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Christian Brüngger

Wenn man sagt, Jack Thompson
sei ein wirklich, wirklich beson-
derer Radfahrer, helfen ein paar
Zahlen zur Einordnung. Im letz-
ten Jahr plagte er sich über
1’004’336 Höhenmeter (20’408
proWoche) verteilt auf 29’131 km.
Die besten Strassenprofis kom-
men auf circa die Hälfte dieser
Höhenmeter im Jahr.

Thompson spulte jeden Frei-
tag über 52 Wochen ein soge-
nanntes Everesting ab, also 8848
Höhenmeter an einem Stück –
und sammelte rund eine halbe
Million Franken für wohltätige
Zwecke.Vorgabe beimEveresting
ist: Es muss immer dieselbe
Steigung rauf- und runtergehen.
Thompson bewegt sich in der
NischederUltra- bzw.Abenteuer-
radfahrer noch einmal in einer
eigenen Liga. Was treibt diesen
Mann an?

Lassen Sie unsmit Ihrer
Familie beginnen. Sie ist
ungewöhnlich.
Ich glaubte lange, ich käme aus
einer Normalo-Familie. Als sich
mein Vater aber mit 52 Jahren
nachdemVerkauf seinesDrucke-
reigeschäfts pensionieren lassen
konnte, änderte sich vieles. Wir
hatten ab da einen Vater, der im
Vergleich zu den Vätern unserer
Freunde ziemlich anders lebte –
und auch noch behauptete, er
werde mit dem Rad um dieWelt
fahren. Wir machten uns über
ihn lustig.

Aber?
Er legte tatsächlich immerwieder
ein Stück zurück, bis er die Erde
umrundet hatte.

Da ist auch IhreMutter…
… die nie zufrieden mit ihrem
Aussehen war und begann,
richtig lange zu marschieren –
auch mal 100 km. Dabei sam-
melte sie Geld für wohltätige
Zwecke. Eines Tages, ich war 18,
mein Bruder 16, sagte sie uns:
«Ich werde den Mount Everest
besteigen.»

Und?
Sie schaffte es wegen schlechten
Wetters nicht bis ganz oben, rief
uns aber noch am Berg an.Vater,
Bruder und ich sassen am Tisch
und telefoniertenmit derMutter,
die vor Glück weinte.

Fehlt noch Ihr Bruder Chad.
Dergewann imvergangenen Jahr
den WM-Titel in der Bodybuil-
ding-Kategorie «Men’sPhysique».

Siewiederummachten im
letzten Jahr jedeWoche ein
sogenanntes Everesting –
absolvierten auf demRad am
Stück jeweils 8848Höhen-
meter. Übers ganze Jahr
sammelten Sie unfassbare
1Million Höhenmeter.
Mein Vater war es, der mich
ermunterte, ein professioneller
Abenteuerradfahrer zu werden.
Ich hatte gerade mein erstes
richtig langes Rennen absolviert,
als er mich fragte: «Freust du
dich,wieder arbeiten zu gehen?»

Sie antworteten?
Ich war ehrlich, sagte: «Ich hasse
die Arbeit!» Er ermunterte mich
darauf, wenn ich wirklich für
diesesLebenals Extremradfahrer
brennenwürde,esauszuprobieren.
SowarenmeineEltern immer: Sie
vertrauten und förderten uns.

Es gab allerdings ein kleines
Problem bei IhremVorhaben:
DieseArt Job existierte kaum.
Das stimmt.Wir kennen Extrem-
sportler imSkifahren,Snowboar-
den oder Surfen, aber im Velo-
sport gabesTypenwiemichdavor
kaum. Ichmusste also herausfin-
den, ob fürmich undmeineWelt
überhaupt Interesse bestand.

DieAntwort ist: ja.
Geholfen haben mir die sozialen
Medien, ich lasse meine Projekte
filmen und dann über sie laufen.
Dafür interessierten sich irgend-
wannauchVelofirmen.Also habe
ich mich auf diese verrückten
Abenteuer auf demVelo konzen-
triert und bin dafür nach Girona
in Spanien gezogen. Ich hatte
zwar Haus und Hund in Perth,
aber sonst keineVerpflichtungen.
Dasmachte denUmzug leichter–
obschon ichmeineFamilie inAus-
tralienvermisse.DerHundbekam
übrigens nette neue Betreuer.

Wie erklären Sie an einer
Party eigentlich,was Sie
von Beruf sind?
Ich sage dann gern: Mein Ziel ist
es, der extremste Velofahrer der
Welt zu sein.

Zieht das?
Und wie! (lacht) Dann kommt
meist die Frage,wie ichdennGeld
verdiene.

Meine Frage ist eine andere:
Warum tun Sie das?

Ich war als Teenager schwer
depressiv undmusste 2012 nach
einer Drogensucht in eine Reha-
klinik. Mein Vater empfahl mir
danach, mich doch wie früher
aufs Rad zu setzen, weil mir das
Radfahren Struktur gegeben
hatte. Ich setztemich alsowieder
aufs Rad – und das klingt jetzt
kitschig: Das Radfahren rettete
mich, es wurde meine Medizin
und gabmir Ziele. Zudemwar es
gesund, ich war draussen. Mitt-
lerweile kann ich mir ein Leben
ohneVelofahren oder zumindest
extreme Aktivitäten nicht mehr
vorstellen. Ich brauche den En-
dorphinkick, um zufrieden zu
sein, das istTeilmeiner Identität.

Velofahrenwar also eine
Therapie für Sie?
Ja, aber es ist auch wie eine Me-
ditation. Ich ging früheraufs Rad,
umvormeinenGedanken zu flie-
hen.DiesenEskapismus brauche
ich nichtmehr.Nunhält dasRad-
fahren meinen Geist in Balance.
Bin ich gestresst, verwirrt oder
ängstlich, setze ichmich aufsRad.
Es ist ein sicherer Ort für mich.

Sie sind darum so gut,
Schmerzen auszuhalten –
weil Radfahren für Sie sehr
viel mehr als Sport ist?
IchhabedurchmeineKrankheiten
wirklich in Abgründe gesehen
undmich garmit Suizid beschäf-
tigt. Mein Tiefpunkt war im

Vergleich zu vielen anderen
Menschen noch einmal sehr viel
tiefer. Komme ich also mal bei
extremen Radrennen über drei
oder vier Tage kaum zu Schlaf,
kann ich damitmeist besser um-
gehen als andere. Denn ich habe
wirklich in Abgründe gesehen.
Kurz: Meine Perspektiven sind
andere als bei vielen Menschen.

Sagen Sie darum: «Ich kann
länger undmehr leiden als
diemeisten?»
Ja, ich habe da tatsächlich einen
Vorteil. Sehen Sie: Ich habe eine
Drogensucht überwunden. Ich
weiss darum, was ich durchge-
macht habe und wozu ich fähig
bin. Wirds hart auf dem Rad,
erinnere ichmich immerwieder
daran.

Können Sie noch etwas
konkreterwerden zu Ihren
psychischenAuffälligkeiten?
Ich wurde zwar nie als Autist di-
agnostiziert, aber es würde mich
nicht überraschen, wenn ich ins
Spektrumgehörte.Tue ich zudem
etwas, dasmichwirklich interes-
siert, gebe ich immer 130Prozent.
Ich war wie erwähnt depressiv
und habe eine diagnostizierte

Zwangsstörung. Ich richte alles
nach Zahlen oderStrukturen aus.

Würden Sie uns ein
Beispiel geben?
Ich habe jede Woche diese 8848
Höhenmeter abgespult – und
Tausendeweitere an allen ande-
ren Tagen, um auf die Million zu
kommen. Daswaren also 52Wo-
chen mit 20’000 Höhenmetern,
die ichwiederumauf jedeWoche
und jeden Tag heruntergebro-
chen habe. Ich betrachte fast al-
les überZahlen,undwenn ich sie
zerlege,werden selbst diese enor-
men Dimensionen wie 1 Million
Höhenmeter in einem Jahrplötz-
lich überschaubar und machbar.

Sie brauchen Struktur
undMuster.
Genau. Darum könnte ich wohl
fürdenRestmeines Lebens jeden
AbenddasGleiche essen. Ichwäre
keineswegs unglücklich,weilmir
diese Routine hilft.

Waswürden Sie essen?
Wohl Vegemite auf Toast. Vege-
mite ist ein Hefeextrakt, dunkel-
braun, sehr salzig, sehr austra-
lisch – und würde Ihnen kaum
schmecken. (lacht)

Zurück zu Ihrem Job und dem
Verschieben von Grenzen.Wird
das nicht irgendwann zu viel,
ist das nicht der perfekteAnsatz
fürsAusbrennen?
Darum habe ich mittlerweile
gelernt, wie wichtig Pausen und
Erholung sind. Ich achtevielmehr
auf ausreichend Schlaf, gesundes
Essen oderChecks beimArzt. Ich
stretche auch ausgiebig, bin, wie
Sie sich vorstellen können, dies-
bezüglich etwas obsessiv gewor-
den. Ich bin insgesamt sehr seriös
geworden, damit ich leben kann,
wie ich lebe.

Sie sagten, Routinen zu
brauchen.Wenn Sie sich aber in
ein neuesAbenteuer schicken,
besteht der Clou ja gerade darin,
dass derAusgang ungewiss ist.
Wie geht das zusammen?
Ich baue auch im Ungewissen
meineRoutinen ein.Nehmenwir
wieder das Everesting. Ich habe
diese 8848 Höhenmeter via
unterschiedliche Streckengesam-
melt, umAbwechslung zu haben.
Aber ich bin stets gleich vor-
gegangen: Ich fuhr, bis ich 7000
Höhenmeter hinter mir hatte.
Dann stoppte ich, ass immer das
Gleiche,meist Gels.Dann legte ich
fürdie restlichenHöhenmeterdie
Kopfhörer an und hörte Musik
dazu. Obwohl ich die Strecken
übers Jahr stets wechselte, war
mein Ablauf immer der gleiche.

Warumhaben Sie überhaupt
die Strecken gewechselt?
DenAspekt derLangeweile hatten
wir schon. Um ganz ehrlich zu
sein: Ichwäreverrückt geworden,
hätte ich stets dieselbe Strecke
absolviert. Zudem wäre es für
meine Follower und Sponsoren
sehr eintönig gewesen,wenn ich
immer am selben Ort hoch- und
runtergefahrenwäre.

Was haben Sie über sich nach
diesen 52 Everestings gelernt?
Es ist egal,wie schön die Strecke
oder die Umgebung ist. Was vor
allem bleibt, sind die Begegnun-
gen mit anderen Menschen. Mit
einigen,die ich übers Jahrkennen
gelernt habe, bin ichweiterhin in
Kontakt. Was ich auch gelernt
habe: Wie viele Menschen sich
begrenzen. Ich bekam so oft zu
hören, was ich vorhätte mit
diesen vielen Höhenmetern, sei
unmöglich zu erreichen.Was ich
auch gelernt habe, weil ich aus-
schliesslich für dieses Projekt
lebte: Ich brauche ein Hobby,
einen Ausgleich.

Und?
Ich surfte alsTeenagerviel.Damit
habe ich wieder begonnen. Es
hilft mir, in Balance zu sein.

Wie hat sich Ihr Körper über
diese 52Wochen verändert?
Ich messe ja alles Mögliche und
weiss darum: In den ersten bei-
denWochenwarmeinKörper am
Anschlag,unendlichmüde.Dann
kam ich in einenRhythmus, fühl-
te mich überWochen gut. In den
letzten sechsWochen begann ich
plötzlich anGewicht zuverlieren,
wohl weil die Müdigkeit immer
mehrzunahm. Ichwiegemich ei-
gentlich nicht,weil ichmichnicht
ständig auch noch mit meinem
Gewicht befassen will. Ich tat es
nachden sechsWochen trotzdem,
hatte vier Kilos abgenommen –
auf normalerweise 80/81 kg bei
einer Grösse von 1,87 m.

Auffälligwar: Sie kamen
ohne grössereVerletzung
durch dieses Jahr.
Viele Ausdauerathleten finden,
Krafttraining sei unnötig. Ich bin
hingegen davon überzeugt, dass
ich auch dankmeiner zwei Besu-
che im Gym pro Woche ohne
gröbereVerletzungen durchkam.

«Ich habe durchmeine Krankheiten
wirklich in Abgründe gesehen»
Der extreme Rad-Abenteurer Jack Thompson (35) kommt aus einer ungewöhnlichen Familie, hat eine bewegte Vergangenheit
und tut auf dem Rad sehr spezielle Dinge. Was den Australier antreibt.

Jack Thompson unterwegs auf dem 52. und letzten Everesting-Trip. Foto: Nik Howe

Hilfe bei Suizidgedanken

Haben Sie selbst Suizidgedanken
oder kennen Sie Betroffene?
Für Kinder und Jugendliche ist
das Telefon 147 da, auch per SMS,
Chat, E-Mail, oder unter
www.147.ch. Erwachsene können
die Dargebotene Hand kontaktie-
ren, Telefon 143. E-Mail und
Chat-Kontakte finden Sie auf
www.143.ch. Die Angebote sind
vertraulich und kostenlos. Auch die
Website www.reden-kann-retten.ch
bietet Hilfe. (red)

«Ich habe eine
Drogensucht
überwunden.
Ichweiss, wozu
ich fähig bin.»
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Frau Boerger, die Zahl von
Erwachsenenmit derDiagnose
derAufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
steigt.Warum?
Einerseits weiss die Forschung
heutemehr zuADHS bei Erwach-
senen. Andererseits litt zwar
während Corona die psychische
Gesundheit, aber dadurch ist
vielerorts – vor allem durch die
sozialen Medien – ADHS über-
haupt erst zumThema geworden
und hat mehr Menschen für die
Störung sensibilisiert.

Wiewird sie im Erwachsenen-
alter diagnostiziert?
Häufig landen Erwachsene mit
einer ADHS zunächst aus ande-
ren Gründen beim Therapeuten:
mit einerDepression,einerAngst-
störung, einemBurn-out, diesem
Gefühl, dass das Kartenhaus über
einemzusammenbricht undman
das nicht länger aushält. Oft ver-
mögen nur Fachleute zu erken-
nen, dass das die Folgen einer
undiagnostizierten ADHS sind.

Undwie äussert sich
die Störung bei Erwachsenen
imVergleich zu Kindern?
Der Erwachsene hat gelernt, mit
seinen Symptomen umzugehen,
er überspielt sie, hat sich dafür
Strategien zurechtgelegt. Man
nennt dasMasking.Das kannhilf-
reich, aber auch problematisch
sein,vielleicht gewöhntman sich
einenTick anoderentwickelt eine
Zwangsstörung, um etwa impul-
siv-hyperaktiveADHS-Symptome
zu unterdrücken, die man noch
bei Kindern sofort als solche
identifizierenwürde.

Gerade bei Frauen und
Mädchen gilt ADHS als unter-
diagnostiziert.Wie kommt das?
In der frühen Forschung ging
mandavon aus, dassvorwiegend
Jungs eine ADHS haben können.
Die sichtbaren Symptome, das
Vorlaute,Hibbelige tritt bei ihnen
mehr auf. Bei Mädchen äussert
sich die Störung anders, die Hy-
peraktivität ist häufig internali-
siert, gegen aussen bleiben sie
eher ruhigund zurückhaltend.Sie
ist schwieriger zu erkennen,weil
wirdurchunsere Sozialisation ein
solches Verhalten bei Mädchen
nicht als auffällig taxieren.

Wennman Ihr Buch liest,
erkenntman in den
Beschreibungen erst sich
wieder, dann die Freundin, den
Bruder, den Nachbarn.Abwann
sprichtman von einerADHS?
Kann sie auch nur anteilig sein?
Natürlich sind Symptome wie
Stress,Verträumtheit,Hyperakti-
vität und -sensibilität zunächst
einmal einfach nur menschlich.
Aber normalerweise treten sie in
gewissenPhasen auf,vorderPrü-
fung in der Schule, in den ersten
Tagen im neuen Job, bei einem
persönlichen Verlust. Bei ADHS-
Patienten ist es keine Phase. Bei
ihnen zieht sich das durch ihr
ganzes Leben.

ADHS lässt sich nicht einfach
über einen Gehirnscan oder
einen Bluttest diagnostizieren.
Die Diagnose ist aufwendig.
Es gibt mittlerweile die Möglich-
keit, gewisse Eigenheiten der

Gehirnstrukturzu erkennen.Aber
für eine Diagnose braucht es vor
allem geschultes Personal: Viele
Therapeuten sindnicht aufADHS
bei Erwachsenen spezialisiert. Es
kommt zu Fehldiagnosen, bei
Leutenwird eineDepression oder
eine Borderline-Persönlichkeits-
störung diagnostiziert, obwohl
dies nur die Folge einer über-
sehenen ADHS sein kann.

Oder eswird eineADHS diag-
nostiziert, obwohl keine da ist.
Auch das kommt vor. Aber ich
kenne mehr Fälle, in denen die
Leute einfach nach Hause ge-
schickt werden, weil vor Ort die
Kompetenz für eine seriöse
Abklärung fehlt. Ob vorschnell

diagnostiziert wird, kann ich zu
wenig gut einschätzen. Aber
wenn jemand einen Leidens-
druck verspürt und ihm oder ihr
die Strategien helfen, die eigent-
lich für ADHS-Patienten entwi-
ckelt worden sind, finde ich das
nicht so problematisch.

Womöglich kriegt der Patient
oder die Patientin aber
Medikamente, die gar nicht für
ihn oder sie bestimmt sind.
Bei Verdachtsdiagnosen kommt
es tatsächlichvor,dassTherapeu-
ten ein niedrig dosiertes ADHS-
Medikamentverschreiben,umzu
beobachten, welchen Effekt es
hat. Etwa Methylphenidat: Auf
ADHS-Patientinnenund -Patien-

ten wirkt es ausgleichend.Wenn
das nun jemand nimmt und
denkt, hui, ich könnte jetzt drei
Tage durcharbeiten, dann hat er
oder sie wohl keine ADHS.

Der kanadische Psychiater
AnthonyYeungmachte die
Beobachtung, dass tatsächliche
Betroffene oft dazu neigen, ihre
Symptome herunterzuspielen,
währendMenschen ohneADHS
diese überbetonen.
Ich kenne viele, die seit Jahren
eineADHS-Diagnose haben und
bis heute daran zweifeln: Simu-
liere ich nur? Liegt das alles doch
nur an mir?

Auf Ihrem Instagram-Kanal
@kirmesimkopf haben Sie
Tausende Follower. Es gibt
auf Social Media auch Beiträge
zuADHS, in denen Symptome
auf problematischeWeise
verknapptwerden.
Mein journalistischer Anspruch
ist es, meine Quellen seriös zu
prüfen. Auch ich muss für Social
Media verknappen, aber ich
würde vor der Kamera nie etwas
sagenwie: «Wenndu immerwie-
der einenOhrwurmhast, hast du
ADHS, lass dich untersuchen.»

Aber sind Sie nicht Teil des
Problems,wenn Sie in Ihren
Videos die «vorzeigbaren»
Seiten vonADHSwie Zappelig-
keit oder Unproduktivität in
denVordergrund stellen?
Fürmich liegt dieVerantwortung
amEndebei denLeuten,die in der
Diagnostik darüber entscheiden:
ADHS ja oder nein. Kein Video
kann eine solche Diagnose erset-
zen. Es lässt sich nicht beeinflus-
sen, ob einMensch nach 500 Sei-
ten Buch, 20 Stunden Therapie

odereben einemTiktok-Videodas
Gefühl hat, er habe ADHS.

In IhremBuch schreiben Sie,
dass Sie regelrecht auf
eine positive Diagnose hofften.
Rückt das die Störung und ihre
Patientinnen und Patienten
nicht in ein zweifelhaftes Licht?
Fürmichwar das einMoment, in
dem sich sehr viele Fragen klär-
ten und dieses unterschwellige
Gefühl, dass da etwas ist, einer
Gewissheitwich.DiesenKontrast
zwischen Situationen, in denen
man nicht hinterherkommt, und
Dingen, die einem enorm leicht-
fallen, erlebt man schon im Kin-
desalter.Wennmandann erfährt,
dass die Ursache etwas Neuro-
logisches ist, ist das ungemein
erleichternd.

Was ist seit IhrerDiagnose
besser?
Ich weiss jetzt einfach, dass da
Dinge sind, die ich nicht beein-
flussen kann.Durch dieDiagnose
bekommt man den Zugang zu
einem Hilfesystem mit Bau-
steinen wie Psychoedukation,
Psychotherapie,medikamentöser
Therapie,Selbsthilfegruppen,Be-
ratung. So können Betroffene ihr
Leben nach ihren Bedürfnissen
anpassen. Für mich steht am
Ende der Diagnose eine tiefe
Selbstakzeptanz.Heute spüre ich:
Ichwar noch nie mehr ich selbst.

Viele Symptome erscheinen
sehr allgemein: tiefe Frustrati-
onstoleranz, Prokrastination,
Konzentrationsstörungen.
Wie fühlt sich das für Sie an?
Die Symptome treten intensiver,
regelmässiger auf. Das hat Ein-
fluss auf den Selbstwert, das
Selbstbewusstsein. Darunter lei-

den Menschen mit ADHS wahr-
scheinlich am meisten: das Ge-
fühl zu haben,nichtmithalten zu
können, egal, wie sehr man sich
verbiegt. Jemand ohneADHS be-
kommt keine Panikattacke und
keinen Nervenzusammenbruch,
wenn er nur ab und zu mal ver-
gisst, den Herd abzuschalten,
wichtige Termine verpasst oder
sich aussperrt.

Was hilft nebenMedikamenten?
Schreibtman sichAbgabe-
termine eineWoche vorher ein
und klebt dieWohnungmit
Post-its zu – so,wie sich halt
vieleMenschen behelfen?
VieleBewältigungsstrategien ent-
wickelt man unbewusst und be-
hält man bei. Wobei es auch un-
gesunde Strategien gibt, dieman
ersetzen muss – manche Betrof-
fene kompensieren etwa mit
Suchtmitteln (Nikotin, Alkohol,
Cannabis,Medikamente), Binge-
Eating, exzessivem Medienkon-
sum oder anderem selbstschädi-
gendemVerhalten.

Oft entwickeln Betroffene
psychische Erkrankungen,
Mediziner sprechen dann von
Komorbiditäten, die hohe
Kosten verursachen.Warum?
Zunächst ist eswichtig, zu erwäh-
nen,dassADHSkeineErkrankung
istwie etwa eineDepression, son-
dern eine Störung, die nicht ge-
heiltwerden kann. Je früherman
sie erkennt,desto geringerdieBe-
handlungskosten. Komorbiditä-
ten führen ebenso zu mehr Kos-
ten –wennman sie frühzeitig er-
kennen würde, fielen diese weg.
Wir hätten eine andere Gesell-
schaft, wenn wir mehr Wissen,
Akzeptanz und Behandlungs-
möglichkeiten für ADHS hätten.

«Viele zweifeln an der Diagnose»
ADHS Journalistin Angelina Boerger fand erst als Erwachsene heraus, dass sie die Aufmerksamkeitsstörung hat. Sie erkärt, wie typische
Symptome einzuordnen sind, welche Rolle dabei Social Media spielt – undwarum nur Fachleute eine Diagnose stellen sollten.

Wenn das Leben auf dem Kopf steht: Symptome wie Stress und Hyperaktivität ziehen sich bei ADHS-Betroffenen durchs ganze Leben. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

ADHS ist keine Kinderstörung: Ein Buch als Erfahrungsbericht

Bei Kindern ist die Aufmerksam-
keitsdefizit-Störung mit oder ohne
Hyperaktivität (ADHS) ausgiebig
erforscht. Etwa 5 Prozent der
Schweizerinnen und Schweizer
sind betroffen. In einer Schulklasse
mit 20 Kindern findet sich eines mit
ADHS. Diagnosen bei Erwachse-
nen indes waren lange Zeit selten;
noch vor einigen Jahren ging man
davon aus, dass sich die Störung
in der Pubertät auswächst und
somit bei Erwachsenen nicht
vorkommt. Entsprechend haben
Diagnosen bei Erwachsenen in
den letzten Jahren stark zugenom-
men. In der Schweiz gibt es eine
Beratungsstelle: Adhs20plus.ch.

Die deutsche Journalistin
Angelina Boerger (32), tätig für den
WDR und als Podcasterin, hat
ihren langenWeg zur ADHS-Diag-
nose im Erwachsenenalter aufge-
schrieben – und dass es ihr damit
heute besser geht. Ihr Buch ist

ein Erfahrungsbericht, nur mit
grundlegender wissenschaftlicher
Einordnung. Es geht um Selbst-
zweifel und knappe Therapie-
plätze, um die Stigmatisierung und
das Problem der «Modediagno-
sen» rund um ADHS: «Kirmes im

Kopf: Wie ich als
Erwachsene
herausfand, dass ich
AD(H)S habe»,
(Kiepenheuer &
Witsch, 304 S.,
28 Fr.). (mrm)

Foto: PD
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