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Zur Neuausgabe dieses Buches

Autismus ist eine vielfältige und komplexe Entwicklungsstö-
rung, die von Eltern und auch von Fachleuten oft nicht erkannt
wird. Die Neuauflage des »Handbuch des Autismus« widerlegt
viele der mit dieser Störung verbundenen Mythen und aktuali-
siert die wichtigen praktischen Informationen der ersten Auf-
lage.

Die Autorinnen arbeiten seit 25 Jahren mit Kindern mit Au-
tismus. Sie sind der Ansicht, dass Eltern das Recht haben, so
viel wie möglich über die Krankheit ihrer Kinder zu wissen. In
ihrem Buch erläutern sie wichtige Fakten und Erkenntnisse
über Autismus und ermöglichen Eltern und Fachleuten ein bes-
seres gegenseitiges Verstehen. Leserinnen und Leser haben die
Möglichkeit, Autismus in einem breiteren Zusammenhang zu
verstehen, sowohl seine Geschichte als auch den aktuellen For-
schungsstand zu den Ursachen des Autismus. Das Buch vermit-
telt zudem den aktuellen Stand der Diagnostik sowie der Be-
handlungsmöglichkeiten und erläutert medizinische Aspekte.
Die Autorinnen beschreiben ein Einschätzungsverfahren für
Kinder mit Autismus, das deren Entwicklungsfortschritte mit-
berücksichtigt, und beleuchten die Beeinträchtigungen, ins-
besondere in den Bereichen soziale Kompetenz und Kommuni-
kation. Die Fallbeispiele zur Veranschaulichung der vielfältigen
Erscheinungsformen der Krankheit wurden aktualisiert, ebenso
der Anhang mit wichtigen Adressen und Internetlinks.

Das Handbuch des Autismus ist nicht nur eine unverzicht-
bare Lektüre für Eltern von Kindern mit Autismus, sondern
auch eine große Hilfe für alle, die professionell mit diesen Kin-
dern arbeiten.
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Vorwort

Maureen Aarons und Tessa Gittens arbeiten seit langem mit
Kindern mit Autismus und deren Familien. Sie kennen das We-
sen des Autismus und wissen, wie sehr die Entwicklungsver-
zögerungen und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder die Eltern
belasten können. Viele Eltern sind unsicher und besorgt wegen
der Probleme ihrer Kinder, und wenn ihnen die Diagnose Autis-
mus mitgeteilt wird, reagieren sie oft sehr betroffen. Auch wenn
die Autorinnen diese Reaktionen sehr gut verstehen, sprechen
sie doch offen darüber, dass Autismus eine lebenslange Beein-
trächtigung ist. Gleichzeitig verweisen sie darauf, dass Eltern
und Fachleute viel tun können, damit die Kinder trotz ihrer
Störung besser in einer Welt zurechtkommen, die für sie sehr
verwirrend ist.

Die Autorinnen beschäftigen sich insbesondere mit dem Pro-
blem der Definition der autistischen Störung und betonen die
Notwendigkeit, die unterschiedlichen Formen der Beeinträchti-
gungen und der Verhaltensdefizite zu erkennen. Einige Fachleu-
te zögern, das Wort »Autismus« diagnostisch zu verwenden. Ei-
ne klare Sprache gibt aber den zunächst unbestimmten Ängsten
der Eltern einen Namen. In dem Buch »Alice hinter den Spie-
geln« gibt es eine Episode, in der Alice in einen Wald kommt,
in dem kein Ding einen Namen hat. Sie trifft einen Faun und
beide wandern durch den Wald, Seite an Seite, weil keiner von
ihnen weiß, wer oder was der andere ist. Erst, als sie den Wald
verlassen, erkennt der Faun, dass er ein Faun und Alice ein
menschliches Wesen ist. Der Faun läuft erschreckt davon.

Als ich ein Kind war, liebte ich die Zeichnungen von Alice,
die dem Faun den Arm um den Hals gelegt hatte, und ich war
sehr traurig, als die Realität das Bild widerlegte. Als Erwachsene
und als Mutter erlebte ich den gleichen traurigen Übergang von
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Ignoranz zu schmerzhaftem Wissen, als unsere Tochter unter-
sucht und »Autismus« diagnostiziert wurde. Für einige Zeit
schien es, als ob eine Welt zusammengebrochen wäre. Aber
langsam setzten wir die Teile wieder zusammen und bemühten
uns um konstruktive Hilfe für unsere Tochter. Auf diese Weise
konnten wir auch uns selber als Eltern helfen.

Damals, Ende der 1950er-Jahre, war der Autismus noch we-
nig erforscht. 1962 gründeten wir mit einer kleinen Gruppe von
Eltern die britische Gesellschaft für autistische Kinder (Society
for Autistic Children), die heutige Gesellschaft für Autismus
(The National Autistic Society). Wir hatten große Pläne und
waren fest davon überzeugt, dass Kinder mit Autismus nicht
geistig behindert seien und ihre teils außergewöhnlichen Fähig-
keiten vielmehr auf ihre zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten
hinweisen würden. Wir glaubten nicht an die skeptischen Vor-
hersagen der wenigen Fachleute, die Erfahrungen auf diesem
Arbeitsgebiet hatten. Wir sahen, was einige engagierte Lehrer
mit einigen Kindern erreicht hatten, konnten aber zwischen
Auswendiglernen und wirklichem Verständnis nicht differenzie-
ren. Deshalb dachten wir, dass ein geeigneter Unterricht alle
Probleme überwinden würde. Heute weiß man natürlich, dass
Unterricht die Probleme der Kinder nur vermindern kann. Und
da der Begriff Autismus erst 20 Jahre zuvor geprägt worden war,
kannten wir noch keine Eltern von Erwachsenen mit Autismus,
die uns hätten erzählen können, was die Zukunft bringen wür-
de.

Heute stellt sich die Situation ganz anders dar. In den Selbst-
hilfeorganisationen für Menschen mit Autismus gibt es viele
Mitglieder mit erwachsenen Söhnen und Töchtern. Die Eltern
kleiner Kinder mit Autismus können sich über deren wahr-
scheinliche Zukunft informieren, eine Möglichkeit, die es in
den 1950er-Jahren nicht gab. Heute weiß man, dass der typische
Autismus eine Untergruppe auf einem Kontinuum von Störun-
gen ist, die insbesondere soziale und kommunikative Fähigkei-
ten betreffen. Diese Beeinträchtigungen bleiben das ganze Leben
lang bestehen. Der Schweregrad ist sehr unterschiedlich, selbst
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minimale Störungen sind noch als solche erkennbar. Die späte-
ren Kompetenzen eines Kindes mit Autismus werden mehr
durch sein allgemeines Fähigkeitsniveau als durch eine Behand-
lungsmethode bestimmt. Aber auch bei schweren Beeinträchti-
gungen können Eltern und Fachleute viel dazu beitragen, dass
das Leben der betroffenen Menschen befriedigender und erfreu-
licher wird. Außerdem haben die meisten Familien das Gefühl,
dass sie für die Schwierigkeiten mit ihrem Kind auch entschä-
digt werden, vor allem durch eine realistische Vorstellung da-
von, was im Leben wichtig und was bedeutungslos ist. Alle El-
tern freuen sich über die Entwicklung ihrer Kinder, für Eltern
von Kindern mit Autismus ist jedoch jeder kleine Entwicklungs-
schritt eine besondere Freude.

Allerdings zeigen die Autorinnen auch, dass Eltern Zeit brau-
chen, bis der Schmerz über den Autismus ihres Kindes allmäh-
lich in eine ruhige Traurigkeit übergeht, so dass sich eine akzep-
tierende, positive Einstellung entwickeln kann. Das ist sehr
wichtig, denn in der ersten Zeit nach der Diagnose sind Eltern
vielen Einflüssen ausgesetzt und empfänglich für Versprechun-
gen, es gebe Heilmittel oder es seien zumindest wesentliche Ver-
besserungen möglich. Ende der 1950er-Jahre war davon noch
kaum die Rede, während heute mit einer ganzen Reihe von
Heilmethoden unseriöse Versprechungen gemacht werden. Na-
türlich gibt es auch Eltern, die die Diagnose Autismus ablehnen
und andere Erklärungen für die Beeinträchtigungen der sozialen
Interaktion, der Kommunikation und der Vorstellungsfähigkeit
suchen. Manche Fachleute spielen dabei auch mit. Da ich selbst
in diesem Bereich professionell arbeite und die Mutter eines
Kindes mit Autismus bin, kann ich die emotionale Belastung
nachvollziehen, wenn man Eltern mitteilen muss, dass ihr Kind
autistisch ist. Wie oft man das auch macht, es wird nicht leich-
ter. Und erschwert wird das Ganze durch die natürliche
menschliche Haltung, den Überbringer einer schlechten Nach-
richt für die Nachricht verantwortlich zu machen.

Die authentischen Einzelfallstudien dieses Buches zeigen, dass
alle Menschen mit Autismus zwar unter den gleichen Beein-
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trächtigungen leiden, dass aber jedes Kind und jede betroffene
Familie anders ist. Ein Fachmann, der den Eltern die Diagnose
»Autismus« erklären will, muss einschätzen, wie viel die Eltern
bereits wissen oder vermuten und wie viel Wahrheit sie ertragen
können – keine einfache Aufgabe. Die Diagnose muss detailliert
die Struktur, Stärken und Schwächen des jeweiligen Kindes er-
fassen. Das muss den Eltern auf eine Weise mitgeteilt werden,
dass sie die neuen Informationen akzeptieren können. Es ist ab-
solut notwendig, auf die Grenzen der Kenntnisse über den Au-
tismus und auch auf mögliche Fehler bei der Diagnose und der
Untersuchung hinzuweisen. Schließlich muss man die Möglich-
keit einräumen, dass sich aufgrund neuer Untersuchungsergeb-
nisse die Diagnose im Laufe der Jahre ändern kann. Im Idealfall
sollte es leicht möglich sein, weitere Gespräche zu arrangieren,
um die Diagnose und deren Konsequenzen für das betroffene
Kind zu diskutieren. Und es sollte für eine Unterstützung der
Familie am Wohnort gesorgt werden.

Ich weiß aus langer Erfahrung, dass nur dann, wenn man der
Wahrheit ins Auge sieht, emotionale Wunden heilen und kons-
truktive Aktionen geplant und durchgeführt werden können.
Eltern älterer Kinder und Erwachsener sagen immer, dass sie
rückblickend den Wunsch gehabt hätten, die Wahrheit über ihre
Kinder so früh wie möglich zu erfahren – selbst, wenn sie das
zu jener Zeit auch sehr getroffen hätte. Aber natürlich erschei-
nen Ereignisse im Rückblick immer in einem anderen Licht.

Die Autorinnen nehmen einen klaren Standpunkt ein, sind
ehrlich und haben eine positive Grundeinstellung. Ihr Buch ist
für die große Mehrheit der Eltern bestimmt, die den Mut ha-
ben, sich von der falschen Bequemlichkeit des Waldes zu tren-
nen, wo die Dinge keinen Namen haben, für Eltern, die die He-
rausforderung des Autismus annehmen wollen. Ihr Leben wird
anders sein, als sie es geplant hatten. Doch es ist befriedigend,
Schwierigkeiten zu überwinden. Und überall auf der Welt gibt
es freundschaftlich verbundene Eltern, die die gleichen Erfah-
rungen durchlebt haben.
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Ergänzung zum Vorwort der ersten Auflage

In der zweiten Auflage des Handbuchs des Autismus wird der
große Zuwachs an Erkenntnissen über Autismus seit dem Er-
scheinen der ersten Auflage 1992 verarbeitet. Maureen Aarons
und Tessa Gittens beschäftigen sich sehr engagiert mit dem ge-
samten Spektrum autistischer Störungen und haben die Ver-
änderungen und Entwicklungen in den vergangenen Jahren auf-
merksam und kritisch verfolgt. Insbesondere weisen sie darauf
hin, wie wichtig es ist, auch die Beeinträchtigungen von fähige-
ren Kindern mit Autismus zu beachten, deren Störungen meist
weniger ausgeprägt sind. Obwohl die Symptome augenschein-
lich nur schwach vorhanden sind, leben diese Kinder oft mit
einer vergleichsweise großen persönlichen Belastung im Gegen-
satz zu stärker betroffenen Kindern, die meist gar nicht erken-
nen können, wie sehr sie sich von Gleichaltrigen unterscheiden.
Für die fähigeren Kinder mit Autismus und ihre Eltern ist es oft
eine große Erleichterung und Hilfe, wenn sie erfahren, welcher
Art ihre Probleme wirklich sind.

Die Autorinnen beschreiben einfach und anschaulich die
mannigfaltigen Symptome des autistischen Spektrums. Wie
schon in der ersten Auflage geben sie solide, praktische Hinwei-
se auf Hilfen für die betroffenen Kinder. Ihre gesunde, feinfüh-
lige Skepsis gegenüber so genannten alternativen Therapien, die
angeblich Wunder bewirken sollen, aber nie wirklich überprüft
wurden, haben sie beibehalten. Gleichzeitig zeigen sie großes
Verständnis für Eltern, die in der Hoffnung auf Heilung für ihr
Kind nach jedem Strohhalm greifen. Dieses Buch gibt objektive
und sachliche Informationen, die Eltern helfen sollen, die rich-
tigen Entscheidungen über Behandlung und Erziehung ihrer
Kinder zu treffen.

Ebenso ist das Buch eine Hilfe für Fachleute vieler Diszipli-
nen, die sich täglich mit Kindern beschäftigen, deren Entwick-
lung verzögert oder gestört ist. Dabei sollte man sich immer die
Frage stellen: »Ist das nicht Autismus?«

Lorna Wing
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Einf�hrung

Die erste Auflage des Handbuchs des Autismus wurde 1992 ver-
öffentlicht. Seitdem hat die Forschung viel dazu beigetragen,
den Autismus besser zu verstehen. Das betrifft nicht nur diag-
nostische Fragen, sondern auch Möglichkeiten der Intervention,
die bei einzelnen Kindern zu wirklichen Veränderungen und
Verbesserungen führen. Inzwischen hat sich das Konzept eines
Spektrums autistischer Störungen durchgesetzt, wie auch das
Wissen über die sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen.
Dass man heute von »Kindern mit Autismus« statt von »autisti-
schen Kindern« spricht, ist nicht mehr nur eine Frage der »Poli-
tical Correctness«, sondern eine Anerkennung der Unterschied-
lichkeit der autistischen Störungen.

In den letzten Jahren wurde man zunehmend auf die zahlrei-
chen sehr fähigen Kinder und Erwachsenen mit Autismus auf-
merksam. Aufgrund ihrer guten kognitiven Fähigkeiten blieben
die Bedürfnisse dieser Menschen oft verborgen. Wir sind froh
darüber, dass diesen Personen allmählich die notwendige Auf-
merksamkeit geschenkt wird, denn es kann sehr viel getan wer-
den, um sie und ihre Familien zu unterstützen und ihnen zu
mehr Lebensqualität zu verhelfen. Dazu soll die zweite Auflage
dieses Handbuches beitragen.

Der zahlenmäßige Anstieg von Kindern mit Autismus, der
uns ursprünglich veranlasste, dieses Buch zu schreiben, hat sich
fortgesetzt, wenn nicht verstärkt. Die Diskussion über mögliche
Ursachen dieser Tendenz ist nicht abgeschlossen: Liegt es nur an
den besseren Diagnosemöglichkeiten oder gibt es weitere Grün-
de? Als mögliche Auslöser des Autismus werden unter anderem
Umweltverschmutzung, Viren, vorgeburtliche Untersuchungen
und Impfungen diskutiert. Es steht fest, dass Autismus eine
starke genetische Komponente hat, die aktuelle Fachliteratur
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spricht von einem »autistischen Phänotypus«. Aufgrund unserer
25-jährigen Erfahrung vermuten wir, dass darüber hinaus ein
Zusammenwirken weiterer Faktoren die steigende Anzahl von
Menschen mit Autismus bewirkt haben muss. Was früher als
sehr seltene Störung galt, scheint heute viel mehr Menschen zu
betreffen. Diese Tatsache hat Auswirkungen auf die Behandlung
und die Erziehung der betroffenen Kinder. Die Notwendigkeit,
ausreichende Ressourcen für immer mehr betroffene Kinder
und deren Familien bereitzustellen, ist sehr problematisch in ei-
ner Zeit, in der überall die Budgets von Krankenkassen, Schulen
und Sozialen Diensten gekürzt werden.

Für die Eltern hat der Autismus einen besonders bitteren Bei-
geschmack. Oft sehen die betroffenen Kinder sehr anziehend aus
und wirken ganz normal, was dazu verführt, die Zeichen und
Symptome der Störung zunächst zu ignorieren oder zu über-
sehen. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die be-
sonderen, oft sehr ungewöhnlichen Fertigkeiten der Kinder oder
ihre »Fähigkeitsinseln«. Die vielen Begegnungen mit Eltern von
Kindern mit Autismus haben uns bewusst gemacht, was sie erle-
ben und was sie brauchen. Die Tatsache, dass die Beeinträchti-
gungen ihres Kindes schwerer sind als zunächst angenommen,
ist das erste Problem, mit dem Eltern konfrontiert werden. Ihre
Situation verschärft sich, wenn die Fachleute die Schwierigkeiten
des Kindes unterschiedlich erklären. Manchmal wird der Autis-
mus nicht erkannt und den Eltern versichert, dass alles gut wer-
den wird. Manchmal wird auch die elterliche Erziehung für die
Probleme der Kinder verantwortlich gemacht. Gelegentlich ver-
binden sich derartige Fehleinschätzungen von unerfahrenen
Fachleuten mit wohlmeinenden Ratschlägen von Bekannten
und Verwandten. Die schwierigste Situation entsteht, wenn die
Eltern untereinander entgegengesetzte Ansichten vertreten.

In den letzten Jahren hat die Anzahl von Büchern und Arti-
keln über Autismus erheblich zugenommen. Mittlerweile finden
sich nicht nur fachliche Veröffentlichungen, sondern auch Le-
bensberichte von betroffenen Menschen. Autismus wird heute
positiver dargestellt, wobei auch die Unterschiedlichkeit der Be-
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hinderung gezeigt wird. Nach wie vor gibt es jedoch Berichte in
Zeitungen und im Fernsehen, die für Wundermittel werben.
Das mag gut für die Medien sein, meist sind die Berichte aber
unbegründet und irreführend. Bücher, die eine bestimmte Be-
handlung empfehlen, stammen selten von Menschen, die aus
der Praxis kommen und das Feld des Autismus wirklich ken-
nen. Die britische Nationale Gesellschaft für Autismus vermit-
telt ausgezeichnete Informationen. Das deutsche Pendant ist der
Bundesverband Hilfe für das autistische Kind, die Adresse steht
im Anhang. Uns ist jedoch bewusst, dass es für viele Eltern
schwierig ist, dort auch nur anzurufen, vom Beitritt ganz zu
schweigen, weil sie dann das Gefühl hätten, die Diagnose Autis-
mus für ihr Kind zu akzeptieren. Und genau dazu sind sie oft
nicht bereit. Aber Eltern brauchen eine ehrliche, genaue und
verständliche Beschreibung der Behinderung. Nur dann können
sie selbst entscheiden, ob die Schwierigkeiten ihres Kindes im
Kontext des Autismus anzusiedeln sind.

Wie schon mit der ersten Auflage wollen wir Lesern, die keine
klinischen Spezialisten sind, also Eltern, Erziehern, Lehrern,
aber auch Sprachtherapeuten und anderen, aktuelle Informatio-
nen zum Autismus vermitteln. Dabei geht es um Diagnose, For-
schung, Unterricht und Erziehung, aber auch um medizinische
Probleme des Autismus. In der Vergangenheit wurde der Autis-
mus als Behinderung mit genau abgrenzbaren Störungen gese-
hen. Heute kennt man ein ganzes Spektrum an Erscheinungs-
formen, das von schweren Behinderungen bis zu schwachen
Beeinträchtigungen reicht, wie z. B. Verhaltensweisen, die ledig-
lich etwas exzentrisch sind. Deshalb bedeutet die Diagnose »Au-
tismus« nicht unweigerlich eine Katastrophe, man kann durch-
aus auch nur »ein bisschen autistisch« sein, und viele Kinder
machen auch ganz erstaunliche Fortschritte. Dabei handelt es
sich allerdings in der Regel um diejenigen, deren Autismus
nicht mit schweren Lernstörungen verbunden ist.

Manche Eltern haben das Gefühl, dass ihnen die Diagnose
»Autismus« aufgedrängt wird ohne Rücksicht darauf, was das
für sie bedeutet. Wenn sie im umgekehrten Fall selbst den Ver-
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dacht haben, es könnte sich um Autismus handeln, ohne dies
aber bestätigen zu lassen, hängen sie in der Luft. Solange sich
die Eltern nicht sicher sind, können sie weder Hilfe bekommen,
noch wissen sie, welche Art Hilfe sie suchen müssen. Es ist je-
doch wichtig, sich bei einem Verdacht mit einer Diagnose Klar-
heit zu verschaffen. Wir hoffen, dass dieses Buch Eltern die not-
wendigen Informationen vermittelt, um anstehende Fragen zu
klären und Entscheidungen im Interesse ihres Kindes zu treffen.
Dies kann auch zu einem besseren Verständnis zwischen ihnen
und den beteiligten Fachleuten führen, mit denen sie dann in
Kontakt treten. Eltern dürfen nicht das Gefühl haben, dass die
Person, die ihnen die Diagnose mitteilt, ein Gegner ist, den
man bekämpfen und mit dem man streiten muss. Es sollte ein
Gefühl von Partnerschaft und gemeinsamen Zielen geben, wenn
es darum geht, Dinge zu klären und angemessene, akzeptable
Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn Eltern vom Autismus ihres Kindes erfahren, sind sie
oft unsicher, wie sie ihm praktisch helfen können. Sie wehren
sich gegen das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn offenbar nichts
geschieht und keine spezielle Hilfen und Unterstützung verfüg-
bar sind. Dieses Buch will unter anderem mit praktischen Vor-
schlägen und Hinweisen dazu beitragen, solche Gefühle von
Frustration zu überwinden. In diesem Sinne sind auch die bei-
den Anhänge zu verstehen. Im ersten sind Fallgeschichten ver-
sammelt, da wir festgestellt haben, dass Eltern durch die Dar-
stellung der Entwicklung anderer Kinder die Schwierigkeiten
ihres eigenen Kindes oft besser nachvollziehen können. Im
zweiten Anhang finden Eltern einige nützliche Adressen zum
Thema Autismus sowie weiterführende Literaturtipps.

Als Sprachtherapeutinnen wissen wir, dass sich viele Eltern
zunächst nur wegen der unzulänglichen Sprachentwicklung ih-
rer Kinder Sorgen machen. Aus diesem Grund sind wir oft die
ersten Fachleute, denen Kinder mit Autismus vorgestellt wer-
den. Von uns wird dann erwartet, dass wir das Sprechen und
die Sprache dieser Kinder mit irgendwelchen Methoden verbes-
sern und dass dadurch alles gut würde. Sprech- und Sprachthe-
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rapeuten haben hier eine schwere Verantwortung. Sie müssen
den Eltern erklären, dass die Probleme des Kindes weitreichen-
der und nicht allein auf Sprache und Sprechen beschränkt sind.
Das ist für die Eltern zumeist sehr enttäuschend.

Wir thematisieren vornehmlich Erfahrungen mit Kindern
mit Autismus. Dennoch gibt es ein Kapitel über Jugendliche
und Erwachsene mit Autismus (Kapitel 9: Erwachsen werden –
was geschieht später?), deren besonderen Probleme und Bedürf-
nisse jedoch im Rahmen dieses Buches nicht thematisiert wer-
den können.

Wir wollen diese Einführung nicht schließen, ohne uns an je-
ne Eltern zu wenden, die die Diagnose Autismus nicht als ge-
rechtfertigt oder angemessen akzeptieren können. Es kann sein,
dass allein der Begriff bei ihnen extreme Assoziationen auslöst
und sie befürchten, dass sich diese »Etikettierung« negativ auf
die Zukunft des Kindes auswirken könne. Vielleicht haben sol-
che Eltern dieses Buch in der Hoffnung gekauft, die Diagnose
»Autismus« bei ihrem Kind endgültig ausschließen zu können.
Oder sie ärgern sich über die Person, die diese Diagnose erstellt
hat, fragen sich, wie das in so kurzer Zeit überhaupt möglich
war. Anderen Eltern wurde die Diagnose vielleicht auch wenig
sensibel mitgeteilt oder sie denken, dass die Einschätzung des
Experten mit seinem umfangreichen Wissen über die Behin-
derung zusammenhängt. Wieder andere Eltern mögen befürch-
ten, ihrem Kind geschadet zu haben, weil sie Details über dessen
Entwicklung mitgeteilt haben, die vielleicht zu dieser Diagnose
geführt haben. Manchmal schlagen auch die Eltern selbst die
Diagnose »Autismus« vor. Wenn ein Fachmann dies dann aber
bestätigt in der Annahme, dass sich die Eltern mit den damit
verbundenen Konsequenzen bereits auseinandergesetzt hätten,
reagieren sie oft ganz unerwartet mit der Zurückweisung der
Diagnose. Denn die Bestätigung ihrer eigenen schlimmsten Be-
fürchtung ist das Letzte, was sie hören wollten. Die anschließen-
den Reaktionen dieser Eltern unterscheiden sich nicht von de-
nen anderer Eltern, denen das Wesen der Schwierigkeiten ihres
Kindes nicht bewusst ist.
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Wenn Eltern sich weigern, die Diagnose zu akzeptieren, be-
steht die Gefahr, dass sie ihrem Kind Hilfe und Unterstützung
vorenthalten. Je früher die Probleme eines Kindes erkannt und
diagnostiziert werden, desto eher kann man mit einer Behand-
lung beginnen. Dies ist auch die Voraussetzung für die Gewäh-
rung von Unterstützung und/oder finanzieller Mittel. Die spezi-
fischen Probleme des Autismus können Türen öffnen, die
verschlossen bleiben, wenn die kindlichen Schwierigkeiten nur
als »Störungen der Kommunikation und des Sozialverhaltens«
betrachtet werden. Eltern sollten wirklich genau überlegen, ehe
sie die Möglichkeiten zurückweisen, die durch eine Diagnose
eröffnet werden.


