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1. In Betracht gezogene Ursachen 
 

 Vermutung A Hirnstoffwechselstörung durch evtl. Hirnentzündung, Geburtstraumata 
o.Ä. 

 Mitte der 80er wurde bekannt, dass auch Kinder ohne Hirnverletzung oder 
Hirngewebsschädigung zappelig, impulsiv und unaufmerksam sein können 

 Vermutung B  Dopaminmangelhypothese/ Dopamindefizit als genetischer Defekt 
 Vermutung C  Glukosestoffwechselstörung des Gehirns, bei Erwachsenen 
 Mit Hilfe von neurochemischer, elektrophysiologischer, molekularbiologischer 

Verfahren soll seither neurobiologische Veränderung im Gehirn von Kindern 
nachgewiesen werden 

 DSM (Diagnostic and Statistik Manual) aktuelle Fassung: IV und ICD (international 
Classification of Desease) aktuelle Fassung: 10; sind Klassifikationssysteme  

 Erst nannte man dieses Syndrom HKS (hyperkinetisches1 Syndrom,, 1982 nach ICD-9) 
 Es wurde dann durch ADS mit/ohne Hyperaktivität (AD(H)S; 1984 nach DSM-III)  
 Danach hieß es Aufmerksamkeits-und Hyperaktivitätsstörung (1989, DSM-III-R) 
 Hyperkinetische Störung (1991, nach ICD-10) 
 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS) ist die letzte und neue 

Bezeichnung (1996, DSM-IV) 
 Definition DSM: 

 Systematisiert psychatrische Diagnosen in fünf Achsen 
 Zur vollständigen Diagnose gehören Angaben auf  jeder der Achse:

 
 

 Es wird vermittelt, dass objektiv messbare Veränderungen im Gehirn die Ursache der 
Störung seien und dass diese nur durch pharmakologische Korrektur der 
neurobiologischen Störung möglich seien 

                                                        
1Ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unwillkürlicher, in Form und Entstehung unterschiedlicher, Extrabewegungen. 

Diese entstehen, wenn hemmende Mechanismen der Bewegungssteuerung im ZNS reduziert sind oder ausfallen, weshalb 
Bewegungsimpulse nur unzureichend gesteuert werden können. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnervensystem  

Achse I 

• Klinische 
Störungen/klinisch 
Relevante 
Probleme;Zustandsstö
rungen, mentale 
Fehlsörung, 
Lernunfähigkeit 

Achse II 

• Persönlichkeitsstörun
gen (z.B. Borderline) 
und geistige 
Behinderung 

Achse III 

• Medizinische 
Krankheitsfaktoren; 
körperliche Probleme 
die bedeutsam für 
Psychische Störung 
sind 

Achse IV 

• Psychosoziale und 
umgebungsbedingte 
Probleme (beruflich, 
sozial etc.) 

Achse V 

• Globale Beurteilung 
des Funktionsniveaus 
einer Person 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralnervensystem
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 Erstmals tritt das Störungsbild bei Kleinkindern auf (schwer stillbare Unruhe, 
überstarke Empfindlichkeit, enormer Aktivitätsdrang) 

 Steigende Leistungsanforderung und von außen strukturierte Abläufe erschweren das 
Verhalten der Kinder, sich den Erfordernissen anzupassen (Kita, Schule etc.) 

 Definition SYNDROM  Auffälligkeiten, die nicht pathologisch sind, die i.d.R. 
gemeinsam auftreten und somit auf eine gemeinsame Störung hinweisen 
 
2. Funktionalität des menschlichen Gehirns 
 

 Gründe für genetische Veranlagungen (weiter vererbt) 
  sie sollte in der Vergangenheit für einzelne Individuen ursprünglich einen 
„Wettbewerbsvorteil“ dargestellt haben 
 erst heute –in der Gegenwart – ist es als Verhaltensstörung manifestiert 

 Die aktuell vorherrschende Meinung ist, dass ADHS ein genetisch bedingter, 
organischer Defekt im Gehirn ist 

 Gehirn ist zur adaptiven Modifikation2 und Reorganisation seiner einmal angelegten 
Nervenzellverschaltungen befähigt 

 Herausbildung und Festigung dieser Verschaltungen hängen davon ab, wofür wir unser 
Gehirn benutzen (wird Neuroplastizität genannt) 

  Psychosoziale Einflüsse verändern die Struktur des Gehirns und werden verankert 
 das Gehirn ist weniger ein Denk- als ein Sozialorgan 
 Gefühle bestimmen die Ausrichtung von Wahrnehmung und Denkprozessen 
 Frühe emotionale Erfahrungen bestimmen spätere Grundhaltungen und 

Überzeugungen 
 Nervenzellenverschaltungen sind durch genetische Programme NICHT endgültig 

festgelegt 
 Der Mensch ist so anpassungsfähig und lernfähig, weil Denken, Fühlen und Handeln das 

Gehirn beeinflusst 
 Ob angeborene Schwächen verstärkt oder kompensiert, Stärken ausgebaut und 

weiterentwickelt oder ob sie verkümmern hängt davon ab, unter welchen Bedingungen 
ein Kind aufwächst und sein Gehirn benutzt oder zum benutzen gezwungen ist 

 Für die Steuerung der Hirnentwicklung genetischen Programme zeichnen sich beim 
Menschen dadurch aus, dass die Verschaltungen „Fühlen, Denken und Handeln“ so 
wenig wie möglich festgelegt sind 

 Wäre es so stark wie möglich ausgelegt, könnten wir unserem Gehirn kam etwas lernen, 
keine Erfahrungen verankern und sie als Entscheidungshilfen verwenden (tun oder 
lassen, wünschen oder fürchten, suchen oder vermeiden usw.) 

 Dies ist bei Menschen anders als bei Tieren (auch anders als bei Menschenaffen!) 
 Der evolutionäre Prozess der Gehirne ist laut molekularbiologischen Forschern jedoch 

seit etwa 100.000 Jahren beendet 
 Unsere Vorfahren haben immer bessere Bedingungen für die Entfaltung genetisch 

angelegten Möglichkeiten geschaffen, sowohl in der biologischen, als auch in der 
kulturellen Evolution (Verbesserung der Entwicklungs- und Nutzungsbedingung des 
Gehirns on Generation zu Generation) 

                                                        
2 Als adaptiv wird die Fähigkeit von Organismen und selbstregelnden Systemen bezeichnet, sich an veränderte 

Umweltbedingungen anzupassen. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Reaktion  
Eine Modifikation ist eine durch Umweltfaktoren hervorgerufene Veränderung des Erscheinungsbildes eines Lebewesens.

 

Dabei werden die Gene nicht verändert, das bedeutet, dass eine Modifikation – anders als eine Veränderung durch Mutation – 
nicht vererbbar ist. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Modifikation_(Biologie)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbedingung
http://de.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Reaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltfaktor
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutation
http://de.wikipedia.org/wiki/Vererbung_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Modifikation_(Biologie
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 Die Entwicklung des Gehirns hängt nicht von den Genen ab, sondern von der optimalen 
Entfaltung der Anlagen erforderlichen Voraussetzungen und diese zu schaffen und 
aufrecht zu erhalten 

 Individuelle Besonderheiten sind der wichtigste Motor, der unsere Entwicklung 
antriebt und uns zwingt, neue Lösungen zu finden 

 Neue Interaktionen = neuronale Verbindungen und synaptische Verschaltungen 
 Entwicklung des kindlichen Gehirns durch neue Interaktionen, die auf etablierte 

Interaktionsmuster basieren und ausgebildet und stabilisiert werden (neuartige 
Bedingungen) 

 Stabilität etablierter Interaktionsmuster werden durch neuartige Bedingungen in frage 
gestellt 
 
 dadurch geschieht Weiterentwicklung 
 wird meistens, von dem sich entwickelndem System selbst verursacht 
 
 

 

 
 
 
 

 Proliferation = versteht man das schnelle Wachstum bzw. die Vermehrung oder 
Wucherung eines Gewebes 

 Sekretion = die Abgabe von für den Organismus wichtigen Substanzen (z.B.Hormone) 
 

 Wenn das gegeben ist, verläuft die Hirnentwicklung autonom, selbstorganisierend und 
eigendynamisch, innerhalb der herrschenden, äußeren Bedingungen 
  Wenn Proliferation und Wachstum erlöschen, werden die sensorischen Eingänge 

zunehmend von außen beeinflusst 

Triebfedern 
der 

Eigendynamik 
des Hirns 

Auswachsen von 
Fortsätzen 

Proliferation von 
neuronalen Zellen 

Sekretion von 
wachstumshemmenden- 

und stimulierenden 
Faktoren 

http://flexikon.doccheck.com/de/Gewebe
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 durch sensorische Eingänge getriggerte Erregungsmuster werden neuronale 
Verschaltungsmuster stabilisiert 
 deren Stabilität hängt von den Eingängen und Erregungsmustern ab 
 ab dann verläuft die Hirnentwicklung durch sensorische Eingänge aus der Außenwelt, 
bestimmt sie und bleibt davon abhängig (nicht mehr autonom) 
 
 
 

3. Frühe Einflüsse und deren Zusammenhang mit Störungsbildern 
 

 bis zum Zeitpunkt der Geburt hat der Mensch schon einiges gelernt 
 Geräusche, Schaukeln, Schmecken (all das wird mit Geborgenheit verbunden) 
 

 Störungen: 
 Angst und Stress der Mutter (veränderter Herzschlag-, Blutversorgung, Ausschüttung 
von Hormonen, Erkrankungen, Ernährungsprobleme, Drogen etc.) 
 
 Gefühl von Geborgenheit durch diese Einflüsse schwach ausgeprägt 
 
 

 Die Kinder sind dadurch weitaus schwerer durch mütterliche Zuwendung zu 
beruhigen 

 Die Grundlage für das Gefühlsleben und der Persönlichkeit , geschieht bereits vor der 
Geburt 

 Für die seelische Entwicklung des ungeborenen Kindes ist die Freude über das 
Kind/die Schwangerschaft, emotionale Sicherheit der Mutter und eine feste Bindung 
von entscheidender Bedeutung 

 Voraussetzung für die Entwicklung emotionaler und kognitiver Fähigkeiten gemäß 
dem Potential, das jedes Kind als offenes genetisches Programm zur Ausbildung eines 
komplexer werdenden Gehirns fähig ist 

 Psychische Belastung während der Schwangerschaft kann zur Abgabe von 
Wachstums- und Differenzierungsprozessen beteiligten Signalstoffen (Hormone3, 
Cytokine4, Transmitter5 etc.) in falschen mengen und zum falschen Zeitpunkt 
hervorrufen 

 Der Verlauf einer Geburt ist ebenfalls ausschlaggebend  
 
Kulturspezifisch zu erbringende Leistungen/Erwartungen. 
 
 Ermutigung oder Zwang, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten stärker zu entwickeln 

als andere, auf bestimmte Dinge stärker zu achten als auf andere, bestimmte Gefühle 
eher zuzulassen als andere 
 wird von anderen Menschen oft übernommen („abgeguckt“), es ist NICHT angeboren 

                                                        
3 Hormone sind (bei unterschiedlicher Definition) biochemische Botenstoffe, die von spezialisierten Zellen produziert und 

abgegeben werden, um spezifische Wirkungen oder Regulationsfunktionen an den Zellen der Erfolgsorgane zu verrichten. 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hormon 

4 Als Cytokine werden Proteine bezeichnet, die das Wachstum und die Differenzierung von Zellen regulieren. Quelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zytokin 
5 Transmitter sind biochemische Stoffe, welche Reize von einer Nervenzelle zu einer anderen Nervenzelle oder Zelle 

weitergeben, verstärken oder modulieren. Quelle: http://flexikon.doccheck.com/de/Neurotransmitter  

http://de.wikipedia.org/wiki/Biochemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Botenstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Erfolgsorgan
http://de.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://de.wikipedia.org/wiki/Protein
http://de.wikipedia.org/wiki/Zellwachstum
http://de.wikipedia.org/wiki/Differenzierung_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_(Biologie)
http://flexikon.doccheck.com/de/Reiz
http://flexikon.doccheck.com/de/Nervenzelle
http://flexikon.doccheck.com/de/Neurotransmitter
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 Im Gehirn bestehen hochkomplexe Verschaltungen die nicht automatisch entstehen, 
sondern nur dann herausgeformt werden können, wenn sie häufig aktiviert und benutzt 
werden können 

 Auch Ermunterung, Maßregelung, Ermahnung nehmen Einfluss auf unser Gehirn und 
dessen Entwicklung 

 Diese Hirnregion heißt Frontal- oder Stirnlappen 
 ist daran beteiligt, aus anderen Bereichen des Gehirns eintreffende Erregungsmuster 
zu einem Gesamtbild zusammen zu fassen 
 größter Unterschied zwischen Mensch und Tier 
wird durch den Prozess Erziehung und Sozialisation strukturiert  
 
 

 
 
Quelle: http://www.thinkneuro.de/wp-content/uploads/2010/12/Die-vier-Hauptlappen-Lobi-des-Neokortex-ThinkNeuro.jpg 
 

 Subkortikale6 Netzwerke 
 zu früheren Zeitpunkten herausgeformte neuronale Netze stehen stärker mit 
emotionalen Zentren in Beziehung als: 

 Kortikale7 Netzwerke 
 später entstanden; Nutzungsabhängig 

 Kortikale können Subkortikale überlagern 
 Unsicherheit und Angst stören die Integration und Organisation komplexer, neuer 

Wahrnehmungen und Reaktionsmuster 
 Kind muss auf ältere, bereits gebahnte Bewältigungsmuster zurückgreifen 
 es wird an nichts vorhandenem angeknöpft 

                                                        
6 Subkortikal bezeichnet Hirnregionen und Hirnfunktionen, die im Sinne der Hierarchie der Instanzen des ZNS „unterhalb“ der 

Großhirnrinde angesiedelt sind. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Subkortikal 
7 Rinde (von der Gehirnrinde ausgehend) oder in der Gehirnrinde sitzend; im Gegensatz zu subkortikal (unterhalb der Rinde) 

Quelle: http://www.fremdwort.de/suchen/bedeutung/kortikal 

http://www.thinkneuro.de/wp-content/uploads/2010/12/Die-vier-Hauptlappen-Lobi-des-Neokortex-ThinkNeuro.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierarchie_(Neurologie)&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fhirnrinde
http://www.fremdwort.de/suchen/woerterbuch/gehirnrinde/
http://www.fremdwort.de/suchen/woerterbuch/subkortikal/
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 sogar Erwachsene reagieren unter diesen Bedingungen (Durcheinander im 
Frontalhirn)gestresst, können aber auf mehr und ältere Erfahrungen zurück greifen, 
wenn der Stress vorbei ist 
 ein Kind muss diese Verschaltungen jedoch erst entwickeln 
 demnach brauchen Kinder REIZSCHUTZ, und ORIENTIERUNGSHILFEN 
 ist das nicht gegeben, reagieren diese Kinder und wehren sich gegen Stress mit 
Hektik, springhaften Aufmerksamkeitswechsel und Wutausbrüchen 
 
4. Ausprägung von Störungsbildern 
 

 Angst, Stress, Reizüberflutung, mangelnder Selbstschutz, unsichere emotionale 
Bindung, Über- und Unterforderung hindern Kinder komplexe neuronale Vernetzungen 
im Fontalhirn herzustellen 

 Diese Defizite treffen oft erst auf, wenn Anforderungen gesteigert werden, Menge und 
Komplexität der Informationen wächst und Geschwindigkeit, Ausdauer und 
Gründlichkeit gefordert werden 

 Hilfestellungen, Unterstützungen und eigenes Tempo der Kinder mindert die 
Auswirkung der Störung dieser Kinder 

 Ursprüngliche Vorstellung eines Dopaminmangels allein aufgrund der Beobachtung, 
dass Ritalin die Dopaminfreisetzung im Gehirn stimuliert und dadurch zu einer 
Verringerung der Symptomatik bei hyperkinetischen und aufmerksamkeitsgestörten 
Kindern führt obwohl (!) Ritalin ein Amphetamin8 ist, das „aufputscht“ und die 
Impulskontrolle noch weiter senken müsste 
 
4. Die Wirkung von Dopamin und chemischen Stimulanzien 
 

 Gründe für die unbegründete  Verabreichung 
 
 Eltern fühlen sich entlastet zu „wissen“, was die Störung ist 
 Ärzte wollen den Eltern helfen und verschreiben dann Ritalin 
 Rasche Beruhigung 
 Billiges Präparat erzielt hohe Umsätze 
 Forscher nutzen diesen Zuspruch für wissenschaftliche Anerkennung, 

Forschungsgelder etc. 
 

 ADHS wird aktuell durch verschiedene Tests und Untersuchungen „nachgewiesen“ 
 
 Testaufgaben 
 Apparate die Abweichungen und Arbeitsweise des Gehirns feststellen 
 Veränderungen der chemischen Zusammensetzung des Rückenmarks 
 

 Diese Untersuchungen wurden bei Schulkindern, Jugendlichen und teilweise bei 
Erwachsenen durchgeführt, also zu einem Zeitpunkt, an dem die Verhaltensstörungen 
bereits über Jahre entscheidenden Einfluss darauf genommen haben, wie die Patienten 
ihr Gehirn benutzen 

 Ob die spät festgestellte Veränderungen bereits vorhanden waren, als ADHS-Syndrome 
festgestellt wurden, ist kaum untersucht worden 

                                                        
8 Amphetamine sind synthetisch hergestellte Medikamente  
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 Man weiß nicht, welche Veränderungen zu Beginn einer Störung auftreten und welche 
erst im weiteren Verlauf auftreten 

 Ist eine Störung primär (von Anfang an) oder sind es sekundäre Folgen einer primären 
Störung? 
 Die primäre Störung ist nicht bekannt! Auch nicht, ob im Gehirn zu wenig oder 

zu viel Dopamin freigesetzt wird 
 Beispiel für Umstrukturierung durch andersartige Benutzung: 

 
Über Jahre hinweg erden auf einem Acker Zuckerrüben angebaut und mittlerweile gehen 
die Erträge zurück. Der Nährstoffgehalt des Bodens ist durch die einseitige Belastung 
„ausgelaugt“. Ebenso wie die Artenzusammensetzung der dort existierenden Bakterien, 
Algen, Insekten und Würmer. Man kann auch Düngen und Mist untergraben und die Erträge 
lassen sich evtl. Wieder steigern, aber die Ursache wurde weder erkannt noch beseitigt. 
Nicht der Nährstoffgehalt, sondern die Monokultur ist dafür verantwortlich! 
 
 Reorganisationsprozess trotz langer Nutzungsbedingungen (auch bei Erwachsenen) z.B. 

durch Amputationen von Gliedmaßen 
 Morphologische Anpassung9 z.B. durch Nutzungsabhängigkeit (Vergrößerung des 

Hippocampus10) 
 je weniger ausgereift, gefestigt, gebahnt die bereits angelegten Verschaltungen sind, 
desto eher können adaptive Modifikationen11 neuronaler Verschaltungen ausgelöst, 
stabilisiert, strukturiert und verankert werden 
 je früher die Störung während der Individualentwicklung auftritt, desto schwieriger 
ist sie später zu korrigieren 
 
 
 
Folgen: 
 
 Vergrößerung der synaptischen Dichte des Kortex12 
 Unterschiede in der Ausbildung des Hippocampus bei Nachkommen 

(Tierexperimenten), besonders bei Sensibilität und Unachtsamkeit 
 

 Anomalien13 entstanden, wurden stabilisiert und sind an der Aufrechterhaltung 
anormalen Verhaltens beteiligt  

                                                        
9 Reaktion eines Lebewesens auf eine veränderte Bedingung, bei der es seinen Körper verändert, z.B. auch Fellwechsel bei 

Tieren bei Temperaturwechsel. Quelle: http://www.lukashensel.de/biomain.php?biopage=moranp  
10 Hippocampus ist ein Bestandteil des Gehirns und zählt zu den evolutionär ältesten kortikalen Strukturen des Gehirns. Er 

befindet sich im Temporallappen. 
11 Eine Modifikation ist eine durch Umweltfaktoren hervorgerufene Veränderung des Erscheinungsbildes eines Lebewesens.

 

Dabei werden die Gene nicht verändert, das bedeutet, dass eine Modifikation – anders als eine Veränderung durch Mutation – 
nicht vererbbar ist. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Modifikation_(Biologie) 
12 Großhirnrinde die v.a. bedingt-reflektorische und analysatorische Funktionen ausübt und auf sämtliche Organfunktionen und 

auf die tieferen ZNS-Zentren einwirkt. Quelle: http://www.gesundheit.de/lexika/medizin-lexikon/kortex 
      
 
13 Abweichung von der normalen Form, z. B. Fehlbildung (Mißbildung), oder von der Norm abweichendes Verhalten. Quelle: 

http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/anomalie/3723 

http://www.lukashensel.de/biomain.php?biopage=moranp
http://de.wikipedia.org/wiki/Gehirn
http://de.wikipedia.org/wiki/Evolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Temporallappen
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltfaktor
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gen
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutation
http://de.wikipedia.org/wiki/Vererbung_(Biologie)
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 dies sind allerdings nicht die Ursachen, sondern zwangsläufige Folgen  der 
besonderen Art der Nutzung des Gehirns (Sekundär (Folgen), nicht Primär 
(Ursachen)) 

 
 Laut Experten ist die Ursache, unzureichende Freisetzung bestimmter Botenstoffe im 

Gehirn (Dopamin)  seit 2005 auch Atomoxetin (Strattera), dies regelt den 
Noradrenalinstoffwechsel und wirkt sich auf Dopaminfreisetzung aus 

 
Wozu braucht das Gehirn Dopamin? 
 

o Nervenzellen verwenden elektrische Impulse und chemische Botenstoffe um 
Informationen weiter zu leiten 

o Wird Nervenzelle erregt, breitet sich dieser Impuls auf ihrer gesamten Oberfläche 
aus, bis zu ihren weit verzweigten Enden, die ebenfalls vielfach verzweigte 
Fortsätze haben 

o Aber kurz vor dem Übergang zur nächsten Nervenzelle ist Schluss (Nervenzellende 
= Synapse) 

o Ein kleiner Spalt unterbricht die Ausbreitung der Erregung 
o Wenn ein elektrischer Impuls  an dem Nervenzellende ankommt, geben Synapsen 

eine chemische Substanz ab  Neurotransmitter 
o Dieser gelangt durch den Spalt zur nächsten Nervenzelle und löst eine erneute 

Erregung aus 
o So springt eine Erregung von einer Nervenzelle zur nächsten oder in mehrere 

verschiedene Netzwerke 
o In diesen Netzwerken können mehrere Erregungen gleichzeitig eintreffen 
o Erregungen können sich gegenseitig „aufschaukeln“ 
o Bestimmte Nervenzellen geben ihrerseits wieder Botenstoffe ab, die die 

Erregbarkeit nachfolgender Nervenzellen vermindern oder erhöhen können 
(abbremsen oder verstärken) und in bestimmbare Bahnen lenken 

o Zwischen der rechten und der linken Hirnrinde bestehen enge Verschaltungen, 
ebenso zwischen höher und tiefer liegenden Hirnregionen 

o Von Sinnesorganen und anderen Bereichen münden Nervenbahnen in bestimmte 
lokale Netze ein 

o Andere führen heraus, hin zu jeder einzelnen Muskelfaser, zu Drüsen und Organen 
o Dazu kommen Nervenbahnen die beeinflussen, welche Wege die Erregungen 

durchlaufen und mit welcher Geschwindigkeit 
o Diese Zellen sind als Zellgruppen im tiefen-hinteren Bereich des Gehirns 

angeordnet 
o Sie reichen in alle Bereiche des Gehirns, wie Äste, an deren Enden bestimmter 

Botenstoff ausgeschüttet wird 
o Dieser Botenstoff  beeinflusst die „Unterhaltung“ zu den Nervenzellen, bremst 

manche, fördert andere etc. 
o So wird das was zwischen den Nervenzellen passiert stärker auf einander 

abgestimmt, harmonisiert und globalisiert 
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               Noradrenerges System 

 
 
 
 
 
o Wird immer dann aktiviert und schüttet an den Enden Noradrenalin (Botenstoff) 

aus, wenn etwas Unerwartetes, Aufregendes, Neuartiges wahrgenommen wird und 
nicht durch ein bereits bestehendes Verhaltensmuster beantwortet werden kann 

o Dies führt zu einer sich ausbreitenden unspezifischen Erregung 
o Zum NORADRINERGEN SYSTEM wird auch das DOPAMINERGE SYSTEM aktiviert 
 diese Systeme werden Transmittersysteme genannt 

o Ein weiteres Transmittersystem ist das SEROTOGENE SYSTEM 
 Wird nicht durch äußere Stimuli beeinflusst! 

o Ist immer gleichmäßig aktiv, außer während des Schlafens (speziell Traumschlaf) 
o Liegt im Hirnstamm (Ursprungsgebiet) 
o Der am Ende seiner Fortsätze ausgeschüttete Transmitter heißt Serotonin 

 
 Untersuchungen erforschten die Konzentration des Hormons Serotonin bei 

hyperaktiven Kindern 
 Es gab bei dieser Untersuchung kein Kind, bei dem schwere Erkrankung oder 

Verletzung bekannt war 
 Serotonin-Niveau wurde mit dem von Kindern verglichen, die nicht hyperaktiv, 

ansonsten aber ähnlich waren 
 Die hyperaktiven Kinder wurde durch biochemische Messungen ein deutlich 

niedrigeres Serotonin-Niveau gemessen, als bei den gesunden Kindern 
 Die Forscher gingen dann aber einen Schritt weiter und testeten die hyperaktivsten 

Kinder auf Veränderungen an chemischen Substanzen im Hirn, im Forschungshospital 
und nicht in ihrem gewohnten Lebensumfeld 

 Im laufe der Zeit begann das niedrige Serotonin-Niveau der Kinder zu einem normalen, 
höheren Niveau zurück zu kehren 

 Als die Kinder wieder in ihr gewohntes Lebensumfeld zurück kehrten, fanden die 
Forscher nach einigen Monaten heraus, dass das Serotonin-Niveau wieder auf das 
ursprüngliche, niedrige Niveau zurück gekehrt war 

 Als der Serotoninwert zunahm, nahm die Hyperaktivität ab; als der Serotoninwert 
abnahm, nahm die Hyperaktivität zu 
 
Fazit: 
 Unsere Lebensbedingungen verändern unser Verhalten und gleichzeitig 
unsere Hirnchemie  
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Quelle: http://user.medunigraz.at/helmut.hinghofer-szalkay/modul_transmitter.jpg 
 

 Dopamin wird von den Nervenenden aufgenommen  
 Für die Wiederaufnahme des ausgeschütteten Dopamins sind Dopamintransporter 

verantwortlich 
 Wird Dopamin als Medikament verabreicht, verwechselt der Transporter diese 

Substanz und befördert sie in das Innere der dopaminergen Nervenenden (wo 
Dopamin ausgeschüttet wird) 

 Dort bewirkt es die Ausschüttung des Dopamins das gespeichert und bereit gehalten 
wird 

 Dadurch wird die Wiederaufnahme des natürlich ausgeschütteten Dopamins gehemmt 
(weil der Speicher voll ist) und ebenfalls dessen Abbau (weil der Speicher voll ist) 

 Das wiederum erzeugt „Überflutung“ des Gehirns mit Dopamin und verursacht 
massive Verstärkung der normalerweise durch dosierte und kontrollierte 
Dopaminfreisetzung verursachte antriebssteigernde, wach machende- und haltende 
Effekte (Leistungssteigerung) 

 Dopamin ist ein Amphetamin (wie z.B. Koks, Speed etc.) 
 Entspeichertes Dopamin schnell abgebaut, neues muss erst wieder gebildet werden 

(kann einige Stunden dauern)+daher wirken Amphetamine nicht lange 

http://user.medunigraz.at/helmut.hinghofer-szalkay/modul_transmitter.jpg
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 Durch eine kurzfristige Überflutung des Gehirns mit Dopamin kommt es zu einer 
nachfolgend länger dauernden Verringerung der eigenen Dopaminfreisetzung durch 
neuartige Stimuli 

 Wenn in dieser Zeit ein elektrischer Impuls bei den dopaminergen Nervenzellen 
ankommt, wird auch weniger Dopamin von den Nervenenden dieser Zelle freigesetzt 

 Dies äußert sich als Schlappheit, Lustlosigkeit etc. 
 
Wenn ADHS durch ein Dopamindefiziet kommen soll, warum klagen 

Eltern von Kindern mit ADHS nicht über derartige Symptome???  
Das passt nicht zusammen! 

 
 

 Bei ADHS-Patienten kann man eine Zunahme der Dichte der Dopamintransporter 
feststellen 

 Mehr Transporter bedeutet rascherer Zurücktransport von Dopamin in die 
dopaminergen Synapsen 

 Da das der Fall ist würde es bedeuten, dass  
 
A) Zu wenig Dopamin vorhanden ist 

 
Oder 
 

B) Dass das dopaminerge Nervengewebe Dichter/erhöhter in den Zielgebieten 
dopaminerger Fortleitungen ist 
 Dadurch würden, immer wenn etwas unerwartetes, aufregendes, neuartiges 

etc. geschieht/wahrgenommen wird, mehr dopaminerge Präsynapsen14 ihr 
Dopamin in den jeweiligen Zielgebieten freisetzen 

 
 Neue Befunde ergeben neue Modellvorstellung zur Ausbildung von ADHS 
 Jenes Modell leitet ADHS-Forschung nicht nur neurobiologisch, sondern auch aus 

Entwicklungsbiologie- und Psychologie ab 
 Man geht bereits bei manchen Neugeborenen/Kleinkindern von wacheren, 

neugierigeren, leicht stimulierbaren (aber unruhiger, empfindlicher) Kindern, als bei 
„normalen“ Kindern aus 

 Stärker ausgebildetes dopaminerges System oder genetisch bedingt oder 
während der frühen postnatalen Entwicklung15 entstanden, ist nicht klar! 

 Ausschlaggebend ist jedoch immer, was das Kind während der ersten Lebensjahre und 
im weiteren Verlauf seiner Entwicklung damit macht, oder machen muss 

 Da das weitere Ausreifung des dopaminergen Systems wahrscheinlich davon abhängt, 
wie häufig selbiges durch die Wahrnehmung neuer Stimuli/Reize aktiviert wird, laufen 
„wachere“/stimulierbarere Kinder Gefahr, deshalb in einen Teufelskreis  zu geraten 

 Wird der Teufelskreis nicht durchbrochen, wird das Kind „auffällig“ 
 Das Kind kann das nicht selbst beeinflussen, es „muss“ ständig Neues erleben 
 
 

                                                        
 14 Der Teil, der die Erregung auslöst (Postsynapse oder postsynaptischer Teil: Der Teil, der die Erregung empfängt. 

     Synaptischer Spalt: Der Raum, der zwischen beiden Strukturen liegt. Quelle: http://flexikon.doccheck.com/de/Synapse 
15 Nachgeburtlich Quelle: http://www.duden.de/rechtschreibung/postnatal 

http://flexikon.doccheck.com/de/Postsynapse
http://flexikon.doccheck.com/de/Synaptischer_Spalt
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 Daraus folgt soziale Ausgrenzung und im Verlauf der Zeit der intensiven Nutzung die 
ungerichtete Motorik, unselektive Wahrnehmung und ungezielte Aufmerksamkeit (der 
dafür zuständigen neuronalen Verschaltungen) sind diese negativen 
Verschaltungsmuster komplex 

 Die Verschaltungsmuster für Aufmerksamkeit und Impulskontrolle sind im 
Frontallappen dementsprechend weniger stark, da nicht genutzt 

 
 

 
 
http://user.medunigraz.at/helmut.hinghofer-szalkay/prefrontalstress.jpg 
 

 Dadurch entstehende emotionale Unsicherheit und psychosoziale Konflikte rufen 
Stresssituation und damit Ausschüttung von Transmittern und Hormonen hervor; 

leichter stimulierbar 

dopaminerges System wird leichter und 
häufiger aktiviert 

verstärktes Auswachsen 
axonaler Fortsätze 

dadurch bessere 
Entwicklung des 
antriebssteigernden 
dopaminergen Systems  

arbeitet wirkungsvoller 

Kinder lassen sich immer leichter 
durch alle möglichen reize 

stimulieren/anregen 

http://user.medunigraz.at/helmut.hinghofer-szalkay/prefrontalstress.jpg
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diese tragen noch zusätzlich zur Stabilisierung der negativen synaptischen 
Verbindungen bei und stabilisieren sie ebenfalls 

 Versucht das Kind durch Zappeln (etwas anderes hat das Gehirn nicht gelernt!) , wird 
es zum „immer besseren Zappelphilipp“ 

 Da es dann ausweglos scheint, bekommt das Kind dann Ritalin 
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5. Wirkung von Ritalin u.Ä. 
 
 Retalin stimuliert Dopamin und hemmt dessen Wiederaufnahme 
 Retalienbehandlung fast ausschließlich in Amerika und Europa 
 

 
 
Quelle: http://www.neuro24.de/blider13/ritalin.jpg 
 

 Seit 50er/60er Jahren bis heute, besteht die Meinung, dass bei ADHS nichts so gut 
wirkt, wie die Pharmakotherapie mit dem Amphetamin Methylphenidat 
(Bezeichnung Retalin) 

 Das Dopamindefizit ist nur vermutet worden, weil Retalin (Amphetamine generell) 
zur verstärkten Freisetzung von Dopamin und zur Hemmung seiner 
Wiederaufnahme führt 

 Die Theorie war, dass es zur Auffüllung und Normalisierung eines im Gehirn 
herrschenden Dopamindefizits kommt und somit zur Korrektur der 
Verhaltensstörung 

 Bei Kinder mit ADHS dopaminerges System evtl nicht unzureichend, sondern 
vielleicht übermäßig stark (zu viel Ausschüttung von Dopamin) 

 Dopamin führen zur massiven Dopaminfreisetzung und damit zur 
Antriebssteigerung, dass aber nur bei plötzlicher und hoher 
Dosis!(Schnupfen/Spritzen) 

 Es gelangt dann rasch zu den dopaminergen Nervenenden und bewirkt dort die 
Freisetzung des in den Speicherveskilen bereitgehaltenem Dopamins 

 Die Erregbarkeit der nachgeschalteten Nervenzellen wird gesteigert – ohne äußere 
oder innere Stimuli! 
 

http://www.neuro24.de/blider13/ritalin.jpg
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o bei ADHS aber wird Ritalin geschluckt und über Stunden hinweg durch den 
Darm in die Blutbahn und ins Gehirn befördert, also langsam und in 
geringer Dosis! 
 Durch diese Art der Einnahme wirkt Ritalin kontra zum Schnupfen/Spritzen 
 Impulsgetriggerte16 Dopaminfreisetzung im Gehirn wird so unterbunden 

bzw. Hemmung der Dopaminwiederaufnahme 
 Daraus folgt ein Anstieg der Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt 

und Aktivierung von Dopaminautorezeptoren an den dopaminergen 
Präsynapsen 

 Durch diese Aktivierung wird jede weitere impulsgetriggerte 
Dopaminfreisetzung durch diese Präsynapsen blockiert 

 Antriebssteuerndes dopaminerges System wir abgeschaltet 
 Äußerer Reiz oder innerer Impuls ist da und dopaminerge Nervenzellen werden 

aktiviert, aber an den Enden der Fortsätze wird kein Dopamin mehr freigesetzt 
 Der Stimulus kommt nicht an und wird nicht in Handlungen umgesetzt  Kind ist 

ruhig, konzentriert  NICHT NUR BEI ADHS-KINDERN! DIESE WIRKUNG BESTEHT 
AUCH BEI NORMALEN KINDERN/ERWACHSENEN! 

 Die häufigste Verbesserung nach Ritalin - bei  ADHS-Patienten – besteht in 
Umgebungen wo es besonders ungeordnet und unruhig zugeht 

 Nach vier-sechs Stunden ist der Wirkstoff abgebaut und der alte Zustand wird wieder 
erreicht 
 
ABER: 
 Ritalin im Wachstum/ während der Ausreifung der Fortsätze der 

dopaminergen Nervenzellen, kann laut Untersuchungen dazu führen, dass das 
weitere Auswachsen der Fortsätze unterdrückt und langsamer wird 

 Der Prozess der Verlängerung/Verästelung dauert normalerweise bis zur 
Pupertät (Dichte der dopaminergen Fasern und Nervenenden nimmt 
kontinuierlich zu) 

 Nach der Pupertät „lichtet“ es sich langsam wieder auf 
 Dies führt dazu, dass nur noch ein Bruchteil der ursprünglichen – in einer 

Region vorhandenen -  dopaminergen Nervenenden übrig bleiben 
 Werden aber Kinder mit Ritalin behandelt, die gar kein überstark 

ausgebildetes dopaminerges System besitzen, sondern nur ähnliche 
Verhaltensstörungen aufweisen, läuft man Gefahr, die Entstehung eines 
Krankheitsbildes zu verbessern, bei dem das dopaminerge System 
unzureichend arbeitet aber erst viel später zu Tage tritt  
Parkinsonsyndrom 

 
 Ritalin bei Dopamindefizit verbessert kurzzeitig und ohne Toleranzentwicklung: 

 
 Hyperaktivität 
 Unruhe 
 Impulsivität 
 Aggressivität 
 Wahrnehmung 
 Konzentration 

                                                        
16 eine Schaltung, die bei einem auslösenden Ereignis einen Impuls erzeugt. Quelle:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Schaltung
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 (fokussierte) Aufmerksamkeit  
 motorisches Verhalten 
 erheblicher Lernzuwachs 
 verminderte Ablenkbarkeit 
 verbesserte Feinmotorik (z.B. das Schriftbild) 

 
ABER: 

 Auch Pillen ohne den Wirkstoff Methylphenidat ergaben diese 
Effekte (Placebo)! 
 

 Differenzierung  zwischen Herstellung eines gewünschten Verhaltens und 
tatsächlicher Heilung 

 Die Herstellung eines Verhaltens ist kein Beweis für Heilung 
 Bspw. Schlafmitte erzielen gewünschten Effekt auf Ein- und Durchschlafen; bei 

Daueranwendung kommt es aber zur chronischen Schlafstörung 
 Die Wirkung eines Medikamentes beweist mitnichten, dass eine seelische 

Störung biochemisch determiniert ist; Z.B. hilft Aspirin gegen Kopfschmerzen, 
weswegen aber niemand behaupten wolle, dass Kopfschmerzen durch einen 
„Aspirin-Mangel“ verursacht wurde  
(Quelle: Die Retaliengesellschaft, Richard DeGrandpre, Alvin Pam, Professor der Psychatrie,) 

 Psychostimulanzien sind symptomorientierte Behandlungsformen 
 Deren negativen Langzeitwirkungen wurden noch nie ausreichend untersucht 
 Jungen werden drei bis fünf mal häufiger mit ADHS diagnostiziert, als Mädchen 
 Da Mädchen oft reifer sind als Jungen, sind sie gefeiter gegen die Wirkung der 

Schnellfeuer-Kultur (nicht ganz so reizoffen) 
 

Anstieg der Psychopharmaka-Verkäufe (Methylphenidat) 
 
 

 
 
 
 

Quelle: http://www.adhs-kritik.de/images/Methylphenidat_Jahresstatistik.jpg, Quelle: BfArM, Bundesopiumstelle

http://www.adhs-kritik.de/images/Methylphenidat_Jahresstatistik.jpg
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6. Psychotherapeutische und nicht medikamentöse Behandlungen 
  
 Bis Herbst 2001 gab es mehr als 500.000 Berichte über medikamentöse 

Behandlungen bei ADHS-Kindern 
 lediglich 3.000 Berichte gab es über familientherapeutische Behandlungen 
 der Stellenwert der medikamentösen Behandlung bei Ärzten und Forschern ist 

damit offensichtlich 
 intensive menschliche Begegnungen haben psychische und biologische Auswirkung 

auf das Gehirn 
 Erfahrungen, die die emotionalen Zentren in unserem Gehirn in Unruhe versetzen, 

sind strukturell im Gehirn verankert 
 Eine Pille die Placebo17 enthält und verabreicht wird, vermittelt dem 

Patientengehirn und dessen Erwartungshaltung einen Reiz, sodass mehr Dopamin 
freigesetzt und ausgeschüttet wird 

 Zwanghafte Verhaltensstörungen lassen sich durch Umorganisation und 
Umstrukturierung im Gehirn durch psychotherapeutische Behandlung erreichen 

 Positive als auch negative Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn  bei 
Kindern stärker, als bei Erwachsenen 

 Vernachlässigung, Missbrauch und emotionale Verunsicherung  haben nachhaltige 
Folgen auf die Hirnentwicklung und sind an späterer Ausbildung psychischer 
Störungen entscheidend beteiligt 

 Das gilt auch für den Weg, aus dem Teufelskreis heraus: Verarbeitung, 
Lösungswege, Angstbewältigung, emotionale Bindungen, Selbstvertrauen 

 Alles was an negativen Erfahrungen das Gehirn strukturiert hat, muss und kann im 
Gehirn auch wieder umstrukturiert werden 

 Wenn etwas wirklich Neues und Wichtiges passiert, passt das Gehirn seine 
Arbeitsweise und Organisation an die neue entstandene Nutzungsbedingung an 

 Je früher eine solide Behandlung begonnen wird, desto besser gelingt sie 
 In der Therapie müssen alle Bezugspersonen des Patienten eingeschlossen und 

berücksichtigt werden (egal ob stabilisierende- oder destabilisierende 
Verbindungen) 

 
Wichtige Aspekte: 
 
Kinder kommen teilweise mit einer Vulnerabilität zur Welt, die sich zu einer 
Verhaltensstörung entwickeln kann. Ob es dazu kommt hängt von sozialen und 
familiären Bedingungen ab. Bei schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen in 
den ersten Lebensjahren, ist das kindliche Gehirn anders organisiert und strukturiert, 
als bei „normalen“ Kindern. Betroffen ist nicht nur das dopaminerge System sondern 
auch andere Hirnbereiche und Nervenzellen, die für die Regulation von motorischer 
Aktivität, Aufmerksamkeit und Impulsivität verantwortlich sind. 
 
 Eine Behandlung führt zu neuen Erfahrungen und strukturellen Verankerungen der 

im Gehirn bisher wenig genutzten Nervenzellen und zur Veränderung des bisher 
bestehenden familiären und sozialen Beziehungsgefüges 

 Schlussfolgerung 

                                                        
17 ein Medikament, das, ohne dass der Patient es weiß, keine Wirkstoffe enthält. Quelle: 

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=definition+placebo 
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 Verhaltensstörungen müssen durch gezielte präventive Maßnahmen 
verhinderbar sein 

 Es ist keine singuläre Störung eines bestimmten Transmittersystems 
verantwortlich für Verhaltensstörung 

 Verhaltensstörung kann nicht durch Amphetamine korrigiert werden! 
 
7. Familiäre Probleme im Zusammenhang mit ADHS 

 
 Ursache für die Fehlentwicklung ist nicht das Gehirn, sondern die Gesellschaft, in 

der unsere Kinder erzogen sozialisiert werden 
 Anfangs beziehen sich Kinder immer auf ihre Eltern/ primären Bezugspersonen 

und sind abhängig von deren Wahrnehmungen und Handlungen 
 Später sind es Lehrer und Erzieher 
 Hochaktive Kinder suchen Herausforderungen die ihnen körperliche und 

emotionale Ausdrucksmöglichkeiten bieten 
 Klare Führung die ihre Begabung gelten lässt, muss bei früher Tendenz zur 

Selbstbestimmung klare Grenzen und Regeln bringen 
 Sie müssen den Nutzen zwischen Disziplin und Selbstbeherrschung erfahren 
 Schöpferische Begabung äußert sich in Tagträumen und verlangt kreative, 

künstlerische Erfahrungsmöglichkeiten 
 Sicherheit bieten, bei empfindsamen, scheuen und ängstlichen Kindern 
 „High-Need-Babys“ Verhaltenszüge sollten nicht als Störung, sondern als 

Ausdruck von besonderen Bedürfnissen verstanden werden, auch wenn Eltern 
dadurch an ihre Grenzen geführt werden 

 stimulationsabhängige/fordernde Babys benötigen feinfühlige Fürsorge und 
besonders strukturierte Führung, zur Beruhigung 

 die sichere Bindung zwischen Mutter und Kind darf niemals beeinträchtigt 
werden 

 bei „ausgepumpten“ Kräften der Eltern leidet deren Feinfühligkeit darunter 
 daraus folgt höhere Anstrengung des Babys, nach ungeteilter Aufmerksamkeit 
 Eltern müssen sich gegen Ansprüche an sie persönlich, aus der eigenen Familie 

heraus, wehren 
 Vorwürfe der z.B. Großeltern, das Kind werde verwöhnt, sind nicht selten 
 Eltern müssen auf Feinfühligkeit in Relation zu den Bedürfnissen des Kindes 

achten und gleichzeitig die eigene Überforderung vermeiden 
 Fachkundige Beratung ist sehr Hilfreich 
 Bei medizinischen Hinweisen, das Kind sei bedroht/gefährdet, steigt bei den 

Eltern die Sensibilität 
 Mögliche „Schädigungen“ werden fern gehalten und die Eltern trauen sich nicht, 

ihrer Erziehung auch mit Grenzen zu begegnen 
 Vermeidung von Spannung 
 Die Einsichtsfähigkeit des Kindes wird überschätzt und mit Informationen 

überfüllt 
 Die sprachliche Fähigkeit des Kindes wird zwar gesteigert, nicht aber die 

ICH-Stärke, die an „Nein“ wachsen soll 
 Sprachkompetenzen und Wissen helfen dem Kind nicht, im Umgang mit 

seiner Impulsivität 
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 Mit einsetzen der Trotzperiode bleibt das elterlich gesprochene Wort 
unwirksam, das Kind will nicht reagieren 
 Es reagiert statt dessen mit Impulsen 
 Eine angemessene Erziehungspraxis ist nötig 

 Anti-Autoritäre-Erziehung meistens in den Familien, wo die eigenen 
Kindheitserfahrungen genau das Gegenteil waren 

 Nimmt ein Elternteil Verantwortung nicht wahr, versucht das Kind (auch m 
frühen Alter) das „alleingelassene“ Elternteil zu unterstützen 

 Die bedeutet eine große Zumutung für das Kind! 
 Kinder sind der Wahrnehmung dieser Impulse schutzlos ausgesetzt und 

vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse 
 

 Abbau des Schutzraumes für Kinder 
 Bevor sich Kinder lesend Wissen aneignen, erreichen sie Bilder und 

Worte über Medien mit diktierendem Tempo und vorgegebenen 
Anforderungen an ihre Wahrnehmungsgeschwindigkeit 

 Die Ausschüttung der Informationen durch Medien ist für das Kind nicht 
steuerbar 

 Die Verschiedenheit der Lernvoraussetzung der Kinder ist keine Frage der 
Intelligenzentwicklung sondern ist abhängig von seelischer Belastung 

 Ein impulsives Kind gibt früh auf, weil jede Hürde im ersten Anlauf überwunden 
werden soll 

 Familientherapeutische Maßnahmen müssen sich oft auf drei Generationen 
beziehen 

 Sicherheit und Einigkeit ist von enormer Bedeutung! 
 Wenn das nicht gegeben ist, greifen Kinder oft zum „letzten Mittel“  

chaotisches Verhalten 
 Klärung der Verantwortungsverteilung innerhalb der drei Generationen (Ziel ist 

immer ein beruhigendes Sicherheitsgefühl für das Kind!) 
 Diagnose kompetent erkennen 

 Als spezifisch für ADHS geltende Verhaltensweisen sind situationsstabil bei 
mindestens zwei verschiedenen Bedingungen 

 Trennung von sozialer und kognitiver Störung nötig 
 Die Medizin fühlt sich für die Heilung verantwortlich, nicht aber für die 

Entstehung einer Störung und um diese zu verhindern 
 Familiäre, soziale und gesellschaftliche Faktoren außen vor 
 Unruhe, gestörte Aufmerksamkeit, mangelnde Impulskontrolle sind nur 

das Resultat anderer Störungen/Fehlentwicklungen 
 Eine Diagnose ist unter fünf Gesichtspunkten nötig: 

 psychatrische Symptomatik 
 Körperliche Gesundheit (Allergien, Stoffwechsel, 

Nahrungsmittelunverträglichkeit etc.) 
 Intellektuelle Entwicklung 
 Teilleistungsschwächen (Wahrnehmung und Sinne) 
 Familiäre und soziale Bedingungen 
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 Seelische Irritationen gehen meistens mit Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit 
einher 

 Ausdruck von Gefühlen durch Bewegung 
 Bisher gibt es keine ADHS-Beweisende Diagnostik 
 Daher ist eine Bewertung von ADHS mit hoher fachlicher Kompetenz zu 

bearbeiten 
 Dualismus von Geiste und Körper 

 Faktoren, die stabile psychische Eigenschaften bedingen prägen auch 
Veränderungen im Gehirn aus 

 Veränderungen auf psychologischer Ebene können biologische Störung 
oder Verhaltensstörung hervorrufen 

 Signifikante Unterschiede im kindlichen Verhalten gehen immer mit 
signifikanten Unterschieden auf der biochemischen und 
neurophysiologischen Ebene einher 

 
 

 Die psychoanalytische Entwicklungstheorie wird von triebhaften Grundbedürfnissen 
(Triebimpulsen) abgeleitet  Freudsche Theorie: 
 
Geburt bis 1. Lebensjahr Orale Phase 
2. – 3. Lebensjahr Anale/Analsadistische Phase 
4. – 5. Lebensjahr Phallisch- narzistische oder ödipale Phase 
6. Lebensjahr bis Pupertät Triebruhe 
Ab der Pupertät Überleitung in die endgültige Begründung 

der Sexualität ins Erwachsenenalter 
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8. Alternativen zur medikamentösen Behandlung - Therapieansätze 

 
 Oft „hören“ ADHS-Kinder (mehr jüngere als ältere) schlecht 
 Eine Hörstörung wird vermutet, liegt aber meistens nicht vor 
 Ein überwiegend verbaler Erziehungsstil erschwert (Kinder sind dadurch auch 

sprachkompetenter) 
 Dann folgt oft der Versuch, das Kind mit erhöhter Lautstärke zu erreichen 
 Eltern als auch Pädagogen erhalten durch eine ausschließliche Kommunikation 

keine positiven Antworten/Reaktionen 
 Kind fährt mit seinem Tun (dem „nicht hören“) beziehungslos fort 
 Die Eltern geben Bemühungen um konstruktiven Kontakt auf 
 Auf beiden Seiten (Kind und Eltern) entsteht Wut und Traurigkeit 
 Die positive Gegenseitigkeit muss therapeutisch wieder hergestellt 

werden 
 Die Verantwortung dafür liegt bei den Erwachsenen! 

 Schnell wirksame Medikamente behindern die Entwicklung einer Sichtweise, die 
Kind und Familie erst gerecht werden kann 

 Die Vielfalt von Therapiemöglichkeiten kann mit defizitorientiertem 
Behandlungsansatz allerdings nicht erfasst werden 

 82,6% der Kinder in familientherapeutischen Behandlungen haben sich nach 
fünf Jahren weitgehend normal entwickelt 

 Eltern suchen eine Therapie/Beratung auf, wenn die eigenen Anstrengungen 
erfolglos geblieben sind 

 Die Kinder sind oft irritiert, warum die Eltern sie zu fremden Menschen schicken 
und spüren, dass etwas nicht in Ordnung sein soll 

 Die Eltern sollten als Experten ihrer Kinder angesehen werden und verdienen 
Anerkennung, dass sie überhaupt um Hilfe bitten – Anklage und/oder Vorwürfe 
sind fehl am Platz! 

 Die Eltern sind einer Vielzahl an Meinungen ausgesetzt, alle Stellen meinen recht 
zu haben “Versklavung der Meinungsbildung“ 

 Die Eltern sind erheblich unter Druck, wenn sie ihr Kind nicht als „typisch krank“ 
erleben (Bsp.: Fieber  Hausmittel  im schlimmsten Fall Arzt usw.) 

 Sie sind alarmiert durch Berichte von Nebenwirkungen von Behandlungen mit 
Medikamenten 

 Es besteht keine treffsichere Diagnostik zur Unterscheidung von gesunden und 
ADHS-Kindern  

 Die Eltern wollen oft nicht „mit leeren Händen“ in eine Beratung kommen und 
haben sich vorher bereits eingehend informiert („Mein Kind hat wahrscheinlich 
ADHS“) 

 Nützlich ist es immer, die Eltern auf die diagnostische Unsicherheit hin zu 
weisen  die Eltern sollten auf die Ebene der Tatsachen zurück kehren 

 Einigung der Eltern und Berater auf die Problemdefinition ist Voraussetzung für 
die Festlegung des Behandlungsziels 

 Eltern können oft besser damit umgehen, wenn man medizinische/ 
psychlogische Fachbegriffe vermeidet 
 Bsp.: „Das Kind ist besonders empfindsam“ (positive Deutung) 
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 Ungehorsam und „nicht hören wollen“ = „Gefühlsmenschen haben keine 
Ohren und bewegen sich gerne“(humorvolle Charakteristik) 
 vermindert elterliche Angst 
 sie fühlen sich besser verstanden  

 Die das Wissen über die gesundheitliche Geschichte des Kindes ist sehr wichtig  
 Bei einer gut verlaufenden Gesamtentwicklung und durch die Erinnerung 

daran, fassen die Eltern wieder neuen Mut 
 Wenn das Kind am Anfang seines Lebens ernsthaft krank war, hinterlässt das bei 

den Eltern (meistens mehr bei der Mutter) ernsthafte Spuren, auch wenn die 
Krankheit des Kindes nicht mehr besteht 

 Mütter verharren oft in der früheren Sorgenhaltung, während Väter sich oft nicht 
mehr daran erinnern wollen 
 Belastung der Partnerschaft 
 Innerfamiliäres Konfliktpotential 
 Dieser Konflikt hat beunruhigende Wirkung auf das reizoffene Kind, das 

auf Sicherheit bietende Beziehung angewiesen ist 
 Lösungsorientiert anstatt Störungsorientiert arbeiten! 

 Kind stellt Fähigkeiten gut und gerne unter Beweis 
 Studien belegen, dass bei korrekten Reaktionen und einhergehender 

hoher Belohnung, übertrifft die „Problemgruppe“ die Leistungen der 
gesunden Kontrollgruppe 

 Bei niedriger Belohnung auf richtige Reaktionen allerdings, war die 
„Problemgruppe“ der gesunden Kontrollgruppe unterlegen 

 Nutzungsabhängige Struktur, erfahrungsabhängige Wandlungsfähigkeit 
zeigt die Wichtigkeit erzieherischer Bemühungen, die auf vorhandene 
Fähigkeit der Kinder aufbauen 

 „Stimulation weckt verlangen nach Stimulation“ 
 das kann vermieden werden, wenn das Kind den Erfolg der 

Impulskontrolle erkennt 
 Kinder haben oft mit etwa zwei Jahren sehr gutes Sprachverständnis, da die 

Eltern erfolgreich in ihrer Spracherziehung waren 
 Mit der Trotzperiode beginnt es, sprachliche Anforderungen zu „überhören“ und 

nicht zu reagieren 
 Die Zahl der gesprochenen Worte der Eltern wird dennoch vermehrt, es entsteht 

als Konsequenz trotzdem keine handelnde Erziehungsform und die motorische 
Aktivität des Kindes nimmt zu 
 Kluft zwischen den Eltern entsteht 
 (Mutter) glaubt weiterhin an den Erfolg des Redens und sieht (Vater) als 

grob und Verständnislos, wenn dieser Grenzen einfordert 
 Spaltung der Verantwortung (Vater zieht sich oft zurück) 

 Durch die Therapie muss man eine Neuverteilung der Verantwortung erzielen 
 Der Therapieerfolg ist besonders groß, wenn Kind und Eltern innerhalb der 

ersten Beratung neue positive Erfahrungen machen 
Beispiel: 
 
 taktile Stimulation  visuelle Reaktion  akustische Reagibilität 

 Der Vater muss in die Therapie mit einbezogen werden und für das 
Familienleben „Wiederbelebt“ werden 
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 Im Verlauf des Konfliktes zwischen den Eltern entwickelt sich oft eine 
eingeschränkte väterliche Verfügbarkeit/Verantwortung gegenüber dem Kind 

 Vater braucht Anerkennung seiner Kompetenzen durch die Mutter und den 
Therapeut 

 Die hat positive Rückwirkung auf die Beziehung Mutter – Vater und damit 
Beruhigung des Kindes 

 Krisen und Belastungen wirken sich auf das Verhalten und die Verfassung des 
Kindes aus 

 ADHS-Kinder haben hochsensible Empfänglichkeit und jeder Eindruck wird 
wenig gedämpft/gefiltert in das ZNS transportiert 

 Das Kind ist gefährdet schutzlos aufzunehmen, was in ihrer Umgebung passiert 
 In belastetem Familiengefüge wird das stresssensible Mitglied dekompensiert 
 Kinder drücken nicht nur eigene Bedürftigkeit aus, sondern suchen auch nach 

Hilfe für die mit Konflikten und Schwierigkeiten belasteten Eltern 
 Die Kinder nehmen es auf sich, schwierig zu sein und Störungen zu 

zeigen, bis Abhilfe  für eine ihnen und ihren Eltern schwierige Situation 
geschaffen wird 

 Berater haben eine Vermittlungsfunktion zwischen den Eltern und den Lehrern 
(o.Ä.) 

 Außerfamiliäres pädagogisches Umfeld ist in die Therapie mit einzubeziehen 
 Enger kontakt zu den Erziehern sehr wichtig 

 
9. Hilfestellungen in der Therapie 

 
 Zeichnungen bringen zum Ausdruck, wie die Kinder sich selbst und ihre 

Umgebung wahrnehmen 
 Diese Art der Therapie ist Kindergerecht 
 Die Problemlage wird vom Kind selbst geäußert 
 Kind wird und fühlt sich ernst genommen („Vertragspartnerschaft“) und 

nicht nur beurteilt und behandelt 
 Kunsttherapeutische Mittel sind sehr hilfreich 

 ADHS-Kinder haben oft eine Lese-Rechtschreibschwäche  
 Gehörtes erzeugt nur unzureichendes Bild 
 Versuch „mit den Ohren zu schreiben“ 

 Lernsoftware zur heilpädagogischen Behandlung von legastenischen Störungen 
wertvoll 

 Spielerisch 
 Verbindung mit Anforderungen an die Impulskontrolle und taktile Aktionen 

ermöglichen Aufbau und Vervollkommnung des visuellen Speichers im 
kindlichen Gehirn 

 Von großem Wert sind alle Maßnahmen, die das Körperbewusstsein und 
Koordination der Bewegung steigern 

 
Eine medikamentöse Behandlung darf immer erst erfolgen, wenn alle 
psychotherapeutischen Interventionen zusammen mit der Familientherapie erfolglos 
blieben.  
Eine gefährliche Missachtung der Beweisgründe, dass ADHS keine biologische oder 
genetische Störung ist, muss verhindert werden! 
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10. Quellennachweis 
 
Weitere Quellen: 
 
Neues vom Zappelphilipp,  ADS verstehen, vorbeugen und behandeln (Gerald Hüther, 
Helmut Bonney) 
 
Die Ritalin-Gesellschaft (Richard DeGrandpre) 
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11. Terminologie 
 
Definitionen: 
 
Neuronen 

 ist eine auf Erregungsleitung und Erregungsübertragung spezialisierte Zelle 
 
Synapsen  

 Nervenzellenden 
 
Noradrenalin 

 Es ist dem Adrenalin verwandt und regt das Herz-Kreislauf-System an 
 
Serotonin („Glückshormon“) 

 Botenstoff, der zahlreiche Körperfunktionen (z. B. Körpertemperatur, Schlaf, 
Appetit) aber auch Aspekte des Gefühlslebens steuert. Außerhalb des 
Nervensystems wirkt Serotonin als Gewebshormon. Es fördert die Arbeit der 
glatten Muskulatur (z.B. Magen-Darm, Atemwege) und wirkt - je nach Dosis und 
Ort - gefäßerweiternd oder gefäßverengend.  
(Quelle: http://www.onmeda.de/medikamente/glossar/S/Serotonin.html) 

 
Neurotransmitter 

 biochemische Botenstoffe, die an chemischen Synapsen die Erregung von einer 
Nervenzelle auf andere Zellen übertragen  
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter) 

 
Axon und axonale Fortsätze 

 langer schlauchartiger Nervenzellfortsatz der als Nervenfaser bezeichnet wird 
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Axon#Axonaler_Transport) 

 
 
 

 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Axon 

http://de.wikipedia.org/wiki/Erregungsleitung
http://de.wikipedia.org/wiki/Erregungs%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_(Biologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Adrenalin
http://de.wikipedia.org/wiki/Botenstoff
http://de.wikipedia.org/wiki/Synapse#Chemische_Synapsen
http://de.wikipedia.org/wiki/Erregung_(Physiologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervenzelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Erregungs%C3%BCbertragung
http://de.wikipedia.org/wiki/Nervenfaser
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Freudsche Theorie 
 
2.1 Orale Phase 
Die orale Phase prägt das erste Lebensjahr der Entwicklung. Der Mund ist das 
Bezugsorgan, mit dem der Säugling sich Befriedigung und Spannungsreduktion 
verschaffen kann. Dies kann durch das Lutschen am Daumen (wobei das Lutschen am 
Daumen eine Ersatzbefriedigung darstellt, die der Säugling sucht sobald er merkt, dass 
er seinen Trieb nach Nahrung nicht sofort befriedigen kann), Essen oder Trinken 
erfolgen. Hierdurch wird eine erste Beziehung zur Umwelt aufgebaut. 
2.2 Narzistische Phase 
Die zweite Hälfte des ersten Lebensjahres ist die narzistische Phase. In dieser Phase 
entdeckt das Kind seinen eigenen Körper. Es fühlt seinen Körper und empfindet Lust 
dabei. 
2.3 Anale Phase 
Die anale Phase wird im 2. und 3. Lebensjahr durchlaufen. Das Ausscheiden und 
Einhalten von Kot (Kontinenz) ist lustbesetzt. Das Kind erlernt die Kontrolle über seine 
Körperfunktionen und muss sich den Anforderungen der Umwelt bezüglich der 
Reinlichkeit anpassen. 
2.4 Phallische Phase 
Die phallische Phase (4. bis 5. Lebensjahr) ist durch eine Lustbesetzung der Genitalien 
gekennzeichnet. Das Kind erkennt die Unterschiede des anderen Geschlechts. 
In der Beziehung zu den gleichgeschlechtlichen Eltern kommt es zum Konflikt, der 
Junge steht im Buhlen um seine Mutter in Konkurrenz zu seinem Vater. In diesem 
Zusammenhang wird auch vom Ödipus-Konflikt gesprochen. In der phallischen Phase 
werden geschlechtsspezifische Verhaltensweisen adaptiert und das sexuelle Verlangen 
unterdrückt. 
2.5 Latenzphase 
In der Latenzphase (6. bis 12. Lebensjahr) kommt es zu einem vorübergehenden 
Stillstand in der sexuellen Entwicklung des Kindes. Sexuelle Gedanken an das andere 
Geschlecht werden in den Hintergrund gerückt. Der Freundeskreis ist 
gleichgeschlechtlich betont ("Jungs finden Mädchen doof"). 
Die Latenzphase ist dadurch vor allem durch eine Anpassung an die Anforderungen der 
Umwelt gekennzeichnet. 
2.6 Genitale Phase 
Ab dem 13. Lebensjahr läuft die genitale Phase ab. In diesem Zeitraum kommt es zu 
einem Erwachen der sexuellen Entwicklung und der damit verbundenen Konflikte. 
Langsame Annäherung an das andere Geschlecht und eine schnelle körperliche und 
geistige Entwicklung stehen im Vordergrund. 
 
 
 

 
 
 

http://flexikon.doccheck.com/de/Kot
http://flexikon.doccheck.com/de/Kontinenz
http://flexikon.doccheck.com/de/Genital
http://flexikon.doccheck.com/de/%C3%96dipus-Komplex

