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Hyperaktivität  und  Ritalin   
 

zu einem Beitrag der Sendung  nano vom 14.02.2005 / 3sat  
 
 

Der Beitrag von nano beleuchtete das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, die sogenannte ‚Hyper-

aktivität’. Um diese Diagnose stellen zu können, sind eingehende und langwierige Diagnoseverfah-

ren notwendig. nano deckte gravierende Widersprüche in der praktizierten Diagnostizierung anhand 

eines Beispiels auf :  

 

Eine Mutter wurde von einer Lehrerin angesprochen, ihr Sohn (9 J. ?) hätte das ‚ADS-Syndrom’. 

Die Mutter kontaktierte daraufhin einen (Kinder-?)Arzt, der diese Bewertung bestätigte und eine Medi-

kation des Jungen empfahl (Ritalin). Nun hatte die Mutter das Glück, einem FamilienTherapeuten 

zu begegnen, der in der Lage war, ohne Medikamente und durch Veränderungen in der erzieheri-

schen Einflussnahme die ‚Verhaltensauffälligkeiten’ des Jungen zu regulieren. Diagnose : 

kein ADS ! Die Lehrerin hatte die falsche Diagnose gestellt. Wie sollte die Diagnose auch richtig sein, 

Lehrer sind schließlich keine Mediziner ! Die Lehrerin kannte sich wohl auch in anderen Gebieten nicht 

aus, z.B. Kinder mit methodischen Kniffen zu Konzentration und Aufmerksamkeit zu führen.  

 

Der Beitrag zeigte, wie Eltern-Selbsthilfe-Gruppen und Netzwerke von Ärzten eine Medikation mit 

Ritalin anstreben. Das Bundesinstitut für Arzneimittel hingegen stufte Ritalin (Wirkstoff 

Methylphenidat) in die MedikamentenGruppe mit Abhängigkeits- und Missbrauchspotenzial ein, 

weshalb Ritalin auf der BetäubungsmittelListe steht. Als Nebenwirkungen bei Kindern werden 

Appetitsstörungen, Übelkeit, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, beeinträchtigtes Längen-

wachstum und verlangsamte Gewichtszunahme genannt. Trotzdem hat die Verordnung von Ritalin für 

Kinder in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Warum ? Weil eine medikamentöse Lösung von 

Eltern, Erziehern und Lehrern als hilfreich empfunden wird (auch hier wieder schnell wirksam und 

bequem) und NichtMediziner die Gefährlichkeit der Pharmaka nicht einschätzen können. Dabei gehö-

ren viele ‚VerhaltensAuffälligkeiten’ gar nicht zu ADS, sondern in den Bereich der Erziehung, 

wie auch dieses Beispiel zeigt. Trotzdem müssen viele Kinder diese Medikamente schlucken.  

 

Der Beitrag berichtete von einer weiteren Kuriosität, demonstriert in einem Interview mit einer älte-

ren, auf ADS ‚spezialisierten’ Kinderärztin. Zunächst verlässt sich diese Ärztin (nach eigener Aussage) 

auf die Diagnose der Eltern (!). 1 Stunde würde ihr dann zu ihrer eigenen bestätigenden Diag-

nostizierung reichen, eine sichere Diagnose gäbe es so wie so nicht. Danach ‚stellt sie ein Kind auf 

Ritalin ein’. Der Hausarzt bzw. Kinderarzt vor Ort übernimmt dann diese Medikation. So einfach ist 

das.  



Glückliche Familie e.V. 
 

NewsLetter International  2005 - März 

 

©  Copyright 2005 / Alle Rechte vorbehalten ArbeitsGruppe international ® 

 

Übrigens benötigen Fachärzte für eine seriöse Beurteilung mehrere Wochen, um so viel wie möglich 

Fehlbewertungen auszuschließen. Auch die Gehirnforschung weist immer wieder darauf hin, dass 

konkrete Vorgänge im Gehirn bislang noch nicht nachweisbar sind und nur per Videoaufnahme (vor 

und nach der Ritalin-Einnahme) dokumentiert werden.  

 

Diese Ärztin verschreibt sogar schon 3Jährigen Psychopharmaka/Ritalin. Eine Verschreibung 

sehen deutsche ÄrzteRichtlinien nur bei absoluten Ausnahmen vor. Die Fachgesellschaft für Kinder- 

und Jugendpsychiatrie empfiehlt die Anwendung von Ritalin nur bei ‚krisenhaften Zuspitzungen’. Und 

das Bundesinstitut für Arzneimittel schätzt die Behandlung von sehr jungen Kindern mit Psychophar-

maka als höchst riskant ein. Das Gehirn befindet sich in diesem Alter der Kinder in einer ganz emp-

findlichen Entwicklungsphase. Wie z.B. Ritalin in diese Phase eingreift, ist noch gar nicht bekannt. Die 

Behandlung mit Ritalin für ein Alter unter 6 J. ist deshalb nicht abgedeckt.  

 

Wie können Eltern, Erzieher und Lehrer ohne fachärztliche Ausbildung (und ohne jahrelan-

ge adäquate FachErfahrung) Krankheiten diagnostizieren, wie können Ärzte diese ‚Diagnosen’ 

übernehmen und daraufhin zur Verordnung von (nicht ungefährlichen) Medikamenten greifen ??? Weil 

wohl fachliche Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit und der Wille nach Umsatz um sich greifen 

und staatliche Kontrollen und Sanktionen gerade in der Medizin fehlen. Und weil eine Pille zu schlu-

cken einfacher ist, als etwas dazuzulernen und an sich selbst zu arbeiten (siehe auch Erziehung mit 

‚Sozialer Isolation’).  

 

Die Moderatorin beschloss diesen Beitrag mit der Anmerkung, dass das ‚alarmierende Nachrichten’ 

seien.  

 

Leider nicht die einzigen. Wir werden demnächst über ein weiteres Beispiel zu diesem Thema berich-

ten.  

 


