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„Ich will nicht mehr leben!“
Wenn Jugendliche drohen, 
sich das Leben zu neh-
men, kann dahinter eine 
Depression stecken. Be-
troffene junge Menschen 
sind aber nicht immer 
traurig und energielos, 
sondern oft aggressiv und 
unangepasst. Wichtig ist, 
dass Erwachsene mög-
lichst früh professionelle 
Hilfe einschalten.

Wenn junge Menschen mit Suizid drohen oder auf andere Art ihre Verzweifl ung 
äußern, sollten Erwachsene das unbedingt ernst nehmen und professionelle Hilfe 
einschalten. 

Ulrika war eine gute Schülerin und verstand 

sich mit ihrer Familie bestens. Doch im Laufe 

der Zeit begann die damals 13-Jährige, sich 

zu verändern. Sie war immer öfter aggressiv, 

und mit ihr vernünftig zu sprechen gestaltete 

sich zunehmend kompliziert. Sie entwickelte 

Ticks: So schloss sie sich morgens eine 

Stunde ins Badezimmer ein, zupfte an ihren 

Haaren herum und konnte das Haus nur mehr 

geschminkt verlassen. Das ist die Pubertät, 

dachten sich die Erwachsenen um sie herum 

zunächst. Nicht zu Unrecht: In der Pubertät 

stellen sich die Hormone um und Teenager 

„Gut zureden allein nützt 
nicht viel. Erwachsene 
müssen suizidgefähr-
deten Jugendlichen 
Entscheidungen ab-
nehmen. Sie sollen sich 
von einer anfänglichen 
Abwehrhaltung gegen 
eine Behandlung nicht 
abschrecken lassen.“

Dr. Till Preißler, Psychiater in der 
Landesfrauen- und Kinderklinik Linz
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Depression kann sich vor allem bei 
Jugendlichen auch als Gereiztheit und 
Aggression äußern.

Lesen Sie weiter auf Seite 26

versuchen, sich von ihren Eltern abzugrenzen. 

Genau das mache es oft schwierig, seelische 

Erkrankungen bei Jugendlichen zu erkennen, 

so Dr. Till Preißler, Fach-

arzt für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie in 

der Landesfrauen- und 

Kinderklinik in Linz: 

„Depression ist eine 

Krankheit mit 1.000 

Gesichtern. Das Bild 

vom ständig traurigen 

und antriebslosen Pati-

enten trifft nicht auf alle zu, vor allem nicht bei 

jungen Menschen. Eine Depression kann sich 

auch durch Symptome wie Aggression und 

Gereiztheit äußern.“ Beim Ausbruch einer De-

pression stünden nicht unbedingt die äußeren 

Umstände im Mittelpunkt, so Dr. Preißler: „Der 

Auslöser ist für Außenstehende nicht immer 

erkennbar. Es kann eine scheinbare Kleinigkeit 

sein, die das Fass zum Überlaufen bringt, z.B. 

irgendeine Bemerkung, die der Jugendliche 

als kränkend oder überfordernd empfi ndet.“ 

Die Ursachen von Depressionen sind viel-

schichtig und je nach Mensch unterschied-

lich. Man unterscheidet zwischen inneren 

und äußeren Faktoren, die für die Entstehung 

verantwortlich gemacht werden. Meist 

besteht eine Kombination von beiden. Eine 

erbliche Veranlagung kommt immer wieder 

vor und sie kann gerade 

in der Pubertät durch 

den veränderten Hor-

monhaushalt zum Tra-

gen kommen. Weitere 

mögliche Faktoren, die 

bei der Entstehung eine 

Rolle spielen können, 

sind unter anderem 

schwere körperliche 

Krankheiten, chronischer Stress, etwa durch 

eine schwierige Familiensituation über viele 

Jahre, ein Trauma, etwa durch Gewalt- oder 

Missbrauchserfahrungen sowie seelische 

Erkrankungen naher Bezugspersonen. 

Überweisung an Jugendpsychiatrie
Ulrika, die heute 21 Jahre alt ist und als Kinder-

gartenpädagogin arbeitet, erinnert sich noch 

gut an ihren Gemütszustand während ihrer 

Depression als Jugendliche: „Ich habe selbst 

nicht bemerkt, wie sehr im mich verändert 

habe. Ich hatte das Gefühl, dass sich mein 

Umfeld gegen mich verschworen hat. Mein 

Grundgefühl war: Ich will einfach weglaufen, 

vor der Welt, vor meinen Problemen, vor mir 

selbst. Einmal bin ich bei Bekannten unterge-

taucht und meine Eltern haben mich verzwei-

felt gesucht. Ich wollte weg, hatte aber keinen 

Plan, wohin.“ Als Ulrika mehrmals verzweifelt 

ausrief „Ich will nicht mehr leben!“, nahm ihre 

Mutter diese Aussage ernst und fuhr mit ihr 

zum Hausarzt. Dieser leitete seine junge Pati-

entin nach einem Gespräch in die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie der Landesfrauen- und 

Kinderklinik weiter. Für sein rasches Handeln 

ist ihm Ulrika heute noch dankbar – ebenso 

ihr behandelnder Arzt Dr. Till Preißler: „Ein 

krankhafter Seelenzustand kann sich stabi-

lisieren und verfestigen und das macht die 

Behandlung immer schwieriger. Gerade bei 

Suizid-Gedanken ist das Handeln von Eltern, 

Lehrern und Ärzten ganz wichtig: Die jungen 

Menschen denken anfangs in vereinzelten 

Situationen daran, dass sie nicht mehr leben 

wollen. Irgendwann werden diese Gedan-

ken jedoch immer konkreter.“ Dass sich die 

meisten Jugendlichen zunächst nicht helfen 

und behandeln lassen wollen, sei normal, 

so Dr. Preißler: „Erwachsene sollen sich 

„Ich habe selbst nicht 
bemerkt, wie sehr im mich 
verändert habe. Ich hatte 

das Gefühl, dass sich mein 
Umfeld gegen mich ver-

schworen hat.“
Ulrika (21) im Rückblick über ihre 

Depression als 13-Jährige

Dr. Till Preißler, Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in der Landesfrauen- 
und Kinderklinik in Linz – hier mit seinem 
bunten „Till Eulenspiegel“, den er von 
einem seiner jungen Patienten geschenkt 
bekommen hat. 

von dieser Verweigerung nicht abschrecken 

lassen. Gut zureden allein nützt meist nicht 

viel. Eine seelische Krankheit annehmen 

zu können, braucht viel Zeit – nicht nur 

bei Jugendlichen.“ Grundsätzlich rät der 

Kinder- und Jugendpsychiater erwachse-

nen Bezugspersonen, besorgniserregende 

Veränderungen bei Kinder und Jugend-

lichen ernst zu nehmen, möglichst früh zu 

reagieren und professionelle Unterstützung 

zu organisieren.

Teamarbeit in der Behandlung
Für die Diagnose und die Behandlung von 

Jugendlichen mit Depressionen und anderen 

Wenn Jugendliche mit Suizid drohen, ist 
oft eine stationäre Behandlung notwen-
dig. Dieser muss jedoch eine ambulante 
Nachbetreuung folgen. 
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Das Vorurteil, wonach mehrmals angekündi-

gte Suizide ohnehin nie umgesetzt werden, 

stimmt nicht: Bei männlichen Jugendlichen 

von 10 bis 19 Jahren ist laut Statistik Austria 

Suizid nach Unfällen die zweithäufi gste To-

desursache, bei weiblichen Jugendlichen die 

dritthäufi gste. Fast jedes zehnte Mädchen 

von 10 bis 19 Jahren und rund 15 Prozent 

der Burschen im gleichen Alter sterben durch 

Suizid. Im Jahr 2008 waren insgesamt 34 Ju-

gendliche betroffen. Zusätzliche 25 starben 

Der Ausbau der Behandlungsange-

bote für junge Menschen mit see-

lischen Erkrankungen ist dringend 

notwendig. 

Die Abteilung Kinder- und Jugendpsychi-

atrie der Landesfrauen- und Kinderklinik, 

die Jugendpsychiatrie der Landesnerven-

klinik und das Zentrum Spattstraße mit 

seiner heilpädagogischen Ambulanz: Die-

se drei stationären Einrichtungen bieten 

derzeit eine Behandlung für Kinder und 

Jugendliche mit seelischen Erkrankungen 

an – und sie befi nden sich alle in Linz. 

„Die jungen Menschen und deren Eltern 

müssen oft lange Anfahrtswege in Kauf 

nehmen. Das ist in einem seelischen Aus-

nahmezustand unzumutbar. Bei länger 

dauernden Behandlungen ist die vertraute 

Umgebung zu Hause und in der Schule 

wichtig. Wir brauchen dringend eine 

bessere Versorgung in den Bezirken“, so 

Dr. Till Preißler, Fachgruppen-Obmann 

für Kinder- und Jugendpsychiatrie bei 

Suizid bei Jugendlichen in Zahlen

Kinder- und Jugendpsychiatrie in OÖ:
Wer Hilfe braucht, muss weit pendeln

an Drogenmissbrauch, dem häufi g ebenfalls 

oft unbehandelte psychische Störungen zu 

Grunde liegen. Überdies muss bei Suiziden 

Erwachsener berücksichtigt werden, dass 

viele seelische Erkrankungen ihre Wurzeln in 

der Kindheit und Jugend haben. Bei einer 

deutschen Studie aus dem Jahr 1995 gaben 

ein Viertel der männlichen und ein Drittel der 

weiblichen von insgesamt 1.300 befragten 

Jugendlichen an, bereits Suizid-Gedanken 

gehabt zu haben. 

der Ärztekammer für OÖ. Er fordert einen 

niedergelassenen Facharzt bzw. eine 

Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychi-

atrie mit Kassenvertrag pro Bezirk und vier 

auf OÖ verteilte Kompetenzzentren. Diese 

sollen neben fachärztlicher Behandlung 

auch psychologische  Diagnostik und Be-

ratung, Psychotherapie und Ergotherapie 

anbieten und eng mit der Jugendwohlfahrt 

zusammenarbeiten.

Außerdem wünscht sich Dr. Preißler 

einen flexibleren Übergang von der 

Jugend- in die Erwachsenenpsychia-

trie. Derzeit müsste jeder Jugendliche 

ab dem vollendetem 18. Lebensjahr in 

die Station für Erwachsene wechseln. 

„In der Praxis funktioniert es nicht, ei-

nen jungen Menschen abrupt aus der 

vertrauten Behandlungsumgebung zu 

reißen. Der 18. Geburtstag sagt noch 

nichts über die persönliche Reife aus. 

Die Übergänge müssen behutsam und 

individuell erfolgen“, so Dr. Preißler. 

seelischen Erkrankungen arbeitet in der Lan-

desfrauen- und Kinderklinik immer ein Team 

aus Ärzt/-innen, diplomiertem Pfl egepersonal, 

Psychotherapeut/-innen, Sozialarbeiter/-

innen etc. zusammen. Auch die Jugendlichen 

selbst, die Eltern und bei Bedarf auch andere 

Bezugspersonen wie Lehrkräfte werden 

eingebunden. Einzel- und Gruppenpsycho-

therapie und medikamentöse Behandlung 

gehören ebenso dazu wie Bewegung und 

kreative Tätigkeit, etwa therapeutisches Ma-

len. Auch der Schulunterricht wird organisiert, 

wenn die Jugendlichen lange Anfahrtswege 

haben. Zum Personal entwickeln die jungen 

Patientinnen und Patienten meist regen 

Kontakt. „Wir haben ein offenes Ohr – nicht 

nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern 

auch für die Eltern. Bei uns steht nicht so sehr 

die klassische Pfl egetätigkeit im Vordergrund, 

sondern Beziehungsarbeit und Gespräche. 

Außerdem beobachten wir unsere Patienten 

und tauschen uns mit dem therapeutischen 

Sie begleiten Kinder und Jugendliche 
mit seelischen Erkrankungen durch den 
Tag: die psychiatrischen Krankenschwes-
tern Patrizia Weidinger (links) und Ingrid 
Payrhuber. 

Team aus“, so Patrizia Weidinger, ausgebildete 

Kinder- und psychiatrische Krankenpfl egerin. 

Ihre Kollegin Ingrid Payrhuber ergänzt: „Für 

diesen Job ist gutes menschliches Gespür 

wichtig und man muss gut zuhören können. 

Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen 

durch den Tag. Regeln sind dabei wichtig, 

sie geben ihnen Sicherheit und Halt, der zu 

Hause oft fehlt.“ 

Ulrika kam nach ihrem stationären Aufenthalt 

wegen Depressionen noch jahrelang regel-

mäßig zur Nachbetreuung. Bis heute ist ihr 

behandelnder Arzt Dr. Preißler für sie eine 

Vertrauensperson. Der jungen Mühlviertlerin 

gelingt es mittlerweile, mit ihrer Krankheit gut 

umzugehen: „Was ich gelernt habe, ist, nicht 

mehr abzublocken, wenn mir jemand helfen 

will. Ich passe auf mich auf und lasse auf 

mich aufpassen.“

Mag. Isabella Ömer




