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D as zentrale adhs-netz mit Sitz 
an der Universität Köln wur-

de 2003 mit Unterstützung des 
 Bundesministeriums für Gesundheit 
aufgebaut. Hauptziel des Netz -
werkes ist die Unterstützung eines 
umfassenden Gesundheitsmanage-
ments für Menschen mit ADHS. 
Durch die Förderung der inter -
disziplinären Zusammenarbeit zu 
ADHS auf nationaler und interna-
tionaler Ebene sollen die Rahmen-
bedingungen für die gesundheitli-
che Versorgung von betroffenen 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen bestimmt und optimiert wer-
den. Die Information von Fachleu-
ten, Betroffenen und der Öffentlich-
keit über ADHS ist eine wesentliche 
Aufgabe des Netzwerkes. Hierzu 
werden zwei internetbasierte Infor-
mationsplattformen betrieben. Die 
Informationen auf www.zentrales-
adhs-netz.de richten sich primär an 
Fachleute aus medizinisch-thera-
peutischen Bereichen. Das ADHS 
Infoportal www.adhs.info stellt evi-

denzbasierte zielgruppenspezifische 
Informationen für Betroffene und 
Angehörige sowie Pädagogen zur 
Verfügung. Eine enge Vernetzung 
mit Berufs-, Fach- und Selbsthilfe-
verbänden erfolgt in einem interdis-
ziplinären Beirat. Dieser formuliert 
Empfehlungen an die Leitungsgrup-
pe und bewertet die Arbeit des zen-
tralen adhs-netzes. Ein weiterer Bei-
rat, der sich aus Vertretern regio -
naler Versorgungsnetze zusammen-
setzt, formuliert deren Interessen 
und Bedürfnisse, berät die Leitungs-
gruppe und gibt Anregungen zur 
Weiterentwicklung des zentralen 
adhs-netzes. 

Eckpunkte zur Versorgung von 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen mit ADHS sind die 
Grundlage für die Arbeit des zentra-
len adhs-netzes. Sie wurden bei ei-
ner Statuskonferenz mit 60 eingela-
denen Experten aktualisiert und 
jetzt veröffentlicht. Folgende Eck-
punkte werden von 17 Fachverbän-
den unterstützt: 

ADHS ist eine psychische Stö-
rung bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen, die sich vor allem auf 
kognitiver und Verhaltensebene äu-
ßert und die mit erheblichen Belas-
tungen und Beeinträchtigungen ein-
hergeht. Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit ADHS zeigen charak-
teristische und im Lebensverlauf 
sich wandelnde Merkmale von Un-
aufmerksamkeit, Impulsivität und 
Hyperaktivität, die nicht notwendi-
gerweise alle gemeinsam auftreten, 
jedoch in mehreren Lebensberei-
chen (Familie, Schule, Beruf, Frei-
zeit) zu beobachten sind. Diese 
Kernsymptome gehen in der Mehr-
zahl der Fälle mit anderen psy-
chischen Störungen und Auffällig-
keiten einher und sie verursachen 
bei den Betroffenen deutliche Belas-
tungen und Beeinträchtigungen der 
zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, der schulischen und beruflichen 
Leistungsfähigkeit und der Möglich-
keiten zur Teilhabe in verschiedenen 
Lebensbereichen. ADHS stellt somit 
bei Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen eine behandlungsbedürf-
tige psychische Störung dar.

Weitere Ursachenforschung 
ADHS tritt häufig auf und kann ei-
nen chronischen Verlauf vom Kin-
desalter bis ins Erwachsenenalter 
haben. Etwa drei bis sechs Prozent 
der Kinder und Jugendlichen leiden 
an ADHS und im Erwachsenenalter 
liegt die Häufigkeit bei etwa drei 
Prozent. ADHS ist eine chronische 
Störung und bei vielen Betroffenen 
persistiert die Symptomatik bis weit 
ins Erwachsenenalter hinein. 

 Über die Ursachen liegen empi-
risch gut gesicherte Erkenntnisse 
vor, die weitere Erforschung der 
Ursachen ist jedoch notwendig. 
ADHS zählt zu den psychischen 
Störungen im Kindes-, Jugend- und 
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Das zentrale adhs-netz unterstützt die Versorgung von Patienten mit ADHS. Die Information  
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Erwachsenenalter, über die bereits 
viele Erkenntnisse hinsichtlich der 
Ursachen gut gesichert sind. Gene-
tische Ursachen haben den größten 
Anteil bei der Entstehung von 
ADHS, wobei Umweltfaktoren we-
sentlich an der Entwicklung betei-
ligt sind. 

Zuverlässig diagnostizierbar
ADHS lässt sich zuverlässig diag-
nostizieren. Wie alle psychischen 
Störungen ist die Erkrankung durch 
ein typisches Muster definiert, das 
sich aus mehreren Einzelsympto-
men zusammensetzt, die in den in-
ternational anerkannten Diagnose-
kriterien (von ICD-10, DSM-5) de-
finiert sind und die unterschiedlich 
stark ausgeprägt sein können. Bei 
diesen Symptomen gibt es einen 
fließenden Übergang zu Normva-
riationen, wie dies bei psychischen 
Störungen immer und auch bei kör-
perlichen Erkrankungen nicht sel-
ten der Fall ist. ADHS kann aber 
von Normvariationen durch die 
Zahl und Schwere der Symptome 
und die damit einhergehende deutli-
che Beeinträchtigung meist in meh-
reren Lebensbereichen abgegrenzt 
werden. In Einzelfällen kann, wie 
bei vielen psychischen Störungen 
und körperlichen Erkrankungen, 
die Differenzialdiagnostik und Ab-
grenzung zu anderen Störungen und 
Erkrankungen oder auch zur Norm-
variation schwierig sein. Insbeson-
dere die differenzialdiagnostische 
Abgrenzung zu anderen Störungs-
bildern sowie die Diagnostik asso-
ziierter psychischer Störungen be-
dürfen besonderer Expertise. Insge-
samt lässt sich ADHS mit gleicher 
Sicherheit und Verlässlichkeit wie 
andere psychische Störungen diag-
nostizieren. 

 Die frühzeitige Verminderung 
von ADHS-Symptomen und die 
Prävention ihrer negativen Auswir-
kungen sind möglich und sollten  
flächendeckend umgesetzt werden. 
Mehrere auch im deutschen Sprach-
raum entwickelte Interventionspro-
gramme haben sich in der Präven -
tion von expansiven Verhaltens -
auffälligkeiten einschließlich von 
ADHS-Symptomen bewährt. Meh-
rere Studien belegen, dass sich diese 
Symptome und assoziierte Auffäl-

ligkeiten durch psychosoziale Inter-
ventionen stabil vermindern lassen 

Die Behandlung von ADHS er-
fordert einen individuellen multimo-
dalen Ansatz. In der Regel ist für ei-
ne wirkungsvolle Therapie eine 
Kombination verschiedener indivi-
duell angepasster Behandlungskom-
ponenten notwendig, die als multi-
modale Therapie bezeichnet wird. 
Neben verhaltenstherapeutisch fun-
dierten Behandlungen im Einzel- 
und Gruppensetting (im Kindes- und 
Jugendalter einschließlich Eltern-
training und Interventionen im Kin-
dergarten und in der Schule) hat sich 
besonders die pharmakologische 
Therapie bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen als wirkungsvoll 
erwiesen. Die Pharmakotherapie ist 
daher ein wesentlicher Behand-
lungsbaustein, sie ist jedoch nicht 
bei allen Patienten notwendig und 
sie bedarf einer Einbettung in ein 

multimodales Behandlungskonzept, 
das zumindest eine intensive Bera-
tung der Betroffenen (im Kindes- 
und Jugendalter einschließlich ihrer 
Bezugspersonen) umfasst. Häufig, 
jedoch nicht immer, sind zusätzlich 
verhaltenstherapeutische Interven-
tionen indiziert. Die spezielle Indi-
kationsstellung zur medikamentösen 
Behandlung und zu weiteren Inter-
ventionen ist – ebenso wie die Ent-
scheidung über Zeitpunkt, Dauer 
und Dosis – in jedem Einzelfall 
sorgfältig und entsprechend dem ak-
tuellen wissenschaftlichen Standard 
zu treffen. Langfristige Kontrollen 
von Wirkungen und Nebenwirkun-
gen sind bei medikamentöser Thera-
pie, wie bei allen anderen Behand-
lungsformen notwendig.

Enge disziplinäre Kooperation
 Die Diagnostik, Prävention und The-
rapie von Patienten mit ADHS ori-
entiert sich an den evidenzbasierten 
Leitlinien, die international weitge-
hend vergleichbare Standards defi-
nieren. Diese Standards sind gegen-
wärtig noch nicht flächendeckend 
realisiert. 

 Eine wirkungsvolle Prävention 
sowie die bedarfsgerechte diagnosti-
sche und therapeutische Versorgung 
von Patienten mit ADHS erfordert 
eine enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Ärzten, Psychothe-
rapeuten und Heilmittelerbringern 
(zum Beispiel Ergotherapeuten, 
Sprachtherapeuten, Mototherapeu-
ten) sowie mit Psychologen, Päda-
gogen und weiteren Fachkräften. In 
vielen Regionen haben sich Versor-
gungsnetze gebildet, die weiter ge-
stärkt werden müssen und deren 
Aufbau in unterversorgten Regio-
nen unterstützt werden muss. Die 
bestehenden ADHS-Verträge einzel-
ner Krankenkassen mit Leistungser-
bringern können dabei hilfreich sein. 
Sie müssen weiter ausgebaut und 
flächendeckend von  allen Kranken-
kassen übernommen werden. 

 Eine umfassende Versorgung 
von Patienten mit ADHS erfordert 

spezifische Hilfestellungen in ande-
ren gesellschaftlichen Systemen so-
wie eine enge Vernetzung mit dem 
Gesundheitssystem. Da Patienten 
mit ADHS unter Beeinträchtigun-
gen in unterschiedlichen Lebensbe-
reichen leiden, sind neben der The-
rapie in diesen Bereichen gezielte 
Unterstützungen und Hilfen in allen 
betroffenen Lebensbereichen not-
wendig, die weiter verbessert wer-
den müssen. Dabei kommt den Be-
reichen Schule und Jugendhilfe ei-
ne besondere Bedeutung zu. Um 
diese zusätzlich notwendigen Maß-
nahmen in Kindertageseinrichtun-
gen, in Schulen (zum Beispiel In-
klusion), in der Jugendhilfe, in der 
Berufsförderung und der Rehabili-
tation zu optimieren, ist eine weite-
re Stärkung der Kooperation im 
Rahmen regionaler Netzwerke not-
wendig. ▄

Prof. Dr. med. Manfred Döpfner,  
Dr. med. Tobias Banaschewski,  

Dr. med. Michael Rösler, 
Dr. med. Klaus Skrodzki,  

zentrales adhs-netz

@ Die Eckpunkte im Internet: 
http://d.aerzteblatt.de/EU68

Die Pharmakotherapie ist ein wesentlicher Behandlungsbaustein, 
sie ist jedoch nicht bei allen Patienten notwendig und bedarf einer 
Einbettung in ein multimodales Behandlungskonzept. 
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