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Über die MediClin
Die MediClin betreibt bundesweit Akutkliniken,
Fachkliniken für medizinische Rehabilitation, Pflegeeinrichtungen und Medizinische Versorgungszentren.
Die Einrichtungen der MediClin haben sich einem
gemeinsamen hohen Qualitätsstandard verpflichtet. Zugleich hat jede Einrichtung ein eigenständiges Leistungsprofil und ist innerhalb ihres
Bereiches spezialisiert – wie die MediClin Deister
Weser Kliniken in den Fachgebieten Verhaltensmedizin, Psychosomatik, Onkologie und Gastroenterologie.

ADS steht für Aufmerksamkeits-Defizit-Störung
oder -Syndrom.
Mit ADHS kürzen wir die Aufmerksamkeits-DefizitHyperaktivitäts-Störung (oder -Syndrom) ab.
Manchmal fällt auch der Begriff ADD (engl. „Attention Deficit Disorder“ =
Aufmerksamkeits-Defizit-Störung).
Damit können ADS oder ADHS gemeint sein.
Wir nennen Patienten mit ADHS auch „ADHSler“.
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Die Geschichte vom Zappel-Philipp

Im „Struwwelpeter“ beschrieb
der Frankfurter Arzt Hoffmann
1845/46 erstmals sehr
charakteristisch die typischen
Symptome hyperaktiver Kinder.

„Ob der Philipp heute still
Wohl bei Tische sitzen will?“
Also sprach in ernstem Ton
Der Papa zu seinem Sohn,
Und die Mutter blickte stumm
Auf dem ganzen Tisch herum.
Doch der Philipp hörte nicht,
Was zu ihm der Vater spricht.
Er gaukelt
Und schaukelt,
Er trappelt
Und zappelt

Auf dem Stuhle hin und her.
„Philipp, das missfällt mir sehr!“
Seht, ihr lieben Kinder, seht,
Wie’s dem Philipp weiter geht!
Oben steht es auf dem Bild.
Seht! Er schaukelt gar zu wild,
Bis der Stuhl nach hinten fällt;
Da ist nichts mehr, was ihn hält;
Doch was hilfts? Zu gleicher Zeit
Fallen Teller, Flasch’ und Brot.
Vater ist in großer Not,

Und die Mutter blicket stumm
Auf dem ganzen Tisch herum.
Nun ist der Philipp ganz versteckt,
und der Tisch ist abgedeckt,
Was der Vater essen wollt’,
Unten auf der Erde rollt;
Suppe, Brot und alle Bissen,
Alles ist herabgerissen;
Suppenschüssel ist entzwei,
Und die Eltern steh‘n dabei.
Beide sind gar zornig sehr,
haben nichts zu essen mehr.
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ADHS –
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom
im Erwachsenenalter

Wenn andre froh sind, ist sie traurig
Und ihre Freundin ist die Nacht
Und sie träumt oft tagelang
Mit dem Wind, wenn er von Süden kommt
Und Sehnsucht klingt in der Stimme, wenn sie lacht.
[Josie; Peter Maffay]

„Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben schon
einmal wirklich glücklich war. Traurigkeit nagt an
mir, solange ich denken kann. Habe ich nicht daran
gedacht, gab es Momente, von denen man sagen
könnte, es waren glückliche. Sobald ich beginne nachzudenken, sind die Gedanken aber wieder da. Und mit
ihnen das schlechte Gefühl, das ich so hasse. Nein, ich
habe nie versucht, mir etwas anzutun. Irgendwie ist es
auch keine Verzweiflung, die mich quält, ich habe nur
kein gutes Gefühl, was mich betrifft, was mein Leben
betrifft und was die Zukunft angeht. Alles ist immer
Kampf gewesen. Bisher habe ich gedacht, das muss
so sein: Leben ist einfach so. Eine lange Folge von
Enttäuschungen, Kampf, Quälerei und dazwischen ein
paar Lichtblicke.“

Marion L., 38 Jahre alt, im Sommer 2008

„Marion ist in jeder Hinsicht liebenswert. Äußerst
gut aussehend, liebevoll mir und den beiden Töchtern gegenüber. Sie ist sagenhaft ehrgeizig
und fleißig. Marion möchte, dass alles immer topp
in Ordnung ist, sie bemüht sich, und oftmals gelingt
es ihr auch, aber häufig mit schier unmenschlicher
Anstrengung. Kaum einmal kann sie jemandem
einen Wunsch abschlagen. Keine Bitte, der sie nicht
nachkommt. Weder in der Familie noch im Freundeskreis. Dabei kommt sie immer zu kurz. Außerdem
legt sie enorm hohe Maßstäbe an sich selber an.
Hinsichtlich Ordnung, Sauberkeit, Gerechtigkeit
etc... Sie akzeptiert sich nicht, wie sie ist. Ihre äußere
Erscheinung, ihre Figur. Obwohl sie allen Grund
hätte, auf sich stolz zu sein. Marion ist seelisch
wenig belastbar, in kleinen wie in großen Dingen.
Ihr mangelt es in hohem Maße an Selbstbewusstsein
und Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Sie hat Riesenprobleme damit, Entscheidungen überhaupt zu treffen.
Wenn sie dann endlich einen Entschluss gefasst hat,
steht sie nicht hinter ihm, hat Skrupel, Selbstzweifel,
Sorgen, ob es richtig war, so zu entscheiden. Sie ist
kaum in der Lage, richtig zu entspannen, geschweige denn ein paar Stunden unbeschwert und sorglos
zu verbringen.
Und dennoch ist sie eine tolle Frau und Mutter!“

Peter L., 42 Jahre; Ehemann von Marion

Marion L. hat eine Aufmerksamkeits-Defizit-Störung, die nicht nur Lernen und Verhalten in der Kindheit behindert.
Sie beeinträchtigt in hohem Maße auch die Funktionsfähigkeit in wesentlichen Bereichen des gesamten späteren Lebens.
Forschung und klinische Erfahrung zeigen, dass ADS-Probleme zu erheblichen Schwierigkeiten in der Ausbildung, im
Beruf, in der Familie führen und so eine entscheidende Rolle bei einer großen Zahl gesundheitlicher, sozialer und ökonomischer Folgeprobleme darstellen – aber dass auch besondere Kompetenzen mit einer solchen Störung verbunden sein
können.
Nach vielen Fehldiagnosen, fehlgeschlagener Psychotherapie und medikamentöser Behandlung war Marion L. im Internet
auf „ihre“ Diagnose gestoßen.
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Was ist aus Zappel-Philipp
mit zunehmendem Alter geworden?
Auch als Erwachsener ist er nicht einfach zu klassifizieren:

...fahrig, zerstreut, unkonzentriert, ungeduldig, hek-

chaotisch,

unorganisiert, nicht zu stop-

pen, dazwischenreden,

schusselig, trödeln, nichts

tisch,

durchziehen, nicht dranbleiben, streitlustig,

explo-

siv, Faden verlieren, sich Inhalte nicht merken, nichts
erledigen, Berge vor sich herschieben, reizbar,

riert,

launisch,

frust-

Stimmungsschwankun-

gen, Tagträumer, geistig abwesend, schnell zu begeistern, kein Durchhaltevermögen,

überempfindlich,

Fettnäpfchentreter,

unvernünftig...
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Herbert W., heute 25 Jahre alt

Ich wollte nie erwachsen sein,
Hab immer mich zur Wehr gesetzt.
Von außen wurd’ ich hart wie Stein,
Und doch hat man mich oft verletzt.
[Tabaluga und Lilli; Peter Maffay]

Bereits während der Schwangerschaft, so berichtet seine
Mutter, sei er sehr unruhig gewesen, habe mehr getreten
und sich „gerührt“. Und er habe sehr schnell gute moto-

Eine Vorstellung bei der Erziehungsberatungsstelle blieb
ohne Erfolg, aber es wurde eine überdurchschnittliche
intellektuelle Begabung festgestellt.

rische Fähigkeiten gehabt, gegriffen, gelaufen. Und so
wenig geschlafen! Da sei es kaum möglich gewesen, einen
geregelten Ablauf in Schlafen und Essen zu bekommen.

Der weitere Schulverlauf stand unter der Überschrift:
„Herbert könnte vielmehr, wenn er nur wollte!“

Im Kindergarten dann unruhig, Ausweichen vor sitzenden
Tätigkeiten wie basteln etc. Sei zwar gerne in den Kindergarten gekommen, aber oft weggelaufen. Sie hätten ihn
dann auf Kinderspielplätzen oder zu Hause wieder gefunden. Er kannte überhaupt keine Angst, stieg über Zäune,
fiel von Bäumen, brach sich das Bein und stieg noch mit
dem Gipsbein über Mauern.
Die ausgeprägte motorische Unruhe und eine zunehmende
Konzentrationsschwäche führten dazu, dass Herbert nach
der Einschulung gleich wieder in den Schulkindergarten
kam. Erneute Einschulung gut ein Jahr später. Wieder unruhig, unkonzentriert, Schwächen in der Feinmotorik.
Raumaufteilung bei den Hausaufgaben gelingt nicht,
Angrenzungen werden nicht eingehalten, Ränder immer
wieder übermalt, überschrieben. Ständig habe er Druck
haben müssen, um Hausaufgaben etc. zu erledigen.
Die Sonderschule sei angedacht gewesen, der Verdacht auf
Legasthenie habe bestanden.
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Als er den Führerschein machte, habe er permanente
Schwierigkeiten gehabt, die notwendige Aufmerksamkeit
und Konzentration aufzubringen, um das theoretische
Wissen zu pauken.
So sei es bis heute. Er brauche ständige Unterstützung,
um am Ball zu bleiben.

Auch jetzt, im 3. Lehrjahr als Kfz-Mechaniker, habe es
Schwierigkeiten gegeben.
Er habe die Lehrstelle gewechselt, habe Motivationsprobleme gehabt und sich gemobbt gefühlt. Mittlerweile
drohe eine Kündigung im zweiten Lehrbetrieb, da Herbert
W. die „Arbeit nicht sehe“ und durch sein ungeschicktes
Verhalten die Mitarbeiter gefährde.

Zusammenfassend klagen Herbert W. und seine Eltern
über seine großen Schwierigkeiten beim Behalten
einzelner Abläufe, auch dann, wenn sie wiederholt
werden:
Schwierigkeiten, hinreichende Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten;
nur dann länger lesen zu können, wenn die eigene Motivation extrem hoch sei oder das Buch ebenso interessant;
erhebliche Schwächen beim Planen und Organisieren;
motorisches Ungeschick;
große Selbstzweifel, Selbstunsicherheit und Verunsicherung, weil das, was mit Herbert W. geschieht und
geschehen ist, weder für ihn, seine Eltern noch für die
behandelnden Ärzte nachvollziehbar und erklärlich ist.
Ihm selbst ist aufgefallen, dass unter einem hohen Kaffeeund Cola-Konsum „Ruhe einkehre“ und er sich besser und
auch länger konzentrieren könne.

Fehlende Diagnosen und Fehldiagnosen der ADS/
ADHS im Erwachsenenalter sind fast noch die
Regel. Sie verlängern Leiden, führen oftmals zu
fehlerhaften Begutachtungen, oft erfolglosen
Psychotherapien und verhindern, dass Menschen
wie Herbert W. ihr geistiges Potenzial erfolgreich
einsetzen können.
Dabei steht ihnen die Gesundheitsstörung im
Weg.
Wie in unserem nächsten Fall (bitte umblättern).

l 07

Jochen D., heute 40 Jahre alt

Jochen D., mittlerweile 40 Jahre alt, berichtet über sein
mangelndes Selbstwertgefühl aufgrund negativer Erfahrungen im zwischenmenschlichen Bereich, wie er sagt.
Er sei schüchtern, in fast allen Bereichen: Beruf, Haushalt,
Hobby.
Er mache viele Fehler und höre zu oft, dass er dumm sei.
Er sei unkonzentriert, nicht bei der Sache, fange vieles
gleichzeitig an, bringe nichts ordentlich zu Ende, habe
ständig viele Baustellen, sei ungeduldig, wolle die Aufgabe
erledigen, mache dann Flüchtigkeitsfehler.
Da er so schüchtern sei, habe er erhebliche Probleme, auf
andere Menschen zuzugehen. Bekäme er dann Kontakt,
hätte er sofort die Sorge, alles könne zu eng werden,
befürchte aber auch den Verlust. Könne nicht länger
zuhören, klinke sich aus, alles gehe dann an ihm vorbei.
Er rede zuviel. Sei sehr aggressiv, besonders, wenn er sich
provoziert fühle, was oft vorkomme. Sei sehr impulsiv, was
bereits zu Kontakten mit der Justiz geführt habe.
Seine Arbeitsleistung schwanke stark, sei abhängig von
seinem Interesse.
Er spüre ständig eine starke Unruhe, sei sehr aktiv, kratze
sich, zupfe an den Fingern, beiße Nägel, streiche sich über
die Haare. Wenn er sitze, rutsche er auf dem Stuhl hin- und
her, scharre mit den Füßen.
Werden seine Erwartungen nicht umgehend erfüllt, ist er
frustriert, oft traurig und niedergedrückt. Die Gefühle
wechseln aber sehr rasch.
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Am bedrückendsten für ihn sei die Tatsache, dass er so
schnell in Wut gerate und den Wutausbruch, der bis zu
Handgreiflichkeiten gehe, dann nicht stoppen könne.
Jochens Eltern berichten:„Als der Weihnachtsmann kam,
hatte Jochen (1 Jahr alt) keine Angst. Er war nur ganz
aufgeregt.“
Er singt viel, lernt die Texte sehr rasch. Er spricht früh ganze
Gedichte. Bald besitzt er ein umfangreiches Lieder- und
Gedichtrepertoire, da er alles nach einmaligem Lesen oder
Hören behält.
Der Umgang mit ihm ist nicht einfach. Bereits mit einem
Jahr hat er einen ausgeprägten Dickkopf, der weder mit
Güte noch mit Schimpfen auszutreiben ist. Dickkopf und
Starrsinn nehmen zu. Er wirft sich zu Boden, trampelt,
schreit und zieht nur ein Paar Schuhe an („Rotschuhchen“),
geht in kein Geschäft mit hinein.
Im Umgang mit anderen Kindern spielt er sich in den Vordergrund und ist dabei „nicht genießbar“.
Abends schläft er schnell ein, ist aber morgens oft schon
gegen 4 oder 5 Uhr wieder wach und aktiv...

Auszüge aus den Zeugnissen belegen, dass diese
Entwicklung sich fortsetzt:
Juli 75: „Jochen hat ein umfängliches Wissen. Aufgaben
löst er dann sehr gerne, wenn sie seinen persönlichen Vorlieben und Interessen entsprechen. Aufgabenbereiche, die
dem nicht entsprechen, geht er lustlos, später gar nicht
mehr an. Jochen muss noch lernen, seine Fähigkeiten im
Unterricht zu verwirklichen.“
1 Jahr später: „Jochens Interesse und Mitarbeit im Unterricht haben sehr stark nachgelassen. Seine Leistungen in
Mathematik sind nur noch ungenügend. (...)“
Dennoch gelingt es Jochen, der bereits in der Schule durch
eigenbrötlerisches Sozialverhalten und Aggression gegenüber Mitschülern und innerhalb der Familie auffällt, durch
viel Verständnis und Unterstützung von Mitschülern und
Lehrern, sich besser einzuordnen und den erweiterten
Abschluss an der Realschule zu erreichen.

Es folgen zwei Berufsausbildungen, die beide abgeschlossen
werden, immer wieder gekennzeichnet und erschwert durch
Unruhe und Konzentrationsmängel im Umgang und bei
Gesprächen.
Er neigt zunehmend dazu, schnell ungeduldig zu werden,
und lässt sich von anderen Menschen sehr leicht provozieren. Vor allem dann, wenn es diese Menschen bewusst
auf eine Auseinandersetzung anlegen.
Die dann bei Jochen teils unkontrolliert auftretende Aggression hat ihn mehrfach in große Schwierigkeiten gebracht,
und so ist es nicht verwunderlich, dass ein schwebendes
Verfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr ihn in die
Behandlung führt.
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Grundsätzliche Gedanken zu ADHS im Erwachsenenalter, ...

… die auch der Behandlung in den MediClin Deister
Weser Kliniken in Bad Münder zugrunde liegen:

Warum wird die Diagnose häufig nicht gestellt?
„Reine“ erwachsene ADHSler sind Mangelware, da sie
unter der Flagge Depression, Angst, soziale Phobie etc.
segeln. ADHS ist somit die Basis des Eisbergs. Und die
Therapieansätze richten sich vielfach gegen die Spitze. Die
Problematik, mit der der Patient kommt, wird primär behandelt, was ja auch sinnvoll ist – die Basis bleibt unberücksichtigt. Das bringt häufig Schwierigkeiten im Rahmen der
Behandlung.

Die Vorstellung „Das wächst sich aus“ gilt nicht:
ADHS ist weltweit die häufigste kinder- und
jugendpsychiatrische Erkrankung.
4 – 5% der Kinder und
1 – 2% der Erwachsenen sind betroffen.
Erwachsene nehmen ADHS-Kleinkindern
häufig das Handeln ab. Das erklärt den
oftmals späten Beginn der Auffälligkeit.
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Folgende Symptome lassen sich bei ADHS
feststellen:
Störung der Konzentration, Störung der Daueraufmerksamkeit, Störung der Impulskontrolle, Störung der emotionalen Regulation, motorische Hyperaktivität, Unruhe,
Beginn in der Kindheit, deutliche Probleme in verschiedenen
Lebensbereichen, deutlicher Leidensdruck. Bereits bei der
Aufzählung der Symptome zeigt sich, dass eine Reihe von
„normalpsychologischen“ Verhaltensweisen genannt wird.
Das macht die Diagnose und Therapie von ADHS nicht
leichter.

Diagnostik und Behandlung
von ADHS bei Erwachsenen

ADHS ist keine Modekrankheit oder Zeiterscheinung. ADHS
ist eine neurobiologische Störung der Informationsverarbeitung.
Dabei kann diese Störung nicht isoliert betrachtet werden.
Ihre Ausprägung und der Umgang mit ihr hängen von
einigen Faktoren ab: von der individuellen Begabungsstruktur, den Anforderungen in den verschiedenen Altersstufen, den Bedingungen der persönlichen Lebensumstände
und der bisherigen Lerngeschichte.
Es ist bekannt, dass die Veranlagung für diese neurobiologische Störung, die zu ADHS führt, vererbt werden kann.
Ausgeformt wird sie im Zuge der Sozialisation, was den
Erfolg der Verhaltenstherapie erklärt, deren Basis Lerntheorien sind.
ADHS ist auch keine Kinderkrankheit. Sie wächst sich nicht
aus. Daher ist eine Behandlung von Kindern und Erwachsenen sehr sinnvoll.
So bestehen in einem Drittel der Fälle die Symptome bis ins
Erwachsenenalter fort. Wir sprechen hier von einem Prozentsatz, der dem Anteil der Typ II-Diabetiker in Deutschland entspricht.

Damit ist ADHS eine chronische Krankheit, deren Behandlung die Domäne der Rehabilitation ist. Unter der Überschrift „Wer nicht handelt, wird behandelt!“ bietet die
verhaltenstherapeutische psychosomatische Rehabilitation
Hilfe.
Sie ist deshalb besonders wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, weitere psychische Störungen zu entwickeln, beim
Vorliegen eines ADHS deutlich erhöht ist.
Auch die soziale Integration, der Ausbildungsstand und die
späteren beruflichen Chancen sind herabgesetzt.
Zusammenfassend gehen wir heute davon aus, dass ADHS
eine ganz bestimmte „Verdrahtung“ oder ein Organisationsstil des Gehirns ist: mit dem Schwerpunkt Kreativität bei
weniger detailorientiertem Denken. Die Wurzeln liegen in
der Biologie und Neurologie. Ob ein Mensch ADHS hat oder
nicht, liegt damit ebenso wenig in seiner Hand wie die Farbe seiner Augen oder seine Körpergröße. Das darf aber
auch nicht dazu führen, dass ADHS als Entschuldigung herhalten muss. Es ist eine Erklärung für Verhaltensweisen, aber
keine Entschuldigung.
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Diese Veranlagung zu einer bestimmten Art der Informationsverarbeitung führt zu einer Reizüberflutung mit
Informationen. Dadurch ist die gezielte Aufmerksamkeit
als Voraussetzung effektiven Lernens gestört: in unserem
Verständnis eine neurobiologische Beeinträchtigung des
Lernens, deren Ausformung im Laufe des Lebens und im
Rahmen der Sozialisation erfolgt. Dabei ist eine große
Schwierigkeit, dass „ADHSler“ aus Erfahrungen nicht
lernen können, was immer wieder zu Problemen in ihrer
Umwelt führt.
ADHS erzeugt Stärken und Schwächen, und es gibt keinen
Punkt auf einer Skala, ab dem ein Mensch plötzlich ADHS
hat. Das vermutlich richtige Modell ist eine kontinuierliche
Skala des menschlichen Verhaltens: mit ausgeprägten ADHSZügen an einem Ende und wenigen oder gar keinen am
anderen.

Aber ADHS bei Erwachsenen hat in Deutschland
weiterhin einen schweren Stand, wie die
folgenden Zitate zeigen:
„ADHS ist bei Erwachsenen in Deutschland wenig bekannt.“ (Krause et al. 1998)
Die Behandlung verliert sich oft im Niemandsland zwischen Kinder-/Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychiatrie
2001 erstes Symposium der DGPPN zu ADHS bei Erwachsenen
Heute: ADHS ist „noch in“

Dass es sich bei ADHS um keine „harmlose“
Gesundheitsstörung handelt, zeigen mögliche
Konsequenzen wie:
Schlechtere Schulnoten
„Sitzenbleiben“
Schlechtere Schulabschlüsse
Schlechtere Berufsaussichten
Häufiger sozial auffällig
Häufiger Kinder vor dem 20. Lebensjahr
Häufiger Partnerschaftskonflikte & Scheidungen
Häufiger Suchterkrankungen
Häufiger straffällig
Gesundheit aller Familienmitglieder betroffen
Fehlzeiten am Arbeitsplatz
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Grundlagen und Bausteine

Grundlagen der Diagnostik
Aktuell existieren kein eindeutiges und fehlerfreies Testverfahren und keine Routine-Stoffwechseluntersuchungen.
Daraus ergibt sich ein gravierender ärztlicher Konflikt, den
man besser als Dilemma bezeichnen könnte:
Unterstellung des Syndroms, ohne dass es vorhanden ist,
oder dagegen das Übersehen des Syndroms. Die Diagnose
wird klinisch gestellt, und daher ist bei der Diagnostik die
Tatsache entscheidend, dass der Therapeut an dieses
Störungsbild überhaupt denkt!

Bausteine der Diagnostik
klinisches Interview (zu beachten ist die häufig mangelnde Fähigkeit des Patienten zur genauen Selbstbeobachtung)
aktuelle Beschwerden
Kindheitsanamnese
Familienanamnese
Fremdanamnese
vollständige psychiatrische Untersuchung
psychiatrische Komorbidität
organische Komorbidität
psychometrische Untersuchungsinstrumente
testpsychologische Untersuchungsinstrumente
ADHS-spezifische Untersuchungsinstrumente
Teilleistungsstörungen

Fremdanamnese
durch Eltern (Geschwister, Lebenspartner)
durch Schulzeugnisse
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Einteilung nach DSM-IV und ICD-10*

DSM-IV
Mischtypus (314.01)
vorwiegend unaufmerksamer Typus (314.00)
vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typus (314.01)

ICD-10
einfache ADHS (F90.0)
Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität (F98.8)
Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1)
Symptomcluster Unaufmerksamkeit
Symptomcluster Hyperaktivität und Impulsivität
Symptome sind während der letzten sechs Monate vorhanden gewesen
Einige Symptome traten bereits vor dem Alter von sieben
Jahren auf
Beeinträchtigungen in zwei oder mehr Bereichen (Schule,
Arbeitsplatz, zu Hause)
deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereichen
Die Symptome treten nicht ausschließlich im Verlauf einer
sog. tief greifenden Entwicklungsstörung, einer Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf
und können auch nicht durch eine andere psychische
Störung besser erklärt werden

DSM-IV
Symptomcluster Unaufmerksamkeit
beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei
anderen Tätigkeiten
hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit
bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten
scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn/sie
ansprechen
führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig
durch und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder
Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen (nicht
aufgrund oppositionellen Verhaltens oder Verständigungsschwierigkeiten)
hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu
organisieren
vermeidet häufig oder hat eine Abneigung gegen oder
beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die
länger dauernde geistige Anstrengungen erfordern (wie
Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben)
verliert häufig Gegenstände, die für Aufgaben oder
Aktivitäten benötigt werden (z.B. Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug)
lässt sich oft durch äußere Reize leicht ablenken
ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich

* ICD-10 ist das weltweit anerkannte Diagnose-Klassifikationssystem der Medizin. ICD steht für „Internationale statistische Klassifikation der
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (engl.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).
* DSM-IV ist eine Ergänzung zum ICD-10.
* (engl.: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders = Diagnostisches und statistisches Handbuch psychischer Störungen)
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Wender-Utah-Kriterien und weitere Merkmale

Wender-Utah-Kriterien

Affektkontrolle

Wender, P.H.: Attention-deficit hyperactivity disorder in
adults. Oxford Univ. Press, 1995.

Der Betroffene (oder sein Partner) berichten von andauernder Reizbarkeit, auch aus geringem Anlass, verminderter
Frustrationstoleranz und Wutausbrüchen. Gewöhnlich sind
die Wutanfälle nur von kurzer Dauer. Eine typische Situation
ist die erhöhte Reizbarkeit im Straßenverkehr im Umgang
mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die mangelhafte Affektkontrolle wirkt sich nachteilig auf Beziehungen zu Mitmenschen aus.

Aufmerksamkeitsstörung
motorische Hyperaktivität
Affektlabilität
desorganisiertes Verhalten
Affektkontrolle
Impulsivität
emotionale Überreagibilität

Affektlabilität
Die Affektlabilität ist gekennzeichnet durch Wechsel zwischen normaler und niedergeschlagener Stimmung sowie
leichtgradiger Erregung. Die niedergeschlagene Stimmungslage wird vom Patienten häufig als Unzufriedenheit oder
Langeweile beschrieben. Die Stimmungswechsel dauern
Stunden bis maximal einige Tage (hat das Verhalten bereits
zu ernsthaften oder anhaltenden Schwierigkeiten geführt,
können sie sich ausdehnen). Im Gegensatz zur „major
depression“ (endogene Depression) finden sich kein ausgeprägter Interessenverlust oder somatische Begleiterscheinungen. Die Stimmungswechsel sind stets reaktiver Art,
deren auslösende Ereignisse zurückverfolgt werden können.
Gelegentlich treten sie aber auch spontan auf.

Desorganisiertes Verhalten
Aktivitäten werden unzureichend geplant und organisiert.
Gewöhnlich schildern die Patienten diese Desorganisation
in Zusammenhang mit der Arbeit, der Haushaltsführung
oder mit schulischen Aufgaben. Aufgaben werden häufig
nicht zu Ende gebracht, die Patienten wechseln planlos
von einer Aufgabe zur nächsten und lassen ein gewisses
„Haftenbleiben“ vermissen. Unsystematische ProblemlöserStrategien liegen vor, daneben finden sich Schwierigkeiten
in der zeitlichen Organisation und Unfähigkeit, Zeitpläne
oder Termine einzuhalten.

Impulsivität
Einfache Formen sind Dazwischenreden, Unterbrechen
anderer im Gespräch, Ungeduld, ungesteuert ablaufende
Einkäufe und das Unvermögen, Handlungen im Verlauf
fortzuführen, ohne dabei Unwohlsein zu empfinden.

Emotionale Überreagibilität
Der ADSLer ist nicht in der Lage, adäquat mit alltäglichen
Stressoren umzugehen, sondern reagiert überschießend
oder ängstlich. Die Betroffenen beschreiben sich selbst häufig als schnell „belästigt“ oder gestresst.

DGPPN-Konsensus
Ebert D., Krause J., Roth-Sackenheim C. (Hrsg.):
ADHS im Erwachsenenalter – Leitlinien auf der Basis eines
Expertenkonsensus mit Unterstützung der DGPPN.
Nervenarzt 10, 2003.
Hauptcluster:
Aufmerksamkeitsstörung und Hyperaktivität
Zwei weitere der folgenden Symptomcluster:
Affektlabilität
desorganisiertes Verhalten
Affektkontrolle
Impulsivität
emotionale Überreagibilität
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Untersuchungsinstrumente

ADHS-spezifische Untersuchungsinstrumente

Psychometrische Untersuchungsinstrumente

Kindheit (retrospektiv)
Wender-Utah-Rating-Scale
(WURS; Wender, 1985; Groß, 1999)
Kurzform: WURS-k (Retz-Junginger, 2002)

Aktuelle Symptomatik
SCL-90-R (Symptom-Checkliste nach Derogatis)
BDI (Beck Depressionsinventar)
AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster)

Aktuelle Symptomatik
Wender-Reimherr-Interview
(Wender, 1995; Rösler et al., n.p.)
ADHS-SB (Rösler et al., 2003)
Brown ADD Scales (Brown, 1996)
Attention-Deficit Scale for Adults
(ADSA; Triolo & Murphy, 1996)
Conners Adult ADHD Rating Scales
(CAARS; Conners et al., 1999)
modifizierte Symptomcheckliste nach DSM-IV

Persönlichkeitsdiagnostik
FPI (Freiburger Persönlichkeitsinventar)
IPS (Inventar zur Persönlichkeitsdiagnostik in Situationen)
Unsicherheitsfragebogen
SKID-II

Testpsychologische Untersuchungsinstrumente
IQ-Messung
HAWIE-R
MWT-B (Mehrfachwortwahltest)
Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen
Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP)
(z.B. Module Alertness, GO/NOGO, geteilte Aufmerksamkeit, Daueraufmerksamkeit)
Wisconsin Card Sorting Test
D2-Test
Wiener Determinationsgerät
Cogpack
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Krankheiten, die ADHS begleiten können

Psychiatrische Komorbidität
(weitere seelische oder körperliche
Erkrankungen)
Substanzmissbrauch/-abhängigkeit
Persönlichkeitsstörungen
affektive Erkrankungen
Angsterkrankungen
Tic-Störungen (einschl. Tourette-Störung)
Teilleistungsstörungen

Organische Komorbidität und Differentialdiagnose
Epilepsie mit Absencen
Chorea
posttraumatische, postencephalitische und
raumfordernde cerebrale Störungen
Hyper- und Hypothyreose
Restless-legs-Syndrom
Medikamentennebenwirkungen
(Barbiturate, Antihistaminika, Theophyllin, Sympathomimetika, Steroide, Neuroleptika)
Allergien
Narkolepsie, Schlaf-Apnoe
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Verhaltensmedizin und Verhaltenstherapie als Mittel der Wahl

Die Verhaltensmedizin ist das jüngste theoretische Konzept,
biopsychosoziale Zusammenhänge, über die wir hier
sprechen, zu erklären.
Als relativ junge Wissenschaft gehört die Verhaltensmedizin
zur psychosomatischen Medizin und befasst sich mit der
klinischen Anwendung von Verfahrensweisen, die sich aus
der Analyse von Verhalten ableiten. Diese Verfahrensweisen
werden zur Evaluation, Prävention und Behandlung körperlicher Erkrankungen oder physiologischer Funktionsstörungen eingesetzt. Dabei bedient sich die Verhaltensmedizin
der Verhaltenstherapie, die wissenschaftlich, wirksam und
wirtschaftlich ist.
Ihr liegt eine ganzheitliche Sicht von Gesundheit zugrunde,
die biologische (körperliche), psychologische (seelische) und
soziale (Kommunikation, Beziehung, soziales Umfeld) Ursachen mit einbezieht.
Wir behandeln seit vielen Jahren Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen vorwiegend nach einem modernen,
verhaltenstherapeutischen Konzept. Aber auch Musik-,
Gestalt- und Kreativtherapie fügen sich nahtlos in unsere
Behandlung ein. Dort, wo es erforderlich ist, ergänzen wir
die Psychotherapie – in Abstimmung mit dem Patienten –
durch gezielte medikamentöse Verordnungen.

Was bedeutet aber Verhaltenstherapie?
Jeder Mensch befindet sich sein ganzes Leben lang in einem
Lernprozess. Er gewinnt neue Erkenntnisse oder neue Fertigkeiten, alte Dinge vergisst er eventuell. Diese Lernerfahrungen führen bei jedem von uns zu individuellen Gedanken
und Einstellungen, Gewohnheiten, Gefühlen, Aktivitäten
oder Körperreaktionen, die wir unter dem Begriff
„Verhalten“ zusammenfassen.
In manchen Phasen der jeweiligen Lebensgeschichte kann es
nun geschehen, dass sich ungünstige Verhaltensmuster entwickelt haben oder die erlernten Verhaltensmuster für den
Umgang mit neu aufgetretenen Belastungen im Leben nicht
mehr ausreichen, was sich u.U. in psychosomatischen
Erkrankungen äußert.
Dabei gehen wir davon aus, dass Menschen deshalb psychosomatisch erkranken können, weil sie die Sprache des Körpers nicht verstehen. Mit jedem Symptom, das wir entwickeln, will uns der Körper etwas mitteilen. Verstehen wir
ihn nicht, werden wir krank.

Exkurs: ADHSler „ticken“ anders
Die willentliche Aktivierung der Gehirnfunktionen fällt
schwer. Darunter fällt die willentliche Anstrengungsaktivierung: „Ich will, weil ich soll“. Auch die biologische
Basisaktivierung, das „Arousal“, die Wachheit, die Alarmreaktion, ist instabil. Daher kommt der motivationsabhängigen Aktivierung durch das, was mich fasziniert, was ich
gerne tue, eine ganz besondere Bedeutung zu.
Das Motivationssystem wird dann aktiviert, wenn eine
Anforderungssituation eine erfolgreiche Umsetzung eines
oder mehrerer ADHS-typischer Kernsymptome verspricht.
Gelingt dem ADHSler diese Motivation nicht – warum
nicht von außen „nachhelfen“?
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Umlernen ist bis ins hohe Alter möglich!
In der Therapie geht es nun darum, dass Sie ungünstige
oder fehlende Aspekte in Ihrem Verhalten erkennen und
verändern. Wir beschäftigen uns dabei in der Therapie
weniger mit Ihrer Vergangenheit, um etwa zu sehen, wie
es zu der ungünstigen Entwicklung kam. Wir überlegen
vielmehr mit Ihnen, was Sie konkret an Ihrem Verhalten
ändern können, um Ihr Leben zukünftig besser und ohne
psychosomatische Beschwerden führen zu können.
Dafür benötigen wir Ihre Mitarbeit. Die Verhaltenstherapie
ist eine sehr aktive Therapie.

Sie findet nicht ausschließlich im Büro des Therapeuten
statt, sondern bedient sich der Gruppenarbeit, Übungen
im Umfeld und Hausaufgaben. Sie sehen, wir benötigen
dabei sogar ganz dringend Ihre Mitarbeit.
Wir sind der „Katalysator“ für Ihre Veränderungen, Sie sind
die „Veränderungsassistenten“. Denn nur Sie wissen, wie es
in Ihnen aussieht. Und nur Sie können umsetzen, was wir
Ihnen vorschlagen.
Wir sehen unsere Klinik als weitgehend angstfreies Übungsfeld, das für solch ein Umlernen günstige Voraussetzungen
bietet. In der geschützten Atmosphäre dienen Einzel- und
Gruppenangebote und der Klinikalltag mit seinem Austausch zwischen Ihnen und den Mitpatienten als Raum, mit
Ihrem Verhalten zu experimentieren und andere Eindrücke
zu gewinnen.

In der Therapie
kann der ADHSler
einiges über den
Farmer oder den
Jäger in sich erfahren.
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Weitere Therapieangebote

Je nach Notwendigkeit wird die Behandlung in der Klinik
durch die entsprechenden Gruppen (z.B. Problemlösegruppe, Selbstsicherheitstraining, Kreativtherapie, Musiktherapie, Sport etc.) und Einzelgespräche ergänzt. Unser
therapeutischer Schwerpunkt liegt auf der Gruppenbehandlung. Die Zuordnung zu den einzelnen Gruppen
richtet sich nach dem Krankheitsbild. Neben so genannten
Basisgruppen, die sich mit Selbstbewusstsein, Problemlösen
und Gesundheitstraining befassen, zielen die indikationsbezogenen Gruppen auf das jeweilige Krankheitsbild:
Angst-, Depressions-, Schmerz-, Entspannungsgruppen etc.
Die Einzeltherapie dient in erster Linie der Abrundung und
Koordination der Gruppenbehandlungen.
Kreativ- und Gestaltungstherapie
Hier lernen Sie, Ihre sozialen Fähigkeiten auszubauen und
Kontakte zu anderen Menschen zu finden. Durch Übungen
verbessern Sie Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ziel ist
es, das Verständnis unserer Patienten für die Beziehung
zwischen emotionalen und körperlichen Reaktionen zu
verbessern.
Musiktherapie
Die Musiktherapie unterstützt die Behandlung körperlicher
Funktionsstörungen und trägt zur besseren Bewältigung
psychischer Erkrankungen bei. Sie fördert Selbstwertgefühl,
Motivation und Eigenaktivität.
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Physiotherapie und Krankengymnastik
Die Anwendungen werden nach ärztlicher Notwendigkeit
und Verordnung auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Bewegungs- und Sporttherapie
Bewegung und Sport verbessern die Funktion bestimmter
Körperbereiche, stärken die körperliche Leistungsfähigkeit
und optimieren die vegetativen Reaktionen. Darüber hinaus
bearbeiten Sie Fragen zu z.B. Konkurrenzdenken und Kooperation, Selbstvertrauen und Vertrauen.
Ergotherapie
Sie erwerben sachorientierte und soziale Fertigkeiten.
Die Ergotherapie ermöglicht es, Belastungen auszuprobieren
und Leistungen zu beurteilen.

Behandlung bei ADHS im Erwachsenenalter

Allgemeines/Lebensführung
Medikamente (hierzu gibt es über 1000 Studien)
Psychotherapie (wenige Studien)
Alternative Behandlung (kaum Daten): Diät, Kräuter,
Vitamine, Elektrolyte, Mineralien, Massage, Biofeedback,
Meditation, Akupunktur…
Multimodale Therapie nach Leitlinien
Aus der Diagnose leitet sich noch keine Behandlungsnotwendigkeit ab.
Behandlung dann, wenn eindeutig durch ADHS in einem
Lebensbereich ausgeprägte Störungen oder in mehreren
Lebensbereichen leichte Störungen oder krankheitswertige Symptome auftreten. Leidensdruck muss da sein!
Medikation: 1. Wahl: Methylphenidat
Psychotherapie: Störungsspezifische Elemente anwenden
Kombination aus Medikation und Psychotherapie;
Monotherapie sollte begründet werden
Bei komorbiden Störungen sind diese mit zu behandeln
Weitere Studien sind notwendig
Literatur: Ebert et al., 2003

Medikamentöse Behandlung
Allgemeine Anmerkungen

Medikamente sind kein Ersatz für eigene
Aktivitäten!
Sie steigern die Wirksamkeit anderer
Interventionen.
Empirisch gesicherter Nachweis der
Kurzzeit-Wirksamkeit von Methylphenidat
(wenig Wissen über Langzeiteffekte)
Nur wirksam, solange die medikamentöse
Behandlung durchgeführt wird
Langzeitbehandlung zur Aufrechterhaltung
der positiven Effekte

Methylphenidat, als Medikament zur Behandlung der ADHS,
wurde 2011 erstmals auch für die Therapie im Erwachsenenalter behördlich zugelassen. Damit sind die Krankenkassen
verpflichtet, die Kosten für dieses Medikament zu übernehmen. Methylphenidat unterligt dabei der Betäubungsmittelverschreibungsordnung (BTM-Rezept notwendig).
Das Suchpotenzial ist bei oraler Einnahme gering. Die
Studienlage zum Thema Sucht, ADHS und Methylphenidat
zeigt zusammengefasst, dass eine Behandlung der ADHS mit
Stimulanzien im Jugendalter die Wahrscheinlichkeit für eine
spätere Suchterkrankung im Erwachsenenalter nicht erhöht,
sondern reduzieren kann. (Wilson 2005)
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Hauptziel unserer Interventionen

Neben gründlicher Diagnostik, fachgerechter Behandlung,
Regelung der Nachsorge und Rückfallvorbeugung liegt
der Schwerpunkt auf der beruflichen Rehabilitation, um
im „ersten“ Arbeitsmarkt zu bleiben oder dort einen
Arbeitsplatz zu bekommen.
Dafür nutzen wir alle Möglichkeiten innerhalb der MediClin
Deister Weser Kliniken und vernetzen uns mit den Nachbehandlern, der Rehaberatung und den Job-Centern.

Wie ist der Behandlungsablauf in den
MediClin Deister Weser Kliniken geregelt?
„Pure“ ADHSler im Erwachsenenalter sind Mangelware.
Aufgrund der neurobiologischen Basisstörung haben sie
vieles nicht lernen können.
Es gibt nicht den erwachsenen ADHSler. Es gibt eine Reihe
von Subtypen (Publikumsliebling, Träumer, Kontrolleur etc.).
Sie erfordern verschiedenartige Diagnostik und unterschiedliches therapeutisches Vorgehen.
Das stellt besondere Herausforderungen an die Diagnostik
und Therapie.
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Besteht der Verdacht auf ADHS im Erwachsenenalter, so sehen wir folgenden Ablauf vor:
Diagnostik unter der Vorstellung eines bio-psychosozialen Erklärungsmodells einer chronischen
Krankheit
Klinisches Interview, unterstützt durch den Lebensund Erwachsenenfragebogen
CAARS
bei Frauen: Selbstbeurteilung der Aufmerksamkeit/
Aktivität
WURS-k
MWT-B; SCL 90-R; d2 und Wiener Testsystem
Angaben von Drittpersonen
ADHS-CL Einschätzung durch Therapeuten
SKID II-Fragebogen
Zusatzuntersuchungen nach Leitlinien
Fremdanamnese
internistischer/neurologischer Befund
Schilddrüse und EEG
Hinweise auf somatische Erkrankung: weiterführende
Diagnostik (z.B. MRT)
Checklisten & Fragebögen nach Bedarf
Testpsychologie
(kann gegebenenfalls zur Sicherung der Diagnose
beitragen. Individuelle Diagnose nur aufgrund von
Tests nicht möglich.)
Drogenscreening

Das weitere Vorgehen ist von folgenden
Voraussetzungen abhängig:
Besteht Behandlungsbedürftigkeit – oder liegen
nur Symptome vor?
Die Diagnose begründet noch keine Behandlungsbedürftigkeit.
Nur Symptome: dann helfen Sport, Achtsamkeitsübungen, Struktur, Berufswahl, Berufsbegleitung,
Coaching im Alltag.

Ist Behandlungsbedürftigkeit gegeben?
Ihr Arzt/Therapeut wird den Ausprägungsgrad
bestimmen und dann klären, welche Behandlung
zielführend ist:
die psychotherapeutische und medikamentöse,
nur die psychotherapeutische,
nur die medikamentöse Behandlung.
Bei geringem Ausprägungsgrad
01 ADHS-Gruppe
02 Gruppentherapie, in der psychosomatische Zusam01 menhänge und das bio-psycho-soziale Modell
01 erklärt werden
03 Selbstsicherheitstraining

Gründe für eine Therapie, die über diese Basisbehandlung hinausgeht
Drohender Verlust des Arbeitsplatzes
Angst, vor innerer Unruhe den Verstand zu verlieren;
quälende Angst, an einer unbekannten Nervenkrankheit
zu leiden
Tiefe Depression, erhebliche Antriebslosigkeit; starke
Stimmungsschwankungen aus wenig bedeutsamen Anlässen
Ständig gespannte Ärgerlichkeit, die zu sozialem Rückzug
und Isolation führt
Dauerhafte motorische Unruhe
Übermäßiger Alkohol- und/oder Nikotinkonsum; suchtmäßiges Verzehren von Süßigkeiten
Verlust der Fähigkeit, das Alltagsleben zu organisieren
(Messie; Überkompensation durch extremes Ordnungsverhalten; übermäßige Selbstkontrolle)
Das Gefühl, allen Geräuschen ausgeliefert zu sein und
keine Ruhe finden zu können
Starke Sensationslust, die zur Selbstschädigung führt
Heftige Suche nach neuen Reizen und dem „Kick“;
leichtfertiges „Aufs-Spiel-Setzen“ von Beziehungen,
materiellen Werten, Gesundheit
Permanente Angst, den Durchblick zu verlieren oder
unter dem abrupten Verlust der Konzentration zu leiden;
deutliche Einschränkung der Leistungsfähigkeit, beschrieben nach der ICF
Sehr starke Prüfungsangst
Hoher Leidensdruck und Komorbidität; Suizidneigung

04 Problemlösegruppe, in der systematisch an Fallbeispielen
01 Problemlösefertigkeiten trainiert werden
05 Körperwahrnehmung
06 Musiktherapie
07 störungsspezifische Gruppen bei entsprechender
01 Komorbidität
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Die ADHS-Gruppe in den
MediClin Deister Weser Kliniken

1. Sitzung: Diagnostik
Es besteht die Möglichkeit, über seine Symptome zu
sprechen, die Medikamente anzusprechen, die man evtl.
schon nimmt, und sich kennenzulernen.
2. Sitzung: Physiologische Grundlagen für die Entstehung des ADHS-Syndroms und medikamentöse
Therapie
Ziel dieser Sitzung ist die Vermittlung eines neurobiologischen Störungsmodells bei ADHS.

Die Gruppe wird durchgeführt in jeweils 6 Sitzungen, von
denen immer 3 Sitzungen pro Woche stattfinden.
Die Sitzungen dauern 1 ½ Stunden.
Es handelt sich um eine geschlossene Gruppe
(d.h. feste Gruppengröße und -mitglieder für die Dauer
Ihrer Therapie).

Therapievereinbarung
Für den Zeitraum der Therapie
„ADHS bei Erwachsenen“

3. Sitzung: Achtsamkeit
Den Patienten wird vermittelt, dass Achtsamkeit notwendig ist, um Ruhe und Beständigkeit zu kultivieren. Man
konzentriert sich ganz auf den gegenwärtigen Augenblick, was gerade auch für Menschen mit einer ADHSErkrankung ein wichtiger Aspekt ist. Ihnen gehen ununterbrochen Gedanken und Ideen durch den Kopf,
Handlungen entspringen so oft einer Getriebenheit,
Gedanken und Impulse treiben sie an. Es kommt zu den
bekannten Symptomen wie Vergesslichkeit, mangelndes
Zeitgefühl etc.
4. Sitzung: Impulskontrolle
Das Ziel der Sitzung ist das vorzeitige Erkennen von Situationen, die zu impulsivem Verhalten führen. Dies soll
durch das Trainieren von Verhaltensanalysen geschehen

stimme ich der folgenden Vereinbarung zu:
Ich bin nicht schuld, dass ich ADHS habe,
aber ich bin ab jetzt dafür verantwortlich,
was ich daraus mache.
Mein Ziel: ADHS zu kontrollieren, nicht
umgekehrt.
Ich will lernen, pünktlich zu erscheinen
und mich bei Abwesenheit vorher zu
entschuldigen.
Zweimaliges unentschuldigtes Fehlen
führt zum Ausschluss aus der Gruppe.
Ich werde die Schweigepflicht alle
Informationen andere Gruppenteilnehmer
betreffend dauerhaft einhalten.
Eine Teilnahme an der Gruppe unter
Alkohol, Drogen oder nicht verordneten
Medikamenten ist nicht möglich.

5. Sitzung: Umgang mit Gefühlen
Zunächst wird den Teilnehmern der Gruppe vermittelt,
welche Defizite, aber auch Stärken im Umgang mit
Gefühlen bei Patienten mit ADHS auffallen.
6. Sitzung: Chaos und Kontrolle
In dieser letzten Gruppensitzung geht es darum, herauszufinden, wo genau die eigenen Defizite im Bereich
Ordnen und Zeitmanagement liegen.

unkonzentriert, ungeduldig, hektisch,
unorganisiert,
schusselig,
trödeln,nichts
durchziehen,nicht
dranbleiben,
streitlustig,

chaotisch,
explo-

Datum:

Unterschrift:
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ADHS und Beruf

Obwohl sich die berufliche Integration in den letzten Jahren
in Deutschland deutlich verbessert hat, ist die Situation nach
wie vor unbefriedigend. Das gilt auch für die hier beschriebenen Patienten, zumal sie damit zu kämpfen haben, dass
ihre Gesundheitsstörung nicht ausreichend bekannt ist.
Da ist es Aufgabe einer Rehabilitationsklinik, Strukturen und
neue Angebote zu schaffen, die helfen und gleichzeitig
einen Anreiz für die Betroffenen bieten, sich mit ihren
ureigenen Strukturen einlassen zu können.

Vom Recht auf Arbeit

So sind ADHSler oft:

sensibel,

feinfühlig,

aufnahmefähig,
risikofreudig,

einsatzbereit,

begeisterungsfähig,

leidenschaftlich
neugierig,

aktiv,

gefühlvoll,

und

enthusiastisch,

interessiert,

ideenreich,

wissbegierig,

einfallsreich,

Ein Grundrecht, das gesellschaftlich mit sozialer Anerkennung und der Teilhabe an materiellem Wohlstand verbunden
ist, kann für ADHSler noch eine grundlegendere Bedeutung
haben:

fähig

Gerade in der Angst vor dem Versagen, der mangelnden
Strukturierung und der inneren Leere und Unruhe kann
der Arbeitsplatz eine konkrete Antwort, die Existenzsicherung ein heilender Faktor sein.
Das Eingebundensein ins Arbeitsleben, der regelmäßige Arbeitstag, der gewohnte Kontakt zu Kollegen
stellt eine äußere Struktur dar, wenn die innere Struktur
verloren geht.

aufgeschlossen, unbestechlich, gerecht,

zu

improvisieren,

fantasievoll

und assoziativ im Denken, liebenswert,
hilfsbereit, anteilnehmend, offen und

ehrlich, wenig nachtragend, spritzig,
kreativ,

witzig

und

humorvoll,

schlagfertig und spontan.
Man muss sie nur lassen!

Dabei werden die Anforderungen und die speziellen Arbeitsbedingungen vom Arbeitgeber gesetzt und kontrolliert –
in der Regel mit nur wenigen oder keinen Einflussmöglichkeiten durch die Arbeitnehmer.
Die Anforderungen betreffen: Grundarbeitstugenden
(Pünktlichkeit, Disziplin, Verlässlichkeit); Leistungserwartungen (Leistungsniveau; Arbeitstempo); soziale Fertigkeiten
(Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten).
ADHSler können in all diesen Bereichen Schwierigkeiten
haben! Außerdem sind sie immer durch Komorbidität
gefährdet.
Positive Eigenschaften, die gerade bei der Berufsausübung
zu berücksichtigen sind, finden sich erfreulicher Weise aber
auch.
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Mini-ICF-Rating

Fähigkeiten nach ICF
(Internationale Klassifikation der Fähigkeitsstörungen)
Fähigkeit zur Anpassung an Regeln und Routinen, zur
Planung und Strukturierung von Aufgaben; Flexibilität und
Umstellungsfähigkeit; fachliche Kompetenz; Durchhaltefähigkeit, Fähigkeit sich selbst zu behaupten und Kontaktfähigkeit zu Dritten; Gruppenfähigkeit; Fähigkeit zu
familiären bzw. intimen Beziehungen und zu außerberuflichen Aktivitäten; Fähigkeit zur Selbstversorgung und
letztlich Wegefähigkeit.
Mithilfe des Mini-ICF-Ratings soll eingeschätzt werden, in
welchen Lebensbereichen und -situationen der ADHSler in
seinen Fähigkeiten zur Durchführung von „Aktivitäten“
beeinträchtigt ist.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wodurch der ADHSler an der
Wahrnehmung von erwarteten Rollenfunktionen gehindert
ist, die ein Gesunder erfüllen kann.
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Ergebnisse und Zusammenfassung

Diagnostik, Beobachtung der Patienten während des Klinikaufenthaltes, Durchlaufen eines der psychoedukativen Programme, medikamentöse Behandlung und deren Ergebnis
sowie Auswertung der Teilnahme an den Therapien, gemeinsam mit der Beurteilung nach dem Mini-ICF, ergeben
dann ein Gesamtbild.
In Bezug auf die berufliche Tätigkeit, sofern eine ausgeübt
wird, kann das dazu führen, Strategien zu verbessern oder,
falls kein Beruf ausgeübt wird, gemeinsam eine berufliche
Rehabilitation unter gezielter Berücksichtigung „harter“
Daten, die im Feldversuch ermittelt wurden, anzustoßen.

Fazit:
ADHS im Erwachsenenalter ist eine bio-psychosoziale Gesundheitsstörung
Sie ist chronisch, aber nicht allgegenwärtig!
Ausschlaggebend für positive Veränderungen
im Leben des ADHSlers ist, dass der Behandler
an diese Störung glaubt, da es kein eindeutiges und fehlerfreies Testverfahren und auch
keine Routinestoffwechseluntersuchung für
die Diagnostik gibt.
ADHS hat Konsequenzen für das gesamte
Leben des Betroffenen, die sich auch durch
seine Ausbildungs- und Arbeitsbiographie
ziehen.
Aus der Diagnose leitet sich noch keine
Behandlungsbedürftigkeit ab.
Gefordert werden Psychoedukation und
Medikation.
ADHSler „ticken anders“ hinsichtlich neurobiologischer Basisaktivierung und der Motivationsund Belohnungssysteme.
Daraus folgen andere Behandlungsbausteine
und Belohnungsstrategien, als sie landläufig
in der Verhaltenstherapie bisher angewandt
werden. In dieser Broschüre haben wir sie
ansatzweise dargestellt.

Literaturempfehlung

Der ADHS-Ratgeber von Dieter Pütz wendet sich an
Erwachsene, die unter ADHS leiden, aber auch an Angehörige und Interessierte, die mehr über das Störungsbild
erfahren möchten. Er informiert über die Entstehung und
die neuropsychologischen Grundlagen von ADHS und
beschreibt das Vorgehen bei der Diagnostik. Er gibt Auskunft über medikamentöse und psychotherapeutische
Therapieangebote, über deren Nutzen und Notwendigkeit
und darüber, wer die Therapie bezahlt.
Ausführlich stellt das Buch ein Selbsthilfeprogramm zur
Behandlung der Kernsymptome der ADHS vor.
52 Tipps bieten zudem vielfältige Anregungen zur Verbesserung der Selbstwahrnehmung und des Selbstmanagements und damit für einen problemloseren Alltag.

Dieter Pütz:
ADHS-Ratgeber für Erwachsene
Hogrefe Verlag
broschiert
175 Seiten
Erhältlich über den Buchhandel

Interessante Internetseiten
www.adhs-deutschland.de
(Website der Bundesgeschäftsstelle
ADHS Deutschland e.V., Selbsthilfeverband)
www.deister-weser-kliniken.de
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MediClin Deister Weser Kliniken
Lug ins Land 5, 31848 Bad Münder
Telefon 0 50 42/6 00-2 12
Telefax 0 50 42/6 00-6 00
info.deister-weser-reha@mediclin.de

www.deister-weser-kliniken.de

Die Präsenz der MediClin
Trassenheide,
Insel Usedom
Crivitz

Waren/Röbel

Plau am See

Soltau
Bad Bodenteich
Lingen
Wolfsburg
Bad Münder

Burg
Coswig

Horn-Bad Meinberg
Essen

Bad Düben
Leipzig

Reichshof-Eckenhagen

Bad Wildungen
Tabarz

Bonn

Bad Elster
Bad Orb
Bayreuth

Offenbach

St. Wendel
Blieskastel

Bad Rappenau

Gernsbach
Achern
Durbach
Bad Peterstal-Griesbach

Offenburg
Lahr

Königsfeld
Donaueschingen
Bad Bellingen

Akuteinrichtung
Pflegeeinrichtung

Rehabilitations-Zentrum
Medizinisches Versorgungszentrum
Stand 12/ 2011

MediClin integriert.

