
Referat und Workshop Prof. Thomas E. Brown (Yale Medical 

School) 

 

Am 10. Und 11. Juni fanden in Bern das von der Praxis psy-bern und Meinrad 

Ryffel organisierte Referat und der Workshop von Tom Brown statt. Im 

Folgenden fasse ich entlang der Folienpräsentationen die für mich wichtigsten 

Gedanken und Erkenntnisse zusammen. 

Tom Brown präsentierte an diesem Wochenende die Themen: 

 Veränderung des Verständnisses von ADHS, Emotionen und 

Komorbiditäten 

 Behandlung von ADHS mit Komorbidität 

 ADHS mit sozialer Angst und ADHS mit Asperger 

 

Veränderung des Verständnisses von ADHS, Emotionen und 

Komorbidität 

1. Aktuelles Verständnis von ADHS 

Während man früher ADHS als Verhaltensstörung verstand und ab 1980 in der 

damaligen DSM die Störung der Aufmerksamkeit hinzufügte, wird sie heute 

auch als Entwicklungsproblem der Selbststeuerung und der exekutiven 

Funktionen verstanden. 

Browns Modell der exekutiven Funktionen geht von folgenden Punkten aus und 

weicht leicht von Russel Barkleys Modell ab: 

1. Organisieren, Prioritäten setzen und aktivieren 

2. Fokussieren, umschalten und Aufmerksamkeit aufrechterhalten 

3. Wachheit, Anstrengung und Verarbeitungsgeschwindigkeit regulieren 

4. Frustration handhaben, Emotionen regulieren (dies fehlt in den DSM-IV 

Kriterien) 

5. Arbeitsgedächtnis nutzen und Gedächtnis für aktuelles Denken und 

Handeln nutzen 

6. Handlungen überwachen und selbst regulieren. 

An diesem Wochenende macht Tom Brown die Emotionsregulation (Punkt 4) 

zum Hauptthema, was aus Sicht der Praxis sehr erfreulich ist. Denn man stösst 



im Alltag immer wieder auf Situationen, in denen die Emotionsregulation 

schlecht funktioniert. Dadurch werden alle anderen exekutiven Funktionen 

gestört. 

Die meisten Menschen haben manchmal Schwierigkeiten mit einem oder 

mehreren dieser Punkte, ADHS-Betroffene allerdings häufiger und auch 

gravierender. Bei ADHS-Betroffenen variiert das Ausmass der Schwierigkeiten 

erheblich und hängt sehr stark vom Kontext an. Viele haben keine Probleme, 

wenn etwas sie interessiert. Dadurch sieht ADHS aus wie ein Willensproblem, 

was jedoch gar nicht stimmt: Es ist nach Brown eher eine Art „Impotenz des 

Geistes“.  

Browns Arbeitsdefinition 2013 lautet: 

ADHS ist ein komplexes Syndrom von Störungen der Entwicklung exekutiver 

Funktionen, des Selbststeuerungs-Systems des Gehirns (meist unbewusste 

Aktionen). Diese Störungen sind situationsspezifisch, chronisch und wirken sich 

auf verschiedene Aspekte des täglichen Lebens aus. 

Das ist zwar nicht wirklich neu - aber es ist doch gut, dies wieder einmal zu 

hören aus dem Mund eines so erfahrenen Experten. Bemerkenswert ist die 

Betrachtung der Selbstregulation als Kernproblem der ADHS. 

 

2. Änderungen im Verständnis von Emotion und Kognition 

Während früher Emotionen als getrennt von Kognitionen betrachtet wurden, 

ist aufgrund der Forschung heute klar, dass die beiden eng zusammenhängen. 

Keine Kognition ohne Emotion. Kognition und Emotion schreiben Lebens- und 

Lerngeschichte bei allen Menschen. Emotionen sind vorwiegend unbewusst 

und werden vor allem in der Amygdala lokalisiert. 

 

Neue Bilder für bekannte Dinge 

Prägnante Bilder, welche Funktionsweisen des Gehirns allgemeinverständlich 

erklären, sind für die Kommunikation mit Klienten und ihren Familien von 

unschätzbarem Wert.  

Das Arbeitsgedächtnis ist nach Brown die Suchmaschine des Gehirns (das 

„Google“ des Gehirns) und unbewusst. Jede Reaktion auf einen Reiz entsteht 

durch Erinnerungen, die von Emotionen gefärbt sind.  



Das Arbeitsgedächtnis stützt sich auf Erinnerungen aus der Vergangenheit, um 

daraus die Zukunft zu antizipieren.  

Die Amygdala ist nach Brown wie ein riesiger Dreh- und Angelpunkt (Hub), der 

zu 64 von 72 Gehirnregionen Verbindungen hat (s. Folien Brown). Diese 

funktionieren sehr schnell und immer auf dem Hintergrund der individuellen 

Lerngeschichte. Bei solchen Vorgängen wir die funktionelle Konnektivität 

verändert. Die angesprochenen Regionen werden dadurch aktiviert oder eben 

nicht. Dabei ist der aktuelle Kontext sehr wichtig: Wer wir sind und mit wem 

wir im Moment sind, bestimmt, welche unserer Emotionen am intensivsten 

sind (Bsp. Student sollte lernen, hat aber gerade Probleme mit seiner Freundin 

und schafft es nicht, sich zum Lernen zu motivieren). 

Bottom-up-Prozesse (Emotionen steuern Denken) können von Top-Down-

Prozessen (Denken steuert Emotionen) beeinflusst werden. Ziel einer Therapie 

ist es, das Zusammenspiel dieser beiden Prozesse zu optimieren, so dass die 

Lebensbewältigung möglichst gut realisiert werden kann. 

 

Ursachen schlechter Emotionsregulation bei ADHS 

Brown sieht folgende ADHS-bedingte Störungen als Ursachen für die häufig 

schlechte Emotionsregulation: 

 Schwierigkeiten im Arbeitsgedächtnis: Es ist unmöglich, mehrere 

Informationen griffbereit zu halten: Die Betroffenen werden überflutet 

von einer Emotion und schaffen es nicht, andere relevante Fakten oder 

Emotionen einzubeziehen. 

 Schwierigkeiten den Fokus zu wechseln, Aufmerksamkeitsprobleme (z.B. 

attentional bias): Viele berichten, sich im Moment zu verlieren und das 

grosse Bild, die längere Zeitspanne aus den Augen zu verlieren. So 

bleiben manche an einem Fokus hängen, kaufen z.B. impulsiv unnötige 

Dinge ein. 

 Das Prioritäten-Setzen (Kontext, Moment) klappt nicht. Man bleibt 

stecken, sitzt inmitten von vielen Aufgaben, die alle gleich wichtig 

erscheinen. 

Diese Schwierigkeiten in den exekutiven Funktionen können eine gute 

Emotionsregulation ganz erheblich erschweren. 

 



Diagnostik und Behandlung 

Brown rät, Kliniker sollten routinemässig in jeder diagnostischen Evaluation 

eine ADHS in Erwägung ziehen und dies checken. Eine schlechte Wirkung von 

Medikamenten für andere Störungen und fehlende Compliance können seiner 

Erfahrung nach ein Hinweis sein auf nicht erkannte ADHS. 

Medikamente gegen Angst oder Depression sollen Bottom-up-Prozesse 

vermindern. 

Kognitive Verhaltenstherapie und Stimulantien, stärken die Top-down-

Kontrolle. 

Therapeutische Gespräche kamen in den Unterlagen kaum vor, sind aber bei 

Brown ein wichtiges Interventionselement. Das zeigt sich in seinem sehr 

empfehlenswerten Buch „Smart but stuck“ (San Francisco: Jossey-Bass, 2014) 

 

Browns Schlüsselpunkte 

 ADHS ist eine Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen. 

 Exekutive Funktionen spielen eine grosse Rolle bei der 

Emotionsregulation. 

 Angst- und depressive Störungen werden durch ADHS-bedingte 

Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen kompliziert. 

 Medikamente für ADHS können Angst- und depressive Störungen günstig 

beeinflussen. 

Wichtig und noch wenig bekannt: ADHS fängt nicht immer in der Kindheit an. 

Nach den Wechseljahren gibt es bei Frauen viele neue Fälle, was Tom Brown 

mit der Abnahme von Östrogen erklärt und im oben erwähnten Buch an einem 

Fall auch sehr eindrücklich beschreibt. 

 

Behandlung von ADHS mit Komorbiditäten 

ADHS scheint einen günstigen Boden zu bilden für alle möglichen 

psychiatrischen Störungen: Die Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen 

ist eine grundlegende Störung, die sich mit andern psychiatrischen Störungen 

überschneidet. ADHS erhöht damit das Risiko für andere Störungen (Brown, im 

Druck). 



Dabei kann man allgemeine und spezifische Faktoren unterscheiden: 

Psychiatrische Komorbiditäten beinhalten beides, ein gewisses Mass an 

Störung allgemeiner exekutiver Funktionen und spezifische Störungen z.B. der 

Informationsverarbeitung, von Arousal, Motivation oder in der sozial-

emotionaler Regulation. 

Da man im Alltag immer wieder mit der Frage konfrontiert wird, wie oft welche 

Komorbiditäten zu beobachten seien, hier Browns kleiner Überblick: 50-70% 

der ADHS-Betroffenen haben zusätzlich eine oder mehrere psychiatrische 

Störungen oder Lernstörungen. 70% der ADHS-Kinder haben mindestens eine 

psychiatrische Störung (MTA, 1999). 

Im Einzelnen hat man folgendes gefunden: Depressive Störungen (14.3%), 

Angststörungen (31.9%), Verhaltensstörungen (19.6%), substanzmissbrauch 

(11.4%) sind die häufigsten (Merikangas et al. 2010). Auch bipolare Störungen, 

oppositionelle Störungen (ODD), schwere Verhaltensstörungen, Autismus 

Spektrum Störungen (20-50% der ADHS-Betroffenen), soziale Angst (11-29% je 

nach Untersuchung). 

Hinzu kommen noch Lernstörungen. 50% der ADHS-diagnostizierten Kinder 

haben auch eine oder mehrere Lernstörungen: Lesestörungen (27%), 

Schreiben, schriftlicher Ausdruck (65%), Mathematik (31%) (Mayes, Calhoun, 

Crowell, 2000).  

 

Entwicklungsverlauf 

Diese Komorbiditäten führen nach Brown dazu, dass in über 50% der Fälle 

komplizierte Verläufe zu erwarten sind. Komplizierende Faktoren interagieren 

oft miteinander. Familiärer Stress kann eine ADHS verstärken, aber auch die 

Folge von ADHS sein. Individuelle Probleme können anderes maskieren. Das 

Setting in Schule oder Familie macht einen grossen Unterschied. 

Verbesserungen sind oft langsam und uneinheitlich 

Nach Brown sollte man eigentlich für die Gesundheit ebenso gut sorgen wie für 

die ADHS.  

All dies zeigt Brown in dem bereits erwähnten Buch sehr eindrücklich auf. Man 

kann sehr schön sehen, wie er vorgeht und man ist oft berührt von den wilden 

Geschichten - und davon, dass es Tom Brown auch nicht wirklich viel besser 

ergeht mit seinen Klienten als einem selbst. 



 

Behandlung bei Komorbiditäten 

Medikamente können auch bei Komorbiditäten sehr helfen, wobei klar ist, dass 

bei Lernstörungen (z.B. Dyslexie, Dyskalkulie) Medikamente nur helfen, das 

Lernen zu erleichtern. Lesen, Schreiben oder Rechnen kann man nicht allein 

dadurch. 

Im erwähnten Buch kann man sehen, dass Brown Kognitive Verhaltenstherapie 

und Gesprächstherapie einsetzt in der Arbeit mit ADHS-Jugendlichen mit 

Komorbiditäten. 

Die Kapitel ADHS mit sozialer Angst und ADHS mit Asperger wurden infolge 

knapper Zeit nur gestreift. Sie sind jedoch auch Thema im erwähnten Buch. 

 

Zusammenfassung 

Brown beschreibt in Referat, Workshop und Buch sehr ausführlich und konkret 

(in Form von Fallgeschichten) wie er vorgeht bei Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen mit ADHS und verschiedenen Komorbiditäten. Diese Geschichten 

sind sehr aufschlussreich und lassen einen getröstet zurück, sieht man doch, 

wie auch beim berühmten Experten Tom Brown viel therapeutischer Aufwand 

nötig sein kann, um Verbesserungen herbeizuführen. Für mich persönlich 

waren Weekend und Buch zwei interessante Varianten, das Wissen 

aufzufrischen, neuen Akzenten zu begegnen und einem Experten über die 

Schulter zu schauen. 

Eindrücklich war auch die Person von Tom Brown. Er scheint nicht älter zu 

werden, sieht jedenfalls noch aus wie 2007, als ich ihn an der CHADD 

Conference in Washington DC traf. Er ist auch noch genau so lebhaft wie 

damals. Wer Referat und Workshop verpasst hat, findet in seinem Buch „Smart 

but stuck“ ganz viel von dem, was Tom Brown in Bern berichtete. 

Monika Brunsting 

 


