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«Viele Kinder sind überbelastet»
Beinahe alle sind gestresst – das gilt auch für Kinder. Belastungen im Alltag,
in der Schule und Familie setzen ihnen zu. Kurt Albermann, Chefarzt des
Sozial-pädiatrischen Zentrums am Kantonsspital Winterthur stellt dieses
Thema ins Zentrum des SPZ-Symposiums am 19. November.

Was sind Burn-out-Kids?

Kurt Albermann: Das ist der Titel eines Buchs, das einer unserer Referenten
geschrieben hat (siehe Box). Es ist ein Phänomen, das wir immer wieder sehen: Viele
Kinder scheinen überbelastet zu sein. Es ist ein provokativer Begriff, um die
Diskussion anzustossen. Burn-out ist aber kein medizinischer Begriff, dafür ist er zu
unspezifisch.

Wie viel Stress verträgt ein Kind?

 Es gibt Kinder, die kommen mit den widrigsten Umständen gut zurecht – da sind die
Unterschiede gross. Nimmt die Belastung immer mehr zu, bringt sie das stärkste Kind
zu Fall. «Stressresistente» Kinder haben einen guten Rückhalt in der Familie und im
Freundeskreis. Sie sind umgänglich, können sich gut ablenken, nutzen Pausen
zwischen Belas-tungssituationen, um sich zu erholen, beispielsweise Musik hören,
Ausruhen oder Sport treiben. «Stressanfällige» Jugendliche resignieren eher, sind
passiv vermeidend oder aggressiv, sie nutzen «Stresspausen» im Alltag einseitig, wie
durch exzessiven Gebrauch von Videos, Fernseher, Games und Suchmitteln.

Was heisst Stress überhaupt?

Stress ist ein ganz normaler und wichtiger Mechanismus des Körpers. Er ist
notwendig, damit im Notfall alle Kräfte gebündelt werden. Ein Problem ist der Stress
erst dann, wenn das Kind über-fordert ist und chronisch gestresst wird. Das macht
krank. Das Ziel ist es, Stress-symptome früh zu erkennen.

Wie gelingt das?

Die Voraussetzung ist, dass man eine gute Beziehung zum Kind hat. Es sind nicht alle
Eltern genug feinfühlig, dies zu erkennen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass das Kind
ein gutes Umfeld hat. Dann erkennt jemand den Stress eher: Entwickelt sich das Kind
gut? Ist es ein-gebettet in einen Freundeskreis? Kommt es gut gelaunt von der Schule
nach Hau-se? Zeigt es Beschwerden oder sagt, dass es ihm nicht gut geht?

Was ist nötig, dass ein Kind sich öffnet?

Wenn die Eltern oft weg sind und die Kinder keine Ansprechpersonen haben, wird es
schwierig. Ein Kind muss lernen, Bedürfnisse auszudrücken und wissen, dass es über
Belastungen sprechen darf. Dazu ist Vertrauen nötig. Nimmt man sich Zeit für ein
Kind, öffnet es sich meist. Zu fürsorgliche Eltern können den Stresslevel ebenfalls
erhöhen.
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erhöhen.

Woher kommt der Stress bei den Kindern und Jugendlichen?

Schulische Belastungen werden am häufigsten genannt: In einer Klasse müssen die
Kinder alle dasselbe leisten, oft liegen zwischen dem Entwicklungs-stand der Kinder
aber drei bis vier Jahre. Konflikte mit Eltern, Geschwistern und Gleichaltrigen sind
ebenfalls beanspruchend. Familien sind heute sehr unter Druck, es gibt viele
Alleinerziehende. Da erleben die Kinder häufig Trennungsstress. Aber auch Kinder mit
suchtkranken, psychisch oder chronisch kranken Eltern oder Geschwistern haben oft
ein höheres Stresslevel.

Das Hauptproblem liegt also in der Schule und der Familie?

Auch das Internet ist ein Bereich, der bei den Kindern Stress auslösen kann. Immer
dabei zu sein in den sozialen Netz-werken, ist streng. Es ist ganz schwierig für ein
Kind, zu sagen: Ich mache da nicht mit. Unser Alltag läuft immer beschleunigter. Wir
haben hohe Erwartungen und sollten uns fragen: Was braucht es wirklich? Wie viel
Leistung ist nötig?

Haben die Kinder heute zu viele Aktivitäten ausserhalb der Schule?

Das lässt sich nicht verallgemeinern. Es gibt Kinder, die sind sehr beschäftigt und es
gefällt ihnen. Andere machen weniger und das gefällt ihnen auch. Wenn das Kind
Spass daran hat, kein Druck von den Eltern kommt und kein anderer Bereich darunter
leidet, ist ein ausgefülltes Leben kein Problem.

Was können Eltern und Kinder dagegen tun?

Es braucht auch mehr Offenheit zwischen Eltern und Lehrern, damit solche Probleme
frühzeitig erkannt werden. Wenn das Kind Hilfe braucht, gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Sei es in der Schule mit dem schulpsychologischen Dienst oder in einer
ambulanten oder gar stationären Therapie – je nach Situation. Es braucht etwas Mut,
solche Belastungen anzusprechen. Je früher der Stress aber behandelt wird, desto
besser.

Wirkt sich der Stress auch auf den Körper aus?

Es gibt eine Studie mit Mäusen, die stark gestresst werden. Wenn man ihnen die
Eizellen entnimmt und bei einer gesunden Maus implantiert, sieht man zwei
Generationen später, dass das Stresslevel bei den Nachkommen noch erhöht ist. Das
lässt sich nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen, aber es zeigt: Stress macht
etwas mit uns, es wirkt sich sogar auf das Erbmaterial aus.

Woran erkennt man gestresste Kinder?

Die Symptome sind zahlreich: Schlafstörungen, Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsprobleme, Bauch- und Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Appetitsprobleme, eine eingeschränkte Immunabwehr oder Magenschmerzen.
Schulverweigerung, Vereinsamung, Essstörungen oder Depressionen können auch aus
Stress entstehen.

Also zeigen sie ähnliche Symptome wie Erwachsene?

Einen Herzinfarkt wird ein Kind nicht bekommen, da sind die Risikofaktoren noch
anders. Aber ansonsten sind es ähnliche Symptome. Bereits Verspannungen und
Rückenschmerzen nehmen bei Kindern mit zunehmendem Alter zu.
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Hat das Folgen auf die Entwicklung eines Kindes?

Das hängt davon ab, ob man den Stress aufheben kann. Ist ein Baby stark gestresst,
kann es sein dass es sehr reizbar ist oder ständig schreit. Wenn dann nichts
unternommen wird, kann das im Leben des Kindes immer wieder Probleme bereiten.
Der Boden für eine gute Entwicklung ist destabilisiert. Bei schwerwiegenden
Traumatisierungen brennt sich das so stark beim Kind ein, dass es Nachwirkungen
haben kann. Das gilt auch für manche Migranten-kinder, die in ihrer Heimat oder auf
der Flucht Schreckliches erlebt haben. Viele mit Traumata lernen aber damit
umzugehen.

Ist der Stress bei Kindern heute höher?

Das Tempo ist sicher höher geworden und wir schauen genauer hin. Für mich ist das
Kriterium, ob das einzelne Kind seinem Alter und seinen Möglichkeiten angepasst,
seine Leistung erbringen kann. Die Schwelle zur Überforderung ist individuell. Man soll
die Kinder fordern und fördern, aber muss es auf das Kind abstimmen. Es gibt eine
europäische Studie, die Schulkinder in verschiedenen Ländern untersucht hat. Jedes
zweite Kind hat psychosoziale Belastungen beschrieben. Das ist eine hohe und
besorgniserregende Zahl, die zeigt: Es muss etwas getan werden.

Interview: Salome Kern Weitere Informationen: Das 12. SPZ-Symposium zum Thema
«Stress bei Kindern und Jugendlichen» richtet sich an Fachpersonen, Auszubildende
und Studierende Donnerstag, 19. November, 8 bis 17 Uhr Hotel Banana City Festsaal,
Winterthur www.ksw.ch/spz-symposium
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