
DARMSTADT. In Deutschland
sind etwa fünf Prozent aller
Kinder und Jugendlichen im
Alter von 3 bis 17 Jahren von
ADHS betroffen. „Viele Eltern
wissen nicht, wo sie sich Hil-
fe holen können“, sagt Eva H.
Sie hat einen 10 Jahre alten
Sohn, der an der psychiatri-
schen Störung leidet. Sie er-
zählt ihre Geschichte, weil sie
eine Selbsthilfegruppe für El-
tern in Darmstadt gründen
möchte. Da sie nicht will, dass
ihr Sohn von Fremden auf sei-
ne Erkrankung angesprochen
wird, will sie ihren Namen
nicht öffentlich machen.
Die Abkürzung ADHS steht

für Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung. Die
Betroffenen sind unaufmerk-
sam, hyperaktiv, können sich
nur eingeschränkt konzentrie-
ren und lassen sich leicht ab-
lenken. Dass der Zehnjährige
ADHS haben könnte, stellte
sich im Kindergarten heraus.
Eine Psychiaterin stellte die
Diagnose. Leichter wurde es
damit nicht. „Man muss ja zu-
nächst erst einmal akzeptie-
ren, ein verhaltensauffälliges
Kind zu haben. Das fällt nicht
immer leicht“, sagt Eva H.
Viele Eltern schämten sich für
ihre Kinder. Das sei einer der
Gründe, warum sie eine
Selbsthilfegruppe gründen
möchte. Damit sich die Eltern
unterstützen, offen über Prob-
leme sprechen oder auch
„über stressige und verrückte
Momente einfach mal gemein-

sam lachen können“. Ein
Problem ist die mangelnde
Akzeptanz. „Für viele Men-
schen ist ADHS keine Erkran-
kung. Das ist ein Zappelphi-
lipp, sagen sie dann. Der will
eben nicht ruhig sitzen blei-
ben – doch es ist viel mehr“,

erklärt Eva H. Das Hauptprob-
lem seien die Begleitdiagno-
sen: Manche Kinder mit ADHS
zeigten autistische Züge, an-
dere hätten emotionale Stö-
rungen, kämpften mit Lese-
und Rechtschreibschwächen,
litten unter Zwängen, Schlaf-

störungen oder einem gestör-
ten Sozialverhalten. Umso un-
verständlicher findet sie des-
halb, dass Erzieher und Päda-
gogen von den Kindern ver-
langten, dass sie problemlos
mit den anderen mithalten
und funktionieren. „Das kön-

nen sie nicht.“ Eva H. ver-
weist auf Rollstuhlfahrer. Von
denen würde schließlich auch
nicht verlangt, dass sie ohne
Hilfe Treppenstufen bewältig-
ten.
„Der Bedarf an Aufklärung

ist groß“, sagt sie. Dies gelte

auch für die betroffenen Fami-
lien. Viele wüssten beispiels-
weise nicht, dass sie bei den
Pflegekassen den Pflegegrad 1
beantragen können, wenn der
Betreuungsaufwand den eines
gesunden Kindes deutlich
übersteigt. Häufig hätten El-
tern auch Angst davor, ihr
Kind medikamentös behan-
deln zu lassen. Weil der Wirk-
stoff Methylphenidat unter
das Betäubungsmittelgesetz
fällt, weil über Langzeitfolgen
noch nicht viel bekannt ist
oder weil sie Angst vor
Nebenwirkungen haben.
Manche Kinder klagten auch
über Bauchschmerzen, Übel-
keit Erbrechen, Herzrasen,
Kopfschmerzen, Depressio-
nen. Andere fühlten sich „wie
in Watte gepackt“.
Dem Sohn von Eva H. hat

das Medikament das Leben er-
leichtert. „Er sagt, dass er sich
damit besser in der Schule
konzentrieren kann.“ Doch
mit den Tabletten allein ist es
nicht getan, sie unterdrücken
nur die Symptome. „Es ist ein
jahrelanger Prozess, der mit
vielen Therapien verbunden
ist.“ Einen Therapieplatz zu
finden, ist nicht einfach, es
gibt lange Listen. „Ich habe

drei Jahre darauf gewartet und
jetzt endlich einen Platz
außerhalb Darmstadts bekom-
men, wo ich meinen Sohn ein-
mal die Woche hinbringe.“
Auch eine Schulbegleitung

zu finden, sei fast unmöglich,
erzählt Eva H. Schulbegleiter
unterstützen Kinder und Ju-
gendliche, damit sie am Unter-
richt teilnehmen können. „Es
gibt in der Region 20 bis 25
Träger, alle haben Wartelisten
von bis zu 140 Kindern, die
unter ADHS oder anderen Be-
einträchtigungen leiden. Der
Bedarf an Inklusion ist wahn-
sinnig hoch.“
Alles in allem sind es also

sehr viele Hürden, die sich
den betroffenen Familien in
den Weg stellen. „Viele Eltern
fühlen sich im Stich gelas-
sen.“ Erschwerend komme
dann noch die Diskriminie-
rung im Alltag hinzu: „Viele
Eltern wollen nicht, dass ihre
Kinder Kontakt zu Kindern
mit ADHS haben. Ich kann
das ein stückweit auch verste-
hen.“ Für die betroffenen Kin-
der bedeute dies jedoch, dass
sie keine Freunde finden und
ausgegrenzt werden. Auch da
soll die Selbsthilfegruppe hel-
fen: Eva H. hofft, dass sich
unter den Kindern Freund-
schaften entwickeln. Sie fin-
det ohnehin, dass es wichtig
ist, nicht nur auf die Defizite
zu schauen. „Das wird den
Kindern überhaupt nicht ge-
recht.“ ADHS-Kinder seien
nicht nur impulsiv, sondern
häufig eben auch spontan, fle-
xibel und kreativ.

Viele Lehrer verlangen von Kindern mit ADHS, dass sie mit den anderen Schülern mithalten und funktionieren. Archivfoto: UweAnspach/dpa

. Weitere Informationen gibt
es beim Selbsthilfebüro unter
der Rufnummer 06151-
85 06580 oder per E-Mail an
selbsthilfe.darmstadt@parita-
et-projekte.org. (ine)
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