
Endlich geschafft! Eine neue Ausgabe der
PiD ist fertig. Und das war keineswegs „so
einfach“ wie zunächst gedacht. Man kann
ja derzeit das Gefühl haben, das Thema
begleite einen auf Schritt und Tritt. So ver-
geht kaum eine Woche, in der nicht in ir-
gendeiner medizinisch/ therapeutischen
Zeitschrift ein Beitrag zum ADHS zu fin-
den ist. Und schaut man bei Google unter
„ADHS Erwachsen“ erscheinen schon
über 200000 Einträge. Wir waren uns da-
her sicher, auf Material für gleich mehrere
Hefte zurückgreifen zu können. Aber
falsch gedacht. Im Gegensatz zum derzeit
großen öffentlichen Interesse finden sich
hinsichtlich psychotherapeutischer Inter-
ventionen unterschiedlicher Richtungen/
Schulen – was ja den Schwerpunkt der
PiD darstellt–wenig systematische Unter-
suchungen und auch wenige potenzielle
Autoren. Wir denken oder hoffen zumin-
dest, trotzdem eine interessante Ausgabe
mit möglichst vielschichtigen Sichtweisen
zusammengestellt zu haben, die zu lesen
Ihnen Freude und Bereicherung war.
So hat es uns gefreut, dass Prof. Döpfner –
selbst ja ein „Urgestein“ und einer der Ex-
perten auf dem Gebiet der ADHS des Kin-
des- und Jugendalters und ihrer psycho-
therapeutischen Interventionen – einen
Beitrag über den Symptomwandel eines
ADHS über die Lebensspanne hinweg bei-
gesteuert hat. Besonders bedenkenswert
erscheint uns seine Überlegung, dass die
psychotherapeutische Intervention ihren
Fokus verändern sollte, von der umfeld-
zentrierten Intervention auf die individu-
umszentrierte, die die Probleme der he-
rangewachsenen oder erwachsenen Be-
troffenen mit ihrem Selbstbild, ihrer Be-
ziehungsgestaltung oder ihren Alltagspro-
blemen in den Mittelpunkt stellt. Döpf-
ners Artikel wurde wunderbar abgerun-
det und ergänzt durch den Artikel von
Herrn Supprian und seinen KollegInnen

Manches entwickelt sich anders als erwartet…

Olaf Ballaschke · Bettina Wilms · Peter Kirsch

Manches entwickelt sich anders als erwartet…252

über ADHS im höheren Lebensalter. Was
haben wir gelernt? Ein ADHS kommt sel-
ten „aus heiterem Himmel“ während des
Studiums als „Erklärung“ für eine nicht
geschaffte Prüfung, andererseits ist man
auch im höheren Lebensalter nicht vor
Beeinträchtigungen durch Symptome
eines ADHS gefeit, auch wenn diese ver-
schiedenen Umformungen und Abschwä-
chungen erleben mögen. Auf jeden Fall
zeigt sich, dass die Beschäftigung mit
ADHS im höheren Erwachsenenalter ein
Thema der Zukunft, auch für uns Psycho-
therapeuten, sein wird, bei dem es noch
vieles zu entdecken und zu erforschen
gibt. Interessant wird sein, inwieweit zu-
künftige Diagnosesysteme eine eigen-
ständige ADHS des Erwachsenenalters de-
finieren werden, eine entsprechende Dis-
kussion ist ja hinsichtlich des DSM-V in
vollem Gange. So erwartet der derzeitige
Diskussionsentwurf die ersten Symptome
spätestens mit zwölf Jahren (früher sechs
Jahre) und es wird spannend zu sehen,
wie diese Entwicklung weitergeht.
Bei der Suche nach psychotherapeuti-
schen Interventionsprogrammen domi-
nierten erwartungsgemäß die aus dem
verhaltenstherapeutischen Bereich, wie
bereits der Standpunktartikel von Frau
Scharnholz und ihren Kolleginnen zeigt.
Dies gilt auch für die Gruppenbehandlun-
gen, wie der Beitrag von Frau Baer deut-
lich macht. Hinsichtlich verhaltensthera-
peutischer Behandlungsmanuale gab es
in den letzten Jahren doch einiges an Be-
wegung. Dies spiegelt sich auch in den
DialogBooks wider. Alle vorgestellten Ma-
nuale wurden erst in den Jahren 2009 und
2010 veröffentlicht. Dabei fällt auch ins
Auge, dass bei diesen Manualen die Grup-
penbehandlungen dominieren, eine Tat-
sache, die ja in einem gewissen Wider-
spruch zur therapeutischen Praxis vieler
niedergelassenen Kolleginnen und Kolle-

gen steht, bei denen in der Regel Einzelbe-
handlungen durchgeführt werden. Nina
Baer beschreibt überzeugend die Vorteile
des Gruppensettings für diese spezielle
Patientengruppe, es ist aber sicher eine
wichtige Aufgabe für uns Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, die
hilfreichen Ansätze aus den Gruppenma-
nualen auch in die Einzelbehandlungen
einzubeziehen.
Auf der anderen Seite sind, wie uns Kolle-
ge Pütz in seinem Beitrag zu ADHS und
Beruf ins Stammbuch schreibt, die Patien-
tenmit ADHS ja auch sehr unterschiedlich
und bedürfen oft einer sehr individuellen
Sicht und Behandlungsplanung. Im Bei-
trag von Bettina Wilms wird darüber
hinaus die Komplexität der möglichen
Sichtweisen aus einer systemischen Per-
spektive heraus beleuchtet. Systematische
Untersuchungen oder Veröffentlichungen
anderer Therapien fanden wir (wie im
Editorial bereits erwähnt) leider nicht.
Vermutlich wird es in der Praxis aber –

wie auch das Interview mit dem Quali-
tätszirkel zeigt – häufig so sein, dass The-
rapeuten im Rahmen einer störungsspezi-
fischen und zugleich individuellen Thera-
pie schulenübergeifend auf verschiedene
Interventionsmodule zugreifen.
Ganz bewusst haben wir – trotz der psy-
chotherapeutischen Ausrichtung der Zeit-
schrift – einen Beitrag der Pharmakothe-
rapie gewidmet. Nicht nur die Anforde-
rung einer multimodalen Therapie, wie
sie ja auch in verschiedenen Beiträgen
dieses Heftes gefordert wird, sondern
auch die klinische Realität machen dies
notwendig. Hier dürfte durch die gerade
erfolgte erstmalige Zulassung eines me-
thylphenidathaltigen Arzneimittels zur
Behandlung eines ADHS im Erwachsenen-
alter Bewegung in die Therapie kommen.
Auch der Beitrag von Olaf Ballaschke ist
ein Appell zugunsten einer in vielen Fäl-
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len sinnvoll erscheinenden Kombina-
tionsbehandlung im Sinne einer effekti-
ven Ergänzung zweier wirksamer Metho-
den.
Die Diagnostik spielt im therapeutischen
Alltag eine wichtige Rolle, wie wir auch
gleich zu Beginn des Interviewsmit einem
Qualitätszirkel erfahren. Die hier von
einem Kollegen angesprochene Bedeu-
tung einer differenzierten neuropsycholo-
gischen Diagnostik spiegelt sich im Bei-
trag von Frau Sakreida wider. Geschickt
hat sie Ergebnisse einer eigenen Untersu-
chung eingebettet in den aktuellen Stand
zu neuropsychologischen Untersuchungs-
ergebnissen bei Erwachsenen mit ADHS
und dann auch noch ganz praxisnah eine
Empfehlung für verwendbare Tests gege-
ben. Ob diese in der alltäglichen Praxis
verwendet werden (müssen), hängt so-
wohl vom persönlichen Geschmack des
Therapeuten wie auch von den vorhande-
nen Ressourcen ab (siehe Interview). Die
Komplexität der Störung und die Notwen-
digkeit der differenzierten Betrachtung
der Symptome wird im Artikel von Prof.
Rist und Kolleginnen zum Thema Prokras-
tination und ADHS deutlich. Betrachten
wir oft das „pathologische“ Aufschieben
wichtiger Aufgaben als ein typisches An-
zeichen für ADHS, ist es eine interessante
Nachricht, dass man die Konstrukte ADHS
und Prokrastination klar voneinander ab-
grenzen kann und das Vorliegen von Pro-
krastination nicht als Indikator für eine
ADHS gewertet werden sollte.
Erstaunt waren wir selbst, wie wenige
systematische Untersuchungen es zu
ADHS im Erwachsenenalter und Sport
gibt. In vielen Beiträgen zur Therapie des
ADHSwird betont, dass Sport eine wichti-
ge Ergänzung sei – wissenschaftliche Be-
lege dafür scheinen jedoch noch auszuste-
hen. Allerdings argumentieren Andrea
Ludolph und Paul Plenar plausibel zu-
gunsten der Integration von Sport und ge-
zielter Physiotherapie in ein Behand-
lungskonzept der adulten ADHS, weil sie

nachvollziehbar davon ausgehen, dass die
hierzu vorliegenden Erfahrungen aus dem
Kindes- und Jugendalter auf die erwach-
senen Patienten übertragen werden kön-
nen.
Ebenfalls so gut wie keine systematischen
Untersuchungen fanden wir zu alternati-
ven Therapien bei Erwachsenen mit
ADHS. Auch wenn man sie selbst als The-
rapeut nicht anwendet, wird man in der
Praxis doch zunehmend häufiger mit Fra-
gen dazu konfrontiert. Hier hilft ersatz-
weise nur ein Blick in den Kinder- und Ju-
gendbereich. Und dort mehren sich die
Hinweise, dass es durchaus positive Effek-
te bei verschiedenen alternativen Thera-
pien gibt (z.B. Sinn et al. 2007, Pelsser et
al. 2011, Arns et al. 2009). Keine dieser
Therapien kann jedoch nach derzeitigem
Kenntnisstand als Standardtherapie emp-
fohlen werden und sie gelten lediglich als
mögliche ergänzende Maßnahme.
Komplettiert und abgerundet wird aus
unserer Sicht diese Ausgabe mit zwei Bei-
trägen, die die psychotherapeutische Pra-
xis in den Mittelpunkt stellen. Frau Zeitler
legt einen ausführlichen und praxisnahen
Fallbericht vor. Das Interview mit den
psychotherapeutischen Kolleginnen und
Kollegen, die sich zu einem Qualitätszirkel
zusammengeschlossen haben, zeigt zum
einen die sehr unterschiedlichen Blick-
winkel, die man auf das Störungsbild
ADHS haben kann, und zum anderen
auch die Faktoren, die beeinflussen, ob
die Diagnose überhaupt gestellt wird. Bei-
de Beiträge zeigen noch einmal sehr
schön und deutlich, dass „eine ADHS sel-
ten allein kommt“. Wir hoffen aber auf
der anderen Seite auch, dass Frau Zeitlers
Beschreibung eines Falles mit relativ lang-
wierigem und teilweise auch schwierigem
Verlauf Sie als psychotherapeutische Kol-
leginnen und Kollegen nicht abschreckt.
Denn die Grundidee dieses Heftes war ja,
dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe Lust
auf die Arbeit mit diesen Patientinnen
und Patienten machen. Denn unser Heft

zeigt ja nicht nur, dass wir es bei ADHS
des Erwachsenenalters mit einer recht
häufigen klinischen Realität zu tun haben,
sondern dass die Patienten, die sich hinter
dieser recht neuen Diagnose verstecken,
sehr interessante, unterschiedliche, an-
spruchsvolle und damit auch herausfor-
dernde Menschen sind. Wenn Sie sich als
Therapeuten nicht „vor den Kopf gestoßen
fühlen“, wenn Ihr Patient seine Diagnose
(meist gestellt via Fragebogen aus dem In-
ternet) schon mitbringt und gelegentliche
anfängliche Unpünktlichkeit nicht sofort
als grundlegendes motivationales Prob-
lem thematisieren (das hat der Betroffene
vermutlich schon öfter in seinem Leben
zu Unrecht erfahren), kann die Arbeit mit
dieser Patientengruppe viel Spaß machen
und Sie können viele neue Erfahrungen
sammeln, die wir vielleicht in einer zu-
künftigen Ausgabe der PiD durch mehr
Berichte und Untersuchungen aus unter-
schiedlichen Schulen zu diesem Thema
dokumentieren können.
Zunächst hoffen wir, dass Sie viel Spaß
und Anregung bei der Lektüre dieses Hef-
tes hatten und es Ihnen Mut gemacht hat,
die Erwachsenen mit ADHS, die oft
Schwierigkeiten haben, einen Therapie-
platz zu finden, zu behandeln.
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