
Studie zum Vergleich von Kindern 
ohne psychische Auffälligkeiten mit 
Schulkindern mit einer ADHS

Wer kann bei ESCAschool mitmachen?

 Ihr Kind ist gesund, hat keine Konzentrationsprobleme, 
 ist nicht hyperaktiv und impulsiv?

 Ihr Kind ist zwischen sechs und elf Jahren alt?
 Ihr Kind besucht die Schule?
 Sie als Eltern sind motiviert, an der Studie teilzunehmen?
 Sie sprechen gut Deutsch, um Fragebögen zu

 verstehen und selbstständig zu beantworten?

Wenn Sie alle Fragen mit „ja“ beantwortet haben, können Sie 
sich gerne bei uns melden und wir vereinbaren einen Termin.

An diesem Termin informieren wir Sie darüber, was Sie in der 
Studie erwartet. Falls Sie sich für die Teilnahme entscheiden, 
überprüfen wir, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind, um in die 
Studie aufgenommen zu werden.

Fü r Ihre Teilnahme erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 50 Euro.

www.esca-life.org
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Kontakt

 Haben wir Ihr Interesse geweckt?
 Möchten Sie mitmachen?
 Haben Sie Fragen?

Dann wenden Sie sich bitte an:

Karina Abenova
Anna Kaiser
Brigitta Gehrig

Studientelefon: 0621 - 1703 - 4911 oder 0621 - 1703 - 4939
E-Mail: esca.kjp.kontrollen@zi-mannheim.de

Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des
Kindes- und Jugendalters
J 5, 68159 Mannheim, Telefon: 0621 - 1703 - 0

Zentralinstitut für 
Seelische Gesundheit
Landesstiftung 
des öffentlichen Rechts

Gesunde Kinder gesucht



ESCALIFE

ESCAschool ist Teil der größeren Studie ESCALIFE, welche die
gestufte Behandlung der Aufmerksamkeitsde� zit-/ Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) ü ber die gesamte Lebensspanne
untersucht. Ziel der ESCALIFE Studie ist es herauszu� nden,
welche Behandlung fü r Kinder mit einer ADHS am besten
geeignet ist.

Was möchten wir mit unserer Studie erreichen? 
Im Rahmen der Studie ESCAschool untersuchen wir daher ein 
so genanntes „gestuftes“ und „adaptives“ Vorgehen bei der
Behandlung der ADHS bei Schulkindern. Das bedeutet, dass 
sich die Behandlung nach der individuellen ADHS-Symptomatik 
des Kindes richtet. Dadurch sind im Verlauf der Studie ver-
schiedene Behandlungswege fü r Eltern und Kinder möglich.

Darü ber hinaus werden in weiteren Teilprojekten neuropsycho-
logische und neurophysiologische Daten erhoben und es wird 
untersucht, inwiefern diese eine Vorhersage des Behandlungs-
erfolges in unterschiedlichen Patientengruppen ermöglichen.

ESCAschool – Gesunde Kinder

Warum untersuchen wir gesunde Kinder?
Hauptziel der Untersuchung von gesunden Kindern in einer
sogenannten Kontrollgruppe ist es, neurophysiologische
Marker zu identi� zieren, die objektiv zwischen ADHS-
PatientInnen und gesunden Kontrollpersonen unterscheiden.
Neurophysiologische Marker beschreiben die elektrische
Aktivität des menschlichen Gehirns, die mittels eines Elektro-
enzephalogramms (EEGs) erhoben wird. Diese neurophysiolo-
gischen Marker sollen das Wissen ü ber die Diagnostik und 
Behandlung der ADHS erweitern und eine spezi� sche Vorher-
sage des Behandlungserfolgs in der Gruppe der ADHS-
PatientInnen ermöglichen.

Welcher Nutzen ist fü r Sie mit der Studienteilnahme
verbunden?
Durch Ihre Teilnahme unterstü tzen Sie uns dabei, den
Wissensstand ü ber die Diagnostik und Behandlung der ADHS
zu erweitern. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung 
der klinischen Versorgung der betro� enen Patienten.
Zusätzlich erhalten Sie, als Elternteil mit der Teilnahme an
der Studie bedeutsame Informationen ü ber Ihr Kind, wie
Abklärung und Ausschluss psychiatrischer Au� älligkeiten,
Ergebnisbericht zum Leistungstest Ihres Kindes und die
Gelegenheit, die Forschung hautnah mitzuerleben.

Hintergrund – was ist ADHS?

Die Aufmerksamkeitsde� zit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 
ist eine der häu� gsten Verhaltensau� älligkeiten bei Kindern 
und Jugendlichen. Sie ist gekennzeichnet durch Aufmerksam-
keit und Konzentrationsschwierigkeiten, Impulsivität und 
körperliche Unruhe (Hyperaktivität). 
Häu� g bestehen diese Probleme auch noch im Erwachsenen-
alter. Die Betro� enen haben oft Schwierigkeiten in der Schule, 
innerhalb der Familie oder generell in den Beziehungen zu 
ihren Mitmenschen.


