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Anleitung zur eigenständigen Ermittlung der Dosis von Stimulanzien 
Stimulanzien werden nach ihrer Wirkung do-
siert. Die Wirkung zeigt sich in einem opti-
mierten Verhalten. Je genauer das eigene Ver-
halten beobachtet wird, um so klarer ist die 
Entscheidung über die richtige Dosis. Dabei 
muß hoch systematisch vorgegangen werden. 

Zur Beurteilung der Wirkung kann nur der 
Zeitraum eine bis anderthalb Stunden nach 
Einnahme des Medikamentes genutzt werden. 
Es müssen möglichst regelmäßig auftretende 
Situationen herangezogen werden, in denen 
Verhaltensveränderungen auch wahrgenommen 
werden können. Situationen mit besonders gut 
eingeübtem und automatisiertem Verhalten sind 
in der Regel daher nicht geeignet, gleiches gilt 
für besonders interessante oder angenehme Si-
tuationen. 

Besonders günstig ist eine Kombination von 
Selbstbeobachtung und Fremdbeobachtung 
durch eine nahestehende Person in neutralen 
bis langweiligen Situationen mit Anforderungen 
und gleichzeitigen Ablenkungen, Beispiel: Un-
terrichtssituation (aber nicht im Lieblingsfach). 

Die richtungweisende Frage für die Selbstbeob-
achtung wie für die Fremdbeobachtung lautet 
nicht: „Kann ich mich konzentrieren?“ bzw. 
„Kann er/sie sich konzentrieren?“, sondern: 
„Wie schwer fällt es mir, mich zu konzentrie-
ren?“, „Wie sehr strengt ihn/sie die Konzentra-
tion an?“. – Denn konzentrieren kann man sich 
mit einiger Anstrengung immer, wenn man will. 

Zunächst erfolgt eine Beobachtungsphase ohne 
Medikation in der gewählten Situation/den ge-
wählten Situationen. Sie dauert solange, bis klar 
ist, wieviel Kraft die Konzentration unter den 
Bedingungen dieser Situation(en) erfordert. 
Günstig ist es, hierfür eine Zahlenskala (z.B. 
Schulnoten) zu verwenden. 

Danach erfolgt die erste Beobachtungsphase 
mit einer niedrigen Dosis des Stimulans. Sie 
dauert solange, bis entschieden werden kann, 
ob im Vergleich zu vorher die Fähigkeit zur 
Konzentration „besser“, „gleich“ oder 

„schlechter“ gewesen ist. Nutzen Sie auch hier 
z.B. eine Skala mit Schulnoten. 

War die Bewertung „besser“ oder „gleich“, so 
wird die Dosis des Stimulans systematisch in 
kleinen Schritten weiter gesteigert. Und zwar 
solange bis eine Verschlechterung der Konzen-
trationsfähigkeit beobachtet wurde, also wieder 
mehr Kraft für die Konzentration benötigt 
wurde. Die beste Dosis liegt dann unterhalb der 
Dosis, bei der es „schlechter“ wurde. 

Genauso wird dann die Höhe jeder weiteren 
Anschlußdosis bestimmt, also: eine bis andert-
halb Stunden nach Einnahme; genaue Beob-
achtung; Bewertung „besser?“, „gleich?“ oder 
„schlechter?“. – Zuvor aber muß natürlich die 
Wirkdauer der ersten Dosis am Tag (in der Re-
gel morgens) bestimmt werden. Die Anschluß-
dosis muß ja ca. eine halbe Stunde vor dem 
Ende der Wirkung der vorhergehenden Dosis 
eingenommen werden. 

Die Überprüfung der ersten Dosis am Tag mit 
dem zweiten Medikament erfolgt mit gleicher 
Systematik wieder bis zur Verschlechterung. So 
bestimmen Sie das Optimum der Dosis auch 
des zweiten Medikaments. – Bei welcher Dosis 
Sie sinnvoller Weise anfangen zu testen, spre-
chen Sie am besten direkt mit mir ab, wenn Sie 
die Morgendosis für das zuerst überprüfte Me-
dikament wissen. 

Beide Medikamente werden dann an ihrem 
Optimum miteinander verglichen. Zunächst 
wird die Wirkung der besten Dosis des einen 
Medikaments systematisch beobachtet, dann 
folgt eine Beobachtungsphase mit der besten 
Dosis des anderen Medikaments. Die Beob-
achtungsphasen dauern jeweils solange, bis die 
Frage beantwortet werden kann: „besser?“, 
„gleich?“ oder „schlechter?“. Für die endgültige 
Behandlung wird man sich meist für das bessere 
Medikament entscheiden. Haben beide Medi-
kamente eine gleich gute Wirkung, so können 
auch andere Aspekte für die Behandlungsent-
scheidung eine Rolle spielen, wie Wirkdauer, 
Art der Einnahme, Verfügbarkeit usw. 
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