
ADHS – ein Phänomen der heutigen Zeit?
Unruhe Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ist eine bereits im Kindesalter beginnende psychische Störung, die sich durch Beeinträchtigungen 
in den Bereichen Aufmerksamkeit und Impulsivität sowie ausgeprägte körperliche Unruhe äussert. Sie gilt heute als häufigste Verhaltensstörung.

VON SILVIO TRIBELHORN

Unruhig oder übermässig 
aktiv; stört andere Kinder; 
erregbar, impulsiv; bringt 
angefangene Dinge nicht zu 

Ende, kurze Aufmerksamkeitsspan-
ne; ständig zappelig; unaufmerk-
sam, leicht abgelenkt; Erwartungen 
müssen umgehend erfüllt werden, 
leicht frustriert; weint leicht und 
häufi g; schneller und ausgeprägter 
Stimmungswechsel; Wutausbrü-
che, explosives, unvorhersehbares 
Verhalten – kommt Ihnen das 
bekannt vor? Wenn ein Kind 
mehrere dieser Eigenschaf-
ten aufweist, so spricht man 
von einem ADHS-Syndrom 
(Aufmerksamkeits-Defizit-
Hyperaktivitäts-Störung).

Sind denn unsere Kinder 
so anders als früher? 
Was stimmt mit vielen un-
serer Kinder nicht mehr? 
Haben wir bei der Erziehung 
versagt? Warum kommen wir mit ih-
nen häufig nicht mehr zurecht? War-
um lassen sie sich nicht in die Nor-
men pressen, die wir und die Gesell-
schaft ihnen vorgegeben haben? 
Warum nimmt die Zahl der hyperak-
tiven Kinder ständig zu? Ganz neu 
sind diese Fragen sicherlich nicht. 
Bereits 1848 beschrieb der Frankfur-
ter Kinderarzt und Humorist Hein-
rich Hoffmann in seinem «Struwwel-
peter» den Zappelphilipp, der nicht 
zu bändigen ist. Auch Beethoven, 
Einstein, Churchill und Edison galten 
in ihrer Jugend als hoffnungslose Fäl-
le und schwer von Begriff, selbst Mo-
zart soll ein hyperaktives Kind mit la-
bilem Gemüt und Neigung zu Wutan-
fällen gewesen sein. Vielleicht hätte 
sich ihr Genie nie entfalten können, 
wenn sie, wie viele «schwierige» Kin-
der heute, mit Psychopharmaka wie 
zum Beispiel Ritalin© behandelt wor-
den wären.

Ursachen für Hyperaktivität? 
Viele Faktoren sind als Ursache von 
ADHS im Gespräch, wie: Ge-

burtstraumen, zu viele Impfungen 
auf einmal, falsche Ernährung, fa-
miliäre bzw. genetische Veranla-
gungen, die Zunahme der Verabrei-
chung von Antibiotika (und andere 
unterdrückend wirkende Therapi-
en), Reizüberf lutung durch Medien, 
Computer usw., zu häufige Ultra-
schalluntersuchungen während der 
Schwangerschaft, Wehen hemmen-
de bzw. Wehen fördernde Mittel 
während der Schwangerschaft, un-
gelöste seelische Konflikte im Fami-

liensystem, Elektro-
smog, Zunahme der 

Schwermetallbe-
lastung, Stress, 
Hektik, Über-
forderung und 
noch vieles 
mehr.
Ein Grossteil 

dieser Faktoren 
tritt erst in den 

letzten Jahrzehn-
ten gehäuft auf. Was 

sagen die Wissenschaftler 
dazu? Die meisten Experten sind 
sich einig, dass ADHS einen hohen 
biologischen Anteil hat. Sie vermu-
ten bei ADHS-Kindern eine Stoff-
wechselstörung im Vorderhirn. Die-
ser Bereich ist zuständig für das Fil-
tern und Bewerten von Reizen. Bei 
ADHS-Patienten wird der Signal-
überträger Dopamin zu schnell aus 
dem Spalt zwischen den Nervenzel-
len zurückgesogen. Das Signal 
kommt also nicht deutlich genug bei 
der nächsten Zelle an. Die Betroffe-
nen können sich schlecht etwas 
merken, sie können kaum planen 
usw. Ursache für diese Stoffwech-
selstörung im Gehirn könnte laut 
Experten ein vererbter genetischer 
Defekt oder eine Störung zur Zeit 
der Gehirnentwicklung sein.
Andere Wissenschaftler wiederum 
nehmen an, dass diese Hirnbeson-
derheit nicht Ursache ist, sondern 
Folge. Immer mehr kommen hormo-
naktive Chemikalien in unserer 
Nahrung in Verdacht, die auch als 
Zusatzstoffe in Lebensmitteln oder 
in Verpackungsmaterialien Verwen-

dung finden. Doch dies wird von 
der Industrie bis heute bestritten.

Ist Ritalin© eine Droge?
Auf diese Frage suchen derzeit viele 
Menschen eine Antwort. Eltern, Er-
zieher, Therapeuten, Mediziner und 
mittlerweile sogar Kriminalbeamte. 
Ritalin – inzwischen ein alltägliches 
Reizwort – und die Zahl der Verord-
nungen steigt von Jahr zu Jahr. Im-
mer öfter werden auch bei uns in 
Liechtenstein die Kinder mit dem 
Medikament Ritalin© oder Concer-
ta© behandelt. Es handelt sich dabei 
um Kinder, die sich nicht den vorge-
gebenen Normen anpassen wollen, 
sie sind unbequem, wollen oftmals 
alles gleichzeitig haben, halten sich 
an keine Verbote und lassen sich 
auch durch Strafen nicht abhalten. 
Im Gegenteil, diese fordern sie gera-
dezu noch zu absurdem Handeln 
und aggressivem Verhalten heraus. 

Die Drug Enforcement Agency 
(DEA), eine Behörde der US-Regie-
rung, hat offiziell festgestellt, dass 
Ritalin© ein Psychostimulans ist 
und den Wirkstoff Methylphenidat 
enthält, der strukturell und phar-
makologisch dem Kokain ähnelt und 
leider dasselbe Abhängigkeitsprofil 
aufweist wie Kokain. Weil es am-
phetaminhaltig ist, fällt es unter das 
Betäubungsmittelgesetz und wird in 
Drogenkreisen als Aufputschmittel 
«Speed», «Rita» oder «Vitamin R» ge-
handelt. Gesundheitspolitiker be-
klagen aber immer öfter, dass Hun-
derttausende Kinder aufgrund vor-
eiliger Diagnosen mit Medikamen-
ten angepasst und ruhiggestellt wer-
den. Man dürfe nicht länger weg-
schauen, wenn das Aufmerksam-
keitsdef iz it-/Hyperakt iv itätssyn-
drom (ADHS) inflationär zur Erklä-
rung von Schulversagen herangezo-
gen werde. Das Streben nach Leis-

tung dürfe nicht durch Medikamen-
te unterstützt werden. An Kinder 
würden Massstäbe angelegt, die 
nicht passten. Mit ADHS werde oft 
ein «Krankheitsbild zur Schadensbe-
grenzung» herangezogen, wenn die 
Zeit fehle, sich mit unangepassten 
Kindern zu beschäftigen. Auch in ei-
ner Stellungnahme der Nationalen 
Ethikkommission der Schweiz (2011) 
werden ernsthafte Bedenken gegen 
den immer mehr steigenden Einsatz 
von Psychopharmaka beim Enhan-
cement – der pharmakologisch er-
zeugten Leistungssteigerung des Ge-
hirns – erhoben. Besondere Auf-
merksamkeit verdiene demnach das 
Enhancement bei Kindern: «Hier ist 
eine steigende Tendenz zu pharma-
kologischen Eingriffen (Ritalin©) zu 
beobachten, die noch nicht (voll) ur-
teilsfähige Personen betreffen, über 
die Erwachsene, in der Regel die El-
tern, auch in gesundheitlichen Be-
langen entscheiden dürfen.
Diese Tendenz erfährt durch die Mo-
tivation der Eltern, nur «das Beste» 
für ihr Kind zu wollen und sicherzu-
stellen, zusätzlich Auftrieb. Dabei 
wird oft «das Beste» mit Blick auf 
das zukünftige Leben in der Gesell-
schaft definiert: Die Eltern wün-
schen in der Regel, dass das Kind im 
Wettbewerb um Ausbildung und Ar-
beitsplatz gut bestehe, indem vor al-
lem seine kognitiven, aber auch 
emotionalen und sozialen Fähigkei-
ten verbessert und seine «Stressre-
sistenz» gesteigert werden. Dieser 
Wettbewerb beginnt bereits sehr 
früh, verstärkt beim Schuleintritt. 
Der Konsum pharmakologischer 
Mittel kann noch weitere Auswir-
kungen auf den Charakter haben, 
weil dem Kind vermittelt wird, dass 
es nur mithilfe solcher Mittel in sozi-
al anerkannter Weise «funktioniert». 
Insofern seine Charaktereigen-
schaften medikamentös angepasst 
und von Psychopharmaka abhängig 
gemacht werden, hat es Folgen für 
seine Persönlichkeitsbildung und 
sein Selbstwertgefühl und könnte 
die Ausbildung von Mustern für 
Suchtverhalten begünstigen.

Manche Menschen sind leicht betroff en und kommen mit ihrer Veranlagung mehr oder weniger gut zurecht. Andere Menschen sind stark beeinträchtigt, leiden erheblich und benötigen Hilfe. (Fotos: SSI)

Immer mehr besorgte Eltern, fragen uns zu Recht, 
ob es nicht Alternativen gibt. Sie fühlen sich häufig 
unter einem gewissen Druck von Behörden genö-
tigt, ihren Kindern Medikamente zu verabreichen, 
nur um der gesellschaftlichen Norm und dem 
Schulsystem zu entsprechen. Zitat eines Profes-
sors der Universität Koblenz: «Eine aggressiv 
werbende Pharmaindustrie, eine grosse Gruppe 
bedenkenlos verschreibender Ärzte, eine stei-
gende Zahl von Eltern und Lehrern, die mit Me-
dikamenten Leistung und/oder Anpassung ih-
rer Kinder sichern wollen, und ein mehr und 
mehr schwindendes Gesundheitswissen in un-
serer Bevölkerung fördern den Arzneimittel-
missbrauch der Kinder im Schulalter.» Über al-
ternative Möglichkeiten informiere ich Sie gerne 
in der nächsten Woche an dieser Stelle.

Aus erster Hand

Eltern fühlen sich oftmals
unter Druck gesetzt

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH 
in Mauren und Mitglied der Naturheilkun-
de Liechtenstein. (Foto: ZVG)

DONNERSTAG
5. JUNI 2014�|�  Gesundheit�|�33

Angst

Panickattacken

Phobie

Beklemmung

Blockaden

Zwänge

Stress

Innere Unruhe

Hypnose-Kraft
Professionelle Hypnose in Ihrer Region

Obergasse 5, 9450 Altstätten

Tel.: 055 282 57 69 
www.hypnose-kraft.ch

ANZEIGE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005100750061006C00690074006100740069007600200068006F006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006B005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


