
Anamnese 
 
Gesundheit allgemein: Krankheit, Unfälle, Allergien; wobei insbesondere Störungen des 
zentralen Nervensystems wichtig sind, Medikamente erfragen. 
 
Psychosoziale Situation und Belastung der Familie: Verluste, Abwesenheiten oder 
Erkrankungen von Nahestehenden, Veränderungen des sozialen Standes, Wohnortswechsel 
usw. 
 
 
Störungsspezifische Anamnese 
 
Fremden: zu viel oder überhaupt nicht. Verzögerte psychomot. Entwicklung. Mutter fühlt sich 
vom Kind nicht angenommen (Bindungsprobleme). 
 
Sprachentwicklung: erste Worte verzögert; Laut-Bildung und Verständlichkeit der Sprache 
schlecht; Buchstaben-Umstellungen, Syntax. Extensive oder verlängerte Trotzphase. 
 
Verhaltensprobleme in der Tagesstätte, im Kindergarten (soziale Probleme; kann sich nicht 
an Regeln halten; redet oft drein; vergesslich; kurze Ausdauer ausser bei selbstgewählten 
Spielen). Stimmungslabil. Kind kann nicht verzichten, warten bis es dran ist, will immer alles 
sofort. 
 
Kind wird von Unvorhergesehenem aus der Bahn geworfen. 
Häufig beschreiben Eltern erste Symptome ihres Kindes erst bei der Einschulung. Beginn 
der Störung sollte vor dem 6. Jahr liegen. Ein differenziertes Nachfragen zur Entwicklung im 
Kleinkindalter ist wichtig. 
 
Exploration des Verlaufes der Symptomatik: konstant / schwankend? Abhängigkeit von 
psychosozialen Belastungen (Schule/Familie)? 
 
Verlängerte oppositionelle Phase, Selbstüberschätzung, Selbstwertprobleme, exzessiver 
Substanzkonsum 
 
Ab Vorschulalter gilt: 
Das Kind sieht Gefahren nicht! Das Kind weist eine verlangsamte 
Autonomieentwicklung auf! 
 
Die in der klinischen Untersuchung berücksichtigen Aspekte sind auch in ihrer  Entwicklung 
zu explorieren.  
 
 
Familien- und Sozialanamnese (siehe auch Genogramm) 
 
Betreffend beide Elternteile: Personalien (sieh auch KG-Deckblatt), Ausbildung. Kurze 
Eheanamnese. 
 
Medizinisch: Schwere Krankheiten und Probleme aus dem neurologischen oder 
psychiatrischen Bereich.  
 
Im Rahmen dieser Anamnese können hier erste Anhaltspunkte zur Familiendynamik 
gewonnen werden, wie zum Beispiel das Verhältnis des Patienten zu den Eltern, eventuelle 
Vorlieben, zu wen das Kind bei welcher Problemart hingeht, besondere Bestätigung der 
einzelnen Elternteile mit dem Kind.  



Identifikationen der Eltern: „Hier erinnert das Kind an ….“ Erzieherische Vorstellungen der 
Eltern, ihr Straf- und Belohnungsverhalten, eventuelle Uneinigkeiten unter den Eltern in 
diesem Gebiet.  
 
Soziale Situation: Genügen Einkommen und Wohnverhältnisse objektiv wie subjektiv? 
Freizeitverhalten und Kontaktfreudigkeit der Familie, Beziehung zu Nachbarn. 
 
Wenn einige Punkte oben und/oder in der Familienanamnese anzeigen, empfiehlt sich 
die detaillierte ADS-Anamnese (s. unten). 
 
Frühere oder aktuelle psychische Störungen bei den Eltern oder den Geschwistern. Vor 
allem betreffend ADS/POS, Tic-Störungen, Drogen-/Medikamentenmissbrauch, Störungen 
des Sozialverhaltens, Affekt- oder Angststörungen. Lernstörungen bei Familienmitgliedern. 
Vergangene und vor allem gegenwärtige Belastungen und Krisen in der Familie. 
 
Erziehungsverhalten. Organisationsgrad der Familie. 
 
Ressourcen innerhalb und ausserhalb der Familie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADS-Abklärung (spezifische anamnestische Exploration 
 
Aufmerksamkeit 
 
- Bei welchen Aktivitäten ist die Aufmerksamkeit beeinträchtigt (z. B. Schulaufgaben, Aemtli, 
freies Spiel, Regelspiel, Basteln, Gespräch, TV) 
- In welcher Umgebung treten die Beeinträchtigungen auf (z. B. Schule, zu Hause, Drausen) 
- Seit wann besteht die Beeinträchtigung 
- Wie lange ist di Aufmerksamkeitsspanne 
- Durch was wird sie negativ beeinträchtigt 
- Durch was wird sie verbessert 
- Welche Folgeprobleme entstehen daraus 
 
Merkfähigkeit 
 
- Welche Informationen können nicht gespeichert werden (Aufträge erledigen, Aufgabe 
speichern und umsetzen, Wörtli lernen, etc.) 
- Wie lange können, welche Informationen gespeichert werden 
- In welcher Umgebung/Situation können Informationen nicht gespeichert werden 
- Seit wann können Informationen nicht gespeichert werden 
- Wie viele Informationen können gespeichert werden 
- Durch was wird die Speicherung verschlechtert 
- Durch was wird die Speicherung verbessert 
- Welche Folgeprobleme entstehen daraus 
 
Hyperaktivität 



 
- Welche Form von Aktivität ist gesteigert (Bewegung, Reden, Tätigkeiten wechseln, etc) 
- Welches Ausmass hat die Aktivitätssteigerung (Heftigkeit, Dauer) 
- In welcher Umgebung/Situation ist die Aktivität gesteigert 
- Seit wann ist die Aktivität gesteigert 
- Durch was kann die Aktivität gesteigert werden 
- Durch was kann die Aktivität beruhigt werden 
- Welche Folgeprobleme entstehen daraus 
 
Impulsaktivität 
 
- Welche Impulse sind gesteigert (Reden, Emotion, Aufgaben lösen, etc.) 
- Welches Ausmass hat die Aktivitätssteigerung (Heftigkeit, Dauer) 
- In welcher Umgebung/Situation ist die Impulsivität gesteigert 
- Seit wann ist die Impulsivität gesteigert 
- Durch was wird die Impulsivität gesteigert 
- Durch was wird die Impulsivität beruhigt 
- Welche Folgeprobleme entstehen daraus 
 
Wahrnehmung 
 
Visuell 
- Kurzer Leseabstand 
- Schliesst oft ein Auge  
- Hat oft rote Augen/reibt sich die Augen 
- Hat oft Kopfschmerzen 
- Verliert beim Lesen die Zeile, mit Finger lesen 
- Verwechslung von Buchstaben 
- Buchstaben bewegen sich 
- Dreht den Kopf beim Lesen 
- Sitzt schief beim Lesen, Kopf nahe am Pult 
- Stösst oft Gegenstände an 
- Schlechte allgemeine Körperkoordination, Auge-/Hand-Koordinationsprobleme z. B. 
Ballspiele 
- Hohe Lichtempfindlichkeit 
- Unregelmässige Handschrift 
- Hat Mühe Mimik zu erkennen 
- Mühe Gelesenes zu erinnern 
- Kind findet sich in bekannter Umgebung schwer zurecht 
- Strukturieren der Arbeitsblätter nur schwer möglich 
- Unsicherheiten beim Gebrauch von Präpositionen (vor, hinter, unter, etc.) 
- Verdrehungen von Zahlen (6-9, 4-7,; Rechenzeichen/Richtung) 
 
Akustisch 
a) Das Kind versteht in Gesprächen zu zweit … 
- mündliche Aufforderungen 
- wenn es den Sprecher nicht sieht (z. B. wenn es von hinten angesprochen wird) 
- auch ohne gleichzeitig sichtbare Hilfen (z. B. Mundbild, Gestern) 
- wenn schnell gesprochen wird 
- wenn undeutlich (nuschelig) gesprochen wird 
- wenn leise gesprochen wird 
- mündlich Aufforderungen beim ersten Mal 
 
b) Das Kind kann … 
- unbekannte Wörter nachsprechen 



- im Gespräch ähnlich klingende Wörter (z. B. Haus-Maus, Buch-Tuch, Hose-Dose) 
unterscheiden 
- beim Diktat ähnlich klingende Wörter (z. B. Haus-Maus, Buch-Tuch, Hose-Dose) 
unterscheiden 
- unterschiedliche Geräusche (z. B. Staubsauger oder Küchenmaschine) auseinanderhalten 
 
c) Das Kind kann … 
- die Richtung erkennen, aus der es namentlich gerufen wird 
- die Richtung bewegter Geräusche (z. B. vorbeifahrender Autos) verfolgen 
- Warngeräusche (z. B. Hupen eines Autos) erkennen 
- beim Mannschaftssport die Zurufe der Mitspieler orten 
- in einem Gruppengespräch den jeweiligen Sprecher heraushören 
 
d) Das Kind kann …  
- einem Gespräch folgen, wenn zwei Personen gleichzeitig sprechen 
- einem Gespräch folgen, wenn (in einer Gruppe) mehr als zwei Personen gleichzeitig 
sprechen 
- einer Unterhaltung folgen, wenn im Hintergrund Geräusche (z. B. Radio, Musik oder 
Strassenlärm) hörbar sind 
- einen Sprecher (Lehrer oder Mitschüler) bei erhöhtem Geräuschpegel in der Klasse 
verstehen 
- bei einer Autofahrt zuhören und verstehen, wenn es hinten sitzt 
- in halligen Räumen (Kirche, Turnhalle) Gesprochenes verstehen 
 
e) Das Kind kann … 
- sich den Text von Kinderliedern, kurzen Reimen, Fingerspielen oder Gedichten merken 
- Texte oder Gedichte auswendig lernen 
- den Inhalt eines gehörten Textes (z. B. eine vorgelesene Geschichte, Schilderung einer 
Begebenheit) nacherzählen 
- Sich mündliche Aufforderungen merken 
- Rhythmen oder Lieder nachklatschen 
- Diktate schreiben, ohne Wörter auszulassen 
- einfach Melodien nachsingen 
- Diktate nach Gehör schreiben 
- sich den Inhalt von längeren Sätzen merken 
  
f) Dem Kind sind unangenehm … 
- laute, bestimmte oder schrille Geräusche 
-  starker Lärm im Kindergarten, in der Schule, auf Familienfesten 
 
Taktil-kinästetisch 
 
- leichte Berührungen werden als schmerzhaft oder extrem unangenehm empfunden 
- Schmerzen werden kaum wahrgenommen 
- Körpergrenzen sind nicht bewusst 
- Berührung von Materialien werden abgelehnt 
- dem Kind fällt ständig etwas runter 
- das Kind stösst sich häufig 
- tolpatischige Bewegungen 
- das Kind zerbricht häufig etwas (Problem der Kraftdosierung) 
- Ungeschicklichkeit bei einfach alltäglichen Verrichtungen 
 
 
 
 
 


