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Ben hat die Diagnose ASS und es bestand der Verdacht auf ADHS. Die Schule übte massiven Druck auf 

die Eltern aus, dass sie ihm Ritalin verschreiben lassen. Dies wollte die Mama aber so nicht 

hinnehmen, machte sich auf die Suche, nach Alternativen und fand so zu mir.  

Ben hatte starke Probleme, sich zu konzentrieren. War überdurchschnittlich ängstlich und hatte eine 

schwache Impulskontrolle.  

16.07.22 Die Mama kommt für die Stressschutzreflexe. Sie ist sehr nervös, kann sich aber dann gut 

auf die Behandlung einlassen. Bei den pränatalen Übungen fällt es ihr schwer, los zu lassen. Die 

Wahrnehmungsübung für den FLR macht ihr Mühe, alles gleichzeitig auszuführen aber sie schafft 

auch das! Sie merkte, wie es in ihr arbeitet und sie einen leeren Kopf hat. 

06.08.22 Erster Termin mit Ben. Auch er war sehr nervös, wollte aber gleich starten! Zuerst, war er 

etwas steif und wollte die Abfrage beeinflussen. Konnte ihn aber gut abholen, so dass er im 

Vertrauen war und die Abfrage zu lassen konnte. Beim Moro machte ihm die Isometrie grosse Mühe. 

Danach war dann auch schon fertig! Es hat sehr in ihm gearbeitet und war müde. 

27.08.22 Heute war Ben absolut gar nicht motiviert! Die Mama merkt, dass er seine Gefühle besser 

wahrnehmen und zeigen kann.  Es brauchte viel Zuspruch, damit wir den Bonding und die VAK 

geschafft haben. Danach war er wieder sehr müde und klebte regelrecht an der Mama. 

23.09.22 Die Schule setzt die Eltern immer massiver unter Druck, damit sie mit Ritalin starten! Ben 

hat das Gefühl, dass er die Zahlen besser versteht. Er scheint mir viel mehr bei sich, ist viel ruhiger. 

Der Landau fällt ihm schwer! War danach ganz ruhig und bei sich. 

18.02.23 Kontrolltermin. Alle Reflexe sind stabil! Ritalin ist kein Thema mehr in der Schule!!! Ben ist 

selbstbewusster und bringt Bestnoten nachhause!  

Ich bin so stolz auf die Mama und Ben, dass sie diesen Weg gewagt haben und so zu einem viel 

leichteren (Schul-) alltag gefunden haben! 


