
Immer traurig in Schule – Familie – Freizeit?
Depressionen erkennen und mit Reha Hilfe geben

190 000 Kinder und Jugendli-
che im Alter von zehn bis 14 
Jahren haben schon einmal die 
Diagnose Depression erhalten. 
Mehr als verdoppelt hat sich 
diese Zahl zwischen 2005 und 
2017, so eine Studie der Bar-
mer Ersatzkasse. Rund ein Pro-
zent der Kinder zeigen bereits 
im Vorschulalter depressive 
Symptome, zwei Prozent sind 
es in der Grundschule. Zwi-
schen dem 12. und 17. Lebens-
jahr steigt die Häufigkeit auf 
bis zu 13 Prozent aller deut-
schen Jugendlichen an. Im Jahr 
2020 haben bei ei-
ner Befragung 70 
Prozent der Kinder 
und Jugendlichen 
Belastungen durch 
die Corona-Pande-
mie angegeben. 
Bei einer Befra-
gung im Januar 
2021 hat sich diese Anzahl 
noch erhöht, Ängste und Sor-
gen haben in der Schwere zu-
genommen. 
Und jede Depression, die län-
ger dauert, besitzt ein hohes 
Risiko, chronisch zu werden. 
Deshalb müssen Depressionen 
so schnell wie möglich erkannt 
und behandelt werden. 

Ist jedes Weinen und jede 
Traurigkeit oder Teilnahmslo-
sigkeit gleich der Vorbote ei-
ner klinischen Erkrankung? 
Oder gehört das zu einer nor-
malen kindlichen Entwick-
lung? Das fragen sich viele El-
tern, wissen Nora Vol-
mer-Berthele und Stephan 
Prändl aus Erfahrung.  Die 
Chefärztin der Rehabilitati-
onsklinik für Kinder und Ju-
gendliche an den Fachkliniken 
Wangen und der Leiter der 
Heinrich-Brügger-Kranken-
haus-Schule erläuterten ver-

gangenen Woche, 
wie man eine De-
pression erkennt 
und wie sich die 
Symptome in den 
einzelnen Alters-
gruppen unter-
scheiden. Diesen 
Vortrag können In-

teressierte jederzeit auf You-
tube anschauen. 
Volmer-Berthele und Prändl 
stellten differenziert dar, wor-
an Betroffene und Angehörige 
eine Depression erkennen, 
welche Behandlungsmöglich-
keiten es ambulant, teil-statio-
när und mit Reha gibt. Denn 
den kleineren und größeren 

Patienten kann inzwischen gut 
geholfen werden! Viele von ih-
nen geben Druck in der Schule 
und zu Hause als Grund für ih-
re Belastung an. Andere litten 
und leiden unter den Folgen 
der Coronapandemie, der sozi-
alen Distanzierung, der Schlie-
ßung der Schulen und der Iso-
lation. Deshalb legten die Ex-
perten in ihrem Vortrag den 
Schwerpunkt auf Depressio-
nen im Schulalter und zeigten 
auf, wo es gerade dafür Hilfe 
und Unterstützung gibt. Mit 
einem großen, erfahrenen 
Team aus Therapeuten und 
Psychologen, zahlreichen 

Fachärzten und Kinder-/Ju-
gendpsychiaterinnen sowie ei-
ner der größten deutschen 
Krankenhausschulen für klei-
nere und größere Patienten ist 
die Rehabilitationsklinik der 
Fachkliniken Wangen seit vie-
len Jahren Anlaufstelle für Kin-
der und Jugendliche, die an ei-
ner Depression erkrankt sind. 

Jede Depression, die länger dauert, kann chronisch werden.

Kindern und Jugendlichen mit Depressionen kann geholfen 
werden.
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