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Allgemeines 

 Mit Intelligenzminderung ist eine verminderte Fähigkeit, sich in neuen 

      Situationen aufgrund von Einsichten zurechtzufinden, verbunden  

 

 Vermindert ist die Fähigkeit, Beziehungen zu ähnlichen Situationen 

      herzustellen, sie miteinander zu vergleichen, um daraus neue interne 

      Handlungsanweisungen ableiten zu können 

 

 ŽPerzeptive, gnostische, assoziative, mnestische und kognitiv    

      reflektierende Funktionen und Prozesse sind bei Intelligenzleistungen  

      eng miteinander verknüpft und von emotionalen und motivationalen  

      Bedingungen abhängig bzw. davon beeinflußt 

 

 ŽEine gut ausgeprägte Intelligenz stellt in der Entwicklung und im   

      Umgang mit psychischen Störungen einen protektiven Faktor dar  

 

   



Definitionen 

 ŽIQ 70-84 - Borderline-Intelligenz oder Lernbehinderung - Abweichung 
vom Durchschnitt um mehr als eine Standardabweichung  

 

 ŽIQ 50-69 - zwei Standardabweichungen unter dem Durchschnitt = 
leichte geistige Behinderung (GB) = (Debilität)  

 Viele Personen mit leichter geistiger Behinderung werden nie von 
sozialen Diensten identifiziert, weil ihr soziales Funktionieren adäquat 
ist und sie in allgemeinen Schulen gut genug zurechtkommen  

  

 In anderen Fällen jedoch gehen sie langsam zugrunde, weil sie keine 
adäquate Hilfe erhalten haben  

 

 ŽEin IQ zwischen 35 und 49 bedeutet mäßige GB („Imbezillität“) 

 

 ŽIQ 20-34 schwere GB („ausgeprägte Imbezillität“)  

 

 ŽIQ unter 20 = schwerste geistige Behinderung („Idiotie“) 

 

   



Prävalenz 

 ŽDie natürliche Prävalenz- für die Intelligenz-
minderung (IQ <= 69) liegt entsprechend der 
Normalverteilung bei 2-3 %  

 

 ŽTatsächliche Prävalenz für westeuropäische 
Länder höher, weil zusätzlich zu den biologisch 
zu erwartenden Verteilungen Unfälle, Intoxika-
tionen und andere Ursachen die Prävalenz der 
Intelligenzminderung erhöhen 

 

 ŽIQ unter 50 ca. 0,4 % der Bevölkerung und 
etwa 10 mal so hoch wie statistisch zu erwar-
ten wäre (hinzukommende organische Ursa-
chen) 

 

 ŽGering ausgeprägte Knabenwendigkeit auf 
Grund der erhöhten Vulnerabilität bezüglich 
organischer Beeinträchtigungen von Jungen 

   



Leichte geistige Behinderung (IQ 50-69) 

 ca. 75 % aller Geistigen Behinderungen   
 

 Žoft genetische Normvariante 
 

 Ž10 % Epilepsien, bis zu 68 % organische Ursachen  
 

 Žkann unbemerkt bleiben, bis es in der Schule zu Lernproblemen kommt   
 

 Žuntere Sozialschichten überrepräsentiert 
 
 

 ŽBeruhen auf den gleichen Arten polygenetischer Faktoren und 

      Umweltfaktoren, die auch einen normalen IQ bestimmen  
 

 Žpsychosoziale Komponente - elterliche Erziehungsstile, positive Inter-
aktionen, belastende Lebensereignisse, geringe Anleitung können zu den 
Auswirkungen genetischer Faktoren beitragen  
 

 Žes ist zu erwarten, dass die Rate nachweisbarer organischer Ursachen  

      auch bei leichteren GB durch verbesserte diagnostische Möglichkeiten  

      weiter ansteigen wird 
 

 ŽLeicht Behinderte geraten leichter in Überforderungssituationen als  

      schwerer Behinderte, weil ihnen mehr abverlangt wird 
 

 

   



Mittelschwere und schwere geistige 

Behinderung (IQ < 50) 

 Žca. 25% aller geistigen Behinderungen  
 

 ŽUrsache meist organisch, exogen 
 

 Ž50 % Epilepsien, bis zu 96 % organische Ursache 
 

 ŽAlle sozialen Schichten gleich betroffen 
 

 Žmeist früh kinderärztlich vorgestellt wegen assoziierter körperlicher   
Anormalitäten oder Schlafproblemen oder bei Entwicklungsscreening 
festgestellt  
 

 Žpränatal - Chromosomenanormalitäten, Einzelgendefekte, kongenitale 

      Infektionen, fetales Alkoholsyndrom 
 

 ŽGeburtskomplikationen oft irrelevant oder als Konsequenz bereits 

      bestehender Anormalitäten des ungeborenen Kindes aufgetreten  
 

 ŽPostnatal - Enzephalitis und Meningitis, Trauma durch Unfälle  
 

 ŽMöglichkeit gleichzeitigen Bestehens exogener und endogener Faktoren 
 

 

   



Klinisches Bild 1 

 Žkognitive Einschränkung klinisch im Vordergrund, die Kinder werden   

      den geistigen Anforderungen ihrer Umwelt nicht gerecht (fehlende 

      Schulreife, Schulversagen usw.) 

 

 Žim Denken und Handeln am Konkreten orientiert 

 

 Nichtverstehen oder nicht umsetzen können bestimmter Anweisungen 

      oder Erklärungen  

 

 Verlangsamung der Gesamtentwicklung, verspätetes Lernen von 

      Sprechen und Laufen 

 

 ŽVerlangsamung im Ablauf der psychischen Funktionen   

      (Wahrnehmung, Phantasie, Denken usw. mit geistiger Schwerfälligkeit  

      und geringer inneren Beweglichkeit) 

 

   



Klinisches Bild 2 

 kindliche  Persönlichkeitszüge, wirken jünger, schließen sich jüngeren 
Kindern an  

 

 Defizite im Sprachgebrauch  

 

 Žverminderte Fähigkeit, eigene Bedürfnisse effektiv und korrekt zu 
äußern 

 

 Žin Überforderungssituationen Neigung zu Primitivreaktionen, d. h. 
impulsartige Augenblickshandlungen 

 

 ŽGefühlsregungen häufig ungefiltert in starkem oder gar extremem 
Ausmaß 

 

 ŽKritikschwäche und geringer Leistungsgrad aller psychischen 
Funktionen 

 

   



Ursachendiagnostik 

 Sorgfältige Familienanamnese und Eigenanamnese, besonders 

auch hinsichtlich pränataler Infektionen und pränatalem Alkohol-

einfluß 

 ŽSorgfältige körperliche Untersuchung auf neurologische Zeichen, 

dysmorphe Merkmale, Hautzeichen neurokutaner Syndrome 

 ŽEEG, ggfs. MRT 

 Žausgewählte Spezialuntersuchungen vor allem bei Fragilen-X-Syn-

drom, (Marker-Eiweiß) Chromosomenanormalitäten und metaboli-

schen Erkrankungen 

 ŽDifferenzierte psychometrische Testung (HAWIK-III, Kaufmann-

ABC) ermöglicht die Erstellung eines nützlichen Profils der kog-

nitiven Stärken und Schwächen des Kindes 

 ŽBei später erworbenen Behinderungen - Klären der vorherigen 

Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen – Abgrenzung 

demenzielle Entwicklung 

   



Verwendete Intelligenztestverfahren 

 ŽHawik-IV 6-16.9 J – Sprachverständnis, wahrnehmungsgebun-
denes logisches Denken, Arbeitsgedächtnis, Verarbeitungs-
geschwindigkeit, Gesamt-IQ 

 ŽWAIS – Wechslertest für Erwachsene - > 16 

Ž K-ABC 2.6-12.5 J – einzelheitliches Denken, ganzheitliches 
Denken, intellektuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten, sprachfreie 
Funktionen  

 ŽCFT-1 5.3-9.5 J – Bestimmung der Grundintelligenz mittels 5 
Untertests 

 ŽCFT-20 mit WS+ZF 8.5-19 J - Bestimmung der Grundintelligenz 
ähnlich CFT-1, WS-Wortschatztest, ZF-Zahlenfolgen 

 ŽSnijders-Oomen nonverbaler Intelligenztest 5.6-17 J – für Kinder 
die in der verbalen Kommunikation behindert sind  

 

   



Interpretation Psychodiagnostik  

 Ž Messfehler vor allem im Grenzbereich berücksichtigen ! 
 

 Ž Gesamt-IQ bei inhomogenem Intelligenzprofil irreführend ! 
 

 Ž Testergebnisse oft allgemein falsch zu schlecht  

 - Motivation (Schwankungen, unplausible Ergebnisse) 

 - Depression (Verlangsamung) 
 

 Ž diagnosetypische –spezifische Ausfälle berücksichtigen  

 - ADHS (Exekutivfunktionen, „Handlungsteil“) 

 - Psychose (Flexibilität, Mnestik, Exekutivfunktionen)  

 - Autismus (verbale Schwächen) 

 

 Žzur Absicherung der Diagnose einer GB 2 Testverfahren zu un- 
terschiedlichen Zeiten heranziehen  
 

 ŽTestergebnis sollte klinisch plausibel sein  

   



Allgemeine diagnostische Fragen 

 möglichst mehrere Informationsquellen nutzen  
 

 Žressourcenorientiert fragen  
 

 Žsubjektives Erleben des Kindes berücksichtigen (belastende Faktoren, 

Ängste, affektive Symptome) 
 

 Žggf. organische Bedingtheit der Behinderung, Einbindung in ein 

Fehlbildungssyndrom  
 

 ŽStörung körperlicher Funktionen  
 

 ŽArt, Ausmaß der (geistigen, seelischen, sozialen) Behinderung 
 

 Žadaptives Niveau einschätzen (Achse VI) 
 

 Žmögliche Kompensationsansätze suchen 
 

 

 ŽDD.: Abbau geistiger Fähigkeiten – dementieller Prozeß 

 

   



Identifizierung individueller Sekundär- 

folgen geistiger Behinderung 

 Kognitive Leistungsfähigkeit  

 

 Befindlichkeit, emotionaler Bereich  

 

 soziale Kontaktfähigkeit und -bereitschaft  

 

 soziale Verhaltenskompetenzen  

 

 Selbstbild 

 

 Schulbildung  

 

   



Mögliche Fehlbeurteilungen 

 ŽEin klinisch primär „dumm“ wirkendes Kind kann durchaus durch-
schnittlich intelligent sein (Anforderungsvermeidung) und umgekehrt 
(„Salonschwachsinn“) 

 

 ŽEin Kind mit Autismus und normaler Intelligenz (mit non-verbalen Tests 
gemessen) kann für  geistig behindert gehalten werden wegen seiner 
schlechten Leistungen in verbalen Tests und seinem Mangel an 
„gesundem Menschenverstand“ 

 

 ŽEin Kind mit einer leichten GB kann von den Lehrern für nahezu durch-
schnittlich leistungsfähig gehalten werden, wobei die schlechten Lei-
stungen auf mangelnde Anstrengung, emotionale Probleme oder 
soziale Benachteiligung zurückgeführt werden  Überforderung 

 

 ŽFehlurteil kann zu unangemessenen Erwartungen und Leistungsdruck 
führen 

 

 ŽGefahr, jedes abweichende Verhalten direkt der GB zuzuschreiben 
(Folge. Vorschnelle Medikation, zu mechanistische Therapieansätze) 

   



Pseudo-Oligophrenie/ Pseudodemenz 

 „Echte“ Pseudodebilität: Unzureichende Entwicklung der geistigen 

Fähigkeiten infolge von Deprivation: sensorisch und/ oder emotional 

und/ oder sozial – kann nach langjähriger Entwicklung in Debilität 

einmünden  

 Pseudodebilität: intellektuelle Leistungen können aufgrund emotionaler 

Konflikte nicht erbracht werden, obwohl die Kapazität dafür vorhanden 

wäre – Verbindung zur histrionischen Symptomatik – oft im Dienste der 

Vermeidung 

 Pseudodemenz: Vermeintlicher Abbau intellektueller Funktionen, der 

durch situationsbedingte Störungen der Intelligenz aufgrund 

emotionaler Faktoren vorgetäuscht wird (Ganser-Syndrom) – z.B. auch 

PTSD-Äquivalent 

 

 

 

 

   



WHO unterscheidet drei Ebenen 

 Schädigung (der anatomischen, psychischen oder physiologischen 

Funktionen und Strukturen des Körpers) 

 

 ŽFunktionsbeeinträchtigung (aufgrund von Schädigung, die 

Alltagssituationen behindern/ unmöglich machen) 

 

 ŽBehinderung (Nachteile einer Person aus einer Schädigung oder 

Beeinträchtigung) 

   



GB stellt einen starken Risikofaktor für 

psychiatrische Störungen dar 

 Ca. 10 % nicht intellektuell beeinträchtigter Kinder haben   

      psychiatrische Diagnosen / Auffälligkeiten 
 

 Ca. ein Drittel aller Kinder mit leichter GB haben psychiatrische   

      Diagnosen / Auffälligkeiten 
 

 ŽCa. die Hälfte aller Kinder mit schwerer GB haben psychiatrische   

      Diagnosen / Auffälligkeiten 
 

 ŽPsychiatrische oder Verhaltensprobleme sind der häufigste Grund   

      dafür, daß ein Kind nicht in der Familie verbleiben kann 
 

 ŽInternalisierende Störungen werden bei GB-Kindern leicht übersehen  

   



Typische Folgen der Minderbegabung 

 ŽAbhängig von den individuellen intellektuellen Kapazitäten realisieren 

intelligenzgeminderte Kinder das Ausmaß ihrer Defizite im Vergleich zu 

Spielkameraden oft recht genau v. a.ab der Pubertät 
 

 ŽCoping-Fähigkeiten können es dem Kind besser oder weniger gut er-

lauben, damit fertig zu werden so muß  z.B. der Versuch, Überfor-

derung mit Selbstüberschätzung zu überspielen, als inadäquater und 

unwirksamer Coping-Versuch gewertet werden 
 

 ŽEine erhöhte Aggressivität ist oft eher ein reaktives Geschehen als daß 

es primär der Intelligenzminderung zuzurechnen ist 
 

 ŽGeistig behinderte Kinder und Jugendliche werden leichter Opfer 

sexueller oder aggressiver Übergriffe als durchschnittlich Begabte 

 
 

   



Folgen der GB für die Interaktion 1 

 begrenzte Möglichkeiten, kompliziertere soziale Beziehungen zu 

      verstehen 

 

 Folgen des eigenen Verhaltens oder des Verhaltens anderer nur 

      unzureichend voraussehen  

 

 Žverminderte Fähigkeit, vom eigenen Erleben auf das Erleben und 

      Verhalten anderer zu schließen 

 

 Žeingeschränkte Fähigkeit zur Bildung vorstellungsmäßiger 

      Repräsentationen  

 

 eingeschränkte Fähigkeit, andere über eigenes inneres Befinden zu 

      informieren 

 

   



 Störung des intuitiven Wechselspiels zwischen Eltern und Kind  

 

 ŽFrustrationen und Hemmungen auf beiden Seiten  

 

 Žin zu geringem Maße optimale Entwicklungsanreize aufgrund des 

     gestörten signalartigen Dialogs mit der Mutter 

 

 ŽViele der Kinder lernen, Überforderungssituationen durch störendes 

      Verhalten zu vermeiden  

 

 Žfür Bezugspersonen oft schwierig, Gefühle von Anteilnahme, 

      Interesse und Wertschätzung für das sehr einfach strukturierte 

      Spiel des geistig behinderten Kindes aufzubringen 

 

 ŽGB - Kinder erfahren Ablehnung von anderen 

   

Folgen der GB für die Interaktion 2 



Bei leichter GB Verteilung psychiatri-

scher Störungen ähnlich wie bei 

Kindern ohne geistige Behinderung 

 Žemotionale Störungen 

 

 ŽStörungen des Sozialverhaltens  

 

 ŽHyperaktivitätsstörungen 

   



Bei schwerer GB charakteristische 

psychiatrische Störungen 

 Ž Entwicklungsstörungen 

 Ž emotionale, Sozialverhaltens- und Hyperaktivitätsstörungen  

 Ž autistische Störungen, oft Teilausprägungen des Autismus  

 Ž bizarre Verhaltensstörungen, bis zu psychotischen Störungen  

 Ž Stereotypien  

 Ž Selbstverletzungen, Automutilationen haben je unterschiedliche 

       funktionelle Komponenten (s.u.) 

 Ž schwerwiegende Hyperaktivität (Erethie) 

 Ž Schlafprobleme 

 

 

   



Down – Syndrom (Trisomie 21) 

 

 Inzidenz 1,5 / 1000 

 IQ durchschnittlich ca. 50, Stärken im sozialen, 
räumlich-visuellen Bereich und gutem Imitations-
vermögen, Schwächen im abstrakten Denken  

 geringe Körpergröße 

 Hyperflexibilität der Gelenke 

 Hypotonie  

 flache Nasenwurzel, Epikanthus, Zungenprotru-
sion  

 Komorbiditäten: ADHS, Störungen des Sozialver-
haltens, autistische Störungen 

 

 

   

Typische Verhaltensphänotypen 



Fragiles-X-Syndrom   

 

 Häufigkeit 1 / 2000-4000 

 Fehlen eines Proteins  

 soziale Angst, Vermeidung von Blickkontakt, litanei-
ähnliches Sprechen 

 Langes Gesicht, abstehende Ohren, Hodenvergröße-
rung  

 Muskuläre Hypotonie  

 Motorische Stereotypien  

 Fast alle männlichen Individuen – leichte bis schwere 
GB, 40 % autistische Syndrome  

 die Hälfte der weiblichen Individuen leichte GB bis LB 

 Hyperaktivität 

 gestörter Blickkontakt, Schüchternheit und soziale 
Angst 

 

 

 

 

   

Typische Verhaltensphänotypen 



Fetales Alkoholsyndrom (FAS) 

  

 Anteil FAS-Kinder am Gesamt der GB-Kinder: 10 – 15 % 

 Kraniofaziale Dysmorphie (Mikoozephalus, dünne Ober-
lippe, Epikanthus, Ptosis, flaches Philtrum, verkürzter 
Nasenrücken, Nasolabialfalte, schmales Lippenrot, flie-
hendes Kinn, kleine Zähne, hoher Gaumen)  

 Wachstumsverzögerung, Minderwuchs 

 Statomotorische und kognitive Entwicklungsverzögerung 

 Durchschnittlicher IQ ca. 70  

 mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität assoziiert 

 Muskelhypotonie   

 Herzfehler (Vorhofseptumdefekt, Ventrikelseptumdefekt) 

 Urogenitale Anomalien  

   

Typische Verhaltensphänotypen 



Rett-Syndrom 

 

 nur Mädchen, X-chromosomal dominant 

 Häufigkeit 1 / 10000 

 Abbau erreichter motorischer Fähigkeiten ab 2. 
Lebensjahr 

 Unkoordiniertes Gangbild, allgemeine Verlangsa-
mung   

 Stereotype Bewegungen v.a. der Hände (wringen) 

 Rückbildung kommunikativer und sozial-emotio-
naler Fertigkeiten 

 Sekundäre Mikrozephalie 

 Autistische Symptome  

 Häufig Epilepsie 

  

 

   

Typische Verhaltensphänotypen 



Prader-Willi-Syndrom   

 

 Minderwuchs, Stammfettsucht, kurze Extremi-
täten, kleine Hände und Füße, Hypogonadis-
mus 

 Häufigkeit 1 / 13000 

 Kleinkindalter - Muskuläre Hypotonie, Trink-
schwäche 

 Später nicht-sättigendes zwanghaftes Überes-
sen im Rahmen von Essanfällen 

 Adipositas  

 Affektive Störungen, aggressive Durchbrüche 

 Minderbegabung 

 

 

   

Typische Verhaltensphänotypen 



Frühkindlicher Autismus   
 

 Vor dem dritten Lebensjahr erkennbar (Spra-
che, Sozialkontakt, Spielen) 

 Blickkontakt, Beziehungsaufbau, soziale Gegen-
seitigkeit, teilen von Emotionen mit Anderen 

 Sprachretardierung, stereotype Verwendung der 
Sprache, Fehlen von symbolischem Spiel 

 pronominale Umkehr 

 repetitive stereotype Verhaltensmuster, Interes-
sen, Aktivitäten 

 - motorische Manierismen 

 - zwangshaftes Festhalten an Handlungen/ 

   Ritualen 

 - vorherrschende Beschäftigung mit Teilobjekten 

 fehlende „Theory of Mind“ 

 

   

Typische Verhaltensphänotypen 



Allgemeine  

medizinische Hilfen 

 Hausarzt  

 

 pädiatrisches Team eines Kinderentwicklungszentrums (SPZ) 

 

 Einbeziehung kinderpsychiatrischer Dienste bei zusätzlichen 

psychiatrischen Problemen 

   



Soziale Integration von Kindern 

mit GB 

  Gesamtziel ist es, ein möglichst normales Leben in der Gemeinschaft  

       zu erreichen  

 

  die meisten Kinder mit GB leben bei ihrer biologischen Familie 

 

  bei schwerer geistiger Behinderung muß die Gesellschaft die 

       betroffenen Familien entlasten, zum Beispiel durch Fahrdienste, 

       tageweise, vorübergehende Betreuung außerhalb der Familie 

 

  Wenn die Bewältigungsmöglichkeiten der Familie trotz maximaler 

       Unterstützung vor Ort erschöpft sind, ist die Unterbringung in einem 

       alternativen familiären Setting wünschenswert, entweder durch  

       Adoption oder in einer Langzeitpflegestelle  

 

  Seltener wird ein Kind die Aufnahme in einem spezialisierten 

       Kinderheim benötigen (Jugendliche anders) 

 

   



Familienarbeit 

 Aufklärung über die Störung und Begrenzungen ihres Kindes  

 

 Der geplante Lebensentwurf der Eltern lässt sich nicht verwirklichen. 
Möglich sind manchmal nicht sichtbare heftige Trauerreaktion der Eltern 
auf Mitteilung der Diagnose 

 

 Familien nach der Ergebnismitteilung noch einmal einbestellen, um dann 
auf die Reaktion und die Konsequenzen für die Familie eingehen zu 
können  

 

 Es finden zusätzlich stigmatisierende Prozesse der Umwelt statt, die 
verarbeitet werden müssen 

 

 Abbau von Elternstress und von Familienproblemen 

 

 Oft Notwendigkeit der längerfristigen psychotherapeutischen Beratung 
oder Begleitung der Eltern und auch der Geschwisterkinder, deren 
Belastung in letzter Zeit vermehrt beachtet wird 

 

 Training in der Elterngruppe, Training zu Hause und Training per Telefon 
sind gleichermaßen erfolgreich gegenüber  

      einer unbehandelten Wartegruppe  

 

   



Paradigmenwechsel - Inklusion  

 von Fremdbestimmung zu Selbstbestimmung  

 

 von Betreuung zu Assistenz 

 

 von Defizitorientierung zu Gesundheitsförderung  

 

 von Defizitorientierung zu Ressourcenorientierung  

 

 in der Regelschule kann das Kind von anderen lernen, ist aber auch 
ständig mit den eigenen Schwächen konfrontiert 

 

 Förderschule ist auf die Bedürfnisse des behinderten Kindes ausgerichtet 

 
 

   



Therapie 

 somatische Grundstörung behandeln, falls vorhanden+relevant 
 

 Notwendigkeit, sich auf das kognitive Niveau des Kindes einzustellen  
 

 Aggressive Verhaltensstörungen sind mit verhaltenstherapeutischen 
Strategien längerfristig besser zu behandeln als mit neuroleptischer 
Dauermedikation (Funktionalität klären !) 

 

 therapeutische Orientierung nach der Zielsymptomatik ausrichten  
 

 Medikation – je mehr Sedierung desto schlechter die Kognition 
 

 abwägen, welche Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen sind 
 

 heilpädagogische, ausdruckszentrierte Therapie  
 

 Übende Verfahren zur Kompensation von Behinderungsfolgen 

   



Erweiterung des Verhaltens- und 

Fertigkeitsrepertoires 

 Toiletten- und Sauberkeitsverhalten 

 

 Fertigkeiten zur Körperpflege  

 

 selbständiges An- und Auskleiden 

 

 angemessenes Essverhalten 

 

 Techniken zum Sprach- und Kommunikationsaufbau 

 

 Konzentration und Aufmerksamkeit 

 

 Lernen grundlegender Umgangsregeln 

 

 Umgang mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

 Umgang mit Sexualität 

 

   



Behandlung von Verhaltensstö-

rungen 

 z.B. Stereotypien und selbstverletzende Verhaltensweisen, selbst  
induziertes Erbrechen, Pica, aggressives und destruktives  

     Verhalten, Schreien, Hyperaktivität, Erethismus  

 

 Analyse und Hypothese über die das Verhalten auslösenden und  

     aufrechterhaltenden Bedingungen  

 

 alleinigen oder kombinierten Einsatz aversiver und nicht-aversiver  

     verhaltenstherapeutischer Techniken  
 

 Einsatz medikamentöser Behandlungsformen 

   



Verhaltensbeobachtung, Verhaltens-

analyse und Therapieplanung 

 wegen der fehlenden oder eingeschränkten Möglichkeiten 

      zu exploratiyen Selbstaussagen haben innere und äußere 

      Lernvoraussetzungen einen besonderen Stellenwert 

 

 Klärung des gegenwärtigen Verhaltensrepertoires  

 

 sorgfältige interaktionell-funktionale Verhaltensanalyse - 

      Reiz-Reaktions-Konsequenzbeziehungen nach dem 

      SORKC Modell muss vorausgehen 

 

   



Verhaltenstherapeutische 

Maßnahmen 

 meist einfache Konditionierungsverfahren wegen fehlender  

      komplexer Sprache 

 

 Zielrichtung Neulernen von Fertigkeiten  

 

 Zielrichtung Abbau unerwünschten Verhaltens wie 

      Selbstverletzungen, Stereotypien und häufigem nächtlichem   

      Erwachen 

 

 Wichtig - Einbeziehung der Bezugspersonen in die Behandlung, ohne 

Generalisierung kein Sinn  

 

   



Ursachen für autoagressives Verhalten 

 Selbstverletzendes Verhalten wird durch die hervorgerufene Aufmerk-
samkeit verstärkt und aufrechterhalten (positive Verstärkung) 

  

 selbstverletzendes Verhalten führt zu einer Beendigung oder Vermei- 

      dung einer als unangenehm erlebten Situation (negative Verstärkung) 

 

 autoaggressives Verhalten kann auch als Mitteilung an die Umwelt 
verstanden werden - dieses Verständnismodell richtet das therapeu-
tische Interesse auf eine gezielte Erweiterung alternativer Verstän-
digungsmöglichkeiten 

 

 häufig scheint selbstverletzendes Verhalten auch unabhängig von 
Umgebungs- und Verstärkungsbedingungen aufzutreten - sensorische 
Eigenstimulation ? 

 

 Erfolge mit Opioid-Rezeptorblockern sprechen bei einigen Kindern für 
Störungen im Neurotransmitter- Stoffwechsel, insbesondere im  
Bereich des körpereigenen Opiat-Systems  

 

 

   



Nicht-aversive Verfahren 

 Veränderung situativer Bedingungen (Stimuluskontrolle) 

      bei Auslösesituationen 

 

 Strukturierung der Lernumgebung bei Reizüberflutungsreaktionen 

 

 Ausschalten unmittelbarer Verstärkung - Löschung setzt 

      voraus, dass der Zusammenhang zwischen dem Problemverhalten  

      und der Verstärkung tatsächlich ausschlaggebend ist 

 

 Verstärkung von Phasen in denen das Problemverhalten  

      seltener auftritt  

 

   



Anwendung von physischen Straf- 

bzw. Schmerzreizen 

 Reaktionsverhinderung oder Ausschalten jeglicher Verstär- 
      kerwirkungen  

 
 unmittelbar auf das störende Verhalten hin wird dass Kind  
      für eine gewisse Zeit von jedem Kontakt oder Zuwendung 
      ausgeschlossen 

 
 meist mit positiven Verstärkungstechniken kombiniert 
 

 wichtig ist, dass genügend Beachtung und Aufmerksamkeit für  
      alternatives und sozial erwünschtes Verhalten erfolgen kann 

 
 Korrektur oder Ausschlussverfahren (“time out“) haben die 
 hochaversiven Strafmethoden weitgehend ersetzt  

 

   



Weitere psychiatrische 

Therapiemaßnahmen 

 Familientherapie  
 

 Mutter – Kind – Interaktionstraining (Videogestützt) 
 

 Entlastung der Geschwisterkinder  
 

 Abbau von Verleugnungstendenzen des Kindes und der Familie  
 

 Trauerarbeit hinsichtlich der eigenen Intelligenzminderung ermöglichen 
 

 stützende Psychotherapie (abhängig von der Art des Problems, dem  

      Alter und den kognitiven Fähigkeiten des Kindes), vermitteln von  

      Selbstbewusstsein  
 

 viele GB sind über das Gemüt besonders gut ansprechbar  
 

 damit mag auch ihre Empfänglichkeit für religiöse und andächtige 

      Stimmungen zusammenhängen  
 

 kognitive Therapieansätze  

 

   



Rolle der Medikation 

 Niedrige Dosen von Neuroleptika können manchmal, besonders bei 
autistischen Menschen Stereotypien, Hyperaktivität, Selbstverletzung 
und Agitiertheit vermindern 

 

 Auf kurze Sicht vermindern Neuroleptika schwere Aggression, die 

positiven Wirkungen lassen jedoch in der Regel bald nach 
 

 Dosiserhöhung verschlechtert die Wachheit und Kognition   
 

 Herausforderndes Verhalten verlangt nach sozialen und 

psychologischen Maßnahmen, nicht primär nach dauerhafter 

pharmakologischer Behandlung  
 

 Stimulanzien können manchmal die Hyperaktivität von Kindern 

niedrigen IQ (nicht unter 40) vermindern 
 

 Stimulanzien können ritualistische und repetitive  
      Verhaltensweisen verstärken 

 

   



Verlauf und Prognose 

 Von den leichteren Formen der von Intelligenzminderung Betroffenen  

schaffen es bei adäquater Förderung etwa 50 bis 80 %, später ein 

Leben ohne wesentliche Hilfen zu erreichen 

 

 Auch für leicht geistig behinderte Menschen ist die Ablösung vom 

Elternhaus ein wichtiger Meilenstein 

 

 Nicht nur die intellektuelle Kapazität sondern besonders auch die 

soziale Anpassungsfähigkeit ist hierfür wichtig 

   



Ich danke Ihnen für  

Ihre Aufmerksamkeit! 

   


