Was ist Aufmerksamkeit –
was ist, wenn sie fehlt?
Karl-Reinhard Kummer

Dieser Artikel versucht, etwas zum inneren Verständnis des Problems beizutragen. Er
schließt an den Artikel von Helga Simchen in diesem Heft an. Bei dem Umfang des Themas kann das nur ein Anfang sein. So wäre es wünschenswert, wenn in den folgenden
Nummern der »Erziehungskunst« möglichst viele Eltern und Fachleute, besonders auch
Kinderpsychiater zu Thema schreiben könnten.
Unser tägliches Leben verlangt Aufmerksamkeit, besonders im Straßenverkehr. Besonders elektronische Geräte, die mehr leisten als ältere mechanische, verlangen größte
Aufmerksamkeit. So scheint das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, eng mit unserer Gegenwart verbunden, ein typisches Problem unserer Zeit zu sein: Denn gerade dieser
permanenten Anforderung sind manche Kinder nicht gewachsen.
Wenn bei einem Kind ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS) oder eines mit Hyperaktivität (ADHS) festgestellt wird, suchen alle Beteiligten nach Erklärungen. Die
vermuteten Ursachen sind vielfältig. Die Literatur zum AD(H)S ist inzwischen unübersehbar. Es gibt sogar Bestsellerlisten zum Thema.1 Meistens betrifft es Jungen.

Was bedeutet eine gestörte Aufmerksamkeit?
Ein typisches Beispiel sieht so aus, dass ein Junge einen Bleistiftspitzer sieht und laut
verkündet, dass er nun alle stumpfen Bleistifte in meiner Praxis und überhaupt der ganzen
Familie anspitzen müsse – und er fängt gleich damit an, verbreitet dabei eine ungeheure
Aktivität, die er durch laute Kommentare seiner Tätigkeit begleitet. Alles andere wird
vergessen oder für unwichtig erklärt. Er kümmert sich nicht um seine soziale Umgebung.
Aufmerksam ist man nur durch eine innere Aktivität. Man merkt auf, man bemerkt,
was um einen herum stattfindet, man erwartet innerlich etwas, was auf einen zukommt
– und man richtet seine Energie von sich selbst weg auf die Welt. Das verlangt zugleich,
innerlich still zu werden. Das innere Still-Sein geht nur dann, wenn man keine Angst vor
Gefahren aus der Umwelt haben muss, Angst macht einerseits blind und andererseits
schwach. Aufmerksamkeit ist nur möglich mit einer inneren Stärke.2 Und genau an dieser
inneren Stärke fehlt es dem typischen Kind mit einem AD(H)S, auch wenn es sich noch
so aktiv gebärdet. Zugleich lässt eine innere Anspannung die Energie sofort umsetzen und
verpulvern. Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit (mit oder ohne Hyperaktivität) sind zu
schwach, sich aktiv auf die Welt einzulassen.
650

Erziehungskunst 6/2009

Typisch ist die wiederholt beschriebene Verletzbarkeit von Kindern mit
ADHS.3 Weihs verglich
die überaktiven Kinder
mit Kindern nach einer Ge
hirnhautentzündung.4 Sie
befänden sich in einer dionysischen Ekstase – mit
einer übergroßen Kraft
und Sympathie würden
sie durch ihre Eindrücke
getrieben, könnten ihnen nicht widerstehen,
sie nicht »filtern«. Jeder
Eindruck führe sofort zu
einer Aktion, ohne die
Muße des Beobachtens
und Anschauens.
Der fotografische Blick stellt bewusst die Bewegung durch UnDieses Verhalten ist schärfe heraus – bei Kindern mit AD(H)S ist eine kurzzeitige
gesund bei einem Kind Unschärfe auf der Netzhaut eine Blicksteuerungsschwäche, die
von 1 bis 2 Jahren – doch korrigiert werden muss.
geht dieses ganz anders
mit seinen Eindrücken um: Zwar erfasst es die Welt um sich herum wie im Fluge von
Eindruck zu Eindruck – dann aber kommt es zur Ruhe, zum Innehalten. Bei einem
Spaziergang läuft es zwar von einem Steinchen schnell zum nächsten, von Söckchen zu
Stöckchen, von Blatt zu Blatt. Aber auf einmal nimmt es sich die Ruhe, alles sehr sorgfältig zu betrachten, in die Hand zu nehmen und zu begreifen. In dieser Ruhe nach seiner
Aktivität genießt und »begreift« das gesunde kleine Kind die Welt.
Dieses Innehalten, diese Mischung zwischen eigener Aktivität und stillem Verarbeiten
und »Verdauen«, fehlt beiden Gruppen von Kindern: Die Kinder mit ADHS wirbeln von
Eindruck zu Eindruck, wie getrieben, ohne eine Chance, etwas aufzunehmen. Sie sind
hilflos den eigenen Antrieben und Impulsen ausgeliefert, die sie beherrschen. Wie ein
übermüdetes Kleinkind sehnen sie sich nach Ruhe, finden sie aber nicht, können ihre
immer neuen Eindrücke nicht loslassen. Dem hypoaktiven Kind mit dem ADS fehlt der
innere Antrieb, sich mit der Welt überhaupt einzulassen. Beiden fehlt die innere Sicherheit, Kraft und Ruhe, die die Beschäftigung mit den Eindrücken der Welt verlangt.
Es besteht ein Mangel an der Grundfähigkeit, die Welt neugierig zu betrachten, was
man schon bei vielen soeben geborenen Kindern beobachten kann, wenn sie sich in der
Welt umschauen, in die sie hinein geboren wurden. Voraussetzung dafür ist, dass es ihnen
gut geht, dass sie keine Schmerzen oder sonstiges Unwohlsein empfinden.
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Denken, Fühlen und Wollen sind beeinträchtigt – durch Impulsivität
Helga Simchen schildert aus ihrer Erfahrung die Bereiche, in denen Kinder mit AD(H)S
Schwierigkeiten haben.5 Es sind sowohl das Denken (»kognitive Ebene = Denk- und
Merkfähigkeit«), als auch das Fühlen (»emotionale und Verhaltensebene«) und das Wollen (»neurologisch-motorische Ebene«). Diese entwickeln sich beim normalen Kind in
der Regel ungestört. Das Kind mit ADHS steht jedoch vor zahlreichen Hindernissen.
Beginnen wir mit der Ebene des Willens: Hyperaktivität ist geprägt durch ein rastloses
Verhalten, durch den Zwang und Impuls, unmittelbar zu reagieren. Was das Kind sieht,
führt zu einer Aktion, und sei es nur der Radiergummi oder der Bleistift, den es erblickt:
Sofort fängt es an, damit auf dem Tisch zu radieren. Wie reflexartig muss das Kind in
seinen Impulsen auf alles reagieren, was ihm begegnet. Es bleibt wenig Aktivität für das
übrig, was das Kind selbst will. Maximales Abbremsen und schnelle Beschleunigungen
sind häufig, der Kopf kann zusätzlich hin- und hergeworfen werden. Manche Kinder
scheinen sich selbst in ihrer Schwerkraft- und Schwungempfindung zu stimulieren, ein
Teil zeigte schon als Kleinkind oder Säugling das Kopf-Werfen und Schaukeln.
Das ADS ohne Hyperaktivität ist ähnlich zu verstehen: Auch das Kind mit ADS möchte
sich eigentlich der Welt zuwenden, kann es aber nicht. Statt dem Impuls unterworfen zu
sein, verharrt es gelähmt in der Inaktivität. Damit ist es genauso wenig zum Handeln fähig, wie das Kind mit Überaktivität, jedoch durch ein entgegengesetztes Problem.
Betrachten wir die Ebene des Fühlens für beide Gruppen. Auch die Kinder mit ADS
sind meistens nicht so inaktiv, wie es scheinen mag: Die Eindrücke der Umgebung »verletzen« das Kind, wie es Rudolf Steiner für das sogenannte hysterische Kind beschrieb:
»Es empfindet dann ein solches Menschenwesen viel stärker, viel intensiver die Umgebung, spiegelt sie auch viel stärker in sich.«6 Als Resultat entsteht ein innerer Schmerz.
Ein Teil der Überempfindlichkeit von Kindern mit AD(H)S betrifft Nahrungsmittel. Hierzu liegen Studien von Egger vor, der zeigen konnte, dass sich das Verhalten von Kindern
mit AD(H)S nach Weglassen bestimmter Nahrungsmittel drastisch änderte.7
Die Kinder sind immer mit ihrer Umwelt beschäftigt, mit dem, was sie hören und
sehen. Der innere Unterschied zwischen den beiden Gruppen (ADHS und ADS) betrifft
nur die Form der Reaktion im Verhalten: ADS verhaftet in der Inaktivität, ADHS in der
Hyperaktivität. Beide leiden an der gestörten Beziehung zur Welt. Es ist nur konsequent,
wenn die neuere Kinderpsychiatrie beide Gruppen trotz ihres sehr unterschiedlichen
Verhaltens zusammenfasst.
Betrachten wir die kognitive Ebene und die Sinneswahrnehmungen. Hier liegt ein Paradoxon vor: Einerseits haben die Kinder einen fast unstillbaren Hunger, die Welt zu erleben, andererseits können sie beim einzelnen Eindruck nicht verweilen, es kommt nicht
zu wirklich inneren Beziehungen.
Seelisch suchen die Kinder eigentlich einen extrem engen Kontakt zu ihrer Umgebung, können diese enge Beziehung und Nähe aber gleichzeitig nicht ertragen. So sind
sie in den Dingen der Umwelt und sind es nicht, sie sind bei den Menschen der Umgebung und sind es aber eigentlich doch nicht. Das wird gefühlt und führt zu einer
tiefen seelischen Beunruhigung und permanenten Enttäuschung. Trotz ständigem Ver652
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langen nach der Anwesenheit des Erwachsenen ist das Kind eigentlich bindungslos.
Einige Eltern erleben ihr Kind als unfähig, auf Liebe zu reagieren. So kann die Stimmung des Kindes wechselhaft, inkonstant, unberechenbar und wie gehetzt erscheinen.
Man erlebt unvorhersehbare Schwankungen zwischen starker Anlehnung und unvermittelten aggressiven Entladungen.
Ein Teil der Kinder mit einem AD(H)S entwickelt eine Form von negativ und destruktiv tingierter Weisheit. Sie haben ein besonders empfindliches Gespür für die Schwächen
und Empfindlichkeiten des Erwachsenen. Dann wird scheinbar mit Vorbedacht die Lieblingsvase zertrümmert oder das große Familienfest zum Platzen gebracht. Besonders
nach Diätfehlern wie Coca Cola, Fanta, gefärbten und aromatisierten Süßigkeiten, aber
auch nach Cashew-Nüssen oder Erdnüssen, nach Schokolade oder Kaugummi erscheinen
diese Verhaltens- und Wesensveränderungen. Manche Kinder erscheinen dabei wie von
einer fremden Intelligenz geführt.

Die Sinne und ihre Beziehung zur Welt bei AD(H)S
Die Sinne stellen das Tor zur Welt dar.8 Die meisten anthroposophischen Autoren weisen
bei Kindern mit Entwicklungsproblemen auf die sogenannten unteren Sinne hin, das
heißt das Tastempfinden, den Lebenssinn, den Gleichgewichtssinn und den Bewegungssinn. Sie sind notwendig für eine gesunde Entwicklung des Kindes.9
Bei Kindern mit AD(H)S stehen aber auch besonders die Eindrücke aus den sogenannten oberen Sinnen nicht so zur Verfügung wie beim gesunden Kind. Es handelt
sich um die Fähigkeit, den anderen Menschen wahrzunehmen (Ich-Sinn), die Fähigkeit,
Sinnzusammenhänge und Gedanken in der Welt zu erkennen (Gedankensinn), und um
die Fähigkeit, Strukturen in der Welt als solche zu erleben (Laut-, Sprach-, Wort- oder
Gestaltsinn10).
Betrachten wir zunächst die Fähigkeit, andere Menschen durch den Ichsinn als Individualität zu erleben: Mit etwa sechs Wochen nimmt der kleine Säugling erstmals sichtbar
eine Beziehung zur Welt und den anderen Menschen auf. Ein tiefes Glücksgefühl durchzieht das Kind, wenn es feststellen kann: Es lächelt mich ein anderer Mensch an! Das
Baby begegnet darin seinesgleichen, als wolle es sagen: »Schau, ich bin auch ein Mensch
wie Du!«. Diese Entdeckung des anderen Menschen findet vor der ersten Eigenwahrnehmung statt, sie scheint geradezu eine Voraussetzung für das gesunde Selbstempfinden
zu sein: Der Säugling entdeckt, dass er sich mit den Händen selbst berühren kann. So
sind diese beiden Entdeckungen fundamental: Sich selbst körperlich und den anderen
Menschen als Menschen wahrzunehmen. Ist beides eingeschränkt, müssen erhebliche
Störungen des Selbstempfindens und der Weltwahrnehmung die Folge sein. So ist es
teilweise bei Kindern mit AD(H)S.
Ähnlich ist es mit dem Gedankensinn. Dieser vermittelt das Gefühl, die Welt sei sinnerfüllt, alles habe seine Ordnung, das Leben verlaufe in zuverlässigen Bahnen. Dass das
Kind die Absichten im anderen Menschen erkennen und so mit ihm darüber kommunizieren kann, ist eine weitere wichtige Fähigkeit des Menschen. Normalerweise geschieht
das alles wie nebenbei. Man bemerkt das Defizit nur, wenn ein Kind das nicht kann. Dann
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erlebt es die Welt nicht als sinnvoll, zerstört scheinbar mutwillig Gegenstände, stört das
sinnvolle Spiel anderer Kinder im Kindergarten oder kann sich nicht in soziale Gemeinschaften einfügen. Bei vielen Kindern mit einem AD(H)S ist diese Wahrnehmung der
Welt als sinnvoll gestört, sinnloses Verhalten muss die Folge sein.
Auch der dritte der oberen Sinne, der Lautsinn, Sprachsinn, Wortsinn oder Gestaltsinn
kann bei vielen Kindern mit AD(H)S Probleme bereiten: Lässt er doch eine seelische
Äußerung sofort und sicher erkennen. Wie reagiert der andere Mensch auf mich? Zum
Beispiel vermittelt dieser Sinn die Fähigkeit, einen Schmerzenslaut ohne weiteres Nachdenken oder Nachfragen sicher einordnen11 und dem anderen Verständnis und Hilfe anbieten zu können. Wenn dieser Sinn Kindern nicht richtig zur Verfügung steht, sind die
größten Missverständnisse vorprogrammiert. So erkennen sie die Mimik eines anderen
Menschen schlecht und verstehen nicht, ob der andere lieber seine Ruhe haben will.

»Atmen lernen« – Balance zwischen Aufnehmen und Verarbeiten
Eine der wesentlichen Aufgaben des Kindes zwischen 7 bis 14 Jahren ist, richtig »atmen«
zu lernen.12 Damit meinte Steiner, das richtige Maß zwischen dem schlafenden Bewusstsein in der Nacht und dem Tagesbewusstsein zu erwerben. Beides sind Grundlagen für ein
gesundes Leben, ebenso wie das Lernen. Lernen bedeutet auch, ein gesundes Vergessen
entwickeln zu können und anschließend das Gelernte und »Vergessene« aus der Erinnerung wieder hervor zu holen.13
Genau damit haben die meisten Kinder mit einem ADS oder ADHS ihre Probleme:
Entweder sie kommen als »Träumer« nicht dazu, Eindrücke aufzunehmen – oder sie
sind diesen ausgeliefert. Beide Gruppen können ihre Eindrücke nicht in Ruhe erwerben,
bearbeiten und »verdauen«.
Das ist jedoch die Grundlage
für das richtige Erinnern. Da
das Kind mit einem AD(H)S
seine Eindrücke nicht angemessen aufnimmt, hat es die
von Helga Simchen beschriebenen Schwierigkeiten mit
dem Gedächtnis. Kinder mit
einem AD(H)S erwerben von
Anfang an kein differenziertes
inneres »Bild« der Welt und
erfahren ihre »Gestalt« daher
nur rudimentär.
Bei aller Impulsivität die Bodenhaftung nicht zu verlieren, stärkt
den Willen und damit die Konzentrationsfähigkeit.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Tatsache, dass in der Mitte zwischen dem Aufnehmen eines Eindrucks und dem Erinnern ein Gefühl auftritt: »Diese Blume ist schön«,
»Was ich da höre, das gefällt mir«, »Das klingt in mir«. In diesem Moment des Innehaltens entsteht so etwas wie ein Klang des Wahrgenommenen. In ihm lebt eine Art innere
Musik. Wenn dieses innere Mitschwingen mit der Welt nicht da ist, wird die Welt öde und
leer, sie sagt mir nichts.
Neben dem unzureichenden Lernen hat das Fehlen dieses inneren Klangs, des inneren
Bildes auch gravierende soziale Folgen: Wer hat wen auf dem Schulhof zuerst geärgert
oder geschlagen? Schüler erleben das oft ganz anders, als es sich tatsächlich zugetragen
hat. Schüler mit AD(H)S haben daher sehr oft soziale Probleme mit ihren Kameraden.
So ist das Kind mit AD(H)S schon mit dem normalen Leben überfordert. Vor allem
die fehlende Integration der Eindrücke stellt eine permanente Überforderung dar. Man
kann das AD(H)S-Kind einem Touristen vergleichen, der in sieben Tagen einen ganzen
Kontinent bereist und nachher seine Erlebnisse zu Hause erzählen soll. Das wirkt sich aus
in der oft begleitenden, von Simchen beschriebenen Lese-Rechtschreib-Schwäche oder
Dyskalkulie. Auch bei bestem Bemühen ist die Ausgangposition des Kindes schlechter,
da sein Gedächtnis ihm nur begrenzt zur Verfügung steht. Das bedeutet einen Teufelskreis
von schlechter Auffassung, schlechter Erinnerung und Überforderung, was zwangsläufig
weitere Probleme nach sich zieht.

Kinder mit AD(H)S als seelisch Frühgeborene
Bei vielen Kindern mit AD(H)S kommt eine weitere wichtige Nuance hinzu: Auf der
einen Seite wollen sie viel intensiver eine eigenständige und sich selbst bestimmende
Persönlichkeit sein als ihre Altersgenossen. Das kann als Wichtigtuerei oder Rechthaberei missverstanden werden. Auf der anderen Seite benötigen sie intensiver den Schutz
des Erwachsenen, um im Leben klar zu kommen. Sie ähneln in ihrem Verhalten einem
zu früh geborenen Kind. Auch dieses muss die Anforderungen des Lebens außerhalb
der Gebärmutter meistern, obwohl es das eigentlich noch nicht kann. Kinder mit einem
AD(H)S brauchen noch viel Wärme, viel Führung, viel An-die-Hand-Nehmen – einerseits –, andererseits lehnen sie das ab. Als frühreife Persönchen können sie sich nicht von
selbst in eine Gruppe eingliedern, sondern müssen dazu angehalten und erzogen werden.
Sie brauchen und fordern eine Extra-Behandlung, müssen immer wieder eine Sonderrolle
spielen, stellen sich selbst in den Mittelpunkt – obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen.
Sie können ihrer selbst gewählten Zentralrolle gar nicht gerecht werden. Dass das Kind
mit AD(H)S so schlecht zurückstecken kann, ist mit einer leichten Furcht zu erklären,
sich selbst zu verlieren, wenn es nicht im Mittelpunkt steht.
Ein weiterer Aspekt dieses Frühgeborenen-Seins ist der fehlende Antrieb. Das sich
hyperaktiv gebärdende Kind ist in seinem Antrieb vermindert, wie man an der positiven
Wirkung der unten besprochenen Medikamenten-Therapie mit Stimulanzien sehen kann.
Nur scheinbar entwickelt es seine vielen Aktivitäten aus einer unendlichen Kraft heraus.
In Wirklichkeit ist es getrieben, am Rande der Erschöpfung, in der oft vergeblichen Hoffnung, ein Ende oder Ruhe zu finden, die es aber nicht erreicht.
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Kinder mit ADS –
seelisch Frühgeborene?

Die Bedeutung des Urvertrauens14 ist in der Psychologie allgemein anerkannt;
es gibt die Sicherheit, sich
in die Welt hineinentwickeln zu können. Einen
wesentlichen Teil dieser
Sicherheit scheinen viele
Kinder mit einem AD(H)S
nicht zu haben. Die beschriebenen
Störungen
der Beziehung zu anderen
Menschen und zur Umgebung überhaupt lassen
oft das Grundgefühl »Die
Welt ist gut« und damit die
innere Sicherheit und Geborgenheit nicht aufkommen. Gerade das Kind mit einem AD(H)S braucht viel Aufmerksamkeit, Unterstützung und Bestätigung durch seine Eltern. Sein Verhalten kann auch so
verstanden werden, dass es sich diese Aufmerksamkeit der Umgebung erzwingt. Da das
AD(H)S zumindest eine erbliche Komponente haben kann, sind diese Grundvoraussetzungen für ein so empfindliches Kind oft nicht gegeben – zumal bei Berufstätigkeit beider
Eltern oder bei einem alleinerziehenden Elternteil.
Die Unfähigkeit, mit der Welt zurecht zu kommen, zeigt sich auch in der Verdauung. Viele Kinder mit AD(H)S haben eine Hypersensitivität in Form von Allergien oder
Unverträglichkeiten. Vor allem Eltern schildern regelmäßig Verhaltensprobleme nach
Aufnahme von Fertig-Nahrungsmitteln mit Zusatzstoffen wie Geschmacksverstärkern,
künstlichen Aromen oder Süßstoffen.15

Ein Netzwerk der Hilfe tut Not
Vielen Kindern mit ADS oder ADHS fehlt in der Familie die Ordnung und Struktur,
die sie brauchen. Oft gelingt es den Eltern, auf einem mühevollen Weg selbst solche
Strukturen aufzubauen. Das zeigt aber, dass die Eltern und meistens auch die Lehrer
Hilfe brauchen. Aus dem Gestrüpp des täglichen Kampfes um einen halbwegs normalen
Tagesablauf findet man kaum ohne Unterstützung heraus.16
Erstaunlich ist es immer wieder für Ärzte oder Therapeuten, wie unterschiedlich sich
die Kinder in der vertrauten Umgebung einer Kleingruppe oder in einer großen Klasse
verhalten. Große Gruppen überfordern sie, sie »rasten aus«, während eine Kleinklasse
meistens eine effektive Erleichterung darstellt, da die Strukturen für das betreffende
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Kind klarer sind, die Reize geringer werden und die Konzentration besser gelingt. Viele
Kinder benötigen eine Einzelbetreuung und Integrationshilfe, die in der Regel über das
Bundessozialhilfegesetz abgesichert sind.
Am wichtigsten ist es, Strukturen in die Erziehung zu bringen. Weniger kommt es
darauf an, dass die Kinder ihren Schulstoff lernen. Das können sie meist durch ihre gute
Intelligenz. Sie müssen lernen, wie man lernt. Hier hilft ein soeben erschienenes Buch
von Christiane Kutik weiter, das sich an alle Eltern wendet, aber auch für Eltern eines
Kindes mit AD(H)S sehr nützlich sein kann.17
Alle im Bereich der Waldorfpädagogik, der Anthroposophischen Heilpädagogik und
Medizin eingeführten Therapieverfahren bieten ihre jeweils besonderen Möglichkeiten.
Besonders in der Heileurythmie gibt es seit langem bewährte spezielle Übungen, die
für das einzelne Kind jeweils optimiert werden müssen. Aber auch das Therapeutische
Malen, das Plastizieren, für ältere Kinder und Jugendliche die Therapeutische Sprachgestaltung und nicht zuletzt die Musiktherapie können mit Erfolg eingesetzt werden.
Eine besondere Rolle spielt auch die Rhythmische Massage, die in der Anfangsphase zur
leiblichen Stabilisierung helfen kann. Alle Beteiligten können zusammen mit dem Arzt
das soziale durch ein therapeutisches Netzwerk ergänzen.
Die eigentliche medizinische Therapie kann hier nur gestreift werden. Sie verfolgt drei
Hauptziele: die Überempfindlichkeit zu vermindern, die Konzentrationsfähigkeit (auf das
Wesentliche!) zu verbessern und die integrierenden Kräfte der Persönlichkeit zu stärken.
Erste Ergebnisse einer homöopathischen Therapie wurden kürzlich untersucht,18 weitergehende Therapievorschläge schildert zum Beispiel ein Elternratgeber.19
Die schulmedizinische Therapie besteht darin, dass neben Psychopharmaka im engeren
Sinne Stimulanzien verabreicht werden, am häufigsten Methylphenidat und Atomoxetin.
Es kann inzwischen als gesichert gelten, dass diese zentral in die Persönlichkeit eingreifenden und möglicherweise zur Abhängigkeit führenden Mittel in der Praxis viel zu
häufig und oft ohne ausreichende wirkliche Indikation eingesetzt werden. Auch herrscht
trotz einer Flut wissenschaftlicher Publikationen noch weitgehend Unkenntnis über viele
Fragen.
Dennoch kann die Stimulanzientherapie für bestimmte Kinder eine Hilfe sein, mit
ihrem Problem der ungesteuerten Antriebsstruktur besser umzugehen. Manche Kinder
können durch diese Therapie sich erstmals nach einer langen Phase des sozialen Scheiterns eingliedern und erhalten eine positive soziale Rückmeldung. Erstaunliche Verbesserungen der Struktur und Ordnung bis hin zum Schriftbild sind möglich, wenn die Kinder
ihre Aufmerksamkeit auf das jeweilige Tun lenken können.

Wie ist die Prognose von Kindern mit AD(H)S?
Zur Prognose liegen inzwischen sehr viele Daten zu Langzeitverläufen vor. Da die meisten Daten aus den USA stammen, wo andere diagnostische Kriterien zu Grunde liegen,
sind sie meistens mit etwas Vorsicht zu interpretieren. Alles scheint darauf anzukommen,
dass diese ohnehin verletzlichen Kinder in ihrer sozial schwierigen Phase nicht weiteren
Schaden erleiden, besonders wenn weitere psychische Belastungsfaktoren vorliegen.
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Und darin liegt die ungeheuer große Bedeutung aller Therapien: Es ist bekannt, dass
diese Kinder sich als Jugendliche besser in die Hand nehmen können, ein besseres Sozialbewusstsein entwickeln und die in ihnen liegenden Kräfte besser nutzen können. Das
gilt besonders für Kinder, deren Begabung eigentlich hoch ist.
Dennoch zeigt die große Flut von Publikationen und Handbüchern, dass viele Menschen weiteren Betreuungs- und Schulungsbedarf haben. Bei ihnen gilt es, durch ein vereintes Vorgehen von Eltern, Erziehern und Therapeuten in einem Netzwerk die Voraussetzungen für ein gesundes Heranwachsen der Persönlichkeit zu schaffen. Dann können
auch Kinder mit AD(H)S ihre Fähigkeiten entwickeln.20
Zum Autor: Dr. Karl-Reinhard Kummer, Jahrgang 1947, Kinderarzt, Schularzt an den Parzival-Schulen in Karlsruhe, tätig in der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte.
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