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Diese lnformotionsbroschüre wurde 1997, ongeregt durch
Herrn Treffer und einen Text der norwegischen Touretfe-

Gesellschoft (Übersetzung donkenswerterweise durch R.

Siölin), eigenstöndig entwickelt und 2OO2 sowie 2005
oktuolisiert.

Die foch lich-medizinische Ausorbeitung erfolgte durch
r Herrn Prof. Dr. med. A. Rothenberger (Göttingen)
r Herrn Dr. med. V. Rössner (Göttingen)
o Frou Dr. med. K. Müller-Vohl (Honnover)

Ein besonderer Donk gilt ollen Tourette-Betroffenen, An-
gehörigen und Lehrern, die durch konstruktive Anmerkun-
gen dozu beigetrogen hoben, doss diese Broschüre viele,
möglichst proxisnohe Informotionen enthölt.
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

dies ist ein Leitfoden, der speziell für Sie von der Tourette-
Gesellschofr Deutschlond e. V. (TGD) erorbeitet und her-
ousgegeben wurde. Diese Broschüre soll über eine Erkron-
kung informieren, die weltweif sehr höufig ist: dos Tourette-
Syndrom. Do diese Erkronkung meistens in der Kindheit
beginnt, ist es nicht unwohrscheinlich, doss es ouch in
lhrer Klosse oder Schule bereits ein Kind mit Tourette-Syn-
drom gob oder gibt. Folgende Punkte woren Anloss zur
Herousgobe dieses Leitfodens:

r Dos Tourette-Syndrom soll einer breiten Öffentlichkeit
beko.nnt gemocht werden und speziell Sie ols Lehrer in-
IOrm teren.

. Dq Kinder mit Tourette-syndrom vielfoch in der Schule
ouffollig werden, ist lhre Mitorbeif besonders wichtig.

r Wir wollen Informotionen über die Kronkheit im Alloe-

. frr:iilP*"1"ilip, una Anresunsen seben, *r" si" I'it
einem vom Tourette-Syndrom betroffenen Kind in der
Schule umgehen können.

r Wir nennen lhnen Kontoktodressen, on die Sie sich wen-
den können, wenn Sie glouben, doss ein Kind in lhrer
Klosse ein Tourette-syndrom hot.

Die Broschüre ist in zwei Abschnitte unterteilt. Zunöchst
werden ollgemeine Informotionen über dos Tourette-Syn-
drom gegeben - über Ursochen, Symptome, Höufigkeit,
Verlouf, Behondlung. Der zweite Abschnitt ist speziell ouf
Probleme zugeschnitten, die sich mit Tourette-betroffenen
Kindern in der Schule ergeben können, und soll Ihnen ein
wenig Hilfestellung bieten. Des Weiteren werden hciufig
gestellte Frogen beontwortet.

Die Tourette-Gesellschoft Deutschlond e. V. (TGD) steht
lhnen für weitere Informotionen iederzeit gerne zur
Verfügung. Wir bedonken uns sehr herzlich bei lhnen für
lhr Interesse. Sie helfen mit lhrem Einsotz einer großen
Zohl von Kindern und Jugendlichen. Bitte geben Sie die
Broschüre on Kollegen und Interessierte weiter.
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EINE ERSTE BEGEGNUNG MIT DEM TOURETTE-SYNDROM

Hoben Sie ein Kind in lhrer Klosse, dos sich merkwürdig
verhölt, ohne doss Sie hierfür eine Erklörung finden kön-
nen? Dos Kind ist eigentlich intelligent, freundlich und höf-
lich - ober dennoch: Es stört den Unterricht durch Loute

und Geröusche, zuckt gelegentlich, hüpft unruhig ouf dem
Stuhl und blinzelt mit den Augen, obwohl der Augenorzl
sogte, doss eine Brille nicht erforderlich sei. Sie hoben viel-
leicht bereits mit den Eltern gesprochen und sich gefrogt:

o lst dos Kind vielleicht hyperoktiv?
o Hot es Angsi, oder ist es nervös?
o Bestehen fomiliöre oder soziole Probleme?
o lst es körperlich kronk?

Dieser Leitfoden soll Sie in die Loge versetzen, ergönzend
zu frogen:

. Hondelt es sich um ein Kind mit Tourette-Svndrom?

ALLGEMEI NE I NFORMATION EN ZUM TOU RETTE-SYN DROM

Wos ist dqs Tourefle'Syndrom?

Dos Gilles de lo Tourette-Syndrom - höufiger nur Tourette-

Syndrom oder TS genonnt - ist eine neuropsychiotrische
Erkronkung.'Die Kronkheit ist nicht neu: Sie wurde im

Johre I 825 erstmols in der Wissenschoft erwöhnf und
erhielt den Nomen des fronzösischen Arztes, der I 885
eine ousführliche Beschreibung dieser Erkronkung gob:
George Gilles de lo Tourette. Literorische Schilderungen
lossen ous heutiger Sicht noch frühere Beschreibungen ver-
muten. Anhond historischer Aufzeichnungen wird disku-
tiert, ob beispielsweise Cloudius, Nopoleon, Moliöre,
Peter der Große, der Schriftsteller Somuel Johnson und
Mozort ein TS hotten.

Trotz dieser frühen, sehr prögnonten Schilderungen.geriet
die Erkronkung für beinohe lO0 Johre - ouch unter Arzten

- in Vergessenheit. Ersi eine umfossende Dorstellung durch
ein omerikonisches Arzte-Ehepoqr im Johre l9Z8 rückte
dos TS wieder störker ins lnteresse der Nervenörzte und
Kinderörzte, insbesondere ober der Kinder-und Jugendpsy-
chioter. Dennoch ist dos TS ouch heute noch vielen unbe-

konnt.
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Wie wird die Diognose des Tourette-Syndroms
gestellt?

Bis heute wird die Diognose TS klinisch gestellt. Dos heißt,
weder durch Bluttests noch durch ondere technische Unter-
suchungen isl eine Diognosestellung möglich. Die Diog-
nose TS konn nur von einem Arzt (Neurologen, Psychioter,
Kinder- und Jugendpsychioter oder Kinderorzt), der die
Erkronkung gut kennt, onhond einer sorgföltigen Anom-
nese und klinischen Untersuchung gestellt werden. Hierbei
müssen folgende Kriterien erfüllt sein:

I . Auftreten von mehreren motorischen Tics und minde-
stens einem vokolen Tic.

2. Beginn vor dem 18. Lebensiohr.
3. Symptomdouer von mehr ols einem Johr.
4. lm Kronkheitsverlouf Verönderung der Tics hinsichtlich

Art, Höufigkeit, Anzohl, Lokolisqtion, Form und Schwe-
regrod.

5. Ausschluss onderer Erkronkunoen.

Wqs sind Tics?

Der Begriff Tic stommt ous dem Fronzösischen und hot mit
dem umgongssprochlichen Wort ,,Tick" (im Sinne von

iemond fickt nicht richtig") nichts gemein. Tic steht für ein
spezielles neurologisches Symptom. Es werden motorische
von vokolen Tics unterschieden, die sowohl im Wochzu-
stond ols ouch im Schlof vorkommen.

Motorische Tics

Alle Kinder und Erwqchsene mit TS weisen eine Vielzohl
von motorischen Tics ouf. Hierunter werden weitgehend
unwillkürlich eintretende, plotzliche Bewegungen (Muskel-
zuckungen) verstonden. Motorische Tics sind in der Mehr-
zohl kurze, irregulöre Bewegungen. Am höufigsten kom-
men sie im Gesicht und om Kopf vor mit Blinzeln,
Grimossieren, Augenverdrehen und Kopfrucken. Höufig
sind motorische Tics ouch on den Schultern und Armen
(2. B. Hochziehen der Schultern, Schleudern des Armes,
Verkrompfen der Finger). Seltener, ober nicht ungewöhn-
lich, sind motorische Tics om Rumpf und on den Beinen.

Do diese Bewegungen einerseits sehr kurz, nohezu un-
merklich, ondererseits ober ouch sehr ouffallig und grotesk



sein können, sprechen wir von einfochen und komplexen
motorischen Tics. Höufig sind einfoche motorische Tics so
gering, doss sie ols ,,Eigenort" oder ,,Nervositöt" verkonnt
werden. Komplexe motorische Tics sind beispielsweise
plötzliches Hüpfen, Springen, in die Hocke gehen oder
bizqrre Arm- und Rumpfbewegungen.

Einige komplexe motorische Tics werden wegen ihrer Cho-
rokteristiko zusötzlich mit speziellen Begriffen beschrieben:

o Echoproxie: Bewegungen, Gesten, Hondlungen onderer
Menschen werden übernommen und nochgeohmt.

r Koproproxie: Hierbei werden Bewegungen mit obszö-
nen Inholten gemocht (2. B. dos Miftelfingerzeichen
(,,Stinkefinger") oder dos Berühren der eigenen
Genitolregion).

o Touching: unwillkürliches Berühren von Gegenstönden
und Personen; heufig ledlglich mit einem kurzen An-
tippen, seltener mit Berührungen des Gegenübers in des-
sen Brust-, Gesöß- oder Genitolbereich.

Vokole Tics

Unter einem vokolen Tic (Loutöußerung) wird dos unwill-
ki;rliche Hervorbringen von Louten und Gerciuschen (sog.
einfoche vokole Tics) und Wörtern oder Sötzen (sog. rom-
plexe vokole Tics) verstonden. Auch dieses Symptom tritt
bei ollen Tourette-Behoffenen ouf. Höufig ist es jedoch
weniger stork ousgeprögt. Typische vokole Tics sind: un-
willkl;rliches wiederkehrendes Husten (ohne doss eine Er-
költung vorliegt), Fiepen, Röuspern, Grunzen, loutes Ein-
und Ausotmen, Schnouben, Quieken, ober ouch bellende,
miouende Loute oder loutes Schreien. Wie bei den motori-
schen Tics werden einige vokole Tics ouf Grund ihrer Be-
sonderheiten hervorgehoben :

. Echololie: Wörter oder gonze Sötze onderer werden
nochgesprochen bzw. ohne erkennboren Grund wieder-
holt (wie ein Echo).

. Polilolie: Selbst gesprochene Wörter, Silben oder Sotztei-
le werden wiederholt. Ausgeprögte Formen erinnern on
Stottern. Gelegentlich besteht eine Ari,,sprechblockode".

. Koprololie: Hierbei werden soziol wenig okzeptierte
Wörter mit obszönem Inholt unwillkürlich und heftig her-
ousgeschleudert. Eine ousgeprögte Koprololie ist selten,
fi;hrt in diesen Föllen iedoch in der Regel zu erheblichen
sozio len Schwierigkeiten.
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Wos ist noch typisch für Tics?

Vielleicht denken Sie on dieser Stelle. doss viele lhrer
Schüler Symptome oufweisen wie kurze Muskelzuckungen,
unwillkürliche Loutöußerungen, Aussprechen von obszö-
nen Wörtern. Wos kennzeichnet dos TS noch? Wodurch
können Sie ein ,,normoles" Kind von einem Tourette-betrof-
fenen Kind noch unterscheiden?

Tics sind weit gehend unwillkUrlich. Dos heißt, betroffene
Kinder können nicht einfoch ,,domit oufhören". Dennoch
unterliegen Tics einer gewissen willentlichen Steuerung. So
können sie von ollen Betroffenen für wenioe Minuten oder
monchmol ouch Stunden unterdrückt werd"en. Dies ist sehr
typisch für Tics und dorf in keinem Foll zu der Annohme
führen, Tics würden von den Betroffenen obsichtlich (bei-
spielsweise, um ondere zu örgern oder um Aufmerksom-
keit zu gewinnen) gemocht werden. Einzelne Betroffene
können ihre Tics sogor stundenlong unterdrücken. Dies
konn die Diognosestellung erheblich erschweren, wenn
Tics wöhrend des Arztbesuchs unterdrückt werden. Dies
konn ouch zu Missverstöndnissen zwischen lhnen ols Leh-
rern und den Eltern führen, wenn Tics nur zu House uno
nicht in der Schule ouftreten oder umgekehrt.

Die Betroffenen schildern, dos Unferdrücken sei unonge-
nehm und onstrengend. Es konn dobei vorkommen, ooss
die Kinder sich mehr ouf die Unterdrückuno der Tics ols
ouf die Lerninholte konzentrieren müssen,"wesholb sie
donn ols,,oufmerksomkeitsgestört" erlebt werden können.
Monche (eher Erwochsene, seltener Kinder) berichlen von
einem den Tics vorousgehenden sehr kurzen ,,Vorgefüh1",
einem ,,Dronggefl;h1", dos durch Ausführung der Tics gelin-
derf werden konn und dos wöhrend des Unterdrückens
stork zunimmt und es limitiert. Viele Tourette-Betroffene
unterdrücken nicht gerne für löngere TeiI, do nochfolgend
zumeist störkere Tics ouftreten, ols ob sich die unterdrück-
ten Tics oufstouten und donn entloden würden im Sinne
eines ,,sich ousticen". Dos Unterdrücken von Tics erfordert
doneben höufig eine gewisse Anstrengung und Konzen-
trotion. Diese können wöhrenddessen im Unferricht fehlen.
Umgekehrt können Tics unter hoher Konzentrotion ouch
deutlich nochlossen. Ein gutes Beispiel ist ein bekonnter
konodischer Chirurg, der togsüber erfolgreich operiert und
dobei ,,ticfrei" ist, iedoch obends in entsponnter Atmo-
sphöre umso störkere Tics hot.



Weiterhin ist für Tics chorokteristisch, doss sie sich in Art,
Form, Lokolisotion, Inlensitöt, Höuflgkeit und Schwere stön-
dig wondeln. Neue Tics entstehen, wöhrend frühere Tics
nicht mehr ouftreten oder ober spöter wiederkommen.

Welche qnderen Symptome können bei Tou-
retfe-Bef roffenen ouftrefen?

Auch wenn die Definition des TS ousschließlich (motori-
sche und vokole) Tics zum Diognosekriterium erhebt, beste-
hen bei nohezu ollen Betroffenen Symptome weiterer
Störungen , die nicht selten subiektiv oder für die unmittel-
bore Umgebung - ouch in der Schule - dos eigentliche
Problem dorstellen.

Zwongshandlungen und -gedonken

Zwönge sind eine typische Verholtensouffölligkeit, die bei
vielen Tourette-Betroffenen ouftritt. Am höufigsten finden
sich Zwongshondlungen mit Ordnungsliebe und Arron-
gieren, Kontrollieren, rituolisierien Hondlungen und Zöh-
len. Zwongsgedonken führen dozu, doss bestimmte ldeen
wieder und wieder ,,gedocht" werden müssen und die
Konzenkotion nicht ouf ondere Inholte gelenkt werden

Oftmols sind Zwongssymptome mit dem Bedürfnis verbun-
den, ehvos ,genou richtig" (engl. ,,iusi right") mochen zu
müssen. Erst wenn sich dieses ,,Genou richtig"-Gefühl ein-
stellt, konn die Wiederholung der Zwongshondlungen
oder -gedonken beendet werden. Zum Beispiel muss eine
Tür ,,genou richtig" geschlossen, ein Gegenstond ,,genou
richtig" berührt, eine on ondere gestellte Froge ,,genou
richtig" beontwortet oder eine Gestik oder ein Sotz eines
onderen zgenou richtig" nochgeohmt werden.
Auf diese Weise können über viele Minuten ondouernde
Prozeduren entstehen. Den Betroffenen fallt es schwer, die-
ses ,,Genou richtig"-Gefühl ndher zu beschreiben. Es ist
dobei nichi etwo so, doss oblektiv ein Fehler festzustellen
wöre. Vielmehr hondelt es sich um ein Gefühl der inneren
Befriedigung, welches ongestrebt wird. Auch dos Er-
ledigen von Aufgoben in der Schule oder zu House konn
durch derortige Zwongshondlungen erheblich gestört und
verzögert werden, efwo wenn Buchstoben und Zohlen so
longe geschrieben werden müssen, bis sie ,,genou richtig"
si nd.
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Hyperaktivitöf u nd Aufmerksomkeitsstöru ng

Hyperoktivitöt und Aufmerksomkeitsstörung (Hyperoktivi-
tötsstörung) zöhlen zu den höufigsten psychiotrischen
Erkronkungen im Kindesolter (etwo 3 % in der Allgemein-
bevölkerung). Epidemiologische Studien konnten zeigen,
doss bei von TS betroffenen Kindern mit etwo 50 % ein
deutlich höheres Vorkommen besteht. Nicht selten gesellen
sich Lernschwierigkeiten, eine erhöhte Konfliktbereitschqft,
Erziehungs- und Führungsprobleme hinzu. Sie gehen onde-
ren Sympiomen des TS gelegentlich vorous, überdouern
diese oft und können bei Kindern dos klinisch führende
Symptom sein. ln der Schule füh* Hyperoktivitöt mit oder
ohne Aufmerksomkeitssiörung nohezu regelhoft zu erhebli-
chen Problemen.

Mongelnde I m pulskontrolle

In diesem Rohmen findet sich fost regelhoft eine Störung
der lmpulskontrolle. Zu rosches und flüchtiges Arbeiten ist
Ausdruck mongelnder kognitiver lmpulskontrolle. Als haufi-
ge Verholtensouffcilligkelt findet sich die mongelnoe emo-
tionole lmpulskontrolle. Sie öußert sich zumeist in verbo-
lem ,Jöhzorn", gelegentlich verbunden mit einem Zer-
stören von Gegenstönden. lmpulskontrollstörungen führen
nicht selten in Fomilie und Schule zu Konflikten und müs-

sen ols Kronkheitssymptom eingeordnet werden.

Offenbor unobhöngig dovon findet sich selbsverletzendes
Verholten bei 2O bis 30 % der erwochsenen Tourelte-Be-
iroffenen, in der Mehrzohl nur in Form sehr leichter Selbst
schödigungen wie Schlogen mit der Foust gegen den Kör-
per, Schlogen mit dem Kopf gegen die Wond, Kneifen
oder Beißen in die Wonge. Nur selten kommen schwere
Verletzungen vor, etwo Brondwunden, Verlust des Augen-
lichtes, Knochenbrüche und innere Blutungen.

Fremdoggressives Verholten ist selten sowie vornehmlich
gegen besondere Bezugspersonen (Ehefrou, Mutter) ge-
richtet und führt nur ousnohmsweise zu bedrohlichen
Situotionen. lm Alltog spielt dieses Symptom in der über-
wiegenden Mehrzohl keine Rolle, insbesondere sind
Tourette-Betroffene nicht überdurchschnittlich oggressiv
oder gor gewolttötig.
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Ande re Ve rho lte n s sför u n g e n

Signifikonf höufiger treten im Rohmen des TS weitere
Verholtensstörungen ouf, wobei meistens dos begleitende
Hyperkinetische Syndrom enischeidenden Anteil hot, ober
ouch Unverstöndnis, Zurückweisungen oder Ausgrenzun-
gen eines Tic-Kindes eine Rolle spielen. können. Solche
weiteren Verholtensstörungen können Angste, Phobien,
Depressionen, Schlofstörungen und Sprechstörungen sein.
lm Kindesolter können insbesondere Schlofstörungen {u. o.
wegen der vielen kurzen Unterbrechungen drrci iniern"
Weckreize und ouch Tics) zu einer Beeintröchtigung der
Schulleistungen führen.

Begobungen und Tolenfe

Intelligenztests hoben gezeigt, doss Kinder und Erwoch-
sene mil Tourette-Syndrom in der Regel eine normole ollge-
meine Intelligenz oufweisen. Auffallig ist, doss viele Betrof-
fene ein sehr rosches Auffossungsvermögen und eine be-
sondere Schlogfertigkeit besitzen. Künstlerisches oder mu-
sikolisches Tolent, eine Sprochbegobung, ein gutes mothe-
motisches Verstöndnis sowie ein ousgeprögtes Longzeit,
Personen- und Zohlengedöchtnis sind immer wieder zu
beobochtende Fertigkeiten.

Lernslörungen und Leistungsschwöchen

Bei einzelnen Kindern können ouch Lern- und Leistungs-
schwöchen bestehen. Zu nennen sind hier insbesonoere
ein ineffektiver Lernstil, Absiroktionsschwöche, motorische
Ungeschicklichkeit, Sprechstörungen und Leseschwöchen.
Monchmol ist es schwierig zu unterscheiden, ob eine
Leis-tungsschwöche durch motorische oder vokole Tics,
Zwongshondlungen oder -gedonken, Aufmerksomkeifspro-
bleme, ollgemeine motorische Unruhe oder durch eine
Lernstörung im engeren Sinne bedingt ist. In solchen Föllen
ist eine sorgföltige fochliche Untersuchung unobdingbore
Voroussetzung für eine g ünstige Symptombeeinf lussung.

Gibt es ein typisches Tourette-Syndrom?

Aus den beschriebenen Sympiomen wird ersichtlich, doss
dos TS eine sehr komplexe Erkronkung ist. Jeder Betroffene
unterscheidet sich vom onderen. Es gibt nicht zwei Mol
dos gleiche TS. So verwirrend es klingt: Gerode diese
Vielfät in der Ahnlichkeit ist chorokterisirsch für dos TS.

Wos ist die Ursoche dieser wunderlichen und
komplexen Erkronkung?

Die Ursoche des TS ist bis heute nicht obschließend
geklört. AIs sicher gilt, doss es sich um eine orgonische
Erkronkung und nicht um eine psychische oder emoiionole
reoktive Störung hondelt. Neuere wissenschoftliche
Studien konnten mit Hilfe moderner Bild gebender
Untersuchungen (hirnelektrische Aktivitöt, Kernspintomo-
grophie, PETr, SPECT'?I Funktionsverönderungen in speziel-
len Hirnoreolen (Bosolgonglien, Hirnrinde) zeigen. Dobei
werden Defizite der motorischen Kontrolle in den Bosol-
gonglien und der motorischen Hirnrinde vorübergehend
willentlich ousgeglichen durch die Aktivierung des Stirn-
hirns. Mon nimmt derzeit in erster Linie eine Störung im
Gleichgewichf zwischen verschiedenen Hirnbotenstoffen
(Neurotron.smitter) on, insbesondere den Botenstoffen
Dopomin (Uberfunktion) und Serotonin (Unterfunkiion).

Gesichert ist heufe ouch. doss dem TS vielfoch eine erbli-
che Komponente zu Grunde liegt. Es können ober noch
keine genouen Angoben zur Vererbungsorl und zum
Erkronkungsrisiko gegeben werden. Fomilienstudien und
Zwillingsstudien weisen dorouf hin, doss dos Vererbungs-
risiko bei 5O-7O% liegt. Zudem scheinen für dos Auftreten
des TS neben einer genetischen Veronlogung noch onde-
re, so gui wie unbekonnte Fokforen vorhonden sein zu
müssen.

I Position Emission Tomoorophy

' Single Photon Emission-Comfuter Tomogrophy
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Wie häufig ist dos Tourefte-Syndrom?

Obwohl die Angoben zur Höufigkeit sehr stork schwon-
ken, ist dovon ouszugehen, doss dos TS eine haufige
Erkronkung ist. Viele der Betroffenen hoben nur geringe
Symptome, fühlen sich im eigentlichen Sinne nicht kronk
und suchen keinen Arzt ouf. Dies erschwert genoue
Angoben und erklört unter onderem die in Studien vonein-
onder obweichenden Ergebnisse: So gibt es Mitteilungen
über 5 bis hin zu 300 Betroffenen unter l0.0OO Kindern.
Jungen sind - ous bisher nur wenig bekonnten Gründen -
bis zu lO-mol höufiger betroffen ols Mödchen.

Kommf dqs Tourette-Syndrom wehweit vor?

Jo, dos TS wurde ouf ollen Kontinenten beschrieben.

Wie verlöufr die Erkronkung?

Der Verlouf ist chronisch, dos heißt, dos TS besteht mitun-
ter lebenslong. Typisch ist noch einem Beginn in der
Kindheit eine Symptomverstörkung bis zum Jugendolter.
Die Tics nehmen im weiteren Verlouf in der Regel on
Intensitöt, Höufigkeit und Vielfolt ob; Verholtensprobleme
wie Zwönge, Angste und Depressionen können in den
Vordergrund treten.

Die meisten Tourette-Betroffenen kennen Situotionen, die
zu einer Symptomverschlechterung oder -besserung fUh-

ren. Unkontrollierborer Stress, Trennungssifuotionen (2. B.

Umzug, Scheidung der Eltern, Tod eines Angehörigen),
ober ouch Erlebnisse wie die Einschulung können (müssen
ober nichtl) eine vorübergehende Verschlechterung hervor-
rufen. Löngerfristige Entsponnung und Ruhe (2. B. in den
Ferien) sowie ein verstöndnisvolles und klor geregeltes,
verlössliches, stobiles sozioles Umfeld führen eher zu einer
Symptomreduktion. Auch unobhöngig von solchen öuße-
ren Einflüssen bestehen erhebliche Fluktuotionen.

lst die Erkronkung heilbor?

Bisher ist keine Heilung mögllch. Es stehen iedoch ie noch
Symptomort und -schwere verschiedene Medikomente zur
Behondlung zur Verfügung. Do es sich hierbei um Sub-
stonzen mit Wirkung ouf dos zentrole Nervensystem hon-
delt, können Nebenwirkungen wie Appefitonregung,
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Müdigkeit, ober ouch innere Unruhe eintreten. Für den
behondelnden Arzt ist es sehr wichtig, von Lehrern und
Eltern über mögliche Nebenwirkungen informiert zu wer-
den, um die Behondlung zu optimieren.

Sowohl bei Kindern ols ouch bei Erwochsenen konn eine
medikomentöse Theropie erforderlich und hilfreich sein.
Zur Theropie der motorischen und vokolen Tics werden in
erster Linie Substonzen eingesetzt, welche die vermutete
,,Dopomin-Überempfindlichkäif' reduzieren. Am günstig-
sten hinsichtlich Wirkung und Vertröglichkeit sind gegen-
wörtig Tioprid (,,Tiopridex"), Pimozid (,,Orop") und
Risperidon (,,Risperdol") einzuschötzen.

Oftmols konn bereits durch die Dioonosestelluno und ein
ousführliches Berotungsgespröch eirä deutliche Enilostung
erzielt werden. Die korrekte Diognose fUh* in Fomilien
zumeist zu einem Ende von Schuldzuweisunqen und im
soziolen Umfeld zu mehr Toleronz und Akzeotänz. Die Be-
troffenen sind vom ,,Mokel" der psychischen Störung bzw.
vom Vorwurf, die Symptome obsichtlich zu verursocnen,
entlostet und können selbstbewusster mit ihrer Erkronkung
umgehen. Um dos Eintreten von sekundören Folgen, wie
Hönseleien oder Ausgrenzung in der Schule, oder reoktive
depressive Verstimmungen zu vermeiden, konn eine früh-
zeitige Informotion des Umfeldes besonders wichtig sein.

Bei ousgepröglen emotionolen Verholtensouffölligkeiten ist
ergönzend eine spezielle kinder- oder iugendpsychiotri-
sche Behondlung ongezeigi.

Wichtigstes Tiel der gegenwörtigen Bemühungen ist, die
Diognose Tourette-Syndrom so früh wie möglich zu stellen.
Dodurch konn den Betroffenen sowie der Fomilie und dem
unmittelboren Umfeld viel Leid ersoort werden. Es ist doher
sehr wichtig, doss nicht nur Arzte, sondern quch Lehrer die
Kronkheit kennen.

Können die verordneren Medikomenle zu Ne-
benwirkungen führen?

Leider gibt es bisher kein Medikoment, mit dem gleicher-
moßen olle Symptome des TS sowie seiner ossoziierten
neuropsychiotrischen Störungen behqndelt werden kön-
nen. Es stehen iedoch verschiedene Medikomente zur
Verfügung, mit denen einzelne Symptome (wie Tics,
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Zwönge, Hyperkinetisches Syndrom) deutlich gemindert,
selten iedoch völlig beseitigt werden können. Alle verfüg-
boren Medikomente sind nicht völlig frei von Neben-
wirkungen. Doher müssen der Nutzen und efwoige Ne-
benwirkungen im Einzelfoll gegeneinonder obgewogen
werden. Die Wirkung der Medikomente ist nicht bei iedem
Tourette-Beiroffenen gleich. Doher konn im Vorhinein nie
mit Gewissheit gesogt werden, ob und welche Nebenwir-
kungen einfreten werden und wie wirksom dos Mediko-
ment sein wird. Die üblicherweise beim Erwochsenen ver-
ordneten Medikomente sind ouch für die Behondlung von
Kindern geeignet und führen in der Regel nicht zu Long-
zeitnebenwirkungen.

Neben den Eltern können insbesondere Sie ols Lehrer Aus-
kunft über Nutzen und Nebenwirkungen der Medikomente
bei einem behondelten Schüler geben. Bei monchen Medi-
komenten treten Nebenwirkungen nur zu Beginn der Be-
hondlung ein und lossen spöter noch. Informieren Sie bitte
die Eltern oder den behondelnden Arzt, folls in der Schule
Probleme (2. B. Lernschwierigkeiten, Müdigkeif, Lustlosig-
keit, Konzentrotionsminderung) oufheten, die durch Medi-
komente verursocht sein könnlen.

Die Behondlung des TS eines Kindes sollte nur erfolgen,
wenn bei den Kindern und den Eltern ein storker subiekti-
ver Leidensdruck besteht oder wenn obiektive Gründe
(emotionole Störungen ols Folge der Tics, Beeintröchtigung
von Alltogstötigkeiten, storke Selbstverletzung, ousgeprög-
te lmpulskontrollstörung etc.) eine Behondlung notwendig
mochen. Der notürliche Verlouf der Erkronkung wird durch
eine medikomentöse Theropie wohrscheinlich nicht ent-
scheidend veröndert, obwohl nicht ousgeschlossen ist,
doss die Hirnreifung und domit die selbstregulotorischen
Möglichkeiten eines Kindes durch die Medikomentengobe
gefördert werden. Auf ieden Foll erhoht die Kontrolle der
Tics durch dos Medikoment die Chonce einer oesseren
fom i liören Interoktion sowie günstigerer Rohmen beding un-
gen für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes mit TS.

Konn eine Psychotheropie helfen?

Stets sollte bei ollen Störungen, Auffcilligkeiten und Erkron-
kungen sowohl bei Kindern ols ouch bei Erwochsenen fol-
gender Grundsotz gelten: erst die Diognose und donn die
Theropie. Diese Anmerkung erscheint on dieser Stelle be-
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sonders wichtig und nofwendig. Viele Tourette-Betroffene
mussten die leidvolle Erfohrung einer iohrelongen nutzlo-
sen und oft belostenden psychoonolytisch orientierten Psy-
chotheropie mochen, ohne doss zuvor die Diognose
Tourette-Syndrom gestellt worden wor, weil mon bei ihnen
irrtümlich onnohm, es hondele sich um eine Nervositöt
oder Tics ols Ausdruck einer emotionolen Störung. Doher
unser eindringlicher Rot:

(1) eine Psychotherople (wie ouch iede ondere Theropie)
nur noch gesicherter Diognose und nicht ohne Dio-
gnose mit der Vorstellung ,,es wird schon helfen und
nicht schoden",

(2) eine Psychotheropie nur donn, wenn der Theropeut
ousdrücklich onerkennt, doss der Hintergrund des TS
primör körperlicher Notur ist,

(3) eine Psychotheropie nur, wenn eine Indikotion dofür
besteht. Dos TS ,.olleine" ist keine Indikotion für eine
psychoonolytisch orientierte Psychotheropie,

(4) eine Verholtenstheropie (2. B. dos Progromm der
,,Reoktionsumkehr - motorische Gegenontwort") konn
zu einer Symptomlinderung führen. Auch konn ein
Entsponnungslroining, ober ouch die Anleitung zu kör-
perlicher Aktivitöt oder ein Elterngespröch zu einer
Reduktion von Stressfokioren führen. wodurch wieder-
um eine Reduktion von Symptomen einschließlich moto-
rischer und vokoler Tics möglich ist. Ferner konn ge-
lernt werden, wie mon einen Tic teils oder gonz durch
eine Bewegung ersetzi, die soziol okzeptobler ist. Stets
sollte die Theropie in enger Absproche mit dem behon-
delnden Arzt erfolgen.

t
I

EMPFEHLUNGEN FUR LEHRER

Noch den ollgemeinen einführenden Erlöuferungen hoffen
wir, doss Sie besser ols bisher informiert sind und ouf
einen Schüler mit TS frühzeitig oufmerksom werden.

Gibt es ollgemeingültige Regeln für den Umgong?

Do sich iedes Tourette-betroffene Kind vom onderen unrer-
scheidet und ondere Symptome oufweist, gibt es keine oll-
gemeingültigen Empfehlungen. Tourette-Betroffene sollien -
wie ondere Schüler ouch - ihren Neigungen und Bego-
bungen entsprechend gefördert werden, ouch wenn dies
sicherlich oftmols onstrengender und mühevoller ist ols bei
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gesunden Kindern. Viele Tourette-Betroffene kommen im
Erwochsenenolter relotiv gut zurecht, sind z.B. verheirotei
und hoben eigene Kinder. In Deutschlond und den USA
gibt es einige ,,prominente" Tourette-Betroffene, die ols
Chirurg, ols Bosketbollstor, ols Musiker, ols Ingenieur, ols
Pödogogen berufstötig sind. Diese Möglichkeiten sollten
Kindern nicht vorschnell genommen werden. Hierzu zöhlt
ouch, doss mehrheitlich eine Regelbeschulung möglich ist.
In Einzelföllen können Internote oder Privotschulen mit
besonders kleinen Klossen vorteilhoft sein. Sollten Sie ein
solches Kind in der Klosse hoben, empfiehlt es sich zu-
nöchst, mii den Eltern zu sprechen. Wenn noch keine Dio-
gnose gestellt worden ist, sollie ein Arzt oufgesucht wer-
den. Leider ist dos TS ouch unter Fochörzten, Schulörzfen
und Schulpsychologen noch nichf ousreichend bekonnt. Es

ist doher rotsom, im Zweifelsfoll Kontokt mit der TGD ouf-
zunehmen und noch einem mit dem TS erfohrenen ArzI zu
frogen. Diese ersten Schritte zur Diognose sind sehr, sehr
wichtig. Viele Eltern, die mittlerweile Mitglied in der TGD
sind, können über eigene leidvolle Erfohrungen wöhrend
des mehriöhrigen Weges bis zur Diognosestellung berich-
ien. Einzelne Kinder wurden wegen eines nicht diognosti-
zierten TS ouf Sonderschulen umgeschult, golten ols
schwer erziehbor, wurden ols geisfig behindert eingestuft
oder sogor überJohre stotionör in psychiotrischen Kliniken
untergebrocht. Dies sollte der.Vergongenheit ongehören.
Dozu ist es notwendig, doss Arzte, Lehrer, Erzieher, Psy-

chologen die Kronkheit kennen und zusommenorbeitenl

Wqs kqnn ich fun, wenn bei einem Kind in mei-
ner Klqsse dqs Tourette-Syndrom diognostiziert
wurde?

Zunöchst sollte gemeinsom mii den Eliern besprochen wer-
den, welche speziellen Symptome dos Kind outweist.
Denken Sie jedoch doron, doss sich die Symptome oft ver-
öndern und koum zu kontrollieren sind. Zudem ist es mög-
lich, doss einzelne Symptome nur in der Schule und nicht
zu House ouftreten oder umgekehrt. Ebenfolls gemeinsom
mit den Eltern sollte entschieden werden, ob, wonn uno
wie die Mitschüler informiert werden sollen. Hier konn ggf.
die TGD Unterstützung geben. Es ist sehr wichtig, doss olle
Mitschüler die Symptome ols umgrenzte Störung bei sonsi
guter LeistungsfChigkeit des Kindes mit TS okzeptieren.
Donn werden sie ouch eventuell notwendige Sonderrege-
lungen verstehen können, ober keine Ausgrenzung oder
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Bemitleidung entwickeln. Sie sollten sich stets vergegen-
wörtigen, doss die Symptome weit gehend unwillkürlich
sind und doss dos von Tourette betroffene Kind Sie nicht
obsichtlich örgert. Dennoch: Jeder, der viel mii Tourette-
Betroffenen umgeht, weiß, doss dos TS ouch Eltern und
Lehrer on die Grenze der Belostborkeit brinoen ronn.
Desholb wollen wir einige Anregungen gub"n. "

Wie mit Tics umgehen?

Einfoche motorische Tics - olso kurze Bewegungen - stö-
ren den Unterricht höufig nicht. Treten ledoch komprexe
Tics mit Hüpfen und Springen ouf, sollte den Kindern die
Möglichkeit gegeben werden, sich von Zeit zu Zeit ,,ous-
zuticen" und/oder Entsponnungsübungen zur Stressreduk-
tion durchzuführen. Hierfür können die Pousen dienen,
eventuell sind ober zusötzliche Unterrichtsunterbrecnungen
notwendig. Dos Kind sollte hierzu dos Klossenzimmer ver-
lossen und einen Roum oufsuchen können, wo es sich un-
gestört und unbeobochtet fi;hlt. Blinzel-Tics oder Tics mit
Verdrehen der Augen können gelegentlich so stork ousge-
prögt sein, doss dos Lesen und Schreiben hierdurch beein-
tröchtigt ist. Dem Kind sollte donn entsprechend mehr Zeit
zum Lösen von Aufgoben gegeben werden. In solchen
Föllen konn eine boldige medikomentöse Behondlung not-
wendig sein.

Vokole Tics stören den Unterricht donn, wenn sie lout und
höufig ouftreten. Auch hier gelten oben ongegeoene
Anregungen. Leisere Geröusche oder Wörter sollten - so-
weit möglich - gor nicht beochtef werden. Erinnern Sie
sich, doss Toureffe-betroffene Kinder selten lout fluchen und
obszöne Wörter sprechen müssen. Auch diese Tics sind
unwillkürlich und sollten nicht zu Bestrofungen führen.

Bei vokolen Tics, die dos flüssige Sprechen behindern
(2. B. durch Wortwiederholungen, Stottern, stöndige Ge-
röusche oder höufiges Aussprechen von obszönen Wör-
tern) sollten vornehmlich schriftlich zu lösende Aufgoben
gegeben werden.

lst dos loute Vorlesen durch vokole Tics erschwert, sollte
dos Kind hierzu nicht gezwungen werden. Gelegentlich
können schon einfoche ,,Tricks" eine Symptomreduktion er-
zielen, wie etwo dos Lesen mit einem Lineol oder dem
Finger ols Hilfe.
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Sollten loute vokole Tics oder komolexe motorische Tics
bestehen, konn es sinnvoll sein, dos Kind Klossenorbeiten
in einem seporoten Roum schreiben zu lossen. So stört es
ondere Kinder nicht und konn sich selbst ungezwungen
verholten und gonz ouf die Arbeit konzentrieren.

Tics nehmen zumeist unter Belostung, Ansponnung oder
Stress zu. Monche Betroffene können ihre Tics ober ouch
besonders gut kontrollieren, wenn sie gefordert werden.
Die Aufforderung ,,Loss dosll" bewirkt zumeist genou dos
Gegenteil. Versuchen Sie doher, in der Klosse eine onge-
nehme und konzentrotiv entsponnte Atmosphöre zu schof-
fen. Dies wird eher zu einer Symptomreduktion führen ols
die Androhung von Konsequenzen. Es ist wünschenswert,
doss ein ,.iolerobles" Moß on Tics von ollen in der Klosse
ols ,,normol" okzepiiert wird und zu keinerlei Reoktion
mehr führt. Bei storken, nicht mehr kontrollierboren Tics
sollte dos Kind den Klossenroum kurzzeilig verlossen dürfen.

Ein Kind, dos wegen seiner Tics stork gehönselt wird, wird
in der Schule olles versuchen, um die Tics zu unterdrücken.
Solch ein Zustond konn leicht fölschlicherweise ols günstig
eingeschötzt werden, do nun der Unterricht nicht mehr
gestört wird. Für dos Touretie-betroffene Kind konn dos

iedoch bedeuten, doss es sich in der Schule nur mit der
Unterdrückung der Tics ,,beschöftigt", dem Unterricht nur
noch schlqcht folgen konn und zu House zunöchst viel Zeit
mit dem ,,Austicen" verbringen muss.

Wenn Sie hingegen beobochten, doss dos Tourette-betrof-
fene Kind in lhrer Klosse besonders donn wenio Tics ouf-
weist, wenn es gefordert wird, donn sollten Sie i"rrr.n"n,
dos Kind kontinuierlich zu beschöftigen.

In monchen Föllen können enge Absproche und Rückmel-
dung zwischen Lehrer und Kind sinnvoll sein, etwo wie oft
dos Kind bei storken Tics den Roum verlossen dorf. Denn
selbsiverstöndlich di;rfen ouch Tourette-betroffene Kinder
nicht olles dürfen. Sonderregelungen dürfen selbstver-
stöndlich nicht ousgenutzi werden. Auch Tourette-
betroffene Kinder dürfen sich nicht ollen Regeln und ;eder
Ordnung entziehen dürfen.

Wie mit qnderen Verholtensquffölligkeiren um-
gehen?

Hype r o ktivi tät u n d Auf m e rkso m kei t ssf ör u n g

Sicherlich hotten Sie schon Schüler mit einem Hyper-
kinetischen Syndrom (HKS) in lhrer Klosse. Für Tourette-
betroffene Kinder mit diesen Problemen gelten die glei-
chen ollgemeinen Empfehlungen. Sowohl durch eine Auf-
merksomkeitssiörung (,,Hons guck in die Luft") ols ouch
eine motorische Unruhe (,,Zoppelphilipp") wie ouch durch
mongelnde, emotionole lmpulskontrolle können die
Schulleistungen erheblich beeintröchtigt werden. Dies zu
erkennen und von einer onderen Ursoche einer Leistunos-
schwöche zu unterscheiden, ist wichtig. Die medikomeniö-
se Behondlung von Hyperoktivitöt und Aufmerksom-
keitsstörung ist bei Kindern mii TS schwieriger, do die übli-
chen, gut wirksomen Medikomente (Stimulonzien) monch-
mol zur Verstörkung der Tics führen können. Kinder mit
einem HKS leiden u. o. unter einer monqelnden Aufooben-
orientierung und Selbststeuerung. Vergäwissern Siä sich,
doss dos Kind die Aufgoben verstonden hoi. Geben Sie
ggf. schriftliche Anweisungen für Housoufgoben mii.
Suchen Sie für dos Kind im Klossenroum einen Plotz ous,
der möglichst wenig Ablenkungsmöglichkeiten bietet (2. B.

kein Plofz om Fenster, eher in der vorderen Reihe in der
Nöhe des Lehrers). Für Klossenorbeiten sollte dos Kind
eventuell einen seporoten Roum benuizen können. Erzwin-
gen Sie keine,,unongemessen" longen Arbeitsphosen.
Geben Sie ein für dos Kind überschoubores Arbeirspensum
mit einem entsprechenden Zeitrohmen vor. Eine relotiv stor-
ke Strukturierung konn eine große Hilfe dorstellen. Gestotten
Sie kurze Pousen oder die zwischenzeitliche Beschöftigung
mit einem onderen Themo oder dem Comouter ols Lehr- und
Lernmittel. Höufig gelingt donoch wieder eine bessere
Konzenhotion ouf die eigentliche Aufgobe. Misserfolge kön-
nen bei solchen von Touretie-betroffenen Kindern besonders
schnell zu Enttöuschung und Selbstwertproblemen führen.
Erkennen Sie doher ouch ,,kleine Erfolge" on, möglichst oft
und möglichst in unmittelborem zeitlichem Zusommennong
mit dem entsprechenden Verholten.

Zwingen Sie ein hyperoktives Kind nicht, ,,stundenlong"
still zu sitzen. Geben Sie ihm in onoemessenem Rohmen
die Moglichkeit, sich im KlossenroÄ zu bewegen ooer
dem Unierricht ouch einmol im Stehen zu folqen.-
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Dos HKS ist hinsichtlich der Ausprögung siork von der
öußeren Umgebung und der Reoktion der Umwelt obhön-
gig. Tourette-betroffene Kinder mit einem ossoziierten HKS
müssen einerseits mit Nochsicht behondelt werden, onoe-
rerseits ober Grenzen erfohren und eine Orientierung und
Führung erholten. In ousgeprögten Föllen konn eine Ver-
holtenstheropie oder eine medikomeniöse Behondlung (ge-
legenilich ouch unter Inkoufnohme einer leichten Verstör-
kung der Tics) indiziert sein.

Hyperoktiviiöt und Aufmerksomkeitsstörung (lefzteres oller-
dings weniger) nehmen meistens mit zunehmendem Le-

bensolter on Intensitöt ob, spielen bei Erwochsenen ooer
mitunter noch eine Rolle (bei etwo 50 % derjenigen, die
ols HKS-Kinder golten).

Es sollte doher viel Mühe dorouf verwondt werden, dos
Kind durch diese schwierigen Johre zu begleiten, domit es
spöter Lehre, Studium oder Beruf erfolgreich obsolvieren
KOnn.

Zwongshondlungen und Bedonken .

Auch Zwongshondlungen und -gedonken können zu er-
heblichen Beeintrcichtigungen in der Schule führen. Sicher-
lich konn sich ieder gut vorstellen, wie longe ein Kind zum
Bewöltigen von Aufgoben benötigt, wenn es zuvor erst
den Stift ,,genou richtig" onfossen muss, ieden Buchstoben
zgenou richtig" schreiben oder ,,exokt wieder durchstrei-
chen" muss, iede Zeile fün[ oder ochtmol lesen muss oder
vor Beginn des Lesens ersf olle Zeilen der Seite zöhlen
muss. Oft müssen ouch besondere Rituole beim Einoocren
der Schultosche oder ouf dem Pousenhof eingeholien wer-
den. Wenn Zwönge in Verbindung mif dem Schreiben
bestehen, ein Wort immer wieder geschrieben und ousro-
diert werden muss, bis es ,,posst", sieht dos Heft des
Schülers wohrscheinlich demenisprechend ous. Dos hot
ober nichts mit ,,Unordentlichkeit" zu tun. lm Sportunter-
richt konn es possieren, doss der Schüler z. B. beim Bock-
springen immer wieder erneut Anlouf nehmen muss, bis
die Schrittfolge seinem Empfinden noch ,,stimmi".

Achtungl Suchen Sie so schnell wie möglich, gemeinsom
mit den Eltern, noch Behondlungsmöglichkeiten! Verhol-
tenstheropie und Fomiliengespröche, evtl. ouch eine medi-
komentöse Behondlung sind nötigl Dröngen Sie ouf eine
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Verholtenstheropie (i. S. von Exposition und Reoktionsver-
hinderung), bei der Sie selbst evil. beteiligt werden können.

Bis zum Erfolg einer kinder- und iugendpsychiotrischen
Behondlung konn es ousnohmsweise einmol sinnvoll sein,
Kinder mit Zwöngen beim Schreiben zu erlouben, einen
PC oder Loptop zu benutzen, stott mit der Hond zu schrei-
ben. Nur in Einzelföllen und zeitlich begrenzt sollte den
Kindern dos Schreiben vorübergehend gonz erlossen wer-
den. Alternotiv könnten Mitschriften von Mitschülern ko-
piert werden. Housoufgoben könnten zu House ouf Bond
gesprochen oder einem Erwochsenen diktiert stott ge-
schrieben werden.

Sollten Wiederholungszwönge dos Lesen verzögern, Konn
monchmol ein Blott mit einem kleinen Fenster, dos über die
Zeilen von Worl zu Wort geschoben wird, hilfreich sein.

Versuchen Sie, dem Tourette-betroffenen Kind durch solche
,,Hilfsmittel" Erfolgserlebnisse zu vermiiteln. Geben Sie
den Kindern ouch enfsprechende Hilfen bei Klossenor-
beiten. Die Zwönge dürfen nicht ols Grund für eine stetige
Vermeidungsholtung dienen.

Für Housoufgoben können vergleichbore, zeitlich oegrenz-
te Empfehlungen gelten. Dos Kind sollte zu House noch sei-
nem eigenen Rhythmus orbeiten dürfen. Höufig sind kürze-
re Zeiteinheiten mit dozwischenliegenden Pousen günstig.
Tolerieren Sie, wenn Housoufgoben einmol wegen einer
vorübergehend störkeren Symptomousprögung (etwo ouf
Grund eines besonderen Ereignisses) nicht erledigt wur-
den. Sie sollten donn eine kurze Nochricht von den Eltern
erholten. Durch solche Moßnohmen wird verhindert, doss
durch Leistungsdruck eine Symptomzunohme erzeugt wird.
Vorsicht! Es ist unbedingt dorouf zu ochten, doss weder
Eltern noch Lehrer, nocÄ ondere Personen ,,Ople(' bzw.
,,willige Diener" der Zwongssymptome eines Kindes mit
Tourette-Syndrom werden.

Wie soll mit einer lmpulskontrollstörung umge-
gongen werden?

Eine Störung der emotionolen lmpulskontrolle konn zu
erheblichen soziolen Konflikten führen. Die Betroffenen
gehen ohne ersichtlichen Grund ,,in die Luft" oder zerstö-
ren ,,vor Wut" Gegenstönde. Derortiger ,,Zorn" konn ouch
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durch eigene Misserfolge ousgelöst werden und sich in
Form selbst verletzenden Verholtens gegen dos Kind selbst
richien. Tourette-Betroffene schildern, doss sie sich in sol-
chen Situoiionen nicht beherrschen können, doss ,,Es" mit
ihnen durchgeht, ohne doss sie sich selbst steuern können.
Zumeist bedouern sie die Situotion wenig spöter.

Außenstehende sollten sich stefs vergegenwörtigen, doss
eine vermehrte lmpulsivitöt mit dem TS verbunden sein
konn {meist vor dem Hintergrund begleitender Symptome
eines HKS/ ADHS bzw. einer Zwongsstörung) und nur
bedingt dem Willen unterliegt. Eühren stets öhnliche
Situotionen zu einer mongelnden lmpulskontrolle, sollten
diese gemieden bzw. modifiziert oder mit fochlicher Hilfe
beorbeitet werden. Für den Betroffenen konn es hilfreich
sein, wenn ein Freund oder eine Respektsperson eingreift.
Monchmol konn die Situotion in der Schule ,,entschörft"
werden, indem dqs Tourette-betroffene Kind kurzzeitig den
Klossenroum verlösst. Dies sollte iedoch keine Bestrofung
dorstellen, sondern dem Kind die Möglichkeit geben, sich
zu beruhigen.

Welches ist die richrige Schulform?

Tourette-betroffene Kinder hoben in der Regel eine durch-
schnittliche, .nicht selten ouch eine überdurchschnittliche
Intelligenz. Ubliche lntelligenztests zur Bestimmung des
lntelligenzquotienten {lQ} können fehlerhofte Ergebnisse
liefern, wenn dos Lösen der Aufgoben durch Tics, Störun-
gen der Aufmerksomkeit oder durch Zwönge beeintröch-
tigt wird.

Grundsötzliche Schulempfehlungen können nicht gegeben
werden. Zunöchst sollte eine Regelbeschulung erfolgen.
Sollte eine sforke Symptomousprögung den ,,normolen"
Schulbesuch unmöglich mochen, können sich eine vorüber-
gehende Schulbefreiung, dos Wiederholen der Klosse und
domit eine vorübergehende Minderung der Anforderun-
gen oder eine Umschulung in eine Schule mit besonders
kleinen Klossen günsfig ouswirken.

Ein Schulwechsel konn zu einer Symptomverstörkung füh-
ren, im Einzelfoll ober ouch die Chonce eines .,Neu-
beginns" sein.

Nochhilfeunterricht oder Housoufoobenüberwochuno in
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einem zum Betroffenen possenden Umfeld können günstig
sein (beispielsweise..bei erhöhter Ablenkborkeit), können
jedoch ouch zu Uberforderung und einer Symptom-
zunohme durch stöndigen Leistungsdruck führen. ln
schwierigen Fcillen konn ein gemeinsomes Gespröch mit
Lehrern, Eltern, Arzt und - ie noch Alter - dem betroffenen
Kind zu einer Lösung führen.

Gibr es Einschrönkungen beim Schulsporf?

Hinsichtlich der Sporiousübung bestehen keinerlei Ein-
schrönkungen. lm Gegenteil: Der Sport stellt oft eine gute
Möglichkel dor, sici ,,obzureogiären". Höufig können
sich die Betroffenen beim Sport ,,ousticen", ohne doss dies
beispielsweise beim Fußbollspielen Außenstehenden be-
sonders ouffallt. Der Sport bietet monchmol eine gute Ge-
legenheit, um dem Tourette-betroffenen Kind Erfolgserleb-
nisse zu ermöglichen. Auch beim Bestehen storker moto-
rischer Tics ist die Sportousübung zumeist nicht beeintröch-
tigt. Ein gutes Beispiel ist der Tourette-behoffene omerikoni-
sche Bosketbollstor der NBA Mohmoud Abdul-Rouf, der
trotz seiner begleitenden Zwönge hervorrogende Leis-
tungen vollbringt.

Dürfen Tourette-Betroffene Fohrrod, Mofo und
Aulo fqhren?

Auch gegen dos Rod-, Motorrod- und Autofohren bestehen
keine grundsöizlichen Einwönde. Viele Tourette-Betroffene
nehmen seit Johren ohne Schwierigkeiten om Stroßenver-
kehr teil. Vor dem Ablegen entsprechender Fohrprüfungen
empfiehlt es sich, mit dem Fohrlehrer zu sprechen und bei
Bedorf ein örztliches Zeugnis von dem behondelnden Arzt
einzuholen. So können etwoige Schwierigkeiten zumeist
im Vorfeld beseitigt werden.

Gibt es besondere Berufsempfehlungen?

Jeder Mensch - mit und ohne TS - sollte sich einen Beruf
entsprechend seinen Neigungen und Föhigkeiten oussu-
chen. DeTTGD gehören Betroffene mii gonz unterschiedli-
chen Berufen on, wie Musiker, Ingenieure, Ärzte, Arbeiter,
Londwirie, Pödogogen, Metzger, Polizisten. Bei noch
oußen deutlich sicht- und hörboren Tics konn ein Beruf mit
viel Kundenverkehr problemotisch sein.

25



Müssen Touretfe'Befroffene zur Bundeswehr?

In den USA ist vom Verteidigungsministerium generell ge-
regelt, doss Toureffe-Betroffene keinen Wehrdienst leisten
müssen. In Deutschlond gibt es bisher keine derortigen
Richtlinien. Unter den Tourette-Experten in Deutschlond
herrscht iedoch Einigkeit, doss ouch bei uns kein Wehr-
dienst geleistet werden sollte (mon denke z. B. on Schiko-
nen, on regelmößige Medikomentenversorgung oder eine
plötzliche Symptomverschlechierung und domit verbunde-
ne geringere Einsotzbereitschoft in Belostungssituotionen).
Bewöhrt hot sich zurzeil die Proxis, doss der Beiroffene ein
örztliches Gutochten zur Musterungsuntersuchung vorlegt.

Gilr dos Tou retfe-Syndrom ols,,Behind ervng" ?

Auch wenn der Begriff ,,Behinderung" unschön ist - dos TS

ist versorgungsomtsrechtlich ols,,Schwerbehinderung " on-
erkonnt. Betroffene und notürlich ouch schon Kinder kön-
nen doher beim zustöndigen Versorgungsomt einen ent
sprechenden Antrog stellen. In der Regel werden - ie noch
Symptomousprögung - zwischen 50 - 80 % ols Grod der
Behinderung onerkonnt. Es ist ieweils im Einzelfoll zu prü-
fen, ob ein derortiger Antrog in der ieweiligen Ausbil-
dungs- und Berufssituotion vor- oder nochteilig ist.

Wie urfeilen erwqchsene Touretle - Betroffene
rückblickend über ihre Schulzeit?

Viele der heute Erwochsenen hoben ihre Schulzeit ols
,,Spießrutenlouf" erlebt. Mehrheitlich wird heute der Vor-
wurf geöußert, doss sie in der Schule wegen der Tics ge-
hönselt, isoliert oder gor bestrofi wurden, zumeist, do die
Diognose TS nicht gestellt worden wor oder weil trotz rich-
tiger Diognose wenig oder keine Toleronz und kein
Verstöndnis oufgebrocht wurden. Gewünscht hötten sich
die meisten einen ,,gonz normolen" Schulbesuch ohne
Ausgrenzung. Für einen iungen, heronwochsenden Men-
schen isl es sehr wichtig, nicht ols ,,Ansommlung von Tics"
gesehen zu werden, sondern ols Persönlichkeit - wie jeder
ondere Mensch - mit Störken, Tolenten und Vorzügen
einerseits und Eigenheiten und Schwöchen ondererseits.
Viele Tourette - Betroffene hoben wöhrend ihrer Schulzeit
nur Todel und nie Lob erfohren. Nur durch Anerkennung
konn ober ous einem Kind ein Erwochsener mit
Selbstwertgefühl und Selbstuertrouen werden. Dobei ist die
Vorbild- und Leitfunktion eines Lehrers von oroßem Wert.
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