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Von Farmern 
und Jägern 
Erwachsene Zappelphilippe brauchen eine 
tolerante Umwelt

ADS, das so genannte Zappelphilippsyndrom, beschränkt sich nicht nur auf Kin-

der. Immer mehr Erwachsene leiden unter diesem Wesenszug.   

Die Diagnose ADS ist bei Erwachsenen noch 
relativ unbekannt. Dies führt dazu, dass die 
Betroffenen oft einen langen Leidensweg 
zurücklegen müssen, bis sie Möglichkeiten 
fi nden, mit ihren herausragenden Persön-
lichkeitsmerkmalen zu leben.  Unerkannte 
ADS versteckt sich oft hinter Depressionen, 
Angststörungen, Panikattacken, unkontrol-
lierten Wutausbrüchen. „Diesen Menschen 
fällt es sehr schwer nach strikten Regeln 
zu leben und sich in unsere Gesellschafts-
form einzuordnen“, berichtet Dr. Christine 
Mraczansky, Fachärztin für Neurologie und 
Psychiatrie.

Chaos der Gefühle und 
Gedanken

Das Problem liegt vor allem darin, dass Kin-
der ihre innere Unruhe und Anspannung 
noch über Bewegung ausagieren können. 
Diese äußeren Symptome verschwinden im 
Jugend- und Erwachsenenalter  - die inne-
ren Auslöser bleiben aber erhalten. Die Be-
troffenen sind mit einem Chaos der Gefühle, 
einer inneren Unruhe, hoher Ablenkbarkeit 
und einer ständigen Reizüberfl utung kon-
frontiert. Signifi kant sind bei Kindern und 
Erwachsenen mehr Männer von ADS betrof-

fen. Etwa zwei Drittel der Kinder, bei denen 
ADS diagnostiziert wurde, leiden auch noch 
als Erwachsene unter dieser Störung. Grob 
lassen sich die Betroffenen in drei große 
Kategorien einteilen: Es gibt jene, die viele 
ADS-Anteile haben und gesellschaftlich eher 
durch den Rost fallen. Ein mittleres Segment 
sind jene, die sich in der Schule, im Beruf, 
Alltag und Gesellschaft durchkämpfen. Bei 
diesen Menschen ist die Diskrepanz zwi-
schen ihren Fähigkeiten und den erbrachten 
Leistungen am größten. Schließlich gibt es 
noch jene, die nur wenig ausgeprägte ADS-
Anteile haben und sehr gut damit zurecht 
kommen. „ADS hat nichts mit Intelligenz zu 
tun. Die Kinder werden aber im Schulsystem 
sehr oft von Lehrern und Mitschülern ausge-
grenzt, weil sie sich nicht an die Spielregeln 
unserer Gesellschaft halten können“, erläu-
tert Mraczansky.  Schon im Schulalter zeige 
sich oft, dass die Betroffenen in Fächern, die 
sie interessieren, Spitzenleistungen erbrin-
gen können. „Jene, die einen Beruf ergreifen 
können, der ihren Neigungen entspricht, 
erbringen darin oft brillante Leistungen“, 
berichtet Mraczansky. Landet aber ein Be-
troffener beispielsweise in der Buchhaltung 
oder muss einen ähnlich „trockenen“ Beruf 
ergreifen, beginnt sich die Negativspirale zu 
drehen. ADS-Betroffene zeichnen sich durch 
Kreativität und Ideenreichtum aus.  Freibe-
rufl iche Tätigkeiten, etwa im künstlerischen 
Bereich, kommen diesen Menschen entge-
gen, bergen jedoch für manche die Gefahr, 
dass sie sich verlieren. „Sie stecken voller 
Pläne und Ideen, fangen immer wieder Neu-
es an und bringen nie etwas zu Ende“, so 
charakterisiert Mraczansky die Betroffenen.

Sensitive Wahrnehmung der
Umwelt und ständige Reiz-
überfl utung

 
ADS-Erwachsene sind sehr sensitiv. Sie neh-
men sehr viel wahr, werden von einer Viel-
zahl an Eindrücken beeinflusst. „Diesen 
Menschen fehlt sozusagen der Filter, der es 
ihnen ermöglicht, sich nur auf eine Sache 
zu konzentrieren“, so Mraczansky. In vielen 
Berufen sei diese offene Wahrnehmung ein 
Vorteil. Deshalb würden viele ADS-Betroffe-
ne als Künstler oder in Sozialberufen arbei-

Unerkannte ADS versteckt sich oft hinter Depressionen.
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ten. „Für eine Lehrerin ist es gut, wenn sie 
alle 25 Kinder in ihrer Klasse wahrnimmt 
und spürt, wenn ein Kind nicht mitkommt 
oder Schwierigkeiten hat. Nachteile haben 
die Betroffenen dann, wenn es darum geht, 
am Nachmittag konzentriert Hefte zu kor-
rigieren oder die nächste Unterrichtsstunde 
vorzubereiten.“ 
In der Regel brauchen die Betroffenen kaum 
medikamentöse Unterstützung, etwa durch 
Ritalin, sondern vor allem Psychoedukation. 
„Sie müssen über ihr Handicap, ihre Stär-
ken und Schwächen sehr genau Bescheid 
wissen“, so Mraczansky. Hilfreich sei es vor 
allem den Teufelskreis des ständigen Ab-
schweifens zu durchbrechen. 

Viele Betroffene leiden darunter, dass sie 
ständig Neues beginnen und nichts zu Ende 
bringen. Leicht erklären lässt sich dies am 
Beispiel einer Hausfrau, die eigentlich ihr 

EXPERTENTIPP 

„ADS-Patienten stecken vol-
ler Pläne und Ideen, fangen 
immer wieder Neues an und 
bringen nie etwas zu Ende. 
Betroffenen fehlt sozusagen 
der Filter, der es ihnen ermög-
licht, sich nur auf eine Sache 
zu konzentrieren.“

Dr. Christine Mraczansky, 
FA für Neurolgie 
und Psychiatrie

Badezimmer putzen möchte. Auf dem Weg 
dorthin stechen ihr die trockenen Blumen 
ins Auge, die sie rasch noch gießt, wischt 
den Staub vom Fernseher, ordnet die Zeit-
schriften auf dem Wohnzimmertisch, hebt 
die Bauklötze der Kinder auf, liest einen Ar-
tikel, der zu Boden gefallen ist und so wei-
ter. Rasch ist es Abend und die Frau hat ihr 
Badezimmer noch immer nicht geputzt, hat 
aber auch gleichzeitig das Gefühl, den gan-
zen Tag nichts gearbeitet zu haben. „In so 
einem Fall ist es hilfreich, sich selbst einen 
Rahmen, eine Struktur zu geben. Ich emp-
fehle den Betroffenen immer sich einen We-
cker zu stellen und nach 30 Minuten kon-
zentrierter Arbeit etwas ganz anderes zu 
machen“, erzählt die Neurologin. 

Jäger- und Farmer-Gene

ADS ist eine genetische Disposition, die die 
Evolution vor rund 40.000 Jahren hervor-
brachte. Rund fünf Prozent der Bevölkerung 
gehören zu dieser Gruppe der „Jäger“. Die 
typischen ADS-Merkmale, wie die Bereit-
schaft zur ungefi lterten Aufnahme von Rei-
zen aus der Außenwelt, das Aufrechterhal-
ten  der Aufmerksamkeit nur auf ein sich 
bewegendes, ständig die Richtung ändern-
des Zielobjekt, der Drang zur Bewegung, die 
besonders sensible Wahrnehmung, machten 
aus unseren Vorfahren die besten Jäger und 
somit anerkannte Mitglieder der damaligen 
Gesellschaft. Heute haben sich die Regeln 

verändert. Die schnellen, aufmerksamen 
Jäger sind zu den Störenfrieden geworden 
und die Betroffenen müssen lernen, ihre Fä-
higkeiten gut einzusetzen.

Neben den berufl ichen Schwierigkeiten lei-
den viele der Betroffenen unter instabilen 
Partnerschaften. Hier hilft vor allem Auf-
klärung und Information. Ist zu Beginn der 
chaotisch, kreative Lebensstil interessant, so 
leiden die Partner später oft an der Impulsi-
vität, den starken Affekten und dem plötz-
lichen Rückzug in depressive Verstimmun-
gen. „Nur wenn beispielsweise die Ehefrau 
weiß, dass ihr Mann nach dem Büro eine 
Stunde Jogging braucht, um wieder bei sich 
zu sein und seine Gefühle zu verarbeiten, 
kann eine Partnerschaft gelingen“, erklärt 
Mraczansky. Sport und Bewegung sind für 
die Betroffenen das beste Ventil, um mit 
sich und der Umwelt ins Reine zu kommen. 
Durch eine bewusste Änderung des Lebens-
stils verschwinden oft Symptome wie Im-
pulsivität, Depression und Angststörungen 
und die Betroffenen können die von ihnen 
erwarteten Leistungen  im berufl ichen und 
familiären Alltag erbringen. Insgesamt füh-
len sich die ADS-Menschen dann zufriede-
ner und ausgeglichener im Alltag. 

Mag. Sonja Frank

Neben den berufl ichen Schwierigkeiten leiden viele der Betroffenen unter instabilen Partnerschaften.
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Lynn Weiss: „Eins nach dem anderen“, 
das ADD-Praxisbuch für Erwachsene, 
Bredow-Verlag
Thom Hartmann: „Eine andere Art die 
Welt zu sehen“, das ADD-Buch, Verlag 
Schmidt-Römhild
Thom Hartmann: „ADHS als Chance 
begreifen“, Verlag Schmidt-Römhild 
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