
161Erziehungskunst 2/2006

Hyperaktivität und 
Alkoholembryopathie
Michael Steinke

Verursachung

Die Alkoholembryopatie (auch: Embryofetales Alkoholsyndrom) ist in Deutschland eine 
der häufigsten Ursachen geistiger Behinderung. Typische körperliche Merkmale, ein fast 
immer vorhandenes hyperaktives Syndrom und eine Anamnese mit einer alkoholkranken 
Mutter erlauben eine eindeutige Diagnose.

Der Alkohol ist in seiner chemischen Stofflichkeit die Ursache der Schädigung. Klein-
molekular und wasserlöslich dringt er bereits wenige Minuten nach dem Genuss durch 
den oberen Magen/Darmtrakt in weitgehend unveränderter Menge in das Blut und pas-
siert ungehindert die Plazentaschranke. Er ist in dem im Mutterleib wachsenden kind-
lichen Organismus in gleicher Konzentration wie im mütterlichen Blut vorhanden. 

Die Leber baut mittels zweier Systeme den Alkohol ab, durch die Alkohol-Dehydro-
genase und das mikrosomale Äthanol-oxidierende System. Da beim Fetus diese Syste-
me noch nicht funktionsfähig sind, ist dieser der Schädigung durch den Alkohol hilflos 
ausgeliefert. Das Vorhandensein zweier derartiger starker Abwehrsysteme erstaunt, da 
der Alkohol weder zur obligatorischen Nahrung gehört noch im regulären Stoffwechsel 
nennenswert auftritt. 

Die Menge an getrunkenem Alkohol, die zu einer Schädigung führen kann, ist erstaun-
lich gering. Nachweislich kann die Menge, die sich in einem halben Liter Wein oder in 
drei Flaschen Bier befindet, bereits toxisch sein. Auch besteht die Wahrscheinlichkeit, 
dass bereits das so genannte social drinking zu einer Embryopathie führen kann, wenn 
beispielsweise nach einem Essen mit relativ normalem Alkoholgenuss es nach einer Ko-
habitation zu einer Befruchtung kommt. 

Trinkt die meist alkoholkranke Mutter während einer bestehenden Schwangerschaft, 
kommt es zu einer kontinuierlichen Vergiftung des Fetus. Zusätzliche oder einmalige 
alkoholische Exzesse verstärken das Problem. Die Gefährdung ist umso stärker, wenn 
schon früh während der Embryonalentwicklung die Schädigung einwirkt. Gefährlich ist 
sie grundsätzlich während der gesamten Schwangerschaft.

Nach einer Punkteskala, die sich nach der Häufigkeit und Schwere der Symptome 
richtet, werden drei Schweregrade unterschieden. Bei angedeuteten Symptomen wird von 
alkoholembryopathischen Effekten gesprochen.

Durch die Schädigung aller fetalen Zellen resultiert nach der Geburt ein oft zwergen-
haft wirkender Minderwuchs mit einer deutlichen Kleinköpfigkeit. Typisch bei dieser 
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ist eine balkonartig sich vorwölbende Stirn, die im deutlichen Gegensatz zu der sonst 
bekannten Kleinköpfigkeit steht mit dem Merkmal einer fliehenden Stirn.

Charakteristisch ist der Gesichtsschnitt mit verkürztem Nasenrücken, Epikanthus 
(Hautfalte am inneren Rand des oberen Augenlids), Ptosis (herabhängendes Oberlid), 
engen Lidspalten, antimongoloiden Lidspalten, nach vorn sich öffnenden Narinen (Na-
senlöcher), einer oft fehlenden Nasen/Oberlippenrinne, einer strichförmig aussehenden 
Oberlippe, tiefsitzenden und nach hinten gedrehten Ohren, einem fliehenden Kinn und 
einem Haaraufstrich nach oben im Nackenbereich.

Fast alle alkoholembryopathischen Kinder sind hyperaktiv, von leichter Zappeligkeit, 
die pädagogisch zu beherrschen ist, bis zu schwersten Unruhezuständen, die jeden sozia-
len Rahmen sprengen, den eines Kindergartens, der Schule oder des Elternhauses. 

Die Hyperaktivität

Diese Kinder sind getrieben von einer dranghaften primär motorischen Unruhe. Dadurch 
unterscheiden sie sich von den sensorisch impulsierten erethischen (leicht reizbaren), 
postmeningitischen (nach einer Hirnhautentzündung) und den zumeist kopforientierten 
hysterischen Kindern.

Immer sind sie in Fahrt, suchen Betätigung, folgen jeder Anregung, sofern ein mo-
torischer Reiz mit ihr verbunden ist, und jeder Aufforderung zum Tun. Meist sind sie 
dabei sinnvoll motiviert und erkennbar zielorientiert und wissen, was sie wollen. Sie 
scheinen sich zu sehnen, mit anderen Kindern zu spielen. Gern lehnen sie sich bei ihrem 

Junge, 4 Jahre: Merkmale der Alkoholembryopathie: balkonartig sich vorwölbende Stirn, 
Gekürzter Nasenrücken, Epikanthus (Hautfalte am inneren Rand des oberen Augenlids), 
Ptosis (herabhängendes Oberlid), enge, antimongoloide Lidspalten, nach vorn sich öff-
nende Narinen (Nasenlöcher), oft fehlende Nasen/Oberlippenrinne, strichförmig ausseh-
ende Oberlippe, tiefsitzende und nach hinten gedrehte Ohren, fliehendes Kinn, Haaraufstrich 
nach oben im Nackenbereich. Ausgeprägte Hyperaktivität, akzeleriertes Wachbewusstsein
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Tun an Bezugspersonen an. Ihre Aufmerksamkeit für alles, was um sie herum geschieht, 
ist wach, lebhaft, aufgeschlossen. Das gilt für größere Zusammenhänge wie für Details. 
Sie jagen allerdings so überschnell zum Ziel ihrer Betätigungswünsche, dass sie auf dem 
Weg dorthin ein aufgebautes Spiel übersehen, ein Stühlchen oder auch ein anderes Kind. 
So stolpern sie, stürzen immer wieder, stoßen andere Kinder weg, merken das aber nicht, 
bringen das Spiel, bei dem sie so gerne dabei sein möchten, durch ihre Rastlosigkeit und 
Dranghaftigkeit durcheinander.

Die motorischen Auffälligkeiten sind psychischer Natur, wenn sie Teil des überhasteten 
Verhaltens sind. Doch auch Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen als zerebrale 
(dem Gehirn zugehörige) Symptome treten auf. Dabei gehen beide Bereiche oft fließend 
ineinander über und sind schwer auseinander zu halten. Heileurythmie, Musiktherapie 
und physiotherapeutische Behandlungen wirken schnell und harmonisierend auf die 
dranghafte Unruhe.

Die Kinder leben mit ihren bewussten Empfindungen weitgehend in ihren Willensim-
pulsen und Handlungen. Sie folgen dabei den wahrgenommenen äußeren räumlichen und 
situativen Verhältnissen. Sie schwingen und vibrieren regelrecht mit diesen, haben aber 
nur sehr eingeschränkt – das gilt insbesondere für kleinere Kinder – ein Sinnverständnis 
für die Bewegungsabläufe, in die sie sich gerne einbringen möchten. Sie wissen nicht, 
worum es im Stuhlkreis, in einem Märchen- oder Rollenspiel, in der Gruppeneurythmie 
geht. Manchmal verstehen sie nicht einmal, warum und wie man beim Frühstücken bei-
spielsweise am Tisch mit anderen Kindern sitzt. Auch fehlt ihnen die Empfindung für das, 
was seelisch im anderen Menschen abläuft. Sie stören, zerstören, verletzen, nicht weil sie 
böse, aggressiv oder anti-moralisch, sondern weil sie wie seelisch blind sind für soziale 
Gegebenheiten.

Oft allerdings suchen sie bewusst nach bestimmten Kameraden, wollen das Spiel be-
stimmen, sind unwirsch, wenn es nicht nach ihren Wünschen geht und können sehr ab-
hängig von ihren Launen und Stimmungen sein.

Durch ihre Willensinbrunst getrieben, setzen sie leider nicht selten ihre wachsenden 
Körperkräfte heftig und dann andere verletzend ein, ohne es eigentlich zu wollen. Das gilt 
insbesondere dann, wenn im 4./5. Lebensjahr 
durch das sich entwickelnde Vorstellungsle-
ben das Wunscherfüllungsstreben stärker und 
bestimmender wird.

Die Hyperaktivität hindert diese Kinder, 
das zu werden, was sie so gerne möchten, auf 
die Erde zu kommen, hineinzuwachsen in ei-
nen gesunden Leib, mit anderen Menschen 
lieb zusammen sein zu können, ihren Schick-

Junge, 6 1/2 Jahre: Deutliche Rückbildung der 
fazialen Stigmata; zunehmende Harmonisierung 

des hyperaktiven Wesens; Aufhellung einer an-
fänglich tiefen Melancholie
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salsweg zu gehen. Sie suchen zumeist die Hilfe der Eltern, die selten noch die leiblichen 
sind, der Erzieher, der Lehrer, der Lehrmeister. Sie bemühen sich, zu Diensten zu sein, zu 
kooperieren, mit allen Kräften. Sie besitzen einen unbändigen Inkarnationswillen, müs-
sen jedoch meist hart um das kämpfen, was gesunden Kindern von allein zufällt. 

So beeindruckt das Wesen des alkoholembryopathischen Kindes durch sein Bemühen, 
in seinen Leib, seine soziale Umwelt und sein Schicksalsgefüge zu gelangen. Das macht, 
dass man als Erzieher, Lehrer, Therapeut und als (Pflege-)Eltern gern mit ihm zusammen 
arbeitet.

Alkoholembryopathie und Deprivationssyndrom

Leider selten wird man es mit Kindern zu tun haben, die nur diese Art von Wesen zeigen. 
Sie kommen meist aus schlicht katastrophalen Elternhäusern, mussten Vernachlässi-

gung, Misshandlung, Missbrauch erleben. Meist müssen sie der leiblichen Mutter wegge-
nommen werden und kommen oft erst über mehrere Kurzpflegestellen zu Pflegeeltern.

Deprivation sowie noch andere Arten von Traumatisierungen greifen dann tief in das 
Wesen dieser Kinder ein und können nachhaltig die weitere Entwicklung bestimmen. Die 
negativen Auswirkungen der Vernachlässigungs- und Misshandlungssyndrome zeigen 
sich wegen ihrer Ähnlichkeit mit der alkoholtoxischen Symptomatik zunächst nicht. Oft 
treten sie erstmals in der Präpubertät zu Tage, wirken dann wie neurotische Merkmale 
und später, im Erwachsenenalter, als soziale Bindungsschwäche.

Derartige Überlagerungen sind problematisch. Sie sind schwer erkennbar und wirken 
später oft wie neurotische Fehlentwicklungen oder moralische Defekte. So können sie 
sozial, pädagogisch und psychotherapeutisch auf falsche Wege leiten.

Die Kooperationsbereitschaft, die zunächst in heilpädagogischen und therapeutischen 
Situationen als hilfreich erlebt wird, kann zur Distanzlosigkeit ausarten, ihre Persönlich-
keitsschwäche zur Anlehnung an problematisch Stärkere. So neigen sie später wegen 
dieser sekundären seelischen Schädigung zu moralischem Abgleiten. 

Individuelles Ich und alkoholischer Geist

Die Tatsache, dass die betroffenen Kinder von ihrer Veranlagung her gesund sind, erklärt 
die Diskrepanz zwischen der alkoholtoxischen Schädigung und dem auffallend positiven 
Entwicklungswillen. Die genetische, also vererbte Veranlagung ist intakt. Das gilt auch 
für den Geistkeim, den das Ich aus der vorgeburtlichen Welt als geistigen Bauplan des 
physischen Leibes mitbringt und der sich im Augenblick der Konzeption mit dem eben 
genannten Erbleib verbindet. Diese Zweiheit des physischen Leibes, die den so genann-
ten Modellleib (vererbter Leib und noch nicht individualisierte geistige Anlage) bildet, 
nimmt etwa zwischen der zweiten und dritten Schwangerschaftswoche das individuali-
sierende Ich mit Seelen- und Bildekräfteleib auf. 

Der Alkohol spiegelt die Stärkung der Ich-Kräfte vor; in Wirklichkeit drängt er sie zu-
rück. Gleich einem Virus setzt er sich im kindlichen Organismus fest. Er wirkt dabei über 
den physischen, dann den ätherischen und schließlich den astralischen Leib auf die Ichor-
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ganisation ein und infiziert diese mit seinem Wesen. Er folgt nun den Entwicklungszyklen 
der Jahrsiebte von der Geburt an bis in das Erwachsenenalter. Als eine überpersönliche 
und dem Menschen fremde Geistigkeit wirkt er zunächst während der embryonalen und 
fetalen Entwicklung als chemische Substanz. Er wird nach der Geburt zu einer ätherisch 
bildenden, im zweiten Jahrsiebt zu einer seelisch wirkenden Kraft und begründet schließ-
lich von der Pubertät an zunehmend seine nunmehr menschenähnlich und ichhaft sich 
gebärdende dämonische Geistigkeit.

Der über die Nabelschnur in das fetale Blut eindringende Alkohol wirkt mit seiner ich-
artigen Geistigkeit gegen das Ich des Kindes mit dem Bemühen, dieses zu verdrängen. 
Wir erleben einen ständigen Kampf des Ich gegen dieses »fremde« Ich. Je nach Ichstärke 
setzen sich seine individualisierenden Kräfte durch oder werden beeinträchtigt oder ge-
schädigt. 

Der auffallende Gesichtsschnitt, Kleinwüchsigkeit und Kleinköpfigkeit sind Merkmale 
der Schädigung des Modellleibes während der Fetalentwicklung. Die Kleinköpfigkeit ist 
dabei Leitsymptom. Sie zeigt die Beeinträchtigung der embryofetalen Bildekräfte, deren 
primäre Aufgabe die Bildung von Haupt und Gehirn ist. So resultieren bei der Geburt 
zunächst die Kleinwüchsigkeit und eine Schwäche des Zentralnervensystems, während 
des ersten Jahrsiebts den physischen Leib zu strukturieren und zu organisieren. Der 
Schweregrad der Schädigung reicht von leichterer zerebraler Beeinträchtigung bis zu 
schwerster geistiger Behinderung.

Das erste Jahrsiebt 

Das erste Jahrsiebt wird bestimmt durch einen Mangel, Sinnzusammenhänge zu verste-
hen, in denen das Kind lebt. Deshalb folgt sein Tun nur undeutlich erkennbaren Zielen. 
Der gesteigerte Antrieb – Ausdruck der überhitzten ätherischen Lebensprozesse – die 
überschießenden Handlungen, die Überempfindsamkeit gegenüber den einstürmenden 
erregenden Eindrücken, die Schwäche, all diesem zu begegnen, lassen das Kind wie al-
lein und hilflos mit sich sein. Sein Lebensproblem ist sein schwaches Empfinden für das, 
was in der Seele des anderen lebt, und zu erkennen, worin der Sinngehalt der Gescheh-
nisse in seiner Umgebung liegt. Distanzlosigkeit ist oft der Versuch, diese Schwäche 
zu kompensieren. Er zeigt sich beim Mädchen als ein Bedürfnis, sich anzuschmiegen, 
Körpernähe zu suchen. Der Junge neigt eher dazu, die ihm nahe stehende Bezugsperson 
zu imitieren, bis in deren Stimme und seelischen Ausdruck hinein, zum Ko-Erzieher, 
Ko-Lehrer zu werden.

Je nach Stärke der individualisierenden Bildekräfte gelingt es dem Kind, die phy-
sischen Merkmale auszugleichen. Der Körper wächst, die fazialen (zum Gesicht gehö-
rigen) Stigmata bilden sich zurück und können sogar verschwinden. Die Hyperaktivität 
wird schwächer. Die soziale Kommunikationsfähigkeit entfaltet sich. 

Die Auseinandersetzung des Ich über das Zentralnervensystem mit dem infizierten 
Modellleib führt zu einer beschleunigten Entwicklung auch eines intellektuellen Wach-
bewusstseins. Mit dieser vorzeitigen Wachheit – auch für seelisch-emotionale Qualitäten 
– entfaltet sich oft vom 4./5. Lebensjahr an eine ausgeprägte Egoität mit einer starken 
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Wunscherfüllungsnatur, die hierfür alle Register hysterischen Verhaltens einsetzt. Wird 
ihr nicht mit energischer pädagogischer Konsequenz begegnet, kann der entstehende 
Egoismus zu einem dauerhaften sozialen Problem werden.

Das zweite Jahrsiebt

Im zweiten Jahrsiebt treten Beeinträchtigungen und Störungen von Gemüt und Emo-
tionalität in den Vordergrund. Zunächst werden Empfindungen reger, die Emotionen 
beweglicher, das Interesse an den Mitmenschen zielgerichteter und tiefer. Vorstellungen 
können erfasst und verarbeitet werden. Sie werden zur Grundlage auch intellektuellen 
Denkvermögens. Oft erwacht mit stürmischer Begeisterung die Freude an den Dingen der 
Umwelt. Künstlerische Interessen und Fähigkeiten leben auf, wenn eine Bezugsperson, 
vornehmlich die »geliebte Autorität« des Lehrers, dies vermittelt. Die Welt beginnt, als 
schön und faszinierend erlebt zu werden. Leider kann sich das ändern. Mädchen begin-
nen, hysterisch anmutende Verhaltensweisen zu entwickeln, Knaben werden zögerlich 
mit einer Schwäche, der Welt willentlich zu begegnen. Sie trauen sich weniger zu, als sie 
tatsächlich können. Nicht selten werden sie rigide, störrisch, trotzig.

Die Hyperaktivität lässt deutlich nach. Aufmerksamkeitsstörungen treten in den Vor-
dergrund. Sie sollten nicht als sensorisches oder kognitives Symptom gesehen werden. 
Auch sie sind Wille! Wille in den Gefühlen, in Wahrnehmungs-, Verarbeitungs-, Denk-
prozessen, in Aufmerksamkeit, Konzentration, in den intentionellen (zielgerichteten) Be-
ziehungen.

Oft zeigen insbesondere Mädchen eine deutliche Stimmungslabilität mit jähen und 
unmotivierten Stimmungsschwankungen, während Knaben eher zu forschem Auftreten 
neigen, jedoch mit schneller Verletzbarkeit und Reizbarkeit. 

Moralische Schwächen sind nicht selten, Neigungen zum Lügen und Stehlen, die meist 
oberflächlich und ohne Raffinesse durchgeführt werden, ohne dass eine Absicht zur Be-
reicherung zu erkennen ist.

Das dritte Jahrsiebt

Die Hyperaktivität ist verschwunden. Geblieben sind eine innere Unruhe und eine ver-
stärkte Impulsivität. Nicht selten besteht eine Schwäche, selbstbewusst auf andere Men-
schen zuzugehen, das eigene Selbst zu empfinden und in seiner Beziehung zur sozialen 
Mitwelt zu erleben. 

Die Entwicklung des dritten Jahrsiebts beginnt meist deutlich eher, etwa um das 11./12. 
Lebensjahr. Bis dahin durchschnittliche Schulleistungen lassen nach, unerklärliche Mo-
tivationsschwächen treten auf, der »Saft« ist aus dem Antrieb. Schwermut und Lethargie 
belasten das Gemüt. Der Lehrer, die Eltern stehen vor einem Rätsel. Das Kind kann keine 
Erklärungen, keinen Grund angeben. Es möchte zu Diensten sein, für den geschätzten 
Lehrer, für die geliebte Mutter, fleißig sein, lernen, Leistungen bringen. Es lässt sich 
raten, möchte sich helfen lassen, kann die Hilfe aber nicht umsetzen.
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Deutlich fällt im Körperlichen eine Disproportionierung von Rumpf und Gliedmaßen 
auf. Die Bewegungen werden unharmonisch, ungelenk, schlaksig. Zusätzlich stellt sich 
eine vegetative Labilität ein. Oft kippen die Kinder bei längerem Stehen, besonders 
wenn sie emotional angespannt sind, ohnmächtig weg. Die zu Jugendlichen Gewordenen 
suchen die Gemeinschaft Gleichaltriger, gehen sozial ganz in dieser auf. Ihr soziales 
Selbst beginnt als Empfindung zu erwachen. Sie geben vor, selbstständig zu sein, sind 
aber ganz abhängig von ihrer Gruppe. Während dieser Zeit sind diese Jugendlichen ge-
fährdet. Sie stellen die Zielgruppe dar für Verführungen aus der Drogenszene, auch aus 
kriminellen Gruppen. Anlass ist zumeist ein Identifizierungsbemühen, das an Stelle der 
früheren Anlehnung und Distanzlosigkeit getreten ist. Oft erfolgt die Verführung über 
das gemeinsame Schwärmen für Musikgruppen. Immer häufiger aber auch über das Aus-
leben triebhafter sexueller Kontakte, ohne dass tiefere freundschaftliche Beziehungen 
damit verbunden sind. Weiterhin problematisch ist gelegentlich der Zwang zu unwahren 
Aussagen und zu Stehlereien. Sie wissen darum, leiden, weil sie es oft trotz intensiver 
Bemühungen nicht schaffen, dagegen anzugehen. 

Diese Jugendlichen kamen zumeist sehr frühzeitig zu ihren Pflegeeltern, erhielten 
eine optimale Erziehung und entwickelten sich ohne Auffälligkeiten. Deshalb werden 
in der Annahme einer neurotischen Entwicklung Psychotherapien eingeleitet, die wenig 
bringen, weil die eigentliche Ursache nicht gesehen wird. Diesen Menschen wird mehr 
geholfen, wenn man ihnen trotz aller Erschwernisse, aller sozialer Turbulenzen, allen 
Versagens die Treue und Zuneigung erhält.

Auch hier gilt in verstärktem Maß, dass diese Jugendlichen sich nach dem sehnen, was 
die Menschen sozial, moralisch und wahr miteinander verbindet. Rütteln sie provozie-
rend an der »Weltenordnung« – die Pubertät schlägt dabei ebenfalls durch –, so hoffen 
sie, diese möge stärker als sie sein.

Das Erwachsenenalter

Der Übergang in die jeweils nächsten Jahrsiebte wird fließender. Hyperaktivität und 
Aufmerksamkeitsstörung sind meist nur noch in Resten als Unruhe vorhanden, erhöhte 
Impulsivität und Aufmerksamkeitsschwäche (»Schusseligkeit«). Die Ursache, die Al-
koholschädigung, ist vergessen, weil sie, in der Mehrzahl der Fälle, verschwunden und 
bedeutungslos geworden ist. Ursache hierfür ist die gereifte und gestärkte Persönlichkeit, 
der es gelang, die früheren Probleme zu kompensieren und zu beherrschen.

Ein etwaiges Weiterwirken der alkoholischen Fremdgeistigkeit zeigt sich in der Sphä-
re des Ich als dissoziierte Persönlichkeitsstörung. Jäh, oft aus dem Augenblick heraus 
und ohne erkennbares Motiv können Stimmungswechsel auftreten, Antriebssteigerung 
und Lethargie, liebevolle Zuwendung und aggressive Attacke gegenüber der Partnerin, 
höchste Aufmerksamkeit und schussliges Desinteresse, zwanghafte Introversion und cha-
otische Expansivität. 

Diese Personen wissen darum, können jedoch nur schwer dagegen angehen und sich 
kontrollieren. Neurotisierungen entstehen dadurch, oft gekennzeichnet durch negative 
Grundeinstellungen zu sich und zum Leben. 
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Auffallend häufig sind Bindungsschwächen. Die Schule wird vor dem Abschluss 
geworfen, Ausbildungen werden abgebrochen, Arbeitsverhältnisse nicht durchgehal-
ten. Das Empfinden der eigenen Persönlichkeitsschwäche wird oft kompensiert durch 
ein schnoddriges und manchmal überhebliches Gebaren. Soziale Beziehungen werden 
schnell eingegangen, mit Sehnsucht nach fester Bindung und Geborgenheit. Sie können 
genauso schnell auch wieder in die Brüche gehen.

Neuere Untersuchungen zeigen bei erwachsenen Menschen eine hohe Komorbidität 
(Krankheiten treten zusammen auf) von psychischen Störungen bzw. psychiatrischen Er-
krankungen mit früherem ADHS. Wir konnten wiederholt beobachten, dass das auch für 
das parallel laufende alkoholtoxische Hyperaktivitätssyndrom gilt. Zu nennen sind vor-
nehmlich Angststörungen, Zwangskrankheiten, Depressionen, Zyklophrenien (Erkran-
kung, bei der sich Manie und Depression abwechseln), Borderline-Psychosen, Sucht-
krankheiten.

Diese Erkrankungen werden jeweils spezifisch behandelt. Problematisch ist nun, wenn 
im kindlichen ADHS ein Krankheitsrisiko für später gesehen wird. So gibt es Forderungen, 
zur Vorbeugung späterer psychiatrischer Erkrankungen, Kinder mit ADHS grundsätzlich 
medikamentös zu behandeln, spezifisch mit Stimulantien wie Ritalin oder Strattera. Das 
bedeutet den Einsatz dieser Mittel ohne genügende Indikation, gegebenenfalls das Vor-
enthalten von geeigneteren sozialen, pädagogischen oder heilpädagogischen Hilfen.

Zum Autor: Dr. Michael Steinke, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, 1963-64 heilpädago-
gisch-ärztliche Tätigkeit in den Camphill-Schulen in Schottland unter Dr. Karl König, 1964-71 
klinische Tätigkeit, seit 1971 in eigener Praxis; 1975 Gründung und seitdem Leitung des Tho-
mas-Hauses Berlin für Heilpädagogik und Sprachtherapie (Heilpädagogische Frühförderung). 
Ausbildungs-, Fortbildungs-, Weiterbildungstätigkeit für heilpädagogische Waldorferzieher und 
Waldorflehrer sowie für Heileurythmie (Russland) und Sprachgestaltungs-Therapie. Arbeits-
schwerpunkte: Heilpädagogische Diagnostik, Sinnesphysiologie und -psychologie, anthropo-
sophische Psychosomatik.
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