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„Warum gibt jeder immer mir die Schuld?“ der 
neunjährige Peter fühlt sich in der Schule und zu 
Hause permanent ungerecht behandelt: Ständig 
wird er ermahnt und zurückgewiesen. Für die 
Eltern und LehrerInnen sieht die Sache jedoch 
anders aus: In einem fort ist der Junge unruhig 
und in Auseinandersetzungen verwickelt – beim 
Spielen wie in der Schule. So möchte er jedes 
Spiel dominieren, bringt dann aber immer neue 
Ideen ein und verwirrt damit die anderen Kinder. 
Damit schafft sich Peter keine Freunde unter 
Gleichaltrigen. Auch daheim gibt es täglich 
Streit, da er Appelle, Hinweise und Grenzset-
zungen der Eltern einfach ignoriert. 

Editorial

ZAPPELPHILIPP
  UND HANS GUCK IN DIE LUFT

│ Dr.in Sabine WIRNSBERGER
Fachbereichsleitung
Psychotherapie und psychologische Behandlungen
Fort- und Weiterbildungen

Peter leidet unter der so genannten Auf-
merksamkeitsdefi zit-/Hyperaktivitätsstörung 

(ADHS). Der Verdacht auf AD(H)S besteht im-
mer dann, wenn Kinder als überdurchschnittlich 
unaufmerksam und/oder ungewöhnlich impulsiv 
und hyperaktiv auffallen. 

Da die Störung eine große Belastung für die be-
troffenen Kinder und ihre Familien darstellt, ha-
ben wir uns für dieses Thema entschieden. 
Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen, wie Kindern 
mit dieser Diagnose geholfen werden kann, wel-
che Rahmenbedingungen und welchen Umgang 
betroffene Kinder benötigen, welche Behand-
lungszugänge sinnvoll sind, und worauf Eltern 
und LehrerInnen achten müssen. 

Während des Unterrichts passt Peter kaum auf, 
redet stattdessen auf seine Nachbarn ein oder 
schaut aus dem Fenster. Für einfache Haus-
aufgaben, die innerhalb einer Viertelstunde zu 
bewältigen wären, braucht er über eine Stunde.
 Und zu Ende bringt er sie überhaupt nur dann, 
wenn seine Mutter oder eine andere erwachse-
ne Person direkt neben ihm sitzt und ihn laufend 
ermuntert. Entsprechend schlecht sind seine 
schulischen Leistungen, obwohl die Lehrerin 
Peter eigentlich für sehr intelligent hält.

AD(H)S Kinder erwecken oft den Eindruck schlecht erzogen zu 
sein. Was aber tun, wenn das Kind keine Minute stillsitzen kann? 
Wenn es ständig dazwischenplappert, zerstreut und vergesslich 
ist oder seine Wutausbrüche so unbeherrschbar werden, dass 
Familie wie Schulklasse in einen ständigen Ausnahmezustand 
geraten?

Aufmerksamkeit und Konzentration sind wichtige Basisleistun-
gen des Gehirns und schützen es vor Reizüberfl utung. Wenn 
diese Basisleistungen gestört sind, können sich Kinder nicht 
ausreichend gut an ihre Umgebung anpassen, zeigen Stress-
reaktionen und Unsicherheiten. Nicht weniger oft versuchen sie 
ihre Ängstlichkeit hinter rigiden Machtkämpfen mit ihren Eltern 
zu verstecken. In der Schule sind sie leicht ablenkbar, zeigen im-
pulsives Verhalten und können sich nur schwer an Regeln hal-
ten. Immer wieder geraten sie an Grenzen ihrer MitschülerInnen 
und LehrerInnen.  

Sehr oft verstricken sich Eltern, LehrerInnen und PädagogInnen 
in gegenseitigen Schuldzuweisungen. Dabei wäre es viel wich-
tiger an einem Strang zu ziehen, gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen und sich gegenseitig zu unterstützen. AD(H)S Kinder 
sind nicht schlecht erzogen, sie sind nur anders. Ihre Wahrneh-
mung ist eine andere, ihre Reaktionen auf Reize sind anders 
und sie reagieren auf Anforderungen und Appelle von Erwach-
senen anders. Nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht 
können. Sie brauchen unsere Hilfe, um das zu lernen, wozu sie 
neurobiologisch nicht in der Lage sind – nämlich zu kooperieren.
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AD(H)S 
   eine Modeerscheinung?

AD(H)S VERURSACHT IM ALLTAGSLEBEN ERNSTE PROBLEME UND LÄSST SICH IN GANZ 
UNTERSCHIEDLICHEN LEBENSBEREICHEN WIE FAMILIE UND SCHULE BEOBACHTEN. 
DOCH GIBT ES DIE KRANKHEIT AD(H)S ÜBERHAUPT? 

großen Wert darauf. In diesem Sinne ist ADHS 
auch ein Produkt unserer Kultur. Wenn wir hinge-
gen in einer Stabhochspringerkultur leben würden, 
gäbe es sicher viele Kinder mit einem Stabhoch-
sprungdefi zit, das entsprechend als Krankheit de-
fi niert und behandelt würde. 
Die Frage ist daher, ab wann es sich über-
haupt um eine behandlungsbedürftige Störung 
handelt oder stellt AD(H)S lediglich einen Ex-
tremfall innerhalb der natürlichen Variabilität 
menschlichen Verhaltens dar?

Da diese Diagnose in den letzten Jahren immer 
häufi ger gestellt wurde, sprechen manche Kritiker 
von einer reinen Modeerscheinung. Epidemiolo-
gische Langzeitstudien belegen jedoch eindeutig, 
das AD(H)S heute nicht häufi ger auftritt als früher. 
Die scheinbare statistische Zunahme an AD(H)S-
Fällen lässt sich leicht mit dem inzwischen hohen 
Bekanntheitsgrad und der verbesserten Diagnostik 
erklären. Oder anders formuliert: 
Wir sind für das Problem einfach sehr stark 
sensibilisiert worden. 
AD(H)S ist eine neurobiologische Besonderheit, 
die das Miteinander erheblich stört und keine 
Krankheit, die man entweder hat oder nicht, wie 
etwa Windpocken. Stattdessen gibt es einen glei-
tenden Übergang von der Normalität bis hin zu 
starken Symptomen – genauso wie bei Bluthoch-
druck oder Übergewicht. 
Denn wann ist ein Kind lediglich sehr lebhaft – 
und wann bereits hyperaktiv?

Ein Produkt unserer Kultur? Unsere Kultur be-
ruht auf Lesen, Schreiben sowie andauernder 
geistiger Aufmerksamkeit und legt entsprechend 

So auch bei der 14-jährigen Anna. Schon 
in der ersten Grundschulklasse hatte 
sie sich als Tagträumerin erwiesen. Sie 
brauchte viel mehr Zeit für Aufgaben als 
andere Kinder, weil sie ständig mit etwas 
anderem beschäftigt war. Die Schul-
leistungen wurden allmählich immer 
schlechter und sie fühlte sich schließlich 
nicht mehr in der Lage, ihre Hausaufga-
ben zu erledigen oder dem Unterricht zu 
folgen. Bei Klassenarbeiten machte sie 
vor allem im letzten Teil unverhältnismä-
ßig viele Fehler. Die Schulstunden und 
insbesondere die Lehrer gingen ihr zu-
nehmend auf die Nerven. Die Eltern wür-
den sie den ganzen Tag drangsalieren, 
beklagt sie sich, und sie könne offenbar 
niemanden zufrieden stellen.

ADS Kinder sind sensibel, wirken ver-
träumt und sind eigentlich zugänglich 
und kommunikationsfreudig, die es an-
deren Leuten gern recht machen wol-
len. Daher versuchen sie auch, sich in 
der Schule und zu Hause zu konzen-
trieren und ihre Aufgaben rechtzeitig 

AD(H)S wurde Anfang der 1980er Jahre erstmals 
in den USA als Krankheitsbild definiert und in den 
Diagnosenkatalog aufgenommen. Früher lief es le-
diglich unter anderen Namen: »psychoorganisches 
Syndrom« oder »minimale cerebrale Dysfunktion«. 
Beide Diagnosebegriffe konnten aber Kinder mit 
stark ausgeprägter Hyperaktivität, Impulsivität und 
Unaufmerksamkeit nicht hinreichend gut beschrei-
ben. AD(H)S erfasst das besser. 

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwä-
chen zeigen sich häufi g beim Kind dadurch, dass 
es leicht ablenkbar ist, wenig Ausdauer bei Ar-
beit und Spiel zeigt, vieles anfängt und wenig zu 
Ende bringt. Außerdem Schwierigkeiten hat An-
weisungen zu befolgen, viele Flüchtigkeitsfehler 
bei Hausaufgaben macht und diese auch nicht in 
angemessener Zeit erledigen kann. Außerdem ha-
ben betroffene Kinder und Jugendliche Probleme 
beim Organisieren von Aufgaben und Aktivitäten. 

Impulsivität ist bei Kindern mit ADS/ADHS durch 
unvorhersehbares Verhalten gekennzeichnet. 
Das Kind fasst einen Entschluss und führt ihn blitz-
schnell aus, ohne an die Folgen für sich und ande-
re zu denken. Es platzt im Unterricht mit der Ant-
wort heraus, bevor die Frage vollständig gestellt 
wurde, es mischt sich nachhaltig und unerwartet 
in Erwachsenengespräche ein, strebt nach schnel-
ler Belohnung und Bedürfnisbefriedigung. Es hat 
Schwierigkeiten zu warten, bis es an der Reihe ist 
und zeigt generelle Probleme bei der Steuerung 
des eigenen Verhaltens in der Schule, aber eben-
so im häuslichen Umfeld.

Hyperaktivität zeichnet sich durch zappeliges und 
ruheloses Verhalten des Kindes aus. Dem Kind ge-
lingt es nur schwer ruhig zu sitzen. Darüber hinaus 
fällt es beim Spielen mit anderen durch übermäßi-
ge Lautstärke auf. 

Die vielen Gesichter von ADHS

Sonderfall Aufmerksamkeitsdefi zit
Nicht alle AD(H)S-Kinder sind Zappelphilippe, 

manche wirken eher träge und verträumt. 

zu beenden, doch das erweist sich 
für sie als extrem anstrengend bis 
sie kaum mehr bereit sind, sich zu 
bemühen. Auffällig ist auch, dass sie 
ihre Sachen nicht in Ordnung hal-
ten können, ständig etwas verlieren 
oder sich andauernd verletzen. 
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Ermahnungen oder Vorwürfen sind negative 
Verstärkungen und festigen ein Verhalten fast 
genauso gut wie positive Verstärkungen. Da-
her bewährt es sich am besten, Fehlverhalten 
gar nicht zu beachten und alle Handlungen 
zu unterlassen, die als Belohnung aufgefasst 
werden können. 

 AD(H)S Kinder reagieren anders auf Rei-
ze. Ihr exekutives Gedächtnis, jener Teil der 
für die Motivation der Umsetzung einer Hand-
lung verantwortlich ist, speichert zu wenig bzw. 
reagiert nur auf Reize, die stark genug sind, 
bzw. die laut, emotional und aufgeladen sind. 
Erwachsene befi nden sich in dieser Frequenz-
lage, wenn sie entweder stark verärgert sind 
oder extrem motiviert sind. Um AD(H)S Kinder 
zu erreichen müssen Erwartungen und Anfor-
derungen an sie laut, klar und mit Nachdruck 
formuliert sein. Ebenso muss auch Lob emo-
tional aufgeladen sein. Da diese exekutiven 
Funktionen sich erst allmählich mit zunehmen-
dem Älterwerden und Reifen des Gehirns ent-
wickeln, kann in der Therapie hier angesetzt 
werden. 

AD(H)S-Symptome treten vor allem in Situ-
ationen auf, in denen längere Ausdauer er-
forderlich ist. So kommt es im Kindergarten 
besonders beim Stillsitzen im sogenannten 
Sesselkreis zu Schwierigkeiten, ebenso dann 
später beim Schulunterricht oder bei den 

GENERELL KÄMPFEN ADHS-KINDER SEHR MIT 
IHREN EMOTIONEN.
Sie können ihre Gefühle kaum kontrollieren, Frus-
trationen nur schwer aushalten, sind leicht erreg-
bar, ungeduldig und verhalten sich eher feindselig. 
Die Betroffenen haben auch Schwierigkeiten, sich 
zu etwas zu motivieren und empfi nden Anforde-
rungen ihrer Umwelt als extrem anstrengend. 

Der Grad an Impulsivität hängt davon ab, wie gut 
die sogenannten exekutiven Funktionen entwickelt 
sind. Sie hemmen unangemessene, störende 
Verhaltensweisen und steuern die Motivation, er-
wünschte Verhaltensweisen zu zeigen. Normaler-
weise verstärkt ein Belohnungsreiz über Dopamin-
ausschüttung diejenigen Nervenverbindungen, die 
zu dem gewünschten Verhalten führen. Bei Fehlen 
des Neurotransmitters haben zu schwache oder 
zum falschen Zeitpunkt gegebene 
Belohnungen keinen Effekt. Daher greifen die Be-
troffenen lieber rasch zu den erstbesten kleinen 
Belohnungen, als auf eine größere und attraktive-
re zu einem späteren Zeitpunkt zu warten. 

Daraus ergeben sich ganz konkrete Schlussfolge-
rungen, wie Eltern und ErzieherInnen mit AD(H)S-
Kindern umgehen sollten: 

 Belohnungen sollen zeitlich möglichst dicht auf 
eine erwünschte Verhaltensweise erfolgen. 

 Nicht problematisches Verhalten des Kindes 
durch Reaktionen unwillentlich zu verstärken. 
Aufmerksamkeit der Erwachsenen in Form von 

rungen, wie Eltern und ErzieherInnen mit AD(H)S-
Kindern umgehen sollten: 

Kinder mit AD(H)S zeigen Auffälligkeiten in 
der neuronalen Informationsverarbeitung. 
Vor allem dann, wenn sie plötzlich sehr viele 
Anforderungen bewältigen sollen. Die Leis-
tungsfähigkeit nimmt dramatisch ab, sobald 
zu viele und zu komplexe Informationen auf sie 
einstürmen oder sehr hohe Anforderungen an 
Geschwindigkeit, Gründlichkeit und Dauer ge-
stellt werden. Aber auch dann, wenn Kinder vor 
der Aufgabe stehen, ihr Verhalten zu kontrollie-
ren – etwa einen Handlungsimpuls zu stoppen 
oder die Arbeitsgeschwindigkeit im optimalen 
Bereich zu halten. In diesen Fällen reagiert das 
Gehirn der Kinder gleich nach einem Reiz sehr 
stark, während spätere Regelungsvorgänge 
schwächer ausfallen. Es fehlt also nicht un-
bedingt an Aufmerksamkeit – sie wird eher zu 
schnell verbraucht. 

Hinzu kommt, dass das Gehirn von Kindern mit 
AD(H)S unwichtige innere und äußere Reize kaum 
voneinander unterscheiden kann und daher auch 
Impulse darauf schlecht steuern und hemmen 
kann. So entsteht eine kaum kontrollierbare Reiz-
überfl utung, die dazu führt, dass die betroffenen 
Kinder sich nicht über eine längere Zeit mit einem 
Thema beschäftigen können, leicht ablenkbar sind 
und häufi g impulsiv handeln.

Vermutlich sind erregende und hemmende Vorgän-
ge innerhalb verschiedener Teile des motorischen 
Regelsystems nicht exakt ausbalanciert. Die Kin-
der haben Schwierigkeiten damit, Bewegungen 
vorzubereiten, auszuwählen und auszuführen, da 
sie ihre Motorik nicht ausreichend kontrollieren 
und, falls nötig, hemmen können. Komplexe und 
präzise aufeinander abzustimmende Bewegungs-
abläufe setzen zu früh ein und schießen über das 
Ziel hinaus. Daher geht Hyperaktivität häufig mit 
mangelhafter feinmotorischer Koordination Hand 
in Hand, die sich etwa in einer unleserlichen Hand-

schrift äußert. Zudem verhalten sich die betrof-
fenen Kinder impulsiver und handeln, bevor sie 
nachdenken. Entsprechend platzen Kinder mit 
ADHS typischerweise bei Aufgaben, bei denen sie 
eine Antwort für sich behalten sollen, leicht mit die-
ser heraus.

DAS HYPERAKTIVE GEHIRN
  IM VISIER DER 
        NEUROWISSENSCHAFT

Die Ursachen 

Forscher gehen heute von einer Kombination geneti-
scher Anlagen und Umwelteinfl üssen aus, die einige 
Menschen sensibler auf äußere Einfl üsse und Erfahrun-
gen reagieren lassen. 
Die genauen Ursachen für AD(H)S sind noch nicht voll-
ständig erfasst. Faktoren, die das ADHS-Risiko erhöhen 
sind z.B. Alkohol oder Nikotinkonsum, Stress oder Medi-
kamenteneinnahme der Mutter während der Schwanger-
schaft, genauso wie eine Frühgeburt oder ein niedriges 
Geburtsgewicht. Aber auch schwere traumatische Erleb-
nisse während der Schwangerschaft oder in den ersten 
drei Lebensjahren können das Gehirn des Kindes verän-
dern (Ausbildung von kurzen Synapsensträngen, 
Van der Kolk, B.,2016).

Hausaufgaben. Relativ unauffällig verhalten sich 
die Betroffenen dagegen in kurz andauernden, 
neuen Situationen, im direkten Kontakt mit einer 
Einzelperson oder bei angenehmen Aktivitäten 
wie beim Spielen, Fernsehen oder Sport. Bei Ju-
gendlichen lässt die motorische Unruhe allmäh-
lich nach. Aufmerksamkeitsprobleme bleiben oft 
bestehen, dafür stellt sich häufi g eine depressive 
Verstimmung ein. Auch hier brauchen Jugendli-
che Unterstützung auf dem Weg ins Erwachsen 
werden. Nur bei etwa zwanzig Prozent der Be-
troffenen bestehen Symptome bis ins Erwachse-
nenalter fort.

Da die Störung eine große Belastung für die be-
troffenen Kinder und ihre Familien darstellt, ist 
es wichtig, erste Anzeichen möglichst frühzeitig 
zu erkennen und zu behandeln. So können be-
reits bei Kindern unter drei Jahren Vorläufer ei-
ner ADHS auftauchen: etwa schwieriges Tempe-
rament oder Schlaf- und Appetitstörungen. Eine 
sichere Diagnose ist in diesem Altersbereich je-
doch noch nicht möglich. Im Vorschulalter spie-
len viele Betroffene weniger und oberfl ächlicher, 
sind sehr unruhig und trotzig.

Der Band informiert anschaulich über Symptome, Ur-

sachen und wissenschaftliche Erklärungskonzepte von 

ADHS, wobei eine ganzheitliche und ressourcenorientierte 

Förderung der Lebensbewältigung und Stärkung der Iden-

tität im Zentrum steht.

HANNES BRANDAU, 

WOLFGANG KASCHNITZ

ADHS IM JUGENDALTER:

Grundlagen, Interventionen und Perspektiven für 

Pädagogik, Therapie und Soziale Arbeit (2013)

Zum Weiterlesen ...

Weitere Buchvorstellungen fi nden 
Sie auf der Seite  11
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 Mein Kind verliert häufi g Gegenstände
    Mein Kind wird in der Schule oft mit den Übungen nicht fertig
    Mein Kind und ich streiten uns täglich bei den Hausübungen
    Mein Kind scheint mich oft nicht zu verstehen und/oder mir nicht zuzuhören
    Mein Kind kann Regeln und Grenzen nicht einhalten
    Mein Kind unterbricht oft ein Spiel oder kann es nicht zu Ende spielen
    Mein Kind bleibt beim Essen nie sitzen
    Mein Kind hat oft Wutausbrüche, wenn etwas nicht nach seinem Kopf geht
    Mein Kind vergisst regelmäßig die Hausaufgaben aufzuschreiben
    Mein Kind hat kein Zeitgefühl und ist ein Chaot
    Mein Kind lässt sich leicht ablenken und fi ndet schwer zur Arbeit zurück
    Mein Kind muss bis zu zehnmal erinnert werden, die Zähne zu putzen
    Mein Kind macht einen Fehler häufi ger als andere Kinder dies tun
    Mein Kind trödelt beim Frühstück, beim Anziehen, beim Baden
    Mein Kind unterbricht ständig, wenn ich telefoniere
    Mein Kind kann sich nicht oder nur schwer alleine beschäftigen
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CHECKLISTE FÜR
ELTERN

CHARAKTERISTISCH FÜR EINE AUFMERKSAMKEITS-DEFIZIT-STÖRUNG (ADS) IST EIN UNAUF-
MERKSAMES UND IMPULSIVES VERHALTEN DES KINDES. BEI DER AUFMERKSAMKEITS-DEFI-
ZIT-HYPERAKTIVITÄTS-STÖRUNG (ADHS) KOMMT UNRUHE UND ÜBERMÄSSIGER BEWEGUNGS-
DRANG DES KINDES ZU DEN OBEN ERWÄHNTEN MERKMALEN NOCH HINZU. 

Wird die Mehrzahl der Fragen be-
stätigt, so erscheint es sinnvoll eine 
umfassende Abklärung der Sym-
ptome zu veranlassen. Die Symp-
tome können bei jedem Kind sehr 
individuell ausgeprägt sein. Daher 
werden Schilderungen der Famili-
engeschichte, Beschreibungen der 
Entwicklung des Kindes sowie Be-
obachtungen aus Kindergarten und 
Schule miteinbezogen. Nur eine ex-
akte Diagnose ermöglicht auch eine 
passende Therapie. Oft bedarf es 
einer genauen Beobachtung über 
einen längeren Zeitraum. 

www.crealern.de/ads-adhs-test/
www.mehr-vom-tag.de/informationen-
zu-adhs/wie-erkennt-man-adhs/
www.familienfoerderung.at

Ist mein Kind von ADHS/ADS betroffen?

Zum Weiterlesen ...

Thom Hartmann

Eine praktische Lebenshilfe für aufmerk-

samkeitsgestörte Kinder und Jugendliche

Das Aufmerksamkeits-

Defi zit-Syndrom

Thom Hartmann, Therapeut und selbst AD(H)S-
Betroffener, will durch eigene Erfahrungen und im 
Dialog mit anderen das "Jäger-und-Farmer-Prinzip" 
auch Außenstehenden nahebringen. Das Buch zeigt 
Betroffenen die möglichen Ursachen und das Aus-
maß ihrer Verhaltenseigenart sowie sinnvolle Be-
handlungsmöglichkeiten auf.

ANNA MARIA SANDERS

ICH DREH GLEICH DURCH

Tagebuch eines ADHS-Kindes und seiner 

genervten Leidensgenossen

Zum Weiterlesen ...

Max tickt anders. Das macht sein Leben kompliziert. 
Und das seiner Mitmenschen entsetzlich anstren-
gend. Max hat ADHS: Er ist unüberlegt, impulsiv, un-
konzentriert, hibbelig, aufgekratzt, planlos, hört nie 
zu, verliert und vergisst alles, bringt sich und andere 
ständig in Gefahr. In diesem Tagebuch lässt Max sich 
auf unterhaltsame Weise über all die kleinen und gro-
ßen Katastrophen aus, die er tagtäglich verursacht. 
Aber auch seine Mitmenschen schreiben sich ihre 
liebe Not mit dem Energiebündel von der Seele. So 
erleben die LeserInnen eine Situation aus zwei Blick-
winkeln – und das ist mitunter berührend komisch.

Checkliste

www.crealern.de/ads-adhs-test/
www.mehr-vom-tag.de/informationen-www.mehr-vom-tag.de/informationen-
zu-adhs/wie-erkennt-man-adhs/




...bitte weiterlesen
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"Man ist komplett hilfl os", sagt ein Vater. 

Sein Sohn Felix trieb die Eltern schon mit drei 

Jahren in die Verzweifl ung. Er schlief kaum, war 

immer überdreht und schlug andere Kinder. 

"Wir haben uns kaum noch getraut, mit ihm auf 

den Spielplatz zu gehen", erinnert sich der Vater. 

Als der Sohn in die Schule kam, eskalierte 

die Situation. 

Felix weigerte sich zu lernen, er bekam einen 

Klassenbucheintrag nach dem anderen. 

Die LehrerInnen sahen sich schließlich 

außerstande das Kind im Klassenverband 

zu beschulen.

Es gibt Kinder, die von Geburt an unruhiger sind, 
heftiger auf Umwelteinfl üsse reagieren - und eher 
Probleme entwickeln, wenn nicht alles glattläuft. Fa-
milien mit besonders sensiblen Babys sind schon 
kurz nach der Geburt in einer Abwärtsspirale.

"Man muss Eltern Möglichkeiten aufzeigen, den 
Teufelskreis zu durchbrechen. Sie müssen sich 
selbst wieder kompetent und sicher erleben, dann 
können sie wieder entdecken, was toll an ihrem 
Kind ist. Das Nervige tritt dann eher etwas in den 
Hintergrund." 

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich gerade 
bei jüngeren Kindern die Auffälligkeiten eher nor-
malisieren, wenn Eltern ihren Erziehungsstil um-
stellen: „Unterstützende Erziehung verbesserte die 
Fähigkeit der kleinen Zappelphilippe, sich selbst im 
Griff zu haben. Leiteten Eltern ihre Söhne dagegen 
zu wenig an, verschlechterte sich deren Selbstkon-
trolle im Vergleich zu Gleichaltrigen.“

Elterliches Verhalten gilt also als eine der wich-
tigsten Stellschrauben, an der sich drehen 
lässt. Die Einbeziehung der engsten Bezugsper-
sonen in die Therapie des Aufmerksamkeits-De-
fi zit-Syndroms gilt als zentraler Baustein im Rah-
men eines multimodalen Gesamtkonzepts. Eine 
gute Elternarbeit ist wie eine Brücke, über die in 
der Therapie erworbene Kompetenzen den Weg 
in den Alltag fi nden können.

ELTERN MÜSSEN IHR VERHALTEN UMSTELLEN 
Kinder mit AD(H)S übersteigen normale Erzie-
hungskompetenzen. Sie reagieren nicht auf nor-
male Miniinteraktionen, die nehmen sie nicht wahr 
bzw. übersehen sie. Erst wenn Reize stark genug 
sind (große Belohnungen, negative Konsequen-
zen, laute emotional geladene Stimmlage) reagie-
ren sie bzw. springt ihr exekutives Gedächtnis an. 
Weil viele normale Reize nicht bei ihnen ankom-
men, lernen sie zu wenig und entwickeln soziale 
Fähigkeiten nicht hinreichend gut.

ELTERN MÜSSEN STRUKTUR UND ORIENTIERUNG 
GEBEN

Kinder mit AD(H)S brauchen zuverlässige und fes-
te Familienstrukturen, sie brauchen im übertrage-
nen Sinn ein „Geländer“, an dem sie den ersten 
Teil ihres Weges ins Leben gehen können. Unkla-
re, schnell wechselnde Beziehungsbedingungen, 
ungeordnete Tagesabläufe, uneindeutige Auffor-
derungen oder endlose Diskussionen verhindern, 
dass sich AD(H)S Kinder adäquat entwickeln kön-
nen. Daher müssen Eltern ihre Anforderungen, 
ihre Erziehungsbotschaften, dass was sie wollen 
klar, kurz und deutlich ausdrücken, Konsequenzen 
setzen und zwar mit so wenig Sprache wie mög-
lich. Erklärungen lenken ab und lassen Kinder die 
Botschaften dahinter nicht erkennen. Zu einem 
späteren Zeitpunkt, wenn sich 
das Kind wieder beruhigt hat, 
geben Erklärungen Vertrauen.

ELTERN MÜSSEN 
LEITWÖLFE SEIN

Kinder mit AD(H)S sind ängst-
lich, weil ihre Welt unüber-
schaubar und vieles für sie 
nicht nachvollziehbar ist. Die-
se Unsicherheit versuchen sie 
zu kompensieren, indem sie 
ihre Eltern in Diskussionen 
und Machtkämpfe verstricken. 
So haben sie scheinbar im en-
gen Familienverbund die Kon-
trolle inne.
 
Aber Eltern, die sich in Machtkämpfe verwickeln 
lassen oder sogar verlieren, werden von Kindern 
nicht als Führungspersonen akzeptiert und kön-
nen nicht ausreichend Schutz und Sicherheit 
bieten. Eltern müssen klar und deutlich zum Er-
kennen geben, wo ihre Grenzen liegen und sie 
müssen diese auch einfordern. Denn sie haben 
die Verantwortung, wie ihre Kinder sich verhalten, 
nicht umgekehrt.

GIBT ES SIE DOCH, DIE ERZIEHUNGSPILLE? 
Medikamentöse Behandlung bei AD(H)S ist heute 
weit verbreitet. Da Stimulanzien die wesentlichen 
ADHS-Symptome sowie aggressives Verhalten in 
den meisten Fällen deutlich reduzieren, fördern sie 
sowohl die soziale Integration als auch die schuli-
sche Leistungsfähigkeit. Es ist daher sehr verführe-
risch auf diese Weise den Problemen, die AD(H)S 
Kinder haben, entgegenzusteuern. Der Einsatz von 
Psychopharmaka muss jedoch immer gut abgewo-
gen werden - nicht nur, weil diese Medikamente Ne-
benwirkungen haben - sondern auch, weil das Kind 
dabei nichts über sich selbst und wie es mit seinen 
Problemen besser umgehen kann, lernt. 
Denn Medikamente bekämpfen nur die Symptome.
Sie verändern also nichts an den Ursachen. 

Greifen Elterntraining und Therapie nicht aus-
reichend, ist es in manchen Fällen jedoch sinn-
voll eine begleitende Medikation einzunehmen. 
Vor allem in ausgesprochenen Krisenfällen, wo 
sie schnell allen Beteiligten eine dringend benö-
tigte Verschnaufpause verschaffen können, um 
wieder zur Ruhe zu fi nden und eine langfristige 
Behandlungsstrategie auf mehreren Ebenen zu 
entwickeln.
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ELTERNTRAINING STATT
PILLE
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HILFREICHE TIPPS

Loben statt Meckern

Schaffen Sie Rituale und Strukturen

Eine klare Sprache 

FÜR DEN ALLTAG

Wenn Sie bei ihrem Kind etwas einfordern wollen, dann sollte ihr Kind ihre Entschlossenheit spüren. 
Sprechen Sie klare und kurze Botschaften aus 

Keine langen Erklärungen in einer Konfl iktsituation (dafür haben Sie auch später Zeit)

Während Sie mit ihrem Kind sprechen, kommunizieren Sie auch nonverbal mit ihrem Kind. Berühren 
Sie es zum Beispiel an der Schulter. Ihr Kind kann sich damit viel schneller orientieren

Geben Sie eindeutige und kurze Feedbacks, wie: Perfekt! Gut so! Stopp!

Seien Sie bei Ihren Einforderungen entschlossen. Auch dies vermittelt ihrem Kind Sicherheit 

Durch Struktur und Regeln unterstützen Sie ihr Kind seine Welt zu ordnen und 
vermeiden damit einige Reibungspunkte im Alltag

Erstellen Sie einen genauen Tages- und Wochenplan 

Überprüfen Sie ihr eigenes Zeitmanagement. Viele Konfl ikte entstehen durch Hektik und 
Unruhe

Durch Rituale signalisieren Sie ihrem Kind: Du kannst beruhigt sein. Die Welt um dich herum 
ist stabil und in Ordnung. Das gemeinsame Frühstück, die Gute-Nacht-Geschichte, der Wo-
chenendausfl ug – sie geben Halt und Geborgenheit

Planen Sie gemeinsame Unternehmungen, bei denen Sie sich zusammen bewegen und auch 
mal richtig austoben können. Über Bewegung kann ihr Kind Körperbewusstsein entwickeln, 
sich selbst besser spüren lernen und sich stabilisieren

Motivieren Sie ihr Kind positiv! Finden Sie etwas, was ihrem Kind Spaß macht, mit dem es sich gerne 
beschäftigt

Loben Sie auch, wenn Sie merken ihr Kind hat sich angestrengt und sein/ihr Bestes gegeben
Fordern Sie nicht mehrere Dinge gleichzeitig -immer eine Sache nach der Anderen 

Nutzen Sie die positiven Seiten ihres Kindes. Appellieren Sie an die Hilfsbereitschaft oder den 
Gerechtigkeitssinn ihres Kindes 

Fördern Sie die Kontakte mit Gleichaltrigen

Vereinbaren Sie feste Zeiten

Der Arbeitsplatz sollte ungestört, hell und aufgeräumt sein

Wenn notwendig, legen Sie immer wieder kurze Pausen ein

Fordern Sie nur ein und drücken Sie ein Auge bei den Kleinigkeiten zu 

Starten Sie mit leichteren Übungen, gefolgt von schwierigeren Aufgaben und schließen Sie mit 
leichteren Dingen wieder ab 

Vermeiden Sie überfl üssiges Reden

Loben und motivieren Sie ihr Kind. Üben Sie keine Kritik während der Hausübungszeit

Nachdem ihr Kind mit der Hausübung fertig ist, packen Sie gemeinsam die Schultasche für 
den nächsten Tag

DAVID PENTECOST

ALLTAGSPROBLEME MIT ADS-

KINDERN WIRKUNGSVOLL LÖSEN

DAS ADDAPT-PROGRAMM

Uta Reimann- Höhn 

ADS

Zum Weiterlesen ...

SO STÄRKEN SIE IHR KIND

Das was 
nicht funktioniert, braucht man nicht wiederholen!    Wenn du weißt, was funktioniert, mach mehr 

davon!

Insoo Kim Berg

Was Eltern wissen müssen und wie sie helfen können.

Grundlegende Informationen und praktische Ratschläge 

zum Aufmerksamkeits-Defi zit-Syndrom. 

Mit gezielten Entspannungs-, Beruhigungs- und 

Konzentrationsübungen.

David Pentecost hat mehr als zehn Jahre zu-

sammen mit Familien gearbeitet und sich 

gründlich mit den Problemen, die ADS-Kinder 

verursachen können, auseinander gesetzt. Er 

hat das "ADDapt-Programm" entwickelt, ein 

Ansatz, Verhaltensauffälligkeiten von Kindern 

mit ADS zu beheben. Es handelt sich um ein 

leicht durchführbares Programm, das Eltern 

in die Lage versetzt, selbst mit den störenden 

Verhaltensmustern richtig umzugehen und sie 

positiv zu verändern.

Zum Weiterlesen ...

Tipps, damit die Hausaufgaben wieder gelingen
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Zum Weiterlesen ...

Maja Storch, Astrid Riedener 

Ich packs!

Selbstmanagement für 

Jugendliche

16 17

HILFE FÜR KINDER
        mit AD(H)S

Um angemessene soziale Umgangsformen zu 
erlernen brauchen Kinder die Hilfe von Er-

wachsenen. Je nach Ausprägung der Symptoma-
tik wird ein Behandlungsplan zusammengestellt. 
Dabei hat sich eine Kombination aus Einzelthera-
pie, Gruppentraining und Elterntraining am besten 
bewährt. Je älter die Kinder sind, desto stärker 
können sie aktiv beteiligt werden. Als Jugendliche 
stehen sie sogar im Mittelpunkt der Therapie und 
lernen im Rahmen eines Selbstmanagements, 
wichtige Ziele umzusetzen. Daneben fördert ein so 
genanntes Selbstinstruktionstraining die Fähigkeit, 
eine gewisse Zeit lang bei einer Sache zu bleiben.

AUFMERKSAMKEITSTRAINING

Im Einzeltraining lernen Kinder spielerisch ihre 
Aufmerksamkeit zu lenken und ihre Aufmerk-
samkeitsspanne zu erhöhen indem sie Basisfer-
tigkeiten wie genau hinschauen, genau zuhören, 
Wahrgenommenes wiedergeben, trainieren.  Dabei 
werden zunächst Übungsmaterialien eingesetzt, 
wie Labyrinthaufgaben, Zuordnungsaufgaben und 
Richtungshören. 
Durch Mentalisierungsmethoden wiederum wird 
die Aufmerksamkeitspanne trainiert. Beispielswei-
se stellt sich das Kind mit geschlossenen Augen 
eine Tafel vor und schreibt nur in Gedanken Wörter 
darauf.

SELBSTINSTRUKTIONSTRAINING

Im Rahmen des Selbstinstruktionstrainings lernen 
Kinder ihr Handeln besser zu planen und ihr Cha-
os im Kopf in den Griff zu bekommen. Indem sie 
sich selbst Anweisungen geben und sich dadurch 
selbst steuern. Bei jüngeren Kindern werden ähn-
lich wie bei einem Spiel Signalkarten benützt, die 
Symbole für innehalten, nachdenken und überle-
gen beinhalten. 
Das verzögerte, überlegte Vorgehen muss im All-
tag trainiert werden. 

Schusselhexe von 

HABA

EINSATZ EINES BELOHNUNGSSYSTEMS 
Erwünschtes Verhalten (also bedachtes, sorgfäl-
tiges Vorgehen) wird ganz gezielt belohnt. Dabei 
bekommt das Kind für jeden Schritt in diese Rich-
tung sofort eine klare Rückmeldung in Form einer 
Wertmarke. Wertmarken können bunte Büroklam-
mern sein, die nach genau festgelegten Regeln 
vergeben bzw. bei grobem Fehlverhalten auch 
wieder abgezogen werden. Die so gesammelten 
Marken können später gegen kleine Belohnun-
gen (Jojo, Aufkleber, Matchbox-Autos u. ä.) ein-
getauscht werden. Die Regeln für den Eintausch 
werden vorher genau festgelegt.

Burg Drachengold von 

HABA

FEX AUFGABEN-HELFER – SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM ZIEL

Aufgaben-Helfer als 
Visualisierungshilfe.

Mit dem 'Zürcher Ressourcen Modell' erken-
nen Jugendliche, in welcher Lebenslage sie 

gerade stehen und was ihnen besonders wichtig ist. 
Sie durchschauen, wohin sie am sinnvollsten ihre Aufmerksam-
keit und Energien lenken sollten. Sie entwickeln mit somatischen 
Markern, das sind individuelle Körpersignale, stark motivierende 
Haltungsziele. Die Jugendlichen erlangen dadurch eine realis-
tische aber positive Einstellung zu sich selbst.

SKILLS-TRAINING

AD(H)S Kinder haben es schwer. Einerseits müs-
sen sie ihre Impulse kontrollieren und andererseits 
Motivation aufbringen, Dinge zu tun, die von ihnen 
verlangt werden. Zur Entwicklung von Selbstregu-
lierung brauchen Kinder vor allem Struktur und Ori-
entierung, um eigene innere Struktur entwickeln zu 
können. Klare Regeln, Rituale und regelmäßige Ab-
läufe im Alltag vermitteln AD(H)S Kindern Sicherheit 
und Überschaubarkeit. Sie benötigen kleinschrittige 
positive Leitung an Stelle von häufi ger Korrektur. 
In der Therapie lernen Kinder mithilfe eines Skill-
Trainings ihre Impulse gezielt zu steuern. So wird 
gemeinsam mit Kindern erarbeitet, wie sie sich in 
einer Situation verhalten und beruhigen können, in 
der sie ihre Gefühle nicht mehr richtig unter Kontrol-
le haben: beispielsweise leise bis 10 zu zählen, drei- 
bis fünfmal tief und ruhig ein und wieder ausatmen, 
einen Meridianpunkt zu drücken etc.

SELBSTMANAGEMENT

Jugendliche üben, um sich besser zu organisieren 
und Alltagsaufgaben überschaubar zu machen, Si-
tuationen zu analysieren und in kleinere Abschnitte 
zu unterteilen Dabei lernen sie, einen detaillierten 
Plan zu entwerfen und diesem zu folgen, wenn sie 
vor komplizierten Aufgaben zu kapitulieren dro-
hen – etwa das völlig chaotische Zimmer aufzu-
räumen. Selbstinstruktion und Selbstmanagement 
stellenwichtige Methoden dar, mit deren Hilfe Kin-
der ihren Alltag meistern können. Dieses Selbst-
managementtraining gibt Jugendlichen das Gefühl 
nicht völlig sich selbst ausgeliefert zu sein.

TRAININGSGRUPPEN

Die Trainingsgruppe dient dazu neue Verhaltens-
weisen, die zuvor im Einzeltraining gelernt wurden, 
zu festigen aber auch nachzujustieren. Kinder prü-
fen sozusagen, ob sich das neue Verhalten auch 
bewährt. Sie lernen sich selbst und andere besser 
zu verstehen und entwickeln in der Gruppe ge-
meinsam Strategien für herausfordernde Situatio-
nen. Durch Konzentrations-, Körper- und Entspan-
nungsübungen wird die eigene Wahrnehmung 
trainiert, Spannungen abgebaut und ein Körperbe-
wusstsein vermittelt. In der Gruppe lernen Kinder, 
dass Stolpersteine ein Bestandteil des Lebens sind 
und dass man sie am besten überwindet, wenn 
man sich gegenseitig hilft und unterstützt! 
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Aufmerksamkeit zu lenken und ihre Aufmerk-Aufmerksamkeit zu lenken und ihre Aufmerk-
samkeitsspanne zu erhöhen indem sie Basisfer-
tigkeiten wie genau hinschauen, genau zuhören, 
Wahrgenommenes wiedergeben, trainieren.  Dabei 

Im Rahmen des Selbstinstruktionstrainings lernen 
Kinder ihr Handeln besser zu planen und ihr Cha-
os im Kopf in den Griff zu bekommen. Indem sie 
sich selbst Anweisungen geben und sich dadurch 
selbst steuern. Bei jüngeren Kindern werden ähn-
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HERAUSFORDERUNG        
SCHULE

Es ist nur natürlich, wenn Kinder sich in der Schu-
le oder bei den Hausaufgaben nicht jedem Thema 
hoch interessiert und motiviert zuwenden können. 
Die Fähigkeit, sich auch auf weniger interessan-
te Tätigkeiten intensiv zu konzentrieren, wie es im 
Unterricht oder bei den Hausaufgaben verlangt 
wird, müssen viele Kinder erst lernen. Besonders 
Kinder mit einem AD(H)S haben hierin Schwierig-
keiten und sehen sich teils vor unbewältigbar er-
scheinenden Herausforderungen. Daher werden in 
der Schule ihre dysfunktionalen Bewältigungsstra-
tegien sichtbar.
AD(H)S Kinder bringen viel Unruhe in das Klassen-
zimmer, sie verzetteln sich in Konfl ikten und neigen 
zu Impulsausbrüchen. Sie stören im Unterricht und 
sind für andere Kinder nicht leicht einschätzbar in 
ihrem Verhalten. Genausooft werden sie aber von 
ihren Mitschülern und Mitschülerinnen benützt, um 
Druck oder eigene Aggressionen abzubauen. 

Sie eignen sich aufgrund ihrer mangelnden Impuls-
kontrolle geradezu ideal dafür, ihnen die Schuld an 
Eskalationen in die Schuhe zu schieben. Damit ge-
raten AD(H)S Kinder häufi g in die Rolle des Klas-
senbösewichts oder des Klassenclowns.

SOZIALE UND EMOTIONALE HERAUSFORDERUNGEN 
Neben Konzentration und Aufmerksamkeit stellen 
soziale und emotionale Herausforderungen die 
größten Hürden für AD(H)S Kinder dar. Sie können 
einerseits ihre Emotionen und Impulse weniger gut 
steuern, fühlen sich schnell überfordert und reagie-
ren oft weinerlich oder wütend. Andererseits nei-
gen sie zu unrealistischer Selbstüberschätzung. 
Sie wollen alles bestimmen und in jeder Situation 
die Kontrolle behalten. Sie vermitteln ihrer Umge-
bung, dass sie anmaßend und schlecht erzogen 
sind. In Wahrheit versuchen sie nur mit Unsicher-
heit und Überforderung umzugehen.

DER SCHULISCHE ALLTAG MIT AD(H)S BETROFFENEN KINDERN STELLT LEHRERINNEN VOR BESON-
DERE HERAUSFORDERUNGEN, DA ZEITLICHE UND PERSONELLE RESSOURCEN OFT KNAPP SIND. 
OFTMALS BRÄUCHTEN DIESE KINDER EINE INTENSIVERE BETREUUNG.

AD(H)S KINDER HABEN EIN MOTIVATIONSPROBLEM. SIE KÖNNEN IHRE MOTIVATION FÜR EINE AUFGABE NICHT 
ALLEIN AUFBRINGEN, AUCH NICHT DURCH VORAUSBLICK AUF LANGFRISTIGE POSITIVE FOLGEN. SIE BRAUCHEN 
HILFE, UM MOTIVATION FÜR EINE ANFORDERUNG HERZUSTELLEN.  

Selbst kleine Erfolge so oft wie möglich unterstreichen 
Qualität statt Quantität: Umfangreiche Aufgaben müssen in kleine Aufgaben unterteilt werden.
Gedächtnisschwächen umschiffen: AD(H)S betroffene Kinder sind dankbar für Eselsbrücken. 
Egal welche kleinen Tricks man fi ndet – ob Stichwörter, Reime, Geheimschrift oder ähnliches – wenn 
sie nur lustvoll sind.

AD(H)S-KINDER BENÖTIGEN KLARE STRUKTUREN. SIE BRAUCHEN IHR GEWOHNTES UMFELD, UM SICH WENIGS-
TENS ÄUSSERLICH EINGLIEDERN ZU KÖNNEN, NACHDEM SIE INNERLICH DAZU NICHT IN DER LAGE SIND. UNVORHER-
SEHBARE UND UNANGEMELDETE ÄNDERUNGEN SIND FÜR SIE SEHR SCHWIERIG UND VERWIRREN SIE. 

Änderungen ankündigen
Erwartung müssen deutlich gemacht werden 
Regeln aufstellen und diese für das Kind sichtbar machen.  AD(H)S betroffene Kinder werden siche-
rer, wenn sie wissen, was von ihnen erwartet wird.
Grenzen beruhigen und müssen konsequent, bewusst, prompt, klar und deutlich gesetzt werden und 
dürfen keinen Platz für Diskussionen lassen.

ADHS KINDER BRAUCHEN HILFESTELLUNGEN

Arbeitspläne für den Unterricht aufstellen 
Listen anfertigen: Es ist hilfreich, wenn AD(H)S Kinder, zur Gedächtnisstütze, auf eine Liste zurück-
greifen können. Sie brauchen einen Überblick, Wiederholungen, Anweisungen, und Aufgliederungen.
Ein „Haus-Schule-Haus“ Notizbuch kann den Austausch mit den Eltern fördern. Wichtiger, als un-
angenehmes Verhalten des Kindes reinzuschreiben, ist es, Erfolgsmeldungen täglich zu notieren. Das 
Kind muss sich zuerst selbst einschätzen. Je nachdem wie realistisch diese Einschätzung ist, gibt es 
Punkte bez. Anerkennung. 

In Bewegung halten: 
Bewegungen helfen, die überschüssige Energie abzuarbeiten, die Aufmerksamkeit zu schärfen, sie regen 
Hormone und Neuro-Stimulantien an und machen Spaß. 
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ren oft weinerlich oder wütend. Andererseits nei-
gen sie zu unrealistischer Selbstüberschätzung. 
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An einem Strang ziehen: 

Gemeinsam mit Eltern Lösungen suchen

und umsetzen. Schon kleine Veränderungen in 

der Sichtweise oder im Verhalten der Erwachse-

nen können Großes nach sich ziehen. 

Das kann z.B. der Auftrag sein, systematisch nach 

erwünschten Verhaltensweisen zu suchen und 

das Kind dafür zu belohnen.

Wenn wir, anstatt Problemezu sehen, auf die 
Fähigkeiten schauen, die Kinder noch erlernen 

müssen,können wir unser Vertrauen in uns selbst als 
Wegbegleiter unserer Kinder wieder stärken. Diese 
Kinder besitzen viele positive Eigenschaften! 
So können sie höchst aufgeschlossen, neugierig, wiss-
begierig, begeisterungsfähig, energiegeladen und witzig 
sein sowie mitunter äußerst intelligent und kreativ. 
Oft verhalten sie sich sehr spontan, hilfsbereit und 
sensibel. Wenn sie jedoch Glück haben, können sie sich 
sogar besser entwickeln als andere Kinder.
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BINDER Energietechnik GmbH
Mitterdorfer Straße 5, A-8572 Bärnbach
www.binder-gmbh.at

Umweltfreundliches Heizen mit HERZ & BINDER

Herz Energietechnik GmbH
Herzstraße 1, A-7423 Pinkafeld
www.herz-energie.at

• Biomasseanlagen 
4 - 20.000 kW

• Kessel für Sonder-
brennstoffe

• Warm-, Heißwasser- & 
Dampfkessel, Heißluft- 
(Trocknungs)systeme, 
Thermoölanlagen & 
KWK-Anlagen

• Wärmepumpen 
5 - 80 kW

Dr. Auner Strasse 22 | 8074 Raaba-Grambach | www.technopark-raaba.com
Tel.: +43 316 29 10 24 | Fax: +43 316 29 10 24 - 15 | office@technopark-raaba.com

TECHNOPARK RAABA
LIEGENSCHAFTSVERWERTUNG & VERWALTUNG GMBH

Dr. Auner Strasse 22 | 8074 Raaba-Grambach | www.technopark-raaba.com
Tel.: +43 316 29 10 24 | Fax: +43 316 29 10 24 - 15 | office@technopark-raaba.com

TECHNOPARK RAABA
LIEGENSCHAFTSVERWERTUNG & VERWALTUNG GMBH

Wesiak
Gesellschaft m.b.H.
Stubenberggasse 5
8010 Graz
T
F: +43 316 827 501 24
E: office@wesiak.com
www.wesiak.com

: +43 316 827 501 0

EIN UNTERNEHMEN DER WESIAK-GRUPPE

WESIAK
Group

Rein damit. Weg damit.

SCHUTT 
HAPPENS.
Haus(um)bau, Renovierung, Entrümpelung oder Gartenneugestaltung und 
Ihre Mülltonne ist hoffnungslos überfordert? Organisieren Sie Ihre
Abfallentsorgung jetzt einfach online unter www.wastebox.at! 

  Die einfachste Art Abfall zu entsorgen.-

Lasermedizin
Zahnfl eisch-

erkrankungen
Zahnfl eischaufbau

Implantate
Perio Shine

Keimdiagnostik

Dr. Gerald 
Braun de Praun
Zahnarztpraxis

Glacisstraße 1
8010 Graz

Telefon: 0316 / 32 23 06
www.braundepraun.at


