Meves aktuell

Die Bewertung seelischer Störungen erweist sich nur allzu häufig als
abhängig vom Zeitgeist. Als ich in der Nachkriegszeit meine Fachausbildung zur Kinder - und Jugendlichenpsychotherapeutin begann, gehörte
z. B. die Störung "frühkindliche Onanie" zu einer Seltenheit. Heute findet
man diese Störung immer häufiger. Im Allgemeinen sind es junge Mütter,
die z. B. ratlos anfragen: "Ich habe mit meiner Dreijährigen zur Zeit eine
schwierige Phase. Sie hat immer weniger Lust zum Spielen und keine
Freude daran, länger dabei zu verweilen. Sie geht dann lieber wieder auf
ihr Schaukelpferd, das einen schmalen Sattel hat, und schaukelt damit von
links nach rechts versonnen hin und her. Im Wohnzimmer geht sie so
ähnlich auch an die Sessel. Sie reitet dann auf einer der breiten Lehnen.
Davon kann ich sie gar nicht abbringen. Manchmal ist sie geradezu wie
abwesend dabei. Sie hört mir gar nicht erst zu, wenn ich sie darauf
anspreche. Wenn ich ungeduldig werde und sie anschreie, wird es bald
eher noch schlimmer. Beim Gute-Nacht-Sagen hat sie dann auch die
Hände immer unter der Decke. Ich habe mich im Internet schlau-zumachen versucht, aber nichts Hilfreiches gefunden. Ich habe unseren
Hausarzt gefragt. Das sei eine harmlose, eine frühkindliche Selbstbefriedigung, hat er abgewehrt. Ich habe Vorträge mit entsprechender
Thematik besucht. Allgemein herrschte hier die Ansicht vor, dass dieses
Verhalten einer sehr vitalen gesunden Entwicklung entspräche. Ich würde
dem ja gerne zustimmen", sagt die Mutter, "aber ich sehe doch, dass bei
meiner kleinen Anina diese Verhaltensweise immer mehr zunimmt,
während Fortschritte in Aufgewecktheit immer seltener werden. Meine
kleine Tochter ist auch nicht mehr so unbekümmert glücklich, wie ich sie
vorher erlebte. Wie kann ich sie also von dieser Einseitigkeit wegbringen?
Sie hört ja einfach nicht auf mich, und diese Störung - so muss ich das
doch wohl sehen - wird immer schlimmer."
Das sind berechtigte Beobachtungen; denn die sog. "exzessive
frühkindliche Onanie" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Katalog der
Erstsymptome seelischer Störungen im Kindesalter.
Heute aber nimmt - wie Betroffene dann erfahren - nicht nur die
Häufigkeit dieses Verhaltens zu, sondern ganz offensichtlich auch der
Versuch von Beratern, diese Störung als nicht beachtens- und
behandlungswert herunterzuspielen. Manchmal wird dieser Beschäftigung
sogar eine positive Bedeutung zuerkannt - als ein Merkmal auf dem Weg

zu kraftvoller seelischer Gesundheit.
Das aber entspricht nicht langjähriger praktischer Facherfahrung. Wenn
nämlich diese Verhaltensweise nicht früh als ein zu beachtender Hilferuf
verstanden wird, pflegt die exzessive frühkindliche Onanie nicht selten zu
einer oft lebenslänglich bleibenden Gewohnheit - dann mit Rückzug ins
stille Kämmerlein - beibehalten zu werden. Zur Behandlung kommt die
Störung meist erst, wenn sie so dominant wird, dass sie andere Interessen
hindert und drängend - gewissermaßen den freien Willen blockierend - in
Erscheinung tritt. Dann wird diese Gewohnheit für den Betroffenen im
Erwachsenenalter schließlich doch zu etwas Einschränkendem, etwas
Störendem, sodass er sich davon therapeutisch befreien lassen möchte;
denn zuvor hat er mit sich selbst die bekümmernde Erfahrung gemacht:
Allein reicht sein eigener Wille nun nicht mehr aus, sich davon zu lösen:
Das einstige "schöne Gefühl" hat sich zu einer Sucht ausgeweitet! Und das
ist grundsätzlich so: Von eingefahrenen Süchten lässt sich kaum einmal aus
eigener Kraft total befreien!
Wären eine allgemeine Information darüber und eine gute Prophylaxe also
nicht besser? Insofern ist die modische positive Meinung über die
frühkindliche Onanie eine Fehleinschätzung; denn diese Angewohnheit
kann eine seelisch-geistig gesunde Ausgestaltung eher mindern als fördern,
wie diese Mutter besorgt beobachtet hat. Und vor allem: Die Störung lässt
sich im Anfangsstadium noch wieder vertreiben, wenn die eigentliche
Ursache erst einmal erkannt und ins Blickfeld gerückt wird; denn diese
Fixierung an die Selbstbefriedigung ist kein Kennzeichen einer gesunden
Entfaltung des Körpers. Sie ist vielmehr das Merkmal eines seelischen
Mangels. Mit der Sexualität im Erwachsenenalter hat diese kindliche
Verhaltensstörung oft wenig oder gar nichts zu tun. Sie ist vielmehr in der
Mehrzahl der Fälle ein Trostpflaster! Die Verhaltensforscher sprechen
dann von sog. "Übersprunghandlungen", die einem seelischen Ungleichgewicht im Empfinden des Kindes entspringen und zufällig in den
sexuellen Bereich hineingerutscht sind! Die Ursache ist z. B. oft darin zu
suchen, dass das Kind innerhalb der ersten beiden Lebensjahre - häufig aus
tragischen Gründen - wiederholt etwas es Ängstigendes erlitten hat. Das
kann - muss aber keineswegs - ein sexueller Missbrauch sein. Mit bewusst
Sexuellem hat es, wie gesagt, hier noch gar nichts zu tun; denn die
Geschlechtshormone sind im Kleinkindalter interessanterweise in den
kleinen Körpern so heruntergefahren, dass ihre Sexualität spontan meist

noch gar nicht für sie entdeckbar ist! Der sexuelle Reiz muss also sehr
direkt und massiv sein, um in diesem Alter aktiviert werden zu können - so
hat es die Hormonforschung herausgefunden! (1) Häufig ist es bei den
Kindern heute nun so, dass sie sich viel eher von der Mutter allein gelassen
und eine Zeitlang absolut ungeborgen gefühlt haben. Das ängstigt sie, das
können sie nicht aushalten. Und dann entdeckt das eine oder das andere
per Zufall, dass es hier in seinem Genital ein "schönes Gefühl" gibt, das
über die Angst hinwegzutrösten vermag!
Deshalb ist es jetzt von größter Wichtigkeit, diesem Mangelgefühl
entgegenzuwirken. Selbst Dreijährige sollten dann noch eine Zeitlang nahe
bei der Mutter gehalten werden: auf dem Schoß, im Blickfeld, mit
gemeinsamem Bilder-Besehen, gemeinsamen Spielen und gemeinsamen
Erlebnissen. Ballspiele und Vorlesen als häufige Beschäftigungen sind
dabei besonders gut als Laientherapeutikum geeignet. Aber dieses muss
auch bereits hier in der Anfangsphase der Störung langfristig geschehen!
Dann lässt sich allerdings die beglückende Erfahrung machen, dass Mütter,
die in dieser Weise die Selbstbefriedigung bei ihren Kleinen zu mindern
suchen, nach einigen Wochen beste Erfolge zu verzeichnen haben: Die
Kinder werden fröhlicher, unbekümmerter, aufgeschlossener, neugieriger.
Kürzlich berichtete eine Mutter beglückt: "Es ist so, als wenn das
Lebensboot meiner kleinen Tochter nun wieder gut im Wind steht."
Gelingen kann dieses so erfreuliche Nachholen eines lebenswichtigen
Bedürfnisses von Kleinkindern aber nur, wenn die Mutter es sich strikt
verbietet, das Kind zu ermahnen, oder schlimmer noch: es dafür zu
beschimpfen! Ja, am besten ist es, das Problem überhaupt nicht zu
thematisieren! Vorwürfe und Befragungen sind ohnehin nicht altersgemäß,
und die direkte Beschäftigung mit dem Thema fixiert eher darauf, als dass
sich die Not wieder verflüchtigt.
Wie bedauerlich: Zwar wird nun heute von Müttern die Onanie ihrer
Kleinen immer häufiger als eine ihnen missliche Beschäftigung beklagt,
aber wenn sie sich dann auf die Suche nach Hilfe begeben, stoßen sie nicht
selten sogar auf eine Reihe von Beschwichtigern dieser Störung! Sie wird
manchmal sogar als eine Art Entfaltungsstimulanz eingeschätzt! Wird die
sich ausweitende Angewohnheit, die später vom Erwachsenen dann nur
allzu oft selbst als ungut beklagt wird, von der Moderne nun also in einer
leichtfertigen Weise geradezu gefördert? Hat hier vielleicht sogar durch
den vor vierzig Jahren eingesetzten Trend zur "Entfesselung der
Sexualität" auch in diesem Fachbereich eine Ideologisierung statt-

gefunden? Wird hier die Gefahr einer Wucherungsmöglichkeit der Natur
im Menschen altersentsprechend noch hinreichend beachtet? Kann das
dann nicht geradezu einer unterlassenen Hilfeleistung gleichkommen?
Zwar ist das gewiss noch nicht allgemein der Fall, aber mir scheint: Es ist
dringend an der Zeit, dass wir uns um die echten, natürlichen Voraussetzungen zu seelischer Gesundheit unserer Kinder kümmern, statt
Gepflogenheiten nachzugehen, die von Ideologen erdacht worden sind.
Die Großmacht Sexualität in Kinderstuben als ein willkürliches Spielzeug
in Händen von Theoretikern zu verwenden, ist jedenfalls leichtfertig, ja
unter Umständen ungut, weil Spielraum-mindernd und suchterzeugend.
Die Geschlechtskraft hat gewichtige, ernste, ja, heilig-schöne Aufgaben im
Leben mündiger Erwachsener - vorab in der Ehe. In der Erziehung müssen
wir ebenso sorgsam wie angemessen und damit echt natürlich umgehen,
wenn wir unserer Verantwortung gerecht werden wollen.

(1) Eliot, Lise: Wie verschieden sind sie, Berlin 2010, S. 141

