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Kinderpsychiater zeigt andere Therapieform für ADHS

1 1 , 1 0 . 2 0 0 7

HOCIIDORF: Bonney fühn Krankheit auf behindernde Einftüs6€ im
frithen Kindesalter zurück

(red) - Ourch die Kooperation mtt der praxts Zett aus ptochtngen isi esgelungen, den Spezialtsten für ADHS-probtemaflk, den Kinde;arzt,
Klnd_erpsychiater und Fam, entherapeuten Hetmut Bonney für ernen Vortrag in
der Brei twlesenhal le zu qewinnen,

Ivllt dem Hlrnforccher ceratd Hüther hat er ein Trainingsprcgramm entwickett,
das die Konzenträtton der Kinder fördert und Unterstützung bei der
Impulskontrol le bietet.  40 Ettern und Lehrer der Schuten in Reichenbach und
Hochdorfwaren zum Vortrag qekommen, Eltern beklagten, dass sle von der
Jugendhrlfe alletn getassen würden. Neuerdrngs so te.i ADil s- Behand tu ng;n
Liber die Kranlenkasse äbgerechnet werden, cenau dies verschärfe a er;ings
dle schon prekäre Lage der Kinder, erktärte Bonney. Langzeitstudien häLten
erwlesen, dass ADHS ketn Defekt tm Gehtrn sei. Ea gehe;lso nicht darum, die
Störung allejn dem Kind zuzuschrciben. Diese Auffätigkett sei vietmehr d;rch
behindernde Einflüsse zu Beglnn des Lebens erworbei worden, Bei mänchen
Kindern bilde slch dänn vlel später eine ADHS-Konstellation heraus, bei anderen
nlcht,Bonney verwies auf seinen Kol legen HüEher, der aie Neurop,aat iz i tat  des
benrrns nächwersen tonnte, Das besage nichts änderes, als dass der t4ensch i1jeden Alter über Erfahrungen terne und sern Gehrrn vefändern k0nne. ,,Krnder
slnd wandlungsfähig", tst die posttive Boaschaft Bonneys. Er wies darauf hin,
dass das Kind und die Famit ie zettnahe H fe brauche. Komme die Hit fe a erdings
spät, beispielsw€ise im späteren Grundschulälter, so bräuchten däs Kind und die
Famllie lJnterstüfzung von außen, I4€dikämente würden nur vorübercehend
Linderung verschaffen, erklärte Bonney. l,ldgticherweise führten sje ;9ar zu
erner Wahrnehmungsblockade, sodass das KInd Lernintormationen nictit mehr
angemessen verarb€iten könne, In jedem Fall aber beeinträchtigten
Nebenwirkungen die sich noch entwtcketnde persöntichkeit des iindes.Den
Eltern sei keine Schuld zuzuweisen, Vtelmehr seten di€ vorhandenen
Kompetenzen der Elt€rn unter fächlicher Anleitung wirkungsvoll einzusetzen,


