
Thema I Dossier 

Depression und Suizidalität 

Brücken bauen zu einem Weg 
aus der Dunkelheit 

EDUCATION: Von 20 Jugendlichen 
erkrankt in der Schweiz eine oder 
einer an einer Depression -~timrnt 
diese erschreckende Zahl? 

Eliane Siegenthaler: Effektiv ist in 
jeder Schulklasse der Oberstufe rund 
ein Schüler oder eine Schülerin de 
pressiv. Diese fünf Prozent betreffen 
aber nur die akuten Krankheitsfälle. 
Jene, die bereits eine Depression er 
lebt haben oder noch erleben wer 
den, sind darin nicht enthalten. Mit 
anderen Worten: Es können auch 
mehr Schülerinnen und Schüler einer 
Schulklasse von Depressionen be" 
troffen sein. Die WeItgesundheitsorga 
nisation (WHO) geht davon aus, dass 
30 Prozent der Weltbevölkerung min 
destens einmal im Leben eine depres 
sive Episode durchmachen. 

Bleiben wenigstens Kinder von 
der Krankheit verschont? 

Während langer Zeit hat die Lehre 
und Forschung diese Meinung ver- 
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treten. Heute geht man davon aus, 
dass Depressionen bereits im Klein 
kindalter auftreten können. Sie äus 
sern sich anders als bei Jugendli 
chen - etwa durch ein länger 
andauerndes unerklärliches Unwohl 
sein, starke Reizbarkeit, häufiges 
Weinen ohne ersichtlichen Grund 
und raschen Stimmungswechsel - 
«rnudriq- sein, wie wir berndeutsch 
gerne sagen. Weniger Entdeckungs 
und Spiel lust und allgemein weniger 
bewegungsfreudig sind weitere Zei 
chen für eine depressive Verstim 
mung im Kindesalter. 

Wie äussert sich eine Depression 
!mJygendaiter? 

Die Symptome sind ähnlich wie 
bei Erwachsenen. Im Vordergrund 
steht oft ein anhaltendes Tief. Betrof 
fene sind gedrückter, trauriger Stim 
mung. Sie sind antriebslos, können 
keinen Plan ins Auge fassen, ge 
schweige denn umsetzen. Bleierne 

Müdigkeit und kreisende Gedanken 
können weitere Merkmale einer De 
pression sein. Die schulischen Leis 
tungen können einbrechen, betroffene 
Jugendliche werden stiller, zurückge 
zogener, möglicherweise aber auch 
gereizter und aggressiver ... 

~ehören solche Krisen nicht 
auch zu einer normalen Pubertät? 

Tatsächlich sind Down-Phasen 
(depro) in der Pubertät für viele Ju 
gendliche typisch. Ebenso Stim 
mungsschwankungen zwischen «him 
melhoch jauchzend» und «zu Tode 
betrübt». In diesem Alter fängt man 
an nachzudenken: über die Welt, die 
Gesellschaft, die eigene Rolle darin, 
die Herkunft, die Endlichkeit des 
Lebens und den Tod. Das gehört zu 
einer normalen Entwicklung. In der 
Pubertät machen sich viele Jugendli 
che Gedanken darüber, wie es wäre, 
wie ihr Umfeld reagieren würde, 
wenn sie sterben würden. Auch Ge- 
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danken zur Selbstwirksamkeit - dass 
ich meinen eigenen Tod herbeiführen 
könnte - sind normal und zeigen eine 
Auseinandersetzung mit Autonomie 
und Freiheit. 

Wie lässt sich eine Pubertäts 
krise von einem depressiven 
~s unterscheiden? 

Diese Unterscheidung ist im Ju 
gendalter schwierig. Ein klassisches 
Zeichen einer Depression ist die Per 
spektivlosigkeit. In einer «normalen» 
Pubertätskrise haben Jugendliche 
Perspektiven - Zukunftspläne, wie 
beispielsweise einen Beruf lernen 
oder eine Familie gründen zu wollen. 
Diese behalten sie selbst dann, wenn 
sie ihre aktuelle Situation als schwie 
rig wahrnehmen und mal einige Tage 
eine «null-Bock-aut-qar-nichts-Stim 
mung» ausstrahlen. Depressive Men 
schen hingegen sehen häufig keine 
Perspektiven: Ihre Gedanken sind 
schwarz und eng, kreisen um die 
immer gleichen Fragen. Sie fühlen 
sich, als stünden sie vor einem un 
überwindbaren Berg, haben keine 
Wünsche, keine Hoffnungen. Ein Un 
terscheidungsmerkmal kann auch die 
Dauer eines Tiefs sein: Hält es länger 
als zwei, drei Wochen an, könnte ein 
depressives Ereignis vorliegen. 

Inwiefern kann Stress in der 
Schule dazu beitragen, dass Jm;end 
liche depressiv werden? 

Studien haben gezeigt, dass Kin 
der und Jugendliche sich durch die 
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Schule häufig stark belastet fühlen. 
Durch den Leistungsdruck, aber auch 
durch Mobbing, das häufig vorkommt 
und als Risikofaktor für Suizidalität gilt. 
Dieser Stress kann über längere Zeit 
andauern. Wenn zum chronisch erhöh 
ten Stresslevel noch ein zusätzliches 
belastendes Ereignis kommt - bei 
spielsweise die Trennung der Eltern 
oder das Ende einer Beziehung -, kann 
dies bildlich gesprochen der Tropfen 
sein, der das Fass zum Überlaufen 
bringt: Eine Depression entwickelt sich. 

Welche Rolle haben die Lehrper 
sonen beim Erkennen und Begleiten 
von depressiven Schülerinnen und 
Schülern? 

Sie haben eine sehr wichtige 
Rolle! Lehrerinnen und Lehrer erle 
ben die Jugendlichen zeitlich min 
destens so häufig wie deren Eltern. 
Oft bekommen sie vor den Eltern mit, 
dass es einem Schüler oder einer 
Schülerin nicht gut geht: indem sie 
Veränderungen bei den Leistungen 
oder beim Verhalten feststellen. Viele 
Jugendliche vertrauen sich zudem in 
der Zeit der Abnabelung lieber je 
mandem anderem an als den Eltern. 
Wichtig ist, dass die Lehrpersonen 
der Klasse mit offenen Ohren und 
Augen begegnen. Jemand, der zu 
hört und signalisiert, dass er offen ist 
und keine Angst hat vor dem, was er 
zu hören bekommt, ist einladend als 
Gesprächspartner oder -partnerin 
und erweckt Vertrauen. 

Eliane Siegenthaler ist seit 2011 
Chefärztin der Ambulanten 

Kinder- und jugendpsychiatrie und 
der Tageskliniken UPD Bern. 

Die Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie sowie Kinder 
und jugendpsychiatrie und 

Psychotherapie wirkt zudem als 
Vorstandsmitglied im Berner 

Bündnis gegen Depression (BBgD). 

Die Lehrpersonen, mit denen ich zu 
tun habe, machen das meist sehr gut. 
Sie kennen jedes einzelne Klassenmit 
glied, nehmen wahr, wenn jemand 
sich verändert, und sprechen Verän 
derungen an. 

Die Aufgabe der Lehrpersonen ist 
nicht das Therapieren, sondern im Ge 
spräch das Vertrauen des betroffenen 
Jugendlichen zu gewinnen und Brü 
cken zu bauen zu möglichen Hilfsange 
boten. Zuversicht vermitteln zu kön 
nen, dass es eine Lösung geben wird, 
einen Ausweg aus der Dunkelheit. 

Präventiv wirkt auch, wenn Kinder 
und Jugendliche lernen, mit ihren Ge- .. 
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fühlen umgehen zu können, und wenn 
sie lernen, wie Probleme gelöst wer 
den können. Dazu kann die Schule 
sehr viel beitragen. Studien zeigten, 
dass die Suizidalitätsrate nach ent 
sprechenden Interventionen erheb 
lich zurückgingen. 

Wen soll die Lehrperson 
anschliessend einbeziehen? 

Die Eltern oder andere Sorgebe 
rechtigte haben das Recht auf Infor 
mationen zum Zustand ihres Kindes, 
wenn es an Leib und Leben bedroht 
ist. Deshalb haben Lehrpersonen die 
Pflicht, die Eltern einzubeziehen, 
wenn es einem Schüler schlecfft geht 
oder ihnen eine Schülerin Suizid 
absichten anvertraut. Der Einbezug 
der Eltern ist in diesen Situationen 
nicht immer ganz einfach, weil man 
als Lehrperson befürchten könnte, 
das Vertrauen des Jugendlichen zu 
verlieren. Manchmal hilft es, beim Ju 
gendlichen oder bei der Jugendlichen 
einen Perspektivenwechsel anzure 
gen: "Stell dir vor, deinen Eltern ginge 
es so schlecht wie dir heute - möch 
test du das dann wisssn?» 

Wichtig ist, die Schulleitung mit 
einzubeziehen, wenn ein Schüler Sui 
zidabsichten äussert. Es sollte keine 
Lehrperson mit diesem Wissen al 
leine bleiben. 

Sind depressive Jygendliche 
automatisch suizidgeíàhrdet? 

Suizidalität gehört als Symptom 
häufig zu einer Depression. Zumin- 

dest Gedanken wie "Ich habe genug», 
"ich mag nicht mehr weiterleben 
haben viele Depressive. Hellhörig 
sollte das Umfeld werden, wenn je 
mand Andeutungen macht, z. B. sagt, 
nächstes Jahr sei er dann nicht mehr 
in der Klasse. Dies sollte immer ernst 
genommen werden und Anlass sein, 
ihn darauf anzusprechen. Macht er 
solche Andeutungen gegenüber Klas 
senkameraden oder -kameradinnen 
ist es wichtig, dass sie diese Informa 
tion nicht für sich behalten, sondern 
zu einer Lehrperson tragen. Es ist 
ganz wichtig, dass die Klasse auf sol 
che Situationen vorbereitet ist und 
entsprechend handeln kann. 

Kann Suizidalität auch 
vorübergehend sein? 

Suizidale Momente sind meistens 
zeitlich beschränkt. Der Gedankenfo 
kus der betroffenen Person verengt 
sich. Durch den «Röhrenblick- er 
scheint der Tod die einzig mögliche 
Problemlösungsstrategie, der einzige 
Ausweg. Begegnet ein suizidaler 
Mensch in diesem Moment einem 
Gegenüber, das zuhören kann und es 
mit unaufgeregten Fragen schafft, 
die Perspektiven wieder zu öffnen, zu 
zeigen, dass es alternative Problem 
lösungen gibt, kann der Todes 
wunsch sehr wohl vorübergehen. 

Bekannt ist auch der 
Werther- Effekt ... 

.. , genau. Man hat festgestellt, 
dass eine emotionale, detailreiche 

Medienberichterstattung über Sui 
zide einen Nachahmungseffekt zur 
Folge haben kann. Werther-Effekt 
wird diese mögliche Folge deshalb 
genannt, weil nach der Veröffentli 
chung von Goethes "die Leiden des 
jungen Werther» Suizide stark zuge 
nommen haben. Medien, die Suizid 
thematisieren, tragen deshalb viel 
Verantwortung: Suizide sollten nicht 
detailreich beschrieben und keines 
falls positiv bewertet oder gar heroi 
siert werden. Im Gegensatz dazu ist 
eine Berichterstattung, die alterna 
tive Lösungswege und Hilfsangebote 
betont, protektiv. Man spricht in die 
sem Zusammenhang vom "Papa 
geno-Effekt»: In Mozarts Oper "die 
Zauberflöte- glaubt Papageno seine 
Geliebte Papagena tot und will sei 
nem Leben ein Ende setzen. Seine 
Kameraden können ihn allerdings 
davon abbringen - in dem sie ihm 
aufzeigen, was das Leben alles an 
Schönem zu bieten hat. 

Wie kann die Schulleitung 
dem Thema Suizid beg~en? 

Wichtig ist ein Vorgehenskonzept 
in Krisen für jede Schule. Jede Lehr 
person sollte genau wissen, was zu 
tun ist bei einem Suizid. Das Konzept 
darf nicht nur in einer digitalen oder 
physischen Ablage vorhanden sein, 
sondern muss gelebt werden: indem 
die Schulleitung das Thema perio 
disch mit ihren Lehrpersonen be 
spricht. 
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10 Depression und Suizidalität 
Tendances dépressives et suicidaires 

Ohne Lebensfreude und Antriebskraft. YVie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen 
um, die unter Depressionen und psychischen Belastungen leiden? 
Quand la joie et l'envie de vivre disparaissent. Comment prendre en charge les enfants 
et les jeunes qui souffrent de dépression et de pressions psychiques? 
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