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fnformationen
mit Methylphenidot.
zur Medikotion
(MPH)wird vonmir olsMittel zur Behondlung
DosMedikoment
Methylphenidot
fortbestehender
"sensomotorischer"
unddie Bewegungbetreff
endeProblemeohne- oder
, d.h.die Wohnnehnung
(meist) im Zusammenhong
mit einem- AD(H)Sverordnet,DosMedikoment
ist seit co.40 Johrenbei
Kindernin Gebrouch
undeinesder ombestenundomgenou-esten
untersuchten
Medikomenfe
bei
Kindernüberhoupt.
Die positive, zu erwartendeWirkungbesteht im ollgemeinen
in einerVerbesserung
der sensomo(
torischen d.h.die Wohrnehmung
unddie Bewegungbetreff
enden)
undder emotionolen
Kontrolle
desKörpersundin einerVerzögerung
oder Verhinderung
vonunkontrollierten
Hondlungen.
DosMedikomentschütztKindervor mossiv
ouf sie einwirkenden,
zu storkenF.eizen,
denensie oufgrundihrer
sensomotorischen
Entwicklungsverzögerung
ungeschützt
ousgesetztsind.vondenensie überfordert
sindundouf die sie in vielenFcillen
unkontrolliert,permonent
undhektisch(= hyperoktiv)
reogieren.
fn onderenFcillen
bestehtdie Reoktion
dorin,doßdie Kinderousder oktuellenWohrnehmung
oussteigen,
doßsie die Wohrnehmungen
weitgehend
obscholtenunddonnden Eindruckmochen,
ols
wennsie vor sich hintröumen
würden.DosMedikoment
versetzt die Kinderin dieLoge,Außenreize
zu fiftern undin Ruheouswöhlen
zu können,
worouf sie reogierenmöchtenundworoufsie ihre
Aufmerksomkeit
nichtenwollen.DosMPHgibt denKindern
ihre sensomotorische
sozusogen
Kontrolle
zurück.Dosführt im Allgemeinen
zu einerruhigerenHondlungsundBewegungsweise,
obwohles sich
- wohlgemerkt
- beimMPHnichtumein Beruhigunsmittel
handelt,d.h.dosMPHhot onsichkeine
direkte,beruhigende
Wirkung.Es bewirktdementsprechend
ouchkeineMüdigkeit,
wiees bei ollen
direktenBeruhigungsmitteln
der Follwöre.
Einweiterer Eff ekt des MPHist , doßes die Kinderin die Lageverselzt, sich entscheidenzu können,
ihre Aufmerksomkeit
ouf einenbestimmten
Punktzu richtenunddieseAufmerksomkeit
ouchüber
löngereZeitbeizubeholten.
Gleichzeitig
wird die Merkföhigkeitverbessert,dieKinderwerden
wenigervergeßlich:
Doswirkt donnso,olswennsie besserzuhörenwürdenundsie werdendodurch
besserindieLageversetzt,
Hondlungsplöne
zu beholtenundin die Zukunftzu plonen:
Doswirkt sich
z.B.ouf eineverläßlichere
Art,die Housoufgoben
zu mochen
undouchdoroufous,Housorbeiten
und
Zimmeroufröumen
besserdurchführen
zu können.

Dieverbesserten
sensomotorischen
Funktionen
bewirken,
doßsichdasKindnichtimmerwiederund
ouf katastrophole
Weiseüberfordertfühlt undmit der verbesserlenEigenkontrolle
führt doszu
einemnicht mehrso ruppigen
beleidigenden
oder sonstwiemerkwürdigen
, oggressiven,
soziolen
Umgong.
Weilsiemehrin Erinnerung
beholtenundbesserAufpossen
können,
fongensieon,sichmehr
für SchuleundWissenzu interessieren
undFernsehen
undCompuferspiele
werdenweniger
wichtig.

wird
Die Auge-Hond-Koordinotion
Dqs MPH f ührt zu einer verbessertenKontrolleoller Bewegungen:
prciziserund in der Folgeverbessertsich die Schriff insgesomt.Zohlenreihenund -spoltenwerden
von ungenouposrtioprcizisergeschriebenund gelesen,so doß Rechenfehler durch Verwechslungen
nierten Zahlenin Spoltenwenigervorkommen.
Die Folgeist, doßden Kinderndos Rechnenmehr Spoß
mocht und die Leislungenbesserwerden.BeimLesenwerdendie Augenbewegungen
über die Zeilen
pröziseroufgeführt und dos Lesenwird ebenfollsbesser,
günstiger,es gibt mehr
Wegender 5esserenEigenkontrollegestaltensich die sozialenBeziehungen
sozialeKontokte,mehr Freundschoftenund die Kinderwerdenwenigerausgeschimpft.Dos ermutigt
sie, srch mehr mitzuteilenund mehr von sich zu erzöhlenund dos störkt wiederumdie Bindungen
zwischenden Eltern und Kindern.Der höuslicheStreit und der Druck lcißtnoch.die Konflikte
zwischenden Elterteilenüber die richtige Art der Erziehunglossenebenfollsnoch.Die oftmols
mürrische,traurige,oblehendeund depressiveHoltungder Kinderveröndertsich.
Dosclles erfolgt nur, solongedos Medikomentgegebenwird und solongees wirkt. Ist ober die
Wirkungszeitdes Medikomentsvorüber (3- , 8- oder L2 Stunden),so ist meistens olleswieder so
sondernes wirkt immernur von
wie vorher. Dos MPH bewirkt olso keinedouerhofte Verönderung,
Tog zu Tog und nuron dem Tog, on dem esgegebenwird. Es verhindert aber eine sozioleAusgrenzungund eine permonentenegative,troumqfischesozioleErfohrung,wossich spöter ouch ohnedos
Medikomenfpositivbemerkbormocht u.o.in einembesserenSelbstwertqefühlund in der
Verhinderungvon Depressionen.
dodurch,doßes es den Abboueineskörpereigenen,
Dos Medikomentwirkt phor^mokologisch
d.h. vom
Körperselbst (zuwenigl) produziertenBotenstoffes(Dopomin)hemmtund dodurchwie einWehr in
einemBochden Botenstoff insgesomtonstout,so doßer donnin ousreichendem
Moßeund normolem
Umfongdem Nervensystemzur Verfügungsteht.
und keineAbhöngigkeit.Douerhofteoder kurzfristige körperliche
DosMPH mocht keineGewöhnung
Schödensind ebenfollsnicht bekonnt.Es gibf dozuf heoretischeÜberlegungen,
die ober bisher noch
nicht gesichertsind: VorsichtshalberkannmondiesentheoretischenProblemen
ober mit einer
speziellenArt der Einnohmedes Medikomentsbegegnen.Nebenwirkungengibt es regelhoft, wobei
immereine Appetitlosigkeiterzeugt wird, die solongeonhcllt,wie ouch die positiveWirkungdes MPH
anhölt.Wird dos Medikomentin einemRetard-Pröporatzu spöt om Tage eingenommen,
kommt es
obendsunweigerlichzu Einschlofstörungen.
quslösen,die zweiWirkungsmechonismen
DosMPH konnvorübergehendDepressionen
hobenkönnen:
Einmofversetzt dos MPH die Kinderin dieLage,pröziserund verstörkt über sich nochdenkenzu
können.Kinder,die bis dohinnegotiveund troumotischzLebenserfahrungen
gemochthoben,werden
diesedonnvermehrt ouforbeitenund erinnernund dos ist donnzunöchsteinmoleher deprimierend,
verschwindetaber mit den zunehmendpositivenErfohrungen,die dos Kindmit MPH-Unterstützung
mochenkonn.
beruht ouf einer vom Medikomentselbst und direkt erzeugtenDepression,
Der zweite Mechanismus
die, wennsie löngeronhält und nicht weggeht,entwederzusötzlichmit einemontidepressiven
Mitf el
behondeltwerdenmuß- oder monmußdos MPH donnganzweglossen.
Noch meinerErfohrunggibt es derzeit keinesinnvollereund besserwirksomeBehondlung
der sensomotorischenProblemeihres Kindesmit und ohneAD(H)5 und denenpsychosozioler
Folgen.Alle
onderenBehondlungsformen
erscheinenfür dieseProblememeistensnicht ousreichendzu sein und
könnenzwor immer zusöfzlich erf olgen,ober die medikomentöse,Behondlung
nicht ersefzen.Diese
ist ouchnicht unproblematisch,
ober meistenssind dos donnProbleme,die monim ollgemeinen
noch
eher bewciltigen
konn,ols dos,wos sonstouf dos Kindund die Eltern zukommt.

(Dr. Hons Kowerk).

