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„Schuld“ ist Heinrich Ho� mann…
1844 suchte der Frankfurter Arzt und Psychiater 
Heinrich Ho� mann nach einem Bilderbuch als Weih-
nachtsgeschenk für seinen dreijährigen Sohn, fand 
aber nichts, was ihm passend erschien. 

So beschloss er, selbst für seinen Sohn ein Bilderbuch 
zu schreiben bzw. zu zeichnen. 

Der „Struwelpeter“ war geboren! Ein Buch, in dem er 
verschiedene Geschichten von Kindern mit angebli-
chem „Fehlverhalten“ zusammengefasst hat.

Dann wurde das Buch auch von der Jugendpsycha-
trie entdeckt. Die Beschreibungen des „Zappelphil-
lipps“ und des „Hans Guck-in-die-Luft“ werden als 
volkstümliche Beschreibungen für Spielarten der 
Aufmerksamkeitsstörung (ADHS/ADS) herangezo-
gen. Wer kennt das noch?

Ist ADHS/ADS „ansteckend“?
Laut einem Artikel aus „DIE WELT“ vom Februar 2013 
wurden nie zuvor in Deutschland so viele ADHS-Fälle 
diagnostiziert, wie momentan. 

Man fragt sich, wo die Gründe zu suchen sind. Ist 
es ein Zeichen der Zeit oder wird die Diagnose zu 
schnell gestellt? Wird mit dem Medikament Ritalin 
tatsächlich eine Krankheit bekämpft oder Doping 
betrieben?

Versorgungsengpass im Vorderhirn…
DIE WELT zitiert in ihrem Artikel vom Februar 2013: 
Maik Herberhold, Kinder- und Jugendpsychiater in 

Bochum und Vorsitzender des Bundesverbandes 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie: „ADHS ist eine 
Krankheit, keine gesellschaftliche Fehlentwicklung. 
Kinder mit ADHS haben eine neurologische Beein-
trächtigung. Im Vorderhirn, hinter der Stirn, wird die 
Arbeitsplanung vollzogen. Dieser Teil des Gehirns 
ist unterversorgt. Die Impulssteuerung funktioniert 
nicht, alle Reize werden unge� ltert wahrgenommen, 
eine Unterscheidung zwischen wichtig und unwich-
tig ist nicht möglich.“ 

Rüdiger Stier, Chefarzt der Helios-Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie: „Häu� g kommen Kinder mit 
der Diagnose ADHS vom Kinderarzt, die sich im Laufe 
unserer Untersuchungen nicht bestätigt. Wir setzen 
oft schon zu Beginn unserer Behandlung das Ritalin 
ab, das der Kinderarzt verordnet hat, und schauen, ob 
es Störungen im Sozialverhalten gibt, erzieherische 
Mängel, Verhaltensau� älligkeiten. Viele Fachleute 
stellten die Diagnose ADHS zu schnell – auch auf den 
Druck verzweifelter Eltern, die sagen, es müsse etwas 
passieren.

Renommierten Forscher sind sich einig, dass es sich bei ADHS um 
ein Störungsbild handelt, das sowohl biologische als auch geneti-
sche und soziale Ursachen hat, also auch von der Umwelt beein-
� usst wird. 

Diagnose ADS/ADHS – und jetzt?

Viele Eltern fühlen sich hil� os, verzweifelt, verunsichert und oft 
auch am Ende ihrer Kräfte.

Das ADHS/ADS Elterntraining wurde entwickelt, um zu unter-
stützen und Antworten auf alltägliche Fragen zu geben:

• wie reagiere ich auf „Wutanfälle“ und „Ausraster“ meines   
  Kindes?

• wie hole ich mein Kind aus seinen „Tagträumen“?

• wie können Rituale und Regeln den Alltag für mein Kind und  
  mich erleichtern?

• welche Strategien kann ich nutzen, um „Predigen“
  und „Schimpfen“ zu vermeiden?

• welche Personen können mich in der Erziehung meines   
  Kindes unterstützen?

• dienen Medikamente nur der „Ruhigstellung“ meines Kindes?

• wie kann ich vermeiden das Mahlzeiten zum „Kampf“ werden?

• habe ich wirklich ein „böses“ Kind?

• wie gehe ich mit Vorurteilen aus dem sozialen Umfeld um?

• was tue ich bei Schwierigkeiten in der Schule?

• wie bringe ich wieder mehr Ruhe in den Familienalltag?

• darf ich auch einmal entspannen?

• welche Möglichkeiten der Entspannung gibt es?

• wie erreiche ich eine Balance zwischen Muss und Muße

Das nächste Elterntraining (von der AOK Bayern anerkannt) in 
meiner Praxis in Zusammenarbeit mit Marius Schlossbauer, zerti� -
zierter ADHS Eltern-Coach und Ergotherapeut � ndet ab Dienstag, 
31.03.2015 um 19.00h statt und umfasst 5 Sitzungen à 90 Minu-
ten.

Unsere Gruppen haben eine maximale Größe von 6 Personen, um 
optimal auf die individuellen Probleme und Fragen eingehen zu 
können.

Infos und Anmeldung:

Claudia Graser, Heilpraktikerin für Psychotherapie:
info@claudia-graser.de oder Tel. 09721-5335550

www.leben-managen.de

Doch der Philipp hörte nicht,
Was zu ihm der Vater spricht.
Er gaukelt
Und schaukelt,
Er trappelt
Und zappelt
Auf dem Stuhle hin und her.
"Philipp, das mißfällt mir sehr !"

GIBT ES EINE CHANCE AUF HARMONIE MIT ZAPPEL-PHILLIPP KINDERN?

ADHS, ADS
oder was...?!
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