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Die Beschäftigung mit dem Autismus vermittelt uns einige Einsichten, die auch bei 
kinderärztlichen Begleitung anderer Kindern nützlich sein können.  
 
Nicht alles, was ausserhalb der Norm liegt ist automatisch als pathologisch zu werten. 
Die Beschäftigung mit dem Autismus regt dazu an über den Begriff der Normalität 
nachzudenken. Die statistisch definierte Norm ist in allen Entwicklungs-Bereichen wesentlich 
breiter als dies von Schule und Gesellschaft erwartet und toleriert wird. Nicht alles, was 
ausserhalb der Norm liegt ist automatisch als pathologisch zu werten. Ist Autismus eine 
Krankheit, oder lediglich eine besondere Art des Wahrnehmens, Denkens und Reagierens? 
Der Krankheitswert eines ungewöhnlichen Verhaltens wird vom Leidensdruck des Kindes 
und den gesellschaftlichen Normen bestimmt. 
 
Brauchen Kinder Diagnosen?  
Welcher Stellenwert kommt den Diagnosen im Bereiche der Entwicklungspädiatrie zu? Was 
nützen, oder schaden sie dem Kind, das damit etikettiert werden? Brauchen wir Diagnosen 
nur für die Krankenkasse und die Schule, damit diese die therapeutischen und 
pädagogischen Massnahmen bezahlen? 
 
Sprachkompetenz umfasst mehr als Wortschatz, Aussprache und Syntax 
Bezüglich der Sprachentwicklung lernen wir vermehrt auf den sozial-kommunikativen Aspekt 
der Sprache, auf Semantik und Pragmatik zu achten. Versteht das Kind Ironie, Witz und 
Metaphern? Achtet es auf nonverbale Signale? Ist es in der Lage nicht nur zu reden, 
sondern auch zuzuhören? Gelingt es uns mit ihm in einen Dialog zu treten? 
 
Bedeutung von „beiläufigen Beobachtungen“ 
Wir werden bestärkt bei den Vorsorgeuntersuchungen weniger Checklisten abzuhaken als 
auf die Qualität der Interaktion zu achten. Oft sehen wir das Entscheidende nämlich nicht in 
der strukturierten Spiel- oder Testsituation, sondern beim Wechsel von einem Geschehnis 
zum nächsten oder beim Wechsel des Raumes. 
Bei jeder Konsultation mit einem Kleinkind haben wir mehrmals Gelegenheit ein Turn-taking 
oder einen triangulären Blickkontakt zu beobachten – nur geht uns das leicht durch die Latte, 
wenn wir mehr mit dem PC als mit dem Kind beschäftigt sind. 
 
Sonderinteressen als Chance nutzen 
Die Beschäftigung mit dem Autismus lehrt uns Sonderinteressen und Inselbegabungen nicht 
als Krankheitssymptome zu werten, sondern als Chance zu sehen und bei der Förderung zu 
nutzen.- Eine Einsicht, die in vielen Schulen noch sehr zu wünschen übrig lässt.. 
Als Kinderärzte können wir manchmal dazu beitragen das Verständnis gegenüber 
einseitigen Begabungen zu wecken und damit den Betroffenen einen Bildungsweg offen zu 
halten, der ihrem Potenzial entspricht. 
 
Joint attention pflegen 
Wir lernen besser auf das Verhalten des Kindes zu achten. Es zeigt uns nämlich verbal - und 
häufig nonverbal - ob es an einer Interaktion Spass hat, oder diese ablehnt. Sind wir diesen 
Signalen gegenüber offen, so gelingt es schon bei sehr jungen Kindern lange, interaktive 
Spielsequenzen in Gang zu halten. Kontingente Phasen sind stets ein „best teachable 
moment“ 
 
 
 



Nachteilausgleich nicht vergessen 
Ein schulischer Nachteilausgleich, wie er bei Gehörlosen und Körperbehinderten gut etabliert 
ist, kann auch bei andern Behinderungen eingefordert werden. Dazu ist oft ärztliche Initiative 
und Unterstützung erforderlich. 
 
Bevor man ein Verhalten verändern kann, muss man es verstehen 
Ohne die Vorstufen und Auslöser ungünstiger Verhaltensweisen zu verstehen gelingt es 
nicht diese Verhaltensweise zu verändern. Oft haben unerwünschte Verhaltensweisen eine 
lange Vorgeschichte -  der unmittelbare Auslöser ist nur der Funke im Pulverfass. Um 
schwierige Verhaltensweisen von Autisten zu verstehen lohnt es sich die „Autismus-Brille“ 
aufzusetzen.  


