hier f in den s ie
r at un d hi l fe

Hausärzte, Kinder- und Jugendärzte, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychiater über
Kassenärztliche Vereinigung Saarland
Telefon: 0681 998370
www.kvsaarland.de

s elb s t hi l f e
kon t ak t
Saarländisches Bündnis gegen Depression
c/o Landesvereinigung SELBSTHILFE e.V.
Futterstraße 27, 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 4031067
E-Mail: kontakt@depression-saarland.de
Facebook: @buendnis.depression.saar

sp en denkon t o
Landesvereinigung SELBSTHILFE e.V. –
Bündnis gegen Depression
IBAN: DE32 5905 0101 0067 0665 06
BIC: SAKSDE55XXX
Sparkasse Saarbrücken

KISS – Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe im Saarland
Telefon: 0681 960213-0
www.selbsthilfe-saar.de

numm er ge gen kumm er
Kinder und Jugendtelefon: 116111
montags bis samstags 14–20 Uhr
(samstags: Jugendliche beraten Jugendliche)
Elterntelefon: 0800 1110550
montags bis freitags 9–11 Uhr,
dienstags und donnerstags 17–19 Uhr
www.nummergegenkummer.de

in ihrem lan dk re is u . a .
bei dem örtlichen Gesundheitsamt und dem Jugendamt

LVPE – Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Saar e.V.
Telefon: 0681 94064964
www.lvpesaar.de

bei den Beratungsstellen und Diensten der Kirchen und
Wohlfahrtsverbände sowie dem schulpsychologischen
Dienst.

LVApK – Landesverband Saarland der Angehörigen
psychisch Kranker e.V.
Telefon: 0681 831682
www.lvapk-saarland.info

In einer Notsituation bei Ihrem Hausarzt/Kinder- und
Jugendarzt und den Notdiensten der Kliniken für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

t ele f on s e els or ge
Telefonseelsorge Saar
Telefon: 0800 1110111 oder 0800 1110222
www.telefonseelsorge.de

im in t er n e t
www.fideo.de
Online-Informationsangebot mit Forum zum Thema
Depression bei Kindern und Jugendlichen
www.verrueckt-na-und.de
www.depression-saarland.de
www.deutsche-depressionshilfe.de
www.depressionsliga.de

bei kindern und jugendlichen

amb ulan t e b ehan d lun g

depre s s ion ha t v iel e ge s ich t er
Weltweit zählt die Depression zu den häufigsten und
schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen, die schon
im Kindes- und Jugendalter auftreten kann.
Das Erscheinungsbild und die Ursachen der Krankheit
können bei Kindern und Jugendlichen sehr unterschiedlich
und vielschichtig sein. Es gibt einige übereinstimmende

Im Grundschulalter können die Kinder ihre traurige

Während der Pubertät kann Jugendlichen die innere

Depression rechtzeitig erkennen und behandeln

Stimmung meist selbst sprachlich ausdrücken. Depressive

Balance verloren gehen. Das zeigt sich nicht selten in

Anzeichen zeigen sich in dieser Phase oft in länger

starken Stimmungsschwankungen von „himmelhoch

Kinder und Jugendliche mit depressiven Störungen haben

andauerndem ängstlichen Verhalten, Traurigkeit und

jauchzend“ bis „zu Tode betrübt“. Wenn aber eine

plötzlichem Weinen ohne ersichtlichen Grund. Häufig

negative Stimmung über einen langen Zeitraum anhält,

sind auch körperliche Beschwerden wie Kopf- oder

kann sich dahinter eine depressive Störung verbergen, die

Bauchschmerzen ohne organische Ursache Anzeichen für

behandelt werden muss.

eine Depression.

Merkmale depressiver Erkrankungen in der Kindheit und im

Bei Kindern treten depressive Erkrankungen oft

Jugendalter. Diese sind:

mit Verhaltensproblemen auf wie:

wa s könn en an geh ör i ge
un d lehr k r ä f t e t un?

■

Traurigkeit

■

Aggressivität

■

Gereizte Stimmung

■

Unruhe

Oft haben Erwachsene Angst, Probleme und Sorgen

■

Lustlosigkeit

■

Ablenkbarkeit

anzusprechen, weil sie glauben, dabei etwas falsch zu

■

Konzentrationsschwierigkeiten

■

Konzentrationsschwierigkeiten

machen.

■

Müdigkeit

■

Trennungs- und Schulängste

■

Schlafprobleme

Bei Jugendlichen tritt eine Depression dagegen

■

Überangepasstheit

Es ist grundsätzlich wichtig, mit Kindern und Jugendlichen,

häufig im Zusammenhang auf mit:

■

Gewichtsveränderungen

die verzweifelt sind und ggf. auch selbstgefährdendes

■

Essstörungen

■

Versagensängste

Verhalten zeigen, ein ruhiges und vertrauensvolles

■

Alkoholkonsum

■

Grübeln

Gespräch unter vier Augen zu führen.

■

Drogenproblemen

■

Suizidgedanken
Schwerwiegende äußere Umstände können die

Das äußere Erscheinungsbild der Krankheit weist
altersabhängige Besonderheiten auf. Generell gilt:

Belastungsfähigkeit eines Kindes oder Jugendlichen
überschreiten. Hierzu gehören unter anderem:

Je jünger die Kinder sind, umso schwieriger ist eine

■

Umzug mit Schulwechsel

Depression zu erkennen. Zum Erkennen erster depressiver

■

seelischer oder sexueller Missbrauch

Anzeichen ist es im Vorschulalter vor allem wichtig,

■

körperliche Misshandlung

das Verhalten der Kinder zu beobachten. Besonders in

■

Armut

Spielsituationen kann man hier Veränderungen gegenüber

■

Trennung der Eltern

dem sonst üblichen Verhalten des Kindes feststellen. So

■

Schwere körperliche oder psychische Erkrankung der Eltern

kann das Kind z.B. ängstlich, freudlos, teilnahmslos oder

■

Tod einer wichtigen Bezugsperson

aggressiv sein.

Das Gespräch suchen

ein höheres Risiko, auch im Erwachsenenalter vermehrt
unter negativen Stimmungen bis hin zur Depression zu
leiden. Deshalb ist es wichtig, Anzeichen einer Depression
rechtzeitig zu erkennen und für fachgerechte Hilfe zu
sorgen.
Aber: Eine Depression ist kein Zeichen eines persönlichen
Versagens, weder des Kindes noch der Eltern, und es trägt
auch keiner Schuld daran!
Depressive Kinder und Jugendliche sind für ihre Umgebung
in ihrem Erleben und Verhalten oft schwer zu verstehen.
Ein depressives Kind ist kein Grund, an den elterlichen
Fähigkeiten zu zweifeln, aber immer ein Grund, fachliche
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Eine Depression heilt selten von alleine, ist aber meist gut
behandelbar. Grundsätzlich gilt: Je früher die Behandlung
beginnt, desto besser.

Schauen Sie hin und teilen Sie dem Kind mit, dass Ihnen
eine Veränderung aufgefallen ist und Sie sich deshalb

Sich Rat und Hilfe holen

Sorgen um sein Wohlbefinden machen. Wenn Sie sich

Erste Anlaufstellen und

unsicher sind, geben Sie dies auch zu. Es ist wichtig,

Hilfsangebote finden Sie

das Kind Ihre Fürsorge spüren zu lassen ohne sich

auf der Rückseite.

aufzudrängen. Unterstützen Sie das Kind, aber achten Sie
darauf, ihm nicht alles abzunehmen. Überlassen Sie ihm
eine gewisse Eigenverantwortung.

