
Infografik: 
Barrierefreiheit für Autist/innen im Gesundheitssystem 

Teil 1: Was ist Autismus?

sensorische Besonderheiten:
Über- oder Unterempfindlichkeit in der Wahrnehmung von
sensorischen Reizen (visuell, auditiv, olfaktorisch, taktil)
kurzer bzw. fehlender Blickkontakt (keine Unhöflichkeit!)
hohe Empfindlichkeit selbst für leichte oder unerwartete
Berührungen

mögliche Schwierigkeiten, den eigenen Körper wahrzunehmen
Fokussierung auf und ungewöhnlich intensive Beschäftigung
mit unter Umständen "eigenartig" erscheinenden
Interessensgebieten
evtl. motorische Auffälligkeiten
Stimming: stereotype oder repetitive Verhaltensweisen wie
bspw. mit den Fingern "kneten" zum Abbau von Anspannung
und Stress
Schwierigkeiten mit v.a. unerwarteten Veränderungen:

Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung
Bedürfnis nach detaillierter Planung und Vorbereitung von
Abläufen

sprachliche Besonderheiten:
wortwörtliches Verständnis
Schwierigkeiten, Ironie, Witz, Redewendungen oder
Metaphern zu verstehen

Besonderheiten in der sozialen Kommunikation u. Interaktion:
Schwierigkeiten, diese zu gestalten (es fehlt das intuitive
Verständnis)
nicht wissen, wie "das geht" (Auswendiglernen von
Verhaltensmustern für bestimmte soziale Situationen)
Schwierigkeiten, sich in andere Personen hineinzuver-
setzen und zu verstehen

emotionale Besonderheiten:
Schwierigkeiten, eigene Gefühle zu erkennen, zu benennen
und zu verstehen
erhöhte emotionale Sensitivität
leichte emotionale Erregbarkeit

Bedürfnis nach Präzision und Genauigkeit
Schwierigkeiten, zu generalisieren und Veränderungen
vorherzusehen

erschwerte Handlungsplanung und -steuerung (exekutive
Funktionen)
schnelle Erschöpfbarkeit: die nicht-autistische Welt wird als
chaotisch, laut, grell, schnell, unvorhersehbar, unkontrollierbar
und entsprechend anstrengend wahrgenommen

Wesentliche Merkmale:
 Die Merkmale treffen nicht in gleicher Weise und
nicht immer vollständig auf jede/n Autist/in zu! 

 

schnelle soziale Überforderung und große Gefahr der
Reizüberflutung, v.a. im Wartebereich:

zu viele Menschen
viele verschiedene Gerüche
viele Geräusche
grelle Beleuchtung (Neonröhren etc.)
zahlreiche Gespräche
Handys
...

erhöhte Ablenkbarkeit
verlängerte Verarbeitungszeit
STRESS, so dass keine angemessene Reaktion und
Interaktion möglich ist

bei Intelligenzminderung oder Nonverbalität können
Autist/innen ihre Beschwerden nicht (adäquat) beschreiben
Gefahr der Fehleinschätzung von autistischen Patient/innen

Autist/innen können eine sehr starke Selbstbeherrschung
zeigen
Autist/innen und ihrer Beschreibung der Schwierigkeiten
wird nicht geglaubt, da ihnen die Schmerzen und
Beeinträchtigungen nicht anzusehen sind (bei
Schmerzunterempfindlichkeit) oder ihre Beschreibungen
übertrieben (bei Schmerzüberempfindlichkeit) erscheinen
Krankheiten werden nicht erkannt, falsch beurteilt,
unzureichend, zu spät oder gar nicht behandelt

"Stolpersteine" in der medizinischen Versorgung:

genetische Faktoren
früh wirksame Umwelteinflüsse

0,9% -1,1%

2-3 (m) : 1 (w)

Depressionen (v.a. bei Autist/innen mit höherem kognitiven
Funktionsniveau -> erhöhte Suizidgefahr!)
Angststörungen
Epilepsie
Entwicklungsstörungen bezüglich Sprache, Motorik und
kognitiver Entwicklung

Faktencheck*
Ursachen:

               andere neuronale Entwicklung
Prävalenz (Häufigkeit): 

Geschlechterverteilung: 

häufigste komorbide Störungen:

Reizüberflutung
soziale Überforderung

Overloads:
"Kernschmelze"
Gefühlsexplosion
ggf. aggressives Verhalten (Achtung: kein Wutanfall!)
jeder Reiz, jeder Kontakt ist zu viel und unaushaltbar

Meltdowns:
"Abschalten", "Herunterfahren"
Rückzug in sich selbst
ggf. Mutismus
nicht mehr ansprechbar 
keine Reaktion mehr zeigend

Shutdowns:
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 *S3-Leitlinie "Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, 
  Teil I: Diagnostik" (23.02.2016).

erhöhte Gefahr eines:


