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Alle Aufmerksamkeit
auf Früherkennung.
Das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, auch ADHS oder Hyper-
aktivitätsstörung genannt, ist eine relativ häufig vorkommende
Verhaltensauffälligkeit bei Kindern. Um wirksam etwas dagegen
zu tun, hilft der LWL, ADHS schon früh zu erkennen. 

Dominik schaut aus dem Fenster, spielt mit einer
gelben Stoppuhr, verkriecht sich unter dem Tisch.
Schnell kommt er wieder hoch, klettert zurück auf
seinen Stuhl, um direkt wieder hinabzurutschen. Der
Sechsjährige lächelt, dann wirft er sich nach hinten,
in die Arme seiner Mutter. Er sucht Körperkontakt,
immer wieder, streichelt seine Mama, sie fährt ihm
durch die braunen Haare. Antworten aber will er
Sozialpädagogin Mechthild Tebbe nicht, die ihn
gerade in einem einstündigen Gespräch untersucht.
Sie fragt nach seinen Freunden im Kindergarten,
und danach, ob er oft Streit hat. „So richtig hat er
keinen Kontakt“, erklärt seine Mutter Sandra Sauer-
wald und zuckt hilflos mit den Schultern, „er spielt
eben lieber allein.“

Alle Symptome deuten bei Dominik, der auch schon
beim Kinderarzt und bei einer Ergotherapeutin war,
darauf hin, dass er an einer Aufmerksamkeitsdefizit-/
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leidet – so wie vier
bis acht Prozent der Schulkinder in Deutschland. In
den meisten Fällen wird die Auffälligkeit allerdings
erst entdeckt, wenn es schon fast zu spät ist. „Nor-
malerweise kommen Kinder erst im dritten oder
vierten Schuljahr zu uns“, erklärt Kinder- und Ju-
gendpsychiaterin und -psychotherapeutin Sabine
Fuchs, die Dominik gemeinsam mit Mechthild Tebbe
untersucht. „Dann ist es aber oft schon sehr spät.
Die Kinder haben kaum Freunde und sind in der
Schule als Zappelphilipp verschrien“, sagt die Lei-
tende Ärztin der LWL-Tagesklinik und Ambulanz
Meschede, in der Dominik gerade eingehend unter-
sucht wird.

Um den auffälligen Kindern einen besseren Einstieg in
die Schullaufbahn zu ermöglichen, hat die LWL-Klinik
Marsberg gemeinsam mit ihren Ambulanzen in Me-
schede, Marsberg, Paderborn und Höxter ein landes-
weit einzigartiges Modellprojekt aufgelegt.

Die Klinik arbeitet für das zweiteilige „Screening“, das
ADHS und andere kinderpsychiatrische Auffälligkeiten
bei künftigen Schulkindern erkennen soll, seit Dezem-
ber 2007 in den Kreisen Paderborn, Höxter und dem
Hochsauerlandkreis mit den kinder- und jugendärztli-
chen Diensten zusammen. 
„Bei der Schuleingangsuntersuchung für die Grund-
schule füllen die Eltern einen Fragebogen aus. Dann
werden die Kinder auf Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion getestet“, erläutert Sabine Fuchs das Vorgehen.
Die Eltern der auffälligen Kinder werden darauf hinge-
wiesen, dass sie ihre Sprösslinge zu dem zweiten
Schritt des Screenings in einer der vier LWL-Ambulan-
zen anmelden können, berichtet die Ärztin, die das
Projekt mit angestoßen hat. „Die Teilnahme ist freiwillig.“ 
Um die richtige Diagnose zu stellen und – wenn nötig
– mit einer Verhaltens- oder einer Konzentrationsthe-
rapie oder in schwereren Fällen mit einer Medikation
beginnen zu können, werden die Kinder in mehreren
Schritten untersucht. Am Anfang steht das Gespräch
mit der Mutter und dem kleinen Patienten selbst. Die
Therapeutinnen oder Therapeuten fragen nach der
Geburt, nach dem Schlaf-, Ess- und Spielverhalten,
nach Krankheiten und ärztlichen Behandlungen.

Dominik hat keinen leichten Start ins Leben gehabt.
Er und sein Zwillingsbruder waren Frühchen, haben 

Dominik Sauerwald

Bei dem Sechsjährigen wurde ADHS rechtzeitig erkannt.



Finanziert wird die Tagespflege – ein Angebot ne-

ben der vollstationären, Kurzzeit- oder ambulanten

Pflege – im LWL-Pflegezentrum Gütersloh durch

die Pflegeversicherung. Je nach Pflegestufe und

Anwesenheitstagen in der Tagespflege müssen

Zuzahlungen geleistet werden: von den Angehö-

rigen, den Gästen selbst oder bei Sozialhilfeem-

pfängerinnen und -empfängern von den zuständi-

gen Ämtern. 
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Volle Aufmerksamkeit: Psychotherapeutin Sabine Fuchs.
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viel geschrien und oft nicht gut geschlafen – die
sprachliche und die motorische Entwicklung hinge-
gen waren vollkommen
normal. „Seitdem 
Dominik einen kleinen
Bruder hat, ist es
schlimmer mit seiner Unruhe geworden“, berichtet
Sandra Sauerwald. Für das abschließende Bera-
tungsgespräch wertet Sabine Fuchs einen ausführli-
chen Fragebogen aus, den sie gemeinsam mit der
Mutter ausgefüllt hat.

Die Diagnose der Ärztin ist eindeutig. „Der Junge ist
motorisch unruhig, kann sich schlecht konzentrieren
und ist impulsiv“, erklärt die Ärztin. „Wir müssen
davon ausgehen, dass auch Dominik hyperaktiv ist –
wie etwa ein Drittel der untersuchten Kinder.“ 

Die LWL-Tagesklinik und Ambulanz Meschede und die LWL-Klinik Gütersloh gehören zum LWL-PsychiatrieVerbund

Westfalen. Unter einem Dach fasst der Verbund sämtliche Gesundheitseinrichtungen des LWL – u. a. Kliniken, 
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150.000 Menschen behandeln und betreuen. An 32 Standorten bietet er für Menschen mit psychischer Erkrankung,
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ung und Pflege an. Diese dezentrale Standortstruktur und die enge Verzahnung aller Angebote, Einrichtungen und

Dienste des LWL ermöglichen, eine gemeindenahe, flächendeckende psychiatrische Versorgung mit einem hohen

Versorgungsstandard vorzuhalten. 
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„Sechs, ich darf raus“, ruft Heinz T. Der 62-Jährige
versetzt seinen Stein und würfelt gleich noch einmal.
Eine Zwei. Nun ist Christian Vetere dran, der die Wür-
fel im hohen Bogen auf den Tisch springen lässt. Der
20-jährige Praktikant hat eine Drei. „Jetzt kann ich Sie
rauswerfen“, ruft er. Der Senior und der junge Erwach-
sene verstehen sich gut, generell und vor allem beim
„Mensch ärgere Dich nicht“, das sie gerne miteinander
spielen.

Das Spiel ist eine von vielen Tätigkeiten, mit denen
sich 14 bis 16 ältere Menschen in der Tagespflege im
LWL-Pflegezentrum Gütersloh beschäftigen können,
erzählt Vera Färber. „Momentan sind unsere Gäste
zwischen 50 und 92, wobei die älteren überwiegen.
Viele von ihnen sind demenzkrank, einige haben
Psychosen oder schizophrene Störungen“, sagt die
stellvertretende Leiterin der Tagespflege, während sie
durch die hellen und freundlichen Räume führt. Die
Seniorinnen und Senioren werden in der LWL-Einrich-
tung tagsüber zwischen 7.30 und 17.30 Uhr betreut.
In der restlichen Zeit und am Wochenende leben die
meisten der Gäste in Wohngemeinschaften oder bei
ihrer Familie. „Wir bieten den Angehörigen Entlastung,
wenn sie zum Beispiel arbeiten müssen oder ander-
weitig beschäftigt sind“, erklärt Vera Färber eine Auf-
gabe der Tagespflege.

Aber auch, wenn eine vollständige Betreuung gewähr-
leistet wäre, ist der Besuch für die älteren Menschen
sinnvoll. „Wir strukturieren den Tag der Senioren, die
bei uns von morgens bis abends beschäftigt sind“,
sagt die Altenpflegerin. Viele kommen mit dem
Sammeltaxi, einige mit dem Bus. Sie frühstücken an

einem der vielen Tische an den Fenstern, essen zu
Mittag, können duschen. Sie gehen zwischendurch
gemeinsam einkaufen, spielen, singen, backen, ma-
chen Ausflüge und gemeinsame Feste.

Auch Gedächtnistraining, Musikveranstaltungen,
kreative Gruppen und Gesprächskreise fördern das
soziale Leben der älteren Menschen. Zudem unter-
stützt die Tagespflege die Seniorinnen und Senioren
bei Arztbesuchen und berät in pflegerischen Angele-
genheiten. „Alle Aktivitäten haben das Ziel, unseren
Gästen ein selbstbestimmtes Leben im eigenen häus-
lichen Umfeld zu ermöglichen“, erklärt Vera Färber. 
Sechs Altenpflegerinnen und Krankenschwestern
arbeiten auf 3,5 Stellen in Gütersloh, hinzu kommen
Praktikantinnen und Praktikanten wie Christian Vetere
und ein Zivildienstleistender. „Wir machen auch ge-
meinsame Projekte mit Schulen“, berichtet Vera 
Färber. „Dadurch haben unsere Gäste Abwechslung. 
Und die Schüler verlieren ein wenig die Vorurteile und
Ängste vor Krankheiten und dem Alter.“

Wir sorgen für Vollbeschäftigung – bei Senioren.

Für Dominik und seine Familie ist dieses Untersu-
chungsergebnis nicht positiv, weiß Sabine Fuchs.

„Die Chancen, die
Auffälligkeit durch
eine geeignete Thera-
pie in den Griff zu

bekommen, sind durch die frühzeitige Erkennung 
der Krankheit aber stark gestiegen.“

Auch Dominiks Mutter ist nicht glücklich mit der
Diagnose. „Aber es ist gut, jetzt Bescheid zu wissen
und etwas unternehmen zu können“, sagt Sandra
Sauerwald. „Denn wir lieben unseren Sohn trotz
seiner Krankheit genauso wie unsere anderen Kinder
und werden ihm jede Hilfestellung geben, damit er in
der Schule und im ganzen Leben die gleichen Chan-
cen wie jedes andere Kind hat.“

„Es ist gut, jetzt Bescheid zu wissen
und etwas unternehmen zu können.“

Im LWL-Pflegezentrum Gütersloh bekommen Senioren das, was sie aus ihrem
früheren Leben vermissen – einen strukturierten Tagesablauf, Beschäftigung
und soziale Kontakte.
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Wir stellen uns vor.
Und hinter die Menschen.

Auch Technik kommt zum Einsatz.

Generationen im Spiel vereint.


