
Wann sollten Eltern reagieren?
Und vor allem wie?
Hellhörig muss man dann werden, wenn
eine negative Stimmung über mehrere
Wochen anhält und die Betroffenen in
ihrem Leben nachhaltig beeinträchtigt.
Wenn Kinder oder Jugendliche sich zum
Beispiel aus ihren sozialen Aktivitäten
zurückziehen, Freundschaften vernach-
lässigen oder in der Schule oder an der
Lehrstelle Probleme bekommen, ist es
wichtig, dies ernst zu nehmen und sie
darauf anzusprechen. Sobald Eltern
das Gefühl haben, dass sie nicht mehr
aus eigener Kraft helfen können, ist es
sinnvoll, fachliche Unterstützung bei-
zuziehen. Das kann je nach Ausprägung
der Probleme bei der Schulsozial-
arbeiterin, beim Kinderarzt, einer Erzie-
hungsberatung, einer psychologischen
oder psychiatrischen Fachstelle sein.

Was könnenMütter und Väter
machen, wenn ihr Kind sämtliche
Hilfsangebote verweigert und
darüber hinaus auch nicht bereit
ist, einen Arzt oder eine Ärztin
aufzusuchen?
Ganz wichtig ist es, den Kindern oder
Jugendlichen zuzuhören oder diese
anzusprechen, wenn den Eltern eine
Veränderung auffällt. Sie dürfen nicht so
tun, als wäre nichts – auch dann nicht,
wenn der Dialog zwischen Eltern und
Kindern in der Pubertät eine schwierige
Phase durchläuft oder wenn Kinder
abweisend auf Hilfsangebote reagieren.
Oft teilen sich Jugendliche durchaus
mit, aber die Erwachsenen nehmen es
nicht wahr oder zu wenig ernst.

Was also tun?
Natürlich müssen Eltern in der Er-
ziehung Grenzen setzen und auch
Forderungen stellen. Gegenüber einem
depressiven Kind oder Jugendlichen ist
die Aufforderung, sich zusammenzureis-
sen, aber nicht hilfreich. Im Gegenteil, sie
setzt die Betroffenen, die oft ja eigentlich
möchten, aber aufgrund ihrer Krankheit
nicht können, noch mehr unter Druck
und verstärkt ihre Selbstzweifel.

Wie werden Depressionen bei Kin-
dern und Jugendlichen behandelt?
Zuerst braucht es eine sorgfältige
Abklärung, ob wirklich eine Depression
vorliegt. Dazu müssen die Bezugsperso-
nen und das soziale Umfeld des Kindes –
Eltern, Lehrpersonen – miteinbezogen
werden. Der nächste Schritt ist, die Fami-
lie umfassend über die Krankheit, Ver-
laufsformen und Behandlungsmöglich-
keiten zu informieren. Im Zentrum der
Behandlung steht die Psychotherapie, in
der Ziele erarbeitet, der Umgang mit
Gefühlen und negativen Gedanken geübt
und beeinflussbare Ursachen angegan-
gen werden. Ein Aufenthalt im Spital ist
nur in seltenen Fällen notwendig, etwa
wenn ein Jugendlicher so stark beein-
trächtigt ist, dass er die Schule nicht
mehr besuchen kann oder wenn Suizid-
gefahr besteht. Schwere Depressionen
werden auch mit Medikamenten behan-
delt. Bei Kindern wirken diese allerdings
weniger gut als bei Jugendlichen.

Wie lange dauert eine Therapie?
Meist tritt innerhalb von Wochen eine
schrittweise Besserung auf. Depressio-
nen verlaufen in der Regel episodisch.
Das heisst, dass sie nach einiger Zeit
wieder abklingen, aber dann oft zurück-
kehren – manchmal in belastenden
Lebenssituationen, manchmal aber auch
ohne offensichtlichen Auslöser. Die
Betroffenen und die Menschen in ihrem
persönlichen Umfeld müssen das wissen,
damit sie erste Zeichen eines Rückfalls
rasch erkennen und frühzeitig Hilfe in
Anspruch nehmen können.

Was liegt Ihnen speziell am Herzen?
Besonders in der aktuellen Zeit, in
der viele Menschen seelisch belastet

sind, verwenden wir den Begriff
«Depression» zunehmend zur Be-
zeichnung von Alltagszuständen und
Befindlichkeitsstörungen. Damit ver-
harmlosen wir aber die Krankheit und
werden ihrem tatsächlichen Ausmass
nicht gerecht. Einen depressiven
Menschen aufzufordern, sich zu-
sammenzunehmen, ist genauso sinn-
und hilflos wie einer Person, die sich
das Bein gebrochen hat, zu sagen
«nun hab dich doch nicht so und steh
endlich auf». Depressionen haben
nichts mit Schwäche zu tun.

Alain Di Gallo, wir danken Ihnen für
das Gespräch. ○

WennEltern spüren, dass sie ihr Kind
nicht genügenderreichenundnichtwei-
terkommen, sollten sieHilfe inAnspruch
nehmen.Das kannzuerst einGespräch
mit derLehrpersonoder dieKontaktauf-
nahmemit derKinderärztin oder dem
Kinderarzt sein. AuchwennJugendliche
keinepsychologischeoderpsychiatrische
Unterstützungannehmenwollen, können
diese vertrautenPersonen, der Schulsozi-
alarbeiter oder dieSchulsozialarbeiterin
helfen, eineBrücke zu schlagen.

Adressen vonFachleuten:
• SchweizerischeVereinigung für
Kinder- und Jugendpsychologie,
www.skjp.ch («SuchePsychologen/in»
anklicken), Telefon041 4200303
• SchweizerischeGesellschaft für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, www.sgkjpp.ch
(«Öffentlichkeit» anklicken),
Telefon031 3138834
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«Ganzwichtig ist es, Kindern
oder Jugendlichen zuzuhören
oder sie anzusprechen, wenn
eine Veränderung auffällt.»
ALAIN DI GALLO
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