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KINDER & JUGENDLICHE

Depression: Zahl der Klinikeinweisungen nimmt zu

Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit mit alarmierenden Zahlen

HAMBURG (rd). Fast acht Prozent
aller depressiven Kinder zwischen zehn
und 17 Jahren kommen innerhalb eines
Jahres ins Krankenhaus, durchschnittlich für 39 Tage. Nach der Entlassung
fehlt oft eine passende ambulante Nachsorge. Folge: Fast jedes vierte dieser
Kinder wird innerhalb von zwei Jahren
mehrfach stationär behandelt. Das zeigt
der aktuelle Kinder- und Jugendreport
der DAK-Gesundheit mit dem Schwerpunkt „Ängste und Depressionen bei
Schulkindern“. Basis für die repräsentative Studie sind Abrechnungsdaten
der Jahre 2016 und 2017 von rund
800.000 minderjährigen DAK-Versicherten. Laut Auswertung durch die
Universität Bielefeld hat die Zahl der
Klinikeinweisungen wegen Depressionen in diesem Zeitraum um fünf Pro-

zent zugenommen. Ferner zeigen die
Daten, dass chronische Krankheiten das
Risiko für eine Depression deutlich erhöhen.
Durch einen Krankenhausaufenthalt
kommen die betroffenen depressiven
Kinder für durchschnittlich 39 Tage aus
ihrem Schul- und Familienalltag raus.
„Die Stigmatisierung, die sich mit
einem langen Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie verbindet, ist für die Betroffenen eine zusätzliche Belastung. Wir
brauchen eine offene Diskussion über
das Tabuthema Depression bei Kindern“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Wir haben
offenkundige Versorgungslücken nach
der Krankenhausentlassung, die wir
dringend schließen müssen. Eine Rehospitalisierungsquote von 24 Prozent

ist alarmierend.“ Die Krankenkasse
startet deshalb das neue integrierte Versorgungsangebot „veo“, das depressiven Kindern und Jugendlichen im Alter
zwischen zwölf und 17 Jahren für drei
Jahre eine vernetzte ambulante Nachsorge und Versorgung ermöglicht.
Laut Kinder- und Jugendreport der
DAK-Gesundheit zeigt jedes vierte
Schulkind psychische Auffälligkeiten.
Zwei Prozent leiden an einer diagnostizierten Depression, ebenso viele unter
Angststörungen. Beide Diagnosen treten
häufig parallel auf. So hat fast ein Viertel
(24 Prozent) aller depressiven Mädchen
zusätzlich eine Angststörung. Bei Jungen
sind es 17 Prozent. Hochgerechnet sind
insgesamt etwa 238.000 Kinder in
Deutschland im Alter von zehn bis
17 Jahren so stark betroffen, dass sie

Dem Teufelskreis
entkommen

Tagung in Rendsburg: Kinderschutzbund fordert mehr
Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern

Mehr Angebote, mehr Betreuung, mehr Betten: Im Prinzip
finden Kinder mit psychischen
Krankheiten Hilfe, egal wo in
Deutschland sie leben. Aber es ist
nicht längst immer die richtige.
Darüber, wie sich das ändern
lässt, wurde bei einer Tagung in
Rendsburg diskutiert, zu der die
örtliche Imland-Klinik und der
Kinderschutzbund eingeladen
hatten.

RENDSBURG. Die gute Nachricht brachte Michael Kölch mit,
Kinderpsychiater und Direktor der
Klinik für Psychiatrie im Kindesund Jugendalter an der Universität
Rostock: „93 Prozent aller Kinder
wachsen gesund auf.“ Aber auf der
anderen Seite stehen sieben Prozent,
die Hilfe brauchen. Gerade für
schwerst Betroffene, die als „Systemsprenger“ bei keiner Therapie
zurechtkommen, „für die brauchen
wir noch gute Ideen“, sagte Martin
Jung, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie auf dem Hesterberg
in Schleswig.
Es entstehen Teufelskreise: Kinder, die stören, schreien und schlagen, erleben Ablehnung in der
Familie, in der Kita oder Schule. Die
Gefahr, dass sie selbst geschlagen
oder vernachlässigt werden, steigt –
doch solche Misshandlungen führen
zu Störungen wie ADHS, einer der
besonders für Jungen typischen
frühkindlichen Krankheit. Stand die
Krankheit am Anfang oder am
Ende?
Zu den Faktoren, die sich negativ
auswirken können, zählt die psychische Krankheit eines Elternteils.
Dass es mehr Hilfen für diese Kinder geben sollte, ist seit Jahren eine
Forderung des Kinderschutzbundes
Schleswig-Holstein und der ImlandKlinik. Zum sechsten Mal veranstalteten sie gemeinsam den Fachtag.
Ziel ist, die verschiedenen Berufsgruppen zusammenzubringen, die
mit Kindern arbeiten, die sich aber
häufig nicht genug absprechen.
„Fachleute fordern eine systematische Zusammenarbeit von Psychiatrie und Jugendhilfe, wir

Susanne Günther, Landesgeschäftsführerin des Kinderschutzbundes
Landesverband Schleswig-Holstein,
freute sich über den großen Zuspruch für die Tagung.
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bringen das seit mehreren Jahren in
die Praxis“, erklärte Susanne Günther, Landesgeschäftsführerin des
Kinderschutzbundes Landesverband
Schleswig-Holstein. Dass sich zu
der Veranstaltung im Hohen Arsenal
in Rendsburg innerhalb weniger
Tage rund 300 Fachkräfte anmeldeten und eine Reihe mehr abgewiesen
werden musste, sei „immer wieder
eine Bestätigung für den Informationsbedarf“, so Susanne Günther.
Bevor am Nachmittag Elke Garbe
vom Institut für Fort- und Weiterbildung in integrativer Traumatherapie
in Hamburg über traumasensible
Therapie sprach und Anna Lena Rademaker vom Gesundheitscampus
Göttingen ein Präventionsprojekt
zur Stärkung betroffener Kinder vorstellte, berichtete Michael Kölch
von psychischen Krankheiten im
Kindes- und Jugendalter und der
Versorgungslage. Und die sei eigentlich im Prinzip nicht schlecht.
Die Zahl psychisch kranker Kinder und Jugendlicher sei stabil. Einige Studien sprechen davon, dass

rund 20 Prozent aller Kinder irgendwann eine psychische Auffälligkeit
zeigen. Doch das bedeutet nicht
immer eine Krankheit, berichtete
Kölch. Das Problem beginnt bei der
Frage, was eigentlich „auffälliges
Verhalten“ ist: „Früher saßen die
Kinder beim Weihnachtsgottesdienst
in der Kirche still, heute rennen viele
herum“, nannte Martin Jung ein Beispiel. „Wenn in einer Grundschulklasse Fünfjährige neben knapp
Siebenjährigen sitzen, fallen die
Jüngeren eher durch Unruhe auf.
Anzeichen für ADHS?“
Er hält die Diagnose generell für
wenig sinnvoll: „Bei den Kindern,
bei denen eine echte Stoffwechselstörung vorliegt, sollten rechtzeitig
Medikamente eingesetzt werden.“
Bei vielen anderen müsste genau abgeklärt werden, ob einem schwierigen, störenden Verhalten vielleicht
eine andere Krankheit zugrunde liegen könnte.
Michael Kölch wies auf ein anderes Problem hin: „Wir kennen viele
wirksame Medikamente und Therapien. Allerdings sind die meisten an
Mittelschichtfamilien orientiert.“
Wieder das gleiche Problem: Wenn
die Eltern nicht mitziehen – etwa,
weil sie selbst psychisch belastet
sind – laufen auch die Therapien für
die Kinder ins Leere.
Hier müsste das Hilfesystem insgesamt besser greifen, forderte Anna
Christina Schulz-Du Bois, Chefärztin der Imland Klinik Rendsburg für
Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik: „Wir setzen uns für
eine frühzeitige und standardisierte
Behandlung von psychisch kranken
Eltern unter Einbeziehung ihrer Kinder ein.“ Aktuell gibt es im Land
Schleswig-Holstein zwölf Plätze, an
die psychisch kranke Eltern ein
Kleinkind mit in eine Klinik bringen
können. Für etwas ältere Kinder gibt
es genau sechs Plätze – in ganz
Schleswig-Holstein mit 2,8 Millionen Menschen.
Immerhin sei es gelungen, „das
Thema in die Politik zu bringen“,
sagte Susanne Günther. Im nächsten
Psychiatriebericht wird die Lage
von psychisch kranken Eltern und
ihren Kindern zumindest erwähnt.
Esther Geißlinger

einen Arzt aufsuchen. Im Vergleich zum
Vorjahr ist die Depressionshäufigkeit
2017 um fünf Prozent gestiegen. In den
oberen Schulklassen leiden doppelt so
viele Mädchen wie Jungen unter ärztlich diagnostizierten Depressionen. Die
Entwicklung bei den Geschlechtern
geht spätestens ab dem 14. Lebensjahr
deutlich auseinander.
Der Report zeigt auf Basis von Abrechnungsdaten zudem, wie stark bestimmte Faktoren die Entwicklung eines Seelenleidens beeinflussen. So tragen Kinder mit einer chronischen körperlichen Erkrankung insbesondere im
Jugendalter ein bis zu 4,5-fach erhöhtes
Depressionsrisiko. Für eine Angststörung ist das Risiko bis zu 3-fach erhöht.
Auch bei Adipositas und Schmerzen
gibt es deutliche Zusammenhänge.
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Essstörungen:
Druck durch
Influencer

HANNOVER (epd). Immer mehr
junge Frauen leiden aktuellen Daten
der Kaufmännischen Krankenkasse
(KKH) zufolge an Magersucht und
anderen Essstörungen. Die Zahl der
Betroffenen bei den Zwölf- bis 17Jährigen sei zwischen 2008 und 2018
um 22 Prozent gestiegen, bei den 18bis 24-Jährigen um gut elf Prozent.
Mittlerweile litten 17 von 1000
Frauen im Alter von zwölf bis 17 Jahren an einer diagnostizierten Essstörung, bei den 18- bis 29-Jährigen
seien es 20 von 1000.
Stars in sozialen Medien befördern
laut KKH Essstörungen. Deren Selfies zeichneten oft ein unerreichbares,
gefährliches Körperideal, Jugendliche
fühlten sich unter Druck gesetzt.

„Federleichte“
Geburtstagsfeiern

Allianz für die Jugend e.V. vergab
Spendengelder für Hilfsprojekte

HAMBURG (frg). In Familien, in
denen ein Elternteil psychisch krank
ist, haben viele Kinder oftmals keine
Möglichkeit, den eigenen Geburtstag
mit Freunden zu feiern – wegen fehlender sozialer Kontakte, der Unfähigkeit zur Organisation oder einfach weil
das Geld dazu fehlt. Für die Kinder
kann das zum Weg in die Isolation führen, denn wer keine eigene Geburtstagsfeier ausrichtet, wird selbst auch
nicht auf andere Geburtstage eingeladen. Ein gelungenes Geburtstagsfest
dagegen gibt Selbstvertrauen, stärkt
den Platz in der schulischen Gemeinschaft und im Freundeskreis. Dies ist
der Hintergrund eines Projektes der
Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll:
Durch „Federleicht“ werden Familien
mit einem psychisch kranken Elternteil
bei der Organisation und Finanzierung
der Geburtstagsfeier unterstützt. Die
Kinder können Freunde einladen und
erhalten ein persönliches Geschenk.
Jetzt erhielt die Stiftung für „Federleicht“ einen symbolischen Scheck in
Höhe von 10.000 Euro vom gemeinnützigen Verein Allianz für die Jugend
e.V., der ein Geburtstagsbudget von je
150 Euro für ca. 70 Kinder übernimmt.
Der Verein Allianz für die Jugend
e.V. vergibt Gelder aus Spenden der
Allianz Deutschland AG, von deren
Mitarbeitern und Vertretern. Er fördert
seit dem Jahr 2000 Projekte zugunsten
von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Neben der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll bedachte die
Allianz für die Jugend auch ein Projekt

Roya Ahmadi, Vorsitzende von Allianz
für die Jugend e.V. (v. li.), Dr. Stephanie
Wuensch, Vorstandsvorsitzende der
Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, und
Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard.
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Fotos (2): Allianz für die Jugend e.V.

vom Special Olympics Deutschland
e.V. und der Leben mit Behinderung
gGmbH. Insgesamt wurden 22.400
Euro in Form symbolischer Schecks in
der Allianz Geschäftsstelle Hamburg
im Beisein von Sozial- und Familiensenatorin Dr. Melanie Leonhard und
Innen- und Sportsenator Andy Grote
vergeben.
Leonhard würdigte die Förderung
der drei Projekte: „Manchmal geht es
um scheinbare Kleinigkeiten, die dann
ganz groß sind: unbeschwerte Momente, fröhliche gemeinsame Zeit,
schöne Erlebnisse. Diese Förderung
schenkt solche Momente, und das ist
eine tolle Sache.“ Und Sportsenator
Grote ergänzte: „Gerade Kindern und
Jugendlichen, die es im Leben nicht
immer einfach haben, müssen wir ganz
klar zeigen: Du gehörst dazu – so wie
Du bist! Diese Projekte leisten dafür
einen unverzichtbaren Beitrag.“
Stellvertretend für alle drei Projektträger dankte Dr. Stephanie Wuensch,
Vorstandsvorsitzende der Stiftung
Freundeskreis Ochsenzoll, dem Verein: „Mit den diesjährigen Projektzusagen fördert die Allianz für die Jugend
e.V. Menschen, die seelisch, geistig
oder körperlich beeinträchtigt sind. Die
drei ausgezeichneten Projektträger
können damit Entwicklung und Freude
in das Leben der betroffenen Kinder
und Jugendlichen bringen. Wie schön,
dass das Wort ,versichern’ in seiner Bedeutung, dass andere auf etwas zählen
können oder Schutz erhalten, hier im
besten Sinne zum Zuge kommt.“

