
LVR-Dezernat Klinikverbund und
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Ein Ratgeber
für Eltern und Angehörige

Psychische Gesundheit 
im Kleinkindalter



Etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland 
erkranken laut verschiedener Langzeit-Untersuchungen inner-
halb eines Jah  res an einer psychischen Störung, während der 
Corona-Pandemie ist der Anteil noch einmal gestiegen.
Unseren Spezialist*innen im LVR-Klinikverbund liegt sehr viel 
daran, gerade unsere jüngsten Patient*innen wohnortnah und 
nach mo dernsten Standards zu behandeln. Sprechen Sie sie 
an, wenn Sie sich Sorgen um ein Kind machen – je genauer wir 
alle hinschauen, desto besser können wir unterstützen. 
Eine hilfreiche Lektüre wünscht 

Liebe Leser*innen,

wir alle wünschen uns, dass Kinder sich gesund entwickeln. 
Doch so sehr Familie und Umfeld sich auch bemühen: Manch-
mal läuft die Kinderseele trotzdem aus dem Ruder. Einige  Kin-
der zeigen irritierende Verhaltensweisen, machen langsamere 
Fortschritte als Gleichaltrige oder kommen schlecht im Kin-
dergar ten zurecht. Was altersgemäß ist und was nicht, wo die 
Grenze zwischen individuellen Eigenheiten und behandlungs-
bedürftigen Problemen liegt, ist für Eltern und na he Bezugs-
personen oft schwer einzuschätzen.  
Wann ist ein Besuch bei Fachleuten ratsam? Was kann man 
selbst tun, um Kinder in schwierigen Situationen zu unterstüt-
zen? Diese Broschüre soll erste Orientierung bieten – und deut-
lich machen, dass die Suche nach Hilfe keine Schwäche ist. 

Martina Wenzel-Jankowski
LVR-Dezernentin Klinikverbund 
und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
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Auch widrigen Bedingungen sind Kinder oft erstaunlich gut ge-
wachsen, sofern es etwa eine Bezugsperson gibt, die sie unter-
stützt. Aber es gibt Risikofaktoren, die psychische Erkrankun-
gen begünstigen. Großer Stress in der Schwangerschaft kann 
etwa die Fähigkeit der Kinder mindern, mit emotionalen Be-
las tungen umzugehen. Bei einigen Erkrankungen spielen ge-
neti sche Anlagen eine Rolle. Bei fast allen die Erfahrungen der 
Kinder in den ersten, prägenden Lebensjahren. 
Mädchen und Jungen aus Familien mit wenig Geld und Bil-
dung entwickeln mehr als doppelt so oft psychische Probleme 
wie Kinder aus privilegierteren Haushalten. Leiden Eltern an 
psychischen Er krankungen, ist das Risiko für ihre Kinder eben-
falls erhöht. Das gilt auch, wenn Eltern oder die Kinder selbst 
chronische körperliche Erkrankungen haben. Schwer wiegen 

trauma ti sche Erlebnisse: Psychische oder körperliche Miss-
handlung, konfliktreiche Scheidungen oder der Verlust eines 
El ternteils belas ten Kinder akut und hinterlassen Spuren im 
Gehirn. Wer oft Schlimmes aushalten muss te, ist mitunter le-
benslang psychisch weniger belastbar.
Angsterkrankungen, Depressionen, Störungen wie Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und solche des 
Sozialverhaltens treten bei Kindern am häufigsten auf. Manch-
 mal zeigen sich andere Symptome als bei Erwachsenen. Bis 
ca. zur Pubertät sind Jungen häufiger betroffen als Mädchen. 
Hinter vermeintlich schwierigem kindlichen Verhalten steckt 
meist keine böse Absicht, sondern große psychische Not. Mit 
modernen Behandlungsverfahren, die auch die Familie einbe-
ziehen, lässt sich oft verhindern, dass die Not chronisch wird. 

Kinder-Psychen – sensibel und doch stark

Kinder sind wunderbare Wesen. Von Geburt an einzigartig, mit 
individuellen Stärken und Schwächen. Elterliche Liebe aber reicht 
manchmal nicht aus, um sie vor psychischen Krisen zu schützen. 

Mehr als 50 Prozent aller 
psychischen Erkrankungen 

entstehen bereits im 
Kindes- und Jugendalter
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70 Prozent der psychischen 
Erkrankungen im Alter bis 

zu vier Jahren sind 
Entwicklungsstörungen
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bewältigen. Kinder ahmen schon früh nach, wie ihre Bezugs-
personen sich verhalten, und brauchen deren einfühlsame 
Unterstützung, um durch Ausprobieren immer mehr Vertrau-
en in ihre eigenen Kompetenzen aufzubauen.
Jedes kleine Individuum macht dabei in seinem eigenen Tem-
po Fortschritte. Es gibt auch Kinder, die bereits mit einem über-
mäßig sensiblen Nervensystem auf die Welt kommen und 
deshalb größere Schwierigkeiten als andere haben, eine ei-
gene Balance zu finden. Schreien Babys etwa über einen län-
geren Zeitraum mehrere Stunden am Tag oder gelingt es ih-

nen selbst nach vielen Monaten noch nicht, ohne größere 
Pro bleme ein- und durchzuschlafen, spricht man von einer 
Regulationsstörung. Wird jede Mahlzeit zum Kampf, weil ein 
Kind das Essen verweigert, kann eine sogenannte Fütter- 
oder Essstörung vorliegen. Manchmal entsteht wegen solcher 
Probleme trotz guter Absichten ein Teufelskreis: Frustriert 
durch ihre anscheinend aussichtslosen Bemühungen, reagie-
ren viele Eltern mit Anspannung – die sich wiederum auf die 
Kinder übertragen kann.

Vom ersten Tag an lernen Babys dazu. In den ersten Monaten 
geht es vor allem darum, mithilfe ihrer Eltern nach und nach 
erste eigene Körperfunktionen zu beherrschen, in einen ei-
genen Rhythmus von Schlaf- und Essenszeiten zu finden und 
die Fähigkeit zu entwickeln, sich selbst zu beruhigen. Funk-
tioniert das Zusammenspiel zwischen Bezugsperson und 
Kind gut, bekommt der kleine Mensch ausreichend Zuwen-
dung und Anregung, entsteht eine stabile Bindung. Sie ist 
auch wichtig, um die nächsten anstehenden Entwicklungs-
schritte wie das Laufen- und Sprechenlernen erfolgreich zu 

   
Satt, sicher gebunden und spielfreudig?

Vertrauen in andere und sich selbst aufbauen, soziales Verhalten 
lernen: In der ersten Lebensphase hat der Mensch viele Entwick-
lungsaufgaben zu bewältigen. Nicht immer läuft dabei alles glatt. 
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fernen, kann das in manchen Fällen ein Hinweis auf eine Bin-
dungsstörung sein. Sie trifft vor allem Mädchen und Jungen, 
die in den ersten Lebensjahren vernachlässigt oder miss han-
delt wurden. Unbehandelt führen solche Störungen nicht sel-
ten dazu, dass die Betroffenen sich noch lange Zeit später nur 
schwer auf vertrauensvolle Beziehungen einlassen können.
Dass kleine Kinder Ängste haben, die Erwachsenen merk-
würdig vorkommen, ist an sich völlig normal. Anfangs, noch 
als Babys, fürchten sie sich vor konkreten, aktuellen Ereig-
nissen in der unmittelbaren Umgebung wie etwa Lärm, ab etwa 

10

fordert. Während andere Kinder Spaß an ersten Rol lenspielen 
haben, beschäftigen sie sich eher allein und wie derholen da-
bei oft monotone Aktionen. Egal ob Frühkindlicher Autismus 
oder Asperger-Syndrom: Ihre sozialen Schwierigkeiten fallen 

häufig erst im Kindergartenalter auf. Doch auch die meisten 
Kinder, die nicht von so tiefgreifenden Entwicklungsstörun-
gen betroffen sind, lernen nicht im Gleichschritt soziale Kom-
petenzen. Etwa um den achten Lebensmonat herum begin-
nen Babys zu fremdeln. Sie reagieren ab lehnend auf wenig 
vertraute Menschen, je nach Temperament zeigen viele große 
Angst davor, von zentralen Bezugspersonen getrennt zu wer-
den. Bis zu einem Alter von etwa zwei bis drei Jahren besteht 
in solchen Fällen meist kein Grund zur Besorgnis. Im Gegen-
teil: Bleibt ein Kind gleichgültig, wenn etwa die Eltern sich ent-

Hauptsächlich auf genetische Faktoren zurückgeführt werden 
dagegen Autismus-Spektrum-Störun gen. Die Mädchen und 
Jun gen zeigen sehr oft relativ wenig Interesse an anderen 
Menschen und fühlen sich schnell von äußeren Reizen über-

Jedes Kind entwickelt sich auf seine 
ganz persönliche Art und in seinem 

ganz persönlichen Tempo.

RATGEBER PSYCHISCHE GESUNDHEIT IM KLEINKINDALTER
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soziale Regeln einzuhalten. Jungen und Mädchen, die zum 
Bei spiel an ADHS leiden, lassen sich oft extrem leicht ablenken 
und können kaum abwarten. Oft tun sie sich schwer damit, 
das Verhalten ihrer Mitmenschen rich tig einzuschätzen, und 
ecken mit ihrem übersteigerten Drang nach Bewegung an. 
Meis tens wird erst im Kindergarten oder der Schule bemerkt, 
dass Betroffene professionelle Hilfe brau chen. Als eine der 
häufigsten psychiatrischen Störungen in der Kindheit lässt 
sich ADHS heute aber gut behandeln. 

gen die Regeln der Erwachsenen und tun sich schwer damit, 
ihre Impulse unter Kontrolle zu halten. Sie ärgern sich schnell, 
beginnen vielleicht oft Streit und greifen ihre Umwelt auch 
körperlich an. In dieser „Trotzphase“ zwischen zwei und ca. 
fünf Jahren ist das zwar anstrengend für die Eltern, aber noch 
alterstypisch. Sind die aggressiven Ausfälle jedoch sehr aus-
geprägt und zeigen sich immer wieder, steckt eventuell eine 
behandlungsbedürftige Störung des Sozialverhaltens dahin-
ter. Gerade Kindern, die übermäßig aktiv sind und Probleme 
haben, sich zu konzentrieren, fällt es manchmal sehr schwer, 

Beginn der Fremdelphase
ab ca. 8 Monaten

Regelmäßiger Schlafrhythmus
ab ca. 12 Monaten

Wachsendes Interesse an 
Interaktion mit anderen Kindern
ab ca. 12 Monaten

Beginn der Trotzphase
ab ca. 2 Jahren

Magische Phase, Glaube zum Beispiel 
an Monster, Feen und Hexen
ab 2 Jahren bis 5 Jahre

Kontrolle über Harnlassen und Stuhlgang
ab ca. 3 bis 4 Jahren 

zwei Jahren häufig vor Monstern und anderen Fantasie ge-
stal ten. Mit dem Alter und der Fähigkeit, abstrakt zu denken, 
wächst auch die Sorge vor unangenehmen sozialen Situatio-
nen. Vor allem dann, wenn Ängste über die jeweilige Entwick-
lungsstufe hinaus anhalten und die Betroffenen permanent 
beschäftigen, werden sie problematisch. Ziehen Kinder sich 
auch noch sehr zurück und zeigen kaum Freude am Spielen, 
können dies auch Anzeichen für eine Depression sein. Andere 
Kinder richten in psychischer Not ihre negativen Gefühle statt 
nach innen verstärkt nach außen: Sie rebellieren vehement ge-

Meilensteine der kindlichen Entwicklung

RATGEBER PSYCHISCHE GESUNDHEIT IM KLEINKINDALTER
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ausgeprägte Furcht davor, vor Publikum zu stehen 
•  Permanente Sorgen und Grübeln: Angst vor Unheil, Gedan-

kenschleifen und ausgeprägtes Be dürfnis, sich bei Bezugs-
personen rückzuversichern

Beziehungen und Verhalten 
•  Extrem angepasstes Verhalten: nimmt sich stark zurück, 

übermäßige Rücksicht auf andere, keine eigenen Wünsche
•  Wenig Kontakt: zeigt wenig Emotionen, kaum Interesse an 

Bezugspersonen und Gleichaltrigen, bleibt am liebsten allein
•   Vorliebe für Rituale und Wiederholungen: dauerndes Wie-

derholen von Bewegungen und Aktionen, ausgeprägte Ab-
neigung gegenüber Veränderungen 

•  Häufig Schwierigkeiten, sich in Gruppen einzuordnen: kann 
nicht ab war ten, bis es an der Reihe ist, spricht dazwischen, 
wenig Verständnis für die Bedürfnisse anderer

•   Kaum Bereitschaft, soziale Regeln zu akzeptieren: häufige 
Diebstähle und Lügen, permanente Versuche, anderen zum 
Beispiel beim Spielen den eigenen Willen aufzuzwingen

•  Gewalttätiges Verhalten: körperliche Angriffe auf Menschen 
oder Tiere, absichtliches Zerstören von Gegenständen

Körper und Kontrolle
•  Stundenlanges Schreien mehrmals pro Woche, vor allem 

spät nachmittags und abends: erfolg lose Beruhigungsver-
suche (nach dem 4. Lebensmonat)

•    Ausgeprägte Schlafstörungen: kein Schlafrhythmus (nach 
dem 6. Lebensmonat), Probleme beim Einschlafen, häufi-
ges nächtliches Auf schrecken, Alpträume, Schlafwandeln

•    Dauernde Nahrungsverweigerung, Hochwürgen von Essen, 
ängstliche/abwehrende Reaktionen beim Füttern, Fixierung 
auf Nahrungsmittel, extreme Heißhungerattacken  

• Weigerung, auf die Toilette zu gehen, Einnässen oder Ein- 
 koten (nach dem 5. Lebensjahr)

•  Andauernde körperliche Symptome ohne Erklärung: Kopf-
weh, Bauchschmerzen, Übelkeit, dauernde Müdigkeit

Stimmung und Wahrnehmung
•  Auffallende Ruhe: wenig Lebendigkeit, wirkt oft passiv oder 

traurig, gedrückte Stimmung, mangelnde Energie
•   Starke Reizbarkeit: sehr impulsiv, ungeduldig, übermäßige 

Wut, wechselnde Stimmungen, erträgt Frustration schwer
•  Permanenter Bewegungsdrang: dauerndes Zappeln, laut-

starkes Spielen, draufgängerisches Verhalten 
•    Wenig Selbstvertrauen: große Schuldgefühle und das Ge-

fühl, schlech ter als andere oder wertlos zu sein 
•  Konzentrationsprobleme: leicht abzulenken, nicht fähig, sich 

länger auf Tätigkeiten zu konzentrieren
Ängste und Sorgen 
•    Extrem ausgeprägte Trennungsangst: Schlagen, Schreien 

oder Anklammern, wenn Bezugspersonen sich entfernen 
•   Große Ängste vor Tieren, Gegenständen, Situationen (Dun-

kelheit, Diebe im Kinderzimmer) oder Fantasiefiguren 
•  Übermäßige soziale Ängste: dauernde Sorge, sich vor den 

anderen zu blamieren, extreme Schüchternheit, eine sehr 

   
Alarmsignale im Baby- und Kleinkindalter

Typisch (Klein-)Kind oder Grund zur Sorge? 
Folgende Probleme können Hinweise geben, wenn sie 
besonders ausgeprägt, häufig und lange auftreten.
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•  Fördern Sie, aber überfordern Sie nicht. Machen Sie deut-
lich, dass Sie an die Fähigkeiten des Kindes glauben und 
bedingungslos an seiner Seite stehen. So entsteht Grund-
vertrauen, das gerade sensiblere Kinder für eine gesunde 
Entwicklung brauchen. 

•   Gestehen Sie sich ein, wenn Sie zum Beispiel mit einem 
dauernd schreienden Baby überfordert sind, und bitten Sie 
um Hilfe. Nehmen Sie sich bewusst kleine Auszeiten, damit 
Sie auf Dauer die Nerven behalten. 

•   Belohnen Sie kooperatives Verhalten von kleinen Kindern 
mit Lob und bemühen Sie sich darum, freundlich, aber be-
stimmt Grenzen zu setzen. Kinder brauchen sie, um sich ori-
entieren zu können. 

•  Werden Sie hellhörig, wenn ein Kind plötzlich für einen län-
geren Zeitraum sein Verhalten verändert. Was könnten Aus-
löser sein? Haben Sie bestimmte Veränderungen schon frü-
her einmal bemerkt? Führen Sie am besten ein Tagebuch, 
um einen Überblick zu bekommen.

•  Tauschen Sie sich auch mit anderen aus: Wie schätzen gute 
Freund  * innen, Verwandte, Erzieher*innen die Situation ein? 
Bemerken sie Auffälligkeiten, die Ihnen vielleicht noch nicht 
aufgefallen sind – oder bewerten sie ein Verhalten als un-
problematisch, das Sie selbst stark stört?  

•  Spätestens, wenn das Kind sichtbar leidet, es in der Familie, 
im Freundeskreis oder im Kindergarten zu gravierenden 
Problemen kommt, sollte man sich an Fachleute wenden.

Tipps für Eltern und Bezugspersonen

Darauf kommt es an, wenn Kinder in psychischer Not sind:
•  Versuchen Sie, einfühlsam auf das Kind zu reagieren, und 

üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Kinder, gerade im 
sehr jungen Lebensalter, wollen weder ihre Eltern noch an-
dere Erwachsene bewusst ärgern und brauchen deren Hilfe, 
um ihre Gefühle zu regulieren.

•    Achten Sie auf einen strukturierten Tagesablauf und unter-
stützen Sie vor allem Babys und Kleinkinder durch Rituale 
wie etwa Schlaflieder oder Kuschel-Zeiten dabei, einen ei-
genen Rhythmus zu finden
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achten. Häufige Konflikte zwischen den Eltern sind genauso 
schädlich für den Seelenfrieden der Jüngsten wie überhöhte 
Erwartungen an die Entwicklung der Kinder. Hält ein Vater 
seinem Vierjährigen ständig vor, dass der große Bruder viel 
früher trocken geworden sei, demütigt das den Jüngeren und 
nutzt nichts, da jedes Kind sein eigenes Tempo hat. Der Ver-
gleich vergiftet nur die Beziehung der Geschwister. 
Nicht zum Sündenbock machen, aber auch nicht in Watte pa-
cken: Das ist wichtig für Eltern, wenn ein Kind psychisch auf-
fällig ist. Kinder, die den Eindruck haben, von ihrer Familie in 
eine Schublade gesteckt zu werden, ändern ihr Verhalten 
nicht. Ängstliche Kinder profitieren nicht davon, überbehütet 
zu werden und keinerlei eigene Erfahrungen zu machen. Den 
besten Dienst erweisen Eltern ihren Kindern, wenn sie ehr-
lich und transparent mit psychischen Problemen in der Fami-
lie umgehen und rechtzeitig professionelle Hilfe annehmen. 
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Die Frage, wer „Schuld“ daran hat, wenn jemand psychisch 
erkrankt, bringt niemanden weiter, denn die Ursachen sind 
komplex. Keineswegs sind stets die Mütter verantwortlich, 
wenn ihr Nachwuchs psychische Auffälligkeiten entwickelt – 
diese Ansicht gilt als eindeutig widerlegt. Ebenso wie das  
Vorurteil, dass ein früher Kitabesuch Kinderseelen schadet. 
Eindeutig nachweisbar aber ist, dass Kinder aus psychisch 
belasteten Familien ein höheres Risiko haben, selbst zu er-
kranken. Haben Mutter oder Vater seelische Probleme, soll-
ten sie sich frühzeitig um fachkundige Hilfe bemühen. Zwar 
lässt sich auch so nicht verhindern, dass sie ihre Empfind-
lichkeit, etwa für Depressionen, vererben. Doch wer lernt, 
sich weniger von negativen Emotionen dominieren zu lassen, 
kann empathischer auf seine Kinder reagieren – und ihnen 
Vorbild für den Umgang mit schwierigen Situationen sein. 
Überhaupt sollten alle Familien auf den Umgang miteinander 

   
Psychische Not und das System Familie 

Wenn ein Familienmitglied eine psychische Erkrankung hat, 
wirkt sich das aufs Zusammenleben aus. Worauf man 
achten sollte, um die Bedürfnisse aller zu berücksichtigen. 

Etwa ein Drittel der Kinder 
mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil entwickelt selbst eine 

psychische Störung. 

21
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Von der Beratungsstelle bis zur spezialisierten Klinik: 
Wo Familien Unterstützung bekommen – und wie Fachleute 
dabei vorgehen. 

Je mehr diese über die Situation wissen, desto besser kön-
nen sie beurteilen, welche Untersuchungen nötig sind und ob 
zum Bei spiel ein Besuch bei spezialisierten Fachleuten ange-
raten ist. Expert*innen für seelische Erkrankungen bei Kin-
dern sind insbesondere Kinderpsychiater*innen: Bevor sie 
eine Diagnose stellen, befragen sie Eltern, aber manchmal 
auch Kindergärtner*innen ausführlich zur Vorgeschichte, un-
tersuchen ihre kleinen Patient*innen körperlich und psychisch 
und führen oftmals Tests durch. Kinder und Jugendpsychiater* 
innen nutzen auch Spielsituationen, um sich ein genaues Bild 
zu verschaffen: Sie sind gerade bei kleinen Kindern sehr aus-
sagekräftig, die sich mündlich noch nicht so gut ausdrücken. 

Je nach Diagnose kommen bei der Behandlung unterschied-
liche Methoden und Expert* innen zum Einsatz. Manchmal sind 
auch Medikamente unverzichtbar. Aber verantwor tungs be-
wusst ver ord net, können sie viel dazu beitragen, dass Kinder 
sich gut entwickeln.

Seit Wochen kaum Schlaf, weil das Baby unruhig ist, dauernd 
Tränen, weil die Dreijährige panische Angst vor dem Kinder-
garten hat: Wer sich Sorgen um sein Kind macht, sollte zu-
nächst mit der behandelnden Kinderärztin beziehungsweise 
dem Kinderarzt sprechen. Sie können zumeist zuverlässig be-
urteilen, ob Mädchen und Jungen sich altersgerecht entwickeln. 
Schrei en Babys in den ersten Monaten extrem viel, helfen auch 
die Empfehlungen einer Nachsorge-Hebamme weiter. Für be-
sonders schwie rige Fälle gibt es in vielen Städten Schreiba-
by-Ambulanzen – auch an LVR-Kliniken.
Es lohnt sich, sehr offen mit der Kinderärztin beziehungswei-
se dem Kinderarzt über Probleme in der Familie zu sprechen. 

   
Professionelle Hilfe und Therapien

„Gerade bei jüngeren Kindern ist es 
wichtig, Familie und Kindergarten in 

die Behandlung einzubeziehen, 
weil sie noch stark von ihren 

Bezugspersonen abhängig sind.“
 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut
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gische Hilfe für sein Kind in Anspruch zu nehmen, sondern  
ein Zeichen von Stärke. Je eher Mütter und Väter bereit sind, 
Unterstützung von Fachleuten anzunehmen und sich selbst 
aktiv in die Therapie einzubringen, desto bessere Chancen 
haben ihre Kinder.  

sind, ist oft viel Geduld nötig. Manchmal reicht ambulante 
Hilfe nicht, um eine psychische Erkrankung in den Griff zu 
bekommen. Dann kommt tagesklinische, vollstationäre oder 
stationsäquivalente kinder- und jugendpsychiatrische Behand-
lung in Betracht. Auf den Eltern-Kind-Stationen werden die 
Eltern mit aufgenommen. So schwer dieser Schritt der Fami-
lie fallen mag: Die jungen Patient*innen werden dort in kind-

gerechter, freundlicher Atmosphäre versorgt, oft schafft   auch 
erst ein stationärer Aufenthalt die Basis für nachhaltige The-
rapie-Erfolge. In Notsituationen, etwa wenn ein Kind davon 
spricht, nicht mehr leben zu wollen, sollte man direkt die  
Ambulanz einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufsuchen. 
Wichtig für eine wirksame Behandlung ist die Haltung der 
Familie. Es ist keine Schande, psychiatrische oder psycholo-

Wichtigster Ansatzpunkt, um Kindern in seelischer Not zu hel-
fen, bleibt die Psychotherapie. Hierfür zuständig sind Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeut*innen sowie Fachärzt*in-
nen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.
Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie können zudem Psychotherapie und medikamen-
töse Therapie kombinieren. Bis erste Fortschritte erkennbar 

RATGEBER PSYCHISCHE PROBLEME BEI KLEINKINDERN

„Wenn ein Kind auffällig ist, weil es etwa 
Probleme in der Familie gibt, und ich nicht 

mehr weiterkomme, hole ich mir auch Hilfe und 
lasse mich zum Beispiel von Fachkräften 

beim Jugendamt beraten.“

LVR-DEZERNAT KLINIKVERBUND UND VERBUND HEILPÄDAGOGISCHER HILFEN

 
Erzieherin in einer Kindertagesstätte

RATGEBER PSYCHISCHE GESUNDHEIT IM KLEINKINDALTER
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Essen

Düsseldorf

Bedburg-Hau

Viersen

Bonn

Unterstützung durch den LVR!

Die Kliniken des Landschaftsverbands 
Rheinland bieten an zahlreichen 
Standorten Hilfen für psychisch 
erkrankte Kinder und ihre Eltern an: 
in Ambulanzen und Beratungsstellen, 
Tageskliniken und speziell auf Kinder 
ausgerichteten Klinik-Abteilungen.              
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LVR-Klinik Bedburg-Hau
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie
T +49 2821 81-3401 und -3402

 KJP-Ambulanz-Bedburg-Hau@lvr.de

Weitere dezentrale Standorte:
Ambulanzen Geldern und Moers

 KJP-Ambulanz-Geldern@lvr.de

 KJP-Ambulanz-Moers@lvr.de

1

LVR-Klinik Bonn
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie
T +49 228 551-1

 klinik-bonn@lvr.de

Weitere dezentrale Standorte:
Ambulanz Eitorf
T +49 228 551-2850
Behandlungszentrum Euskirchen
T +49 2251 9871-0

2

LVR-Klinikum Düsseldorf
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie   
T +49 211 922-4523

 Ambulanz-KJPP-Duesseldorf@lvr.de

Weiterer dezentraler Standort:
Tagesklinik und Ambulanz Hilden 
T +49 2103 97793-10

3

LVR-Klinikum Essen
Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie
T +49 201 8707-0

 klinikum-essen.lvr.de

Weitere dezentrale Standorte:
Ambulanz Essen-Frohnhausen

 amb-kjp.essen@lvr.de

Tagesklinik Essen-Nord
 tk-kjp.essen@lvr.de

Ambulanz und Tageskl. Mülheim/Ruhr 
 ambulanzkjpmh.essen@lvr.de

4

LVR-Klinik Viersen
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie
T +49 2162 96-5211

 kjpambulanz-viersen@lvr.de

Weitere dezentrale Standorte:

Ambulanzen in
Erkelenz T +49 2431 945-130
Heinsberg T +49 2452 15748-0
Krefeld T +49 2151 36539-0
M'gladbach T +49 2166 12801-10
Viersen T +49 2162 96-5211

Tageskliniken in
Heinsberg T +49 2452 15748-117
Krefeld T +49 2151 36539-0
M‘gladbach T +49 2166 12801-10
Neuss T +49 2131 17650-0
Viersen T +49 2162 249-6634

5
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Wissen für Angehörige 
und Betreuungspersonen

Nützliche Links und Adressen rund 
ums Thema Psyche im Kindesalter

INTERNET
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Entwicklung und Erziehung

Hilfe und Beratung für Eltern mit Kindern bis drei Jahre, 
mehrsprachiges Angebot mit Filmen, Praxistipps und Übun-
gen für die ganze Familie    www.elternsein.info/

Umfassendes Info-Portal zum Thema Elternschaft, kindliche 
Entwicklung und Gesundheit des Staatsinstituts für Frühpä-
dagogik     www.familienhandbuch.de/index.php

Überblick zu wichtigen Entwicklungsschritten im Alter von 
null bis sechs Jahren    www.kinderaerzte-im-netz.de/

Info-Portal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung zur kindlichen Entwicklung, Material für Eltern und 
Fachkräfte    www.kindergesundheit-info.de/themen/

Psychische Erkrankungen

Portal zur psychischen Gesundheit mit Infos zu Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

 www.kinderpsychiater-im-netz.de/

Verzeichnis der kinder- und jugendpsychiatrischen Praxen, 
Ambulanzen und Kliniken in Deutschland

 www.kinderpsychiater.org/praxen-kliniken-ambulanzen

Spezielle Störungsbilder 

Multimedia-Portal für Kinder und Eltern zum Thema 
Depressionen mit Tipps zu Selbsthilfe und Therapie

 www.ich-bin-alles.de/

 
Informationen zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störung (ADHS) mit Tipps für Kinder, Eltern und Angehörige

 www.adhs.info/

Online-Angebot des Bundesverbands zur Förderung von 
Menschen mit Autismus mit Infos zum Störungsbild 

 www.autismus.de/

http://www.familienhandbuch.de/index.php
http://www.kinderaerzte-im-netz.de/
http://www.kindergesundheit-info.de/themen/
http://www.kinderpsychiater-im-netz.de/
http://www.kinderpsychiater.org/praxen-kliniken-ambulanzen
http://www.ich-bin-alles.de/
http://www.autismus.de/
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BUCHTIPPS FÜR ERWACHSENE UND ZUM VORLESEN

>
Anja Freudiger,

Balance
Buch + Medien Verlag 

< 
Fuhrmann, 
von Gontard, 
Hogrefe Verlag

   >
Birgit Altstötter, 

Christine Altstötter-Gleich, 
Bernhard Förth, 

Psychiatrie Verlag  

<  
Suzanne und Max Lang, 
Loewe Vorlesebücher 

Depression und Angst bei Klein- und Vorschulkindern 
Wie viel Traurigkeit und Angst sind normal bei kleinen Kin-
dern? Wie kann man gerade die stilleren Mädchen und Jungen 
im Alltag unterstützen? Der Ratgeber für Eltern und Erzieher* 
innen erklärt, wann Handlungsbedarf besteht, und erläutert 
die Behandlungsmöglichkeiten.

Ratgeber Exzessives Schreien, Schlaf- und 
Fütterstörungen
Permanent schreiende Babys und Kleinkinder, die nicht essen 
oder schlafen wollen, können Erwachsene zur Verzweiflung 
treiben. Dieser Ratgeber informiert darüber, woher solche 
Regulationsstörungen kommen und was man ganz prak-
tisch unternehmen kann, um die Situation zu verbessern. 

Mein großer Bruder Matti
Ein kindgerechtes Vorlesebuch zum 
Thema ADHS: Der kleine Julius er-
zählt die Geschichte seines Bruders, 
der in der Schule zwar oft Ärger be-
kommt, aber auch viele tolle Ideen hat. 
Hilfreich, um betroffenen Kindern, 
Geschwistern und Erwachse nen die 
Hintergründe der Störung nä her zu-
bringen. Geeignet ab ca. vier Jahren. 

Frida macht ihr Ding!
Was hilft gegen Frust? Wie geht man 
mit Erwartungen um, die andere an 
einen haben? Ein Vorlesebuch, das 
Kinder dabei unterstützt, ihren eige-
nen Weg zu finden und nicht in die 
Perfektionismus-Falle zu tap pen. So 
wie Frida, die beim Gärtnern kreative 
Lösungen für Möhren und Unkraut 
entdeckt. Geeignet ab vier Jahren.

Jim ist mies drauf
Nichts läuft so, wie der kleine Affe 
Jim will. Er mosert, wütet und lässt 
sich einfach nicht aufmuntern. Ein 
witziges Bilderbuch, das kleine 
Kinder spielerisch an den Umgang 
mit komplizierten Ge fühlen heran-
führt und zeigt, dass das Unterdrü-
cken von Emotionen keine gute 
Lösung ist. Geeignet ab vier Jahren. 
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>
Bolten, Möhler, 

von Gontard, 
Hogrefe Verlag
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früher. Was aber auch zutrifft: Die Corona-Krise belastet ge-
rade Kinder sehr, das merken wir stark in unseren Sprech-
stunden und bei den Klinikaufnahmen. 

Was sollen Eltern tun, wenn sie glauben, dass ihr Kind in 
seelischer Not ist?
Für das Kind da sein und erst einmal aufmerksam beobach-
ten. Wenn man unsicher ist, sich im Freundeskreis, mit den 
Erzieher*innen in der Kita und/oder Mitarbeiter*innen von 
Beratungsstellen austauschen. Um ein Gefühl für die Situa-
tion zu bekommen, können Eltern sich auch vertrauenswür-
dige Infos aus dem Netz holen. Fühlen sie sich im Verdacht 
bestätigt, dass etwas nicht stimmt, sollten sie handeln: Es ist 
ein Irrglaube, dass länger andauernde Auffälligkeiten sich 
einfach wieder auswachsen.

Und wenn die Eltern gar nichts bemerken, sondern eine 
Fachkraft aus der Kita oder eine befreundete Mutter sich 
Sorgen macht?
Dann sollten sie auf jeden Fall versuchen, mit den Eltern zu 
sprechen und konstruktiv ins Boot zu holen. Jedenfalls dann, 

wenn kein Verdacht auf Missbrauch oder Ähnliches besteht. 
In solchen Situationen kann man sich anonym von Fachkräf-
ten beraten lassen. Ansonsten sind Väter und Mütter unver-
zichtbar, um Kindern mit psychischen Problemen wirksam zu 
helfen. Das Gesundwerden ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Nehmen wir an, mein Kind hat tatsächlich eine psychiatri-
sche Diagnose bekommen. Wie rede ich darüber am besten?
Der Kita beziehungsweise dem Kindergarten gegenüber  mög-
lichst offen. Nur so können auch die Erzieher*innen unter-
stützen. Vor allem sollten Sie mit Ihrem Kind ehrlich umge-
hen und in einfacher, wertschätzender Sprache erklären, was 
die Diagnose bedeutet. Jeder hat Stärken und Schwächen. 
Der eine braucht vielleicht eine Brille, die andere eben ein 
Medikament und/oder Psychotherapie. Jede*r kann ihren*sei-
nen Teil dazu beitragen, dass der Alltag nicht zu schwierig 
wird – ein kleines Kind genauso wie Eltern oder Geschwister.

RATGEBER PSYCHISCHE GESUNDHEIT IM KLEINKINDALTERLVR-DEZERNAT KLINIKVERBUND UND VERBUND HEILPÄDAGOGISCHER HILFEN
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Dr. med. Ingo Spitczok von Brisinski
Chefarzt Abteilung 1 und Fachbereichsarzt 
Kinder- und Jugendpsychiatrie an der 
LVR-Klinik Viersen

Herr Dr. Spitczok von Brisinski, stimmt es, dass es heute 
viel mehr psychisch auffällige Kinder gibt als früher?
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Eltern sind 
heute wachsamer und das Fachpersonal in Kitas und Schu-
len ist besser informiert. Der Anteil der Kinder, bei denen ein 
Problem tatsächlich diagnostiziert wird, ist einfach höher als 

Fünf Fragen an den Fachmann

Fast überall an den Standorten der LVR-Kliniken 
im Rheinland gibt es Spezialist*innen für psychisch 
erkrankte Kinder.



LVR-Dezernat Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Hermann-Pünder-Straße 1, 50679 Köln
www.kliniken-hph.lvr.de

http://www.kliniken-hph.lvr.de
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