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Früherkennung von Autismus-Spektrum-Störungen im Rahmen der 
Vorsorgeuntersuchungen

Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung U6

 f Langandauerndes Schreiverhalten, ohne dass die Eltern das Schreien als ein eindeutiges Signal werten können.

 f Das Kind zeigt wenig emotionalen Ausdruck, wirkt passiv, zeigt kein aktives oder reaktives Lächeln, fehlende 
emotionale Resonanz.

 f Das Kind wirkt zufrieden, nimmt von sich aus wenig Kontakt auf. Das Kind ist zufrieden ganz für sich zu sein.

 f Das Kind reagiert nicht erwartungsvoll auf die Kontaktaufnahme der Mutter, streckt ihr nicht die Arme ent-
gegen oder macht sich auf dem Arm sogar steif und scheint den Kontakt abzuwehren. Das Kind scheint eine 
Aversion gegen körperlichen Kontakt und Berührungen zu haben. 

 f Keinerlei Fortschritte im Experimentieren mit Sprachlauten, keine Ansatzpunkte zur Imitation von Sprache.

 f Das Kind fixiert häufig und lange andauernd bestimmte visuelle Reize.

 f Das Kind hat spezielle Vorlieben beim Essen und Trinken, es verweigert stark bestimmte Speisen.



Seite 2

Voigt, Frühdiagnostik und Frühtherapie bei Autismus-Spektrum-Störungen 

© 2020 by Ernst Reinhardt GmbH & Co KG. Verlag, München

Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung U7

 f Das Kind verhält sich extrem unruhig und ist ständig in Bewegung. Es findet keine Ruhe im Spiel.

 f Das Kind ist sehr auf sich bezogen und meldet sich wenig. Es sucht z.B. keinen Trost bei den Eltern, wenn es sich 
wehgetan hat. 

 f Das Kind reagiert nicht auf laute Geräusche, es wirkt wie taub, es versteht nicht die sprachlichen Äußerungen 
des Erwachsenen (es reagiert z.B. nicht auf seinen Namen).

 f Das Kind vermeidet Blickkontakt, es sucht von sich aus wenig Kontakt zu den Bezugspersonen.

 f Auf die Kontaktaufnahme reagiert das Kind eher passiv oder zieht sich zurück, beim Hochnehmen macht sich 
das Kind steif.

 f Die motorischen Meilensteine werden verzögert durchlaufen.

 f Es zeigen sich keine Ansatzpunkte zur sprachlichen Imitation, das Kind verwendet keine sinnbezogenen Worte.

 f Das Kind reagiert überempfindlich oder ängstlich auf laute Geräusche, es reagiert mit Weinen und Schreien auf 
Veränderungen im Alltag.

 f Das Kind schaukelt hin und her, dreht die Hände vor den Augen, fixiert Gegenstände. 

 f Das Kind untersucht Gegenstände nicht oder setzt sie nicht funktionsgemäß ein (z.B. statt mit einem Auto hin- 
und herfahren befasst sich das Kind stereotyp mit Teilen des Objekts (z.B. dreht stereotyp die Räder des Autos)). 

 f Das Kind zeigt deutliche Entwicklungsrückschritte in der Sprache, im Spielverhalten oder in der Kommunikation 
(Regression).
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Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung U7a

 f Das Kind beschäftigt sich stereotyp mit Klopfen, Kratzen, Hin- und Herbewegen von Gegenständen, es riecht an 
Gegenständen. 

 f Das Kind zeigt kein Interesse für symbolisches Spiel, es trägt immer bestimmte Gegenstände mit sich herum 
und scheint auf den Gegenstand fixiert. 

 f Die kommunikative Zeigefunktion fehlt (indem es die Aufmerksamkeit des Erwachsenen sucht und dann mit 
dem Finger zeigt). 

 f Die Kommunikation ist instrumentell: Das Kind zieht den Erwachsenen an der Hand, um Wünsche anzudeuten.

 f Das Kind geht nicht auf soziale Spiele ein, es meidet den Kontakt zu Kindern.

 f Das Kind reagiert nicht auf viele Alltagsgeräusche oder sprachliche Äußerungen, kann aber besonders aufmerk-
sam für einzelne Geräusche sein oder auch überempfindlich reagieren.

 f Das Kind kann sich nur schwer in der Wohnung oder im Freien orientieren, es bleibt an Raumgrenzen (z.B. der 
Türkante) stehen („Schwellenangst“). 

 f Das Kind akzeptiert den Körperkontakt nur, wenn es die Art und die Dauer bestimmen kann.

 f Der Blickkontakt ist auffällig, das Kind meidet den Blickkontakt, schaut informell oder nur kurz zum Erwachse-
nen oder zu Kindern hin.

 f Das Kind weint und schreit lange als Reaktion auf Veränderungen. Es sucht aber keinen Trost oder keine Hilfe 
beim Erwachsenen.

 f Das Kind setzt noch keine sinnbezogenen Worte ein, schon gesprochenen Worte gibt es wieder auf, es produ-
ziert stereotyp bestimmte Laute, wiederholt Worte oder Teile eines Wortes ohne Sinnbezug (Echolalie).

 f Zeigt ausgeprägte Schlafprobleme, kann schlecht einschlafen, steht nachts auf und wandert durch die Woh-
nung, steht sehr früh auf.

 f Zeigt ausgeprägte Vorlieben beim Essen und Trinken, es akzeptiert nur pürierte Kost.

 f Die Eltern berichten von einer Phase, in der das Kind erworbene sprachliche Fähigkeiten oder Spielfähigkeiten 
wieder verloren hat. 
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Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung U8

 f Sieht Personen nicht an oder schaut an ihnen vorbei, vermeidet Blickkontakt oder starrt eine Person an, um 
Kontakt aufzunehmen.

 f Hält an festen Gewohnheiten und Ritualen fest.

 f Reagiert auf Veränderungen der Routinen mit Ängsten oder abwehrendem Verhalten.

 f Spielt in gleichbleibender Weise mit Gegenständen, hat wenig Interesse am symbolischen Spielen.

 f Riecht oder kratzt an Gegenständen, beschäftigt sich auf ungewöhnliche Weise mit Sinneseindrücken.

 f Lässt Körperkontakt nur zu, wenn es die Form und die Dauer selbst kontrollieren kann.

 f Zeigt einen gleichbleibenden Gesichtsausdruck oder kann nur schwer eigene Gefühle zeigen.

 f Kann Handlungen von Erwachsenen oder Kindern nur schwer imitieren/nachmachen.

 f Sucht nur Kontakt zu einzelnen Merkmalen (z.B. berührt die Haare der Mutter häufig und spielt damit, spielt mit 
ihrer Halskette).

 f Verwendet stereotyp bestimmte Laute/Lautmuster begleitend zum Spiel, scheint eine eigene Sprache zu spre-
chen.

 f Neigt zur Echolalie, wiederholt die sprachlichen Äußerungen des Erwachsenen unmittelbar oder zeitlich ver-
zögert.

 f Spricht mit einer eigenartigen Sprechmelodie, in monotoner Form, mit überhasteter, komprimierter Sprache.

 f Lacht ohne von außen nachvollziehbaren Grund.

 f Zeigt eine extrem selektives Essverhalten/isst nur ein stark eingeschränktes Spektrum an Nahrungsmitteln.

 f Zeigt einen deutlich gestörten Schlafrhythmus mit sehr spätem Einschlafen oder nächtlichen Wachphasen.
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Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung U9

Soziale Kommunikation 

 f Fehlende oder geringe Reaktion auf die Gefühle anderer Kinder und Erwachsener.

 f Fehlende Bewusstheit oder reduzierte Wahrnehmung des persönlichen Raumes, starke Abwehr beim Eindringen 
einer anderen Person in den eigenen persönlichen Raum. 

 f Fehlendes Interesse oder reduziertes Interesse an anderen Personen, vor allem Gleichaltrigen. 

 f Fehlendes Eingehen auf soziale Regeln und soziale Erwartungen. 

 f Fehlendes Interesse oder geringe Anteilnahme an sozialen Aktivitäten und sozialem Spiel mit Gleichaltrigen. 

 f Repetitive Sprache und Verwendung von wiederkehrenden (stereotyp) wirkenden Satzmustern.

 f Sprachliche Äußerungen beziehen sich auf spezielle Themen und Interessen, sie haben eine begrenzte kommu-
nikative Differenzierung. 

 f Sprachliche Äußerungen sind nicht auf ein Gesprächsthema und die wechselseitige Gesprächssituation abge-
stimmt.

 f Eigenartige Sprechmelodie, monotone Sprechweisen, gestelzt wirkende Sprache.

 f Schwierigkeiten beim Verstehen der Absichten einer anderen Person, Missverstehen von Humor, Sarkasmus 
oder Ironie. 

 f Reduzierte oder fehlende Verwendung von Blickkontakt und Gesten zur Regulation der sozialen Interaktion. 

 f Fehlende oder reduzierte gemeinsame Aufmerksamkeit (z.B. beim Verfolgen des Zeigens von Seiten einer ande-
ren Person. 

Verhaltensmerkmale 

 f Repetitive und stereotype Bewegungen wie Wedelbewegungen der Hände, sich um sich selbst drehen, Finger 
miteinander verdrehen, Betrachten der Finger, Fixieren visueller Reize.

 f Starke Fixierung auf einzelne Gegenstände, stereotypes und im Interesse sehr eingeschränktes Spiel. 

 f Verweigerung bei direkten Anforderungen. 

 f Exzessives Bestehen auf vertraute Abläufe und Routinen. 

 f Exzessive emotionale Reaktionen auf Veränderungen oder ungewohnte Sinneseindrücke. 

 f Starke Reaktion auf bestimmte Sinneseindrücke, sensorische Überempfindlichkeit und abwehrende Reaktionen 
(z.B. die Ohren zu halten). 

 f Extrem empfindlich gegenüber Nahrungsangeboten (Geschmack, Geruch, Konsistenz, Aussehen). 

 f Ungewöhnliches Entwicklungsprofil mit Stärken im Bereich der visuellen Fähigkeiten und Grenzen in der 
sozialen und sprachlichen Kommunikation, besondere Stärken im sprachlichen Wissen vor allem bezogen auf 
Spezialinteressen gekoppelt mit spezifischen motorischen Störungen.
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Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung U10/U11

Soziale Kommunikation 

 f Hat wenig Kontakt zu Kindern gleichen Alters; gerät häufig in Konfliktsituationen mit anderen Kindern, ist 
mehrfach Opfer von Mobbing-Situationen. 

 f Nimmt zu anderen Kindern unangemessen Kontakt auf (stört sie, macht Dinge kaputt, bedrängt sie oder re-
agiert distanzlos), achtet nicht auf persönliche Grenzen oder den persönlichen Raum. 

 f Reagiert auf die Gefühle und emotionalen Reaktionen anderer Kinder nicht angemessen. 

 f Versteht soziale Regeln nicht, verletzt immer wieder besprochenen Regeln.

 f Kann sich auf soziale Erwartungen nur schwer einstellen, kann nicht abwarten.

 f Lacht in sozialen Situationen unangemessen, amüsiert sich z.B. wenn sich ein anderes Kind verletzt. 

 f Stellt wiederkehrend stereotype und gleichartige Fragen. Spricht in monotoner und gleichbleibender Stimm-
qualität. 

 f Akzeptiert Körperkontakt nur, wenn es ihn selbst kontrollieren kann. 

Verhaltensmerkmale 

 f Untersucht Gegenstände auf ungewöhnliche Weise, saugt oder kratzt an Gegenständen.

 f Beschäftigt sich mit ungewöhnlichen Sinneseindrücken oder reagiert sehr empfindlich auf einzelne Sinnesein-
drücke z.B. hat Angst vor bestimmten Geräuschen.

 f Hat Ängste vor scheinbar wenig bedeutungsvollen Situationen/Gegenständen (z.B. Angst vor einer Puppe).

 f Beschäftigt sich mit Spezialinteressen und Spezialthemen, über die es gerne und ohne Rücksicht auf das Inter-
esse des Gesprächspartners erzählt. 

 f Betrachtet immer wieder bestimmte Szenen in einem Film, in der Werbung, hat wenig Interesse an einer über-
geordneten Geschichte.

 f Kann sich manche Themen sehr gut einprägen, merkt sich bestimmte Situationen, Gegenstände, sprachliche 
Äußerungen etc über sehr lange Zeit.
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Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung J1/J2

Soziale Kommunikation 

 f Zeigt Schwierigkeiten mit sprachlicher und nicht-sprachlicher Kommunikation bei der Verfolgung sozialer Ziele. 

 f Zeigt Schwierigkeiten auf Gesprächsregeln und wechselseitige Gesprächssituationen einzugehen.

 f Spricht sehr viel und für die Situation nicht passend über Lieblingsthemen und Spezialinteressen.

 f Missversteht sprachliche Äußerungen und interpretiert manche Ausdrücke wörtlich („Halt die Ohren steif!“).

 f Spricht mit ungewöhnlicher oder monotoner Stimmqualität, verwendet Sprache in ungewöhnlicher Weise z.B. 
Verwenden verschiedener Dialekte oder Sprachqualitäten. 

 f Hat sehr differenzierten Wortschatz, spricht in sehr formaler, formeller Weise.

 f Kann nur schwer Instruktionen verfolgen, die mehr als ein oder zwei Schritte einschließen.

 f Kann nonverbale Signale nur schwer lesen z.B. Körpersprache, Ton der Stimme. Setzt Blickkontakt in ungewöhn-
licher Weise ein, z.B. hält seltener Blickkontakt oder nimmt keinen Blickkontakt auf, wenn er spricht.

 f Zeigt eher neutralen Gesichtsausdruck, drückt wenig Emotionen im Gesicht aus, kann Gesichtsausdrücke ande-
rer Personen nicht lesen. 

 f Verwendet nur wenige Gesten, um sich auszudrücken.

 f Ist am liebsten alleine statt Gleichaltrige oder Freunde zu treffen.

 f Will, dass andere Kinder nach seinen Regeln spielen.

 f Versteht nicht die sozialen Regeln von Freundschaft.

 f Hat keine oder keine realen Freundschaften.

 f Kann sich nur schwer auf Gleichaltrige einstellen, spielt eher mit jüngeren Kindern oder Erwachsenen. 

 f Tut sich schwer, sein Verhalten an verschiedene soziale Situationen anzupassen.

Verhaltensmerkmale 

 f Ungewöhnliche Interessen oder Zwänge z.B. Sammeln von Blättern und Stöcken, Auswendiglernen von U-Bahn-
plänen und Fahrplänen. 

 f Zwanghaftes Verhalten z.B. reiht Gegenstände auf, besteht darauf, dass alle Türen im Haus geschlossen sind. 

 f Ungewöhnliche Fixierung auf Gegenstände z.B. trägt immer einen bestimmten Gegenstand noch als Jugend-
licher mit sich herum z.B. Packungen von Chips.

 f Kommt leicht durcheinander durch Veränderungen, versucht sich an feste Routinen zu halten z.B. immer an der 
gleichen Stelle beim Essen zu sitzen, stets die gleichen Verhaltensroutinen durchzuhalten. 

 f Wiederholt bestimmte Körperbewegungen oder macht ungewöhnliche Körperbewegungen wie Wedeln der 
Hände oder Hin- und Herschaukeln. 
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Mögliche Hinweiszeichen für das Vorliegen von Autismus-Spektrum-Störungen bei 
der Vorsorgeuntersuchung J1/J2

 f Macht repetitive Geräusche/Lautäußerungen.

 f Starke Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Sinneseindrücken z.B. sehr irritiert durch bestimmte Geräusche, 
isst nur Nahrungsmittel mit einer bestimmten Konsistenz. 

 f Sucht starke Stimulation z.B. Vibrationen der Waschmaschine, bewegt Finger neben den Augen, um die Licht-
änderungen zu beobachten. 

Unspezifische Symptome 

 f Ausgeprägte Schlafprobleme z.B. beim Einschlafen.

 f Ängste oder überwältigendes Fühlen z.B. in eine neue soziale Situation zu gehen.

 f Depressive Symptome als Folge der intensiven Wahrnehmung der eigenen sozialen Schwierigkeiten und sozia-
len Isolation.

 f Aggressives Verhalten z.B. als Reaktion auf starke sensorische Überempfindlichkeit oder plötzliche Veränderun-
gen. 

 f Angststörungen bei Übergängen zwischen schulischen Einrichtungen.

 f Extreme Schulverweigerung/Schulvermeidung. 


