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TIPPS aus der Sprechstunde zu „Hilfsmitteln“ bei FASD.
Bei meiner Expertensprechstunde wurde der Bedarf an strukturgebenden Hilfen
sehr deutlich. Häufig wurde nach Hilfen für Konfliktbewältigung gefragt und „Tricks“
für die Erziehung. Ich möchte ein paar „Schätze“ in die Trickkiste packen, die es
vielleicht etwas einfacher machen. Manche Dinge können sogar den Alltag deutlich
verbessern.
Aus meiner Erfahrung als Ergotherapeutin und Pflegemutter, schöpfe ich aus 16
Jahren Erfahrung mit allen Höhen und Tiefen:
GRUNDSÄTZLICH sind Hilfen aus der Rehatechnik und Orthopädietechnik oft
indiziert und sinnvoll. Autokindersitze, Therapiestühle, Therapiebetten,
sensomotorische Einlagen, Dreiräder und vieles mehr finden häufig bei Euren
Kindern entsprechende Anwendung.
1. Schließt Verträge mit Eurem Kind und seid verbindlich. Um die Einhaltung zu
vereinfachen, kann man „Verträge“ auch symbolisieren mit Karten oder
buchstäblichen Verträgen.
2. Streicht Wörter wie „gleich“, „später“, „wenn / dann“, „warte“, „Moment noch“,
„vielleicht“ und andere dieser Art aus dem Wortschatz. Da das schwer bin
unmöglich ist, sollten wir unsere Erwartungshaltung ändern. Mit dem Wort „warte
bitte“ schließen wir keinen Vertrag.... Es gibt z.B. Zeituhren die Zeit verbindlich
machen:

3. Wir sollten über den Rand sehen und ein wenig im TEACCH Programm für
Autisten stöbern. Autismus hat Lobby und vieles aus diesem Programm ist für
Kinder mit FASD ein Reingewinn! https://de.wikipedia.org/wiki/TEACCH
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Aus meiner persönlichen Sicht sollten Kinder mit FASD Anschluss in den
Autismusambulanzen finden.
4. Um den Tag zu verbildlichen und „Verträge“ zu schließen helfen Tagespläne und
Wochenpläne.
Hier helfen z.B. METACOM Symbole, die auch in vielen Einrichtungen verwendet
werden. Mit Hilfe der CD können Karten und Pläne verbildlicht werden. Die CD ist
z.B. hier erhältlich: http://www.ariadne.de Einfach METACOM in die Suche
Eingeben.

5. Die Symbole können auf Klettstreifen oder in Bücher geklebt werden. Sie können
sogar in große Bildboxen (Kunststoffrahmen) eingearbeitet werden und sind so für
die ganz kleinen schon nutzbar. Auch diese Dinge sind z.B. bei ARIADNE erhältlich.

6. Die Pictogenda bietet den perfekten Begleiter für Schule und Kindergarten. Mit
Wort und Bild dien die Tage geplant und einfach wiederzugeben. Aus meiner Sicht
das beste Begleitbuch für Einrichtungen für Kinder mit FASD.
https://kommunikation-unterstuetzen.de
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7. Weiter wurde ich mehrfach gefragt, was es für Kompensationsmöglichkeiten zum
kauen und beißen gibt. Viele Kinder mit FASD kauen Nägel, Haut und Finger oder
beißen Kleidung kaputt. Hier gibt es in den USA schon sehr lange die sogenannten
„Chewbuddys“. Man bekommt sie aktuell sogar bei Amazon. Aber auch viele andere
Anbieter führen diese Artikel mittlerweile.

8. Für die tiefe Wahrnehmung sind Hilfen sinnvoll die ZEITWEISE Druck auf die
Gelenke ausüben. So gibt Manschetten für Handgelenke und Füße oder
sogenannte Gewichtswesten. Manche Kinder lieben Auszeiten unter 12 kg
schweren Gewichtsdecken. Sehr effektiv und hochwertig sind diese z.B. bei Beluga
erhältlich: http://www.beluga-healthcare.de
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9. Flexibel stabilisierende Ganzkörper-Inputorthese Der Spio Anzug ermöglicht
einen einfachlagigen Kompressionsdruck auf Schulter, Rumpf, Becken und Beine.
Eignet sich ausgesprochen gut für Kinder und Erwachsene ohne
Altersbeschränkung mit neuro-motorischen und muskuloskelettalen Defiziten. SPIO
gibt es Manschetten, Anzüge, Bodys und mehr. Häufig wird die Orthese auch von
der Krankenkasse übernommen:
http://www.orthopunkt.ch/orthocare/inputorthesen

10. Abschnallen im Auto immer wieder ein Thema. Hierfür oder besser dagegen gibt
es kleine Helfer, die aber einen Gurtschneider im Falle eines Unfalls zwingend
erforderlich machen! Das liegt mir sehr am Herzen, dass darauf aus
Sicherheitsgründen dringend geachtet wird. Hier einmal zwei Varianten:
http://www.reha-partner.de/AngelGuard.151.0.html Angel Guard
Auto Beltlock ist z.B. bei Amazon erhältlich

Wenn die Kinder aus dem 5Punkt Gurt gehen, gibt es noch diese kleinen Kniffe:
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