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Sind kritische Forschungsresultate wichtig?

Informieren Sie sich

Dieses Buch nimmt eine kritische Perspektive bezüglich der ADHS-Diagnosen 
und der Verschreibung von Stimulanzien ein. Es gibt zahlreiche Bücher, die ein 
gefälligeres Bild zeichnen. Kein Buch kann die informierte klinische Beurtei-
lung ersetzen einschließlich der Einholung einer Zweitmeinung eines Exper-
ten. Dennoch können sich Eltern zuerst informieren und eine eigene Meinung 
anhand der vorliegenden Fakten bilden, bevor sie ein Kind zur diagnostischen 
Abklärung bringen oder in Betracht ziehen, es mit Stimulanzien zu behandeln. 

„Das wichtigste Ziel der ADHS-Forschung sollte es sein, die von ADHS Betroffenen 

nicht zu verunsichern, indem die Einnahme von Methylphenidat verteufelt wird 

oder die aktuelle Praxis der Ärzte und Lehrpersonen kritisiert wird. Solch negative 

Haltungen können dazu führen, dass die Betroffenen stigmatisiert werden, die 

Ärzte und auch die Lehrpersonen die Hände verschränken und die Kooperation 

einstellen.“  Psychologe, 53 Jahre

Die Aussage des zitierten Psychologen deutet an, dass unliebsame Forschungs-
resultate verschwiegen werden sollen. Die kritische Erforschung der medizini-
schen Praxis soll tabuisiert, negative Forschungsresultate sollen ignoriert wer-
den. Viele befürchten wie dieser Psychologe, mit dem ich an einem Forschungs-
projekt beteiligt war, dass die Verantwortlichen in Medizin und Bildung 
beleidigt auf Kritik reagieren und die betroffenen Kinder und Eltern in der 
Folge schlechter als zuvor behandeln. Eltern würden verunsichert und die Kin-
der stigmatisiert. Ist diese Schlussfolgerung korrekt? Betrachtet man die aktu-
ellen US-amerikanischen Leitlinien, die trotz gegenteiliger Belege immer noch 
und fälschlicherweise9 eine großflächige Verschreibung von Methylphenidat 
(vor allem unter dem Handelsnamen Ritalin® bekannt) als erstes Mittel der 
Wahl vertreten, so scheint es, dass sich die Sichtweise, auf Kosten der Kinder 
keine Kritik zuzulassen, 2018 durchgesetzt hat. Es ist jedoch angebracht, der 
Aussage des Psychologen in allen Punkten zu widersprechen, da sie kritische 
oder negative Forschungsergebnisse tabuisiert. 

Die Freiheit der Presse und der Meinungsäußerung machen es möglich, 
dass auch unbequeme Fakten und Daten veröffentlicht werden. Die Meinung, 
der Patient oder die Eltern dürften nicht durch aktuelle Forschungsinformatio-
nen „verunsichert“ werden, spiegelt eine überholte Herrschaftsmedizin, die 
den Patienten als unmündig behandelt. Die Stigmatisierung, die der Psycho-
loge befürchtet, erfahren die betroffenen Eltern und Kinder mit hoher Wahr-
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scheinlichkeit durch die Diagnose und nicht durch die Kritik der medizini-
schen Praxis (S. 59 ff.). Die sicherlich gutgemeinte Position ist damit der Ver-
such einer Bevormundung von Hilfesuchenden. 

Die evidenzbasierte Medizin

Die zitierte Aussage widerspricht den Prinzipien der wissenschaftlichen For-
schung: Dass eine qualitativ hochwertige Diagnostik und Therapie zumindest 
in Europa der Gesamtbevölkerung zugänglich ist, gehört zu den jüngeren 
Errungenschaften der traditionellen, nachweisorientierten Medizin und unse-
rer Gesellschaftsverfassung. Die nachweisorientierte Medizin wird auch evi-
denzbasierte Medizin genannt. Sie stützt sich auf Untersuchungen, die die 
grundlegenden wissenschaftlichen Kriterien von Transparenz, Wiederholbar-
keit und Objektivität erfüllen. Dies bedeutet, dass die Wirksamkeit einer 
ADHS-Therapie beispielsweise wiederholbar sein muss. Evident – also offen-
sichtlich – wirksam ist eine ADHS-Therapie so lange, wie ihre Wirksamkeit in 
empirischen Studien gezeigt wird, die wissenschaftlichen Standards entspre-
chen. Wird die Wirksamkeit durch Beweise widerlegt, was durchaus im Laufe 
der Zeit eintreten kann, so muss die Therapie angepasst oder verworfen wer-
den. 

Grundsätzlich gilt außerdem für jede medizinische Intervention, auch für 
die ADHS-Therapie, dass sie nur so lange als wirksam gilt, wie der potenzielle 
Nutzen der Therapie das potenzielle Risiko für den Patienten durch 
unerwünschte Nebenwirkungen oder andere Risiken der Therapie übertrifft. 
Arzneimittel wie Methylphenidat und andere medizinische Interventionen 
dürfen also nur dann eingesetzt werden, wenn ihr Nutzen nachweislich die zu 
erwartenden Nebenwirkungen übertrifft. Sobald durch neue Forschung gezeigt 
wird, dass das Risiko größer ist als der Nutzen, wird die Therapie obsolet und 
muss ersetzt werden. 

Dank der evidenzbasierten Medizin fließen jederzeit neue, positive und 
negative Erkenntnisse in die Bewertung einer Therapie mit ein. Dass jede aktu-
elle medizinische Praxis konstant überprüft wird und somit einer konstrukti-
ven Kritik ausgesetzt ist, bedeutet nicht, dass wir in unserer Fähigkeit zu heilen 
versagen, sondern dass wir stetig versuchen, den Nutzen der Therapie zu ver-
bessern. Wenn jedoch – entsprechend der Meinung des Psychologen – negative 
Resultate über Methylphenidat oder Mängel in der diagnostischen und thera-
peutischen Praxis wie ein Elefant im Raum ignoriert werden oder wenn die 
Leitlinien nicht der aktuellen Evidenz angepasst werden, dann katapultieren 
wir uns in die vorwissenschaftliche Medizin des Mittelalters zurück. Wir ver-
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stoßen dann gegen die Prinzipien der Forschung und verhindern einen 
Erkenntnisgewinn, der den betroffenen Kindern helfen könnte. 

Wenn Erkenntnis anderen, zum Beispiel kommerziellen Interessen im Wege 
steht, kann dies wissenschaftliches Vorgehen erschweren oder sogar verhin-
dern: So existieren Berichte über Forscher wie die amerikanische Psychologin 
Gretchen LeFever Watson, die aufgrund ihrer negativen Forschungsresultate 
über Überdiagnosen von ADHS und Fehltherapie mit Methylphenidat von 
anderen ADHS-Experten mit Verbindungen zur Pharmaindustrie jahrelang 
persönlich angegriffen, verleumdet und massiv in ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit behindert wurde.10 Das persönliche Risiko unabhängiger Akademiker 
kann, wie dieses und andere Beispiele zeigen, immer noch erheblich sein, wenn 
die Forschungsresultate nicht der erwünschten herrschenden Meinung ent-
sprechen.11 

Berufsrechtliche Vorschriften

Die Vorstellung, Lehrpersonen oder Ärzte „könnten die Hände verschränken 
und die Kooperation einstellen“, wenn die Praxis der Medikation mit Methyl-
phenidat kritisiert wird, enspricht nicht ihrer gesellschaftlichen und rechtli-
chen Aufgabe. Für Lehrpersonen und Ärzte existieren in allen europäischen 
Staaten berufsrechtliche Vorschriften sowie eine Dienst- und Fachaufsicht. Diese 
Berufsgruppen sind zur Fortbildung verpflichtet, sie müssen sich über den 
Stand der Forschung informieren, diesen umsetzen und als Vertragspartner 
bzw. als öffentliche Angestellte berufliche Qualitätsstandards einhalten. Für 
öffentlich bestellte Ärzte, Gemeinde- und Vertragsärzte von Krankenversiche-
rungen bestehen rechtliche Verpflichtungen zur Behandlung von Patienten. 
Eine willkürliche Ablehnung oder auch eine vorsätzlich oberflächliche oder 
unzureichende Behandlung, die zum Beispiel die Perspektive des Kindes nicht 
einbezieht, wäre mit ernsten rechtlichen Konsequenzen für sie verbunden. 
Dasselbe gilt für Fehldiagnosen und Übertherapie. Die Medikation mit Met-
hylphenidat ist strafrechtlich gesehen ein Eingriff in die körperliche Unver-
sehrtheit des Patienten und kann rechtlich verfolgt werden, wenn das Kind 
selbst oder – im Falle eines nachweislich nicht urteilsfähigen Kindes – die 
Erziehungsberechtigten nicht ausreichend über die Unwirksamkeit einer Kurz- 
und Langzeittherapie sowie deren Folgen und Risiken aufgeklärt wurden12 
oder wenn der gegenwärtige Stand der medizinischen Wissenschaft nicht auf-
merksam und gewissenhaft geprüft wird.13

Fortlaufende Fortbildungen für Mediziner und Lehrpersonen sind wichtig. 
Außerdem sollten ein verbindliches, laufend dem neuen Forschungsstand 
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angepasstes europäisches Regelwerk sowie verbindliche Gesetze zur Förde-
rung, Diagnose und Therapie neu erarbeitet werden, welche die körperliche, 
psychische, intellektuelle und soziale Entwicklung von Kindern mit ADHS in 
einen objektiveren Rahmen stellen; diese sollte aus den Händen der Mediziner 
in die Hände der Pädagogen übergeben und vor zufälligen, persönlichen Über-
zeugungen geschützt werden.

Kritische Forschungsresultate über die aktuelle Praxis, die angewendeten 
diagnostischen Kriterien oder therapeutischen Maßnahmen sollten also nicht 
verdrängt, sondern mit dem erzielten Nutzen abgewogen werden. Schließlich 
darf man nicht vergessen, dass Umbrüche oder sogar Paradigmenwechsel in 
der Medizin häufig vorkommen. Die Datenlage spricht dafür, dass ein solcher 
Wechsel in der grundlegenden Praxis des Umgangs mit ADHS anstehen 
müsste. Experten können zur Verbesserung des Kindeswohles in Zukunft bei-
tragen: Die Prinzipien der Forschung erlauben es, neueste Erkenntnisse in 
Regelwerke einzuarbeiten und zu garantieren, dass dem Kindeswohl die 
höchste Priorität vor allen anderen Interessen beigemessen wird – zum Beispiel 
vor möglichen finanziellen Interessen und/oder dem Interesse an schulischer 
Angepasstheit. 

Der erste Teil dieses Buches konzentriert sich auf gesellschaftliche Faktoren, 
die das Phänomen ADHS beeinflussen. Wie kann es sein, dass die Begriffe 
„Krankheit“ oder „Störung“ diese Kinder meist sowohl unschuldig als auch 
unverdient trifft, obwohl sie gar nicht krank sind? Diesen Fragen soll nachge-
gangen werden. 

Die „wahre Natur“ von ADHS

Oskar, zehn, kann nicht still sitzen, weder im Restaurant noch im Kino oder in der 

Schule (ADHS-Diagnose vom Typ Hyperaktivität). 

Elisabeth, 15, hat Tagträume in der Klasse, sie kann sich nur wenige Minuten auf 

ihre Arbeit konzentrieren und vergisst ihre Unterlagen (ADHS-Diagnose vom Typ 

Unaufmerksamkeit). 

Jannik, neun, macht immer etwas Dummes und bekommt Ärger, er kann nichts 

abwarten (ADHS-Diagnose vom Typ Impulsivität). 
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Noah, zwölf, gilt als „Motor ohne Bremsen“, passt nicht auf, was der Lehrer sagt, 

sitzt nicht still, fokussiert auf unwichtige Dinge und verursacht so Störungen im 

Klassenzimmer. Auch wenn ein anderes Kind schuld ist, wird er oft verantwortlich 

gemacht (ADHS-Diagnose vom Typ Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und Impul-

sivität). 

Was haben diese vier Kinder gemeinsam? Ein biologisch orientierter Psychia-
ter oder Psychologe würde antworten:

„Alle diese Kinder haben ADHS. Sie sollten mit Stimulanzien behandelt werden. 

Die Kinder haben eine biologische und neurobiologische Störung, die durch ein 

[bis jetzt noch nicht bekanntes und unerforschtes] biochemisches Ungleichge-

wicht und genetische Faktoren verursacht wird. Vermutlich haben diese Kinder 

auch Lernstörungen, denn die werden häufig gemeinsam mit ADHS diagnosti-

ziert.“

Sind Einschätzungen wie diese, dass ADH (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivität) eine „biologische“ oder „neurobiologische Störung oder Krankheit“ 
sei, die durch ein „biochemisches Ungleichgewicht“ oder „genetische Fakto-
ren“ ausgelöst werde, korrekt? Diese und ähnliche Spekulationen über körper-
liche Ursachen werden häufig geäußert und sind in zahlreichen Lehrbüchern 
über die ADHS-Therapie und auch in pädagogischer Literatur zu finden. 

Ist ADHS tatsächlich eine Krankheit? 

Warum ADHS keine organische Krankheit ist

Organische Erkrankungen sind Erkrankungen mit anatomischen Veränderun-
gen im erkrankten Körperteil. Eine organische Krankheit liegt dann vor, wenn 
bei allen Betroffenen dieselbe organische Fehlfunktion ursächlich zu densel-
ben Krankheitssymptomen führt. 

Medizinische Behandlungen von ADHS agieren so, als wäre ADHS eine 
organische Krankheit, als lägen im Körper des Kindes die Gründe der 
ADHS-Verhaltensanzeichen verborgen. Da jedoch trotz jahrzehntelanger 
intensiver Forschung keine gemeinsamen körperlichen Ursachen für ADHS 
gefunden wurden, sollte aufgrund mangelnder Evidenz davon Abschied 
genommen werden, den Körper bzw. das Gehirn des Kindes zur Verantwor-
tung zu ziehen. Es gibt nach aktuellem Wissensstand keine Evidenz für verall-
gemeinerbare ADHS-spezifische körperliche Krankheitsmarker, keine objek-
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