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Zusammenfassung
Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung gilt als die häufigste psychische
Erkrankung im Kindesalter, in vielen Fällen kommt es zu einer Persistenz bis ins
Erwachsenenalter. Die für diese Krankheit charakteristischen Verhaltensweisen
führen oft zu erheblichen Problemen in verschiedenen Lebensbereichen der
Betroffenen, weshalb eine adäquate Therapie notwendig ist. Als Mittel der ersten
Wahl in der pharmakologischen Therapie gilt Methylphenidat, welches unter
anderem unter dem Handelsnamen Ritalin® erhältlich ist.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, einen Überblick über die AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung, sowie die medikamentöse Therapie mit Methylphenidat zu
geben.

Zu

diesem

Zweck

wurde

eine

umfassende

Literaturrecherche

durchgeführt.
Obwohl in den letzten Jahren ein drastischer Anstieg bei der Anzahl der
Verschreibungen dieses Wirkstoffes verzeichnet werden konnte, ist über die
genaue Wirkungsweise noch relativ wenig bekannt. Besonders im Hinblick auf die
Folgen einer Langzeittherapie, sowie deren möglichen Auswirkungen auf das
Gehirn, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch sehr wenig aussagekräftige Studien.
Da dieser Wirkstoff sowohl in der Therapie der ADHS, als auch missbräuchlich zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit breite Anwendung findet, sind zukünftig weitere
Studien notwendig, um die noch zahlreich vorhandenen offenen Fragen zu klären.
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Abstract
ADHD is the most prevalent psychological disorder of childhood and often persists
into adulthood. The typical behaviour patterns often lead to impairments in certain
areas of life which is why an adequate therapy is necessary. When it comes to
pharmacological treatment, methylphenidate, commonly known under the trade
name Ritalin® represents the means of first choice.
The aim of this thesis is to provide an overview of the condition itself as well as the
pharmacological therapy with methylphenidate. For that purpose, a literature
research has been conducted.
Although there has been an increase in methylphenidate prescriptions rates over
the past years, the precise mode of action remains unknown. Especially regarding
the effects of a long-term therapy and the impacts on the brain the current
literature lacks significant studies. Methylphenidate is not only widely used to treat
ADHD but also finds usage among college students to increase performance.
Therefore, further studies will be needed to clarify the outstanding issues.
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Einleitung
Wer kennt sie nicht, die Kinder die scheinbar nie stillsitzen wollen, über eine nicht
enden wollende Energie verfügen, und durch ihr impulsives Verhalten Eltern und
betreuende Personen tagtäglich vor Herausforderungen stellen. Obwohl es
vorkommt, dass manche Kinder im Gegensatz zu Gleichaltrigen von Natur aus
einfach etwas aktiver sind, kann die Ursache für ein derartiges Verhalten auch in
der so genannten „Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung“, kurz ADHS
liegen. Die im volkstümlichen Sprachgebrauch häufig als „Zappelphilipp-Syndrom“
betitelte Erkrankung ist die häufigste psychische Störung im Kindesalter und wird
meist im Volksschulalter diagnostiziert. (2)
Die Erkrankung hat große Auswirkungen auf den Alltag der meist sehr jungen
Patienten und Patientinnen. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens kommt es unter
anderem häufig zu Problemen in der Schule, auch das Schließen von
Freundschaften kann große Schwierigkeiten bereiten. Um den Leidensdruck der
betroffenen Kinder zu minimieren ist eine adäquate Therapie erforderlich.
Voraussetzung dafür ist zunächst die richtige Diagnosestellung, die sich mitunter
als sehr schwierig gestalten kann. Ein Bestandteil der Diagnostik ist neben dem
Gespräch mit dem betroffenen Kind selbst, auch die Befragung der Eltern, der
Erzieher bzw. der Lehrer und gegebenenfalls anderer Bezugspersonen des
Kindes.(3) In die Diagnosestellung fließen somit auch die subjektiven Eindrücke
unterschiedlicher Personen mit ein. Einen Einfluss auf die Diagnosestellung hat
beispielsweise auch das Alter eines Kindes. Studien haben gezeigt, dass die
jüngsten Kinder in einer Schulklasse ein höheres Risiko haben, die Diagnose
ADHS zu erhalten, als ältere Klassenkameraden. (4) Um eine unnötige Gabe von
Medikamenten zu vermeiden, ist bei der Diagnosestellung somit größte Sorgfalt
gefragt.
Bei

der

medikamentösen

Therapie

der

Aufmerksamkeitsdefizit-

Hyperaktivitätsstörung steht der Wirkstoff Methylphenidat, aus der Gruppe der
indirekt wirkenden Sympathomimetika, an erster Stelle. Das in Österreich und
Deutschland unter anderem unter dem Namen Ritalin ® verkaufte Medikament ist
vielen Leuten ein Begriff. Zahlreiche unterschiedliche Medien befassen sich
regelmäßig mit diesem Thema, dabei wird das Medikament teilweise sogar als
11

gefährliche Droge bezeichnet. Aufgrund der stimulierenden und euphorisierenden
Wirkung wird das Medikament auch missbräuchlich verwendet, vor allem unter
Studenten soll das Medikament sehr beliebt sein und in erster Linie zur
Verbesserung der Leistungen verwendet werden.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anzahl an Verschreibungen von
Medikamenten

für

die

Therapie

des

Aufmerksamkeitsdefizit-

Hyperaktivitätssyndroms in den letzten Jahren drastisch gestiegen ist. Dabei war
unter den untersuchten Medikamenten Methylphenidat das am häufigsten
verschriebene.(5)
Obwohl dieser Wirkstoff in den letzten Jahren immer häufiger verwendet wurde, ist
die Krankheit an sich, ebenso wie die genaue Wirkung des Medikamentes noch
nicht vollständig geklärt und Gegenstand zahlreicher Studien.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird ein kurzer Überblick über das Krankheitsbild der
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung gegeben, wobei der Fokus hier auf
das Kindes-und Jugendalter gelegt wird. Im zweiten Teil wird neben einer kurzen
Erläuterung einiger Grundlagen näher auf den Wirkstoff Methylphenidat
eingegangen und versucht, ein Überblick über die derzeitige Studienlage zu
schaffen. Schlussendlich wird auch die missbräuchliche Verwendung thematisiert,
die vor allem unter Studenten weit verbreitet ist.
Als Datenquelle für diese Arbeit dienten neben diversen Lehr- und Fachbüchern
vor allem medizinische Online-Datenbanken wie PubMed.
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1. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
1.1 Definition
Die

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung,

auch

bezeichnet

als

Hyperkinetisches Syndrom, gehört der ICD-10-Klassifikation zufolge zu den
Verhaltens-und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend.
Zu den drei Kardinalsymptomen dieser psychiatrischen Erkrankung gehören
Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. (2)

1.2 Epidemiologie
Die

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

zählt

mit

Prävalenzraten

zwischen 3 und 6% zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindesalters.
Diagnostiziert wird die Erkrankung überwiegend im Volksschulalter, wobei Jungen
wesentlich häufiger die Diagnose erhalten als Mädchen. (2)
Obwohl die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung primär als Erkrankung
des Kindesalters gesehen wird, kann sie über die Pubertät hinaus bis ins
Erwachsenenalter bestehen. Studien zufolge liegt die Prävalenz für ADHS im
Erwachsenenalter bei etwa 3,4%. (6)
Ein Review von Faraone et al. zeigt, dass die Prävalenzangaben der ADHS in
einzelnen Ländern teilweise sehr unterschiedlich ausfallen. Bei Kindern mit einem
durchschnittlichen Alter von 8-10 Jahren betrug die Prävalenz in den USA
zwischen 11,4% und 16,1%. In nichtamerikanischen Ländern kam man bei einer
vergleichbaren Gruppe von Kindern, mit einem durchschnittlichen Alter von 7-11
Jahren, auf eine Prävalenz von 2,4-19,8%. Die niedrigsten Prävalenzraten wurden
dabei in Australien, Island und Schweden beobachtet. Die mitunter erheblichen
Unterschiede in den Prävalenzangaben kommen unter anderem dadurch
zustande,

dass

in

den

jeweiligen

Studien

teilweise

unterschiedliche

Untersuchungsmethoden angewendet werden. Nicht zuletzt könnten jedoch
gerade die verhältnismäßig niedrigen Prävalenzen in einigen Ländern durchaus
auch auf den kulturellen Unterschieden zwischen den Ländern basieren, wobei
jedoch weitere Studien notwendig sind, um dies zu verifizieren. (7)
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Je nachdem welche Diagnosekriterien angewendet werden, die nach DSM-IV oder
ICD-10, variieren die Angaben zu Prävalenzraten in der Literatur teilweise, wobei
Prävalenzangaben nach DSM-IV insgesamt höher ausfallen. Ein entscheidender
Grund für diese Beobachtung ist die Tatsache, dass laut DSM-IV unterschiedliche
Subtypen unterschieden werden können, wodurch eine Diagnosestellung häufiger
möglich wird. (3)

1.3 Ätiologie
Die genaue Ursache der ADHS ist nicht eindeutig geklärt, man geht jedoch von
einem multifaktoriellen Entstehungsmodell aus. Ein entscheidender Faktor scheint
dabei die genetische Disposition zu sein, die Heritabilität liegt Schätzungen
zufolge bei ca. 70%. Während genetische Faktoren die individuelle Vulnerabilität
für die Entstehung einer ADHS erhöhen, spielen in weiterer Folge auch diverse
Umweltfaktoren eine Rolle. In unterschiedlichen bildgebenden Verfahren konnte
gezeigt werden, dass Patienten und Patientinnen mit einer ADHS häufig
strukturelle und funktionelle Störungen verschiedener Hirnregionen aufweisen,
unter anderem eine Volumenminderung im frontostriatalen und zerebellären
Bereich. (3, 8)

Abbildung 1 Ätiologieschema (3)
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So konnte beobachtet werden, dass die Großhirnrinde bei ADHS-Erkrankten,
verglichen mit einer Kontrollgruppe, in manchen Bereichen dünner ist.
Hauptsächlich davon betroffen sind der Frontal- und Temporallappen. Dabei zeigte
sich, dass je dünner die Großhirnrinde in den betroffenen Regionen war, desto
ausgeprägter waren auch die Symptome der ADHS. (9)
Je nach Art der Aufgabenstellung zeigen sich bei Kindern mit einer ADHS
Unterschiede in der Aktivierung in frontalen und parietalen Hirnregionen. So lässt
sich die verminderte Aktivierung in frontostriatalen Netzwerken gut mit einer
geringeren striatalen dopaminergen Transmission in diesen Bereichen des
Gehirns vereinbaren. (8)
In molekulargenetischen Untersuchungen konnte eine Assoziation zwischen dem
Dopamin-D4-Rezeptor und der Erkrankung nachgewiesen werden, auch das
Dopamin-Transportergen (DAT 1) ist von Bedeutung in der Ätiologie der ADHS. (8)
Eine bedeutende Rolle in der Pathophysiologie scheint eine erhöhte Dichte des
neuronalen Dopamintransporters (DAT) in den Basalganglien zu spielen. Dieser
Transporter trägt zur neuronalen Rückaufnahme sowie Aufnahme in die
postsynaptische

Zelle

Dopamintransporters

von

sorgt

Dopamin

folglich

für

bei,
einen

eine

Überexpression

rascheren Abtransport

des
des

Neurotransmitters. (1)
Es stehen unterschiedliche Einflüsse aus der Umwelt im Verdacht, bei der
Entstehung der ADHS eine Rolle zu spielen. Untersuchungen haben gezeigt, dass
Mütter von Kindern mit einer ADHS, verglichen mit einer Kontrollgruppe, eine
höhere Wahrscheinlichkeit hatten, alleinerziehend zu sein, während

der

Schwangerschaft geraucht zu haben und häufiger mit Präeklampsie und
Harnwegsinfektionen konfrontiert waren. (10) Ebenfalls eine Rolle spielt der
sozioökonomische Status der Eltern, welcher unter anderem von Bildung und
Einkommen beeinflusst wird. (11)
Es lässt sich jedoch schwer zeigen, ob verschiedene Umweltfaktoren tatsächlich
in einem kausalen Zusammenhang mit einer Erkrankung des Kindes an AHDS
stehen, oder ob beobachtete Zusammenhänge auf erbliche Vorgänge oder andere
Faktoren zurückzuführen sind. Eine Methode, diese Zusammenhänge genauer zu
unterscheiden, ist ein Studiendesign, bei dem Kinder, die mit ihren Müttern
verwandt sind, mit Kindern verglichen werden, die aufgrund einer künstlichen
15

Befruchtung genetisch nicht mit ihren Müttern verwandt sind. Auf diese Weise
beobachtete Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren und einer
ADHS-Erkrankung des Kindes bei nicht verwandten Mutter-Kind-Paaren könnten
somit auf die jeweiligen Umweltfaktoren zurückzuführen sein und würden eine
erbliche Komponente ausschließen.
Ein derartiges Modell wurde in einer Studie angewendet, um den Einfluss von
pränatalem Stress auf das Kind zu untersuchen. Man verglich dazu Kinder, welche
aufgrund einer in vitro Fertilisation nicht mit ihren Müttern verwandt waren, mit
Kindern, welche auf natürlichem Weg gezeugt wurden.

Dabei konnte ein

signifikanter Zusammenhang zwischen Pränatalem Stress und geringerem
Geburtsgewicht, geringerem Geburtsalter und Antisozialem Verhalten des Kindes
in beiden Gruppen nachgewiesen werden. Ein Zusammenhang zwischen
pränatalem Stress und ADHS des Kindes konnte hingegen nur in der Gruppe mit
einem Verwandtschaftsverhältnis zwischen Kind und Mutter gezeigt werden, was
wiederum darauf schließen lässt, dass hier eher erbliche Faktoren eine Rolle
spielen. (12)
In einer ähnlich aufgebauten Studie untersuchte man die Assoziation von Rauchen
währen

der

Schwangerschaft

und ADHS.

Dabei

kam

man

zu

einem

vergleichbaren Ergebnis wie in der zuvor genannten Studie. Sowohl bei
verwandten als auch bei genetisch nicht verwandten Mutter-Kind-Paaren fand sich
ein Zusammenhang zwischen Rauchen während der Schwangerschaft und einem
geringeren Geburtsgewicht des Kindes. Eine Assoziation mit ADHS-Symptomen
hingegen war in der Gruppe mit verwandten Mutter-Kind-Paaren sehr viel
ausgeprägter als in der Gruppe mit nicht verwandten Mutter-Kind-Paaren, was
wiederum erbliche Faktoren nahelegt. (13)
Obwohl ein direkter kausaler Effekt von pränatalem Stress auf die Entstehung
einer ADHS in der bereits genannten Studie nicht belegt werden konnte, wurde in
einer

weiteren

Studie

gezeigt,

dass

mütterlicher

Stress

während

der

Schwangerschaft hingegen durchaus einen Einfluss auf das Ausmaß der ADHSSymptomatik der Kinder hat. Bei Kindern, deren Mütter in der Schwangerschaft
Stress ausgesetzt waren, beispielsweise durch Missbrauch oder den Tod von
nahestehenden Personen, wurde eine schwerere Symptomatik beobachtet als bei
Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft wenig bis gar keinen Stress
empfunden haben. (14)
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1.4 Symptome
Wie bereits erwähnt, ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung durch
die drei Kardinalsymptome Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität
gekennzeichnet.
Unaufmerksamkeit
Die Störung der Aufmerksamkeit macht sich bemerkbar in einer sehr kurzen
Aufmerksamkeitsspanne der Kinder. Sie haben Schwierigkeiten, sich über längere
Zeit hinweg auf Dinge zu konzentrieren, sei es beim Spielen oder bei anderen
Aufgaben. Ebenso lassen sich die Kinder leicht durch äußere Reize ablenken und
sind in ihren Aktivitäten sehr sprunghaft. Diese Unaufmerksamkeit lässt sich vor
allem in Gruppensituationen beobachten. (15)
Hyperaktivität
Die betroffenen Kinder scheinen ständig in Bewegung zu sein, wobei sie meist als
ziellos und unorganisiert imponieren. Sie haben Schwierigkeiten, still sitzen zu
bleiben und zappeln mit den Gliedmaßen. Auch in der Grob- sowie in der
Feinmotorik macht sich die Überaktivität bemerkbar. (15) Studien konnten zeigen,
dass die motorische Entwicklung von Kindern mit einer ADHS in gewissen
Bereichen verzögert ist. (16)
Impulsivität
Typische Beispiele für impulsives Verhalten der Kinder ist das Unterbrechen
anderer Personen während eines Gespräches oder das Beantworten einer Frage,
obwohl diese noch nicht zu Ende gestellt wurde. (2) Die Kinder haben auch oft
Schwierigkeiten

dabei,

die

Gefährlichkeit

mancher

Situationen

richtig

abzuschätzen und setzen sich dadurch häufig Gefahren aus. Ebenso scheinen die
betroffenen

Patienten

und

Patientinnen

eine

sehr

niedrige

bis

keine

Frustrationstoleranz zu haben und werden sehr schnell wütend, sollten sich
Situationen nicht nach ihrer Vorstellung entwickeln. (15)
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Bedingt durch das genannte Verhalten der betroffenen Kinder entstehen häufig
Probleme in verschiedenen Lebensbereichen. Berichten von Eltern zufolge haben
die Patienten und Patientinnen Schwierigkeiten dabei, Regeln zu befolgen, sind
häufig

sehr

vergesslich

und

haben

nicht

selten

massive

Stimmungsschwankungen. Bedingt durch die beeinträchtigte Aufmerksamkeit
haben die Kinder häufig Probleme bei Hausaufgaben, was eine ständige
Betreuung und Hilfestellung durch die Eltern erforderlich macht. Auch in der
Schule machen sich die problematischen Verhaltensweisen bemerkbar. Während
Kinder mit einer ADHS im Unterricht häufig als Störend erlebt werden, fallen
Betroffene mit einer ADS ohne Hyperaktivität oft gar nicht auf und werden eher
„übersehen“. Aufgrund der teilweise sehr schlechten schulischen Leistungen sind
die Kinder nicht selten mit dem Wiederholen von Klassen und sogar
Schulwechseln konfrontiert. (3)

Abbildung 2 Der Teufelskreis des ADHS-Kindes (3)
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1.5 Diagnostik
Um eine hyperkinetische Störung (F90.0) zu diagnostizieren, müssen dem ICD-10
zufolge die Kernsymptome „beeinträchtigte Aufmerksamkeit“ und „Überaktivität“
vorliegen. Das DSM-V verlangt für die Diagnosestellung die Symptome
„Unaufmerksamkeit“ und „Hyperaktivität und Impulsivität“. Die entsprechende
Symptomatik muss dabei in mehr als einer Situation vorliegen, z.B. in der Schule
und zu Hause, sowie über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die
genannten Symptome müssen laut dem ICD-10 vor dem 7. Lebensjahr auftreten.
(8) Während im DSM-IV die Symptomatik ebenfalls vor dem 7. Lebensjahr
beobachtet werden musste, um eine Diagnose zu stellen, wurde diese
Altersgrenze in der fünften Edition des DSM auf das 12. Lebensjahr angehoben.
Dadurch soll es möglich sein, auch die Gruppe von Patienten und Patientinnen zu
erfassen, die sich lediglich mit Unaufmerksamkeit präsentieren und eventuelle
weitere Beeinträchtigungen nicht von Beginn an zeigen, was typischerweise bei
weiblichen Betroffenen beobachtet wird. (17)
Dem DSM-V zufolge wird die Symptomatik in zwei Kriterien eingeteilt, nämlich
„Unaufmerksamkeit“ sowie „Hyperaktivität und Impulsivität“. Diesen zwei Kriterien
werden jeweils neun Symptome zugeordnet, um ein Kriterium zu erfüllen, müssen
sechs oder mehr der Symptome vorliegen. Anhand dieser Einteilung ist eine
Zuordnung in drei Subtypen möglich: (8)


Vorwiegend unaufmerksamer Typ



Vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ



Mischtyp

Liegt laut ICD-10 eine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität (F98.8),
beziehungsweise eine ADHS vom vorwiegend unaufmerksamen Typ vor, wird bei
betroffenen Kindern weniger ein impulsiv-hyperkinetischen Verhalten beobachtet,
sondern vielmehr eine Inaktivität mit reduzierter Aufmerksamkeit. (3)
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Bei Kindern im Vorschulalter werden die entsprechenden Symptome häufig noch
nicht als krankhaft empfunden, sondern eher als natürlicher Bewegungsdrang
missinterpretiert. Spätestens in der Schule jedoch werden die meisten Kinder
auffällig, zu diesem Zeitpunkt erfolgt auch überwiegend die Vorstellung beim
Facharzt. Nicht selten sind die unzureichenden schulischen Leistungen der Kinder
der Grund für diesen Schritt. (15)
Wichtiger Bestandteil der Diagnostik ist die klinische Anamnese. Häufig sind die
Patienten und Patientinnen noch sehr jung und eine ausführliche Anamnese mit
den betroffenen Kindern selbst kann sich mitunter als schwierig darstellen. Wichtig
ist

deshalb

die

beziehungsweise

Fremdanamnese.
die

Dabei

werden

Erziehungsberechtigten

vor

allem

die

befragt,

aber

auch

Eltern
die

Beobachtungen von anderen betreuenden Personen, wie zum Beispiel den
Lehrern und Lehrerinnen, sind für die Diagnosestellung essentiell. Zu diesem
Zweck werden diverse Fragebögen eingesetzt, welche vor allem auch für die
Einschätzung der Symptomatik des Kindes dienen. (3)
Eine gründliche körperlich-neurologische Untersuchung ist vor allem für den
Ausschluss von Differenzialdiagnosen von Bedeutung und sollte unter anderem
auch eine EEG-Ableitung beinhalten. Des Weiteren kommen eine Reihe
verschiedener

psychologischer

Testverfahren

zum

Einsatz.

Neben

einer

Intelligenz- und Leistungsdiagnostik werden damit auch die Aufmerksamkeits-und
Konzentrationsfähigkeit geprüft. Auch der Ausschluss von Komorbiditäten, wie
zum Beispiel eine Rechenschwäche oder Ticstörung, sind ein wesentlicher
Bestandteil der Diagnostik. (15)
Wie anfangs bereits erwähnt, hat das Alter eines Kindes einen Einfluss auf eine
mögliche Diagnosestellung. In Österreich beginnt die Schulpflicht mit der
Vollendung des sechsten Lebensjahres vor dem 1. September. Im August
geborene Kinder zählen somit zu den jüngsten Kindern der Klasse, während
Kinder mit einem Geburtsdatum nach diesem Stichtag üblicherweise erst im
darauffolgenden Jahr eingeschult werden, und dann zu den älteren Kindern in der
Klasse zählen. Eine in Kanada durchgeführte Studie konnte zeigen, dass Jungen,
welche kurz vor diesem Stichtag, welcher in diesem Land der 31. Dezember ist,
geboren sind, eine um 30%, Mädchen eine um 70% höhere Wahrscheinlichkeit
hatten, die Diagnose einer ADHS zu erhalten, als Kinder die kurz nach diesem
Stichtag geboren sind. Analog dazu erhöhte sich auch die Wahrscheinlichkeit einer
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medikamentösen Behandlung. Verglichen mit ihren älteren Mitschülern imponieren
jüngere Kinder häufig als vergleichsweise unreif, was ein Grund für die Ergebnisse
dieser

Studie

sein

könnte.

(4)

Abbildung 3 Prozentsatz von Kindern im Alter von 6-12 Jahren
welche eine pharmakologische Therapie bei ADHS erhalten, in
Abhängigkeit ihres Geburtsmonats (4)

Eine besondere Herausforderung in der Diagnosestellung stellt somit die
Objektivierung der von verschiedenen Personen geschilderten Symptome dar.
Eine Störung der Aufmerksamkeit der Patienten und Patientinnen lässt sich
besonders gut in Gruppensituationen beobachten, während die entsprechenden
Symptome während einer ärztlichen Untersuchung, die üblicherweise in einem
ruhigen Raum mit nur wenigen Personen stattfindet, häufig nicht auftreten. Einen
geeigneten Test, mit dem eine ADHS sicher diagnostiziert oder ausgeschlossen
werden kann, gibt es bislang nicht. (15)
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1.6 Differentialdiagnose und Komorbidität
Treten im Kindergartenalter Symptome wie Hyperaktivität oder mangelnde
Aufmerksamkeit auf, kann sich dahinter eine bislang noch nicht erkannte
Entwicklungsstörung

verbergen,

was

die

Durchführung

einer

Entwicklungsdiagnostik notwendig macht. Ob die beobachteten Symptome jedoch
tatsächlich Folge einer eventuellen Entwicklungsverzögerung sind, oder ob die
Entwicklung erst durch eine vorliegende Aufmerksamkeitsstörung beeinträchtigt
wird, stellt sich meist erst im Verlauf heraus. (3)
Kinder die unter einer Epilepsie leiden, haben Studien zufolge ein erhöhtes Risiko
auch mit einer ADHS diagnostiziert zu werden. Kinder und Jugendliche, die unter
einer Epilepsie leiden, wurden mit Hilfe von gängigen Fragebögen zur Diagnostik
von Verhaltensstörungen untersucht. Dabei kam man zu dem Ergebnis, dass
nahezu 38% der getesteten Kinder und Jugendlichen die diagnostischen Kriterien
für

eine ADHS

erfüllen.

Die

Mehrheit

konnte

dabei

dem

vorwiegend

unaufmerksamen Subtyp zugeordnet werden. (18)
Vor allem bei Vorschulkindern kann es im Zuge einer Autismus-Spektrum-Störung
vorkommen,

dass

bestimmte

Verhaltensweisen

als

ADHS-Symptomatik

missinterpretiert werden, während bei älteren Kindern besonders die BorderlineStörung, welche unter anderem mit beträchtlicher innerer Unruhe einhergeht, von
einer ADHS

zu

unterscheiden

ist.

Bei

schulpflichtigen

Kindern

können

Hyperaktivität und mangelnde Aufmerksamkeit auch auf eine Unter- oder
Überforderung hinweisen. (8)
Des Weiteren sind im Zuge der differentialdiagnostischen Abklärung unter
anderem

auch

an

ein

fetales Alkoholsyndrom, Tic-Störungen,

Lese-und

Rechtschreibstörungen sowie an eine emotionale Störung zu denken. (3)

1.7 Therapie
Nach der Diagnosestellung ist es zunächst wichtig, die Eltern und betreuenden
Personen ausführlich über das Krankheitsbild aufzuklären, da die Einbeziehung
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des Umfeldes des Kindes für die Therapie unabdingbar ist. Die Therapie der
ADHS geschieht in Form einer multimodalen Behandlung, neben einer
medikamentösen

Therapie

kommen

auch

psychoedukative

und

psychotherapeutische Verfahren, sowie Elterntraining zum Einsatz.
Auf dem Gebiet der Psychotherapie hat sich vor allem die Verhaltenstherapie
bewährt. Beispiele dafür wären bei jüngeren Kindern die Spieltherapie, bei älteren
Kindern das Selbstinstruktionstraining. (8) Mit Hilfe der Verhaltenstherapie werden
gezielt die verschiedenen Probleme, welche im Zuge der Erkrankung im
alltäglichen Leben der Betroffenen auftreten, in Angriff genommen. Dies können
beispielsweise Probleme im Umgang mit den Eltern oder den Geschwistern sein,
sowie Schwierigkeiten bei Hausaufgaben oder dem selbstständigen Erledigen
alltäglicher Aufgaben. Ein Verhaltenstraining für Eltern dient unter anderem dazu,
den Eltern Methoden zu zeigen, mit welchen sie die Eltern-Kind-Beziehung
verbessern können. (19) Untersuchungen an Kindern und Jugendlichen mit einer
diagnostizierten ADHS haben gezeigt, dass etwa 44% der Betroffenen zumindest
ein Elternteil haben, welches ebenfalls Symptome dieser Erkrankung vorweist.
Wird dieser Umstand erkannt und adäquat behandelt, könnte sich das
möglicherweise auch positiv auf den Therapieerfolg des Kindes auswirken. (20)
Bei der medikamentösen Therapie ist Methylphenidat das Medikament der ersten
Wahl, dieser Wirkstoff wird im zweiten Teil der Arbeit noch näher besprochen. Eine
weitere Möglichkeit der medikamentösen Behandlung ist Atomoxetin, ein
selektiver Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. (2) Sprechen die Patienten und
Patientinnen nicht auf Methylphenidat an, kann auch auf Dexamphetamin
zurückgegriffen werden. (8)

1.8 Verlauf
Der Verlauf der ADHS kann sich sehr verschiedenartig darstellen, und hängt von
unterschiedlichen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Erkrankungsalter, dem
Schweregrad der Störung und den jeweiligen familiären sowie persönlichen
Ressourcen. Dabei kann die Erkrankung bei besonders schweren Verläufen eine
Persistenz von bis zu 60% aufweisen. Häufig kommt es vor, dass die betroffenen
Kinder und Jugendlichen die für die Diagnose erforderlichen Kriterien zwar nicht
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mehr vollständig erfüllen, die noch bestehenden Symptome jedoch weiterhin als
sehr beeinträchtigend wahrgenommen werden. (8) Im Durchschnitt erfüllen etwa
50% der Kinder mit einer ADHS die diagnostischen Kriterien auch als
Erwachsene, wobei die Persistenz bei Kindern mit einer ADHS vom impulsivhyperaktiven Typ am geringsten ist.(21)
Es wird vermutet, dass bestimmte Faktoren mit einem Bestehen der Erkrankung
assoziiert sind, wie zum Beispiel eine hohe Komorbidität oder eine starke
Ausprägung der Symptome. (21) Auch der sozioökonomische Status und die IQPunkte eines Kindes stehen im Zusammenhang mit der Ausprägung der
Symptome im Erwachsenenalter. So wurden bei Kindern mit höheren IQ-Punkten
und einem höheren sozioökonomischen Status, in der Jugend und im jungen
Erwachsenenalter

weniger

schwere

Symptome

und

Beeinträchtigungen

beobachtet. (22)

1.9 ADHS im Erwachsenenalter
Die Prävalenzraten für eine ADHS im Erwachsenenalter unterscheiden sich je
nach Studie und betragen zwischen 2,5% und 4,4%. (23, 24) Im Gegensatz zur
Normalbevölkerung ist die Prävalenz unter psychiatrischen Patienten und
Patientinnen um einiges höher, wie eine Studie, die unter anderem im Österreich
und Deutschland durchgeführt wurde, zeigt. Basierend auf den DSM-V-Kriterien
wurde hier eine Prävalenz von 17,4% beobachtet, der häufigste Subtyp war der
Mischtyp. (25)
Die ADHS des Erwachsenenalters ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Symptome im Gegensatz zur ADHS des Kindesalters verändern. Hyperkinetische
Symptome, wie motorische Unruhe, treten im Erwachsenenalter eher in den
Hintergrund, oder verschwinden sogar ganz, während nun vor allem Symptome
des Aufmerksamkeitsdefizits vorherrschen. (3) In einer Studie wurden über 100
Erwachsene mit einer ADHS untersucht, dabei kam man zu dem Ergebnis, dass
ein Großteil der Betroffenen unter Symptomen der Unaufmerksamkeit leidet. 93%
der Probanden fielen entweder in die Kategorie des vorwiegend unaufmerksamen
Subtyps oder in die des Mischtyps. Die Betroffenen berichteten dabei häufig, dass
sie leicht ablenkbar sind und Schwierigkeiten damit haben, ihre Aufmerksamkeit
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über einen längeren Zeitraum hinweg aufrecht zu erhalten oder sich eine längere
Zeit zu konzentrieren. Der Rest der Probanden präsentierte sich mit dem
hyperaktiv-impulsiven Typ, wobei hier vor allem geschildert wurde, dass die
Patienten und Patientinnen häufig andere Personen unterbrechen, mit Antworten
herausplatzen oder sich unruhig verhalten. (26)
Eine ADHS

im

Erwachsenenalter

ist

gekennzeichnet

durch

eine

hohe

Komorbidität, vor allem Sucht-und Persönlichkeitsstörungen werden häufig
beobachtet. (8) In einer Studie fand man heraus, dass Erwachsene, welche unter
einer ADHS leiden, im Gegensatz zu einer gesunden Kontrollgruppe insgesamt
weniger Erfolg im Beruf hatten, häufiger arbeitslos waren, öfters geschieden
waren und ein höheres Risiko für Substanzmissbrauch oder Nikotinabhängigkeit
hatten. (27)
Ob eine ADHS im Erwachsenenalter therapiert wird oder nicht, hängt von
mehreren Faktoren ab, nicht immer bedeutet eine Diagnose auch automatisch die
Indikation für eine Therapie. Entscheidend ist hier, wie stark die Erkrankung
ausgeprägt ist, wie sehr die Betroffenen unter psychischen oder sozialen
Beeinträchtigungen leiden, und welche individuellen Ressourcen sie aufweisen
können. Eine Behandlung mit Medikamenten wird dann notwendig, wenn die
Symptome sehr ausgeprägt sind, und beispielsweise zu einer Benachteiligung im
Beruf führen. Ebenso wie im Kindesalter ist auch bei Erwachsenen zusätzlich zu
einer medikamentösen Therapie eine Psychotherapie sehr sinnvoll. Hier lernen die
Patienten,

mit

ihrer

Kompensationsstrategien

Krankheit

richtig

anzuwenden.

umzugehen
(3)

und

Neben

geeignete
kognitiv-

verhaltenstherapeutischen Psychotherapieverfahren und Psychoedukation kann
auch die Ausübung von Ausdauersportarten in der Therapie sehr hilfreich sein. (2)
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2. Methylphenidat
2.1 Grundlagen des Sympathischen Nervensystems
2.1.1 Neurone und Transmitter
Während die präganglionären Neurone des sympathischen Nervensystems
cholinerg sind, kommen als postganglionäre Neurone fast ausschließlich
noradrenerge Neurone vor, in welchen aus Tyrosin über Dopa und Dopamin
Noradrenalin

synthetisiert

wird.

Adrenerge

Neurone

befinden

sich

im

Nebennierenmark und im ZNS, dort wird im Zytoplasma Noradrenalin zu Adrenalin
N-methyliert. Nach der durch ein Aktionspotenzial bedingten Freisetzung der
Transmitter Noradrenalin oder Adrenalin müssen diese anschließend wieder
inaktiviert werden, was einerseits durch eine Entfernung aus dem synaptischen
Spalt und andererseits durch Abbau geschieht. Die Elimination von Noradrenalin
erfolgt zu einem kleinen Teil durch Diffusion in die Blutzirkulation, hauptsächlich
aber durch Transport. Durch den Noradrenalintransporter (NAT) wird der größte
Teil des Transmitters zurück in das freisetzende Neuron transportiert, der Rest
wird durch den Extraneuronalen Monoamintransporter (EMT), welcher in der
Plasmamembran von postsynaptischen und anderen Zellen lokalisiert ist, aus dem
synaptischen Spalt entfernt. In der Membran der intraneuronalen Speichervesikel
findet sich der vesikuläre Monoamintransporter (VMAT-2), durch welchen ein
Großteil des wieder aufgenommenen Noradrenalins gespeichert werden kann.
Auch Adrenalin wird vor allem über einen Rücktransport ins Neuron inaktiviert. (1)

2.1.2 Adrenozeptoren
Als Adrenozeptoren, auch adrenerge Rezeptoren genannt, werden die Rezeptoren
für Noradrenalin und Adrenalin bezeichnet. Sie gehören wie alle Rezeptoren für
Katecholamine zu den metabotropen, G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. (28) Die
Unterteilung erfolgt in 2 Familien: α- und β-Rezeptoren, welche wiederum in
verschiede Subtypen eingeteilt werden, wie in Tabelle 1 ersichtlich ist.
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Tabelle 1

Adrenozeptoren, ihre

Signaltransduktionsmechanismen und die von ihnen vermittelten
Wirkungen (1)
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2.1.3 Direkt wirkende Sympathomimetika
Diese Gruppe der Sympathomimetika wirkt direkt durch die Aktivierung von
adrenergen Rezeptoren, weshalb sie auch als Adrenozeptor-Agonisten bezeichnet
werden. Zu den direkt wirkenden Sympathomimetika gehören neben Adrenalin
und Dopamin, welche beide sowohl über α- als auch über β-Rezeptoren wirken,
auch

der

überwiegende

α2-Adrenozeptor-Agonist

Clonidin

sowie

die

β 2-

Adrenozeptor-Agonisten Terbutalin, Fenoterol und Salbutamol, um nur einige zu
nennen. (1)

2.1.4 Indirekt wirkende Sympathomimetika
Bei indirekt wirkenden Sympathomimetika wird die Freisetzung von Noradrenalin
aus den noradrenergen Neuronen über Umwege bewirkt. Neben Amphetamin und
seinen Abkömmlingen Methamphetamin und Methylphenidat gehören noch
weitere Substanzen in diese Gruppe, unter anderem Tyramin, Ephedrin und
Norephedrin. Im Gegensatz zu den direkt wirkenden Sympathomimetika, welche
2-3 OH-Gruppen besitzen, haben diese Substanzen 0-1 OH-Gruppe. Dieser
wesentliche Unterschied ist der Grund für die nicht vorhandene Affinität der
indirekt wirkenden Sympathomimetika zu den Adrenozeptoren. (1)

Abbildung 4 Indirekt wirkende Sympathomimetika (1)
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Die Wirkungsweise dieser Substanzen beruht darauf, dass sie Substrate für die
Transporter

NAT

und

VMAT-2

sind.

Zunächst

wird

das

indirekte

Sympathomimetikum über den NAT in die Nervenendigung aufgenommen, wo sie
schließlich über VMAT-2 in die Speichervesikel transportiert werden, wobei sie
über eine Blockade dieses Transporters die Aufnahme von Noradrenalin in die
Vesikel hemmen. Eine zusätzliche Hemmung der Monoaminooxidase führt zu
einem verringerten Abbau des mobilisierten Noradrenalins. Bedingt durch die hohe
Konzentration von Noradrenalin im Axoplasma kommt es zu einem Ausstrom des
Transmitters, also zu einer nichtexozytotischen Freisetzung. Durch eine hohe
synaptische Konzentration des indirekt wirkenden Sympathomimetikums wird
außerdem die Rückaufnahme von Noradrenalin über den NAT gehemmt. (1)
Die

peripheren

Wirkungen

indirekt

wirkender

Sympathomimetika

sind

sympathomimetisch, wobei die Dichte der sympathischen Innervation der
jeweiligen Organe das Ausmaß der Wirkung festlegt. Die vorrangige periphere
Wirkung ist der Anstieg des Blutdrucks, jedoch kann es durch die Freisetzung von
Noradrenalin im Myokard auch zu ventrikulären Arrhythmien kommen. Ob indirekt
wirkende Sympathomimetika ZNS-Wirkungen zeigen, hängt von der Fähigkeit ab,
die Blut-Hirn-Schranke passieren zu können. Methylphenidat besitzt keine OHGruppe im Molekül und zeigt aufgrund der Lipophilie stärkere ZNS-Wirkungen als
beispielsweise Ephedrin und Norephedrin. Bedingt durch eine Freisetzung der
Transmitter Noradrenalin, Dopamin und Serotonin, wirken die Substanzen im
zentralen Nervensystem erregend und psychostimulierend. Die komplexe
psychostimulierende Wirkung kommt durch die vielfältige Wirkungsweise der
einzelnen Transmitter zustande:
Noradrenalin: Steigerung des Antriebs und der Aufmerksamkeit, Verringerung des
Appetits und des Schlafbedürfnisses
Dopamin: Steigerung des Selbstwertgefühls, Euphorie, Lust und Freude
Serotonin: Verringerung des Appetits, Stimmungsaufhellend
Durch eine wiederkehrende Gabe dieser Substanzen kann es zu einer
Toleranzentwicklung kommen, von dieser Tachyphylaxie sind jedoch vor allem die
peripheren Wirkungen betroffen (1)
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2.2 Geschichte und Verbrauch
2.2.1 Geschichte
Der Begriff „Amphetamin“ wurde von Gordon A. Alles geprägt, welcher das
Molekül im Jahr 1927 erstmals synthetisierte. Der Chemiker war auf der Suche
nach einer Substanz, die als Ersatz für Ephedrin dienen sollte, jedoch
kostengünstiger und leichter zu synthetisieren war. (29) Durch Experimente an
Tieren und Menschen fand er zusammen mit anderen heraus, dass αMethylphenethylamin eine Medikamenten-induzierte Anästhesie aufheben kann,
sowie Erregung und Schlaflosigkeit hervorruft. Unter dem Handelsnamen
„Benzedrin®“

wurde

das

racemische

α-Methylphenethylamin

von

dem

pharmazeutischen Unternehmen Smith, Kline & French 1935 auf den Markt
gebracht, unter anderem für die Therapie von Narkolepsie und milder
Depressionen. (29-31)
1937 applizierte der Psychiater Charles Bradley Kindern mit Verhaltensstörungen
erstmals Benzedrin und publizierte eine Studie über die Verwendung von
Amphetaminen bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. (32) Bradley wendete
Benzedrin bei 30 Kindern an, bereits nach einer Woche bemerkte er bei etwa der
Hälfte der Kinder eine enorme Verbesserung der schulischen Leistungen, des
Verhaltens und des Benehmens der Kinder. Dass diese Veränderungen eindeutig
dem verwendeten Medikament zuzuschreiben waren bestätigte sich dadurch,
dass die positiven Effekte auf das Verhalten und die Leistungen der Kinder bereits
am ersten Tag der Therapie auftraten und verschwanden, sobald diese
unterbrochen wurde.(29)
1944 synthetisierte der Chemiker Leandro Panizzon in Basel erstmalig
Methylphenidat. Panizzon`s Frau Marguerite verwendete den Wirkstoff um ihre
Leistung im Tennisspielen zu steigern, inspiriert von ihrem Spitznamen „Rita“ gab
Panizzon dem Medikament den Namen „Ritalin“. (33) 1954 wurde das
Medikament patentiert und später von dem Pharmaunternehmen Ciba-Geigy unter
dem Namen „Ritalin“ vermarktet. Verwendet wurde es bei mehreren Indikationen,
darunter auch bei Depressionen. (34) 1996 entstand aus der Fusion der beiden
Firmen Ciba-Geigy und Sandoz das Pharmaunternehmen Novartis. (33)
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2.2.2 Verbrauch früher und heute
In den letzten Jahren konnte ein enormer Anstieg bei der Verwendung von
Medikamenten in der Therapie der ADHS verzeichnet werden. Zwischen den
Jahren 2000 und 2007 wurde in Deutschland ein Anstieg von 45% bei der
Prävalenz der ADHS bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren beobachtet. In
diesem Zeitraum kam es auch zu einer deutlichen Zunahme der Anzahl an
Verschreibungen für Metyhlphenidat. 2007 erhielten 1,06% aller Kinder und
Jugendliche von 0-18 Jahren zumindest ein Rezept für das Medikament, das
bedeutet im Vergleich mit dem Jahr 2000 nahezu eine Verdoppelung der
Prävalenz. Die höchste Prävalenz einer Therapie mit Methylphenidat fand sich
dabei in der Gruppe der 10-14-Jährigen. Unter den 6-18-jährigen Jungen stieg die
Prävalenz von 1,23% im Jahr 2000 auf 2,22% im Jahr 2007, was einen relativen
Anstieg von 80,5% bedeutet. Die relative Zunahme bei den Mädchen in dieser
Altersgruppe viel mit 188,9% weitaus höher aus, hier stieg die Prävalenz von
0,18% auf 0,52%. Das Durchschnittsalter, in welchem eine Therapie mit
Methylphenidat durchgeführt wurde, stieg während des Beobachtungszeitraumes
von 10,3 auf 11,9 Jahre. (35)
Vergleichbare Ergebnisse liefert eine Studie aus Dänemark. Hier wurde unter allen
in der Zeit von 1990-2001 geborenen Kindern ermittelt, wie hoch die
Prävalenzraten

für

die

Verschreibungen

eines

der

ADHS-Medikamente

Methylphenidat, Dexamphetamin und Atomoxetin sind. Aus den bis zum Ende des
Jahres 2010 gesammelten Daten geht hervor, dass 8,2% der Kinder die Diagnose
einer

ADHS,

einer

Autismus-Spektrum-Störung

oder

einer

anderen

psychiatrischen Erkrankung erhielten. Die Prävalenz von Verschreibungen von
ADHS-Medikamenten in der Therapie der genannten Erkrankungen ist innerhalb
der Beobachtungszeit nahezu um das 4-fache gestiegen. Auch die Bereitschaft, in
der Therapie der psychiatrischen Erkrankung bei Kindern zu einer Medikation zu
greifen, wuchs über die Jahre kontinuierlich. (36)
In einer Studie im Vereinigten Königreich wurden die Zahlen an Verschreibungen
der in der Therapie der ADHS verwendeten Medikamente Methylphenidat,
Dexamphetamin

sowe Atomoxetin

über
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einen

Zeitraum

von

2003-2008

beobachtet. wobei festgestellt werden konnte, dass sich die Prävalenz von
Verschreibungen unter Kindern und Jugendlichen verdoppelt hat. Am meisten
Medikamente wurden in der Gruppe der 6-12-jährigen Jungen verordnet, bei
Mädchen in dieser Altersklasse fielen die Zahlen etwas geringer aus. Das am
häufigste verordnete Medikament in allen Altersgruppen war Methylphenidat,
gefolgt von Atomoxetin. Bei der Verwendung von Dexamphetamin bei Kindern
hingegen konnte während der Studie ein Rückgang beobachtet werden. (5) In
einer ähnlichen Studie wurde dieser Zeitraum etwas vergrößert und die Prävalenz
an Verschreibungen von Medikamenten an unter 16-Jährige zwischen 1995 und
2013 analysiert. Im untersuchten Zeitraum stieg die Prävalenz an Verordnungen
von ADHS-Medikamenten um das 34-fache. 1995 erhielten 1,5/ 10 000 Kindern
eine Medikation, 2008 waren es 50,7/10 000. Anschließend schien sich die Lage
zu stabilisieren, denn 2013 erhielten 51,1/10 000 Kindern Medikamente, was im
Gegensatz zu den Jahren davor nur einen geringen Anstieg bedeutet. (37)

Abbildung 5 Jährliche Prävalenzraten einer ADHS-Medikation pro
10000 Kindern unter 16 Jahren zwischen 1995 und 2013 (37)
Ähnlich wie bei der Prävalenz kam es auch zu einem Anstieg der Inzidenz des
Gebrauchs von ADHS-Medikamenten. Zwischen 1995 und 2013 stieg diese
insgesamt um das 9-fache, von 1.1 auf 9.1/10 000 Kinder. Allerdings kam es von
2007 bis 2013 zu einem Rückgang der Inzidenz von 10,2 auf 9.1/10 000 Kinder.
(37)
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Eine mögliche Erklärung dafür, warum es nach einem jahrelangen Anstieg der
Prävalenz und Inzidenz nun zu einer Stabilisierung bzw. sogar zu einem
Rückgang der Zahlen kommt ist die, dass es mittlerweile zu einer ausreichenden
Kenntnis über die Krankheit gekommen ist, und dass ein Großteil der Kinder,
welche eine Therapie benötigen, diese nun auch erhalten. (37)
Eine Studie aus den USA kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Hier wurde
untersucht, wie sich die Verwendung bestimmter Arzneimittel in der Behandlung
von Patienten und Patientinnen im Alter von 0-17 Jahren entwickelt. Während die
Anzahl an Medikamentenverordnungen bei Erwachsenen vom Jahr 2002 bis zum
Jahr 2010 stetig zunahm, kam es auf dem Gebiet der Pädiatrie zu einer deutlichen
Verringerung.

Die

größte

Allergiemedikamenten

Abnahme

konnte

beobachtet

bei

werden.

Verordnungen
Während

von
des

Beobachtungszeitraumes machten systemische Antibiotika mit 24-27% den
größten Teil aller verschriebenen Arzneimittel aus, jedoch konnte auch hier ein
Rückgang

verzeichnet

werden.

Wenngleich

bei

Verschreibungen

von

Medikamenten zur Therapie der ADHS zwar insgesamt der größte Anstieg zu
verzeichnen war, veränderte sich die absolute Rate an Verschreibungen nur
minimal. Obwohl Methylphenidat unter den ADHS-Medikamenten das am
häufigsten verordnete war, blieben die Verschreibungszahlen auch hier relativ
konstant, während zunehmend neuere ADHS-Medikamente verschrieben wurden,
darunter Lisdexamfetamin und Guanfacin. (38)
Es gibt nur wenige Studien, welche die Prävalenz von Verschreibungen von
ADHS-Medikamenten in den letzten 5-10 Jahren untersuchen, doch es scheint
sich ein allgemeiner Trend zu einer Stabilisierung der Zahlen herauszustellen.
Neben den beiden zuvor genannten Studien kommt auch eine Studie aus den
USA zu vergleichbaren Ergebnissen. Während im Jahr 2002 2,8 % der Kinder und
Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen im Alter von 0-20 Jahren
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Abbildung 6 Arzneimittelmärkte mit den meisten Verschreibungen bei
Kindern und Jugendlichen in der USA (38)
ADHS-Medikamente einnahmen, waren es im Jahr 2004 3,43%. In den folgenden
Jahren blieb dieser Wert schließlich relativ stabil, 2008 nahmen 3,45% der Kinder
eine ADHS-Medikation ein. (39)
Nachdem es in den letzten 10-20 Jahren in nahezu allen Ländern zu einem
Anstieg der Zahl der Verschreibungen von Psychopharmaka bei Kindern
gekommen ist, scheinen sich die Zahlen nun allmählich zu stabilisieren. Jedoch
gibt es in Bezug auf die Verschreibungszahlen große Unterschiede unter den
einzelnen Ländern. Anfang der 2000-er Jahre beispielsweise war die Anzahl an
Verschreibungen von Psychopharmaka in Amerika um einiges höher als in
westeuropäischen Ländern wie Deutschland und Niederlande, so wurden dort zum
Beispiel 3-mal mehr Antidepressiva und Stimulanzien für Kinder und Jugendliche
verordnet, als in den anderen beiden Ländern. (40) Auch etwas aktuellere Studien
zeigen, dass die Prävalenz der Verschreibung von Psychopharmaka bei Kindern
in westeuropäischen Ländern geringer ausfällt, als in der USA. (35, 41, 42)
Untersuchungen

zufolge

liegt

die

Prävalenz

der

Verschreibungen

von

Psychopharmaka an Kinder und Jugendliche in Frankreich bei 2,2% (42), in den
USA nehmen 4,4% aller unter 19-Jährigen ADHS-Medikamente (41).

34

In einer Studie in den USA wurde untersucht, welche Art der Versorgung Kinder
und Jugendliche mit psychiatrischen Erkrankungen in Anspruch nehmen.
Zwischen den Jahren 2008 und 2011 kam es bei 5,2% der Kinder und
Jugendlichen im Alter von 2-21 Jahren aufgrund von psychiatrischen Problemen
zu

Konsultationen

im

niedergelassenen

und

ambulanten

Bereich.

Die

überwiegende Mehrheit dieser Konsultationen geschahen aufgrund einer ADHS
beziehungsweise einer Angst-oder affektiven Störung. Von den Kindern mit einer
ADHS besuchten lediglich 27,6% einen Psychiater, der größte Teil wurde von
einem Arzt in der Primärversorgung behandelt. Dabei stellte sich heraus, dass
Kinder die von Allgemeinmedizinern behandelt wurden, eher Medikamente
verschrieben bekamen, als solche, die einen Psychiater konsultierten. (43)
In Deutschland hingegen wird der Großteil der Rezepte für eine ADHS-Therapie
von Kinderärzten und Psychiatern verordnet und mit 10,8% nur ein geringer Teil
von Allgemeinmedizinern. Jedoch sank die Anzahl an Erstverordnungen von
Methylphenidat, die von Kinderärzten und Allgemeinmedizinern ausgestellt
wurden, zwischen den Jahren 2000 und 2007. Während sich der Prozentsatz an
Erstverschreibungen von Psychiatern über diesen Zeitraum gering erhöhte, stieg
die Anzahl von ADHS-Therapien, die von psychiatrischen Kliniken eingeleitet
wurden, deutlich an. (35)
Nicht nur unter Kindern und Jugendlichen kam es in den letzten zwei Jahrzehnten
zu einem Anstieg der Zahl der Verschreibungen von Medikamenten zur Therapie
der ADHS, auch in der Altersklasse der über 18-Jährigen kam es zu einer
deutlichen Zunahme. So stieg die Prävalenz an Verordnungen einer ADHSMedikation im Vereinigten Königreich zwischen den Jahren 2003-2008 um das
4,5-fache. (5)
In einer weiteren Studie wurde der Gebrauch der ADHS-Medikamente
Methlyphenidat,

Atomoxetin,

Amphetamin

sowie

Dexamphetamin,

unter

Erwachsenen in Nordeuropa untersucht. Der Beobachtungszeitraum erstreckte
sich zwischen den Jahren 2008 und 2012, während dieser Zeit erhöhte sich die
Prävalenz der Verwendung eines der genannten Medikamente insgesamt um
mehr als das Doppelte. Unter den männlichen Personen im Alter von 18-64 Jahren
stieg sie von 2,4 auf 5,3/ 1000 Männer. Unter der weiblichen Bevölkerung in dieser
Altersgruppe erhöhte sich die Prävalenz von 1,8 auf 4,4/1000 Frauen. Jedoch
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zeigten sich auch bei dieser Studie Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern. Während die Prävalenz in Island, Dänemark und Schweden um mehr als
das Doppelte stieg, fiel die Zunahme in Norwegen etwas geringer aus, in Finnland
hingegen kam es zu keiner nennenswerten Veränderung. Die am häufigsten
verwendete

Substanz

Medikament. An

war

zweiter

Methylphenidat,
Stelle

87-88%

kam Atomoxetin,

verwendeten
welches

von

dieses
12-14%

eingenommen wurde. (44)

2.3 Methylphenidat in der Therapie der ADHS

2.3.1 Wirkung
Der zu der Gruppe der Psychostimulanzien gehörende Wirkstoff entfaltet seine
Wirkung über eine reversible Blockade von Dopamin-, Noradrenalin- und
Serotonin-Transportern. (3) Aus der vermehrten Verfügbarkeit der Transmitter
resultiert die erregende und psychostimulierende Wirkung des indirekten
Sympathomimetikums. Die Wirkung von Methylphenidat in der Therapie der ADHS
wird unter anderem dadurch erklärt, dass eine vermehrte Expression des
Dopamintransporters (DAT) eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie der ADHS
zu spielen scheint, und Methylphenidat als Hemmstoff dieses Transporters für eine
Erhöhung des synaptischen Dopamins sorgt. (1) Durch eine medikamentöse
Therapie mit diesem Wirkstoff kann bei etwa 70% der Patienten und Patientinnen
mit ADHS eine signifikante Verbesserung der Symptomatik erreicht werden. (2)
Die stärksten Effekte konnten dabei in einer Änderung des Verhaltens beobachtet
werden, auch eine Verbesserung der sozialen Integration sowie eine Reduktion
von aggressiven Verhaltensweisen können damit erreicht werden. Im Bereich der
schulischen Leistungsfähigkeit und der Kognition fällt die Wirkung hingegen
insgesamt etwas schwächer aus. (8)
Bei Studien an gesunden Probanden wurde beobachtet, dass Methylphenidat
einen positiven Effekt auf das deklarative Gedächtnis, einer Form des
Langzeitgedächtnisses, hat. So konnten die Teilnehmer nach einer bestimmten
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Dosis Methylphenidat deutlich mehr Wörter aus einer 30 Minuten zuvor gezeigten
Liste wieder abrufen, als nach der Einnahme eines Placebos. (45) Im Vergleich mit
dem Placebo fühlten sich gesunde Probanden nach der Gabe von Methylphenidat
wacher und zufriedener, sie verspürten weniger Wut und eine Verbesserung der
Stimmung. Neben einer Verringerung der Reaktionszeit kam es nach der
Einnahme des Medikaments außerdem zu einer gesteigerten Herzfrequenz und
einer Erhöhung des systolischen Blutdrucks. (46)
Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit der Frage, in welchen Bereichen des
Gehirns Methylphenidat wirkt, dabei steht der präfrontale Cortex häufig im
Mittelpunkt des Interesses. Der präfrontale Cortex ist beteiligt an der Koordination,
Kontrolle und Ausführung von kognitiven und emotionalen Prozessen. Neben der
Ausführung dieser „exekutiven“ Aufgaben ist er außerdem entscheidend am
Arbeitsgedächtnis beteiligt. (47) Des Weiteren entstehen in diesem Teil des
Gehirns verhaltensabhängige Bewegungsabläufe, weshalb es bei Läsionen in
dieser Region neben einer starken Beeinträchtigung in der Raumorientierung oder
im Denkvermögen, auch zu Störungen des Sozialverhaltens und der Reizkontrolle
kommen kann. (28) In Tierversuchen konnte gezeigt werden, dass durch die Gabe
von

Methylphenidat

das

räumliche Arbeitsgedächtnis

von

Versuchstieren

verbessert wird. Dabei wurde beobachtet, dass die günstigen Effekte auf das
Arbeitsgedächtnis

mit

Adrenozeptoren

und

einer

verstärkten

endogenen

D1-Dopaminrezeptoren

im

Stimulation
präfrontalen

von

α 2-

Cortex

zusammenhängen. (48) Die Beobachtungen, dass Psychostimulanzien einen
entscheidenden Teil ihrer Wirkung im präfrontalen Cortex entfalten, sind vereinbar
mit der Annahme, dass dieser Teil des Gehirns eine entscheidende Rolle in der
Pathophysiologie der ADHS spielt. (49)
Die Wirkungen von Methylphenidat sind stark abhängig von der verwendeten
Dosis, wie in einigen Tierversuchen gezeigt werden konnte. (48, 50) Während
moderate Dosen des Medikaments bei den Versuchsobjekten eine Verbesserung
des Arbeitsgedächtnisses hervorriefen, kam es bei der Gabe von hohen Dosen bei
einigen Tieren zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen. (48) Eine
Dosis von 0,5mg/kg Methylphenidat verbesserte die Leistung der Tiere in der
darauffolgenden Testung des räumlichen Arbeitsgedächtnisses. Eine höhere Dosis
37

von 2mg/kg hingegen führte zu einer Verschlechterung der Leistung. Bei sehr
hohen Dosen von 15mg/kg kam es zu einer vermehrten motorischen Aktivität und
Stereotypien. Geringe Dosen von Psychostimulanzien verbessern also das mit
dem präfrontalen Cortex assoziierte Arbeitsgedächtnis sowie andere kognitive
Prozesse, während Impulsivität und motorische Aktivität unterdrückt werden. (50)
Dies zeigt, dass die optimale Dosis sehr variabel sein kann und womöglich von
den aktuellen kognitiven Ansprüchen abhängt. Höheren Dosis an Methylphenidat
führen, unter anderem durch eine Erhöhung der Katecholamin-Aktivität in
sensorischen Arealen des Cortex und im Nucleus caudatus, zu einer
Beschränkung der Aufmerksamkeit auf relevante Reize, was bei bestimmten
Tätigkeiten hilfreich sein kann. Ein Beispiel dafür wäre die Durchführung einer
mathematischen Aufgabe, bei der es notwendig ist, sich zu konzentrieren, und
nicht relevante Reize auszublenden. Bei anderen Tätigkeiten, bei welchen zum
Beispiel Multitasking erforderlich ist, reichen hingegen niedrigere Dosen aus. (48)
Auch die Sensibilität für Methylphenidat ist individuell sehr verschieden. Ursachen
für diese Variabilität könnten individuelle Unterschiede bei den basalen
Katecholaminspiegeln und bei der Aktivität der Rezeptoren sein. Diese beiden
Faktoren

wiederum

werden

möglicherweise

von Alter,

Stress-Level

und

Sexualhormonen beeinflusst. So wurde beispielsweise beobachtet, dass die
Wirksamkeit von Methylphenidat mit zunehmendem Alter abnimmt. (48)
In MRT-Studien konnten die Auswirkungen einer Therapie mit Stimulanzien wie
Methylphenidat auf das Gehirn von Patienten und Patientinnen mit einer ADHS
gezeigt werden. Im Gegensatz zu einer Gruppe von ADHS-Betroffenen ohne
Medikation, sowie einer Kontrollgruppe, führte die orale Einnahme therapeutischer
Dosen der Medikamente zu einem Rückgang der bei einer ADHS beobachteten
Veränderungen in der Struktur und der Funktion des Gehirns. (51) Unter einer
Therapie mit Methylphenidat wurde auch eine vermehrte Aktivierung bestimmter
Hirnregionen, welche eine wesentliche Rolle in der kognitiven Kontrolle spielen,
beobachtet. (52) In einem Review der Literatur über die Wirkung von Stimulanzien
auf die Kognition kommen die Verfasser zu dem Ergebnis, dass bei einer Vielzahl
von kognitiven Funktionen eine medikamentös bedingte Verbesserung beobachtet
werden konnte. Bezüglich des Langzeitnutzens eine Therapie mit Stimulanzien in
der Kindheit ist die Studienlage jedoch sehr uneinheitlich. (53)
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2.3.2 Pharmakokinetik
Nach oraler Einnahme von nicht-retardiertem Methylphenidat werden die
maximalen Spiegel im Plasma nach etwa 1-3 Stunden erreicht. Abgebaut wird der
Wirkstoff

über

hydrolytische

Esterspaltung,

die

dadurch

entstehende

pharmakologisch inaktive Ritalinsäure wird über die Niere ausgeschieden. (3) Die
Plasma-Halbwertszeit des wirksameren (+)-Enantiomers von Methylphenidat
beträgt 6 Stunden, die Bioverfügbarkeit 22%. Die Plasmaeiweißbindung liegt bei
15% und die renale Eliminationsfraktion bei 1%. (1)

2.3.3 Indikationen
Neben der Anwendung in der Therapie der ADHS wird Methylphenidat auch bei
der Behandlung der Narkolepsie eingesetzt, wo es vor allem bei dem Symptom
der Tagesschläfrigkeit gute Wirkungen erzielt. (1)

2.3.4 Kontraindikationen
Methylphenidat darf, ebenso wie Amphetamin, nicht bei schweren Angststörungen,
Psychosen und Drogenabhängigkeit zum Einsatz kommen, auch eine laufende
Therapie mit Medikamenten, welche die MAO hemmen, gilt als Kontraindikation.
Des Weiteren darf Methylphenidat nicht angewendet werden bei folgenden
Erkrankungen: Herz-Kreislaufprobleme wie schwerer Hypertonie und tachykarden
Rhythmusstörungen, Hyperthyreose, Engwinkelglaukom, Depressionen, bei einem
Zustand nach Schlaganfall sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit. (1)

2.3.5 Unerwünschte Wirkungen
Laut der Fachinformation von Ritalin ® werden als sehr häufige (≥1/10)
Nebenwirkungen Appetitverlust, Schlaflosigkeit und Nervosität, Kopfschmerzen
sowie Übelkeit und Mundtrockenheit beschrieben. Häufige (≥1/100 bis <1/10)
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Nebenwirkungen beinhalten unter anderem Anorexie, Hypertonie und Arrhythmie,
Bauchschmerzen sowie Wachstumsverzögerung bei längerer Anwendung. (54)

2.3.5.1 Kardiovaskuläres System
In Studien konnte gezeigt werden, dass Methylphenidat bei Kindern und
Jugendlichen eine Steigerung des Blutdrucks und der Herzfrequenz bewirken
kann. Die Veränderungen dieser Parameter waren jedoch meist nur gering, mit
Blutdruckwerten innerhalb der Normgrenzen. (55)

In einer in den USA

durchgeführten Studie mit einer Kohorte von über 1 Million Kindern und
Jugendlichen konnte kein signifikanter Zusammenhang zwischen einer Therapie
mit Methylphenidat oder Amphetamin und einem erhöhten Risiko für schwere
kardiovaskuläre Ereignisse beobachtet werden. Die Einnahme der Stimulanzien
geschah in dieser Untersuchung jedoch nur für kurze Zeit, sodass nicht gesagt
werden kann, ob die Ergebnisse auch bei einer jahrelangen Einnahme der
Medikamente zutreffen. (56) Aus diesem Grund wurde in einer weiteren Studie der
Zusammenhang zwischen einer medikamentösen Therapie mit Stimulanzien und
dem Blutdruck beziehungsweise der Herzfrequenz über 10 Jahre lang beobachtet.
Dabei konnte kein Nachweis dafür gefunden werden, dass durch eine intensive
und kontinuierliche Therapie mit Methylphenidat oder d-Amphetamin, welche in
dieser Untersuchung im Alter von 7-9 Jahren begonnen wurde, das Risiko für eine
Prähypertonie

beziehungsweise

Hypertonie

während

des

10-jährigen

Beobachtungszeitraumes erhöht wurde. Allerdings konnte ein durch die Therapie
bedingter Anstieg der Herzfrequenz beobachtet werden. Auch nach einer 8jährigen

Medikamenteneinnahme

war

ein

Zusammenhang

zwischen

der

Einnahme von Stimulanzien und einer erhöhten Herzfrequenz ersichtlich, was
vermuten lässt, dass es auch nach jahrelanger Behandlung zu keiner
vollständigen Toleranzentwicklung gegen die adrenerge Stimulation durch die
Medikamente kommt. (57)
Zwischen den Jahren 1999 und 2003 wurden unter Kindern mit einer ADHSMedikation 25 Fälle eines plötzlichen Todes beobachtet, was Bedenken bezüglich
eines möglichen Zusammenhangs aufwirft. Obwohl die Wahrscheinlichkeit
besteht, dass das Risiko eines plötzlichen Todes bei Kindern mit einer
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medikamentösen ADHS-Therapie ähnlich wie das generelle Risiko bei Kindern ist,
kann wie bei vielen Medikamenten ein äußerst seltenes, jedoch vorhandenes
Risiko nicht vollständig ausgeschlossen werden. Weil das Risiko für einen
plötzlichen Tod bei Kindern insgesamt sehr niedrig ist, sind sehr große
epidemiologische Studien notwendig, um diese Frage zu klären. (58)
In einem Review der Literatur zum Thema der kardiovaskulären Sicherheit von
Methylphenidat und anderen Stimulanzien zeigte sich, dass die Mehrheit der
Studien keinen Zusammenhang zwischen einer medikamentösen Therapie und
einer erhöhten Rate von unerwünschten kardiovaskulären Ereignissen, darunter
auch Schlaganfall und plötzlicher Tod, bei Kindern zeigen. Aufgrund der sehr
niedrigen Inzidenz von kardiovaskulären Geschehen bei Kindern ist auch hier eine
entsprechende Größe der Studien notwendig, um Zusammenhänge erkennen zu
können, diese Größe ist bei den meisten Studien jedoch nicht gegeben. (59)
Auch bei Erwachsenen kann es bei einer medikamentösen ADHS-Therapie zu
einer Erhöhung von Blutdruck und Herzfrequenz kommen. In verschiedenen
Untersuchungen kam es unter der Einnahme von Stimulanzien zu einem Anstieg
der Herzfrequenz um ungefähr 5 Schläge pro Minute, systolischer und
diastolischer Blutdruck stiegen um etwa 1,2 mmHg an. Das allgemeine Risiko für
klinisch relevante kardiovaskuläre Ereignisse, wie zum Beispiel Tachykardien und
Bluthochdruck, war mit unter 5% relativ niedrig. Dabei muss beachtet werden,
dass die Teilnehmer in diesen Studien Großteils gesund waren und keine
kardiovaskulären Risiken vorwiesen, weshalb nicht sicher gesagt werden kann,
wie sich eine derartige medikamentöse Therapie auf weniger gesunde Patienten
auswirkt. Auch die vermeintlich geringe, jedoch statistisch signifikante Erhöhung
der Herzfrequenz kann durchaus von klinischer Relevanz sein. (60) Es konnte
nachgewiesen werden, dass eine Erhöhung des Ruhepulses auch die
Sterblichkeitsrate bei kardiovaskulären Erkrankungen erhöht. (61)

2.3.5.2 Wachstum
Während der Therapie mit Methylphenidat sollte bei Kindern das Wachstum genau
beobachtet werden, wobei zumindest halbjährlich Körpergröße, Gewicht und
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Appetit in einem Wachstumsdiagramm dokumentiert werden sollten. (54)

In

Studien konnte gezeigt werden, dass es am Anfang einer Therapie mit
Methylphenidat oder Dexamphetamin zu einem Gewichtsverlust kommen kann.
Anschließend nahmen Kinder während einer Beobachtungszeit von drei Jahren
insgesamt weniger an Gewicht und Körpergröße zu, als die Kontrollgruppe. (62)
Der Einfluss von Methylphenidat auf das Wachstum bereitet allgemein große
Bedenken, vor allem bei Kindern, welche seit Geburt an ein Wachstum an den
unteren Perzentilen aufweisen.

Dabei stellt sich die Frage, ob die Erkrankung

selbst einen unabhängigen Risikofaktor für eine Wachstumsverzögerung darstellt,
und ob die betroffenen Kinder und Jugendlichen nach einem Absetzen der
Medikation wieder zu ihrem ursprünglichen Wachstumsmuster zurückkehren.
Grund für die Unterdrückung des Wachstums sind vermutlich eine reduzierte
Kalorienzufuhr sowie eine suboptimale Ernährung infolge eines verminderten
Appetits. (58)

2.3.5.3 Verhalten
Methylphenidat kann sich auch negativ auf das Verhalten auswirken. Die am
häufigsten dokumentierten Beschwerden beinhalten Reizbarkeit, vermehrtes
Weinen, Ängstlichkeit, Traurigkeit, Nägelbeißen und Schweigsamkeit. Speziell
unter Erwachsenen hingegen wird besonders häufig über Müdigkeit und
Nervosität geklagt. (63)
Die Daten bezüglich der Häufigkeit des Auftretens dieser unerwünschten
Wirkungen sind je nach Studie sehr unterschiedlich und betragen bis zu 67.7%.
Auch die Raten an Therapieabbrüchen aufgrund der genannten Nebenwirkungen
schwanken je nach Studie zwischen 0-27% %. In kaum einer Studie wird darüber
berichtet, ob diese Verhaltensänderungen nach dem Absetzen der Therapie
weiterhin

bestehen

oder

zurückgehen.

Die

Ergebnisse

einiger

weniger

Untersuchungen lassen jedoch erahnen, dass die genannten Nebenwirkungen bei
einem Großteil der Betroffenen zumindest weniger werden oder sogar vollkommen
reversibel sind. (63)
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Produktinformation von Medikamenten mit Methylphenidat beinhalten auch
Warnungen vor Suizidalität als mögliche Nebenwirkung. Jedoch können
Selbstmordabsichten oder suizidale Handlungen kaum mit einer medikamentösen
ADHS-Therapie in Verbindung gebracht werden. Es gibt nur wenige bis gar keine
überzeugenden Beweise die vermuten lassen, dass die beobachtete Rate an
suizidalen Ereignissen bei Kindern unter einer Therapie mit Methylphenidat größer
als die Rate in der Gesamtbevölkerung ist. Bei Kindern beobachtete emotionale
Veränderungen sowie Veränderungen des Verhaltens, wie etwa Panikattacken,
Unruhe oder Aggressivität, könnten allerdings Hinweise auf einen Zustand der
Verzweiflung sein, welcher unter Umständen zu suizidalen Handlungen führen
kann. Ein kausaler Zusammenhang zwischen dem Auftreten solcher Symptome
und der Entwicklung von Suizidabsichten konnte jedoch nicht nachgewiesen
werden. (58)

2.3.5.4 Schlaf
Es besteht die Annahme, dass Schlafstörungen sowohl durch eine Therapie mit
Methylphenidat, als auch durch die Erkrankung selbst verursacht werden können.
Studien haben gezeigt, dass es in Bezug auf die Auswirkung einer Medikation auf
das Schlafverhalten große individuelle Unterschiede zwischen den Patienten und
Patientinnen gibt. (58)

Kinder mit einer ADHS leiden häufiger unter

Schlafproblemen als gesunde Kinder, eine Verschlechterung unter einer Therapie
mit Methylphenidat kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund
sollte schon vor dem Beginn einer medikamentösen Behandlung eine genaue
Exploration des Schlafverhaltens durchgeführt werden, um so mögliche
Veränderungen erkennen zu können. (3)

2.3.5.5 Schwangerschaft und Stillzeit
Laut der Fachinformation für Ritalin LA ® wird eine Anwendung während der
Schwangerschaft nicht empfohlen, da die Anzahl an Daten für die Verwendung bei
Schwangeren nicht ausreichend ist. Eine Ausnahme stellt hier die klinische
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Entscheidung dar, dass eine Verzögerung der Therapie ein größeres Risiko für die
Schwangerschaft darstellt. (54)
Eine

Studie

in

Dänemark

untersuchte,

ob

eine

Exposition

gegenüber

Methylphenidat während des ersten Trimesters mit einem erhöhten Risiko für
Malformationen des Kindes assoziiert ist. Die Kohorte bestand aus 222 Frauen,
die in einem Zeitraum von 2 Wochen vor Beginn des ersten Trimesters, bis zum
Ende des ersten Drittels der Schwangerschaft mindestens eine Verschreibung für
Methylphenidat bekamen. Verglichen mit einer Kontrollgruppe waren Frauen aus
der Kohorte signifikant jünger, weniger gebildet, sie rauchten häufiger und hatten
einen höheren Drogenkonsum. Jedoch konnte kein Zusammenhang zwischen
einer Exposition gegenüber Methylphenidat während der ersten drei Monate der
Schwangerschaft und einem wesentlich erhöhten Risiko für kongenitale
Fehlbildungen gefunden werden. Die gegenwärtige Datenlage ist allerdings zu
spärlich, um eine Einschätzung des Risikos für bestimmte Malformationen zu
erlauben. (64) In einem Review der aktuellen Literatur kommt man zu einem
vergleichbaren Ergebnis, jedoch wird auch hier darauf hingewiesen, dass die
Qualität und Quantität der vorhandenen Daten keine spezifische Risikobeurteilung
zulässt. (65)
Da Methylphenidat in der Muttermilch von Frauen nachgewiesen werden konnte,
ist ein Risiko für das Kind nicht ganz auszuschließen, weshalb der Nutzen des
Stillens für das Kind und der Nutzen einer medikamentösen Therapie für die
Mutter miteinander verglichen werden müssen. (54)

2.3.5.6 Psychosen
Es wird nur sehr selten über psychotische Symptome als Nebenwirkungen einer
Therapie mit Methylphenidat berichtet, weshalb solche Symptome kaum mit
ADHS-Medikamenten in Verbindung gebracht werden. Im Hinblick auf eine
möglicherweise erhöhte Vulnerabilität für Psychosen, hervorgerufen durch ADHSMedikamente, sollte jedoch insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit
psychotischen Episoden in der Vergangenheit, oder derartigen Störungen in der
Familienanamnese, besondere Vorsicht geboten werden. (58) Insbesondere
neuere Studien zu diesem Thema lassen durchaus einen Zusammenhang
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vermuten. So kommt eine im Jahr 2016 publizierte Studie zu dem Ergebnis, dass
es bei Kindern und Jugendlichen mit einem erhöhten familiären Risiko für
psychiatrische Erkrankungen eine Assoziation zwischen der Einnahme von
Stimulanzien und psychotischen Symptomen gibt. Die Ergebnisse dieser Studie
deuten an, dass derartige Symptome, wie beispielsweise Halluzinationen, bei
Kindern

und

Jugendlichen

mit

einer

positiven

Familienanamnese

für

psychiatrische Störungen vergleichsweise häufig auftreten. (66)
Moran et al. untersuchten, inwiefern eine Einnahme von Stimulanzien Auswirkung
auf das Erkrankungsalter bei Psychosen hat. 40% der untersuchten Patienten
und Patientinnen mit einer psychotischen Störung berichteten davon, dass sie vor
Auftreten der Erkrankung Stimulanzien eingenommen hatten, die am häufigsten
verwendete Substanz war Methylphenidat. Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe,
bei welcher kein Gebrauch von Stimulanzien zu verzeichnen war, konnte bei
diesen Probanden ein signifikant früheres Auftreten von Psychosen beobachtet
werden. (67)

2.3.5.7 Epilepsie
Es besteht die Sorge, dass Methlphenidat die Krampfschwelle senkt, und somit
auch bei zuvor anfallsfreien Patienten und Patientinnen Krämpfe auslösen kann.
(58) Die Prävalenzraten für die ADHS fallen unter Kindern mit einer Epilepsie
höher aus, als in der Gesamtbevölkerung (68), jedoch ist die Datenlage in Bezug
auf die medikamentöse Therapie einer ADHS bei mit Epilepsie betroffenen
Kindern sehr dürftig.(58) Obwohl es möglich ist, dass ein individuelles Risiko für
einen Anstieg der Häufigkeit von Krampfanfällen gegeben ist, scheint der Nutzen
einer medikamentösen ADHS-Therapie das Risiko zu übersteigen. Allerdings fehlt
es derzeit an großen, kontrollierten Studien sowie Daten bezüglich der
langfristigen Auswirkungen einer derartigen Therapie bei Kindern mit einer
Epilepsie. (69) Laut Fachinformation sollte Methylphenidat bei dem Auftreten von
neuen Anfällen oder einer Zunahme der Häufigkeit abgesetzt werden. (54)
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2.3.5.8 Tic-Störung
Eine Anwendung von ADHS-Medikamenten wie Methylphenidat bei einer
vorhandenen Tic-Störung wird heftig diskutiert, da einige Experten eine Häufung
von Tics bei einer Gabe von Medikamenten beschreiben, andere wiederum nicht.
(58) In der Fachinformation von Ritalin LA® wird darauf hingewiesen, dass der
Wirkstoff mit dem Entstehen oder der Verschlechterung von Tics sowie einer
Verschlimmerung des Tourette-Syndroms in Zusammenhang steht, weshalb
während einer Behandlung besondere Aufmerksamkeit auf das Auftreten oder die
Verschlimmerung von Tics zu legen ist. (54) Einige Studien und Reviews, darunter
auch eine Metaanalyse von Bloch et al. (70), kommen allerdings zu dem Ergebnis,
dass die Gabe von Stimulanzien bei Patienten und Patientinnen, die sowohl unter
einer ADHS als auch unter einer Tic-Störung leiden, zu keiner Verschlimmerung
von Tic-Symptomen führt, und eine ausreichende Sicherheit in der Anwendung
gegeben ist, weshalb diese Behandlungsoption auch bei einer vorhandenen TicStörung nicht missachtet werden sollte. (58) Kinder mit einer ADHS entwickeln
allgemein häufiger eine Tic-Störung, weshalb Tics, die unter einer Therapie mit
ADHS-Medikamenten auftreten, häufig auf eine sich unabhängig von der
Medikamenteneinnahme entwickelnde Störung zurückzuführen sind. Ob in so
einem Fall die medikamentöse Therapie mit Stimulanzien weitergeführt wird, ist
eine individuelle Entscheidung. Eine Tic-Störung stellt also keine Kontraindikation
für eine Therapie mit Methylphenidat dar, jedoch sollte stets eine genauen RisikoNutzen-Abwägung erfolgen. (71) Da die Symptome einer Tic-Störung in der
Häufigkeit und Intensität typischerweise zu-und abnehmen, ist es oft schwierig zu
evaluieren,

ob

eine

Verschlechterung

der

Tics

durch

ein

Medikament

hervorgerufen wird. Deshalb ist bei Beginn einer Behandlung mit Stimulanzien
oftmals eine Beobachtungszeit von mehreren Monaten notwendig, um zu einer
Einschätzung zu gelangen. (58)

2.3.5.9 Veränderungen im Gehirn
Die

Frage,

ob

eine

medikamentöse

ADHS-Therapie

zu

langfristigen

Veränderungen im Gehirn führt, konnte bisher noch nicht ausreichend geklärt
werden. Betroffen könnten beispielsweise die Neurotransmitter-Spiegel oder die
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Rezeptordichte sein. Ob es jedoch überhaupt zu Veränderungen kommt, ob diese
dann auf eine Medikation oder auf die Erkrankung selbst zurückzuführen sind, und
inwiefern sie sich auf die geistige Entwicklung auswirken, ist noch unklar. (58)

2.3.6 Wechselwirkungen
Die Resorption von Methylphenidat über den Magen-Darm-Trakt wird durch
Antazida gehemmt. Die Wirkung einiger Medikamente wird durch Methylphenidat
verstärkt, darunter fallen Antikoagulanzien vom Cumarintyp, einige Antikonvulsiva,
trizyklische Antidepressiva sowie direkt wirkende Sympathomimetika. (1)
Bei der gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten, welche ebenfalls den
Blutdruck erhöhen, ist besondere Vorsicht geboten. Während einer Therapie mit
Methylphenidat sollte auch kein Alkohol getrunken werden, da Alkohol die ZNSNebenwirkungen von psychoaktiven Arzneimitteln, inklusive Methylphenidat,
verstärken kann. (54)

2.3.7 Anwendung

2.3.7.1 Präparate
Methylphenidat fällt in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz, in
Österreich unter das Suchtmittelgesetz. Als Methylphenidat Hydrochlorid wird der
Wirkstoff in Österreich von verschiedenen Herstellern vertrieben. 1997 wurde
Ritalin® 10mg Tabletten von der Novartis Pharma GmbH in Österreich zugelassen,
2001 erhielt auch Ritalin LA®-Kapseln als retardierte Form des Wirkstoffes die
Zulassung. Zunächst gab es die Kapseln in einer Dosierung von 20, 30 bzw.
40mg, 2012 folgten Ritalin LA® 10mg-Kapseln. Seit 2003 ist Methylphenidat
Hydrochlorid auch unter dem Namen Concerta® von der Janssen-Cilag Pharma
GmbH

in

verschiedenen

Dosierungen

Medikaments Medikinet®. (72)
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zugelassen,

sowie

in

Form

des

2.3.7.2 Behandlung
Den Fachinformationen von Ritalin LA ® zufolge ist das Medikament in der
Behandlung der ADHS ab einem Alter von 6 Jahren indiziert, sofern andere
Therapieoptionen alleine keine ausreichende Wirkung erzielt haben. Vor
Behandlungsbeginn ist neben der Erhebung des kardiovaskulären Status sowie
der Erstellung eines Wachstumsdiagrammes eine umfassende Anamnese
essentiell. (54) Diese sollte auch eine sorgfältige Familienanamnese beinhalten,
unter anderem um mögliche Risikofaktoren für einen plötzlichen Herztod zu
identifizieren. (73) Die routinemäßige Durchführung eines EKG vor Beginn der
medikamentösen Therapie wird nicht notwendigerweise empfohlen. Einigen
Studien zufolge sind auch während der Behandlung regelmäßige EKG-Kontrollen
nicht zwingend notwendig, solange keine Risikofaktoren oder kardiovaskuläre
Komorbiditäten vorhanden sind. (55, 73)
Eine laufende Überwachung des psychischen und kardiovaskulären Status, wobei
Blutdruck und Herzfrequenz kontrolliert werden, sollte hingegen unbedingt
durchgeführt

werden,

ebenso

wie

eine

regelmäßige

Überwachung

des

Wachstums. (54)
Aufgrund des unklaren Risikos von Suizidalität ist bei der Verschreibung des
Medikaments bei Kindern und Jugendlichen besondere Vorsicht geboten, wenn in
der Anamnese Hinweise auf Suizidversuche oder eine Depression gegeben sind.
Sollte es während der Therapie Hinweise auf suizidale Gedanken und Absichten
geben, muss eine Dosisreduktion oder sogar der Abbruch der Behandlung und der
Umstieg auf ein anderes Medikament erfolgen. (58)
Während der Behandlung sollte die Wirksamkeit des Medikaments laufend
anhand

von

Beobachtungs-und

Fragebögen

evaluiert

werden.

Bei

Nichtansprechen oder beim Auftreten von unerwünschten Wirkungen kann auf
eine Therapie mit Atomoxetin umgestiegen werden. (3)
In Bezug auf die Wirkung und die Sicherheit einer Langzeitanwendung von
Methylphenidat bei Kindern und Jugendlichen gibt es keine ausreichenden
systematischen Untersuchungen in Form von kontrollierten Studien. Das
Medikament sollte in regelmäßigen Abständen zumindest einmal jährlich
abgesetzt werden, um den Zustand der Patienten und Patientinnen zu evaluieren.
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Auch bei einem Absetzen der Medikation kann eine zuvor eingetretene Besserung
der Symptome weiter bestehen bleiben, anderenfalls kann die Therapie fortgeführt
werden. Bei Kindern und Jugendlichen wird das Medikament üblicherweise
während oder nach der Pubertät abgesetzt. (54)
2.3.7.3 Dosis
Die Therapie mit Methylphenidat sollte mit der geringsten möglichen Dosis
begonnen werden, anschließend folgt eine sorgfältige Dosistitration. Welche Dosis
benötigt wird, hängt von den individuellen Bedürfnissen der Patienten und
Patientinnen ab und sollte generell so niedrig wie möglich gehalten werden. In der
Behandlung der ADHS beträgt die Tageshöchstdosis von Methylphenidat bei
Kindern 60mg, bei Erwachsenen 80mg. (54)
Im Kindesalter wird bei einer Ersteinstellung üblicherweise mit kurz wirksamen
Präparaten begonnen, diese haben eine Wirkdauer von etwa 4-6 Stunden.
Beispiel für ein solches Präparat wäre Ritalin ® 10mg. Durch eine Titration wird
anschließend die optimale Dosis ermittelt, angefangen wird mit der Einnahme von
0,2-0,4mg/kg des Medikaments am Morgen. Nun wird die Dosis in 5mg-Schritten
erhöht, bis sich eine Wirksamkeit feststellen lässt. Bei einer Wirkdauer von 4
Stunden kann gegen Ende eine zweite, bei Bedarf auch eine dritte Dosis gegeben
werden. Allerdings sollte die letzte Einnahme nicht nach 16 Uhr erfolgen da es
dann möglicherweise zu Einschlafstörungen kommen kann. Empfohlen ist eine
Zieldosis von 0,5-1,0mg/kg KG/d. (3) Da Methylphenidat durch Deesterasen relativ
rasch abgebaut wird, ist oft eine wiederholte Einnahme über den Tag verteilt
notwendig. Dies kann jedoch häufig zu Problemen mit der Compliance führen,
weshalb der Umstieg auf retardierte Formen des Medikaments erfolgen sollte.
Dadurch können Einnahmen während der Schulzeit oder bei der Arbeit vermieden
werden. (15)
Bei

Erwachsenen

führen

Dosen

von

1-1,3mg/kg

KG/d

in

Studien

zu

Responderraten um 75%. Im klinischen Alltag wird jedoch meist eine niedrigere
Dosierung verwendet, da einige Patienten und Patientinnen auch schon bei
geringeren Initialdosen ansprechen. Andere Betroffene wiederum brauchen, um
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eine adäquate Wirksamkeit zu erreichen, sogar höhere Dosen als die in den
Studien beschriebenen. In der Klinik jedenfalls hat sich eine Dosis von 0,51,3mg/kg KG/d bewährt. Begonnen werden kann die Therapie mit der
morgendlichen Einnahme eines retardierten oder nichtretardierten Präparats,
anschließend erfolgt wiederum die Anpassung der Dosis an die individuellen
Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen. Um bei einer längeren Einnahme zu
überprüfen, ob das Medikament weiterhin benötigt wird, sollte, wie auch bei
Kindern und Jugendlichen, ein Absetzversuch erfolgen. Auch nach Absetzen der
Medikation kann die Wirkung von Methylphenidat unter Umständen noch mehrere
Monate anhalten, die Symptome treten in der Regel jedoch nach einiger Zeit
wieder auf, worauf die Therapie wiederaufgenommen wird. (3)

2.4 Weitere Therapieoptionen der ADHS
2.4.1 Medikamentöse Therapie
Neben Methylphenidat ist in Österreich und Deutschland auch der Wirkstoff
Atomoxetin zur Therapie der ADHS bei Kindern ab 6 Jahren zugelassen.
Atomoxetin zählt zu den Nichtstimulanzien und agiert als Hemmstoff des
präsynaptischen Noradrenalintransporters. Unter dem Namen Strattera ® ist der
Wirkstoff in verschiedenen Dosierungen erhältlich, die maximale Tagesdosis
beträgt

1,8mg/kg

KG.

Häufige

Nebenwirkungen

sind

Appetitminderung,

Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Erhöhung von Blutdruck und Herzfrequenz, sowie
gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen. (2) Im Vergleich mit
Methylphenidat ist die Wirkung von Atomoxetin in der Behandlung der ADHS als
schwächer einzuschätzen. (3)
Auch nicht zugelassen Medikamente wie die trizyklischen Antidepressiva
Imipramin oder Desipramin, sowie Alpha-Agonisten wie Clonidin und Guanfacin
haben ihre Wirkung erwiesen. In der Therapie der ADHS spielen diese
Substanzen jedoch keine große Rolle, da sie geringere Effektstärken und ein
ungünstiges Nebenwirkungsprofil aufweisen. In Studien werden gegenwärtig
weitere Substanzen für eine medikamentöse Therapie der ADHS untersucht, wie
etwa Lisdexamphetamin. (3)
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2.4.2 Alternative Therapieformen
In der Therapie der ADHS wird zunehmend nach Alternativen für Psychopharmaka
gesucht, nicht zuletzt aufgrund der Angst vor Nebenwirkungen oder einer
Stigmatisierung der betroffenen Patienten und Patientinnen. Wie in Tabelle 2
ersichtlich, existieren eine Reihe an Behandlungsmöglichkeiten, bezüglich ihrer
Wirksamkeit ist die Studienlage insgesamt jedoch sehr uneinheitlich. (3)

Tabelle 2 Übersicht der alternativen Behandlungsmethoden (3)
Therapiemethode

Angestrebter
Wirkmechanismus

Wirksamkeitsstudien
Effekt ja/nein

Homöopathie

„Ähnliches wird durch
Ähnliches geheilt“ s.
homöopathisches
Menschen-/Krankheitsbild

uneinheitliche Studienlage,
Metaanalyse von Coulter u.
Dean (2007): kein Effekt

Johanniskraut
(Phytotherapeutikum)

unspezifisch noradrenerge,
serotonerge und
dopaminerge Wirkung

Weber et al. (2008): kein
Wirknachweis, positive
Einzelfallberichte

Pycnogenol, Extrakt aus stimuliert die endotheliale
Salpeteroxid-Synthase
französischer
Meerespinie
(Phytotherapeutikum)

Trebaticka et al. (2006):
positiver Wirknachweis (in
Deutschland nicht
erhältlich)

Mehrfach ungesättigte
Fettsäuren
(Nahrungsergänzung)

Zufuhr der entsprechenden
Stoffe bei postuliertem
Mangel

Übersicht bei Fröhlich u.
Döpfner (2008): positiver
Wirknachweis in mehreren
Studien

Zink
(Nahrungsergänzung)

Zufuhr der entsprechenden
Stoffe bei postuliertem
Mangel

Übersicht bei Häßler et al.
(2009): als Monotherapie
eher nicht geeignet

Magnesium
(Nahrungsergänzung)

Zufuhr der entsprechenden
Stoffe bei postuliertem
Mangel

Übersicht bei Häßler et al.
(2009): als Monotherapie
eher geeignet

Blau-bzw. AFA-Algen

Bindung und Abtransport
von Umweltgiften aus dem
Gehirn durch Polypeptide

Keine Literatur vorhanden
Cave: Toxizität
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Bachblüten

Harmonisierung einer
seelischen
Gleichgewichtsstörung
mittels zugeordneter
Blütenessenzen

Pintov et al. (2005): kein
Effekt

Schüssler-Salze,
speziell Magnesium
Phosphoricum
(„Nervenmittel“)

„Reiz“ für den Organismus, Keine Literatur vorhanden
verbessert Aufnahme
fehlender Mineralien aus der
Nahrung

2.5 Abhängigkeit und Missbrauch
Besteht bei einer diagnostizierten ADHS die Indikation für eine medikamentöse
Therapie mit Methylphenidat, stellen besonders Eltern betroffener Kinder häufig
die Frage, ob das Medikament abhängig machen kann. Bis du diesen Zeitpunkt
liegen jedoch keine eindeutigen Daten vor, die darauf hinweisen, dass das
Medikament die Gefahr einer Abhängigkeit birgt. (3) Laut Lehrbüchern spielt die
Frage einer psychischen oder körperlichen Abhängigkeit von Methylphenidat in
der Therapie der ADHS keine Rolle. In Bezug auf die Sicherheit und
Unbedenklichkeit einer Langzeittherapie sind jedoch noch keine ausreichenden
Daten vorhanden. (1, 8)
Untersuchungen zeigen, dass intravenös appliziertes Methylphenidat bei Ratten
als Verstärker gilt. Die Versuchstiere hatten die Möglichkeit, sich über die
Betätigung eines Hebels selbstständig eine intravenöse Dosis Methylphenidat zu
verabreichen. War diese Möglichkeit über einen längeren Zeitraum gegeben, kam
es zu einer Steigerung der Aufnahme von Methylphenidat. Ähnlich wie bei Kokain
oder Methamphetamin kann also auch Methylphenidat bei längerer Verfügbarkeit
unter Umständen zu Missbrauch führen. Aufgrund dieser Ergebnisse ist
insbesondere bei der Verschreibung über einen längeren Zeitraum Vorsicht
geboten, da es möglicherweise zu einer unsachgemäßen Verwendung der
Substanz kommen kann. (74)
Ein bekanntes Problem in der Therapie mit Methylphenidat ist die Tatsache, dass
häufig auch andere Familienmitglieder das Medikament verwenden. Berichten von
52

Eltern zufolge wird die Substanz des Öfteren auch Geschwisterkindern
verabreicht, in manchem Fällen kommt es sogar zu einer Einnahme durch die
Eltern selbst. (3)
Die Verwendung von Stimulanzien für nicht-medizinische Zwecke gewinnt
zunehmend an Bedeutung. In einer Metaanalyse aus den USA wurde der
Zusammenhang zwischen dem Alter und dem Risiko für die Einnahme
verschreibungspflichtiger

Stimulanzien

untersucht.

Dabei

war

im

Beobachtungszeitraum zwischen dem Jahr 2004 und dem Jahr 2012 die Inzidenz
unter den 16-19-Jährigen am höchsten. Die höchste jährliche Inzidenzrate mit 1%
wurde bei Frauen im Alter von 18 Jahren beobachtet. Im Vergleich dazu betrug die
Inzidenzrate bei Männern in diesem Alter lediglich 0,5%. Eine mögliche Erklärung
dafür, wieso Frauen einem höheren Risiko für die missbräuchliche Verwendung
von Stimulanzien ausgesetzt sind, ist die, dass Frauen diese Medikamente
häufiger zur Gewichtsabnahme verwenden, dies muss jedoch in weiteren Studien
geklärt werden. (75)

Abbildung 7 Altersspezifisches Risiko für den Beginn einer
nicht-medizinischen Einnahme verschreibungspflichtiger
Stimulanzien, nach Geschlecht [Daten aus: US National Surveys
on Drug Use and Health 2004-2012 (n=240 160)] (75)
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In einer weiteren Untersuchung berichteten 7,8% von über 300 000 Menschen, in
ihrem

Leben

mindestens

einmal

verschreibungspflichtige

Stimulanzien

unsachgemäß eingenommen zu haben. Der Großteil dieser Leute (75,1%) erhielt
die Medikamente von Freunden oder Verwandten, ein Teil bezog die Substanzen
von Ärzten (11,2%), der Rest gab andere, zum Teil illegale Quellen an. Mehr als
die

Hälfte

berichtete,

gleichzeitig

auch

andere

verschreibungspflichtige

Medikamente zu nehmen, darunter Opioide und Sedativa. (76)
Besonders unter Studenten soll die Einnahme von verschreibungspflichtigen
Stimulanzien sehr beliebt sein. In einer Untersuchung an einer amerikanischen
Universität wurde eine Lebenszeitprävalenz von 8,5% für die nicht-medizinische
Verwendung verschreibungspflichtiger Stimulanzien unter Studenten beobachtet.
Der Großteil nahm die Medikamente ausschließlich oral ein, gefolgt von teils oraler
und

teils

intranasaler

Applikation.

Einige

wenige

wählten

andere

Verabreichungsarten, wie Rauchen, Injektion oder Inhalation. Über 90% der
Studierenden, die von einer missbräuchlichen Verwendung von Stimulanzien im
vergangenen Jahr berichteten, gaben auch den Konsum anderer Drogen, wie
etwa Marihuana, an. (77) Die Prävalenzen sind recht unterschiedlich, im Vergleich
zur zuvor genannten Studie ergab eine Umfrage an einer deutschen Universität
eine recht hohe 12-Monats-Prävalenz von 20%. (78) Unter Medizinstudenten
lassen sich für die missbräuchliche Einnahme von Methylphenidat Prävalenzen bis
zu 16% finden, wie ein Review zeigt. (79)
Untersuchungen zeigen, dass eine nicht-medizinische Verwendung dieser
Substanzen

vor

allem

der

Steigerung

der

Konzentrations-

sowie

Aufnahmefähigkeit dient. Studierende berichteten beispielsweise, durch die
Einnahme von Stimulanzien über mehrere Stunden hinweg ohne Pausen lernen
zu können. Doch auch außerhalb des Leistungsbereiches finden diese
Medikamente Anwendung. Einige Studierende gaben an, die Stimulanzien zu
nehmen, um Spaß zu haben und sich gut zu fühlen, andere wiederum wollten
damit eine gesteigerte Aufmerksamkeit beziehungsweise Wachheit bei Partys oder
anderen Freizeitaktivitäten erreichen. (80, 81)
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Trotz intensiver Forschung kann jedoch noch nicht genau gesagt werden, welche
Effekte Stimulanzien bei gesunden Menschen bewirken. Ein Review von Smith et
al. beschäftigt sich mit der aktuellen Studienlage zu der Frage, ob Stimulanzien
bei gesunden Individuen tatsächlich eine Verbesserung von kognitiven Fähigkeiten
bewirken können. (82) In dieser Arbeit zeigt sich, dass die Studien teilweise zu
sehr uneinheitlichen Ergebnissen kommen und sich keine endgültigen Antworten
auf offene Fragen zu diesem Thema finden lassen. Eine einstweilige
Schlussfolgerung ist jedoch im Hinblick auf den Einfluss auf den Lernprozess
möglich. Hier konnte in einigen Untersuchungen gezeigt werden, dass
Stimulanzien

wie

Methylphenidat

vor

allem

die

Vertiefung

von

explizit

aufgenommenen Lerninhalten fördern können. Positive Effekte konnten auch auf
das Arbeitsgedächtnis sowie auf die kognitive Kontrolle beobachtet werden,
jedoch waren die Ergebnisse auch hier zwischen den einzelnen Studien sehr
uneinheitlich. (82)
Tatsächlich scheint man in der Literatur zunehmend zu der Übereinstimmung zu
kommen, dass der Einfluss besagter Medikamente auf kognitive Fähigkeiten recht
gering ist. Trotzdem werden vor allen Amphetamin und Methylphenidat als
sogenannte „cognitive enhancers“ missbräuchlich verwendet. Aktuelle Daten
lassen jedoch vermuten, dass diese Stimulanzien hauptsächlich aufgrund der
Steigerung des Antriebs, der Energie und der Stimmung verwendet werden, und
weniger wegen ihrer Wirkung auf kognitive Funktionen. (83) Eine Umfrage unter
Studierenden belegt diese Hypothese. Die Mehrheit der Befragten berichtete zwar
über einen positiven Effekt dieser Substanzen auf ihre Leistungsfähigkeit, jedoch
waren nur sehr wenige der Studenten und Studentinnen der Ansicht, dass sich
ihre Noten tatsächlich gebessert hätten. Es stellte sich heraus, dass die
Medikamente nicht nur wegen der Steigerung von kognitiven Fähigkeiten
verwendet werden, sondern dass sie vor allem auch aufgrund anderer Wirkungen,
wie etwa die Verringerung des Schlafbedürfnisses und der Motivationssteigerung,
sehr beliebt sind. (81)
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3. Diskussion
Bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung handelt es sich um eine
Erkrankung, die meist im Volksschulalter diagnostiziert wird und als die häufigste
psychische Störung im Kindesalter angesehen wird. Nicht nur im Bereich der
schulischen

Leistungen

kommt

es

bedingt

durch

die

charakteristische

Symptomatik zu Beeinträchtigungen, auch soziale Kompetenzen leiden häufig
darunter. Abgebrochene Ausbildungen sowie ein erhöhtes Risiko für die
Entwicklung eines Suchtverhaltens sind nur einige Probleme, die im Rahmen
dieser

Erkrankung

auftreten

können.

Bei

einer

Persistenz

bis

ins

Erwachsenenalter ist die ADHS mit einer hohen Rate an Komorbiditäten
vergesellschaftet. (2)
Aufgrund der zahlreichen Probleme, die mit einer ADHS einhergehen, ist eine
sorgfältige Diagnosestellung notwendig, um eine adäquate Therapie einleiten zu
können. Da in die Diagnostik viele subjektive Eindrücke miteinfließen und es
keinen eindeutigen Test gibt, der eine ADHS feststellen kann, ist hier besondere
Genauigkeit

gefragt,

da

eine

voreilig

gestellte

Diagnose

einer

ADHS

möglicherweise in einer unnötigen Gabe von Medikamenten resultieren kann. In
der pharmakologischen Therapie der ADHS hat sich Methylphenidat als sehr
wirksam bewiesen. Während der letzten beiden Jahrzehnte konnte ein drastischer
Anstieg der Verschreibungszahlen beobachtet werden, weshalb das Medikament
zunehmend in den Fokus der Aufmerksamkeit geriet. Unter dem Handelsnamen
Ritalin® ist das Medikament vielen Leuten ein Begriff und regelmäßig in diversen
Medien zu finden, dabei ist unter anderem auch von „Gefährlichem Hirndoping“
und Abhängigkeit die Rede. (84) In bisherigen Studien konnte jedoch nicht
eindeutig nachgewiesen werden, dass Methylphenidat zu einer Abhängigkeit führt.
Laut Lehrbuch spielt diese Problematik in der Therapie der ADHS keine Rolle. (1)
Vielmehr führt das Medikament bei einem Großteil der Betroffenen zu einer
deutlichen Verbesserung der Symptomatik. (2) Wenngleich es auch viele
unbegründete

Ängste

in

Bezug

auf

eine

medikamentöse

Therapie

mit

Methylphenidat gibt, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die aktuelle
Datenlage

in

Bezug

auf

die

Sicherheit

und

Unbedenklichkeit

Langzeittherapie noch keine endgültigen Schlüsse zulässt. (1)
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einer

Die missbräuchliche Verwendung von Methylphenidat, sei es zur Steigerung der
Leistungsfähigkeit oder in der Gestaltung diverser Freizeitaktivitäten ist besonders
unter jüngeren Menschen weit verbreitet. Möglicherweise wird durch diese
Tatsache die Annahme, dass dieser Wirkstoff als gefährliche Droge zu werten ist,
noch verstärkt. Bei der Einnahme von Methylphenidat im Rahmen einer ADHSTherapie werden jedoch regelmäßige Kontrollen durchgeführt, sodass durch das
Medikament hervorgerufene unerwünschte Wirkungen sofort erkannt werden, und
dementsprechend gehandelt werden kann. Zu Beginn der medikamentösen
Behandlung wird durch eine langsame Steigerung der Dosis die individuell
benötigte Menge des Wirkstoffes ermittelt, um Nebenwirkungen zu vermeiden,
sollte stets nur die von Arzt oder Ärztin verschriebene Dosis eingenommen
werden.
Um möglicherweise auftretende Bedenken und Ängsten in Bezug auf eine
Therapie mit Methylphenidat entgegenzuwirken, ist eine sorgfältige Aufklärung und
Beratung der Betroffenen, sowie auch deren Betreuungspersonen, essentiell.
Da einige Aspekte der Erkrankung, ebenso wie die genaue Wirkungsweise von
Methylphenidat, insbesondere bei längerfristiger Anwendung, noch unklar sind,
werden in Zukunft weitere Studien notwendig sein, um diese Fragen zu
beantworten.
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