
Lunch-Meeting  
  

Sozialpädiatrisches Zentrum 
Departement Kinder- und Jugendmedizin 

  

Medikamentöse Therapie der ADHS: 
 

Lisdexamphetamin – eine neue Therapieoption 

Für die Behandlung der ADHS bei Kindern und Jugendlichen ist mittlerweile ein reichhaltiges medikamentöses 

und nichtmedikamentöses Behandlungsrepertoire verfügbar. Seit kurzem ist auch das Prodrug 

Lisdexamphetamin in der Schweiz zugelassen, wenn sich Methylphenidat als unzureichend erweist. Dr. med. 

Fleischmann referiert über diese interessante neue Option der Pharmakotherapie, insbesondere im Vergleich zu 

den bisherigen Behandlungsmöglichkeiten. Er ist Arzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin/Psychotherapie, 

Sozialpsychiatrie mit dem Schwerpunkt ADHS in eigener Praxis. Er ist Mitverfasser der "Stellungnahme der 

Bundesärztekammer zur Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung" und verfügt über langjährige Erfahrung 

in der medikamentösen und multimodalen Therapie der ADHS. 

 

Programm: 12.30 Uhr Eintreffen (mit Erfrischung) 

  Begrüssung 

  Dr. med. Kurt Albermann, Chefarzt SPZ 
 
 

 12.45 Uhr Medikamentöse Therapie der ADHS: 

  Lisdexamphetamin – eine neue Therapieoption  

  Dr. med. Jürgen Fleischmann, Sinzig (D)  
 
 

 13.15 Uhr Fragen und Diskussion 
 
 

 13.30 Uhr  Offener Austausch mit Apéro 
 
 

 

 14.00 Uhr Ende  

 

Datum: 8. Mai 2015,  12.30 -14.00 Uhr (inkl. Häppchen) 

  

Ort: Kantonsspital Winterthur, Aula 

  

Anmeldung: bis 6. Mai 2015 an: eveline.maeder@ksw.ch 

  

Organisation: Sozialpädiatrisches Zentrum SPZ 

 Departement Kinder- und Jugendmedizin 

 Brauerstrasse 15, Postfach 834 

 8401 Winterthur 

 
Die Veranstaltung wird als Weiterbildung angerechnet 

Schweiz. Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (SGKJPP): 1 Credit 

 
Mit freundlicher Unterstützung von  

 

 

 

 

 

Sie sind herzlich eingeladen! 
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ADHS wirksam behandeln - 
mit Kasuistiken für eine neue medikamentöse 

Behandlungsoption 

 
Dr. med. Jürgen Fleischmann 
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• Mitarbeit im Advisory Board folgender Firmen: 

Shire 

Novartis 

• Vorträge/Workshops/Veröffentlichungen für folgende Firmen: 

Shire 

Medice 

Eli Lilly 

Interessenskonflikte 
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 ADHS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die blinden Männer und der 

Elefant 

(Mauerrelief in Nordostthailand) 
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Das Elefantengleichnis 

 Selbst wenn man einen Elefanten in seiner Gesamtheit sieht, wenn man ihn ausmisst, seine Organe 

und sein Skelett untersucht hat, wenn man seine DNA sequenziert und verglichen hat und seinen 

Metabolismus kennt, wird diese Erkenntnis immer nur eine Teilrealität Elefant bleiben, denn man 

weiß  dann zum Beispiel immer noch nicht, welche Besonderheiten sein Sozialverhalten hat, wie 

er kommuniziert und wie er seine Umwelt und sich selber wahrnimmt  

 

ADHS ist mehr als Genetik, Neurophysiologie, Psychiatrie, Psychologie, 

Soziologie, Pädagogik alleine beschreiben können!  

ADHS ist eine menschliche Eigenschaft, die in bestimmten Situationen und 

Lebensumständen zu Störungen im Bereich der Emotionen und 

Selbststeuerungs-Mechanismen führen kann! 

Die ADHS-Eigenschaft kann unter bestimmten Umständen Krankheitswert 

erhalten und erfordert dann eine ärztliche Therapie! 
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ADHS ist nicht gleich ADHS 

Das ADHS Bild ist abhängig von 

- Stärke der Symptome 

- Art der Symptome 

- Einfluß der äußeren Lebensumstände 

- Einfluß der inneren Faktoren (emotionale Befindlichkeit, Selbstvertrauen) 

- Störungseinsicht beim Patienten 

- Wissen um die Natur der Störung 

- Wissen um die Wirkungsweise der Therapien 
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Dimensionale Störung benötigt multidimensionale Therapie 

Kategoriale Störungen haben einfache Therapien 

z.B. Scharlach:  Antibiose 

Appendizitis: Appendektomie 

Hypothyreose: Hormonsubstitution 

Dimensionale Störungen machen's komplex und kompliziert. 

Was soll man tun bei der Diagnose ADHS? 

    Psychoedukation 

 

ADHS  

??????  

 Arztwechsel  

Sport  

Verhaltenstherapie 

Medikation 

Nahrungsergänzung Ergotherapie 

Änderung des Lebensumfeldes 

Schulwechsel 

Lerntraining 

Anti-Aggressionstraining 

Neurofeedback 

Diät 

Homöopathie  
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ADHS 

Unaufmerksamkeit Hyperaktivität Impulsivität 

Dyspraxie 

Wahrnehmungsstörungen 

LRS - Dyskalkulie 

Enuresis 

Oppositionelles Verhalten Schlafstörungen Tics Autismusspektrum Störung 

Adipositas 

Angst 

Depression 

Substanzmißbrauch 

Dissozialität 

Emotionale 

Störung 

ADHS bleibt ungern allein ... 

Zwänge 
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Patient mit 

ADHS 

Resilienz 

Selbstvertrauen 
Selbstwert 

Komorbiditäten 

Familie 

Kultureller 

Hintergrund 

Intelligenz 

Soziales 

Umfeld 

Schule 

Symptomstärke 

((Sport)Verein 

Arzt 

Therapeut 

+ + / - - 
Was beeinflusst die Symptome? 
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Empathie, „Ernstnehmen“ 

 

Resilienz 

 

Fachwissen 

 

Ordnung, Struktur 

 

Liebe zum Patienten und Beruf 

 

Geduld, „Gärtner“ sein 

Der Schlüssel zum Erfolg 
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Was ist Lisdexamfetamindimesilat (LDX)? 

Chemische Struktur von LDX1 

1

0 

Angepasst nach Krishnan 2007.1  

● LDX ist das erste Prodrug-Stimulans, das für die Behandlung 
von ADHS entwickelt wurde2  

● LDX besteht aus der aktiven Komponente d-Amfetamin, welches 
kovalent an die Aminosäure l-Lysin gebunden ist3,4  

1. Krishnan et al. 2007; 2. Pennick. 2010; 3. Elvanse® Fachinformation, Dezember 2013; 4. Biederman et al. 2007. 
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Entstehung des aktiven Wirkstoffs aus LDX 

E

enzymatische Spaltung von LDX zum aktiven Wirkstoff d-Amfetamin 
1 

11 

● Die enzymatische Hydrolyse zu l-Lysin und d-Amfetamin findet 
primär in den Erythrozyten statt1‒3  

1. Pennick. 2010; 2. Elvanse Fachinformation, Dezember 2013; 3. Shire data on file, SPD489-045 v1 

l-Lysin 

Lisdexamfetamin 

(Prodrug) 
d-Amfetamin 

(aktiver Wirkstoff) 

Spaltung 

Hydrolyse 
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Entstehung des aktiven Wirkstoffs aus LDX 

1

2 

1. Elvanse® Fachinformation, Dezember 2013; 2. Shire data on file, SPD489-045 v1; 3. Pennick 2010. 

Pharmakologisch 

inaktives Prodrug 

(LDX) 

l-Lysin 

d-Amfetamin 

1. Resorption über den     

    Magen-Darm-Trakt 

2. Enzymatische Spaltung primär 

    in den Erythrozyten1‒3  

Ein geringer Anteil des LDX kann bereits in 

durchbluteten Bereichen der Darmwand 

hydrolysiert werden.   



Elvanse® Produktsymposium 

Kasuistik 1 

L.E., 10 J. 
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Geschlecht, Alter:    Junge, 10 Jahre 

• Schule/Ausbildung: Realschule plus (Schwerpunkt), Kl. 6 als Förderschüler 

• Größe, Gewicht: 145cm/34,5kg 

Sozialer Hintergrund / Familienanamnese 

• Vater 54 J. , kaufm. Angestellter, Mutter 40 J. Floristin. Zwei Schwestern 9 und 4  

• Vater seit Jahren erkrankt. Zunächst Magen Ca, dann psychische Probleme, 

stationäre Behandlung, lange arbeitsunfähig, nach erneutem Arbeitsbeginn 

Prostata-Ca 

• Mutter zunehmend belastet, psychisch und körperlich überfordert 

• Seit 2009 mein Patient, nachdem er in der Schule von Mitschülern und Lehrern 

gemobbt wurde, zunehmende aggressive Impulsdurchbrüche bekam und der 

Ergotherapeut eine genauere Diagnostik empfohlen hatte  

• Nach anonymer Anzeige, die Kinder würden verwahrlosen, über das Jugendamt 

Einrichtung einer SPFH 

 

 

 

 

Hintergrund, Soziale Anamnese 
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ICD-10, Diagnose 

• Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1) 

• Psychomotorische Retardierung (F83) 

 

Erstdiagnose ADHS 

• 2009 

Diagnosen 
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Medikamentöse und nicht-medikamentöse Interventionen 

• Seit dem Kindergartenalter Ergotherapie und Logopädie vom Hausarzt verordnet 

• Seit 2009 Methylphenidat (mit Medikinet retard 15mg morgens und 5mg 

mittags) gute Wirkung auf die Kernsymptomatik, allerdings keine Wirkung auf die 

Impulsivität 

• Sozialpädagogische und heilpädagogische Therapien unter Einbeziehung der 

Familie 

• Enger Kontakt mit der Schule (Integrationshilfe für den Unterricht) und dem 

Jugendamt (SPFH)  

• Nach erneut zunehmenden Impulsdurchbrüchen (das Jugendamt wollte zuvor 

wegen der Erkrankung des Vaters die Kinder fremd unterbringen) musste 2012 

Risperidon angesetzt werden (0,5 – 0 – 0,5mg tgl) 

• 6 wöchiger Aufenthalt in Kinder Kurklinik (mit Ki-Ju-Psychiatrie) ab August 2012 

• Umsetzen der Stimulantientherapie auf Attentin (d-Amfetamin) 

 (12,5 – 2,5 – 0 mg tgl) nach Schulausschluß 12/2012 

Bisherige Therapie(n) 
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• Von den Eltern als zu Hause „lieb“ und „hilfsbereit“ beschrieben, war er im 

Unterricht oft nicht zu steuern  

• Schwierig wegen Kombination von ausgeprägter ADHS mit 

Impulsdurchbrüchen, massiv belasteten und überforderten Eltern,  

Mobbing im Schulumfeld von Mitschülern und Lehrern. 

• ADHS mit Komorbiditäten aus dem autistischen Formenkreis und 

Teilleistungsschwächen 

 

Symptome und Beeinträchtigungen 

L.´s Impulsdurchbrüche sind kein Symptom einer beginnenden Dissozialität, 

sondern  Ausdruck „ohnmächtiger“ Wut 
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Klassenzimmer nach Tobsuchtsanfall 
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Grund und Zielsetzung der Umstellung auf Elvanse 

• therapeutische Möglichkeiten waren ausgereizt 

• Medikation mit Attentin und Risperidon 

• SPFH zu Hause, Integrationshilfe in der Schule, Sozialpädagogische 

Erziehungsberatung und heilpädagogische Betreuung, Ergotherapie  

• Hilfeplangespräche (Teilnehmer: schulpsychologischer Dienst, Lehrerin, 

Schulleitung, Familie, Ergotherapeut, Schulsozialarbeiter und ich) 

• Dennoch immer wieder Impulsdurchbrüche (mit Leidensdruck) 

• Umschulung an eine Schule für schwererziehbare Kinder eingeleitet 

• Elvanse eingesetzt mit der Hoffnung auf bessere Beeinflussung der 

Motivation und Stimmung sowie Reduzierung der Impulsdurchbrüche 

Untersuchungen vor Behandlungsbeginn 

• EKG oB., RR 110/69,  Puls 87/min 

Therapie mit Lisdexamfetamin 
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Umstellung auf Elvanse 

• Am 2.6.2013 direktes Umsetzen von Attentin auf Elvanse 50mg 

• Besprechung des Behandlungsziels mit dem Patienten, der den 

dringenden Wunsch äußert, nicht mehr „ausrasten“ zu müssen und mit 

den Klassenkameraden besser zurecht zu kommen 

• Dosierung: drei Wochen 50mg, dann wegen Restsymptomatik in den 

Abendstunden, Versuch auf 70mg zu erhöhen. Hierunter allerdings 

Einschlafprobleme, deshalb Dauermedikation 50mg tgl 

 

Therapie mit Lisdexamfetamin 
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Ergebnis Woche 2 (e-mail der Klassenlehrerin) 

Hallo Herr Dr. Fleischmann, 

nachdem L. nun seit einer Woche das neue Medikament nimmt, hier von mir eine Stellungnahme zu seinem 

Verhalten.  

Wir können alle nur staunen.  

Sein Arbeits- und Sozialverhalten hat sich ja - wie ich bei unserem letzten Treffen schon berichtet habe - in den 

letzten Wochen bereits sehr verbessert. Aber seit letztem Donnerstag ist er noch aufmerksamer und motivierter, 

er arbeitet richtig gut aktiv mit und bemüht sich wirklich sehr, den Unterrichtsstoff zu verstehen und richtig 

anzuwenden. Mit den Mitschülern kommt er sehr gut zurecht. Gestern hatten wir Klassenkonferenz und alle 

Lehrer haben diese Meinung vertreten. 

Ich hoffe, dass L. weiterhin eine positive Entwicklung erfährt. 

Ergebnis Woche 5 (Bericht des Ergotherapeuten) 

• L. ist seit einigen Wochen offener und einsichtiger gegenüber eigenem Fehlverhalten, In der Gruppe beteiligt er 

sich gut und bringt sich positiv ein. Er arbeitet konzentrierter, ausdauernder und strukturierter. Seine 

Therapiemotivation hat deutlich zugenommen. Er versteht sich besser mit den anderen Kindern. Sehr positive 

Entwicklung! 

Bericht der Mutter 

• L. ist zu Hause viel ausgeglichener, streitet weniger, schläft gut und denkt jeden Morgen selbst an die 

Medikation. Auch seine Stimmung ist deutlich verbessert. 

 

Ergebnisse 
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• Beeindruckende Symptombesserung 

 

• Verhinderung der Umschulung auf eine Förderschule für 

schwererziehbare Kinder 

 

• Kaum Nebenwirkungen, initiale Gewichtsabnahme von 1 kg wurde 

inzwischen wieder aufgeholt. In den ersten drei Therapie-Monaten 3 cm 

gewachsen 

 

• Gute Wirkung auf Stimmung und Motivation 

Fazit  



Elvanse® Produktsymposium 

Kasuistik 2 

S.R., 9 J. 
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Geschlecht, Alter   m, 9 Jahre 

• Kl. 4 Grundschule 

• 141,8 cm; 31,8kg 

Sozialer Hintergrund / Familienanamnese 

• Eltern Akademiker, beide berufstätig, 2 Jahre ältere Schwester, stabiles 

Familiensystem, S.  wurde schon früh gefördert bei Auffälligkeiten in der 

motorischen Entwicklung.  

Hintergrund, Soziale Anamnese 
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ICD-10, Diagnose 

• F90.0 Hyperkinetische Störung 

• F93.8 (emotionale Störung des Kindesalters mit ausgeprägter 

Mißerfolgsorientierung und Störungsbewußtsein) 

• F81.8 kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten 

 

Erstdiagnose ADHS 

• 2012 

Diagnosen 
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Medikamentöse und nicht-medikamentöse Interventionen 

• September 2012 Methylphenidat (Medikinet retard 15mg morgens) 

• „Elterntraining“- Intensivkurs über das SPZ 

• Ergotherapie und „Lerntraining“ 

• Tiefenpsychologische Psychotherapie ab Januar 2013 

• Behandlung bei mir im Rahmen der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung ab April 2013 

Bisherige Therapie(n) 
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• Bereits im Kindergarten durch verstärkte Unruhe aufgefallen, bei 

Schuleintritt zudem Unaufmerksamkeit, Konzentrationsstörungen, 

krakelige Schrift und Unstrukturiertheit 

• Im zweiten Schuljahr zusätzlich beginnende Verhaltensstörungen 

Vorstellung im SPZ - dort Diagnose: ADHS und kombinierte Störung 

schulischer Fertigkeiten bei IQ im Grenzbereich zur Lernbehinderung (bei 

unkooperativem Kind, in den Schulzeugnissen war von Leistungen im 

Klassendurchschnitt die Rede) 

• Nicht genügende Besserung unter Anfangsdosierung von 10mg Medikinet 

retard -  nach Erhöhung auf 20mg wirkte er apathisch und 

wesensverändert -  15mg ret. wurden am besten vertragen 

• Medikation wurde vom Jungen zunehmend verweigert, Schulprobleme 

wurden ständig mehr, deshalb Vorstellung bei mir 

• Der 9jährige sitzt beim Erstgespräch auf dem Schoß der Mutter 

• IQ im CFT 1(Culture Fair Intelligence Test)(unter MPH):  93 (figurales Denken 118 !) 

Symptome und Beeinträchtigungen 
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Grund und Zielsetzung der Umstellung auf Elvanse 

• Verweigerung der Einnahme von Medikinet retard Kps, frühstückt wenig, 

schlechte Compliance, nicht durchsetzungsfähige Eltern,  

• Gefragt ob er sich etwas wünscht, das besser werden sollte in seinem 

Leben, sagt er, dass er Freunde haben möchte und in der Schule besser 

werden will 

• er ist einverstanden, um seine Ziele zu erreichen, morgens ein 

Medikament zu trinken 

 

Untersuchungen vor Behandlungsbeginn 

• EKG: oB , Gewicht 31,8kg, Größe 141,8cm; RR 108/84; Puls 77/min 

• Neurologisch grob orientierend oB 

Therapie mit Lisdexamfetamin 
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Umstellung auf Elvanse 

• Vormedikation abgesetzt 

• Zu Beginn 30mg Elvanse, hierunter abends sehr lange wach und fit, 

ansonsten gute Wirkung auf Konzentration und Stimmung 

• Nach 3 Tagen Reduktion auf 20mg (30mg Kps in 30ml Wasser aufgelöst, 

davon 20ml gegeben), „super“ Wirkung nach Aussage der Mutter 

 

Therapie mit Lisdexamfetamin 
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Ergebnis Woche 2: 

• Keine Nebenwirkungen, tagsüber wenig Appetit, abends aber mehr 

Ergebnis Woche 8: 

• Keine Gewichtsabnahme, 1cm gewachsen 

• Nach wie vor sehr gute Wirkung der Medikation, die er selbst auch nicht 

mehr (wie zuvor das MPH) verweigert, wegen nicht ganz so guter Wirkung 

am Nachmittag zwischenzeitlich auf 25mg morgens erhöht. Nun 

„überhaupt keine Beschwerden mehr“ 

Ergebnis nach 6 Monaten: 

• Gewicht +1,5 kg, Größe +2,5 cm  -  vereinzelte Tics sind neu aufgetreten, 

die Eltern hatten wegen wiederaufgetretener Probleme nachmittags auf 

40mg morgens erhöht 

Ergebnis nach 9 Monaten: 

• Jetzt massive Tic-Probleme, nach Reduzierung auf 25mg tgl deutliche 

Besserung, die Unruhe nachmittags wird hingenommen 

 

 

  

 

  

 

Ergebnisse 
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• ADHS + emotionale Störung mit Ängstlichkeit 

• Ängstliche Eltern, konnten sich trotz Elterntraining nicht dem Kind 

gegenüber durchsetzen 

• In Wasser gelöstes Elvanse hat nicht den negativ besetzten Effekt der 

Medikamenteneinnahme 

• Nach dem Auflösen des Kapselinhalts ist eine „Feintitrierung“ auch mit 

weniger als der kleinsten Kapselstärke von 30mg möglich (das gelöste 

Lisdexamfetamin hält sich nach meiner Erfahrung wirksam mindestens 

einen Tag im Kühlschrank)* 

• Tics werden auch von LDX unter Umständen verstärkt, reagierten in 

diesem Fall aber  gut auf Dosisanpassung 

• Sehr gute Wirkung auf die Kernsymptomatik, den Schulerfolg, aber auch 

auf die emotionale Befindlichkeit 

Fazit  

*Hinweis von Shire: Bitte beachten Sie die Angaben der Fachinformation zur Einnahme von Elvanse® 



Elvanse® Produktsymposium 

Kasuistik 1 

J.S., 13 J. 
13504 
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J.S., m, 13 J. 

• Realschule plus 

• 154cm, 39,9kg  

 

Sozialer Hintergrund / Familienanamnese 

Mutter, 33, Krankenschwester; Vater, 44,  Elektroniker  

Ein Bruder, 7J.   

Keine familiäre, finanzielle, oder sonstige gesundheitliche Probleme 

Keine (bislang diagnostizierten) ADHS Fälle in der Familie 

Hintergrund, Soziale Anamnese 
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ICD-10 Diagnose 

• F90.0  ADHS 

• F95.9 Ticstörung 

 

Erstdiagnose ADHS 

• 2010 

Diagnosen 
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Medikamentöse und nicht-medikamentöse Interventionen 

• Methylphenidat Tbl. 10mg 1 – 0 – 0  tgl. ab 2010 bis Juni 2013 

• Ergotherapie seit dem Kindergartenalter 

• Intensive schulische Betreuung durch die Schwester der Mutter (Lehrerin) 

Bisherige Therapie(n) 
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• Freundlicher, schlanker, jünger wirkender Junge, der nicht nur die Mutter 

sprechen lässt, sondern auf direkte Ansprache auch Problemeinsicht zeigt 

und als Behandlungsziel definiert, dass er wieder besser mit den 

schulischen Anforderungen zurecht kommen und sich auch wieder besser 

mit den anderen verstehen will 

• Bereits im Säuglingsalter Trimenonkoliken, Unruhe, „Schreibaby“ 

• Im Kindergartenalter Ergotherapie wegen motorischer Ungeschicklichkeit 

und Unruhe 

• Bereits zwei Wochen nach der Einschulung Anruf der Lehrerin, ob er 

vielleicht ADHS habe... 

• Im 2. Schuljahr zunehmende Schulleistungs- und Konzentrationsprobleme  

schließlich Schulangst 

• Nach Vorstellung bei einer Kinder- und Jugendpsychiaterin Diagnose 

ADHS  medikamentöse Behandlung 

Symptome und Beeinträchtigungen 
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• Mit intensiver Nachhilfe durch die Schwester der Mutter und der 

Medikation bessern sich die Noten und er schafft nach der 6. Klasse die 

Aufnahme in den Realschulzweig. Die Tante (Lehrerin) bezeichnet ihn als 

„schwer von Begriff“   

• Seit dem Alter von 10 Jahren waren allerdings zunehmende Tics 

aufgetreten, die mit 12 Jahren so schlimm wurden, dass er sich vor den 

anderen schämte und die MPH Medikation abgebrochen wurde 

• Nun zwar keine Tics mehr, aber deutliche Verschlechterung der 

Schulleistungen, die Tante sagt, dass sie ihm nun auch nicht mehr helfen 

könne 

• In dieser Situation Vorstellung bei mir  

• Die Lehrerin berichtet, er würde auf einmal keine Arbeiten mehr zu Ende 

bringen, vergesse Arbeitsaufträge während des Unterrichts, mache nur 

unregelmäßig Hausaufgaben, ziehe sich sozial zurück 

• Auch zu Hause Rückzug und suchtartiger PC-Konsum 

 

Symptome und Beeinträchtigungen 
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Grund und Zielsetzung der Umstellung auf Elvanse 

• Zunächst, wegen der Tics, Überlegung mit Atomoxetin zu behandeln 

• Er verweigerte jedoch eine tägliche Medikamenten-Einnahme und die 

Mutter sah sich nicht imstande, diese durchzusetzen 

• Mit einem Elvanse-Behandlungsversuch an Schultagen war er jedoch 

einverstanden 

 

Untersuchungen vor Behandlungsbeginn 

• Körperlich und neurologisch oB 

• IQ 111 

• Psychodiagnostik: Hinweise auf depressive Episode 

• TAP ohne größere Auffälligkeiten 

• Gewicht 39,9kg Größe 154cm , RR 114/88 Puls 72/min 

Therapie mit Lisdexamfetamin 
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Umstellung auf Elvanse 

• Vormedikation war seit 9 Monaten abgesetzt 

• Einstellung auf 30mg Elvanse morgens und Beibehaltung der Dosis 

 

Therapie mit Lisdexamfetamin 
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Ergebnis Woche 2 

• Er klagt über leichte Kopfschmerzen und einen trockenen Mund 

• Keine erneuten Tics aufgetreten, zu Hause zugänglicher, Stimmung 

gebessert, nimmt mehr am familiären Leben teil 

Ergebnis Woche 4 

• Gespräch mit der Lehrerin und Schulleiterin: 

 beide äußern sich sehr überrascht und begeistert über den Wandel des 

Jungen. Schulleiterin: „er war ja schon immer ein lieber Junge, aber seit 

Kurzem ist er viel konzentrierter, arbeitet mit und hat riesige schulische 

Fortschritte gemacht“ 

Ergebnis Woche 16 

• Gewicht 40,15 kg, Größe 157 cm, RR 123/91 Puls 87/min 

• Die Tante äußert sich absolut überrascht. Er lerne jetzt ohne Anstrengung, 

nahezu problemlos. Er brauche keine Nachhilfe mehr.  

• Im Versetzungszeugnis sind die Noten zwischen gut und befriedigend 

 

Ergebnisse 
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• Schon Methylphenidat hatte eine gute Wirkung gezeigt, allerdings als 

Nebenwirkung massive Tics ausgelöst 

• Ohne Medikation zunehmende schulische und emotionale Probleme 

• Unter Elvanse eine deutlich bessere Wirkung auf Konzentration, 

Motivation, Stimmung und Lernverhalten als unter MPH, ohne dass 

erneute Tics aufgetreten wären 

• Alle Beteiligten inklusive des Patienten zeigen sich vom Ergebnis 

begeistert 

• Offensichtlich gibt es innerhalb der Stimulantiengruppe Unterschiede in 

der Tic-Auslösung und der Wechsel von MPH zu LDX kann bei durch 

MPH ausgelösten Tics sinnvoll sein 

Fazit  
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ADHS ist eine Eigenschaft, die Krankheitswert erhalten 

kann 

Eine erfolgreiche Therapie begleitet Wachstum, reduziert die 

negativen Entwicklungsfaktoren und stärkt die positiven 

Die „Droge Arzt“ ist essentiell, sie wirkt über 

Verständnis und Beziehung  

Behandlungsziele sollten gemeinsam mit den Patienten 

definiert werden 

Und schließlich: Wenn nur ein Mensch an ein Kind glaubt 

kann es lernen an sich zu glauben (und an sich zu arbeiten)! 

Fazit 

Damit ein gutes Medikament bei ADHS auch gut wirkt ist 

jedoch folgendes zu beachten:  

Lisdexamfetamin (Elvanse) ist ein hochwirksames neues 

Medikament, das die Behandlungsoptionen erweitert 
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