
Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit und sozialer 
Rückzug sind Kennzeichen einer Depression. Auch bei Kindern 
und Jugendlichen sind solche Symptome weit verbreitet. Der 

Ratgeber beschreibt, wie sich Depressionen im Kindes- und Jugendal-
ter äußern und woran man sie erkennen kann. Zudem geht er darauf 
ein, warum und wie Kinder und Jugendliche depressiv werden und wo 
Betroffene und ihre Angehörigen die richtige Hilfe finden können. 

Der Ratgeber zeigt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten auf und 
gibt konkrete Ratschläge, was Kinder und Jugendliche selbst gegen 
ihre depressiven Verstimmungen unternehmen können. Er liefert au-
ßerdem Anregungen dazu, wie Eltern und Lehrer die Kinder und Ju-
gendlichen bei der Bewältigung ihrer Depressionen unterstützen kön-
nen.
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6 Warum werden Kinder und Jugendliche  
depressiv?

Gerade bei Kindern und Jugendlichen sind depressive Störungen und 
Symptome oft eine Reaktion auf bestimmte Lebensereignisse, besondere 
Belastungen im Umfeld oder auch gewisse Entwicklungsanforderungen. 
Diese Umstände müssen bei der Betrachtung und bei der Lösung der Pro-
bleme unbedingt beachtet werden. Natürlich spielen auch Eigenarten des 
Kindes häufig eine gewisse Rolle. Es ist aber sicher nicht sinnvoll oder 
hilfreich, eine Depression auf eine alleinige „Krankheit“ oder „krankhafte 
Veranlagung“ des Kindes zu reduzieren.

Nach dem heutigen Wissensstand sind für die Entstehung und den Verlauf 
von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen sowohl biologische als 
auch vor allem psychologische und soziale Faktoren von Bedeutung. Ver-
einfacht kann man sagen, dass es innere und äußere Umstände gibt, deren 
Vorhandensein die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten und die Aufrecht-
erhaltung einer Depression erhöhen. Um das Zusammenwirken dieser Fak-
toren zu verstehen, sind genaue psychologische und medizinische Kennt-
nisse darüber vonnöten, wie unser Erleben und Verhalten beeinflusst und 
reguliert wird. Daher sollten bei Vorliegen von ernsten depressiven Symp-
tomen immer Experten für psychische Störungen des Kindes- und Jugend-
alters herangezogen werden (vgl. Kapitel 12). Diese sind in der Lage, die 
vorliegenden Informationen individuell zu gewichten und eine auf das je-
weilige Kind und seine Familie zugeschnittene Hilfe vorzuschlagen. 

Im Einzelfall können ganz unterschiedliche Belastungen, Risiken und Ur-
sachen zu Depressionen von Kindern und Jugendlichen führen. Abbildung 1 
zeigt ein einfaches Erklärungsmodell der Entstehung und Aufrechterhal-
tung depressiver Störungen, das auf dem heutigen Erkenntnisstand aufbaut.

Dabei interessieren uns besonders die Antworten auf folgende Fragen: 
1. Was macht anfällig für das Auftreten von Depressionen? 
2. Was löst Depressionen aus?  
3. Was hält Depressionen aufrecht? 

Die Antworten müssen für jeden Einzelfall individuell gefunden werden. 
Auf die wichtigsten aktuellen Erkenntnisse wird im Folgenden kurz einge-
gangen.
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Abbildung 1:
Wie entstehen Depressionen?

Biologische Anfälligkeit

z. B. genetische Vorbelastung, 
Schwangerschafts-, Geburtskompli-
kationen, körperliche Krankheiten

Psychosoziale Anfälligkeit

z. B. geringes Selbstwertgefühl, 
ungünstige Erziehungs- und Bezie-
hungserfahrungen, wenig soziale 
Kontakte, Verlust- und Trennungs-
erlebnisse, soziale Benachteiligung

Depressiver 
körperlicher 

Zustand

Depressive 
Beziehungen

Depressives 
Handeln

Depressives 
Denken

Was macht anfälllig für Depressionen?

z. B. Trennungserlebnisse, sexueller 
Missbrauch, Umzüge oder Schulwechsel, 

Überforderung, Stress

Was löst Depressionen aus?

Depressive Stimmung

z. B. negative Denkstile, geringe soziale
 Kompetenz, Rückzug und Passivität, 

Probleme in der Familie und mit Gleich-
altrigen, Stoffwechselveränderungen 

im Gehirn

Was hält Depressionen aufrecht?
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Genetische Veranlagung

Depressionen können in Familien gehäuft auftreten. Dies ist neben ande-
ren Gründen auch auf mögliche Einflüsse der Vererbung zurückzuführen. 
Sind enge Verwandte betroffen, ist die Gefahr, selbst eine Depression zu 
entwickeln, etwas erhöht. Bei eineiigen Zwillingen steigert sich das Ri-
siko, dass beide an einer Depression erkranken. Dies zeigt, dass geneti-
sche Faktoren bei der Entstehung depressiver Störungen eine Rolle spie-
len können. Wie groß und bedeutend der Einfluss der Gene ist, ist aber 
gerade bei Kindern und Jugendlichen bisher noch ziemlich unklar. Nach 
heutigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Veranlagung vor 
allem bei schweren und chronischen Depressionsformen eine größere 
Rolle spielt als bei leichten und mittelgradigen. Eltern, die unter Depres-
sionen leiden, sind aufgrund der psychischen Störung oft nicht mehr so 
gut in der Lage, angemessen auf die emotionalen und sozialen Bedürf-
nisse ihrer Kinder einzugehen. Sie sind selbst besonders belastet und ge-
fordert (vgl. Kapitel 10). Somit kommt neben der Veranlagung immer 
auch äußeren Einflüssen große Bedeutung zu.

Stoffwechsel- und Funktionsveränderungen im Gehirn

Viele Studien deuten darauf hin, dass depressive Symptome auch durch 
Stoffwechselveränderungen im Gehirn begünstigt oder davon begleitet wer-
den können. Chemische Botenstoffe (sogenannte Neurotransmitter wie z. B. 
Serotonin und Noradrenalin), welche die Stimmung positiv beeinflussen, 
sind im Ungleichgewicht. Depressive Patienten weisen oft eine geringere 
Konzentration dieser Botenstoffe auf, wobei das Ausmaß der betroffenen 
Neurotransmitter-Systeme individuell unterschiedlich sein kann. Mit dieser 
Stoffwechselveränderung sinkt die Fähigkeit, Empfindungen wie Freude 
oder Zufriedenheit zu verspüren und negative Gefühle können die Ober-
hand gewinnen. Es ist jedoch bis heute nicht klar, ob diese Veränderungen 
Ursache, Begleiterscheinung oder Folge einer Depression sind.

Im Blut und Urin von einigen depressiven Patienten wurde auch eine zu 
hohe Konzentration des Stresshormons Kortisol gefunden. Allerdings deu-
ten auch hier die Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Veränderun-
gen nicht ursächlich und auch nicht spezifisch für Depressionen sind. Neu-
ere neurowissenschaftliche Forschungsbefunde, auf der Grundlage von 
bildgebenden Verfahren, zeigen bei Betroffenen während einer depressi-
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ven Episode eine veränderte Aktivität des sogenannten limbischen Sys-
tems im Gehirn. Das limbische System, das vereinfacht auch als stressre-
gulierendes System bezeichnet werden kann, ist für das Empfinden und 
Verarbeiten von Gefühlen mitverantwortlich. Die veränderte Aktivität bei 
der Verarbeitung von Gefühlen könnte die erhöhte psychische Verletzlich-
keit von depressiven Patienten erklären.

Besondere Belastungen, Stress und Rückzug

Bei vielen Kindern und Jugendlichen treten depressive Symptome im Zu-
sammenhang mit widrigen Lebensumständen und belastenden Erfahrun-
gen auf. Gerade Kinder und Jugendliche reagieren oft sehr feinfühlig auf 
Belastungen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Zu solchen kritischen 
Lebensereignissen und Belastungen zählen zum Beispiel der Tod eines 
nahen Angehörigen, die Scheidung beziehungsweise Trennung der El-
tern, das Ende von Freundschaften, der erste Liebeskummer oder auch 
andere größere Veränderungen der gewohnten Lebensweise wie zum Bei-
spiel nach dem Umzug in eine andere Stadt. Derartige Belastungen kön-
nen zu großer emotionaler Verunsicherung der betroffenen Kinder und 
Jugendlichen führen. Es konnte nachgewiesen werden, dass belastende 
Lebensereignisse auch zu neurobiologischen Reaktionen wie zum Bei-
spiel vermehrter Ausschüttung des Stresshormons Kortisol führen und 
dass hierdurch auch die oben beschriebenen Stoffwechselveränderungen 
ausgelöst werden können. 
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Weiterhin kann auch eine Häufung kleinerer Ereignisse und alltäglicher 
Widrigkeiten („Dauerstress“) dazu führen, dass die Grenze der Belastbar-
keit erreicht ist. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ein Kind 
in der Schule überfordert ist. Auch finanzielle Probleme (z. B. nach der 
Arbeitslosigkeit eines Elternteils) können als bedeutender Faktor zu unter-
schiedlichen familiären Belastungen und damit einem erhöhten Risiko für 
Depressionen führen. Zu den wichtigsten psychologischen und sozialen 
Risikofaktoren gehören auch anhaltende Konflikte und häufige Streitig-
keiten zwischen Eltern und Kind oder in der Familie. Auch Konflikte und 
Beziehungsprobleme mit Freunden und unter Gleichaltrigen können eine 
große Belastung sein. Diese zwischenmenschlichen Probleme können 
schwere Folgen haben. Die betroffenen Kinder sind sozial schlecht einge-
bunden, erleben wenig Unterstützung und Beistand von anderen und füh-
len sich einsam, allein und traurig. Aus Traurigkeit und Rückzug entsteht 
oft ein Teufelskreis, der auch durch ein lerntheoretisches Modell der De-
pression erklärt werden kann (siehe Kasten).
 

Das Schneckenhaus oder der Teufelskreis des Rückzugs

Wenn ein Kind sich wegen Stimmungsproblemen immer mehr zurück-
zieht, erfährt es immer weniger Bestätigung und positive Verstärkung 
durch andere Menschen. Dies führt wiederum zu einer weiteren Zu-
nahme der schlechten Stimmung, zu Ermüdung und noch mehr Rück-
zug und dadurch zu noch weniger angenehmen Aktivitäten und schö-
nen Erfahrungen. Dies begünstigt die Entwicklung einer Depression 
und trägt im Verlauf auch dazu bei, dass die Symptomatik bestehen 
bleibt. Es wird ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an Aktivität 
und der Stimmung eines Kindes vermutet. Im Rahmen einer therapeu-
tischen Behandlung sollten nach diesem Modell Kontakte zu anderen, 
Spaß und sinnvolle Aktivitäten gefördert werden, damit das Kind wieder 
mehr Bestätigung und Verstärkung erhält und freudvolle Erfahrungen 
macht. Hierbei ist zu beachten, ob ein Kind überhaupt in der Lage ist 
und die entsprechenden persönlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten 
hat, zu anderen angemessen Kontakt aufzunehmen, Beziehungen her-
zustellen und Freunde zu finden. Oft ist es zunächst wichtig, soziale 
Kompetenzen des Kindes in der Therapie zu fördern und seine Selbst-
sicherheit zu stärken.

Kritische Lebensereignisse, widrige Lebensumstände und anhaltender 
Stress können so schwerwiegend sein, dass sie alleine zu starken Stim-
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