
Strukturänderungen durch Stimulanzien 
vermeiden
Wissenschaftler aus Irland stellen eine Metaanalyse über Veränderungen  
der Hirnstruktur von Kindern und Erwachsenen mit ADHS vor, gemessen mit 
der „voxel-based morphometry“(VBM)-Methode im MRT.

E lf Studien mit insgesamt 320 Patien-
ten mit ADHS (115 Erwachsene und 

173 Kinder) werteten die Psychiater für 
ihre Analyse aus. Sie beobachteten, dass 
bei Kindern mit ADHS der Globus pal-
lidus, das rechte Putamen sowie der Nu-
cleus caudatus im Volumen reduziert 
waren. Bei medikamentös behandelten 
Kindern war dies geringer ausgeprägt. 
Das limbische System in Form des Cin-
gulus anterior (ACC) und des Nucleus 
amygdala war lediglich bei nicht-medi-
kamentös behandelten Kindern durch 
eine Volumenminderung betroffen. 

Erwachsene mit ADHS zeigten eine 
deutliche Minderung des Volumens des 
ACC und der Amygdala. Unbehandelte 
Erwachsene waren deutlich stärker von 
der Volumenminderung betroffen als 
medikamentös Behandelte. Im Bereich 
der Basalganglien wurden keine Auffäl-
ligkeiten beobachtet. Eine Volumenmin-
derung anderer Strukturen wie des prä-
frontalen Kortex, des Cerebellums und 
des Hippocampus wurde nur in einzel-
nen Studien ermittelt.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, 
dass die strukturellen Defizite in den Ba-

salganglien im Laufe der Entwicklung 
„ausheilen“, eine medikamentöse Therapie 
wirke dabei unterstützend. Einen deutli-
cheren Effekt einer Medikation sehen sie 
jedoch im Bereich des limbischen Sys-
tems: Möglicherweise handelt es sich hier 
um einen sekundären Effekt, der durch 
eine Therapie – begonnen in der Kindheit 

– verhindert oder deutlich abgeschwächt 
wird und auch noch bei Erwachsenen 
strukturell durch eine medikamentöse 
Therapie reduziert werden kann.

Frodl T et al. Meta-analysis of structural MRI studies 
in children and adults with attention deficit hyper-
activity disorder indicates treatment effects. Acta 
Psychiatr Scand 2012; 125: 114–26

Kommentar: Die von den Autoren vorge-
legte Metaanalyse ist die erste, die bei einer 
ausreichend großen Fallzahl auf einen posi-
tiven Effekt der Medikation auf die struktu-
rellen Defizite des Gehirns hinweist. Dies 
würde bedeuten, dass eine Medikation 
nicht nur eine funktionelle, die Symptoma-
tik unterdrückende Wirkung hat, sondern 
auch einen kurativen Effekt zeigt. Da es sich 
hier aber nicht um Langzeitstudien, son-
dern um Studien mit cross-selektivem De-

sign handelt, sind weitere Studien mit 
Kontrolle der Langzeiteffekte erforderlich, 
um diese Hypothese zu bestätigen. Die 
Veränderung der strukturellen Defizite mit 
Normalisierung der Basalganglien im Er-
wachsenenalter entspricht der klinischen 
Symptomatik, die bereits seit langem beob-
achtet wird: Die Hyperaktivität und auch die 
sensomotorischen Defizite nehmen ab. 
Hingegen nehmen die Störungen im sozio-
emotionalen Bereich zu, parallel mit Verän-
derungen des limbischen Systems.  
 Dr. Kirsten Stollhoff

bei remittierter ADHS dicker als bei noch 
persistierender ADHS. 

Die Autoren schließen aus ihren Er-
gebnissen, dass bei Patienten mit einer 
ADHS-Diagnose in der Kindheit Auffäl-
ligkeiten im Bereich des Kortex noch im 
Erwachsenenalter bestehen, unabhängig 
davon, ob eine Remission stattfand. Sie 
spekulieren, dass die Normalisierung im 
Bereich des präfrontalen Kortex, der In-
sula und des Parahippocampus auf ei-
nen Kompensationsmechanismus zu-
rückzuführen ist, der klinisch zur Sym-
ptomfreiheit führt.

Proal E et al. Brain gray matter deficits at 33-year 
follow-up in adults with attention-deficit/hyper-
activity disorder established in childhood. Arch 
Gen Psychiatry 2011; 68: 1122–34

Kommentar: „Wird mein Kind noch als Er-
wachsener ADHS haben?“ – eine häufig 
gestellte Frage von Eltern eines betroffenen 
Kindes. Laut Studienlage werden bei 50–
70% aller Kinder mit ADHS auch im Erwach-
senenalter ADHS-Symptome beobachtet. 
Antwort darauf gibt die vorliegende Unter-
suchung, die erstmals in einem prospekti-
ven Design durchgeführt wurde. Die Ergeb-
nisse weisen darauf hin, dass eine morpho-
logische „Heilung“ nicht stattfindet oder 
bestenfalls nur partiell. Es ist aber möglich, 
die morphologischen Defizite zu kompen-
sieren, durch Reifung anderer, ebenfalls am 
Aufmerksamkeitsprozess beteiligter Netz-
werke. Damit kann die klinische Symptoma-
tik reduziert bzw. zum Verschwinden ge-
bracht werden. Trotz der niedrigen Patien-

tenzahl spiegelt das Studienergebnis die 
Beobachtungen aus dem klinischen Alltag 
wider: exekutive Funktionen, vom präfron-
talen Kortex gesteuert, verbessern sich, die 
motorische Unruhe wandelt sich zu einer 
inneren Unruhe, die Perzeption bleibt be-
einträchtigt, emotionale Störungen treten 
stärker hervor.

Es bleiben noch viele Fragen offen: Wel-
chen Patienten gelingt die Kompensation? 
Ist diese zu beeinflussen, z. B. durch eine 
medikamentöse oder eine andere wirksa-
me Behandlung? Unterscheiden sich die 
Subgruppen hinsichtlich der partiellen 
morphologischen/klinischen Remission? 
Be einflussen die Komorbiditäten, soziode-
mographische Daten oder das Geschlecht 
diesen Prozess?  Dr. Kirsten Stollhoff

Bei Kindern und Erwachsenen mit ADHS 
ist das Volumen verschiedener Struktu-
ren des Gehirns reduziert.

 
©

ph
ot

os
.c

om

pädiatrie hautnah 2012; 24 (2) 83




