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Kindliches Sozialverhalten:
fließender Übergang vom
Normalen zur Störung

Mindestens jedes 5. Kind zeigt Auffäl-
ligkeiten in seinem Verhalten [2]. Ver-
haltensprobleme sind deshalb sehr häu-
fig Grund für eine Konsultation in der
kinderärztlichen Praxis [4]. Die Kinder
sind hyperaktiv, haben großeÄngste, zei-
gen übermäßige Trotzreaktionen, sind
sehr schüchtern oder zeigen ein auffäl-
liges Essverhalten. Tatsächlich verläuft
dieEntwicklungvonsozialenFähigkeiten
nicht immer problemlos, sondern weist
nicht selten Besonderheiten auf [1]. Die-
se können entweder Ausdruck einer Ent-
wicklungsvariante,einesReifungsphäno-
mens oder einer Verhaltensstörung sein
[3].

Unter einer Entwicklungsvariante
versteht man ein Verhalten, das bei
gewissen Kindern vorkommt und von
der normalen Verhaltensentwicklung
abweicht, aber nicht den Charakter ei-
ner Störung aufweist. Dazu gehören
Verhalten wie Schüchternheit, häufi-
ges Schlafen im Elternbett, der Pavor
nocturnus oder das Stottern. Unter ei-
nem Reifungsphänomen versteht man
ein Verhalten, das bei vielen Kindern
während einer bestimmten Altersperi-
ode auftritt und dann wieder abnimmt
oder verschwindet. Beispiele dafür sind
die Dreimonatskoliken, das nächtliche
Aufwachen, das Trotzverhalten oder die
Trennungsangst. Unter einer Verhal-
tensstörung, beispielsweise einer Autis-
mus-Spektrum-Störung oder Aufmerk-

samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHS), versteht man Auffälligkeiten,
die in ihrer Intensität und Dauer so
groß sind, dass das Kind wesentlich
daran gehindert wird, altersgemäße
Entwicklungsaufgaben angemessen zu
bewältigen. Für die formale Diagnose
einer sozialen Störung muss das Kind
über einen längeren Zeitraum anhaltend
stark beeinträchtigt sein.

» Es gibt keine eindeutige
Abgrenzung zwischen normal
und gestört

Was aber heißt im konkreten klinischen
Kontext starkbeeinträchtigt?Wo liegt die
Grenze zu nicht oder nur wenig beein-
trächtigt? Im Grunde genommen exis-
tiert keine eindeutige Abgrenzung zwi-
schen normal und gestört, sondern der
Übergang von normalem Verhalten zur
Störung ist fließend.

Auch wenn dimensionale Ansätze in
der Diagnostik von Verhaltensstörun-
gen seit Jahrzehnten gefordert werden,
so dominieren in den aktuellen Dia-
gnosehandbüchern, wie dem DSM-5
und auch in den Entwürfen zur ICD-
11, nach wie vor kategoriale Konzep-
te. Das mag nicht weiter erstaunen,
denn der kontinuierliche Übergang vom
normalen Verhalten zur Störung führt
unweigerlich zu einem großenDilemma.

Diagnosen sind dann nämlich wesent-
lich von den Erwartungen des Umfelds
und den gesellschaftlichen Bewertungen
abhängig. Tatsächlichwäre das Verlassen
von traditionellen kategorialen Ansätzen
zu dimensionalen Krankheitsmodellen
mit einem eigentlichen Paradigmen-
wechsel verbunden. Aber dazu scheint
die Zeit noch nicht reif.

Das vorliegende Leitthemenheft will
sich trotzdemmit dieserThematik befas-
sen. So schlägt Jenni inAnlehnung an die
Autismus-Spektrum-StörungdenBegriff
ADHS-Spektrumvor,weil dieseBezeich-
nung aus seiner Sicht neben den dimen-
sionalen Eigenschaften von ADHS auch
deren große Heterogenität berücksich-
tigt. Walitza und Melfsen thematisieren
die Angststörung, eine häufige Störung
im Kindes- und Jugendalter, und zei-
genUnterschiede zurnormalenEntwick-
lungsangst und zur Schüchternheit als
Temperamentseigenschaften auf. Schae-
fer und Kollegen beschreiben die nor-
malen frühkindlichenAutonomiebestre-
bungen und wie sich diese im Verlauf
der Kindheit zu dissozialen Verhaltens-
weisen entwickeln können. Schließlich
fassen Henkel et al. die aktuellen Leitli-
nien zur Störung des Essverhaltens von
kleinen Kindern zusammen und fragen,
wann ein Verhalten noch normal und
wann es gestört ist.

Wir hoffen, mit den Beiträgen eine in-
teressante Auswahl zum Thema des flie-
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ßenden Übergangs vom normalen Ver-
halten zur Störung getroffen zu haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der
Lektüre dieses Leitthemenhefts und neue
Erkenntnisse für Ihren Alltag.
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