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Summary
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most prevalent

disorders in child and adolcscentpsychiatry. Children with ADHD are characterized by
devclopmentally inappropriate attention, reduced inipulse control and an excessive

activity level. Consistentwith these clinical observations, ADHD children differ from

controls in a wide ränge of attention tests. Because information processing can be

monitored with millisecondresolution in the event-related potential (ERP), ERP studies

can clarifythe Urning of processingdifferences betweenADHD and control children.

We investigated how bilateral interactions and other motor and attentional

measures differ betweenADHD and control children. In all of the chapters, a bilateral

reaction-time task with continuous-forcerecordmgsin um- and bilateral conditionswas

used. Chapters 2 and 3 combine this test with functional ERP brain mapping in order to

assess covert bilateral interactions whereas Chapter 4 examines specific Performance
deficits in ADHDchildren using both neuromotor assessment and the bilateral reaction-

time test.

In Chapter 2, we studied interactions between the cerebral hemispheres through
functional brain mapping of unilateral and bilateral visual Stimulus processing. We

examined normal control boys for distinet forms of interhemispheric interactions.
Latency and amplitude of the visual evoked potential (VEP) maps were tested for

bilateral interactions. In addition, interhemispherictransfer was studied using VEP

source localizationwith dipole and with distributed (LORETA)models.
Bilateral Stimulation yielded earlier VEP map latencies but laxer response onsets

than the unilateral conditions, mdicating bilateral specding of VEP maps despite
bilateral slowing of Performance. Source analysis of the unilateral VEPs indicated a

transition from contralateral to ipsilateral visual cortex activation between the Pia and

Plb microstate, consistent with interhemispherictransfer at around 100 ms. All VEP

microstates were smaller in the bilateral than in the summed unilateral eondition,
indicating that interhemisphericinteractions both precedc and follow interhemispheric
transfer. Brain mapping of unilateral and bilateral VEPs in children thus revealed

several early interhemisphericinteractions.
In Chapter 3, we examined deficits in ADLID boys at the visual, attentional and

pre-motor processing stages and tracked the tuning of such deficits with Stimulus- and



response-related ERP microstates. Unilateral and bilateral conditions were compared to

assess bilateral interactions at the visual, central, and pre-motor stages.
ADHDboys showed poorer Performance, particularlyin the bilateral conditions.

They exhibited less bilateral suppression of VEP amplitudes but similar bilateral

specding of VEP latencies. The P300 and pre-/post-rcsponse microstates were

attenuated and topographically altered in ADHD boys. The attenuation was most

pronounced in the bilateral eondition but similar for Stimulus- and response-related
averages. The lateralizedreadiness potential was also reduced in ADHD boys; this was

most pronounced for the left-hand responses. Brain mapping thus indicated multi-lcvcl

deficits affecting visuo-attentional,central and pre-motor deficits in ADHDboys.
In Chapter 4, we examined the ability of specific attentional and motor deficits

distinguish between eleven-year-old ADHD and control children. Neuromotor testing
indicated that, compared to controls, ADHD children took more additional time to

complete finger movements compared to hand movements. Bilateral reaction time

testing identified both significantmotor and attentionaldeficits in ADHDchildren. The

increased intervals between force onsets and peaks, and the higher rate of bilateral

multi-peak responses revealed specific deficits in the speed and quality of their motor

Output, whereas the increase in errors and variability of force onsets indicated

attentionaldeficits. Prediction analysis indicated that force onset variabilitycontributed
significantly to the 85.7% correct group Classification. Neither the neuromotor

assessment nor the specific motor deficits contributed significantly, indicating that pure
motor measuresplay a minor role in characterizing ADHD in this age ränge.



Zusammenfassung
Attention deficit hypcractivity disorder (ADHD) ist eine der häufigsten

Störungen in der Kinder- und .Tugendpsychiatrie. Kinder mit ADHD sind

gekennzeichnet durch cntwicklungsverzögerte Aufmerksamkeit, verminderte

Impulskontroll- und Hyperaktivität. Neben diesen klinischen Beobachtungen
unterscheiden sich ADHD- von Kontroll-Kindcrn in einem breiten Bereich von

Aufmerksamkeitstests.Da Informationsverarbeitungmit ereignisbezogenen Potentialen

(ERP) im Milisekunden-Bereich gemessen werden kann, können ERP-Studien die

Unterschiede beim zeitlichen Ablauf dieser Verarbeitung zwischen ADHD- und

Ko.ntToll-Kind.ern klar hervorbringen.
Wir untersuchten, wie sich bilateraleInteraktionen und andere motorische und

Aufmerksamkeitsmasse bei ADHD- und Kontroll-Kindern unterscheiden. In allen

Kapiteln wurde eine Reaktionszeitaufgabe mit um- und bilateralen Bedingungen
während kontinuierlicher Kraftniessung benutzt. Kapitel 2 und 3 verknüpfen diese

Aufgabe mit funktionellem EP-Braimnapping zur Beurteilung von verdeckten

bilateralen Interaktionen. Kapitel4 untersuchtspezifische Leistungsdefizite von ADHD-

Kindern sowohl bei der neuromotorischen Beurteilung als auch bei diesem

Reaktionszeittest.

In Kapitel 2 studierten wir interhemisphärischeInteraktionen durch funktionelles

Brainmapping bei uni- und bilateraler visueller Reizverarbeitung.Wir untersuchten

normale Kontroll-Knaben auf unterschiedliche Formen von interhemisphärischen
Interaktionen. Latenz und Amplitude von visuell evozierten Potential Karten (VEP
Karten) wurden auf bilaterale Interaktionen getestet. Im weiteren wurde der Transfer

zwischen den Hirnhälften anhand von VEP-Quellenlokalisation mit Dipol- und mit

Verteilungs-Modellcn (LORETA)untersucht.

Bilaterale Stimulation ergab frühere Latenzen der VEP-Karten, aber einen

späterer Beginn der Antwort als die unilateralen Bedingungen. Dies deutet auf

beschleunigte bilateral VEP-Karten hin, obwohl die Leistung bilateral verlangsamt ist.

Quellenanalysen von unilateralVEP zeigten einen Übergang von kontra- zu ipsilateraler
visueller Kortex-Aktivität zwischen dem Pia- und Plb-Mikrozustand, was einem

Transfer zwischen den Hirnhälften um 100 ms entspricht. Alle VEP Mikrozustände
waren kleiner in der bilateralen als in der summierten unilateralen Bedingung. Dies



deutet daraufhin,dass Interaktionen zwischenden Hirnhälfteneinem Transfer zwischen

den Hirnhälftensowohl vorausgehen wie auch nachfolgen.Brainmappingvon uni- und

bilateral VEPs bei Kindern enthüllten somit verschiedene frühe interhemisphärische
Interaktionen.

In Kapitel 3 untersuchten wir Defizite von ADHD-Knaben in visuellen,
aufmersamkeitsbedingten und prä-motonschenVerarbeitungsstufenund verfolgten den

zeitlichen Verlauf solcher Defizite mit reiz- und antwortbezogenen ERP

Mikrozuständen. Uni- und bilaterale Bedingungen wurden verglichen, um bilaterale

Interaktionen in visuellen, zentralen und prä-motorischenStufenzu beurteilen.

ADHD-Knaben zeigten schwächere Leistung, besonders in der bilateralen

Bedingung. Sie weisen weniger bilaterale Unterdrückungder VEP Amplituden aber

ähnlichebilateraleBeschleunigung der VEP Latenzen auf. Die P300wie auchprä-/post~
an.twortbezogen.en Mikrozustände waren abgeschwächt und topographisch
unterschiedlich bei ADFID- Im Vergleich zu Kontroll-Knaben. Die Abschwächungwar
in der bilateralen Bedingung am deutlichsten ausgeprägt aber gleich für reiz- und

antwortbezogene Mittel. Das lateralisierte Bereitschaftspotential war ebenfalls

vermindert bei ADHD-Knaben, was für die linke Hand am ausgeprägtesten war.

Brainmapping deutete somit auf mehrstufige Defizite hin, welche visuo-attentionale,
zentrale und prä-motorischeDefizite bei ADHD-Knabenbeeinflussen.

In Kapitel 4 untersuchten wir, inwiefern spezifische Aufmerksamkcits-und

motorische Defizite 11-jährige Kinder mit von solchen ohne ADHD unterscheiden

können. Neuromotorische Tests deuteten darauf hin, dass ADHD-Kinder zur

Ausführung von Finger- im Vergleich zu Handbewegungenmehr Zeit benötigen. Die

bilateraleReaktionszeitaufgabebrachte sowohl motorische wie auch Aufmerksamkeits¬

defizite bei ADHD-Kindern hervor. Die vergrösserten Zeitintervalle zwischen

Kraftonsct und -peak und die höhere Anzahl von bilateralen multi-peak Antworten

deuteten auf spezifische Defizite im Tempo und der Qualität ihres motorischen Outputs
hin. Dagegen wies die Zunahme der Felller und der Variabilität der Kraftortsets auf

Aufmerksamkeitdeflzite hin. Analysen der Vorhersage von ADHD zeigten, dass

besonders die Variabilität des Kraftonscts zur 85.7% richtigen Griippenktassifizierung
beiträgt. Weder die neuromotorische Beurteilung noch die spezifischen motorischen

Defizite leisteten hingegen einen signifikanten Beitrag, was zeigt, dass reine motorische

Masse in dieser Altersspanne nur eine geringeRolle zur Erkennung von ADHD spielen.


