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häufige Wohnortwechsel
an materielle
Überversorgung
durchdie Gewöhnung
und
zu eröffnen.Nurso werdensie zu
medialeÜberfrachtung
qualifizierten
Berufstätigen,
kompetenten
Bürgernsowie
aktivenund selbstbestimmten
Mitgliedern
mündigen,
Hingegen
ist es illusorisch
zukünftiger
Gemeinschaften.
zu
g l a u b e nd, a s sd i e s e irn d i v i d u e l W
l e e gd u r c hd i e A n p a s an die Bedürfnisse
des Einzelnen
sungder Gesellschaft
kann.
entstehen

zu bezahlen.
UnterwelchemNamenauchimmermandie
Symptome
derADHSund die Probleme
der Betroffenen
zusammenfasst,
so könnenwir uns dochauf einesverständigen:Esist nichtebenleicht,sichim postindustriellen
Medienzeitalter
zurechtzufinden.
Vorallemdann,wennman
jedewissenschaftliche
entgegen
Evidenz
wie auchpersönlicheErfahrung
lesenmuss,dasses die Konditionen
des
eigenenLebensnichtgebensoll ...
Dr.Johannes
Streif,ADHSDeutschland
e.V.

EinseitigeSichtweise
Esist bedauerlich,
dasseineso einseitige
Sichtweise,
wie
von HerrnSchmidtvertreten,
ohnejede Kommentierung
in
(Schmidt,
den Informationen
für Erziehungsberatungsstellen
zoro)erscheint.
DiePositionen
widersprechen
nahezu
durchweg
den Publikationen
von Fachgremien,
wie dem der
Bundesärztekammer
und allennationalen
internationaund
len Leitlinien
zur Diagnose
undTherapie
von ADHSund den
Stellungnahmen
deszentralen
adhs-netzes.
Dieempirischen
Studien,die Schmidtals BelegseinerAussagen
aufführt,
werdennichtin den KontextandererUntersuchungen
gestelltund einseitiginterpretiert.
Daszentrale
adhs-netz
hat
(Döpfner
in einerVeröffentlichung
et al., zoto)zu den wichtigstenPunkten,
die auchvon Schmidtaufgeworfen
wurden,
Stellunggenommen,
die hiernocheinmalzusammengefasst
werden:

SchmezhafteErfahrungvon Versagenund Ausgrenzung
destherapeutischen
Angebots
durchdie
DieBegrenzung
jene
Bedarfs
wird
nur
Leugnung
des
treffen,die bereits
sind.Selbstdie Leugner
derADHSmüssen
benachteiligt
dassdie Maßnahmen
zu ihrerBehandlung ADHSkann ab dem Grundschulalter
docheinsehen,
in der Regelzuverlässig
Anforderungen
an Leistung
vielenhelfen,die sozialen
und
diagnostiziertwerden.
in den Schulenund an den Arbeitsplätzen
Verhalten
unserer Wieallepsychischen
Störungen
ist ADHSdurchein Muster
zu erfüllen.
Dochdie KritikerderADHS mehrerer
Zeitund Gesellschaft
Einzelsymptome
definiert,
die unterschiedlich
stark
kämpfennochimmerwie weilandDonQuixotegegendie
ausgeprägt
gibt es
seinkönnen.BeidiesenSymptomen
einerWelt,die sie nichtändernkönnen.Ja,sie einenfließenden
Windmühlen
Übergang
zu Normvariationen,
wie dies
die glauben
opfernKinderauf demAltareinerldeologie,
übrigens
auchbei körperlichen
Erkrankungen
nichtselten
machenmöchte,dassMarkTwaindas LebeneinesTom
ist.ADHSkannaberdavondurchdie Zahtund Schwere
der
Finn,AstridLindgren
die Kindheit Symptome
Sawyerund Huckleberry
und die damiteinhergehende
deutliche
Beeinfür prototypisches
natürliches trächtigung
einesMichelaus Lönneberga
abgegrenzt
werden.In Einzelfätlen
kann,wie
Kindsein
hietten.Diebittere bei vielenErkrankungen
und beispielhaftes
Lebensglück
und insbesondere
bei psychischen
HerrSchmidt,
ist: Siehabenwenigverstanden
Wahrheit,
Störungen,
die Differenzialdiagnostik
und Abgrenzung
zu
die Twainund Lindgren
in ihren anderenStörungen
von der hartenWirklichkeit,
und Erkrankungen
oderauchzur Normhaben.Nochwenigerbegreifen
Büchern
beschrieben
Sie
variationschwierigsein (Döpfneret a[., zoto, S. t3z).
sichin unserer
von demA[]tag,in demADHS-Betroffene
Überdie lJrsachenvon ADHSliegenempirischgut geDamitmeineich keineswegs
nur die
Zeitwiederfinden.
sicherteErkenntnisse
vor.ADHSzähltzu den psychischen
Erfahrung
von Versagen
und Ausgrenzung.
lch Störungen
schmerzhafte
im Kindes-,
und Envachsenenalter,
über
Jugenddem Eindenkedaran,wie leichtes unsereGesellschaft
die bereitsvieleErkenntnisse
hinsichttich
gut
der Ursachen
zu sein,und wie schwer, gesichert
zetnenmacht,verhaltensauffättig
sind.International
bestehtkeinZweifel,
dassgeneetwasin ihr zu werden.Wieviel
mit diesenAuffätligkeiten
tischeUrsachen
den größtenEinzelfaktor
in der Entstehung
habenall die professionelten
Helferfür die
Verständnis
von ADHSbitden(2.B.: Brookeset al.,zoo6;Friedelet al.,
Schuleund zooT;Hebebrand
Nötedes Kindes,für seinLeidenan Elternhaus,
et aI.,zoo6;Heiseret a[.,zoo4;Romanos
Wo aberfindenwir dieseEmpathie et al.,zooS;Smidtet al., zoo3).Wiebei allenpsychischen
medialerBeeinflussung!
wo in mangets
Bildungunverbei Einstellungsgesprächen,
Störungen
und bei vielenkörperlichen
Erkrankungen
sind
Verträgen,
wo angesichts
der Beeinflussbarkeit
in auchbei ADHSdie Ursachenzusammenhänge
standenen
nochnicht
gektärt.
Entscheidungsprozessen?
demokratischen
abschließend
Sowohldie molekulargenetischen
FakdocheineguteVoraussetzung, torenals auchdie komptexen
ADHSist keinSchicksal,
Interaktionen
von genetischen
zu versäumen, und verschiedenen
Chancen
in Schuleund Berufzu scheitern,
Umweltfaktoren
bedürfennochweiterer
Entscheidungen
zu treffenund stetslange
Erforschung.
DieoffenenPunktezu den Ursachen
unbedachte
von ADHS
- wie bei anderenErkrankungen
impulsiver
Bedürfnisbefriedigung
für einenAugenblick
verhindern
auch- jedoch
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