
Zappelphilipp wird erwachsen
Viele kennen  das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS, „Zappelphilipp“) bei Kindern. Die Betroffenen  
können schlecht ruhig sitzen,  es gelingt ihnen nur in Ausnahmefällen,  länger als einige Minuten aufmerksam zu 
bleiben oder sie wirken ständig „verträumt“, sind impulsiv, nicht organisiert, das  Gefühlsleben ist instabil.

Was aber, wenn die Kinder heranwachsen? Man geht nach neuesten Zahlen aus den USA von 3-5 % aller 
Erwachsenen aus, die weiter unter der Krankheit leiden, Männer sind häufiger betroffen. Soziale Schicht oder 
Intelligenzniveau spielt keine Rolle, es findet sich ein starker Einfluss der Gene. Die Symptome verlagern sich nun 
„mehr nach innen“, ohne sich grundlegend zu ändern. Da man als Erwachsener mehr Möglichkeiten der 
Kompensation von Schwächen hat, fallen sie meist nicht mehr so auf. Dennoch ist es wichtig, die Krankheit zu 
erkennen. Sie ist behandelbar und tritt  nicht selten mit anderen  psychiatrischen Störungen und Krankheiten 
gemeinsam auf ( z.B. Sucht,  Angst- und Persönlichkeitsstörungen, Depressionen etc.).

Wie macht sie sich bemerkbar? Die sog. kognitiven Funktionen (hiermit erkennen, denken. und verstehen wir, 
wählen aus, erinnern) sind gestört. Die Pat. fahren z.B. schlecht Auto, sehen zwar alles, nehmen aber die  
Eindrücke nicht zielorientiert ( sicheres Bewegen des Fahrzeuges von A nach B ) auf, haben Unfälle, fahren zu 
schnell.Manchmal  fehlt ihnen auch das Gefühl für gefährliche Situationen. Oder sie wechseln impulsiv die 
Arbeitsstellen, haben Schwierigkeiten im sozialen Umgang, Wutausbrüche, landen so in der Arbeitslosigkeit. Evtl. 
haben sie Beziehungsschwierigkeiten durch distanzloses Verhalten, können Termine nicht einhalten, sind so 
unorganisiert, dass der Haushalt oder das Büro total danieder liegen. Sie vergessen  und verlegen ständig etwas, 
wirken zerstreut. Sie sind wenig belastbar und werden manchmal sogar straffällig. Es gibt aber nicht etwa  ein 
einziges Symptom, das  zur Diagnose führt. Die  Probleme , die die Pat. mit ihren Hirnleistungen haben, erinnern 
eher an ein Orchester, in dem bestimmte Instrumente schlecht gestimmt sind oder ausfallen, so dass der Dirigent 
große Schwierigkeiten hat, das Stück zu spielen.

Zur Diagnose benötigt der Psychiater genaue Kenntnisse über den  Lebens- und Leidensweg der Menschen, die 
Alltagsprobleme, die Intelligenz und den aktuellen Gesundheitszustand, die Familien- und  
Medikamentengeschichte, Schilderungen der Angehörigen, Kenntnisse über Drogeneinnahme, evtl. Hirnbilder, 
sowie Fragebögen. Erst dann wird er eine Behandlung vorschlagen, die entgegen moderner Vorurteile am 
sichersten mit Medikamenten (Methylphenidat, best. Antidepressiva, in den USA neuerdings Atomoxetin) gelingt. 
Psychotherapie sollte ebenfalls unterstützend einsetzen, ein wissenschaftlicher Nachweis hierfür steht aber noch 
aus.
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