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Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-
und Jugendalter gilt als eine hoch-
komplexe neuropsychiatrische Er-
krankung mit multidimensionaler
Ätiologie aus neurobiologischen
und genetischen Faktoren in Ver-
bindung mit psychologischen und
umweltbedingten Einflüssen [1].
Ihre Kernsymptomatik wird in
einem von der Norm abweichenden
Verhalten durch Unaufmerksam-
keit, Impulsivität und Hyperaktivi-
tät sichtbar, was für gewöhnlich zu
gravierenden Beeinträchtigungen
in alltäglichen Handlungen und zu
erheblichen Störungen in der Inter-
aktionmitderUmwelt führenkann.
Die sozialen Folgen treten kumu-
liert auf und zeigen sich in vielfälti-
gen Problemen im Alltag der Kinder
und Jugendlichen [2].

Die ADHS mit Symptomen vor dem
Schuleintritt kann im ICD-10 unter
den „Verhaltens- und emotionalen
Störungen mit Beginn in der Kind-
heit und Jugend“ mit als Hyperkine-
tische Störung mit Aktivitäts- und
Aufmerksamkeitsstörung (F90.0)
bzw. verbunden mit einer Störung
des Sozialverhaltens (F90.1) und mit
als „Aufmerksamkeitsstörung ohne
Hyperaktivitätsstörung“ (F98.8) klas-
sifiziert werden [3]. Mit dem ICD-11
ist die Bezeichnung der „ADHS“
aufgenommen und lässt eine Diag-
nose mit Beginn der Entwicklungs-
phase, typischerweise in der frühen
bis mittleren Kindheit unter dem
Code6A05zu[4].DieweltweitePrä-
valenzrate von etwa 5 % bei den
unter 18-Jährigen ist seit Jahren re-
lativ stabil und wird so auch in
Deutschland bestätigt [5, 6]. Aktuell
liegt die Lebenszeitprävalenz hier-

zulande bei 4,4 %, wobei Mädchen
weniger von einer ADHS betroffen
sind (2,3 %) als Jungen (6,5 %) [7].
Es wird derzeit davon ausgegan-
gen, dass die Erkrankung in 30–60 %
der Fälle im Erwachsenenalter per-
sistiert [8, 9]. Unbehandelt haben die
Kinder und Jugendlichen eine un-
günstige Prognose, da die ADHS häu-
fig unter dem Einfluss psychiatrischer
Komorbidität steht; das sind vor al-
lem Störungen mit oppositionellem
TrotzverhaltenoderdesSozialverhal-
tens, Depressionen sowie Angst- und
Lernstörungen [4, 10]. Die zum Teil
aufwendige Differentialdiagnostik
zur Indikation von adäquaten psy-
chotherapeutischen, pharmakologi-
schen als auch (sozial-) pädagogi-
schen Maßnahmen ist zentral [11].

Die ADHS wird in ihren Symptomen
und Pathomechanismen seit Jahr-
zehnten umfangreich untersucht,
bis heute fehlen allerdings eindeu-
tige Erkenntnisse zur Ätiologie der
Erkrankung. Bedeutsam erachtet
werden neben einem beträchtli-
chen genetischen Anteil, der mit et-
wa 85 % angegeben wird [12], vor al-
lem neurochemische und hirn-meta-
bolische Ursachen [13–15]. Letztere
werden bspw. erklärt durch Volu-
menminderungeninfrontostriatalen
Arealen [14, 16], ein reduziertes
Hirnvolumen des frontalen Kortex,
Cerebellums und subkortikaler
Strukturen [14, 15, 17] oder auch
durch einen Monoaminmangel im
synaptischen Spalt [18].

Zur symptomatischen Behandlung
der ADHS im Kindes- und Jugend-
alter sind in der Gesamtstrategie mit
psychotherapeutischen und sozial-
pädagogischen Anteilen seit lan-

gem amphetaminartige/-ähnliche
Psychopharmaka (Psychostimulan-
tien) die erste Wahl. Vor Beginn
einer Pharmakotherapie sollten aber
zunächst psychotherapeutische (im
Speziellen neuropsychologische/
neuropsychiatrische Verfahren) und
sozialpädagogische Ansätze einge-
setzt werden. In Deutschland sind
mehrere,unterAnlage IIIdesBetäu-
bungsmittelgesetzes (BtMG) fallen-
de, Präparate zugelassen, wobei
vorrangig das Psychostimulans Met-
hylphenidat (MPH) zum Einsatz
kommt. Bei unzureichendem An-
sprechenaufdieMPH-Therapiesind
seit 2011 auch in Deutschland De-
xamfetamin (DX) sowie seit 2013
Lisdexamfetamin (LDX) als Reserve-
präparate zugelassen. Obwohl die
Wirkweisen von Psychostimulan-
tien für das kindliche Gehirn bis
heute nicht vollständig bekannt
sind, zeigt sich bei ca. 70–80 % die-
ser Pharmakotherapien ein klini-
scher Erfolg mit signifikanter Re-
duktion aller drei Kardinalsympto-
me [19].

Seit Jahrenkontroversdiskutiertwer-
den allerdings ihr Missbrauchs- und
Abhängigkeitspotential [20–24], ihre
kardiovaskulären Nebenwirkungen
undeinerhöhtesRisikofürdenplötz-
lichen Herztod [25] sowie ihre poten-
tielle Neurotoxizität mit möglichen
Langzeitschäden beim Einsatz am
sich entwickelndem Gehirn [26–28].
Daneben sind Nicht-Stimulantien,
wie der selektive Noradrenalin-Wie-
deraufnahmehemmer Atomoxetin
und seit 2016 der α2A-Adrenozeptor-
Agonist Guanfacin, für die psycho-
pharmakologische Strategie bei ADHS
im Kindes- und Jugendalter in
Deutschland zugelassen.
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