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ir wissen es: ADHS bietet auch Vorteile. Einer davon ist das 
positive Hyperfokussieren, das schon zu unzähligen innovativen 
und kreativen Top-Leistungen geführt hat. Die Welt darf dies-

bezüglich der ADHS-Kondition ruhig dankbar sein. Natürlich kann einem 
ADHS-Betroffenen in der Begeisterung des positiven Hyper fokussierens auch 
mal der Überblick abhandenkommen, sodass man – ohne böse Absicht – sein 
Umfeld überschwemmt. Dabei können schon mal die Nebenwirkungen die 
dien lichen Effekte übertreffen; allenfalls sogar eine gewisse Radikalisierung 
entstehen. 

Und leider gibt es auch negatives Hyperfokussieren; ein Mechanismus, der 
sehr viel Leid verursacht. Für jeden Menschen mit ADHS ist es enorm 
wichtig, all diese Funktionsweisen zu kennen. Nur so kann man lernen, die 
entsprechenden Vorteile zu nutzen, sowie Nebenwirkungen und Leiden zu 
vermindern.

Kurz, das Thema Hyperfokus, das vom Wort her einen «begrenzenden 
Röhrenblick» bedeutet, öffnet ein sehr weites und anregendes Feld. Ich bin 
gespannt, was die Redaktion alles zusammengetragen hat.

adhs 20+
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Bahnhofstrasse 15, 5600 Lenzburg
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übergangen, vor den Kopf gestossen, wollen genauere 
Erklärungen, stellen Fragen zu unangenehmen Details, 
zögern vielleicht mit ihrer Begeisterung. Dadurch wirken 
sie jetzt auf die Hyperfokussierten wie «Langweiler und 
Verhinderer» und es sind nun umgekehrt die Menschen 
mit «AD(H)S-Software», die sich unverstanden und 
zurückgewiesen fühlen. Die Kommunikation leidet und 
beide Seiten brauchen ein Bewusstsein und Verständnis 
für die Eigenheiten des anderen, um konstruktiv zusam-
menarbeiten zu können.

DIE ANDERE SEITE DER MEDAILLE
Aufgrund des positiven Hyperfokus, der keine Pausen 
und keine Schonung kennt, beuten AD(H)S-Betroffene 
sich oft physisch und psychisch aus. Eine gesunde 
Selbstfürsorge ist dann einfach nicht auf dem Radar und 
solange Körper und Geist mitmachen, wird vorwärts 
gedrängt. Diese unbewusste Selbstausbeutung ist neben 
anderen Faktoren mit ein Grund für die höhere 
Burn-Out-Gefährdung bei Menschen mit AD(H)S. Aussa-
gen wie «ich bin voll fit, ich brauche keinen Schlaf», «es 
geht dann schon irgendwie», «im Notfall gibt’s dann halt 
Nachtschichten», «das muss jetzt einfach sein, ich kann 
nicht anders» höre ich im Coaching immer wieder. 
Angesichts des zunächst an genehmen Zustands der 
vollen Aktivierung im Hyperfokus ist das ja auch gut 
nachvollziehbar. Nur leider ist der Abstand zur überfor-
dernden, da plötzlich zu hohen Aktivierung meist nicht 
sehr gross. Nicht-Betroffene haben da eine deutlich 
grössere Pufferzone und merken auch früher, wenn sie 
sich selbst an den Rand des Machbaren manövrieren. 
Wenn`s nicht so läuft, wie gewünscht, kann sich die 
ganze Energie, die im Hyperfokus steckt, auch negativ 
äussern: So viel Kräfte, wie der positive Hyperfokus 
freisetzen kann, so viel Energie gräbt uns der negative 
Hyperfokus ab. Kombiniert mit einem bei AD(H)S oft 
vorhandenen «Schwarz-Weiss-Denken» und einer hohen 
Kritikempfindlichkeit, kann sich Negatives richtiggehend 
in den Gedanken festsetzen und lässt sich nur schwer 

WHAT?

                      Hyperfokus bei AD(H)S: Umgang mit den zwei Seiten der Medaille

s fühlt sich doch wirklich gut an, wenn die 
ganze zur Verfügung stehende mentale und 
körperliche Energie auf eine Idee gebündelt 

und über Stunden oder sogar Tage aufrecht erhalten 
werden kann. Eine für AD(H)S-Betroffene sonst wenig 
bekannte, tiefe und anhaltende Konzentration setzt ein 
und der Fokus auf die Aufgabe lässt alles andere aus 
dem Bewusstsein treten (selbst Hunger, Durst oder 
Toilettengang werden nebensächlich). Alles fliesst, wir 
gehen völlig auf im Tun, flow ist kein Fremdwort mehr. 
Glücksgefühle, Kompetenzerleben, Zeitvergessenheit, 
Gefühle von Selbstwirksamkeit, wer wollte darauf 
verzichten?
Kinder geniessen es, dass sie niemand und nichts von 
ihrem geliebten Buch, den Legosteinen oder dem Gamen 
wegbringt, auch wenn andere Aufgaben anstehen 
würden. Erwachsene sprechen begeistert von einem 
neuen Projekt und sind Tag und Nacht gedanklich und in 
ihrem Tun vollkommen absorbiert. Allzu oft hören Kinder 
wie Erwachsene mit AD(H)S dann den Satz: «er/sie kann 
ja, wenn er/sie will». Sie können aber nicht immer wollen 
wie sie wollen sollen! Denn der Hyperfokus lässt sich 
nicht einfach anknipsen bei Aufgaben, die von aussen an 
uns gestellt werden und die womöglich subjektiv alles 
andere als interessant und spannend sind. Er überfällt 
Kinder wie Erwachsene mit AD(H)S in der Regel bei 
selbstgewählten, spannenden und neuartigen Ideen und 
Projekten und ist jedes Mal ein Geschenk, wenn er 
produktiv genutzt werden kann. Alles, was sonst nur 
unter grossem Energieaufwand und nicht selten nur 
unter höchstem, zeitlichem Druck gelingt, wird plötzlich 
leicht und kann effizient erledigt werden. Die Euphorie 
trägt uns und Durchhalte willen ist keine Unmöglichkeit 
mehr. Im besten Fall wirkt die Begeisterung, die mit dem 
positiven Hyperfokus einhergeht, auch ansteckend auf 
andere. Sie verstehen, was uns antreibt und ziehen mit. 
Eine Gratwanderung ist der Hyperfokus bei Erwachsenen 
mit AD(H)S aber trotzdem fast immer: Das Tempo, das 
AD(H)S-Betroffene in diesem Zustand anschlagen, ist für 
viele Mitmenschen überfordernd. Sie fühlen sich dann 

Wenns läuft,  
      dann läufts

YVONNE WEBER HÄNER LIC. PHIL.,  
Psychologin FSP,  DAS Neuropsychologie, AD(H)S-Coach
www.familiezyt.ch
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auflösen: Die kleinste Kritik am Arbeitsplatz lässt 
einen tagelang nicht los, mündet unter Umständen in 
grossen Selbstzweifeln; AD(H)S-bedingte Schwierig-
keiten erhalten einen unverhältnismässig hohen 
Stellenwert und führen regelmässig zu Selbstabwer-
tung; subjektiv emp fundene Schwächen werden unter 
Umständen bis zur Selbstaufgabe «ausgemerzt» (mit 
Perfektionismus, endlosen To-do-Listen, Sich-Vorbe-
reiten auf alle nur erdenklichen Fälle). In jeder dieser 
Situationen wirkt der negative Hyperfokus lähmend. 
Loslassen gelingt kaum, die Selbstzweifel kleben sich 
richtiggehend fest. Dass dieser negative Hyperfokus 
eigentlich die andere Seite der Medaille ist, ist uns oft 
nicht bewusst. Ich denke deshalb, dass sowohl beim 
positiven wie beim negativen Hyperfokus nur der Weg 
über das Bewusstwerden der eigenen «Software» mit 
ihren Vorteilen und ihren Tücken aus der Sackgasse 
führt. Wenn ich weiss, wie ich funktioniere und dass 
ab und an auch unpassende oder fehlerhafte Program-
me ablaufen, kann ich früher erkennen, dass ich in 
einer Endlosschlaufe stecke. Ich kann mir Strategien 
aneignen, um die Programme zu erkennen, bewusst 
zu starten oder zu unterbrechen oder auch mal einen 
Reset zu machen.

DEN HYPERFOKUS STEUERN LERNEN
Ein erster Ansatz ist für mich im Coaching immer das 
Bewusstwerden, dass die Fähigkeit zu gesunder 
Selbstfürsorge den meisten von uns nicht in die 
Wiege gelegt wurde. Zu spüren, was mir gut tut und 
das dann auch umzusetzen, muss nicht nur von 
Kindern und Jugendlichen, sondern manchmal auch 
von Erwachsenen erst gelernt werden. Dazu gehören 
Fragen und Beobachtungen zu sich selber: Wann 
arbeite ich gut?, Welches Essen tut mir gut?, Wie viel 
Schlaf brauche ich?, Wie organisiere ich benötigte 
Pausen?, Wie reagiere ich auf Anforderungen von 
aussen?, Wie kann ich mich selber motivieren?, Wie 
kann ich mich selber antreiben aber auch stoppen?, 
Wie kann ich nein sagen?, Wie zeigt mir mein Körper, 
wenn`s zu viel wird?, Wie gehe ich mit Selbstzweifeln 
um?, Welche Hilfsmittel kann ich einsetzen?, Wo und 
bei wem kann ich mir Unterstützung holen? usw.
Sobald ich dann (vielleicht mit einem eigens dafür 
angeschafften «Was tut mir gut?»-Tagebuch) besser 
Bescheid weiss über meine Bedürfnisse, kann ich 
mich im nächsten Schritt an die Umsetzung machen. 
Das Ziel, meine Stärken (z.B. den positiven Hyperfo-
kus) abrufen und meine Schwächen (z.B. die Endlos-
schlaufe mit Selbstzweifeln im negativen Hyperfokus) 
ausblenden zu können, immer vor Augen.
Es lohnt sich, auf diesem Weg den bewussten 
Umgang mit dem Hyperfokus und seinen beiden 
Seiten zu lernen. Denn, wenn es mir gelingt, bei mir 
selbst den positiven Hyperfokus zu starten und den 
negativen zu unterbrechen, dann kann ich das Steuer-
rad selber übernehmen und werde weniger von 
meiner «Software» gesteuert.
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«Ich habe Angst  
vor Stillstand.»

WAS MACHST DU BERUFLICH? WAS LIEGT  
DIR AM HERZEN? … HAST DU EINE VISION,  
WIE ES OFTMALS MENSCHEN MIT EINER 
ADHS-VERANLAGUNG HABEN?
Ich arbeite auf einer Jugendwohngruppe und bin  
Be zugsperson von zwei Jugendlichen. Die Jugendlichen, 
welche wir betreuen, kommen meist aus schwierigen 
Familienverhältnissen. Ich habe mein Studium vor rund  
2 Jahren abgeschlossen und merke, dass ich noch  
viel mehr in meinem Leben erreichen möchte. Weiter - 
bil dungen machen, auf Reisen gehen, eine Familie grün-
den, ein schönes Zuhause …und dann plötzlich gerate ich 
in das Dilemma, ob ich das alles wohl unter einen Hut 
bringe und auch finanziell schaffe?! Grosse Selbstan-
sprüche, hohe Ideale, Angst vor Stillstand. Die Angst, 
etwas zu verpassen, lässt mich oft ruhelos sein. 

DARAUF KOMME ICH GERNE SPÄTER NOCH  
ZU SPRECHEN. DOCH VORERST WÜRDE MICH  
INTERESSIEREN, WIE SICH DIE ADHS-DISPOSITION 
BEI DER ARBEIT SONST NOCH AUSWIRKT?
Ich musste lernen, wie ich selber funktioniere und meine 
etwas andere Herangehensweise an Aufgaben aus -
halten und entsprechend reflektieren und respektieren. 
Bei s p ielsweise müssen wir einmal im Jahr einen um-
fassenden Bericht über unsere Bezugs-Jugendlichen 
verfassen. Meine Arbeitskolleginnen nehmen diesen 

who?
INTERVIEW

Mayra 
Hüsler

28 Jahre,  
Sozialpädagogin HF

Auftrag linear wahr und beginnen frühzeitig mit dem 
Schreiben der Berichte. Obwohl ich sehr gerne schreibe, 
also diesbezüglich keine Blockaden auszumachen sind, fällt 
mir der Anfang meist schwer. Mittlerweile kann ich aber 
gut damit umgehen, dass ich häufig später anfange, als 
meine Teamkollegen. Ich weiss, dass ich nicht faul oder 
undiszipliniert bin. Ich persönlich kann halt erst mit dem 
Schreiben beginnen, wenn ich das Messer am Hals habe. 
Deshalb plane ich inzwischen so, dass ich erst kurz vor 
dem Abgabetermin beginne und dadurch in kürzester Zeit 
– praktisch alles auf einmal – zu Blatt bringe. Dann befinde 
ich mich in diesem ADHS-typischen Flow. Auf ein kurzfris-
tiges Ziel kann ich mich extrem gut konzentrieren. Wenn 
ich dann in einer Sache wirklich drinstecke, arbeite ich bis 
zur Erschöpfung und erledige die Anfor derungen quasi im 
Quantensprung. Im Zustand des positiven Hyperfokus bin 
ich deutlich leistungsfähiger als sonst und als Andere!

DU HAST ALSO GELERNT MIT PATTSITUATIONEN, 
WO DU DICH WEDER ERHOLEN NOCH ETWAS  
TUN KANNST, UMZUGEHEN?
Früher habe ich mir oft Vorwürfe gemacht; stets ein 
kräfte zehrendes, schlechtes Gewissen auf den Schultern. 
Ich habe mich mit Serien schauen abgelenkt, mit Putzen 
und Aufräumen beschäftigt, anstatt für die Schule zu 
lernen. Laufend schlug etwas anderes meine Aufmerk-
samkeit in Bann, bevor ich mich auf eine grössere Aufga-
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be wirklich einlassen konnte. Durch eine Beratung bei 
adhs20+ wurde ich auf die Schwierigkeiten aufmerksam 
gemacht, aktiv mit meinem Energiehaushalt umzugehen. 

 

DU ACHTEST ALSO VERMEHRT  
AUF DEINEN ENERGIEHAUSHALT?
Ja. Ich habe mich oft selbst übergangen; bin noch raus, 
obwohl ich eigentlich müde war. Obwohl ich keine Lust 
hatte, mit fremden Menschen oberflächliche Gespräche 
zu führen, tat ich es doch. Das entspricht meiner Persön-
lichkeit: Ich kann aushalten und zu viel an Geduld aufbrin-
gen – bis der Faden reisst! Danach tut es mir immer 
wahnsinnig leid! Ich hadere mit mir und wiederhole das 
Gesagte zu Hause geistig x-mal. Fragen über Fragen 
stimmen mich nachdenklich und bringen mich in Selbst-
zweifel: «Bin ich zu empfindlich, zu aggressiv oder unfair 
gegenüber anderen gewesen?» Ich bereue es nachträg-
lich sehr, dass ich so dünnhäutig reagiert und mich selbst 
nicht unter Kontrolle hatte.

WENN PLÖTZLICH ALLES ZU VIEL WIRD, KÖNNEN 
ALSO AUS URSPRÜNGLICH UNBELASTETEN  
SITUATIONEN SEHR SPONTAN HEFTIGE  
KONFLIKTSZENARIEN ENTSTEHEN?
So ist es. Wenn ich dünnhäutig und somit störungs-
anfällig bin, kann aus einer Banalität, worüber ich bei 
einer anderen Gelegenheit einfach einen Witz gemacht 
hätte, plötzlich eine Riesensache werden. Dann gibt es 
kein Halten mehr, alle tausend weggesteckten Dinge 
drängen sich ungefiltert und viel zu heftig auf! Ich weiss 
zwar in diesem Moment, dass es nicht in Ordnung ist, 
doch die Dynamik beginnt zu spielen und alles, was von 
der Gegenpartei eingebracht wird, wird gegen diese 
hemmungslos verwendet. Dieser Angriffs-/Verteidigungs-
mechanismus im Hyperfokus kostet jedes Mal sehr viel 
Energie und lässt mich schlussendlich nur reumütig zurück.

WAS PASSIERT DANN?
Wenn diese Wut weg ist, sacke ich zusammen. Dann 
beginnt der innere Konflikt. Mehrere Seiten, alle gleich 
stark, reissen an mir und katapultieren mich in dieses 
Gemisch von Gefühlen und Gedanken. Es schlägt mir 
auch auf den Magen, es wird mir «todschlecht» und ich 
falle in ein Loch. Ich realisiere diesen Prozess zwar, doch 
ich bin nicht mehr in der Lage, diesen abzuwenden.  
Der Strudel geht weiter mit Trauer, dann tut sich eine 
Leere auf; ich empfinde nichts, habe keine Kraft mehr.  
In solchen Momenten der Leere liege ich im Bett und 
starre an die Wand, habe kein Zeitgefühl. Alles erscheint 
mir völlig gleichgültig.

KANNST DU DIESE LEERE IM NEGATIV-HYPER-
FOKUS NOCH ETWAS GENAUER UMSCHREIBEN?
Es ist wie in einer Wolke, in einem verlassenen Saal, 
niemand ist da, auch Worte von aussen dringen nicht mehr 

zu mir durch. Die Leere ist einerseits beängstigend, da ich 
mich nicht mehr selber steuern kann. Dieses Bewusstsein 
macht mich ohnmächtig, am liebsten würde ich die Augen 
schliessen. Ich bin nicht mehr der Regisseur über mein 
eigenes Leben. Wenn beispielsweise das Handy klingelt, 
kann ich nicht abnehmen. Ich sehe und höre es zwar, doch 
es ist, wie wenn meine Nerven durchtrennt wären. Ich bin 
wie lahmgelegt, weiss zwar andererseits, dass es irrational 
ist, doch ich kann nichts dagegen tun.

WIE KOMMST DU JEWEILS AUS DIESEM  
ZUSTAND WIEDER HERAUS? 
Durch Erfahrung weiss ich, dass der Zustand aufhört.  
In diesem Sog kann ich mir dies aber nicht einreden.  
So einfach es klingen mag, Zeit ist das Einzige, das hilft. 
Irgendwann komme ich aus dieser Trance wieder raus. 
Mein Freund kennt diese Zustände bei mir mittlerweile 
gut. Er weiss, dass es kontraproduktiv ist, wenn er Druck 
auf mich ausübt oder versucht, mich aus diesem Loch 
heraus zu ziehen. Vielmehr vergrössert dies den Druck, 
da ich doch eigentlich erwachsen bin und mich zusam-
menreissen sollte, es aber trotzdem nicht schaffe.

WAS HILFT DIR STATTDESSEN?
Wenn er mich einfach eine kurze Zeit in Ruhe lässt, bis 
ich von allein wieder «zurück» bin. In diesen Momenten 
brauche ich einfach die ZEIT des Alleinseins, um meine 
innere Ruhe und Gleichgewicht wiederzufinden. 

GIBT ES PRÄVENTIVE MASSNAHMEN, UM GAR 
NICHT ERST IN DIESEN KREISLAUF ZU GELANGEN? 
Ich kann mich schützen, indem ich beispielsweise regel-
mässig gesund esse. Wenn ich Hunger habe, ist die 
Angriffsfläche grösser. Auch weiss ich, dass mir körperli-
che Betätigung hilft, Spannungen abzubauen. Generell 
sollte ich versuchen, den Blick auf meine Grundbedürf-
nisse zu richten.

ADHS BETROFFENE BENÖTIGEN DEMZUFOLGE 
EINE MENTALISIERUNG, UM GUT ZU LEBEN?
Mehr Bewusstsein bringt mehr Wahlfreiheit und auch die 
Erlaubnis mit sich, dass ich noch lange keine Egoistin bin, 
wenn ich vermehrt an mich selbst denke und mir erlaube, 
selbsttreu zu leben. Das Nervensystem beruhigt sich und 
ich werde im Endeffekt mein eigenes Leben nicht verpas-
sen, sondern vermag vielmehr, all meine Vorhaben und 
Ideale -hoffentlich zur richtigen Zeit- umzusetzen. Ich 
weiss heute, dass ich mir im Alltag selbstgesteuert immer 
wieder Inseln zur Erholung und Reflexion schaffen muss, 
um nicht plötzlich fremdgesteuert lahmgelegt zu werden! 

Herzlichen Dank, Mayra Hüsler, für dieses offene  
Gespräch. 

Sandra Amrein, Präsidentin adhs20+
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yperfokussierung? – Beim ersten Lesen 
dieses Titels ist man vielleicht versucht,  
an eine Science-Fiction Fähigkeit eines 
Romanhelden zu denken oder dahinter ein 

neues Kameraobjektiv zu vermuten. Doch Hyperfokus-
sierung hat weder mit dem Einen noch dem Anderen zu 
tun. Hyperfokussierung ist etwas, dass ich nie mit mir in 
Zusammenhang gebracht hätte. Da waren in meiner 
Jugend die Symptome nicht so klar zu erkennen: Hyperak-
tivität war nicht das Thema bei mir. Die täglich mehrmals 
heftigen Wechselbäder meiner Gefühle zwischen «him-
melhochjauchzend» und «zu Tode betrübt» sein oder das 
rasche Pendeln zwischen Gutmütigkeit und Aggression 
waren eher Gründe dafür, ein Einzelgänger zu sein, als 
dass sie als Symptome für ADS erkannt wurden. Auch mit 
nun 54 Jahren sind diese Wechselbäder und Pendelbe-
wegungen Themen, die mich betreffen. Die Ursache 
dahinter war mir natürlich nicht klar, bis mich meine 
Lebenspartnerin vor einem halben Jahr auf einen Artikel 
zum Thema AD(H)S aufmerksam gemacht hat. Während 
des Lesens dieses Artikels, erkannte ich mich und meine 
Probleme darin wieder. Nach der sorgfältigen Abklärung 
war mir klar: Ich habe ADS.  
Oder bin ich ein ADS? Ein – wie ich es nenne – Ausser-
gewöhnlich Disponiertes Selbst? Neben den Begleit-
erscheinungen, welche ADS mit sich bringt, ist die 
Fähigkeit zur Hyperfokussierung ein Teil meiner Persön-
lichkeit. Einerseits befähigt sie mich zu grossen Leistun-
gen in sehr kurzer Zeit, andererseits schont sie meinen 
Energie- und Kräftehaushalt in keiner Weise. Schön  
wäre es, diese Fähigkeit nach Bedarf abrufen zu können, 
aber dies gelingt mir noch nicht so ganz. 
Der Verlauf oder Prozess der Hyperfokussierung läuft  
bei mir meistens nach einem bestimmten Schema ab: 
Zuerst durchlebe ich eine eher depressiv gestimmte 
Phase, die mich untätig sein lässt. Ich bin dann nicht 
fähig, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten  
und mich damit zu beschäftigen. Ich bin unruhig, stehe 
mindestens gefühlte 1000mal vom Schreibtisch auf  
und «blötärlä» herum. Dies, obwohl ich weiss, dass  
ich eigentlich viel zu tun habe und die Zeit knapp wird. 
Ist dann ein gewisses Mass an Zeitdruck erreicht, triggert 
dieser Umstand meine Hyperfokussierung: Dieser  
Druck führt sofort und ohne Anlaufzeit zu einer Bünde-
lung meiner Ressourcen auf die anstehende Aufgabe.  
Ich erlebe dies dann wie die Einfahrt in einen Tunnel,  
die Aussenwelt tritt zurück, ich werde immer ruhiger und 
gelange schlussendlich ins Zentrum meiner selbst. Hier 
ist Ruhe, wie im Auge eines Wirbelsturms. Es öffnet  
sich für mich ein Tor und ein Fliessband befördert mein 
Wissen, meine Ideen, Vorstellungen und schliesslich  
das fertige Endprodukt in einem konstanten Strom nach 
«draussen». Viele Leute sprechen dann davon, im Fluss 
zu sein. Bei mir ist es so, dass dieser Fluss eine reissende 
Flut darstellt, alles drängt auf einmal heraus und ich 
brauche eine gewisse Zeit, um diese Flut regulieren zu 
können. Die Hyperfokussierung hat auch physische 
Auswirkungen auf mich. Ich habe keinen Hunger und 
muss mich zum Trinken zwingen. Ich bin unempfänglich 

für äussere Einflüsse und meine Empathie ist vermindert. 
Eine Hyperfokussierung dauert bei mir meist über mehrere 
Stunden und ich vergesse dann – zum Leidwesen meiner 
privaten Umwelt – die Zeit. In heftigen Fällen kann die 
Fokussierung auch über Nacht dauern, dann bin ich wie 
aufgeputscht und spüre keine Müdigkeit. Am nächsten 
Tag geht es im selben Stil weiter, bis ich die Aufgabe zu 
Ende gebracht habe. In solchen Phasen erarbeite ich in 
meiner Tätigkeit als Informatiker in sehr kurzer Zeit 
ganz heitliche Konzepte für IT Systeme, Prozessregel-
werke oder Strategien für zukünftige Ausrichtungen in 
Themen der IT-Sicherheit. In meiner Freizeit entstehen 
dann Zeichnungen oder ich lerne sehr schnell Sprachen 
oder Musikstücke ohne Noten lesen zu können. 
Die Kehrseite der Medaille spüre ich erst nach einer 
Hyperfokussierung. Müdigkeit bis hin zur Erschöpfung 
oder auch depressive Verstimmungen, Lustlosigkeit und 
emotionaler Rückzug aus dem Alltag sind die Folgen.  
Für meine Lebenspartnerin (und für mich) ist es nicht 
einfach, damit umzugehen und hat auch schon unsere 
Beziehung belastet. 
Heute versuche ich, mit einer gezielten Verhaltenstherapie 
den Prozess der Hyperfokussierung anzupassen: Ich 
visualisiere sie. Dafür habe ich den Ablauf, gezeichnet 
(Depression, Tunnel, Wasserflut usw.) und für mich 
«Haltepunkte» an verschiedenen Stellen markiert. Ein 
Beispiel: Ich versuche gezielt aus der anfänglich depressi-
ven Phase auszubrechen, indem ich meine Gefühlslage 
annehme und analysiere: «Gut, ich bin gerade ein biss-
chen depressiv und komme nicht in die Gänge. Aber 
warum bin ich deprimiert? Und was würde mir helfen, 
aus dieser Stimmung herauszukommen?» Allein schon 
die Beschäftigung mit diesen Fragen und dass ich diese 
depressive Stimmung akzeptiere, hilft mir über weite 
Strecken darüber hinweg. So fange ich nun oft eine 
Aufgabe an, bevor der Druck zu gross wird. Die Einfahrt 
in den Tunnel versuche ich konkret mit Konzentrations-
übungen (Atemtechniken, Meditationsübungen sind  
auch hilfreich) herbeizuführen, da der eigentliche Trigger 
(Zeitdruck) so entfällt und ich zu mir selbst finden kann. 
Die Flut, die ich oben beschrieben habe, nehme ich so 
an, wie sie ist. Sie ist ein Merkmal meiner Fokussierung 
und somit auch von mir. «Schleusen» in meine Gedanken-
flut einzubauen, würde meinem Wesen entgegenstehen. 
Gerade diesen ungezügelten Strömen verdanke ich viel 
an Kreativität und Produktivität. Angst, dass diese Ströme 
einmal versiegen könnten, kenne ich nicht. Hier habe ich 
ein unerschütterliches Urvertrauen in mich.

H

STEFAN MANNHART 

Jahrgang 1964, arbeitet als IT-Projektleiter in Zürich 
und beschäftigt sich mit IT- Sicherheit und Daten-
schutz. Zu seinen Hobbys gehören, Literatur,  
klassische Musik, Zeichnen, Wandern und er spielt 
leidenschaftlich gern Gitarre. Stefan Mannhart lebt  
mit seiner Partnerin in der Nähe von Zürich.
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Karin’s Kolumne

Liebe Leserin, lieber Leser
 
Ich bin schon ennet der 50-er und kenne mich und mein 
ADHS mittlerweile recht gut, ja sogar sehr gut. Ich stehe 
in einem liebevollen «Miteinander» mit mir und meiner 
Besonderheit, dem ADHS, das bei mir mit etwa 45 
Jahren «bestätigt» wurde (geahnt habe ich ja schon als 
Kind, dass ich «anders» bin). Das war nicht immer so. 
Leider – ich hätte oft gewollt, ich wäre «un-anders» oder 
so ein wenig durchschnittlicher. Inzwischen kenne ich 
aber auch das Anderssein an mir und habe in einigen 
Jahren mit Therapie meine Fähigkeiten neu geordnet. 
Das Anderssein und sich kennen fühlt sich deshalb heute 
sehr stark an, denn hier ist in einer kleinen, abschliess-
baren Kammer ein mächtiger Motor, vor dem man sich 
(vor dem ICH mich) in Acht nehmen sollte.
 
Glücklicherweise darf ich meine Potentiale, die von eben 
diesem «delikaten» Motor gespeist werden, täglich in 
meine berufliche Aufgabe als Pflegehelferin einbringen; 
mal in der Pflege, mal in Hauswirtschaft. Das bislang zu 
Hause elegant mit «hab leider keine Zeit» umschiffte 
Mühsal «Putzen» erledige ich auswärts im Hui. Ich gebe 
ALLES, ich bin voll präsent, ohne Aufputschmittel, sogar 
ohne Kaffee – denn die Essenz kommt aus dem Motor 
im verborgenen Kämmerlein. Ich weiss, dass ich kann, 
und das macht mich für diesen Zeitabschnitt unglaublich 
effizient. Ich beginne mit einem Nachfragen bei der 
Klientel, was ihr in der zur Verfügung stehenden Zeit 
wichtig ist, vielleicht sogar Sonderwünsche, die ich nach 
Möglichkeit in die Einsatzzeit integriere. Und dann weiss 
ich, ich bin «an der Front, um hier und jetzt Gutes zu tun 
und Freude zu bereiten» . Dann springt der Motor im 
Kämmerlein von ganz allein an und rattert frohlockend, 
schnaubt, dampft, stampft, gibt noch mehr Schub. 

Der Besen fliegt, der Staubsauger stürzt zuweilen 
fröhlich auf den Rücken; ich lasse keine Ecke aus, meine 
Augen sind gleich zwei Scheinwerfern, die jede Ecke 
nach Spinn weben ablichten und meine Hände folgen 
dem Befehl der Augen. Ich spüre keine Müdigkeit, im 
Gegenteil, ich fliege regelrecht, schwitze, lache, singe, 
bin fröhlich und beinahe high vor Glück. Interessant finde 
ich, dass dann auch die Zeiteinteilung haargenau passt 
– und ich alles Angefangene beendet habe. Kaum zu 
glauben eigentlich, oder?
 
Eine Arbeitskollegin weiss um meine «Schwäche», nicht 
bremsen zu können. Sie schmunzelt und sagt vielleicht: 
«Nicht übertreiben, Karin, die anderen möchten auch 
noch was putzen dürfen!» und dann strahle ich noch 
mehr und könnte einen Luftsprung machen – auch mit 
51! Egal, Hauptsache ich habe voll dick hyperfokussiert 
geputzt – mich erholen kann ich dann zu Hause, im 
Garten, beim Stricken, an der Sonne. Dann seufze ich tief 
und sage: «Ja, ich bin glücklich – danke ADHS, darf ich 
den Hyperfokus im Gepäck haben!»

Das hyperfokussiere ich  
doch eben mal hin!

KARIN NIFFELER  
Mutter von drei Kindern,  
SRK-Pflegehelferin
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Agenda 
      2019 Nächster ADHS-Fokus: Nr. 18

Finden ADHSler schneller  
einen Weg aus der Depression?

Die Schweizerische 
Info- und Beratungsstelle 

www.adhs20plus.ch

MONTAG, 4.11.2019, 19.30 UHR

INPUTREFERAT: 

Sandra Amrein, Präsidentin adhs20+

Moderation: Dr. phil. Francois Gremaud 
im offenen Dialog mit Betroffenen

Zentrum Karl der Grosse
Kirchgasse 14, 8001 Zürich

Kosten

Fr. 15.– Mitglieder adhs 20+, Fr. 20.– Nichtmitglieder

adhs_hyperfocus_flyer.indd   1 07.08.19   16:13

Weiterbildungen Events
4.11.2019, 19.30 Uhr

Inputreferat Sandra Amrein,  
Präsidentin adhs20+ 
Erfahrungsberichte von Betroffenen

ADHS und der Hyperfokus

Das Hyperfokussieren ist eine besonde-
re Art der Konzentration und eine Gabe 
für Neuentdeckungen und intuitive Ein-
fälle. Der Negativ-Hyperfokus birgt aber 
auch Gefahren von hinunterziehenden 
Gedankenspiralen, wo jeder Zwiespalt, 
jedes Gefühl von Ambivalenz und jeder 
Zweifel Signale mit tief sitzenden exis-
tenziellen Ängsten auszulösen vermag.

30.11.2019, 10.00 Uhr

ZAG, Winterthur

ADHS – eine interessante 
Herausforderung für das 
erzieherische Umfeld

Angesprochen sind: 
Schulleiter /Lehrpersonen /Heilpädagogen /Lerncoachs / 
Studenten Pädagogik FH /Eltern / Interessierte

Kosten: 
Fr. 160.– für Mitglieder 
Fr. 200.– für Nichtmitglieder 
inkl. Informationsunterlagen und Pausenverpflegung

Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail 
info@adhs20plus.ch

Anmeldeschluss: 
28. November 2019, Platzzahl ist beschränkt!

Weiterbildungstag adhs20+:
«ADHS – eine interessante Herausforderung» 
Bildungstag für das erzieherische Umfeld

Samstag, 30. November 2019 
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
ZAG (Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich)
Turbinenstrasse 5, 8400 Winterthur

Die Schweizerische 
Info- und Beratungsstelle

www.adhs20plus.ch



FOCUS.
N° 17, OKTOBER 2019

 ZAG
Zentrum für Ausbildung im 
 Gesundheitswesen


