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n o r d i s c h G e s u n d

VON ELLEN HOSBACH
Lange Zeit wurde ADHS (Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) bei Erwach-
senen in der Öffentlichkeit und Fachwelt als
Kinder- und auch als Modekrankheit angese-
hen. Erst in den letzten Jahren wurde erkannt,
dass die Symptome bei betroffenen Kindern
bis ins Erwachsenenalter fortbestehen kön-
nen. Bei Erwachsenen kann es zu erheblichen
Beeinträchtigungen im Alltag, verbunden mit
hohem Leidensdruck, kommen. ADHS bei Er-
wachsenen bleibt oft unerkannt, weil sie sich
durch die heutigen Lebensbedingungen gut
maskieren lässt. Patienten fallen heute durch
ihr abweichendes Verhalten weniger auf. We-
sentliche Gründe dafür sind die enorme Reiz-
überflutung und das allgemeine Multitasking
der Menschen.

Die Datenlage zu ADHS ist stabil. In
Deutschland leiden 6 Prozent der Kinder und
3 Prozent der Erwachsenen darunter. Bei er-
wachsenen ADHS-Patienten liegt ein erhöhtes
Risiko für weitere therapiebedürftige Erkran-
kungen vor. Bis zu 80 Prozent leiden unter ei-
ner oder mehreren psychotherapeutischen Er-
krankungen. Das sind Depressionen, Suchter-
krankungen, soziale Phobien.

Vor allem Depressio-
nen spielen bei ADHS ei-
ne große Rolle. Häufig
liegt auch ein gestörter
Schlafwach-Rhythmus
vor. Das wirkt sich nicht
nur auf die Konzentrati-
on und Leistungsfähig-

keit aus, sondern beeinträchtigt auch die durch
die Krankheit gestörten Empfindungen. Se-
kundäre Gesundheitsprobleme wie Bluthoch-
druck, Depression oder Diabetes können noch

hinzukommen. Wir haben bei Dr. med. Lothar
Imhof (kleines Foto) Facharzt für Allgemein-
medizin und niedergelassener Arzt für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie
in Ahrensburg nachgefragt. Sein Praxis-
schwerpunkt ist die Diagnostik und Therapie
von ADHS im Erwachsenenalter.

Wie sieht das Störungsbild aus?
Eine ADHS, die bis ins Erwachsenenalter be-
steht, ist gekennzeichnet durch Symptome, die
sich aufgrund einer verminderten störbaren
Aufmerksamkeit, einer verkürzten Aufmerk-
samkeitsspanne, einer – auch innerlichen - Un-
ruhe und Überaktivität sowie einer mangeln-
den Impulssteuerung und -kontrolle ergeben.
Dabei stehen folgende Kernsymptome im Vor-
dergrund:
> Aufmerksamkeitsstörung – gekennzeichnet
durch verminderte Konzentrationsfähigkeit,
rasch einsetzende Langeweile und starke Ab-
lenkbarkeit.
>Hyperaktivität – zeigt sich durch sichtbare
motorische oder innere Unruhe, mit einem
Gefühl der chronischen Anspannung ohne Er-
holungsmöglichkeiten.
> Impulsivität – macht sich durch eine sehr
kurze Spanne zwischen Handlungsanreiz und
Ausführung und daher oft spontanes Handeln
„aus dem Bauch“ heraus bemerkbar. Alles
muss sofort sein. Es fällt schwer getroffene
Entscheidungen noch einmal in Ruhe zu über-
denken oder gar zu überschlafen.
> Selbstkonzept-Störungen – zeigen sich in
Form von Desorganisation, ausgeprägten
Selbstzweifeln und mangelndem oder unrea-
listischem Selbstwertgefühl.
> Stimmungsschwankungen – diese treten bei
ADHS sehr rasch auf, bleiben aber meist nicht

lange konstant, sind fast immer situationsbe-
zogen und können den Tagesablauf zu einer
Achterbahnfahrt machen.

Aber ADHS-Patienten zeigen doch auch be-
sondere Stärken, welche sind das?
Ja, das stimmt. Die erwachsenen Patienten
verfügen auch über besondere Stärken. In ei-
ner Krisensituation bewahren sie einen kühlen
Kopf und erbringen gute Leistungen. Das kann
ebenso der Fall sein, wenn sie etwas besonders
interessiert oder fasziniert. Ein wesentliches
Ziel der psychosomatischen Arbeit besteht
deshalb darin, sie zu befähigen, ihre eigenen
Stärken zu erkennen und ihnen zu zeigen, wie
sie diese für sich nutzbar machen können.

Was sind die Ursachen von ADHS?
Bekannt ist heute, dass es sich um eine neuro-
biologische Erkrankung handelt, die vor allem
genetische Ursachen hat. Die hohe Erblichkeit
von ADHS bedeutet, dass es bei einem Betrof-
fenen in der Familie mit hoher Wahrschein-
lichkeit weitere Familienmitglieder mit einer
ADHS gibt. Weitere Ursachen sind Umweltein-
flüsse und Struktur- und Funktions- Verände-
rungen in der Gehirnregion, die für unsere
Ausführungsfunktionen zuständig ist.

Wie erfolgt die Diagnose?
Die Diagnose setzt viel klinisches Wissen und
praktische Erfahrung mit der Erkrankung vor-
aus. Der Facharzt erstellt eine ausführliche kli-
nische Diagnose. Diese kann unterstützt wer-
den durch eine neuropsychologische Untersu-
chung oder standardisierte Symptom-Check-
listen. Zusätzlich erfolgt die körperliche Un-
tersuchung. Es gibt spezielle ADHS-Testver-
fahren, aber keinen eindeutigen ADHS-Test.

Wie erfolgt die Therapie?
Es gibt die medikamentöse und psychothera-
peutische Therapie. Diese können einzeln an-
gewendet oder kombiniert werden. Die Aus-
wahl trifft der Facharzt in der Regel zusammen
mit den Patienten. Manche Patienten wehren
sich gegen eine medikamentöse Therapie, weil
diese in die neurobiologischen Krankheitsbil-
der eingreift.

Die psychotherapeutische Therapie muss
vor allem auf die Besonderheiten von ADHS-
Patienten, auf ihre Lebensgeschichte, Bezie-
hungserfahrungen, Wahrnehmungen und ihr
Selbstbild eingehen. Eine weitere nicht-medi-
kamentöse Behandlungsmöglichkeit stellt das
Neurofeedback dar, in dem der Patient lernt,
die Frequenz seiner Hirnströme oder deren
sogenanntes Aktionspotential zu steuern.

Was raten Sie Ihren Patienten speziell?
ADHS-Betroffene sind häufig dünnhäutig, füh-
len sich schnell von Reizen überflutet und
überfordert. Sie haben Probleme, angenehme
und unangenehme Dinge aus einer gewissen
Distanz zu sehen oder zu beobachten. Die
Emotionen überrollen sie regelrecht, so dass
sich schnell das Gefühl der Überforderung
breit macht und sie dann glauben, die Kraft für
die Alltagsroutine nicht mehr aufbringen zu
können. In solchen Situationen rate ich dem
Patienten zu lernen, für einen Moment inne-
zuhalten und so das Vertrauen zu sich selbst
zu stärken, darüber hinaus aber auch das Ver-
trauen in die Umwelt und in die Mitmenschen.
Ich rate meinen Patienten auch, möglichst
Sport zu betreiben.

Sport – vor allem Ausdauersport – hilft bei
ADHS. Es gibt kaum eine psychotherapeuti-
sche Störung, bei der Sport nicht hilft. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die (Un-)Gleichheit der Verteilung
von Vermögen oder Einkommen wieder ein zentrales Thema im aufkom-
menden Bundestagswahlkampf sein wird. Für eine sachliche Diskussion
stellt sich damit die Frage, wie man die (Un-)Gleichheit sinnvoll messen
kann, um beispielsweise einen Vergleich über die Zeit oder zwischen Län-
dern zu ermöglichen. Hier kann einem das statistische Maß des Gini-Koef-
fizienten helfen. Der Gini-Koeffizient misst die Abweichung der jeweiligen
Verteilung von einer fiktiven Situation der absoluten Gleichverteilung.
Gleichverteilung bedeutet hierbei, dass zum Beispiel im Falle der Vermö-
gensverteilung alle den identischen Besitz haben. In diesem Fall nimmt der
Gini-Koeffizient den Wert 0 an. Besitzt hingegen einer alles und alle ande-
ren besitzen gar nichts, liegt der extremste mögliche Wert der Ungleich-
verteilung vor und der Gini-Koeffizient nimmt den Wert 1 an.

Wie groß ist vor diesem Hintergrund die Ungleichverteilung des Ein-
kommens, beziehungsweise des Vermögens in Deutschland? Für das Ein-
kommen liegt der Gini-Koeffizient der Nettoeinkommen nach Transfer-
zahlungen bei knapp 0,3. Um diesen Wert einordnen zu können, muss man
wissen, wie er sich zusammensetzt: Beispielsweise verfügen die zehn Pro-
zent Personen mit dem niedrigsten Einkommen lediglich über 3,7 Prozent
des gesamten Einkommens, während im Gegensatz dazu die reichsten
zehn Prozent über gut 23 Prozent des Einkommens verfügen. Im interna-
tionalen Vergleich liegt der Wert des Gini-Koeffizienten in Schweden bei
lediglich 0,25, in Großbritannien hingegen bei 0,36, in den USA bei 0,47 und
in vielen Entwicklungsländern sogar bei deutlich über 0,5.

Bei der Vermögensverteilung stellt sich das Bild deutlich anders dar. Der
Gini-Koeffizient liegt in diesem Fall in Deutschland bei knapp 0,8. Die ärms-
te Hälfte der Deutschen besitzt lediglich 2,5 Prozent des Vermögens. Im
Gegensatz dazu besitzen die reichsten zehn Prozent etwa 64 Prozent des
Vermögens – ein gewaltiger Unterschied. Noch deutlicher wird die stark
ungleiche Verteilung, wenn man das reichste Promille der Deutschen be-
trachtet, die gut 17 Prozent des Vermögens besitzen. Wählt man also 1000
Deutsche zufällig aus, besitzt der Reichste im Schnitt etwa siebenmal so
viel wie die ärmsten 500 zusammen. International ist die Ungleichheit des
Vermögens noch extremer: Die reichsten 62 Menschen auf der Erde besit-
zen so viel wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung zusammen, das
heißt, so wie etwa 3,7 Milliarden Menschen! Auch im Bundestagswahl-
kampf liefert der Gini-Koeffizient also genug Stoff für Diskussionen. 

Das Chaos
im Kopf

Ungleiche Verteilung

Aufmerksamkeitsstörungen wie ADHS
werden bei Erwachsenen oft nicht

richtig diagnostiziert.
Auch eine ausgeprägte Desorganisation im Büroalltag könnte ein Indiz für eine ADHS-Erkrankung
sein. FOTOLIA

Wenige Reiche besitzen so viel wie viele Arme: Der Gini-Koeffizient ist ein
Maß für die ungleiche Verteilung von Vermögen. FOTOLIA
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