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ADHS – Klinisches
Erscheinungsbild
Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) zählt mit
einer Prävalenz von ca. 5 % [1, 2] zu
den häufigsten psychischen Störun-
gen im Kindes- und Jugendalter, wo-
bei bei mehr als 50 % der Betroffe-
nen die Störung ins Erwachsenen-
alter persistiert [3]. Die ADHS-Kern-
symptomatik zeigt sich in beein-
trächtigter Aufmerksamkeit (u. a.
hohe Ablenkbarkeit, fluktuierende
Aufmerksamkeitsleistungen, man-
gelnde Selbstorganisation) sowie er-
höhter allgemeiner motorischer Ak-
tivität und Impulsivität (z. B. nicht
stillsitzen können, Ruhelosigkeit,
nicht abwarten können, Abneigung
gegenBelohnungsverzögerung). Sie
tritt situationsübergreifend und
zeitstabil auf und entspricht nicht
dem sonstigen allgemeinen Ent-
wicklungsniveau eines Kindes. Im
DSM-5 [4]und ICD-11 [5]wirdgemäß
dem vorherrschenden Symptom-
muster zwischen Mischtypus, vor-
wiegend unaufmerksamem Typus
und vorwiegend hyperaktiv-impulsi-
vem Typus unterschieden. Patienten
mit ADHS haben langfristig ein er-
höhtes Risiko, schulisch und/oder be-
ruflich unter ihren Möglichkeiten zu
bleiben, sind schlechter sozial inte-
griert und haben ein erhöhtes Risiko
für Substanzmissbrauch/-abhängig-
keit und Konflikte mit dem Ge-
setz/Delinquenz [2, 6]. Daher ist eine
frühzeitige und umfassende Be-
handlung der Kinder angezeigt [7].

Therapie: Bisherige
Behandlungsoptionen

Gemäß den AWMF-S3-Leitlinien
ADHS der Deutschen Gesellschaft

für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie [7] soll die Be-
handlung bei Schulkindern und Ju-
gendlichen mit ADHS multimodal
erfolgen. Hierbei bilden die Medi-
kation mit Stimulanzien (Methyl-
phenidat, Amphetamin, Lisdexam-
fetamin) oder selektiven Nordadre-
nalin-Wiederaufnahmehemmern
(Atomoxetin; in zweiter Linie er-
gänzend Guanfacin) und verhal-
tenstherapeutische Interventionen
(z. B. Kontingenzmanagement, so-
ziales Kompetenztraining, Eltern-
Kind-Training) die Säulen neben –
primär – der Aufklärung und Bera-
tung der Eltern. Die Effektstärken
(Standardized Mean Difference,
SMD) liegen für Stimulanzien in pla-
zebokontrollierten Studien zwi-
schen 0,8 und 1,0. Für kognitiv-
verhaltenstherapeutische Ansät-
ze werden mittlere Effektstärken
von 0,4 [8] bis 0,6 [9] angegeben.

Die Leitlinien differenzieren beim
Behandlungskonzept nach dem
Schweregrad, aber auch persönli-
che (z. B. Leidensdruck) und Umge-
bungsfaktoren sollen berücksich-
tigt werden. Bei leicht ausgepräg-
tem ADHS sollen in erster Linie psy-
chosoziale Interventionen einge-
setzt werden. Ist die Störung mo-
derat ausgeprägt, soll nach umfas-
sender Psychoedukation eine inten-
sivierte psychosoziale (inkl. psycho-
therapeutische) oder pharmakologi-
sche Intervention oder eine Kombi-
nation angeboten werden. Bei
einem schwer ausgeprägten ADHS
steht die Pharmakotherapie im Vor-
dergrund, die ggf. mit anderen
Interventionen kombiniert werden
kann.

Die bisherigen Behandlungsop-
tionen (siehe auch [10]) führen
zwar häufig zu einer Verminde-
rung der Kernsymptomatik, in
bestimmten Bereichen können
jedoch Defizite erhalten bleiben,
die – einem multimodalen An-
satz entsprechend – die Anwen-
dung zusätzlicher Maßnahmen
erforderlich machen.

Therapie: Neurofeedback

Neurofeedback ist eine Variante
des Biofeedbacks. Dies dient allge-
mein dazu, Kontrolle über be-
stimmte physiologische Vorgänge
zu erwerben, die dysfunktional und
daher an Störungen beteiligt sind
oder zu ihnen führen. So hat sich
zum Beispiel ein Feedback der Mus-
kelspannung (Elektromyographie-
Feedback; EMG) bei Rückenschmer-
zen als hochwirksam erwiesen (vgl.
[11]).

Im Fall des Neurofeedbacks werden
neuronale Parameter zurückge-
meldet, wobei das am meisten ver-
breitete Verfahren das Feedback
der elektrophysiologischen Hirnak-
tivität (EEG-Feedback) ist. Als we-
sentlicher Mechanismus beim Er-
werb der Kontrolle über physiolo-
gische Parameter wird das operan-
te Lernen angesehen. Ein unmittel-
bares, kontinuierliches Feedback
informiert über Erfolg oder Miss-
erfolg des Regulationsversuchs, er-
folgreiche Versuche werden somit
verstärkt und zunehmend ausge-
führt. Neurofeedback kann als ein
neurobehaviorales Verfahren ver-
standen werden, das neurophysio-
logische sowie kognitiv-verhaltens-
therapeutische Anteile enthält.
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