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Hoffmann [1] die Kinderbuchfigu-
ren (Zappel-)PhilippundHans (Guck-
in-die-Luft) erschuf, blicken wir we-
niger aus einer literarischen als viel-
mehr einer medizinischen Perspekti-
ve auf Verhaltensphänomene, bei
denen die damals bereits beschrie-
benen Störungen der Selbstkontrol-
le und des Selbstmanagements vor
dem Hintergrund einer neurobiolo-
gischen Störung der Exekutivfunk-
tionen vorliegen.

Das Phänomen einer Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHS) gilt als eine mit vielen Beein-
trächtigungen einhergehende psy-
chiatrische Störung, die nach heu-
tigem Wissensstand nicht auf das
Kindes- und Jugendalter beschränkt
ist. Zwar gilt die ADHS mit einer Prä-
valenz von 4–8 % [2] derzeit im-
mer noch als die häufigste kinder-
und jugendpsychiatrische Erkran-
kung, sie persistiert jedoch bei
einem Teil der Jugendlichen auch
in das Erwachsenenalter, sodass
wir insgesamt von einer weltwei-
ten Prävalenzrate von etwa
4–5 % ADHS im Erwachsenenalter
ausgehen können [3].

Für das medizinische Versorgungs-
system ist jedoch von besonderer
Bedeutung, dass diese Prävalenzra-
ten um ein Mehrfaches überschrit-
ten werden, wenn wir den Blick auf
spezifische klinische Subgruppen
richten, wie z. B. Patienten in Sucht-
einrichtungen oder mit Persönlich-
keitsstörungen oder im Bereich der
Forensik. Die entsprechenden Prä-
valenzraten von ADHS liegen in den

betreffenden klinischen Subgrup-
pen zwischen 10 und 20 % [4]. Bei
Betrachtung der Phänomenologie
muss zunächst berücksichtigt wer-
den, dass es nach wie vor keine offi-
ziellen Kriterien für die adulte
ADHS gibt. In den aktuellen Diag-
nosesystemenderWHOwieauch im
DSM (Diagnostic an Statistical Ma-
nual of Mental Disorders) 5 finden
wir lediglich Symptome des Kindes-
und Jugendalters beschrieben. Die-
se unterscheiden sich zuweilen von
den Auffälligkeiten erwachsener
Betroffener, welche im Folgenden
dargestellt werden:

1. Aufmerksamkeitsstörung
Die Aufmerksamkeitsstörung ist
meist mit einer starken Ablenkbar-
keit einhergehend. Sie zeigt sich
durch eine Reizfilterstörung sowie
bei vor allem im Gespräch bemerk-
baren Problemen, den roten Faden
beizubehalten. Von ADHS betroffe-
ne Menschen neigen dazu, Dinge
vor sich her zu schieben, die entwe-
der uninteressant, eintönig oder
mit länger andauernder geistiger
Beschäftigung verbunden sind. Hin-
zu kommt auch eine gewisse Struk-
turlosigkeit im Alltag, eine oft man-
gelnde Organisationsfähigkeit so-
wie Vergesslichkeit. Die Dauerauf-
merksamkeit ist meist dann beein-
trächtigt, wenn die Tätigkeit eher
als routinehaft erlebt, als wenig
reizvoll oder sogar langweilig be-
wertet wird.

2. Hyperaktivität
Die Hyperaktivität kann sich in mo-
torischer Unruhe und starkem Be-
wegungsdrang äußern sowie in der
Unfähigkeit, eine entsprechende
Grundentspannung herzustellen.

Im Erwachsenenalter weicht die
motorische Unruhe jedoch oft einer
dauerhaften inneren Ruhelosigkeit,
die kaum gegenreguliert werden
kann.

3. Impulsivität
Die Impulsivität macht sich als ver-
stärkte Spontaneität im Alltag be-
merkbar, beispielsweise in Form
von Dazwischenreden im Gespräch,
von Impulskontrollproblemen, z. B.
beim Kaufen, rücksichtslosem und
gefährdendem Autofahren oder im
Treffen vorschneller Entscheidun-
gen bzw. im Unvermögen, längere
Zeit zuzuhören. Das Phänomen der
Impulsivität kann sich auch als ge-
ringe Frustrations- und Langewei-
leintoleranz in Situationen mit Rou-
tine- oder Wartecharakter manifes-
tieren.

Ganz erheblich für die Phänomeno-
logie des Erwachsenenalters ist je-
doch – und dies wird in den gängi-
gen Diagnosesystemen nicht be-
rücksichtigt – die oft mangelnde Af-
fektkontrolle, die Affektlabilität
und die emotionale Dysregulation.
Diese Kriterien finden sich in den
Wender-Utah-Kriterien für ADHS
gut beschrieben und subsummiert
[5]. Hinsichtlich der Kernsymptoma-
tik fällt auf, dass jedes einzelne Phä-
nomen für sich betrachtet, grund-
sätzlich von vielen Menschen geteilt
und erlebt wird, ohne dass die Dia-
gnose ADHS gestellt werden müsste.

Für die Stellung der Diagnose ADHS
ist es erforderlich, dass diese Phäno-
mene seit dem Kindesalter (mindes-
tens vor dem 12. Lebensjahr auftre-
tend), persistierend durch die Ju-
gend bis oft weit in das Erwachse-
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