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I m  heut igen Them enschwerpunkt  wird die verkehrsm edizinische Beurteilung von

erw achsenen ADHS- Pat ienten besprochen. Es wäre erfreulich, wenn sich dazu auch die
Pharmafirmen, welche Methylphenidat  anbieten ( „MPH kann die Fahrtücht igkeit
beeint rächt igen“ )  und auch die Schweizer Arm ee ( „Zwingend unter MPH keine Einteilung m it
einer Fahrerlaubnis“ )  Gedanken m achen würden?.

Mit  grosser Freude kann ich m it teilen, dass ich als Schrift leiter des Newslet ters m it  der
Psychologin Monika Brunst ing und dem  Psychiater Christophe Kaufm ann für die Zukunft  eine
tatkräft ige Unterstützung erhalten habe.

Meinrad Ryffel

AKTUELLES

Die FDA hat  im  Juli in den USA einen sog. NEBA- Test  (Neuropsychat r ic EEG-Based
Assessm ent  Aid)  zugelassen, der auf Grund des Verhältnis von Theta-  zu Betawellen im  EEG
eine ADHS-Diagnose in Ergänzung zur klinischen Untersuchung erlauben soll.  Dazu sind viele
krit ische St im m en anerkannter ADHS-Experten laut  geworden, vor allem  auch deshalb, weil in
den am erikanischen Medien darüber berichtet  wurde, dass nun eine ADHS-Diagnose innert  15
bis 20 Minuten möglich werde. Entsprechend kr it ische Kom m entare dazu von Russell

Barkley und Thom as Brow n  sind unter „Fachinform at ionen“  im  internen Teil unserer
Website zu finden.

.. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .

Unabhängig davon ist  die Juli-Num m er 2013 des Journal of At tent ion Disorders dem  Them a

EEG und ADHS gewidmet . I nteressant  ist  vor allem  die Vorstellung einer prospekt iven

Studie über Neurofeedback ( NF)  bei ADHS über 2  Jahre  m it  180 Kindern in 4
entsprechenden Zent ren:  (A Proposed Mult isite Double- Blind Random ized Clinical Tr ia l

of Neurofeedback for ADHD: Need, Rat ionale and Strategy .  J. of At t . Dis 17 (5) , 420 -
436, 2013) .

Folgende bisher unklare Fragen sollen dabei beantw ortet  w erden :

Does NF Have a Specific Benefit  Beyond Placebo Respond?1.

Does NF Benefit  Persist  After Term inat ion of Training?2.

Are There Subgrouping or Other Variables That  Moderate NF Tx Response?3.

I s NF Benefit  Medicated by the Hypothesized EEG Power Changes?4.

Does Select ion for High TBR Select  a „Diagnost ic“  Subgroup (Biom aker)  That  is Uniform ly
Responsive to Tx Regardless of ADHD Subtype?

5.

What  Deeper Brain St ructures Have Their Funct ion Affected by NF?6.

What  Proport ion of Well Diagnosed ADHS Has Excess Eyes-Open TBR? 7.

.. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .

Bei der in ADHS- AKTUELL Nr. 8  vorgestellten PATS ( The Preeschool ADHD Treatm ent

Study) ,  die einen gewissen posit iven Effekt  einer frühzeit igen medikam entöser Unterstützung
gezeigt  hat , wurde eine Follow Up-Beobachtungsstudie nach 3, 4 und 6 Jahren durchgeführt .
Dabei hat  sich gezeigt , dass eine frühzeit ige m edikam entöse Unterstützung am

chronischen Verlauf in dieser Zeitspanne nur w enig verändert .  Sehr problem at isch
erscheint  dabei die, im  frühen Kindesalter eingesetzte Vielzahl von Medikam enten:  Neben
St im ulant ien wurden NRI 's (zB Atom oxet in) , ?-adrenerge Agonisten (zB Clonidin) , SSRI 's (zB
Fluct ine)  und Ant ipsychot ika (zB Risperdal)  verwendet . Zu Recht  wird im  lesenswerten Art ikel
am  Schluss festgestellt :  Developm ent  of m ore effect ive ADHD intervent ion st rategies is

needed for  this age group.  Dieser Art ikel ist  unter „Fachinform at ionen“  abrufbar. Mark
A.Riddle et  al: The PreschoolAt tent ion-Deficit / Hyperact ivit yDisorder Treatm ent  Study(PATS)6-
YearFollow-Up, J. Am . Acad. Child Adolesc. Psychiat ry;  2013; 52(3) : 264-278 

.. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .



Ein überaus eindrückliches Bild eines bet roffenen „Preschoolers ist  in der deutschen Zeitschrift
DI E ZEI T 3 7 / 1 3  unter dem  Titel:  ADHS -  Eine Mut ter erzählt  von ihrem  Leben m it

einem  Kind, das aus der Norm  fällt  erschienen und unter „Fachinform at ionen/ I nteressante
Medienberichte“  zu lesen. Dieser Art ikel eignet  sich wahrscheinlich auch für viele bet roffene
Eltern im  Rahm en einer begleitenden Bibliotherapie.

.. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .

Die für den Bezug von d-Am phetam in-Präparaten spezialisierte Generika- Apotheke in Bern

hat  neu den Nam en dropa- Apotheke ,  wird jedoch weiterhin von Herrn Wechsler geleitet .

THEMENSCHW ERPUNKTE

Verkehrsm edizinische Beurteilung von Erw achsenen m it  ADHS

Die verkehrsm edizinische Fahreignungsbeurteilung von Personen m it  ADHS kom mt  in der
alltäglichen Praxis der Verkehrsm ediziner im  I nst itut  für Rechtsm edizin der Universität  Zürich,
Abteilung Verkehrsm edizin und Forensische Psychiat r ie, eher selten vor. Die niedr ige Quote
kann dadurch erklärt  werden, da die verkehrsmedizinischen Untersuchungen nur
anlassbezogen sind. Personen m it  dieser Erkrankung sehen wir fast  im m er erst  nach einem
Vorfall im  St rassenverkehr, der einen Führerausweisentzug zur Folge hat , insbesondere sind
hier Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren in anget runkenem  Zustand, schwere
Verkehrsregelverletzungen und Verkehrsunfälle zu nennen. Von der gesetzlichen Möglichkeit
einer ärzt lichen Drit tm eldung wird von den Behandelnden prakt isch nie Gebrauch gem acht .
Gem äss Art . 14 Abs. 4 SVG hat  jede Ärzt in und jeder Arzt  das Recht , Personen, die wegen
körperlichen oder geist igen Krankheiten oder Gebrechen oder wegen Süchten zur sicheren
Führung von Motorfahrzeugen nicht  geeignet  sind, bei der Aufsichtsbehörde für Ärzte und der
für die Erteilung und Entzug des Führerausweises zuständigen Behörde zu m elden. Dieses
Melderecht  gestat tet  dem Arzt  weiter auch ohne Entbindung von der ärzt lichen
Schweigepflicht , einen uneinsicht igen Lenker, der t rotz Vorliegen eines verkehrsrelevanten
Leidens nicht  auf das Lenken eines Motorfahrzeuges verzichten will,  der Behörde zu m elden.

Lag der Anteil der Untersuchungen an ADHS erkrankten Personen im  Jahr 2007 nur bei rund
0,5 % , so ist  in den letzten Jahren doch ein deut licher Anst ieg auf fast  1 %  aller
verkehrsm edizinischen Untersuchungen an unserem  I nst itut  zu verzeichnen, wobei zu
berücksicht igen ist , dass auch insgesam t  die Zahl der Fahreignungsuntersuchungen jährlich
kont inuier lich um  fast  10 %  ansteigt . Unklar bleibt  die Dunkelziffer, da in der
verkehrsm edizinischen Begutachtung ohne entsprechende Hinweise auf das Vorliegen dieser
Erkrankung grundsätzlich keine ADHS-spezifischen Screening-Tests durchgeführt  werden,
insbesondere wenn die Explorandin oder der Explorand in der Anam nese angibt , psychisch
gesund zu sein und nie Psychopharm aka eingenom m en zu haben. Ergeben sich bei der
verkehrsm edizinischen Untersuchung anhand des klinischen Bildes und der Anam nese jedoch
Anhaltspunkte auf das Vorliegen einer ADHS-Erkrankung, ohne dass dies bislang diagnost iziert
wurde, so kann das dazu führen, dass die Fahreignung nicht  abschliessend beurteilt  werden
kann. I n diesem  Fall ist  vor einer Fahreignungsneubeurteilung zuerst  eine entsprechende
Abklärung inkl. Diagnost ik und gegebenenfalls Behandlungsversuch bei einer Fachperson für
ADHS erforderlich.

Anhand m ehrerer Studien wurde m it t lerweile nachgewiesen, dass Personen m it  ADHS ein
deut lich erhöhtes Unfallr isiko aufweisen. Die bei ADHS typischerweise auft retenden Sym ptom e
wie Beeint rächt igung der Aufm erksam keit , Ungeduld, I m pulsivität  und innere Unruhe können
sich negat iv auf eine sichere Fahrweise auswirken, ebenso wie Störungen der exekut iven
Funkt ionen, also zielgerichtetes Handeln planen und ausführen. Krankheitsbedingte
Ablenkbarkeit , Konzent rat ionsstörungen, rasche St im mungswechsel und geringe
Frust rat ionstoleranz m it  m angelhafter Affektkont rolle stellen weitere Faktoren dar, die eine
sichere Verkehrsteilnahm e negat iv beeinflussen können. Zudem  liegen sehr häufig
Kom orbiditäten vor.

Ein verkehrsrelevant  in Erscheinung get retener Substanzkonsum  (Alkohol, Drogen)  ist  nahezu
im mer der Grund für die Anordnung einer verkehrsm edizinischen Begutachtung im  Auft rag der
Administ rat ivbehörden. Vorfälle sind häufig schwere Verkehrsregelver letzungen, im  Konkreten
sei hier Fahren unter Drogen und/ oder in anget runkenem  Zustand zu nennen, nicht  selten
auch in Verbindung m it  Verkehrsunfällen. Dies führt  dann zu einem  vorsorglichen
Führerausweisentzug und die Wiedererteilung des Führerausweises wird von einem  posit iv
lautenden verkehrsm edizinischen Gutachten abhängig gem acht . Manchm al, aber nicht  imm er,
ergeben sich bereits aus den vom St rassenverkehrsam t  zur Verfügung gestellten Akten
(Polizeirapporte, polizeiliche Einvernahm en, ärzt liche Untersuchungsprotokolle, usw.)  Hinweise
auf das Vorliegen einer ADHS-Erkrankung, wenn z.B. die Einnahm e von Ritalin angegeben oder
m it tels chem isch- toxikologischer Untersuchungsm ethoden nachgewiesen wird.
Fahreignungsuntersuchungen von Personen m it  ADHS finden ausserdem  im  Rahm en von



periodischen Kont rolluntersuchungen, bei Führerausweisbewerbern und bei
Abst inenzkont rolluntersuchungen stat t . Bei einer Abst inenzkont rolluntersuchung wurde die
Fahreignung m it  Auflagen, z.B. Einhaltung einer Drogenabst inenz, bejaht , und die Abst inenz
wird hierbei über einen gewissen Zeit raum  in halbjährlichen I ntervallen m it tels Haaranalysen
(erforderliche Kopfhaarlänge 5 cm)  kont rolliert .

Die Fahreignungsabklärung bei Personen m it  ADHS läuft  nach verkehrsm edizinischen
Untersuchungsstandards und allgemeinen gutachter lichen Richt linien ab. Je nach Fragestellung
im  Gutachtensauft rag ergeben sich bei der Untersuchung individuelle Schwerpunkte. Neben
der Deliktanam nese und Erhebung der medizinischen Anam nese wird ein Hauptaugenm erk auf
die psychiat r ische Krankengeschichte gelegt . Bezüglich ADHS wird die zu untersuchende
Person über die Sym ptom at ik, die Auswirkungen im  Alltag, den Krankheitsverlauf, die
Suchtm it telanam nese und eventuelle Kom orbiditäten befragt  und ein psychopathologischer
Befund erhoben. An erster Stelle der Kom orbiditäten sind bei unserer Klientel eindeut ig
Suchterkrankungen (Alkohol-  und Drogenm issbrauch bzw. Abhängigkeit )  zu nennen, gefolgt
von affekt iven Störungen und Persönlichkeitsstörungen. Nach einem  ausführlichen
Anam nesegespräch finden eine körperliche Untersuchung (kurzer som at ischer und
neurologischer Status)  und allenfalls erforderliche Laboranalysen (Blut labor, Urinscreening und
Haaranalysen)  stat t . Die Haarspezialanalyt ik ist  im  Bereich der Verkehrsmedizin eine nicht
m ehr wegzudenkende Untersuchungsmethode, sei es um  beispielsweise eine Aussage zum
Alkoholkonsum verhalten über einen Zeit raum  von m ehreren Monaten zu m achen, um  eine
geltend gem achte Drogenabst inenzeinhaltung zu bestät igen oder einen Konsum  von
Betäubungsm it teln oder psychot ropen Substanzen nachzuweisen. Mit t lerweile ist  es
rout inem ässig m öglich, die Einnahm e bzw. den Konsum  von Methylphenidat  m it tels
Haaranalyt ik nachzuweisen. Dies ist  auch insofern von Wicht igkeit ,  da eine Einnahm e von
St im ulanzien bei Personen ohne diagnost iziertem  ADHS resp. ohne ärzt licher Verordnung unter
Betäubungsm it teleinnahm e fällt  und aus verkehrsm edizinischer Sicht  m it  einem
Drogenkonsum  gleichzusetzen ist .

Zur Frem danam nese werden, m it  schrift lichem  Einverständnis der Explorandin bzw. des
Exploranden, ein hausärzt licher Bericht , Therapieberichte und allenfalls vorhandene
Aust r it tsberichte von psychiat r ischen Hospitalisat ionen eingeholt . Wird von einer
ADHS-Erkrankung m it  m edikam entöser Therapie berichtet , so benöt igen wir zur
Fahreignungsabklärung ein entsprechendes ärzt liches bzw. fachärzt liches Zeugnis, welches die
Diagnose bestät igt . I n aller Regel reicht  hier ein kurzer aber aussagekräft iger Bericht  m it
relevanten Angaben wie Diagnosen, kurze Anam nese, Sym ptom at ik, Medikat ion, Compliance,
Angaben zu Suchtm it telkonsum  usw. Wird die Einholung dieser Berichte von Seiten der zu
untersuchenden Person verweigert , was gelegent lich vorkomm t, so kann dies dazu führen,
dass die Fahreignung nicht  abschliessend beurteilt  werden und letzt lich zur Folge haben kann,
dass der Auft raggeber dies als negat ive Fahreignungsbeurteilung bewertet . Anzumerken ist
weiter, dass eine ärzt lich verordnete Pharmakotherapie alleine keine Fahreignungsbejahung
begründet , sondern im  Hinblick auf den automobilist ischen Leumund, der
Persönlichkeitseigenschaften und allenfalls vorhandenen zusätzlichen Störungen im  Einzelfall
zu prüfen ist , ob zusätzliche Abklärungen erforderlich sind.

Ergeben sich bei der verkehrsm edizinischen Begutachtung keine Hinweise für relevante
kognit ive Auffälligkeiten, also bei unauffälligem  psychischen Verhalten, guten Ergebnissen bei
den kognit iven Kurztests und adäquater Behandlung, so ist  die Fahreignung in aller Regel zu
bejahen, vorausgesetzt  es liegen keine anderweit igen verkehrsmedizinisch relevanten
Erkrankungen oder Befunde vor. Die Fahreignung kann im  Allgem einen in Verbindung m it
verkehrsm edizinischen Auflagen befürwortet  werden. Die Auflagen beinhalten typischerweise
eine regelm ässige ärzt liche Kont rolle und Behandlung der psychischen Erkrankung und dass
bei Zustandsverschlechterung auf das Führen von Motorfahrzeugen zu verzichten und ein
Arzt / Ärzt in aufzusuchen ist . Je nach Ausprägung oder weiteren psychischen Störungen kann
neben der Pharm akotherapie eine begleitende Psychotherapie gefordert  werden. Die
zukünft igen Fahreignungsbeurteilungen finden entweder m it tels Zeugnisbeurteilungen
(Einreichen von ärzt lichen Verlaufsberichten in gewissen Abständen)  stat t , bei zusätzlich
bestehender Alkohol-  und/ oder Drogenproblem at ik anfangs in Form  von periodischen
Abst inenzkont rolluntersuchungen.

Bei etwa 10 %  der verkehrsm edizinischen Untersuchungen von Personen m it  ADHS wird
zusätzlich eine verkehrspsychologische Abklärung durchgeführt . Die verkehrspsychologische
Untersuchung kann einerseits eine Aussage zur charakter lichen andererseits zur kognit iven
Fahreignung m achen, also Hinweise auf m öglicherweise bestehende problem at ische
Persönlichkeitseigenschaften oder Hirnleistungsdefizite geben. Entweder wird eine
verkehrspsychologische Untersuchung schon direkt  durch das St rassenverkehrsamt
angeordnet , hauptsächlich zur Abklärung der charakter lichen Fahreignung bei entsprechend
belasteter Fahrpraxis, oder es ergeben sich während der verkehrsm edizinischen Untersuchung
Hinweise für verkehrsrelevante Hirnleistungsdefizite oder Zweifel, dass sich die zu



untersuchende Person künft ig an die Verkehrsregeln halten wird (Persönlichkeitsproblem at ik) .
Die verkehrspsychologische Hirnleistungstestung erfolgt  durch eine Verkehrspsychologin bzw.
einen Verkehrspsychologen anhand von standardisierten Tests (Dauer ca. 1,5 bis 2 Stunden,
Leistungstests ART 2020) . Es werden hierbei Reakt ionsfähigkeit ,  Aufm erksam keit ,
Konzent rat ionsverm ögen, Orient ierungsfähigkeit , Belastbarkeit , Fähigkeit  zur Teilung der
Aufm erksam keit  und die St resstoleranz gem essen. Diese Untersuchung erfolgt  an einem
zweiten Term in erst  nach der verkehrsm edizinischen Untersuchung, da diese Untersuchung nur
dann Sinn m acht , wenn die Voraussetzungen und m edizinischen Mindestanforderungen
gegeben sind.

Bei ungefähr 25 %  der Untersuchten ergab die verkehrspsychologische Untersuchung der
letzten Jahre eine negat ive Beurteilung, entweder wegen fahreignungsrelevanter kognit iver
Hirnleistungsdefizite oder doppelt  so häufig wegen charakterlicher Nichteignung. Musste die
Fahreignung t rotz fachgerechter Behandlung wegen festgestellter kognit iver Defizite abgelehnt
werden, so wurden diese Beeint rächt igungen m eist  als so gravierend beschrieben, dass diese
als nicht  kompensierbar eingeschätzt  wurden. Bei Ablehnung der Fahreignung wegen
auffälliger Persönlichkeitseigenschaften wurde entweder eine Teilnahm e an einem
problem bezogenen Lernprogram m  oder Therapie bei einem  Verkehrstherapeuten oder
Psychotherapeuten em pfohlen, wobei der Um fang der therapeut ischen I ntervent ion abhängig
vom  Schweregrad der vor liegenden Problem at ik war und der Erfolg der I ntervent ion stets
m it tels erneuter verkehrspsychologischer Untersuchung überprüft  wird. Die Erfahrungen der
letzten Jahre haben gezeigt , dass die kognit ive Fahreignung, also intakte
Hirnleistungsfunkt ionen für das sichere Führen von Motorfahrzeugen, bei Personen m it  ADHS
unter fachgerechter Behandlung m it  St im ulanzien (Methylphenidat )  und letzt lich auch
gesamthaft  die Fahreignung fast  imm er posit iv beurteilt  werden kann, jedoch nur in
Verbindung m it  verkehrsm edizinischen bzw. problem bezogenen Auflagen.

Aufgrund der unterschiedlichen Krankheitsverläufe und Sym ptom ausprägung sowie der
häufigen Kom orbiditäten ist  jeder Fall individuell zu beurteilen. I nsbesondere wenn es um
höhere Führerausweiskategorien oder um  die berufliche Tät igkeit  als Motorfahrzeuglenkerin
oder Motorfahrzeuglenker geht . Hierbei ist  aufgrund der erhöhten kognit iven
Leistungsanforderungen grundsätzlich im m er eine zusätzliche verkehrspsychologische Testung
zu em pfehlen. Je nach Berufstät igkeit  und Arbeitszeit , z.B. LKW-Chauffeur in Abendstunden,
Taxifahrer nachts, ist  eventuell eine m edikam entöse Anpassung erforderlich und sind mögliche
Medikam enten-Nebenwirkungen zu berücksicht igen. Liegt  gem äss Frem dberichten ein ADHS
vor und wird eine indizierte Medikam enteneinnahm e explizit  abgelehnt , so kann dies zu einer
Verneinung der Fahreignung führen, wenn die Befunde und gewonnenen I nform at ionen gegen
eine sichere Verkehrsteilnahm e bzw. sicheres Führen von Motorfahrzeugen sprechen. I m
Zweifelsfall ist  hierfür auch für die 3. m ed. Gruppe also für Motorräder, Autos, Motorfahrzeuge
bis 45 km / h und landwirtschaft liche Fahrzeuge eine verkehrspsychologische Untersuchung
sinnvoll.

Zusam m enfassend kann festgehalten werden, dass ADHS eine verkehrsm edizinisch relevante
Erkrankung ist . Bei der Fahreignungsbeurteilung von Personen m it  ADHS wird neben der
fachgerechten Behandlung ein Hauptaugenm erk auf eine zum eist  begleitende Alkohol-  und
Drogenproblem at ik gelegt . Eine negat ive Fahreignungsbeurteilung ist  grösstenteils auf eine
zum  Untersuchungszeitpunkt  bestehende verkehrsrelevante Suchtm it telproblem at ik
zurückzuführen, daneben noch auf psychische Kom orbiditäten und krankheitsbedingte
Einschränkungen der Hirnleistungsfunkt ionen und Persönlichkeitsproblem at ik. Eine zusätzliche
verkehrspsychologische Untersuchung zur Abklärung der Hirnleistungsfunkt ionen
( „Testbat ter ie“ )  ist  für das Lenken von Autos resp. Motorfahrzeugen der 3. med. Gruppe bei
fachgerechter Behandlung inkl. Medikat ion lediglich in sehr wenigen Fällen erforderlich. Zur
Fahreignungsabklärung höherer Führerausweiskategorien sollte aufgrund der erhöhten
kognit iven Anforderungen grundsätzlich im mer eine Testbat terie durchgeführt  werden. Eine
Bejahung der Fahreignung erfolgt  üblicherweise in Verbindung m it  verkehrsm edizinischen,
problem bezogenen Auflagen. Eine fachgerechte, individuell nach Sym ptom at ik und Alltag
angepasste Medikat ion m it  St im ulanzien (Methylphenidat )  wirkt  sich, wie anhand von Studien
belegt , auch nach unseren Erfahrungen günst ig auf die verkehrsrelevanten
Leistungsfunkt ionen von Personen m it  ADHS und som it  auf deren Fahrverhalten aus.

LI TERATUR bei der Autor in
Em ail:  gerda.steindl@irm .uzh.ch
Weitere I nform at ionen unter w w w .irm .uzh.ch  und w w w .sgrm .ch

Dr. m ed. Gerda Steindl, I nst itut  für Rechtsm edizin, 8400 Winterthur



AKTUELLE LI TERATUR

Ute Strehl ( Hrsg.)

Neurofeedback -  Theoret ische Grundlagen, Prakt isches

Vorgehen, W issenschaft liche Evidenz, Verlag W .

Kohlham m er, 2 0 1 3

I SBN 9 7 8 - 3 - 1 7 - 0 2 1 4 6 8 - 2

Buchbesprechung von Catherine Schmalz, Fachpsychologin für Psychotherapie FSP
w w w .psychotherapie- neurofeedback- bern.ch

Das 268-seit ige, handliche und m it  anschaulichen Bildern und Graphiken dokument ierte Buch
verschafft  in 14 Kapiteln einen guten Überblick über aktuelle Forschungen, Grundlagen,
prakt isches Vorgehen und Ausbildung in Neurofeedback in Deutschland.

I m  ersten Teil werden lerntheoret ische und technische Grundlagen zum  Verständnis von
Neurofeedback verm it telt ,  sowie Einblicke in die Lehre der Elekt roenzephalographie gegeben.
Der zweite Teil befasst  sich m it  Neurofeedback bei den Störungen ADHS, Aut ism us, Tics,
Migräne, Epilepsie, pr im äre I nsom nie und schwere Hirnschädigung. Fragen zu Praxis und
Ausbildung werden im  drit ten Teil behandelt  I n den Beit rägen der 18 AutorI nnen m it
unterschiedlichen Perspekt iven -  Wissenschaft lerI nnen, Neurofeedback-Therapeut I nnen,
AusbildnerI nnen -  lassen sich Antworten auf viele Fragen zum Themenbereich Neurofeedback
finden. Sowohl die an wissenschaft lichen Erkenntnissen I nteressierten kom m en auf ihre
Rechnung, als auch EinsteigerI nnen ins Them engebiet . Für Neurofeedback-AnwenderI nnen
bietet  das Buch m anche hilfreiche Anregung für die Praxis.

Beit räge zum  Them a ADHS

I m  Kapitel zu „Neurofeedback bei Kindern m it  ADHS -  Stand der Forschung und Anregungen
für die Praxis“  wird zum einen auf das klinische Erscheinungsbild der
Aufm erksam keitsdefizit - / Hyperakt ivitätsstörung (ADHS)  eingegangen, ein Modell zur Ät iologie
präsent iert  und zum  andern werden neuropsychologische und neurobiologische Grundlagen
dargelegt . Daneben werden prakt ische Anregungen gegeben, wie beispielsweise ein wacher,
fokussierter Zustand m it  Hilfe von Visualisierungen selbst  erzeugt  werden kann. Ein
besonderes Gewicht  erhalten m ethodische Grundlagen, wie Trainingsprotokolle, Wirkm odelle.

Die Ergebnisse der sechs vorgestellten, random isierten und kont rollierten Neurofeedback-
Studien bei ADHS Kindern aus den Jahren 2009-2011 sprechen dafür, dass das Theta/ Beta-
Training und das LP-Training zu einer Sym ptomredukt ion führen. Beim  Frequenzband-Training
Theta/ Beta geht  es darum , die Theta-Akt ivität  zu reduzieren und die Beta-Akt ivität  zu steigern.
Beim  sogenannten LP-Training wird eine Veränderung langsam er kort ikaler Potent iale (LP,
englisch:  slow cort ical potent ials, SCP)  angest rebt . Die Studien legen nahe, dass nebst  den
Kindern und Erwachsenen m it  der Diagnose ADHS auch all j ene Pat ienten von einem
Neurofeedback-Training Nutzen ziehen, die kom orbide ADHS Sym ptom e aufweisen. Zu den
Störungsbildern, die besonders von kom orbiden ADHS Symptom en bet roffen sind, zählen
Tic-Störungen, Epilepsie, Aut ism us und Hirnschädigungen. Auch im  Kapitel zu Aut ism us wird
geschlussfolgert , dass sich kom orbide ADHS Symptom en bei aut ist ischen Kindern m it
Neurofeedback m inim ieren lassen. Dagegen würden Nachweise fehlen, dass auch die
Kernsymptome der ASS Störung wirksam m it  Neurofeedback behandelt  werden können.
I nsgesam t  werden die besten Resultate m it  einem  m ult im odalen Ansatz erzielt ,  bei welchem
das Neurofeedback-Training in einen pädagogischen /  psychotherapeut ischen Kontext
eingebet tet  wird. Je nach Bedarf wird eine zusätzliche m edikamentöse Behandlung em pfohlen.

Krit ik

Das Buch schliesst  eine wicht ige Lücke in der Nachfrage nach fundierten theoret ischen
Grundlagen zu Neurofeedback und dessen Anwendungsbereichen. Die vorgestellten Studien
beschränken sich auf Theta/ Beta Neurofeedback-Trainings und LP-Trainings. Es erstaunt , dass
das vor m ehr als 30 Jahren postulierte Theta/ Beta Training auch heute noch bevorzugt



eingesetzt  wird, sind doch die Möglichkeiten dank den Fortschrit ten in der Computer-
Technologie stark angewachsen. I m  Kapitel zu Q-EEG und Neurofeedback wird bem ängelt ,
dass bei einer Q-EEG basierten, individualisierten Vorgehensweise datenunterm auerte
spezifische neuronale Modelle fehlen würden, welche unterschiedlichen Neurofeedback-
Protokollen als Grundlage dienen könnten. Trotz dieser berecht igten Krit ik stellt  sich die Frage,
inwieweit  das Q-EEG gestützte, individualisierte Vorgehen sinnvoll sein kann. Aus prakt ischer
Perspekt ive wäre interessant , Neurofeedback-Therapeut I nnenen, welche dieses Vorgehen
anwenden, zu Wort  kom m en zu lassen.

Das von Othm ers entwickelte I LF-System  ( I nfra Low Frequency) , welches als eine Art
Kom binat ion der Ansätze LP-Training und Frequenzband-Training verstanden werden kann,
findet  leider keine Erwähnung. Die Erfahrungen von Othm ers und ihrem  Team  sowie von vielen
AnwenderI nnen in der Schweiz zeigen, dass sich I LF in der Behandlung von ADHS, ASS und
anderen Störungsbildern besonders bewährt .

I nsgesam t  ist  das Buch für Fachleute sehr em pfehlenswert . Aufgrund seiner Kom plexität  eignet
es sich weniger für Eltern und Bet roffene, die sich lediglich ein Bild über eine m ögliche
Therapieform  m achen m öchten.

.. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .

Alfred A. et  a l:

Lernen m it  AD/ HS -  in der Schule. W ie Lehrer I hre

Schüler unterstützten können Norderstedt  BoD -  Books

on Dem and

I SBN- 1 3 : 9 7 8 - 3 7 3 2 2 4 0 2 5 8

auch als Kindle Edit . erhält lich

Buchbesprechung von Cecilia  Stengård ,  Praxis iuvenis, Dr. J. von Känel, Münchenbuchsee

Das Buch, herausgegeben von dem ADHS-Zent rum  München, wendet  sich spezifisch an
Lehrpersonen und r ichtet  sich sowohl an die Prim ar-  wie auch an die Sekundarstufe.

Das Werk gliedert  sich in drei Teile. Zuerst  wird ausführlich auf lerntheoret ische

Hintergründe  eingegangen. Die Autoren dieses Teils, der Kinder-  und Jugendpsychiater Adam
Alfred und die Psychologin Stefanie Eiden, fangen m it  den Grundlagen der Anatom ie des
Gehirns sowie dem  Aufbau des Gedächtnisses an. Sie beschreiben nachher die klassischen
Lerntheorien um  später auf integrat ive Ansätze und sozialen Lernen einzugehen. Die typischen
Symptome des ADHS werden geschildet . Das Thema Lernen am Computer wird ebenfalls
angeschnit ten. 

Der zweite praxisorient ierte Teil des Buches,  von den beiden Pädagoginnen Doris Nathrath
und Edith Wölfl verfasst , widm et  sich der Unterstützung von Kindern m it  ADHS in der
Prim arstufe .  Die Bedeutung einer posit iven Beziehung der Lehrkraft  zum  Schüler bzw.
Schüler in auf dem  Lernerfolg wird betont . Um dies gewährleisten zu können wird u.a.
em pfohlen, dass die Lehrperson m it  sich selbst  achtsam  um gehen sollte. Schön ist  die
Anregung ein „Posit iv-Tagebuch“  zu führen, in dem Stärken und Fortschrit te beim  Kind m it
ADHS not iert  werden. Die Autor innen beschreiben häufig vorkomm ende schwierige
Lernsituat ionen (Schreiben, Abschreiben, Lesen, Rechnen und Sport )  und listen m ögliche
Lösungswege auf.

I m  letzten ebenfalls praxisorient ierten Teil,  der sich der Unterstützung in der Sekundarstufe

widm et , schlägt  der Schulpsychologe Alexander Geist  einen Selbstversuch vor. Der Lehrperson
wird angeregt  sich in die Situat ion eines Schülers m it  ADHS hineinzuversetzen. Der Autor
befürwortet  eine „wohlwollende Best im mtheit “  im  Um gang m it  bet roffenen Jugendlichen.

I m  ganzen Buch gibt  es viele konkrete I deen und Checklisten wie der Unterr icht  und die



Um gebung im  Voraus st ruktur iert  werden kann, so dass es einem  bet roffenen Kind beim
Lernen leichter fällt .

Es gibt  v.a. im  drit ten Teil einige konkrete Anregungen wie vorzugehen ist , wenn es im
Schulalltag t rotz vorbeugenden Massnahmen eskaliert .  Vermut lich würden viele Lehrpersonen
jedoch gerne mehr zu diesem Thema erfahren wollen. „Was ist ,  wenn:  .. .es öfters m it  dem
Jugendlichen zu starken Auseinandersetzungen kom m t? ...m ein Kragen platzt?“  „ .. .der Schüler
m it  ADHS häufig zu spät  kom m t? ...er oder sie den Unterr icht  ständig stört? Wie soll ich m it
häufigen unentschuldigten Abwesenheiten um gehen?“  Dies einige Vorschläge für eine weitere
Auflage.

Spannend wäre es auch, wenn das Autorenteam  m ehr konkrete Beispiele aus ihrem  sicherlich
grossen Erfahrungsschatz einbauen würde (ähnlich wie z.B. in Oehler und Borns Buch „Lernen
m it  ADHS-Kindern“ ) .

Zusam m engefasst  gibt  das übersicht lich gegliederte Buch jedoch viele konkrete praxisnahe
Anregungen für Lehrkräfte wie sie Schüler m it  ADHS beim  Lernen unterstützen können.

VERSCHI EDENES

Bericht  über dieTagung BEFA 2 0 1 3  Not tw il 7 .9 .2 0 1 3

Anregungen im  Mult ipack, net te Begegnungen und kühle Räum e

Monika Brunst ing

Am  7. Septem ber fand in Not twil die drit te gem einsame Tagung der Schweizerischen
Fachgesellschaft  für ADHS und der ELPOS Schweiz stat t .

Der Haupt referent  Prof. Dr. H.C. Biegert , Schulleiter aus Bonn, begeisterte durch seine
enthusiast ische Art , Problem e auf den Punkt  zu br ingen, sie prägnant  zu benennen und zu
ihrer Bewält igung anzuregen. Dabei spielte auch Hum or eine t ragende Rolle.

Frau Prof. Walitza berichtete über diagnost ische Fragen und über die Änderungen, welche die
DSM 5 bringen könnte. Dabei zeigte es sich, dass frühere Befürchtungen, dies könnte eine Flut
von weiteren ADHS-Diagnosen auslösen, wohl unbegründet  sind. Die Tatsache, dass neben der
Sym ptom at ik auch der Grad der Beeint rächt igung zu berücksicht igen ist , dürfte die Anzahl der
Diagnosen in den bisherigen Grenzen halten, jedenfalls, was das Kindes-  und Jugendalter
anbelangt .

Frau Dr. Drechsler zeigte ihre Forschungsergebnisse im  Bereich Neurofeedback auf und
berichtete über das neue Projekt . Hier wird m an versuchen, die Schulen enger in die
Forschung einzubinden, so dass m an in diesem  Um feld die Auswirkungen von
Neurofeedbackt raining besser untersuchen kann. Schulen nahe bei Bahnhöfen und nicht

a llzu w eit  von Zürich ent fernt  w erden gesucht  -  und hoffent lich auch gefunden.

Viele weitere interessante Workshops waren in Not twil zu er leben. Das zeigten die anregenden
Gespräche m it  Kolleginnen und Kollegen. An m ehr als zwei Workshops teilzunehm en ging
leider nicht? Wie im m er konnte m an auch dieses Jahr net ten alten und weniger alten
Bekannten begegnen und m anch spannendes Gespräch führen. Die Organisat ion war gut ,
wenn auch nicht  alles ganz so angeschrieben war, dass m an es so einfach finden konnte.
Architektonisch kühl und sec waren die Räum e, nicht  eben einladend. Aber m an geht  ja nicht
der Räum e wegen dorthin.

Alles in allem  eine gelungene Tagung, an deren nächste Auflage in zwei Jahren m an gerne
gehen wird.

Gerne weisen wir Sie an dieser Stelle auf unsere beiden Veranstaltungen im  kom m enden Jahr
hin.

8 .5 .2 0 1 4

Mitgliedertagung in Müsterlingen

Die Tagung wird wieder in zwei Fachvort räge aufgeteilt  sein, dazwischen findet  die Mitglieder-
Versam m lung stat t . Für einen Vort rag konnten wir Dr. Herbert  Leherr gewinnen, er wird über
Sucht  und ADHS sprechen. Mit  dem  zweiten Referenten sind wir noch in Verhandlung. Wir
würden uns freuen, wenn Sie sich diesen Donnerstag-Nachm it tag schon jetzt  reservieren
würden.

2 3 .8 .2 0 1 4

Herbst tagung im  Sem inarhotel Not tw il ( nicht  SPZ!)

Unsere ganztägige Herbstveranstaltung findet  neu auf m ehrfachen Wunsch schon Ende August
stat t . Bisher kollidierte sie oft  m it  den Haupt tagungen der grossen Fachgesellschaften.



Angefragt  und provisorisch zugesagt  haben Professor Lauth und zwei der Autorinnen des
kürzlich vorgestellten Buches über St ressbewält igung bei ADHS Bet roffenen. 

W eiterbildung

Zur Zeit  m achen wir uns intensiv Gedanken über das Ziel und das Zielpublikum  für ein
angedachtes Weiterbildungsangebot  im  Bereich ADHS. Unsere Ret raite Anfangs Dezem ber ist
schwerpunktmässig diesem Thema gewidm et . Danach werden wir die interessierten
Fachpersonen, welche sich zur Mitarbeit  gemeldet  haben, zu einer konst ituierenden Sitzung
einladen. 

Finanzen

Sorgen macht  uns unsere finanzielle Lage. Um  unsere Arbeit  auch weiterhin auf gutem  Niveau
professionell anbieten zu können, brauchen wir dr ingend neue Finanzquellen. Erste Gespräche
verliefen ergebnislos. Nach intensiven Abklärungen haben wir t rotzdem  beschlossen, diesen
Newslet ter auch weiterhin kostenlos anzubieten. Allerdings würden wir uns sehr über eine
freiwillige Spende freuen auf Postkonto 6 0 - 1 5 6 5 7 5 - 9  lautend auf SFG-ADHS, 2562 Port .  
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Für den Vorstand:  Ursula Am m ann

 


