
ADS / ADHS und Homöopathie
Hyperaktiv Wenn Kinder unter dem Aufmerksamkeitsdefi zitsyndrom leiden, suchen viele Eltern nach einer wirksamen Alternative zu den schulmedizinischen 
Medikamenten. Eine homöopathische Behandlung kann Kindern, die unter ADHS leiden, helfen, wenn es sich um eine Konstitutionsbehandlung handelt. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Aufmerksamkeitsdefi -
z i t-/Hy pera k t iv it ät sstö -
rung (ADHS), die auch als 
Hyperkinetische Störung 

(HKS) bezeichnet wird, ist eine be-
reits im Kindesalter beginnende Stö-
rung, die sich durch Probleme mit 
der Aufmerksamkeit, Impulsivität 
und Hyperaktivität äussert. Dane-
ben existieren alternative Bezeich-
nungen und Abkürzungen. Verbrei-
tet ist insbesondere die Bezeichnung 
Aufmerksamkeitsdef izitsyndrom 
(ADS) ohne Hyperaktivität. 

Ist Ritalin© wirklich die Lösung?
Betroffene und ihre Angehörigen 
stehen meist unter erheblichem 
Druck. Versagen in Schule oder Be-
ruf sowie die Entwicklung von wei-
teren psychischen Störungen sind 
häufig. Die Behandlung richtet sich 
nach dem Schweregrad, den jeweili-
gen Symptomen sowie dem Alter des 
Betroffenen. Wegen der Komplexität 
der Störung wird ange-
strebt, verschiedene 
Behandlungsansätze 
zu einer auf den Pa-
tienten und sein 
soziales Umfeld 
zugeschnittenen 
Therapie zu 
k o m b i n i e r e n . 
Ratgeber-Bücher 
für Eltern und 
Lehrer mit hyper- aktiven 
Kindern weisen darauf hin, dass Me-
dikamente wie Ritalin© oder Concer-
ta© nur in schweren Fällen – bei ag-
gressivem und gewalttätigem Ver-
halten – und nur in Zusammenhang 
mit einer Psychotherapie eingesetzt 
werden dürfen. Leider sieht die Rea-
lität anders aus. Fraglich ist aber, ob 
auch wirklich «ADHS drin ist, wo 
ADHS draufsteht», was heissen soll, 
dass vermutlich viele Fehldiagnosen 
gestellt werden.

Die alternativen Möglichkeiten
Schweizer Forscher konnten im Jah-
re 2005 in einer neuen methodisch 
anspruchsvollen Studie (dop-

pelblind, placebokontrolliert, Kon-
trollgruppe) die Wirksamkeit einer 
homöopathischen Behandlung bei 
62 mit «ADHS» diagnostizierten Kin-
dern belegen. Die Kinder wurden in 
zwei Gruppen unterteilt und kreuz-
weise abwechselnd jeweils 6 Wo-
chen lang homöopathisch oder mit 
Placebo behandelt. Es zeigten sich 
signifikante und anhaltende Verbes-
serungen der homöopathisch be-
handelten Kinder im Verhalten und 
in Wahrnehmungsbereichen im Ver-
gleich zu Placebo. Es gibt also Alter-
nativen zu den nebenwirkungs-
trächtigen Psychopharmaka, wie 
beispielsweise folgende homöopa-
thische Mittel:
CINA (nicht verwechseln mit CHINA 
OFF.) brauchen die Kinder, die man 
auch als «Giftzwerge» bezeichnen 
könnte. Sie können reizbar sein. Sie 
wissen nicht genau, was sie wollen 
und lehnen alles ab, was ihnen ange-
boten wird. Sie lassen sich gerne 
schaukeln, aber nicht tragen (ausser 
auf den Schultern). Sie lassen sich 
auch nicht gerne berühren oder an-

schauen. Die Kinder kneifen, tre-
ten und schlagen aus Reizbar-
keit und Widerspruch. In man-
chen Fällen sind auch Wür-
mer, besonders Spulwürmer, 
die Ursache. Die Kinder boh-
ren in der Nase und in den 

Ohren, kratzen sich am Hin-
tern und knirschen nachts mit 

den Zähnen. STRAMONIUM (Stech-
apfel): Kinder, die STRAMONIUM 
brauchen, zeigen eine Mischung aus 
extremer Angst und Gewalt. Sie füh-
len sich, als wären sie in einem 
dunklen Dschungel, umgeben von 
wilden Tieren, die jederzeit angrei-
fen könnten. Die Reaktion darauf ist 
Gewalt und Wut. Diese Kinder ha-
ben eine ausgesprochene Angst vor 
der Dunkelheit, besonders, wenn sie 
alleine sind. Sie brauchen Licht zum 
Schlafen und können sich regelrecht 
an ihren Eltern festklammern. Sie 
können gewalttätig werden, wenn 
sie provoziert werden. Sie haben 
Angst vor Tieren, Wasser und einem 
gewaltsamen Tod. Albträume beglei-
tet von Schreianfällen kommen häu-

fig vor. Stottern, f luchen, Eifersucht 
und Wut kommen ebenfalls vor. Die-
se Kinder reagieren immer sehr hef-
tig. Ein furchterregendes oder trau-
matisches Ereignis mit Gewalt, wie 
z. B. schwere Misshandlung, kann 
ein Kind in einen STRAMONIUM-Zu-
stand versetzen.
VERATRUM ALBUM (weisse Nies-
wurz): Kinder, die dieses Mittel 
brauchen, sind intelligent, oft hoch-

begabt, und so ruhelos, dass sie sich 
ständig beschäftigen müssen. VERA-
TRUM-Kinder fassen alles an und su-
chen immer eine neue Herausforde-
rung. Sie meinen, alles schon zu wis-
sen und können ziemlich dominie-
rend, selbstgerecht und streitsüch-
tig sein. Manche dieser Kinder um-
armen und küssen andere Menschen 
auf unangebrachte Weise. Sie frieren 
oft leicht und bekommen manchmal 

sehr kalte Hände und Füsse, die so-
gar weiss oder blau werden. Erbre-
chen, Durchfall und Ohnmacht sind 
typische körperliche Symptome. Sie 
lieben kaltes Essen und kalte Ge-
tränke, Eiswürfel, Essiggurken und 
Obst. Ein anderes Bild zeigt das 
MEDORRHINUM-Kind. Die Gedan-
ken dieser Kinder rasen blitzschnell 
und ihre Köpfe sind voller Ideen. Sie 
sind Nachtmenschen und bleiben 
gerne bis in die Morgenstunden auf. 
Es sind leidenschaftliche Menschen 
und verlangen reizvolle, extreme Er-
lebnisse. Auch ihre Leistungen sind 
extrem, einmal extrem gut, dann 
wieder extrem schlecht. Sie entwi-
ckeln entweder eine extreme Tier-
liebe oder können ganz grob zu Tie-
ren sein. Sie können ihre Fingernä-
gel oder sogar Zehennägel bis zum 
Fleisch abkauen. Windeldermatitis, 
Sinusitis, Warzen oder Asthma sind 
typische körperliche Symptome. Die 
Patienten verlangen oft Orangen, 
unreifes Obst, Eiswürfel, Süssigkei-
ten, Salz und Fett.

Ernährung spielt eine wichtige Rolle
Vitamine (vor allem C, B-Gruppe 
und Vitamin E), bestimmte Amino-
säuren (z. B. Tryptophan, Arginin, 
Tyrosin), Fette (vor allem ungesät-
tigten Fettsäuren wie Omega-3 und 
Omega-6) und Mineralstoffe (vor al-
lem Magnesium und Eisen) können 
zur Beruhigung Ihres Kindes beitra-
gen. Ebenfalls helfen kann das Weg-
lassen von Süssigkeiten, Konservie-
rungsstoffen, bestimmten künstli-
chen Aroma- und Farbstoffen (z. B. 
Azofarben Tartrazin – E 102, Gelbo-
range S – E 110, Azorubin – E 122, Co-
chenillerot – E 124, Allurarot – E 129 
oder der Chinolingelb – E 104). Ge-
härtete Fette stehen ebenfalls im 
Verdacht, Hyperaktivität auszulösen 
(häufig zu finden in Fertigproduk-
ten, Keksen, Kuchen und Brotauf-
strichen). Manchmal können auch 
Kuhmilch, Getreide oder Hühnerei-
er Auslöser von Überdrehtheit, Ner-
vosität und Unkonzentriertheit sein. 
Die Überspanntheit ist hier sozusa-
gen eine allergische Reaktion auf 
diese Nahrungsmittel.

In der Fachliteratur gibt es mehrfache Studienhinweise, in denen eine mangelnde Versorgung mit Mikronährstoff en mit ADHS in Zusammenhang gebracht wird. (Foto: SSI)

Versuchen Sie bitte nicht, anhand der aufgeführten Mit-
tel Ihr Kind selbst zu behandeln. Diese Patienten gehö-
ren in die Hände eines erfahrenen Homöopathen. Die Di-
agnose ADHS ist ein Sammeltopf für ein unterschiedli-
ches Verhalten unserer Kinder. Ich habe lediglich ver-
sucht, mit einer Auswahl an homöopathischen Mitteln 
aufzuzeigen, wie unterschiedlich die einzelnen ADHS-
Patienten in Erscheinung treten. Aufgrund des geringen 
Wissens um Ursachen und Entstehung von ADHS ist die 
Anwendung einer auf Symptome ausgerichteten medi-
kamentösen Intervention insgesamt wenig Erfolg ver-
sprechend. Der «Erfolg» von Ritalin© bei ADHS bzw. 
auch bei den wohl noch zahlreicheren «Fehldiagnosen» 
kann vielleicht zu einem Grossteil auf die prinzipielle 
Wirksamkeit im Sinne einer Symptomreduktion zurück-
geführt werden und nicht auf eine Verbesserung im Sin-
ne einer verbesserten Aufmerksamkeit. Die blosse 
Beschränkung auf die Pharmakotherapie 
missachtet elementare Bedürfnisse und 
Ansprüche der Kinder. Ich bin der Mei-
nung, dass die Homöopathie ein we-
sentlich besserer Weg ist, ADHS zu 
behandeln, als den Kindern einfach 
ein Psychostimulans zu verabreichen. 
Das Ziel der homöopathischen Be-
handlung ist, diesen Kindern zu ihrem 
Potenzial zu verhelfen, damit sie die 
besten Voraussetzungen haben, zu kre-
ativen, liebenden, ausgeglichenen, 
glücklichen Erwachsenen zu werden.

Aus erster Hand

ADHS: ein Sammeltopf für 
das Verhalten von Kindern

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöo-
path IACH in Mauren und Mitglied 
der Naturheilkunde Liechten-
stein. (Foto: ZVG)

DONNERSTAG
12. JUNI 2014 �|�  Gesundheit�|�37

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


