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Zusammenfassung 
Störungen aus dem Autismus-Spektrum haben 
stark an öffentlichem Interesse gewonnen. Der 
verstärkte Blick auf die hochfunktionalen For-
men von Autismus, auch von professioneller 
Seite, führt zu höheren Diagnoseraten und ei-
nem spezifischeren Versorgungsbedarf. Wäh-
rend sich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
ein breites Angebotsspektrum für Menschen 
mit Autismus entwickelt hat, hinkt die Versor-
gungssituation in der Erwachsenenpsychiatrie 
noch weitgehend hinterher. So sucht man in 
den fachärztlichen Ausbildungskatalogen 
ebenso vergeblich nach der Dia-gnose „Autis-
mus“ wie in den Einschlussdiagnosen psych-
iatrischer Institutsambulanzen. Dabei zeigt sich 
im klinischen Alltag, dass eine korrekte Erken-
nung des Störungsbildes, die Berücksichtigung 
der komorbiden Störungen und ein zeitnaher 
Einsatz von therapeutischen und sozialpsychi-
atrischen Maßnahmen die Prognose erheblich 
verbessern können, wobei nach wie vor ein 
dringender Bedarf an Therapieevaluation und 
Langzeitstudien besteht. Dieser Übersichtsarti-
kel fasst die wesentlichen Aspekte von Sympto-
matik, Diagnostik, Therapie und Verlauf zusam-
men, mit besonderem Augenmerk auf die 
hochfunktionalen Formen der Autismus-Spek-
trum-Störungen. 
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Summary 
Autism spectrum disorders have increasingly 
gained public interest. The intensified focus 
(also from experts) on high functioning forms 
of autism leads to an increased prevalence of 
autism diagnoses and a more specific need for 
treatment. While a wide range of treatment 
methods for autism has been developed with-
in child and adolescent psychiatry, the treat-
ment situation within adult psychiatry gen-
erally still lags behind to a great extent. 
Hence, screening training curricula for medi-
cal specialists for the diagnosis „autism“ is as 
futile as searching within institutional psychi-
atric outpatient departments. As shown in 
daily clinical routine however, an accurate as-
sessment of the clinical features, combined 
with due consideration of the frequent comor-
bidities and the prompt application of thera-
peutic and socio-psychiatric measures, can 
substantially improve the prognosis – where-
as there remains an urgent need for both 
treatment evaluation and long-term studies. 
This review outlines the essential aspects of 
symptomatology, clinical diagnostics, therapy 
and course of disease with particular empha-
sis on the high functioning forms of autism 
spectrum disorders. 

Autism spectrum disorders across the life span  – 
clinical, diagnostic and therapeutic aspects  
Nervenheilkunde 2012; 31: 498–507 
Eingegangen am: 23. März 2012; 
angenommen am: 24. April 2012

Das Interesse der Öffentlichkeit an der 
Thematik „Autismus“ scheint seit Beginn 
des neuen Jahrtausends explodiert zu sein. 
Dies liegt nicht zuletzt an einer intensiven 
Thematisierung des Störungsbildes in den 
Medien, z. B. in zahlreichen Printbeiträgen, 
in Filmen wie „Rainman“, „Snow Cake“, 
„Adam“, „Mozart and the Whale“ und in 
TV-Beiträgen, z. B. im ARD-Zweiteiler 
„Der kalte Himmel“. Wurde Autismus frü-
her mit schweren Verlaufsformen in Ver-
bindung gebracht, wendet sich das Interes-
se eher milderen Formen innerhalb des Au-
tismusspektrums zu. Verstärkt wird das In-
teresse an hochfunktionalen Autismusfor-
men durch eine wachsende Zahl autobio-
grafischer Darstellungen, z. B. Daniel Tam-
met, Axel Brauns. Das Thema Autismus 
wurde meist von Kinder- und Jugendpsy-
chiatern und -psychotherapeuten, verein-
zelt auch von Erwachsenenpsychiatern und 
-psychotherapeuten, aus der spezifischen 
disziplinären Perspektive in den Blick ge-
nommen. Damit wird dem Faktum nicht 
Rechnung getragen, dass autistische Stö-
rungen die ganze Lebensspanne prägen, oft 
mit einer chronischen Behinderung ein-
hergehen und eine stetige Begleitung erfor-
dern. Vor dem Hintergrund dieser Beob-
achtung ist es Ziel dieses Artikels, eine das 
Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter 
umfassende Perspektive auf Autismus-
Spektrum-Störungen einzunehmen. Dabei 
soll ein Überblick über Symptomatik, Ätio-
logie, diagnostische Problematik, Interven-
tions- und Fördermöglichkeiten gegeben 
werden, wobei der Schwerpunkt auf hoch-
funktionalen Autismusformen liegt. Nicht 
zuletzt soll deutlich werden, dass autisti-
sche Störungen eine relevante Problematik 
im Erwachsenenalter darstellen: Betroffe-
ne, die in der Kindheit wegen leichterer 
Ausprägungsformen oder aufgrund einer 
besonders hohen Intelligenz nicht diagnos-
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tiziert wurden, stellen sich oft bei Erwach-
senenpsychiatern und -psychotherapeuten 
aufgrund der erheblichen sekundären Ko-
morbiditäten wie Depressionen, Angst-
erkrankungen, psychosozialen Belastungs-
reaktionen oder psychotischen Dekom-
pensationen vor. Das Erkennen der primä-
ren Störung ist essenziell, um adäquate the-
rapeutische und sozialpsychiatrische Maß-
nahmen in die Wege leiten zu können.  

Definition und Probleme 
der Klassifikation 
 Die ICD-10 (53) beschreibt Autismus-
Spektrum-Störungen innerhalb des Kom-
plexes der tiefgreifenden Entwicklungsstö-
rungen (ICD-10: F84.x). Darunter werden 
Formen von abweichender und verzögerter 
Entwicklung verstanden. Laut Klassifika-
tionen werden die autistischen Störungen 
in drei Kategorien unterteilt: 
● frühkindlicher Autismus (F84.0),  
● Asperger-Syndrom (F84.5) und  
● atypischer Autismus (F84.1).  
 
Die Symptomatik aller tiefgreifenden Ent-
wicklungsstörungen wird nach ICD-10 in 
drei Hauptsymptomkomplexen zusam-
mengefasst:  
● Qualitative Auffälligkeiten der gegensei-

tigen sozialen Interaktion: Besonderhei-
ten beim Blickkontakt und Körperhal-
tung, wenig Mimik und Gestik, Schwie-
rigkeiten, Beziehungen zu Gleichalt-
rigen aufzunehmen und aufrechtzuer-
halten, Mangel an geteilter Aufmerk-
samkeit und/oder Freude, Mangel an so-
zio-emotionaler Gegenseitigkeit.  

● Qualitative Auffälligkeiten der Kom-
munikation und der Sprache. Bei der 
Hälfte der Kinder mit frühkindlichem 
Autismus liegt entweder keine oder eine 
nur unverständliche Sprache vor, sie 
kompensieren diese mangelnden 
Sprachfähigkeiten nicht mit Mimik und 
Gestik, und die Sprache – wenn vorhan-
den – hat eher einen stereotypen, repeti-
tiven Charakter. Im Bereich des hoch-
funktionalen (high-functioning) Autis-
mus und des Asperger-Syndroms sind 
qualitative Auffälligkeiten der Sprache 
zu vermerken, wie auffällige Prosodie, 
Stimmhöhe oder Betonung und situati-

onsinadäquate Lautstärke. Hans Asper-
ger (4) bemerkte, dass die von ihm be-
schriebenen Patienten „wie kleine Pro-
fessoren“ sprächen. Darüber hinaus 
weisen die meisten Kinder mit Autismus 
eine Verzögerung oder Abwesenheit der 
Imitationsfähigkeit sowie des „So tun als 
ob“ und Fantasie-Spielens auf. 

● Begrenzte, repetitive und stereotype Ver-
haltensmuster, Interessen und Aktivitä-
ten. Die Betroffenen beschäftigen sich 
mit stereotypen, ungewöhnlichen Hand-
lungen und eng begrenzten Spezialinte-
ressen (z. B. Straßenfahrzeuge, Fahrplä-
ne, elektrische Geräte, Sammeln unge-
wöhnlicher Gegenstände, intensives und 
über das normale Maß hinausgehendes 
Interesse an naturwissenschaftlichem, 
mathematischem oder lexikalischem 
Wissen). Motorische Manierismen (z. B. 
Flattern mit den Händen bei Freude oder 
rhythmische Schaukelbewegungen), die 
Beschäftigung mit Teilobjekten und ih-
ren sensorischen Qualitäten (z. B. wie sie 
riechen oder sich anfühlen) zählen hier-
zu. Ein weiteres Symptom besteht darin, 
dass viele Menschen mit autistischen Stö-
rungen bemüht sind, eine strikte Ord-
nung in Form von Gleichförmigkeit der 
Umwelt und festen Tagesabläufen in ih-
rem Leben zu etablieren. Kleinste Abwei-
chungen können als bedrohend erlebt 
werden und zu Anspannungszuständen 
und Wut führen.  

 
Um die Diagnose „frühkindlicher Autis-
mus“ stellen zu können, sollte zusätzlich zu 
diesen Kriterien eine deutlich auffällige 
Entwicklung im sprachlichen Bereich vor 
dem 3. Lebensjahr vorhanden sein, wobei 
in drei Viertel der Fälle eine Intelligenzmin-
derung besteht. Menschen mit Asperger-
Syndrom (AS) haben per Definition keine 
allgemeine Entwicklungsverzögerung, kei-
nen unterdurchschnittlichen IQ und keine 
abnorme Sprachentwicklung. Ansonsten 
entsprechen die diagnostischen Kriterien 
denjenigen des frühkindlichen hochfunk-
tionalen Autismus (HFA, mit nicht unter-
durchschnittlichem IQ). Der atypische Au-
tismus (AA) wird nach ICD-10 dadurch 
unterschieden, dass die diagnostischen Kri-
terien nicht in allen drei Bereichen erfüllt 
sind. AA wird hauptsächlich durch Aus-
schluss von frühkindlichem Autismus und 

AS bei bestehenden autismustypischen 
Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion 
definiert. In der Praxis wird diese Kategorie 
oft benutzt, wenn die Abgrenzung zu ande-
ren Entwicklungsstörungen (z. B. Intelli-
genzminderung, Sprachentwicklungsstö-
rungen) sowie zu der häufig komorbid auf-
tretenden Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-
peraktivitätsstörung (ADHS) schwierig ist. 

Diese diagnostische Einteilung befindet 
sich im Umbruch. Im DSM-IV (3) fehlt 
beispielsweise eine eigene diagnostische 
Kategorie für das AS, die Frage der Diffe-
renzierung zwischen HFA und AS bleibt 
damit im DSM-IV offen. Außerdem sind 
diverse wissenschaftliche Studien beim 
Versuch, die verschiedenen Autismus-Di-
agnosen nach validen und konsistenten 
Kriterien zu differenzieren, gescheitert. Da-
her wird in der gegenwärtigen klinischen 
Praxis hauptsächlich von Autismus-Spek-
trum-Störungen (ASS) gesprochen (51).  

Die Hypothese von einer Spektrums-
erkrankung deckt sich mit eigenen Studi-
energebnissen: In einer katamnestischen 
Untersuchung, die sich auf zwischen 2000 
bis 2005 diagnostizierte Fälle unserer Ab-
teilung für Psychiatrie und Psychotherapie 
im Kindes- und Jugendalter bezog (30, 46), 
konnten wir kaum Unterschiede zwischen 
den vermeintlich unterschiedlichen Diag-
nosegruppen AS und HFA finden: Weder 
bei den autismusspezifischen Frühauffäl-
ligkeiten, noch bei der aktuellen Sympto-
matik ließen sich die Gruppen zuverlässig 
voneinander abgrenzen. Es besteht außer-
dem Evidenz dafür, dass der Übergang von 
hochfunktionalen Formen des Autismus zu 
„autistischen Zügen ohne Krankheitswert“ 
fließend ist (�www.DSM5.org).  

Eine nosologische Schwierigkeit ist die 
Abgrenzung der ASS zu genetischen Syn-
dromen, die häufig mit autistischen Symp-
tomen einhergehen. Aitken (1) benennt 
über 80 Syndrome, die autistische Auffäl-
ligkeiten zeigen oder sich mit Autismus als 
Leitsymptom präsentieren können und de-
ren differenzialdiagnostische Unterschei-
dung zu einem „genuinen“ Autismus oft 
gar nicht oder nur mit aufwendiger hu-
mangenetischer Diagnostik möglich ist,  
z. B. das fragile-X-Syndrom (Prämutation), 
die Inversionsduplikation des Chromo-
soms 15 (Idic-15), das Lujan-Fryns- und 
Noonan-Syndrom.  
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Wie häufig sind Autismus-
Spektrum-Störungen? 

 Die Prävalenz der tiefgreifenden Entwick-
lungsstörungen wird in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie nach epidemiologischen 
Untersuchungen unter Einbeziehung von 
strengen diagnostischen Kriterien auf 
62,6/10 000 (ca. 1 von 150 Kindern) ge-
schätzt, wobei Jungen häufiger betroffen 
sind als Mädchen (3,5:1) (22, 23). Eine bri-
tische Studie stellte eine Prävalenz von ca. 
1% fest (5). Eine Studie im Erwachsenen-
bereich, in welcher 7 500 zufällig aus-
gewählte Erwachsene eine Autismus-Diag-
nostik durchliefen, erbrachte eine Präva-
lenz autistischer Störungen von 9,8 pro 
1 000 bei einem 95%-Konfidenzintervall 
von 3,0 bis 16,5 (15). Diese Studie bestätigt, 
dass es keine Altersabhängigkeit der Präva-
lenz gibt, und liefert Hinweise, dass die Zu-
nahme der Diagnoserate wahrscheinlich 
nicht auf einer tatsächlichen Zunahme der 
Erkrankungsrate basiert, sondern mit der 
erhöhter Erkennungsrate zu erklären ist. 

Diagnostik 

Der international anerkannte „Gold-Stan-
dard“ der Autismus-Diagnostik im Kindes- 
und Jugendalter umfasst Screeningverfah-
ren, das Autism Diagnostic Interview – Re-
vised (ADI-R; Diagnostisches Interview für 
Autismus – revidiert; 14), das als Interview 
mit der/den Bezugsperson/en durch-
geführt wird und die Autism Diagnostic 
Observation Scale (ADOS; eine standardi-
sierte Diagnostische Beobachtungsskala 
für Autistische Störungen; 47). In Kom-
bination liefern diese Instrumente eine 
ausführliche und sehr zuverlässige Diagno-
se. Die Befragung von Bezugspersonen ist 
bei der Diagnostik autistischer Störungen 
gleich welchen Alters sehr wichtig, da viele 
relevante Entwicklungsdaten nur durch 
Fremdanamnese zugänglich sind. Zu den 
am häufigsten verwendeten und am besten 
abgesicherten Screeningverfahren zählt der 
Fragebogen zur sozialen Kommunikation 
(FSK; 12). Als weiterer Fragebogen in deut-
scher Sprache ist die „Marburger Beurtei-
lungsskala zum Asperger-Syndrom“ 
(MBAS; 35) zu nennen. Die Skala zur Erfas-

sung sozialer Reaktivität (SRS; 13) bietet als 
einziger Fragebogen eine dimensionale Di-
agnostik der Symptomatik in allen drei 
Symptomkomplexen und eignet sich für 
die Evaluation von Therapien, zur Verlaufs-
kontrolle und zum Einsatz in der For-
schung. 

Der diagnostische „Gold-Standard“ für 
AS und AA entspricht demjenigen für früh-
kindlichen Autismus. Allerdings stellt man 
im klinischen Alltag oft fest, dass ältere Ju-
gendliche und insbesondere Erwachsene 
mit AS und guten kognitiven Fähigkeiten 
ihre Probleme in der sozialen Interaktion 
und Kommunikation so weit kompensie-
ren, dass die ADOS-Diagnostik nur grenz-
wertig positiv wird oder gar negativ bleibt. 
Insbesondere Menschen mit AS und HFA 
entwickeln häufig ausgeklügelte Kompen-
sationsstrategien für ihre autistischen Ei-
genheiten, sodass Symptome, die den Diag-
nostiker bei Kindern noch leiten können, 
bei Jugendlichen und Erwachsenen nicht 
mehr sichtbar sind.  

Während die diagnostische Heran-
gehensweise bei Kindern und Jugendlichen 
gut standardisiert ist, ist die Erstdiagnostik 
einer ASS im Erwachsenenalter durch ver-
schiedenste Umstände erschwert und in 
Deutschland nicht standardisiert. Die Prä-
sentation des Patienten kann manchmal 
Hinweise auf eine ASS geben, z. B. durch 
schwere psychosoziale Konflikte am Ar-
beitsplatz oder in den privaten Beziehun-
gen, basierend auf fundamentalen Missver-
ständnissen und Deutungsfehlern in der 
Kommunikation zwischen Menschen mit 
Autismus und Menschen ohne Autismus. 
Manchmal zeigen sich rasch typische 
Symptome, z. B. Hypomimie, fehlender 
Augenkontakt, stereotype oder monotone 
Prosodie, Konkretismus im Sprachver-
ständnis, fehlendes Mimikverständnis, so-
ziale Isolation, auffällige Sonderinteressen, 
rigides Festhalten an Tagesroutinen. Häufig 
stellen sich Betroffene aber wegen atypi-
scher Symptome, z. B. mit psychosenahen 
Phänomenen, Zwangssymptomen, Anpas-
sungsstörungen, Schlafstörungen oder ver-
schiedenen Formen von „Erschöpfungs-
depression“ vor. Da zu einer Diagnose im 
Erwachsenenalter die Zurückverfolgbar-
keit der Symptome bis ins Kindesalter ge-
hört, ist eine genaue Exploration von ver-
gangenen Symptomen unerlässlich. 

Schwierig wird es, wenn keine verlässliche 
Fremdanamnese für das Kindesalter zur 
Verfügung steht, sodass die Kindheits-
anamnese aus eigenanamnestischen Anga-
ben rekonstruiert werden muss. Auch wenn 
aus psychopathologischen Auffälligkeiten 
oft eine typische Konstellation autistischer 
Symptome herausgelesen werden kann, ist 
dies für eine gesicherte Diagnose nicht hin-
reichend, da vereinzelte „autistische Züge“ 
im Rahmen anderer psychiatrischen Er-
krankungen oder als Normvariante auftre-
ten können. Die Diagnose wird klinisch ge-
stellt, folgende Instrumente können dabei 
sehr hilfreich sein: SRS (13), MBAS (35), 
australische Skala für das Asperger-Syn-
drom (ASAS, Elternfragebogen zum Scree-
ning auf autismustypische Symptome; gut 
geeignet auch zur retrospektiven Erfassung 
kindlicher Symptome) (25), Autismusfra-
gebogen AQ (7), Empathiefragebogen EQ 
(9), und Systematizing-Fragebogen SQ (8). 

Neben den klassischen psychometri-
schen Instrumenten zur Messung und Be-
urteilung z. B. von Intelligenz, Aufmerk-
samkeit, Arbeitsgedächtnis, mentaler Flexi-
bilität wurden einige neuropsychologische 
Testverfahren entwickelt, in denen spezi-
fische Theory-of-Mind-Aufgaben, z. B. 
Reading-the-Mind-in-the-Eyes-Test (6) 
oder weitere Bereiche der sozialen Kogniti-
on (Movie for the Assessment of Social Co-
gnition; MASC; 18) untersucht werden. Es 
muss darauf hingewiesen werden, dass die-
se Fragebögen lediglich zur Stellung eines 
Anfangsverdachts geeignet sind und für 
keinen der neuropsychologischen Tests ei-
ne adäquate Sensitivität und Spezifität für 
ASS im Erwachsenenalter nachgewiesen 
wurde. 

Differenzialdiagnostisch nicht zu ver-
gessen ist, dass eine ASS im Rahmen von 
anderen Erkrankungen auftreten können. 
So sind in der Literatur autistische Syndro-
me z. B. im Kontext perinataler Geburts-
komplikationen, entzündlicher Hirn-
erkrankungen, von Epilepsien, von endo-
krinologischen Erkrankungen (z. B. adre-
nogenitales Syndrom), von Mitochondrio-
pathien, von Phakomatosen wie der tube-
rösen Hirnsklerose oder im Zusammen-
hang mit anderen genetischen Syndromen 
beschrieben. Daher sollte neben einer diffe-
renzierten Labordiagnostik unbedingt eine 
Bildgebung des Gehirns sowie eine EEG-
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Untersuchung im Rahmen der Basisdiag-
nostik durchgeführt werden. Neben einer 
besseren Einordnung und Klassifikation 
der jeweiligen Störung hat eine solche Di-
agnostik eventuell Einfluss auf die Thera-
pie. So kann etwa beim Vorhandensein von 
Epilepsien oder subklinischen EEG-Patho-
logien der Einsatz von Antikonvulsiva zur 
Verbesserung von perzeptiven Filterpro-
blemen oder Impulskontrollstörungen er-
wogen werden.  

Psychiatrische Differenzial- 
diagnosen und Komorbiditäten 

Psychiatrische Komorbiditäten sind häufig 
bei ASS und bestimmend für Verlauf und 
Prognose. In den letzten Jahren wird die 
Frage diskutiert, wann und in welchem 
Umfang psychopathologische Merkmale, 
die eine ASS oft begleiten, als eigenständige 
komorbide Störungen diagnostiziert wer-
den sollen (49). Leyfer et al. haben diese 
Frage in einer Stichprobe von 109 Kindern 
und Jugendlichen mit ASS untersucht und 
festgestellt, dass sehr häufig die Kriterien 
für eine ADHS, für Angst- und Zwangsstö-
rungen, für depressive Erkrankungen und 
für oppositionelle Störungen des Sozialver-
haltens erfüllt sind (38).  

ADHS 

Laut ICD-10 und DSM-IV gilt die ADHS 
als Ausschlussdiagnose für Autismus, das 
heißt, im Falle von deutlichen autistischen 
Symptomen und ADHS-Zügen sollen ers-
tere als führende Symptomatik betrachtet 
werden und schließen eine eigenständige 
Diagnose ADHS aus. Andererseits sind oft 
begleitende Symptome von Unaufmerk-
samkeit, starker Ablenkbarkeit, Hyperakti-
vität, impulsivem Verhalten sowohl beim 
niedrig- als auch hochfunktionalen Autis-
mus zu beobachten. Nach neueren Unter-
suchungen erfüllen 50 bis 60% der Kinder 
mit ASS gleichzeitig die diagnostischen 
Kriterien einer komorbiden ADHS und 
können von einer entsprechenden medika-
mentösen Behandlung profitieren (49). So-
mit wird in Fachkreisen vorgeschlagen, die 
ADHS als mögliche komorbide Störung zu 
ASS zuzulassen. Es ist allerdings zu vermer-
ken, dass in der Tat bei ASS in jeder Alters-

stufe Konzentrationsprobleme, Unauf-
merksamkeit und motorische Unruhe si-
tuativ auftreten können, z. B. in sozialen, 
für die Patienten unangenehmen Situatio-
nen, die eine besondere Überforderung 
darstellen. Diese Symptome sind eher Aus-
druck der autistischen Symptomatik und 
sollten nicht automatisch als Zeichen einer 
ADHS fehlgedeutet werden; eine Behand-
lung mit Methylphenidat führt – nach un-
seren klinischen Beobachtungen – in vielen 
dieser Fälle häufig zu einem verstärkten 
Rückzug. Auch können Aufmerksamkeits-
probleme manchmal Ausdruck einer atten-
tionalen Hyperfokussierung (im Rahmen 
des Autismus) sein, z. B. wenn die Betroffe-
nen so vertieft sind in das, womit sie sich 
beschäftigen, dass alle Außenreize aus-
geblendet werden. Ein Zurückziehen in 
Fantasiewelten ist häufig bei ASS. Dies wird 
gelegentlich in emotionalen Anspannungs-
zuständen als Problemlösungsstrategie 
eingesetzt, wobei die betroffenen Men-
schen wie dissoziiert wirken können. Auch 
Probleme bei der Bewältigung und Organi-
sation von Alltagsaktivitäten als Hinweis 
auf gestörte Exekutivfunktionen gehören 
zu ASS, sind aber im Jugend- und Erwach-
senenalter nicht durch fehlende Ausdauer, 
sondern durch Unverständnis für die An-
forderungen oder durch Überforderung 
gekennzeichnet.  

Zwangsstörungen 

Beim Autismus treten oft zwangsähnliche, 
stereotype Verhaltensweisen auf, in der Re-
gel jedoch ohne die zwangstypischen Be-
fürchtungen, dass etwas passieren werde, 
und ohne die angstvoll erlebte Anspan-
nung beim Unterlassen von Zwängen. Die-
se stehen in Zusammenhang mit dem Be-
dürfnis, die dingliche Umwelt starr und 
unverändert zu halten. Auch werden sie im 
Gegensatz zur genuinen Zwangsstörung 
meist als ich-synton erlebt. Nur wenn die 
Kriterien beider Erkrankungen erfüllt sind, 
sollten beide Diagnosen gestellt und ent-
sprechend verhaltenstherapeutisch behan-
delt werden. In einer Studie (38) erfüllten 
35% der Kinder und Jugendlichen mit ASS 
die Kriterien für eine Zwangsstörung. Hof-
vander et al. (31) untersuchten 122 erwach-
sene Patienten mit tiefgreifenden Entwick-
lungsstörungen auf Komorbiditäten und 

fanden bei etwa 20% der autistischen Pa-
tienten eine zusätzliche Zwangsstörung. 

Angststörungen  

Ängste treten bei Autismus früh in der Le-
bensspanne auf. Viele Betroffene reagieren 
mit Widerstand, Ängstlichkeit, Wut und 
gelegentlich Aggression auf unerwartete 
Veränderungen. In einem Übersichtsartikel 
(50) werden Angststörungen als die häu-
figste komorbide Erkrankung bei ASS be-
nannt. In einer Studie (38) fanden sich bei 
44% der Kinder und Jugendlichen spezi-
fische Phobien und jeweils 10% soziale 
Phobien oder Trennungsangst. Die soziale 
Phobie ist auf den ersten Blick von ASS 
schwer abzugrenzen, insbesondere bei 
minderschwerer Ausprägung der ASS. Bei 
beiden Gruppen besteht eine starke An-
spannung bei bestimmten sozialen Situa-
tionen, wobei diese von Menschen mit so-
zialer Phobie als (überwertige) Furcht z. B. 
vor Erröten oder Stottern erlebt wird, von 
Menschen mit ASS eher als heftige Reiz-
überflutung, oder als realitätsnahe und 
durch entsprechende Erfahrungen be-
gründbare Furcht, sich in komplexen Situa-
tion unangemessen zu verhalten.  

Affektive Störungen  

Depressive Episoden treten häufig im Ju-
gendalter bei hochfunktionalen ASS als 
Folge von Mobbing in der Schule, von 
Stress in sozialen Situationen oder von Ver-
sagensängsten auf, wenn Beziehungen zu 
Gleichaltrigen erwünscht sind, aber auf-
grund der sozialen Defizite nicht gelingen. 
Die Zahlen für depressive Störungen in die-
sem Alter schwanken zwischen 10 und 
25%, je nach Schweregrad der Symptoma-
tik (38). Nach einer Erhebung leiden etwa 
50% der erwachsenen Menschen mit einer 
ASS an einer affektiven Störung (31). Im 
Erwachsenenalter treten depressive Reak-
tionen gehäuft auf, wenn das gewohnte 
Umfeld verlassen wird, erhöhte Anforde-
rungen an das Kommunikationsverhalten 
oder die Selbstorganisation gestellt werden 
oder wenn die dauernde kognitive Anpas-
sungsleistung an soziale Spielregeln und 
jahrelange Reizüberflutung zu Erschöp-
fungszuständen geführt haben. Die oft feh-
lende Modulationsfähigkeit der Stimme 
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bzw. des Ausdruckes erschwert dabei häufig 
die Diagnose. Über ein gehäuftes gemein-
sames Auftreten von ASS und bipolaren 
Störungen wird spekuliert. Bipolare Stö-
rungen, depressive Episoden und Anpas-
sungsstörungen sind bei einem nachgewie-
senen Asperger-Syndrom als komorbide 
psychische Störungen zu diagnostizieren 
und zu behandeln. 

Schizophrenie und schizotype  
Störung  

Noch bis in die 1970er-Jahre wurde dis-
kutiert, ob Autismus eine Form der Schizo-
phrenie sei (21). Auch wenn diese Auffas-
sung nicht mehr vertreten wird, ist doch ei-
ne diagnostische Differenzierung nicht im-
mer einfach. Hofvander et al. beschrieben 
eine Prävalenz von 12% von komorbiden 
psychotischen Syndromen in einer Stich-
probe von 122 erwachsenen Menschen mit 
ASS (31). Meist kurze, stressbedingte und 
voll remittierende Episoden schizophreni-
former Symptomatik sind nach unserer kli-
nischen Erfahrung nicht selten bei Men-
schen mit ASS. Inwieweit ein paranoid-hal-
luzinatorisches Syndrom bei komorbider 
ASS die gleichzeitige Diagnose einer Schi-
zophrenie rechtfertigen sollte, muss als wis-
senschaftlich offene Frage gelten. Die Klä-
rung dieser Frage ist deshalb wichtig, weil 
sie therapeutische Konsequenzen hat: So 
würde die Deutung als stressbedingte schi-
zophreniforme Dekompensation eher zu 
einer zeitlich begrenzten antipsychotischen 
Medikation führen, während die Deutung 
als komorbide Schizophrenie konzeptio-
nell eher zu einer langfristigen Sekundär-
prophylaxe mit antidopaminergen Medi-
kamenten führen würde. Nicht zuletzt auf-
grund potenzieller Nebenwirkungen, ist 
die Klärung dieser offenen Frage aus kli-
nischer Perspektive sehr wichtig. 

In diesem Zusammenhang ist ferner zu 
beachten, dass die Besonderheiten der 
Wahrnehmung (akustische Überempfind-
lichkeit) und der Aufmerksamkeitsregulati-
on (z. B. Abdriften in dissoziationsähnliche 
Zustände bei emotionaler Anspannung oder 
„Overloads“ bei Reizüberflutung) nicht vor-
schnell als psychotische Symptome fehlge-
deutet werden sollten. Auch der befremdli-
che Kommunikationsstil, mit dem mitunter 
über bizarre Themen monologisiert wird, 

kann gelegentlich als psychotisch missver-
standen werden: Oft kann eine differenzier-
te Erhebung des psychopathologischen Be-
fundes im ausführlichen Gespräch mehr 
Klarheit schaffen. 

Die meisten Symptome der schizotypen 
Störung können im Kontext einer ASS auf-
tauchen (einschließlich gelegentlicher qua-
si-psychotischer Episoden). Da bei der 
schizotypen Störung die soziale Interakti-
on und Kommunikation gestört sein kann, 
ist es der Beginn der Auffälligkeiten, wel-
cher die ASS von der schizotypen Störung 
unterscheidet (Kindheit bei ASS, Adoles-
zenz bei schizotyper Störung). Außerdem 
fehlen bei der schizotypen Störung die für 
die ASS charakteristischen Sonderinteres-
sen, die hoch- bis überdifferenzierte Aus-
drucksweise und die Stereotypien. 

Persönlichkeitsstörungen 

Bei ASS sind im Erwachsenenalter oft die 
Diagnosekriterien einer schizoiden Per-
sönlichkeitsstörung erfüllt. Wie bei der 
schizotypen Störung ist es die Frage nach 
dem Beginn der Symptome, die Klarheit 
schafft. Häufige Verlegenheitsdiagnosen 
bei Erwachsenen mit ASS sind nach unse-
rer klinischen Erfahrung (oft in Unkennt-
nis hochfunktionaler Autismusformen) 
kombinierte Persönlichkeitsstörungen mit 
z. B. narzisstischen, emotional-instabilen, 
paranoid-querulatorischen, dissozialen 
oder ängstlich-vermeidenden, anankas-
tischen, selbstunsicheren Zügen. Diese Di-
agnosen leiten Patient und Behandler oft in 
die Irre, indem sie der Störung eine Psycho-
dynamik zugrunde legen, die Menschen 
mit ASS absolut nicht gerecht wird, und ei-
ne Therapierbarkeit implizieren, deren 
Versprechen am Ende auf beiden Seiten zu 
großen Frustrationserfahrungen führen. 
Die Differenzialdiagnose ist nicht einfach, 
hilfreich sind dabei die Fremdanamnese 
für die Kindheit, die genaue Exploration 
von sprachlichen Auffälligkeiten (z. B. Kon-
kretismus und fehlendes intuitives Ironie-
verständnis) und gelegentlich die Gegen-
übertragungsanalyse.  

Suchterkrankungen 

Sekundär zu ASS können im späten Ju-
gend- oder Erwachsenenalter Suchterkran-

kungen auftreten. Oft handelt es sich um 
Versuche, besser mit den vorhandenen so-
zialen und perzeptiven Problemen zurecht-
zukommen: Viele ASS-Patienten fühlen 
sich unter Alkohol weniger sozial gehemmt 
oder unter THC-Einfluss weniger reizüber-
flutet. Hofvander et al. (31) nennen eine 
Lebenszeitprävalenz, an einer stoffgebun-
denen Sucht zu erkranken, von 16%. Auch 
nicht stoffgebundene Suchterkrankungen 
(Internetsucht) beobachten wir gelegent-
lich. 

Andere psychische und  
neurologische Störungen 

Die Beobachtung, dass autistische Syndro-
me bei Menschen mit Epilepsien über-
durchschnittlich häufig auftreten, wird von 
der Mehrheit der Autoren geteilt (11). An-
gaben zur Prävalenz von Epilepsien bei Au-
tismus schwanken zwischen 5 und 38%. 
Mit bis zu 43% noch häufiger als klinisch 
manifeste Epilepsien finden sich EEG-Auf-
fälligkeiten mit epileptiformen Mustern 
(26). Diese Auffälligkeiten sind Gegenstand 
einer wissenschaftlichen Diskussion.  

Auch einfache Ticstörungen und das 
Tourette-Syndrom wurden als im Kindes-
alter gehäuft komorbid auftretende Er-
krankungen beschrieben (34). In der Erhe-
bung von Hofvander et al. (31) finden sich 
bei 20% von 122 Erwachsenen mit ASS 
chronische Tics in der Anamnese. 

Spezifische Symptome wie Schlaf- und 
Essprobleme, selbstverletzendes Verhalten- 
und Fremdaggressivität können bei allen 
Formen von ASS in jedem Alter auftreten. 
Nach unserer klinischen Erfahrung klagen 
viele Menschen mit hochfunktionalen ASS 
über Schlafstörungen sowie über unter-
schiedlichste körperliche Symptome, wel-
che nicht selten zur Diagnose einer soma-
toformen Störung oder einer Somatisie-
rungsstörung führen können. Schließlich 
zeigen nach unserer Erfahrung viele Pa-
tienten mit ASS Symptome, die einer post-
traumatischen Belastungsstörung (PTBS) 
ähneln. Es ist unklar, ob dies eher auf autis-
musspezifische Gedächtnisauffälligkeiten 
zurückzuführen ist, die zu einer PTBS-arti-
gen Verarbeitung von lebensgeschicht-
lichen Ereignissen prädisponieren, oder 
mit geringeren psychischen Schutzfunktio-
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nen zu erklären ist, die zu häufigerer Trau-
matisierung führen. 

Therapeutische  
Interventionen 

Kindes- und Jugendalter  

Es gibt einige effektive und effiziente Me-
thoden zur Verbesserung autismusspezi-
fischer Verhaltensauffälligkeiten. Eine Be-
handlung mit dem Ziel einer Heilung der 
Störung existiert nicht. In der Pharmako-
therapie gibt es keine Medikamente, die au-
tistische Kernsymptome „heilen“ könnten. 
Allerdings ist es möglich, eine Besserung 
komorbider Erkrankungen und begleiten-
der Symptome pharmakologisch herbei-
zuführen. Die Wirksamkeit von Risperidon 
zur Behandlung von stereotypem sowie ag-
gressivem Verhalten ist gut belegt (48). 
Kombiniert man diese Therapie mit einem 
Elterntraining, lassen sich die positiven Ef-
fekte steigern (2). Selektive Serotoninwie-
deraufnahmehemmer (SSRI) können zur 
Reduktion von zwanghafter Symptomatik 
beitragen (40). Bei Kindern und Jugend-
lichen mit ASS, die zusätzlich die diagnosti-
schen Kriterien einer ADHS erfüllen, kann 
Methylphenidat eine deutliche Verbes-
serung der hyperkinetischen Symptomatik 
herbeiführen. Dabei sind die Effekte gerin-
ger als bei Kindern und Jugendlichen, die 
ausschließlich ADHS haben. Zudem treten 
Nebenwirkungen wie Appetitminderung, 
Schlafprobleme und gesteigerte Irritabilität 
häufiger auf (45).  

Im Bereich der nicht medikamentösen 
Interventionen wurden strukturierte The-
rapieansätze entwickelt, die durch intensi-
ve Förderung der Kinder und intensive Be-
ratung von Eltern und Umfeld zu besseren 
Integrationschancen und einem höheren 
psychosozialen Anpassungsniveau verhel-
fen sollen. Diese umfassen verhaltensthera-
peutische Methoden, Familienberatung 
und Elterntraining, Förder- und Trainings-
maßnahmen zu sprachlicher und Kom-
munikationsentwicklung und zum Abbau 
von unerwünschtem (stereotypem, zwang-
haftem sowie selbstverletzendem und 
fremdaggressivem) Verhalten. Psychiatri-
sche Interventionen und sozialorganisato-

rische Maßnahmen – sowohl ambulante als 
auch teil- oder vollstationäre – ergänzen, 
unterstützen und helfen bei der Implemen-
tierung von Förder- und Trainingsmaß-
nahmen.  

Das am besten evaluierte Programm zur 
Förderung von Kindern mit ASS ist die 
ABA (Applied Behavior Analysis; ange-
wandte Verhaltensanalyse) nach Lovaas 
(39), die in den frühen 1960er-Jahren ent-
stand und auf einem behavioristisch ge-
prägten, verhaltensanalytischen Ansatz ba-
siert. Die zeitlich sehr aufwendige Methode 
ist für die Frühforderung von kleinen Kin-
dern mit frühkindlichem Autismus und 
deutlicher Entwicklungsverzögerung ge-
eignet, kann aber wegen seiner starken ver-
haltenstherapeutischen Basis prinzipiell 
breiter angesetzt werden. Die Wirksamkeit 
der Methode ist gut belegt, erfordert aller-
dings eine intensive Schulung von Bezugs-
personen (Eltern, Lehrer) (42). Als pädago-
gisches Förderkonzept und verhaltens-
strukturierende Maßnahme hat sich ins-
besondere das TEACCH-Programm 
(Treatment and Education of Autistic and 
related Communication handicapped 
Children), das ab 1966 von Eric Schopler 
entwickelt wurde, als sehr hilfreich erwie-
sen. Es basiert auf „Visualisierung“ und 
„Structured Teaching“, z. B. räumliche und 
zeitliche Strukturierung, Strukturierung 
der Aufgaben, Routinen und Handlungs-
abläufe. Trotz guter Erfahrungen im kli-
nischen Bereich fehlt eine systematische 
Evaluation dieses und ähnlicher Program-
me (42). 

Schwierigkeiten in der sozialen Inter-
aktion und Kommunikation gehören zur 
Kernproblematik von ASS, auch bei hoch-
funktionalen Formen. Dies führt wieder-
um zu vielfältigen Einschränkungen im 
Alltag, z. B. beim Aufbau von Freundschaf-
ten, beim angemessenen Umgang mit Kon-
fliktsituationen oder bei der Emotions-
regulation. Die Fähigkeit, sich situations-
spezifisch zu verhalten und bei veränderten 
kontextuellen Bedingungen flexibel zu rea-
gieren, wird als das Fundament sozial kom-
petenten Verhaltens angesehen (36). Um 
gezielt diese Bereiche anzugehen, wurden 
in deutscher Sprache einige Programme 
zum sozialen Kompetenztraining für Men-
schen mit ASS mit mindestens ausreichen-
den verbalen und intellektuellen Fähigkei-

ten entwickelt: Das Programm SOKO-Au-
tismus (Gruppenangebote zur Förderung 
sozialer Kompetenzen bei Menschen mit 
Autismus; 27) ist an die „Social Skills 
Groups“ des TEACCH Programms ange-
lehnt. Spezifisch für den Bereich der hoch-
funktionalen ASS wurden das Programm 
KONTAKT (Frankfurter Kommunikati-
ons- und soziales Interaktions-Gruppen-
training bei Autismus-Spektrum-Störun-
gen; 28, 29), das sich an Kinder und Jugend-
liche im Alter zwischen acht und 19 Jahren 
richtet und das KOMPASS-Kompetenz-
training für Jugendliche mit Autismus-
Spektrum-Störungen (33) entwickelt. 

In unserer Abteilung für Psychiatrie und 
Psychotherapie im Kindes- und Jugend-
alter wurde ein Sozialkompetenztraining 
(TOMTASS: Theory Of Mind Training für 
Autismus-Spektrum-Störungen) für die 
hochfunktionale ASS entwickelt, das spe-
ziell auf das Training von Fähigkeiten im 
Bereich von Theory of Mind (ToM) abzielt 
(41). Das manualisierte Gruppentraining 
richtet sich differenziert an Kinder von 
ascht bis ca. zwölf Jahren oder Jugendliche 
bis 18 Jahre und kann im Einzelsetting 
durchgeführt werden. Es umfasst psycho-
edukative Elemente, eine Basisstufe zum 
Erlernen typischer ToM-Aufgaben sowie 
eine Aufbaustufe mit intensiven Übungen 
im Themenbereich Kontaktaufnahme und 
Freundschaft, Konflikte, Kritik und Stress-
toleranz. Aus dem Erlernen von ToM-Ba-
sisfertigkeiten mit anschließender gezielter 
Übertragung in alltägliche Situationen 
(Generalisierung) unter Anwendung von 
verhaltenstherapeutischen Prinzipien 
(Verstärkung von erwünschten Verhaltens-
weisen, z. B. Tokensystem, Gruppenregeln) 
erhofft man sich einen besseren Transfer 
auf Alltagsaufgaben als üblicherweise für 
Sozialkompetenztraining für Autismus ge-
funden wurde (52). Eine Pilotevaluation 
des Programms zeigt positive Ergebnisse 
(41).  

Parallel zum TOMTASS wurde an der 
Abteilung für Psychiatrie und Psychothera-
pie des Erwachsenenalters in Freiburg ein 
Trainingsprogramm für Erwachsene mit 
Asperger-Syndrom entwickelt (FASTER). 
Eine Verzahnung der beiden Programme, 
um den Übergang von der Jugend zum Er-
wachsenenalter bei Menschen mit ASS bes-
ser abzufedern, ist in Planung.  
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Erwachsenenalter  

 Prinzipiell ist es noch im Erwachsenenalter 
möglich, den Umgang mit autistischen 
Symptomen sowie deren funktionelle Aus-
wirkungen und assoziierte Begleitsympto-
me zu beeinflussen. Während im Kontext 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie in den letzten Dekaden eine 
Vielzahl von medizinischen, heilpädagogi-
schen und anderen Methoden entwickelt 
wurde, bricht das entsprechende Angebot 
mit Erreichen des Erwachsenenalters abrupt 
weg. Die Therapiekonzepte aus dem Kontext 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie können nicht unmittelbar 
auf (oft spät diagnostizierte) erwachsene Pa-
tienten mit hochfunktionalen ASS übertra-
gen werden.  Nach Recherche der Autoren 
gibt es weder im deutschsprachigen Raum 
noch in der internationalen Literatur vali-
dierte therapeutische Konzepte, welche sich 
auf die besonderen Bedürfnisse von Er-
wachsenen mit hochfunktionaler ASS rich-
ten. Damit ist der behandelnde Psychiater 
oder Psychotherapeut zuerst einmal auf sich 
selbst und seinen Einfallsreichtum gestellt. 
Einige allgemeine Therapieprinzipien für 
ASS im Erwachsenenalter lassen sich aller-
dings benennen:  

Bei Aufnahme von Therapien von Men-
schen mit ASS muss (bei einer Erstpräsen-
tation im Erwachsenenalter) immer mitbe-
dacht werden, dass eine häufig lebenslange 
Lern- und Leidensgeschichte des Anders-
Seins den Patienten geprägt hat. Die oft 
mangelnde Akzeptanz durch Eltern und 
andere wichtige Bezugspersonen führt 
nicht selten zu Problemen der Selbstannah-
me und der Selbstwertregulation. Insofern 
steht am Anfang der Therapie neben der 
ausführlichen Erklärung dessen, was Autis-
mus ist, eine intensive Auseinandersetzung 
damit, was die Diagnose für den jeweiligen 
Menschen bedeutet und wie sie ins Selbst-
bild integriert werden kann. Von manchen 
Patienten (und Angehörigen) wird die Dia-
gnosestellung als Entlastung empfunden, 
weil stark schuldbesetzte Erklärungsver-
suche für das Anders-Sein des Patienten 
damit wegfallen und endlich Klarheit über 
die Natur des Anders-Seins entsteht. Auch 
gelingt es einigen Betroffenen nach Diag-
nosestellung langsam, einen positiveren 
Bezug zu ihrem Anders-Sein zu entwickeln, 

auch die positiven Aspekte des autistischen 
Eigenschaftsclusters (z. B. Wahrhaftigkeit, 
Loyalität, Unbestechlichkeit und Klarheit 
des Blicks, Gerechtigkeitssinn, Treue, Wil-
lenskraft, Feinsinnigkeit) wahrzunehmen 
und sich selbst in ihrem So-Sein anzuneh-
men. Manchmal durchlaufen die Patienten 
Phasen der Selbstüberhöhung (Autismus 
als Krone der Schöpfung) und Phasen tiefer 
Enttäuschung darüber, dass sie an den 
Kernsymptomen trotz noch so starken 
Wollens nur wenig ändern können. Viel-
fach sind im Verlauf einer Therapie deut-
lich mehr konkrete Hilfestellungen bei or-
ganisatorischen Aufgaben und im lebens-
praktischen Bereich nötig als im psycho-
therapeutischen Setting üblich. Auch „Er-
läuterungen der nicht autistischen Welt“ 
sind ein zentrales Moment der individuel-
len Psychotherapie, wobei deutlich detail-
lierter vorgegangen werden muss, als dies 
von Nichtbetroffenen intuitiv angenom-
men wird. Mögliche Themen sind z. B.: 
Wozu dient Small-Talk? Wozu dient Ironie? 
Wann sollte man nicht unverblümt die 
Wahrheit sagen und wann gar lügen? Wie 
verhält man sich einem Vorgesetzten ge-
genüber? Wie übt man Kritik? Auch die 
Klärung unverstandener sozialer Situatio-
nen, die der Therapeut sich vom Patienten 
detailliert berichten lassen sollte, spielt eine 
große Rolle. Ziel ist die Erweiterung des 
Verhaltensrepertoires in komplexen sozia-
len Situationen. Einigen Patienten fällt die 
Schaffung eines sozialverträglichen Rah-
mens, in welchem „autistische Bedürfnis-
se“ (Stereotypien, Routinen, Sonderinte-
ressen, Bedürfnis nach Stille und Allein-
sein) gelebt werden können, sehr schwer, 
sodass sie dabei unterstützt werden müs-
sen. Die folgenden Verhaltensmaßgaben 
sollten aus Therapeutensicht beachtet wer-
den und sind mit Blick auf eine individuel-
le Psychotherapie autistischer Menschen 
mit hohem Funktionsniveau von zentraler 
Bedeutung: Wenn möglich „Klartext“ re-
den, keine Bildsprache; Transparenz des-
sen, was die Therapie macht; Geduld bei 
der Zielfindung, diese dauert häufig um ei-
niges länger als bei anderen Patienten; kei-
ne psychodynamischen Deutungen autisti-
scher Symptome (z. B. intellektualisierende 
Abwehr); Feedback geben und einholen; 
ausführliche Klärung aller Missverständ-
nisse; Vorsicht bei jeder Art von Körper-

kontakt; keine „Sozialexpositionstherapie“ 
(autistische Reizüberflutungsphänomene 
habituieren nach unserer Erfahrung nicht: 
durch häufiges Unter-Leute-gehen nimmt 
die soziale Kompetenz nicht zu und das Ge-
fühl von Reizüberflutung wird eher ver-
stärkt); Feedback häufiger in „Du-Form“ 
als mit anderen Patientengruppen (z. B. Sie 
unterbrechen mich heute ziemlich oft.); 
Selbsthilfegruppen können den Prozess, 
die Diagnose zu integrieren, und das Fin-
den von ähnlich Gesinnten wirksam unter-
stützen.  

Um die Lücke in Bezug auf das Fehlen 
strukturierter Therapieprogramme spe-
ziell für diese erwachsenen Patienten zu 
schließen, wurde in Anlehnung an die Trai-
nings der Sozialkompetenzen im Kindes- 
und Jugendalter seit 2005 an der Univer-
sitätsklinik Freiburg ein spezifisches, grup-
penpsychotherapeutisches Programm ent-
wickelt; das Freiburger Asperger Spezi-
fische Therapieprogramm für Erwachsene 
(FASTER). Dabei handelt es sich um ein 
gruppenpsychotherapeutisches und inzwi-
schen manualisiertes Therapiekonzept, 
welches sich zum Ziel gesetzt hat, die spezi-
fischen Konstellationen und Bedürfnisse 
erwachsener Patienten zu berücksichtigen 
(19, 24). Das FASTER-Konzept befindet 
sich in Phase II der Entwicklung einer evi-
denzbasierten Psychotherapiemethode. Ei-
ne große multizentrische Phase-III-Studie 
zur Evaluation dieser Methode ist geplant. 

Es gibt keine Medikamente, die für die 
Therapie autistischer Symptome im Er-
wachsenenalter zugelassen wären. Im indi-
viduellen Heilversuch (off label use) kom-
men verschiedene Substanzen in Frage, die 
in manchen Fällen mit überzeugenden Ef-
fekten (bei autistischen Begleitsympto-
men) eingesetzt werden. So können – wie 
bei Heranwachsenden – niedrigdosierte 
Dopamin-D2-Antagonisten (atypische 
Neuroleptika, vor allem Risperidon; z. B. 
0,25 bis 1,5 mg) bei Reizüberflutung, repe-
titiven Verhaltensstereotypien, Tics, Erre-
gungszuständen, Aggressivität bei unvor-
hergesehenen Ereignissen oder perzeptiver 
Überempfindlichkeit sehr hilfreich sein. 
Insbesondere bei EEG-Auffälligkeiten oder 
stattgehabten epileptischen Anfällen in der 
Vorgeschichte kann bei solchen Sympto-
men ein Therapieversuch mit Antikonvul-
siva wie Carbamazepin oder Valproinsäure 
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erwogen werden. SSRI zeigen (neben anti-
depressiven Effekten) gelegentlich eine gu-
te Wirkung auf Impulskontrollstörungen 
oder zwangartig-stereotype Symptome. 
Adrenerg oder dopaminerg wirkende Anti-
depressiva können in Hinblick auf Stim-
mung, Antrieb und Aufmerksamkeit gele-
gentlich überzeugend wirken. Immer sollte 
ein entsprechender Behandlungsversuch 
unter engmaschiger ärztlicher Kontrolle 
und sehr langsam und vorsichtig durch-
geführt werden, da viele Patienten eine aus-
gesprochene Empfindlichkeit gegenüber 
Antidopaminergika aufweisen. Pilotstu-
dien zu anderen Substanzen (z. B. Oxy-
tocin, All-trans-retinoic-acid ATRA) kön-
nen nicht abschließend bewertet werden. 

Langzeitverlauf und Out-
come im Funktionsniveau 
ASS sind mit Symptomen von frühester 
Kindheit bis ins Greisenalter vergesell-
schaftet. Das konnte in zwei Arbeiten ein-
drücklich belegt werden. Dass autistische 
Symptome in der Säuglingszeit vorhanden 
sind, zeigte z. B. eine Studie zu deren Blick-
bewegungen (44). In einer epidemiologi-
schen Studie (15) konnten zwei Dinge be-
stätigt werden, die seit Langem vermutet 
wurden: Autistische Störungen bestehen 
unabhängig vom Lebensalter, begleiten den 
Menschen also ein Leben lang. Außerdem 
steigt unabhängig von der Intelligenz bei 
Autismus deutlich die Wahrscheinlichkeit, 
von Wohlfahrtseinrichtungen abhängig zu 
sein. Studien in den 1070er- und 1980er-
Jahren zeigten, dass die Prognose bezüglich 
des späteren Funktionsniveaus bei Kindern 
mit ASS und IQ < 50 ungünstig ist. Denn 
die mentalen Funktionen, die Verrichtung 
alltäglicher Aktivitäten und die Möglich-
keit zur Teilhabe an der Gesellschaft wer-
den in diesen Fällen durch die beeinträch-
tigte allgemeine Intelligenz stark bestimmt 
(16, 32). Erwachsene mit Low-functioning-
Autismus (LFA) brauchen unter Umstän-
den aufgrund der erheblichen Einschrän-
kungen der Kommunikationsfunktionen 
und des ausgeprägten stereotypen und teil-
weise selbstverletzenden Verhaltens spe-
zielle auf sie abgestimmte Programme, eine 
stark strukturierte Umgebung und stö-
rungsspezifisch geschultes Pflegepersonal. 

Howlin et al. (32) konnten zeigen, dass 
bei der Gruppe der Kinder mit frühkindli-
chem Autismus und mit IQ ≥ 70 eine güns-
tigere Prognose (definiert als Qualifikation 
der Arbeitsbeschäftigung, Ausmaß der 
Selbstständigkeit im Alltag und Quantität 
sowie Qualität der interpersonellen Bezie-
hungen im Erwachsenenalter) zu verzeich-
nen ist. Innerhalb der Gruppe der hoch-
funktionalen ASS sind es Symptome wie 
Zwänge und extreme Rigidität, die die 
Prognose verschlechtern können. Ressour-
cen, wie eine gute Balance zwischen sozialer 
Anpassung und „autistischer Authentizi-
tät“, günstige Kommunikationsstrategien 
und beruflich nutzbare Hochbegabungs-
bereiche können die Prognose erheblich 
verbessern. Diese Faktoren scheinen prog-
nostisch relevanter zu sein als eine weitere 
Zunahme des IQ-Wertes (20, 32).  

In einer eigenen Untersuchung zum 
Funktionsniveau von Kindern und Jugend-
lichen mit HFA/AS und LFA, ermittelt 
durch Anwendung der ICF (International 
Classification of Functioning; �www.dim-
di.de) (54) in katamnestischen Unter-
suchungen, traten folgende beeinträchtigte 
Funktionen als kritische Faktoren für die 
Gruppe der hochfunktionalen ASS hervor 
(10, 43):  
● Defizite in der Aufmerksamkeit, in der 

Fähigkeit zu emotionalem Ausdruck, in 
den Organisations- und Planungsfähig-
keiten und im Problemlösevermögen. 

● Außerdem zeigte die Gruppe der hoch-
funktionalen ASS trotz guter intellektu-
eller Leistungen erhebliche Einschrän-
kungen bei der Übernahme von kom-
plexen Aufgaben, beim selbstständigen 
Erledigen von Körperpflege, bei der 
Selbstversorgung und im Umgang mit 
Stress und anderen psychischen Anfor-
derungen.  

● Weiterhin waren sie in der Fähigkeit be-
einträchtigt, verbale und nicht verbale 
Mitteilungen in Gruppensituationen 
wahrzunehmen, komplexe interper-
sonelle Beziehungen aufzubauen und an 
öffentlichen Aktivitäten teilzunehmen. 

 
Welche prognostische Rolle der Zeitpunkt 
der Erstdiagnose spielt, ist nicht erforscht. 
In eigenen Untersuchungen bekamen Kin-
der mit HFA und AS noch bis 2005 eine de-
finitive Diagnose erst nach dem Grund-

schulalter (30, 46), nicht selten im Rahmen 
einer kinder- und jugendpsychiatrischen 
stationären Behandlung wegen Auftreten 
massiver, komorbider Störungen (Schul-
phobie, Angststörungen, schwere Zwangs-
störungen, Depressionen und nach der Pu-
bertät psychotische Episoden). Auch waren 
zu diesem Zeitpunkt spezifische Behand-
lungskonzepte sowie pädagogische/erziehe-
rische Angebote im Rahmen der Einglie-
derungshilfe der Jugendhilfe (43) regional 
unzureichend implementiert. Wir beob-
achten in den letzten zehn Jahren eine steti-
ge Verbesserung der Rahmenbedingungen 
in der Versorgung der Kinder- und Jugend-
lichen mit ASS. Nach unserem klinischen 
Eindruck dürfte das Wissen von Eltern und 
Lehrern um die Natur autistischer Störun-
gen einen großen Einfluss auf die spätere 
Persönlichkeit haben. Wenn Diagnostik 
und adäquate Maßnahmen rechtzeitig ein-
geleitet werden, lassen sich Situationen dau-
ernder, z. B. sozialer oder organisatorischer 
Überforderung oder fachlicher Unterforde-
rung gezielter vermeiden und das Kind 
nimmt nicht Schaden an Identitäts- und 
Selbstwertgefühl. Inwieweit diese Faktoren 
den Outcome positiv beeinflussen können, 
sollte allerdings in systematischen Langzeit-
untersuchungen überprüft werden.  

Leider stellt der Übergang ins Erwachse-
nenalter für im Kindes- oder Jugendalter 
diagnostizierte Menschen, speziell mit 
hochfunktionalen ASS, immer noch eine 
große Herausforderung dar. Neben dem 
Schritt heraus aus Elternhaus und Schule – 
beides meist klar strukturierte Rahmen-
gebilde – entfällt oft die adäquate psychi-
atrische oder psychotherapeutische Versor-
gung. Es gibt kaum Kliniken oder Erwach-
senenpsychiater und -psychotherapeuten, 
die sich den störungsspezifischen Umgang 
mit Erwachsenen mit hochfunktionalen 
ASS zutrauen. Dabei ist die Anzahl der Be-
troffenen nicht gering, die trotz normal 
entwickelter kognitiver Fähigkeiten oft 
nicht oder nur mithilfe in der Lage sind, 
Entwicklungsaufgaben in Richtung Ver-
selbstständigung zu bewältigen. Die prinzi-
pielle Möglichkeit, im Rahmen der Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen eine 
Studien- oder Ausbildungsassistenz (z. B. 
sozialpädagogische Hilfe zur Organisation 
und Durchführung eines Hochschulstudi-
ums) zu erhalten, wird extrem selten in An-
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spruch genommen; teils aufgrund verbrei-
teter Unkenntnis, teils aufgrund der 
schwierigen Antragstellung. Dies führt 
nicht selten dazu, dass trotz hervorragen-
der fachlicher Fähigkeiten die Herausfor-
derung einer Ausbildung oder eines Studi-
ums nicht gemeistert werden kann. 

Eine besondere Gruppe bilden Men-
schen, bei denen der Verdacht auf eine ASS 
erst im Erwachsenenalter gestellt wird. Bis 
Anfang der 1980er-Jahre wurde die Diag-
nose HFA/AS ausgesprochen selten gestellt, 
sodass viele Menschen unter falschen Diag-
nosen (z. B. Persönlichkeitsstörungen, 
Zwangsstörungen, schizotype Störung, 
ADHS, Verhaltensstörungen, Psychosen) 
oder Sekundärerkrankungen behandelt 
wurden oder ganz ohne Diagnose blieben. 
An allen deutschen Zentren wird eine Zu-
nahme an Anfragen für Autismus-Diag-
nostik aus dieser Gruppe festgestellt. Für 
diese Gruppe der „Spätdiagnostizierten“ 
stehen in Deutschland nur sehr wenige in-
stitutionelle Hilfen zur Verfügung, sodass 
oft die Improvisationsfähigkeit des nieder-
gelassenen Psychiaters oder Psychothera-
peuten gefragt ist. In der „Rush-
hour“-Phase des Lebens werden Menschen 
mit ASS häufig noch einmal an ihre Gren-
zen geführt, da in dieser Lebensphase Fä-
higkeiten gefragt sind, die ihnen besonders 
schwer fallen, z. B. Stressmanagement, die 
Fähigkeit, Relevantes zu tun und Irrelevan-
tes liegen zu lassen, Multitasking (Beruf, 
Partnerschaft, eigene Kinder, evtl. Haus-
bau), schnelle Entscheidungen zu treffen, 
Überblick zu bewahren, Führungsverant-
wortung zu übernehmen, flexibles Reagie-
ren, Konfliktbewältigung in Partnerschaft 
und Familie. Hier treten gehäuft Schlafstö-
rungen und Depressionen auf, manchmal 
mit dem imperativen Bedürfnis, sich aus 
der sozialen Welt zurückzuziehen und nur 
noch für sich zu sein. Über den weiteren 
Verlauf von ASS in der zweiten Lebenshälf-
te ist unseres Wissens wenig bekannt – ab-
gesehen davon, dass ASS auch dann nicht 
verschwinden (15). Von Donald Gray Tri-
plett, einem der ersten in den USA 1943 di-
agnostizierten Autisten, gibt es den aktuel-
len anekdotischen Bericht (17), dass er mit 
77 Jahren ein glückliches Leben führe.

Fazit für die Praxis 
Die Symptomatik der Autismus-Spektrum-
Störungen wird in drei Hauptsymptomkom-
plexen zusammengefasst: Qualitative Auf-
fälligkeiten der gegenseitigen sozialen Inter-
aktion und der Kommunikation sowie be-
grenzte, repetitive und stereotype Verhal-
tensmuster, Interessen und Aktivitäten. Der 
verstärkte Blick auf hochfunktionale Formen 
hat zu einer höheren Diagnoserate geführt, 
die auf ca. 1% für alle Formen vom Autismus 
geschätzt wird. Autistische Störungen beste-
hen ein Leben lang, obwohl im Verlauf ein 
Wandel in der Symptomatik stattfindet – be-
dingt einerseits durch das Auftreten von teil-
weise schweren Komorbiditäten sowie an-
dererseits durch Kompensationsstrategien, 
 z. B. mithilfe von therapeutischen Interven-
tionen. Die Erstdiagnose im Erwachsenenal-
ter stellt eine erhebliche Herausforderung 
dar, wobei eine gute retrospektive Anamne-
se, spezifische psychometrische Instrumente 
und ein geschulter klinischen Blick wichtig 
sind, um die Problematik richtig zu erken-
nen. Die Therapie zielt nicht auf eine „Hei-
lung“, sondern auf eine bessere psycho-
soziale Anpassung der Betroffenen an die 
Gesellschaft und eine bessere Anpassung 
der Umgebung an die Betroffenen. Sie ist 
multimodal und setzt sich aus kombinierten 
sozialpsychiatrischen, verhaltenstherapeuti-
schen und medikamentösen Maßnahmen 
zusammen. Es sind in der spezifischen Ver-
sorgung von erwachsenen Menschen mit au-
tistischen Störungen noch erhebliche Män-
gel zu konstatieren. 
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