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Therapie. Sie bereichern meinen Alltag. Nebst den defizitorientierten Sympto-
men der Aufmerksamkeitsdefizitthematik darf ich die besonderen Fähigkeiten 
dieser reizoffenen Menschen wie Spontaneität, Kreativität, Humor, Offenheit, 
Neugierde und Vielfältigkeit erfahren.

Nicht ohne Grund gibt es einige sehr berühmte „ADHS-Persönlichkeiten“ 
wie Musiker, Maler, Erfinder, Politiker, Schauspieler etc. Die ADHS hat viele Fa-
cetten. Sowohl in Kapiteln des Buches wie auch im Ausblick werden die beson-
deren Fähigkeiten Betroffener dargestellt.

„Ohne Menschen mit ADHS wäre die Welt eintöniger. Durch ihre besonderen Ta-
lente wie Begeisterungsfähigkeit, Neugierde, Kreativität, die unterschiedliche 
Denk- und Betrachtungsweise, Intensität in der Erlebniswelt und ihrem Durch-
haltewillen fördern sie andere Sichtweisen und tragen zu einer vielseitigeren An-
schauungsweise des Lebens bei. Dadurch wird unser Alltag bunter.“ (R. Huggen-
berger)

1 Der Einfachheit halber wird in diesem Buch die männliche Form benützt; selbstverständlich 
sind damit alle Genderformen inkludiert.
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Vorwort

Nach Erscheinen meines Buches „ADHS in der Familie – Strategien für den All-
tag“ war ich überwältigt von der Anzahl und Vielfalt der aufschlussreichen, er-
freulichen Zuschriften von Familien, Betroffenen, Angehörigen, Eltern und 
Fachleuten.

Vielen Dank, liebe Leser, für Ihre wertvollen Äußerungen, Anregungen, 
Fragen und Reaktionen.

Wie sich herausstellte, schätzen Sie, liebe Leser, besonders die anschauli-
chen Fallbeispiele und daraus gewonnenen Erkenntnisse. Durch die Lektüre die-
ser realitätsnahen Fragmente aus dem Leben von Menschen mit einer ADHS ist 
der Wiedererkennungseffekt bei Betroffenen und Menschen mit der Vermutung 
ebenso dieser Gruppe anzugehören groß. Ähnlichen „ADHS-Schicksalen“ und 
Lösungsstrategien zu begegnen, erhöht sowohl die Selbstakzeptanz von Betrof-
fenen wie auch die Verständnisförderung für bisher nicht nachvollziehbare Ver-
haltensweisen und Reaktionen von Kindern, Partnern, Eltern etc. bei Angehöri-
gen.

Durch die Beschäftigung mit der ADHS und deren Kriterien kam bei eini-
gen Lesern die Annahme auf, Familienmitglieder könnten betroffen sein. Es er-
reichten mich viele Anfragen, die sich vorwiegend auf die Auswirkungen der 
adulten ADHS auf Familien, Partnerschaften und weitere soziale Systeme beziehen.

Leidensdruck, Hilflosigkeit, vehemente Streitigkeiten, soziale Ausgren-
zungen, finanzielle Schwierigkeiten, Trennungsgedanken und Scheidungen so-
wie Auflösungen von Arbeitsverhältnissen sind kennzeichnend für Familien mit 
meist nicht diagnostizierten Mitgliedern. Die besondere Dynamik in Beziehungen 
mit ADHS-Betroffenen wurde bisher vernachlässigt.

Die Frage, weshalb die ausgeprägte Hilflosigkeit und Not in derartigen Fa-
miliensystemen sich häufen, lässt sich nicht einfach erklären.

Vergleichbar mit einem Eisberg, von dem nur ein kleiner Teil sichtbar ist, 
verhält es sich mit der Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Erkennbar sind nur die 
Besonderheiten und Verhaltensweisen von Menschen mit ADHS in diversen 
Lebensbereichen. Doch was steckt dahinter bzw. bildet die Grundlage für die 
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12 Vorwort

Auffälligkeiten in Familien, Partnerschaften und geschäftlichen Verbindungen? 
Um den diversen Faktoren der Ursachen gerecht zu werden, treten wir eine Rei-
se unter die Spitze des Eisberges an. Dabei erfahren wir, weshalb schwerwie-
gende Komplikationen in Freundschaften, Liebesbeziehungen bzw. im sozialen 
Kontext allgemein auftreten können und Betroffene oft keinen Ausweg aus die-
sen Konflikten finden. Wir stoßen bei der  Ursachenforschung auf (unbewusste) 
Schuld- und Schamgefühle, Insuffizienzgefühle, Loyalitätskonflikte und Ver-
drängungsmechanismen.

Liebe Leser, möchten Sie verstehen, weshalb es zu den gehäuften emotio-
nalen Schwierigkeiten in sozialen Systemen mit ADHS-Betroffenen kommt, so-
wie Lösungsansätze für die Problematiken erhalten? Streben Sie eine Erleichte-
rung in Ihrer Partnerschaft, Familie oder in geschäftlichen Bereichen an? Ist es 
Ihnen ein Anliegen, das Verständnis für folgende Fragestellungen zu erlangen: 
Wieso kann der Aufbau einer Partnerschaft oder die Gründung einer Familie 
markante Probleme mit sich bringen? Welcher Zusammenhang kann bei Men-
schen mit ADHS zwischen Erlebnissen in der Kindheit und Jugend zu der aktu-
ellen Symptomatik hergestellt werden? Was hat es mit den häufig anzutreffen-
den Schuld- und Schamgefühlen auf sich? Weshalb treffen wir bei Betroffenen 
verschiedene, meist unbewusste Abwehrmechanismen an? Welche Dynamiken 
sind in einem familiären System mit mehreren Betroffenen häufig vertreten? 
Welche Erkenntnisse gewinnen wir aus den Erfahrungen der Praxis hinsichtlich 
der verschiedenartigen Arbeitsweise eines ADHS-Gehirns?

Dann schauen Sie hinter die Kulissen der ADHS und begleiten mich auf 
dieser Reise mit dem Ziel, für Ihre Probleme bzw. diejenigen von Ihnen nahe-
stehenden Menschen größeres Verständnis zu erlangen sowie Strategien und 
Behandlungsansätze kennenzulernen, damit Sie den Schritt in ein freies, selbst-
bestimmtes Leben wagen können.

Selbstverständlich werden diese Themenkomplexe durch viele Fallbei-
spiele2 untermalt.

Viel Vergnügen bei der Lektüre.
Ruth Huggenberger

2 Die Fallbeispiele sind anonymisiert. Allfällige Ähnlichkeiten mit realen Personen sind zufällig.
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Einleitung

Im ersten Buch „ADHS in der Familie – Strategien für den Alltag“ wird eine 
Übersicht mit breitem Spektrum über die ADHS im Kindes-, Jugend- und Er-
wachsenenalter dargestellt. Den Lesern wird anhand neuster Studien Wissen 
über Prävalenz, Geschichte, Ursachen der ADHS sowie den mit dem Gehirn 
und der Neurophysiologie verbundenen verschiedenartigen Funktionsweisen 
dieses wichtigen Organs vermittelt. Die Erfüllung der Kriterien für das Vorlie-
gen einer ADHS anhand internationaler Standards wird im Zusammenhang mit 
Fallbeispielen aufgezeigt. In praktischen Beispielen werden die typischen 
ADHS-bedingten Schwierigkeiten – verbunden mit der Entwicklung von Strate-
gien – in unterschiedlichen Alterskategorien für ein entspannteres Familienle-
ben vorgestellt.

Im vorliegenden Buch finden Sie eine fundierte Vertiefung und Auseinan-
dersetzung mit ADHS-spezifischen Störungsfeldern v. a. im Erwachsenenalter in Be-
zug auf soziale Systeme wie Partnerschaft, Familie und berufliche Konstellationen. 
Dabei werden verschiedene Lebensstationen wie „Aufbau von Partnerschaft“, 
„Gründung einer Familie“ und „Reaktivierung der Kindheitserlebnisse“ etc. 
einbezogen.

Bei frühzeitiger Diagnosestellung käme es in Partnerschaften und Ehen 
zu einer geringeren Anzahl und deutlich moderateren Ausprägung von Konflik-
ten. Betroffene hätten – bei entsprechend günstigen Reaktionen von Bezugsper-
sonen – einen kürzeren und weniger steinigen Leidensweg und würden dem-
entsprechend in geringerem Maße unbewusste Schuld- und Schamgefühle 
sowie Abwehrmechanismen entwickeln. Komorbiditäten wären bei rechtzeiti-
ger Erfassung der ADHS in geringerem Ausmaß vorhanden.

In einem dynamischen System ist die ADHS-Problematik schwieriger zu 
erfassen als bei einem einzelnen Betroffenen. Die vorhandene Vermischung 
zwischen den Symptomen einer ADHS und den Konflikten in der Partnerschaft 
muss auseinanderdividiert werden.

Daher darf die Andersartigkeit von ADHS-Betroffenen nicht auf das Indivi-
duum begrenzt werden. Auswirkungen greifen auf Familien und soziale Systeme über.
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14 Einleitung

Zusammengefasst stehen im Fokus dieses Buches die häufigsten Konflikt-
potenziale sowie deren Ursachenerhebung innerhalb von Partnerschaft, Familie und 
Beruf von Menschen mit ADHS, die meist noch nicht diagnostiziert wurden, mit 
entsprechenden Lösungsansätzen. Kennzeichnend für ADHS-Paare sind Ausei-
nandersetzungen heftiger Ausprägung, wiederholtes Auftreten derselben 
Streitpunkte ohne Lerneffekt, hohe Frequenz der Eskalationen sowie die man-
gelnden kommunikativen Fähigkeiten beim Überwinden von Konflikten.

Ursächlich für die Komplikationen im Zusammenhang mit der ADHS sind ver-
schiedene Funktionen im Gehirn, wie bspw. Reizüberflutung, verzerrte Wahrneh-
mung und Kommunikationsschwierigkeiten.

Selbstverständlich kommen Sie in den Genuss einer Vielzahl von Fallbei-
spielen, um das Gelesene nicht nur zu verstehen, sondern auch eine Veran-
schaulichung auf emotionaler Ebene zu erhalten.

Einen Vorgeschmack erhalten Sie durch die Erzählung von Herrn M. Fach-
liche Hilfe suchte er erst auf, als ihm Arbeitgeber und Lebenspartnerin ein Ulti-
matum stellten.

Fallbeispiel 1: Herr M.: Schikanen und Fehlleistungen erträgt er nur durch 

Kompensation

„Als Jugendlicher geriet ich oft in Konflikt mit dem Gesetz. Meistens wurde 
ich beim Diebstahl erwischt. Jedes Mal, wenn ich in der Schule eine schlech-
te Klausur schrieb, ging ich in ein Kaufhaus und wollte mir etwas gönnen. Die 
Klassenkameraden lachten mich wegen meiner Leistungen aus; das konnte 
ich beinahe nicht ertragen. Anfangs war mir bewusst, dass ich illegal handel-
te. Mit der Zeit wurde es selbstverständlich. Dadurch galt ich als ‚böser Jun-
ge‘ und wurde von meinen Mitschülern noch stärker gemobbt.
Später suchte ich Trost im Alkohol. Ich wechselte meine Anstellungsplätze 
oft. Dies stand im Zusammenhang mit der häufigen Kritik von Firmen wegen 
meiner Flüchtigkeitsfehler, des Zuspätkommens und meiner impulsiven Art. 
Diese Anschuldigungen verletzen mich bis ins Innerste. Stets gab ich mir 
Mühe, damit ich den Anforderungen genügte. Es gelang mir nie. Daher zwei-
felte ich vermehrt an mir. Meine Nerven lagen blank und ich ‚rastete‘ immer 
schneller aus. Abends war ich auf Hochtouren. Um abschalten zu können, 
suchte ich meine Stammkneipe auf, um mein Feierabendbier zu trinken. 
Dort traf ich auf Menschen, die mir zuzuhören schienen. Vor drei Jahren ver-
ließ mich meine Lebenspartnerin, die ich sehr liebte. Sie konnte meine Alko-
holabstürze und Streitsucht nicht mehr ertragen. Es kam so weit, dass sie 
Angst vor mir hatte. Als ich dies realisierte, erschrak ich und wollte mein 
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15Einleitung

Leben radikal verändern. Ich machte einen Entzug und konnte meinen Alko-
holkonsum reduzieren. An der grundsätzlichen Situation hatte sich nichts ver-
ändert. Vor einem Jahr lernte ich meine jetzige Lebenspartnerin, Sonja, ken-
nen. Sie ist eine sehr sensible Frau; ich hatte mir stets eine solche Partnerin 
gewünscht. In meiner derzeitigen Anstellung läuft es nicht gut und ich wurde 
vor 6  Monaten degradiert. Mir wurde ein Ultimatum gestellt. Würden sich 
Leistungen und Verhalten nicht verbessern, gäbe es keine andere Lösung als 
eine Entlassung. Mein Vorgesetzter empfahl mir, einen Psychologen aufzusu-
chen. Ich war geschockt; mir war nicht bewusst, dass meine Fehlerquote trotz 
meiner Bemühungen derart hoch war. Der Begriff ‚Psychologe‘ löste in mir 
Panik aus. Jetzt würde sich bestätigen, dass ich ‚verrückt‘ war. Zum ersten 
Mal, seitdem ich meine Partnerin kennen- und lieben gelernt habe, ging ich 
nicht nach Hause, sondern suchte nach Feierabend meine ehemalige Stamm-
kneipe auf. Ich kam betrunken nach Hause und wurde wütend, als mich mei-
ne Freundin auf meinen Zustand ansprach. Durch meine Reaktion erschrak 
sie und übernachtete auf dem Sofa. Am nächsten Morgen hatte ich Schuldge-
fühle. Meiner Partnerin wagte ich mich nicht anzuvertrauen aus Angst, sie zu 
verlieren. Schließlich war ich ein Versager. Daher schlich ich mich aus der 
Wohnung. Ich konnte mich etwa 14  Tage zusammenreißen und blieb der 
Kneipe fern. Unsere Beziehung hatte gelitten. Ich war gereizter und die Stim-
mung unterkühlt. Als mich mein Vorgesetzter fragte, ob ich einen Therapeu-
ten gefunden hätte, sah ich rot. In der Firma konnte ich mich zusammenneh-
men. Der Weg führte mich erneut in die Kneipe. Ich kam in einem Zustand 
nach Hause, an den ich mich nicht gerne erinnere. Sonja stand mit offenem 
Mund da, als sie mich sah. Sie blieb die ganze Nacht wach, weil sie befürchte-
te, ich hätte eine Alkoholvergiftung. Am nächsten Tag erwachte ich erst mit-
tags, an meinem Bett Sonja. Sie redete Tacheles: ‚Du weißt, du kannst mir al-
les erzählen. Dein streitsüchtiges Verhalten und die Alkoholabstürze in 
jüngster Zeit kann ich nicht mittragen. Entweder du löst deine Probleme, oder 
ich muss dich bei aller Liebe verlassen.‘ Mit diesen Worten und Tränen in der 
Stimme verließ sie das Schlafzimmer. Ich erwachte schlagartig. Diese Frau 
liebte ich zu sehr, ich durfte sie nicht verlieren. Voller Schamgefühle setzte ich 
mich zu ihr an den Frühstückstisch und erzählte vom Ultimatum in der Firma. 
Sie nahm mich in die Arme und unterstützte mich auf meinem Weg. Nun su-
che ich Hilfe bei Ihnen.“ Mit diesen Worten beendete er seine Erzählung. Bei 
Herrn M. waren viele Symptome einer ADHS ersichtlich. Als Folgeerschei-
nung suchte er Trost im Alkohol. Ich teilte ihm meine Vermutung mit und er 
war mit einer Abklärung einverstanden. Herr M. erfüllte alle Kriterien einer 
Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Er willigte in eine Therapie ein. Bei ihm war 
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16 Einleitung

eine Medikation indiziert. Herr M. bat mich, seinen Vorgesetzten in Kennt-
nis zu setzen hinsichtlich des Ergebnisses der Abklärung und der Therapie-
aufnahme. Sein Arbeitgeber wollte ihn als Mitarbeiter nicht verlieren und 
wir blieben in Kontakt. Durch die Medikamente verbesserte sich seine Leis-
tung und niemand sprach mehr von Entlassung. Sonja begleitete ihn bei Be-
darf in die Therapie. Sie war erleichtert zu wissen, dass bei ihrem Freund 
eine ADHS vorlag. Das Auflösen der Kompensationsmechanismen bean-
spruchte mehr Zeit. Herr M. musste lernen mit Frustrationen umzugehen. 
Probleme in der Beziehung konnte er durch zunehmende Auseinanderset-
zung mit sich selbst und der ADHS aufarbeiten. Ebenso lernte er, sich in der 
Arbeitswelt auf adäquate Weise durchzusetzen.

Durch dieses Fallbeispiel wird ersichtlich, wie Herr M. bereits als Kind durch die 
Auswirkungen der nicht erkannten ADHS eine Abwehr (Kompensation) entwi-
ckeln musste, um dem Leidensdruck standhalten zu können. Im Erwachsenen-
alter änderte sich die Art des Ausgleichs. Erst als ihm Ultimaten durch seine 
Freundin und den Vorgesetzten gestellt wurden, suchte er Hilfe. Nachdem ihm 
der Ursprung seiner Probleme bewusst wurde, konnte er die negative Dynamik 
auflösen und sich davon befreien.
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1 Phänomene in 
 Partnerschaften und 
 familiären Systemen bei 
nicht erkannter ADHS

Auswirkungen der nicht bzw. spät diagnostizierten ADHS können nicht auf eine 
Person begrenzt werden; sie greifen auf Familien und soziale Systeme über. Be-
troffenen mit einer späten Diagnosestellung widerfuhr bereits in der Kindheit und Ju-
gendzeit häufig schmerzliches Unrecht durch ihre Bezugspersonen. Überforde-
rung, Unkenntnis oder gar Ignoranz, woher die auffälligen Verhaltensmuster, 
mangelhaften Leistungen und emotionalen Abweichungen beim Nachwuchs 
herrühren, führten zu Verletzungen. Um die wiederholt erlittenen Kränkungen 
und Stigmata zu ertragen, bildeten sich in dieser Phase der Kinder- und Jugend-
zeit unbewusst Verdrängungsmechanismen, die im Erwachsenenalter nicht mehr 
zugänglich sind. In einer Partnerschaft und Familie können in ähnlichen Kon-
texten die verdrängten Gefühle aus der Kinderzeit unbewusst reaktiviert wer-
den und für die Umgebung unverständliche Reaktionen evozieren. Da diese 
Prozesse unbewusst vonstattengehen, steht das soziale Umfeld vor einem gro-
ßen Fragezeichen in derartigen Extremsituationen (vgl. Fallbeispiel 2). Im Fo-
kus stehen ebenso die in diesem Zusammenhang von Betroffenen entwickelten 
Schuld- und Schamgefühle und deren gesundheitsschädigende Folgen (vgl. Fallbei-
spiele 3, 4 und 5). Die Folgeerscheinungen einer nicht diagnostizierten ADHS 
wirken sich nicht nur in der Paar- und Familiendynamik nachhaltig aus, son-
dern ebenso in den geschäftlichen und gesundheitlichen Bereichen des Einzel-
nen sowie seiner Angehörigen.

1.1

Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen wirkt sich 
auf Partnerschaft und Familienleben aus

Es ist nicht zufällig, dass die „ADHS-Familienproblematik“ komplexe und tief-
gründige Fragen aufwirft. Familiensysteme und Partnerschaften werden durch 
starke, unsichtbare, verflochtene Beziehungen begründet.
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18 1 Phänomene in  Partnerschaften und  familiären Systemen bei nicht erkannter ADHS

Struktur und Dynamik solcher Systeme sind schwierig zu ergründen und verän-
dern sich ständig (vgl. 3.1). Wir sind uns bewusst, wie wichtig die rechtzeitige 
Erkennung der Primärerkrankung (ADHS) ist. In dynamischen Systemen wie 
Partnerschaften, Freundschaften und Familien kommt es vor, dass selbst erfah-
rene Therapeuten je nach Komplexität der Folgeerscheinungen oder Komorbi-
ditäten, der unbewussten Abwehrmechanismen und aktuellen Komplikatio-
nen, die Primärerkrankung nicht auf Anhieb erkennen (Paucke et al., 2018). Es 
braucht Zeit, Interesse und Geduld, die einzelnen Symptome dem richtigen 
Kontext zuzuordnen. Damit die Problematik bei den Einzelnen in einem Sys-
tem erkannt werden kann, bedarf es der Identifizierung der seelischen Verlet-
zungen sowie der Abwehrstrategien, welche sich als Folge entwickelt haben.

1.1.1 

Verletzungen in der Kindheit von Betroffenen –  
Auswirkung im Erwachsenalter

Die meisten Erwachsenen ohne bzw. mit später Diagnosestellung der ADHS er-
lebten eine konfliktbeladene Kindheit. Was läuft innerlich bei Kindern ab, wenn 
sie ihre Fehlleistungen nicht einordnen können und unter dem Stempel der 
„Unfähigkeit“ leiden? Der Organismus baut Schutzmaßnahmen, sogenannte 
Verdrängungs- und Abwehrmechanismen auf (vgl. Kap. 4). Das Abwehren schädi-
gender Erlebnisse federt diese in ihrer Heftigkeit ab und bildet somit auch die 
Voraussetzung für das seelische Überleben.

Dadurch können Betroffene in der Kindheit und im juvenilen Alter die für 
sie unverständlichen und stets wiederkehrenden Ermahnungen, Fehleinschät-
zungen und daraus resultierenden Frustrationen sowie Strafen und Stigmata 
der Außenwelt besser wegstecken, beziehungsweise während einer Lebens-
spanne „vergessen“. Der Alltag wird erträglicher. Durch die Tatsache, dass sie 
unbewusst entstehen, ergibt sich jedoch ein erheblicher Nachteil: Die in der 
Vergangenheit erlebten Ereignisse sind der Erinnerung im Erwachsenenalter 
nicht mehr zugänglich. Bei Déjà-vus im Erwachsenenalter in Leistungssituatio-
nen, beim Aufbau von Partnerschaften oder in der Phase der Familiengründung 
können diese Mechanismen unbewusst reaktiviert werden.

Im dynamischen Gefüge der Familie mit ADHS-Betroffenen existieren 
vermehrt maladaptive, dysfunktionale Mechanismen, unter denen die gesamte 
Familie leidet.

Das nächste Fallbeispiel der Familie Forster illustriert eine derartige unbe-
wusste Reaktivierung biografischer Ereignisse des Vaters von zwei Kindern, die 
zur Eskalation führt.
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191.1 Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen

Fallbeispiel 2: Herr F.: Verdrängungsmechanismen bröckeln durch 

Konfrontation des Verhaltens seiner Kinder mit ADHS

Sonja Forster, eine intelligente, sehr emphatische Frau meldete sich bei mir 
in der Sprechstunde an. Der Grund, weshalb sie sich an mich wandte, waren 
ihre beiden Kinder Sophie (8 Jahre alt) und Lou (6 Jahre alt). Bei Sophie habe 
sie eigenartige Wesens- und Verhaltenszüge festgestellt wie träumen, zu spät 
kommen, häufige Rollenspiele, wenig Außenkontakt, kein Bedürfnis, sich zu 
verabreden. In der Schule komme nun die Problematik hinzu, dass sie unauf-
merksam sei, ihre Unterlagen verlege etc. Nach einem Gespräch mit der Leh-
rerin fasste sie den Entschluss, Sophie abklären zu lassen. Das Ergebnis war 
positiv. Sophie ist ein Kind mit ADS. Durch die Ergotherapie und begleitende 
ADHS-Medikation machte Sophie große Fortschritte.
Lou war ein schwierigerer Kandidat. Bei ihm waren die Impulsivität und 
mangelnde emotionale Steuerung stark betroffen. Durch seine Mutter er-
hielt er sehr viel Unterstützung. Lou ist einer der wenigen „Non-Responder“, 
d. h. Menschen, bei denen keines der ADHS-Medikamente anschlägt. Lous
Symptomatik war stark ausgeprägt. Seine überschüssige Energie konnte er
einzig beim Fußball abbauen.
Frau F. lernte viel durch die Psychoedukation. Im Laufe der folgenden Mona-
te nahmen ihre Kräfte jedoch ab. Sie äußerte den Wunsch ebenso auf ADHS 
abgeklärt zu werden. Sophie spiegle oft ihr Verhalten als Kind wider. Die Ab-
klärungsergebnisse ergaben, dass die Mutter ebenso von einer ADS betrof-
fen war. Sie entschied sich für eine Therapie und den Einsatz von Medika-
menten. Frau Forster befasste sich intensiv mit den Phänomenen der AD(H)
S. Wir konnten die Frequenz der Gespräche nach einem Jahr reduzieren und 
die Mutter meldete sich bei Bedarf.
Vor Kurzem rief sie mich aufgelöst an. Ihr Mann hatte die Arbeit verloren,
nun ging sie arbeiten unter der Bedingung, dass die Aufgabengebiete Haus-
halt und Betreuung der Kinder durch Herrn Forster abgedeckt würden. Ich
erkundigte mich, weshalb ihr Mann seinen Job verloren habe. Sie war über-
zeugt, Dirk würde nicht die Wahrheit erzählen. Offiziell sei er wegen Um-
strukturierungen entlassen worden. Letzte Woche sei sie einem gemeinsa-
men Kollegen und ehemaligen Mitarbeiter ihres Mannes begegnet. Er habe
sie gefragt, ob es Dirk wieder besser gehe, ob er sich gefangen habe. Der Kol-
lege habe erwähnt, dieser „Vorfall“ habe für viel Aufregung in der Firma ge-
sorgt und biete noch heute Gesprächsstoff. Er habe an ihrem Gesichtsaus-
druck ablesen können, dass sie von ihrem Mann nicht informiert worden
war. Sie fragte nach und bat ihn, ihr die Wahrheit zu erzählen. Er sei in einen 
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20 1 Phänomene in  Partnerschaften und  familiären Systemen bei nicht erkannter ADHS

Clinch gekommen und habe sie gebeten, ihren Mann selbst danach zu fra-
gen. Als sie Dirk darauf angesprochen habe, sei er explodiert. Beide Kinder 
hätten sich durch das Geschrei ihres Vaters erschrocken. Dirk habe sich nicht 
mehr erholen können und dem Kollegen Rache geschworen. Es war offen-
sichtlich, dass er etwas verheimlichte.
Frau F. weinte. Es brach aus ihr heraus. Sie erzählte mir, ihr Mann sei ein völli-
ger Chaot. Wenn es nur um die Hausarbeit ginge, könnte sie das noch akzep-
tieren. Abends hätte sie noch Zeit, das Liegengebliebene aufzuarbeiten. Die 
Situation habe sich jedoch bereits zugespitzt. Obwohl Dirk stets beteuerte, sei-
ne Kinder zu lieben, was sie ihm auch glaube, mache er sich nicht die Mühe, 
die Stundenpläne der Kinder zu studieren und sich zu notieren, wann er Lou 
zum Fußball-Training und Sophie in die Klavierstunde bringen und jeweils 
auch wieder abholen sollte. Er habe die beiden nun schon vermehrt vergessen. 
Glücklicherweise seien Lou und Sophie von den Eltern anderer Kinder nach 
Hause gebracht worden. So könne es nicht weitergehen. Sie sei unruhig bei 
der Arbeit und bei ihren Kindern verspüre sie eine Verunsicherung, Dirk wer-
de immer gereizter und habe gestern die Beherrschung verloren, als Lou seine 
„schwierigen 5 Minuten“ gehabt habe. Sie hätte es nie für möglich gehalten, 
dass Dirk zu so etwas fähig sei. Er sei wie ein Albtraum gewesen. Der Vater 
habe den Sohn geohrfeigt. Lou sei völlig aus dem Gleichgewicht und wolle nur 
noch bei ihr sein. Ich bot dem Ehepaar für den nächsten Tag einen Notfallter-
min an. Herr Foster erschien widerwillig, den Blick zu Boden gesenkt. Seine 
Schuldgefühle und das Misstrauen mir gegenüber waren offensichtlich. Erst 
versuchte Herr F. dem Gespräch auszuweichen und die Schuld auf seine Frau 
abzuwälzen. Er sei überfordert und gereizt, weil die Aufgaben zu seinen Las-
ten ungerecht verteilt worden seien. Sonja Forster reagierte geschickt auf die-
sen Angriff. Sie begann keinen Streit, sondern schwieg. Als er es nicht mehr 
aushielt, platzte es aus ihm heraus: „Ich liebe meine Kinder, kann aber nicht 
auf sie aufpassen. Jedes Mal, wenn sie Unsinn machen, werde ich an meine 
Kindheit erinnert, obwohl ich das nicht will. In solchen Momenten erscheint 
das Bild meines Vaters mit dem Ledergürtel in der Hand vor meinen Augen.“ 
Während dieses emotionalen Ausbruchs liefen ihm die Tränen hinunter und 
er verließ den Raum. Als er sich emotional stabilisiert hatte, kam er zurück. 
Ich versuchte, ihm zu erklären, was ich hinter seinem Affektausbruch vermu-
tete und ihm auf diesem Weg zu vermitteln, dass niemand annehme, er habe 
mit Absicht gehandelt. Er öffnete sich und äußerte, er verstehe und sei mit ei-
ner Ab klärung einverstanden. Die Diagnose war positiv. Herr F. erzählte, er 
habe sich bereits in der Kindheit „sonderbar“ gefühlt. Er sei von seinem Vater 
oft  geschlagen worden, ohne den Grund zu kennen. Daher sei er früh zu 
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211.1 Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen

Hause ausgezogen. Später, als die ersten Schwierigkeiten im Beruf aufgetre-
ten seien, habe er seinen Hausarzt aufgesucht. Nach Aussage des Hausarztes 
sei er völlig gesund. Er bekam den Rat, mehr Sport zu treiben und sich weni-
ger aufzuregen. Während einer gewissen Zeit habe dies funktioniert. Als er 
seine Frau kennen- und lieben gelernt habe, sei er unsicher gewesen und 
habe erneut sein Misstrauen und die emotionale Überreaktion bekämpfen 
müssen. Er habe sich niemandem mehr anvertrauen können, sei mit seinen 
Problemen und vielen Fragezeichen allein gewesen, mit der Überzeugung, 
niemand könne ihm helfen. Schließlich habe ihm der Hausarzt attestiert, ge-
sund zu sein. Seine Schlussfolgerung: Er müsste in der Lage sein, seine Prob-
lematik zu lösen. „Ich kann auf keinen Fall zulassen, meine geliebte Familie 
weiterhin zu verletzen. Daher versuche ich es mit einer Therapie.“ Herr Fors-
ter arbeitete sein Trauma bei einem Psychotherapeuten auf. Gleichzeitig be-
warb er sich bei diversen Arbeitgebern. In der Anfangszeit betreute die Groß-
mutter Lou und Sophie tagsüber. Herr F. hat bereits viele Fortschritte 
gemacht und gelernt, wie er reagieren muss, wenn er überfordert ist.

Resümee Familie Forster:
Sonja Forster:
• Reagierte unverzüglich, als sie bei ihren Kindern Probleme registrierte.
• Nahm Hilfe in Anspruch und unterstützte ihre Kinder.
• Als sie an den Anschlag ihrer Kräfte kam, ließ sich selbst abklären.
• Für sie war ein Rollentausch selbstverständlich, als ihr Mann seinen Job verlor.
• Durch die Lüge ihres Mannes und die Ohrfeige, die er Lou gab, wurde ihr

Vertrauen in ihren Mann erschüttert.
• Seit sie den Ursprung seiner Probleme kennt und sieht, dass die therapeuti-

sche Arbeit Früchte trägt, sieht sie optimistisch in die Zukunft.

Sophie und Lou:
• Wurden auf Wunsch von Frau Forster abgeklärt. Sophie und Lou haben bei-

de eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Während Sophie von der stillen
Form – der ADS – betroffen ist, ist bei Lou die Hyperaktivität stark ausge-
prägt. Die Bezeichnung seiner Aufmerksamkeitsdefizitstörung lautet ADHS. 
Der Unterschied besteht darin, dass Lou unruhig und gereizt ist, während
Sophie eher in ihren Träumen versinkt.

• Sophie und Lou haben eine sehr verständnisvolle Mutter, die den Umgang
mit der AD(H)S kennt. Dadurch verringert sich die Gefahr, Spätfolgen zu
entwickeln.
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Dirk Forster:
• Fühlte sich Zeit seines Lebens unwohl und gereizt.
• Hatte aufgrund von schmerzhaften Erfahrungen in seiner Kindheit Abwehr-

mechanismen entwickelt.
• Es plagten ihn Schamgefühle, weil seine Eltern ihm stets suggerierten, er sei 

unfähig, und der Vater ihn schlug, wenn er lauter wurde, emotionale Ausbrü-
che hatte etc.

• Er suchte sich Hilfe bei seinem Hausarzt, der sein Problem nicht erkannte.
• In der Firma bekam er Schwierigkeiten wegen seiner Gereiztheit, der kurzen 

Zündschnur und Fehlern, die ihm vermehrt unterliefen.
• Herr F. fühlte sich wieder in die Kinderzeit zurückversetzt und erzählte sei-

ner Frau nichts von seinen Problemen.
• Er konnte nicht zu seiner Problematik stehen und log seine Frau an, aus

Angst, sie zu verlieren.
• Nach der Diagnosestellung begab er sich in psychotherapeutische Behand-

lung und bearbeitete sein Trauma.

Anfänglich können sich die meisten Klienten bei der Aufarbeitung von Trauma-
ta in der Therapie an keine oder höchstens vereinzelte, schmerzhafte Erfahrungen 
erinnern. Ein Indiz dafür, wie weit entfernt vom Bewusstsein diese Inhalte 
durch die oben erwähnten, in der Kindheit erworbenen Abwehrreaktionen sind. 
Schwinden die Abwehrmechanismen wird transparent, wie  vehement Men-
schen mit einer nicht rechtzeitig diagnostizierten ADHS  bereits in der Kindheit 
unter ihren besonderen, meist mangelhaft ausgebildeten kognitiven Wahrneh-
mungs- und Verarbeitungsprozessen, ihrer auffälligen Verhaltensweise, v. a. 
der impulsiven Ausbrüche mit emotionaler Überreaktion, der mangelnden 
Steuerung, ihrer motorischen und inneren Unruhe und den Stimmungs-
schwankungen litten. Verstärkt wurde ihre Verzweiflung durch das Unver-
ständnis des nahen sozialen Umfeldes und dessen ungerechtfertigten Vorwür-
fen, Rügen, Tadeln sowie Bezichtigungen.

Selbst in der heutigen Generation werden durch Überforderung, Ohn-
macht und Unverständnis von Angehörigen vorwurfsvolle Botschaften ausge-
sprochen.
• „Was soll nur mal aus dir werden? Warum lernst du nicht, mein Junge? Du

bist doch intelligent, aber leider auch zu faul.“
• „Streng dich an und nimm dir ein Vorbild an deinem Bruder!“
• „Eben hat mich dein Lehrer angerufen. Mit deinen 14 Jahren hast du immer

noch nicht begriffen, dass Gewalt keine Lösung ist. Du bekommst noch eine
letzte Chance, sonst bist du für die Schule untragbar.“
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231.1 Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen

• „Manchmal verzweifle ich … Es ist schönes Wetter; alle anderen Kinder sind
draußen und du malst, obwohl ich dich gebeten habe, mit deinen Kamera-
dinnen zu spielen.“

• „Du bist eine Heulsuse, hör sofort auf damit!“
• „Ist es zu viel verlangt, wenigstens einmal in Ruhe abendessen zu können?

Du störst den Familienfrieden mit deinen kindlichen Wutausbrüchen jeden
Tag. So kann es nicht weitergehen. Wir überlegen uns, dich in einem Internat 
anzumelden. Dort lernst du Anstand.“

• „Machst du das absichtlich? Immer wenn ich dich bitte, mich zu unterstüt-
zen, stellst du dich ungeschickt an. Ohne dich komme ich rascher voran.“

• „Ich habe dich durchschaut. Bei den Hausaufgaben erzählst du stets, wie
müde du bist. Du stehst alle 5  Minuten auf. Mit den Playmobils kannst du
dich stundenlang beschäftigen.“

Es wäre zu einfach, Eltern und weitere Bezugspersonen als Schuldige zu bezeichnen. 
Selbst wenn ein Kind diagnostiziert wurde, sind Eltern verständlicherweise in 
manchen Situationen überfordert, v. a. wenn kein Lerneffekt vorhanden ist. 
Kinder und Jugendliche mit einer ADHS können einem den letzten Nerv rau-
ben. Sind die Eltern ebenso betroffen, verstärkt sich die ungünstige Familiendy-
namik. Der Geduldsfaden reißt, und die vorwurfsvollen Kommentare werden 
in dieser Form der Überforderung lautstark geäußert. Hypersensible ADHS-
Kinder werden innerlich erheblich verletzt durch Abwertungen, unerfüllbare 
Anforderungen, Vergleiche mit den Geschwistern und Drohungen, selbst wenn 
sie es nach außen hin nicht zeigen.

Durch die Überbelastung im häuslichen Alltag wird Kindern und Jugendli-
chen nicht selten mit dem Internat gedroht. Erwachsene Patienten erzählen ret-
rospektiv, wie sich eine solche Drohung auf ihr weiteres Leben auswirkte. Sie 
lebten stets in Angst bei unangepasstem Verhalten ihr Zuhause verlassen zu 
müssen. Im Schlaf durchlebten sie derartige Szenarien und wachten schweißge-
badet auf. Die meisten entwickeln ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu nahe-
stehenden Personen. Ein ähnliches Resultat bewirkt der Ausschluss aus dem fa-
miliären System. Bekommen Menschen in der Familie keine Beachtung mehr, 
bedeutet dies die Höchststrafe.

Dazugehören, emotionale Unterstützung, Anerkennung und Akzeptanz inner-
halb der Familie und der Peers zu bekommen ist das höchste Ziel vieler dieser Kin-
der. Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als den Anforderungen zu genügen 
und nicht das sonderbare, nichtsnutzige Kind zu sein. Sie bemühen sich, den El-
tern keine Sorgen zu bereiten und versuchen alles, um akzeptiert zu werden, 
nicht nur von den Eltern, sondern auch den Kollegen, von denen sie oft ausge-
schlossen werden.
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In der Praxis wird immer wieder dokumentiert, wie viele der unverstande-
nen Kinder und Jugendlichen sich regelrecht ihren Kopf zermartern, weshalb 
sie nicht einfach „normal“ sein können. Ein bedenklicher Zustand, wenn sich 
ein Mensch mit ADHS als nicht normal betrachtet.

Ein 8-jähriger Junge äußerte seine Verzweiflung durch folgende Worte:

„Weißt du, ich möchte nicht so aggressiv sein. Ich hasse meine Wutausbrü-
che. Das ist kein Leben … Ich bin immer der Schuldige.“

1.1.2 

Frühzeitige Diagnose erleichtert das Leben

Wie erwähnt und im letzten Fallbeispiel veranschaulicht, erklärt eine frühe Dia-
gnose Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie deren sozialer Umgebung 
ihre Andersartigkeit in diversen Bereichen der Wahrnehmung, Konzentrations-
leistung, Verhaltensweisen und der emotionalen Befindlichkeit. Sofern Kinder 
und Jugendliche von zu Hause aus gut unterstützt werden, erfahren sie weniger 
schmerzhafte Erlebnisse. Selbst wenn Mitschüler oder Kameraden versuchen, 
sie zu mobben, finden sie Verständnis bei den Eltern und Lehrpersonen, die sich 
im Optimalfall für sie einsetzen. Traumatisierende Ereignisse können auf ein 
Minimum reduziert werden. Dementsprechend ist der unbewusste Prozess des 
Aufbaus von Schutzmechanismen nicht erforderlich bei frühzeitiger Diagnose.

Die ADHS ist eine der häufigsten Störungen im Bereich der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Bei Erwachsenen persistieren die Symptome zu einem 
 großen Teil. Eine absolute Prävalenzrate anzugeben ist unmöglich, da die Er-
hebung von vielen Faktoren abhängig ist, wie bspw. vom angewandten Dia-
gnoseinstrument (Faraone, Sergeant, Gilberg & Biedermann, 2003). Wichtige 
Indikatoren sind ebenso Alter, Geschlecht und sozioökonomischer Status 
(Schlack, Hölling, Kurth & Huss, 2007). Untersuchungen zur Prävalenz Er-
wachsener sind rar. Fayyad et al. (2007) ermittelten in einer Studie aus ver-
schiedenen Ländern eine durchschnittliche Prävalenzrate von 3,4 %. Die Auto-
ren gehen in Deutschland von einer Prävalenz von 3,1 % Betroffener aus. 
Barkley, Murphy und Fischer (2008) rechnen mit einer Prävalenz von 4,4 %–5 % 
in den USA. Die offizielle Prävalenz in der Schweiz beträgt 4 % (vgl. Eich-Höchli 
& Eich, 2015; Estévez et al., 2014). Die Autoren gehen von einer hohen Dunkel-
ziffer und Unterdiagnostizierung aus (vgl. Huggenberger, 2019).

Die Frage, weshalb beim heutigen Wissensstand dennoch viele Erwachse-
ne nicht diagnostiziert werden, kann nicht monokausal begründet werden. Die 
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251.1 Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen

ADHS Diagnose ist besonders bei Erwachsenen komplex. Es findet eine Symp-
tomverschiebung gegenüber dem Kindesalter statt. Für die Diagnosestellung 
braucht es Spezialisten mit viel Erfahrung. Sie wird noch viel zu selten korrekt 
gestellt und die ADHS bleibt deshalb gemäß der Forschung von Kaufmann 
(2011) in etwa neun von zehn Fällen unerkannt. Kaufmann bezeichnet die Patien-
ten mit ADHS als „vernachlässigte Risikogruppe“ und weist auf die Unterversorgung 
in der Schweiz hin.

Die Aufmerksamkeitsdefizitstörung wächst sich nur bei 15 % der kindlichen 
und jugendlichen Patienten im Erwachsenenalter vollständig aus (Vincent, 2010), 
während man früher davon ausging, dies sei die Regel. Bei den übrigen 85 % per-
sistieren in etwa drei von vier Fällen objektive Beeinträchtigungen (Barkley & Fi-
scher, 2017; Ramos-Quiroga, Corominas, Castells, Bosch & Casas, 2009; Dophei-
de & Pliszka, 2009). Im Erwachsenenalter verändert sich das  Erscheinungsbild 
und andere Symptome wie Desorganisation, Affektlabilität, äußere sowie innere 
Unruhe, Impulsivität, verminderte Stresstoleranz und mangelnde Affektkontrolle 
rücken in den Vordergrund (Wender, Wolf & Wasserstein, 2001). Daraus resultie-
ren Beeinträchtigungen auf psychischer, sozialer, forensischer, kognitiver, motori-
scher und emotionaler Ebene (Rothenberger, Banaschewski & Uebel, 2003). Die 
Symptomatik kann sich auf eine Vielzahl von Lebensfunktionen wie familiäre Be-
ziehungen, Ausbildung und Berufsleben sowie die finanzielle Situation negativ 
auswirken (Brod, Pohlman, Lässer & Hodgkins, 2012).

Wender (1995) entwickelte explizit die Wender-Utah-Kriterien und leistete 
damit einen wichtigen Beitrag für die korrekte Diagnosestellung bei den Er-
wachsenen. Er schuf ein Instrumentarium, welches den Erscheinungsweisen der 
ADHS-Symptome Jugendlicher, Adoleszenter und Erwachsener gerecht wird. 

Eich (2008) setzt Hoffnung für eine validere Diagnosestellung in die höhere 
Sensibilisierung und bessere Aufklärung der Phänomenologie der adulten ADHS.

Die Auswirkungen einer nicht behandelten ADHS können gravierend 
sein. Das mit der ADHS verbundene Risikoverhalten drückt sich in diversen Lebens-
bereichen aus: Bei ADHS-Betroffenen ist eine höhere Anzahl von Abtreibungen 
zu beobachten. Menschen mit ADHS betreiben häufig Extremsport und können 
als Raser im Verkehr und auf den Pisten identifiziert werden. Die Risikoein-
schätzung gelingt oft nicht, sodass sie vermehrt schwere Unfälle verursachen.

Hauptsächlich verantwortlich für die gravierenden Folgen im Erwachse-
nenalter erachtet Trott (2007) ebenso eine erhöhte psychische Traumatisierungs-
gefahr bereits ab dem Kindesalter. Er konnte als Traumafolgen v. a. Dissoziations- 
und Angststörungen beobachten (vgl. Fallbeispiel 3). Die soziale Ablehnung 
durch Gleichaltrige kann gemäß Trott (2007) ebenso eine Traumatisierung her-
vorrufen.
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Die Folgen sozialer Probleme sind vielfältiger Natur: Menschen mit ADHS 
sind nicht nur von häufigeren Stellenverlusten und Arbeitslosigkeit (Sobanski & 
Alm, 2004; Barkley & Fischer, 2017) sowie vermehrt finanziellen Problemen 
betroffen. Die Symptomatik äußert sich ebenso im Beziehungsverhalten. 
 Ramos-Quiroga et al. (2009) stellen eine fast verdoppelte Scheidungsrate fest; 
Barkley (2009) beobachtet mehr Partnerschaftskrisen und damit verbunden 
eine verfehlte Emanzipation und häufigere Rückkehr ins Elternhaus.

Menschen mit einer adulten ADHS weisen ein 7-fach erhöhtes Risiko auf, 
an einer Komorbidität zu leiden. 80 % der Erwachsenen sind bei Diagnosestellung 
bereits von mindestens einer Komorbidität betroffen (Schmidt, Waldmann, Peter-
mann & Brähler, 2010). Dazu zählt die Tendenz, in jungen Jahren ein Suchtver-
halten zu entwickeln. Bei Alkohol und Cannabis sowie substanzunabhängigen 
Süchten wie Online-Spielen und der Abhängigkeit von Handys und Computern 
besteht das größte Suchtpotenzial (Barkley & Fischer, 2017; Trott, 2007). Delin-
quenz tritt ebenso gehäuft auf (Barkley & Fischer, 2017). Erschreckend ist die 
8-fach erhöhte Rate von Selbstmordversuchen ab 18 Jahren (Barkley et al., 2008).

Dissoziative Störungen werden als Oberbegriff für sehr unterschiedliche 
Krankheitsbilder verwendet. Im Zusammenhang mit der ADHS erlebe ich unter 
gewissen Umständen die „Dissoziative Amnesie“ und die „Dissoziative Fugue“ 
(vgl. Sonnenmoser, 2004).

Dissoziative Amnesie: Dabei handelt es sich um Erinnerungslücken an be-
stimmte Lebensereignisse oder Lebensphasen.

Dissoziative Fugue: Betroffene entfernen sich plötzlich und unerwartet aus 
der gewohnten Umgebung, können sich aber später nicht mehr daran erinnern.

Das nächste Fallbeispiel zeigt eindrücklich, wie ein solcher dissoziativer 
Zustand durch verdrängte Schuldgefühle in Kombination mit einem Loyalitäts-
konflikt entstehen kann, wenn die Diagnostizierung der Aufmerksamkeitsdefizit-
störung spät erfolgt.

Fallbeispiel 3: Nadjas nicht diagnostizierte ADHS und deren Folgen – 

Schuldgefühle und Loyalitätskonflikte

Nadja wurde mit 15 Jahren von ihrer Mutter, Frau H., angemeldet wegen schu-
lischer Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten zu Hause und Verdacht auf 
Alkoholmissbrauch. Beim Erstgespräch setzte sich die Mutter, Frau H., in Sze-
ne. Sie legte viel Gewicht auf ihr Äußeres. Frau H. stammt aus Österreich und 
sprühte vor Temperament. Sie übernahm die Gesprächsführung. Im Vorder-
grund standen Vorwürfe gegenüber Nadja und ihrem Ehemann, mit dem sie 
in Trennung lebte. Es wurde während des Gesprächs ersichtlich, dass Frau H. 
emotional an ihren Noch-Ehemann, Norbert, gebunden war und innerlich die 
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271.1 Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen

Trennung nicht akzeptieren konnte. Sie wehrte sich jedoch gegen ihre Ge-
fühle und stellte ihn als schlechten Vater und Ehemann hin. Ihre Aussage: 
„Zum Glück habe ich rechtzeitig erkannt, dass für ihn nur die Karriere und 
andere Frauen wichtig sind. Als Vater taugte er nie etwas, ließ mich mit der 
gesamten Verantwortung und den Kindern allein. Wir heirateten nach Ab-
schluss meiner Lehre, ich war knapp 20  Jahre alt. Norbert und ich wollten 
junge Eltern sein. Wir sprachen stets von einer Fußballmannschaft.“ In ei-
nem ironischen Ton fügte sie an, es sei ein Wunder, dass sie zwei Kinder be-
kommen hätten. Norbert habe ihr vor der Hochzeit erzählt, dass sein Job ab 
und zu Auslandreisen bedinge. „Verschwiegen hat er mir allerdings, dass er 
fast das ganze Jahr im Ausland verbringt. Anfangs war es für mich interes-
sant, er nahm mich mit auf Reisen. Nach 2  Jahren war ich reisemüde und 
wollte in der Schweiz ein Nest aufbauen mit Kindern. Norbert war skeptisch 
und wollte noch abwarten wegen seiner Karrierepläne. Wir einigten uns 
dann jedoch auf Nachwuchs.“ In den Augen von Frau H. entdeckte ich eine 
Träne. Es war ihr deutlich anzusehen, dass sie ihre Kinder liebte. „Lukas, un-
ser Ältester, ging schon früh seinen eigenen Weg. Er klammerte sich jedoch 
an Norbert, wenn er zu Hause war. Die beiden verbrachten viel Zeit mitein-
ander. Für Nadja und mich hatte es keinen Platz im Leben meines Ex-Man-
nes. Momentan absolviert Lukas ein Auslandsemester in Kanada. Nadja 
klärte ich bereits im Kindergarten auf, dass Väter die Jungs bevorzugen. Zum 
Glück war ich da und konnte seine Inkompetenz als Vater bei Nadja auffan-
gen. Ich bin erleichtert, dass ich Nadja rechtzeitig reinen Wein eingeschenkt 
habe, was ihren Vater als Taugenichts betrifft.“ Nadja, die bisher in sich ge-
sunken dagesessen hatte, traute sich nicht, den Augenkontakt herzustellen. 
Als ihre Mutter das Wort „Taugenichts“ in den Mund genommen hatte, blick-
te sie kurz auf.
Daraufhin sprach ich den Loyalitätskonflikt an, den Nadja durchgelebt ha-
ben musste. Die Mutter verteidigte sich: „Ich habe richtig gehandelt und 
Nadja vor ihrem Vater beschützt. Dabei habe ich die Rolle als Mutter und Va-
ter gleichzeitig wahrgenommen. Wir wurden zu einem richtigen Team und 
Nadja ist noch heute meine beste Freundin. Wir können über alles diskutie-
ren.“ Erneut trafen sich die Blicke von Nadja und mir. Frau H. wechselte das 
Thema und kam auf die Problematik mit ihrer Tochter zurück: Nadja sei faul, 
schwänze die Schule, werde nichts erreichen, verschwinde oft nachmittags 
von zu Hause und sei nicht mehr auffindbar. Außerdem konsumiere sie Alko-
hol. Sie sei gezwungen wegen Nadja mit ihrem Ex-Mann zusammenarbeiten, 
weil sie der Last nicht mehr gewachsen sei. Das sei das Letzte, was sie wolle. 
Nadja sprach sie ins Gewissen: „Das habe ich nicht verdient; durch 
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deine Verweigerungen belastest du auch unsere Freundschaft. Verstehst du 
das denn nicht?“ Mit ihrer Aussage vermischte sie zwei Thematiken: die 
schulischen Schwierigkeiten und ihren Wunsch nach mehr Nähe zu ihrer 
Tochter (Mutter-Tochter-Verhältnis). Durch ihre Aussage manipulierte sie 
ihre Tochter emotional: „Wenn du mich auch liebst, dann gehst du auf meine 
Forderungen ein.“ Mir gegenüber drückte sie ihre Erwartungen ebenso deut-
lich aus: „Ich hoffe, Sie können zügig feststellen, was Nadja fehlt, und sie auf 
die richtige Spur bringen!“
In ruhigem Ton machte ich der Mutter klar, dass eine Therapie ihre Zeit be-
ansprucht. Von Nadja wollte ich wissen, wie sie die Situation einschätze. 
Nadja war eingeschüchtert und konnte sich in der ersten Stunde nicht öff-
nen. Es brauchte einige Konsultationen, bis Nadja überhaupt mit mir spre-
chen konnte. Sie war ein sehr sympathisches Mädchen, welches von der Mut-
ter dominiert und kontrolliert wurde. Ihre gekrümmte Körperhaltung 
drückte diese Last symbolisch aus.
Inzwischen rief mich Frau H. häufig an oder schrieb mir Mails. Sie beklagte 
sich, Nadja habe die Schule geschwänzt oder sei abends nicht rechtzeitig 
nach Hause gekommen. Stets wurde der Alkohol thematisiert.
Als Erstes ging ich mit Nadja die schulischen Schwierigkeiten an. Nadja hat-
te offensichtlich Versagensangst in Bezug auf die Schule. Sie erzählte mir, sie 
sei oft müde, höre morgens den Wecker nicht klingeln und verschlafe. Als ich 
mich nach dem Grund erkundigte, antwortete sie ein wenig verlegen: „Mei-
ne Mutter diskutiert gerne mit mir, manchmal gehen wir noch aus. Ich be-
komme zu wenig Schlaf. Mittlerweile bin ich schon so oft zu spät in die Schu-
le gekommen, dass es mir peinlich ist. Höre ich den Wecker nicht, mache ich 
mich nicht mehr auf den Weg in die Schule. Meine Mutter ist jeweils bereits 
bei der Arbeit.“ Dies war der richtige Zeitpunkt, um herauszufinden, wie 
Nadja zu ihrem Vater stand. Daher erkundigte ich mich, ob ihr Vater sie nicht 
unterstützen könne in einer derartigen Situation. Nadja zuckte mit den 
Schultern und meinte, das wäre schon möglich, sie wisse es nicht. Emotional 
zeigte sie keine Regung. Dadurch bekam ich die Bestätigung, dass ihre Mut-
ter ganze Arbeit geleistet hatte und das Vater-Tochter-Verhältnis gestört war.
Ich äußerte Nadja gegenüber, dass ich gerne mit ihrer Klassenlehrerin spre-
chen würde. Nadja war einverstanden. Nadjas Klassenlehrerin mochte ihre 
Schülerin, zeigte großes Verständnis, sprach aber auch von gröberen Proble-
men, die Nadja mittlerweile hatte. Nadja gebe die Aufträge zu spät oder gar 
nicht ab, habe viele unentschuldigte Absenzen und arbeite sehr langsam im 
Unterricht. Leider habe sie auch keinen sozialen Anschluss in der Klasse. 
Manchmal glaube sie, Nadja lebe in einer anderen Welt. Sie betonte jedoch 
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291.1 Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen

auch, dass Nadja über ein sehr hohes Potenzial verfüge und sie, wie auch das 
Lehrerkollegium, ihr wirklich eine Chance geben wollten.
Gewisse Verhaltensweisen deuteten auf eine ADS hin, wenn auch Nadja zu-
mindest nicht auf den ersten Blick die typischen ADS-Kennzeichen aufzeig-
te. Nach dem Gespräch mit der Klassenlehrerin und meinen bisherigen Be-
obachtungen erhärtete sich mein Verdacht, Nadja könnte unter einer ADS 
leiden.
Die Mutter war froh, dass ich endlich eine Spur hatte, und ich klärte Nadja 
ab. Das Ergebnis war positiv. Frau H. war nur an den Medikamenten interes-
siert und dachte, damit sei die Angelegenheit gelöst. Sie konnte sich den 
Kommentar nicht verkneifen, von ihr habe sie diese Störung nicht. Es sei ty-
pisch, dass ihr Ex-Mann Nadja schlechte Gene weitergegeben habe. Zum 
Glück konnte Nadja ihre Aussage nicht hören; wir hatten einen telefonischen 
Termin. Ich konnte mit ihr Klartext sprechen. Obwohl wir begleitend eine 
Medikation einsetzen, verbesserte sich die schulische Situation von Nadja 
nicht in angemessenem Ausmaß. Sie konnte sich besser konzentrieren und 
gab die Aufträge meist zeitgerecht ab. Nadjas Fehlstunden nahmen jedoch 
zu. Mittlerweile mied sie die Schule. Sie selbst war verzweifelt, weil sie von 
sich verlangte, die von ihr erwarteten Anforderungen zu erfüllen. Mir war 
bewusst, dass sie unter einem enormen Druck stand, den die Mutter seit der 
Oberstufe aufbaute. Nadja konnte dieser Belastung nicht mehr standhalten 
und entwickelte einen Fluchtmechanismus. Sie wartete ab, bis ihre Mutter 
zur Arbeit ging, und verließ dann selbst das Haus. Erstes Ziel war stets ein 
Studentencafé, in dem sie lange Zeit verbrachte. Ansprechbar war sie für nie-
manden. Sie versank in ihren Büchern. Nach einer Weile zog sie weiter. Sie 
war jeweils in einer Art Trancezustand, wenn sie in der Lektüre versank. 
Nadja entwickelte durch diesen Trancezustand unbewusst einen Schutz-
mechanismus. Sie musste sich nicht mit der Realität auseinandersetzen, 
konnte die Schule und die Erwartungen der Mutter während einer gewissen 
Zeit ausblenden. Ich machte mir Sorgen um Nadjas Zustand. Sie brauchte 
dringend Entlastung. Daher schlug ich eine Repetition der Klasse vor. Frau 
H. stellte sich quer. Es war sehr schwierig an Nadja heranzukommen in der
Therapie. Sie brach öfters in Tränen aus und meinte, sie würde nur allen Pro-
blemen bereiten… Durch diese Aussage wurde ersichtlich, wie stark sie unter 
Schuldgefühlen litt. Meine Sorge um Nadjas Wohlbefinden stieg und ich rief 
die Mutter deswegen an. Ich wollte sie ermutigen, sich den Schritt mit der
Repetition nochmals zu überlegen, gerade vor dem schwierigen Hintergrund 
ihrer Tochter. Frau H. zeigte keinerlei Kompromissbereitschaft, argumen-
tierte, solange Nadja sich nicht an die Regeln halte, nicht lerne und immer
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wieder verschwinde, wäre wohl der Druck von ihrer Tochter nicht derart 
groß.
Ich erinnere mich noch genau an jenen Frühsommertag, als mich die Mutter 
ab 21.00 h mit Telefonaten bombardierte, weil Nadja noch nicht zu Hause 
war. Um 22.00 h riet ich ihr, den Vater ebenso zu informieren und ihn zu bit-
ten, sie bei der Suche nach Nadja zu unterstützen. Widerwillig gab sie nach. 
Sie war völlig hilflos und hatte mindestens 20 Personen beauftragt, ihr bei 
der Suche nach Nadja zu helfen. Um Mitternacht wurde die Polizei einge-
schaltet. Eine Stunde später die erlösende Nachricht: Der Vater hatte die 
Tochter auf einer Parkbank vor ihrem Stammlokal, dem „Studentencafé“ ge-
funden. Als sie ihn gesehen habe, sei sie ihm in die Arme gefallen und habe 
geweint. Sie war derart erschöpft, dass sie nicht wusste, wie sie dorthin ge-
kommen war und was sich an diesem Tag ereignet hatte … Nachdem Nadja 
im Bett war, beschuldigte mich Frau H., eine falsche Diagnose gestellt und 
damit ihre Tochter in Gefahr gebracht zu haben. Die Situation war ernst, je-
doch im Zusammenhang mit dem Verdrängungsmechanismus aufgrund des 
Loyalitätskonfliktes, welchen die Mutter ausgelöst hatte, zu betrachten und 
beurteilen.
Ich erklärte den besorgten Eltern, dass Nadja einen sogenannten „dissoziati-
ven Zustand“ erlitten habe. Dabei handelt es sich nicht um eine dissoziative 
Störung, sondern um eine vorübergehende Amnesie. Ein solcher vorüberge-
hender Gedächtnisverlust tritt meist in Zusammenhang mit einem traumati-
schen Ereignis auf und dauert in der Regel nur kurz. Damit verbunden sind 
völlige Erschöpfung und Entkräftung; Symptome, die bei Naja aufgetreten 
waren.
Fest stand, Nadja musste etwas erlebt haben, das ihr buchstäblich den Boden 
unter den Füßen weggezogen hatte. Ich fragte nach, was vorgefallen sei. Die 
Mutter ging erst in Abwehrhaltung, rückte dann mit der Wahrheit heraus. Sie 
sei derart wütend gewesen auf Nadja, weil sie in der Schule versagt habe. Da 
habe sie gedroht, Nadja müsse zum Vater ziehen, sie halte dies nicht mehr aus. 
Herr H. war völlig verblüfft. Bisher unternahm die Mutter alles, um  Nadja an 
sich zu binden, arbeitete gegen den Vater und nun diese Wendung. So konnte 
es nicht weitergehen, und wir verabredeten uns für den nächsten Tag.
Ich war sehr froh, dass es Nadja am nächsten Tag wieder besser ging. Sie ver-
mied, an die von der Mutter ausgesprochen Drohung erinnert zu werden. 
Dennoch war sie erleichtert über unser Übereinkommen, dass wir eine Ver-
änderung vornehmen mussten.
Beim schulischen Teil zeichnete sich die einfachste Lösung ab. Frau H. trat 
die Verantwortung an den Kindesvater ab. Er war einverstanden unter der 
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311.1 Nicht erkannte ADHS bei Erwachsenen

Bedingung, dass sie sich nicht einmischte. Nadja schien erleichtert zu sein. 
An ihrer Reaktion wurde ersichtlich, dass all die Hetzereien der Mutter die 
Bindung zum Vater sicherlich beeinträchtigen, jedoch nicht zerstören konn-
ten. Ich sprach die Wohnsituation an. Frau H. meinte, die bleibe, wie sie sei. 
Gestern habe sie einen schlechten Tag gehabt; Nadja gehöre zu ihr. Zum ers-
ten Mal ergriff der Vater vehement das Wort: „Das kann ich nicht befürwor-
ten. Wir dürfen unser Kind nicht mehr in eine derartige Situation bringen. 
Ich glaube dir, dass du Nadja liebst; du bist als Mutter nachts sehr wenig zu 
Hause, greifst unsere Tochter an, wenn sie in deinen Augen einen Fehler ge-
macht hat, und gehst rasch an die Decke.“ Ich wandte mich an Nadja. Sie 
schien gleichzeitig erleichtert, aber auch unsicher zu sein. Nadja überraschte 
mich hinsichtlich ihrer reifen Aussage bezüglich der Wohnsituation. „Ich 
möchte niemals wieder erleben müssen, was gestern geschehen ist. Das ist 
furchteinflößend. Du weißt, Mami, dass ich dich liebe, es ist wahr, dass ich 
oft allein bin mit Lukas und du die meisten Nächte bei deinem Freund ver-
bringst. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Wenn du weg bist, meldest 
du dich selten. Sobald du aber wieder zu Hause bist, gehst du davon aus, dass 
ich für dich da bin als Freundin. Mir wurde vieles klar heute Morgen. Am An-
fang in der Therapie hast du gesagt, dass wir ‚beste Freundinnen‘ seien. Du 
enttäuschst mich jedoch auch oft, wenn ich mich aussprechen möchte und 
du nicht erreichbar bist.“ Bei Nadja kullerten die Tränen die Wangen herun-
ter. Nach einer Weile fuhr sie fort „… und außerdem kann ich es nicht ertra-
gen, wenn du stets Papi fertig machst.“
Nadja konnte mit dieser Aussage Ängste und Blockaden in sich lösen. Der 
größte Teil ihrer Not wurde ihr erst jetzt – nach diesem schlimmen Erlebnis – 
bewusst. Sie konnte die verdrängten Anteile auflösen. Die wichtigste Voraus-
setzung, um an ihren Problemen arbeiten zu können.
Die Augen ihres Vaters blitzten auf; er wirkte sehr erleichtert. Nur Frau H. 
schien die Welt nicht mehr zu verstehen. Sie versuchte Nadja erneut zu mani-
pulieren. Die Tochter ging nicht darauf ein.
Die Suche nach einer Unterkunft, in die Nadja heute noch einziehen konnte, 
gestaltete sich schwieriger. Fest stand für Nadja, dass sie noch heute auszie-
hen wollte bei der Mutter. Sie hätte bei ihrem Vater wohnen können, war je-
doch unsicher. Verständlicherweise, denn sie hatte viel verpasst und kannte 
ihren Vater nicht richtig. Nadja wandte sich schüchtern an ihren Vater: 
„Meinst du, ich könnte bei deinem Bruder wohnen?“ Zu ihm hatte sie stets 
ein neutrales, lockeres Verhältnis und er kümmerte sich auch stets um Nadja. 
Herr H. begrüßte die Idee seiner Tochter und rief seinen Bruder an. Frau H. 
versuchte immer noch, Nadja zu bearbeiten. Nadja wandte sich an ihre 
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Mutter: „Nein, Mama, ich kann nicht mehr, es ist zu spät für uns.“ Sie 
schluchzte bei diesen Worten. Zum ersten Mal wurde auch die Mutter nach-
denklich. Der Vater überbrachte eine gute Nachricht. Sein kinderloser Bru-
der und seine Frau würden sich sehr freuen über den Einzug von Nadja. Posi-
tiv war die Gegebenheit, dass sein Bruder nicht weit von ihm entfernt 
wohnte.
Der Vater übernahm die Verantwortung für die schulischen Bereiche ohne 
Vetorecht der Mutter. Am Ende fragte die Mutter, die zusehends unruhiger 
wurde, wie es mit Besuchen von Seiten Nadjas stünde. Das konnte nur Nadja 
entscheiden. Sie hatte die Kraft, ihre Gefühle auszudrücken. „Im Moment 
möchte ich Abstand von allem hier gewinnen, um einen Neustart wagen zu 
können.“ Die Mutter schluckte leer.
Von nun an trafen sich Vater und Tochter zweimal wöchentlich, um zu ler-
nen, und wenn sie Prüfungen hatte, begleitete sie der Vater zur Schule. Er 
machte ihr nie einen Vorwurf, wenn sie eine schlechte Klausur schrieb, die 
Schule schwänzte etc. In solchen Situationen versuchte er stets eine kon-
struktive Lösung zu finden und sprach auch mit den Lehrpersonen. Auf diese 
Weise schaffte Nadja den Abschluss der höheren Schule.
Frau H. ließ nicht locker. Sie vermisste die Stunden mit Nadja und konnte de-
ren Entschluss nicht akzeptieren. Wir bearbeiteten diesen Mutterkonflikt in 
der Therapie. Die Abgrenzung zur Mutter überstieg Nadjas Kräfte. In der 
Therapie verfasste sie eine Mail an ihre Mutter, in der sie ihr erklärte, dass sie 
eine Neuorientierung brauche. Gleichzeitig forderte sie ihre Mutter auf, ihr 
diesen Freiraum zu gewähren. Nadja betonte, dass sie sich zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn es ihr besser ginge, wieder bei ihr melden würde. Frau H. 
gab nicht auf. Für Nadja gab es nur eine Lösung: Sie musste lernen, die Nach-
richten der Mutter nicht mehr zu beantworten. Ansonsten war ihr Energie-
verlust zu groß. Nadja äußerte sich dahingehend, dass sie vorläufig den 
 Kontakt zur Mutter abbrechen wollte. Sie käme durch diese ständigen Nach-
richten und Vorwürfe nicht zur Ruhe. Es fiel Nadja anfangs schwer, ihren 
Wunsch umzusetzen. Allmählich gewöhnte sie sich daran. Mir gegenüber 
äußerte sie: „Ich erkenne ein Muster in Mamas Schreiben. Sie stellt sich stets 
als Opfer hin und ignoriert meine Bedürfnisse. Als ich noch zu Hause wohn-
te, war die Situation ähnlich. Wenn Mama zu Hause war, forderte sie meine 
Aufmerksamkeit, selbst wenn ich keine Zeit oder Lust hatte. Hatte ich ein 
Problem, war sie meist bei ihrem Freund und fertigte mich am Telefon 
schnell ab. Diese einseitige Beziehung möchte ich nicht weiterführen.“ Nad-
ja hatte große Fortschritte gemacht, seitdem sie nicht mehr im Einflussbe-
reich der Mutter stand. Zwei Jahre später wurde Nadja nochmals bitter
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enttäuscht von ihrer Mutter. Sie schrieb ihr einen Brief, mit dem Wunsch, sie 
zu treffen. In ihrem Schreiben hielt sie fest, dass sie nun ihren Platz gefunden 
habe. Frau H. lehnte diesen Vorschlag ab. Eine schmerzhafte Erfahrung für 
Nadja. In der Therapie stellt sie sich oft die Frage: „Was für eine Mutter habe 
ich?“ Sie kam zum Ergebnis, dass sie keine Mutter im eigentlichen Sinn habe.
Es gibt jedoch auch viele erfreuliche Veränderungen, die Nadja erleben durfte: 
Ein paar Monate nach dem Auszug bei der Mutter fragte sie ihren Vater, ob sie 
bei ihm wohnen dürfe. Das war ein wichtiger Schritt. Die beiden verbringen 
viel Freizeit miteinander und finden Antworten in ihren Gesprächen. Die emo-
tionale Verbindung zwischen Vater und Tochter wird dadurch gestärkt.
Nadja studiert heute an der Universität. Sie benötigt nach wie vor die Unter-
stützung ihres Vaters, was Organisation und Zeitmanagement betrifft. Teil-
weise hat sie noch mit Schuldgefühlen zu kämpfen, weil sie ihren Vater oft 
beansprucht. Sie weiß jedoch heute, woher diese Gefühle stammen, und 
kann sie in Trigger-Situationen relativ schnell wieder auflösen. Mittlerweile 
gelingt es ihr auch, mit dem Vater darüber zu sprechen. Mit der Mutter hat 
sie nach wie vor keinen Kontakt.

Resümee Familie H.:
Herr und Frau H.:
• Nach Phase des Verliebtseins unmittelbar Hochzeit, ohne die genauen Be-

dürfnisse des Partners zu kennen.
• Die Zukunftsvorstellungen des Paares waren zeitlich nicht deckungsgleich.

Während Frau H. sich Kinder wünschte, war es Herrn H. ein Bedürfnis, erst
noch seine berufliche Position zu stärken.

• Die beiden entschieden sich für Kinder. Herr H. musste nach wie vor oft ver-
reisen. Frau H. wünschte sich, ihr Ehemann wäre mehr zu Hause.

• Eheschwierigkeiten traten bereits auf, als Nadja noch ein Kleinkind war.
Frau H. sah in ihrer Tochter bereits damals eine emotionale Stütze und stell-
te den Vater als Versager hin. Dadurch brachte sie ihre Tochter in einen Loya-
litätskonflikt.

Herr H.:
• Herr H. arbeitete sehr viel, nahm sich jedoch stets Zeit für die Familie.
• Frau H. warf ihm vor, er würde zu viel reisen und sei mit der Arbeit verheira-

tet. Gleichzeitig verbrauchte Frau H. sehr viel Geld für Luxusartikel, die für
sie zur Selbstverständlichkeit geworden waren. Herr H. versuchte den Kon-
sum seiner Frau einzuschränken, was damals nicht gelang.
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• Herr H. war ein sehr gradliniger Mensch, der seine Familie liebte. Wenn er
Zeit hatte, etwas mit den Kindern zu unternehmen, beanspruchte Frau H.
Nadja für sich.

• Obwohl er gerne beide Kinder bei Ausflügen an seiner Seite gehabt hätte,
wollte er Nadja nicht unter Druck setzen. Damals realisierte er die Manipula-
tion seiner Frau nicht und konnte sich ihr gegenüber auch noch nicht durch-
setzen.

• Da er zu seinem Sohn ein gutes Verhältnis hatte und ihn regelmäßig traf,
dachte er zu wenig über die Ablehnung seiner Tochter nach.

• Er war bereits gewohnt, dass Nadja nie etwas mit ihm unternahm. Es war
ihm zu wenig bewusst, dass er den Kontakt zu Nadja verlor, als er nicht mehr 
zu Hause wohnte.

• Die Eifersuchtsthematik vonseiten seiner Frau wurde belastend. Sie warf
ihm vor, er habe eine Geliebte, wenn er auf Reisen war. Er konnte es seiner
Frau noch so oft beteuern, dass sie die einzige Frau in seinem Leben war, sie 
glaubte ihm nicht.

• Seine Frau wurde stets unzufriedener und fühlte sich unausgefüllt, je älter
die Kinder wurden. Er schlug ihr vor, wieder Teilzeit zu arbeiten. Aber auch
diesen Vorschlag lehnte sie ab.

• Herr H. war ein ruhiger Mensch und harmoniebedürftig, während seine Frau 
die Auseinandersetzung suchte.

• Nach einem Firmenanlass mit Tanzabend entdeckte Frau H. Lippenstift an
seinem Hemd und ließ sich nicht von der Idee abbringen, dass ihr Mann
fremdging.

• Die Vertrauensbasis in dieser Ehe, war endgültig zerbrochen.
• Herr H. wollte aus Rücksicht auf die Kinder nicht ausziehen, sondern eine

Freundschaft mit Frau H. pflegen. Sie war einverstanden.
• Die Situation spitzte sich immer stärker zu, sodass es zu heftigen Streitigkei-

ten kam und Herr H. sich wegen gesundheitlichen Problemen in Behandlung 
begeben musste.

• Daraufhin zog er aus.

Frau H.:
• Ihr waren Geld, Prestige wichtig.
• Sie wollte jung eine Familie gründen, unterschätzte jedoch die damit verbun-

dene Verantwortung.
• Obwohl sie sich selbstsicher gab, fehlte es ihr an Selbstvertrauen.
• Nachdem sie überzeugt war, dass Herr H. sie betrogen hatte, war sie in ihrer

Haltung gespalten: Sie verabscheute ihren Mann aus tiefstem Herzen, wollte 
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sich jedoch wegen der finanziellen Sicherheit nicht trennen, u. a. um ihre Be-
dürfnisse abzudecken.

• Ab diesem Zeitpunkt legte sie es darauf an, ihren Mann zu verletzen.
• Sie hatte keine Freundinnen und missbrauchte ihre Tochter emotional (un-

bewusster Vorgang), indem sie von Nadja absolute Treue ihr gegenüber ver-
langte, während mehrerer Jahre.

• Ich bin der Meinung, Frau H. war sich nicht bewusst, was sie bei ihrer Toch-
ter bewirkte.

• Als es Herr H. nicht mehr aushielt zu Hause und auszog, war sie nicht in der
Lage, ihre negativen Emotionen für sich zu verarbeiten, sondern teilte ihre
Wut und Enttäuschung Nadja mit.

• Damit sie neue Menschen kennenlernte, begann sie wieder zu einem kleinen 
Prozentsatz zu arbeiten.

• Als Herr H. es für einen angemessenen Zeitpunkt befand, dass seine Frau ihr 
Arbeitspensum erhöhte, kam es erneut zu einem Streit.

• Nachdem sie von ihrem Mann verlassen wurde, war es für ihr Ego das Wich-
tigste, gutverdienende Männer in einer gehobenen Position an ihrer Seite zu 
haben.

• Kämpfte Nadja mit schulischen Schwierigkeiten, schob sie alle Schuld auf
die Tochter, machte ihr Druck, ohne sie zu unterstützen. Sie demütigte sie
derart massiv, dass Nadja mit der Zeit immer öfter die Schule schwänzte und 
den Tag in ihrem Studentencafé verbrachte.

• Hatte sie Probleme mit einem Freund, musste Nadja als Beraterin zur Stelle
sein. Ansonsten kümmerte sie sich wenig um ihre Kinder und übernachtete
oft bei ihren Freunden.

• Als die Tochter aufgrund der psychischen Probleme nicht mehr bei ihr wohnen
konnte und wollte, respektierte sie den Wunsch ihrer Tochter nach Abstand
nicht und wollte Nadja als „beste Freundin“ gegen deren Willen festhalten.

• Nadja benötigte eine Neuorientierung und bat die Mutter um diesen Frei-
raum. Als Nadja den nötigen Abstand hatte und den Kontakt zur Mutter wie-
der suchte, wandte sich diese von ihr ab.

• Bei Frau H. war die ADHS nicht festgestellt worden. Ich bin überzeugt, dass
sie unter einer starken Form leidet, dies jedoch nie zugeben würde.

Nadja:
• Sie kam in einem frühen Alter in die Dynamik der unbewussten Schuldge-

fühle.
• Durch den Druck der Mutter und deren emotionale Erpressung blieb ihr

nichts anders übrig, als loyal gegenüber der Mutter zu sein. Dies bedeutete
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