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ANZEIGE

Es gibt immer mehr psychisch Kranke
Medikation Dieser Trend 
schlägt sich in den Arznei-
mittelstatistiken nieder:
Die Verordnung von Psycho-
pharmaka steigt seit Jahren.

VON SILVIO TRIBELHORN

Wir leben in einem Zeit-
alter der psychischen 
Störungen, daran las-
sen die Statistiken an-

scheinend keinen Zweifel zu. Medi-
en berichten über depressive Stars, 
Burn-out als Volkskrankheit, eine 
Epidemie neuartiger digitaler Süch-
te und verwirrte Amokläufer. Da 
kommt der Eindruck auf, die Gesell-
schaft werde von Jahr zu Jahr psy-
chisch instabiler.
Tatsächlich geht laut Angaben der 
Krankenkassen inzwischen jeder 
siebte Krankheitstag auf eine psychi-
sche Erkrankung zurück. Die Auf-
zeichnungen zeigen eine starke Zu-
nahme in den vergangenen 
zehn Jahren. Zugenommen 
haben insbesondere 
Angst- und Stresserkran-
kungen sowie leichte 
bis mittelschwere De-
pressionen. Die häu-
figste Einzeldiag-
nose ist die De-
pression.
Die Zunahme psy-
chischer Erkran-
kungen ist nach 
Ansicht verschie-
dener Experten 
durch eine erhöhte Grundbelastung 
sowohl im Alltag als auch im Berufs-
leben begründet. So führe eine stän-
dige Erreichbarkeit zu einer Über-
forderung der Menschen. Gleiches 
gelte für die damit verbundene In-
formationsflut. Es gebe – auch in den 
Ferien – für viele keine Zeit des Ab-
schaltens mehr und keine Möglich-
keit zur Regeneration. Das betreffe 
schon Kinder, deren Terminkalen-
der heute voller sei als der von Er-
wachsenen vor wenigen Jahren. 
Auch gebe es heute nicht mehr viele 

intakte Familienstrukturen, die die 
Folgen der Überlastung auffangen 
könnten.
Andere Experten deuten die Zahlen 
wieder anders. Sie gehen davon aus, 
dass in früheren Jahrzehnten viele 
psychische Störungen schlichtweg 
nicht diagnostiziert wurden. «Ich 
habe Rückenschmerzen» diene heu-
te immer seltener als Camouflage 
(Tarnung/Täuschung) für seelische 
Leiden, sondern das eigentliche Pro-
blem werde beim Namen genannt – 
vom Arzt und vom Patienten.
Der Trend schlägt sich aber schliess-
lich in den Arzneimittelstatistiken 
nieder: Die Verordnung von Psycho-
pharmaka steigt seit Jahren.

Die Suche nach den Schuldigen
Stets aufs Neue wird der Druck der 
modernen Arbeitswelt verantwort-
lich gemacht. Immer mehr psy-
chisch Kranke gebe es in Unterneh-
men und Gesellschaft, so heisst es, 
die Folge seien Millionen Ausfallta-
ge. Verantwortlich seien der wach-

sende Druck und der Stress 
der modernen Arbeits-

welt. Auch in priva-
ter Runde – ganz zu 
schweigen vom 
Fernsehen – ist die 
Zahl der Burn-out-
Fälle im Büro gän-
giger Gesprächs-
stoff. Doch es gibt 

noch weitere Grün-
de für die Zunahme 

der psychisch Kran-
ken. Betrachten wir im 

Folgenden einen dieser wich-
tigen Gründe etwas näher: die Er-
ziehung.
In unserer Zeit hat sich emotionelle 
Labilität, mangelnde seelische Be-
lastbarkeit, zu einem der grössten 
Gesundheitsprobleme ausgewach-
sen. Ob durch fehlende Wertemp-
fänglichkeit oder ständige «thera-
peutische» Unterdrückung relativ 
oberflächlicher Störungen in tiefere 
Bereiche – viele individuelle und so-
ziale Probleme lassen sich auf labile, 
fehlgeleitete Emotionen zurückfüh-
ren. Freude an der Zerstörung, ra-

sche Bereitschaft zur Gewalt, Terro-
rismus, Massenmord, Rassenhass 
und Kindesmisshandlungen – das al-
les sind lauter Beispiele fehlgeleite-
ter Emotionen.
Auf der emotionalen Ebene wirkt 
sich ein entscheidender Umweltein-
f luss besonders negativ aus: Unsere 
staatlichen Schulen sind bei Weitem 
nicht ausreichend auf die emotiona-
le Erziehung junger Menschen aus-
gerichtet.
Die Folge ist: Unser Gefühlsleben 
bleibt unreif, «unterernährt» und 
fällt leicht krankmachenden Einflüs-
sen zum Opfer. In unserem materia-
listisch-technologischen Zeitalter 
hat sich die Erziehung, von Ausnah-
men abgesehen, weitgehend auf die 
Schulung des Intellekts (geistige 
Ebene) und Sport (physische Ebene) 
beschränkt. Kinder und Jugendliche 
lassen sich vor allem von sportlich 
oder intellektuell erfolgreichen Mit-
schülern beeindrucken. Im Gefühls-
bereich gilt es, «cool» zu sein oder 
zu scheinen.
Bedauerlicherweise scheinen die 
Hauptquellen emotionaler Erziehung 
heute das Fernsehen, das Internet 
oder die sogenannten sozialen Netz-
werke wie Facebook und Co. zu 
sein. Diese weisen dem Betrachter 
eine passive Rolle zu oder es wird 
nur noch digital kommuniziert. Sie 
stellen das Leben anhand fragwür-
diger Leitbilder und dazu noch oft 
in entstellter und unrealistischer 
Weise dar. Auch sieht man vermehrt 
kleine Kinder, die schon im Kinder-
wagen mit dem (Kinder-)Tablet «ru-
hig gestellt» werden. Nach dem 
Schulabschluss sind die Jugendli-
chen dann emotional unausgegli-
chen und unreif.
Eine einseitig-intellektuelle Erzie-
hung hat tief greifende Folgen für 
die emotionale Gesundheit des Men-
schen. Bei Heranwachsenden zwi-
schen 12 und 17 Jahren erlebt der 
junge Mensch ein natürliches Erwa-
chen nicht nur des Geschlechtstrie-
bes, sondern gleichzeitig auch tiefer 
seelischer Empfindungen wie Liebe, 
der Wunsch nach Freiheit und Ge-
rechtigkeit; sie bedeuten ihm in die-

sem Alter ganz besonders viel. Wenn 
unsere Erziehung versäumt, diese 
Gefühle zu fördern und weiterzubil-
den, führen sie oft zu bestürzenden, 
frustrierenden oder gar demütigen-
den Erfahrungen für den Jugendli-
chen. Versucht er, seinen Gefühlen 
Ausdruck zu verleihen und sie in die 
Tat umzusetzen, werden sie häufig 
von Lehrern und Eltern als «Träu-
mereien», «unreife Spinnereien», 
«Rebellion» oder einfach als «irratio-
nal» bezeichnet. Durchaus gesunde 
Gefühlsäusserungen werden abge-
wertet, diffamiert, verurteilt und lä-
cherlich gemacht; angepasstes, 
«normales» Verhalten und Erfolg im 
Wettbewerb mit Gleichaltrigen wer-
den erwartet und gelobt.
Der junge Mensch erlebt grosse Ent-
täuschungen, seine Gefühle stump-
fen ab oder schlagen ins Negative 
um. So entwickelt sich zum Beispiel 
der hartgesottene Geschäftsmann, 
von rücksichtslosem Konkur-
renzwillen besessen, gleichgültig ge-
genüber den Gefühlen und Bedürf-
nissen anderer.
Gefühlsmässig unreife Menschen 
sind auch auf die Ehe nicht vorberei-
tet; darin liegt einer der Gründe für 
die zahlreichen Scheidungen. Als El-
tern sind sie der unerwartet grossen 
Verantwortung, die eigene Kinder 
bedeuten, nicht gewachsen und be-
trachten diese eher als Besitz oder 
Möglichkeit, ihre eigenen, unerfüllt 
gebliebenen Wünsche durchzuset-
zen. So entsteht schliesslich eine Ge-
sellschaft von Menschen, die ihre ei-
genen Gefühle nicht begreifen und 
mit diesen Gefühlen, wenn sie zum 

Ausbruch kommen, auch nicht um-
zugehen verstehen.

Ein guter Rat
So sollte denn der Erzieher die posi-
tiven Empfindungen und Wertvor-
stellungen, für die das Kind im 
Schulalter natürlicherweise emp-
fänglich ist, nach Kräften fördern 
und gebührend anerkennen. Zwi-
schen 12 und 17 Jahren sollten Eltern 
und Lehrer kreatives Verhalten hö-
her bewerten als Konformität, ästhe-
tische Werte für wichtiger erachten 
als intellektuelle und die Entwick-
lung der Begeisterungsfähigkeit und 
Bereitschaft zum Engagement höher 
einschätzen als eine rein praktische 
Ausbildung.
Würde die Erziehung so verbessert, 
dann gäbe es mehr reife und see-
lisch ausgeglichene Menschen, die 
für psychische Leiden weniger an-
fällig wären. Ehe und Familie wären 
nicht länger Belastung und Ursache 
für Erkrankungen – sie würden ge-
festigt und könnten Erfüllung brin-
gen. Der Stress, dem wir heute aus-
gesetzt sind, könnte das Abwehrge-
füge auf der emotionalen Ebene 
nicht so leicht stören, und moderne 
Epidemien wie Gereiztheit, Unbe-
herrschtheit, Verletzlichkeit, Skru-
pelhaftigkeit, Verunsicherung, De-
pression, Überängstlichkeit und Nei-
gung zur Gewalt könnten zum gros-
sen Teil verhindert werden.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Aus erster Hand

Noch mehr Gründe
Wir haben also bisher zwei mögliche Grün-
de für die Zunahme psychisch Kranker aus-
gemacht: der wachsende Druck in der Ar-
beitswelt und die fehlgeleitete Erziehung. 
Es gibt noch einen dritten wichtigen Grund 
dafür. Um welchen es sich handelt und wie 
man ihn verhindern könnte, darüber lesen 
Sie im nächsten Beitrag auf dieser Seite.

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

«Eine einseitig-intellektuelle Erziehung hat tief greifende Folgen für die emotionale Gesundheit des Menschen»: Wie Eltern die
Anfälligkeit ihrer Kinder für psychische Krankheiten verringern können, erklärt Silvio Tribelhorn auf dieser Seite. (Symbolfoto: SSI)
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