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Ein Fall – Verschiedene Perspektiven

Fallbericht ADHS und rezidivierende Depression
„Ich möchte mich so gern konzentrieren können.“
Nach langer Leidensgeschichte kommt
ein 41-jähriger Patient mit innerer Unruhe, depressiven Episoden und Wutausbrüchen auf Anregung der Ärztin am
Heimatort in die rehabilitative Maß
nahme.

Anlass der Therapie

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Trotz vorheriger Therapie in einer psychosomatischen Reha-Klinik und auch zeitweiser ambulanter Psychotherapie, haben
sich die Beschwerden des Patienten nicht
gebessert.

Symptomatik
Der Patient berichtet, dass er schwer abschalten könne und ständig in Gedanken
sei. Er grübele über Aufgabenplanung bezüglich des Alltags. Er äußerte, wenn er
Aufgaben anfängt, könne er sie nicht zu
Ende bringen, da er schnell abgelenkt sei
und wieder weitere Ideen im Kopf habe.
Aufgrund der hohen Ablenkbarkeit und
Schwierigkeiten bei der Organisation sei
eine Tagesstruktur schwer zu erreichen. Er
fühle sich häufig getrieben und unter hoher
Anspannung. Er merke dies in einer deutlichen inneren Unruhe und teilweise auch
einer gereizten Stimmung. Kleinigkeiten
regen den Patienten so auf, dass es teilweise zu Wutausbrüchen komme und er am
liebsten Gegenstände gegen eine Wand
schmeißen würde. Es falle ihm schwer, die
Konzentration oder den Fokus an einer Aufgabe zu halten. Er schweife dann gedanklich ab und bekomme neue Ideen, die er
dann umsetzen möchte, sodass die angefangenen Aufgaben nicht oder nur schwer
zu Ende gebracht werden können. Über
diese Situation sei der Patient dann sehr
enttäuscht und es komme wieder zu einer
gereizten Stimmung, teilweise auch einem
leeren Gefühl und einer Traurigkeit. Er habe
das Gefühl, auch nie richtig abschalten zu
können: Wenn es zu Ruhe kommt, verspüre er eine innere Unruhe und den Drang zur
Aktivität, sodass es bei dem Patienten nur
wenige Ruhephasen gibt und er sich in diesen auch kaum erholen könne.
Der Patient beschreibt, schon seit seinem
5. Lebensjahr unter rezidivierenden depres-
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siven Symptomen zu leiden – vor allem niedergedrückte Stimmungslage, Freudlosigkeit und der soziale Rückzug seien deutlich
ausgeprägt gewesen. In der Kindheit wurden die Symptome des ADHS noch nicht
festgestellt, erst im Erwachsenenalter
wurde die Diagnose ADHS in einer Klinik gestellt. Etwas später sei der Patient nochmals
in einer psychosomatischen Reha-Klinik gewesen. Im Laufe des Lebens habe er unregelmäßig an einer ambulanten Psychotherapie teilgenommen, aktuell jedoch nicht.

Lebensgeschichtliche
Entwicklung und Anamnese
Familiäre Situation Der Patient sei zusammen mit einem Bruder bei den leiblichen Eltern aufgewachsen. Für die Erziehung waren beide Elternteile verantwortlich. In der Kindheit litt der Patient laut
Selbstangaben unter Nägelbeißen, Wutausbrüchen und Unkonzentriertheit. In der
Jugend unter
▪▪ Aggressivität,
▪▪ Verschlossenheit,
▪▪ Lernschwierigkeiten und
▪▪ Konzentrationsschwierigkeiten.
Zudem sei er auch als Jugendlicher sehr zurückgezogen gewesen und eher ein Einzelgänger. Die Mutter des Patienten wird als
liebevoll, hilfsbereit, herzlich, offen und tolerant beschrieben. Der Vater ebenso als liebevoll, hilfsbereit, herzlich, offen und tolerant. Die Beziehung zwischen den Eltern
sei liebevoll und herzlich gewesen, auch
die Atmosphäre im Elternhaus sei insgesamt offen und liebevoll sowie tolerant
gewesen – insgesamt eine sehr gute Beziehung zu der Ursprungsfamilie. Als einschneidendes biografisches Erlebnis beschreibt der Patient einen sexuellen Missbrauch des Onkels. Als der Patient 5 Jahre
alt war, habe der Onkel ihn gezwungen, ihn
oral zu befriedigen. Dies sei eine einmalige
Situation gewesen. Der Patient beschreibt
die traumatische Erfahrung als verarbeitet,
es seien keine Intrusionen oder sonstigen
belastenden Symptome daraus entstanden.
Ein weiteres einschneidendes Erlebnis sei,
dass der Patient vor 15 Jahren einen Selbstmordversuch mittels Tablettenüberdosis

vollzogen habe. Aktuell seien jedoch keine
Selbstmordgedanken vorhanden, sondern
eher Lebensüberdrussgedanken. Der Patient äußerte, er wolle leben.

Ausbildung und berufliche Situation Er
habe den Realschulabschluss gemacht, danach habe der Patient drei abgeschlossene
Berufsausbildungen ausgeführt. Zunächst
eine als Gas- und Wasserinstallateur. Danach als technischer Zeichner mit einem
HKS-Abschluss. Anschließend als examinierter Altenpfleger und Praxisanleiter. In
diesem Beruf habe er dann zuletzt auch gearbeitet. Der Patient sei seit einem Jahr in
der Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Depressionen und ADHS und dadurch aktuell
ausgesteuert. Es läuft eine Maßnahme zur
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, um
einen leidensgerechten Arbeitsplatz zu finden.
Ehe und Familie Der Patient sei in einer
langjährigen Beziehung gewesen und verheiratet, sei jedoch vor 6 Jahren geschieden worden. Es bestehe kein Kontakt zu
der Ex-Frau, diese habe ihn betrogen und
sei dann mit einem neuen Partner zusammengekommen. Er sei darüber sehr enttäuscht gewesen, habe das Vertrauen in intime Partnerschaften verloren. Der Patient
habe keine Kinder und aktuell auch keine
Beziehung, er lebe zurzeit eher isoliert. Er
wünsche sich auch keine partnerschaftliche Beziehung. Zum 39 Jahre alten Bruder
bestehe sehr guter Kontakt. Zu Vater und
Mutter, die im selben Ort wohnen, bestehe
auch ein guter und sehr regelmäßiger Kontakt. Ansonsten ziehe sich der Patient von
sozialen Kontakten eher zurück.
Sozialleben und Freizeit Aufgrund der
ausgeprägten Symptomatik habe der Patient sich immer weiter sozial zurückge
zogen, sodass er aktuell nur einen sehr
kleinen Freundeskreis habe. Seine hauptsächlichen sozialen Kontakte bestehen zu
seinen Eltern und seinem Bruder. Aktuell
wünsche sich der Patient aber auch keine
weiteren sozialen Kontakte, sodass er mit
diesem Zustand zufrieden sei. Er lebe dennoch sehr isoliert.
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Psychischer Befund
Äußeres Erscheinungsbild unauffällig.
Wach, ansprechbar und zu allen Qualitäten
orientiert. Im Gedächtnis und der Merkfähigkeit reduziert. Aufmerksamkeit teilweise
schwankend, Auffassung ungestört. Formale Denkstörung im Sinne des Grübelns und
teilweise umständliche Gedankengänge.
Sprache, Sprechen ungestört, Reden leicht
beschleunigt. Intelligenz scheint altersund ausbildungsentsprechend. Wahrnehmung ungestört. Im Antrieb schwankend
zwischen umtriebig und gehemmt. Motorik, Psychomotorik unruhig. Im Affekt gedrückt, subdepressiv, gespannt, entleert,
teilweise inadäquat und schwingungsarm
im Affekt. Ich-Bewusstsein ungestört, keine
pathologischen Denkinhalte. Triebverhalten unauffällig, Aggressionen erhöht. Der
Patient beschreibt Wutausbrüche, keine
Impulshandlungen. Anamnestisch Lebensüberdrussgedanken, Suizidgedanken und
ein Suizidversuch mit Tabletteneinnahme.
Aktuell Lebensüberdrussgedanken jedoch
keine Selbstmordgedanken und somit kein
Anhalt für akute Suizidalität.

Psychopharmakotherapie
In der rehabilitativen Behandlung fand
eine weitere medikamentöse Umstellung
bezüglich Psychopharmaka statt. Atomoxetin wurde angehoben, Methylphenidat
wurde angesetzt, Methylphenidat rausgenommen. Die letztendliche Medikation bei
Entlassung des Patienten betrug
▪▪ Atomoxetin 100 mg 1–0–0–0,
▪▪ Methylphenidat 60 mg 1–0–0–0,
▪▪ Promethazin 20 Tropfen 0–0–0–1,
▪▪ Lavendelöl 0–0–2,
▪▪ Cetirizin 10 mg bei Bedarf 2 × 1.

Verhaltensanalyse
Als auslösende Situation beschreibt der Patient seine hohe Ablenkbarkeit, dass er Aufgaben und Dinge nicht erledigt bekomme.
Auf der physiologischen Ebene komme es
zu einer leichten Anspannung mit Unruhe. Auf kognitiver Ebene komme es zu Gedanken wie: „Das Andere ist jetzt wichtiger, jetzt kannst du das machen. Och, ich
habe eine neue Idee. Ich könnte noch das
machen. Es soll aber auch perfekt sein. Ich
kann Dinge nicht zu Ende bringen. Ich beschäftige mich nur oberflächlich damit“.
Auf der emotionalen Ebene komme es teilweise zu Traurigkeit, manchmal aber auch
zu Wut über sich selbst. Auf der VerhalPiD - Psychotherapie im Dialog 2019; 20: 102–105

tensebene beende der Patient seine Aufgaben nicht, er helfe dann lieber anderen Menschen und prokrastiniere. Zudem
neige er zu einem deutlichen Perfektionismus und hohen Erwartungen an sich
selbst. Aufgrund des Zusammenhangs von
dysfunktionalen Kognitionen, Emotionen
und Verhaltensweisen kommt es zu einer
Aufrechterhaltung und Chronifizierung der
Symptomatik.
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Kommentare
Verhaltenstherapeutische
Herangehensweise
Erste Ideen Diagnostisch weist die Symptomatik die charakteristischen Kernsymptome der Aufmerksamkeitsdefizitstörung
im Erwachsenenalter auf (Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität). Dabei weicht die Hyperaktivität im
Erwachsenenalter einer meist nicht mehr
spontanen, beobachtbaren inneren Unruhe wie auch bei dem Patienten vorliegend. Akzessorische Symptome wie Desorganisation und emotionale Dysregulation liegen ebenfalls vor und führen zu einem
hohen Leidensdruck, insbesondere in Hinblick auf die soziale und berufliche Funktionsfähigkeit. Drei abgeschlossene Berufsausbildungen in verschiedenen Bereichen
scheiterten bisher. Es steht zu vermuten,
dass hier nicht nur die Kernsymptomatik
einer ADHS im Erwachsenenalter Einfluss
nahm, sondern darüber hinaus auch die

vorliegende dysfunktionale Depression, die
den Patienten nach eigenen Angaben seit
dem 5. Lebensjahr wiederkehrend begleitet. Lern- und lebensgeschichtlich bedeutsam wird seitens des Patienten ein sexueller Missbrauch im 5. Lebensjahr durch den
Onkel beschrieben. Vorstellbar wäre, dass
die depressiven Stimmungsschwankungen
in diesem Kontext, intensive Gefühle wie
Hass, Wut oder Schmerz weniger intensiv
bis gar nicht mehr spürbar werden lassen.
Dies gleichsam einer „Decke“ der sich der
Patient unbewusst übergeworfen hat, um
emotional zu überleben. Abweichend von
der Beschreibung des Patienten denkt die
Unterzeichnerin nicht, dass diese traumatische Erfahrung „verarbeitet“ ist.

Auslöser Es werden mehrere Verlustereignisse benannt, wie die Beendung einer langjährigen Beziehung, Einbußen der zentralen
Selbstwertquelle Arbeit, wo der Patient sich
im Bereich der Altenpflege überengagierte – vermutlich vor dem Hintergrund einer
Selbstbewertung, die das Soll deutlich über
dem Erreichbaren ansetzt. Diese Versagenserlebnisse und Selbstvorwürfe halten die
depressive Symptomatik aufrecht.
Therapeutische Ansätze Diagnostisch
sollte das Vorliegen einer Traumafolgestörung geprüft werden. Bedeutsam ist ferner,
ob der Onkel strafrechtlich belangt wurde
bzw. wer von dieser Tat wusste. Gefühle von
Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein sollten im
therapeutischen Kontext aufgegriffen werden, auch weil depressive Episoden erneute
traumatische Erfahrung dieser Gefühle bedingen. Ein wichtiger therapeutischer Ansatz ist der Bereich „Selbstverstärkung“, da
beide Krankheitsbilder mit Selbstabwertung und Selbstvorwürfen einhergehen.
Patienten mit ADHS erleben schon in früher Kindheit durch Rückmeldung aus der
Umwelt „nicht richtig zu sein oder anders
zu sein“. Deshalb sollte auf Verhaltensweisen fokussiert werden, die zu sozialer Verstärkung führen, „Selbsteffizienterfahrungen“, sowie Verhaltensweisen, die selbstverstärkend sind (Genuss und Vergnügen).
Medikamentös wird die ADHS im Erwachsenenalter leitliniengerecht behandelt.
Mögliche Schwierigkeiten Die geschilderten Symptome seitens der ADHS als
auch der Depression greifen im Sinne eines
Teufelskreises ineinander und führen zu
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qualitativen Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit (ICF). Emotional treten wiederkehrend Lebensüberdrussgedanken
und Selbstabwertung vor dem Hintergrund
einer eher anankastischen Persönlichkeitsakzentuierung auf. Im Vordergrund steht
für den ambulanten Bereich der Aufbau
einer stabilen und vertrauensvollen therapeutischen Beziehung mit der Möglichkeit
auch kurzfristig Versagenssituationen aufzuarbeiten sowie ressourcenorientiert Perspektiven aufzuzeigen.
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Systemische Perspektive
Der Fallbericht orientiert sich an der in klinischer Tradition üblichen Verortung von
Problematiken und deren leidensgeschichtlichen Entwicklung seit der Kindheit in das
Individuum. Der wohl ressourcenreiche Patient ist nach drei abgeschlossenen Berufsausbildungen offensichtlich in eine ausgeprägte Isolation geraten und unterzieht sich
jetzt erneut einer rehabilitativen Maßnahme, die sich mit Krankheitskategorien und
-dimensionen auseinanderzusetzen sucht.
Die vom Patienten beschriebene seelische
Irritation ist u. a. gekennzeichnet von Traurigkeit und Übergriffs- und Verlusterfahrungen, Isolation, die aufzugeben er nicht
motiviert erscheint, und ferner aus fachlicher Perspektive von einzelnen Elementen
der Dimension einer ADHS-Spektrumstörung, die – wie jetzt erneut geklärt – nicht
beweisend diagnostiziert werden kann (W.
Tschacher u. St. Feuz, 2011; O. Jenni, 2017).
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Die berichtete therapeutische Intention besteht derzeit aus der Verordnung von Stimulanzien.
Der nun 41-jährige Patient scheint im Verlauf einer für ihn kaum aushaltbaren und
elend langen Leidensgeschichte seit der
Kindheit wohl mit Ausnahme seiner Herkunftsfamilie jedes Vertrauen in andere
Menschen verloren zu haben. Er ist von seinem Erleben als Versager betroffen und hat
sich in einen Teufelskreis wutlogischer Operationen verstrickt (L. Compi, 1982). Da er
nicht mehr auf Beziehungen setzen möchte – das wäre ein Anliegen systemischer Arbeitsweise – kann er dazu eingeladen werden, sich zunächst nun doch als Ursache zu
erleben. Systemische Intervention der ersten Stunde in Anlehnung an St. DeShazer
(2018) als Beobachtungsfrage: „Was habe
ich heute getan, weil ich das wollte?“ Damit
geschieht dann die Einladung, dem sog.
ethischen Imperativ von Heinz von Förster
zu folgen: „Triff eine Unterscheidung!“ und
„Handle stets so, dass die Zahl der Wahlmöglichkeiten wächst!“ (1999).
Solch entlastendes Vorgehen verlegt sich
nicht auf das Diagnostizieren, verlangt auch
nicht von dem Patienten, plötzlich in andere Menschen Vertrauen zu setzen, was
ihm abhandengekommen ist. Gelingt die
Intervention der ersten Stunde, teilt der
Patient dem Therapeuten mit, bei welchen
Gelegenheiten er sich als Ursache erlebt
hat und beginnt damit den Aufbau einer
Beziehung außerhalb des familiären Kontextes. Sich selbst als Ursache zu erfahren,
schließt Selbstentwertung aus und impliziert beziehungstiftend die Wahrnehmung
von dem Tun der Personen in seiner Umgebung. Das bedeutet eine Chance, die
gewählte Selbstisolation und die daraus
erwachsene Traurigkeit zu überwinden.
Da der Patient in dem karitativen Beruf des
Altenpflegers angekommen ist, ist damit zu
rechnen, dass in ihm ein Interesse an positiver Gegenseitigkeit besteht, ggf. eingebettet in seine als positiv geschilderten
Wahrnehmungen von seiner Herkunftsfamilie. Nützlich könnte sein, den Patienten
mit seiner Herkunftsfamilie einzuladen und
die Hypothese zu prüfen, ob ein Überdauern von unangemessenen familienbezogenen Beziehungsmodalitäten eine wirksame
Autonomieentwicklung eingeschränkt hat.
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Psychodynamische Ideen
Idealisierung der Eltern Folgt man den
Beschreibungen des Patienten zu seinen Eltern, so wirken diese stark idealisiert. Beide
Eltern werden gleichermaßen als „liebevoll,
hilfsbereit, herzlich, offen und tolerant“
beschrieben. Auch die Atmosphäre im Elternhaus wird sehr positiv skizziert. In Anbetracht der Diagnose ADHS erscheint das
bemerkenswert. Kinder mit ADHS werden
in ihrem hohen Reizhunger von ihrer Umwelt oft eher als anstrengend erlebt und mit
unzähligen Zurückweisungen konfrontiert.
Der Umgang mit Gleichaltrigen gestaltet
sich oft problematisch. Sie fühlen sich zumeist abgelehnt und „anders“. Der Patient
beschreibt sich als „Einzelgänger“ im Jugendalter und „sehr zurückgezogen“. Wo
war da die Unterstützung in dem „offenen,
liebevollen und toleranten Elternhaus“?
Wie war der Umgang mit den Durchbrüchen von (narzisstischer) Wut in Antwort
auf zahlreiche reale und fantasierte Frustrationen und Enttäuschungen?
Unter bindungstheoretischen Gesichtspunkten imponiert – trotz der Kürze der
Fallvorstellung – eine eher inkohärente Darstellung von Biographie und Beziehungserfahrungen, eine „Affektüberregulation“,
die sich in einer globalen Idealisierung der
familiären Beziehungen widerspiegelt. Dagegen ergibt sich der Eindruck, dass der Patient mit keinem über den sexuellen Übergriff durch den Onkel geredet hat. Dies will
PiD - Psychotherapie im Dialog 2019; 20: 102–105
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nicht so recht in das präsentierte Elternbild passen. Es dürfte wohl eher an Containment von Seiten der Eltern gemangelt
haben. Bei einem unsicher-vermeidenden
Bindungsmuster lehnt der Patient Hilfsangebote ab, befürchtet evtl., dass ihm keiner
glaubt oder sich keiner interessiert.

auch eine tiefgreifende narzisstische Problematik zugrunde liegen. So hat er immerhin 3 Berufsabschlüsse und ist mit
einem hohen Ehrgeiz ausgestattet, formuliert selbst sein Tun: „Es soll aber auch perfekt sein.“

Entsprechend „unberührt“ gibt er sich auch
in Bezug auf den sexuellen Übergriff, der
keine Traumafolgestörungen (keine Intrusionen oder sonstigen belastenden Symptome) hinterlassen habe. Und trotzdem
entsteht der Eindruck, dass es sich um ein
zutiefst einschneidendes Erlebnis im Leben
des kleinen Jungen gehandelt haben könnte. So ist zugleich zu erfahren, dass die rezidivierenden depressiven Symptome, die
niedergedrückte Stimmungslage und auch
die Tendenz, sich aus sozialen Kontakten
lieber herauszuhalten, aus eben dieser Lebensphase stammen.

Ideen zum Vorgehen Insgesamt klingt
eine starke Selbstwertproblematik bei
dem Patienten an. Der Wunsch „ich möchte mich so gern konzentrieren können“,
mutet wie eine tiefe Sehnsucht danach, gesehen zu werden, an – bei mir sein zu können, mich auszuhalten, mich ins Zentrum
zu stellen. Er möchte Dinge „perfekt“ machen, „perfekt“ sein. Vielleicht steckt auch
eine tiefe Angst dahinter, „Dinge zu Ende
zu bringen“ und damit Tiefgang zu entwickeln statt sich „nur oberflächlich“ mit Dingen auseinander zu setzen. Auf diese Weise
riskiert er, tiefer Traurigkeit und Einsamkeit
zu begegnen.

Der vom Patienten erlebten Sprunghaftigkeit könnte Versagensangst, aber wohl

Therapeutisch steht die Beziehungsgestaltung im Vordergrund, mit unbeding-
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ter Wertschätzung, bindungssensibler
Klarheit, also aktiver Bereitschaft zur (Beziehungs-) Klärung von Seiten der Therapeut*in. Dem Patienten soll ermöglicht
werden, sich seinen schwachen und verletzlichen Seiten zuzuwenden und diese zuzulassen, um sich selbst in seinen Eigenarten
annehmen zu lernen.
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