
Viel mehr als ein
«Blues»: In der

Corona-Pandemie
hat sich die Zahl der
depressiven Kinder
und Jugendlichen

verdoppelt.
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faktor dafür, dass sich in der Pandemie
die Situation verschlimmert.

Wie häufig waren Kindes- und
Jugend-Depressionen vor Corona?
Vorher litten ungefähr fünf Prozent der
Jugendlichen an einer Depression. Das
bedeutet also, dass durchschnittlich etwa
eine Schülerin oder ein Schüler in jeder
Klasse betroffen war. Bei Mädchen treten
Depressionen häufiger auf als bei Kna-
ben. Warum das so ist, wissen wir nicht
genau. Bei Kindern kommen sie seltener
vor als bei Jugendlichen. Diese Zahlen
haben sich seit Beginn der Pandemie
verdoppelt.

Aber warumwird jemand
überhaupt depressiv?
Psychischen Krankheiten liegt selten nur
eine einzige Ursache zugrunde. Häufig
besteht eine genetische Anlage. Wenn in
einer Familie Depressionen vorhanden
sind, ist das Risiko höher, dass eines
oder mehrere der Kinder auch daran er-

kranken. Wenn schwere Lebens-
ereignisse in der Kindheit wie

Trennungen, Missbrauch oder
Gewalt hinzukommen, verstär-

ken diese den Einfluss des
genetischen Risikos. Und

natürlich wirken auch
aktuelle Belastungen wie

die Pandemie, aber
auch Mobbing-Erleb-

nisse oder Familien-
krisen als Mit-

auslöser von
Depressionen
mit.

Viele Elternmer-
ken gar nicht, dass
ihre Tochter oder ihr
Sohn depressiv ist.
Wie erkenntman das?

Typische Symptome sind
eine über längere Zeit

anhaltende traurige Stim-
mung von ungewohnter
Heftigkeit, der Verlust von
Freude und Interesse sowie
eine Hemmung des An-

triebs. Begleitend zeigen sich meist
weitere Anzeichen wie ein gestörtes
Selbstbewusstsein, Schuldgefühle oder
Todesgedanken. Depressionen führen
fast immer zu Schul- oder Ausbildungs-
problemen, was oft der Auslöser ist,
dass überhaupt Hilfe gesucht wird.
Depressive Jugendliche können sich
kaum auf den Schulstoff konzentrieren
und dies führt zu einem Leistungsabfall.
Hinzu kommen gelegentlich körperliche
Symptome wie Gewichtsverlust oder
Schmerzen.

Wie lange müssen die Symptome
anhalten, damit es sich dabei nicht
einfach nur um ein für die Pubertät
typisches zwischenzeitliches
«Down» handelt?
Die Symptome müssen mindestens
zwei Wochen andauern und sich in
ihrer Stärke deutlich von einer
herkömmlichen Kraftlosigkeit und
Erschöpfung unterscheiden. Heftige
Gefühlsschwankungen und Tage mit
Null-Bock-Stimmung begleiten viele
Jugendliche, ohne dass sie deswegen
depressiv sind.

Zeigen Buben undMädchen, Kinder
und Teenager gleiche Symptome?
Grundsätzlich sind die Symptome bei
Knaben und Mädchen ähnlich. Dass
wir Depressionen beim männlichen
Geschlecht seltener diagnostizieren,
könnte in einigen Fällen aber durchaus
auch daran liegen, dass Männer eher
dazu neigen, ihre Gefühle zu verstecken
und sie in auffälligem Verhalten aus-
zuagieren. Das Alter spielt bei der
Diagnostik eine wichtige Rolle. Je jünger
Kinder sind, umso weniger hilft uns
die gängige Symptombeschreibung,
um eine Depression zu erkennen. Bei
kleinen Kindern zeigt sich die Erkran-
kung vielleicht in fehlender Lust zu
spielen, Launenhaftigkeit, verstärkter
Trennungsängstlichkeit oder quälenden
Bauchschmerzen. Oft sind die Zeichen
unspezifisch. In den vergangenen
Jahrzehnten hat man gelernt, dass hin-
ter diesen Anzeichen eine Depression
stecken kann.
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