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Eine Frage zum Einstieg



Stellen Sie sich vor, Sie leiden unter einer
ADHS und haben eine Anhörung über die 
bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug
nach einem Verstosse gegen das BtM
Gesetz vor sich. Die Behörde überlässt es 
Ihnen, zu welcher Tageszeit Sie erscheinen
wollen? Für welche Zeit vereinbaren Sie 
den Termin?



Frage

Für wann vereinbaren Sie den Termin
A.) für Morgens 9:00 Uhr – Morgenstund hat Gold im Mund
B.) für Abends  18:00 Uhr – das Arbeitsende naht
C.) Sie spielen den Ball an die Behörde zurück und lassen von dort den 
Termin bestimmen, denn die Uhrzeit der Verhandlung spielt in einem 
Rechtssystem keine Rolle 
D.) Sie vereinbaren einen Termin für exakt 14:45 Uhr, denn das 
pünktliche Erscheinen und Ihre allgemein hohe Organisationsfähigkeit 
sind ihre absoluten Stärken. 
E.) für 12 Uhr Mittags, in dem Wissen, dass die Pause bevorsteht. 







Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung 
(ADHS) – Forensische Besonderheiten

Symptomatik

Prävalenz
und 

Verlauf
Diagnostik

Therapie Unsere Daten



Die 
Kernsymptome

Unaufmerksamkeit 



Symptomatik im Erwachsenenalter 
• Motorische Überaktivität (innere Unruhe/kann nicht entspannen („wie ein Motor in mir“), 

Schwierigkeit sitzen zu bleiben, zappelt, redet übermässig viel)

• Aufmerksamkeitsstörungen (häufig geistesabwesend, Tagträumer, schnell ablenkbar, hat 
Schwierigkeiten längere Zeit die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten (Daueraufmerksamkeit 
z.B. bei Vorträgen, Sitzungen, Konferenzen)

• Temperament (Schnelle Reizbarkeit oder leichte Irritabilität, Aggressionen verbal oder auch 
tätlich, von Null auf Hundert, Wutausbrüche)

• Affektlabilität (Emotionale Achterbahn („up“ und „down“), Launenhaftigkeit) 

• Emotionale Übererregbarkeit (konfus unter Belastung („schnell den Kopf verlieren“), Geringe 
Frustrationstoleranz/ Stressintoleranz, emotionales Überreagieren („aus einer Mücke einen 
Elefanten machen“)

• Desorganisation (falsche Zeiteinschätzung, Schwierigkeiten bei der Zeiteinteilung sowohl für 
häusliche als auch für berufliche Aufgaben, Prokrastination (Aufschieben) bis zum letzten 
Augenblick (in der letzten Nacht vor dem Abgabetermin))

• Impulsivität (trifft plötzliche Entscheidungen ohne lange zu überlegen (z.B.: 
Impulskäufe/Eheschliessung/Kündigung, Probleme in Umgang mit Geld (Schulden))



Präsentation der 
Symptomatik in Haft
• Anpassungsprobleme an das Gefängnisleben: Aggressivität, 

kritische Zwischenfälle...

• Erhöhtes Risiko für höhere Strafen/ Bewährungsversagen 
• Bitten Richter seine/ihre Fragen mehrmals zu 

wiederholen
• Tagträumer 
• Erscheinen unbekümmert oder unkooperativ
• Verpassen Gerichtsverhandlungen
• Nichteinhaltung von Bewährungsterminen (Termine 

vergessen)

• Rückfälle

Berryessa (2017). Attention, reward, and inhibition: symptomatic features of ADHD and issues for offenders in the criminal justice 
system. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 9(1), 5-10.



Prävalenz und Verlauf

• 3 bis 5% aller Schulkinder gelten als von ADHS betroffen
• Persistenz bis in Erwachsenenalter in mehr als 60% der Fälle 

(Prävalenz 2.5%) 
• Unter Haftbedingungen:  Prävalenz 26.2% Metanalyse mit 69.997 

Teilnehmern aus 28 Ländern, Zeitraum 1966-2018 (Baggio et al 2018)

• ADHS ist als Störung der Selbstregulierung konzeptualisiert (Barkley 
2015)

• beeinträchtigte Selbstregulierung/Impulskontrolle ist mit 
kriminellen Verhalten verbunden & hat sich für die Prognose von 
Delinquenz als wichtiger erwiesen, als sozioökonomische Status 
oder IQ (Poulton, Moffitt, & Silva, 2015)

• ADHS ist wesentlicher Risikofaktor für Kriminalität (Eme et al. 2017)

• Metaanlyse 11 prospektive Studien (n = 15.442) ADHS im 
Kindesalter war signifikant mit einem Anstieg des Risikos für 
Verhaftungen (RR: 2,2, 95%, CI: 1,3-3,5), Verurteilungen (RR: 3,3, 
95%, CI: 2,1-5,2) und Inhaftierungen (RR: 2,9, 95%, CI: 1,9-4,3) 
verbunden (Mohr-Jensen & Steinhausen, 2016)



Diagnostik im Erwachsenenalter 

• DSM 5 Retrospektive bzw. klinische Beurteilung (Dauer seit mind. 6 Monaten, Beginn vor 
dem 12. LJ. Mind. zwei Lebensbereiche beeinträchtigt, Cutoff im Erwachsenenalter: 5/9 
Kriterien erfüllt, Komorbide Autismus Spektrum Störung zulässig, Drei Schweregrade 
(leicht, mittel, schwer)

• Vorhandensein der Symptome in der Kindheit und im „Längsschnitt“ (Lebensspanne)
• Fremdanamnese (wenn möglich auch Geburtsanamnese, bei Komplikationen perinatal 

sind die Patienten häufig informiert: „blaues Baby“, „kein Sauerstoff“ etc.)
• Schulzeugnisse (viele Erwachsene oder Eltern haben diese noch) 
• Symptomanamnese bezogen auf verschiedene Lebensbereiche Schule, 

Ausbildung/Studium, Beruf, soz. Umfeld



Diagnostik im forensischen Setting

Andere zur Verwendung in Haftpopulationen empfohlene
Instrumente
- Conners’ Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV (CAADID)
- Diagnostic Interview for ADHD in adults (DIVA-2) 
- ACE+ (ACE for adults, 19 Sprachversionen)



Fallbeispiel: «Diagnostische Stabilität»

• Erstbegutachtung 2010, eines damals 27-jährigen männlichen Exploranden Hr. 
Z.

• Tatvorwurf im Juni-2008 bis Juni 2009: Versenden vieler SMS und MMS, auch 
an unter 16-Jährige, Strafbestände der mehrfachen Drohung, der mehrfachen 
versuchten Nötigung, der mehrfachen sexuellen Belästigung, der 
Pornographie, der Anstiftung zur Pornographie und der mehrfachen 
Beschimpfung, der versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern, sowie des 
Besitzes von Gewaltdarstellungen

• Insgesamt fünf Betroffene: z.B. die 20-jährige Frau A.B. zwischen 01/2009 und 
02/2009 diverse SMS zugesandt, in denen er u.a. von ihr forderte, sie solle ihm 
ein Foto senden auf welchem sie „einen Penis verwöhnt" oder sie gefragt 
habe, ob sie „seine 26 cm sehen möchte". Er habe angeboten, ihr CHF 500.00 
auf ihr Handy zu laden, falls sie auf seine Wünsche eingehe. Er habe ihr auch 
unaufgefordert eine MMS mit dem Bild eines erigierten Penis gesandt. Keine 
„hands on delikte“. Nebendelikt: Fahren ohne Fahrausweis



Fallbeispiel: «Diagnostische Stabilität»
• Vater Italiener (Busfahrer), Mutter Schweizerin (Detailhandel)
• seit im Kindergartenalter bestehende Konzentrationsprobleme, seit dem 3. Lebensjahr bestehende 

Asthmaerkrankung
• Im 7. Lebensjahr Diagnose eines POS (,,psychoorganisches Syndrom), er sei der „Pausenclown“ gewesen. 
• Wegen „Unkonzentriertheit, Verhaltensschwierigkeiten und Problemen in Fein- und Grobmotorik" wurde 

der Expl. im 9. Lebensjahr, erstmals psychiatrisch durch den Schulpsychiatrischen Dienst (SPD) untersucht 
– Beschulung in Kleinklasse 

• im 11. Lebensjahr, aufgrund von„ Verhaltensschwierigkeiten und Unkonzentriertheit", eine erneute 
Abklärung im SPD. Festgehalten wurde unter anderem eine Normalbegabung des Expl. „grosse Probleme 
im Rechnen" und „grosse Konzentrationsprobleme“

• Im 15. Lebensjahr neue Abklärung: Motivations- und Verhaltensauffälligkeiten, regelmässiger Diebstahl 
von Spielsachen in Supermärkten seit dem 12. Lj, Störung des Unterrichts, auf Hänselleien wg. Akne 
reagiert der Expl. mit Prügelleien. – Platzierung des Expl. in Kinderheim

• Erneute Abklärung im Heim:  (IQ zwischen 80 und 85). Es sei ein POS als „hirnorganische Basisstörung" 
vorhanden. Der Expl. zeige starke Konzentrationsstörungen, erhöhte Ablenkbarkeit, er habe eine 
Lernstörung in Mathematik und leide unter feinmotorischen Problemen. Festgehalten wird auch, dass 
der Expl. in seiner Familie „den Stempel des kranken Kindes trage“



Fallbeispiel: «Diagnostische Stabilität»
• im sechzehnten Lebensjahr erneute Konflikte mit dem Gesetz: „Sprayen von Grafitti“. Unter anderem 

hätte die Gruppe einmal während einer Skireise des Kinderheims den Polizeiposten in Davos mit Graffiti 
verunstaltet. Gleichen Jahres Schulabschluss – zwei Jahre verspätet. 

• 17. Lebensjahr Beginn Anlehre – Abbruch weg. geringem Durchhaltevermögen
• Wechselnde, kurze Arbeitsverhältnisse (Bodenleger), intensiver Gebrauch von Sextelefonangeboten, 

grössere finanzielle Probleme, freiwillige Beiratschaft
• Dieser berichtet: „Handelt ohne Berücksichtigung der Konsequenzen, bereits am Montag einen Grossteil

des Sozialgeldes ausgegeben, welches für die ganze Woche langen soll…“
• Testpsychologie i.R. der Begutachtung 2010: Hinweise auf verantwortungsloses und z. T. unsoziales 

Verhalten, Expl. zeigt eine Tendenz, zu handeln, ohne lange zu überlegen, ohne die Konsequenzen / 
Risiken, die sein Handeln beinhalten könnten, zu realisieren

• Das Ergebnis der WURS-K würden den in anderen Berichten erwähnte Verdacht bzw. die Diagnose eines 
POS bzw. einer ADHS im Kindesalter begründen. Im Zusammenhang mit einer Störung des 
Sozialverhaltens würde dies auf eine hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens hindeuten…

• Diagnosen gemäss GA: kombinierte Persönlichkeitsstörung mit impulsiven, emotional instabilen, 
dissozialen und unreifen Anteilen (ICD-10 F61) und „Paraphilia-related-disorder“ (ohne ICD-10 
Kodierung) - keine Diskussion einer ADHS des Erwachsenenalters…bzw. der Persistenz der Symptomatik

• Urteil im September 2011, 12 Monate Freiheitsstrafe, aufgeschoben zugunsten einer stationären 
Massnahme Art. 59 StGB



Fallbeispiel «Diagnostische Stabilität» Verlauf der stationären Massnahme im Massnahmezentrum (2014)



«Diagnostische 
Stabilität»

• zwischen 2010 – 2017 keine 
diagnostische Re-evaluation 
der allfälligen ADHS

• 2017 bedingte Entlassung, 
Eintritt in Forensisches 
Ambulatorium, Abklärung: 
HASE (WURS-K, ADHS-SB, 
ADHS-DC, WRI) 

• (…scheinbar doch bis ins 
Erwachsenenalter persistiert)

Testpsychologie 2017 des eigen Hauses:



Verlauf und 
pharmakotherapeutische 

Konsequenzen 2017- 2019



Frage

Eine Behandlung mit Methylphenidat bei Gewaltstraftätern mit 
diagnostizierter ADHS 
A.) Ist kontraindiziert bei pädosexuellen Übergriffen in der 
Vorgeschichte
B.) Erhöht die Neigung zum "Suchtverhalten«
C.) Verbessert Impulskontrolle und Aufmerksamkeitsleistung, hat 
allerdings keinen Einfluss auf das Risiko für zukünftige Taten
D.) Kann die Gefahr von Gewaltrückfällen signifikant um 10% bis 15% 
reduzieren
E.) Kann die Gefahr von Rückfällen um 30% reduzieren



Therapie: 
Multimodaler Ansatz 

Psychotherapie Psychopharmakotherapie



• Results As compared with 
nonmedication periods, among patients 
receiving ADHD medication, there was a 
significant reduction of 32% in the 
criminality rate for men and 41% for 
women. 

• Conclusions Among patients with 
ADHD, rates of criminality were lower 
during periods when they were receiving 
ADHD medication. These findings raise 
the possibility that the use of medication 
reduces the risk of criminality among 
patients with ADHD. 





Richtige Antwort E.)

Methylphenidat bei Gewaltstraftätern mit diagnostizierter ADHS 
reduziert die Rückfallgefahr für Gewaltdelikte um 30%.
Damit ist Methylphenidat wirksamer als die meisten anderen 
forensisch-psychiatrischen Therapien.
Eine Fehlende ADHS Diagnostik und damit eine fehlende adäquate 
Behandlung von Gewaltstraftätern mit ADHS ist angesichts der klaren 
Evidenz in den meisten Fällen nicht vertretbar.



Pharmakotherapie

„erste pharmakologische 
Behandlung erfolgt mit Nicht 
Stimulantien, es sei denn, der 

Häftling hat klare Kontraindikationen 
oder eine gut dokumentiertes 

schlechtes Ansprechen, auf Nicht 
Stimulantien“

„Behandlung mit Stimulantien kann 
erst nach einem Scheitern eines 

oder mehrerer 
Behandlungsversuche mit Nicht 

Stimulantien erfolgen“

„Entscheidung, mit Stimulantien zu 
behandeln, erfordert auch eine 

Überprüfung der Geschichte des 
Patienten auf Substanzabusus“ 



ADHS-
Behandlung 
in Haft

• Stimulants are recommended as first-line 
treatment due to their quicker response and 
greater average effect size compared with 
non-stimulants. (Young & Cocallis, 2021)

• Stimulant drugs are under-prescribed because 
of concerns about abuse and safety (Hall & Myers, 
2016)

• Stimulant medication does not increase the 
risk of substance abuse beyond that seen in 
those not treated with stimulant medication 
(Young et al. 2017)

• may also lower the risk of substance use 
relapse (when stimulant medication is well 
supervised) (Biederman et al. 2008, Wilens et al. 2003, 2011)

27



Young, S., Gudjonsson, G., Chitsabesan, P., Colley, B., Farrag, E., 
Forrester, A., ... & Asherson, P. (2018). Identification and 
treatment of offenders with attention-deficit/hyperactivity
disorder in the prison population: a practical approach based
upon expert consensus. Bmc Psychiatry, 18(1), 1-16.



Praxisbeispiele

• Widerstand gegen Neuverordnung von 
Stimulantien

• Keine Stimulantien für «Süchtler»

• Spezielle Abgabebedingungen (ähnlich wie 
Methadon und Morphin) 

• Abgabezeiten



Therapie: 
Multimodaler Ansatz 

Psychotherapie Psychopharmakotherapie



R&R2-ADHD



R+R 2 ADHD



Wie hoch ist die Prävalenz von ADHS 
bei männlichen und weiblichen

Strafgefangenen in der Schweiz und 
welche Charakteristika weisen diese

in Bezug auf Komorbiditäten aus?



Studienbeschreibung (under review)

• Hindelbank-Studie

• Frauen
• Deutschsprachig
• Gruppentherapie
• Querschnittdaten
• Akten; Self-ratings
• Erhebungsjahre 2013-2018

• Thorberg Studie

• Männer
• Deutschsprachig
• Querschnittdaten
• Akten; Self-ratings
• Erhebungsjahre 2016-2018



Soziodemographische Daten
Tab 1. Sociodemography
Characteristic Females, N = 51 Males, N = 66

N % N %
Age, mean, SD 34.1 10.3 39.1 10.6
Nationality, Swiss 28 54.9 23 34.8
Legal status, partnership 32 62.7 22 33.3
Children, yes 25 53.2 29 43.94
Education, at least 
apprenticeship 17 33.3 42 63.64
Job situation

Retired 21 41.2 24 36.4
Unemployed 9 17.6 5 7.6
Sheltered employment 2 3.9 2 3
Training 6 11.3 3 4.5
Employed 15 28.3 27 40.9

Index offense linked with 
violence, yes 34 66.7 45 68.2
Degree of penalty, months, 
mean, SD 45.77 41.7 78.09 56.77
Therapeutic measure 30 58.8 9 13.6
Treated diagnosis

Organic disorder 1 2.0 1 1.5
Substance disorder 31 60.8 16 24.2
Psychotic disorder 1 2.0 Unknown/missing Unknown/missing
Affective disorder 10 19.6 Unknown/missing Unknown/missing
Anxiety disorder 13 25.5 Unknown/missing Unknown/missing
Comportive disorder 6 11.8 Unknown/missing Unknown/missing
Personality disorder 32 62.7 19 28.8
ADHD 5 9.8 6 9.1



Weibliche Inhaftierte – ADHS-Diagnose im klinischen Interview und 
Medikation

Tab 3. Info medication
N %

ADHD medication, in
Ritalin 2 3.92
Focalin 1 1.96
None 1 1.96

ADHD medication, out
Concerta 1 1.96
Focalin 2 3.92
Ritalin 1 1.96



Männliche 
Inhaftierte –

ADHS-Diagnose 
im klinischen 
Interview und 

Medikation



Ergebnisse

38

Etwa 10% der Inhaftierten werden in klinischen Interviews mit  ADHS 
diagnostiziert

Bei weiteren 8% ist die Diagnose unklar

Verglichen mit internationalen Daten liegen die ermittelten Prävalenzen 
am unteren Ende

Je nach Cut-off ergibt sich mit einem Screening-tool basierend auf der 
SCL-90 eine geschätzte Betroffenenzahl zwischen 10-20%

Nicht alle mit ADHS diagnostizierten Inhaftierten werden mediziert 
(Settingunterschiede?, Compliance etc.)

Regelmässige ADHS-Screenings im Schweizer Strafvollzug würden 
Aufschluss über tatsächliche ADHS-Prävalenzen und erforderliche 
Behandlungsraten geben



Wie sind die Einstellungen und 
Haltungen von Mitarbeitern von 
Haftanstalten gegenüber der 
ADHS im Allgemeinen und welcher 
Art sind allfällige persönliche 
Erfahrungen im Umgang mit 
Straftätern, die mit dieser 
Diagnose eintreten?



Methode – Qualitativ

• Fragestellung: Explorativ

• Setting/Stichprobe:
• JVA Realta
• 19 Mitarbeitende

• Methode:
• Semi-strukturierte Interviews
• Aufnahme via Diktieranwendung
• Kodierung mittels Nvivo
• Narrative Befragung/qualitative 

Auswertungsmethoden



Reale Störung, Modeerscheinung, und 
Behandlung...

• „Also warum, dass das so ist, dass das häufiger ist ja weiss ich auch nicht. Das hab ich 
mich auch schon gefragt. Warum dass das heutzutage also ich glaub nicht, dass es nur ne 
Modeerscheinung ist. Es ist effektiv so, dass äh häufig vorkommt. Warum auch immer. 
Obs einfach mit unserer ganzen Zivilisation und mit unserem Leben oder keine Ahnung.“

• „Zum Teil sind die schutzbedürftig. Zum Teil muss man äh muss man mit ihnen üben hier 
durch den Alltag durch zu kommen. Sich die Strukturen anzueignen, dass sie‘s lernen 
können sich da zu bewegen. Ähm ja sie brauchen die Behandlung im Sinn von dass sie 
medikamentiert sind, dass sie auch psychiatrische unter Beobachtung sind, dass dort der 
Kontakt gewährleistet ist, dass man andere Entwicklungen könnte merken.“

• „Ich hab noch ein bisschen weil da bei meinem Job können sie sich richtig auspowern 
oder. Das heisst also sie müssen, wenn ich weiss, dass einer das ist, dann gibt’s dann auch 
mal so, dass ich sage was man sonst an Arbeit zu zweit macht, „jetzt nehmen, tun Sie die 
drei Steile auf den Bus laden“ oder dann packt er das oder und das ist eine Art 
Medikament oder der merkt das nicht grad so direkt aber das ausgelaugt sein, das 
gebraucht werden, das richtig das die äh ja ich bin am Abend kaputt aber gesund.“



Erfahrungen im Umgang mit 
Inhaftierten mit ADHS:
Fallen im Vollzug auf: Halten sich nicht an Regeln, machen Lärm, verpassen Termine, wollen 
die Zelle nachts verlassen, brauchen längere und wiederholte Anweisungen, erscheinen 
temperamentvoller, sind schnell frustriert, häufiger verbal aggressiv...

• „Welche die ständig kribbelig sind, können nicht ruhig hocken, können nicht einfach immer immer 
Bewegung müssen sie haben und da ist dann auch schwierig am Abend, wenn sie eingeschlossen 
werden (...) an den ersten Tagen gibt es schon denjenigen, wo dann ständig läutet und fragt kann ich 
nicht einen Moment raus ich muss laufen gehen (...).“

• „Ja, dass sie frech werden oder und dann Leute beschimpfen oder und das ist da da werden 
eigentlich alle da bin ich mit allen also ich, wenn jetzt einer frech ist und äh jetzt gegenüber einem 
Angestellten ja wenn er ihm so einfach Schimpfwörter austeilt, dann gibt’s Arrest ja. Da hat‘s, da 
sind wir auch wenn wir verlangen auch, dass wir anständig sind zu den Leuten, dann muss man das 
halt so als Gegendings auch erwarten oder eben ist ja so.“ 

• „Ja ähm ich würde sagen das sind eher die Umtriebigen. Die wo schwierig zu führen sind, ähm, weil 
man sie gut strukturieren muss von draussen weil‘s einem sonst überrollen oder aus 10 Minuten 
eine Stunde machen oder dort ist noch als als Beratungsperson oder auch im Sicherheitsdienst 
gefordert zum wirklich klare Ansagen machen, Ernst nicht, aber klare Ansagen machen, probieren 
eine Ordnung rein zu bringen in das wo der Mensch dann grad verzählt. Abzufragen was denn jetzt 
wichtig ist. Die können sehr, die können Energiefresser sein. Die können einem die die ganze Arbeit 
auf den Kopf stellen weil alles so wahnsinnig wichtig ist oder ja.“



Haltungen von anderen Inhaftierten: 

Werden von den anderen Insassen nicht als als krank angesehen 

• „Bei den ADHS’lern vielleicht schon. Die werden ja dann haben ja 
weniger dann so ähm Krankheit wo ihnen so zugesprochen wird auch 
vom Kollektiv jetzt her. Wenn jemand jetzt eine Schizophrenie hat und 
eindeutig komisch unter unterwegs ist, wird das nicht in Frage gestellt. 
Aber jemand wo äh viel Zeit in Anspruch nimmt vom Werkmeister, ähm 
in in der Beratung, wir haben ja so Sprechstunden Situationen und da 
kommen die Leute auf den Stock und können, wenn wenn Bezugsperson 
frei ist dann kann man rein ins Büro und wechselt eben ab. Und da gibt’s 
schon die Bemerkungen „Ach du wieder, du hast du heut wieder eine 
Länge“ oder aha es hat schon Auswirkungen es, man nimmt die schon 
wahr wo viel Zeit brauchen ja. Und dort kanns dann schon so zu 
Reibereien kommen ja.“

• „Ich würde sagen das ist eigentlich, das sind nicht die wo als krank 
angeschaut werden. Das sind eher die wo als umtriebig und laut und 
immer am Schnorren und ja so angeschaut werden.“





• Es gibt starke Hinweise dafür, dass 
es eine relevante Überschneidung 
zwischen der Gruppe von FASD 
und ADHS Betroffenen gibt.

• Ein grosser Teil der Betroffenen 
mit FASD zeigen Symptome der 
Hyperaktivität, Impulsivität, 
Aggressivität sowie kognitive 
Defizite und sind daher einem 
erhöhten Risiko ausgesetzt als 
Täter oder als Opfer mit der Justiz 
in Kontakt zu kommen..

Burger, P. H., Goecke, T. W., Fasching, P. A., Moll, G., Heinrich, H., Beckmann, M. W., & Kornhuber, J. (2011). Einfluss des mütterlichen Alkoholkonsums während der 
Schwangerschaft auf die Entwicklung von ADHS beim Kind. Fortschritte der Neurologie· Psychiatrie, 79(09), 500-506.



Pragmatische Empfehlungen 
für den Alltag:

Fortsetzung der Medikation mit Stimulantien kann in Haft schnell zur 
Herausforderung werden:
• Pat. bei den Gefahr besteht mit der Justiz in Kontakt zu kommen, VK 

mit Medikamenten mitgeben, diese sollen die Pat. auf sich tragen
• Kontakt mit dem Gesundheitsdienst (GD) suchen
• Cave: Hafterstehungsfähigkeit ist Rechtsfrage… 
• Prävention: Einbauen der Aufklärung über mögliche strafrechtliche 

Konsequenzen von impulsiven Verhaltensweisen in Psychoedukation 
auch von Eltern, die einer multimodalen Behandlung möglicherweise 
skeptisch gegenüberstehen (Canela, C., Buadze, A., Dube, A., Eich, D., & Liebrenz, M. 
(2017). Attitudes toward stimulant treatment of offspring of adult patients with attention-
deficit/hyperactivity disorder. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 27(5), 422-428.)

Zelle in der JVA Hindelbank 



Fallbeispiel: Ärztin, 
32 Lj, ehem. 
Leistungssportlerin
„Liebe Frau Dr. X, Anbei sende ich Ihnen 
den Strafbefehl. Mit diesem Strafbefehl 
wurde natürlich ein bedingter 
Strafbefehl aktiv, wo ich auch noch 1800 
Franken zahlen musste. Ich hatte innerhalb 
1.5 Jahren 3 Strafbefehle aufgrund 
Unachtsamkeit beim Autofahren, dh 
total 10`000 Chf reiner Strafbetrag und dann 
kamen noch die Anwaltskosten als auch 
kleineren Bussen hinzu. Retrospektiv 
erschreckend. Diesen Strafbefehl dürfen Sie 
gerne anonym weiterverwenden.....“



Fazit

• Keine Störung ausschliesslich der Kindheit und Jugend - persistiert in ca. 60-70 % der 
Fälle auch im Erwachsenenalter 

• Prävalenzraten von ADHS unter Haftgefangen bis ca. 25%

• in unseren beiden CH sample untersucht mit SCL-90 R kamen wir auf Raten von 10-
20%

• ADHS ist Thema im Vollzug, wird (nahezu durchweg) als Störung und nicht etwa 
“Modeerscheinung“ wahrgenommen, vielfältige Erklärungsansätze, Präferenz für 
psychotherapeutische Interventionen

• abhängig vom Schweregrad der Ausprägung wird das Funktionsniveaus auch unter 
Haftbedingungen von MA als stark eingeschränkt erlebt, Betroffene benötigen mehr 
Aufmerksamkeit, werden von anderen Inhaftierten als weniger krank wahrgenommen 
und geraten häufiger in Konflikte mit Mitinsassen

• ADHS kann auch unter Haftbedingungen diagnostiziert und behandelt werden.

• Für die deliktpräventive Wirkung insbesondere der Stimulantienbehandlung existiert 
starke Evidenz. Das Erkennen und die Behandlung von ADHS in Haft ist eine wichtige 
Chance für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit. 



Vielen Dank

Forensisch Psychiatrischer Dienst der Universität Bern
Michael.Liebrenz@fpd.unibe.ch

für Ihre Aufmerksamkeit
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