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ERST HANDELN, DANN DENKEN: Schuld am auffälli-
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AUSWEGE: Die multimo-
dale Therapie hat sich bei
der Behandlung von ADHS
bewährt.
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➔ ADHS & ADS = „ADHS“
Der Einfachheit halber wird in diesem Magazin –
soweit nicht anders erwähnt – nur von ADHS ge-
sprochen, auch wenn die Aufmerksamkeitsdefizit-
störung ohne Hyperaktivität (ADS) gemeint ist.



es ist ganz normal,
dass manche Kinder
lebhafter sind als ande-
re. Doch manchmal
verhalten sich einige

dieser Kinder sehr impulsiv und auffällig: Sie haben
einen übermäßigen, unkontrollierten Bewegungs-
drang, können sich schlecht konzentrieren und
sind leicht ablenkbar oder verträumt. Solche Ver-
haltensweisen können die ganze Familie belasten.
Mit dem Eintritt in die Schule verstärken sich die
Symptome häufig: Das Kind kann nicht still sitzen,
sich nicht konzentrieren und stört häufig den
Unterricht. Schlechte Schulergebnisse und ein ge-
störtes Sozialverhalten in der Gruppe können die
Folge sein.

Viele der betroffenen Eltern befürchten, dass sie
in der Erziehung etwas falsch gemacht haben. Doch
diese Sorgen können unbegründet sein. Denn viele
der Kinder können einfach nicht anders. Sie leiden
möglicherweise an der Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS), einer neurobiolo-
gisch bedingten Funktionsstörung, der eine Fehlre-
gulierung wichtiger Botenstoffe im Gehirn zugrun-
de liegt. Aber es ist nicht nur das schwierige Verhal-
ten, das auffällt. Oft haben Kinder mit ADHS eine
sehr starke Persönlichkeit: Sie sind phantasievoll,
kreativ, begeisterungsfähig, voller Energie, mit ei-
nem ausgeprägten Gefühl für Gerechtigkeit und
Mitgefühl für Schwächere.

Widersprüchliche Meldungen  in  der Presse er-
schweren es, sich ein genaues Bild über die häufigs-
te psychische Erkrankung im Kindes- und Jugend-
lichenalter zu machen. Dieses Magazin soll helfen,
einen ersten Eindruck von ADHS zu gewinnen.
Außerdem werden erfolgreiche Therapiemöglich-
keiten aufgezeigt. Denn: Es gibt wirkungsvolle Kon-
zepte, ADHS in den Griff zu bekommen
und dem Kind eine nahezu unbe-
schwerte Kindheit zu ermög-
lichen. Der erste Schritt führt
zu einem Spezialisten. Nur
dieser kann ADHS diagnos-
tizieren und einen geeigne-
ten Therapieplan aufstel-
len. Besonders wichtig ist,
dass Eltern sich mit Lehrern
oder Erziehern ihres Kindes
abstimmen. Eine Lösung für
die Probleme lässt sich leichter
finden, wenn alle Beteiligten die Situ-
ation in gleicher Weise wahrnehmen und
wenn Einigkeit über die Ziele besteht: dem Kind zu
helfen und Eltern sowie Lehrer beim Umgang mit
dem Kind zu unterstützen.

Prof. Michael Schulte-Markwort, Direktor der Klinik
und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik
am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
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ADHS: Krankheit mit 
vielen Gesichtern

EDITORIAL

Von einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) spricht man, wenn ein Kind
länger als sechs Monate in mindestens zwei verschiedenen Lebensbereichen, also sowohl
im Kindergarten oder in der Schule, als auch mit Freunden oder zu Hause durch ausge-
prägt unaufmerksames und impulsives Verhalten aufgefallen ist (vgl. Grafik). Kommen

noch motorische Unruhen, Nervosität
und übermäßiger Bewegungsdrang
(Hyperaktivität) hinzu, spricht man von
einer ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung).

Unaufmerksamkeit, Impulsivität und
Hyperaktivität sind die so genannten
Kernsymptome der Erkrankung. Um
tatsächlich von ADHS/ADS sprechen zu
können, müssen die Symptome bereits
vor dem Alter von sechs Jahren aufge-
treten sein. Eine gesicherte Diagnose
sollte jedoch nur ein spezialisierter Arzt
oder klinischer Psychologe stellen.

Typisch ist, dass die Verhaltensweisen
weder dem Alter noch dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen und sich meist
nicht von allein wieder bessern. Das auffallende Verhalten tritt also nicht nur ab und zu
auf, sondern ist alltäglich.

Die Schule schildern viele betroffene Kinder als „Horror“. Hausaufgaben sind ein täg-
licher Kampf. Durch ihre Wutausbrüche, ihre Neigung, den Klassenclown zu spielen und
ihr Bedürfnis, ständig im Mittelpunkt stehen zu müssen, haben sie oft wenige Freunde
oder können Freundschaften nicht halten. Dies alles kann zu Problemen im sozialen Um-
feld und zu Leistungsabfall in der Schule führen. Auch wenn kein Kind mit ADHS dem
anderen gleicht, gibt es doch charakteristische Verhaltensweisen. ❧

Nur wenn folgende 

Bedingungen 

zutreffen,

ist es 

ADHS.

Eine gesicherte Diag-
nose stellt ein Spezialist.



Die Mutter von Tim ist mit ihrem Latein am Ende:
„Tim ist jetzt neun Jahre alt. Als er ungefähr drei war, fiel
uns auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Er hatte einen so
starken Bewegungsdrang, dass wir kaum mit ihm mitka-
men. Nie konnte er still sitzen, war ständig in Bewegung,
kletterte auf den Möbeln herum und sprang überall he-
runter. Er kannte so gut wie keine Angst. Auch seine
Schmerzgrenze war sehr hoch, weshalb er extrem unfall-
gefährdet war.

Da Tim meistens viel zu spät einschläft, wird er mor-
gens nur schlecht wach. Es dauert seine Zeit, bis er sich
richtig angezogen und die Zähne geputzt hat. Schon hier
muss man eigentlich alles kontrollieren, damit er keine
Dummheiten macht. Sonst zieht er im Winter kurze Ho-
sen an und kämmt sich mit der Zahnbürste die Haare.

Beim Frühstück muss man ihn andauernd ermahnen,
nicht zu trödeln. Ich bin nur damit beschäftigt, Missge-
schicke mit dem Kakao zu verhindern. Die Schule ist eine
Qual für ihn. Tim kann einfach nicht so lange still sitzen.
Und es fällt ihm schwer, sich auf eine Sache länger zu kon-
zentrieren. Jede kleinste Ablenkung ist ihm willkommen.
Meistens spielt er den Klassenkasper und zettelt Streiche
mit seinem Banknachbarn an.

Die täglichen Hausaufgaben... anstrengend und lang-
wierig! Meist müssen wir Mitschüler fragen, was eigent-
lich zu tun ist. Nur bei Dingen, die ihn wirklich interessie-
ren, kann Tim sich konzentrieren. Trotzdem liegen Tims
Schulleistungen unter dem Durchschnitt, obwohl er intel-
ligent ist. Die Lehrer behaupten, Tim könne mehr errei-
chen, wenn er nur wolle. Wir wissen aber, dass Tim nicht
faul ist. Im Gegenteil, er tut, was er kann. Er kann aber sei-
ne Aufmerksamkeit nicht willentlich steuern.

Das Spielen mit den Freunden am Nachmittag verläuft
wegen Tims impulsiver Art meist nicht sehr harmonisch.
Dabei ist er hilfsbereit und reagiert häufig sehr sensibel
und mitfühlend, wenn ein anderes Kind ungerecht von
anderen behandelt wird. Und abends: ständig Streit beim Abendessen und jeden Tag die
gleiche Diskussion um das Zu-Bett-Gehen. Auch hier ist die ganze Familie emotional be-
lastet. Es ist ein anstrengendes Leben mit Tim. Aber wir lieben ihn – schusselig, kreativ, ex-
plosiv, vergesslich, unordentlich und eigenwillig, wie er ist.“ ❧

Für Tim erscheint die Si-
tuation nicht minder aus-
weglos: „Ich bin jetzt in der
dritten Klasse und hasse
die Schule echt. Alle sind
gegen mich. Die Lehrerin
ist total blöd und schimpft
immer nur mit mir. Dabei

bin gar nicht immer ich Schuld! Alle ärgern mich und
wundern sich dann, wenn ich total ausflippe. Ist doch klar!
Verstehen die das nicht? Zu Hause ist es auch nicht viel bes-
ser. Mama denkt immer, dass ich alles falsch mache und
lässt mich nie in Ruhe. Ständig dieses Gemecker. Ich darf
überhaupt nichts mehr. Die hat mich nicht genug lieb,
glaube ich. Und Papa hat nicht genug Zeit für mich.“ ❧
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FALLSTUDIEN

Tim: Ein normales Kind mit ADHS

Die Mutter der ADS-betroffenen Saskia schildert die Situation so: „Unsere Tochter
Saskia ist zehn Jahre alt und geht in die vierte Grundschulklasse. Sie weiß, dass das Zeug-
nis des 1. Halbjahres darüber entscheidet, in welche weiterführende Schule sie kommt.
Und obwohl sie fleißig lernt, weiß sie in den Klassenarbeiten nur noch wenig. Saskia sagt,
es fühle sich so an, als sei alles wie weggeblasen, und sie hat das Gefühl, „doof“ zu sein.

Es tut uns unendlich weh, mit anzusehen, wie sehr sich unsere Tochter anstrengt und
bemüht und es dann immer wieder nicht klappt. Die Lehrerinnen sagen, dass sie im
Unterricht sehr still, brav und eher unauffällig ist. Sie ist eine kleine Träumerin, starrt aus
dem Fenster und ist dann mit ihren Gedanken ganz woanders. Aber sie ist fleißig und sehr
ordentlich. Die Lehrerinnen verstehen auch nicht, dass sie plötzlich in ihren Leistungen so
sehr nachgelassen hat. Denn bis zum dritten Schuljahr ist sie noch gut mitgekommen.

Saskia: Einfach nur verträumt?

ich!“
„Immer

Natürlich tut es mir leid, dass ich oft ungeduldig mit ihr
bin. Aber ich weiß manchmal auch nicht mehr weiter. Es
ist nicht schön zu sehen, wie unsere Tochter immer mehr
an Selbstvertrauen und Lebensfreude verliert.

Vor einem Monat haben wir dann die Diagnose von ei-
nem Arzt bekommen. Saskia hat ADS. Ich hatte noch nie
davon gehört. Seitdem lernen wir alle gemeinsam, wie wir
Saskia am besten helfen und sie unterstützen können. Ei-
ne wichtige Rolle spielen dabei auch die Lehrerinnen, die
auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Und ich mer-
ke, jetzt wird es besser.“ ❧
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Gefangen im „Teufelskreis“?
Das Verhalten von Tim und Saskia verdeutlicht die
häufigsten Symptome von ADS, im Fall von Saskia, und
ADHS bei Tim. Im Folgenden soll zusammengefasst wer-
den, wie sich die wichtigsten Symptome äußern: Die Kin-
der sind durch die „Reizüberflutung“ – im wahrsten Sin-
ne des Wortes – ständig überreizt und immer an der Gren-
ze ihrer Kraft. Aus diesem Dauerstress resultiert ihre sehr
geringe Frustrationstoleranz mit den starken Stim-
mungsschwankungen und heftigen Gefühlsabstürzen.

Viele Kinder mit ADS/ADHS scheinen nicht zu hören,
wenn sie angesprochen werden, und die Dinge nicht zu
finden, auch wenn sie direkt vor ihnen liegen. Sie haben in
der Regel Schwierigkeiten in der kontrollierten Abfolge
von ganz alltäglichen Handlungsabläufen. Es fällt ihnen
schwer, Handlungen in der durch Eltern oder Lehrer vor-
gegebenen Reihenfolge auszuführen.

Das Schreiben macht den Kindern große Mühe. Ihre
Schrift ist schlecht bis unleserlich, das Heft unsauber ge-
führt. Eine Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechen-
schwäche kommt häufig hinzu und kompliziert die Situa-
tion weiter. Die Hausaufgaben werden zu einem täglichen
Kampf zwischen Eltern und Kind.

Die Störung der Aufmerksamkeit und der Informa-
tionsverarbeitung führt zu einer Beeinträchtigung von
Gedächtnis und Lernen, zu mangelhafter Strukturierung
der Aufgaben und schließlich zu Schulversagen. Lern- und
Leistungsprobleme sind immer wieder Anlass für Schul-
wechsel und Klassenwiederholungen. Eltern machen sich
in dieser Zeit oft große Sorgen um die Zukunft ihrer Kin-
der. Aber die Situation ist nicht hoffnungslos. Eine recht-
zeitige Behandlung für das Kind und stützende Faktoren
für alle Beteiligten können helfen. ❧

Abends/Familie

•Unruhe/Spannungen
beim Abendessen

•Schwierigkeiten beim
Zu-Bett-Gehen

•Ein-/Durchschlafprobleme

� Emotionale und zeitliche
Belastung der Familie

Morgens/Familie

•Mühseliges Aufstehen
und Anziehen

•Ständige Auseinandersetzungen

•Fortwährendes „Hickhack“
bis zum Verlassen des Hauses

� Spannungen innerhalb
der Familie

Vormittags/Schule

•Stören des Unterrichts

•Lernschwierigkeiten

•Probleme bei der Eingliederung
in den Klassenverband

� Massive Schulprobleme

Nachmittags/
Freunde und Familie

•Probleme mit Hausaufgaben

•Ablehnung durch Gleichaltrige

•Probleme beim Mannschafts-
sport

� Soziale Isolation, keine
Tagesroutine möglich

N
achm

ittags/Freunde und Familie
Vormitt

ags/Sch
ule

Morgens/ Fam
ilieAbends/Familie

Manchmal
denk ich,
ich bin
doof.“

„

Die 

Symptome

betreffen häufig 

alle Lebensbereiche.

des Kindes und können
den gesamten Tagesab-
lauf mit Schul-, Freizeit-
und Familienleben un-
abhängig von der Uhr-
zeit beeinflussen. In der
Folge können neben
den schulischen Leis-
tungen auch Freund-
schaften und die Har-
monie in der Familie er-
heblich leiden.

SYMPTOME

Saskia:
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Reizüberflutung! Häufige Folge:

Erst handeln,
dann denken...



MEDIZIN

Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass es sich
bei ADHS um eine neurobiologisch bedingte Funktions-
störung handelt, der eine Fehlregulierung der Neuro-
transmitter – wichtiger Botenstoffe im Gehirn – zugrun-
de liegt.

Betroffen sind bei Kindern mit ADHS besonders die
Teile des Gehirns, die beim Ordnen der Gedankenflut und
der Steuerung der Akti-
vität eine wichtige Rolle
spielen. Im Vordergrund
stehen die Störung der
Aufmerksamkeitsausrich-
tung und mangelnde Im-
pulshemmung („erst han-
deln, dann denken“)  so-
wie eine „Reizüberflu-
tung“.

Man kann sich das Ge-
hirn eines Kindes mit
ADHS als „Dschungel“
vorstellen, während Kin-
der ohne diese Störung ei-
ne Art „Informationsauto-
bahn“ im Kopf haben. Bei
Kindern mit ADHS müs-
sen sich Informationen
durch viele geschlängelte
Pfade kämpfen und gehen
dabei teilweise verloren, bevor der Rest über viele Umwe-
ge schließlich im „Verarbeitungszentrum“ ankommt.

Deswegen vergessen Kinder mit ADHS aufgenommene
Informationen schnell und lernen schlecht aus Erfahrun-
gen. Sie sind leicht ablenkbar und unkonzentriert, können
ihr Verhalten schlecht kontrollieren, und außerdem sind
sie häufig impulsiv sowie motorisch unruhig. ❧

Der Dschungel im Kopf

Vorderes
Aufmerksamkeits- 
system

Hinteres
Aufmerksamkeits- 

system

Hinterer
parietaler

Kortex
(Großhirnrinde

im Scheitel-
lappen)

   Aufmerk-
samkeit

Impulsivität
Motorik

Noradrenalin:
spielt eine wesentliche Rolle

 bei der Aufmerksamkeit

Dopamin:
spielt eine 
wesentliche Rolle 
bei Antrieb und
Motivation

Präfrontaler
Kortex
(Großhirnrinde im 
vorderen
Stirnlappen)
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Vor allem Jungen betroffen
Laut aktuellen Untersuchungen sind etwa drei bis
sieben Prozent aller Kinder von ADHS betroffen. Experten
gehen bundesweit von rund 500.000 Fällen aus. Dabei
sind Jungen nach heutigen Erkenntnissen drei bis neun-
mal häufiger als Mädchen erkrankt. Lange glaubte man,
ADHS sei eine reine Kinderkrankheit, der die Betroffenen
später „von selbst“ entwachsen. Heute weiß man, dass sich
die Symptome im Laufe des Älterwerdens verändern und

sogar ganz verschwinden können, jedoch in zwei Dritteln
der Fälle bis ins Jugend- und Erwachsenenalter fortbeste-
hen. Obwohl diese sich im Laufe der Zeit verändert haben,

beispielsweise sind Erwachsene nicht mehr so impulsiv
und zappelig, bleibt die zugrunde liegende Aufmerksam-
keitsstörung aber häufig bestehen. ❧

ADHS
1:5

ADS
1:2

Verhältnis Mäd-
chen zu Jungen 
bei Kindern mit
ADHS/ADS
Quelle: Deutsche Gesellschaft für

Sozialpädiatrie und Jugendmedi-

zin e.V., www.dgspj.de/lladhs.php



oder instabile Beziehun-
gen innerhalb der Familie
beeinflussen den Verlauf
der Krankheit negativ,
sind jedoch niemals allei-
niger Auslöser. Man kann
jedoch gesichert sagen: Es
ist nicht die Schuld der El-
tern oder Resultat einer
falschen Erziehung, wenn
Kinder ADHS bekommen.

➔ Ist es wahrschein-
lich, dass Geschwister
eines ADHS-betroffe-
nen Kindes auch er-
kranken?

Da für ADHS zum Großteil die Gene verantwortlich
sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass mehrere Kinder
aus der gleichen Familie unter den gleichen Symptomen
leiden. Verhindern lässt sich die Erkrankung leider nicht,
allerdings kann der Verlauf günstig beeinflusst werden, in-
dem die Eltern und Lehrer geeignete Umweltbedingungen
und Strukturen schaffen und indem sie das Kind von An-
fang an aufmerksam beobachten.

➔ Gibt es spezielle Ereignisse bzw. Erziehungsme-
thoden, die eine Entstehung von ADHS begünsti-
gen? Welchen Einfluss haben Lehrer und andere
Kinder?

Wie bereits erwähnt, erkranken Kinder meist, wenn sie
eine genetische Veranlagung dazu haben. Unstrukturierte
Tagesabläufe, instabile Beziehungen sowie Überforderung –
sowohl in der Schule als auch durch die Eltern – können die
Symptome jedoch verstärken. Gerade in der Schule sollen
sich die Kinder über einen längeren Zeitraum hinweg kon-
zentrieren, was sie schlicht nicht schaffen. Die Lehrer ha-
ben daher großen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit
und sollten entsprechend reagieren. Indem sie auf die Be-
dürfnisse eingehen und dafür sorgen, dass ein Kind in die
Klassengemeinschaft integriert wird, können Lehrer den
Krankheitsverlauf und die Entwicklungschancen des
Kindes wesentlich beeinflussen.

➔ Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
In der Behandlung von ADHS hat sich das multimoda-

le Therapiekonzept bewährt. Dabei werden verschiedene
Therapieformen miteinander kombiniert und speziell auf
den Einzelfall abgestimmt. Dazu gehören eine intensive
Beratung der Eltern sowie therapeutische Maßnahmen,

Zeitbild sprach mit Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, Direktor der Klinik und

Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik am Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf, über das richtige Verhalten von Eltern, die bei ihrem Kind ADHS vermuten.

➔ Wie soll ich mich verhalten, wenn ich vermute,
dass mein Kind ADHS hat?

Beobachten Sie Ihr Kind genau und bitten Sie vor allem
auch die Lehrer um eine Einschätzung: Die Symptome
treten gerade in der Schule offen zu Tage. Achten Sie ver-
stärkt auf die Konzentrationsspanne Ihres Kindes: Kann es
sich seinem Alter entsprechend lange genug auf eine Sache
konzentrieren? Stimmen die Einschätzungen von Eltern
und Lehrern überein, sollten Sie so schnell wie möglich
ärztlichen Rat einholen.

➔ Wer kann ADHS feststellen?
Die Diagnose von ADHS erfordert viel fachliche Erfah-

rung und kann nur durch einen Kinder- und Jugendpsy-
chiater, einen entspre-
chend qualifizierten Fach-
arzt für Kinder- und Ju-
gendmedizin oder klini-
schen Psychologen erfol-
gen. ADHS kann nicht
durch eine „Blickdiagno-
se“ festgestellt werden,
sondern erfordert eine
umfassende, differenzierte
Diagnose. Diese umfasst
die Lebenssituation der ge-
samten Familie, eine ein-
gehende körperlich-neu-
rologische Untersuchung
sowie psychologische Test-
verfahren. In der Regel
sind drei bis fünf Termine

notwendig, um gesichert sagen zu können, ob ein Kind
von ADHS betroffen ist, oder nicht.

➔ Ist ADHS heilbar?
Nicht im klassischen Sinne. Bei richtiger Behandlung

ist die Krankheit jedoch so behandel- und kompensierbar,
dass die Kinder alle Chancen auf ein normales Leben ha-
ben. Man kann davon ausgehen, dass die Störung bei rund
40 Prozent der Betroffenen bis ins Erwachsenenalter ver-
schwindet.

➔ Welche Ursachen hat ADHS?
Wir wissen heute, dass der größte Teil der Ursachen von

ADHS genetischer Natur ist. Die so genannte Vulnerabi-
lität, also die Anfälligkeit eines Kindes, eine ADHS oder
ADS zu entwickeln, ist dabei von Kind zu Kind sehr unter-
schiedlich. Diese Entwicklung wird von Umweltfaktoren
beeinflusst: Unstrukturierte Verhältnisse im Elternhaus

INTERVIEW

Prof. Michael Schulte-
Markwort, Ärztlicher
Direktor im Universi-
tätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf.

„Alle
Kinder

haben die
Chance
auf ein

normales
Leben.“
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„Keine Schuld der Eltern“



beispielsweise eine Verhaltenstherapie. Eine wichtige Säu-
le ist die medikamentöse Therapie, die in 70 bis 80 Prozent
der Fälle sehr gute Erfolge erzielt und andere Therapiefor-
men oft erst möglich macht. Der erste wichtige Schritt ist
es jedoch anzuerkennen, dass es sich bei ADHS und ADS
um eine Krankheit und nicht etwa um einen Erziehungs-
fehler handelt. Das entspannt die Situation in der Familie
meist erheblich.

➔ Was halten Sie von so genannten alternativen
Therapiekonzepten?

Eltern geben häufig Unmengen an Geld für alternative
Therapiemethoden aus. Tatsache ist je-
doch, dass keines dieser Konzepte einen
messbaren Effekt erzielt hat. Zum multi-
modalen Therapiekonzept gibt es daher
keine Alternative, außerdem wüsste ich
auch keinen Grund, auf diese Behandlung
zu verzichten.

➔ Hat die medikamentöse Behand-
lung möglicherweise Spätfolgen?

Die Wirkstoffe, die bei der Behandlung
von ADHS eingesetzt werden, gehören zu
den bestuntersuchten überhaupt: Spätfol-
gen sind nicht zu erwarten. Die viel be-
fürchtete Suchtgefahr ist unbegründet,
ganz im Gegenteil: Kinder, deren ADHS medikamentös
behandelt worden ist, greifen später signifikant seltener zu
Drogen als ADHS-Kinder ohne medikamentöse Behand-
lung und sogar als Kinder, die nicht an ADHS erkrankt
sind. Außerdem stehen heute verschiedene Wirkstoffe mit
unterschiedlichen Wirkdauern zur Verfügung. Somit kann

eine medikamentöse Behandlung optimal an die Bedürf-
nisse des Kindes und die Situation in der Familie ange-
passt werden.

➔ Wie können Eltern sowie Kinder und Jugendli-
che selbst ein Kind mit ADHS unterstützen?

Die Eltern können ihr Kind darin unterstützen, den Tag
zu strukturieren und überschaubar zu halten. Hilfreich
sind feste Regeln und Pläne sowie regelmäßige Pausen, et-
wa bei den Hausaufgaben. Auch ein gut aufgeräumter
Schreibtisch, an dem alles seinen Platz hat, kann schon
helfen, die Aufmerksamkeit länger auf eine Aufgabe zu

richten. Ansonsten ist es wichtig, dass die
Familie sowie Lehrer und Mitschüler Ver-
ständnis für die Situation aufbringen und
– ohne das geht es nicht – für den Fall, dass
Medikamente gegeben werden, diese regel-
mäßig eingenommen werden.

➔ Welche Perspektiven haben Kinder
mit ADHS, zum Beispiel, was die be-
rufliche Zukunft angeht?

Kinder mit ADHS sind im Durchschnitt
genauso intelligent wie andere Kinder.
Wenn rechtzeitig und richtig behandelt
wird, haben ADHS-Kinder daher prinzi-
piell die gleichen Perspektiven und Chan-

cen. Bleibt die Störung jedoch unbehandelt, treten häufig
schon in den unteren Klassen massive Schulprobleme auf.
Kommen dann noch Hyperaktivität und auffälliges Sozi-
alverhalten hinzu, ist der Weg zu einem qualifizierten
Schulabschluss und einer guten Berufsausbildung deutlich
erschwert. ❧

Wo finde ich 
Spezialisten?
Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen sind gute
Anlaufstellen für erste Gespräche und können
auch später begleitend zur Therapie zusätzliche
Hilfestellungen geben. Kontaktadressen der größ-
ten deutschen Selbsthilfeverbände finden Sie im
Internet unter www.info-adhs.de sowie weitere
auf Seite 15.

Alles falsch gemacht?
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Auswege
zum        

Einfach-Kind-Sein

10 zeitbild eltern



Eltern, die vermuten,
dass ihr Kind von ADHS
betroffen sein könnte, soll-
ten sich ausschließlich an
Experten wenden, die auf
diesem Gebiet erfahren
sind. In Frage kommen
Kinder- und Jugendpsy-
chiater, spezialisierte Kin-
der- und Jugendärzte, kli-
nische Psychologen oder
sozialpädiatrische Zentren.
ADHS-Selbsthilfegruppen
(vgl. Seite 15 oder www.info-adhs.de) helfen bei der Suche
nach einem geeigneten Spezialisten.

Um ADHS korrekt zu diagnostizieren und zu behan-
deln, müssen die oft unterschiedlich stark ausgeprägten
Symptome über einen längeren Zeitraum beobachtet und
mit Hilfe von Fragebögen erfasst werden. Dabei ist auch
wichtig, dass sie in verschiedenen Situationen, also zu
Hause in der Familie ebenso wie im Kindergarten oder in
der Schule sowie am Nachmittag mit Freunden, erfasst
werden. Eine erste Hilfe hierfür befindet sich auf Seite 13
dieses Magazins. Der ausgefüllte Fragebogen ist eine Hilfe
für das erste Gespräch mit dem Arzt, um Belastungen zu
den verschiedenen Tageszeiten zu diskutieren.

Bei ADHS handelt es
sich um eine seelische
Krankheit auf der Basis 
einer neurobiologischen
Störung.

Die Kosten für die ärzt-
liche Diagnostik und Behandlung werden von

den Krankenkassen übernommen. Kosten für
eine Behandlung durch einen Kinder- und

Jugendlichenpsychotherapeuten werden
dann übernommen, wenn dieser von

den kassenärztlichen Vereini-
gungen zur testpsy-

chologischen Di-
agnostik und Be-

handlung zu-
gelassen ist. Es
empfiehlt sich
immer, alle
Teile der Di-
agnostik und
Behandlung

nur von den
genannten Be-

rufsgruppen
durchführen zu

lassen. ❧

BEHANDLUNG

Schritt für Schritt zu einem
normalen Kinderleben
Nach der Diagnose von ADHS stellt sich für Eltern die
Frage, wie dem Kind am besten geholfen werden kann.
ADHS ist eine vielschichtige, neurobiologisch bedingte
Störung, die alle Tageszeiten und Lebensbereiche des
Kindes betreffen kann.

Folglich muss eine Therapie, die dem Kind ein annä-
hernd normales Leben ermöglichen soll, an mehreren

Punkten gleichzeitig anset-
zen. Diese Bedingung
kann das multimodale
Therapiekonzept erfüllen.
Es setzt sich aus einzelnen
Elementen zusammen, die
wie Bausteine individuell
kombiniert werden kön-
nen. Diese Bausteine las-
sen sich in drei Therapie-
ansätze unterteilen: Bera-
tung und Aufklärung,
nicht-medikamentöse
Therapieelemente in Form

von Verhaltenstherapie, kognitiver Therapie, pädagogi-
scher Therapieansätze oder psychosozialer Therapie und
medikamentöse Therapie.

Welche Elemente des multimodalen Therapiekonzepts
den besten Behandlungserfolg ergeben können, stimmen
die Eltern mit dem behandelnden Arzt ab.

Nicht jedes Kind mit
ADHS braucht eine medi-
kamentöse Therapie. Falls
Ihr Kind jedoch Medika-

mente nehmen muss: Zur Behandlung sind sowohl kurz
(zwei bis vier Stunden) als auch länger (sechs bis zwölf
Stunden) und kontinuierlich wirksame Medikamente
zugelassen, die unterschiedliche Wirkmechanismen
haben und daher zum Teil dem Betäubungsmittel-
gesetz unterliegen.

Eine kontinuierli-
che Behandlung
kann helfen,
dass Kinder
mit ADHS
vom Aufste-
hen bis zum
Schlafenge-
hen ihr volles
Potenzial ent-
falten kön-
nen, dass sie
ganz sie selbst
sind und dass
das Familienleben
entlastet wird.

Beratung und Aufklärung

Verhaltens-
   therapie Medikamente
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Nach neuen Mög-
lichkeiten fragen
Fragen Sie Ihren Kinder- und Jugendarzt oder
Kinder- und Jugendpsychiater nach patienten-
gerechten Therapiemöglichkeiten bei ADHS!
Weitere Informationen erhalten Sie auch im
Internet unter www.info-adhs.de oder unter der
Telefonnummer 0 800 - 101 63 85 (Nulltarif).

Krankenkasse
übernimmt 
Diagnostik und
Behandlung

Nicht immer
Medikamente

Behandlung nur
durch Spezialisten
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DIAGNOSE

➔ Informieren Sie sich über das
Krankheitsbild und die verschiedenen
Symptome, z. B. mit der Hilfe von Fach-
literatur, im Internet oder bei Eltern-
selbsthilfeinitiativen. Empfehlungen und
Kontaktadressen finden Sie auf Seite 15
dieser Ausgabe.

➔ Suchen Sie unbedingt einen 
Spezialisten auf, der mit verschiedenen
Untersuchungen eine Basisdiagnose

stellt, ob Ihr Kind tatsächlich an ADHS leidet.

➔ Nehmen Sie ADHS-spezifische Fragebögen zu
Hilfe, die Ihnen dabei helfen können, ADHS-typische

Auffälligkeiten im Verhalten des Kindes zu registrieren.
Diese erhalten Sie von dem diagnostizierenden Arzt oder
klinischen Psychologen.

➔ Sprechen Sie mit dem Lehrer oder Erzieher über
das Verhalten Ihres Kindes in der Schule oder in einer
Gruppe. Es ist wichtig, die verschiedenen Umgebungsfak-
toren (Familie, Freunde, Schule etc.) zu berücksichtigen.

➔ Erst auf die Diagnose, die von einem Facharzt oder
klinischen Psychologen durchgeführt wurde, folgt die Fra-
ge, welche Therapie nun die geeignete ist. Ob eine medi-
kamentöse Therapie sinnvoll ist, hängt stark vom Einzel-
fall ab. Grundlegend aber auch hier ist die umfassende In-
formation und Aufklärung der Eltern. ❧

Fünf Schritte,
um Gewissheit zu erlangen

Eltern, die aufgrund eigener Beobachtungen vermuten, dass ihr Kind von ADHS betroffen ist, oder
von Lehrkräften auf ADHS-typisches Verhalten im Unterricht aufmerksam gemacht worden sind, soll-
ten folgende Schritte unternehmen:

Bescheid wissen
Eine fundierte Diagnose gibt Sicherheit.

Der Weg zur 
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Beobachtungen helfen
dem Facharzt

Beobachtungsprotokoll

Als wie schwierig empfinden Sie die verschiedenen 
Tageszeiten aufgrund der ADHS-Symptomatik?

1. Am frühen Morgen:
(z.B. beim Aufstehen, Waschen, Ankleiden, Frühstücken ...)

2. In der Schule:
(z.B. hinsichtlich Konzentration, Mitarbeit, Sozialverhalten ...)

3. Nachmittags:
(z.B. beim Erledigen der Hausaufgaben, beim Spielen mit Freunden ...)

4. Am Abend in der Familie:
(z.B. beim Abendessen, Kontakt mit Geschwistern und Eltern ...)

5. Spätabends:
(z.B. beim Zähneputzen, Zu-Bett-Gehen, Einschlafen ...)

Bitte vermerken Sie auf der jeweiligen Skala, als wie schwierig Sie die verschiedenen
Tageszeiten aufgrund der ADHS-Symptome empfinden. Notieren Sie darunter je-
weils typische Verhaltensweisen Ihres Kindes.

sehr schwierig                           etwas schwierig                         überhaupt nicht schwierig

sehr schwierig                           etwas schwierig                         überhaupt nicht schwierig

sehr schwierig                           etwas schwierig                         überhaupt nicht schwierig

sehr schwierig                           etwas schwierig                         überhaupt nicht schwierig

sehr schwierig                           etwas schwierig                         überhaupt nicht schwierig

Wenn Eltern, Erzieher und Lehrer Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern registrieren
und diese dann gezielt auf weitere ADHS-typische Besonderheiten beobachten, wird viel
Zeit bis zur Diagnose eingespart. Der folgende Fragebogen soll Ihnen eine kurze Zu-
sammenfassung der ADHS-Symptome im Tagesverlauf ermöglichen. Ihre Beobachtun-
gen sind eine Hilfe für das erste Gespräch mit einem Arzt. ❧

✂

Diagnose

Typische 
Symptome
Verhalten entspricht 

nicht dem Alter

Extrem hoher Bewegungsdrang
führt häufig zu Blessuren

Kann sich nicht alleine 
waschen und anziehen

Kann nicht ruhig 
am Tisch sitzen

Am Esstisch passieren 
zahlreiche Missgeschicke

Vergisst, welche 
Hausaufgaben zu erledigen sind

Kann sich nicht auf
Hausaufgaben konzentrieren

Hat es schwer,
Freunde zu finden

Zeigt auffallend 
große Hilfsbereitschaft

und Mitgefühl für andere

Möchte nicht ins Bett
und schläft selten durch



ERZIEHUNG

Kinder mit ADHS erfor-
dern spezielle Erziehungs-
methoden, die sie dabei
unterstützen, mit den An-
forderungen des Alltags
zurecht zu kommen. Na-
türlich ist jedes Kind an-
ders und die Symptome
individuell verschieden
stark ausgeprägt. Folgende
Tipps sind daher als allge-
meine Empfehlungen zu
verstehen, die das Mitei-
nander von Eltern und
Kindern mit ADHS er-
leichtern können. ❧

Positive Motivation
➔ Verhalten Sie sich liebevoll und motivierend dem Kind

gegenüber und loben Sie nicht nur die Erfolge, sondern
bereits die Anstrengungsbereitschaft 

➔ Gehen Sie nur auf eine Sache ein oder fordern Sie nur
eine Handlung, nicht mehrere gleichzeitig

➔ Halten Sie dem Kind keine Fehler aus der Vergangen-
heit vor, dies wirkt demotivierend

➔ Stärken Sie das Selbstbewusstsein des Kindes durch die
Übertragung sinnvoller Aufgaben

➔ Appellieren Sie an die positiven Eigenschaften des Kin-
des: Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeitssinn

➔ Fördern Sie die Kontakte mit Gleichaltrigen

Strukturierung
➔ Strukturieren und planen Sie den Tag und die Woche 

Sicherheit (klare Regeln und Rollen)
➔ Legen Sie klare Verhaltensregeln zusammen mit dem

Kind fest, formulieren Sie dabei die Konsequenzen und
nicht die Strafen bei Nichteinhaltung

➔ Sorgen Sie dafür, dass alle Bezugspersonen im Hinblick
auf die Erziehung des Kindes einig sind. Kommunizie-
ren Sie dies auch mit den Lehrern
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Klare, einfache Kommunikation
➔ Sprechen Sie mit Ihrem Kind in fester, ruhiger und be-

stimmter Art, nicht ironisch, zynisch oder aggressiv.
Vertreten Sie dabei einen klaren Standpunkt

➔ Arbeiten Sie mit kurzen Feedbacks, wie z. B. „Okay“,
„gut“, „Stopp!“

➔ Diskutieren Sie einen Streit oder Konflikt nicht un-
mittelbar danach aus. Beenden Sie ihn lieber durch
Schaffen von Fakten und Regeln

➔ Wenn Sie Regeln einfordern, stellen Sie sich vor, es gehe
um eine wichtige Regel im Straßenverkehr – so drücken
Mimik, Tonfall und Gestik Entschlossenheit aus

Tipps für die Hausaufgaben
➔ Eine feste Zeit vereinbaren
➔ Eigener, aufgeräumter und ungestörter Arbeitsplatz
➔ Hausaufgaben einteilen mit kurzen Pausen 
➔ Wesentliches fordern, Kleinigkeiten übersehen, wie z.B.

unordentliche Handschrift – Loben anstatt Kritik üben
➔ Mit leichten Aufgaben beginnen und dann langsam

steigern
➔ Kein überflüssiges Reden
➔ Nach Fertigstellung der Aufgaben packt das Kind den

Ranzen für den nächsten Tag

Alltag im Griff: Tipps für Eltern

Wichtig: feste Zei-
ten für Hausauf-
gaben vereinbaren.

Leben mit
ADHS
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M. Döpfner, G. Lehmkuhl: Wackel-
peter und Trotzkopf – Hilfen für
Eltern bei hyperkinetischem und
oppositionellem Verhalten. Psy-
chologie Verlags Union, Verlagsgruppe
Beltz, Weinheim, 2. Auflage 2000

E. Aust-Claus, P.-H. Hammer: Das
ADS-Buch – Neue Konzentra-
tions-Hilfen für Zappelphilippe
und Träumer. Oberstebrink Verlag
GmbH, Ratingen, 3. Auflage 2000

C. Neuhaus: Hyperaktive Jugendli-
che und ihre Probleme – Erwach-
sen werden mit ADS / Was Eltern
tun können. Ravensburger, Ravens-
burg 2000

➔ BV AH – Bundesverband Aufmerksamkeits-
störungen/Hyperaktivität e. V.
Postfach 60 • 91291 Forchheim
Tel. 0 9191- 70 42 60 • Fax 0 9191- 3 48 74
www.bv-ah.de • E-Mail: info@bv-ah.de

➔ BV AÜK – Bundesverband Arbeitskreis 
Überaktives Kind e. V.
Postfach 4107 24 • 12117 Berlin
Tel. 030 - 85 60 59 02 • Fax 030 - 85 60 59 70
www.bv-auek.de • E-Mail: info@bv-auek.de

➔ HAK – Hamburger Arbeitskreis ADS/ADHS
Postfach 65 22 40 • 22373 Hamburg
E-Mail: Hamburger.Arbeitskreis.ADHS@web.de

➔ Juvemus – Vereinigung zur Förderung von 
Kindern und Erwachsenen mit Teilleistungs-
schwächen e. V.
Obergraben 25 • 56567 Neuwied
Tel. 0 26 31- 546 41
www.juvemus.de • E-Mail: info@juvemus.de

➔ AG ADHS – Arbeitsgemeinschaft ADHS der 
Kinder- und Jugendärzte
Postfach 228 • 91292 Forchheim
www.agadhs.de • E-Mail: kontakt@agadhs.de

➔ Arbeitskreis ADS Südpfalz e. V.
Neufeldstraße 25 • 76761 Rülzheim
Info-Telefon: 0 63 40 - 57 30
Infos Erwachsenen-ADS:
Tel. 0 72 72/9 29 60

➔ Ehrenamtliche AD(H)S-Beratungs- und 
Kontaktstelle Berlin
c/o Nachbarschaftsheim Schöneberg
Holsteinische Straße 30 • 12161 Berlin-Friedenau
Tel: 030 - 85 99 51-30, -33 (+AB)
www.ads-gruppe.de/index2.html
E-Mail: adhs-beratung.cw-berlin@web.de

Buchtipps

Kontakte

Weiteres Informationsmaterial
und Buchempfehlungen erhalten Sie bei den angegebenen Selbsthilfegruppen sowie stän-
dig aktualisiert auf den folgenden Internetseiten. Hier finden Sie auch Chatforen, in 
denen Sie sich direkt mit betroffenen Eltern austauschen können.

➔ Zentrale Informationsplattform zu ADHS: www.info-adhs.de
➔ Bundesverband AH e. V.: www.osn.de/user/hunter/badd.htm
➔ ADS e. V.: www.adsev.de
➔ ADS Gesprächskreis Norderstedt: www.ads-norderstedt.de 
➔ AÜK e. V.: www.auek.de

INFORMATION
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