
Frequency and individual severity of arterial blood pressure changes in 

children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder newly 

treated with methylphenidate hydrochloride: A prospective non-interventional 

study 

 

Häufigkeit und individueller Schweregrad arterieller Blutdruckveränderungen bei Kindern und 

Jugendlichen mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung unter einer Therapie mit 

Methylphenidat- Hydrochlorid: Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie  

 

Kurzzusammenfassung 

Hintergrund: Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist eine häufige 

Verhaltensstörung des Kindes- und Jugendalters. Für Betroffene ist die wirkungsstarke 

Pharmakotherapie mit dem Psychostimulans Methylphenidat -Hydrochlorid (MPH) von großer 

Bedeutung. MPH führt bekannterweise zu einem im Durchschnitt moderaten durchschnittlichen 

Anstieg des arteriellen Blutdrucks innerhalb der untersuchten Patientenkollektive. Klinische Daten 

über den individuellen Einfluss von MPH auf den Blutdruck Einzelner bei Kindern und Jugendlichen 

mit ADHS sind rar. Gemäß der EU-weit vereinheitlichten Produktinformation zu MPH treten 

Blutdruckveränderungen von >10 mmHg im Vergleich zu den individuellen Ausgangswerten "‘häufig‘" 

(d. h. ≥1 % bis <10 %) auf. 

Studienziel: Das Ziel der Studie war es, Häufigkeit und individuellen Schweregrad der 

Blutdruckveränderungen zu erfassen, die bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS während der ersten 

6 Monate einer neu begonnenen nach Beginn der MPH-Einnahme zu beobachten sind. 

Methode: An der Studie nahmen 44 Kinder und Jugendliche (77 % Jungen; mittleres Alter (SD): 

9,13 (1,86) Jahre) mit der ICD-10-Diagnose einer ADHS teil. Bei ihnen wurden ambulante 24-Stunden-

Blutdruckmessungen vor und während der ersten sechs 6 Monate einer routinemäßigen Behandlung 

mit MPH durchgeführt. Ausschlusskriterium zur Studienteilnahme war eine vorbestehende Therapie 

mit MPH oder mit Medikamenten, die den Blutdruck oder die MPH-Wirkung beeinträchtigen 
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könnten. Die nicht-interventionelle Studie wurde prospektiv in zehn kinderkardiologischen 

Arztpraxen in Deutschland und Österreich durchgeführt. 

Ergebnisse: Nach Beginn der MPH-Einnahme zeigten 34 % der Teilnehmenden (99 %-KI [15,52 %; 

52,66 %]) Blutdruckanstiege oder -abfälle um >10 mmHg. Die durchschnittliche Veränderung des 

Blutdrucks betrug 0,87 mmHg (95 %-KI [-1,75 mmHg; 3,48 mmHg]) systolisch und 1,96 mmHg (95 %-

KI [0,21 mmHg; 3,7 mmHg]) diastolisch. Der Anteil der Teilnehmenden mit vorbestehender 

Prähypertonie oder Hypertonie betrug 54,55 % (95 %-KI [39,61 %; 69.49 %]). 

Schlussfolgerung: In unserer Stichprobe, welche einen hohen Anteil an initial prä-hypertensiven und 

hypertensiven Patienten aufwies, wurden Blutdruckveränderungen von >10 mmHg während der 

MPH-Einnahme häufiger beobachtet als im Patienteninformationsblatt von MPH angegeben. Diese 

individuellen Blutdruckveränderungen, die Anstiege und Abfälle des Blutdrucks um >10 mmHg 

umfassten, führten zu einem moderaten durchschnittlichen Blutdruckanstieg innerhalb der 

Stichprobe. Dieser spiegelte weder den Schweregrad noch die Richtung der individuellen 

Blutdruckveränderungen wider. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Häufigkeit und individueller 

Schweregrad der Blutdruckveränderungen während der MPH-Einnahme möglicherweise unterschätzt 

werden. Weiterführende Studien ohne Mittelwertbildung und mit größeren Stichproben, welche 

Patienten aus der Primärversorgung einschließen, scheinen sinnvoll.  

 

Stichworte: Methylphenidat-Hydrochlorid, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, 

arterieller Blutdruck, ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung 
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