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Aufbruch zu einer 
patientenorientierten 
Psychotherapie des 21. Jahrhunderts

Was moderne Psychotherapie mit Kin-
dern und Jugendlichen an Rahmen- und 
Setting-Variablen sowie an Flexibilität 
ausmachen kann, scheint in den derzeit 
aufflammenden und teils heftigen De-
batten um die Psychotherapeutenausbil-
dung, das mögliche Direktstudium und 
die Bedarfsplanung für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten sowie Kin-
der- und Jugendpsychiater wieder in den 
Hintergrund getreten zu sein. Die De-
batte dreht sich primär um die Zugänge 
zur Richtlinienpsychotherapie sowie im 
Krankenhaus primär um die Einführung 
eines neuen Entgeltsystems und nicht um 
die Entwicklung innovativer, sektoren-
übergreifender Zugänge und die der wis-
senschaftlichen Evidenz entsprechende 
Berücksichtigung psychotherapeutischer 
Verfahren im Rahmen der stationären Be-
handlungsansätze.

Während Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten aufgrund der derzei-
tigen rechtlichen Rahmenbedingungen 
überwiegend Richtlinienpsychothera-
pie in Einzelpraxen praktizieren (laut der 
Statistik 2010 der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung, KBV, versorgten Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
mit durchschnittlich 7 Kontakten/Quar-
tal 35 Patienten/Therapeut in der Praxis, 
die durchschnittlich 1,4 Diagnosen auf-
wiesen; Herpertz et al. 2011), gehen kin-
der- und jugendpsychiatrische Praxen 
mit Sozialpsychiatrievereinbarung (SPV) 
mit sehr viel mehr Patienten pro Thera-
peut um. Die Patienten in SPV-Praxen 
sind von der Komorbidität her belaste-
ter und werden niederfrequenter behan-
delt (laut KBV-Statistik 2010 375 Patien-

ten/Quartal und Therapeut in der Praxis 
mit durchschnittlich 3,5 Kontakten/Quar-
tal und 2,3 Diagnosen/Quartal; Herpertz 
et al. 2011).

Eklatanter noch als für Erwachse-
ne ist die Erreichbarkeit von Psychothe-
rapie für Kinder und Jugendliche regio-
nal stark unterschiedlich – wenngleich 
es wünschenswert wäre, dass v. a. Ju-
gendliche nicht auf elterliche Fahrdiens-
te zur Therapie mit allen damit verbun-
denen Dynamiken angewiesen wären. 
Die Bertelsmann-Stiftung veröffentlich-
te anhand der Daten von 2011 einen ge-
samtdeutschen Überblick zur Erreichbar-
keit von Psychotherapie durch Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeuten so-
wie Kinder- und Jugendpsychiater und 
konnte aufweisen, dass selbst bei Weg-
lassen der 20 Kreise mit Extremwerten 
(gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 
29 betrug der Extremwert 150 Spezialis-
ten/100.000 Einwohnern unter 18 Jahren) 
noch Schwankungen um Faktor 16,6 in 
Deutschland existieren. Mehr als 70% al-
ler Kreise lagen unter dem Bundesdurch-
schnitt. Von einer Versorgungsgerechtig-
keit für Kinder und Jugendliche kann so-
mit keine Rede sein, und die rar gesäten 
Institutsambulanzen können und sollen 
die Disparitäten in den großen Versor-
gungsgebieten (3-mal größer als für Er-
wachsene) nicht ausgleichen, da vieler-
orts die Pauschalen nicht ausreichend 
sind, um eine psychotherapeutische Be-
handlung lege artis durchzuführen.

Überdies ist, im Gegensatz zu einer 
doch auskömmlichen psychotherapeuti-
schen Versorgung von Erwachsenen der 
Mittelschicht, d. h. Ersatzkassenversicher-

ten (Gaebel et al. 2013), die Morbidität mit 
seelischen Störungen bei Kindern und Ju-
gendlichen stark unterschichtlastig, und 
dies müsste entsprechend in einem fairen 
Zugang für alle Kinder gewährenden Ver-
sorgungssystem gewährleistet sein. Daten 
hierzu sind nicht bekannt – außer dass 
der KiGGS-Survey, folgerichtig im Duk-
tus der bisherigen Ausführungen, feststel-
len musste, dass nur etwa die Hälfte aller 
als auffällig befundenen Kinder je einen 
Spezialisten aufgesucht hatte (Hölling et 
al. 2012). Die nächste Erhebungswelle des 
KiIGGS-Survey, die soeben erst veröffent-
licht wurde, zeigt zwar insgesamt positi-
ve Trends im gesundheitlichen Befinden 
und Verhalten von Kindern und Jugend-
lichen in Deutschland, unterstreicht aber 
noch einmal sehr deutlich die Schichtab-
hängigkeit von Belastungen und Gesund-
heitsrisiken (Ziese 2014; Lange et al. 2014; 
Lampert et al. 2014; Ellert et al. 2014; Höl-
ling et al. 2014; Schlack et al. 2014; Rattay 
et al. 2014).

Neben Schichtfaktoren können natür-
lich individuelle und familienbezogene 
Faktoren zu einer geringen Inanspruch-
nahme psychotherapeutischer Leistun-
gen führen. Dies trifft sowohl zu, wenn 
betroffene Kinder Eltern mit psychischen 
Störungen und entsprechender Reser-
viertheit haben, wenn Eltern sich nicht 
auf eine gemeinsame Vorgehensweise ei-
nigen können oder wenn schlichtweg aus 
Gründen von Armut oder Sprachbarrie-
ren bei Migrationshintergrund ein Zu-
gang nicht gefunden werden kann. All 
dies kann dazu beitragen, dass das Auf-
suchen regelmäßiger ambulanter Behand-
lung nichtbewältigbar wird. Andererseits 
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stellt eine stationäre Behandlung für El-
tern eine ebenso große Belastung dar, oh-
ne dass ein Transfer der erreichten Fort-
schritte in das häusliche Umfeld automa-
tisch erfolgen würde. Die naheliegende 
Lösung der Schaffung aufsuchender An-
gebote wird in Deutschland kaum prak-
tiziert. Demgegenüber wiesen Boege et al. 
(2014) die Praktikabilität für alle Diagno-
sen und sehr gute Erfolge im Sinne eines 
stationsersetzenden Angebots nach. Die 
Forschergruppe hat nun im vorliegen-
den Heft die Patienten- und Elternzu-
friedenheit mit diesem Angebot qualita-
tiv und quantitativ erhoben sowie über-
ragende Zufriedenheitsergebnisse erzielt. 
Besonders hervorzuheben ist, dass beiden 
Arbeiten ein randomisiertes kontrolliertes 
Design und ein längerer Katamnesezeit-
raum zugrunde liegen: Das hebt die Wis-
senschaftlichkeit der Ergebnisse auf ein 
hohes Niveau und belegt, dass mit der Fle-
xibilisierung des Settings auch nachhalti-
ge Erfolge erzielt werden können.

Eine besonders schwer erreichbare 
Gruppe ist die der Patienten mit Störun-
gen des Sozialverhaltens. Diese Patienten-
gruppe ist bei starker Störungsausprägung 
selten mit einem rein ambulanten Ange-
bot zu halten, da viele Terminversäumnis-
se Teil des Störungsbilds sind, aber auch 
stets ein Herausfallen aus sozialen, schu-
lischen und beruflichen Kontexten droht. 
In langfristiger ambulanter Richtlinien-
psychotherapie findet sich diese Diagno-
segruppe daher unterrepräsentiert. Un-
abhängig davon, welche Dynamik hin-
ter der Genese dieser Störungen liegt, in-
szenieren die Jugendlichen im stationären 
Kontext oft disziplinarische Entlassungen. 
Das in diesem Heft vorgestellte Konzept 
in Form der Pilotstudie von Boege et al. 
hat hier mit dem Zugang einer gestuften 
Intervallbehandlung ermutigende erste 
Ergebnisse, insbesondere eine gute Halte-
fähigkeit sowie deutliche Verbesserungen 
des Verhaltens erreicht und hätte Replika-
tionen verdient.

Die hervorzuhebende Besonderheit 
der vorgestellten Studien in diesem Band 
ist, dass insgesamt sehr flexibel mit der 
teuren Ressource stationärer Behandlung 
umgegangen wurde. Bei den Jugendlichen 
mit Störungen des Sozialverhaltens (Boege 
et al.) wurden durch den Intervallansatz 
die Mühen der kontinuierlichen Motiva-

tionsfindung teilweise in den ambulan-
ten Bereich hinausverlagert. Beim Vorge-
hen von Corpus et al. und Kirchmann et al. 
wurde analog zu den Teams in Praxen nie-
dergelassener Kinder- und Jugendpsych-
iater mit SPV die sonst nur stationär mög-
liche Multiprofessionalität eines psycho-
therapeutischen Vorgehens in den außer-
stationären Raum, in diesem Fall noch 
weitergehend in den Lebensraum trans-
portiert unter Verkürzung des Aufent-
halts und Stärkung des Elterneinbezugs.

Nichtsdestotrotz gibt es Fallkonstel-
lationen und Situationen, in denen eine 
langfristige stationäre Behandlung unaus-
weichlich ist – ohne dass dadurch auto-
matisch eine Chronifizierung der zugrun-
de liegenden Störung angezeigt wird oder 
ein dauerhafter Hospitalismus mit Re-
duzierung autonomer Fähigkeiten resul-
tieren muss. Die Fallgeschichte einer Pa-
tientin mit der seltenen und bisher nicht 
im Spektrum der Internationalen statisti-
schen Klassifikation der Krankheiten und 
verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) 
vorkommenden Diagnose eines „perva-
sive refusal syndrome“ kontrastiert und 
ergänzt die beiden anderen Arbeiten in-
sofern, als es hier nicht um eine schnel-
le Entlassung gehen konnte, sondern im 
Gegenteil eine noninterventionistische 
Grundhaltung der „tender loving care“ 
angezeigt war.

Kinder und Jugendliche mit ausge-
prägten Störungen brauchen – das mag 
der Gesamtduktus der Arbeiten in die-
sem Heft sein – äußerst flexible und in-
dividualisierte psychotherapeutische Set-
tings in Zugang und Frequenz. Diese ge-
hen über die klassische Zweipersonen-
psychotherapie weit hinaus, erweitern 
und ergänzen das stationäre Setting und 
führten in den hier vorgelegten Studien 
zur aufsuchenden Behandlung sogar zu 
höherer Patienten- und Elternzufrieden-
heit als mit der vollstationären Behand-
lung. Nicht nur dass natürlicherweise El-
tern aufgrund der bestehenden realen Ab-
hängigkeiten einbezogen werden müssen, 
sondern bei komplexer Problematik sind 
komplexere Lösungswege angezeigt.
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