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Rubrik   ‚Aus der Arbeit der FachKollegen’  

 

„Die übersehene Vorgeschichte im Leben der ADHS–Kinder“  
 

Beitrag von Erwin Leßner  
Psychotherapeut für Kinder, Jugendliche und Erwachsene  

 
 
Definition  -  Herleitung  -  Diagnose  -  der Blick auf Fakten  
 
Die mit ADHS (1) bezeichneten Störungen gibt es nicht erst, seit diese Diagnose 1987 von der 
Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung (APA) per Abstimmung ins Leben gerufen wurde. (2)  

 
 

Früher nannte man sie "Zappelphilipp", "Frühkindliche Hirnstörung", "Minimale cerebrale 

Dysfunktion" (MCD) oder "Hyperaktivität". Auffallend ist die Heftigkeit, mit der in der 
Öffentlichkeit der Streit über Entstehung und Behandlung von ADHS geführt wird. Der Grund dafür ist 

die Tatsache, dass das Phänomen mit heftigen Emotionen sowohl bei den Symptomträgern 
(unruhigen Kindern) als auch bei den Menschen ihrer Umgebung verbunden ist. Daher auch der 

massive Leidensdruck und der heftige Bedarf nach Lösungen. 

 
 

Die Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizits- und  Hyperaktivitätssyndrom ist irreführend, da sie 
nur sehr oberflächlich diese Patienten kennzeichnet und nur sehr wenig zur Aufklärung der 

Beschwerden beiträgt. - Oder kann mir jemand sagen, was ein "Aufmerksamkeitsdefizit" ist? 

Aufmerksam für w a s ?  Denn diese Kinder k ö n n e n  aufmerksam sein, wenn es um ein 
Computerspiel, eine Fernsehserie oder ihr Kaninchen geht, bringen aber möglicherweise keine 

Aufmerksamkeit, nämlich kein Interesse auf für Gegenstände (3), für die sie sich nach Ansicht der 
Erwachsenen interessieren sollten, z.B. Rechtschreibregeln, Zimmeraufräumen oder mathematische 

Gleichungen. (4)  
 

                                                 
1  AufmerksamkeitsDefizits- und HyperaktivitätsSyndrom  
 

2  Lit.: Internet-Veröffentlichung der "Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V.", 
Herbst 2006  

 

3  sowie Inhalte und Tätigkeiten (Anm.d.Red.)  
 

4  es handelt sich häufig um erworbene, d.h. anerzogene Verhaltensmuster im Sinne von Aversionen (stoisches 
Desinteresse), Respektlosigkeit und Aggressionen (Kämpfe) gegen Menschen aus Familie bzw. näherer 
Umgebung und deren Vorgaben/Aufgaben/Anweisungen nach dem Motto ‚nun gerade nicht’, ‚du kannst mich 
mal’ u.a. (Anm.d.Red.)  
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Man sollte bei der Definition der "Störung" klarer sagen, dass es den Betroffenen besonders 

schwer fällt, sich solchen Gegenständen (3) zu öffnen, die von anderen Menschen (siehe auch 
Anmerkung 4) an sie herangetragen werden und die nicht auf der Linie derjenigen Interessen liegen, 

für die sie sich selbst bereits interessieren. Dabei scheint es nicht um einen Mangel an einer 
Überträgersubstanz im Gehirn zu gehen, sondern um eine verringerte seelische Beweglichkeit und 

Offenheit für von außen an sie herangetragene Themen, zu denen sie "keine Lust" haben (siehe 

Anmerkung 4). Warum haben diese Kinder nichts für die Themen übrig, die man an sie heranträgt?  
 

Auffallend ist die erhöhte, diesen Kindern eigene Anspannung, die über die Motorik abgeleitet wird. (5) 
Weiter auffällig sind die teils ängstlichen, teils wütenden Reaktionen, die sie in ihrer Umgebung 

hervorrufen und die ein Hinweis darauf sein könnten, welche Gefühle gerade in den ADHS-Kindern 

vorherrschen und nicht verbal ausgedrückt werden können.  
 

Dieter MATTNER (6) (2004) weist darauf hin, dass jüngere Beiträge "einen empirisch 
signifikanten Zusammenhang zwischen familiären Variablen und expansivem bzw. 

aggressivem kindlichem Verhalten" belegen. (7)  
 

 

 

T h e r a p i e B e i s p i e l e  
 

Um diesen Zusammenhang zu demonstrieren, habe ich ein einfaches Experiment durchgeführt: Ich 

untersuchte die Lebensgeschichten sämtlicher von mir in den letzten sechs Jahren behandelter Kinder 
mit der Diagnose "Hyperaktivität" (8) auf prägnante lebensgeschichtliche Ereignisse, die ich mit der 

Verursachung ihrer ‚Erkrankung’ in Zusammenhang brachte. Das Ergebnis möchte ich Ihnen im 

folgenden mitteilen:  
 

 

Beispiel I.  Ein 11-jähriger Junge  
Der 11Jährige erhielt bei Beginn der psychotherapeutischen Behandlung in meiner Praxis bereits seit 

3 Jahren Ritalin. Symptomatik: Zappelig, impulsiv, "aufgeputscht", besonders am Abend kommt er 
nicht zur Ruhe; redet zuviel; eckt in allen Gruppen an, will überall der Beste sein, kann sich nicht auf 

andere einstellen. Die Symptome bestehen seit der Kindergartenzeit. 
 

                                                 
5  und die das große Ausmaß der (teilweise noch unterdrückten) Spannungen, Gefühle und Destruktionen zum 

Teil erkennbar macht (Anm.d.Red.)  
 

6  Lehrstuhl FHS Darmstand, Fachbereich Heilpädagogik  
 

7  Dieter Mattner: Zur Biologisierung abweichenden kindlichen Verhaltens. in Amft, Gerspach, Mattner: Kinder mit 
gestörter Aufmerksamkeit. 2. Auflage. Stuttgart 2004 

 

8  ADHS ist in dem hier zugrundeliegenden Diagnose-Manual ICD-10 [‚Internationale Klassifikation psychischer 
Störungen’, das international maßgebliche Verzeichnis für Psychotherapeuten und Diagnostizierungen 
(Anm.d.Red.)] noch nicht enthalten, sämtliche von mir hier angeführten Kinder erfüllen aber die Kriterien dieser 
Diagnose  
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Vorgeschichte: Trennung der Eltern 2 Jahre nach der Geburt des Jungen; Einzelkind; ab dem 1. Lj. 

des Jungen zunehmende Alkoholabhängigkeit und Depressivität der Mutter. Diese folgt dann einem 
Partner ins Ausland. Dort muss der 3-6Jährige mehrfach erleben, dass die Mutter von ihrem Partner 

verprügelt wird, mehrfach muss die Polizei schlichten. Der 6Jährige wird oft bis nachts um 3 Uhr allein 
zuhause gelassen, schlotternd vor Angst in seinem Bettchen.  

 

Unabgegrenzte Beziehung zur Mutter, mit der er seit dem 6. Lj. zu zweit wieder in der Heimat lebt. 
Während stationärer Therapie der Mutter lebt er 1 Jahr bei Oma und Tanten. Seither langwierige 

ambulante Therapie der Mutter. 
 

 

Beispiel II.  Ein 7-jähriger Junge 

Der 7Jährige kommt aus Anlass der Frage, ob eine Legasthenie besteht. Die schwererwiegenden 

Symptome werden von der Mutter zunächst ausgeblendet: Der Junge ist im Unterricht zappelig und 
unaufmerksam und setzt den schulischen Anforderungen eine massive Abwehrhaltung entgegen; 

"irrsinniger Kampf" jedes Mal vor Beginn der Hausaufgaben; maximal 1/2 Stunde arbeitsfähig; 

Einnässen; erbitterte Rivalität mit dem 4 Jahre älteren Bruder; beide Jungen schlafen bei der Mutter 
im Bett; Entwicklungsarretierung (Fixierung) auf kleinkindhafter Stufe.  

 
Vorgeschichte: Vater alkohol- und tablettensüchtig. Die Konflikte zwischen den Eltern werden 

offenbar, als der Junge 2 Jahre alt ist. Vater lebt von da an teilweise bei einer Freundin. Zwei Jahre 
später endgültiger Auszug des Vaters, der fortan 1 x pro Woche, aber unzuverlässig nach den Kindern 

sieht. Dominanz der Mutter im Leben des 7Jährigen. 

 
 

Beispiel III.  Ein 6-jähriger Junge  
Der 6Jährige gerät von Beginn seiner  

Schulzeit an immer wieder in heftige  

Prügeleien. Gerät dabei außer sich, wird  
erwischt und mit schweren Schuldge- 

fühlen belastet. Alpträume. Belegt die  
Mutter beim Abholen von der Schule  

völlig mit Beschlag. Grenzenlose Forde- 

rungen an die Eltern nach Aufmerksam- 
keit, Fernsehen, Süßigkeiten. Den Eltern  

gelingt es einfach nicht, ihm Grenzen zu 
 setzen. 

 
 

 

 
 
(Wir danken Herby Meseritsch, Fotograf, Austria 

 und der Fotoagentur PantherMedia, München  

für die Aufnahme)  
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Vorgeschichte: Ehekrise mit Auszug des Vaters zwischen 13. und 17. Lebensmonat des Jungen. Die 

Krise wurde durch eine 1/2-jährige Ehetherapie bewältigt. Misslingen des ersten Kindergartenbesuchs, 
der Junge war dort nicht steuer- und integrierbar. Die Mutter wuchs sozial isoliert auf vor dem 

Hintergrund einer idealisierten Vaterbeziehung und wurde mit Eintreten der Pubertät abrupt 
"fallengelassen". Der Vater gründete einen kleinen Handwerksbetrieb. "Workaholic", 

Terminvereinbarung war mit ihm kaum möglich, da er für die Arbeit immer "auf Abruf" war. 

 

 

Beispiel IV.  Ein 7-jähriger Junge  
Symptomatik: Der 7-Jährige hat massive Konflikte in Schule und heilpädagogischem Hort. Unbändiger 

Drang, immer vorne dran zu sein, im Mittelpunkt zu stehen. Gerät dadurch in tätliche 
Auseinandersetzungen mit den anderen Kindern. Die Schwierigkeiten bestanden schon im 

heilpädagogischen Kindergarten. 
 

Vorgeschichte: Trennung der Eltern vor 1 Jahr. Fortbestehender Alkoholismus der Mutter. Vater 

droht damit, ihr den Kontakt zum Sohn zu entziehen. Vom Vater und seiner neuen Freundin wird der 
Junge lieblos behandelt, z.T. körperlich misshandelt. Er nimmt dort - die 1 Jahr jüngere Tochter der 

Freundin ist auch zugegen - die Sündenbockposition ein. Sein Platz, sowohl bei der Mutter als auch 
beim Vater, wird immer wieder in Frage gestellt. 

 

 

Beispiel V.  Ein 8jähriger Junge  
Der 8Jährige hat einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Symptomatik: Er ist abends 
nicht ruhig zu kriegen, obwohl er seit  2 Jahren Ritalin erhält. Kaum in der Lage, gezielt zu arbeiten. 

Mithilfe eines heilpädagogischen Horts bekommt man ihn in 2 Jahren soweit, dass er seine 

Hausaufgaben meistens schafft. Trotzdem kommt es zuhause immer wieder zu massivsten 
Streitigkeiten anlässlich von Forderungen oder wenn der Junge seinen Willen nicht bekommt.  

 
Vorgeschichte: Mutter drogenabhängig, kriminell. Vom Vater "vergöttert". Als sie während eines 

Krankenhausaufenthalts des Vaters allein für die Kinder verantwortlich ist, stellt sie sie mit 
Tranquilizern ruhig, plündert den Haushalt und macht sich schließlich mit unbekanntem Ziel aus dem 

Staub. Der junge war damals 5 Jahre alt. Ihr Aufenthaltsort wird später zwar ausfindig gemacht, ein 

Kontakt mit den Kindern kommt aber nicht mehr zustande.  
 

Der Vater nahm sich schließlich eine neue Partnerin. In der neuen Konstellation rückte der Junge in 
die Position des Sündenbocks. Der berufstätige Vater ist massiv mit der Erziehung der drei Kinder 

überfordert und wird nur zögernd von seiner neuen Lebensgefährtin unterstützt. Des öfteren schlägt 

er den Jungen aus Wut über dessen Widersetzlichkeit. Der Junge rächt sich, indem er Gegenstände 
zerstört. 

 
 

Beispiel VI.  Ein 12-jähriger Junge  
Symptomatik: Der 12Jährige kommt zur Therapie wegen "Ablenkbarkeit, Konzentrationsschwäche 
und innerlicher Abwesenheit". Die Mutter möchte Hilfe beim Absetzen des Ritalin, das der Junge seit 

5 Jahren nimmt. Er lasse sich zuhause meist nichts sagen und sei unruhig und provozierend. 
Besonders in der Schule und bei den Hausaufgaben gebe es auch Probleme. Ausgeprägtes 

Störverhalten in der Schule. Musste deswegen schon die 1. Klasse wiederholen.  
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Bei mir tigert der Junge in der Anfangszeit oft ziellos im Behandlungszimmer umher. Man merkt, dass 

er aktiv werden möchte, sich aber auf nichts einlassen kann. Die Atmosphäre ist dabei gespannt bis 
aggressiv. 

 
Vorgeschichte: Er ist das mittlere von drei Geschwistern, das einzige männliche Wesen im Haus. Ein 

Nein hat er nie akzeptiert. Er sträubte sich, in den Kindergarten zu gehen. War schon immer sehr 

unruhig, kletterte herum, machte Scherze. Trennung der Eltern, als der Junge 3 Jahre alt war. Die 
Trennung war mit viel Streit der Eltern verbunden. Uneinigkeit über die Erziehung. Mutter seit Jahren 

depressiv und seit einem Jahr deswegen in psychotherapeutischer Behandlung. Mehrere 
Wohnungswechsel. Vater kümmert sich nur unregelmäßig um die Kinder. 

 

 

Beispiel VII.  Ein 11-jähriges Mädchen  
Bei Therapiebeginn ist das Mädchen 11 Jahre alt. 1 jüngerer Bruder. Seit 2 Jahren Ritalin-Medikation.  
Die Beziehung ihrer Mutter zu ihrem Vater war nur sehr kurz. Dieser zog sich schon vor ihrer Geburt 

zurück. Sie weiß bis heute nicht, dass der Lebensgefährte ihrer Mutter nicht ihr leiblicher Vater ist. 

Fühlt sich schnell ihrem Bruder gegenüber zurückgesetzt. Das Miteinander-Sprechen über Gefühle 
wird in der Familie weitgehend vermieden. Auch in der Therapie ist dies zunächst äußerst schwierig, 

sie findet also vorwiegend nichtsprachlich, d.h. in Spiel und Bewegung, statt.  
 

Die Mutter ist seit Jahren schwer psychosomatisch krank (Morbus Krohn); Stiefvater mitunter auf 
Sauftour mit Freund, worauf die Mutter mit ihrem und der Kinder Auszug drohte. Beide Eltern 

versuchen sich mit einem kleinen Geschäft in finanziell angespannter Lage über Wasser zu halten, ein 

Übermaß an Arbeit diktiert den Rhythmus, wenig Zeit der Familie miteinander. 
 

 

Beispiel VIII.  Ein 11-jähriger Junge  
Einzelkind, bei Behandlungsbeginn 11 Jahre. In seinen ersten Lebensjahren wohnte die Familie im 

Haus der Großeltern mütterlicherseits. Diese lehnten den Vater ab, heftige Konflikte, die schließlich zu 
einem überstürzten Auszug und Beziehungsabbruch zu den Großeltern führten. Der Großvater nahm 

sich 2 Jahre später das Leben, was dem 11Jährigen als natürlicher Tod vermittelt wurde.  
Der Junge ist seit seiner Kindergartenzeit in heilpädagogischen Einrichtungen: Integrationskinder-

garten; heilpädagogische Tagesstätte mit angeschlossener Schule; Schule für Erziehungsschwierige. 

Er bekommt seit 3 Jahren Ritalin.  
 

Beide Eltern stark übergewichtig, die Mutter ist seit 2 Jahren in psychotherapeutischer Behandlung 
wegen Depressionen. Der Junge wurde ängstlich-überbehütet erzogen. Er reagiert ängstlich-

angepasst, hilflos bei selbständiger Beziehungsaufnahme. In Grenzsituationen kommt es jedoch zu 
explosiv-aggressiven Ausbrüchen. 
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Beispiel IX.  Ein 7-jähriger Junge  
Der 7Jährige hat eine 10 Jahre ältere Schwester. Wächst als "Nachzügler" bei der relativ alten Mutter 
auf. Diese stellte trotz akademischer Ausbildung und Beschäftigung ihren Wiedereinstieg in den Beruf 

für den Jungen zurück. Mutter wirkt kühl, zurückhaltend. Vater Handwerker, mit aufbrausendem 
Charakter.  

 

Der 7Jährige wurde von beiden Eltern häufig und heftig geschlagen. Ausschluss aus dem ersten 
Kindergarten. Im 2. Kindergarten und Schule hatte er massive Konflikte wegen seines unruhigen, 

fordernden, aufbrausenden Verhaltens. Die Eltern widerstanden dem Vorschlag des Kinderarztes, 
ihrem Sohn Ritalin zu geben. Seit 3 Monaten durch intensive Zusammenarbeit zwischen Mutter, 

Lehrerin und Therapeut deutliche Besserung.  

 
 

Es leuchtet sicher ein, dass die belastenden Momente im Leben dieser Kinder als 
Erklärung für die Entwicklung ihrer Symptome vollkommen ausreichen. Aufgabe der 

Psychotherapie ist es dann, mit den Kindern und ihrer Umgebung gemeinsam diese 

Belastungen in allen Einzelheiten aufzuarbeiten und ihre aktuelle Situation optimal zu 
gestalten.  

 
 

Erwin Leßner, München  
 

Dipl.-Psychologe  
Psychologischer Psychotherapeut  

Psychoanalytischer Therapeut für  
Kinder und Jugendliche  

 

 
 

 
 

 
 

Die Ähnlichkeiten der beschriebenen familiären  

Konstellationen im Zusammenhang mit den  
auftretenden Symptomen sind für den lang- 

jährig praktizierenden Psychoanalytiker und  
für viele Fachkollegen überzeugend.  

 

‚Hyperaktivität’ wird verschiedenen  
Ursachen und Symptomen zugeordnet.  

Lesen Sie dazu unseren Kommentar in  
der nächsten Ausgabe.   

 

 
 

 
(Wir danken Herby Meseritsch, Fotograf, Austria und der Fotoagentur PantherMedia, München für die Aufnahme)  

 

 


