
Geleitwort

Über Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörun-
gen (ADHS) lässt sich trefflich streiten. Während Ex-
perte A die Meinung vertritt, dass die Gesellschaft –
und insbesondere das Fernsehen – unsere Kinder so
zappelig macht, betont Experte B die genetische Verur-
sachung der Erkrankung. Experte C rät dringend zur
Behandlung mit Medikamenten, während Experte D
die Lebensbedingungen der Familie für die Unruhe
des Kindes verantwortlich macht und eine Familien-
therapie empfiehlt. Experte E warnt vor den Suchtgefah-
ren von ,Ritalin‘ und widerspricht damit Forschungs-
ergebnissen, die das Gegenteil behaupten. Selbst über
die Frage, ob ADHS in den letzten Jahren zugenommen
habe, erhält man keine verlässliche Auskunft. Lehrer
vertreten üblicherweise die Auffassung, dass die Zahl
der unruhigen Kinder in den letzten Jahren angestiegen
sei. Dies lässt sich allerdings aus genetischer Perspekti-
ve nur schwer nachvollziehen.
Es gibt aber auch Einigkeit im Bereich der ADHS-For-
schung: Nahezu alle Experten empfehlen die sog. ,Mul-
timodal-Therapie‘. Darunter wird gemeinhin eine Kom-
bination aus einzelnen Therapiebausteinen verstanden,
die auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes zu-
geschnitten sind. Und hier schließt sich der Kreis zur
Ergotherapie.
Neben den Kernsymptomen des ADHS leiden die be-
troffenen Kinder häufig zusätzlich unter Entwicklungs-
defiziten, die einer ergotherapeutischen Behandlung
bedürfen.
Das hier vorgestellte Buch geht jedoch über diesen An-
satz hinaus. Es stellt dem Leser erstmals in manuali-
sierter Form ein ergotherapeutisches Behandlungs-
programm vor, das auf die Defizite von ADHS-Kindern
zugeschnitten ist.

Bei der Lektüre des Manuals wird deutlich, dass hier
nicht nur gute Didaktiker, sondern auch engagierte
und langjährig erfahrene Therapeuten am Werk waren.
Neben Bildmaterial und praxisbezogenen Anleitungen
wird der Leser mit Therapieprotokollen und Informati-
onsmaterial versorgt. Das Ganze ist in einen gleicher-
maßen kompetent wie auch lesbar verfassten Theorie-
teil eingebettet, der relevante Aspekte der aktuellen
ADHS-Forschung wiedergibt.
Damit stellt das Buch die gelungene Synthese von Lehr-
und Handbuch dar.
Den eingangs erwähnten Streit der Experten wird es
allerdings nicht schlichten. Vermutlich wird es gar
eine weitere Meinung hinzufügen, derzufolge Ergothe-
rapie als Mittel der Wahl angepriesen wird. Es sei daher
betont, dass es sich bei dem vorgestellten Programm um
ein in hervorragender Weise an den Erfordernissen von
ADHS-Kindern optimiertes Modul handelt, das aller-
dings in seiner Wirksamkeit noch nicht wissenschaft-
lich evaluiert ist. Es sollte keinesfalls dazu führen,
dass andere Bausteine, deren Wirksamkeit nachge-
wiesen ist, Kindern vorenthalten werden. Das gemein-
hin anerkannte Prinzip der Multimodal-Therapie sollte
nicht in Frage gestellt, sondern bereichert werden.
In meiner mehrjährigen Zusammenarbeit mit Frau
Winter konnte ich den Entwicklungsprozess des Buches
aus der Ferne in größeren Zeitabständen begleiten und
dabei erleben, wie hier ein in bestem Sinne multimoda-
ler Ansatz zu einem hochwertigen Manual wurde, das
für ADHS-Kinder eine Bereicherung darstellen wird.

Berlin, Januar 2007
PD Dr. med. Dipl.-Psych. Michael Huss
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Vorwort Britta Winter

Was als eher spontane Idee geboren wurde, liegt nun
zum Druck bereit. Aus der Idee ist in einem langen
und intensiven Arbeitsprozess und unter Mitwirkung
von vielen engagierten Kolleginnen, Experten und Hel-
fern ein wirkliches Buch geworden.
Ich bin sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, ein
Fachbuch zu schreiben, in dem das Thema ADHS und
dessen Behandlungsansätze aus multiprofessioneller
Sicht und unter Berücksichtigung aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Leitlinien anschaulich
dargestellt wird. Glücklich aber bin ich, dass es darüber
hinaus ein wirklich ergotherapeutisches Fachbuch ge-
worden ist, in dem der Stellenwert der Ergotherapie
in der Behandlung von ADHS differenziert und konkret
erläutert wird.
Erfreut bin ich, dass der Teil A des Buches von anerkann-
ten und renommierten ADHS-Experten komplettiert
wurde und damit der multimodale Behandlungsansatz
bei ADHS in diesem Buch vorgelebt wird. Daher möchte
ich allen beteiligten Autoren für ihr bereitwilliges und
engagiertes Mitwirken und ganz besonders Herrn PD.
Dr. Huss für das freundliche Geleitwort danken!
Die Konzeption des dargelegten Ergotherapeutischen
Trainingsprogramms bei ADHS (ETP-ADHS) (Teil B des
Buches) und des Ergotherapeutischen Elterntrainings
(ETET) (Teil C des Buches) entstand aus den Erfahrungen
und Erkenntnissen langjähriger Arbeit mit betroffenen
Kindern, deren Eltern, Erziehern und Lehrern, dem Aus-
tausch mit vielen Experten und der Auseinandersetzung
mit bewährten Therapiekonzepten zum Thema ADHS.
Vor allem die Kinder, Eltern, Erzieher und Lehrer haben
mir in ihren Rückmeldungen und Reaktionen gezeigt,
was ihnen in der ergotherapeutischen Behandlung gut
tut und für die Bewältigung des oftmals schwierigen
Alltags hilfreich ist und was weniger oder gar nicht hilft.
Durch die Rückmeldung der vielen Ergotherapeuten in
meinen Fortbildungen wurde die Anwendbarkeit und
Generalisierung meiner Therapieideen und die Hin-
wendung zu einem strukturierten, transparenten ergo-
therapeutischen Behandlungsprozess immer wieder
kritisch überprüft und verfeinert.
Dass Sie diese Einsichten und Ideen nun in manuali-
sierter Form Schwarz auf Weiß vor sich haben ist v. a.
den Teilnehmerinnen des 1. Weiterbildungslehrgangs
„Ergotherapie bei ADHS“ 2004 zu verdanken. Sie mach-
ten mir Mut und begeisterten sich und mich für die Idee,
das erarbeitete Wissen in einem Buch festzuhalten. Be-
sonderen Dank möchte ich daher an dieser Stelle den
Ergotherapeutinnen der Planungsgruppe „Buchprojekt“
aussprechen: Merlind Bahrs, Kristina Hachmann-Thie-
ßen, Dietlinde Herrmann, Petra Isenberg-Rudloff,
Stephanie Knagge, Anette Krüger, Regula Marquardsen,
Berit Menke und Andrea Timmermeister. Gemeinsam
mit Dipl.-Psych. Bettina Arasin haben wir durch unsere
vielfältigen praktischen Erfahrungen die Struktur des
Trainings erarbeitet.
Es war ein glücklicher Zufall, in Bettina Arasin, einer
Diplom-Psychologin, aber aus ihrer praktischen Erfah-
rung heraus auch ein wenig einer „Ergotherapeutin
im Geiste“ begegnet zu sein. Wir haben in einem langen
Entstehungsprozess (und manchmal auch in einem har-

ten Ringen um die „richtigen“ Formulierungen und
Inhalte) die Therapiebausteine des ETP-ADHS struktu-
riert und ausformuliert. Ohne Bettina Arasins Engage-
ment, Tatkraft und Überblick hätte ich bei dieser Fleiß-
arbeit sicherlich irgendwann aufgegeben. Dafür danke
ich Dir sehr!
Mein „Lieblingskind“, das Ergotherapeutische Eltern-
training (ETET), welches Sie in Teil C finden, habe ich
mit meiner langjährigen Kollegin Berit Menke geschrie-
ben. Da wir in der gleichen Praxis arbeiten, Elemente
anerkannter Elterntrainings schon lange in unser thera-
peutisches Vorgehen einflossen und beide unseren Er-
fahrungshorizont als Mütter nutzen konnten, waren
die konzeptionelle Entwicklung und das Formulieren
der Arbeitsmaterialien von großer Leichtigkeit und
Mühelosigkeit geprägt. Wir haben viel gelacht und be-
sonders dafür danke ich Dir!
Beide Konzepte wurden von den Teilnehmern der Wei-
terbildungslehrgänge „Ergotherapie bei ADHS“ 2004/
2005/2006 und von meinem Praxisteam fortlaufend
auf ihre Praktikabilität hin evaluiert. Für die vielen po-
sitiven, aber auch kritischen Anmerkungen und Ver-
änderungsvorschläge möchte ich Euch allen danken!
Obwohl dieser Weg für alle anstrengend und manchmal
auch chaotisch war, sind so tatsächlich zwei Therapie-
konzepte aus der Praxis für die Praxis entstanden.
Ich bin der festen Überzeugung – und die tägliche Praxis
belegt dies sehr anschaulich – dass das vorgestellte
Therapiekonzept innerhalb eines multimodalen Be-
handlungskanons den Kindern und deren Umfeld eine
konkrete Hilfe zur Bewältigung ihres Alltags bietet. Er-
gotherapie wurde und wird in der Praxis sehr häufig
beiADHS verordnet und kann mit ihren Prinzipien der
Klientenzentrierung, Alltagsorientierung, Handlungs-
orientierung, Ressourcenaktivierung und Umfeldbera-
tung ein äußerst sinnvoller Beitrag in der Behandlung
der ADHS sein. Ich hoffe sehr, dass dieses Buch dazu ver-
hilft, die Methoden und Maßnahmen der ergothera-
peutischen Behandlung bei ADHS zu verdeutlichen.
Die beigefügte CD-Rom, auf der alle Trainingsmateria-
lien als Kopiervorlage vorliegen, sollen die Durch-
führung der Trainings erleichtern und den Transfer
der Therapieinhalte in den Alltag der Therapiekinder
fördern.
Nur durch die ungemein geduldige, entlastende, enga-
gierte und motivierende Begleitung und Mitwirkung
der Mitarbeiterinnen des Georg Thieme Verlags, ganz
besonders Heidrun Becker, Daniela Ottinger und Claudia
Franke, konnte dieses Buch entstehen. Ihr seid einfach
Klasse!
Frau Hammer möchte ich für die gelungenen und tref-
fenden Zeichnungen danken. Moritz und Malte, Euch
möchte ich für Euren Einsatz als Fotomodelle herzlich
danken. Das hat viel Spaß mit Euch gemacht!
Der größte Dank geht aber an meinem Mann Richard
für seinen humorvollen Rückhalt und Zuspruch, meine
Kinder Moritz und Babette für ihre liebenswerte Zuge-
wandtheit und die kleinen Konzerte zwischendurch und
Tante für ihr Dasein und die tatkräftige Unterstützung.
Ihr seid ein tolles Team!
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Vorwort Bettina Arasin

Als Psychologin habe ich mit verschiedenen Berufs-
gruppen zusammengearbeitet. Bei den Ergotherapeuten
fühle ich mich besonders wohl. In den bisher drei Wei-
terbildungskursen, die ich begleiten und in denen ich
ausbilden durfte, habe ich offene, flexible, fröhliche
und wissbegierige Menschen kennengelernt. Besonders
beeindruckt hat mich die Kompetenz und Professionali-
tät der Ergotherapeuten in ihrem Praxisalltag. Sie waren
aufgeschlossen gegenüber den Anregungen und Erfah-
rungen aus anderen Berufsgruppen, immer auch mit
einem sicheren Blick für das, was sie in ihrer Praxisrea-
lität umsetzen können. Ich bin sehr dankbar für diese
Erfahrungen und hoffe, noch weitere Projekte mit Ergo-
therapeuten durchführen zu können.
Zum Entstehen des Trainingskonzeptes hat Britta Win-
ter in ihrem Vorwort schon Wesentliches beschrieben.
Es war ein mühevoller Weg, auf dem wir uns gegen-
seitig gestärkt haben. Durch meine Vorausbildung als
Gymnastiklehrerin arbeitete ich schon lange mit Kin-
dern auf psychomotorischer und handlungsplanender
Ebene. Aber ebenso wichtig für den Therapiefortschritt
waren nach meiner Erfahrung die Veränderung des
Umfeldes der Kinder, die Aufklärung der Eltern und Leh-
rer und die konsequente und konkrete Anbahnung von
Verhaltensveränderungen bei ihnen. In Britta Winter
fand ich eine Partnerin, die mit Kompetenz und Feuer-
eifer die Vernetzung von strukturierten Kinderinter-
ventionen und Elternarbeit vorantreiben wollte. Es
entwickelte sich eine prickelnde, fruchtbare Zusam-
menarbeit, die auch für meine weitere therapeutische
Arbeit Maßstäbe gesetzt hat.

Ich hoffe nun, mit diesem Training, das auf dem aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnisstand aufbaut, einen
Standard gesetzt zu haben, der es ermöglicht, sowohl
Kinder mit einer Aufmerksamkeits- und Selbstregulati-
onsstörung als auch deren Eltern effektiv und langan-
haltend zu behandeln. In dem vorliegenden Manual fin-
den sich sowohl verhaltenstherapeutische Interven-
tionsmethoden, die in bereits bekannten Trainings er-
folgreich eingesetzt werden als auch systematisierte,
durch lange Erfahrung evaluierte ergotherapeutische
Prinzipien. Die Einteilung des ETP-ADHS in zwei Be-
handlungsblöcke KSST (Koordination und Selbststeue-
rung) und HAT (Handlungsorientiertes Training) lässt
eine flexible, auf die Störungen des Kindes bezugneh-
mende Anwendung zu.
Den meisten Spaß hatte ich an der Entwicklung der Leit-
geschichte ,Im Zirkus Saroni’ mit den Figuren Flo und
Fips und dem langsamen Entstehen der ganzen Zirkus-
familie. Hier hat uns Frau Hammer mit ihren liebevollen
Zeichnungen unterstützt. Für ihre einfühlsame Um-
setzung unserer Ideen möchte ich ihr danken.
Auch von meiner Seite aus bin ich dem Verlag besonders
dankbar und habe in der fachkompetenten Begleitung
durch Heidrun Becker und Daniela Ottinger sehr gedul-
dige Ansprechpartner gefunden. Ihrem Mut, dieses Pro-
jekt aufzugreifen und ihrer Erfahrung und Übersicht, es
in eine gut lesbare Form zu bringen, ist es zu verdanken,
dass dieses Buch erscheinen kann.
Nicht zuletzt danke ich meiner Familie, die in der Zeit
des Entstehens dieses Buches unter den angespannten
Höhen und Tiefen der Mutter und Ehefrau zu leiden
hatte.
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