
144

Akrobaten

Oh je, das Kind hat am Morgen schon wieder fünfmal hintereinander ge-
nießt. Ist da etwa erneut eine Erkältung im Anmarsch? Bitte nicht! Danach 
laufen ihm doch sofort wieder die Nebenhöhlen zu. War vielleicht das ge-
öffnete Autofenster schuld oder die Triefnase des Schulkameraden? Natür-
lich kann man tatsächlich auch einmal einfach nur krank sein.

Aber der Lieblingssohn fragt eigentlich zu oft nach der bekannten Brauseta-
blette, weil er Kopfweh hat. Und der Bauch der Lieblingstochter rief in den 
letzten Monaten mehrfach Blinddarm-Alarm aus.

Wenn Sie häufiger beim Kinderarzt sitzen als vor „Verstehen Sie Spaß“, 
dann spricht der Körper Ihres Nachwuchses wirklich ein bisschen zuviel. 
Und anstatt sich ein Abo für die Notaufnahme in der Kinderklinik zu besor-
gen, sollten Sie einmal folgende Fragen stellen:

Hat Ihr Kind vielleicht die Nase voll von der familiären Trennungssituati-��
on und den unregelmäßigen Besuchskontakten?
Sind es die Freunde, die immer die Verabredungen absagen, die ihrem ��
Sohn Kopfzerbrechen machen?
Ist es der neue Mathelehrer, der zu viel verlangt und dadurch Ihrer Toch-��
ter Bauchschmerzen macht?

Eine Krankheit zeigt nicht nur ein körperliches Ungleichgewicht an, sondern 
liefert auch wertvolle Informationen über die seelische Befindlichkeit des 
Kranken. Wenn Symptome wie Erkältungen und Infektionen immer wieder-
kehren, sind offensichtlich die Abwehrkräfte angeschlagen und bedürfen 
der Kräftigung. Neben der notwendigen medizinischen Versorgung lohnt 
es sich aber in jedem Fall, den Einfluss der Psyche auf das Immunsystem 
ernst zu nehmen. Man könnte sich sozusagen die Fragen stellen: Gegen 
was möchte die Seele immun werden? Gegen welche Art von Stress ist in 
diesem Fall in Ihrem Kind noch nicht das richtige Kräutchen gewachsen? 
Es lohnt sich, alle seine derzeitigen Aufgaben des Großwerdens anzuschau-
en! Auf welchen Bereich reagiert Ihr Kind zunehmend unmutig? Wer guten 
Mutes ist, fängt sich nicht so schnell die Schnupfenviren im Bus. Das wis-
sen wir alle.

Und dann diese ganze Schmerzpalette – allen voran die kindlichen Klagen 
über Bauch- und Kopfweh, die ja da sind, aber wo nie etwas gefunden wird. 
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Insbesondere Schmerzen ohne eindeutige körperliche Befunde können zu 
einer regelrechten Körperakrobatik ausarten, die eigentlich besser einen 
Choreographen zur Analyse auf den Plan rufen müsste anstatt eine Dau-
erkarte beim Doc zu bestellen. In Bauch- und Kopfschmerzen, aber auch 
in Rückenbeschwerden und plötzlichen Schmerzen in den Beinen sind un-
glaublich oft Fossilien versteckt, deren Entdeckung eine Krankenhauskarri-
ere verhindern kann.

Natürlich müssen ernsthafte Erkrankungen fachkundig unter die Arztlupe 
genommen werden. Wenn aber bestimmte körperliche Beschwerden immer 
wieder auftauchen, dann lohnt es sich, hinter den Vorhang zu schauen. Der 
Körper fragt in der Regel zwar nicht nach, bevor er losschlägt, aber er gibt 
uns doch die Möglichkeit, seine verklausulierten Nachrichten zu entschlüs-
seln, indem wir die entsprechenden Fragen stellen:

Es kann ziemlich spannend sein, den Zusammenhang zwischen dickem 
Hals und Ärger aufzudecken. Wäre ihm klar, was ihm wie ein Kloß im Hals 
sitzt, so könnte er das Problem ausspucken oder herunterschlucken – und 
weg wäre es. Kann er aber nicht. Leider ist der Körperakrobat in Sachen 
Problemlösen ziemlich ungelenkig. Daher ist ein wenig investigative Arbeit 
als Detektiv angesagt.

Checken Sie die derzeitigen Schauplätze Ihres Kindes wie Kindergarten, 
Schule, Freunde und natürlich auch die Familie auf Probleme oder Belas-
tungen ab. Wo läuft etwas nicht rund? Tauschen Sie sich aus mit anderen 
Bezugspersonen des Kindes. Die Oma erfährt beim Apfelkuchen mit Sahne 
mehr über das Verhältnis zum besten Freund als die Mutter beim Ausräu-
men der Spülmaschine. Und der Opa kann beim Mühlespielen wesentlich 
besser nach dem strengen Mathelehrer fragen als der Vater mit der Zeitung 
in der Hand.

Wenn Sie ein paar Päckchen gefunden haben, die Ihr Kind offensichtlich 
im Moment nicht sortiert kriegt, dann sprechen Sie Ihre Vermutungen an – 
beim abendlichen Kuscheln oder bei McDo. (danach bekommt er übrigens 
niemals Bauchweh!).

Gespräche, die eingebettet sind in Zeit, Geduld und Gelassenheit, beför-
dern so manchen Wackerstein aus Körper und Seele ans Tageslicht, der 
dann gemeinsam entsorgt werden kann. 
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Es ist übrigens auch sehr aufschlussreich, auf die allgemeine Körperspra-
che des Kindes zu achten:

Wie geht es eigentlich durch die Welt? Kopf hoch und neugierig oder ��
gesenkten Hauptes mit hochgezogenen Schultern?
Wovor zieht es den Kopf ein? Erwartet es andauernd Nackenschläge?��
Begegnet es anderen Menschen eher mit locker neben dem Körper bau-��
melnden Armen und offener Handhaltung?
Oder ballt es unbewusst ständig die Hand zur Faust, die es vielleicht ��
gerne jemandem vor die Nase halten möchte?

Es ist echt spannend, hier ein bisschen Übersetzer zu spielen. Die Körper-
sprache ist gar nicht so kompliziert, wenn man sich offen und interessiert 
auf sie einlässt.

Etwas schwieriger ist die Umsetzung der daraus erkennbaren Informatio-
nen in Lösungen. Konflikte mit der Außenwelt sind dabei oft schneller aus 
der Welt und damit aus Kopf, Hals und Nasennebenhöhlen zu schaffen als 
einer Störung der Familiendynamik auf die Spur zu kommen, über die das 
Körpersignal auch sehr gerne spricht. Hören Sie ihm bitte genau zu.

Seepferde

Schon wieder eine Überschwemmung. Sie fragen sich, wo all das Wasser 
herkommt, das sich beinahe jede Nacht aus der Blase Ihres Kindes ins Bett 
ergießt. Es kann ja nichts dafür, aber irgendwann platzt Ihnen einfach der 
Kragen bei den ganzen Wäschebergen. Ihr Mann frühstückt schon gar nicht 
mehr in der Küche, um sich bei diesem nassen Thema keine kalten Füße zu 
holen. Der kleine Bruder feixt, weil seine Laken nach Weichspüler riechen 
und nicht nach Pipi.

Einnässen ist ein komplexes Geschehen. Da sind die angeborenen und oft 
geerbten körperlichen Reifungsschwächen des Urogenitaltraktes. Da ist der 
tiefe Schlaf, der verhindert, dass ein Weckreiz erfolgt durch die volle Blase. 
Die betroffenen Kinder spüren die Signale ihres Körpers (noch !) nicht.

Urologen verordnen Medikamente oder empfehlen Maßnahmen, die das 
Kind trainieren, um die körperlichen Vorgänge rechtzeitig wahrzunehmen. 
Blüten und Kügelchen versprechen und halten manchmal kurzfristig das 
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Blasentörchen geschlossen. Dennoch sollten Sie nicht ausschließlich auf 
die gestörte Verbindung zwischen Gehirn und Blase ihres Wassertieres 
schauen, sondern auch auf seine seelische Wetterkarte. Wo drückt es? Gibt 
es vielleicht Überforderungen im sozialen Miteinander oder im schulischen 
Bereich? Erzeugen möglicherweise unentspannte oder überspannte Er-
wachsene klimatische Tiefs?

Die Regenfront verschwindet nämlich oft, wenn sich im Leben des Kindes 
etwas Wichtiges verändert, was vorher Druck erzeugt hat. Solange aber der 
Druckausgleich nur in Form nächtlicher Flutung funktioniert, keinesfalls ein 
Drama daraus machen in Zeiten von Waschmaschine und Trockner. Bewer-
ten Sie das Problem als lästig, aber nicht als Katastrophe. Es ist eine Rei-
fungs-Angelegenheit, auf die sein Körper-Trakt, aber eben auch die Seelen-
Etage hinweisen: Die Zeit ist noch nicht reif, um mit Sorgen, Ängsten und 
anderem emotionalen Druck alleine fertig zu werden.

Ermutigen Sie Ihr Kind daher, bei Freunden zu übernachten und mit der 
Klasse zu fahren. Es nimmt einfach eine Windel mit und entsorgt sie ge-
schickt mit den leeren Chipstüten. Das funktioniert heute wunderbar. Das 
merkt kein Mensch. Ihr Kind ist doch sonst so geschickt – beim diskreten 
Verstecken der Chips-Tüten. Erinnern Sie es mit Augenzwinkern daran.

Und abends ein Zettel unter das Kopfkissen gelegt, auf dem es geschrieben 
hat: „Ich wache auf, wenn heute Nacht die Blase drückt“, hat so manchen 
das Seepferdchen wieder im Schwimmbad machen lassen, anstatt nachts 
im Kinderzimmer.

Blinzler

Manchmal fällt es verflixt schwer, dem Mädchen zuzuhören, weil es sich 
ständig räuspert. Oder das Gespräch mit dem Jungen kann wegen dessen 
nervösem Augenzwinkern zu einer wirklichen Herausforderung werden. 
Und warum schüttelt Ihr Sohn weiterhin seine Ponyfransen aus dem Ge-
sicht, obwohl er längst beim Frisör war? Was ist das nur für eine lästige 
Angewohnheit? Sie können manchmal nicht anders, als Ihr Kind total zu-
sammenzufalten, damit es endlich damit aufhört. Tut es aber nicht. Im Ge-
genteil: es wird schlimmer, je mehr Sie sagen, weil es unter Druck gerät.
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Tic nennt man das in der Fachsprache. Diese Kids haben natürlich keinen 
„Tick“, wie man so schön sagt, sondern ein besonders empfindliches Ner-
ven- und Muskelzusammenspiel, weil – neurologisch gesehen – ein paar 
wichtige Botenstoffe im Gehirn nicht so ganz im Gleichgewicht sind. Den-
noch handelt es sich hier in den meisten Fällen um keine gefährliche Krank-
heit, auch wenn sich manche Kinder ständig schütteln, hüsteln, schnaufen 
oder sogar unsinnige Wörter von sich geben.

Treten derart vielfältige Tics über einen längeren Zeitraum auf und beein-
trächtigen sie massiv die Lebensqualität, so ist in jedem Fall ärztliche Hilfe 
angesagt. Zeitweise auftretende Angewohnheiten hingegen verschwinden 
in der Regel nach einer gewissen Zeit wieder. Hier gilt es, die Ruhe zu be-
wahren und den Blinzler, Räusperer oder Hüstler nicht ständig darauf anzu-
sprechen. Verunsicherung und Leidensdruck erhöhen nämlich die Anspan-
nung, was eine solche „vorübergehende Ticstörung“ verstärkt.

Machen Sie sich aber dennoch einmal Gedanken darüber, warum sich ge-
rade jetzt diese vererbte biologische Neigung (hat der Opa nicht auch ge-
hüstelt?) bei Ihrem Kind so deutlich zeigt! Steht es zur Zeit vielleicht beson-
ders unter Stress oder Druck? Gibt es vielleicht Gründe für ihn, den Kopf 
zu schütteln, die Augen zu verschließen oder einen Riesenkloß wegzuräus-
pern?

Ohne die Psychologie zu übertreiben, so kann doch eine kleine Forschungs-
reise in Sachen Seelenleben die Symptomatik verstehbarer machen. Arbei-
ten Sie gemeinsam an Klößen oder Augenbinden, nehmen Sie Druck weg – 
da gibt es viele Bereiche im kindlichen Alltag – und Sie werden feststellen: 
Ihr Kind wird entspannter, und der Tic kommt seltener zum Informations-
besuch.

Panische

Aus der griechischen Sagenwelt kennen wir Pan, den Gott der Hirten, ein 
von Natur aus fröhlicher Geselle, der manch munteres Lied auf seiner Flöte 
blies. Aber wehe, wenn er sich geärgert fühlte – dann konnte er derart aus-
flippen, dass man in panischem Schrecken vor ihm flüchtete. Aber wo bitte 
steckt dieses sagenhafte Wesen, wenn Ihre heranwachsende Tochter der-
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maßen die Panik packt, dass sie von Todesängsten spricht und sich kaum 
noch vor die Tür traut? Steckt er etwa in ihr selbst?

Es gibt Menschen, inzwischen auch zunehmend Jugendliche, die unter 
plötzlichem Herzklabastern oder anderen dramatisch anmutenden körper-
lichen Beschwerden leiden.
Sie werden von Arzt zu Arzt geschleppt, der aber keine gravierende gesund-
heitliche Störung findet. Leider dauert es oft lange, bis der Doc Eltern und 
Kind zur Seite nimmt und darauf hinweist, dass es um psychische Ursachen 
geht, die körperliche Reaktionen auslösen. Die Panikattacke ist nichts an-
deres als eine Art Fluchtreflex vor einer Gefahr.

Der Säbelzahntiger, der einen früher bedrohte, ist zwar ausgestorben, aber 
was den Homo sapiens heutzutage in die Flucht schlägt, sind Lebenssitua-
tionen, die ihn überfordern, die ihm das Gefühl geben, mit dem Rücken zur 
Wand zu stehen. Wer auf Stress übermäßig vegetativ reagiert, kann dann 
schon mal eine sogenannte Panikstörung entwickeln.

Zunächst braucht Ihre Tochter unbedingt Informationen über die körper-
lichen Abläufe: Das gesunde Herz klopft nämlich beträchtlich, wenn man 
vor irgendetwas abhaut. Es empfiehlt sich ein Gespräch mit dem Hausarzt. 
Auch das Erlernen einer Entspannungstechnik erweist sich bei einem labi-
len Nervenkostüm immer als hilfreich. Aber weil ja – wie gesagt – in unse-
ren Zeiten keine Säbelzahntiger mehr herumschleichen, gilt es vor allem, 
herauszufinden, welche Probleme und Konflikte für Ihr Kind derzeit zum 
Weglaufen sind. Eine scheinbar ausweglose Situation ist fast immer der 
Motor für die Panikattacke.

Suchen Sie das Gespräch mit ihr und überlegen Sie gemeinsam, was sie 
derzeit nicht so wirklich gut geregelt oder bewältigt kriegt: Geht es um den 
Schulabschluss? Zweifel in Bezug auf die späteren beruflichen Möglichkei-
ten? Stimmt in den Freundschaften plötzlich etwas nicht mehr? Trennen sich 
vielleicht die Eltern? Oder hegt sie entsprechende Befürchtungen?

Eine andere Bewertung, eine neue Sichtweise des Problems hilft in der Re-
gel, dass einen das Problem plötzlich viel weniger tigermäßig in die Enge 
treibt. Scheuen Sie sich aber keinesfalls, professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, wenn die körperlichen Symptome so überhand nehmen, dass 
die Tochter schon einen Termin im Herzzentrum hat.
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Schlaflose

Waren das noch Zeiten, als das Schlaflied dem schläfrigen Kind den Schlaf 
brachte. Aber auch seine Lieblingsgeschichte schläfert manch müden Geist 
überhaupt nicht ein. Wie ist das mit der Behauptung, dass angeblich je-
des Kind schlafen kann? Das Ihre offensichtlich nicht. Gut, schon als Baby 
hat es Ihre Armmuskeln arg strapaziert, bis die Äuglein endlich zufielen. 
Irgendwann klappte es besser, aber seit einiger Zeit ist das Zu-Bett-gehen 
ein wahres Drama:

An die gefühlte hundert Male kommt Kind aus seinem Zimmer, um zu ��
trinken, aufs Klo zu gehen und umgekehrt.
Den Mörder im Tatort haben Sie seit Wochen nicht mehr überführen ��
können, weil Sie ja stattdessen mehrfach zudecken mussten.
Jeder Abend ist zerpflückt wie eine Pizza und schmeckt schließlich wie ��
der übrig gebliebene Rand – nämlich fad.
Von Mußestunden mit dem geliebten Partner keine Spur mehr, weil das ��
geliebte Kind abends gar nicht mehr lieb ist.

Stopp! Mit Liebe hat das Nicht-schlafen-gehen-wollen rein gar nichts zu 
tun. Bettfluchten werden nämlich nicht mit tyrannischen Absichten insze-
niert. Wer nicht in den Federn liegen bleibt und den Schlaf in Ruhe auf sich 
zukommen lässt, um sich wohlig in ihm einzurichten, der hat wahrlich sei-
ne Gründe. Meistens handelt es sich um Kinder, die nicht abschalten, sich 
schlecht fallen lassen können und die zu Albträumen neigen. Es sind Kin-
der, die sich in den kalten Laken einsam fühlen und den nächsten Tag eben 
nicht so freudig erwarten wie das murmeltierähnliche Geschwisterkind.

Stellen Sie mit ihm gemeinsam seines Schlafes Gegner: Das sind oft Ängste 
und Sorgen, die in der kindlichen Gedankenwelt rumoren und wachhalten. 
Vielleicht ist gerade die Schule zu schwer, der Freund gemein, die Schwes-
ter im Mittelpunkt oder die Eltern im Clinch.

Beleuchten Sie seine Baustellen vermehrt am Tag, damit in der Nacht das 
Licht ausgeschaltet werden kann.
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b. Von Aufmerksamkeits-Gestörten

Über all diese kindlichen Körper-Antworten gibt es sehr viel Literatur. So 
auch ganz besonders über die Bewegungs-Unruhigen. Die unaufmerksa-
men Kinder und Jugendlichen, die sogenannten ADHS-ler sind seit Jahren 
Thema in Büchern und Medien. Leider teilweise mit sehr einseitigem An-
satz, dem aber so wenig entgegengesetzt werden kann, weil die Sympto-
matik oft so stark ausgeprägt ist und Familien an den Rand ihrer Belastbar-
keit führt.

Ich wage an dieser Stelle einen kurzen Gegenentwurf in Bezug auf diese 
körperlich hoch-auffällige Botschaft, der aber keineswegs all die anderen 
Behandlungs-Ansätze für dieses oft sehr problematische und dann auch 
behandlungsbedürftige Verhalten in Abrede stellt. Ich persönlich halte den 
ganzen Komplex ADHS allerdings für wesentlich mehr als eine neurobiolo-
gische Störung. Für mich bedeuten diese vier Buchstaben eine besonders 
deutliche psycho-somatische Reaktion auf bio-psycho-soziale Überforde-
rungssituationen, die nach anderen Antworten ruft als nach reiner Medizi-
nalisierung.

Dass diese zunehmende Form einer kindlichen Botschaft aber weiterhin 
sehr häufig eher einseitig medizinisch beantwortet wird (trotz anderslau-
tender Leitlinien), verdeutlichen die folgenden Zahlen aus dem Deutschen 
Ärzteblatt:

Zur Diagnose
2006 – 2011: Anstieg der Diagnoserate um 42 %.
Besonders hohe Diagnoseraten zum Ende des Grundschulalters. Diagnose-
stellung bei fast 20 % aller Jungen des Jahrgangs 2000.

Zur Verordnung des Medikamentes Methylphenidat (Hauptvertreter Rita-
lin):
Seit 1990 starker Anstieg. 2009: 184 Mal häufigere Verordnung als 20 Jahre 
zuvor. 2013: Anstieg von 20 % der Verordnungen. Die höchste Verordnungs-
rate (laut BEK-Report 2013) gibt es bei Jungen in der fünften Klasse der 
weiterführenden Schule.

Diese letzte Aussage gibt eigentlich wirklich Anlass zum Nachdenken! Hier 
liegt die Botschaft des betroffenen Kindes doch mehr oder weniger glas-
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klar vor: Ich bin mit diesem wichtigen Entwicklungs-Schritt überfordert und 
stehe unter Leistungsdruck. Und als Junge verpacke ich meine Botschaft 
vorwiegend in expansives Verhalten – mit Nervosität und Unruhe.

Die Mädchen, die in diesem Alter mit dem Wechsel auf die weiterführen-
de Schule nicht zurechtkommen, reagieren eher nach innen, schalten ab, 
ermüden und steigen auf diese Weise „aufmerksamkeitsgestört“ aus der 
Überforderung aus. Die entsprechende Geschichte dazu haben Sie bereits 
im Kapitel Schule lesen können.

Also vielleicht in Sachen ADHS auch bitte an die Möglichkeit einer Fight-
flight-Reaktion bzw. bei ADS an die Rückzug-Konservierungs-Reaktion den-
ken. Ist doch irgendwie plausibel oder? Ist doch eigentlich sinnvoll?

Dazu ein Zitat von August Homburger (1873 – 1930, Arzt und Wegbereiter 
der modernen Kinderpsychiatrie): „Aber wer einmal gelernt hat, Bewe-
gungserscheinungen auf das Ganze des Seelenlebens zu beziehen, der wird 
immer von neuem über die Fülle der Zugänge zu Seelischem staunen, die 
sich ihm allenthalben eröffnen.“ Er brachte die Unruhe und Aufmerksam-
keitsstörung schon damals mit sozialem Beziehungskontext in Verbindung. 
Und dieser Kontext ist in unseren modernen Zeiten wahrlich nicht leichter 
geworden trotz Füller für Linkshänder.

Dem ist in Sachen ADHS als eine Botschaft der Seele in der Sprache des 
Körpers eigentlich nichts hinzuzufügen oder? Hierzu die passende Ge-
schichte, die meiner Meinung nach Wesentliches verdeutlicht: Nämlich die 
körperliche Botschaft eines Kindes, das eher die FF-Reaktion fährt, wenn 
es sich überfordert fühlt und nicht die Antwort erhält, die ihm wirklich wei-
terhilft.

Zappelphilippe

Jeder kennt die Geschichte aus dem Struwwelpeter, dem über 100 Jahre al-
ten Kinderbuch. Ja, diese Kinder, die das Chaos herbeizappelten, gab es 
damals schon.
Wenn man sich die Zeichnungen aber genau anschaut, so sieht man auch 
ziemlich genervte Eltern! Genau! Der Zappelphilipp geht nicht ohne sein 
Gegenüber! Hierzu ein Beispiel: Ein Schiffbrüchiger auf seiner einsamen In-
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sel könnte zappeln soviel er wollte. Das würde niemanden stören. Nur ihn 
selbst, wenn er aus lauter Zerstreutheit keinen Fisch fangen, von jeder Ko-
kospalme herunterfallen würde. Und er käme bald selbst darauf, mit mehr 
Ruhe im Meer zu stehen und Bäume zu erklimmen.
Er würde sich selbst anmahnen, ruhiger und strukturierter sein Tagewerk zu 
verrichten, um zu überleben. Und er wäre erfolgreich und vor allem stolz auf 
sich! Er käme mit Sicherheit nicht auf die Idee, er sei krank oder gestört.

Ist der sogenannte Zappelphilipp also wirklich ein Stoffwechselgestörter, 
wie dies wissenschaftlich belegt scheint? Oder handelt es sich nicht eher 
um eine Spielart der Natur bei diesen Menschen, die so kreativ, spontan, 
aber damit auch impulsiv sind und wirklich sehr oft nichts auf die Reihe 
kriegen?

Entsteht der Eindruck eines krankhaft Gestörten nicht vielmehr im Spiegel 
eines Gegenübers, der die entsprechend negative Rückmeldung gibt: „Du 
bist anstrengend, du lernst schlecht, aus dir wird nichts!“

Was macht das mit diesen Kids, die eben nicht auf einer einsamen Insel 
leben? Sie stehen ständig unter Druck, fühlen sich ungerecht behandelt. Ihr 
Selbstbild wird zunehmend instabil und muss offensiv verteidigt werden. 
Lieber wütend als traurig, heißt die Devise, was seine innere und damit sei-
ne äußere Bewegtheit und damit die Gesamt-Situation verschärft.

Was also ist zu tun in einer Welt, in der der Mensch sozusagen von der Ba-
bywiege an funktionieren muss? Und das funktioniert bei den Un-Ruhigen 
eben immer schlechter.

Welcher Weg ist der richtige für den Zappelphilipp? Hier gehen die Meinun-
gen stark auseinander. Kann nur eine Medikamentengabe Teufelskreise 
durchbrechen? Oder sollten nicht vielmehr die jeweiligen Lebensumstände, 
in die ein Kind hineingeboren wird und in denen es sich dann bewähren 
muss, systematisch gecheckt werden?

Könnte da vielleicht nicht doch etwas daran sein, nämlich, dass die moder-
ne Welt – auch in den häuslichen vier Wänden, in denen heutzutage nicht 
nur der Wellensittich plärrt – zu unübersichtlich, zu laut und überfordernd 
geworden ist? Rund um die Uhr herrscht inzwischen eine visuelle und akus-
tische Dauer-Reizüberflutung, die auch uns Erwachsene immer häufiger die 
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Grenzen unserer Aufnahmekapazität spüren lässt – nur haben wir andere 
Abwehrmechanismen drauf (unser Körper spricht dann nicht weniger ein-
drucksvoll!).

Außerdem hat der überforderte Erwachsene die Möglichkeit, die Reißlei-
ne zu ziehen und den Sonntagsbraten bei den Schwiegereltern abzusagen. 
Der Enkel hingegen muss dort gerade sitzen und Messer und Gabel anstän-
dig halten – auch wenn er vielleicht übermüdet ist, weil er eine schwere 
Schulwoche hinter sich hat. Ist es dann ein Wunder, wenn er an der schön 
gedeckten Tafel irgendwann vom Stuhl zappelt?

An dieser Stelle soll das wissenschaftlich anerkannte Störungsbild ADHS 
auf keinen Fall bagatellisiert werden. Aber darf man nicht einmal andere 
Bewertungen wagen?

Auch der familientherapeutische Zugang zum Zappelphilipp bietet durch-
aus alternatives Gedankengut. Lassen Sie einfach folgende Fragen einmal 
auf sich wirken:

Extreme Unruhe und Impulsivität als Ausdruck von emotionalem Beun-��
ruhigtsein in unklaren Beziehungsmustern?
Zerstreutes und planloses Verhalten als ein Zeichen von Bindungsunsi-��
cherheit und Einsamkeit?
Spielt es nicht vielleicht doch eine Rolle, wie es um das System Familie ��
bestellt ist, das dem Sohn, der Tochter Halt und Gleichgewicht geben 
muss?
Warum setzen sich vor allem hyperaktive Jungs dermaßen in Szene, ��
zeigen also eine Art ungezügelte Männlichkeit? Ist hier vielleicht der 
fehlende Vater oder ein ungeklärtes Vaterthema von Bedeutung für die 
fehlende Impulskontrolle?

Es lohnt sich, diesem Ansatz nicht nur im stillen Kämmerlein einmal nach-
zugehen.

Das heißt nicht, die äußeren Bedingungen laufen zu lassen, die das Ver-
halten zusätzlich negativ beeinflussen können. Analysieren Sie über einen 
festgelegten Zeitraum, wann Ihr von Natur aus lebendiges und tempera-
mentvolles Kind unerträglich hyperaktiv und kaum noch steuerbar ist? 
Durchforsten Sie unbedingt sein Tagesgeschäft auf eventuelle Überreizun-
gen.
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