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Psychischkrank
während der Pubertät
In der Dezember-Ausgabe habenwir
in demLeserbrief ,,Werweiß Rat?" über
unsere geistig behinderte Tochter, die
unter manisch-depressiven Störungen
leidet, berichtet.
Auf diesem Wege möchten wir uns
ftir die Welle an Hilfsbereitschaft sehr
herzlich bedanken. Es waren viele Ratschläge dabei, die unserer Tochter geholfen haben.
Bei dieser Aktion ist uns aufgefallen,
dass während der Pubertät viele geistig Behinderte zusätzlich psychisch
.ä<ranken. Diese Veränderung u'ird
selten erkannt beziehungsweiie im
Zusammenhang mit der geistigen
Behinderung gesehen. Es ist schwierig, einen Ar?ioder eine Klinik zu finde"n,wo geistig Behinderte umfassend
betrandJt *etden (Medikation und
eventuell Psychotherapie, Elternberatung).
uns mehr Arzte und
Wiiwlinschen
geistig behinderte
auf
Kliniken, die
Menschen spezialisiert sind, da wir in
dieser Beziehung schlechte Erfahrungen gemacht haben (ein halbesJahrverlchiädene medikamentöse Behandlungen in einer Klinik, die nicht anschlugen,
ittd dth.t Empfehlung zur Einweisung
in die Psychiatrie).
Wir haben zwischenzeitlich den Arzt
gewechselt, und die Behandlung hat
letzt glücklicherweise Erfolg.
S. undA. SPecht,Schiffdorf

