
Bewertung der Thesen zum Autismus 

 

ASS und ADHS sind Spektrum-Diagnosen, die unterschiedliche Schweregrade 

des autistischen Verhaltensmusters umfassen und einen fliessenden Übergang 

zur Normalität haben.  

100 %  Zustimmung 

 

ASS zählen zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Sie wachsen sich 

nicht aus, sondern sind lebensbegleitend. 

100 % Zustimmung 

 

Die Beobachtung, dass Kinder mit einem Asperger-Syndrom stark auf ihre 

Mutter fixiert sind, spricht dafür, dass sie die Selbständigkeit ihres Kindes zu 

wenig fördern und damit autistische Verhaltensmuster provozieren.  

100 % Ablehnung 

 

Eine sorgfältige Familienanamnese lässt im Stammbaum von Autisten oft nahe 

Verwandte mit autistischen Merkmalen entdecken. 

100 % Zustimmung 

 

Für ASS fehlen diskriminierende, biologische Marker und es gibt auch keine 

Medikamente zur Behandlung der Kernsymptome des Autismus. 

100 % Zustimmung 

 

Die Häufigkeit einer Komorbidität von ASS mit ADHS ist mit 50-80% so hoch, 

dass bei allen Kindern mit einer ASS-Diagnose eine Behandlung mit Ritalin 

versucht werden sollte. 

18 % Zustimmung   82 % Ablehnung 



Die Krankenversicherung, die Schule und die Therapiestellen erwarten von uns 

eine eindeutige (kategoriale) Diagnose als Voraussetzung zur Finanzierung von 

Therapien und sonderpädagogischen Massnahmen. 

100 % Zustimmung 

 

Spektrum hin – Spektrum her - Aus Sicht der Praxispädiatrie gilt es beim 

Autismus zwei Gruppen zu unterscheiden, die ein unterschiedliches Vorgehen 

erfordern: den schweren, frühkindlichen Autismus, der nach einer frühen 

Abklärung und intensiven Förderung ruft und das Asperger-Syndrom, bei dem 

man sich mit der Abklärung und Förderung mehr Zeit lassen darf. 

50 % Zustimmung   50% Ablehnung 

 

Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen fallen uns autistische 

Verhaltensweisen oft schon im Verlaufe der ersten drei Lebensjahre auf. Sind 

die Eltern aber noch weit davon entfernt sind, unsere Bedenken zu teilen, so 

warten wir mit weiteren Abklärungen zu. 

62 % Zustimmung   38 % Ablehnung 

 

Verfehlt ein Kind in den Screening-Fragebogen (FSK, SRS) den „Cut off“ zu einer 

Diagnose, bestätigt der weitere Verlauf aber dennoch unsere ursprüngliche 

Verdachtsdiagnose einer ASS, so müssen wir eine eingehende Abklärung in die 

Wege leiten. 

96 % Zustimmung   4% Ablehnung 

 

Die Autismus-Diagnose wird in der kinderärztlichen Sprechstunde selten auf 

Anhieb gestellt. Viel häufiger läuft der Weg zunächst über andere Diagnosen 

und Therapien wie Logopädie, Ergotherapie, heilpädagogische Früherziehung. 

46 % Zustimmung   54 % Ablehnung 

 

 

 



Die Tatsache, dass unsere ASS-Vermutungsdiagnose vom Abklärungszentrum 

fast immer bestätigt wird, spricht dafür, dass wir die „diagnostische Latte“ zu 

hoch gesetzt haben und leichtere Fälle häufig übersehen. 

71 % Zustimmung   19 % Ablehnung  

 

Die Früherfassung einer ASS ist unwichtig, da die Persönlichkeitsstörung 

therapeutisch nicht beeinflusst werden kann und die Eltern die Diagnose in den 

ersten Lebensjahren ohnehin nicht akzeptieren würden. 

100 % Ablehnung 

 

Weil erfolgreiche Frühförderprogramme für autistische Patienten zur 

Verfügung stehen und von der IV auch bezahlt werden, müssen wir alles daran 

setzen, die Diagnose so früh wie möglich, d.h. im 2. bis 3. Lebensjahr sicher zu 

stellen. 

84 % Zustimmung   16 % Ablehnung 

 

Im Gegensatz zu Gehörlosen oder körperlich Behinderten ist bei Autisten von 

einem schulischen Nachteilausgleich abzuraten, weil das autistische Verhalten 

damit nur verstärkt würde. 

100 % Ablehnung 

 

Abseits von den wenigen Institutionen, die eine frühe Intensivtherapie 

anbieten, stehen Eltern, Kinder und Kinderärzte auf therapeutischem Brachland 

und müssen das Förderprogramm von Fall zu Fall selber erfinden. 

48 % Zustimmung   52 % Ablehnung 

 

Die Integration von Kindern mit ASS in eine Regelklasse ist abzulehnen, um 

Betroffene nicht dem Mobbing durch andere Kinder auszusetzen. 

100 % Ablehnung 

 



Kinder mit ASS sollten vom E-Learning abgehalten werden, weil es den 

autistischen Rückzug fördert. 

29 % Zustimmung   71 % Ablehnung  

 

Obwohl sich viele Professionen um ein Kind mit einer ASS kümmern sind wir 

Kinderärztinnen und Kinderärzte die Einzigen, die es von der Geburt bis in die 

Adoleszenz begleitet.  

91 % Zustimmung   9 % Ablehnung  

 


