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Ablauf	  

•  Vorstellung	  
•  Defini3on	  und	  Klärung	  der	  Symptoma3k	  
•  Ursachen	  
•  Wie	  abklären?	  
•  Verlauf	  eines	  ADHS	  (vom	  Säugling	  zum	  
Erwachsenen)	  

•  Therapie	  



Defini3on	  

•  AD(H)D:	  AJen3on	  Deficit	  Hyperac3vity	  
Disorder	  
– Vorwiegend	  unaufmerksamer	  Typ	  (ADS-‐Kind)	  
– Vorwiegend	  hyperak3v-‐impulsiver	  Typ	  	  
– Kombinierter	  Typ	  

•  HKS:	  Hyperkine3sche	  Störung	  
•  POS:	  Psycho-‐Organisches-‐Syndrom	  



ADHS:	  Symptoma3k	  	  
	  

Aufmerksamkeit	  

Impulsivität	  	  

Hyperak3vität	  

situa3onsübergreifend	  

vor	  dem	  6./7.	  
Lebensjahr	  beginnend	  	  

Mind.	  6	  Monate	  
andauernd	  



Ab	  wann	  ist	  ein	  Kinder	  hyperak3v?	  	  
	  

•  Geht	  es	  dem	  Kind	  gut	  oder	  schlecht?	  	  
•  Geht	  es	  den	  Eltern	  gut	  oder	  schlecht?	  	  
•  Geht	  es	  den	  Lehrern	  gut	  oder	  schlecht?	  	  
•  Wie	  ist	  der	  Verlauf	  über	  den	  Tag?	  	  
	  

Wich%gste	  Frage:	  	  
Sind	  Entwicklungsschri1e	  möglich?	  	  



Symptome	  
	  

•  ADHS	  Kinder	  haben	  eine	  andere	  Art	  
Informa3onen	  aufzunehmen,	  zu	  
sor3eren,	  zu	  verarbeiten	  und	  
abzuspeichern.	  	  
	  Sie	  reagieren	  daher	  anders.	  	  

	  



AD(H)S	  ist:	  

Kein	  primäres	  Erziehungsproblem	  

Keine	  Bösar3gkeit	  

Kein	  schlechter	  Charakter	  

Keine	  Dummheit	  



Vorteile	  von	  ADHS	  	  
	  •  Reizoffenheit:	  Sensibilität,	  gutes	  Gespür	  	  

•  Neugierde	  	  
•  Begeisterungsfähigkeit	  	  
•  Risikobereitscha_	  	  
•  Ideenreichtum	  	  
•  Krea3vität	  mit	  ungewöhnlichen	  Lösungsansätzen	  	  
•  Menschen	  mit	  ADHS	  sind	  unter	  s3mulierenden	  Bedingungen	  

leistungsfähiger	  als	  bei	  Monotonie.	  	  
•  Im	  Alltag	  unaufmerksam	  und	  nachlässig,	  in	  Situa3onen,	  wo	  

schnell	  reagiert	  werden	  muss,	  o_	  sehr	  gut	  	  
•  Sportarten:	  Unihockey,	  Tischtennis,	  SportkleJern	  	  



Ursachen	  

•  Funk3onsstörung	  des	  Gehirns	  in	  den	  Bereichen	  
Problemlösung,	  Planung	  und	  Impulskontrolle.	  

•  Erbliche	  Faktoren	  
•  Komplika3onen	  bzgl.	  Schwangerscha_/Geburt	  
•  NahrungsmiJel	  oder	  -‐bestandteile,	  
Umwelteinflüsse	  

•  Das	  Lebensumfeld	  kann	  die	  Veranlagung	  verstärken	  
oder	  abschwächen.	  Insbesondere	  fehlende	  
Struktur,	  wechselnde	  Betreuungspersonen	  sind	  
nachteilig.	  

	  



ADHS	  und	  Hirnentwicklung	  

•  Pa3enten	  mit	  AD(H)S	  haben	  eine	  verzögerte	  
Hirnreifung.	  

•  Die	  stärkste	  Reifungsverzögerung	  betrib	  die	  
präfrontalen	  und	  temporalen	  Kortexareale	  (um	  
durchschniJlich	  3-‐3,5	  Jahre)	  

•  Die	  Ausreifung	  der	  Regionen	  erlaubt	  höhere	  
kogni3ve	  Fähigkeiten:	  
–  Planerisches	  Denken,	  Handlungskontrolle,	  kogni3ve	  
Flexibilität,	  Inhibitonsfähigkeit,	  Steuerung	  von	  
Aufmerksamkeit	  und	  Mo3va3on,	  Zeitverarbeitung	  





Epidemiologie	  

•  Häufigkeit	  des	  AD(H)S	  ist	  in	  den	  Studien	  
abhängig	  von	  
– Gruppenzusammensetzung	  
–  Informa3onsquellen	  
– Angewandte	  Untersuchungsinstrumente	  

Die	  verlässlichsten	  Einschätzungen	  liegen	  bei	  
3-‐5%	  	  



Untersuchung	  von	  3,5	  Mio	  Kindern	  

•  Die	  Zahl	  der	  ADHS-‐Diagnosen	  s3eg	  in	  
Deutschland	  zwischen	  1989	  und	  2001	  um	  
381%.	  	  

•  In	  7	  Jahren	  hat	  sich	  die	  Diagnose	  bei	  Kindern	  
zwischen	  3	  und	  17	  Jahren	  verdoppelt	  

•  Erstklässler,	  die	  jung	  eingeschult	  wurden	  
bekamen	  die	  Diagnose	  häufiger	  als	  ältere	  
Kinder	  derselben	  Klasse.	  



Studie	  der	  AOK	  in	  Deutschland	  



Eine	  Million	  falsche	  ADHS-‐Diagnosen?	  
Todd	  Elder,	  University	  Michigan,	  forthcoming	  2010.	  "Journal	  of	  Health	  Economics"	  	  

	  

•  Die	  Wissenscha_ler	  werteten	  für	  die	  Untersuchung	  
die	  Daten	  von	  12.000	  Kindern	  aus.	  	  

•  Bei	  den	  jüngsten	  Kindergarten-‐Kindern	  eines	  
Jahrgangs	  werde	  im	  SchniJ	  60	  %	  häufiger	  ein	  
Aufmerksamkeitsdefizit-‐	  Hyperak3v-‐Syndrom	  (ADHS)	  
diagnos3ziert	  als	  bei	  den	  Gruppenältesten.	  Bei	  
Schulkindern	  sei	  der	  Anteil	  sogar	  fast	  doppelt	  so	  
hoch.	  	  

•  Ist	  ADHS	  nur	  ein	  Symptom	  für	  die	  emo3onale	  und	  
geis3ge	  Unreife	  der	  jüngeren	  Kinder	  ?	  	  



Wie	  abklären?	  

•  Elterngespräch	  	  
– Fragen	  an	  die	  Eltern	  und	  das	  Kind	  
– Kennenlernen	  

•  Entwicklungsgeschichte	  
– Wie	  verlief	  die	  Schwangerscha_,	  die	  Geburt	  und	  
die	  kindliche	  Entwicklung	  (inkl.	  Fragen	  nach	  
Ausdauer,	  Fähigkeiten,	  Krankheiten	  und	  Unfällen)	  	  



Wie	  abklären?	  

•  Familiengeschichte:	  
– Herkun_,	  Sozial-‐	  und	  Gesundheitsanamnese	  	  
– was	  machen	  die	  Eltern	  in	  kri3schen	  
Erziehungssitua3onen?	  	  

– Wie	  erklären	  sich	  die	  Eltern	  die	  Symptome?	  	  
– Was	  erwarten	  sie	  von	  der	  Therapie?	  	  
– Sind	  sie	  bereit	  zur	  ak3ven	  Mitarbeit?	  	  
– Liegt	  ein	  ADHS	  bei	  einem	  der	  Elternteile	  vor,	  dass	  
die	  Erziehung	  beeinträch3g?	  	  



Wie	  abklären?	  
•  Kindergarten/Schulgeschichte:	  
–  Integra3on	  des	  Kindes	  in	  die	  Gruppe	  	  
– belastende	  Bedingungen	  im	  Kindergarten/in	  der	  
Schule	  (z.B.	  Klassengröße,	  Anteil	  verhaltens-‐
auffälliger	  Kinder)	  	  

– Ressourcen	  im	  Kindergarten/in	  der	  Schule	  (z.B.	  
Kleingruppenunterricht,	  Kleingruppen-‐
beschä_igung)	  	  

– Störungskonzepte	  der	  Erzieher/Lehrer,	  ihre	  
Therapieerwartungen	  und	  ihre	  Bereitscha_	  zur	  
ak3ven	  Mitarbeit.	  	  



Wie	  abklären?	  
	  

Wich3g:	   	  Einbezug	  von	  Eltern	  und	  Lehrer,	   	  
	   	   	  	  	  	  	  	  beachten	  des	  Umfeldes	  	  

•  Aufmerksamkeitsspez.	  Fragebogen	  für	  Eltern	  und	  
Lehrer	  (FBB-‐HKS)	  mit	  Frage,	  ob	  das	  Verhalten	  an	  
verschiedenen	  Orten	  au_riJ	  und	  seit	  mindestens	  
6	  Jahren	  besteht.	  

	  
	  



Wie	  abklären?	  

•  Allgemeiner	  Verhaltensfragebogen	  (Child	  
Behaviour	  Checklist	  -‐	  CBCL	  für	  Eltern	  und	  Lehrer	  (ab	  
6J.),	  oder	  VBVL	  für	  Eltern	  und	  Erzieher	  (unter	  6J.))	  	  

•  Neuropsychologische	  Testung	  (TAP	  oder	  Candit)	  	  
	  

Wich3g	  zur	  Erkennung	  der	  Komorbiditäten!	  
	  (Soz.	  Rückzug,	  körperliche	  Beschwerden,	  dissoz.	  Verhalten,	  
Angst/Depression,	  Aggression,	  soz.	  Probleme,	  
Aufmerksamkeitsstörung,	  Schizoid/Zwangha_igkeit)	  



Wie	  abklären?	  

•  Entwicklungspädiatrische	  Abklärung	  /	  
Standortbes3mmung	  mit	  Testung	  des	  IQ	  z.B.	  HAWIK	  
IV	  ab	  6-‐jährig	  (in	  der	  Schweiz	  notwendig	  zur	  IV	  
Anmeldung)	  
–  Vorgespräch,	  ca.	  2	  x	  1	  Stunde	  Testung	  (meist	  inkl.	  
Neuromotorik),	  Abschlussgespräch	  

Wenn	  alle	  Symptome	  vorliegen	  haben	  wir	  ein	  AD(H)S?	  
NEIN!	  

	  Es	  gibt	  keinen	  spezifischen	  Test	  für	  AD(H)S!	  
	  

	  



Was	  kann	  es	  sonst	  noch	  sein?	  



Mögliche	  Differen3aldiagnosen	  
•  entwicklungsbedingte	  Hyperak3vität	  	  
•  Situa3ve	  motorische	  Unruhe	  +	  Konzentra3onsstörung	  
(emo3onale	  Anspannung	  etc.)	  	  

•  Anpassungsstörungen	  (durch	  Konflikten,	  Belastungen)	  	  
•  Schulische	  Über-‐	  oder	  Unterforderung	  
•  Depressionen	  	  
•  Angststörungen	  	  
•  Depriva3ons-‐/Bindungsstörungen	  	  
•  Au3smus-‐Spektrum-‐Störungen	  	  
•  Schizophrenie	  	  
•  Störung	  des	  Sozialverhaltens	  



Mögliche	  Differen3aldiagnosen	  
•  Hirnstörungen	  =	  organisches	  Psychosyndrom	  (nach	  
Meningi3s,	  SHT,	  Intoxika3on	  etc.)	  	  

•  geis3ge	  Behinderung	  	  
•  Kombinierte	  Sprachstörung	  	  
•  Körperliche	  Erkrankungen	  (z.B.	  Hyperthyreose,	  Epilepsie)	  	  
•  Medikamenten	  Nebenwirkungen	  (z.	  B.	  Phenobarbital,	  
An3histaminika,	  Steroiden)	  	  

•  Drogen?	  	  
•  Vergi_ungen:	  Schwermetalle?	  	  
•  Indigokinder?	  	  



Begleiterkrankungen	  

•  Aggressive	  und	  
opposi3onelle	  
Verhaltensstörungen	  oder	  
Störungen	  des	  
Sozialverhaltens	  (>50%)	  

•  Teilleistungs-‐	  und	  
Lernstörungen	  (20%)	  

•  Angststörungen	  (30%)	  
•  Depressionen	  (10-‐40%)	  
•  Tics	  (bis	  30%)	  



Störung	  des	  Sozialverhaltens	  	  

•  Wiederholtes	  und	  persis3erendes	  
Verhaltensmuster,	  bei	  dem	  entweder	  die	  
Grundrechte	  anderer	  oder	  wich3ge	  
altersentsprechende	  soziale	  Normen	  oder	  
Gesetze	  verletzt	  werden.	  

•  Mindestens	  6	  Mt.	  anhaltend	  
•  Nicht	  durch	  andere	  psychische	  Störungen	  
verursacht.	  



Leitsymptome	  in	  der	  Entwicklung	  

Frühe Kindheit Mittlere Kindheit Adoleszenz 

Oppos.-trotziges 
Verhalten 

Lügen Grausamkeit 

Wutausbrüche Stehlen Gewaltanwendung 

Körperl. Aggression Regelverletzung Raub, Einbruch 

Zerstörung Hänseln Weglaufen 

Provozieren Zündeln Substanzmissbr. 



ADHS	  o_	  Vorläufer	  einer	  Depression	  	  
Benjamin	  Lahey:	  Archives	  of	  General	  Psychiatry	  (2010;	  67:	  1052-‐1059)	  	  

	  

•  Gruppe	  von	  125	  Kindern	  ADHS	  Diagnose	  im	  Alter	  4-‐6	  J.	  
•  Fast	  jeder	  zweite	  Pa3ent	  erliJ	  bis	  zum	  Erwachsenenalter	  
wenigstens	  eine	  depressive	  Episode.	  	  

•  Bei	  23	  ADHS-‐Kindern	  (18,4	  Prozent)	  zwei	  oder	  mehr	  
Episoden	  	  

•  Erhöhte	  Rate	  von	  Suizidgedanken	  	  
•  Erhöhte	  Rate	  von	  Suizidversuchen	  23/125	  –	  keine	  
Todesfälle,	  Risiko	  Mädchen	  höher	  als	  bei	  Jungen	  	  



Schlussfolgerungen	  

•  AD(H)S	  ist	  eine	  heterogene	  Störung	  mit	  einem	  
unterschiedlichen	  Ausmass	  an	  Unaufmerksamkeit,	  
Hyperak3vität	  und	  Impulsivität	  

•  AD(H)S	  erfordert	  eine	  umfassende	  Untersuchung	  
des	  Kindes	  -‐	  mitunter	  durch	  verschiedene	  
Spezialisten.	  	  	  

	  
	  Die	  Abklärung	  und	  Diagnos3k	  erfordert	  
Erfahrung,	  Geduld	  und	  Zeit!	  



Verlauf	  eines	  ADHS	  

•  Säuglingsalter:	  
–  Sehr	  hohes	  
Ak3vitätsniveau	  

–  Ungüns3ge	  
Temperamentsmerkmale,	  
überwiegend	  nega3v	  
kontrollierende	  
Interak3on	  der	  
Bezugsperson	  mit	  dem	  
Kind	  

–  Entwicklungsverzögerung	  
	  



Verlauf	  eines	  ADHS	  
•  Kindergartenalter:	  
–  Extreme	  motorische	  Unruhe	  
–  Geringe	  Spielintensität	  und	  -‐
ausdauer	  

–  Opposi3onelles	  Verhalten	  
–  Entwicklungsdefizite	  
–  Risikofaktoren	  für	  
chronischen	  Verlauf:	  
•  Stark	  ausgeprägte	  Symptoma3k	  
•  Zus.	  Opposi3onelle	  
Verhaltensstörung	  

•  Nega3v-‐kontrollierende	  
Erziehung	  



Verlauf	  eines	  ADHS	  

•  Primarschulalter:	  
–  Unruhe	  und	  Ablenkbarkeit	  im	  Unterricht	  
–  Lernschwächen	  und	  Teilleistungsschwächen	  
–  Klassenwiederholungen	  und	  Umschulungen	  
–  Opposi3onell-‐aggressives	  
	  	  	  	  Verhalten	  (30-‐50%)	  
–  Ablehnung	  durch	  	  
	  	  	  	  Gleichaltrige	  
–  Leistungsunsicherheit	  
	  	  	  	  	  und	  Selbstwertproblem	  



Verlauf	  eines	  ADHS	  

•  Jugendalter:	  
– Verminderung	  der	  motorischen	  Unruhe	  
– Aufmerksamkeitsstörungen	  bleiben	  
– Aggressiv-‐dissoziales	  Verhalten	  (ca.	  40%)	  
– Alkohol-‐	  und	  Drogenmissbrauch	  
– Emo3onale	  Auffälligkeiten	  
– Geringeres	  Bildungsniveau	  



Verlauf	  eines	  ADHS	  

•  Erwachsenenalter:	  
	  Vor	  allem	  Aufmerksamkeitsproblema3k	  
	  (Hyperak3vität	  und	  Impulsivität	  geringer)	  
– Dissoziales	  Verhalten/Delinquenz	  (20-‐45%)	  
– An3soziale	  Persönlichkeitsstörung	  (ca.	  25%)	  
– Geringerer	  Beschä_igungsstatus	  



Was	  wird	  aus	  ADHS?	  
Meta-‐Analyse	  publizierter	  Verlaufsstudien	  Faraone	  et	  al.	  (2006)	  

Psych	  Med,	  36:	  159-‐65	  	  

Wieviel	  Symptome	  bleiben	  im	  Alter	  von	  25	  
Jahren	  noch	  bestehen?	  	  

	  

ADHS	  kompleJ:	  ~	  15	  %	  
Noch	  ein	  oder	  mehr	  Symptome:	  ~	  65	  %	  	  

Keine	  Symptome	  20%	  	  



Wie	  kann	  man	  bei	  ADHS	  helfen?	  

•  Rich3ge	  Diagnose	  stellen	  	  
•  Ent	  –	  Schuldigen	  	  
•  ADHS	  rich3g	  erklären,	  den	  Eltern	  und	  den	  
Kindern	  	  

•  Probleme	  ordnen	  und	  einen	  Plan	  machen	  	  
•  Ziel:	  Hilfe	  zur	  Selbsthilfe	  	  
•  Schule	  einbeziehen	  	  



Wie	  kann	  man	  bei	  ADHS	  helfen?	  

•  Stressabbauen	  (Kinder	  und	  Eltern)	  	  
•  Struktur	  schaffen	  	  
•  Erfolgserlebnisse	  schaffen	  	  
•  Elterntraining,	  Verhaltenstherapie,	  
Gruppentherapie	  	  

•  Evtl.	  unterstützende	  Therapien	  für	  das	  
einzelne	  Kind	  (LegasthenieTherapie,	  
Ergotherapie	  oder	  Psychomotorik)	  

	  



Therapie	  

•  Wich3g	  ist	  ein	  ganzheitliches	  und	  individuell	  
zugeschniJenes	  Therapiekonzept.	  

	  
– Pädagogische	  Massnahmen	  
– Psychotherapie/Verhaltenstherapie	  
– Ernährung	  
– Komplementärmedizin	  
– Medikamente	  mit	  regelmässigen	  Auslassversuchen	  



Teufelskreis	  der	  Eltern	  

•  Kind	  auffordern	  
•  Aufforderung	  wiederholen	  
•  Drohen	  
•  Ratlosigkeit	  
–  Nachgeben	  (Kind	  lernt	  dann,	  dass	  es	  das	  Nörgeln	  der	  
Eltern	  nur	  lang	  genug	  aushalten	  muss	  –	  Eltern	  müssen	  
immer	  häufiger	  „nein“	  sagen)	  

–  Aggressive	  Reak3on	  (Eltern	  bieten	  aggressives	  Modell,	  nur	  
der	  Stärkere	  gewinnt.	  Wahrscheinlichkeit	  von	  aggressivem	  
Verhalten	  steigt)	  



8	  Grundprinzipien	  für	  Eltern	  

1.  Tun	  Sie	  etwas	  für	  sich	  selbst	  
2.  Versuchen	  Sie	  nicht,	  perfekt	  zu	  sein	  
3.  Stärken	  Sie	  die	  posi3ve	  Beziehung	  zu	  Ihrem	  Kind	  
4.  Stellen	  Sie	  klare	  Regeln	  auf	  
5.  Loben	  Sie	  Ihr	  Kind	  
6.  Seien	  Sie	  konsequent	  
7.  Versuchen	  Sie,	  die	  Probleme	  vorherzusehen	  
8.  Behalten	  Sie	  die	  Übersichtbersicht	  



11	  Grundprinzipien	  für	  Lehrer	  
1.  	  Behalten	  Sie	  die	  Übersicht	  
2.  Überprüfen	  Sie	  die	  Zusammensetzung	  der	  Klasse	  
3.  Überprüfen	  Sie	  die	  Organisa3on	  des	  Klassenzimmers	  
4.  Gestalten	  Sie	  den	  Unterricht	  strukturiert	  und	  

abwechslungsreich	  
5.  Stärken	  Sie	  die	  posi3ve	  Beziehung	  zum	  Kind	  
6.  Sprechen	  Sie	  die	  Probleme	  an	  
7.  Stellen	  Sie	  klare	  Regeln	  auf	  
8.  Loben	  Sie	  das	  Kind	  häufig	  und	  unmiJelbar	  
9.  Seien	  Sie	  konsequent	  
10.  Leiten	  Sie	  das	  Kind	  zur	  Selbstkontrolle	  an	  
11.  Halten	  Sie	  einen	  engen	  Kontakt	  zu	  den	  Eltern	  



6	  Tipps	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  

1.  Verschaffe	  Dir	  Klarheit	  über	  Deine	  Probleme	  
2.  Überlege,	  ob	  Du	  das	  Problem	  lösen	  möchtest	  
3.  Bes3mme	  Deine	  Zwischenziele	  und	  mache	  Dir	  

einen	  Plan	  
4.  Setze	  Deinen	  Plan	  um	  und	  beobachte	  Dich	  selbst	  
5.  Bewerte	  Dich	  selbst	  und	  setze	  Dir	  neue	  Ziele	  
6.  Bleib	  dran,	  gib	  nicht	  auf!	  



Never	  give	  up	  



Psychotherapie	  

Indiziert	  wenn:	  
•  Sehr	  starke	  Verhaltensprobleme	  das	  
Zusammenleben	  der	  Familie	  beeinträch3gen	  

•  Das	  Kind	  Schwierigkeiten	  „auswärts“	  hat	  
•  Die	  Verhaltensprobleme	  schon	  sehr	  lange	  bestehen	  
•  In	  der	  Familie	  noch	  andere	  Probleme	  bestehen.	  	  



Weitere	  Hilfen	  

•  Selbsthilfegruppen	  (ELPOS)	  
•  Ergotherapie,	  Psychomotorik,	  Mal-‐	  und	  
Figurenspieltherapie,	  Yoga	  für	  Kinder,	  Karate,	  
KleJern,	  Musiktherapie,	  Sprachtherapie	  

•  INPP	  
•  HANDLE	  
•  Myoreflextherapie	  
•  Kinesiologie	  
•  schulischer	  Leistungen	  



Weitere	  Hilfen	  

•  Cranio-‐Sakrale	  Osteopathie	  
•  Gezielte	  Förderung	  
•  Neurofeedback	  nach	  QEEG	  
–  Zur	  Zeit	  läu_	  Studie:	  www.adhd-‐studie.ch	  	  

•  Gedächtnistraining	  (spez.	  Arbeitsgedächtnis)	  
– www.cogmed.com	  	  
	  	  	  	  (RoboMemo)	  5Tg./Woche	  über	  5	  Wochen	  
	  



Denken	  an:	  

•  Kryptopyrrolurie	  (KPU/HPU)	  
•  L-‐Carnithin	  oder	  L-‐Tyrosin	  Mangel	  
•  Mineralstoffdefizit	  (Orthomolekulare	  Medizin)	  
•  Mangel	  an	  mehrfach	  unges.	  FeJsäuren	  (PUFA)	  
•  NahrungsmiJelunverträglichkeit	  
•  Elektrosmog	  
•  Farb-‐	  und	  KonservierungsmiJel,	  toxische	  Metalle	  
•  Impfungen	  
•  Oxytozin	  



Homöopathie	  

•  Gute	  Behandlungsmöglichkeiten	  z.	  B.	  via	  der	  
Methode	  nach	  Bönninghausen	  
(Polaritätsanalyse)	  miJels	  Q/LM-‐Potenzen,	  
nachgewiesen	  durch	  Dr.	  Heiner	  Frei	  
– Benö3gt	  engmaschige	  Kontrollen	  und	  alle	  2	  
Wochen	  Überprüfung	  miJels	  Fragebogen	  



Phythotherapie	  

•  Ginkgo	  biloba	  Ur3nktur	  
– Ritalin	  ähnliche	  Wirkung,	  beeinflusst	  v.a.	  die	  
Erregbarkeit,	  S3mmung	  und	  Frustra3onstoleranz	  

•  Relaxane	  TableJen	  
– Kombina3on	  aus	  Melisse,	  Baldrian,	  Passionsblume	  
und	  Pestwurz	  -‐	  bei	  Reiz-‐	  und	  Erregungszuständen	  



Akupunktur/TCM	  

•  Erfordert	  eine	  genaue	  Analyse	  und	  
Betrachtung	  der	  Pathologie	  der	  Geist	  Shen-‐
Funk3onen:	  
– Pathologie	  des	  Geistes	  Shen	  des	  Herzens	  
– Pathologie	  der	  ätherischen	  Seele	  Hun	  der	  Leber	  
– Pathologie	  der	  Körperseele	  Po	  der	  Lunge	  
– Pathologie	  der	  Willenskra_	  Yi	  der	  Niere	  



Medikamente	  

•  Ritalin	  =	  Methylphenidat	  (Halbwertszeit	  3-‐3,5Std.)	  
–  Concerta	  und	  Medikinet	  =	  ebenfalls	  Methylphenidat	  

•  StraJera	  =	  Atomoxe3n	  
•  Elvanse	  =	  Lisdexamphetamin	  (seit	  2014	  in	  CH	  zug.)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  (Halbwertszeit	  8-‐10	  Stunden)	  
	  

Wich3g	  ist	  ein	  langsames	  Einschleichen	  unter	  Kenntnis	  
der	  möglichen	  Nebenwirkungen.	  

Alle	  drei	  Monate	  Therapie	  überprüfen,	  alle	  12	  Monate	  
ein	  Auslassversuch.	  	  



Wie	  wirken	  Medikamente?	  

•  Methylphenidat	  und	  Amphetamin	  wirken	  in	  
den	  dopaminergen	  MiJelhirnstrukturen	  
– Methylphenidat	  ist	  ein	  Dopamin-‐
Wiederaufnahmehemmer	  

– Amphetamin	  wirkt	  zusätzlich	  am	  präsynap3schen	  
Spalt	  und	  setzt	  Dopamin	  und	  Noradrenalin	  frei,	  
gering	  auch	  Serotonin	  

•  Atomoxe3n	  hemmt	  die	  Noradrenalin	  
Wiederaufnahme	  aus	  dem	  synap3schen	  Spalt	  



Welchen	  Einfluss	  haben	  Medikamente	  
auf	  die	  Hirnentwicklung?	  

•  Kurzfris3g	  –	  Normalisierung	  v.a.	  im	  inferioren	  
frontalen	  Kortex	  (Regula3on	  der	  Aufmerksamkeit	  
und	  Mo3va3on)	  

•  Langfris3g	  –	  stärkere	  strukturelle	  Normalisierung	  als	  
ohne	  Medikamente	  (Metaanalyse	  von	  14	  Studien	  mit	  378	  
Pa3enten,	  2012)	  	  	  

•  Aber:	  wie	  lange	  ist	  dafür	  eine	  Therapie	  notwendig?	  
Neue	  Studien	  belegen,	  dass	  sich	  nach	  2	  Jahren	  
Therapie	  keine	  wesentlichen	  Verbesserungen	  mehr	  
erzielen	  lassen.	  	  



Wann	  Medikamente?	  

Eine	  medikamentöse	  Therapie	  ist	  dann	  indiziert,	  
wenn	  das	  Kind	  seine	  eigenen	  Fähigkeiten	  nicht	  

umsetzen	  kann	  und	  darunter	  leidet.	  
	  

	  Das	  Kind	  steht	  im	  Vordergrund,	  nicht	  die	  
Eltern!	  



Entscheidend	  für	  einen	  Erfolg:	  

	  Unter	  Kenntnis	  der	  Ursachen	  
Berücksich3gung	  der	  Bedürfnisse	  der	  

Eltern	  und	  vor	  allem	  des	  Kindes.	  
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