Prinzip – entweder Stehen oder Fallen. Fallen kann er nicht mit guter Qualität, so
ist er erhöht unfallgefährdet.
Hat man Angst vor dem Fallen, wird man keine gute Qualität im Gehen und Laufen
erwerben.
Eigentlich ist jeder Schritt beim Gehen ein aufgefangenes Fallen.
Wenn B. andere Kinder durch das Fenster beobachtet, nutze ich die Gelegenheit,
an seiner Hüfte und der Aufrichtung der Wirbelsäule zu arbeiten. Er steht oder
kniet vor dem Fenster, so dass ich z.B. mit Gewichtsverlagerungen auf das rechte
und linke Bein arbeiten kann. Sehr oft vergisst er plötzlich die Kinder draußen
und geht mit seinem „Blick“ nach innen, meinen Händen folgend.
Zunehmend wurde Benjamins Bewegungsqualität besser. Seine Sprache entwickelte sich außergewöhnlich ausdrucksstark und sehr differenziert. Wutanfälle
sind weniger und milder geworden, werden ihn wohl aber noch ein wenig begleiten. Ich selber war sehr erstaunt, wie Benjamin eine so schnelle Entwicklung
durchlaufen konnte. Nach meinen Erfahrungen spricht eine schnelle Verbesserung fast immer für eine Deprivation. Dafür gab es keinerlei Hinweise in der
Anamnese.
Wie gut, dass die Welt noch immer Rätsel für uns bereit hält.

b) Martin, 2 1/2 Jahre alt (laut Arzt gesundes Kind, die Mutter
krank?)
Martins Mutter hatte gleich zwei Überweisungsscheine in der Tasche, als sie zu
Frau Dr. Flehmig kam. Der Arzt hielt die nervöse Mutter für das Problem und
schickte sie zum Facharzt. Für Martin erhielt die Mutter nur auf eigenen, ausdrücklichem Wunsch eine Überweisung.
Während der Untersuchung bei Frau Dr. Flehmig zeigte sich Martin als wacher,
freundlicher, etwas zurückhaltender Junge. Außer einer an Wörtern ungewöhnlich
reichen Sprachentwicklung, fiel nur der etwas schlaffe Grundtonus (Körperspannung) auf. Ein schlaffer Grundtonus allein ist aber nicht pathologisch. Entscheidend ist, wie man damit umgehen kann.
Die Sorgen der Mutter darüber, dass „Martin irgendwie anders ist als die anderen
Kinder im Freundeskreis, er sich manchmal so eigenartig verhält, oft nicht zu
bewegen ist, mit zum Einkaufen etc. zu kommen, so oft Wutanfälle bekommt“,
nahm Frau Dr. Flehmig sehr ernst. Sie rief mich an, schilderte die Situation und
bat mich, im therapeutischen Spiel, mit der beobachtenden Diagnostik herauszufinden, „was da los ist“.
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Erste Begegnung
Martin kommt an der Hand der Mutter in den Therapieraum. Er erfasst den Raum
mit den Augen fast, als würde er ihn vermessen.
Neben seiner Mutter auf einer Holzkiste sitzend beginnt er den Parkettfußboden
mit den Augen nachzuzeichnen.
Ich sitze neben dem sehr niedrig aufgehängten Schaukelbrett von Jean Ayres
(damals arbeitete ich noch mit dem ca. 80x80 cm großen Brett, heute nur noch
mit der Hängematte), schwinge es langsam vor und zurück. Martin schaut vom
Parkett zum Schaukelbrett, dabei bewegen sich nur seine Augen. Nach einer
Weile schaukele ich das Brett von rechts nach links. Martin ruft fast wütend:
„Nein, so nicht!“ Ich wiederhole seine Worte fragend und lasse anschließend
das Brett wieder vor- und zurück- schwingen. Seine Augen folgen der stereotypen Bewegung. Als ich das Brett stoppe und warte, sagt Martin: „Mach weiter!“
Während ich aufstehe, um eine Holzkugel aus dem Schrank zu holen, krabbelt
Martin auf das Brett zu und gibt ihm selber einen Schubs. Schon schwingt das
Brett vor und schlägt gegen seinen Kopf. Martin zeigt keine Schmerzreaktion in
der Tiefenwahrnehmung.
Die Holzkugel hole ich immer bei Verdacht auf stereotypes Verhalten in Richtung
autistischer Verhaltensweisen. (In einem geplanten weiteren Buch werde ich ausschließlich auf meine vielfältigen therapeutischen Erfahrungen mit autistischen
Menschen eingehen.) Rollende Kugeln verleiten ein Kind, das zu Stereotypien
neigt, oft zu diesem sich verselbständigenden Verhaltensmuster.
Autistische Verhaltensweisen sind für mich Ausdruck einer schweren Wahrnehmungsverarbeitungs- und Kommunikationsstörung. Sie zeigen sich in schwacher
bis stärkster Ausprägung. Immer findet sich eine Störung in der Reizaufnahme
bzw. Reizverarbeitung oder Reizantwort in den Nah- und Fernsinnen.
Jeder Mensch kann unter entsprechenden Bedingungen in kurzer Zeit autistische
Verhaltensweisen entwickeln. (Isolationshaft, Folter u.ä.)
Beispiele „autistischer Verhaltensweisen“:
– zwanghaftes Verhalten in: 	alltäglichen Handlungen, ganz eigenen immer
gleichen Bewegungen, einer bestimmten Art
und Weise zu essen, der Auswahl von Kleidung, im Tagesablauf, der Sprachanwendung
und Intonation der Stimme, der Nutzung von
technischen Geräten, bestimmten Ritualen, der
Vermeidung von Blickkontakt, in der Vermeidung von körperlicher Nähe und Berührung,
112

B 1034 Umbr 001-208.indd 112

28.07.2016 12:01:47 Uhr

der Körperhygiene (Waschzwang), der Hausund Wohnungsreinigung, der allgemeinen Ordnung im Haus und am Arbeitsplatz etc.
Martin lässt sich von seinem „Spiel“ mit den Augen an der Schaukel und dem
Parkett ablenken und folgt auf Ansprache dem Rollen der Holzkugel. Nachdem
die Kugel zu ihm gerollt ist, plant er einen genauen Weg auf dem Muster des Parketts. Er lässt die Kugel immer in der gleichen Weise, ohne Richtungsänderung
laufen.
Als ich der Kugel einen Schubs aus der „Bahn“ gebe, reagiert er wütend, stampft
mit dem Fuß auf und bringt die Kugel zurück.
Die Mutter fragt mich, ob es normal sei, dass Martin schon die Zahlen von eins bis
hundert kennt. Ich verneine, und Martin beginnt unaufgefordert, laut bis hundert
zählend die Kugel zwischen seinen Händen hin- und herzurollen.
Die Mutter sagt: „Er kann sie nicht nur sagen, sondern auch lesen!“
Ohne lange an den Worten der Mutter zu zweifeln, nehme ich einen großen Bogen
Papier und male wahllos Zahlen zwischen eins und hundert. Martin nennt mir
ohne Fehler die Ziffern, dabei unterbricht er nicht einmal das Rollen der Kugel
zwischen seinen Händen. (Dieses Rollen scheint eine sehr vertraute Stereotypie
zu sein, sie wirkt wie „eingeschliffen“.)
Als nächstes fordere ich Martin auf, mir eine Zahl zu nennen, die ich dann aufschreibe. Er ist offensichtlich zufrieden, dass ich keine Fehler mache. Dann bittet
er mich, eine 69 zu malen. Ich schalte schnell und male eine 96. Es folgt ein vollkommen unangebracht starker Wutausbruch.
Ich entscheide mich, Martin ein wenig sich selbst zu überlassen, und suche das
Gespräch mit der Mutter.
Meine Worte: „Sie haben Recht, Martin hat ein Problem! Er hat eine Wahrnehmungsstörung entwickelt. Aus diesem Grund bekommt er diese Wutanfälle und
ist nicht in der Lage, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Alles muss
bei ihm in der gleichen Reihenfolge ablaufen, wie er es gewohnt ist. Wenn er nicht
alles unter Kontrolle hat, verliert er sein überempfindliches Gleichgewicht“, lösen
einen Weinkrampf bei der Mutter aus. Vollkommen aufgelöst sagt sie: „Endlich
bestätigt jemand, dass mit meinem Kind etwas nicht stimmt. Alle glauben, ich
bin krank.“
Ich nutze die Gelegenheit, der Mutter etwas über meine Arbeit zu erzählen und
erkläre ihr, was Martins Schmerzunterempfindlichkeit in der Tiefe und seine
Schmerzüberempfindlichkeit an der Haut im Sinne unserer Therapie bedeuten.
Inzwischen stößt sich Martin erneut den Kopf an der Schaukel, so dass sich die
Gelegenheit bietet, den Begriff der mangelnden Tiefenwahrnehmung zu verdeutlichen. Martin erfasst den Raum mit den Augen (intellektuell), nicht mit dem Körper.
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Er ist ein scheinbar „bewegungsfaules“ (gibt es für uns nicht) Kind. Zwischen
seiner intellektuellen und motorischen Entwicklung klafft eine große Lücke. Aus
dieser Lücke entwickelt sich ein Spannungsfeld, das sich bei jeder Kleinigkeit
entlädt.
Martin hat genaue, perfektionistische Vorstellungen, wie etwas zu sein hat. Alle
Abweichungen verunsichern ihn hochgradig. Sein stereotypes Bewegen und Manipulieren bietet die Sicherheit, genau zu wissen, was geschehen wird. Er benötigt
für seine innere Unordnung die äußere Ordnung.
Ein ähnliches Phänomen kennen wir vielleicht alle.
Beispiel:
Sie wälzen ein Problem in ihrem Kopf. Eine wichtige Entscheidung muss getroffen
werden.
In Ihrem Zimmer „wartet“ seit Jahren ein Schrank mit großem Chaos darauf, aufgeräumt
zu werden. Immer wieder fanden Sie triftige Gründe, warum nicht heute, sondern
morgen.
Plötzlich packt es Sie. Innerhalb kurzer Zeit haben Sie Ordnung im Schrank hergestellt.
Mit der äußeren Ordnung im Schrank erhalten Sie oft auch die Lösung, die Klarheit für
Ihre wichtige innere Entscheidung.
Ein weiteres Beispiel:
Inge Flehmig ist am Ende eines langen, anstrengenden Arbeitstages in einem Therapeutengespräch. Wir sitzen am Tisch, und während sie spricht, beginnt sie, alle Gegenstände auf dem Tisch wie mit dem Lineal gemessen zu ordnen. Unauffällig verschiebe
ich einige Gegenstände. Nach einer Weile wiederholt sie automatisch ihre „Ordnung“.
So geht es drei-, viermal, bis ich bei einem weiteren Versuch blitzartig einen „Klatsch“
auf die Finger bekomme. Wir müssen alle über die Situationskomik lachen. Äußere
Ordnung kann zu besserer Konzentration beitragen, besonders wenn man weniger gut
im Gleichgewicht ist.
Lebt jemand immer in pedantischer Ordnung, liegt der Verdacht einer Wahrnehmungsstörung (Gleichgewicht) nahe.
Leider lässt sich diese These nicht generell umkehren, dahingehend dass der, der im
Chaos lebt, immer ein ausgezeichnetes Gleichgewicht hat.

In Martins „Ordnung“ zeigt sich ein außergewöhnliches Interesse für geometrische Formen und Beziehungen. Seine mögliche Teilleistungshochbegabung
(hat sich später bestätigt) im mathematischen Bereich passt dazu. Alles muss
logisch für ihn sein.
So gebraucht er auch seine Sprache außergewöhnlich technisch.
Er ruft etwas abgehackt: „Guck mal Mama! Da steht eine große, runde, blaue
Tonne.“ Nicht nur die präzise Beschreibung ist ungewöhnlich, auch die Intonation
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(Betonung) fällt aus der normalen Entwicklung heraus. Er benutzt Sprache synthetisch, „roboterhaft“. Es fehlt das kindlich sinnliche Erleben und Ausdrücken.
Manchmal wirkt er schon ganz alt.
Martin wurde nicht von den Eltern trainiert. Kinder wie er „greifen“ ihr Wissen
„unterwegs“ auf. Einmal sah er die Zahlen bis zwanzig auf englisch in der Sesamstraße. Er hat sie sofort gespeichert.
Es war interessant zu beobachten, wie Martin die englischen Zahlen vergaß und
seine Erwachsenensprache gegen eine Art Babysprache kurzzeitig eintauschte,
als er anfing, in den Basissinnen besser zu werden.
Von Martin lerne ich in der zweiten Therapiestunde etwas Wichtiges über die
Bedeutung der Raumveränderung.
Zur dieser Stunde kommt Martin mir fröhlich lächelnd auf dem Flur entgegen.
Mutter und Kind freuen sich auf die Therapiestunde. Während sich die Mutter auf
dem Flur die Jacke auszieht, läuft Martin in den Therapieraum vor.
Mit versteinertem Gesicht kommt er Sekunden später wieder auf den Flur. Ich
frage ihn, was passiert sei, er antwortet nicht und dreht sich verstört zur Wand
ab. Nach eingehender ergebnisloser Untersuchung meines Raumes komme ich
auf den Flur zurück und bitte Martin, mir zu helfen. Er schweigt und dreht sich
angespannt weg.
Ich entscheide mich, ihn zunächst in Ruhe zu lassen, und setze mich mit der
Mutter auf die Treppe im Flur, um verschiedene Dinge zu besprechen. Martin
wird sichtlich nervöser. Dann platzt es aus ihm heraus: „Die große, runde, blaue
Tonne!“
Eine der Kolleginnen hatte sich die Tonne ausgeliehen und nicht zurückgebracht.
Erst als die Tonne auf ihrem alten Platz steht, ist es für Martin möglich, in den
Raum zu gehen.
Der Raum hatte sich für Martin verändert. Er war anders als in seiner Erwartung.
Allein das Fehlen oder Umstellen einzelner Gegenstände kann Kinder mit dieser Problematik irritieren. Nicht immer müssen die Reaktionen so gravierend
sein.
Heute hat mein Therapieraum immer die gleiche Grundordnung.
Für Kinder mit Wahrnehmungsproblemen bietet es große Sicherheit zum Stundenbeginn eine gleichbleibende Raumordnung zu erleben. In der Stunde ist es
erlaubt, neue Ordnungen und Unordnungen herzustellen. Zum Ende jeder Stunde
kommt alles wieder an seinen Platz zurück.
Als Martin viereinhalb Jahre alt ist, steht er eines Tages an der Tafel und schreibt
mit netten Fehlern, aber durchaus lesbar: „Ich bin im Tobehaus bei Frau Kiesling.
Wir fahren mit dem Rollbrett den Berg ganz schnell herunter.“
Er hat die Buchstaben „selber erkundet“ und sich das Schreiben beigebracht.
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Mit fünfeinhalb Jahren fragt er mich nach meinem Geburtsdatum. Spontan sagt
er mir, was für ein Wochentag es im nächsten Jahr sei. Ich habe das überprüft! Er
konnte auf jedes x-beliebige Datum den Wochentag in Sekundenschnelle nennen.
Martin blieb nicht autistisch! Seine Stereotypien verschwanden mit der Zeit vollkommen. Mit seiner unbändigen Wut und plötzlichen Zurückgezogenheit hatten
wir etwas länger zu tun.
Es fiel ihm anfangs nicht leicht, in der Gruppe mit Kindern in den Dialog zu gehen. Er suchte immer die Erwachsenen. Sie waren für ihn berechenbarer, nicht
so spontan wie Gleichaltrige. Außerdem hatte er immer wieder Schwierigkeiten,
motorisch seine perfektionistischen Ideen umzusetzen, sein Ehrgeiz ließ ihn leicht
resignieren. Martin braucht neben viel „Basisnahrung“ auch viel Aufmerksamkeit
und Zuspruch.
Bei Martins Einschulung schlug ich der Mutter vor, eine Pause zu machen. Motorisch hatte Martin gut aufgeholt und sein Verhalten hatte sich stabilisiert. Die
Mutter bekam Angst. Die verzweifelte Suche nach Hilfe in den ersten zwei Lebensjahren saß noch tief in ihr.
Wir vereinbarten vierzehntägliche Termine. Ich wusste, dass daraus in der Realität monatliche oder längerfristige werden würden. Die Mutter brauchte Zeit,
um mich loszulassen. Martin ging seinen Weg. Ein halbes Jahr später beim Abschied versprach ich der Mutter, dass sie jederzeit einen Therapieplatz bei mir
bekommen würde, wenn Martin wieder Probleme entwickele.
Zufällig kam ich zu einer routinemäßigen Wiedervorstellung bei Inge Flehmig
hinzu, als Martin bereits 12 Jahre alt war.
Ich konnte mir nicht verkneifen, Martin nach dem Wochentag eines bestimmten
Datums zu fragen. Er grinste und schien diesmal über die Antwort nachdenken
zu müssen. Sie kam verzögert, aber richtig. Nun rauchte mein Kopf. Immer wieder
habe ich erlebt, dass Kinder bestimmte ungewöhnliche Fähigkeiten verlieren
zugunsten einer „normaleren“ Wahrnehmungsverarbeitung. Dann erinnerte ich
mich. Martin hatte auch im April Geburtstag, genau wie ich! Hatte er nur weiter
gerechnet? Als ich ihn danach fragte, lachte er sehr schelmisch und bejahte.
Martin ist ein sehr guter Schüler geworden. Viel wichtiger jedoch erscheint mir,
dass er seelisch und körperlich ins Gleichgewicht gekommen ist und so gute
Bedingungen für ein glückliches Leben hat.
Einmal habe ich Martin gefragt, wie er das mit den Wochentagen rechnet. Er sagte:
„Ich rechne das nicht, ich sehe das einfach.“
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Die Erfahrungen mit Martin haben mich angeregt, über die möglichen Ursachen
des „frühkindlichen Autismus“ nachzudenken.
Beim sogenannten „frühkindlichen Autismus“ berichten Eltern immer wieder,
dass ihr Kind sich bis zum 2 1/2-3. Lebensjahr ganz normal entwickelt. Dann plötzlich verliert es bereits erworbene Fähigkeiten, motorisch, kognitiv und sprachlich,
entwickelt sich quasi rückwärts bis hin zur schwersten autistischen Behinderung.
Nach meinem Wissen sind die Gründe und Ursachen bis heute nicht erwiesen,
sondern nur spekulativ.
Was wäre, wenn bei diesen Kindern die frühkindliche Entwicklung gar nicht normal
verläuft, sie sich qualitativ in vielen kleinen Merkmalen von der durchschnittlichen
Entwicklung unterscheidet? Würden die Ärzte bei den üblichen U-Untersuchungen
nach Qualität in der Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung und nicht nur
nach der Quantität sehen, könnten wir vielen „Martins“ großes Leid ersparen?
Wäre Martin ein Kind mit frühkindlichem Autismus geworden ohne entsprechende Hilfe? Fragen dieser Art werden wir niemals wirklich beantworten können!
Erstens gibt es keine zwei vollkommen gleichen Kinder in der Welt mit denselben
Symptomen. Zweitens, gäbe es sie doch, wer könnte verantworten, ein Kind zu
behandeln und das andere nicht?
Seht ihr
den Mond
dort stehen?
Er ist nur
halb
zu sehen
und ist
doch rund
und schön!
So sind wohl
manche Sachen,
die wir
getrost belachen,
weil unsre Augen
sie nicht sehn.
		

(Matthias Claudius)
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