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FRAGE: WAS IST EIN TOURETTE-SYNDROM?

Anfwort: Dos TouretteSyndrom {TS} ist eine neuropsychio-
trische Erkronkung, die durch Tics chorokterisiert ist. Bei
den Tics hondelt es sich um weit gehend unwillkürliche,
rosche, meistens plötzlich einschießende Bewegungen, die
immer wieder in gleicher Weise ouftreten können, qber
nicht rhythmisch sind und ouch im Schlof vorkommen kön-

Die Symptome beinholten:
I . sowohl multiple motorische (Muskelzuckungen) ols

ouch einen oder mehrere vokole (Loutöußerungen)
Tics. Letztere stellen sich im Verlouf der Erkronkung ein,
müssen ober nicht notwendigerweise gleichzeitig mit
den motorischen Tics vorkommen;

2. dos Auftrefen von Tics mehrfoch om Tog (gewöhnlich in
Serien), fost ieden Tog oder immer wieder über einen
Zeitroum von mehr ols einem Johr;

3. periodische Wechsel hinsichtlich Höufigkeit, Art und
Lokolisotion der Tics wie ouch hinsichtlich des Zu- und
Abnehmens ihrer Ausprögung. Die Symptome können
monchmol für Wochen oder Monote verschwinden.
ober ouch unvermutet wieder ouftreten.

4. Die Erkronkung beginnt fost immer vor dem 1 B.
Lebensiohr.

Die Bezeichnung ,,unwillkürlich", die zur Beschreibung der
Tics verwondt wird, führt monchmol zu Missverstöndnis-
sen, do die meisten Personen, die von einem TS betroffen
sind, ein Vorgefühl vor einem Tic und/oder eine gewisse
Eigenkontrolle über ihre Symptome hoben. Vielfoch weiß
mon leider nicht, doss die Eigenkontrolle, die für Sekunden
bis Stunden vom Potienten wohrgenommen werden konn,
meist nur ein zeitliches Hinousschieben schwerer ,,Tic-
Entlodungen" bedeutet und eher selten dozu führt, doss
der unterdrückte Tic überhoupt nicht ouftritt. Meist ist der
Drong zur Ausübung der Tics so stork, doss schließlich die
Muskelzuckung oder die Loutöußerung doch stottfinden
muss (vergleichbor mit dem Drong zu Niesen bzw. zu
einem Schluckouf). Menschen mit einem TS suchen oft eine
geschützte Umgebung, um ihren Symplomen freien Louf zu
lossen, nochdem sie versucht hoben, sie bei der Arbeit
oder in der Schule nicht zeigen zu müssen. Typischerweise
nehmen Tics im Zusommenhong mit örgerlicher oder freu-
diger Erregung, Ansponnung oder Stress zu. In ent-



sponntem Zustond oder bei Konzentrqtion ouf eine interes-
sonte Aufgobe lossen sie eher noch.

FRAGE: WIE WERDEN TICS KLASSIFIZIERT?

FRAGE: HABEN ALLE PERSONEN MIT EINEM
TOURETTE-SYN DROM ZUSATZLICH ANDERE
VERHALTENSPROBLEME NEBEN DEN TICS?

Anfwort: Nicht qlle, ober doch ein großer Anteil der
Menschen mit TS hoben zusötzliche Probleme. die ober nicht
notwendigerweise vom TS herrühren müssen, wie z. B.:

Zwonghofte Verholtensr,neisen und
rituqlisiertes Verhqlbn

Dobei hot die betroffene Person z. B. dos Gefühl, doss
monches immer und immer wieder geton werden muss, bis
es ,,richtig" ist, dies kqnn ouch für eine Tic-Bewegung gel-
ten. Es konn ouch dos Berühren von Dingen beinholten,
die z. B. mit einer Hond berührt werden müssen, um ,,die
Dinge gleich zu mochen" oder ,,die Symmetrie herzustel-
len". Es konn ouch sein. doss die betroffene Person wie
derholt prüfen muss, ob der Herd ousgescholtet ist, die Tür
richtig geschlossen ist usw. Kinder bitten monchmol ihre
Eltern, einen Sotz mehrfoch zu wiederholen, bis er ,,richtig
klingt".

Motorische Hyperokrivitöt mif oder ohne
Störung der Aufmerksqmkeit

Dies findet sich bei vielen Personen mit TS. Bei Kindern
können Zeichen der Hyperoktivitöt gesehen werden, bevor
TS-Symptome ouftreten. Indikotoren für ein Hyperkinetisch-
es Syndrom' beinholten: Schwierigkeiten mit der Konzen-
trotion; Probleme, ongefongene Dinge zu Ende zu brin-
gen; nicht zuhören zu können; lelcht oblenkbor zu sein; oft
hondeln, bevor nochgedocht wurde; stetiger und roscher
Wechsel von einer Aktivitöt zur onderen. noch bevor sie
beendet ist; die Kinder benötigen viel Aufsicht und
Regulierungshilfen von oußen. Erwochsene können eben-
folls noch Zeichen eines Hyperkinetischen Syndroms ouf-
weisen, wie mongelnde kognitive oder emotionole
I mpulskontrolle sowie Konzentrotionsschwierio keiten.

I Derzeit wird stotfdessen immer höufiger der Begriff ADHS (Aufmerksom-

keitsdefizit/Hyperoktivitötsstörung) gebrouchi.

Antwort: Grundsötzlich konn mon von vier Kotegorien der
Tics sprechen, von denen einige Beispiele ongeführt sind:

einfoche Tics:
motorisch Augenblinzeln, Kopfrucken, Schulter-

rucken, Grimossieren

vokol Röuspern, Fiepen, Quieken, Grunzen,
Schnüffeln. Zunge schnolzen

komplexe Tics:
motorisch Springen, Berührung onderer Leute oder

Dinge, Riechen, Körperverdrehungen,
moncnmol selbst verletzendes Verholten

{2. B. sich schlogen, kneifen, Kopf on-
schlogen), Echoproxie (Nochohmung
von Bewegungen onderer),Koproproxie
{Bewegungen obszöner Art)

vokol Herousschleudern von Worten und kur-
zen Sötzen, die nicht im logischen
Zusommenhong mit dem Gespröchs-
lhemo stehen, Koprololie (Ausstoßen
unflötiger Worte), Echololie {Wieder-
holung von Louten bzw.'Wortfetzen, die
gerode gehört wurden); Polilolie (Wie-
derholung von gerode selbst gesproche
nen Worten) .

Die Bondbreite der Tics oder ticöhnlicher Symptome, die
bei einem TS festgestellt werden können, sind sehr weit
geföchert. Die Komplexitöt moncher Symptome ruft ofi bei
Fomilienmitgliedern, Freunden, Lehrern o_der Miforbeitern
großes Erstounen, Verwunderung oder Arger hervor. Es

entsteht oft der Eindruck, doss mon schwerlich glouben
könne, doss diese Hondlungsweisen und Loutöußerungen
totsöchlich unwillkürlich seien. Monche Personen fühlen
sich durch die Tics desholb orovoziert.



Lernschwierigkeiten

Wie Störungen des Lesens, des Schreibens und Rechnens
sowie Probleme der differenzierten Wohrnehmung (2. B.

Figur-Hi ntergru nd Unterscheidu ng komplexer Art).

Schwierigkeiten mit der lmpulskontrolle

Wie schon erwöhnt, konn es in seltenen Föllen zu sehr
oggressivem (Worte, Hondlungen) oder ouch soziol uner-
wünschtem Verholten kommen.

Schlofstörungen und Depressivität

Sind durchous bei Personen mit TS zu finden. Dies beinhol
tet Trourigkeit, Lustlosigkeit, Rückzugsverholten, Einschlof-
schwierigkeiten, höufiges nöchtliches Erwochen oder ouch
Schlofwondeln bzw. Sprechen im Schlof.

FRAGE: WAS SIND DIE ERSTEN SYMPTOME?

Antworl: Am höufigsten findet sich zuerst ein Gesichts-Tic,
wie z. B. Augenblinzeln, plötzliches rosches Augenzusom-
menkneifen, Verziehen des Mundwinkels oder plötzliches
Mundöffnen. Es können ober ouch unwillkürliche Lout
öußerungen wie Röuspern und Noserümpfen oder ein-
schießende Muskelzuckunoen im Extremitötenbereich
(2. B. plotzliches symmetrisches Armbeugen) ols erste
Zeichen gesehen werden. Monchmol beginnt die Störung
obrupt mit mehreren Symptomen, d. h. Muskelzuckungen
und Loutöußerungen treten nohezu gleichzeitig ouf.

FRAGE: WAS VERURSACHT DIE SYMPTOME?

Anfwort: Die Ursoche ist bis ietzt noch nicht gefunden, ob-
wohl die derzeitigen Forschungsergebnisse dofür spre-
chen, doss bei dem TS ein gestörter Stoffwechsel von
zumindest einer chemischen Subslonz im Gehirn vorliegt.
Es hondelt sich dobei um den chemischen Stoff Dopomin.
Dies isl ein so genonnter Neurotronsmitter, ein Übeitröger-
stoff in unserem Gehirn, der für die Informotionsweiterlei-
tung (2. B. im Rohmen von Bewegungsprogrommen) wich-
tig ist. Mon vermutef ober, doss ouch ondere Neurotrons-
mitter, z. B. Serotonin, betroffen sind.

ö

FRAGE: IST DAS TOURETTE-SYNDROM VERERBBAR?

Anfwort: Genetische Sludien weisen dorouf hin, doss es

zumindest ouch eine erbliche Form des TS gibt. Sehr wohr-
scheinlich hondelt es sich dobei um ein Muster von Genen
unterschiedlicher Bedeutung, dos (im Zusommenwirken mit
onderen Foktoren) die Verschiedenortigkeit der Sympto-
moiik bei den einzelnen Fomilienmitgliedern bewirkt. Eine
Person mit einem solchen TS übertrögt mit einer SO%igen
Wohrscheinlichkeit mit ieder Schwongerschoft solche
Gene ouf eines ihrer Kinder. Allerdinos konn diese oeneti-
sche Prödisposition (erbliche Belosturig! sich spöteiwenn
überhoupt, ols ein TS unterschiedlicher Ausprögung zei-
gen'. z. B. ols leichte motorische Tic-Störung oder ols Tic-

Störung mit Zwongsmerkmolen. Es ist bekonnt, doss in den
Fomilien von TS-Potienten sich überzuföllig haufig
Fomilienmitglieder mit leichten Tic-Störungen unt t*ong-
hoften Verholtensweisen finden. Dos Geschlecht des
Kindes beeinflusst ebenfolls, wie dos Genmuster wirksom
wird. Die Wohrscheinlichkeit, doss ein Kind mit TS-Genen
Symptome entwickeln wird {seien sie leichterer oder
schwerer Art) ist zumindest drei-bis vier Mol höher bei
einem Sohn im Vergleich zu einer Tochter. Allerdings ent
wickeln ledigllch etwo I O % der Kinder, denen TS-Gene
vererbt wurden, eine TS-Symptomotik, die so stqrk ist, doss
eine medikomentöse Behondlung erforderlich wird. Neben
der erblichen Form des TS gibt es ober ouch nichterbliche
Formen, d. h. so genqnnte sporodische Formen des TS.

Die Ursoche in diesen Föllen ist meist völlig unbekonnt.
Lediglich bei wenigen Potienten konn eine Infektion mit z.
B. Streptokokken ols Ursoche vorlieoen.

Anfwort: Die Diognose wird dodurch gestellt, doss die ent-
sprechenden Symptome beobochtet werden und der
bisherige Verlouf der Erkronkung genou beleuchtet wird.
Es gibt keinerlei Blutonolyse oder irgendeine ondere Art
neurologischer oder psychologischer Untersuchungsver-
fohren, die ous sich herous die Diognose eines TS erlou-
ben. Um dos TS von onderen neuropsychiotrischen Er-

kronkungen sicher obgren zen zu können, sind in mqnchen
Föllen ein Elektroencephologromm, ein kronioles Com-
putertomogromm oder ein Kernspintomogromm bzw. son-
stige medizinische Untersuchungen sinnvoll. Frogebogen

WIE WIRD EIN TOURETTE-SYNDROM
DIAGNOSTIZIERT?



GIBT ES EINE THERAPIE, DIE ZUR
VOLLKOMMENEN HEILUNG FÜHRT ?

und Schötzskolen sind verfügbor, um Art und Weise sowie
Schweregrod der Tic-Störung besser beurteilen zu können.

Anfwort: Bisher leider nicht.

den. In den USA wird in einigen Föllen noch Clonidin
(Cctopreson@) , Fluphenozin (Dopotum' oder Lyogen'),
Olonzopin@ (Zyprexo@) sowie Clonozepom (Rivotril) einge.
setzt, ohne doss ihre Wirksomkeit gut belegt ist. Stimu-
lonzien wie Methylphenidot (Ritolin@, Medikinet',
Equosym@, Concerto@) oder Pemoline (Trodon'), die bei
Kindern mit einem Hyperkinetischen Syndrom verschrieben
werden. können mitunter Tics verstörken. Mon sollte doher
mit ihrem Einsotz bei Kindern mit Tic-Störungen zurückhol-
tend sein. Folls ein TS von storken Zwongsstörungen be-
gleitet ist, so konn die Gobe von z. B. Clomipromin
(Anofronil@), Fluvoxomin {Fevorin@} , Sertrolin (Zoloft') oder
Fluoxetin (Fluctin@) sinnvoll sein. Dos Medikoment Sulpirid
(Dogmotil@) eröffnet bei der Kombinotion von TS und
Zwongsstörungen die Behondlungsmöglichkeit von beiden
Störungsbereichen in einer Subslonz. Die Dosis, die not-
wendig ist, um eine optimole Kontrolle der Symptome zu
erreichen, voriiert von Potient zu Potient und muss mit dem
Potienten und seiner Fomilie richtio ouf die individuellen
Bedürfnisse des Betroffen"n obo"äirrt werden. ln der
Regel werden die Medikomente in niedrigen Dosen verob-
reicht,. um mit ollmöhlicher Erhöhung der Menge den Punkt
zu erreichen, on dem die beste Wirkung mit geringsten
Nebenwirkungen vorliegt. Einige unerwünschte Reokti-
onen ouf die Medikomente können Gewichtszunonme,
Müdigkeit, leichte motorische Unruhe oder (wie z. B. bei
Holoperidol) schmerzhqfte Muskelsteifigkeit sein. Die mei-
sten der Beschwerden lossen sich durch ein Zurücknehmen
der Dosierung vermeiden. Andere Nebenwirkungen {2. B.
die Muskelsteifigkeit) können durch spezielle Zusotzmedi-
komente verbesserf werden. Monchmol beinholten Neben-
wirkungen ouch Lustlosigkeit, Depressivitöt, Schwunglosig-
keit, Neigung zum Rückzugsverholten und Minderung der
geistigen Aktivitat. Auch hier wird eine Verminderung der
Dosierung oder ein Wechsel des Medikomentes ous den
Schwierig keiten hero usführen.

Andere Arfen der Behondlung können ebenfolls hilfreich
sein. So können Entsponnungsverfohren, Antistresstroi-
ning, Biofeedbock-Techniken und ondere verholtensthero-
peutische Vorgehensweisen zum einen Stressreoktionen
vermindern helfen (die onsonsten Tics verstörken); zum
onderen können sie ouch die Selbstkontrolle der Tic-
Symptomotik verbessern So kqnn z. B. mit dem Pro
gromm der,,Reoktionsumkehr-Motorische Gegenqntwort"
gelernt werden, doss mon einem unongenehmen Tic durch
eine Willkürbewegung ,,gegenhölt" oder den Tic eher

I

Antwort: Eine Reihe von Personen erfohren ols Juqendliche
oder ols iunge Erwochsene {etwo zwischen l5 und 25
Johren) eine deutliche Verbesserung. Vielen Personen mit
einem TS geht es im Loufe ihrer Entwicklung vom Kind zum
Erwochsenen besser. Personen mit einem TS hoben eine
normole Lebenserwortung. In Einzelföllen wurde ouch
schon von einer vollslöndigen und endgültigen Rückbil-
dung der Symptomotik berichtet.

Anfwort: Dos Wort ,,typisch" konn nicht ohne weiferes ouf
dos TS ongewendet werden. Die Symptomotik zeigt sich in
einem breiten Spektrum von sehr milden Formen (und dies
gilt für die meisten betroffenen Menschen) bis hin zu sehr
schweren Formen, die von nur wenigen Personen durchlit
len werden müssen.

Anfwort: Die Mehrheit der Personen, die ein TS zeigen,
sind durch ihre Tics oder ihre Verholtensschwieriokeiten
nicht wesentlich beeintröchtigt und benötigen d"iv"g"n
keinerlei Medikotion oder sonstige fochliche Hilfe. Sollen
qber motorische und vokole Tics behondelt werden, so sre
hen uns verschiedene Medikomente zur Verfügung, um die
Symptome zu kontrollieren, wenn sie für den Betroffenen
und seine Fomilie eine besondere Belostung dorstellen. In

Deutschlond steht on erster Stelle der Wirkstoff Tioprid
(Tiopridex@), ober ouch Risperidon (Risperdol@), Pimozide
(Orop') und Holoperidol {Holdol'} können eingesetzt wer-

t0
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DARF MAN MIT EINEM RUCKGANG
DER BESCHWERDEN RECHNEN?

WIE WÜRDE MAN EINEN TYPISCHEN FALL

VON TOURETTE.SYNDROM BESCHREIBEN?

WIE WIRD DAS TOURETTE-SYNDROM
BEHANDELT?



durch eine Bewegung, die soziol okzeptobler isl, ersetzt.
Auch können sonstige psychotheropeulische Moßnohmen
in Froge kommen, um einen Betroffenen und seine Fomilie
zu unterstützen, domit der innere und öußere Umgong mit
dem TS besser gelingt.

Antwort: Die tögliche Erfohrung zeigt, doss es viele
Personen mit einem TS gibt, bei denen die Diognose bis-
her noch nicht gestellt wurde. Doher können die verfügbo-
ren Zohlen nur Annöherungswerte dorstellen. Sie liegen
weltweit bei 0,05 - 3 %. Uberkögt mon diese Zqhlen ouf
die Bundesrepublik Deutschlond, so müssten hier minde
stens 40.000 Personen mit einem TS leben.

BENOTIGEN PATIENTEN MIT TOURETTE
SYNDROM SPEZIELLE ERZIEHERISCHE,
SCHULISCHE ODER BERUFLICHE HILFE?

Anlworf: Kinder mit einem TS besitzen in etwo die gleichen
geistigen Leistungsföhigkeiten wie ondere Kinder ihres
Alters. Dennoch hoben viele Kinder mit einem TS Lern-

schwierigkeiten. Dies höngt vor ollem domit zusommen,
doss etwo 50 % der Kinder mit einem TS ouch von einem
Hyperkinetischen Syndrom betroffen sind. Es kommt noch
hinzu, doss sie mit ihren Tics zu kömpfen hoben (Stö-

rungen beim Schreiben, Hönseleien). Hier muss für jedes
einzelne Kind eine possende Lösung gefunden werden.
Dies konn reichen bis hin zur Benutzuno von Schreibmo-
schinen oder Computern wegen Lese 

-oder 
Schreibpro

blemen, Prüfungen in speziellen Röumen, wenn vokole Tics
ein großes Problem dorstellen, oder der Erloubnis, den
Klossenroum zu verlossen, wenn die Tics sich unüberwind-
bor ongestout hoben. Komml es zu weiteren Verholtens-
schwierigkeiten, so sind dieienigen Moßnohmen einsetz-
bor, die ouch bei Kindern ohne ein TS z. B. von Seiten der
Ki nder-und Jugendpsychiotrie o ngeboten werden.

Jeder Mensch - mit und ohne TS - sollte sich einen Beruf ent-
sprechend seinen Neigungen und Föhigkeiten oussuchen.
Der Tourette-Gesellschoft Deutschlqnd e.V. gehören Be
troffene mil gonz .unterschiedlichen Berufen on, wie Mu-
siker, Ingenieure, ArzIe, Arbeiter, Londwirte, Pödogogen,
Metzger, Polizisten. Bei noch oußen deutlich sicht- und hör-
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Anfworf: Jo, insbesondere in den Föllen, in denen die
Symptomotik so ousgeprögt ist, doss die Kinder ols bizorr,
storend und Angst ouslösend erlebt werden und Kind und
Umgebung unter dem TS leiden. Nicht selten bewirken TS-

Symptome, doss die Kinder ousgelocht werden, von ihren
Altersgenossen zurückgewiesen werden, sich Nqchborn,
Lehrer und ondere Personen über die Kinder beschweren,
den Eltern Vorwürfe mochen. Auch die Eltern selbst können
milunter erschrocken sein über dos merkwürdige Verholten
ihrer Kinder. Ferner konn dos Kind im Selbsterleben seiner
Tic-symptomotik zunehmend ous dem seelischen Gleichge
wicht geroten. Diese Schwierigkeiten können im Loufe der
Entwicklung eventuell noch zunehmen, gerode wenn Ju-

gendliche ohnehin in eine schwierige Entwicklungsphose
geroten. Um derortige psychologische Folgewirkungen zu

vermeiden und dem Kind eine möglichst günstige Entwick-
lung zu ermöglichen, ist eine frühe Diognose und eine frü-

he Behondlung von Kind und Fomilie unbedingt onzuroten.

boren Tics konn ein Beruf mit viel Kundenverkehr proble-

motisch sein. Nur schwer vom TS betroffene Personen müs-

sen mit Einschrönkungen ihrer privoten und beruflichen
Lebensgestoltung rechnen. Dobei können und sollten sie
olle verfügboren stootlichen Hilfen nutzen.

Antwort: In erster Linie ist fochlicher Roi bei Kinder- und Jugend-
psychiotern, KinderörZen und Nervenörden zu suchen.

Seit 
,l993 gibt es in Deutschlond ouch eine Tourette

Gesellschoft.
Dorin hoben sich Betroffene, Fochleute und Interessenten zu-

sommengeschlossen, um gemeinsom Folgendes zu erreichen:

e eine schnelle Informotion über neue Forschungs-
ergebnisse in oller Welt,

o eine wirksome Offentllchkeltsorbeit zum Abbou von
Vorurteilen,

o Berotung und Hilfe bei Problemen,
. Erfohrungsoustousch,
o Förderung theropeutischer Möglichkeiten,
o Anregung von Forschung zu TS.

WIEVIELE PERSONEN MIT EINEM TOURETTE.
SYNDROM GIBT ES IN DEUTSCHLAND?

IST..ES WICHTIG, DASS TOURETTE-SYNDROM
FRUH ZU BEHANDELN?

V/ELCHE ART DER FAMILIAREN
UNTERSTÜTZUNG GIBT ES?
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WELCHE ART DER FAMILIAREN
UNTERSTÜTZUNG GIBT ES?

Anfwort: Eltern, die ein Kind mit einem TS hqben, sind
einer Grqrwonderung zwischen erzieherischer Notwen-
dlgkeit, verstöndnisvällem Umgong und Überbehütung
ousgesetzt. Sie sind stetig mit der Froge konfrontiert, ob
oder ob nicht gewisse Hondlungen ihres Kindes Ausdruck
des TS sind oder Verholtensouffalllgkeiten dorstellen, die
erzieherisch korrigiert werden müssten und könnten. Die
Eltern müssen donn die richtige Umgongsform für ihr Kind
finden. Eltern eines Kindes mit einem TS sollten ihrem Kind
die Möglichkeit geben, sich so unobhöngig wie möglich
entwickeln zu können. Dobei sollten sie sich nicht scneuen.
in liebevoller, ober konsequenter Weise Grenzen zu set-
zen, wie sie dos z. B. bei nicht behoffenen Geschwistern
ouch tun würden.

bleme besprechen und für sich und ondere hilfreiche
Unterstützung erfohren.
Um zu helfen, doss dos TS frühzeitig identifiziert und
behondelt wird .

Um durch die Rundbriefe der TouretteGesellschoft
Deutschlond die besten und oktuellsten lnformotionen
zum TS zu erholten, sei es über Diognostik, Be
hondlung, Forschungsprogromme oder wissenschoftli-
che Entwicklungen.
Um mitzuhelfen, dos TS zu bewöltigen.

Antwort: lm Johre I 825 wurde der erste Foll eines TS in
der medizinischen Literotur von dem Fronzosen ltord
beschrieben. Es hondelte sich um eine odelige Dome, die
Morquisede Dompierre. lhre Symptome beinholteten
unwillkürliche motorische Tics verschiedener Art und ouch
verschiedene Loutöußerungen einschließlich der Kopro-
lolie und der Echololie. Sie wurde 86 Johre olt, und ihr Foll
wurde donn zusommen mit einigen onderen Föllen 1885
eingehend von dem fronzösischen Nervenorzt Dr. George
Gilles de lo Tourette beschrieben, noch dem die Er-

kronkung schlleßlich benonnf wurde. Von bekonnten
Schriftstellern, Musikern, Chirurgen und Sportlern weiß
mon, doss sie ein TS hotten bzw. hoben.

FRAGE: WARUM DIESE INFORMATION?

Anfwort: Domit soll iedem Bürger dle Maglichkeit gegeben
werden, sich über dos TS zu informieren. Die Frogen und
Antworten dienen nicht dozu, medizinischen oder onderen
fochlichen Rot zu ersetzen. Niemond sollte ouf Grund die
ser Veröffentlichung eine Behondlu ng beg innen, veröndern
oder obbrechen. Es ist dringend onzuroten, hlnslchtlich
solcher Überlegungen zuerst äinen Arzt oufzusuchen.

Anfwort: Mittlerweile gibt es Tourette-Gesellschoften in ver-
schiedenen Löndern. Eine besonders große Orgonisotion
existiert in den USA.

Ebenso wie diese, will die TouretteGesellschqft Deutschlond,
gegründet ols gemeinnüizige Körperschoft im Johre 1993,
folgende Aktivitöten entfolten .(siehe ouch oben):
. Orgonisotion von Informotionsveronstoltungen für'Loien

und Fochleute und von wissenschoftlichen Togungen.
. Entwicklung und Verteilung von Informotionsmoteriol on

Einzelpersonen, Fochleute und Orgonisotionen im
Bereich der Gesundheitsfürsorge, der Erziehung und der
Administrotion.

o Unterstützung von Forschungsoktivitöten, um schlussend-
llch die Ursoche und die Heilbehondlung für ein TS zu fin-
den und gleichzeitig dozu beizutrogen, doss Behond-
lungsmöglichkeiten {2. B. Medikotion) weiter verbessert
weroen.

o Unterstützung von Betroffenen in ollen Frogen ihrer
Problemloge

FRAGE: WAS IST EINE TOURETTE-GESELLSCHAFT?

FRAGE: WARUM SOLLTE MAN MITGTIED DER

TOURETTE-GESELLSCHAFT \VERDEN?

Anfwort:
o So konn mon mit onoeren

Rqhmen der orgonisierten

14

Potienten und Fomilien im
Treffen gemeinsome Pro

WOHER HAT DAS TOURETTE-SYNDROM
SEINEN NAMEN?
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Auf der lnternetseite der TGD e.V.
www. tourettegesellschoft.de
In dem Buch von A. Scholz/A. Rothenberger

,,Mein Kind hot Tics und Zwönge",
Verlog Vondenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001
In dem Leitfoden,/Rotgeber von M. Döpfner, V. Roessner,

A. Rothenberger (Mitorbeit T. Bonoschewski)

,,Tic-Störungen", Hogrefe Verlog, Götti ngen

Prof. Dr. A. Rothenberger
Ki nder- und Jugendpsychiotrie/
Psychotheropie der Universitöt Göttingen
Von-Siebold-Stroße 5
37075 Göttingen

Telefon: 05 51/39 67 27
Fox: 05 5'll39 81 20

E - Mqil: orothen@gwdg.de
I nternet: www.tourette.gesellschoft .de

www.tourette.de

Anmerkung:
Diese lnformotion wurde erstmols im April 1993 erstellt in
Anlehnung on ,,Questions ond Answers on Tourette-

Syndrome"; Tourette Syndrome Associotion, New York

{1992j. Mittlerweile sind Verönderungen entsprechend
dem Fortschritt der Wissenschoft vorgenommen worden.

Anschrift der Verfosser:

Prof. Dr. A. Rothenberger/Dr. med. V. Roessner

Kinder- und Jugendpsychiotrie/
Psychotheropie der Universitöt Göttingen
Von-Siebold-Stroße 5
37075 Göttingen

Telefon: 0551/39 67 27
Fox: 0551 /39 81 20

E-Moil: orothen@gwdg.de
Internet: www. tourette - gesellschoft.de

www.tourette.de

Herousgeber:

Tourette Gesellschoft Deutschlond e. V
@ 2005

Die Tourette-Gesellschoft Deutschlond e.V. ist für Spenden zur
Unterstützung ihrer Arbeit donkbor.

Bonkverbindung:
Volksbonk Speyer-Neustodt, BV 54790000, KontoNr. I'l 3'158
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