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Elterninformation zur Aufmerksamkeitsstörung  
mit und ohne Hyperaktivität bei Kindern (AD/HD) 

Eltern sind oft sehr besorgt, wenn. sie wahr-
nehmen, daß sich ihr Kind anders als Gleich-
altrige verhält. Oder wenn sie die Mitteilung 
von der Schule oder schon vom Kindergarten 
erhalten, daß ihr Kind nicht aufpaßt oder stört. 
Eine von vielen anderen möglichen Ursachen 
kann sein, daß bei dem Kind eine Aufmerk-
samkeitsstörung vorliegt (auch ADS Aufmerk-
samkeits-Defizit Syndrom genannt, englisch: 
attention-deficit disorder ADD). Diese Er-
krankung ist oft mit übermäßigem Bewe-
gungsdrang verbunden, dann wird auch von 
einem Hyperkinetische Syndrom (HKS) oder 
von Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivität 
Syndrom (ADHS) gesprochen (englisch: atten-
tion-deficit hyperactivity disorder ADHD). 
Ältere Bezeichnungen, denen meist eine nicht ganz 
deckungsgleiche Konzeption zugrunde liegt, sind z.B. 
MCD (minimal cerebral disfunction), Teilleistungs-
schwäche, Sensumotorische Integrationsstörung, 
Wahrnehmungsstörung. 
Auch wenn ein Kind mit einer Aufmerksam-
keitsstörung oft den Wunsch hat, ein guter 
Schüler zu sein, so stören impulsives Verhalten 
und die unzureichende Fähigkeit, die Auf-
merksamkeit auf das Unterrichtsgeschehen 
auszurichten. Lehrer, Eltern und Freunde 
interpretieren dies als schlechtes Benehmen 
oder empfinden das Kind als „anders“, aber 
oftmals sind sie gar nicht in der Lage, genau zu 
sagen, was denn anders ist. Als Ihr Kinder– 
und Jugendarzt kann ich die exakte Diagnose 
einer Aufmerksamkeitsstörung mit und ohne 
übermäßigen Bewegungsdrang stellen und das 
Kind auch effektiv behandeln. 
Bei Hyperaktivität können exzessives Herum-
rennen oder Klettern bei kleinen Kindern zu 
beobachten sein, auch extreme Unruhe und 
Zappeligkeit bei älteren Kindern. Im Gegensatz 
zu einem hohen Aktivitätsniveau bei einfach 
nur temperamentvollen Kindern ist die 
Hyperaktivität impulsiv, also wenig geordnet 
und wenig zielgerichtet. Die Aufmerksamkeits-
störung mit übermäßigen Bewegungsdrang 
(ADHD) („Zappelphilipp“) kommt bei Jungen 
bis zu zehnmal häufiger vor als bei Mädchen. 
Die Aufmerksamkeitsstörung ohne übermäßi-
gen Bewegungsdrang (ADD) zeigt sich mehr in 

Tagträumereien und Unaufmerksamkeit 
(„Hans-guck-in-die-Luft“). Sie wird noch öfter 
übersehen oder falsch eingeschätzt. Diese 
Form scheint bei Mädchen und Jungen annä-
hernd gleich oft aufzutreten. 
Ein Kind mit Aufmerksamkeitsstörung kann 
eines der folgenden Merkmale zeigen: 

• Das Kind hat Schwierigkeiten, seine Aufga-
ben zu erledigen und vermittelt den Ein-
druck, daß es die Anweisung nicht verstan-
den hat. 

• Es ist leicht ablenkbar. 
• Es macht viele Leichtsinnsfehler. 
• Häufig ruft es im Unterricht dazwischen. 
• Es hat große Schwierigkeiten, in Guppen-

situationen abzuwarten; bis es an der Reihe 
ist. 

• Es gehorcht oft nicht den elterlichen Wün-
schen. 

• Es ist nicht in der Lage, Spiele genauso 
lange wie andere Kinder im gleichen Alter 
mitzumachen. 

Das Kind kann, wenn es nicht entsprechend 
behandelt wird, nicht nur in seinen schulischen 
Leistungen abfallen, meist leiden die Bezie-
hungen zu Gleichaltrigen wegen der Schwie-
rigkeiten, sich angemessen an einer sozialen 
Situation (z.B. Spiel) zu beteiligen. Das Selbst-
bewußtsein dieser Kinder wird beeinträchtigt, 
weil sie immer wieder feststellen müssen, wie-
viel sie falsch machen und wie häufig sie von 
den Lehrern und in der Familie, die dieses 
Verhalten nicht als gesundheitliches Problem 
erkennen, kritisiert werden. 
Wissenschaftliche Untersuchungen in den 
letzten Jahren haben eindeutig dokumentiert, 
daß Medikamente eine große Hilfe bei einer 
Aufmerksamkeitsstörung sein können. 
Die zweite Säule der Behandlung sind spezielle 
verhaltenstherapeutische Verfahren (insbeson-
dere Verhaltenstherapie nach Jansen). Die Be-
ratung der Familie und der Lehrer ist von gro-
ßer Wichtigkeit. 
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