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Liebe Leserin, lieber Leser

Zwischen dem 8. und 25. Lebensjahr werden Kinder zu Er-
wachsenen. Das dauert ein paar Jahre. Manche fangen schon 
mit acht Jahren an, andere erst mit 16. Dass die Kinder immer 
früher in die Pubertät kommen, erscheint nicht nur den Eltern 
so – tatsächlich hat sich der Pubertätsbeginn in den letzten 
140 Jahren um rund vier Jahre nach vorne geschoben. 
Das Erwachsenwerden ist für viele Jugendliche mit grosser 
Unsicherheit verknüpft: Körper, Sichtweisen, Interessen, 
Denkstrukturen – alles ändert sich. Sie wollen dazu gehören 
und sich abgrenzen, pendeln zwischen Kind und Erwachsen 
sein hin und her. Für die Eltern ist das damit einhergehende 
Verhalten ebenfalls schwierig auszuhalten. Hier finden Sie 
ein paar Hilfestellungen, damit Sie gespannt aber nicht ge-
nervt miterleben können, wie ihr Kind erwachsen wird. 

Ihre TopPharm Apotheke
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Alles beginnt sich zu verändern: Körper und Kopf. Wer bin 
ich, was kann ich, was will ich? Kinder haben es in der Puber-
tät nicht leicht.

Es beginnt mit einem Wachstumsschub – oft erst Hände und 
Füsse, dann schiessen die Kleinen in die Höhe. In dieser Zeit 
werden die Geschlechtsorgane und ihr Steuerungszentrum 
im Gehirn, die in der Kindheit geruht haben, aktiv. Angefeuert 
durch Hormone wachsen und reifen Eierstöcke, Hoden, Penis, 
Gebärmutter, weibliche Brust. Ausserdem bildet sich in dieser 
Zeit die typisch männliche bzw. weibliche Körperbehaarung. 

Der gesamte Körper verändert sich: Während man vorher 
Jungs und Mädchen von der Figur her kaum unterscheiden 
konnte, entwickeln sich nun die typischen Rundungen und 
Körperformen. Dies ist auch die Zeit, in der sich die sogenann-
ten apokrinen Schweissdrüsen in Achseln und Genitalregion 
entwickeln – und mit ihnen die Duftstoffe, die vor allem bei 
Emotionen wie Angst, Stress, Nervosität, Wut und sexuelle 
Lust abgesondert werden.

Was verändert sich? 
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Nicht nur körperlich verwandelen sich Jugendliche während 
der Pubertät zu jungen Erwachsenen. Auch auf der 
seelischen Ebene geschehen mannigfaltige Veränderungen.

Mädchen starten ein bis zwei Jahre früher in die Pubertät. 
Die ersten Schamhaare zeigen sich eventuell schon vor dem 
achten Geburtstag, danach wird die Brustentwicklung sicht-
bar: Hinter den Brustwarzen entstehen kleine Knoten, die 
langsam wachsen. Mit 14 sind Brust und Schambehaarung 
ausgereift. Die erste Regelblutung tritt rund zwei Jahre nach 
Beginn der Brustentwicklung auf. Mit 17 ist dann auch die 
endgültige Körpergrösse erreicht. 

Bei Jungen beginnt der Wachstumsschub, wie auch die 
Schambehaarung und das Wachstum der Hoden, erst ab 
dem zehnten Lebensjahr. Durch diese Verzögerung gibt 
es ein paar Jahre, in denen die Mädchen nicht nur grösser, 
sondern auch weiter entwickelt sind – die Situation ist nicht 
ganz einfach für beide Seiten. Jungen sind erst mit 19 aus-
gewachsen. Mit ungefähr 14 Jahren beginnt der Stimmbruch, 
der sich einige Monate hinziehen kann.

Nicht sichtbar aber ebenso wichtig: der Umbau im Gehirn

Früher hat man sämtliche Pubertätsschwierigkeiten der 
Hormonumstellung zugeschrieben. Dank intensiver Forschung 
weiss man jetzt, dass im Gehirn von Jugendlichen sehr dyna-
mische Entwicklungen stattfinden. Viele neue Nervenzellen 
entstehen, alte Verbindungen, die sogenannten Synapsen 
werden getrennt, neue aufgebaut. Diese Umbauten beein-
flussen Entscheidungsfähigkeit, Risikobereitschaft und das 
Verständnis vom Zusammenhang zwischen Handeln und 
Konsequenzen. 

Auch der durcheinander geratene Tag-/Nachtrhythmus hat 
eine biologische Erklärung: Die Zirbeldrüse produziert das 
müde machende Hormon Melatonin mit ein bis zwei Stunden 
Verspätung. Teenager sind daher abends später müde und 
morgens später wach. Müssen Eltern also all die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten einfach hinnehmen? Sicher nicht. 
Aber zu wissen, dass biologische Umbaumassnahmen die Ur-
sache sind, macht es oft einfacher, diesem mit Gelassenheit, 
Verständnis und Geduld zu begegnen.

Was verändert sich? 
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Hautprobleme

Jeder vierte Teenager leidet unter unreiner Haut und Akne. 
Schuld sind unter anderem die männlichen Geschlechtshor-
mone Androsterone. Sie regen auch bei Mädchen die Talgdrü-
sen an: Die Haut glänzt fettig, Mitesser entstehen und durch 
Bakterien bilden sich die gehassten schmerzhaften Pusteln.

Meist hilft schon die richtige Hautpflege: Alkalifreie Wasch-
substanzen schonen den Säureschutzmantel der Haut und 
sind deshalb besser zur Reinigung geeignet als Seifen. Da-
nach wird die Haut mit einer Lösung aus der Apotheke desin-
fiziert. Die Pflege sollte speziell für fettige Haut geeignet sein. 
15 bis 30 Prozent der Betroffenen benötigen eine medizini-
sche Therapie mit Antibiotika-Cremes – hier ist der Hautarzt 
gefragt.

Stimmung und Akne hängen eng zusammen. Einerseits sind 
viele Jugendliche wegen ihrer schlechten Haut missmutig. An-
dererseits zeigen aktuelle Studien, dass ein psychisches Tief 
das Hautbild verschlechtert. Sport, frische Luft und eine posi-
tive Grundeinstellung der Eltern unterstützen die gute Laune 
der Jugendlichen.
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Konflikte gehören dazu. Teenager entfernen sich und probie-
ren eigene Wege. Sie schwanken zwischen Sehnsucht nach 
Unabhängigkeit und Bedürfnis nach Schutz. Eltern haben die 
Aufgabe, Freiheit zuzulassen und Halt zu geben. 

«Eigenständigkeit erlauben und Grenzen aufzeigen» sagen 
Entwicklungspsychologen. Dem Miteinander tut es gut, feste 
Verabredungen für Ausgehzeiten und andere Situationen zu 
treffen. Jugendliche können solche Regeln besser akzeptieren, 
wenn sie die Gründe und Sorgen der Eltern kennen. Konse-
quenzen bei Überschreitung gehören ebenfalls klar definiert 
und nicht jedes Mal neu diskutiert. 

In diesen Grenzen sollten Eltern dann Eigenständigkeit und 
Privatsphäre zugestehen. Was tun bei Widerstand und Wut-
ausbrüchen? Fühlen Sie sich nicht persönlich angegriffen, 
hören Sie zu und nehmen Sie die Stimmungen und Meinun-
gen Ihres Kindes ernst. Äussern Sie statt Belehrungen wie 
«Das habe ich dir doch gleich gesagt!» lieber Verständnis 
und Bestätigung. 

Allerdings müssen Sie Respektlosigkeiten selbst in hitzi-
gen Streits nicht tolerieren und sollten deswegen Ihrerseits 
ebenso respektvoll bleiben. Und wenn Ihnen dann doch mal 
etwas herausgerutscht ist, was Ihnen nachher leid tut, sind 
Sie für Ihr Kind ein gutes und starkes Vorbild, wenn Sie das 
später in einem ruhigen Moment ansprechen und sich ent-
schuldigen. 

Regelmässige gemeinsame Mahlzeiten sind ein guter Anlass 
für Gespräche. Oft bringen die Jugendlichen dann selber 
Themen auf. Zeigen Sie Ihr Interesse für diese Themen und 
fragen Sie gezielt nach Freunden und Konflikten. Wenn Sie 
das Menü gemeinsam planen, Ihrem Kind ab und zu die 
Verantwortung fürs Einkaufen und Kochen oder für andere 
Aufgaben im gemeinsamen Haushalt übertragen, fühlt es 
sich wertgeschätzt, zumindest wenn das Ergebnis nicht kriti-
siert wird. Mit einer solchen Wertschätzung und emotionalen 
Unterstützung können Familien in dieser schwierigen Zeit 
im Gespräch und guten Kontakt bleiben – auch wenn’s mal 
knallt.

Eltern / Kind- 
Beziehung 
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Mit 11 ist es noch peinlich, mit 15 gehört Sex zu den 
wichtigsten Themen überhaupt. Kein Wunder, schliesslich 
leitet sich Pubertät vom lateinischen Wort «pubertas» 
ab = Geschlechtsreife.

Wann immer ein Kind Fragen zur Sexualität stellt – ob nun 
mit fünf oder mit acht Jahren – sollten Sie diese altersgemäss 
beantworten. Kinder erlernen dann einen normalen Umgang 
mit dem Thema. So können schliesslich sexuelle Erfahrun-
gen mit gegenseitigem Respekt stattfinden und positiv sein. 
Leider werden sie später im Internet eventuell mit teils por-
nografischen teils gewalttätigen Vorstellungen von Sexualität 
konfrontiert, da ist eine gesunde Basis sehr wichtig. Legen 
Sie diese Basis mit einer offenen Aufklärung und Gesprächen 
über Sexualität und Verhütung. Geben Sie Ihrem Kind die Si-
cherheit, die für eine eigenständige Entscheidung nötig ist. 

Liebe und Sex 

Das erste Mal

Sex gehört zu den wichtigsten Themen in diesem Alter. 
Viele Eltern fühlen sich überfordert, wenn ihre «Kleinen» sich 
für Sex interessieren. Die Auseinandersetzung mit Sexua-
lität und Beziehungen gehört entwicklungspsychologisch 
unbedingt zum Erwachsenwerden dazu. Als Eltern kann und 
sollte man deshalb unterstützend dazu beitragen, dass diese 
Herausforderung erfolgreich gemeistert wird. Das legt die 
Weichen für eine spätere glückliche Partnerschaft. 

Laut Umfrage verhüten Jugendliche auch beim ersten Mal 
fast immer. Die Pille ist am beliebtesten und am sichersten, 
sofern sie regelmässig genommen wird. Der Umgang mit 
Kondomen muss ein wenig geübt werden, der Vorteil ist aller-
dings, dass sie auch vor sexuell übertragbaren Erkrankungen 
und HIV schützen. Als Eltern sollten Sie das Thema anspre-
chen. Denn eine Schwangerschaft ist ab der ersten Menstrua-
tion beziehungsweise dem ersten Samenerguss möglich.
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Der Wunsch nach Abgrenzung von den Eltern ist sicher der 
eine Grund, deren Verbote zu missachten. Grenzüberschrei-
tungen und Ausprobieren gehören zur Pubertät dazu.

Hinzu kommen die Umbauarbeiten im Teenager-Gehirn. Sie 
führen dazu, dass Jugendliche einerseits Risiken nicht so gut 
einschätzen können und andererseits für einen Nervenkitzel 
grössere Herausforderungen brauchen als Erwachsene. Hinzu 
kommen Stress, Langeweile oder der Einfluss der Freunde. 
Eine gefährliche Mischung, die in erhöhtem Risikoverhalten 
wie Komasaufen oder Drogenkonsum münden kann. 

Wie können Eltern das verhindern? Es gibt keine Strategie, die 
hundertprozentig verhindert, dass Ihr Kind Alkohol, Tabak, 
Haschisch, Aufputschpillen oder andere Suchtmittel auspro-
biert. Aber es gibt eine Reihe von Tipps, die Sie am besten 
schon früh in der Erziehung berücksichtigen: Stärken Sie das 
Selbstbewusstsein Ihres Kindes, respektieren und akzeptie-
ren Sie es, so wie es ist. Vertrauen und Anerkennung sind 
wichtig, damit Kinder lernen, «Nein» zu sagen und mit Frustra-
tionen umzugehen. 

Verbotene  
Versuchungen 

Trauen Sie Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn zu, eigene Erfah-
rungen zu sammeln und Verantwortung zu übernehmen. Und 
stehen Sie dabei mit Rat und Tat zur Seite. Versichern Sie 
Ihrem Kind immer wieder, dass Sie jederzeit da sind, auch 
wenn es abweisend ist oder «Fehler» gemacht hat.

Und wenn es dann betrunken oder bedröhnt nach Hause 
kommt? Bewahren Sie die Ruhe und versuchen Sie ins Ge-
spräch zu kommen. Formulieren Sie Ihre Ängste, sprechen 
Sie über den eigenen Umgang mit Suchtmitteln. Besser als 
ein Vortrag oder eine Art «Familiengericht» sind ein Gespräch 
und das gemeinsame Bemühen, eine angemessene Zielver-
einbarung zu treffen, zum Beispiel die nächste Party ohne 
Alkohol oder diese Woche keine Zigarette mehr. Verbote be-
wirken meist nichts und bergen andererseits die Gefahr, dass 
Ihr Kind sich verschliesst.
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Stimmungsschwankungen sind in dem Alter besonders 
häufig. Ein Grund liegt in der körperlichen Entwicklung: Das 
Aussehen verändert sich und Jugendliche vergleichen sich 
laufend miteinander, messen sich an ihren eigenen Vorstel-
lungen und denen, die in Film und Werbung kommuniziert 
werden, bemerken winzige Veränderungen. 

Da sie gleichzeitig sehr empfänglich für emotionale Schwan-
kungen sind, sind sie oft unzufrieden und unsicher. Anderer-
seits wollen sie aber cool wirken, sind extrem abhängig von 
Anerkennung und reagieren sehr sensibel auf Kritik. Sie wer-
den von wechselnden Launen regelrecht überfallen und sind 
oft genug selber genervt von ihrem Gefühlschaos.

Wie kann man damit umgehen? Flexibel zu reagieren hilft ein 
gutes Stück weiter und Flexibilität gehört ja sowieso zum  
Elternsein dazu. Versuchen Sie, für verschiedene Stimmungs-
lagen gewappnet zu sein. Auch wenn sie es nicht unbedingt 
äussern, Teenager brauchen auch Zuwendung wie Kuscheln, 
Zuhören oder einfach nur gemeinsam Essen oder ins Kino 
gehen. 

Berg- und Talfahrt 
der Gefühle 

Und statt ihren Sorgen mit Gleichgültigkeit oder einem wenig 
hilfreichen «Das wird schon wieder» zu begegnen, ist es gut, 
ein offenes Ohr zu haben und nachzufragen. Manchmal hel-
fen auch Schilderungen von eigenen ähnlichen Erfahrungen. 
An anderen Tagen ist all das völlig falsch oder sogar super 
peinlich, dann sind sie mit Rückzug und Ruhe besser bedient.

Ab wann ist die Stimmung eine Störung? Leider sind auch 
Depressionen und Selbstmordversuche bei Jugendlichen 
häufig. Es gibt zwar nicht das eine Kriterium, bei dem man 
aufhorchen und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen 
sollte. Wenn Jugendliche aber zusätzlich zu Selbstzweifeln 
und Niedergeschlagenheit sehr gereizt, antriebslos, innerlich 
leer und zurückgezogen wirken, sollten Eltern das sehr ernst 
nehmen. Nach einer Verlustsituation kann das vorüberge-
hend vorkommen, wenn die Stimmung aber über Wochen so 
bleibt, ist die Sorge berechtigt. Suchen Sie dann professio-
nelle Hilfe.
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Gerade Jugendliche in der Pubertät wollen mit Tattoos 
und Piercings auffallen, wollen in sein. Dann ist der Trend 
oft wichtiger als die Meinung der Eltern.

Das Äussere ist in diesem Alter extrem wichtig. Viele Jugendli-
che wünschen sich ein Piercing oder Tattoo. Beides darf nicht 
ohne das Einverständnis der Eltern durchgeführt werden. Was 
also tun, wenn das eigene Kind solchen Körperschmuck haben 
möchte? Nehmen Sie den Wunsch ernst und sprechen Sie Ihre 
Bedenken aus. Für Piercings und Ohrlöcher gilt: Man kann den 
Schmuck ablegen, wenn auch das Loch sichtbar bleibt. 

Tattoos hingegen sind oft nicht vollständig zu entfernen und 
wenn, nur mit erheblichem Aufwand. Deswegen, und auch 
weil Piercings und Tattoos gesellschaftlich eine ganz andere 
Bedeutung haben als zum Beispiel Ohrringe, sollten Sie mit 
Ihrem Kind über die Langzeitfolgen sprechen. Bei einem Vor-
stellungsgespräch kann solcher Körperschmuck hinderlich 
sein. Vielleicht können Sie sich erst einmal auf Schmuck zum 
Anklammern oder Aufkleben beziehungsweise ein Henna-
Tattoo verständigen?

Körperkult 

Essstörungen sind kein Ernährungsproblem, sondern 
gestörter Umgang mit dem Essen.

Neben Magersucht (Anorexia nervosa) ist auch die Ess-
Brech-Sucht (Bulimie) häufig. Essstörungen entwickeln sich 
meist im Jugendalter und sind durchaus nicht nur ein psy-
chologisches Problem: Bis zu zehn Prozent aller Magersüch-
tigen sterben innerhalb von zehn Jahren nach der Diagno-
sestellung. Eine übermässige Beschäftigung mit Essen und 
Gewicht kann ein Anzeichen sein. 

Als Ursache für eine Essstörung ist von einem Zusammen-
spiel verschiedener Faktoren wie Veranlagung, gesellschaft-
liches Schönheitsideal, Verlusterlebnis oder geringes Selbst-
wertgefühl auszugehen. Eine offene und unterstützende 
Erziehung sowie ein guter familiärer Zusammenhalt scheinen 
hingegen Schutzfaktoren zu sein. Früh erkannt und angemes-
sen behandelt (multidisziplinär: medizinisch, psychologisch 
und ernährungswissenschaftlich) sind die Aussichten auf 
eine Heilung gut.
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Das einzig Interessante an Schule sind die Pausen – in der 
7. bis 9. Klasse trifft das auf sehr viele Jugendliche zu. Die 
Jugendlichen haben neue Interessen und Eltern kaum noch 
Einfluss – kein Wunder, dass das Lernen bestenfalls zur Ne-
bensache wird.

Zusätzlich behindern die Umbauten im Gehirn das frühe Auf-
stehen. Studien belegen, dass die Schule besser 60 bis 90 
Minuten später anfangen sollte. Unterricht ist in diesen Jahren 
sehr anstrengend, auch für die Schülerinnen und Schüler. 
Eltern können das nicht wirklich ändern. Aber sie können die 
Jugendlichen unterstützen: Die Bewältigung von körperlichen 
Herausforderungen ist gut für die innere Weiterentwicklung 

– wer einen Berg erklommen oder einen Fluss von der Quelle 
bis zur Mündung durchpaddelt hat, gewinnt Zutrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und lernt, dass man Ziele erreichen kann, 
die anfangs weit weg erscheinen. Das ist eine ganz wichtige 
Erfahrung in dieser Zeit.

Schulschwierigkeiten

Der Computer kann eine weitere Schulbremse sein. Ohne 
geht es heute gar nicht mehr, aber ab wann beginnt die 
Sucht? Das lässt sich nicht an den drei Stunden pro Tag able-
sen, die jemand vor dem Computer verbringt, sondern an der 
Einstellung dazu. Wer Internet oder Computer als Trostspen-
der nutzt und nicht mal eine Zeit lang darauf zu verzichten 
kann, ist gefährdet. Wenn Jugendliche sich ständig vor den 
Rechner verkrümeln und ihre Freunde vernachlässigen, soll-
ten Eltern alarmiert sein.

Fürs Internet gilt ausserdem – ähnlich wie bei den Tattoos: 
Die Langzeitfolgen der Internetaktivität können Jugendliche 
im Gegensatz zu Eltern nicht gut absehen. Viele stellen Bilder 
und andere Details ins Netz, die sie möglicherweise später 
bereuen. Und die Daten lassen sich kaum komplett löschen.
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Ist die Jugend heutzutage brutaler? Studien zeigen nicht 
eindeutig, ob es einen Trend zu mehr Gewalt gibt oder nicht. 
Jugendliche sind seit jeher aus unterschiedlichen Gründen 
anfälliger für Gewalttaten als Erwachsene. Bei den Jungs 
spielt zum Beispiel der Beginn der Männlichkeit eine Rolle: 
Sie stehen unter dem Druck, besonders männlich zu wirken, 
ohne dass sie genau wissen, wie das aussehen soll.

Für viele gilt auch, dass sie sich durch die Erniedrigung ande-
rer, also auch durch psychische Gewalt in Form von Mobbing, 
Respekt und Anerkennung verschaffen wollen, die sie mit 
Schulnoten oder anderen Leistungen nicht erreichen können. In 
der Pubertät funktioniert ausserdem das Belohnungssystem im 
Gehirn noch nicht so gut. Teenager benötigen sozusagen einen 
stärkeren «Kick», um Befriedigung zu verspüren (siehe «Verbo-
tene Versuchungen»). Weil sie überdies Konsequenzen nicht 
gut abschätzen können, sind Jugendliche sowieso risikofreudi-
ger als Erwachsene.

Gewalt

Und Experten sind sich einig: Gewalt in Medien erhöht kurz- 
und langfristig die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen. Com-
puterspiele scheinen dabei einen stärkeren Einfluss als Filme 
zu haben. 

Die Spiele zu kontrollieren, ist somit ein guter Anfang. Eltern 
können sich an der Spiele-Kennzeichnung durch PEGI orien-
tieren: Einerseits gibt es eine Altersfreigabe und andererseits 
deuten Symbole auf kritische Inhalte hin «Gewalt, Drogen, 
Diskriminierung, etc.». Die Forschung zeigt auch, dass eine 
Erziehung mit klaren Grenzen und Konsequenzen Gewalt zu 
verhindern hilft. 

Die Kinder lernen, was richtig und was falsch ist, sie befolgen 
Regeln und respektieren andere. Erfolge, beispielsweise 
durch sportliche Aktivitäten, (siehe Schulschwierigkeiten) 
machen selbstbewusst und lassen Gewalt als Zeichen der 
Macht überflüssig werden. Körperliche Herausforderungen in 
der Kindheit und Jugend reduzieren deswegen ebenfalls die 
Gewaltbereitschaft.
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Anlaufstellen

www.elternclubschweiz.ch
Von Eltern: Tipps, Erfahrungsberichte, Hilfestellungen, 
Diskussionen und Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern 
(Lebensphase «Teenager»)

www.mfm-projekt.ch
Ein sexualpädagogisches Präventionsprogramm für junge 
Mädchen und Jungen. Kurse mit geschulten Leiterinnen und 
Leitern für 10 – 12-Jährige zu Sex, Hormonen und körperlicher 
Entwicklung.

www.triplep.ch
Erziehungsprogramm (Drei P’s für «Positive Parenting 
Programm») des Instituts für Familienforschung und -beratung 
der Universität Freiburg. Das Institut bietet ausserdem 
Fortbildungs- und Beratungsangebote für Eltern an.

www.bag.admin.ch
Bundesamt für Gesundheit – unter dem Thema «Alkohol, 
Tabak und Drogen» finden sich Informationen zu Drogen-
missbrauch, Früherkennung, Sucht, Kinder- und Jugendge-
sundheit sowie exzessiver Internetnutzung.

www.infodrog.ch
Informationen, Beratungsstellen, Veranstaltungen zum 
Thema Sucht, im Auftrag des BAG.

www.netzwerk-essstoerungen.ch
Informationen, Veranstaltungen, Bücher-Tipps und viele 
weitere Links zu Magersucht, Bulimie, Übergewicht, etc.

www.feel-ok.ch
Seite für Jugendliche, auf der Experten alle wichtigen 
Teenager-Fragen beantworten.



Wenn plötzlich alles anders ist:
   Ihr Gesundheits-Coach.


