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Depressive Störungen im  

Kindes- und Jugendalter
Auf einer Münchner Tagung kritisierten Experten  

die unzureichende Versorgungssituation

Am 25. Juni fand in der Psychiatrischen Klinik in der Nußbaumstraße in München die Tagung „Depressive Störungen im  

Kindes- und Jugendalter – Herausforderung für die Gesellschaft und das Gesundheitswesen in Bayern“ statt. Im ersten Teil der 

Veranstaltung wurden aktuelle Erkenntnisse und Projekte zum Thema vorgestellt. Im zweiten Teil diskutierten Experten und 

Verantwortliche darüber, wie depressive Kinder und Jugendliche rechtzeitig erkannt und am besten unterstützt werden könnten.

Überblick: Depressionen bei Kindern 

und Jugendlichen

Der Direktor der Klinik für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie der LMU München, 

Prof. Dr. Gerd Schulte-Körne eröffnete 

die Tagung mit einem Überblick über das 

Thema Depression im Kindes- und Ju-

gendalter. Wie der Kinder- und Jugend-

psychiater berichtete, nehmen die Behand-

lungen aufgrund depressiver Störungen 

über die gesamte Lebensspanne zu. Dies 

verdeutlichten beispielsweise die Daten 

von Krankenkassen. Depressive Symptome 

könnten schon sehr früh, bereits im Kin-

dergartenalter, auftreten, sagte Schulte-

Körne und verwies auf den Kinder- und 

Jugendsurvey des Robert Koch-Instituts 

und die sogenannten BELLA-Studie. Dem-

nach sind vor der Pubertät ca. 3 Prozent 

der Kinder und nach der Pubertät ca. 10 

bis 11 Prozent der Jugendlichen von einer 

depressiven Störung betroffen. Problema-

tisch sei, dass viele depressive Störungen 

bei Kindern nicht erkannt würden, die 

Rückfallquoten sehr hoch seien und zu 

wenig professionelle Hilfe in Anspruch ge-

nommen werde. 

Schulte-Körne sprach ausführlich über 

die Symptome und die Therapiemöglich-

keiten von Depressionen bei Kindern und 

Jugendlichen. Wie der Kinder- und Ju-

gendpsychiater erläuterte, wandelt sich 

das Bild der Erkrankung mit dem Alter: 

Im Kindergartenalter treten im Verlauf 

der Erkrankung Verhaltensänderungen 

und Veränderungen des Erlebens und der 

Emotionen auf. Kinder verlieren z. B. ihre 

Spielfreude, wirken häufiger irritiert, ha-

ben eine eingeschränkte Mimik und Gestik 

oder leiden an Appetitverlust und Schlaf-

störungen. Schulkinder berichten eher von 

Traurigkeit, die meist auf keinen Auslöser 

zurückzuführen ist. Sie klagen z. B. über 

Bauch- und Kopfschmerzen, ohne dass 

man eine organische Ursache finden kann. 

Häufig treten Schulschwierigkeiten auf. 

Jugendliche und junge Erwachsene haben 

dann ähnliche Symptome wie Erwachse-

ne, die an einer Depression erkrankt sind: 

Dazu gehören gedrückte Stimmung, Inte-

ressensverlust, Freudlosigkeit, Verminde-

rung des Antriebs mit erhöhter Ermüdbar-

keit und Aktivitätseinschränkung. Weitere 

Symptome können pessimistische und ne-

gative Zukunftserwartung, Schuldgefühle, 

ein vermindertes Selbstwertgefühl, ein ge-

ringes Selbstvertrauen, eine verminderte 

Konzentrationsfähigkeit, eine verminderte 

Aufmerksamkeitsspanne, Schlafstörungen 

und verminderter oder gesteigerter Ap-

petit sein. Abhängig von der Schwere der 

Episode können auch lebensmüde Gedan-

ken auftreten, manchmal unternehmen 

Jugendliche sogar einen Selbstmordver-

such.

„Es gibt weder eine noch ‚die‘ Ursache 

der Depression“, sagte Schulte-Körne. Es 

handle sich vielmehr um ein multifakto-

rielles Geschehen, in dem sowohl Veran-

lagung als auch Umweltfaktoren ein Rolle 

spielten. Der Psychiater ging auch auch 

auf die Bedeutung von Depressionen für 

die Angehörigen der betroffenen Kinder 

und Jugendlichen ein. Die Eltern reagier-

ten häufig verunsichert und mit Schuld-

gefühlen auf eine Depressions-Diagnose 

ihres Kindes. Grundsätzlich würden Eltern 

professionelle Hilfe eher spät suchen, da 

sich depressive Störungen langsam ent-

wickelten und von den Eltern erst als 

Problem erkannt würden, wenn die Sym-

ptome bereits stark ausgeprägt sind. An-

dererseits bestehe in Familien, in denen 

bereits Depressionen bei Angehörigen be-

kannt sind, eine erhöhte Aufmerksamkeit, 

so dass auch Kinder in psychiatrischen 

und psychotherapeutischen Praxen vor-

gestellt würden, die zwar vorübergehend 

bedrückt, aber nicht depressiv erkrankt 

seien. Wie Schulte-Körne weiter ausführ-

te, müsse bei der Elternarbeit – je nach 

Alter und Entwicklungsstand des Kindes – 

die Interaktion zwischen Eltern und Kind 

sowie die Identifizierung von stärkenden 

und belastenden Faktoren in der Familie 

im Vordergrund stehen.

Bezüglich der Therapie von Depressionen 

von Kindern und Jugendlichen werden 

derzeit nationale S3-Behandlungsleit-

linien erstellt, berichtete Schulte-Körne  

(s. Internet: www.awmf.org/leitlinien/detail/ 

anmeldung/1/II/028-043.html). 

Grundsätzlich werde empfohlen, bei der 

Behandlung von Depressionen in erster 

Linie die Psychotherapie einzusetzen, wo-

bei die kognitive Verhaltenstherapie die 

höchste Evidenz habe. Wenn nach sechs 

Wochen der psychotherapeutischen Be-

handlung keine Veränderung eintrete, sol-

le zusätzlich mit einer Pharmakotherapie 

begonnen werden.

Projekte: Prävention in Schulen, 

Aufklärungsbroschüre, Screening- 

Instrumente

Im Anschluss an den Vortag von Prof. Dr. 

Schulte-Körne wurden verschiedene Pro-

jekte zur Prävention bzw. zur Früherken-

nung von Depressionen bei Kindern und 

Jugendlichen vorgestellt. Prof. Dr. Patrick 

Pössel (University of Louisville) berichtet 

über unterschiedliche Arten von Präventi-

onsprogrammen in der Schule. Dr. Antje-
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Kathrin Allgaier (LMU) informierte über 

eine Depressions-Aufklärungsbroschüre für 

Teenager und Dipl.-Psych. Kathrin Pietsch 

(LMU) sprach über Screening-Instrumente 

zur Früherkennung von depressiven Stö-

rungen bei Kindern und Jugendlichen.

Alle Referenten kritisierten die noch un-

zureichende Versorgung von depressiven 

Kindern und Jugendlichen. Obwohl De-

pressionen bei Minderjährigen sehr häu-

fig und wirksame Behandlungsstrategien 

verfügbar seien, würden noch zu wenige 

Betroffene adäquat versorgt, so die ein-

hellige Meinung. Allgaier verwies auf eine 

Studie des Max-Planck-Instituts für Psy-

chiatrie, wonach über zwei Drittel der 14- 

bis 17-jährigen Patienten mit depressiver 

Störung unbehandelt waren. Ein wesent-

licher Grund dafür sei, so Allgaier, dass 

viele Jugendliche aufgrund von Unwissen 

oder aus Angst vor Stigmatierung keine 

ärztliche und psychotherapeutische Hilfe 

in Anspruch nähmen.

Um das fehlende Wissen zu vermitteln 

und um Schwellenängste abzubauen, 

habe die Klinik und Poliklinik für Kinder- 

und Jugendpsychiatrie der LMU daher im 

Rahmen einer vom Bayerischen Gesund-

heitsministerium geförderten Studie die 

Aufklärungsbroschüre „Paul ganz unten. 

Depression bei Jugendlichen verstehen“ 

entwickelt und evaluiert. Wie Allgaier er-

klärte, informiert diese Broschüre, die sich 

an 13- bis 17-Jährige richtet, über Sym-

ptomen Ursachen und Behandlungsmög-

lichkeiten von Depressionen sowie über 

Suizidalität. 

Die Broschüre kann gegen Rechnung und Über-

nahme der Versandkosten über die Klinik und 

Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

der LMU per E-Mail angefordert werden: 

antje.allgaier@med.uni-muenchen.de 

oder 

yvonne.schiller@med.uni-muenchen.de

Um die Früherkennungsrate zu verbessern, 

hat die Klinik und Poliklinik für Psychiat-

rie darüber hinaus – gefördert durch Mittel 

des Bayerischen Gesundheitsministeriums 

– zwei Screening-Instrumente entwickelt: 

für Kinder das sogenannte „Child-S“ und 

für Jugendliche das so genannte „Des-

Teen“. Diese Screening-Fragebögen sol-

len vor allem Haus- und Kinderärzten, 

die häufig die ersten Ansprechpartner 

für Eltern und Jugendliche sind, helfen, 

Hinweise auf eine depressive Störung zu 

erkennen. Kathrin Pietsch stellte diese 

Screening-Fragebögen ausführlich vor. 

Interessierte Haus- und Kinderärzte können die 

Screeninginstrumente ChilD-S und DesTeen 

kostenlos über die Klinik und Poliklinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik 

und und Psychotherapie per Mail anfordern: 

kathrin.pietsch@med.uni-muenchen.de 

oder 

antje.allgaier@med.uni-muenchen.de

Diskussion

Zum Abschluss der Tagung diskutier-

ten Vertreter von Fachverbänden, Poli-

tik und Krankenkassen über mögliche 

Verbesserung der Versorgung. Mehrere 

Diskussionsteilnehmer lobten die neuen 

Screening-Instrumente, verwiesen aber 

gleichzeitig darauf, dass es zu wenig 

Therapieplätze in Bayern gebe. Auf ein 

Erstgespräch müsse ein betroffenes Kind 

bzw. ein betroffener Jugendlicher etwa 

neun Wochen warten, auf den Beginn ei-

ner Therapie sogar 19 Wochen, sagte Dr. 

Peter Lehndorfer, Vorstandsmitglied der 

Bundespsychotherapeutenkammer. Franz 

Bachl von der AOK Bayern erklärte, dass 

sich die AOK bemühe, die Versorgungs-

situation zu verbessern. Man könne bei-

spielsweise überlegen, inwieweit man die 

Screeningfragebögen in die Vorsorgeun-

tersuchungen einbringen könne.

Prof. Dr. Schulte-Körne forderte, die Si-

tuation in den Schulen genauer anzuse-

hen, da viele depressive Probleme in der 

Schule entstünden. Wichtig sei, die Fa-

milien zu entlasten, hier bestehe ein er-

heblicher Druck. Zudem sprach er sich 

dafür aus, alle Präventions-Maßnahmen 

wissenschaftlich zu begleiten. „Wir dür-

fen nur das fördern, was wirklich sinnvoll 

ist“, sagte er. Die 2. ÄKBV-Vorsitzende 

und zweite stellvertretende Vorsitzende 

der Deutschen Gesellschaft für Psycho-

somatische und Ärztliche Psychotherapie, 

Dr. Irmgard Pfaffinger, forderte, die spre-

chende Medizin der technischen Medizin 

gleichzustellen. So könnten möglicher-

weise sogar Ressourcen eingespart wer-

den. Dr. Sibylle Mutert vom Bayerischen 

Gesundheitsministerium plädierte für eine 

intensive interdisziplinäre Zusammenar-

beit von allen Akteuren und Institutionen.

Caroline Mayer

Diesen und weitere MäA-Leitartikel finden Sie auch auf der  

Internet-Seite des ÄKBV unter 

www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel

Berichtigung: In Heft 15 war auf Seite 4 ein Geburtstagsgruß für den 1. Vorsitzenden des ÄKBV, Dr. Christoph Emminger, abge-

druckt. Leider wurde versehentlich das falsche Datum angegeben. Es hätte 26. Juni, nicht 26. Juli heißen müssen. Die Redaktion 

bittet, diesen Fehler zu entschuldigen. Auf diesem Wege soll Herrn Dr. Emminger noch einmal recht herzlich nachträglich zu seinem 

60. Geburtstag am 26. Juni gratuliert werden! Caroline Mayer, verantwortliche Redakteurin.


