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Kind erärzte: i\icht immer
geht es ohne Ritalin

(ri) Verordnen Arzte Kindern mit
Hweraktivitätsstörung (ADHS) zu
ofi und zu frtih das Medikament Ri-
talin? Dies meint jedenfalls die
Techniker Krankenkasse (TK), die
einen Anstieg von 38 Prozent im
Vergleichszeitraum 2006 bis 2009
ermittelt hat. Vor dem übereilten
Griff zu den Tabletten warnt die TK.

Dass das Medikament Ritalin in
den letzten Iahren zunehmend ver-
ordnetwird, sei richtig, bestätigt Dr.
Renate Harnacke, SPrecherin der
Kinder- und Jugendärzte in Mön-
chengladbach. Doch sie wehrt sich
gegen die Behauptung der TK' die
Arzte seien allzu schnell bei der
Hand mit der Verschreibung des
Mittels. ,,Dies bedarf einer Korrek-
tur", schreibt Harnacke. ,,Die Grün-
de für zunehmende Zahlen auf-
merksamkeitsgestörter Kinder lie-
gen überwiegend in gravierenden
gesellschaftlichen Veränderungen
ünd einem darauf noch unzurei-
chend eingestellten SYstem der
frühkindlichen Erziehung in den
Kindergärten sowie in Schulen. Nur
wenige Kinder mit Aufmerksam-
keitsdefiziten kommen aus Famili-
en, in denen es den so wichtigen ge-
regelten Tagesablauf gibt mit regel-
mäßigen Schlafenszeiten, Essens-
zeiten, ausgewogener Ernährung
und Eltern, die in der Lage sind, sich
adäquat mit ihren Kindern zu be-
schäftigen", so Harnacke.

Oft müssten beide Eltern arbei-
ten in Berufen, in denen sie ihteZeil
nicht familiengerecht einteilen
können. Oft seien es auch Alleiner-
ziehende, die mit der Situation, ihr
wirtschaftliches Überleben und die
Erziehung ihrer Kinder sichern zu
sollen, massiv überfordert seien.

Gezieltes Elterntraining
Harnacke: ,,In der Schule können

diese Kinder, meist sind es Jungen,
nicht genügend aufmerksam sein;
zudem sind sie häufig unruhig, so-
dass sie ihre Mitschüler stören. In
solchen Fällen wird den betreffen-
den Eltern nicht selten mitgeteilt,
ihr Kind müsse die Schule verlas-
sen, wenn diese Auffälligkeiten
nicht bald ein Ende hätten. Eine ge-
samte Familienstruktur umzustel-
len, die Eltern durch ein spezielles
Elterntraining zu stärken und gege-
benenfalls allen eine Psychothera-
pie zukommen zu lassen, nimmt so
viel Zeit inAnspruch, dass bis dahin
das Kind die Schule schon längst
verlassen müsste. Verordnet man in
dieser Situation kein Ritalin, so
läuft das Kind Gefahr, sein Selbst-
wertgefühl ganz zu verlieren und
auf eine ,schiefe Bahn' zu geraten."

Daraus schlussfolgert die Mön-
chengladbacher Kinderärztin:,,Es
ist besser, in solchen Fällen medi-
kamentös zu helfen; denn Ritalin
macht keine Abhängigkeit."
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Das Zappeln in den Griff zu bekommen, ist gerade für Grundschüler mit ADHS
il[r;i?hiiq. OU aa.u regetmäßig das MedikJment Ritalin verordnet werden sol[-
te. ist in dei Arzteschaft umstritten. FoTo:iENSSCHIERENBEcK


