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Zusammenfassung

Den meisten Verhaltens- und Entwick-
lungsauffiilligkeiten, die dem Kinder-
arzt vorgestellt werden, liegen keine
ze ntralne nt ii s e n Sc hiidi g un g en zug run-
de. Die Auffrilligkeiten treten in einem
bestimmten Alter auf und sind von be-
grenzter Dauer, was auf einen engen
Zusammenhang mit der Ausreifung be-
stimmter zentralnervdser Funktionen
hinweist. Die Mehrheit der Verhaltens-
und Entwicklungsauffdlligkeiten kijn-
nen auf 3 Ursachen zurtickgefiihrt wer-
den: I ) Es handelt sich um eine Varian-
te innerhalb cler normalen Variabilitcit.
Die Variante kann in einer extremen
Auspriigung eines bestimmten Verhal-
tens (2. B. vermehrtes Schreien in den
ersten Lebensmonaten) oder einer Rei-
fungsverziigerung (2. B. Enuresis noc-
turna primaria) bestehen. 2) Das nor-
male kindliche Verhalten e(iillt nicht
die Erwartungen der Eltern und ande-
rer Bezugspersonen. So werden ein
SchlaJbedarfvon I0 h bei einem ljcih-
rigen Kind oder ein Pavor nocturnus bei
einem 4jcihrigen Kind zu auffiilligen
Verhalten, weil sie nicht den Normvor-
stellungen entsprechen. j) Das psychi-
sche und/oder kdrperliche Wohlbefin-
den des Kindes ist beeintriichtigt (2. B.
Verlust einer Bezugsperson), was sich
in eine r Ve rhalte nsauffdlli gke it riu"l3 e rt.
Hiiufig liegen bei einer Verhaltens-
oder Entwicklungs auffrilligkeit sowohl
eine Disposition des Kindes als auch in-
adtiquate elterliche Erwartungen und
ungiinstige tiutlere Umstdnde vor. Da
einer VerhaltensauffiiUigkeit unter-
schiedliche Ursachen zugrundeliegen
kdnnen, ist immer eine umfassende, auf
das einzelne Kirul bezogene Abkldrung
notvvendig, damit sinnvolle erzieheri-
sche, me dizini s c he ode r fiirs o r ge ri s che
M af nahme n e r g rffi n w e rde n kiinne n.
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Verhaltens- und Entwicklungsauflhl-
ligkeiten beschiiftigen den Kinderarzt
in jeder Altersperiode. Im ersten Le-
bensjahr sind es beispielsweise Sliug-
lingskoliken oder fehlendes Durch-
schlafen, im Schulalter Hyperaktivitlit
oder nrichtliches Einniissen und in der
Adoleszenz Ubergewichtigkeit oder
Anorexie. Die Hliufigkeit vieler Ver-
haltens- und Entwicklungsstcirungen
wird mit bis zu 207c und mehr angege-
ben [4]. Ein solch hliufiges Vorkom-
men kiBt sich durch eine Beeintrrichti-
gung zentralnervciser Strukturen nicht
erkkiren. Angeborene und erworbene
Schlidigungen des Zentralnervensy-
stems sind weit seltener. Das Down-
Syndrom, die hiiufigste angeborene
Entwicklungsstcirung, kommt mit
einer Hliufigkeit von I :800 Kinder vor.
Die zweithliufi gste chromosomale Stci-
rung, das fragile X-Syndrom [1],
weist unter Knaben eine Hiiufigkeit
von l:1500 auf. Die meisten chromo-
somalen Def-ekte und angeborenen
Stoffwechselstcirungen kommen l0-
bis l00mal seltener vor als diese bei-
den Syndrome. Erworbene Schiidigun-
gen des Zentralnervensystems sind
nicht wesentlich hiiufiger als die ange-
borenen. Die urslichliche Bedeutung
von Schwangerschafts- und Geburts-
komplikationen ftir das Auftreten von
Entwicklungs- und Verhaltensautftil-
ligkeiten wird von Eltern und Fachleu-
ten oft iiberschdtzt. Nach Gustavson et
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al. [2] sind lediglich 157a aller geisti-
gen Behinderungen durch perinatale
Komplikationen bedingt. Etwa 2 von
1000 Kindern sind von einer kongeni-
talen Zerebralparese betroffen. Insge-
samt kdnnen l,5olo, keinesf-alls aber
mehr als 3Vo aller Entwicklungs- und
Verhalten sauffrilligkeiten durch erwor-
bene oder angeborene Beeintriichti-
gungen des Zentralnervensystems er-
k l i i r t  werden 13,12, l3 l .  Die Mehrhei t
der Verhaltensauffiilligkeiten, die den
Kinderarzt beschliftigen, lassen sich
somit nicht auf eine Schiidigung zen-
tralnervciser Strukturen zuriickfiihren.
Welche Atiologien und pathogene-
tischen Mechanismen liegen diesen
Verhaltens- und Entwicklungsauffhl-
ligkeiten zugrunde'l

Nicht wenige Eltern und Fachleute
sind der Meinung, daB eine Verhaltens-
auffi i l l igkeit beim einzelnen Kind nur
schwerlich ursdchlich zu kkiren ist und
dalS man sich deshalb vorsichtigerwei-
se irgendwelcher irriger Erkliirungs-
versuche enthalten sollte. Eltern und
Fachleute machen aber immer be-
stimmte Annahmen, denn nur so lassen
sich erzieherische und theraoeutische
MaBnahmen ergrei f 'en und begrtinden.
Wird eine Enuresis als eine famili i ire
Reifungsverzcigerung verstanden, neh-
men die Eltern eine abwartende erzie-
herische Haltung ein. Betrachtet der
Kinderarzt das Einndssen als ein reak-
tives Geschehen, empfiehlt er eine Fa-
milien- oder Einzeltherapie. Wird eine
ungeniigende BlasenkapazitAt ds Ur-
sache der Enuresis vermutet. ziehen
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Kinderarzt und Eltern allenfalls eine en beschiift igt die Eltern in den ersten
urologische Abkll irung oder eine me- Lebensmonaten. Der pavor nocturnus
dikamentcise Behandlung in Betracht. weist einen Hiiufigkeitsgipfel mit etwa
Die Frage nach der ursache von ver- 4 Jahren auf. Nlichtliches Einndssen
haltens- und Entwicklungsstcirungen belastet Kindergarten- und Schulkin-
ist nicht nur von wissenschaftlichem, der. Das Auftreten der Anorexia ner-
sondern auch von klinischem Interes- vosa hdngt aufs engste mit der puber-
se. taitsentwicklung zusammen. Entwick_

Ziel dieses Artikels ist es, auf eini- lungsauffl i l l igkeiten sind besonders
ge entwicklungsdynamische und pa- stark altersgebunden. Auffiillig wird
thogenetische Aspekte bei verhaltens- ein Kind f iir die Eltern, wenn es mit l g
und Entwicklungsauffiilligkeiten, die Monaten noch nicht frei gehen oder mit
nicht durch eine zentralnervcise Schd- 30 Monaten noch nicht sprechen kann.
digung bedingt sind, hinzuweisen. Die Spiitestens im Kindergartenalter soll es
Abkkirung von organisch bedingten nachts trocken sein. wenn es in die
Entwicklungsstorungen kann anderen- Schule kommt, soll das Kind i iber ein
orts nachgelesen werden [7, 8]. gewisses Zahlenverstrindnis verfi igen.

Der Umstand, dalS jedes Alter seine
Entwicklungsspezifitdt eigenen Verhaltens- und Entwick-

lungsaufli i l l igkeiten hat, weist auf ei-
Angeborene und erworbene Entwick- nen engen Zusammenhang zwischen
lungsstcirungen, die Folge einer zen- dem Auftreten der Auffiilligkeiten und
tralnervcisen Schlidigung sind, haben dem Ausreifen bestimmter zentralner-
einen fortdauernden Charakter. So vciser Funktionen hin.
schrrinkt eine Zerebralparese Haltung Verhaltensauffiilligkeiten, die kaum
und Bewegung eines Kindes bleibend oder nicht altersabhringig sind, kom-
ein. Eine chromosomale stcirung wirkt men vor, sind aber weniger hiiufig als
sich in einer lebenslangen Beeintrdch- die altersspeziflschen. Aggressivit l i t
t igung der geistigen Entwicklung aus. und Regression kommen vom Klein-
Im Gegensatz dazu ist die groBe Mehr- kindesalter bis in die Adoreszenz vor.
heit der verhaltens- und Entwicklungs- Jdhzorn befiillt auch noch Erwachsene,
auffiilligkeiten altersspezifisch, d. h. wenn auch rrotzreaktionen, die sich zu
sie treten in einem bestimmten Alter einem Tobsuchtsanfall auswachsen.
auf und sind von begrenzter zeitlicher ein charakteristikum der ersten Le-
Dauer (Tabelle l). Vermehrtes Schrei- bensiahre sind.

Tabelle 1
Altersspezifische Ausprdgung von verhaltens- und Entwicklungsauffdllig-
keiten

Alter(Jahre) 0 3 6 9 jZ t5

Verhalten
Sauglingskoliken
Durchschlafstorungen
Jactatio capitis

Hyperaktivitat
Pavor nocturnus

Enuresis
Einschlafstorungen
Schlafwandeln
Wachstumsschmerzen
AdiPositas 

Anorexie
Entwicklung

Vezogerte/abweichende Lokomotion
Sprachverzogerungen

Arlikulationsauffdllig keiten
Legasthenie
Dyskalkulie
Visuomotorische Teilleistunosschwdche

Var iabi l i td t

Es gibt kein Verhalten, das bei allen
Kindern im gleichen Alter auftritt und
gleich ausgepriigt wrire. Alle Entwick-
lungsstadien und Verhaltensweisen er-
scheinen von Kind zu Kind in unter-
schiedlichem Alter und sind verschie-
den ausgepriigt. Je mehr kindliches
Verhalten beziiglich Ausprdgung oder
zeitlichem Aufireten vom durch-
schnittlichen Verhalten abweicht. de-
sto eher wird es als aufflillig betrach-
tet. Ein Teil der Verhaltens- und Ent-
wicklungsauffhll igkeiten ist daher
nichts anderes als Extremvarianten der
normalen Variabilitiit.

Wie e ine s larke Ausprdgung e ines
an sich normalen Verhaltens zu einer
Autfiilligkeit werden kann, ist in
Abb. I am Beispiel des Schreiens in
den ersten 3 Lebensmonaten darge-
stellt. AIle Siiuglinge schreien in den
ersten 3 Lebensmonaten. Die Dauer
des ti iglichen Schreiens nirnmt bis zur
6. Lebenswoche zu. um danach wieder
abzunehmen. Nach dem 3. Lebensmo-
nat schreien nur noch wenige Kinder.
Die tAgliche Dauer des Schreiens ist in
jedem Alter von Kind zu Kind unter-
schiedlich ausgeprligt. Diejenigen Kin-
der, die sehr viel schreien, sog. Bauch-
kolikkinder, kcinnen zu einer ernsthaf-
ten Belastung fiir die Eltern werden. Ihr
Verhalten kann als biologische Ex-
tremvariante eines normalen Verhal-
tens angesehen werden.

Genauso wie das Verhalten sind
auch die verschiedenen Entwicklungs-
bereiche bei gleichaltrigen Kindern un-
terschiedlich stark ausgeprdgt und ent-
wickeln sich unterschiedlich rasch. So
machen einige Kinder bereits mit
l0-12 Monaten die l. Schrine, andere
erst mit l8-20 Monaten. Die l. Worte
treten bei einigen Kindern bereits En-
de des 1. Lebensjahrs auf, bei anderen
Kindern lassen sie bis ins 3. Lebensjahr
auf sich warten. Etwa 90Vo der Kinder
werden zwischen dem 3. und 5. Le-
bensjahr nachts trocken (Abb. 2). Die
iibrigen Kinder, deutlich mehr Knaben
als Mddchen, nrissen nach dem 5. Le-
bensjahr noch unterschiedlich lange
ein. Bei einigen Kindern reift die Bla-
senkontrolle erst im Verlaufe der Pu-
bertdt heran.

Die interindividuelle Variabil it i i t
unter Schulkindern wird von E,ltern
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und Lehrern hiiufig unterschdtzt' Wie
groB der Streubereich der einzelnen
Entwicklungsbereiche bei normalent-
wickelten Tjlihrigen Kindern sein
kann, ist in Abb. 3 anhand des Entwick-
lungsalters schematisch dargestellt.
Die meisten Kinderhaben eine Kcirper-
grol3e, die ihrem Alter etwa entspricht.
l -  3  Kinder  s ind aber ledig l ich so groB

wie durchschnitt l ich groBe 5,5- bis

6j2ihrige Kinder. Weitere l-3 Kinder

sind bereits so groB wie 8-8,5 Jahre al-

te Kinder. Beztiglich der intellektuel-
len Entwicklung, dem Lesen und Rech-
nen, den musischen Frihigkeiten wie

Zeichnen oder Musizieren besteht eine
vergleichbar grol3e Streubreite. Die Va-

riabilitrit ist in der Realitiit noch etwas
groBer als in Abb. 3 dargestellt, da nicht
beriicksichtigt ist, daB Kinder einer
Schulklasse unterschiedliche Alter ha-
ben und Mddchen immer etwas wei ler

entwickelt sind als gleichaltrige Kna-
ben. Die Auswirkungen dieser groBen

Streubreite sind Lehrern und Eltern
wohl vertraut: Die meisten ErstklliBler
bewiltigen den angebotenen Schul-
stofT. Einige Kinder haben grol3e Mii-
he mit dem Lesen und Rechnen, wiih-
rend andere sich langweilen, weil sie

unterfordert sind.
Wenn man die groBe Streubreite in

der kindlichen Entwicklung in Be-
tracht zieht. erstaunt es nicht, daB es

Kinder mit sog. Teil lei stungsstorungen
wie Legasthenie, Dyskalkulie oder
Raum- und Formerfassungs schwdchen
gibt. Diese ,,Stdrungen" stellen biolo-
gische Varianten in einem Teilbereich
der normalen intellektuellen Entwick-
lung dar. Teil leistungsstorungen fi ih-
ren hliufig zu schulischen Krisensitua-
tionen, weil das schulische Leistungs-
vermcigen eines Kindes den Erwafiun-
gen der Eltern und Lehrer nicht mehr
geniigt. Manchen Kindern wird Un-
recht getan, indem ihre ungeniigenden
Leistungen auf Faulheit und Desinter-
esse zurtickgefiihrt werden.

Intellektuelle. soziale und motori-
sche Fiihigkeiten sind nicht nur unter
Kindern, sondern auch unter Erwach-
senen unterschiedlich weit entwickelt.
Abb.4 gibt ein diesbeztigliches Bei-
spiel: 50 ausgebildete und angehende
Kinderdrzte sowie Medizinstudenten
wurden gebeten, die sog. ReY-com-
plexe-figure abzuzeichnen. Nach einer
Pause von einigen Minuten wurden sie
aufgefordert, die Figur aus der Erinne-
rung wiederzugeben.

Wie Abb. 4 zeigt, ist die Fiihigkeit,
sich Formen und rdumliche Anordnun-
gen einzuprdgen, sehr unterschiedlich
entwickelt. Die schwlichste Leistung,
wohlverstanden eines Akademikers (l),

entsprach nicht einmal der durch-
schnittlichen Leistung I 0jlihriger Kin-
der. Vergleichbar unterschiedlich sind
das mathematisch-logische Denken,
die sprachlichen Fiihigkeiten oder die
soziale Kompetenz ausgebildet. Er-
wachsene mit Teilleistungsschwrichen
sind im Alltag benachteiligt. Eine Leg-
asthenie kann das Verstdndnis fiir
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Abb. l. Schreidauer in dcn ersten drei Lebensmonaten. MW Mittelwert, SA Standardabweichung

(nach Hunziker und Barr  I5 l )

Abb. 2. Entwicklung der Blasenkontrolle nachts (Largo u. stiitzle tgl). .FO Knaben (rr= 143), o o

Mddchen (n=143)

Abb.3. Interindividuelle Variabilit:it unter 20 Tjiihrigen Kindern, dargestellt anhand des Entwick-

lungsalters. Der Streubereich gilt fiir slirntliche Entwicklungsbereiche wie Wachstum. intellektucl-
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Abb.4 a-c. 50 Akademiker zeichneten die sog.
Cornplcxe figure nach Rey ar"rs der Erinnerung
ab, a Vorlage, b beste Kopie, c schwrichste Ko-
pie

Abb.5.  Streubrei te des Nachtschlaf i  in  den er-
sten 2 Lebensjahren. Der Nachtschlaf variicrt
unter gleichaltrigen Kindern um 4-5 h (nach

Basler  et  a l .  I  I  ] )

Abb.6. Entwicklung des Kindes und Erwartung
der Eltcrn

schriftliche Informationen, man denke
etwa an das Lesen eines Fahrplans oder
Kaufvertrags, erheblich beeintrilchti-
gen. Eine Rechenschwdche erschwert
den Umgang mit Geld und eine visuo-
motorische Schwiiche die Orientierung
in Stadt und Land. Die Betroffenen
iiben nach Moglichkeit eine berufliche
Tiit igkeit aus, bei der sich die Teil lei-
stungsschwdche mriglichst wenig aus-
wirkt.

f: i w' ;i r' { i"i r i '! {,- T # e} l' i. "! $fi r:} r,' i; u rl t;

Die meisten Verhaltens- und Entwick-
lungsauf1lilligkeiten kcinnen nicht al-
lein mit der groBen Variabilitlit in der
kindlichen Entwicklung erkkirt wer-
den. Ob eine Auffiilligkeit vorliegt oder
nicht, wird ganz wesentlich durch die
Erwartungen der Eltern und anderer
Bezugspersonen mi  tbest i  mmt.

Die Entwicklung verlduft unter
gleichaltrigen Kindern so unterschied-
lich, daB ein Kind hiiufig den Normvor-
stellungen der Eltern nicht entspricht.
Weil das Kind die elterlichen Erwar-
tungen nicht erf tillt, sind die Eltern ver-
unsichert, das Verhalten ihres Kindes
erscheint ihnen auffiillig.

Eltern erwarten beispiel sweise, daB
ein ljiihriges Kind 12 h pro Nacht
schliift. Es gibt Kinder, auf die diese
Annahme zutrifft, fiir die Mehrheit der
Kinder gilt sie aber nicht. Ein Teil der
Kinder schllift liinger, einige bis zu l5 h
pro Nacht, andere schlafen weniger,
gewisse Kinder lediglich l0 h pro
Nacht (Abb.5). Was geschieht, wenn
die Eltern ihr Kind um 7 Uhr abend zu
Bett bringen in der Erwartung, daB es

bis 7 Uhr morgens schliift, das Kind
aber nur 10 h schlafen kann? Das Kind
wird abends nicht einschlafen oder
nachts ein- bis mehrmals aufwachen
oder friihmorgens wach sein. Im un-
giinstigsten Fall haben die Eltern unter
allen 3 Verhaltensaufliilligkeiten zu lei-
den. Eine Fehleinschiitzung des kindli-
chen Schlafbedarfs i st die hiiufigste Ur-
sache fiir Durchschlafstcirungen im
SZiuglings- und Kleinkindesalter I I 0].

Wenn nach Ansicht der Eltern und
Fachleute eine Auffiilligkeit vorliegt,
ist das Wohlbefinden des Kindes oft,
aber keineswegs immer beeintrachtigt.
So kann eine Jactatio capitis die Eltern
sehr beunruhigen. Das Kind erlebt die
rhythmischen Kopfbewegungen aber
nicht als stcirend, im Gegenteil: Sie er-
leichtern ihm das Einschlafen. Ein Tjiih-
riges Kind kann noch kaum Interesse an
den Zahlen finden. was den Lehrer und
die Eltern. nicht aber das Kind in Sor-
ge versetzt. Das Kind wird nicht durch
sein noch geringes Zahlenverstdndnis,
sondern erst durch den Erwartungs-
druck der Erwachsenen verunsichert.

Unsere Normvorstellungen, die
die Toleranz mitbestimmen, die wir den
Kindern entgegenbringen, orientieren
sich oft weniger an der biologischen
Vielfalt der kindlichen Entwicklung,
sondern sind vielmehr Ausdruck exi-
stentieller Angste und sozialen Presti-
gedenkens. Dies trifft ganz besonders
fiir die akademischen Leistungen zu.
Die meisten Eltern stcirt es kaum. wenn
ihr Kind unmusikalisch oder imZeich-
nen wenig talentiert ist. Sie geraten aber
in groBe Sorgen, wenn ihr Kind beim
Lesen oder Rechnen in der ersten
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Kind
- Soziale Kompetenz
- IntelleKuelle Leistungs'
fehigkeit

- Motorik
- Wachstum

Disposition
Organ/Funktion

Verhaltens-/
Entwicklungs-
aufffllligkeit

sich das Kind wohl in der Klasse und
macht die Erf'ahrung, daB es etwas zu
leisten vermag. Mit der Besserung sei-
nes psychischen Wohlbefindens ver-
schwindet das Einndssen. Ein 3. Kind
niiBt ein, weil es an einer Rechen-
schwdche leidet. Da seine iibrigen
schulischen Leistungen gut durch-
schnittlich sind. verbleibt dieses Kind
in der Klasse. bekommt aber Stiitzun-
terricht und der Lehrer nimmt auf sei-
ne Teilleistungsschwdche im Unter-
richt Rticksicht. Ein 4. Kind niiBt
schlieBlich ein, weil es unter den part-
nerschaftlichen Schwierigkeiten seiner
Eltem leidet. Die geeignete MaBnah-
me. die oftmals nur stiitzend sein kann,
besteht in einer psychologischen Be-
treuung der Familie.

Wir neigen dazu, Verhaltensauffdl-
l igkeiten Defiziten zuzuschreiben. In-
kongruenzen zwischen Kind und Um-
welt kcinnen aber auoh durch Stdrken
hervorgerufen werden. Im nachfolgen-
den Fallbeispiel fiihrte eine Begabung
das Kind in eine Krisensituation.

Urs ndBte in den l .  Wochen nach Schuleintr i t t

crneut tagsiiber und nachts ein. In der Schule

trug er  Windeln.  Vor Schuleintr i t t  war er  3 Jah-

re trocken gewcsen.

Urs hatte nicht etwa Schulproblerne. Im Ge-

genteil, er war ein begabtes Kind. Er lernte mit

3 Jahren Schreibcn und Lesen. Sei t  dem 5.  Le-

bensjahr las er  Bt icher.  Beim Schuleintr i t t  ent-

sprachen seine akademischen Flihigkeiten im

Lesen, Schreiben und Rechnen denienigen eines

l2jlihrigen Kindes. Sein Verstrindnis in Geogra-

phie und Topographie iibertraf mit 7 Jahren das
jenige vieler Erwachsener. In seiner sozioerno-

tionalen Entwicklung war Urs altersentspre-

chend. Er unterschied s ich diesbezi lg l ich nicht

von seinen Schulkameraderr.
In der Schule versuchte Urs nicht aufzufal-

len. er wollte wie die anderen Kinder sein. Er tat

so. als ob er weder lesen noch schreiben konnte

und ste l l te s ich unbehol fbn beim Rechnen. Urs

f i ih l te s ich dabei  sehr ungl i ick l ich,  was s ich u.  a.

in einer Enuresis diurna et nocturna iiuljerte.

Den Schulkameraden blieb nicht lange ver-

borgen, daB Urs ihnen in akademischen Belan-

gen weit voraus war. Die Enuresis verschwand,

als Urs in der Schule seinen F[higkeiten entspre-

chend beschlftigt wurde, den anderen Kindern

im Untcrricht helf'en konnte und erleben durftc,

daB er von ihnen nicht abgelehnt wr.rrde.

Verhalten sauff eilli gkeiten kcinnen auch
auftreten. wenn sich das Umfeld eines
Kindes so rasch verAndert. dafS das
Kind sich nicht anzupassen vermag. So
kann es geschehen, daB ein Kind aufei-
nen Umzug, der mit einem Schulwech-
sel. Verlust von Kameraden und Be-

t

Abb. 7. Pathogenese von Verhaltens- bzw. Entwicklungsaufllil l igkeiten

Schulklasse etwas mehr Miihe bekun-
det als die anderen Kinder. Nicht die
Schwliche an sich. sondern erst deren
mogliche zukiinftige Auswirkungen
und deren Wertung durch die Gesell-
schaft f iihrt zur Verhaltensaufl2illigkeit.

Genauso vielf l i l t ig wie die kindliche
Entwicklung verlauf-en kann, sind die
Erwartungen der E,ltern. Letztere wer-
den gepriigt durch die eigenen Kind-
heitserf'ahrungen und sind Ausdruck
der beruflichen Stellung der Eltern so-
wie des sozialen Milieus, in dem die
Familie lebt.

Ob ei ne Verhaltensaufftil li gkeit vor-
l iegt oder nicht, bestimmen allein we-
der der Entwicklungsstand des Kindes
noch die elterlichen Erwartungen, son-
dern der  Grad der  Ubereinst immung
zwischen den elterlichen Erwartungen
und dem Entwicklungsstand des Kin-
des (Abb.6). Weist beispielsweise ein
Kind einen durchschnitt l ichen Ent-
wicklungsstand auf, werden sich die
Eltern je nach ihren Erwartungen an der
Entwicklung ihres Kindes freuen, da-
mit zufrieden oder aber besorgt sein.

Wohlbef inden

Das Verhalten eines Kindes hiingt in ei-
nem hohen MaBe von seinem psychi-
schen und korperlichen Wohlbefinden
ab. Das psychische Wohlbefinden des
Kindes hiingt wiederum von der Ge-
borgenheit und der Zuwendung ab, die
ihm seine Eltern und andere Bezugs-
personen zu geben vermcigen. Ist ein
Kind in seinem Wohlbefinden beein-
trAchdgt, kann es Verhaltensweisen
entwickeln, die seine Umgebung als
auffiillig empfindet. So kann ein Kind
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auf die Scheidung der Eltern je nach
seiner Disposition mit einer Schlafstti-
rung, Enuresis oder einer anderen Ver-
hul tensauf l ' t i l  I  i  gkei t  reagieren.

Pathogenese von
Verha ltensauffdl I igkeiten

Die meisten Verhaltens- und Entwick-
lungsauffiilligkeiten kcinnen auf eine
unzureichende Ubereinst immung zwi-
schen den Flihigkeiten und Bediirfnis-
sen des Kindes und den Anforderungen
und Erwartungen seiner Umwelt zu-
rtickgefiihrt werden (Abb. 7).

Von groBer praktischer Bedeutung
ist der Umstand, daB die pathogene-
tischenMechanismen, die zu einer Ver-
haltensauffdlligkeit fiihren, von Kind
zu Kind unterschiedlich sind. Die er-
zieherischen und therapeutischen
MaBnahmen kcinnen daher fiir eine be-
stimmte Auffiilligkeit nicht fiir alle
Kinder die gleichen sein, sondern miis-
sen aufjedes Kind abgestimmt werden.
So kann einer Enuresis bei einem 8jlih-
rigen Kind eine vererbte Reifungsver-
zdgerung zugrundeliegen. Der Vater
sowie ein Onkel viiterlicherseits haben
bis ins mittlere Schulalter eingenlif3t.
Eine abwartende Haltung der Eltern,
die beim Kind weder Schuld- noch Ver-
sagensgefiihle weckt, ist angebracht.
Ein anderes Kind nliBt ein. weil es schu-
lisch tiberfordert ist. Das Lesen und
Rechnen bereitet ihm Mtihe. auch im
Zeichnen und Turnen gehcirt es zu den
schwaichsten Schiilern. Die schulische
Uberforderung tiuBert sich in einer se-
kunddren Enuresis nocturna. Werden
die schulischen Anfbrderungen seinem
Entwicklungsstand angepaBt, ftihlt

Umwelt
- Familie
- Peers
- Schule



kannten verbunden ist, mit einer Ver-
haltensau ff i i l  I i  gkeit reagiert.

Jedes Kind hat seine eigene Bereit-
schaft, auf korperlichen und psychi-
schen StreB in einer bestimmten Art
und Weise zu reagieren. So fi ihrt die
gleiche Ursache von Kind zu Kind zu
unterschiedlichen Verhaltensaufflilli g-
keiten. Pin Kind reagiert auf eine schu-
lische Uberforderung mit Einschlaf-
storungen, ein anderes mit niichtlichem
Einndssen und ein 3. mit Adipositas.
Weil alle kdrperlichen und psychischen
Funktionen von Kind zu Kind ver-
schieden ausgebildet sind, hat auchje-
des Kind seine ihm eigene ,,Schwach-
stelle", die bei einer Beeintrl ichtigung
seines psychischen Wohlbefindens
symptomatisch wird.

VerhaltensaufTiilligkeiten sollten
nicht dogmatisch behandelt werden.
Jedes Kind hat seine eigene Ausprd-
gung von Flihigkeiten und Bedtirfhis-
sen sowie eine eigene Lebensgeschich-
te. Sinnvolle therapeutische, piidagogi-
sche und fiirsorgerische MaBnahmen
kcinnen nur ergriffen werden, wenn ei-
ne Verhaltensauffiilligkeit soweit wie
moglich pathogenetisch gekllirt wird.
Dazu ist eine umfassende entwick-
lungsplidiatrische Untersuchung des
Kindes, die eine mcigliche neurologi-
sche Beeintriichtigung ausschlieBt, so-
wie grtindliche Kenntnisse seiner Bio-
graphie und seiner Lebenssituation
notwendig. Die folgenden Fragen ste-
hen bei der Abkliirung einer Verhal-
tens- oder Entwicklungsauffiilligkeit
im Vordergrund:
. Stellt die Auffiilligkeit eine Extrem-
variante der normalen Entwicklung
dar? Gibt es dafiir anamnestische Hin-
weise? Letzteres ist hiiufig der Fall bei
der Enuresis nocturna primaria, Pavor
nocturnus oder Teilleistungsstcirungen
wie Legasthenie.
.  Was verstehen d ie El tern untere inem
normalen Verhalten und einer norma-
len Entwicklung? Welche Erwartun-
gen haben sie in ihr Kind? Sind diese
Erwartungen realistisch? Was stcirt die
Eltern am Verhalten ihres Kindes?
. Gibt es Hinweise aus dem familiriren
und schulischen Umfeld. daB das
Wohlbefinden des Kindes beeintrtich-
tigt ist'? Welche Faktoren wirken sich
ungiinstig aus und sind allenfalls f i irdie
Verhaltensauffiilligkeit verantwort-
l i ch .

Kinder sind nicht nur in ihrem Norrnal-
verhalten, sondern auch in ihren Auf-
fiilligkeiten vielfiiltig. Es gibt Kinder,
deren Auffiilligkeit in einer Extremva-
riante eines Verhaltens besteht. Ande-
re machen eine normale Entwicklung
durch, die aber den Erwartungen der
Eltern nicht entspricht und deshalb aus
elterlicher Sicht auffiillig ist. Wieder
andere sind aufflillig, weil sie in ihrem
psychischen und/oder kcirperlichen
Wohlbefinden beeintrdchtigt sind. Bei
manchen Kindern sind schlieBlich
mehrere Ursachen an einer Verhaltens-
auflZilligkeit beteili gt. Herauszufinden,
welche Ursache oder Ursachen einer
Auffhll igkeit zugrundeliegen, ist die
Herausforderuns an den Kinderarzt.

Developmental  and
behavioural  disturbances:
true disturbances
or var iants of normal?

Summary

Most developmental and behavioural
disturbances paediatricians are faced
with are not due to organic lesions of
the central nervous system. They occur
at a distinct age and are of limited du-
ration, reflecting a strong maturational
nature. The disturbances can be related
to the following three factors. (l) Ex-
treme behaviour within normal vari-
abil ity; the variant may consist of an
extreme manifestation of a certain be-
haviour (e. g. excessive crying during
the first 3 months of life) or of a matu-
rational delay (e. g. primary nocturnal
enuresis). (2) Lack of f it between child
and environment (e. g. a child sleeps
Iess than his/her parents expect). (3)
Impaired psychic and/or somatic well-
being of the child (e. g. following the
loss of one parent). Since any one de-
velopmental and behavioural distur-
bances may be coused by different
endogenous and exogenous f-actors,
careful investigation is required to de-
termine what appropriate eductional,
medical and social measures are ap-
propriate. [Monatsschr Kinderheilkd
(1993 )  141 :698 -7031

Key words

Developmental and behavioral distur-
bances - Lack of fit between child and
environment - Extreme manifestations
of normal development - Parental ex-
pectations
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