vitOrgan

Postfach 42 40

73745 Ostfildern
Arzneimittel GmbH
Internet: www.vitorgan.de Telefon: 0711 / 4 48 12-0
E-Mail: info@vitorgan.de Telefax: 0711 / 4 48 12-41

FORUM 12/2005
Autismus
Unter Autismus versteht man eine Kontakt-, Beziehungs- oder auch Kommunikationsstörung, bei der der
Betroffene sich in die eigene Vorstellungs- und Gedankenwelt zurückzieht und sich von der Umwelt bzw. seinen
Mitmenschen abkapselt, worunter die persönliche Entwicklung und kognitive Prozesse z. T. erheblich
beeinträchtigt werden können. Bereits Kinder unter drei Jahren können an der frühkindlichen Form (KannerAutismus) leiden, wodurch sich die Sprachentwicklung verzögern kann, auch Mimik und Gestik der Patienten
sind für Außenstehende oft schwer zu deuten. Die Patienten neigen zu Stereotypien und klammern sich
geradezu an Routinen, die extrem zwanghaft erscheinen, weil sie für andere kaum nachvollziehbar sind. Auch
ihr Repertoire an Interessen ist meist eingeschränkt, jedoch können sie mit z. T. außergewöhnlichen
Begabungen und kreativem Denkvermögen aufwarten. Erkannt hat dies vor über 60 Jahren der Wiener
Kinderpsychiater Hans Asperger. Die Kinder mit dem nach ihm benannten Asperger-Syndrom sind intelligent,
die verbale Entwicklung ist normal, die Sprache wird jedoch als gestelzt oder pedantisch bezeichnet, im
Erwachsenenalter sind Gespräche vom Typ „small talk“ schwierig, Ironie und Witze sind für sie schwer zu verstehen, mit den üblichen Floskeln à la „wie gehts?“ können sie nichts anfangen und verzichten lieber darauf. Ihr
Verhalten wirkt oft unbeholfen, weil sie die ungeschriebenen Regeln im zwischenmenschlichen Miteinander
nicht kennen. So suchen sie z. B. weniger Blickkontakt mit dem Gesprächspartner und verpassen dadurch
wichtige non-verbale Signale - ihr Gegenüber fasst dies als Gleichgültigkeit auf. Oder sie halten nicht den
gebotenen Mindestabstand ein - für andere befremdlich. Was andere intuitiv richtig machen, erfordert von ihnen
extra logische Strategien, die sie sich erst mühsam aneignen müssen, um zurecht zu kommen. All diese
Besonderheiten im sozialen Umgang, aber auch ständig wiederkehrende Fragen, Diskussionen oder Monologe
im Verein mit der extremen Konzentration auf Spezialinteressen führen zwangsläufig zu massiven Kontaktschwierigkeiten, die betroffenen Kinder finden keine Freunde, gelten als ungezogen und verhaltensgestört, ihre
Bemerkungen können andere leicht verletzen und sie sind letztlich selbst Opfer von Hänseleien - ihre Karriere
als Außenseiter und Sonderling scheint besiegelt.
Betroffen sind bei uns schätzungsweise vier bis fünf von zehntausend Kindern, hauptsächlich Knaben (3 - 4 x
häufiger), doch wird vor allem in den USA in den letzten fünfzehn Jahren ein drastischer Anstieg der
Autismusfälle verzeichnet.
Vermutlich ist Autismus auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurückzuführen. Auf Basis der Gene, die
Schuld sein sollen, durchforsten verschiedene Forschergruppen die Familien mit autistischen Angehörigen und
finden dabei immer neue Chromosomenanomalitäten bzw. Genvarianten, die als Autismusrisiko im Verdacht
stehen; schon sind Patente beantragt, auf deren Grundlage Gentests für ein erhöhtes Autismusrisiko auf den
Markt gebracht werden sollen. Ein verdächtiges Gen auf Chromosom 16 z. B. codiert für das Protein Kinase C ß
1 (PRKCB 1), das in den Körner-Zellen des Kleinhirns exprimiert wird und dort für die Signalübertragung zu den
Purkinje-Zellen sorgt. Bei Autisten fanden die Forscher eine verringerte Anzahl von Körner- und Purkinje-Zellen.
Wiederum andere Wissenschaftler entdeckten Muster von Proteinen des Immunsystems, die typisch für Entzündungsprozesse im Gehirn sind und unterstützten damit die Theorie, dass Immunaktivitäten im Gehirn am
Autismus beteiligt seien. Mittels Magnetresonanztomographie wurden Stirn- und Schläfenlappen bei Autisten
untersucht und dabei festgestellt, dass die Weiterleitung und Verarbeitung von Informationen bzw. deren
Verknüpfung zwischen den Hirnregionen und damit die Reaktionsfähigkeit durch chronische Übererregung der
Hirnzellen gestört wird. Dies würde manche Verhaltensanomalität erklären, wie etwa Verkrampfungen oder
stundenlanges Wiegen des Körpers bis hin zur Selbstverletzung etwa durch Schlagen mit dem Kopf gegen die
Wand.
Neben den Genen müssen die Eltern auch sonst als „Sündenbock“ herhalten. Bei den Müttern autistischer
Kinder machte man schwere Schicksalsschläge wie den Tod von Nahestehenden oder Arbeitsplatzverlust zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche aus. Bei Asthma, Allergien oder Psoriasis der werdenden
Mutter soll sich das Autismus-Risiko erhöhen. Mangelnde elterliche Zuwendung bis hin zur extremen
Vernachlässigung steht ebenfalls als Auslöser in Verdacht, doch liegt die Vermutung nahe, dass hier vielmehr
die Verhaltensstörung des Kindes, etwa das Ablehnen von Umarmungen und Streicheln sich umgekehrt auf die
Eltern-Kind-Beziehung negativ auswirkt. Indizien für einen möglichen Zu sammenhang mit Impfungen mehren
sich. Zum einen steht die erhöhte Quecksilberbelastung durch die zur Haltbarkeit der Vakzine beigefügten
Zusatzstoffe im Verdacht, zum anderen die Mehrfachimpfstoffe selbst.
DER INTERESSANTE FALL
Gabriele K. Franck aus Isernhagen begann vor zwei Jahren mit autistischen Kindern zu arbeiten. Anfang 2004
betreute sie eine Patientin, die ihr während der Behandlung erzählte, dass ihr ältester Sohn autistisch sei. Er
lebt in einer Wohngruppe und kommt jedes Wochenende nach Hause. Die Mutter möchte ihn gerne naturheilkundlich behandeln lassen. Frau Franck berichtet: „S. ist 27 Jahre alt und war bis zu seinem zweiten Lebensjahr
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unauffällig. In diesem Alter mus ste er wegen einer Fußfehlstellung zu einem Orthopäden, der ihn mit Strom
behandelte. Dabei bekam S. eine Überdosis (technischer Defekt oder menschliches Versagen?). Danach
entwickelte er autistische Züge: fein- und grobmotorische Störungen, die Sprachentwicklung stagnierte, der
Augenkontakt brac ht ab. Des Weiteren entwickelten sich Zwangs handlungen: Er konnte nichts mehr
wegwerfen, er wollte nur noch über Rasen gehen, mied Fliesen und Beton. Er bekam Panikattacken bei lauten
Geräuschen, das Ganze mündete in Gewaltaus brüchen insbesondere gegen die Mutter.“ Frau Franck
entwickelte folgende Theorie: „Eine Störung im Neurotransmitter-Haus halt könnte die Patienten in einen
Zustand versetzen, der mit einem LSD-Trip zu vergleichen ist. Auch die Schulmedizin hat Neurotransmitter im
Visier: An der medizinischen Hochschule in Hannover wurde eine Studie mit Serotonin durchgeführt - jedoch
ohne Erfolg. Da ich S. ausschließlich oral behandeln konnte, fing ich vorsichtig mit einer Entgiftung an.
Zunächst gab ich Metabiarex, eine Nosode zur Entlastung des Bindegewebes, nach anfänglicher Besserung
stagnierte die Entwicklung. Nun gab ich symptomatisch Naja compositum-Tropfen - darauf folgte ein Einbruch.
Die Betreuer berichteten, dass S. wieder zunehmend Ängs te und Panikattacken bekommen habe. Eine
spagyrische Mischung brachte auch keinerlei Besserung. Nun griff ich den Gedanken der NeurotransmitterStoffwechselstörung wieder auf. Nach Gabe eines Medikaments, das den Neurotransmitterhaushalt
beeinflussen soll, bekam S. einen epileptischen Anfall. Nach einem solchen Rückschlag mussten wir erst
®
einmal durchatmen. Mit NeyCalm , dreimal zehn Tropfen, kam dann der Durchbruch. Nach vier Wochen rief
mich die Mutter an und berichtete, der Kontakt zu ihrem Sohn sei wieder hergestellt. Sie wurde von den
Betreuern der Wohngruppe angesprochen, dass es S. auffällig gut gehe. Er machte einen Tagesausflug nach
Hamburg mit, ohne Ängste und Panikattacken. Der junge Mann mache nun erstaunliche Fortschritte, er sei um
einiges zugänglicher geworden und gehe sogar allein einkaufen. Selbst kleine Konversationen sind wieder
möglich. Des Weiteren berichtete mir die Mutter, dass es zu Hause, als er einmal einen neuerlichen Tobsuchtsanfall bekam, sie sogar tätlich angriff, jedoch auf den lauten Befehl „lass das!“ sofort wieder zu sich kam.
So etwas hatte es bei ihm bis dato noch nicht gegeben. Keiner hatte solches bisher zu hoffen gewagt.“
DIAGNOSTIK
Zur Diagnose des autistischen Syndroms werden verschiedene Symptome herangezogen:
1.
Qualitative Beeinträchtigung der zwischenmenschlichen Beziehungen
2.
Beeinträchtigungen der Kommunikation und Phantasie
3.
Deutlich eingeschränktes Repertoire von Aktivitäten und Interessen.
Diese Symptome können von aufmerksamen Eltern schon sehr früh erkannt werden. So zeigen die betroffenen
Kinder z. B. kaum Nachahmungsverhalten, sie erwidern etwa beim Abschied kein Winken und/oder sind nicht in
der Lage, mit dem Gegenüber Blickkontakt herzustellen. Ist somit der Verdacht auf Autismus gegeben, müssen
zur Absicherung der Diagnose weitere spezifische Untersuchungen in der Facharztpraxis durchgeführt werden.
Mit Hilfe eines geodätischen Sensornetzes z. B. stellte man fest, dass autistische Kinder das Bild ihrer Mutter
wie ein beliebiges Gesicht ansahen, diese also offenbar nicht erkannten - im Gegensatz dazu erkannten selbst
geistig zurückgebliebene Kinder, die jedoch keine Anzeichen von Autismus hatten, ihre Mutter auf Anhieb.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Viele Autisten besitzen außergewöhnliche Begabungen, auf dieser Schiene können die Patienten speziell
angesprochen und gefördert werden. Auch die Ergotherapie mit vielseitigen Beschäftigungsangeboten mit
verschiedenen Materialien und - gerade bei Kindern wichtigen - körperorientierten Therapiemöglichkeiten,
gehört in die Behandlung integriert. Bei schweren Kommunikationsbeeinträchtigungen und neuromotorischen
Störungen hilft die gestützte Kommunikation (Facilitated Communication, FC), eine Trainingsmethode, die dem
Patienten die Möglichkeit bietet, sich ohne Lautsprache mitzuteilen. Diese kann erweitert werden, später werden Gebärden und Körpersprache mit einbezogen sowie Photos, Bilder und Symbole als Bedeutungsträger
genutzt. Psychopharmaka sind kein Ersatz für diese therapeutischen Maßnahmen, bei Autisten mit einer
zusätzlichen hirnorganischen Schädigung werden gerne Neuroleptika eingesetzt, doch sind sie gegenüber
Nebenwirkungen besonders anfällig, eine „Maskierung“ als Aggression oder Unruhezustand ist leicht möglich.
Im Hinblick darauf empfiehlt sich ein kritischer und äußerst zurückhaltender Umgang damit. Bei Ängsten,
Aggressionen oder Selbstverlet zungs problematik lohnt sich der Versuch einer Regulation über die Epiphyse mit
®
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Revitorgan Nr. 23, NeyTroph (Nr. 96) oder NeyCalm (Nr. 98), letztere sind auch in Tropfenform erhältlich.
®
Epiphyse als Monopräparat ist in NeyTabs Epiphysum enthalten. Auch Oxytocin, das „Hormon des Vertrauens“, ist bei Autismus als Therapeutikum denkbar. Es steigert die Kontaktaufnahme zu anderen Menschen.
Eine weitere Therapieoption ist das Schwimmen mit Delphinen, das bei verhaltensgestörten oder in sich
zurückgezogenen Patienten diese für die Umgebung wieder zugänglich macht.
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