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ADS und ADHS: Mönchengladbacher Kinder- und fugendärzte können helfen

Mit Verhaltenstherapie, El-
terntraining und - wenn nö-
tig - medikamentöser Be-
handlung kann beiADHS
und ADS Depressionen, Ag-
,gressionen und Schulab-
bruch vorgebeugt werden.
Kinderärztin Dn Renate
Harnacke informiert über
die Möglichk6iten in Mön-
chengladbach.

Mönchenglad bach. W?ihrend
des Karnevaltrubels sind sie
kaum aufgefallen, die Kinder
und |ugendlichen, die Kon-
zentrationsstörungen haben,
komplexe Aufgaben nicht zu
Ende bringen können, dabei
ständig in Bewegung sind
(ADHS) oder auch nicht
(ADS).Wenn jetzt der normale
Alltag wieder begonnen hat,
mit dem auch schulische An-
forderungen an diese Kinder
und |ugendlichen gestellt wer-
den, fallen sie wieder auf
durch mangelnde Aufmerk-
samkeit im Klassenverband,
unbefriedigend eriedigte
Hausaufgaben und ausblei-
bende Lernerfolge. Sind die
B etroffenen ohne,, Zapp elig-
keit" , fallen sie oft wenig auf,
und wenn, dann durch trauri-
ge Verstimmungen, da die
Kinder spüren, dass,, etwas
mit ihnen nicht stimmt" . Han=
delt es sich um typische ADHS
- Ier, also Kindet, die zu ihrer
Aufmerksamkeitsstörung noch
an einer erheblichen, kaum zu
unterdrückenden, sogenann-
ter Hyperkinetik, also-,, Über-
beweglichkeit" leiden, so fal-
len sie ständig aufdurch ihre
Unruhe, die die Mitschüler
unter Umständen erheblich

PC- Spiele, häufiges Handy-
klingeln und vieles mehr dazu
kommen, dannwird aus der
genetischen Veranlagung, die
unter anderen Umständen
kaum spürbarwäre, ein Bild
wie die oben beschriebenen.
Etliche der niedergelassenen
Kinder- und |ugendärzte in
Mönchengladbach sind Mit-
glieder des sogenannten
ADHS- Qualitätszirkels Nie-
derrhein, in dem man sich re-
gelmäßig trift, uin sich für die
aufmerksamkeitsgestörten
Kinder weiterzubilden, sei es,
dass auswärtige Fachleute zu
Vorträgen eingeladen werden
oder dass man sich an Fallbei-
spielen austauscht.
Wenn die Diagnose eines Auf-
merksamkeitdefizitsyndroms
steht, die aufgrund oft langjäh-
riger Kenntnis des Kindes mit
Entwicklungsdiagnostiken
und Einbeziehung etlicher Be-
zugspersonen wie Eltern und
Erzieher entstanden ist, erfolgt
möglichst eine vielschichtige
Behandlung. Diese setzt sich
zusammen aus einer Verhal-
tenstherapie, in der das Kind
lernt, sich weniger ablenken
zu lassen und sich besser zu
konzentrieren, einem Eltern-
training, in dem die Eltern ler-
nen, wie sie eine gute Entwick-
lung des Kindes mit unterstüt-
zen können und- wenn nötig-
auch eine medikamentöse Be-
handlung. Diese hilft sehr oft,
Sekundärschäden wie Depres-
sionen, aggressives Fehlver-
halten und Abbruch der schu-
lischen Ausbildung vorzubeu-
gen.
ledes Kind wird individuell he-
trachtet, die Behandlung im-
mer an denvorhandenen
Mö glichkeiten ausgerichtet.

Auf merksamkeitsgestörte Kinder
Verzweifeln. Es gibt Hilfe.

Dr. Renate Harnacke ist Spre-
cherin der Kinder'und Jugend-
ärzte in Mönchengladbach.

bei ihrem Lernen stören kann.
Lehrerinnen und Lehrer, de-
ien Klassen im allgemeinen
zwischen 25 und 30 SchtiLler
haben, und die Klassenziele
zu erreichen haben, sind mit
hyperkinetischen, aufmerk-
samkeitsgestörten Kindern vor
allem dann begreiflicherweise

bringen ihre Umgebung olt zum
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überfordert, wenn die Klasse
mehrerer solcher Kinder hat
und diese- und das kommt oft
vor- auch noch in ihrer Im-
pulskontrolle Schwierigkeiten
haben. Das bedeutet, dass sie
zum Beispiel rnit Frustratio-
nen schlecht umgehen kön-
nen und sie dann wütend und
aggressiv reagieren.
Diese Problematik wird auch
in Mönchengladbach immer
häufiger an die Kinder- und
fugendärzte herangetragen.
Wissenschaftlich ist es erwie-
sen, dass ein gewisser Prozent-
satz einer bestimmten Bevöl-
kerungsgruppe genetisch die
Veranlagung hat, aufmerksam-
keitsgestört zu sein, mit oder
ohne,, Zappeligkeit" . Wenn
diese Veranlagung auf Lebens-
umstände trifft, in denen zu
einem oft anstrengenden,
kaum mit kreativen Ruhepha-
sen durchsetzten Alltag noch
zu viele Reize wie Fernsehen,


