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Diagnose/Behandlung bei ADHS 
am Beispiel von Michael Phelps


Die Frage ist aber letztlich nicht, wie Fachleute 
darüber denken, sondern was den Patienten 
in Ihrer Not nützlich und gewinnbringend ist. 
Wir postulieren: Diagnostik und erst recht die 
Behandlung sollen entscheidend zu Sicher-
heit und Klarheit auf dem weiteren Lebensweg 
beitragen. Diagnostik und Behandlung muss 
deshalb vor allem darauf ausgerichtet sein. Die 
Fachleute sind nicht die Experten für das Leben 
der Patienten (das sind diese selber!), sondern 
Experten im Analysieren und Verstehen von 
Daten.


Fachleute orientieren sich unterschiedlich 


Wer sind wir? Sind wir unser Gehirn? Sind wir 
eine Verbindung unseres Denkens, Fühlens und 
Verhaltens? Sind wir unsere Lebensgeschichte? 
Sind wir ein Produkt unseres Lebensfeldes? Je 
nach Auffassung werden sich Fachleute in ihrem 
Handeln unterschiedlich orientieren. In unserer 
Auffassung lässt sich letztlich nicht entscheiden, 
was genau uns zu dem macht, was wir sind. 
Wir sind beeinflusst von unserer Kultur und 
unserem Lebensfeld, wir sind mit diesen in 
ständiger Interaktion und wir müssen uns stän-
dig einpassen und anpassen. Wir werden aber, 
und dies ist unbestritten, von der Art und Weise 
des Funktionierens des Gehirns beeinflusst und 
handeln darauf mit unserem Verhalten, Denken 
und Fühlen.


Sicherheit und Klarheit auf dem weiteren Lebensweg geben


Bei der Diskussion darüber, wie Diagnostik und Behandlung bei Aufmerksamkeits- 
und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) durchgeführt werden müssen, herrscht unter 
Fachleuten keine Einigkeit. 


»Aus Ihrem Sohn wird nie was werden!«


Im Falle von Aufmerksamkeitsstörungen gibt 
es ja eine Vielzahl von sogenannten Patienten, 
die – wie zu vermuten ist – gerade durch ADHS 
eine außerordentliche Entwicklung machen 
konnten. So wurde beispielsweise der Mutter 
von Michael Phelps, späterer 28-facher Olympia 
Medaillen Gewinner, bereits im Kindergarten 
von der Kindergärtnerin gesagt, aus ihrem Sohn 
werde nie etwas, er sei nicht in der Lage zu 
fokussieren. In der Tat, der spätere Schwimm-
Crack war ein unruhiges Kind, das gerne in der 
Schule für Betrieb sorgte. »Ich konnte einfach 
nicht stillsitzen, weil es für mich schwierig 
war, mich auf eine Sache nach der anderen 
zu konzentrieren«, erinnert er sich selbst, »ich 
habe wahrscheinlich immer den Mittelpunkt 
gesucht«. 


Vom schwierigen Anfang im Schwimmbad


Schwimmen war auch nicht so einfach, wie 
man es sich von einem späteren Olympia Sieger 
denken würde. Anfänglich benutzte er den 
Schwimmunterricht ähnlich wie die Schule: 
»Ich habe das Wasser gehasst! Ich habe die 
Schwimmbrillen weggeworfen und habe mich 
unmöglich verhalten!«. Erst mit der Zeit fand 
er durch das Schwimmen und vor allem auch 
durch einen geduldigen Schwimmlehrer, der 


das Talent des kleinen Michael erkannte und 
sein Verhalten richtig einordnen (diagnostizie-
ren) konnte, in eine Komfort-Zone, in der er 
sich stetig verbessern konnte. Hatte er früher 
das Bedürfnis nach Show und Rampenlicht, 
welche ihm eine verzweifelte Lehrpersonen als 
Reaktion auf seine ständigen Provokationen zu-
kommen liess, konnte er nun die Anerkennung 
durch gute Schwimmleistung ergattern.


Wie kann man verunsicherten Eltern und 
Patienten Sicherheit geben?


Nochmals die Frage, hat die Diagnostik und 
die Diagnose ADHS dem späteren Schwimmstar 
geholfen? Eltern brauchen in der Erziehung 
Sicherheit, sie müssen den für sie richtigen 
Weg spüren. Eine Untersuchung soll deshalb 
den verunsicherten Eltern oder den Patienten 
Sicherheit geben. Dies gelingt vor allem dann, 
wenn die Fachleute ihrer Sache selbst sicher 
sind. Doch, wie kann man als Fachperson die 
Sicherheit entwickeln? Wir meinen: Indem man 
Tools und Methoden verwendet, auf die man 
sich verlassen kann, deren Sprache Eindeutig-
keit und Klarheit ermöglicht.


Die Werkzeuge der Diagnostik müssen 
richtig eingesetzt werden


Wie steht es aber darum bei den verwendeten 
Tools in der Diagnostik? Fragebogen und neuro-
psychologische Tests sind meist vorgegeben 
in der Anwendung und messen das, was sie 
vorgeben zu messen. Der häufig verwendete 
Conners-Fragebogen erreicht eine gute Zuver-
lässigkeit, ist aber stark abhängig von der be-


Michael Phelps Schwimm-
trainer Bob Bowman sah in 
ihm schon in Kindertagen, 
dass er einmal der beste 
Schwimmer aller Zeiten 
werden würde. Das gab 
dem jungen Michael Mut 
und motivierte ihn!
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wertenden Person. Eltern berichten häufig von 
Schwierigkeiten, sich festzulegen beim Ausfüllen 
der Fragebogen. Es kann aber insgesamt von 
einer hohen Gültigkeit ausgegangen werden. 
Bei Kindern ist die Zuverlässigkeit der Frage-
bogen oft auch durch die schulische Situation 
mitgeprägt: bei erhöhtem Druck durch die 
Schule, neigen Eltern häufig zu einer strengeren 
Bewertung. Bei Erwachsenen sind häufig Inten-
tionen hinter dem Ausfüllen auszumachen. Die 
Testpsychologie ist dagegen insgesamt weniger 
zuverlässig, je nach Handlung, die gemessen 
wird. Bei einfachen Reaktionstests ist die Zuver-
lässigkeit gut, dafür der Gültigkeitsbereich tief. 
Unlängst haben wir die Zuverlässigkeit eines 
Intelligenztests aufgrund der ADHD-Projekt 
Daten berechnet: 


Über viele verschiedene Tests gesehen, pendeln 
die Zuverlässigkeitsüberprüfungen im Bereich 
von ca. 20% unter der Zuverlässigkeit von 
Fragebogen ein. 


Biomarker-Daten haben dagegen eine 
enorm hohe Zuverlässigkeit. Als Beispiel wurde 
von Marionna Münger der Arousal-Index über 
zwei Jahre berechnet. 


Fazit: Während Fragebogen und Biomarker über 
einen längeren Zeitraum hochgradig zuverlässig 
sind, zeigen neuropsychologische und testpsy-
chologische Untersuchungen eine verminderte 
Zuverlässigkeit. 


Die Logik der Diagnostik


Wie wir bereits oben gezeigt haben, besteht 
Diagnostik meist aus Fragebogen und Inter-
views, bei Kindern zusätzlich aus einer test-
psychologischen Untersuchung. Die Logik der 
klinischen Diagnose ist dabei häufig im Fall von 
Unsicherheit nicht klar: Was, wenn z.B. Frage-
bogen Ergebnisse aufzeigen, welche für eine 
Aufmerksamkeitsstörung sprechen, dagegen 
neuropsychologische Untersuchungen nicht? 
Auch die umgekehrte Situation ist denkbar: 
Fragebogen, ausgefüllt von den Eltern, die zum 
Beispiel von den Lehrpersonen zur Untersu-
chung geschickt werden, zeigen keine Hinweise 
auf eine Störung der Aufmerksamkeit, dagegen 
können erhebliche Schwierigkeiten während 
Konzentrationsmessungen mittels Tests gemes-
sen werden. In dieser Situation ist es gut, wenn 
man zusätzlich eine weitere Entscheidungshilfe 


hat. Die Zuhilfenahme der biologischen Marker, 
welche die Informationsverarbeitung im Gehirn 
messen (evozierte Potenziale), deren Gültig-
keit unlängst in der Langform der Leitlinien der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Me-
dizinischen Fachgesellschaften (AWMF) zu ADHS 
dargestellt wurden, bringt einen Mehrwert. 
Gemäss einer Studie in der Atieh Klinik trägt das 
Zufügen von biologischen Markern bei ca. 87 % 
der Fälle zu Klarheit und Sicherheit bei. (siehe 
https://gtsg.ch/de/validierung-von-personali-
sierten-auf-evidenz-abzielende-berichte/)  


Fazit: Durch die ergänzende Zuhilfenahme 
von biologischen Markern im diagnostischen 
Prozess lassen sich zusätzliche Erkenntnisse 
gewinnen und Hypothesen generieren, welche 
wesentlich zum besseren Verständnis des 
Patienten beitragen. 


Aus verschiedenen Teilen wird ein Ganzes


In diesem Artikel nicht besprochen ist die 
Frage, was die einzelnen Tools zur Behandlung 
beitragen. Im Grossen und Ganzen lässt sich 
sagen, dass die Fragebogen die allgemeine 
Richtung liefern, die neuropsychologischen 
Untersuchungen lassen Schlüsse zu, welche 
kognitiven Trainings bedeutsam sein können. 
Die biologischen Einsichten ermöglichen aber 
wesentliche Hinweise zu dem, was insgesamt 
bedeutsam sein wird.  


Klarheit über das was ist 
und was sinnvoll zu tun ist?


Wie wir oben gesehen haben, ist die Sicherheit 
und Klarheit der Fachperson hinsichtlich dem 
was ist, und dem was zu tun sinnvoll ist, 
entscheidend. Die Klarheit über die Zustände 
ermöglicht so eine freie Sicht auf das Wesent-
liche im Beratungs- und Behandlungsprozess: 
Den Patienten und den Kindern, und vor allem 
ihren Eltern, einen gangbaren Weg aufzuzeigen 
und ihnen Vertrauen, Engagement und Wert-
schätzung entgegen zu bringen. Es ist davon 
auszugehen, dass Michael Phelps auf Fachleute 
gestoßen ist, welche ihm und seinen Eltern 
Sicherheit und Klarheit ermöglichten.


Video – Michael Phelps über ADHS:
bit.ly/3hqwHTd


Abbildung 1: Zuverlässigkeit der Intelligenz bei 
6 bis 60 Jährigen: um ca. 20 % gegenüber Frage-
bogen vermindert.


Abbildung 2: Arousal Index zu zwei Zeitpunkten: 
Am Anfang der Studie und nach 2 Jahren: sehr gut.


1  Erhardt, D., Epstein, J. N., Conners, C. K., Parker, J. D. A., & Sitarenios, G. (1999). Self-ratings of ADHD symptoms in adults: 
    II. Reliability, validity, and diagnostic sensitivity. Journal of Attention Disorders, 3(3), 153–158.


Der US-Amerikaner Michael Phelps, im Jahre 1985 in Baltimore geboren, ist der bisher erfolgreichste 
Olympionike. Er gewann 28 olympischen Medaillen, davon allein 23-mal Gold! Er galt als der vielseitigste 
Schwimmer der Gegenwart. Links sein Buch, in dem er offen über ADHS spricht.





