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EIN LEI TUNG

El tern zu wer den ist eine der schöns ten und ein drucks volls-
ten Er fah run gen in un se rem Le ben. Wenn wir un ser neu-
ge bo re nes Baby zum ers ten Mal im Arm hal ten, sind wir 
glück lich, stolz und vol ler Lie be. Et was Neu es be ginnt. Das 
er füllt uns erst ein mal mit gro ßer Freu de – bedeutet aber 
auch Ver än de run g. Jeder Tag mit kleinen Kindern bringt 
neue Heraus forderungen mit sich, die enorme Anpassungs-
fähigkeit verlangen. Gelingt das nicht, entstehen Sorgen 
und Stress.

Als Kin der- und Ju gend ärz tin spre che ich je den Tag mit 
Kin dern und ih ren El tern. Sie kom men in mei ne Pra xis, da-
mit ich Vor sor ge un ter su chun gen und Imp fun gen durch-
füh re, Krank hei ten di ag nos ti zie re und the ra pie re – und um 
von ih ren Sor gen und Ängs ten zu er zäh len.

Über die Jah re hat sich die Ar beit in mei ner Pra xis ver-
än dert. An ge bo re ne Krank hei ten oder Miss bil dun gen wie 
Herz de fek te wer den kaum noch in der Kin der- und Ju gend-
arzt pra xis fest ge stellt, son dern in zwi schen meist schon 
wäh rend der Schwan ger schaft oder nach der Ge burt in Kli-
ni ken be han delt. Schlim me In fek ti ons krank hei ten kom-
men nur noch sel ten vor.

All das ha ben wir prä ven ti ven Maß nah men wie Imp fun-
gen, Vor sor ge un ter su chun gen, schnel ler und zu ver läs si ger 
Di ag nos tik und ef fek ti ven und gut ver träg li chen Me di ka-
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men ten zu ver dan ken. Die me di zi ni sche Ver sor gung und 
der Le bens stan dard ha ben sich hier zu lan de enorm ver bes-
sert.

Habe ich des halb we ni ger Pa ti en ten? Tref fe ich Fa mi li en 
nun vor al lem auf dem Spiel platz? Das ist lei der nicht der 
Fall. Kin der- und Ju gend ärz tin nen und -ärz te sind oft aus ge-
bucht, vie le schaf fen es nicht, neue Pa ti en ten auf zu neh men. 
El tern kom men mit ih ren Kin dern ge nauso oft wie frü her – 
aber sie ha ben an de re Fra gen. Sie ha ben viel mehr Angst als 
frü her und sie sind un si che rer.

Da her habe ich mich ge fragt: Wa rum ha ben El tern hier zu-
lan de of fen bar so vie le Schwie rig kei ten? Die Ge bur ten ra te in 
den west li chen Län dern ist kons tant nied rig, Kin der wer den 
trotz dem nicht sel ten als Stress emp fun den. Me di en be rich-
ten über He li kop ter-El tern, Lat te-mac chi ato-Mütter oder 
Kin der als klei ne Ty ran nen. Wa rum fehlt Fa mi li en heu te die 
Leich tig keit, wa rum sind alle so in Sor ge, auch wenn es kei-
nen ernst haf ten Grund da für gibt? Kla gen die El tern auf zu 
ho hem Ni veau?

Nein, lie be Le se rin nen und Le ser, kei nes falls – als Ärz-
tin und Mut ter von zwei Söh nen ver ste he ich Ihre Sor gen 
als kla ren Not ruf. Ich habe gro ße Sym pa thie und viel Ver-
ständ nis für Sie.

El tern über le gen stän dig, was sie tun kön nen, um ih rem 
Baby den Start ins Le ben zu er leich tern. Das ist nor mal und 
für sorg lich. Vie le El tern neh men da bei aber häu fig gar nicht 
mehr wahr, dass sie be reits ge sun de und glück li che Kin der 
ha ben.

Sie stres sen sich viel mehr mit Fra gen und Even tu a li tä ten, 
die das wun der ba re Le ben der Fa mi lie in den Hin ter grund 
tre ten las sen, wäh rend Un si cher hei ten und Ängs te die Re-
gie über neh men.
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El tern wer den heu te mit so vie len In for ma ti o nen und 
Rat schlä gen bom bar diert, von al len mög li chen Ex per ten, 
vom In ter net, vom Fern se hen, vom Ra dio und von den Zei-
tun gen, dass sie sich selbst nichts mehr zu trau en. Gleich zei-
tig hö ren sie von Groß el tern, Ta ges müt tern, Er zie he rin nen 
oder Leh rern, dass et was mit dem Kind nicht in Ord nung sei 
oder auf je den Fall noch ver bes sert wer den könn te.

Sie stel len ihre ei ge nen Be ob ach tun gen und Er fah run gen 
in fra ge und wol len – um nur ja nichts falsch zu ma chen – 
lie ber zu viel tun als zu we nig. Kaum noch je mand ruht in 
sich selbst und hat so viel Ver trau en in das Le ben, dass ihm 
Ver än de run gen kei ne Angst ma chen.

Kleins te Auf fäl lig kei ten beim Kind wer den als schwe re 
Krank hei ten in ter pre tiert, was schlimms ten falls zu la ten ten 
Pa nik zu stän den führt. Der Druck ist rie sen groß, El tern ge-
ra ten schnell an die Gren zen ih rer Be last bar keit.

Dau ern der Stress aber macht nicht nur krank, son dern 
be las tet auch die Bin dung zum Kind und zum Part ner. Er ge-
fähr det ein ge sun des und glück li ches Fa mi li en le ben.

Da her brau chen El tern drin gend Un ter stüt zung. Zum 
Glück gibt es Me tho den, den Stress zu ver ste hen, ihn ab-
zu bau en oder, noch bes ser, von vor ne he rein zu ver mei den. 
Das hat mich dazu ani miert, die ses Buch zu schrei ben.

Eine Stun de in mei ner Pra xis

Na di ne be tritt mit ih rer Toch ter Mia das Sprech zim mer. »Es 
ist mir ein biss chen pein lich, dass ich hier bin, aber mei ne 
Schwie ger mut ter macht mich ganz ver rückt, und in zwi-
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schen ma che ich mir auch Sor gen. Kann es sein, dass Mia 
Klump fü ße hat? Braucht sie viel leicht Ein la gen?«

Mia ist ge ra de ein mal 14 Mo na te alt und tor kelt durch die 
Ge gend, mit ih ren nied li chen Mi ni fü ßen, die ge ra de ler nen, 
sich zu sta bi li sie ren. Kei ne Pa tho lo gie, al les okay. »Nein« 
ant wor te ich, »Mia ist ge sund, und es ist nor mal, dass die 
Füße ihre Form noch nicht ganz ge fun den ha ben. Wir war-
ten ein fach ab und tun nichts.«

Ich lese in ih rem Ge sicht, dass sie nicht ganz über zeugt 
ist, und dass sie mit mei ner Ant wort bei der Schwie ger mut-
ter nicht lan den kann. »Aber mei nen Sie nicht, dass ein we-
nig Oste opa thie hel fen wür de? Ich habe ge hört, dass klei ne 
Kin der nur dann so lau fen wie mei ne Toch ter, wenn sie eine 
Blo cka de ha ben.«

Sie schaut auf Mias Füße, schweigt kurz und fragt dann 
lei se: »Mei nen Sie nicht, dass wir für alle Fäl le zum Or tho-
pä den ge hen soll ten, um uns ab zu si chern?«

Ähn lich geht es wei ter mit mei nem nächs ten Pa ti en ten: 
»Ich ma che mir sehr gro ße Sor gen. Hen ry hat im mer noch 
Schnup fen – in zwi schen seit über ei ner Wo che! Kön nen wir 
nicht sein Blut un ter su chen? Kann es sein, dass sein Im mun-
sys tem lei det?« Hen rys Mut ter wünscht sich, dass ich ihm 
für alle Fäl le et was »Im mun stär ken des« auf schrei be.

»Mat ilda isst nichts – gar nichts! Ich ma che mir sehr gro ße 
Sor gen! Egal, was ich ihr an bie te, sie wei gert sich, et was zu 
sich zu neh men, sie will nur spie len und Spaß ha ben.« Ma-
tilda ist drei Jah re alt, ge sund und lus tig. Ihre Mut ter ist be-
sorgt und hat schlafl o se Näch te, weil sich ihre Toch ter so 
we nig fürs Es sen in te res siert. Sie wür de ihr am liebs ten Ei-
sen und Vi ta mi ne ver ab rei chen, hät te von mir gern ein Re-
zept für et was »Ap pe tit an re gen des«.

Wir le ben in ei ner Ge sell schaft mit ho hen An sprü chen, 
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vor al lem an die Kin der. Wel ches Kind kann mehr, ist ge-
schick ter, rei fer für sein Al ter?

Der Wett streit un ter El tern geht oft mals gleich nach der 
Ge burt los. Stolz wird da rum ge wett ei fert, wes sen Kind am 
bes ten isst oder schläft: »Mei ne Li zzy schläft durch, schon 
seit dem ers ten Tag nach der Ge burt!« »Wirk lich?«, fragt 
Ire ne, die re gel mä ßig in mei ne Pra xis kommt. Ihre Toch ter 
Pia denkt nicht da ran und weckt sie nachts fast stünd lich.

»Dei ne Toch ter etwa nicht? Dann muss doch et was nicht 
in Ord nung sein, geh doch mal zum Arzt oder lies es im In-
ter net nach. Neu ge bo re ne müs sen 17 bis 18 Stun den am Tag 
schla fen, sonst ent wi ckeln sie sich nicht rich tig und krie gen 
blei ben de Schä den.«

Für eine frisch ge ba cke ne jun ge Mut ter ist die ser Satz Gift. 
So fort wird ein Ter min in mei ner Pra xis ver ein bart, um den 
Zu stand ab zu klä ren.

Das eine Kind kann sich viel leicht mit drei Mo na ten 
schon dre hen, das an de re will mit zehn Mo na ten schon lau-
fen. Man che Ba bys es sen prob lem los oder sind nie krank. 
Wie kann es sein, dass mein Kind lang sa mer ist, fra gen die 
El tern dann in mei ner Sprech stun de.

In dem Wil len, dem Kind die bes ten Start be din gun gen zu 
er mög li chen, ver ord nen man che El tern ih ren zwei jäh ri gen 
Kin dern Yo ga un ter richt, mit drei fängt der Chi ne sisch kurs 
an. Und wenn das Kind im Sprach un ter richt nicht still sitzt? 
Oder in der mu si ka li schen Früh för de rung par tout nicht lie-
be voll mit dem Cel lo um geht? Dann muss es zur The ra pie. 
Und was dann folgt, ist ein Rat ten schwanz an Blöd sinn.

We der Mias noch Hen rys oder Ma til das Mut ter ha ben 
et was falsch ge macht. Sie wün schen sich, dass ihre Kin der 
sich ge sund ent wi ckeln, al les gut ma chen kön nen, da mit sie 
nir gend wo be nach tei ligt wer den.
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Ihre Sor gen und Ängs te sind aber über flüs sig und ver-
meid bar: Ihre Kin der brau chen we der Di ag nos tik noch Me-
di ka men te. Viel mehr wür de es hel fen, wenn ihre El tern ler-
nen wür den, um zu den ken und auf die Ent wick lung ih rer 
Kin der zu ver trau en.

Ich neh me mir Zeit und er klä re, dass Hen rys Schnup-
fen wie eine Im mun sprit ze wirkt, die ihn wi der stands fä hi-
ger macht. Und dass Mat ilda ge sün der durchs Le ben ge hen 
wird, weil sie so viel isst, wie sie braucht. Ihr Ver hal ten ist 
letzt lich ein ge sun der und na tür li cher Schutz vor Über ge-
wicht und da mit zu sam men hän gen den Krank hei ten.

Ich sehe in die sen Ge sprä chen so fort, dass die El tern sich 
freu en, ernst ge nom men zu wer den. Und dass sie er leich tert 
sind, dass al les in Ord nung ist. Wenn sie die Pra xis ver las sen, 
sind sie oft merk lich ent spannt.

Me di zin für Kör per und Geist

Manch mal fra ge ich mich, wa rum Men schen in viel är me-
ren Län dern glück li cher und ent spann ter zu le ben schei-
nen. Ich schaue zu rück in mei ne Kind heit in Äthi o pi en 
und stel le fest, dass tra di ti o nel le Ge sell schaf ten zwar me-
di zi nisch im Ver gleich zu uns im Wes ten bis heu te viel 
schlech ter ver sorgt sind, aber dank ur al ter Tra di ti o nen 
und dem Zu sam men halt der Ge ne ra ti o nen ge lernt ha-
ben, Angst und Stress eher bei sei te zu schie ben und mehr 
Freu de zu emp fin den.

Hier zu lan de sind Groß el tern schon oft nicht mehr prä-
sent, um im All tag mit ih ren Er fah run gen zu hel fen und 
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Si cher heit zu schaf fen. Doch Tra di ti o nen und Le bens er-
fah rung sind nicht die ein zi gen und auch nicht die wirk-
sams ten Mit tel, um über flüs si ge Sor gen zu ver hin dern und 
schäd li chem Stress zu be geg nen.

Ich woll te ver ste hen, wie das ge lin gen kann, und habe 
eine Wei ter bil dung bei Pro fes sor Her bert Ben son vom 
Lehr kran ken haus der Har vard Un iver sity ab sol viert. Die 
Fach rich tung der »Mind-Body-Me di zin« ist eine recht 
jun ge Dis zip lin. Sie zeigt unter anderem, wie wir durch be-
stimm te Denk an sät ze und Übun gen mehr Si cher heit und 
Ge las sen heit emp fin den, um mit den An for de run gen des 
All tags an ge mes sen um zu ge hen.

Auch die inte grat ive Me di zin, de ren An er ken nung in den 
ver gan ge nen Jahr zehn ten stark zu ge nom men hat, ist da für 
hilf reich. Sie ver bin det kon ven ti o nel le Schul me di zin mit 
be währ ten na tur heilkundli chen Ver fah ren. Dazu ge hört 
auch Ent span nung mithil fe von kör per li chen Übun gen wie 
Yoga, die ge ziel te Steu e rung der Ge dan ken, zum Bei spiel 
durch Me di ta ti on, so wie eine be wuss te Er näh rung.

Schon als jun ge As sis tenz ärz tin an der Uni in te res sier te 
ich mich für ganz heit li che Me di zin. So mach te ich zü gig 
nach mei ner Fach arzt prü fung eine Zu satz aus bil dung für 
Na tur heil ver fah ren. Aus mei ner Sicht ist die ide a le Grund-
la ge für eine mo der ne, nach hal ti ge Kin der heil kun de die 
Kom bi na ti on aus Schul me di zin und Neuro wis sen schaft, un-
ter stützt von Er kennt nis sen der Pflan zen heil kun de. So las-
sen sich Krank hei ten von Kin dern op ti mal be han deln.

Kin der zei gen uns au ßer dem im mer wie der, wie schnell 
sie Krank hei ten aus ei ge ner Kraft ohne Hil fe von Me di ka-
men ten be kämp fen kön nen. Die se Selbst hei lungs fä hig keit 
hängt je doch in ho hem Maße von der Ruhe und Aus ge gli-
chen heit der El tern ab.
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Zahl rei che Stu di en be le gen in zwi schen, dass chro ni scher 
Stress nicht nur für die Ge sund heit von Müt tern und Vä tern 
schäd lich ist, son dern auch für die Ent wick lung der Kin der. 
Also sind die Stress re duk ti on und da vor die Än de rung der 
Denk mus ter dop pelt wich tig: für die Ge sund heit und das 
Wohl be fin den von El tern und Kin dern.

Wenn wir Ärz tin nen / Ärz te es schaf fen, die Sor gen und den 
Stress der El tern zu re du zie ren, er rei chen wir weit aus mehr, 
als wenn wir nur Di ag no sen stel len, Me di ka men te ver schrei-
ben, chi rur gi sche Ein grif fe durch füh ren oder The ra pi en emp-
feh len. Denn all das greift im mer erst im Nach hi n ein.

Die lo gi sche Wei ter ent wick lung un se rer Ar beit heißt für 
mich: prä ven ti ve Me di zin. Im mer mehr Symp to me und 
Krank heits bil der ent ste hen stress be dingt, da run ter Blut-
hoch druck, Er schöp fungs de pres si o nen, Herz-Kreis lauf- oder 
Au to im mun er kran kun gen. Der Stress wie de rum hängt mit 
den ei ge nen Ge dan ken, Hal tun gen und Le bens ein stel lun gen 
zu sam men.

Die gute Bot schaft ist: Un ser Ge hirn ist stets lern fä hig 
und so mit ver än der bar. Frü her gin gen Hirn for scher da-
von aus, dass wir sind, wie wir sind. Aber das Ge gen teil ist 
der Fall: Das Ge hirn kann sei ne Zel len und Ver bin dun gen 
im mer wie der än dern und neu ord nen. Wir kön nen un ser 
Den ken um pro gram mie ren. El tern kön nen also ler nen, sor-
gen- und stress frei er zu den ken.
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Wa rum »vor teil haf tes Den ken« so wich tig ist

Wir Kin der ärz tin nen / Kin der ärz te soll ten uns da her nicht 
nur auf die Be hand lung von Kin der krank hei ten be schrän-
ken, son dern El tern auch bei der Stress be wäl ti gung zur 
Sei te ste hen. Doch bleibt im eng ge tak te ten Pra xis all tag da-
für oft we nig Raum.

Auch um die se Lü cke zu schlie ßen, habe ich die ses Buch 
ge schrie ben, das sich nicht nur an El tern, son dern glei cher-
ma ßen an Ärz tin nen / Ärz te und alle an de ren In te res sier-
ten rich tet.

Ich will El tern zu sätz lich zur me di zi ni schen Be ra tung 
konk re te Hil fe zur Ver fü gung stel len, um mit Angst und 
Stress um zu ge hen. Die ses Hilfs mit tel aus der Mind-Body-
Me di zin nen ne ich Be nefi cial Thin king, auf Deutsch: vor teil-
haf tes Den ken.

Be nefi cial Thin king ist eine ein fa che, ohne ärzt li che Hil fe 
durch führ ba re »Denk stra te gie«, die es El tern er mög licht, 
in vie len all täg li chen Stress si tu a ti o nen ihre Ge dan ken in 
eine vor teil haf te re Rich tung zu len ken. Mit zu neh men der 
Übung wer den El tern mer ken, dass sie ge las se ner, acht sa-
mer und zu frie de ner wer den. Auch hilft uns Be nefi cial Thin
king, selbst be wuss ter und si che rer mit un se ren Kin dern um-
zu ge hen.

Da durch wird der All tag mit Kin dern nicht nur stress är-
mer. Man trifft auch bes se re Ent schei dun gen. Und das be-
ein flusst in vie len Fäl len die Ge sund heit der Kin der we sent-
lich.
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Was Sie in die sem Buch er war tet

Ich möch te Ih nen mit die sem Buch zei gen, wie Sie – auch 
im Krank heits fall – ge las sen mit Ih ren Kin dern um ge hen 
kön nen, da mit sie ge sün der und glück li cher auf wach sen.

Das Ziel ist vor al lem, bei Prob le men mit un se ren Kin-
dern zu er ken nen und zu un ter schei den, ob die je wei li ge Si-
tu a ti on noch ak zep ta bel ist oder et was ge tan wer den muss.

Ge las sen heit lässt sich nicht per Knopf druck er zie len, 
aber je der Mensch kann sie er ler nen. Was ge nau be deu-
tet Stress? Wie ge hen wir mit un se ren Ängs ten um? Wie so 
über tra gen sie sich so schnell auf Kin der? Wenn wir an ders 
den ken ler nen, wird das Fa mi li en le ben leich ter, ent spann-
ter und freud vol ler.

Dreh- und An gel punkt bei die sem Pro zess ist un ser Ge-
hirn. In Grund zü gen er klä re ich sei nen Auf bau. Wenn wir 
ver ste hen, wie es funk ti o niert und wo her un se re Ängs te 
kom men, ha ben wir ei nen ers ten Schritt ge tan, um der Sor-
gen fal le zu ent kom men.

An schlie ßend stel le ich Ih nen das Prin zip des Be nefi cial 
Thin king, des »vor teil haf ten Den kens«, vor. Ich be schrei be 
und er klä re ein zel ne Übun gen, die Ih nen da bei hel fen, Ihre 
Ge dan ken be wusst zu steu ern, die Aus schüt tung von Stress-
hor mo nen deut lich zu re du zie ren und zu frie den stel len de 
Lö sun gen für aku te Prob le me zu fin den.

Im zwei ten Teil des Bu ches wird es ganz konk ret: Ich 
neh me Sie mit auf eine Rei se durch die Welt der Kin der-
heil kun de und stel le Ih nen die wich tigs ten Ent wick lungs-
pha sen und die häu figs ten Krank heits bil der vom Baby- bis 
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zum Ju gend al ter vor. Sie fin den Be hand lungs vor schlä ge 
aus Schul me di zin und Pflan zen heil kun de so wie die pas-
sen den Übun gen, um ge las se ner mit Krank hei ten um zu-
ge hen.

Ich er klä re, wo rauf es an kommt (und wo rauf nicht!). Das 
soll Ih nen Klar heit und Ori en tie rung ge ben im Dschun gel 
der über all kur sie ren den War nun gen, Tipps und un be ding-
ten Emp feh lun gen.

Die Welt ist komp li ziert, das Le ben nicht im mer ein fach. 
Aber das Selbst ver ständ lichs te, das Un komp li zier tes te ist in 
der Re gel die Lie be zu Ih rem Kind und der Wunsch, dass es 
ge sund und fröh lich auf wächst. Mit die sem Buch möch te 
ich Ih nen mei ne Hil fe stel lung dazu an bie ten – für ei nen 
ent spann ten und glück li che ren Um gang mit ih ren Liebs ten.





KIND HEIT IN AD DIS ABEBA

Glau ben und Ver trau en

Die ses Buch ist ge prägt durch die jah re lan ge Ar beit in mei-
ner Kin der- und Ju gend arzt pra xis und durch mei ne ei ge nen 
Er fah run gen als Mut ter zwei er Söh ne. Ich hät te es so aber 
nicht schrei ben kön nen ohne mei ne wech-
sel vol le Ge schich te zwi schen ver schie de-
nen Län dern, Kul tu ren und Tra di ti o nen: 
Be gin nend mit mei ner trotz Bür ger krieg, 
Ar mut und Hun ger glück li chen Kind heit in Äthi o pi en über 
mein Sti pen di um für ein Me di zin stu di um in Un garn bis zu 
mei nem Start als Ärz tin in Deutsch land.

Was sta bi li siert Kin der und ihre Fa mi li en, was macht sie 
wi der stands fä hig und zu frie den, selbst in solch un si che ren 
Le bens um stän den? Was ich heu te me di zi nisch und psy cho-
lo gisch un ter mau ern kann, fin de ich sehr früh in vie len As-
pek ten mei nes Le bens vor.

Ich bin in Ad dis Abeba, der Haupt stadt von Äthi o pi en, 
ge bo ren und auf ge wach sen, in ei ner bür ger li chen, recht 
wohl ha ben den Fa mi lie. Mei ne Mut ter war eine or tho do xe 
Chris tin, die ihre Re li gi on als Stüt ze für ihr gan zes Le ben 
nutz te. Sie war ehr gei zig und ziel stre big. Ob wohl sie sechs 

»Eine glückliche Kindheit 

in unsicheren Zeiten«
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Kin der hat te, hol te sie ihr Abi tur in der Abend schu le nach 
und ab sol vier te eine Han dels schu le, an schlie ßend ar bei te te 
sie lan ge in Teil zeit für ver schie de ne Un ter neh men.

Durch sie lern te ich früh, kei ne Angst zu ha ben und zu 
ver trau en. Für sie ist bis heu te nichts un mög lich.

Mein Va ter ent stamm te der in di schen Brah ma nen-Kas te. 
Er war Hin du, ein sehr ge bil de ter, weit sich ti ger Mann. Er ar-
bei te te im Au ßen mi nis te ri um des Kai sers von Äthi o pi en, au-
ßer dem war er als Chef kor res pon dent für die Nach rich ten-
agen tur Reu ters zu stän dig für ganz Af ri ka. Als Dip lo mat reis te 
und ar bei te te er dem ent spre chend viel. Er hat te im mer gute 
Lau ne. Von ihm lern te ich, wie Men schen durch ihr Ver hal ten 
und den gu ten Um gang mit an de ren Men schen Um stän de po-
si tiv be ein flus sen kön nen.

Die Bil dung ih rer Kin der war mei nen El tern das Wich-
tigs te, war sie doch der ein zi ge Weg, in Af ri ka der Ar mut 
zu ent flie hen. So steck ten sie ihr gan zes Geld in eine eng-
lisch spra chi ge Pri vat schu le, die mei ne Ge schwis ter und 
ich be such ten. Mei ne Kind heit war wun der schön, leb haft 
und fröh lich, an ders als für vie le an de re Kin der in Äthi o-
pi en.

In mei ner Kind heit wa ren die meis ten Men schen in un-
se rem Land arme Bau ern, und es war nor mal, vie le Kin der 
zu ha ben. Sie wur den als Ge schenk Got tes und als Glücks-
brin ger be trach tet und mit Freu de und Lie be groß ge zo gen. 
Da mals fehl te es an al lem: Es gab we ni ge Ärz tin nen / Ärz te, 
kaum Schu len und viel zu we nig zu es sen. Des halb war die 
Säug lings- und Klein kin der sterb lich keit sehr hoch.

Den noch erschienen mir die Men schen ent spann ter als 
hier, viel leicht so gar glück li cher. Die Kin der aßen, was es ge-
ra de gab, lie fen oft vie le Ki lo me ter weit bar fuß zur Schu le 
und spiel ten mit ei nan der, wenn sie nicht ge ra de auf das Vieh 
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der El tern auf pas sen oder an der wei tig hel fen muss ten. Vor 
al lem Mäd chen tru gen dazu bei, Ein käu fe zu er le di gen, zu 
ko chen, zu put zen und Wä sche zu wa schen.

Ein Frei zeit pro gramm, wie wir es heu te ken nen, mit Krab-
bel grup pen, Mu sik kur sen oder Schwimm stun den, gab es 
nicht.

Ich bin mit fünf Ge schwis tern auf ge wach sen. Wir hat ten 
Glück, kei ner von uns wur de ernst haft krank. Wir hat ten 
Krank hei ten wie alle Kin der die ser Welt: In fek ti o nen der 
obe ren Atem we ge, Läu se und Wür mer. Kei ne Mut ter und 
kein Va ter wäre auf die Idee ge kom men, da mit zum Arzt zu 
ge hen. Ärz te wa ren rar und nur für schwe re Krank hei ten 
zu stän dig.

Wenn wir krank wur den, hat un se re Mut ter Weih was ser 
be sorgt oder uns mit Ge wür zen und Heil pflan zen be han delt. 
Es gab eine Apo the ke in der Nähe, ne ben Schmerz mit teln 
und fie ber sen ken den Arz nei en gab es dort nur eine Art von 
An ti bi o ti kum, Pe ni cil lin, das aber schw er  kran ken Kin dern 
vor be hal ten war. Die we ni gen Arzt pra xen wa ren heil los 
über füllt, die Kran ken häu ser eben falls. Nur im schlimms-
ten Fall sind wir dort hin ge gan gen.

Mit un ge fähr acht Jah ren sah ich je den Mitt woch die 
ame ri ka ni sche Arzt se rie »Medi cal Cen ter« mit Chad Eve-
rett als Chi rurg und Haupt dar stel ler. Ich war so fort in ihn 
ver liebt, ließ kei ne Epi so de aus und be schloss, selbst Ärz tin 
zu wer den.

Mei ne Mut ter war im mer ru hig, wenn wir krank wur den. 
Sie wirk te, als hät te sie nie mals Angst um uns. Viel leicht hat 
ihr eine Ge wohn heit da bei ge hol fen: Je den Abend um halb 
sechs stell te sie sich ans Fens ter, streck te die Arme zum Him-
mel und be te te. Egal, was wir in der Zeit von ihr woll ten – sie 
ig no rier te uns. Bald ver stan den wir, dass es nichts brach te, in 
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die ser Zeit an ih rem Rock zu zie hen – wir muss ten ein fach 
war ten, bis sie fer tig war. Die se Zeit ge hör te nur ihr.

In zwi schen habe ich ge lernt, dass ge nau das alle Müt ter 
ma chen soll ten: sich täg lich be wusst aus dem All tag zu rück-
zu zie hen, ganz gleich, ob sie in der Zeit be ten, Yoga ma chen 
oder ein Buch le sen. Nach ei nem lan gen Tag soll ten wir 
alle ein mal in ne hal ten und zur Ruhe kom men. In zwi schen 
emp feh le ich vie len El tern eine Do sis von zwei mal zwan zig 
Mi nu ten. Das stärkt un ser Anti-Stress -Sys tem.

Als ich un ge fähr zehn Jah re alt war, brach in Äthi o pi en 
der Bür ger krieg aus. Ad dis Abeba wur de zum Schau platz 
von Ge walt: Men schen ver schwan den oder wur den er schos-
sen, im mer wie der sah ich auf den Stra ßen Blut la chen.

Ein paar Jah re spä ter, ich war 13 Jah re alt und der Kon flikt 
noch im mer in vol lem Gan ge, schick te mich mei ne Mut-
ter trotz dem mor gens früh um fünf Uhr Brot ho len, wenn 
drau ßen al les ru hig war. Sie hat te of fen bar kei ne Angst, 
und ich auch nicht. Ich lief zur Bä cke rei, schlüpf te hi nein, 
schnapp te die Bro te und flitzte wie der nach Hau se – wenn 
ich Glück hat te, konn te ich noch ein biss chen schla fen.

Hier zu lan de geht die größ te Ge fahr in den Städ ten vom 
Stra ßen ver kehr  aus. Im Lau fe der Grund schul zeit ha ben 
aber wohl alle Kin der ge lernt, auf der Stra ße auf zu pas sen. 
Ich fra ge mich manch mal, wie so vie le El tern in ent wi ckel-
ten, fried li chen Län dern Angst ha ben, ihre gro ßen Kin der 
zum Bä cker um die Ecke ge hen zu las sen. Könn te eine Auf-
ga ben tei lung in der Fa mi lie nicht auch wert vol le Kom pe ten-
zen ver mit teln – und da bei den Stress der El tern noch re du-
zie ren?

Der Krieg in Äthi o pi en wur de im mer schlim mer und 
führ te in den länd li chen Re gi o nen zu ei ner Hun ger ka tast-
ro phe, wie es sie auf der Welt bis da hin noch nicht ge ge ben 
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hat te. Auch in der Haupt stadt wur den Nah rungs mit tel und 
Was ser knapp, aber auch Ben zin und Elekt ri zi tät. Den noch 
hat ten wir Kin der kei ne Angst, denn wir ha ben von den Sor-
gen un se rer El tern nichts mit be kom men. »Geht bit te raus – 
das, was wir be spre chen, ist nichts für Kinde roh ren«, hieß 
es oft.

In mei ner Kind heit gab es eine kla re Hie rar chie, in der 
El tern und äl te re Men schen res pek tiert wer den muss ten. 
Viel leicht war es auch die se Dis tanz, die uns vor der grau-
sa men Wahr heit des Krie ges ge schützt hat. Wir ha ben nicht 
wi der spro chen und woll ten auch nichts ver ste hen, wir woll-
ten nur spie len. Ge nau so wie alle an de ren Kin der auf die-
ser Welt.

In den west li chen In dust rie län dern wird mo der ne Pä da-
go gik oft da mit in Ver bin dung ge bracht, dass Kind und El-
tern auf Au gen hö he mit ei nan der um ge hen sol len. Vie les 
wird mit den Kin dern durch dis ku tiert, und alle »Was-ist-
wenn«-Fra gen wer den aus führ lich be ant wor tet.

Das ist in vie ler lei Hin sicht gut und sinn voll. Doch 
manch mal habe ich den Ein druck, dass hier der Bo gen et-
was über spannt wird. El tern lei ten ihre Kin der schließ lich 
für das Le ben an, und dazu müs sen sie auch über ih nen ste-
hen und manch mal als eine Art Fil ter agie ren.

Es hät te da mals nicht viel schlim mer kom men kön nen. 
Doch statt laut und pa nisch wur de es bei uns zu Hau se lei se 
und ru hig. Es war so, als hät ten mei ne Eltern den Stress 
aus ge sperrt. Ob wohl wir das Ge län de un se res Hau ses bald 
nicht mehr ver las sen durf ten, lit ten wir nicht da run ter, wir 
spiel ten wei ter un be hel ligt mit den Nach bars kin dern.

Ich kann mich nicht da ran er in nern, dass mei ne El tern je-
mals Angst ge zeigt hät ten. So be rei te ten sie mir eine glück li-
che Kind heit in un si che ren Zei ten.



30 Kind heit in Ad dis Abeba 

Na tür lich war ich in mei ner Kind heit auch manch mal 
trau rig. Im Jah re 1974 wur de der Kai ser ge stürzt, die Kom mu-
nis ten über nah men das Re gime und mein Va ter ver lor sei ne 
Ar beit. Da mei ne El tern kein Geld mehr für die teu re Pri vat-
schu le hat ten, muss ten wir sie ver las sen. Für mich be gann 
da mit ein neu es Le ben.

Ab schied und Ent fal tung

Als ich sech zehn Jah re alt war und die Schu le be en det hat te, 
woll te ich stu die ren. In Ad dis Abeba war es an der Uni aber 
nicht si cher – vie le Stu den ten wur den ver haf tet und ein ge-
sperrt, man che auch um ge bracht. Ich hat te Glück und er-
hielt ein Sti pen di um für ein Me di zin stu di um in Un garn.

Mei ne Mut ter ver ab schie de te mich am Flug ha fen 
mit den Wor ten: »Gib Gott all dei ne Prob le me. Hab 
nie mals Angst. Er er le digt al les, was du selbst nicht 
schaffst!« Wir um arm ten uns.

Ih nen, lie be Le se rin nen und Le ser, wer den in 
die sem Buch im mer wie der Ge schich ten aus mei ner Kind-
heit be geg nen, doch für mich war es an die ser Stel le ein 
Ab schied für lan ge Zeit von Äthi o pi en, und es war ein Ab-
schied von mei ner Kind heit und mei ner Fa mi lie.

Ich flog nach Un garn, in ein mir frem des Land, des sen 
Spra che ich nicht sprach – und den noch ruh te tief in mir 
ein Ur ver trau en, ich glaub te an mich und das Le ben an sich. 
Trotz des Bür ger kriegs und der Hun gers not in Äthi o pi en, 
der po li ti schen Ins ta bi li tät und der Exis tenz sor gen, ha ben 
mir mei ne El tern nicht Ängs te und Stress, son dern Sta bi li-

»Wer kein 

Vertrauen hat, 

kann sich nicht 

trauen«
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tät und Si cher heit mit ge ge ben. So leg ten sie die Ba sis da für, 
dass ich mich im Er wach se nen al ter ent fal ten konn te. Denn: 
Wer kein Ver trau en hat, kann sich nicht trau en.

Heu te er le be ich in mei ner Pra xis vie le ver un si cher te El-
tern. Sie sind al le samt tol le Müt ter und Vä ter, die sich Mühe 
ge ben, al les rich tig zu ma chen. Aber ih nen ist der Ins tinkt 
ab han den ge kom men. Sie ha ben Angst, dass ih rem Baby 
oder Klein kind et was Schlim mes pas sie ren könn te oder 
dass sie selbst et was Wich ti ges ver säu men könn ten bei der 
Ge sund heit oder der Ent wick lungs för de rung ih res Kin des. 
Oft aber sind das auf die Zu kunft pro ji zier te Ängs te.

Viel leicht kom men sie auch da her, dass den El tern die 
Wur zeln in der Ver gan gen heit feh len. In un se rer mo der nen 
Ge sell schaft wer den Tra di ti o nen kaum ge pflegt. Es gibt nur 
noch we ni ge Haus hal te, in de nen mehr als zwei Ge ne ra ti o-
nen zu sam men le ben. Die Er fah run gen von Groß- oder so gar 
Ur groß el tern im Um gang mit Kin dern spie len kaum noch 
eine Rol le. El tern wol len oder müs sen heu te al les selbst ent-
schei den und neu er fin den – und das str esst sie. Der Stress 
wie de rum raubt ih nen die Freu de, nach der wir alle – und 
al len vo ran un se re Kin der – stre ben.





1.
Wel ches Den ken zum 

rich ti gen Han deln führt





DIE GRO SSE ANGST DER EL TERN

In den ers ten drei Le bens jah ren ste hen bei den meis ten El-
tern Fra gen zu In fek ti o nen, zur Er näh rung und zum Schlaf-
ver hal ten im Vor der grund. Die Ängs te 
be gin nen schon in den ers ten Wo chen 
der Schwan ger schaft, und wer den im-
mer grö ßer. Die Freu de, das ge sun de 
Baby im Arm zu hal ten, hält nicht 
lan ge an.

 ■ »Ent wi ckelt sich mein Kind nicht nor mal? Was kann 
im schlimms ten Fall pas sie ren?«

 ■ »Ich möch te nicht, dass das chro nisch wird.«
 ■ »Es muss aber jetzt was pas sie ren, so geht es nicht 

 wei ter.«

Auch wird die Be ob ach tung des ei ge nen Kin des zu neh mend 
de tail lier ter – und so wach sen auch die Sor gen.

»Mein Baby kann nicht ru hig schla fen.«
»Mein Baby hält den Kopf nicht sta bil hoch.«
»Mein Baby krab belt nicht so wie an de re Ba bys.«
»Mein Kind hat ge ra de ge lernt zu lau fen, aber es stol pert 
stän dig, und über haupt ist es nie ge krab belt.«
»Mein Kind spricht kei ne voll stän di gen Sät ze.«

»Mangelndes Vertrauen ins 

Leben bewirkt Verunsicherung, 

Anpassungsschwierigkeiten 

und Stress – das kann 

zu Krankheiten führen«
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Im Kin der gar ten al ter än dert sich der Fo kus, nun ste hen an-
de re Ängs te im Vor der grund: Kin der, die in den ers ten Jah-
ren kaum In fek te hat ten, ma chen nun alle mög li chen Krank-
hei ten durch. Hin zu kom men Sor gen um die Norm. Die 
Zahl der Kin der gar ten kin der, die an geb lich in ih rer Sprach-
ent wick lung ver zö gert sind oder in ih rer Fein- und Grob mo-
to rik nicht mit hal ten kön nen und Früh för de rung brau chen, 
nimmt ab sur de Aus ma ße an.

Spä ter kom men ver hält nis mä ßig vie le Kin der auf Ver an-
las sung ih rer Schu le zu mir, da mit Krank hei ten aus ge schlos-
sen oder Wunsch re zep te aus ge stellt wer den. Vie le El tern 
be rich ten mir von der Er war tungs hal tung, dass alle Kin der 
ein wand frei le sen und schrei ben kön nen.

Tun sie dies nicht, steht die Di ag no se Lese-Recht schreib-
Schwä che an. Wer nicht gut in Mathe ist, hat eine Dys kalku-
lie, wer nicht still  sitzt und zu hört, lei det an ADHS. Kin der, 
die in der Schu le stö ren, kön nen nur hoch be gabt und un ter-
for dert sein. Mit Di ag no sen wird um sich ge wor fen wie mit 
Ka mel len an Kar ne val.

Auch die Me di en welt hat un se ren Um gang mit ei nan der 
re vo lu ti o niert. Kin der sit zen stun den lang al lein vor ih ren 
Spiel kon so len und Smart phones, was schnell zu Kon zent ra-
ti ons stö run gen füh ren kann.

Gleich zei tig sol len Kin der je doch früh den Um gang mit 
Me di en und In ter net ler nen. Da sind Apps, die an geb lich 
die Ent wick lung der Kin der för dern. An de rer seits ist da wie-
der das Pro blem, dass sit zen de Kin der un be weg lich wer den 
und an Ge wicht zu neh men. Nur rich tig scheint es nie mand 
zu ma chen.

Die ge sell schaft li che Er war tungs hal tung an El tern und ihre 
Kin der ist heu te im mens. Auf den Schul tern der El tern ruht 
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die Last, ihre Kin der in je der Hin sicht bes tens für das Le ben 
zu wapp nen – sei es im Hin blick auf Bil dung, Ge sund heit 
oder an de re Fer tig kei ten wie Mu si zie ren, Spra chen, Sport 
und vie les mehr.

All die se As pek te ver grö ßern den Druck auf El tern, was 
dazu führt, dass sie noch ängst li cher wer den. Ein Teu fels-
kreis.

Die sie ben Jah re alte Chi ara hat Prob le me in der Schu le. Sie 
wei gert sich, die Auf ga ben zu er le di gen. Chi aras Mut ter er-
klärt mir, dass sie mit Chi ara mon tags zur Ver hal tens the ra pie, 
diens tags zur Kin esiolo gie, mitt wochs zur Er go the ra pie und 
don ners tags zum Neuro feed back (ei ner com pu ter gestütz ten 
Me tho de zur Stei ge rung der Kon zent ra ti ons fä hig keit) geht. 
Da Chi ara wie der keh ren de Kopf schmer zen hat, muss sie 
auch noch re gel mä ßig zum Osteo pathen.

Ich war sprach los, als ich das hör te, und schau te Chi ara 
an. »Ist das nicht et was viel?«, frag te ich vor sich tig. »Und 
wie ma chen Sie das über haupt? Ei ner muss doch Chi ara je-
den Tag zu all den The ra pi en brin gen.«

»Was ge macht wer den muss, muss ge macht wer den. Ich 
habe mei nen Job ge schmis sen. Sonst wür de das Kind vor die 
Hun de ge hen. Wir wis sen, dass es et was viel ist, aber wir 
müs sen Gas ge ben, sonst ver passt sie den An schluss und wir 
ha ben ein ech tes Pro blem.«

Chi ara lä chelt leicht, sie sitzt die gan ze Zeit vor mir mit 
ge senk tem Kopf. »Sag mal, Chi ara, was ist mit dei nen Freun-
din nen?«, fra ge ich sie. Chi ara hält den Kopf wei ter ge senkt, 
lä chelt leicht und schweigt.

»Da für ha ben wir ge ra de kei ne Zeit«, sagt ihre Mut ter, 
»aber bald wird al les wie der gut.«

Sze nen wie die se er le be ich re gel mä ßig in mei ner  Pra xis: 
El tern wol len so fort und oft pro phy lak tisch eine  The ra pie 
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für ihr Kind. Er go the ra pie, Lo go pä die und min des tens ein 
Rezept für den Osteop athen. Und das al les am bes ten schon 
di rekt nach der Ge burt, so zu sa gen »für alle Fäl le, kann ja 
nicht scha den«.

Bei ge sun den Ba bys sol len dann zü gig Blo cka den ge-
löst wer den, weil sie viel wei nen oder pup sen. Vier jäh ri gen 
Jungs soll die Kon zent ra ti ons schwä che ge nom men wer den, 
und zum bes se ren Hö ren könn te eine The ra pie eben falls 
nicht scha den. Kin der mit Mig ra ti ons hin ter grund soll ten 
auf je den Fall zur Sprach the ra pie, da mit sie die deut sche 
Spra che auch wirk lich rich tig ler nen. Die se Kin der sind je-
doch alle ge sund! Sie brauchen kei ne The ra pi en.

Es ist ein na tür li cher Ins tinkt, wenn El tern sich wün-
schen, dass es ih ren Kin dern gut geht, sie sich mög lichst ge-
sund ent wi ckeln und die bes ten Chan cen im Le ben be kom-
men. Aber die ser Im puls wird oft mals so über stei gert, dass 
er sich ins Ge gen teil ver kehrt. Denn die ser Le bens stil, al les 
Mög li che nur »für alle Fäl le« zu ma chen und dem Le ben 
ohne Ver trau en zu be geg nen, hat sei nen Preis. Er be deu tet 
Stress, denn all die se Ak ti vi tä ten wol len in die Wege ge lei tet, 
ko or di niert und re gel mä ßig durch ge führt wer den.

Auch für die be trof fe nen Kin der ist das ein im men ser 
Druck. Für sie ist es so, als ob al les aus ih nen her aus ge presst 
wer den soll te. Als ob es nicht reicht, so zu sein, wie sie sind. 
Sie ge nü gen nicht. Für das Wich tigs te, das Spie len mit an de-
ren Kin dern, ist dann kei ne Zeit mehr. Da rü ber hi naus be-
wirkt der Man gel an Ver trau en ins Le ben eine tie fe Ver un si-
che rung in ner halb der fa mi li ä ren Be zie hun gen und da rü ber 
hi naus. Doch nicht nur das: Un si cher heit und Angst kön-
nen, wenn die Kin der äl ter sind, zu Ess stö run gen, Sucht-
ver hal ten oder psy chi schen Krank hei ten wie De pres si o nen 
füh ren.



39Die gro ße Angst der El tern

Die sen Kreis lauf der Sor gen gilt es zu durch bre chen.
Um die ent spre chen den Denk mus ter und Ein stel lun gen 

zu ver än dern, gibt es Übun gen, die auf den Er kennt nis sen 
der Neuro wis sen schaf ten und der Mind-Body-Me di zin ba-
sie ren. Sie wer den se hen, dass die se oft gar nicht so schwie-
rig und trotz dem sehr ef fek tiv sind.

Star ten wir mit ei nem Aus flug in die Kom man do zent ra le 
un se rer Ge dan ken, Sor gen und Ängs te – in un ser Ge hirn.


