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Ferien – endlich. Doch während die meisten Kinder ihre Freizeit genießen, gibt es Kinder, die vom
Schreibtisch nicht wegkommen. Sie sind gut in der Schule, doch sie wollen noch besser sein. Der Druck
wächst, bis sie an sich selbst scheitern. Die Diagnose: Burn-out.
Marie* ist etwa zehn, als es losgeht. Sie hat Angstgefühle, kann aber nicht genau sagen, wovor. Sie kann
schlecht einschlafen, will nachts nicht allein sein, meistens schläft sie bei ihrer Mutter. Hinzu kommen auch
körperliche Beschwerden. Marie leidet an Übelkeit, Bauch- und Gelenkschmerzen. Ihr ist oft schwindelig, und
immer häufiger treten heftige Migräneattacken auf. Im Gymnasium gehört Marie zu den Klassenbesten. Sie ist bei
den Lehrern sehr beliebt – die Mitschüler allerdings machen sich oft lustig über sie. Marie wird gemobbt. Das
Mädchen stellt an sich selbst hohe Anforderungen, sie will alles perfekt machen; klappt das nicht, ist sie von sich
selbst enttäuscht. Sie grübelt viel, wird immer verschlossener.
Jan* ist 14 Jahre alt, er ist ein stiller Junge, der wegsieht, wenn man ihn anspricht, und nur nach Aufforderung mit
leiser, bedächtiger Stimme antwortet. Freunde hat Jan keine, er hat auch kein Hobby und macht keinen Sport.
Dafür verkriecht er sich stundenlang in seinem Zimmer und spielt am Computer. Jan geht eigentlich ins
Gymnasium, früher war er sehr gut in Mathe und Physik. Heute macht die Schule ihm Angst, er geht nicht mehr
hin – schon seit mehr als einem Jahr.
Marie und Jan sind Patienten bei Andrea Haverkamp-Krois, Leitende Ärztin am Zentrum für Kinderpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie in Altenkirchen/Westerwald. Auch wenn ihre Geschichten, ihr Alter, ihr
Geschlecht unterschiedlich sind, so haben beide doch einen gemeinsamen Nenner. Die Symptome ihrer
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Krankheitsbilder lassen sich unter dem Begriff Burn-out zusammenfassen, also „ausgebrannt sein“. Dieser Begriff
beschrieb ursprünglich mal das emotionale Zusammenbrechen von Menschen, die in sogenannten Helferberufen
arbeiten: Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter. „Diesen Berufsgruppen ist gemeinsam, dass man sich stark
emotional engagiert und auch nach dem Arbeitstag nicht abschaltet. Das führt dann oft irgendwann dazu, dass
diese Menschen nicht mehr können, ausgebrannt sind“, erklärt Haverkamp-Krois. Der Begriff Burn-out wird heute
auf alle Menschen, die unter starkem beruflichen Stress leiden, angewandt. Darunter fallen natürlich auch
Menschen mit einer hohen Doppelbelastung wie zum Beispiel Mütter, die neben der Kindererziehung und dem
Haushalt noch die Karriere unter einen Hut bringen wollen.
Doch Kinder? Was kann sie dazu bringen, auszubrennen? Kann allein die Schule so einen Stressfaktor
darstellen, dass der Nachwuchs schon in so jungen Jahren an sich selbst scheitert? Andrea Haverkamp-Krois
macht nicht nur die Schule dafür verantwortlich. „Wir leben in einer Zeit, die viele Menschen verunsichert. Krisen
gibt es nicht nur in der Politik oder unserer Wirtschaft, sondern eben auch in unseren familiären Systemen. Die
Menschen sind angespannt, verunsichert und haben Zukunftsangst. Diese Gefühle übertragen sie unbewusst auf
ihre Kinder“, so die Ärztin. In der „soliden“ Mittelschicht wächst der Leistungsdruck auf die Kinder, denn die
unausgesprochene Devise heißt: Zukunftschancen für den Nachwuchs durch Bildung.
Da wird hoher Wert auf musikalische und schulische Bildung gelegt, auf Teilnahme an sportlichen Aktivitäten, auf
zusätzliche Angebote wie Fremdsprachenunterricht für Kleinkinder. Schon kleine Kinder wachsen in dem
Bewusstsein auf, dass sie mit Leistung und Anstrengung das Wohlwollen der Eltern erhalten, sie sind extrem
angepasst und setzen sich selbst so mehr und mehr unter Druck. Und wenn dieser Druck zu stark wird, dann
geht es los: Kopfschmerzen, Übelkeit, diffuse Ängste bis hin zur Abkapselung von Freunden und Familie und
Depression.
Aber Leistungsdruck und Burn-out bei Kindern können auch in bildungsferneren Schichten auftreten. Neben
Kindern, die an sich und ihren eigenen Ansprüchen scheitern, gibt es diejenigen, die wegen
Leistungsverweigerung, Gewalttätigkeit und gestörtem Sozialverhalten auffällig werden. Hier sind die
Lebensbedingungen häufig gegensätzlich: statt Überbehütung und Überforderung droht den Kindern
Vernachlässigung, Desinteresse und Unterforderung. Kommt der Leistungsdruck der Schule dazu, können auch
diese Kinder daran zerbrechen.
Und die Zahlen psychisch auffälliger Kinder steigen an, wie Dr. Haverkamp-Krois beobachtet. Das belegt auch
eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Dort hat man festgestellt: Rund ein Viertel der
bis zu 18-Jährigen in Deutschland leiden an Kopf- und Bauchschmerzen, Unruhe, Depression oder Ängsten. In
den 90er-Jahren lag der Anteil noch bei etwa 20 Prozent. Die UKE-Forscher haben für die Untersuchung mehrere
bereits vorliegende Studien ausgewertet, unter anderem zwei Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO
und die umfangreiche Kinder- und Jugendgesundheitsstudie KiGGS des Robert-Koch-Instituts.
Allein an der KiGGS-Studie haben mehr als 17 600 Kinder und Jugendliche teilgenommen. Die Forscher
beobachteten dabei, dass bereits 4 Prozent der Erstklässler mehrmals wöchentlich unter Kopfschmerzen leiden,
in der vierten Klasse waren es sogar schon 10 Prozent der Schüler. Schlimm sei es, dass viele Familien zwar
wegen der körperlichen Symptome zum Kinderarzt gingen, aber eigentlich erst zu ihr kämen, wenn der
Leistungsabfall in der Schule bedrohlich werde, bedauert Haverkamp-Krois.
Neben den Lebensumständen im Elternhaus ist natürlich auch das Schulsystem verantwortlich für eine Häufung
der Probleme, sagt Haverkamp-Krois. „Überdurchschnittlich viele unserer Patienten kommen von den Integrierten
Gesamtschulen“, weiß sie zu berichten. „Hier haben wir das Problem, dass die Schwächeren sich ständig an den
Stärkeren messen und die Einordnung in Leistungsgruppen immer wieder neu bestimmt wird.“ Auch das
vorgezogene Abitur kann den Stress vergrößern, ebenso wie Leistungsvergleiche wie etwa die Pisa-Studie. Ein
weiterer Grund für eine Zunahme liegt aber auch bei der gestiegenen Aufmerksamkeit in der Bevölkerung.
„Nehmen Sie die Diagnose ADHS. Galt früher ein Kind vielleicht als unruhig oder unkonzentriert, so wird heute
schnell der Verdacht geäußert, das Kind könne am Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom leiden.“
Dr. Haverkamp-Krois sieht in diesem gestiegenen Bewusstsein für psychische Probleme und in der parallel dazu
gestiegenen gesellschaftlichen Akzeptanz allerdings auch eine Gefahr. „Es ist ja eine Entlastung für die Eltern,
wenn man die Probleme des Kindes durch eine medizinische Diagnosen wie ADHS oder Burn-out beschreiben
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kann. Ursache der Probleme ist dann die Persönlichkeit oder das Temperament des Kindes, man schiebt also die
Verantwortung auf das Kind.“
Es geht darum, in der Kindererziehung einen goldene Mittelweg zu finden, ist sich die Fachfrau sicher. Die Eltern
müssten zuerst einmal auch vor der eigenen Haustür kehren. Wenn Mutter und Vater im Dauerstress sind und
vorleben, dass ihr Leben nur aus Leistung, Termindruck und Organisation bestehe, so könne das Kind auch
keine anderen Rückschlüsse aus diesem Rollenbild ziehen. „Es muss innerhalb der Familien eine gesunde
Balance gefunden werden – für alle.“ Das versucht sie auch in den Fällen von Jan und Marie zu vermitteln.
Während Jan stationär aufgenommen wurde, weil sich seine Probleme bereits verfestigt hatten, versucht die
Ärztin mit Unterstützung der Eltern bei Marie durch ambulante Gespräche einzugreifen.
Das Mädchen soll mehr Sport machen, aber ohne Leistungsdruck. Sie soll ihre Lernzeiten begrenzen, und vor
allem soll sie sich von ihrer Mutter lösen, denn nur so kann es ihr vielleicht gelingen, sich selbst besser
wahrzunehmen und sich nicht dauernd durch die Augen der Erwachsenen zu betrachten. In jedem Fall sei
weniger in vielen Fällen mehr. Und eines will die Ärztin allen Eltern mit auf den Weg geben: „Die Frage sollte
nicht sein ‚Was haben wir falsch gemacht?’, sondern , Was können wir jetzt tun, damit es uns allen besser geht?’“
SONJA ROOS
* Namen von der Redaktion geändert
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