
Kardiologische Untersuchung bei 
Methylphenidat-Therapie

Vor allem Eltern, aber auch einige Pädiater fürchten kardiologische Langzeit-
nebenwirkungen bei mit Methylphenidat therapierten Kindern. Türkische 
Wissenschaftler gingen dieser Vermutung nach.

V erursacht eine �erapie mit dem re-
tardierten Methylphenidat-Präparat 

Concerta® tatsächlich kardiologische 
Schädigungen? Um diesen Befürchtun-
gen auf den Grund zu gehen, untersuch-
ten die Forscher aus Istanbul insgesamt 
58 Kinder im Alter zwischen 6 und 18 
Jahren. Alle Studienteilnehmer nahmen 
seit mindestens einem halben Jahr Me-
thylphenidat ein. Als Kontrollgruppe 
dienten 58 Kinder gleichen Alters mit 
derzeit noch unbehandeltem ADHS. 

Folgende kardiologische Untersu-
chungen wurden bei den Kindern bei-

der Gruppen durchgeführt: Blutdruck-
messung in verschiedenen Positionen, 
Langzeit-Elektrokardiogramm (EKG) 
mit Errechnung des QTc-Intervalls, eine 
2-D-Echokardiogra�e und eine Dopp-
ler-Echokardiogra�e.

Die Teilnehmer der Methylphenidat-
Gruppe unterschieden sich in keinem der 
untersuchten Parameter in Bezug auf die 
Kinder der Placebogruppe. Die Autoren 
schließen daraus, dass auch eine länger-
fristige �erapie mit einem retardierten 
Methylphenidatpräparat nicht zu kardio-
logischen Veränderungen führt.
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Kommentar
Das Psychostimulanz Methylphenidat wird 
entsprechend den Leitlinien als Medika-
ment der ersten Wahl bei ADHS eingesetzt. 
Die Substanz greift in den Dopaminsto -
wechsel ein und könnte daher theoretisch 
einen Ein�uss auf die kardiovaskulären Pa-
rameter haben. Immer wieder werden Fall-
beispiele verö entlicht, in denen in Zusam-
menhang mit einer Methylphenidat-Thera-
pie über Störungen der kardiologischen 
Funktionen bis hin zum plötzlichen Herz-
stillstand berichtet wird. Hier wird ein kau-
saler Zusammenhang vermutetet. Die vor-
liegende Studie zeigt, dass zumindest über 
einen Zeitraum von 6 Monaten keine Verän-
derungen zu beobachten sind, die auf eine 
eingeschränkte kardiologische Funktion 
hinweisen könnten. Das ist auf jeden Fall 
eine beruhigende Nachricht für die Eltern 
und auch für den behandelnden Arzt. 
Das heißt aber nicht, dass bei einem vorge-
schädigten Herz nicht doch ein negativer 
E ekt durch Methylphenidat auftreten 
könnte. Die hier vorgestellten Probanden 
waren alle klinisch kardiologisch gesund. 
Wie in den Leitlinien empfohlen, sollte also 
unverändert eine sorgfältige Anamnese 
hinsichtlich familiärer kardiologischer Er-
krankungen und auch eine sorgfältige Ei-
genanamnese durchgeführt werden. Bei 
Bedarf sollten zusätzlich ein Langzeit-EKG 
sowie Ultraschalluntersuchungen zum Ein-
satz kommen. 
Der Therapiezeitraum von 6 Monaten ist 
auch zu kurz, um eine generelle Entwar-
nung vor Langzeitschäden zu geben. Da 
Methylphenidat in der Regel über viele 
Jahre eingenommen wird, wären Langzeit-
studien über mindestens 2 Jahre Therapie-
verlauf wichtig. Dr. Kirsten Stollho�

chungen wurden bei den Kindern bei logischen Veränderungen führt.
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In einer Studie zu 
Methylphenidat  

war die Herzfunk- 
tion der  Probanden 

 unbeeinträchtigt.
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Einsatz von Antidepressiva bei Kindern und 
Jugendlichen

Medikamentöse Therapieansätze bei Depressionen von Kindern sind nicht 
zuletzt wegen der Gefahr von Suiziden immer noch sehr umstritten. Die 
 Autoren präsentieren hier eine Metaanalyse placebokontrollierter Studien der 
letzten 10 Jahre.

Insgesamt sieben Studien wurden im 
Rahmen dieser Metaanalyse berück-

sichtigt. Fünf davon hatten �nanzielle 

Unterstützungen aus der Industrie er-
halten. Generell zeigte sich, dass die 
Wirksamkeit sowohl unter dem Verum 

als auch unter Placebo sehr hoch war. 
Lediglich die selektiven Serotonin-Wie-
deraufnahmehemmer Fluoxetin und Es-
citalopram zeigten eine stärkere Wir-
kung als Placebo. Unter Fluoxetin war 
zudem ein geringeres Rückfallrisiko zu 
beobachten. Eine erhöhte Suizidrate un-
ter der �erapie mit einem Antidepres-
sivum hingegen konnte in keiner Studie 
beobachtet werden.

Die Autoren folgern aus den Studien-
ergebnissen: Depressive pädiatrische Pa-
tienten reagieren ähnlich gut auf Anti-
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