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«Psychische Probleme 
von Kindern und Jugend-
lichen sind nicht leicht  
zu erkennen – umso 
wichtiger ist die Gesund-
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Leidet ein Kind oder ein Jugendlicher 
unter psychischen Problemen, ist das  
oft schwer erkennbar. Dabei wäre ein früh  - 
zeitiges Erkennen und somit Behandeln 
von Störungen wichtig, um schwer -
wiegen den Auswirkungen wie schlechten 
schulischen Leistungen oder sozialen 
Problemen entgegenzuwirken. Zudem:  
Was im Kinde salter beginnt, setzt sich oft 
im Erwachsenenalter fort. Dabei handelt 
es sich nicht um Einzelfälle. Studien  
gehen davon aus, dass global zwischen 
10 und 20 Prozent der Kinder an psy-
chischen Belastungen wie Angststörungen, 
Depressionen oder Störungen des 
Sozialverhaltens leiden. In der Schweiz 
sind knapp 17 Prozent der gesamten 
Bevölkerung betroffen – spezifische Daten 
zu Kindern und Jugendlichen fehlen. Doch 
die Tendenz ist steigend und bedeutet 
für die Gesellschaft ein relevantes Problem 
der öffentlichen Gesundheit.

Die psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen stärken
Wenn Kinder seelisch leiden, drücken sie 
dies oft mit körperlichen Schmerzen aus: 
Sie klagen beispielsweise über Bauchweh 
oder Kopfschmerzen. Denn für ihren 

Körper kennen sie bereits Begriffe, für ihre 
Seele aber nicht. Nicht nur Eltern, vor 
allem auch Kinder- und Hausärzte müssen 
ein Bewusstsein für diese Zusammen-
hänge entwickeln und bei Konsultationen 
auch an mögliche psychische Belastun-
gen denken. Bei Jugendlichen ist es noch 
schwieriger, deren Probleme zu erkennen: 
Sie äussern sich meist gar nicht zu ihrer 
seelischen Not. 

Wie psychische Probleme bei Kindern und 
Jugendlichen frühzeitig erkannt werden 
und mit welchen Instrumenten Eltern und 
Fachpersonen für diese Probleme sen - 
si bilisiert werden können – damit befassten 
sich die Departemente Angewandte Psy- 
ch o logie und Gesundheit in einem zwei-
jährigen Gemeinschaftsprojekt, das vom 
Bundesamt für Gesundheit finanziert und 
im Sommer 2020 abgeschlossen wurde. 
Basierend auf einer umfassenden Literatur-
recherche, Befragungen und Fokusgrup-
pen-Interviews entstanden zielgruppenge-
rechte Informationsmaterialien. 

Niederschwellige Informationen 
So richtet sich ein Flyer an Eltern von 
Kindern: Unter dem Titel «Das macht Ihr 
Kind psychisch stark» werden in kurzer 
Form zehn Tipps beschrieben, die sich ei n- 
fach in den Familienalltag integrieren 
lassen. Auf die Bedürfnisse von Jugendli-
chen wurde direkt eingegangen: «Heb  
der Sorg» heisst die Broschüre, in der 
Jugendlichen konkrete Werkzeuge mitge- 
geben werden, wie sie schwierige Situa- 
tionen erkennen und bewältigen können 
– sei es die Trennung der Eltern, Stress, 
Liebeskummer oder Onlinesucht. Für Haus- 
und Kinderärzte und -ärztinnen schliess-
lich wurden Fachinformationen formuliert, 
welche geeignete diagnostische Screening- 
Instrumente und Vorschläge zum An-
sprechen psychischer Probleme umfassen. 

Das Projekt sollte im Jahr 2020 an Kon - 
ferenzen vorgestellt werden, was aufgrund 
der Covid-19-Massnahmen nur online 
möglich war. Das Thema wird aber 
weiterverfolgt: Zum einen wird Nutzung 
und Wirkung der erarbeiteten Fach-
informationen evaluiert, zum andern sollen 
die Massnahmen selbst weiterentwickelt 
werden. Und es werden Möglichkeiten 
geprüft, die Materialien mit einem Coachin g -
angebot zu verbinden.
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