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Thema “Komorbiditäten bei Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen”  
Die Teilnehmenden finden hier eine kurze Zusammenfassung der Informationen aus diesem ads meets. 

 

Überblick möglicher Komorbiditäten, Einführung ins Thema 

 

Wieso sind Komorbiditäten ein Thema?  

Sie haben mit der alltäglichen Lebensqualität zu 

tun.  

Manchmal kann die eigene, subjektive 

Einschätzung eine völlig andere sein als die 

Einschätzung des Umfeldes. Bei ASS kann es 

zum Beispiel sehr positiv sein, wenn jemand 

eine Arbeitstätigkeit finden oder selbständig 

wohnen kann. Die eigene, subjektive 

Einschätzung davon kann aber eine völlig 

andere sein, weil viel Stress aufgelöst wird.  

 

Die Komorbiditäten haben eine Auswirkung 

auf die Prognose für die Zukunft. Wenn 

jemand zum Beispiel dauerhaft mit Zwängen 

oder depressiven Verstimmungen zu tun hat, 

dann ist es für die Person weniger möglich 

ihren gewünschten Weg zu gehen.  

Es gibt auch Wechselwirkungen, die einen 

Einfluss auf die Zukunft haben. 

 

 

 

 

 

Die häufigsten möglichen psychischen Komorbiditäten (abnehmend in der Häufigkeit) 

ADHS / Angsterkrankungen / Schlafstörungen / Depressionen / Zwangserkrankungen  

 

Anspannungs-Zustände: 

Positive Reaktionen: wippen, schaukeln, flattern als verhaltensmedizinische Selbstbehandlung 

Negative Reaktionen: Selbstverletzungen, Ess- und Brechattacken, Substanz- oder 

Medikamentenkonsum  

 

ADHS und ASS: 

Impulsivität / Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit können auch positive Auswirkungen haben – es 

gibt zwei Seiten, die sich ergänzen können. Mit Komorbidität ADHS kann eine Person z.B. etwas 

flexibler sein als autistische Menschen ohne ADHS.  

 



 

Schlafstörungen: Das Schlafhormon Melatonin wird oft eingeschränkt produziert 

Hilfreich: Abend- oder Einschlaf-Ritual / Blaufilter, bildschirmfreie Zeit / abends ganz bewusst essen 

und trinken (Ritual) / schwere Bettdecke / Medikamente aus der Stoffgruppe der Antidepressiva oder 

Melatonin. 

Die Nachtzeit kann auch auf den ersten Blick positive Aspekte für Menschen im AS beinhalten: man ist 

einfach für sich, es gibt keine sozialen Interaktionen, man kann machen, was man gerne macht, es 

gibt weniger Reize. DIES führt häufig dazu, dass der Tag- / Nachtrhythmus verloren geht, Betroffene 

Mühe haben, Tagesverpflichtungen nachzugehen und soziale Kontakte in der realen Welt zu pflegen. 

 

Angst: 

Ungewissheit (z.B. unvorbereitet sein, 

unerwartete Veränderungen) kann Angst 

auslösen.  

73,2 % aller autistischen Personen erleben 

Angstzustände. 

 

 

 

 

Der Angstkreislauf: “Ich kann das nicht.” löst Angst, Unsicherheit und Nervosität aus, was körperliche 

Reaktionen wie Herzrasen, Übelkeit, Tunnelblick auslösen kann. Dies führt zu sozialem Rückzug, 

vermeiden von Anforderungen und auch der Beschäftigung mit Spezialinteressen. 

Situationen, welche Angst auslösen, gibt es häufig bei Übergängen in andere Lebensphasen.  

Allgemein zeigen sich Ängste zunehmend im Jugend- und Erwachsenenalter.  

 

Depressionen  

Analog zu Angst oft in Übergängen in andere Lebensphasen oder nach erreichten 

Entwicklungsschritten 

Auftreten bei knapp 30% der Betroffenen, ausgelöst durch den Wegfall von Routinen, 

Veränderungsdruck von aussen, Reizüberflutung, negative Erfahrungen wie Mobbing, bei  

Selbstwert-Themen wie z.B. Vergleichen mit Peers.  

Es kann auch körperliche Gründe geben - Laborwerte zeigen Substratmängel: häufig bei Vitamin D 

und Eisenmangel. Auch der Folsäurewert sollte untersucht werden, vor allem auch wenn 

antidepressive Medikamente eingesetzt werden sollen. 

 

Wie kann man Depressionen erkennen? 

Zunahme des autistischen Verhaltens, mehr Rückzug, mehr Wutattacken, Blickkontakt verringert sich. 

Dann sollte überprüft werden, ob eine depressive Verstimmung im Gang ist. 

 

Sucht 

Gründe: Überforderung / Veränderung / soziale Anforderungen zu hoch / Reizüberflutung 

Eine negative Folge, um z.B. Reize zu unterdrücken kann erhöhter Alkoholkonsum sein – dieser 

verringert Schwierigkeiten in der Kommunikation, auch Angst und Reize können mit Alkohol 

“vermindert” werden. 

 

 

 

 



Die häufigsten möglichen körperlichen Komorbiditäten (abnehmend in der Häufigkeit) 

Magen-Darm / Rheuma, Dermatologie und Autoimmunerkrankungen / Allergien / Lungenprobleme / 

Herz-Kreislauf   

 

Es gibt sogenannte Symptom-Cluster: die einzelnen körperlichen Komorbiditäten können sich 

überschneiden, einiges ist schon länger bekannt, anderes wird erst in letzter Zeit häufiger erforscht – 

es tut sich aktuell einiges in diesem Thema. 

 

Herzrasen-Syndrom (PoTS) Lageabhängiges Herzrasensyndrom - Pulsanstieg beim Wechsel vom 

Liegen ins Stehen (Pulsrasen bei gleichbleibendem Blutdruck). Zunehmendes Benommenheitsgefühl, 

Herzpochen, Herzrasen, Leere im Kopf, Standunsicherheit, Krankheitsgefühl, körperliche 

Beschwerden wie Übelkeit, Völlegefühl, Blackouts, Unruhe, Zittern und Bauchschmerzen können 

Anzeichen dafür sein. 

 

Mastzell-Aktivierungs-Syndrom (Über- oder Daueraktivierung der Mast-Zellen, MCAS) 

Diese Zellen befinden sich in den Grenzorganen wie Darm, Haut, Atemwege, Bindegewebe, in der 

Nähe von Gefässen und Nerven - es werden unspezifische Botenstoffe ausgeschüttet, welche 

Beschwerden auslösen. 

Es gibt auch chemische, physikalische und körpereigene Auslöser. 

Autistische Menschen leiden häufig darunter und es gibt wenig Informationen dazu. Man muss aktuell 

selbst forschen und Informationen finden.  

 

Hypermobilitätssyndrom: z.B. stärker werdende Schmerzen in den Gelenken (dauert sehr lange bis 

zur Diagnose, häufig zeigen sich bereits Symptome im Kindheitsalter, die sich immer mehr 

verschlimmern). 

Häufigkeit bei ASS: 7.4x höher als bei neurotypischen Menschen. 

 

Was kann man beim Auftreten von Komorbiditäten tun? 

Dies kommt auf den Einzelfall an. Man muss das mit einer Fachperson besprechen, sich abstimmen 

und die guten Schritte finden.  

Verschiedene Ebenen einbeziehen: Mensch mit AS, Umgebung, regelmäßig die Situation analysieren, 

haben sich Komorbiditäten gebildet? Haben sie sich verstärkt? Welchen Einfluss haben sie auf den 

Alltag? Was hat bisher geholfen? Was hat nicht geholfen? Was sind die Wünsche der autistischen 

Person? Was sind die Erfahrungen des Arztes? Geduld haben und regelmässig analysieren – z.B. wie 

kann man die Batterien aufladen?  

Z.B. Stichwort “Schlaf”: der Alltag muss gut funktionieren. 

 

Unbedingt prüfen und überlegen:  wie kann man die Reize filtern und verringern, dass dies einen 

positiven Einfluss auf die Lebensqualität hat. 

 

Es braucht Geduld, um einen Plan aufzusetzen. Ein regelmässiger Austausch ist wichtig. Wie kann man 

Sicherheit geben? Wie kann man die Situation positiv beeinflussen? Wo können autismus-spezifische 

Helfer (das ganze Umfeld) unterstützen - ein Helfernetz aufbauen und pflegen – multidisziplinär 

zusammenarbeiten.   

Wie geht es der betroffenen Person? Gibt es gefährliche Komorbiditäten? Man soll ihnen möglichst 

wenig Platz und Gelegenheit geben, sich zu intensivieren und man sollte rechtzeitig intervenieren. 

Wichtig ist ein individueller Ansatz! Ein koordiniertes Unterstützernetz ist der vielversprechendste 

Weg. Autistische Menschen wünschen sich, dass sie auf kompetente Helfer:innen stossen, damit 

Komorbiditäten möglichst wenig Platz haben.  



Im Unterstützernetz müssen Komorbiditäten thematisiert werden. Immer wieder neu überlegen und 

recherchieren, auch wenn schon ein langer Weg gegangen worden ist. Gibt es neue Ansätze, die 

weiterhelfen könnten?  

 

Tipps:  

Der Alltag muss gut funktionieren. 

Sicherheit geben! 

Früh genug Anpassungen gemäss Bedürfnissen und individuellem Profil machen (Beispiel Schule oder 

Arbeit: zum Beispiel Pensums-Anpassungen machen). 

Ein gutes Helfersystem aufbauen. 

Druck reduzieren. 

Reize reduzieren. 

Übergänge frühzeitig und genau planen. 

Mehr Zeit für Spezialinteressen geben - positive Erlebnisse ermöglichen. 

Eventuell Medikamente einsetzen (Eisen, Vitamin D und B12 untersuchen, Laborkontrollen sind sehr 

wichtig). 

Schlafrituale - die Nacht als positive Zeit für Erholung und wenig Reize und Interaktionen sehen und 

die geeigneten Massnahmen finden.  

 

 

 

 

 

 

 



Hinweise aus der Fragerunde: 

Es kommt immer wieder vor, dass die Diagnose in Frage gestellt wird. Gibt es dafür Fachpersonen? 

Explizit fällt Dr. Steinberg nichts ein. Es ist eine Schwachstelle, dass die Diagnose nach unten rutscht 

und die Komorbidität nach oben rutscht. Krankenkassen akzeptieren manchmal eher die 

Komorbiditäten als ASS. Es sollte vermieden werden, dass ASS Diagnose “vergessen” wird. Wichtig ist 

es, der IV anhand der Komorbiditäten aufzeigen, wie der Alltag eingeschränkt ist. Nur mit ASS hat man 

manchmal weniger Möglichkeiten, Hilfe zu erhalten. 

 

Weiss man, wie hoch die Komorbiditäten bei ASS beim posttraumatischen Belastungssyndrom ist?  

Es gibt noch keine weitreichenden Untersuchungen dazu. Ein Bezug zum Stoffwechsel könnte relevant 

sein, man muss das aber noch besser verstehen lernen. Vieles ist noch unklar.  

Man kann Literatur dazu finden. Das Thema brennt und ist noch nicht so gut verstanden.  

 

Warum nehmen Angst und Depression im Jugendalter zu? 

Weil in dem Alter viele Veränderungen stattfinden, auch körperliche. Das ist für autistische Menschen 

eine grosse Herausforderung. Es sind dies Veränderungen an der eigenen Person, andere 

Anforderungen von Schule und Elternhaus etc. – diese nähren den Boden für Angst und 

Depressionen. 

 

Was tun, wenn Psychotherapien und Verhaltenstherapien nicht funktionieren?  

Das ist schon ein richtiger Ansatz. Verhaltenstherapie muss angepasst werden. Mehr Visualisierungen, 

klarer strukturierte Arbeitsblätter.  

Bei stärkeren Ängsten, psychotherapeutisch vorgehen. Evtl. könnte auch eine Reittherapie oder 

andere Therapieansätze eine Option sein. 

Bei Kindern: KJPD kontaktieren, AS-angepasste Therapien könnten dort angeboten werden. 

 

Weiss man, ob gewisse Medikamente bei Personen aus dem AS anders wirken als bei neurotypischen 

Menschen?  

Die Medikamentensensitivität ist bei ASS höher – die Dosis der Medikamente muss mit viel Geduld 

gefunden oder angepasst werden.  

 

Bei körperlichen Komorbiditäten - wen ansprechen? Arzt oder Psychologen? 

Die Frage lässt sich nicht genau beantworten. Es lohnt sich, bei anderen Betroffenen Tipps 

einzuholen, sich in Foren auszutauschen oder online nach Lösungen zu suchen. Es gibt leider keine 

Adresslisten dafür, auch weil die Spezialisten diese Angaben oft nicht veröffentlichen.  

Ein Tipp für EDS und POTS: Dr. Gängenbacher, Bad Zurzach 

Genetische Abteilungen in Kinderspitälern anfragen, ob sie Tipps oder Hinweise haben. 

 

Gibt es ein erhöhtes Risiko für Hypochondrie? 

Tendenziell eher nein - man sollte die Beschwerden ernst nehmen, aus der Erfahrung von Dr. 

Steinberg sollte man den Schilderungen Glauben schenken, wenn sie stichhaltig geschildert werden. 

 

Können Komorbiditäten durch Überdosierung von Medikamenten ausgelöst werden? 

Es kann (bei allen Medikamenten) Nebenwirkungen geben, man kann dies aber nicht generell 

beantworten.  

 

Kann er Kliniken für Depressionen, Angststörungen empfehlen?   

Leider gibt es keine Listen. Die Belegschaft in den Kliniken kann auch immer wieder wechseln. Im 

Erwachsenenbereich gibt es zu wenig Fachpersonen.  



Unverbindliche Auflistung von Fachstellen, die sich mit Komorbiditäten auskennen 

In der Regel ist eine ärztliche schriftliche Anmeldung bei den Fachstellen erforderlich. 

Diese kann z.B. via Hausarztpraxis, Psychiater*in erfolgen. Bei Bedarf am besten einfach an den 

Stellen nachfragen, wie man einen Termin erhält oder in Blogs /Foren, ob jemand die Stellen oder 

sonst noch andere kennt resp. empfehlen kann. 

  
Abklärung / Beratung bzgl. möglichem Hypermobilitäts-Syndrom (HMS) / Ehlers-Danlos-Syndrom 

(EDS) (Besonderheiten Bindegewebe): 

Ambulatorium Zentrum Bad Zurzach 

Zurzach Care 

Dr. med. Michael Gengenbacher 

Ärztlicher Direktor 

Quellenstr. 34 

5330 Bad Zurzach 

T + 41 56 269 53 53 

 
Genetische Abklärung EDS (auch Erwachsene): 

Universitätsspital Zürich  

Ärztliche Leitung Pädiatrie 

Rämistr. 100 

8091 Zürich 

 

 

Abklärung / Beratung bzgl. möglichem MCAS (Mastzellaktivierungssyndrom): 

Universitätsspital Bern  

Inselspital Bern 

Poliklinik für Allergologie 

und klinische Immunologie 

Freiburgstrasse 16/P 

3010 Bern 

T +41 31 632 22 69 

 

Universitätsspital Zürich 

Prof. Dr. med. Peter Schmid 

Chefarzt Allergologie u. klinische Immunologie 

Rämistr. 100 

8091 Zürich 

 

Seegarten Klinik AG 
Dr. med. P. Rejmer 

Seestrasse 155A 

8802 Kilchberg 

Schweiz / Switzerland 

+41 44 716 48 48 

+41 44 716 48 47 

 

 

 

 

 

 

Abklärung / Beratung bzgl. möglichem Posturalem Tachykardiesyndrom (POTS): 

Universitätsspital Bern 

Prof. Dr. med. Werner Z’Graggen 

Ärztlicher Leiter POTS Sprechstunde 

Universitäres Neurozentrum Inselspital Bern  

Freiburgstr. 16 

3010 Bern 

 


