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Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS), wird als
eine neurobiologische Entwick-
lungsstörung des Kindes-, Jugend-
und Erwachsenenalters verstanden
und zeichnet sich durch zahlreiche
beeinträchtigende Symptome aus
[1]. Hauptsächlich, wie schon na-
mensgebend, gehören dauerhaft
ausgeprägte Unaufmerksamkeit,
motorische (Kinder) sowie innere
(Erwachsene) Unruhe und Impulsi-
vität zu den Kernmerkmalen. Ge-
nauso sind aber affektive Sympto-
me (insbesondere eine rasch aus-
lenkbare Stimmung), verminderte
Stresstoleranz und dysexekutive
Symptome (Planung, Organisation)
charakteristisch [2]. Besonders ist,
dass diese sich über die Lebensspan-
ne durchaus intraindividuell verän-
dern und im Erwachsenenalter psy-
chiatrische Komorbiditäten häufig
sind. Diese führen dann oft über-
haupt erst zur fachärztlichen Vor-
stellung. Eine zugrundeliegende
ADHS zu diagnostizieren und die
Beschwerden dieser zuzuordnen
kann aufgrund der deutlichen
Überlappung der komorbiden Be-
schwerden schwierig sein und er-
folgt entsprechend oft erst im Ver-
lauf einer Behandlung.

Hier lohnt es sich auch systematisch
nach dem Schlafverhalten und der
Schlafqualität zu fragen. Wenn
Schlafstörungen auch nicht zu den
Diagnosekriterien der ADHS (nach
DSM5odernach ICD-10und ICD-11)
zählen, so werden die Häufigkeiten
bei Kindern und erwachsenen Be-
troffenen mit Schwankungen von
wenigen zehn bis zu um die 80 % je-
weils als sehr häufig angegeben.
Die Natur dieser Beeinträchtigun-

gen (z. B. ob diese in der Genese
ADHS inhärent zu betrachten sind
oder ein sekundäres Phänomen
darstellen) ist jedoch bisher nicht
klar. Auch der Zusammenhang zu
den kognitiven Leistungen oder
neurobiologischen Prozessen bei
ADHS ist trotz vieler Anhaltspunkte
nicht ausreichend verstanden.

Beeinträchtigungen des Schlafs
bei ADHS

Verschiedene Beeinträchtigungen
der Schlafqualität gelten bei ADHS
als charakteristisch: eine zirkadiane
Verschiebungnachhintenmit intra-
individuell bester Konzentration
und Aktivität in den Nachmittags-
und Abendstunden („Spättyp“,
„Eule“) oder eine verminderte
Schlafqualität, oft gekennzeichnet
durch abendliche innere Unruhe
und Grübeln oder „nicht abschalten
können“, Durchschlafstörungen
und wenig erholsamen Schlaf. Auch
das Aufwachen und Aufstehen wird
alsbeeinträchtigt respektiveschwer
erlebt. Des Weiteren besteht eine
vermehrte Tagesmüdigkeit mit teil-
weise rascher Ermüdbarkeit bis hin
zum Einschlafen in Situationen ge-
ringer Stimulation. Auch unter Be-
troffenen werden Schlafstörungen
mittlerweile durchaus als integraler
Bestandteil des Beschwerdebildes
bei ADHS rezipiert und z. B. in Foren
diskutiert [3]. Der Grad und Zeit-
punkt (abends) der eigenen Me-
diennutzung (Smartphone, Social
Media) steht dabei bisherigen Er-
kenntnissen nach vor allem bei ju-
gendlichen ADHS Betroffenen in
einer bidirektionalen Beziehung zu
Schlafstörungen und konsekutiven
Beschwerden wie verstärkten Ängs-
ten [4]. Eine einzelne charakteristi-

sche Schlafstörung lässt sich der
ADHS aber nicht vorrangig zuord-
nen.

Zu Schlafstörungen, welche auch
bei ADHS-betroffenen Kindern und
Jugendlichen mit Prävalenzzahlen
von 30 % und Erwachsenen von bis
zu 80 % beschrieben werden gehö-
ren u. a. insomnische (insbesondere
nicht in den Schlaf finden) sowie
hypersomnische (erhöhtes Schlaf-
bedürfnis nachts wie tagsüber) Be-
schwerden. Des Weiteren werden
die Gruppe der schlafbezogenen
Atmungsstörungen (der bekann-
teste Vertreter neben dem „Schnar-
chen“ ist das obstruktive Schlaf-Ap-
noe-Syndrom, OSAS) und zirkadia-
ne-Rhythmusstörungen (Störungen
denen Veränderungen der hormo-
nellen Schlaf-Wach-Regulation zu-
grunde liegen), die große und hete-
rogene Gruppe der Parasomnien
sowie schlafbezogenen Bewe-
gungsstörungen (wie zum Beispiel
das Restless-Legs-Syndrom, RLS) in
diesem Zusammenhang untersucht
[5, 6]. Auch werden komplexe Zu-
sammenhänge zur Narkolepsie dis-
kutiert.

Außerdem zählen Schlafstörungen
zu einer Gruppe häufiger medizini-
scher Begleiterkrankungen bei
ADHS. In einer Übersichtsarbeit von
Instanes et al. [7] konnte u. a. für
Adipositas, Asthma und eben
Schlafstörungen bereits heute eini-
geEvidenzfüreinenstarkenZusam-
menhang zur ADHS nachvollzogen
werden. Dies wirft die differenzial-
diagnostische Frage auf, ob die
ADHS-assoziierten Symptome im
Rahmen dieser Schlafstörung quasi
sekundär tagsüber auftreten (und
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