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SFG–ADHS

zu diesem Zeitpunkt wird die SFG-ADHS so
weit als möglich mit ELPOS Schweiz zusam
menarbeiten.

Meinrad Ryffel, Münchenbuchsee

Am 16. Sept 2005 ist in Olten die Schweizerische Fachgesellschaft für Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
gegründet worden!
Der Gründungsvorstand der SFG-ADHS
umfasst als Kopräsidentinnen Dominique
Eich und Doris Ryffel, ergänzt durch Jürg
Grossenbacher, Meinrad Ryffel, Rolf Dieter
Stieglitz und Markus Stucki.
Die SFG-ADHS soll ein interdisziplinäres
Netzwerk und eine Schaltstelle für Ärzt
innen/Ärzte und Psychologinnen/Psycho
logen mit Hochschulabschluss bilden, die
sich beruflich mit ADHS auseinandersetzen.
Die Gesellschaft fördert und unterstützt den
Dialog und die Zusammenarbeit unter den
verschiedenen Fachpersonen. Zudem will
sie eine breite Öffentlichkeit über alle Be
lange von ADHS informieren, dies gestützt
auf wissenschaftlich fundierte Kenntnisse

aus der laufenden Forschung und der kli
nischen Praxis. Insbesondere unterstützt
die Fachgesellschaft:
●
Aus-, Weiter- und Fortbildungsmassnah
men im Bereich der ADHS.
●
Öffentlichkeitsarbeit über ADHS in den
Medien und durch Informationsveran
staltungen.
●
Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen,
die dem gleichen Zweck dienen, insbe
sondere mit Selbsthilfeorganisationen.
●
Nach Möglichkeit Unterstützung der
klinischen Forschung.
●
Aufbau eines Informationszentrums.
●
Aufbau und Pflege von Kontakten mit
Behörden.
Die Vision einer späteren umfassenden
Organisation «ADHS-Schweiz» zusammen
mit den Selbsthilfeverbänden ELPOS und
IG-ADS wird von der Fachgesellschaft aus
drücklich unterstützt und weiter verfolgt. Bis

SS–TDA/H

La SS-TDA/H veut créer un réseau inter
disciplinaire et une centrale pour médecins
et psychologues de formation universitaire,
s’intéressant professionnellement au TDA/H.
La société encourage et soutient le dialogue
et la collaboration entre les divers spécia
listes. En outre elle veut pouvoir informer
largement tous les intéressés au TDA/H sur
les connaissances scientifiquement établies
et sur les recherches cliniques en cours.

Korrespondenzadresse:
SFG-ADHS
3047 Bremgarten bei Bern

«ADHS-AKTUELL» est un journal électro
nique bimestriel, auquel peuvent s’abonner
les personnes intéressées.

Traduction: René Tabin, Sierre

Le comité fondateur de la SS-TDA/H se com
pose comme suit: co-présidents Dominique
Eich et Doris Ryffel, membres: Jürg Grossen
bacher, Meinrad Ryffel, Rolf Dieter Stieglitz
et Markus Stucki.

Weitere Infos, Anmeldung zur Mitgliedschaft
oder Bestellung des Newsletters ADHS-AK
TUELL unter www.sfg-adhs.ch.

laborera autant que possible avec l’ELPOS
Suisse.

Meinrad Ryffel, Münchenbuchsee

Le 16 septembre 2005 la Société Suisse sur
le Trouble Déficitaire de l’Attention /Hyper
activité a été fondée à Olten!

Mit ADHS-AKTUELL wird alle 2 Monate ein
elektronischer Newsletter herausgegeben,
der auch von weiteren Interessenten abon
niert werden kann.
Am 9. September 2006 wird in Bern im Hörsaal Ettore Rossi der Kinderklinik im Inselspital ein erstes wissenschaftliches Symposium
stattfinden. Referentinnen/en sind Cordula
Neuhaus, Johanna und Klaus Henning Krause, Dominique Eich und Meinrad Ryffel.
Anschliessend wird die erste ordentliche
Mitgliederversammlung der SFG-ADHS stattfinden. Online-Anmeldungen dafür ab ca.
Mitte Juni 2006.

La Société soutient en particulier:
●
L’enseignement, la formation postgra
duée et continue concernant le TDA/H
●
La diffusion d’informations sur le TDA/H
auprès des médias et lors de manifesta
tions
●
La collaboration avec d’autres associa
tions qui ont les mêmes buts, en parti
culier avec les associations de patients
●
La recherche clinique, selon ses possi
bilités
●
La création d’un centre d’informations
●
La création et l’entretien de contacts
avec les autorités
La Société soutient de manière explicite la
vision d’une organisation future «TDA/H
Suisse» englobant avec elle les organisa
tions ELPOS et IG-ADS et s’efforce d’aboutir
à sa réalisation. Jusque là, la SS-TDA/H col
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Le 9 septembre 2006, dans l’auditoire Et
tore Rossi de la clinique infantile de Berne
aura lieu un premier symposium scienti
fique. Les orateurs/trices seront Cordula
Neuhaus, Johanna et Klaus, Henning Krause,
Dominique Eich et Meinrad Ryffel. A l’issue
de ce symposium aura lieu la première
assemblée annuelle de la SS-TDA/H. Il est
possible de s’annoncer par courriel.
Vous trouverez d’autres informations, for
mulaires d’inscription pour devenir membre
ou formulaire de commande du journal élec
tronique ADHS-AKTUELL à l’adresse:
www.sfg-adhs.ch.
Correspondance:
SFG-ADHS
3047 Bremgarten bei Bern

