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LASSEN
WIR DEN PHILIPP 
WEITER ZAPPELN?
Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität

Jedes 20. Kind im Grundschulalter ist betroffen. Es gilt als unaufmerksam, vergesslich, 
impulsiv und unruhig. Eine Krankheit? Nein, vielmehr eine Störung, für die es ganzheit-
liche und natürliche Lösungen gibt! Von Dr. med. Michael Ehrenberger

In den letzten zwei Jahrzehnten trat 
das so genannte Aufmerksamkeits-
defizit-/ Hyperaktivitätssyndrom 
(ADHS) bei Kindern vermehrt auf. 
Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit, 
Impulsivität und motorische Unruhe 
sind typische Anzeichen dafür. Als 
Erkrankung  wird ADHS diagnosti-
ziert, wenn das Verhalten bereits vor 
dem Schuleintritt auftrat und minde-
stens sechs Monate lang vorlag. Wa-
rum manche Kinder an ADHS leiden, 
andere wiederum nicht, ist der Schul-
medizin noch nicht bekannt.  Manche 
konservative Forscher meinen, dass 
Gene eine wichtige Rolle spielen. 
Eine Vermutung, die immer wieder 
dann gestellt wird, wenn man die 
wahre Ursache nicht kennt.  

Für die Ganzheitsmedizin kommt 
als mögliche Ursache für die Verhal-
tensauffälligkeiten in Betracht, dass 
im Gehirn der betroffenen Kinder 
gewisse Areale nicht miteinander 
kommunizieren. Dies kann auf eine 
Störung im Stoffwechsel bestimmter 
Botenstoffe (Dopamin, Noradrena-
lin) zurückzuführen sein. Aus einem 

ganzheitlichen Blickwinkel kommen 
als Ursache außerdem  Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten in Betracht, 
etwa auf Zucker, Milch, Weizen, Farb- 
oder Konservierungsstoffe sowie eine 
generell ungesunde Ernährung. Wir 
wissen schon sehr genau, dass die 
sogenannten „Omega 3 Fettsäuren“ 
einen positiven und stimulierenden 
Einfluss auf die Botenstoffe im Gehirn 
und sämtliche Gehirnfunktionen ha-
ben. Nimmt nun das Kind zu wenig 
Omega 3 Fettsäuren im Verhältnis 
zu Omega 6 Fettsäuren zu sich, dann 
kann dies negative Auswirkungen 
auf den Gehirnstoffwechsel haben. 
Das Verhältnis dieser Fettsäuren zu-
einander wird natürlich dramatisch 
verschlechtert durch den Konsum von 
„Fast Food“ und „Junk Food“. Auch 
Umweltgifte, beziehungsweise Alko-
hol, Nikotin und Drogenkonsum wäh-
rend der Schwangerschaft erhöhen 
das Risiko an ADHS zu erkranken. 
Doch die Umweltproblematik ist noch 
weit umfassender. Experten  schlagen 
Alarm, dass es heute kein Kind mehr 
gibt, das keine messbaren Schadstoff-
konzentrationen  im Blut aufweist. 

Luftschadstoffe in Wohnräumen und 
im Freien, Chemikalien in der Nah-
rung, ja sogar Lärm sind Hauptge-
fahren für die Gesundheit geworden. 
Dabei reagieren Kinder anders und 
oft viel stärker auf Umweltgifte, die 
ausschließlich an gesunden Erwach-
senen getestet werden.  

Verstärkend können Strahlungsbela-
stungen aus der Umgebung wirken. 
So sollte man sich als Therapeut einen 
Überblick über die Wohnverhältnisse 
verschaffen, die Gewohnheiten des 
Kindes und der Eltern mit Computer, 
Fernsehen und Mobiltelefon umzuge-
hen betrachten, und den Schlafplatz 
des Kindes auf eventuelle Störungen 
untersuchen.

Ein weiterer Aspekt bleibt leider auch 
oft unbeachtet. Bei Kindern, die ex-
trem unruhig sind, nicht aufmerksam 
sein können, aber auch bei jenen, die 
das gegenteilige Verhalten zeigen, 
also ein „Träumerlein“ sind, handelt 
es sich sehr oft um hoch intelligente 
Kinder, denen das herkömmliche, 
konservative Schulsystem in keiner 
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Weise gerecht wird. Diese Kinder ler-
nen viel schneller als ihre Schulka-
meraden. Dadurch ist ihr Gehirn öfter 
unterfordert, weshalb sie zu zappeln 
oder zu träumen beginnen.  

Genauso vielfältig wie die Ursachen 
des sogenannten ADHS sind die Be-
handlungsmethoden. Auf jeden Fall 
sollte man sich an einen erfahrenen 
Therapeuten wenden, der aus ganz-
heitlicher Sichtweise an das Problem 
herangeht, allenfalls auch besondere 
Begabungen eines Kindes feststellt. 
Unbehandelt droht den betroffenen 
Kindern in Folge psychische und so-
ziale Isolation.

Bevor wir zu einem Überblick von 
einigen natürlichen Behandlungs-
methoden kommen, noch ein paar 
Worte zu dem chemischen Stoff Me-
thylphenidat, der unter dem Namen 
Ritalin® häufig bei ADHS verschrie-
ben wird. Seine Produktion stieg um 
700 %, seit Medien das Thema ver-
stärkt aufgriffen. Bei Ritalin® handelt 
es sich um ein chemisches  Medika-
ment, aber auch um eine Droge, die 
gerne von Jugendlichen ausprobiert 
wird, weil es hochdosiert den Antrieb 
steigert und zu Halluzinationen und 
Euphorie führen kann. Bei Kindern, 
die unter dem so genannten ADHS 
leiden, tritt interessanterweise die 
gegenteilige Wirkung ein. Das Kind 
wird eine Weile ruhiger, bis die Kurz-
zeitwirkung vorbei ist. Eine Lösung 
des Problems ist das nicht! Außerdem 
wird vermutet, dass Methylphenidat 
als Langzeitfolge zur gefürchteten 
Parkinsonerkrankung führen kann. 
Also Vorsicht bei Schnellschüssen.

Um einem Zappelphilipp helfen zu 
können, müssen alle Beteiligten mit-
wirken. Vor allem gefragt sind die El-
tern und alle weiteren Personen, die 
mit der Erziehung des Kindes betraut 
sind. Hier hilft nur ein waches Mitei-
nander statt gegenseitiger Schuldzu-
weisung. Auch die Mitschüler kön-
nen dazu beitragen, dass sich bald 
ein Therapieerfolg einstellt. Gerade 
bei den Schulkameraden wollen die 
Kinder ja gut dastehen und ein Lob 
von Gleichaltrigen kann wahre Wun-
der wirken. 

Wichtig ist, dass für die betroffenen 
Kinder Strukturen geschaffen wer-
den. So hat es zum Beispiel keinen 
Sinn, wenn sich die Eltern darauf ei-
nigen dem Kind kein Fast Food, Junk 
oder Schokolade zu geben (oder den 
Konsum zumindest einzuschränken), 
die Großeltern jedoch die Pläne aus 
falsch verstandener Liebe durchkreu-
zen. In der Schule sollte das Kind in 
der Nähe des Lehrers sitzen und auch 
genügend Pausen eingeräumt be-
kommen. Es kann sein, dass der be-
kannte 50 Minuten Rhythmus nicht 
ausreicht, um dem Kind genug Bewe-
gung zu ermöglichen. Auch bei den 
Hausaufgaben brauchen die Kinder 
genaue Regeln. Sie sollten am sel-
ben Ort gemacht werden und in einer 
ähnlichen Zeitspanne. Zu achten ist 
auch auf die Intelligenz des Kindes. 
Bei eventueller Unterforderung schal-
ten Kinder ab und werden auffällig in 
ihrem Verhalten. Außerdem ist ein 
hohes Maß an Geduld gefragt, ohne 
das frühere Bemühungen schnell zu-
nichte gemacht werden.

Lösungen aus der 
Naturheilkunde

Wie fast immer bestimmen zwei Maß-
nahmen die Therapie: Ausleiten und 
Aufbauen. Hier stehen bestimmte 
Substanzen im Vordergrund (siehe 
Kasten). Ausleitung von Umwelt-
giften ist auch mit sanften Mitteln wie 
der natürlichen Schwefelverbindung 
MSM, Spirulina Alge und Vulkanmi-
neral möglich (siehe dazu auch den 
Artikel „Innere Reinigung“ in diesem 
Heft). Besonders wichtige Aufbau-
mittel sind die mit zahlreichen Studi-
en belegten Omega 3 Fettsäuren, am 
besten aus Krillöl, weiters die B-Vita-
mine, Eisen und einzelne Aminosäu-
ren. Obwohl die hier angeführten Na-
turheilmittel Nahrungsergänzungen 
ohne Nebenwirkungen sind, sollte ihr 
Einsatz mit einem Therapeuten ab-
gesprochen werden. Denn es gilt das 
richtige Mittel zu finden, etwa mittels 
energetischer Tests bzw. Blutunter-
suchungen, gemäß den jeweiligen 
Ursachen. Denn selbst, wenn ADHS 
als Syndrom der Medizin definiert 
ist, gibt es ADHS als einheitliche Di-
agnose wahrscheinlich gar nicht. Zu 

vielfältig können die Ursachen von 
auffälligen Verhaltensmustern bei 
Kindern sein. 

Natursubstanzen bei 
ADHS

Krill-Öl Kapseln
Sofort bioverfügbare Omega  3 
Fettsäuren verbessern alle im 
Gehirn ablaufenden Prozesse in-
klusive Energiebereitstellung, 
Lernvermögen und Konzentrati-
onsfähigkeit. Hyperaktivität wird 
durch die positive Beeinflussung 
der Botenstoffe Serotonin und Do-
pamin gelindert. Wirkt sich äußert 
positiv auf die Stimmung aus.

Vit B-Komplex aus Quinoa Kapseln
Der Vitamin-B Komplex hat große 
Bedeutung für die Nerven. Das ist 
besonders wichtig, wenn Zucker 
nicht vermieden werden kann. 

Eisen-Chelat Kapseln
Eisenmangel spielt bei Aufmerk-
samkeitsdefizit oft eine entschei-
dende Rolle. Eisen-Chelat ist eine 
sehr gut aufnehmbare, nebenwir-
kungsfreie Eisenquelle. 

Spirulina Alge
Hilft dem Körper Giftstoffe aus-
zuscheiden und ihn mit wichtigen 
Mineralstoffen zu versorgen.

MSM Kapseln
Natürliche Schwefelverbindung, 
die Gifte nebenwirkungsfrei 
ausleitet. 

Vulkanmineral Kapseln
Bindet Umweltgifte im Darm ohne 
aufgenommen zu werden.

Aminosäuren I und III Kapseln
Aminosäuren können bei Auf-
merksamkeitsdefizit von Bedeu-
tung sein. Aminosäuren I enthält 
alle essentiellen Aminosäuren, wo-
bei Glutamin, Lysin und Valin be-
sondere Bedeutung haben.  Ami-
nosäuren III enthält Cystein und 
Taurin, die wichtig sein können.
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