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Der Wissensstand zur Bedeutung 
von Cannabinoiden bei der Behand-
lung der Aufmerksamkeits-Defizit-
Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) lässt 
derzeit keine Einschätzung zu, ob 
diese zur Behandlung im Erwach-
senenalter geeignet sind. Lang-
zeitstudien zeigen, dass ADHS 
nicht nur bei Kindern und Jugend-
lichen auftritt, sondern von einer 
hohen Persistenz auch im Erwach-
senalter ausgegangen werden muss 
[1, 2]. Dazu kommt, dass ADHS im 
Erwachsenalter mit einer Vielzahl 
von Besonderheiten und Risiken 
verbunden sein kann, etwa höhe-
re Komorbiditätsraten in Bezug 
auf internalisierende oder exter-
nalisierende psychische Auffällig-
keiten, höhere Trennungs- und 
Scheidungsrisiken, gesundheitliches 
Risikoverhalten und Substanzkon-
sum, riskantes Verhalten im Stra-
ßenverkehr oder höhere Unfall-
neigung [2]. Auch fällt die Wahr-
scheinlichkeit für Depressionen bei 
Erwachsenen mit ADHS im Ver-
gleich höher aus [3]. 

Der veränderte Blick auf ADHS als 
einer Erkrankung über die Lebens-
spanne zeigt sich aktuell in verän-
derten Diagnosekriterien: So be-
schreibt der ICD-11 im Unterschied 
zu älteren Klassifikationssystemen 
(DSM-5 und ICD-10) die wesentli-
chen Merkmale von ADHS ohne 
Angabe des genauen Alters des 
Auftretens, der Dauer oder der 
Anzahl der Symptome [4]. Den-
noch wird eine weitergehende 
Durchlässigkeit der Grenze zwi-
schen Personen mit und ohne 
ADHS gefordert bzw. ein Ver-
ständnis von ADHS als einer extre-
men Ausprägung eines Kontinu-
ums, in dem sich Personen mit 

oder ohne ADHS nur graduell von-
einander unterscheiden [4]. Dem-
gegenüber operationalisieren so-
wohl DSM-5 als auch ICD-11 ADHS 
nach wie vor als kategoriale Diag-
nose mit diskreten Abgrenzungen 
zwischen Gesundheit und Stö-
rung, auch wenn dies empirisch 
möglicherweise nicht belegbar ist 
[4, 5]. 

Prävalenz von ADHS und 
Veränderung im Lebensverlauf
Vor diesem Hintergrund sind auch 
die Prävalenzen von ADHS mit 
Sorgfalt zu interpretieren. So geht 
die S3-Leitlinie [6] in Deutschland 
von einer Prävalenz von etwa 5 % 
im Kindes- und Jugendalter aus 
und bezieht sich dabei auf Daten 
der KiGGS-Studie [2]. Für Erwach-
sene wird auf der Grundlage einer 
Meta-Analyse die weltweite Präva-
lenz bei 19- bis 45-jährigen Er-
wachsenen auf 2,5 % geschätzt 
[1]. Allerdings gilt es Besonderhei-
ten zu beachten, die die Validität 
dieser Schätzung einschränken 
können. So wird vermutet, dass 
die unklare Validität der Diagno-
sekriterien für das Erwachsenenal-
ter (zum Veröffentlichungszeit-
punkt DSM-IV) zu einer Unterer-
fassung von ADHS führen könnte, 
da diese ursprünglich für Kinder 
und Jugendliche entwickelt wur-
den. Insgesamt gehen einzelne 
Autoren daher von einer Unterer-
fassung von ADHS im Erwachse-
nenalter aus [1].

 Andere Autoren halten demge-
genüber die Prävalenz im Erwach-
senenalter für höher als erwartet 
[4]. Diese verweisen auf eine gene-
relle Verringerung der Symptome 
im Übergang zum Erwachsenenal-

ter, der zufolge nur noch bei 15 % 
der Betroffenen die Diagnosekri-
terien auch im Erwachsenenalter 
vollständig nachgewiesen werden 
können. Sie gehen entsprechend 
davon aus, dass im Erwachsenenal-
ter neue ADHS-Fälle hinzutreten 
und verweisen auf eine aktuelle 
Publikation, der zufolge ADHS im 
Erwachsenenalter nicht die zwangs-
läufige Fortsetzung von ADHS im 
Kindesalter ist [7]. 

Allgemein gilt für ADHS, dass ne-
ben einem erhöhten Bewegungs-
bedürfnis und der Schwierigkeit, 
innerlich zur Ruhe kommen zu 
können, sich das Syndrom auch auf 
die Konzentrationsfähigkeit und 
das Kurzzeitgedächtnis auswirken 
kann. Erkrankten mangelt es häu-
fig an gezielter Handlungsplanung 
und dem Abwägen von Konse-
quenzen sowie dem Planen von 
Entscheidungen. Daher ist oft auch 
die Fähigkeit zur Alltagsorganisa-
tion eingeschränkt. Auf der emo-
tionalen Ebene neigen sie zu im-
pulsiven Gefühlsausbrüchen, emo-
tional überschießenden Reaktionen 
und emotionaler Labilität [8,  9]. In 
einer Vielzahl von Untersuchun-
gen konnte gezeigt werden, dass 
bei Personen mit ADHS verschie-
dene Leistungsfunktionen wie die 
selektive Aufmerksamkeit, die Dau-
eraufmerksamkeit sowie die Vigi-
lanz gestört sind [10]. 

Darüber hinaus weisen die Symp-
tome der ADHS entwicklungsab-
hängige Veränderungen auf. Bei 
Vorschulkindern dominieren Be-
wegungsunruhe und Hyperaktivi-
tät, ab dem Jugendalter geht die 
Hyperaktivität in innere Unruhe 
oder Fahrigkeit über – Symptome, 
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