
Bewältigungsverhalten und Lebensqualität von Kindern mit
Umschriebener Entwicklungsstörung motorischer Funktionen (UEMF)

im Alter von 4 bis 7 Jahren

Coping and quality of life in children with developmental coordination

disorder aged 4lo 7 years

Renate Ruckser-Scherbr*2, Roswith Roth'z, Astrid Fridrich2*3
1 Fachhochschule für Gesundheitsberufe OÖ, Studiengang Ergotherapie, Linz; 2 lnteruniversitäres
Kolleg für Gesundheit und Entwicklung, Graz;3 Pfiffikus Therapiehaus, Linz

Objective: Developmental coordination disorder in

children leads to problems with play, activitres of
daily living, school and sports.

Method: A cross-sectional design with 96 children

aged from four to seven years was conducted. The

following measures were collected: the Movement

Assessment Battery for Children - Second Edition

to confirm the diagnosis and parents' question-

naires (consisting of Coping lnventory - observa-

tion form to assess coping skills, KINDLR parents-

form to assess health-related quality of life, and

open questions to identify children's and parents'

strategies how to deal with problems). Data were

analysed quantitatively, partially also qualitatively.

Results: Between the two groups, significant dif-
ferences in coping and health-related quality of
life were found. Some items in the Coping Inven-

tory showed highly significant differences between

diagnosis group and control group; coping strate-
gies typically used by children and parents were

identified. Positive correlations between motor

abilities and coping behaviour, coping and health-

related quality of life, as well as between health-

related quality of life and motor abilities appeared.

Conclusion: DCD significantly impacts children's

ability to cope and their health-related quality of
life., Children with DCD are confronted with mul-

tiple stressful situations and they have developed

less effective coping strategies, too. This might also

influence health-related quality of life. Maladaptive

coping leads to decreased quality of life.
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Einführung: Eine Umschriebene Entwicklungs-

störung motorischer Funktionen (UEMF) führt bei

betroffenen Kindern zu Problemen im Spiel, in der

Selbstversorgung, in der Schule und beim Sport.

Methode: Es wurde eine Querschnittstudie mit

96 Kindern im Alter zwischen 4-7 Jahren durchge-

führt. Daten zur Diagnoseerstellung wurden mithil-
fe eines motorischen Tests (M-ABC-2) ermittelt. Die

gesundheitsbezogene Lebensqualität der Klnder

(KINDLR Elternversion), das Bewältigungsverhalten

der Kinder (Coping Inventory - Observation Form)

sowie Bewältigungsstrategien von Kindern und de-

ren Eltern (offene Fragen) wurden mittels Elternfra-

gebögen erhoben und quantitativ sowie zum Teil

auch qualitativ ausgewertet.

Ergebnisse: Signifikante Unterschiede zeigten sich

zwischen den zwei Gruppen bezüglich Bewälti-
gungsverhalten und gesundheitsbezogener Lebens-

qualität. Es fanden sich einzelne ltems des Coping

Inventory, die einen hochsignifikanten Unterschied

zwischen Diagnosegruppe und Kontrollgruppe auf-

zeigten, und es wurden typische Strategien identi-

fiziert, die beim Auftreten von Schwierigkeiten in

der Performanz von Eltern und Kindern angewandt

werden. Auch ein Zusammenhang zwischen moto-

rischen Leistungen und Bewältigung, Bewältigung

und Lebensqualität sowie motorischen Leistungen

und Lebensqualität konnte belegt werden.

Schlussfolgerungen: Eine UEMF hat signifikante

Auswirkung auf das Bewältigungsverhalten von

Kindern und ihre gesundheitsbezogene Lebensqua-

lität. Betroffene Kinder sind vermehrt mit multip-

len, Stress erzeugenden Situationen konfrontiert,

zugleich haben sie weniger Strategien für deren

Bewältigung zur Verfügung" Daraus resultieren

auch Auswirkungen auf die gesundheitsbezogene

Lebensqualität. Erfolglose Bewältigungsversuche

bedeuten oft eine verminderte Lebensqualität.
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Einleitung
Die Diagnose Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer

Funktionen (UEMF) ist eine ernstzunehmende motorische Be-

einträchtigung unbekannter Ätiologie, die sich signifikant auf die

Partizipation (Teilhabe am täglichen Leben) der Kinder auswirkt
(Miller, Missiuna, Macnab, Malloy-Miller & Polatajko, 2001). lm

englischsprachigen Raum ist UEMF unter Developmental Coor-

dination Disorder (DCD) bekannt, in der ICD-10 wird die Störung

unter F 82 angefuhrt (WHO, 2005). Sie tritt mit einer Prävalenz

von ungefähr 60/o auf (American Psychiatric Association, 2000)

und fuhrt dazu, dass die betroffenen Kinder Probleme bei der

Selbstversorgung, beim Spiel, in der Schule und beim Sport so-

wie mit Gleichaltrigen haben. Allerdings bilden die betroffenen

Kinder hinsichtlich der Symptomatik keine homogene Gruppe,

die Auswirkungen können vielmehr sehr verschieden sein (Mil-

ler et al., 2001). So zeigen manche Kinder eher Schwierigkeiten

bei feinmotorischen Anforderungen wie Zeichnen, Schreiben,

Umgang mit Messer und Gabel, andere mit grobmotorischen

Aufgaben wie Hüpfen, Laufen, Ball spielen oder Fahrrad fahren.

Außerdem haben manche Kinder in allen motorischen Bereichen

Schwierigkeiten (Polatajko I Cantin, 2006; Miller et al., 2001).

Die Diagnose wird nach den DSM-IV-TR Kriterien (American Psy-

chiatric Association, 2000) wie folgt gestellt:

A) Die Leistungsfähigkeit im motorischen Bereich ist deutlich

unter dem Durchschnitt von Gleichaltrigen Oft werden die

Meilensteine der Entwicklung (sitzen, krabbeln, gehen etc.)

verspätet erreicht.
B) Diese Schwierigkeiten fuhren auch zu Einschränkungen im

schulischen Lernen oder bei Aktivitäten des täglichen Le-

bens.

C) Die Bewegungs- und Koordinationsprobleme können nicht

einer neurologischen oder muskulären Erkrankung, einer Sin-

nesbehinderung oder einer allgemeinen Entwicklungsverzö-

gerung zugeschrieben werden.
D) Beim Vorliegen einer mentalen Retardierung ist die Beein-

trächtigung der motorischen Fähigkeiten größer, als dies fur
gewöhnlich mit einer Retardierung assoziiert wird.

Es handelt sich also um eine Beeinträchtigung im motorischen

Bereich. Da Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren einen sehr stark

ausgeprägten Spiel- und Bewegungsdrang haben, spielt mo-

Abb. 1: ICF-Modell (WHO, 2001)

torisches Können eine große Rolle, denn nur wer geschickt

agiert, wird auch in die Gruppe der Spielgefährten aufgenom-
men (Mandich, Polatajko I Roger, 2003). Das Bewegungsspiel

mit Gleichaltrigen ist sehr wichtig, Kinder mit UEMF sind aber

weniger physisch aktiv und zeigen andere Muster von sozialem

und physischem Spiel (Poulsen I Ziviani, 2004; Kennedy-Behr,

Rodger 6 Mickan, 2011). Soziale Exklusion ist oft die Folge (Poul-

sen I Ziviani 2004). Auf Kinder, die einfache alltägliche Tätig-

keiten wie etwa Klettern, Balancieren oder Radfahren nicht gut

ausführen können, kann dieses Defizit ernsthafte Auswirkungen
haben (Segal, Mandich, Polatajko I Cook, 2001). Durch man-

gelndes Selbstvertrauen, Gefuhle des Versagens oder den Spott

von Gleichaltrigen kommt es oft dazu, dass die Kinder sich zu-

rückziehen und nicht mehr an für sie wichtigen Lebenssitua-

tionen teilhaben. Kurz gesagt: Es kommt zu Einschränkunqen

in der Partizipation, die nachweislich das Wohlbefinden und die

Lebensqualität beeinflussen (Christiansen I Townsend, 2010).

Somit stellen Defizite bei der Ausfuhrung von Aktivitäten, die

eine ständige Anpassung an alle Aspekte des täglichen Lebens

erfordern und zu Einschränkungen n der Partizipation fuhren,

eine,,Gefahr fur das Wohlbefinden" dar (Kristofferzon, Linquist

6 Nilsson, 2010).

Die lnternational Classification of Functjoning, Disability and

Health (lCF, Abb. 1) stellt ein Modell zur Verfugung (WHO, 2005),

das hilft, die möglichen Auswirkungen des Gesundheitsproblems

UEMF (lCD-10 FB2) unter Einbeziehung von personenbezogenen

und Umweltfaktoren auf:
r Körperfunktionen und -strukturen (UEMF führt zu Beein-

trächtigungen in Grobmotorik und/oder Feinmotorik, koor-

dinativer Ungeschicklichkeit),
r Aktivitäten (die Defizite im Bereich Körperfunktionen wirken

sich auf die Qualität der Ausführung von Aktivitäten aus)

r und Partizipation (daraus resultierend ist es Kindern mit

UEMF manchmal nicht möglich, an bestimmten Lebenssitua-

tionen teilzuhaben)
nachzuvollziehen.
Wie stark das betroffene Kind in der Partizipation beeinträchtigt
ist, hängt nicht nur von der Schwere der Störung ab, sondern

auch von den Bewältigungsstrategien, die das Kind und seine

engsten Bezugspersonen einsetzen (Becker, 2011).
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Körpe rfu n kti o nen

und -strukturen

+

Aktivitäten

+
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Theoretischer Hintergrund

B ewö I ti g u n g sve r h a I te n
Der Begriff meint hier alle Formen der Auseinandersetzung mit
Ereignissen, Gefuhlen oder Belastungen, die einen Menschen
in seinem Wohlbefinden oder seiner Handlungsfähigkeit beein-
flussen. Neben der individuellen Art etner Bewältigungsreaktion
kommt es auch auf den sozialen Kontext und die Unterstützung
durch andere an. Grob werden zwei Arten der Reaktion auf
Belastung definiert: Die Person versucht aktrv, das Problem zu
lösen, oder sie reduzrert die empf undene Belastung - dazu ge-
hören auch defensive Umgangsweisen wie Verdrängung oder
sogar die Entwicklung von psychosomatischen Beschwerden.
Beide Formen schließen einander nicht aus (Greve, 2008). Pro-
blemorientierte Bewältigung benötigt motorische, sensorische
und kognitive Kompetenzen, aber auch soziales Geschick und
emotionale Regulation. Fur die emotionsorientierte Bewälti-
gung benötigt das Kind alternative Bewertungs- und lnterpreta-
tionsstrukturen, aber auch kognitive Flexibilität (Greve, 2008).
Generell helfen Bewältigungsstrategien Kindern, sich in Stress-
situationen effektiver, d.h. zielorientierter verhalten zu können
(Fallin, Wallinga I Coleman, 200i). Laut Zeitlin (1985) variiert die
Effektivität der Bewältigung auf einem Kontinuum von adaptiv
bis nicht adaptiv. Adaptive Bewältigung verstärkt und unterstützt
die Bemuhungen, fur sich selbst zu sorgen und angemessen auf
Anforderungen des Umfeldes zu reagieren. Wenn das Kind ,,ad-
aptive Bewältigung" zeigt, ist es offen fur neue Erfahrungen.
,,Nicht adaptive Bewältigung" beeinträchtigt die Bemühungen
des Kindes für sich selbst zu sorgen und fuhrt zu Reaktionen,
die für die Anforderungen des Umfeldes eher unpassend sind.

,,Nicht adaptive Bewaltigung" kann daher mittel- oder langf ristig
zu ubermäßigem Stress und verstärkter Vulnerabilität (Verwund-
barkeit) führen: Das Kind wird vulnerabel, also nicht resilient
bzw. widerstandsfähig (Zeitlin, 1985).
Es ist eine allgemeine Erfahrung, dass Menschen in verschie-
dener Art und Weise auf Schwierigkeiten reagieren. Manche
Bewältigungsverhalten sind effektiver als andere, aber man
kann sie meist nicht generell als gute oder schlechte Strategi-
en bewerten. Wer jedoch ein größeres Repertoire an positiven
Bewältigungsstrategien aufweist, der erfährt mehr Erfolgserleb-
nisse. Dies steht in Beziehung zu erfolgreicher Adaptation, also
einer gelungenen Anpassung an Schwierigkeiten (Christiansen
I Townsend, 2010). Gelingt die Bewältigung nicht, kann dies
Stress erzeugen.

Defizite bei der Ausführung von Aktivitaten bedeuten Stress
Obwohl ein klar erkennbarer Zusammenhang zwischen Defiziten
bei der Ausf ührung von Aktivitäten und Stress erkennbar ist, gibt
es bislang wenige Studien, die deren Auswirkung auf das Bewäl-
tigungsverhalten genauer erforschen (Christiansen I Townsend,
2010). Bereits nachgewiesen ist, dass häufige Alltagsstressoren
gesundheitlich bedeutsamer sind als kritische Lebensereignisse
(Greve, 2008). Alltagsstressoren korrelieren mit dem Auftreten
von psychrschen Symptomen, vor allem mit Angstlichkeit und
Depression (Nummer & Seiffge-Krenke, 2001), denn ihr Einfluss
auf das physische Wohlbefinden ist groß (Landreville I Vezina,
1992).

Einschränkungen bei der Ausfuhrung von Aktivitäten, die mit
der Diagnose UEMF einhergehen, bedeuten f ür das Kind zusätz-
liche Herausforderungen im Alltag und unterscheiden sie von der
Gruppe der Gleichaltrigen ohne UEMF:

a Kinder mit UEMF haben ein höheres Risiko emotionaler 5tö-
rungen (häufig internalisierend: Angste, Depressionen) (De-

wey, Kaplan, Crawford I Wilson, 2002; Cummins, Piek I
Dyck, 2005; Green, Braid & Sugden, 2006; Missiuna, Moll,
King S, King G I Law, 2007; Piek, Bradbury, Elsley I Tate,
2008).

a Sie zeigen eventuell Verhaltensstörungen (merst externalisie-
rend) (Missiuna, Rivard I Bartlett, 2003; Green et al., 2006).

r Sie leiden unter sozialer lsolation (Smyth I Anderson, 2000;
Poulsen & Ziviani 2004; Missiuna et al., 2007).

r Sie haben oft eine niedrigere Selbstachtung (Cummins et al.
2005; Missiuna et al,, 2007).

Defizite bei der Ausfuhrung von Aktivitäten sind zentrale Belas-
tungsfaktoren im Leben der betroffenen Kinder und erfordern
besondere Bewältigungsstrategien (Hanson et al., 2001). Aktive
Bewältigungsstrategien sind häufig mit höherem Selbstwert und
geringerer emotionaler Belastung verbunden, während Vermei-
dung in Zusammenhang mit tnternalisierenden Auffälligkeiten
steht (Winkler-Metzke I Steinhauser, 2002).

Bewaltigungsverhalten von Kindern mit IJEMF oder cihnlicher
Problematik
Es finden sich bislang kaum Studien zur Bewältigung bei Kindern
mit UEMF.

Watson und Knott (2006) kamen zu dem Ergebnis, dass Kinder
mit UEMF insgesamt weniger Bewältigungsstrategien einsetzen
und oft zu Vermeidungsstrategien neigen, während Kinder ohne
UEMF mehr Problemlösestrategien anwenden und aktiv soziale
Unterstützung suchen.
May-Benson (2000) zeigte in einer Studie, dass Kinder mit sen-
sorischer Verarbeitungsstörung im Kindergartenalter eine limi-
tierte Anzahl an Strategien zur Verfügung haben, nur in einer
vertrauten Situation gute Strategien anwenden, in neuen Si-
tuationen Schwierigkeiten haben, ihr Verhalten schwer ändern
können und wenig flexibel reagieren. lm Schulalter kommt
noch hinzu, dass ihr Umgang mit Frustration schlechter als bei
Peers gelingt, ebenso der Umgang mit Angst. Es gelingt ihnen
oft nicht, solange bei einer Aufgabe zu bleiben, bis diese erle-
digt ist, sie kommen in Situationen mit hohem Stress weniger
gut zurecht und sie sind in Grob- und Feinmotorik weniger ge-
schickt (May-Benson, 2000).
Missiuna und Kollegen (2007) fanden heraus, dass ab dem Schul-
alter die Probleme mit Gleichaltrigen häufig zunehmen. Die Teil-
nahme an Sport- und Gruppenspielen gestaltet sich schwierig,
der Selbstwert der Kinder mit UEMF nimmt ab und sie setzen
vermehrt Vermeidungsstrategien ein (Missiuna et al., 2007).
Durch Schwierigkeiten in der Ausfuhrung von Aktivitäten kommt
es zu erner eingeschränkten Partizipation, die sich reduzierend
auf die Lebensqualität der Kinder auswirkt (Law, Steinwender &
Lecleir, 1998).

Gesu nd heitsbezog e ne Lebensqual itat
Gesundheitsbezogene Lebensqualität (health-related quality of
life = HRQoL) ist ein mehrdimensionales Konstrukt, das körper-
liche, emotionale, mentale, soziale und verhaltensbezogene
Komponenten des Wohlbefindens und der Funktionsfähigkeit
aus Sicht von Patienten oder deren Angehörigen beinhaltet
(Ravens-Sieberer, Ellert & Erhart, 2007).
Der Gesundheitsbegriff ist nicht nur auf den somatischen Bereich
begrenzt, sondern es fließen auch Aspekte des physischen und
psychischen Wohlbefindens sowie das Management von alltäg-
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lichen Lebenssituationen mit ein (Ravens-Sieberer, Wille, Bettge

I Erhart 2007).
Es handelt sich also um die Beurteilung der subjektiven Befind-

lichkeit bzw. der erlebten Gesundheit. Die Komponenten der
gesundheitsbezogenen Lebensqualität beziehen sich darauf, wie
Betroffene ihre gesundheitliche Situation wahrnehmen. Neben
physischen, psychischen und sozialen Komponenten sind fur Kin-

der Selbstwert, Qualität der Beziehung zu den Eltern und Freun-

den sowie das schulische Wohlbefinden wichtig. Die Erfassung

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern kann

dazu beitragen, Belastungen, die mit bestimmten Erkrankungen
oder Behinderungen verbunden sind, zu erfassen und mögliche

Beeintrachtigungen des Wohlbefindens zu identifizieren. Die Er-

gebnisse dienen als Basis f ur frÜhzeitige lnterventionen (Ravens-

Sieberer I Wille et al., 2007).
Gesundheitsbezogene Lebensqualität muss altersspezifisch er-

fasst werden, da sich Entwicklungsaufgaben und Rollenanfor-
derungen je nach Alter verändern. Für sehr junge Kinder wird
eine Fremdbeurteilung, ab dem Schulalter der Selbstreport zur
Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Kindern

und Jugendlichen unabhängig vom momentanen Gesundheits-
zustand, eingesetzt.

Bewaltigung und die Verbindung zur gesundheitsbezogenen
Lebensqualitdt
Sthon Lazarus (1966) zeigte, dass fehlgeschlagene Bewälti-
gungsversuche sich negativ auf die Lebensqualität auswirken.
Die Art der Stressbewältigung ist auch für die Gesundheit be-

deutsam, und besonders emotionsorientierte Strategien sind fur
das Wohlbefinden wichtig (Lazarus 6 Folkman, 1984).

Die durch UEMF verursachten Defizite in der Ausführung erzeu-
gen Stress, es kommt zu gesteigerten Anforderungen an das Be-

wä ltig ungsverha lten.
Ein Stressor wird durch die Person und ihre Umwelt bewältigt,
es erfolgt eine Anpassung beziehungsweise Bewältigung (Zeit-

lin, 1985). Das Ausmaß an gelungener Bewältigung beeinflusst,
ob eine Partizipation an Situationen, die dem Kind wichtig sind,

möglich ist. Dies wirkt sich auch auf die Lebensqualität aus, un-
ter der Annahme, dass die Lebensqualität von Partizipation be-
einflusst wird (Wilcock, 2006).
Ergotherapeuten wissen um die Beziehung zwischen Partizi-
pation, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Partizipation zu

fördern, ist ein zentrales Anliegen in der ergotherapeutischen
Behandlung (Law et al., 1998). lnsbesondere Fähigkeiten zur
interpersonellen lnteraktion, Kommunikation, Problemlösung
und Entscheidungsfindung sind wichtig fur die Partizipation und
müssen daher gefördert werden (Law, 2002). Diese Fähigkeiten
tragen zu einem gelingenden, konstruktiven Bewältigungsver-
halten bei.
Eine ergotherapeutische Behandlung, die auf Ermöglichung
von Aktivität und Partizipation abzielt, hat nachweislich einen
positiven Einfluss auf die Lebensqualität von Kindern mit UEMF
(Mandich et al., 2003). Die Steigerung der Lebensqualität bildet
ein wichtiges Ziel der ergotherapeutischen Arbeit (WFOI 2010).

Unter Berücksichtigung der einleitenden Überlegungen ergeben
sich folgende Forschungsfragen:
r Welche Bewältigungsstrategien wenden Kinder und deren

Eltern häufig an?

: Wie effektiv sind die Bewaltigungsstrategien, die Kinder mit
UEMF einsetzen?

r Gibt es einzelne ltems des Coping Inventory von Zeitlin
(1985), die im Vergleich der zwei Gruppen besonders auf-
fällig sind?

r Wie stark und auf welche Weise sind Kinder mit UEMF in

ihrer Lebensqualität beeinträchti gt?

r Gibt es einen Zusammenhang zwischen Lebensqualität und
Bewältigungsverhalten, Lebensqualität und motorischen
Leistungen sowie zwischen motorischen Leistungen und Be-

wältig u ngsverha lten?

Methode

Stud iendesign
Eine Querschnittstudie wurde mit 96 Kindern im Alter zwischen
48 und 95 Monaten durchgefuhrt. Eine Gruppe von Kindern
mit der Diagnose UEN/F (DG) wurde einer Kontrollgruppe von
typisch entwickelten Kindern (KG) gegenübergestellt.

Studienablauf
Die Ethikkommission des lnteruniversitären Kolleg GrazlSchloss
Seggau gab die erforderliche Zustimmung fur die Durchfuh-
rung dieser Studie. lm Vorfeld bekamen Eltern von Kindern in

Kindergärten, Volksschulen, Ergotherapiepraxen und Kliniken in
Oberösterreich die Fragebögen mit Begleitschreiben und einem
Formular zur Einverständniserklärung ausgehändigt. Von 200
verteilten Bögen wurden 106 ausgefüllt und unterschneben re-

tourniert. Bei 32 Kindern wurde geprüft, ob sie die Einschlusskri-
terien erfüllten. Diese Kinderwiesen einen M-ABC-2 Gesamtwert
von Prozentrang 9 oder weniger auf, ebenso Schwier gkeiten in

den Aktivitäten des Alltags, keine Zusatzdiagnosen wie geistige

Beeinträchtigung/lntelligenzminderung, Lernstörung, Cerebral-
parese, ADHS oder Autismus.
Für die Kontrollgruppe wurden die teilnehmenden Ktnder im Kin-
dergarten bzw. in der Schule mit N4-ABC-2 getestet. Kinder mit
einem Gesamtwert von Prozentrang 25 oder mehr wurden in

die Kontrollgruppe aufgenommen. 10 K nder konnten entweder
wegen Abwesenheit bei der Testung oder zu niedrigem Gesamt-
wert nicht in die Kontrollgruppe aufgenommen werden. So er-

gab sich eine Kontrollgruppe von 64 Kindern.

Erhebungsinstrumente
a) Zur Erhebung der motorischen Leistungsfähigkeit:
r M-ABC-2 (=Movement Assessment Battery for Children Ver-

sion 2), (Henderson, Sugden 8 Barnet, 2007),
Dies ist eine Testbatterie zur Erfassung der motorischen Leis-

tungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen im Alter von 3;0
bis 16;11 Jahren mit Unterteilung in drei Altersgruppen (Alters-

gruppe 1 = 3;0 bis 6;11 Jahre; Altersgruppe 2=7;0bis 10;11 Jah-

re;Altersgruppe 3 = 11;0 bis 16;1'1 Jahre). Fur jede Altersgruppe
liegen insgesamt acht Untertests voT, um fein- und grobmotori-
sche Fertigkeiten zu überprüfen, abgebildet durch drei Skalen zu

Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeiten und Balance. Es kann ein

Gesamtwert ermittelt werden, der a s lndikator fur die gesam-

te motorische Leistungsfähigkeit eines K ndes dient (Petermann,

Bös I Kastner, 2008).
Der Test gilt als valide und reliabel und ist laut der Leitlinie zur
Diagnoseerstellung von UEMF gut geeignet (Gesellschaft fur
Neuropädiatri e, 2011).
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b) Zur Erfassung der Lebensqua ität, des Bewältigungsverhal-
tens, von Aktivitäten der Kinder (um Diagnosekrtterium B zu

erfullen) und von angewandten Strateg en wurde ein Frage-

bogen an die Eltern ausgegeben, der folgende Assessments
bein ha ltet:

m KINDLR für Eltern von K nde:' - - -.:' ..' :-7 ,a^'e"r Frage-

bogen zur Erfassung der c:s-^:-::sa::03:-:- L:censcua-
lität von Kindern - re. a ='--= 

::--' : -='-.='' c' RaVens-

Sieberer & Bullinqer 2iii
KINDLR ist ein flex b es ^-::, .' a-':aaa-:as nsirument, das
generische Aspekt: r.' -::=-:l-i ::: ,on Kindern aufzeigt
(Ravens-Srebere. 3 l- -;=- 2--; Es gibt verschiedene Ver-
sionen fur ---..'>:-:: :^: ::ersgruppen. Aufgrund des jun-
gen A :=-s r:- \ ^r:- ,'..roe dre Beurteilung durch die Eltern
ce.. -- : l: ^- ( ',.)L= iur ELtern werden insgesamt 33 ltems

=" -..- .= . ;i' ltems pro Skala: körperliches Wohlbefinden,
:s.,:- s.-es \;Vohlbefinden, Selbstwert, Familie, Freunde und
=-:<t onsfähigkeit im Alltag (in der Schule bzw. Kindergarten)
sowie 9 Zusatzitems, die unter sonstige ltems zusammengefasst
sind.
Die Antwortkategorien sind 5-stufig: 1= nie, 2= selten, 3=
manchmal, 4= of t,5= immer. Der durchschnittliche Gesamtwert
von Kindern zwischen 3 bis 6 Jahren beträgt B0 von 100 mögli-
chen Punkten (Ravens-Sieberer I Bullinger, 2000).
Psychometrische Ergebnisse weisen eine ausreichend hohe Re-

liabilität (Cronbach's Alpha > .70), befriedigende konvergente
Validität und eine hohe Akzeptanz des Instruments auf (Bullin-
ger, Brutt, Erhart, Ravens-Sieberer I the BELLA Study Group,
2008).

m Coping lnventory: A measure of adaptive behavior - observa-
tron form (Zeitlin, 1985).

Dieses lnstrument ist für Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren
zur Erhebung des Bewältigungsverhaltens geeignet. lnsgesamt
werden 48 ltems zum Bewältigungsverhalten vorgegeben und
auf einer 5-stufiqen Likertskala bewertet: 1= nie, 2= selten, 3=
manchmal, 4= ofI, 5= mmer. Des Weiteren gibt es die Möglich-
keit der offenen Antwort (,,weiß nicht").
Es können 2 Untergruppen erfasst werden, bezogen auf die ei-
gene Person (mit sich selbst zurechtkommen) oder bezogen auf
das Umfeld (mit dem Umfeld zurechtkommen), die im Folgen-
den auch als Faktoren oder Kategorien bezeichnet werden. Der
Gesamtwert ABI (adaptive behavior index) ergibt sich aus dem
Mittelwert der beiden Untergruppen. Das lnstrument weist eine
hohe Reliabilität (Cronbach's A pha -.97; hohe lnterrater-Reliabi-
litätskoeffizienten: 0,781 - 0,943) und konvergente Validität auf
(Zeitlin, 1985).
Anzumerken ist, dass das Messinstrument zunächst ins Deutsche
übersetzt werden musste. Dies erfolgte nach Einholung der Er-

laubnis vom Scholastic Testing Service (persönliche Mitteilung,
November 2008). ln Anlehnung an die ,,Cross-Cultural Adaptati-
on" für Forschungsinstrumente wurden eine Übersetzung durch
zwei Übersetzer, eine Synthese dieser zwei Versionen, eine Er-

probung an funf Eltern und eine Vortestun g an 22 Kindern vor-
genommen (Beaton, Bombardier, Guillemin I Felaz, 2000). Eine

Faktorenanalyse wurde berechnet, um die interne Validität des
übersetzten Messinstruments zu überprufen. Dabei konnte die
beiden Hauptfaktoren Selbst und Umfeld repliziert werden, Die
Reliabilitätsanalysen zeigen sehr hohe Cronbach's Alpha Werte
fur die Gesamtheit der ltems in Selbst (Cronbach's Alpha=0,918)
und Umfeld (Cronbach's Alpha=0,923),

a Fragen an die Eltern zu den Aktivitäten der Kinder
Es wurden Fragen an die Eltern formuliert, die Auskunft (auf einer
5-stufigen L kertska a) geben sollen, wie dle Kinder mit Aktiv tä-
ten des tägl chen Lebens und schulischen Aktivitäten (schreiben,
zerchnen, malen; basteln; mit Messer und Gabel essen; an- und
auskle den; turnen) zurechtkommen (Schoemaker, Flapper, Ver-
heil, Wilson, Reinders-Messelink I de Kloet, 2006; Crainey,
M ssiuna, Veldhuizen I Wilson, 2008). Diese Fragen wurden auf
der Basis von Literaturrecherchen erstellt. Elternbefragungen be-
zuglich der Fertigkeiten und Schwierigkeiten ihrer Kinder haben
sich als sensitive, reliable und valide Quellen erwiesen (Faraone,

Biederman I Milberger, 1995). Die Antworten der Eltern stel-
len zusätzliche lnformationen zu der Auswirkung von UEMF auf
Aktivitäten des täglichen Lebens und schulische Aktivitäten zur
Verfugung und helfen somit, das Diagnosekriterium B der DSM-
lV-TR zu verifizieren (American Psychiatric Association, 2000).

m Angewandte Strategien der Kinder und Eltern
Um erheben zu können, welche Strategien häufig von Kindern
mit UEMF und deren Eltern eingesetzt werden und ob sich diese
von denen der Gleichaltrigen unterscheiden, wurden zwei offe-
ne Fragen an die Eltern gestellt:

,,Wenn etwas schwerfäll L:

a) Was macht lhr Kind, um die Situation zu meistern?
b) Was machen Sie, um lhr Kind zu unterstützen?"
Die Antworten wurden von den Eltern frei formuliert und schrift-
lich festgehalten. Es war ihnen freigestellt, wie ausfuhrlich sie

die gestellten Fragen beantworteten. Diese Form der Befragung
wurde gewählt, da es sich um die Erkundung eines neuen Sach-
verhaltes handelt und hierfür kein geeignetes lnstrument vor-
handen war (Bortz I Döring, 2006).

Statistische Auswertung und Gesamtanalyse
Die Überprufung der Stichprobe (Diagnose- und Kontrollgrup-
pe) auf Vergleichbarkeit in Alter und Geschlecht erfolgte mit-
tels Chi2-Test. Uni- und multivariate Varianzanalysen (ANOVA,
MANOVA) wurden zur Überprufung der Unterschiede sowie
bivariate Korrelationsberechnungen nach Pearson zur Überprü-
fung der Zusammenhänge durchgefuhrt
Die Auswertung der Daten erfolgte mit dem Statistikprogramm
SPSS Windows 13.0. Als Signifikanzniveau wurde das 5% Niveau
hera ngezogen.
Fur die Fragen über angewandte Strategien wurde eine quali-
tative lnhaltsanalyse nach Mayring (2011) durchgeführt. Zuerst
wurden die Antworten paraphrasiert, danach generalisiert und
eine Reduktion durchgefuhrt. Erst dann erfolgte eine Kategori-
sierung. Diese wurden mit Chir-Test auf ihre Häufigkeit der An-
wendung überpruft.

Ergebnisse

Stichprobe
An der Studie nahmen 96 Kinder im Alter zwischen 48 bis 95
lvlonaten teil. (Durchschnittsalter 72 Monate, SD 13,05). ln der
DG befanden sich 32 Kinder (B Madchen, 24 Jungen), in der KG

waren es 64 Kinder (29 Mädchen, 35 Jungen).
Da die Diagnose UEMF häufiger bei Jungen als bei Mädchen
diagnostiziert wird, war auch in der Diagnosegruppe der An-
teil der Jungen tendenziell höher als der Anteil der Mädchen
(,,Gruppe" x ,,Gender": Chi2=3,71599; p=0,054). Da die Diagno-
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Abb. 2: Bewältigung (Untergruppen Selbst, Umfeld sowie ABI

Gesamtwert) in Abhängigkeit von Diagnose und Geschlecht

Sehr ähnliche Resultate ergaben sich auch für die zwei Unter-

girpp.n ,,Selbst" und ,,uÄfeld", auch hier fanden sich hoch-

iigniiit<ante Gruppenunterschiede (multivariat: F2'91 =45'851'

fio,oor; univaiiat: selbst F1,92 =59,07', p<0'001; umfeld

F1,92=7 6,67 ; p<0,001 ).

Die Untergruppen zeigten bezuglich Gender auch eine multiva-

riate signiiika nz Gz,g1=z'e3B; p=g'625;' untvariat ergaben sich

1eJo.h 
"nrt 

die Unterschiede f ur die Kategorie "Selbst": 
Mädchen

Lrreichten geringere Werte als Jungen (p=0,024) Es wurden kei-

ne signifikanten lnteraktionen gefunden'

IJnterschiede in den einzelnen ltems des Coping Inventory

Bei der Betrachtung der einzelnen ltems ergaben sich große Mit-

telwertunterschiede zwischen DG und KG, die mittels t-Test auf

ihre Signifikanz hin uberpruft wurden (Tab 1)'

Kindei mit Diagnose UEMF unterscheiden sich im Gesamt-

score der Tests von Kindern ohne Diagnose lm Einzelnen sind

sie ängstlicher, können sich in neuen Situationen nicht so gut

zurechifinden und ihr Verhalten anpassen Sie verfügen über

weniger Selbstvertrauen, bleiben nicht so ausdauernd bei einer

Sachä, sondern geben schneller auf, agieren weniger selbststän-

dig oder wendän weniger verschiedene Vorgehensweisen an'

Diäse Kinder sind motorisch nicht so geschickt, zergen oft einen

gesteigerten oder verminderten Aktivitätslevel und nehmen die

Äonu.ibul.n Hinweise anderer und deren GefÜhle nicht so be-

wusst wahr.

Höufig angewandte Strategien der Kinder

Um'Äntw-orten auf die Frage nach den typischerweise ange-

wandten Strategien zu erhalten, wurden die schriftlichen Kom-

mentare der Eltern qualitativ ausgewertet Dabei fanden sich

sechs Kategorien von Strategien, die von Kindern angewandt

wurden, um mit einer schwierigen Situation zurechtzukommen'

r problemorientiert: - noch einmal probieren' Hilfe holen' Rat

einholen, üben

r emotionsorientiert: - etwas anderes tun' wütend werden

oder weinen

Selbst ' Umfeld I ABI gesamt

sestellung meist im Alter von 5 bis 6 Jahren (60 bis 72 Monaten)

erfolgt, riaren Kinder dieser Altersgruppe in der Diagnosegrup-

pe aictr etwas stärker vertreten (,,Cruppe" x "Aller"(42'>73):
'Cn,'=Z,OqlOZ;p=0,081).Ebensoistdaraufhinzuweisen'dass

sich die Mädchen und Jungen signifikant im Alter unterschieden

(,,Gender" x ,,Alter": chi2=7,34587; P=0,007)' wobei Mädchen

irur zs,rg Monate, SD 13,03) älter waren als die Jungen (M 70'00

Monate, SD 12,77)-

Bewöttigung allgemein (ABt) und Kategorien (Selbst und umfeld)

rine arubvÄ wurde mit dem Gesamtwert des coping lnventory

(ABl) und den unabhängigen Variablen ,,Gruppe" (DG' KG) und

.cenOer" (w, m) gerechnÄt. otb"i zeigten sich hochsignifikante

äruppenunterschiede (F|,92=13,19; p<0,001; Abb 2)'

Tab. 1: Coping lnventory ltems mit signifikanten Unterschieden zwischen DG und KG

(1 -7,956 p<,000'.1)

(t -6,903 P<,0001)

(t'5,622 P<,0001)

(t -5,325 p<,0001)

Kind beweist Unabhängigkeit und Selbstvertrauen

Gleichgewicht zwischen Abhängigkeit/U nabhängigkeit

Bleibt bei Aufgabe bis erledigt

Mit Angst umgehen

ln neuer/schwieriger Situation zurechtkommen

(t -7,533 p<,0001)

(t -6,192 P<,0001)

(t -5,653 P<,0001)

(1 -5,347 P<,0001)

(t -4,995 P<,0001)

Geschickt bewegen

Kind ist sich der nonverbalen Hinweise anderer bewusst

Kind zeigt ein an die Situation angepässtes Verhalten

Richtiges Maß an Aktivität, um Aufgabe zu erf üllen

Verschiedene Vorgehensweisen anwenden
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Tab. 2: Bewältigungsstrategien der Kinder

Pro b le m orientierl

Emotionsorientiert

Noch einmal
probieren

Hilfe holen

Rat einholen

ü ben

Etwas anderes tun

Wütend werden oder
weinen

59o/o

41o/o

14o/o

60/o

14o/a

13o/o

35o/o

25o/o

19o/o

160/o

8o/o

52o/o

22o/o

33o/o

4o/o

Oo/o

19%

260/o

24o/o

Oo/o

38o/o

17o/o

21o/o

620/o

3o/o

3o/o

3o/o

10.096

0,501

2,143

o,258

2,380

8,916

3,777

3,068

p<0,o01

P=0'479

P=0,1 43

P=0,612

P=0,123

P=0.003

p=0,052

P=0,08o

Tab. 3: Bewältigungsstrategien der Eltern

P rob lem orie ntiert Gemeinsam Lösung

such en

Hilfe anbieten
(wenn nötig)

Helfen

Vorzeigen, mitmachen

Kinder fördern
(üben)

Motivieren

Sicherheit geben

Selbstwert stärken

Trösten. ablenken

13o/o

60/o

5o/o

Emotio n so rient ie rt

Die Antworten von 90 Eltern (Kontrollgruppe 63 Kinder, Diag-
nosegruppe 27 Kinder) wurden nach problemorientierten und
emotionsorientierten Strategien getrennt und nach der prozen-
tualen Häufigkeit gereiht (Tab. 2).
Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, probieren die Kinder der Kontroll-
gruppe deutlich ausdauernder, bis sie eine Lösung finden, d.h.
sie geben weniger rasch auf.
ln einer Kreuztabelle wurde die Häufigkeit der Anwendung von
emotions- und problemorientierten Strategien überprüft, und
es konnte bestätigt werden, dass Kinder der Diagnosegruppe
mehr emotionsorientierte Strategien (gesamt: 560/o vs. 160/o in
der KG; Chiz=12,594' p=0,002), Kinder der Kontrollgruppe mehr
problemorientierte Strateglen (gesamt: 860/o vs. 520/o in der DG;
Chi2=18,134; p<0,00 1 ) a nwenden.

Hc)ufig angewandte Strategien der Eltern
Es fanden sich neun Kategorien von Strategien, die seitens der
Eltern angewandt wurden, um ihre Kinder in schwierigen Situa-
tionen zu unterstützen (Antworten von 63 Eltern der Kontroll-
gruppe, 29 Eltern der Diagnosegruppe; Tab. 3):
r problemorientiert: + gemeinsam nach Lösungen suchen,

dem Kind Hilfe anbieten, helfen, vorzeigen/mitmachen, das
Kind fördern/mit ihm uben

r emotionsorientiert: + motivieren, Sicherheit geben, Selbst-
wert stärken, trösten/ablenken

Eltern von Kindern mit UEMF helfen deutlich mehr direkt, also
ohne zuvor verbal Hilfe anzubieten; sie üben mehr mit ihren Kin-
dern und fördern sie.

Eltern von Kindern der Kontrollgruppe bieten eher zunächst ver-
bal Hilfe an und helfen somit nicht direkt. Sie versuchen so, die
Eigenaktivität ihrer Kinder zu unterstützen und sie zur Lösungs-
findung anzuregen.

Erg ebn isse zu r g esu nd heitsbezog ene n Le bensq u a I itat
Für die Kinder der Kontrollgruppe wurde eine gesundheitsbezo-
gene Lebensqualität (Gesamtwert KjNDLR) von durchschnittlich
M 72,87 (SD 6,80) ermittelt, für die Kinder der Diagnosegruppe
M 66,26 (SD 11,98). Eine ANOVA wurde mit dem Gesamtwert
der Lebensqualität und den unabhängigen Varrablen ,,Gruppe,,
(DG, KG) und ,,Gender" (w, m) berechnet. Dabei fanden sich
hochsi gn if i ka nte Gruppen untersch iede (F j,95= 7,7 44; p=O,}Ot),
aber keine signifikanten Geschlechterunterschiede.
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Abb. 3: Lebensqualität (Gesamt und Dimensionen) für Diagnose-

und Kontroll-Gruppe

ausgegangen werden, dass Kinder mit UEMF weniger effektive
Strategien zur Bewältigung entwickelt haben.
Um zu bestimmen, bei welchen Strategien sie weniger effektiv
sind, wurden die Ergebnisse bezüglich einzelner ltems des Co-

ping lnventory genauer analysiert. Beim Vergleich der ltems
zwischen DG und KG fanden sich einige mit hochsignifikantem
Unterschied in der Effektivität. Es zeigte sich, dass Kinder mit
Diagnose UEMF häufiger ängstlich sind, sich in neuen Situationen
weniger gut zurechtfinden und ihr Verhalten nicht so flexibel an

eine Situation anpassen. Sie weisen oft weniger Selbstvertrauen
und geringeren Selbstwert auf, bleiben nicht so ausdauernd bei

einer Sache, sondern geben schneller auf. Diese Kinder agieren
insgesamt weniger selbstständig und wenden weniger verschie-
dene Vorgehensweisen an. Sie agieren motorisch vergleichswei-
se weniger geschickt, finden nicht so leicht den richtigen Akti-
viiätslevel (passend zur Situation) und nehmen die nonverbalen
Hinweise und Gefühle anderer weniger bewusst wahr. Die in der
hier vorgestellten Studie als hochsignifikant identifizierten ltems
wie ,,mit einer neuen Situation zurechtkommen", ,,ein an die Si-

tuation angepasstes Verhalten" zeigen, ,,mit Angst umgehen",

,,dabeibleiben" und sich ,,geschickt bewegen" wurden auch von
May-Benson (2000) als besonders problematisch identifiziert.
Kinder mit UEMF sind also weniger flexibler in ihrem Verhalten
und Vorgehen, es fehlt ihnen das Repertoire an möglichen Stra-

tegien. Dies deutet darauf hin, dass sie Problemlösungen eher
vermeiden und somit keine Vielfalt an geeigneten Strategien ent-
wickeln. Die Ursache dafür kann in ihrem verminderten Selbst-

wert liegen, indem sie dieser daran hindert, Strategien auszupro-
bieren und auch aus einem eventuellen Scheitern zu lernen. Sie

vermeiden Situationen, in denen Problemlösungen erforderlich
sind oder werden können. Diese Schlussfolgerung wird auch
durch die qualitative Auswertung der angewandten Strategien
gestützt.
Die qualitative Auswertung der schriftlichen Kommentare der
Eltern zu Strategien, die ihre Kinder in schwierigen Situationen
anwenden, ergab sechs Strategien. Vier davon konnten pro-
blemorientierten Strategien, zwei davon ernotionsorient erten
Strategien zugeordnet werden. Der Vergleich zwischen DG und
KG zeigte, dass Kinder der Kontrollgruppe häufiger problemori-
entierte Strategien, Kinder der Diagnosegruppe häufiger emo-
tionsorientierte Strateg ien anwenden.
Kinder der Kontrollgruppe probieren deutlich ausdauernder Lö-

sungen zu finden und geben weniger rasch auf. Sie organisieren
sich bei Bedarf Hilfe zur Selbsthilfe und holen z,B. einen Rat ein.

Kinder mit UEMF hingegen holen häufiger Hilfe, anstatt noch ein-
mal zu probieren, das Problem zu lösen. Sehr viele dieser Kinder
werden auch wütend, weinen oder lenken sich vom Mrsserfolg
ab, indem sie sich anderen Aktivitäten zuwenden. Zu ahnlichen
Ergebnissen kamen auch Watson und Knott (2006), die heraus-

fanden, dass Kinder mit UEMF weniger Problemlösestrategien
anwenden und eher zu Vermeidungsverhalten neigen.
Die Auswertung der Kommentare bezüglich der von Eltern an-
gewandten Strategien ergab neun Strategien. Davon konnten
funf den problemorientierten, vier den emotionsorientierten
Strategien zugeordnet werden. Bei dem Vergleich Kontrollgrup-
pe versus Diagnosegruppe zeigte sich, dass Eltern von Kindern
der Kontrollgruppe eher zunächst verbal Hilfe anbieten und
nicht sofort selbst helfen. Sie versuchen somit, ihr Kind zur ei-
genen Lösung des Problems anzuregen und nicht, das Problem
für ihr Kind selbst zu lösen. Eltern von Kindern mit UEMF helfen
deutlich mehr direkt und wählen kein einziges Mal die Antwort

4,44,23,83,63,43,23,0

Gesa mt

Körper

Seele

Selbstwert

Familie

Freunde

Schule/
Kinderga rten

Sonstiges

I Diagnose-Gruppe Kontroll-Gruppe

Unterschiede in den Dimensionen des KINDLR

Es wurden auch ANOVA-Berechnungen mit jeder einzelnep Ka-

tegorie als abhängige Variable und ,,Gruppe" und ,,Gender" als

unabhängige Variable durchgefuhrt. Dabei zeigten sich Dimen-

sionen, die bei Kindern mit UEMF deutlich von denen der Kon-

trollgruppe abweichen (Seele F1,95=16,938; p<0,001; Selbstwert
t1 ,95=21 ,530; p<0,001; Freunde F1,95=4,856; P=0,03; Sons-

tiges F1,95=13,027; p=6,661), lediglich die Kategorie ,,Familie"
unterschied sich in beiden Gruppen nicht (Familie F1,95=0,103;
p=0,7a9) (Abb. 3). Unterschiede im Geschlecht fanden sich nur
in den Kategorien Seele (Fl,95=4,388', p=0,039) und Sonstiges
(F 1,95=3,991; P=0,049).

Korrelation von Lebensqualitcit, Bewaltigung und motorischen
Fahigkeiten
Hochsignifikante Korrelationen konnten zwischen Bewältigung
(ABl) und motorischen Fähigkeiten (M-ABC-2) r=0,602; p<0,001

und ebenso zwischen Lebensqualität und motorischen Fähigkei-
ten (M-ABC-2) r=0,379, p<0,001 gefunden werden: Je besser die
Kinder im Bereich der motorischen Leistungen abschnitten, des-
to besser waren auch ihre Fähigkeiten zur Bewältigung.
Lebensqualität und Bewältigung (ABl) korrelierten ebenfalls
hochsignifikanl r=0,426; p<0,001 .

Diskussion
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass die Kinder
der Kontrollgruppe effektivere Bewältigungsstrategien verwen-
den als Kinder mit der Diagnose UEMF. Auch in den Kategorien

,,Selbst" und ,,Umfeld" (hier auch als Subkategorien des Coping
lnventory) erreichen Kinder der Diagnosegruppe geringere Wer-
te als die der Kontrollgruppe. Kinder mit UEMF haben demnach
mehr Schwierigkeiten, mit sich selbst zurechtzukommen, können
eher weniger ihre persönlichen Bedürfnisse erfüllen und erleben
Schwierigkeiten darin, die Anforderungen der Umwelt zufrie-
denstellend zu erfüllen.
.Je mehr adaptive Bewältigungsstrategien einem Kind zur Verfü-
gung stehen, desto besser gelingt ihm die Anpassung an diese

Schwierigkeiten (Christiansen I Baum, 2005). Somit kann davon
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,,Hilfe anbieten" (also nicht direkt helfen, sondern nur für den
Fall, dass es das Kind nrcht alleine schafft, Hilfe in Aussicht stel-
len) als Strategie. Dafur fördern sie ihre Kinder häufig, indem sie
schwierige Aufgaben mit ihnen immer wieder üben. lm Bereich
der emotionsorientierten Strategien, die f ür das Kind soziale Un-
terstützung bedeuten, gibt es kaum Unterschiede in den beiden
Gruppen. Fur die Elternarbeit in der Ergotherapie bedeuten diese
Ergebnisse, dass die Eltern befähigt werden sollten, ihre Kinder
zur Problemlösung anzuleiten und nicht die Lösungen ihrer pro-
bleme durch direkte Hilfe vorwegzunehmen.
Kinder mit UEMF haben nachweislich eine geringere Lebensqua-
lität als Kinder ohne UEMF. Auch in manchen Subkategorien des
KINDLR fällt dieser Unterschied sehr deutlich aus, insbesondere
hinsichtlich der Kategorien Seele, Selbstwert, Freunde und Sons-
tiges. Nur in der Kategorie Familie zeigen sich keine Unterschie-
de. Probleme in der Ausfuhrung von Aktivitäten bedeuten aiso
eine zusätzliche Herausforderung im Alltag und können weitere
Schwierigkeiten zur Folge haben. Die von den Eltern wahrge-
nommenen Einschränkungen in der Kategorie ,,Seele" des Le-
bensqualität-Fragebogens ihrer Kinder können zu emotionalen
Störungen beziehungsweise zu Verhaltensstörungen führen
(Cummins et al., 2005; Missiuna et al., 2OO7). Die niedrigen Wer-
te in der Kategorie,,Freunde" können ein erster Hinweis darauf
sein, dass Kinder von sozialer lsolation bedroht sind (poulsen g

-Ziviani,2004; Missuina et al., 2007). Die geringen Werte in der
Kategorie ,,Selbstwert" des KINDLR deuten außerdem darauf
hin, dass Kinder mit UEMF einen niedrigeren Selbstwert haben
(Cummins et al., 2005; Mrssiuna et al., 2007). Die Ergebntsse der
vorliegenden Studie im KINDLR stimmen also mit Aussagen der
bisherigen Forschungsliteratur überein.
Schließlich wurde untersucht, inwieweit Bewältigung (Bewälti-
gungsverhalten) und Lebensqualität zusammenhängen. Dabei
konnte eine hochsignifikante Korrelation nachgewiesen werden:
Je besser die motorischen Fähigkeiten der Kinder sind, desto
effektiver (adaptiver) ist auch ihr Bewältigungsverhalten. Ein
Zusammenhang ist also erkennbar, wobei Erkenntnisse zu den
Gründen hierfür weiterer Forschung bedurfen.
Eindeutiger ist der Zusammenhang zwischen Lebensqualität und
motorischen Fähigkeiten: Verminderte motorische Fähigkeiten
f ühren zu reduzierter Lebensqualität. Schwierigkeiten in der mo-
torischen Leistung hängen auch mit dem Bewältigungsverhalten
zusammen. Kinder mit motorischen Schwierigkeiten sind mehr
Stress verursachenden Situationen ausgesetzt. Sie fragen oft
nach Hilfe, besonders wenn es um problemlösungen geht, und
vermeiden herausfordernde Situationen (Missiuna et al., 2007).
Sie suchen also weniger aktiv nach neuen Lösungen, sondern
bleiben ber bekannten Wegen, auch wenn diese nicht zielfüh-
rend sind. Somit sind sie in ihrem Bewältigungsverhalten we-
niger flexibel und damrt möglicherweise weniger effektiv, weil
sie nicht hinreichend neue Bewältigungsstrategien ausprobieren
und damit erlernen. lhre Fähigkeiten zur Bewältigung sind limi-
tiert, umgekehrt sind sie aus ihrer Situation heraus vermehrt mit
Situationen konfrontiert, die sie bewältigen müssen.

Limitationen und Ausblick für weitere Studien
Trotz guter Eignung des Studiendesigns für die Beantwortung
der Forschungsfragen sind auch limitierende Faktoren anzumer-
ken. So wurden etwa zum sozioökonomischen Status der Eltern
keine gesonderten Informationen erhoben. Dieser kann ejne
Auswirkung auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität der
Kinder haben. Allerdings wurde im Studiendesign eine ausrei-

chende Diversität der Institutronen (und somit der sozioökono-
mischen Situation der Eltern), die an der Datenerhebung beteiligt
waren, gewährleistet. Studienteilnehmer wurden in öffentlichen
Kliniken (Bezahlung vollständig durch die pflichtkrankenkasse),
privaten Praxen (erheblicher Selbstbehalt zu bezahlen), sowie
öffentlichen und privaten Kindergärten/Schulen rekrutiert. Bei
10 Kindern der DG erfolgte die Behandlung in öffentlichen Kli-
niken, bei 22 in privaten Praxen. Daher ist es unwahrscheinlich,
dass die Kinder der Diagnosegruppe uberwiegend aus sozioöko-
nomisch benachteiligten Familien kommen.
Die Übersetzung und Anpassung des Coping lnventory aus dem
Englischen erfolgte gemäß drei der sechs Stufen des ,,Cross-
Cultural Adaptation Process" (Beaton et al., 2OOO), wober keine
Rückübersetzung, Überprüfung durch ein Expertenteam und ab-
schließende Rückbestätigung der übersetzung durch die Origi-
nalautorin durchgefuhrt wurden.
Die anfallende UEMF-Stichprobe (DG) enthält mehr Jungen als
Mädchen. Ber der KG war das Geschlechtsverhältnis recht aus-
geglichen, was damit erklärt werden kann, dass UEMF häufiger
bei Jungen als bei Mädchen diagnostiziert wird. Die gefundenen
Genderunterschiede sind nur mit Vorsicht zu interpretieren, es
wurden keine Wechselwirkungen gefunden. Die Zusammenset-
zung der Stichprobe nach Geschlecht und Alter entspricht annä-
hernd sowohl in der DG als auch der KG der Zusammensetzung
in der Population der 4- bis 7-Jährigen.
ln zukunftigen Studien könnten die Ressourcen zur Belastungs-
bewältigung des familiären und sozialen Umfelds der Kinder er-
hoben werden. Ebenso wäre zu ermitteln, wie betroffene Eltern
und Geschwister ihre Lebensqualität einschätzen, Außerdem
wäre es aus therapeutischer Sicht zweckmäßig, die Auswirkun-
gen eines Trainings effektiver Bewältigungsstrategien auf die Le-
bensqualität zu untersuchen.

Schlussfolgerung
Durch ein besseres Verständnis der Dynamik von Bewältigung
und Adaptation können Ergotherapeuten ihre Klienten besser
dabei unterstützen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Kin-
der mit UEMF sind vermehrt mit multiplen Stress verursachenden
Situationen konfrontiert, zugleich haben sre weniger Strategien
zur Bewältigung entwickelt (Christiansen 6 Baum, 2OO5). UEN/F
ist eine belastende Bedingung in der Kindheit: Vieles gelingt
nicht so wie gewünscht, die Kinder erleben körperliches Versa-
gen und leiden darunter, insbesondere an manchen Aktivitäten
ihrer Peers nicht teilhaben zu können. Aus dieser Einschränkung
ihrer Partizipation folgt eine geringere gesundheitsbezogene
Lebensqualität der von UEMF betroffenen Kinder.
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