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AD(H)S ist eine der am häufigsten chro-
nisch verlaufenden Krankheitsbilder bei
Kindern und Jugendlichen und wird in
der Regel mit Psychopharmaka behandelt.

Erste Erfahrungen behandelnder Ärzte
weisen darauf hin, dass mit der neuen
AD(H)S-Stufendiagnostik 80% der Kinder
und Jugendlichen erfolgreich ohne Psy-
chopharmaka therapiert werden können.

Diagnosemethoden fragwürdig

Die Diagnose von AD(H)S gestaltete sich
bisher als äußerst schwierig, da keine Diag-
nosemethode existiert, die in der Lage ist,
die ablaufenden organischen Fehlfunktio-
nen im Gehirnstoffwechsel zu diagnosti-
zieren. Die Diagnosestellung erfolgt daher
oft lediglich über psychologische Fragebö-
gen und IQ-Tests.

Auf Basis dieser Tests wird die Diagnose
AD(H)S gestellt, die häufig gravierende
Folgen hat, denn die derzeitige Standard-
therapie besteht aus Psychopharmaka.
Kinder im Alter von zwölf Jahren, die
täglich bis zu fünf Tabletten Psychophar-
maka erhalten, sind keine Seltenheit mehr.
Die Konzentrations- und Integrationsfä-
higkeit wird durch die übliche Medikati-
on zwar gesteigert, die Nebenwirkungen
können jedoch von Depressionen bis hin
zu Suizidwünschen reichen.

Erfreuliche Perspektiven
für Kinder und Jugendliche
mit AD(H)S

Der neue Ansatz: AD(H)S-
Stufendiagnostik

Tatsächlich ist AD(H)S ein äußerst kom-
plexes Phänomen, dessen Diagnostik glei-
chermaßen aus organischer wie psycho-
logischer Analytik bestehen muss, und
wobei auch die prä- und perinatale (vor-
und geburtliche)  Psychodynamik zu be-
rücksichtigen ist.

Organische und
psychosomatische  Diagnostik

Mit einer neuen Blutuntersuchung (Nano-
partikelanalyse) ist das weltweit erste Dia-
gnoseverfahren eingeführt worden, das
eine differenziertere Diagnostik bei AD(H)S
erlaubt. Damit kann der behandelnde Arzt
eine bessere, ursachenbezogene Therapie
einleiten. Die Nanopartikelanalyse stellt
das weltweit erste Diagnoseverfahren dar,
das in der Lage ist, die organische Diagno-
stik verlässlich zu übernehmen. Denn die
Gründe eines gestörten Botenstoff-Haus-
haltes sind vielfältig: Genetisch, psycho-
somatisch oder organisch. Zu den Diagno-
severfahren, die die Ursachen auf der psy-
chosomatischen Ebene verifizieren kön-
nen, gehören unter anderen das von Dr.
med. R. Banis entwickelte Reba – Testver-
fahren sowie auch der Psycho-Phonologi-

sche Horchtest, entwickelt von Dr. Alfred
Tomatis.

Das Rebatest-Verfahren

Das Reba-Testverfahren misst psychoso-
matische Gesundheitsstörungen ebenso
wie Verhaltenstörungen, d.h. 28 verschie-
dene Konflikte können sich im Energie-
feld des Menschen befinden. Mit Hilfe
dieses Testverfahrens können diese Kon-
flikte identifiziert werden. Die Therapie
erfolgt jeweils mit der passenden Mischung
von Homöopathika, auf den jeweiligen
Konflikt ausgerichtet. Geopatische Bela-
stungen und Elektrosmog können auch
über diese Methode verifiziert werden.

Der Psycho-Phonologische
Horchtest

Willkürliche und unwillkürliche Bewe-
gungen, Spannungen im Körper, Ver-
krampfungen oder Gelöstheit, Grob- und
Feinmotorik: Alles wird durch das Ohr
registriert und koordiniert. Der Horchtest
zeigt auf, wie Gehörtes von einem Men-
schen aufgenommen wird und wo die
Ursachen für Störungen zu suchen sind.

Mit der Tomatis-Therapie können zahl-
reiche Defizite erfolgreiche behandelt
werden, die als Verursacher der Störun-
gen bekannt sind.

Organische Störungen können
jetzt besser differenziert werden

Neu ist, dass man nicht nur die bislang
bekannten Ursachen (genetisch, psycho-
somatisch), sondern auch organische Stö-
rungen ermitteln kann.

Durch die Diagnose per Nanopartikelana-
lyse erhält der behandelnde Therapeut ei-
nen detaillierten Einblick in die Ursachen
des gestörten Gehirnstoffwechsels.

Mit einer neuen AD(H)S-Stufendiagnostik, die eine Nanopartikel-
analyse einschließt und einem speziell geschulten Ärzte -und Thera-
peuten-Netzwerk, wird ab sofort ein erfolgversprechendes Konzept
deutschlandweit eingeführt.

Brigitte
Seeger

Fachbeitrag von Brigitte Seeger

Eine neue Stufendiagnostik hilft die Ursachen
der Störung zu ermitteln

Family Care – ein landesweites Netzwerk
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Die Nanopartikelanalyse (NPA) ist eine
neue Methode, Blut zu analysieren: Mit
standardisierten elektronenmikroskopi-
schen und röntgenologischen Techniken
ist es möglich, die Konzentrationsverände-
rung verschiedener Blutkomponenten zu
identifizieren.

NPA löst ein wesentliches Problem der
traditionellen Laborchemie. Bisher mus-
sten viele verschiedene Tests eingesetzt
werden, um Informationen über komplexe
Prozesse bis hin zu metabolischen Wegen
(Pathways) gewinnen zu können. Mit der
NPA gelingt es nun, innerhalb eines meta-
bolischen Weges verschiedene Stoffe zu
identifizieren, so dass die Eingrenzung der
tatsächlichen Ursachen einer Pathologie
leichter wird. Dies gelingt, weil die NPA
nicht nur die Analyse der Serumstoffe er-
laubt, sondern auch derjenigen Substan-
zen, die an die Blutzellen angebunden und
durch konventionelle analytische Metho-
den nicht identifizierbar sind. Die NPA
macht sich die Tatsache zunutze, dass Blut
als wichtigstes Transport- und Kommuni-
kationsmittel in seiner Zusammensetzung
die relevanten Veränderungen des Stoff-
wechsels widerspiegelt. Deshalb ist es mög-
lich, mit der Nanopartikel-Analyse – ana-
log zur traditionellen Diagnostik – alle not-
wendigen Informationen aus dem Blut zu
gewinnen, um aussagen zu können: Dieser
Patient ist gesund.

Das heißt aber auch: In dem Moment, in
dem sich eine Krankheit manifestiert, ver-

ändert sich die Zusammensetzung des Blu-
tes. Die NPA macht Veränderungen der
Konzentration relevanter Substanzen sicht-
bar; auch die Identifizierung neuer, nicht-
physiologischer Stoffe ist dann möglich.
Dies lässt eine präzisere Aussage über den
defekten metabolischen Schritt zu, in man-
chen Fällen sogar eine organische Zuord-
nung.

Kombination zweier gut
validierter Technologien

Die Methode NPA bedient sich zweier all-
gemein bekannter und gut validierter Tech-
nologien. Mit dem Elektronenmikroskop
(REM) werden veränderte Strukturen im
Blut aufgespürt; mit einer genauen Steue-
rung der Röntgenstrahleinheit  (EDX) ist es
möglich, die Konzentration der Stoffe in
der Probe zu messen. Diese beiden Verfah-
ren werden kombiniert, um relevant quan-
titative Werte für gesunde Patienten ermit-
teln zu können. Diese Werte dienen nun als
Norm und können mit denen kranker Pati-
enten verglichen werden. Die hohe diagno-
stische Validität der NPA wurde kontrol-
liert und verifiziert, indem die Ergebnisse
ständig mit denen anderer Testmethoden
(sog. Gold-Standards) verglichen wurden.

Mit Hilfe einer Stufendiagnostik, die mit
der Nanopartikelanalyse beginnt und wei-
tere diagnostische Schritte beinhaltet, u.a.
auch der Kryptopylourie-Test,  ist es nun
möglich, die Ursachen von AD(H)S genau

zu unterscheiden und darauf abgestimmte
Therapien auszuwählen.

KISS-Syndrom der Verursacher
von AD(H)S?

Durch die solide Basis einer fundierten Dia-
gnostik und einem multimodalen Therapie-
konzept können AD(H)S-Patienten nachhal-
tig und ursächlich von der Störung/ Erkran-
kung befreit werden, und eine Symptombe-
kämpfung mit Psychopharmaka  würde sich
erübrigen. Wichtig ist auch die Betrachtung
von Komorbitäten wie z.B. die Kopfgenkin-
dizierte Symmentrie-Störung (Blockaden im
Halswirbelbereich) kurz KISS-Syndrom ge-
nannt, was auch als Verursacher von AD(H)S
ein wichtig Rolle einnimmt.

Ein landesweites Netzwerk
formiert sich

Das Family Care – Netzwerk verbindet
Ärzte und Heilpraktiker, die das diagnos-
tische Stufenkonzept für Kinder und Ju-
gendliche mit AD(H)S auf der organischen
und psychosomatischen Ebene landesweit
durchführen. In den Städten Essen, Düs-
seldorf, Dorsten, Königswinter, Frankfurt,
Berlin, München, Tettnang, Hamburg  ste-
hen Behandler zur Verfügung, an die sich
hilfesuchende Eltern wenden können.

Informationen unter 02 01 / 478 48 70
www.familycare-Netzwerk.de (im Aufbau).
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