
Solange Vorrat.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und
bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

1.10
statt 1.95

M-Classic Rindshackfleisch
Schweiz, per 100 g,
in Selbstbedienung

43%

Alle M-Classic Öle
(ohne Sonnenblumenöl), z.B. Erdnussöl,
1 Liter, 3.95 statt 5.60

ab 2 Stück

30%

Optigal- und Bio-Pouletschenkel
Schweiz, nature oder gewürzt,
z.B. Optigal nature, 4 Stück, per kg,
9.40 statt 13.50, in grösseren Filialen erhältlich

30%

Alle Cucina & Tavola-Servietten,
-Tischsets sowie -Tischtücher
aus Papier, FSC®
(ohne Hit-Produkte), z.B. Serviette sonnengelb,
33 cm, 30 Stück, –.90 statt 1.50

ab 2 Stück

40%
Alle veganen Milchersatzprodukte
(ohne Käseersatz), z.B. Alnatura Mandel Drink
ungesüsst, bio, 1 Liter, 2.35 statt 3.35

ab 2 Stück

30%

Bio Gurken
Spanien, pro Stück

1.–
Äpfel Braeburn
Schweiz, Schale, 500 g

1.–
Blondorangen
Spanien, Netz, 1 kg

0%1.–

15. 11. –21. 11.2022
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SabineWeber, seit Corona
haben die Fälle von
Jugendlichenmit psychischen
Erkrankungen zugenommen.
Lässt sich dasmit neueren
Daten verdeutlichen?
In einer Studie für den gesamten
deutschsprachigen Raum, also
Österreich, Deutschland, Liech-
tenstein und die Schweiz, konn-
ten Schmidt et al. letztes Jahr zei-
gen, dass zwischen 15,3 und 43
Prozent der Sorgeberechtigten
über eine Zunahme von emotio-
nalen undVerhaltensproblemen
bei Kindern und Jugendlichen
berichteten. Dabei gaben Sorge-
berechtigte vonVorschulkindern
vor allem eine Zunahmevon op-
positionellen Verhaltensweisen
an,wohingegen Jugendliche über
eine Zunahme von emotionalen
Problemen berichteten.

Wie verhält es sich bei Ihnen
auf derAkutstation für
Jugendliche?
Auch wir spüren eine massive
Zunahme der Notfallkontakte.
Nach einem anfänglichen Rück-
gang zu Beginn des ersten Lock-
down nahm die Inanspruch-
nahme jugendpsychiatrischer
Angebotewieder zu und hat sich
seitdem auf einem deutlich hö-
heren Niveau als vor der Pande-
mie stabilisiert.

Wie geht die Integrierte
PsychiatrieWinterthur-Zürcher
Unterland (IPW)mit dem
Andrang um?
Wir haben überall aufgestockt.
Im Februarwurden im stationä-
ren Bereich 12 neue Plätze für Ju-
gendliche geschaffen.DieThera-
pie- und Akutstationen wurden
jeweils von 12 auf 18 Plätze er-
weitert. Jetzt haben wir die Ta-
gesklinikmit zehn Plätzen eröff-
net und verfügen nun stationär,
tagesklinisch und ambulant über
Angebote für Jugendliche. Der
Bedarf an jugendpsychiatrischen
Angeboten stieg schonvorCoro-
na, undmanwar schon dann teil-
weise am Anschlag. In der Pan-
demie kam das System an seine
Grenzen. Infolge Platzmangels
mussten einige Jugendliche in
der Erwachsenenpsychiatrie auf
einen Platz in der Jugendpsych-
iatrie warten. Das ist nun zum
Glück weniger geworden. In der
neuenTagesklinik,wo es derzeit
noch Platz hat, könnenWarten-
de nun adäquat betreut werden.

Was für ein Bild bietet sich
Ihnen seit der Pandemie?
Seit der Pandemie hat die Belas-
tungmit psychischen Problemen
wie Angst, Panikstörungen, De-
pression und Suizidgefährdung
bei Kindern und Jugendlichen
zugenommen, und gleichzeitig
hat die Lebensqualität abgenom-
men. Häufige Symptome sind
zudem Anpassungs- und Per-
sönlichkeitsstörungen sowie
Schulabsentismus. Der Wegfall
der Schule hatte massivste Aus-
wirkungen auf die Teenager.
Kein Feedback, kein Austausch
mit Gleichaltrigen. Dann folgten
Krieg und Energiekrise. Wir

sprechen hier natürlich von den
belastetsten der belastetenMin-
derjährigen.

Also fallen vor allem die Folgen
des Lockdown ins Gewicht?
Man muss den psychischen Zu-
stand der Jugendlichen in einem
grösseren Zusammenhang se-
hen. Dafür ist aus meiner Sicht
nicht nurCorona verantwortlich.

Der Druck von Gesellschaft und
Schule auf die heutigen Jugend-
lichen ist heute viel höher als
etwa noch zumeiner Jugendzeit
in den 1990er-Jahren.Wir sehen
das auf der Akutstation der Ju-
gendklinik daran, dasswirwäh-
rend der Schulferien viel freie
Plätze haben. Sobald aber die
Schule wieder beginnt, setzt ein
regelrechter Ansturm auf unse-
re Klinik für Jugendlichemit psy-
chischen Problemen ein.

Was sollteman über die
heutigenTeenagerwissen?
Durch die sozialen Medien, die
heute selbstverständlich zu ih-
rem Leben gehören, werden die
jungenMenschen 24/7mitNach-
richten bombardiert. Sie sind
sehr gut informiert, kennen alle
Details über den Ukraine-Krieg,
die Flüchtlingsproblematik oder
die Energiekrise. Sie sind damit
dann aber in der Regel allein ge-
lassen. Ihnen fehlt die Lebens-
erfahrung, um die Nachrichten
in einen grösseren Kontext zu
setzen. Das belastet sie. Sie wis-
sen, dass es ihre Zukunft ist, um
die es geht, und dass diese in Ge-
fahr ist. Hinzu kommt, dass in
dieser Lebensphase generell
viele Entwicklungsaufgaben

gleichzeitig bewältigt werden
müssen. Sie sollen möglichst
gute Schulleistungen erbringen.
Dann beschäftigt sie die Frage,
was aus ihnen werden soll, und
die Identitätssuche generell. Sie
stecken im Ablösungsprozess
vom Elternhaus, müssen sich in
den Peergroups zurechtfinden.
Gleichzeitig sind sie in der Hor-
monumstellung. Das alles ist
äusserst anstrengend.

Wie baut sich der schulische
Leistungsdruck auf?
Heute ist es für viele Familien
wichtig, dass die Kinder ans
Gymnasium gehen. Zu meiner
Zeit haben viele, wenn nicht die
meisten, eine Lehre gemacht.

Heute ist der Druck, gute Leis-
tungen zu erbringen, viel grös-
ser. Zu spüren bekommen das
auch Kinder und Jugendliche, die
zum Beispiel unter einem Auf-
merksamkeitsdefizit- respektive
einer Hyperaktivitätsstörung,
also ADHS, leiden.

Spielt das ThemaMobbing
eine Rolle?
Eine grosse. Praktisch alle Ju-
gendlichen, die zu uns auf die
Akutstation kommen, haben
Mobbing erlebt oder stecken
noch drin. Die Palette reicht von
simplen Beleidigungen bis hin
zur Aufforderung «Bring dich
doch um,Bitch».WährendMob-
bing früher mehr oder weniger
auf den Schulweg begrenzt war,
sind gemobbte Jugendliche sol-
chen Quälereien heute in den
sozialen Medien durchgehend
ausgesetzt. Das hatmassiveAus-
wirkungen auf sie.

Was können Eltern und Schule
dagegen tun?
Das Problem ist, dasswir immer
einen Schritt hinterher sind.
Auch wir kennen den Hinter-
grund der sozialenMedien noch
zu wenig. Hier handelt es sich
nicht um einVersagenvon Eltern

oder Schule. Vielmehr hat die
Gesellschaft die Verantwortung,
sich selbst Medienkompetenz
anzueignen und sie den jungen
Menschen weiterzugeben.

Wie lässt sich ein Schutzwall
aufbauen?
DurchAufklärung, Präventions-
massnahmen und Interventio-
nen auch auf rechtlicher Ebene.
Wirwollen unsere Jugendlichen
auch in der Selbstwahrnehmung
und in ihrem Selbstwert bestär-
ken. Und ganz wichtig: Das
Internet darf kein rechtsfreier
Raum sein. Die Gesellschaft
muss sich fragen, wie sie damit
umgehen will.

Was tun Sie konkret, um
gemobbten Jugendlichen
zu helfen?
Auf der Station müssen sie über
Nacht ihr Handy abgeben. Das
allein empfinden viele schon als
sehr entlastend. Dann schauen
wir zusammen mit den Jugend-
lichen, aus welchem Lebensbe-
reich das Mobbing kommt, und
nehmen je nachdem mit exter-
nen Personen wie zum Beispiel
den Lehrpersonen oder Schul-
sozialarbeitern Kontakt auf.Wir
können Jugendliche auch,wo an-
gezeigt, zu einer Opferberatung
oder zu einer rechtlichen Bera-
tung weitervermitteln. Wir ent-
wickeln gemeinsam mit ihnen
einen Plan. Zum Beispiel, bei
wem sie sich melden können,
wenn es brennt.

Was ist in derTherapiemit
Jugendlichenwichtig?
Es geht zuerst darum, sie in ihrer
Selbstwahrnehmung und ihrem
Selbstwert zu stärken, das heisst,
gemeinsam ihre Stärken zu fin-
den.Wichtig ist es auch, dass sie
erfahren, dass sie Dinge verän-
dern können. Auch ganz kleine
Fortschritte zählen. Wir hören
genau zu und fragen,was ihnen
Sorgenmacht.Aber auch, Erklä-
rungen dafür zu finden, was sie
erleben und aufzuzeigen,wie al-
les zusammenhängt. Hierzu be-
ziehenwir gerne die Familie ein.
In derTagesklinik habenwir eine
Medienkompetenzgruppe, wir
tauschen uns über Emotionen
und soziale Situationen aus und
üben diese. Es gibt Gruppenthe-
rapien zum Thema Berufswahl
und Entspannungsverfahren. Im
Zentrum stehen dabei immerdie
Reintegration in den Alltag und
das Aufbauen und Stärken von
Ressourcen.

«Grosser Druck und rund um die Uhr
schlechte Nachrichten»
Neue Tagesklinik für Jugendliche Junge Menschen sehen ihre Zukunft in Gefahr und leiden unter Leistungsdruck.
SabineWeber, leitende Psychologin in der Jugendpsychiatrie inWinterthur, über emotionale Probleme von Teenagern.

An den steigenden psychischen Problemen von Kindern und Jugendlichen ist nicht nur Corona schuld, sagt Sabine Weber. Foto: Marc Dahinden

Tagesklinik für Jugendliche
eröffnet

Die neue Tagesklinik, die mit
Unterstützung der Gesundheits-
direktion des Kantons Zürich
ermöglicht wurde, ist seit dem
1. November offen. Sie bietet Platz
für zehn Jugendliche im Alter von
14 bis 17 Jahren. Mit individuell
definierten Tagesprogrammen
werden beispielsweise Personen
mit Angst- und Panikstörungen,
Depressionen, Anpassungs- und
Persönlichkeitsstörungen oder
Schulabsentismus behandelt. Ein
Programm dauert in der Regel drei
bis sechs Monate. Während dieser
Zeit besuchen die Jugendlichen
auch die Klinikschule, damit sie
den Anschluss an ihre jeweilige
Ausbildung nicht verpassen. (dt)

Zur Person

Sabine Weber (38) hat an der
Universität Zürich Psychologie und
im Nebenfach Recht studiert, am
Kinderspital doktoriert und an den
Universitäten Zürich, Bern und
Basel die Weiterbildung zur
Psychotherapeutin absolviert. Sie
arbeitete ambulant und stationär,
auch in den Kantonen Aargau und
Thurgau. Seit 2020 ist sie in der
IPW tätig, zunächst als Therapeu-
tische Leiterin und seit 2021 als
Leitende Psychologin auf der
Akutstation für Jugendliche. (dt)

«Der Druck von
Gesellschaft
und Schule auf
die heutigen
Jugendlichen ist
heute viel höher
als früher.»




