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Eine Handvoll Weinnasen hat einen
Schaffhauser
Nachrichten,
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gegründet. Ziel:
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Montag, 10. Januar 2022

Die seelische Not der Kinder und Jugendlichen
Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an Depressionen und psychischen Problemen. Die Nachfrage nach ambulanter Betreuung ist
anhaltend gross, psychiatrische Kliniken führen bereits Wartelisten. Schaffhausen ist von dieser Entwicklung mitbetroffen.
ist auch dann da, wenn Eltern keinen auf
ihre Kinder ausüben», bestätigt Schaefer.
«Die Kinder spüren den gesellschaftlichen
Druck trotzdem.» Heute haben die Jugendlichen so viele Möglichkeiten, dass Scheitern gar nicht mehr in Frage komme. Es
gebe immer wieder eine neue Option und
damit eine ständig bestehende Erwartung,
erfolgreich zu sein.
Ein weiterer Auslöser psychischer Probleme sei Mobbing. «Es fallen immer mal
wieder Schülerinnen und Schüler aus dem
Rahmen und geraten dadurch in den
Fokus», so Schaefer. Mobbing habe einen
enormen Einfluss. «Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die gemobbt werden, eine
ähnliche Belastung tragen müssen wie
Kinder, die in einem Krieg leben.» Oftmals
würden weder die Eltern noch die Lehrer
dies mitbekommen. Dies, weil die Kinder
sich aus Scham nicht mitteilen, und weil
Mobbing immer öfter unsichtbar virtuell
stattfindet.
Doch während Mobbing und schulischer
Druck seit jeher da sind, ist Corona eine
neuere Erscheinung. Und seine Auswirkungen auf die Psyche der Jungen scheint
unterschätzt. Pro Juventute meldete
60 Prozent mehr Konflikte, die Kinder und
Eltern austragen, und 70 Prozent mehr
häusliche Gewalt während der zweiten
Pandemiewelle in der Schweiz. 2021 wurden im Vergleich zum Vorjahr 40 Prozent
mehr Beratungen zum Thema Suizid
durchgeführt. «Corona zehrt an den Kräften», sagt Schaefer. «Ein Monitoring des
Bundesamts für Gesundheit führt im
Moment eine Reihe an Studien dazu durch.
Aktuelle Resultate liegen jedoch noch
keine vor.»

Damiana Mariani
SCHAFFHAUSEN. Corona belastet die Psy-

che. Auch jene der Kleinen. Offensichtlich
wird das, wenn man einen Blick auf die
Wartelisten der hiesigen Kinder- und
Jugendpsychiatrien wirft. Landesweit wird
eine deutliche Zunahme bei der ambulanten und stationären Betreuung beobachtet.
Leiden Kinder oder Jugendliche in
Schaffhausen an psychischen Problemen,
ist der Kinder- und Jugendpsychiatrische
Dienst (KJPD) der Spitäler Schaffhausen
eine der wichtigen Anlaufstellen – und
eine der wenigen, denn: «Im Kanton
Schaffhausen gibt es neben dem KJPD
mittlerweile nur noch einen einzigen
niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater», sagt Carlo Strohner, Fachverantwortlicher Kindesschutz beim kantonalen Erziehungsdepartement. Und auch
Jan-Christoph Schaefer, Chefarzt des
KJPD in Schaffhausen bestätigt: «Ein breiteres therapeutisches Angebot wäre wünschenswert.»
Hinzukommt, dass der KJPD in Schaffhausen die jungen Patienten nur ambulant
betreut, bedarf es aber einer stationären
Betreuung, nehmen die zuständigen Ärzte
eine Zuweisung vor. In der Regel würde es
sich dabei um eine Krisensituation mit
akuter Selbst- oder Fremdgefährdung handeln, in denen die Betroffenen nicht mehr
absprachefähig seien, so Schaefer. Für solche Fälle führt der Kanton eine Leistungsvereinbarung mit zwei spezialisierten Kinder- und Jugendpsychiatrien in St. Gallen
und dem Thurgau, der Klinik Sonnenhof
in Ganterschwil und der Klinik Clienia in
Littenheid.

Buben sind häufiger betroffen

Die Familie als stärkende Basis

Der KJPD in Schaffhausen verzeichnet
für das Jahr 2021 über 500 Anmeldungen.
Etwa zweidrittel der Kinder seien im Primarschulalter. Beim Geschlecht sei das
Verhältnis 3:2, Buben seien häufiger betroffen als Mädchen, so Schaefer. Mädchen
seien in diesem Alter oft widerstandsfähiger und würden sich besser den schulischen Anforderungen anpassen. Sie haben
weniger mit Konzentrationsstörungen zu
kämpfen, seien weniger aggressiv, leiden
jedoch vermehrt an emotionalen Störungen und depressiven Stimmungen. Auch
die Selbstverletzung komme bei Mädchen
häufiger vor.
Aktuell kann der KJPD alle Anfragen
gut bedienen, obschon sich die Anmeldungen im höheren Bereich bewegen. Von den
Kindern und Jugendlichen, die beim KJPD
jährlich betreut werden, werden zehn bis
zwanzig in den stationären Bereich überwiesen, sprich: nach Ganterschwil oder
Littenheid. Manche von ihnen werden sofort aufgenommen, andere auf die Warteliste gesetzt. Die Wartezeiten würden zwischen einer und acht Wochen schwanken,
so Schaefer. «Die Nachfrage nach stationären Aufenthalten ist bei uns anhaltend
gross», bestätigt Ulrich Müller-Knapp,
Chefarzt der Klinik Sonnenhof. «Im Kinder- und Jugendbereich führen wir Wartelisten. Die Fallschwere und die Anzahl an
Notaufnahmen und Kriseninterventionen
haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen.» Seit Ausbruch
von Corona würden bei den Jugendlichen
depressive Symptome häufiger vorkommen. Die Anzahl manifester depressiver
Erkrankungen sei seines Erachtens nach
aber nicht gestiegen.
Auch in der Klinik Clienia Littenheid
zeigt sich in den vergangenen Jahren eine
deutliche Steigerung der stationären Aufnahmen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. «Die Anzahl junger Patientinnen
und Patienten hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht», sagt Lars
Wöckel, Chefarzt beim Zentrum für Kin-

«Es wäre schön, könnte man rasch
erkennen, wann ein Kind Hilfe braucht»,
sagt Wöckel. So einfach sei es aber nicht.
Die Alarmglocken sollten klingeln, wenn
sich ein Kind zurückziehe, nicht mehr mit
den Eltern oder seinen Freunden kommuniziere. Genauer hinsehen sollte man
zudem, wenn sich Verhaltensweisen des
Kindes plötzlich ändern. Ein neu aufgetretenes aggressives Verhalten könne darauf
hinweisen. «Allerdings könnte es sich
dabei auch um eine altersgemässe Entwicklung handeln», so Wöckel. Kinder
und Jugendliche müssen enorme Anpassungsleistungen vornehmen und diese
Lernprozesse benötigen viel Zeit. Äussere
ein Kind zunehmend Probleme, würden
die Noten auf einmal schlechter, Hobbys
und Freunde vernachlässigt, gelte es
jedoch aufzuhorchen. «Kommen dann
noch Drogen ins Spiel, erschwert das die
Situation zunehmend.»
Würden Eltern bei ihren Kindern eine
negative Veränderung bemerken, sollten
sich nicht zu lange warten, warnt Schaefer.
«In dem Moment, in dem sich Eltern fragen, ob sie sich Hilfe holen sollten, ist der
richtige Zeitpunkt bereits gegeben.» Eine
ambulante Beratung, Abklärung oder Therapie könnte dann Abhilfe schaffen.
Wie aber kann man einem Kind den
Rahmen schaffen, in dem es gar nicht erst
zu ernsthaften psychischen Problemen
kommt? «Für Kinder ist es wichtig, die
jeweiligen Lern- und Entwicklungsprozesse ihres Alters gut abschliessen zu können», sagt Wöckel. «Negative Erfahrungen
können wir auch Kindern nicht ersparen.
Ein guter Umgang damit kann die Entwicklung eines Kindes aber fördern.» Eine
altersgerechte Teilnahme am Alltagsleben, die Bildung und Pflege von Freundschaften und eine gute Integration in der
Schule seien Beispiele, die zum Gelingen
einer guten Entwicklung beitragen. «Und
dann ist ein vertrauensvolles familiäres
Umfeld enorm stärkend für die Psyche
eines Kindes.»

Die grosse Nachfrage nach psychiatrischer Betreuung für Kinder und Jugendliche führt zu Wartezeiten in den Kliniken.

der- und Jugendpsychiatrie der Klinik
Clienia Littenheid. Die Nachfrage nach
Angeboten in Notsituation sei gross. «In
einer Krisensituation werden die Patienten immer sofort aufgenommen», führt
er aus. Dies sei etwa der Fall, wenn ein
Jugendlicher derart verzweifelt sei, dass
er Suizidgedanken hege oder gar einen
Suizidversuch hinter sich habe. Für die
Vertragskantone wie Schaffhausen würden Plätze für Krisenangebote und stationärer Therapie zur Verfügung gestellt.
Aufgrund der hohen Nachfrage wird die
Klinik Clienia Littenheid in diesem Jahr
eine neue Station für Krisensituationen
für Jugendliche eröffnen. «Aktuell bieten
wir 53 vollstationäre Plätze, demnächst
sollen es elf weitere sein.»
Ein grösserer stationärer Bereich bedingt auch eine Investition in das Personal.
Freie Stellen zu besetzen ist aber gar nicht
so leicht: «Durch die landesweite maximale
Auslastung in Kinder- und Jugendpsychiatrien kommt es bei Fachärzten schon mal
zu Engpässen», sagt Wöckel. Denn auch die
Klinik Sonnenhof baut ihr Angebot aus. So
sollen ab 2025 zwölf neue stationäre Betten
betrieben und eine grössere stationäre Kriseninterventionsstation eröffnet werden.

«Die Anzahl
junger Patientinnen und
Patienten hat
sich in den
vergangenen
zehn Jahren
verdreifacht.»
Lars Wöckel
Chefarzt, Kinder- und Jugendpsychiatrie Klinik Clienia

Oft bleibt es bei einem Versuch
Unicef warnte unlängst, dass Suizid die
zweithäufigste Todesursache unter jungen
Menschen in Europa sei, nur Verkehrsunfälle würden mehr Todesopfer fordern.
«Die Zahlen von Unicef sind nicht neu»,
bemerkt Wöckel. Dass Selbstmord bei
Jugendlichen die zweithäufigste Todesursache sei, liege auch daran, dass schwere
körperliche Krankheiten in diesem Alter
seltener vorkommen. Betrachte man die
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absoluten Zahlen, sei die Suizidrate bei den
50- bis 65-Jährigen dagegen am höchsten.
Alarmierend sei hingegen, dass bei Jugendlichen Suizidversuche häufiger vorkommen: «Ein Prozent der 15- bis 24-Jährigen
in der Schweiz unternimmt einen Selbstmordversuch», so Wöckel. «Das ist deutlich
mehr als in allen anderen Altersgruppen.»
Schaefer erinnert dabei an Goethes Werk
«Die Leiden des jungen Werthers», in dem
sich der Protagonist aus Liebeskummer
das Leben nimmt, was seinerzeit einen
bedauerlichen Nachahmungseffekt unter
Gleichaltrigen hervorgerufen hat. «Es ist
nicht neu, dass Jugendliche in Situationen
geraten, in denen sie keine Perspektive
mehr sehen und Suizidgedanken entwickeln», sagt er.

Mobbing und Leistungsdruck
Fragt man Psychiater und Psychologen
nach der Ursache dieses Phänomens, bleiben stichhaltige Antworten jedoch aus. Ein
Aspekt von vielen, der darauf hindeuten
könnte, dass das Leben für Kinder und
Jugendliche in den vergangenen Jahren
komplizierter geworden ist, bezieht sich
auf die schulische Leistung. «Die gestiegene Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
nach Hochschulabgängen stellt automatisch eine höhere Anforderung an die
Schulleistung», sagt Strohner. Den jungen
Menschen werde durch diese gesellschaftlichen Erwartungen deutlich zu verstehen
gegeben, dass die Noten in ihrem Schulzeugnis von grosser Bedeutung seien und
sie entsprechende Leistungen erbringen
müssen. Diese verschärfte Fokussierung
auf die schulische Leistung führe dazu,
dass immer mehr junge Menschen Versagensängste quälen. «Der schulische Druck

Sonntags Zeitung, 3. Januar 2022
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Die junge Generation braucht Hilfe

Den Kindern und Jugendlichen geht es schlecht. Die Nachfrage nach Therapieplätzen übersteigt das Angebot, auch im Seeland.
Niederschwellige Ersthilfeangebote sind seit Pandemiebeginn wichtiger denn je, wie die Beispiele von zwei Jugendlichen zeigen.

In der Erziehungsberatungsstelle des Kantons Bern in Biel finden Kinder und ihre Eltern psychologische Hilfe.

Theresia Mühlemann/
Sarah Zurbuchen

Im Herbst 2020 wollte die 15jährige Bielerin Nora* plötzlich
nicht mehr zur Schule gehen. Sie
klagte über Bauchschmerzen.
Die Mutter dachte sich erst
nichts dabei. Doch schon bald
häuften sich die Bauchschmerzen, und die Absenzenliste des
Mädchens wurde länger. «Ich
sah keinen Sinn mehr darin, jeden Morgen aufzustehen und
mich in die Schule zu schleppen», so Nora. Dieser Zustand
sei mit der Zeit so schlimm ge-

worden, dass sie zwischendurch
dachte: «Eigentlich möchte ich
mit allem Schluss machen.»
Mitte November hat die Stiftung Pro Juventute ein Update zu
ihrem Corona-Report vom Februar veröffentlicht. Der aktuelle
Bericht zeigt Alarmierendes. Der
Beratungsbedarf hat deutlich zugenommen. Waren es vor der
Pandemie noch durchschnittlich
vier Kinder, die mit dem Thema
Suizid an die Beratungsstelle gelangten, so sind es heute sieben
am Tag. Dieses Jahr mussten die
Fachpersonen bis im September
bereits 100 Mal die Ambulanz

alarmieren, um Leben zu retten.
Im Vorjahr war dies 96 Mal nötig.
Zweieinhalb Monate warten
In der Erziehungsberatungsstelle
des Kantons Bern (EB) in Biel
finden Kinder und ihre Eltern
psychologische Hilfe. Es wird,
wann immer möglich, die Familie als ganzes System gestärkt,
um mit aktuellen Schwierigkeiten umzugehen. «Wir schauen,
was es braucht, versuchen beratend zu unterstützen oder an geeignete Stellen weiter zu weisen,
wo es Sinn macht», erklärt Kathrin Hersberger Roos, Co-Leiterin

BILDER: MATTHIAS KÄSER

«Eigentlich
möchte ich mit
allem Schluss
machen.»
Nora* aus Biel

der EB Biel-Seeland und Fachpsychologin für Kinder- und Jugendpsychologie. Die Zusammenarbeit mit Fachpersonen
funktioniere eigentlich gut, führt
Hersberger weiter aus, doch der
Bedarf sei schon lange und insbesondere seit Pandemiebeginn
grösser als die Kapazität. Sowohl
frei praktizierende Psychologinnen und Psychologen, als auch
kinder- und jugendpsychiatrische Praxen seien stark ausgelastet.
Das musste auch der 17-jährige
Markus* aus Biel erfahren. Er
fiel letzten Frühling in eine de-

Dieses Verbot soll Chancen ausgleichen

Dieser Ausdruck zeigt Schmerz

Dieses Land braucht Hilfe

Seite 25

Seite 26

Seite 27

Ein Handschriftenverbot bei schriftlichen Prüfungen?
Kolumnist Markus Waldvogel erläutert die Folgen
satirisch – mit einer erfundenen Lehrergewerkschaft.

Robben, Ziegen und Katzen schreien fast genauso wie
Menschen, wenn sie Schmerzen haben. Warum ist das
so und warum rufen wir eigentlich «aua»?
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pressive Krise und brach seine
Ausbildung ab. «Ich zog mich
vollkommen aus dem Leben zurück und verlor die Tagesstruktur», so der junge Mann. Weil er
keine Suizidgedanken hatte, galt
er nicht als Notfall. Bis Markus
endlich eine Psychologin fand,
die freie Kapazitäten hatte, vergingen zweieinhalb Monate.
Plätze für Notfälle
Für akute Situationen sei rasches
Handeln auch heute noch gewährleistet, wie in Biel durch den
Fortsetzung auf Seite 24

Gangsterbanden, Naturkatastrophen und politische
Ohnmacht: Haiti kämpft laut dem Präsidenten von
Santé-Suisse-Haiti an allen Fronten mit Problemen.
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Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJP). In Notfällen
finden sich stationäre Therapieplätze. Häufig geht es für Familien auch primär darum, Distanz
zu schaffen, um eine Eskalation
zu vermeiden. Im Idealfall gibt es
dafür im Umfeld des Kindes oder
Jugendlichen eine Lösung.
Bei Nora war aufgrund ihrer
suizidalen Gedanken klar, dass
schnell gehandelt werden
musste. «Weil ich nicht gleich
einen Therapieplatz erhielt,
musste mich ständig jemand begleiten», sagt sie. Schliesslich erhielt sie Hilfe auf der kinder- und
jugendpsychiatrischen Station
einer Klinik.
Wenn eine unmittelbare Gefährdung besteht, ist eine stationäre Platzierung des Kindes
wichtig. In Bern gibt es zum Beispiel die Notaufnahmegruppe für
Jugendliche (NAG) und diejenige
für Kinder (Kinosch) des Kompetenzzentrums für Jugend und Familie Schlossmatt. Dort bietet
man Kindern und Jugendlichen,
die in einer akuten Notlage und
dadurch gefährdet sind und die
weder selbst noch mit ambulanter Unterstützung die Notlage
und die Gefährdung bewältigen
können, einen stationären Betreuungsplatz.
Eine Gefährdung könne entstehen, weil die Familie mit
dem Verhalten des Kindes überfordert ist, und die Bewältigungsversuche ungeeignet sind
und es somit gefährden. Auch
wenn Familiensysteme nicht
mehr angemessen funktionieren und dadurch die Entwicklung des Kindes gefährdet ist,
könne eine Notplatzierung Sinn
machen, fasst Mona Gross, Leiterin der Notaufnahmegruppen,
die Gründe für eine Aufnahme
der Kinder und Jugendlichen
zusammen.
Besonders schwierig ist die Situation für Jugendliche, die jegliche Struktur verloren haben, die
die Schule nicht mehr besuchen
oder die Lehre nicht mehr bewältigen können. Oftmals sei diese
Problematik gekoppelt an psychische Beschwerden und Suchtverhalten.
Ablenkung durch Schulbetrieb
Solche Zusammenhänge, vor allem in Bezug auf Schulschliessungen, bestätigt auch Barbara
Fiorucci, Psychologin mit eigener Praxis in Biel. Sie erinnert
sich: «Absolut schwierig war der
Frühling im letzten Jahr für die
Jugendlichen. Durch das Wegfallen der Tagesstruktur haben
besonders diejenigen ihren Halt
verloren, deren Eltern nicht präsent waren oder die aufgrund
eines problematischen sozialen
Kontexts froh gewesen wären,
durch den Schulbetrieb Ablenkung zu erfahren.»
Themen, die Fiorucci seit
Pandemiebeginn öfters begegnen, sind soziale Phobien, etwa
Ängste, mit vielen Menschen
auf engem Raum zusammenzukommen, wie in einer überfüllten Einkaufsstrasse, aber auch
Suchtthematiken rund ums Essen und Gamen. Viele Jugendliche hätten bis heute nicht mehr
viele Verbindlichkeiten und Regelmässigkeiten in ihrem Alltag, dies verstärke, dass sie sich
unverbunden und auch isoliert
fühlen.
Das Pandemiegeschehen und
damit verbundene Existenzängste hätten die Gewaltbereitschaft in einigen Familien erhöht. Was dadurch losgetreten
wurde, lasse sich nicht so rasch
wieder lösen. «Vielerorts ist das
Thema bis heute noch nicht
wirklich entschärft», so Fiorucci.
Die Erfahrung der EB Biel ist,
dass besonders Kinder und Ju-

«Die jetzt
sichtbaren
Probleme sind
Folgen von
jahrelangen
Versäumnissen im
Bereich der
psychischen
Gesundheit von
Kindern und
Jugendlichen.»
Pro Juventute

Kathrin Hersberger Roos ist Co-Leiterin der EB Biel-Seeland und sagt, der Bedarf an Unterstützung sei seit der Pandemie gestiegen.

gendliche, die bereits vorher an
Angststörungen oder anderen
psychischen Leiden gelitten haben, seit der Pandemie vermehrt
leiden. Für Familien, die generell
auf wenige Ressourcen zurückgreifen können, Einelternfamilien etwa, waren die Schwierigkeiten, die sich mit Aufkommen
des Coronavirus neu gestellt haben, verheerend.
Angst um die Stelle, das Wegfallen der Betreuung durch die
Grosseltern sowie enge Verhältnisse in der Wohnung während
Lockdown und Quarantäne
brachten Strukturen ins Wanken.
Vieles davon habe sich zwar bis
heute wieder normalisiert, doch
manche Nachwirkung all dieser
Problematiken beschäftige Betroffene bis heute. «Was ich mir
wünschen würde und wir hier
leider nicht bieten können, wäre
es, den Eltern Auszeiten zu verschaffen, in denen sie neue Kraft
tanken könnten», meint Hersberger von der EB.
Was ist zumutbar?
Wie sieht es nun also aus, wenn
es sich nicht um eine Notfallsituation, jedoch um ein dringend
therapiebedürftiges Kind handelt? Kann ihm zugemutet werden, Wochen oder Monate auf

«Die
Niederschwelligkeit ist nicht
gewährleistet.
Doch das war
bereits vorher eine
Baustelle.»
Sozialarbeiter Thomas Bickel

Hilfreiche Links
• E-Mail Beratung der Erziehungsberatungsstellen des
Kantons Bern:
www.frageinfach.ch
• Gesundheitsberatung für Jugendliche, Eltern und Lehrpersonen: www.feel-ok.ch
• Beratung für Kinder und Jugendliche, rund um die Uhr,
Pro Juventute: www.147.ch
• Kinder- und Jugendfachstelle
Lyss: www.kjfs-lyss.ch

eine Psychotherapie zu warten?
Aktuell entspricht dies noch häufig der Realität. So sieht es auch
Sozialarbeiter Thomas Bickel.
Der Sozialpädagoge arbeitet als
Schulsozialarbeiter und ist stellvertretender Leiter der Kinderund Jugendfachstelle Lyss
(KJFS). Er sagt: «Bei akuten Krisen ist es nicht einfach, dass jemand schnell Hilfe bekommt.
Die Niederschwelligkeit ist nicht
gewährleistet. Doch das war bereits vorher eine Baustelle.»
Pro Juventute schreibt in ihrem
aktuellen Fachbericht, dass die
ambulanten
psychiatrischen
Dienste im Kanton Bern seit
2019 fast eine Verdoppelung der
Notfallkonsultationen verzeichnen.
Sowohl Nora als auch Markus
haben darunter gelitten, dass sie
so lange auf fachliche Hilfe warten mussten. Zudem empfanden
sie den Behördenmarathon als
enorm anstrengend. »Es war
eine sehr dunkle Phase in meinem Leben, in der ich nicht fähig
war, nach vorne zu schauen», so
Markus. Und Nora betont, wie
belastend die Situation auch für
die Familie war, die in der gesamten Zeit sehr viel mitgetragen habe. Besserung bezüglich
der Kapazitäten für ambulante

Psychotherapien erhoffen sich
nun viele involvierte Stellen und
Fachpersonen davon, dass im
Sommer 2022 das neue Anordnungsmodell in Kraft tritt. Es
wird auch frei praktizierenden
Psychotherapeutinnen und -therapeuten erlauben, auf ärztliche
Anordnung ihre Sitzungen über
die obligatorische Grundversicherung der Krankenkasse abzurechnen, was zumindest eine
Hürde abbaut.
Erste Ansprechpersonen
Als erste Ansprechpartner für die
Sorgen der Kinder und Jugendlichen, gerade an den Seeländer
Schulen, amten die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter der Jugendfachstelle in
Lyss. Sie bieten unbürokratische
Hilfe, unterstehen der Schweigepflicht und können auch
denen helfen, die nicht möchten, dass die Eltern informiert
werden. Die Sprechstunden der
Jugendfachstelle sind schon
lange sehr gefragt.
Auch hier zeigt sich dasselbe
Bild; während viele Kinder, meist
die, die ein stabiles familiäres
Umfeld haben, die Veränderungen durch die Pandemie gut wegstecken, hat sich die Situation
ohnehin schon vulnerabler Kin-

der verschlimmert. Themen wie
Zukunftsängste, Stress bei der
Berufswahl, Selbstwert, Körper
und Entwicklung sind dominierend. Klinische Störungen wie
Depressionen und Selbstverletzung haben zugenommen. «Je
nach Fall knüpfen wir Kontakte
mit der EB, dem KJP, Psychologen, Psychiatern und Ärzten.
Wenn die Familiensituation sehr
schwierig ist, braucht es manchmal den Sozialdienst, eine Familienbegleitung oder die Kesb»,
erklärt Thomas Bickel.
Die Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter der Jugendfachstelle sind in den Schulen Ansprechpersonen für die heikleren Themen. Sie unterrichten in
den Klassen Workshops, etwa
zum Thema Sexualität, Sucht
oder Medienprävention. Gibt es
in einer Klasse Probleme, werden sie zu Hilfe gerufen.
Aus der Ohnmacht hinaus
Präventiv scheint die Stärkung
des gesamten Familiensystems,
der Ressourcen und Resilienz
von hoher Wichtigkeit zu sein,
wie sich zusammenfassend sagen lässt. In der Therapie setzt
Psychologin Fiorucci unter anderem auf Wahrnehmungs- und
Atemübungen, Rollen- und Ge-

Wenige Angebote für junge Erwachsene
Jugendliche und junge Erwachsene befinden sich in einer besonders krisenanfälligen Phase,
die in der Fachsprache auch
Transition oder Adoleszenz genannt wird. Es geht um den Abschied von der Kindheit, um die
Ablösung von den Eltern und den
Weg in die Selbständigkeit. Sie
werden autonom, entwickeln
ihre Persönlichkeit und Identität, machen oder planen eine
Ausbildung und beschäftigen
sich mit der Zukunft.
Viele erleben gerade in dieser
heiklen Lebensphase eine Krise,
aus der sie alleine nicht mehr herausfinden. Doch wie eine vom
Bundesamt für Gesundheit in
Auftrag gegebene Studie aus
dem Jahr 2020 zeigt, gibt es in
der Schweiz nur wenige stationäre und tagesklinische Angebote, die speziell auf die Bedürfnisse von jungen Erwachsenen
bis 25 Jahre zugeschnitten sind
und einen sogenannten transi-
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tionspsychiatrischen Fokus verfolgen. Für psychisch kranke
junge Erwachsene besteht laut
der Studie eine kritische Angebotslücke, sowohl was stationäre
Institutionen wie auch eine
grundsätzliche Versorgung betrifft. Die heute in der Schweiz
bestehenden Angebote im stationären und tagesklinischen Bereich seien bei Weitem nicht ausreichend, so das Fazit der Studienverfasserinnen. Einen kleinen Lichtblick sehen sie: «Immerhin richten sich in den letzten
Jahren vermehrt Angebote spezifisch an junge Erwachsene und
ihre Sonderbedingungen in der
Adoleszenz.»
Handlungsbedarf sehen die
Verfasserinnen auch bei der
Unterscheidung minderjährig/
volljährig. Denn ab dem 18. Geburtstag, also für die meisten
mitten in der heiklen Phase, verändert sich für die betroffenen
Personen so einiges: Gesetzlich,

tariflich, fachlich und versorgungstechnisch fallen die Patientinnen plötzlich in andere
Kategorien, müssen die stationäre Abteilung oder den Psychologen wechseln und werden
durch andere Modelle oder Behörden finanziert. Nur vereinzelt bestehe bei altersdurchlässigen Angeboten ein integriertes Zusammengehen von Kinder- und Jugendpsychiatrie
(KJP) und Erwachsenenpsychiatrie (EP), ist der Studie weiter
zu entnehmen. sz
Info: «Stationäre und tagesklinische Angebote der psychiatrischen Gesundheitsversorgung an
der Schnittstelle des Jugend- und
Erwachsenenalters in der
Schweiz.» Eine Bestandesaufnahme bestehender Angebote im
Auftrag des BAG. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Departement Angewandte Psychologie. Januar 2020.

staltdialoge. «Durch eine verbesserte Selbstwahrnehmung und
das Benennen von diffusen
Ängsten und Stressfaktoren können die Betroffenen aus dem Gefühl der Ohnmacht wieder in die
Handlungsfähigkeit zurückgeführt werden», erläutert sie.
In ihrem aktuellen Positionspapier fasst die Pro Juventute zusammen: «Die jetzt sichtbaren
Probleme sind nicht nur eine direkte Folge der Corona-Pandemie, sondern von jahrelangen
Versäumnissen im Bereich der
psychischen Gesundheit von
Kindern und Jugendlichen – trotz
vieler Warnzeichen.» Die Organisation fordert daher eine Stärkung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungsstruktur und anderer Hilfsangebote,
damit eine angemessene Triage
vorgenommen werden kann.
Alle, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, sei es in
der medizinischen Grundversorgung, im Schul- oder Freizeitbereich, sollen besser geschult und
sensibilisiert werden. «Dafür
braucht es zusätzliche Ressourcen der öffentlichen Hand. Sparpakete auf Kosten von Angeboten
und Programmen für die Jugendlichen sind nicht vertretbar!»,
schreibt Lulzana Musliu, Mediensprecherin von Pro Juventute.
Schulsozialarbeiter Thomas Bickel plädiert indes auf Mitwirkung: «Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Bedingungen für die jüngste Generation zu verbessern. Kinder haben
eine andere Wahrnehmung ihrer
Lebenswelt. Wir sollten nachfragen, ihre Sichtweise in Änderungen dieser Lebenswelt miteinbeziehen, dann könnten wir ihnen
auch besser gerecht werden. Kinder sollten geschützt aufwachsen, damit sie eine faire Chance
für eine gute Zukunft haben.»
Markus steht nun auf der Warteliste für ein stationäres Angebot. Erster freier Termin: Ende
Februar, Anfang März 2022. Nora
wohnt heute in einer Einrichtung
für sozialpädagogisch betreutes
Wohnen. «Mir geht es gut, ich
fühle mich integriert. Ich habe in
den letzten Monaten viele Strategien gelernt, die mir helfen,
wenn mich das Leben wieder
mal überfordert.» Und wie sieht
es mit den Suizidgedanken aus?
«Ich denke, ich bleibe noch ein
Weilchen», sagt sie und grinst.
* Namen der Redaktion bekannt
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11-Jährige landen in der Notfallpsychiatrie
Mehr Telefonberatungen, mehr Notfälle: Jugendliche und Kinder leiden psychisch stärker unter den Folgen der Pandemie als Erwachsene.
Sieben Jugendliche wählen im Durchschnitt pro Tag die Notfallnummer 147.
Entwicklung sei noch nicht abgeschlossen.
Sie seien impulsiver und hätten weniger
Strategien zur Bewältigung einer Krisensituation entwickelt. Betroffen seien insbesondere Jugendliche, die schon vor der
Pandemie mit psychischen Problemen
kämpften. Oft handelt es sich um Jugendliche, die in einem sozial benachteiligten
Milieu aufwachsen.
Anzeichen für eine depressive Verstimmung sind zum Beispiel: Rückzug, ein verändertes Ess- und Spielverhalten, Schulschwänzen, überbordender Medienkonsum, wobei der Tag zur Nacht wird und
umgekehrt. Walitza rät Eltern, dranzubleiben, die Situation anzusprechen, ohne sie
dauernd zu zerreden. Suche man früh
Hilfe, könne man eventuell einen Aufenthalt in der Klinik vermeiden.

Kari Kälin
ZÜRICH. Bis Ende September war die Lage

98-mal derart dramatisch, dass die Beraterinnen und Berater der Nummer 147 von
Pro Juventute die Sanität oder die Polizei
aufboten. Zur Krisenintervention. Um
Schlimmeres zu verhindern. Um Jugendlichen mit Suizidgedanken zu helfen. Im
Durchschnitt wählen pro Tag sieben Jugendliche mit Suizidgedanken die Nummer 147. Im letzten Jahr waren es noch 5,
vor der Pandemie 3 bis 4.
Die Sorgentelefon-Statistik von Pro Juventute untermauert, was wissenschaftliche Studien belegen: Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Einschränkungen, welche die Massnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus mit sich
bringen. Pro-Juventute-Sprecherin Lulzana Musliu sagt: «Viele Jugendliche erleben Einsamkeit und Energielosigkeit,
fühlen sich im Alltag und in der Schule
unter Druck, sorgen sich um eine schlechtere Ausbildung und geringere berufliche Chancen und haben grosse Zukunftsängste bis hin zu depressiven
Symptomen.»
Beunruhigend auch: Gravierende depressive Verstimmungen erreichen die Primarschule. Die Betroffenen mit Suizidgedanken werden immer jünger. Auf den
Notfallstationen behandeln Psychiater vereinzelt bereits 11-jährige Kinder, wie Susanne Walitza, Direktorin der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, sagt. Im September dieses Jahres gingen bei der Klinik 314 Notfallanrufe ein, etwa 80 Prozent betrafen
das Thema Suizidalität. Zum Vergleich: Im
September 2019 zählte die Klinik 175 Notfallanrufe, davon 60 Prozent wegen Suizidgedanken. 108 Jugendliche wurden im
September 2021 in der Universitätsklinik
psychiatrisch behandelt, 2019 waren es
noch 68.

Wartefristen von mehreren Monaten
Mit der Zunahme der psychischen Probleme verlängern sich auch die Wartefristen.
Vor der Pandemie dauerte es im Durchschnitt einen Monat bis sechs Wochen, ehe
ein Jugendlicher oder eine Jugendliche
einen Termin für eine psychiatrische Behandlung erhielt. Die Wartefrist hat sich
auf mehrere Monate verlängert, wie eine
Erhebung der Schweizerischen Vereinigung der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Chefärzte zeigt.
Warten müssen etwa Jugendliche
mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
ADHS oder Angststörungen – was für die
Betroffenen und deren Umfeld eine grosse
Belastung bedeutet. Grundsätzlich gilt bei

Bewegung an der frischen Luft hilft
Was hilft gegen Depressionen bei Jugendlichen? Die Strategien liegen auf der
Hand: sich öfter im Freien bewegen, Sozialkontakte pflegen, das Training im Sportverein besuchen. «Jugendliche und Kinder,
die ihre Freizeit aktiv gestalten und
Freunde treffen, haben viel weniger Angst
als jene, die sich aus Resignation zurückziehen», sagt Walitza.
Pro Juventute und andere Organisationen fordern, dass die öffentliche Hand
Erstberatungsstellen wie die Nummer 147
stärkt und mehr Ressourcen zur Förderung
der psychischen Gesundheit der Jugendlichen zur Verfügung stellt. Sprecherin Musliu sagt, ein Grossteil der Jugendlichen
trage die Coronamassnahmen mit und bewältige die Krisensituation gut. Pro Juventute wolle nicht, dass Massnahmengegner
die psychischen Probleme der Jugendlichen instrumentalisierten.
psychischen Erkrankungen das Gleiche wie
bei körperlichen Leiden: Je schneller man
die Behandlung anpackt, desto besser.
Notfälle wie Jugendliche mit Suizidgedanken werden sofort behandelt. Der Kanton Zürich und andere Kantone hätten in
diesem Bereich das Angebot ausgebaut,
sagt Walitza, die im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie sitzt.
Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit
Walitza will aber nicht verallgemeinern.
Sie glaubt nicht, dass eine «Generation Corona» mit nachhaltig geschädigter Psyche
heranwachse. Viele Jugendliche würden
die Krisensituation gut bewältigen. Gleichwohl sagt sie:«Die Situation bereitet mir
Sorgen.»

Die Coronakrise trifft Kinder
und Jugendliche besonders
hart. SYMBOLBILD KEY

Impulsiver und weniger Strategien
Suizid sei bei Jugendlichen die zweithäufigste Todesursache. Walitza plädiert

dafür, das Angebot für die Behandlung
psychischer Krankheiten auszubauen.
Auch eine Stärkung von niederschwelligen
Beratungsangeboten wie der Telefonnummer 147 von Pro Juventute oder 143 der Dargebotenen Hand sei angezeigt. «Oft können diese Partner in Krisensituationen so
intervenieren, dass die Einweisung in eine
Klinik vermieden werden kann.» Sie
schlägt vor, dass Lehrerinnen und Lehrer flächendeckend Erste-Hilfe-Kurse
zum Thema «Psychische Gesundheit» absolvieren – also jene Personen, die den Kindern und Jugendlichen im Alltag begegnen. Die Stiftung Pro Mente Sana bietet solche Kurse an.
Weshalb tangiert die Coronakrise die
Psyche von Jugendlichen besonders stark?
«In einem oder in zwei Jahren passiert im
Leben von Jugendlichen viel mehr als im
Leben von 30-Jährigen», sagt Walitza. Jugendliche würden den Kontrollverlust intensiver erleben, ihre neurobiologische

Psychische Probleme:
Hier gibt es Hilfe
Wer in einer Lebenskrise steckt,
Suizidgedanken hat oder einen Suizid
im Familien- oder Freundeskreis zu
verarbeiten hat, sollte sich unbedingt
helfen lassen. Die Dargebotene Hand
hilft telefonisch anonym und kompetent.
Das Angebot richtet sich auch an
Angehörige oder Bekannte von
Menschen in einer Notsituation:
Nummer für Erwachsene: 143 oder
www.143.ch (E-Mail, Chat).
Nummer für Jugendliche und Kinder
(Pro Juventute): 147 oder www.147.ch.
Mehr Informationen finden sich unter
www.reden-kann-retten.ch und
www.dureschnufe.ch.

Mehr Geld für die EU? Die Idee fällt durch
Der Bundesrat hat bislang keinen Plan vorgelegt, wie das Verhältnis mit der EU weiterentwickelt werden könnte.
Derweil lehnt der Nationalrat die Verdoppelung der Kohäsionsmilliarde ab.
Michael Graber
BERN. Die Aussenpolitiker des National-

rates haben einen Ruf: Die Mehrheit
ihrer Kommission gilt als ausgesprochen EU-freundlich. So kämpfte die
Aussenpolitische Kommission des Nationalrates (APK-N) vehement dafür,
dass das Rahmenabkommen mit der EU
abgeschlossen und zumindest dem Parlament vorgelegt wird. Dass der Bundesrat die Verhandlungen mit der EUKommission im Mai abbrach, versetzte
die Kommissionsmitglieder mehrheitlich in Rage.
Die Situation im Europadossier ist vertrackt. Der Bundesrat hat bislang keinen
Plan vorgelegt, wie das Verhältnis mit
der EU weiterentwickelt werden könnte.
Die APK-N lancierte deshalb kürzlich
eine neue Idee. Die Kohäsionsmilliarde
sollte verdoppelt werden. Unter der Be-

dingung, dass die EU die Schweiz bis
spätestens Mitte des kommenden Jahres
wieder als vollwertig assoziiertes Mitglied im Forschungsprogramm Horizon
und im Studierenden-Austauschprogramm Erasmus+ aufnimmt.

Wenig Gegenliebe im Nationalrat
Gestern debattierte der Nationalrat
den Antrag im Rahmen der Budgetdebatte. Die Verdoppelung der Kohäsionsmilliarde stiess auf wenig Gegenliebe.
Die grosse Kammer versenkte das Ansinnen mit 93 zu 84 Stimmen. Dafür votierten Grüne, SP und GLP. «Wir können
nicht während des Spiels die Spielregeln
ändern», sagte Jacques Bourgeois (FDP/
FR). Eine Aufstockung würde die Verhandlungsbasis der Schweiz mit der EU
nicht stärken, sondern sogar schwächen. Es sei etwas zwischen «Prinzip
Hoffnung» und «Prinzip FIFA», wenn

das Parlament den Bundesrat einfach
«mit einem Koffer voll Geld» nach Brüssel schicken würde, sagte Heinz Siegenthaler (Die Mitte/BE).

Finanzminister Ueli Maurer war an
seinem 71. Geburtstag jedoch nicht für
Geschenke zu haben. «Die Beziehung
der Schweiz zur EU ist schon etwas komplizierter, als dass man alle Probleme
einfach mit Geld lösen könnte», konterte Bundesrat Ueli Maurer. Er glaube,
dass sich die Schweiz mit der Aufstockung «eher lächerlich» machen würde.
Das sei ein Schnellschuss und führe sicher nicht zum Ziel.

Mehr Handlungsspielraum?
Für Roland Fischer (Grünliberale/LU)
würde dagegen der Handlungsspielraum erhöht, wenn der Bundesrat
mehr Mittel erhält. Er zeigte sich zudem «schockiert» über die Funkstille
aus dem Bundesrat. Da dieser «offensichtlich keine Ideen hat, wie die verfahrene Situation mit der EU gelöst werden kann, muss nun das Parlament aktiv werden.» Auch Christine Badertscher
(Grüne/BE) fand, dass sich die Schweiz
«nun unbedingt bewegen muss». Vor allem die fehlende Assoziierung am Forschungsprogramm Horizon schmerze,
und «das werden auch viele Firmen
noch spüren», so Badertscher.
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Pulver dürfte verschossen sein

«Das ist etwas zwischen
Prinzip Hoffnung
und Prinzip FIFA.»
Heinz Siegenthaler
Die Mitte (BE)

Mit der Ablehnung in der grossen
Kammer dürfte das Pulver der APK-N
bereits verschossen sein. Zwar besteht
noch die Möglichkeit, dass im Ständerat
erneut ein gleichlautender Antrag eingereicht wird, aber das ist eher unwahrscheinlich. Denn die Aussenpolitiker
des Ständerates haben einen ganz anderen Ruf: Sie sind eher EU-kritisch.

Volksblatt, 24. November 2021
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Schwerpunkt Psychische Gesundheit der Jugendlichen
Ländervergleich

Liechtensteiner
Jugendliche weniger
stark betroffen
SCHAAN/ZÜRICH Insgesamt schnit-

ten die Teilnehmenden aus Liechtenstein bei allen Indikatoren für die
psychische Gesundheit besser ab als
ihre Schweizer Altersgenossen. Diese Erkenntnis leitet die UNICEF-Geschäftsleiterin Bettina Junker aus
den Umfrageergebnissen ab. Es wurde zudem festgestellt, dass Liechtensteins Jugendliche weniger von negativen Kindheitserfahrungen berichten. Fast die Hälfte der befragten
Liechtensteiner habe laut Umfrage
keine solchen Erfahrungen gemacht.
In der Schweiz gaben hingegen nur
30 Prozent an, von keinerlei negativen Erfahrungen im Kindesalter betroffen gewesen zu sein. Auch bei
der Häufigkeit konnte ein grosser
Unterschied festgestellt werden. Nur
7 Prozent der befragten Liechtensteiner gaben an, mehr als drei solcher negativen Erfahrungen gemacht zu haben, während es bei den
Schweizer Altersgenossen rund 18
Prozent waren. Weiter wurden sämtliche Jugendliche gefragt, an wen sie
sich bei emotionalen Problemen
wenden. Während in der Schweiz an
erster Stelle die Freunde genannt
wurden, waren es in Liechtenstein
die Eltern, gefolgt vom Freundeskreis. Besorgniserregend ist hingegen, dass jeder fünfte Jugendliche in
Liechtenstein überhaupt keinen Ansprechpartner in seinem Umfeld
hat. 20 Prozent gaben in der Umfrage an, die eigenen, emotionalen Probleme jeweils für sich zu behalten.
Was das Risikoverhalten in Bezug
auf Rauschmittel angeht, lässt die
Umfrage auf einen höheren Tabakund Alkoholmissbrauch in Liechtenstein schliessen, während der Konsum von Cannabis oder anderen
Drogen in der Schweiz häufiger vorkam. In Bezug auf die Pandemie
wurden auf beiden Seiten des Rheins
«Müdigkeit» und «Gelassenheit» als
häufigste Gefühle genannt. (red/tb)

Jeder elfte Jugendliche hat schon
einen Suizidversuch hinter sich
Gesundheit Die UNICEF Schweiz und Liechtenstein führte eine Umfrage bei 14- bis 19-Jährigen durch. Das Ziel war,

verschiedene Faktoren im Zusammenhang mit ihrer psychischen Gesundheit zu ermitteln. Nun liegen die Ergebnisse vor.

VON TATJANA BÜCHEL

D

as ernüchternde Ergebnis
nach der Auswertung der
Onlineumfrage, an der insgesamt 1097 Jugendliche
im Alter von 14 bis 19 Jahren teilgenommen haben: Über ein Drittel der
Befragten leidet unter psychischen
Problemen. Ausserdem haben rund
9 Prozent der Jugendlichen angegeben, dass sie schon versucht haben,
sich das Leben zu nehmen. Heisst
also, dass jeder elfte Jugendliche
mindestens einen Suizidversuch hinter sich hat. Bei den Befragten mit
Anzeichen einer Angststörung und/
oder Depression liegt die Zahl sogar
bei 17 Prozent. Wiederum davon hat
fast die Hälfte in der Umfrage angegeben, bereits mehrere Suizidversuche unternommen zu haben.

Suizidgedanken sind keine Seltenheit
UNICEF-Befragung unter 14- bis 19-Jährigen in Liechtenstein (n = 209) und der Schweiz (n = 988)
Liechtenstein
Hattest du jemals
Suizidgedanken?

Wie viele Suizidversuche hast
du unternommen?

94,2
87,7
71,2
59,2
45,0

45,6

40,4

36,3

30,4
23,3

20,5
8,3

Verschiedene Risikofaktoren
Von sämtlichen Befragten – sei dies
mit psychischen Problemen oder ohne sowie mit oder ohne Anzeichen einer Angststörung – gaben fast ein
Drittel an, Probleme aller Art für sich
zu behalten und sich niemandem anzuvertrauen. Hingegen wenden sich
nur 3 Prozent mit ihren Problemen
an Fachleute aus dem Gesundheitsoder Bildungsbereich. Aufgrund der
Umfrageergebnisse
nennt
die
UNICEF schwierige Familienverhältnisse, einen tiefen sozioökonomischen Status, schlechte Kindheitserfahrungen sowie chronische Leiden
als grösste Risikofaktoren für psychische Belastungen und Probleme.
Ausserdem ist im Rahmen der Umfrage aufgefallen, dass junge Männer
über mehr psychische Probleme be-

Schweiz

Hast du jemals
einen Suizidversuch
unternommen?

Ja

Nein

9,4

Keine
Antwort

8,7

2,4
Ja

3,4
Nein

10,4

3,6

Keine
Antwort

Einen

Zwei

Mehr als
zwei

Quelle: UNICEF Schweiz/Liechtenstein, November 2021; Grafik: «Volksblatt», df

richten als die gleichaltrigen Frauen. Dies lasse sich teilweise dadurch
erklären, dass Männer tendenziell
weniger über Themen wie Probleme, Unsicherheiten oder psychisches Wohlbefinden sprechen. Am
stärksten betroffen sind jedoch Jugendliche, die sich selbst als andersgeschlechtlich identifizieren.

Mehr Prävention nötig
Die Coronapandemie ist laut UNICEF
ein möglicher Treiber für eine
schlechtere körperliche und psychische Gesundheit der Jugendlichen.

Immerhin habe gut ein Viertel aller
Befragten angegeben, dass sich ihre
körperliche Gesundheit seit der Pandemie verschlechtert hat. Beim psychischen Wohlbefinden scheint der
Einfluss noch grösser zu sein: Fast
die Hälfte habe angegeben, dass ihre
psychische Gesundheit schlechter ist
als noch vor der Pandemie. Ausserdem konnte aufgezeigt werden, dass
sich die Jugendlichen vermehrt Sorgen um ihre Zukunft machen. Das
hat rund ein Viertel explizit erwähnt.
Um die psychische Gesundheit der
Jugendlichen zu stärken, braucht es

laut UNICEF mehr Prävention. Denn
noch immer reagiere das Gesundheitssystem in der Schweiz und
Liechtenstein meist erst nachträglich. Ausserdem müsse man die Problematik nicht nur aus einer Gesundheitsperspektive, sondern allgemein
angehen. Dafür sind Investitionen in
die Sensibilisierung der Gesellschaft,
in die frühkindliche Bildung und Erziehung, in die Unterstützung von Erziehungsberechtigten sowie in Kinder- und Jugendhilfe nötig. Das stärke
die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nachweislich.

Junker: «Die Gesellschaft muss lernen, über Gefühle zu sprechen»
Interview Bettina Junker,
die Geschäftsleiterin von
UNICEF Schweiz und Liechtenstein, erklärt, wie Jugendlichen, die an psychischen
Problemen leiden, am besten
geholfen werden kann und
weshalb die psychische
Gesundheit ein derartiges
Tabuthema ist.
VON TATJANA BÜCHEL

«Volksblatt»: Seit dem Ausbruch der
Bettina Junker von UNICEF Schweiz und
Coronapandemie hört man häufig,
Liechtenstein stand dem «Volksblatt»
dass die beschlossenen MassnahRede und Antwort. (Foto: ZVG/UNICEF)
men starke Auswirkungen auf die
psychische Gesundheit haben –
lichkeit zum Thema fest. Auch das
besonders auf jene der Jugendlichen. kann dazu führen, dass mehr psyHaben die Fälle von psychischen
chische Probleme erkannt werden
Problemen bei jungen Menschen in
und Jugendliche ihre Probleme eher
den vergangenen Jahadressieren. In Bezug
ren Ihrer Meinung
auf Liechtenstein ist
«Das Stigma, sich
nach wirklich zues schwierig, eine
genommen oder wird
Hilfe zu holen, muss Aussage zu treffen, da
es seit der Coronaabgebaut werden.» es keine Daten gibt,
pandemie schlichtum eine Tendenz festweg öfter thematisiert?
zustellen. Es ist darBettina Junker: Unsere Daten zeigen um wichtig, die Entwicklung in den
im Vergleich zu anderen Erhebun- kommenden Jahren gut zu beobachgen eine höhere Prävalenz an psy- ten und regelmässig Daten zu erhechischen Problemen bei 14- bis ben.
19-jährigen Jugendlichen. Die Coronapandemie ist ein möglicher Trei- Wir sehen uns also durchaus mit
ber. Also, dass junge Menschen auf- Problemen konfrontiert. Was kann
grund der Pandemie und den damit man denn machen, um den
verbundenen Einschränkungen häu- Jugendlichen am besten zu helfen?
figer erkranken. Gleichzeitig stellen Psychische Probleme und Störungen
wir eine Sensibilisierung der Öffent- bahnen sich oft schon im Jugendal-

ter an. Viele bleiben jedoch unentdeckt. Wichtig ist es, mit den jungen
Menschen ins Gespräch zu kommen,
um mit ihnen gemeinsam zu eruieren, was ihnen am besten hilft. Hierfür ist in erster Linie in der Prävention anzusetzen. Präventionsprogramme müssen junge Menschen
bereits früh erreichen und sollten
darauf abzielen, Schutzfaktoren zu
stärken und neben Fachkräften des
Gesundheitswesens auch Erwachsene im direkten Umfeld der Jugendlichen miteinzubeziehen.
Ausserdem muss das Stigma, sich
Hilfe zu holen, abgebaut werden.
Das kann nur geschehen, wenn wir
als Gesellschaft lernen, über unsere
Gefühle zu sprechen, wozu viel Aufklärungsarbeit erforderlich ist. Diese muss sich an junge Menschen sowie auch an Erwachsene richten.
Weiter müssen Angebote für und mit
Jugendlichen erstellt werden. Nur
im direkten Dialog mit jungen Menschen kann eruiert werden, welche
Angebote sie wie nutzen und was ihnen in der Versorgung fehlt. Jede
und jeder Jugendliche soll sich berechtigt fühlen, um Hilfe zu bitten.
Angebote sollten leicht zugänglich
sein und über ausreichende Kapazitäten verfügen. Wir müssen mehr
zusammenspannen – Schule, Betreuungspersonen, aber auch die Wirtschaft und Politik sind gefordert, Lösungen zu finden, wie wir gemeinsam die psychische Befindlichkeit
von Kindern und Jugendlichen stärken können.
Sie sprechen von Aufklärungsarbeit.
Aber weshalb ist die psychische
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Gesundheit überhaupt ein derartiges sigkeit mehr stecken kann als DesinTabuthema in unserer Gesellschaft?
teresse.
Das ist eine tiefgründige Frage, über
die wir nur Mutmassungen anstellen Wie kann man dem entgegenwirken
können. In Interviews mit Jugendli- und wo fängt man am besten mit
chen in der Schweiz und anderen der Sensibilisierung an?
Ländern hat sich beispielsweise ge- Indem wir zuhören. Indem wir nachzeigt, dass Rollenbilder eine ganz fragen, was in einem Menschen vorstarke Rolle spielen. Junge Männer geht. Dazu braucht es Aufklärungsreden nicht oft über ihre Gefühle, arbeit bei Menschen, die direkt mit
denken, sie müssen stark sein. Der Kindern und Jugendlichen zu tun
Gang zu einem Spezialisten ist eben- haben: Bei den Erziehungsberechfalls stigmatitigten, Lehrpersiert. Es ist völsonen, Jugend«Es ist völlig normal, wegen arbeitern. Die
lig normal, weeiner Erkältung und Fieber erhobenen Zahgen einer Erkältung und Fieber
len aus der Umzum Arzt zu gehen. Nicht
zum Arzt zu geaber, wenn es einem mental frage lassen uns
hen. Nicht aber,
aufhorchen. Wir
schlecht geht.»
wenn es einem
müssen schaumental schlecht
en, wie sie sich
geht. Das untermauern auch die entwickeln. Es ist wichtig, dass wir
Zahlen aus unserer Studie: Ein Drit- an diesem Thema dranbleiben und
tel bleibt mit ihren Problemen allei- über die Pandemie hinaus monitone, weniger als die Hälfte bekommt ren, weitere und umfangreichere
professionelle Hilfe und lediglich Umfragen machen. Nur so können
drei Prozent wenden sich an Fach- wir feststellen, ob dies ein vorüberpersonen aus dem Gesundheits- gehender Trend ist oder eine langoder Bildungsbereich. Oft hört man fristige Entwicklung.
die Worte: «Wer möchte, der kann»,
«Wer arbeiten möchte, der findet Was erhoffen Sie sich
auch einen Job», «Wer gut in der für die Zukunft?
Schule sein möchte, der muss sich Dass wir öfter miteinander reden
halt anstrengen.» Das suggeriert, und wissen möchten, was in dem
dass der Wille entscheidend ist. Und Gegenüber vorgeht. Auch, dass wir
missachtet, dass es Phasen im Leben mit Jugendlichen reden und nicht
geben kann, die bestimmt sind von über sie. Und dass wir Kinder früh
Antriebslosigkeit, Traurigkeit, Mü- dabei unterstützen, einen gesunden
digkeit bis zu mentalen Problemen. Umgang mit ihrem psychischen
Wir müssen uns als Gesellschaft be- Wohlbefinden zu haben.
wusst sein, dass der Wille allein
nicht ausschlaggebend ist. Und dass
hinter Lustlosigkeit oder Antriebslo- Das Interview wurde schriftlich geführt.

Aargauer Zeitung, 16. November 2021
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Psychosoziale Krisen nehmen zu
Krisenintervention Vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene erhalten Unterstützung vom Liechtensteiner Kriseninterventionsteam KIT. Das ist aber nicht allein eine Folge der Coronapandemie, wie die Geschäftsführerin zu berichten weiss.
VON TATJANA BÜCHEL

S

eit Ausbruch der Coronapandemie wird die psychische
Gesundheit – besonders die
von jungen Menschen – stärker thematisiert. Ängste und Zukunftssorgen nehmen zu und prägen
den Alltag vieler Menschen. Und natürlich gehen diese Entwicklungen
nicht spurlos am Kriseninterventionsteam (KIT) vorbei. Für Vanessa
Schafh auser-Kindle, Geschäftsführerin der Stiftung KIT, ist klar, dass Suizidalität, Suizidandrohungen und
psychosoziale Krisen insbesondere
bei jungen Menschen vermehrt auftreten. Dieser Trend sei dem Team
aber schon vor Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 aufgefallen.
«Die Pandemie hat diese Tendenz
meines Erachtens eher verstärkt,
nicht aber ausgelöst», erklärt sie.
Grundsätzlich habe die Pandemie
die Arbeit des KIT nämlich nicht verändert. Die Kernaufgaben seien seit
der Gründung im Jahr 1998 die Gleichen geblieben: Soforthilfe in psychologischen und sozialen Bereichen. Zusätzlich zum bestehenden
Angebot habe man aber zu Beginn
des ersten Lockdowns eine Hotline
eingerichtet. «Wir konnten feststellen, dass dieses Angebot von der Bevölkerung sehr geschätzt und genutzt wird, weshalb die Telefonnummer weiterhin in Betrieb bleiben wird», berichtet Schaf hauserKindle. Aufgrund dieses Zusatzangebotes seien im vergangenen Jahr die
«psychosozialen Kriseneinsätze» angestiegen. Die Geschäftsführerin
führt dies aber ganz klar auf die unterschwellige Hotline zurück – die
Kontaktaufnahme wurde schlichtweg vereinfacht.

Überforderung im Alltag
Welche Personengruppen am
stärksten von den einschneidenden
Massnahmen zur Bewältigung der
Coronapandemie betroffen sind, ist
für das KIT schwierig einzuschätzen. Aus den Einsätzen könne dies-

Die psychosoziale Gesundheit der jungen Generation ist dem KIT ein grosses Anliegen. (Symbolfoto: Shutterstock)
bezüglich keine klare Tendenz erkannt werden, denn die Pandemie
treffe ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Der Trend, dass
vermehrt junge Menschen mit Problemen zu kämpfen haben, zeichnete sich für Schaf hauser-Kindle
ganz klar schon vor der Pandemie

ab, wie sie wiederholt betont. Die
Probleme seien aber in der Regel
sehr ähnliche: «Meist sind es Suizidandrohungen, Suizidalität, psychosoziale Krisen und das Fehlen
von Bewältigungsstrategien. Kurz
gesagt, Überforderungen im Alltag.»

Wichtige Zusammenarbeit
Heute findet in Triesen ein grosses
Vernetzungstreffen der Kriseninterventionsteams aus Liechtenstein, Graubünden, Vorarlberg und beider Appenzell statt. Es werden rund 80 Teilnehmende erwartet. In erster Linie geht es
dabei um die Vernetzung und den

Austausch untereinander. Denn Schafhauser-Kindle weiss, wie wichtig eine
gute Kooperation zwischen den regionalen Teams ist. Besonders bei Grossschadenslagen sei man auf gegenseitige
Hilfe
und
Ratschläge
angewiesen.

Weil es sich bei den Kriseneinsätzen
des KIT aber nicht allein um Folgeerscheinungen der Pandemie handelt,
sondern jeder Mensch zu jeder Zeit
von Schicksalsschlägen getroffen werden kann, bleibt das Team auch nach
der Pandemie mit gleichviel Engagement im Einsatz für das Wohlergehen
der Bevölkerung. Wie sich die Situation entwickeln wird, kann Schafhauser-Kindle aktuell nicht beurteilen:
«Ein Blick in die Glaskugel ist im Bereich Krisenintervention schwierig,
denn bei unseren Einsatzzahlen gab
es schon immer Schwankungen.»
Das Kriseninterventionsteam ist für Sie da
Hotline: +423 230 05 06
E-Mail: kit@kit.li
Im Internet: www.kit.li
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an zu gemeinsamem Tun oder ermöglicht Entspannung, ohne dass
man dafür ans Meer fahren muss.
Was Fische und Gewässer mögen,
das gefällt auch den Menschen.
Als Vertreter der «Wassergemeinde»
Gamprin konnte Johannes Hasler gewissermassen aus dem Vollen schöpfen, treffen sich doch in seiner Gemeinde wichtige Wasserläufe. In
Gamprin befindet sich auch die zentrale Abwasserreinigung der Gemeinden Liechtensteins sowie der
Sitz der Wasserversorgung Unterland. Für eine Gemeinde seien die
Sicherheit und die Qualität der Wasserversorgung sowie ein funktionierendes Abwassersystem eine zentrale Aufgabe. Mit der Grossabündt habe man einen viel besuchten Erleb-

Landbote, 9. Oktober 2021
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