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Eine Nicht-Mode-Diagnose im
historischen Wandel
Das Aufmerksamkeits-Defizit-(Hy-
peraktivitäts-)Syndrom, kurz ADHS,
gehört zu den psychiatrischen Diag-
nosen, mit welchen sich die popu-
lärmedialeLandschaft, sohatesden
Anschein, auf besondere Weise aus-
einandersetzt. Häufig wird ADHS
als Modediagnose oder Zeichen der
Zeit dargestellt, welches erst auf-
grund der Entwicklungen einer
Welt, die immer mehr Stress und
Leistungsdruck aufgebaut hat, ent-
standen sei. Kinder würden mit
Suchtmitteln ruhiggestellt, obwohl
das Störungsbild genauso gut durch
Sport oder ein freiheitliches Auf-
wachsen in der Natur ausgeglichen
werden könnte. Diese bedauerli-
chen Statements und wissenschaft-
lich nicht haltbaren Glaubenssätze
stehen im krassen Gegensatz zu den
Nachweisen der genetischen Risiko-
Loci für ADHS [1] und einem auch
bereits zuvor bestehenden, enor-
men Angebot wissenschaftlich fun-
dierter Literatur zum Thema ADHS.

Bereits Hippokrates beschrieb um
493 vor Christus ein mit ADHS zu ver-
einbarendes Störungsbild, er vermu-
tete dabei, dass eine therapiebedürf-
tige organische Ursache zugrunde lä-
ge [2]. Ab dem 18. Jahrhundert
erschienen wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen mit phänomenologi-
schen Schilderungen von ADHS bei
Kindern und Jugendlichen.

Weikard beschrieb 1774 ein Be-
schwerdebild mit „Mangel an Auf-
merksamkeit“ [3]. 1798 beschrieb
Crichton ein Zustandsbild, das die

Aufmerksamkeitsstörung und die
Ablenkbarkeit bei ADHS gezielt
umschreibt und vermutete, dass
sich die Symptome mit zunehmen-
demLebensalter reduzieren [4]. Still
beschrieb 1902 ADHS-typische Ver-
haltensauffälligkeiten bei Kindern
[5], Homburger schilderte 1926 er-
höhte Erregbarkeit, starke Ablenk-
barkeit, ruheloses Abwechslungs-
bedürfnis und deutlich verminderte
Konzentrationsfähigkeit bei dersel-
ben Altersgruppe [6].

Außerhalb der Fachliteratur
JedochauchaußerhalbderFachlite-
ratur wurde bereits vor mehreren
hundert Jahren ADHS beschrieben.
Die Zurschaustellung von krank-
heitsspezifischen Aspekten des
ADHS wurden wohl am eindrück-
lichsten durch Heinrich Hoffmann
in seinem ab 1847 veröffentlichten
„Struwwelpeter“ vorgenommen [7].
Noch immer wird ADHS im Volks-
mund als „Zappelphilipp-Syndrom“
bezeichnet, orientiert an einem der
Buchcharaktere. Weitere Aspekte,
die als Symptombeschreibungen bei
ADHS gewertet werden können,
werden auch in den anderen Kapi-
teln des Buches dargestellt, zum Bei-
spiel ImpulsivitätundaggressiveTem-
peramentsdurchbrüche (Friederich),
Ablenkbarkeit/Konzentrationsstö-
rungen (Hans-guck-in-die-Luft), Fid-
geting (Konrad, der Daumenlut-
scher), Risikoverhalten durch Unacht-
samkeit bzw. erhöhte Sterblichkeit
durch Unfälle (Paulinchen).

Ginge man nach den heutigen Maß-
stäben der political correctness, ist
Hoffmanns Kinderbuchklassiker ein

Werk, das eine definierte Minderheit
aus ADHS-Betroffenen in der Öffent-
lichkeit negativ karikiert, dadurch
diskriminiert und viktimisiert. Eine
Veröffentlichung des „Struwwelpe-
ter“ heutzutage würde wohl besten-
falls kontrovers diskutiert, wenn
nicht sogar angefeindet. Angesichts
mancher pseudowissenschaftlicher
Wikis, Blogs, Vlogs und anderer For-
mate über ADHS, sollte man diese
frühe Charakterisierung des Stö-
rungsbildes in Kinderbuchform aber
wohl am ehesten mit Gelassenheit
betrachten und vielleicht den titelge-
benden Struwwelpeter selbst sogar
als Beispiel für einen erwachsenen
ADHS-Patienten interpretieren, der
imRahmenseinerProkrastinationdie
Selbstfürsorge vernachlässigt hat.

Aktuelle Prävalenzschätzungen zu
ADHS gehen von gut 5 % Betroffe-
nen unter den Kindern und Jugend-
lichen weltweit aus [8, 9], wobei die
Häufigkeit des Auftretens über die
Zeit nicht gestiegen zu sein scheint
[10]. Ethnisch und geographisch be-
stehen praktisch keine Unterschie-
de in der Prävalenz des ADHS [11].
Allerdings wird ADHS – entgegen
der oft öffentlich kolportierten
Wahrnehmung – wohl eher zu sel-
ten identifiziert, diagnostiziert und
behandelt [8]. Dies könnte bzw.
dürfte wahrscheinlich zu einem
großen Anteil durch die Stigmata
bedingt sein, die das Krankheitsbild
begleiten [12].

ADHS – ein lebenslanges
Zustandsbild
Leider enden die öffentlich geäus-
serten Zweifel in Sachen ADHS übli-
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