
«Depressionen
haben nichts mit
Schwäche zu tun»
Die Pandemie setzt uns allen zu. Auch den Jungen und Jüngsten
macht sie schwer zu schaffen. Wie sehr, weiss Prof. Dr. med.
Alain Di Gallo (61). Er ist Co-Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie sowie Direktor der Klinik für Kinder und
Jugendliche der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel.
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Alain Di Gallo, es heisst immer,
Kinder und Jugendliche leiden ganz
besonders unter der Pandemie. Gibt
es tatsächlichmehr Depressionen in
dieser Altersgruppe?
Ja, die Depressionen haben vor allem bei
den Jugendlichen seit Beginn der Pan-
demie zugenommen. Das erleben wir in
der täglichen Arbeit in den Kliniken und
Praxen deutlich. Auch wissenschaftlich
gibt es jetzt ganz klare Hinweise dafür.

Wie stark ist diese Zunahme?
Die bisher publizierten Studien zeigen,
dass die Depressionen bei Kindern und
Jugendlichen seit Beginn der Pandemie
stetig häufiger geworden sind und sich
bis heute etwa verdoppelt haben. Mög-
liche Gründe dafür sind, dass viele junge
Menschen Angst vor Einsamkeit oder
sozialer Isolation haben. Oder dass sie
ihre Freundschaften aufgrund der pan-
demiebedingten Einschränkungen im
Alltag und der Schule verlieren.

Welche Umstände der Pandemie
machen ihnen speziell zu schaffen?
Kinder und Jugendliche durchlaufen in
kurzer Zeit enorm viele wichtige Ent-

wicklungsschritte. Darum
sind sie so stark von der
langandauernden und alle
Lebensbereiche umfassen-
den Coronakrise betroffen.
Speziell heikle Momente sind
Übergangsphasen wie etwa
der Schulbeginn oder der Ein-
tritt ins Berufsleben. Kindliche
psychiatrische Symptome sind
oft Ausdruck einer Überlastung
ihres sozialen Netzes.

Wiemeinen Sie das?
Viele Eltern, Lehrpersonen und
Berufsbegleiter sind in der aktuel-
len Krise selbst erschöpft und teil-
weise überfordert. Das Umfeld, das
den Kindern und Jugendlichen Sicher-
heit bieten müsste, gerät besonders
dann an seine Grenzen, wenn es schon
vor Ausbruch der Pandemie in Not
war. Familien, die in engen Verhältnis-
sen und in finanziell schwierigen Um-
ständen leben, verfügen oft über
weniger Möglichkeiten und Ressour-
cen, um schwierige Situationen zu
bewältigen. Auch bereits bestehende
psychische Probleme sind ein Risiko- F
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