
Vorangestellt sei, dass ich eine Ge-
meinschaftspraxis mit einer Jobs-
haringspartnerin habe und in Praxen-
gemeinschaft mit einem sozialpsychia-
trischen Kinder- und Jugendpsychiater
arbeite. In der Praxengemeinschaft ha-
ben wir gemeinsam eine Sekretärin
und einen Auszubildenden Kaufmann
im Gesundheitswesen in Vollzeit ange-

stellt. Weiterhin vergebe ich IGeL-Lei-
stungen auf Honorarbasis an die an-
gestellten und freien Mitarbeiter der
Sozialpsychiatriepraxis des Kinder-
und Jugendpsychiaters.

Der ADHS-Vertrag bietet zunächst
einmal unzweifelhaft die Möglichkeit,
das jeweils eigene Praxisangebot
neben der Richtlinienpsychotherapie
und neben den IGeL-Leistungen nun
auch durch einen Selektivvertrag
weiter zu diversifizieren. Motiviert
durch die große Nachfrage nach
Therapieplätzen und den viel zu
langen Wartezeiten für Kinder- und
Jugendlichen arbeite ich bereits mit
einer Kollegin in Jobsharing. So

können wir gemeinsam das durch
meinen Kassensitz zur Verfügung
stehende Kontingent an Richtlinien-
therapie den Kindern und Jugendli-
chen vollständig zur Verfügung stellen.
Trotzdem übersteigt der Bedarf an
Behandlungsangeboten weiterhin die
derzeit zur Verfügung stehenden
Therapieplätze um ein Mehrfaches.

Als niedergelassene Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeutin komme
ich dann leider oft in die Situation,
entscheiden zu müssen, ob ich einen
freien Behandlungsplatz dem am
längsten auf einen Therapieplatz
Wartenden anbiete oder ob ich nach
akuter Dringlichkeit entscheide. Wer
selbst die Neuanmeldungen entge-
gen nimmt, weiß, dass für Familien
die eigene Problematik immer die
drängendste und belastetste ist.
Kinder oder Jugendliche mehrere
Monate warten lassen zu müssen, ist
fachlich gesehen unverantwortlich.

Bei vielen Anfragen nach Therapie-
plätzen für von ADHS betroffenen

Kindern und Jugendlichen wünschen
die Betroffenen eine möglichst rasche
psychotherapeutische Behandlung
oder kommen – ganz im Sinne der
Leitlinien der entsprechenden Fach-
gesellschaften – einer bereits ge-
stellten Indikation zu begleitenden
Verhaltenstrainings oder Elternsemi-
naren. Mit dem ADHS Vertrag gibt es
also erstmals, wenn auch leider nur
für einen kleinen Teil der Kinder und
Jugendlichen sowie deren Eltern, die
Option, vor- oder nachgeschaltet ein
niederfrequentes therapeutisches An-
gebot machen zu können. Fachlich ge-
sehen reicht es für manche Familien
bereits aus, therapeutisch angebun-
den zu sein und einzelne Interventio-
nen wie Elternseminare, familienthe-
rapeutische Kurzinterventionen, Ein-
beziehung und Beratung des sozialen
Umfeldes oder ein Funktionstraining
für das Kind zu erhalten. Die Klärung
des Notwendigen, ob also Beratung,
Begleitung, Betreuung oder Behand-
lung oder eine Kombination dieser
Maßnahmen und wenn ja, welche in-
diziert ist, muss meines Erachtens oh-
ne Rücksicht auf Wartelisten, Regel-
leistungsvolumina o.ä. zeitnah erfol-
gen. Mit diesem Selektivvertrag für
diese relevante Gruppe erscheint dies
erstmals realisierbar.

Dabei liegt die Koordination für die
Betroffenen in vorteilhafter Weise bei
einer einzigen Versorgungsinstanz,
entweder den Kinder- und Jugendärz-
tInnen oder den Kinder- und Jugend-
psychiaterInnen oder den Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen.
Das erspart dem Kind das leidige
„Therapieangebote-Hopping“ ohne
Kommunikation der einzelnen Mitbe-
handler untereinander. Uns Kinder-
und JugendlichenpsychotherapeutIn-
nen bringt diese Vereinbarung eine
wirklich gleichwertige Behandlungs-

Michaela Willhauck-Fojkar

ADHS Vertrag
– mehr Möglichkeiten für die

Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Praxis

ADHS Vertrag Fachbeiträge

Psychotherapie Aktuell 1/0918

„Kinder oder Jugendliche
mehrere Monate warten lassen

zu müssen, ist
fachlich gesehen unverantwortlich“



position mit den vertragsärztlichen
KollegInnen aus dem Kinder- und
Jugendbereich. Der Vertrag bietet uns
Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peutInnen die Möglichkeit zu doku-
mentieren, dass wir bei entsprechender
Bereitstellung von Rahmenbedingun-
gen ebenfalls in der Lage sind, mehr
Patienten zu behandeln und so einen
auch quantitativ relevanten Beitrag
zu einer besseren ambulanten Versor-
gung zu leisten.

Durch die im Vertrag vorgesehen
ADHS-Teams und Qualitätszirkel
ergibt sich darüber hinaus eine weitere
Möglichkeit, unsere therapeutische
Kompetenz einzubringen und als
Partner auf Augenhöhe wahrgenom-
men und nicht, wie bei vielen Kinder-
und JugendärztInnen leider immer
noch üblich, unter die Heilhilfsmitteler-
bringer der Ergo-, Logo- und Physio-
therapie gezählt zu werden.

Diese Überlegungen führten zu mei-
ner Entscheidung, mich selbst in den
Vertrag einschreiben zu lassen und
aktiv mein ADHS-Team zusammenzu-
stellen. Ich kontaktierte telefonisch
ärztliche KollegInnen und stellte
ihnen den Vertrag und meine Ideen
für eine gute und ergänzende Zusam-
menarbeit vor. Nicht alle ärztliche
KollegInnen verfügen aber in ihrer
Praxis beispielsweise über geschultes
Personal, um eine leitliniengemäße
Diagnostik durchführen zu können.
Trotz der vertragsbedingten kleinen
Gruppe an infrage kommenden Fami-
lien, da sich bislang ja nur die BKKs in
Baden- Württemberg zu einem sol-
chen Versorgungsmodell bereit er-
klärt haben, können so auch Grup-
penangebote für Kinder, Jugendliche
oder Eltern abgestimmt und mitein-
ander zusammengestellt werden.

Die betroffenen Familien können da-
mit sowohl in diagnostischer wie
auch therapeutischer Hinsicht besser
davor bewahrt werden, in mehr oder
minder unsystematischer Weise stän-
dig Neues auszuprobieren, meist mit-
tels des Kriteriums, welches Angebot

zuerst für sie zur Verfügung stehe.
Eigene bereits mit Richtlinienpsycho-
therapie behandelte Kinder und deren
Familien können besser nachbetreut
und im Sinne eines „Boostereffektes“
kann das in der Richtlinienpsychothe-
rapie Erreichte weit über das Ende der
Behandlung hinaus stabil gehalten
werden.

Alles in allem gesehen bietet der Ver-
trag einen weiteren Schritt, die frei-
beruflich selbständige Tätigkeit und
Führung einer Praxis zu gestalten, die
Balance zu halten zwischen qualitativ
sinnvoller Behandlung unserer Pa-
tienten mit ihren Familien einerseits
und der wirtschaftlichen Aufstellung
einer Psychotherapiepraxis anderer-
seits. Organisatorisch bedeutet die
Umsetzung des ADHS-Vertrages zu-
nächst die Schulung der im Rahmen
unserer Praxisgemeinschaft gemein-
sam angestellten Sekretärin sowie
unseres Auszubildenden, um die not-
wendigen Verwaltungstätigkeiten
ausführen zu können. Bisher arbeiten
in meiner Praxis pädagogische, heil-
pädagogische und psychologische
MitarbeiterInnen im Rahmen von
IGeL-Leistungen wie Lerntherapie
und Einzelfallhilfen im Rahmen von
Erziehungs- und Jugendhilfemaßnah-
men  durch die Jugendämter. Mit dem
ADHS-Vertrag habe ich zusammen
mit meinen MitarbeiterInnen erst-
mals die Möglichkeit, auch in meiner
KJP-Praxis Angebote im Sinne einer
sozialpsychotherapeutischen Praxis
zu machen. So können beispielsweise
Gruppenangebote wie Trainings zur
Verbesserung der Aufmerksamkeit
oder zur Verbesserung der sozialen
Kompetenz sowie psychomotorische
Übungsbehandlungen über die Kas-
senärztliche Vereinigung abgerechnet
werden. Die durch den Vertrag zu er-

wartende verstärkte Patientennach-
frage nach entsprechenden Vertrags-
leistungen kann deshalb zunächst
von den bisherigen, in diesem Feld
bereits vielfältig fachlich qualifizier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern angeboten werden, ohne  zu-

nächst  weiteres Personal zu benöti-
gen. Durch eine Umverteilung der
Richtlinienpsychotherapieplätze zwi-
schen meiner Jobsharing-Partnerin
und mir erhalte ich freie Kapazitäten
für die Koordination, freie Termine für
Gespräche mit den Patientenfamilien
und den mitbehandelnden ärztlichen
Kolleginnen und Kollegen sowie für
die Durchführung von Elternseminaren
in den eigenen Praxisräumlichkeiten.
Nach Festlegung der Diagnoseverfah-
ren können die indizierten Testungen
und bei entsprechendem Behand-
lungsplan ein gegebenenfalls indi-
ziertes Funktionstraining an die oben
genannten MitarbeiterInnen delegiert
werden.Wünschenswert wäre eine so
große Auslastung des Angebots, dass

dann auch die sozialversicherungs-
pflichtige Anstellung junger psycho-
therapeutischer, pädagogischer oder
psychologischer Kolleginnen und
Kollegen möglich wäre.

Neugierig bin ich, ob es gelingen
wird, die vielfältigen kreativen Ideen
und die Planung der individuellen Be-
handlung umzusetzen. Zu hoffen
bleibt, dass sich die anderen Kranken-
kassen und dann auch bundesweit
anschließen werden. Dazu können
wir beitragen, indem wir wir gemein-
sam mit unseren vertragsärztlichen
KollegInnen diesen Vertrag in Baden-
Württemberg modellhaft mit wirk-
lich „versorgungsrelevantem Leben“
füllen!
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