
D as friihkindliche psycho organische
Syodrom

Zusammenfassung

Normal intelligente Kinder mit neuropsycho-
logischen Funktionsdefiziten haben Miihe, die von
der Gesellschaft gestellten Anforderungen zu
erfii{len. Sie fallen auf durch ein nicht alters-
entsprechendes Verhalten, durch Leistungs-
schwdchen und durch motorische Koordinations-
st<irungen. Nur wenn wir die Grundprobleme
dieser Kinder besser definieren, erfassen und
lokalisieren, ktinnen wir die N<ite dieser Kinder
verstehen und gezielte Therapiemassnahmen
anbieten und in die Wege leiten, um ihnen zu
helfen, in unserer Gesellschaft zu bestehen.

1. Einleitung

Schon in den fruhesten kinderpsychiatrischen Lehrbu-
chern Ende des letzten Jahrhunderts werden Kinder
beschrieben, die durch Unruhe, Mangel an Konzentra-
tion und Ausdauer auffallen (Moreau, Emminghaus).
Seitdem erfolgte die Darstellung des Syndromenkom-
plexes unter immer neuen Konzepten und Namen:
Zum Teil sind die unterschiedlichen Bezeichnungen
synonym zu verwenden, und sie beschreiben auch
dieselbe Population von verhaltensaufldlligen Kindern
(2.B. fruhkindliches exogenes Psychosyndrom und in-
fantiles psychoorganisches Syndrom).
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Zum Teil stellen die unterschiedlichen Bezeichnungen
auch Konzeptinderungen dar (2. B. "minimal brain
dysfunction", "dysfonction c6rebrale mineure" oder

"minimale zerebrale Dysfunktiono als eher reversible
Entwicklungsstorung statt "minimal brain damase" als
eher irreversible St<-rrung).
Zum Teil sind die Bezeichnungen rein deskriptir,, da
At io l t - ,g i t '  und Parhos.n. r .  -u l t i l -aktor ie l l  und auch
nicht ginzlich klar sind (2. B. "attention deficit disor-
dsr", "Hyperaktivititssyndrom", "Teilleistungsstorun-
gen"). Diese Bezeichnungen umschreiben jedoch Ie-
cliglich Verhaltensauffdlligkeiten von Kindern. Da viele
POS-Kinder neben anderen Symptomen auch solche
Verhaltensweisen aufiveisen konnen, werden clie Be-
zeichnunsen POS und <attention deficit disorder" oft
synonym verwendet, was ungenau und verwirrlich ist.

Denn Verhalten ist keine Diasnose, s<-rndern um-
schreibt lediglich ein iusseres Erscheinunssbild, das
bestimmt wird durch:
. biologische Faktoren
. psychodynamische Faktoren
o Umwelt- oder Gesellschaftsfaktoren

Alle diese Faktoren konnen einerseits fiir das Kind
positiv, also stabilisierend, oder protektiz sein, anderseits
konnen sie negatiH also destabilisierend sein und Risi-
kofaktoren darstellen. Es gibt also salutogenetische und
pathogenetisclre Faktoren. Gelingt es beim einzelnen
Kind, die Anzahl von belastenden Faktoren unter eine
sewisse kritische Schwelle zu bringen oder die stabili-
sierenden Faktoren zu erhohen, k<lnnen Kinder mit
den verbleibenden Relastungen oft selb_er fertig wer-
den. Aufgrund dieser sehr allgemeinen Uberlegungen
wird verstindlich, warum sehr unterschiedliche thera-
peutische Methoden (2.B. analytische. Psychotherapie,
Familientherapie, heilpidagogische Ubungsverfahren
usw.) bei derselben Symptomgruppe (2.B. Kinder mit
Aufmerksamkeitsstorungen und Unruhe ) Erfolge auf-
weisen konnen. Naturlich beruhen diese verschiede-
nen Therapieansitze auf unterschiedlichen Vorstellun-
gen von der Entstehung dieser Storung (fruhkindliche
Beziehungsstorungen, vererbte Dispositionen, aktuelle
familiire Kommunikationsstorungen usw.) und haben
daher auch unterschiedliche diagnostische Bezeich-
nungen (vgl. die oben angefuhrten).
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Die unklare Atiolosie, clie multifaktorielle Pathoge-
nese, uneinheitl iche Beerif l.s- und Krankheitsbezeich-
nungen sorvie sehr vicle, z.T. recht verschiedene The-
rapieanslitze und Therapeutengruppen (Kindcrpsych-
iater, Familicntherapeuten, Pzidiater, Entu'icklungs-
piidiater, Neurologen, adjuvante Mcdizinaltherapeu-
ten, Dizitberaterinnen u.a.m.) haben dazr,r gefuhrt,
dass das Syndrombilcl des fruhkindlichen POS sehr
uncinheitl ich beurteilt und diasnostiziert wird. Die
diagnostischen Kriterien sind teilweise unsenau,
schlecht definiert und somit wenig vergleichbar, was zu
berechtister Kritik in cler Diskussion um clas POS
fiihrt. Deshalb sind auch Ansaben iiber die Inzidenz
sehr unterschiedlich. Es kann davon ausgegzlngen wer-
den, dass etwa 5-70Vt, der Kinder an den Symptomen
eines POS leiden. In den letztcn Jahren wurdcn aber
neue neuropsychomotorische Testverfahren entwik-
kelt, die z.T. streng standardisiert sind und einen
nellen diagnostischen Zugane zum Sl,ndrornenbild des
POS ermoglichen. Zusleich ist auch aus versicherunss-
technischer Sicht (IV-Liste der Ccburtsgebrechen) so-
wie aus therapeutischer und prognostischer Sicht einc
exaktere, umschriebenere Diagnosestellung notwen-
clig. Ar.rs diesen Griinclen hat sich 1993 eine Arbeits-
gruppe aus Kinderpsychiatern, Kinderneurologen,
Entwicklungspii.diatern und praktizierenden Pzidiatern
selber konstituiert. um das I{rankheitsbild dcs POS aus
ihrer Sicht senauer zu definieren. Der vorliegende
Text ist das Resultat der Diskussionen und des Arbeits-
prozesses dieser Cruppe, die nicht in irsendeinem
Auftragsverhiltnis stand. Der Text entspricht der Mei-
nung der Mitslieder der Arbeitssruppe und nicht ei-
ner Fachgesellschaft oder einer therapeutischen Grup-
pierung.

2. Atiologie und Pathosenese

Die Atiologie ist multilaktoriell:
o Es besteht eine fomiliiire Prridispositio'n zum infantilen

POS, d.h., es bestimmen senetische Faktoren mit,
indern die Storung h:,iufiger bei Vertvandten ersten
Crades auftritt als in der Allgemeinbevolkemng.

o Familienmitglieder der Betroffenen weisen uber-
durchschnittlich hiiufig eine <-rder mehrere der fbl-
genden Storungen auf: umschriebene En tr'r,icklungs-
storungen wie Legasthenie, Alkohol- und Drosen-
missbrauch, Storungen des Sozialverhaltens und an-
tisoziale Personlichkeit. Hierbci handelt es sich Ie-
diglich urn horrelatiue Zus ammenhtinge.

o Hlpoxische T,ustrinde pri-, peri- oder unmittclbar post-
natal konnen organische Hirnschzicligungen zur
Folge haben, die zu Storungen der Motorik und zu
Reif'est<-rrungen von weiteren funktionell en Hirnor-
ganen fuhren.

r Nach dem derzeitigen Stand der Forschung werden
hetrte genetische F-aktoren stirker und die perinatale
Belastung geringer gewichtet als fiuher.

o Daneben rverden aErschiedene anfure Hlpothesen disku-
tiert (2. B. Allereien, Pseudoallergien, Bleivergif-
tune) .

o Knaben sind hziufiger betroff'en als Midchen, wobei
sich dics bei klinischen Stichproben deutlicher zeigt.

Die Pathogenese ist bedingt durch:
o organische Sttirungen in den jeweils betroffenen firnk-

tionellen Hirnorgancn
o die individr.relle Pryclzod1'nnmik
o die Reak.tionencl.er Bezugspersonen auf Entwicklungs-

und Verhaltensauffd lliskeiten

Dabei kommt es zu Interaktionen von individr.reller
Vulnerabilitit, auslosenden Faktoren, sowie Risikofak-
toren und protektiven Faktoren (Kincl, Milieu). Aus-
pr:igung der Symptomatik, Alter bei Symptombeginn
sowie Verlauf hingen ab vom Wechselspiel dieser Fak-
toren. Da die Auffiillis'keiten sich in der Regel dann
besonders zeigen, wenn Anfbrderr.rngen (kognitir,',
emotional, bezuslich Selbststeuerung) an diese Kinder
gestellt werden, treten psychopathologisch fassbare
Svmptome hiufis vermehrt um die Einschulunsszeit
auf.

3. Symptomatik

3.1 Organische Funktionsstiirungen des ZNS
Nach lurza konnen drei Funktionseinheiten (FE) des
ZNS unterschieden werden:

- pr:izentrale FE:
Planungseinheit, d.h. Motorik und Programmsteue-
rung im weitesten Sinn

- postzentrale FE:
Wahrnehmungsc inhe i t :
takti lkinisthetische
Sinnesverarbeitung: lokalisiert parietal

auditive Sinnes-
verarbeitung verbal: lokalisiert linkstemporal

nonverbal: rechtstemooral
v isuel le

Sinnesverarbeitr.rns: lokalisiert okzipital
- subkortikale FE: Antriebssteuerurrg,

Vigilanz

Als Folge von Storungen in diesen Funktionseinheiten
kommt es zu

rt ) nttr romolori.v hcn .\!iirrr n gen
Ausmass und Form der Stc-rrung konnen sehr unter-
schicdlich sein:
e Sind vorwiegend prizentral gclcgene Programm-

steucmngsregionen betroff-en, zeigen die Kinder
Symptomc der Dyspraxie (Schwierigkeit, die motori-
schen Abliuf'e zu planen) sowie Schwierigkeiten in
der Steuerung komplexer Verhaltcnsweisen ("Fron-
talhirndysfunktion " ) .
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r Sind vorwiegend zentralpyramidale Regionen bc-
troffen, leiden die Kinder an den Symptomen einer
spastischen minimalen Cerebralparese (MCP) mit
hemi-, cli- oder tetraparetischer Manif-estation.

o Sind vorwiegend extrapyramidale Resionen betrof-
f-en, leiden die Kinder an den Symptomcn einer
extrapyramidalen MCP (Hypotonie, Dyskinesie).

. HiufiS sind die motorischen Symptome von ge-
mischtem Typ.

Die Symptome der MCP fuhren zusammen mit h:iufig
vorhandenen fehlerhaften motorischen Ruckkoppe-
lungsmechanismen (als Folue von taktilkiniistheti-
schen Wahrnehmungsstorungen ) zu Koordinationssto-
rungen, zu Storungen der Grob- r.rnd clcr Feinmotorik
inklusive Graphomotorik.

Anmerkung zu "Neuromotorische Storungen": Die
Neuropddiater benennen die motorischen Storungcn
bei POS-Kindern als D6bilit6 motrice und grenzen sie
somit ganz klar ab gegenriber spastischen Diplegien,
respektive Hemi-Tetraparesen oder den clyskinetischen
CP-Formen.

b) Sttirungen der Wahrnehmunssfunktionen
V<rn den funf Sinnesbereichen ist fur die kindliche
Entwicklung vor-wiegend die korrekte Reifung der tak-
tilkinisthetischen, visuellen und auditiven Sinnesberei-
che von Bedeutung. Die Reifungsverzogerunp; oder
-storung in einem oder mehreren dieser Sinnesberei-
che fuhrt zu klinischen Symptomen, wobei vorwiesend
eine oder mehrere der folgenden vier Grundqualitd.-
ten jeder Sinnesmodalit it sestort sein konnen:
o Erfassungsspanne (- Mense der pro Zeiteinheit ver-

arbeitbaren sensorischen Afferenz)
o Diskriminationsf:ihigkeit (= Frihigkeit der Merkmals-

unterscheidung)
o Reizschwelle (= 1'.5tte oder Kleinheit der Sinnesaf-

f'erenz, die wahrsenommen wird)
o Figurhintergrunddifferenzierung (= Moglichkeit der

Cewichtung r,rnd Auswahl von Sinnesafferenzen )
Storungen dieser Grundqualititen fuhren zu komple-
xen Wahrnehmungsstorungen wie beeintrichtigte se-
riale und intermodale Leistuns.

c ) Verhaltens stiirungen
Auffallend ist hiufig eine im Vergleich zum sonstisen
Entwicklungsstand ubermd"ssige Unaufmerksamkeit
und Impulsiviuit. Oft besteht eine Hyperaktivitit. Die
Storung zeigt sich vor allem im Sozialverhalten, im
Umgang mit Dingen und dem Verhalten zum eigenen
Korper. Anzeichen der Storungen treten in unter-
schiedlichem Ausmass in den meisten Lebensberei-
chen auf, so z.B. zu Hause, in der Schule, bei der
Arbeit oder in sozialen Situationen. Unter Stress
kommt es zu einer generellen Verschlechterung. Bei
einigen Betroffenen zeigen sich Anzeichen der Sto-
rung nur in einem einzelnen Bereich.

Die \Arahrscheinlichkeit, dass Verhaltensstorunsen auf-
treten, ist grosser in vctllis unstrukturierten Situa-
tionen, in Uberfbrderungssiruationen und in Situa-
tionen, bei denen Aufmerksamkeit uber lange Zeit
sefordert rvird. Die Wahrscheinlichkeit, dass Verhal-
tensmerkmale auftreten, ist seringer, wenn die Betrof-
fenen skindig verstirkt, streng kontrolliert oder in
einer 1 :1-Situation betreut werden.
Zu Har.rse zeigt sich die Unaufmerksamkeit in der
Unfd'higkeit, Bitten und Aufforderungen anderer
nachzukommen sowie im hiufigen Wechseln von Akti-
vitziten. Schwierigkeiten mit der eigenen Impulsivitit
zeigen sich oft darin, dass die Betroffenen Muhe ha-
ben, sich in Gruppen (auch in der Familie) einzuord-
nen, und dass sie eine Neisung zu Unfll len .teigen.
Neben den Antriebsstorungen im Sinne einer Hyper-
aktivitit uibt es jedoch auch Formen mit Hypoakrivitat.

3.2 Psychodynamische Stiirungen
Die manqelhaften motorischen Fihigkeiten (mit Un-
gcschicklichkeit, Langsamkeit, schlechter Planung der
Motorik), die verrninderte kognitive Leistungsf:ihig-
keit, beclingt dr.rrch Wahrnehmungsstorungen (Leg-
asthenie, Dyskalkulie, langsame Arbeitsweise, Fehlver-
halten infolge Fehleinschitzung von Situationen, An-
fbrderungen u.a.m.), und die sozialen Schwierigkei-
ten infolge auffdllisen Verhaltens fiihren sehr ofr zu
sekundd:ren psycho- und beziehungsparhologischen
Begleitsymptomen.
Diese sind alters- und milieuabhingig. Da sich die
organischen Funktionsstorungen bereits im frihesten
Beziehungsaufbau zwischen Mutter und Kind auswir-
ken, kann die psychosoziale Entwicklung bereits im
Kleinkindesalter beeintrichtigt sein. Je nach Reak-
tionsweisen der Beziehungspersonen auf diese Ent-
wicklungsbeeintrichtigungen des Kindes kann es zu
mehr oder weniger ausgepriigten psychodynamischen
und psychosozialen Storungen kommen, die die wei-
tere Entwicklung ungunstiu beeinflussen konnen.
Dazu zihlen beispielsweise ein niedriees Selbstwertge-
fiihl, ubermd"ssige Stimmungsschwankungen, eine
niedrige Frustrationstoleranz, Tiotzverhalten oder
Wutausbruche. Die meisten Kinder sind in ihrer schuli-
schen Leistungsf:ihigkeit, verglichen mit ihrem Poren-
tial, beeintrichtigt.

4. Verlauf und Prognose

Die Kinder werden hiufig in obigem Sinne erstmals
dann symptomatisch, wenn bei der Sozialisation (ab
vier Jahren) vermehrten Leistungsanforderunsen zu
genugen ist. Sehr hiufig sind den Eltern, den betreu-
enden Arzten/Arztinnen und Erziehern/Erzieherin-
nen aber schon viel fruher Entwicklungsstorungen auf-
gefallen, insbesondere ein nicht altersentsprechendes
Spielverhalten und eine Spracherwerbsstorung.
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In den meisten F:i l len zeigen sich Anzeichen der Sto-
rune die sesamtc Kindheit hindurch. Die soziale An-
passung uncl die schulische Leistunssfdhigkeit sind
uberJahre beeintrichtigt. Ein bedeutender Anteil dcr
Kinder zeist im Erwachsenenalter weitcrhin Anzeichen
der Storuns r,rnterschiedlichen Ausmasses. Die Kinder
lernen.jedoch hziufig, die f 'ehlerhaften Funktionen zu
kompensieren, so dass das Ausmass der Symptome
meistens deutlich abnehmend ist. Wichtig ist, dass
moglichst wenige sekundire psychoreaktive Symptome
zuruckbleiben.

5. Differentialdiagnose

.  an l r iebsmdssige Normr ar iante

. hyperkinetische Storr.rng anderer Ursache

. andere psychische Storungen (Storung des Sozial-
verhaltens, kindliche Psychosen, tiefereifende Ent-
wicklungsst<-rmngen und schwere familiire Bezie-
hungsstorungen)

. andere organische Stomngen (Epilepsie, Tumor,
neurodegeneratives Leiden)

o geistige Behindcrung

6. Diagnostische Kriterien
und Untersuchungsmethoden

Die Diagnose "fruhkindliches psychoorg;anisches Syn-
drom" wird unseres Erachtens gestellt, indem Storun-
gen der Motorik, der Wahrnehmuns und des Sozialver-
haltens nachsewiesen werden.

6. 1 Anamnestische und klinische Verhaltenskriterien
. zappelt hiufig mit Hinden r.rnd Fussen oder windet

sich in seinem Sitz (bei Adolcszenten kann sich dies
auf subjektive Empfindungen von Rastlosigkeit be-
schrinken)

o kann nur schwer sitzenbleiben, wenn dies von ihm
verlangt wird

. wird leicht dr.rrch externe Reize abgelenkt
o kann bei Spiel- oder Gruppensituationen nur schwer

warten, bis er an der Reihe ist
c platzt oft mit der Antwort heraus, bevor die Frasen

vollstinclig p;estellt sind
o hat Schwieriekeiten, Auftrzigc anderer vollstindig

auszufihren (nicht bedingt durch oppositionelles
Verhalten oder Verstzindnisschwieriekeiten), been-
det beispielsrveise Hausar,rfgaben nicht

r hat Schwierigkeiten, bei Ar.rfgaben odcr Spiclcn lin-
ger  arr l -merksam zu sein

. wechselt h:iufig von einer nicht beendeten Aktivitit
zu einer andern

r kann nur schwer ruhig spielen
o redet heiufig irbermissig viel
o unterbricht oft andere oder dringt sich diesen ar.rf,

platzt z.B. ins Spiel anderer Kinder hinein

schcint hiufig nicht zuzuhoren, wenn andere mit
ihm sprechen
verliert hzir.rfig Cegenstinde, die er fur Aufgaben
und Aktivitziten in der Schule oder zu Hause beno-
tigt

r unternimmt oft ohne Rucksicht auf mogliche Folgen
korperlich geldhrliche Aktivitd'ten (nicht aus Aben-
teuerlust) , rennt z.B. ohne zu schauen auf die Strasse

o Stimmungslabilitiit, Reizbarkeit

6.2 Neuromotorische lJntersuchung
Der Neurostatus mit Priifung von Reflexen, Sensibil i t i t
und Hirnnerven ersibt keine patholosischen Befunde,
schliesst aber andere neurologische Leiden aus.
Fur Kinder ab 5 Jahren schlagen wir die Zurcher
nelrromotorische Untersuchung vor, die von R. Largo
et al. erarbeitet wurde. Der Vorteil dieser Untersu-
chung ist, dass die Neuromotorik sowohl nach quanti-
tativen wie nach qualitativen Fihigkeiten erfasst und
anhand standardisierter Normkurven beurteilt werden
kann.
Daneben sibt es weitere Untersuchungstechniken, die
als Screeningverfahren l'erwendet werden konnen
(2.8. Lesigang-Tbuwen, Gubbaltnd Stenhou.se 1973), oder
die gezielter Indikationsstellung fur bestimmte heil-
pidagogische Verfahren dienen (2. B. Untersuchungs-
sans nach l{auille-Weber fur Psychomotoriktherapie) .

6.3 Neuropsychologische LJntersuchung
der Wahrnehmungsfunktionen
Die takti lkindsthetische, auditive und visuelle Wahr-
nehmr.rng kann in den verschiedenen Crr.rndqualititen
(Erfassungsspanne, Diskriminationsfdhigkeit, Reiz-
schwelle, Figurhintergrunddifl'erenzierung) mittels dif:
ferenzierter neuropsycholosischer Testverfahren er-
fasst werden. Diese Testverfahren sind einerseits firr
Kind und Untersucher zeitaufivendig, und anderer-
seits sind nicht alle stanclardisiert. Sie setzen eine lang-
jihrige Erfahruns des Untersuchers voraus. Sie sind
eine Hilfe in der differenzierten Abklirung einzelner
POS-Kinder, die besonders durch komplexe Wahrneh-
mungsstomngen auffallen.

Die weitaus hiufieste Wahrnehmungsstorung bei POS-
Kindern ist eine verminderte Erfassr-rngsspanne in ei-
ncm oder mchrercn Sinnesbereichen. Die vermin-
derte Erlassungsspanne kann im Sinne eines Scree-
nings durch relativ einfache, standardisierte Untersu-
chungstechniken erfasst werden. Wir verweisen dabei
auf folgende M6glichkeiten:
o visucll-r:iumlich: Corsi-Wirrfel ( Schellig)
o auditiv: Zahlennachsprechen aus dem FL{WIK
. raktilkinisthetisch: G'raphisthesie (Rufl
o fur eine umfassendere neuropsychologische Unter-

suchunp; verweisen wir auf das Testset zur POS-Un-
tersuchung, das von L RuJ zusammengestellt und
vom Forum fiir Praxispidiatrie ang;eboten wird
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7. Therapie-Richtlinien

Wir gehen davon aus, dass POS-Kinder an einer anse-
borenen Entwicklunssstoruns leiden, die sich mcist als
Reifungsverzogemng manifestiert. Entsprechend der
genetischen Ausstattuns r.rnd dem psychosozialen Um-
f'eld manifestiert sich das Syndrom verschieden, dies
besonders auch entsprechend der jeweil ieen Alters-
str.rfe.
Es ist offensichtlich, dass bei einem biopsychosozialen
Verst rindnis dcs POS-Syndroms verschiedene therapeu-
tische Ansitze moglich und notwendig sind. Es geht
also nicht darum, eine einzige "richtige" Therapie-
form zu finden oder zu empfehlen. Vielmehr mochten
wir therapeutische Richtlinien aufzihlen:
o Es ist wichtig, dass anhand der vorsinsis beschriebe-

nen diagnostische n Kriterien mittels Untersu-
chr-rnsstechniken, deren Aussagekraft r.rnd auch
Crenzen dem Untersuchenden bekannt sein mus-
sen, die Diagnose "infanti les POS" korrekt eestellt
wird. Die individuellen Storungen werden auf diese
\A'eise klar erf-asst und abgegrenzt gegenuber reinen
innerpsychischen oder umweltbedingten St<)mngen.

. Das moglichst prizise Definieren der Storungen er-
Iaubt eine gezieltere, individuell ansepasste Thera-
pie (2.B. bei feinmotorischen Storungen: Ersothera-
pie oder psychomotorische Therapie, bci auditiven
Stomnsen loeopidische Betretrung und anderes
mehr) .

r Eltern, Kind und andere Familienansehorise leiden
meistens an Gefuhlen von Ungenugen, schr.rldhaf-
tem Versasen und Ablehnung. Das Erfassen patholo-
gischer Storungen mittels neuropsychologischer
Testverfahren und klinisch-anamnestischer Beob-
achtung sowie eine eingehende Information von
Eltern und oft auch Kind konnen die gespannte,
schuldbeladene Situation ganz wesentlich entlasten
und sind eigentliche Voraussetzuns fur eine thera-
peutische Begleitung.

o Mit den Eltern ist zu erortern, welchc Lehrer/Lehre-
rinnen, Betreuer,/Betreuerinnen und Fachleutc in-
formiert und in die Behandlung mit cinbezosen
rverden sollen.

o Einzelne St6rr.rn gen ( z. B. \rA,/ahrnehmungsstorungen,

motorische Storungen) k<innen zwar nicht geheilt,
aber sehr wohl bchandelt und gebessert werden.
Auch wenn die Entwicklungsbehinderuns weiterbe-
st.eht, so sind POS-Kinder im Erlernen von kompen-
sat()rischen Umuehungsstrategien sehr geschickt.

r Eine Besserung der motorischen und wahrneh-
mungsbedingten Fihigkeiten des Kincles konnen
den Zustand so weit verbessern, dass die stabil isie-
renden Faktoren uberwiegen und ein Entrvicklunss-
prozess der Konsolidieruns und der Selbstheilung
eingeleitet wird.

o Diasnostik und Therapie eines POS-Kindes sind ent-
sprechend der biopsychosozialen Interaktionen ein

prozessuales Geschehcn: Kind, Eltern und Therapeut/
Therapeutinnen sind alle Teil dieses Prozesses, und
Therapieformen miissen immer wieder hinterfragt,
angepasst oder geindert werden.

o Bei der Betreuung von POS-Kindern sind h:iufig
verschiedene Therapeutensruppen involviert. Die
Interdisziplinarit it der Therapie erfordert von je-
cler/.jedem Therapeutin/Therapeuten Ofl'enheit
und Bereitschaft ztrr Zusammenarbeit, wobei die
Therapie durch eine Fachperson koordiniert und
seleitet werden sollte (2.B. Kinder- oder Har.rsarzt/
-irztin, Kinderpsychiatcr,/in) .

r Da POS-Kinder infblge ihrer Andersartiskeit ein
empfindliches Storungsbewusstsein und meist einen
grossen Lcidensdrr.rck haben, ist es wichtig, dass alles
Llnternornmen wird, urn ihr Selbstwertsefirhl zu stir-
ken und r"rm sekundire ncurotische Fehlentwicklun-
gen zu verhindern.

o Eine akzeptierende, empathische und unterstut-
zende therapeutische Haltuns gegeniiber dem POS-
Kind und seiner Familic ist fiir den Therapieerfolg
entscheidend.

B. Therapieformen

a) Biologisr:h-medizinische Behandlu'ngsforrnen:
r medikamentos (Stimulantien,Antidepressiva, Neu-

roleptika)
. korperorienticrte Behandlungsformen (autogenes

Tiaining, Relaxation, Hypnotherapie)

b ) Ps1 chotherapeutische Beha'ndlungsjbrmen :
o  E inze lps ; cho the rap i r ' :

- auf psychodynamischer Gmndlage (anustdim-
mend und ich-stirkend; strukturierte und struk-
turierende Spieltherapieforrnen rnit Puppen,
Sancl; oder mehr expressiv orientierte, krcative
Therapieforrnen wie Malen, Musik, Modell ieren)

- auf verhaltenstherapeutischer Grundlaue (Ver-
haltensmodifikation)

o familienorienticrte Psychotherapielbrmcn (syste-
misch oder psychoanalytisch)

o Cruppentherapieformen (wie Psych<-rdrama, "Ate-
liers", gefuhrte Gmppenaktivit iten)

c) Llmgebungsorientierte, "netzbezogene,
Interuention.sformcn:

. Begleitung und/oder Sr.rpervision von Lehrperso-
nen und Therapeuten

o Elterngruppen, Elternvcreiniguneen, Selbsthilf-eor-
ganisationen (2.B. ELPOS)

d) Sonder- und hei.lpridagogtsche Mr.tssnahmen:
o firnktionelle Ubungsbehandlunsen (Leuasthenie-

therapie, Iogop:idische Therapic, Ereotherapie,
Dyskalkulietherapic, Psychomotoriktherapie, Reit-
therapie)
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r ir-rstitutione Ile, heilpiclagouischc Massnahmen
(Sonderschulheime, Tageskliniken )

. neuropsychologisch orienticrte Therapieformen
(\Arahrnehmun gsthe rapie, sen sory inteerati<-rn I SI ],
instrumental enrichrnent nach lteuerstein)

e) Kompletnentrire Thuapiejbrmen:
r diitetische Massnahnten, Homoopathie u.a.m.

Die obengenannten Behandlungsformen sind even-

tuell in Kombination anzuwcnden (gleichzeitig oder
nacheinander). Firjecles cinzelne POS-Kind lnuss ent-

sprechend seincn Schwichen, Fihigkciten rrnd dem

Umfeld ein individuelles therapeutisches Vorgehen gc-

wihlt werden. Multiple..parallellauf'ende Therapien

firhren rneist zu einer Uberlastung des POS-Kindes
und seincr Familie und sind zu vermeiden, auch weil

sie die G'efahr bergen, dass das Kind regelmissis rnit

seinen verschiedencn krankenclen Del'rziten konfron-

tiert wird.

Ohnc einzelne Therapiefbrrnen berverten oder ge-

wichten zu wollen, konnte, im Sinne von drei Beispie-

len, dic Therapie von POS-Kindern fblgendt:rmassen
sein:

Leichtere Symptomatik
Das erste wire eine sorp;fdltige Beratuns von Eltern

und Bezugspersonen (Grosseltern, Lehrpersonen), zu-

sAtzlich, je nach Befund, entlastende Gespriche mit

dem Kind..|e nach Befr.rnd steht eine spczifische Arbeit

an den f'estgestellten \{hhrnehmungsstorungen und/

oder pidagogisch-therapeutische Massnahmen, allen-

falls schulische Umplazierungen und Sonde rschul-

massnahmen im Vordergrund der Therapie. Entspre-

chend der familiiren Situation kann eine Familienthe-

raoie indiziert sein, oder es konnen andere kinder-

psychiatrische Therapieinterventionen ansewendet

werden.

Schwerere Symptomatik
Bei schwcrerer Ausprigunp; mit deutlich fassbarem

Storverhalten wie kompensatorischem Stehlen, Aus-

weichen vor Schularbeit, Konflikten mit Geschwistern,

Gefuhl, zu kurz zu kommen, konnten obige Massnah-

men ergd.nzt werden durch eine s<-rrp;fdltig geplante

Verhaltenstherapie. Zu beachten ist, dass eine Verhal-

tenstherapie imrner auch konsequente Kooperation
von Eltern und Lehrkr:iften erfordert.

Ausgeprigte Symptomatik
Bei einem turbulenten Storungsbild mit zusitzlich

chaotischen Zustinden in der Familie kann, bei Ko-

operationsbereitschaft der Eltern, eine auf lange Sicht

geplante tiefenpsychologisch angelegte Psychothera-

pie des Kindes mit begleitender Stutzung der Eltern

und Lehrkrifte zu einer Beruhigung und Arbeitsver-

besserung beim Kind und damit natirlich auch zu

einer Starkr.rng; des Selbstwertes luhren. In manchen
Fiil len konnen Eltern nicht eigentlich mitarbeiten, we-
sentlich ist, dass sie die lauf'ende Therapie bestitigen
und Geduld au{bringen lur einen Verlaul'von zwei bis

vier Jahren. Pd,diater und Hausirzte konnen lur das
Dr.rrchhalten viel beitragen.

Neben dem angeftihrten ntehr pidagogisch-therapeu-
tischen, sozialtherapeutischen und auch im engeren
Sinne psychotherapetlt ischen Vorgchen muss bedacht

werden, dass bei manchen Kindern mit ausS;epr:igter
Rr,rhelosiskeit, Konzentrationsschwiche und fehlender
Arrsdauer mit einer zusatzlichen Gabe von Ritalin eine
ganz wesentlichc Verbesserung der Selbststeuerungsfd-
higkeit herbeigcfi ihrt wcrden kann. Diese erleichtert

dem Kind die Eingliederuns in Schule und Kamerad-
schaftskontakte, verbessert seine Selbsteinschitzung
und bcschler.rnigt seine Stabilisierung im Familien-
kreis.

Die Abklirung, Betreuung und Therapie von POS-Kin-

dern erfbrdert einerseits gute Fachkenntnisse, ande-
rerseits viel Einfuhlunusvermogen, Zeit, Geduld und
auch eine Offenheit fiir neue Erkenntnisse in Atiolo-

uie, Pathogenese und Symptomatik dieses Syndromen-
bildes. Nur so konnen wir dem POS-Kind gerecht

werden .
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