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Zusammenfassung 

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) stellt eine der häufigsten 

psychiatrischen Erkrankung des Kindes- und Jugendalters dar, welche bei ca. 50 % der 

Betroffenen bis ins Erwachsenenalter persistieren kann. Sie ist charakterisiert durch die 

Symptome der Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität und ist auch von einer 

hohen Komorbidität begleitet. Zudem leiden 30 – 50 % der Betroffenen unter Symptomen der 

emotionalen Dysregulation. Die adulte ADHS geht mit vielfältigen funktionellen 

Beeinträchtigungen einher und wird auch für das riskante Verhalten von ADHS-Betroffenen 

im Strassenverkehr verantwortlich gemacht. Daher kommt ihrer Diagnostik und Behandlung 

eine wichtige Bedeutung zu. Aktuelle Klassifikationssysteme können die Heterogenität der 

adulten ADHS nur unzureichend abbilden. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit drei 

Validierungsstudien zur ADHS des Erwachsenenalters mit dem Ziel der Überprüfung und 

Weiterentwicklung bestehender Konstrukte sowie Untersuchungsmethoden zur Identifikation 

ADHS-spezifischer Besonderheiten. Dabei werden folgende Themenschwerpunkte behandelt: 

(1) Möglichkeiten der Klassifizierung der adulten ADHS durch einen kategorialen vs. 

dimensionalen Ansatz (2) Identifikation von Kompetenzen der Emotionsregulation bei 

erwachsenen ADHS-Betroffenen im Vergleich zu Personen mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung (BPS) (3) Validierung eines statischen Smart-Echtfahrzeug-

Fahrsimulators zu diagnostischen Zwecken der Fahreignungsbeurteilung mit dem 

weiterführenden Ziel der Identifikation ADHS-spezifischer Auffälligkeiten im Fahrverhalten. 

Die Stichproben der drei Studien umfassten Personen der deutschsprachigen Schweizer 

Allgemeinbevölkerung sowie Probanden der ADHS-Spezialsprechstunde der Universitären 

Psychiatrischen Kliniken (UPK) in Basel und Probanden einer Studien-Datenbank der UPK. 

Die Daten wurden im Zeitraum von 2009 bis 2017 erhoben. Bei den Dependenz- und 

Interdependenzanalysen kamen verschiedene statistische Verfahren zur Anwendung: u. a. 

Varianzanalysen, Regressionsanalysen sowie Cluster- und Faktorenanalysen. 

(1) Die Ergebnisse der ersten Studie konnten aufgrund der durchgeführten Analysen 

keine eindeutige kategoriale Struktur der ADHS auf Basis der ADHS-Selbstbeurteilungsskala 

identifizieren. Die in den diagnostischen Kriterien beschriebene ADHS-Symptomatik konnte 

für die Gesamtstichprobe auf einem Kontinuum zwischen normal bis extrem abgebildet 

werden mit individuellen Unterschieden in der Expressivität des Verhaltens. (2) Bei der Frage, 

ob ADHS-Patienten sich hinsichtlich der Symptome der emotionalen Dysregulation von BPS-

Patienten unterscheiden, ergaben unsere Untersuchungen anhand des Emotion Regulation 

Questionnaire, dass beide Patientengruppen ähnliche Defizite in den 
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Emotionsregulationskompetenzen aufzeigen. Beiden gemeinsam ist, dass sie Schwierigkeiten 

damit haben, negativen Emotionen zu begegnen, ohne impulsiv zu werden. (3) Mittels einer 

standardisierten psychologischen Fahrverhaltensbeobachtung konnten wir aufzeigen, dass die 

im Fahrsimulator beobachteten Fahrfehler mit den Fahrfehlern im Strassenverkehr 

korrespondieren. Die Korrespondenz der Daten konnte jedoch nicht für alle untersuchten 

Parameter nachgewiesen werden. Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die 

Untersuchungsmethoden im Hinblick auf die erforderlichen kognitiven Kapazitäten 

unterscheiden. 

Die erzielten Resultate dieser Arbeit haben einen Nutzen, der für die Forschung und 

für die Praxis bedeutsam ist. Die Annahme einer dimensionalen Struktur der ADHS könnte im 

diagnostischen Prozess den Fokus auf die individuellen Ausprägungen der Psychopathologie 

lenken und damit über die Betrachtung auf das Erreichen notwendiger Kriterien hinaus, mit 

dem Vorteil einer auf die individuellen Symptome und deren Schweregrad abzielenden ADHS-

Behandlung. Der Nachweis über das Vorliegen emotionaler Symptome bei ADHS-Patienten 

zeigt nicht nur die Notwendigkeit zur Erweiterung aktueller Klassifikationskriterien um diesen 

Symptomkomplex auf, sondern auch dessen begrenzten Nutzen bei differentialdiagnostischen 

Überlegungen. Zudem sollte emotionalen Symptomen ein besonderer Stellenwert in der 

Psychotherapie eingeräumt werden. Der Nachweis der Validität für das beobachtete fehlerhafte 

Fahrverhalten bestätigt die Eignung des Fahrsimulators zur Vorhersage von Fahrfehlern bei 

Risikopopulationen, so auch bei ADHS-Patienten. Für die Etablierung von Fahrsimulatoren zu 

diagnostischen Zwecken der Fahreignung sollte der Einfluss kognitiver Ressourcen auf die 

Validität weiter erforscht werden, da diese sich aufgrund unterschiedlicher Anforderungen 

zwischen simulierter und realer Umgebung mindernd auf den Validitätsnachweis auswirken 

können. 

 

Schlüsselwörter: ADHS, Erwachsenenalter, Dimensionalität, Emotionsregulation, Validität, 

Fahrsimulator, Fahrverhaltensvalidität, Multiple Regression, Diskriminanzanalyse 
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Abstract 

Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common mental 

disorders found in children and adolescents and, in about 50% of cases, can persist into 

adulthood. The disorder is characterised by the symptoms of inattention, hyperactivity, and 

impulsivity and has a high rate of comorbidity. In addition, 30-50% of ADHD patients suffer 

from symptoms of emotional dysregulation. Adult ADHD is associated with a multitude of 

functional impairments and is also considered the underlying cause of risky driving behaviour 

in ADHD sufferers. Therefore, great importance attaches to the diagnosis and treatment of this 

disorder. Current classification systems, however, fail to capture adequately the heterogeneity 

of adult ADHD. This present research consists of three validation studies in relation to adult 

ADHD. Their aim was to review and further develop existing constructs and research methods 

to identify ADHD-specific features. Each study explored one of the following main areas: (1) 

ways of classifying adult ADHD by adopting a categorical vs. dimensional approach; (2) the 

identification of emotion regulation competencies in adult ADHD patients compared to 

patients suffering from a borderline personality disorder (BPD); (3) the validation of a static 

Smart-Realo driving simulator for diagnostic purposes in driving aptitude testing and to 

identify ADHD-specific characteristics of driving behaviour.   

The sample populations for the three studies were recruited from the general public of  

the German-speaking area of Switzerland, from outpatients attending the ADHD special 

consultation unit of the University Psychiatric Clinics of Basel (UPK), and from participants 

from a UPK study database. Data collection took place from 2009 to 2017. For dependence 

and interdependence analyses, various statistical methods were used, including analyses of 

variance, regression analyses, and cluster and factor analyses.  

 (1) The results of the analyses conducted in our first study revealed no clear categorical 

structure of ADHD on the basis of the ADHD Self-Assessment Scale. For our overall sample, 

we were able to assess the ADHD symptoms described in the diagnostic criteria on a continuum 

from ‚normal‘ to ‚extreme‘ with individual differences in behavioural expression. (2) On the 

question of whether ADHD patients differ from BPD patients on symptoms of emotional 

dysregulation, results based on the Emotion Regulation Questionnaire showed similar deficits 

in emotion regulation competencies for both groups. Participants in both groups found it 

difficult not to become impulsive when facing negative emotions. (3) Using a standardised 

psychological driving behaviour observation approach, we were able to show that the driving 

errors observed in the driving simulator corresponded with driving errors observed in real road 

traffic conditions. However, it was not possible to find correspondence between data in respect 
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of all parameters examined. Our results indicate that the research methods used differ in the 

cognitive capacities required in each case.  

The findings from these three studies contribute usefully to both research and clinical 

practice. The adoption of a dimensional structure of ADHD may direct the focus of the 

diagnostic process to individual manifestations of the psychopathology and, thus, beyond the 

consideration of meeting the criteria necessary for a diagnosis. This may have the added 

advantage of engendering a treatment approach for ADHD that specifically addresses 

individual symptoms and their corresponding levels of severity. The evidence of the presence 

of emotional symptoms in ADHD patients not only indicates the need to expand the current 

classification criteria to include this symptom complex but also points to its limited utility in 

differential diagnostic considerations. In addition, emotional symptoms should be afforded 

special prominence in the context of psychotherapeutic intervention. The demonstrated validity 

of the data obtained from observed erroneous driving behaviour confirms the suitability of our 

driving simulator for the prediction of driving errors in at-risk populations, including ADHD-

patients. For a wider acceptance of driving simulators for diagnostic purposes in driving 

aptitude testing, the influence of cognitive resources on validity requires further investigation, 

as this may negatively impact validity on account of differences in cognitive demands imposed 

by a simulated as opposed to a real environment.  

 

Keywords: ADHD, adulthood, dimensionality, emotion regulation, validity, driving simulator, 

driving behaviour validity, multiple regression, discriminant analysis  
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1. Theoretischer Hintergrund 

Der stetigen Weiterentwicklung aktueller Konzepte bezüglich der Behandlung der 

ADHS kommt angesichts der hohen Prävalenz der ADHS und der mit ihr verbundenen 

schwerwiegenden Beeinträchtigungen eine wichtige Bedeutung zu. Mit der vorliegenden 

Arbeit soll eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Störungsbild der adulten 

ADHS vor dem Hintergrund diagnostischer Fragestellungen erfolgen. Dabei wird zunächst 

eine Übersicht über das Störungsbild der ADHS gegeben, wobei nosologische Aspekte näher 

beleuchtet werden; bestehende Konstrukte der ADHS und alternative Untersuchungsmethoden 

werden unter dem Blickwinkel der Validität untersucht: Mit der ersten Studie wird auf die 

Klassifikation der ADHS unter Berücksichtigung der Besonderheiten der ADHS-Symptomatik 

im Erwachsenenalter eingegangen (Studie 1). Die Symptomatik der adulten ADHS wird im 

Weiteren vor dem Hintergrund möglicher Einschränkungen in der 

Emotionsregulationsfähigkeit näher beleuchtet im Vergleich zu Personen mit einer BPS 

(Studie 2). Schliesslich wird die Validität eines Fahrsimulators überprüft, wodurch eine 

alternative Methode zur Identifikation ADHS-spezifischer Auffälligkeiten etabliert werden 

könnte (Studie 3). 

 

1.1 Einleitung  

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zählt heute zu den am 

meisten untersuchten Störungen in der klinischen Forschung. Barkley et al. (2004) bezeichnen 

die Störung als eine „harmful dysfunktion“, die den Menschen emotional, kognitiv und sozial 

beeinträchtigt, ungeachtet welchem Umfeld und welcher Gesellschaft dieser angehört. 

Epidemiologische Studien zeigen, dass die Erkrankung kein vorübergehendes Phänomen des 

Kindes- und Jugendalters ist. Bei mindestens einem bis zwei Drittel der betroffenen Kinder 

persistiert die Symptomatik über die Pubertät hinaus (Faraone & Biedermann, 2005; Kessler 

et al., 2005; Barkley, 2006; Barkley et al., 2008). Sie ist charakterisiert durch die Symptomtrias 

Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Die Symptomatik kann dabei deutlich 

variieren und als Folge einer Gen-Umwelt-Wechselbeziehung zur Ausbildung 

unterschiedlicher Phänotypen führen (Döpfner et al., 2000). Zudem unterliegen die Symptome 

einem Wandel in der Entwicklungsgeschichte der Betroffenen. Die Komplexität des 

Störungsbildes und seine Lebenszeitperspektive stellen daher eine besondere Herausforderung 

an den diagnostischen Prozess dar (Schmidt & Petermann, 2008). Langzeituntersuchungen 

belegen, dass trotz Abnahme der Symptome über die Lebensspanne die Beeinträchtigungen 

weiterbestehen und sogar noch zunehmen können (Biederman, 2000; Stahl, 2008; Steinhausen 
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et al., 2003). Als mögliche Ursache wird die hohe Komorbidität der ADHS diskutiert. Diese 

hat neben medizinischen Kosten in der Behandlung der ADHS auch hohe ökonomische 

Einbussen (Kessler et al., 2005).  

 

1.2 Definition und Klassifikation der ADHS 

Für die Diagnose einer ADHS werden heute zwei Klassifikationssysteme 

herangezogen: das System der Internationalen Klassifikation Psychischer Störungen, 10. 

Revision, Kapitel V (F, klinisch-diagnostische Leitlinien; ICD-10, Dilling et  al., 1991) der 

World Health Organisation (WHO) und das US-amerikanische Klassifikationssystem 

Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-IV bzw. DSM-IV-R, 

Sass et al., 1996, und DSM-5, Falkai & Wittchen, 2014) der American Psychiatric Association 

(APA). Entsprechend der deutschen Ausgabe der ICD-10 wird die Störung unter F9 

„Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend“ als 

„Hyperkinetische Störung“ aufgeführt. Nach ICD-10 wird sie charakterisiert durch: (a) einen 

frühen Beginn (b) eine Kombination verschiedener Symptome in Form von 

Unaufmerksamkeit, Schwierigkeiten in der Selbstregulation und Desorganisation, welche (c) 

situationsübergreifend vorliegen müssen. Für die Diagnosestellung verlangt die ICD-10 das 

gleichzeitige Vorliegen der Symptome mit mind. 6/9 Kriterien der Unaufmerksamkeit, 3/5 

Kriterien der Hyperaktivität sowie 1/4 Kriterien der Impulsivität. In der ICD-11 wird die 

ADHS der Gruppe der „Neurologischen Entwicklungsstörungen“ zugerechnet. Die 

Beschreibung der Störung folgt dabei der ICD-10, wobei der Beginn von der früheren bis zur 

mittleren Kindheit hinausgedehnt wird. Übereinstimmend mit dem DSM-5 wird aber eine 

Typisierung von Untergruppen vorgenommen. Die Subtypen im DSM-5 werden unterteilt in 

ein Gemischtes Erscheinungsbild, ein Vorwiegend unaufmerksames Erscheinungsbild sowie 

ein Vorwiegend Hyperaktiv-Impulsives Erscheinungsbild. Dabei müssen beim Gemischten 

Erscheinungsbild mind. 6/9 Symptomen aus dem Bereich der Unaufmerksamkeit (Kriterium 

A1) sowie 6/9 Symptomen aus dem Bereich der Hyperaktivität und Impulsivität (Kriterium 

A2) über einen Zeitraum von mind. 6 Monaten vorliegen. Bei den anderen Gruppen ist je nach 

vorherrschender Symptomatik Kriterium A1 oder A2 ausreichend. Für ältere Jugendliche und 

Erwachsene wurde im DSM-5 gegenüber dem DSM-IV die Anzahl erforderlicher Symptome 

von mind. 6 auf mind. 5 reduziert. Hinsichtlich der Forderung nach Adäquatheit der 

Diagnosekriterien für das Erwachsenenalter wurde eine inhaltliche Anpassung der Kriterien 

vorgenommen. Zudem wurde die Altersschwelle vom 7. auf das 12. Lebensjahr erhöht. Die im 

DSM-IV erforderliche Funktionsbeeinträchtigung wurde im DSM-5 in eine Beeinträchtigung 
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des Alltags umgewandelt, welche über den Schweregrad spezifiziert werden kann. 

Anzumerken ist, dass mit der Fokussierung auf die Altersgruppe von ca. sechs bis zwölf Jahren 

die Kriterien sowohl für jüngere Kinder wie auch Jugendliche und Erwachsene noch nicht 

spezifisch genug sind. Für das Erwachsenenalter behalten zwar die Kardinalsymptome 

weiterhin ihre Gültigkeit, es bedarf aber weiterer Forschungsbemühungen zur Validierung 

angemessener, für das Erwachsenenalter angepasster Kriterien, die nicht nur vornehmlich 

durch den Bezug auf den Beruf definiert werden. 

 

1.3 Kategorialer vs. dimensionaler Ansatz 

Im Rahmen der Erforschung und Anpassung der Kriterien zur Diagnostik der ADHS 

im Erwachsenalter stellt sich die Frage, ob die Klassifikation einem kategorialen oder einem 

dimensionalen Ansatz folgen sollte. Beim kategorialen Ansatz wird auf Grundlage einer 

Symptomschwelle eine Unterscheidung zwischen Personen mit ADHS und ohne ADHS 

vorgenommen. Dieser Ansatz steht mit der klinischen Praxis weitestgehend im Einklang; die 

Grundlage für die Unterscheidung der Störungsbilder bilden dabei der Konsens und der 

Erfahrungswert des Klinikers. Entsprechend dem kategorialen Ansatz stellt sich aktuell die 

Frage, ob das Vorliegen komorbider Erkrankungen bei der ADHS, wie beispielsweise 

affektiver Erkrankungen, die Annahme eines weiteren Subtyps rechtfertigt (Jensen et al., 

2001). Untersuchungen an ADHS-Betroffenen mit und ohne Komorbidität belegen das 

Vorliegen separater Gruppierungen spezifischer ADHS-Facetten mit und ohne Komorbidität, 

was eher den kategorialen Ansatz stützt (Neumann et al., 2001; Rasmussen et al. 2002). Der 

dimensionale Ansatz folgt hingegen der Annahme, dass das Verhalten eine Ausprägung auf 

einem Kontinuum von normal bis abnorm einnehmen kann. Die Expressivität kann dabei 

interindividuell variieren. Somit liegt der Fokus nicht auf der Anzahl der Symptome, sondern 

auf dem Schweregrad der Ausprägung eines Symptoms oder Verhaltens. Im Hinblick auf die 

ADHS stellt sich daher die Frage, welche Klassifikationsmethode der Heterogenität des 

Störungsbildes gerecht wird bzw. den Diagnoseprozess optimieren könnte. Der in der 

Forschung mittlerweile postulierte multifaktorielle Ansatz für die Entstehung der ADHS mit 

Beteiligung multipler Gene und psychosozialer Einflüsse scheint im Einklang mit der 

Vorstellung eines dimensionalen Konstrukts zu stehen (Castellanos & Tannock, 2002). Auch 

Verlaufsanalysen zur Symptomatik der ADHS mit höheren Remissionsraten auf der 

syndromalen gegenüber der Symptomebene bei persistierenden Funktionseinschränkungen 

(Faraone et al., 2015) sprechen für die Vorteile eines dimensionalen Ansatzes in der Diagnostik 

der adulten ADHS (s. Abschnitt 1.5).  
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1.4 Prävalenz 

Die ADHS stellt einer der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen des Kindes- und 

Jugendalters dar. Die erste Meta-Analyse aller verfügbaren internationalen Studien für die 

Prävalenz der ADHS im Kindes- und Jugendalter ergab eine mittlere Rate von 5.3 % 

(Polanczyk et al., 2007). Für den deutschsprachigen Raum fand sich bei der Untersuchung zur 

Prävalenz der ADHS bei Kindern eine Häufigkeit von 4.8 % (Schlack et al., 2007). Die 

Schätzungen variieren jedoch in Abhängigkeit von den verwendeten diagnostischen Kriterien 

und den Erhebungsinstrumenten deutlich (Barkley et al. 2002). In einer aktuellen Meta-

Analyse von Thomas et al. (2015) wurde eine mittlere Prävalenz von 7.2 % ermittelt. In der 

Übersichtsarbeit von Sayal et al. (2018) zur internationalen Prävalenz der ADHS bei Kindern 

nennen die Autoren eine Prävalenz von 2.2 bis 7.1 %.  

Für das Erwachsenenalter (18 – 44 Jahre) wurde nach einer im US-amerikanischen 

Raum gross angelegten Komorbiditätsstudie eine Prävalenz von 4.4 % unter Zugrundelegung 

von DSM-IV - Kriterien geschätzt (Kessler et al., 2006). Eine von Fayyad et al. (2007) 

durchgeführte internationale Studie für dieselbe Altersspanne kommt auf eine Prävalenz von 

3.4 %. Zudem zeigt sich, dass diese in Ländern mit höherem Einkommen mit 4.2 % höher liegt 

als in Ländern mit niedrigerem Einkommen mit 1.9 %. In einer weiteren Untersuchung, 

ebenfalls unter Verwendung von DSM-IV - Kriterien kommen Fayyad et al. (2017) zu einer 

Prävalenz der adulten ADHS von 2.8 %. Ebenfalls auf Grundlage der DSM-IV - Kriterien 

ermittelten de Graaf et al. (2008) in ihrer internationalen Studie eine Prävalenz der adulten 

ADHS von 3.5 %, wobei auch alters- und geschlechtsspezifisch Tendenzen beobachtet werden 

können mit höherer Betroffenheit des männlichen Geschlechts (4.2 % bei Männern, 2.5 % bei 

Frauen) und höherer Häufigkeit in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren. Basierend auf den 

DSM-5-Kriterien konnten Matte et al. (2015) eine Prävalenz von 3.6 % ermitteln. Damit wird 

deutlich, dass die adulte ADHS eine sehr häufige psychische Erkrankung darstellt, deren 

tatsächliches Vorkommen eher noch unterschätzt wird (Stieglitz et al., 2012). 

 

1.5 Symptome der ADHS und deren Modifikation über die Lebensspanne 

Obwohl eine scharf konturierte Beschreibung der Symptomkonstellation im Kindes- 

und Jugendalter nicht möglich ist, wird diese durch die Kardinalsymptome der 

Unaufmerksamkeit, der Hyperaktivität und der Impulsivität definiert. Die Symptomtrias der 

ADHS wird in den weiter oben beschriebenen Klassifikationssystemen durch 18 

psychopathologische Forschungskriterien umschrieben, welche spezifische 

Verhaltensauffälligkeiten der drei Symptomgruppen abbilden. Diese Kardinalsymptome 
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bestimmen auch weitestgehend das Störungsbild des Erwachsenenalters. 

Verlaufsuntersuchungen zeigen jedoch, dass die Symptome eine Modifikation über die 

Lebensspanne erfahren können. So tritt die äusserliche motorische Unruhe stärker in den 

Hintergrund. Umso häufiger berichten jedoch Betroffene von innerer Unruhe, Gedankenrasen 

und Zwangsgedanken (Wender, 1998; Weiss et al., 1999k). Die Impulsivität scheint auch mit 

zunehmendem Alter und Reife abzunehmen, wenn auch nicht so stark wie die Hyperaktivität. 

Die Unaufmerksamkeit zeigt hingegen in der Entwicklung einen konsistenten Verlauf und 

kann, auch als Teilaspekt der Desorganisiertheit, durch die Alltagsanforderungen eines 

Erwachsenen stärker ins Gewicht fallen (Barkley, 2010; Biedermann et al., 2000; Millstein 

et al., 1997). Die Symptomatik der ADHS im Erwachsenenalter kann sich zudem durch 

altersspezifische Aufgaben auf der Verhaltensebene anders als noch im Kindes- und 

Jugendalter abbilden (Tannock 2013). Viele ADHS-Betroffene zeigen erhebliche 

Schwierigkeiten, ihren Alltag den Anforderungen entsprechend zu strukturieren und zu 

bewältigen. Die Schwierigkeiten werden von den Betroffenen häufig durch Anpassung ihres 

Alltags an die eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten besser kompensiert. Dies ermöglicht 

den Betroffenen, die mit der ADHS häufig verbundenen Motivationsschwierigkeiten zu 

reduzieren (Heßlinger et al., 2003; Sonuga-Barke, 2002). Die Persistenz der Symptomatik hat 

jedoch weitreichende Folgen für die Betroffenen. Die resultierenden Beeinträchtigungen 

werden im Abschnitt 1.5 beschrieben. 

 

1.6 Störungen der Emotionsregulation  

Störungen der Emotionsregulation stellen bei vielen psychiatrischen Erkrankungen wie 

beispielsweise affektiven Störungen, Angst- und Substanzstörungen oder auch der Borderline-

Persönlichkeitsstörung eine Teilsymptomatik dar (Bradley et al., 2011; Reimherr et al., 2005; 

Reimherr et al., 2007). Auch bei adulten ADHS-Patienten werden diese Symptome häufig 

berichtet (Barkley & Fischer, 2010). Da die ADHS eine hohe Komorbidität mit den genannten 

Störungen aufweist, stellt sich die Frage, ob Symptome der emotionalen Dysregulation einen 

Teilaspekt der ADHS darstellen oder mit der Komorbidität einhergehen. Aktuelle Studien 

belegen bei ca. 30 % der Betroffenen das Vorliegen solcher Symptome in Form von 

Stimmungsschwankungen oder einer erhöhten Irritabilität unabhängig von komorbiden 

Störungen (Skirrow et al., 2014; Surman et al., 2013). Die Komorbidität scheint vielmehr einen 

verstärkenden Einfluss auf die emotionale Labilität zu haben. Auch Wender (1995) sieht die 

emotionale Dysregulation als besonderes Problem der ADHS im Erwachsenenalter an, die sich 

neben der Impulsivität und dem Temperament in einer erhöhten Affektlabilität und 
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Dünnhäutigkeit gegenüber äusseren Belastungen zeigt und zu Spannungen im Umfeld der 

ADHS-Patienten führen kann (Barkley, 2006; Barkley et al., 2008; Corbisiero et al., 2013). 

Umso weniger verwunderlich ist es in diesem Kontext, dass ADHS-Patienten häufig auf 

Alkohol, Koffein oder andere psychotrope Substanzen zum Stress- und Anspannungsabbau 

zurückgreifen (Dosh et al., 2010). Obwohl zunehmend mehr Autoren die emotionale 

Dysregulation als Psychopathologie der ADHS ansehen, ist sie bis heute kein Bestandteil der 

Kernsymptomatik der ADHS in den aktuellen Klassifikationskriterien im DSM-5 und ICD-10.  

 

1.7 Komorbidität und Beeinträchtigungen  

Es sind häufig die komorbiden Störungen, welche dazu führen, dass die Betroffenen 

sich einer Abklärung unterziehen (Krause & Krause, 2014). Die ADHS stellt dabei häufig die 

Basisstörung dar. Frühere Untersuchungen zur Komorbidität der ADHS weisen eine Rate von 

bis zu 80 % auf (Biederman et al., 1993). Auch in aktuellen Untersuchungen wird die 

Lebenszeitprävalenz für komorbide Erkrankungen bei der adulten ADHS mit ca. 80 % beziffert 

(Sobanski et al., 2007). In der weiter oben aufgeführten epidemiologischen Studie von Kessler 

et al. (2006) zeigte die adulte ADHS eine hohe Assoziation zu affektiven Erkrankungen, 

Angststörungen und Suchterkrankungen. Die ermittelten Odds ratios (OR) als Chancen-

verhältnis zeigten für affektive Erkrankungen eine Spanne von 2.7 – 7.5, für 

Angsterkrankungen 1.5 – 5.5 und für Substanzstörungen 1.5 – 7.9. Affektive Erkrankungen 

scheinen dabei unter ADHS-Patienten häufiger vertreten zu sein als in der Normalbevölkerung 

mit ca. 11 % (Kessler & Bromet, 2013). Auch Schlafstörungen sind bei der ADHS ungeachtet 

des Alters belegt (Liu et al., 2020). Bei 70 % der Erwachsenen werden regelmässige 

Schlafprobleme berichtet (Stieglitz et al., 2012). Ob dieser Zusammenhang zufällig oder eine 

Facette der ADHS ist, muss noch weiter untersucht werden (Mulraney et al., 2018). 

Ein wichtiger Punkt ist auch, dass das Vorliegen einer komorbiden Erkrankung im 

Kindesalter die Wahrscheinlichkeit für die Persistenz der ADHS erhöht (Roy et al., 2016). Aber 

auch Persönlichkeitsstörungen (PS) treten sehr häufig in Zusammenhang mit der ADHS auf 

(OR 6.56, 95 % CI 5.52 – 7.79). Die stärkste Assoziation zeigte sich dabei für die Borderline-

PS, gefolgt von der abhängigen PS (Bernardi, et al., 2012). Fayyad et al. (2007) haben in ihrer 

Untersuchung eine besonders hohe Assoziation für die Antisoziale PS ermitteln können 

(OR = 15). Die Zwölfmonatsprävalenz lag in der Studie von Bernardi et al. (2012) bei 72 % für 

mind. eine komorbide Erkrankung. Die Komorbidität war bei ADHS-Betroffenen deutlich 

höher als bei nicht Betroffenen (OR 5.15, 95 % CI 4.24 – 6.26). Hervorzuheben ist, dass die 
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Schwere der ADHS die Komorbidität und damit einhergehende Beeinträchtigungen für die 

Betroffenen deutlich erhöhen kann (Sobanski et al., 2007).  

Neben der erhöhten Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung komorbider Erkrankungen 

zeigt sich, dass die ADHS mit erheblichen Funktionsbeeinträchtigungen in Beruf, 

Partnerschaft und Freizeit einhergeht, wobei die Komorbidität als verstärkender Faktor 

mitwirken kann (Barkley, 2002). In Abhängigkeit von der Persistenz der ADHS-Symptomatik 

und der vorherrschenden Symptomkonstellation können die funktionellen Einbussen 

unterschiedliche Folgen für die Betroffenen haben. So können Schwierigkeiten, welche dem 

Symptomkomplex der Unaufmerksamkeit zugeordnet werden, zu erheblichen 

Leistungsproblemen führen und neben der schulischen Laufbahn auch die Berufsausübung 

beeinträchtigen. Auch zwischenmenschliche Beziehungen können beeinträchtigt sein, wenn 

z. B. ADHS-Betroffene als unaufmerksam oder aufgrund von Vergesslichkeit als unzuverlässig 

von ihrem Umfeld wahrgenommen werden. Symptome aus dem Bereich der Hyperaktivität 

und Impulsivität können sich auf einer anderen Ebene auf die zwischenmenschlichen 

Beziehungen auswirken. So kann die Neigung zu unvorhersehbarem Verhalten, unbedachten 

Äusserungen und Wutausbrüchen insbesondere partnerschaftliche und familiäre Beziehungen 

belasten. Dies hat nicht nur mehr Partnerschaftskonflikte oder Probleme in der 

Kindererziehung zur Folge, sondern äussert sich auch in höheren Scheidungsraten bei ADHS-

Patienten (Barkley et al., 2006; Biedermann et al., 2006; Stieglitz et al., 2012).  

 

1.8 Fahrtauglichkeit bei ADHS  

Die Fahraufgabe spiegelt ein komplexes Wechselspiel perzeptiver, motorischer, 

kognitiver und motivationaler Funktionen wider. Die Steuerung dieser komplexen 

Mechanismen erfolgt unter Beteiligung der Exekutivfunktionen (Barkley, 2004). Viele ADHS-

Patienten zeigen Auffälligkeiten in diesen Bereichen (Barkley et al., 2002; Barkley, 2006). 

Damit einhergehende Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeitskontrolle sowie 

selbstregulativer Mechanismen und der Inhibitionsfähigkeit können auf vielfältige Weise das 

Fahrverhalten beeinflussen.  

Untersuchungen an Betroffenen zeigen, dass ADHS-Symptome sich mindernd auf die 

notwendigen Fahrkompetenzen, welche sowohl operationale, taktile wie auch strategische 

Fertigkeiten umfassen, auswirken (z. B. Barkley, 1996; Barkley et al., 1996; Cox et al., 2000). 

So können beispielsweise Störungen der Aufmerksamkeit, eine erhöhte Ablenkbarkeit sowie 

eine unzureichende Anpassungs- und Orientierungsleistung basale operationale 

Fahrkompetenzen beeinträchtigen und Fahrfehler begünstigen. In einer Untersuchung an 
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adulten ADHS-Patienten konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen mangelnder 

Inhibitionsfähigkeit und einem erhöhten Unfallrisiko, aber auch zwischen Ablenkbarkeit und 

der Anzahl der Bussgelder ermittelt werden (Barkley et al., 2002). Daneben können auch 

Störungen emotional-motivationaler Regelkreise wie auch persönlichkeitsbezogene Aspekte, 

Temperament oder Impulsivität riskantes oder gar aggressives Fahrverhalten begünstigen 

(Skirrow & Asherson, 2013). Aktuelle Studienergebnisse belegen, dass ADHS-Patienten im 

Vergleich zu nicht Betroffenen häufiger regelwidriges Fahrverhalten, einen riskanten Fahrstil, 

mehr Autounfälle und Führerscheinverluste aufweisen (Woodward et al., 2000; Sobanski et 

al., 2013) Die Wahrscheinlichkeit, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein, ist bei ADHS-

Betroffenen um das ca. Vierfache erhöht (Barkley et al., 1996, Barkley et  al., 2002). In einer 

Untersuchung von Fischer et al. (2007) wurde ein relatives Risiko (RR) für einen Unfall bei 

ADHS-Patienten von RR = 1.36 ermittelt. Dabei scheint das Vorliegen hyperaktiver Symptome 

in der Kindheit Fahrfehler und regelwidriges Verhalten zu begünstigen. In der Fahrsimulation 

fallen diese Patienten durch eine höhere Variabilität bei verschiedenen 

Fahrdynamikkennwerten (z. B. Spurverhalten, Geschwindigkeit) auf. Auch tendieren sie zu 

mehr Verkehrsunfällen unter Fahrsimulation (Barkley et al., 1996). Es scheint, dass 

Einschränkungen auf der operativen Ebene der Fahrzeugführung auch hierarchisch 

übergeordnete Aspekte wie taktile und strategische Entscheidungen bei ADHS-Patienten in 

Mitleidenschaft ziehen können (Barkley 2004). Anzumerken ist, dass nicht alle ADHS-

Betroffenen dieselben Beeinträchtigungen hinsichtlich der Fahrleistung erfahren. Je schwerer 

die Ausprägung der ADHS in der Kindheit, umso grösser die Wahrscheinlichkeit für 

schwerwiegende Unfälle im Erwachsenenalter (Barkley & Cox, 2007). Die Mechanismen 

zwischen der ADHS-Symptomatik, ihrem Ausprägungsgrad und dem Fahrverhalten sind 

jedoch nicht hinreichend untersucht und müssen auch unter dem Blickwinkel der hohen 

Komorbidität weiter erforscht werden (Malta et al., 2005; Sobanski et al., 2007; Vaa, 2014).  

 

1.9 Diagnostik der adulten ADHS 

Der Diagnostik der adulten ADHS kommt angesichts der hohen Prävalenz des 

Störungsbildes und der mit der Störung einhergehenden Beeinträchtigungen eine wichtige 

Bedeutung zu. Aufgrund der weiter oben beschriebenen Modifikation der Symptomatik über 

die Lebensspanne und einer hohen Komorbidität stellt die Diagnosestellung eine 

Herausforderung an den Untersucher dar. Erschwerend kommt hinzu, dass die mit der ADHS 

assoziierten Symptome in Form von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität auch 

im Kontext anderer psychischer Störungen auftreten können (Stieglitz et al., 2012). Ein 
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weiteres Problem ist, dass bei vielen Erwachsenen in der Kindheit keine Diagnose gestellt 

wurde und somit zunächst der Nachweis der Symptomatik im Kindesalter zu erfolgen hat. 

Diese Retrospektion kann bei den Betroffenen vielfältig aufgrund von 

Erinnerungsschwierigkeiten oder überlappender Symptomatik erschwert sein (Stieglitz 2010; 

Barkley, 2010). Zudem kann die Anpassung der Alltagsaktivitäten an die individuellen 

Bedürfnisse und Möglichkeiten zu einer Unterschätzung der Symptomatik bei den Betroffenen 

führen. Diesen Besonderheiten wird im Rahmen der Diagnostik einem auf mehreren 

Informationsquellen beruhenden Explorationsprozesses Rechnung getragen (Ebert et al., 2003; 

Gross et al., 2015). 

Im Rahmen der Eingangsdiagnostik wird der Einsatz der ADHD Self-Report-Scale V1.1 

(ASRS-V1.1; Adler et al., 2003) empfohlen. Diese wurde von der WHO entwickelt und ist in 

unterschiedlichen Sprachen verfügbar (Kessler et al., 2005). Neben diesem 

Screeninginstrument findet im deutschsprachigen Raum auch die ADHS-

Selbstbeurteilungsskala ihren Einsatz (ADHS-SB; Rösler et al., 2008a). Die Entscheidung über 

die Fortsetzung der vollständigen Diagnostik erfolgt, wenn das Vorliegen von mit der ADHS 

assoziierten Symptomen aufgrund der festgelegten Schwellenwerte als wahrscheinlich 

angesehen werden kann.  

Weiterführende diagnostische Schritte basieren in der Regel auf strukturierten 

Interviews, mittels welchen eine vollständige Anamnese erhoben wird. Zu nennen wäre hier 

die Wender-Reimherr Attention Deficits Disorger Scale (WRAADDS; Wender, 1995), welche 

für die ADHS im Erwachsenenalter entwickelt wurde. Im deutschsprachigen Raum kommen 

u.a. die Homburger ADHS-Skalen für Erwachsene zur Anwendung mit der deutschen Version 

des Wender-Reimherr-Interviews (HASE; Rösler et al., 2008a). Die Einzelverfahren dieser 

Testbatterie wurden umfassend validiert mit zufriedenstellenden Ergebnissen hinsichtlich der 

relevanten Testgütekriterien (Schmidt & Petermann, 2008). 2010 wurde von der Diva 

Foundation das Diagnostische Interview für ADHS bei Erwachsenen (DIVA) basierend auf 

den DSM-IV - Kriterien publiziert, welches ebenfalls in der deutschen Übersetzung erhältlich 

ist. Zusätzlich dient als Selbstbeurteilungsinstrument die Wender Utah Rating Scale (WURS-

k) der retrospektiven Erfassung ADHS-spezifischer Symptome im Kindesalter. Als weitere 

Informationsquelle im diagnostischen Prozess finden auch psychopathologische Ratingskalen 

Anwendung. Hier haben sich die international weit verbreiteten Conners‘ Adult ADHD Ratings 

Scales (CAARS, Conners et al., 1999; deutsche Version Conners Skalen zu Aufmerksamkeit 

und Verhalten für Erwachsene; Christiansen et al., 2014) bewährt. Die Skalen wurden mit ihren 

Fragen auf die Symptomatik des Erwachsenalters angepasst und liegen in Selbst-, Fremd- und 
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Raterversion vor. Die Skalen können in unterschiedlichen Phasen der Diagnostik und Therapie 

eingesetzt werden. 

Als Fremdbeurteilungsskala für Experten wurde die ADHS-Diagnostische Checkliste 

(ADHS-DC) auf Basis der 18 diagnostischen Kriterien des ICD-10 und der DSM-IV- Kriterien 

konzipiert mit den beiden Möglichkeiten einer syndromalen und kategorialen Beurteilung der 

Symptomatik (Bestandteil der HASE-Testbatterie). Weitere Skalen für den Untersucher sind 

die Adult Investigator Symptom Reprot Scale (AISRS) und die Adult ADHD Clinician 

Diagnositc Skale (ACDS). Die Sensitivität der eingesetzten Verfahren variiert dabei in 

Abhängigkeit von den zugrunde liegenden Diagnosekriterien und Konzepten. Die DSM-5-

Kriterien bieten gegenüber den ICD-10 - Kriterien mit ihrem arbiträren Charakter ein 

differenzierteres Spektrum an diagnostischen Möglichkeiten zur Klassifikation der ADHS. Da 

die diagnostischen Merkmale jedoch ursprünglich für das Kindes- und Jugendalter konzipiert 

wurden, wird die zusätzliche Verwendung der Utah-Kriterien für das Erwachsenenalter in der 

Diagnostik der adulten ADHS empfohlen (Rösler, et al., 2008b). Klinische Erfahrungen 

zeigen, dass die Utah-Kriterien die Hauptbeeinträchtigungen der adulten ADHS am besten 

abbilden (Schmidt & Petermann, 2008). 

 

1.9.1 Diagnostische Ansätze durch „Virtuelle Realitäten“ 

Virtuelle Realitäten (VR) finden zunehmend in der Allgemeinpsychiatrie Anwendung 

(Fromberger et al., 2014). Durch ihre vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und die hohe 

Kontrollierbarkeit der Untersuchungsumgebung können VR zur diagnostischen Erfassung von 

Symptomen wie auch zu therapeutischen Zwecken genutzt werden (Eichenberg & Wolters, 

2012). Das „virtuelle Klassenzimmer“ stellt eine diagnostische Methode in Ergänzung zu 

klassischen neuropsychologischen Testverfahren dar, um Aufmerksamkeitsleistungen unter 

Simulation einer prototypischen Schulstunde als Anforderungssituation zu untersuchen (Negut 

et al., 2017). Als weitere VR-Anwendungsmöglichkeit kann durch die Visualisierung von 

angstauslösenden Situationen und Umgebungsreizen die Durchführung von 

Expositionsübungen in der Behandlung von Angststörungen ermöglicht werden (Opris et al., 

2012). Weitere Therapieansätze finden sich auch bei Autismusspektrumsstörungen im 

Kindesalter, bei der Behandlung von Essstörungen, Schmerzen oder auch Suchterkrankungen 

(Ferrer-Garcia & Guiterrez-Maldonado, 2012; Ip et al., 2018; Ahmadpour et al., 2019; Segawa 

et al., 2020). 

VR-gestützte Diagnostik gewinnt auch bei Fragestellungen betreffend die 

Fahrtauglichkeit durch den Einsatz von Fahrsimulatoren zunehmend an Relevanz (Bella, 



15 

 

2008). Durch eine wirklichkeitsnahe Abbildung des Strassenverkehrs in einer VR-Umgebung 

kann das individuelle Fahrverhalten unter einer hohen Kontrolle von Störfaktoren beobachtet 

werden. Die Identifikation fahreignungsrelevanter Parameter ermöglicht die Erforschung von 

Auffälligkeiten im Fahrverhalten bei unterschiedlichen Risikokonstellationen (Blana, 1996; 

Engen 2008). So kann beispielsweise der Einfluss von Medikamenteneinnahme oder aber 

neurologischen wie auch psychischen Erkrankungen auf die Fahrperformanz untersucht 

werden (Barkley et al., 2006; Brunnauer et al., 2009; Cox et al., 2016; Stolwyk et al., 2006). 

Fahrsimulatoren ermöglichen zudem die Untersuchung von Risikogruppen zu prognostischen 

Zwecken und können auch gezielt im Rahmen der Unfallprävention wie auch rehabilitativer 

Massnahmen eingesetzt werden (Casutt et al., 2014). 

 

1.9.2 Fahrsimulatoren zur Diagnostik der Fahreignung 

Bei der Anwendung von Fahrsimulatoren stellt sich aufgrund der Künstlichkeit der 

Untersuchungsumgebung die Frage nach der Übertragbarkeit der Daten auf die Realität und 

somit die Frage nach ihrer ökologischen Validität. Für den Nachweis der Validität spielen 

neben physikalischen Aspekten des Fahrsimulators auch verhaltensbezogene Aspekte eine 

entscheidende Rolle, wobei Letzteren mehr Bedeutung beigemessen wird (Blana, 1996; 

Goodley, Triggs & Fildes et al., 2002). Ein Fahrsimulator gilt als valide, wenn die Daten aus 

der Fahrsimulation mit den Daten der Realfahrt vergleichbar sind. Sind diese identisch, kann 

von einer absoluten Validität ausgegangen werden. Zeigen die Daten lediglich eine ähnliche 

Tendenz auf, spricht dies für eine relative Validität (Blaauw, 1982; Godley et al., 2002; Kaptein 

et al., 1996). Im Kontext der Fahrsimulatorvalidität wird eine relative Validität als ausreichend 

angesehen (Kaptein et al., 1996). Bisherige Forschungsergebnisse bestätigen die relative 

Validität von Fahrsimulatoren für unterschiedliche Parameter wie Geschwindigkeit, 

Bahnführungsverhalten oder auch unterschiedliche Fahrverhaltenskennwerte (Bella, 2008; 

Engen, 2008; Hirata et al., 2007; Reed & Green, 1999; Tönros, 1998; Yan et al., 2008). Die 

Ergebnisse zeigen aber auch, dass der Grad der Korrespondenz von den Kennwerten abhängt, 

anhand derer Validitätsaussagen getroffen werden, sowie ihrer Definition in 

Untersuchungskontext. Auch die Gestaltungsparameter des Fahrsimulators können die 

Korrespondenz der Daten entscheidend beeinflussen (De Winter et al., 2008; Santos et al., 

2005). Zudem spielen konstitutionelle Voraussetzungen sowie Einstellungen des Fahrers eine 

wichtige Rolle. So kann beispielsweise die Risikowahrnehmung in einer künstlichen 

Umgebung vermindert sein (Engström et al., 2005). Ziel weiterer Untersuchungsbemühungen 

ist daher die systematische Erforschung relevanter Parameter, welche die Fahraufgabe als 
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Konstrukt im Kontext beider Untersuchungsmethoden präziser abbilden und damit eine 

Vergleichbarkeit der Kennwerte zwischen den Methoden zugunsten einer besseren Diagnostik 

ermöglichen können (Engen, 2008).  

 

2. Ziele der Arbeit  

Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung der adulten ADHS setzt aufgrund der 

Komplexität des Störungsbildes nicht nur dessen genaue Kenntnis, sondern auch den Einsatz 

valider Untersuchungsinstrumente voraus (Barkley & Brown, 2008; Rösler et al., 2008a; 

Stieglitz & Rösler, 2006; Barkley, 2010). In diesem Kontext wird der Nutzen des kategorialen 

Ansatzes in der Diagnostik der ADHS zunehmend diskutiert (Murphy & Barkley, 1996; 

Stieglitz, 2008). Die Symptomatik der ADHS zeigt sich im Erwachsenenalter komplexer und 

differenzierter (Barkley, 2006; Franke et al., 2018; Wender, 1998). Dies führt dazu, dass die 

Kriterien trotz hoher Beeinträchtigung im Alltag häufig nicht vollends erfüllt werden (Faraone 

et al., 2015). Zudem bleiben Symptome der emotionalen Dysregulation bis heute 

unberücksichtigt, obschon sie von Betroffenen berichtet und für die Schwere der 

Psychopathologie verantwortlich gemacht werden (Barkley et al., 2008; Corbisiero et al., 

2013;). Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit der Weiterentwicklung bestehender 

Konzepte der adulten ADHS deutlich.  

Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob eine Konzeptualisierung der adulten ADHS als 

dimensionales Phänomen die Differenziertheit der Symptomatik im Erwachsenenalter und ihre 

interindividuellen Unterschiede besser abzubilden vermag. Die Vorstellung, dass die 

Symptome der ADHS Facetten eines Störungsbildes darstellen, welche sich auf einem 

Kontinuum zwischen normal bis extrem abbilden lassen, könnte für eine differenziertere 

Diagnostik und Behandlung vom Nutzen sein. Die Psychopathologie der ADHS weist dabei 

auch einen Zusammenhang zu Symptomen der emotionalen Dysregulation auf. Diese wurde 

in früheren Untersuchungen häufig mit der Komorbidität assoziiert (Shaw et al., 2014). 

Aktuellere Studien zeigen jedoch zunehmend, dass dieser Symptomkomplex unabhängig von 

der Komorbidität auftreten kann (Reimherr et al., 2010; Surman et al., 2013; Skirrow et al., 

2014). Die genauen Wechselbeziehungen zwischen den klassischen Symptomen der ADHS, 

der emotionalen Dysregulation und der Komorbidität sind bis heute jedoch nicht hinreichend 

geklärt.  

Die Symptomatik der ADHS und mit ihr verbundene Komorbiditäten werden auch für 

das auffällige Fahrverhalten von ADHS Patienten verantwortlich gemacht. ADHS-Patienten 

berichten häufiger von Verkehrsvergehen und sind auch öfters in Verkehrsunfälle involviert 

(Woodward et al., 2000; Sobanski et al., 2013). Die Studienergebnisse zeigen auch, dass die 
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Auffälligkeiten von der Schwere der Symptomatik abhängen und sich je nach Phänotyp 

hinsichtlich der Art der Verkehrsprobleme unterschiedlich zeigen können (Barkley & Cox, 

2007). Eine genaue Erforschung dieser Zusammenhänge könnte sowohl zu diagnostischen 

Zwecken der Fahreignung sowie präventiven Massnahmen genutzt werden. Voraussetzung 

dafür ist jedoch der Einsatz valider Untersuchungsmethoden, was durch den Nutzen von 

Fahrsimulatoren realisiert werden könnte.  

 

2.1 Ziele der 1. Studie 

 Im Rahmen der ersten Studie soll überprüft werden, ob sich die ADHS im 

Erwachsenenalter als dimensionale Störung abbilden lässt. Der Nachweis einer dimensionalen 

Struktur der ADHS könnte eine sinnvolle Ergänzung zur kategorialen Diagnostik darstellen, 

welche unter Einhaltung der Kriterien und Schwellenwerte Gefahr einer Verkennung des 

Syndroms läuft, da die für das Kindesalter definierten Symptome nicht nur eine Modifikation 

über die Lebensspanne erfahren, sondern auch mit fortschreitendem Alter teilremittieren 

können. Das Verständnis der ADHS als dimensionales Phänomen, bei welchem sich die 

einzelnen Symptome wie Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität, Impulsivität oder auch 

emotionale Dysregulation auf einem Kontinuum von normal bis pathologisch abbilden lassen, 

könnte nicht nur zur Entstigmatisierung der Problematik beitragen, sondern auch den 

diagnostischen wie auch therapeutischen Prozess weiter präzisieren.  

Ziel dieser Studie ist daher die Untersuchung ADHS-spezifischer Symptome an 

Erwachsenen, welche das gesamte Spektrum möglicher Dimensionen abdecken. Dabei wird 

angenommen, dass sich die ADHS auch in einem dimensionalen Ansatz abbilden lässt. 

 

2.2 Ziele der 2. Studie 

Die zweite Studie untersucht die Symptomatik der emotionalen Dysregulation bei der 

adulten ADHS und der Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS). Beiden Störungsbildern sind 

Symptome aus diesem Spektrum gemein, auch treten ADHS und BPS häufig gemeinsam auf. 

Es ist nicht klar, ob die emotionale Dysregulation durch die BPS determiniert wird oder ob 

jedes Störungsbild eine eigene Facette dieser aufzeigt. Aufschlüsse über die Art der Co-

Existenz emotionaler Symptome bei der ADHS im Erwachsenenalter könnten eine wichtige 

Erweiterung der aktuellen Konzeption darstellen, sowie deren Nutzen unter 

differentialdiagnostischen Gesichtspunkten. Vertiefend soll daher geklärt werden, welche 

Teilaspekte der emotionalen Dysregulation sich bei ADHS-Betroffenen im Vergleich zu 

Personen mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung und Gesunden unter Anwendung eines 
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spezifischen Fragebogens zur Erfassung von Kompetenzen in der Emotionsregulation 

abzeichnen. 

 

2.3 Ziele der 3. Studie 

Der Einsatz von Fahrsimulatoren zu Untersuchungszwecken setzt voraus, dass die 

Daten der künstlichen Umgebung auf die Realfahrt übertragen werden können. Im Rahmen 

dieser Studie wird die Validität eines Smart-Echtfahrzeug-Fahrsimulators auf Basis von 

Fahrfehlern und individueller Leistungsvoraussetzungen überprüft. Mit einem integrativen 

Ansatz soll die Wechselbeziehung der einbezogenen Faktoren in Abhängigkeit der 

Untersuchungsmethode überprüft werden. Das Ziel ist dabei das Konstrukt des Fahrverhaltens 

im Kontext der Fahrsimulatorvalidität weiterzuentwickeln und damit eine objektive 

Untersuchungsmethode der Fahrtauglichkeit zu diagnostischen Zwecken zu etablieren.  

Aufgrund bisheriger Forschungsergebnisse wird dabei angenommen, dass (1) auf der 

Strasse beobachteten Fahrfehler mit den im Fahrsimulator beobachteten Fahrfehlern 

übereinstimmen, (2) dass selbstberichtete fehlerhafte Fahrverhaltensweisen mit den 

Fahrfehlern in beiden Untersuchungsmethoden in ähnlicher Weise korrespondieren, (3) die 

fremdeingeschätzte Fahrerperformanz unter realen Verkehrsbedingungen dabei auch die 

Performanz in der Fahrsimulation abbilden sollte, so dass mit besserer Fahrleistung weniger 

Fahrfehler in beiden Methoden beobachtet werden. (4) Bezüglich der Ausbildungsdauer 

(Ausbildungsjahre als Ausdruck der Anpassungsfähigkeit) wird angenommen, dass ein 

Anstieg der Ausbildungsdauer in weniger beobachteten Fahrfehlern in beiden Methoden 

resultiert. (5) Zuletzt wird davon ausgegangen, dass der Risikostatus, welcher aus der 

Fahrhistorie abgeleitet wurde, das beobachtete fehlerhafte Fahrverhalten abbildet im Sinne: Je 

höher der Risikostatus, umso mehr Fehler werden von den Probanden in beiden 

Untersuchungsmethoden gemacht. 

 

3. Methodik der Studien 

Nachfolgend soll die Methodik der drei Validierungsstudien aufgezeigt werden. Für 

jede Studie wird dabei skizzenhaft das methodische Vorgehen, welches die Stichprobe, den 

Studienablauf einschliesslich der eingesetzten Untersuchungsinstrumente sowie die 

Datenauswertung beschreibt, vorgestellt.  
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3.1 Methodik der 1. Studie 

Stichprobe: Die Studie setzt sich aus zwei Erhebungen zusammen. Es wurden Daten 

aus der Normierungsstudie zur deutschen Version der Adult ADHD Self-Report-Scale-V1.1 

(ASRS-V1.1; Adler et al., 2003) und der ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-SB; Rösler 

et al., 2008a) verwendet sowie Daten aus der ADHS-Spezialsprechstunde der Universitären 

Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK Basel). 

Die erste Stichprobe umfasste 640 Personen der Allgemeinbevölkerung in der Schweiz. 

Die Probanden wurden über Inserate rekrutiert oder stammten aus dem privaten Umfeld der 

Untersucher. Die Studie wurde an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel 

durchgeführt, die Erhebung fand von 2010 bis 2012 statt (siehe Originalartikel: Mörstedt et al., 

2016). Die zweite Stichprobe umfasste insgesamt 722 Personen, welche in dem Zeitraum von 

2009 bis 2015 die ADHS-Spezialsprechstunde der UPK Basel aufgesucht haben. 

Ablauf der Studie und Untersuchungsinstrumente: In der ersten Studie beantworteten 

die Probanden von zu Hause aus zwei Selbstbeurteilungsfragebögen zu Symptomen der 

ADHS. Es handelte sich bei den Fragebögen um die weiter oben erwähnte ASRS-V1.1 sowie 

die ADHS-SB, wobei für die Datenanalyse dieser Studie nur die ADHS-SB verwendet wurde. 

Die Daten der ADHS-SB der zweiten Studie wurden der Datenbank der ADHS-

Spezialsprechstunde der UPK Basel entnommen, welche im Zuge der ADHS-Abklärungen 

gewonnen wurde.  

Die ADHS-SB (ADHS-SB; Rösler et al., 2008a) basiert auf den 18 DSM-IV- Kriterien 

der ADHS. Die Kriterien wurden inhaltlich an die psychopathologischen Auffälligkeiten der 

ADHS im Erwachsenenalter angepasst. Der Fragebogen umfasst 18 Fragen für die ADHS-

Bereiche Unaufmerksamkeit (9 Fragen), Hyperaktivität (5 Fragen) und Impulsivität (4 Fragen). 

Die Symptomausprägung kann auf einer 4-stufigen Skala von 0 bis 3 eingeschätzt werden (0: 

trifft nicht zu; 1: leicht ausgeprägt; 2: mittel ausgeprägt; 3: schwer ausgeprägt). Diese werden 

noch um die Fragen zu Symptomverlauf, Beeinträchtigung und Leidensdruck ergänzt. Die 

Auswertung erfolgt anhand von Summenwerten für die Items 1 bis 18 oder der einzelnen 

Subskalen. Für den Gesamtwert können je nach Einsatzbereich drei Cut-off-Werte (10, 15, 18) 

herangezogen werden. Hinsichtlich ihrer psychometrischen Eigenschaften weist die Skala gute 

Ergebnisse auf. Die interne Konsistenz Cronbachs α liegt bei .72 und .89. Die Retest-

Reliabilität liegt zwischen .78 und .89 (Rösler et al., 2008a). 
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Statistische Analysen: Im Rahmen der statistischen Analysen kam die Software SPSS 

(IBM 23) zur Anwendung sowie das ELKI für Mischverteilungsmodelle ELKI-Bundle 0.7. Die 

Analyse der Stichprobendaten erfolgte mittels deskriptiver Statistiken.  

Für die Hypothesentestung kamen Diskriminanz- und Faktorenanalysen zur 

Anwendung und im Weiteren finite Mischverteilungsmodelle mithilfe des EM-Algorithmus.  

Mittels Diskriminanzanalyse wurde überprüft, ob Unterschiede zwischen Gesunden und 

ADHS-Patienten vorliegen auf Grundlage der ADHS-SB-Skala. Dabei wurden sowohl der 

Gesamtwert sowie die Summenwerte der Subskalen Unaufmerksamkeit (UNA) und 

Hyperaktivität/ Impulsivität (HYP/IMP) analysiert. Aufbauend auf den beiden Stichproben der 

ursprünglichen Studien wurden drei Gruppen gebildet: Gesunde aus der Normstichprobe 

(GES), Personen aus der klinischen Stichprobe ohne ADHS-Diagnose (KoA) und Probanden 

aus der klinischen Stichprobe mit ADHS-Diagnose (KmA). Es sollte eine kanonische 

Diskriminanzfunktion gesucht werden, welche möglichst viel der Gesamtvarianz erklären 

kann. Dabei wurde der kanonische Korrelationskoeffizient Λ ermittelt. Dieser dient zur 

Berechnung des Wilks’s Λ als Eigenwert der Funktion, welche sich (annähernd) in eine Chi-

Quadrat-Verteilung transformieren lässt und die Möglichkeit bietet, das Modell mittels eines 

Signifikanztests zu überprüfen. Ist der Wert signifikant, kann H0 verworfen werden. Im 

Anschluss wurde der Gleichheitstest der Gruppen durchgeführt und damit überprüft, wie die 

unabhängige Variable zwischen den Gruppen diskriminiert. Durch die Ermittlung des 

Diskriminationskoeffizienten konnte die Diskriminanzfunktion bestimmt werden. 

Mittels Faktorenanalyse mit Oblimin-Rotationsverfahren wurde im Weiteren 

überprüft, ob sich in den untersuchten Stichproben eine eigenständige ADHS-Verteilung auf 

Grundlage der ADHS-SB-Beurteilungen finden lässt. Mittels Hauptkomponentenanalyse 

konnten zwei Faktoren identifiziert werden. Ein Faktor, auf welchem Angaben zu 

Unaufmerksamkeit luden, und ein Faktor, auf welchem Items zu Hyperaktivität und 

Impulsivität luden. Anschliessend wurden beruhend auf den ermittelten Faktoren zwei 

Mischverteilungsmodelle berechnet für die beiden Stichproben (GES + KoA vs. GES + KmA). 

Wenn die ADHS sich als kategoriale Struktur mit den beiden Faktoren abbilden lässt, müsste 

sich dies beim Vergleich der Stichproben abzeichnen mit einer höheren Differenzierung 

zwischen Gesunden und Personen mit ADHS als in der Vergleichsstichprobe. Unterschiede in 

der Zuordnung wurden mit dem kategorialen Mass nach Jaccard überprüft sowie dem Fowlkes-

Mallows-Index. Bei dem kategorialen Mass nach Jaccard bedeutet ein Wert von null, dass die 

Objekte eine maximale Unähnlichkeit aufweisen. Der Fowlkes-Mallows-Index ist ein Mass für 

die Übereinstimmung von Objekten: je grösser der Wert, umso grösser die Übereinstimmung. 
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Zusätzlich wurde der Gini-Index als Ungleichheitsmass berechnet, welcher Werte zwischen 0 

und 1 einnehmen kann, mit maximaler Ungleichheit der Gruppen, wenn der Wert 1 erreicht 

wird. 

 

3.2 Methodik der 2. Studie 

Stichprobe: ADHS-Patienten wurden über die ADHS-Spezialsprechstunde UPK Basel 

im Zeitraum von 2013 bis 2015 rekrutiert und waren Teil einer zuvor durchgeführten 

randomisierten kontrollierten Studie (Corbisiero et al., 2016). Eingeschlossen waren Patienten 

im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, bei welchen eine ADHS-Diagnose auf Basis von 

DSM-IV-TR-Kriterien gestellt wurde. Von der Untersuchung ausgeschlossen waren Patienten 

mit der Diagnose einer Schizophrenie oder anderen psychotischen Erkrankung, einer Manie, 

einer schweren Depression oder einer akuten Intoxikation aufgrund von Substanzmissbrauch. 

Die Diagnose beruhte auf dem Urteil zweier unabhängiger Untersucher und wurde auf Basis 

eines semistrukturierten klinischen Interviews für ADHS im Erwachsenenalter nach Barkley 

und Murphy (1998) auf Basis von DSM-IV-Kriterien gestellt sowie dem WRI, dem WURS-k 

sowie den Conners-Skalen in der Selbst- und Fremdbeurteilung (s. Abschnitt 1.6). Patienten 

mit der Diagnose einer BPS wurden rekrutiert über die UPK Basel und über die Universitären 

Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern. Eingeschlossen wurden Patienten mit der 

Diagnose einer BPS basierend auf den ICD-10-Kriterien im Alter von 18 bis 65 Jahren. 

Ausgeschlossen wurden Patienten, bei welchen eine Teilnahme entsprechend den 

Teilnahmebedingungen aufgrund schwerer Störungen nicht gewährleistet werden konnte. Die 

Kontrollgruppe umfasste Studenten der Universität Basel wie auch Personen aus dem Umfeld 

der Autoren. Gesunde und ADHS-Patienten wurden nach Alter und Geschlecht gematcht. 

Insgesamt konnten 198 Personen rekrutiert werden. 

Untersuchungsinstrumente: Die vorherrschende ADHS-Symptomatik wurde anhand 

der CAARS Langversion Selbstbeurteilung erfasst. Dieser Fragebogen basiert auf 66 Items, 

welche unterschiedlichen Subskalen der ADHS-Symptomatik zugeordnet werden. Die 

Angaben werden auf einer 4-stufigen Likert-Skala von 0 bis 3 eingeschätzt (0 = überhaupt 

nicht, nie; 1 = ein wenig / manchmal; 2 = stark / häufig; 3 = sehr stark / sehr häufig). Für die 

Datenanalyse wurden folgende Subskalen verwendet: Unaufmerksamkeit/

Gedächtnisprobleme, Hyperaktivität/motorische Unruhe, Impulsivität/Emotionale Labilität 

sowie Selbstkonzept. Für die korrespondierenden Items wurden Mittelwerte gebildet. Höhere 

Werte deuten eine höhere Beeinträchtigung auf der jeweiligen Skala an. Die internen 

Konsistenzen der vorliegenden Skalen können mit Cronbachs α = .90 bis .91 als sehr gut 
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beurteilt werden. Für die Erfassung der BPS-Symptomschwere fand die Borderline-Symptom-

Liste (BSL-23; Bohus et al., 2009) Anwendung. Sie umfasst 23 Items anhand einer 5-Punkte-

Likert-Skala (0 = überhaupt nicht bis 4 = sehr stark). Der Gesamtwert wurde anhand der 

gemittelten Items berechnet. Die interne Konsistenz kann mit Cronbachs α = .96 als exzellent 

angesehen werden.  

Für die Erhebung der alltäglichen Funktionsbeeinträchtigungen kam die Barkley 

Functional Impairment Scale for Adults Langversion (BFIS-LF; Barkley & Fischer, 2010) zur 

Anwendung. Anhand von 15 Items werden 15 Bereiche der psychosozialen Funktionen im 

Erwachsenenalter auf einer 10-stufigen Likert-Skala (0 = gar nicht bis 10 = stark) erfasst. Als 

Berechnungsgrundlage diente der Mittelwert aller Items. Die interne Konsistenz mit 

Cronbachs α = .72 gilt als akzeptabel.  

Als weiteres Instrument wurde für die Erfassung der Emotionsregulations-

Kompetenzen der Fragebogen The Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ; Berking 

& Znoj, 2008) verwendet, bezogen auf einen Zeitraum der letzten 7 Tage. Der Fragebogen 

umfasst 27 Items, welche auf einer 5-stufigen Likert-Skala (0 = überhaupt nicht bis 4 = fast 

immer) beantwortet werden. Die Auswertung kann anhand eines Summengesamtwertes 

erfolgen oder separat für die 9 Subskalen. Jede Skala spiegelt einzelne Facetten der 

Emotionsregulation wider. Für den Gesamtwert wurde Cronbachs α = .76 ermittelt und für die 

Subskalen erreichte Cronbachs α Werte von .74 bis .92, was als ausreichend angesehen werden 

kann. 

Statistische Analysen: Bei der Auswertung wurden aufgrund der Gruppengrösse 8 

Personen mit den Diagnosen ADHS und BPS von den weiteren Berechnungen ausgeschlossen, 

sodass die Gesamtstichprobe 190 Personen umfasste. Für den Vergleich der Gruppen (ADHS 

vs. BPS vs. Gesunde) hinsichtlich der Variablen Geschlecht, Alter und Ausbildung, der ADHS- 

wie auch der BPS-Symptomatik sowie der Funktionsbeeinträchtigungen kamen 

Varianzanalysen zur Anwendung. Der Vergleich erfolgte mittels einfaktorieller ANOVA. Um 

der α -Kumulierung entgegenzuwirken, wurde bei kontinuierlichen Variablen eine Bonferroni-

Korrektur durchgeführt, bei kategorialen Variablen der χ2-Test gerechnet. Die Homogenität 

der Varianzen wurde mit dem Levene-Test geprüft. Bei Verletzungen der Varianzhomogenität 

wurden bei den Varianzanalysen robustere Verfahren nach Welch mit Games-Howell-post-

hoc-Tests verwendet anstelle von ANOVA. Die statistischen Berechnungen wurden auf einem 

Signifikanzniveau von α < .05 durchgeführt. 

Um die ursprüngliche Skalenkonstruktion des ERSQ zu prüfen und zu vereinfachen, 

wurde eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt. Da angenommen wurde, dass die Items 
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des ERSQ-FB korrelieren, wurde eine oblique Rotation als Verfahren verwendet. Für die 

Bestimmung der Faktorenanzahl wurden als Methoden das Kaiser-Guttman-Kriterium, die 

Parallelanalyse (PA) nach Horn (1965) und der Minimum-Average-Partial-Test (MAP-Test) 

nach Verlicer (1976) durchgeführt. Mittels MANOVA wurden Mittelwertsunterschiede 

zwischen den Gruppen hinsichtlich der Emotionsregulation analysiert. Als unabhängige 

Variable (UV) wurden die Gruppen (ADHS, BPS, Gesunde) in die Berechnung eingeführt, als 

abhängige Variable (AV) die ermittelten Emotionsregulationskomponenten (1: Modifizieren 

und Akzeptieren von Emotionen; 2: Achtsames Wahrnehmen von Emotionen; 3: Den 

Emotionen eine Bedeutung beimessen können; 4: Emotionen mit Selbstfürsorge begegnen). 

Mittels Wilks’s Λ und Pillais-Kriterium wurde die Signifikanz der Haupteffekte 

überprüft. Die Effektstärken der Haupteffekte und die 95 %-Konfidenzintervalle wurden mit 

SPSS berechnet. Mittels Diskriminanzanalyse wurde überprüft, welche Komponenten der 

Emotionsregulation am besten zur Vorhersage der Gruppenzugehörigkeit dienen können. Um 

herauszufinden, welche Gewichtung die einzelnen Komponenten im Gruppenvergleich haben, 

wurde im Weiteren die ANCOVA berechnet. Dabei wurde jeweils eine Komponente als AV 

genommen, während die verbleibenden als Covariate in die Berechnung einbezogen wurden. 

Bei jedem Kontrast wurde der Mittelwert eines Prädiktors mit dem gepoolten Mittelwert der 

verbleibenden Komponenten kontrastiert. Berücksichtigt wurden Signifikanzen ab einem 

adjustierten α von 5 %.  

 

3.3 Methodik der 3. Studie 

Stichprobe: An der Studie nahmen 41 gesunde Personen im Alter von 20 bis 45 Jahren 

teil, welche über die UPK Basel und Inserate rekrutiert wurden. Die Erhebung fand im 

Zeitraum von 2015 bis 2017 statt. Voraussetzung für die Studienteilnahme war der Besitz eines 

Führerscheins der Klasse B seit mindestens zwei Jahren sowie eine Fahrleistung von 

mindestens 5000 km/Jahr; zudem die Abwesenheit psychischer Störungen, neurologischer oder 

organischer Erkrankungen, welche die psychischen und kognitiven Voraussetzungen der 

Fahreignung beeinträchtigen könnten. Ebenso dienten die Einnahme von Psychopharmaka 

sowie illegaler Substanzen, welche die Fahrtüchtigkeit mindern könnten, innerhalb eines 

Zeitraums von 6 Monaten vor Studienbeginn sowie eine akute Alkoholbeeinflussung als 

Ausschlusskriterien. 

Ablauf der Studie: Die Datenerhebung umfasste drei Untersuchungstermine. Am ersten 

Termin wurde neben einem kurzen klinischen Interview (International Neuropsychiatric 

Interview: M. I. N. I., Englische Version 6.0.; Sheehan et al., 2009) eine umfangreiche (neuro-)

psychologische Testbatterie durchgeführt. Weitere Fragebögen zur Heimbearbeitung wurden 
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den Probanden nach dem ersten Termin ausgehändigt. Bei unauffälligen Befunden 

absolvierten die Probanden am zweiten Untersuchungstermin eine 50-minütige Fahrt im 

Fahrsimulator mit unterschiedlichen Szenarien, welche nachfolgend beschrieben werden. Im 

Abstand von max. zehn Tagen wurde am 3. Untersuchungstermin eine standardisierte 

psychologische Fahrverhaltensbeobachtung in einem realen Fahrschulauto an einer 

standardisierten Strecke im Raum Basel durchgeführt. Die Fahrt wurde von einem 

ausgebildeten Fahrlehrer begleitet sowie von zwei mit der Methode der 

Fahrverhaltensbeobachtung vertrauten Psychologiemasterstudenten. Im Anschluss an die 

Realfahrt wurde die Fahrleistung zusätzlich vom Fahrlehrer beurteilt. 

Untersuchungsinstrumente: Die Daten umfassten Fragen zur Fahrhistorie der 

Probanden. Des Weiteren kam die Kurzversion des Driver Behavior Questionnaire (DBQ; dt. 

Adaption von Glaser & Waschulewksi, 2005, repliziert von Vöhringer-Kuhnt & Trexler-

Walde, 2005) zur Anwendung, welcher dazu dient, problematisches/fehlerhaftes Fahrverhalten 

von Verkehrsteilnehmern zu erfassen. Der Selbstbeurteilungsbogen beinhaltet 24 Items. Auf 

einer 6-stufigen Skala (0 = nie bis 5 = sehr häufig) werden Informationen zu unterschiedlichen 

Arten von Fahrfehlern erfragt. Diese werden drei Fehlertypen zugeordnet: Schnitzer, Fehler 

und Aggression (engl.: „lapses“, „errors“, „violations“). Ein höherer Wert deutet mehr 

fehlerhafte Fahrverhaltensweisen an. Die Interne Konsistenz für die genannten drei Subskalen 

wird von Vöhringer-Kuhnt & Trexler-Walde (2005) mit Cronbachs α = .64 – .81 angegeben 

und ist als akzeptabel bis gut anzusehen. 

Der Fragebogen zur generellen Fahrweise (GFW) wurde als Fremdbeurteilungs-

verfahren eigens für die Untersuchung entwickelt. Anhand von 10 Fragen wurde die Fahrweise 

der Probanden auf einer 10-stufigen Skala vom Fahrlehrer unmittelbar im Anschluss an die 

Realfahrt eingeschätzt. Bei 9 Items bedeutet ein höherer Wert eine höhere Wahrscheinlichkeit 

für korrektes Fahrverhalten. Ein Item wurde umgekehrt gepolt konstruiert. Für die Auswertung 

wurde der Skalengesamtwert berücksichtigt.  

Fahrsimulation: Die virtuelle Umgebung bestand aus einem statischen Smart basierten 

Echtfahrzeug-Fahrsimulator (FOV = 120°). Die 50-minütige Fahrt im Fahrsimulator erstreckte 

sich über drei in ihrem Anforderungsniveau aufeinander aufbauende Szenarien. Das erste 

Szenario beinhaltete eine Fahrt im peripheren Stadtgebiet mit wechselnden 

Geschwindigkeitsbegrenzungen zwischen 30 und 70 km/h, ein Überholmanöver sowie ein 

unvorhergesehenes Ereignis (Ball rollt auf die Strasse, Kind folgt). Das zweite Szenario 

umfasste eine Fahrt durch eine Kleinstadt bei schlechten Witterungsverhältnissen 

(mittelstarker Dauerregen), wechselnde Geschwindigkeitsbegrenzungen zwischen 30 und 70 
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km/h sowie mehrere Überholmanöver (Radfahrer, am Standstreifen parkendes Fahrzeug). Das 

Szenario mit den höchsten Anforderungen an den Fahrer bestand aus einer 30-minütigen 

Autobahnfahrt mit dichtem Verkehr, wechselnden Geschwindigkeitsbegrenzungen zwischen 

80 und 100 km/h, Stausituationen, einem vorausfahrendem Fahrschulauto, Baustellen und 

einem Wildwechsel. Die Richtungsvorgaben wurden in allen drei Szenarien per 

Navigationsgerät angekündigt. Von den Probanden wurden während der Fahrsimulation 

mittels einer im Fahrzeug installierten Kamera Videoaufzeichnungen aus der Frontsicht (Blick 

auf Fahrzeugführer) sowie der Fahrersicht erstellt.  

Die psychologische Verhaltensbeobachtung für die Fahrt unter reellen 

Verkehrsbedingungen wurde an einer eigens für die Studie festgelegten und standardisierten 

Beobachtungsstrecke im Raum Basel durchgeführt, welche das Fahren in verkehrsberuhigten 

Zonen, im innerstädtischen Verkehr sowie auf der Autobahn beinhaltete. Bei dem 

Realfahrzeug handelte es sich um ein Fahrschulfahrzeug mit Doppelbedieneinrichtung. Die 

Fahrt dauerte ca. 60 Minuten. Die Beurteilung des Fahrerverhaltens folgte in Anlehnung an 

Schubert und Wagner (2003) einem kognitionspsychologisch ausgerichteten Konzept. Dabei 

wurde das konkret beobachtete Fahrerverhalten anhand von vier Verhaltensdimensionen 

beurteilt: Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung, Orientierungsleistung, Handlungs-

zuverlässigkeit und risikobezogene Selbstkontrolle. In einem an die standardisierte Strecke 

angelehnten Beobachtungsprotokoll wurden die standardisierten Instruktionen an die 

Probanden (z. B.: „Nehmen Sie im Kreisverkehr bitte die dritte Ausfahrt!“) sowie die 

Messpunkte (MP) festgehalten. Die MP wurden so gewählt, dass max. zwei Verhaltens-

dimensionen zur Beobachtung standen (Bsp.: MP 1: Dimension: Handlungszuverlässigkeit. 

Kriterium: Blinkerbetätigung. Beurteilungskriterien: 1: Das Setzen des Blinkers erfolgt zeitlich 

korrekt vor Einleitung eines Fahrmanövers. 2: Der Blinker wird nach Einleitung eines 

Fahrmanövers oder gar nicht gesetzt). Das Fahrverhalten wurde an jedem MP hinsichtlich der 

zu beurteilenden Verhaltensdimension von zwei Masterstudenten unabhängig voneinander 

beurteilt, wobei aus Gründen der Standardisierung eine Referenzliste mit vordefinierten 

Bewertungskriterien herangezogen wurde. Die Skala des Beobachtungsbogens umfasste 3 

Abstufungen (0/99: Das Verhalten konnte nicht beobachtet werden, da die gewählte Situation 

nicht eingetreten ist, bzw. fehlende Angabe; 1: Das gezeigte Verhalten ist korrekt und 

entspricht den im Beobachtungsprotokoll definierten Kriterien; 2: Das Verhalten wird nicht 

gezeigt bzw. entspricht nicht den kodierten Erfordernissen). Die ausgewählte Strecke 

beinhaltete 31 MP. Für die Auswertung wurden die Summenwerte für jede 

Verhaltensdimension sowie der Gesamtwert berechnet.  
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Entsprechend dem Vorgehen bei der psychologischen Fahrverhaltensbeobachtung 

während der Realfahrt wurde als Basis für den Vergleich beider Methoden ein 

Beobachtungsprotokoll für die 50-minütige Fahrsimulation entwickelt. Dieser umfasste 

insgesamt 59 MP. Die MP wurden so gewählt, dass sie in ihrem Anforderungsprofil an den 

Fahrer den Situationen während der Realfahrt angenähert wurden (z. B. Abfahrt Autobahn, 

Ausfahrt Kreisel, Umfahren eines parkenden Pkw). Die Beurteilung des Fahrverhaltens 

erfolgte retrospektiv anhand der Videoaufzeichnungen von den Fahrten im Fahrsimulator. Die 

Kodierung und Auswertung der Daten erfolgte analog zum Vorgehen bei der Realfahrt. 

Statistische Analysen: Die statistischen Berechnungen wurden mit der Software IBM 

SPSS Statistics 25 sowie der Software R 3.5.2 durchgeführt. Die Verteilung sozio-

demografischer Angaben sowie interessierender Prüfgrössen wurde mittels deskriptiver 

Statistiken (Masse der zentralen Tendenz sowie Dispersionsmasse: MW/IQ-Abstände) 

berechnet. Für den Vergleich deskriptiver Statistiken stratifiziert nach Risikostatus wurde der 

Kruskal-Wallis-Test verwendet. 

Die Validität des Fahrsimulators zur Vorhersage des Fahrverhaltens wurde mittels 

eines allgemeinen linearen Modells überprüft. Dabei sollte das fehlerhafte Fahrverhalten im 

Fahrsimulator basierend auf der Fahrverhaltensbeobachtung vorhergesagt werden. Als 

Prädiktoren wurden neben der Methodik (Strassenverkehr vs. Simulation) demografische 

Angaben sowie individuelle fahreignungsrelevante Parameter wie Generelle Fahrweise 

(GFW), DBQ und Risikostatus (RS) basierend auf Angaben zur Fahrhistorie in die 

Modellberechnung einbezogen. Im Rahmen der Modellentwicklung wurde systematisch nach 

Interaktionseffekten mit dem Prädiktor Methodik gesucht. Um ein möglichst sparsames 

Modell mit maximaler Vorhersagekraft realisieren zu können, konnte mittels Kreuzvalidierung 

aus einer Anzahl konkurrierender hierarchischer Alternativen das Modell mit der höchsten 

inkrementellen Validität gewählt werden. Dabei wurden die Regressionsterme eines initial 

umfassend definierten Modells zunächst nach dem Anteil ihrer Quadratsummen geordnet und 

durch ein Nullmodell ergänzt. Die Leave-one-out-Kreuzvalidierung (LOO-CV) ermöglicht ein 

solches Vorgehen bei gleichzeitiger Vermeidung einer Überanpassung. Darüber hinaus wurde 

sichergestellt, dass der Varianz-Inflations-Faktor den Wert von 5.0 nicht überschreitet. Die 

Interrater-Reliabilität (IRR) zur Bestimmung der Genauigkeit der Messung wurde unter 

Berücksichtigung des Nominalskalenniveaus bei zwei Rater-Urteilen mittels Cohens Kappa 

berechnet. Die IRR wurde zunächst differenziert nach Methode und vertiefend auf Item-Ebene 

bestimmt.  
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4. Resultate der Studien 

4.1 Resultate der 1. Studie 

Resultate der deskriptiven Statistiken: Die erste Stichprobe umfasste 640 Personen der 

Allgemeinbevölkerung in der Schweiz, davon 46.9 % Männer (N = 300) und 53.1 % Frauen 

(N = 340). Der Altersdurchschnitt lag bei 40.55 (SD = 19.2) Jahren. Bei 5.4 % (N = 35) der 

Teilnehmer bestand eine ADHS-Diagnose oder der Verdacht auf das Vorliegen einer ADHS, 

weswegen sie von weiteren Analysen ausgeschlossen wurden.  

Die zweite (klinische) Stichprobe bestand aus 722 Personen, davon 57.9 % Männer 

(N = 418) und 42.1 % Frauen (N = 304). Der Altersdurchschnitt lag bei 33.1 (SD = 11.1) Jahren. 

Bei der Überprüfung auf ADHS-Symptomatik zeigte sich, dass bei 10.7 % (N = 77) eine ADHS 

im Kindesalter diagnostiziert worden ist. Bei 53.5 % (N = 386) wurde im Rahmen der 

Abklärung die Diagnose einer ADHS im Erwachsenenalter vergeben. Bei 66 % (N = 257) der 

ADHS-Betroffenen lag auch mindestens eine komorbide Störung vor. Der Anteil der Männer 

in dieser Stichprobe war signifikant höher als in der Stichprobe der Normierungsstudie. Die 

Verteilung spiegelt auch die höhere Betroffenheit der Männer bei der ADHS im 

Erwachsenenalter gegenüber den Frauen mit einer Geschlechterverteilung von 1.6 zu 1.0 wider 

(Stieglitz et al., 2012). Weitere Angaben zu soziodemografischen Verteilungen und 

Unterschieden zwischen den Stichproben können dem Originalartikel entnommen werden 

(Mörstedt et al., 2016). 

Resultate der Diskriminanz- und Faktorenanalysen: Mittels Diskriminanzanalyse 

wurde zunächst auf Basis des ADHS-SB-Gesamtwertes die Unterscheidbarkeit von Gesunden 

und Personen mit ADHS überprüft. Dabei wurde aus Gründen einer besseren Differenzierung 

die Ausgangsstichprobe in die drei Gruppen GES, KmA sowie KoA unterteilt. Die erste 

kanonische Diskriminanzfunktion zeigte einen hohen Eigenwert mit λ1 = 2.585, wodurch 

94.7 % der Varianz erklärt werden konnte (Wilk’s λ= .244). Durch die zweite 

Diskriminanzfunktion konnte ein geringerer Eigenwert mit λ2 = .144 ermittelt werden mit einer 

erklärten Varianz von 5.3 % (Wilk’s λ = .874). Die Nullhypothese, dass die ermittelte 

Diskriminanzfunktion nicht zwischen den Gruppen zu unterscheiden vermag, musste somit für 

beide Funktionen verworfen werden (χ2(36) = 1765.7; p< .001 und χ2(17) = 168; p< .001). 

Damit konnte die Diskriminanzfunktion zwischen den drei Gruppen mit folgender prozentualer 

Richtigkeit der Zuordnung diskriminieren: KmA = 74.2 %, KoA = 72.7 % und GES = 98.7 %. 

Getrennt für die Symptombereiche Unaufmerksamkeit (UNA) und Hyperaktivität/

Impulsivität (HYP/IMP) konnte für die ermittelten Diskriminanzfunktionen folgende 

Zuordnung zu den Symptomgruppen beobachtet werden: Für UNA lag die erklärte Varianz bei 
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98.3 % mit λ1 = 2.129 und λ2 = .03. Für HYP/IMP lag der Wert bei 97.3 % mit λ1 = 1.353 und 

λ2 = .038. Somit waren beide Funktionen in der Lage, zwischen den Gruppen zu diskriminieren:  

UNA:  ƒ1λ= .309; χ2(18) = 1492.2; ƒ2λ = .965; χ2(8) = 44.734 und HYP/IMP: ƒ1λ = .410; χ2(18) 

= 1161.8; ƒ2λ= .964; χ2(8) = 47.99; alle p< .001. Die prozentuale Richtigkeit der Zuordnung 

zeigte sich bei der getrennten Betrachtung der Symptombereiche wie folgt: Bei Gesunden lag 

die Zuordnung anhand beider Funktionen bei 99.0 % für UNA und 96.2 % für HYP/IMP; bei 

der Gruppe KoA bei 59.7 % für UNA und 72.3 % für HYP/IMP und für die Gruppe KmA bei 

67.3 % für UNA und 72.9 % für HYP/IMP. 

Die Faktorenanalyse mit Oblimin-Rotationsverfahren ergab basierend auf der 

ADHS-SB zwei Faktoren: Auf dem ersten Faktor luden die Items der ADHS-SB zur 

Unaufmerksamkeit (Faktorladungen: .49 bis .79), auf dem zweiten Faktor die Hyperaktivitäts-/

Impulsivitätsitems (Faktorladungen: .68 bis .86). Unter Zugrundelegung der beiden Faktoren 

wurden zwei Mischverteilungsmodelle berechnet. Die Ergebnisse bestätigen, dass sich die 

beiden Modelle in den beiden Mischverteilungen (GES + KoA vs. GES + KmA) nicht 

grundlegend unterscheiden. Dies zeigt sich sowohl im kategorialen Mass nach Jaccard 

(GES + KoA = .5000, GES + KmA = .5004) wie auch im Fowlkes-Mallows-Index (GES + KoA 

= .7071, GES + KmA = .7074). Der Gini-Indes mit GES + KoA = .7503 und GES + Kma = 

.7504 zeigt einen annähernd ähnlichen Wert für die Ungleichheit in beiden Verteilungen. 

 

4.2 Resultate der 2. Studie 

Resultate der deskriptiven Statistiken: Die Stichprobe setzte sich zusammen aus 80 

ADHS-Patienten, 55 Personen mit der Diagnose einer BPS, 8 Personen mit beiden genannten 

Diagnosen sowie 55 Gesunden. Die Geschlechterverteilung in der ADHS-Gruppe lag bei 62 % 

(N = 50) für Männer und 37.5 % (N = 30) für Frauen. In der BPS-Gruppe lag die Verteilung 

bei 3.6 % (N = 2) für Männer und 96.4 % (N = 53) für Frauen. In der ADHS/BPS-Gruppe waren 

die Verteilungen wie folgt: 12.5 % (N = 1) Männer und 87 % (N = 7) Frauen, bei den Gesunden 

54.5 % (N = 30) Männer und 45.5 % (N = 25) Frauen.  

Post hoc paarweisen Mittelwertvergleiche ergaben, dass Patienten mit ADHS höhere 

Werte der Unaufmerksamkeit aufwiesen (p < .001), der Hyperaktivität (p < .01) sowie der 

Impulsivität (p < .05) im Vergleich zu BPS-Patienten, welche wiederum höhere Werte in diesen 

Symptombereichen gegenüber Gesunden aufwiesen. Hingegen berichteten BPS-Patienten von 

mehr Selbstkonzept-Problemen (p < .001), Borderline-spezifischen Symptomen (p < .001) 

sowie funktionellen Beeinträchtigungen (p < .05) im Vergleich zu ADHS-Patienten. 
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Hinsichtlich der eingesetzten BSL-23 zeigten sich für die einzelnen Gruppen folgende 

Mittelwerte und Standardabweichungen: ADHS-Gruppe M = 1.23 (SD = .74); BPS-Gruppe M 

= 2.12 (SD = .99), ADHS/BPS-Gruppe M = 2.25 (SD = .1.02) und für die Gesunden M = .22 

(SD = .22).  

Für die einzelnen Komponenten der Emotionsregulation zeigten sich im Weiteren 

folgende Verteilungen zwischen den Gruppen: Für die Komponente 1: Modifizieren und 

Akzeptieren von Emotionen (engl.: Modifying and Accepting Emotions) zeigte sich für die 

ADHS-Gruppe ein M = 1.8 (SD = .76), für die BPS-Gruppe ein M = 1.72 (SD = .92) und für 

Gesunde ein M = 2.99 (SD = 6.69). Für die Komponente 2: Achtsames Wahrnehmen der 

Emotionen (engl.: Conscious Being Aware of Emotions) zeigte sich für die ADHS-Gruppe ein 

M = 2.48 (SD = .90), für die BPS-Gruppe ein M = 2.44 (SD = .99) und für Gesunde ein M = 

2.66 (SD = .99). Für die Komponente 3: Den Emotionen eine Bedeutung beimessen (engl.: 

Making Sense of Emotions) wurde für die ADHS-Gruppe ein M = 2.26 (SD = .77) ermittelt, 

für die BPS-Gruppe ein M = 2.09 (SD = .83) und für Gesunde ein M = 3.10 (SD =.76). Zuletzt 

konnte für die Komponente 4: Emotionen mit Selbstfürsorge begegnen (engl.: Confronting 

Emotions with Self-Encouragement) ein M = 1.91 (SD = .83) für die ADHS-Gruppe, für die 

BPS-Gruppe ein M = 1.8 (SD = .89) und für Gesunde ein M = 3.17 (SD = .81) ermittelt werden. 

Weitere Ergebnisse der deskriptiven Statistiken im Gruppenvergleich können dem 

Originalpaper entnommen werden (Cavelti et al., 2019).  

Ergebnisse der Varianz- und Diskriminanzanalysen: Die vier Komponenten wurden 

aus methodischen Gründen für die weiteren Berechnungen beibehalten, obwohl nur der MAP-

Test die vier Komponenten bestätigte, jedoch nicht der PA-Test. Alle Komponenten zeigten 

eine gute Übereinstimmung mit den Original-Subskalen des ERSQ (Berking & Znoj, 2008). 

Jede der vier Komponenten wies eine exzellente interne Konsistenz (Cronbach α für die 1. = 

.93; für die 2. = .78; für die 3. = .91 und für die 4. Komponente = .92). Die Ergebnisse der 

MANOA bestätigten einen signifikanten Einfluss des Faktors Gruppe auf die Komponenten 

der Emotionsregulation, adjustiert für die Variablen Geschlecht und Ausbildungsjahre als 

Covariate. Der Haupteffekt der Gruppe auf die Komponenten der Emotionsregulation zeigte 

kein signifikantes Ergebnis mit Wilks’s Λ F(4, 126) = .98, p  = .75. Beim Vergleich der 

klinischen Gruppe (ADHS, BPS) und Gesunden zeigte sich hingegen ein signifikanter 

Haupteffekt mit Wilks’s Λ F(4, 179) =.64, p  < .001, CI = [.25,.45]. Dies bestätigt den 

Unterschied in den Fähigkeiten der Emotionsregulation zwischen Gesunden und Patienten, 

jedoch nicht zwischen ADHS-Patienten und Personen mit einer BPS. Die Variablen 

Geschlecht und Ausbildungsjahre zeigten in beiden Analysen keinen Einfluss auf die 
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einbezogenen Emotionsregulationskomponenten mit Wilks’s Λ F(8, 252) = .96, p  = .69 sowie 

Wilks’s Λ F(8, 358) = .96, p  = .56. Beide Covariaten wurden daher bei den Berechnungen 

nicht weiter berücksichtigt. 

Mittels Diskriminanzanalyse konnten zwei Funktionen berechnet werden mit 

kombiniertem Wilk’s Λ = .59; χ 2(8) = 95.38, p <  .001. Nach dem Entfernen der ersten Funktion 

zeigte sich kein signifikanter Einfluss der zweiten Funktion auf die Diskrimination zwischen 

den Gruppen mit Wilk’s Λ = .99; χ 2(3) = 1.18, p  = .76. Die Ergebnisse bestätigten, dass die 

erste Diskriminanzfunktion am besten zwischen den Gesunden und Patienten diskriminieren 

konnte. Dabei konnten am besten die Komponenten 1, 3 und 4 zur Vorhersage der Gruppe 

beitragen. Die Ergebnisse der einzelnen ANCOVAs zeigten bei weiterführenden 

Betrachtungen, dass die Komponente 4 „Emotionen mit Selbstfürsorge begegnen“ am besten 

in der Lage dazu war, zwischen der Patientengruppe und Gesunden zu unterscheiden mit α< 

.0125, F(2,1809) = 5.29, p = .006. 

Die Kontrastanalyse zeigte im Bezug auf diese Komponenten signifikante 

Unterschiede zwischen ADHS/BPS-Patienten sowie Gesunden (ADHD: M = 2.15, SE = .07; 

BPD: M = 2.16, SE = . 08) und Gesunde (M = 2.52, SE = .09), mit F(1, 180) = 10.35, p = .002, 

η2 = .05, CI = [.01 – .13]. nach Adjustierung für die verbleibenden Komponenten 1, 2 und 3. 

Keine der einbezogenen Komponenten konnte jedoch zwischen der ADHS-Gruppe und der 

BPS-Gruppe diskriminieren. 

 

4.3 Resultate der 3. Studie 

Resultate der deskriptiven Statistiken: Die Studie umfasste zu Beginn eine Stichprobe 

von 41 Gesunden. Für die statistischen Berechnungen konnten aufgrund von Nichteinhaltung 

der Einschlusskriterien sowie Softwareproblemen 30 Personen berücksichtigt werden. Die 

Stichprobe setzte sich aus 57 % Männern (N = 17) und 43 % Frauen (N = 13) zusammen. Das 

Durchschnittsalter lag bei M = 33.20 Jahren (SD = 7.20) mit einer Range von 22.15 bis 46.47 

Jahren. Die durchschnittliche Fahrleistung lag bei 131.00 km/W (SD = 256.37). Die 

Teilnehmer verfügten im Mittel über 16.73 Ausbildungsjahre (SD = 2.28). Hinsichtlich der 

Werte in den Beobachtungsprotokollen konnten folgende Verteilungen ermittelt werden: Der 

durchschnittliche Summenwert im Beobachtungsprotokoll für die Fahrt auf der Strasse betrug 

M = 24.13 Punkte (SD = 14.69) und für die Fahrsimulation M = 43.90 Punkte (SD = 15.71). 

Im Weiteren betrug der Mittelwert für das selbstbeurteilte fehlerhafte Fahrverhalten im DBQ 

M = 12.33 (SD = 5.79) und für die fremdbeurteilte GFW M = 77.30 (SD = 10.99). Bei der 

Berechnung des Risikostatus anhand der beiden Dimensionen Risikopotenzial und 
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durchschnittliche Wochenfahrleistung konnten drei Risikostatus identifiziert werden: 

Niedriges-Risiko-Status mit N = 3, Mittleres-Risiko-Status mit N = 17 und N = 9 für den 

Hohes-Risiko-Status. 

Resultate der Regressionsanalysen: Im Zuge der Modellbildung konnten 13 

hierarchische Modelle konstruiert werden. Es wurde das Modell mit der höchsten 

inkrementellen Validität ausgewählt. Mittels der LOO-CV konnte ein Modell mit vier 

Haupteffekten identifiziert werden (Untersuchungsmethode, DBQ, Ausbildungsjahre, RS) 

sowie drei Interaktionen (Methode x GFW, Methode x RS und Methode x Ausbildungsjahre). 

Um das optimale Modell zu erstellen, wurden alle metrischen Variablen (DBQ, 

Ausbildungsjahre, GFW) zentriert. Für die Variable Risikostatus zeigte die Kontrastanalyse, 

dass diese einem Polynom zweiter Ordnung folgt. Die dreifach abgestufte Variable 

Risikostatus konnte in einen quadratisch-numerischen Term überführt werden. Aufgrund des 

gewählten Regressionsmodells konnten 58 % der Gesamtvarianz in der abhängigen Variable 

erklärt werden mit R2
korr. = .58 (F (10, 32) = 6.786, p < .001). Der Effekt konnte mit f2 = 1.38 

als stark beurteilt werden (Cohen, 1992). Den grössten Beitrag zur Varianzaufklärung konnte 

dabei der Term DBQ-Wert liefern (F (1) = 12.63; p < .01), gefolgt von den Termen 

Untersuchungsmethode (F (1) = 12.32; p < .01) und Ausbildungsdauer (F (1) = 8.06; p < .01). 

Der Term Risikostatus zeigte lediglich einen tendenziellen Effekt (F (1) = 3.31; p = .08). Der 

Interaktionsterm Methode x GFW trug ebenfalls signifikant zur Varianzaufklärung bei (F (2) = 

7.73; p < .01). Bei dem Interaktionsterm Methode x Ausbildungsjahre war der Einfluss 

marginal (F (1) = 3.99; p = .054).  

 

5. Diskussion 

Die vorliegende Doktorarbeit beschäftigt sich mit drei Validierungsstudien zur 

Diagnostik der ADHS im Erwachsenenalter. Die Weiterentwicklung bestehender Konzepte der 

ADHS im Erwachsenenalter unter Einbeziehung aktueller Forschungsergebnisse ist für die 

Diagnosestellung und gezielte Behandlung besonders wichtig. Aus diesem Grund wurden im 

Rahmen dieser Arbeit folgende Fragestellungen untersucht: 

 

1. Kann sich die ADHS im Erwachsenenalter eher als kategoriale oder dimensionale 

Struktur abbilden? 

2. Das Merkmal der emotionalen Dysregulation ist sowohl der BPS als auch der ADHS 

inhärent: Gibt es qualitative Unterschiede zwischen den Störungsbildern hinsichtlich 

selbstberichteter Fähigkeiten der Emotionsregulation? 
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3. Eignet sich ein Smart-Echtfahrzug-Fahrsimulator zur Vorhersage von Fahrfehlern im 

realen Strassenverkehr? Wie Verhalten sich dabei personen- und fahrverhaltens-

bezogene Parameter im Kontext der Validitätsprüfung? 

 

Nachfolgend sollen die Hauptbefunde der aufgeführten Studien zunächst separat 

diskutiert werden. Anschliessend werden Implikationen für die klinische Praxis aufgezeigt, 

bevor ein zusammenfassendes Fazit gezogen wird. 

 

5.1 Diskussion Studie 1: „ADHS bei Erwachsenen: Ein dimensionales oder 

kategoriales Konstrukt?“ 

Im Rahmen dieser Studie wurde überprüft, ob sich die ADHS des Erwachsenenalters 

besser in einem kategorialen oder in einem dimensionalen Konstrukt abbilden lässt. 

Untersuchungen zur Dimensionalität der ADHS sind mehrheitlich für den Kinder- und 

Jugendbereich durchgeführt worden. Die bestehenden empirischen Befunde legen nahe, dass 

auch die ADHS im Erwachsenenalter, wie auch für das Kinder- und Jugendalter gezeigt, nicht 

besser durch eine kategoriale Sichtweise erklärt werden kann (Haslam et al., 2006; Franzier et 

al., 2007; Larsson et al., 2012; Marcus et al., 2012; Polderman et al., 2007). Mittels der 

durchgeführten Diskriminanzanalysen konnte gezeigt werden, dass auf Grundlage der 

ADHS-SB keine kategoriale Struktur der ADHS in der untersuchten Stichprobe (GES, KoA 

und KmA) bestätigt werden konnte. Die Zuordnung von Personen ohne ADHS aus der 

Normstichprobe lag bei 98.7 %, von Personen ohne ADHS aus der klinischen Stichprobe bei 

72.7 % und von Personen mit ADHS bei 74.2 %. Damit konnten vor allem in den beiden 

klinischen Stichproben nur 75 % der Fälle auf Basis des ADHS-SB richtig zugeordnet werden. 

Die Zuordnung zu den Gruppen getrennt nach den Symptombereichen Unaufmerksamkeit 

(UNA) und Hyperaktivität/Impulsivität (HYP/IMP) fiel für die klinische Stichprobe noch 

weniger genau aus: So konnten beispielsweise für den Bereich der UNA ca. 59.7 % der Gruppe 

KoA richtig zugeordnet werden, was knapp über dem Zufallsbereich liegt und 67.3 % der 

Gruppe KmA. Auch die Verteilungsdiagramme verdeutlichen, dass die Symptomatik sowohl 

gesamthaft betrachtet oder getrennt nach den Subbereichen eine grosse Überlappung oder auch 

„Unschärfe“ zwischen den Gruppen aufwies, was gegen die Annahme eines Schwellenwertes 

spricht. 

Auf der Suche nach einer eigenständigen ADHS-Verteilung wurde auf Basis der 

ADHS-SB eine Faktorenanalyse berechnet, welche zwei latente Faktoren ergab. 

Theoriekonform fand sich eine Aufteilung in einen Faktor, auf dem Unaufmerksamkeitsitems, 
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und einen zweiten Faktor, auf welchem Hyperaktivitäts-/Impulsivitätsitems luden. Die 

Tatsache, dass sich die beiden latenten Faktoren in der Gesamtstichprobe finden lassen, könnte 

einen weiteren Beweis für die Dimensionalität der ADHS liefern. Die Kriterien der ADHS 

wiesen dabei keine eigene Struktur zwischen Gesunden und Personen mit einer ADHS auf. 

Diese Resultate wurden bereits in Studien zur Taxonomie der ADHS bei Kindern und 

Jugendlichen berichtet (Marcus & Barry, 2011; Marcus et al., 2012).  

Bei den errechneten Mischverteilungsmodellen basierend auf den beiden latenten 

Faktoren UNA vs. HYP/IMP zeigten sich ebenfalls keine Unterschiede zwischen den 

Verteilungen GES + KoA vs. GES + KmA. Die Ergebnisse zeigen annähernd ähnliche Werte 

für die Gleichheit bzw. Ungleichheit der Verteilungen. Bei einem eigenständigen Konstrukt 

der ADHS wäre jedoch zu erwarten gewesen, dass die Gruppe GES + KmA eine grössere 

Ungleichheit der Verteilungen aufweisen müsste als die Vergleichsgruppe von GES + KoA. 

Diese Ergebnisse konnten auch grafisch untermauert werden, ohne Hinweise auf 

symptomspezifische Cluster. Unsere Ergebnisse bestätigen zusammenfassend, dass die ADHS 

nicht besser durch eine kategoriale Sichtweise erklärt werden kann, wie dies bereits in Studien 

an Kindern mit ADHS gezeigt wurde (Haslam et al., 2006; Frazier et al., 2007; Larsson et al., 

2012; Polderman et al., 2007). 

Die Arbeit weist einige Limitationen auf, weswegen die gefundenen Resultate mit 

Vorsicht interpretiert werden müssen. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Analyse zur 

Überprüfung einer dimensionalen Struktur der ADHS auf Basis der ADHS-SB erfolgte. Die 

Konzeptualisierung dieser Selbstbeurteilungsskala könnte aufgrund der mehrstufigen Skala die 

Dimensionalität der Symptomausprägung unterstützt haben. Für weitere Studien wäre es daher 

sinnvoll, Untersuchungsinstrumente heranzuziehen, die sowohl eine dimensionale 

Einschätzung wie auch eine kategoriale vereinen, wie beispielsweise das Wender-Reimherr-

Interview (Rösler et al., 2008a). Zudem wurde innerhalb der Gruppe der ADHS-Betroffenen 

keine Unterscheidung zwischen den Subtypen vorgenommen. Dies könnte jedoch sinnvoll 

sein, da innerhalb der latenten Klassen von ADHS-Subtypen eine hohe Erblichkeit gefunden 

wurde (Todd et al., 2001). Dies könnte die kategoriale Sichtweise stützen. Andererseits zeigen 

Untersuchungen an Kindern und Jugendlichen, dass die Symptome der ADHS und auch die 

Subtypen im Entwicklungsverlauf kontinuierlich variieren können (Lahey et al., 2005; Larsson 

et al., 2012). Diese noch scheinbar konträren Befunde bedürfen daher weiterführender 

Untersuchungen unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten. 
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5.2 Diskussion Studie 2: “A comparison of self-reported emotional regulation skills 

in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and borderline personality 

disorder”. 

Ziel dieser Studie war, ADHS-Patienten im Vergleich zu Personen mit einer BPS im 

Hinblick auf ihre selbstberichteten Fähigkeiten der Emotionsregulation zu untersuchen. Auf 

Basis des ERSQ-Items konnten vier Komponenten gebildet werden, welche unterschiedliche 

Aspekte der Emotionsregulationskompetenzen abbilden: Die erste Komponente Achtsames 

Wahrnehmen der Emotionen (engl.: Conscious Being Aware of Emotions) spiegelt die 

Fähigkeit wider, die Aufmerksamkeit auf das Emotionsgeschehen zu lenken (Gratz & Römer, 

2004). Sie stellt quasi eine Voraussetzung für alle nachgestellten Prozesse der 

Emotionsregulation dar. Den Emotionen eine Bedeutung beimessen (engl.: Making Sense of 

Emotions) umschreibt den nächsten Anpassungsschritt in der Emotionsregulation. Durch das 

Benennen der Emotion, ihre Verortung auf der körperlichen Ebene sowie die Identifikation 

äusserer und innerer Trigger wird zugleich ein Prozess der Distanzierung ermöglicht (Heber 

et al., 2014). Als dritte Komponente wurde das Modifizieren und Akzeptieren von Emotionen 

(engl.: Modifying and Accepting Emotions) gebildet. Dabei beinhaltet dieser Ansatz zwei sich 

ergänzende Kompetenzen der Emotionsregulation, zum einen die Fähigkeit, einen aversiven 

Zustand zu regulieren, zum anderen die Fähigkeit, belastende Emotionen akzeptieren zu 

können und damit das aversive Erleben zu mindern (Wupperman et al., 2013). Die vierte 

Komponente beschreibt den Aspekt Emotionen mit Selbstfürsorge begegnen (engl.: 

Confronting Emotions with Self-Encouragement) und umfasst ebenfalls zwei distinkte 

Prozesse: einerseits die Fähigkeit, schwierigen Emotionen bewusst zu begegnen, anstelle diese 

zu vermeiden, was mit Fehlanpassung in Verbindung gebracht wird (Chawla & Ostafin, 2007); 

erst die Auseinandersetzung mit der belastenden Emotion ermöglicht deren Bewältigung und 

die Entwicklung geeigneter Bewältigungsstrategien. Andererseits die Nutzung positiver 

Selbstinstruktionen zur Förderung des Umgangs mit impulsiven und unbedachten Reaktionen, 

welche durch die Intensität der negativen Gefühle beeinflusst werden (Sebastian et al., 2014). 

Diese vier Komponenten wurden genutzt, um die drei Gruppen (ADHS vs. BPS vs. Gesunde) 

hinsichtlich ihrer Kompetenzen bezüglich der Emotionsregulation zu vergleichen.  

Das Ergebnis der MANOVA zeigte einen signifikanten Einfluss der Gruppe auf die 

einbezogenen Komponenten der Emotionsregulation. Aufgrund der signifikanten 

Gruppenunterschiede im Hinblick auf das Geschlecht und die Ausbildungsdauer wurden diese 

Variablen als Covariate in der MANCOVA berücksichtigt.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367706
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Das Ergebnis der MANCOVA zeigte, dass sowohl das Geschlecht wie auch die 

Ausbildungsjahre keinen Einfluss auf die einzelnen Komponenten der Emotionsregulation 

hatten. Im Hinblick auf das Geschlecht zeigen hingegen frühere Untersuchungen an ADHS-

Patienten, dass betroffene Frauen häufiger Probleme in der Emotionsregulation aufweisen als 

Männer (Retz et al., 2012). Auch bei der BPS scheint das Geschlecht einen signifikanten 

Einfluss auf die Ausprägung der Symptomatik zu haben. Während sich diese bei Frauen 

vermehrt durch internalisierendes Verhalten wie beispielsweise emotionale Gehemmtheit und 

Selbstwertprobleme sowie Ängstlichkeit äussert, ist bei Männern ein externalisierendes 

Verhalten mit verstärkter Aggressivität prominenter (van Zutphen et al., 2015). Hinsichtlich 

der Ausbildungsdauer deutet der nichtsignifikante Effekt auf die Gruppenunterschiede in der 

Emotionsregulation, dass kognitive Fähigkeiten hier eine untergeordnete Rolle zu spielen 

scheinen. Bezogen auf die Fähigkeit zur Emotionsregulation zeigen unsere Ergebnisse 

gesamthaft, dass Personen der ADHS-Gruppe wie auch BPS-Patienten ihre Kompetenzen 

niedriger einschätzten im Vergleich zu Gesunden. 

In weiterführenden Analysen konnte gezeigt werden, dass drei der vier genannten 

Komponenten am besten dazu beitragen konnten, zwischen Patientengruppe und Gesunden zu 

unterscheiden (1.: Den Emotionen eine Bedeutung beimessen; 2.: Modifizieren und Akzeptieren 

von Emotionen; 3.: Emotionen mit Selbstfürsorge begegnen). Dieser Gruppenunterschied 

spiegelt sich in seinem Ansatz auch in früheren Arbeiten wider, in welchen klinische 

Populationen hinsichtlich ihrer Emotionsregulationsfähigkeiten mit Gesunden verglichen 

wurden (Berking & Znoj, 2008). Übereinstimmend war, dass sich beide Gruppen deutlich im 

Hinblick auf die untersuchten Teilaspekte der Emotionsregulation von Gesunden 

unterschieden und dass Defizite innerhalb dieser Fähigkeiten die Psychopathologie 

entscheidend begünstigen können.  

Hervorzuheben ist das Ergebnis des Einflusses einzelner Komponenten auf die 

Gruppenunterschiede. Unter Anwendung der MANCOVA konnte gezeigt werden, dass 

lediglich die Komponente Emotionen mit Selbstfürsorge begegnen signifikant zwischen der 

klinischen Gruppe und Gesunden separieren konnte. Wie weiter oben bereits beschrieben, 

beinhaltet diese Komponente zwei Prozesse, den der bewussten Emotionswahrnehmung sowie 

den der Nutzung positiver Selbstinstruktionen im Umgang mit der Emotion. Daraus kann 

geschlussfolgert werden, dass sowohl ADHS-Betroffene wie auch BPS-Patienten 

Schwierigkeiten in diesen beiden Aspekten aufweisen, was die gemeinsame Komponente 

beider Störungsbilder, die Impulsivität, begünstigen dürfte (Kingston et al., 2010). Im Weiteren 

führen Schwierigkeiten in diesem Bereich dazu, dass unangenehme Erfahrungen und damit 
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verbundene belastende Emotionen gemieden werden. Dieses Vermeidungsverhalten wurde 

schon in früheren Studien zu BPS als Teilaspekt des Störungsbildes berichtet (Chapman et al., 

2006). Das Ergebnis bestätigt in Erweiterung, dass dieser Aspekt in beiden Patientengruppen 

eine wichtige Rolle für die Psychopathologie spielen könnte. 

Zu erwähnen ist, dass keine der genannten Komponenten zwischen ADHS und BPS 

trennen konnte. Die Ergebnisse deuten an, dass beide Gruppen hinsichtlich der untersuchten 

Komponenten ähnliche Defizite aufweisen. Dieses Ergebnis scheint zunächst konträr zu 

bestehenden Befunden, dass Patienten mit einer BPS höhere Defizite in der 

Emotionsregulation aufweisen (Philipsen et al., 2009; Witt et al., 2014). Allerdings sollten die 

Resultate nicht unabhängig von den eingesetzten Untersuchungsinstrumenten gesehen werden. 

Wenn die eingesetzten Verfahren spezifische Merkmale des jeweiligen Störungsbildes 

erfassen sollen, ist auch zu erwarten, dass die Werte der Zielpopulation höher ausfallen 

müssten als die der Vergleichsgruppe.  

Die Studie weist einige Limitationen auf, welche bei der Interpretation der Ergebnisse 

berücksichtigt werden sollten. Die BPS-Diagnosen beruhten auf Klinkerurteilen, ohne dass 

diese durch ein strukturiertes klinisches Interview, wie beispielsweise das SCID-5-PD 

(Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-5 – Personality Disorders; First et al., 2016) 

bestätigt wurden. Es wurden weder Komorbiditäten noch selbstverletzendes Verhalten 

erhoben. Dies wäre für zukünftige Untersuchungen insofern wichtig, da Substanzmissbrauch 

oder auch Selbstverletzungen ebenfalls einen Link zu Emotionsregulationsstörungen 

aufweisen (McKenzie & Gross, 2014) und ihr Auftreten in beiden Störungsbildern, ADHS 

(Allely, 2014; Lee et al., 2011) sowie auch BPS (Lee et al., 2015; Paris, 2005) vorzufinden ist. 

Eine weitere Limitierung besteht darin, dass die ADHS-Gruppe nicht nach den Subtypen 

differenziert wurde. Aus früheren Studien ist bekannt, dass Betroffene mit dem Gemischten 

Erscheinungsbild der ADHS (DSM-5 F90.2) den höchsten Grad an emotionaler Dysregulation 

aufweisen (Reimherr et al., 2010). Dies könnte ein Grund dafür sein, dass in dieser Studie keine 

Unterschiede zwischen der BPS-Gruppe und den ADHS-Patienten gefunden wurden, da diese 

möglicherweise diesem Subtyp entsprachen. Von Interesse wäre auch gewesen zu untersuchen, 

in welcher Weise Personen mit beiden Diagnosen, ADHS und BPS, sich in den untersuchten 

Komponenten der Emotionsregulation abzeichnen. In aktuellen Studien konnte gezeigt 

werden, dass diese Patienten einen hohen Grad an Psychopathologie und funktionellen 

Beeinträchtigungen aufweisen (z. B.: Ferrer et al., 2010, O’Malley et al., 2015, Prada et al., 

2014). In welcher Art und Weise diese durch fehlende Kompetenzen der Emotionsregulation 

bestimmt werden und wie sie sich von dem hier untersuchten Kollektiv unterscheiden, sollte 
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Gegenstand weiterführender Untersuchungen sein. In unserer Studie war die Stichprobe mit 

Patienten mit der Doppeldiagnose zu klein, um dieser Frage nachgehen zu können.  

 

5.3 Diskussion Stufe 3: “Driving performance and personal prerequisites under 

simulated and real road traffic conditions a validation study“ 

Das Ziel dieser Arbeit bestand in der Validierung eines Smart-Echtfahrzeug-

Fahrsimulators, welcher beim Nachweis der Validität zu weiterführenden Untersuchungen der 

Fahreignung genutzt werden kann. Die Validierung des Fahrsimulators erfolgte auf Basis von 

beobachteten Fahrfehlern, wobei auch individuelle Parameter für den Vergleich der 

Untersuchungsmethoden einbezogen wurden. Ein Fahrsimulator gilt als valide, wenn er das 

Fahrverhalten im realen Strassenverkehr vorhersagen kann. Die Vorhersagbarkeit wurde mit 

der Methode der Regressionsanalyse überprüft. Deren Ergebnisse zeigten, dass 58 % der 

Varianz in der abhängigen Variablen (beobachtete Fahrfehler im Fahrsimulator) durch die 

einbezogenen unabhängigen Variablen erklärt werden konnten. Den grössten Anteil zur 

Varianzaufklärung konnten dabei die Faktoren Untersuchungsmethode sowie der DBQ-Wert 

beitragen. Bei den Interaktionstermen zeigte die Untersuchungsmethode x GFW den grössten 

Einfluss. Darüber hinaus zeigt sich ein bedeutsamer Einfluss des Faktors Ausbildungsdauer x 

Methode auf das beobachtete Fahrverhalten in der Fahrsimulation. Für das Alter und das 

Geschlecht konnte kein Einfluss beobachtet werden.  

Im Einzelnen zeigte sich, dass die mittels eines standardisierten 

Beobachtungsprotokolls erfassten Fahrfehler eine signifikante Übereinstimmung zwischen den 

Methoden aufwiesen, was unsere erste Hypothese bestätigte. Dieses Resultat steht in 

Übereinstimmung zu aktuellen Forschungsergebnissen. In der Studie von Mayhew et al. (2011) 

konnte ebenfalls ein signifikanter Zusammenhang hinsichtlich der Fahrfehler ermittelt werden, 

allerdings wurden in dieser Studie die Fahrfehler in Fehlerkategorien eingeteilt und 

hinsichtlich ihrer Verteilung verglichen. Auch in der Untersuchung von Shechtman et al. 

(2009) konnte eine Korrespondenz der beobachteten Fahrfehler ermittelt werden, was 

zumindest eine relative Validität des Fahrsimulator bestätigte. Die Ergebnisse beider Studien 

zeigten aber auch, dass einzelne Fehler gar keine Korrespondenz aufwiesen und die 

gefundenen Korrelationen eher schwach ausfielen. Die Autoren führten daher die gefundenen 

Signifikanzen auf einen kombinierten Effekt aller Korrelationen und nicht auf einzelne 

signifikante Übereinstimmungen zurück (Mayhew et al., 2011); nicht alle Fehlerarten scheinen 

zwischen den Methoden übertragbar. Auch in unserer Studie beruhte der Zusammenhang 

zwischen den beobachteten Fahrfehlern auf dem Gesamtwert aller Fahrfehler. Auf der Ebene 
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der vier Verhaltensdimensionen (Konzentrations-, Aufmerksamkeits-, Orientierungsleistung, 

Handlungszuverlässigkeit und risikobezogene Selbstkontrolle) konnte keine prädiktive 

Validität ermittelt werden. Dies könnte die Annahme stützen, dass übergeordnete Aspekte des 

Fahrverhaltens, wie beispielsweise die Orientierungsleistung, nicht hinreichend in der 

Fahrsimulation anhand von einzelnen Fahrfehlern abgebildet werden können: So kann der 

Fahrspurwechsel als Teilaspekt der Orientierungsleistung unter simulierten Verkehrs-

bedingungen in seinen Anforderungen von der Realfahrt abweichen, sei es durch die 

Unterschiede in der Komplexität der Verkehrssituation oder in den antizipierten Konsequenzen 

zwischen Fahrsimulation und Realfahrt (Mayhew et al., 2011). Nicht zuletzt könnte auch eine 

mangelnde Übereinstimmung der beobachteten Fahrfehler auf Subskalenebene eine 

mangelnde Konstruktvalidität der Fahrverhaltensdimensionen andeuten, deren Festlegung auf 

Basis von Expertenmeinungen somit normativ erfolgte (Schubert & Wagner, 2003). 

Hinsichtlich der Fahrfehler zeigten die Ergebnisse im Weiteren, dass mehr Fehler unter 

Fahrsimulation gemacht wurden. Auch dieses Ergebnis steht in Übereinstimmung mit dem 

aktuellen Forschungsstand. Dieser Sachverhalt wird einerseits auf ein vermindertes 

Gefahrenpotenzial unter Fahrsimulation zurückgeführt (z. B. Östlund et al., 2006), andererseits 

auf die Gestaltungsparameter des Fahrsimulators. Nach aktuellem Forschungsstand scheinen 

dynamische Fahrsimulatoren (z. B. mit Bewegungssimulation oder Force-Feedback-Systemen) 

gegenüber statischen Fahrsimulatoren das Realitätsempfinden zu verbessern, was sich positiv 

auf das Fahrverhalten auswirkt und die Fahrfehler reduziert (De Winter et al., 2008; Jamson & 

Mouta, 2004; Knappe et al., 2009). 

Ein interessantes Ergebnis zeigte sich auch in dem Zusammenhang zwischen dem DBQ 

und den beobachteten Fahrfehlern in beiden Untersuchungsmethoden. Der Einfluss des DBQ 

war für uns insofern von Interesse, da der Fragebogen dafür konzipiert wurde, abweichendes, 

fehlerhaftes Fahrverhalten zu erfassen. Die Übereinstimmung mit den 

Untersuchungsmethoden könnte als ein erweiterter Nachweis der Validität angesehen werden. 

In der Literatur konnte der Zusammenhang zwischen dem DBQ und dem Unfallrisiko bzw. der 

Unfallverursachung mehrfach bestätigt werden (Parker et al., 1995; de Winter & Dodou, 2010). 

Auch in unserer Studie konnte gezeigt werden, dass Personen mit mehr selbstberichteten 

riskanten Verhaltensweisen (DBQ) auch mehr beobachtete Fahrfehler zeigten – im 

Fahrsimulator wie auch auf der Strasse –, was unsere zweite Hypothese stützt. Dieses Ergebnis 

steht teilweise in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Hellman und Reed (2015), in 

welchen ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Subskala Aggression des DBQ und 

dem Geschwindigkeitsverhalten im Fahrsimulator und auf der Strasse gezeigt werden konnte. 
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Anders verhielten sich die Resultate des GFW-Fremdbeurteilungsfragebogens. Im Unterschied 

zum DBQ, welcher das riskante Fahrverhalten fokussiert und auf selbstberichteten 

Informationen beruht, wurde mittels des Fragebogens zur generellen Fahrweise die 

Adäquatheit des beobachteten Fahrverhaltens durch den Fahrlehrer im Anschluss an die 

Realfahrt eingeschätzt. Der Einfluss der GFW auf die beobachteten Fahrfehler zeigte eine 

negative Korrelation auf. Der ähnliche Verlauf in beiden Methoden deutete eine relative 

Validität an, was unsere dritte Hypothese stützt. Der Zusammenhang zwischen der GWF und 

der Fahrt im Fahrsimulator fiel jedoch schwächer aus im Vergleich zur Fahrt unter reellen 

Verkehrsbedingungen. Dieses Ergebnis könnte einerseits die konzeptuellen Unterschiede 

beider Beobachtungen widerspiegeln, andererseits könnte auch, wie weiter oben bereits 

beschrieben, ein vermindertes Gefahrenbewusstsein einen inkonsistenteren Fahrstil im 

Fahrsimulator begünstigt haben, was sich ebenfalls abschwächend auf den Zusammenhang 

ausgewirkt haben könnte (Östlund et al., 2006). Dies verdeutlicht abermals die Bedeutung der 

Methodik auf den Validitätsnachweis. Im Weiteren haben wir den Einfluss der 

Ausbildungsdauer auf die beobachteten Fahrfehler untersucht. Die Ausbildungsdauer kann 

auch als Ausdruck der kognitiven Leistungsfähigkeit gewertet werden und spiegelt in 

Erweiterung die Anpassungsleistung einer Person wider, welche im Strassenverkehr von 

entscheidender Bedeutung ist (Berghaus & Brenner-Hartmann, 2012). Im Umkehrschluss 

haben wir daher angenommen, dass eine verminderte Anpassungsleistung mit mehr 

Fahrfehlern einhergehen muss. Dieser Zusammenhang zeichnete sich interessanterweise in 

unserem Modell nur für die Fahrsimulation ab. Die Auswertung ergab eine negative 

Korrelation zwischen der Ausbildungsdauer und den beobachteten Fahrfehlern. In der Fahrt 

unter reellen Verkehrsbedingungen blieb diese Korrelation aus. Damit konnte unsere vierte 

Hypothese nur teilweise bestätigt werden. Ein möglicher Erklärungsansatz könnte in den 

unterschiedlichen Anforderungsprofilen zwischen tatsächlicher Verkehrsteilnahme und der 

Fahrt im Fahrsimulator liegen. In der Fahrsimulation scheinen durch eine noch unerprobte 

Umgebung höhere Erfordernisse an die Handlungsregulation (Anpassungsleistung) zu 

bestehen. Aufgrund der Fahrroutine unserer Probanden ist hingegen anzunehmen, dass die 

Fahrt auf der Strasse einem automatisierten Prozess folgt, was mit geringeren Anforderungen 

an die kognitive Kontrolle einhergeht (Schneider & Shiffrin, 1977). Damit hätten sich die 

kognitiven Ressourcen primär positiv auf das Fahrverhalten in der Fahrsimulation ausgewirkt; 

während der Realfahrt wurden diese jedoch nicht benötigt. 

Als letzter Faktor wurde der Einfluss des Risikostatus auf die beobachteten Fahrfehler 

überprüft. Dieser wurde aus der individuellen Fahrhistorie abgeleitet. Aufgrund der 
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Kontrastanalyse war eine Differenzierung zwischen zwei Risikostatus möglich, zwischen 

Personen mit mittlerem Risikostatus (MS) und Personen, welche einem niedrigen (NS) und 

einem hohen Risikostatus (HR) zugeordnet wurden. Die Ergebnisse ergaben, dass in der 

Fahrsimulation Personen mit einem MS weniger Fahrfehler machten als Personen mit einem 

NS oder HS. Auf die Fahrt unter realen Verkehrsbedingungen hatte der Risikostatus keinen 

Einfluss. Damit konnte unsere Hypothese, dass mit steigendem Risikostatus mehr Fahrfehler 

in beiden Untersuchungsmethoden gemacht werden, nicht bestätigt werden. Dieses Ergebnis 

steht im Widerspruch zu anderen Studien, in welchen die Validität des Fahrsimulators zur 

Diskrimination von Risikogruppen bestätigt werden konnte (Lee & Lee, 2005). Eine mögliche 

Ursache sehen wir in den kleinen Fallzahlen. Da wir die Studie an Gesunden durchgeführt 

haben, war die Gruppengrösse bei dem Hochrisikostatus statistisch nicht aussagekräftig. 

Die Resultate der hier vorgestellten Studie müssen jedoch mit Vorsicht interpretiert 

werden. Eine wichtige Limitation besteht darin, dass die in unserem Fahrsimulator 

entwickelten Szenarien nur eine Annäherung an die Realfahrt darstellten und somit die 

Anforderungen an eine Fahrt auf der Strasse nicht exakt wiedergaben. In den ausgewählten 

Szenarien konnten nicht alle Fahrverhaltensweisen beobachtet werden, sodass einzelne 

Fehlerkategorien im Vergleich zur Fahrt auf der Strasse seltener oder gar nicht vertreten waren. 

Bezüglich der Stichprobe lässt sich festhalten, dass die untersuchten Personen mehrheitlich 

junge Studenten waren. Dieser Selektionsbias könnte eine Rolle bei den untersuchten 

Kennwerten gespielt haben, mit einer eingeschränkten Übertragbarkeit der Resultate. Als 

weitere Limitation sehen wir, dass die Einteilung in die Risikostatus auf Grundlage der 

Fahrhistorie erfolgte. Da diese Angaben aufgrund der retrospektiven, subjektiven 

Einschätzungen der Teilnehmer fehleranfällig sind, könnte dies weniger robuste Ergebnisse 

hinsichtlich der Fahrsimulatorvalidität zur Folge haben (Hellman & Reed, 2015; Mayhew et 

al., 2011). Als weitere wichtige methodische Schwäche kann angeführt werden, dass die in 

dieser Studie verwendeten Beobachtungsprotokolle nicht im Vorfeld validiert worden sind, 

was die gefundenen Effekte hinsichtlich ihrer Aussagekraft mindern könnte.  

 

6. Implikation für die klinische Praxis 

6.1 Implikationen für die klinische Praxis: Studie 1 

Diese Ergebnisse dieser Studie liefern erste Hinweise für eine dimensionale Struktur 

bei der ADHS. Dies bedeutet, dass die Symptome auf einem Kontinuum zwischen normal und 

pathologisch mit individueller Ausprägung vorliegen können. Die Annahme einer fliessenden 

Grenze zwischen Normalität und Pathologie hat wichtige Implikationen für die klinische 
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Praxis. Zum einen trägt dieser Sachverhalt zu einer Entlastung und Entstigmatisierung der 

ADHS-Betroffenen bei, bei welchen häufig die Überzeugung eines „unüberwindbaren 

Handicaps“ vorherrscht, zum anderen lenkt diese Annahme den Fokus weg von einer globalen 

Beurteilung der Symptomatik auf Basis von aufsummierten Kriterien. Die Betrachtung 

einzelner Symptomausprägungen und mit diesen verbundenen Beeinträchtigungen unterstützt 

hingegen eine individuelle Sichtweise mit Möglichkeiten symptomspezifischer Interventionen 

abzielend auf die Symptombereiche, welche mit den stärksten Beeinträchtigungen für die 

Betroffenen einhergehen. Ein erweiterter Ansatz könnte bei diesem Vorgehen darin liegen, die 

kategoriale Diagnose an die Stärke der Beeinträchtigungen zu knüpfen. 

 

6.2 Implikationen für die klinische Praxis: Studie 2 

Unsere zweite Studie bestätigte die Annahme, dass sowohl ADHS-Patienten wie auch 

Personen mit einer BPS vergleichbare Defizite in den Kompetenzen der Emotionsregulation 

aufweisen. Diese Erkenntnis kann sowohl für die Diagnostik sowie auch die Behandlung 

beider Störungsbilder genutzt werden. Unter diagnostischen Gesichtspunkten bedeutet dies, 

dass das Vorliegen von Symptomen aus dem Spektrum der emotionalen Dysregulation nicht 

zwischen den Störungsbildern differenzieren kann oder alleinig eine Folge der Komorbidität 

ist. Vielmehr weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die emotionale Dysregulation bezogen 

auf das Störungsbild der ADHS eine wichtige Facette des Störungsbildes darstellt, welche in 

den diagnostischen Kriterien Berücksichtigung finden sollte (Barkley & Fischer, 2010; 

Barkley & Murphy, 2010). Im Weiteren zeigt der Vergleich zwischen ADHS- und BPS-

Patienten, dass beide Patientengruppen ähnliche Schwierigkeiten aufzeigen hinsichtlich der 

untersuchten Kernkompetenzen der Emotionsregulation. Dabei scheinen die 

Hauptschwierigkeiten darin zu liegen, unangenehme oder schwierige Emotionen auszuhalten, 

ohne impulsives Verhalten auszulösen. Obschon psychopharmakologische Interventionen 

positiven Einfluss auf emotionale Symptome aufzeigen, scheinen Kombinationsbehandlungen 

aus Medikation und störungsspezifischer Psychotherapie stärkere Effekte auf die 

Symptomverbesserung zu liefern (Hoxhaj & Philipsen, 2015). Das hier erzielte Resultat könnte 

somit einen gezielten Ansatz in der psychotherapeutischen Behandlung dieser Symptome 

liefern. Psychotherapeutische Interventionen könnten daran ansetzen, die Fähigkeiten im 

Umgang mit aversiven Emotionen zu fördern. Ein wichtiger Ansatzpunkt könnte darin 

bestehen, den Prozess der bewussten Emotionswahrnehmung bei diesen Patienten zu 

unterstützen. Achtsamkeitsbasierte Ansätze sind ein modularer Bestandteil vieler kognitiv-

behavioraler Interventionen, welche auch bei der Behandlung von Störungen der 
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Emotionsregulation Einsatz finden, wie beispielsweise die Dialektisch Behaviorale Therapie 

(DBT, Bohus, 2002; Linehan, 1993) oder beim Training emotionaler Kompetenzen (Berking, 

2015). Da Schwierigkeiten im Bereich der Emotionsregulation nicht nur für die Betroffenen 

mit Einschränkungen der Lebensqualität einhergehen, sondern auch das Umfeld in 

Mitleidenschaft ziehen können, könnte die Einbeziehung von Angehörigen in der 

Psychotherapie sich begünstigend auf den Therapieprozess auswirken (Mörstedt et al., 2016). 

 

6.3 Implikationen für die klinische Praxis: Studie 3 

Die Resultate dieser Studie bestätigten eine absolute bis relative Validität des hier 

eingesetzten Smart-Echtfahrzeug-Fahrsimulators hinsichtlich selbst- und fremdbeurteilter 

Fahrverhaltensweisen. Diese Korrespondenz weist auf die Eignung des Fahrsimulators in der 

Vorhersage von fehlerhaftem Fahrverhalten hin. Im Weiteren zeigten die Ergebnisse dieser 

Validitätsstudie aber auch, dass methodenspezifische Unterschiede bestehen, welche durch die 

von uns berücksichtigten Variablen nicht geklärt werden konnten. Ein wichtiges Ergebnis war, 

dass Ausbildungsjahre als Indikator für die Anpassungsleistung die Fahrperformanz in der 

Fahrsimulation begünstigten, jedoch nicht während der Realfahrt. Dies führte uns zu der 

Annahme, dass die Anforderungen an die Anpassungsleistung zwischen den Untersuchungs-

methoden differieren müssen. Die Expertise und die Dynamik der Verkehrssituation sind 

entscheidende Einflussgrössen, welche den Grad der Anpassungsleistung bestimmen 

(Rohmert, 1984).In zukünftigen Studien müsste es darum gehen, einerseits weitere Parameter 

zu identifizieren, welche für den Validitätsnachweis von Bedeutung sind, andererseits, da 

Unterschiede aufgrund der Künstlichkeit der Untersuchungsumgebung vorhanden sind, solche 

kognitiven Aspekte zu identifizieren, die für den Nachweis der Validität entscheidend sind, 

sowie jene, welche diesen entgegenwirken. Dies ist insofern von besonderer Wichtigkeit, da 

Fahrfehler und Unfälle häufig auch auf eine unzureichende Anpassung des Fahrers an die 

Verkehrssituation zurückgeführt werden.  

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der Validitätsnachweis für fehlerhaftes 

Fahrverhalten die Möglichkeit eröffnet, störungsspezifische Auffälligkeiten im Fahrverhalten 

für verschiedene Zielgruppen zu untersuchen. ADHS-Patienten stellen eine Risikogruppe im 

Verkehrsgeschehen dar und sind laut aktueller Forschungslage häufiger als nicht Betroffene in 

Verkehrsunfälle verwickelt (Woodward et al., 2000; Sobanski et al., 2013). Die Identifikation 

individueller ADHS-spezifischer Abweichungen im Fahrverhalten könnte in vielfältiger Weise 

genutzt werden. Zum einen könnte es darum gehen, die Bereiche des Fahrverhaltens zu 

untersuchen, in denen tatsächliche Schwierigkeiten im Fahrverhalten bestehen, da nicht alle 
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ADHS-Patienten dieselben Auffälligkeiten aufzeigen: Unterschiedlichen Facetten der ADHS-

Pathologie, sei es als Folge der Unaufmerksamkeit oder beispielsweise der Impulsivität, 

können unterschiedliche Auffälligkeiten im Strassenverkehr zur Folge haben haben (Barkley 

2004; Barkley & Cox, 2007). Zum anderen können Erkenntnisse über die Art der Problematik 

dazu führen, präventive Massnahmen zu entwickeln und einzusetzen. Da besonders junge und 

unerfahrene Autofahrer zu riskanten und impulsiven Verhaltensweisen neigen, kann davon 

ausgegangen werden, dass diese Tendenz bei jungen ADHS-Betroffenen noch stärker 

ausgeprägt sein könnte (Gefühlswelten im Strassenverkehr, 2002). In diesem Fall könnten die 

aufgezeigten Massnahmen schon vor dem Führerscheinerwerb genutzt werden, um einem 

Unfallrisiko vorzubeugen. 

 

7. Fazit 

Die hier vorgestellte Arbeit beschäftigte sich mit drei Validierungsstudien zur 

Diagnostik der adulten ADHS. Dabei wurden vor dem Hintergrund des Störungsbildes der 

adulten ADHS bestehende Konzepte sowie neue diagnostische Ansätze im Hinblick auf ihre 

Validität untersucht.  

 

Die aktuelle Klassifikation psychopathologischer Störungen folgt einem kategorialen Ansatz 

in Anlehnung an die aktuellen diagnostischen Kriterien des DSM-5 und des ICD-10. 

Entsprechend wird bei der Diagnosestellung der adulten ADHS das Vorliegen von Symptomen 

der Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität angenommen, welche eine klare 

Unterscheidung zwischen Personen mit und ohne ADHS ermöglichen sollen und anhand von 

deskriptiven Verhaltensmerkmalen erfasst werden. Dieser Ansatz steht mit der klinischen 

Praxis im Einklang und beruht auf der klinischen Urteilsbildung. Obwohl der kategoriale 

Ansatz die Annahme quantitativ unterschiedlicher Merkmalsausprägung zulässt, stellt sich 

dennoch aufgrund der hohen Heterogenität des ADHS-Störungsbildes die Frage, ob eine klare 

Grenzziehung zwischen Normalität und Psychopathologie das tatsächliche Geschehen 

ausreichend abbildet oder ob sich die ADHS als ein dimensionales Phänomen darstellen lässt, 

mit fliessenden Grenzen zwischen Normalität und Pathologie (Murphy & Barkley, 1996; 

Stieglitz, 2008). Diese Debatte spiegelt letztendlich den Anspruch wider, bestehende Konzepte 

hinsichtlich ihrer diagnostischen Validität zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Auch in den 

aktuellen Entstehungsmodellen der ADHS zeigt sich diese Divergenz, in denen mindestens 

zwei distinkte Ansätze zur Ätiologie der ADHS ihre Gültigkeit haben: die ADHS als ein 

einzelnes Kerndefizit (Barkley, 1997) oder aber als ein multiples Pfadmodell (Sonuga-Barke, 
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2002). Die Entwicklung von Verhaltensbeurteilungsfragebögen der letzten Jahre folgt dabei 

eher einem dimensionalen Ansatz mit der Möglichkeit der Einschätzung von 

Verhaltensmerkmalen der ADHS auf einer mehrstufigen Antwortskala. Damit können die 

untersuchten Verhaltensmerkmale zu Dimensionen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer 

psychopathologischen Ausprägung normiert werden. Nach aktuellem Forschungsstand und 

empirisch gewonnenen Dimensionen erscheint der quantitative Ansatz mit einer Ausprägung 

der Symptomatik von subklinisch bis schwer sinnvoller als die aktuelle kategoriale Sichtweise 

(Döpfner & Lehmkuhl, 1997). Auch die Ergebnisse unserer Studie belegen, dass das Konstrukt 

der adulten ADHS eine dimensionale Sichtweise stützt. Sowohl für die Gesamtsymptomatik 

wie auch getrennt nach den beiden Symptomgruppen Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität/

Impulsivität konnte keine klar abgrenzbare Struktur der ADHS identifiziert werden. Dies hat 

wichtige Implikationen für die Praxis: Die Annahme, dass sich die ADHS-Symptomatik 

anhand von einzelnen Symptomdimensionen einer extremen Ausprägung normalen 

menschlichen Verhaltens abbilden lässt, könnte nicht nur zur Entstigmatisierung des 

Phänomens der ADHS beitragen, sondern auch einer verbesserten Differenzierung des 

Störungsbildes dienen, wodurch eine individuelle und gezielte Erfassung der 

Behandlungsschwerpunkte gefördert wird. Ziel ist dabei, durch eine auf die jeweilige 

Symptomkonstellation abgestimmte Behandlung deren Effizienz zu erhöhen und damit auch 

letztendlich die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Eine alternative Möglichkeit, 

die Vorzüge beider Ansätze zu nutzen, könnte jedoch darin bestehen, die kategoriale Diagnose 

an die Stärke der Beeinträchtigung zu knüpfen (Haslam et al., 2006). 

Bei der Frage nach der Konstruktvalidität des Störungsbildes der adulten ADHS ist auch 

von Bedeutung, ob der Symptomkomplex der emotionalen Dysregulation einen Teilaspekt der 

ADHS darstellt (Wender, 1995). Dieser ist nicht Bestandteil der aktuellen Klassifikations-

systeme, dennoch zeigen Untersuchungen an ADHS-Patienten, dass diese vermehrt Probleme 

im Bereich der Emotionsregulation aufweisen, z. B. in Form von Stimmungsschwankungen, 

erhöhter Stressintoleranz und Irritabilität (Reimherr et al., 2007; Reimherr et al., 2010; Surman 

et al., 2013). Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass emotionale Symptome durch die 

Kernsymptome der ADHS determiniert werden und einen wichtigen Indikator für den Verlauf 

der ADHS darstellen sowie die Schwere der ADHS-Symptomatik mitbestimmen (Corbisiero 

et al., 2016). Da die adulte ADHS in über 70 % der Fälle mit anderen psychischen Störungen 

auftritt (Adler & Cohen, 2004; Sobanski et al., 2007), wie beispielsweise affektiven Störungen, 

Substanzmissbrauch oder auch der Borderline-Persönlichkeitsstörung, stellt sich dabei die 

Frage, ob die emotionale Dysregulation eine Folge der Komorbidität ist oder ein 
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eigenständiges Phänomen der ADHS neben den beiden Grunddimensionen Unaufmerksamkeit 

und Hyperaktivität/Impulsivität darstellt. Diese Frage ist bis heute nicht abschliessend geklärt. 

Es zeichnet sich aber ab, dass die emotionale Symptomatik unabhängig von der Komorbidität 

auftritt, jedoch ihr Ausmass begünstigt (Corbisiero et al., 2016; Surman et al., 2013). Dieser 

Aspekt ist auch unter differenzialdiagnostischen Gesichtspunkten von Bedeutung. So weist die 

ADHS eine hohe Symptomüberlappung hinsichtlich der emotionalen Dysregulation zur BPS 

auf. Bei ca. 27 % der ADHS-Betroffenen tritt komorbid eine BPS auf; ca. 38 % der BPS-

Patienten erfüllen die Kriterien für eine persistierende ADHS (Matthies & Philipsen, 2014). 

Zudem scheint eine ADHS im Kindesalter eine spätere Entwicklung der BPS zu begünstigen. 

Das gleichzeitige Vorkommen beider Störungsbilder äussert sich in einer schweren 

Psychopathologie und geht mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität einher. Die 

Frage, ob Symptome der emotionalen Dysregulation zwischen den Störungsbildern 

differenzieren können oder ein Bestandteil beider Erkrankungen sind, ist daher Gegenstand 

aktueller Forschungsbemühungen und hat unter diagnostischen und therapeutischen 

Gesichtspunkten eine hohe Relevanz. Unsere Ergebnisse zeigten, dass Defizite in 

Kompetenzen der Emotionsregulation sowohl bei der ADHS wie auch bei der BPS in ähnlicher 

Weise auftreten und beide Gruppen sich signifikant von Gesunden in diesem Bereich 

unterscheiden. Dies spricht für die Erweiterung der Konzeption des Störungsbildes der ADHS 

um den Symptomkomplex der emotionalen Dysregulation und sollte bei der Diagnostik der 

ADHS Berücksichtigung finden. Es existieren bereits Konzepte der ADHS, welche Störungen 

der Emotionsregulation als Teilfacette der adulten ADHS aufgreifen (Brown, 1996; Conners 

et al., 1999; Wender, 1995). Aufgrund der gewonnenen Resultate lassen sich auch wichtige 

Erkenntnisse für die therapeutische Arbeit ableiten. Da ADHS-Patienten vergleichbar mit 

BPS-Patienten Schwierigkeiten aufweisen, unangenehme Emotionen auszuhalten, ohne 

impulsives Verhalten auszulösen, sollten diese Aspekte beim Vorliegen emotionaler 

Symptome in der Psychotherapie besondere Beachtung finden. Da die Symptome nicht nur 

funktionelle Beeinträchtigungen verursachen, sondern auch das Umfeld der Betroffenen in 

Mitleidenschaft ziehen können, wäre auch die Einbeziehung von Angehörigen im 

therapeutischen Prozess von Vorteil (Mörstedt et al., 2016). 

Symptome der emotionalen Dysregulation bei der ADHS werden auch für das auffällige 

Verkehrsverhalten von ADHS-Patienten verantwortlich gemacht (Surman et al., 2013; Barkley 

& Cox, 2007; Sobanski et al., 2013). Die Tatsache, dass ADHS-Betroffene signifikant häufiger 

als nicht Betroffene in Verkehrsunfälle verwickelt sind, verdeutlicht die Notwendigkeit der 

Entwicklung sicherer und valider Untersuchungsmethoden zur Identifikation ADHS-
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spezifischer Auffälligkeiten und präventiver Massnahmen im Strassenverkehr. Eine sichere 

und kontrollierbare Untersuchungsmethode stellen Fahrsimulatoren dar. Ihr Einsatz setzt 

jedoch den Nachweis der Validität voraus, damit die Daten der künstlichen Umgebung auf das 

tatsächliche Fahrverhalten übertragen werden können. Neben der Frage nach der 

Korrespondenz der untersuchten Parameter ist im Kontext der Validitätsprüfungen auch zu 

klären, worin Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Anforderungen der Untersuchungs-

umgebung bestehen. Bisherige Studien belegen, dass die Validität eines Fahrsimulators nur in 

dem Untersuchungskontext ihre Gültigkeit behält und in Abhängigkeit von der Methodik 

deutlich variieren kann (Blana, 1999; Fisher et al., 2011). Die Fahrverhaltensvalidität wurde 

von uns anhand beobachteter Fahrfehler überprüft. Darüber hinaus wurde der Einfluss weiterer 

individueller Parameter auf die beobachteten Fahrfehler auf der Strasse und während der 

Realfahrt analysiert. In Übereinstimmung zu anderen Studien (Mayhew et al., 2011; Reimer et 

al., 2006) konnten wir zeigen, dass unser Fahrsimulator ein valides Instrument ist, um 

fehlerhaftes Fahrverhalten zu untersuchen. Dies ermöglicht eine sichere und günstige Methode 

in der Untersuchung von auffälligem Fahrverhalten bei dieser Risikogruppe. 

Die Ergebnisse zeigten aber auch, dass die Anforderungen der jeweiligen 

Untersuchungsumgebung sich unterschiedlich auf die Beanspruchung des Fahrers auswirken 

können und damit zu unterschiedlichen Fahrverhaltensweisen führen, was der Validität 

entgegenwirkt. Dieser Zusammenhang äusserte sich in unseren Daten durch den positiven 

Einfluss der Ausbildungsjahre auf das Fahrverhalten im Fahrsimulator, jedoch nicht auf der 

Strasse. Unterschiedliche Anforderungen an die Anpassungsleistung erfordern 

unterschiedliche Level an kognitiver Kontrolle. Ob und in welcher Weise kognitive 

Kapazitäten für den Nachweis der Validität berücksichtigt werden können, bedarf daher 

weiterführender Untersuchungen.  
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Freier Beitrag

ADHS bei Erwachsenen
Ein dimensionales oder kategoriales Konstrukt?

Hannes Bitto1,*, Beatrice Mörstedt1,*, Sylvia Faschina1 und Rolf-Dieter Stieglitz1,2

1 Fakultät für Psychologie, Abteilung für Klinische Psychologie und Psychiatrie der Universität Basel, Schweiz
2 Abteilung für Klinische Psychologie und Psychiatrie der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, Schweiz

Zusammenfassung: Klassifizierungs- und Strukturierungsmöglichkeiten psychischer Störungen und Konstrukte sind in den letzten Jahren zu 
einem Schwerpunkt empirischer Forschung geworden. Im Mittelpunkt steht dabei die Debatte um die bisherige kategoriale versus einer neuen 
dimensionalen Sichtweise. ADHS gehört zu den Störungsbildern, für welche ein dimensionales Konzept plausibel erscheint. Empirische Belege 
hierfür liefern verschiedene taxonomische Studien an Kindern und Jugendlichen mit ADHS. Für Erwachsene gibt es bisher nur wenig empiri-
sche Untersuchungen zu dem Thema. Daher ist die vorliegende Studie eine erste Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit von ADHS bei 
Erwachsenen, wobei den Befunden bei Kindern folgend von einer dimensionalen Struktur ausgegangen wird. Zwei Stichproben wurden zur 
Beantwortung der Fragestellung herangezogen: 605 Personen einer gesunden Normalstichprobe und 722 Personen aus einer klinischen Stich-
probe, bestehend aus 336 Personen ohne ADHS-Diagnose und 386 Personen mit ADHS-Diagnose. Untersucht wurden alle Personen mittels der 
ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-SB). Zur statistischen Überprüfung der Fragestellung wurden Diskriminanzanalysen und eine Faktoren-
analyse durchgeführt, weiterhin wurden finite Mischverteilungsmodelle mit Hilfe des EM-Algorithmus gerechnet. Die Diskriminanzanalysen 
konnten zeigen, dass Grenzwerte nur bedingt dazu in der Lage sind, zwischen Personen mit und ohne ADHS zu diskriminieren. Die Faktoren-
analyse ergab für alle Gruppen die gleiche Zwei-Faktoren-Lösung der ADHS, welche auch vom DSM-5 vorgeschlagen wird (Unaufmerksamkeit, 
Hyperaktivität/Impulsivität). Weiterhin wiesen die Mischmodelle der verschiedenen Gruppen keine Unterschiede auf, welche eine kategoriale 
Sichtweise rechtfertigen würden. Insgesamt ist eine dimensionale Struktur des Störungsbildes auch bei Erwachsenen als wahrscheinlich an-
zunehmen. Dies bedeutet, dass die Symptome der ADHS extreme Ausprägungen normaler psychischer Phänomene darstellen und es keine 
klaren Grenzen zwischen Personen mit und ohne einer adulten ADHS gibt. Trotz möglicher dimensionaler Struktur handelt es sich bei der ADHS 
um eine psychische Störung. Das Abklären funktioneller Beeinträchtigungen könnte vermehrt helfen, Behandlungswürdigkeit festzustellen.

Schlüsselwörter: ADHS, Erwachsene, Dimensionalität, Struktur, Taxonomie

ADHD in adults: A dimensional or categorial construct?

Abstract: In recent years, attention in empirical research has been drawn to the classification and structuring of mental disorders and con-
structs. Particular attention has been paid to the debate between the current categorical vs. a new dimensional approach. As a childhood men-
tal disorder, ADHD seems to be a clinical picture fitting a dimensional concept. Various taxonomic studies supply empirical evidence for this in 
children and adolescents with ADHD. However, for adults, there has been little empirical research so far. Thus, this present study is a first explo-
ration of the nature of ADHD in adults. Based on the findings of ADHD in childhood, we hypothesize a dimensional structure for adults as well. 
Two samples were used to test our hypothesis: 605 people of a healthy normal sample and 722 individuals from a clinical sample consisting of 
336 individuals without an ADHD diagnosis and 386 individuals with an ADHD diagnosis. All analyzes were based on the ADHD Self-Report Scale 
(ADHD-SR). Primarily discriminant and factor analysis were conducted, subsequently finite mixture models were calculated using the EM algo-
rithm. The discriminant analysis revealed that cut-off values only discriminated partially between individuals with and without ADHD. The fac-
tor analysis for all groups resulted in the same two-factor solution of ADHD, which is also proposed by the DSM-5 (inattention, hyperactivity/
impulsivity). The mixed models of the different groups could not been distinguished. These findings lead to the conclusion that a dimensional 
structure of the disorder can be considered to be very likely. In other words, the symptoms of ADHD represent extreme forms of normal human 
behavior and there are no clear boundaries between people with and without an adult ADHD. Albeit its possible dimensional structure, ADHD is 
a mental disorder. Recording severe functional impairments could help determine whether psychotherapeutic or psychiatric treatment is re-
quired.

Keywords: ADHD, adults, dimensionality, structure, taxonomy

* Geteilte Erstautorenschaft

 h
ttp

s:
//e

co
nt

en
t.h

og
re

fe
.c

om
/d

oi
/p

df
/1

0.
10

24
/1

66
1-

47
47

/a
00

03
11

 -
 S

yl
vi

a 
Fa

sc
hi

na
 <

s.
fa

sc
hi

na
@

gm
x.

de
>

 -
 M

on
da

y,
 J

an
ua

ry
 1

3,
 2

02
0 

10
:2

4:
32

 A
M

 -
 U

ni
ve

rs
itä

t B
as

el
 I

P 
A

dd
re

ss
:1

31
.1

52
.3

8.
12

1 



122 H. Bitto et al.: ADHS bei Erwachsenen

Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie (2017), 65 (2), 121–131 © 2017 Hogrefe

Bis heute erfolgt die Klassifikation psychischer Störungen 
in Anlehnung an das medizinische Modell, kategorial. Sie 
werden in verschiedene klar abgegrenzte diagnostische 
Einheiten, sich teilweise gegenseitig ausschliessender Ka-
tegorien eingeteilt (Döpfner & Lehmkuhl, 1997). Auf 
Grundlage solcher Klassifikationen, z. B. mit Hilfe des Dia-
gnostischen und statistischen Manuals psychischer Störungen-
DSM-IV (DSM-IV, Saß, Wittchen & Zaudig, 1998) und der 
Internationalen Klassifikation Psychischer Störungen: ICD-
10 (ICD-10, Dilling, Mombour & Schmidt, 1991), werden 
psychiatrische Diagnosen im klinischen Alltag gestellt. 
Die kategoriale Einteilung ermöglicht es, mit Hilfe von 
Schwellenwerten (in der Regel die Überschreitung einer 
bestimmten Symptomanzahl) psychisch gesunde von psy-
chisch auffälligen Personen zu unterscheiden. Eine solche 
Einteilung vereinfacht die Kommunikation zwischen Kli-
nikern und schafft die Voraussetzung für störungsspezifi-
sche Forschung und diagnosegeleitete Therapien. Neben 
dieser Vorteile bringt die kategoriale Diagnostik jedoch 
auch Nachteile mit sich.

Nach Döpfner und Lehmkuhl (1997) ist eine kategoriale 
Klassifikation vor allem sinnvoll, wenn pathologische Syn-
drome eher homogen sind und sich durch klare Grenzen 
von der Normalität unterscheiden lassen. Dies ist jedoch 
nach dem heutigen Forschungsstand bei vielen psychischen 
Störungen nicht der Fall: Psychiatrische Störungsbilder sind 
oftmals sehr heterogen. Personen, welche das gleiche Stö-
rungsbild erfüllen, können sich in ihren Symptomen sehr 
stark voneinander unterscheiden. So müssen z. B. Kinder 
mit einer ADHS mindestens 6 von 9 Symptomen aus dem 
Bereich der Aufmerksamkeitsstörungen und mindestens 6 
von 9 Symptomen aus dem Bereich der Hyperaktivität/Im-
pulsivität erfüllen, um eine Diagnose zu erhalten. Dieser 
Spielraum erlaubt 84 Möglichkeiten der Symptomkombina-
tionen pro Symptomklasse, insgesamt also 7056 Möglich-
keiten zur Symptomkombination für die ADHS-Diagnose 
(84 × 84). Rechnet man zusätzlich die verschiedenen Sub-
typen mit ein, wie sie noch im DSM-IV zugelassen sind, 
wird diese Heterogenität des Erscheinungsbildes der Stö-
rung nochmals weitaus grösser. Auch ist die Unterschei-
dung zwischen Auffälligkeiten und Normalität bei psychiat-
rischen Störungen viel unschärfer als bei somatischen 
Erkrankungen, da viele psychische Symptome (z. B. Konzen-
trationsstörungen) eine extreme Ausprägung normaler psy-
chischer Phänomene darstellen (Döpfner & Lehmkuhl, 
1997; Stieglitz, 2008). Im Gegensatz zu somatischen Er-
krankungen, wie Windpocken, bei denen es eine klare Un-
terscheidung zwischen „keine Windpocken“ und „Wind-
pocken“ (juckender Hautausschlag) gibt, sind psychische 
Phänomene von Personen nicht einfach in zwei Kategorien 
unterteilbar, sondern liegen oftmals auf einem Kontinuum 
(z. B. Konzentrationsstörungen können gar nicht – leicht – mit-
tel – schwer ausgeprägt sein). Dies rührt daher, dass bei vie-

len somatischen Erkrankungen die normale, gesunde Aus-
prägung häufig sehr eng definiert ist, nämlich durch 
Abwesenheit von Symptomen. Bei psychischen Symptomen 
hingegen gibt es kaum eine vollständige Abwesenheit die-
ser Symptome. Jeder Mensch kann diese Symptome zeigen, 
wobei leichte Symptom ausprägungen, wie das gelegent-
liche Verlieren von Gegenständen, noch in den Bereich des 
Normalen gehören. Ein weiteres Problem stellt die generel-
le Einteilung von Ver haltensauffälligkeiten in Störungsbil-
der dar: Einerseits weil Diagnosen fiktive, willkürlich von 
Menschen erstellte Klassifizierungen darstellen und ande-
rerseits aufgrund störungsunspezifischer Symptome; so 
können Konzentrationsstörungen u. a. bei ADHS, Depressio-
nen und Störungen aus dem Schizophrenen Formkreis auf-
treten. Dies führt oftmals auch zu einer geringen Interrater-
Reliabilität bei der Beurteilung von Diagnosen. Regier et al. 
(2013) zum Beispiel konnten in ihrer Studie zur Reliabilität 
der kategorialen DSM-5 Diagnosen nur mittlere bis frag-
liche Übereinstimmungen für verschiedene Störungsbilder 
finden. So zeigten sich bei etablierten Diagnosen einer 
 Major Depression, einer Generalisierten Angststörung und 
der Borderline Persönlichkeitsstörung nur geringe Über-
einstimmungen zwischen zwei Klinikern.

Die Problematik der kategorialen vs. dimensionalen Ein-
teilung psychiatrischer Störungen ist seit den 90er Jahren 
zunehmend in den Forschungsfokus verschiedener Ar-
beitsgruppen gerückt (Carson, 1991; Clark, Watson & Rey-
nolds, 1995). Besonders in der Entwicklungspsychologie 
und bei der Erfassung psychischer Störungen im Kindes- 
und Jugendalter wird der dimensionale Ansatz bereits seit 
einigen Jahrzehnten erforscht. Nach aktuellem For-
schungsstand erscheint eine dimensionale Diagnostik an-
hand empirisch gewonnener Dimensionen auf Grundlage 
der Psychometrie und multivariater statistischer Verfahren 
sinnvoller als die gängige, kategoriale Sichtweise (Döpfner 
& Lehmkuhl, 1997). U.a. wurden bei Kindern und Jugendli-
chen, unabhängig von etwaigen Diagnosen, verschiedene 
Dimensionen empirisch belegt, durch welche sich psychi-
sche Auffälligkeiten abbilden lassen. So wurden u. a. „ag-
gressives Verhalten“, „Aufmerksamkeitsstörungen“, „Hy-
peraktivität“, „Dissoziales und delinquentes Verhalten“ 
sowie „Ängstlichkeit, sozialer Rückzug und Dysphorie“ als 
eigenständige Dimensionen gefunden. In den Neuerungen 
des DSM, dem Diagnostischen und Statistischen Manual 
Psychischer Störungen DSM-5® (DSM-5, Falkai et al., 
2014), fanden die neuen Erkenntnisse der Forschung erst-
mals Beachtung, indem neben der kategorialen Einteilung 
zusätzlich auch eine dimensionale Sichtweise auf einige 
Störungsbilder angestrebt wurde. Entsprechend gibt es ne-
ben den bisherigen Symptomgruppen und Schwellenwer-
ten neu auch genauere Schweregradbestimmungen für 
einzelne Störungsbilder und sogar ein alternatives dimen-
sionales Modell für Persönlichkeitsstörungen im Anhang 
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(Falkai et al., 2014). Auch wurde u. a. bei der ADHS eine 
altersbezogene Anpassung der Symptomatik vorgenom-
men und die Symptom-Schwelle für die Diagnose im Er-
wachsenenalter tiefer gesetzt als in der Kindheit (in der 
Kindheit jeweils 6 Symptome Aufmerksamkeitsstörung und 
Hyperaktivität/Impulsivität; im Erwachsenenalter nur noch 
jeweils 5 ausreichend für eine Diagnosestellung).

Den Änderungen der Klassifikation der ADHS liegt eine 
weitreichende Forschung zur Struktur der ADHS zu Grun-
de. Verschiedene Studien diesbezüglich wurden vor allem 
an Kindern und Jugendlichen im Bereich der ätiologischen 
ADHS-Modelle, Genetik/Heritabilität, Neurobiologie, Er-
scheinungsbild der Störung und der kognitiven Auffällig-
keiten durchgeführt (Levy, Hay, McStephen, Wood & 
Waldman, 1997; Marcus & Barry, 2011; Salum et al., 2014). 
Zur Entstehung der ADHS gibt es bisher kein universales 
ätiologisches Modell, welches generelle Gültigkeit hat. 
Stattdessen lassen sich mindestens zwei distinkte Ansätze 
als Modellvarianten unterscheiden: Entweder kann ADHS 
durch ein einzelnes Kerndefizit (z. B. Barkley, 1997) oder 
aber durch ein multiples Pfadmodell (z. B. Songua-Barke, 
2002) erklärt werden. Die multiplen Pfadmodelle stim-
men eher mit einer dimensionalen Beschreibung von 
ADHS überein, da jeweils ein einzelner Pfad zu einem Teil 
der Symptomatik beiträgt – sei dies nun additiv oder multi-
plikativ. Empirische Evidenzen für diesen Ansatz finden 
sich auch in Studien zur Heritabilität von ADHS. Insge-
samt wurde bisher in Zwillingsstudien zwar eine Erblich-
keit von 60 bis 80 % für das Störungsbild gefunden (u. a. 
Edelbrock, Rende, Plomin & Thompson, 1995; Goodman 
& Stevenson, 1989; Zahn-Waxler et al., 1996), dabei 
scheint ADHS hinsichtlich verschiedener Symptome je-
doch polygenetisch determiniert zu sein (Levy et al., 1997). 
Dies steht im Einklang mit der Metaanalyse von Nikolas 
und Burt (2010), bei welcher gefunden wurde, dass jede 
Komponente von ADHS am besten durch eine örtliche ge-
netische Basis mit einer Mischung aus additiven und nicht-
additiven Effekten, gemeinsam mit Einflüssen aus nicht 
geteilter Umwelt, erklärt wird. Auch andere verhaltens-
genetische Studien fanden empirische Belege für eine di-
mensionale Sicht auf ADHS (u. a. Polderman et al., 2007; 
Larsson, Anckarsater, Råstam, Chang & Lichtenstein, 
2012), was weiterhin durch taxonomische Studien bestä-
tigt wurde (Haslam et al., 2006; Frazier, Youngstorm & 
Naugle, 2007; Marcus & Barry, 2011; Marcus, Norris & 
Coccaro, 2012).

Bei Kindern und Jugendlichen wurden auch auf neuro-
biologischer und neurokognitiver Ebene Belege für eine 
dimensionale Sichtweise auf das Störungsbild gefunden. 
Shaw et al. (2011) fanden in ihrer Bildgebungsstudie, dass 
eine langsamere kortikale Ausdünnung in der Adoleszenz 
mit Symptomen der ADHS zusammenhing. Dies wurde 
von den Autoren als Beweis für die Dimensionalität der 

Erkrankung gewertet. Im Einklang mit dieser Interpreta-
tion fanden Salum et al. (2014) neurobiologische Zu-
sammenhänge zwischen neurokognitiven Defiziten und 
ADHS-Symptomen in Form einer linearen Funktion. Auf 
Symptomebene fanden Lubke, Hudziak, Derks, van 
 Bijsterveldt & Boomsma (2009), dass Aufmerksamkeits-
probleme bei Kindern auf einem Kontinuum zwischen 
leicht bis stark variierten. Dabei wurde ADHS von ihnen als 
ein Extrem des Kontinuums dargestellt und sie gingen da-
von aus, dass sich die ADHS-Symptome nur in ihrer Inten-
sität von Normalität unterschieden. Auch von anderen 
Forschungsgruppen wird ADHS als extrem auf einem Kon-
tinuum von Verhalten in der Allgemeinbevölkerung ange-
nommen (Chen et al., 2008).

In der Mehrzahl der bisherigen Studien zur Dimensio-
nalität von ADHS lag der Fokus auf der Störung im Kindes-
alter. Studien zur Struktur der ADHS bei Erwachsenen gibt 
es bisher nur wenige. Hoogman et al. (2012) untersuchten 
die Beziehung zwischen ADHS-Symptomen und dem Ge-
hirnvolumen bei gesunden Erwachsenen. Dabei fanden 
sie, dass auch bei Gesunden (ähnlich wie bei Kindern mit 
einer ADHS von Shaw et al., 2011 gefunden), das Ge-
samthirnvolumen mit berichteten ADHS-Symptomen zu-
sammenhing. Dies spricht laut Autoren für eine Dimensio-
nalität der biologischen Grundlage von ADHS.

Auf Grundlage der aktuellen Forschung zur Dimensio-
nalität der ADHS in Kindheit und Jugendalter soll mit der 
vorliegenden Arbeit eine Untersuchung im Erwachse-
nenalter durchgeführt werden. In der Forschung haben 
sich empirische Belege dafür gefunden, dass die ADHS 
wahrscheinlich ein dimensionales psychisches Phäno-
men darstellt, bei welchem die Grenzen zwischen Nor-
malität und Pathologie fliessend auf einem Kontinuum 
liegen (Levy et al., 1997; Murphy & Barkley, 1996; Stieg-
litz, 2008). Der Ausprägungsgrad einer ADHS-Sympto-
matik kann dabei subklinisch bis schwer sein. Da dies je-
doch für erwachsene Personen bisher kaum untersucht 
wurde, soll hier der Frage genauer nachgegangen wer-
den, ob sich die ADHS im Erwachsenenalter eher als ka-
tegoriale oder dimensionale Störung abbilden lässt. Zu 
diesem Zweck soll das gesamte Spektrum der möglichen 
Dimensionen (Allgemeinbevölkerung bis hin zu schwe-
ren Auffälligkeiten) untersucht werden. Entsprechend 
den bisherigen Forschungsergebnissen zu ADHS in Kind-
heit und Jugend wird eher von einem dimensionalen An-
satz ausgegangen.

Methode

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden Daten aus 
zwei Studien zusammengefügt: (1) Daten aus einer Nor-
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mierungsstudie zur deutschen Version der Adult ADHD 
Self-Report-Scale-V1.1 (ASRS-v1.1; Adler, Kessler & Spen-
cer, 2003) und der ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-
SB; Rösler, Retz-Junginger, Retz & Stieglitz, 2008); (2) 
Daten aus der ADHS-Spezialsprechstunde der Universitä-
ren Psychiatrischen Kliniken Basel. Die Personen aus der 
Normierungsstudie wurden zwischen 2010 und 2012 in-
nerhalb der deutschsprachigen Schweiz erhoben. Der ge-
naue Rekrutierungsprozess zur Normierungsstudie kann 
dem Originalpaper zur Normierung (Mörstedt, Corbisiero 
& Stieglitz, 2016) entnommen werden. Aus der ADHS-
Spezialsprechstunde wurden Daten aus den Jahren von 
2009 bis 2015 genutzt. Der Ablauf der ADHS-Diagnostik 
innerhalb der Spezialsprechstunde kann u. a. dem Paper 
von Mörstedt, Corbisiero, Bitto und Stieglitz (2015) ent-
nommen werden. Alle Daten wurden anonymisiert ver-
wendet.

Erhebungsinstrument

Im Folgenden soll aus beiden Erhebungen nur das für die-
se Studie relevante Instrument dargestellt werden. Ge-
naue Auflistungen aller verwendeten Messinstrumente 
können den Originalstudien (Mörstedt et al., 2015; Mörs-
tedt et al., 2016) entnommen werden. Der aufgeführte 
Fragebogen wurde ausgewählt, da er in beiden Studien ge-
nutzt wurde.

ADHS-Selbstbeurteilungsskala (ADHS-SB; Rösler et al., 
2008). Diese Skala bildet die 18 DSM-IV-Kriterien der 
ADHS in ihren psychopathologischen Bereichen ab. Diese 
entsprechen weitgehend den ICD-10-Forschungskriteri-
en, wurden aber zum Gebrauch im Erwachsenenalter um-
formuliert. Ferner wurden vier Fragen über die Beein-
trächtigungen im Kindesalter, der aktuelle Leidensdruck 
und die Schwierigkeiten in verschiedenen Lebensberei-
chen hinzugefügt. Im Gegensatz zu den Klassifikationssys-
temen wurden die binären Kriterien differenzierter gestal-
tet und in vier Merkmalsausprägungen aufgeteilt (0 trifft 
nicht zu, 1 leicht ausgeprägt, 2 mittel ausgeprägt und 3 schwer 
ausgeprägt). Für die Auswertung kann entweder der Sum-
menwert sämtlicher Items oder von Subskalen der ADHS-
Bereiche, Aufmerksamkeitsdefizit (9 Items), Hyperaktivität 
(5 Items) und Impulsivität (4 Items) verwendet werden. Je 
nach Einsatzzweck liegen drei verschiedene Cut-off-Werte 
von 10, 15 oder 18 vor. Die psychometrischen Eigenschaf-
ten des Fragebogens sind als gut einzuschätzen: Die Retes-
treliabilität liegt je nach Item zwischen .78 und .89 (Rösler 
et al., 2008), die interne Konsistenz zwischen Cronbach's 
α von .72 und .90 (Rösler et al., 2008) und die diagnosti-
sche Validität ergab eine Sensitivität von 77 % und eine 
Spezifität von 75 % beim mittleren Cut-off-Wert (Rösler et 
al., 2008).

Stichproben

Normstichprobe aus der Allgemeinbevölkerung
An der Studie nahmen gesamthaft 640 Personen teil. Da-
von waren 53.1 % (n  = 340) weiblichen und 46.9 % (n  = 
300) männlichen Geschlechts. Der Altersdurchschnitt lag 
bei 40.55 Jahren (SD: 19.2; Range: 18 bis 86 Jahre). Anga-
ben über den Zivilstand verteilten sich wie folgt: 40,3 % 
waren ledig, 49,5 % verheiratet oder in einer Beziehung, 
4,8 % geschieden, 1,6 % getrennt und 2,7 % verwitwet, 
1,0 % gaben keine Auskunft. Der berufliche Status zeigte 
sich folgendermassen: 34,7 % in Vollzeitbeschäftigung, 
24,1 % in Teilzeitbeschäftigung, 0,8 % arbeitslos, 22,0 % 
Studenten oder in Ausbildung, 7,2 % Hausfrauen, 7,3 % im 
Ruhestand, 0,0 % krankgeschrieben und 3,9 % fehlende 
Angaben. 5.4 % (n  = 35) der Teilnehmenden wiesen ein 
vollständiges ADHS-Syndrom auf, gaben an ADHS im 
Kindesalter gehabt zu haben oder waren sich unsicher. Um 
diese Stichprobe möglichst frei von ADHS-Personen zu 
halten, wurden diese Personen für die vorliegende Studie 
aus der Stichprobe entfernt (neues N = 605).

Klinische Stichprobe aus der 
ADHS- Spezialsprechstunde
Die Daten von 722 Personen wurden ausgewertet. Davon 
waren 304 (42,1 %) Frauen und 418 (57,9 %) Männer. Das 
Durchschnittsalter der Personen lag bei 33.1 Jahren (SD: 
11.1; Range: 18 bis 75 Jahre). Die soziodemografischen In-
formationen zeigten folgendes Bild: beim Beziehungssta-
tus gaben 56,4 % an, ledig zu sein, 31,9 % verheiratet oder 
in einer Beziehung, 6,4 % geschieden, 1,9 % getrennt und 
0,4 % verwitwet, bei 3,0 % konnten keine Angaben ermit-
telt werden; bezüglich Berufsstatus wurde folgende Ver-
teilung ermittelt: 29,2 % in Vollzeitbeschäftigung, 21,4 % 
in Teilzeitbeschäftigung, 11,9 % arbeitslos, 20,8 % Stu-
denten, 4,5 % im Ruhestand, 5,6 % Hausfrauen, 3,9 % 
krankgeschrieben, 3,0 % machten keine Angaben. 10,7 % 
(n = 77) der Stichprobe wurde zuvor mit ADHS im Kindes-
alter diagnostiziert. Bei 53.5 % (n  = 386) der Stichprobe 
wurde ADHS im Erwachsenenalter als Diagnose verge-
ben, davon wiesen 66 % (n = 257) zusätzlich eine aktuelle 
komorbide Störung auf.

Vergleich beider Stichproben
Die beiden Stichproben unterschieden sich sowohl bezüg-
lich Geschlecht χ2(2) = 15.841, p < .001, als auch des Alters 
t(992.1) = 8.667; p < .001. Dabei zeigt sich, dass innerhalb 
der ADHS-Stichprobe signifikant mehr Männer vertreten 
waren und die Stichprobe insgesamt einen geringeren 
 Altersmittelwert aufwies als die Stichprobe aus der Allge-
meinbevölkerung. Der hohe Männeranteil entspricht dem 
Geschlechtsverhältnis der ADHS bei Erwachsenen (1.6 zu 
1): Generell haben Männer häufiger ADHS als Frauen (vgl. 
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Das, Cherbuin, Easteal & Anstey, 2014; Retz-Junginger, 
Sobanski, Alm, Retz & Rösler, 2008; Stieglitz, Nyberg & 
Hofecker-Fallahpour, 2012). Der unterschiedliche Alters-
mittelwert dürfte unter anderem darin begründet sein, 
dass der Leidensdruck durch ADHS bei erwerbsfähigen 
Personen grösser sein dürfte als bei Personen im Ren-
tenalter und Rentner demnach seltener die Spezialsprech-
stunde aufsuchen. Auch bei den sozio-ökonomischen 
Angaben unterschieden sich die beiden Stichproben signi-
fikant: Zivilstand χ2(4) = 57.693, p < .001 und aktueller be-
ruflicher Status χ2(6) = 111.118, p < .001. Dabei zeigt sich, 
dass mehr Personen mit ADHS alleinstehend sind und 
auch häufiger einen schlechteren beruflichen Status (hö-
here Arbeitslosigkeit) aufweisen. Dies könnte damit zu-
sammenhängen, dass es aufgrund der ADHS-Symptoma-
tik häufig zu Beeinträchtigungen in verschiedenen 
Lebensbereichen kommt, was sich u. a. im Zivilstand und 
im beruflichen Status zeigen kann (Barkley, 2002; Barkley 
et al., 2006; Biederman et al., 2006; Sobanski et al., 2007; 
Stieglitz et al., 2012).

Statistische Analysen

Mit Hilfe von Diskriminanzanalysen wurde in einem ers-
ten Schritt die Unterscheid- und Zuordenbarkeit der 
ADHS-Personen von Gesunden untersucht; dies sowohl 
für ADHS als Gesamtkonstrukt, als auch getrennt für die 
Symptomgruppen Unaufmerksamkeit (UNA) und Hyper-
aktivität/Impulsivität (HYP/IMP). Aus den beiden empi-
rischen Studien wurden insgesamt drei Stichproben ge-
bildet und für die verschiedenen Analysen eingesetzt: 
Erstens Gesunde aus der Normstichprobe (GES), zwei-
tens Personen aus der klinischen Stichprobe ohne ADHS-
Dia gnose (KoA) und drittens Personen aus der klinischen 
Stichprobe mit ADHS-Diagnose (KmA). Dies sollte dazu 
führen, ein möglichst differenziertes Bild zu erhalten und 
allfällige Unterschiede zwischen den Gesunden der 

Norm- und der klinischen Stichprobe entdecken zu kön-
nen.

In einem weiteren Schritt wurden anhand einer Fakto-
renanalyse (mit Oblimin-Rotationsverfahren) latente Fak-
toren gebildet. Auf Grundlage dieser latenten Faktoren 
wurden finite Mischverteilungsmodelle mit Hilfe des EM-
Algorithmus gerechnet. Dazu wurde die Normstichprobe 
mit Personen der klinischen Stichprobe einmal ohne und 
einmal mit ADHS-Diagnose verbunden (GES  + KoA vs. 
GES  + KmA). Die Idee dahinter: Sollte sich hinter der 
ADHS eine kategorial andere Struktur im Vergleich mit 
Gesunden verbergen, müsste sich dies in einer anderen, 
eigenständigen Verteilung niederschlagen. Da sich fast 
alle empirischen Datensätze durch Hinzufügen zusätzli-
cher Verteilungen besser beschreiben lassen, wurden die 
beiden Mischverteilungsmodelle (GES  + KoA vs. GES  + 
KmA) miteinander verglichen. Für die Diskriminanzana-
lysen und die Faktorenanalyse wurde SPSS 23 (IBM), für 
die Mischverteilungsmodelle das ELKI-Bundle 0.7 (LMU 
München) verwendet.

Resultate

Klassifizierbarkeit der Gesunden und 
Personen aus den klinischen Stichproben 
ohne und mit ADHS-Diagnose

Zur Überprüfung der Klassifizierbarkeit der Personen mit 
und ohne ADHS wurde eine Diskriminanzanalyse mit den 
18 Items des ADHS-SB durchgeführt. Dabei wurden die 
Teilnehmer der klinischen Stichprobe ohne ADHS-Diag-
nose (KoA) als zusätzliche, dritte Gruppe (neben GES und 
KmA) behandelt. Dies sollte ein feingliedriges Bild der 
Analyse ermöglichen. Die erste kanonische Diskriminanz-
funktion wies einen hohen Eigenwert (λ = 2.585) auf und 

Abbildung 1. Diskriminanzfunktionen des ADHS-SB über die 3 Gruppen im getrennten Vergleich.

Anmerkung. GES1: Gesunde der Normstichprobe; KoA2: Personen aus der klinische Stichprobe ohne ADHS-Diagnose; KmA3: Personen aus der klinische Stich-
probe mit ADHS-Diagnose.
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erklärte 94.7 % der Varianz, die zweite wies einen deutlich 
geringeren Eigenwert (λ = .144) auf und erklärte somit le-
diglich 5.3 % der Varianz. Wilks Lambda lag für die beiden 
Funktionen bei .244, respektive .874. Die Nullhypothese, 
dass die ermittelte Diskriminanzfunktion nicht zwischen 
den Gruppen zu unterscheiden vermag, musste somit für 
beide Funktionen verworfen werden (χ2(36)  = 1765.7; p  < 

.001 und χ2(17) = 168; p < .001) (siehe Abbildung 1 und 2). 
Die prozentuale richtige Zuordnung lag für die Gruppe mit 
ADHS-Diagnose (KmA) bei 74.2 %, die vorhergesagte Zu-
ordnung zu den Personen ohne ADHS für die Normstich-
probe (GES) bei 98.7 % (96.1 % + 2.6 %), für die Gruppe 
der klinischen Stichprobe ohne ADHS-Diagnose (KoA) bei 
72.7 % (22.9 % + 49.8 %) (siehe Tabelle 1).

Wird die Klassifikation anhand der Items für ADHS-SB 
getrennt für Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität/Impul-
sivität (jeweils 9 Items) vorgenommen, um die Güte der 
prognostizierten Gruppenzuordnung in Bezug zu den ein-
zelnen Symptomgruppen der ADHS gesondert zu betrach-
ten, zeigt sich für beide Symptomgruppen bezüglich der 
Eigenwerte und Varianz ein ähnliches Bild: Fast die ge-

Abbildung 2. Diskriminanzfunktionen des ADHS-SB über alle Gruppen.

Anmerkung. GES1: Gesunde der Normstichprobe; KoA2: Personen aus der 
klinische Stichprobe ohne ADHS-Diagnose; KmA3: Personen aus der klini-
sche Stichprobe mit ADHS-Diagnose.

Tabelle 1. Kreuzvalidierte Klassifikationsergebnisse des ADHS-SB

Vorhergesagte Gruppe

Gruppe GES1 KoA2 KmA3

GES 560  15   8

Absolut KoA  70 166  83

KmA  14  75 272

GES 96.1 2.6 1.4

Relativ [%] KoA 22.9 49.8 27.3

KmA 4.7 21.1 74.2

Anmerkung. GES1: Gesunde der Normstichprobe; KoA2: Personen aus der 
klinische Stichprobe ohne ADHS-Diagnose; KmA3: Personen aus der klini-
sche Stichprobe mit ADHS-Diagnose.

Abbildung 3. Diskriminanzfunktionen von Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität / Impulsivität.

Anmerkung. GES1: Gesunde der Normstichprobe; KoA2: Personen aus der klinische Stichprobe ohne ADHS-Diagnose; KmA3: Personen aus der klinische Stich-
probe mit ADHS-Diagnose.
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samte Varianz wurde durch die erste Funktion erklärt 
(UNA: 98.3 % bei λ1 = 2.129 und λ2 = .03; HYP/IMP: 97.3 % 
bei λ1  = 1.353 und λ2  = .038). Die Nullhypothese konnte 
trotz höheren Wilks Lambdas der zweiten Funktionen in 
beiden Symptomgruppen verworfen werden: INA: ƒ1λ  = 
.309; χ2(18) = 1492.2; ƒ2λ = .965; χ2(8) = 44.734 und HYP/
IMP: ƒ1λ = .410; χ2(18) = 1161.8; ƒ2λ = .964; χ2(8) = 47.99; alle 
p < .001. Deutliche Unterschiede zeigten sich jedoch hin-
sichtlich der prozentualen richtigen Zuordnung als Perso-
nen mit oder ohne ADHS-Diagnose. So lag bei Unaufmerk-
samkeit für die KoA-Gruppe dieser Wert bei nur 59.7 % 
(22.2 % + 37.5 %), während bei Hyperaktivität/Impulsivität 
72.3 % der Personen (39.6 % + 32.6 %) richtig zugeordnet 
wurden. Ein ähnliches Bild –  wenngleich etwas schwä-
cher  – zeigte sich auch bei der richtigen Zuordnung der 
KmA-Personen: 67.3 % bei Unaufmerksamkeit gegen 
72.9 % bei Hyperaktivität/Impulsivität. Die Zuordnung der 
GES-Gruppe war für beide Symptomgruppen vergleich-
bar: 99.0 % (95.6 % + 3.4 %) bei Unaufmerksamkeit und 
96.2 % (90.0 % + 6.2 %) bei Hyperaktivität/Impulsivität 
(vergleiche Tabelle 2).

Vergleich der klinischen Stichproben ohne 
und mit ADHS-Diagnose mit Hilfe der 
Normstichprobe bei eingepasster Verteilung

Um anhand der finiten Mischverteilungsmodelle eine zu-
sätzliche, eigenständige ADHS-Verteilung in der vereinig-
ten Stichprobe aufzuspüren, wurden vorderhand latente 
Faktoren aus dem ADHS-SB gebildet. Dazu wurde eine 
Faktorenanalyse (Hauptkomponentenmethode) durchge-
führt. Diese ergab zwei Faktoren (LQS < 1), welche insge-
samt 57.7 % der gesamten Varianz erklärten. Nach Obli-
minrotationsverfahren zeigte sich theoriekonform eine 

Aufteilung in einen Faktor, auf welchen die Unaufmerk-
samkeitsitems (Faktorenladungen: .49 bis .79) und in einen 
Faktor, auf welchen die Hyperaktivitäts-/Impulsivitätsi-
tems (Faktorenladungen: .68 bis .86) luden. Die beiden 
Faktoren korrelierten mit r = .61.

Auf Grundlage dieser Faktoren wurden zwei finite 
Mischverteilungsmodelle berechnet, je mit Normstichpro-
be und zusätzlich den Personen der klinischen Stichpro-
ben, einmal ohne ADHS-Diagnose (GES + KoA) und ein-
mal denjenigen mit Diagnose (GES + KmA). Grundlegende 
Idee hinter diesem Vorgehen war die Annahme, dass sich 
zwei separate Verteilungen von Gesunden und ADHS-Per-
sonen, wie sie bei einer kategorialer Struktur vorherrschen 
müssten, klarer und mit deutlicherer Ausprägung zeigen 
sollten, als bei Gesunden und der klinischen Stichprobe 
ohne ADHS-Diagnose – da diese aus der gleichen Popula-
tion stammen sollten. Die grafischen Ergebnisse dieser 
Analysen sind in Abbildung 4 dargestellt. Hinsichtlich der 
Zuordnung zu den Verteilungen zeigen sich keine Unter-
schiede in den beiden Modellen; sei dies im kategorialen 
Mass nach Jaccard (GES + KoA: .5000, GES + KmA: .5004) 
oder im Fowlkes-Mallows-Indexes (GES  + KoA: .7071, 
GES  + KmA: .7074), als auch im Grössenunterschied in 
den Verteilungen der beiden Modelle (Gini-Index: GES + 
KoA: .7503, GES + KmA: .7504).

Diskussion

Die Frage, ob ADHS bei Erwachsenen eher als ein katego-
riales oder dimensionales Konstrukt betrachtet werden 
sollte, wurde anhand verschiedener Analysen überprüft. 
Dabei ergab sich ein einheitliches Bild: In keiner der ange-
wandten Analysen liessen sich kategoriale Strukturen in 

Tabelle 2. Kreuzvalidierte Klassifikationsergebnisse der einzelnen Symptombereiche

Vorhergesagte Gruppe

GES1 KoA2 KmA3

Gruppe UNA4 /HYP&IMP5 UNA/HYP&IMP UNA/HYP&IMP

GES 561/541 20/37 6/23

Absolut KoA 72/130 122/107 131/91

KmA 30/32 88/71 246/277

GES 95.6/90.0 3.4/6.2 1.0/3.8

Relativ [%] KoA 22.2/39.6 37.5/32.6 40.3/27.7

KmA 8.2/8.4 24.5/18.7 67.3/72.9

Anmerkung. GES1: Gesunde der Normstichprobe; KoA2: Personen aus der klinische Stichprobe ohne ADHS-Diagnose; KmA3: Personen aus der klinische Stich-
probe mit ADHS-Diagnose; UNA4: Symptombereich Unaufmerksamkeit; HYP&IMP5 Symptombereich Hyperaktivität und Impulsivität.
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den erhobenen Daten rechtfertigen. Dies bedeutet, dass 
die ADHS bei Erwachsenen, wie bereits bei Kindern ge-
funden, durch eine kategoriale Betrachtung nicht besser 
erklärt werden kann als durch eine dimensionale (Haslam 
et al., 2006; Frazier et al., 2007; Larsson et al., 2012; Mar-
cus & Barry, 2011; Marcus et al., 2012; Polderman et al., 
2007).

Zunächst wurden drei Diskriminanzanalysen zur Über-
prüfung der Klassifizierbarkeit von Personen mit und ohne 
ADHS durchgeführt. Die einzelnen Funktionen wiesen 
dabei zwar überzufällige Unterscheidungsleistung auf, die 
diskriminanzanalytische Klassifikationsprüfung ergab je-
doch eine nur sehr ungenaue Zuordnung der Personen 
(GES, KoA und KmA). Vor allem in den beiden klinischen 
Gruppen konnten die Personen in Bezug auf ADHS als Kri-
terium nur in ca. 75 % der Fälle richtig zugeordnet werden. 
Die Genauigkeit der Zuordnung über die beiden Symp-
tomgruppen Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität/Impul-
sivität erwies sich als noch schlechter: Hier wurde teil-
weise nur knapp über die Hälfte aller Personen richtig 
zugeordnet. Insgesamt sprechen diese Ergebnisse dafür, 
dass die Diagnostik mit Hilfe von Schwellenwerten eine 
willkürliche Grenze zwischen Gesunden und Personen mit 
einer adulten ADHS zieht, diese aber in der Allgemeinbe-
völkerung als natürliche Grenze so nicht existiert. Ein wei-
terer Hinweis für diese Betrachtungsweise findet sich in 
den Verteilungsdiagrammen zu den Diskriminationsana-
lysen: Es zeigte sich in diesen Diagrammen, dass sich die 
ADHS als Ganzes, wie auch die beiden Symptomgruppen 

Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität/Impulsivität zwi-
schen den hypothetischen Gruppen GES, KoA und KmA in 
ihrer Verteilungsform kaum unterscheiden. Für alle drei 
Gruppen ergaben sich weite, überlappende Bandbreiten 
aus möglichen Symptomausprägungen.

Aus einer Faktorenanalyse des ADHS-SB – genutzt zur 
Eruierung latenter Faktoren für die Mischmodelle  – liess 
sich ferner ableiten, dass sich die in den Klassifikationssys-
temen postulierte Zweifaktorenlösung der ADHS ebenso 
für die Gesamtstichprobe zeigt. Dass sich die Symptom-
struktur in der vereinigten Stichprobe finden lässt, spricht, 
wie schon die Diskriminanzanalysen zuvor, für eine di-
mensionale Sichtweise auf das Störungsbild der ADHS: 
auch taxonomisch unterscheiden sich die Symptomgrup-
pen zwischen Gesunden und Personen mit einer adulten 
ADHS demnach eher nicht. Dies steht im Einklang mit 
Studien zur Taxonomie der ADHS bei Kindern und Ju-
gendlichen (Marcus & Barry, 2011; Marcus et al., 2012). 
Zudem zeigte sich eine ähnliche Korrelation zwischen den 
beiden Faktoren, wie sie in Studien zur ADHS bei Kindern 
gefunden wurde (z. B. Haslam et al., 2006).

Die Annahme einer dimensionalen Sichtweise auf 
ADHS wird auch durch die zuletzt genutzte Analyseme-
thode dieser Arbeit gestützt: Die Mischverteilungsmodelle 
zeigten keine Unterschiede zwischen den Modellen mit 
GES + KoA und GES + KmA hinsichtlich der Zuordnung zu 
den Verteilungen. Läge eine kategorial andere Struktur 
von ADHS bei Personen im Vergleich zu Gesunden vor, 
wären hier für die GES + KmA-Gruppe im Vergleich besse-

Anmerkung. GES + KoA1: Gesunde der Normstichprobe und Personen aus der klinische Stichprobe ohne ADHS-Diagnose; GES + KmA2: : Gesunde der Norm-
stichprobe und Personen aus der klinische Stichprobe mit ADHS-Diagnose.

Abbildung 4. Vergleich der beiden Mischverteilungen.
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re Werte zu erwarten gewesen. Eine ungleichere Vertei-
lung der Zugehörigkeit bei der GES  + KoA-Gruppe hätte 
als Indiz für eine kategoriale Struktur gewertet werden 
können, aber auch die Werte des Gini-Indexes, als Mass 
der Verteilungsungleichheit waren nahezu identisch. Fer-
ner zeigte sich für beide Analysen in der visuellen Darstel-
lung der Ergebnisse als Punktwolken, dass diese sehr hete-
rogen waren: klare Leerräume und somit bestimmbare 
Cluster und Verteilungen lassen sich auch optisch nicht 
bestimmen – auch hier wären diese zumindest für die 
GES + KmA-Gruppe zu erwarten gewesen.

Die vorgestellte Untersuchung weisst Schwächen auf, 
welche ihre Generalisierbarkeit einschränken. Zwei unab-
hängige Stichproben wurden für die Studie genutzt, dabei 
wurde die genutzte Normalstichprobe nicht genau auf 
eine mögliche ADHS hin diagnostiziert, sondern nur ge-
screent. Dies kann dazu führen, dass Personen mit einer 
klinischen Diagnose als „Gesunde“ in die Studie aufge-
nommen wurden. Ausgehend von einer ADHS-Prävalenz 
zwischen 1 und 5 % in der Allgemeinbevölkerung (de 
 Zwaan et al., 2012; Matthies, Heßlinger, Perlov & Philip-
sen, 2009), erscheinen die möglichen Verzerrungen durch 
diese fehlende genaue Diagnostik jedoch eher gering. 
Schwerer fällt ins Gewicht, dass zur Überprüfung der Di-
mensionalität nur ein Messinstrument verwendet wurde. 
Es wäre denkbar, dass sich die Werte dieses Fragebogens 
aufgrund seiner Konzeptualisierung eher dimensional zei-
gen, sich die adulte ADHS jedoch bei der Analyse mit an-
deren Messinstrumenten eher als kategoriales Störungs-
bild zeigt. Ferner wäre es denkbar, dass die Perspektive 
des verwendeten Messinstruments Einfluss auf die Resul-
tate hatte. So zeigen verschiedene Studien (Zucker et al., 
2002; Mörstedt et al., 2015), dass die Erfassung der Symp-
tomatik durch unterschiedliche Beurteiler (Selbst, Exper-
ten, Drittpersonen) zu unterschiedlichen Ergebnissen füh-
ren kann. Bei Datenerhebung aus Fremdperspektive 
könnten möglicherweise eher kategoriale Strukturen her-
vorgebracht werden, da aus dieser Perspektive vermutlich 
erst gröbere Verhaltensauffälligkeiten zu Salienz führen 
und so leichte und mittlere Symptomausprägungen unter 
Unauffälligkeit subsumiert werden könnten. Für eine Ge-
neralisierung der Ergebnisse wäre daher eine Überprü-
fung anhand weiterer Messinstrumente und Perspektiven, 
wie z. B. der Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhal-
ten für Erwachsene (Christiansen, Hirsch, Abdel-Hamid & 
Kis, 2014) in Selbst-, Fremd- und Rater-Versionen oder 
dem Wender-Reimherr-Interview (Rösler et al., 2008) aus 
Expertenperspektive notwendig.

Eine weitere Limitierung dieser Studie ist die fehlende 
Betrachtung der verschiedenen Subtypen. ADHS wurde 
hier insgesamt als Störungsbild betrachtet, wobei keine 
Unterscheidung zwischen den einzelnen Subtypen statt-
fand. Betrachtet man die Forschung zu diesem Gebiet, 

könnte eine solche Unterteilung sinnvoll sein: So fanden 
Todd et al. (2001) eine grosse Erblichkeit innerhalb und 
nicht zwischen latenten Klassen von ADHS-Subtypen, was 
sie als Hinweise dafür ansahen, dass die verschiedenen 
Subtypen an sich schon kategorial sein könnten; ADHS 
also nicht ein eigenständiges Syndrom sondern eher Sam-
melbecken für verschiedene, ähnliche aber kategorial zu 
trennende Störungen sei. Dem stehen andere Studien ge-
genüber, welche zeigten, dass bei Kindern die Subtypen 
über Zeit teilweise fluktuieren können (z. B. Lahey, Pel-
ham, Loney, Lee & Willcutt, 2005). Zur Klärung dieser 
Debatte sollten Subtypen in zukünftige Untersuchungen 
mit einbezogen und genauer analysiert werden.

Die Ergebnisse dieser Studie können als erste Hinweise 
für die Dimensionalität einer ADHS auch bei Erwachse-
nen betrachtet werden. Es wäre jedoch zu früh, aufgrund 
der angewendeten Analysen von einem gesicherten Er-
gebnis zu sprechen. Für die Zukunft sind daher weitere 
Analysen notwendig, um die Befunde zu replizieren und 
ggf. durch weitere Analysen zu bestätigen. Für die klini-
sche Praxis ist die Struktur des Störungsbildes auch von 
erheblicher Wichtigkeit: Eine dimensionale Sichtweise 
könnte zur Endstigmatisierung und gezielteren Versor-
gung durch die Betrachtung von einzelnen Symptomaus-
prägungen, statt einer globaleren Diagnose, beitragen. 
Eine interessante Möglichkeit zur Einteilung von Perso-
nen kommt dabei von Haslam et al. (2006): Sie rücken die 
Rolle der Beeinträchtigungen verstärkt ins Zentrum. Als 
Diagnostikvorschlag geben sie dabei folgendes an: Selbst 
wenn sich die ADHS-Symptomatik auf einem Kontinuum 
bewege, sei es vielleicht dennoch sinnvoll ab einer gewis-
sen Stärke von Beeinträchtigung, ab welcher klinische Re-
levanz vorherrscht, eine kategoriale Diagnose zu verge-
ben. Die Wichtigkeit der Beeinträchtigungen wird, neben 
der Kernsymptomatik, auch bereits bei der Klassifikation 
der Störung im DSM-5 erwähnt, da dort Beeinträchtigun-
gen in mindestens zwei Lebensbereichen als zusätzliches 
Diagnosekriterium verlangt werden. Dennoch erscheint 
dieser Aspekt in bisheriger Forschung und klinischer Pra-
xis nur wenig Beachtung erhalten zu haben und sollte in 
zukünftigen Arbeiten vermehrt einbezogen werden.
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Introduction

Emotion regulation consists of the extrinsic and intrinsic 
processes responsible for monitoring, evaluating, and modi-
fying emotional reactions to accomplish one’s goals 
(Thompson, 1994). According to Berking and Znoj (2008), 
adaptive emotion regulation requires the interaction of sev-
eral skills: (a) paying attention to emotional processes, (b) 
recognizing and labeling emotions, (c) correctly interpret-
ing emotion-related physiological changes, (d) identifying 
triggers of emotions, (e) actively modifying emotions in 
quality and intensity, (f) accepting emotions, (g) tolerating 
emotions, (h) supporting oneself in emotionally distressing 
situations to retain impulsive behaviors, and (i) confronting 
emotionally distressing situations if necessary to achieve 
personal goals. Emotion dysregulation occurs when an indi-
vidual is unable to exercise any or all of these skills to such 
an extent that it causes suffering and functional impairment 
(Bunford, Evans, & Wymbs, 2015).

Emotion dysregulation is a dimensional trait, rather than 
a categorical diagnosis, that is likely to be implicated as an 
etiological factor in a wide range of psychopathological 

symptoms (Shaw, Stringaris, Nigg, & Leibenluft, 2014). It 
has been found to be associated with various mental disor-
ders (Berking & Wupperman, 2012), including borderline 
personality disorder (BPD) and attention-deficit/hyperactiv-
ity disorder (ADHD). Indeed, some authorities have concep-
tualized BPD to be a disorder of primary emotion 
dysregulation. They propose that emotion dysregulation 
emerges from interactions between biological vulnerabilities 
and environmental influences, and engenders dysregulation 
in other areas such as interpersonal relationships, behavior 
control, identity, and cognition (Crowell, Beauchaine, & 
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Linehan, 2009). Current research (Carpenter & Trull, 2013; 
van Zutphen, Siep, Jacob, Goebel, & Arntz, 2015) indicates 
that people with BPD show difficulties in recognizing and 
labeling emotions, as well as facing and tolerating distress 
when pursuing goals. Furthermore, people with BPD have 
been found to employ a lack of appropriate regulation strate-
gies, and to have a tendency to choose maladaptive strate-
gies. These maladaptive strategies might have an immediate 
effect on negative emotions, but are ultimately problematic 
due to negative consequences or noneffectiveness in the 
long term (e.g., rumination, thought suppression, experien-
tial avoidance, suicidal and self-injurious behaviors, eating 
disorders, impulsive buying, substance use).

Recently, the Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM) ADHD criteria of inattention, 
hyperactivity, and impulsivity have been criticized as being 
insufficient in describing the full nature of this disorder in 
adults. Emotional dysregulation has been proposed to be an 
additional significant feature of ADHD in adulthood 
(Bunford et al., 2015; Corbisiero, Stieglitz, Retz, & Roesler, 
2013; Graziano & Garcia, 2016; Martel, 2009; Shaw et al., 
2014). According to Reimherr and colleagues (2005), emo-
tion dysregulation in adult ADHD presents as temper con-
trol (“feelings of irritability and frequent outbursts of short 
duration”), affective lability (“shifts from normal mood to 
depression or mild excitement”), and emotional overreac-
tivity (“diminished ability to handle typical life stresses, 
resulting in frequent feelings of being hassled and over-
whelmed”, p. 125). Emotion dysregulation has been found 
to occur in up to 70% of adults with ADHD (Shaw et al., 
2014); to be more frequent in people diagnosed with the 
combined inattentive and hyperactive-impulsive represen-
tation (Reimherr, Marchant, & Olson, 2010); to be a marker 
of severity of ADHD (Corbisiero, Moerstedt, Bitto, & 
Stieglitz, 2016); to contribute to suicidal ideation (Van Eck 
et al., 2015); to be associated with higher levels of comor-
bid disorders (including personality disorders; Reimherr, 
Marchant, Williams, et al., 2010); and to be an independent 
source of functional impairments in people with ADHD 
(Faraone et al., 2015; Moerstedt, Corbisiero, Bitto, & 
Stieglitz, 2016). A recent meta-analysis of emotion regula-
tion in youth with ADHD found a medium effect (Cohen’s 
d = 0.64) for the association between ADHD and the ability 
to recognize and understand emotions, and a large effect (d 
= 0.80) for the association between ADHD and the ability to 
modulate emotional responses (Graziano & Garcia, 2016).

The occurrence of emotion dysregulation in both BPD 
and ADHD complicates the task of differential diagnosis 
and raises questions about the nature of the relationship 
between the two disorders. In studies of adults with ADHD, 
BPD has been reported to co-occur in up to 27% of clinical 
and 63% of forensic samples, is most common in patients 
with the combined (inattentive and hyperactive-impulsive) 
ADHD presentation, and occurs more frequently among 

females than males (Matthies & Philipsen, 2014). Likewise, 
some studies have reported that approximately 38% of 
adults with BPD have comorbid ADHD and up to 60% meet 
criteria for ADHD in childhood (Asherson et al., 2014; 
Matthies & Philipsen, 2014). Adults with comorbid ADHD 
and BPD might represent a particularly severe subgroup, 
with studies reporting greater rates of mental state and per-
sonality pathology, aggression, impulsivity, and psychoso-
cial impairments, compared with those reported in adults 
with either ADHD or BPD alone (Ferrer et al., 2010; 
O’Malley, McHugh, Mac Giollabhui, & Bramham, 2015; 
Philipsen et al., 2008; Prada et al., 2014). Notably, among 
females, Fossati et al. (2015) found a significant association 
between retrospectively assessed childhood ADHD and 
adult BPD, which was fully mediated by emotion dysregu-
lation and impulsivity. This finding is supported by other 
research demonstrating that ADHD is a childhood precursor 
to BPD features in adolescence and adulthood (Carlotta, 
Borroni, Maffei, & Fossati, 2013; Chanen & Kaess, 2012; 
Stepp, Burke, Hipwell, & Loeber, 2012; Storebo & 
Simonsen, 2014; van Dijk, Lappenschaar, Kan, Verkes, & 
Buitelaar, 2011).

Despite the above evidence, to date, only two studies 
have directly compared emotion dysregulation in ADHD 
and BPD. Witt, Brucher, Biegel, Petermann, and Schmidt 
(2014) compared 58 adults with ADHD, 37 with BPD, 19 
with BPD plus ADHD, along with a clinical and a nonclini-
cal control group using two measures, the ADHD-screening 
for adults (Schmidt & Petermann, 2013) and the scale for 
the assessment of impulsivity and emotion dysregulation 
of BPD (Kröger & Kosfelder, 2011). They found signifi-
cantly higher levels of emotion dysregulation in the BPD 
group, compared with the ADHD group. Philipsen et al. 
(2009) compared 60 adults with ADHD, 60 with BPD, and 
60 healthy controls (HC) using the Borderline Symptom 
List (BSL; Bohus et al., 2007). Significantly higher scores 
were reported on the Emotion Regulation subscale for BPD 
than for ADHD participants. Notably, in both studies, emo-
tion dysregulation was assessed (a) with a measure devel-
oped to capture either ADHD or BPD symptomatology, 
and (b) as a single construct, thereby neglecting distin-
guishable processes involved in emotion regulation. Thus, 
the current study aims to further explore emotion regula-
tion in adults with ADHD, compared with adults with BPD 
and with HC, using a questionnaire specifically developed 
to assess various emotion regulation skills, independent of 
psychopathological symptoms. In accordance with recent 
research, we hypothesized that adults with BPD would 
report lower levels of emotion regulation competencies 
than adults with ADHD (Hypothesis 1; Philipsen et al., 
2009; Witt et al., 2014). In addition, we expected both 
patient groups to report lower levels of emotion regulation 
competencies than HC (Hypothesis 2; Berking & Znoj, 
2008).
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Method

Participants and Study Procedure

The current study was nested within a randomized controlled 
trial of treatment for ADHD, led by the last author. 
Recruitment took place in Switzerland between 2013 and 
2015. Eighty-nine ADHD participants were recruited from 
the ADHD Special Consultations Unit of the Outpatient 
Department, University of Basel Psychiatric Clinics. 
Inclusion criteria were age between 18 and 65 years and a 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th 
ed., text rev.; DSM-IV-TR; American Psychiatric Association, 
2000) ADHD diagnosis. Exclusion criteria were insufficient 
command of German, intellectual disability, lifetime diagno-
sis of schizophrenia or another psychotic disorder, and a cur-
rent or recent episode of mania, severe major depression, 
acute stress disorder, or substance dependence. In accor-
dance with current guidelines (National Institute for Health 
and Care Excellence [NICE], 2008), ADHD diagnoses were 
made by two independent experts on the basis of clinical 
interviews, self-rating and observer-rating scales, develop-
mental and psychiatric history, and the examination of 
school certificates and/or reports from former teachers, 
when available. The diagnostic interviews included the 
Wender–Reimherr Adult Attention Deficit Disorder Scale 
(Wender, 1995), and the Adult Interview by Barkley and 
Murphy (1998). The short version of the Wender Utah 
Rating Scale (Retz-Junginger et al., 2002) was used for the 
retrospective assessment of childhood ADHD symptoms. 
Current ADHD symptoms were assessed by the Self-Report 
and Observer-Rating of the Conners’ Adult ADHD Rating 
Scales (CAARS-SR/-O; Conners, Erhardt, & Sparrow, 
1991).

Fifty-five BPD participants were recruited from the 
University of Basel Psychiatric Clinics, and the University 
Hospital of Psychiatry and Psychotherapy Bern. Inclusion 
criteria were age between 18 and 65 years, and an 
International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems 10th Revision (ICD-10; World 
Health Organization, 1993) BPD diagnosis. Exclusion cri-
teria were insufficient command of German, IQ <85, and 
severe disturbance, such that the person was unable to com-
ply with either the requirements of informed consent or 
study procedure. Diagnoses were made through a thorough 
psychiatric evaluation and screening of medical records by 
trained clinical psychologists and psychiatrists during treat-
ment as usual.

Fifty-five control participants were staff from the 
University of Basel Psychiatric Clinics, friends and acquain-
tances of the authors, and students from the University of 
Basel. Inclusion criteria were age between 18 and 65 years, 
and no current or past psychiatric disorder. Participants with 
insufficient command of German were excluded. HC were 
matched in terms of age and gender to the ADHD group.

All participants were informed by a member of the study 
team about the aims, risks, benefits, and procedure of the 
study, and gave written informed consent. Following this, 
they underwent an assessment of about 45 to 60 min to 
answer a set of self-report measures. The study was 
approved by local ethics committees.

Measures

The long version of the CAARS-SR (Christiansen et al., 
2013) was used to assess for current ADHD symptom sever-
ity. It includes 66 items that are rated on a 4-point Likert-
type scale (0 = not at all or never to 3 = very much or very 
frequently). The subscales Inattention/Memory Problems, 
Hyperactivity/Restlessness, Impulsivity, Emotional Lability, 
and Self-Concept Problems were constructed by averaging 
corresponding items, with higher scores indicating higher 
symptom severity. Internal consistencies of the subscales in 
the current study were excellent, with Cronbach’s alpha = 
.86 to .91.

The short version of the Borderline Symptom List 
(BSL-23; Bohus et al., 2009) was used to assess for cur-
rent BPD symptom severity. It includes 23 items that are 
rated on a 5-point Likert-type scale (0 = not at all to 4 = 
very strong) with regard to the past week. A total score 
was calculated by averaging the items, with a higher score 
indicating higher symptom severity. Cronbach’s alpha in 
the current study was .96, indicating excellent internal 
consistency.

The Barkley Functional Impairment Scale–Long Form 
(BFIS-LF) is a self-report measure of major domains of 
psychosocial functioning in adults (Barkley & Fischer, 
2010). It includes 15 items that are rated on a 10-point 
Likert-type scale (0 = not at all to 9 = totally) with regard to 
the past 6 months. The total score was constructed by aver-
aging all items, with a higher score indicating more severe 
functional impairments. Internal consistency in the current 
study was acceptable, with Cronbach’s alpha = .72.

The Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ; 
Berking & Znoj, 2008) was used to assess perceived 
emotional regulation skills in the past week. It includes 
27 items, rated on a 5-point Likert-type scale (0 = not at 
all to 4 = almost always), which can be pooled into a 
total score or nine subscales reflecting different aspects 
of emotion regulation, as described above. Good conver-
gent and discriminant validity were reported by the 
authors (Berking & Znoj, 2008), indicating that the con-
structs assessed with the ERSQ do not merely reflect 
psychopathological symptoms, but rather aspects of 
emotion regulation. In the current study, Cronbach’s 
alpha was .76 for the total score, and ranged between .74 
and .92 for the subscales, indicating adequate internal 
consistency.
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Statistical Analyses

Only core statistical analyses are reported here. Additional 
information is given in supplementary materials. All analy-
ses were conducted using SPSS Version 23 (IBM Corp., 
2013).

Of the 198 participants, eight were excluded from data 
analysis because they were diagnosed with both ADHD and 
BPD, resulting in N = 190. For descriptive purposes, the 
ADHD, BPD, and HC groups were compared in terms of 
gender, age, years of education, ADHD and BPD symptom 
severity, and psychosocial functioning (see Supplementary 
Material A for further information).

A principal components analysis (PCA) was performed 
on all 27 items of the ERSQ used in the current samples of 
ADHD and BPD patients, to reduce the large number of 
variables into a smaller number of components, and to test 
the original scale structure, established in a study of patients 
with affective, anxiety, and somatoform disorders (Berking 
& Znoj, 2008). Because the emotion regulation skills under-
lying ERSQ items are thought to be correlated (Berking & 
Znoj, 2008), oblique rotation was used. For comparison 
purposes, PCA was repeated with orthogonal (varimax) 
rotation (Tabachnick & Fidell, 2007d). Emotion regulation 
component scores for each individual were computed by 
averaging raw scores that corresponded to all items loading 
on each extracted component (DiStefano, Yhu, & Mindrila, 
2009).

To analyze mean differences among groups on the com-
bined emotion regulation components, two separate one-
way between-subjects MANOVAs with the emotion 
regulation components as dependent variables and the 
grouping variable as independent variable were performed. 
The first MANOVA contrasted ADHD and BPD patients 
(Hypothesis 1), and the second MANOVA contrasted 
patients (ADHD, BPD) and HC (Hypothesis 2). Wilks’s Λ 
was used to test significance of the main effect of the group-
ing variable (Tabachnick & Fidell, 2007c).

Although the MANOVA emphasizes the mean differ-
ences among groups on the combined dependent variables, 
the discriminant analysis (DA) can be used to further inves-
tigate and interpret the number and nature of dimensions on 
which the groups differ (Tabachnick & Fidell, 2007b). A 
one-way between-subjects direct DA with the four emotion 
regulation components as predictors of group membership 
(ADHD, BPD, HC) was conducted (Tabachnick & Fidell, 
2007b). Notably, in the MANOVA, the emotion regulation 
components were used as dependent variables and the 
grouping variable as predictor, whereas in the DA, the 
grouping variable was used as the dependent variable and 
the emotion regulation components as predictors. In addi-
tion, to determine which single emotion regulation compo-
nent is most helpful for separating the BPD patients from 
the ADHD patients (Hypothesis 1), and the patient groups 

from the HC (Hypothesis 2), a series of separate ANCOVAs 
were conducted, with each emotion regulation component 
as the dependent variable and the remaining emotion regu-
lation components as covariates. In each ANCOVA, con-
trasts were only interpreted if the main group effect was 
significant after family-wise error adjustment was applied 
to reduce the danger of inflation of Type I error rate when 
performing multiple tests (Tabachnick & Fidell, 2007b).

Results

Table 1 displays the demographic and clinical characteris-
tics of the study sample. Participants with ADHD, partici-
pants with BPD, and HC significantly differed in gender, 
years of education, ADHD and BPD symptom severity, and 
psychosocial functioning, but not in age. The majority of 
participants with BPD were female. In contrast, the major-
ity of participants with ADHD and HC were male. Post hoc 
pairwise comparisons revealed that HC reported more years 
of education than participants with ADHD (p < .001) who, 
in turn, reported more years of education than participants 
with BPD (p < .01). Participants with ADHD showed higher 
levels of inattention (p < .001), hyperactivity (p < .01), and 
impulsivity (p < .01) than participants with BPD, who, in 
turn, reported higher symptomatic levels than HC (p < 
.001). In contrast, participants with BPD reported more 
self-concept problems (p < .001), general borderline symp-
tomatology (p < .001), and functional impairments (p < .05) 
than participants with ADHD, who, in turn, showed higher 
levels of psychopathology and functional impairments than 
HC (p < .001). Both participants with ADHD and partici-
pants with BPD showed higher levels of emotional lability 
than HC (p < .001), but no significant differences were 
found between participants with ADHD and participants 
with BPD (p = .81). The group differences in ADHD and 
BPD symptom severity and psychosocial functioning 
remained significant (p < .05), after considering gender and 
years of education as covariates. In sum, the differences 
found in symptomatology between ADHD, BPD, and HC 
support the diagnostic validity of the groups.

Before running the PCA, the 27 ERSQ items were ana-
lyzed with regard to missing data and outliers, resulting in a 
reduction of the total sample to n = 188. Four components 
with Eigenvalues greater than 1 were extracted. Comparing 
results from both oblique and orthogonal (varimax) rota-
tions, an inspection of the correlation matrix revealed 
numerous correlations above .32, which indicates 10% (or 
more) overlap in variance among components, enough vari-
ance to warrant oblique rotation (Tabachnick & Fidell, 
2007d). In addition, oblique rotation resulted in a simpler 
structure, with several variables correlating highly with 
each component and only one component correlating highly 
with each variable. Therefore, the oblique rotation solution 
is reported here. All variables demonstrated loadings of .32 
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and above and, thus, were involved in the interpretation of 
the components (Tabachnick & Fidell, 2007d). The first 
component showed high loadings for all items included in 
the original subscales Resilience, Acceptance, and 
Regulation (Berking & Znoj, 2008), and was labeled 
“Modifying and Accepting Emotions.” The second compo-
nent, which incorporated the items of the Awareness sub-
scale (Berking & Znoj, 2008), was titled “Being Aware of 
Emotions.” The third component included all items of the 
subscales Bodily Sensations, Clarity, and Understanding 
(Berking & Znoj, 2008), and was named “Making Sense of 
Emotions.” Finally, the fourth component, which combined 
the subscales Willingness to Confront Oneself and Self-
Support (Berking & Znoj, 2008), was called “Confronting 
Emotions With Self-Encouragement.” The component 
scores created by averaging all items loading on a compo-
nent showed excellent internal consistencies, with 
Cronbach’s alphas of .93, .78, .91, and .92, respectively. See 
Supplementary Material B for additional information to the 
PCA.

The emotion regulation components were tested for uni-
variate or multivariate outliers, reducing the total sample to 
n = 186. Given the group differences found in demographic 
characteristics (see Table 1), the multivariate significance 
test of group differences in emotion regulation components 
was conducted with adjustment for gender and years of edu-
cation as covariates (MANCOVA). Contrasting ADHD and 
BPD patients (Hypothesis 1), the main effect of the group-
ing variable on the emotion regulation components was 

nonsignificant, with Wilks’s Λ F(4, 126) = 0.98, p = .75. 
Contrasting the two patient groups (ADHD, BPD) and HC 
(Hypothesis 2), the main effect of the grouping variable on 
the emotion regulation components was significant, with 
Wilks’s Λ F(4, 179) = 0.64, p < .001, = .37, CI (confidence 
interval) = [.25, .45]. These results indicate that HC signifi-
cantly differed from the patient groups in the combined 
emotion regulation components, but participants with 
ADHD and participants with BPD did not (see 
Supplementary Material C for additional information 
regarding the MANCOVA). Table 2 presents the mean 
scores of the four emotion regulation components sepa-
rately for participants with ADHD, participants with BPD, 
and HC. In both analyses, the multivariate significance test 
for the interaction between the emotion regulation compo-
nents and the covariates was nonsignificant, with Wilks’s Λ 
F(8, 252) = 0.96, p = .69, and Wilks’s Λ F(8, 358) = 0.96,  
p = .56, respectively. Thus, gender and years of education 
were no longer considered as covariates in further 
analyses.

The subsequent DA, applied to further investigate and 
interpret the dimensions that best separated the groups, 
revealed two discriminant functions, with a combined Wilk’s 
Λ = .59, χ2(8) = 95.38, p < .001. After removal of the first func-
tion, the second function failed statistical significance, with 
Wilk’s Λ = .99, χ2(3) = 1.18, p = .76. This means that the sec-
ond function did not significantly contribute to the discrimina-
tion of groups. The two functions accounted for 40% (canonical 
R2 = .40) and 8% (canonical R2 = .08) of the total relationship 

Table 1. Demographic and Clinical Variables of the Study Sample (N = 190).

ADHD (n = 80) BPD (n = 55) HC (n = 55)

Group comparisons M (SD)/n (%) M (SD)/n (%) M (SD)/n (%)

Gender (m/f) 50/30 (62.5/37.5) 2/53 (3.6/96.4) 30/25 (54.5/45.5) χ2(2) = 50.13***
Age 33.39 (9.4) 30.11 (10.24) 33.33 (11.56) F(2, 187) = 1.95
Years of education 11.75 (2.23) (n = 52)

10.35 (2.7)
13.63 (3.26) Welch’s F(2, 103.55) = 16.05***

CAARS-SR Inattention/
Memory Problems

1.85 (0.57) (n = 54)
1.44 (0.51)

0.61 (0.44) Welch’s F(2, 119.12) = 106.76***

CAARS-SR Hyperactivity/
Restlessness

1.72 (0.60) (n = 54)
1.30 (0.69)

0.62 (0.38) F(2, 113.69) = 89.89***

CAARS-SR Impulsivity 1.65 (0.59) (n = 54)
1.22 (0.70)

0.54 (0.41) Welch’s F(2, 114.10) = 85.66***

CAARS-SR Emotional 
Lability

1.81 (0.65) (n = 54)
1.79 (0.60)

0.56 (0.53) F(2, 186) = 83.46***

CAARS-SR Self-Concept 
Problems

1.71 (0.72) (n = 54)
2.20 (0.64)

0.63 (0.58) F(2, 186) = 81.60***

BSL-23 1.23 (0.74) (n = 54)
2.12 (0.99)

0.22 (0.22) Welch’s F(2, 96.29) = 148.08***

BFIS 5.03 (1.75) 6.43 (3.54) 1.40 (1.60) Welch’s F(2, 105.45) = 94.48***

Note. BPD = borderline personality disorder; HC = healthy controls; CAARS-SR = Conners’ Adult ADHD Rating Scale–Self-Report; BSL-23 = Border-
line Symptom List–Short Version; BFIS = Barkley Functioning Impairment Scale.
***p < .001.
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between predictors and groups, and for 99.1% and 0.9% of the 
between-group variability, respectively. Figure 1 shows the 
discriminant function plot. If there is a large difference between 
the centroid of one group and the centroid of another along a 
discriminant function axis, the discriminant function separates 
the two groups. As derived from Figure 1, the first discriminant 
function maximally separates patient groups from HC. The 
structure (loading) matrix displayed in Table 3 contains corre-
lations between predictors and discriminant functions, and 
helps to interpret the meaning of the discriminant functions. 
The results in Table 3 indicate that the best predictors for dis-
tinguishing patient groups from HC (consistent with the first 
discriminant function) are “Modifying and Accepting 
Emotions,” “Making Sense of Emotions,” and “Confronting 
Emotions With Self-Encouragement” (loadings less than .33 
were not interpreted; Tabachnick & Fidell, 2007b).

Given the nonsignificant results regarding the separation 
between ADHD and BPD in MANCOVA and DA, the 
planned series of ANCOVAs to evaluate the contribution of 
each emotion regulation component to the separation 
between ADHD and BPD (Hypothesis 1) was discarded. 
Four separate ANCOVAs were conducted to evaluate the 
contribution of each emotion regulation component to the 
separation of the patient groups (ADHD, BPD) from the HC 
(Hypothesis 2), while controlling for the remaining emotion 
regulation components. In each contrast, the mean of the 
predictor of interest in the HC group was contrasted with the 
pooled means of the patient groups. The overall ANCOVA 
only reached statistical significance for “Confronting 
Emotions With Self-Encouragement” as the dependent vari-
able, at α < .0125, F(2, 180) = 5.29, p = .006. The contrast 
showed a significant difference between patient groups 
(ADHD: M = 2.15, SE = 0.07; BPD: M = 2.16, SE = 0.08) 
and HC (M = 2.52, SE = 0.09), with F(1, 180) = 10.35, p = 
.002, η2 = .05, CI = [.01, .13]. This means that “Confronting 
Emotions With Self-Encouragement” most clearly distin-
guished the patient groups from the HC after adjustment for 
the other emotion regulation components.

Discussion

The objective of the current study was to compare emotion 
regulation skills across adults with ADHD, adults with 
BPD, and HC. Emotion regulation was assessed by the 27 
items of the ERSQ (Berking & Znoj, 2008), which were 
consolidated by PCA into four components. These four 
components reflect emotion regulation processes described 
in the literature: “Being Aware of Emotions” refers to the 
ability to draw attention to emotional processes (Gratz & 
Roemer, 2004), and might be a precondition of successful 
emotion regulation. “Making Sense of Emotions” reflects 
the next step of adaptive emotion regulation, whereby the 
individual gains some distance to the emotional experience 
by rationally analyzing physiological signs, identifying 
triggers, and labeling the experience (Heber, Lehr, Riper, & 
Berking, 2014). “Modifying and Accepting Emotions” 
incorporates two coping approaches that complement one 
another: The first approach aims to change aversive emo-
tional states, and includes every attempt of “up- and down-
regulation [of] either the magnitude or duration of the 
emotional response” (Gross, 2013, p. 359). However, 
endeavors toward changing emotions might not always be 
possible or adequate, because they can prolong and inten-
sify aversive experiences by evoking secondary emotions, 
such as anger, shame, or guilt (Choi, Pos, & Magnusson, 
2016). Thus, the second approach targets acceptance of 
ongoing experience, which facilitates emotional process-
ing, distress tolerance, and habituation to intense affects 
(Wupperman, Fickling, Klemanski, Berking, & Whitman, 
2013). “Confronting Emotions With Self-Encouragement” 

Table 2. Mean Scores of Emotion Regulation Components for 
Study Groups.

ADHD BPD HC

 M (SD) M (SD) M (SD)

Modifying and Accepting 
Emotions

1.8 (.76) 1.72 (.92) 2.98 (.70)

Being Aware of Emotions 2.48 (.90) 2.44 (.99) 2.69 (.98)
Making Sense of Emotions 2.26 (.77) 2.09 (.83) 3.13 (.70)
Confronting Emotions With 

Self-Encouragement
1.91 (.83) 1.83 (.90) 3.22 (.74)

Note. BPD = borderline personality disorder; HC = healthy controls.

Figure 1. Plots of three group centroids on two discriminant 
functions derived from discriminant analysis on the four 
emotional regulation components.
Note. The emotion regulation components reflect the average of raw 
scores that corresponded to all items of the Emotion Regulation Skills 
Questionnaire loading on a component extracted by principal components 
analysis. BPD = borderline personality disorder; HC = healthy controls.
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captures the interplay of two distinct processes: First, the 
ability to face aversive experiences, such as painful emo-
tions, which is the opposite to “experiential avoidance” that 
has been linked to the development of maladaptive behav-
ior (Chawla & Ostafin, 2007). Experiencing the aversive 
emotion is required to habituate to the distressing stimulus, 
and to be able to choose and initiate expedient emotion reg-
ulation strategies. And second, the ability to use positive 
self-instructions to control impulsive behavior, which 
includes rapid and unplanned behavioral responses without 
considering the consequences, and is substantially modu-
lated by negative emotions (Sebastian et al., 2014). Overall, 
the four-component solution of the ERSQ found in the cur-
rent study represents a meaningful reduction of the rather 
complex original nine-subscales structure of the measure 
(Berking & Znoj, 2008), the validity of which is widely 
supported by the literature.

The main findings of this study were that adults with ADHD 
or BPD significantly differed from HC in the combined emo-
tion regulation components (Hypothesis 2), but participants 
with ADHD and participants with BPD did not (Hypothesis 1). 
The effect size for the difference between the patient group and 
HC was large (Cohen, 1988), with ηp

2
 = .37. Advanced analy-

ses revealed that a combination of three of the four emotion 
regulation components—“Making Sense of Emotions,” 
“Modifying and Accepting Emotions,” and “Confronting 
Emotions With Self-Encouragement”—best separated study 
participants into a patient group (ADHD, BPD) or HC. 
However, when each emotion regulation component was 
tested separately, while considering the other emotion regula-
tion components as covariates, the only significant difference 
between the patient groups and the HC was for “Confronting 
Emotions With Self-Encouragement.”

The significant differences in emotion regulation 
skills between the patient groups (ADHD, BPD) and HC 
found in this study confirm our second hypothesis, and 
partially overlap with the results of Berking and Znoj 
(2008). They reported that patients with affective, 
somatoform, or anxiety disorders most clearly differed 
from HC in their ability to understand emotional experi-
ences (Cohen’s d = 0.92), to regulate emotions (d = 0.83), 

to tolerate aversive emotional states (d = 1.05), and to 
accept emotions (d = 1.14). They concluded that these 
aspects of emotion regulation might be especially impor-
tant for psychological health and well-being, whereas 
dysregulation in these aspects might crucially contribute 
to the development of psychopathology. In contrast, our 
results indicate that what separates patients with ADHD 
or BPD best from HC is their difficulties in attending 
emotional experiences without getting into maladaptive 
impulsive behavior, and that adults with ADHD and BPD 
cannot be separated by this behavior. “The unwillingness 
to remain in contact with uncomfortable private events 
that often manifests in behaviours that serve to avoid 
unpleasant experiences” resembles the concept of “expe-
riential avoidance” (Sharp, Kalpakci, Mellick, Venta, & 
Temple, 2015, p. 284). In BPD, higher levels of experi-
ential avoidance have been found to be associated with 
more borderline features and deliberated self-harm 
(Chapman, Gratz, & Brown, 2006), and to partially medi-
ate the link between emotion dysregulation and border-
line features (Schramm, Venta, & Sharp, 2013). 
Moreover, experiential avoidance seems to be not only a 
key contributor to self-injury but also to self-reported 
impulsiveness (Berghoff, Pomerantz, Pettibone, Segrist, 
& Bedwell, 2012) and impulsive behavior in general, 
including substance misuse and binge eating, irrespec-
tive of clinical diagnoses (Kingston, Clarke, & 
Remington, 2010). Although, to the authors’ knowledge, 
to date no study has examined experiential avoidance in 
ADHD, there is preliminary evidence indicating that it 
might contribute to emotion dysregulation in adult 
ADHD. For example, Knouse and Mitchell (2015) argued 
that patients with ADHD often engage in overly optimis-
tic thoughts, which function to escape from negative 
emotions in the short term, but are associated with 
decreased likelihood of active coping and increased 
behavioral avoidance in the long term. In addition, mind-
fulness-based treatments, which have been proposed to 
reduce experiential avoidance (Chiesa, Anselmi, & 
Serretti, 2014), are indicated to improve emotion regula-
tion in adults with ADHD (Bachmann, Lam, & Philipsen, 
2016; Mitchell, Zylowska, & Kollins, 2015). Mindfulness 
teaches how to observe emotional states and resist the 
impulsive urge to act upon them, and is consistent with 
the concept of emotional impulsivity in ADHD (Barkley 
& Fischer, 2010) that arises from executive and frontal 
dysfunction (Sebastian et al., 2014).

The lack of significant differences between adults with 
ADHD and adults with BPD in emotion regulation skills in 
this study stands in contrast to our first hypothesis and to 
recent studies that have reported higher emotion dysregula-
tion in adults with BPD compared with ADHD (Philipsen 
et al., 2009; Witt et al., 2014). The current findings might 
differ because of methodological issues. Although recent 

Table 3. Structure (Loading) Matrix Revealed by Discriminant 
Analysis on the Emotion Regulation Components.

Discriminant 
function

 1 2

Modifying and Accepting Emotions .84 −.16
Being Aware of Emotions .14 .09
Making Sense of Emotions .68 .63
Confronting Emotions With Self-

Encouragement
.90 −.20
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studies assessed emotion regulation with measures devel-
oped to capture BPD or ADHD symptoms, a strategy that is 
likely to emphasize differences, the current study used a 
questionnaire, the ERSQ, which was developed especially 
to assess different aspects of emotion regulation indepen-
dent of symptoms and diagnosis. Nonetheless, the current 
findings are supported by a recent study by Prada et al. 
(2014) who found no differences in the experience and 
expression of anger, lifetime aggressive behaviors, and sub-
stance abuse—all potential indicators of emotion regulation 
deficits (Axelrod, Perepletchikova, Holtzman, & Sinha, 
2011)—between adults with ADHD and adults with BPD. 
In addition, the current findings support the notion that defi-
cits in emotion regulation are not only a central feature of 
BPD (Crowell et al., 2009) but also an important domain of 
psychopathology of ADHD (Bunford et al., 2015; Corbisiero 
et al., 2013; Graziano & Garcia, 2016; Martel, 2009; Shaw 
et al., 2014).

The current study has a number of limitations. First, 
BPD diagnoses were made by experienced clinicians but 
not confirmed by a structured clinical interview. Second, 
males were significantly underrepresented in the BPD 
group, compared with the ADHD group and HC (2:50:30). 
Despite using gender as a covariate in the analyses, the 
unequal number of males across groups might have contrib-
uted to the nonsignificant association found between emo-
tion regulation and gender in our study. This interpretation 
is supported by evidence that gender interacts with emotion 
dysregulation in ADHD (Retz, Stieglitz, Corbisiero, Retz-
Junginger, & Roesler, 2012) and BPD (van Zutphen et al., 
2015). Third, comorbid diagnoses and deliberate self-harm 
were not assessed within the study, preventing analyses 
regarding group differences in substance abuse and self-
harming behavior. Substance abuse and self-harm have 
been conceptualized as behavioral expressions of emotion 
dysregulation (McKenzie & Gross, 2014), and reported in 
both adults with ADHD (Allely, 2014; S. S. Lee, Humphreys, 
Flory, Liu, & Glass, 2011) and BPD (N. K. Lee, Cameron, 
& Jenner, 2015; Paris, 2005). Fourth, although recent evi-
dence indicates that adults with a combined (inattentive and 
hyperactive-impulsive) presentation show the highest lev-
els of emotion dysregulation (Reimherr, Marchant, & 
Olson, 2010), the current study was unable to analyze dif-
ferences in emotion regulation skills between BPD and dif-
ferent ADHD presentations. Finally, although recent 
evidence indicates that adults with comorbid BPD and 
ADHD show particularly high levels of psychopathology 
and functional impairments (Ferrer et al., 2010; O’Malley 
et al., 2015; Philipsen et al., 2008; Prada et al., 2014), the 
current analyses did not include an ADHD plus BPD group, 
due to the small size of this sample. Future research is 
needed to explore gender-specific effects of emotion dys-
regulation in ADHD and BPD, to examine the effects of 
comorbid disorders on emotion dysregulation in ADHD and 

BPD, to compare ADHD and BPD in terms of behavioral 
aspects of emotion dysregulation (e.g., substance misuse, 
deliberate self-harm), and to examine potential differences 
in emotional regulation skills between BPD, different 
ADHD presentations, and comorbid ADHD plus BPD.

In conclusion, as similar deficits in emotion regulation 
skills were found to be present among both adults with 
ADHD and BPD, the current findings indicate that the pres-
ence of emotion dysregulation alone cannot inform differ-
ential diagnosis or clarify comorbidity. Also, both adults 
with ADHD and BPD might especially profit from psycho-
logical interventions targeting the improvement of the abil-
ity to attend to aversive emotional experiences without 
entering into impulsive behavior, such as mindfulness 
(Mitchell et al., 2013), dialectical behavior therapy (DBT; 
Lynch, Chapman, Rosenthal, Kuo, & Linehan, 2006), or 
some emotion regulation or skills trainings (Edel, Holter, 
Wassink, & Juckel, 2014).
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Abstract 

Background: The suitability of driving simulators for the prediction of driving behaviour in 

road traffic has been able to be confirmed in respect of individual assessment parameters. 

However, there is a need for overarching approaches that take into account the interaction 

between various influencing factors in order to establish proof of validity. The aim of this 

study was to explore the validity of our driving simulator in respect of its ability to predict 

driving behaviour based on participants‘ observed driving errors and personal performance 

prerequisites. 

Method: 41 healthy participants were assessed both in a Smart-Realo-Simulator and on the 

road. By means of linear modelling, the correlation between observed driving errors was 

investigated. In addition, the influence of self-reported and externally assessed driving  

behaviour as well as individual parameters (education and training; risk status) were 

analysed. 

_______ 
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Results: By including these factors, 58% of the variance was able to be explained. For the 

observed driving errors, a relative validity was established. For the self-reported and 

externally assessed driving behaviour, an absolute to relative validity emerged. The amount 
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of time spent in education and training proved to have a significant influence on driving 

performance in the simulator, but not on the road. 

Discussion: In general, the results confirm the validity of our driving simulator with regard to 

observed and self-reported driving behaviour. It emerges that education and training as 

potential indicators of cognitive resources play a differential role regarding the study 

conditions. Since real road driving in experienced drivers is considerably automated, this 

result suggests that simulation-related behavioural regulation is challenged by additional 

cognitive demands as opposed to behavioural regulation extending to real road driving. 

However, the source of these additional cognitive demands remains currently elusive and 

may be subject of further investigation. 

 

Keywords: Driving simulator, driving errors, driving performance, driving behaviour 

validity, multiple regression 

__________________________________________________________________________  



1. Introduction 

Research into human driving behaviour plays an important role not only in the area of 

development of in-vehicle information systems, but also in driving aptitude assessment. 

Along with psychological testing of levels of mental fitness and self-assessment procedures, 

psychological driving behaviour observation represents an important method for assessing 

driving behaviour. In addition to these classic methods of investigation, a test drive under 

real road traffic conditions facilitates the assessment of safety levels in, for example, a heavy 

goods vehicle driver’s behaviour and of the degree to which the driver is able to compensate 

for existing performance deficits (Schubert & Wagner, 2003). However, the staff and 

financial costs involved in this method as well as potential risks to the participant necessitate 

the exploration of alternative investigation methods, for example, the use of driving 

simulators. Driving simulators are not only a safe and economical alternative for the 

successful testing of driver behaviour. By enabling a close match between laboratory and 

real-life conditions, simulators allow an almost authentic representation of road traffic 

conditions and the capture of relevant behavioural and psychological variables variables 

(Blana, 1996; Engen, 2008; Knappe, 2009). However, since the environment is simulated 

only, the question arises as to the generalisability of the collected data to real driving 

behaviour. What data to take into account in this respect is reflected in the approaches 

adopted by Mudd (1968) and McCormick (1970). These authors differentiate between two 

aspects of validity: physical correspondence and behavioural correspondence (driver 

behaviour validity). Physical validity describes the correspondence between driving 

simulator and an actual vehicle in relation to physical fixtures and return values. This 

correspondence is a deciding factor in the successful creation of the impression of 

authenticity and the immersion experience. Both these aspects determine the level of 

subjective perception of reality, which has a bearing on the behaviour in the driving simulator 

and consequently also on behavioural validity (Blana, 1996; Blana & Golias, 2002; Reed & 

Green, 1995). According to Mudd (1968), behavioural validity describes the effectiveness 

with which a driving simulator recreates a behavioural environment. Both physical 

correspondence and behavioural correspondence play a role in establishing proof of validity, 

but in this context behavioural validity is the more important aspect of the two (Godley et al., 

2002). Marberger (2008) indicates that behavioural validity is a mandatory precondition for 

the successful generalisation of data collected in a simulated drive to a real-life situation. A 

driving simulator is deemed valid if the driver’s behaviour in the simulator does not 

substantially differ from that displayed during a real drive. The degree of correlation between 



these parameters is indicative of the degree of absolute or relative validity that may be 

assumed for the the parameter examined. Where the test results are practically identical, an 

absolute validity is implied. Where the test results differ, a relative validity is indicated. Data 

that significantly diverge from each other prohibit conclusions as to validity (Blana, 1996; 

Reed & Green, 1995). Unlike in the testing of in-vehicle information systems, in assessing 

driving-aptitude-relevant parameters, relative validity is regarded as sufficient (Törnros, 

1998).  

For the exploration of complex relations at the human-machine interface, Rohmert’s 

(1984) stress-strain concept, which has been expanded to include driving simulation, 

provides an important basis. In this model, a driver‘s behaviour is reflected in their response 

(action) to a stress factor (cause) that places an increased demand on their attention. The 

extent of this increased demand on attention and the subsequent reactions are, in turn, 

determined by a driver’s performance prerequisites, which, along with personality traits, 

include expertise and cognitive functions. According to Rohmert (1984), the assessment of 

driver behaviour validity is based on the testing of parameters of handling and strain, which 

include a driver’s personal performance prerequisites. Studies have shown that the 

adjustment of speed depends, among other external influencing factors (e.g., road traffic 

conditions), on the perceived complexity of the driving task at hand as well as on the 

subjectively perceived level of risk involved (Fuller, 2008; Jonah et al., 2001). Within the 

same set of test conditions, for example, during an overtaking manoeuvre, the driver decides 

autonomously what steps to take in order to execute the task and at what level of speed. This 

defines the act of driving as an individual performance involving a continuous process of 

adjustment between external factors and inner state of mind (Evans, 1991). Which of these 

factors are decisive in the validation of a driving simulator in the context of the stress-strain 

concept remains yet to be fully explored. Although some research has been able to confirm 

the validity of driving simulators in respect of individual parameters of vehicle dynamics 

(Ahlström et al., 2012; Engen, 2008) and parameters of driver behaviour (Abendroth et al., 

2012; Mullen et al., 2011), in order to find a comprehensive answer, integrative approaches 

reaching beyond the assessment of individual parameters are required.  

The aim of this study is to investigate the validity of our static Smart-Realo-simulator 

(Foerst, Revision: 6.10-R15234). In order to be able to predict driving behaviour in the 

driving simulator, individual preconditions as well as behaviour-related and driving-aptitude-

related parameters will be considered. Based on current research, we make the following 

assumptions: (1) there will be significant correlation between driving errors observed by the 



two study conditions (SC), and (2) self-reported driving errors will correlate closely with the 

driving errors observed by the two study conditions; (3) the driving instructor’s external 

assessment of driver performance in real road traffic conditions will be reflective of driver 

performance observed in the simulator, so that with increasing levels of performance fewer 

driving errors will be observed by both conditions; (4) in respect of length of time spent in 

education and training (with the number of years of education and training received being 

reflective of the level of adaptability displayed), a higher number of years spent in education 

and  training will be reflected in fewer driving errors being observed by both study 

conditions; and finally, (5) the risk status derived from the results of a driving history 

questionnaire will be reflected in aberrant driving behaviour observed, in the sense that the 

higher the risk status identified for a participant, the more driving errors that participant will 

make and will be observed by both conditions. 

 

2. Method 

2.1 Study participants 

For this study, 41 healthy participants aged between 20 and 45 years were recruited 

from the staff of the University of Basel Psychiatric Clinics (UPK) and, via advertisements, 

from the city of Basel and surrounding areas. Data collection took place between September 

2015 and October 2017. As a requirement for study participation, participants had to have 

been in possession of a Category B driver’s licence for a minimum of two years and have an 

accumulated driving experience of at least 5000 km/year. In addition, participants had to be 

free from mental disorders and neurological or organic illnesses that have the potential to 

impair mental or cognitive abilities linked to driving aptitude. Further exclusion criteria were 

the consumption of psychotropic drugs and illegal substances within six months immediately 

before the start of the study that may negatively affect driving ability, as well as being under 

the acute influence of alcohol (see also Procedure). Participants were given an information 

sheet to study and a form of consent on which they gave their written agreement to voluntary 

participation in the study. They were awarded the sum of CHF 150.00 each for their 

participation. The study was conducted in agreement with the Helsinki Declaration, ICH-

GCP guidelines and was approved by local ethics committees. 

 

2.2 Procedure 

The study took place over three separate testing sessions at intervals of seven to ten 

days. The initial examinations were performed by trained students studying for their master’s 



degrees in Psychology at the University of Basel. On the first day of testing, suitability for 

study participation was assessed by gathering demographic data and conducting the 

International Neuropsychiatric Interview Interview (MINI; English Version 6.0.; Sheehan 

et al., 2009), which is a short, structured interview, and the structured clinical interview for 

DSM-IV, Axis II: Personality Disorders, subtest for Borderline Personality Disorders (First 

et al.,1996). The clinical interviews were followed by comprehensive (neuro-)psychological 

testing to assess cognitive ability. As these data are not included in this study, we dispense 

here with a detailed description of the neuropsychological assessment battery. At the end of 

the initial data collection, participants were given questionnaires to complete at home aimed 

at collecting information on personality-related parameters, on driving history, and on 

behaviour in road traffic. After the first, and before the second, testing session, participants 

were invited to two practice sessions in the driving simulator. During the second testing 

session, provided no irregularities had materialised by then, participants completed a 50-

minute drive in the driving simulator with various scenarios, which are described below. 

After an inverval of no more than ten days, the third testing session involved a standardised 

cognitive driving behaviour observation in a real driving school car on a standardised stretch 

of road in the area of Basel. The drive was accompanied by a qualified driving instructor and 

two master’s students in psychology familiar with the cognitive driving behaviour inventory. 

In order to keep road traffic conditions as constant as possible, all participants completed 

their test drive at mid-week. The objective was to avoid road traffic conditions with 

particularly high volumes of traffic. With a view to minimising the effect of individual time-

of-day-related fluctuations on driving behaviour, each participant completed their drives in 

both the simulator and on the road during similar time slots. Immediately following the drive 

in real road traffic conditions, the driving instructor assessed each participant as to the quality 

of their driving. On completion of all three testing sessions and upon personal request, 

participants were informed of their assessment results.  

 

2.3 Apparatus/measuring instruments 

The range of measuring instruments described in the following is limited to 

instruments that were of specific relevance in the context of the questions explored in this 

study.  

Participants answered a self-assessment questionnaire containing quantitative 

questions about their driving history. Along with details concerning possession of a driver’s 

licence, they were asked to provide information about average weekly mileage, their road use 



and type of vehicle, and past road traffic violations. For scoring purposes, road traffic 

violations were assessed against the background of a participant’s assessed level of accident 

risk. According to Wilde (1982), risky driving behaviour mirrors the subjective preference in 

respect of risk level. This results from the weighting of accepted risk in relation to perceived 

risk. The perceived risk is reflective of the subjectively perceived options available to handle 

the risk, resulting in turn from the situational demands and the subjectively assessed 

competencies in a given road traffic situation. Both variables are put in a relation by the 

driver. The higher the accepted risk, the higher the likelihood of accidents. The relevant 

questions were thus classified according to the respective risk potentials they addressed (see 

also Appendix: Notes on driving history questionnaire).  

In their own time at home, participants also answered the short version of the Driver 

Behaviour Questionnaire (DBQ; German version by Glaser & Waschulewski, 2005, 

replicated by Vöhringer-Kuhnt & Trexler-Walde, 2005), which serves to capture road traffic 

participants‘ aberrant driving behaviours. This 24-item self-assessment questionnaire is 

designed to elicit on a 6-point scale various types of lapses and violations, which can then be 

allocated to three types of driving error. According to Vöhringer-Kuhnt and Trexler-Walde 

(2005), this version of the questionnaire shows a high correlation with Parker et al.‘s (1995) 

original version, since it contains an identical reproduction of the sub-scale for aggression. 

With a Cronbach’s α of .64 - .81, the internal consistency reliability for the three subscales in 

question was considered acceptable to good.  

Driving simulation: The virtual environment consisted of a Smart-based real car 

driving simulator supported by Foerst’s driving simulator software (Foerst, Revision: 6.10-

R15234). The real car was positioned in a darkened, air-conditioned room at a distance of ca. 

40 cm from three LED-flatscreens with a screen-diagonal length of 152 cm (FOV = 120°) 

directed at the front of the Smart. The distance between the driver and the screens was ca. 

2.30 m. The 50-minute drive in the driving simulator extended across three scenarios of 

increasing levels of difficulty as the drive progressed. The first scenario contained a drive in 

a suburban area with varying speed restrictions of between 30-70 km/h, an overtaking 

manoeuvre, and an unforeseen event (a ball rolling into the road followed by a child). The 

second scenario involved a drive through a small town in bad weather conditions (continuous 

moderate rainfall), varying speed restrictions of between 30-70 km/h, and several overtaking 

manoeuvres (a cyclist, a car parked by the roadside). The scenario with the highest level of 

driving challenges consisted of a 30-minute drive on a busy motorway in heavy traffic, with 

changing speed limits of between 80-100 km/h, tailbacks, a learner driver ahead, road works, 



and wildlife crossing the lanes. In all three scenarios, driving directions were given via 

software navigation. During each simulated drive, video recordings were made on a camera 

installed inside the vehicle, showing participants from the front (direct frontal view of the 

driver) as well as the driver’s front view through the windscreen. The examination was 

monitored by the chief investigator of the study from an adjacent room. A Master-Control-

PC steered the simultaneous and time-synchronous recording of the physical simulation 

parameters, driver input, the driving scenario videos, and data from external measuring 

devices. The monitoring and recording of the data was realised by a specifically developed 

integrated software component. The integration of external hardware and software was 

secured via flexible interfaces.  

 

Figure 1 

 

On-road standardised driving course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation of psychological behaviour for the drive in real road traffic conditions 

was carried out on a driving course situated in the vicinity of Basel and specifically chosen 

and standardised for this study. The course involved driving through traffic-calmed areas, in 

inner-city traffic, and on the motorway (see Fig. 1). The real car was a driving school vehicle 

with dual controls. Before the start of the driving behaviour observation, participants were 

informed of the type of vehicle and the way the experiment was to be conducted. The drive 



lasted for ca. 60 minutes. Based on Schubert und Wagner (2003), the subsequent driver 

behaviour assessment followed a cognitive psychologically-oriented concept. In this concept, 

conclusions from observable driver behaviour and its underlying psychological processes are 

drawn on the basis of the assessment of correct and incorrect driving behaviour. Actual 

observed driver behaviour is assessed according to four behavioural dimensions: 

concentration/attentiveness, orientation, action reliablity, and risk-related self-control. An 

observation protocol based on the particulars of the standardised driving course contained 

standardised instructions to participants (e.g., „At the next roundabout, take the third exit, 

please.“) as well as the measuring points (MPs). MPs were chosen so that a maximum of two 

behavioural dimensions were observed (e.g., MP1: Dimension: reliability of action. 

Criterion: use of indicator lights. Evaluation criteria: 1: Indicator lights are activated correctly 

and timely before the start of a driving manoeuvre. 2: Indicator lights are activated after 

completion of a driving manoeuvre, or not at all). At each MP, two master’s students 

independently rated observed driving behaviour in accordance with the particular behavioural 

dimension to be assessed. For reasons of standardisation, however, a reference list of pre-

defined assessment criteria was provided. The assessment scale of the observation 

questionnaire comprised three levels (0/99: The behaviour was unable to be observed on 

account of the chosen situation failing to materialise, and on account of a lack of data; 1: The 

behaviour displayed is correct and corresponds with the criteria defined in the observation 

protocol; 2: The behaviour is not displayed or fails to correspond with the requirements 

indicated). The standardised driving course contained 31 MPs. For evaluation purposes, the 

summary scores for each behavioural dimension were calculated, as well as the overall score.  

Psychological driving observation during the driving simulation: In accordance with 

the approach adopted for the observation of psychological driving behaviour during the real 

drive, an observation inventory was developed for the 50-minute simulated drive as the basis 

for comparison of both study conditions. This inventory comprised 59 MPs in total. MPs 

were chosen in such a way that their requirement profiles approximated the situations 

encountered by the driver during the real drive (e.g., exiting a motorway, exiting a 

roundabout, passing a parked vehicle). The assessment of driving behaviour followed 

retrospectively based on the video recordings made during the drive in the simulator. Rating 

and evaluation of the data took the same form as for the real drive.  

The questionnaire on General Driving Style (GDS) was a further external assessment 

instrument developed specifically for the purpose of this study. With the help of this 10-item 

questionnaire and in accordance with the further behavioural dimensions mentioned above, 



the driving instructor assessed each participant‘s driving performance on a 10-point scale 

immediately on completion of the real drive. With nine items, higher score values indicated a 

greater likelihood of correct driving behaviour. One item was constructed with reversed 

polarity. For evaluation purposes, the overall value of the scale was taken into account.  

 

2.4 Statistical analyses 

The statistical analyses were carried out with the IBM SPSS Statistics 25 and R 3.5.2 

software packages. Descriptive statistics (measures of central tendency and measures of 

variability: mean/IQ-distance) were used to calculate socio-demographic data and relevant 

test values. For comparing descriptive statistics stratified according to risk status, the 

Kruskal-Wallis Test was used. The comparison between the two study conditions as to 

driving behaviour observed was conducted by means of regression models with a view to 

maximising incremental validity. 

 

2.5 Validity 

The behaviour validity of the driving simulator was tested in a linear model by 

various parameters regard to fitness to drive. The driving errors in the driving simulator were 

chosen as the dependent variable, based on the observation protocol. Besides both conditions 

(road traffic –vs– simulation), demographic data (age, sex, education) as well as individual 

driving-aptitude-relevant parameters (GDS, DBQ) and risk status were included as predictors 

in the model calculations. During modelling, interaction effects with study condition as 

predictor were systematically searched for. In order to realise an economical model with 

maximum predictive ability, cross-validation was used to choose from a number of 

competing hierarchical alternatives the model with the highest incremental validity. The 

regression weights of an initial, comprehensively defined model were first ordered according 

to the share of their sums of squares and supplemented by an intercept-only model. Leave-

one-out crossvalidation (LOO-CV) enables such an approach while at the same time 

preventing overfitting. In addition, we ensured that the variance inflation factor did not 

exceed the value of 5.0. Since our choice of model is based on optimal prediction of the DV 

rather than on goodness of fit, there is a possible risk individual significance levels might be 

missed.  

Inter-rater reliability (IRR) for the determination of precision of measurement was 

calculated using Cohen’s kappa, taking into account nominal scale levels of two rater 

assessments (Bortz, 1999). The IRR was first calculated according to study condition and 



then, more in-depth, at item-level.  

 

3.  Results 

3.1 Descriptive statistics 

Of the initially 41 healthy participants, all recruited from the city of Basel and 

surrounding areas, 6 were excluded from the study on account of software problems 

encountered during data analysis. Of the remaining 35 participants, 5 were excluded after 

initial diagnostic investigation for failing to meet the necessary inclusion criteria. This left a 

sample size of 30 participants (57% female and 43% male) with a mean age of 33.2 years 

(SD = 7.17). Their average mileage amounted to 131.0 km/week (SD = 256.4). On average, 

participants had spent 16.73 (SD = 2.28) years in education and training.  

 For the evaluation of the observation protocols, the values were re-coded (0/99=NA; 

1=0; 2=1). The assessments of the two raters were subsequently converted into a uniform 

measure. A higher score in the observation protocol indicates a greater likelihood of driving 

errors (for more details see Appendix). In the descriptive analysis of driving behaviour based 

on the observation protocols, the scores of one participant were excluded on account of data 

lacking from the simulated drive (KG_109; no video recordings). Therefore, for the analysis 

of observation protocols under real road traffic conditions, the sample size was N = 30, and 

for the simulated drive N = 29. The mean score in the observation protocols for the road test 

was M = 24.13 (SD = 14.69) and for the simulated drive M = 43.90 (SD = 15.71). The mean 

score for self-assessed aberrant driving behaviour was DBQ M = 12.33 (SD = 5.79) and for 

observed driving behaviour GDS M = 77.30 (SD = 10.99).  

 For analysis of the driving history, the data, which had been re-coded according to 

relevant risk potential, was tabulated along the two dimensions average weekly mileage –vs– 

weighted risk categories (see Appendix). Through post-hoc classification, three types of risk 

status were identified, according to which each participant was classified based on their 

statements. This allowed for a reduction in the number of variables. A factor with three 

dimensions (high risk: HR; medium risk: MR; low risk: LR) was generated. The descriptive 

statistics stratified accoding to risk status showed 10% of participants to be of low risk (LR), 

59% of medium risk (MR), and 31% of high risk (HR) status. On account of exhibiting 

extreme values, one participant (KG_131) was excluded from further analysis. The analysis 

showed that participants of LR-status had owned a driver’s licence for an average of 16 years 

(SD = 5.57), participants of MR-status for more than 9.94 years (SD = 6.16), and participants 

of HR-status for over 11.80 years (SD = 7.38).  The highest average weekly mileage of 



383.00 km (SD = 76.40) was reached by participants of LR-status (p = .02). The average 

mileage of 145.00 km per week (SD = 132.00) of MR-status participants was comparable to 

that of HR-status participants with a mean of 147.00 km per week (SD = 134.00). With items 

relevant for self-reported risk behaviour, participants of HR-status incurred on average the 

highest number of speeding fines (M = 6.33; SD = 2.40) compared to LR-status participants 

(M = 3.00; SD = 2.00) and MR-status participants (M = 1.76; SD = 2.05; p = .001).  These 

results are shown in Table 1. 

 

Table 1   

 

Driving history relating to risk status 

 

Item Low Risk Medium Risk High Risk p overall 

 N=3         N=17                N=9           

     

YDL      16.0 (5.57) 9.94 (6.16)    11.8 (7.38) 0.328    

AWM 383 (76.4)           145 (132)     147 (134)   0.020    

NCAI 0.00 (0.00) 0.53 (0.87)    0.56 (0.73) 0.546    

NFCA 0.33 (0.58)            0.12 (0.33)    0.33 (0.50) 0.396    

NTDD 0.00 (0.00) 0.18 (0.53)    0.11 (0.33) 0.808    

CDWL 0.00 (0.00) 0.00 (0.00)    0.11 (0.33) 0.341    

FSV 3.00 (2.00) 1.76 (2.05)   6.33 (2.40) <0.001     

PAD 0.00 (0.00) 0.06 (0.24)    0.00 (0.00) 0.718    

CADL 0.33 (0.58) 0.18 (0.39)    0.33 (1.00) 0.818    

 

Note. Abbreviations: YDL: number of years of a driver’s licence ownership; AWM: average weekly mileage; NCAI: 

number of car accident involvments; NFCA: number of at-fault car accidents; NTDD: number of times disqualified from 

driving; CDWL: caught driving without a licence; FSV: fines for speeding violations; PAD: penalties for aggressive driving; 

CADL: caught driving above the legal drink-drive limit.  

 

3.2 Model summary 

For the purpose of data analysis, the relevant data were first structured hierarchically 

so that the study conditions became nested in the participant variable. Due to a smaller 

number of MPs in the test drive, the highest scale values differed depending on the study 

conditions employed. By means of rescaling, the highest scale values were adjusted and a 

maximum scale value of 200 achieved (see Appendix). Since the behavioural dimensions of 

the driving behaviour observation did not materially contribute to the model construction, 

only the total score was considered in the IV. The construction of the model was based on a 



hierachical multiple regression model.  

In this way, it was possible to construct 13 hierarchical models, including the null-

model. The terms included in the model were demographic characteristics, study conditions 

(road traffic vs. driving simulator), DBQ, GDS and risk status (RS). In addition, the 

following interactions were factored in: study condition x DBQ, study condition x GDS, 

study condition x education, study condition x RS, DBQ x RS, and GDS x RS. By means of 

LOO-CV, a model with four main effects was identified: study condition, DBQ, number of 

years of education and training (education), and RS; as well as two interactions: study 

condition x GDS; and RS x education. In order to construct the best possible model, all 

metric variables (DBQ, education, GDS) were centred. Contrast analysis showed that the RS 

was able to be approximated to a second order ploynomial. Therefore, the ordinal scaled 

variable RS was able to be numerically re-scaled, so that the gradation with the lowest RS 

assumed a value of -1, with the high RS a value of 1, and with the medium RS a value of 0. 

This allowed for the introduction of the variable RS as a square-numerical term.  

 

3.3 Model accuracy 

Based on our best possible model, 58% of the overall variance in the DV was able to 

be explained (R2
kor = .58 (F (10, 32) = 6.79, p < .001). The effect, at f2 = 1.38, can be 

regarded as significant (Cohen, 1992). The results of the variance analysis for the model with 

the highest incremental validity are shown in the following table. 

 

Table 2 

 

Tests of inter-subject effects 

Global Mean of observation protocol in the driving simulation 

 

 Sum Sq Df F- Value Pr (>F) 

     

(Intercept)                 9197.9   1 59.4891      8.576e-09 *** 

Education 1245.8   1 8.0572      0.007808 ** 

Study condition                    1904.3   1 12.3167      0.001357 ** 

RS (linear) 491.4   1 3.1785      0.084101 .   

RS (square)         511.6   1 3.3089      0.078273 .   

DBQ- Value                       1953.0   1 12.6312      0.001203 ** 

Study condition: RS (linear)                          2.1 1 0.0137      0.907637     

Study condition: RS (square)                   300.6   1 1.9443      0.172814     



EDU: Study condition        617.0   1 3.9906      0.054316 .   

Study condition: GDS                   2388.6    2 7.7245      0.001831 ** 

Residuals 4947.7 32   

     

Note. Regression method, ANOVA Type III with deviation squares. The terms DBQ, study condition, and education 

contribute significantly to the explanation of criteron variance. Risk status (RS) shows a tendential effect. The interaction 

term study condition and GDS also contributes significantly to the explanation of variance. A tendential effect is observed 

with the interaction term study condition and education. Significance level: 0 '***'; 0.001 '**'; 0.01 '*'; 0.05 '.'. 

 

Derived from our best possible model with the highest predictive value, the regression 

equation may be interpreted as follows: With an average length of time spent in education 

and training, an average DBQ-value, and medium risk status, the mean simulation effect 

amounts to 56 points. The inclusion in the model of the condition real drive results in a 

decrease in aberrant driving behaviour by ca. -36 points (t(32) = -3.51, p < .01). Therefore, 

fewer traffic violations are observed under real road traffic conditions than in the driving 

simulator.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figure 2 

 

Scatter plot: Correlation between total score in the DBQ and observation protocol total score stratified by 

study condition, driving simulator –vs– real drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. The coloured points stratify participants according to risk status (green = HR; red = MR; black = LW). The dotted red 

lines reflect the 99% confidence interval with a standard deviation of 9.93 points.  

 

A change by one unit in the DBQ effects an increase in the number of observed errors 

in driving behaviour of ca. 7 points (t(32) = 3.55, p < .01). This main effect reflects the fact 

that a worse performance in the DBQ also results in more errors observed in both study 

conditions (Figure 2, DBQ). 

 

 

 

 

 

 



Figure 3 

 

Scatter plot: Correlation between the number of years of education and training and observation protocol total 

score stratified by study condition, driving simulator –vs– real drive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With every 

additional year spent in education and training, the number of observed driving errors in the 

simulator decreases by ca. -8 points (t(32) = -2.84, p < .01). Since the interaction effect 

(education x condition: real road) with its ca. 8 points compensates almost fully for driving 

errors, the net effect of education and training on observed errors in the real drive becomes 

practically negigible (t(32) = 2.00, p = .05). Thus the positive influence of education and 

training affects primarily the number of observed errors in the driving simulator. The more 

years of education and training a participant has received, the less they display aberrant 

driving behaviour in the driving simulater. This, however, fails to hold true under real road 

traffic conditions (Figure 3, Education and Training).  

An increase by one unit in GDS produces the following interaction effects. GDS x 

condition: driving simulation leads to a reduction in observed driving errors in the driving 

simulator of ca. -6 points (t(32) = -2.21, p < .05). The interaction GDS x condition: real drive 



shows a somewhat higher reduction in the number of instances of observed driving errors 

during the test drive of -9 points (t(32) = -3.31, p < .01). An improvement by one unit in 

GDS has thus a slightly stronger effect on the reduction in driving errors during the real 

drive, although a qualitatively similar correlation can be observed with both study conditions 

(Figure 4, GDS).  

 

Figure 4 

 

Scatter plot: Correlation between individual values in the General Driving Style questionnaire (GDS) and 

observation protocol total score stratified by study condition, driving simulator –vs– real drive. 

 

 

 

Based on contrast analysis, a squared effect emerges with regard to risk status. Unlike 

with the linear effect, which showed a differentiation between three types of risk status (LR –

vs– MR –vs– HR), this squared effect demonstrates a differentiation between two types only 

(MR –vs– LR/HR). This enables participants with LR and HR to be combined into one single 

status. A change from MR to LR/HR thus leads to a decrease in the number of observed 

driving errors by ca. -14 points (t(32) = -1.82, p = .08). This results in a lowering of the value 



from ca. 56 to ca. 42 points. This reduction, however, only shows in the driving simulator. In 

the real drive, the effect is compensated by an increase of ca. 15 points (t(32) = 1.39, p = .17). 

A change in risk status from MR to LR/HR with a squared effect therefore results in fewer 

observed driving errors in the driving similator. During the drive in real road traffic 

conditions, a change in risk status from MR to LR/HR has, with a negligible increase to 57 

points, no significant influence on the number of driving errors observed. However, on 

account of the limited number of cases involved, the emerging tendencies discussed here 

must be interpreted with caution.  

 

3.4 Interrater reliability 

A comparison of rater assessments for the simulated drive showed in 70% of cases a 

correlation between values, whilst in 15% of cases, the assessments differed. In the 

remaining cases, neither rater was able to observe the behaviour to be assessed. Thus, an IRR 

of k = .71 was calculated (z=42.6, p<.001) for the simulated drive. For the real drive, a 

comparison of rater assessments showed a correlation between values in 75% of cases, and in 

13% of cases, the assessments differed. In the remaining 12% of cases, neither rater was able 

to carry out an assessment. For the real drive, the IRR was calculated at k = .68 (z=31.4, 

p<.001). The levels of correlation can therefore be regarded as acceptable (Wirtz & Caspar, 

2002). 

4. Discussion 

The aim of this study was the validation of our static Smart-Realo-simulator. General driving 

performance based on observed driving errors in the simulator and under real road traffic 

conditions formed the primary basis of the validation process. Besides exploring the extent of 

correlation of driving errors between the two study conditions, we were interested in 

establishing in what way self-reported and externally assessed driving behaviour as well as 

individual parameters related to observed driving errors depending on the condition used.  

The results of our regression analysis revealed that 58% of the variance in the 

dependent variable was able to be explained by the independent variables included. The 

chosen parameters contributed significantly to the clarification of the variance. The effect 

size was considered large. In particular, results showed that the two factors study condition 

and DBQ-value contributed the most towards explaining the variance, followed by the 

interaction term condition x GDS-value. In addition, the factor length of education and 

training exercised significant influence on driving behaviour observed in the simulator. No 

influence was registered with regard to age and sex (see Appendix for complete model). In 



the following, the results obtained are discussed against the background of current research.  

The correlation found between driving errors observed under real road traffic 

conditions and in the driving simulator, and significant for the total value of all observed 

driving errors, confirms our hypothesis (1). Although more errors were observed in the 

simulator, a similar tendency emerged for both study conditions, which indicates a relative 

validity. This result concurs with previous studies in which the analysis of driving errors 

served as the basis for validity testing. Mayhew et al. (2011), in their comparison of observed 

driving errors during trips on the road and in the simulator, also managed to establish relative 

validity. The error categories examined showed similar distributions of driving errors in the 

driving simulator and on the raod in relation to the frequency of their occurrence (tau = .23, 

p<.01). However, since little or no correlation was found for individual error categories, the 

authors attribute this signficant result to a combined effect of all individual correlations. 

Shechtman et al. (2009) explored driving errors in the driving simulator and during a real 

drive in connection with right turns and left turns. Their results confirmed a relative validity 

for the types of error investigated as well as for the overall number of errors, which showed a 

significantly higher number of errors with left turns with both study conditions. The 

distribution of error categories also showed a similar tendency. Whilst some errors 

demonstrated a practically perfect correlation, others failed to correlate entirely. On the one 

hand, these results underline the fact that error categories are transferable between study 

conditions to a limited extent only, on the other, they demonstrate that methodical approach 

and research question can take precedence over degree of correlation. In our study, too, the 

correlation between observed driving errors rested on the overall value of all errors observed. 

At the level of the four behavioural dimensions, no predictive validity was established. This 

might support the suggestion that in driving simulation, higher-order driver behaviours such 

as, for example, orientation, cannot be captured sufficiently on the basis of individual driving 

errors (Mayhew et al., 2011). Additionally, the finding may point to a lack of construct 

validity of individual dimensions of behaviour. Our findings further show that more observed 

driving errors were made during the simulated drive than on the road. This result contradicts 

those of Shechtman et al. (2009). Their results, however, may have been influenced by the 

difference in the length of the drives involved. In their study, the drive on the road lasted four 

times as long as that in the simulator. Mayhew et al. (2011) found that the highest number of 

driving errors was registered by the driving simulator (computerised), followed by observed 

driving errors in the driving simulator and, lastly, observed driving errors during the real 

drive. Some authors (e.g., Östlund et al., 2006) attribute the higher number of observed 



driving errors in the simulator compared to the real drive to the absence of potential dangers 

in the driving simulator. This tendency emerges across several studies not only for specific 

driving dynamic parameters, but also for different driving behaviour parameters (Blaauw, 

1982; Chanton et al., 2002; Reed & Green, 1995). Differences in the design parameters of the 

driving simulator are a further suspected reason for the higher rate of driving errors incurred 

in the simulator compared to on the road. This suggests that, for example, a simulated drive 

with movement and sound simulations coupled with force-feedback systems and a widened 

viewing angle may have a positive influence on speed perception and steering behaviour and 

thus result in fewer driving errors (De Winter et al., 2008; Jamson & Mouta, 2004; Knappe, 

2009). In our study, a static driving simulator was used. Therefore, the absence of necessary 

stimuli may have prevented the scenarios from creating an authentic feel, which, in turn, may 

have negatively affected the validity of our findings. In the context of proof of validity, the 

quantitative difference between digitally recorded driving errors and observed driving 

behaviour found in Mayhew et al. (2011) raises the question whether the method of recording 

errors can influence the reliability of validity results. In our study, the recording of driving 

behaviour in the simulator was not based on objectively recorded data but on observed 

driving errors, which were documented retrospectively via analysis of video recordings and 

subsequently compared with driving errors observed on the road. Bédard et al. (2010) 

investigated the relationship between driving errors recorded by the simulator and driving 

errors observed by trained examiners in both study conditions. Their analysis found a 

correlation of r=.83. In these authors‘ view, differing methods of capturing aberrant driving 

behaviour in the simulator had no adverse effect on proof of validity of the driving simulator. 

Lew et al. (2005) arrived at similar conclusions.  

For us, a further question of specific interest concerned the significance of a person’s 

driving history, as expression of driving experience and personality, for the predictability of 

observed driving errors in the driving simulator compared to on the road. Since also road 

traffic violations can be reflective of a driver’s disposition (Rohmert, 1984), we opted in our 

study for the DBQ. A link between the DBQ and being at risk of, or becoming the cause of, 

accidents is variously confirmed in the literature (Parker et al., 1995; de Winter & Dodou, 

2010). Our results, too, show participants with a higher number of self-reported instances of 

risky behaviour (DBQ) to incur a greater number of observed driving errors – in the driving 

simulator as well as on the road. This finding points to an absolute validity of our driving 

simulator and confirms our hypothesis (2). Based on objective values gathered during the real 

drive and in the driving simulator, Helman and Reed (2015) investigated the link between the 



DBQ subscales and speed behaviour. They found that only the subscale aggression showed 

significant correlation with speed parameters both in the simulator and on the road. The 

authors point out, however, that for reasons of contextual constraints (e.g., scenarios) as well 

as on account of the specifications of the driving simulator used in their study, the observed 

correlation may vary. Hellman and Reed (2015) regard the identified correlation as further 

proof of driving simulator validity. Also Reimer et al. (2006) were able to confirm the 

validity of their driving simulator based on self-reported driving behaviour and the DBQ. The 

authors investigated also the way in which related concepts (e.g., speed behaviour) correlated 

between different method (simulator –vs – self-assessment) as well as the correlation of 

single indicators of a concept (e.g., diverse aspects of the concept driving performance) 

measured with the same method. Their analyses showed that when comparing related 

concepts independently of the method, the correlations were more significant than the 

method effects themselves. These method-specific singularities may become reflected in the 

influence on observed driving errors exercised by the GDS questionnaire, which, by way of 

extending the DBQ, we included in our calculations. In contrast to the DBQ, which focuses 

on risky driving behaviour and is based on self-reported information, the GDS questionnaire 

was used to assess the adequacy of the driving behaviour observed by the driving instructor 

on completion of the real drive. The influence of the GDS on the driving errors observed 

shows a negative correlation. The similarity between the procedures of the two study 

conditions points to a relative validity, which supports our Hypothesis (3). The correlation 

between the GDS and the drive in the simulator is, however, weaker compared to the drive 

under real road traffic conditions. This result agrees with Reimer et al.‘s (2006) findings in so 

far as it might reflect the conceptual differences found in both observations, since the GDS 

questionnaire was originally developed for use by the driving instructor to assess participants 

on completion of the real drive, with a focus on general questions relating to driver 

performance. This might have led to these skills not having been observed in the driving 

simulator, as they were simply not required in that environment. Additionally, a reduced risk 

awareness in the driving simulator may have encouraged an inconsistent driving style, which 

would equally have exercised a weakening effect on the relationship (Östlund et al., 2006). 

The way in which driving simulator validity is influenced by the factor education has 

not yet been sufficiently investigated. Since a greater number of years spent in education and 

training generally results in higher qualifications, it is possible that this may be reflected in a 

person‘s cognitive performance. Cognitive performance is also decisive in connection with 

driving aptitude and adaptability in road traffic conditions (Berghaus & Brenner-Hartmann, 



2012). This, conversely, leads to the conclusion that a heightened readiness to take risks 

combined with reduced adaptability can promote driving errors. Interestingly, in our model, 

this link emerges for the driving simulation. The evaluation revealed a negative correlation 

between the number of years of education and training and observed driving errors. During 

the drive in real road traffic conditions, no correlcation was found. Our hypothesis is 

therefore only partly supported (4). A possible explanation may lie in the difference in 

requirements for driving in real road traffic compared to driving in a simulator. Driving 

simulation, on account of an as yet untested environment, may involve more demanding 

requirements for behavioural regulation (adaptability). Based on our participants‘ driving 

routine, it may be assumed that the drive on the road makes fewer demands on cognitive 

control and that the act of driving a vehicle follows an automated process. With regard to 

automated choice of action, it is a well established fact that this happens with ease, with a 

low error potential, and with hardly any demands on cognitive resources (Shiffrin & 

Schneider, 1977). Simulator-specific factors that, for example, do not correspond with the 

demands of driving in real road traffic conditions (i.e., reduce validity) may therefore hinder 

the process of automated choice of action with the result that, compared to real road 

conditions, a simulated environment places additional demands on a driver’s cognitive 

resources.  

Finally, our analysis of risk status points to a difference between persons with a 

medium risk (MR) status on the one hand, and persons with a high risk (HR) and a low risk 

(LR) status on the other. A change from MR to LR/HR in a simulated driving environment 

concurs with a tendency towards a decrease in the number of observed driving errors. During 

a drive under real road traffic conditions, the risk status has no effect on observed driving 

errors. Our hypothesis (5) thus remains unconfirmed. Results in Lee and Lee (2005) point to 

the suitability of the driving simulator for discriminating between risk groups in respect of 

their accident potential. Given its high practical relevance, the question of identification of 

various risk groups in the driving simulator requires further research with larger sample sizes.  

 

4.1 Limitations 

This study contains a number of limitations. An important point is the fact that the 

scenarios developed for our driving simulator represented merely an approximation to the 

real drive and therefore failed to accurately reproduce the demands of real road traffic 

conditions. In the scenarios chosen, not all types of driving behaviour were able to be 

observed, so that, compared to the real drive, certain error categories occurred less frequently 



or not at all. With regard to our sample, it needs to be noted that the participants were for the 

most part young students. This selection bias may have a limiting effect on the 

generalisability of our results. Also, the calculation of the risk status is based on a small 

number of cases only, so that our findings in this respect must be interpreted with caution. 

The allocation to risk groups was undertaken on the basis of driving histories. In view of the 

fact that such histories are based on the participants‘ retrospective and subjective analyses of 

events, their data is potentially flawed and our findings in respect of driving simulator 

validity less robust as a result (Lew et al., 2015). A further methodological weakness may be 

that the observation protocols used in this study were not validated beforehand, which may 

have a negative effect on their validity.  

 

4.2 Conclusion 

In summary, the findings of this study demonstrate that, compared to motorised 

participation in real road traffic, there are indicators for both an absolute as well as a relative 

validity of driving simulation. Self-reported aberrant driving behaviour (DBQ) and externally 

assessed driving quality (GDS questionnaire) correlate qualitatively completely, or at least 

closely, with the driving errors observed in both study conditions. Generally, however, more 

driving errors are observed in the simulator than in real road traffic conditions. In addition, 

42% of the variance in observed driving errors remains unexplained, from which it may be 

concluded that in our study a number of important factors were disregarded. The number of 

years spent in education and training correlates exclusively with the number of driving errors 

observed in the simulator and not with that observed in real road traffic conditions. This leads 

to the suspicion that there are additional cognitive factors at play in the simulated drive that 

are of negligible significance in real road traffic conditions, which negatively impacts the 

validity of the simulation. Future studies might attempt to identify those factors involved in 

driving simulation that trigger the need to deploy additional cognitive resources.  
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APPENDIX 

 

Method and measuring instruments 

 

Notes on the standardised observation protocol: 

For validity assessment, MPs that had been unable to be assessed by either rater were 

excluded from further analysis. The original values in the observation protocol were recoded 

(0/99 = NA; 1 = 0; 2 = 1). The two raters‘ assessments were converted into a standard 

measure. Higher scores indicate a greater likelihood of driving errors. The assessments were 

classified into categories from 0 to 4 (0: both raters assessed observed driving behaviour as 

correct; 1: correct behaviour and non-observable behaviour; 2: correct behaviour and aberrant 

behaviour; 3: aberrant behaviour and non-observable behaviour; 4: both raters assessed 

observed driving behaviour as aberrant).  The data thus reached an ordinal-scale level. 

Accordingly, mean values were calculated for each participant and subsequently multiplied 

by 50.  

 

Example: Raw values derived from both assessments = 15, number of relevant items = 43, M 

= .3488, observation protocol = .3488 x 50 = 17.44  

Maximum mean value (188/47 = 4) x 50 = 200 for real drive 

Maximum mean value (236/59 = 4) x 50 = 200 for simulated drive 

Given the lack of empirical evidence, no calculations were made at the level of the four 

behaviour dimensions. Marginal frequencies for NA were similar for both raters.  

 

Notes on driving history and risk status: 

Participants were assigned a specific risk status based on their driving history, weekly 

mileage (km/w), and self-reported risky driving behaviour. Self-reported risky driving 

behaviour was rated as to accident risk involved, which allowed the values obtained for each 

participant to be classified along the dimensions of average weekly mileage and weighted 

risk category. The road traffic problems elicited in the context of the driving history 

questionnaire were rated according to their potential accident risks. At-fault road traffic 

accidents and aggressive driving behaviour represented the highest risk level. Based on the 

indicated weekly mileage in relation to the risk potential involved, a post-hoc classification 

identified three types of risk status (low risk: few road traffic violations with high weekly 

mileage; medium risk: few road traffic violations with low weekly mileage, and numerous 



road traffic violations with concurrently high weekly mileage; high risk: frequent road traffic 

violations with low weekly mileage).  

Table 1 

Weighting of self-reported road traffic violations according to risk category 

Items Risk history 

Abbr.      Item   Risk category 

NCAI Number of car accident involvments 1 

NFCA Number of at-fault car accidents 5 

NTDD Number of times disqualified from driving 3 

CDWL Caught driving without a licence 1 

FSV Fines for speeding violations 2 

PAD Penalties for aggressive driving 4 

CADL Caught driving above the legal drink-drive limit 2 

Table 2 

Classification of participants according to risk status based on weighted risky driving behaviour and average 

weekly mileage (km/w) (N=29) 

Risk category 

Distance category  Low  Medium  High 

Low 12 6 3 

Medium 1 4 0 

High 1 1 1 

Table 3 

Descriptive statistics 

Variables       N Min. Max. M SD 

OP Road 30 4.88 53.95 24.13 13.69 

OP Sim 29 18.18 90.91 43.90 15.71 

DBQ 30 2 23 12.33   5.79 

GDS 23 56 95 77.30 10.99 

Note. OP Road: Observation protocol on the road, OP Sim: observation protocol in the simulator, DBQ: Driver Behaviour 



Questionaire, GDS: Generel driver style. 

Model of multiple regression analysis: 

Y observed driving errors in the simulator = + 56.07 – 7.77 education – 36.06 SC real road + 5.62 RS (linear) – 14.33 

RS (square) + 6.93 DBQ-value + 0.49 SC real road x RS (linear) + 15.49 SC real road x RS (square) + 7.72 education x SC

real road – 6.12 SC sim x GDS – 9.07 SC real x GDS. 

Table 4 

Regression overall model, ANOVA TYP III 

 Sum Sq Df F- Value  Pr (>F) 

(Intercept)  833.73 1 7.12 .01 * 

Age  2.39 1 0.02 .89 

Sex  40.54 1 0.35 .56 

Study Condition (SC)  1692.71 1 14.45 .00 *** 

DBQ-Value  92.58 1 0.79 .38 

GDS-Value  22.99 1 0.20 .66 

Education  755.12 1 6.45 .02* 

Riskstatus  519.09 2 2.22 .13 

SC: DBQ  3.20 1 0.03 .87 

SC: GDS  267.50 1 2.28 .14 

SC: Education  414.35 1 3.54 .07 . 

DBQ: Riskstatus  51.23 2 0.22 .81 

GDS: Riskstatus  50.18 2 0.21 .81 

SC: Risikstatus  483.02 2 2.06 .15 

Residuals  2811.82 24 

Note. Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1. 
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