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ADS/ADHS – Nicht nur ein Problem bei Kindern         Autor: Dietmar Gustke 

ADS/ADHS ist eine äußerst vielschichtige und dementsprechend auch schwer zu diagnostizierende Erkrankung, die 

nicht nur Kinder betrifft. Zwar tritt ADHS zumeist im Kindesalter auf, ist aber mit Erreichen der Volljährigkeit nicht 

vorbei.  

Für die Diagnoseerstellung bedarf es großer Erfahrung eines Spezialisten, das geht nicht bei einem normalen 

Arztbesuch von 10 bis 20 Minuten.  

Konzentrationsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten sind Symptome, über die viele Patienten bzw. Eltern über ihre 

Kinder klagen. Die Abstufungen reichen von Wortfindungsstörungen über ADS bis zur Demenz. Viele der möglichen 

Gründe werden meist gar nicht abgeklärt. Als Folge heißt es dann "Da kann man nichts machen".  

Aus meiner Erfahrung als Audio-Psycho-Phonologe kann ich nur sagen, dass nicht jedes Kind was besonders lebhaft 

ist oder einen ausgeprägteren Bewegungsdrang hat als andere, die Diagnose ADHS hat. Kennt man die wichtigsten 

Ursachen der Konzentrationsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten sind viele davon gut behandelbar. 

Leider ist es heute so, dass diese besonderen Kinder in straff durchorganisierten Familien oder alles 

gleichschaltenden Schulen eine Mehrbelastung darstellen, die man oft nicht willens ist zu tragen. Unter dem Druck 

der sogenannten Pädagogen und vielleicht noch dem von Verwandten und Nachbarn scheint dann der Weg zum 

Kinderarzt mit seinen Wunderpillen eine Lösung zu sein. 

Bestärkt werden solche Entscheidungen dann durch Aussagen wie: „Seit mein Kind diese Pillen nimmt ist es viel 

ruhiger geworden, kann sich besser konzentrieren und mit dem Lernen klappt es auch besser“. 

Auf den ersten Blick scheint das richtig zu sein. ABER... 

Selbstverständlich wird sich ein Mensch verändern, wenn er Psychopharmaka bekommt. 

Neben 1. sinnvollen psychologisch/pädagogischen Maßnahmen, auch von und für Eltern, wäre es 2. sinnvoll, ganz 

einfach auch nach biochemischen Ursachen zu forschen. 

Zu beiden Themen gibt es ausreichend gute Literatur, auch für 

Nicht-Mediziner verständlich zu lesen. Zum zweiten wäre meine 

Buchempfehlung: "Lern- und Verhaltensstörungen sind essbar", 

Sigrid De Leo-Schulte und "Dumm wie Brot" Dr. David Perlmutter. 

  

Betrachten wir das Thema AD(H)S nun von seiner biochemischen Seite. 

Unser Gehirn, maßgeblich verantwortlich für Lernen und Verhalten, funktioniert über biochemische und elektrische 

Impulse. Diese Impulse werden über Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter und Synapsen gesteuert. Neben dem 

eigentlichen Neurotransmitter werden nicht selten noch Ko-Transmitter ausgeschüttet (Ko-Transmission), welche 

die Erregungsübertragung auf verschiedene Weise als Neuromodulatoren beeinflussen können. 

Woraus bestehen nun diese Neurotransmitter eigentlich? Das sind in der Hauptsache Eiweiße, bestimmte Fettsäuren 

und andere chemische Baustoffe. Vereinfacht gesagt bestehen Neurotransmitter aus Stoffen, die in unserem Körper 

zirkulieren und logischerweise beim Verbrauch durch die tägliche Ernährung zugeführt werden müssen. Die 

Herstellung im Körper ist sehr komplex und bedarf ihrerseits u.a. wiederum Enzyme, diese benötigen wieder andere 

Stoffe usw.; wie in einem großen Orchester wirken alle Vorgänge des Lebens gemeinsam um dann im besten Fall 

einen gesunden Menschen hervorzubringen. 
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Neurotransmitter sind die Substanzen, mit denen die Nervenzellen miteinander reden. Ohne Neurotransmitter kann 

man nicht denken. Im Zusammenhang mit Konzentrationsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten, auch ADHS, 

spielen vor allem Dopamin und Serotonin eine Rolle. Wenn diese fehlen, kann man sich keine neuen Dinge merken, 

keine Vokabeln, keine Namen und Gesichter. Die Merkfähigkeit ist sehr kurz und reicht in der Regel gerade mal 10 

Sekunden. Die Feinmotorik ist gestört. Sobald zu viele Reize auf einen einprasseln, ist man wie erschlagen bzw. 

reagiert inadäquat. 

Oft ist auch die Stimmung gedrückt, weil sowohl Dopamin als auch Serotonin nötig sind, um sich wohl zu fühlen. 

Depression ist eine häufige Begleiterscheinung. 

Neben besagten Konzentrationsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten gibt es weitere Erkennungszeichen. 

Bei Neurotransmitter-Mangel hat man meist keine Traumerinnerung (B6-Mangel). Häufig erzählen die Patienten, sie 

hätten schon seit Jahren nichts mehr geträumt. 

Mehrere Mechanismen können sowohl die Bildung dieser Botenstoffe stören als auch die Steuerfunktionen 

beeinträchtigen oder sogar ganz unmöglich machen. 

Die wichtigsten Ursachen für Konzentrationsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten 

sind nachfolgend aufgelistet. Die bioscan-swa Analyse weist diese direkt oder abgeleitet 

aus dem Zusammenhang heraus nach, fett gedruckt.  

a) Mangelzustände, die einen Neurotransmitter-Mangel bewirken 

• Vitamin B6 Mangel - z.B. durch Kryptopyrrolurie (KPU) (sehr häufig) 

• Zink Mangel - z.B. durch Kryptopyrrolurie (sehr häufig) 

• Magnesium Mangel - z.B. durch Übersäuerung oder reichliches Schwitzen (häufig) 

• Mangel der Hilfssubstanz S-Adenosylmethionin, kurz SAM - entsteht bei Schwäche 

und ATP Mangel, weil ihre Herstellung viel Energie braucht (vor allem bei Burnout u. 

chronischer Schwäche, mitochondrale Dysfunktion) 

• Mangel der Aminosäuren Tyrosin, Tryptophan, Phenylalanin aus denen die wichtigsten 

Neurotransmitter gebildet werden - der Mangel entsteht durch gestörte Eiweißverdauung 

oder durch erhöhten Verbrauch von Aminosäuren (beides eher selten, wird 

schulmedizinisch allerdings auch fast nie untersucht, gehört aber zur bioscan-swa Analyse) 

• Entzug von Aminosäuren durch ungewöhnliche Stoffwechselprozesse - eine bestimmte 

Allergie auf Gluten, Kartoffeln, Senf produziert zwei Enzyme, die Tryptophan umleiten in 

den Kynurinin-Stoffwechsel, so dass es nicht mehr als Ausgangsstoff für die 

Neurotransmitter zur Verfügung steht. 

• Bei einer gestörten Aufnahme von Fruchtzucker (Fructose Malabsorbion, z.B. durch 

schlechte Darmflora) bilden sich im Dünndarm Fructose-Tryptophan-Komplexe, so dass 

Tryptophan nicht aufgenommen werden kann 

• Hämopyrrollaktamurie (HPU): Störung der Phosphorylasen, die Vitamin B1, B2 und B6 

in die aktive Form überführen. Durch den Mangel an aktiviertem Vitamin B6 können nicht 

genug L-Dopa und 5-HTP in die Neurotransmitter Serotonin und Dopamin umgewandelt 

werden. Teilweise findet sich daher im Blut zu viel B6, obwohl aktiviertes B6 im Gehirn 

fehlt. (Dr. Kamsteeg, KEAC) 

 

Die Abhilfe ist einfach: Man muss jeden vorhanden Mangel erkennen und abstellen. 

Die Zusammenhänge erkläre ich weiter unten etwas ausführlicher. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Praxis für integrale Prävention, web: bioscan-swa-vertrieb.info 

 

b) weitere biochemische und körperliche Ursachen für Einschränkungen der Gehirnleistung 

und der Nerven 

• Vitamin B12 Mangel führt zu Schäden der Nerven (auch Kribbeln in den Beinen, 

Taubheitsgefühl in den Händen oder brennenden Nervenschmerzen) 

• Vitamin D Mangel - Vitamin D ist nötig, damit der Neurotransmitter Dopamin am 

Rezeptor andocken kann (Vitamin D Mangel ist sehr häufig). Ein sehr starker Vitamin-D 

Mangel kann auch Depressionen bewirken. 

• Bildung von Exomorphinen im Darm (Abbauprodukte aus Gluten und Kasein (also aus 

 

 

Weizen und Milchprodukten) – wenn die Verdauung nicht ganz vollständig ist oder bei Leaky Gut). Sie gehen über die 

Blut-Hirn-Schranke, setzen sich auf einen Opiat-Rezeptor und wirken dann wie Opium und stören die Wahrnehmung 

der Realität (Wirklichkeitssinn). Diese beiden Substanzen heißen Kasomorphin und Gliamorphin und können im Urin 

nachgewiesen werden. 

• Durchblutungsstörungen des Gehirns bewirken eine Unterversorgung (kommt häufig vor durch Arteriosklerose 

oder durch ein instabiles Genickgelenk, oft verbunden mit Schwindel, manchmal mit Übelkeit) (s. bioscan-swa Analyse) 

• Mangel an Omega-3 Fettsäuren (Studien zeigen u.a. eine positive Wirkung gegen Depression bei einigen Patienten) 

• Medikamente: Beta-Blocker und Cholesterin-Senker blockieren die Blut-Hirn Schranke und das Gehirn kann sich 

dann nicht richtig versorgen und entgiften. (abzuleiten aus der bioscan-swa-Analyse) 

Die Auswirkungen können bis zur Demenz reichen.  

• Schwermetalle, blockieren Enzyme u. ATP-Produktion i. den Nervenzellen, vor allem Blei  

• Pestizide, sind als Auslöser für Parkinson bekannt 

• Lösungsmittel und Industriegifte 

• Drogen 

• Alzheimer, Parkinson (oft Folge o.g. Faktoren!) 

• raumfordernde Prozesse im Gehirn  

• Zerstörungen von Axonen der Nervenzellen durch die Substanz Peroxinitrit (tritt vor allem bei Sportlern auf, die ein 

instabiles Genickgelenk haben, siehe Nitrostress). Peroxynitrit kann auch Lipide, Proteine und DNA oxidieren, 

allerdings aufgrund seines hohen Redoxpotentials sehr effektiv. 

• Absterben eines Teils der Mitochondrien in den Nervenzellen durch Gifte, Mangelerscheinungen, Schwermetalle, 

nitrosativen Stress. Nervenzellen benötigen besonders viele Mitochondrien. Typischerweise besitzt jede 

Nervenzellen um 5.000 Mitochondrien – während normale Körperzellen nur ca. 1.500 Mitochondrien haben.  

Abhilfe: Mangel beseitigen, Giftzufuhr stoppen (gegebenenfalls entgiften), Genickgelenk stabilisieren. Selbst bei den 

Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson sind oft eine oder mehrere der hier aufgeführten anderen Ursachen 

beteiligt, so dass durchaus Besserungen erreicht werden können. 

Die meisten dieser genannten Ursachen sind im bioscan-swa ohne Blutentnahme sofort sichtbar. 

c) nichtkörperliche Gründe für Konzentrationsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten 

• psychische Belastungen (Stress, div. Ursachen, auch bei Kindern weiter verbreitet als oftmals gedacht!) 

• psychiatrische Erkrankungen 

• systemische Übernahme von Symptomen von anderen Personen (aus der Herkunftsfamilie) 

Generell können immer mehrere Ursachen gleichzeitig wirken. 

Zu meiner Verwunderung interessieren sich Schulmediziner kaum für die Biochemie. Mangelzustände werden so gut 

wie nie gesucht, daher auch nicht gefunden und gelten dann im Glaubenssystem vieler Mediziner als nicht existent. 

Abgeklärt werden in der Regel die organischen Ursachen (Alzheimer, Durchblutung, Hirn-CT oder Hirn-MRT). 
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Neurotransmitter-Mangel kann durch bioscan-swa Analyse aufgedeckt werden 

Hier sollte das Augenmerk darauf gerichtet sein, dass zum einen alle Betriebsstoffe mit der täglichen Ernährung 

angeboten werden. Zum anderen auch die Kontrolle, ob auch alle Stoffe durch einen intakten Darm resorbiert 

werden können. 

bioscan-swa liefert die Analyse der kompletten Bandbreite essentieller Baustoffe. Ein 90 Sekunden-Scan gibt 

Auskunft ob die Bausteine des Lebens in ausreichendem Maße vorhanden sind und beurteilt auch die 

Funktionseigenschaften des Darms. 

Genauso nehmen wir leider auch Stoffe auf, die die Funktion dieser Neurotransmitter stören. Meisten als 

Umweltgifte.  

Gifte können die Funktion der Nervenzellen beeinträchtigen. Hier vor allem Medikamente, Schwermetalle, Pestizide, 

Lösungsmittel, Drogen. Dazu zählen auch Lebensmittelzusatzstoffe, wie Farbstoffe, Konservierungsstoffe und andere 

(EU-weit mehr als 300 zugelassene! Zusätze). Bis ein Kind in die Schule kommt hat es circa 1 bis 3 Kilo von diesen 

Chemikalien zu sich genommen.  

Wenn ich bei Patienten Schwermetalle untersuche, messe ich häufiger eine deutliche Bleibelastung. Ursächlich für 

deutlich beeinträchtigte Hirnfunktion können jahrelange beruflich Belastungen sein, wie z.B. Bleidämpfe durch Löten 

elektronischer Schaltungen. Ebenso gefährlich sind das Gießen von Zinnfiguren und das Schießen mit Bleimunition 

bei Polizei und Militär aber auch im Schützenverein. Die weitaus häufigeren Ursachen sind jedoch Belastungen aus 

dem Straßenverkehr, der thermischen Abfallentsorgung und sonstigen Industriebetrieben sowie Blei im Trinkwasser, 

vergl. Deutsche Trinkwasserverordnung. Nicht zu vergessen die nach wie vor hohen Bleikonzentrationen in Fisch und 

anderen Meeresfrüchten. 

Sehr interessante Artikel dazu bei Foodwatch und Greenpeace.  

Man kann Schwermetalle mit Spezialsubstanzen ausleiten, braucht dazu aber sehr viel Geduld. Bei Quecksilber nicht 

selten bis zu 2 Jahren. Mit dem bioscan-swa kann die Effektivität der für einen Patienten gewählten 

Entgiftungsmaßnahme genau geprüft und bei Bedarf angepasst werden. 

An der bioscan-swa Analyse begeistert mich besonders die Fülle all diese Werte und das es ohne Blutentnahme geht, 

was verständlicherweise gerade bei Kindern sehr wichtig ist. 

In der ganzheitlichen Analyse mit diesem System sieht der erfahrene Therapeut natürlich auch Dysbalancen im 

Bereich Stress. Dieser, auch/schon bei Kindern nicht zu vernachlässigende Faktor hat einen entscheidenden Einfluss 

auf die Funktion des Gehirns. Das ist bei Kindern insofern anders, als das Erwachsene mehr oder weniger gelernt 

haben Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. In zunehmendem Maße führt das aber auch bei Erwachsenen zu 

verminderter geistiger Leistung, sukzessive chronischer Erschöpfung.  

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

Ihr 

Dietmar Gustke 


