
Prcbleme in der schule oder mit den Hausaufgaben? Dahinter kann das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom stecken. Foto:Jutianstratenschulte/dpa MonikaLehmann.
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Symposium beleuchtet Hyperaktivitet
Hetmstedt Die ADHS-Regionalgruppe besteht seit 20 Jahren und tädt am l. ApriI zu Fachvorträgen ein.

Seit 20 Jahren existiert die
Selbsthilfegruppe Aufmerksam-
keitsdefi zit- Hyperaktivitätssyn-
drom, kurz ADHS, in Helmstedt.
Anfünglich eine Gruppe ,,nur" für
Eltern hyperaktiver Kinder, hat
sich der Fokus im Laufe der zwei
Jahrzehnte verschoben. Aus den
Kindern sind Erwachsene gewor-
den, aber auch die Erkenntnisse
über die Störung haben sich er-
weitert und so haben sich die The-
men längst aufden Erwachsenen-
bereich ausgedehnt.

Lag der Fokus zunächst aufder
motorischen Unruhe, so ist inzwi-
schen klar, dass es um ausgepräg-
te Konzentrationsstörungen geht

- was sich auch im Namen ADHS

ausdrückt", erläutert Monika
Lehmann, die Leiterin der Helm-
stedter Regionalgruppe des Ver-
eins ADHS Deutschland. Sie 20
Jahren bietet sie ein vielftiltiges
Bildungsprogramm für Betroffene
und die Öffentlichkeit an. ,,Erst
durch ein umfassendes Wissen
über das Krankheitsbild ADHS
werden wir in der Lage sein, die
oft schwierigen Situationen dau-
erhaft für alle Beteiligten positiv
zu verändernt', so Lehmann.

Anlässlich des 20-jährigen Be-
stehens wird am Samstag 1. April,
ein Symposium stattfinden. Nam-
hafte Dozenten wie Prof. Daniela
Hosser, Dr. Roy Murphy, Prof.
Hans Biegert und Dr. Astrid

Neuy-Barbmann werden referie-
ren. Veranstaltungsort ist das
Gymaasium Julianum. Beginn ist
um 9.t[5 Uhr. Eine Anmeldung ist
erforderlich.

Deutschlandweit sei die Helm-
stedter Regionalgruppe für ihre
kontinuierliche und seriöse Bil-
dungsarbeit bekannt, teilte Leh-
mann in einem Presseschreiben
mit. ,,Das Thema ADHS ist im-
mer wieder in den Medien. Leider
gibt es viele unsachliche, teilweise
sogar falsche Beiträge", moniert
Lehmann. Längst seien die Krite-
rien zur Diagnostik international
übereinstimmend fe stgelegt.

Schon im ,,Struwwelpeter" von
Nervenarzt Heinrich Hoffmann

aus dem Jahr 1845 würden viele
Symptome von ADHS gezeigf.,

berichtet Lehmann. ,,So ist zum
Beispiel das Thema von Professor
Hosser aus Braunschweig, Verhal-
tensauffälligkeiten und die Stö-
rung der Emotionsregulation,
durchaus auf den bitterbösen
Friederich aus dem Struwwelpe-
ter zuübertragen."

Auch das Thema der Essstö-
rungen findet sich im ,,Suppen-
kasper" wieder und wird im Sym-
posium von Dr. Murphy aus Bad
Bramstedt erläutert. Er wird über
Essstörungen, Depressionen und
weitere psychische Erkrankungen
berichten. Zusätzlich werden von
Dr. Neuy-Bartmann aus Aschaf-

fenburg die unterschiedlichen
Ausprägungen der ADHS bei
männlichen und weiblichen Be-
troffenen beleuchtet. Damit es zu
möglichen Folgeproblemen erst
gar nicht kommt, hält Prof. Bie-
gert aus Bad Godesberg einen
Vortrag zum Thema ,,Classroom
Management". Er wird über ef-
fektives Führen von ,Jerhaltenso-
riginellen" Schülern im Schulall-
tag referieren.

Das Symposium ist für Betrof-
fene und Personen, die im thera-
peutischen Bereich arbeiten, ins-
besondere auch für Lehrer und
Sozialpädagogen gedacht. Weite-
re Infos und Anmeldung unter
wwrv.adhs - deutschland.de.


