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Als Hutmacherin hat Myrtha 
Kriemler schon Filmstars, 
Prinzessinnen und ganze 
Opernensembles ausgestattet.
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Im Kanton Zürich sind schon 90 
Prozent der Moore verschwun-
den. Deshalb wurde das Oerlin-
gerried wieder regeneriert.
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Angelica Moser ist gut in 
Form: Beim Hallenwettkampf 
in Magglingen überspringt sie 
die 4,60-Meter-Marke.
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 Amtliches Publikationsorgan für das Zürcher Weinland

Jugendpsychiatrie überlastet
REGION  Die Nachfrage nach 
Plätzen in der Jugendpsychiatrie 
ist hoch. Einen einfachen kausalen 
Zusammenhang sieht Chefarzt 
Stephan Kupferschmid nicht. Er 
geht von einem bio-psycho-sozia-
len Modell aus.

EVELYNE HAYMOZ

Ein Satz, der aufhorchen liess: «Die ju-
gendpsychiatrischen Angebote sind 
alle massiv überfüllt», sagte Breiten-
stein-Leiterin Françoise Vogel («AZ» 
vom 26.1.2021). Eine Anfrage bei der 
Integrierten Psychiatrie Winterthur – 
Zürcher Unterland (IPW) bestätigt dies.

«Die Nachfrage 
ist deutlich erhöht. 
2020 waren alle 
Stationen der Psy-
chiatrie von Kin-
dern, Jugendlichen 
und jungen Er-
wachsenen zu mehr 
als 100 Prozent aus-

gelastet», sagt der Chefarzt der Psychi-
atrie für Jugendliche und junge Er-
wachsene, Stephan Kupferschmid (kl. 
Bild). Ein «hoher Anteil» – genauere 
Zahlen liegen noch nicht vor – wurde 
durch ein ärztliches Einweisungszeug-
nis hospitalisiert. 

Diese Fürsorgerische Unterbringung 
(FU) kann auch gegen den Willen der 
Patientin oder des Patienten angeordnet 
werden, sofern die akute Gefahr besteht, 
dass diese sich selbst oder anderen et-

was antun. «Diese Patienten müssen 
aufgenommen werden», betont der 
Chefarzt. «Sie befinden sich bereits in ei-
ner sehr starken Krise mit konkreten Su-
izidabsichten und Selbstverletzungen.»

Doch die zur Verfügung stehenden 
Plätze für Jugendliche in einer psychi-
schen Notlage sind beschränkt. Auf der 
Akutstation in Winterthur sind regulär 
12 Plätze verfügbar und ebenso viele 
auf der Psychotherapiestation für Ju-
gendliche. Auf derjenigen für junge Er-
wachsene sind es 16. «Bei hohem Be-
darf werden Überbetten ermöglicht», 
erklärt Stephan Kupferschmid. Dann 
wird ein zweites Bett in ein Zimmer ge-
stellt. Derweil können aber mehrere 
Wochen bis zu einem ersten Gespräch 
vergehen, das IPW führt eine Warte-
liste.

Die zweite Welle ist anders 
Ist die maximale Kapazität erreicht,  
kommen die jungen Menschen zu-
nächst auf andere Zürcher Stationen 
und werden schliesslich in die auf Er-
wachsene ausgerichteten Psychothera-
piestationen vermittelt. «Sie in Nachbar-
kantone zu verlegen, ist nicht möglich, 
da dort ebenfalls eine hohe Nachfrage 
herrscht», erklärt der Chefarzt.

Inwiefern lässt sich diese Nachfrage 
mit der Pandemie erklären? Zum einen 
sei die zweite Welle anders als die ers-
te: «Die Erschöpfung hat zugenommen. 
Man sehnt sich nach Normalität und 
hat festgestellt, dass man sich auf eine 
längere Entwicklung einstellen muss – 
auf eine, die nicht so rasch vorbei ist.» 

Er erlebe, dass die Jugendlichen beson-
ders betroffen seien – etwa, wenn in 
den nächsten Monaten ein neuer Le-
bensabschnitt, eine Ausbildung oder 
Lehre beginne.

Zum anderen sei «die allgemeine Le-
bensqualität der Jugendlichen deutlich 
gesunken», sagt er und verweist auf 
eine deutsche Studie, die zwischen Mai 
und Juni 2020 durchgeführt wurde. 
Zwei Drittel der darin befragten Kinder 
und Jugendlichen seien «stark belastet» 
verglichen mit vor der Pandemie. 

Besonders betroffen seien solche mit 
einem tiefen sozioökonomischen Status, 
einem Migrationshintergrund oder be-
schränkten Wohnverhältnissen. Ängste 
und Depressionen, die auch sonst oft 
vorkämen, hätten zugenommen. Aus-
serdem zeigten sich mehr Zwänge oder 
Autismus-Spektrum-Störungen, sagt er 
weiter.

Das derzeit omnipräsente Thema 
«Hygiene» mache es Menschen mit 
Zwängen nicht einfacher, schliesslich 
drehe es sich etwa beim Waschzwang 
darum, sich täglich mehrmals, auch 
hintereinander, zu reinigen. In einem 
stabilen Umfeld kämen beide Phäno-
mene, Zwänge wie auch die Autismus-
Spektrum-Störung, weniger zum Vor-
schein, sagt Stephan Kupferschmied

Wer also vorhersehbare Tagesstruk-
turen benötigt, ist derzeit besonders he-
rausgefordert. Denn in der Corona-Si-
tua tion sei es zentral, flexibel zu bleiben. 
«Wir befinden uns in einer Lage, in der 
es von einem Tag auf den anderen ganz 
anders sein und es plötzlich heissen 

kann: ‹Die Schule ist ab jetzt so und 
nicht mehr wie vergangene Woche›.» 
Ein Patient mit Asperger-Syndrom etwa 
sei nach der Schulschliessung «aus al-
len Bezügen gefallen».

Menschen sind soziale Wesen
Einen einfachen kausalen Zusammen-
hang zwischen Corona und psychi-
schen Krisen stellt der Chefarzt nicht 
her. Stattdessen geht er von einem bio-
psycho-sozialen Erklärungsmodell aus: 
einer biologischen Bereitschaft sowie 
psychischen und sozialen Faktoren. 

Für Anna* war Corona der Tropfen, 
der das Fass zum Überlaufen brachte. 
Tim fehlten zunehmend die Kontakte zu 
seinen Freunden und die sportliche Be-
tätigung, bis er nur mehr Serien schau-
te. Für Jenny* sind die aufgrund des 
Homeoffice zunehmenden Konflikte in-
nerhalb der Familie belastend. Leon* – 
sonst kein Familienmensch – pflegt die-
se momentan noch möglichen Bezie-
hungen und schöpft daraus Kraft.

«Menschen sind soziale Wesen», sagt 
Stephan Kupferschmid. Nun gehe es 
darum, neue Wege des Miteinanders zu 
entdecken und herauszufinden, wie es 
möglich ist, die Kontakte «anders» auf-
rechtzuerhalten.

 Denn auch eine Krise wie Tscherno-
byl habe Veränderungen hervorge-
bracht, und das werde auch diese «mit 
ihren Massnahmen und den Nebenwir-
kungen, die es – wie bei jeder Therapie 
– geben kann», sagt er. 

*= fiktive Namen

Laut einer deutschen Studie ist die Lebensqualität der befragten Jugendlichen seit Beginn der Pandemie gesunken. Bild: IPW/Niklaus Spörri
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5000 Sirenen werden 
am Mittwoch getestet
Am 3. Februar, testet die Schweiz ihre Si-
renen. Um 13.30 Uhr ertönt während ei-
ner Minute der sogenannte Allgemeine 
Alarm. Insgesamt sind in der Schweiz 
5000 Sirenen stationiert. Die zusätzli-
chen 2200 mobilen Anlagen werden die-
ses Jahr nicht getestet, um das wegen der 
Pandemie stark eingespannte Bevölke-
rungsschutzpersonal zu entlasten. (sda)

Illegale Pyrotechnik 
beschlagnahmt

REGION  Ein 63-jähriger Weinlän-
der hat in seinem Keller wider-
rechtlich 800 Kilogramm 
Feuerwerk gelagert.

Bei einer Hausdurchsuchung im Bezirk 
Andelfingen hat die Kantonspolizei Zü-
rich am Freitagmorgen eine grosse 
Menge widerrechtlich gelagerte Pyro-
technik sichergestellt. Die Feuerwerks-
körper befanden sich im Keller eines 
Privathaushalts, weiteres Feuerwerk 
wurde in einer Geschäftsliegenschaft 
im Kanton Schaffhausen gefunden. Ins-
gesamt transportierten die Polizei und 
das Forensische Institut mehr als 800 
Kilogramm Feuerwerk ab. Dieses wird 
nun in einem Fachbetrieb vorschrifts-
mässig gelagert. Der Besitzer der ge-
fährlichen Ware, ein 63-jähriger 
Schweizer aus dem Bezirk Andelfingen, 
muss sich wegen Widerhandlung gegen 
das Sprengstoffgesetz verantworten. 
«Die Lagerung von Pyrotechnik unter-
liegt strengen Vorgaben – in diesem 
Falle wurden diese nicht eingehalten», 
erklärt Alexander Renner von der Kan-
tonspolizei Zürich auf Anfrage. Wes-
halb der Mann eine solche Menge an 
Feuerwerk lagerte, sei Gegenstand der 
laufenden Strafuntersuchung. (az/sda)

Beschlagnahmtes Feuerwerk. KapoZH


