
Vorwort zur Reihe »Autismus
Konkret«
Das afrikanische Sprichwort »It takes a village to raise a child«/
Deutsch: »Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen«« gilt
sicherlich auch für Kinder und Jugendliche mit einer Autismus
Spektrum Störung (ASS). Und vielleicht braucht es sogar mehr
als ein Dorf: nämlich das Wissen von Spezialisten in verschie-
denen Ländern, die sich Autismus Spektrum Störungen auf ihre
Fahnen geschrieben haben. Ziel unserer Reihe »Autismus
Konkret« ist es daher, das Wissen internationaler Experten zu
relevanten Themen zu bündeln und Eltern, Therapeuten, Lehrer
und anderen Fachkräften dieses Wissen in leicht verständlicher
Form und so konkret wie möglich zur Verfügung zu stellen.

Oft ist es nicht einfach, Betroffenen mit ASS zu helfen. Eltern
und Fachkräfte wissen, dass Zeit besonders kostbar ist, wenn es
darum geht, effektiv Veränderungen zu bewirken. Daher sollten
Erklärungsmodelle und Hilfen bewährt und wissenschaftlich
anerkannt sein. Wir haben daher Kollegen in Deutschland, Ös-
terreich, England und den USA gebeten, ihr Spezialwissen über
bestimmte evidenzbasierte und praxiserprobte Therapiemetho-
den in kurzer, konkreter Form mit unseren Lesern zu teilen.

Hierbei wird ein Einblick in folgende Themen gegeben: Lernen
durch ABA und AVT, Anders denken lernen – Kognitive Verhal-
tenstherapie zum Abbau von Frustration und Ängsten und zum
Aufbau von sozialen Fähigkeiten, Lernen von positiven Alternati-
ven zu Verhaltensproblemen, Lernen im Alltag, Präzisionslernen,
Lernen durch Apps, Lernen durch visuelle Hilfen, Lernen durch
Videomodellierung, Integrierte Spielgruppen, Lernen im inklusi-
ven schulischen Setting,MedikamentöseHilfe und die Suche nach
den Ursachen.
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Wir hoffen, dass die Bände unserer Reihe »Autismus Konkret«
Eltern und Kollegen helfen, Ursachen besser zu verstehen und
wissenschaftlich anerkannte Therapiemethoden kennenzuler-
nen. Hierbei wünschen wir, dass jeder Praxisband der Serie einen
Beitrag leistet, therapeutische Hilfen für Betroffene mit ASS
konkreter zu machen und Kindern und Jugendlichen mit ASS
eine echte Chance zu geben, sich so zu entwickeln, dass eine
Teilhabe am Leben der Gemeinschaft auch tatsächlich möglich
wird. Und dazu braucht es sicher »Mehr als ein Dorf«.

Dr. Vera Bernard-Opitz, Herausgeberin der Reihe, Irvine, Juni
2017
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Vorwort zu diesem Band

Vorrangiges Ziel unserer Buchserie »Autismus Konkret« ist es,
neue therapeutische Ansätze bei Autismus Spektrum Störungen
(ASS) vorzustellen. In diesem Zusammenhang wird immer
wieder deutlich, wie verschiedene Symptombilder und Ausprä-
gungsgrade unter diesem Krankheitsbild zusammengefasst wer-
den. Viele Eltern, Verwandte, Therapeuten und Betroffene
stellen sich die Frage, welche Ursachen zu so unterschiedlichen
Krankheitsbildern geführt haben können. Hierbei besteht die
Gefahr, die Schuld für die Erkrankung in längst verworfenen
Spekulationen zu suchen, wie etwa Erziehungsfehlern, Folgen
von Impfungen bzw. bereitwillig Ernährung oder Umweltgifte zu
verdächtigen.

Dagegen stellt dieses Buch den aktuellen wissenschaftlichen
Kenntnisstand über die Ursachen von ASS vor. Dabei wurde
der Versuch unternommen, die meist schwer verständliche
Fachliteratur allgemeinverständlich darzustellen. Es werden die
häufigsten Unsicherheiten und Fragen beantwortet, wie »Ist ASS
eine Erbkrankheit?«, »Gibt es ASS Risikogene?«, »Gibt es auch
in Verwandten von Betroffenen ASS-Symptome?«, »Welchen
Einfluss haben Umweltfaktoren, wie Virusinfektionen oder die
Einnahme bestimmter Medikamente während der Schwan-
gerschaft?«, »Was wissen wir von autistischen Mäusen oder
Affenmodellen?«, »Kann ASS besser durch genetische Befunde
erklärt werden als durch die Beschreibung der Krankheitssymp-
tome?«.

Hans-Ulrich Bernardmacht deutlich, dass ASS vermutlich aus
hunderten verschiedenen Krankheiten besteht. Basierend auf
dem schnellen Fortschritt der Genetik in den letzten Jahren
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besteht dabei die Hoffnung, dass diesen verschiedenen Kran-
kheiten, ihrer Diagnose und ihrer Behandlung in Zukunft mit
zunehmender Präzision nachgegangen werden kann.

Hans-Ulrich Bernard hat an der Universität Göttingen Moleku-
larbiologie studiert und an der National University of Singapore
sowie der University of California Irvine über Fragen der Viro-
logie und Krebsentstehung gearbeitet. Außerhalb seines Labors
bemüht er sich mit Schriften wie diesem Buch, wissenschaftliche
Erkenntnisse einem breiten Leserkreis zugänglich zu machen.

Ich bin dem Autor – als meinem langjährigen Ehemann – sehr
dankbar, dass er – endlich auch einmal!– sein Fachwissenmeinem
Spezialgebiet zur Verfügung stellt.

Vera Bernard-Opitz, Irvine, Juli 2017
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