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Eine zuverlässige und adäquate
Diagnostik einer psychischen Stö-
rung ist die Grundlage jeder Thera-
pie,d. h. sowohlderPsychopharma-
ka- als auch Psychotherapie. Dies
gilt auch für die Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivitätsstörung(ADHS)
im Erwachsenenalter, wenngleich
hier einige Besonderheiten zu be-
achten sind. Neben dem speziellen
diagnostischen Prozess [1], sind dies
u. a. die Frage, welche Untersu-
chungsinstrumente und Informa-
tionsquellen heranzuziehen sind,
der Zeitpunkt er Diagnose oder das
Problem spezieller Fehlerquellen
[2].

ZieldernachfolgendenÜbersicht ist
es, einige dieser Punkte zu aktuali-
sieren, zu vertiefen sowie auf weite-
re in der Diagnostik zu beachtende
Aspekte hinzuweisen. So wird nach-
folgend auf den aktuellen Stand
der zur Verfügung stehenden diag-
nostischen, und auch auf Deutsch
verfügbaren, Instrumente einge-
gangen. Ebenso soll auf neuere Ent-
wicklungen in der Klassifikation,
spezielle Aspekte wie Komorbidität
und Differentialdiagosen, Neuro-
psychologie, Symptomatik im Zeit-
verlauf, die Frage der Dimensionali-
tät der ADHS-Symptomatik, die Be-
deutung subsyndromaler Ausprä-
gung der Störung, Probleme in der
klinischen Praxis sowie die Notwen-
digkeit und Möglichkeiten einer
therapie-begleitenden Diagnostik
eingegangen werden.

ADHS in der ICD-11

Mit der Einführung der ICD-11
(https://icd.who.int/en) im Jahre
2021 sind auch einige grundlegen-
den Veränderungen bezüglich der

ADHS festzustellen (s. a. [3]). So
wird der Name F90.0 „Einfache
Aktivitäts- und Aufmerksamkeits-
störung“ der ICD-10 geändert in
ADHS, entspricht somit jetzt dem
allgemeinen Sprachgebrauch und
der Benennung im DSM-5. Weiter-
hin befindet sich die ADHS von der
Einordnung her jetzt u.a. gemein-
sam mit dem Asperger-Syndrom
in der Gruppe der „Neurovelop-
mental Disorders“. Die Kodierung
ändert sich ebenfalls grundlegend
in „6A06 Attention Deficit Hyper-
activity Disorder“.

Auf der inhaltlichen Ebene ist auf
folgende Veränderungen hinzu-
weisen:
− Das Alter wird (wie im DSM-5) auf

12 Jahre angehoben.
− Das Symptommuster muss (wie

im DSM-5) mindestens 6 Monate
bestehen.

− Die diagnostischen Merkmale
wurden sprachlich verändert,
sind auch hier inhaltlich ähnlich
dem DSM-5.

− Es liegen nur klinisch-diagnosti-
sche Leitlinien vor („Clinical Des-
criptions and Diagnostic Guideli-
nes“), d. h. der diagnostische
Algorithmus ist weniger spezi-
fiziert als z. B. in der ICD-10 in den
„Diagnostischen Kriterien für
Forschung und Praxis“.

− Eine explizite Vorgabe einer An-
zahl von Kriterien wird es nicht
geben (lediglich gefordert: „se-
veral symptoms of …“), ebenso
wird kein Symptom als verbind-
lich gefordert.

− Es wird sog. „Qualifiers“ geben,
die das im Vordergrund stehende
Symptombild charakterisieren
sollen (z. B. 6A06.0 „predomi-

nantly inattentive presenta-
tion“).

Wie bei allen Störungen der ICD-11
auch,wirdeseinenneuenAbschnitt
zur Abgrenzung zu anderen Stö-
rungen und Normalität geben
(„Boundary with other Disorders
and Normality“). Besonders hilf-
reich sind, bezogen auf die ADHS,
Abgrenzungshinwiese zur Normali-
tät, zu den Autismus-Spektrum-Stö-
rungen, Affektiven und Angststö-
rungen und Persönlichkeitsstörun-
gen. Weiterhin gibt es Hinweise auf
sog. „Additional features“ wie Prä-
sentation des Störungsbildes in
unterschiedlichen Lebensabschnit-
ten oder Komorbiditäten. Dies wird
den diagnostischen Prozess (v. a.
auch Differentialdiagnosen) sicher-
lich mit erleichtern. Aufgrund der
Veränderungen werden für die an
der ICD-10 orientierten diagnosti-
schen Instrumente noch Anpassun-
gen nötig werden. Aufgrund der
eher geringen inhaltlichen Ände-
rungen auf Symptomebene werden
diese nicht substantiell sein und die
Ergebnisse der meisten Evaluations-
studien zu den bisherigen Instru-
menten werden vermutlich ihre Va-
liditätsnachweise weitestgehend
behalten.

Diagnostische Instrumente im
deutschsprachigen Bereich

Seit nun fast 20 Jahren sind in Folge
der Akzeptanz und klinischen Rele-
vanz der ADHS im Erwachsenen-
alter eine Vielzahl von Instrumen-
ten entwickelt worden, vor allem
auch im deutschsprachigen Bereich
(vgl. z. B. [2]). Diese haben sich zwi-
schenzeitlich etabliert, wenngleich
es unverändert keinen Goldstan-
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