Zur Fortbildung
Aktuelle Medizin
Hyperkinetische Kinder

tensstrategien für den täglichen
Umgang mit dem Kind zu entwikkeln . Dabei sind Übungen im Sinne einfacher Verhaltensdressuren
wenig sinnvoll. Eine vermehrte
motorische Unruhe wird man
nicht durch ständige Aufforderungen zum Stillsitzen eindämmen
können . Um die Aufmerksamkeit
zu ve rbessern, wird sich ein isoliertes Training der Aufmerksamkeitsspanne sicher kaum positiv
auswirken . Besser ist es, einzelne
Arbeitsschritte mit dem Kind zu
besprechen und Handlungsabläufe schrittweise zu strukturieren .
Bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz wird es immer wieder darauf ankommen , dem Kind
eine positive Rückmeldung zu geben und negatives Verhalten -soweit möglich -zu ignorieren.
~ Die Therapie mit Stimulantien
sollte also immer in einen umfassenden Therapieplan eingebunden sein , auch wenn dies in der
Praxis häufig nur schwer durchführbar ist.

Die wenigen bisher vorliegenden
Langzeitstudien haben gezeigt ,
daß eine Stimulantientherapie allein zwar anfänglich die motorische Unruhe und Aufmerksamkeitsstörung günstig beeinflussen
kann ; sie ist jedoch nicht in der
Lage, eine andauernde Minderung
der Schwierigkeiten im kognitiven
Bereich und eine langfristige Verhaltensänderung zu bewirken (15 ,
16, 33) . Eine Besserung der Langzeitprognose
des
hyperkinetischen Kindes wird am ehesten von
einer kombinierten Behandlung
zu erwarten sein (25, 26 , 30) .
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FÜR SIE GELESEN

Mitogen-Stimulierbarkeit
von zirkulierenden
Lymphozyten
unter H2-Biocker-Therapie
Dem H2 -Biocker Cimetidin werden
immunstimulatorische
Eigenschaften zugeschrieben. Untersuchungen mit verschiedenen In-vitra-Modellen haben gezeigt, daß
Cimetidin
die
Proliferation
menschlicher Lymphozyten auf
Mitogene und Antigene verstärken
kann . Mit Ranitidin steht se it kurzer Zeit ein zweiter selektiver H2Biocker zur Verfügung.
Ob eine Behandlung mit Cimetidin
und Ranitidin die Funktion zirkulierender T-Lymphozyten verändern kann, wurde an 33 Patienten
mit endoskopisch nachgewiesenem Ulkus duodeni geprüft. Die
Patienten erhielten in Doppelblind-Anordnung 800 mg Cimetidin oder 320 mg Ranitidin tgl. über
4 Wochen. Beide Patientenkollektive waren hinsichtlich Alter , Geschlecht, Dauer der Ulkuserkrankung und Rauchgewohnheiten
miteinander vergleichbar. Vor Behandlungsbeginn, nach 14 und 28
Tagen wurden Lymphozyten aus
dem peripheren Blut isol iert und
gegenüber verschiedenen Mitogenen , wie z. B. Phythämagglutinin
und Conkanavalin A getestet.
Die Zahl der Leukozyten und Lymphozyten im peripheren Blut blieb
unter einer 28tägigen Therapie mit
Cimetidin und Ranitidin unverändert. Dagegen stieg bereits nach
14tägiger Behandlung mit Cimetidin der Anteil der mit den verschiedenen Mitogenen stimulierbaren Lymphozyten um mehr als
10 Prozent an . Hingegen ließen
sich unter Ranitidin derartige Veränderungen an zirkulierenden
Lymphozyten nicht nachweisen .
Die Ergebnisse zeigen, daß unter
Cimetidin, nicht jedoch unter Ranitidin , der Anteil der mitogen-stimulierbaren Lymphozyten im peripheren Blut zunimmt. Der immunstimulatorische Effekt von Cimeti-

din dürfte daher nicht über klass ische H2 -Rezeptoren an der Oberfläche der Lymphozyten vermittelt
mn
sein.
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Arzneimitteltherapie
bei Epilepsie
Ist die Entscheidung zur Behandlung eines Epileptikers einmal getroffen, ist d ie Beachtung grundlegender Kenntnisse über Vor- und
Nachteile der Behandlung, toxische Effekte, die Pharmakakinetik
und die mit jedem Krampfmittel
einhergehenden Wechselwirkungen unerläßlich.
Die Bestimmung der Serumkonzentration und die Anwendung in
der therapeutischen Breite sollten
es jedoch ermöglichen , ein Dosierungsschema zu finden , das die
Konvulsionen ohne unnötige toxische Effekte adäquat bekämpft.
Spezielle Überlegungen sind bei
der Wahl der Antikonvulsiva in der
Schwangerschaft,
bei
Fieberkrämpfen und beim Status epilepticus nötig . Die genaue Diagnose
der Anfallsart , die Wahl der optimalen Medikation, die Überwachung der Serumkonzentrationen
und die regelmäßige Kontrolle des
Patienten
maxtmteren
dessen
Chance, wieder ein normales Leben zu führen . Gute Kenntnisse
der Pharmakakinetik erleichtern
die optimale Anwendung einer minimalen Anzahl von Antikonvulsiva.
Ein Absetzen der Medikation ist
nach 4 bis 5 anfallsfreien Jahren
möglich; bei mehr als 30 Prozentso die Autoren - treten danach
jedoch erneut Anfälle auf.
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