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Liebe Eltern,

Seit Juli 2015 gibt es den Vertrag zur besseren Diagnostik und Betreuung von Kindern
und Jugendlichen mit ADHS und/oder Störungen des Sozialverhaltens in Hessen für alle
Versicherten von Betriebskrankenkassen des Landesverbands Süd der Betriebskranken-
kassen,  veröffentlicht  auf:  www.kvhessen.de/fuer-unsere-mitglieder/qualitaet/hzv-und-
sonstige-vertraege/adhsads-vertrag/

In unserer Praxis führen wir seit mehr als 15 Jahren ausführliche, strukturierte Gespräche
mit Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern und setzen unterstützend Fragebogenteste
ein, um eine Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne hyperaktives Verhalten sicher zu dia-
gnostizieren. Sofern Medikamente benötigt werden, führen wir die begleitenden Untersu-
chungen wie EEG und EKG durch, gleichzeitig arbeiten wir mit Spezialisten u. a. für Ver-
haltens- und Lerntherapie sowie Neurofeedback zusammen. Zwei- bis viermal jährlich fin-
den Kontrolluntersuchungen und Gespräche statt, um rechtzeitig Veränderungen im Ver-
halten und Aufmerksamkeitsabbrüche zu erkennen und um ggf. die Dosierung eines Medi-
kamentes anzupassen.  Diese Leistungen sind zum großen Teil in der Gebührenordnung
der gesetzlichen Krankenkassen nicht aufgeführt und müssen deshalb (eigentlich) selbst
bezahlt werden. Der neue ADHS-Vertrag ermöglicht es uns, diese Leistungen für Sie
kostenfrei zu erbringen! 

Die am ADHS-Vertrag teilnehmenden BKK (siehe Liste) sind für alle Patienten offen, die
BKK Braun-Gilette, Pricewaterhouse Coopers, Wirtschaft + Finanzen  und Schwenninger
haben auch Geschäftsstellen in  Hessen.  In  Baden-Württemberg  nehmen noch weitere
Krankenkassen an einem ähnlichen Vertrag teil, darunter auch die DAK - Kinder in Hessen
sollten die gleichen Chancen haben! Wir Kinder- und Jugendärzte freuen uns über die-
sen großen Schritt zur Verbesserung der Betreuung unserer Patientinnen und Pati-
enten und wünschen uns, dass viele weitere Krankenkassen einen solchen Vertrag
nach §140a SGB V abschließen. Sprechen Sie mit Ihrer Krankenkasse - auch sie hat
die Möglichkeit dazu! Ihre Krankenkasse hat auch die Möglichkeit, Ihnen im Einzel-
fall die Leistungen dieses Vertrages zu gewähren. Dies hat eine Mutter für Ihr Kind bei
der IKK Südwest schon erreicht, Sie können gerne ein Exemplar des Vertrages zum Mit-
nehmen für Ihre Krankenkasse über uns erhalten.

Wenn auf diese Weise keine Lösung für Sie gefunden werden kann, haben Sie auch das
Recht, mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten in eine andere Krankenkasse zu wech-
seln. Alle gesetzlichen Krankenkassen erbringen dieselben Pflichtleistungen für Sie, sie
unterscheiden sich nur in den freiwilligen Zusatzleistungen. Jede andere gesetzliche Kran-
kenkasse ist verpflichtet, Sie aufzunehmen - in der neuen Krankenkasse müssen Sie dann
für  mindestens 18 Monate bleiben.  Die Pflichtleistungen erstatten alle  gesetzlichen
Krankenkassen gleichermaßen - Sie gehen deshalb kein Risiko für Ihre Versorgung
mit einem Kassenwechsel ein!

Ihre Kinder- und Jugendärzte
Dres. Birgit und Hansjörg Melcher
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