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Rund 1,4MillionenMen-
schen in Deutschland sind
dement, Tendenz steigend.
Am21. September istWelt-
Alzheimer-Tag, dannwird
invielenStädtenunterdem
Motto„JungundAltbewegt
Demenz“ über die Erkran-
kung informiert. Auch un-
sereZeitungbietet indieser
Woche ein Lesertelefon
zumThema an:Was kann
ich bei einer Demenzer-
krankung tun undwo be-
kommen Angehörige Hilfe?
Diese und andere Fragen
beantworten Experten am
morgigenDienstag,
20. September 2016, von
10 bis 12Uhr unter folgen-
den Rufnummern:
• Dr. med. Johannes Ro-
senboom (Kommissari-
scher Chefarzt Alterspsy-
chiatrie derHeliosKliniken
Schwerin) unter

(0385) 6378 8007
• Dr. med.Michael Lerch
(Chefarzt, Klinik für Akut-
geriatrie und Frührehabili-
tation der Helios Kliniken
Schwerin) unter

(0385) 6378 8008
• Ute Greve (Einrich-
tungsleitung vomZentrum
Demenz) unter

(0385) 6378 8009
• SusanneMüller (Pro-
jektleitungHelferkreis
Schwerin – Ludwigslust –
Parchim) unter

(0385) 6378 8010

Wenn imAlter die Kraft
nachlässt, steigt auch die
Wahrscheinlichkeitzustür-
zen.Wermindestens alle
zweiTageeinenflottenSpa-
ziergang unternehme, stär-
ke jedoch seinen Kreislauf
und die Beinmuskulatur –
undkönnedadurchStürzen
vorbeugen, rät die Aktion
Das Sichere Haus (DSH).

Toben, schreien, hauen: Einige Kinder verhalten sich auffällig / Liegt es an den Eltern?Das legen zumindest einige Erziehungsratgeber nahe

Ein Kind rastet aus, weil es
keinzweitesEisbekommt.Ein
anderes wird wütend, weil es
zehn Minuten still sitzen soll.
Und ein drittes reagiert mit
trommelnden Fäusten, weil es
das Handy abgeben muss. Je-
der war vermutlich schon ein-
mal Beobachter solcher Situa-
tionen. Sind das Einzelfälle
oder verhalten sich heute im-
mermehr Kinder auffällig?
Für Martina Leibovici-

Mühlberger ist der Fall klar:
Die Zahl der Kinder, die sich
verhaltensauffällig zeigen, hat
zugenommen. Die Österrei-
cherin spricht aus Erfahrung.
Sie ist Kinder- und Jugendthe-
rapeutin und hat in diesem
Jahr ein Buch über ihre Be-
obachtungen geschrieben. Ih-
rerMeinung nach können vie-
le Kinder ihre Emotionen und
Impulse nicht kontrollieren.
„Das ist etwas, das Kinder
nicht von einem Tag auf den

anderen lernen.“ Vielmehr ist
hier der lange Atem der Er-
wachsenen gefragt. Wichtig
ist, den Kindern Grenzen zu
setzen – und das von Anfang
an. „Ab dem neunten Lebens-
monat halte ich zum Beispiel
meine Hand hin, bevor mein
Kind gegen die scharfe Kante
fällt. Sobald es laufen kann,
stelle ich alle Sachen hoch, da-
mit es sich nicht weh tut. Und
beim 14-Jährigen geht es dar-
um,dieAusgehzeitenzustruk-
turieren“, beschreibt die The-
rapeutin den Ablauf.
Für Kinder sei es enorm

wichtig, ihreWünschezurück-
stellen zu können. An diesem
Punkt versagen Eltern laut
Leibovici-Mühlberger aber
oft. „Ihnen geht es darum, von
ihrem Kind gemocht zu wer-
den.Dasgibt ihnendasGefühl,
guteElternzusein.“InderFol-
ge werden Forderungen der
Kinder bedingungslos erfüllt –

was diese zu Tyrannen heran-
wachsen lässt.
Dass im Umgang zwischen

ElternundKinderngehöriget-
was schiefläuft, hat auch Mi-
chael Winterhoff in mehreren
Büchern festgehalten. Er ist
ebenfalls Kinder- und Jugend-
psychiaterundhatseinePraxis
in Bonn. SeinerMeinung nach
sind Kinder heutzutage psy-
chischnichtreif.„Vielebleiben
aufderStufevonKleinkindern
stehen.“ Das Problem sieht er
klar bei den Eltern, die ihre
Kinder nicht mehr aus der In-
tuition heraus erziehen. Statt-
dessen behandeln Eltern sie
wie einen Teil von sich selbst
(Symbiose) und werden am
Endevon ihremKindnicht für
voll genommen. Oder sie er-
ziehen ihrKind, indemsie ihm
alles erklären (Partnerschaft-
lichkeit).
Rolf Göppel ist deutlich op-

timistischer, wenn es um die

Psyche der Kinder geht. Er ist
Professor für Allgemeine Pä-
dagogik an der Hochschule in
Heidelberg. Die Forschungsla-
ge zeige ein entspannteres
Bild: Demnach haben 15 Pro-
zent der Kinder und Jugendli-
chen in Deutschland psychi-
sche Probleme – einWert, der
stabil ist. Dass Eltern nicht
mehrüber ihreKinderbestim-
men, sondern ihnen auchMit-
spracherechte einräumen, sei
gutso.Allerdingsmüssedasan
der richtigen Stelle passieren:
„DabeidarfesnichtumFragen
gehen wie: ,Muss ich meinen
Fahrradhelm anziehen oder
nicht.’“Ganz inAbrede stellen
lässt sich aber nicht, dass eini-
ge Kinder so „verhaltensorigi-
nell“ sind, dass professionelle
Hilfe gefragt ist.
Eine narzisstische Störung

zähltzudenStörungendesSo-
zialverhaltens. Dabei streiten
Kinder unter anderem in ei-

nem extremen Maße, verhal-
tensichtyrannisch,undzeigen
ungewöhnlich häufige und
schwereWutausbrüche. „Eine
solche Diagnose lässt sich si-
cherabererstnachdem14.Le-
bensjahr stellen“, erklärt Ingo
SpitczokvonBrisinskivomBe-
rufsverband für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychoso-
matik und Psychotherapie in
Deutschland. Eltern müssten
in eine Therapie unbedingt
einbezogen werden.
Trotz aller großen Proble-

me, die Martina Leibovici-
Mühlberger in ihrem Buch
schildert, können Eltern im
Kleinen so viel erreichen: „Es
ist der kleine unspektakuläre
Moment, der Beziehung aus-
macht.DieAlltagsrituale beim
Zubettgehen, das gemeinsame
EssenoderderSpaziergang im
Wald“, sagt Leibovici-Mühl-
berger.

Julia Kirchner

Manchmal ist der Weg zwischen Unmut undWutausbruch kurz. Experten sehen das Problem bei den Eltern, die ihren Kindern zu wenig Grenzen setzen.
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Gelegentlich kommtman(n) schon einmal in
Versuchung, kulinarisch ein X für ein U zu ver-
kaufen.ZumBeispielweiß ich,dass inmeinem
familiären Umfeld Pferdefleisch eher verpönt
ist. Kopfkinoeben.Alsomüssendie schmack-
haftzubereitetenRouladenalsRindfleischver-
klingelt werden, die der Tischgesellschaft
wunderbar munden. Spätestens aber wenn
derGagmitdemHufnagelkommt,stimmenal-
le konzertiert ein: „Max is(s)t böse…“ Zumin-
dest mit dieser Auslegung vonBoshaftigkeit
kann ich leben.Kürzlichaberbin ich inSachen
Kopfkino selbst ein wenig ins Schleudern ge-
kommen.Wolltemirdochmein„Fisch-Freund“
GünterMarkstein aus Parchim einen Kormo-
ran andrehen. Entsetzt habe ich gesagt: „Das
sinddochdieunansehnlichenViecher,dieden
Fischern denSee leer räubern.“Günter nickte
vielsagendmitdemKopfunderklärtemir,dass
beispielsweise richtig zubereitete Kormoran-

Ge s c hma c k v o l l

brüste eine schmackhafte Delikatesse sind.
DasFleisch ist dunkel, sehr kurzfaserig, hat ei-
nen typischenWild- und keinen, wieman ver-
muten könnte, Fischgeschmack. Eine beson-
dere Vorbehandlung des Fleisches vom jun-
genKormoran istnichterforderlich.Beiälteren
Tieren empfiehlt sich aber eine zwei- bis drei-
tägigeWildbeize,erklärtemirMarksteinweiter.
Nagut, ich ließmichschließlichüberredenund
habe, damit dasGanze nicht zu böse klingt,
Kormoran à la Stroganoff gewählt. Das geht
vielleicht auchbei Vogelliebhabern als seriöse
Mahlzeit durch. Dazu nimmtman für vier Per-
sonenzunächst zweigeschlageneEiweißund
vermischt sie mit zwei Esslöffeln Stärkemehl
und etwas Salz zu einem zähflüssigen, aber
nicht zu festen Brei. Nunwerden die vier Kor-
moranbrüste, möglichst vom Jungvogel, bei
aufgelegter Handmit einem scharfenMesser
in zwei flacheScheibenunddannquer zur Fa-
ser in drei bis fünf Zentimeter breite Streifen
geschnitten.DanachwirddasFleischmitdem

Stärkebrei vermischt. Nunwird püriert: Dazu
braucht man einen Becher süße Sahne, je ei-
nen Esslöffel mittelscharfen Senf und Toma-
tenketchup, vier Esslöffel trockenenWeiß-
wein, einen Teelöffel Zucker und ein bis zwei
Esslöffel Trockenpilzpulver, dasman auch im
Mörser herstellen kann. Außerdemwird eine
Zwiebel längs in Streifen geschnitten, zwei
Knoblauchzehen gehackt und zwei Gewürz-
gurken inWürfel oder Streifen geschnitten.
Dass letztere aus demSpreewald stammen
müssen, brauche ichwohl nicht zu betonen.
NunkommdasFleisch insSpiel.Daswird in
etwa zwei Esslöffeln Butterschmalz drei
bis fünfMinutenangebraten.Dabei soll-
temandaraufachten,dieStreifenzügig
voneinander zu trennen undmehrfach
zuwenden,dann rausausderPfanne. In
demBratfett werden nun die Zwiebel
undderKnoblauchangedünstet
und danach das Fleisch
wieder in die Pfanne ge-

geben,allesgutverrührtundmitderangerühr-
tenSoßeübergossen.Nunfehlennurnochdie
Gurken. Alles auf kleiner Flamme zugedeckt
20Minuten ziehen lassen, gelegentlich um-
rühren und nachGeschmackmit Salz, Pfeffer
und eventuell etwas Zucker nachwürzen. Zu
dieser Art Stroganoff empfiehlt sich Reis und
einGlas gutenWeißweins. Nunwerden Sie
aber fragen, wieman überhaupt an die ge-
schützten Vögel herankommt. Ganz einfach:
Jäger haben imRahmen der rechtlichen Be-
stimmungen zur Begrenzung der Kormoran-

beständevonAugustbisMärzdasRecht,
sichdieseBeuteanzueignen.Also kann
es doch gut sein, dass Sie einen ken-
nen, der einen kennt, der Ihnen diese
Beute füreinenungewöhnlichenSonn-
tagsbraten abgibt.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Hilfe bei
Demenz

Leser te le fon

Spaziergang
beugt Sturz vor

Tipp

Kinder außer Rand und Band

Max is(s)t böse…
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