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eichenstellungen im eigenen Leben werden meistens nicht 
geplant. Sie drängen sich auf. Es kann ein äusseres Ereignis 
oder das Resultat einer persönlichen Entwicklung sein. Wenn 

der Partner stirbt oder man arbeitslos wird oder erkrankt – dann muss man 
sich umorientieren.

Die Weichenstellungen, die aus eigener Einsicht,  
Träumen oder einem andauernden Problem heraus 

erfolgen, haben eine andere Qualität.

Sie werden aufgrund einer inneren Notwendigkeit oder Einsicht gestellt und 
sind oft Folge eines eindrücklichen Erlebnisses. Man versucht aus eigener 
Kraft die Weiche zu stellen: verzichtet auf Alkohol, geht mehr unter die Leute, 
beendet eine Beziehung oder geht einer anderen Tätigkeit nach. Die Ände-
rungen, die man selbst anstrebt, erfordern neben Kraft auch eine gewisse 
Rücksichtlosigkeit sich selbst gegenüber. Weichenstellungen bedeuten  
auch Abschied und Überwindung eigener Ambivalenzen. Man wählt einen 
Schienenstrang, verzichtet jedoch auf den anderen – meist auf den bekannten. 
Weichenstellungen sind eine Form des Selbst-Empowerment. Man wagt 
einen Schritt ins Ungewisse. Da man die Folgen seines Entschlusses nicht 
kennt, folgt immer eine Phase der Unsicherheit. Nicht jede Weichenstellung 
führt zum Ziel. Oft hilft es, wenn man seine Absichten mit jemanden teilt, 
weitergeht – oder aufgibt. 

Dem jungen Mann, der die Champagnerflaschen bestellt hatte, ist es 
gelungen. Er verabschiedete sich von seinem Party-Party-Leben. Sein 
Erlebnis im Club hielt er sich immer wieder vor die Augen. Es gab ihm
die Kraft, sein Leben  zu ändern.   
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PROF. DR.  
ALLAN GUGGENBÜHL, 
PSYCHOLOGE,  
BESTSELLERAUTOR,  
VS ADHS20+ 

«Die Blicke aller Besucher  
des Night-Clubs lagen auf mir,  

als das Licht gedimmt wurde und vier Kellner mit Champagnerflaschen  
zu meinem Tisch kamen. Den Tisch auf der Empore hatte ich  

permanent reserviert. Für den Wein und Champagner mit Wunderkerzen  
zückte ich jeweils die Kreditkarte – die meines Vaters. Als die Kellner auf mich  

zukamen, erkannte ich in ihrem Blick, was sie dachten: dieses Arschloch. 

In diesem Moment war mir klar,  
ich musste mein Leben ändern!»

W
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«Die Lehrerin liess mich ums 
Schulhaus rennen. Genial, 

oder? Und so einfach»,  
sagt Christian Jott Jenny, wie 
die Lehrerin auf sein ADHS 
einging. Heute rennt er nicht 

um Schulhäuser, sondern 
kanalisiert seine Energie. Seine 

Erfolge können sich sehen 
lassen.

Christian 
Jott Jenny

CHRISTIAN JOTT JENNY, LAUT WIKIPEDIA  
SIND SIE SÄNGER, ENTERTAINER, PRODUZENT  
UND GEMEINDEPRÄSIDENT VON ST. MORITZ.  
WIE BRINGEN SIE ALL DIESE ARBEIT UNTER  
EINEN HUT?

Christian Jott Jenny: Dank meiner Hyperaktivität! Dank 
ADHS! (lacht) – Ach Gott, immer die gleichen Fragen. 

MAN STAUNT ÜBER DAS PENSUM,  
DAS SIE BEWÄLTIGEN.

Klar, ich kann es ja verstehen. Vermutlich ist es bei mir 
die Abwechslung, die es ausmacht. Ich brauche diese. 
Sie gibt mir Energie. Menschen geben mir Energie. Ich 
ermüde durch Herumliegen – ja, durch Herumliegen!

WO KANN ADHS HINDERLICH SEIN?

Wenn man sich nur auf etwas konzentrieren muss. 
Gedanken zu diesem Interview schreibe ich parallel zu 
einer Sitzung einer meiner zig-1000 Kommissionen, 
denen ich beisitzen muss. Aber ich verpasse dort nichts. 
Absolut nichts. Und die Ideen zu den Antworten kommen 
auch ganz schmissig aus den Fingern. 
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WIE GEHEN SIE DAMIT UM, WENN SIE MERKEN, 
DASS ADHS HINDERLICH IST?

Ich versuche die allgemeine Situation so einzurichten, 
dass ich trotzdem zum Ziel komme. Ich habe dafür 
natürlich die richtigen Positionen und kann auf einen, 
nein gar zwei grandiose Stäbe auf dem Amt zählen.  
Für mich ist das Spielerische extrem wichtig. 

WIE MEINEN SIE DAS?

Wenn eine Arbeit spielerische Züge hat, bin ich am 
leistungsfähigsten. Oft wird das von anderen als «nicht 
seriös» taxiert. Oder «er nimmt es nicht ernst» – falsch: 
Ich kann gar nicht anders. Ich muss immer einen gewissen 
Spieltrieb, gespickt mit Humor, in irgendwelchen doofen 
Besprechungen und Sitzungen mittragen. Das macht es 
übrigens für die meisten Menschen erträglicher.

SICHER KENNEN SIE DAS HYPERFOKUSSIEREN, 
DAS ZU TOP LEISTUNGEN FÜHREN KANN. 

So ist es. Nur weiss ich jeweils nicht, wann es wieder  
so weit ist. Aber ich nutze die Hyperfokus-Situationen 
natürlich aus, um ganz viele Dinge zu erledigen, die oft 
herum liegen. Und plötzlich kann ich binnen weniger 
Minuten oder Stunden weitreichende Entscheide und 
Lösungen treffen. Oder gute Briefe schreiben; oder ich 
weiss, wie der neue Liederabend im Detail sein soll. 
Dann leiste ich es mir auch, mal etwas später auf dem 
Präsidialstuhl zu sitzen. Denn oft kommt es am Morgen 
– meist morgens – zu einer solchen Situation. 

DER HYPERFOKUS HAT AUCH NEGATIVE SEITEN, 
MAN VERGISST SICH UND ALLES UM SICH  
HERUM. GELINGT ES IHNEN, DEN HYPERFOKUS  
ZU STEUERN, EINE WEICHE ZU STELLEN? 

Bis jetzt hielt sich das in Grenzen. Nochmals: Ich bin in 
einer komfortablen Lage. Ich bin Künstler, mein eigener 
Chef und Präsident. Ich muss meist niemanden fragen, 
sondern kann oft allein entscheiden, was gerade passieren 
soll. Ich glaube fest, dass ich mir meine kleine Firma «Amt 
für Ideen» deshalb so eingerichtet habe, wie sie nun ist. 
Die Menschen, die es mit mir länger aushalten – und ich 
kann Ihnen hier verraten, es kündet auf unserem Amt fast 
niemand – wissen um mich Bescheid. Sie nehmen mich 
so, wie ich bin. Sie haben ja gar keine andere Wahl! (grinst)

MANCHMAL KANN DAS LEBEN EINEN KNICK 
HABEN, EIN UNERWARTETES EREIGNIS KANN 
EINTREFFEN. MAN KOMMT VON SEINEM  
LEBENSWEG AB UND STELLT WEICHEN. 

Zum Glück hatte ich noch keine so folgenschweren 
Vorfälle, dass ich alles auf den Kopf stellte. Ich hatte  
in meinem Leben sehr viel Glück, weil ich im richtigen 
Moment die richtigen Menschen traf, die mich weiter-
gebracht hatten. 

HABEN SIE BEISPIELE DAZU?

Ja. Es reicht von meiner Primarlehrerin bis hin zu George 
Gruntz, der Schweizer-Jazz-Papst. Vermutlich war der 
einzig grosse Knick die Scheidung meiner Eltern. Aus 
heutiger Sicht wage ich die Behauptung, dass dies meinen 
ganzen Werdegang und Charakter positiv geprägt hatte. 
Es lehrte mich gewisse Haltungen gegenüber dem Leben. 
Dass eigentlich alles möglich ist, dass man es selber in die 
Hand nehmen muss, dass einem nichts geschenkt wird. 

WANN UND WIE HABEN SIE ERFAHREN,  
DASS SIE EIN ADHS HABEN? 

Als ich etwa 20 Jahre alt war. Natürlich wusste ich um 
meine Hyperaktivität. Man wollte mir schon in der  
1. Klasse Ritalin geben. Meine tolle Lehrerin – sie war 
von der alten Schule – und meine Eltern haben das Ritalin 
nach einer Woche wieder abgesetzt. Die Lehrerin liess 
mich jeweils ums Schulhaus rennen. So war die über-
schüssige Energie raus. Genial, oder? Und so einfach… 
Ich glaube, das ganze wird heute masslos übertrieben. 

WIE MEINEN SIE DAS?

Entscheidend ist doch: Menschen mit ADHS und ihr 
Umfeld müssen wissen, wie man damit umgeht. Sie 
müssen ebenso verstehen, was ADHS genau ist. Kurz: 
Das beste rausholen!

HABEN SIE JUNGEN, AUFSTREBENDEN LEUTEN 
MIT ADHS/ADS EINEN TIPP, WIE SIE DAMIT  
UMGEHEN SOLLEN?

Ich überlegte mir folgendes: Mein Umfeld sagte mir 
stets, ich habe zu viel Energie. So wie das meine 
Lehrerin auch feststellte. Irgendwann habe ich kapiert, 
dass dies ja auch ein Vorteil sein könnte. Ich dachte mir, 
ich müsste meine Energie in die richtigen Bahnen lenken. 

WIE SOLLTE DAS GEHEN?

Ich wusste, dass ich sehr leistungsfähig bin. Ich begann 
diese Energie zu kanalisieren. Ich gründete das Amt für 
Ideen. Hier werden meine Ideen und Gedanken kanalisiert 
und meist umgesetzt. Dies dank meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

WIE SIEHT DAS KONKRET AUS?

Man kann für sich ein Konstrukt bauen, welches einem 
im Alltag, bei der Arbeit oder wo auch immer hilft. Es ist 
wie ein Hybrid-Motor: zwei Antriebe. Man muss einen 
Ort finden, wo man diese Energie clever einsetzen oder 
speichern kann.
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«Ich überlege mir folgendes: Mein Umfeld sagte mir stets, 
ich habe zu viel Energie. Irgendwann habe ich kapiert, dass 

dies ja auch ein Vorteil sein könnte. Ich dachte mir,  
ich müsste meine Energie in die richtigen Bahnen lenken.»

Christian Jott Jenny rät: 
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ie Arbeit als Grafikerin und die Familie mit  
den drei Kindern im Alter von sechs und vier 

Jahren sowie dem jährigen Baby wurden ihr zu viel, 
erdrückten sie beinahe und so kündete sie Ende No-
vember 2021 ihre Stelle. Zwei Tage später sagt Cristina 
Burkhalter im Gespräch: «Es ist meine erste Woche  
ohne berufliche Arbeit und es ist mir bereits langweilig.»

Dieses Hin und Her, das Auf und Ab von Forderung, 
Überforderung und Langeweile ist typisch bei Menschen 
mit einer ADHS. Wenn Cristina Burkhalter einmal 
weniger zu tun hat, lehnt sie sich nicht zurück, sondern 
sie denkt sich neue Aktivitäten aus. Diese türmen sich 
auf und werden zu einem Berg. Dann braucht es nur  
eine Kleinigkeit und alles bricht wieder zusammen. 
Zurück bleiben ein Chaos und eine Leere. Cristina 
Burkhalter nennt Weihnachten das «Fest der Liebe und 
Geschenke», die den Berg zum Einstürzen bringen kann. 
«Zwei Stunden halte ich am Familienfest mit vielen 
Leuten aus. Dann wird alles zu viel und ich muss gehen.» 
Oft gehe sie schon gar nicht mehr an solche Familien-
anlässe, weil diese für sie anstrengend seien. 

Während der Schulzeit war für Cristina Burkhalter und ihr 
Umfeld ADHS kein Thema. Trotzdem spürte das Mädchen: 
Ich bin anders. Sie spielte lieber mit Knaben als mit 
Mädchen und machte den Pausenclown. «Ich fühlte 
mich einsam und war traurig. Die Schule war eine trübe 
Zeit», sagt sie rückblickend. In der Oberstufe sei sie über-
fordert gewesen, habe Textaufgaben nicht verstanden und 
nicht gewusst, wie sie lernen müsse. Das Gefühl, nicht zu 
verstehen, ja dumm zu sein, prägte sich in ihre Gedanken 
ein. Noch heute fällt es ihr schwer, sich Dinge zu merken, 
für die sie kein Interesse hegt.

Welche Lehren zieht sie aus ihrer Schulzeit in Bezug  
auf ihre Kinder? Sie antwortet: «Ich werde mich nie zu 
meinen Kindern hinsitzen und mit ihnen lernen. Ich 
werde sie viel eher in ihren Stärken unterstützen.» Ihr 
hätte in der Schulzeit geholfen, einen Menschen zu 
haben, der ihre Probleme versteht. Der weiss, dass sie 
nichts für ihr Verhalten kann, der sie liebt, wie sie ist  
und weiss, dass sie nicht dumm ist. «Ich wollte alles gut 
machen. Manchmal machte ich viel zu viel und setzte 
mich selbst unter Druck.» Diese übersteigerten Erwar-
tungen an sich passieren ihr auch als erwachsene Frau, 
indem sie sich spontan für Dinge entscheidet, die ihr 
dann über den Kopf wachsen. 

«Meine Entscheide fallen manchmal unüberlegt, manch-
mal sogar im Affekt», sagt Cristina Burkhalter. Wenn ein 
Entschluss mit schlechten Gefühlen passiere, komme  
es meist nicht gut heraus. Sie erkenne zwar noch, das 
komme nicht gut heraus, kann aber nicht davon ablassen. 
Eine Zwangshandlung, meint sie. 

«Die Wahl für ihren Ehemann», lacht sie, «geschah 
immerhin nach einigen Überlegungen.» Ihr Mann sei 
weitaus ruhiger als sie. Früher waren ihre Beziehungen 
zu Männern extrem nah und brachen impulsiv auseinander, 
dann kam wieder Nähe, dann Abbruch. Mit einem 
verständnisvollen Partner oder einer Partnerin und dem 
Wissen über ADHS geschehen diese Wechselbäder der 
Gefühle weniger. Wenn beide wissen, dass Unpassen-
des und Fehler passieren, können sie früher erkennen, 
was abläuft und können versuchen, den negativen Lauf 
zu stoppen.

Als Cristina Burkhalter mit ihrem ersten Kind schwanger 
war, war sie hin- und hergerissen, ob sie so einer 
Verantwortung überhaupt gewachsen sei. Da ihr Mann 
aber zum Glück relativ ruhig blieb, entschied sie sich für 
eine Familie. Sie malte sich zudem aus, wie es im Alter 
als Frau ohne Kinder einmal sein werde und fand das 
eine traurige Perspektive. Sie spürt, dass Nähe und 

Cristina
    Burkhalter

Cristina Burkhalter hat ihre Schulzeit in schlechter Erinnerung.  
Ihr ADHS blieb unerkannt. Sie rannte dagegen an und machte den Pausenclown.  
Heute sucht sie die Balance zwischen Forderung und Überforderung, zwischen  

Nähe und Distanz. 

D

ADHS erfordert eine Stellungsnahme –  
 für sich selber!
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Distanz nicht nur gegenüber ihrem Mann ein Problem 
werden kann, sondern auch bei ihren Kindern. Eine ihrer 
Töchter kuschelt sich gerne an sie, liebkost sie und 
wuselt in ihren Haaren. Cristina Burkhalter mag das 
weniger. Die Tochter spürt die Abneigung, was das 
Verlangen nach Nähe erst recht nährt. Ein negativer 
Kreislauf beginnt. 

REIZE UND GRENZEN ÜBERSCHREITEN

Einen negativen Lauf können ebenfalls Handlungen 
nehmen, die sie nicht für möglich hält, bei denen sie 
weiss, das kommt nicht gut, da werde sie Schaden 
nehmen. Manchmal sind bei ihr Action und Abenteuer 
nötig. Ohne prickelnde Reize ist für sie das Leben 
langweilig. 

Entschied sich Cristina Burkhalter in ihrem Leben auch 
schon für Dinge, die sie später bereute? Die sonst 
spontane Frau schwieg für einen kurzen Moment und 
sagt: «Klar, das kann mir passieren. Wenn ich Grenzen 
überschreite, ist es mir in der Situation egal, was die 
Folgen sein können.» Man wisse zwar, das sei ein 
Fehler, könne aber in der Situation nicht mehr anders 

handeln. Sie vergleicht es mit Menschen, die sich so 
lange in den Arm ritzen, bis sie sich wieder spüren. 

Cristina Burkhalter weiss heute, was ihr in solchen 
Phasen guttut. «Ausdauersport. Wenn ich täglich auf 
dem Crosstrainer trample, wäre das für mich wie 
Ritalin.» Teamsport, grinst sie, käme für sie definitiv nicht 
in Frage. Die frische Luft, ein Spaziergang und ein Blick in 
die Ferne bringen sie auf andere Gedanken. Sie erinnert 
sich dann, dass Strukturen ihr guttun, obwohl sie sie  
als beengend empfindet; dass sie Dinge besser gleich 
erledigt, als sie aufschiebt und dass ihr ein Stück 
Harmonie sowie Nähe etwas bringen. 

Beim Blick in die Ferne wird ihr auch in den Sinn kommen, 
dass ihr ADHS vieles ermöglicht, was anderen Menschen 
verschlossen bleibt. Sie ahne rasch, wo Gefahren lauern. 
Sie gehe spontan auf Leute zu und finde schnell Kontakt. 
Sie zeigt als Grafikerin kreative Lösungen auf, wo andere 
ratlos bleiben. Was auffällt, ist ihre fröhliche Art im 
Gespräch, ihr Lachen, ihr Humor. 

Humor ist, sagt ein Denker, 
wenn man trotzdem lacht.

«Ich fühlte mich  
oft einsam  

und traurig»

PORTRÄT
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as Kunstatelier Anima Sana zieht im Dezember 
den Besucher in den Bann und das Auge 
wandert von Pinsel zu Farbstiften, entdeckt 
rote, gelbe, grüne und orange Farbflaschen, 
die säuberlich auf einem Gestell stehen.  

An zwei Wänden hängen weiche, grossflächige Malwände 
aus Pappelsperrholz; farbige Kleckse und Linien blieben 
von den letzten Malstunden zurück. Ein Weihnachtsbaum 
steht bei der Fenstertüre. 

«Ich lebe beruflich mehrgleisig»,

sagt Erika Bütler, Maltherapeutin. «Wenn ich eingleisig 
arbeite, wird es mir langweilig.» Die gelernte Polygrafin 
trainierte vor Jahren 12- bis 13-Mal pro Woche als 
Ruderin – Zweier ohne – und hatte als vierfache Schwei-
zer Meis  terin die Olympiade 2016 vor Augen. Sie 
arbeitete damals als Polygrafin und Velokurierin, heute  
ist sie beim Velokurier auch noch Disponentin. Rudern, 
Essen, Arbeiten, Schlafen. Das war ihr Rhythmus,  
etwas anderes gab es nicht. Dieser Lebensstil raubte ihr 
Energie, zerrte an ihrer Gesundheit, brachte sie um den 
Schlaf, hinterliess Müdigkeit und führte zu Frustration. 
Einmal kämpfte sie sich als Velokurierin mit gesenktem 
Kopf durch Schneegestöber und prallte in einen stehen-
den Bus. Sie brach sich den dritten Brustwirbel. Sie 
spricht von Glück, dass sie nicht im Rollstuhl sitzt. Im 
Jahr 2015 hat sie mit Rudern aufgehört und die Stelle als 
Polygrafin wurde 2019 aus wirtschaftlichen Gründen 
aufgelöst. Vom Herbst 2019 bis Winter 2021 arbeitete 
sie in einem Heim mit kognitiv-körperlich beeinträchtigten 
Menschen. Diese Arbeit nagte so sehr an ihr, dass sie in 
eine Erschöpfungsdepression rutschte. Zudem war ein 
Jahr vorher ihre Mutter schwer erkrankt; sie brauchte 
ihre Tochter, ja die ganze Familie, mehr als je zuvor.

IN DEN SPIEGEL GESCHAUT

Von 2018 bis 2020 besuchte sie die dreijährige berufs-
begleitende Grundausbildung für Maltherapie und 
schloss diese erfolgreich als Maltherapeutin ab. In einem 
Praktikum als Maltherapeutin arbeitete sie mit Kindern 
und las von einem der Kinder den Bericht des Psychiaters. 
Es hatte ein ADHS. Dyskalkulie, Legasthenie, verträumt, 
verhaltensauffällig, Aussenseiter… Plötzlich schoss Erika 
Bütler das Blut in den Kopf: Das bin mehr oder weniger 
ich! Das Kind, das beschrieben wurde, könnte ich sein, 
dachte sie. Am Abend stürzte sie sich nach Hause, warf 
den Computer an und googelte die Begriffe ADHS und 
stiess unter anderem auf die Info- und Beratungsstelle  
adhs20+. «Hier las ich, dass ADHS vererbt werden kann. 
Ich wurde immer sicherer, dass ich ADS habe,  
da bei meinem zehn Jahre jüngeren Bruder in der Schule 
ein POS diagnostiziert wurde», erzählt sie. 

DER IRRTUM IN DER SCHULE

Mit dem Wissen, dass sie ADS hat, erklärt sich, warum 
sie bei Prüfungen und Arbeitsabgaben zuerst das Messer 
am Hals spüren muss, bis sie zu lernen oder arbeiten 
beginnt, warum sie mehrere Dinge gleichzeitig tut – und 
das bis fast zum Umfallen – und warum sie sich um 
Entscheide drückt. In Restaurants ist es ihr am liebsten, 
wenn nur zwei Menüs zur Auswahl stehen und wenn 
eines Vegi und das andere ein Fleischmenü ist, gibt sie 
sich völlig entspannt, denn Fleisch mag sie nicht – sie ist 
Vegetarierin. «Endlich hatte ich eine Erklärung für meine 
Langsamkeit in vielen Lebensbereichen. Endlich wusste 
ich, wieso ich gefühlt tausend Dinge anfange und nur 
wenige zu Ende bringe. Endlich wusste ich, warum ich 
häufig abgelenkt werde und das Eigentliche, woran ich 
gerade bin, vergesse.» Ebenso habe sie eine Erklärung, 
wieso sie, seit sie denken könne, mit Musik am besten 
lerne und Aufgaben so am effizientesten erledigen 
könne. 

D

  Erika 
      Bütler 

Als Ruderin die Olympiade im Kopf und als Velokurierin tausende  
von Kilometern in den Beinen. Dann rebellierte der Körper.  
Erika Bütler stellt heute die Weichen auf achtsamer Leben.
Hätte man ihr ADS früher wahrgenommen, hätte sie sich 

einiges ersparen können.
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Sie wisse nun auch, weshalb sie nach Einkaufstouren in 
Kaufhäusern jedes Mal regelrecht erschlagen sei und zu 
Hause zuerst einmal Schlafen müsse, erzählt sie voller 
Eifer. Weniger entspannt war ihre Schulzeit. «In der 
Schule musste die Klasse auf mich warten, denn ich war 
langsamer als die anderen. Ich hatte Mühe, die Buchsta-
ben in die Häuschen zu zwängen. Mal waren die Buch-
staben zu gross, mal zu klein.» Bei Aufsätzen und 
Diktaten habe sie häufig wegen Flüchtigkeitsfehlern 
schlechte Noten bekommen, meist weil sie den letzten 
Buchstaben bei einem Wort vergessen habe. Dies 
passiere ihr auch heute noch. Es sei, als würde ihr Hirn 
dies nicht wahrnehmen, sagt Erika Bütler. Sie sei 
irgendwie anders gewesen als die anderen Kinder – sie 
kann heute noch nicht sagen, warum genau – und wurde 
von den Mitschülerinnen und -schülern gemoppt. Der 
Fokus in der Schule war auf ihre Schwächen wie 
Dyskalkulie ausgerichtet. «Ich bin dumm! Ich kann nicht 
genügen», brannte sich in ihren Kopf. Das hat rückbli-
ckend teils verheerende Folgen bis ins Erwachsenenal-
ter: Arbeiten, sich anpassen, ausserordentliche Leistun-
gen erbringen. Das war lange Zeit ihr Motto. Es kostete 
seinen Preis. 

«Als Kind wäre für mich hilfreich gewesen, wenn der 
Fokus auf die Stärken und nicht auf die Schwächen 
gewesen wäre. Ich dachte, ich müsse mehr leisten  
als die anderen Kinder. Ich war langsamer und weniger 
geschickt», sagt sie rückblickend. Sie hätte sich ge-
wünscht, dass die Erwachsenen sie mehr fragten, was  
sie bräuchte, was ihre Bedürfnisse seien. «Sich beim 
Gegenüber erkundigen, was es nötig hat, finde ich sehr 
wichtig.» 

«Ich habe mit meinem Partner grosses Glück» Einer, der 
sich für sie interessiert, ist ihr Partner. Er nimmt es mit 
Humor, wenn Erika vor einem gemeinsamen Termin kurz 
vor dem Weggehen noch Dinge erledigen will und sie 
beide auf den letzten Drücker aus dem Haus gehen. «Als 
ich meinen Partner kennenlernte, war er sehr ordentlich, 

was man von mir nicht sagen kann. Im Laufe der Zeit 
passten wir uns in dieser Beziehung an. Heute liegen 
auch seine Socken herum», sagt Erika Bütler und lacht. 
«Ich habe mit meinem Partner grosses Glück», sagt die 
Maltherapeutin, denn er habe Verständnis für sie und ihre 
Persönlichkeitsstruktur. Sie sei zwar ein Mensch, der 
Nähe in der Beziehung suche, doch wenn es zu eng 
werde, sei es ihr nicht wohl. Sie hätten in der Partner-
schaft einen guten Mix aus Nähe und Distanz gefunden. 
Sie schlafen in getrennten Zimmern. «So können wir uns 
zurückziehen, wenn einer von uns beiden das Bedürfnis 
danach hat», meint sie. In anderen Partnerschaften und 
Ehen führt dieser Punkt gerne zu Reibereien. 

«Heute nehme ich mir bewusst Zeit.  
Zeit, damit ich nicht wieder in ein  
Burnout rassle.»

Zeit, damit ich am nächsten Tag wieder aus dem Vollen 
schöpfen kann», sagt Erika Bütler. Im Gespräch mit 
einem Psychiater hat sie Werkzeuge erhalten, sich 
besser zu regulieren. Terminkalender weniger vollstop-
fen, Grenzen setzen, auf sich hören. Und wenn sie einen 
wichtigen Entscheid fällen muss, ist es kein Bauchent-
scheid, sondern sie sagt, sie gebe am Tag danach 
Bescheid und überlegt es sich in Ruhe. 

Das seit Mitte 2021 eröffnete Malatelier mit den bunten 
Farbtöpfen, das sanfte und rhythmische Streichen der 
Pinsel auf dem grossformatigen Papier und die ruhigen 
Farblinien und Formen sind Schritte in ein achtsameres 
Leben – sind eine Weichenstellung zu mehr Lebensge-
nuss und Gesundheit. 

Arbeiten, sich anpassen,  
ausserordentliche Leistungen erbringen.  

Das war lange Zeit ihr Motto.  
Es kostete seinen Preis. 
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Als Andrés Soria auf 
ADHS angesprochen 

wurde, glaubte er lange 
nicht, dass er davon 

betroffen sei. Eine Abklä-
rung verschaffte Klarheit. 

Heute ertappt er sich 
mehr und mehr mit einem 
Verhaltensmuster, das zu 
ADHS passt. Er beginnt, 

bewusster damit zu leben. 

Andrés 
Soria
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Er ist kräftig gebaut, spricht offen und lacht gerne. Das 
macht ihn sympathisch. Als er sich über Begriffe äussern 
sollte, die eng mit ADHS verbunden sind, lacht er noch 
mehr. Die Begriffe treffen ins Schwarze. «Oje», jammert 
Andrés Soria, «Organisation. Mein Haushalt ist so ein-  
gerichtet, dass alles ganz genau an seinem Platz stehen 
muss – haargenau. Ist das einmal nicht der Fall, so be-
komme ich ‚Schübe‘.» Das Spülmittel müsse rechts vom 
Wasserhahn stehen; Klipps zum Schliessen von Säcken 
seien nach Farben geordnet in der Küchenschublade. 

Andrés Soria, 33, Schreiner, hat auch im Beruf mit Orga-  
nisation zu kämpfen. Seine 15-jährige Berufserfahrung hilft 
ihm, die Arbeit so zu managen, dass er ein beliebter und 
angesehener Mitarbeiter in der Firma ist. Das führte so 
weit, dass ihn der Chef eines Tages zu sich ins Büro bat 
und ihn beförderte. Ungemach liess nicht lange auf sich 
warten. Er arbeitete von nun an nicht nur an der Maschine, 
sondern musste auch über Arbeitsprozesse die Übersicht 
behalten. Reichen die Lagerbestände? Hat es genug 
vorgefertigte Teile? Welche Aufträge liegen vor und 
wann sind die Abgabetermine? Zwei Lernende wurden 
ihm zur Seite gestellt und belagerten ihn mit Fragen; 
meist dann, wenn er selber an der Maschine arbeitete 
oder in Zeitnot war. 

«Wenn alles gleichzeitig über mir einbrach, 
merkte ich, dass mein Kopf wie leer war. 

Alles schwirrte nur noch um mich herum.» Er sei in einen 
negativen Hyperfokus gefallen, sei überzeugt gewesen, 
dass er das nicht schaffen könne. Der Chef schaltete  
sich ein, sagte, er solle Gas geben und meinte damit: 
effizienter, schneller, besser arbeiten. Das neue Arbeits-
feld kostete ihn Kraft, unheimlich viel Kraft. Er sprach 
weniger oft mit den Kollegen, wollte seine Ruhe haben 
und trank etwas mehr als er sollte. Er rutschte in eine 
Depression und fand nicht mehr aus dem Dunkeln. 
Während dieser Zeit sprach ihn eine Mitarbeiterin an und 
meinte, ob es sein könne, dass er ADHS habe. Andrés 
Soria verneinte und dachte: 

«ich und ADHS, das kann nicht sein». 

Er rief wegen seinen Depressionen einem Psychiater an, 
den er von früher kannte und erwähnte das ADHS. Eine 
Abklärung verschaffte im Dezember 2021 Klarheit: 
Andrés Soria litt an einem ADHS.

ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN UND PÜNKTLICHKEIT

Organisation ist nicht das einzige, das Andrés Soria Sorge 
bereitet. Er sagt: «Private Termine einhalten macht mir 
Mühe. Ich fahre für eine Abmachung rechtzeitig ab, 
komme aber zu spät an den Treffpunkt».

Einmal machte er mit einem Kollegen ab und wartete 
und wartete, bis der Kollege anrief und fragte, wo er sei, 
sie hätten einen anderen Treffpunkt vereinbart. Wenn er 
eine Person zum ersten Mal trifft, ist er nervös. Er 
befürchtet, dass er den Ort nicht findet. Er würde am 
liebsten alle 500 Meter mit dem Auto auf die Seite fahren 
und prüfen, ob er tatsächlich auf dem richtigen Weg ist. 
Ein weiterer Stolperstein ist, wenn mehrere Optionen 
offen sind und er sich entscheiden muss. 

«Entscheidungen fällen», grinst er, «ist auch nicht meine 
Stärke.» Er wiege ständig Pro und Kontra ab und komme 
trotzdem zu keiner Lösung. Als er einmal eine Malthera-
pie besuchte, war er mit der Fülle der Farben überfordert, 
wusste nicht, welches Papier er verwenden sollte und 
hatte keine Ahnung, welche Technik er anwenden 
könnte. 

BEWUSST WEICHEN STELLEN  
FÜR EIN BESSERES LEBEN 

Wie viele andere Menschen mit ADHS ist Andrés Soria 
Stimmungsschwankungen unterworfen. Sein Pendel 
schlägt nicht nur 10 Einheiten ins Positive und 10 
Einheiten ins Negative – wie das bei Menschen üblich ist 
– sondern gleich das Fünf- oder Zehnfache ins Positive 
oder Negative. «Manchmal stehe ich am Morgen auf und 
bin hässig. Einfach hässig, obwohl ich gut geschlafen 
habe. Plötzlich werde ich lustig und blödele vor mich hin. 
So kann es hin- und hergehen», sagt er. Es gäbe auch 
Tage, die würden ganz normal verlaufen und da frage er 
sich: Warum kann diese ausgeglichene Stimmung nicht 
länger andauern?

Er versucht dann, ruhig zu bleiben, Ordnung zu halten, 
sich Notizen zu machen, damit er die Übersicht behält. 
Es kommt vor, dass er später vergeblich seine Notizen 
sucht, weil er nicht mehr weiss, wo er diese abgelegt 
hat. Weichenstellung - das Thema dieses Hefts - ist ihm 
nicht unbekannt. Meist waren sie überlegt und machten 
sich bezahlt. Nach 28 Jahren zog er weg von seiner 
Mutter, was er längst hätte tun müssen. «Wir vertrugen 
uns nicht gut». Dann lebte er zwei Jahre in einer WG, bis 
der Kollege meinte, es wäre besser, sie würden in 
getrennten Wohnungen leben. Auch dieser Schritt sei zur 
rechten Zeit gekommen. Nun folgt ein weiterer: Der 
Berufswechsel.

«Die Firma ist wie eine Familie für mich. 15 Jahre bin  
ich dort. Doch nun ist es an der Zeit, dass ich mich löse. 
Ich werde berufsbegleitend ein Informatikstudium 
absolvieren», sagt Andrés Soria mit Stolz in den Augen. 
Am 16. Dezember besuchte er einen Infoabend zum 
Studium; einen Tag später meldete er sich fürs Studium 
an. Bauchentscheid bei der Weichenstellung? «Ich denke 
nicht. Ich habe es mir gut überlegt. Eine Veränderung tut 
gut.» 
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ELIANE HEUTSCHI 
TRÄGT EIN OUTFIT 
IHRER HERBST/
WINTERKOLLEKTION 
«DARNING» AW 
2019, FOTOGRAFIERT 
VON MIRJAM 
KLUKA.

«WIEFEL»-OUTFIT 
AUS DER HERBST/
WINTERKOLLEKTION 
«DARNING» AW 
2019 (ZWEITLETZTE 
KOLLEKTION 
UND MITTEN IM 
BURNOUT).

Die Sprinterin 
an der Pariser 
Fashion Week
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In den Jahren 2018 und 2019 gab sie in ihrem 
Leben richtig Gas, stand auf dem Höhepunkt ihrer 
Karriere. Das Schweizer Fernsehen drehte einen 

Dok-Film und die Presse berichtete über ihre Erfolge in 
der Pariser Modeszene. Eliane Heutschi, Modedesigne-
rin, erinnert sich: «Es war eine äusserst spannende Zeit, 
in der ich von vielen Menschen unterstützt wurde. Trotz 
meiner raschen Auffassungsgabe brauchte ich enorm 
Energie.»

Herbst 2018. Pariser Fashion Week. Eliane Heutschi 
wusste zu diesem Zeitpunkt: Sie litt an einem Burnout. 
Morgens hatte sie Mühe aufzustehen. Sie wusste aber 
auch, dass sie Verpflichtungen hatte, dem Team und 
dem Label gegenüber. «Ich funktionierte, soweit das 
eben ging. Dann war fertig.»

Nach der Fashion Week packte Eliane Heutschi die 
Koffer, flog nach San Diego zu ihrer Schwester und 
versuchte sich am Meer und der warmen Sonne zu 
erholen. Zurück in Zürich mangelte es ihr immer noch an 
Energie. Antriebslosigkeit – sie war ein Schatten ihrer 
selbst und meldete sich in der Psychiatrischen Uniklinik. 

SPRINTER UND MARATHONLÄUFER

Eliane Heutschi studierte 2008 bis 2012 Modedesign an 
der HGK in Basel, ging nach dem Bachelor nach Paris, 
arbeitete bei einem deutschen Designer und machte 
danach den Master in Entrepreneurship an der IFM Paris. 
Heute vergleicht sie ihr Leben mit einem Sprinter, der in 
zehn Sekunden die Arbeit bewältigt, die ein Marathonläu-
fer in gut zwei Stunden hinter sich bringt. Die Gesell-
schaft sei vorwiegend auf Marathonläufer eingestellt; das 
macht ihr das Leben schwer. Die höhere Geschwindig-
keit des Sprinters sei gefragt, aber die längere Ruhepha-
se danach bleibe oft unverstanden, meint sie.

Die Modedesignerin wusste auch, dass sie in einer 
Szene lebte, die das Spezielle sucht, ja vom Besonderen 
lebt. «Je ausgefallener – desto mehr Akzeptanz», bringt 
sie es auf den Punkt. In der Mode würden viele Men-
schen arbeiten, die nicht ganz in die Gesellschaft passen 
und die sich mit ihresgleichen solidarisieren. Haben in 
dieser Szene Befindlichkeiten Platz? Schauen die 
Menschen in der Mode auf sich und die Gesundheit? 
«Jein» ist die ehrliche Antwort.

Im Sommer 2019, nach einem Jahr Therapie und zwei 
weiteren Kollektionen an der Pariser Fashion, merkte sie, 
dass die seit Jahren parallellaufenden Projekte mit dem 
Architekturbüro ihres Vaters ihr besser taten, als die 
Arbeit in der Mode. Über Nacht änderte sie ihr Leben 
komplett. Weg von der Mode und Paris, zurück nach 
Zürich in die Architektur. Noch heute arbeitet sie wäh-
rend vier Tagen im Architekturbüro als Teil eines interdis-
ziplinären Teams. Die Mode – als Passion - liess sie aber 
nicht ganz los. Nachhaltigkeit fasziniert sie. Ein neues 
Projekt geistert in ihrem Kopf.Aber trotz all diesen 
Veränderungen, den Strukturen im Leben und dem 
wohlwollenden, familiären Umfeld im Betrieb, verpuffte 
ihre Energie weiter auf unerklärliche Weise. 

adhs20+ UND ZWEI ABKLÄRUNGEN

Depression mit Hochsensibilität, Asperger, Autismus und 
ADHS waren Themen, die sie nun interessierten. «Ich 
identifizierte mich lange nicht mit ADHS, weil ich ein 
fixes Bild hatte: Wilde Buben, die auf Bäume klettern, 
was bei mir nicht zutrifft. Ich habe gelernt mich gezielt 
unter Kontrolle zu halten, so dass man mir das ADHS 
nicht immer anmerkt», sagt sie. Schliesslich stiess sie im 
Internet auf adhs20+ und schrieb eine E-Mail an die 
Präsidentin Sandra Amrein. Nach einem bahnbrechenden 
Gespräch mit ihr machte sie bei zwei - voneinander 
unabhängigen - Psychologen und Psychiatern eine 
Abklärung.

Eliane   
  Heutschi

Das Burnout 2018 und die zwei Jahre spätere Diagnose ADHS sei das Schwierigste  
und gleichzeitig das Beste gewesen, was ihr hätte passieren können, sagt Modedesignerin 
Eliane Heutschi. Endlich hatte sie eine Erklärung dafür, warum sie so handelt und fühlt 

und sich ihr Denkmuster von anderen Menschen unterscheidet.  
Das «Reiss-dich-zusammen» gehört nun der Vergangenheit an.

I
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«Ein Versuch eines Selbstporträts –
die Räume meines inneren Auges» 

Kurz bevor Eliane Heutschi ihre ADHS-Diagnose erhielt, musste sie in einem Kunstfach im 
Architekturstudium ein Buch machen, indem sie Räume thematisierte. Beim Skizzieren mit 

Fineliner ist ihr aufgefallen, dass ihre Skizzen den «Wiefelbildern» ähnlich waren. Beide 
sind sehr detailliert und trotzdem wild und chaotisch. Sie hat realisiert, dass diese freien, 

repetitiven Bewegungen eine therapeutische Wirkung auf sie haben. Die manuelle Beschäfti-
gung fokussiert sie und beruhigt gleichzeitig ihr Denken.

PORTRÄT
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Gespannt wartete sie auf die Resultate. Sie erinnert sich: 
«Ich hatte äusserst Angst vor dem Befund. Angst, es 
käme raus, dass ich kein ADHS habe. Nicht dass ich 
ADHS wollte, aber ich identifizierte mich inzwischen so 
mit ADHS, dass ich meine Selbstwahrnehmung hätte 
aufs Tiefste hinterfragen müssen. Ich hatte Angst, dass 
man mir sagt, ich müsse mich mehr zusammenreissen. 
Das habe ich zur Genüge gehört.» Ihre Vermutung wurde 
bestätigt. «Nach der Diagnose stand ich am gleichen Ort 
wie vorher», lacht sie, «verändert hat sich damit noch 
nichts.» Für sie war das ein spezieller Moment. Viele 
Verhaltensweisen, Empfindungen und Gefühle machten 
zum ersten Mal Sinn und fügten sich wie Puzzleteile 
zusammen. Nun wusste sie eines: Sie muss sich nicht 
zusammenreissen und anpassen, sondern ihre Erwartun-
gen an sich verändern.

SICH DER REALITÄT STELLEN  
UND KONSEQUENZEN ZIEHEN

Heute müsse sie innerlich lachen, wenn ihr jemand im 
Vergleich zu ihr sage, er sei ein ausgeglichener Mensch. 
«Ich bin auch ausgeglichen. Die Mitte meines Pendels 
liegt auch bei Null. Mein Pendel schlägt einfach stärker 
ins Positive und ins Negative als bei den meisten 
anderen Menschen.»

Auf die Weichenstellungen angesprochen meint sie, dass 
das Burnout und die Diagnose ADHS das Schwierigste 
und gleichzeitig das Beste gewesen ist, was ihr passie-
ren konnte. Sie wurde dadurch gezwungen, etwas in 
ihrem Leben zu ändern. «Ich sprintete in der Modewelt 
vorne mit. Das war eine spannende Zeit. Diese möchte 
ich auch nicht missen. Trotz Anerkennung und Erfolg, 
war dieses Leben für mich nicht mehr stimmig. Für viele 
ein Davonlaufen, für mich eine nicht einfache, aber 
konsequente Reaktion.» Eliane Heutschi schliesst eine 
Rückkehr in die Mode nicht ganz aus, aber wenn, dann 
mit Bedacht auf ihre Person. 

Erst dachte sie, sie müsse nun ein guter Marathonläufer 
werden, so wie die Mehrheit der Menschen. «Nein», 
sagt sie überzeugt, «ich möchte der bestmögliche 
Sprinter werden.» Doch da stehe sie noch am Anfang. 
Früher mied sie Marathonläufer. Sie dachte: Die verste-
hen mich nicht. Heute denkt sie: Marathonläufer und 
Sprinter sollten sich ergänzen. Beide haben Stärken. 
Akzeptieren sie ihre Unterschiede, können sie beide 
profitieren und sind zusammen ein starkes Team.
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BRUNO FUCHS
dipl. Publizist 

ine mir einmal nahe stehende Person träumte 
vom Geld, schnellen Autos und einer berufli-
chen Selbstständigkeit. Sie entschied sich für 

Investitionen, die ihr ihre Träume erfüllen sollten. Diese 
Geschäfte stellten sich als Flopp heraus. Die Leichtigkeit 
des jungen Lebens kam ins Stocken. Die Person ruckelte 
von Misserfolg zu Misserfolg, zog sich zurück, begann 
härtere Ware zu rauchen, erkrankte, kam in ein Heim und 
wurde jäh mitten aus dem Leben gerissen. Die letzte 
Weichenstellung konnte sie nicht mehr vermeiden.

Wir alle stellen Weichen im Leben, bewusst 
und geplant – unbewusst und spontan.

«Meine Entscheide fallen manchmal unüberlegt, manch-
mal im Affekt», sagt Cristina B.. Andres Soria befasste 
sich mit einem Berufswechsel, besuchte einen Infoan-
lass und am Tag danach war der Wechsel vollzogen. 

Ob Menschen mit AD(H)S, oder solche ohne AD(H)S: 
Alle Menschen sind gleich und doch verschieden. Es 
stellt sich die Frage, was wir aus dem Leben machen. 
Christian Jott Jenny versucht bewusst Weichen zu 
stellen und sagt im Interview: «Mein Umfeld sagte mir 
stets, ich habe zu viel Energie. ... Irgendwann habe ich 
kapiert, dass dies ja auch ein Vorteil sein könnte. Ich 
dachte mir, ich müsste meine Energie in die richtigen 
Bahnen lenken.»

Bei meiner Arbeit für dieses Heft lernte ich fünf sympa-
thische Menschen kennen. Sie breiteten ihr Leben offen 
und ehrlich aus und gaben fundiert und direkt Auskunft. 
Wir lachten und philosophierten über das Leben. 

In meiner publizistischen Arbeit lernte ich 
selten Menschen kennen, die ihr Leben so 
genau reflektierten wie diese fünf Männer 
und Frauen, die mit AD(H)S leben. 

Diese Menschen hatten Psychologen, Psychiater und 
gute Freunde, die ihnen zuhörten. Sie profitierten von der 
Info- und Beratungsstelle adhs20+, die unter der Leitung 
von Sandra Amrein dieses Jahr bereits ihr 10-jähriges 
Jubiläum feiert. Die eingangs erwähnte Person, die mir 
nahe stand und viele Weichen im Leben stellte, mal 
glückliche, mal katastrophale, hatte leider nicht die 
Möglichkeit, so genau das Leben zu reflektieren. 

E

Alle Menschen 
sind gleich –  
 und doch verschieden
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Agenda 
     2022 

Nächster ADHS-Focus: Nr. 26

«AD(H)S – verschiedene Methoden  
zu einem gesunden Lebensweg»

Donnerstag, 19.5.2022, 18.30 – 21.30 UHR

ADHS – WEICHEN-
STELLUNGEN  
IM JUGENDALTER
adhs20+ Referatsabend mit
Prof. Dr. Allan Guggenbühl, 
Dr. med. Josef Sachs, 
Dr. med. Ursula Davatz 
und Podiumsdiskussion.  
Moderation: Susanne Kunz
In Kooperation mit Google

www.adhs20plus.ch

Angesprochen sind: 
Psychologen, Sozialarbeiter, Coachs, Berufsschullehrer/-Innen

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

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

Anmeldeschluss: 
22. März 2022, Platzzahl ist beschränkt

Weiterbildungstag adhs20+:

«Die Macht der Geschichten: 
Einführungskurs in das Mythodrama»
Prof. Dr. Allan Guggenbühl 
Psychologe und Bestsellerautor, VS adhs20+

Samstag, 26. März 2022

10.00 bis 16.30 Uhr

ZAG (Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich)
Turbinenstrasse 5, 8400 Winterthur

Die Schweizerische 
Info- und Beratungsstelle

www.adhs20plus.ch

Angesprochen sind: 
Menschen mit oder ohne ADHS und Fachpersonen

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

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

Anmeldeschluss: 
15. September 2022, Platzzahl ist beschränkt!

Weiterbildungstag adhs20+:
«Geordnetes Beziehungschaos» 
Nähe-Distanz Regulierung und emotionales Coping 
in der Paar-Beziehung mit ADHS Betroffenen
Dr. phil. François Gremaud 
Psychotherapeut/Supervisor FSP, adhs20+ Bostschafter

Samstag, 17. September 2022 
10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
ZAG (Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich)
Turbinenstrasse 5, 8400 Winterthur

Die Schweizerische 
Info- und Beratungsstelle

www.adhs20plus.ch

Weiterbildungstage  
im ZAG Winterthur 

Events  
in Zürich

Donnerstag, 19.5.22, 18.30 Uhr

«ADHS – Weichenstellungen 
im Jugendalter
Referenten: Prof. Dr. Allan Guggenbühl 
Dr. med. Josef Sachs 
Dr. med Ursula Davatz

Samstag, 12.11.22, 19.00 Uhr

Jubiläum 10 Jahre adhs20+
AD(H)S – verschiedene Methoden
zu einem gesunden Lebensweg 
Referenten:  
Dr. med. MSc ETH Michael Fischer 
Dr. phil. François Gremaud 
Ruth Joss, Ergotherapeutin HF
Marc-André Flück, Mediationslehrer

Samstag, 26.3.22, 10.00 Uhr

Die Macht der Geschichten: 
Einführungskurs  
in das Mythodrama
Prof. Dr. Allan Guggenbühl

Samstag, 17.9.22, 10.00 Uhr

Geordnetes Beziehungschaos 
Nähe-Distanz Regulierung  
und emotionales Coping in der 
Paar-Beziehung mit ADHS  
Betroffenen
Dr. phil. François Gremaud

Samstag, 26.11.22, 10.00 Uhr

ADHS braucht keine Therapie – 
sondern Coping-Strategien
Dr. Phil. François Gremaud



 ZAG
Zentrum für Ausbildung im 
 Gesundheitswesen

N° 25, MÄRZ 2022

FOCUS.


