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Anrede 

Wir haben es gehört: 2 Jahre Corona haben der psychischen Gesundheit der Schweiz 

nicht gutgetan. Bereits belastete Menschen jeden Alters haben noch mehr gelitten – 

Christian Grass hat das gerade eindrücklich für seine Generation illustriert. Und die 

beiden jungen Ambassadoren vom ZETA Movement haben es auf den Punkt 

gebracht: die psychische Gesundheit einer ganzen Generation von jungen Menschen 

wurde stark beeinträchtigt.  

Die Folgen sind heute noch nicht absehbar, aber wir haben allen Grund das ernst zu 

nehmen und JETZT zu handeln. 

Prof. de Quervain hat gezeigt, dass 5x so viele 15-24-jährige an Symptomen einer 

schweren Depression leiden als noch vor der Pandemie.  

Depressionen heilen nur selten von selbst. 

Und zu Depressionen gehören als Symptom der Krankheit sehr oft Suizidgedanken. 

5x so viele Depressionen = 5x so viele junge Menschen mit Suizidgedanken = 4x so 

viele Suizidversuche = 5x so viele Suizide. Vor kurzem sind die Suizidzahlen für das 

erste Halbjahr 2020 publiziert worden. Kein Anstieg sichtbar. Das war auch nicht zu 

erwarten, dass sich im ersten Lockdown bereits reihenweise junge Menschen das 

Leben nehmen.  

Das sollte uns aber nicht in falscher Sicherheit wiegen. Denn die aktuellen 

Suizidzahlen werden erst in 2 Jahren publiziert. Wir müssen jetzt dringend 

Massnahmen ergreifen, dass dann niemand sagen kann, «wir sind vollständig 

überrascht von der Suizidwelle bei jungen Menschen»! 

Die Kinder- und Jugendpsychologische und -psychiatrische Versorgung in der 

Schweiz war schon vor Corona schlecht, das belegten verschiedene Studien und 

Berichte. Mit Corona haben sich die Wartezeiten auf einen Therapieplatz massiv 

verlängert von vorher einigen Wochen oder wenigen Monaten auf heute 6 Monate bis 

1 Jahr. 

Undiagnostizierte und unbehandelte psychische Krankheiten verschlechtern den 

Schulerfolg, den Erfolg in Lehre oder Studium, den hoffnungsvollen Start ins Leben 

und damit das ganze Leben. Unsere Jugend steht ohnehin vor vielen offenen 

gesellschaftlichen Herausforderungen. Corona belastet eine ganze Generation 

zusätzlich massiv. Der Zusammenhalt und auch der künftige wirtschaftliche Erfolg der 

Schweiz ist auf die Performance dieser Generation angewiesen.  



 

Die heutige Wirtschaft haben wir erfolgreich gerettet und dafür über 20 Milliarden 

investiert. Das war richtig und vorausschauend. Aber das viele Geld wird nicht 

nachhaltig sein, wenn wir nicht auch dem Humankapital dieser Wirtschaft Sorge 

tragen und die Pandemieschäden an der psychischen Gesundheit lindern oder 

auffangen. 

Wir haben in den letzten Monaten viel analysiert und diskutiert. JETZT aber müssen 

wir HANDELN. Die Sorge um die psychische Gesundheit unserer Bevölkerung, 

besonders der Jugend, gehört zuoberst auf die politische Agenda. Es braucht ein 

Zeichen, dass wir die psychisch belasteten Menschen nicht allein lassen. Helfen Sie 

uns JETZT gemeinsam die richtigen Massnahmen einzuleiten!  

Denn bisher ist gar nichts passiert! Nun muss endlich etwas gehen! 

Angesprochen auf die Schäden an der psychischen Gesundheit sagte Bundesrat 

Berset vor kurzem in der Samstagsrundschau: «die Kantone sind zuständig». 

 

Meine Damen und Herren 

Die Kantone waren schon vor der Pandemie für die psychische Gesundheit zuständig. 

Das Resultat war schon vorher unzulänglich.  

Es braucht nun Druck auf die Kantone, damit sie die psychische Versorgung ambulant 

und stationär verbessern. Das braucht aber Zeit und mehr Fachpersonen. Bis diese 

Strukturen ausgebaut sind wird es Jahre dauern. 

Die Pandemie hingegen ist definitiv nicht nur Sache der Kantone. Darum müsste sich 

jetzt der Bund engagieren, die Pandemieschäden an der psychischen Gesundheit zu 

lindern und/oder zu beseitigen, indem wir in der Zwischenzeit das volle Potential von 

Gesundheitsförderung, von Prävention, von niederschwelliger Beratung und 

Unterstützung, aber auch von neuen, kreativen Angeboten zur Früherkennung und 

Frühtherapie nutzen und nicht warten, bis unbehandelte psychische Krankheiten 

chronifizieren und nur noch sehr schwierig und zu hohen Kosten therapierbar sind.  

Ideen, Massnahmen, Projekte, Menschen und Organisationen sind da. Es fehlt «nur» 

das Geld.  

Ich träume davon, dass der Bund vorerst 5% der Summe, welche die Rettung der 

Wirtschaft gekostet hat, zur Verfügung stellt, um unbürokratisch und schnell 

bestehende Angebote ausbauen und Projekte lancieren zu können. Mir schwebt so 

etwas wie ein Nationales Investitionsprogramm für die psychische Gesundheit der 

Schweiz mit Fokus auf den Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor, ohne aber 

psychisch belastete Menschen jeden Alters zu vergessen. 



 

Der Bund könnte mit der Umsetzung z.B. das BAG beauftragen und ihm eine vom 

Bundesrat gewählte Fachkommission mit Expertinnen und Experten aus der 

Zivilgesellschaft zur Seite stellen. Diese Gruppe braucht es, weil dem BAG bisher die 

gesetzliche Grundlage für psychische Gesundheit fehlte und es deshalb auch keine 

Fachkompetenz aufbauen durfte. 

Die gesetzliche Grundlage für dieses nationale Investitionsprogramm findet sich mit 

etwas gutem Willen und einem klaren Auftrag des Parlaments im Epidemiengesetz.  

Ich würde dieses Programm auf etwa 5 Jahre anlegen und die Zeit der Umsetzung 

nutzen, um eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit der Bund in Zukunft 

Gesundheitsförderung, Prävention, niederschwellige Beratung und weitere notwendige 

Dienstleistungen und Angebote für die psychische Gesundheit der Bevölkerung 

unterstützen kann. Denn die Kantone tun dies nicht – auf jeden Fall nicht freiwillig. 

Die Idee eines nationalen Investitionsprogramms für die psychische Gesundheit 

ist NEU. Das Beratungsunternehmen Deloitte hat Interventionen für die psychische 

Gesundheit auf Kosteneffizienz überprüft und gefunden, dass im Durchschnitt ein 

Return on Investment von 5:1 erzielt wird. Jetzt zu investieren, wird sich also lohnen! 

Sie sind die Ersten, die von dieser Idee hören.  

Sie sind auch die Ersten, die meinen Beitrag zum Buch «Der Corona-Elefant», als 

Vorabdruck lesen können. In diesem Artikel finden Sie die Herleitung und Begründung 

für meinen Vorschlag. Das Buch erscheint am 16. März, zum zweiten Jahrestag des  

1. Lockdowns. 

Ganz besonders würde ich mich freuen, wenn Sie auch die Ersten wären, die dem 

Bundesrat keine Fragen zur psychischen Gesundheit mehr stellen und ihn keine 

weiteren Berichte mehr verfassen lassen, sondern ihn beauftragen, endlich zu 

handeln. Es ist schon sehr spät! 

Vielen Dank. 


