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„Kinder von Depressiven sorgen sich  
um ihre Eltern“
Interview mit dem Psychiater und Klinikdirektor  
Professor Dr. Gerd Schulte-Körne zur Studie PRODO

versellen Prävention. Daraus ist das Booklet 
für Jugendliche „Paul ganz unten“ (Bezugs-
quelle s. Kasten S. 4) entstanden. Damals 
haben wir Jugendliche in den Schulen über 
Depression informiert, ihnen Hilfsangebote 
genannt, aber keine direkten Hilfen geben 
können. Insbesondere konnten wir uns nicht 
direkt an eine wichtige Risikogruppe wenden, 
nämlich die der Kinder depressiver Eltern.  
PRODO ist sozusagen das Nachfolgeprojekt 
von „Paul ganz unten“. Zunächst haben wir 
nach Methoden für einen solchen selektiven 
Präventionsansatz gesucht und in Deutsch-
land nichts gefunden, das mit hoher Wahr-
scheinlichkeit wirksam ist. Schließlich haben 
wir in den USA ein Programm entdeckt, für 
das gute Evaluationsdaten vorlagen, das wir 
aber nicht eins zu eins übernehmen können. 
Eine Übersetzung und eine Anpassung an den 
Alltag der deutschen Familien waren notwen-
dig. In enger Abstimmung mit den amerika-
nischen Kollegen haben wir das manualisierte 
Präventionsprogramm weiter entwickelt. 

Wie ist die Studie aufgebaut?  
Wie viele Probanden können oder dürfen 
daran teilnehmen?

Das Programm läuft für jede Gruppe über 
einen Zeitraum von circa 15 Monaten. Ins-
gesamt wollen wir über 100 Familien in 
verschiedenen Gruppen untersuchen. Wenn 
beide Eltern teilnehmen, können wir vier 
bis fünf Familien pro Sitzung integrieren. 
Für jede Familie sind 12 Sitzungen geplant. 
Die verteilen sich auf 15 Monate, weil wir 
nach der intensiven Phase mit den Familien 
eine Auffrischung durchführen. Man weiß 
nämlich aus den bisherigen Präventionspro-
jekten, dass sich die Teilnehmenden in der 
Präventionsphase verändern und neue Er-
kenntnisse gewinnen, dass man dieses Wis-
sen aber wieder verliert oder weniger häufig 
anwendet, wenn man sich nicht mehr damit 
auseinandersetzt.

Wie viele Kinder und Jugendliche sind von 
Depressionen betroffen?

Die Häufigkeit von Depressionen hängt stark 
vom Alter ab. Bei Kindern vor der Pubertät 
sind Depressionen relativ selten. Nur etwa 2 
Prozent der Kinder leiden darunter. Postpu-
bertär nimmt die Häufigkeit aber sehr stark 
zu, und bei den 14- bis 18-Jährigen geht sie 
auf 10 bis 12 Prozent hoch. Es gibt Risiko-
gruppen, die besonders häufig betroffen 
sind. Eine davon ist die Gruppe der Kinder, 
deren Eltern psychisch krank sind oder deren 
Eltern unter einer Depression leiden. Hier ist 
das Risiko deutlich erhöht und steigt bis zu 
50 Prozent, wenn beide Eltern psychisch er-
krankt sind.

Wie kommt es, dass das Erkrankungsrisiko 
bei Kindern von psychisch erkrankten Eltern 
so hoch ist?

Dies weiß man noch nicht ganz genau. Ver-
mutlich gibt es ein starkes Zusammenwirken 
von Umweltfaktoren und einer genetischen 
Disposition. Wenn ein Elternteil erkrankt, 
verändert sich häufig das Zusammenleben 
mit dem Kind: die Rückmeldungen, die ein 
Kind auf emotionale Reize bekommt, sind 
verändert und die Ressourcen der Eltern 
sind durch die eigene Erkrankung oft sehr 
eingeschränkt, zum Beispiel auch durch Kli-
nikaufenthalte. Die Kinder wachsen mit der 
Sorge um die Eltern auf, dass diese wieder 
erkranken. Die Erkrankung geht ja auch oft 
mit einem erhöhten Suizidrisiko der Eltern 
einher. Auch darum sorgen sich die Kinder, 
besonders, wenn sie schon einen Suizidver-
such der Eltern erlebt haben. Häufig ist die 
Erkrankung der Eltern mit vielen, z. B. so-
zialen und ökonomischen Belastungen für 
die Familie verbunden. Erleben die Kinder 
und Jugendlichen mit einer entsprechenden 
genetischen Veranlagung viel Stress, ist das 
Risiko deutlich erhöht, selbst zu erkranken.

Die Studie PRODO testet eine frühzeitige 
Intervention bei Kindern und Jugendlichen. 
Wie kann sie helfen?

Wir haben einen präventiven Ansatz ge-
wählt – keinen universellen Präventionsan-
satz, aber einen selektiven. Wir wenden uns 
an die Risikogruppe der Kinder und Jugend-
lichen, bei denen ein Elternteil depressiv er-
krankt war oder ist. Für sie haben wir ein 
spezielles Programm entwickelt, das die El-
tern mit einbezieht. Oft sind Interventionen 
und Prävention nur auf eine Zielgruppe ge-
richtet, entweder nur auf die Kinder oder nur 
auf die Erwachsenen. Selten wird die Familie 
als Fokus der Prävention angesprochen. Der 
Freistaat Bayern hat im Gesundheitsbereich 
Prävention als einen wichtigen Schwerpunkt 
etabliert und fördert PRODO daher im Rah-
men der Initiative „Gesund. Leben. Bayern“. 
Doch bevor diese Prävention in Bayern ein-
gesetzt werden soll, möchte man wissen: 
Was leistet Prävention überhaupt? Daher 
untersuchen wir in dieser Studie die Wirk-
samkeit unseres Programms.

Wie sind Sie auf die Idee zu dieser Studie 
gekommen?

Gestartet haben wir unsere Präventionsarbeit 
in München zunächst im Bereich der uni-
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Rund 121 Millionen Menschen weltweit leiden laut WHO unter depressiven Störungen. Die meisten davon sind Erwachsene. Doch 
allzu oft trifft die Erkrankung auch Kinder und Jugendliche. Besonders gefährdet sind Kinder depressiver Eltern. In der Studie 
PRODO testet die Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LMU München 
nun ein Präventionsprogramm, um Kinder und Jugendliche aus dieser Risikogruppe besser gegen die Krankheit zu wappnen.  
Studienleiter und Klinikdirektor Professor Dr. Gerd Schulte-Körne erläutert die Hintergründe der Studie.
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Wie alt müssen die Kinder und Jugendlichen 
sein? Welche Einschlusskriterien gibt es für 
die Studie sonst noch?

Die Kinder müssen von ihrer sozialen und 
kognitiven Entwicklung her in der Lage sein, 
über ihr eigenes Denken und Handeln zu re-
flektieren und an einer Gruppensitzung mit 
Gleichaltrigen und den Eltern teilnehmen 
können. Für diese Studie haben wir das Ein-
schlussalter bei acht Jahren festgelegt. Die 
Obergrenze haben wir bei 17 Jahren gesetzt. 
Da es eine Präventionsstudie ist, dürfen die 
Kinder noch nicht erkrankt sein, die Eltern 
aber müssen schon einmal erkrankt gewesen 
sein oder es gerade sein. Hier gibt es aber 
auch eine Einschränkung: Wenn die Eltern 
so stark erkrankt sind, dass sie sich gerade 
in stationärer Behandlung befinden, macht 
es meist keinen Sinn, mit ihnen ein Präven-
tionsprogramm durchzuführen, in dem sie 
selbst sehr aktiv sein müssen. Im Gegenteil: 
Es könnte eine Überforderung darstellen und 
zu einer zusätzlichen Belastung für die Er-
wachsenen führen.

Worum geht es in den Fragebögen, die Sie 
eingangs und nach sechs oder neun Mona-
ten stellen?

Primär geht es um die Symptome einer De-
pression: Wie ist die Stimmung? Wie das 
Denken? Wie der Antrieb? Liegen körper-
liche Symptome vor? Kinder, die depressiv 
erkrankt sind, leiden ja häufig unter Schlaf-
störungen oder haben gesteigerten oder zu 
wenig Appetit. Zentral sind bei den Jugend-
lichen auch dysfunktionale Gedanken um 
das eigene Handeln und Erleben. Sie denken 
häufig: Wenn ich dies oder das mache, dann 
schadet es mir oder anderen. Viele denken 
auch: Es hat gar keinen Sinn, mich anzu-
strengen, denn ich schaffe es sowieso nicht. 

Oder: Andere mögen mich nicht, weil ich 
ein schlechter Mensch bin. Es gibt so viele 
Gedanken, die die Entwicklung dieser Kinder 
und Jugendlichen massiv behindern. Daran 
zu arbeiten ist sehr wichtig. Außerdem fra-
gen wir: Wie ist das Zusammenleben in der 
Familie? Wie die Interaktion zwischen Eltern 
und Kind?

Was wird in der eigentlichen Intervention 
besprochen?

Es geht viel um das eigene Erleben, die 
Selbstwahrnehmung, und darum, was die 
Eltern sagen, wie sie mit Anforderungen an 
ihre Kinder und Belastungen in der Familie 
umgehen. Den Kindern wird aber auch zu-
rückgespiegelt, wie die Eltern sich erleben. 
Wir betreiben Psychoedukation, also Auf-
klärung: Was ist eine Depression? Wie äu-
ßert sie sich? Wie kann man damit leben? 
Auch die Risiken, die mit einer Depression 
verbunden sind, werden besprochen. Es geht 
darum, wie man mit Stress umgeht oder wie 
man sich selbst in Belastungssituationen 
verstärkt. Wie man sicherer wird im Umgang 
mit Gleichaltrigen oder den Eltern. Wie höre 
ich auf mich? Wie erlebe ich mich? Wie be-
werte ich mein eigenes Denken? Und wenn 
ich das alles analysiert habe: Wie kann ich 
das verändern? Wie komme ich dazu, mich 
positiver zu erleben oder bessere Rückmel-
dungen zu bekommen? Wie können wir als 
Familie dazu beitragen, dass wir mehr ange-
nehme Zeiten miteinander haben? Wie kön-
nen wir Stress in der Familie reduzieren? Wir 
wollen nicht nur Probleme aufzeigen, son-
dern auch gemeinsam Lösungen erarbeiten. 
Das Programm haben wir ganz systematisch 
aufgebaut. Es gibt klare Übungen, die man 
mit den Kindern macht. Und die Kinder be-
kommen Aufgaben, die sie mitnehmen und 
zu Hause bearbeiten sollen.

Ab wann und wie lange können sich inter-
essierte Familien bei Ihnen anmelden?

Ab sofort. Die Mitarbeiter freuen sich, wenn 
sich interessierte Familien bei uns melden. 
Die Deadline für die Anmeldung wird wahr-
scheinlich Ende des Jahres sein, aber das 
steht noch nicht genau fest. Wir versuchen 
natürlich, möglichst viele Familien zu ge-
winnen, denn nur so können wir herausfin-
den, ob diese Präventionsmethode tatsäch-
lich zu einem geringerem Erkrankungsrisiko 
bei den Kindern und Jugendlichen führt.

Was können erkrankte Eltern jetzt schon 
tun, wenn sie Angst haben, dass ihr Kind 
auch erkrankt?

Das Wichtigste ist, sich über Depressionen 
bei Kindern zu informieren und sich bei-
spielsweise in der eigenen Psychotherapie 
mit dem Erkrankungsrisiko für das eigene 
Kind auseinanderzusetzen: Wie könnte sich 
denn mein Verhalten auf mein Kind auswir-
ken? Wie gehe ich mit meinen eigenen Ge-
fühlen in Bezug auf das Kind um? Es hilft, 
zu reflektieren, was ich ändern könnte, wenn 
mein Verhalten das Kind belastet. Also zum 
Beispiel nicht so negative Erwartungen in 
Bezug auf die Leistungsfähigkeit des Kindes 
zu haben. Man kann die Kinder auch be-
stärken: „Du wirst es schon schaffen“. Und 
man kann den Kindern gegenüber positiv 
auftreten: „Ich bin zwar depressiv, aber ich 
weiß, wie ich mein Leben in den Griff be-
komme, die Therapie oder die Medikamente 
helfen mir.“ Es ist wichtig, selbst einen an-
deren Umgang mit der eigenen Erkrankung 
zu entwickeln.

Mit Professor Dr. Gerd Schulte-Körne  
sprach Stephanie Hügler

 − Die Abkürzung PRODO steht für „Primärprävention von Depres-
sion bei Kindern und Jugendlichen mit einem an Depression er-
krankten Elternteil“.

 − Nach dem Zufallsprinzip werden die teilnehmenden Familien 
entweder der Versuchs- oder der Kontrollgruppe zugeteilt. Die 
Teilnehmer der Kontrollgruppe durchlaufen kein Programm. 
Nach Abschluss der Studie können auch sie am Programm teil-
nehmen.

 − Beim ersten Termin werden Eltern und Kinder nach ihrer Stim-
mung befragt, die Eltern füllen Fragebögen aus, die Kinder ab-
solvieren einen kognitiven Test.

 − In 12 Sitzungen von jeweils 90 Minuten bis zwei Stunden wäh-
rend der ersten beiden Monate nehmen vier bis fünf Familien pro 
Gruppe am Programm teil.

 − Die Ergebnisse werden in Fragebögen jeweils sechs und neun 

Monate nach der Eingangssitzung erhoben. Nach 15 Monaten 
gibt es eine 2-stündige Abschlusssitzung.

 − An einigen Sitzungen nehmen Eltern und Kinder zusammen teil, 
andere werden getrennt durchgeführt.

 − Für die Teilnahme erhalten Familien eine Aufwandsentschädi-
gung von 25 Euro.

 − Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kjp.med.uni-mu-
enchen.de unter den Reitern „Forschung“ und „Depr.-Prävention 
PRODO“ oder per Email: kjp-prodo@med.uni-muenchen.

 − Die kostenlose Aufklärungsbroschüre „Paul ganz unten“ für 13- 
bis 17-Jährige kann gegen Übernahme der Versandkosten über 
das Forschungssekretariat der Klinik und Poliklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der 
LMU angefordert werden. E-Mail: Rita.Rupprecht@med.uni-
muenchen.de.

Grundzüge der Studie PRODO


