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- Hörstörung

- Spezifische Spracherwerbsstörung 

- Allgemeiner Entwicklungsrückstand

- Autismus-Spektrum-Störung

Vorstellungsgrund der Eltern: 
Ausbleiben oder Verzögerung der Sprachentwicklung

3

Diagnostisches Vorgehen

–Entwicklungspädiatrische Standortbestimmung 

/Vorsorgeuntersuchung/Gehör

–Anamnese (Fragebögen: M-Chat, FSK, SRS, ADI-R)

-Verhaltensbeobachtung im freien Spiel (mit Eltern/KA)

-Autismusspezifische Abklärung ADOS 2 
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Verhaltensbeobachtung

–Kommunikation
–Sprache
–Nonverbale Kommunikation

–Interaktion

–Stereotype Verhaltensweisen
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Kommunikation 
Sprache/ Sprachniveau (expressiv und rezeptiv)

Was spricht das Kind? Wie spricht das Kind?

-Wortschatz, Satzbau
-Lautäusserungen, die an andere Personen gerichtet sind?
-Prosodie, Echolalie, stereotyper Wortgebrauch, 

Neologismen
-hört auf den Namen, befolgt Aufforderungen
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Kommunikation
nonverbal (expressiv/rezeptiv)

-Mimik (sozial gerichteter)
-Gestik (beschreibende, konventionelle, emotionale, 

hinweisende)

-erkennt Gesten des Gegenübers?
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Interaktion

–Blickkontakt (Präferenz für Gesichter)

–Soziales Lächeln (aktives in Beziehung treten)

–Die Aufmerksamkeit teilen

–Der Aufmerksamkeit folgen

–Die Aufmerksamkeit lenken

8



Aufmerksamkeit teilen

–auf den gleichen Gegenstand schauen (6-9 Mt)

–sich mit dem gleichen Gegenstand beschäftigen (9-12 Mt)

–sich der Aufmerksamkeit vergewissern (Blickwechsel 

Kind-Objekt-Bezugsperson, Hinhalten von Dingen) 

–sich daran erfreuen (gemeinsame Freude)

–sich rückversichern (social referencing)
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Der Aufmerksamkeit folgen

–dem Zeigefinger folgen

–dem Blick folgen
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Die Aufmerksamkeit lenken

–Hand, Zeigefinger, Blickrichtung 
–imperativ/deklarativ (12 Mt)
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M-CHAT-R/F TM 

Bitte, beantworten Sie die folgenden Fragen in Bezug auf das Verhalten Ihres Kindes mit JA oder NEIN, indem 
Sie die entsprechenden Kästchen ankreuzen. Versuchen Sie bitte, alle Fragen zu beantworten. Denken Sie dabei 
daran, wie sich Ihr Kind normalerweise verhält. Wenn das erfragte Verhalten nur selten aufgetreten ist (Sie 
haben es vielleicht ein oder zweimal erlebt), dann beantworten Sie die Frage bitte mit NEIN. 

Name:........................................Geb. Datum:.................................Alter:.............................Datum:........................... 

 JA NEIN 

1. Wenn Sie auf ein Spielzeug am anderen Ende des Zimmers zeigen, schaut Ihr  
Kind es dann an? 

  

2. *Haben Sie sich jemals gefragt, ob Ihr Kind schlecht hört?   

3. Hat Ihr Kind jemals so getan, als ob es sich beispielsweise mit einer Spielzeug-
Teekanne Tee einschenken würde, oder hat es jemals ein anderes (imaginäres) 
Spiel gespielt? 

  

4. Klettert Ihr Kind gerne, zum Beispiel auf Treppen?   

5. *Macht Ihr Kind ungewöhnliche Fingerbewegungen nah an seinem Gesicht?   

6. Hat Ihr Kind jemals den Zeigefinger benutzt, um um etwas zu bitten oder um Hilfe 
zu bekommen? 

  

7. Hat Ihr Kind jemals den Zeigefinger benutzt, um auf etwas zu zeigen oder um 
Interesse für etwas zu bekunden? 

  

8. Zeigt Ihr Kind Interesse an anderen Kindern?   

9. Bringt Ihr Kind Ihnen jemals Dinge, um Ihnen etwas zu zeigen?   

10. Reagiert Ihr Kind auf seinen Namen, wenn Sie es rufen?   

11. Reagiert Ihr Kind mit Lächeln, wenn Sie es anschauen oder anlächeln?   

12. *Wird ihr Kind durch Alltagsgeräusche irritiert? (Hält sich z.B. die Ohren zu) 
  

13. Kann Ihr Kind frei gehen?   

14. Schaut Ihnen Ihr Kind länger als nur ein oder zwei Sekunden in die Augen, wenn 
sie es ansprechen, mit ihm sprechen oder mit ihm spielen? 

  

15. Macht ihr Kind nach was sie tun (z.B. wenn Sie eine Grimasse schneiden)?   

16. Wenn Sie ihren Kopf nach etwas drehen, schaut sich ihr Kind auch um, um zu 
sehen was sie anschauen? 

  

17. Versucht Ihr Kind zu erreichen, dass Sie seinen Handlungen Aufmerksamkeit 
schenken? 

  

18. Versteht ihr Kind, wenn Sie es bitten etwas zu tun (z.B. leg das Buch auf den Stuhl)   

19. Schaut Ihnen Ihr Kind ins Gesicht, um Ihre Reaktion zu überprüfen, wenn es etwas 
nicht Vertrautem begegnet? 

  

20. Hat Ihr Kind Freude an Aktivitäten mit Bewegung (wenn Sie es hin- und 
herschaukeln oder wenn Sie es auf den Knien reiten lassen, etc.)? 
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Permissions for Use of the M-CHAT-R/FTM 

The Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & 
Barton, 2009) is a 2-stage parent-report screening tool to assess risk for Autism Spectrum Disorder (ASD). 
The M-CHAT-R/F is available for free download for clinical, research, and educational purposes. Download 
of the M-CHAT-R/F and related material is authorized from www.mchatscreen.com. 

1) The M-CHAT-R/F is a copyrighted instrument, and use of the M-CHAT-R/F must follow these 
guidelines: (1) Reprints/reproductions of the M-CHAT-R must include the copyright at the bottom (ã 
2009 Robins, Fein, & Barton). No modifications can be made to items, instructions, or item order 
without permission from the authors.  

2) The M-CHAT-R must be used in its entirety. Evidence indicates that any subsets of items do not 
demonstrate adequate psychometric properties.  

3) (Parties interested in reproducing the M-CHAT-R/F in print (e.g., a book or journal article) or 
electronically for use by others (e.g., as part of digital medical record or other software packages) 
must contact Diana Robins to request permission (DianaLRobins@gmail.com).  

4) If you are part of a medical practice, and you want to incorporate the first stage M-CHAT-R 
questions into your own practice’s electronic medical record (EMR), you are welcome to do so. 
However, if you ever want to distribute your EMR page outside of your practice, please contact 
Diana Robins to request a licensing agreement. 

 

 

Instructions for Use 

The M-CHAT-R can be administered and scored as part of a well-child care visit, and also can be used by 
specialists or other professionals to assess risk for ASD. The primary goal of the M-CHAT-R is to maximize 
sensitivity, meaning to detect as many cases of ASD as possible. Therefore, there is a high false positive 
rate, meaning that not all children who score at risk will be diagnosed with ASD. To address this, we have 
developed the Follow-Up questions (M-CHAT-R/F). Users should be aware that even with the Follow-Up, a 
significant number of the children who screen positive on the M-CHAT-R will not be diagnosed with ASD; 
however, these children are at high risk for other developmental disorders or delays, and therefore, 
evaluation is warranted for any child who screens positive. The M-CHAT-R can be scored in less than two 
minutes. Scoring instructions can be downloaded from http://www.mchatscreen.com. Associated 
documents will be available for download as well. 

 
 
Scoring Algorithm 
For all items except 2, 5, and 12, the response “NO” indicates ASD risk; for items 2, 5, and 12, “YES” 
indicates ASD risk. The following algorithm maximizes psychometric properties of the M-CHAT-R: 
 
LOW-RISK: Total Score is 0-2  
if child is younger than 24 months, screen again after second birthday. No further action required unless 
surveillance indicates risk for ASD. 
 
MEDIUM-RISK: Total Score is 3-7  
Administer the Follow-Up (second stage of M-CHAT-R/F) to get additional information about at-risk 
responses. If M-CHAT-R/F score remains at 2 or higher, the child has screened positive. Action required: 
refer child for diagnostic evaluation and eligibility evaluation for early intervention. If score on Follow-Up is 
0-1, child has screened negative. No further action required unless surveillance indicates risk for ASD. 
Child should be rescreened at future well-child visits. 
 
HIGH-RISK:Total Score is 8-20 
It is acceptable to bypass the Follow-Up and refer immediately for diagnostic evaluation and eligibility 
evaluation for early intervention. 
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Kommunikation Interaktion Repetitive, stereotype 
Verhaltensweise

Häufigkeit gerichteter 
Lautäusserungen

Blickkontakt Funktionales Spiel, 
Phantasiespiel

Echolalie, stereotyper 
Sprachgebrauch

Reaktives Lächeln Hand- und Fingermanierismen

Intonation Gerichteter mimische Ausdruck Repetitive Interessen

Körper einer anderen Person als 
Werkzeug

Gemeinsame Freude Stereotype Verhaltensweisen

Lenken der Aufmerksamkeit 
(Deuten)

Reaktion auf den Namen Sensorische Interessen

Gestik (deskriptve, 
konventionelle, instrumentelle, 
emotionale)

Reaktion auf Lenken der 
Aufmerksamkeit

Etwas fordern

Etwas geben

Etwas zeigen, hinhalten

Joint attention

ADOS 2 Modul 1

• Auslösen oder Anstossen von Situationen die soziale 
Kommunikation/Interaktion ermöglichen.

• Unterschiedliche Module (5) je nach Sprachstand des 
Kindes und Alter 

ADOS 2
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- Beschreibung des Verhaltens

- Kein Verhaltensmerkmal ist pathognomonisch für ASS, 

jedes Symptom kann auch in annähernd 

vergleichbarer Form bei anderen kinder- und jugend-

psychiatrischen Störungsbildern vorliegen.

Autismus-Spektrum-Störung
Diagnose
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Take Home Message

-Leitsymptom ist häufig die fehlende Sprache

–Beschreibung des Verhaltens

–M-Chat in der Praxis gibt wichtige Hinweise
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