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Sandra: 
«Als ich vor 10 Jahren die Organisation adhs20+ gründete, standen viele 
Visionen an. Einige haben sich bis heute manifestieren lassen! Offen ist  
nach wie vor der Wunsch, einen Begegnungsort zu schaffen, der weder 
unter- noch überstimuliert ist. Ein ADHS-HAUS an zentraler Lage,  
wo Kinder, Studierende und Erwachsene leichter lernen oder arbeiten 
und sich gegenseitig unterstützen. Wo unterschiedliche Gruppentreffen  
für AD(H)S-Betroffene und organisierte Geschichtenfestivals für Kinder 
stattfinden – wo erzählt, getanzt, gemalt, gesungen, geprobt und gelacht 
werden kann.»

Ursula:  
«Mein Fokus für die nächste Zukunft von adhs20+ ist für Menschen mit  
AD(H)S, die alle Persönlichkeitstypen mit besonderen Bedürfnissen und  
auch besonderen Begabungen sind, Freiräume zu schaffen, innerhalb derer 
sie sich entfalten und ihre speziellen Talente entwickeln können. Das auf 
Normierung ausgerichtete Bildungssystem lässt solche Freiräume kaum 
mehr zu, selbst wenn es theoretisch von einer integrierten Unterrichtsform 
und einer individuellen Vielfalt ausgeht. Die von der Norm abweichenden 
Schüler, zu welchen AD(H)S Kinder gehören, versucht man mit medizinischen 
Methoden zur Norm zurückzuführen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist, 
denn AD(H)S ist genetisch determiniert und somit angeboren. Diese geschütz-
ten Freiräume, diese «islands of development», können in Gruppen mit 
verschiedenen Orientierungen und Schwerpunkten angeboten werden und 
gleichzeitig neue Vernetzungsmöglichkeiten bieten:
• Gesprächsgruppe
• Theatergruppe
• Künstlerische Gestaltungsgruppe
• Schreibgruppe
• Foto- und Filmgruppe
• Tanzgruppe
• Gesangsgruppe etc.»

SANDRA AMREIN 
Präsidentin und Initiantin adhs20+ 
Treuhänderin, Sozialbegleiterin FA 
Fachstellenleitung Zürich 
Fachstellenleitung Lenzburg

DR. MED. URSULA DAVATZ  
Vizepräsidentin adhs20+ 
Psychiatrie u. Psychotherapie FMH 
Familiensystemtherapie  
nach Murray Bowen, Praxis Ganglion

10 Jahre adhs20+
Visionen des Vorstandes

«Man muss das Unmögliche 
versuchen, um das Mögliche 

zu erreichen.»
Hermann Hesse 10

adhs
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Irene: 
«Ich wünsche für adhs20+, dass sich weiterhin viele Menschen 
mit einer ADS/ADHS-Veranlagung angesprochen fühlen und durch 
unsere Angebote zu mehr Lebensqualität, Akzeptanz und Versöh-
nung kommen - sich dem Leben auf eine neue Art und Weise 
stellen können. Die Zivilcourage von adhs20+ wird geschätzt und 
zeigt sich in immer grösser werdenden Mitgliederzahlen. Mein 
Wunsch ist, dass dieses Communiqué auch in Zukunft weiter 
wächst und in der Gesellschaft wichtige Zeichen setzen kann!»

Christian: 
«Ich wünsche mir für die nächsten 10 Jahre von adhs20+ 
die gleiche Agilität, die gleiche Weitsicht, gepaart mit den 
intuitiven Entscheidungen von Menschen, die wissen 
wovon sie sprechen. Die solide Grundlage dafür scheint mir 
vorhanden zu sein.»

Allan:
Wenn Schwächen zu Stärken werden.
«Die Diagnose ADHS löst Unsicherheit aus. Stimmt etwas nicht mit 
mir? Wieso kann ich mich nicht anpassen, leide unter Konzentra- 
tionsschwierig keiten? ADHS weist jedoch nicht nur auf ein Defizit 
hin, sondern kann auch ein Ausdruck einer ganzheitlichen Wahrneh-
mung und eines kreativen Denkens sein. Dieses bei sich zu 
entdecken, ist Aufgabe der Organisation adhs20+!»

Roland: 
«Es ist einfach grossartig, was adhs20+ mit ihrer Präsidentin 
Sandra Amrein in 10 Jahren erreicht hat. Zum Jubiläumsfest 
wünsche ich, dass es gelingt, die ausserordentliche Errungenschaft 
sicher zu verankern, damit auch in Zukunft viele Menschen die 
einzigartige Hilfe und Orientierung von adhs20+ erhalten können.»

IRENE BEERLI 
VS-Mitglied adhs20+ 
Handarbeitslehrerin 
Unternehmerin Atelier 11 
Beratungen Fachstelle ZH

CHRISTIAN LÜBER 
VS Mitglied adhs20+, Coach HFP 
Eidg. Dipl. Supervisor BSO 
Eidg. Dipl. Berufsbildner in 
Betrieben / VSSM

PROF. DR. ALLAN GUGGENBÜHL 
VS Mitglied, Psychologe & Psychotherapeut 
Bestsellerautor, Experte für Jugendgewalt 
Gründer und Direktor des Instituts für 
Konfliktmanagement & Mythodrama, 
IKM

PROF. DR. PHIL. ROLAND KÄSER 
Berater VS adhs20+
Eidg. anerkannter Fachpsychologe FSP  
FSP für Psychotherapie und Fachpsychologe
FSP für Kinder- und Jugendpsychologie

10 Jahre adhs20+
Visionen des Vorstandes

10 Jahre

20+
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  Biomarker 
         für die Planung von 
Medikation & 
           Neurofeedback

WHAT?

eben Psychotherapie, Ergotherapie und 
Coaching kann die AD(H)S mit Medikamen-
ten und Neurofeedback behandelt werden. 

Wirken Medikamente auf den Stoffwechsel von Boten-
stoffen im Gehirn, so beruht Neurofeedback darauf, dass 
dem Gehirn seine eigene elektrische Aktivität (mit am 
Kopf angebrachten Elektroden gemessene EEG-Wellen/
Hirnstromkurven) zurückgemeldet wird (Feedback in der 
Regel durch die Änderung einer Graphik auf einem 
Bildschirm). 

Nicht alle von einer AD(H)S Betroffenen 
sprechen jedoch gleich gut auf die 

gängigen Medikamente an und nicht bei 
allen AD(H)S-Unterformen lässt sich 
mit Neurofeedback eine Verbesserung 
der Aufmerksamkeitsleistung und der 

Emotionsregulation erreichen. 

Wie kann das verstanden werden und wie kann  
die Erfolgsquote erhöht werden? 
Der Hauptgrund dürfte darin zu liegen, dass in der  
Psychiatrie Diagnosen aufgrund von Konstellationen der 
Beschwerden, sogenannten Syndromen gestellt werden. 
Sind genügend Symptome für die Unaufmerksamkeit 
und die Hyper aktivität vorhanden, so stellt man die 
Diagnose einer AD(H)S. Dann wird «die AD(H)S» 
aufgrund von Algorithmen behandelt, die einerseits auf 
der durchschnittlichen Wirksamkeit von Medikamenten, 
Nebenwirkungs-Raten und andererseits auf der klini-
schen Erfahrung der Ärztin, des Arztes beruhen: ein 
“One Size Fits All”-Konzept.

N Auch wenn alle Betroffenen dieselben 
Diagnosekriterien erfüllen, so zeigen doch 

alle sehr individuelle Ausprägungen.

Man weiss heute, dass im Gehirn verschiedene Fehl-
funktionen vorliegen können. So ist es nicht erstaunlich, 
dass nicht alle auf dasselbe Medikament mit einem 
spezifischen Wirkmechanismus ansprechen bzw. nicht 
alle von Neurofeedback profitieren. Bei Brustschmerzen 
behandelt man auch nicht alle Patienten gleich. Man klärt 
zuerst, ob ein Herzinfarkt, eine Lungenembolie oder eine 
andere Erkrankung von Lunge oder Rippen vorliegt. Je 
nach Krankheitsprozess sieht die Behandlung fundamen-
tal anders aus. 

Für die Behandlung der AD(H)S bedeutet dies, dass man 
die Betroffenen in Gruppen einteilen will, die dieselbe 
Funktionsstörung im Gehirn aufweisen und damit alle auf 
dieselbe spezifische Therapie ansprechen. Um dies zu 
erreichen, benötigt man objektiv messbare Parameter: 
man spricht von Biomarkern. Diese können durch 
genetische, neuroanatomische, elektrophysiologische 
oder auch neuropsychologische Untersuchungen 
erhoben werden. 

Elektrophysiologische Marker können z.B. abweichende 
Frequenzverteilungen der EEG-Wellen sein, welche eine 
Funktionsstörung von Nervenzell-Netzwerken im Gehirn 
anzeigen. Ist eines der wichtigen Netzwerke unter- oder 
überaktiviert? Ist die Funktion der verschiedenen 
Netzwerke gut aufeinander abgestimmt?
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Bei den sogenannt kognitiv evozierten Potentialen (durch 
Konzentration auf eine Aufgabe ausgelöste ‘Ausschläge’ 
der EEG-Wellen) kann gemessen werden, ob z.B. die 
kognitive Kontrolle (Steuerung von Verhalten, Antrieb und 
Impulskontrolle) unteraktiviert ist. Ist dies der Fall profi- 
tieren Betroffenen typischerweise von Methylphenidat 
und Neurofeedback, das z.B. das sogenannt ‘Bereit-
schaftspotential’ trainiert.

Beim quantitativen EEG (qEEG) werden EEG-Wellen 
mittels mathematischer Algorithmen ausgewertet und 
mit einer Normdatenbank verglichen, um Abweichungen 
zu suchen. Finden sich signifikant mehr langsame 
Hirn- wellen (typischerweise mehr ‘ADS’-Symptomatik 
mit Verträumtheit, ‘Vergesslichkeit’ und Prokrastination), 
so sprechen die Betroffenen häufig besser auf Elvanse 
als auf Methylphenidat an. Neurofeedback ist typischer-
weise weniger effektiv.

Bei Neigung zu Ängsten und viel innerer Unruhe können 
vermehrte schnelle Frequenzen in typischer Verteilung 
gefunden werden. Ob es sich dabei jeweils um die 
Hyperaktivität der AD(H)S oder aber um eine Angst-Fol-
gestörung handelt, bleibt meist offen. Viele Betroffene 
profitieren aber von einer Behandlung mit beruhigenden 
Medikamenten und Neurofeedback.

Biomarker ermöglichen somit eine gezieltere Therapie-
planung mit Medikamenten und Neurofeedback bei 
AD(H)S.

«Bei Brustschmerzen  
behandelt man ja  

auch nicht alle  
Patienten gleich.»

DR. MED. MSC ETH MICHAEL FISCHER 
Facharzt FMH für Neurologie,  
Psychiatrie und Psychotherapie
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sollten. Blockaden treten meist in Teilbereichen des 
Lebens auf, wobei andere Bereiche kein Problem 
darstellen. 

WANN BRAUCHT ES HILFE? 

Wenn der Leidensdruck gross ist oder ernste Konsequen-
zen entstanden sind, soll unbedingt Hilfe angenommen 
werden. Mit noch mehr von der gleichen Anstrengung 
geht nämlich erfahrungsgemäss nicht mehr. (Erfassungs-
blatt Leidensdruck: www.dieergopraxis.ch/Publikationen/
Erledigungsblockade/Erfassung Leidensdruck)

FAUL? UNFÄHIG? VERSAGEN?  
NEIN: BLOCKIERT.

Zentral für ein wirkliches Verständnis des Phänomens ist: 
Es handelt sich um Blockaden. Nicht Tatsachen hindern 
am Erledigen, sondern man ist im wesentlichen Moment 
einfach blockiert: Will man sich daranmachen, etwas 
endlich anzugehen, steigen Gefühle auf wie Angst, 
Unruhe, Fluchtimpulse, Ohnmacht, Lähmung oder Leere. 
Das vegetative Nervensystem reagiert wie auf eine 
Gefahr und der Sympathikus schüttet Stresshormone 
aus. Diese Gefühle sind sehr unangenehm. Aus diesem 
Grund versucht man sie loszuwerden. Die Folgen sind 
Erstarren, Gefühle abstellen oder Ablenkungen wie 
Fensterputzen, nach draussen gehen oder TV schauen. 
In solchen Momenten sind soziale Medien gefährlich. 
Diese «saugen» einen richtiggehend ins Internet hinein. 
Will man sich «nur 10 Minuten» damit ablenken, taucht 
man Stunden später wieder auf. Die Zeit ist vorüber und 
man ist müde; und wieder klappte es nicht mit dem 
Erledigen. Scham, Versagensgefühle, Angst und noch 
grösserer Stress verhindern wiederum das Erledigen – 
ein Teufelskreis.  

Die gute Nachricht ist: Blockaden bestehen aus Gefühlen 
und Gefühle «funktionieren» auf eine gewisse, vorher-
sehbare Weise. Unangenehme Gefühle vergehen, wenn 
man sie bewusst im Körper für eine Weile fühlt. Versteht 

ie Erledigungsblockade (Prokrastination, 
Aufschiebeverhalten) ist eine sehr häufige 
Begleiterscheinung bei ADHS. Leider, denn 

die notwendigen Dinge des Alltags nicht zu erledigen 
bringt ausgeprägte Probleme mit sich: psychische 
(Ängste, Scham), neurovegetative (Stresssymptome), 
zwischenmenschliche («du unzuverlässige Person!»), 
finanzielle (mehr Ausgaben als Einnahmen, Mahn- und 
Betreibungskosten), berufliche («Sie wären eigentlich 
geeignet, aber…») oder juristische Probleme (Bussen, 
Verurteilungen). 

Menschen, die über längere Zeit unter einer starken 
Erledigungsblockade leiden, zweifeln oft an sich selbst 
und fühlen sich unfähig, obwohl – oder gerade weil – sie 
das Verlangte eigentlich könnten. 

Sie leben nicht nach ihren Wertmassstäben, nach ihrem 
Potenzial. Ihre Umgebung «beweist» es zusätzlich: sie 
reagiert mit Abwertung. Unwissen und Unverständnis 
sind heute noch die Regel. Mit alltagspraktisch-hand-
lungsorientierter Unterstützung ist die Überwindung 
von Erledigungsblockaden jedoch gut möglich. 

WAS IST EINE ERLEDIGUNGSBLOCKADE? 

Unsere Definition lautet «nicht können, was man kann». 
Wissen und Können für eine Erledigung sind vorhanden; 
Motivation und Wille ebenfalls. Es ist, wie wenn ein Abo 
auf Misserfolge bestünde. «Schon wieder funktionierte 
es einfach nicht. Monate- oder jahrelang immer das 
Gleiche. Obwohl man es sich doch so sehr vorgenom-
men hatte… diesmal… endlich…». 

Erledigungen sind Dinge, die getan werden müssen,  
da ansonsten negative Konsequenzen entstehen. Einige 
Menschen (mit ADHS oder ohne) sind angesichts der 
vielen Dinge – teils über Jahre hinweg angehäuft – blockiert 
oder gelähmt. Wieder andere sind blockiert, wenn sie 
langweilige und ungeliebte Routinearbeiten erledigen 

D

Ergotherapie 
           bei 
Erledigungsblockade
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man dies, kann man lernen, wie sich Blockadegefühle 
auflösen lassen, wenn sie sich in den Weg zum Erledigen 
stellen (angenehme Gefühle breiten sich übrigens aus, 
wenn man dies tut).

WARUM ERGOTHERAPIE? 

In der Ergotherapie geht es um die Verbesserung von 
Handlungsfähig- und Selbständigkeit im Alltag; sie ist 
unter anderem spezialisiert auf handlungsorientierte 
Therapie. 

WAS BEDEUTET HANDLUNGSORIENTIERTE  
THERAPIE / BEGLEITUNG? 

Handlungsorientiert bedeutet hier: nicht darüber reden, 
nicht lange erfassen, vorbereiten oder planen, sondern 
konkret definierte Handlungen bis zur Erledigung 
ausführen, so dass jede Handlung zum Erfolg wird. 
Ob fachliche Therapie oder private Begleitung: Wichtig 
ist, dass die Chemie zur Unterstützungsperson stimmt. 
Dass diese respektvoll und einfühlsam wahrnehmend ist, 
statt wertend und vorwurfsvoll. Und dass sie das 
Phänomen «Blockade» versteht (es besteht aus Gefüh-
len) und die Probleme konkret und handlungsorientiert 
angehen will. 

Weniger wirksam bei Erledigungsblockaden sind 
Gesprächstherapien, Analysen oder auch kognitive 
Verhaltenstherapien, die ausschliesslich in einer Praxis 
durchgeführt werden. Die Unterstützung muss meist die 
Handlung begleiten und zuhause stattfinden - dort wo die 
aufgeschobenen Dinge warten. Diejenigen Fachberufe, 
welche Behandlungen am Domizil auf Krankenkassen-
kosten durchführen, sind Psychiatrie-Spitex und Ergothe-
rapie (hoher Leidensdruck / ärztliche Verordnung nötig).
Mit alltagsbezogener, handlungsorientierter Unterstüt-
zung bessert sich die Situation der Betroffenen meist 
recht schnell. Personifizieren wir stellvertretend Hand-
lungsentschlossenheit: Selbstdisziplin, Struktur, Übersicht 
und die Zuversicht, dass die Situation gemeistert werden 
kann, wird schon nach der ersten Sitzung spürbar. 
Stresssymptome – oft auch Depressionen – vermindern 
sich (wenn sie Folge der Erledigungsblockade sind). 
Zusammen lässt sich die blockierte Situation entschärfen 
und nach und nach meistern. Gemeinsam wird der «Stier 
an den Hörnern» gepackt: die Post geöffnet und sortiert, 
«bedrohliche» Briefe beantwortet, Rechnungen bezahlt, 
Zahlungen automatisiert, eine Ausgabenlimite eingerichtet, 
Pendenzen erfasst und Prioritäres erledigt. 

Zusammen lässt sich der Gang auf ein Amt bewältigen, 
der alleine nicht ging. Zusammen lässt sich ein längst 
fälliger Antrag stellen, Geld zurückfordern, eine belas-
tende Antwort schreiben, eine störende Kiste ausräumen 
oder Dinge ins Brockenhaus bringen. Die Person, die 
handlungsorientierte Unterstützung gibt, muss nicht 
perfekt sein in diesen Themen. Sie soll Struktur geben 
können, konsequent bleiben, Durchhänger aushalten  

und bis zum Abschluss von Schritten durchhalten und 
sicherstellen, dass nicht unnötig aufgegeben oder 
abgebrochen wird. Sie soll den Betroffenen Zuversicht 
und «Dranbleiben» vermitteln. 

Beim gemeinsamen Erledigen verliert das Ängstigende 
und Überfordernde rasch an Bedrohlichkeit. Begleitend 
werden Dinge vereinfacht und Systeme ausprobiert und 
etabliert, die langfristig funktionieren sollen. Nebenher 
werden die individuell hinderlichen Muster und Fallstricke 
erkannt, aber auch die individuellen Voraussetzungen  
für gutes Erledigen. Es werden Mittel, Techniken und 
Umgebungen evaluiert, mit denen Handlungsfähigkeit 
möglichst dauerhaft möglich ist.

Werden die individuell wirksamen Techniken im passen-
den Raum angewendet (nicht zu viele, aber auch nicht  
zu wenige Reize), wird Handlungsfähigkeit möglich; 
«können, was man kann». Einige Betroffene arbeiten 
besser in der Bibliothek oder im Zug als zuhause oder im 
Büro. Da sind sie zwar unter Menschen, diese stellen 
jedoch keine Ansprüche an sie. Manche Betroffene benö-
tigen die Anwesenheit einer Person im Raum, um sich 
selbst überwinden zu können. Auch wenn diese Person 
etwas anderes macht, hat sie eine starke Wirkung: 
plötzlich lässt sich die Steuererklärung doch ausfüllen, 
was allein nicht möglich war. Es gibt ein breites Reper-
toire an dienlichen Ideen und Techniken. Welche wem 
dienen ist ganz individuell.

ERFOLG IST:  
VORSÄTZE UMSETZEN

Von Anfang an geht es darum, Vorsätze umzusetzen.  
Zu lernen «auch ich kann Vorsätze umsetzen». Wir 
erarbeiten Erfolge. Unsere Definition lautet: «Erfolg  
ist – Vorsätze umzusetzen». Viele Betroffene fühlen  
sich nach ersten Erfolgen «endlich wieder als Mensch», 
handlungsfähiger, wirkmächtiger, selbstbestimmter  
und selbstbewusster. 

TECHNIKEN: 

•  Vorsatzbüchlein 2–3 Vorsätze für jeden einzelnen Tag  
statt To-Do-Listen (erschlagend, blockierend) 

•  Timer oder Zeit-Apps sie zeigen das Zeitguthaben an,  
statt wie Countdown-Anzeigen das baldige Ende der 
Zeiteinheit anzudrohen 

•  Apps mit z.B. Erinnerungsfunktionen

•  «smarte» Ringe für die Verbesserung von Tag-/
Nachtrhythmus und Schlaf

• …und vieles mehr 
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WIE GEHT «VORSÄTZE UMSETZEN» GENAU? 

Ein Vorsatz ist viel mehr als ein Wunsch, eine Hoffnung 
oder eine Absicht. Ein Vorsatz ist mit mehr Energie 
 und Entschlusskraft aufgeladen. Man beschliesst eine 
Erledigung und zieht sie dann auch durch. Wie geht das 
konkret?

1.  Vorsatz definieren. Ganze Erledigung oder Teilschritt 
(z.B. Unterlagen für die Steuererklärung zusammen-
suchen oder zwei Seiten für die Masterarbeit 
schreiben)

2.  Zeitfenster für die Erledigung bestimmen  
(Samstag 14–15 Uhr statt «ich mache es dann»)

3.  Die nötige Zeit einschätzen, dann verdoppeln oder 
verdreifachen (die meisten unterschätzen die nötige 
Zeit massiv und werden dann nicht fertig, was zum 
Misserfolgsgefühl führt)

4.  Ablenkungen ausschalten

5.  Die Erledigung zur geplanten Zeit angehen – ganz 
egal, ob man Lust darauf hat oder in Stimmung ist

6.  Die Sache durchziehen, und zwar bis zum Abschluss 
(viele hören kurz vor Schluss auf, doch die vorgenom-
mene Tätigkeit muss beendet werden, sonst stellt 
sich kein gutes Gefühl ein; das Gefühl «auch ich kann 
Vorsätze umsetzen!») (Die einzigen zu akzeptieren-
den Gründe, um eine Tätigkeit nicht zu beenden, sind: 
Der Besuch von Marsmenschen oder ein Meteoriten-
einschlag auf dem Balkon)

7.  Nach Abschluss der Tätigkeit sich bewusst freuen! 
Mit einer Geste wie «give me five», «Victory» oder 
sich auf die Schulter klopfen (wenn auch nur innerlich) 
soll man Freude oder auch Stolz bewusst fühlen. Man 
hat sich überwunden, den inneren Schweinehund,  
die Blockade und sich selbst. Das ist nicht nichts! Das 
Gefühl von Freude oder Stolz ist die beste Belohnung. 
Es wird mehr und mehr zum Kraftstoff für weiteres 
Vorsätze-Umsetzen; Antrieb für weiteres Sich-Über-
winden und somit für weitere Erfolge. Einige geben 
sich eine solche «Belohnung» bereits vor dem Start 
der Tätigkeit. Sie können sich dann zweimal freuen: 
Bei Vorsatz fassen und sich die fertige Aufgabe 
vorstellen; Freude und Stolz fühlen. Dann loslegen 
und durchziehen und sich wieder freuen.

An alle, die oft im Erledigen blockiert sind:

Nehmen Sie Unterstützung an. Und zwar  
die für Sie persönlich richtige Art der Unter-
stützung. Wählen Sie genug Zeit fürs Erledi-
gen, bleiben Sie dran und schliessen Sie die 
Schritte ab. Warum nicht eine Ferienwoche 
dafür einsetzen und mit dem für die Ferien 
eingeplantem Geld eine unterstützende 
Person bezahlen? Das Erreichte wirkt lan-
ganhaltend und manchmal erholsamer als 
Ferien. 

Alles Gute und viel Erfolg!

RUTH JOSS 
Ergotherapeutin HF,  

Praxisleiterin die Ergopraxis  
beim Bahnhof GmbH, Bern
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Die heutige Zeit 

zeichnet sich  
durch ihre Schnell-

lebigkeit aus.
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D Dabei beginnt die Anpassung bereits im frühen Kindes-
alter und wird später zur Normalität. 

GESPRÄCHSGRUPPE adhs20+,  
ZIEL UND AUFBAU 

In regelmässigem Abstand von 14 Tagen bietet die 
Gesprächsgruppe von adhs20+ Raum für einen offenen 
Austausch. Wir sprechen unter anderem über die 
neurobiologischen Grundlagen des ADHS, über Stärken 
und Schwächen, Kommunikationsformen, Medikation 
oder Alternativen und Stressmanagement. Dabei 
erlernen wir den «richtigen» Umgang mit ADHS. Die 
berufliche Tätigkeit, Freizeitgestaltung, Ernährungsweise 
und das Umfeld spielen dabei eine grosse Rolle. Personen, 
die sich damit auseinandersetzen und den Erfahrungsaus-
tausch mit «Gleichgesinnten» pflegen, verstehen sich 
danach meist besser und lernen ihre Eigenheiten zu ihrem 
Vorteil zu nutzen. So bringt die Auseinandersetzung mit 
der Problematik des ADHS mehr Ruhe in ihr Leben. 

Mit Übungen aus der Meditationspraxis 
lenken wir unseren Fokus auf unsere 
Gedanken, das Innenleben und die 

darauffolgenden körperlichen Reaktionen. 

Dabei werden sich die Teilnehmenden über bestimmte 
Verhaltensmuster und Leidenschaften bewusst, die in 
ihnen schlummern - diese bleiben sonst oft unbemerkt. 
Schlussendlich lernen wir, Gefühle, Ziele sowie Bedürf-
nisse auszudrücken, um das Umfeld daran teilhaben zu 
lassen.

ie heutige Zeit zeichnet sich durch ihre 
Schnelllebigkeit aus. Neue Beziehungsformen 
ersetzen die traditionellen. Unsere Freizeit ist 

durchgeplant und verlangt deshalb eine bestimmte 
Organisation und Struktur. Neue Technologien haben 
unsere Welt erobert. Applikationen ersetzen die physi-
sche Agenda und wir sind rund um die Uhr für unser 
Umfeld erreichbar. Darüber hinaus hat die Automatisie-
rung einen Grossteil der handwerklichen Arbeit ersetzt, 
wir halten uns mehr in Gebäuden auf und arbeiten 
seltener in der Natur.

Dies ist nur eine kurze Beschreibung der gegenwärtigen, 
globalen Veränderung. Personen mit einer ADHS- 
Disposition kann dieser Wandel im Alltag Schwierigkeiten 
bereiten. Dies unter anderem, weil die exekutiven 
Funktionen beeinträchtigt sind. Dies erschwert zielorien-
tierte Prozesse der Planung sowie die Organisation und 
Strukturierung von kognitiven Fähigkeiten. Betroffene 
Personen verpassen beispielsweise Termine, kommen 
zu spät, geben Arbeiten zu spät ab und verlieren oder 
vergessen wichtige Alltagsgegenstände. Das Umfeld hat 
Erwartungen und Forderungen an die Betroffenen, 
weshalb ein solches Verhalten als Last angesehen wird. 
Ist der Druck zu gross, löst er Stress und Ängste aus, 
was je nach Individuum unterschiedlich wahrgenommen 
wird. Bestrebt nach Zugehörigkeit, lernt man den 
Anfor derungen gerecht zu werden, passt sich an und 
nimmt die Konsequenzen in Kauf. Ständig in der Hoff-
nung, Kontrolle zu behalten, können sich betroffene 
Personen innerlich unruhig fühlen und verlieren den 
Bezug zu ihren eigenen Wünschen und Fähigkeiten. 

Wertvolle Ressourcen wie Kreativität, 
Feinfühligkeit, Spontanität oder die 

Begeisterungsfähigkeit gehen im Prozess 
der Anpassung verloren. 

adhs20+
Erfahrungsberichte aus der

Gesprächsgruppe
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Erfahrungsbericht 1
Für mich hat das Timing genau gestimmt: Gerade als ich 
letzten Sommer die Verdachtsdiagnose ADHS bekom-
men habe, hat adhs20+ erstmals die Gesprächsgruppe 
unter der Leitung von Marc-André Flück angeboten.  
Nach dem ersten Termin war ich begeistert, nach  
einigen Wochen wusste ich, dass die Gruppe ab jetzt  
ein Fixpunkt in meiner Agenda sein würde. Und das aus 
mehreren Gründen: Weil wir in der Gruppe immer wieder 
Neues über ADHS und seine Begleiterscheinungen 
lernen. Weil wir einander erzählen, mit welchen Strate-
gien und Hilfsmitteln wir durch den Alltag kommen und 
wie der Diagnoseprozess abläuft. Und weil Marc-André 
uns dazu anhält, immer wieder tief durchzuatmen und 
 in uns hineinzuhören.

Der wichtigste Grund für mich ist aber, dass ich mich in 
dieser Gruppe absolut verstanden und akzeptiert fühle, 
ohne dass ich viel erklären muss. Der bedingungslose 
Zuspruch der anderen hilft mir über Krisen hinweg, stärkt 
mein Selbstbewusstsein und stimmt mich oft wieder 
optimistisch. Dass es nicht nur mir so geht, zeigt sich 
nach der Gesprächsgruppe: Viele von uns bleiben noch 
eine ganze Weile, um uns weiter auszutauschen und 
Pläne zu schmieden. Daraus ist ein Freundes- und 
Bekanntenkreis gewachsen, der inzwischen auch 
ausserhalb der Gruppentermine besteht. Ich bin dem 
Verein adhs20+ und Marc-André Flück sehr dankbar 
dafür, dass sie dies ermöglicht haben. 

(Corinne, 38, Dr. phil. wissenschaftliche Assistentin)

Erfahrungsbericht 2
Ich und ADHS? Jahrelang hielt ich das für unmöglich.   
Ich habe problemlos ein Studium mit dem Master 
ab geschlossen, kam gut im Job und in meinen Beziehun-
gen zurecht. Ich engagierte mich ausserdem gerne für 
gesellschaftliche Verbesserungen. Ich verlor weder 
Schlüssel noch kam ich zu spät. Ein perfekter Haushalt 
hielt ich dagegen für verschwendete Lebenszeit und 
-Energie. 

Dass mich das Ganze riesige Kräfte kostete, begreife  
ich erst langsam. Dass meine Depressionen aus dieser 
Erschöpfung resultieren ebenfalls. Als ich aufgrund  
von Recherchen beim dritten Anlauf meine Diagnose 
annahm, entdeckte ich die adhs20+ Gesprächsgruppe  
für Akademiker*innen. Ich meldete mich sofort an und 
nehme seit einem halben Jahr regelmässig teil. Endlich 
kann ich Themen ansprechen, mit denen ich mich bisher 
an niemanden wenden konnte. Wir können gemeinsam 
über unsere Missgeschicke lachen, uns gegenseitig 
wertvolle Tipps geben und Erfolge, die für Neurotypische 
vielleicht zu klein wären, feiern.

Marc-André Flück schafft es, die gemischte Gruppe 
mitzureissen oder zu beruhigen – je nachdem, was 
gerade gefragt ist. Es gelingt ihm, uns dieses schillernde 
Phänomen konkret zu machen und uns unablässig  
Mut zu machen, mit unserer Besonderheit Frieden zu 
schliessen. «Wir sind anders und das ist gut so!» 

(Nicole, 50, Gesundheitspsychologin)

STORY

MARC-ANDRÉ FLÜCK
Gesprächsgruppenleiter
Meditationslehrer, Pädagoge, 
Schauspieler
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Agenda 
     2022 

Nächster ADHS-Fokus: Nr. 27

«ADHS und Folgeerscheinungen»

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 im Zentrum  
Karl der Grosse, Zürich

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

Freitag, 23.9.22, 19.30 Uhr

«AD(H)S IN DER  
BEZIEHUNG – ES IST 
NICHT IMMER SO, 
WIE ES SCHEINT!»
adhs20+ Referats- und Diskussionsabend mit
Dr. phil. François Gremaud 
M.Sc. Beni Kneubühler 
Moderation: Marc-André Flück

www.adhs20plus.ch

Freitag, 23.09.22, 19.30 Uhr

AD(H)S in der Beziehung – es  
ist nicht immer so wie es 
scheint!
AD(H)S Referats- und  
Diskussionsabend 
Dr. phil. François Gremaud 
M. Sc. Beni Kneubühler
Moderation: Marc-André Flück

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, 12.11.2022, 19:00 – 21:45 Uhr

Referats- und Diskussionsabend
mit Apéro 

zum Jubiläum

10 Jahre
Schweizerische Info- 
und Beratungsstelle  
für Erwachsene mit ADHS

Zentrum Karl der Grosse
Kirchgasse 14

8001 Zürich

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: 
24. November 2022, Platzzahl ist beschränkt

Weiterbildungstag adhs20+:

«ADHS braucht keine Therapie 
– sondern Coping-Strategien»

Die Unzulänglichkeit, dieses Gefühl nicht zu genügen, sitzt tief und kann 
das Verhalten von Menschen mit einer ADHS Disposition stark beeinflussen!

Dr. Phil. François Gremaud, Botschafter adhs20+ 
Psychotherapeut FSP, Supervisor FSP

Samstag, 26. November 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

Weitere Informationen finden Sie:
https://adhs20plus.ch/veranstaltungen/
Anmeldungen an: info@adhs20plus.ch

Weitere Informationen finden Sie:
https://adhs20plus.ch/veranstaltungen/
Anmeldungen an: info@adhs20plus.ch
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