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ieses Buch war dringend notwendig! Nicht wegen Corona – Kinder- und Jugend-
psychiater Michael Elpers hatte es schon vor der Pandemie konzipiert. Im Nachwort

begründet er: „Meine Motivation resultiert vielmehr daraus, dass in den letzten Jahren im-
mer mehr Familien unsere Praxis aufgesucht haben - … Hinzu kommt, dass sich der Schwe-
regrad vieler Erkrankungen verstärkt hat“ (S. 269). Als Praktiker mit mehr als 25 Jahren Be-
rufserfahrung will der Autor also unabhängig von der Pandemie seine Einsichten an Eltern
sowie Betreuungs- und Erziehungsprofis weitergeben – und das gelingt ihm hervorragend!

D

In sieben Kapiteln breitet er die ganze Fülle der seelischen Probleme von Kindern und Ju-
gendlichen aus: von AD(H)S, Autismus und Depression über Mobbing und Leistungsdruck
bis zur stark gestiegenen Spielsucht und dem Risikofaktor „soziale Medien“. In der Praxis,
die er gemeinsam mit zwei Kolleginnen führt, suchen jährlich rund 4.000 Familien Rat und
Hilfe. Rund ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat psychische Proble-
me – vor rund 20 Jahren war es noch ein Fünftel! Und aktuell hat die Corona-Pandemie zu
einer weiteren Steigerung dieser Quote beigetragen.

Diese  gravierende  Steige-
rung  liegt  an  den  gesell-
schaftlichen  Quellen  für
psychische  Erkrankungen:
instabile  Familienstruktu-
ren,  konfliktreiche  Tren-
nungen  oder  Suchterkran-
kungen  der  Eltern;  schuli-
scher  Leistungsdruck;  sozi-
ale Ausgrenzung und Mob-
bing;  übermäßiger  Handy-
und Medienkonsum.  Dane-
ben  gibt  es  „natürlich“  or-
ganische Ursachen und Erb-
faktoren, die seelische Erkrankungen auslösen. Wie Michael Elpers das alles beschreibt, ist
ganz konkret. An seinen Fallbeispielen kann man sich nicht nur Auffälligkeiten wie bei-
spielsweise Tic-Störungen oder Autismus sehr gut vorstellen, sondern versteht auch, warum
und in welcher Weise derartige Probleme die schulische Unterrichtssituation beeinflussen.
So wächst das Verständnis bei Leserinnen und Lesern für die Belastung von Schulklassen
und die enormen Anforderungen an ihre Lehrkräfte.
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Michael Elpers gelingt es dank seiner klaren, auch für Laien verständlichen Sprache, kom-
plexe Sachverhalte wie die Arbeitsweise der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie oder aktu-
elles neurobiologisches Grundwissen anschaulich zu vermitteln. Reaktionen wie ein „Ach so
ist das!“ oder „Endlich begreife ich, warum …“ werden häufig die Lektüre begleiten. Und El-
tern werden erleichtert sein, in einem der immer wieder in den Text eingestreuten Kästen
zu lesen: „Die Annahme, dass psychische Erkrankungen zum allergrößten Teil auf mangeln-
der oder falscher Erziehung beruhen, trifft nicht zu“ (S. 154). Und ein paar Zeilen weiter:
„Was aber zutrifft: Unser Erziehungsverhalten hat sehr wohl einen Einfluss auf den Verlauf
einer psychischen Erkrankung“ (ebd.). Derartige Zusammenhänge werden so konkret und
anschaulich erläutert, dass Jede und Jeder sie versteht. Nur selten gelingt es Fachautoren,
wissenschaftliche Sachverhalte derart gut verständlich und dennoch differenziert aufzube-
reiten wie in diesem Buch. Es ist nicht nur informativ,  sondern auch sehr hilfreich und
leicht lesbar – ein Bestseller in spe!
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