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Zur Diskussiongestellt:

2.Zur nosologischenEinordnungdes ADHS

Zur Psychodynamik
der sensomotorischen
Behinderung
am BeispieldesADHS
HansKowerk
Zusammenfassung
Es wird das,,Aufmerksamkeits-Defi
zit-und-Hyperaktivitäts-Syndrom"
(ADHS) in einenZusammenhangvon sensomotorischer
Beeinträchtigung gestelltund von da ausgehendeine spezifischePsychodynamik der psychosozialen
Folgenin unterschiedlichen
Lebenssituationen dargestelltund diskutiert.Vor einer Vernachlässigungder
umfassenderen,körperlichen,sensomotorischenProblematik bei
Durchführungeiner Psychotherapie
wird gewarnt.

1. Einleitung:Die Morgenthaler-Anekdote
Der schweizerPsyclloanalytiker
Morgenthalerwar als lunger"nrztin
einer neurologischen
Klinikangestelltund machteseinerzeitdort als
einziger- und zwar gegen den Willendes Chefs- eine psychoanalytische Ausbildung.Um ihm den Unsinnder Psychoanalysevorzuführen, ließ ihn sein Chef bei einem geistig behinderten
Patienten eine Psychoanalyse
durchführen.
Morgenthalerberichtetin einer autobiografischen
Notiz,daß dieser
Patientüber ein Jahr
lang regelmäßigdie Sitzungenbei ihm besuchteund konsequent
schwieg.Dann fing er irgendwanneinmalplötzlichan zu weinen und
teilte ihm mit, dass er glaube, dass er behindertsei. Das war das
Wesentliche,was in dieserBehandlungpassierte.
Diese etwas skurrileAnekdote könnte man unter verschiedenen
Aspektendiskutieren.Einen Teil davonwerde ich im Folgendenaufgreifen.
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Es soll hier um die Psycho-Dynamik
von Behinderunggehen, und
zwar am Beispieldes Aufmerksamkeits-Defizitund -HyperaktivitätsSyndromsADHS bei Kindernund Jugendlichen.
Die Kenntnisdes
ADHS kann vorausgesetztwerden und wird hier nichtweiter ausgeführt.Die Frageist dann,was ein ADHS mit Behinderung
zu tun haben könnte,und auch der Bergriffder "Behinderung"könnte hinterfragt werden. ln welcher Art man das hinterfragt,hängt davon ab,
wie man sichentscheiden
will,das ADHS nosologisch
einzuordnen:
.
Die Verhaltenstherapie
isolierendie
und die Pharma-lndustrie
SymptomeADH als eigene Krankheitseinheit
ADHS, betrachtenes
als isoliertbestehende,somatischbegründeteStörungund konzidieren höchstensdisparate,sogenanntekomorbideStörungen,die aber nichtmiteinander
in Beziehunggesetztwerden:So, wie es auch
ist (kritisch
im ICD-10konzipiert
dazu s. Blech2004).
.
Psychoanalytiker
steckendas Symptomin der Regel in einen
rein psychogenenDeutungszusammenhang,
entwederohne einen
somatischenKontext zu würdigen oder indem sie diesen als rein
psychogendeklarieren
(Einzigemir bekannteAusnahmeist die Vorsitzendedes Institutsf. AnalytischeKinder-und Jugendpsychotherapiein Heidelberg,Frau Dr. Eva Rass,s. Rass 2002 und 2004).
Praxismit 4500 Patientenin 10 Jahren,daAus meinerempirischen
von 70% ADHS-Fälle,hat sich eine etwas andere Herangehensund Betrachtungsweise
als sinnvollerwiesen:
In B0 - 90 % der Fätle hat sich gezeigt,dass das ADHS Bestandteil
einer übergreifendenhirnorganischenSymptomatikund meist im
Zusammenhang
mit einersensomotorischen
zu sehen ist.
Entwicklungsverzögerung
Das ist nichtsNeues,nur die Namen,die Bezeichnungen
und die
Begrifflichkeiten
sind je nach Bedarf der damit befasstenInteressengruppenin den letzten30 Jahren immer wieder verändertworden (vgl.MCD etc.).Die inhaltlichen
Fragensind überdie Jahredieselbengeblieben.
lch halte es für sinnvoll, an den psychiatrischen Begriff
des HirnorganischenPsychosyndroms(HoPS) anzuknüpfen,der
neuropsychologisch
definiertist und m. M. nach am besten in der
Beschreibungvon Ruf-Bächtiger,einer emeritiertenBaselerNeuropädiaterin,unter der Bezeichnung"Psycho-Organisches-Syndrom
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(POS)" dargestelltwurde (Ruf-Bächtiger1991 sowie ergänzend
Goldenberg 2002).
In der Praxis zeigt sich, wie schon gesagt, dass ca. 80-90% aller
Kinder,die wegen eines ADHS zur Behandlungkommen,eine sensomotorischeStörungals Ausdruckeines HoPS zeigen,die sich u.
a. darin manifestierenkann, dass die Betroffenenkein Gleichgewicht
halten, die Finger nicht gezielt bewegen können, die Koordination
der Extremitätennicht hinbekommen.Sie können ihre Kräfte nicht
dosieren,das Gedächtnisfunktioniertnicht zuverlässig,die optische
und akustischeWahrnehmungist gestörtbzw. verändert,das Tastund Schmerzempfinden sowie die Körpereigenwahrnehmung
(Propriorezeption)
funktionierennicht und vieles andere mehr (s. a.
op. cit.).
Diese Funktionenlassen sich gut und einfach mit dem Untersuchungsschema nach Ruf-Bächtigerüberprüfen (Ruf-Bächtigeret al.
1998). Das ADH kann zwanglosals integralerBestandteil der hirnorganischen Störung gesehen werden und nicht als disparates
Syndrom.
Zur Genese dieser Störungen gibt es oftmals Hinweise auf eine
Frühgeburtoder auf eine Sauerstoffmangelgeburt(meist Nabeleinen in Teilen oder insgesamt komplizierschnurumschlingung),
ten Geburtsverlaufoder auf exogene Schädigungenwährend der
Schwangerschaft;ggf. auch genetischeHinweiseinsofern,als man
5
eine familiäreHäufungals solcheverstehenwollte.
lassen
sich
aProbleme
sensomotortschen
folgenden
Die daraus
namnestischbei genauer Befragung der Eltern meist bis in das
Säuglingsalterzurückverfolgenund sie zeigen einen typischen,
wenn auch vielfältigenVerlauf sowohl in den körperlichenProblemen als auch in den daraus folgenden zwischenmenschlichen
Reaktio(familiären und anderen sozialen) und intrapsychischen
nen , um die es im Weiterenhiergehensoll:
Meine Ausführungensollen sich dementsprechendhier auf die hirnorganischbegründeteForm des ADHS beschränken.
3. Umstände der spezifischen Psychodynamik
Je nach dem, in welchem Ausmaß die einzelnensensomotorischen
Funktionenund die sonstigesomatische
bzw. neuropsychologischen
Ausstattungsowie die Intelligenzeines Kindes betroffensind (die
7-rrr l)irlursion
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sich übrigensdurchausgetrenntvon der Sensomotorikentwickeln
kann) , d.h. wie das Selbst-und Fremdhilfepotential
des Kindesbeschaffenist - auch in Abhängigkeitdavon,in welchemAusmaß das
primäre sensomotorischeProblem verdeckt und verborgen wurde
und somit unbehandeltblieb oder insuffizientbzw. fehlbehandelt
wurde - und in welchemsozialenKontextdieses Kind sich zu welchem ZeitpunktseinesLebensbefindet,kommtes zu äußerstunterschiedlichenWeiterentwicklungen
und diversen psychischenund
sozialenSekundär-und Tertiärphänomenen.
Die primärhirnorganischen
bzw. sensomotorischen
Symptomewerden in vielfältigerHinsichtvom Patientenselber verfremdet,abgewandeltund kompensiert,dann von der Umwelt(Eltern,Familienangehörige,Schule,Arzte,Psychotherapeuten,
usf.)je nach Eigeninteresseinterpretiert,
funktionalisiert
und traktiertund unterliegendann
schließlicheiner eigenständigen
Dynamikbis dahin, dass später
kaum noch Verweiseauf das primäresomatischeGeschehenzu erkennen sind, also bis das primäreGeschehendann schon selber
sekundäroder tertiärerscheintund auch in der sozialenWahrnehmungverdrängtund völligverdecktwird.
Zu diesen primärensensomotorischen
Problemenkönnenin unterschiedlichemMaße alle anderen Einflüsse,Konflikte,Krankheiten
etc. hinzukommen,mit denen auch jedes gesunde Kind im Laufe
seines Lebens konfrontiertsein kann, z.B. Trennungder Eltern,alleinerziehendeMütter oder Väter, alkoholabhängige
Eltern, Eltern
mit ADHS,Vernachlässigung,
Misshandlung,
Missbrauch,
usf.
D.h. alles,was einem Kind mit optimalersensomotorischer
Ausstattung im Leben passierenkann, kann einem geschädigtenKind natürlichauch passieren,nur dass es dann mit beschränkten
Möglichkeiten bzw. Behinderungenin diese Situationenhineingehenund
dieseProblemedann zusätzlichzu den anderenbewältigenmuss.
Das ADHS ist unter diesenAspektenalso keineswegsals isoliertes
Krankheitsbild,
als eigenständigexistierendesSymptombzw. Syndrom anzusehen,sonciernals Bestandteilund im Kontexteiner von
individueller
Geschichteund DynamikbegleitetenBesonderheitauf
dem Wege der hirnorganischen,
neurologischen,
sensomotorischen
und psychosozialen
Entwicklung
einesKindes.
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4. Aspekte der Psychodynamik der sensomotorischen Behinderung beim ADHS
der hier beschriebenenForm des ADHS soll
Bei der Psychodynamik
folgenden
fünf
Aspekte
nähereingegangenwerden:
auf die
4.1 den Selbstaspekt
4.2 den sozialenAspekt
Mechanismen
4.3 auf die kompensatorischen
des Problemssowie
4.4 auf die Reaktionenauf das Bewusstwerden
4.5 auf das, was ich - in Anlehnungan die sich seit einigenJahren
ausbreitendeJugendmodeder militärischenTarnanzüge,die von
den betroffenen Kindern gern getragen werden - CamouflageTerminologie:Die
Strategie nennen möchte; in psychoanalytischer
spezifischenAbwehrmechanismen.

4.1 Der Selbstaspekt
Kinder mit ADHS im Rahmen einer sensomotorischverzögerten
Entwicklungmachen eine wesentlicheErfahrung:lhr Körper macht
nicht das, was man von ihm will. Er gehorchtnicht. Er führt ein Eigenleben. Es besteht keine vollständigeKontrolleüber die sensorischen und motorischenFunktionen.
kein eigenes Bewusstseinooder
Da das Kind erkenntnistheoretisch
keine Erkenntnisdarüberhaben kann,dass diesesüberhauptjemals
anders sein könnte (eS kann ja nicht aus seiner Haut bzw. seiner
Wahrnehmungmal eben so heraustreten),kann es die im sozialen
Rahmen getroffeneFeststellungnicht angemessen,d.h. kontextbezogen deuten,dass andereKinderDingekönnen,die es selbstnicht
kann. Das Kind wird davon ausgehenmüssen, dass alle anderen
wie es selber und
Kinder zunächsteinmal ebenso funktionieren,
dass diese anderen trotzdem alles besser können. Dieses über
Selbstreflexionim Vergleichder eigenenFähigkeitenmit denen anderer Kinderfestzustellen,ist an sich schon eine Fähigkeit,die nicht
jedes Kind mit einem sensomotorischen
Problembesitzt.Die Fähigist oftmalseine Funktionder Intelligenz.Diekeit zur Selbstreflexion
se kann sich - notabene- unabhängigvon den übrigensensomotorischen Fähigkeitenentwickeln,was ggf. zu einer ständiggrößerwerdenden Schere zwischen lntelligenzund der Möglichkeitzu deren
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praktischerUmsetzungführt (s. a. DifferenzzwischenVerbal- und
Handlungsteil
im HAWIK),was wiedereigeneProblemeaufwirft.Die
betroffenenKinderzeigen meist eine der folgendenSekundärreaktionen:
4.1.1Wut auf sich selbst,dass es Handlungen,
die es durchführen
will, nichtdurchführenkann (mglw.eine der Quellenfür spätereAutoaggressivität
bzw. Automutilation)
4.1.2 Neid und Wut auf andere Kinder,die intendierteHandlungen
problemlosdurchführenkönnen (diesesmglw.eine der Quellenfür
spätererFremd-Aggressivität)
Oder auch
4.1.3 ein Gefühldes Versagensund der Benachteiligung
gegenüber
anderenKindernbzw. das Gefühl,zu kurz gekommenzu sein (als
eine der möglichenQuellenfür spätereDepressionensowie kindlicheSuizidwünsche)
4.1.4 Dieses Gefühl der Benachteiligungwiederum generiertoft
auch persistierende
und überzogenwirkendeVersorgungswünsche
und eine Anspruchshaltung
ohne Eigenleistung,
sozusagenals ,,gerechtenLastenausgleich",
auf den man ein immerwährendes
Recht
zu haben glaubt(eine der möglichenQuellenfür fehlendesSchuldbewusstseinund Delinquenz).Paralleldazu entstehtein hochempfindlicherGerechtigkeitssinn,
der aber meistnur auf die eigene Person bezogenund seltenaltruistischausgeformtwird.
4.1.5 Ein Gefühl der Ohnmachtund der sequentiellen
(narzißtischen) Kränkungaufgrund der Wahrnehmungdieser Benachteiligungengeht über in
4.1.6 depressiveReaktionenund Resignation,eventuellbei persistierender
wütenderReaktionsbereitschaft
und gleichzeitiger
Frustrationsintoleranz,
weil an der Behinderungnichts oder nur sehr
langsamund mühsametwasverändertwerdenkann.
4.1.7 Außerdementstehenvielfältigausgeformteund rationalisiert
Angsteaus dem Gefühlheraus,nicht und niemalswirklichje alleine
existierenzu können, meist als Trennungsängste
aufgefasstmit
dem Wunsch nach Anlehnungund Orientierung
an den Erwachsenen.
Dieses Gefühl entsteht auch deswegen,weil eine Integrationin
peer-Gruppenseltengelingt(auch nicht in den sogenannten"lntegrationsklassen")
und meist keine Freundschaften
entstehenund weil
die betroffenen Kinder oft gemobbt werden. Deswegen entsteht
Zur Dislus:ion
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meist ein besonderesBedürfnis nach Anlehnungan Erwachsene,
die weniger gefährlicherscheinen.Allenfallsgelingt eine Kontaktaufnahme zu anderen Kindern mit demselbenProblem,zu deutlich
jüngeren Kindernoder zu ähnlich problembehafteten
Randgruppenkindern.
4.'1.8Aus den Angsten,die auf den sensomotorischen
Unsicherheiten beruhen, kann das Bedürfnis nach einem immer konstanten,
wohlbekanntenKontext entstehen. der ein Gefühl von Vorhersehbarkeit und Sicherheitvermitteltund nichtverändertwerden darf um
den Preis noch schlimmerer Angste und panikartiger,wütendaggressiverVerteidigungdes besetztenund bekanntenTerritoriums.
Das vermitteltdann den Eindruck einer Zwangsstörungund kann
gelegentlichzu einem regelrechtenSystem von Zwangsgedanken
und Zwangshandlungen
ausgebautwerdenbzw. zum zwangsartigen
Haften oder Festhaltenan einer gewohntenUmgebungund Ritualen, hinterdenen der ursprünglicheAnlassvölligverlorengeht.
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aggressivenHandlungengegenüber Anderen führt. Auch die Tendenz zu einer Problembewältigung
durch das willkürlicheAndern
zu eigenenGunsten,das Abbrechenvon Spievon (Spiel-)Regeln
len, wenn es für den Betroffenennicht gut auszugehenscheintund
das hartnäckigeVerleugnenvon eigenen Fehlern schafft keine
Freunde.
Wie die Kinderdiese Erfahrungausgestaltenund was sie damit anfangen,wie sie damit umgehen,hängt m. E. weitgehendvon ihrer
in der Familie,der Toleranzmöglichkeit
in der
sozialenUnterstützung
Schuleund dem Grad ihrer Intelligenzab und damit von der Möglichkeit,über sich selbst und die eigene Situationreflektierenzu
können.Diese Fähigkeitist natürlichauch vom Alter abhängig,so
dass ältere Kinder, meist im Pubertätsalter,eher zu Selbstreflexionen neigenals Jüngere,die nicht reflektieren(können).WenigerintelligenteKinder bleibenlängerim Stadiumdes Nichtwissensüber
sich selbst und ihre sozialeSituation.Kinder,die reflektierenkönnen,werdensich ihrerSituationbewusst.

4.2 Der soziale Aspekt
4.3 Bewusstwerden
Kinder mit ADHS im Rahmen einer sensomotorischverzögerten
Entwicklungmachen grundsätzlichdie Erfahrung,dass sie anders
sind, als andere Kinder und dass sie deswegenin weiten Teilen auf
sozialeAblehnungstoßen,ohne dass sie dafür zunächsteine Erklärungsmöglichkeithaben. Die Ablehnung beruht oftmals auf einer
Reaktion der betroffenenKinder auf eine sensorischeüberfgrderung, die meist einen akustischenAspekt hat. Um mit Ruf-Bächtiger
zu reden: Der akustisch'eKanal ist überlastetund blockiertdurch die
permanentenakustischenReize, die in einer Gruppe ständig erzeugt werden, so dass die betroffenenKindersich entwederzurückziehen, sich von den anderen isolierenoder in eine aggressive
Überforderungsreaktion
ausbrechen. Ein weiterer sozialer Ablehnungsgrundbesteht in der unkontrolliertenMotorik,die oft zusammen mit einer propriorezeptiven
Wahrnehmungsstörung
zu einem
sehr rabiaten,sehr groben und von der Kraft her überschießenden
körperlichen Umgang mit anderen Kindernführt,der als grundlose
Aggressionempfundenund entsprechendbeantwortetwird. Ein zusätzlichersozialerAblehnungsgrundberuhtauf der Frustrationsintoleranz der Kinder,die auch hirnorganischenUrsprungssein kann,
der Unfähigkeitzur intentionalenKontrolleentspringtund zu spontanen, unkontrollierten
und im nachhineinals ungewolltempfundenen,
Zur Dislussion
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führt zum Erschrecken,zur Verzweifelung,
zu
Das Bewusstwerden
Scham und Depression.Die Kinder haltendas Lebenfür nicht bewältigbar,sie erschreckenin der Reflexionihrer sensomotorischen
Problemeüber ihr Andersseinund fühlensich (in ihreneigenenWorten) als "Aliens"und "Zombies".Verzweiflungkommt auf mit der ldee. dass dieserZustandnichtzu ändernsein könnte.Sie schämen
sich darüberund sie finden das Leben nicht mehr lebenswert.Sie
schämensich aber nicht nur über sich, sondernauch in Bezug auf
ihre Eltern.Es entstehenVorwürfean die Eltern,wie die es haben
zulassenkönnen,dass das Kind so ein Problemhat; wieso die Eltern das Kind so wie es ist produzierthaben,wieso sie ihm so etwas
angetanhabenund warum geradediesemKind.Es entstehtein Geder Ohnmachtund der Wut. Je nach dem, ob
fühl der Verzweiflung,
nun eine geeigneteBehandlungoder Unterstützungeinsetztoder
psychodynamische
nicht, gibt es unterschiedliche
und soziale Sez.B. im Ausbau der Anpassungsmechanismen
kundärreaktionen,
oder der Tarnung.Mit beidemsind wir als Therapeutengenausowie
Beideserschwertdie realistische
die Elternpermanentkonfrontiert.
der Situationder Kinder,was oftmalszu Kontroversen
Einschätzung
mit sozialenDienstenoder der Schuleführt, aber auch zu KontroZur Diskussion ge\lcllt: Zur I'sychodynantik der sensonrotorischen Bchinderung am Bcispiel dcr ADIIS
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versen zwischen Eltern und Therapeutenoder Therapeutenund
über geeigneteUmgangs-und BehandlungsArzten untereinander
formen.
4.4. KompensatorischeMechanismen
Ein Kind mit eingeschränkterSensomotorikwird bestrebtsein, imauszubaumer diejenigenHandlungs-und Wahrnehmungsbereiche
zur Verfügungstehen:Es weichtauf
en, die ihm uneingeschränkt
das aus, was es kannund vermeidet,was es nichtkann.
4.4.1 Es gibt dabei solche Kinder,die ohne aktive Kommunikation
die Erwartungender Umwelt aufnehmen,sie antizipierenund sich
wird bedarauf einstellen.Die Sensibilitätfür Fremd-Enivartungen
ständigverfeinert.Das Kind versuchtvorwegzu ahnen,was von ihm
verlangt werden wird und sich im Sinne einer vorweggenommenen
sozialen Erwartungauszurichten.Wenn diese Fähigkeitaltruistisch
gerichtetwird, prädestiniertsie zu einem späteren Helfersyndrom.
Die Sensibilitätfür soziale Erwartungenkann so gut funktionieren,
an - keine
dass über viele Jahre - auch schon vom Säuglingsalter
Auffälligkeitenexplizit werden, zumal die Kinder nach Außen hin
mitteilen.Dies geschiehteinernichtsüber die eigeneBefindlichkeit
fehlen,andeseits, weil die entsprechendenSelbstwahrnehmungen
um nichts Verrerseits aber eben auch als Anpassungsstrategie,
nicht zu offenbakehrteszu sagen und sich in seinerAndersartigkeit
die nie
ren. Das erforderteine permanenteAnstrengungsleistung,
gewürdigtwird, weil sie nicht mitteilbarist und deswegen niemandem auffällt,zumaldie Leistungja geradedarin besteht,nicht aufzugelingt,ist sie
fallen.Wenn also diese enorme Anpassungsleistung
dazu verdammt, nicht gewürdigt zu werden. Unter anderem nährt
ihm
dieser Vorgangin dem Kind das Gefühl,dass die Gesellschaft
etwas schuldet,dass es dafür eine sozialeKompensationzu erwarten hätte.die aber nie eintritt.
4.4.2 ln den verbliebenen,gut funktionierendenTeilbereichender
Funktionenbildendie KinderextremeFähigkeiten
sensomotorischen
aus, indem sie versuchen,mit diesenverbliebenenFunktionendiejenigen sensomotorischenBereiche auszugleichen,quasi überzukompensieren,die nicht funktionierenoder in denen sie unsicher
sind. Es kann dadurchzu einer enormenAufblähungder theoretiZur Drrkussion Seslcllt:7-ur Psychodlnantrl
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schen Intelligenzund von Leistungenkommen, die als extreme
erscheinenund oftmalsals Hochintelligenz
Sonderbegabungen
interpretiertwerden,und zwar besondersgernevon narzißtischinvolviertenElternund Lehrerinnen.
Allerdingshandeltes sich bei dieser
Art von ,,Hochintelligenz"
eher um einen notfallmäßigen
Kompensationsversuch,ähnlichwie die Nottriebeund Notblütenan einer gefährdetenPflanzeund sie führt seltenzu einer Umsetzungin sozial
erfolgreichesHandeln. Fehleinschätzungen
haben später in der
Schule katastrophaleFolgen,die sich meist im Übergangvon der
Grundschulezu anderenSchulformenzeigenoder beim Übergang
von der f . in die 10. Klasse,wenn die ,,naturbelassenen"
kompensatorischenMechanismendes Kindes überstrapaziert
werden und zu
versagenbeginnen:Die Kinder lernen nicht systematisch,sondern
durch Konfrontationin der Praxis,was bei steigendenAnforderungen zum erfolgreichenLernennicht mehr ausreichtund schließlich
in eine völlige Überforderungmündet. Dann setzt zunehmendein
Schulversagenein mit Leistungseinbrüchen,
begleitetvon eskalierendensozialenKonflikten,die letztlichzu Katastrophenmit Schulvenveigerungund Schulabbrüchen
besondersin höherenKlassenstufen führen, die dann als depressiveKrisen und Versagenszuständeerscheinen,zu handfestenDepressionen
mit Suizidalitätführen und ggf. in eine lang anhaltende,
depressiveEntwicklung
einmündenkönnen.
Auch der Beginn einer Drogenkarriere,
der Anschlussan eine
Randgruppe
oderan die kriminelle
Szeneist in dieserSituationnicht
Hintergrunddes Problemsgeht dann
selten. Der sensomotorische
meist völlig verlorenund kann später auch nur selten in hilfreicher
rekonstruiert
Weise psychotherapeutisch
werden.
Bereichwerden Unsicherheiten
4.4.3 lm direktensensomotorischen
kompensiert:
Das Kind entwickeltein unu. U. durch Schnelligkeit
geheures motorisches Tempo, wodurch es trotz bestehender
wie bei einem Kreiselstabilgehaltenwird.
Gleichgewichtsstörungen
Prüft man die Motorikbei langsamemTempo,dann funktioniertdas
fälltum.
nichtmehrund der..Brummkreisel"
4.4.4 Ein weitererCoping-Mechanismus
wird von dem Wunsch angetrieben,um jeden Preisals normalzu erscheinen,nie Hilfe in Anspruchzu nehmenund in jeder Situationcool zu sein. Das kollidiert
regelhaftmit den meist verbalaggressivoder auch gewalttätigaus7-LrrDislus.ion
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und mündet zeitweiligin eine Attitüde,in
agierten Kontrollverlusten
der der Patient kontraphobischund paradoxerWeise als Provokaerscheint,der
teur des Normalen und oberster Normalitätswächter
alles Abweichende massiv und in aggressiverForm diskriminiert
(was z.B. einen Teil der Attraktivitätder Neonazibewegungfür solche Menschenerklärenkönnte).
4.5 Camouflage-Strategien
Verbergen und Verleugnen,Tarnen und Täuschen.Versuche, ein
sensomotorischesProblemvor den Mitmenschenzu verbergenund
gibt es bei diesenKindernschon im Säuglingsalzu verheimlichen,
ter.
4.5.1 Man sieht es teilweiseauch schon bei der Untersuchung,
umkippenund
wenn die Kinder wegen einer Gleichgewichtsstörung
dann eine Clowneriedarausmachen,so, als ob sie diesesunwillkürliche Versagender vestibulärgesteuertenMotorikgewollt herbeigeführt hätten, als wenn es ein beabsichtigterWitz gewesen wäre.
Diese Clowneriensind aus der vermeintlichbevorstehendensozialen Katastrophe der möglichen Offenbarungeines sensomotorischen Handicapsgeboren.Es geht also den Kindernbei der Clownerie keineswegsum den vielfach unterstelltenWunsch, im Mittelpunkt stehen oder auffallenzu wollen.Das ist eine oft vorgenommene Unterstellung,die an dem - aus der existentiellempfundenen
psychischen Not heraus entstandenen- akrobatisch-clownesken
Drahtseilaktdes Kindes vorbeigeht und der zugrunde liegenden
Notsituationkeineswegsgerechtwird.
4.5.2 Ahnlich erscheintes mir bei der Camouflagevon Merkfähigdie demselbenMusterwie beim alkeits- und Gedächtnisstörungen,
folgt: Die Gedächtnislückewird
koholbedingtenKorsakow-Syndrom
heißt das beim Korsakow-Syndrom.lm
zufabuliert.,,Konfabulation"
sozialenFeld des Kindesheißt das dann ,,Lügen".
4.5.3 Die Unterschiedezu anderenMenschenzu verbergen,zu verstecken und zu verleugnengeht - wie schon erwähnt- bis hin zum
agent provocateurdes Normalenmit aktiverund offensiverDiskriminierung alles Auffälligenund Abweichendenund dem Mobben aller
,,Spastis"und ,,Psychos",wie es in der Schülerspracheheute heißt.
Zur Dirkussi<rn gcstclll: Zur Prvch<dynrmi|r
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tm Zweifelsfallöffnet diese Diskriminierung
des Abweichendenden
Zugangzu Neonazigruppen
und damit in eine Gruppevon peers,in
der die eigeneAbweichungvom sozialNormalenihrerseitszur Norm
oder gar zur Auszeichnungwird, zu Anerkennungund peer-Status
führtund damitoffenausgelebtwerdenkann.
Die in solchenGruppenentfaltbarebrutalsteGewalttätigkeit
erinnert
an das Fehlen propriorezeptiver
Wahrnehmung,an das fehlende
Gefühlfür die eigene Kraft,das Unverständnis
für eigeneGewalttätigkeitaus Mangelan Eigenwahrnehmung
und der damit verbundenen Unmöglichkeit
zu Empathieund ldentifikation.
Ein ähnlicherMechanismusergibtsich, wenn sich ein solcherJugendlicherals peer
Zugangzu einemkriminellenMilieuverschaft.
jeder
4.5.4 Camouflageist auch die Ablehnungund Diskriminierung
eigenenund gar psychiatrischen
oder psychotherapeutischen
Hilfe,
derenWahrnehmungja den Anscheindes Normalenin Fragestellen
könnte.Von vornehereinabgelehntwerdeneben vor allempsychiatrische,psychotherapeutische
und ggf. auch medikamentöseUnterstützung,die im sozialenRahmenauf ein psychischesProblemverweisenkönnten.
4.5.5 ErwünschteFolgeeinergelungenenCamouflage-Strategie
ist wie auch immer - sozialeAnerkennung,Wertschätzung
und narzißtisches Gleichgewichtdurch Vermeiden von eigener Diskriminierung. Fatale Folge einer gelungenenCamouflage-Strategie
ist die
fehlendeHilfe: Es kann keine Unterstützung,keine Hilfe gegeben
werden,sonderndas Kind bleibtsich selberüberlassenund ist seinem Problemquasi,,naturbelassen"
ausgeliefert.

5. Ausblick
Gerade die oben geschilderteSituationgibt vielfältigenAnlass zu
unzähligen Fehlinterpretationen,
in deren Folge es zu sozialer
Traumatisierungund sequentiellenRetraumatisierungen
und entsprechendenReaktionenkommt,auch was gut gemeinte,aber unpassendePsychotherapieversuche
und psychoanalytische
Deutungen anbetrifft,wenn das sensomotorischeProblem dabei nicht touchiertwird.
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Zum Glückist es aberauch oft so, dassdie Camouflage-Strategie
Zeitpunkt
nichtgelingtund dieseskanndann- wennein geeigneter
getroffenwird und ein paar anderegünstigeBedingungen
auch in
der Therapeutenperson
vorhandensind - zu nützlichenpsychotherapeutischen
Maßnahmenführen.Und das umso mehr,je mehr
Psychotherapeutinnen
und -therapeuten
sich überdas SensomotoGedankenmarik-Problem
und dessenPsychodynamik
rechtzeitig
chen.
Bereitsdas Erkennendes Mustersder geschilderten
spezifischen
gezieltnach einemsenkönntedazu veranlassen,
Psychodynamik
somotorischen
Hintergrund
zu suchenund diesenmit geeigneten
körperlichorientierten Methoden(zumeistergotherapeutischen
soweites
Maßnahmenoder einer medikamentösen
Behandlung)
gehtzur Kompensation
zu verhelfen.
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