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Protokoll des 2. ADHS-Netzwerktreffens in Marsberg vom 25.11.2009, Beginn:14.30 
Uhr, Ende :  18.15 Uhr, Teilnehmer: 48  
Leitung: Dr. F. Burchard 
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Vorstellung der Tagesordnung (Dr. Burchard) 
2. Rückmeldungen über die Arbeit des Netzwerkes 
3. Bericht über die Beiratssitzung des überregionalen ADHS-Netzwerkes (Dr. Burchard) 
4. Austausch über bereits gelaufene Elterntrainings 
5. Vortrag zum Thema Neurofeedback (Dr. Broer) 
6. ADHS-Diagnostikstandards der Marsberger Ambulanz (Dr. Götte) 
7. Themenbezogene Arbeitsgruppen 
8. Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse 
 
Ad 1 
Begrüßung der Teilnehmer des 2. ADHS-Netzwerktreffens und Vorstellung der Tagesord-
nung durch Dr. Burchard. Auf Nachfrage werden keine weiteren Themenvorschläge aus dem 
Plenum eingebracht.  
 
Ad 2 
Im Folgenden gibt Dr. Burchard ein kurzes Resümee zum Gründungstreffen des ADHS-
Netzwerkes am 13.8.2008, welches kurz vor dem Elterntraining von Frau Cordula Neuhaus 
stattgefunden hatte. Hier war u.a. die Etablierung regionaler Netzwerktreffen sowie die Er-
stellung eines Internetangebotes vereinbart worden, welches auch eingerichtet wude. Eine 
Teilnehmerin aus dem Plenum gibt jedoch zu bedenken, dass der Internetauftritt auch mit 
Hilfe einer Suchmaschine, wenn überhaupt, nur sehr schwer zu finden sei. Homepage der 
Klinik: jugendpsychiatrie-marsberg.de.  
 
Am Elterntraining von Frau Neuhaus, das sich über 3 Tage erstreckt hatte, haben 28 Perso-
nen teilgenommen. Das Angebot an Elterntrainings sei jedoch nach wie vor eher spärlich, 
obwohl ein eklatanter Bedarf bestehe. Die vorhandenen Plätze für ein in Marsberg angelau-
fenes Elterntraining seien innerhalb kürzester Zeit vergriffen gewesen. Im Vorfeld seien El-
tern auffälliger Kinder angeschrieben worden, die im Rahmen der Schuleingangsuntersu-
chung registriert worden waren.  
 
Eine Meldung einer Teilnehmerin aus dem Plenum bezieht sich auf die Kommunikation in-
nerhalb des Netzwerkes. So sei diese zwar mit Frau Regniet und Frau Hock gut angelaufen, 
nach deren Weggang und den Regionaltreffen habe es aber keine weitere Kontaktnahmen 
mehr gegeben. Man wisse weder, wer in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner fun-
giere, noch, wer überhaupt Mitglied des Netzwerkes sei. Dr. Burchard führt dazu aus, dass 
zunächst Fragebögen mit differenzierten Fragen an potentielle Mitglieder eines zu gründen-
den ADHS-Netzwerkes verschickt worden seien. Die Rücksender dieser Fragebögen seien 
dann als potentielle Mitglieder des Netzwerkes angeschrieben und in eine Liste aufgenom-
men worden. Diese umfasse momentan ca. 120 Personen.  
 
Zur Kommunikation innerhalb des Netzwerkes gibt er zu bedenken, dass insbesondere 
durch den Weggang von Frau Regniet eine große Lücke entstanden sei und man sich zur 
Zeit im Übergang befinde, diese Lücke zu schließen. Ferner sehe er das Netzwerk eher als 
einen losen Verbund und informellen Zusammenschluss. Die regionalen Netzwerke seien 
nicht zuletzt auch gegründet worden, um ein gegenseitiges Kennenlernen der Mitglieder zu 
erleichtern. Sein Vorschlag zur Struktur des ADHS-Netzwerkes umfasse ein einmal jährlich 
stattfindendes, großes Netzwerktreffen sowie dazu versetzt einmal jährlich stattfindende, 
regionale Netzwerktreffen mit jeweiligen thematischen Schwerpunkten.  
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Mit Blick auf ein regionales Netzwerktreffen in Paderborn erwähnt eine Teilnehmerin, dass 
dieses nicht unbedingt produktiv gewesen sei. So hätten an diesem Treffen überwiegend 
neue Leute teilgenommen. Die regionalen Netzwerke könnten ihrer Meinung nach keines-
wegs als derart stark angesehen werden.  
 
Frau Kwoll-Harwardt aus Marsberg führt aus, dass sie erst durch Herrn Wittmann von der 
Existenz der Schuleingangsuntersuchung erfahren habe. Darüber hinaus hätten auch viele 
ihrer Lehrerkollegen nichts davon gewusst. Sie wünscht sich einen festen Ansprechpartner 
im Rahmen des Netzwerkes. Bei der Frage nach Erfahrungen mit diversen Formen von Leh-
rertrainings sagt eine Teilnehmerin, dass diesbezüglich viele Verwaltungshürden genommen 
werden müssten. Zudem reiche insbesondere der Etat kleinerer Schulen häufig nicht aus, 
um etwas derartiges anzubieten. Auch terminliche Schwierigkeiten seien auf dem Land auf-
grund der mitunter großen Entfernungen schwer auszuräumen. Weiterhin wird angemerkt, 
dass Lehrer häufig im Rahmen einzelner Fälle Hilfe benötigten. Die Behandlung von ADHS 
werde in der Praxis immer ein Einzelfall sein und bedürfe demnach auch einer individuellen 
Beratung. Gerade Lehrer in NRW seien mit Blick auf Möglichkeiten zum Umgang mit ADHS-
Kindern in Schule und Unterricht (z. B. separate Anfertigung von Klassenarbeiten außerhalb 
des Klassenverbandes) aber schlecht informiert. Ein weiterer Teilnehmer merkt an, dass 
Lehrkräfte auf jeden Fall mit auf den Weg genommen werden sollten. Häufig hätten sie kaum 
Austauschmöglichkeiten und seien Einzelkämpfer. Viele hätten bereits resigniert. 
 
Dr. Burchard stellt in wenigen Worten das Konzept der Schuleingangsuntersuchung vor. Der 
Zulauf der Untersuchung sei mit 60% der ausgesprochenen Empfehlungen als positiv einzu-
stufen. Diese 60% hätten ferner den Ansatz für potentielle Kandidaten des Elterntrainings in 
Marsberg dargestellt.  
 
Derzeit laufe ein Antrag mit den Krankenkassen über eine Aufnahme der Schuleingangsun-
tersuchung in den Leistungskatalog der Krankenkasse. Auf eine Frage aus dem Plenum, ob 
für dieses Jahr noch ein weiteres Elterntraining von Frau Neuhaus geplant sei, antwortet Dr. 
Burchard, dass dieses zur Zeit nicht vorgesehen sei. Es habe u.a. Rückmeldungen gegeben, 
die den offenbar geringen Umfang an Übungsanteilen des Trainings kritisierten. Das Training 
sei mitunter als zu frontal eingestuft worden. Aus dem Plenum wird diesbezüglich geäußert, 
dass das Training von Frau Neuhaus durchaus wichtige Informationen vermittelt habe und 
man davon habe profitieren können, größere Übungsanteile seien aber in jedem Falle wün-
schenswert. Darüber hinaus wird die Frage aufgeworfen, ob eine dreitägige Schulung über-
haupt ausreichend sei um zu einem adäquaten Kenntnisstand zur Durchführung eines El-
terntrainings zu gelangen.  
 
Ad 3  
Im Folgenden hält Dr. Burchard einen kurzen Exkurs zur Beiratssitzung des überregionalen 
ADHS-Netzwerkes vom 14.11.2009. Das zentrale Netzwerk werde demnach von der Bun-
desregierung gesponsert und könne über die Suchmaschine Google (Suche: „zentrales 
ADHS-Netzwerk“) erreicht werden. Dort gebe es auch einen Newsletter. Dann geht der Sit-
zungsleiter u. a. auf den bei der Beiratssitzung behandelten Tagesordnungspunkt „Voraus-
setzungen und Vorgaben zum Einsatz von Methylphenidat“ ein. Zudem thematisiert er ein 
Sondergutachten ADHS, das anders ausgefallen sei als die bislang verbreitete, vorherr-
schende Meinung. Vor allem die Empfehlung, die Wirksamkeit von Ergotherapie im Rahmen 
der ADHS-Behandlung wissenschaftlich zu überprüfen, führt nachfolgend zu einer regen 
Diskussion im Plenum. Frau Schulte-Götze äußert, dass die klassische Ergotherapie bei 
ADHS-Kindern nicht ausreiche, woraufhin Dr. Burchard die Frage in den Raum wirft, ob es 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei Ergotherapie bedürfe. Dr. Broer führt aus, dass in 
diesem Zusammenhang auf jeden Fall eine Diskussion notwendig sei. Die bisherigen Vorga-
ben offenbarten eine suboptimale Regelung. Der Sitzungsleiter schließt den Exkurs mit der 
Ansicht, dass es in dieser Hinsicht sicherlich keine Hindernisse gebe, die nicht überwunden 
werden könnten.  
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Ad 4 
Hinsichtlich des Austausches über bereits gelaufene Elterntrainings weist Herr Dr. Broer 
darauf hin, dass verschiedene Formen von Elterntrainings durchgeführt würden, die sehr 
facettenreich und unterschiedlich seien. Entscheidend sei, dass überhaupt etwas gemacht 
werde. Ein Problem stelle in dieser Hinsicht sicherlich die Finanzierung dar. In städtischen 
Gebieten sei darüber hinaus im Vergleich zu ländlichen Gebieten mit besseren Finanzie-
rungsmöglichkeiten zu rechnen.  
 
Dr. Burchard äußert in diesem Zusammenhang das Angebot der Klinik, dass Eltern betroffe-
ner Kinder hinsichtlich zukünftiger Angebote von Elterntrainings gezielt angeschrieben wer-
den könnten. 
 
In der Folge wird von einigen praktischen Erfahrungen im Zuge der Durchführung von Eltern-
trainings berichtet. Herr Wüllner führt aus, dass er im Vorfeld seines Trainings die Konzepte 
von Frau Neuhaus sowie von Frau Falk-Frühbrot aus Köln kennen gelernt habe. In Bezug 
auf das Training von Frau Neuhaus erwähnt er, dass der Stoff in sehr geballter Form präsen-
tiert worden sei. Seiner Meinung nach habe zudem ein zentrales Schema gefehlt. Sein Kon-
zept charakterisiert er als einen Zusammenschnitt aus den beiden zuvor genannten Konzep-
ten. Er betont zusätzlich, dass in jedem Falle Eigeninitiative bei der Durchführung eines El-
terntrainings gefragt sei. Das Elterntraining dürfe nicht als ein „Crashkurs“ verstanden wer-
den. Sein Training führe er über einen Zeitraum von 8 Wochen (8 x 2 Stunden) durch. Nach 
seinen Erfahrungswerten sei der Bedarf immens, seine Zeit reiche aber nicht aus um alles 
abzudecken. Mittlerweile laufe bereits der 2. Kurs bei ihm an, die Rückmeldungen seien gut, 
der Austausch mit den Teilnehmern habe sich verbessert. Sein Fazit lautet, man möge ein-
fach mit dem Training anfangen. Man müsse sich allerdings auch bewusst machen, dass die 
Vorbereitung und das Training sehr zeitintensiv seien. Die Finanzierung stelle ebenfalls ein 
Problem da. Durch das Elterntraining seien Austausch und Kontakt mit der Klinik intensiver 
geworden. Er empfinde dieses in jedem Falle als eine Bereicherung. Man solle „am Ball blei-
ben“.  
 
Daraufhin stellt Frau Schulte-Götze ihr Elterntraining vor, welches auf dem „Interact Plus“-
Konzept beruhe und videogestützt angewandt werde. Anhand dieser Videosequenzen wür-
den mit den Eltern Standardsituationen besprochen, in denen potentielles Problemverhalten 
im Umgang mit den Kindern aufgezeigt werde. Auch sie betont die große Bedeutung der 
Eigeninitiative im Rahmen des Elterntrainings.  
 
Frau ... führt demgegenüber aus, dass ihr Training auf dem Neuhaus-Konzept basiere. Das 
Angebot sei über eine Zeitung verbreitet worden. Der Kurs habe in den Räumen eines Fami-
lienzentrums stattgefunden. Sie hebt hervor, dass die Eltern häufig einen hohen Wissens-
stand mit Blick auf die Thematik hätten. Bei 10 angesetzten Sitzungen lägen die für die El-
tern verbleibenden Restkosten für den Kurs bei 25 Euro pro Einzelperson und 40 Euro für 
Paare.  
 
Herr Dr. Broer präsentiert daraufhin noch sein Konzept des Elterntrainings anhand einiger 
Powerpoint-Folien. Bei seinem Elterntraining nehmen bis zu 30 Personen teil.  
 
Ad 5 
Im Anschluss stellt Herr Dr. Broer eine Powerpoint-Präsentation zum Thema „Biofeedback/ 
Neurofeedback“ vor. Dabei handele es sich um ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren, 
welches körperliche Prozesse, die eigentlich nicht bewusst ablaufen, bewusst mache. Der 
Proband werde bei diesem Verfahren mit mehreren Elektroden (Kopf, Ohrläppchen, Zeige-
finger) verkabelt, die verschiedene Gehirnwellen an einen Auswertungscomputer weiterleite-
ten, während der Proband selbst an einem anderen Computerbildschirm verschiedene Auf-
gaben zu erfüllen habe, die er über seine Gehirnaktivität steuere. Ziel des Verfahrens sei, 
Selbstkontrolle über eigene körperliche Vorgänge und Aufmerksamkeitsfunktionen zu erlan-
gen. Die Einsatzgebiete des Neurofeedback-Verfahrens seien sehr vielfältig (Spannungs-
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kopfschmerz, Migräne, ADHS, etc.). Nach einem kurzen geschichtlichen Abriss nennt er als 
hauptsächliche Funktion des Neurofeedbacks das Training mentaler Zustände. Überdies 
gebe es zwei mögliche Trainingsvarianten: das „Frequenzband-Training“ und das „Training 
der Langsamen Potentiale“.  
 
Ad 6 
Nach der Pause stellt Frau Dr. Götte von der Ambulanz in Marsberg in einem kurzen Bericht 
die ADHS-Diagnostik-Standards der Marsberger Ambulanz vor. Die wesentlichen Punkte 
sind anhand des von ihr konzipierten Handouts nachvollziehbar. Ergänzend weist Frau Dr. 
Götte im Zuge der nachfolgenden Diskussion darauf hin, dass ADHS bei Kindern offiziell ab 
dem 6. Lebensjahr diagnostizierbar sei, es würden Kinder aber bereits ab dem 4. Lebensjahr 
aufgrund des Verdachts eines Vorliegens von ADHS in der Ambulanz vorstellig.  
 
Ad 7 
Daraufhin teilt sich das Plenum in drei verschiedene Arbeitsgruppen zu den Themen: 
 
1. ADHS in der Schule – Informationen und Interventionsansätze für Lehrer 
2. Standards der Diagnostik und Therapie 
3. Alternative Therapieangebote 
 
Die Zuordnung zu den einzelnen Themengruppen erfolgt ohne festes Schema. Jeder Teil-
nehmer kann sich der Themengruppe anschließen, die ihm oder ihr am meisten zusagt. Die 
Gruppenarbeit soll einen Zeitraum von ca. 40 min umfassen. 
 
Ad 8 
Abschließend werden die Ergebnisse der themenbezogenen Arbeitsgruppen in kurzer Form 
im Plenum präsentiert: 
 
1. ADHS in der Schule – Informationen und Interventionsansätze für Lehrer: 

Den Schulen sollten vermehrt Informationen zum Umgang mit ADHS (u. a. mit Relevanz 
für den Unterricht) zukommen. Überdies könnten vom ADHS-Netzwerk Fragebögen an 
die Schulen versendet werden, die den Bedarf an Informationen zur Thematik erfassen. 
Es sollte einen zentralen Ansprechpartner für ADHS-Fragen auf lokaler Ebene mit expli-
zitem Fach- u. Hintergrundwissen geben. Schließlich sollten alle Maßnahmen und Vor-
haben stets in Abstimmung mit Schulamt und Bezirksregierung erfolgen. 

 
2. Standards der Diagnostik und Therapie: 

Wesentliche Diskussionspunkte der Arbeitsgruppe hätten in Fragen der Abgrenzung so-
wie der Thematik der Reizüberflutung gelegen. Außerdem sei über die Verzahnung der 
ADHS-Kinder mit therapeutischen Maßnahmen reflektiert worden.  

 
3. Alternative Angebote 

Im Rahmen dieser Gruppe sei über die Aspekte der Differentialdiagnosen und der Trau-
matisierung diskutiert worden. Außerdem sei über alternative Therapiemethoden (Bsp. 
Spieltherapie, Erziehungsberatung) gesprochen worden.  
 

Nach Präsentration der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen werden die Teilnehmer von Dr. 
Burchard verabschiedet.  
 
 
Für das Protokoll. Franz-Udo Engemann  

 
 
 


