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     Live-Chat zum Thema «Hirndoping» 

 

 

28.10.2013, 16:07:47 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Der PULS-Chat zum Thema 
Hirndoping ist eröffnet. Unsere Experten beantworten ab jetzt gerne Ihre Fragen!  
 
Frage von T. G., Bern: Kann man den Serotonin-Haushalt eines Menschen tatsächlich 
verlässlich messen, und wenn ja, lässt sich daraus die Konzentrationsfähigkeit bestimmen? 
Besten Dank  
21:11:26 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Nein, eine direkte Messung des Serotoninspiegels, 
welcher dann im Verhältnis zur Konzentrationsfähigkeit gesetzt werden kann ist nicht 
möglich.  
 
Frage von E. S., Wetzikon: Kann Sertralin als Hirndopingsubstanz verwendet werden?  
21:29:36 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Sertralin ist ein Antidepressivum und kann als 
Hirndoping kaum benutzt werden, die Wirkung wäre nicht direkt spürbar und deshalb eher 
ungeeignet.  
 
Frage von p. c., altdorf: Hallo zusammen. Mein Sohn hat das Medikament Ritalin 
verschrieben. Wird die Gesundheit von meinem Sohn durch das Medikament gefährdet, 
oder gibt es Spätfolgen wie z. B. Drogensucht?  
21:33:02 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Nein, die Gesundheit ihres Sohns ist nicht 
gefährdet und bei korrekter Indikation u. Anwendung besteht keine Gefahr von einer 
Abhängigkeitsentwicklung.  
 
Frage von E. L., Solothurn: Ich überlege mir jetzt in der Winterzeit einen 
Sonnenaufgangswecker zu kaufen. Ich erhoffe mir somit ein besseres Aufstehen am Morgen 
und bessere Konzentration durch den Tag. Was halten Sie von solchen Weckern? Ist ein 
positiver Effekt auf den Körper bekannt? Danke  
21:39:54 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Wenn ein solcher Wecker ihnen subjektiv gefällt 
kann es schon eine gute Hilfe sein, medizinisch/wissenschaftlich untersucht sind solche 
Wecker meines Wissens nicht. Eine Lichttherapie, welche bei der Behandlung von 
Depressionen erfolgreich angewendet werden kann ist durch ein solcher Wecker nicht 
möglich, da eine höhere Lux-Zahl notwendig ist und die Patienten mit geöffneten Augen eine 
gewisse Zeit vor der Lampe sitzen müssen.  
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Frage von a. t., basel: Mir hat das ritalin für eine kurze zeit ein normales leben gegeben, die 
sucht hat mich gepackt und nach dieser episode hat man es mir nicht mehr verschrieben und 
dann fingen wieder die probleme an.  
21:43:15 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Sie könnten mit Ihrem Arzt versuchen ein 
anderes Medikament auszuprobieren, welches nicht abhängig macht, z.B. Atomoxetin oder 
Reboxetin. Diese machen nicht abhängig, können aber ein ADHS auch stark verbessern.  
 
Frage von P. L., 9403 Goldach: Guten Abend, wie sieht es mit Ginseng aus? Kann hier mit der 
Zeit auch eine Abhängigkeit entstehen?  
21:44:07 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Nein, Ginseng macht sicher nicht abhängig, 
die Frage ist allerdings, ob es auch etwas nützt.  
 
Frage von m. b., litau: Was passiert wen man Methylphenidat mit Alkohol mischt? 
Gesundheit? Psyche?  
21:45:54 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Dies ist sicher keines so gute Idee, da man mit 
Methylphenidat mehr Alkohol verträgt und so sein Grenzen schneller und stärker 
überschreitet, als einem gut tut. Also besser nicht mischen.  
 
Frage von e. z., balsthal: MEIN MANN HAT DIAGNOSE NARKOLEPHSIE UND STRESS LEG LEGS 
SEINE MEDIS REQUIP UND RITALIN, MIT WELCHEN NEBENWIRKUNGEN MUSS GRECHNET 
WERDEN UND WAS IST WENN DIE DOSIS NICHT MEHR ERHÖHT WERDEN KANN?  
21:47:49 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Ihr Mann braucht diese Medikation und sollte 
diese nach Vorgabe des Arztes auch weiter einnehmen. Sollte sich irgendwann eine Toleranz 
entwickeln, stünden noch andere Medikamente zur Verfügung.  
 
Frage von r. s., möhlin: guten Abend ich nehme seit 13 jahre antidepressiva hatte vor 13 
jahren eine schwere depr5ession und angst und Panik wollte das medi schon 3 mal absezten 
geht nicht. nehme 20 mg fluctine jeden tag und sobald ich weniger nehme bekomme ich alle 
symtome wieder mein arzt sagt ich soll es nehmen wenn ich so gut leben kann. muss ich dies 
jetzt mein leben lang nehmen? und schadet das meiner gesundheit nicht? abhängig?  
21:49:04 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Sie können das Medikament so lange weiter 
einnehmen, wie sie eine positive Wirkung erfahren. Ob sie dieses Medikament 
lebenslänglich benötigen kann man jetzt noch nicht sagen, da auch andere Therapien, 
Lebensumstände etc. den weiteren Verlauf beeinflussen können und ev. kann es zu einem 
späteren Zeitpunkt sein, dass sie das Medikament absetzen können, ohne dass die 
ursprünglichen Symptome, wo gegen das Medikament verordnet wurde, wieder auftreten. 
Das Medikament sollte bei korrekter Anwendung keine Gesundheitsschäden verursachen, 
kann aber Nebenwirkungen haben. Die Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung besteht 
nicht.  
 
Frage von B. Y., Twann: Guten Abend. Bei mir wurde ein ADHS vor 3 Jahren festgestellt. Bin 
jetzt 45. Seit ich Ritalin nehme, hat sich mein Leben drastisch geändert. Ich kann zuhören 
und mitdenken ohne abgelenkt zu werden. Ich nehme zwischen 4-6 Tabletten à 10mg pro 
Tag. Manchmal kommt es mir vor, dass die Tabletten nicht wirken; meistens aber ist es gut 
und es beruhigt mich. Erstaunlicherweise ist mein Blutdruck seitdem tiefer. häufig, nach 
Ritalin einnahme, rede ich viel. Ist die Menge von 40-60mg schädlich?  
21:51:41 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Die Dosis ist zwar schon im oberen Bereich, 
aber bei Ihnen macht dies offenbar auch Sinn. Eine weitere Dosis-steigerung ist noch 
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möglich, aber sie sollten überlegen, ob sie eher tolerieren, dass sie nicht immer 100% haben, 
aber dafür auf lange Sicht weiter Ritalin einnehmen können. Im Zweifel würde ich längere 
Phasen mit niedriger Dosierung einbauen, z.B. im Urlaub, aber dies müssen sie unbedingt 
mit Ihrem behandelnden Arzt absprechen.  
 
Frage von J. N., Forch: Guten Abend! Vielen Dank für ihren Beitrag über Methylphenidate! 
Bedauerlicherweise haben Sie vergessen zu erwähnen, dass es unter anderem Personen 
gibt, die Ritalin täglich benötigen, ohne dass sie abhängig sind! Somit stehen die sonst schon 
verpönten ADHS'ler einmal mehr ziemlich schlecht da! Schade!  
21:52:07 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Besten Dank für ihren Hinweiss, die Redaktion hat 
bewusst nicht weiter auf ADHS eingehen wollen, da es im Beitrag nur um Hirndoping geht 
und nicht um die korrekt verordnete Medikation bei einem ADHS, wo Ritalin sehr sinnvoll 
sein kann.  
 
Frage von A. M., Bern: Hallo Zusammen. Ich nehme seit ca 2 Jahren das Antidepressiva 
Mittel "Cipralex" (SRI), Kann ich von dieser Substanz auch ähnlich wie bei Ritalin eine 
Abhängigkeit entwickeln?  
21:53:22 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Nein, bei korrekter Anwendung und richtiger 
Indikation besteht kein Gefahr einer Abhängigkeitsentwicklung.  
 
Frage von H. K., Bern: Der Beitrag im TV zielt etwas an der Wahrheit von Ritalin vorbei und 
zeigt Fallbeispiele, die in die Region von Missbrauch anstatt Sucht einzuordnen sind. Die 
Einnahme von MPH unter klarer Begleitung macht sicher nicht abhängig und lindert für 
Betroffene - in der richtigen Dosierung - das bestehende Gedankliche "chaos" und 
ermöglicht damit klares und strukturiertes Vorgehen und Arbeiten.  
21:54:41 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Sie haben vollkommen recht, was die 
Behandlung der ADHS angeht. Im Beitrag ging es aber eher um die Verbesserung der 
Leistung bei Gesunden und die ist tatsächlich schwierig bis unmöglich. Das war das 
Hauptthema der Sendung. Beim (echten) ADHS lindert MPH sehr wohl die beeinträchtigende 
Symptomatik sehr effektiv.  
 
Frage von T. R., Basel: Was - ausser Schlaf und Kaffee - kann denn sonst noch die 
Konzentrationsfähigkeit steigern? Gibt es "natürliche" Alternativen zu Ritalin? Habe selber 
schon eine probiert und die Wirkung ist schon sehr eindrücklich.  
21:55:32 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Mir nicht bekannt, welche natürliche Substanz 
haben sie den ausprobiert?  
 
Frage von D. R., Reiden: Guten Abend, ich bin 49 Jahre alt und habe Diagnose ADHS. Bei mir 
ist eine Medikation mit Concerta geplant. Ich habe Angst vor Abhängigkeit. Wie ist dies bei 
ADHS, kann ich dann auch abhängig werden.  
21:57:37 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Bisher sind bei korrekter Anwendung und 
Indikation der zugelassenen ADHS-Medikamente keine solchen Abhängigkeitsentwicklungen 
bekannt.  
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Frage von A. C., St.Gallen: Ich bin gerade am Ende meines sechsjährigem Studium und 
bräuchte im moment viel Konzentration für Abschlussarbeiten und Prüfungen. Wegen 
privaten Traumatas muss ich seit einigen Monaten Antidepressivum und Neuroleptika 
nehmen welche mich müde, lustlos und gleichgültig machen. Könnte mir meine Psychiaterin 
für ein halbes jahr ein Hirndoping wie z.b. Ritalin noch zusätzlich verschreiben damit ich 
konzentrierter werde? oder was würden sie mir raten? zur Psychologin gehe ich schon 
zweimal wöchentlich!  
21:58:02 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Ihre antidepressive und neuroleptische 
Medikation kann die geistige Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen. Wenn es für sie geht, 
würde ich den Arzt eher bitten, auszuprobieren, ob eine Dosisreduktion dazu führt, dass sie 
sich besser konzentrieren können. EIne Einnahme von Stimulanzien macht in ihrem Fall 
keinen Sinn und würde sich auch nicht mit den Antidepressiva oder den Neuroleptika 
vertragen.  
 
Frage von c. F., Rupperswil: Kann sein Das Abilify Vergesslich macht?  
21:58:29 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Wäre als Nebenwirkung denkbar und nicht 
ausgeschlossen.  
 
Frage von J. S., Dagmersellen: Wie ist es mit Sauerstoff extra zufuhr  
22:00:26 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Sauerstoff sollte nur zugeführt werden, wenn 
wirklich eine Unterversorgung vorliegt, z.B. durch ein Lungenleiden. Sauerstoff kann bei 
Überdosierung auch toxisch wirken und taugt daher nicht zur dauerhaften Anwendung bei 
normalen Sauerstoffblutwerten.  
 
Frage von S. W., Schwyz: Guten Abend kann man im weitern Sinn sagen, dass das Mittel 
Quetiapin ein Hirndoping-Mittel ist? Wie kommt man am Besten davon weg. 2. Frage kann 
Kavakava auch süchtig machen? Ist Ihnen ein Professor Joachim Chrubasik, bekannt? Danke  
22:05:02 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Alle Psychopharmaka könnte man im weitesten 
Sinne als Hirndoping bezeichnen, aber Quetiapin würde man umgangssprachlich nicht zu den 
typischen Hirndoping-Substanzen zählen. Quetiapin wurde hoffentlich bei ihnen aufgrund 
einer speziellen Indikation verordnet und sie sollten dann mit den verordnenden Arzt 
besorechen ob und wie sie das Medikament absetzen können.  
 
Frage von p. f., adlikon: Ich habe Mitarbeiter bei dehnen ich vermute, dass sie Ritalin 
nehmen. Hohe Leistung und dann Hochmut und Selbstüberschätzung. Ich nehme alle 6 
Stunden 10min Schlaf und kann so 16 Stunden arbeiten. Manchmal muss ich sogar um 10°° 
Uhr 10 min. schlafen damit ich mich wieder voll konzentrieren kann. Was wird in dieser 
kurzen Schlafperiode ausgeschüttet, dass ich mich so schnell zur Erholung bringt. Freundlich 
Grüsse  
22:05:11 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Ihre Neurotransmittersysteme erholen sich 
einfach schneller, wenn Sie schlafen und ihre Botenstoff-speicher füllen sich wieder auf. 
Zudem bauen sie im Schlaf Adenosin ab, welches sie müde macht. Schlaf ist wirklich die 
beste Methode, um wieder leistungsfähig zu werden.  
 
 
 



Chat-Protokoll  Seite 5 von 9 

Frage von R. L., Horgen: Guten Abend Ich bin 63 jährig. Ich nehme täglich seit ca. einem Jahr 
Tebofortin. Bringt das was für meine Hirnstimulanz oder kann ich mir dieses Geld sparen? 
Besten Dank für Ihre Antwort. MfG  
22:08:27 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Ginkoextrakte wie dieses scheinen eine 
leichte Wirkung bei milden Abbauerscheinungen zu haben, wenn Sie das Gefühl haben, es 
hilf Ihnen fit zu bleiben, sollten sie es weiter einnehmen.  
 
Frage von E. M., Oberrüti: Guten Abend. Mache mir gerade Gedanken über Melantonin, was 
ich ab und zu nehme um mein Hirn "ab zu stellen". Wie gefährlich ist das? Vielen Dank für 
eine Antwort.  
22:10:45 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Melantonin hat ein sehr mildes 
Nebenwirkungsspektrum und kein Abhängigkeitpotential, so dass Sie sich hier keine grossen 
Gedanken machen müssen. Allerdings ist es auch nicht übermässig wirksam und 
Entspannungsmethoden hätten wahrscheinlich einen besseren Effekt.  
 
Frage von r. s., möhlin: warum kommen denn nach absezten von 3 wochen panik angst 
herzrasen wieder zurück ? hat das nichts mit Abhängigkeit zutun?  
22:11:43 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Nein, im medizinischen Sinne spricht man nicht 
von einer Abhängigkeit. Wenn sie ein fiebersenkendes Mittel einnehmen und nach dem 
Absetzen das Fieber wieder kommt, wäre dies auch kein Beweiss für eine Abhängigkeit. Das 
Fluctin behandelt ihre Symptome, und diese treten derzeit bei ihnen nach dem Absetzen 
wieder auf.  
 
Frage von E. S., ZUG: Inwiefern ist Ginseng ein gutes Mittel für die Hirnleistungsfähigkeit?  
22:12:03 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Ginseng hat keine starke Wirkung und ob es 
wirklich positive Effekte hat, ist bisher nicht stichhaltig erwiesen. Sicher schadet es aber auch 
nicht.  
 
Frage von J. N., Forch: Vielen dank Herr Schmitz! Eine kleine Erwähnung darüber wäre sicher 
hilfreich gewesen! Es gibt zu viele Besserwisser und möchte-gern-Kenner! Wie auch 
immer.... Besten Dank und schönen Abend  
22:13:38 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Ja, stimmt, ich werde es dem Redakteur 
weiterleiten. Ihre Bedenken sich sicher richtig.  
 
Frage von C. D., Stäfa: Guten Abend! Wie verhält es sich mit natürlichen Substanzen wie 
Phosphatidylserin? Habe schon sehr viel gutes gehört und es soll keine Nebenwirkungen 
haben, da es auf Sojabasis hergestellt wird. Soll angeblich auch für Demenzkranke eingesetzt 
werden. Was sagen Sie über Gingko? Vielen Dank:-)  
22:14:58 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Wie bei vielen Nahrungsergänzungsmittel 
fehlt auch hier leider jeglicher Wirksamkeitsnachweis insbesondere bei Gesunden. 
Wahrscheinlich können sie sich das Geld sparen. Zum Ginko siehe oben.  
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Frage von R. M., Winterthur: Was sind die Unterschiede von Methylphenidat (z. Bsp. 
Medikinet), Dexmethylphenidat (z.Bsp. Focalin XR)und Dexamphetamin (z. Bsp. 
Dexamphetamini sulfas) und gibt es Unterschiede in der Wirksamkeit? Wie hoch wäre eine 
sinnvolle Dosis?  
22:16:42 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Dexmethylphenidat ist ein Metabolit von 
Methylphenidat, Dexamphetamin eine ganz andere und eigene Substanz. Die Frage nach 
einer sinnvollen Dosis hängt ab für was.  
 
Frage von B. C., Penthaz: Guten Abend,mein Kind (10)zeigt Aufmerkeitsdefizit-Symptome. 
Der Kinderarzt sieht Ritalin als mögliche Lösung an. Für mich sieht es nach seinen 
Erklärungen und als Neuling auf diesem Gebiet eher als "Deckel-Prinzip" aus. Man beruhigt 
das Kind während der Schule, damit es sich besser auf das Arbeiten konzentrieren kann und 
lässt das Medikament am Nachmittag abklingen und am Wochenende weg. Kommt damit 
nicht dann die doppelte Aktivität/Unruhe heraus?  
22:17:44 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Dies muss nicht der Fall sein, wenn es sich um 
ein echtes und behandlungsbedürftiges ADHS handelt. Im Zweifel kommt es auf einen 
Therapieversuch an, um zu sehen wie das Kind reagiert, dies lässt sich leider nicht 
vorhersagen.  
 
Frage von c. F., Rupperswil: Kommt das wieder besser mit der Vergesslichkeit wenn man das 
Abilify absetzt? oder gibt's eine andere lösung?  
22:19:16 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Wenn es eine unerwünschte Nebenwirkung des 
Abilify ist, sollte die Vergesslichkeit nach dem Absetzen wieder verschwinden. Andere 
Lösungen oder überhaupt Dosisreduktion oder Absetzen sollten sie aber unbedingt zuvor mit 
ihrem behandelnden Arzt besprechen.  
 
Frage von C. P., Herzogenbuchsee: Guten Abend mein Sohn (ADS) hat Ritalin bekommen und 
es hat bei ihm keine Wirkung gehabt. Ist es sinnvoll das Medikament nochmals zu 
probieren?  
22:19:38 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Wenn das Medikament bei ihm nicht gewirkt 
hat, wird er auch bei einem neuerlichen Versuch wahrscheinlich keine grosse Wirkung 
zeigen. Evtl. sollte abgeklärt werden, ob er wirklich ein ADHS hat und wenn ja gibt es noch 
andere Medikamente, die man ausprobieren kann, z.B. Atomoxetin.  
 
Frage von W. K., Zürich: Meine Psychiaterin hat mir als 67-Jährigem nach ihrer ADHS-
Diagnose zuerst 10 mg Ritalin verschrieben, was mir nicht half, dann wechselte sie zu Focalin 
XR 10 mg, welche ich 3 Wochen ohne relevante Wirkung nahm. Dann verschrieb sie mir 
Focalin XR 15 mg, welche ich ohne gewünschten Erfolg eine Woche nahm. Meine Ärztin ist 
z.Zt. In den Ferien. Ich habe die Dosis nun auf 10 mg reduziert und möchte in einer Woche 
ganz aussteigen. Was Raten sie mir ?  
22:22:03 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Diese Fragen sollten sie nach der Rückkehr ihrer 
Psychiaterin mit ihr besprechen, hier im Chat möchte ich dazu keinen Rat geben, da ich die 
ganzen Umstände und Zusammenhänge nicht kenne.  
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Frage von I. B., Windisch: Für alle von AD(H)S Betroffenen war der Beitrag sehr 
beunruhigend. Wird doch immer gesagt, Ritalin mache nicht abhängig. Waren das jetzt neue 
Erkenntnisse im Beitrag? Gibt es nicht Studien, die belegen, dass mit Ritalin behandelte ADS-
Kinder als Erwachsene weniger an einer Sucht erkranken? Bin gespannt auf Ihre Antworten. 
Vielen Dank!  
22:25:44 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Das ist wichtig, dass Sie das ansprechen. 
Tatsächlich scheint das Abhängigkeitsrisiko in Bezug auf das Ritalin bei Personen mit einem 
ADHS wesentlich tiefer zu liegen als bei denen, die die Substanz als Droge oder 
Neuroenhancer einnehmen. Eine Person mit einem gesichertem ADHS kann sehr von der 
Einnahme profitieren und hier werden deshalb die Nebenwirkungen, auch das geringe 
Suchtpotential, in Kauf genommen. Bei Gesunden hingegen stehen die geringe positive 
Wirkung und die nicht zu unterschätzenden Nebenwirkungen in keinem guten Verhältnis.  
 
Frage von A. C., St.Gallen: eine Reduktion der Dosierung von meinen Antipressiva und 
Neuroleptika ist zurzeit nicht möglich. Im Gegenteil möchte der Arzt ehen noch mehr 
verschreiben wenn er meine Symptomatik sieht. Ich kann es mir jedoch nicht leisten mich 
noch mehr zu sedieren. (bin selber vom "fach*) kann an also meine Medikation nicht mit 
Ritalin mischen? was soll ich machen? Ich möchte nicht das Studium unterbrechen nur weil 
es mir psychisch nicht gut geht. Bitte geben sie mir einen vorschlag was ich tun kann  
22:26:22 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Wenn bei ihnen keine ADHS Diagnose besteht, 
darf man ihnen das Medikament offiziell nicht verordnen. Aber sie sollten ihre Frage besser 
mit ihrem behandelnden Arzt besprechen, da er die bisherigen Medikamente verordnet hat 
und am ehesten wissen kann, ob eine Kombination möglich ist oder ev. sogar gefährlich und 
kontraindiziert.  
 
Frage von r. s., möhlin: ist antidepressiva gefährlich für Demenz? meine mutter hat das .  
22:29:00 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Da es eine Vielzahl von Antidepressiva gibt mit 
sehr unterschiedlichen Wirkung sollte sie den verordnenden Arzt bezüglich Nebenwirkungen 
und Gefahren bei Demenzerkrankung befragen.  
Frage von F. M., Basel: Ich bin 20 und leide sehr an Müdigkeit durch den Tag. Ich bin 
Sportstudent, gehe meistens früh ins Bett bin trotzdem sehr müde, kann mich schlecht 
konzentrieren und brauche über Mittag Schlaf. Habe ebenfalls eine Schlafdiagnose gemacht 
ohne einen möglichen Grund auf meine Müdigkeit. Könne allenfalls ein Aufputschmittel wie 
Ritalin oder Amphetamine als Behandlung helfen?  
 
22:30:22 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Sie sollten sich in jedem Fall auch noch einmal 
körperlich durchchecken lassen, denn viele körperliche Erkrankungen oder Virusinfektionen 
(z.B. Pfeiffersches Drüsenfieber) können auch eine starke Tagesmüdigkeit auslösen. Wenn 
dies nichts erbingt, sollten Sie in einem zweiten Schritt einen Psychiater oder auch eine 
Spezialambulanz für Narkolepsie aufsuchen und abklären, ob eine Narkolepsie oder eine 
andere psychische Erkrankung dafür verantwortlich sind. Erst dann kann man entscheiden, 
ob eine Medikation mit einem Stimulanz Sinn macht.  
 
Frage von A. J., Freiburg: Bei meiner Tochter wurde Träumer ADS diagnostiziert und sie hat 
wirklich sehr mühe sich in der Schule zu konzentrieren und bei der Sache zu bleiben. Sie 
verpasst viel Schulstoff. Es wird uns empfohlen es mit einer geringen Menge Ritalin zu 
versuchen. Wie sind die körperlichen Nebenwirkungen von Ritalin oder was würde es für 
alternativen geben?  
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22:31:47 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Dürfte ich sie bitten diese Frage mit einem Kinder- 
u. Jugendpsychiater zu besprechen oder dem behandelnden Arzt ihrer Tochter, das Thema 
heut hier ist Hirndopin und nicht ADHS.  
 
Frage von p. f., adlikon: Danke für die Antwort 22:05:11 Antwort von Prof. Boris B. Quednow 
auf die Wirkung des Kurzschlafes. Warum spüre ich bei diesem Erwachen aus dem 10min. 
Schlaf immer an den beiden Fussgelenken ein krippeln. Besten Dank Herr Professer  
22:32:48 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Gute Frage, und ehrlich gesagt muss ich 
raten. Möglicherweise schlafen Ihnen kurz die Füsse ein, wenn Sie z.B. im Sitzen auf dem 
Schreibtisch schlafen. Was anderes fällt mir hier nicht ein.  
 
Frage von a. t., basel: Macht reboxetin sinn ohne depression ? Und hilft es gegen 
gedächnisschwäche wie ritalin  
22:34:31 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Sinn für was, wenn nicht zur Behandlung einer 
Depression? Gedächtnisschwäche würde es nicht in der starken Wirkung erzielen können 
wie Ritalin.  
 
Frage von S. Z., Brugg: Guten Abend, muss ein ads diagnostiziert sein um Methylphenidat 
o.ä. zu erhalten? Kann das Medikament auch versuchsweise verschrieben werden in folge 
starken Konzentrationsproblemen und hoher/schneller Erschöpfbarkeit (keine Depression)?  
22:35:59 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Nein, zur Verordnung ist regulär die 
Diagnosestellung eines ADHS notwendig.  
 
Frage von M. B., Luzern: Ich nehme seit längerer Zeit Lyrica und Tramadol gegen 
Phantomschmerzen. Im Studium habe ich oft Mühe mich zu konzentrieren und bin auch 
generell recht Müde. Gibt es da ein "Gegenmittel" um wieder auf das Normalniveau zu 
gelangen? Oder hilft da doch nur mehr Schlaf?  
22:37:40 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Pregabalin kann leider müde machen und 
auch die geistige Leistungsfähigkeit leicht einschränken. Wenn es Ihr Phantomschmerz 
zulässt, sollten Sie mit ihrem behandelnden Arzt diskutieren, ob Sie die Dosis reduzieren 
oder ggfs. auf ein anderes Präparat umsteigen können.  
 
Frage von P. W., Winterthur: wie wirkt sich va methylphenhydat bei jugendlichen auf deren 
suchtverhalten zu anderen substanzen aus?  
22:58:02 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Das ist eine gute und berechtigte Frage. Man 
geht derzeit davon aus, dass eine wirksame Behandlung mit Methylphenidat bei ADHS das in 
dieser Petiengruppe erhöhte Suchtrisiko für andere Substanzen eher senken kann.  
 
Frage von P. W., Winterthur: Gibt es Vorstellungen, wie sich ein mehrjähriger Einsatz von 
Methylphenhydat bei Jugendlichen (auch wenn als Erwachsener abgesetzt) langfristig auf 
den Transmitterstoffwechsel auswirkt?  
23:01:15 Antwort von Dr. Martin Schmitz: Der Transmitterstoffwechsel passt sich nach dem 
Absetzen in der Regel wieder entsprechend an. Ev. treten dann die ursprünglichen 
Symptome wieder auf. Ein anhaltender "Schaden" ist nicht zu befürchten.  
 
Frage von M. K., Romont: Guten Abend, hat Sport, zum Beispiel Joggen einen positiven 
Einfluss auf das Denkvermögen oder die Konzentration?  
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23:01:54 Antwort von Prof. Boris B. Quednow: Studien legen dies tatsächlich nahe, dass 
regelmässiger Ausdauersport (wie bei allem mit Mass) die geistige Leistungsfähigkeit 
verbessern kann. Ob dies nun einfach über die verbesserte Entspannung oder andere 
Mechanismen läuft ist aber nicht geklärt - was aber egal ist, wenn's nur hilft...  
 
23:02:16 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Der Chat zum Thema Hirndoping ist 
beendet. Vielen Dank für Ihr Interesse!  
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