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Abstract 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Zusammenhang von Geburt und ADHS ausei-

nander. Die prä- und perinatale Psychologie geht davon aus, dass die Schwangerschaft 

und Geburt einen grossen Einfluss auf das spätere Leben haben. Die perinatale Psycholo-

gie geht von einem Geburtstrauma aus, das sich auf der Verhaltenseben zeigen kann und 

folglich Symptome mit sich bringt. So zeigt diese Pilotstudie auf, ob und welchen Ein-

fluss die Geburt im psychodynamischen Sinne auf das Entstehen einer Leistungsauffäl-

ligkeit nimmt. Die genannten Leistungsauffälligkeiten beschränken sich in der vorliegen-

den Studie auf die Symptomatik des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom, 

ADHS. In einem ersten Teil dieser empirischen Studienarbeit wird die Theorie und deren 

Ursprung, der aktuelle Forschungsstand zu den Geburtsarten normale Geburt, Kaiser-

schnittgeburt, Zangengeburt und Vakuumgeburt, sowie auch die Rolle der Wehen, bzw. 

Wehenmittel, Anästhetikum und zum Schluss dieses ersten Teiles die bisherige For-

schung zu Symptom, Ätiologie und Diagnose von ADHS behandelt. In einem zweiten 

Teil werden die Haupthypothese „die Geburt hat einen Einfluss auf das Auftreten von 

ADHS“ und weitere Nebenhypothesen untersucht. Für die Umfrage wurde der DISYPS-II 

und ein eigens erstellter Fragebogen zur Geburt benutzt. Die Ergebnisse beziehen sich auf 

eine Stichprobe von 52 Kindern, wobei die Haupthypothese mit einer Signifikanz im Be-

reich Aufmerksamkeit (p=0.010), Hyperaktivität (p=0.051) und in Gesamt-ADHS 

(p=0.045) verifiziert ist. Dabei sticht vor allem der Kaiserschnitt als Einflussquelle mar-

kant hervor. Auf die Impulsivität nimmt die Geburt hingegen keinen signifikanten Ein-

fluss. Anästhetikum spielt dabei, bezüglich des Auftretens der Aufmerksamkeitsschwie-

rigkeiten, keine signifikante Rolle. Sofern die Wehen eingeleitet werden, kommt es zu 

signifikant geringerer Hyperaktivität. Wird hingegen Wehenmittel unter der Geburt ver-

abreicht, hat dies laut dieser Studie keinen signifikanten Einfluss auf die ADHS Sympto-

matik. Die Hypothesen zur Vakuum- und Zangengeburt sind falsifiziert. Des Weiteren 

wurden noch weiterführende Untersuchungen zu Erstgeburt und gewissen Störvariablen 

durchgeführt. In einem letzten Teil der Arbeit werden soeben genannte Ergebnisse disku-

tiert. 
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Geburt – Eine erste Prüfung fürs Leben 

Folgende empirische Arbeit stützt sich auf eine breite Literatur sowohl im Bereich 

der prä- und perinatalen Psychologie als auch bezüglich ADHS. Die Literatursuche fand 

im Zeitraum November 2012 bis März 2013 statt. Einen ersten Anstoss aus der Richtung 

der prä- und perinatalen Psychologie gab Herr Klaus Käppeli, welcher seine Literaturliste 

zur Verfügung stellte. Weiter wurde in den Datenbanken Psyndex und ABI/Inform mit 

den Stichworten ADHS, Geburt, Geburtstrauma, Wehen, Rank, Freud, Chamberlain, 

Emerson, Castellino, English, caesarean, Ätiologie ADHS, nach Literatur gesucht.  

Ausgangslage 

Es gibt sehr viele Ursachen von Leistungsauffälligkeiten. Die vorliegende Arbeit 

fokussiert auf eine bestimmte Ätiologie von Leistungsauffälligkeiten. Laut Leitlinie der 

deutschen Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugendärzte e.V. (Fassung vom 

Januar 2007) sind Verhaltens- und Leistungsauffälligkeiten aus dem Bereich der Kern-

symptome und der assoziierten Störungen in jeweils altersvariabler Ausprägung hinwei-

send auf das Vorliegen eines Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). 

Man geht bei ADHS nicht von einer einzelnen Ursache oder einem einzelnen Entste-

hungsmechanismus aus. Es kann auch nicht behauptet werden, dass die Ätiologie der Stö-

rung endgültig geklärt sei. Vielmehr wird ein multifaktorielles Entstehungsmodell disku-

tiert, in welchem genetische, biochemische und neurologische Faktoren zusammen mit 

Umwelteinflüssen für das Auftreten von ADHS verantwortlich seien. Laut prä- und peri-

nataler Psychologie hat die Geburt auch einen grossen psychodynamischen Einfluss auf 

das Leben des Menschen. 

Die heutige Gesellschaft erkennt zunehmend an, dass sowohl die Schwangerschaft, als 

auch die Geburt einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung des Menschen nimmt. So 

schreibt Verdult (2011), dass das Gehirn sich in wachsender Komplexität entwickeln 

würde, vor allem zu Beginn des Lebens. „Das bedeutet, dass von allen Erfahrungen in 

unserem Leben die organisierenden Erfahrungen unseres Lebens in der Gebärmutter und 

in der Kindheit die stärksten und nachhaltigsten Auswirkungen auf die Organisation und 
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Funktionsweise des Gehirns haben.“ (S. 54) Die Geburt stellt eine erste grosse Prüfung 

im Leben dar und gilt somit als Grundstein für weitere Lebenserfahrungen.  

„Die Geburt ist ein Kampf, den das Baby durchstehen muss, um zu überleben. 
Hört es auf zu kämpfen, so stirbt es. Wenn man die Geburt als Initiation sieht, die 
erfolgreich durchschritten werden muss, um ins Leben eintreten zu können, so 
wird in ihr die Basis für das spätere Verhalten gelegt, insbesondere die Fähigkeit, 
mit Stress fertigzuwerden.“ (Mauger, 1997, S.99)  

In verschiedensten Einzelfallanalysen wurden Zusammenhänge mit bestimmten Verhal-

tensmustern gefunden. Bis anhin fehlen Untersuchungen zum Thema Geburt und Leis-

tung. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass sich in den letzten 150 Jahren der Ablauf des Geburtsprozes-

ses verändert hat. Während davor Frauen während der Wehen und der Gebärphase meist 

auf sich und deren Hebammen gestellt waren, erhält heutzutage die Mehrheit der Frauen 

bei der Niederkunft professionell medizinische Unterstützung, u.a. in Form von 

Schmerzmitteln und auch technischen Hilfsmitteln (Zange, Glocke, Kaiserschnitt), wel-

che womöglich Einfluss auf die Entwicklung des Neugeborenen haben. 

Zur Ausgangslage gehört schliesslich auch die Feststellung, dass ADHS heutzutage ver-

mehrt diagnostiziert wird. 

 

Ziel der Arbeit 

Das Ziel der Arbeit ist es, der Frage nach zu gehen, ob und welchen Zusammen-

hang es zwischen Geburt und Leistung gibt, wobei der Schwerpunkt auf Einflüsse auf 

psychodynamischer Ebene liegen soll. Weil sich das Leistunsgverhalten im Rahmen von 

ADHS gut erfassen lässt, beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf diese Diagnose. Da-

mit soll die Ursachenklärung von ADHS ein weiteres Stück vorwärts gebracht werden. Je 

nach Ergebnis geht es darum eine entsprechende Präventionsmassnahme formulieren zu 

können. Da es sich hierbei um eine Pilotstudie handelt, soll ein weiteres Ziel sein, eine 

Grundlage für weitere Forschungen zum Thema „Geburt und Leistungsauffälligkeiten“ zu 

schaffen.  
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Theoretischer Hintergrund 

In den 20er Jahren wurden Geburtshelfer darauf aufmerksam, dass für ein Kind 

die Geburt körperlich wesentlich belastender ist, als bisher angenommen. Gleichzeitig 

entwickelten Psychoanalytiker die These, dass die Geburt aus der Perspektive des Kindes 

als ein Trauma erlebt wird. Freud fand durch talking cure und Hypnose heraus, dass die 

Geburt einen grossen Einfluss auf das Leben eines jeden Menschen hat (Rank, 1924). 

Janus (1986) schreibt, dass Rank, ein guter Freund und Anhänger von Freud, davon aus-

ging „dass hinter allen Traumen das Geburtstrauma bzw. die Geburtsangst steht“ (S. 27). 

Rank ging sogar soweit, dass er nicht nur die psychischen Probleme, sondern das ganze 

menschliche Verhalten als Reaktion auf die Geburt bezog (Chamberlain, 2010). Ausge-

hend von der Freud’schen Theorie befasst sich Rank mit der Frage, wie sich das Ge-

burtstrauma auf die Symptomebene auswirken kann:  

„Bevor wir aber verstehen können, wie sich das Geburtstrauma in den einzelnen 
Krankheitssymptomen auswirkt, müssen wir zunächst seine allgemein–
menschliche Wirkung in der Entwicklung des normalen Individuums, namentlich 
in der Kindheit, verfolgen. Der Freudsche Satz, dass jeder Angsteffekt im Grunde 
auf die physiologische Geburtsangst (Atemnot) zurückgehe, soll uns dabei als 
Leitlinie dienen.“ (Rank, 1924, S. 14)  

Als Beispiel führt Rank (1924) die Herkunft der Urangst aus dem Geburtstrauma an: 

„Nun scheint die Formel dafür recht einfach zu sein: Als Kern jeder neurotischen 
Störung hat die Analyse bekanntlich die Angst erwiesen und da wir die Herkunft 
der Urangst aus dem Geburtstrauma durch Freud kennen, müsste sich eigentlich 
die Beziehung darauf überall leicht nachweisen lassen.“ (S. 46)  

Gemäss Rank ist die „lustvolle Rückkehr in den Mutterleib“ (S.75) ein Urwunsch jedes 

Menschen. Zum möglichen Zusammenhang zwischen Leistungsdruck im Rahmen von 

Prüfungsängsten (als spezifische neurotische Störung) und Geburt schreibt er:  

„Was auch hier zu erklären bleibt, ist das intensive Schuldgefühl, das sich an die-
sen Urwunsch regelmässig knüpft und offenkundig mit dem Angstaffekt der Ge-
burt so zusammenhängt, dass es seine volle Reproduktion vermeiden soll, wie ja 
auch das „Steckenbleiben“ bei der Prüfungssituation das weitere Zurückgehen 
zum Urtrauma selbst verhindert.“ (Rank, 1924, S. 75) 

Mitte des Jahrhunderts stellten Psychotherapeuten die seelischen Auswirkungen der Ge-

burt auf das Kind mehr ins Zentrum. Diese seelischen Auswirkungen und somit die Be-

ziehung zwischen pränataler, perinataler und postnataler Erfahrungen und der Persönlich-

keit wurden in den letzten drei Jahrzehnten mithilfe intrauterinen Filmaufnahmen und 

Ultraschallbildern empirisch zunehmend nachweisbar. Emerson (2011) schreibt, die prä – 
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und perinatale Psychologie gehe davon aus, dass der Geburtsprozess auf energetischer 

und zellulärer Ebene im Körper des Babys gespeichert wird und sich diese medizinischen 

Interventionen folglich im Verhalten und Charakter der heranwachsenden Person wieder-

finden lassen: „Unregelmässigkeiten sowie eine Reihe medizinischer Interventionen wie 

Anästhesie, Kaiserschnitt, Zange, Geburtseinleitung und Brutkasten hinterlassen tiefe 

nachweisebare Spuren im Charakter und im Verhalten der Empfänger.“ (Emerson, 2011, 

S. 85) Irving-Neto und Verny (1992) schreiben hierzu: 

„Their birth types vary between vaginal delivery without forceps, vaginal delivery 
with forceps, caesarean-section delivery, and breech births, and may also include 
delayed or induced births. Some researchers have hypothesized that the type of 
birth a person has leads to what Emerson (1984) calls a pre-verbal or birth sche-
ma. … a pre-verbal or birth schema differs primarily in that it is formed specifical-
ly by the experiences of birth.” (S. 141) 

Auch Jane B. English (1993), selber Kaiserschnittgeborene, geht davon aus, dass die Ge-

burt psychologische Auswirkungen auf das Kind hat. Ihr zufolge sind als erstes die Vagi-

nalgeburt und der Kaiserschnitt zu unterscheiden. Diese zwei Geburtsvarianten lehren 

dem Kind völlig Verschiedenes bezüglich Zeit und Ort. Eine Kaiserschnittgeburt dauert 

etwa zwei Minuten. Das Kind ist vom sicheren und warmen Ort, im Bauch der Mutter, 

innert Sekunden draussen in der kalten, neuen Umgebung. Es gibt keine Übergangsphase. 

Etwas von Aussen reisst das Baby heraus. Es ist nichts, was aus dem eigenen Impuls 

kommt. „It’s not something that emerged organically from within your own process“ 

(English, 1993, S. 222). Das Kind lernt somit, dass es sich nicht selber anstrengen muss, 

um etwas zu erreichen, denn es wird jemand kommen und es von da nach dort bringen. 

Eine solche Erfahrung bringt jedoch auch etwas sehr Gewaltsames mit sich. Dieses Her-

ausreissen ist invasiv, eindringlich, grenzüberschreitend und abrupt. Bei einer Vaginalge-

burt hingegen, einem (langsamen) Prozess, mit Vorwarnung (Wehen) und dem Gefühl, 

dass eine Veränderung kommt, lernt das Kind, dass es ein Wechselspiel von Arbeiten und 

Ruhepausen gibt. (English, 1993, S. 222). Ihre Theorien, so schreibt sie selbst, sind nicht 

empirisch nachgewiesen, sondern stammen aus eigenen Erfahrungen und aus Gesprächen 

mit anderen Kaiserschnittbabys. Gemäss Emerson (2002) kommt es bei Kaiserschnittkin-

dern häufig zu intensiven Gefühlen, wenn es darum geht, Dinge in der ihnen eigenen Art 

und nach ihrem eigenen Rhythmus zu tun, statt angetrieben und gedrängt zu werden. Es 

könnten aber auch latente Erwartungen vorhanden sein, dass andere ihnen beim Ab-

schliessen von Projekten zu Hilfe kommen. Bezüglich erlernten Mustern nach einem Kai-

serschnitt schreibt English (1993):  
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„dependence, a feeling of needing to be rescued, inability to act on one’s own and 
paradoxically, an unwillingness to ask for help; … being not particularly goal-
oriented and feeling criticized for this; wanting to have goals but feeling unable to 
find any that seem real.“ (S. 222) 

Ausdrücke, welche die amerikanische Psychologin Sandra Landsmann von Menschen, 

die eine Zangengeburt erlebt haben, gesammelt hat, zeigen bereits in Ansätzen, dass „das 

Lebensgefühl insgesamt durch eine pränatale oder perinatale Schädigung in einer gravie-

renden Weise beeinträchtigt sein kann.“ (Janus, 2011, S. 120) Beispiele für solche Aus-

drücke sind: “es gibt keine Lösung”, “ich fühle mich wie betäubt”, “ich komme niemals 

durch”.  (Janus, 2011, S. 119) Emerson konnte jedoch beobachten, dass das gleiche 

Trauma nicht immer zum gleichen Effekt führt. Seine klinischen Beobachtungen über 25 

Jahre hinweg lassen darauf schliessen, „dass Komplexe und Traumata sich nicht in identi-

scher, jedoch in vorhersagbarer Weise wiederholen und durch einen Prozess gesteuert 

werden, den ich als Rekapitulation nenne.“ (Emerson, 2011, S.110) 

 

Perinatale Psychologie: Aktueller Forschungsstand  

Bis anhin fehlen jegliche Untersuchungen zum Thema Geburt und Leistung oder 

ADHS. Der österreichische Psychologe Sepp Schindler untersuchte 1984 Zusammenhän-

ge zwischen perinatalem Stress und späterer Irritierbarkeit. Er konnte stärkere Verhal-

tensschwierigkeiten feststellen, die sich in drei Kategorien einteilen lassen: höherer Grad 

von Sensitivität; intensive, nicht verhältnismässige Reaktionen; vermehrte Irritationen 

(Janus, 2011). Janus schreibt zu dieser Studie:  

„Leider haben solche und ähnliche Untersuchungen nicht dazu geführt, den ent-
sprechenden Zusammenhängen mit pränatalem und perinatalem Stress beim soge-
nannten Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder ADHS nachzugehen. Insbesondere 
der hohe Einsatz von Medikamenten und verschiedenen Interventionen in der mo-
dernen Medizin in den ungeheuer sensiblen Geburtsablauf dürfte ein bedeutsamer 
Hintergrund für das Ansteigen von ADHS sein. Und wenn diese Zusammenhänge 
nicht genügend geklärt sind, ist natürlich auch die therapeutische Kompetenz ein-
geschränkt.“ (S. 106) 

1955 führte die Sozialwissenschaftlerin Emmy Werner eine besonders umfassende Studie 

zur Langzeitbedeutung von perinatalem Stress durch. Ein Resultat dieser Studie war, dass 

perinatale Belastungen verbunden mit ungünstigen Bedingungen zu Schul– und Verhal-

tensschwierigkeiten führen kann (Janus, 2011, S. 110). Chamberlain (2010) schreibt, dass 

Grof die Modelle der Geburtsmatrixen entwickelte und dabei zur Überzeugung kam, dass 



GEBURT – EINE ERSTE PRÜFUNG FÜRS LEBEN 

 

8 

die Wehen und die Geburt eine andauernde und tiefgehende Auswirkung auf die Persön-

lichkeit haben. Seine Überzeugungen wurden ihm in psychotherapeutischen Einzelfallan-

alysen bestätigt. Lenore Terr, der sich mit Erinnerungen an Traumata beschäftigte, zog in 

den 80er Jahren aus seinen Studien den Schluss, dass Erinnerungen, welche sich auf die 

Schwangerschaft und die Geburt beziehen, sowohl bewusst als auch unbewusst seien, 

sich in erster Linie jedoch auf der Verhaltensebene zeigen können: „...memory is not just 

conscious recall: it is implicit, also unconscious, and above all, behavioral. ...We act out 

our memories ... Learning in the womb and at birth typically involves unconscious, be-

havioral memory.“ (Chamberlain, 1994, S.195, Hervorh. d. Verf.). Diese Aussagen wur-

den unter anderem von Tara Maria A. Blasco bestätigt. Sie führte 2007 eine Studie durch, 

in welcher erwachsene Beobachter aufgrund des Verhaltens eines Kindes dessen Geburt 

beschreiben sollten. 72% der Beschreibungen erwiesen sich als zutreffend. Die Beobach-

ter gaben somit signifikant mehr korrekte Antworten als erwartet (p<0.001). „From this, 

we might make the inferential leap that the preverbal child is re-experiencing implicitly“ 

(Blasco, 2007, S. 46).  

Nach diesem kleinen Überblick über Forschungen zur grundsätzlichen Auswirkung von 

Geburtstraumata auf das Verhalten, befasst sich der nächste Abschnitt mit der Forschung 

zu spezifischen Geburtsprozessen.  

William Emerson unterteilt die Geburt in verschiedene Stadien, eins bis vier, wobei im 3. 

Stadium der Durchtritt des Kindes erfolgt. Zuerst ist nur der Kopf zu sehen und später 

dann Kopf und Körper geboren. Gemäss Thurmann (2008) konnte Emerson in vielen 

Einzelfallanalysen aufzeigen, dass jegliche Geburtsart, bei welcher das Kind durch den 

Geburtskanal durch muss, psychologische Auswirkungen auf alle Themen hat: „...zu Fä-

higkeit, Projekte mit Ausdauer zu verfolgen und sie zu beenden sowie sich selbst präsen-

tieren zu können” (S. 84). Wie auch Jane English zieht Emerson daraus den Schluss, dass 

Kinder, die sich durchkämpfen mussten, ein gewisses Durchhaltvermögen aufweisen. 

Auch lassen sich bei gewissen Kindern Störungen im sogenannten Timing beobachten. 

Kinder die eine Spontangeburt erlebt haben, haben den Impuls zur Geburt hormonell ge-

spürt. Bei geplanten Kaiserschnitten jedoch werden die Kinder vor ihrer Zeit geholt und 

erfahren somit eine Verunsicherung ihres eigenen Impulsempfindens, sowie der Intuition 

des eigenen Zeitgefühls. Ilka Maria Thurmann (2008) konnte in Therapiesitzungen be-

obachten, dass Kaiserschnittbabys häufig motorische Entwicklungsverzögerungen auf-

weisen. Oft fangen Babys später an zu krabbeln oder haben grosse Probleme bei der Be-
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wegungskoordination. Dies komme dadurch, dass ihnen die körperliche Geburtserfahrung 

der Drehungsphase fehlt. Auch könne sich dies bei Kindern in „extremem ‚Herumtrödeln’ 

zeigen oder auch darin dass das Kind, selbst wenn es in der Zeit fertig ist, noch ständig 

zurückgehen muss, weil es etwas vergessen hat“ (Thurmann, 2008, S. 88). Somit kann es 

Stunden dauern, bis das Kind innerlich bereit ist, in die Schule gehen zu können. Klaus 

Käppeli (2009) unterscheidet in seinem Vortrag zu „Kaiserschnitt –Erleben aus der Sicht 

des Kindes“ die primäre und die sekundäre Sectio. Bei ersterem, dem Wunschkaiser-

schnitt, empfindet das Kind den Überfall stärker als beim Notfallkaiserschnitt. Dies er-

klärt Käppeli so, dass das Kind bei letzterem den Weg mit den Wehen schon angefangen 

hat. Diese werden jedoch plötzlich unterbunden. Das Kind kommt in eine Hektik, Hilflo-

sigkeit und Ohnmacht hinein. Es empfindet Angst, hat keine Orientierung mehr, wird 

völlig überflutet und spürt, dass in den eigenen, persönlichen Raum eingedrungen wird. 

Mit diesen Erfahrungen startet das Kind in die Welt. Als Folge davon sind gemäss Käp-

peli (2009) bei Kaiserschnittkindern folgende Verhaltensmuster zu beobachten: Impulse 

fehlen, bzw. das Kind wartet, bis der Impuls von Aussen kommt. Oftmals haben Kinder 

Wut- und Panikattacken, die auf diese Ohnmachtsgefühle während der Geburt zurückzu-

führen sind. Solche Kinder haben erfahren, wie Grenzen nicht respektiert wurden und 

handhaben dies nun auch so. Sie akzeptieren kein „Nein“ oder „Stopp“, gleichzeitig glau-

ben sie es auch nicht, wenn sie es selber aussprechen. Auch begleitet sie oft ein Gefühl 

von Unvollständigkeit. Die Geburt wurde nicht abgerundet, so dass sie Mühe haben, Din-

ge fertig zu machen bzw. sind nie zufrieden, es muss stets noch besser sein. Dies führt 

sehr schnell zur Überforderung. Kaiserschnittkinder wissen meist, wohin sie wollen, ge-

hören zu den Führungstypen und spannen vor allem andere für sich ein, ihre Arbeit zu 

tun. Etwas Ähnliches ist, dass sie häufig die Lösung kennen, aber nicht durch das Prob-

lem hindurch gehen wollen. Dementsprechend lenken sie schnell vom Thema ab oder 

wechseln es einfach. Das heisst, sie brauchen stets Neues und können nicht verweilen. 

Käppeli erklärt dies mit der sonst stärker werdenden Angst, dass es nicht gut komme. In 

der Schule wirkt sich das so aus, dass sie überhastet arbeiten, dabei oft Schritte überge-

hen, tausend Ideen haben und keine zu Ende führen. Sie appellieren oft an die Aussen-

welt, man müsse ihnen helfen. Ein wichtiger Punkt beim Kaiserschnitt ist das Anästheti-

kum. Käppeli (2009) spricht sowohl bei der Periduralanasthäsie als auch bei einer Voll-

narkose von einer sehr bezeichnenden plötzlichen Trennung von Mutter und Kind. Der 

Kontakt zur Mutter ist für das Kind ohne Vorankündigung nicht mehr herstellbar. Dies 

wird vom Kind als ein Beziehungsabbruch wahrgenommen. Später kann sich dies in Un-
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entschlossenheit zeigen. Das Kind kann keinem Impuls nachgeben, da es sonst Angst 

haben muss, dass es am Ende wieder alleine dastehen wird. Auch verliert das Kind jegli-

che Orientierung. Die Kontraktionen, die bisher den Weg anzeigten oder Antwort auf die 

Bewegung des Kindes gaben, sind verschwunden. Oftmals zeigt sich dies auch später im 

Verhalten des Kindes wieder. Ward (1999) schreibt zu anästhesierten Kindern: “Their 

concentration can be seriously affected” (S.207). Laut Janus (1986) konnte Montagu 1974 

bei Kindern, die durch Kaiserschnitt zur Welt kamen, folgende Befunde erheben: „Gerin-

gere Vitalität, physiologische Auffälligkeiten“ (S. 69). Montagu fügt an, dass es einen 

signifikanten Unterschied mache, ob die Kinder bei Kaiserschnittgeburten ohne oder mit 

längeren vorherigen Wehentätigkeiten zur Welt gebracht wurden. „Hierzu würde passen, 

dass man bei Kaiserschnitt- Kindern mehr Sprachstörungen, Schulschwierigkeiten und 

andere Persönlichkeitsschwierigkeiten fand. Sie seien leichter störbar.“ (Janus, 1986, S. 

69). Dies begründet Montagu durch den überschnellen Milieu-Wechsel bei der Geburt. 

Auch Thurmann (2008) schreibt aufgrund ihrer Therapieerfahrungen: „Zeitgerechtes 

Handeln, Antworten, Denken und Reagieren fällt schwer oder ist nicht möglich. Das ist 

besonders dann schwierig, wenn eine Geburt bereits mit Wehen begonnen hat und dann 

mittels Medikamenten wieder gestoppt wurde“ (S. 87). Klaus Käppeli beschäftigt sich 

seit ca. fast 20 Jahren mit der prä- und perinatalen Psychologie. Laut Käppeli (2009) ha-

ben Wehen folgende Bedeutung für das Kind: Wehen stimulieren das ganze Nervensys-

tem. Der ganze Körper des Kindes geht in Alarmbereitschaft, wobei es merkt, dass es 

jetzt darauf ankommt und es kein zurück mehr gibt. Das Kind muss mitmachen. Wehen 

vermitteln Orientierung und somit auch Sicherheit. Sie stossen in eine Richtung und das 

Kind weiss wo es durch muss, gleichzeitig halten sie das Baby, geben genügend Druck, 

so dass das Baby nicht fallen gelassen wird. Die Sicherheit ist gegeben, egal ob die We-

hen künstlich oder natürlich sind. Bei den natürlichen Wehen baut es sich langsam auf 

und wieder ab. Bei den künstlichen Wehen jedoch erlebt das Baby einen Schock, da der 

Druck plötzlich auftritt und genau so plötzlich wieder nachlässt. Das Baby nimmt dies als 

„Überfall und dann wieder fallen gelassen werden“ (Käppeli, 2009) wahr. Es ist ein 

Wechselspiel von Widerstand und Impuls, welches auf das Kind einwirkt. Wenn die We-

hen auf den Kopf drücken, wird im Hirn ein Stossimpuls ausgelöst. Kinder, die Wehen 

erlebt haben, lernen Dinge zu verarbeiten um sie dann loslassen zu können. Sie lernen 

Dinge geschehen zu lassen. Kinder, welche diesen Rhythmus von Wehen und Wehenpau-

sen jedoch nicht erlebt haben, sind laut Käppeli (2009), viel mehr aktiviert, weil sie nicht 
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zur Ruhe kommen können. Es fehlen ihnen die Erfahrungen der Wehenpausen, in denen 

sie hätten durchatmen können.  

Bei der Geburt mit der Saugglocke, oder auch Vakuum genannt, wird das Kind körper-

lich angegriffen. Laut Käppeli (2009) erlebt das Kind bei einer solchen Geburt wie seine 

Grenzen missachtet werden, da es einfach rausgezerrt werde. Das Kind startet bei einer 

Vakuumgeburt einen panikartigen Rückzug, wobei es das Gefühl hat, dass „da gestochen 

wird und ich komme da nicht mehr raus“ (Käppeli, 2009). Das Kind lernt hierbei, dass es 

einfacher ist, wenn es dauernd in Bewegung ist, denn so kann es nicht überfallen werden. 

Eine Vakuumgeburt könne sich auch so auf das Kind auswirken, dass es sich später pas-

siv und angepasst verhält. Denn im sogenannten „Totstellreflex“ sind das Leben bzw. die 

Schmerzen einfacher auszuhalten. Es könne sich eine starke Aggressivität bei diesen Kin-

dern entwickeln, um zu zeigen, was sie bei der Geburt erleben mussten. Dies könne sich 

dadurch zeigen, dass solche Kinder ihren Willen anderen immer aufzwingen möchten, da 

ihre Grenzen auch nicht respektiert wurden. Zeitgleich befänden sich diese Kinder in ste-

tem Alarmzustand, d.h. sie haben ein hohes Erregungsniveau, da sie bei der Geburt nie 

einschätzen konnten, was als nächstes passiert. Dies ist vor allem der Fall, wenn nicht auf 

die nächste Wehenwelle gewartet wurde, um das Kind heraus zu zerren. Zudem tendieren 

sie laut Käppeli dazu bei neuen Kontakten oder Ereignissen misstrauisch zu sein. Oft ge-

he es diesen Kindern zu schnell und sie fühlen sich überrumpelt. Folglich zeigen sie oft 

einen Widerstand neue Dinge anzufangen. 

Die Geburt mit der Zange, gilt in der Medizinwelt, solange es gekonnt durchgeführt wird, 

als eine grosse Unterstützung für das Baby. Dabei sollte das Kind nur geführt und ge-

dreht, nicht jedoch herausgezerrt werden. Laut Käppeli erfahren die Kinder hierbei, einen 

„Überfall auf die harte Art“ (Käppeli, 2009). Sie erleben, wie sie bei diesem Schmerz am 

Kopf, nicht ausweichen können. Dieser sogenannte Schraubstockschmerz ist vor allem 

am Oberkörper bzw. dem Gesicht. Die ganze Energie des Kindes konzentriert sich auf 

diese Stelle, währendem der Druck in den Beinen nachlässt. Dieser Druck müsste jedoch 

vorhanden sein, um sich in die Welt hinausstossen zu können. Diese Kinder werden also 

geführt. Dies vermittelt ihnen eine Doppelbotschaft: „ich möchte es alleine schaffen, aber 

du hilfst mir“ (Käppeli, 2009). Die Folge ist, dass das Kind aufhört selber zu stossen bzw. 

aktiv zu sein. Später im Leben kann sich dies auf zwei Arten zeigen: Entweder hat das 

Kind Schwierigkeiten dem Gegenüber entgegen zu kommen oder es zeigt dauernd Wider-

stände. Es kann auch geschehen, dass diese Menschen stets ihre anfängliche Absicht aus 
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den Augen verlieren „ich weiss nicht mehr wohin ich will“(Käppeli 2009). Käppeli be-

zeichnet es als eine Willenskrise, die plötzlich auftritt. So wie plötzlich die Zange dazwi-

schen gekommen ist und gestört hat. Der Impuls wurde hierbei unterbrochen. Es kann 

sich auch dadurch zeigen, dass diese Kinder bei Konflikten oder Aufgaben schnell an ihre 

Grenzen kommen und ausrasten. Sie weisen eine geringe Frustrationstoleranz und Durch-

haltevermögen auf. Ward (1999) schreibt dazu: “Babies need forceps because they are 

stuck and cannot get out fast enough. … They will start something but have difficulty 

finishing it because of all the obstructions or distractions on the way” (S. 208). Käppeli 

konnte in seinen Therapiestunden vor allem das eine Phänomen beobachten, dass wenn 

Dinge zu abrupt zu einem Abschluss kommen, das Kind ganz stark darauf reagieren kann. 

Es gibt aber auch Kinder, für die gerade deshalb eine solch klare, harte Linie und abrupte 

Wechsel gut sind. Denn sie erleben dann wiederum dieses Gefühl von: „da muss ich 

durch“ (Käppeli, 2009). Wie sich diese Zangengeburt (oder analog eine Geburt mit Saug-

glocke) auf den Menschen auswirkt, ist immer auch davon abhängig, wie dieses Instru-

ment eingesetzt wurde und welche emotionale und körperliche Schlüsse dabei vom Baby 

gezogen wurden.  

 

Aktueller Forschungsstand ADHS 

ADHS – eine Modediagnose?  

Aufgrund der in neuerer Zeit vermehrten Diagnostizierung von ADHS kommt in 

der Literatur die Frage auf, ob es sich hierbei um eine Modediagnose handelt. Viele sind 

sich jedoch einig, dass dies nicht der Fall ist. Die Diagnose wird heute zwar häufiger ge-

stellt, die Symptome sind jedoch auch schon früher mit einer ähnlichen Prävalenz vor-

handen gewesen. ADHS entspricht der früher in der Schweiz verwendeten Diagnose POS 

(Psycho-Organisches Syndrom) und war auch schon früher mit dem Ausdruck des soge-

nannten „Zappelphillips“ in der Gesellschaft stets präsent. Professor Marcel Romanos, 

Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Würzburg, wehrt sich gegen 

solche Vorwürfe. "Erkrankungen mit einer starken genetischen Komponente wie Autis-

mus, Schizophrenie oder auch ADHS nehmen per se nicht zu. ADHS tritt bei etwa fünf 

Prozent der Menschen auf, in der Verwandtschaft von Betroffenen fünf- bis sechsmal 

häufiger als in der restlichen Bevölkerung" (Peters, 2013). Gawrilow (2012) schreibt zur 

Frage der Modediagnose: „ADHS ist keine Modeerscheinung oder Modediagnose! In der 
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wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik ADHS spielt die Frage nach 

dem Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein der ADHS keine Rolle mehr – die For-

schung konzentriert sich aktuell vielmehr auf Fragen im Zusammenhang mit ADHS-

Ätiologie, - Prävention und -Intervention“ (S. 20).  

Ätiologie  

Der heutige Stand der Forschung bezüglich der Ätiologie des ADHS geht von ei-

ner neurobiologischen Funktionsstörung des Gehirns aus, wovon 50% genetisch bedingt 

sei. Als weitere biologische Faktoren werden Alkohol- oder Drogenkonsum während der 

Schwangerschaft sowie Sauerstoffmangel bei der Geburt angenommen. Auch psychoso-

ziale Ursachen können eine Rolle spielen. Das neuste Modell zur Ätiologie ist das bi-

opsychosoziale Modell von Döpfner, Banaschweski und Sonuga – Barte (2008) (siehe 

Abb. 1).  

 

!
Abb.1 (Gwarilow, 2012): Biopsychosoziales Modell der ADHS nach Döpfner et. al., 2008 

 

Döpfner et. al. gehen davon aus, dass primär der biologische Faktor im Vordergrund 

steht. Demnach führt eine genetische Disposition zu einem gestörten Neurotransmitter-
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stoffwechsel, der exekutive und motivationale Dysfunktionen verursacht. Dies zeigt sich 

dann auf der Verhaltensebene, was wiederum eine ungünstige psychosoziale Folge nach 

sich zieht, die den Verlauf negativ beeinträchtigen (Gawrilow, 2012). 

 

Symptomatik 

Elisabeth Geiges macht in ihrem Vortrag (Januar 2013) zu ADHS-Kindern in der 

Schule auf folgende Dinge aufmerksam: Das Erregungsniveau des Nervensystems bei 

ADHS - Kindern ist stark schwankend, da Filter und Bremsen nicht funktionieren. Fol-

gende Verhalten oder Empfindungen auf dem mittleren Erregungsniveau können nicht 

genügend lange gehalten werden: Angeregt sein, konzentriert, interessiert, aktiv zuhören, 

ruhig spielen, arbeiten, lesen können, normale Muskelanspannung, normales Körperemp-

finden, normales Schmerzempfinden, differenzierte, ausgeglichene Wahrnehmung, gute 

Planung, gutes Zeitempfinden, gute Selbststeuerung, gutes Aktivitätsniveau und Arbeits-

tempo, ausgeglichene Stimmung, Heiterkeit. Kinder mit ADHS können rasch und unge-

bremst in das höchste Erregungsniveau geraten: Panik, Flucht, Gefühl der Bedrohung, 

toben, schreien, kämpfen, angespannter Körper, innere Unruhe, erhöhter Blutdruck, ext-

reme Wahrnehmung, Irritationen oder Fehlinterpretationen von visuellen oder auditiven 

Ereignissen, von Berührungen, Geschmacks- und Geruchempfindungen, der Wahrneh-

mung von Mimik und Haltung des Gegenübers, Angst, Chaos im Kopf, chaotisches Han-

deln. Aber auch extreme Gefühle von Freude, starke Glücksempfindungen. Umgekehrt 

gilt jedoch auch, dass das Erregungsniveau rasch zu tief fallen kann: Schläfrig, gelang-

weilt, passiv, wenig ansprechbar, schlaffe Muskulatur, verminderte Wahrnehmung, Tag-

träumen, Grübeln, Rückzug. 

Dies zeigt auch, dass ADHS - Kinder in sehr hohem Masse von Stimmungen und Gefüh-

len, ihrer Umgebung abhängig sind. Deshalb brauchen sie in vermehrtem Masse Orientie-

rungshilfen von liebevollen, verlässlichen Bezugspersonen. Dauernde Massregelungen 

und kleinliche Beobachtungen lassen sie aus dem höchsten Erregungsniveau manchmal 

kaum mehr zurückkommen (Geiges 2013). 

 

 



GEBURT – EINE ERSTE PRÜFUNG FÜRS LEBEN 

 

15 

Begriffsbestimmungen  

Leistungsauffälligkeit 

Laut Leitlinie der deutschen Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kinder- und Jugend-

ärzte e.V. (Fassung vom Januar 2007) sind Verhaltens- und Leistungsauffälligkeiten aus 

dem Bereich der Kernsymptome und der assoziierten Störungen in jeweils altersvariabler 

Ausprägung hinweisend auf das Vorliegen eines Aufmerksamkeitsdefizit-

/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS).  

Für das Grundschulalter werden in der erwähnten Leitlinie folgende Verhaltens- und 

Leistungsauffälligkeiten aufgeführt: Mangelnde Regelakzeptanz in Familie, in Spielgrup-

pe und Klassengemeinschaft, Stören im Unterricht, Probleme bei den Hausaufgaben, we-

nig Ausdauer, starke Ablenkbarkeit, emotionale Instabilität, geringe Frustrationstoleranz, 

Wutanfälle, aggressives Verhalten, schlechte Schrift, chaotisches Ordnungsverhalten, 

andauerndes Reden, Geräuschproduktion, überhastetes Sprechen (Poltern), unpassende 

Mimik, Gestik und Körpersprache, Ungeschicklichkeit, häufige Unfälle, Lese-

Rechtschreib-Schwäche, Rechenschwäche, Lern-Leistungsprobleme mit Klassenwieder-

holungen. 

ADHS 

Als erstes gilt es, die Begriffsvielfalt zu klären: Unter den Namen Hyperkineti-

sches Syndrom, Minimale zerebrale Dysfunktion, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Hy-

peraktivität, Psychoorganisches Syndrom (POS), Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivi-

tätsstörung (ADHS) sind jeweils die gleichen klinischen Phänomene zu verstehen. Sie 

weisen jedoch darauf hin, dass das Verständnis für das Störungsbild verschieden ist. Das 

Störungsbild beinhaltet bei allen Begriffen folgende Symptomatik: „ein wenig gesteuertes 

impulsives, abgelenktes und motorisch unruhiges Verhalten“(Lehmkuhl et. al., 2009, S. 

13). In dieser Arbeit wird einfachheitshalber nur von Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperak-

tivitätsstörung, kurz ADHS, gesprochen.  

Symptomatik nach DSM – IV 

Das DSM- IV definiert das Störungsbild folgendermassen:  

„A. Entweder Punkt (1) oder Punkt (2) müssen zutreffen [3]: 
A.1 Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit sind während der 
letzten sechs Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu 
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vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß vorhanden gewesen: 

Unaufmerksamkeit 
. beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, 

bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten, 
. hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spie-

len aufrechtzuerhalten, 
. scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn / sie ansprechen, 
. führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und kann Schularbeiten, an-

dere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen (nicht aufgrund op-
positionellen Verhaltens oder von Verständnisschwierigkeiten), 

. hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren, 

. vermeidet häufig, hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwil-
lig mit Aufgaben, die länger andauernde geistige Anstrengungen erfordern wie Mitarbeit 
im Unterricht oder Hausaufgaben), 

. verliert häufig Gegenstände, die er / sie für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt (z. B. 
Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug), 

. lässt sich öfter durch äußere Reize leicht ablenken, 

. ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich. 
A.2 Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität sind 
während der letzten sechs Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand des 
Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß vorhanden gewesen. 
Hyperaktivität 
. zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum, 
. steht in der Klasse und anderen Situationen, in denen Sitzen bleiben erwartet wird, häu-

fig auf, 
. läuft häufig herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei 

Jugendlichen oder Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt 
bleiben), 

. hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu 
beschäftigen, 

. ist häufig "auf Achse" oder handelt oftmals, als wäre er / sie "getrieben", 

. redet häufig übermäßig viel (in ICD-10 als Impulsivitätsmerkmal gewertet). 

Impulsivität 
. platzt häufig mit den Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist, 
. kann nur schwer warten, bis er / sie an der Reihe ist, 
. unterbricht und stört andere häufig (platzt z. B. in Gespräche oder Spiele anderer hin-

ein). 
B. Einige Symptome der Hyperaktivität, Impulsivität oder Unaufmerksamkeit, die Beein-
trächtigungen verursachen, treten bereits vor dem Alter von sieben Jahren (bzw. sechs 
Jahren nach ICD-10) auf. 

C. Beeinträchtigungen durch diese Symptome zeigen sich in zwei oder mehr Bereichen 
(z. B. in der Schule bzw. am Arbeitsplatz oder zu Hause). 

D. Es müssen deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen der sozia-
len, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit vorhanden sein. 

E. Die Symptome treten nicht ausschließlich im Verlauf einer tiefgreifenden Entwick-
lungsstörung, Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf und können 
auch nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden (z. B. affektive 
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Störung, Angststörung, dissoziative Störung oder eine Persönlichkeitsstörung).“ 

 

 
In der Studie wurde mit den Kriterien nach DSM–IV gearbeitet, da die Unterteilung in die 

drei beschriebenen Verhaltensgrundmuster (Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impul-

sivität) gut nachvollziehbar ist und diese verschiedenen Ausprägungen des Syndroms mit 

den Geburtsarten einfacher zu vergleichen sind. 

Prävalenz -Ätiologie 

Aufgrund einer Vielzahl von internationalen wissenschaftlichen Studien sollen 

insgesamt  fünf bis sechs Prozent aller Kinder von ADHS betroffen sein (Rossi, 2012. S. 

64). Zur Ätiologie siehe oben (Aktueller Forschungsstand ADHS). 

Geburtstrauma 

Die Geburt ist aus der Sicht der prä- und perinatalen Psychologie für das Kind ein 

psychodynamisch sehr prägendes Erlebnis und wird deshalb häufig auch als Trauma be-

zeichnet. Ein Geburtstrauma wird von Freud folgendermassen definiert: „Der Geburtsakt 

ist übrigens das erste Angsterlebnis und somit die Quelle und das Vorbild des Angsteffek-

tes“ (Janus, 1986, S.22). Da jede Geburt, Schwangerschaft und soziales Umfeld unter-

schiedlich sind, hat dieses Erlebnis auf jedes Kind einen anderen Einfluss. Laut Ward 

trägt folgendes zu einem Geburtstrauma bei:  

“Each of our births is different which may in part be the reason why each of us is 
unique. There are many other birth issues but the following are brief and general 
guidelines. Medical classification for birth trauma are breech, forceps, vacuum, ex-
traction, caesarian, anaesthesia and from research we would also add induction, prem-
ature and also late arrival babies (Ward 1991).” (Ward, 1999, S. 206) 

 

Fazit und Forschungslücke 

Bisher gibt es zur Fragestellung des Zusammenhanges von Geburtsart und dem 

Auftreten von ADHS fast keine Studien. Es existieren viele Theorien, wenig ist jedoch 

nachgewiesen. Die meisten Untersuchungen basieren auf eigenen Erfahrungen und Ein-

zelfallanalysen. Janus (2011) schreibt: „Da sich die etablierte psychosomatische For-

schung der Frage nach der Wiederbelebung von pränatalen und perinatalen Traumen in 

den psychosomatischen Symptomen bisher verweigert hat, liegen nur vereinzelte empiri-
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sche Arbeiten vor “ (S. 124). Innerhalb der perinatalen Psychologie gilt es jedoch als ge-

sichert, dass die Geburt einen grossen Einfluss hat und sehr prägend ist. Viele Studien 

wurden bis heute bezüglich Geburt und Asthma, Anorexia nervosa, Aggressionsverhalten, 

Autismus, Verhalten in Beziehungen, Suchtverhalten, Suizidalität gemacht (Odent,  

2006), aber nichts bezüglich Geburt und ADHS oder das Lernverhalten bzw. Leistungs-

verhalten. Dabei ist die Geburt eine der ersten Prüfungen im Leben und das Lern - bzw. 

Leistungsverhalten fokussiert auf die bevorstehende Prüfung, in welchem Rahmen auch 

immer. Folgendes Zitat fasst die Prägung späteren Alltagsverhaltens durch den Verlauf 

der Geburt prägnant zusammen: 

 „If all parents, midwives, nurses and obstetricians understood that babies are fully 
aware and intelligent both before and during their births, it could transform the way 
babies are welcomed into the world. Is birth this important? Yes, truly, though most 
people don’t know it yet. ...patterns are created, words imprinted and emotions run 
deep. During this critical transition from womb to world, every move can shape the 
future. Little things take on massive importance.“ (Chamberlain, 1994, S.191) 

 

Fragestellung und Hypothese 

Diese Arbeit setzt sich mit dem Zusammenhang zwischen Geburt und ADHS aus-

einander. Im Zentrum steht die Fragestellung ob die Geburt einen Einfluss auf das Auftre-

ten von ADHS hat, wie dies von der perinatalen Psychologie behauptet wird.  

Haupthypothese: Die Geburt hat einen Einfluss auf das Auftreten von ADHS.   

Weitere Hypothesen:  

• Falls während der Geburt Wehenmittel eingesetzt wurden, treten in der Folge 

beim  Kind die Symptome Hyperaktivität auf.  

• Kinder, bei denen während der Geburt die Wehen eingeleitet werden mussten, 

 weisen vermehrt Aufmerksamkeitsschwierigkeiten auf und haben es schwer bei 

neuen Aufgaben einen Anfang zu finden.  

• Kaiserschnittkinder haben Schwierigkeiten Aufgaben anzufangen, über eine län-

gere Zeit aufmerksam zu bleiben oder diese Aufgaben abschliessen zu können. 

Sie tendieren zur Ungeduld. Es kann sich auch eine gewisse Impulsivität entwi-

ckeln, die sich im Missachten von Grenzen äussert.  
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• Bei Kindern, die eine Vakuumgeburt erlebt haben, können sich Aufmerksamkeits-

schwierigkeiten, Hyperaktivität und Impulsivität entwickeln.  

• Kinder die eine Zangengeburt erlebt haben, weisen später Aufmerksamkeits-

schwierigkeiten auf.  

• Kinder, bei deren Geburt ein Anästhetikum injiziert wurde, haben Aufmerksam-

keitsschwierigkeiten. 

 

Methode  

In diesem Kapitel werden zunächst die Art der Rekrutierung, der Untersuchungs-

plan und die Stichprobe beschrieben. Dann folgt die Bestimmung der Variablen sowie 

Ausführungen über die Art der Datenerhebung und die Auswertungsverfahren. Die Be-

schreibung des Untersuchungsplanes erfolgt gemäss den Angaben nach Trimmel (2009).  

 

Rekrutierung der Untersuchungsteilnehmer 

Die Rekrutierung der Probanden erfolgte durch ein randomisiertes Verfahren. El-

tern wurden in verschiedenen Primarschulen per Elternbrief (Anhang A) angeschrieben 

und für eine Teilnahme angefragt. Ein ähnlicher Elternbrief (Anhang B) wurde, nach Ab-

sprache mit Frau lic. phil. Grigoleit, Leiterin des SPD Meilen, auch im Schulpsychologi-

schen Dienst in Meilen aufgelegt. Verschiedene Kinder- und Jugendpsychiatrische Diens-

te wurden angefragt, waren jedoch aus verschiedenen Gründen nicht bereit die Studie zu 

unterstützen. Beim ELPOS (Verein für Eltern und Bezugspersonen von Kindern, sowie 

Erwachsenen mit POS/AD(H)S) wurde ebenfalls versucht Probanden zu gewinnen. Mit 

der Zeit entwickelte sich ein sogenannter Schneeballeffekt, aufgrund dessen die Daten 

von verschiedensten Quellen kamen und somit einen grossen Raum in Zürich abdeckten. 

Die Rekrutierung von geeigneten Probanden erwies sich als schwierig, da ADHS weiter-

hin ein heikles Thema darstellt. Viele Eltern wollten sich der Problematik nicht stellen. 

Eine Abklärung wäre ein Stempel, welchen das Kind nur schwer wieder weg bekommen 

würde. Verbunden mit der Geburtsart scheint diese Thematik für viele noch abschrecken-

der zu sein. Angefragte reagierten entweder sehr positiv oder sehr negativ zur Studie. Es 
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gab wenige, die sich irgendwo dazwischen äusserten. Die Geburt an sich ist heut zu tage 

immer noch ein sehr intimes Thema, über deren persönliche Details viele Frauen nicht 

offen sprechen möchten. Als Antwort auf die Anfrage zu einer möglichen Teilnahme kam 

oft zurück, dass diese Studie als Vorwurf verstanden werde. Viele Frauen, die einen Kai-

serschnitt hätten machen müssen „hätten gar keine andere Wahl gehabt und es sei nicht 

deren Schuld“. Die Schuldfrage scheint bei dieser Thematik allgemein eine grosse Rolle 

zu spielen. Immer wieder musste versichert werden, dass diese Studie wertfrei zu verste-

hen sei. Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste waren gar nicht kooperativ. Die dort 

kontaktierten Ärzte taten die Studie als verantwortungslos und nicht relevant ab. Die an-

gefragten Schulpsychologischen Dienste und Primarschulen zeigten mehr Bereitschaft. 

Doch trotz persönlichen Gesprächen von den abklärenden Psychologen mit den Eltern 

gab es von schon abgeklärten Kindern nur sehr wenige Anmeldungen. Die Ursache für 

diese breite Verweigerung der Teilnahme wurde letztlich nicht klar. Einige Eltern gaben 

im Gespräch an, dass sie es müde seien stets weitere Fragebögen ausfüllen zu müssen, 

nachdem ihr Kind nach etlichen Tests endlich abgeklärt sei. Einige Eltern schienen je-

doch auch ein schlechtes Gewissen vermeiden zu wollen. Oft kam die Rückmeldung, dass 

die Eltern die Fragestellung als Vorwurf (wie oben beschrieben) verstehen würden. Das 

Sekretariat von ELPOS war am Anfang sehr kritisch eingestellt, nach einem Telefonat 

mit dem Versprechen, dass das ganze wertfrei zu verstehen sei und es nicht um eine 

Schuldthematik gehe, wurde eingewilligt, den Brief weiter zu senden. Antworten kamen 

leider keine. Da sich die Teilnehmer nur aufgrund eines bestehenden Interesses gemeldet 

haben, konnte die Anzahl der Verweigerer nur schwer eingeschätzt werden. Es kam zu 

grösseren Verzögerungen und nur sporadischen Anmeldungen. Die Anzahl der Verweige-

rer kann jedoch auf ca. 200 Personen geschätzt werden. Nachdem sich die Eltern aktiv für 

eine Teilnahme entschieden haben, wurden 60 Fragebögen verschickt. Davon kamen 52 

zurück, was eine überraschend hohe Rücklaufrate ist.  

 

Untersuchungsplan 

Zur Darstellung des Untersuchungsplanes gehören die Definition der abhängigen 

und der unabhängigen Variablen sowie das Berücksichtigen möglicher Störvariablen. 

Zudem wird die Aufteilung der Versuchspersonen auf die Untersuchungsgruppen be-

schrieben. 
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Die Variablen 

In dieser Studie wurde die Auswirkung der Geburtsart (unabhängige Variable) auf 

bestimmte Symptome (abhängige Variablen) untersucht. Bezüglich der unabhängigen 

Variablen (UV) wurden einerseits jede einzelne Geburtsart untersucht, d.h. normale Ge-

burt, Kaiserschnitt, Zange, Vakuum und überstürzte Geburt. Die Steissgeburt konnte nicht 

untersucht werden, da keine der Probandinnen, keiner der Probanden eine solche erlebt 

hat. Andererseits wurde ein Teil der Spontangeburten (Zange, Vakuum, Überstürzte) zu-

sammengenommen und sowohl mit der normalen Geburt als auch mit der Kaiserschnitt-

geburt verglichen. Für weitere Untersuchungen wurden alle erfragten Items im „Fragebo-

gen zur Geburt“ als UV benutzt. Als abhängige Variablen wurden die Konstrukte Auf-

merksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität sowie auch Gesamt ADHS aus dem Frage-

bogen DISYPS-II definiert. Dabei wurden die zugeordneten Stanines benutzt (siehe 

Kennwertbildung), die sich in auffällig und unauffällig unterteilen lassen.  

Störvariablen 

Die Ursachenforschung von ADHS ist schon weit fortgeschritten. Folglich muss-

ten all diese bekannten Mitursachen und somit Störvariablen bei der Datenerhebung im 

Fragebogen zur Geburt miterhoben werden. So wurde nach Sauerstoffmangel, Drogen- 

und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft und Erziehungsstil und Platz in der 

Geschwisterreihe (i.S. psychosozialer Faktoren) gefragt. Die genetische Ätiologie konnte 

nicht erhoben und somit nicht ausgeschlossen werden. Fragen nach ADHS oder anderen 

Diagnosen in der Familie und nach Adoption wurden weggelassen, um die Bereitschaft 

zur Mitarbeit nicht zu gefährden. Versuchsleitereffekte waren nicht vorhanden, da die 

Fragebögen zuhause ausgefüllt wurden und die Korrespondenz nur über Email und Post 

verlief. Eine Störvariable bei den Versuchspersonen trat insofern auf, dass die Thematik 

des ADHS aktuell immer noch heikel ist. Zur möglichen Antwortverzerrung kommt noch 

hinzu, dass die Ausprägung der Symptome stark von den Beurteilern abhängt und eine 

subjektive Komponente darstellt. Der Verdacht, dass die Eltern ihre Kinder im            

DISYPS-II (FBB-ADHS) weniger streng beurteilt haben, im Sinne einer sozialen Er-

wünschtheit, als dass sie dies sonst tun würden, kann man nicht ganz ausschliessen. Die 

Beurteilung der Symptome kann auch vom Positionseffekt abhängen. Dabei muss beach-

tet werden, wie es der Mutter oder dem Vater während des Ausfüllens des Fragebogens 

ging und wie das Verhalten des Kindes zu diesem Zeitpunkt war. Diese Störvariablen 
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konnten nicht ganz ausgeschlossen werden. Da sie jedoch konstant bei jedem Datensatz 

vorhanden sein können, kommen sie nicht zur Wirkung. 

Untersuchungsgruppen 

Die Stichprobe begrenzt sich auf Kinder im Alter von 6 – 13 Jahren. Da die Studie 

eine Kontrollgruppe benötigte, mussten die Kinder nicht zwingendermassen Symptome 

des ADHS aufweisen. Das Alter wurde aufgrund folgender Überlegung auf 6 – 13 Jahren 

festgelegt: Schulkinder können einfacher den drei ADHS-Typen Aufmerksamkeit, Impul-

sivität und Hyperaktivität zugeordnet werden. Die Kinder bzw. Probanden sollten jedoch 

nicht zu alt sein, da sich das ADHS einerseits auswachsen kann und andererseits die sozi-

alen Faktoren mit der Zeit einen zu starken Einfluss haben könnten.  

Die Probanden wurden anhand vom DISYPS-II in eine Kontrollgruppe und in drei den 

ADHS-Typen entsprechenden Gruppen eingeteilt. Dies geschah jedoch nicht nach expli-

zit gestellter Diagnose, sondern aufgrund der geschilderten Symptome.  

Für die Untersuchungsgruppe gelten folgende Einschluss- bzw. Ausschlusskriterien: 

Einschlusskriterien 

⋅ Alter 6 – 13 

⋅ Jegliche Symptome, die zum ADHS Komplex gehören 

⋅ Deutschsprachige Eltern 

Ausschlusskriterien 

⋅ Nicht deutschsprachig 

⋅ Adoptierte Kinder 

 

Methode der Datengewinnung 

Anhand des Fragebogens DISYPS-II (Döpfner et. al, 2008) wurde bei den Pro-

banden eruiert, ob Symptome eins ADHS vorliegen oder nicht. Mit einem weiteren Fra-

gebogen wurde Auskunft über die Geburt des Kindes erlangt und welche möglichen Stör-

variablen, wie z.B. Ritalin, Erziehungsstil oder Alkohol-/Drogenkonsum während der 

Schwangerschaft vorliegen könnten.  
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Angaben zum DISYPS-II  

Dem Manual dieses Testverfahrens lässt sich entnehmen, dass DISYPS-II (Diag-

nostik-System für psychische Störungen nach ICD-10 und DMS-IV für Kinder und Ju-

gendliche-II) die überarbeitete Version von DISYPS-KJ ist und der Erfassung von psy-

chischen Störungen im Kindes- und Jugendalter dient. Mit den Materialien des DISYPS 

lässt sich sowohl klinisch als auch kategorial diagnostizieren. Eines der Störungsbereiche, 

welche erfasst werden können, ist die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 

(ADHS). Für das Ausfüllen der Checklisten wird 20-30 Minuten benötigt, die Selbst- und 

Fremdbeurteilungsbogen dauern etwa 10 Minuten und die Auswertung 5 Minuten. Dies 

ist somit ein effizientes Verfahren. Zur Erfassung von ADHS mittels Selbst- und Fremd-

fragebogen liegen Normen vor. Es können sowohl die interne Konsistenz der einzelnen 

Fragebogen mit Werten von .70≥α≥.90, als auch die Konstruktvalidität der einzelnen Ma-

terialien, welche per Faktorenanalyse überprüft wurde, als zufriedenstellend erachtet wer-

den.  

Begründung DISYPS-II  

Der Fragebogen DISYPS-II wurde von einem Dozenten für Kinder- und Jugendpsycho-

pathologie, Dr. phil. R. Wettach, für die Untersuchungen in diesem Rahmen empfohlen. 

Folgende Ausführungen stützen sich auf die Angaben im Manual dieses Testverfahrens. 

Der Fragebogen wird in der Praxis in der Psychotherapie für Kinder und Jugendliche, auf 

Beratungsstellen, zur Therapieplanung und auf der Pädiatrie zur klinischen Diagnostik 

psychischer Störungen eingesetzt. Die Verfahren des DISYPS-II werden im Rahmen der 

multimodalen Verhaltens- und Psychodiagnostik eingesetzt. Die Grundlage hierfür ist die 

klinische Exploration des Patienten und seiner Bezugsperson. Die Checklisten werden je 

nach Bedarf verschieden eingesetzt. Entweder für eine Erstexploration, oder zu einem 

späteren Zeitpunkt, wenn schon Hinweise auf ein bestimmtes Störungsbild vorliegen oder 

wenn Selbst- und Fremdbeurteilungsbogen schon ausgefüllt sind, um diese mittels Check-

liste mit einem klinischen Urteil ergänzen zu können. Für die vorliegende Studie wurde 

zur Abklärung nur der Beurteilungsbogen für Eltern, Lehrer/-innen und Erzieher/-innen 

(FBB – ADHS) benutzt. Aus urheberrechtlichen Gründen werden in der Abbildung 2 nur 

zwei Items aus dem Fragebogen zur Veranschaulichung gezeigt. Eine grössere Abklärung 

bzw. Diagnose für jedes Kind hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und ist für diese 

Studie nicht von Relevanz. Es geht nicht per se um eine Diagnose. Wichtig ist, ob gewis-
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se Symptome bei den Testpersonen vorliegen, und welche. Für diese Anforderungen 

reichte der ADHS-FBB vom DISYPS-II aus.  

!

!
!
Abb. 2 (Döpfner et. al. 2008): Beispielitems aus dem DISYPS-II (FBB-ADHS) 

 

Kennwertbildung 

Der DISYPS-II Fremdbeurteilungsbogen (Döpfner et. al, 2008) wird in drei 

Grundsymptome gegliedert: Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Bei jedem 

Item konnte der Beurteiler, die Beurteilerin je nach Intensität 0 – 3 ankreuzen. Die Items 

1 – 9 beziehen sich auf die Aufmerksamkeit, 10 – 16 auf Hyperaktivität, 17 – 20 auf Im-

pulsivität. Zur Auswertung dieses Fragebogens werden pro Symptom die Items zusam-

mengezählt und durch die Anzahl Items dividiert. Dies ergibt den Kennwert für das je-

weilige Symptom, welcher aufgrund des Alters des jeweiligen Kindes den normierten 

Stanines zugeteilt wird. Diese Stanines geben Auskunft, ob das Kind Symptome im auf-

fälligen (Stanines 7-9) Bereich vorweist oder nicht (Stanines 1-6). Bei der Stanineszuwei-

sung kam es vor, dass z.B. im Falle der Jungen im Alter von 7 bis 10 Jahren bei der Hy-

peraktivität die Stanines 1 bis 4 alle den Kennwert der Symptomstärke 0 haben. In einem 

solchen Fall wird der höchste Stanine (hier 4) genommen, da dieser sich am meisten vom 

Stanine 5 unterscheidet (s. Abb.3).  

!
 
Abb. 3 (Döpfner et. al., 2008): Stanine- Normen für Jungs von 7 bis 11 Jahren !
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Mit diesen genannten Stanines wurde für die Auswertung im SPSS 20 gearbeitet. 

Fragebogen zur Geburt  

Der Fragebogen zur Geburt des Kindes (Anhang D) wurde in Zusammenarbeit mit 

dem Referenten erstellt. Während der Lektüre wurde relativ schnell ersichtlich, was die 

bis anhin bekannten Ursachen von ADHS sind und was somit im Fragebogen abgefragt 

werden muss, um diese Faktoren ausschliessen zu können. Die Schwierigkeit bestand 

jedoch darin, die zu befragenden Eltern mit den Fragen nicht abzuschrecken oder dass die 

Fragen nicht als Angriff verstanden werden. So mussten Fragen bezüglich Adoption und 

Fragen zu Krankheiten in der Familie, welche die genetischen Aspekte der Ätiologie 

überprüfen bzw. ausschliessen würden, herausgenommen werden. Die Gefahr die Eltern 

mit solchen Fragen zu demotivieren war zu gross, weshalb auf diese Fragen verzichtet 

wurde. Weiter musste noch beachtet werden, dass nicht zu viele Faktoren erfragt werden, 

da im Endeffekt die Studie den Fokus auf die Geburtsart legt und für eine grosse Palette 

an Faktoren mehr Stichproben und mehr Zeit nötig wären. Zugleich durften Störfaktoren 

nicht ausser Acht gelassen werden.  

Erklärung der Fragen 

Der Fragebogen ist in drei Abschnitte eingeteilt: ein allgemeiner Teil, einer zu 

Geburt und Schwangerschaft und einer zu sozialen Faktoren im bisherigen Leben des 

Kindes.  

Allgemeiner Teil: Die Frage nach Vorhandensein und Anzahl von Geschwistern dient 

dazu, Informationen zum sozialen Faktor der schon bekannten Ätiologie zu erhalten. Da-

hinter steht die Fragestellung welches die Umstände, unter denen das Kind zuhause auf-

wächst, sind. Mittels der gewählten Untersuchungsinstrumente konnte dies jedoch nicht 

direkt erfragt werden konnte. Die Frage 6 (ob schon Abklärungen bezüglich ADHS oder 

andere psychologische Abklärungen vorliegen) hätte zur Entlastung der Auswertung die-

nen sollen. Da jedoch im Verlauf der Studie entschieden wurde, auf Symptomebene zu 

arbeiten und alle Probanden den DISYPS-II ausfüllen zu lassen, damit alle die gleichen 

Grundlagen und Stanine Verteilung haben, wurde die Frage 6 für die Auswertung nicht 

berücksichtigt. Die Frage nach Ritalin oder anderen Medikamenten dient dazu, bei schon 

diagnostizierten Kindern die dimensionalen Angaben im DISYPS-II relativieren zu kön-

nen.  
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Geburt und Schwangerschaft: In diesem Teil werden in erster Linie die Art der Geburt, 

benutzte Wehenmittel und Anästhetika abgefragt, also diejenigen Elemente, welche den 

Hauptteil der Fragestellung und somit Studie darstellen. Die Überlegungen, die dahinter 

stehen sind im Theorieteil nachzulesen. Die Fragen zu Art der Geburt, Wehenmittel, An-

ästhetikum, Frühgeburt und Dauer der Geburt zielen auf einen psychodynamischen As-

pekt ab, der laut perinataler Psychologie das Kind für den Rest des Lebens prägt. Die 

Frage zur Erstgeburt und zur Dauer der Geburt ist dazu da, einzuschätzen, wie adäquat 

die Dauer der Geburt in jenen Fällen war. Eine Erstgeburt dauert durchschnittlich im 

Normalfall 14 Stunden, bei jeder weiteren nachfolgenden Geburt wird mit 8 Stunden ge-

rechnet. Laut Nina Gawehn (im Druck) weisen Kinder, die eine Frühgeburt erlebt haben, 

vermehrt Aufmerksamkeitsstörungen auf. Es konnte noch nicht herausgefunden werden, 

weshalb dies so ist und ob es sich bei diesen Auffälligkeiten um eine Verzögerung oder 

ein bleibendes Defizit handelt. Psychodynamisch gesehen stellt sich die Frage, weshalb 

das Kind so schnell wie möglich den Mutterleib verlassen möchte. Bei einer Frühgeburt 

sind gewisse Dinge im Körper des Kindes noch nicht reif genug, so zum Beispiel das 

Nervensystem oder die Lungen. Falls die Kinder nach einer Frühgeburt noch in den Brut-

kasten müssen, erleben sie einen doppelten Schock. Einerseits die Frühgeburt und ande-

rerseits die Zeit im Brutkasten selbst. Dass dies eine Auswirkung auf das Kind hat, ist 

nicht auszuschliessen und wurde deshalb auch mit in den Fragebogen genommen. Da sich 

diese Studie mehrheitlich auf perinatale und pränatale Psychologie konzentriert, wurde 

mit einigen Fragen in diesem Teil versucht, bekannte mögliche Ursachen, sowie Dro-

genabusus oder Sauerstoffmangel, auszuschliessen. Prä- und perinatale Psychologie sind 

nicht vollständig voneinander abzugrenzen, sie interagieren viel mehr miteinander. Frage 

13 gibt den Teilnehmern die Möglichkeit weitere Komplikationen zu erläutern und Ver-

läufe, die sehr individuell sind, zu beschreiben. Diese Aussagen sind interessant und bie-

ten Anregungen für mögliche weitergehende Studien. Für die vorliegende quantitativ 

ausgerichtete Studie konnten sie jedoch nicht berücksichtigt werden, da sie nicht statis-

tisch auswertbar sind.  

Weiteres: In letzten Teil werden die Störvariable traumatische Erfahrung erfragt, um die-

se eventuell auszuschliessen. Die Frage bezüglich des Erziehungsstiles bezieht sich auf 

die Atmosphäre, Wärme und der Geborgenheit zuhause. Das soziale Umfeld nimmt einen 

grossen Einfluss auf die Entstehung von ADHS. Gleichzeitig stellt es ein heikles Feld dar, 

was dessen Erforschung erschwert. Die Subjektivität kommt hier stark zum Zug, da die 
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Eltern in diesem Bereich einen direkten Einfluss darauf haben oder anders gesagt, sie mit 

einer guten Atmosphäre je nach dem der Entstehung von ADHS entgegensetzen könnten.  

Dies kann jedoch dazu führen, dass sie sich gerne besser darstellen, als es der Fall war 

oder sie sich gar anders wahrnehmen, als es der Realität entspricht.  

Nicht alle erlangten Informationen konnten in die Auswertung mit einbezogen werden, da 

entweder zu wenig Datensätze gesammelt werden konnten, oder sie für die Auswertung 

nicht allzu relevant sind.  

 

Statistische Auswertung 

Für die Datenauswertung wurde die aktuelle Version SPSS 20 des Computerpro-

gramms IBM SPSS Statistics verwendet. Das Vorgehen für die Datenauswertung erfolgte 

aufgrund der im Nachschlagewerk von Brühl (2012), in den Vorlesungsunterlagen von A. 

Crameri (2011) und in weiteren Beschreibungen zur Statistik im Internet gefundenen In-

formationen. Als erstes wurde eine „spss.sav-Datei“ (Daten1) erstellt. Diese Datei ist in 

zwei Ebene aufgeteilt, einer Variablen- und einer Datenansicht. Zunächst wurden in der 

Variablenansicht die verschiedenen Labels erstellt. Die wichtigsten Labels seien hier kurz 

erläutert: Namen (Kurznamen für interne SPSS-Bezeichnung), Typ (Art des Labels z.B. 

Nummerische Daten), Variablenlabel (persönlicher Bezeichnungsname der Variable, z.B. 

Geschlecht), Wertelabels (Kodierung von Stringdaten (Text) in nummerische Daten zur 

Auswertung mit Formeln, z.B. 0 = Mann / 1 = Frau), Fehlende Werte (markiert unbeant-

wortete Fragestellungen in den Datensätzen), Messniveau (Art der Messung der Daten, 

z.B. Nominal). In der Datenansicht wurden die Daten jedes einzelnen Kindes eingetragen, 

wobei für jedes Kind eine Zeile benutzt wurde. Als erstes wurden die Daten anhand de-

skriptiver Statistik dargestellt. Für jeden kategorialen Faktor wurde die Häufigkeit be-

rechnet (in Zahlen und Prozenten) und diese auch in Histogrammen dargestellt. Bei den 

metrischen Variablen wurden Mittelwerte und Standardabweichungen berechnet, sowie 

auch Minimum/ Maximum dargestellt. Zur Auswertung wurden nicht-parametrische 

Tests eingesetzt, sowie der H-Test nach Kruskal-Wallis und der U-Test nach Mann-

Whitney. Der Kruskal-Wallis-Test untersucht Einflüsse zwischen mehreren Gruppen, 

wobei der Mann-Whitney-Test nur zwei Gruppen direkt miteinander vergleicht.  
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Ergebnisse 

Es folgt nun die Darstellung der Ergebnisse, beginnend mit der Beschreibung der 

Stichprobe (deskriptive Statistik), danach der Beschreibung des Auswertungsverfahren 

und schliesslich der Präsentation der Resultate zu den Hypothesen. 

Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt wurden 52 ausgefüllte Fragebögen ausgewertet. Ausgehend von etwa 

200, direkt oder indirekt, kontaktierten Personen, betrug die Rücklaufquote somit fast 

25%.  

Persönliche Daten 

Unter den erfassten 52 Probandinnen und Probanden sind 24 (46.2%) Mädchen 

und 28 (53.8%) Jungen (Tabelle 1). Somit ist die Geschlechterverteilung ziemlich ausge-

glichen. 

!
!
Tab. 1: Geschlechtererteilung (n=52) 

!
 

Das Alter liegt durchschnittlich bei 9 Jahren (SD=1.991), wobei die fünf jüngsten Kinder 

je 6 Jahre und die drei ältesten je 13 Jahre alt sind. 49 (94.2%) der 52 Kinder haben Ge-

schwister, drei (5.8%) Kinder sind Einzelkinder. Unter Ersteren befinden sich 25 (48.1%) 

Älteste und 21 (40.4%) Jüngste. Somit sind 5 Kinder weder Älteste noch Jüngste. 18 

(34.6%) der Kinder haben in ihrem Leben schon eine traumatische Erfahrung machen 

müssen, für 34 (65.4%) wurden keine traumatischen Erlebnisse angegeben. 
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Tab. 2: Verteilung Erziehung 

!

Die 52 Elternpaare schätzen ihren Erziehungsstil auf einer Skala von 1= permissiv bis 5= 

sehr streng im Durchschnitt mit 3.13 (SD=0.742) ein. Sehr permissiv (1) werden 2 

(3.8%), 5 (9.6%) eher permissiv (2), 29 (55.8%) im Mittelmass (3) und 16 (30.8%) Kin-

der eher streng (4) erzogen. Keines der erfassten Kinder erhält eine strenge (5) Erziehung 

(s. Tab. 2).  

Schwangerschaft und Geburt  

Tab. 3: Verteilung der Geburtenart

!  

Die quantitative Auswertung umfasste 25 (48.1%) Normalgeburten, 15 (28.8%) 

Kaiserschnitte, 3 (5.8%) Zangengeburten, 4 (7.7%) Vakuumgeburten und 5 (9.6%) über-

stürzte Geburten (Tab. 3). Auch wenn dies für die Studie nicht von Relevanz ist, fällt es 

trotzdem auf, dass die Verteilung in der Stichprobe ziemlich genau mit den Verhältnissen 

der Bevölkerung in der Schweiz übereinstimmt. Obwohl es im Fragebogen erfragt wurde, 

konnten in dieser Stichprobe keine Angaben zur Steissgeburt gesammelt werden. Folglich 

konnten keine Angaben in die Auswertung einbezogen werden. Die Schwangerschaft 

insgesamt verlief in 49 (94.2%) der Fälle gut und in 3 (5.8%) nicht gut, wobei von eini-

gen Eltern noch spezifische Angaben zu den Schwierigkeiten gemacht wurden. Auf die 

Frage, ob es während der Schwangerschaft Zwischenfälle, so wie Unfall, Tod, Trennung, 

belastende Probleme oder sonstiges gegeben habe, bejahten dies 11 (21.2%) Personen 

und 41 (78.8%) Personen verneinten es. Es gaben 5 (9.6%) der 52 befragten an während 

der Schwangerschaft Alkohol konsumiert zu haben, wobei sich dies bei den 5 Müttern 
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zwischen „selten“ und „manchmal“ um ein Glas Wein handelte. Die restlichen 47 

(90.4%) Mütter konsumierten weder Alkohol noch Drogen während der Schwanger-

schaft.  

Tab. 4: Verteilung der eingeleiteten Wehen und Wehenmittel unter der Geburt

!

!

Bei 8 (15.4%) Mütter wurden die Wehen eingeleitet, bei 44 (84.6%) kamen die Wehen 

von alleine. Unter der Geburt waren es 11 (21.2%) bei welchen man Wehenmittel verab-

reichte, 40 (76.9%) haben gar kein Wehenmittel erhalten (Tabelle 4). Obwohl der Faktor 

Wehenhemmer nicht erfragt wurde, gaben 3 Befragte an, Wehenhemmer erhalten zu ha-

ben. Da der Einsatz von Wehenhemmer in der Studie nicht systematisch erfragt wurde, 

sind die Angaben für die Auswertung irrelevant. 

Tab. 5: Verteilung Anästhetikum in der Stichprobe 

 

Ein Anästhetikum (Tabelle 5), wobei hier nicht unterschieden wurde ob Vollnarkose, Epi-

/Periduralanästhesie, Lachgas oder Spinalanästhesie, haben 22 (42.3%) der Frauen erhal-

ten. 



GEBURT – EINE ERSTE PRÜFUNG FÜRS LEBEN 

 

31 

Tab.%6:%Dauer%der%Geburt%

%
Die Geburten gingen im Schnitt 9 (SD=8.24) Stunden, wobei diese Daten sich nur auf 36 

Kinder der insgesamt 52 Kinder bezieht. Die restlichen 16 Kinder sind Kaiserschnittge-

burten, bzw. noch eine Zangengeburt, von welchen keine Angaben zur Dauer der Geburt 

vorliegen. Die kürzeste Geburt (ohne Kaiserschnitt) beträgt 50 Minuten, die längste 40 

Stunden (s. Tab. 6). Für 18 (34.6%) Mütter war die erfragte Geburt eine Erstgeburt. Bei 

einer Erstgeburt gebärt die Mutter das erste Mal durch den Muttermund, unabhängig da-

von, ob sie zuvor schon weitere Kinder zur Welt gebracht hat. 4 (7.7%) Kinder waren 

eine Frühgeburt, davon musste ein (1.9%) Baby in den Brutkasten. Keines der befragten 

Kinder erlitt einen Sauerstoffmangel während der Geburt, weshalb dieser Faktor nicht in 

die Studie miteinbezogen werden konnte. Unter „weitere Komplikationen während der 

Schwangerschaft und Geburt“ gab es folgende Bemerkungen:  

- Gegen Ende der Geburt (Presswehen) keine Wehen mehr, Wehenmittel induziert, 

relativ lange Zeit mit halbem Kopf draussen und kein Weiterkommen.  

- Herpes vaginalis kurz vor Geburt, angedrohter Kaiserschnitt mit Wissen, dass es 

Notfall-CS geben könnte. Belastende 2-3Wochen. 
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- Falscher Befund über den Fötus 

- Während der Schwangerschaft: Autounfall ohne direkte somatische Beeinträchti-

gung 

- Die Mutter wehrte sich gegen einen Kaiserschnitt, obwohl das Kind falsch lag 

(Sterngucker) mit Hilfe der Hebamme und mütterlichem Willen erfolgte eine 

normale Geburt 

- Schwierige Geburt (57cm, 5000g!) 

- Rektale Blutungen, Antibiotika 

- Plazenta zu verkalkt, 5 Tage über dem Termin, Kind lag bei der Geburt im Meko-

nium, deshalb Notfallkaiserschnitt 

- Sterngucker 

- Kind hatte die Nabelschnur um die Schulter gewickelt, dadurch rutschte es immer 

wieder retour. Nur durch Wehenmittel, die fast nonstop zu Wehen führten, war die 

Geburt möglich. Das Fruchtwasser wurde grün und die Herztöne schlecht, da rea-

gierte man eben mit Wehenmittel. 

- Risiko einer Frühgeburt. Ab 7 Mt. mehrheitlich liegen. Hebamme fiel ohnmächtig 

während Presswehen um. Danach hatte ich zu wenig Kraft und ich bekam We-

henverstärkende Mittel und Vakuum zum Schluss der Geburt.  

- Im 8. Monat wurde beim Ehemann Hodenkrebs diagnostiziert. Ich hatte Toxo-

plasmoseinfektion. Durch 2 Tage Wehen. Im Spital zuerst Wehenhemmer, dann 

Fruchtblasenöffnung 

- 36 Stunden vor der Geburt wurde ein Nieren/Blasenproblem diagnostiziert.  

 

Symptomatik 

Der insgesamt 52 Kinder hatten zum Zeitpunkt der Befragung 12 (23.1%) Kinder 

schon eine psychologische Abklärung hinter sich (Tab. 7). Davon waren 5 bezüglich 

ADHS, 2 bezüglich Hochbegabung und 2 bezüglich Psychomotorik abgeklärt worden. 

Die restlichen 3 wurden schon auf Gehör/ late Talkers, Lese- und Schreibschwäche und 

Legasthenie untersucht. 
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Tab.%7:%Bisherige%Abklärungen%

%

 

Von den 5 Kindern, welche auf ADHS untersucht worden waren, nahmen während der 

Befragung 2 Ritalin (Concerta) ein. Die Eltern dieser beiden Kinder beurteilten das Ver-

halten ihrer Kinder wie es vor der Einnahme von Ritalin war. 

Laut Konstrukt Gesamt-ADHS sind 14 Kinder (26.9%) auffällig und 38 (73.1%) unauffäl-

lig. Im Konstrukt Aufmerksamkeit beläuft sich die Zahl der auffälligen (Stanines 7-9) 

Kinder auf 13 (25%) und der unauffälligen (Stanines 1-6) auf 39 (75%). Bei der Hyperak-

tivität wiesen 18 (34.6%) Kinder eine Auffälligkeit auf, somit 34 (65.4%)Kinder keine. 

Auffällig impulsiv waren 15 (28.8%) der 52 Kinder, folglich 37 (71.2%) nicht (s. Tab. 8). 
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Tab.%8:%Verteilung%der%Symptomatik%im%auffälligen%und%unauffälligen%Bereich%

%

%

%

%
%

 Um diese ADHS Konstrukte für die Auswertung benutzen zu können, musste zuerst die 

Normalverteilung der abhängigen Variablen geprüft werden. Basierend auf Bühl (2012) 

wurden die abhängigen Variablen Aufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität und Ge-

samt-ADHS (im SPSS 20 als AUF_ Stanine, HYP_Stanine, IMP_Stanine, Ge-

samt_Stanine) mittels Kolmogorov-Smirnov-Test bezüglich einer Normalverteilung un-

tersucht.  

Eine signifikante Abweichung von der Normalverteilung besteht bei p<0.05. Im vorlie-

genden Fall (siehe Tabelle 9) sind sowohl Aufmerksamkeit, Hyperaktivität als auch Ge-

samt-ADHS hinreichend normalverteilt. Impulsivität weist einen signifikanten p-Wert auf 

und ist somit nicht normalverteilt. Folglich wurden alle Variablen mit nicht-

parametrischen Tests, Kruskal-Wallis-H-Test und Mann-Whitney-U-Test ausgewertet. 
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Tab.%9:%Normalverteilung%der%AV%nach%Kolmogorov:Smirnov

%

  

Beschreibung des Auswertungsverfahren 

Bevor mit der eigentlichen Auswertung begonnen werden konnte, musste geprüft 

werden, ob die AV (abhängige Variable) normalverteilt ist. Wie oben beschrieben, war 

dies bei allen Variablen, bis auf die Impulsivität, der Fall. Deshalb wurde nicht, wie vor-

gesehen, mit der Varianzanalyse ausgewertet, sondern mit dem H-Test nach Kruskal-

Wallis, welcher keine Normalverteilung voraussetzt. Mit diesem Test kann untersucht 

werden, ob die Geburtsarten (UV) einen Einfluss auf das Auftreten von ADHS Sympto-

matik (AV) haben. Beim Kruskal-Wallis-Test ist keine Normalverteilung notwendig. 

Gemäss Ziegler und Bühner (2009) reicht es, wenn eine Ordinalskala vorliegt. In dieser 

Studie war dies der Fall, da die Stanines 1-9 zwar eine klare Abfolge haben, jedoch nicht 

definiert ist, wie gross die Unterschiede sind. Laut Methodenberatung der Universität 

Zürich handelt es sich beim Kruskal-Wallis-Test um einen Rangsummentest bzw. Rang-

test. Die Berechnung der Teststatistik basiert also auf dem Vergleich von mehr als zwei 

Rangreihen. Dahinter steht die Überlegung, dass sich die Daten in einer gemeinsamen 

Rangreihe gleichmässig verteilen, wenn sich die zentralen Tendenzen der Rangreihen 

nicht unterscheiden. Das IBM SPSS Statistics Programm erstellt diese Rangfolgen auto-

matisch, somit mussten keine weiteren Vorbereitungen getroffen werden. Mit dem 

Kruskal-Wallis-Test kann jedoch nur eruiert werden, ob es zwischen den Gruppen einen 

signifikanten Unterschied gibt und wie gross die Effektstärke dieser Signifikanz ist. Um 



GEBURT – EINE ERSTE PRÜFUNG FÜRS LEBEN 

 

36 

weiter heraus zu finden, welche Gruppen im spezifischen sich voneinander unterscheiden, 

wurde mit dem Mann-Whitney-U-Test gearbeitet.  

 

Darstellung der Ergebnisse zu den aufgestellten Hypothesen 

Bei der Auswertung wurde der Einfluss von Geburtsumständen auf ADHS-

Merkmale untersucht. Es sei festgehalten, dass zur Geburtsart Steissgeburt keine Aussa-

gen gemacht werden konnten, da keiner der Probanden eine solche Geburt erlebt hat. Die 

Geburtsarten Vakuum, Zange und überstürzte Geburt wurden aufgrund geringer Häufig-

keit in einer Kategorie („unnatürliche Geburt“) zusammengefasst. Auch das Kriterium 

Frühgeburt konnte wegen zu geringer Fallzahl, nur vier Kinder, nicht weiter untersucht 

werden. Für die Hypothesenüberprüfung waren auch die Art der Wehen (eingeleitete und 

unter der Geburt) sowie der Einsatz von Anästhetika wichtig. Die Störvariablen Dro-

gen/Alkohol, Sauerstoffmangel und Brutkasten konnten ebenfalls aufgrund zu kleiner 

Stichprobengrösse nicht ausgewertet werden.  

Es folgen nun die Auswertungsergebnisse bezogen auf die einzelnen im Kapitel „Frage-

stellung und Hypothese“ beschriebenen Hypothesen.  

Haupthypothese: Die Geburt hat einen Einfluss auf das Auftreten von 

ADHS 

Um diese Hypothese untersuchen zu können, mussten aufgrund der jeweils gerin-

gen Häufigkeiten die Geburtsarten Zange, Vakuum und überstürzte Geburt zusammenge-

nommen werden. Untersucht wurden damit der Zusammenhang zwischen Geburtsart 

(„normale“, „Kaiserschnitt, „nicht normale“) und ADHS-Symptomatik. Die Auswertung 

ergibt unterschiedliche Ergebnisse für zwei der Hauptsymptome einerseits und das dritte 

Hauptsymptom sowie das Konstrukt Gesamt-ADHS andererseits.  

Die Tabelle 10 zeigt, dass die Nullhypothese (d.h. es besteht kein signifikanter Unter-

schied zwischen Geburtsarten und ADHS) in Bezug auf die Impulsivität nicht verworfen 

werden kann. Der Zusammenhang zwischen dem Symptom Hyperaktivität und den Ge-

burtsarten ist mit p=0.051 nahezu statistisch signifikant. Die Hypothese eines Einflusses 

der Geburtsarten auf den ADHS Typus vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ nach 

DSM-IV konnte somit für diese Studie nicht ausgeschlossen werden. Die Effektstärke des 

signifikanten Einflusses der Geburtsarten auf das Vorkommen einer Hyperaktivität be-
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trägt w=0.34 (moderater Bereich). Für die Konstrukte Aufmerksamkeit und Gesamt-

ADHS zeigen sich bezogen auf die verschiedenen Geburtsarten signifikante Unterschie-

de. Die Aufmerksamkeit unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Arten der Gebur-

ten statistisch Signifikant (p=0.010), ebenso der Gesamt-ADHS Score (p=0.045). 

Tab.%10:%Einfluss%von%Geburtsart%auf%ADHS%

%
 

Zur Erfassung der Bedeutung dieser Resultate wurde für die abhängigen Variablen Auf-

merksamkeit, Hyperaktivität und Gesamt-ADHS die Effektstärke gemäss Ziegler & Büh-

ner (2009) berechnet. Erstere weist eine Effektstärke von w=0.42 und letztere w=0.35 und 

somit eine Effektstärke zwischen moderat und stark auf. Zudem wurden Post-Hoc Tests 

mittels des U-Tests nach Mann-Whitney durchgeführt. Als erstes wurden die Kaiser-

schnittgeburten mit den Normalgeburten verglichen (s Tab. 11). Da die Gruppengrössen 

n1=25 und n2=15 grösser als 10 sind, wurde die asymptotische Signifikanz der z-

Verteilung für die Ergebnisse gewählt (Hirsig, 2001). 
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Tab. 11: Post Hoc Kaiserschnitt und normale Geburt

!

In der Tabelle 11 zeigt sich, dass bei der Variablen Aufmerksamkeit dieser Unterschied 

mit p=0.011 signifikant ist. Bei den mittleren Rängen kann man sehen, dass die normale 

Geburt einen Wert von 16.90 und Kaiserschnitt einen Wert von 26.50 aufweisen. Somit 

kann gesagt werden, dass die Geburtsart einen signifikanten Einfluss auf die Aufmerk-

samkeit hat, wobei der Kaiserschnitt gegenüber Normalgeburten mit grösserem Auf-

merksamkeitsdefizit assoziiert ist. Die Variable Gesamt-ADHS weist mit einem p=0.056 

knapp keinen und die Variable Hyperaktivität mit p=0.098 keinen signifikanten Unter-

schied zwischen diesen zwei Geburtsarten auf. Als nächstes wurde die normale Geburt 

mit der Gruppe Zange/Vakuum/überstürzte Geburt verglichen.  

Tabelle 12 zeigt, dass Aufmerksamkeit mit einem p=0.355, Hyperaktivität mit p=0.359 

und Gesamt-ADHS mit einem p=0.340 alle nicht signifikant sind. Die Geburtsarten 

normale Geburt und Zange/Vakuum/überstürzte Geburt weisen in Bezug auf Aufmerk-

samkeit, Hyperaktivität oder Gesamt-ADHS keinen signifikanten Unterschied auf. Als 

letztes wurde die Geburtsart Kaiserschnitt mit der Gruppe Zange/ Vakuum/überstürzte 

Geburt verglichen.  
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Tab.%12:%Post%Hoc:%normale%Geburt%und%Zange/Vakuum/überst.%Geburt%

%
 

Hierbei hat die Geburtsart einen signifikanten Zusammenhang mit Aufmerksamkeitsdefi-

ziten (p= 0.008), Hyperaktivität (p=0.012) und mit  Gesamt-ADHS (p= 0.023). In allen 

drei Fällen geht die Kaiserschnittgeburt mit signifikant höheren ADHS-Scores einher 

(Tab. 13). Folglich kann gesagt werden, dass die Kaiserschnittgeburt einen Einfluss 

auf die Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Gesamt-ADHS hat. 

Tab.%13:%Post%Hoc%Kaiserschnitt%und%Zange/Vakuum/überst.%Geburt

%
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Hypothese: Kaiserschnittkinder haben Schwierigkeiten Aufgaben anzu-

fangen, über eine längere Zeit aufmerksam zu bleiben oder diese Aufga-

ben abschliessen zu können. Sie tendieren zur Ungeduld. Es kann sich 

auch eine gewisse Impulsivität entwickeln, die sich im Missachten von 

Grenzen äussert. 

Diese Hypothese konnte mit der soeben beschriebenen Post-Hoc Untersuchung 

teilweise verifiziert werden. Die Tabellen 11 und 13 zeigen, dass Kaiserschnittkinder sig-

nifikante Unterschiede zu normaler Geburt und Zange/Vakuum/überstürzte Geburt in der 

Aufmerksamkeit haben. Diese erwähnte gewisse Impulsivität konnte mit vorhandener 

Stichprobe nicht bestätigt werden.  

Da sich die Aufmerksamkeit bei Kaiserschnittkindern signifikant von normaler Geburt 

und der Gruppe Zange/Vakuum/überstürzte Geburt unterscheidet, wurde anschliessend 

gleich der Einfluss des Anästhetikums überprüft, das bei jedem Kaiserschnitt eingesetzt 

wird. 

Hypothese: Kinder, bei deren Geburt ein Anästhetikum injiziert wurde, 

haben Aufmerksamkeitsschwierigkeiten.  

Tab.%14:%Einfluss%von%Anästhetikum%auf%das%ADHS

%
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Oben genannte Hypothese kann laut der Auswertung nach U-Test nach Mann-

Whitney (Tab. 14) in allen Bereichen nicht bestätigt werden. Die Nullhypothese kann 

nicht verworfen werden.  

Hypothese: Kinder, bei derer Geburt die Wehen eingeleitet werden 

mussten, weisen vermehrt Aufmerksamkeitsschwierigkeiten auf und 

haben es schwer bei neuen Aufgaben einen Anfang zu finden.  

Um diese Hypothese zu untersuchen, wurde ebenfalls der U-Test nach Mann-

Whitney angewendet. Die Einflüsse der Konstrukte Aufmerksamkeit, Impulsivität und 

Gesamt-ADHS werden mit p Werten von 0.174, 0. 276 und 0.054 als nicht signifikant 

bewertet. Hingegen der Einfluss des Konstruktes Hyperaktivität  ist mit p=0.023 signifi-

kant (s. Tab 15). Die genannte Signifikanz weist eine Effektstärke von w=0.321 auf und 

ist somit im moderaten Bereich.  

!
!
!
Tab.!15:!Einfluss!von!Wehen!einleiten!auf!ADHS!

!
!
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Tab.%16:%Post%Hoc%Wehen%einleiten,%Hyperaktivität%

%
Bei den mittleren Rängen ist abzulesen, dass höhere Werte (28.52) auftauchen, wenn die 

Wehen nicht eingeleitet werden, als wenn sie eingeleitet werden (15.38) (Tab. 16). Folg-

lich lässt sich sagen, dass die Einleitung der Wehen bei der Geburt einen signifikant 

reziproken Einfluss, auf das Auftreten von Hyperaktivität hat. 
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Hypothese: Falls während der Geburt Wehenmittel eingesetzt wurden, 

treten in der Folge beim  Kind die Symptome Hyperaktivität auf 

Diese Hypothese wurde ebenfalls anhand des Mann-Whitney-U-Tests untersucht. 

Der Einfluss der Wehen unter der Geburt auf alle abhängigen Variablen ist mit p Werten 

von 0.973, 0.909, 0.408 und 0.602 nicht signifikant (Tab. 17). Die Nullhypothese wird 

somit behalten. Wehenmittel unter der Geburt haben keinen signifikanten Einfluss auf 

das Auftreten von ADHS-Symptomatik.  

!
Tab.!17:!Einfluss!Wehen!unter!der!Geburt

!

 

Hypothesen zu Vakuum- und Zangengeburt 

Folgende Hypothesen wurden nicht noch einmal spezifisch untersucht, da sie auf-

grund der Auswertungen der ersten Haupthypothesen verworfen wurden. Folgende Hy-

pothesen gelten somit für diese Pilotstudie als falsifiziert.  

• Bei Kindern, die eine Vakuumgeburt erlebt haben, können sich Aufmerksamkeits-

schwierigkeiten, Hyperaktivität und Impulsivität entwickeln.  

• Kinder die eine Zangengeburt erlebt haben, weisen später Aufmerksamkeits-

schwierigkeiten auf.  
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Weitere Untersuchungen 

Folgende Untersuchungen waren nicht Teil der Hypothesen. Trotzdem wurden 

aufgrund der oben beschriebenen Begründungen (siehe Fragebogen erstellen) Angaben zu 

diesen Themen angefordert. Da nur 4 Kinder zu früh auf die Welt gekommen sind und 

von diesen 4 Babys eines in den Brutkasten musste, ist diese Gruppe nicht genügend 

gross und konnte somit nicht ausgewertet werden. Der allfällige Einfluss dieser Variablen 

(Frühgeburt und Brutkasten) konnte nicht untersucht werden. Hingegen die Erstgeburt, 

welche 36.4% der Befragten betrifft wurde anhand des Mann-Whitney-U-Tests ausgewer-

tet.  

!
Tab.!18:!Einfluss!der!Erstgeburt

!
 

Wie in der Tabelle 18 zu sehen ist, sind keine der Variablen signifikant. Die Variable 

Erstgeburt hat somit keinen Einfluss auf das Auftreten der ADHS-Symptomatik.  

Störvariablen 

Einige Störvariablen konnten wie oben schon beschrieben aufgrund zu geringer 

Häufigkeit in der Stichprobe nicht untersucht werden. Somit wurden nur Geschwister, 

traumatische Erfahrungen und der Erziehungsstil ausgewertet. In dieser Stichprobe gibt 
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es weder bei den traumatischen Erfahrungen, noch ob das Kind das älteste oder jüngs-

te ist, einen signifikanten Unterschied bezüglich dem Auftreten der ADHS-

Symptomatik. Der Erziehungsstil wurde für die Auswertung wie folgt eingeteilt: 1-2 per-

missiv, 3 mittel und 4-5 streng (neue Variable: Erz.neu). Die statistische Auswertung er-

folgte mit dem Kruskal-Wallis-H-Test. 

Tab.%19:%Einfluss%der%Erziehung%

%
 

Hierbei kam heraus, dass die Erziehung bezüglich der Aufmerksamkeit mit einem p von 

0.045 und der Effektstärke w=0.37 einen moderat bis stark signifikanten Einfluss auf-

weist.  

Die mittleren Ränge der Gruppen „Mittel“ und „Streng“ befinden sich um 24. Das heisst, 

diese zwei unterscheiden sich nicht gross voneinander. Umso mehr die permissive Erzie-

hung mit einem mittleren Rang von 40.29. Daraus folgt, dass die Erziehung im permissi-

ven Bereich einen grossen Einfluss auf das Auftreten von Aufmerksamkeitsstörungen, 

i. S. eines vermehrten Auftreten hat.  
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Tab.%20:%Post-Hoc%Erziehung%

%  

 

Diskussion 

Beantwortung der Fragestellung 

Die Resultate der Untersuchungen unterstützen die Annahme, dass die Geburt ei-

nen Einfluss auf die Entstehung von ADHS hat, dies vor allem im vorwiegend unauf-

merksamen Typ (nach DSM-IV), welche die Aufmerksamkeit in den Vordergrund stellt. 

Bezüglich des vorwiegend impulsiv-hyperaktiven Typs nach DSM-IV konnte nicht voll-

ständig gezeigt werden, dass die Geburtsart einen Einfluss nimmt, wobei die Hyperaktivi-

tät nahezu statistisch signifikant ist. Deshalb können Einflüsse der Geburt auf Hyperakti-

vität nicht vollständig ausgeschlossen werden. Hierbei lässt sich feststellen, dass die Kai-

serschnittgeburt den grössten Einfluss auf die Entstehung von Aufmerksamkeitsschwie-

rigkeiten und Gesamt-ADHS hat. Da bei jeder Kaiserschnittgeburt ein Anästhetikum ein-

gesetzt wird, liegt der Verdacht bei oben genannten Ergebnissen nahe, dass das Anästhe-

tikum einen signifikanten Einfluss auf die Aufmerksamkeit hat. Dies ist jedoch nicht der 

Fall. Das Anästhetikum hat in allen geprüften Bereichen keinen Einfluss auf die Entste-

hung von Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Bezüglich der Wehen konnte folgendes her-

ausgefunden werden: Wenn die Wehen eingeleitet wurden, ist dies mit einer signifikant 

geringeren Hyperaktivität verbunden. Dies bedeutet, Kinder, bei welchen die Wehen 
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nicht eingeleitet wurden, weisen vermehrt Hyperaktivität auf. Verabreichtes Wehenmittel 

unter der Geburt hat keinen Einfluss auf die Entstehung diskutierter Symptomatik. Die 

Erstgeburt ist in allen Bereichen nicht relevant und nimmt keinen Einfluss auf die ADHS 

Symptomatik. Bezüglich Störvariablen konnten nur im Bereich des Erziehungsstiles Er-

gebnisse untersucht werden.  Damit ist es also möglich, dass der Zusammenhang zwi-

schen Geburt und ADHS durch den Erziehungsstil konfundiert ist. Es liess sich feststel-

len, dass die Erziehung im permissiven Stil einen signifikant grösseren Einfluss auf das 

Auftreten einer Aufmerksamkeitsstörung hat, als eine strengere Erziehung.  

 

Interpretation 

Die aufgeführten Ergebnisse lassen darauf schliessen, dass die Geburt einen Ein-

fluss auf die Entstehung der Symptomatik in den Bereichen Aufmerksamkeit und Hyper-

aktivität hat. Vor allem der Kaiserschnitt sticht dabei signifikant heraus. Die Frage des 

Anästhetikums, das dabei verwendet wird, kann ausgeschlossen werden. Somit liegt die 

Ursache der Entstehung auf psychodynamischer Ebene. Das Wort Angst stammt von En-

ge (lat. angustiae), wobei Freud 1909 hierauf seine Theorie des Geburtstraumas aufbaute 

(Janus, 1986). Freud stellte dabei die Hypothese auf, dass Kaiserschnittkinder demnach 

kein Geburtstrauma haben sollten, da sie nicht durch diese Enge, den Geburtskanal, hin-

durch mussten (Winnicott, 1958). Wie oben im Theorieteil beschrieben, sind sich viele 

Fachpersonen einig, dass diese Hypothese nicht stimmen kann. Mit den vorliegenden 

Ergebnissen kann die Theorie der perinatalen Psychologen und Psychologinnen, dass 

unterschiedliche Geburtsarten traumatisch sein können, bestätigt werden. Denn in dieser 

Studie ist vor allem das Verhalten von per Kaiserschnitt geborenen Kindern auffällig. 

Nach der Auswertung der Studie kann die Aussage Freuds und Ranks, die Geburt hat 

einen Einfluss auf das Leben eines Menschen, bekräftigt werden. Die Fragestellung, was 

genau beim Geburtsprozess für das Entwickeln der untersuchten Symptomatik verant-

wortlich ist, wäre Bestandteil einer fortführenden und tiefergehenden Studie. Beachtens-

wert ist jedenfalls der Zusammenhang zwischen der Art der Geburt und deren Auswir-

kungen auf die Verhaltensebene. Die Behauptung so vieler bereits zitierter Fachpersonen 

Kaiserschnittkinder hätten Mühe, Projekte mit Ausdauer zu verfolgen bzw. sie zu been-

den, findet in dieser Studie ebenfalls Unterstützung. Die Daten der Kaiserschnittkinder 

sind auffällig im Bereich der Aufmerksamkeit. Das heisst diese Kinder hören häufig nicht 
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zu, haben oft Schwierigkeiten längere Zeit bei einer Aufgabe zu bleiben und führen häu-

fig Anweisungen anderer nicht vollständig durch, um nur einige Beispiele der DSM-IV 

Kriterien zu nennen. Wie oben beschrieben, berichtet Klaus Käppeli, dass bei Kindern 

mit einer Kaiserschnittgeburt oft beobachtet werden kann, dass Impulse fehlen. Das Kind 

wartet, bis der Impuls von Aussen kommt. Diese Beobachtungen Käppelis wurden zwar 

nicht in die Hypothesen aufgenommen, spiegeln sich jedoch in den Ergebnissen wieder. 

Erstaunlich ist, dass die Hypothese, wenn bei der Geburt die Wehen eingeleitet werden, 

eine gewisse Impulsivität fehlt, nicht bestätigt werden konnte. Die Argumentation Käp-

pelis ist insofern einleuchtend, dass die Wehen das Kind in Alarmbereitschaft versetzen 

und somit das Kind merkt, dass es jetzt darauf ankommt mit zu machen. Folglich sollten 

die Ergebnisse reziprok aber im signifikanten Rahmen sein. Die Hypothesen zur Vaku-

umgeburt bzw. Zangengeburt wurden in vorliegender Arbeit beide falsifiziert. Die Thesen 

sollen jedoch nicht gänzlich verworfen werden, da die Anzahl Gruppenmitglieder 4 bzw. 

3, nicht repräsentativ für eine Studie ist. Aus diesem Grund werden diese Geburten hier 

nicht mehr weiter diskutiert.   

Mit diesen Ergebnissen stellt sich nun die Frage, ob man ein Aufmerksamkeitsdefizit 

teilweise prophylaktisch verhindern könnte. Im deutschsprachigen Raum kommt zurzeit 

ein Drittel aller Menschen per Kaiserschnitt auf die Welt. In diesem Drittel sind sowohl 

geplante als auch Notfallkaiserschnitte inbegriffen. Ein erster Schritt zur Prophylaxe wä-

re, die geplanten Kaiserschnitte umgehen zu können, sofern dies aus gesundheitlichen 

oder ähnlichen Gründen möglich ist. Die Ausführungen besagen jedoch nicht, dass der 

Kaiserschnitt per se negative Konsequenzen für Mutter und Kind haben muss. Beide ge-

hen im Vergleich zu den anderen Geburten einen anderen Weg und lernen somit andere 

Dinge, kriegen einen anderen Erfahrungsschatz mit. Für die Bereiche Aufmerksamkeit 

und Hyperaktivität jedoch scheint ein Kaiserschnitt eine ungünstige Auswirkung zu ha-

ben. Aufgrund dieser Bezüge und der Tendenz zu einem ADHS sollte diese Thematik in 

der Medizin nochmals betrachtet werden. Bei einer derartigen Aussage stellt sich jedoch 

auch die Frage, ob die Symptomatik der ADHS so gravierend ist und unbedingt vermie-

den werden muss. Die moderne Gesellschaft verlangt Anpassungsfähigkeit, die nicht in 

der Natur jedes Menschen liegen muss. 

Aufgrund der Ergebnisse empfiehlt sich, in Bezug auf die Therapie von ADHS bezie-

hungsweise von Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsstörung ebenfalls die prä- und peri-

natale Psychologie mit einzubeziehen. Mit der prä- und perinatalen Psychotherapie kön-
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nen Symptome womöglich früher und langfristiger behoben und somit die Verbreitung 

des Ritalinkonsumes verringert werden.  

 

Schlussfolgerung 

Die Ergebnisse der vorliegenden Pilotstudie sind interessant und geben eine grobe 

Auskunft über die Thesen der prä- und perinatalen Psychologie. Es kann verstärkt vermu-

tet werden, dass die Kaiserschnittgeburt einen Einfluss auf das Kind, bzw. den Menschen 

und ADHS hat. Wie es sich mit den anderen Geburtsarten verhält, lässt sich aufgrund 

dieser Studie nicht feststellen. Auffallend sind vor allem die mittleren bis starken Effekt-

stärken. Bei solch kleinen Untersuchungsgruppen wäre zu erwarten gewesen, dass die 

Effektstärken sich eher im schwachen Bereich befinden. Die Tatsache, dass dem nicht so 

ist, ist bemerkenswert. Die Ergebnisse dieser Studie bestärken die Annahmen, sind jedoch 

nicht erhärtet. Für eine statistisch fundiertere Auswertung bzw. differenzierteren Überprü-

fung der anfänglich gestellten Hypothese bedarf es einer weiterführenden Studie, mit ei-

ner erheblich grösseren Anzahl an Probanden. 

 

Methodenkritik 

Die Rekrutierung war eine sehr heikle Angelegenheit. Viele Eltern taten sich 

schwer, einer Teilnahme zuzustimmen. Es ist unklar, ob dies rein mit der Thematik zu tun 

hat, obwohl alle Bereiche der Studie, ADHS und Geburt, ein grosses Interesse in der Ge-

sellschaft hervorrufen, oder auch mit dem Aufwand verbunden ist. Bei der nächsten Stu-

die soll unter anderem deswegen die Datenerhebung übers Internet erfolgen. So können 

mehr Probanden einfacher erreicht werden. Einen weiteren Vorteil des Internetfragebo-

gens wäre, dass man die Antworten automatisch ins SPSS übertragen kann und nicht alles 

von Hand eintragen muss. Ebenfalls fiel bei der Rekrutierung auf, dass die Anfrage bei 

den schulpsychologischen Diensten mehr Anklang fand, als in den KJPDs. Die Antwor-

ten der KJPDs, dass die Studie so nicht zu verantworten wäre, kann nicht nachvollzogen 

werden. Die Studie wurde explizit so ausgelegt, dass keine seriösen Diagnosen gestellt 

werden mussten. Dem Vorwurf, dass auf der Symptomebene Ungenauigkeiten entstehen 

würden kann entgegengesetzt werden, dass dem einerseits durch den standardisierten Test 
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DISYPS-II entgegengewirkt wurde und dass andererseits alle Eltern den gleichen Frage-

bogen ausgefüllt haben. Das heisst sowohl die Kontrollgruppe, als auch die Gruppe mit 

ADHS hatten die gleichen Rahmenbedingungen. Es handelt sich demnach um eine ho-

mogen erstellte Verhaltensbeobachtung auf Symptomebene. Bezüglich der Rekrutierung 

kann folgendes kritisiert und somit besser gemacht werden: Da die Eltern sich auf die 

Anfragen nur bei Interesse melden würden, konnte nur schwer abgeschätzt werden, wie 

viele Probanden am Schluss zusammenkommen würden bzw. wie die Verteilung der 

Kinder mit oder ohne ADHS ist. Dies sollte für eine nächste Studie anders organisiert 

werden. Auf diese Art der Rekrutierung folgte auch eine sporadische Anmeldung, was 

eine gewisse Verzögerung mit sich brachte, die nicht im Zeitmanagement einberechnet 

worden ist.  

Für die Auswertung der DISYPS-II Fragebogen waren die Angaben im Manual äusserst 

ungenau beschrieben. So musste für die Zuteilung der Kennwerte der Symptome zu den 

passenden Stanines einige Personen angefragt werden. Dabei fiel auf, dass sogar Fachper-

sonen, die mit diesem Test arbeiten, keine genauen Antworten geben konnten.  

Bei der eigentlichen Auswertung der Studie gab es grösstenteils nur Ergebnisse im Bezug 

auf die Aufmerksamkeit. Hierbei stellt sich die Frage, ob das mit der Gruppengrösse zu 

tun hat, oder die Variablen effektiv nicht signifikanten Einfluss auf die Symptomatik 

nehmen.  

Ausblick 

Nach dieser Pilotstudie sollten diese Ergebnisse noch genauer untersucht, bzw. die 

gleiche Studie nochmals mit mehr Probanden und in einem grösseren geografischen 

Raum (z.B. ganzer deutschsprachiger Raum) durchgeführt werden. Auffallend ist, dass 

meist nur das Konstrukt Aufmerksamkeit signifikant ist. Es stellt sich die Frage, ob dies 

mit der Stichprobengrösse zu tun hat. Aus diesem Grund gäbe eine weiterführende und 

vertiefende Studie mehr  Auskunft darüber. Auch wäre es von Vorteil bei einer grösseren 

Stichprobe, dass mehr Probanden mit Zange-, Vakuum- oder Steissgeburten dabei wären 

und dort eine genauere Aussage gemacht werden könnte. Viele Störvariablen, die aus 

Gründen der Compliance weggelassen werden mussten, könnten dann auch noch aufge-

nommen werden. Dies würde eine umfassendere Antwort geben. Zudem wäre es interes-

sant, diese Fragestellung ebenfalls qualitativ zu untersuchen. Alle Angaben zu den weite-

ren Komplikationen mussten für diese Studie ausser Acht gelassen werden und würden 
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einen weiteren Einblick zur Erforschung des Einflusses und vielleicht sogar zum genauen 

Ursprung der Symptomatik geben. Da die Eingrenzung auf ADHS nur einen Teil der 

Leistungsauffälligkeiten abdeckte, soll in einem weiteren Schritt auf andere Leistungsauf-

fälligkeiten eruiert werden bzw. auch Leistungsauffälligkeiten qualitativ erforscht wer-

den.  
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Anhang A 

Liebe Eltern, 
 
Mein Name ist Michal Teichman. Ich studiere zurzeit Psychologie am Institut für angewandte 
Psychologie in Zürich. Für meinen bevorstehenden Bachelorabschluss im Sommer 2013 schreibe 
ich eine Arbeit und untersuche den Zusammenhang von ADHS und der Geburt.  
 
Man geht bei ADHS nicht von einer einzelnen Ursache oder einem einzelnen 
Entstehungsmechanismus aus. Es kann auch nicht behauptet werden, dass die Ätiologie der 
Störung endgültig geklärt sei. Vielmehr wird ein multifaktorielles Entstehungsmodell diskutiert, in 
welchem genetische, biochemische und neurologische Faktoren zusammen mit Umwelteinflüssen 
für das Auftreten von ADHS verantwortlich seien. Laut prä- und perinataler Psychologie hat die 
Geburt auch einen grossen psychodynamischen Einfluss auf das Leben des Menschen. Die 
Geburt stellt eine erste grosse Prüfung im Leben dar und gilt somit als Grundstein für weitere 
Lebenserfahrungen. In verschiedensten Einzelfallanalysen wurden Zusammenhänge mit 
bestimmten Verhaltensmustern gefunden. Bis anhin fehlen Untersuchungen zum Thema Geburt 
und Leistung. 

Ich führe eine quantitative Studie mit Daten von 50 - 80 Kindern im Alter von 6 – 13 Jahren 
durch und bin nun auf der Suche nach weiteren Teilnehmern. Ich würde mich sehr freuen, wenn 
Sie sich kurz Zeit nehmen und bei meiner Studie mitmachen. Das Ziel der Studie ist, die 
Ursachenklärung ein weiteres Stück vorwärts zu bringen und je nach Ergebnis eine 
entsprechende Präventionsmassnahme formulieren zu können. Die Studie beinhaltet: 

- Ausfüllen eines Fragebogens, welcher untersucht ob Ihr Kind Symptome eines 
ADHS aufweist. Der Fragebogen hat sich in der klinischen Routine als sehr hilfreich 
erwiesen, ist aber noch nicht psychometrisch evaluiert und auch noch nicht normiert. Das 
heisst, auch wenn anhand des Fragebogens Hinweise für ein ADHS vorliegen, bedeutet 
dies noch nicht, dass diese Diagnose eindeutig gestellt werden kann. 
Um aus der Studie brauchbare Schlüsse ziehen zu können, brauche ich Daten sowohl 
über Kinder mit als auch über Kinder ohne einer ADHS Diagnose. Falls Ihr Kind schon 
diagnostiziert ist, wäre es für mich von grossem Nutzen dies zu erfahren. 
Zeitaufwand: 15 – 20 Minuten 
 

! Ausfüllen eines Fragebogens, über die Geburt Ihres Kindes. Hier geht es um 
Angaben zum Verlauf der Geburt. 
Zeitaufwand: 10 Minuten 

Alle Angaben sind anonym und werden vertraulich behandelt. Die Schule wird keine Ergebnisse 
oder Daten erfahren. Die Testergebnisse können Sie auf Wunsch bei mir einholen.  

Ihre Zusage zur Studienteilnahme und Adressangaben brauche ich spätes tens bis  zum 28. 
Januar  2013 per E-Mail (mi.teichman@gmail.com). Die Fragebogen werde ich Ihnen umgehend 
per Post zusenden und sollten spätestens bis zum 7. Februar ausge fül l t  bei mir eintreffen.  

 

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung: mi.teichman@gmail.com. 

 

Mit bestem Dank und herzlichen Grüssen 

Michal Teichman 
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Anhang B 

Studie  zu Geburt  und ADHS 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Mein Name ist Michal Teichman. Ich studiere zurzeit Psychologie am Institut für 
angewandte Psychologie in Zürich. Für meinen bevorstehenden Bachelorabschluss im 
Sommer 2013 schreibe ich eine Arbeit und untersuche den Zusammenhang von ADHS 
und Geburt.  
 
Man geht bei ADHS nicht von einer einzelnen Ursache oder einem einzelnen 
Entstehungsmechanismus aus. Es kann auch nicht behauptet werden, dass die Ätiologie 
der Störung endgültig geklärt sei. Vielmehr wird ein multifaktorielles Entstehungsmodell 
diskutiert, in welchem genetische, biochemische und neurologische Faktoren zusammen 
mit Umwelteinflüssen für das Auftreten von ADHS verantwortlich seien. Laut prä- und 
perinataler Psychologie hat die Geburt auch einen grossen psychodynamischen Einfluss 
auf das Leben des Menschen. Die Geburt stellt eine erste grosse Prüfung im Leben dar 
und gilt somit als Grundstein für weitere Lebenserfahrungen. In verschiedensten 
Einzelfallanalysen wurden Zusammenhänge mit bestimmten Verhaltensmustern 
gefunden. Bis anhin fehlen Untersuchungen zum Thema Geburt und Leistung. 

Ich führe eine quantitative Studie mit Daten von 50 - 80 Kindern im Alter von 6 – 13 
Jahren durch und bin nun auf der Suche nach weiteren Teilnehmern. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen und bei meiner Studie mitmachen. Das Ziel der 
Studie ist, die Ursachenklärung ein weiteres Stück vorwärts zu bringen und je nach 
Ergebnis eine entsprechende Präventionsmassnahme formulieren zu können. Die Studie 
beinhaltet: 

! Angaben zur Diagnose Ihres Kindes 
 

! Ausfüllen eines Fragebogens, über die Geburt Ihres Kindes. Hier geht es um 
Angaben zum Verlauf der Geburt. 
Zeitaufwand: 10 Minuten 

Alle Angaben sind anonym und werden vertraulich behandelt.  

Ihre Zusage zur Studienteilnahme und Adressangaben brauche ich spätes tens bis  zum 
28. Januar  2013 per E-Mail (mi.teichman@gmail.com). Den Fragebogen werde ich 
Ihnen umgehend per Post zusenden und bitte Sie ihn mir spätestens bis zum 7. Februar 
ausge fü l l t  zurück zu schicken.  

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung: mi.teichman@gmail.com. 

Mit bestem Dank und herzlichen Grüssen 

Michal Teichman 
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Anhang C 

Fragebogen)zur)Geburt)
!

Formales/Allgemeines)
!
1.#Name#des#Kindes:# # 2.#Alter:# #

3.#Geschlecht:# # !#m# !#w#

5.#Hat#Ihr#Kind#Geschwister?## # # # !#ja# !#nein#

# Anzahl#ältere#Geschwister: ,#Anzahl#jüngere#Geschwister:# #

6.#Wurde#Ihr#Kind#schon#einmal#abgeklärt#bzgl.#ADHS?## # !#ja# !#nein#

a)#Liegen#andere#Abklärungen#vor?# ## # !#ja# !#nein#

# Wenn#ja,#welche:# #

# !#Keine#Abklärung#

7.#Nimmt#Ihr#Kind#Ritalin#oder#andere#Medikamente?## # !#ja# !#nein#

# Wenn#Ja,#welche?# #

#

Geburt)und)Schwangerschaft)

8.#Art#der#Geburt:## !#normale#Geburt# !#Kaiserschnitt#

# !#Zange# # !#Vakuum# # !Steisslage#

# !#Überstürzte#Geburt#(kürzer#als#2V3#Std)##

9.#Dauer#der#Geburt:# #

10.#War#Ihr#Kind#eine#Erstgeburt?#(Falls#das#vorherige#Kind#ein#Kaiserschnitt#war,#spricht#man#

bei#der#ersten#spontan#Geburt#ebenfalls#von#Erstgeburt.)## !#ja# !#nein#

10.#War#ihr#Kind#eine#Frühgeburt?## # # !#ja# !#nein#

a)#Musste#ihr#Kind#in#den#Brutkasten?## # # !#ja# !#nein#
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10.#Wurden#Ihre#Wehen#mit#Wehenmittel#eingeleitet?## # !#ja# !#nein#

12.#Wurde#während#der#Geburt#Wehenmittel#induziert?## # !#ja# !#nein#

13.#Haben#Sie#während#der#Geburt#ein#Anästhetikum#erhalten,#z.B.#EpiV/Periduralanästhesie,#

Lachgas,#Spinalanästhesie#etc?## # # !#ja# !#nein#

11.#Erlitt#Ihr#Kind#während#der#Geburt#einen#Sauerstoffmangel?## !#ja# !#nein#

12.#Ist#Ihre#Schwangerschaft#gut#verlaufen?## # # !#ja# !#nein#

a)#Gab#es#während#der#Schwangerschaft#Zwischenfälle,#so#wie#Unfall,#Tod,#Trennung,#

belastende#Probleme,#sonstige#Schwierigkeiten?## # !#ja# !#nein#

b)#Wurde#während#der#Schwangerschaft#Tabak,#Alkohol#oder#Drogen#konsumiert?###

####### # # # # !#ja# !#nein#

Wenn#Ja,#was#und#in#welchem#Ausmass?# #

13.#Weitere#Komplikationen#während#der#Geburt?# #

)

)

Weiteres)

16.#Hat#Ihr#Kind#in#seinem#Leben#eine#traumatische#Erfahrung#(medizinische#Eingriffe,#Unfall,#

Verlust#von#Angehörigen#etc.)#erlebt?## # # !#ja# !#nein#

17.#Wie#ist#ihr#Erziehungsstil?## # #

Permissiv## #1# 2# 3# 4# 5# #eher#streng#

#

18.#Wollen#Sie#die#Ergebnisse#Ihres#Kindes#wissen?## # !#ja# !#nein#

#

Hiermit#bestätige#Ich,#dass#alle#Informationen#zur#Studie#benutzt#werden#dürfen.#

Datum,#Ort## ###Unterschrift# #
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Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer 
als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 


