
BfARM und Krankenkassen spielen bei Erwachsenen-
ADHS auf Zeit
Das Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) bei Erwachsenen betrifft lt. Deutscher Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie (DGPPN) 2 % aller Menschen. Viele Betroffenen litten schon als 
Kinder an ADHS, die zu den am stärksten vererbten psychischen Krankheiten gehört. Das Leiden zeigt sich bei Kindern 
vor allem durch eine ständige Bewegungsunruhe („Zappelphillip-Syndrom“), die sog. Hyperaktivität, eine Impulsivität 
und eine Unfähigkeit, die Aufmerksamkeit zu halten. Im Erwachsenenalter entwickeln sich diese Symptome eher „nach 
innen“, die Betroffenen bleiben oft unaufmerksam, unruhig, zeigen einen gesteigerten Rededrang und schnell 
springende Gedankengänge, das Zeitgefühl fehlt, vieles im Alltag verläuft völlig desorganisiert und chaotisch, wobei 
der äußere Eindruck unauffällig sein kann. Hinzu kommen schlechte Impulskontrolle und andere Symptome (häufiger 
Wechsel des Arbeitsplatzes, Schwierigkeiten im Straßenverkehr, soziale Regeln werden nicht eingehalten; gleichzeitig 
bestehen Depression, Alkohol- oder andere Abhängigkeitserkrankungen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen). Die Pat. 
bleiben im Beruf hinter ihren Möglichkeiten zurück. Ein amerikanischer Forscher drückt es so aus „Das Gehirn verhält 
sich bei den Kranken wie ein Dirigent, in dessen Orchester einzelne Instrumentengruppen fehlen oder nicht richtig 
mitspielen“. Eine gute Diagnostik ist schwierig und umfangreich. Mediziner gehen davon aus, dass eine Störung der 
Informationsverarbeitung im Vorderhirn, der Verbindung von dort zu den Basalganglien, sowie im Kleinhirn bestehen, 
wo u.a. nicht genügend Dopamin (ein wichtiger, Wohlgefühl verursachender Hirnbotenstoff) zur Verfügung steht. 
Wichtig sei, so G. Lehmkuhl, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, Köln, 
dass „vor der Diagnose eine gründliche Diagnostik erfolgt sei, bevor eine Behandlung empfohlen wird“. Bewährt in der 
Therapie und in vielen sorgfältig durchgeführten internationalen Studien getestet ist der Wirkstoff Methylphenidat, ein 
Abkömmling anregender Stoffe, sog. Amphetamine. Dieser sorgt für eine Zunahme der Dopaminkonzentration im 
Gehirn. Das Mittel wird schon lange erfolgreich im Kindesalter eingesetzt, vorausgesetzt, es wird von entsprechend 
ausgebildeten und geschulten Fachleuten (Kinder- und Jugendpsychiatern) verschrieben und mit psychosozialen und 
psychotherapeutischen Maßnahmen kombiniert. Entsprechend erfolgreich ist es auch bei den rund 2/3 Patienten, die die 
Krankheitssymptome etwas verändert mit ins Erwachsenenleben nehmen. Soweit, so gut, mag man denken, wenn man 
nicht weiß, dass das zuständige Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn die 
Indikationserweiterung des Wirkstoffes verweigert. Für das Krankheitsbild der Narkolepsie, eines überfallartigen 
Schlafbedürfnisses, ist es nämlich lange zugelassen. In den USA, Argentinien, Schweden und anderen Ländern kann das 
Medikament problemlos zu Lasten der Krankenkassen verordnet werden. Das deutsche Institut verlangt aber 
„ unerklärlicherweise“ so G. Lehmkuhl und M. Rösler, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Homburg/
Saar, unisono ,“noch einmal eigene deutsche Untersuchungen“. Auf Nachfrage ist zu erfahren, dass „die deutsche 
Studienlage noch nicht ausreichend sei“, so Dr. Rieh von BfArM. Alle weiteren Versuche, über die Pressestelle des 
BfArM mehr Informationen zu erhalten, blieben erfolglos. Jeder in der Praxis arbeitende Psychiater kann sich täglich 
von der oft lebensverändernden positiven Wirkung des Methylphenidat überzeugen. “Eine generelle Schwierigkeit, das 
Krankheitsbild zu akzeptieren“, sieht M. Rösler beim BfArM. Dies ist umso erstaunlicher, als über 200 weltweit 
anerkannte Fachleute 2003 gemeinsam erklärten, dass die Krankheit existiert, erhebliches Leiden hervorruft und 
Methylphenidat das Medikament der 1. Wahl sei. Als Antwort auf Versuche von Psychologenverbänden, die 
unbestritten wichtige Verhaltenstherapie zur entscheidenden Behandlungsmethode zu erklären, sahen sich die Experten 
genötigt, ihre Erklärung im Sept. 2005 zu bekräftigen. Dabei betonten sie, dass der Einsatz von Methylphenidat unter 
Einbeziehung von möglichen psychosozialen Belastungsfaktoren erfolgen muss. Dennoch lehnen die Krankenkassen, 
beraten durch ihren Medizinischen Dienst (MDK) die Kostenübernahme ab. Man verweist den Patienten in der Regel 
auf die Möglichkeit des sog. „ off-label-use“, d.h., dass der Arzt unter strengen Voraussetzungen ein Präparat außerhalb 
der erlaubten Indikationen verschreiben darf. Dies geschieht aber einzig auf Verantwortung des Arztes, wobei dieser 
riskiert, „hintenherum“ von den Krankenkassen zur Rückzahlung der Kosten aus eigener Tasche gezwungen zu werden. 
„Wir wollen erreichen, dass die Ministerin Schmidt endlich den off-label-use des Methylphenidat zu Lasten der 
Krankenkassen erlaubt“, so Prof. Fritze, Frankfurt, anlässlich des 6. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie (DGPPN) letzte Woche in Berlin.


