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«ADHS fordert heraus» 
Bildungstag für das erzieherische Umfeld

Dr. med. Ursula Davatz, Vizepräsidentin adhs 20+ 
Psychiaterin und Familientherapeutin

Früher wurde das AD(H)S von vielen Fachleuten gar nicht anerkannt. Heute ist es in aller 
Munde. Viele Eltern möchten wissen, ob ihr Kind eines hat und auch viele Erwachsene 
wollen abklären lassen, ob sie davon betroffen sind. 

Doch eine Abklärung bringt uns noch nicht weiter. Es ist der passende Umgang mit diesen 
speziellen Kindern, den wir erlernen müssen. Dieser ist ausschlaggebend, ob sich bei 
diesem Persönlichkeitstyp eine sekundäre Störung entwickelt – was bei 80 Prozent der 
Fall ist, oder ob daraus interessante, kreative, durchsetzungsfähige Unternehmer, Künstler 
oder auch Wissenschaftler hervorgehen. 

Da die heutigen Kinder sehr viel Zeit in Tagesstätten, Kindergärten und natürlich 
Schulen verbringen, ist es von enormer Wichtigkeit und grosser gesundheitspolitischer 
Bedeutung, dass diese professionellen Erzieher lernen, mit diesen speziellen Kindern 
möglichst geschickt umzugehen. Leider ist dies zum heutigen Zeitpunkt noch längst 
nicht der Fall. Aus diesem Grunde bieten wir eine Weiterbildung für das erzieherische 
Umfeld an, um gewisse „do’s and dont’s“ zu vermitteln. Vielleicht gelingt es uns dadurch, 
einige dieser 80% psychisch beeinträchtigten Menschen 
auf einen erfreulicheren, gesünderen Weg zu bringen. 
Denn  AD(H)S ist keine Krankheitsdiagnose, es ist 
eine Persönlichkeitvariante die grössere An- 
forderungen an die Erzieher stellt, denn 
Medikamente alleine lösen die damit 
verbundenen Herausforderungen 
nicht. 

adhs 20+ freut sich auf Ihre Teilnahme!
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