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In die Offenburger Praxis von
Martin Teichert kommen junge
Menschen, denen die Umstände
der Pandemie besonders zugesetzt
haben.
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Ganz wichtig: ehrlich zu sich sein
In der achten Folge unserer Serie „Stark bleiben“ schildert Martin Teichert Erfahrungen aus seiner Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Obwohl
es viele starke Persönlichkeiten in der heutigen Jugendgeneration gibt, fühlen sich manche antriebslos und ausgegrenzt. Der Therapiebedarf ist groß.
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Freiwillig den See umgewälzt

sich Hilfe suchen, wenn es nicht so gut
klappt, bei der Familie, bei Lehrern.
■■Was raten Sie Eltern?
Sie sollten sich nicht selbst beruhigen, stattdessen genau hinschauen.
Wenn der Schongang nicht mehr hilft,
dann Beratungsstellen ansteuern und
Hilfe suchen, auch wenn es aktuell
meist länger dauert. Einfach darauf
zu warten, dass es von alleine besser
wird, ist der falsche Weg.
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Leute immer wieder. Es gibt Jugendliche, die in Suizid-Absicht irgendwelche Aktionen machen. Bei Kindern
unter zwölf Jahren sind es scheinbare Unfälle. Bei älteren Kindern ist die
Selbstmordabsicht besser zu erkennen. Jener innere Teil des Betroffenen, der weiterleben will, sorgt meist
dafür, dass es nicht vollendet wird.
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Ja, es gibt Familien, die hatten in
der Lockdown-Situation eine richtig
gute Zeit mit den Kindern, aber diese
Familien sind die Minderheit.
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Trend, fast dauernd online zu sein. Es
gibt das Krankheitsbild Fomo (fear of
missing out), die Angst, etwas zu ver-
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Kontakt
Das Offenburger Medizinische
Versorgungszentrum (MVZ) für
Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychotherapie und Psychomatik mit Martin Teichert arbeitet sozialpsychiatrisch in einem
Team von Ärzten, Psychologen,
Heilpädagogen oder auch einer Sozialarbeiterin. Kontakt:
0781/932850.
Eine erste Anlaufstelle für
Hilfe sind unter anderem die
Psychologischen Beratungsstellen des Landratsamts in mehreren Städten des Ortenaukreises (www.ortenaukreis.de).  hei

passen. Fomo haben schon Erstklässler. Da gucken auch viel zu wenige Eltern oder Lehrer hin, weil es so lästig,
anstrengend und zeitaufwendig ist.
■■Aber gleichzeitig ist die Jugend von heute auch stark, oder?
Ja, es gibt viele starke Persönlichkeiten. Es gab noch nie so viele Jugendliche, die nicht rauchen, nicht
trinken, die sich für andere einsetzen,
zum Beispiel Nachhilfe geben oder
Streit schlichten.
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Eine Serie der
Alle Folgen im Überblick:
1. Juni 2022:
Warum Humor in der
Krise so wichtig ist
8. Juni 2022:
Wie Paare sich in
Krisen nahe bleiben
15. Juni 2022:
Trauer – und wie man
an ihr nicht zerbricht
22. Juni 2022:
Auszeit: Entspannung
kann man lernen
29. Juni 2022:
Psychologie: Wie man
Resilienz entwickelt
6. Juli 2022:
Mitten in der Krise
neue Wege gehen
13. Juli 2022:
Persönliche Krise:
Raus aus der Sucht
27. Juli 2022:
Kinder stark fürs
Leben machen
3. August 2022:
Verantwortung für
andere übernehmen
10. August 2022:
Historiker: Eine Krise
folgt der anderen

