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ADHS – Hohen Medikamenteneinsatz in Rheinland-Pfalz überprüfen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Antrag wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird um ein Komma und die Worte „ganzheitlich vorgehen, Qua-
lität sichern“ ergänzt.

2. Es wird folgender Text angefügt:

„Landespolitische Zielsetzungen sind: 

– dass sich die Multimodalität der Erkrankung in multidisziplinären Handlungs-
ansätzen widerspiegelt. Es gibt unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Er-
krankung. Deshalb darf das Thema nicht auf den rein medikamentösen Aspekt
reduziert werden, sondern auch familiäre und gesellschaftliche Situationen müs-
sen berücksichtigt werden mit der Folge, dass Lösungsansätze auch Leistungen
der Pädagogik, der Jugendhilfe und der Psychotherapie umfassen.

– dass eine rationale, vorurteilsfreie Diskussion der Problematik geführt und die
seelische Gesundheit von Kindern insgesamt beachtet wird. Mehr als 66 Pro-
zent der Kinder mit ADHS haben mindestens ein weiteres psychiatrisches Pro-
blem. Diese anderen seelischen Störungen benötigen ebenfalls angemessene
Aufmerksamkeit. Die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bringt es mit
sich, dass Störungsverläufe kontinuierlich überprüft werden müssen und Thera -
pien immer wieder neu zu bewerten sind.

– dass krankheitspräventive Ansätze ein gelingendes Aufwachsen in Elternhaus,
Kindertagesstätten und Schulen unterstützen, indem

a) die Erziehungskompetenz der Eltern, z. B. durch Elternberatung und Fami -
lienbildung, nachhaltig unterstützt wird. Das Elternhaus ist für das gelin-
gende Aufwachsen der Kinder nicht zu ersetzen. Deshalb müssen die Eltern
auch stets in den Sozialisierungsprozess in Kindertagesstätte und Schule mit-
eingebunden werden.

b) die unzureichenden pädagogischen Bedingungen in Kindertagesstätten und
Schulen so verbessert werden, dass sie Erkrankungen vorbeugen und den Be-
dürfnissen beeinträchtigter Kinder genügen und somit zu einer regelhaften
ADHS-Prävention beitragen können. Insbesondere in den Kindertagesstät-
ten ist die Erzieherin-Kind-Relation noch alles andere als befriedigend. Denn
in den ersten Lebensjahren ist die enge Bindung an wenige Bezugspersonen
entscheidend für die psychische Entwicklung.

c) die methodischen Unterrichtsempfehlungen für die Grundschule nicht ein-
seitig auf offene Unterrichtsformen fokussiert werden. Vor allem Kinder mit
einer ADHS-Disposition bedürfen einer durchgängigen Strukturierung des
Unterrichts.
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– dass die Kooperation zwischen erzieherischen und medizinischen Einrichtun-
gen und dieser mit den Eltern verbessert wird. Nach Experteneinschätzung gibt
es viel Bereitschaft, über Systemgrenzen hinweg zu denken, aber es bedarf noch
erheblicher Anstrengung, diese Kooperation zu institutionalisieren und zu ver-
stetigen. Sie ist momentan noch viel zu sehr auf die Bereitschaft der konkret
Handelnden angewiesen. Es bedarf deshalb einer anderen Verbindlichkeit und
grundlegender übergeordneter Planung der Zusammenarbeit auch auf struktu-
reller Ebene. 

– dass die unabhängige Versorgungsforschung ausgebaut wird im Sinne des Ein-
satzes von Medikamenten nur bei gesichertem Bedarf und der Entwicklung
gleichmäßiger Qualitätsstandards. Zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit Medikamenten gehört ein evidenzbasierter Medikamenteneinsatz. Dieser
gehört in die Hand ausgebildeter Spezialistinnen und Spezialisten, denen ver-
fügbare Studien bekannt sind und die deren Ergebnisse zum Nutzen der Patien -
tinnen und Patienten bewerten können. Kontinuierliche Überprüfung der
Diagnosen und der Behandlung im Einzelfall ist unverzichtbar. In einem Helfe -
rinnen- und Helfernetz müssen alle Beteiligten voneinander entsprechende Sach-
kunde erwarten können. 

– dass frühzeitige, gezielte, leitliniengestützte Diagnostik und Therapie mit hoher
personeller Beziehungskontinuität insbesondere im ambulanten Bereich ge-
sichert wird. Der ambulante Bereich kann unerwünschte stationäre Aufnah-
men verhindern. Dafür müssen die Versorgungsangebote entsprechend quali-
fiziert sein.

– dass die Versorgung zeitnah und erreichbar sektorenübergreifend mit mög-
lichen Übergängen zwischen den Bereichen Gesundheitswesen, Jugendhilfe,
Schule und Eingliederungshilfe ermöglicht wird. Ein weiterer stationärer Aus-
bau der Kinder- und Jugendpsychiatrie allein kann keine befriedigende Lösung
sein. Vielmehr geht es darum, ambulante und stationäre Versorgung in einer
Weise zu vernetzen, die für die Familien sinnvoll ist, statt klientenorientierte
Kooperationen zu verhindern. Modellprojekte nach § 64 b SGB V sind ein viel-
versprechender Lösungsweg. Der Behandlungsschwerpunkt muss auf der am-
bulanten Therapie liegen.

Als grundlegende landespolitische Voraussetzung ist dabei die Zusammenfassung der
Zuständigkeiten für Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Prävention und Gesundheit
im Kindes- und Jugendalter, Ausbildung und Arbeit für Jugendliche und junge Er-
wachsene, Eingliederungshilfe/Rehabilitation für Kinder und Jugendliche und Kinder -
rechte in einem Ministerium mit integrierter Politikausrichtung anzusehen.“

Begründung:

Die Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss am 22. Mai 2014 hat bestätigt, dass der
Ansatz des CDU-Antrags zum Thema ADHS richtig ist, weil er das Thema nicht auf
den gesundheitspolitischen Aspekt verengt, sondern auch jugend- und familienpoli-
tische Weichenstellungen in den Blick nimmt. Aus der Anhörung haben sich wich-
tige Konkretisierungen ergeben, die zusätzlich in den Antrag aufgenommen werden
müssen, damit das zu erarbeitende Konzept nachhaltige Wirkung entfaltet.  

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


