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Inventur

S

eit den ersten wissenschaftlichen
Beschreibungen des Störungsbilds
ADHS durch Still (1902), Tredgold
(1908) und Pollnow (1932) unterlag das
Konzept von Aufmerksamkeitsstörungen zahlreichen Wandlungen und Neudefinitionen, jeweils geleitet von zeitgenössischen Forschungsparadigmen [1].
Spätestens seit den 1980er Jahren wird
der Forschungsbereich ADHS zunehmend von der Neurowissenschaft beansprucht und erfolgreich verteidigt – legt
man als Vergleichsmaß Resultate an,
die klinisch von Bedeutung sind, sollte
man annehmen, zu Recht. Insbesondere
seit den 1990er Jahren konnten die
Kenntnisse über das Störungsbild –
durch moderne Untersuchungsmethoden wie der funktionellen Bildgebung,
aber auch groß angelegten Forschungsmaßnahmen wie jene der MTA-Studie –
einen enormen Zugewinn verzeichnen
[2, 3, 4]. Dies ermöglichte die Herausbildung einer immer klarer werdenden
wissenschaftlichen und klinischen
Richtung für das ADHS-Konzept. So
scheint sich etwa die wahrscheinlich bedeutsame Rolle des dopaminergen Systems auch auf molekulargenetischer
Ebene weiter zu bestätigen [5]. Für die
Praxis hat dies weltweit präziser werdende Leitlinien und besser werdende
Versorgungsmöglichkeiten der betroffenen Menschen zur Konsequenz.
ADHS: Eine Standortbestimmung
Wenngleich das seit Jahrzehnten in seinen Grundfesten relativ stabile ADHSKonzept weiterhin an empirischer
Schärfe gewinnt, besteht für die zukünftige Forschung allerdings noch Luft
nach oben. Die auf den ersten Blick
vielleicht etwas ironisch anmutende
Festlegung auf ein komplexes multivariates Verhaltensmerkmal, wie es die
Diagnosemanuale momentan verlangen, ist für die Praxis, das heißt, für eine
Identifizierung und Versorgung erkrankter Menschen mit den momentan
zur Verfügung stehenden Mitteln,

pragmatisch zufriedenstellend [6]. Auf
einzelne biologische Substrate, mit denen sich die beschriebene Verhaltensvarianz differenziert lokalisieren oder
kausal erklären ließe, muss momentan
aber noch verzichtet werden, weil zur
Klärung entsprechender Teilhypothesen noch weitere Daten benötigt werden. Dies drückt sich etwa in der Begrenztheit der aktuellen diagnostischen
Möglichkeiten aus, die noch im Wesentlichen auf testpsychologischen Untersuchungen basieren und in eine von
drei theoretischen klinischen Dimensionen münden müssen; andererseits kann
auch ein mitunter deutlich unterschiedliches pharmakologisches Ansprechen
darauf hinweisen, dass die gegenwärtigen Konzepte das Störungsbild in seinen Teilvarianzen noch nicht zufriedenstellend abbilden. Cortese fasst es wiefolgt zusammen: „So far, findings from
neurobiological research do not have a
direct application in daily clinical practice. It is likely that neuroscientific research will not provide a single ‘magic’
biomarker of ADHD. Instead, it is
hoped that consistently and systematically replicated abnormalities in the
brains of subgroups of individuals with
ADHD defined in terms of pathophysiological features will provide a useful
complement to the diagnostic process,
guide therapeutic choice and form the
basis for the elaboration of long-term
effective treatment and preventative
strategies“ [7].
Rasterfahndung
Die Wegmarken der bisherigen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse werden dem Anspruch einer spezifischen
hirnorganischen Funktionsstörung also
wohl insoweit gerecht, als dass sie ungeeignete Konzepte mit deutlicherer
Klarheit verwerfen ließen und mögliche
Abzweigungen
zukünftiger
Forschungspfade aufzeigen lassen – mit der
Erwartung, in Zukunft differenzierter
diagnostizieren,

präziser behandeln und vielleicht auch
vorbeugen zu können. Das Aufdecken
immer feingliedrigerer neuronaler, exogener, entwicklungsdynamischer sowie
genetischer und epigenetischer Korrelate verspricht fruchtbare Möglichkeiten dazu [8, 9, 10, 11].
Kontroverse im Zeitraffer
Das weltweit rege Forschungsinteresse
an ADHS wird also vor allem durch den
Blick auf denjenigen Bereich angetrieben, in dem sich neue Erkenntnisse wirkungsvoll entfalten können - den Bereich der klinischen Praxis, der mit der
Verbesserung der Lebensbedingungen
betroffener Menschen beauftragt ist.
Gerade der Bereich ADHS war jedoch
lange Zeit einem zum Teil recht anachronistischen Gefälle zwischen Wissenschaft, Klinik und Öffentlichkeit unterworfen, das sich auch in Deutschland
in der Gestalt der hinlänglich bekannten
ADHS-Kontroverse entladen hatte [1].
Ebenso ungewöhnlich wie die weltweite Politisierung einer einzelnen psychiatrischen Diagnose waren auch deren klinische Eckdaten, die neben einer
steigenden Prävalenz im Kindes- und
Jugendalter auch eine außergewöhnlich
gute Therapierbarkeit versprachen [2,
3].
Schnellfeuer-Kultur
Die Diskussion in Öffentlichkeit
und Klinik war im Wesentlichen
von der Frage geleitet, ob und wann
es sich bei ADHS überhaupt um
eine interventionsbedürftige Erkrankung handele – und nicht lediglich um eine im Normalbereich verlaufende Verhaltensvariante –, und
an welche Kontexte die Therapie
solcher Symptome angebunden
sein solle [12]. Im Kreuzfeuer standen dabei vor allem medikamentöse Behandlungsformen mit Psychostimulanzien, sie bildeten das
Fundament für eine gesellschaftliche Diskussion, welche lange Zeit
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nicht nur asynchron mit, sondern
deutlich abseits des wissenschaftlichen Diskurses verlief. In der
Konsequenz
formierten
sich
transdisziplinäre Lager aus ADHSBefürwortern und ADHS-Gegnern,
die sich auch aus fachfremden
Gruppierungen speisten, und neben der evidenzbasierten Medizin
und Psychologie wurde der öffentliche Diskurs
zunehmend
durch ein emotional aufgeladenes,
politisiertes Fahrwasser geleitet.
Die Politisierung der Kliniker
Ärzte, Psychologen und andere Kliniker erkannten die Notwendigkeit,
sich durch die Bildung professioneller Aktionsgruppen ebenfalls zu
politisieren, um mit fachlichen Gegendarstellungen auf konterkarierende Medienberichte zu reagieren.
Der politische Aktivismus engagierter Kliniker war in Deutschland
zu einer tragenden Säule der
ADHS-Versorgung geworden. In
den Strömungen einer von vornherein polemisch geführten Diskussion blieben Kollateralschäden jedoch nicht aus. Wahrscheinlich
nicht weniger unbemerkt unterlag
die zunehmende Politisierung der
Kliniker gleichzeitig auch einer
soghaften Prozessdynamik, die
scheinbar auch ebendiese von der
Wissenschaft zu dekontextualisieren drohte – mit dem Risiko, die öffentliche ADHS-Diskussion weiter
von medizinischen und medizinwissenschaftlichen Kontexten zu
entkoppeln.
Patchwork
Vor dem Hintergrund einer unkontrollierten gesamtgesellschaftlichen
Debatte, deren öffentliche Wirkung
bis Mitte der 2000er Jahre auch an
US-amerikanische Wahlkämpfe erinnern konnte, war ADHS in
Deutschland letztlich zum Stiefkind
von Psychiatrie und Psychotherapie
geworden. So ist die aktuell prekäre

Versorgungssituation von ADHSPatienten in Deutschland wohl
nicht allein ungünstigen fachärztlichen und psychotherapeutischen
Rahmenbedingungen, oder den
Herausforderungen einer für den
Praxisalltag anspruchsvollen Patientengruppe geschuldet – dass sich
das Thema ADHS nach langen Jahren Kontroverse bei vielen Praktikern auf der peripheren Route eingefahren haben dürfte, kann wahrscheinlich frühestens an einem vergleichsweise geringen fachlichen
Interesse, und spätestens an einer
teils noch geringen Zugewandtheit
gegenüber den modernen Neurowissenschaften deutlich werden.
Eine anachronistische Kluft zwischen Forschung, klinischer Praxis
und Öffentlichkeit scheint für das
Thema ADHS in Deutschland also
in Nachwehen fortzubestehen.

Relevanz Rechnung trägt, waren jedoch wahrscheinlich nie so günstig,
wie heute. Mit der Internet-Enzyklopädie ADHSpedia soll eine
Schnittstelle geboten werden, die
zu dieser progressiven Entwicklung
beitragen kann.
❏

Perspektiven
Die Wissenschaft scheint sich indes
das Feld kontroverser ADHS-Diskussionen weitgehend zurückerobert zu haben, da sie in den letzten
Jahren viele kardinale Streitfragen
der benachbarten Öffentlichkeit
zwar nicht abschließend beantworten, aber durch weitere Grundlagenforschung entschärfen konnte
[13]. Sicherlich haben Aspekte wie
die Forderung nach einem besser
abgesicherten diagnostischen Konstrukt oder nach hochwertigeren
Daten zu Relevanz und Langzeitrisiken einzelner pharmakologischer
Therapeutika nicht an Bedeutung
verloren [1, 14]. Und es ist wichtig,
dass kritische Aspekte wie die Entwicklung von Prävalenz und Verordnungsvolumina weiterhin im geschärften Blickfeld von Öffentlichkeit, Politik und Medien bleiben.
Die Voraussetzungen, dem Thema
ADHS im Schnittpunkt von Wissenschaft, Klinik und Öffentlichkeit eine versachlichte Entwicklung
zu gewähren, die ihrer klinischen
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ADHS im Internet

D

ie vorangestellten Nachwehen der
langjährigen öffentlichen ADHSDebatte sind wohl am besten an jenem
Ort nachzuvollziehen, der ihre rapide
Eskalation in dieser Qualität wahrscheinlich erst ermöglicht hatte: Im Internet, von dem man heute weiß, dass
kontroversen Themen dort meist keine
rühmlichen Entwicklungen zu prognostizieren sind. So ist das Thema ADHS
im Internet auch im Jahr 2017 noch
durch eine Informationsqualität repräsentiert, wie sie sich charakteristisch
zum Beispiel auch in der Impf-Debatte
widerspiegelt, die auch in Deutschland
letzthin wiederaufzukeimen scheint [1].
Tumbleweed
Im Internet der 1990er Jahre ließ sich
davon hingegen noch nichts erahnen.
Folgt man den Ausführungen des
schweizerischen Psychologen Piero
Rossi, war das deutschsprachige Internet der Neunzigerjahre in Sachen
ADHS ein noch weitgehend unbeschriebenes Blatt, was dem Umstand
geschuldet war, dass sich die zäsuralen
Fortschritte der ADHS-Forschung vornehmlich in den USA zugetragen hatten
[2]. Rossi hatte diesen Mangel Ende der
Neunzigerjahre erkannt – noch bevor
sich Ned Hallowell in Europa einen Namen gemacht hatte, begann er 1999 mit
dem Aufbau des Informationsportals
ADD-Online, über dessen Plattform er,
zunächst im Alleingang, Publikationen

aus Wissenschaft und Praxis ins Deutsche übersetzte und frei zum Download
anbot. Wenige Zeit später gesellte sich
ihm Martin Winkler hinzu, der seinerzeit an der Psychosomatischen Klinik
Bad Bramstedt praktizierte. Mit dem
gemeinsamen Interesse, dem Thema
ADHS im deutschen Internet eine fundierte Plattform zu bieten, sollten Rossi
und
Winkler
mit
ADD-Online
die Weichen für eine thematisch angemessene Informationsbasis im deutschsprachigen Internet gestellt haben. Dass
das deutsch-schweizerische Autorenduo seiner Zeit voraus war, sollte sich
schon ein Jahr darauf bestätigen, denn
das allgemeine Interesse an ADHS verzeichnete im Jahr 2000 in Deutschland
einen boomenden Zuwachs, sodass sich
auch das online verfügbare Informationsangebot weiter verdichtet hatte. Offenbar in Rekordzeit war ADHS auf
breiter Front in Europa angekommen –
nicht zuletzt auch bei der interessierten
Wissenschaftsgemeinde, die Konsortien wie das EUNETHYDIS (European
Network for Hyperkinetic Disorders)
hervorbrachte.
Vorwehen
Zur Jahrtausendwende ergab sich jedoch noch ein weiterer Rekord: Wie das
Bonner Bundesamt für Arzneimittel
und Medizinprodukte vermeldete, hatte
sich der Absatz Methylphenidat-haltiger Arzneimittel im Jahr 2000 auf 463
Kilogramm erhöht. Im Vergleich zum
Vorjahr entsprach dies einer Steigerung
um 91 Prozent [3]. Ein Wert, der turnusmäßig nie wieder erreicht wurde – und
seinerzeit nicht ohne Resonanz blieb,
denn sogleich hatten auch die Leitmedien das Thema ADHS für sich gewonnen.
Laufmaschen
Den Nährboden für die nachfolgenden,
häufig übersteigerten journalistischen
Beiträge bildete neben der ausreißenden
Prävalenzentwicklung im Kindes- und
Jugendalter auch die Tatsache, dass den
umfangreichen phänomenologischen

und klinisch-pharmakologischen Erfahrungswerten aus den vergangenen 50
Jahren noch nicht mit gleichermaßen
überzeugender wissenschaftlicher Evidenz aufgeschlossen werden konnte [4].
Während empirische Lücken gerade in
der Neuropsychiatrie eher die Regel als
die Ausnahme sind – als analoge Beispiele seien Major Depression oder das
Tourette-Syndrom genannt –, boten sie
diversen Gruppierungen Gelegenheit,
jene Lücken im Interesse einer öffentlichen Kultivierung eigener ideologischer Paradigmen zu nutzen. Zu nennen
ist hier in erster Instanz die psychiatriekritische
Scientology-Organisation
KVPM (Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen Menschenrechte),
deren teilweise tendenziösen, in weiteren Teilen aber auch empirisch unhaltbaren Postulate sich über das Internet
rasch vermehren und diffus ausbreiten
konnten.
Kokain
Die Keimzellen jener auch im Jahr 2017
latent fortbestehenden Wandersagen,
welche die Scientology-Kirche über das
Internet popularisieren konnte, wurden
vor allem über die in den ArzneimittelFachinformationen ausgewiesenen Nebenwirkungen von Methylphenidat
konstruiert. So wurde zum Beispiel das
dort geführte Mortalitätsrisiko nicht im
Kontext von dessen Häufigkeitskategorie und ohne Verweis auf durch Voruntersuchungen abzuklärende Kontraindikationen abgebildet; und im Angesicht
der Tatsache, dass Methylphenidat und
Kokain pharmakodynamische Überschneidungen aufweisen und applikationsabhängig ähnlichen Verstärkungseffekten unterliegen, erschien es der
KVPM infolgedessen günstig, politisch
wirksame Kampfbegriffe für Methylphenidat zu prägen und damit nicht nur
die medikamentöse Behandlung, sondern in letzter Konsequenz auch das
Thema ADHS als Ganzes wirkungsvoll
dem klinischen Kontext zu entheben [6,
7, 8]. Dass die Informationsstruktur zu
ADHS im Internet heute nur noch in
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vergleichsweise marginalen Nachklängen von den direkten scientologischen
Anstrengungen beeinflusst wird, kann
sich unter anderem daran zeigen, dass
mit Keywords wie Kinderkoks fast
keine aktuellen Suchergebnisse mehr zu
Tage zu fördern sind. Und dass solchen
Begriffen im Jahr 2017 nunmehr eher
eine bizarre Komik, als eine düstere Bedrohlichkeit anzuhaften scheint, ist
letztendlich der konsolidierten wissenschaftlichen Beleglage, und nicht zuletzt auch den gesundheitlichen Aufklärungsbemühungen der letzten 17 Jahre
zuzurechnen.
Sinn für Humor
An dem bestenfalls als eigensinnig zu
bezeichnenden Verständnis der Scientology-Kirche scheint dies, indes, nichts
geändert zu haben. Man scheint weiterhin interessiert daran zu sein, ADHS in
die eigenen weltanschaulichen Konzepte zu integrieren. Dass diese Bestrebungen augenscheinlich noch denselben Idealen folgen, wie vor siebzehn
Jahren, soll abschließend mit einem
Auszug aus einer noch recht aktuellen
Online-Pressemitteilung der KVPM
veranschaulicht werden, bei dem –
wenn man will –, vielleicht ein gewisser, unfreiwillig pointierter Doppelstandard auffallen mag: „Sollten Sie feststellen, dass die dort [in ICD-10 und
DSM-V – Anm. d. Verf.] aufgelisteten
‚Diagnosen‘ keine nachweisbaren, wissenschaftlich belegte [sic] Krankheiten
sind, ist die Kostenerstattung einer Therapie derartiger erfundener Krankheiten durch die Krankenkassen abzulehnen. Studien zeigen, dass über 50 %
der angeblichen ‚psychischen Störungen‘ durch eine unentdeckte körperliche Problematik verursacht werden“
[9].
Kochsalzlösungen
Die bis hierhin skizzierten Ereignisse
sollten das Fundament für eine sich weiter zuspitzende Kontroverse zementiert
haben. Sie lassen verstehen, wie es zur
eingangs beschriebenen Entkopplung

von Wissenschaft und Öffentlichkeit
kommen konnte, und welchen Dynamiken der nun einsetzende Verwässerungseffekt unterworfen war, durch den
sich in der Bevölkerung Ängste bahnbrachen. Sie erklären aber auch, weshalb sich in Deutschland fortan mehr
und mehr Verbände und Patienteninitiativen formierten, immer häufiger auch
über das Internet.
Verschaltungen
Wie weit fortgeschritten die Politisierung bereits im Jahr 2002 gewesen war,
lässt sich von der Tatsache ableiten,
dass die wissenschaftlichen Hypothesen
aus einer einzelnen im Internet veröffentlichten Pressemitteilung für bundesweite Schlagzeilen gesorgt und infolgedessen zu einer regelrechten Massenpanik geführt hatten, während die sich
weltweit immer weiter mobilisierende
ADHS-Forschung weiterhin unbemerkt
im Hintergrund abzuspielen schien [10,
11]. Wenn weiter oben von einem wissenschaftlichen Anachronismus gesprochen wurde, sollte vielleicht spätestens
hier deutlicher geworden sein, welche
Art von Missverhältnis damit ausgedrückt werden soll.
Gegenfeuer
Kaum rückständig waren hingegen die
zahlreichen Websites der sich mehrenden Fachverbände, Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen, zu deren
Alltagsgeschäft von nun an auch das
Veröffentlichen fundierter Stellungnahmen gehören sollte, im Bestreben, die
häufig verzerrten Medienberichte keine
ungedämpfte öffentliche Wirkung entfalten zu lassen. Man würde das Bild jedoch unvollständig hinterlassen, wenn
man nun sagen würde, dass die Internetaktivitäten der Vereinigungen immer
nur von nüchterner Sachbezogenheit
geprägt waren. In den Blütezeiten der
ADHS-Debatte waren deren Verlautbarungen bisweilen nicht weniger repetitiv, polemisch oder persönlich diffamierend, als die ihrer Opponenten, was

letztlich wohl aber auch vor dem Hintergrund der Ernsthaftigkeit und des ungehemmten Leidensdrucks einer Erkrankung gesehen werden sollte, um so
vielleicht auch etwas nachvollziehbarer
werden zu können.
Leonardo da Vinci
Inwiefern die mitunter recht emotionale
und intuitive Prägung der nun vornehmlich online geführten ADHS-Diskussion abträglich war, kann sich aber noch
auf eine andere Weise zeigen: Der romantische Charakter des anekdotischen
Paradigmas, dass ADHS nicht nur von
gravierenden Auswirkungen auf die Lebensbedingungen erkrankter Menschen
begleitet, sondern als trait oder way of
being auch mit dem Potenzial grenzgenialer Fähigkeiten verbunden sei, trug
die Handschrift populärwissenschaftlicher Autoren aus den USA [12, 13]. In
unterschiedlichsten Abwandlungen und
Dimensionen erfreute sich diese affirmative Sichtweise fortan auch im
deutschsprachigen Internet großer
Beliebtheit, vereinzelt auch in extremen
Varianten, welche die Störung gar als
verbindlichen trait genialer zeitgeschichtlicher Charaktere stilisieren sollten [14].
Nicht weniger ideologisch
Während sich wohl darüber streiten
lässt, ob solche Affirmationen in maßvollen Dimensionen praxisrelevant sein
können, zum Beispiel im Kontext von
Psychotherapie und Coaching, hatten
sie in ihren übersensitiven Ausformungen wahrscheinlich ungünstige Auswirkungen auf die Debatte in Öffentlichkeit und Klinik. Wenn man bedenkt,
dass sich das Konstrukt – damals wie
heute –, der kritischen Tatsache stellen
musste, dass dieses einen objektiven dimensionalen Cut-Off vermissen lässt,
kann hier nun auch der Erklärungsansatz fortgesetzt werden, weshalb aus einer im Kern medizinisch-psychologischen Debatte eine derart transdisziplinär verwässerte, gesamtgesellschaftliche Kontroverse werden konnte. Denn
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Eltern, Pädagogen und Lehrern erschien
es suspekt, wie die Zuschreibung solcher, scheinbar eklatanter Ressourcen
und Begabungen von Kindern mit dem
vermittelten Konzept einer pharmakologisch zu therapierenden Störung zusammenpassen sollte.
Blauäugigkeit
Diese durch eine fortschreitende Mystifizierung genährten Zweifel begründeten die Konsequenz, dass die Bevölkerung nach alternativen Erklärungen verlangte – und bis Mitte der 2000er Jahre
auch in einer breiten Auswahl unterschiedlichster Erklärungsrefugien des
Internets fündig werden sollte: Aus der
geneigten Laiensicht schien die zuletzt
beschriebene Diskrepanz durch wenig
anderes plausibler aufzuklären zu sein,
als durch die esoterische Idee eines Indigo-Phänomens, das – ebenfalls aus
den Vereinigten Staaten stammend –,
zudem ganz ohne therapeutische Ansätze auszukommen versprach [15].
Nicht weniger schizophren mag das so
letztendlich gezeichnete Gesamtportrait
einer psychiatrischen Diagnose wohl
aber auch auf fachärztliche Kollegen
gewirkt haben, denn es widerspricht in
der Regel dem klinischen Verständnis
einer Erkrankung.
Weniger ideologisch
Mittlerweile hat sich schließlich die
Wissenschaft dem Thema angenommen
– mit klarem Hypothesenprofil und entsprechender Methodik. Seit 2005 wird
zunehmend intensiver untersucht, in
welchem korrelativen Verhältnis Kreativität und ADHS-Diagnosen stehen,
und inwieweit Medikamente dieses beeinflussen [16, 17, 18]. Im Bereich beider Fragestellungen bislang ohne überzeugendes Ergebnis.

Power und Probleme
Unterdessen hat das anekdotische Konzept einer begabungsträchtigen psychiatrischen Störung auch im Jahr 2017 offenbar nicht an Popularität verloren:

Angesichts einer aktuellen CrossmediaKampagne des deutschen Arzneimittelvertriebs MEDICE Arzneimittel Pütter
GmbH & Co. KG scheint es aus Unternehmenssicht angemessen zu sein, mit
dem Slogan ADHS – bringt Power und
Probleme an ebenjene Ambivalenz anzuknüpfen [19]. Ob dies nicht nur dem
mittelfristigen Erfolg einer Unternehmenskategorie, sondern auch der im gesellschaftlichen Diskurs verankerten
Entwicklung des Störungsbilds ADHS
zuträglich ist, kann diskutiert werden.
Fabrizierungen
Ein integrales Glied in einer Verkettung
von Bedingungen und Ereignissen, die
in den letzten rund 20 Jahren zur Ausformung des heutigen Gesamtportraits
von ADHS beigetragen haben, ist letztlich also auch der pharmazeutische Sektor gewesen. Dieser war nicht nur maßgeblich mitbestimmend für die Bahnung der zum heutigen Erkenntnisstand
führenden Richtung von Forschung und
Klinik, sondern auch wesentlicher Teil
der sich exaltiert beschleunigenden gesellschaftlichen Mechanik. Nach den
sich in den Vereinigten Staaten zugetragenen Sammelklagen gegen CibaGeigy (Novartis), die qua Internet auch
in Deutschland Schlagzeilen machten, hatten sich nun auch die hiesigen
Ärztinnen und Ärzte mit einem ihnen entgegengebrachten, mitunter
konspirativen Generalverdacht auseinanderzusetzen [20].
Verzahnungen
Diese Ereignisse setzten die Wegmarken hin zur vormals beschriebenen Sogwirkung, welche die Ärzteschaft in ihrer, nun aus gesellschaftlicher Sicht ambivalenten Rolle unter Druck setzte, und
– in den Strömungen einer sich durch
Repetition und Polemik auszeichnenden Debatte –, in den Folgejahren an
Glaubwürdigkeit
einbüßen
lassen
sollte [21]. In diesem Zusammenhang
erscheint verständlich, dass sich in der
Gemeinschaft engagierter Ärztinnen
und Ärzte im Laufe der Zeit eine

gewisse Rechtfertigungshaltung zu
chronifizieren drohte – die Gesamtheit
der sich in Deutschland zugetragenen
Ereignisse, welche bis hierhin in Exkursen beschrieben wurden, hatte diese seinerzeit offensichtlich erforderlich gemacht.
Zäsural
Dies sind jedoch Revuen vergangener
Tage. Die neuen Akzente der progressiven wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Ereignisse der letzten Jahre
lassen einen optimistischeren Blick auf
die Gegenwart zu; und sie können zur
Annahme veranlassen, dass sich nicht
nur die Ärzteschaft wird reponieren
können, sondern dass auch ADHS die
Möglichkeit haben wird, zurück in die
Kontexte zu finden, die ihr zu eigen
sind. [22, 23]. ❏
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ADHSpedia

D

ie Online-Enzyklopädie ADHSpedia ist im Februar 2017 vier Jahre
alt geworden. Ausgehend von den Maßstäben, die man für ein Offline-Projekt
anlegen würde, ist das Wiki also noch
relativ jung. Im Angesicht des täglich
rasant anwachsenden und ungebärdig
fluktuierenden Internets, in dem Angebote erfahrungsgemäß ebenso schnell
wieder von den Bildflächen verschwinden können, wie sie auf diesen gegebenenfalls aufgetaucht sind, zählt das Pro-

jekt allerdings wohl schon zu den älteren Eisen [1]. Ein Blick in die Statistiken des vergangenen Jahres 2016 kann
annehmen lassen, dass das Interesse an
einer sachlichen Dokumentation des
Themas ADHS durchaus vorhanden ist:
Die Tagesabrufstatistik der etwas mehr
als tausend Lemmata, die das Wiki aktuell führt, bewegte sich zu Spitzenzeiten in einem guten vierstelligen Bereich
[2]. Weiterhin konnten wir feststellen,
dass sich das Besucheraufkommen unter Berücksichtigung desselben Aufzeichnungsturnus des Gründungsjahres
2013 um den Faktor 23,5 vermehrt hatte
[3].
Trends
Dass sich ADHSpedia in den vergangenen vier Jahren im deutschsprachigen
Internet zu einer recht beliebten Informationsressource entwickeln konnte, ist
aber wahrscheinlich nicht nur ihrer
mittlerweile recht passablen Informationsdichte, oder dem Umstand geschuldet, dass sie von einer recht günstigen
Google-Einstufung profitiert. Auch ihr
allgemeiner Bekanntheitsgrad scheint
in der Bevölkerung allmählich zuzunehmen. Und nicht zuletzt sind es auch
erfreuliche Entwicklungen wie die Tatsache, dass das Projekt auch im Dunstkreis seiner klinischen und akademischen Fachbereiche etwas mehr Anerkennung erfährt. Kürzlich konnte ich
zum Beispiel feststellen, dass mittlerweile auch das zentrale adhs-netz in
Köln (Döpfner) ADHSpedia zu empfehlen scheint [4]. Diese Entwicklungen
waren in den ersten drei Jahren so noch
nicht abzusehen.
Traditionen
In der Bestrebung, das Wiki aufgrund
seines gemeinnützigen Naturells von
Kontexten finanzieller Interessen bzw.
Gewinnorientierungen möglichst großräumig abzugrenzen, hatten wir uns von
Anfang an dazu entschieden, auf PRMaßnahmen, wie das Veröffentlichen
einer Pressemitteilung zum Launch o-

der Eintragungen in Online-Verzeichnisse, zu verzichten. Infolge der Grundhaltung, dass sich Internet-basierte Projekte – man denke an das Mammut-Projekt Wikipedia –, in letzter Konsequenz
kraft ihrer Inhalte durchsetzen werden,
sofern diese einen gewissen Qualitätsanspruch erfüllen, standen wir somit bereits Ende 2013 vor dem primären Endpunkt, dem neuen Projekt ein Profil verliehen zu haben, das den vorausgegangenen Planungen in seinen Grundfesten
entsprechen sollte. Das Wiki war mittlerweile auf über 100 Artikel angewachsen. Im weiteren Verlauf dieser
recht zügigen inhaltlichen Entwicklung
beobachteten wir schließlich auch eine
allmähliche Synchronisation mit dem
Besucherwachstum, das mittlerweile in
sprunghaften Zügen aufgeschlossen
hatte und aufzeigte, dass die Tagesbilanzen von ADHSpedia bereits im November 2013 die magischen hundert
Unique-Visitors überschritten hatten.
Interessensfragen
Mit dem eigentümlichen Charakter jener Nachwehen der vergangenen Jahre
sollten wir nur wenig später vertrauter
gemacht werden, als wir dies erwartet
hatten, denn die Tatsache, dass innerhalb kürzester Zeit, dem Anschein nach
aus dem Nichts, ein so umfangreiches
Projekt ausgewachsen war, sollte nicht
ohne Reaktionen bleiben. Wohl aufgrund der Tatsache, dass ADHSpedia
inhaltlich schon seit dem ersten Tag an
die gesellschaftliche Kontroverse angeknüpft hatte, im Verbund mit dem Umstand, dass die Urheberschaft des Projekts seinerzeit noch keinerlei Reputation innehatte, schien in der Gemeinschaft der Online-Selbsthilfegruppe
ADHS-Chaoten Fragen aufgeworfen zu
haben [5]. Wohl nicht ganz unbegründet
schien dabei die von einigen Mitgliedern aufgegriffene Frage, inwieweit das
neue Projekt von möglichen eigenen Interessenskonflikten unbeeinflusst sei –
denn dass sich das Wiki zunächst aus
dem Fond meiner in den Jahren 2011
und 2012 in Köln gegründeten, lern-
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und verhaltenstherapeutischen Unternehmung finanziert hatte, war eine weitere Tatsache des ersten ADHSpediaJahres.
Leitlinien
Die Frage war nicht unberechtigt, denn
nicht nur die Anfänge, sondern der gesamte weitere Entwicklungsverlauf des
Wikis waren maßgeblich von der Benachbarung zu den Einrichtungen geprägt, die ich ab 2011 – stets in kleinem
Rahmen –, in Köln-Ehrenfeld aufgebaut, und ab 2014 mit meiner Kollegin
Carolin Weber in Köln-Lindenthal weitergeführt hatte [6]. Tatsächlich ist diese
Darstellung aber noch zu ungenau –
denn jener Einfluss führt entlang an einer Naht aus Begebenheiten, deren
Ende auf den Namen einer bestimmten
Person lautet, deren Identität im Weiteren noch aufgeklärt werden soll.
Zentrale PDF-Netze
Erste Online-Recherchen zum Thema
ADHS hatte ich im Frühjahr 2011 angestellt. Ich war seinerzeit 22-jähriger Student der Universität Bonn, die Idee einer ADHS-spezifischen Enzyklopädie
war noch nicht geboren, und inwieweit
es sich bei den unternehmerischen
Überlegungen nicht doch eher um studentische Spinnereien handeln sollte,
würde noch zu klären gewesen sein.
Auffällig schien mir bereits damals,
dass sich zumindest innerhalb der unbeschränkten Bereiche des deutschsprachigen Internets nur scheinbar mühevoll qualitative Informationen zum
Thema ADHS auffinden ließen. Das Informationsportal des zentralen adhsnetzes hatte zwar schon seit einigen Jahren auf seinen vornehmlich von PDFDokumenten getragenen Füßen gestanden, und es konnte die fachlichen
Grundlagen für einen soliden Einstieg
in das Thema stellen; für eine profundere Auseinandersetzung mit spezielleren fachlichen Fragestellungen schien

mir dieses allein jedoch nicht auszureichen.
Valide Diagnosen und sichere Medikamente
Ein nicht unerheblicher Anteil der online verfügbaren, laienverständlichen
Informationen schien einerseits aus Patientendiskussionen in den damals noch
zahlreicheren Selbsthilfe-Foren zu bestehen. Daneben waren es, andererseits,
die inhaltlich oft schon recht umfangreichen Websites der Kliniker. Bei deren
Gestaltungen konnte ich mich aber oft
irgendwie des Eindrucks nicht erwehren, dass sie den Leser in einer bisweilen bizarren Vehemenz von den Vorzügen pharmakologischer Therapiemodelle überzeugen sollten.
Inversionseffekte
Was sich mir zunächst wie die merkwürdig akzentuierten Bemühungen
ärztlicher Vertriebsmonologe, und wenig später bestenfalls ambivalent dargestellt hatte, sollte sich im Verlauf der
nächsten Monate als eine der wohl
deutlichsten dysfunktionalen Auswüchse der ADHS-Kontroverse offenbaren: Es waren die so unverdrossenen
wie verzweifelten Bemühungen der
Ärzte, Kinderkoks zurück in jenen Bereich zu befördern, in den dieses in erster Linie gehört: In den klinischen Kontext. Womit nun auch erklärt werden
kann, inwiefern sich die weiter oben genannte Rechtfertigungshaltung der Ärztinnen und Ärzte im Einzelnen ausgedrückt hatte.
Power und weitere Probleme
Auszublenden war und ist die Problematik des potenziellen Interessenskonflikts aber dennoch nicht. Wenn ein
Arzt in mehreren Beratungsgremien der
pharmazeutischen Industrie repräsentiert ist, und so couragiert wie masochistisch veranlagt ist, dies transparent
zu machen, ist die Frage wohl legitim,
in welche Anteile sich seine Interessen
wohl aufteilen mögen [7]. Oder schärfer

formuliert: In welche Anteile seine Interessen aufgeteilt werden mögen [8].
Auch eine scheinbar unkompromittierte
Eigenwahrnehmung und das Verweisen
auf die sicherlich unstrittige Daseinsberechtigung von Medikamenten ändern
aus meiner Sicht nichts daran, dass Interessenskonflikte ein reales psychologisches Phänomen, und damit eine breit
gefächerte Problematik darstellen – und
bleiben. Insbesondere, solange die gesellschaftspolitischen Wogen nicht
durch weitere empirische Evidenz geglättet werden können. Dass an dieser
Stelle zusätzlich die Relevanz unbeeinflusster Forschung erwähnt werden
muss, lässt vorhersagen, dass diese
Problematik noch einige Zeit aktuell
bleiben wird.
Leise Linien
Im Getöse dieser kontrovers aufgeladenen Internet-Umgebung schien die optisch und inhaltlich zurückhaltende
Website des ADHS-Infodiensts schon
fast herauszustechen. Sie gehörte zum
Lehrstuhl des mittlerweile emeritierten
Kölner Universitätsprofessors Gerhard
Lauth. Jemand schien also offensichtlich den Anspruch zu haben, Publikationen wie jene von Todd Elder in laienfreundlicher Sprache zusammenzufassen, ohne sich dabei der Versuchung
hinzugeben, dies in irgendeiner Weise
subjektiv oder politisch einzufärben –
und war diesem Anspruch nachgekommen [9, 10]. Im Internet. Eine Idee kündigte sich an.
Vorbilder
Von dieser Geradlinigkeit erfrischt,
nahm ich einige Monate später die Gelegenheit wahr, den Lehrstuhl bei einer
Veranstaltung am Sophienhof in Berlin
Mitte etwas näher kennenzulernen. Die
dort angetroffene Veranstaltungsleiterin war die aus Krefeld stammende
Nicole Ramacher-Faasen, die in den
letzten Zügen ihres Promotionsstudiums stand und die ADHS-Kontroverse
in ähnlich gelassener Weise aufzugreifen verstand, wie die besagte Website
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des Lehrstuhls, der sie promovieren
sollte. Auf ein nettes Gespräch, das sich
im Anschluss ergeben hatte, folgte – zu
meiner Überraschung –, ihrerseits die
Frage, ob ich denn nicht Interesse hätte,
einmal mit Lauth ins Gespräch zu kommen. Auf meine Frage hin, ob dieser daran denn überhaupt Interesse haben
möge, entgegnete sie zuversichtlich,
dass sie daran wenig Zweifel habe. Sie
habe Lauth als Person einzuschätzen
gelernt, welche solchen Dingen in der
Regel offen gegenüberstehe. Sie sollte
Recht behalten.
Offene Türen
Einige Wochen später würde ich Ramacher-Faasen erneut gegenübersitzen,
diesmal gemeinsam mit Gerhard Lauth,
in dessen Büro an der Humanwissenschaftlichen Fakultät in Köln. Nicht weniger überrascht war ich von der Tatsache, dass sich dieser beinahe zwei Stunden Zeit genommen hatte, obwohl man
mir wohl deutlich angemerkt haben
dürfte, dass ich in Sachen ADHS seinerzeit noch immer recht unbedarft gewesen war. Nachdem ich Gelegenheit
hatte, ihm meine Ideen vorzutragen, riet
er mir dazu, eine Organisation zu gründen, zum Beispiel in Form einer Stiftung, denn auf diese Weise würden sich
einzelne Projekte sinnvoll und unabhängig voneinander koordinieren lassen. Dies waren Impulse, die später
dazu führen sollten, dass ADHSpedia
aus den Strukturen meiner kleinen Unternehmung ausgegliedert, und an jene
der infolgedessen mit Anja Engelmann
(Köln/Dortmund) gegründeten NonProfit-Organisation AE Europe (bzw.
später Caudatus Science & Research)
angeschlossen werden sollte [11].
Wikipedia
Während nun über das Ziel Klarheit geherrscht hatte, dem Thema ADHS eine
weitere, bestenfalls umfassende Basis
im Internet zu geben, die den kontroversen Wogen der vergangenen Jahre trotzen sollte, stand die Frage im Raum,
wie dies wohl am besten zu realisieren

sei. Die Basis der Open-Source-Infrastruktur Mediawiki (Wikimedia Foundation, USA) erschien dabei attraktiv;
und nachdem Engelmann und ich bereits seit einiger Zeit als Autoren an der
Wikipedia-Enzyklopädie beteiligt gewesen waren, schien diese Lösung einmal mehr geeignet.
Technische Weichen
Nicola Heck, seines Zeichens FrontendEntwickler aus Karlsruhe, schien dies
ähnlich zu sehen und bot seine unentgeltliche, technische Unterstützung an.
Mit welchen technischen Aufwänden
dies noch verbunden sein sollte, und
dass auch er in den Folgejahren etliche
tausend Stunden in das Projekt investieren würde, hatten wir so nicht kommen
sehen. Nachdem nun auch Marcel Linden (CCC, Ulm) seine Zustimmung gegeben hatte, das Wiki auf seinem im St.
Wendeler Rechenzentrum beheimateten Server KOIOS zu hosten, stand dem
Ganzen nichts mehr im Wege. Am 9.
Februar 2013 ging ADHSpedia zum
ersten Mal ans Netz – mit zehn Artikeln.
Sine ira et studio
Die in den Folgemonaten und -Jahren
recht schnell voranschreitende Entwicklung lag vermutlich nicht nur in einer ebenso schnell zunehmenden Artikeldichte und einer vergleichsweise
nüchternen und wertneutralen Dokumentationsweise begründet, sondern
wohl auch in der Tatsache, dass ADHSpedia ein recht vielfältiges Spektrum
an thematischen Kategorien anbieten,
und mit diesem, folglich, viele Menschen erreichen konnte. Neben grundlegenden Aspekten wie Diagnostik und
Therapie, bei denen auch die gesellschaftlich umstrittene Pharmakotherapie ihre diskursive Abbildung fand, entstand im Jahr 2014 zum Beispiel auch
eine bis heute recht aktuell gehaltene
Mediathek, in der im Augenblick 87
ADHS-bezogene Filmwerke indexiert
sind [Stand: 28.08.2017]. Da insbesondere die journalistisch kritischer ausgerichteten Beiträge von den Verbänden

und Vereinen nicht unkommentiert geblieben sind, konnte der diskursive Anspruch des Wikis i.d.R. auch hier fortgeführt werden, indem jene Kommentare jeweils mitintegriert wurden [12].
Und folglich wurde auch das mögliche
Korrelat Kreativität wissenschaftlich
kontextualisiert angerissen [13].

Wissenschaftliche Kommission
So zügig die Entwicklung von ADHSpedia einerseits vorangegangen ist:
Ihre Entwicklung war und ist nicht in jeder Hinsicht gleichmäßig verlaufend.
So musste bis ins Jahr 2016 hinein auf
einen Artikel zu molekulargenetischen
Korrelaten verzichtet werden, da die dafür benötigten fachlichen Ressourcen
seinerzeit schlicht nicht vorhanden waren. Erst durch das Wirken des Molekularbiologen Andreas Heimann (Charité
Berlin) und der Biochemikerin Sabine
Strecker (Wien) konnte – unter Zuhilfenahme der von Liuyan Zhang und Kollegen erarbeiteten ADHDgene Database –, ein dazu angemessener Artikel
angeboten werden [14]. Dass damit so
lange gewartet worden ist, liegt der Ansicht zu Grunde, dass die Genetik, gemeinsam mit den Aspekten Pharmakotherapie und Neurobiologie, die dreifältige Grundlage der kontroversen
ADHS-Debatte bildet. Wenn dieser
Themenkomplex also im Wiki dokumentiert werden soll, so soll dies in einer angemessenen Weise geschehen,
die seiner grundlegenden Bedeutung
Rechnung tragen kann. In Ermangelung
eines neurobiologischen Expertens, auf
dessen fachlichen Support man zurückgreifen könnte, musste insofern bis
heute auf einen Artikel zum Thema
Neurobiologie verzichtet werden.
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Schwäbische Blaskapellen
Humoristischen Charakter hatte, rückblickend, ein noch nicht weit zurückliegendes Ereignis aus dem Jahr 2016:
ADHSpedia war infolge eines mittlerweile behobenen, serverseitigen Exploits einem Hacker-Angriff zum Opfer
gefallen, wobei sich die Angreifer Zugriff auf den Server und die MySQL-Datenbank verschafft hatten. Die Datenbankinhalte hatten die Angreifer infolgedessen über die Aufschaltung der Domain einer nicht zu uns gehörenden,
ebenfalls kompromittierten Website dupliziert. Im Klartext bedeutete das:
Sämtliche ADHSpedia-Inhalte waren
nun, in doppelter Ausführung, auch
über die Internetadresse eines schwäbischen Herrenblasorchesters erreichbar,
was uns über mehrere Wochen nicht
aufgefallen war. Erst die in der letzten
Zeit deutlich eingebrochenen Besucherstatistiken hatten unsere Techniker
Lunte riechen lassen. Dass die Statistik
eingebrochen war, erlaubt zudem Spekulationen über die möglichen Absichten der Angreifer: Duplicate Content
wird von Google rigoros als unlautere
Suchmaschinenoptimierung abgestraft,
indem die betreffenden Seiten in den
Suchergebnissen massiv nach unten
wandern – was sich infolgedessen natürlich auf die Statistik auswirkt. Da
Angreifer damit rechnen müssen – was
in unserem Fall auch zutreffend war –,
dass die Betreiber jeweils über Datenbank-Backups verfügen, sodass eine
simple Löschung ohne nachhaltige
Konsequenzen bleiben würde, ist dies
eine erheblich wirkungsvollere Strategie, einem Internetangebot nachhaltig
zu schaden. ADHSpedia hat sich mittlerweile von diesem Angriff erholen
können, ebenso wie die beiden Techniker Marcel Linden und Nicola Heck,
denen jener Zwischenfall wieder einige
koffeinierte Nächte beschert hatte.

abermals bestätigen, während wir gemeinsam mit dem Journalisten Mirko
Drotschmann (ZDF Logo, MDR Zeitreise) einen Infotainment-Beitrag vorbereiteten. Im Zuge seiner journalistischen Recherchen hatte sich gezeigt,
dass diese auch durch gewisse Schwierigkeiten gekennzeichnet waren. Zum
Beispiel als er uns fragte, welche
Gründe es denn haben könne, dass die
vermeintliche Methylphenidat-Nebenwirkung einer möglichen Hirnentwicklungsverzögerung, welche im Internet
anscheinend auch von seriös wirkenden
Portalen recht oft recyclet wird, nicht
auch konsistent in den jeweiligen
Fachinformationen ausgewiesen sei.
Der letztlich im Frühjahr 2017 veröffentlichte Beitrag, für den Andreas Heimann, Svea Schmutz (Freiburg) und
Wolfgang Kömen (Essen) Interviews
gegeben hatten, wurde auf YouTube
etwa 180.000 Mal aufgerufen [15].

Wiederbegegnungen
Die weiterhin recht kritische Repräsentation des Themas ADHS im Internet
konnte sich, unterdessen, im selben Jahr

Pädiatrische Triebfedern
Unter solchen Mitstreitern, über die
ADHSpedia momentan schon verfügt,
ist im Besonderen der Essener Kinder-

Ausbaufähig
Es ist aber nicht nur die Tatsache, dass
ADHSpedia in Ermangelung weiterer
kompetenter Mitstreiter noch nicht alle
wichtigen Aspekte abbilden kann. Ich
persönlich sehe auch die momentane
Qualität einiger Artikel recht kritisch.
Als kardinalen Aspekt sehe ich dabei,
dass sich die Artikel zukünftig noch
weiter an die Neutralitätsstandards
(NPOV) der Wikipedia annähern müssen, denen auch ADHSpedia verbindlich unterliegt [16]. Aus meiner Sicht
wäre es für die Zukunft wünschenswert,
dass auch durch einen weiteren Zuwachs kompetenter und motivierter
Mitstreiter, welche das Potenzial und
das sachzieldominierte, nicht gewinnorientierte Zielsystem des Projekts erkennen, ein breiter aufgestellter, projektinterner Diskurs ermöglicht wird,
sodass der erstrebte Qualitätsstandard
auch tatsächlich erreicht werden kann.

und Jugendmediziner und Diabetologe
Wolfgang Kömen zu nennen. Viele
wichtige Fortschritte der letzten Zeit
sind insbesondere seinem Engagement
zuzurechnen. So konnte er erreichen,
dass der zudem von ihm mitentwickelte, kostenfrei erhältliche BtM-Patientenausweis im Jahr 2017 in Deutschland eine mittlerweile recht rege Nachfrage erfährt, wodurch auch das Projekt
ADHSpedia nochmals etwas präsenter
geworden ist. Und es ist ebenso seinem
Wirken zuzurechnen, dass die nun erscheinende, dritte Auflage in Kooperation mit der AG ADHS (Kirsten Stollhoff, Hamburg) herausgegeben werden
wird, wie auf der diesjährigen Mitgliederversammlung der AG ADHS in Berlin angekündigt worden ist [17].

Caudatus Science & Research
Ein weiterer Teilverdienst Kömens ist
die Tatsache, dass die Betreiberorganisation ihren projektbezogenen Aktionsradius seit 2016 nochmals erweitert hat.
Nachdem sich Engelmann im Zuge familiärer Erweiterungen ab Mitte 2016
nochmals weiter zurückziehen musste,
und sich zeitgleich weitere Projektebenen ankündigten, wurde beschlossen,
die weiterhin non-profit arbeitende Organisation nicht weiter unter AE Europe, sondern im Folgenden unter dem
Namen Caudatus Science & Research
zu führen [11]. Zu den neuen Schwerpunkten von Caudatus zählt seit dem
Jahr 2017 insbesondere auch die Entwicklung klinischer Softwarelösungen:
Seit Jahresbeginn arbeiten die beiden
Frontend-Developer Melissa Jane (London) und Syed Umar (Lahore) an einem
innovativen Algorithmus, welcher auf
den Entwicklungscode Leandroo lautet.
Mit diesem soll auf Grundlage des Inputs spezifischer Patientenparameter
eine datenbasierte Ergänzung zum intuitiven Verordnungsvorgehen des Arztes
geboten werden. Das erhoffte Ziel ist,
gegebenenfalls in kürzerer Zeit ein zu
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den individuellen Patientenvoraussetzungen passendes Präparat zu ermitteln
[18, 19].
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Weiterhin unabhängig
Es sollte dabei erwähnt werden, dass
auch das Projekt Leandroo ausschließlich durch die privaten Mittel aus dem
Fond von Caudatus finanziert wird.
Eine Förderung, etwa durch industrielle
Drittmittel, ist ausgeschlossen. Dies
würde aus unserer Sicht nicht nur dem
Ziel zuwiderlaufen, eine integre Unterstützung für den klinischen Alltag anbieten zu können – es würde letztlich
die Integrität von Caudatus, und damit
auch die über lange Zeit erarbeitete Integrität des Projekts ADHSpedia in
Frage stellen – und nicht zuletzt auch
die Glaubwürdigkeit aller beteiligten
Personen unterminieren.
Zukunft
Die Online-Enzyklopädie ADHSpedia
hat sich in den vergangenen viereinhalb
Jahren, so denke ich, zu einer gewissen
Konstante im deutschsprachigen Internet entwickeln können, nicht zuletzt
durch die Hilfe von Mitstreitern, welche
an das Potenzial des Projekts geglaubt
und einen Sinn und einen Nutzen in dessen Bestrebungen gesehen haben, das
Thema ADHS in Deutschland zurück in
seine Kontexte zu bringen. Für die Zukunft würde ich mir für das Projekt
ADHSpedia wünschen, dass es die
Möglichkeit erhält, diese Bestrebungen
noch etwas effizienter und hochwertiger umsetzen zu können. Ich glaube,
dass dies besonders in weiterer Gemeinschaft gelingen kann. Es soll deshalb an
dieser Stelle nochmal gesagt werden,
dass ADHSpedia – ganz im Sinne ihres
liberalen Vorbildprojekts, der Wikipedia Enzyklopädie – für alle diejenigen
immer offenstehen wird, die den Gedanken teilen, dass auch auf diese
Weise zu einer weiterhin genesenden
Entwicklung von ADHS in Deutsch-
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