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Information für Eltern 
mit Kindern mit Verdacht auf eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
 

Diagnostik 
 
 
Liebe Eltern, 
Sie suchen unsere Praxis auf, weil Ihnen und/oder den Erzieherinnen und/oder den Lehrerinnen 
und Lehrern Auffälligkeiten in der Entwicklung oder im Verhalten Ihres Kindes aufgefallen sind. 
 
Anschließend möchten wir Ihnen kurz unser diagnostisches Vorgehen erklären, da es für 
bestimmte Untersuchungen notwendig ist, Ihr Kind alleine zu untersuchen. Natürlich werden Sie 
später erfahren, was Ihr Kind hinter der Tür so alles gemacht hat. Es kann natürlich auch sein, 
dass Ihnen Ihr Kind auf dem Heimweg schon einiges erzählen wird.  
Manchmal ist Ihre Anwesenheit bei der Diagnostik aber unabdingbar, z. B. bei jüngerem Alter 
(zumeist bei Kindern unter vier Jahren), großer Schüchternheit oder auch bei bestimmten 
Fragestellungen. 
Eines ist selbstredend: Für unsere Diagnostik brauchen wir Ihre Mithilfe, was auch bedeutet, 
dass wir Ihr schriftliches Einverständnis benötigen, um z. B. mit Erzieherinnen und Lehrern 
sprechen zu können, was bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten – insbesondere bei Kindern 
mit einem Verdacht auf eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (kurz ADHS 
genannt) – von sehr großer Bedeutung ist. Aus diesem Grund liegt diesem Informations-
schreiben auch eine entsprechende Einverständniserklärung bei, die Sie bitte mit den 
ausgefüllten Fragebögen (s. u.) zurückgeben. 
 
Leider gibt es nicht DEN ADHS-Test, der darüber entscheidet, ob Ihr Kind eine ADHS hat oder 
nicht. Durch eine umfassende Diagnostik ist es aber möglich, eine ADHS festzustellen oder 
auszuschließen. Der Diagnostik liegt die Leitlinie der ARBEITSGEMEINSCHAFT ADHS DER KINDER- 
UND JUGENDÄRZTE E.V. zugrunde.  
 
Fragebögen 
Hinweis I: Für Kinder im Vorschulalter benutzen wir u. a. den VERHALTENSBEURTEILUNGSBOGEN 

FÜR VORSCHULKINDER VON M. DÖPFNER (VBV 3 – 6) FÜR ELTERN UND ERZIEHER. Bitte geben Sie 
den ERZIEHER-FRAGENBOGEN im Kindergarten ab und weisen Sie die Erzieherinnen auf die 
Beantwortung der drei Fragen auf der ersten Seite hin, weil sie gerne übersehen werden. Ein 
weiterer wichtiger Hinweis sowohl für Sie als auch für die Erzieherinnen: Bitte beantworten Sie 
jede Frage und entscheiden Sie sich eindeutig für eine der fünf Antwortmöglichkeiten, ein Kreuz 
zwischen den Antwortmöglichkeiten, also zwischen den Zahlen 0 bis 4, ist nicht zulässig. 
Hinweis II: Zwei Fragebögen stehen auf unserer Homepage zum Download bereit. Aufgrund 
des Copyrights händigen wir Ihnen weitere Fragebögen im Original in der Praxis aus. 
Hinweis III: Auch wenn wir primär keinen Verdacht auf eine Autismusspektrumstörung haben, 
bitten wir Sie ggf., die MBAS, Marburger Beurteilungsskala zum Asperger Syndrom, 
auszufüllen. 
 
Es sei an dieser Stelle betont: Das Ergebnis der Fragebögen entscheidet nicht über die 
Diagnose. Fragebögen sind lediglich eine Hilfe zur Diagnosefindung. 
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Eltern-Interview 
Von größter Wichtigkeit sind die Vorgeschichte (Anamnese) und die aktuelle Problematik Ihres 
Kindes, so wie Sie sie sehen. Das kann aus Sicht von Vater oder Mutter ganz unterschiedlich 
sein. Es ist deshalb sehr sinnvoll, dass beide Elternteile am Erstgespräch, das 60 bis 90 
Minuten dauern wird, teilnehmen. Gerade bei der Fragestellung „ADHS oder nicht?“ spielt die 
Familienanamnese eine außerordentlich wichtige Rolle (Wie war es um Ihre Konzentration in 
der Schule bestellt?) 
 
Lehrer-Interview (telefonisch) 
Das Verhalten in der Schule sollte direkt über ein Lehrer-Interview erfragt werden. Sollte sich 
herausstellen, dass bei Ihrem Kind eine ADHS vorliegt, sollte der Lehrer/die Lehrerin – falls Sie 
dem zustimmen – von uns auch informiert werden. In diesem Gespräch können wir den 
Pädagogen einige Tipps geben, wie sie Ihrem Kind den Schulalltag erleichtern können. 
Anmerkung: Wir bieten den Grundschulen und weiterführenden Schulen auch Fortbildungen 
zum Thema „ADHS“ an. 
 
Beratung mit den SchulpsychologInnen 
Die SchulpsychologInnen haben eine sehr große Erfahrung beim Erkennen eines Kindes mit 
einer (möglichen) ADHS. Manchmal fallen Kinder mit einer ADHS zunächst durch ihre – oft 
zusätzlich auftretende – Teilleistungsstörung (Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechen-
schwäche) auf, deren Diagnostik beim schulpsychologischen Dienst erfolgt. Auch eine 
Unterrichtsbeobachtung durch den Schulpsychologen oder -psychologin ist zusätzlich hilfreich. 
 
Untersuchung zur Überprüfung der Motorik, der Koordination und der Handgeschicklichkeit 
Wir setzen die MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR CHILDREN (MABC-2) ein, um zu klären, ob 
eine zusätzliche gravierende motorische Störung vorliegt, die eine ergotherapeutische 
Behandlung erforderlich macht.  
Anmerkung: Eine motorische Ungeschicklichkeit findet sich häufig bei Kindern mit einer ADHS. 
Hier ist die Indikation zur Ergotherapie sehr streng zu stellen. 
 
Intelligenztest 
Auch die Frage, ob bei Ihrem Kind evtl. eine Hochbegabung vorliegen könnte, soll mit einem 
Intelligenz-Test geklärt werden. Aber nicht nur Kinder mit einer Hochbegabung können 
Verhaltensauffälligkeiten im Sinne einer ADHS zeigen, auch intellektuell überforderte Kinder 
können sich nach Beschreibung der Lehrer im Unterricht schlecht konzentrieren bzw. scheinen 
häufig zu „träumen“. Um diese Fragen zu beantworten, setzen wir die KAUFMAN-ASSESSMENT 

BATTERY FOR CHILDREN (K-ABC), seit Ende August 2015 die neue KAUFMAN-ASSESSMENT 

BATTERY FOR CHILDREN-II (K-ABC-II) ein. 
Für uns von Bedeutung: Das Test-Ergebnis-Profil der K-ABC-II lässt Rückschlüsse auf eine 
mögliche ADHS ziehen, da Kinder mit einer ADHS in den seriellen Leistungen bzw. den 
konzentrationsabhängigen Untertests im Vergleich zu den relativ konzentrationsunabhängigen 
Untertests oftmals signifikant schlechter abschneiden. 
Bei Kindern, die jünger als vier Jahre sind, oder bei Kindern, die sprachlich stark 
entwicklungsverzögert sind oder der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, kommt der 
SNIJDERS-OOMEN NON-VERBALE INTELLIGENZTEST (SON-R 2 ½-7) zur Anwendung. 
 
Doch nicht nur zur alleinigen Überprüfung der Intelligenz dient der Test, sehr wichtig ist – wie 
bei allen Tests – die Verhaltensbeobachtung während des Tests: motorische Unruhe, 
Blickbewegungen, übermäßiges Kommentieren, vorschnelle Antworten, Flüchtigkeitsfehler? 
 
 



3 
 

Überprüfung der Auditiven Wahrnehmung 
Eine Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) tritt häufig zusätzlich bei 
einer ADHS auf. Sie ist keine Differentialdiagnose geschweige denn die Erklärung für die 
Unkonzentriertheit und vermehrte Ablenkbarkeit Ihres Kindes.  
Der MÜNCHNER AUDITIVER SCREENINGTEST FÜR VERARBEITUNGS- UND 

WAHRNEHMUNGSSTÖRUNGEN (MAUS) wird eingesetzt, um die Frage nach einer Auditiven 
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörung bei Ihrem Kind zu klären. Bestätigt sich der 
Verdacht, empfiehlt sich eine weiterführende Diagnostik bei einem Pädaudiologen, ein auf diese 
Störung spezialisierter HNO-Arzt. 
 
Aufmerksamkeitstests und neuropsychologische Diagnostik 
Zur Überprüfung der Daueraufmerksamkeit benutzen wir den AUFMERKSAMKEITS-BELASTUNGS-
TEST D2, allerdings sollte Ihr Kind hier mindestens neun Jahre alt sein. Bei diesem Test soll Ihr 
Kind in 14 Reihen mit den Buchstaben „d“ und „p“ diejenigen „d“ markieren, die zwei Striche 
aufweisen (über, unter oder einen Strich über und unter dem „d“). 

 
Im Vorschulalter kommt das KONZENTRATIONS-HANDLUNGSVERFAHREN FÜR VORSCHULKINDER 
(KHV-VK) zur Anwendung. Hier muss ein bestimmtes Bild auf Karten mit Bildsymbolen erkannt 
und in ein Kästchen einsortiert werden. 
 
Den TEST OF EVERYDAY ATTENTION FOR CHILDREN (TEA-CH), für Kinder zwischen sechs und elf 
Jahren, setzen wir noch gelegentlich ein. 
 
Bei allen Kindern zwischen 6 und 10 Jahren werden wir eine NEUROPSYCHOLOGISCHE 

DIAGNOSTIK mittels KITAP (TESTBATTERIE ZUR AUFMERKSAMKEITSPRÜFUNG) durchführen. Dieser 
computerbasierte Test ist kein Computerspiel, stellt aber einen hohen Motivationsfaktor dar, 
was im Grunde bei der ADHS-Diagnostik nicht gewünscht ist, weil die Konzentration bei Kindern 
mit einer ADHS meist nur bei monotonen, reizarmen, langweiligen Aufgaben rasch nachlässt. 
 
Das unauffällige Abschneiden bei Aufmerksamkeitstests schließt eine ADHS nicht aus! 
Begründung: 1:1-Testsituation, hohe Motivation, höhere Intelligenz u. a. Faktoren 
 
Kinder mit vergleichbaren ADHS-Symptomen können völlig unterschiedliche neuropsycho-
logische Profile aufweisen. 
 
Bei auffällig vielen Fehlern in den Untertests Ablenkbarkeit, Flexibilität und 
Daueraufmerksamkeit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine ADHS vorliegt. 
Hinweis: Nutzen Sie bitte den Link auf unserer Homepage in der Rubrik „Schwerpunkte“, wo 
Details zur KITAP nachzulesen sind. 
 
EEG (Elektroenzephalografie) 
Sollte es sich bei Ihrem Kind um einen so genannten „Träumer“, einem Kind mit einer ADHS 
ohne Hyperaktivität handeln, wird es notwendig sein, bei Ihrem Kind ein EEG abzuleiten. Diese 
Untersuchung erfolgt entweder ambulant in der Kinderklinik Detmold oder Herford. 
 
Über weitere notwendige oder in Erwägung zu ziehende diagnostische Schritte informieren wir 
Sie gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch.   
 
 
 

Dr. Günter Menge                                                   Dr. Martin Bruns 
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Einverständniserklärung 

 
 
 

Als Mutter/Vater gebe(n) ich/wir das Einverständnis, dass Herr Dr. Günter Menge und/oder Herr 

Dr. Martin Bruns über meine(n)/unsere(n) Tochter/Sohn _______________________________ 

mit Dritten (Erziehern, Lehrern, Ärzten, Schulpsychologen _________________________) 

Informationen austauschen darf. Dieses Einverständnis schließt auch die Anforderung und 

Weitergabe von schriftlichen Befunden und Berichten von und an andere(n) Ärzte(n) und 

Kliniken ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum     Unterschrift (Mutter/Vater) 
 


