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29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 22.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Meine Damen und Herren, ich darf offiziell die 29. Sitzung des Sozial-
politischen Ausschusses eröffnen. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 ADHS - Hohen Medikamenteneinsatz in Rheinland-Pfalz überprüfen 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 - Drucksache 16/3242 - 
 
 dazu: Vorlagen 16/3954/3958/3959/3960/3961/3974/3975/3976 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Zu dieser Sitzung sind auch die Mitglieder des Ausschusses für Integra-
tion, Familie, Kinder und Jungend und die Mitglieder des Ausschusses für Bildung im Rahmen des 
Anhörverfahrens eingeladen. Ich begrüße Sie alle herzlich, auch die Mitarbeiter der Verwaltung und 
der Ministerien.  
 
Mein besonderer Gruß aber gilt den Anzuhörenden. Wir haben mit den Anzuhörenden im Vorfeld das 
Prozedere geklärt. Ich glaube, alle haben die Gelegenheit genutzt, eine Vorlage mit ihrer Stellung-
nahme einzureichen. Die Stellungnahmen sind von den Abgeordneten gelesen worden. Deshalb bit-
ten wir um Verständnis, dass wir aufgrund der hohen Zahl der Anzuhörenden von zehn Stück ein Zeit-
limit von ca. 7 Minuten setzen. Es geht darum, nicht den Vortrag zu wiederholen, sondern die wich-
tigsten Dinge auf den Punkt zu bringen, um anschließend an einer Fragerunde durch die Abgeordne-
ten teilzunehmen. 
 
Wir haben uns kurzfristig entschlossen, die Reihenfolge etwas zu bündeln, indem wir Sie – Ihr Einver-
ständnis vorausgesetzt – in zwei Gruppen einteilen. Wir wollen die Ärzte und Psychotherapeuten in 
der ersten Runde anhören. Die Namensschilder sind entsprechend aufgestellt. Ich sehe, dass bereits 
drei Herren da sind, zwei Personen fehlen noch. Im Anschluss an die erste Runde, in der Sie jeweils 
vortragen, schließen wir die gemeinsame Fragerunde an. Nach einer kurzen Pause werden wir den 
zweiten Teil die restlichen fünf Damen und Herren anhören. Ich denke, das ist Konsens auch bei den 
Kollegen.  
 
Wir kommen zur ersten Runde. Herr Prof. Dr. Michael Huss ist noch nicht da. Er war als erster vorge-
sehen. Vielleicht kommt er später noch dazu. Dann kann man das variieren. Ich darf begrüßen Herrn 
Dr. Gundolf Berg, Herrn Dr. Michael Brünger und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Baßler, seien Sie uns herz-
lich willkommen. Frau Schwarz ist noch nicht da. Ich schlage vor, dass Herr Dr. Berg mit seinem 
Statement beginnt. Ich habe gehört, dass Sie eine PowerPoint-Präsentation machen. Sie haben das 
Wort. Siehe auch hierzu die Vorlage 16/3961. 
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29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 22.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 Herr Dr. Gundolf Berg 
 Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
 
Herr Dr. Berg: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und 
Herren! Vielen Dank für die Anhörung, die uns die Möglichkeit gibt darzustellen, was sich in diesem 
Feld und in dieser Diskussion bewegt. Diese Thematik, Aufmerksamkeitsstörung, spitzt sich schnell 
auf eine Pro-Kontro-Diskussion, Medikation oder keine Medikation, zu. Mir ist sehr wichtig zu betonen, 
dass die Multimodalität, dass Entwicklungsaspekte, Betrachtungen von Prozess- und Entwicklungs-
verläufen zentral in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind und eigentlich schon lange beachtet wer-
den. Insofern ist das etwas, was wir seitens der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr begrüßen, dass 
es um eine Diskussion geht, in der Schule bzw. soziale Dienste und andere komplementäre Berufs-
gruppen mit einbezogen sind. 
 
Wir haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Besonderheit, die ich Ihnen vorstellen möchte. 
Wir haben eine Vereinbarung, die sogenannte Sozialpsychiatrievereinbarung, die es für Kinder- und 
Jugendpsychiater seit 1994 ermöglicht, mit pädagogischen Fachkräften in den Praxen zu arbeiten. 
Zum Teil gibt es – nicht in Rheinland-Pfalz, aber in Baden-Württemberg zum Beispiel oder in 
Nordrhein-Westfalen – Sonderverträge, die die Behandlungen auf breitere Beine stellen. 
 
In den Praxen der Kinder- und Jugendpsychiater können Leistungen von Pädagogen über das SGB V 
abgerechnet werden. Das ist eine Besonderheit. Da sind auch regelhaft Teilpädagogen, Diplom-
Sozialpädagogen und andere Berufsgruppen beschäftigt, sodass die Diagnostik und Therapie struktu-
rell als eine multimodale Diagnostik angelegt ist.  
 
Jeder, der daran teilnimmt, verpflichtet sich, mit den anderen komplementären Berufsgruppen, Institu-
tionen, Jugendamt, Schule, Jugendgerichtshilfe, alle Institutionen, die mit Jugendlichen zu tun haben, 
zu kooperieren.  
 
Ich habe Daten, die noch nicht veröffentlicht sind, die mir aber interessant erschienen, hier vorzustel-
len. Die habe ich nicht in meiner schriftlichen Stellungnahme aufgeführt, weil sie noch nicht veröffent-
licht sind. Das ist eine Erhebung, die im Moment noch läuft. Diese wird durchgeführt vom Zentralinsti-
tut für die Kassenärztliche Versorgung. Da wurden 2013 und aktuell in 2014 kinder- und jugendpsy-
chiatrische Behandlungen evaluiert. Es wurden über 1.600 Behandlungen evaluiert. 605 Ärzte haben 
daran teilgenommen. Das sind 85 % der Ärzte, die nach dieser Vereinbarung arbeiten. Das ist eine 
sehr hohe Beteiligung. 
 
In diesen Daten zeigt sich bundesweit, dass 39 % ADHS als eine Hauptdiagnose haben, 14 % als 
eine Nebendiagnose, die also nicht der primäre Anlass für die Behandlung war, deswegen Nebendi-
agnose. In den Daten zeigt sich aber auch, dass von diesen 16.000 behandelten Patienten nur unge-
fähr 37 % der Patienten, die in der Praxis eine ADHS Diagnose erhielten, mit Stimulanzien behandelt 
werden.  
 
Eine Folie kann man nicht gut lesen. Es geht darum, die Dinge darzustellen, die gemacht werden. Es 
geht um psychiatrische, psychotherapeutische Behandlungen, Familien sind regelhaft einbezogen. Ich 
will relativ schnell durchgehen. Das sind Themengebiete, die von Mitarbeitern durchgeführt und bear-
beitet werden, Familientherapie, Psychoedukation, Umfeldberatung, was aus unserer Sicht zentral in 
der Behandlung von Aufmerksamkeitsstörungen ist.  
 
Es wird immer wieder die Diskussion über die Wartezeit und darüber geführt, wie viele Angebote es 
gibt. Ich habe die Versorgungslandkarte der Bundesrepublik. Kliniken und Praxen sind mit Punkten 
markiert. Zum Teil verbergen sich hinter einem Punkt auch mehrere Kliniken oder Praxen, wenn es 
größere Städte sind. Das gibt einen Überblick. Ich habe das auch für Rheinland-Pfalz gemacht. Es 
gibt eine Konzentration am Rhein, Rheinhessen, Pfalz, Rheinpfalz, da ist die Versorgung ganz gut. 
Wenn man im Bundesland weiter nach Westen geht, dann gibt es da den Bereich um Trier. Ansonsten 
sind weite Wege für die Patienten zurückzulegen, um zu einer Behandlung zu kommen. 
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29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 22.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Wir haben eine Bedarfsplanung seit 2013. Die illustriert das etwas. Es gab 2013 noch 23 freie Arztsit-
ze in Rheinland-Pfalz für Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. 26 niederge-
lassene Ärzte arbeiten. Die 35 teilnehmenden Ärzte die sich ergebende Differenz von neun sind Ärzte, 
die aus einer Klinik heraus mit einer Ermächtigung in die ambulante Versorgung mit eingebunden 
sind.  
 
Ich möchte auf etwas hinweisen. Es gibt die Gefahr, dass die Versorgung nicht weiter verbessert wer-
den kann. Die Zahlen wurden für die niedergelassenen Ärzte berechnet. In Bayern ist jetzt die Situati-
on so, dass die psychiatrischen Institutambulanzen mit einbezogen werden. Es gibt einen aktuellen 
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, dass das bundesweit möglich wird. Da sollen 
Psychotherapeuten mit den Sitzen der Psychiatrischen Institutsambulanzen, berechnet werden. Das 
halten wir für sehr schwierig, weil es unterschiedliche gesetzliche Aufträge gibt, ob das zum einen die 
Behandlung in der Klinikambulanz ist oder in der Praxis, und zum anderen – das ist das, was ich sehr 
schwierig finde – wurden die Zahlen ermittelt, um den Bedarf der niedergelassenen Arztsitze zu pla-
nen. Jetzt kommt eine weitere Gruppe mit hinein. Es ist klar, was passiert, es wird weniger von den 
anderen geben können.  
 
Was könnte hilfreich sein? Aus unserer Sicht müsste immer wieder geschaut werden, wie man die 
Multimodalität in der Behandlung sichern kann. Wir haben dank der Unterstützung der damaligen 
rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin, Frau Dreyer, vor einigen Jahren die Sozialpsychiatrie-
Vereinbarung inzwischen gesetzlich geregelt. Es ist nicht mehr so einfach, das zurückzudrehen. Das 
war 2008 gekündigt worden. Von daher war das damals sehr schwierig. Das ist Vergangenheit. 
 
Aus unserer Sicht macht es Sinn, die sektorübergreifende Versorgung weiter auszubauen, zum Bei-
spiel das Modellvorhaben nach § 64 SGB V weiter voranzutreiben. Das gelingt nicht so richtig gut. Mir 
sind die Gründe nicht so ganz klar. Ein wichtiger Punkt ist sicher, dass es schwierig ist, wie man die 
Finanzierung hinbekommt, weil es unterschiedliche Töpfe und Systeme sind, die zusammengeführt 
werden müssen. Eine Möglichkeit, da weiterzukommen, sind spezielle Versorgungsverträge, die es 
bislang nicht gibt.  
 
Es ist schade, dass Herr Professor Huss noch nicht geredet hat. Er hätte eine ganze Menge, denke 
ich, über ADHS überhaupt gesagt. Das habe ich nicht gemacht. Mir ist sehr wichtig, eine rationale 
Diskussion der Thematik zu fördern. Wir sehen viel Stigmatisierung von Betroffenen, sei es durch 
irgendwelche kleine Sprüche, sei es in der Zuspitzung, Eltern machten Leistungssteigerungen bei den 
Kindern, machten Hirndoping, der Leistungsdruck in den Schulen sei sehr hoch. Es gibt alle mögli-
chen Stigmatisierungen, die im Alltag den Betroffenen viele Schwierigkeiten machen. 
 
Wichtig ist eine frühzeitige und leitliniengerechte Diagnostik. Es gibt Leitlinien, an die man sich halten 
kann. Die Multimodalität ist mit drin. Wichtig ist, dass man für diese Patienten, die lange von der Auf-
merksamkeitsstörung betroffen sind, eine Beziehungskontinuität in der Behandlung sichert. Es darf 
nicht nur darum gehen, zu dem einen oder anderen Arzt zu gehen und von den jeweiligen Ärzten Re-
zepte zu erhalten. So kann es nicht funktionieren. Man braucht Strukturen, in denen es möglich ist, 
dass die Patienten über Jahre behandelt werden können. 
 
Ich nenne einen anderen Bereich, der aus unserer Sicht weiterführen kann. Das ist die Zusammenar-
beit zwischen den Bereichen des SGB V und des SGB VIII. Es gibt in Rheinland-Pfalz bereits Empfeh-
lungen zu Kooperationsvereinbarungen. Im nächsten Schritt geht es darum, die umzusetzen und mit 
Leben zu füllen. Es gibt sicher an vielen Stellen, ich würde sagen, an den meisten Stellen, bereits eine 
gute Kooperation. Das ist immer eine Einzelfallkooperation. Ich glaube, wir sollten schauen, einen 
Schritt weiterzukommen und dadurch Strukturen zu schaffen. 
 
Wir müssen die Versorgungsforschung weiter fördern, um klare Daten zu bekommen, die uns bei ei-
ner Diskussion, ob zu viel verordnet wird oder nicht und ob es die Richtigen bekommen, weiterhelfen. 
 
Vielen Dank. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, da die zwei Fehlenden immer noch nicht da sind, habe ich 
mich entschlossen, Ihnen zehn Minuten Zeit zu geben. Da haben Sie etwas mehr Spielraum. Ich hof-
fe, dass wir den Zeitrahmen nicht durcheinanderbringen. Herr Professor Huss ist immer noch nicht da. 
Ich darf dann das Wort Herrn Dr. Brünger erteilen. Hierzu liegt uns eine Stellungnahme – Vorlage 
16/3974 – vor. 
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29. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 22.05.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

 Herr Dr. med. Michael Brünger, 
 Chefarzt des Pfalzinstituts – Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie  
 
Herr Dr. Brünger: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte 
eingangs sagen, dass wir uns als die drei Kinder- und Jugendpsychiater, die Sie an die Spitze gesetzt 
haben, die Aufgaben etwas geteilt haben. Auch ich verzichte erst einmal auf grundsätzliche Dinge zu 
ADHS, die Herr Professor Dr. Huss möglicherweise noch nachtragen wird. 
 
Ich begrüße die heutige Anhörung. Ich begrüße insbesondere, dass drei Ausschüsse zusammensit-
zen, weil das wirklich die Komplexität des Themas abbildet. Ich habe den Eindruck, dass – so wie das 
initiiert ist – es über die früher oft festgestellte Frage, für oder gegen Medikamente, die emotional im-
mer sehr polarisiert wurde, deutlich hinausführt. Das ist ein deutlicher Schritt nach vorne. 
 
Wir werden trotzdem in der Kürze der Zeit nicht die Möglichkeit haben, alle Aspekte hier anzuspre-
chen. Das habe ich mit einem „SPIEGEL ONLINE“-Zitat versucht, deutlich zu machen. 
 
Meine sieben Thesen habe ich Ihnen in das Papier hineingeschrieben. Vor diesen Thesen geht es 
darum zu sagen, ADHS ist eine Metapher für das, was in der seelischen Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen wichtig ist. Vor allen Medikamenten, vor Ambulanz und Krankenhaus geht es um den 
Bereich Prävention. So steht es im Koalitionsvertrag der Großen Koalition mit einem sehr anspruchs-
vollen Programm. Es sollen Familien, Schule, Arbeit und die Gesellschaft zusammengeführt werden. 
Wir werden uns schwertun oder die Politik wird sich schwertun, das so umzusetzen. Das ist sehr an-
spruchsvoll. 
 
Die Kinder- und Jugendpsychiater sind sehr daran interessiert, dass solche Studien wie jetzt von der 
Barmer GEK vorgelegt und bewertet werden. Wir haben in unserem Handeln streng verankert, dass 
wir schauen, was bei unseren Behandlungsschritten herauskommt, was können wir lernen, wo können 
wir verbessern, wo können wir Indikationen sorgfältiger stellen. Der Einsatz von Medikamenten, sei es 
Methylphenidat, sei es anderes wie zum Beispiel Risperidon, was im Fernsehen war, gehört in die 
Hand von Spezialisten. Diese Spezialisten – Herr Berg hat es deutlich gemacht – fehlen uns insbe-
sondere ambulant.  
 
Wenn die Kinder- und Jugendpsychiater über ADHS sprechen, meinen sie ein sehr definiertes Krank-
heitsbild. Wenn es in der öffentlichen Diskussion um ADHS geht, geht es meistens um Probleme und 
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern insgesamt. Wir müssen uns über ADHS hinaus um die seelische 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kümmern. 
 
In dem Zusammenhang ist eine Studie interessant, die 15 Jahre alt ist und zeigt, wer ADHS als Kind 
hat – hier geht es um sieben- bis neunjährige Kinder –, hat in aller Regel, nämlich in zweidrittel der 
Fälle, noch ein weiteres psychiatrischen Problem, seien es Depression, Angst, Ticks oder in hohem 
Maße Verhaltensstörungen. Der Kinder- und Jugendpsychiater macht sich mit der Erstdiagnose 
ADHS auf den Weg, um zu schauen, was noch los ist. Das geht in die Bereiche Familie, Schule und 
alles, was Jugendhilfe betrifft. Damit wird deutlich, ein Medikament kann für solche komplexen Lagen, 
die meistens vorliegen, keine Lösung sein. Das ist nicht so intendiert. Wir wissen, dass sich Begleiter-
krankungen von ADHS im weiteren Verlauf, zum Beispiel bei einer Depression eines Kindes, in den 
Vordergrund schieben können.  
 
Ich möchte Ihnen zeigen, was sich im Moment in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie tut. 
Hier zeige ich die Entwicklung der Fallzahlen in meiner Klinik im Pfalzinstitut in Klingenmünster. In elf 
Jahren gab es eine Steigerung von 440 auf 720 stationären Patienten bei sinkender Bettenzahl. Das 
spiegelt wider, was in anderen Kliniken in Rheinland-Pfalz auch passiert. In Hessen hat man vor ein 
bis zwei Jahren diese Entwicklung zum Anlass genommen, um zu sagen, dann brauchen wir landes-
weit weitere 100 stationäre Betten. Ich bin der Überzeugung, dass das keine Lösung ist, sondern dass 
der weitere Aufbau von stationären Betten eigentlich ein Indikator dafür wäre, dass die Prävention 
nicht greift und wir bekommen ambulante und teilstationäre Versorgungssegmente nicht so in Arbeit, 
wie wir das für die Kinder brauchen. Wir müssen uns also sozusagen dagegen stemmen und in den 
Bereichen der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt vor allem die Möglichkeiten intensivieren, sonst 
kommen wir dahin, wo Hessen jetzt ist, nämlich Aufbau von Betten, die wir füllen werden, weil die 
Leute da sind. 
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Was meine ich mit sektorübergreifender Versorgung? Sie finden dazu zwei Punkte in der Stichwortlis-
te. Es geht einmal darum, dass wir mit Schule, Jugendhilfe und Eingliederungshilfe besser zusam-
menarbeiten müssen, also die Grenzen von SGB V überwinden müssen. Es geht weiterhin darum, wir 
brauchen dringend, dass die ambulante, teilstationäre Versorgung, die stationäre Versorgung fließend 
sein können, dass es Übergänge gibt, bei denen die Kinder aus der stationären Versorgung flexibel in 
ein ambulantes Setting zurückkommen. 
 
Das hatte auch die Bundesregierung im Sinn, als sie zusätzlich zu dem neuen Entgeltsystem, was uns 
im stationären Bereich droht, gesagt hat, wir brauchen Modellprojekte unter besonderer Berücksichti-
gung der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Davon gibt es jetzt nach zwei Jahren nur eins. Wir kommen 
weder im Erwachsenenbereich noch im Kinderbereich wirklich vorwärts mit den Modellprojekten, die 
genau diese sektorübergreifende Versorgung gewährleisten sollen. 
 
Als Nächstes schlage ich Ihnen ein neues Kinder- und Jugendministerium vor. Sie werden sagen, wir 
haben doch schon ein Ministerium für Kinder, Jugendliche und Familien. Nehmen Sie es als Meta-
pher, welche Lebenswelten von Kindern eigentlich zusammengeführt werden müssen, um das Bild 
vollständig zu machen. Ich bin der Überzeugung, dass diese Bereiche als Silo funktionieren und zu 
wenig miteinander kommunizieren. Die Probleme bei Kindern und Jugendlichen orientieren sich nicht 
am SGB oder am Schulgesetz. Wir schaffen im Moment nicht in ausreichender Weise den Übergang 
vom Schulgesetz ins SGB VIII. Wir schaffen diese Übergänge nicht. Wir brauchen endlich eine Ein-
gliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, die zusammengefasst ist, die mit der 
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit geistiger und körperlicher Behinderung zusammen 
verstanden wird. Wir dürfen die Menschen nicht zerlegen nach ihrer Behinderungsart. 
 
Ich habe deutlich Kritik an dem, was wir an Krankenhausunterricht und Hausunterricht in Rheinland-
Pfalz haben. Wir haben hier eigentlich sehr klar ein Modell, was den Anforderungen, was seelisch 
kranke Kinder zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an Unterricht brauchen, nicht mehr 
genügen kann. Ich zeige das Titelbild der Handreichung für Krankenhaus- und Hausunterricht. Sie 
sehen ein Kind im Bett mit Infusionen. Man muss aber feststellen, es geht meistens nicht um körper-
lich kranke Kinder. Wir haben selten Erkrankungen als Unterbrechung der Biografie, wo es richtig ist 
zu schauen, dass das Kind nicht viel Schule versäumt, sondern wir haben im Bereich seelischer Er-
krankungen chronische Begleiter der Biografien. Wir haben keine Kinder im Bett. Wir brauchen flexib-
lere Schulformen, die es ermöglichen, dass eine Reorientierung für Schülerpatienten nahtlos und zeit-
nah passieren kann. Wir haben Stichtage für Fördergutachten jeweils am 1. Februar des Jahres. 
Manche Kinder warten ein Jahr darauf, dass sie schulisch begutachtet werden, um eine 
Reorientierung zu ermöglichen. Das fördert seelische Krankheit. 
 
Es geht dann noch darum – Herr Berg hat das Kooperationspapier angesprochen –, wir brauchen 
mehr Forschung darüber, was kommt dabei heraus, was wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tun. 
Wir würden uns das ohne Pharmasponsoring wünschen. Wir würden gern evaluieren, was wir mit dem 
erreichen, was wir in den Versorgungsegmenten Klinik und praxisnah tun. Wir brauchen auch einen 
kritischen Blick auf das, was bei Jugendhilfemaßnahmen und bei der interdisziplinären Gestaltung von 
Hilfen heraus kommt. Wir wissen darüber bisher zu wenig. 
 
Ich bedanke mich. 
 
Herr Vors. Abg. Ender: Herr Dr. Brünger, vielen Dank für Ihren Vortrag. 
 
Mittlerweile ist Frau Marion Schwarz eingetroffen. Wir haben etwas umdisponiert, dass wir zuerst die 
fünf Ärzte und Psychotherapeuten in eine Gruppe zusammenfassen. Ich gebe Ihnen auch den Hin-
weis, die Abgeordneten haben die Vorlage, die Sie schriftlich eingereicht haben, alle bekommen und 
gelesen. Deshalb darf ich Sie bitten, das Wichtigste in dem gegebenen Zeitrahmen zusammenzufas-
sen. Wenn alle dieser Gruppe angehört wurden, gibt es die Möglichkeit zur Nachfrage. Ich erteile Frau 
Schwarz das Wort. Siehe hierzu die vorliegende Stellungnahme – Vorlage 16/3958 –. 
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 Frau Marion Schwarz, 
 Diplom-Psychologin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Psychologische Psycho-

therapeutin, Sachverständige für Familienrecht 
 
Frau Schwarz: Vielen Dank für die Einladung zur Anhörung. Ich bin niedergelassene Kinder- und 
Jugendpsychotherapeutin und zugleich Vorsitzende des Berufsverbandes, woher die Stellungnahme 
kam, die ich Ihnen zugeschickt habe. 
 
Als Berufsverband sind wir Mitglied im ADHS-Netzwerk bundesweit. Von daher sind wir beteiligt an 
den Stellungnahmen, die dort verbreitet werden. Wir haben dort oft eine Minderheitenmeinung. 
 
Fangen wir bei dem Thema Diagnostik und der Frage an, ab wann ein Kind ADHS-Kind ist, ab wann 
es diese Probleme hat. Diese Diagnose wird oft schon von der Schule vergeben. Wir würden uns 
wünschen – da kann ich mich meinen Vorrednern voll anschließen –, dass wirklich eine eingehende 
und sehr differenzierte Diagnostik bei diesen Kindern gemacht wird, die diese Auffälligkeiten zeigen. 
Wir wissen aus den standardisierten Fragebögen, dass dort oft nur die Häufigkeit von Symptomen 
abgefragt wird. Ab einem bestimmten Cut, sowohl von den Eltern, der Schule als auch durch die eige-
ne Beurteilung, spricht man von ADHS. 
 
Als Tiefenpsychologin reicht mir das eigentlich nicht, nur eine Häufigkeit von Auffälligkeiten festzustel-
len, sondern ich will eigentlich wissen, auf welchem dynamischen Hintergrund sich eine Symptomatik 
entwickelt hat. Dazu gehört eine tiefgreifende Diagnostik, die wir zum Beispiel im Rahmen unserer 
Probatorik von fünf oder sechs Sitzungen erfassen, sowohl mit Einzelsitzungen, mit Eltern als auch 
mit Fragebögen für die Schule und vier bis fünf Sitzungen mit Kindern. Erst dann wage ich mich zu 
sagen, das Kind hat eine ADHS-Störung, meistens mit einer spezifischen Konstellation im Hinter-
grund, seien es Trennungsproblematiken, frühe Traumatisierungen im Kindesalter, Verlusterfahrungen 
durch Tod eines Elternteils usw. Es gibt sehr spezifische Gründe, warum ein Kind so auffällig werden 
kann. 
 
Sie hatten gesagt, es gibt Leitlinien dazu. Die Leitlinien sehen in erster Linie als erste Intervention 
nicht eine Medikation vor, sondern andere psychotherapeutische, psychoedukative Maßnahmen. Die 
Kinderpsychiater weisen zurecht darauf hin, dass oft eine zeitnahe Behandlungsmöglichkeit im ambu-
lanten Bereich fehlt. Die fordern wir seit Langem ein. Deswegen sind wir Kinderpsychotherapeuten 
sehr daran interessiert, dass eine bessere Versorgung, also mehr Zulassungen unseres Berufsstan-
des ermöglicht wird. Das ist schrittweise zum Teil erfolgt durch eine 20 %ige Mindestquote und andere 
gesetzliche Maßnahmen, die aber zum Teil nur regional gegriffen haben. Es gibt immer noch weit 
unterversorgte Gebiete gerade im ländlichen Bereich. 
 
Aus Rheinland-Pfalz weiß ich, dass zum Beispiel die Eifel sehr unterversorgt ist. Die Leute kommen 
zu mir nach Mainz, um einen Therapieplatz zu finden. Das halte ich eigentlich für unzumutbar für Kin-
der und Familien. 
 
Das andere ist die Multidisziplinarität, die schon angesprochen worden ist, das heißt, wir müssen mit 
Schulen, Kindergärten, Jugendheimen und Einrichtungen aus der Jugendhilfe zusammenarbeiten. All 
dies sind die Sachen, die wir Kinderpsychotherapeuten nicht abrechnen können. Dies ist in den Richt-
linien, in den Psychotherapievereinbarungen so nicht vorgesehen. Wir müssen oftmals in die Instituti-
onen gehen, um an Verhandlungen, Gesprächen oder runden Tischen teilzunehmen. Das dürfen wir 
eigentlich nicht. Da sind im Rahmen der Richtlinie Psychotherapie Veränderungen notwendig, um 
dieses multidisziplinare Arbeiten überhaupt zu ermöglichen. Man kann von den Kollegen nicht erwar-
ten, dass sie das in ihrer Freizeit und ehrenamtlich tun. Das ist Teil ihrer psychotherapeutischen Ar-
beit, die wichtig und sinnvoll wäre. 
 
Es gab die Sonderverträge ADHS. Es gab in Rheinland-Pfalz einen, nämlich den Allerersten mit der 
DAK. Ich muss raten, es war 2005/2006, der hatte im Ansatz so etwas vorgesehen. Es gibt jetzt auch 
welche in Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Die Hessen sind gerade dabei, einen solchen zu erar-
beiten. Da bin ich dabei. Das können auch Fehlanreize sein, nämlich dann, wenn die Kinderärzte das 
als Mittel ansehen, für ihre Patienten mehr Geld zu bekommen, aber nicht für dieses Netz, was aufge-
baut werden soll, verwenden. Ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen, dass in den Teams, 
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die gebildet werden, alle Berufsgruppen vertreten sind, vor allen diejenigen, die diese Kinder behan-
deln.  
 
In Baden-Württemberg ist im letzten Jahr von der Universität Marburg, dem Psychologischen Institut 
das evaluiert worden. Es war klar, dass es nur 14 Kinder- und Jugendpsychotherapeuten in 40 Netzen 
gab. Die haben sich oft telefonisch eingeschaltet, damit sie als Berufsstand dabei waren, aber kannten 
eigentlich gar nicht die Kinder, um die es ging. So etwas halte ich eigentlich für nicht angemessen. Es 
ist, glaube ich, nicht Sinn der Vereinbarung gewesen. 
 
Ich finde, alle Kindertherapeuten sollten die Möglichkeit haben, an solchen Verträgen mitzuarbeiten 
und nicht nur solche, die 30 Patienten dieser Krankheitsstörung in ihrer Fallgruppe haben. Das hat 
kein Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Wir haben zwischen 30 und 50 Patienten im Quartal. Da 
können wir nicht 30 ADHS-Patienten haben. Das würde man auch psychotherapeutisch für die Eigen-
hygiene gar nicht durchhalten können. 
 
Die Leitlinien sollen dieses Jahr überarbeitet werden. Bisher sind wir noch nicht als Konsensusrunde 
eingeladen worden. Ich bin gespannt, was dort passiert. Da muss eine Evaluation der Leitlinien der 
letzten Jahre vorgelegt werden. Vielleicht gibt es noch einen neuen Aufschlag auf Bundesebene. 
 
Ich denke, zur Prävention gebe es noch viel zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass sehr frühzeitig, 
möglichst schon im Kindergarten und in der Schule regelhaft präventive Maßnahmen stattfinden. Es 
gibt gute evaluierte Programme zur Resilienzförderung, zur Förderung sozialer Kompetenzen im Kin-
dergarten- und Grundschulalter. Ich denke, dass würde uns helfen, tatsächlich von diesem hohen 
Diagnosestand von ADHS herunterzukommen. Genauso würde ich mir wünschen, dass Eltern mehr 
Unterstützung bekommen. Wir haben keine Großfamilien mehr, wo wir als Kinder schon Erziehung 
mitbekommen. Viele Eltern sind sehr unsicher in der Erziehung ihrer Kinder, wissen nicht, wie sie mit 
trotzigen Kindern, mit Kindern, die Wutanfälle bekommen, umgehen sollen. Ich denke, da wäre viel zu 
tun. Wir brauchen noch die Mittel dafür.  
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich glaube, Herr Prof. Dr. Huss ist zwischenzeitlich eingetroffen. Wir 
hatten die Herren und die Dame vorgezogen. Wenn Sie mit Ihrer PowerPoint-Präsentation vorbereitet 
sind, dann darf ich Ihnen das Wort erteilen.  
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 Herr Prof. Dr. med. Michael Huss 
 Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 
 Johannes Gutenberg-Universitätsmedizin Mainz 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Ich möchte mich erst einmal herzlich bedanken für die Einladung und mich in 
aller Form entschuldigen. Bei uns in der Klinik war einfach Land unter. 
 
Ich mache mir viele Gedanken und durchaus Sorgen. Wir haben diesen Bericht sehr gründlich gele-
sen. Es gibt eine Stellungnahme unserer Fachgesellschaft dazu. Ich habe es mir zur Aufgabe ge-
macht, die aktuelle wissenschaftliche Evidenz in den sieben Minuten vorzustellen, die mir zur Verfü-
gung stehen. Ich bin von der Berufsausbildung her Diplompsychologe und Kinder- und Jugendpsychi-
ater. Ich habe den Lehrstuhl hier an der Universität Mainz für Kinder- und Jugendpsychiatrie inne und 
leite als Chefarzt im Landeskrankenhaus die Klinik, aus der ich gerade nicht heraus kam.  
 
Wir haben – dass war in meiner Berliner Zeit, an der Charité – die erste und meines Erachtens nie 
wiederholte große epidemologische Untersuchung mit 14.000 Kindern bundesweit mit repräsentativen 
Stichproben gemacht. Da haben wir genau die Fragen erhoben, wie viele ADHS-Diagnosen haben wir 
und wie viele von den Kindern werden mit Methylpenidat behandelt. Das ist veröffentlicht, wie sie im 
British-Medical-Journal sehen können. Das kann sich jeder herunterladen. Es ist ein offenes Open 
Access Journal.  
 
Wir haben eine Prävalenzrate von Diagnosen bei 7,9 % bei Jungen, bei Mädchen von 1,8 %. Das 
Gesundheitsministerium hatte mir damals 2004 schon einen Forschungsauftrag gegeben zu analysie-
ren, wie viele Diagnosen ich erwarte. Damals hatte ich eine Prävalenzschätzung gemacht, die lag bei 
4,8 %. Auch die ist vom Gesundheitsministerium veröffentlicht worden, bevor die Studie kam, weil wir 
immer prospektiv sauber arbeiten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Zahl zu hoch ist. Die 
weltweite Prävalenzschätzung in dem Polanschek-Paper liegt bei 5,8 %. Ich hätte es bei 4,8 % ge-
schätzt. Das heißt, wir haben durchaus viele Diagnosen. Man muss sich Gedanken machen. Die Ge-
schlechterverteilung ist etwa erwartungskonform.  
 
Wir haben geschaut, wie viele von diesen Kindern bekommen in Deutschland real Medikamente, also 
vom Robert-Koch-Institut wirklich aufwendig gemessen und tatsächlich in direkter 1 : 1 Befragung 
erfasst. Die mussten ihre Packungen mitbringen, was sie in der letzten Woche eingenommen haben. 
0,9 % der Jungen und 0,3 % der Mädchen bekommen Methylpenidat. Das ist durchaus eine Zahl, 
aber die ist nicht besorgniserregend und nicht in der Dimension, wie wir sie jetzt im GK-Report haben. 
Man muss berücksichtigen, dass diese Studie schon 2006 durchgeführt wurde. Es könnte sein, dass 
danach noch dramatische Veränderungen stattgefunden haben. Aber das ist die einzige Referenz, die 
wir wirklich sauber repräsentativ haben. Das andere sind quasi nur administrativ erhobene und nicht 
genau gemessen Daten.  
 
Wir haben geschaut, wie die Altersverteilung und wie der prozentuale Anteil der mit Medikamenten 
behandelten Kinder ist. Sie sehen, dass das mit zunehmendem Alter abfällt. Das ist alles erwartungs-
konform. Bei dieser Veröffentlichung haben wir gesagt, man muss ein Auge darauf haben, aber es ist 
kein Grund, jetzt Alarm zu schlagen. Als wir den GK-Report gesehen haben, haben wir tatsächlich erst 
einmal sehr irritiert reagiert und uns Gedanken gemacht. Wie gesagt, die Stellungnahme der Fachge-
sellschaft gibt es dazu. Die habe ich mit abgebildet. Ich überlasse alles diesem Gremium. Das ist 
selbstverständlich. 
 
Die Grafik aus dem GK-Report kennen Sie. Wir sehen eine Zunahme. Wir müssen uns Gedanken 
machen, womit das zusammenhängt. Auf Seite 156 ist dem GK-Report zu entnehmen, dass gemes-
sen von der Y-Achse, die Fine Daily Dose, sozusagen eine virtuelle Größe, geschätzt wird, wie viele 
Kinder täglich mit den im Markt befindlichen Medikamenten behandelt werden. Man sieht einen Abfall, 
der sich weiter fortsetzt.  
 
Wenn das weiter angestiegen wäre, hätten wir uns große Sorgen gemacht. Jetzt kommt noch die Fra-
ge, warum ist es in Rheinland-Pfalz so hoch. Dazu kann man natürlich weder in der Robert-Koch-
Studie, weil sie nicht feingliedrig genug sind, noch in anderen Analysen wirkliche saubere Daten fin-
den. Ich gehe davon aus, dass man da ein Auge darauf haben muss.  
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Ich bitte zu berücksichtigen, dass die Forschung sehr deutlich weltweit das Einnahmeverhalten kennt, 
dass quasi sehr viele Kinder kurzfristig das probeweise von irgendwoher bekommen und dass wir die 
eigentliche Therapie nach einer restriktiven Indikation der Kinder langfristig begleiten, weil es eine 
chronische Erkrankung ist. Das ist aber offensichtlich in der Praxis nicht gegeben. Das heißt, wenn wir 
in dem GK-Report solch hohe Zahlen sehen, dann könnte das unter anderem auch darauf zurückzu-
führen sein, dass das sehr häufig kurzfristig gegeben wird. Die Daten der Epidemilogie aus Köln zei-
gen, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass die Stabilität der Behandlung nicht gegeben ist und es 
möglicherweise deswegen so hohe Zahlen gibt.  
 
Es hat mich sehr gefreut, in der Einladung zu lesen, dass es Überlegungen gibt, Umweltfaktoren und 
ihren Einfluss auf das ADHS-Verhalten zu untersuchen. Ich selbst bin Vater von vier Kindern und weiß 
nur zu gut, was es bedeutet, wie die Umwelt auf Kinder und deren Ruhe- und Konzentrationsfähigkeit 
und Unruhe wirken. Trotzdem darf man im Umkehrschluss nicht sagen, dass das die eigentliche Ur-
sache ist. Dennoch könnte es sein, dass wir hohe Therapieeffekte auch durch nicht medikamentöse 
Behandlungen oder Präventionsmaßnahmen etablieren können.  
 
Dazu habe ich Ihnen eine Studie mitgebracht, in der in einer großen epidemiologischen Arbeit die 
Bewegung, der Sport untersucht wurde. Es zeigt sich, dass das sogenannte Outdoor green Move-
ment, also wenn man sich im Freien, in der Natur bewegt, bei Kindern mit ADHS deutlich gute Effekte 
bewirkt. Wir haben bei uns in der Klinik deswegen Tanzsport und Kampfsport etabliert. Wir haben eine 
Hip-Hop-Gruppe. Jeden Morgen gibt es eine Laufgruppe. Trotzdem darf man nicht den Fehler ma-
chen, dass das alles ist.  
 
Wenn Sie sich die Daten ganz genau anschauen, dann sehen Sie – ich will Sie nicht mit Zahlen lang-
weilen – in der Case severity, also beim Schweregrad der betroffenen Kinder, dass der höhere Effekt 
bei den schwach betroffenen Kindern ist. Ich glaube, genau in diese Richtung läuft es. Wir müssen 
sehr genau schauen, welche Kinder brauchen es tatsächlich mit einer restriktiven Indikation, langfristig 
auch medikamentös und multimodal behandelt zu werden. Das sollte man nicht einfach wegschieben. 
Aber Kinder, die weniger stark betroffen sind oder die vielleicht sogar unterhalb der Diagnoseschwelle 
liegen, werden wahrscheinlich auch sehr stark von so etwas wie Bewegungsangeboten profitieren. 
Die Effizienz läuft in diese Richtung. Ich würde es sehr begrüßen, wenn hier Präventionsprojekte in 
dieser Hinsicht auf den Weg gebracht werden.  
 
Zum Schluss habe ich mich bei meinem Plädoyer künstlerisch ausgelassen. Ich habe einmal den Va-
ter dahin gesetzt, wo normalerweise das Kind sitzt, weil wir überzeugt sind, dass diese familiären Ef-
fekte über Rollenmodelle, Vorbildfunktion, aber auch die genetische Betroffenheit der ganzen Familie 
wichtig sind. Ein impulsiver Vater ist ein schlechtes Rollenmodell für ein Kind, was lernen soll, seine 
Impulse zu kontrollieren. Wir arbeiten systematisch sehr familienorientiert. Das ist ein wichtiger Faktor, 
den wir therapeutisch wahrscheinlich noch nicht hinreichend genutzt haben. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Es geht in der ersten Runde gleich weiter mit Herrn Prof. 
Dr. Baßler. Hierzu gibt es eine Stellungnahme – Vorlage 16/3975 –. 
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 Herr Prof. Dr. Wolfgang Baßler 
 Psychologischer Psychotherapeut, Professor für pädagogische Psychologie  
 (Universität Bonn) 
 
Herr Prof. Dr. Baßler: Meine Damen und Herren, ich darf mich zunächst einmal für die Einladung 
bedanken. Nachdem ich Stellungnahmen gehört habe, will ich mich einigen durchaus anschließen. Ich 
muss allerdings ein bisschen für Polarisierung sorgen.  
 
In der ADHS-Ethologie wird seit langen Zeiten schwerpunktartig eine Gehirnfunktionsstörung als gesi-
cherte Ursache angesehen. Zitate könnte ich dazu bringen. Wenn Sie mein Thesenpapier gelesen 
haben, dann werden Sie dort entnommen haben, dass ich grundsätzlich mehr von einer Konfliktdy-
namik im sozialen Umfeld, nicht zuletzt auch in der Familie ausgehe. Frau Kollegin Schwarz hat schon 
darauf hingewiesen, dass sich die Familiensituation und die schulische Situation durchaus in den letz-
ten Jahrzehnten geändert haben. Hier sehe ich eher Ursachen und eine mögliche Eingriffsstelle für 
eine Prävention und Verbesserung.  
 
Die belastete Situation in den Familien- und Erziehungsbereichen macht sich für mich unter anderem 
daran fest, dass erhöhte Anforderungen durch eine immer komplizierter werdende Gesellschaft, nicht 
zuletzt durch Technik, komplette Technisierung, bestehen. Ich möchte gleich das Missverständnis 
ausräumen, dass ich gegen Technik sei, aber sie muss sinnvoll eingesetzt werden. Das fängt schon in 
der Kleiderfrage an. Im Kindergarten oder im ersten Schuljahr werden die Kinder befragt bzw. es wird 
unter Gruppendruck darauf hingewirkt, dass das Originalkleidung sein muss und Vergleichbares mehr. 
Es tritt eine Art heimlicher oder, kann man sagen, unheimlicher Wettbewerb ein. Da würde ich mir 
wünschen, dass da etwas mehr gegengesteuert wird. 
 
Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sich die Familiensituation insofern geändert hat  
– Frau Kollegin Schwarz hat schon darauf hingewiesen –, dass es die Tendenz zur Kleinfamilie oder 
zu alleinerziehenden Familiensituationen gibt. Das führt zu erhöhten Anforderungen. Es gibt Ängste 
der Eltern und generell der Gesellschaft, dass man nicht mehr mithalten kann; wir müssen bestimmten 
Standards genügen. Das wird nicht so offen gesagt. Es gibt Vorbilder der heilen Familien, wie sie in 
Fernsehserien propagiert werden. Das Versagen oder die Sorgen und Nöte, die in der Konfliktsituation 
notwendigerweise entstehen müssen, führen zu erheblichen Spannungen, die aus Scham nicht zuge-
geben werden. 
 
Ich habe ein Beispiel dafür am Ende meines Thesenpapiers gebracht. Ich muss vielleicht noch ergän-
zen, dass ich neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch seit 30 Jahren eine ambulante psycho-
therapeutische Praxis führe, mehrere Jahre in einem Heim für schwererziehbare Kinder und Jugend-
lich gearbeitet habe, noch in der Ausbildung, in der Supervision tätig bin und Lehrtherapien und 
Selbsterfahrungsgruppen von Ausbildungskandidaten mache. Aus all diesen Bereichen stelle ich im-
mer wieder fest, wie angstvoll auf solche Standards gestarrt wird, wie wenig die Eltern und die Schule 
Entlastung erfahren, dass das nicht als persönliches Versagen angesehen wird. Die Eltern versuchen 
dann zu kompensieren, zum Beispiel mit Hilfe der Schule durch ehrgeizige Programme. Die Freizeit 
des Kindes wird oft genug verplant. Da ist der Klavierkursus, der Gitarrenkursus, Sportkursus, Ballett, 
Fremdsprachenkursus, Malkursus, Reiten usw. Das lässt sich noch fortsetzen. Gegen solche Einzel-
vorgänge ist überhaupt nichts zu haben. Aber wenn das Kind die ganze Woche mit fast nichts ande-
rem beschäftigt ist als mit solchen Dingen, dann können Sie sich vorstellen, dass für spielerischen 
Freiraum, den Maria Montessori so sehr in den Vordergrund gestellt hat, nur noch wenig Raum bleibt.  
 
Von daher ist das eine Abhängigkeit von gesellschaftlichen Standards, wie mein Kind zu sein hat, wie 
es in der Schule zu sein hat. Die Ängste und Zukunftsängste bezüglich eines sinnvollen und guten 
Arbeitsplatzes machen sich schon im Kindergarten bemerkbar. Infolge dessen würde ich mir wün-
schen, dass als Präventionsmaßnahme mehr Transparenz – Frau Kollegin Schwarz hat auch schon 
darauf hingewiesen – stattfindet, zum Beispiel eine Zusammenarbeit und zwischen den Kindertages-
stätten – das ist sehr früh –, den Grundschulen und Förderschulen und den Kinder- und Jugendpsy-
chotherapeuten, Sozialarbeitern, Sozialpädagogen, Eltern und Schule. Man sollte sich zusammenset-
zen. Ich weiß nicht, ob man das institutionell einrichten sollte. Das würde ich ausdrücklich als Frage 
offenlassen. Mehr Transparenz und mehr Austausch miteinander sollte stattfinden dass der eine vom 
anderen lernen kann und dass man sich nicht belehrend oder in Rivalität gegenübersteht.  
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Ich will noch eine Bemerkung machen. Wenn ich sage, dass Eltern oftmals oder häufig solche 
Ehrgeizgprogramme entwickeln, dann gerät das Kind natürlich in Spannung, und zwar in eine Dauer-
spannung. Sie kennen das aus eigener Erfahrung. Wenn Sie durch Überarbeitung oder durch über-
mäßige Sorgen, die Sie sich machen, angespannt sind, dann werden Sie gereizt, genervt, reagieren 
nicht mehr konzentriert usw. Das kann jeder an sich selbst als Erwachsener noch erfahren. Das trifft 
aber für die Kinder, die in dem Bereich viel weniger Abwehrformen haben und weniger geschützt sind, 
in erhöhtem Maße zu. Deswegen darf man sich nicht wundern, wenn sich das in einer bestimmten 
Symptomatik, die sich seit einiger Zeit ADHS nennt, niederschlägt. 
 
Ich will als Letztes noch einmal auf mein Fallbeispiel verweisen, das ich zum Schluss meines Thesen-
papiers gebracht habe. Das war ein Kind, das zunächst sehr unauffällig aufwuchs bis auf die Tatsa-
che, dass es zu den sogenannten – ohne dass ich jetzt genauer darauf eingehen möchte – Hochbe-
gabten gehörte. Es kannte im Alter von drei Jahren schon erste englischsprachliche Ausdrücke. Es 
war nicht zweisprachig aufgewachsen. Er war auch sonst ein sogenannter Überflieger zur Freude 
natürlich der Mutter, die sehr stolz auf dieses Kind war, obwohl sie versuchte, diesen Stolz nicht so 
besonders auszudrücken. Dazu muss man sagen, dass er von der körperlichen Entwicklung ein eher 
zartes Kind war. Man würde sagen, er war schmächtig und vielleicht gemessen an den Altersgenos-
sen etwas zurückgeblieben. Insofern war er zwar im kognitiven oder intellektuellen Bereich ein Über-
flieger, aber im sportlichen Bereich und im Sozialverhalten hatte er eine nicht eingestandene Angst, 
ich kann nicht mithalten, ich werde unter Umständen gemobbt, so sagt man heute, früher hätte man 
gehänselt gesagt. 
 
Diese Daueranspannung über lange Jahre durfte aus Schamgründen nicht zur Sprache kommen. Die 
Hilfe bestand nicht zuletzt darin, dass in einer Art Familienkonferenz und Zusammenarbeit zwischen 
dem Kinderarzt, der Kindertagesstätte bzw. Grundschule und den Eltern versucht wurde, das aufdrö-
selten. Als der Junge eine Entlastung erfuhr, ich muss nicht immer mithalten, ich muss keine Angst 
haben, ich werde geschützt, es darf zur Sprache kommen, dass ich Angst habe, dann wurde die gan-
ze Angelegenheit besser. 
 
Vielleicht sollte ich es bei diesen Bemerkungen bewenden lassen. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Damit ist die erste Runde beendet. Es gibt Gelegenheit für 
die Damen und Herren Abgeordneten, Fragen zu stellen. Gibt es Wortmeldungen? – Ich habe als 
ersten Herrn Abgeordneten Dr. Dr. Schmidt gesehen, die anderen werden von Frau Bierbrauer aufge-
schrieben. Herr Dr. Dr. Schmidt, Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, zunächst einmal möchte ich mich bei 
der Runde für die sehr sachliche und differenzierte Darlegung zu diesem sehr komplexen Thema be-
danken. Am Anfang wurde erwähnt, dass diese Multimodalität ganz wichtig ist. Ich habe eine Frage an 
Herrn Professor Dr. Huss. Sie haben vorhin eine Kurve gezeigt, dass die Verschreibung von Ritalin 
2010/2011 leicht zurückging. Worauf würden Sie das zurückführen? 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Wir gehen nach allen Analysen davon aus, dass das auch gesundheitspolitische 
Effekte sind. Sie wissen, dass Maßnahmen ergriffen wurden, was die Festpreisbindung anbelangt. Ich 
denke, es war auch ein politischer Effekt. 
 
Wir sind nicht so naiv, dass wir denken, dass alles immer nur therapiegesteuert ist. Es ist eine sehr 
große Gemengelage. Interessant ist, dass die Kurve zurückgeht, obwohl in dieser Zeit die Erwachse-
nenzulassung für MedAdult kam. Das müssen Sie sich klarmachen. Wir haben von 18 bis 60 einen 
komplett neuen Abnehmermarkt für die Pharmabranche, wenn ich das so sagen darf. Trotzdem gehen 
die Zahlen herunter. Das ist ein ganz wichtiger Impuls. 
 
Wir sehen es eigentlich in allen Ländern. Wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass dieses Ab-
sinken oder die Stagnation kommt. Es war dringend nötig, dass sie kam. 
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren, auch von meiner Seite herzlichen Dank. 
Ich möchte auf eine spezielle Feststellung von Herrn Dr. Brünger eingehen. Sie haben dringend emp-
fohlen, dass wir weitere Forschung in diesem Bereich benötigen, haben aber explizit darum gebeten, 
keine pharmagesponserte Forschung durchzuführen. Ich weiß nicht, vielleicht sind noch andere im 
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Raum, die vor nicht all zu langer Zeit eine entsprechende Dokumentation im Fernsehen gesehen ha-
ben, wo auf diese Zusammenhänge ein Stück weit hingewiesen wurde. Was sind Ihre Beweggründe 
zu diesem Wunsch, den Sie äußern? 
 
Zum Zweiten sage ich: Bislang ist niemand von Ihnen auch auf die Problematik der möglichen Ne-
benwirkung der medikamentösen Behandlung eigegangen, die gerade in diesem Beitrag sehr kritisch 
dargestellt worden ist. Ich wäre für eine Äußerung dankbar. 
 
Herr Dr. Brünger: Es geht darum, Versorgungsforschung zu machen, das heißt, dass wir bei Kindern 
mit diagnostiziertem ADHS, aber auch bei Kindern, wo andere Themen der seelischen Gesundheit, 
Depression usw., im Raum stehen, gerade aus dem Segment der Versorgungsklinik viel mehr wissen 
müssten, was bei unseren multimodalen Behandlungen herauskommt. Das ist nicht nur die medika-
mentöse Behandlung, sondern auch Psychotherapie und was sonst noch gemacht wird. Ich wünsche 
mir einfach einen Zufluss von Geld in dieses Segment, was nicht zweckgebunden ist und bestimmte 
Effekte von bestimmten Medikamenten erforschen soll. Das ist auch nötig. Aber Versorgungsfor-
schung heißt, zunächst einmal es gibt unrestricted grants, also Gelder, die nicht mit Auflagen verbun-
den sind, also ein unabhängig Halten. Mit den Geldern kann überprüft werden, was bei unseren Be-
handlungen herauskommt. Davon gibt es zu wenig. 
 
Das zweite ist der Punkt der Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen bei dieser Substanz, um die es 
im Zentrum geht, Methylphenidat, sind sehr gut erforscht und bekannt. Im Fernsehen ging es, glaube 
ich, mehr um Risperidon, also eine völlig andere Substanz. Das darf man nicht in einen Topf werfen. 
Es geht bei Medikamenten immer darum, dass wir aus dem Gebrauch heraus lernen, welche günsti-
gen Wirkungen und welche unerwünschten Wirkungen hat das, um dann die Indikation, die Verschrei-
bungsweise usw. anzupassen. Man muss pro Medikament sicher unterscheiden, was gemeint ist, weil 
die Substanzen sehr unterschiedliche Wirkungen und Nebenwirkungen haben. Vielleicht erst einmal 
so viel. 
 
Frau Abg. Huth-Haage: Meine Damen, meine Herren, ich bin wirklich beeindruckt von dieser Anhö-
rung. Sie haben uns – ich glaube, da kann ich für alle Kollegen sprechen – ganz wichtige Informatio-
nen gegeben, die uns in unserer weiteren Diskussion bei dem Thema begleiten und helfen. 
 
Die CDU-Fraktion hat den Anstoß für diese Anhörung gegeben und hat einen Antrag vorgelegt. 
 

(Frau Anklam-Trapp: Machen wir nicht eine Fragerunde?) 
 
Grundlage war der Ärztereport, der sagt, dass Rheinland-Pfalz bundesweit die höchsten Diagnosen 
hat. Wir haben im Ausschuss einen Erklärungsversuch bekommen. 
 

(Frau Anklam-Trapp: Wollen wir…) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich vermute, sie will eine Frage einleiten. 
 
Frau Abg. Huth-Haage: Der Erklärungsversuch lautete, die ärztliche Versorgung sei in Rheinland-
Pfalz so gut, deswegen sei die Diagnose so gut, dass sei die Korrelation, gute Versorgung, hohe Di-
agnose.  
 
Wir haben von Ihnen gehört, das ist nicht der Fall. Es gibt gerade in den ländlichen Gebieten weiße 
Flecken auch in der ambulanten Versorgung. Herr Professor Dr. Huss, Sie haben Erklärungen gege-
ben. Dürfte ich noch einmal bei den anderen Referenten nachfragen? Gibt es darüber hinaus spezielle 
Erklärungen, wieso die Diagnose in Rheinland-Pfalz so hoch ist? Haben Sie andere Vorstellungen 
oder gibt es darüber hinaus noch etwas? 
 
In einem Vortrag sind der Medienkonsum oder die neuen Techniken angesprochen worden. Vielleicht 
sagen Sie noch etwas dazu. Inwieweit sehen Sie da eine Korrelation zwischen dem gestiegenen oder 
veränderten Medienkonsum und dieser hohen Zahl der Diagnosen. 
 
Herzlichen Dank. 
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Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das ist eine sehr lange Frage. Wer möchte antworten? – Herr Professor 
Dr. Huss, Sie haben das Wort. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Ich glaube, es ist an der Stelle nicht seriös, eine kausale Antwort zu geben. Wir 
sehen Zusammenhänge, wir können die nicht kausal attribuieren. Die Erklärung, dass es nur daran 
liegt, dass wir so eine tolle Versorgung haben, dass wir so viele Diagnosen haben, überzeugt mich 
nicht. Es gibt eine rückwirkende Begründung im Vergütungssystem. Wenn sie Off-Label verordnen, 
dann bekommen sie wirklich Regressandrohungen, das heißt, ein Arzt, der Methylphenidat für hilfreich 
hält, egal ob die Diagnose stimmt oder nicht, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, danach die Diagno-
se zu geben. Insofern würde ich den ganzen GEK-Report immer mit äußerster Vorsicht gegenübertre-
ten, da es quasi ein rückwirkender Begründungszusammenhang ist. Deshalb habe ich unsere Robert-
Koch-Studie gezeigt, die ganz andere Zahlen hat, die weniger besorgniserregend sind. Denen glaube 
ich mehr, wenn ich das sagen darf, weil wir Kinder wirklich untersucht haben. Das andere sind rein 
administrative Daten. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Dafür haben wir die ganze Arbeit 
gemacht. Trotzdem muss man ein Auge darauf haben. Insofern bin ich sehr dankbar für diese Initiati-
ve. 
 
Wir haben mit Methylphenidat ein sehr gutes wirksames und bestens beforschtes Instrument. Die 
anderen Einflussfaktoren, die sich auch günstig auf die psychische Gesundheit auswirken, sind viel 
weniger beforscht. Insofern begrüße ich jede Initiative, die „Non-Pharma“ getriggert ist. Wir machen 
zum Beispiel auch pflanzliche Studien. Wir haben Studien mit Omega-Fettsäuren, mit Ernährung, 
Bewegung und Sport. Das sind die Faktoren, die beforscht werden müssen. 
 
Herr Prof. Dr. Baßler: Ich würde gern etwas zu dem angesprochenen Medienkonsum sagen. Allen im 
Gedächtnis und in der aktuellen Aufmerksamkeit steht sicherlich eine Sendung mit Heidi Klum mit 
dem nächsten Topmodel. Ich bekomme das immer wieder in meinen Therapien mit, aber auch in mei-
nem sonstigen Umfeld. Ich bin nicht immer im Dienst, sondern nebenbei auch noch Alltagsmensch. 
Ich bekomme immer wieder mit, dass selbst Familien, die dies zunächst einmal kritisch sehen, ihre 
Meinung ändern. Wenn ein Angebot kommt, es könnte in eine Modellkarriere hineinlaufen, sind sie auf 
einmal hellauf begeistert und reden von nichts anderem mehr. 
 
Was machen aber diejenigen, die kein Topmodel sind? – Das ist nun einmal die obere Mehrzahl. Sie 
sitzen frustriert zuhause, grämen sich und denken ständig über ihre Figurprobleme nach. – Das ist 
jetzt vielleicht ein bisschen überzogen formuliert, aber ich würde mir einmal etwas Gegensteuerndes 
wünschen, dass man kritische Medienpädagogik in den Schulen und Kindergärten zusammen mit den 
Eltern erarbeitet und sie einmal darauf hinweist, Euer Seelenheil und Euer Lebensweg hängt nicht 
davon ab, welche Figur man hat. – Ich formuliere es nun ein wenig einseitig, das ist mir auch klar, 
vielleicht auch ein bisschen polemisch, aber das darf gelegentlich auch einmal sein. Ich würde mir 
wünschen, dass ein bisschen gegengesteuert wird, dass man die Kinder zu kritischem Medienkonsum 
anleitet und sie nicht damit alleine lässt. 
 
Das wird jetzt noch forciert durch den Handy-Gebrauch, die ganzen Apps und was sonst noch so alles 
ausgetauscht wird und im Internet kursiert an Stellungnahmen und an Diskriminierungen. Ich will es 
aber auch nicht an dieser einen Sendung festmachen. Es gibt noch „Deutschland sucht den Super-
star“, und diejenigen, die dabei nicht mithalten können, werden zum Teil lächerlich gemacht, und zwar 
nicht nur offiziell, sondern sie werden auch in den Familien und in den Klassenverbänden lächerlich 
gemacht nach dem Motto: Du kannst da nicht mithalten. – Das wird zwar so nicht gesagt, aber es wird 
eine Atmosphäre erzeugt, von der aus man mithalten muss, egal, in welchem Bereich. Das fängt 
schon bei den sogenannten Klamotten an. – Danke schön. 
 
Herr Dr. Brünger: Meine zentrale Botschaft war, sich über das ADS hinaus zu fragen: Welche seeli-
schen Probleme haben Kinder und Jugendliche? – Ich habe Ihnen diese Studie gezeigt, die mittlerwei-
le 15 Jahre alt ist und die im Wesentlichen besagt, wenn wir bei einer ADHS-Diagnose sind, sollten 
wir überprüfen, ob es nicht noch andere seelische Probleme gibt, die wir auch diagnostisch und dann 
auch therapeutisch durch Psychotherapie, durch Medikamente oder durch alles andere, was Herr 
Professor Huss genannt hat, in den Blickpunkt nehmen müssen.  
 
In einer Situation, wo die Jugendämter sagen, dass die Fallzahlen unaufhörlich steigen, wo die Schu-
len sagen, dass die schwierigen Schüler drastisch zunehmen, und wo wir drei oder zumindest ich 
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sagen muss, die Wartelisten steigen, die Belegung steigt etc., ist meine Sorge, dass die Diagnostik, 
die wir mit den vorhandenen Ressourcen gewährleisten können, nicht ausreicht und dass wir zu früh 
bei ADHS stehen bleiben, während eine genauere Befassung, die kontinuierliche Überprüfung, ob ich 
richtig liege mit meiner Diagnose, was ist sonst zu beachten, was tut sich, wenn Jugendamt, Schule 
und Kinder- und Jugendpsychiater oder auch -psychotherapeut bestens miteinander zusammenarbei-
ten und familiäre Probleme vielleicht eingedämmt werden können, ausbleibt. Für diese sorgfältige 
Diagnostik und die anschließende Behandlung fehlt – glaube ich – trotz aller Ärztezahlen immer noch 
Zeit, gerade im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich. 
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Ich habe noch einige Einzelfragen und erlaube mir, Ihnen auch Folgefra-
gen zu stellen. 
 
Herr Dr. Berg, Sie haben unter anderem das Ärztehopping nach differenzierter Vordiagnostik und 
Familiengeschichte angesprochen. Man muss sich das Kind genau anschauen, und dafür – dies war 
eindeutig aus Ihren Vorträgen herauszuhören – ist die Therapie das Grundmittel. Wenn aber dann das 
therapeutische Verhalten durch häufiges Ärztehopping unterbrochen wird, muss es eine Ursache da-
für geben: Sind die therapeutischen Maßnahmen anstrengend oder schwierig? Ist es die Medikamen-
tengabe, die nachgefragt wird? – Das ist meine Frage an Sie; denn Sie haben sich dazu nicht geäu-
ßert. 
 
Sehr geehrte Frau Schwarz, Sie sind die Praktikerin unter uns, die ihre Patientinnen und Patienten vor 
Ort betreut. Wie oft ist die Medikamentenfrage eine Frage, die Sie von den Familien gestellt bekom-
men und die von den begleitenden Eltern nachgefragt wird? Ist es ein Wunsch, der geäußert wird, 
vielleicht auch aufgrund gesamtgesellschaftlicher Vorstellungen, die wir miteinander erörtert haben? 
 
Herr Professor Dr. Huss, ich war sehr dankbar für Ihre Zahlen, die unglaublich aufschlussreich waren. 
Beruhigend war für mich die Tatsache, dass die Medikamentengabe zurückgeht und die Behand-
lungszahlen zurückgehen, wenn die Pubertät einsetzt; dennoch ist nach der aktuellen Berichterstat-
tung, die wir in den Medien verfolgen können, die Frage von jungen Erwachsenen und weiterführen-
den Gaben und Therapieansätzen. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen. Die Kurve hörte, 
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei 17 Jahren auf. Ich glaube, beim Eintritt in das Erwachse-
nenalter hörte die Kurve auf, was auch passen würde. 
 
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage, die auch gerne von Ihnen beantwortet werden kann. Den 
gesamttherapeutischen Wert haben wir mehrfach ausgearbeitet. Ist eine Medikamentengabe ohne 
therapeutische Begleitung sinnvoll, und in wie viel Prozent der Fälle ist das so? 
 
Herr Professor Baßler, Sie haben in Ihrem Papier eine Gesamtproblembeschreibung gemacht mit 
Ihren drei Thesen, die Sie aufgelistet haben und die ein langes Arbeitsspektrum über viele Jahre hin-
weg deutlich gemacht haben. Was mir gefehlt hat, waren neben den Anmerkungen der Umweltein-
flüsse tatsächliche Lösungsansätze, beispielsweise, Kinder brauchen mehr Sicherheit in der Familie 
oder weniger Druck von außen. Darin stimme ich mit Ihnen überein. Aber erforderlich wären auch 
Lösungsansätze für die Kinder, die eine ADS-Grunderkrankung haben mit den Nebenerkrankungen. 
Dafür wäre ich Ihnen sehr dankbar. 
 
Herr Dr. Brünger, wenn 66 % der Kinder eine weitere Grunderkrankung, eine weitere psychische Er-
krankung haben in der Gesamtzahl der ADHS-Diagnosen, und nur mit der ADHS-Diagnose ist die 
Medikamentengabe verbunden, dann ist das etwas, was – wenn es wirklich für alle zutrifft – enorm 
hoch ist. Herr Professor Huss, wenn die Medikamentengabe bei manchen nur kurze Zeit erfolgt, um 
bestimmte Alters- oder Leistungssprünge oder Anforderungssprünge zu überbrücken, würde sich das 
eigentlich widersprechen bei der Gesamtgabemenge.  
 
Herr Prof. Dr. Huss: Mir wurde die Frage gestellt, wie die Verordnungen bei jungen Erwachsenen 
aussehen und ob es in diesem Bereich auch Anstiege gibt. – Ja, es gibt Anstiege, dort sind sogar die 
größten Anstiege. Mit der Einführung von Medikinet® adult ist es nun auch in-label. 
 
Wir hatten im Vorfeld sehr häufig schon klinische Fälle, wobei wir überzeugt waren, dass Kinder diese 
Verordnung bekommen haben, aber auch die betroffenen Erwachsenen es eingenommen haben. Das 
heißt also, deswegen ist wahrscheinlich auch der Anstieg, nachdem es nun offiziell auch für Erwach-
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sene gegeben wurde oder verordenbar ist, gar nicht so stark ausgefallen, wie es sich die Firmen er-
hofft hatten, und ich bin auch sehr froh darüber, dass diesbezüglich eine große Zurückhaltung in 
Deutschland herrscht. 
 
Ich war vorgestern in der EMA, der Zulassungsbehörde für neue Medikamente, bei einer Anhörung, 
und dabei ging es um die Frage des Dexamphetamin, welches auch für den europäischen Markt mit 
einer schnell wirksamen Form eingeführt werden soll. Die verzögerte Form, das Lisdexamphetamin, 
ist jetzt schon in Deutschland auf dem Markt. 
 
Das heißt, dieses Thema beschäftigt uns in vielfältiger Weise, und auch dort wird eine adulte, eine 
Erwachsenenzulassung, angestrebt. Das heißt, wir kommen gar nicht umhin, mit dieser Thematik 
wirklich sauber umzugehen. Das Entscheidende, was von einem solchen Gremium, von einer solchen 
Gruppe ausgehen kann ist, dass man äußerste Sorgfalt in die Diagnostik steckt. Je älter die Patienten 
sind, desto schwerer ist ADHS zu erkennen, und im Grunde ist man darauf angewiesen, dass ein 
Kinderpsychiater das Kind schon begleitet hat und schon eine genuine Diagnostik gemacht hat. Spä-
ter ist es unheimlich schwer, ADHS von Depressionen, von Impulskontrollstörungen und vielem ande-
ren mehr abzugrenzen. – Es geht, das ist keine erfundene Diagnose, aber die Erwachsenenpsychiater 
tun sich damit schwer, und insofern hoffen wir sehr auf sogenannte Transitionsmodelle, dass man 
also Patienten, die chronisch erkrankt sind, wirklich begleitet, und das sind dann nicht mehr so viele, 
wie Sie sie in den Risikenstatistiken sehen, die aber dann möglicherweise auch eine multimodale 
Pharmakotherapie brauchen. Ich bin sehr skeptisch für den Kurzeinsatz von Stimmulanzien. Das ist 
etwas, was ich gar nicht befürworte. 
 
Herr Dr. Berg: Mir ging es in meinem Plädoyer für eine Behandlungskontinuität eigentlich weniger um 
das Ärztehopping; insofern bin ich sehr dankbar für die Frage, weil sie noch einmal einen ganz ande-
ren Aspekt aufwirft. 
 
Die Gründe dafür sind natürlich aus meiner Perspektive Unzufriedenheit der Patienten mit der erfolg-
ten Behandlung. Das hat aber völlig unterschiedliche Gründe. Es gibt Eltern, die zum nächsten Unter-
sucher gehen, weil ich ihnen kein Methylphenidat gebe, es gibt aber genauso auch Eltern, die gehen 
zum nächsten Untersucher, weil ich Methylphenidat vorschlage. Es hängt also eher davon ab, was die 
Familien mitbringen; es hängt natürlich auch von der Qualität der Behandlung ab. 
 
Mir ging es darum, darauf hinzuweisen, dass man in den Entwicklungen im Gesundheitssystem auch 
Folgendes im Blick haben muss: Es gibt aus unserer Perspektive eine klare Richtung, eine 
Ambulantisierung aus den Kliniken heraus, Stärkung der psychiatrischen Institutsambulanzen, was wir 
als Niedergelassene ganz klar gut finden im Sinne der Versorgung. Allerdings muss man sich auch 
darüber im Klaren sein, dort wechseln Ärzte. Der niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater –
 wenn er denn niedergelassen ist – bleibt dort in aller Regel bis zur Rente, und wenn der Patient das 
möchte, kann er auch dort bleiben. Das geht in einer psychiatrischen Institutsambulanz nicht.  
 
Das möchte ich jetzt nicht nur pro domo sagen, sondern auch für die Gruppe der niedergelassenen 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Sie haben durch die Bindung an die Richtlinienpsychiat-
rie strukturell auch keine Möglichkeit, Patienten wirklich langfristig zu betreuen. Wenn die Therapie zu 
Ende ist, ist auch die Betreuung zu Ende. 
 
Herr Dr. Brünger: Sie hatten eine Frage zur Komorbidität gestellt, also zu den Begleiterkrankungen. 
Die Studie, die ich Ihnen gezeigt habe, ist 15 Jahre alt, stammt aus den USA und bezieht sich auf 
Kinder zwischen 7 und 9 Jahren. Die KiKK-Studie ist für Deutschland spezifischer.  
 
Bei einem Behandlungsbeginn kann es sein, dass ich in meiner Diagnostik zunächst einmal das 
ADHS diagnostiziere und auch dazu rate, einen Einstieg mit Methylphenidat zu machen, unter Bera-
tung und unter Berücksichtigung dessen, was ansonsten noch in der multimodalen Behandlung erfor-
derlich ist. Manchmal bringt das Medikament eine Entlastung der Gesamtsituation mit sich, sodass es 
überhaupt zu anderen Behandlungsschritten kommen kann.  
 
Im Verlauf kann sich dann einfach das Bild so klären, dass ich noch andere Aspekte sehe und andere 
Behandlungsnotwendigkeiten erkenne. Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass wir 
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es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die in der Entwicklung sind. Das heißt, das ist, so dy-
namisch die Familien auch sind, schon von den Kindern und Jugendlichen her sehr dynamisch. 
 
Es geht um die Langzeitbeobachtung, die Überprüfung der Diagnostik, die Feststellung, was ist an-
sonsten noch los. Es gibt natürlich auch Kinder, bei denen ich bei meiner ADHS-Diagnose und bei 
einer simplen Behandlung bleibe, mit Beratung, ohne Psychotherapie und mit Medikament. Auch das 
gibt es, aber das sind in der Gruppe, die ich sehe, wenige. Die meisten haben zumindest eine große 
Störung des Sozialverhaltens, die sich in Schule, Familie und Peer Group auswirkt.  
 
Herr Dr. Berg: Ich würde gerne eine Ergänzung machen zu der Frage Medikation ohne begleitende 
Therapie. Wir haben es mit einer chronischen Erkrankung zu tun. Ich bin seit 14 Jahren in der Praxis, 
und ich habe Patienten seit Beginn dieser Zeit, die natürlich nicht alle 14 Jahre lang intensiv einmal 
pro Woche therapeutische Interventionen bekommen haben, sondern irgendwann geht es nur noch 
um Medikation, dann aber auch um fachkundige Beratung und Begleitung.  
 
Frau Schwarz: Zur Medikation in der Psychotherapie kann ich sagen, wir dürfen nichts verordnen; 
von daher sind wir dafür gar nicht zuständig. Viele Patienten, die mit dieser Diagnose oder Verdachts-
diagnose zu uns kommen, werden schon medikamentös behandelt und sind zum Teil schon durch 
Psychiatrien versorgt worden. Ich glaube, im Kinderneurologischen Zentrum ist ein solcher Schwer-
punkt angesiedelt, und viele Kinderärzte verweisen dorthin, um die Diagnose überprüfen zu lassen, 
und verordnen dann auch oft als erstes ein Medikament, ohne dass zuvor andere therapeutische 
Maßnahmen gegriffen hätten, was eigentlich nach den Leitlinien so nicht vorgesehen ist.  
 
Ich spreche einmal aus meiner therapeutischen Erkenntnis. Ich kann keine Studien vorweisen, weiß 
aber sehr wohl, dass es einzelne Fälle gibt, wo ich das durchaus mittragen kann und bei denen ich 
das sogar vielleicht auch selber nach einer Diagnose empfohlen habe, aber das sind sehr seltene 
Fälle. Vielfach entpuppt sich eine ADHS-Diagnose für mich eher als eine andere psychische Störung, 
seien es Depressionen, seien es Ängste, seien es Impulsprobleme der Steuerung der Impulse und 
Störungen im Sozialverhalten. Das ist das Auffällige, das die Schulen im Klassenkontext so belastet. 
 
Der Ruf nach einer Medikation kommt nicht unbedingt von den Eltern – vielleicht mittelbar, weil es 
über die Eltern an mich herangetragen wird –, aber Psychotherapie braucht Zeit, und die Schulen 
wollen eine schnelle Lösung des Problems. Das Kind stört, der Unterricht ist massiv eingeschränkt, 
das Kind wird drei Mal in der Woche in den Sozialraum geschickt. Das heißt, es entstehen Fragen: 
Wie lange soll die Therapie denn noch dauern? – Aber Therapien dauern manchmal zwei oder drei 
Jahre, je nachdem, wie groß das Problem ist, wie lange es schon besteht und was darum herum noch 
alles mit behandelt werden muss. Das Problem ist, dass aufgrund des Druckes, schnell eine Lösung 
finden zu müssen, durch ein Medikament schneller erreicht wird. Aber glücklich bin ich darüber nicht 
immer.  
 
Herr Prof. Dr. Baßler: Zunächst kann ich nur das unterstützen, was Frau Kollegin Schwarz zum 
Schluss ausgeführt hat. Sie haben mich dezidiert gefragt, welche weiteren Präventionsmaßnahmen 
man vielleicht zusätzlich noch ins Auge fassen könnte. Neben der Tatsache, dass ich – was ich be-
reits erwähnt habe – mir mehr Transparenz und Austauschmöglichkeiten zwischen Schulen, Eltern 
und Kindertagesstätten wünsche, vielleicht auch so etwas wie Schulung der am Erziehungsprozess 
Beteiligten, würde sich das für mich auch ganz praktisch auswirken, und zwar dahingehend, dass man 
– die gibt es Gott sei Dank schon seit einiger Zeit vermehrt – man zum Beispiel Einzelfallhelfer in die 
betroffenen Familien schickt oder Familienhelfer, die vor Ort die Familiensituation sehr intim kennen-
lernen und die uns wiederum Informationen mitteilen können, mit denen wir uns zusammensetzen und 
mit denen wir kooperieren können, um das Problem sozusagen an der Wurzel aufgreifen zu können.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich möchte ähnlich wie Frau Abgeordnete Anklam-Trapp einige Fragen zu-
sammenfassen. Zunächst möchte ich Sie fragen, inwiefern es auch eine Erklärung sein kann, dass 
entsprechende Spezialisten für die Diagnostik zur Verfügung stehen, dass in einer Region, wie es für 
Rheinland-Pfalz unterstellt worden ist und was nun in Frage steht, die Diagnosehäufigkeit erhöht ist. 
Herr Dr. Berg, Sie hatten einen Vergleich zwischen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern 
an der Rheinschiene und in der Eifel angestellt. Gibt es dort auch Unterschiede in der Diagnosehäu-
figkeit bzw. ist Ihnen bekannt, ob es dort Unterschiede gibt? – Daran müsste man doch ablesen kön-
nen, ob die Versorgungsabdeckung einen Einfluss darauf hat.  
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Des Weiteren habe ich zur Diagnose als solche ein ganzes Fragenbündel an alle. Es ist bekannt, dass 
es eine Reihe von Erkrankungen gibt, die einerseits eine genetische Disposition und andererseits 
Manifestationsfaktoren haben. Auf diese Erkrankungen übertragen würde das zum Beispiel bedeuten, 
dass eine genetische Disposition in der Welt mit vermehrten Medien, mit einem höheren Leistungsan-
spruch und ähnlichem häufiger zu einer Erkrankung führt.  
 
Mir ist dabei aufgefallen, dass auch hier das Wort „Erkrankte“ in gewisser Weise vermieden wird, son-
dern dass von Betroffenen gesprochen wird. Die Frage lautet also: Ist die Abgrenzung zwischen 
Krankheit und nicht Krankheit in diesem Fall sauber, oder haben wir es nicht eher mit einem fließen-
den Übergang zu tun? – Dabei stellt sich auch die Frage, ob ADHD (?) nicht in vielen Fällen zu for-
derst auch über die Komorbiditäten definiert ist und letzten Endes als zusammenfassende Diagnose 
genommen wird dahingehend, dass die Kinder eigentlich wegen des oppositionellen Verhaltens, we-
gen abweichenden und herausfordernden Verhaltens vorgestellt werden und dies unter die These 
Aufmerksamkeitsdefizit gestellt wird.  
 
Was die Manifestation angeht, wird vielfach die neurobiologische These vertreten, dass dies alles mit 
Übertragungsstoffen im Gehirn zusammenhängt. Ist es nicht auch denkbar, dass die Befunde, die wir 
dort zugrunde legen, auch dadurch verursacht sind, dass diese Kinder in einem anderen Funktionszu-
stand sind und deshalb die Transmitter im Gehirn anders gemessen werden und das wir letzten En-
des – Herr Prof. Huss hatte von schwach Betroffenen gesprochen – damit eigentlich mit einer Gruppe 
im Übergang zwischen nicht krank und krank zu tun haben, die vielleicht gerade dazu führt, dass wir  
– dies war auch anders des CDU-Antrages – eine so starke Zunahme in der Medikation hatten, dass 
wir eine ganze Reihe Kinder mit einer genetischen Disposition, die eigentlich nicht krank sein müss-
ten, medikamentös behandeln, die aber vielleicht mit anderen Maßnahmen besser behandelt wären? 
– Ich glaube, dass ist die Grundthese, die auch aus Ihrem Antrag hervorging. Das wäre eine wichtige 
Antwort für uns. Das heißt, ist die Diagnoseabgrenzung sauber, oder haben wir es mit einem fließen-
den Übergang zu tun? Würde gerade diesen Kindern und Jugendlichen und nun auch Erwachsenen in 
diesem Übergangsbereich nicht viel besser damit gedient sein, wenn wir den gesamten Katalog an 
Behandlungsmaßnahmen in Betracht ziehen könnten, von der Ausstattung, was die Versorgung an-
geht, bevor man zu Medikamenten greift? Das wäre aus meiner Sicht eine wichtige Frage zu der in-
terdisziplinären Zusammenarbeit.  
 
Frau Schwarz und Herr Dr. Berg, es gab die Selektivverträge. Frau Schwarz hat darauf hingewiesen, 
dass dabei 30 Patienten pro Quartal für eine Psychotherapie verlangt wird und dass man darüber 
letzten Endes den Zugang in diese Selektivverträge erhält. Inwiefern wird dabei Strukturqualität abver-
langt und inwiefern Prozessqualität, das heißt, wird in einem solchen Selektivvertrag eher darauf ge-
achtet, dass alle, die mitmachen, bestimmte Kriterien erfüllen – so und so viele Patienten von dieser 
und jener Sorte –, oder schaut man eher darauf, dass der Weg des Patienten dabei durch die Versor-
gung entsprechend abgebildet ist und die Patienten so, wie es in den Leitlinien steht, auch die ent-
sprechenden Behandlungsschritte der Reihe nach bekommen?  
 
Herr Prof. Huss, es wäre schön, wenn Sie auf die Diagnose der schwach Betroffenen noch einmal 
eingehen könnten, ob dies tatsächlich auch ein von ADHS betroffener ist.  
 
Herr Dr. Brünger, Sie haben gesagt, die Zusammenarbeit werde zunehmend behindert über die Sek-
torengrenzen hinweg. Woran machen sie das fest? – Der Bundesgesetzgeber und auch das Land tun 
sehr viel dafür, gemeinsam mit der Ärzteschaft diese sektorenübergreifende Zusammenarbeit und 
andererseits auch die berufsübergreifende Zusammenarbeit noch stärker zu intensivieren, und Sie 
berichten nun, dass die Entwicklung genau das Gegenteil wiederspiegelt. Das wäre eine wichtige 
Frage für uns in den verschiedenen Ausschüssen. Was können wir politisch dafür tun, dass die Ent-
wicklung sich so vollzieht, wie wir es – ich glaube, im Konsens – politisch auch alle möchten? – Vielen 
Dank.  
 
Herr Prof. Dr. Huss: Ich bin sehr dankbar für die auch uns umtreibende Frage nach der Schärfe der 
Diagnose. Wenn ich es mit aller Deutlichkeit sagen darf, die Komorbidität, die wir nun – auch über die 
MTA-Studie von Herrn Dr. Brünger vorgestellt – gerade diskutieren, ist ein wichtiger Punkt. Das ist 
tatsächlich ein Riesenthema. Aber auch die reine ADHS-Diagnose selber muss man differenziert be-
trachten. 
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Sie müssen sich das im Grunde so ähnlich wie einen Blutdruck vorstellen. Es ist eine arbiträre Festle-
gung, wenn man sagt, ein Wert von über 90 diastolisch ist krank. Damit laufen wir alle zufrieden her-
um, wir sind sogar wacher und fitter. Aber die Diagnose Hypertonus wird gestellt, weil wir wissen, 
dass der betreffende Patient in zehn oder 15 Jahren eine richtige Herz-Kreislauf-Problematik hat, 
wenn wir jetzt nichts dagegen tun.  
 
Das heißt, die Diagnose ist ein Kontinuum: ein bisschen Zappeln, ein bisschen mehr und Superzap-
peln. Im Grunde ist es arbiträr, an welcher Stelle wir den Cut-off setzen. Die Frage ist nach dem Funk-
tionsniveau: Hat das Kind durch die Symptome, die kontinuierlich sind, eine Einschränkung, zum Bei-
spiel in der Schule? Oder ist die Familie an der Belastungsgrenze? Hat das Kind einen Schulverweis, 
weil es nicht auf dem Stuhl sitzen bleibt oder weil er sich nicht konzentrieren kann? Kann er seinem 
Leistungsniveau nicht entsprechende Leistungen erbringen? Oder wird er zum Kindergeburtstag nicht 
eingeladen, weil er die ganze Gruppe sprengt? 
 
Das ist das Funktionsniveau, und – das sage ich in aller Deutlichkeit – das hängt nicht mit der 
Symptomausprägung zusammen. Dort gilt das Stress-Diathese-Modell: Wenn Sie jedem Kind zwei 
Hektar Land geben sowie Tiere und entspannte Eltern, die vielleicht noch viele Geschwister 
mitcoachen, Bewegungsmöglichkeiten, gute Ernährung, Schlaf, Luft, Sonne, also ein richtig tolles 
Kinderleben, haben diese Kinder, obwohl sie zappelig sind, ein gutes Funktionsniveau. Wenn Sie 
diese Kinder in Wedding, wo ich 13 Jahre lang gearbeitet habe, in eine Ein- oder Zwei-Zimmer-
Wohnung sperren, ist ein leicht betroffenes ADHS-Kind richtig problematisch. Das heißt, wir können 
an der Genetik nichts verändern, aber wir können an den Lebensbedingungen vieles verändern, damit 
diese Kinder nicht erkranken und auch nicht ihre Symptome zeigen. 
 
Wenn Sie eine rein genetische Analyse machen, beispielsweise durch Zwillingsstudien, knallt das 
ADHS immer durch wir die Körpergröße. Das ist eine derartige genetische Erkrankung, dass man 
immer irritiert ist: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da kann man ja gar nichts mehr machen. – 
Das geht über 80 % erklärte Varianzgenetik. 
 
Es ist die Frage, wenn sich eine Menschheit ein solch starkes Merkmal gönnt, dann muss es eine 
Funktion haben. Das heißt, diese Kinder haben auch positive Seiten: Sie sind innovativ, sie sind krea-
tiv. Sie verlassen die Scholle, sie entdecken neue Dinge. Sie verzeihen aber auch ganz schnell. Es 
sind Leute, die im Grunde die Gesellschaft vorantreiben, auch wenn sie richtig stressig sind. Deswe-
gen wird auch der Genload niemals abnehmen. Sie haben auch kürzere Generationszeiten. Bei-
spielsweise sind sexuell übertragbare Erkrankungen deutlich erhöht, und die Unfallneigung ist ganz 
hoch. Das heißt, sie haben eine sehr schnelle Generationszeit, und sie wirbeln ständig die Gesell-
schaft durcheinander.  
 
Wenn man selber wilde Kinder hat, weiß man, dass das zwar stressig ist, aber auch höllisch Spaß 
macht. Die Kunst der Therapie ist, diese Kinder nicht zu verbiegen, sondern deren Stärken zu entde-
cken. Wenn sie eine Funktionseinschränkung haben und frustriert sind, wenn sie denken, sie seien 
nichts wert, weil sie ständig scheitern, dann ist es auch richtig, ein Medikament zu geben und zu sa-
gen: du hast ein Potenzial, ich kann es dir zeigen. – Das muss therapeutisch gestaltet werden. 
 
Man muss also immer im Umwelt-Genetik-Modell denken, und man muss auf die Funktionen achten. 
Die Güte der Diagnose ist genauso gut wie bei einer Depression, einer Schizophrenie oder bei einer 
Hyperthonus: Wir haben es fast immer mit kontinuierlichen Merkmalen zu tun, und die Entscheidung, 
wann der Cut-off stattfindet, ist immer an der Funktionseinschränkung festzumachen. 
 
Insofern bin ich überzeugt von der Diagnose, und man kann sie auch sauber stellten. Aber das macht 
man nicht einmal eben nebenbei. Das ist eine sehr aufwändige Angelegenheit, aber es hat eine wis-
senschaftliche Valenz, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen.  
 
Herr Dr. Berg: Zu Ihrer Frage nach dem Ausmaß oder der Güte der Versorgung und der Zahl der 
Diagnosen kann ich Ihnen leider keine Zahlen liefern, die deutlich machen würden, dass es in den 
besserversorgten Regionen häufiger diese Diagnose gibt. Zunächst einmal wird man das annehmen, 
und bis zu einem gewissen Punkt ist das sicher so. Schließlich muss jemand da sein, der die Diagno-
se auch stellen kann. Aber das reicht nicht aus, um diese Frage zu erklären. 
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Zur Frage der Selektivverträge möchte ich sagen, es ist möglicherweise sehr unglücklich, es an der 
Zahl der behandelnden Patienten festzumachen. Damit hat Frau Kollegen Schwarz sehr recht: Wenn 
ich insgesamt nur 30 bis 50 Patienten behandele, kann ich nicht 30 ADHS-Patienten behandeln, das 
geht nicht. 
 
Ich habe selbst vor einigen Jahren in Rheinland-Pfalz einen solchen Vertrag mit einer Krankenkas-
sengruppe verhandelt, und dabei ging es letztlich um die Frage: Wie kann man Qualitätskriterien fest-
schreiben? Wie kann man es gewährleisten, sodass nicht jeder, der meint, er würde gern damit Geld 
verdienen wollen, letztlich auch damit Geld verdient. – Daraufhin hat man sich auf solche Parameter 
geeinigt. Da gibt es sicher günstigere Dinge, beispielsweise, es an der Ausbildungsqualität oder ande-
ren Kriterien zu beschreiben und festzumachen. 
 
Herr Dr. Brünger: Herr Kollege Konrad, Sie haben mich nach der sektorenübergreifenden Versor-
gung gefragt. Dazu gibt es zwei Aspekte: Einmal innerhalb des Gesundheitssystems, geregelt im SGB 
V, und zum anderen übergreifend zwischen dem Gesundheitssystem, der Schule, der Jugendhilfe etc. 
 
Zum ersten Bereich: Ich glaube, dass sich alle auf die Fahnen geschrieben haben, es soll 
ambulantisiert werden. Es soll eine Reduzierung von Betten erfolgen, es soll mehr wohnortnah und 
gemeindenah möglich sein.  
 
Ich sehe mit Sorge die steigenden Belegungszahlen im stationären Bereich, die ich Ihnen auch aufge-
listet habe. Wir wissen inzwischen, dass die Tageskliniken, die dankenswerterweise im letzten Jahr-
zehnt in Rheinland-Pfalz für die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingerichtet wurden, eine hoch enga-
gierte Arbeit leisten, aber den stationären Bereich nicht wirklich entlasten können. 
 
Möglichkeiten, flexibel aus dem Krankenhaus zu entlassen und es teilstationär weiterzuführen oder 
ambulant weiterzuführen, sind angedacht, aber sie passieren nicht. Möglichkeiten, flexibel zwischen 
einer Klinikambulanz und einer Praxis eine Arbeitsteilung hinzubekommen bei einem ADHS-
Patienten, der einerseits die Psychotherapie in der Praxis braucht, und der zum anderen ein Eltern-
training braucht, welches es gerade in der Klinik angeboten wird, sind weniger geworden. Es gibt 
Restriktionen, die uns eine solche Vernetzung und Zusammenarbeit abgeschnitten haben.  
 
Möglichkeiten, Assistenten der Kinder- und Jugendpsychiatrie auszubilden in einem Weiterbildungs-
verbund mit einer Praxis, scheitern daran, dass sich das eine Praxis nicht wirtschaftlich leisten kann. 
Wir würden gern die Kollegen für die Praxis, für den ambulanten Bereich interessieren, es scheitert 
aber an Regelungen.  
 
Bei dem zweiten Bereich geht es um die Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und Kinder- 
und Jugendpsychiatrie. Ich erlebe dort ein sehr breites Spektrum von Jugendämtern, mit denen ich 
hervorragend zusammenarbeite und wo ich weiß, dass, wenn ich dort anrufe, es zu einer stringenten 
Planung kommt. Sie übernehmen die Federführung im Hilfeplan, sie holen die Beteiligten zusammen 
und es wird geschaut, was außer der medizinischen und psychiatrischen Versorgung dieses Kind 
noch braucht. 
 
Es gibt andere Jugendämter – ich glaube, ich habe dies auch deutlich beschrieben –, bei denen ich 
verzweifle, weil einfach die Zusammenarbeit nicht läuft und weil auch sehr Energie darauf verwandt 
wird deutlich zu machen, dass es sich hier nicht um ein Jugendhilfeproblem handelt, sondern um ein 
medizinisches Problem. Das macht mir Sorge.  
 
Ich arbeite mit einigen Schulen zusammen, beispielsweise mit integrierten Gesamtschulen. Dabei 
möchte ich besonders eine in Landau lobend hervorheben. Dort finden Hilfeplankonferenzen im 
Schulgebäude statt. Die Schule ist engagiert und betreibt das, was ich in Richtung Inklusion verstehe. 
Es gibt aber auch andere Schulen, wo Lehrer im Krankenhausunterricht versuchen zu sagen: Wir sind 
fast fertig mit der Behandlung, jetzt möchten wir gern von der Tagesklinik aus wieder den Schulbe-
such bei ihnen ermöglichen. – Daraufhin kommt zur Antwort: Wieso den Schulbesuch ermöglichen? 
Was meinen sie denn, warum wir ihnen diesen Schüler geschickt haben? – Manchmal fällt einem 
nichts mehr dazu ein. Diese Barrieren müssen wir knacken, die können wir im Einzelfall nicht lösen.  
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Frau Schwarz: Ich würde gern eine kurze Bemerkung zu der Aussage von Herrn Professor Huss zu 
der genetischen Disposition einer Krankheit ADHS machen. Ich denke, es ist die genetische Dispositi-
on einer Verhaltensvielfalt, die ein Spektrum aufweist. Ich würde es nicht insgesamt als eine Krankheit 
bezeichnen wollen.  
 
Ich habe auch ein Problem damit, es als chronische Störung, als chronische Krankheit zu betrachten; 
denn ich habe durchaus Patienten, die ich so behandelt habe, dass sie danach gesund waren und 
kein Medikament mehr brauchten und gut klargekommen sind. Es würde auch ein wenig meinen Be-
handlungsansatz infrage stellen, wenn ich sagen würde, es lässt sich gar nicht behandeln, es ist eine 
chronische Störung, und diese Menschen brauchen immer ein Medikament. Diese Fälle wird es ge-
ben, aber ich denke, insgesamt kann man das so nicht sagen.  
 
Zu den ADHS-Verträgen muss ich sagen, auch ich finde es schwierig, dass bei diesen Sonderverträ-
gen eine Einengung auf eine Störung erfolgt, gerade wegen der komorbiden Störungen, die auch da-
zugehören. Ich würde mir wünschen, dass diese Verträge etwas mehr das Spektrum dieses Stö-
rungskomplexes aufgreifen; denn dadurch wird es sozusagen nahegelegt, einem Kind diese Störung 
zu diagnostizieren, damit es auch die entsprechenden Hilfen bekommen kann. Das ist ein bisschen 
schwierig, und vielleicht kommt es daher auch zu einer Häufung dieser Diagnosevergabe. – Das sind 
nur Vermutungen meinerseits, ich kann es nicht belegen, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, 
dass Kinder, die eine Depression oder soziale Auffälligkeiten haben, genauso in einem Multiteam 
behandelt werden können mit den spezifischen Angeboten.  
 
Was uns Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten angeht, hatte ich vorhin schon gesagt, es be-
stehen sehr hohe Voraussetzungen, um in einem solchen Team mitzuarbeiten. Als Niededrgelassene 
darf ich jedes ADHS-Kind behandeln, in einem Fachteam mit einem Sondervertrag darf ich es nur 
unter spezifischen zusätzlichen Anforderungen. Das ist für mich eigentlich ein Unding, und mir er-
schließt sich auch nicht, weshalb das so sein muss.  
 
Was wir ebenfalls gern anbieten würden, wären beispielsweise Elterngruppen, und auch da stehen 
uns unsere Psychotherapie-Richtlinien im Wege. Wir sind nicht befugt, so etwas anzubieten. Wir ma-
chen reine Psychotherapie mit den Kindern und führen dazu begleitende Gespräche mit den Eltern, 
aber Gruppenarbeit wäre auch für die Kinder eine tolle Sache. Dann könnte man auch sehr viel mehr 
Kinder behandeln. Dies wird auch von den Kollegen leider sehr wenig angeboten, weil auch dort die 
Hürden sehr hoch sind. Bei einer Reform des Psychotherapeutengesetzes würde ich mir beispielswei-
se wünschen, dass so etwas schon in der Ausbildung von Psychotherapeuten mit enthalten wäre, 
dann wäre dieser Behandlungsansatz automatisch vorhanden und müsste nicht noch zusätzlich ge-
schaffen werden.  
 
Herr Prof. Dr. Baßler: Wenn ich es recht verstanden habe, haben Sie dezidiert gefragt: Ist es nun 
eine Erkrankung oder ist es keine? – Nach der mir vorliegenden Literatur und auch nach den Erfah-
rungen und meinen eigenen Forschungen, die ich gemacht habe, muss ich sagen, dass die eher an 
neurologischen Vorstellungen Orientierten ganz klar sagen, ja, es ist eine Funktionsstörung des Ge-
hirns. Die Reizüberflutung findet im Kopf statt aufgrund einer Funktionsstörung des Gehirns. Sie hat-
ten die Transmitterstoffe Adrenalin und vor allem Dopamin genannt, und es werden noch einige ande-
re mit benannt.  
 
Ich darf zitieren: 
 
„Es steht schon längst fest, dass die Ursache für ADS vor allem im Gehirn zu suchen ist und das Syn-
drom damit neurologisch, neurobiologisch bedingt ist.“  
 
Das ist ein Zitat aus einem Buch von Christine Ettrich: „ADHS – So fördern Sie Ihr Kind“. Es ist also 
gleichzeitig ein Ratgeber für Eltern.  
 
In dem Buch von Herrn Döpfner: „Wackelpeter und Trotzkopf“, ebenfalls ein Ratgeber für Eltern, steht 
dazu: 
 
„Die Ursachen für diese Störung der Funktionsweise des Gehirns sind ebenfalls noch nicht eindeutig 
erforscht. Hierzu liegen verschiedene Annahmen vor. Funktionsstörungen des Gehirns können mögli-
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cherweise ausgelöst werden (…) durch erbliche Faktoren, Bestandteile unserer Nahrung, Komplikati-
onen während der Schwangerschaft usw.“  
 
Zur Genetik führt Herr Döpfner aus:  
 
„Dies zu untersuchen ist jedoch sehr kompliziert, weil man davon ausgeht, dass viele Erbinformatio-
nen zusammenspielen müssen. Allerdings konnten durch molekulargenetsiche Studien mittlerweile 
einzelne Stellen im menschlichen Erbgut bestimmt werden, die bei der Vererbung dieses Merkmals 
beteiligt sind.“  
 
Also, so eindeutig, wie es ursprünglich behauptet worden ist, ist das aus meiner Sicht nicht. Wenn 
man aber davon ausgeht, dann ist natürlich die Gabe von Methylphenidat oder ähnlichen Präparaten 
das Mittel der Wahl. Das wird auch ausdrücklich immer wieder gesagt.  
 
„Die pädagogischen und psychotherapeutischen Verfahren sind Hilfsmaßnahmen, die dieses Syn-
drom abschwächen, aber keine eigentliche Kausaltherapie sind.“ – Dagegen würde ich allerdings kriti-
sche Einwände machen.  
 
Sie hatten mich vorhin darauf angesprochen: Gerade den Schwerpunkt auf Psychotherapie, auf Fami-
lientherapie zu legen, ist aus der Mode gekommen. Denken Sie an Horst Eberhard Richter, vor 30 
Jahren der Pionier der Familientherapie in Deutschland, oder Helmut Stierlin in Heidelberg. Sie finden 
in Köln heute keinen einzigen Familientherapeuten mehr. Ich würde mir wünschen – darin kann ich 
auch Frau Kollegin Schwarz wieder nur zustimmen –, dass das deutlicher betont wird. – Vielen Dank. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Frau Schwarz, Sie haben vorhin von der Resilienz gesprochen, worunter 
wir nach meinen Erfahrungen in der medizinischen Versorgung in der Regel die somatische Proble-
matik verstehen, also nicht primär, dass auch die Psyche mit beteiligt ist. Meinen Sie nicht, dass diese 
Wahrnehmung im Verlauf, wenn wir eine Diagnose stellen und dann auch therapeutisch vorgehen 
wollen, eine wichtige Rolle spielt? 
 
Meine zweite Frage an Sie ist, medikamentös wissen wir nur – wie auch Herr Professor Baßler sag-
te –, dass wir sozusagen kurzfristig Hilfestellung leisten, aber keine nachhaltige Verhaltensänderung 
bewirken, was bei nichtmedikamentösen Behandlungen der Fall ist. Das wollen wir sozusagen för-
dern. Was würden Sie beispielsweise für die Schule als Vorschlag machen, damit über diese Proble-
matik noch besser und noch transparenter gesprochen wird und sie vielleicht auch kanalisiert wird?  
 
Herr Professor Huss, wie erklären Sie sich die von Jahr zu Jahr ansteigenden Fälle? – Es ist fast kon-
tinuierlich. Wenn es so weitergeht, stelle ich mir es für das Jahr 2050 prognostisch so vor, dass wir 
wahrscheinlich alle neben Bluthochdrucktabletten auch Ritalin in der Tasche haben sollten.  
 
Womit hat das zu tun? Sie haben zu meiner Frage nach dem Ausprägungsgrad eine Antwort geliefert 
und gesagt, dass dies sehr viel mit Umwelt- und sozialen Faktoren zu tun hat und im Zusammenhang 
steht. Wir wissen aber auch aus der Epigenetik, dass, wenn es genetisch sein sollte, für mich noch 
nicht endgültig feststeht und sehr kontrovers diskutiert hat, wie es auch Herr Professor Baßler gesagt 
hat. Aber wenn es so ist, dann wissen wir doch, dass der Auslöser – – – 
 

(Frau Abg. Huth-Haage: Stellen Sie bitte irgendwann einmal eine Frage! – 
Frau Abg. Thelen: Darf ich einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen?) 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich sehe eine gewisse Unruhe und möchte moderierend eingreifen mit 
dem Appell an die Kollegen aller Fraktionen, zukünftig präzise Fragen zu stellen. Da aus beiden Rich-
tungen schon einmal eine gewisse Unruhe kam, erlaube ich mir diesen kollegialen Hinweis. 
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Vorhin wurden auch von anderen Vorträge gehalten.  
 
Wie erklären Sie diese Steigerung der Fälle? 
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Meine letzte Frage geht an Herrn Dr. Berg. Sie haben gesagt, Sie behandeln Betroffene auch mit 
Ritalin. Haben Sie im Verlauf der Behandlung auch festgestellt, welche von diesen Kindern von diesen 
Medikamenten wegkommen? Wenn ja, können Sie sagen, worauf Sie dies zurückführen?  
 
Frau Schwarz: Ich hatte in meinem ersten Statement schon angedeutet, dass ich für Kindergärten 
und Schulen insbesondere im Bereich der Prävention gute Ansatzmöglichkeiten sehe. Ergänzend 
dazu wäre mit Sicherheit sinnvoll, auch eine regelhafte Supervision für Erzieher und für Lehrer anzu-
raten. 
 
Ich bin manchmal an den Runden Tischen in Schulen und Kindergärten mit dabei – obwohl ich es 
eigentlich nicht abrechnen kann, mache ich es trotzdem in schweren Fällen – und sehe dort auch eine 
große Unsicherheit, wie man mit solch schwierigen Kindern umgehen kann. Daher ist es schon sehr 
hilfreich, den eigenen Fachverstand mit in eine solche Runde einzubringen und vielleicht auch ent-
sprechend Schulungen von Lehrern, die speziell zu diesem Thema von Fachleuten – seien es Kinder-
psychiater oder -psychotherapeuten – durchgeführt werden, anzubieten. Ich denke, nur so kann man 
lernen, mit diesen Kindern umzugehen. Die wird es schließlich immer geben.  
 
Herr Prof. Dr. Baßler: Sie haben mir aus dem Herzen gesprochen.  
 
Herr Prof. Dr. Huss: Ich sollte eine Erklärung für die Zunahme abgeben. Es sind einzelne Einflussfak-
toren. Ich bleibe dabei, dass es eine genetische Erkrankung ist, und ich bitte zu beachten, meine Aus-
führungen waren etwas differenzierter. Ich habe nicht gesagt, dass wir es mit Mendel’schen Gesetzen 
zu tun haben, und wenn wir das Gen nicht finden, ist es keine Genetik. Ich rede jetzt von bevölke-
rungsbezogenen Dingen, zum Beispiel der Vergleich zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingen. 
Dies ist unabhängig davon, ob Sie wissen, wo das Gen sitzt. Wenn Sie sehen, dass sie eine sehr 
hohe Konkordanzrate haben und dass sie, auch wenn sie in ganz anderen Ländern aufwachsen, sich 
trotzdem gleich verhalten, dann sagen wir, es gibt eine hohe genetische Komponente, und wenn sie 
sich unterschiedlich verhalten, dann ist das nicht der Fall. Das ist vergleichbar wie bei der Körpergrö-
ße oder der Intelligenz. Dort kennen wir den Prozentsatz der genetischen Vererbung. Ich sage nicht, 
dass wir es aufgeschlüsselt haben, ich sage einfach nur, es ist ein hoher genetischer Anteil, ein erbli-
cher Anteil. Auch die Epigenetik spielt noch eine wichtige Rolle, und sie ist wahrscheinlich ein Teil der 
Erklärung, weshalb es ansteigt. Wir wissen, dass die Methylierungsmuster sich verändern.  
 
Bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle, einmal ganz kurz die Liste meiner Vermutungen aufzuführen. 
Die Awareness ist ein Punkt. Natürlich haben die Pharmafirmen durch ihre Awareness-Programme 
und durch ihre Fortbildungsprogramme ein Bewusstsein bei den Ärzten geschaffen, dass es so etwas 
gibt, und wir kennen genaue Analysen. Es gibt Firmen, die zum Beispiel 50.000 oder 100.000 Euro in 
Werbung investieren, und dann erkennen Sie einen Anstieg der Verordnungszahlen. Kaum ist die 
Werbung weg, gehen die Zahlen wieder zurück. 
 
Ein Beispiel ist Zappelin. Dies ist eine Firma, die mit einem pfiffigen Namen und einem nicht wirksa-
men Produkt Dinge verkauft. – Zappelin, der Name ist sehr schlau. Aber Sie sehen, die Firma inves-
tiert soundso viel Geld, dann gehen die Verordnungszahlen nach oben, und dann gehen sie wieder 
raus aus der Werbung, und die Zahlen sinken wieder ab.  
 
Es gibt aber auch Dinge, für die überhaupt nicht geworben wird, zum Beispiel Amphetamine. Amphe-
tamine haben über Jahrzehnte einen sehr hohen Absatz. Dort besteht immer die Vermutung: Verursa-
chen sie eine Sucht? Machen sie euphorisierend? Etc. 
 
Das heißt, wir müssen sehr differenziert herangehen. Aber die Awareness, also wie die Ärzte geschult 
werden, ist ein riesiger Faktor, das darf man nicht vergessen. Insofern bin ich sehr dankbar, wenn die 
Politik darüber diskutiert und eine saubere Epidemiologie fördert. 
 
Hinzu kommt des Weiteren, dass die Familien immer kleiner werden, dass die Bewegung immer ein-
geschränkter wird und dass wir natürlich Medien haben, die nicht aufmerksamkeitsfördernd, sondern -
störend sind. Wir haben eine Ernährung, die aus meiner Sicht eine Pseudoernährung ist, weil wir 
durch einen hohen Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren Kiwi und andere Dinge außerhalb der 
Jahreszeit essen, die von dem anderen Ende der Welt kommen, was nur noch durch Bestrahlung der 
Produkte möglich ist. Das heißt, wir zerstören die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und haben da-
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durch eine Vielfalt. Aber das Gehirn lechzt nach ungesättigten Fettsäuren, und die riechen nun einmal 
nach drei Tagen; sie werden ranzig. Deshalb führen wir Studien genau in diese Richtung durch, dass 
das Gehirn besser versorgt wird.  
 
Ein wichtiger Punkt ist auch das Rauchen in der Schwangerschaft, wobei wir eine klare Attribution 
machen können, und vieles andere mehr, zum Beispiel auch ein familiärer Wechsel, was das Bezugs-
system anbelangt.  
 
Trotzdem bleibt unter allem ein starker Heriditärer genetischer Aspekt. Das ist die Komplexität, und wir 
kennen Krankheitsbilder, die dramatisch zunehmen, zum Beispiel Depression im Kindesalter, ADHS 
nur mäßig, und es gibt Krankheitsbilder, bei denen sich überhaupt nichts tut, zum Beispiel die Schizo-
phrenie, die schon über Jahrhunderte immer bei 1 % liegt. Des Weiteren gibt es Störungsbilder, die 
ebenfalls deutlich zunehmen, zum Beispiel die Anorexia nervosa. Dabei können Sie einen direkten 
Bezug zu den Medien herstellen.  
 
Wir müssen es differenziert betrachten, und ich hoffe, dass ich Ihnen damit eine Antwort gegeben 
habe.  
 
Herr Dr. Berg: Sie fragten noch nach dem Verlauf der medikamentösen Behandlung, wie viele Kinder 
aufhören können mit den Medikamenten. Viele der Patienten bekommen Methylphenidat über einige 
Jahre, aber die meisten nicht dauerhaft. Bei einigen Patienten gibt es Phasen, wo die Bedingungen 
besser sind und wo man zwischenzeitlich auch einmal mit der Medikation aufhören kann und später 
wieder beginnt. Viele haben, wenn die Schule zu Ende geht und sie eine Ausbildung aufnehmen, eine 
Tätigkeit gefunden, die sie interessiert, und sie haben in der Zwischenzeit auch gelernt, mit ihren 
Schwierigkeiten umzugehen, oder bei einem Teil der Patienten ist vielleicht auch tatsächlich die 
Symptomatik so weit zurückgegangen, dass es keine große Rolle mehr spielt. Dann kann man auch 
mit der Medikation aufhören.  
 
Ich würde es ganz grob so beschreiben: Diejenigen, die im Gymnasium sind und in die Oberstufe 
gehen, nehmen tendenziell länger die Medikation als diejenigen, die einfach in Ausbildungsberufe 
eintreten. Aber das sind keine wissenschaftlichen Daten, das ist einfach meine Praxiserfahrung.  
 
Frau Abg. Ebli: Meine Frage geht im Wesentlichen an Frau Schwarz. Sie sind auf das soziale Umfeld 
eingegangen, auf das Elternhaus, auf die veränderten familiären Situationen, keine Großfamilien 
mehr, mehr Ein-Eltern-Familien.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz hat seit einiger Zeit das Modell frühe Hilfen, aufsuchende Hilfen eingeführt. 
Dabei begleiten Hebammen die jungen Mütter im Anfang nach der Geburt, und dabei gewinnt man 
auch eine Einsicht in das soziale Umfeld, und es besteht auch ein großes Netzwerk, können Sie fest-
stellen, dass aufgrund dieser Möglichkeiten, die seit neuerer Zeit bestehen, es unterstützend ist, wenn 
Unsicherheiten oder Veränderungen bestehen, dass diese Hilfen angenommen werden und die Eltern 
begleiten, dass sie also ein Teil der Prävention sind oder sein können?  
 
Frau Schwarz: Ich habe dazu natürlich keine statistischen Angaben, aber aus der Anamnese, die wir 
oft bei ADHS-Kindern oder -Jugendlichen erheben, können wir schon des Öfteren auf frühe Bindungs-
störungen rückschließen. Die Präventionsprogramme frühe Hilfen setzen gerade dort an, um frühen 
Bindungsstörungen in problematischen Konstellationen frühzeitig zu begegnen. Von daher vermute 
ich diesbezüglich eine positive Auswirkung.  
 
Frau Abg. Thelen: Sehr geehrte Damen und Herren, ich entnehme der interessanten Diskussion im 
Ausschuss, dass das von uns für notwendig gehaltene Symposium durchaus sinnvoll ist, aber wir 
werden es heute nicht vorwegnehmen können. Ich möchte deshalb noch einmal auf die Grundlagen 
unseres Antrages eingehen. Das ist die Ausgangslage. Hierzu haben wir verschiedene Zahlen ge-
nannt bekommen. Herr Prof. Dr. Huss hat den von uns benannten Arztreport von der GEK etwas 
skeptisch bewertet und hat uns die Untersuchung der Charité aus dem Jahr 2006 dargestellt, mit einer 
Betroffenheit von Jungen mit 7,9 % und Mädchen mit 1,8 %. Sie sagten, dies halten Sie für zu hoch.  
 

(Unruhe im Saal) 
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Weltweit sollen es aktuell 5,8 % sein.  
 
Herr Dr. Berg hat uns dann ganz aktuelle Zahlen einer Untersuchung der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung vorgestellt mit insgesamt 16.000 eingebundenen behandelten Patienten.  
 

(Zurufe aus dem Saal: Wo ist Ihre Frage?) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Meine Damen und Herren, wenn jemand sich zu Wort melden möchte, 
dann kann ich auch intervenieren. Ich stelle fest, dass auf beiden Seiten dieses Karrees Fragen ge-
stellt werden mit sehr langen Vorbemerkungen.  
 
Frau Abg. Thelen: Bei manchen Fragen muss man auch Erklärungen voranstellen dürfen.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das gilt für alle Vortragenden. Es gilt für alle Kollegen: Wir sollten uns 
ein wenig disziplinieren, und wir sollten uns bemühen, einen Einstieg in die Frage so zu finden, dass 
die zuhörenden Kollegen auch den Eindruck gewinnen, dass es eine Frage werden soll. Ich glaube, 
dann kommen wir besser voran. – Vielen Dank.  
 
Frau Abg. Thelen: Ich habe die Frage, ob es bei dieser Untersuchung der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung auch eine Unterscheidung nach dem Geschlecht gegeben hat und ob es hierzu Fakten 
gibt.  
 
Des Weiteren habe ich eine Frage an Herrn Dr. Berg und Herrn Prof. Dr. Huss. Ich möchte wissen, ob 
es, unabhängig vom Alter der Studie, aus Ihrer Sicht eine deutlich unterschiedliche Betroffenheit von 
Jungen und Mädchen gibt.  
 
Herr Prof. Huss, die Altersgrafik, die Sie vorhin vorgestellt haben, hat nach meiner Erinnerung eine 
sehr unterschiedliche Betroffenheit auch nach dem Alter der jungen Menschen, je nach Geschlecht, 
dargestellt. Mir ist die Frage wichtig: Trifft diese Wahrnehmung zu?  
 
An Frau Schwarz habe ich die Frage: Wie differenziert muss nach Ihrer Einschätzung die Prävention 
für diese jungen Menschen ausfallen?  
 
Herr Dr. Berg: Die Zahlen, die Herr Prof. Huss vorgestellt hat, bezogen sich auf eine Gesamtbevölke-
rung, also auch auf Gesunde. Die Zahlen, die ich vorgestellt habe, beziehen sich nur auf die Inan-
spruchnahme-Population; das sind nur Patienten unserer Praxen. Von daher sind dort natürlich Unter-
schiede zu erwarten.  
 
Daten speziell ausgewertet auf ADHS liegen mir nicht vor. Ich kann nur sagen, die KBV-Untersuchung 
zeigt, dass mehr Jungen in den Praxen sind. Das ist das, was – so glaube ich – auch jeder aus seiner 
Alltagserfahrung bestätigen kann. Das ist ein Verhältnis von ungefähr sechs bis sieben Jungen zu drei 
bis vier Mädchen in den Praxen. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Sie hatten mich zur sogenannten Geschlechtswendigkeit gefragt. Es ist bekannt, 
dass gerade im Kindes- und Jugendalter Jungen deutlich häufiger betroffen sind, je nach Studie un-
terschiedlich. Interessant ist, dass wir nun wissen, wenn sie älter werden, gleicht es sich an, und im 
Erwachsenenalter liegen die ersten epidemiologischen Daten vor, die von einem Verhältnis von 
1,2 Männern zu einer Frau ausgehen, sodass sich das Verhältnis fast angleicht.  
 
Dies hat auch etwas mit dem Inanspruchnahmeverhalten der Frauen zu tun, die sich sehr viel mehr 
um ihre psychische Gesundheit kümmern und insofern auch früher zum Arzt gehen. Aber auch die 
Betroffenheit scheint sich anzugleichen. Das heißt also, der Reifungsprozess, der dabei auch eine 
Rolle spielt, setzt bei den Jungen verzögert ein und nimmt dann stärker zu, sodass eine Angleichung 
stattfindet.  
 
Unterm Strich kommt dabei heraus, dass die Jungen wahnsinnig viel Wind machen und immer unse-
ren Aufmerksamkeitsfokus in Anspruch nehmen und auch brauchen, weil sie jungenspezifische Pro-
gramme durchaus auch in der Schule brauchen. Da es dort einen deutlichen Verbesserungsbedarf 
gibt, bin ich absolut dafür; aber wir dürfen auch die Mädchen, die eher einen Träumertypus haben, 
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nicht aus den Augen verlieren, die sehr häufig viel zu spät unterstützt werden. Es zeigt sich dann im 
Erwachsenenalter, dass wir sehr viele betroffene Frauen haben und wir Kinderpsychiater doch über-
rascht waren. So ist der aktuelle Stand zu dem Geschlechtsverhältnis. Es gibt auch Erklärungen dafür.  
 
Frau Schwarz: Ich denke auch, die Auffälligkeiten zwischen Jungen und Mädchen unterscheiden sich 
dadurch, dass Jungen sehr häufig die hyperaktive Ausprägung haben und Mädchen eher diese ver-
träumte, ruhige, stillere Art der Aufmerksamkeitsstörung haben. Von daher gebe ich Herrn Prof. Huss 
Recht: Die Hyperaktiven sind diejenigen, die im Unterricht stören und die deswegen auch mehr Stress 
verursachen.  
 
Ich würde sagen, die Prävention im Kindergartenalter würde ich noch nicht geschlechtsspezifisch ma-
chen. Dort geht es zunächst einmal darum, soziale Kompetenzen zu stärken, die Selbstwahrnehmung 
zu stärken, und ich glaube, dies können die beiden Geschlechter in dem Alter noch gut zusammen 
machen. Je älter sie werden, umso deutlicher müsste es tatsächlich geschlechtsspezifische Angebote 
geben.  
 
Die Jungen fallen oftmals dadurch auf, dass sie auch soziale Konflikte nicht angemessen lösen kön-
nen und dabei eine hohe Aggressivität mit sich bringen. Das heißt, in diese Richtung müssten sehr 
viel mehr spezifische Dinge laufen, und bei den Mädchen sind andere Themen wichtig.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Herr Schwarz, bitte. Sie haben lange warten müssen. 
 
Herr Abg. Schwarz: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Blick bei der Thematik noch 
einmal in eine andere Richtung wenden und gezielt vier Fragen stellen, insbesondere an Herrn Pro-
fessor Huss und Herrn Dr. Brünger, weil sie aus zwei Fachkliniken unserer drei kommen. Wenn die 
Damen und die beiden anderen Herren dazu Antworten geben möchten, können Sie das gern tun. 
 
1. An welche Arztebene ist eine Medikation solcher Medikamente gebunden? Ist eine Medikation 
ohne Diagnose möglich? 
 
2. Wie erklären Sie sich, warum gerade in Rheinland-Pfalz die Medikation so hoch ist? 
 
3. Nach meinen Erkenntnissen besteht keine Gefahr der Abhängigkeit bei solchen Medikamenten, 

wenn sie vom Arzt begleitet werden. Sehen Sie das genauso, oder gibt es andere Erkenntnisse? 
 
4. ADHS soll eine ganz große Grundlage für eine Suchtabhängigkeit sein. Bei einem kürzlichen Be-

such in einer Therapieeinrichtung wurde mir von der leitenden Medizinerin gesagt, dass sie fast al-
le überwiegend Erwachsenen mit Ritalin behandelt. Könnte eine solche Medikation bei Erwachse-
nen auch zu diesen hohen Medikationszahlen beitragen? 

 
Zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Könnten wir die Power-Point-Unterlagen von Ihnen als Vorlage 
erhalten? Das wäre sehr nett. Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Gibt es danach noch weitere Fragen? Melden Sie sich 
bitte, damit eine Perspektive erkennbar ist. – Frau Ratter und Frau Bröskamp. Ich schlage vor, dass 
wir in der gleichen Reihenfolge die Antwortmöglichkeit geben. 
 
Herr Dr. Brünger: Bei den vier Fragen müssen Sie mir vielleicht noch einmal auf die Sprünge helfen. 
Die erste Frage lautete, was muss passieren, bevor Methylphenidat verschrieben wird? Habe ich das 
richtig verstanden? 
 
Herr Abg. Schwarz: Es geht darum, welche Arztebene dieses Medikament verordnen darf oder ob 
auch eine Medikation ohne Diagnose möglich ist. Es geht darum, ob der normale Hausarzt oder ein 
Zahnarzt solche Medikamente verordnen darf. Meiner Kenntnis nach sind das BTM-Rezepte. 
 
Herr Dr. Brünger: BTM kann zunächst einmal jeder verschreiben. Für Methylphenidat und verwandte 
Substanzen gilt, dass das seit einiger Zeit eingeschränkt ist. Dieses Medikament können der Kinder- 
und Jugendpsychiater, der Kinderarzt unter bestimmten Voraussetzungen und der Erwachsenen-
Psychiater für den erwachsenen Patienten verschreiben. Ich glaube, dann hört es auch schon auf. Die 
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Verschreibung setzt voraus, dass man die Leitlinien beherzigt und nicht Medikamente verschreibt, 
bevor man nicht eine Diagnose hat. Das setze ich jetzt einmal voraus und will das nicht weiter kom-
mentieren. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Darf ich das kurz noch ergänzen? Das ist festgelegt. Das dürfen die sogenann-
ten Spezialisten für Verhaltensstörungen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch Konsens. 
 
Wichtig ist, dass keine Verordnung ohne Diagnose erfolgt. Aber auch hier übe ich Kritik an dem EG-
Report. Wenn Sie sich nicht sicher sind und sehen, dass das Methylphenidat wirkt, dann ist natürlich 
klar, welche Diagnose Sie auf Ihren Abrechnungszettel schreiben. Das ist eine Post-hoc-Diagnose. 
Die Reihenfolge, ob erst verordnet und dann die Diagnose erstellt wird, haben wir nicht. Das wird in-
nerhalb eines Quartals sozusagen abgefrühstückt. Insofern ist das wirklich ein ganz wichtiger Punkt, 
der sehr bedeutsam ist. 
 
Wir wissen aus der Historie der Stimulanzien, dass sie natürlich auch in anderen Indikationen wirken. 
Es gibt Länder, in denen Methylphenidat zur Behandlung von leichten Depressionen zugelassen ist. 
Insofern ist das nicht verwunderlich. Vor die Therapie hat, wie ich immer sage, der Gott der Ärzte die 
Diagnose gestellt. Das soll auch so bleiben. Es ist mir sehr wichtig, das noch einmal akzentuiert zu 
sagen. 
 
Herr Dr. Brünger: Die zweite Frage lautete, warum in Rheinland-Pfalz so viel verordnet wird. Ich bin 
im Detail über die Studie nicht so informiert, dass ich sagen kann, das kommt aus der und der Praxis. 
Ich kann es nicht genau zuordnen. Vielleicht kann Herr Huss etwas dazu sagen. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Sie haben wahrscheinlich alle den Report gesehen. Darin gibt es auch die Gra-
fik, wo das 2006 und 2011 war. Ich habe das auch auf dem Rechner. Ich kann Ihnen das geben. Das 
ist eher im Süden, im Großraum Frankenthal. Dann hat es 2011 im Raum Mainz-Bingen auch noch 
etwas zugenommen. Insgesamt sind wir von der Grafik aber hinter Nordfranken und Würzburg, näm-
lich dort, wo die Hochburg für ganz Deutschland ist. So ist die Verteilung. Wenn jemand für die Be-
handlung bekannt ist, wie Herr Dr. Oehler in Würzburg, reisen die Leute gern einmal 200 Kilometer 
an. Das heißt, dort, wo das verordnet wurde, muss nicht automatisch auch der Patient wohnen. 
 
Wenn ich hier eine Klinik eröffne, wird plötzlich eine Gegend dunkel, auch wenn ich vielleicht nur über-
regional versorge. Man muss sehr differenziert draufschauen. Trotzdem möchte ich nicht, dass Rhein-
land-Pfalz an Platz 1 ist. Ich finde, es gibt noch keine gute Antwort darauf. Eigentlich ist es ein toller 
Flächenstaat, in dem man sehr viel Prävention machen könnte, und in dem es viel Outdoorbewegung 
gibt. Es ist ein unheimlich sozial ausgerichteter Staat, was ich in Berlin mit anderen Stressfaktoren 
nicht so kannte. Eigentlich sind die Bedingungen für Prävention ideal. Wahrscheinlich sind sie noch 
nicht richtig genutzt worden. Das wäre meine Antwort darauf. 
 
Herr Dr. Brünger: Könnten Sie uns die Frage 4 noch einmal kurz erklären? 
 
Herr Abg. Schwarz: Es ging um die Abhängigkeit. 
 
Herr Dr. Brünger: Das ist ein klares Huss‘ches Thema. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Dazu habe ich meine Habilitation gemacht. Wir haben 20 Jahre die Kinder be-
gleitet und genau geschaut, wann diese die erste Zigarette geraucht haben, und ob sich Ritalin aus-
wirkt oder nicht. Wir haben das ganze Suchtzentrum neurobiologisch untersucht und große weltweite 
Studien dazu gemacht. 
 
Sie haben vollkommen recht. Wir erzeugen keine Sucht damit. Wenn wir die Kinder nicht adäquat 
behandeln – adäquat heißt, nicht nur Medikamente –, dann therapieren sich diese alle selber mit Dro-
gen. Die merken, mit Zigaretten können sie sich besser konzentrieren. Sie sehen, dass diese alle 
anfangen, sich mit Cannabis zu beruhigen. Das nennt man Self-medication. Die Nichtbehandelten 
haben ein extrem hohes Suchtrisiko und kommen auch ganz schlecht davon herunter.  
 
Insgesamt ist das Risiko bei ADHS durch das Sensation seeking deutlich erhöht. Das Suchtrisiko ist 
generell erhöht. Wir erzeugen das nicht. Dennoch sind Stimulanzien potenziell suchtgefährdend. Das 
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heißt, wenn ein Kind keine Diagnose hat und mit einem Stimulanzium behandelt wird, dann könnte ich 
mir durchaus vorstellen, dass man damit auch Geschmack weckt. Diese Studien gibt es aus ethischen 
Gründen nicht. Die dürfen wir nicht durchführen. Deswegen beharre ich so hartnäckig auf einer guten 
Diagnostik. Ich weiß genau, dass sich daran zum Beispiel das Suchrisiko festmachen könnte. Insofern 
bin ich Ihnen auch sehr dankbar für die Frage. 
 
Herr Dr. Brünger: Vielleicht zur Ergänzung. In der vorhin schon zitierten MTA-Studie gab es noch 
eine Nachuntersuchung nach sechs Jahren, in der die Studienleiter den Eindruck hatten, das Thema 
verfalle in zwei Felder. Es gibt Patienten, die mit der klaren Diagnose ADHS in diese Studie hineinge-
kommen sind. Man hat aber gar nicht so viel getan. Es wurde eigentlich besser. Wir haben sie stabili-
siert, und irgendwann ist dann auch eine Behandlung nicht mehr erforderlich. 
 
Es gibt eine zweite Untergruppe, in der viel versucht wird, in der aber die Familie nicht so mitmacht, 
der Arzt gewechselt wird und verschiedene Maßnahmen letzten Endes nicht verhindert werden kön-
nen. Das geht in Richtung Delinquenz, Sucht und Abgleiten, wie ein mangelhafter Schulabschluss 
usw. Das wirft zusätzlich zu dem, was wir über die Genetik wissen, die Frage auf, wie einheitlich das 
Feld ist. Das sind wirklich auch noch Fragen für die Forschungsunternehmen. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wir kommen zur Frage von Frau Ratter. 
 
Herr Abg. Schwarz: Es geht noch um die vierte Frage, ob die Behandlung in den Suchttherapien und 
den Einrichtungen mit Ritalin eventuell mit dazu beiträgt, dass die Zahlen in Rheinland-Pfalz so hoch 
sind. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Es sind ausgewählte Zentren, die sich überhaupt trauen, einem Süchtigen Sti-
mulanzien zu geben. Die Leitlinien sagen ganz klar, man muss auch an Nicht-Stimulanzien gehen, 
zum Beispiel Atomoxetin oder, woran wir jetzt auch arbeiten, Guanfacine, also die Mood-Stabilizer. 
Die Amerikaner nehmen Clonidin in dem Zusammenhang. Ich glaube nicht, dass das rein epidemiolo-
gisch einen großen Faktor ausmacht. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Ratter hatte sich noch gemeldet. 
 
Frau Abg. Ratter: Ich ziehe meine Frage zurück. Herr Professor Huss hat meine Frage schon beant-
wortet. Danke. 
 
Frau Abg. Bröskamp: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Einige Fragen von denen, die ich mir notiert 
habe, sind mittlerweile auch zum Teil beantwortet, aber nicht alle. Eine Frage geht an Herrn Profes-
sor Huss, die anderen gehen mehr oder weniger an alle anderen Anzuhörenden. 
 
Herr Huss, Sie haben gesagt, in Berlin-Wedding haben wir andere Lebensbedingungen. Die sind 
schwieriger. Die Rahmenbedingungen haben Sie in vielfältiger Form genannt. Ist aus Ihrer Sicht trotz-
dem die Medikamentengabe gerechtfertigt, wenn man weiß, dass es diese Umfeldbedingungen und 
keine Erkrankungen sind, sondern verschiedene Rahmenbedingungen nicht stimmen, die Sie deutlich 
benannt haben? Welche Punkte sind notwendig, um diese zu ändern, gerade auch in Bezug auf die 
hohe Gabe in Rheinland-Pfalz? 
 
Ich habe noch eine weitere Frage. Ich finde, die Diagnose in Bezug auf Mädchen und Jungen ist bis-
her sehr pauschal beantwortet worden. Wenn es eine Erkrankung genetischer Art und Weise ist – ich 
bin keine Medizinerin –, dann kann ich mir diese große Differenz nicht allein mit den Begründungen 
erklären, die Sie genannt haben. Die Lebensbedingungen, das Umfeld, die Familie, der Stress und 
der Druck liegen genauso auf den Mädchen wie auf den Jungen auch. Das reicht mir in der Begrün-
dung nicht aus.  
 
Vor allen Dingen ist in der GEK-Studie nicht auf das Alter Bezug genommen worden. Bezieht sich die 
hohe Medikamentengabe gerade besonders auf das Alter zwischen neun und elf Jahren? Das ist 
ganz besonders auffällig. Darauf möchte ich auch gern Antworten haben; denn das ist nicht irgendein 
Alter, sondern das ist das Übertrittsalter in die weiterführende Schule. Da wir hier im Speziellen auch 
die Jungen haben, die auffällig sind, möchte ich gern von Ihnen allen eine Erklärung haben. 
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Eine Frage, die mir spontan einfällt, lautet: Was ist überhaupt ein normales Kind? – Ich stelle diese 
Diagnose insofern infrage, als dass alles, was zappelig, unruhig, bewegungsfreundlich oder wie auch 
immer ist, krank ist. Ich hätte gern mehr Informationen zur Normalität der Kinder. Ich habe selber vier 
davon. Von daher bin ich nicht ganz unbedarft.  
 
Ich hätte gern noch mehr Informationen. Ich weiß nicht, ob Sie diese liefern können. Ansonsten liefern 
Sie das bitte nach, wenn Sie die Daten haben. Es wurde gesagt, dass Auszubildende deutlich seltener 
die Medikamente verschrieben bekommen als Jugendliche und junge Erwachsene, die in die Oberstu-
fe gehen. Meine Frage dazu: Haben Sie Informationen, wie sich das in Bezug auf die Studenten dar-
legt? Es könnte sein, dass irgendjemand Erhebungen darüber hat. 
 
Meine letzte Frage betrifft die genaue Zahl der Medikamentenvergabe, die Verschreibung und die 
Therapie, die parallel läuft. Einer von Ihnen hat die Antwort gegeben, die Medikation dauert länger als 
die Therapie. Viele Personen werden längerfristig unter Medikamenten begleitet, vielleicht auch ohne 
Therapie. Vielleicht können Sie darauf noch einmal genau eingehen. Ist es vielleicht aus Ihrer Sicht 
auch so, dass wir deutlich mehr Therapieplätze in Rheinland-Pfalz benötigen? 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Bröskamp hat eine Reihe von Fragen formuliert. Ich schlage vor, 
dass wir Ihnen in der gleichen Reihenfolge wie bisher die Gelegenheit geben können, darauf zu ant-
worten. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Es wäre mir schon eine Bitte, dass man das Gesagte, was die Erkrankung anbe-
langt, entsprechend differenziert würdigt. Sie haben natürlich recht. Es ist eine gewisse Variation. Es 
gibt einen Graubereich. Das heißt aber nicht, dass man im Extrem tatsächlich auch sinnvollerweise 
von einer Erkrankung spricht. 
 
Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass nicht die Symptome das Entscheidende sind. Wir wollen 
nicht aus jedem Zappler einen psychiatrischen Patienten machen. Es ist aber etwas anderes, wenn 
das Kind eine Funktionseinschränkung hat. Es hat zum Beispiel ein ganz geringes Selbstwertgefühl, 
weil es nie eingeladen wird, da es sehr impulsiv ist, oder immer für die Arbeit lernt und dann, wie mei-
ne Kinder sagen würden, so verpeilt ist, dass es, wenn es darauf ankommt, immer das Zeug durchei-
nanderwirft. Dann schreibt es immer eine schlechte Note. Irgendwann sagt es dann, ich bin eben 
doof, obwohl es einen guten IQ hat. Dann hat dieses Kind eine Funktionseinschränkung. Dann sind 
wir berechtigt zu helfen.  
 
Eine Funktionseinschränkung ist tatsächlich eine sinnvolle Grundlage einer Diagnose, und nicht, weil 
das Kind zappelt. Diese dürfen so wild sein, wie sie wollen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. 
Es ist mir wichtig, dass wir das unterscheiden. 
 
Dann komme ich darauf zu sprechen, dass Sie das mit dem Geschlechtsunterschied und der Genetik 
nicht überzeugt. Wir haben alle gemeinsam eine sehr lange Entwicklung hinter uns, und die weibli-
chen Organismen haben andere Lebensaufgaben gehabt. Diese mussten nämlich zum Beispiel mit 
ungünstigen Ernährungsbedingungen erfolgreich umgehen können. Sie sind dann so selektiert wor-
den, dass sie zum Beispiel auch mit schlechter Nahrung trotzdem hochwertige Produkte für das sich 
entwickelnde kindliche Gehirn bereitstellen.  
 
Eine Frau steckt die ungünstige Ernährung, die wir den Kindern geben und bei der wir immer denken, 
die ist so toll – zum Beispiel die ungesättigten Fettsäuren –, durch einen bestimmten Gen-Polymor-
phismus eben einmal locker weg, während es einen Mann volle Breitseite trifft, weil er die genetische 
Ausstattung gar nicht hat. Das heißt, in der Medizin ist es absolut selbstverständlich, dass Frauen 
durch ihre Historie zum Beispiel mit den Kindern bei ungünstigeren Bedingungen besser umgehen 
können. Diese haben einfach eine andere Resilienz. Diese können eine schlechtere Nahrung besser 
als ein Junge verwerten, den es voll im Gehirn trifft. Schon haben Sie einen Geschlechtsunterschied. 
Die Tatsache, dass die Geschlechter unterschiedlich auf ungünstige Lebensbedingungen reagieren, 
ist eine ganz große Selbstverständlichkeit. Das widerspricht nicht der Diagnose und auch nicht dem 
genetischen Anteil der Diagnose. 
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So viel erst einmal dazu. 
 
Herr Dr. Berg: Ich möchte bei der Frage weitermachen. Warum gibt es bei der Medikation und dem 
Schulwechsel diese Häufung? Ich habe keine wissenschaftliche Untersuchung dazu. Ich habe aber 
eine lange Erfahrung. Ich würde das so beschreiben. Es geht immer auch um das Funktionsniveau, 
wie Herr Huss das schon mehrfach gesagt hat. Mit dem Übertritt in die weiterführende Schule wird 
von den Kindern etwas völlig anderes verlangt als es in der Grundschule der Fall ist. In der Grund-
schule hat man in der Regel eine Lehrerin oder zumindest eine Hauptlehrerin. Dort sind die Methoden 
relativ gleich. Diese kennt einen gut, und man hat eine Orientierung.  
 
ADHS-Betroffene haben ein großes Problem, schnell geeignete Arbeitsstrategien zu entwickeln. Diese 
haben durch ihre impulsiven Handlungsstile auch große Schwierigkeiten, wenn sie einmal einen ge-
funden haben, diesen auch zu nutzten. Wenn sie einmal einen haben und ihn in einer vergleichbaren 
Situation genutzt haben, in der Nichtbetroffene vielleicht darauf zurückgreifen könnten, können diese 
oft nicht darauf zurückgreifen.  
 
Nun kommen diese in die weiterführende Schule – das bedeutet viele Lehrer, viele Fächer und neue 
Lernmethoden – und müssen das auf einmal alles irgendwie hinbekommen. Es gibt viele Patienten, 
die in der Grundschulzeit ohne Medikamente behandelt wurden, die dann tatsächlich zum ersten Mal 
ein Rezept bekommen, weil sie in ihren Leistungen abkippen und das Ganze nicht als ein Intelligenz-
problem zu erklären ist. 
 
Ich hatte vorhin auch etwas zu der Frage der Ausbildung gesagt. Das ist auch eine persönliche Erfah-
rung. Ich will es einmal plakativ machen. Mir fällt ein Patient ein, der bei einem großen Elektronik-
fachmarkt eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht hat, und der sehr wach und reizof-
fen war. Dieser hat im Laden ständig mitbekommen, da ist ein Kunde, der etwas will, und dort ist ein 
Kunde, der etwas will. Er wuselte durch die Gegend und machte seine Arbeit. Das war super.  
 
Wenn er in der Berufsschule irgendeine Kalkulation machen sollte, musste er, obwohl er rechnen 
konnte, da sitzen und eine halbe Stunde konzentriert arbeiten. Das ging gar nicht.  
 
Viele haben, wenn es gut läuft, über die Zeit gelernt, mit ihren Problemen ein Stück weit umzugehen, 
und haben, wenn sie Glück haben, auch noch einen Arbeitsplatz, der ihnen entgegenkommt. Dann 
kommen sie vielleicht ohne Medikation oder ohne weitere Behandlung ganz gut klar. 
 
Ich habe wenig studierende Patienten. Unsere Altersgruppe endet bei den 21-Jährigen. Ich habe eini-
ge Patienten, weil es bislang wenige Behandlungsmöglichkeiten für die über 21-Jährigen gab. Es gibt 
auch 19-jährige Studierende. Ich habe viele Patienten, die über lange Zeit kontinuierlich 
Methylphenidat bekommen haben, und die dann im Studium in den Phasen, in denen sie nicht gerade 
Prüfungsbelastungen haben, andere Strategien fahren, und vielleicht mehr Stunden am Tag arbeiten, 
um zu dem Ergebnis zu kommen. Eine Patientin schwamm dreimal in der Woche drei Kilometer, um 
diese Unruhe ein Stück wegzubekommen. Sie sprachen die Bewegung an. Dann kommt eine Prü-
fungsphase. In der Prüfungsphase hat man keine Zeit mehr, drei Kilometer zu schwimmen. Man muss 
nämlich mehr lernen. Dann kommt Herr Berg und verordnet Methylphenidat. Das kann man so über-
setzen. Eine Prüfung wird mit Doping unterstützt. Man kann aber auch sagen, jemand hat lange Jahre 
kontinuierlich die Medikation genommen und braucht sie irgendwann nur noch punktuell. 
 
Herr Dr. Brünger: Ich würde gerne einmal nach der Frage zu den Auszubildenden zu der Frage 
kommen: Was passiert im Alter? Wie geht es weiter? – Wir haben eine gute Adhärenz bei Familien, 
die bildungsnah sind, mit jüngeren Kindern, wenn es darum geht, eine Psychotherapie oder bei einer 
Begleiterkrankung zum Beispiel einer Ergotherapie wahrzunehmen und regelmäßig zum Arzt in die 
Sprechstunde zu kommen.  
 
Sorgen machen mir Übergänge, bei denen es von der Schule in die Ausbildung oder von der Schule 
in das Studium geht, also weg von der Familie und rein in die Autonomie. Das ist ein Zeitpunkt, in dem 
sich ein bisschen entscheidet, bei wem es insgesamt gut gelaufen ist, wer eine gute Prognose hat und 
auch besser wird, oder wer in der Zeit zum Risikopatienten wird, weil er sich mit zunehmender Auto-
nomie sagt, ich will keine Pillen mehr schlucken, den Doktor will ich auch nicht mehr sehen und beim 
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Erwachsenenpsychiater mit klar definierter ADHS-Diagnose aus früheren Zeiten nicht, sehr spät oder 
beim Eintritt von schädigenden Ereignissen ankommt.  
 
Wir verlieren in der Zeit, in der wir den Übergang der Betreuung in die Psychotherapie und in die ärzt-
liche Behandlung anstreben sollten, Patienten, die erst dann wieder im Erwachsenenbereich auftau-
chen, wenn irgendetwas kaputtgegangen ist. Es kann sein, dass die Lehre kaputtgegangen ist oder 
die weiterführende Schule nicht mehr geht. Die Partnerschaft und der Beruf sind weitere Felder. Ich 
sehe hier eine Risikogruppe. 
 
Ich sehe aber auch, dass bei einigen Jugendlichen, die es die ganze Schulzeit schwer hatten, still zu 
sitzen und relativ passiv zuzuhören und auf diese Weise zu lernen, eine große Entlastung bedeutet, 
wenn eine Berufstätigkeit mehr Möglichkeiten des Tätigkeitenwechsels und der Bewegung usw. 
bringt. Das entlastet viele Leute mit dieser Diagnose sehr.  
 
Frau Schwarz: Ich denke, dieser Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule ist 
meistens mit der Frage ab der 3. Klasse befasst, welche Empfehlung die Familien, die Eltern oder das 
Kind für die weiterführende Schule bekommen. Ich denke schon, dass das mit einer gewissen Erwar-
tungshaltung und einem Druck verbunden ist, das muss jetzt klappen, damit es die Empfehlung für 
eine bestimmte Stufe bekommt. 
 
Ich möchte aber noch einmal etwas zu der differenzierten Diagnose und der Funktionsstörung sagen, 
die damit einhergeht. Ich wäre froh, wenn immer eine solche differenzierte Diagnose erfolgen würde. 
Ich bekomme als niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin oft die Berichte der 
vorhergehenden Institutionen, die diese Diagnose gestellt haben. Ich muss sagen, das ist leider nicht 
immer so differenziert. Es sind oft eine oder maximal zwei Sitzungen, in denen ein Intelligenztest 
durchgeführt wird. Manchmal wird sogar nur aufgrund von zwei unterschiedlichen Werten im Hawik 
die Diagnose ADHS gestellt. Wenn ich mir den Beurteilungsbogen für ADHS von Herrn Döpfner an-
schaue, dann lese ich Ihnen einmal ein paar Items vor, damit Sie eine Vorstellung bekommen, was 
abgefragt wird: 
 
– Beachtet bei den Schulaufgaben, bei anderen Tätigkeiten oder bei der Arbeit häufig Einzelheiten 

nicht oder macht häufig Flüchtigkeitsfehler.  
 
Dann gibt es vier Skalierungen, nämlich gar nicht, ein wenig, weitgehend, besonders.  
 
– Kann häufig Aufträge von anderen nicht vollständig durchführen. 
– Kann Schularbeiten oder andere Arbeiten häufig nicht zu Ende bringen. 
– Ist bei Alltagsfähigkeiten häufig vergesslich, vergisst zum Beispiel Schulsachen oder  
 Kleidungsstücke. 
– Ist häufig auf Achse oder handelt oft, als wäre er oder sie angetrieben.  
 
Das geht auf dieser reinen Symptomebene weiter. Wenn da – das hatte ich anfangs schon gesagt – 
eine bestimmte Häufigkeit zu erkennen ist, dann ist es die Diagnose ADHS. Es ist keine Funktionsstö-
rung dabei. Das ist eine reine Symptomauflistung. 
 
Herr Prof. Dr. Baßler: Auch hier kann ich mich Ihnen wieder voll anschließen. Ich will eine Zusatzbe-
merkung zu dem machen, was Herr Kollege Huss vorhin zu der Funktionseinschränkung bzw. Funkti-
onsstörung gesagt hat. Das haben Sie nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Selbstwertgefühl und 
Selbstbild gebracht. 
 
Eine Problematik im Selbstwertbereich ist für mich eine ganz klare Indikation für eine Psychotherapie 
und nicht für eine medikamentöse Therapie. Genau das wird viel zu wenig bei dem berücksichtigt, 
was Frau Kollegin Schwarz gerade ausgeführt hat. Ich könnte dieser Auflistung auch noch diverse 
Auflistungen von Frau Ettrich hinzufügen. Das liest sich wie ein Warenhauskatalog, was Sie alles be-
rücksichtigen müssen. Das verwirrt die Eltern nur. Wenn Sie davon ausgehen, haben wir alle ADHS.  
 
Herr Dr. Brünger: Es bleibt noch die Frage, was eigentlich normal ist. 
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Herr Vorsitzender, darf ich dazu kurz etwas sagen? Als Vater von zwei Kindern kann ich nur zur Hälfte 
mit Ihnen mithalten. Ich weiß, dass normale Kinder sehr anstrengend sein können und auch Krisen 
haben. Es kann auch einmal bei normalen Kindern einen Beratungsbedarf geben. Das ist das eine.  
 
Aus einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis kommt eigentlich auch niemand ohne eine Diag-
nose heraus. Das ist auch dem kassenärztlichen Abrechnungssystem geschuldet. Es gibt aber auch 
Ausschlussdiagnosen. Mich interessiert auch nicht der punktuelle Eindruck. Punktuell kann es mit 
normalen Kindern sehr schwierig sein.  
 
Mich interessiert bei meinen eigenen Kindern, bei allen Kindern, aber auch bei meinen Patienten der 
Verlauf. Das knüpft an die Funktionsbeeinträchtigung an. Es können auch nach einer vorübergehen-
den Funktionsbeeinträchtigung wieder bessere Bewältigungen erreicht werden. Das wäre ein Hinweis 
für einen relativ normalen Entwicklungsverlauf. Die Grenzen sind sicherlich schwimmend. Ein schwie-
riges Verhalten bei einem normalen Kind kann nicht die Grundlage für eine Diagnose sein, von der wir 
behaupten, es geht hier um etwas Chronisches. 
 
Herr Prof. Dr. Huss: Ich möchte noch etwas zu dem Funktionsniveau sagen. Bei mir geht ein Kind 
nicht aus der Klinik, wenn es nur einen Symptomkatalog erfüllt hat, sondern es wird zum Beispiel sehr 
intensiv die Weiss Functional Impairment Rating Scale eingesetzt. Das ist ein Verfahren, das 50 Le-
bensbereiche sehr systematisch erfasst. Es geht nur um die Funktion und um nichts anderes. Ein Kind 
mit hohen Symptomausfällen ohne Funktionseinschränkungen hat keine Diagnose. Das ist ganz mei-
ne Leitlinie. Das möchte ich noch einmal betonen. 
 
Frau Abg. Simon: Ich habe eine konkrete Frage an Herrn Professor Dr. Huss. Sie haben vorhin dar-
gestellt, dass entweder verhaltensauffällige oder ADHS-Erkrankte in einem gewissen Umfeld besser 
leben können, und dass das auf dem Land mit Tieren und viel Freiheiten besser gelingt. Sie haben 
auch speziell auf das Thema Bewegung und Sport abgezielt. Ich habe mitbekommen, dass gerade im 
Bereich der Therapie, aber auch der Pädagogik Tiere mehr zum Einsatz kommen, also Hunde und 
Pferde. Ich hätte gern eine kurze Stellungnahme, inwieweit das ergänzend ist.  
 
Herr Prof. Dr. Huss: Wir haben in der Klinik drei Hunde, Dina, Roxy und Barney. Wenn Sie in unserer 
Klinik Befragungen über die Patientenzufriedenheit durchführen, dann kommen erst die Hunde Dina, 
Roxy und Barney. Die kennt jeder. Danach kommt lang nichts. Dann kommt irgendwann ein Thera-
peut, wenn der Glück hat. 
 
Sie müssen einmal sehen, wie die Kinder mit den Tieren interagieren. Das sind ausgebildete Hunde. 
Ich bin selber auch auf dem Land aufgewachsen. Natürlich hatten wir in unserer Klasse immer die 
Wilden. Natürlich durften die dann auch einmal beim Gedicht aufstehen. Wenn Sie zum Beispiel je-
manden haben, der einfach Spaß an der Pädagogik hat und gern selber einmal ein bisschen wild ist 
und eine etwas unkonventionellere bewegungsbezogene Pädagogik macht, dann können Sie einem 
Großteil dieser Kinder ein Selbstwertgefühl vermitteln. Das ist tatsächlich so. 
 
Natürlich lohnt es sich, an der Stelle zu investieren, an der wir etwas verändern können. An den Ge-
nen können wir nicht herumschrauben. Das wollen wir auch nicht. Trotzdem dürfen wir sie nicht igno-
rieren. Das heißt, wir können durch die Veränderung unserer Umwelt, also wenn wir jedem Kind zwei 
Hektar Land und viele Hunde geben, das Grundproblem der Impulsivität und der Gewaltbereitschaft 
oder auch den Drogenkonsum nicht gänzlich ausschalten. Wir müssen natürlich da investieren, wo wir 
etwas bewegen können. Das ist im präventiven und interaktiven Bereich. 
 
Frau Abg. Bröskamp: Meine Frage geht genau in die gleiche Richtung. Welche konkreten Vorschlä-
ge würden Sie machen, die wir als Politiker und Verantwortliche konkret im Land umsetzen oder über 
die wir zumindest diskutieren können und sollen, damit weniger Kinder Medikamente nehmen müs-
sen; denn letzten Endes ist es eine Sedierung. Es ist ein Beruhigungsmittel. Sie werden ruhiger ge-
stellt. Ich sage es einmal so. Sie würden es vielleicht anders definieren. Ich bin keine Ärztin.  
Welche Möglichkeiten, Tipps und Erfahrungen können Sie uns konkret mit auf den Weg geben? Wir 
sind aus verschiedenen Ausschüssen. Der Integrationsausschuss, der Bildungsausschuss und der 
Sozialausschuss sind hier vertreten. Das finde ich vielleicht zum Abschluss für diese Runde ganz 
spannend. 
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Herr Prof. Dr. Huss: Ich liebe es, immer klare Fakten zu sehen. Ich würde empfehlen, eine Maßnah-
me daran zu bewerten, ob tatsächlich dann Rheinland-Pfalz nicht mehr auf Platz eins steht. Es wird 
aber nicht nur auf die Prävention ankommen, sondern man muss auch das Verordnungsverhalten von 
Ärzten und alle anderen Maßnahmen im Auge behalten. Ich wünsche mir für die Kinder eine lebens-
nahe, aber trotzdem wissenschaftlich auswertbare Studie, also nicht irgendetwas, was man fühlt, son-
dern was man messen kann, wie zum Beispiel der gezielte Einsatz von Sport und Bewegung bei un-
ruhigen Kindern, und das wirklich in einem größeren Maß, also zum Beispiel in einer engen Koopera-
tion mit den Sportverbänden und Sportvereinen vor Ort. Das wäre ein Aushängeschild, bei dem ich 
relativ sicher bin, dass wir die Prävalenz senken können.  
 
Herr Dr. Berg: Es gibt schon Aktivitäten im SGB V und SGB VIII, um alle Beteiligten an einen Tisch 
zu bringen und um Kooperationen zu fördern. Das ist möglicherweise ein dickes Brett. Sehr wichtig ist 
es, die Schule mit an diesen Tisch zu bringen; denn die meisten Schwierigkeiten tauchen auch im 
Zusammenhang mit der Schule auf. Diese gehört in der Diskussion aus unserer Perspektive mit dazu. 
 
Herr Dr. Brünger: Das geht in die Richtung, die ich sehr unterstützen würde. Die Zusammenarbeit 
von der Schule mit der Jugendhilfe müsste noch sehr intensiviert werden. Ich weiß, wie hoch belastet 
die kommunale Jugendhilfe ist und welche Aufgaben sich dort inzwischen auftürmen. Ich glaube, die 
Hilfeplanung gerade in den Bereichen Schule und Jugendhilfe könnte verhindern, dass viele Leute 
noch auffälliger sind als sie schon sind und aus dem System Schule herausfallen. 
 
Es wäre mir ein ganz großes Anliegen, dass das noch aktiver angegangen würde. Dazu braucht si-
cherlich die Jugendhilfe noch eine verstärkte Unterstützung. Ich sehe aber auch die Unterschiede der 
Standards in den einzelnen Kommunen.  
 
Die Frühen Hilfen finde ich sehr wichtig. Es ist gut, dass das angelaufen ist. Wie das Präventionsge-
setz, das jetzt vom Bund kommen soll, die Bereiche Familie, Schule, Jugendhilfe und Gesundheit 
zusammenbringen will, also die Länderebene, die Bundebene und die kommunale Umsetzung der 
Jugendhilfe, ist mir überhaupt nicht klar. Ich würde mir wünschen, dass das Präventionsgesetz viel 
früher als in der vergangenen Legislaturperiode angegangen wird, weil es wirklich ein sehr großer 
Baustein ist, der zu realisieren ist.  
 
Ich bin aber froh, dass diese Erweiterung stattgefunden hat, wie das im Vertrag der Großen Koalition 
steht, weil es sich vorher nur auf das Gesundheitswesen bezogen hat. Prävention kann nicht nur in 
einem Gesundheitswesen, sondern muss in den Lebenswelten der Kinder, der Familie, der Schule 
und der Jugendhilfe stattfinden. 
 
Frau Schwarz: Ich denke, es ist ganz wichtig, dass alle Player in diesem Bereich an der Schaffung 
eines Gesetzes beteiligt werden. Ich weiß, dass in den vorherigen Gesetzentwürfen in den Runden 
zum Beispiel die Bundespsychotherapeutenkammer nicht beteiligt worden ist. Ich finde, das ist ein 
Unding. Wir sind eine ganz wesentliche Behandlergruppe für diese Kinder. 
 
Ein weiteres Problem ist zum Beispiel die zunehmende Ganztagsbeschulung. Wir haben kaum noch 
Zeitfenster, um die Kinder behandeln zu können, wenn diese um 16:00 Uhr oder um 17:00 Uhr nach 
Hause kommen. Wir können diese schlecht um 20:00 Uhr abends einbestellen. Das heißt, hier wird es 
auch noch einmal eng. Auch da müssen wir auf die Kooperation mit Schulen setzen, dass Kinder auch 
während des Nachmittags entsprechende Behandlungen bekommen können. Von vielen Kolleginnen 
und Kollegen wird geschildert, dass Kinder zwar einmal kommen dürfen, aber jede Woche am Diens-
tag um 15:00 Uhr geht das nicht. Hier wird sich wieder ein Flaschenhals entwickeln, der mit Sicherheit 
nicht gut ist. 
 
Herr Prof. Dr. Baßler: Wenn ich das einmal auf eine Kurzformel bringen darf, würde ich sagen, mehr 
Psychotherapie und weniger Pharmakotherapie. Medikamente lösen keine Lebensprobleme, hat nicht 
nur mir, sondern uns allen mein früherer Lehrer, Herr Professor Peters, an der Universitätsklinik in 
Köln immer eingeprägt. Ich darf noch einmal auf die Selbstwertproblematik zurückkommen. Die 
Selbstwertproblematik hängt sehr stark von der lebensgeschichtlichen Entwicklung ab, zum Beispiel 
von frühen und zu starken Bindungen oder dem Gegenteil.  
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Wenn Sie zum Beispiel Sport als etwas empfehlen, was bei ADHS sinnvoll sein kann, würde ich sa-
gen, natürlich, aber nur mit begleitender Psychotherapie. Man muss doch fragen, welchen Stellenwert 
der Sport für dieses Kind und in der Familie hat, in der dieses Kind groß wird. Welchen Stellenwert hat 
der Sport in der Schule oder auch schon in der Kindertagesstätte? Wie erlebt das Kind den Sport? Hat 
es Angst vor dem Sport, oder ist es mit Begeisterung dabei? Das sind doch Fragen, die nur durch eine 
familiäre Begleitung und therapeutische Beratung beantwortet werden können.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gibt es noch weitere Fragen? – Dann haben wir die erste große Runde 
beendet. Ich darf den Gästen sehr herzlich danken, dass sie sehr geduldig und ausführlich alle Fragen 
intensiv beantwortet haben. Wir machen eine Pause von fünf Minuten. 
 

(Die Sitzung wird von 11:39 Uhr bis 11:47 Uhr unterbrochen.) 
 

 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Wir fahren mit der Anhörung fort. Ich darf folgende Anzuhörenden vor-
stellen: Frau Anneliese Bodemar, Techniker Krankenkasse, Leiterin der Landesvertretung Rheinland-
Pfalz, Frau Martina Henkel, Leiterin der Kindertagesstätte „Villa Sonnenburg“, Frau Monika Reif-
Wittlich, Geschäftsstelle JUVEMUS e.V., Herr Thomas Dahm, Schulleiter des Privaten Gymnasiums 
Esslingen und Frau Professor Dr. Birgit Herz, Professorin für Pädagogik bei Verhaltensstörungen, 
Leibniz Universität Hannover, Institut für Sonderpädagogik.  
 
Ich bin in der Pause von Frau Reif-Wittlich gefragt worden, ob man sie vorziehen könnte, da sie auf-
grund der zahlreichen Fragen und der Verschiebung des Programms etwas unter Zeitdruck geraten 
ist. Gibt es Einwände von den anderen Anzuhörenden? – Wenn das nicht der Fall ist, erteile ich zuerst 
Frau Monika Reif-Wittlich das Wort. Hierzu liegt eine Zuschrift – Vorlage 16/3960 – vor. 
 
Ich darf den Damen und Herren sagen, dass wir im Vorfeld eine Stellungnahme von sieben Minuten 
vereinbart haben. Ich darf Sie bitten, weitgehend die Zeitvorgabe einzuhalten, damit noch genug Zeit 
für Fragen vorhanden ist. Sie hatten Gelegenheit, Ihre Stellungnahme schriftlich hereinzugeben, so-
dass man sich auf eine Zusammenfassung beschränken kann, um das Wesentliche noch einmal zu 
akzentuieren.  
 

(Frau Abg. Ebli: Das hängt auch an den Abgeordneten!) 
 

Das hatte ich den Abgeordneten bereits zweimal gesagt. Ich denke, das reicht. 
 
Frau Reif-Wittlich, Sie haben das Wort.  
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 Frau Monika Reif-Wittlich,  
 Geschäftsstelle JUVEMUS e.V. 
 
Frau Reif-Wittlich: Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir die Situation der Betroffenen und ihrer Fa-
milien im Namen des JUVEMUS e.V. darstellen können. Als Betroffene erfahren wir oft eine sehr ein-
seitige Darstellung, die von Klischees und Schlagworten geprägt ist, wie Modeerscheinung, Ausrede 
unfähiger Eltern und Erfindung der Pharmaindustrie. 
 
Nicht zuletzt der Vorwurf eines kritiklosen Einsatzes bestimmter Medikamente belastet die Familien, 
deren Lebensqualität durch Schwierigkeiten im Familienalltag, Probleme in der Schule und im Beruf 
und Ablehnung im Freundeskreis sowie bei Freizeitaktivitäten schon stark belastet ist.  
 
Wir wollen nicht länger Gegenstand ideologischer Grabenkämpfe und der Suche nach populistischen 
Medienberichten sein und uns Schuldgefühle einreden lassen. Durch unsere Aktivitäten und durch 
diese Stellungnahme wollen wir einen Beitrag zu einer objektiven und vorurteilsfreien Meinungsbil-
dung, zu den Problemen, aber auch zu den Potenzialen der von einer Aufmerksamkeitsstörung Be-
troffenen leisten und dadurch eine positive Aufmerksamkeit für ADHS erreichen.  
 
Basis der Entscheidung für eine Behandlung ist für uns das Wissen, dass es sich um eine neurobiolo-
gisch bedingte Funktionsstörung in Gehirnbereichen handelt, in denen die Aufmerksamkeit, die Impul-
sivität und die Motorik gesteuert werden. Der Stoffwechsel bestimmter Botenstoffe, die der Signal-
übertragung zwischen diesen Gehirnzellen dienen, ist defizitär. Dies ist genetisch bedingt und nicht 
anerzogen.  
 
Bestimmte Medikamente können in diesen Prozess regulierend eingreifen. Dies kann und sollte dann 
zum therapeutischen Arbeiten genutzt werden; denn eine Medikation, wenn sie gerechtfertigt ist, kann 
und darf immer nur ein Baustein in einem vielseitigen Behandlungskonzept sein, bildet aber oft den 
Grundstock, auf den Therapien aufbauen können. 
 
Zur Behandlung gibt es verschiedene Mittel, die wie jedes Medikament auch Nebenwirkungen zeigen 
können. Aber nur ein Wirkstoff und die darauf aufbauenden Medikamente polarisieren deswegen, weil 
sie auch missbräuchlich genutzt werden können. Sollen sie deswegen denjenigen, die diese medizini-
sche Unterstützung brauchen und kontrolliert unter ärztlicher Beobachtung anwenden, vorenthalten 
werden?  
 
Würden Sie zum Beispiel einem Diabetiker die Behandlung mit Insulin verweigern mit dem Hinweis, er 
solle doch einfach seine Ernährung umstellen? Würden Sie einem Menschen mit einer Sehschwäche 
die Brille wegnehmen mit dem Vermerk, er solle sich doch nur etwas mehr anstrengen, genauer hin-
schauen und nicht mehr so viel fernsehen? ADHSlern soll aber die chemische Brille eines ärztlich 
verordneten Medikaments aus ideologischen Gründen versagt werden.  
 
Methylphenidat ist ein seit Jahrzehnten erprobter Wirkstoff und gilt als Goldstandard, allerdings nur in 
der medikamentösen Therapie von ADHS und nicht von irgendwelchen Verhaltensauffälligkeiten. Die-
se können ganz unterschiedliche Ursachen haben.  
 
Um diese zu evaluieren und ein passendes Behandlungskonzept zu entwickeln und zu begleiten, be-
darf es einer umfassenden qualifizierten Diagnostik, die unterschiedliche Bausteine nutzt. Dafür muss 
ein Bewusstsein geschaffen werden – bei den Betroffenen, ihren Bezugspersonen und den Ärzten 
und Therapeuten, die sie begleiten, aber auch im Gesundheitswesen, das diese Leistungen mit einem 
sehr hohen Zeitaufwand angemessen honorieren muss. 
 
Auf der Suche nach qualifizierten Ansprechpartnern erfahren Ratsuchende oft eine Odyssee. Monate-
lange Wartezeiten, Aufnahmesperre und eine Ablehnung, ADHS-Patienten aufzunehmen, sind die 
Realität. Dies dokumentieren wir in einer bundesweiten Umfrage zur Versorgungssituation, die Sie 
unter www.adhs-umfrage.de finden können. 
 
Häufig sind gesellschaftspolitische Randbedingungen Ursache dafür, dass sich die genetische Dispo-
sition zu einer Aufmerksamkeitsstörung nicht mehr im Alltag handlen lässt. Ungünstige Faktoren im 
sozialen Umfeld, eine zunehmende Reizüberflutung und gewisse psychosoziale Randbedingungen 
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führen zu einer Verstärkung der Problematik. ADHS-Betroffene brauchen zum Beispiel einen struktu-
rierten Tagesablauf, stetige und verlässliche Bezugspersonen, eine reizarme Umgebung, Möglichkei-
ten zur körperlichen Betätigung und Angebote, die ihnen eigenen Potenziale zu nutzen.  
 
Auch eine ausgewogene Ernährung sowie der Ausgleich stoffwechselbedingter Mangelzustände för-
dern einen ausgeglichen Haushalt an den für die Steuerung von Aufmerksamkeitsprozessen nötigen 
Botenstoffen. Hier hat Herr Professor Huss die ungesättigten Fettsäuren genannt.  
 
Realität ist, dass Erkenntnisse zur optimalen Therapiegestaltung im Alltag oft nur schwer umgesetzt 
werden können, weil die Randbedingungen in der Schule, in der Ausbildung und im Beruf nicht pas-
sen. Die Bezugspersonen der Betroffenen verfügen oft über mangelhafte Kenntnisse und/oder auch 
Bereitschaft, aktiv zu werden. Darin, dort Aufklärung zu leisten und ein Umdenken zu bewirken, sehen 
wir unsere Aufgabe als Selbsthilfevereinigung und wünschen uns dafür von den Entscheidungsträgern 
in Politik, Pädagogik und im Gesundheitswesen mehr Unterstützung.  
 
Aus unserer täglichen Beratungsarbeit wissen wir: Der Handlungsbedarf ist da, und er ist riesen- 
groß. – Wir danken der CDU daher für ihre Initiative zu dieser Anfrage. Sie trägt hoffentlich zu einer 
Versachlichung der Diskussionen bei und fördert eine langfristige Zusammenarbeit, in die wir unser 
Erfahrungswissen gerne einbringen, unter anderem zum Beispiel mit und auf unserem 17. Fachsym-
posium, das im November in Koblenz stattfinden wird. 
 
Wir wünschen uns  
– konkret eine Integration von Wissen zu ADHS in der medizinischen Grundausbildung, der pädago-

gischen Ausbildung und in der Fortbildung dieser Fachkräfte, 
– mehr spezialisierte Ärzte und Therapeuten, deren zeit- und arbeitsaufwändiger Einsatz angemes-

sen honoriert werden muss, 
– die Zulassung von Schwerpunktpraxen mit gebündeltem Wissen verschiedener Disziplinen, 
– die Anerkennung, Zulassung und Honorierung auch von alternativen Therapiebausteinen, die eine 

ADHS-Disposition günstig beeinflussen, 
– die Schaffung einer hinreichenden Anzahl von Therapieplätzen in erreichbarer Nähe,  
– die Schaffung von Rahmenbedingungen in der Schule, die eine Inklusion ermöglichen, zum Bei-

spiel kleine Klassen, mehr Förderlehrer und eine bessere räumliche Ausstattung sowie die finanzi-
ellen Möglichkeiten für diese Schulen, um das zu verwirklichen, und 

– die Aufklärung und die Schulung der Ausbilder und Arbeitgeber und eine Ausdehnung einer qualifi-
zierten Diagnostik und Therapie auch in dem Erwachsenenbereich.  

 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Ich bitte um Entschuldigung dafür, dass ich zur Diskussion und 
Fragenrunde mit meiner Kollegin im Vorstand, Frau Hübschen-Henrichs tausche, weil ich um 
14:00 Uhr eine Lehrerfortbildung zum Thema ADHS halte. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Frau Reif-Wittlich. Das Wort hat Frau Bodemar. Die Zu-
schrift liegt in der – Vorlage 16/3976 – vor.  
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 Frau Anneliese Bodemar, 
 Techniker Krankenkasse, Leiterin der Landesvertretung Rheinland-Pfalz 
 
Frau Bodemar: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Aus-
schussmitglieder! Sie haben mich zu der heutigen Anhörung für die Techniker Krankenkasse eingela-
den, weil Sie die TK-Daten hinsichtlich der Diagnose ADHS und der Arzneimittelverordnungen insbe-
sondere bei Kindern im Alter von neun bis elf Jahren wissen wollen. 
 
Als Hintergrund für Sie: Die Techniker Krankenkasse ist eine bundesweite gesetzliche Krankenkasse. 
Bundesweit sind bei uns ungefähr neun Millionen Menschen versichert. In Rheinland-Pfalz sind bei 
uns 400.000 Bürgerinnen und Bürger versichert. Wir haben einen sehr hohen Anteil an Familienversi-
cherten. Bei uns sind je 100 Mitglieder 40 Familienangehörige beitragsfrei mitversichert. Dieser Quoti-
ent ist sehr hoch. Bei den Ersatzkassen liegt der Durchschnitt bei 30 Familienangehörigen je 100 Mit-
glieder. Bei der AOK liegt er im Mittelfeld. 
 
Ich hatte eine schriftliche Stellungnahme eingereicht, die Ihnen auch vorliegt. Ich will mich noch ein-
mal auf das Wesentliche konzentrieren. Wir haben unsere Abrechnungsdaten ausgewertet, und zwar 
aus der vertragsärztlichen Versorgung, den Apothekenabrechnungsdaten, der Versichertenstatistik 
usw. Wir haben die Daten hinsichtlich der Diagnose hyperkinetische Störungen – das ist der ICD-
Code F90 – ausgewertet. Die Verdachtsfälle oder ungesicherte Diagnosen sind außen vor geblieben. 
Wir haben die Medikamente ausgewertet, die auch zum Einsatz kommen. 
 
Wir sehen folgende Daten: ADHS – das haben wir vorhin schon gehört – wird bei Jungen sehr viel 
häufiger als bei Mädchen diagnostiziert. Die Diagnose ADHS ist ansteigend. Positiv sehen wir, dass 
trotz ansteigender Diagnosen die Medikamentenverordnungen bei Versicherten der TK in der Alters-
gruppe neun bis elf Jahre bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz zurückgehen. 
 
Die Zahl der mit ADHS-Medikamenten behandelten Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 17 
Jahren stieg bundesweit in den Jahren 2006 bis 2009 exorbitant an. Es gab in den Jahren eine Stei-
gerung von Medikamentenverordnungen von 32 %. Diese Steigerung von 32 % war nicht so ohne 
Weiteres erklärbar. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen (G-BA) hat 
sich im Dezember 2010 des Themas angenommen. Die Richtlinien wurden angepasst, verändert und 
optimiert.  
 
Wir verzeichnen seit 2010 einen Rückgang der Verordnungen. Wir verzeichnen diesen Rückgang 
bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz haben wir einen Rückgang in den Jahren 
2009 bis 2012 von 4,3 %, bundesweit von 3,4 %. Wenn man diesen Rückgang der Medikamentenver-
ordnungen auf die Bundesländer bezieht, dann sieht man, dass insgesamt bundesweit zurückhalten-
der verordnet wird. Das schwankt. Den stärksten Rückgang gebe es in Brandenburg mit 18 % weniger 
Verordnungen. Dann gibt es Länder, die im Mittelfeld liegen, wie unter anderem Rheinland-Pfalz. Ei-
nen ausgeprägt schwachen Rückgang gibt es in den Bundesländern Baden-Württemberg und Nieder-
sachsen. 
 
Es gibt bei dem Verordnungsverhalten nur einen Ausreißer. Das ist das Bundesland Nordrhein-
Westfalen. In Nordrhein-Westfalen gibt es entgegen dem Trend, dass die Verordnung dieser Medika-
mente zurückgeht, eine Zunahme der Verordnungen, und zwar um 4,6 %.  
 
Diese regionalen Unterschiede lassen sich nicht immer schlüssig erklären. Einmal ist es wichtig, sich 
anzusehen, wie das Ausgangsniveau war. Ich hatte eben gesagt, es gab damals einen exorbitanten 
Anstieg der Verordnungen bis zum Jahr 2009 von über 30 %, der aber da auch schon etwas unter-
schiedlich war. 
 
Wenn wir uns die regionalen Unterschiede ansehen und Erklärungen dafür finden wollen, warum in 
Rheinland-Pfalz die Diagnose ADHS so häufig gestellt wird und warum die Arzneimittelverordnungen 
für ADHS in Rheinland-Pfalz immer noch so hoch sind, dann gebe ich zu bedenken, dass es dafür 
keine einfachen Erklärungen gibt. Es ist vorhin schon von Herrn Professor Huss gesagt worden, dass 
es zum Beispiel auch Vertriebsaktivitäten der Pharmaunternehmen sind. Sie müssen auch sehen, 
dass es ein unterschiedliches Verordnungsverhalten bei den Ärzten gibt.  
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Wie ist die Öffentlichkeitsarbeit? Wie ist die Medienarbeit in dem Land? Gibt es Versorgungschwer-
punkte, die regional sehr unterschiedlich sind? Gibt es bestimmte Versorgungsverträge, die manchmal 
auch kontraproduktiv sein können, indem sie etwas befördern, was sie eigentlich eindämmen sollen? 
Wie ist die Einstellung der Erziehungsberechtigten zu einer Medikamentengabe? Wie agieren die 
Medien? Es sind sehr viele unterschiedliche Einflüsse. Es ist multifaktoriell, wenn man versucht, diese 
Unterschiede zu erklären. 
 
Gestatten Sie mir noch den Hinweis auf den Arzneimittelatlas. Die neue Ausgabe ist im Herbst letzten 
Jahres vorgestellt worden. Das ist eine Zusammenstellung des Verbandes der forschenden Pharma-
unternehmen. Herrn Professor Häussler vom IGES Institut ist es doch recht schwergefallen, wie man 
regionale Unterschiede wirklich schlüssig erklären will. Es ist schwierig. Man muss ganz viel in die 
Analyse hineingehen. 
 
Insgesamt kann ich für die TK sagen, dass die Diagnosen auch in der genannten Altersgruppe stei-
gen. Die Verordnungen gehen zurück. Wir deuten die Abnahme der Verordnungen so, dass es am 
diagnostizierten Einsatz dieser Medikamente liegt. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank, Frau Bodemar. Ich darf das Wort Frau Martina Henkel 
erteilen. Die Stellungnahme liegt in der – Vorlage 16/3959 – vor. 
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 Frau Martina Henkel, 
 Leiterin der Kindertagesstätte „Villa Sonnenburg“ 
 
Frau Henkel: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich leite eine siebengruppige Kita der Ge-
meinde Hahnhofen sowie unseren zweigruppigen Hort. Ich darf Ihnen heute ein konzeptionelles Prä-
ventionsmodell vorstellen, das explizit den Elementarbereich betrifft. 
 
Als vor sechs Jahren die Erweiterung unserer Kita mit dem Hintergrund der Aufnahme der Zweijähri-
gen anstand, entschied sich das Team unserer Kita, die Eltern und die Träger, die damalige Konzepti-
on zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern.  
 
Was war uns dabei wichtig? Wichtig war: 
 
– die gute Aufnahme von Kleinstkindern und deren Eltern, das Ankommen, das Sichwohlfühlen, eine 

familienähnliche Situation für das Kind zu schaffen und Elternängste abzubauen,  
 
– aber auch der gute Start unserer Großen beim Übergang von der Kita in die Schule, das Lernen 

als etwas Tolles zu erleben bzw. das Lernen als Reise durch das Leben kennenzulernen.  
 
– Natürlich sollten auch unsere Sandwichkinder im Alter von 3,6 bis fünf Jahre bei der neuen Kon-

zeption den Stellenwert erhalten, den diese Altersgruppe durchaus verdient. 
 
Neugierig sein und bleiben, das kann ich schon, das kann oder kenne ich noch nicht, das will ich un-
bedingt kennenlernen. Die Frage nach unserer Klientel, die Kinder, die Eltern, die Familienstruktur, die 
örtlichen Angebote und die Nahversorgung vor Ort musste zudem in unsere Überlegungen mit einflie-
ßen. 
 
Wer besucht und braucht unsere Kita?  
 
– Zweijährige Kleinstkinder, erstmals getrennt von Mama und Papa, Mama und Papa erstmals ge-

trennt von Kind. 
 
– Wie viel Zeit verbringen Kinder in unserer Einrichtung?  
 
– Wie viel Verantwortung übernehmen wir in dem Versorgungszeitraum von bis zu 9,5 Stunden täg-

lich? 
 
– Kinder mit Allergien, Diabetes, Adipositas,  
– Ganztageskinder mit Vollversorgung, 
 
Wie ernähren wir diese Kinder, und was bewirkt die Ernährung? 
 
– Kinder ohne Auffälligkeiten oder Kinder, die durch ihre Unauffälligkeit und Rückgezogenheit nicht 

auf sich aufmerksam machen und vielleicht zwischen den Kindern mit einem erhöhtem Be-
treuungsbedarf untergehen,  

 
– Kinder, die nicht reibungslos „funktionieren“, 
– Kinder mit Beeinträchtigungen,  
– Kinder mit Migrationshintergrund und 
– Kinder mit Anpassungsstörungen, ungebremsten Emotionen, körperlicher Unruhe, Impulsivität und 

manchmal höchst aggressiv.  
 
Hier trafen wir nicht selten auf die Eltern unserer Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf mit 
 
– fehlendem Zeitgefühl, 
– Hektik, Desorganisation, Überforderung, negativem Selbstverständnis oder gar Depression und oft 

mit ungebremsten Emotionen.  
 
Was brauchen diese Eltern, was erwarten sie von uns? 
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Wir sprechen über Trennungskinder, Bewegungsarmut, Reizüberflutung, Vernachlässigung und spra-
chen mit Eltern, die oft überfordert wirkten, und uns von ihren „Ungeheuern zu Hause“ erzählten, hohe 
Ansprüche an ihre Kinder hatten und uns ihre Kinder mit Ticks als originelle Persönlichkeiten schilder-
ten. All diese Eltern hatten eines gemeinsam, nämlich die Angst vor dem Zeitpunkt des Schuleintritts 
ihres Kindes.  
 
ADHS – hoher Medikamenteneinsatz in Rheinland-Pfalz, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass unser Prob-
lem erst dann anfängt, wenn die Kinder in die Schule kamen. Erst ab diesem Zeitpunkt spielen die 
Eltern mit dem Gedanken, ihre „auffälligen Kinder“ mit Medikamenten zu versorgen. Die Problematik 
ist natürlich schon vorher da. Das ist keine Frage. Ein Vater brachte es meiner Meinung nach gut auf 
den Punkt mit der Aussage: Im Kindergarten ist das alles nicht so schlimm. Das schafft ihr schon. Da 
wird nur gespielt. Kinder müssen dann aber in der Schule funktionieren, egal wie. Ich erwarte Fleiß 
und Aufmerksamkeit. Schließlich muss er später seine Steuererklärung auch pünktlich abgeben.  
 
Was können wir für diese Familien tun, um ihnen diese Zukunftsängste zu nehmen?  
 
Meiner Meinung nach ist die konzeptionelle Ausrichtung einer Einrichtung, einer Kindertagesstätte, ein 
entscheidender Pfeiler. Die Basis unserer Konzeption muss auf den Pfeilern Bewegung, Ernährung 
und Elternarbeit stehen. Das Wesentlichste für uns wurde die Festlegung unserer Schwerpunkte so-
wie der Anspruch, das Gute und Positive sehen zu wollen und so unsere Kinder mit ihren Schwächen 
und Stärken anzunehmen, wie sie sind. 
 
Die Konzeption und die Hauptaufgabe unseres pädagogischen Handelns setzen auf Verzahnung, 
Netzwerke, Beratung, aber auch auf Eigenverantwortung und den Willen der Zusammenarbeit der 
Eltern. Dazu gehört auch qualifiziertes pädagogisches Fachpersonal, was sich in Zukunft nicht mehr 
allein auf Erzieherinnen und Erzieher in der Einrichtung beschränken wird. Wir brauchen Kinderkran-
kenschwestern und Heilpädagogen, die uns rechtzeitig in dieser Arbeit unterstützen. Sie verlangt 
ständigen Austausch aller am Erziehungsprozess Beteiligten und gute Rahmenbedingungen in den 
Kindertagesstätten.  
 
Unser Ernährungskonzept beinhaltet das Frühstück aller Kita-Kinder nach dem Ernährungsprinzip  
„5 am Tag“, nämlich fünf Portionen Obst und Gemüse, Vollkornbrot, leckere Dips und Müsli, vorberei-
tet von unserem Hauswirtschaftsbereich, ausgegeben von unseren Eltern. 
 
Unser Mittagessen für täglich 120 Essenskinder und ihre Erzieherinnen entsteht in der Planung mit 
den Eltern, den Kindern und dem Team. Dabei wird im Wesentlichen auf Aufputscher verzichtet wie 
Weißmehlprodukte. Es werden wenig Zucker und keine Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe und 
Konservierungsstoffe verwendet. Es wird immer – frisch gekocht – auf komplexe Kohlenhydrate sowie 
Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren gesetzt. Unser Ernährungsprozess liefert wichtige Mineralstoffe 
für die Entwicklung des Gehirns.  
 
Unser Bewegungskonzept als zertifizierte Bewegungs-Kita bietet sowohl in als außerhalb unseres 
Hauses vielfältige Bewegungsmöglichkeiten an naturnahen und selbstgefertigten Spielgeräten. Unse-
re Räume verfügen über Trampolin, Boxsack und Hängematte. Abenteuer, Wasserspiele, Natur- und 
Erlebnispfad runden die vielfältige Naturerlebniswelt unserer Kinder ab. Unsere Kinder erleben durch 
diese Sinnesvielfalt ihr eigenes Bewegungspotenzial, lernen ihren Körper und seine Leistungsfähigkeit 
kennen und können Spannungsbögen und angestaute Aggressionen besser abbauen. Eine Bewe-
gungs-Kita setzt auf ein rechtes Maß an Aktivierung und Abbau von Energie. Hier spielen die Ruhe, 
das Sich-Zurückziehen-können und auch Joga eine große Rolle. 
 
Die wichtigste Säule unserer Konzeption, die Elternarbeit, setzt auf Aufklärung, Beratung, Verständnis 
für andere Lebensweisen und Religion, Elterngespräche und das Erlenen von Verhaltensweisen und 
Lösungsstrategien. Babybauchtreff, Hausbesuche unserer Kinderkrankenschwester, Krabbelgruppe, 
Zusammenarbeit mit der Familienhebamme und Flyer mit Hilfsangeboten gewähren frühen Kontakt 
zur Familie und einen guten Start ins Kinderleben. 
 
Verantwortung für die Kindertagesstätte übernehmen, zum Beispiel bei der Gestaltung des Außenge-
ländes, dem Möbelbau, Frühstückshelfer und Kinderbücherei vermitteln den Eltern Einblicke in das 
Kita-Leben, beantworten Fragen, geben Sicherheit und dieses gute Gefühl, meinem Kind geht es gut. 
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Ich habe Vertrauen. Ich bin hier kein Fremder. Eltern sind und bleiben die Feldexperten für ihr Kind. 
Berufserzieher geben Hilfestellung durch Netzwerkarbeit und Elterntraining. 
 
Elternbeirat und Förderverein erwirtschaften viel für die Kita. Die musikalische Früherziehung oder das 
„Faustlostraining“ sind für unsere ADHS-Kinder sehr wichtig. 
 
Ich kann Ihnen keine Antwort auf die Frage geben, wie hoch der Medikamentengebrauch ist. Ich hoffe 
aber, dass ich Ihnen nahebringen konnte, dass es ernst zu nehmende Konzepte für die Kinder und 
ihre Eltern gibt. 
 
Kitas spielen im Leben unserer wunderbarsten Bürger und unseres größten Reichtums, nämlich unse-
re Kinder, eine ganz entscheidende und zentrale Rolle. Ihr Glück und Wohlergehen und der behutsa-
me, verantwortungsvolle und wertschätzende Umgang mit ihnen und ihrer Gesundheit muss oberstes 
Ziel unserer Gesellschaft und aller hier Anwesenden sein.  
 
Auf unserem Flyer beim Erstkontakt zu unseren Familien steht:  
 

Da werden Hände sein, 
die dich tragen, und Arme, 

in denen du sicher bist, und Menschen, 
die dir ohne Fragen zeigen, 

dass du willkommen 
und angenommen bist. 

 
In diesem Sinne sollten wir alle Entscheidungen zum Wohle unserer Kinder treffen. Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Das Wort hat Herr Thomas Dahm.  
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 Herr Thomas Dahm, 
 Schulleiter, Privates Gymnasium Esslingen 
 
Herr Dahm: Recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen heute etwas über den Teller-
rand von Rheinland-Pfalz hinaus, nämlich über Baden-Württemberg erzählen. Ich bin Schulleiter des 
Privaten Gymnasiums Esslingen, einer privaten Elterninitiative und von Lehrerinnen und Lehrern zu-
sammen mit Eltern gegründeten Schule, die gemeinnützig und inzwischen staatlich anerkannt ist. Wir 
haben auch schon den ersten Abiturjahrgang hinter uns gebracht.  
 
Das Besondere am Privaten Gymnasium Esslingen ist, dass wir in einer Kleinstbeschulungsform die 
maximal 15 Schülerinnen und Schülern pro Klasse mit eigens trainierten Lehrerinnen und Lehrern und 
einem beigeordneten psychologisch-pädagogischen Team aus Psychologen, Sozialpädagogen, Lern-
therapeuten und anderen Fachleuten begleiten. 
 
Alle Kinder an unserer Schule haben eine eindeutige Diagnose nach ICD-10 bzw. DSM-IV und ent-
sprechende Empfehlungen von Ärzten und abgebenden Schulen, sei es durch den Übertritt vom 
Gymnasium, der Realschule oder der Grundschule.  
 
Es sind ganz viele Kinder bei uns, die von komorbiden Störungen betroffen sind. Wir haben auch 
Schülerinnen und Schüler mit authistoiden Störungen, Asperger Syndrom und solche Dinge, ganz 
viele mit Impuls-Kontrollstörungen, also ein bunter Strauß von komorbiden Störungen, die man im 
Zusammenhang mit ADHS beobachten kann.  
 
Das Modell macht interessant, dass wir durch und durch multimordal arbeiten. Das heißt, wir wollen 
die Jugendämter an Bord haben. Wir arbeiten in Hilfeplangesprächen eng mit den Jugendämtern, wie 
dies heute auch angesprochen wurde, und den Therapeuten zusammen. Wir haben ein enges Be-
richtswesen. Das heißt, dass die Eltern jede Woche einen schriftlichen Bericht über das Verhalten des 
Kindes im Unterricht und die Noten bekommen. Wir machen zusätzlich Quartalsmitteilungen. Das 
sage ich an dieser Stelle durchaus mit Humor. Von der genetischen Disposition habe ich schon ge-
sprochen. Viele Eltern sind auch von dem Syndrom betroffen. Den Eltern hilft diese Struktur auch. 
 
Man braucht als Schulleiter an dieser Schule sehr viel Geduld, Humor und manchmal auch Klugheit, 
um brenzlige Situationen zu entschärfen. Diese Aufgabe ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. 
Wenn wir dann sehen, wie Kinder und Jugendliche ein Abitur machen, die Brief und Siegel hatten, 
dass sie für das Gymnasium ungeeignet sind, und die früher über längere Zeit in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie waren und schlechte Perspektiven hatten, was auch möglicherweise das familiäre 
Umfeld und die Herkunft anbetrifft, und sie dann in einer Abiturprüfung eine mündliche Prüfung mit 15 
Punkten ablegen, dann, glauben Sie mir, schießen Ihnen vor lauter Freude die Tränen in die Augen, 
und das Pädagogenglück ist grenzenlos. 
 
Ich möchte nicht verhehlen, dass wir nicht nur die positiven Seiten sehen. Die Zusammenarbeit mit 
den Jugendämtern war am Anfang schwierig. Viele Jugendämter sagten, sie würden einen Zuschuss 
zu dem Schulgeld nicht bezahlen, weil sie eine derartige integrationshemmende private Schule bzw. 
ein privates Gymnasium nicht fördern würden. Es gibt wohlfeile Paragrafen, wie § 27 und § 35a ff. 
SGB VIII, die alle stechen könnten. Leider sind diese Bundesgesetze letztlich – das ist unser Erleben 
– von der Kassenlage der Kommunen abhängig. 
 
Meine Damen und Herren, das ist mit Verlaub eine große Schande. Wir haben Kinder, die es sich 
nicht leisten können. Die Solidargemeinschaft unserer Schule und die Lehrer verzichten auf Gage, 
damit wir den Zugang der Schüler möglich machen, damit sie eine gymnasiale Perspektive haben. Ich 
halte das für einen eklatanten Verfassungsbruch. Auch in der Landesverfassung von Baden-
Württemberg steht, dass jedes Kind das Recht auf eine angemessene Schulbildung hat.  
 
Wir können jetzt, wo wir alle über Inklusion reden und es auf den Fahnen steht, nicht so weiterma-
chen, dass wir mit der Abschulung beginnen, nämlich vom Gymnasium auf die Realschule, von der 
Realschule in die Hauptschule und gleich in die Förderschule und in die Psychiatrie. Das haben wir oft 
beobachtet. Wir holen Kinder aus der Psychiatrie und eröffnen ihnen trotz des Störungsbildes die Per-
spektive. 
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Das Projekt wurde mit Fördermitteln der Robert-Bosch-Stiftung evaluiert. Wir haben ein durch und 
durch von verhaltenstherapeutischen Momenten durchdrungenes Schulmodell. Mit der Universität 
Frankfurt und auch Tübingen – dort ist Professor Gawrilow federführend darin – sind einige Dissertati-
onen über Untersuchungen an der Schule entstanden. Wir haben auch ein Manual für Lehrer verfasst, 
in dem wir Handreichungen geben. Das ist jüngst auch erschienen. Das heißt „Störungsfreier Unter-
richt trotz ADHS“. Das will den Lehrern helfen.  
 
Wir sind auch in der Ausbildung von Referendaren tätig, die bei uns hospitieren und zur Einführung 
das Thema bekommen. Ich selber habe meine Berufung als Lehrer spät gefunden. Ich habe mit 
46 Jahren das Referendariat gemacht, was übrigens auch keine ganz einfache und nur erfrischende 
Erfahrung ist. So viel vielleicht zur Referendarsausbildung. 
 
Ich habe es überstanden, wenngleich ich sagen muss, ADHS und andere Störungsbilder finden prak-
tisch nicht statt. Die Studenten an der Universität hören wenig davon. Im Referendariat in Baden-
Württemberg lernt man darüber nahezu nichts. Das heißt, diese treffen unbedarft auf diese Schülerin-
nen und Schüler und sind überfordert. Ganz viele Eltern trauen sich nicht, in der Schule offenzuma-
chen, dass ihr Kind ADHS hat. Das führt dann entsprechend zu Verwerfungen. Nachteilsausgleiche 
können eigentlich gar nicht – juristisch betrachtet – gewährt werden, wenn nicht offengelegt wird, was 
mit dem Kind eigentlich los ist. Das sind sehr komplexe Dinge.  
 
Ich würde mir wünschen, dass bis in die Politik und in die Verwaltung hinein hier mehr Aufmerksam-
keit herrscht. Ich musste zum Beispiel einmal im Kultusministerium in Baden-Württemberg vor Jahren 
feststellen, dass ein Ministerialdirigent mir gegenüber sagte – rechts vor ihm in der Phalanx saß die 
ADHS-Beauftragte des Landes Baden-Württemberg –: Meine Frau isch auch Lehrerin. Die Fachleit 
sind sich gar nicht einig, ob`s ADHS überhaupt gibt. – Solche Dinge gibt es auch. Wir haben immer 
wieder mit Widerständen zu kämpfen. Ich hoffe, Sie haben das Schwäbisch verstanden, wenn nicht, 
ist es auch egal. 
 
Ich bin nicht bitter. Wir haben uns hart errungen, dass diese Schule die staatliche Anerkennung er-
langt hat. Es waren lange Durststrecken. Wir haben auch privat als Kollegium viel Geld hineinge-
steckt, um dieses Schulmodell nach drei Jahren zur Förderwürdigkeit zu führen. Herr Dr. Mentrup, 
damals noch Staatssekretär im Kultusministerium, selber Kinder- und Jugendpsychiater, meinte, wie 
haben Sie das nur hingekriegt.  
 
Wir haben es hingekriegt. Wir sind stolz auf das, was wir geleistet haben. Ich darf vielleicht noch einen 
Satz zur Methylphenidat-Geschichte sagen. Diese Wenn-Dann-Pläne werden auch dahin gehend 
evaluiert, wie es möglich sein kann, die Medikation zu reduzieren; denn das Ziel muss sein, dass die 
Kinder und Jugendlichen lernen, sich selbst zu strukturieren; denn ihnen fehlt Struktur. Unser Konzept 
läuft letztlich so, dass wir den Kindern ein Korsett geben. Wir lassen das Korsett dann sukzessive 
weg. Diese müssen selber lernen, sich zu instruieren. Das ist sehr erfolgreich. 
 
Ich habe dieser Tage wieder Besuch in der Schule von Abgängern unserer Schule gehabt, die schwer 
von ADHS betroffen sind, aber heute erfolgreich studieren, wie zum Beispiel Physik. Sie haben mit 
einer autistoiden Störung in einer WG Platz gefunden und brauchen kein Methylphenidat mehr. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Das letzte Statement kommt von Frau Professor Dr. Herz 
– Vorlage 16/3954 –. 
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 Frau Prof. Dr. phil. Brigit Herz, 
 Professorin für Pädagogik bei Verhaltensstörungen, Leibniz Universität Hannover, Institut 

für Sonderpädagogik 
 
Frau Prof. Dr. Herz: Herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich werde aus der Perspektive der Pädago-
gik bei Verhaltensstörungen in neun Thesen einige Aussagen zu dem komplexen Gebiet ADHS vor-
tragen. 
 
1. Sie wissen, dass ADHS zumeist in Verbindung mit anderen Verhaltensauffälligkeiten oder auch 
sensomotorischen Beeinträchtigungen, sprachlichen Beeinträchtigungen und kognitiven Beeinträchti-
gungen auftritt. Wir sprechen hier von Komorbidität, weswegen sich ein rein biomedizinisch begründe-
tes Erklärungsmodell, die sogenannte Hirnfunktionsstörung oder das genetische Defizit, als Argumen-
tationsgrundlage als zweifelhaft erweist. 
 
2. Bisher ist ein genetisches Defizit noch nicht hinreichend wissenschaftlich belegt. Dessen ungeach-
tet und trotz aller wissenschaftlicher Kritik dient es allerdings seit mehreren Jahrzehnten als Rechts-
grundlage und Legitimationsgrundlage einer multimordalen Therapie. 
 
3. Nach der Rüstungsindustrie in den Vereinigten Staaten von Amerika hat die Pharmaindustrie bei 
ADHS den zweitgrößten Umsatz aller Industriezweige mit jährlich 9 Milliarden Dollar. Sie setzt ihre 
Interessen mit umfassender Lobbyarbeit durch, um den Absatz von Psychostimulanzien für Kinder, 
Jugendliche und neuerdings auch für Erwachsene zu erhöhen. 
 
Dazu hat sie natürlich spezifische Marketingstrategien, wie etwa die regelhafte Forschungsförderung. 
Ganz aktuell sind beispielsweise Graduiertenstipendien für medizinische Hochschulen durch Novartis. 
Sie betreibt Forschungsförderung, sogenannte Research Grants, fast aller derzeit führender Lehrstüh-
le für Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Sie vergibt Förderpreise und 
finanziert mit das Zentrale ADHS-Netzwerk, und zwar in verschiedenen Funktionen als silver sponsor 
oder gold sponsor, und zwar mit etwa 300.000 Euro im Jahr. Sie finanziert Eltern- und Selbsthilfe-
gruppen, und sie macht eine ganz gezielte Absatzförderung durch ein breites Informationsangebot für 
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, und zwar mittels unabhängig und neutral erscheinender Informations-
broschüren, Ratgeber und Websites. 
 
Ein neuer Aspekt. Wir wissen, dass die affektive Kommunikation und die psycho-biologische Transak-
tion die soziale Konstruktion unseres Menschengehirns ausmacht, also unsere Interaktion und Trans-
aktionen formen, bilden und beeinflussen unser menschliches Gehirn. Diese soziale Gebundenheit ist 
enorm wichtig für die Erforschung und Analyse der Säuglingszeit und der Kleinkindzeit, und zwar ins-
besondere im Hinblick auf die Entstehung von Verhaltensstörungen allgemein und ADHS speziell. 
 
Das ist kein trivialer Determinismus; denn dank der ungeheuren Plastizidät des menschlichen Gehirns 
können sich Lebenserfahrungen und Situationserfahrungen auch wieder verändern und umbilden. Wir 
wissen, dass ADHS nach derzeitigem Erkenntnisstand ein soziokulturelles Phänomen ist, das auf-
grund gravierender Entwicklungsbeeinträchtigungen in der Sozialisation von Kindern und Jugendli-
chen entsteht. Hier müssen insbesondere folgende drei Faktoren genannt werden: 
 
1. Sozioökonomisch prekäre Lebenslagen. Armut ist weltweit der erste Prädiktor für die Diagnose 

ADHS. 
 
2. Interaktionsdynamisch bedingte Störungen in der Affektregulierung und damit auch der 

Mentalisierungsfähigkeit aufgrund dysfunktionaler Bindungsstile der primären Bezugsperson. 
 
3. Auch das muss benannt werden. Tabuisierte emotionale Konfliktdynamiken der primären Bezugs-

person selber. 
 
Die Psychopharmavergabe entlastet primär Eltern, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Leh-
rer und Verwaltungen. Das Bedingungsgefüge kindlicher Lebenswelten, beispielsweise im Kontext 
dysfunktionaler Familiensysteme, aber auch im Kontext emotionaler und sozialer Deprivation kann 
unhinterfragt bleiben. Das heißt, der Kampf gegen die Symptome übertönt die Effekte von Armut und 
dysfunktionalen Familiensystemen. Er macht auch die Mängel im Hilfssystem unsichtbar.  
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Die Psychopharmavergabe ist so etwas wie eine Verhaltenskorrektur an der Oberfläche. Diese Ver-
haltenskorrektur erscheint auch effizient und zeitigt auf ganz unpädagogische Weise auch gute Erfol-
ge. Die Langzeitfolgen sind bisher noch nicht hinreichend und unabhängig erforscht. 
 
Eine weitere These. Prävention und Intervention bei ADHS müssen mehrere Systemebenen berück-
sichtigen, und zwar 
 
1. die allgemeinen Sozialisationsbedingungen, Stichwort Hartz-IV-Kindheit, Medienkonsum, unzurei-

chender Betreuungsschlüssel in den Kitas, Unterfinanzierung des deutschen Schulsystems und 
dadurch bedingte Herabsetzung professioneller Standards in Bildung und Erziehung, 

 
2. die spezifischen Förder- und Unterstützungsangebote im inklusiven und aber auch im segregieren-

den Setting von Schülerinnen und Schülern mit gravierenden Verhaltensstörungen, 
 
3. die Familien- und die Paardynamiken und 
 
4. die pädagogischen und die therapeutischen Möglichkeiten zur Stärkung der Affektregulierung und 

der Mentalisierungsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit der Diagnose ADHS. 
 
Ich will beispielhaft einige Praktiken vorstellen, die ohne Ritalinvergabe auskommen, beispielsweise 
die „Sichere Ausbildung für Eltern“ (SAFE) zur Förderung einer sicheren Bindung von Eltern und Kind, 
die Frankfurter Präventionsstudie für Kindergarten und Primarstufe zur Förderung der Erziehungs-
kompetenz der Eltern und zur Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte, beziehungsorien-
tierte Ansätze in der Schule auf der Grundlage der systemischen Therapie und der psychoanalyti-
schen Pädagogik und beispielsweise auch die niederschwelligen Angebote des Deutschen Kinder-
schutzbundes. 
 
Diese Eltern-und-Kind-zentrierten Ansätze unterscheiden sich in zweierlei Hinsicht von der multimor-
dalen Therapie. Sie sind nämlich erstens ziemlich zeit- und personalintensiv und damit deutlich teurer, 
und zweitens ressourcen- und beziehungsorientiert, und zwar hinsichtlich der Arbeit mit allen Beteilig-
ten. 
 
Ich komme zur letzten These. Die derzeitige sehr stark polarisierende Debatte ist wenig hilfreich für 
Eltern, Kinder, Jugendliche, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer. Es fehlt in 
Deutschland eine pharmaunabhängige Forschung und auch eine inationäre Forschung auf Augen-
höhe. In der Praxis fehlen immer noch handlungspraktische Netzwerkstrukturen. Ich denke, ein multi- 
und transdisziplinärer Forschungsverbund könnte wesentlich dazu beitragen, die Risikoeinschätzung 
zu verbessern. In der Praxis könnte eine solche Perspektive vor allen Dingen auch die Netzwerkarbeit 
in professionellen Kooperationsformen dort voranbringen, wo derzeit im Dienst der unbewussten Ta-
buisierung spezifischer Konfliktfelder Konkurrenz und Wettbewerb vorherrscht. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank an alle Vortragenden. Gibt es Wortmeldungen? – Herr 
Dröscher. 
 
Herr Abg. Dröscher: Es wurde heute schon viel von Prävention gesprochen. 
 
Frau Dr. Herz, Sie haben eben auch die niederschwelligen Angebote genannt. Ich bewege mich in 
einem Umfeld, in dem es auch um finanzielle Förderungen für solche niederschwelligen Angebote 
geht. Ich habe eine Frage an alle Anzuhörenden. Haben solche Angebote, die in die Schule und in die 
Kindergärten mit hineingehen – ich nenne einmal ein paar Beispiele: „Schlaue Füchse“, Kindergärten, 
„Lions Quest – Erwachsen werden“ oder „Klasse2000“, das ist ziemlich bekannt –, und die wir im Mo-
ment in großen Umfang fördern, einen Einfluss in Richtung Stärkung der Kinder, der sich auch bei den 
betroffenen ADHS-Kindern bemerkbar macht? Ist es sinnvoll, diese Dinge zu betreiben? 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Die Frage ging an alle. Deswegen schlage ich vor, dass wir mit Frau 
Bodemar beginnen. 
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Frau Prof. Dr. Herz: Wenn ich antworten darf, würde ich gern das Wort ergreifen. Ich kann Ihnen nur 
zustimmen. Jedes Angebot, das wir Kindern und Jugendlichen, die schwierig geworden sind, machen, 
und das in irgendeiner Form beziehungsorientierte Angebote enthält, sei es ein Spielforum oder 
Sportangebote, wie es von einem Vorredner bereits angedeutet wurde, ist sinnvoll und hilfreich. Was 
wir verändern können, ist durch die hohe Plastizität des menschlichen Gehirns die Regulation zum 
Beispiel der Emotionen und der Verhaltensspiele. 
 
Eine solche Angebotsform setzt natürlich voraus, dass ich die Krankheit, wie es von einem der Vor-
redner vorgetragen wurde, nicht am Kind festmache, also individualisiere und sage, das Kind hat eine 
Pathologie, und diese Pathologie muss multimordal, also durch die Gabe von Psychostimulanzien, 
Edukation und Verhaltenstherapie verändert werden, sondern ich biete über erwachsene Bezugsper-
sonen oder aber auch über Kinder in Spielgruppen beziehungsorientierte Verfahren an, die es ermög-
lichen, über die Plastizität des menschlichen Gehirns bestimmte Veränderungen noch einmal rück-
gängig zu machen. Alles, was wir lernen, können wir wieder verlernen, und zwar insbesondere in der 
Zeit der Pubertät bis ins frühe Erwachsenenalter. Insofern würde ich Ihre Frage bejahen und positiv 
beantworten. 
 
Frau Bodemar: Es geht um Präventionsangebote auch schon in der Kita und der Schule. Wir bieten 
das auch an und bewerben es auch, dass sich Schulen oder Kitas mit Projekten bei uns bewerben 
können. Das reicht nicht aus, dass nur an einem Tag irgendetwas gemacht wird, was für die Kinder 
gesundheitsförderlich ist, sondern das müssen sehr umfangreiche Projekte sein. 
 
Eine Schule hat zum Beispiel den Schulhof mit mehr Bewegungs- und Turnmöglichkeiten neu gestal-
tet, die die Kinder dann in der Pause nutzen können. Andere haben Projekte aufgelegt, die sich mehr 
der gesunden Ernährung widmen, und mit Kindern gekocht und das Schulfrühstück zubereitet. 
 
Es müssen umfangreichere Projekte sein. Die Gelder können bei uns angefordert werden. Die Schu-
len oder die Kitas erhalten 5.000 Euro. Ich würde mir wünschen, es wird noch mehr abgefragt. Dieje-
nigen, die es machen, berichten in der Folge sehr positiv darüber, was daraus wird. Wir fragen auch 
nach.  
 
Frau Henkel: Sie haben anhand meiner Ausführungen gehört, dass wir schon vielfach an Projekten 
teilgenommen haben, zum Beispiel an dem Landesprogramm „5 am Tag“, zertifizierte Bewegungskita 
und alles, was mit Ernährung zu tun hat. Man kann sich an allen Projekten, die für eine Kita sinnvoll 
sind, beteiligen.  
 
Ich muss immer wieder einfordern, dass das Projekt nicht allein die Erzieherinnen und das Kind be-
trifft, sondern dass bei jedem Projekt immer auch die Eltern mit ins Boot genommen werden. Die El-
tern sind die Feldexperten. Diese sehen zwar, so kann es gut laufen, aber die Praxis, wenn zum Bei-
spiel ein Kind nach Hause kommt und sagt, Mama, warum gibt es bei uns am Samstag keine Paprika 
und keine Gurke zum Frühstück – das gibt es in der Kita –, löst bei den Eltern etwas aus. Deshalb 
müssen wir die Eltern mit ins Boot nehmen, und zwar bei allem, bei dem sie mit geschult werden kön-
nen. Das halte ich bei allen Projekten für unausweichlich und wichtig.  
 
Frau Hübschen-Henrichs: Ich vertrete Frau Reif-Wittlich, die weg musste. Ich habe selbst zwei be-
troffene Kinder, und zwar zwei Jungen im Alter von neun und elf Jahren. Ich bin überwiegend für den 
aktiven Teil bei JUVEMUS zuständig. Das ist meine erste große Runde. Ich bin schon ein bisschen 
aufgeregt. Ich kann diese Angebote nur unterstützen. Wir bieten sie auch bei JUVEMUS an, haben 
aber selber die Erfahrung gemacht, dass die Schulen oft sagen, wir haben schon und können nicht 
mehr, weil sie oft den Förderunterricht bei Kindern mit Dyskalkulie, dem Asperger-Autismus oder 
ADHS nicht gewährleisten können. 
 
Wir haben auch schon Vorträge angeboten. Meistens gibt es aber kein großes Interesse daran. Das 
Elterntraining halte ich für sehr wichtig. Das ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil, den ich fast 
sogar mit der Medikation koppeln würde. Es muss mehr gekoppelt werden, weil die Medikation sehr 
negativ ist. Das ist für uns Eltern sehr schade und tut sehr weh. Das sollte man auch mitberücksichti-
gen, wenn man vom Ruhigstellen spricht.  
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Es geht um die Angebote in den Schulen und den Kindergärten. Der Kindergarten ist noch eher bereit 
dazu, die Angebote umzusetzen. In der Schule besteht im Moment die aktuelle Situation, dass es 
wirklich an grundlegenden Dingen fehlt, sodass diese Projekte nicht umgesetzt werden können.  
 
Es ist aktuell in unserem Fall so, dass Förderlehrer nicht ersetzt werden und die Schwerpunktschule 
nicht mehr den entsprechenden Unterricht leisten können. Das ist – das kenne ich aus dem Elternbei-
rat – an vielen Schulen so. Die Schulen würden das gerne annehmen und umsetzen. Ich würde auch 
gern das Material von den Krankenkassen anbieten. Es genügt ein Anruf bei mir. Wenn jemand fragt, 
können wir das tun. Dann weiß ich, wohin ich mich zu wenden habe. Es ist wirklich null Reaktion. Ich 
kann es aber auch verstehen, dass irgendwo eine Überlastung stattfindet. Die Schulen brauchen drin-
gend Entlastung, und zwar gerade im Bereich der Förderung. Ich denke, dann würden die Sachen 
angenommen werden. Sie sind wichtig.  
 
Wir bieten sie auch von unserer Selbsthilfegruppe an und unterstützen das aus Geldern, die nicht von 
der Pharmaindustrie sind. Das möchte ich hier noch einmal betonen. Es gibt vielleicht Gelder, die von 
der Pharmaindustrie sind, aber wir arbeiten bevorzugt ohne diese Gelder, weil wir wissen, wie negativ 
die Last zu spüren ist. Das trägt auch nicht zur Versachlichung bei.  
 
Herr Dahm: Ich weiß, dass solche Projekte wie „Lions Quest“ ankommen. An den Schulen bei uns 
gibt es das Projekt auch. Wir tun uns an unserer Schule immer ein bisschen schwer mit den Antrag-
stellungen. Wir sind administrativ mit all den Aufgaben und dem negativen Berichtswesen auch der 
Jugendämter so überhäuft, dass wir zu Anträgen und damit an Geld gar nicht kommen. Das schaffen 
wir oftmals gar nicht.  
 
Wir machen selber solche Programme, und zwar gehen wir nach draußen und machen es auch an-
derswo für andere. Unsere Schüler genießen immer wieder solche erlebnispädagogischen Tage, um 
den Schulalltag einmal aufzubrechen. Wir sind ein Ganztagsgymnasium, in dem es auch einen termin-
lichen Druck gibt.  
 
Bevor diese Frage kommt. Bei uns bekommt jeder Schüler, der eine Therapie bekommt und einen 
Therapietermin hat, frei. Die Kinder müssen gesund werden. Das ist das Allerwichtigste. Wir sind kei-
ne Paukschule. So viel dazu.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. Jetzt haben wir die Runde einmal durch. Frau Herz hat 
schon zu Beginn geantwortet.  
 
Frau Prof. Dr. Herz: Kann ich ganz kurz noch etwas sagen?  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich ging davon aus, dass Sie Ihre Antwort schon gegeben hätten, weil 
Sie sich gemeldet hatten. Wenn Sie noch etwas hinzufügen möchten, ist das natürlich möglich. 
 
Frau Prof. Dr. Herz: Was Sie angesprochen haben, macht ganz deutlich darauf aufmerksam, dass 
wir in der Bundesrepublik eine deutliche Unterversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Beein-
trächtigungen in der emotionalen und sozialen Entwicklung haben. Das ist der KMK-Begriff für die 
eher diskriminierende Bezeichnung von Verhaltensstörungen.  
 
Wenn Sie bedenken, dass wir zwischen 1997 und 2007 über 300 Schulneugründungen für diesen 
Förderschwerpunkt bundesweit zu verzeichnen haben, dann wird Ihnen vielleicht deutlich, in welcher 
Dimension wir über Kinder und Jugendliche sprechen, die gravierende Verhaltensstörungen zeigen, 
wie beispielsweise ADHS. Das, was Sie angesprochen haben, ist ein Beispiel für die Unterversorgung 
dieser Zielgruppe im Bildungswesen, aber auch im großen Teil in der Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Frau Abg. Thelen: Herzlichen Dank für Ihre Äußerung. – Ich will eine Rückfrage stellen, und zwar 
geht es um eine Forderung, die zum zweiten Mal erhoben wurde, auch von Frau Dr. Herz. Sie haben 
ausdrücklich um eine pharmaunabhängige Forschung gebeten oder diese gefordert, gewünscht. 
Weshalb halten Sie das für so essenziell?  
 
Die gleiche Frage würde ich gerne auch noch einmal an Frau Bodemar richten. Sie haben darauf hin-
gewiesen, dass die Veränderung der Verordnung des Anstiegs durch eine Überarbeitung der Richtli-
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nien kam, dass Verordnungen aber durchaus mit Werbemaßnahmen von Pharmaunternehmen zu-
sammenhängen können. Vielleicht können Sie das aus Sicht der Kasse beurteilen, wie Sie das sehen.  
 
Frau Prof. Dr. Herz: Es ist bereits in der ersten Runde angeklungen – von den Kollegen selbst –, 
dass pharmaunabhängige Forschung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der Kinder- und Ju-
gendmedizin eingefordert wird. Wir haben in der Bundesrepublik kaum pharmaunabhängige For-
schung. Fast alle Lehrstühle, die derzeit in der ADHS-Debatte national, in Deutschland, zu den 
Opinionleadern, zu den Sprachführern, zählen, sind alle in irgendeiner Art und Weise über For-
schungsförderung, sogenannte Research Grants, oder aber durch Reputation positiv zu würdigender 
Positionen in der Pharmaindustrie in irgendeiner Weise aktiv. Es gibt nur ganz wenige Studien zum 
Thema ADHS, wo beispielsweise die Deutsche Forschungsgesellschaft als neutrale Forschungsinsti-
tution solche Forschung fördert, die dann aber aufgrund der „Publikations- und Zitierkartelle“ in der 
Bundesrepublik Deutschland im Wissenschaftsmainstream gar nicht zur Kenntnis genommen werden 
können, weil wiederum in den Beiräten, den Gremien für wissenschaftliche Veröffentlichungen ent-
sprechende Kolleginnen und Kollegen sitzen, die dann in den Zeitschriften eine positive Auswahl der 
eingereichten Beiträge vornehmen, um es salopp und positiv auszudrücken. Das heißt, eine wirklich 
unabhängige wissenschaftliche Forschung über ADHS, über die sozialen Faktoren, fehlt in der Bun-
desrepublik so gut wie ganz. Ich habe in meinem Gutachten zum Ausdruck gebracht, dass Armut bei-
spielsweise weltweit der erste Indikator für die Diagnose ADHS ist.  
 
Ich habe mich sehr gewundert – wenn ich das vielleicht noch anführen darf –, dass die Kollegen, die 
in der ersten Runde als Redner eingeladen waren, in ihrer PowerPoint-Präsentation nicht irgendwo 
„conflict of interest“ eingefädelt hatten. Das muss man in der Bundesrepublik Deutschland nämlich 
mittlerweile bei jedem Vortrag angeben, um deutlich zu machen, wie Forschungsverpflichtungen mit 
der Pharmaindustrie bestehen. Offensichtlich haben Sie bei der Auswahl Ihrer Redner und Rednerin-
nen darauf geschaut, dass es in dem Vortrag, in der Präsentation, nicht so offensichtlich wurde.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich muss intervenieren und diese Unterstellung in aller Schärfe zurück-
weisen. Ich bin selbst Mediziner. Der Kollege hat in seiner PowerPoint-Präsentation Ausschnitte sei-
ner Arbeiten gezeigt. In der Regel wird das am Ende aufgeführt. Da kann man dies nachlesen. 
 
Ich darf Sie bitten, konkret auf die Fragen zu antworten und nicht zu spekulieren.  
 
Frau Prof. Dr. Herz: Ich verstehe im Moment Ihren Einwurf nicht.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Sie haben Vorwürfe erhoben, dass Leute nach gewissen Kriterien ein-
bestellt worden seien, die hinterfragenswert sind. Das muss ich in aller Schärfe zurückweisen. Das 
geht so nicht.  
 
Frau Prof. Dr. Herz: Dann ist das – bitte schön – ein Missverständnis meiner Äußerung.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann formulieren Sie bitte klar.  
 
Frau Prof. Dr. Herz: Ich formuliere ganz klar, wenn Sie auf spezifische Kongresse von Medizinern 
oder Kinder- und Jugendpsychiatern gehen, müssen in bestimmten Beiträgen, wenn Forschungsför-
derungsdrittmittel von der Pharmaindustrie erhalten werden, diese – – – 
 

(Zuruf der Abg. Frau Anklam-Trapp) 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Frau Professor Herz, ich muss noch einmal die Regeln erklären. Es war 
eine konkrete Frage von Frau Thelen. Die haben Sie jetzt beantwortet. Das, was Sie jetzt ausführen, 
geht über das Thema hinaus. Ich bitte um Verständnis. – Frau Bodemar.  
Frau Prof. Dr. Herz: Okay. 
 
Frau Bodemar: Frau Thelen, Sie hatten zwei Fragen auch an mich gerichtet. Die eine war, ob ich 
mich der Sichtweise anschließen würde – wenn ich das richtig verstanden habe –, dass es pharma-
unabhängige Forschung geben sollte. Das war Ihre Frage .– Dieser Sichtweise schließe ich mich nicht 
hundertprozentig an, sondern ich würde das sehr differenziert beurteilen wollen, wann ist es richtig, 
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dass ein Pharmaunternehmen Forschung finanziert und wann nicht. Ich möchte das schon sehr diffe-
renziert sehen.  
 
Die zweite Frage, die Sie an mich gestellt hatten, war, wie es mit der Zu- und Abnahme der Verord-
nungen war. – Es gab in den Jahren von 2006 bis 2009 eine eklatante Zunahme der Verordnungen. 
Die lag bundesweit über 30 %. Das konnte man sich eigentlich so nicht erklären. Deshalb hat sich  
– wie ich dies vorhin sagte – der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen  
(G-BA) dieses Themas angenommen und die Richtlinien, Leitlinien zur Diagnosestellung und zur Ver-
ordnung verändern lassen.  
 
Zur Diagnosestellung ist es so, dass es Spezialisten sein müssen, die diese Diagnose stellen. Sie 
haben von den Vorrednern gehört, dass es ein sehr umfangreiches Instrumentarium zu dieser Diag-
nostik gibt, dass es aber scheinbar – so wurde es vorhin ausgeführt – unterschiedlich gehandhabt 
wird und zur Anwendung kommt. Auch für die Verordnung dieser ADHS-Medikamente gibt es genaue 
Vorschriften, zum Beispiel wenn diese Diagnose gesichert ist, dass dann der Arzt, der weiterverord-
net, auch Pausen machen muss in der Verordnung, um zu sehen, wie kommt das Kind, der Jugendli-
che ohne diese Medikamente zurecht, und dann entscheiden muss, ob diese weiter eingesetzt wer-
den.  
 
Die Diagnosen für ADHS nehmen zu, auch in der TK. Sie hatten vorhin auch die Daten der Barmer 
GEK aus der Studie. Die Diagnosen nehmen zu, wobei die Medikamentenverordnungen einen Trend 
nach unten haben, und da liegt Rheinland-Pfalz so im Mittel der Abnahme.  
 
Frau Abg. Anklam-Trapp: Sehr geehrte Frau Bodemar, Sie hatten in Ihrem Vortrag die Problematik, 
die Hintergründe, die Vorzüge und Nachteile von Versorgungsverträgen angesprochen. In Bezug auf 
ADHS möchte ich Sie dazu noch einmal ansprechen.  
 
Eine Frage geht an Frau Henkel. In Ihrem Vortrag war die Prävention ganz hervorragend dargestellt. 
Sie haben in Ihrer Einrichtung eine heilpädagogische Fachkraft und eine Kinderkrankenschwester. 
Das ist außergewöhnlich, das kenne ich normalerweise nicht von den Einrichtungen. Wie kam es da-
zu, wie wird es gefördert, oder war es eine Initiative aus Ihrem Haus?  
 
Vielleicht dazu noch einige Erklärungen. Das waren die beiden Fragen. 
 
Vielen Dank 
 
Frau Bodemar: Vorteile und Nachteile von besonderen Versorgungsverträgen. Wenn wir als Kran-
kenkasse einen besonderen Versorgungsvertrag abschließen, gehen wir erst einmal davon aus, dass 
wir die positiven Ziele erreichen. Ich nenne als einen Vorteil exemplarisch den Vertrag „NetzWerk 
psychische Gesundheit“ mit niedergelassenen Ärzten, den Psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA), 
der Tagesklinik, womit sichergestellt ist, dass Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, psychi-
schen Krankheiten schnell in eine Behandlung kommen. Das wird gesteuert. Das ist ein sehr positives 
Beispiel. Es könnte aber auch Verträge geben – das ist vorhin in der Runde ausgeführt worden –, die 
negative Effekte haben, wenn Betten gefüllt werden müssen oder wenn, um teure Großgeräte auszu-
lasten, unbedingt eine Zuweisung erfolgen muss. Man muss bei der Vertragskonstruktion gut hin-
schauen und alles Mögliche im Vorhinein schon mit bedenken.  
 

(Zuruf) 
 

– Nein, es gibt noch keine. 
 
Frau Henkel: Um auf Ihre Frage zu antworten, es ist in der Tat keine Standardausstattung in den 
Kitas. In meinen Ausführungen haben Sie mitbekommen, wie wichtig es ist, dass dieser Trias Bewe-
gung, Ernährung und Elternarbeit stimmt. Wenn ich einen Personalschlüssel zur Verfügung habe, 
dann ist für mich die Einstellung zum Beispiel einer Kinderkrankenschwester unabdinglich. Die Kin-
derkrankenschwester kann in dem Moment, in dem wir Kinder unter zwei in diesem neuen U2-, U1-
Bereich haben, der auf uns zugekommen ist, diese ganz anders versorgen. In der Praxis ist es so, 
dass, wenn eine Kinderkrankenschwester über die Kinderkrankheiten schaut und die Mama sagt, das 
Kind hat heute Morgen überall Pickelchen, Frau Henkel, was ist das, wird Frau Henkel nicht antworten 
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können, sie sagt, es sind Pickelchen, aber die Kinderkrankenschwester kann sagen, es sieht nach 
Windpocken aus. Wir steigen ganz früh nach der Hebammenzeit mit unserer Kinderkrankenschwester 
ein. Das ist der Erstkontakt, den die Kita mit der Familie aufnimmt. Das ist in diesem Netzwerk stark 
verschlüsselt. Ich schaue hinein, was ist da los, was braucht die Familie vor Ort, wo können wir schon 
unterstützend mitarbeiten.  
 
Die Heilpädagogin haben wir noch nicht. Aber ich hoffe darauf, dass sie im September bei uns anfan-
gen wird. Es ist ein Eingruppierungsproblem. Eine Kinderkrankenschwester kann ich im Personal-
schlüssel unterbringen. Heilpädagoginnen werden normalerweise nach S 8 bezahlt, können in der Kita 
aber nur nach S 6 eingestellt werden. Das ist ein Riesenproblem. Sie gehören in Zukunft im Zuge der 
Inklusion zu der Netzarbeit unserer Kita mit ihrer Vielfalt an Familien, mit ihrer Vielfalt an verhaltens-
originellen Kindern dazu.  
 
Herr Abg. Dr. Dr. Schmidt: Ich habe zwei Fragen. Einmal an Frau Henkel. Sie haben vorhin Kinder 
mit Migrationshintergrund erwähnt. Gibt es hierzu belastbare Daten. Das wäre meine erste Frage an 
Sie, und zwar im Hinblick auf Diagnose und/oder Therapie.  
 
Meine zweite Frage geht an Frau Professor Herz. Sie haben vorhin erwähnt, dass Familien mit Armut 
gehäuft beteiligt sind. Gibt es hierzu belastbare Daten, und zwar schichtenspezifisch, Arbeitslosigkeit, 
alleinerziehend, Arbeitsverhältnisse, im Hinblick auf Diagnose und Therapie? 
 
Frau Henkel: Bei uns in der Einrichtung liegt der Migrationshintergrund bei ungefähr 35 %, aber sehr 
geballt auf dem russischen Bereich, also es sind sehr viele mit Migrationshintergrund aus Russland 
und Weißrussland. Da könnte ich nicht sagen, dass der Anteil ein größerer wäre als bei allen anderen. 
Die Eltern gehen damit anders um. Das ist schon eine Tatsache. 
 
Frau Prof. Dr. Herz: In Bezug auf Armut gibt es eine größere Studie aus Australien, die gezielt die 
Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Lebenssituationen der Kinder und Jugendlichen und 
der Verschreibungspraxis untersucht hat und nachweisen konnte, dass Armut der erste Prädiktor ist, 
wenn man die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen nach sozialer Klassifikation untersucht. Das 
gilt ebenfalls für Studien, die beispielsweise Herr Amft und Herr Gerspach an der Universität Dar-
mstadt durchgeführt haben, dass auch in Deutschland nach den vorhanden Studien, sozusagen als 
Zusammenfassung, die Tendenz formuliert werden kann, dass Armut, sozioökonomische Benachteili-
gung, ein ganz wichtiger Prädiktor für die Zuschreibung der Diagnose ADHS ist.  
 
Belastbare nationale Forschungsergebnisse aus der Bundesrepublik gibt es nicht. Wir wissen nur die 
allgemeinen Zusammenhänge, beispielsweise gesundheitliche Beeinträchtigungen bei Kindern in 
sozial schwierigen Lebenslagen.  
 
Frau Abg. Bröskamp: Ich habe an jeden von Ihnen eine Frage. Ich fange mit Frau Henkel an. Sie 
haben die Situation Ihrer Kita sehr schön dargestellt. Herzlichen Glückwunsch zu einer so schönen 
Kita, zu einem solch aktiven Team. 
 
Meine Frage richtet sich an Sie, weil Sie viele Geschwisterkinder haben, die irgendwann bei Ihnen 
waren und dann in die Schule gegangen sind. Sie haben auch diese Situation dargestellt, der Vater, 
der das beschrieben hat. Da wird es richtig schwierig. Das heißt, ich gehe davon aus, Sie stehen 
ständig in Kontakt. Wie sieht das aus? – Sie haben Erfahrungen aus dem Kita-Bereich durch den Kon-
takt zu den Eltern, die immer noch bei Ihnen sind, weil Sie Geschwisterkinder haben. 
 
Eine Frage geht an Frau Bodemar. Sie haben davon gesprochen, dass in Nordrhein-Westfalen eine 
Zunahme von 4,6 % zu verzeichnen ist, obwohl in anderen Bundesländern die Verschreibungspraxis 
rückläufig ist. Wie erklären Sie sich das, welches Alter der Kinder betrifft es, beziehen Sie sich da 
auch wieder auf das Alter neun bis elf wie in den Ausführungen, oder war das allgemeiner Art? Hat 
das vielleicht auch etwas mit G8 zu tun? 
 
Die nächste Frage geht an Frau Professor Herz. Es wurde gesagt – nicht von Ihnen –, dass trotz hö-
herer Diagnosen die Verschreibungspraxis rückläufig ist. Vielleicht haben Sie einen Überblick darüber, 
ob das mit der kritischen Berichterstattung zu tun haben könnte, dass trotz höherer Diagnosen weni-
ger verschrieben wird, weil man vorsichtiger wird. Sie haben auch den Bezug zu den finanziellen und 
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wirtschaftlichen Hintergründen der Pharmaindustrie hergestellt, auch wenn das hier nicht so gewollt 
war. Ich sage einmal, natürlich hat das einen bestimmten Hintergrund. Könnte es auch daran liegen, 
dass die Medien mit dem Thema und der Verschreibungspraxis kritischer umgehen? 
 
Als Zweites die Frage an Sie: Welche Rahmenbedingungen sind konkret zu ändern? – Auch so einen 
Arbeitsauftrag für uns.  
 
An Sie und an Herrn Dahm. Sie sind diejenigen, die in der Schule oder in der Praxis mit den betroffe-
nen Familien zu tun haben. Mit welchen konkreten Anliegen, Lebensgeschichten und Erfahrungen 
kommen die Betroffenen zu Ihnen? – In der Schule natürlich die Schüler und die Eltern und bei Ihnen 
dann die Familien. 
 
Danke schön. 
 
Frau Bodemar: Frau Bröskamp, Sie haben die Frage gestellt und sind noch einmal auf die Zunahme 
der Medikamente ADHS in NRW eingegangen. Ich hatte vorhin ausgeführt, es ist ein Ausreißer von 
dem Trend. Der Trend geht in allen Bundesländern dazu, dass die Medikamentenverordnungen ab-
nehmen. Eine Erklärung oder die Ursache dafür, warum NRW der Ausreißer ist, ist unendlich schwie-
rig. Das kann man gar nicht so machen. Es gibt viele Gründe, weshalb es diese regionalen Unter-
schiede gibt. Das ist das öffentliche Bewusstsein. Das ist die Medienarbeit, die betrieben wird. Das ist 
der Informationsstand auch der Eltern, der Erziehungsberechtigten. Das sind Vertriebsaktivitäten der 
Pharmaunternehmen. Das ist das Verschreibungsverhalten der Ärzte. Es sind ganz viele Faktoren, die 
darauf einwirken. Jetzt zu sagen, das ist der Grund, weshalb es diesen Ausreißer gibt, das kann man 
so nicht beantworten.  
 
Sie haben gefragt, ob G8 eine Ursache sein kann. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es G8 auch in 
anderen Bundesländern. Da sehen wir, dass die Verordnungen abnehmen, und wir haben bei diesem 
Aufzeigen des Trends der Medikamentenverordnungsabnahme die Altersgruppe 9 bis 17 Jahre ge-
nommen. 
 
Frau Henkel: Um Ihre Frage zu beantworten, wir haben nicht nur eine tolle Kita, wir haben direkt im 
Nachbargebäude unsere Grundschule. Das hat zur Folge, dass der Kontakt zur Grundschule ein her-
vorragender ist, auch mit der Trägerin. Zwei Frauen stehen an der Spitze, die sehr gut miteinander 
kooperieren, gut miteinander arbeiten. Wir legen beide sehr viel Wert auf die Zusammenarbeit unserer 
Teams, dass wir gemeinsame Fortbildungen mit der Schule, den einzelnen Teams durchführen. Bei 
uns ist es so, dass die Kita mittlerweile einen Raum in der Schule belegt und mit ihren Vorschulkin-
dern drei Mal in der Woche vor Ort ist. Das hat den Vorteil, dass die Lehrerin der zukünftigen 1. Klas-
se sehr oft hereinschauen kann und weiß, welche Kinder kommen bei mir an. Dann ist die Kooperati-
on gegeben, dass man fragt, was war im Vorfeld, müssen wir auf irgendetwas besonderen Wert le-
gen. Aufgrund unserer Elternarbeit ist es so, dass diese Elternarbeit auf die Schule überschwappt und 
die Eltern Dinge einfordern wie das Projekt „Faustlos“, dass wirklich etwas gemacht wird, Eltern sich 
teilweise weiterbilden, weiterschulen und versuchen, ihren Kindern noch einmal Hilfestellung zu ge-
ben. Das sind wirklich eine sehr gute Kooperation und eine sehr gute Zusammenarbeit. 
 
Frau Hübschen-Henrichs: Die Anfragen der Eltern betreffen meistens die Schulproblematik. Oft ist 
das erste gravierende Anzeichen das 3. Schuljahr. Aus eigener einjähriger Erfahrung als Integrations-
helferin habe ich beobachten können, die Kinder sind intelligent, können lange kompensieren, was zu 
Hause durch Sport, Hobby und viele andere Dinge machbar ist, die wir als Eltern alle umsetzen oder 
versuchen umzusetzen und uns beraten lassen. Meist kommt es im 3. Schuljahr zu dieser prägnanten 
Phase, in der es wichtig ist, gewisse Dinge abklären zu lassen, wenn es im Vorfeld von den Lehrern 
gut aufgegriffen werden kann. Es gibt Lehrer, die selbst ADHS-Kinder haben, und eigentlich gut damit 
umgehen können, aber trotzdem kann man sagen, hier müssen Fachleute beraten. Wir beraten mit 
der Vermittlung von den Adressen. Wir haben das von Kliniken im Umfeld. Eigentlich gibt es nur eine 
zuständige, und zwar in dem Ort, aus dem ich komme. Da wird es dann kritisch. Bei uns waren die 
Wartezeiten ein halbes Jahr, ein Jahr. Das war beim Letzten. Die Anfahrtswege betragen 70 bis 80 
Kilometer, was viele Eltern abschreckt. Sie sind berufstätig, oft alleinerziehend, weil sich die Situation 
schon zugespitzt hat. Ich muss immer sagen, ich muss die Eltern erzählen lassen, für die Situation 
Verständnis aufbringen, dass ich verstehen kann. 
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Es hat nicht jeder die Möglichkeit wie ich zu sagen, okay, als Krankenschwester in Teilzeit kann ich so 
nicht arbeiten. Da die Kinder oft noch Legasthenie, Dyskalkulie und andere Teilleistungsschwächen 
haben, ist es mir nicht mehr möglich, offiziell arbeiten zu gehen, was für mich nicht von Vorteil ist, weil 
ich meinen Beruf sehr gerne ausgeübt habe. Als Notfallmaßnahme gab es die Einstellung im eigenen 
Betrieb, das heißt, ich übernehme Hilfstätigkeiten, Reinigungsarbeiten, Dienstfahrten, etwas hin- und 
herbringen, kümmere mich um unseren angestellten Mitarbeiter, der schwerbehindert ist, und versu-
che, mit anderen Fachleuten die Inklusion in unserem kleinen Betrieb zu ermöglichen, kann trotzdem 
die Teilzeitstelle adäquat ausfüllen und bin bei Anrufen verfügbar. Das kann ich nicht von allen Eltern 
verlangen. 
 
Es ist ganz wichtig, dass sie einmal die fachliche Begleitung und einmal die Selbsthilfegruppe haben, 
in der sie ihr Herz ausschütten können, sich aufgehoben fühlen, dass man ihnen vermittelt, ADHS 
kommt nicht durch Erziehung, aber Erziehung ist ein sehr wichtiger Faktor, und der braucht Zeit. 
Schulen brauchen die Unterstützung in der Prävention, dass man sagen kann, das Gespräch, das ich 
mit dem Schulsozialarbeiter geführt habe, in dem ging es darum. Es gibt diese Räume. Wenn Kinder 
nicht mehr können, wenn es schon über das Maß hinaus ist, kommen sie in den Raum, in dem sie 
betreut werden. Wir waren beide der gleichen Meinung, wir brauchen den Raum vorher. Viele Kinder 
wissen, wenn sie unruhig werden, sie würden dies durch Prävention besser verarbeiten können, bevor 
sie getadelt, ermahnt, hinausgeschickt werden, das heißt, vorher die Möglichkeit zu haben, mit diesen 
Strukturen selbst zu arbeiten und groß zu werden. Damit würden einige besser unterstützt werden. 
 
Herr Dahm: Mit welchem Anliegen kommen die Schüler und Eltern zu uns? – Wir haben zwei Fälle. 
Bei den einen ist das Kind in den Brunnen gefallen, Schulausschluss, mehrfach nicht versetzt. Dann 
gibt es diejenigen, die rechtzeitig Entscheidungen treffen, die klug beraten sind, die schon von der 
Grundschule an in einer Therapiekonstellation waren, die Schulleitung oder die Klassenlehrerin ver-
ständig war und Empfehlungen ausgesprochen hat. Bevor es im Übertritt brenzlig wird – oftmals am 
Gymnasium – und Druck entsteht, kommen die Eltern, wir besprechen es, und dann nehmen wir so 
ein Kind auf. Das sind eigentlich die besseren Verläufe.  
 
Die Prognose ist relativ schwierig, wenn ein Kind schon in der Schule „verheizt“ wurde. Ganz viele 
fallen einfach durch alle Raster. Dieses negative Erleben, Schulverweis, Schulausschluss, zeitweiliger 
Schulausschluss, kompletter Schulausschluss, Information des Jugendamtes, Schulausschluss über 
den Bezirk hinaus usw., das sind schlimme Karrieren. Die Kinder reagieren aufbäumend, depressiv 
oder gewalttätig – wie auch immer. Solche Kinder im Regelbetrieb wieder einzufangen, ist sehr 
schwierig.  
 
Wir haben Kinder, die wegen einer ADHS-Störung als unbeschulbar galten. Sie sind vom Kinder- und 
Jugendpsychiater krankgeschrieben worden. Wir haben einen Antrag auf den sogenannten Hausun-
terricht gestellt. Den haben Sie nicht bekommen, weil es keine Lehrkräfte gibt. Die Kinder „tingeln“ 
zum Teil monatelang unbeschult trotz Schulpflicht von Pontius zu Pilatus, ohne dass sie eine Schule 
besuchen. Einen Therapieplatz gibt es auch keinen. Wir haben bei uns einen eklatanten Mangel an 
Therapieplätzen.  
 
Ich habe akut einen Schüler, der müsste dringend in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er wartet seit 
drei Monaten. Ich habe keine Aussicht, wann er aufgenommen werden kann. Er muss jetzt krankge-
schrieben werden. Er kann nicht an der Schule bleiben, weil es so schwierig ist. Es sind ganz schwie-
rige Verläufe. Der Erstere ist uns lieber. Dadurch, dass die Schule doch einigermaßen bekannt ist, 
spricht sich das herum, und viele entscheiden rechtzeitig. Leider ist es so, dass wir in der 6. und 7. 
Klasse bei denen, bei denen es schief geht, einen hohen Andrang habe. Da wir nur 15 Schüler pro 
Klasse haben, einzügig sind und bleiben, muss man aufpassen. Wer sich mit Atombomben auskennt, 
weiß, die kritische Masse ist das Kriterium. Man kann nicht so viele Kinder von dieser Sorte auf einem 
Haufen haben. Es ist einfach der bessere Weg, es so zu machen. 
Einen Satz noch, wenn ich von der kritischen Masse spreche. Es geht bei uns geordnet und ruhig zu. 
Alle Hospitanten fragen, wo ist da ADHS. Die Kinder genießen die Ruhe in der Schule. Bei uns tanzen 
die Mäuse nicht auf dem Tisch.  
 
Frau Prof. Dr. Herz: Ich denke, wir müssten bei dem Thema ADHS an verschiedenen Systemebenen 
ansetzen: einerseits die Schule, andererseits die Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die Familienpoli-
tik, die zusammengenommen teilweise auf spezifische Familien einen enormen Druck, eine enorme 
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Belastungssituation zur Folge haben. Das ist von den Vorrednern bereits mehrfach angedeutet wor-
den. Wir brauchen eine neue Qualifizierung der Lehrkräfte, und zwar insbesondere unter den neuen 
Veränderungen, Stichwort Inklusionspädagogik. Viele Lehrerinnen und Lehrer, die beispielsweise im 
Regelschulbereich arbeiten, haben von spezifischen behindertenpädagogischen Wissensbeständen 
wenig Ahnung und wenig Informationen darüber, wo Hilfe und Unterstützung herbeigeholt werden 
kann.  
 
Der zweite Punkt – Kinder- und Jugendhilfe –: Die Kooperation zwischen der Schule und der Kinder- 
und Jugendhilfe ist nicht regelhaft vorgesehen. Zwar ist im KJHG die Kooperation von Sozialpädago-
gen und Sozialarbeitern vorgesehen, das heißt aber nicht, dass Lehrer zwangsläufig mit dieser Be-
rufsgruppe kooperieren müssen.  
 
Dritter Punkt – die Information und die Unterstützung von Familien, von Eltern, insbesondere in sozio-
ökonomisch prekären Lebenslagen –: Ich mache erst einmal einen Punkt. Ich denke, es sind drei ver-
schiedene Bereiche, Schule, Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Familienpolitik, wo wir die heran-
wachsende Generation in schwierigen Lebenslagen besser fördern und besser unterstützen können. 
Dazu zählt für mich auch, wenn Sie bedenken, dass zwischen 1997 und 2007 in der Bundesrepublik 
Deutschland über 300 neue Schulen mit dem alten Begriff Sonderschule für Verhaltensgestörte, dem 
neuen Begriff Schule zur Erziehungshilfe gegründet werden, wird Ihnen vielleicht die Dimension klar, 
welch ein Bedarf besteht, Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen in der emotionalen und so-
zialen Entwicklung zu fördern und zu unterstützen.  
 
Frau Abg. Ratter: Meine Frage geht an Sie, Herr Dahm. Sie haben vorhin gesagt, Sie leiten ein 
Ganztagsgymnasium. Ihrer Homepage habe ich entnommen, dass bei Ihnen, wenn Therapiegesprä-
che anstehen, die Kinder frei bekommen. In der Vorrunde ist dies dezidiert anders dargestellt worden. 
Meine Frage geht direkt an Sie. 
 
Inwieweit sehen Sie einen Gegensatz oder den Ganztag als für verhaltensauffällige Kinder und deren 
schulische und generelle Entwicklung hinderlich an; denn das wurde in der Vorrunde so gesagt? 
 
Herr Dahm: Das ist ein Spannungsfeld. Unser Problem an unserer Schule speziell ist, dass wir erst 
um 8:30 Uhr beginnen können, weil wir eine Schwerpunktschule sind, zu der die Kinder weite Wege 
zurücklegen müssen. Wenn wir das nicht in einem Ganztagskonzept machen würden, könnten wir das 
gar nicht abbilden. Wir müssen die Stundentafel des Gymnasiums G8 abbilden. Ich glaube aber, dass 
G8 nicht das entscheidende Problem ist. G8 muss man richtig machen. Ich bin in dieser Umstellungs-
phase in diesen Lehrerberuf gekommen und habe gefragt, wo ist eigentlich eurer Schulcurriculum an 
der staatlichen Schule. Ich komme gleich zu Ihrer Frage. Dann sagten die mir, schaue in den Lehrplan 
hinein. Das war noch der alte, nicht der Bildungsstandard, sondern der Lehrplan. Was die gemacht 
hatten, die hatten einfach abgeschrieben und haben ihr Schulcurriculum sozusagen an den stofforien-
tierten Plan angelehnt. Dann ist die Sache überfrachtet, und man kann es nicht leisten. Dann kann 
man Kinder auch erdrücken. Man kann G8 aber klug machen und Schwerpunkte und Kompetenzen 
so vermitteln, dass man die Kinder nicht erdrückt. 
 
Bei uns an der Schule ist es grundsätzlich so, dass die Kinder, wenn sie sagen, sie können nicht mehr 
– wir haben das Stichwort das Gehirn lüften –, dann gehen sie hinaus. Sie können einfach hinausge-
hen. Sie müssen aber zum Sozialpädagogen oder zum Psychologen und kurz sagen, was der Anlass 
war, warum musstest du hinaus, was kann man machen, geht es wieder, das heißt, dass man daran 
arbeitet. Wir wollen alles aufnehmen, was bei den Kindern passiert.  
 
Wir machen das als Belohnungsanreiz. Wenn einer meint, er muss regelmäßig an der Schulmeister-
schaft teilnehmen, dann sagen wir, das darfst du gerne, du darfst auch gerne auswärts im Orchester 
spielen, deine Stunden nehmen. Da bekommt er eine Befreiung. Aber wir koppeln es daran und sa-
gen, wir möchten, dass deine Leistungen nicht einbrechen und dein Verhalten angemessen ist. Wir 
setzen diese Incentives sozusagen als Belohnungsanreize ein. Die Kinder strengen sich unglaublich 
an, blühen damit auf. Ich habe das selbst erlebt. Man muss in der Schule nicht immer ganz gut sein. 
Sie haben dann ein Standbein draußen, mit dem sie Erfolg haben und an dem sie wachsen können. 
Uns geht es um den ganzheitlichen Blick auf die Kinder. Mir ist es lieber, einer spielt erfolgreich Kla-
vier und hat sein Erfolgserlebnis, wenn er sein Konzert gegeben hat, als wenn er dann in Mathematik 
einmal nicht die vier bekommt. Das Leben geht auch mit einer fünf oder einer vier weiter. Am Ende 
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zählt es, wie der Mensch vorangeht. Aber G8 ist ein Hindernis. Das ist das Problem. Wir hätten gerne 
mehr Freiraum, mehr Zeit. Es lässt sich nicht leisten. 
 
Frau Abg. Ratter: Verstehe und interpretiere ich Sie richtig, dass Sie eigentlich lieber die möglichen 
Spielräume an der Schule erweitern möchten, also Richtung rhythmisierendes Angebot oder wie auch 
immer, und von diesem Fächerrhythmus wegwollen, dem Sie unterworfen sind, auch bei G8?  
 
Herr Dahm: Das, was wir machen, zeigt sich auch in dem umfangreichen Schulcurriculum. In Baden-
Württemberg ist es so, dass man zwei Drittel durch den Bildungsplan vorgegeben hat und ein Drittel 
des Unterrichtsinhalts durch schuleigene Kriterien und Inhalte aufgefüllt wird. Wir versuchen, diese 
Starrheit dadurch aufzubrechen, indem wir konsequent schauen, dass wir fächerübergreifende Dinge 
tun, Projekte machen und dadurch Entlastungen bringen, um fokussierte Effekte im Lernen zu gewin-
nen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir das Doppelstundenmodell, wo immer es möglich ist, 
durchziehen. Das gelingt ganz gut. Aber ich wünschte mir natürlich mehr Zeit. Eigentlich sollte ich um 
7:30 Uhr beginnen. Aber ich habe gehört, es soll gar nicht schlecht sein, wenn Kinder später zur 
Schule kommen.  
 

(Frau Abg. Ratter: In bestimmten Phasen!) 
 
– In bestimmten Phasen, ja  
 
Die Oberstufe macht es dann sowieso so, wie sie es will.  
 
Herr Abg. Dr. Konrad: Ich habe eine kurze Frage an Frau Henkel. Wir haben eben von Herrn Dahm 
gehört, dass die Schule schrittweise sich von einer sehr engen Struktur, einem sehr engen Korsett zu 
einer Selbststrukturierung öffnet. In vielen Kitas werden die Gruppen geöffnet, damit die Kinder sich 
die Angebote aussuchen können. Das ist der genau gegenteilige Ansatz. Ich mache bei diesen Kin-
dern, die so ablenkbar sind, keine guten Erfahrungen. Deswegen würde mich interessieren, wie das 
bei Ihnen in der Kita strukturiert ist.  
 
Frau Henkel: Bei uns in der Kita arbeiten wir nach Altersbereichen, in der Altersgruppe 1 bis 3,6, 3,6 
bis 5 und in einer Gruppe das Jahr vor der Schule. In diesen Bereichen arbeiten wir offen. Das ist 
wahr. Aber wir haben keine offene Kita. Es ist nicht alles bunt durcheinandergewürftelt und jeder tut, 
was er will, sondern die Bereiche sind in ihrem Arbeitsbereich miteinander vernetzt. Es gibt einen ge-
meinsamen Bewegungsflur. Es gibt einen Gruppenraum. Es gibt aber auch einen Snoezelraum, in 
dem sich die Kinder zurückziehen können. Das gibt es in all diesen Bereichen. Die Bereiche in sich 
sind offen, aber die Kita ist nicht in sich geöffnet.  
 
Mir ist es ganz wichtig, dass, wenn unsere Kleinsten, unsere 1-, 2-Jährigen, ankommen, sie eine Be-
zugsperson vorfinden. Ein Riesenproblem bei der Sache sind, wenn wir uns mit ADHS beschäftigen, 
diese Bindungen bei den Kindern. Es ist ein Riesenthema. Wir können ganz früh anfangen, aber wenn 
die Bindungen zu Mama und Papa fehlen, können wir in den Einrichtungen den Kindern diese Sicher-
heit nicht vermitteln. Da geht alles schon los. Da müssen wir ganz stark daran arbeiten und aufpas-
sen.  
 
Frau Abg. Bröskamp: Noch einmal, weil die Frage noch nicht beantwortet worden ist. Sie ist irgend-
wie untergegangen. Meine Frage betraf die höheren Diagnosen und den Rückgang der Verschreibun-
gen. Wie erklären Sie sich das? – Vielleicht – das ist eine Vermutung – wegen einer kritischeren öf-
fentlichen Herangehensweise, oder gibt es andere Erklärungsmuster oder vielleicht auch keine, Frau 
Professor Herz?  
 
Frau Prof. Dr. Herz: Ich kann Ihnen dazu keine empirisch gesicherte Antwort geben, sondern eher 
eine Hypothese äußern. Ich vermute, dass die Quantität der Diagnosen unter Umständen eng damit 
zusammenhängt, wo welche Netzwerkstrukturen bestehen. Diese sind in den einzelnen Bundeslän-
dern unterschiedlich. 
 
Ich war beispielsweise fast versucht, mir die Deutschlandkarte des ADHS-Netzes anzuschauen, wo 
wer in welchen Bundesländern sitzt. Ich habe dann diese Aufgabe nicht weiter ausgeführt, weil mir die 
statistischen Zahlen nicht zur Verfügung standen, um das unter Umständen in Verbindung zu bringen 
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und abzugleichen. Es wäre eine spannende Forschungsfrage, um nachzuschauen, nachzuforschen, 
wie spezifische Netzwerkstrukturen mit der Häufigkeit einer spezifischen Diagnosestellung zusam-
menhängen. Darüber kann ich Ihnen auf Grundlage meines Wissens oder meiner Forschungslage 
keine eindeutige Antwort geben. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall.  
 
Dann erlaube ich mir, zum Schluss auch eine Frage zu stellen. Ich habe mich bisher sehr zurückge-
halten.  
 
Vielleicht eine kurze Frage an alle, die Sie zügig mit Ja oder Nein oder mit Einschränkung beantwor-
ten können. 
 
Die Landtagsverwaltung hat Ihnen den Antrag der Fraktion der CDU „ADHS – Hohen Medikamenten-
einsatz in Rheinland-Pfalz überprüfen“ zugeschickt. Können Sie kurz bewerten, ob Sie ihn unterstüt-
zen, ob Sie ihn ablehnen oder ob Sie Korrekturbedarf sehen. – Frau Bodemar.  
 
Er war die Grundlage des gesamten Anhörverfahrens. 
 
Frau Bodemar: Erst einmal würde ich sagen, ich begrüße ihn. Es gibt ein paar Inhalte, zu denen ich 
sagen würde, das müsste man vielleicht aufgrund der heutigen Anhörung noch ergänzen oder anrei-
chern. Aber ansonsten, okay. 
 
Frau Henkel: Ich möchte auf die Frage eigentlich gar nicht antworten. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Das ist Ihr gutes Recht. Auch eine Antwort. – Frau Hübschen-Henrichs. 
Vielleicht kennen Sie ihn gar nicht oder doch, weil Sie jetzt die Vertretung waren.  
 
Frau Hübschen-Henrichs: Ich bin jetzt gar nicht im Bilde.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Dann können Sie auch nicht antworten. Das ist völlig klar.  
 
Herr Dahm: Ich begrüße insbesondere einen Aspekt, und das passt in den Rahmen Abschied neh-
men oder sich etwas von der Forschungsfinanzierung distanzieren. Es steht in dem Antrag, die Ge-
sellschaftlichen Ursachen der Erkrankung ADHS im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie sowie 
eines Symposiums auszuloten. – Das kann ich nur begrüßen; denn wie wir heute gehört haben, es 
gibt hier noch so viel Dunkel und so viele Zusammenhänge. Sie haben einige Kriterien aufgezeigt. 
Darüber gibt es in Deutschland gar keine Untersuchungen. Das hielte ich für wichtig. Dass die CDU 
sich der Sache grundsätzlich annimmt, ist nur zu begrüßen. Ich kann jetzt nicht zu jedem Punkt Stel-
lung nehmen, aber ich will herausheben, forschen Sie auf Landesebene, bewegen Sie die Bundesre-
gierung dazu, dass sie dort weiterforscht, denn es gibt einfach noch zu wenig Wissen und zu wenige 
unabhängige Erkenntnisse.  
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Vielen Dank. 
 
Frau Prof. Dr. Herz: Ich schließe mich dem Vorredner an und begrüße auch eine unabhängige For-
schungstradition im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen, Familien, Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrer. 
 
Herr Vors. Abg. Dr. Enders: Ich darf Ihnen für Ihre Geduld sehr danken und dass Sie die vielen Fra-
gen beantwortet haben. Damit ist Punkt 1 der Tagesordnung erledigt. Sie sind dann entlassen. Ich 
danke Ihnen sehr herzlich auch im Namen der Kollegen.  
 

Herr Abg. Schwarz bittet Herrn Professor Dr. Huss, Herrn Dr. Berg 
und Herrn Dr. Brünger, dem Ausschuss ihren PowerPoint-Vortrag zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Drucksache 16/3242 – wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Entwurf eines Staatsvertrages über die gemeinsame Errichtung einer Ethikkommission für 
 Präimplantationsdiagnostik bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
 Unterrichtung nach Artikel 89 b LV i.V.m. der hierzu geschlossenen Vereinbarung  
 Behandlung gemäß § 65 GOLT 
 – Vorlage 16/3939 – 
 
Herr Rutert-Klein (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) berichtet, nach Abschnitt II der Vereinbarung zwischen Landtag und Landesregierung gemäß 
Artikel 89 b der Landesverfassung sei der Entwurf eines Staatsvertrags über die gemeinsame Errich-
tung einer Ethikkommission für Präimplantationsdiagnosik (PID) bei der Landesärztekammer in Stutt-
gart von der Chefin der Staatskanzlei mit Schreiben vom 6. Mai 2014 dem Präsidenten des Landtags 
übersandt worden.  
 
Gerne werde heute der Entwurf im zuständigen Ausschuss erläutert, dem der Ministerrat in seiner 
Sitzung am 6. Mai 2014 zugestimmt habe.  
 
Nach § 3 a des Embryonenschutzgesetzes dürfe eine Präimplantationsdiagnosik in Deutschland nur 
in strengen Ausnahmefällen bei einer genetischen Vorbelastung der Eltern durchgeführt werden, 
wenn die Gefahr einer schwerwiegenden Erbkrankheit des Kindes oder einer Tot- oder Fehlgeburt 
aufgrund dieser Erkrankung bestehe.  
 
Nach dem Embryonenschutzgesetz und der am 1. Februar 2014 auf der Basis des Embryonen-
schutzgesetzes in Kraft getretenen Präimplantationsdiagnostikverordnung (PIDV) sei die Durchfüh-
rung der PID nur in dafür zugelassenen Zentren zulässig und nur, nachdem eine Ethikkommission im 
Vorfeld auf Antrag der Frau, die die Behandlung wünsche, zugestimmt habe. Die Länder hätten die 
PIDV umzusetzen und unter anderem Ethikkommissionen für die PID einzurichten. Die PIDV gebe 
den Ländern ausdrücklich die Möglichkeit, gemeinsame Ethikkommissionen einzurichten.  
 
Die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Sachsen und Thüringen hätten 
mit dem vorliegenden Staatsvertrag die Absicht verfolgt, eine gemeinsame Ethikkommission für PID 
als unselbstständige Einrichtung bei der Landesärztekammer in Baden-Württemberg zu errichten. Die 
Landesärztekammer Baden-Württemberg habe sich ausdrücklich zur Übernahme dieser Aufgabe 
bereit erklärt und sei aufgrund der Fachkompetenz und der Erfahrungen unter anderem mit der dort 
schon angesiedelten Ethikkommission für klinische Prüfungen nach dem Arzneimittel- und dem 
Medizinproduktegesetz die geeignete Stelle für die Ansiedlung der gemeinsamen PID-
Ethikkommission.  
 
Ein ähnliches gemeinsames Vorgehen gebe es bereits in Norddeutschland. Dort hätten die Länder 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
ebenfalls einen Staatsvertrag abgeschlossen und eine gemeinsame Ethikkommission bei der Ärzte-
kammer Hamburg eingerichtet.  
 
Der Staatsvertrag regele insbesondere die Zuständigkeit der gemeinsamen Ethikkommission. Dieser 
regele ferne die Zusammensetzung der Ethikkommission – die durch die PIDV vorgegeben sei –, die 
Benennung und Berufung der Mitglieder sowie die Berichtspflicht der Kommission gegenüber den 
beteiligten Ländern. Dabei würden die Mitglieder und deren Vertreterinnen bzw. Vertreter von Rhein-
land-Pfalz im Einvernehmen mit den am Staatsvertrag beteiligten Ländern benannt und berufen, und 
zwar unter der Vorgabe einer vom Ministerrat geforderten und gewünschten möglichst paritätischen 
Besetzung der Kommission. Die letztendliche Berufung erfolge durch die Landesärztekammer Baden-
Württemberg. 
 
Außerdem werde gemäß der PIDV bestimmt, dass die Finanzierung dieser Ethikkommission über 
Gebühren und Auslagen zu erfolgen habe, das heiße, es gebe eine Vollfinanzierung der dortigen Ge-
samtkosten. Die Regelung zur Kostendeckung stelle dabei die Einheit von Aufgaben- und Ausgaben-
verantwortung bei der Landesärztekammer Baden-Württemberg sicher. Die Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg werde hierzu eine entsprechende gebührenrechtliche Bestimmung erlassen, die 
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durch die Aufsichtsbehörde für die Landesärztekammer Baden-Württemberg im Benehmen mit den 
am Staatsvertrag beteiligten Ländern zu genehmigen sei. 
Rheinland-Pfalz werde dabei die Frage nach sozial gestaffelten Gebühren thematisieren, da zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt von Gebühren in einer Größenordnung von ca. 1.000 Euro für eine Befassung 
der Ethikkommission ausgegangen werde, die durch den Antragsteller zu tragen seien. Man könne 
allerdings nicht zusichern, hierbei erfolgreich zu sein; denn alle am Vertrag beteiligten sechs Länder 
müssten einer noch zu findenden Finanzierungsregelung zustimmen, und die Landesärztekammer 
Baden-Württemberg werde die Aufgabe nur übernehmen, wenn sie die ihr zugesagte völlige Kosten-
deckung erreichen könne. Deshalb könne man nicht einschätzen, ob die Landesärztekammer Baden-
Württemberg unter Umständen ihre Bereitschaft zur Übernahme dieser Aufgabe zurückziehen könnte.  
 
Es bestehe Einigkeit unter den beteiligten Ländern, dass die Landesärztekammer Baden-Württemberg 
von der Haftung für eventuelle Schadensfälle vorsorglich freizustellen ist. Nach Einschätzung aller 
Beteiligten sei es jedoch unwahrscheinlich, dass die Tätigkeit der Ethikkommission zu einem Scha-
denersatzanspruch führen könnte. Um das Haftungsrisiko der am Staatsvertrag beteiligten Länder 
weiter zu reduzieren, solle die Freistellung mit einer Versicherungslösung kombiniert werden. Dies sei 
im Entwurf des Staatsvertrags ausdrücklich vorgesehen. Die vom Finanz- und Wirtschaftsministerium 
Baden-Württemberg akzeptierte Versicherungslösung werde auch durch das Ministerium der Finan-
zen Rheinland-Pfalz befürwortet. 
 
Mit der vorgesehenen Übertragung dieser Aufgabe auf die Landesärztekammer Baden-Württemberg 
seien keine zusätzlichen Kosten für den Landeshaushalt oder die Landesärztekammer Rheinland-
Pfalz verbunden. Der Entwurf des Staatsvertrags sei mit allen beteiligten Bundesländern und den 
anderen Ressorts der Landesregierung sowie der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz abgestimmt. 
Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz habe sich wie die Ärztekammern der anderen beteiligten 
Länder für die gemeinsame Errichtung der Ethikkommission in Stuttgart ausgesprochen.  
 
Da eine Unterzeichnung des Staatsvertrags auf der Ebene der zuständigen Fachministerinnen und 
Fachminister vorgesehen sei, sei Frau Ministerpräsidentin Dreyer durch den Ministerrat gebeten wor-
den, Herrn Staatsminister Schweitzer zur Unterzeichnung des Staatsvertrags nach erfolgter Unterrich-
tung des Landtags zu bevollmächtigen. Der Staatsvertrag bedürfe zudem der Ratifikation und könne 
somit erst nach Zustimmung durch den Landtag Rheinland-Pfalz und der anderen am Vertrag beteilig-
ten Länder endgültig in Kraft treten.  
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Vorlage 16/3939 – 
Kenntnis.  
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Dr. Enders die Sitzung.  
 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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