ich die Beziehungsstörungen zwischen
Erwachsenen und Kindern analysiere.
Seitdem hat die Welt nicht stillgestanden.
Ich habe eine Menge Diskussionen
geführt, es gab sehr viel Zustimmung,
aber natürlich auch Widerspruch. Die
beschriebenen Phänomene jedoch haben
während dessen weiter an Häufigkeit
zugenommen.
Ich muss also feststellen, dass es
keinen Grund zur Entwarnung gibt. Ich
schreibe meine Bücher, weil ich mir als
Kinderpsychiater große Sorgen um die
Kinder und Jugendlichen der heutigen
Zeit mache. Diese Sorgen sind in den
vergangenen Jahren nicht geringer
geworden. Im Gegenteil: Nach wie vor
sind viele Kinder in ihrem Verhalten in

einer Art und Weise auffällig, die es bis
vor etwa fünfundzwanzig Jahren kaum
gegeben hat. Die Zahl der massiven
motorischen
und
sprachlichen
Schwierigkeiten im Kindergarten und in
der Grundschule steigt. Immer mehr
Kinder
beschäftigen
immer
mehr
Ergotherapeuten,
Logopäden
oder
Psychotherapeuten, denn sie haben
erhebliche Schwierigkeiten im Bereich
Lernen und – nicht zuletzt – im Bereich
der
sozialen
Kompetenz.
Sie
konzentrieren sich in der Schule nicht,
dafür aber im Freizeitpark oder vor dem
Computer. Sie zeigen kein Interesse am
Erlernen
der
grundlegenden
Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und
Rechnen, strengen sich nicht an und

erkennen keine Strukturen und Abläufe.
Hinzu
kommen
ausgeprägte
Rücksichtslosigkeit
und
Leistungsverweigerung.
Ein weiteres erschreckendes Resultat
dieser Fakten ist der erhebliche Anstieg
der Verschreibung von Psychopharmaka
im Kinder- und Jugendbereich. Zwar
sollte hier nicht jeder Einzelfall infrage
gestellt
werden,
medikamentöse
Behandlungsmethoden sind bisweilen
notwendig. Trotzdem bedeuten die
steigenden Verordnungszahlen ein Signal
in die falsche Richtung. So manches
Medikament könnte eingespart werden,
wenn man nicht vorrangig das Symptom,
wie etwa fehlende Konzentration in der
Schule, sehen würde, sondern die

Ursache. Da diese häufig darin liegt, dass
sich die Psyche des Kindes nicht
entwickeln konnte, sind die daraus
entstehenden Probleme nicht wirklich
durch die Einnahme von Tabletten zu
lösen.
Das
Fatale
an
der
medikamentösen Behandlung ist indes:
Nach außen erscheinen viele dieser
Kinder nach Jahren mit enormen
Auffälligkeiten im Verhalten oft als
»geheilt«,
weil
es
durch
die
Psychopharmaka zumindest zu einer
zeitweiligen Unterdrückung der groben
Symptome kommt. Das führt zu
Aussagen
wie
jener
einer
Grundschullehrerin
in
der
Zeugniskonferenz einer zweiten Klasse:
»Seit Harald diese Medikamente nimmt,

ist er im Unterricht bedeutend ruhiger
geworden und arbeitet besser mit. Das
ist wirklich eine gute Sache!«
Im Hinblick auf die Ruhe im
Unterrichtsraum mag das im ersten
Moment stimmen. Für das betroffene
Kind und seine weitere Entwicklung ist
diese Sichtweise fatal, handelt es sich
dabei doch immer häufiger um eine
massive Selbsttäuschung. Hintergrund
der Unruhe vieler Kinder in der Schule ist
eben nicht eine hirnorganische Störung,
sondern eine Entwicklungsstörung im
Bereich der Psyche. So mag das Symptom
der Unruhe und Konzentrationsschwäche
erfolgreich behoben sein, nicht aber die
Ursache.
Wer wissen will, was das Ergebnis

