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Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Wenn Kinder zappelig und unkonzentriert sind 
 
Kinder, die unter einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) leiden, 
haben häufig Probleme sich zu konzentrieren, reagieren sehr impulsiv und sind hyperaktiv. 
Internationale Studien haben gezeigt, dass eine regelmäßige Ergänzung der täglichen 
Ernährung mit ungesättigten Fettsäuren zu einer Reduktion der ADHS-Symptomatik führen 
könnte. Allerdings sind diese Untersuchungen aufgrund methodischer Schwächen nicht 
ausreichend, um sichere Empfehlungen ableiten zu können. In einer klinischen Studie soll 
nun am ZI untersucht werden, ob durch eine Nahrungsergänzung mit Omega 3/6-Fettsäuren 
die Symptome reduziert werden können. 
 
Dennis ist fünf und geht in den Kindergarten. Wenn er morgens aufwacht, ist er voller 
Tatendrang und kann sich kaum zurückhalten. Obwohl jetzt Anziehen, Frühstücken und 
Zähneputzen anstehen, fallen ihm 1000 Dinge ein, die erst mal viel wichtiger sind. Zuerst 
muss die Legoburg vom Vorabend fertig gebaut werden. Nach drei Bauklötzen sieht er sein 
Malbuch in der Ecke liegen und die Legoburg ist vergessen. Dennis interessiert sich für viele 
Sachen – aber nie sehr lange. Seine Mutter Karin ist schon morgens mit den Nerven am Ende. 
Eigentlich muss sie in einer halben Stunde bei der Arbeit sein. Das Anziehen dauert ewig, das 
Frühstück bleibt zur Hälfte übrig und im Auto bemerkt Karin, dass Dennis nur eine Socke 
anhat. Bei Gruppenspielen im Kindergarten merkt Dennis nie, wann er an der Reihe ist, im 
Stuhlkreis kann er nicht sitzen bleiben, er hat Schwierigkeiten sich längere Zeit auf etwas zu 
konzentrieren, ist immer auf Achse und hat das ständige Bedürfnis, etwas zu erzählen. Das ist 
anstrengend – für seine Mutter, für die Erzieher und vor allem für Dennis selbst, der merkt, 
wie seine Umgebung auf ihn reagiert, wenn er keine Regeln einhalten kann und für Unruhe 
sorgt. Wie soll das erst weitergehen, wenn er zur Schule geht? 
 
Dennis ist nur ein Beispiel für viele Kinder, die von den Symptomen von ADHS betroffen sind. 
Bisher ist ein multimodaler Ansatz, bei dem eine medikamentöse Therapie oft mit 
Verhaltenstherapie kombiniert wird, das Vorgehen der Wahl zur Behandlung der motorischen 
Unruhe, Impulsivität und Unkonzentriertheit. In Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik 
Köln wollen Wissenschaftler der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und 
Jugendalters am ZI einen alternativen Behandlungsansatz erforschen. Geleitet wird die Studie 
von Prof. Dr. Dr. Tobias Banaschewski, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZI. Ziel der Untersuchungen ist es, die 
Symptome so zu mildern, dass gerade bei einem frühen Therapiebeginn die Kinder im 
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späteren Schulalter besser zurechtkommen und weniger durch Auffälligkeiten beeinträchtigt 
sind.  
 
Das ZI sucht daher Vorschulkinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren, die 
Schwierigkeiten in den Bereichen Impulsivität, motorische Unruhe und Konzentration haben. 
Familien, die an der Studie teilnehmen möchten, werden zu einem ausführlichen 
Aufklärungsgespräch eingeladen, es folgen Diagnostik und die anschließende Einnahmephase 
der Omega 3/6-Fettsäuren. 
 
Interessierte Familien können sich an Stefan Heintz, Diplom-Sozialpädagoge, Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZI, wenden. Telefon:  
0621 1703 4809, E-Mail: stefan.heintz@zi-mannheim.de. 
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