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ten, die Schilddrüsenunter-
funktion.

ffi!ffiwfe behandelt man die
!#i.;/;W Unhrtunktion?

Mit der Gabe von Schild-
drüsenhormonen.

ffi:ip Wte viete Kinder und Ju-
'f§*f&fi gendliche werden in der
Dorstener Praxis behandelt?
In der Praxis werden im

Quartal bis zu 100 Kinder und
Jugendliche erfolgreich mit
Schilddrüsenhormonen be-
handelt, weil bei ihnen eine
Unterfunktion festgestellt
worden ist. Wichtig ist vor al-
lem eine eingehende Diffe-
rentialdiagnostik, bevor ge-
sagt wird: Das ist eine Angst-
störung, eine Aufmerksam-
keitsstörung oder das ist ein-
fach nur Fehlverhalten, Im-
pulsivität oder falsche Erzie-
hung. Die Diagnose muss klar
sein, bevor man sich auf eine
therapeutische Richtung fest-
legt.

... Worauf zielt der The-
, . i-" menabend ab?

"-Er 
soll ein Plädoyer für eine

bessere Kooperation der
Fachgebiete sein. Sie ist tradi-
tionell,,relativ schlecht".

Weitergehende Therapien
außerhalb eines Fachgebietes
hält Dr. Meyers für erstre-
benswert, um Behandlungen
besser abzustimmen.

-: Welche Auswirkungen' 
. :;: kann eine unerkannte

Untedunktion haben?
Ein Junge aus der praxis litt

mehrere Jahre unter Depres-
sionen, versäumte mehrere
Schuljahre und verbrachte
lange Aufenthalte in einer ju-
gendpsychiatrischen Einrich-
tung. Nach eingehender Un-
tersuchung des Patienten
wurde ein Blutbild zur Analy-
se des Schilddrüsenwertes ge-
macht und anschließend eine
Medikamentendosierung
festgelegt.

Innerhalb eines Jahres trat
mit begleitender Ergothera-
pie eine deutliche Besserung
des Allgemeinbefindens ein,
die Depressionen verschwan-
den.

Fragen: Ctaudia E,lgel
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Plädoyer für bessere zusammenarbeit
Kinder- und Jugendpsychiater tädt zum Themenabend ,,Schitddrüsenunterfunktion,,ein

DORSTEN. Nach der Gründung
des ADHS-Kompetenznetz-
werkes (Aufmerksamkeits-
und Hyperaktivitätsstörung)
im Frühjahr mit 60 Teilneh-
mern lädt Kinder- und Ju-
gendpsychiater Dr. Ralph Mey-
ers (Foto) fi.ir den kommen-
den Donners-
tag (7. 

.. Sep-
tember) Arzte,
Kinderärzte,
Psychothera-
peuten, Be-
troffene und
Lehrer um
19.30 Uhr in
das evangeli-
sche Gemeindehaus am Süd-
wall zu einem Themenabend
,,Schilddrüsenunterfu nktion
und ADHS-symptomarik" ein.

ffifffiwas hat eine Schilddrü-
Wffi senunhrfunktion mit
ADHS zu tun?

Schilddrüsenhormone be-
einflussen in ihrer freien
Form viele Körperfunktionen,
bei Kindern das körperliche
Wachstum und die geistige
Entwicklung. Frühzeichen
zeigen sich bei KinCern mit

psychiatrischen Syrnptomen.
Zappelige, schwierige Kinder
haben nicht zwingend ADHS.
Eine Schilddrüsenunter-

funktion ist recht häufig, wird
aber eben oft von Allgemein-
medizinern oder Kinderärz-
ten, auch von Kinder -und Ju-
gendpsychiatern übersehen.
Häufig wird nicht daran ge-
dacht, dass endokrinologi-
sche (hormonelle) Zusam-
menhänge Ursache für die
Auffälligkeiten s€in können.

, . .. Wie äußert sich die
ff;y#.;fi Schilddrü se n u nterf u nk-
tion bei Kindern?

Konzentrationsprobleme,
depressive Gereiztheit, An-
triebsschwäche, vermehrtes
Schlafbedürfnis können Fol-
gen einer Unterfunktion sein.
Ein Fallbeispiel aus der pra-
xis: Immer wieder hieß es bei
einem Kind, das von verschie-
denen Arzten behandelt wur-
de, es habe ADHS. Es wurde
mit schweren Medikamenten
behandelt, eine Besserung
trat nicht ein. Erst bei Blutun-
tersuchungen stieß man auf
die Ursach: für sein Verhal-


