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Einige Fragen und Antworten zur Behandlung der 
Aufmerksamkeitsstörung mit Medikamenten 

Wird mein Kind durch das Medikament ruhigge-
stellt? 
Das Medikament soll Ihr Kind nicht ruhigstellen, 
sondern seine Aufmerksamkeit verbessern. Da-
durch wird dem Kind eine seinem Alter angemes-
sene Selbstorganisation ermöglicht. Das Medika-
ment soll Ihr Kind in die Lage versetzen, ange-
messen mit seiner Umwelt in Kontakt zu treten 
und seinem Alter entsprechende Entwicklungs-
aufgaben bewältigen zu können. 

Gibt es neben Ritalin noch andere Medikamente? 
Methylphenidat (Ritalin®, Medikinet®,, Concerta®, 
ua.) ist weltweit das am häufigsten eingesetzte 
Medikament zur Behandlung der Aufmerksam-
keitsstörung mit vermehrtem Bewegungsdrang 
(ADHD = Hyperkinetisches Syndrom) und ohne 
diesen (ADD). Daneben gibt es noch das Amphe-
tamin (S (+)-Amphetamin = Dexedrine®, in 
Deutschland kein Handelpräparat) mit dem sehr 
gute Erfahrungen vorliegen, das Atomoxetin 
[Strattera®], das für eine Minderheit von Patienten 
gute Wirkung zeigt, das Pemolin (Tradon®]. Zum 
Einsatz kommt auch das Fenetyllin (Captagon®) 
und in einigen ausgewählten Fällen weitere Sub-
stanzen, die ursprünglich zur Behandlung von 
Depressionen entwickelt worden sind, aber Wirk-
samkeit bei Kindern mit Aufmerksamkeitsstörung 
unter Beweis stellen konnten. 

Welche Erfahrungen liegen mit Methylphenidat vor? 
Methylphenidat gehört zu den am besten er-
forschten Medikamenten, die Kindern gegeben 
werden. Annähernd 6% bis 8% aller amerikani-
schen Schulkinder nehmen Ritalin, bei uns in 
Deutschland ungefähr 0,2%. Kinder mit Aufmerk-
samkeitsstörung werden seit 60 Jahren mit sol-
chen Substanzen (Stimulanzien) behandelt. 

Was macht Methylphenidat langfristig? 
Methylphenidat heilt nicht, sondern setzt die Kin-
der in eine bessere Ausgangslage, so daß sie die 
für ihr Alter typischen Entwicklungsanforderun-
gen bewältigen können. Dies verhindert Fehlent-
wicklungen; die sonst Kinder mit Aufmerksam-
keitsstörung fast immer nehmen. Möglicherweise 
aber hilft Methylphenidat, wenn man es auf Dauer 
einnimmt, auch zumindest teilweise ursächlich. 

Muß mein Kind das Medikament immer nehmen? 
In jedem Fall sollte das Medikament mindestens 
zunächst ein bis drei Jahre lang genommen wer-
den, dann kann überlegt werden, ob die Dosis 
vielleicht vermindert werden kann, oder ob das 
Kind in der Lage ist, mit seinen Beeinträchtigun-
gen so weit umzugehen, daß eine weitere medi-
kamentöse Behandlung nicht zwingend notwendig 
ist. Manche Kinder müssen das Medikament nur 
bis zum ungefähr 14. Lebensjahr nehmen; viele 
brauchen es jedoch lebenslang (nach Schätzun-

gen sicher mehr als 40%, bis annähernd 70% der 
Betroffenen). 

Welche Nebenwirkungen kann Methylphenidat 
haben? 
Die häufigsten Nebenwirkungen sind Appetitmin-
derung und Einschlafstörung. Durch Steuerung 
der Einnahme (entsprechend zeitige Gabe) kön-
nen diese unerwünschten Wirkungen deutlich 
vermindert werden. Manche Patienten, vor allem 
wenn schon durch die Erkrankung selbst Schlaf-
störungen bestanden, können mit Methylphenidat 
sogar besser einschlafen. Unter Methylphenidat 
sehen wir auch Nebenwirkungen, wie sie übrigens 
häufig auch bei Leersubstanzen (Placebo) gesehen 
werden: Übelkeit, Magenschmerzen, Kopfschmer-
zen, Benommenheit. 

Soll man am Wochenende oder in den Ferien mit 
Methylphenidat eine Pause machen? 
Nein! – Diese Medikamente sind nicht für den 
Schulerfolg gedacht, sondern um dem Kind eine 
bessere Auseinandersetzung mit der Umwelt zu 
ermöglichen. Lernen geschieht nicht nur in der 
Schule, sondern auch in der Familie und auf dem 
Spielplatz. Aus diesem Grunde sollte nur unter 
ärztlicher Absprache unter klaren Vorgaben pau-
siert werden. Aussetzen am Wochenende führt zu 
unerwünschter Verhaltensverschlechterung und 
hat auch biologisch unerwünschte Nebenwirkun-
gen. 

Hört mein Kind unter Methylphenidat auf zu 
wachsen? 
Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß 
Kinder mit Aufmerksamkeitsstörung, insbeson-
dere hyperkinetische Krankheitsformen – unab-
hängig, ob sie Medikamente bekommen oder 
nicht – oft eine verminderte Wachstumsgeschwin-
digkeit zeigen. Alle Kinder erreichen, wenn sie 
ausgewachsen sind, eine normale Endgröße. 

Kann man von Methylphenidat süchtig werden? 
Nein! – Seit 60 Jahren werden Kinder mit Stimu-
lanzien behandelt, und seitdem ist in der Weltlite-
ratur kein einziger Fall bekannt geworden, daß 
ein Kind, das wegen Aufmerksamkeitsstörung 
Methylphenidat bekommen hat, davon abhängig 
geworden wäre. Umgekehrt ist bekannt, daß un-
behandelte Kinder mit Aufmerksamkeitsstörung 
ein hohes Risiko in sich tragen, drogenabhängig 
zu werden! 

Warum brauche ich für Methylphenidat ein 
BTM-Rezept? 
Stimulanzien werden in Drogenkreisen häufig als 
„Beigebrauch“ eingesetzt. Um dies besser über-
wachen zu können, müssen registrierte und kon-
trollierte Rezepte eingesetzt werden, um damit die 
sachgemäße Anwendung überwachen zu können. 
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