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D er Band informiert über verhaltenstherapeutisch orientierte För-
der- und Interventionsmaßnahmen auf dem Gebiet der Früh-
för de rung ent wick lungs- und verhaltensauffälliger Kinder. Für

verschiedene Störungsbilder werden aktuelle For schungs er geb nis se auf-
ge zeigt und in der Praxis erprobte the ra peu ti sche Strategien be schrie ben. 

Ausführlich wird auf die Indikation und Wirkung spezieller För der maß -
nah men u. a. bei Neuropsychologischen, Hyperkinetischen und Sprach ent -
wick lungs stö run gen, bei Fütter- und Gedeihstörungen, bei Mutismus, bei 
Störungen des Sozialverhaltens und bei Lese-Rechtschreibstörungen ein-
gegangen. Möglichkeiten der Qualitätssicherung im In ter ven ti ons pro zess 
werden aufgezeigt. Das Buch bietet in der Frühförderung Tätigen eine praxis-
orientierte Übersicht zu verhaltenstherapeutischen Be hand lungs maß nah men
in der Kinderrehabilitation.
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In den zurückliegenden Jahren nahm die Kinderverhaltenstherapie einen deutlichen
Aufschwung. Die Ursachen hierfür sind sicher vielgestaltig; sie liegen vor allem in
guten Erfolgen verhaltenstherapeutisch orientierter Förderung und Therapie im Kin-
desalter. Insbesondere verhaltenstherapeutische Behandlungen ermöglichen flexible
Anpassung erforderlicher Interventionen an individuelle Störungsmuster und jeweili-
ge Umweltbedingungen sowie eine genaue Kontrolle des Behandlungsverlaufs.

Die vorliegende Publikation gibt einen tieferen Einblick in neue verhaltensthera-
peutisch orientierte Interventionsmaßnahmen in der Kinderrehabilitation. Sie stellt
sowohl ausgewählte Forschungsergebnisse als auch Erfahrungen aus der Praxis bei
der Behandlung entwicklungs- bzw. verhaltensauffälliger Kindern vor. Sie entstand
aber auch mit dem Ziel der Würdigung von Udo B. Brack, der im Herbst 2002 nach
schwerer Krankheit verstarb. Udo B. Brack war in Deutschland einer der bedeu-
tendsten Vertreter klassischer Verhaltenstherapie in Frühförderung und Entwick-
lungsrehabilitation. Die Autorinnen und Autoren dieses Buches waren seine Mit-
streiter, Freunde aber auch kritische Begleiter. Sie sind in unterschiedlicher Art und
Weise einer verhaltenswissenschaftlichen Perspektive verpflichtet.

Udo B. Brack wurde 1941 in München geboren. Nach Schulbesuch und Abitur im
Allgäu studierte er zunächst Physik und später Psychologie in Wien und München.
Er schloss sein Studium 1969 als Diplompsychologe mit einer Arbeit über Skinners
Lerntheorie ab. Neben seiner dann folgenden praktischen Tätigkeit als Kinderpsy-
chologe waren ihm psychologische Forschungen auf dem Gebiet kindlicher Ent-
wicklungs- und Verhaltensstörungen mit dem Ziel einer Verbesserung von Behand-
lungsmöglichkeiten immer ein wichtiges Anliegen. So promovierte er 1976 mit einer
Arbeit zum Thema Ä6SUDFKHUZHUE�XQG�,PLWDWLRQVOHUQHQ³ und habilitierte sich 1991
mit der Schrift ÄhEHUVHOHNWLYH� :DKUQHKPXQJ� YRQ� SV\FKRSDWKRORJLVFK� DXIIlOOLJHQ
.LQGHUQ³.

Insbesondere seine Tätigkeit als klinischer Psychologe am renommierten Münche-
ner Kinderzentrum sollte für die Entwicklung seiner weiteren Interessen, wissen-
schaftlichen Forschungen und therapeutischen Arbeit prägend werden. Bereits nach
wenigen Jahren wurde Udo B. Brack die Leitung der dortigen psychologischen Ab-
teilung anvertraut. Enge Verbindungen zwischen medizinischer und psychologischer
Diagnostik und Behandlung, Verzahnungen von Forschung und Therapie in der täg-
lichen Arbeit mit in ihrer Entwicklung beeinträchtigten und gestörten Kindern sowie
deren Eltern gaben ihm Gelegenheit und Grund zu kontinuierlicher Ausarbeitung und
Weiterentwicklung verhaltenswissenschaftlich fundierter und interventionsorientier-
ter Frühförderung. Bereits im Rahmen seiner Ausbildung und Qualifikation wie auch
später in der praktischen Tätigkeit mit entwicklungs- und verhaltensauffälligen Kin-
dern und Jugendlichen war Udo B. Brack in ihm eigener Konsequenz Theorien und
Modellen moderner Verhaltenswissenschaft und verhaltenstherapeutischen Behand-
lungsansätzen verbunden.
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Udo B. Brack wurde 1993 auf die Professur für Interventionsmethoden in der Reha-
bilitation unter besonderer Berücksichtigung der Schwerst- und Mehrfachbehinderten
an das Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin
berufen. Hier war es ihm ein außerordentlich wichtiges Anliegen, Lehre, Forschung
und Patientenversorgung eng miteinander zu verknüpfen. So war er neben seiner Tä-
tigkeit als Hochschullehrer auch als Kinder- und Jugendlichen- und Psychologischer
Psychotherapeut tätig und richtete an der durch ihn geleiteten Fachabteilung eine Kin-
derambulanz ein, die von behinderten Kindern und deren Eltern aus ganz Deutsch-
land rege in Anspruch genommen wurde. In diesem Zusammenhang eröffnete sich
für Studierende ein wichtiges Praxisfeld. Ihnen vermittelte Udo B. Brack mit Geduld
aber auch eindrücklich, dass Beharrlichkeit, Korrektheit und Konsequenz des Wis-
senschaftlers nicht im Gegensatz zu Engagement, Zugewandtheit und Empathie des
Praktikers stehen, sondern einander bedingen.

Udo B. Brack war ein leidenschaftlicher Verfechter gezielter Frühförderung, weil
er im Zusammenhang mit seinen vielfältigen praktischen Erfahrungen und wissen-
schaftlichen Forschungen erkannt hatte, dass gerade die entwicklungsintensivsten
ersten Lebensjahre bedeutsam sind, um mehrdimensionale Behinderungen zu ver-
meiden. Es war sein Ziel, praxisrelevante Förder- und Therapiekonzepte auf konse-
quent empirischer Basis zu entwickeln. Er war der Überzeugung, dass nur streng
wissenschaftlich begründete und exakt überprüfte Intervention zu einer „guten Pra-
xis“ führt und Kindern und ihren Eltern zu größerer Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmung verhelfen kann. Seine letzten Forschungsprojekte Ä%HKDQGOXQJ�YRQ�.LQ�
GHUQ� PLW� K\SHUNLQHWLVFKHQ� 6W|UXQJHQ� LP� 9RUVFKXODOWHU³ oder Ä1HXH� )RUPHQ� GHU
7KHUDSLH�YRQ�.LQGHUQ�PLW�/HVH�5HFKWVFKUHLE�6FKZlFKH³ sind Ausdruck dafür.

Udo B. Brack hinterlässt ein umfangreiches und bedeutendes wissenschaftliches
Werk, an dem er bis zu seinem Tod mit Energie gearbeitet hat. Mit seinen zahlrei-
chen deutschen und internationalen Veröffentlichungen hat er sich in der Fachwelt
große Anerkennung als Wissenschaftler mit außerordentlicher Sachkunde in verhal-
tenspsychologischer und verhaltensmedizinischer Frühförderung erworben. Aus der
Vielzahl der Publikationen sei an dieser Stelle das in erster Auflage 1986 von ihm
herausgegebene Buch Ä)U�KGLDJQRVWLN�XQG�)U�KWKHUDSLH“ genannt, das bis heute als
ein Standardwerk in der Frühförderung gilt.

Mit Udo B. Brack haben wir einen profilierten Wissenschaftler, erfahrenen The-
rapeuten und engagierten Hochschullehrer sowie einen freundlichen und gradlinigen
Menschen mit bayrischem Humor und Herz für ihm anvertraute Kinder verloren.

Allen Autorinnen und Autoren, die am Zustande kommen dieser Publikation mit-
gewirkt haben sowie dem Hogrefe-Verlag, der die Veröffentlichung ermöglichte,
möchten wir danken. Zu Dank sind wir auch Herrn Wolfgang Wunder für die Durch-
sicht der Manuskripte und Frau Katrin Appel für die sorgsame technische Mitarbeit
verpflichtet.

Berlin, im Januar 2004     Fritzi Hoppe und Jörg Reichert
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$Q�6WHOOH�HLQHU�(LQI�KUXQJ��8GR�%��%UDFN�LQ�%HUOLQ
Helfried Teichmann

:LH�NDP�HV��GDVV�DQ�GHU�+XPEROGW�8QLYHUVLWlW�]X�%HUOLQ�HLQH�3URIHVVXU�HLQJHULFKWHW
ZXUGH��GLH�GHQ�%D\HUQ�8GR�%��%UDFN�YHUDQODVVWH��VLFK�LQ�%HUOLQ�]X�EHZHUEHQ"
Die Wende in Deutschland forderte zahlreiche wissenschaftspolitische Akteure her-
aus, die sich die Aufgabe stellten, die Humboldt-Universität neu zu gestalten. Die
Bemühungen, die vorhandene Sektion Rehabilitationspädagogik und Kommunikati-
onswissenschaft mit ihren damals 128 Mitarbeiten innovativ in einen Fachbereich
Rehabilitationswissenschaften umzugestalten, wurden 1991 durch die Landeshoch-
schulstrukturkommission belohnt: Der Senat für Wissenschaft und Forschung rief
namhafte Fachvertreter in die Struktur- und Berufungskommission des Fachberei-
ches Rehabilitationswissenschaften.

Unter Leitung von Uwe Koch als einem führenden Rehabilitationspsychologen
und -mediziner suchten Sonder- und Rehabilitationspädagogen sowie auf dem Ge-
biete der Rehabilitation tätige Ingenieure gemeinsam mit leidenschaftlich argumen-
tierenden wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten nach einer Konzeption für
eine wissenschaftliche Einrichtung, für die es in Europa kein Modell gab (Koch,
1993). Unter einem universitären Dach sollten unterschiedliche wissenschaftliche
Professionen, die die Probleme behinderter und von Behinderung bedrohten Men-
schen thematisieren, zusammengeführt werden, um fachübergreifende Themen bear-
beiten zu können. Dabei sollte es vor allem zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit
zwischen Wissenschaftsdisziplinen kommen, die bislang durch die Grenzen ihrer
philosophischen und medizinischen Denkwelten – Fakultäten genannt – getrennt wa-
ren. Auf solche Weise sollte der defizitäre Stand der Theoriebildung und Methoden-
entwicklung in der rehabilitationswissenschaftlichen Forschung überwunden und für
das praktische Handeln im weitverzweigten Netz der Rehabilitation Grundlagenwis-
sen generiert werden.

Neben den sonderpädagogischen Disziplinen sah das Konzept der Struktur- und
Berufungskommission des Fachbereiches Rehabilitationswissenschaften die Schaf-
fung von Fachabteilungen für allgemeine und angewandte Rehabilitationswissen-
schaften vor. Sie sollten in der interdisziplinären Zusammenarbeit eine dringend not-
wendige wissenschaftliche Klammer für Forschung und Lehre, besonders für die stu-
diengangführenden Fachabteilungen bilden: Neben den Abteilungen „Allgemeine
Rehabilitationspädagogik“ , „Medizinische Grundlagen“ , „Rehabilitationspsycholo-
gie“ , „Rehabilitationssoziologie, Berufliche Rehabilitation und Rehabilitationsrecht“ ,
„Psychosoziale Rehabilitation Behinderter und chronisch Kranker“ , „Rehabilitati-
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onstechnik und Informatik“  und „ Evaluation in der Rehabilitation“  wurde die Abtei-
lung „ Interventionsmethoden in der Rehabilitation“  konzipiert, ausgestattet mit einer
Professur und zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern. Unter den Bewerbern auf diese
Professur fand sich auch Udo B. Brack aus München.

:HOFKH�)XQNWLRQ�VROOWH�GLH�3URIHVVXU�I�U�,QWHUYHQWLRQVPHWKRGHQ�LQ�GHU�5HKDELOLWDWLRQ
HUI�OOHQ"
Im Rahmen des Gesamtkonzepts oblag dieser Professur die wissenschaftliche Bear-
beitung und Vermittelung komplexer Fördermaßnahmen und Therapieformen in den
Bereichen Sensorik, Motorik, Kognition, der Sprache und des Verhaltens unter be-
sonderer Berücksichtigung der Menschen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderun-
gen. Sie war Udo B. Brack wie auf den Leib geschnitten.

:DUXP�HQWVFKLHG�VLFK�GLH�.RPPLVVLRQ�I�U�8GR�%��%UDFN"
:HOFKH�9RUDXVVHW]XQJHQ�EUDFKWH�HU�PLW�QDFK�%HUOLQ"
Die berufliche Entwicklung von Udo B. Brack steht für jene Pioniergeneration von
Diplom-Psychologen, die sich nach dem zweiten Weltkrieg erfolgreich in der Medi-
zin etablierten und dem Berufsbild des klinischen Psychologen zwischen 1960 und
1970 in beiden Teilen Deutschlands markante Konturen gaben. Die Mehrzahl der
klinischen Psychologen profilierte sich in stationären psychiatrischen Kliniken – Udo
B. Brack gehörte zu denen, die ihr Tätigkeitsfeld in einer pädiatrischen Einrichtung
fanden. In dem von Theodor Hellbrügge in München geleiteten renommierten Kin-
derzentrum wurde er in seinem klinischen Denken nachhaltig geprägt. Von daher
war ihm die „ Entwicklungsrehabilitation“  vertraut. Wie so viele Kollegen dieser
Psychologengeneration arbeitete er tagsüber diagnostisch und therapeutisch mit Pati-
enten, wurde in die Lehre und Weiterbildung einbezogen und rang in seinen freien
Stunden um eine wissenschaftliche Fundierung seines praktischen Handelns. Die
Struktur- und Berufungskommission des Fachbereiches Rehabilitationswissenschaf-
ten schätzte, dass er sein Fach „ von der Pieke auf“  gelernt und wissenschaftlich be-
gleitet hatte; dass er es gewohnt war, sich mit der medizinischen „ Wirtsdisziplin“
und weiteren „ Nachbardisziplinen“  zu arrangieren.

In der Hinwendung zur Verhaltenstherapie in Wort und Schrift sah die Kommis-
sion Vorteile in mehrerlei Hinsicht.

Sie gründete auf dem Ansatz des Erkenntnisgewinns durch quantitative Verglei-
che. Durch diese empirische Orientierung brachte ein verhaltenstherapeutisch arbei-
tender Psychologe günstige Voraussetzungen für die Entwicklung einer gemeinsa-
men wissenschaftlichen Sprache mit den naturwissenschaftlich orientierten medizini-
schen Disziplinen mit ins Haus.

Die Verhaltenstherapie gründet auf der Lernpsychologie. Die Gesetze von Lern-
prozessen als Grundlage für Verstärkung und Löschung von Störungen in menschli-
chen Informations- und Stoffwechselprozessen, die innerem und äußerem Verhalten
zugrunde liegen, bieten günstige Voraussetzungen für die Entwicklung des fach-
sprachlichen Verständnisses mit den rehabilitationspädagogischen Disziplinen.
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An dieser Stelle sei angemerkt, dass die Kommission Udo B. Brack auch deshalb fa-
vorisierte, um mit ihm einem Fachvertreter, der einen enormen Teil seiner Lebenszeit
den Befindensstörungen von retardierten Kindern und ihren Eltern gewidmet hatte,
Gelegenheit zu geben, seine vielfältigen praktischen Erfahrungen in eine übergrei-
fende Theorie der Rehabilitation einbringen zu können.

:DV�WUDI�8GR�%��%UDFN������LQ�%HUOLQ�DQ"
Die Instabilität der Humboldt-Universität, das ständige in Frage stellen von Instituti-
onen und Personen, die Auseinandersetzung mit extremen Ansichten von Mitarbei-
tern und Studenten in emotional angeheizter Atmosphäre – dies alles waren für Udo
B. Brack zwar anregende, aber dennoch ungewohnte Arbeitsbedingungen. Die Wis-
senschaftskultur, in der er sich entfaltet hatte, konnte er hier nicht vorfinden (Teich-
mann, 2002).

Die universitären Rahmenbedingungen der neunziger Jahre ermöglichten nur zeit-
weilig einen schöpferischen Diskurs mit anderen Professionen über gemeinsame
Lehr- und Forschungsvorhaben, die dem rehabilitationswissenschaftlichen Gestal-
tungsauftrag dienlich waren.

:HOFKH�,QWHQWLRQHQ�YHUIROJWH�8GR�%��%UDFN�EHL�GHU�$XVJHVWDOWXQJ�GHU�3URIHVVXU��ZDV
YHUVXFKWH�HU�]X�EHZHJHQ"
Von den 15 zu besetzenden Professuren des Fachbereichs gehörte Udo B. Brack
1993 zu den ersten drei Bewerbern, die den Ruf des Senats für Wissenschaft und
Forschung erhielten. Im folgenden Jahr konzentrierte er sich auf den Aufbau der
Abteilung Interventionsmethoden in der Rehabilitation in den bescheidenen Räumen,
die ihm das Institut in der Albrechtsstraße bieten konnte. Die Studierenden der Stu-
diengänge „ Lehramt an Sonderschulen“  (mit neun Fachrichtungen), „ Diplom-Reha-
bilitationspädagogik“  und „ Sprechwissenschaft mit der Spezialisierung Stimm- und
Sprachtherapie“  erhielten von ihm zunächst fundierte Unterweisung in der Früh-
diagnostik und sehr bald auch zur Frühtherapie retardierter Kinder, seinem zweiten
zentralen Forschungsbereich (Brack, 1993).

Chancen, die sich ihm 1994 bei der Integration des großen traditionsreichen Am-
bulatoriums für Stimm- und Sprachtherapie auf dem Campus der Charité in die bun-
desdeutschen Versorgungsstrukturen der Rehabilitation von behinderten und von
Behinderungen bedrohten Menschen eröffneten, konnten leider nicht genutzt werden;
eine Verankerung dieser nichtmedizinischen Einrichtung in medizinische Versor-
gungsstrukturen fand nicht statt. An der Charité – wie an fast allen Medizinischen
Fakultäten in der Bundesrepublik – war das Interesse für die Probleme der Rehabili-
tation noch wenig geweckt und es fehlte deshalb an geeigneten Bündnispartnern.
Dies ist vor allem auch deshalb zu bedauern, weil weitere inhaltlich zentrale Hand-
lungsfelder des Ambulatoriums (Sprachtherapeutische Interventionen, Training ge-
störter kognitiver Funktionen, Hilfsmittelberatung, Hilfe bei der Bewältigung von
Behinderungen, Umstellung des Gesundheitsverhaltens) seiner klinisch-psychologi-
schen Interessenlage sehr entsprachen.
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Dank seiner Zielstrebigkeit gelang Udo B. Brack 1996 der Aufbau einer, an seine
Abteilung gebundene, ambulanten Einrichtung für Frühförderung behinderter Kin-
der, die das Institut für Rehabilitationswissenschaften in einem neu bezogenen reprä-
sentativen Gebäude in der Georgenstraße beherbergte. Aus der in dieser Einrichtung
möglichen ambulanten Tätigkeit schöpfte er auch für die Fasslichkeit seiner verhal-
tenstherapeutischen Denkmodelle jene, für die Studenten so wichtigen anschaulichen
Einzelfallschilderungen.

Der Schmelztiegel der Professionen mit heterogenen Denkansätzen veranlasste
Udo B. Brack zunächst, sich in Bezug auf eine Positionierung der „ Interventions-
methoden“  zurückzuhalten. Die Rehabilitation war zu diesem Zeitpunkt weitgehend
von Auffassungen der großen Rentenversicherungsträger in Deutschland geprägt und
auf chronisch Kranke im Erwachsenenalter fokussiert. Leider konsolidierte sich die
Besetzung der Professur für Medizinische Rehabilitation nicht, die zum Flaggschiff
der Weiterentwicklung der Theorie der Rehabilitation hätte werden können. Aber
auch von Seiten der gut besetzten Professsuren für die neun sonderpädagogischen
Fachrichtungen mit Fachvertretern aus den alten Bundesländern kam eine kreative
Diskussion nicht recht in Gang. Durch ihre wissenschaftlichen Traditionen bedingt,
bereitete es ihnen anfangs Probleme, sich nunmehr als Rehabilitationspädagogen zu
verstehen. Demgegenüber sahen sich alle an Strukturierungs- und Konsolidierungs-
prozessen Beteiligte von einem starken „ wissenschaftlichen Mittelbau“  aus den neu-
en Bundesländern umgeben, der auf Grund seiner wissenschaftlichen Herkunft die
Sonderpädagogik als Rehabilitationspädagogik verstand und eine Einengung des re-
habilitationswissenschaftlichen Denkens auf die Belange der Medizinischen Rehabi-
litation überwinden helfen wollte. Udo B. Brack, als klinischer Psychologe jahrelang
an einschränkende Bewertungen pädagogischer Fachgebiete gewohnt, bemühte sich
immer wieder um eine auch aus seiner Perspektive dringend notwendige interne
Vernetzung seiner und der Forschung sonderpädagogischer Fachvertreter, die sich
besonders auf dem Gebiet der Sprachbehindertenpädagogik anbot.

Trotz schwieriger Startbedingungen nahm Udo B. Brack von Anfang Aufgaben in
der akademischen Selbstverwaltung wahr und suchte regulierend in die in rascher
Folge angesagten universitären Veränderungsprozesse, die allmählich von Sparauf-
lagen dominiert wurden, einzugreifen. So gehörte er dem ersten Fakultätsrat der
Philosophischen Fakultät IV der Humboldt-Universität an, wurde mehrfach in den
Institutsrat gewählt und nahm in zahlreichen Kommissionen am komplizierten inner-
strukturellen Aufbau des Instituts für Rehabilitationswissenschaften teil. In vielen
aufregenden Diskussionen blieb er besonnen und verhinderte leichtfertige, emotional
motivierte Entscheidungen. Sein bohrendes Nachfragen bei argumentativ unzurei-
chend gestützten Anträgen war gefürchtet.

Als Wissenschaftler mit Leib und Seele fühlte er sich auf wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen in seinem eigentlichen Element. Auf dem 6. Europäischen Kongress für
Forschung in Rehabilitation 1998 in Berlin, dessen Mitveranstalter das Institut für
Rehabilitationswissenschaften war, referierte er ausführlich über seine Forschungs-
ergebnisse. Seine Forschungsintentionen galten ab 1997 unter anderem Vorschulkin-
dern mit Aufmerksamkeitsstörungen.

Im Jahre 1999 wurden Symptome einer Erkrankung von Udo B. Brack augen-
scheinlich. Heute nehmen wir an, dass ihn Vorboten seiner chronischen Krankheit
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bereits viel früher erreichten. Dank seiner Willenskraft vermochte er die Gesund-
heitsstörungen, über einen längeren Zeitraum zu kompensieren und dadurch beharr-
lich an der Realisierung seiner Lehr- und Forschungsvorhaben zu arbeiten.

In der folgenden und für ihn immer schwieriger werdenden Zeit erwies es sich als
überaus hilfreich, dass ihm zur Verwirklichung seiner wissenschaftlichen Intentionen
in seiner Fachabteilung Fritzi Hoppe als erfahrene Sprachbehindertenpädagogin und
Jörg Reichert als klinischer Psychologen zur Seite standen. Joachim Kurt mit seinen
Mitarbeitern schuf technische Voraussetzungen, um die Lehrveranstaltungen, die
Udo B. Brack selbst vom Krankenbett aus noch hielt, den Studierenden zu Gehör zu
bringen.

Udo B. Brack, der ein Gutteil seiner Lebenszeit mit voller Hingabe der Rehabili-
tation entwicklungsgestörter Kinder und Heranwachsender widmete, wurde mehr
und mehr selbst Rehabilitand. Ein tückischer Lebensfeind verhinderte, dass alle wis-
senschaftlichen Hoffnungen und Erwartungen in seiner Wahlheimat Berlin in Erfül-
lung gehen konnten. Sein früher Tod erinnert mich an derzeit bestehende Grenzen
rehabilitativer Bemühungen – er möge Herausforderung für nachfolgende Forscher-
generationen sein.
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�� (LQOHLWXQJ
In der Wahrnehmung vieler Kinderärzte, Lehrer und Erzieher haben umschriebene
Entwicklungs- und Verhaltensstörungen in den vergangenen Jahren immer mehr zu-
genommen. Auch die Auswertung schulärztlicher Untersuchungen zeigt, dass vor
allem psychomotorische und Sprachstörungen sowie Verhaltensauffälligkeiten zu-
nehmend diagnostiziert werden (Bode & Sproll-Fenner, 1998; Mersmann, 2000).
Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten lassen sich meist bereits im Kindergar-
ten beobachten. Im Rahmen einer Studie zur Früherkennung von Verhaltensauffäl-
ligkeiten konnte kürzlich in Recklinghäuser Kindertageseinrichtungen festgestellt
werden, dass von 361 Kindern, für die von Erzieherinnen je ein Beobachtungsbogen
ausgefüllt und an den Kinderarzt weitergeleitet wurde, mehr als ein Drittel mindes-
tens drei, und etwa ein weiteres Fünftel bis zu elf entwicklungsrelevante Auffällig-
keiten aufwiesen. Als häufigste Störungen wurden Ablenkbarkeit (23%), undeutliche
Sprache (20%), Unruhe (17%), Schüchternheit (16%) und Regelbruch (15%) festge-
stellt (Maier, Horacek & Weinreich, 2002). Fasst man Ablenkbarkeit, Unruhe und
Regelbruch als häufig gemeinsam auftretende Merkmale externalisierender Verhal-
tensstörungen zusammen, so dominieren diese mit mehr als der Hälfte der beobach-
teten Auffälligkeiten das entstehende Bild eindeutig. Dieser Befund korreliert auch
mit der Feststellung, dass zumindest bei denjenigen Kindern, bei denen nachfolgend
Behandlungsmaßnahmen eingeleitet wurden, Jungen doppelt so häufig wie Mädchen
betroffen waren (Maier et al., 2002).

Mit unserem Beitrag möchten wir die Diskussion um die Ursachen von Ent-
wicklungs- und Verhaltensstörungen um eine neuropsychologische Perspektive er-
weitern. Wir sind davon überzeugt, dass es nur mit Hilfe eines biopsychosozialen
Erklärungsmodells gelingen kann, differenziell wirksame Förder- und Therapiepro-
gramme zu entwickeln. Dies setzt voraus, dass so früh wie möglich in jedem Einzel-
fall der Zusammenhang zwischen primären Ursachen, sekundären Folgen, aufrecht-
erhaltenden Bedingungen und möglichen Veränderungen geklärt wird. Wir möchten
dabei aufzeigen, dass die Fortschritte der Klinischen Kinderneuropsychologie in den
vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen haben, die erforderliche biopsy-
chosoziale Sichtweise von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen in Diagnostik
und Therapie hineinzutragen. Die von uns vorgenommene Auswahl der diagnosti-
schen Beispiele soll verdeutlichen, dass neuropsychologische Diagnostik bei Kindern
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heute sehr differenziert zur gezielten Interventionsplanung beiträgt. Dies betrifft so-
wohl neuropsychologische Untersuchungen geistig behinderter Kinder als auch diffe-
renzielle Indikationen pharmakotherapeutischer Behandlungen bei hyperkinetischen
Störungen. Auch die Beispiele für zwei manualisierte neuropsychologische Thera-
pieprogramme zeigen, dass es heute möglich ist, Kindern mit neuropsychologischen
Störungen XQG�komorbiden Verhaltensstörungen gezielt und wirksam zu helfen. Ab-
schließend wollen wir auf ein selten diskutiertes Problem eingehen, das sich auf die
zeitliche Reihenfolge verschiedener Interventionsschritte bei komorbiden Störungen
bezieht.

�� %LRSV\FKRVR]LDOH�8UVDFKHQ�YRQ�9HUKDOWHQVVW|UXQJHQ
Die Häufigkeit und vor allem auch die offenkundige Zunahme von Verhaltensstö-
rungen bei Vorschulkindern scheint auf den ersten Blick psychosoziale Ursachen na-
he zu legen. In pädagogischen Diskussionen werden meist ein übertriebener Fern-
sehkonsum, mangelnde Bewegungsmöglichkeiten und ein ungünstiges Spielverhal-
ten (PC- und Videospiele) der Kinder als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten ge-
nannt. In einer eigenen Untersuchung in Wolfsburger Kindertagesstätten gaben mehr
als die Hälfte der befragten Erzieherinnen (64,7%) an, dass sie eine gestörte Famili-
ensituation als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten der von ihnen betreuten Kinder
ansehen. Ebenfalls häufig wurden eine Einzelkind-Situation (58,8%) und/oder eine
Überforderung der Eltern in Erziehungsfragen (70,6%) für die Entstehung von Ver-
haltensstörungen verantwortlich gemacht (Heimann, 2002; Heimann, Heubrock &
Petermann, 2003). Dagegen wurden biologische Ursachen, also etwa eine genetische
Disposition, frühkindliche Hirnschädigungen oder eine Erkrankung der Mutter oder
des Kindes, als Auslöser späterer Verhaltensstörungen überhaupt nicht in Betracht
gezogen. Diese Einschätzung spiegelt aber nicht nur globale Vorurteile wider, son-
dern befindet sich in Übereinstimmung mit dem derzeitigen Kenntnisstand über die
Ursachen von Verhaltensstörungen bei Kindern. Die überwiegende Zahl der Studien
hat sich bislang mit Zusammenhängen zwischen psychischen Störungen im allge-
meinen und unspezifischen Risikofaktoren befasst (Ihle, Esser, Schmidt & Blanz,
2002). Recht gut als Korrelate oder Prädiktoren ungünstiger Entwicklungsverläufe
belegt sind demnach psychische Störungen der Eltern, disharmonische Familienver-
hältnisse, ungünstiges Erziehungsverhalten, belastende Lebensereignisse oder ein
niedriger sozioökonomischer Status (Laucht, Schmidt & Esser, 2002). Gesichert ist
auch, dass eine Häufung von psychosozialen Risikofaktoren entscheidend zur Ent-
stehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen bei Kindern beitragen kann
(Scheithauer, Niebank & Petermann, 2000).

Erst seit gut zehn Jahren haben sich empirische Studien systematisch mit den
biologischen Ursachen von Lern- und Verhaltensstörungen befasst (vgl. Gaddes &
Edgell, 1994; Rothenberger & Schmidt, 2000; Rourke, 1995) und hierbei erst seit
kurzem auch humangenetische Erkenntnisse herangezogen (vgl. Goldstein & Rey-
nolds, 1999; Hagerman, 1999; Phelps, 1998; Tager-Flusberg, 1999). Unseres Erach-
tens resultiert der Mangel an neurobiologischer Forschung im Bereich der Ent-
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wicklungs- und Verhaltensstörungen aus einem Unbehagen an unspezifischen Hirn-
schadens-Konzepten, zu dem auch die Debatte um die sogenannte minimale cere-
brale Dysfunktion (MCD) beigetragen hat. Dem MCD-Konzept lag der Versuch zu-
grunde, für zahlreiche Lern- und Verhaltensstörungen bei Kindern, die durch sozio-
ökonomische und psychosoziale Faktoren nicht zu erklären waren und für die ein
„ harter“  Nachweis einer Hirnschädigung nicht erbracht werden konnte, dennoch eine
Ursache zu finden. In der Folge wurden die hochkomplexen Zusammenhänge zwi-
schen genetischen, biologischen und psychosozialen Einflussfaktoren zu stark ver-
einfacht. Eine differenziertere Betrachtung des Zusammenwirkens biologischer und
psychosozialer Faktoren war erst wieder mit der Verfügbarkeit geeigneter Untersu-
chungsmethoden möglich. Hierzu gehören zum einen bildgebende medizinische Di-
agnoseverfahren (Computertomographie, Positronen-Emissions-Tomographie oder
Kernspintomographie), zum anderen aber auch psychometrische Testverfahren.

.DVWHQ��� Leitlinie 5 zur Durchführung neuropsychologischer Diagnostik
(nach Döpfner et al., 2000, S. 112)

Im Einzelnen ist eine Indikation für eine neuropsychologische Untersuchung gegeben,
wenn
• ein Schädel-Hirn-Trauma oder eine schwere neurologische Erkrankung (z.B. Ence-

phalitis) eine neurologische Behandlung nach sich gezogen hat,
• schwerwiegende und langanhaltende Lernstörungen vorliegen, die durch traditio-

nelle Förder- und Therapiemaßnahmen nicht positiv beeinflusst werden konnten
und bei denen Hinweise auf eine hirnfunktionelle Verursachung gegeben sind,

• schwerwiegende emotionale oder Verhaltensstörungen, möglicherweise mit ko-
morbiden Lernstörungen oder Entwicklungsverzögerungen, sich Behandlungs-
maßnahmen gegenüber als resistent erweisen,

• es zu SO|W]OLFKHQ Gedächtnis-, kognitiven, schulleistungsbezogenen, motorischen,
sprachlichen oder verhaltensbezogenen Störungen oder zu plötzlichen Persönlich-
keitsveränderungen (z.B. beim Frontalhirn-Syndrom) kommt, die durch vorausge-
gangene andere psychodiagnostische Untersuchungen nicht hinreichend erklärt
werden konnten.

Psychodiagnostische Verfahren, die ermöglichen, Hirnfunktionsstörungen bei Kin-
dern valide und reliabel zu erfassen, sind in Deutschland vor allem mit der schritt-
weisen Etablierung der Klinischen Kinderneuropsychologie systematisch entwickelt
worden, so dass ein breites diagnostisches Inventar erst seit wenigen Jahren zur Ver-
fügung steht (Heubrock & Petermann, 2000; Lösslein & Deike-Beth, 2000; Melchers
& Lehmkuhl, 2000). Ebenfalls erst seit kurzem liegen Leitlinien zur Diagnostik psy-
chischer Störungen im Kindes- und Jugendalter vor, die Indikationen, Testempfeh-
lungen und Auswertungsrichtlinien für die Entwicklungs-, Intelligenz-, Leistungs-
und neuropsychologische Diagnostik festlegen und so zu größerer Sicherheit bei der
Beurteilung von umschriebenen Entwicklungs- und Teilleistungsstörungen beigetra-
gen haben (Döpfner, Lehmkuhl, Heubrock & Petermann, 2000; siehe Kasten 1).
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�� (LQ�QHXURSV\FKRORJLVFKHV�0RGHOO�GHU�(QWVWHKXQJ
YRQ�9HUKDOWHQVVW|UXQJHQ

Die Kenntnisse zur Entwicklungsneurobiologie erlauben zum einen eine bessere Ein-
schätzung der Entstehung von spezifischen Verhaltensauffälligkeiten und eröffnen
zum anderen aber auch neue Interventionsansätze, in denen die Fähigkeit des Zent-
ralen Nervensystems (ZNS), mit strukturellen und funktionellen Veränderungen auf
Umwelteinflüsse zu reagieren (neuronale Plastizität), gezielt genutzt wird.

Das enge Zusammenwirken biologischer und psychosozialer Faktoren zeigt sich
sehr eindrucksvoll bereits in der vorgeburtlichen Entwicklung. So entwickeln sich
das Bewegungs- und Gleichgewichtssystem des noch nicht geborenen Kindes unter
dem Einfluss der Körperbewegungen der Mutter und auch das auditive System er-
fährt pränatal eine entscheidende Stimulierung, da Stimmen, Töne und Geräusche
außerhalb des mütterlichen Organismus aufgenommen und verarbeitet werden kön-
nen. Sogar erste Gedächtnisprozesse in Form einfacher Formen des Lernens lassen
sich bereits in der Pränatalzeit nachweisen. Eine entwicklungspsychologisch beson-
ders interessante Untersuchung bezog sich auf die Auswirkungen, die das Musikhö-
ren der Mutter auf das ungeborene Kind haben könnte (vgl. Eliot, 1999; dt. 2002;
siehe Kasten 2).

.DVWHQ��� Pränatales Lernen

Dabei wurden die Mütter veranlasst, sich bei klassischer Musik (Beethovens Mond-
scheinsonate) zu entspannen und auf körperliche Reaktionen ihres Kindes zu achten.
Da sich offenbar die Feten im Alter von fünfeinhalb Schwangerschaftsmonaten unter
den Versuchsbedingungen ebenfalls gut zu entspannen vermochten, zeigten sie dies in
einer für den entspannten Zustand von Feten typischen Weise, sie strampelten heftig.
In der zweiten Versuchsphase wurden die Mütter gebeten, sich bei klassischer Musik
nun nicht mehr zu entspannen. Tatsächlich reagierten die Ungeborenen bereits nach
wenigen Takten der bekannten Musik sofort mit dem Strampeln und drückten so aus,
dass sie eine Entspannungsreaktion erlernt hatten, die ausschließlich auf das Wiederer-
kennen der Musik zurückzuführen war. Dieser Befund kann als eine Gedächtnisleis-
tung interpretiert werden, der eine klassische Konditionierung vorangegangen ist.

Inzwischen konnten vergleichbare intrauterine Lernvorgänge auch in Bezug auf das
mütterliche Sprechen mit ihren noch nicht geborenen Kindern (DeCasper & Fifer,
1980) oder sogar auf das Unterscheiden zuvor entweder regelmäßig gehörter oder
nicht gehörter Reime (DeCasper et al., 1994) nachgewiesen werden. Zu den ersten
einfachen Gedächtnisleistungen von Feten gehören auch Habituationsvorgänge, die
sich auf psychophysiologische Parameter der Mutter beziehen und bereits ab der 23.
Schwangerschaftswoche nachweisbar sind (vgl. Eliot, 1999). So gewöhnen sich Fe-
ten mit einer ungestörten neuronalen Reifung sehr schnell an circadiane und bio-
rhythmische Veränderungen, etwa an die Herzschlagrate der Mutter, und reagieren
dann darauf nicht mehr mit psychophysiologischen Orientierungsreaktionen.

Die Tatsache, dass Gedächtnisprozesse bereits bei Ungeborenen nachgewiesen
wurden, hat die Frage aufgeworfen, ob ungünstige spätere Entwicklungen bereits


