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Es bleibt hypothetisch
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personen. Ihren Patientengeschichten gemeinsam ist
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wicklung, die aufgestaut als «emotionale Monster-
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völlig unterschiedlich einzuordnen. Aus der Paralle
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lität des Vorkommens von gleichen Symptomen bei
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Aus der Parallelität des Vorkommens von
gleichen Symptomen bei ADHS und Schizophrenie darf nicht abgeleitet werden, dass
ADHS eine Vorstufe der Schizophrenie ist.
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dass ADHS eine Vorstufe der Schizophrenie ist. Die wis-

zieherischen Umfeld zur Schizophrenie führen kann»,

senschaftliche Prüfung einer «shared vulnerability»-

bleibt hypothetisch. Zur Frage der Risikofaktoren für

Hypothese erfordert, neben einer langjährigen Ver-
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Autorin, die zudem einen Untersucherbias beinhalten.
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