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Julian sitzt still in seinem Zimmer. Hin und wieder 
hört man das Klacken der Murmeln in der Murmelbahn. 
Fasziniert schaut der 4-jährige Junge dabei zu, wie die 
Murmeln langsam die Bahn herunterrollen. Dieses Spiel 
kann er stundenlang spielen. Interessant findet er es 
auch, wenn die Murmeln am Türrahmen entlanggleiten, 
oder er dreht sie einfach nur in der Hand. Das ist eine 
der wenigen Variationen in seinem Spiel. Auf das Ein-
treten der Mutter und ihr Rufen reagiert er nicht. Dass 
mit Julian etwas nicht stimmt, haben die Eltern schon 
früh geahnt, es aber immer wieder verdrängt. Viele 
wohlmeinende Sätze von Freunden und Ärzten halfen 
dabei. („Der entwickelt sich halt später.“ „Jedes Kind hat 
seinen eigenen Rhythmus.“) Auffällig ist auch, dass Juli-

an erst sehr spät zu sprechen angefangen und erst weit 
nach dem dritten Lebensjahr Zwei-Wort-Sätze gebildet 
hat. Buchstaben hingegen konnte er schon mit zwei Jah-
ren fehlerfrei „vorlesen“. Zahlen begeistern ihn. Anderen 
Kindern schaut er gerne beim Spielen zu. Mitspielen will 
er nicht. Als er vier Jahre alt ist, bekommen die Eltern 
dann die schmerzliche Diagnose: „Ihr Kind leidet unter 
‚Frühkindlichem Autismus’.“

Von der diagnose zur Prognose
Wenn Eltern die Diagnose „Autismus“ oder „autistische 
Züge“ erhalten, fühlen sich einige zunächst sehr erleich-
tert. Haben sie doch jetzt endlich eine Erklärung für das 
merkwürdige Verhalten ihres Kindes, eine Antwort da-
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rauf, warum sich ihr Kind anderes entwickelt als die 
Nachbarskinder. Letztlich haben sie damit auch eine ent-
lastende Antwort auf die Selbstanklage, dass sie nämlich 
unfähig seien, eine sichere und innige Bindung zu ihrem 
Kind aufzubauen. Erst im Nachklang wird ihnen auch 
die Tragweite dieser Diagnose bewusst: Autismus ist 
eine tief greifende Entwicklungsstörung, d. h. das Kind 
entwickelt sich deutlich anders als andere Kinder. Au-
tismus gilt in Deutschland meist nach wie vor als lebens-
lange und kaum behandelbare Störung. Häufig werden 
mit dem Begriff „Autismus“ eigenbrötlerische Sonderlin-
ge mit erstaunlichen Spezialfähigkeiten assoziiert oder 
aber auch geistig behinderte Menschen mit stereotypen 
Bewegungen. 

Aber ist Autismus tatsächlich unheilbar, und ist mit 
der Diagnose das Leben als Behinderter wirklich bereits 
vorgezeichnet? Oder gibt es auch Kinder, die sich von ei-
ner autistischen Störung wieder „erholen“? Vielverspre-
chende Erfolgsberichte von Behandlungsansätzen aus 
den USA verbreiten sich zunehmend auch in Deutsch-
land. In der Fachliteratur mehren sich die Beiträge, die 
von guten Behandlungschancen bei Autismus sprechen 
und darlegen, dass der Erfolg dieser Behandlungen auch 
wissenschaftlichen Kriterien standhält. 

Doch was bedeutet „Erholung“ oder „Heilung“? Wel-
che Charakteristika gibt es auf Seiten der Kinder für ei-
ne Heilung, und welche Behandlungen können nach dem 
aktuellen Stand der Forschung eine Heilung bewirken? 

ausPrägungen des autismus 
In der aktuellen Diagnostik werden alle autistischen Stö-
rungen (Asperger-Syndrom, Frühkindlicher Autismus, 
Kanner-Syndrom oder High-Functioning-Autismus) un-
ter dem Begriff „Autismus-Spektrums-Störung" (ASS) zu-
sammengefasst. Dahinter steht die Auffassung, dass autis-
tische Störungen nicht in klar definierte Typen einteilbar 
sind. Sie unterscheiden sich nach einem dimensionalen 
Ansatz vielmehr in der Ausprägung ihrer Schwere.

Die Autismus-Spektrums-Störung zeigt sich über Auf-
fälligkeiten, die bereits in der frühen Kindheit beginnen: 
(1) in der qualitativen Beeinträchtigung der wechselsei-
tigen sozialen Interaktionen (z.B. wenig Kontaktaufnah-
me zu anderen Personen, kein oder wenig Blickkontakt, 
keine Aufnahme von sozialen Spielen), (2) in qualitati-
ven Beeinträchtigungen der Kommunikation und Spra-
che (z.B. verzögerte Sprachentwicklung, Sprache wird 
selten kommunikativ, sondern mechanisch verwendet, 
monotone Sprachmelodie), (3) durch eingeschränkte, oft 
stereotype Verhaltensweisen und Interessen (starre Rou-
tine bei alltäglichen Beschäftigungen, intensive Beschäf-
tigung mit einem Gegenstand, Spezial-Interessen wie z.B. 
„Expertenwissen“ über Autos oder Dinosaurier, (4) durch 
unspezifische Ängste, Schlaf- und Essstörungen, Aggres-
sionen. 

Waren autistische Störungen vor zwanzig Jahren noch 
sehr selten, liegen die heutigen Schätzungen der Präva-

lenz bei bis zu 1:150, d.h. ein Kind von 150 Kindern leidet 
an einer Form von Autismus. Gründe dafür sind vor al-
lem in der verbesserten Diagnostik, veränderten Diag-
nosekriterien und in einer gestiegenen Aufmerksamkeit 
gegenüber der autistischen Problematik zu sehen. Dane-
ben gibt es eine kontrovers diskutierte Hypothese, die 
die Ursache des rasanten Anstiegs in der Reaktion auf die 
MMR-Impfung sieht, also die wiederholte Impfung gegen 
Masern, Mumps und Röteln in den ersten Lebensjahren. 
Jungen sind durchschnittlich viermal so häufig betroffen 
wie Mädchen.  

Die Ursachen dieser Störung sind weitgehend unbe-
kannt. Diskutiert werden genetische Faktoren, Stoff-
wechselbesonderheiten oder neurologische Ursachen.

Was Bedeutet Heilung Bei autismus?
„Heilungen“ oder ein „optimales Ergebnis“ wurden erst-
mals in den bahnbrechenden Untersuchungen von I. Lo-
vaas (1987) berichtet, der 3- bis 5-jährige Kinder mit Au-
tismus einem intensiven Lern- und Förderprogramm 
unterzog. Er berichtete davon, dass 50 % der Kinder nach 
der Behandlung einen normalen Intelligenzquotienten 
(IQ) hatten und selbstständig die Regelschule besuchen 
konnten. Bei diesem Ergebnis ist es dennoch denkbar, 
dass ein Kind deutlich autistische Symptome aufweist 
(z.B. Selbststimulation und mangelnde soziale Interakti-
on), obwohl es einen normalen, unter Umständen sogar 
überdurchschnittlichen IQ hat und erfolgreich die Regel-
schule besucht. Heilung muss also mehr erfordern. 

Wir definieren „Heilung“ im Folgenden mit diesen 
Kriterien: (1) Die Leitsymptome der tief greifenden Ent-
wicklungsstörung sind nicht mehr gegeben; diese Eigen-
schaften sind in „normaler“ Form ausgeprägt. Die soziale 
Interaktion (Blickkontakt, Rollenspiele, gemeinsam geteil-
te Aufmerksamkeit) und die Kommunikation (Sprachge-
brauch, Sprachmelodie, Sprachverständnis) sind alters- 
entsprechend normal, und es liegen keine Stereotypien 
oder deutlich eingeschränkte Verhaltensmuster vor. (2) 
Wenn ein Kind noch sonderpädagogische Maßnahmen 
erhält, dann sollten diese sich nicht auf die eben genann-
ten Leitsymptome beziehen, sondern auf Probleme mit 
der Aufmerksamkeit, speziellen schulischen Aufgaben 
oder auf die Selbstorganisation des Kindes. (3) Das Kind 
sollte in der Regelschule ohne Schulbegleiter zurecht-
kommen. 

Diese Definition von Heilung sieht also nicht vor, dass 
ein Kind wieder ganz „gesund“ werden muss. Als geheilt 
könnte also auch ein Kind oder Jugendlicher gelten, wenn 
er keine Symptome des Autismus mehr aufweist, aber 
trotzdem noch an einer Aufmerksamkeitsstörung oder 
an einer Angstproblematik leidet. Außerdem macht die-
se Definition auch deutlich, dass keine biologischen Ver-
änderungen (etwa im Gehirn oder im Stoffwechsel) für 
eine Heilung nachgewiesen werden müssen – die Verän-
derungen liegen allesamt auf der Verhaltensebene. Nach 
diesen Kriterien ist der Anteil an geheilten Personen in 
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Die mit Abstand am besten untersuchte Behandlung ist 
die „intensive Verhaltenstherapie“, auch Applied Behavi-
or Analysis (ABA) genannt. Sie ist die bisher einzige The-
rapie, die als wissenschaftlich abgesichert gelten kann 
und bei der laut Untersuchungen eine Chance auf Hei-
lung besteht. Die Intensivbehandlung nach ABA besteht 
aus mehreren Stunden täglichen Trainings in allen er-
denklichen Lernbereichen (z.B. Fein- und Grobmotorik, 
Sprache, visuelle Wahrnehmung). Die Förderung erfolgt 
über 30 bis 40 Stunden pro Woche (!) und richtet sich nach 
einem strukturierten Plan, der bei den bestehenden in-
dividuellen Fähigkeiten ansetzt. Sie folgt dabei streng 
den Lerngesetzen der Verhaltenstherapie: Neue Fähig-
keiten werden durch intensives Training geübt und in 
kleinsten Schritten erlernt. Auf jeden kleinen Lernerfolg 
folgt eine Belohnung. Geübt werden alle basalen Fähig-
keiten, die ein Kind braucht, um weiter lernen zu kön-
nen: etwas nachsprechen, Begriffe (Bildkarten) zeigen 
und unterscheiden, alltägliche Fähigkeiten erlernen etc. 
Die Behandlung dauert in ihrer intensiven Form bis zu 
zwei Jahre.  

Vertreter der Biomedizin gehen davon aus, dass Autis-
mus eine Stoffwechselstörung ist, die durch eine strikte 
Diät behoben werden kann. Es gibt einige Einzelfallbe-
richte, bei denen eine gluten- bzw. kaseinfreie Diät zu ei-
ner deutlichen Reduktion der autistischen Symptomatik 
führte. Zwar ist die Theorie für diesen Zusammenhang 
gut ausgearbeitet, nähere Untersuchungen zur Wirksam-
keit der Diäten fehlen jedoch vollständig.

Die medikamentöse Behandlung des Autismus setzt 
an den typischen psychiatrischen Symptomen an, d. h. 
am stark impulsiven Verhalten oder bei der starken Un-
ruhe. Die Medikamente können solch problematisches 
Verhalten zwar verändern, wirken jedoch nicht auf die 
Autismus-Symptome selbst. So wird die medikamentö-
se Behandlung meist auch nur begleitend mit anderen 
Behandlungen eingesetzt, sofern das Kind in den oben 
genannten Bereichen Schwierigkeiten hat.

Insgesamt muss hier kritisch bemerkt werden, dass die 
durchgeführten Studien über die intensive verhaltens-
therapeutische Therapie (ABA) nur sehr kleine Fallzah-
len untersuchen. Hier fehlen große Überblickstudien mit 
methodisch gutem Aufbau. Auch sind die oben genann-
ten Erfolgsparameter für Heilung bei autistischen Kin-
dern nur von diesen Studien abgeleitet. Inwieweit andere 
Behandlungsmethoden als die der ABA zu ähnlich gu-
ten Ergebnissen führen, ist wissenschaftlich nicht (oder 
noch nicht) nachgewiesen. 

 ist Heilung Bei autismus möglicH?
Auf diese Frage scheint es erfreulicherweise eine posi-
tive Antwort zu geben – mit den oben genannten Ein-
schränkungen. Zwar betrifft es bisher nur eine kleine 
Zahl der betroffenen Kinder, aber selbst wenn keine Hei-
lung, so wie wir sie definieren, möglich ist, können viele 
autistische Kinder von einer intensiven verhaltensthera-

peutischen Behandlung profitieren. Problematisch sind 
hier allerdings der Zeitpunkt der möglichen Diagnose-
stellung und der Beginn der Therapie. Vielfach wird die 
Diagnose erst im späten Kindergarten- oder Grundschul-
alter gestellt. Das erschwert eine Heilung oder macht sie 
nahezu unmöglich. Auch fehlen in Deutschland leider 
gut geschulte Ärzte und Therapeuten, die die intensive 
Verhaltenstherapie (ABA) kennen, anregen und durch-
führen können. Die Wartezeit auf eine spezifische Autis-
mus-Diagnostik (z.B. ADOS) oder auf einen Therapieplatz 
bzw. eine Therapieanleitung kann jeweils bis zu einem 
Dreivierteljahr betragen. Außerdem wird in den meis-
ten ABA-Programmen von den Eltern viel Engagement 
und therapeutische Mitarbeit verlangt, was nicht jedes 
Elternpaar leisten kann bzw. nicht in jeder familiären 
Situation möglich ist.    B
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mit ausgeprägten Stereotypien weniger, 
wahrscheinlich weil die Stereotypien die 
Lernsituation stark stören. Auch physio-
logische Maße werden diskutiert: So fal-
len die Therapieergebnisse für Kinder 
mit starkem Wachstum des Kopfum-
fangs und mit keinen oder nur wenigen 
Krampfanfällen besser aus. 

 WelcHe BeHandlungen FÜH-
ren zu Heilungen? 

Es gibt eine ganze Reihe unterschiedli-
cher Behandlungsansätze, die bei Kin-
dern mit Autismus zum Einsatz kom-
men. Dazu gehören die sensorische 
Integration, das TEACCH-Programm1, 
Verhaltenstherapie, Musik- und Ergothe-
rapie, Sprachtherapie, biomedizinische 
Behandlung und medikamentöse The-
rapie. Bei Weitem nicht alle diese Thera-
pien sind auch durch wissenschaftliche 
Untersuchungen abgesichert.  

verschiedenen Untersuchungen zwar 
nicht hoch (zwischen 3 und 25 %), aber 
immerhin kommen doch Heilungen bei 
einer nicht zu ignorierenden Zahl vor. 

Wenn also nur eine kleine Gruppe von 
Patienten durch die Behandlung geheilt 
wird, so stellt sich sofort die spannende 
Frage, was ein geheiltes Kind von einem 
anderen unterscheidet, das nicht so stark 
oder gar nicht profitiert. 

 WelcHe FaKtoren BegÜnsti-
gen eine Heilung? 

In der Literatur werden mehrere Fakto-
ren genannt, die für eine Heilung güns-
tig sind: Generell gilt, dass die Behand-
lung so früh wie möglich beginnen sollte, 
am besten bereits schon mit zwei oder 
drei Jahren. Weiterhin wurde beobach-
tet, dass Kinder, die zu Behandlungsbe-
ginn geringere Beeinträchtigungen zei-
gen, bessere Ergebnisse erzielen (z.B. 
höherer Intelligenzquotient, besseres 
Sozialverhalten, sinnvollerer Spielzeug-
gebrauch). Sehr wichtig scheinen auch 
vorhandene sprachliche Fähigkeiten der 
Kinder im frühen Alter von 2 bis 3 Jahren 
zu sein. Andererseits profitieren Kinder 

Dr. Marion Schowalter, ge-
boren 1971, und Dr. Matthias 
Richard , geboren 1967, sind 
Diplom-Psychologen und Psy-
chologische Psychotherapeu-
ten. Sie arbeiten beide am In-
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ihrer drei Kinder hat die Dia-
gnose „Autismusspektrums-
störung“.

1 das TeACCH-Programm versucht über eine starke individuelle 
visuelle Strukturierung des (lern-)Umfeldes dem autistischen Kind 
ein selbstständigeres leben zu ermöglichen. So werden z.B. die 
Arbeitsschritte des geschirrspülens mit großen Bildtafeln an der 
Wand dargestellt und Waschbecken, Handtücher, Abtropfstelle 
usw. so angeordnet, dass sie eben dieser Abfolge genau entspre-
chen. die Umwelt wird sehr stark an die Fähigkeiten des Kindes an-
gepasst. TeACCH ist besonders für schwer beeinträchtigte Autisten 
eine große Hilfe zur größtmöglichen Selbstständigkeit.

„  Autismus von autos (griechisch: selbst) 
bedeutet wörtlich Selbstbezogenheit. “
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