Traumatische Erfahrungen, Stress und ADHS
Was können wir von der Neuroendokrinologie lernen?
Dr.med. Nevena Vuksanovic

Die Kontroverse zur ADHS
Ein Thema, das Medizin, Psychologie und Pädagogik derzeit wie kaum ein anderes beschäftigt, ist die
Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Mit einer weltweiten Prävalenz von 5,3 %
(Polanczyk et al. 2007) ist ADHS eines der häufigsten chronisch verlaufenden Krankheitsbilder bei
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Methylphenidat wird bei über 60 % der Kinder und
Jugendlichen als Therapie der ersten Wahl eingesetzt, und die Empfehlung, als Erstes die
psychosozialen Maßnahmen auszuschöpfen, wird in der Praxis leider häufig missachtet. Schon in den
ersten 6 bis 12 Monaten brechen über 40 % der medikamentös behandelten Kinder die Therapie ab
(Garbe et al. 2012), und über 40 % bekommen zusätzliche Psychopharmaka verschrieben. Besonders
in den letzten Jahren wurde deutlich, dass ADHS-Symptomatik bei ca. 40-60% der Patienten bis ins
Erwachsenenalter bestehen bleibt und viele von denen andere psychiatrische Störungen entwickeln.
Angesichts der enormen volkswirtschaftlichen Schäden, die in Milliardenhöhe geschätzt werden,
sowie der dramatischen Auswirkungen auf die kommenden Generationen sind neue Präventions- und
Therapieansätze für ADHS dringend erforderlich.

Das Zusammenspiel von Genen und Umwelt
Aufgrund aktueller Forschungsergebnisse geht man heute davon aus, dass ADHS eine
multifaktorielle, durch komplexe Gen-Umwelt-Interaktionen bedingte Störung darstellt, bei der
pathophysiologisch eine Dysregulation verschiedener Neurotransmittersysteme und neuronaler
Regelkreise entsteht. Das meist vertretene Gen-Umwelt-Interaktionsmodell basiert auf der Annahme,
dass Träger bestimmter Genvarianten sowohl für positive als auch für negative Umwelteinflüsse
anfällig sind, während andere, ohne diese Genvarianten, auf die Umwelteinflüsse nicht so sensibel zu
reagieren scheinen. Neuere epigenetische Studien zeigen immer mehr, dass die Entwicklung von
ADHS durch das kombinierte Auftreten von einigen Risikoallelen und ihre durch Umweltfaktoren
veränderte Expression auf der molekulargenetischen Ebene erfolgt (vgl. Renner et al. 2008).
Vor allem dem Einfluss pränataler und früher Entwicklungsfaktoren wird eine große Bedeutung
zugeschrieben. Wenn Eltern aufgrund ihrer eigenen Bindungserfahrungen oder erlebter und nicht
verarbeiteter Traumata nicht feinfühlig mit ihrem Säugling umgehen können, kommt es zu frühen
Interaktionsstörungen, welche die Entwicklung des Kindes nachhaltig beeinträchtigen. Kinder mit
bestimmten genetischen Prädispositionen (z.B. DRD4, 5-HTT, DAT1 etc.) scheinen sowohl für diese
frühen negativen Erfahrungen (Becker et al. 2007; Propper et al. 2007) als auch für spätere
traumatisierende oder stressvolle Ereignisse (Retz et al. 2007; Müller et al. 2008; Laucht et al. 2007)
vulnerabel zu sein und entwickeln demzufolge ADHS-Symptome. Einerseits haben Kinder mit DRD47R Polymorphismus bei unfeinfühligem mütterlichem Verhalten häufiger sowohl desorganisierte
Bindung (Lakatos et al. 2002) als auch ADHS-Symptome, andererseits scheinen genau diese Kinder
von einer therapeutischen Intervention zur Förderung der mütterlichen Sensitivität und von positiv
disziplinierenden Maßnahmen zu profitieren (Bakermans-Kranenburg et al. 2008), was auf einer
gewissen Reversibilität epigenetischer Prozesse hinweist und das Gen x Umwelt Interaktionsmodel
bestätigt. .
Die genauen molekulargenetischen Prozesse wurden an Tiermodelen intensiv erforscht und
zeigen, dass die HPA-Achse als eines der Verbindungsglieder zwischen Umwelt und Erbgut fungiert.
So führen pränataler Stress der Mutter oder frühe Trennungserfahrungen zu unterschiedlich starken
Genexpression für Glukokortikoid- und Mineralokortikoidrezeptoren im Hippocampus. Diese
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Rezeptoren sind ein Teil der Rückkopplungsschleife der Stressachse und sind an der Beendigung der
Stressreaktion beteiligt. Dauerhaft verändert sich dadurch sowohl die basale als auch die
stressinduzierte Aktivität der HPA-Achse, die maßgeblich zur pathologischen Entwicklung /
Veränderung zentralnervöser Strukturen und damit zur Entstehung verschiedener Psychopathologien
beiträgt (Weaver 2009; Veenema 2009; Talge et al. 2007). Auf der Verhaltensebene kommt es
einerseits zu depressiven / überängstlichen und andererseits zu motorisch aktiven / aggressiven
Zeichen (Veenema 2009). Erstaunlich ist die Erkenntnis, dass die epigenetischen und damit
neuroendokrinologischen Effekte sogar auf die nächste Generation übertragen werden (Franklin et al.
2010) und in einem bestimmten Zeitfenster sogar größtenteils reversibel sind (Ilin & Richter-Levin
2009; Francis et al. 1999; Arai et al. 2009).
Mittlerweile ist es einigen Forschungsgruppen gelungen, ähnliche Mechanismen der
epigenetischen Programmierung bei Menschen zu bestätigen. Auch hier hängen Gewalterfahrungen
der Mutter in der Schwangerschaft (Radtke et al. 2011) sowie Misshandlungserfahrungen in der
frühen Kindheit (McGowan et al. 2009) mit verstärkt methylierten Promotorregionen des Gens für
Glukokortikoidrezeptoren zusammen und damit mit verminderter Rezeptorendichte im Hippocampus.
Die Hypothese, dass frühe Mutter-Kind-Interaktion, Bindungsverhalten und traumatische
Ereignisse beim Menschen einen ähnlichen Einfluss auf die neuroendokrinologischen Prozesse und
die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit genetischen Prädispositionen
haben, ist naheliegend. Diese Forschungsergebnisse werfen ein neues Licht auf die entscheidende
Bedeutung von Umweltfaktoren bei der Genexpression, sodass wir auch ADHS nicht mehr als
genetisch bedingtes Störungsbild annehmen dürfen, sondern vielmehr ein im Beziehungskontext
entstehende Modell in den Vordergrund stellen müssen. Darauf basierend wurde von unserer
Arbeitsgruppe folgendes, multifaktorielles Entstehungsmodell für ADHS entwickelt und in der »ADHSTrauma-Studie« untersucht (Abb. 1).

Abb.1: Multifaktorielles Entstehungsmodell von ADHS
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»ADHS-Trauma-Studie«
Im Rahmen der »ADHS-Trauma-Studie« wurden über sechs Jahre 80 ADHS-Jungen mit ihren Eltern
untersucht und die Ergebnisse mit einer ähnlich großen, nicht-klinischen Kontrollgruppe verglichen.
Neben der ausführlichen ADHS-Diagnostik und Intelligenztestung in der psychosomatischen
Ambulanz der LMU-Kinderklinik in München wurde bei allen Kindern eine Bindungsdiagnostik
durchgeführt. (vgl. Attachment Doll Play Procedure von C. George oder GEV-B von Gloger-Tippelt &
König, ). Aus einigen mit Eltern geführten standardisierten Interviews wurden Daten zum Mutter-KindVerhältnis, zu Traumata bei Kindern, zu belastenden Faktoren in der Familie sowie zu den eigenen
Bindungserfahrungen der Mütter gewonnen (u. a. Adult Attachment Projective, sowie Care Giving
Interview von C. George). Die gesunden gleichaltrigen Kinder der Kontrollgruppe wurden in
verschiedenen Kindergärten und Grundschulen in München mit denselben Methoden untersucht. Bei
allen Kindern und Eltern wurden zusätzlich genetische Daten erhoben sowie die Aktivität der HPAAchse mittels wiederholter Speichelcortisolmessungen untersucht. Im Folgenden wird ein Teil der
Ergebnisse vorgestellt und diskutiert.
Alle Eltern wurden unter anderem nach zwei Arten von potentiell traumatischen Ereignissen im
Leben ihrer Kinder befragt: erstens nach den Ereignissen, die in der Beziehung passiert sind –
»Interpersonal Events« (IPEs; z. B. geschlagen werden, bedroht werden, Zeuge körperlicher Gewalt in
der Familie sein) –, und zweitens nach den »Non Interpersonal Events« (nIPEs), die nicht in der
Beziehung stattfanden (z. B. Autounfälle, Feuer erleben, Todesfälle in der Familie). ADHS-Jungen
hatten fast jede Art von traumatischen Ereignissen häufiger erlebt als gesunde Gleichaltrige. Sehr
interessant war allerdings, dass der signifikante Unterschied zwischen den zwei Gruppen hinsichtlich
der IPEs – der Ereignisse, die in der Beziehung erlebt wurden – bestand (p=.004). Über 40 % der
ADHS-Jungen hatten mindestens eines dieser Ereignisse im Hintergrund, viele auch mehrere.
Dagegen war der Unterschied bei den nIPEs nicht signifikant.
Manchmal wird behauptet, dass sich ADHS-Kinder aufgrund ihres impulsiven und hyperaktiven
Verhaltens häufiger in Gefahr brächten und deswegen auch mehr traumatische Erlebnisse hätten.
Unsere Ergebnisse zeigen allerdings ganz deutlich, dass ADHS-Kinder diesen negativen Erfahrungen
eher in ihren Beziehungen machen. Jeder fünfte Junge mit ADHS hatte sogar mehr als fünf potentiell
traumatische Erlebnisse, während es in der Kontrollgruppe keine gab. Die Frage, ob das eine zufällige
Häufung von traumatischen Erfahrungen bei Jungen mit ADHS sein könnte, kann man wohl
verneinen, denn allein die Anzahl der IPEs (aber nicht nIPEs) korrelierte höchst signifikant mit der
Ausprägung der ADHS-Symptome (p<.001).
Unsere Hypothese, dass diese Beziehungserfahrungen insbesondere bei ADHS-Kindern tiefe
Spuren hinterlassen und zur Entwicklung von ADHS-Symptomen beitragen, wurde durch ein weiteres
Ergebnis bestätigt, nämlich durch den Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungssymptomen.
Abhängig vom Alter, der Art der Traumata sowie von genetischen und konstitutionellen Faktoren
entwickeln manche Patienten nach traumatischen Erlebnissen eine posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS). Diese ist bei Kindern durch ein physiologisch messbares erhöhtes
Erregungsniveau gekennzeichnet sowie durch Wutausbrüche, Impulshandlungen, dissoziative
Abwesenheitszustände, getriebene Ruhelosigkeit und nicht zuletzt durch gestörte Beziehungen zu
Gleichaltrigen. Diese Verhaltensweisen ähneln denen bei unsicher-desorganisiert gebundenen
Kindern sowie teilweise bei ADHS-Kindern.
Dieser Zusammenhang wurde in der klinischen Praxis sehr häufig beobachtet, ist allerdings bei der
ADHS noch nicht genügend erforscht. Die PTBS-Symptome wurden in unserer Studie unter anderem
mit einem Fragebogen erfasst (PROPS-Elternfragebogen für posttraumatische Belastungen bei
Kindern; Greenwald 2000; Greenwald & Rubin 1999). ADHS-Jungen hatten eine dreimal so hohe
Gesamtscore (18±6) wie gesunde Kinder (6±3). In unserer Stichprobe wären über 70 % der ADHSKinder gleichzeitig hinsichtlich der PTBS klinisch auffällig gewesen (Score über 14 Punkte) und von
den Kontrollkindern nur 10 %. Es ist davon auszugehen, dass sich hinter diesem Zusammenhang eine
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gewisse Kausalität verbirgt, denn ca. 30 % der Varianz für die Aufmerksamkeitsstörung konnten im
Regressionsmodel durch PTBS-Symptome und das Alter als Kovariable erklärt werden. Aus
genetischen Studien wissen wir, dass einzelne genetische Varianten mit höchstens 2 % zur
Gesamtvarianz der ADHS-Symptomatik beitragen, sodass an dieser Stelle ein Überdenken bisheriger
ätiologischer Modelle für die ADHS angebracht wäre.

Wenn Stress krank macht
Die HPA-Achse entwickelt sich bei Menschen schon während der Schwangerschaft sowie in den
ersten Lebensjahren und wird stark durch kognitive, emotionale und soziale Stimuli aktiviert (z. B.
wenn wir große Angst haben oder vor einer herausfordernden Aufgabe stehen). Wie belastend wir
eine Situation empfinden, ist allerdings individuell ganz verschieden und von unseren vorherigen
Erfahrungen und frühen Prägungen abhängig. Die Hormonausschüttung, insbesondere des Cortisols,
führt dann nicht nur zu metabolischen und kardiovaskulären Veränderungen, sondern beeinflusst auch
die Emotionen und die Kognition (Takahashi et al. 2004; Kirschbaum 2001). Damit sind
Gehirnstrukturen (insbesondere Hippocampus und Hypothalamus) nicht nur die Auslöser der
Stressreaktion, sondern auch eins der wichtigsten Zielorgane. Komplexe Prozesse wie
Aufmerksamkeit, Vigilanz oder auch Gedächtnis unterliegen einer partiellen Kontrolle der
Stresshormone. Wenn die Stressreaktion durch die negativen Rückkopplungsmechanismen (z.B. über
die o.g. Glukokortikoidrezeptoren) nicht rechtzeitig beendet wird oder in der Intensität verändert ist,
kommt es zu pathologischen Anpassungsprozessen: Eine dysfunktionale HPA-Achse entsteht und
trägt maßgeblich zur pathologischen Entwicklung / Veränderung zentralnervöser Strukturen und damit
zur Entstehung verschiedener Psychopathologien wie Depressionen, Angststörungen oder PTBS bei.
Bei ADHS wurde die HPA-Achse bisher wenig erforscht und die gewonnenen Daten sind sehr
heterogen. Zum einen scheinen Kinder mit ADHS erniedrigte morgendliche Cortisolwerte zu haben
(Blomqvist et al. 2007; Ma et al. 2011; Shin & Lee 2007), wobei dieses Ergebnis nicht eindeutig mit
ADHS im Zusammenhang steht sondern vielleicht erst beim Auftreten komorbider Störungen des
Sozialverhaltens zum Vorschein kommt (Freitag et al. 2009; Snoek et al. 2004, Hastings et al. 2009).
Niedrige basale und morgendliche Cortisolwerte werden von vielen Autoren als ein
Anpassungsprozess der HPA-Achse auf chronischen Stress interpretiert. Zum anderen wurde die
Reaktionsbereitschaft der Stressachse auf psychosoziale Stimuli in vielen Studien untersucht und die
ursprünglich aufgestellte Hypothese der Unterreagibilität der HPA-Achse bei ADHS-Kindern konnte
nicht eindeutig belegt werden.
Im Rahmen der »ADHS-Trauma-Studie« wurden sowohl die absoluten Cortisolwerte in Ruhe
als auch die Stressreaktion auf einen kognitiven (Intelligenztest) und einen emotionalen Stressor
(Geschichtenergänzungsverfahren) gemessen. Auch in unserer Stichprobe hatten Jungen mit ADHS
signifikant niedrigere Cortisolwerte um 9Uhr morgens als gesunde Gleichaltrige (p<.001).
Interessanterweise zeigten aber auch die Mütter von ADHS-Kindern signifikant niedrigere
Cortisolspiegel zur selben Uhrzeit (p=.01) – ein Ergebnis, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Der
Frage, ob dieses Merkmal genetisch oder epigenetisch (pränatal oder später in der Beziehung) von
der Mutter weitergegeben wurde, muss in weiteren Studien nachgegangen werden. Über 65 % aller
Kinder, auch Jungen mit ADHS, zeigten einen signifikanten Cortisolanstieg nach den
Intelligenzaufgaben und damit eine normale Stressreaktion. Es ergaben sich keine signifikanten
Unterschiede zwischen den zwei Hauptgruppen. Anders als beim kognitiven Stressor stellte sich
heraus, dass ADHS-Jungen beim Geschichtenergänzungsverfahren wesentlich mehr Cortisol
ausschütten als gesunde Gleichaltrige (p<.001). Insgesamt spricht das für eine erhöhte Sensibilität der
ADHS-Kinder auf die im Beziehungskontext erlebten Stressoren. Das trifft besonders für die unsichervermeidend gebundenen Jungen mit ADHS zu, welche nach dem bindungsspezifischen Spiel die
höchsten Cortisolwerte zeigten. Dies könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass diese Kinder
gerade in der Beziehung ihre Bedürfnisse nicht zeigen, sich selber zu regulieren versuchen und
deswegen verstärkt Stresshormone ausschütten. Wenn sich solche negativen Bindungserfahrungen
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über Jahre hinweg wiederholen oder Kinder in der Beziehung sogar traumatisiert werden, kommt es
vermutlich zu Anpassungsprozessen der HPA-Achse, welche die Reifung bestimmter Gehirnareale –
wie z. B. des präfrontalen Cortex – sowie das Zusammenspiel neuronaler Regelkreise und der
dazugehörigen Neurotransmitter negativ beeinflussen. Bei genetisch prädisponierten Kindern ist
folglich die Entwicklung exekutiver Funktionen besonders beeinträchtigt und führt zur mangelnden
Aufmerksamkeitssteuerung, Impulskontrolle und emotionalen Regulation.
Diese Ergebnisse scheinen die Gültigkeit eines Teils unseres multimodalen Entstehungsmodells
für ADHS zu bestätigen und weisen darauf hin, dass wir die jetzigen Konzepte für ADHS dringend neu
überdenken müssen, um langfristig zufriedenstellende Effekte zu erreichen.

Neue Wege in der Therapie der ADHS
Es stellt sich selbstverständlich die Frage ob wissenschaftlichen Ergebnisse wie diese, konkret in der
Praxis einen Unterschied bewirken. Dafür wäre an erster Stelle der Aufbau präventivmedizinischer
Programme für Kinder mit ADHS-Symptomatik und ihre Familien sinnvoll, und zwar schon im
Kindergartenalter, wenn die bedingenden und aufrechterhaltenden Strukturen noch nicht so verfestigt
sind. Das hier vorgestellte Entstehungsmodell betont die Notwendigkeit, bei ADHS-Kindern und evtl.
ihren Eltern die Affektregulation sowie Empathie- und Mentalisierungsfähigkeit in den Fokus zu stellen.
Das oberste Ziel wäre, die Eltern dabei zu unterstützen, eine sichere Bindung zu ihren Kindern
aufzubauen, sowie negative Beziehungsmuster oder sogar Traumatisierungen im Beziehungskontext
gar nicht entstehen zu lassen. An zweiter Stelle müssten wir bei der Diagnostik von ADHS
Screeningverfahren für potentiell traumatisierende Erfahrungen der Kinder und der Eltern einbauen.
Bei belasteten Familien könnte man in einem nächsten Schritt die Bindungsqualität des Kindes
untersuchen, da desorganisiert bzw. unsicher gebundene Kinder mit ADHS als besonders gefährdet
gelten. Bei einer medikamentösen Behandlung der betroffenen Kinder – ohne psychotherapeutische
Begleitung – besteht die Gefahr, dass die Beziehungsebene, besonders in Familien, verloren geht.
Gerade diese müsste aber angesichts der dargestellten Forschungsergebnisse Gegenstand eines
grundlegenden therapeutischen Ansatzpunktes werden. In einer therapeutischen Beziehung hätten
diese Kinder die Chance, neue, positive Bindungserfahrungen zu machen und ungelöste traumatische
Erlebnisse zu verarbeiten. Weiterhin würde dieser Prozess zu ihrer besseren Stressregulation sowie
einer verbesserten Affekt- und Impulskontrolle beitragen und damit zur Besserung der ADHSSymptomatik. Das bei vielen Jungen begleitende aggressive/gewalttätige Verhalten könnte abgelegt
werden, weil die psychodynamische Beziehungsarbeit sowie eventuelle gruppentherapeutische
Angebote zu einer besseren Empathie- und Mentalisierungsfähigkeit der Kinder beitragen.
Gleichzeitig müssten die Eltern, im Gegensatz zu gängigen Elterntrainings, individuell und viel
intensiver im Rahmen der Kindertherapie begleitet werden. Aus unseren Daten geht hervor, dass
Eltern der ADHS-Kinder oft auch selber unverarbeitete Traumata im Hintergrund haben. Die
Unterstützung der Eltern wäre ein essentieller Therapiebaustein, da gerade sie die wichtigsten
Bezugspersonen für ihre Kinder sind.
Gerade weil sich die Behandlungsbedürftigkeit oftmals aus konfliktträchtigen, sozialen Beziehungen in
Schule und Gleichaltrigengruppe ergibt, sollte man die ADHS-Symptomatik mit Blick auf ihre
Entstehungsbedingungen in einem interaktionellen Beziehungskontext betrachten und dafür sorgen,
dass dieses Model unter pädagogischem Personal in Kindergärten und Schulen größere Verbreitung
findet. Die Symptomatik von mehrfach belasteten Kindern psychodynamisch zu verstehen, würde
auch Lehrerinnen und Lehrern helfen, sich an der Erarbeitung eines langfristig effektiven Konzeptes
mit engerer Betreuung zu beteiligen anstatt besonders strenge disziplinäre Maßnahmen für diese
Kinder zu entwickeln. Das »Time out« sollte durch ein »Time intensive« ersetzt werden (Brisch 2003),
denn nur in wiederholten Begegnungen mit liebevollen Bindungspersonen werden diese Kinder
lernen, ihren »inneren Daueralarm« zu bewältigen und das unaufmerksame/hyperaktive Verhalten
abzulegen.
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