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Teilnehmer: 
Frau Altenwerth (Kinder- und Jugendärztlicher Dienst HSK) 
Frau Dreker  (Jugendhilfe Olsberg) 
Herr Emmerich (LWL Klinik Marsberg, KJP, Pflegeleitung Tagesklinik Meschede) 
Herr Hundelshausen (ADHS Deutschland e.V.) 
Herr Hömberg  (Jugendhilfe Let’s go Brilon) 
Frau Kracher  (Sonderschullehrerin an der Kardinal-von-Galen Schule Olsberg) 
Herr Kramer  (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Meschede) 
Frau Kwoll-Harwardt (LWL-Schule der Klinik Marsberg) 
Frau Dr. Lackner (Kinderärztin der Kinderfrühförderung HSK) 
Frau Löschke  (Ergotherapie-Praxis Winterberg) 
Frau Noebel  (Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxis Medebach) 
Frau Niggemeyer (Praxis für Ergotherapie A. Dierkes Olsberg) 
Frau Pöstgens (LWL Klinik Marsberg, KJP, Oberärztin Tagesklinik Meschede) 
Frau Scheiduk (Ev. Familienzentrum Johannes Kindergarten Meschede) 
Herr Schindler  (Ergotherapie-Praxis Brilon) 
Frau Scholand (Praxis für Ergotherapie Kloster Oelinghausen) 
Frau Stieglitz  (Ergotherapie-Praxis Brilon) 
Frau Weber  (Praxis für Ergotherapie Kloster Oelinghausen) 
Herr Wittmann (LWL Klinik Marsberg, KJP, Projektmanagement) 
Herr Wüllner  (Praxis für Ergotherapie Marsberg) 
 
 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 
 
Herr Wittmann begrüßt die Teilnehmer und stellt Frau Pöstgens, ehemals Fuchs, (Oberärztin 
der Ambulanz und Tagesklinik in Meschede) und Herrn Emmerich (Pflegerische Leitung der 
Ambulanz und Tagesklinik Meschede) vor. Frau Pöstgens und Herr Emmerich stehen nach 
wie vor als Ansprechpartner für das regionale Netzwerk HSK zur Verfügung. 
 
Seit Gründung des überregionalen Netzwerkes Hochsauerland-Hochstift und der regionalen 
Netzwerke (Paderborn, Höxter und dem Hochsauerlandkreis) ist die Mitgliederzahl auf ins-
gesamt 134 gestiegen. Um ein möglichst engmaschiges und umfassendes Netzwerk zu 
knüpfen bzw. das bestehende Netzwerk weiter auszubauen wird betont, dass es begrüßt 
wird, wenn Informationen über das Netzwerk an interessierte Fachleute\ Kollegen weiterge-
geben werden. Besteht Interesse an einem Beitritt, ist lediglich ein Fragebogen auszufüllen 
und an das Projektbüro der LWL - Klinik Marsberg zu schicken, in dem der Beitretende Aus-
kunft über seine Tätigkeit gibt und inwieweit er mit dem Thema ADHS zu tun hat bzw. welche 
Angebote von dieser Seite aus bestehen. Der ADHS -Netzwerk Fragebogen ist auf der Netz-
werkhomepage (www.jugendpsychiatrie-marsberg.de) unter Downloads zu finden. 
 
Im Anschluss stellen sich die Teilnehmer kurz vor und berichten, mit welchen Wünschen und 
Erwartungen sie zu diesem Treffen angereist sind. Dabei wurden folgende Rückmeldungen 
und Themenwünsche eingebracht: die Frage nach einer erneuten Fortbildung zum Thema 
Elterntraining, Möglichkeiten der Medikation von betroffenen Erwachsenen, bestehende Leit-
fäden und Standards der Diagnostik, Verknüpfung der Fachbereiche untereinander. 
 
 



2. Kurzvortrag zum Thema ADHS im Erwachsenenalter 
 
Frau Pöstgens referiert über den aktuellen Stand zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. 
Die Prävalenz von ADHS liegt im Kinder- und Jugendalter, je nach Studie, zwischen 3 – 5%. 
Es wird vermutet, dass von diesen Personen 40 – 60% die Erkrankung mit in das Erwachse-
nenalter nehmen. Es besteht demnach ein potentiell hoher Bedarf an Behandlungsschritten 
und Möglichkeiten von ADHS Erkrankten über das Jugendalter hinaus. Schwierigkeiten gibt 
es in diesem Zusammenhang jedoch zum Beispiel bei der medikamentösen Behandlung. Die 
Finanzierung über die Krankenkassen ist nur bis zum 18. Lebensjahr gesichert. Ab dem 18. 
Lebensjahr müssen die Betroffenen in der Regel selber für ihre Medikamente aufkommen. In 
Einzelfällen wurde einem Antrag auf Kostenübernahme entsprochen, dies sind jedoch freiwil-
lige und nicht alltägliche Leistungen der Krankenkassen. Studien, die sich mit ADHS im Er-
wachsenenalter beschäftigen und eine Grundlage für ein Umdenken der Krankenkassen 
über das 18. Lebensjahr hinaus bilden könnte, werden gerade erhoben. In den nächsten 
Jahren werden zusehends mehr evaluierte Ergebnisse zu diesem zurzeit noch wenig be-
leuchteten Bereich eingehen. Die Zahl der männlich Erkrankten ist höher als die der weiblich 
Erkrankten (Verhältnis 1,5 – 2 m : 1 w).  ADHS tritt nur selten als Einzelerkrankung auf, in 
den allermeisten fällen kommt ADHS im Verbund mit anderen Erkrankungen vor (Depressi-
on, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen zur Selbstmedikation, 
Essstörungen, Restless-Legs-Syndrom). Eine Diagnose ist aus diesem Grund in vielen Fäl-
len nicht einfach. Symptome der ADHS können auch aus anderen Gründen als einer ADHS 
Erkrankung auftreten, etwa durch ein inadäquates familiäres System. Neben den Sympto-
men muss daher die Lebenswelt des Patienten, der psychosoziale Background, mit Beach-
tung finden um Erklärungsmuster, abseits der ADHS, auszuschließen oder abzugrenzen. Die 
Diagnostik beinhaltet zur Zeit Selbstbewertungsbögen, Lehrerfragebögen, Fremdanamnese 
und Fremdbeurteilungsbögen. Ergänzende Angebote wie zum Beispiel Aktometergeräte zur 
computergestützten Erfassung der motorischen Unruhe, der Impulsivität und der Aufmerk-
samkeit befinden sich in der Entwicklung. Ist eine Diagnostik im Kinder- und Jugendalter 
durch Lehrer und\ oder Bezugspersonen, Mitarbeit und Freiwilligkeit vorausgesetzt, relativ 
unproblematisch, so wird dies im Erwachsenenalter mitunter schwierig. Die Schule liegt oft in 
zeitlichem Versatz und die ablösende Instanz, die Arbeitswelt, soll auf Wunsch der Betroffe-
nen aus verständlichen Gründen oftmals nicht mit in die Diagnostik mit einbezogen werden. 
Auch gibt es zurzeit noch recht wenig verhaltenstherapeutische Angebote für Erwachsene. 
Es ist zu vermuten, dass ähnlich wie im Kindes- und Jugendalter auch bei betroffenen Er-
wachsenen in schwierigen Fällen eine Medikation eine Grundlage bildet, die eine weitere 
z.B. therapeutische Behandlung erst möglich macht. Es wäre daher wünschenswert, wenn 
zukünftig sowohl die Möglichkeiten einer medikamentösen Behandlung wie auch weiterfüh-
rende Behandlungsmöglichkeiten, über das Jugendalter hinaus, ausgebaut werden. Herr 
Hundelshausen (ADHS Deutschland e.V.) gibt in diesem Zusammenhang die Rückmeldung, 
dass Selbsthilfegruppen zum Thema ADHS bei Erwachsenen gut angenommen werden und 
den Betroffenen nach eigenen Angaben weiterhelfen.  
 
 

3. Erfahrungsberichte mit Elterntrainings 
 
Nach einer kurzen Pause wurde mit dem Thema Elterntraining fortgefahren. Herr Wüllner 
(Praxis für Ergotherapie in Marsberg) berichtet von den eigenen Erfahrungen bei der Durch-
führung von Elterntrainings. Herr Wüllner hat zusammen mit seiner Frau mittlerweile 4 El-
terntrainings in Kindertagesstädten durchgeführt. Die Finanzierung wurde dabei zur Hälfte 
von den Kindertagesstätten und zur Hälfte von den teilnehmenden Eltern getragen. Der Teil-
nehmerbeitrag betrug um die 30€, was im Vergleich zu anderen Angeboten (75 – 90€) güns-
tig  ist. Ein Teilnehmerbeitrag wird in der Diskussion kritisch hinterfragt, da es für Eltern mit 
ökonomisch schwachem Hintergrund eine zu große Schwelle darstellen könnte. Es wird nicht 
ausgeschlossen, dass es Teilnehmer gibt, für die der Teilnehmerbeitrag eine Belastung dar-
stellt, jedoch habe die Erfahrung gezeigt, dass gänzlich kostenlose Angebote bzw. solche mit 
einem sehr niedrigen Beitrag (10€), wesentlich schlechter und unregelmäßiger frequentiert 



werden. Die vergangenen und aktuellen Elterntrainings waren trotz Teilnehmerbeitrag immer 
schnell gefüllt und gut besucht. Es wird vermutet, dass der Teilnehmerbeitrag dazu beitrug, 
dass die Eltern das Training konstant besucht haben („etwas für das Geld bekommen“).  
 
Herr Wittmann berichtete kurz, dass eine Teilfinanzierung der Elterntrainings über die Kran-
kenkassen angestrebt wurde. Bei einer positiven Rückmeldung könnte ein Teilnehmerbeitrag 
für Elterntrainings vermieden werden. Der Antrag wurde vor ca. 6 Monaten eingereicht und 
wird seitdem bearbeitet. Auf Rückfrage wurde angemerkt, dass dies eine durchaus normale 
Zeitspanne sei. Bisher gibt es noch keine Rückmeldung bzw. Positionierung von den Kran-
kenkassen. 
 
Auch inhaltlich seien die Elterntrainings gut aufgenommen worden. Die 8 Termine à 2 Stun-
den seien eher noch zu niedrig gegriffen. Es wurde gefragt, ob Wochenendseminare als El-
terntrainings sinnig seien, da an Wochenenden die Frequentierung auch berufstätiger Eltern 
vermutlich besser wäre. Mit Blick auf die gemachten Erfahrungen wurde angemerkt, dass ein 
Wochenende für ein Elterntraining zu wenig Zeit beinhaltet. Als niederschwellige Informati-
onsveranstaltung könnte ein derartiges Angebot jedoch funktionieren.  
 
Zu Beginn der Elterntrainings wurde über die Krankheit ADHS informiert. Der gesellschaftli-
che Druck, in der Erziehung versagt zu haben, lastet auf vielen Eltern. Zu erfahren, dass 
ADHS genetische Faktoren hat, dass die „Schuld“ nicht allein bei den Eltern liegt und dass 
man mit seinen Problemen nicht alleine ist, hat bei vielen Eltern zu einer Entspannung und 
Entlastung geführt. Das Elterntraining kann neben der Vermittlung von alltagspraktischen 
Hilfen und Methoden im Umgang mit einem erkrankten Kind auch eine Basis für weiterge-
hende Hilfsangebote bilden. Durch die beschriebene Entspannung mag der eine oder andere 
Elternteil bereit sein, auch andere Angebote, über das Elterntraining hinaus, in Betracht zu 
ziehen.  
 
Abschließend beschrieb Herr Wittmann die Möglichkeit, Elterntrainings durch das Projektbü-
ro zu unterstützen. Zum einen könne die Einladung und eine kurze Information auf der be-
stehenden Netzwerkhomepage abgebildet werden. Zwar werden Betroffene mit hoher Wahr-
scheinlichkeit dort nicht nach Angeboten suchen, andere Netzwerkteilnehmer können sich 
über die Homepage jedoch über aktuelle Angebote auf dem laufenden halten und sich über 
diese Angebote informieren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Klinikseite aus In-
formationsmaterial und Einladungen an betroffene Eltern zu verschicken, deren Kinder im 
Rahmen eines Präventionsprojekts zur Früherkennung psychischer Störungen im Vorschul-
alter mit einer ADHS Erkrankung diagnostiziert wurden und einer Rekontaktierung zuge-
stimmt haben. Ansprechpartner für diese Möglichkeit ist Herr Wittmann. 
 
 

4. Schwerpunkt Schule 
 
Lehrkräfte, die Berufsgruppe die mit am unmittelbarsten Kontakt mit ADHS erkrankten Kin-
dern und Jugendlichen und deren Eltern hat, ist derzeitig noch sehr sporadisch im Netzwerk 
vertreten. Dies liegt in dem Problem begründet, dass wenn alle Lehrkräfte eines Landkreises 
angeschrieben werden, der Rahmen einer jeden Veranstaltung gesprengt würde. Herr Witt-
mann berichtet von dem Vorhaben, ein separates Lehrer – ADHS – Netzwerk aufzubauen, 
koordiniert von einer Person, die als Kommunikator zwischen den beiden Netzwerken dient. 
Ein solches Netzwerk könnte Kontakte zwischen den einzelnen Schulen knüpfen, bestehen-
de Hilfsangebote in die breitere „Masse“ tragen und die z.Z. noch bestehende Einzelkämp-
fermentalität der Schulen aufzubrechen. Darüber hinaus soll der Koordinator als Ansprech-
partner und Vermittler zu weiteren Hilfsangeboten dienen. Frau Kwoll-Harwardt (LWL-Schule 
der Klinik Marsberg) berichtet über den Bedarf an Information und Weiterbildungen im Be-
reich Schule. Viele Lehrer sehen einen hohen Hilfebedarf für ihre Schüler, wissen jedoch 
nicht an wen sie sich wenden können. Frau Pöstgens berichtet, dass am Tag mehrfach Leh-
rer anrufen, um Informationen und Hilfe bezogen auf bestimmte Schüler zu bekommen. Die-



se Anfragen müssen aufgrund nicht vorliegender Schweigepflichtsentbindungen leider abge-
lehnt werden. Die Ärzte unterliegen der Schweigepflicht, die Rechtslage ist eindeutig, ohne 
Schweigepflichtsentbindung dürfen keine Informationen an Außenstehende weitergegeben 
werden. Es wird vorgeschlagen, ein Informationsbrief über Herrn Neumann an die Schulen 
zu versenden, um über die Notwendigkeit von Schweigepflichtsentbindungen zu informieren. 
Frau Kracher wird im Anschluss an das Netzwerktreffen mit Herrn Wittmann Kontakt auf-
nehmen, um ein derartiges Anschreiben vorzubereiten.  
 
Ähnlich wie die Elterntrainings kann die Schule bei betroffenen Eltern eine Grundlage schaf-
fen, um weitere Hilfsangebote anzunehmen. Hierzu müssen die Lehrkräfte jedoch zum The-
ma ADHS und dem Umgang mit den Betroffenen geschult und über das bestehende Ange-
bot informiert werden. 
 
 

5. Abschluss 
 
Abschließend weist Herr Wittmann noch einmal auf die Möglichkeit hin, Informationen, z.B. 
über die eigenen Angebote, auf die Internetseite des ADHS Netzwerkes zu stellen. Dadurch 
kann eine Plattform entstehen, der Betroffene und Fachkräfte Informationen und Anlaufstel-
len entnehmen können. 
 
Das nächste regionale Netzwerktreffen HSK soll auf Wunsch eines Großteils der Anwesen-
den wegen der guten Erreichbarkeit erneut in Meschede verortet werden. 
 
 
Für das Protokoll 
G. Wittmann 
Projektmanagement 


