
Das „Netzwerk gegen AD(H)S“

Am „Netzwerk gegen AD(H)S“ beteiligen sich gleichermaßen 
Ärzte, Forscher, Labore, Firmen, Selbsthilfegruppen und 
Fachpersonal wie z.B. Bewegungstherapeuten. Ziel ist 
es, die Ursachen von AD(H)S besser zu verstehen und 
neue Möglichkeiten zu entwickeln, AD(H)S besser zu 
therapieren.

AD(H)S-Betroffenen stehen mehr als 
100 Ärzte bundesweit als Spezialisten für 
dieses neue Konzept zur Verfügung. 

Nähere Informationen und Kontaktdaten erhalten Sie bei:

www.adhs-ratgeber.de  
www.nanopartikelanalyse.de

Patienten-Hotline: 06151-666 800

Eine Initiative von:

Biomedizinisches Institut Bingen

Im Tiergarten 22b

55411 Bingen

Unterstützt von:

Akademie 
       für interdisziplinäre Medizin

AkaMedico

Evomed MedizinService GmbH

Heidelberger Landstr. 190

64297 Darmstadt

Endlich wieder ein 
normales Kind

Neues Diagnoseverfahren für eine 
bessere, ursachenbezogene 

Therapie bei AD(H)S

AD(H)S



„Endlich wieder ein normales Kind!“ Diesem Wunsch 
könnten Eltern von AD(H)S-Kindern jetzt einen Schritt 
näher kommen: Es gibt eine neue Diagnostik, bei der 
die genauen Ursachen von AD(H)S besser erkannt und 
damit von Ärzten auch besser und individueller therapiert 
werden können. 

Unter dem „Zappelphilipp-Syndrom“ AD(H)S leiden 
derzeit in Deutschland ca. eine halbe Million Kinder. 
Das Aufmerksamkeitsdefi zit-(Hyperaktivitäts-) 
Syndrom kann zu erheblichen Beeinträchtigungen 
der Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähig-
keit, Störungen der Impulskontrolle, oder zu 
ausgeprägtem Bewegungsdrang und Unruhe 
führen. Unter den Folgen leiden besonders die 
Kinder und Eltern, aber auch das schulische und 
soziale Umfeld (Familie und Freunde): „Mein Kind 
hat Wutausbrüche bis zur Ekstase.“, „Unser Kind 
konnte plötzlich sein Wissen nicht mehr abrufen.“

Erklärt wird AD(H)S nach derzeitigem Erkenntnisstand 
mit einem fehlerhaften Gehirnstoffwechsel, bei dem 
verschiedene Botenstoffe (Neurotransmitter) in falscher 
Menge bzw. unkontrolliert produziert oder abgebaut 
werden. 

Die Diagnose erfolgt bisher oft über psychologische 
Fragebögen und IQ-Tests. Die derzeitige Standardtherapie 
besteht aus Psychopharmaka. Die Konzentrations- 
und Integrationsfähigkeit wird durch die üblichen 
Medikamente zwar gesteigert - aber teilweise um den Preis 
gravierender Nebenwirkungen. 

Neue Diagnostik bei AD(H)S – 
für eine bessere Therapie

Tatsächlich ist AD(H)S ein äußerst 
komplexes Phänomen. Neueste Beobach-
tungen weisen darauf hin, dass die Gründe 
eines gestörten Botenstoff-Haushaltes sehr vielfältig sein 
können: genetisch bedingt, psychosozial ausgelöst - oder 
organisch verursacht. 

Ein neuer Bluttest, die Nanopartikelanalyse, stellt das 
erste Diagnoseverfahren dar, das dem behandelnden Arzt 
einen detaillierten Einblick in die Ursachen von AD(H)S 
ermöglicht. 
Neu ist, dass man damit nicht nur die bislang bekannten 
Ursachen von AD(H)S (genetisch und psychosozial), 
sondern auch organische Störungen ermitteln kann. Mit 
dieser neuen Diagnostik kann der behandelnde Arzt jetzt 
genau von Kind zu Kind unterscheiden, wo die Ursache im 
Einzelfall liegt.

Damit steigt die Chance, dass für jedes Kind die 
optimale Therapie ausgewählt wird: Denn je nachdem, 
ob es sich bei der Ursache um eine genetische oder 
psychosoziale Störung, eine Störung des Stoffwechsels, 
des Darmzustandes oder der immunologischen Vorgänge 
im Körper handelt, wird der Arzt dann individuell die 
notwendigen Schritte einleiten können.

     Neue Lösungen für AD(H)S

Endlich wieder ein normales Kind

Ärzte und Eltern suchen daher nach neuen 
Möglichkeiten, die Ursachen von AD(H)S 
besser zu verstehen und besser therapieren 
zu können.

Diagnose: 
Nanopartikelanalyse + Fragebogen

Genetische Störungen

AD(H)S

Organische Störungen
- Stoffwechsel
- Verdauung
- Immunologie
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Multimodales Konzept mit/ohne
 Psychopharmaka

Psychotherapeutische 
Ansätze

Ursachenbehandlung
beim Arzt

Psychosoziale Störungen

THERAPIE


