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Abstract 
 
The current thesis elucidates the state of the art of interdisciplinary teamwork and so 

called multimodal therapy for chronic conditions in children and adolescents. Specifical-

ly, it covers cystic fibrosis (CF) and mental health problems, conditions of high rele-

vance for public health.  

First, two analyses of a) survey data of a nationwide representative German sample 

and b) claims data of a statutory health insurance fund present frequencies of children 

and adolescents with common mental health problems and CF. Survey analyses show 

results depending on statistical and clinical case definition strategies on the one hand 

and differences between parent- and self-report on the other hand. Estimates on the 

incidence of CF based on claims data analyses are in line with the existing literature. 

Second, two systematic guideline reviews synthesize recommendations on multimodal 

therapy for concerned children and adolescents and discuss the results against the 

background of social legislation in the statutory health care system. Results show defi-

cits in statutory conditions for interdisciplinary teamwork in the outpatient health care 

setting, revealing a need for change in the general conditions for multimodal therapy.    

Third, a) a survey on the health care utilization in a sample of patients of a CF-centre 

indicates high rates of children and adolescents with CF who do not receive multimodal 

therapy despite of a below average health related quality of life and a clear need for 

treatment. b) A claims data analysis presents important insight into the current utiliza-

tion patterns of children and adolescents with common mental health problems. 

Against guideline recommendations for later pharmacological treatment, age is hardly 

ever associated with drug prescription in the common mental health problems. 

Fourth, emphasizing the need of scientific pilot projects, an action plan is suggested to 

improve the structural and process quality of multimodal therapy. A theoretical concept 

illustrates the development of a database that provides more transparency in health 

care and enables the development of a care flat rate within a capitated payment sys-

tem.  

Considering strength and limitations of different databases, this thesis indicates an ex-

plicit need for multimodal treatment that is inadequately met and discusses the gap 

between guideline recommendations and statutory conditions. Implications for better 

health care provision are specified in the end. 
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1 Einleitung 
In der vorliegenden Arbeit steht die Kombination unterschiedlicher ärztlicher und nicht-

ärztlicher Therapiebausteine als die optimale Strategie in der Versorgung chronischer 

Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Im Hinblick auf zwei Indi-

kationsgruppen, der psychischen Störungen und Verhaltensstörungen sowie der Cysti-

schen Fibrose (CF), wird eine Bestandsaufnahme der Versorgung erhoben, der ent-

sprechende Bedarf an einer multimodalen Therapie analysiert und ihre Rahmenbedin-

gungen in unserem Gesundheitswesen betrachtet. Vor dem Hintergrund, dass die Be-

reitstellung und Inanspruchnahme von Leistungen nicht nur vom Bedarf der Betroffe-

nen und damit vom Ausmaß der Gesundheitsprobleme abhängig sind, sondern auch 

von den finanziellen und rechtlichen Rahmenbedingungen bestimmt werden (Kemper, 

2011), sollen neue Versorgungsmodelle und die Entwicklung einer leistungsgerechten 

Finanzierungsstruktur vorgestellt werden. 

Die ausgewählten Gesundheitsprobleme von Kindern und Jugendlichen bilden damit 

einerseits einen psychischen und andererseits einen somatischen Schwerpunkt und 

zeigen den hohen Stellenwert einer multimodalen Behandlung in beiden Bereichen auf. 

Zugleich weisen die ausgewählten Paradebeispiele für chronische Erkrankungen bei 

Kindern und Jugendlichen auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtungs-

weise in ihrer Versorgung hin. Trotz klinischer Unterschiede verbinden die ausgewähl-

ten Gesundheitsprobleme einige Gemeinsamkeiten wie die besonderen Versorgungs-

ansprüche aufgrund einer multifaktoriellen Entstehung und Aufrechterhaltung der 

Symptomatik, das komorbide Erscheinungsbild sowie die Chronizität und die hohe 

Krankheitslast, die sowohl Koordination als auch Kooperation in der Versorgung erfor-

dern. Eine multimodale Therapie wird im Sinne von interprofessioneller Kooperation 

und kombinierter ärztlicher sowie nicht-ärztlicher Leistungen, von Teamarbeit und ver-

netzten Therapieangeboten verstanden. So kann die optimale Versorgungsstrategie 

bei CF nicht nur im Fall akuter Exazerbationen lebenswichtig sein, der kontinuierlich 

begleitende Einsatz einer multimodalen Therapie ist ebenso notwendig, um die Ge-

sundheit bestmöglich zu erhalten und lebensbedrohliche Situationen zu vermeiden. Die 

psychische Gesundheit stellt die Grundvoraussetzung für Kinder und Jugendliche dar, 

sich intellektuell und emotional zu entfalten und an unserer Gesellschaft teilhaben zu 

können. So behindern psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter wichtige 
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Entwicklungsstadien, können schwere Auswirkungen unter anderem auf die Lebens-

qualität mit sich bringen und sich nicht selten bis ins Erwachsenenalter auswirken.  

Die vorliegende Arbeit integriert unterschiedliche Bereiche der Versorgungsforschung 

mit dem Ziel, wissenschaftliche Grundlagen für eine anhaltende Verbesserung der 

Versorgung zu schaffen. Dabei wird sowohl der Epidemiologie und Analyse von Ver-

sorgungsbedarf und -inanspruchnahme Aufmerksamkeit zuteil als auch der Bewertung 

von Rahmenbedingungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Strategien 

zur verbesserten Transparenz und für neue Versorgungs- und Vergütungsstrukturen 

bilden den Schluss. Die Durchführung systematischer Leitlinienreviews und die Analy-

se unterschiedlicher Datenquellen (Primär- und Sekundärdaten) stellen die empirische 

Grundlage dar. Der Aufbau der Arbeit wird in Abbildung 1 dargestellt. 

 

Ziel  

Das Ziel dieser Arbeit sind Analysen der Epidemiologie chronischer Erkrankungen von 

Kindern und Jugendlichen sowie der Inanspruchnahme multimodaler Therapien im 

Kontext ihrer Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen. Dazu liefern zwei systema-

tische Leitlinienrecherchen die aktuellen nationalen und internationalen Empfehlungen 

zur multimodalen Therapie, der besonders in der Behandlung von Kindern und Jugend-

lichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen oder mit CF eine besonde-

re Bedeutung zukommt. Abschließend zeigen entsprechende Lösungsstrategien Anre-

gungen für verbesserte (Vergütungs-) Strukturen auf. 



Abbildung 1 Themenfelder 
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Bremer CF-Ambulanzpatientinnen und -patienten liefert Informationen zur Lebensquali-

tät und Patientenperspektive. Es folgen eine Analyse und eine Bewertung der Umset-

zung sowie die Diskussion möglicher Ursachen für die Unterversorgung. Wird die mul-

timodale Versorgung in der GKV leitlinienkonform umgesetzt? Wer erfährt eine kombi-

nierte Therapie?  

Kapitel 9 führt die Ergebnisse der Arbeit zusammen, diskutiert mögliche Ursachen und 

liefert Optimierungsvorschlägen unter der Anwendung des „policy-cycle“. Welche Im-

plikationen können für die Praxis der Gesundheitsversorgung abgeleitet werden? Wel-

che Änderungen der Rahmenbedingungen sind notwendig? 

Mit den abschließenden Gedanken rundet das Kapitel 10 die Arbeit ab.  
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2  Grundsätze der multimodalen Therapie 
Im Folgenden werden die Grundsätze der multimodalen Therapie sowie die zu unter-

suchenden Indikationen und Interventionen vorgestellt. Es folgen dann die Einordnung 

in das Forschungsfeld und Beschreibung der Datenbasis, um den Leser letztlich mit 

Vorarbeiten zum Thema in die vorliegende Arbeit einzuführen. 

 

Definition 
Eine multimodale Therapie besteht aus verschiedenen Bausteinen, die inhaltlich und 

zeitlich auf die individuellen Bedürfnisse der Patientin/des Patienten angepasst und 

kombiniert werden und auf einem strukturierten interdisziplinären Assessment basieren 

sollten. Eine multimodale Therapie kann zum Beispiel aus medizinischen, physiothera-

peutischen, berufsbezogenen und verhaltenstherapeutischen Komponenten bestehen 

und sollte von mehreren Berufsgruppen mit unterschiedlichem therapeutischen Hinter-

grund erbracht werden (BÄK & KBV & AWMF, 2010). Eine multimodale Therapie ist 

zumeist bei chronischen und/oder schwerwiegenden Erkrankungen erforderlich, zum 

Beispiel sprechen sich Leitlinien zu Demenz, chronischen Rückenschmerzen und peri-

pherer arterieller Verschlusskrankheit für eine multimodale Therapie aus (AWMF, 

2009; BÄK & KBV & AWMF, 2010; DGPPN & DGN, 2009). Im heutigen Krank-

heitsspektrum dominieren immer mehr die chronischen Erkrankungen, weshalb auch 

die multimodale Therapie an Bedeutung gewinnen wird. Sowohl der chronische als 

auch der komorbide Charakter bedingen eine Kombination unterschiedlicher Thera-

piemodalitäten. Der Einsatz unterschiedlicher Maßnahmen kann dabei, trotz zunächst 

erhöhter Kosten durch eine „aufwendigere“ Therapie, langfristig effektiver und effizien-

ter sein: Nagel und Korb zeigen die nachhaltige Wirksamkeit einer multimodale Thera-

pie (bestehend aus Physiotherapie, Ausdauer-, Kraft- und Alltagstraining, Verhaltens- 

und Entspannungstherapie) mit zumeist hohen Effekten bei den patientenbezogenen 

Outcomes Schmerzintensität, Beeinträchtigung, Depressivität sowie gesundheitsbezo-

gener Lebensqualität in der Behandlung von chronischen Rückenschmerzen. Außer-

dem verringerten sich bei den Betroffenen die Inanspruchnahme des Gesundheitswe-

sens und die schmerzbedingten Arbeitsunfähigkeitstage. So schließen die Autoren, 

zumindest bei Patientinnen und Patienten mit starker Beeinträchtigung, auf eine hohe 

Kosteneffektivität (Nagel & Korb, 2009). Vor allem im Bereich der medizinischen Reha-

bilitation (geregelt im SGB IX), auf der Grundlage des bio-psycho-sozialen Konzeptes, 
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ist die interdisziplinäre multimodale Therapie mit u. a. ärztlichem, pflegerischem und 

therapeutischem Personal verankert. Die Behandlungsziele sollen hier zunächst in 

Zusammenarbeit des Rehabilitationsteams mit den Betroffenen und ihren Angehörigen 

formuliert werden, damit entsprechende Therapien und Schulungen durchgeführt sowie 

Bewältigungsstrategien erlernt werden können (DRV, 2010, 2012). Studien belegen 

den Erfolg von medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen (Jünger et al., 2010; Kenn & 

Schultz, 2009; Rauch et al., 2013).  

Eine multimodale Therapie setzt demnach die Kooperation der unterschiedlichen Be-

rufsgruppen voraus, bei der die Zusammenarbeit von konkurrierenden Leistungen ab-

sieht und sich für ein gemeinsames Zusammenwirken einsetzt.   

 

Multimodale Therapie als Zukunftskonzept 

Die Entwicklung der Kooperation zwischen den Gesundheitsberufen ist einerseits 

verbunden mit kurzfristig anfallendem Problemlösungsbedarf und bedarf andererseits 

längerfristig ausgerichteter Visionen, die es erlauben, eine Vielzahl „kleiner Schritte in 

die richtige Gesamtrichtung“ zu tun. Wir brauchen nicht immer mehr von der immer 

gleichen Versorgung.  

Alle Versuche werden scheitern, auf den Wegen der Vergangenheit die Risiken der 

gegenwärtigen und zukünftigen Leistungserbringung im Gesundheitswesen bewältigen 

zu wollen. Wir brauchen neue Ansätze. Dies ist – wie wir wissen – so einfach nicht, 

auch deshalb nicht, weil wir als Vertreter der Pflege, der Ärzte oder anderer Heilberufe, 

als Vertreter der Verbände, Kassen, der Wissenschaft und der Gesundheitspolitik so 

eng an unser kulturell verfügbares Reservoir gebunden sind, dass uns die Sicht auf 

das Neuartige oft unmöglich ist. (Kuhlmey, 2007) 

 

Für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ist die Zusammenarbeit der 

Gesundheitsberufe eine wichtige Voraussetzung. Die Umsetzung und Etablierung die-

ser Zusammenarbeit erfordert es, strukturelle bzw. rechtliche Rahmenbedingungen zu 

schaffen (Bosch-Stiftung, 2011). Dabei müssen die Leistungserbringer im Gesund-

heitswesen folgende Aspekte beachten: 

• gegenseitige Anerkennung und Akzeptanz der beruflichen Qualifikation, der 

fachlichen Kompetenz, der spezifischen Zuständigkeiten und Verantwortungs-

bereiche, 
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• Gewährleistung einer gegenseitigen Transparenz der berufsspezifischen Leis-

tungen und  

• Beachtung gemeinsamer ethischer Grundwerte (BÄK, 1994). 

Eine teamorientierte Zusammenarbeit mit flachen und vernetzten Teamstrukturen dient 

der Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen und soll 

zum Abbau von Versorgungsdefiziten eingesetzt werden. Die Rollen der 

Gesundheitsberufe müssen daher flexibel und entwicklungsfähig gestaltet werden, 

damit sie den lokalen Gegebenheiten gerecht werden können. In der Folge kann dem 

Versorgungsbedarf angemessen begegnet werden. Um verbesserte 

Rahmenbedingungen für die Kooperation der Leistungserbringer im 

Gesundheitssystem zu realisieren, schuf der Gesetzgeber in den letzten Jahren 

Möglichkeiten zur selektivvertraglichen Organisation der Versorgung als Alternative zu 

den bestehenden kollektiven Verträgen. Modellvorhaben nach §§ 63 bis 65 SGB V, 

integrierte Versorgungsformen nach § 140a bis d und die strukturierten 

Behandlungsprogramme nach § 137f bis g bieten grundsätzlich Möglichkeiten zu einer 

effizienten Zusammenarbeit (SVR, 2009b). Ob diese Regelungen genutzt und 

umgesetzt werden können, um multimodale Therapien uneingeschränkt realisieren zu 

können, ist bisher leider zu wenig untersucht worden.   

Dabei können alle Gesundheitsberufe von einer Neuordnung der Aufgabenverteilung 

und einer Ausweitung der Zusammenarbeit auf andere Berufsgruppen als der eigenen 

profitieren. Auch im Hinblick auf die Patientensicherheit sind die intakte Kommunikation 

und Entkopplung von funktionalen und hierarchischen Befugnissen von Bedeutung. So 

weist der Sachverständigen Rat Gesundheit (SVR) darauf hin, dass Veränderungen 

der Kooperation und Aufgabenverteilung zwischen den Leistungserbringern eine Prü-

fung und unter Umständen eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen erfor-

dern. Der Status Quo der Zusammenarbeit zeige, dass die Zusammenarbeit heutzuta-

ge erschwert wird durch ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Arbeits-

teilung z. B. zwischen Ärztinnen und Ärzten mit Pflegekräften, durch eine unzureichen-

de interprofessionelle Standardisierung und Anpassung an die demographischen, 

strukturellen und innovationsbedingten Anforderungen. So fehlt es insgesamt bereits in 

der Ausbildung sämtlicher Disziplinen an der Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit 

anderen Gesundheitsberufen. Vertreter der Berufsverbände benennen die Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen 

als einen Bereich, in dem die Kooperation der Leistungserbringer verbesserungsbe-
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dürftig ist. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass Aufgaben- und Kompetenzvertei-

lungen rechtlich geregelt sein müssen, und sie betrachten die Segmentierung des Ver-

sorgungssystems und verschiedene Kostenträgerschaften als problematisch. Zwar 

stellt der Rat fest, dass Initiativen zur Verbesserung der Arbeitsteilung bestehen, 

gleichzeitig jedoch die Evaluation neuer Modelle deutlich verbessert werden muss, um 

die Evidenz für ihre Wirksamkeit hinsichtlich einer verbesserten Versorgung zu belegen 

(SVR, 2007a). 
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3 Indikationensbereiche: Definition und 
Interventionen 

3.1 Psychische Störungen und Verhaltensstörungen von 
Kindern und Jugendlichen 

Die psychische Gesundheit ist ein wichtiger Bestandteil des Wohlergehens, der Le-

bensqualität und Leistungsfähigkeit. Laut Gesundheitsdefinition der Weltgesundheits-

organisation (WHO) gehört das psychische Wohl untrennbar zum Gesundheitsbegriff 

dazu, der dabei mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen (WHO, 

1948). Sie wird beschrieben als „Zustand des Wohlbefindens“, in dem der Einzelne 

seine Fähigkeiten nutzen, die normalen Lebensbelastungen überwinden, produktiv und 

fruchtbar arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen 

(WHO, 2014). Auf gesellschaftlicher Ebene trägt die psychische Gesundheit zu Solida-

rität und sozialer Gerechtigkeit bei und ist für Kinder und Jugendliche die Grundvo-

raussetzung, ihr intellektuelles und emotionales Potenzial entwickeln zu können 

(Hapke et al., 2012). Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter behindern 

wichtige Entwicklungsstadien und können unter anderem schwere Auswirkungen auf 

das Selbstwertgefühl, auf Freundschaften, die soziale Teilhabe, schulische Leistungen 

oder die Lebensqualität haben. Diese Auswirkungen betreffen nicht nur Kinder oder 

Jugendliche selbst, sondern auch ihre Angehörigen. Die Folgen psychischer Störungen 

und Verhaltensstörungen in Kindheit und Jugend reichen oftmals bis ins Erwachse-

nenalter. Eine frühe Erkennung und Behandlung ist daher sehr wichtig.  

Unter dem Begriff „neue Morbidität“ bei Kindern und Jugendlichen wird einerseits die 

Verschiebung von den somatischen hin zu den psychischen Störungen und anderer-

seits die Zunahme chronischer gesundheitlicher Beeinträchtigungen verstanden. Psy-

chische Störungen und Verhaltensstörungen weisen eine hohe Persistenzrate auf, so-

dass bei einem beträchtlichen Anteil psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher von 

einer chronischen Störung ausgegangen wird. In Deutschland treten bei etwa 20% der 

Kinder und Jugendlichen psychische Auffälligkeiten auf, wobei vor allem ein ungünsti-

ges Familienklima und ein niedriger sozioökonomischer Status bedeutungsvolle Risiko-

faktoren darstellen. Psychisch unauffällige Kinder weisen dagegen stärkere personale, 

familiäre und soziale Ressourcen auf (Ravens-Sieberer et al., 2007). Es wird ange-
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nommen, dass der bestehende Behandlungsbedarf nur bei einem Teil der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen erkannt wird (Ravens-Sieberer et al., 2008b). Die Gesamt-

prävalenz für die im Zusammenhang mit der neuen Morbidität häufig genannten Stö-

rungen wie Aufmerksamkeitsdefizitstörungen (ADHS), Depressionen, Angststörungen 

und Störungen des Sozialverhaltens, stieg Routinedatenanalysen zu Folge in den Jah-

ren 2007 bis 2010 von 8,7% auf 10,7%. Sie zeigt damit eine administrative Prävalenz, 

die Hinweise auf die Inanspruchnahme gesundheitlicher Leistungen gibt. Die Chance 

für eine Behandlung mit Ergotherapie lag dabei für ADHS deutlich höher als für die 

anderen psychischen Störungen (George et al., 2012). Ein epidemiologisch begründe-

ter Prävalenzanstieg konnte bisher nicht nachgewiesen werden (Barkmann & Schulte-

Markwort, 2010). 

Besonders wichtig bei der Einschätzung der Krankheitslast ist der Aspekt der subjekti-

ven Beeinträchtigung. Insgesamt erfüllen 14,5% der Kinder und Jugendlichen in 

Deutschland zwischen dem 7. und 17. Lebensjahr die Kriterien für wenigstens eine 

spezifische psychische Störungen oder Verhaltensstörung im Zusammenhang mit ei-

ner subjektiven Beeinträchtigung oder weisen ein allgemeines psychisches Gesund-

heitsproblem mit einer subjektiven Beeinträchtigung  auf (Ravens-Sieberer et al., 

2008b). Häufig kommen psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter nicht 

isoliert vor, sondern es bestehen zusätzlich weitere Erkrankungen (Komorbiditäten 

oder Koerkrankungen). So leiden beispielsweise etwa 30 bis 50% der Kinder mit ADHS 

an einer Störung des Sozialverhaltens und 50% an einer oppositionellen Störung im 

Sozialverhalten, 10 bis 40% an affektiven Störungen wie Depressionen und 20 bis 25% 

an Angststörungen (Döpfner et al., 2000; Winter B, 2007). Auch somatische Erkran-

kungen (z. B. atopische) sind mit einem erhöhten Risiko für psychische Störungen und 

Verhaltensstörungen bei Kindern verbunden (Schmitt et al., 2010). 

Die multimodale Therapie für Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen und 

Verhaltensstörungen wird einerseits als das Zusammenwirken psychotherapeutischer 

mit pharmakologischen Verfahren verstanden (MTA, 1999). Andererseits ist es not-

wendig, dass psychotherapeutische Maßnahmen „multimodal“ erfolgen, da sich psy-

chische Störungen und Verhaltensprobleme häufig in verschiedenen Kontexten äußern 

und nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch die Familie, Kindergarten/Schule 

oder die Gleichaltrigengruppe betreffen. So ist die Erfolgswahrscheinlichkeit einer In-

tervention am größten, wenn sie den Kontext anspricht, in dem die Problematik auftritt. 

Die Interventionsebenen in der multimodalen Kinder- und Jugendpsychotherapie kön-

nen demnach patientenzentriert, familienzentriert, kindergarten-/schulzentriert oder 
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gleichaltrigenzentriert sein. Eine Eltern-Kind-Therapie behandelt das Verhalten des 

Kindes über die direkte Intervention mit dem Kind sowie das Erziehungsverhalten der 

Eltern und gibt ihnen Anleitung. Dabei wird die Eltern-Kind-Beziehung durch Spielzeit 

gestärkt oder es werden Beziehungsprobleme thematisiert. Außerdem werden die psy-

chische Verfassung der Eltern und Belastungen in der Familie behandelt sowie Kind-

heitserfahrungen der Eltern bearbeitet. Die Interventionsebenen sind dabei miteinander 

verknüpft und stützen sich im Einzelnen auf empirisch belegte Methoden. Trotzdem 

besteht noch ein deutlicher Forschungsbedarf (Döpfner, 2013). 

Die folgenden Beschreibungen zu den behandelten Störungen werden in Anlehnung 

an eigene Vorarbeiten zum Thema „Ergotherapie bei Kindern und Jugendlichen mit 

psychischen Störungen und Verhaltensstörungen“, die in Zusammenarbeit mit Sabine 

George und Kathrin Tholen entstanden sind, ergänzend ausgeführt (George et al., 

2012).  

 
ADHS/Hyperkinetische Störungen 

Hyperkinetische Störungen (HKS) beginnen häufig in den ersten 5 Lebensjahren und 

können bis ins Erwachsenenalter bestehen  bleiben, wobei je nach Alter unterschiedli-

che Symptome im Vordergrund stehen (Sinzig et al., 2007; Winter B, 2007). Die Kardi-

nalsymptome sind Unaufmerksamkeit, Überaktivität und gestörte Impulskontrolle. Be-

troffene haben Schwierigkeiten, sich ausdauernd zu konzentrieren, Beschäftigungen 

abzuschließen oder still zu sitzen. Ihre Aktivitäten erscheinen nicht ausreichend orga-

nisiert oder reguliert und sind oft überschießend. Außerdem wirken sie häufig gedan-

kenlos und impulsiv, neigen zu Unfällen und haben Schwierigkeiten, ihre Handlung zu 

planen. Sie reagieren nicht selten sensibel oder empfindlich auf Kritik und können star-

ke Stimmungsschwankungen zeigen. Soziale Regeln zu befolgen oder sich in Gruppen 

einzugliedern, ist häufig mit Schwierigkeiten verbunden (Winter B, 2007). Jugendliche 

mit ADHS sind gefährdet an Entwicklungsaufgaben zu scheitern und in ihrer Lebenszu-

friedenheit beeinträchtigt (Tischler et al., 2010). 

Genetische Faktoren haben neben Schädigungen des zentralen Nervensystems oder 

ungünstigen psychosozialen Bedingungen den stärksten Einfluss auf die Entwicklung 

von ADHS. Dopaminerge und sertonerge Genpolymorphismen  beeinflussen dabei den 

Stoffwechsel. Wurde früher die Schädigung des Zentralnervensystems durch prä-, peri- 

und postnatale Komplikationen als Ursache für ADHS betrachtet, geht man heute eher 

von Nikotingenuss und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, einem geringen 
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Geburtsgewicht und postnatalen Hirnschädigungen aus. Bisher noch wenig verstan-

den, aber als ätiologische Faktoren anerkannt, sind die psychosozialen Bedingungen 

unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen wie geringer sozioökonomischer Sta-

tus, psychische Störungen der Mutter oder unvollständige Familien. Nicht nur die Ent-

wicklung von ADHS ist durch die Anwesenheit von solchen psychosozialen Faktoren 

begünstigt, sondern auch der Verlauf (Döpfner & Banaschewski, 2013).  

 
Interventionen zur Behandlung von ADHS 
Aufklärung und Konsensbildung sollten als psychoedukative Maßnahmen am Anfang 

jeder Behandlung von Kindern mit ADHS stehen und nicht nur die Eltern, sondern auch 

Lehrerinnen und Lehrer oder die Geschwister einbinden (Lauth & Schlottke, 2011). 

Arzneimittel sollten erst dann zur Anwendung kommen, wenn nicht medikamentöse 

Interventionen wie Verhaltenstherapie oder Edukationstherapie keinen ausreichenden 

Erfolg zeigen. 

Die Behandlung von betroffenen Kindern und Jugendlichen mit ADHS mit Stimulanzien 

besitzt eine weite Verbreitung, sollte jedoch in ein multimodales Behandlungskonzept 

eingebettet sein. Die Kombination einer Stimulanzientherapie mit verhaltenstherapeuti-

schen Interventionen in der Familie, der Schule oder mit kognitivem Training oder der 

Kombination aller drei Maßnahmen stellt die optimale Behandlungsstrategie dar. Es 

sollten patientenzentrierte Interventionen, zu denen das Spieltraining, Selbstmanage-

ment oder auch das Selbstinstruktionstraining gehören, mit dem Elterntraining und 

Maßnahmen im Kindergarten oder in der Schule kombiniert werden (Döpfner & 

Banaschewski, 2013). Das Elterntraining besteht dabei in erster Linie aus der Analyse 

der familiären Situation und der individuellen Problematik, aber auch der gut verlaufen-

den Dinge im Zusammenleben. Es soll außerdem bewirkt werden, dass die Verstär-

kerwirksamkeit der Eltern gegenüber dem Kind oder Jugendlichen erhöht wird. Das 

bedeutet, dass z. B. im Rahmen einer „gemeinsamen Spielzeit“ positive Spielansätze 

positiv durch die Eltern verstärkt werden und negative ignoriert oder verwarnt werden. 

Im Rahmen der Kölner Multimodalen Therapiestudie bei Kindern mit ADHS wurde das 

Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemver-

halten (THOP) entwickelt, das verhaltenstherapeutische Interventionen in der Familie, 

im Kindergarten oder in der Schule und beim Kind selbst kombiniert und auch die Sti-

mulanzientherapie integriert, sofern die individuelle Problematik dies erfordert (Döpfner 

& Banaschewski, 2013; Lauth & Schlottke, 2011).  

Verhaltenstherapeutische Interventionen können zudem auch neuropsychologische 

Trainings einschließen wie das von Jacobs und Petermann entwickelte ATTENTIO-
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NER. Dabei handelt es sich um ein Training, das auf neuropsychologischen Aufgaben 

und Verstärkersystemen basiert sowie die Übertragung des Gelernten auf Alltagssitua-

tionen einübt (Döpfner & Banaschewski, 2013).  

 

Störungen des Sozialverhaltens 

Störungen des Sozialverhaltens werden durch sich wiederholende und anhaltende 

dissoziale, aggressive oder aufsässige Verhaltensmuster charakterisiert. Insgesamt ist 

dieses Verhalten gravierender als es den sozialen Erwartungen in dem Alter entspricht 

und sollte länger als sechs Monate bestehen. Es handelt sich dabei unter anderem um 

fehlenden Gehorsam mit schweren Regelverstößen, ein extremes Maß an Streiten, 

Tyrannisieren oder körperlichen Auseinandersetzungen, ungewöhnlich häufige und 

schwere Wutausbrüche, Grausamkeit gegenüber Menschen oder Tieren, Schule 

schwänzen, Lügen, Stehlen, Einbrüche, Weglaufen, Zündeln oder Brandstiftung, 

Sachbeschädigung, Anschluss an andere delinquente Kinder und Jugendliche 

und/oder Drogenmissbrauch (Timmer & Wortelkamp, 2009). 

Zur Entstehung von Störungen des Sozialverhaltens tragen neben genetischen Fakto-

ren auch ungünstige psychosoziale Bedingungen bei. So nimmt das Erziehungsverhal-

ten der Eltern maßgeblich Einfluss auf das aggressive Verhalten und kann es aufrecht-

erhalten. Hingegen kann ein positives Erziehungsverhalten andere soziale Risikofakto-

ren wie desorganisierte Nachbarschaften in ihrer negativen Wirkung abschwächen. 

Außerdem erhöhen Misshandlungserfahrungen sowie Regulationsstörungen im ersten 

Lebensjahr und Bindungsstörungen grundsätzlich das Risiko auf die Entstehung von 

Störungen des Sozialverhaltens sowie Psychopathologien der Eltern und Großeltern 

(Petermann & Petermann, 2013).  

 
Interventionen zur Behandlung von Störungen des Sozialverhaltens 
Zu den empfohlenen Therapieansätzen bei der Behandlung von Störungen des Sozial-

verhaltens gehören die kognitive Verhaltenstherapie, das Training von Problemlö-

sungsfähigkeiten und der sozialen Kompetenz sowie Übungen zur Kontrolle der Wut 

und das Elterntraining z. B. mit Videounterstützung. Diese Interventionen basieren auf 

kognitiv-behavioralen Elementen und gelten als empirisch abgesichert. Das soziale 

Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche umfasst das Einüben von Selbstbe-

obachtung und Selbstbewertung des eigenen Verhaltens, das Selbstinstruktionstrai-

ning, um Emotionen zu regulieren und das eigene Verhalten besser steuern zu kön-
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nen, das Training sozialer Problemlösungsfähigkeiten, damit zwischenmenschliche 

Konflikte besser gelöst werden können, das Training des Sozialverhaltens und verba-

len sowie nonverbale Kommunikationsfertigkeiten, das Training der sozialen Perspekti-

venübernahme, um sich besser in die Gedanken und Gefühle anderer hineinversetzen 

zu können und das Ärger-Management, bei dem Kinder und Jugendliche lernen, eige-

nen Ärger wahrzunehmen und damit besser umzugehen.   

Das Elterntraining richtet sich darauf, Eltern zu helfen, das Verhalten ihrer Kinder im 

häuslichen Umfeld zu verbessern, indem sie Regeln aufstellen oder positive Verstärker 

bei angemessenen Verhalten einsetzen (Petermann & Petermann, 2013). Für ältere 

Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren eignet sich besonders die Kombi-

nation aus mehreren psychologischen Behandlungsmodalitäten. Eine Arzneimittelthe-

rapie kann nach den Maßgaben, die für ADHS gelten, angewendet werden (NICE, 

2013). Das bedeutet, dass Arzneimittel erst dann zur Anwendung kommen, wenn psy-

chologische Interventionen wie Verhaltenstherapie für Kinder/Jugendliche und ihr El-

tern keinen ausreichenden Erfolg zeigen. 

 
Angststörung 

Um eine Angststörung handelt es sich bei übermäßig starken oder unbegründeten 

Sorgen und Ängsten, die als nicht kontrollierbar empfunden werden wie etwa die Angst 

sich zu blamieren oder in der Schule zu versagen. Diese Ängste oder Sorgen können 

sich auf unterschiedliche Lebensbereiche beziehen (generalisierte Angststörung des 

Kindesalters), auf unterschiedliche Situationen oder Objekte wie auf die Trennung von 

den Eltern (emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters), auf soziale Si-

tuationen wie den Umgang mit Fremden oder das Vortragen vor Gruppen (Störung mit 

sozialer Ängstlichkeit), die eigene Identität und andere Faktoren (sonstige emotionale 

Störungen des Kindesalters). Oft gehen sie mit körperlichen Symptomen einher wie 

etwa Erröten, Zittern und Übelkeit, Bauch- oder Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbre-

chen sowie Nervosität, Anspannung, Ein- und Durchschlafproblemen (Schneider & In-

Albon, 2006). 

Schüchternheit und gehemmtes Verhalten sagen den Beginn einer sozialen Angst vo-

raus. Die genetische Disposition, soziale Unsicherheit und ein negativ getönter Erzie-

hungsstil werden als einige der möglichen Faktoren für die Entstehung von Tren-

nungsangst aufgeführt. Die elterliche Überbehütung und Kontrolle, eigene psychische 

Störungen oder eine unsichere Eltern-Kind-Bindung sowie kritische Lebensereignisse 
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oder angstbezogene Denkstrukturen gelten außerdem als empirisch nachgewiesene 

Entstehungsfaktoren (Petermann & Suhr-Dachs, 2013; Suhr-Dachs & Petermann, 

2013). 

 
Interventionen zur Behandlung von Angststörungen 

Beginnend mit der Beratung und Information der Betroffenen und der Bezugspersonen 

werden die Vor- und Nachteile verschiedener Therapiemethoden aufgezeigt und auf 

evtl. notwendige familientherapeutische Maßnahmen hingewiesen.  

Der multimodale Behandlungsansatz umfasst in diesem Sinne die Beratung von Eltern 

und des Kindes oder Jugendlichen sowie Elemente psychodynamischer Therapie und 

Familientherapie, im Bedarfsfall auch die Pharmakotherapie und Absprachen mit weite-

ren Bezugspersonen wie z. B. mit Lehrerinnen und Lehrern. 

Der Einsatz von Antidepessiva erfolgt in erster Linie, wenn psychotherapeutische 

Maßnahmen nicht die erhoffte Linderung verschaffen, sodass Kinder und Jugendliche 

weiterhin stark in ihrem täglichen Leben eingeschränkt bleiben oder bei komorbiden 

Störungen (depressive Störungen, hyperkinetische Syndrome). 

Die Verhaltenstherapie zielt bei der Behandlung von Ängsten auf die Verbesserung der 

sozialen Kompetenz, der Problemlösungsstrategien und auf kognitive Umstrukturierun-

gen. Psychodynamische Therapiemaßnahmen werden eingesetzt, um die Persönlich-

keitsentwicklung und Autonomie, das Selbstbewusstsein, die soziale Kompetenz und 

das altersangemessene Verhalten des Kindes zu fördern. Der Fokus liegt dabei auf der 

Art des aktuellen Konflikts und den unbewussten Befürchtungen oder Ängsten. Außer-

dem können auch Entspannungsverfahren wie die progressive Muskelrelaxation und 

autogenes Training eingesetzt werden (DGKJP, 2007a). 

Kognitiv-behaviorale Verfahren umfassen dabei Expositions- und Konfrontationsübun-

gen, die Reflexion ungünstiger Denkmuster und die Kindertherapie begleitende Eltern-

arbeit. Ein Beispiel aus dem Training mit dem sozial unsicheren Kind von Petermann 

und Petermann (2010) ist das Einzeltraining zur kognitiven Bearbeitung von Ängsten 

des Kindes: „Wovor hat Supermann Angst?“. Behaviorale Verfahren richten sich auf 

Rollenspieltechniken, bei denen ein verändertes Verhalten in angstauslösenden Situa-

tionen oder eine positive Selbstverbalisation eingeübt werden (Petermann & Suhr-

Dachs, 2013).     
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Depression 

Depressive Störungen können sich je nach Lebensalter in unterschiedlichen Sympto-

men äußern. Während Klein- und Vorschulkinder beispielsweise vermehrtes Weinen, 

Schlafstörungen, ein gestörtes Essverhalten oder Bauchschmerzen aufweisen, zeigen 

Kinder im Schulalter eher eine verminderte Mimik und Gestik, Stimmungslabilität, Intro-

vertiertheit, Gereiztheit, Rückzugsverhalten, Schlafstörungen oder Appetitverlust. Auch 

Antriebslosigkeit, Interessensverlust oder Freudlosigkeit sind zu beobachten (Preiß & 

Remschmidt, 2007). Den beiden Klassifikationssystemen International Statistical Clas-

sification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) und Diagnostic and Sta-

tistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) zufolge gelten für alle Altersstufen nahezu 

einheitliche diagnostische Kriterien zur Klassifikation von depressiven Störungen und 

somit für Kinder und Jugendliche ebenso wie für Erwachsene. 

Der Entstehung von depressiven Störungen liegen unterschiedliche Faktoren zugrun-

de. Zu denen biologische Faktoren gehören das steigende Alter, hormonelle Verände-

rungen in der Pubertät, der Mangel an Serotonin sowie eine veränderte Empfindlichkeit 

postsynaptischer Rezeptoren oder die genetische Disposition. Außerdem zählen fami-

liäre Faktoren dazu wie eine geringe Bindungsqualität zwischen Eltern und Kindern mit 

mangelnder Fürsorge oder Vernachlässigung sowie Trennungen und Verlusterlebnisse 

oder psychische Erkrankungen der Eltern. Ungünstige gedankliche Verarbeitungs- und 

Bewertungsmuster, ein negatives Selbstbild und mangelnde Problemlösungsfertigkei-

ten stellen kognitiv-emotionale Risikofaktoren für die Entstehung von depressiven Stö-

rungen im Kindes- und Jugendalter dar. Daneben spielen kritische Lebensereignisse 

wie Belastungen in der Familie oder in der Gruppe der Gleichaltrigen, die schulische 

Überforderung, Umzüge, Krankenhausaufenthalte oder Armut ein Rolle. Eine geringe 

soziale Kompetenz oder Isolation von Gleichaltrigen stellen soziale Einflussfaktoren auf 

die Krankheitsentstehung dar. Neben der Bindung, dem Verhalten und der Kognition 

erklären demnach auch soziale, umweltbezogene und neurobiologische Aspekte die 

Entstehung und Aufrechterhaltung von Depressionen (Groen & Petermann, 2013).  

 
Interventionen zur Behandlung depressiver Störungen 
Insgesamt wird der Einsatz psychotherapeutischer Interventionen empfohlen. In Fällen 

schwerer oder komorbider Depressionen scheint der Einsatz der Psychopharmakothe-

rapie sinnvoll, bestehend aus Antidepressiva, darunter vor allem mit Selektiven-

Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (Engl.: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor - 
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SSRI). Dies sollte jedoch erst nach einem informierten Einverständnis der Eltern ein-

gesetzt werden und in einen Gesamtbehandlungsplan eingebettet sein. Den Ansätzen 

der Interpersonalen Therapie (IPT) zufolge werden Depressionen im Zusammenhang 

mit zwischenmenschlichen Problemen verstanden und behandelt. Dabei werden auch 

familientherapeutische Ansätze eingeschlossen. Daneben eignen sich verschiedene 

kognitiv-verhaltenstherapeutische Maßnahmen für die Behandlung von Kindern und 

Jugendlichen mit depressiven Störungen. Unter der Voraussetzung, dass mögliche 

familiäre Belastungen erkannt und weitestgehend minimiert werden, liegt der Fokus auf 

dem Zusammenhang zwischen Stimmung, Verhalten und Gedanken. Zu ergänzenden 

typischen Therapiebausteinen gehören der Aufbau und die Förderung von Freizeitakti-

vitäten, das Training sozialer Kompetenzen, die Umstrukturierung von Denk- und Be-

wertungsmustern, Verbesserung der Selbstkontrolle, Stressbewältigung und Prob-

lemlösungsstrategien sowie die Elternarbeit (Groen & Petermann, 2013).   

 

 

3.2 Cystische Fibrose 
Neben dem psychischen Schwerpunkt dieser Arbeit soll im Folgenden der somatische 

am Beispiel von CF als weiteres Paradebeispiel für chronische Erkrankungen von Kin-

dern und Jugendlichen, denen ein ganzheitlicher und multimodaler Behandlungsansatz 

zuteilwerden sollte, ausgeführt werden. 

CF ist die häufigste schwerwiegende erbliche Stoffwechselerkrankung der weißen Be-

völkerung Europas und Nordamerikas und gehört zu den monogenetischen Erbkrank-

heiten mit autosomal rezessivem Erbgang. Sie betrifft mehrere Systeme und kenn-

zeichnet sich damit nicht nur durch ihre phänotypische Variabilität, sondern zusätzlich 

auch durch die Unterschiede im Schweregrad und im Manifestationsalter aus. Die Ur-

sache der klinischen Symptome liegt in einer Dysfunktion der Chloridkanäle sezernie-

render Epithelien mit dem Ergebnis von eingedicktem und viskösem Sekret. Während 

die Lebenserwartung früher bis 20 Jahre begrenzt war, liegt sie heute bei optimaler 

Versorgung inzwischen bei 80% bis zum 45. Lebensjahr. Die pulmonale Manifestation 

verursacht 90% der Mortalität von CF. Grund für die Erkrankung sind Genmutationen 

des CFTR-Gens (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulatory) (Boucher 

et al., 2001; Paul et al., 2001; Strausbaugh & Davis, 2007; Stuhrmann et al., 1999). 

Der Nachweis von CF erfolgt in den meisten Fällen innerhalb des ersten Lebensjahres 

und wird durch unterschiedliche diagnostische Methoden gesichert. In erster Linie ge-
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schieht dies über den Schweißtest, welcher der Chlorid- und ggf. auch einer Natrium-

analyse dient. Eine Diagnose richtet sich nach den Testergebnissen für die Chloridwer-

te, die nach drei aufeinanderfolgenden Messungen über 60 mmol/l erreichen müssen. 

Zusätzlich sollten eine DNA-Analyse der zehn bis fünfzehn häufigsten Mutationen fol-

gen, außerdem die Nasalpotentialmessung, die Bestimmung der Chloridkanalleitfähig-

keit an Rektumschleimhautbiopsien in der Ussing-Kammer und möglicherweise eine 

aufwendigere DNA-Analyse seltener Mutationen (Stuhrmann et al., 1999).   

Die Funktion der CFTR ist die Bildung eines Kanals, der je nach Zellart und Gewebe 

der Sekretion, z. B. in exokrinen Pankreaszellen oder der Resorption dient wie z. B. in 

den Schweißdrüsen. Dieser Kanal entsteht durch eine Ionenpore der hydrophoben 

Transmembrandomänen des CFTR-Proteins und kann in geöffnetem Zustand der 

Chloridionen passiert werden (Stuhrmann et al., 1999). Aufgrund der Störung der Chlo-

ridsekretion kommt es folglich zu einer vermehrten Flüssigkeitsabsorption, Dehydration 

endobronchialer Sekrete, Bildung von Schleimpfropfen in den Bronchiolen, eines ver-

ringerten Flüssigkeitsgehaltes des periziliären (den Epithelzellen anliegenden) Flüssig-

keitsfilms und einer Störung der mukoziliären Clearance, die bei Gesunden einen wich-

tigen Einfluss auf die Immunabwehr hat. Der Zusammenhang zwischen der Dysfunkti-

on des Chloridkanals und der Pathogenese sind bis heute noch nicht vollständig ge-

klärt (Paul et al., 2001). Es wird davon ausgegangen, dass das CFTR-Protein neben 

der Aufgabe als Chloridkanal auch eine regulatorische Funktion beim Harnstoff- und 

Wassertransport hat sowie von Natriumkanälen reguliert und als Rezeptor für Bakte-

rien an der Oberfläche respiratorischer oder Darm-Epithelzellen fungiert. Die phänoty-

pische Variabilität von CF wird durch die Vielzahl der Genmutationen und ihre unter-

schiedlichen Konsequenzen auf zellulärer Ebene erklärt, aber auch durch nicht-

genetische Faktoren (Stuhrmann et al., 1999). Das gemeinsame Konzept der epithelia-

len Dysfunktion besteht darin, dass alle betroffenen Gewebe eine gestörte Ionentrans-

portfunktion aufweisen (Boucher et al., 2001).  

Die klinische Symptomatik zeichnet sich durch Probleme des Respirations- und Gast-

rointestinaltrakts und durch Infertilität aus. Die Sekretion von viskösem Schleim, der 

unzureichend transportiert werden kann, fördert die Ansiedelung der typischen Erreger 

Staphylokokken aureus und pneumoniae in der Lunge. Vor allem die jüngeren Erkrank-

ten sind häufig auch vom Haemophylus influenzae und die älteren von Pseudomonas 

aeruginosa und/oder cepacia betroffen (Stuhrmann et al., 1999). Der Krankheitsverlauf 

ist maßgeblich durch eine granulozytäre bronchiale Inflammation gekennzeichnet. Da-

bei wird angenommen, dass der CFTR-Basisdefekt die Ursache dafür darstellt und die 
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Inflammation der bakteriellen Infektion folgt, doch dieser Prozess wird auch in umge-

kehrter Reihenfolge für möglich gehalten (Paul et al., 2001). Die zusätzliche Ein-

schränkung der lokalen Immunabwehr ergänzt die chronische Anwesenheit der Pneu-

monie, destruktiver Bronchitis und Bronchiektasien zu einem circulus virtuosus und 

trägt zur fortschreitenden Zerstörung des Lungenparenchyms bei. Letztendlich ist der 

Verlust der Lungenfunktion ein wesentlicher Einflussfaktor für die Lebensqualität und 

Lebenserwartung (Paul et al., 2001; Stuhrmann et al., 1999).  

Neben dem zunehmenden Verlust der Lungenfunktion ist die klinische Symptomatik 

ebenso stark von Problemen im Gastrointestinaltrakt gekennzeichnet. Die Folgen der 

häufigen Pankreasinsuffizienz sind Mangelerscheinungen sowie Wachstumsstörungen 

und im fortgeschrittenen Alter auch Diabetes mellitus (Strausbaugh & Davis, 2007) 

oder sogar Leberzirrhose und Gallensteine. Schließlich führt CF bei 95% der Männer 

aufgrund der Entwicklung einer Azoospermie auch zur Infertilität, welche bei ca. 20% 

der Frauen aufgrund einer unregelmäßigen Menstruation und Oligomenorrhoe wesent-

lich seltener auftritt (Stuhrmann et al., 1999). 

Eine Registerdatenanalyse des ESCF (US Epidemiologic Study of Cystic Fibrosis) von 

Patientinnen und Patienten unter 18 Jahren zeigte den Zusammenhang zwischen 

Krankheitsschwere (gemessen am altersentsprechenden Gewicht und erwarteten Ein-

sekundenkapazität (FEV1)) und dem sozioökonomischen Status (SES), der jedoch 

nicht für Unterschiede zwischen den Behandlungsergebnissen nachgewiesen werden 

konnte. Ein niedriger SES konnte mit signifikant niedrigeren Werten des CF-

Questionnaire Revised (CFQ-R, ein krankheitsspezifisches Instrument zur Messung 

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität) assoziiert werden. Außerdem wurden sig-

nifikante Zusammenhänge zwischen Veränderungen im Gesundheitszustand und in 

den CFQ-R Werten für die Einschätzung der Lungengesundheit und des Ernährungs-

status mit signifikanten Änderungen in den CFQ-R-Werten für die gesundheitsbezoge-

ne Lebensqualität im selben Zeitraum nachgewiesen. Außerdem war die Gewichtszu-

nahme mit Verbesserungen der Werte für die Lungengesundheit assoziiert. Die Ergeb-

nisse einer deutschen Studie von Goldbeck et al. aus dem Jahr 2010 zur psychischen 

Gesundheit von Patientinnen und Patienten mit CF zeigte die bedeutend häufige An-

wesenheit von Angststörungen vor allem bei Mädchen und Frauen sowie ein erhöhtes 

Risiko auf depressive Episoden bei beeinträchtigter Lungenfunktion. Die hohen Anteile 

von CF-Patientinnen und Patienten mit psychischen Symptomen und der Zusammen-

hang zwischen psychischem Wohlbefinden und der Behandlungstreue zeigen den Be-

darf an einer psychologischen Versorgung mit besonderer Aufmerksamkeit auf psychi-
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sche Symptome. Der Einsatz von Instrumenten zur Messung der gesundheitsbezoge-

nen Lebensqualität  sollte vermehrt in der Praxis und Forschung erfolgen. Die Verwen-

dung des CFQ-R ist für diesen Zweck geeignet und zeigt starke Übereinstimmungen 

zwischen den Ergebnissen auf der Grundlage von Eltern- gegenüber dem Selbsturtei-

len (Salvatore et al., 2012).   

Grundsätzlich beeinflusst CF sowohl die psychosoziale Entwicklung des Kindes als 

auch seine familiäre Umgebung gravierend. Aus psychologischer Sicht wird CF unter 

den chronischen Krankheitstypus „Progredient oder lebensbedrohlich verlaufende Er-

krankung“ gefasst und erfordert es Unterstützung bei der psychischen Anpassung an 

lebensbedrohliche Situationen und den belastenden Anforderungen durch die Behand-

lung. So ist die Prävalenz von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen 

mit somatischen chronischen Erkrankungen deutlich erhöht und ist in den meisten Fäl-

len auf eine fehlende Bewältigung der damit verbundenen Belastungen zurückzufüh-

ren. Dabei reicht das Spektrum des Einflusses, der von chronischen Erkrankungen auf 

die psychische Gesundheit ausgeht, von psychischen Störungen über sogenannte 

subklinische Beeinträchtigungen der Lebensqualität über eine überwiegend normale 

Entwicklung (Noeker & Petermann, 2013).   

Neben dem erhöhten Risiko auf komorbide Angst- oder depressive Störungen, erfah-

ren betroffene Kinder und Jugendliche besondere Belastungen während z. B. kritischer 

Krankheitsphasen wie der Diagnose, während einer Hämoptyse (Bluthusten), eines 

Pneumothorax und damit einer lebensbedrohlichen Situation, während der Entschei-

dungsfindung über den Eintrag auf der Transplantationsliste oder bei Infertilität. Ess-

probleme, Ängste in Verbindung mit Injektionsnadeln, Adhärenz- oder schulische Prob-

leme sind keine seltenen Begleiterscheinungen von CF, deren psychologische Betreu-

ung notwendig ist. So gehört ein durchorganisierter Tagesablauf zum Alltag betroffener 

Kinder, häufige Arztbesuche oder sogar Krankenhausaufenthalte, Therapiemaßnah-

men und damit verbundene Anforderungen an das Kind, Behandlungspläne oder Diät-

maßnahmen einzuhalten, lassen wenig Freizeit und fordern ein hohes Maß an Diszip-

lin. Die Belastungen für die gesamte Familie, die Sorgen der Eltern und nicht zuletzt 

die (Zukunfts-) Ängste der Kinder nehmen ihnen ein Stück der kindlichen Sorglosigkeit. 

Zudem ist der Kontakt zu Gleichaltrigen durch die ständige Anwesenheit der Krankheit 

belastet, häufiges Husten wirkt unter Umständen abschreckend auf andere und es 

kommt zu Stigmatisierungserfahrungen. Aktivitäten in der Schule wie der Sportunter-

richt stellen besondere Herausforderungen an die körperliche Belastbarkeit und die 

besonderen Anforderungen an die Hygiene dar. Neben den durch die Erkrankung ent-
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standenen Belastungen, müssen Kinder und Jugendliche außerdem die regulären al-

terstypischen Entwicklungsaufgaben bewältigen und stellt es eine besondere Heraus-

forderung dar, z. B. in der Pubertät trotz Untergewicht bedingt durch CF ein positives 

Körperkonzept zu entwickeln (Klemm, 2002; Noeker & Petermann, 2013; Ullrich, 

1993).  

 

Interventionen zur Behandlung von CF 

Wichtige Therapiebausteine bei der Behandlung von Betroffenen mit CF sind die Phy-

siotherapie und die Behandlung von Infektionen sowie die Ernährungstherapie zur 

Energie-, Enzym- und Vitaminsubstitution und die psychosoziale Begleitung und Be-

handlung durch Psychologinnen/Psychologen oder Sozialarbeiterinnen und Sozialar-

beiter. Im Folgenden soll nur auf einige dieser Bausteine näher eingegangen werden.  

Zu den kinderpsychologischen Interventionen gehören die strukturierte Patientenschu-

lung, Familienberatung und die verhaltenstherapeutische Psychotherapie, die bei der 

Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit CF eine wichtige Rolle spielen. So kön-

nen Patientenschulungen eingesetzt werden, um das Krankheits- und Behandlungs-

wissen zu vermitteln, rechtzeitig auf Atemnot zu reagieren und physiotherapeutische 

Hilfsmittel einzusetzen oder mit Panikreaktionen umzugehen sowie die Behandlungs-

motivation und die Bereitschaft zur Therapiemitarbeit zu stärken. In der Familienbera-

tung wird die emotionale Verarbeitung der bedrohlichen Diagnose angestrebt, Famili-

enkommunikation und -zusammenhalt gefördert sowie einzelne Familienmitglieder vor 

z. B. Überforderung geschützt. Verhaltenstherapeutische Interventionen sind bei 

komorbiden psychischen Störungen indiziert wie der Essstörung, Panikstörung oder 

Posttraumatischer Stressstörung (Noeker & Petermann, 2013).   

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter können Unterstützung dabei bieten Anpassungen zu 

vollziehen, die im beruflichen Leben notwendig sind oder bei finanziellen Fragen unter-

stützen, damit Therapiemaßnahmen so gut wie möglich genutzt werden können.  

Die Prävention und Behandlung von Infektionen erfolgt durch orale und intravenöse 

antibiotische Prophylaxen und Behandlungen für Staphylococcus aureus oder inhalati-

ve Antibiotika bei chronischer Besiedelung von Pseudomonas aeruginosa (CF-Trust, 

2011).  

Je nach Ernährungsdefizit und Altersgruppe können unterschiedliche Ernährungsinter-

ventionen zum Einsatz kommen, um einer Mangelernährung bei CF entgegen zu wir-

ken. Ihre Prävention durch die Erhöhung der Energiezufuhr und die fettreiche und bal-
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laststoffreiche Ernährung sind wichtige Schritte, bevor die Nahrungsergänzung stattfin-

det. In besonderen Fällen können die Substitution mit Vitaminen oder die parenterale 

Ernährung notwendig werden. Bei Jugendlichen wird die Ernährungstherapie durch 

Physiotherapie und Sportprogramme unterstützt (Stern et al., 2011). 

Physiotherapeutische Techniken sollen der Sekretlösung dienen, bestehen aus Kräfti-

gungsübungen der Atemmuskulatur und Dehnungen zur Verbesserung der Beweglich-

keit des Brustkorbs (Lindemann et al., 2004). Außerdem dient das aerobe Ausdauer-

training der Verbesserung des gesamten Gesundheitszustands und sollte gemäß Alter 

und Patientenpräferenz Anwendung finden. Drainagetechniken wie die Lagerung oder 

kontrollierte Ausatmung und Maßnahmen wie die PEP-Atmung (Positive Exspiratory 

Pressure), bei der gegen Widerstand ausgeatmet wird, verhelfen der Sekretmobilisati-

on. So gehören auch Dehnübungen und forcierte Ausatmungstechniken zur Atemthe-

rapie (Flume et al., 2009b). 

Das Training, die Anwendung und die frühe Schulung von Betroffenen und Eltern von 

sogenannten “Airway clearance techniques”, Manuelle Therapie, Drainagetechniken 

und die Anwendung von Atemtherapiegeräten sollte durch speziell geschulte Leis-

tungserbringer stattfinden, der Bedarf an therapeutischen Hilfen und Maßnahmen re-

gelmäßig überprüft werden. Es sollte immer das spezialisierte Behandlungsteam in die 

Entscheidung über Therapiemaßnahmen und den Behandlungsplan eingebunden wer-

den (Bott et al., 2009). 

Insgesamt sollte der Versorgungsprozess in Form einer multimodalen Therapie durch 

ein Team gewährleistet werden, das in einer Spezialambulanz ansässig ist. So kann 

die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne der gemeinsamen Zielsetzung und Eva-

luation, gemeinsam durchgeführter Befunderhebungen oder Behandlungen, kurzen 

„Überweisungswege“ und nicht zuletzt durch die direkten Kommunikationswege in ei-

nem Zentrum deutlich besser stattfinden als durch verschiedene ambulant ansässige 

Leistungserbringer (CF-Trust, 2011). 
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4 Methodik: Forschungsfeld und Datenbasis 

4.1 Forschungsfeld 
Das Thema dieser Arbeit gehört dem Forschungsfeld der Versorgungsforschung bzw. 

der Versorgungsepidemiologie an. Gegenstand ist neben der Epidemiologie die Ver-

sorgungsqualität, die sich in dieser Untersuchung auf die Struktur- und Prozessqualität 

bezieht, sodass Strukturen, Prozesse und Leistungen die Aspekte der zu untersuchen-

den Versorgungssituation darstellen. Dabei stehen Patientin und Patient als Empfänger 

von Leistungen im Mittelpunkt.  

Avedis Donabedian definierte Qualität innerhalb des Gesundheitswesens als „Grad der 

Übereinstimmung zwischen den Zeilen des Gesundheitswesens und der wirklich ge-

leisteten Versorgung“ (Donabedian, 1966). Zur Differenzierung des Qualitätsbegriffes 

entwickelte Donabedian die drei Kategorien: 

 

• Structure (Struktur- bzw. Potenzial) 

• Process (Prozess- bzw. Durchführung) 

• Outcome (Ergebnis bzw. Produkt) 

Diese drei Begriffe finden sich in den meisten Qualitätsmanagementsystemen wieder. 

Nach Donabedian bezieht sich die strukturelle Qualität auf die sachlichen, organisatori-

schen und personellen  Rahmenbedingungen. Die Qualität der Prozesse bezieht sich 

auf die Art und Weise wie Leistungen erbracht werden, z. B. im Sinne einer Leitlinien-

konformität. Die Qualität des Ergebnisses wird anhand von Veränderungen im Ge-

sundheitszustand von einzelnen oder Bevölkerungsgruppen gemessen. Donabedian 

geht davon aus, dass zwischen den drei Kategorien immer ein kausaler Zusammen-

hang besteht. Dies würde bedeuten, verbessert man die strukturelle Qualität bzw. 

Rahmenbedingungen, so verbessert sich automatisch auch das Ergebnis (Selbman, 

2002).  

Es ist bekannt, dass Patientinnen und Patienten in unserem Gesundheitssystem Ver-

sorgungsleistungen erhalten, die ihnen nicht gezielt helfen können, weil sie in kein Ge-

samtkonzept eingebettet sind und entsprechend koordiniert werden. Der Arbeitskreis 
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Versorgungsforschung formuliert, dass es das Ziel der Versorgungsforschung sein soll, 

ein lernendes System der Kranken- und Gesundheitsversorgung zu entwickeln, das 

Optimierungsprozesse fördert und dabei der Humanität, Qualität, Patientenorientierung 

und Wirtschaftlichkeit verpflichtet ist. Letztlich sind die Ergebnisse der Versorgungsfor-

schung von großer Bedeutung für die Gesundheitspolitik, denn ihre Aufgabe ist es, 

Prioritäten für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems zu formulieren so-

wie die notwendigen Mittel und Wege festzulegen (Hurrelmann et al., 2006).  

Der Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen hat in sei-

nem Gutachten zur „Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit“ aus dem Jahr 

2000/2001 Definitionen von Über-, Unter- und Fehlversorgung entwickelt, die mit dem 

SGB V konform sind. Da der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung ein Bedarf 

vorausgeht, der sowohl von subjektiver als auch von objektiver (fachlich, wissenschaft-

lich belegbarer) Natur sein kann und der Nutzen von Gesundheitsleistungen dann vor-

liegt, wenn eine Verbesserung des Gesundheitszustands erreicht wird, welche die Ri-

siken der Maßnahme übersteigt (Netto-Nutzen), sollen die Begriffe im Folgenden kurz 

erläutert werden.  

Unterversorgung: Trotz individuellem, professionellem, wissenschaftlichem und ge-

sellschaftlich anerkanntem Bedarf und einem vorhandenen Netto-Nutzen der zur Ver-

fügung stehenden Leistungen findet die Versorgung in eingeschränktem Maß oder gar 

nicht statt.  

Überversorgung: Leistungen ohne gesichertem Netto-Nutzen oder ohne Indikation 

finden über die Bedarfsdeckung hinaus statt. 

Fehlversorgung: Nicht fachgerecht oder rechtzeitig erbrachte (bedarfsgerechte) Leis-

tungen führen zu einem vermeidbaren Schaden oder es erfolgen nicht bedarfsgerechte 

Leistungen zum Nachteil der Nutzerinnen und Nutzer der Gesundheitsleistung.  

So gilt eine dem individuellen, professionellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlich 

anerkannten Bedarf entsprechende Leistung mit einem vorhandenen Netto-Nutzen, die 

fachgerecht erbracht wird, als „bedarfsgerechte“ Versorgung. Grundsätzlich ist die 

Überprüfung der Bedarfsgerechtigkeit der Prüfung der Wirtschaftlichkeit vorangestellt 

(SVR, 2000). Trotzdem ist davon auszugehen, dass Auswirkungen ökonomischer 

Steuerungselemente zu Qualitätseinbußen im Gesundheitswesen führen und die Er-

bringung einer bedarfsgerechten Versorgung gefährden können. 



Abbildung 4.1  Throughput-Modell  
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Dazu werden das Throughput (Kombination aus Gesundheitsleistung und Kontext) und 

Output im Sinne der erbrachten Versorgungsleistung behandelt. In Kapitel 8 finden 

dazu empirische Analysen zur Inanspruchnahme und Erbringung der multimodalen 

Therapien statt. Inwieweit soziale Faktoren, Finanzierungsbedingungen, Organisati-

onsstrukturen und -prozesse, Gesundheitstechnologien und das persönliche Verhalten 

den Zugang zur Versorgung beeinflussen, ist eine wichtige Fragestellung der Versor-

gungsforschung (Lohr & Steinwachs, 2002), die in Kapitel 9 vor dem Hintergrund der 

Ergebnisse zu Input und Output diskutiert wird. Die Charakterisierung des objektiven 

Bedarfs an multimodaler Therapie, die vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen und die Inanspruchnahme davon stellen somit zentrale Gegenstände dieser Arbeit 

dar. 

 

 

4.2 Datenbasis  
Die Datenlage zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen weist insgesamt noch 

viele „blinde Flecken“ auf und steckt gegenüber der Datenlage zu Erwachsenen in 

Deutschland noch buchstäblich in den Kinderschuhen, nicht zuletzt weil es eine an-

spruchsvolle Aufgabe darstellt die vielen Informationslücken zur Gesundheit von Kin-

dern und Jugendlichen und ihrer Versorgung zu schließen. Schließlich erfolgt die Kon-

taktaufnahme zu Forschungszwecken mit Kindern und Jugendlichen zuerst über die 

Eltern. Bei Jüngeren und Kindern stellen Elternauskünfte unter Umständen die einzige 

Bezugsquelle dar. Wie im Verlauf der Arbeit dargestellt wird, entstehen durch Unter-

schiede zwischen den Aussagen der Eltern und dem Selbsturteil große Anforderungen 

an die valide Erfassung des Gesundheitszustands. Außerdem werden für unterschied-

liche Altersgruppen zum Teil verschiedene Instrumente zur Messung des Gesund-

heitszustands benötigt, die unter Umständen für bestimmte Altersgruppen noch nicht 

entwickelt oder validiert sind wie z. B. der Cystic Fibrosis Questionnaire (CFQ-R) für 

Kinder unter 6 Jahren. Desweiteren ist die Teilnahme sehr junger Kinder oder von Ju-

gendlichen in der Regel schwer zu erreichen: So erreichte der KiGGS zwar insgesamt 

erfreuliche Responseraten, berichtete jedoch von eher unterdurchschnittlichen Anteilen 
in den Altersgruppen der 0- bis 2-Jährigen und der 14- bis 17-Jährigen. Außerdem 

nahmen deutsche Kinder und Jugendliche signifikant häufiger an der Studie teil als 

ausländische, und es zeigte sich auch in Großstädten eine schlechtere Teilnahme als 

in Gemeinden. Ebenso ist die Rekrutierung sozial Schwächerer von Schwierigkeiten 



Abbildung 4.2 Gesundheitsdaten zu Kindern und Jugendlichen in den Bereichen „Gesundheitsprobleme, 
Krankheiten“ und „Leistungen, Inanspruchnahme“ in Deutschland 



Tabelle 4.1 Vor- und Nachteile von Primär- und Sekundärdaten

Vorteile Primärdaten Nachteile Primärdaten

Vorteile Sekundärdaten Nachteile Sekundärdaten

Überkodierung
Unterkodierung

Fehlkodierung
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repräsentativen Gesundheitsdaten von Kindern und Jugendlichen liegen sowohl Befra-

gungen als auch medizinische Untersuchungen zugrunde. Sie werden in Kapitel 6 zur 

Analyse der Erkrankungshäufigkeiten psychischer Störungen und Verhaltensstörungen 

von Kindern und Jugendlichen herangezogen und an dieser Stelle im Detail beschrie-

ben. Außerdem wird sich in Kapitel 8 auf Primärdaten bezogen, die im Rahmen einer 

Befragung von Patientinnen und Patienten einer Bremer Spezialambulanz zur Behand-

lung von CF erhoben wurden, um die gesundheitsbezogene Lebensqualität und Ver-

sorgungssituation im Hinblick auf multimodale Therapien zu erfassen.  

Vor dem Hintergrund der aktuell noch als begrenzt zu betrachtenden Datenlage zur 

Inanspruchnahme von Kindern und Jugendlichen im ambulanten Versorgungssetting, 

bieten die in dieser Arbeit verwendeten Sekundärdaten bzw. Routinedaten (Kapitel 6 

und 8) einen Einblick in die Inanspruchnahme einer deutschlandweiten Versicherten-

population. Dabei stellen Routinedaten eine wichtige Quelle dar, um bestimmte bevöl-

kerungsbezogene Fragestellungen zu untersuchen und zu mehr Transparenz über die 

unter Alltagsbedingungen erbrachten Leistungen in unserem Gesundheitssystem zu 

verhelfen, ohne vulnerable Gruppen wie z. B. Kinder und Jugendliche mit seltenen Er-

krankungen von den Analysen auszuschließen (Schubert et al., 2008). Ihre Quantität 

und der vergleichsweise geringe Ressourcenaufwand bieten einzigartige Vorteile bei 

der Hypothesen generierenden sowie explorativen Analyse und schließlich zur geziel-

ten Planung aufwendigerer Untersuchungen. Da das Versorgungssystem in vielen Be-

reichen immer noch als Black Box bezeichnet wird, hat sich die Analyse und Nutzung 

von Routinedaten etabliert. Da präzise Angaben speziell zur Arzneimittelversorgung 

sowie zu Zeitpunkten und -räumen durch die Betroffenen selbst in Feldstudien nicht in 

jedem Fall gewährleistet werden können, bieten Routinedaten Vorteile bei der Analyse 

der Inanspruchnahme und wurden in den letzten Jahren zunehmend verwendet 

(Hoffmann, 2009). Für die Analyse der Inanspruchnahme von psychotherapeutischen 

Leistungen oder Verordnungen von Arzneimitteln eignen sie sich beispielsweise sehr 

gut. 

Es bleibt jedoch notwendig, fehlende Informationen der Routinedaten zu ergänzen, die 

eine Bewertung der Behandlungsqualität zulassen, damit Versorgungsstrukturen durch 

die Krankenkassen und Leistungserbringer gezielt weiter entwickelt werden können 

(BMC, 2012). 

 

Im weiteren Verlauf der Arbeit finden zudem noch Registerdaten Erwähnung, die be-

deutende Instrumente in der Erforschung des Fortschreitens und Managements von 
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Erkrankungen darstellen (Buzzetti et al., 2009). Im internationalen Vergleich wird das 

deutsche CF-Register als eines der hoch entwickelten Register betrachtet und ist dem 

Projekt „Qualitätssicherung Mukoviszidose“ zu verdanken, das dem Zentrum für Quali-

tät und Management im Gesundheitswesen angehört, einer Einrichtung der Ärztekam-

mer Niedersachen, des Mukoviszidose e.V. und Mukoviszidose Institut gemeinnützige 

Gesellschaft für Forschung und Therapieentwicklung mbH (Sens & Stern, 2011). 
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5 Einstimmung: Vorarbeiten zum Thema und Ausblick 
 
Im Rahmen von Auswertungen für den BARMER GEK Heil- und Hilfsmittelreport sowie 

einer Publikation in einem internationalen Journal mit peer-review-Verfahren, haben 

bereits eigene Vorarbeiten zum Thema stattgefunden. Die ambulante Versorgung 

chronisch Erkrankter mit multimodalen Therapien in der GKV wurde dabei auf die 

Verordnung von in Leitlinien empfohlenen Heil- und Arzneimittel für Menschen mit 

Fibromyalgie und Multipler Sklerose hin analsysiert (Sauer et al., 2011; Sauer, 2009, 

2010).   

Mit dem Ziel, eine Analyse der ambulant-therapeutischen Versorgung chronisch 

kranker Patientinnen und Patienten mit einer Kombination aus verschiedenen 

aufeinander abgestimmten Therapiebausteinen durchzuführen, wurden diese Arbeiten 

in einer weiteren Publikation zusammengefasst und die Ergebnisse in den Kontext der 

Probleme mit den (gesetzlichen) Rahmenbedingungen für eine multimodale Therapie 

in der ambulanten Versorgung gestellt (Tholen et al., 2013).  

Die Vorarbeiten zum Thema sollen den Leser in die Thematik einführen und die 

folgenden Untersuchungen zur multimodalen Therapie bei Kindern und Jugendlichen 

mit chronischen Erkrankungen an den Beispielen von CF oder psychischen Störungen 
und Verhaltensstörungen sollen sie einleiten. Im folgenden Abschnitt soll die 

zusammenfassende Publikation der Vorarbeiten zum Thema Fibromyalgie-Syndrom 

(FMS) vorgestellt werden (Tholen et al., 2013). Sie zeigt die Bedeutung und 

zunehmende Relevanz der multimodalen Therapie in der Versorgung von chronischen 

Erkrankungen bei Erwachsenen und weist damit auf die Notwendigkeit von Analysen 

im Kindes- und Jugendalter hin.  
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5.1 Versorgung chronisch Erkrankter mit multimodalen The-
rapien 

 

5.1.1 Einleitung 
Der gesetzliche Rahmen, der die medizinisch angemessene und wirtschaftliche Ver-

sorgung mit multimodaler Therapie beschreibt, findet sich für das ambulante Setting in 

der ambulanten medizinischen Rehabilitation als Aufgabe der verschiedenen Sozial-

versicherungsträger (der gesetzlichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherung) und 

nach der in §116b im SGB V geregelten ambulanten Behandlung im Krankenhaus (in 

sogenannten Spezialambulanzen). Es wird angenommen, dass nur ein geringer Anteil 

Betroffener, für die ein objektiver Bedarf an multimodaler Therapie besteht, entweder 

im Rahmen einer medizinischen Rehabilitation oder in einer Spezialambulanz behan-

delt wird. Für die bedarfsgerechte Versorgung mit multimodaler Therapie im ambulan-

ten Setting nach SGB V fehlen gesetzliche Rahmenbedingungen und interdisziplinär 

ausgerichtete ambulante Strukturen. Interdisziplinäre Leistungen im Rahmen der am-

bulanten medizinisch-therapeutischen Versorgung können lediglich vereinzelt, indikati-

onsspezifisch und regional bedingt in Verträgen und Rahmenbedingungen festge-

schrieben werden.   

In der vorliegenden Studie wird die Verordnungshäufigkeit der in Leitlinien 

empfohlenen multimodalen Therapie im ambulanten medizinisch-therapeutischen 

Setting untersucht. Beispielhaft wird das FMS angeführt: 

Etwa 1 bis 2 Prozent der erwachsenen Bevölkerung leiden am Fibromyalgie-Syndrom, 

dabei sind Frauen etwa sechs Mal häufiger betroffen als Männer (Brückle, 2009). Das 

FMS zählt zum Symptomkomplex „Chronische Schmerzen in mehreren Körperregio-

nen“ (chronic widespread pain) (AWMF, 2008). Direkte Kosten für die Behandlung des 

FMS sind mit denen vergleichbar, die durch Rheumatoide Arthritis und Rückenschmer-

zen entstehen (Boonen et al., 2005; Silverman et al., 2009). 

Chronische Schmerzen werden als bio-psycho-soziale Erkrankung betrachtet und soll-

ten deshalb sowohl somatisch als auch psychologisch behandelt werden (Carville et 

al., 2007; Turk & Flor, 1989). Die derzeitige Studienlage zeigt, dass eine Kombination 

aus Arzneimittel-, Physio- (aktiver Bewegungstherapie) und Verhaltenstherapie einige 

typische Symptome bei FMS reduzieren und die Selbstwirksamkeit steigern kann 

(Carville et al., 2007; Häuser et al., 2009; Sarzi-Puttini et al., 2008). Ebenso empfiehlt 

eine deutsche Leitlinie, diese Behandlungselemente längerfristig und in einer dem indi-



5 Einstimmung: Vorarbeiten zum Thema und Ausblick 41 

 

 
viduellen Behandlungsbedarf angepassten Sequenz in drei Schritten in sechsmonati-

gem Rhythmus anzuwenden (AWMF, 2008).   

 

5.1.2 Methodik 

Die Auswertungen wurden im Rahmen eines Fachzeitschriftenbeitrages und des 

jährlich erscheinenden BARMER GEK Heil- und Hilfsmittel-Reportes durchgeführt. In 

dieser vorliegenden Studie wurden die Ergebnisse unter dem beschriebenen Aspekt 

der Erbringung von multimodaler Therapie untersucht. 

Die Datengrundlage für die Auswertungen bestand aus pseudonymisierten 

Versichertendaten der Gmünder ErsatzKasse (GEK) aus dem Jahr 2007. Die GEK ist 

eine gesetzliche Krankenversicherung (GKV) mit 1,6 Mio. Versicherten im Jahr 2007 

aus dem gesamten Bundesgebiet. Zum 1. Januar 2010 fusionierten die Barmer und die 

GEK zur BARMER GEK mit nun über 8,7 Mio. Versicherten (BARMER GEK, 2013). 

Für alle Berechnungen wurden die soziodemografischen Daten (Geschlecht, Alter), die 

Daten zu ambulanten Diagnosen (verschlüsselt nach ICD-10) sowie Verordnungsdaten 

über Heil- und Arzneimittel herangezogen. Die zu untersuchenden Versicherten 

mussten im Untersuchungsjahr durchgängig bzw. mindestens einen Tag je Quartal 

versichert sein. Erbrachte Heilmittel sind nach der 5-stelligen 

Abrechnungspositionsnummer (APN) kodiert, die Arzneimittel nach der Anatomisch-

Therapeutisch-Chemischen Klassifikation (ATC), welche 7-stellige Kennziffern je nach 

Substanz und Anwendungsgebiet vorsieht. Schließlich wurde auf dieser Grundlage die 

Erbringung der in Leitlinien empfohlenen Leistungen geprüft.  

Versicherte mit mindestens einer gesicherten Fibromyalgie-Diagnose (M79.7) wurden 

als Betroffene definiert. Die Studienpopulation wurde zusätzlich auf 

„Depressionsdiagnosen“ (F32, F33) hin untersucht, um den Anteil an komorbiden Pati-

entinnen und Patienten darstellen zu können. Bei der Arzneimitteltherapie lag der 

Fokus zum einen auf den in Leitlinien empfohlenen Präparaten wie zum Beispiel 

Antidepressiva, das opioide Schmerzmittel Tramadol oder das Antimimetikum 

Tropisetron, aber auch auf den explizit nicht empfohlenen Kortikosteroiden. Letztlich 

wurde die Erbringung von Physiotherapie und Psychotherapie bei FMS-Betroffenen 

übergeprüft.  

Der Anteil der (multimodal) behandelten Patientinnen und Patienten wurde über die 

Verordnungsprävalenzen bestimmt. 

 



Abbildung 5.1: Verordnete Therapien und deren Kombinationen bei FMS-Patienten 
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multimodalen Therapien, deren Bedeutung in der Behandlung chronischer Erkrankun-

gen groß ist, und der Bedarf der Betroffenen näher untersucht werden sollten.  

Eine wichtige Voraussetzung zur Umsetzung multimodaler Therapie ist die aktive 

Zusammenarbeit von verschiedenen Leistungserbringern mit einer gemeinsamen 

Zielsetzung, regelmäßiger Kommunikation und Evaluation der Ziele, damit nicht nur 

multidisziplinär, sondern auch interdisziplinär gehandelt wird. Es wird angenommen, 

dass Schwierigkeiten bei der Umsetzung multimodaler Therapiekonzepte bereits durch 

die  unterschiedlichen finanziellen bzw. strukturellen Rahmenbedingungen entstehen 

können. Das Problem, dass veränderte Versorgungsbedürfnisse innovative 

Versorgungsformen erfordern, wurde vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen bereits im Jahr 2007 in seinem Sondergutachten 

„Kooperation und Verantwortung - Voraussetzungen einer zielorientierten 

Gesundheitsversorgung“ thematisiert. Die Definition von Rollen und die Zuteilung von 

Aufgaben innerhalb des Versorgungsteams, die Definition von Schnittstellen zwischen 

den Leistungserbringern und  Versorgungsstufen gewinnen in diesem Zusammenhang 

an Bedeutung. Außerdem erfordern sowohl die steigende Komplexität der Organisation 

von Leistungen als auch der medizinisch-technische Fortschritt eine neue 

Arbeitsteilung mit interdisziplinären Versorgungsstrukturen (SVR, 2007a). 

Zum Überwinden der Hürden zwischen den einzelnen Leistungsbereichen wäre eine 

zentrale Koordination hilfreich: Sie könnte besonders Patientinnen und Patienten mit  

chronischen und schwerwiegenden Erkrankungen als Anlaufstellen dienen. Ein Bei-

spiel ist die Begleitstelle Schlaganfall Augsburg, in der Betroffene von einem Lotsen 

profitieren können, der sie durch das System führt (Becker et al., 2007).  

 

Stärken und Schwächen der Studie 

Bei der Interpretation der Ergebnisse sind verschiedene Limitationen, aber auch Stär-

ken der Daten zu beachten.  

Da Krankenkassendaten zu Abrechnungszwecken erhoben werden, beinhalten sie 

lediglich dafür relevante Angaben, d.h. nähere Informationen zum Schweregrad der 

Symptomatik, zu spezifischen Therapieinhalten der Physiotherapie oder darüber, ob 

die Therapiemodalitäten zeitgleich oder aufeinander abgestimmt erbracht wurden, feh-

len. So können sich die Indikationsstellungen für Therapiemaßnahmen im Einzelfall 

ergeben und über die Abrechnungsdaten unzureichend abbildbar sein. Es sollte 

weitere Forschung betrieben werden, um die Prozessqualität der Versorgung mit 
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multimodaler Therapie näher beschreiben zu können. Primärdaten aus Feldstudien 

oder Patientinnen- und Patientenbefragungen könnten fehlende Informationen ergän-

zen.  

Zudem gibt es Fälle, in denen Leistungen auf Privatrezept verordnet werden, welche in 

den hier verwendeten Abrechnungsdaten nicht enthalten sind. Es fehlen Informationen 

über z. B. den sozioökonomischen Status, der ethnischen Zugehörigkeit oder 

persönlichen Einstellungen bezüglich Gesundheitsleistungen der Versicherten.  

Hingegen ermöglichen uns die hier verwendeten GEK-Daten die Analyse der 

(abgerechneten) Versorgungsrealität und den Zugang zu einer großen 

Untersuchungspopulation aus ganz Deutschland. Es werden typische Verzerrungen 

vermieden wie zum Beispiel der Recall- oder Interviewer-Bias. Die untersuchten Pati-

entinnen und Patienten werden unabhängig ihres Geschlechtes, ihres sozialen 

Hintergrundes oder ihres Wohnortes in die Untersuchung einbezogen.  

 

 

5.2 Ausblick 

Die Analyse der interdisziplinären Versorgung und der Erbringung multimodaler Thera-

pien bei Erwachsenen mit chronischen Erkrankungen hat Hinweise auf mögliche Um-

setzungsdefizite gegeben. Ob sich eine solche Problematik auch im Bereich der Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen widerspiegelt, 

wo multimodale Therapien eine besonders wichtige Rolle einnehmen, stellt eine bisher 

unerforschte und relevante Fragestellung dar. Ob außerdem eine Umstrukturierung der 

ambulanten Versorgung notwendig ist, weil gesetzliche Rahmenbedingungen für die 

Erbringung multimodaler Therapien fehlen, sollte für diesen Bereich sorgfältig unter-

sucht werden. Dabei stellt die Vergütung interdisziplinärer Leistungen einen weiteren 

wichtigen Aspekt für die Betrachtungen dar. So sollte die Analyse des objektiven Be-

darfs und der Inanspruchnahme dabei möglichst differenziert erfolgen und die Stärken 

wie auch Schwächen verschiedener Datenquellen berücksichtigt werden. 
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6 Epidemiologie der ausgewählten Erkrankungen 
Morbiditätsschätzungen im Bereich chronischer Erkrankungen von Kindern und Ju-

gendlichen sind abhängig von methodischen Faktoren und von der zugrunde liegenden 

Datenquelle. Das wird im folgenden Kapitel für psychische Störungen und Verhaltens-

störungen einerseits und für Cystische Fibrose (CF) andererseits dargestellt.   

Psychische Störungen und Verhaltensstörungen zeichnen sich besonders bei Kindern 

und Jugendlichen durch eine die Entwicklung behindernde und bis ins Erwachsenenal-

ter bestehende Krankheitslast aus. CF dagegen ist die häufigste schwerwiegende er-

bliche Stoffwechselerkrankung der weißen Bevölkerung Europas und Nordamerikas, 

bei der unterschiedliche Organsysteme betroffen sind und bei der es dadurch zum 

frühzeitigen Tod der Erkrankten kommt. Insgesamt wird deutlich, dass valide Daten zur 

Erkrankungshäufigkeit, Therapie sowie zu Barrieren für die Inanspruchnahme von Ge-

sundheitsleistungen notwendig sind, damit die Gesundheit der heranwachsenden Ge-

neration nachhaltig verbessert werden kann.  

Im Folgenden werden unterschiedliche Strategien zur Identifizierung psychischer Stö-

rungen und Verhaltensstörungen auf der Grundlage einer Bevölkerungsstudie unter-

sucht sowie demografische Merkmale zu CF anhand von Routinedaten analysiert und 

mit Basisdaten des CF-Registers verglichen.  
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6.1 Psychische Störungen und Verhaltensstörungen: Prävalenz 
und methodische Aspekte der Prävalenzbestimmung 

  

Der Begriff Normalität ist ein terminologischer Pudding, eine breiförmige Masse, die 

unter der Hand erstarrt, aber schwabbelig bleibt und zerfällt, sobald man sich ihr mit 

einem harten Instrument nähert. Ein definierender Zugriff hat keine Chance. Normalität 

wird einem eingebrockt, man kann sie nur auslöffeln. (H.M. Enzensberger) 

 

In der gesundheitlichen Versorgung ist das Ziel der Diagnostik und Klassifikation vor 

allem die adäquate Behandlung. Erst nachdem deutlich ist, welche Störung überhaupt 

vorliegt, welche komorbiden Störungen eine Rolle spielen sowie welche auslösenden 

und aufrechterhaltenden Bedingungen bestehen, kann eine passende Behandlung 

geplant und evaluiert werden. Neben ihrer Bedeutung in der Praxis, stellt die Diagnos-

tik von psychischen Störungen und Verhaltensstörungen ebenso Grundlage für die 

Erforschung der Häufigkeit bestimmter Störungen oder komorbider Störungen dar. Es 

darf nicht vergessen werden, dass Methoden zur Diagnostik und die zugrunde liegende 

Klassifikation einen entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse nehmen. Außerdem 

stellen die Definitionen verschiedener psychischer Störungen und Verhaltensstörungen 

im Kindes- und Jugendalter eher zeitlich begrenzte Konstrukte dar, die auf dem wis-

senschaftlichen Stand der Forschung und dem Konsensverfahren internationaler Ex-

perten beruhen, die für einen gewissen Zeitraum festgelegt sind und Revisionen benö-

tigen, sobald neue Erkenntnisse dies nahelegen. Das bedeutet auch, dass sich die 

Definition psychischer Störungen ändern kann, sobald weiterführende wissenschaftli-

che Erkenntnisse vorliegen, die eine neue und bessere Klassifikation ermöglichen 

(Wittchen & Hoyer, 2011). Da der „professionellen“ Einschätzung über ein gesundheit-

liches Problem eine bestimmte Nosologie zugrunde liegt, die nicht dem individuellen 

Bezugssystem von Betroffenen entsprechen muss, um zu entscheiden, ob bestimmte 

Verhaltensweisen oder Gefühle als problematisch gelten, sollte sich auf ein gemein-

sames Verständnis der Beeinträchtigung durch bestimmte Symptome verständigt wer-

den (Belfer, 2008). Aktuell gibt es eine Diskussion um das Erscheinen des neuen Di-

agnostischen und Statistischen Handbuch Psychischer Störungen (DSM-V): Allen vo-

ran kritisiert der Psychiater Allen Frances, der bereits am DSM-IV mitgearbeitet hat, die 

Ausweitung der Diagnosen und Krankheitsbegriffe und befürchtet damit eine Überdi-

agnostik und Überversorgung (Frances, 2013). 
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Probleme, die sowohl Praktiker als auch Wissenschaftler gleichermaßen beschäftigen, 

beziehen sich auf die Abgrenzung zwischen „gesund“ und „krank“ und es bleibt zu hin-

terfragen, ob eine eindeutige Identifikation von Störungen überhaupt möglich ist. 

Klassifikationssysteme wie die „Internationale statistische Klassifikation der Krankhei-

ten und verwandter Gesundheitsprobleme“ (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) oder das DSM-IV der American Psychiatric Association (APA) nehmen die De-

finition von Störungen durch die Anwesenheit klinischer Merkmale im Zusammenhang 

mit spezifischen inhaltlichen und zeitlichen Kriterien vor. Sie folgen dabei dem Konzept 

der Multiaxialität, d. h. dass klinisch relevante Informationen gleichzeitig auf mehreren 

Ebenen (den sogenannten Achsen) wie z. B. „klinische Symptome“, „körperliche Fakto-

ren“ oder „psychosoziale Stressoren“ betrachtet werden (Margraf & Schneider, 2008). 

Beide diagnostischen Klassifikationssysteme sind nicht nur in der Therapie und Admi-

nistration unter verschiedenen klinischen Bedingungen einsetzbar, sondern auch für 

die Kennzeichnung von Probanden in Forschungsstudien (Schneider & Margraf, 1998). 

 

In Anlehnung an eigene Arbeiten zur Epidemiologie psychischer Störungen und Ver-

haltensstörungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland sollen im Folgenden 

die Ergebnisse einer Primär- und Sekundärdatenanalyse von Kristin Sauer, Claus Bar-

kmann, Fionna Klasen, Monika Bullinger, Gerd Glaeske und Ulrike Ravens-Sieberer, 

die im BMC Public Health erschienen ist (Sauer et al., 2014), vorgestellt und durch 

weiterführende Informationen ergänzt werden. Der englische Titel der Publikation: 

”How often do German children and adolescents show signs of common mental health 

problems? Results from different methodological approaches - a cross-sectional study.” 

kann wie folgt übersetzt werden: „Wie zahlreich weisen deutsche Kinder und Jugendli-

che Anzeichen für häufig beschriebene psychische Störungen auf? Ergebnisse unter-

schiedlicher methodischer Ansätze - eine Querschnittstudie.“  

 

 6.1.1 Hintergrund 

Psychische Störungen und Verhaltensstörungen von Kindern und Jugendlichen sind 

allgegenwärtig und mit einer hohen Krankheitslast verbunden. Ihre Public Health Rele-

vanz wird bei der Betrachtung der damit verbundenen erheblichen Einschränkungen 

auf funktioneller und partizipativer Ebene deutlich, z. B. in schulischen Leistungen 

(Msall et al., 2003), der hohen Raten komorbider Störungen (Evans-Lacko et al., 2009) 



6 Epidemiologie der ausgewählten Erkrankungen 48 

 

 
und des Risikos bis in das Erwachsenenalter bestehen zu bleiben (Costello et al., 

2011).  

Die Erforschung der Krankheitslast stellt weltweit eine Herausforderung dar. Vor allem 

die  Datenerfassung für epidemiologische Studien ist mit Schwierigkeiten verbunden 

(Belfer, 2008). Methodische Faktoren verursachen eine große Variabilität in den Er-

gebnissen epidemiologischer Studien über psychische Störungen und Verhaltensstö-

rungen bei Kindern und Jugendlichen. Zu diesen Faktoren gehören beispielsweise 

Probleme bezüglich der Falldefinition oder des Studiendesigns (Barkmann & Schulte-

Markwort, 2010; Roberts et al., 1998). Außerdem deuten die teilweise unterschiedli-

chen Ergebnisse epidemiologischer Studien auf begrenzte Beurteilerübereinstimmun-

gen und Rater-spezifische Ergebnisse (Bettge et al., 2008). Vor dem Hintergrund, dass 

ICD-10 Diagnosen teilweise weder für Kinder und Jugendliche entwickelt oder validiert 

wurden, erscheint es problematisch, dass diese Diagnosen wie zum Beispiel für de-

pressive Episoden, bei Kindern Anwendung finden. Außerdem spielen die festgelegten 

Schwellenwerte in Fragebogenerhebungen, die sogenannten cut-offs, eine Rolle bei 

der Trennung zwischen “normalen” und “auffälligen” Kindern und Jugendlichen. Das 

gleiche gilt für die Frage, ob die funktionelle Beeinträchtigung für die Anwesenheit einer 

Störung berücksichtigt wurde (Barkmann & Schulte-Markwort, 2010; Bettge et al., 

2008; Costello et al., 2005; Ravens-Sieberer et al., 2008b). Die Strategie der Falldefini-

tion ist ein besonders beachtenswerter methodischer Einflussfaktor, da die Operationa-

lisierung von psychischen Störungen und Verhaltensstörungen generell auf zwei ver-

schiedenen Taxonomien basiert: Auf der einen Seite die statistische Taxonomie, die 

eine dimensionale Klassifikation psychischer Störungen und Verhaltensstörungen um-

fasst und auf multivariaten Analysen basiert und auf der anderen Seite die klinische 

Taxonomie, die auf eine kategorische Konzeption aufgebaut ist. Die statistische oder 

auch verteilungsorientierte Falldefinition basiert auf den Werten von Skalen, die eine 

Vielzahl von Symptomen erfassen und häufig durch die Anwendung eines Fragebo-

gens erhoben werden und so das Maß widerspiegeln, in dem Individuen eine Psycho-

pathologie manifestieren. Schließlich unterscheiden sogenannte cut-off Werte zwi-

schen positiven und negativen Screeningergebnissen und bilden einen Schwellenwert 

an, um falsch positive Ergebnisse zu verhindern.  

Die klinische Taxonomie und Klassifikation nach ICD-10 Kriterien auf der Grundlage 

von aufgelisteten klinischen Symptomen wurde von der WHO entwickelt, um psychi-

sche Störungen und Verhaltensstörungen zu definieren. Das ICD-10 Klassifikations-

system ist eine üblicherweise und international angewandte diagnostische Leitlinie 
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(WHO, 1993). Ein Überblick über diese Taxonomien wurde auf interkultureller Ebene 

von Verhulst & Achenbach (1995) erstellt. Während kleine Unterschiede zwischen den 

Anteilen an Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstö-

rungen gefunden wurden, konnte der Vergleich eine insgesamt gute Übereinstimmung 

beider Taxonomien zeigen. Quay et al. (1987) verglichen ebenfalls beide Strategien in 

ihrem Review über die Psychopathologie bei Kindern und betonten die Wichtigkeit, 

Taxonomien zu untersuchen und zu bilden (Quay et al., 1987; Verhulst & Achenbach, 

1995). Die klinische und die statistische Taxonomie sind nicht in dem Ausmaß konver-

gent, als dass sie einander ersetzen können. Beide Herangehensweisen werden benö-

tigt und eine Kombination wird empfohlen, wenn eine Klassifikation von psychischen 

Störungen und Verhaltensstörungen vorgenommen wird (Kasius et al., 1997). Darüber 

hinaus haben beide Strategien Stärken und Schwächen:  

Aufgrund des hohen Arbeits- und Zeitaufwands, den die Definition von psychischen 

Störungen und Verhaltensstörungen im Zusammenhang mit ihrer komplexen Erschei-

nung und Wahrscheinlichkeit für Koerkrankungen mit sich bringt, erfordert die Definiti-

on einen komplizierten diagnostischen Prozess und nur ein kleiner Anteil an Bevölke-

rungsstudien zur Prävalenz nutzt deswegen die klinische Taxonomie unter Verwen-

dung von ICD-10 Kriterien. In der Mehrheit dieser Studien werden Fragebögen einge-

setzt, denn ihre Anwendung ist in großen Samples besser realisierbar (Barkmann & 

Schulte-Markwort, 2010; Barkmann, 2003; Costello et al., 2005; Ravens-Sieberer et al., 

2007). 

Bisherige Forschungsarbeiten haben eine eingeschränkte Generalisierbarkeit von 

Screening-Instrumenten und der Falldefinition hervorgehoben, die sich auf cut-off-

Werte begründet (Ravens-Sieberer et al., 2007) und damit den Bedarf an standardi-

sierten klinischen Interviews für die Befundung von ICD- oder DSM-Diagnosen aufge-

zeigt (Barkmann & Schulte-Markwort, 2010). 

Auf internationaler Ebene bestehen einige Forschungsarbeiten, welche die Prävalenz 

von psychischen Störungen und Verhaltensstörungen von Kindern und Jugendlichen 

behandelt haben. So berichteten Roberts et al. (1998) von einem klaren Einfluss der 

verwendeten Methode zur Falldefinition auf die Prävalenzraten, nachdem sie 52 Stu-

dien aus 20 Ländern überprüft hatten. Die Gesamtprävalenz für psychische Störungen 

und Verhaltensstörungen lag insgesamt bei 15,8%, bei 8% für Vorschulkinder, 12% für 

präadoleszente Kinder und 15% für Jugendliche. Die Mehrheit der Strategien zur Fall-

definition konnte auf Interviews und Fragebögen in Anlehnung an die von Rutter entwi-

ckelten Methoden zurückgeführt werden. Außerdem wurden häufig DSM-III und DSM-
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III-R Kriterien verwendet, es berichtete jedoch keine Studie von Ergebnissen, die auf 

ICD-10 Kriterien beruhten (Roberts et al., 1998). Eine aktuellere Übersicht der häufigs-

ten psychischen Störungen und Verhaltensstörungen der Autorengruppe um Costello 

(2011) bezog sich auf Studien, denen vielmehr psychiatrische Diagnosen als die vertei-

lungsorientierte Definition von Fällen zugrunde lagen. Daraus ging hervor, dass bei 

10,7% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren eine Angststörung vorlag, De-

pression bei 6,1% und eine der definierten Verhaltensstörungen wie die Störung des 

Sozialverhaltens, eine Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem 

Verhalten oder eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung bei 3% bis 4%. Die meisten Stu-

dien basierten dabei auf der Taxonomie der DSM-III-R oder DSM-IV, nur eine Studie 

ging auf die Definition von Fällen über ICD-10 Kriterien zurück (Costello et al., 2011).  

Die aufgeführten Forschungsarbeiten umfassten bis dahin keine deutschen Studien, 

wurden jedoch 2010 von Barkmann & Schulte-Markwort in einer umfassenden Meta-

Analyse systematisch untersucht. Die Ergebnisse konnten zeigen, dass emotionale 

Störungen und Verhaltensstörungen bei deutschen Kindern und Jugendlichen der in-

ternationalen Studienlage entsprechen, während die Mehrheit ebenfalls auf der An-

wendung von Fragebögen zur Erhebung der untersuchten Störungen gründete. Dem-

entsprechend zeigt jedes sechste Kind oder Jugendliche Symptome von psychischen 

Störungen und Verhaltensstörungen (Barkmann & Schulte-Markwort, 2010).  

Aus der großen bevölkerungsbasierten, nationalen deutschen BELLA-Studie gingen 

beachtliche Prävalenzraten auf der Basis von Elternurteilen hervor, denen ein hoher 

Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen 

mit psychischen Auffälligkeiten nachgewiesen werden konnte (Ravens-Sieberer et al., 

2008a) und zugleich konnte von einem relativ niedrigen Behandlungsbedarf nach Ein-

schätzung der Eltern berichtet werden (Ravens-Sieberer et al., 2008b). Fragebogener-

hebungen ergaben, dass 20,9% der Kinder und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jah-

ren Symptome allgemeiner psychischer Störungen und Verhaltensstörungen aufwei-

sen. Dabei lagen bei 7,6% Störungen des Sozialverhaltens, bei 5,4% Depressionen 

und bei 10,0% Angststörungen vor (Ravens-Sieberer et al., 2007). Döpfner et al. 

(2008) berichteten Prävalenzraten von ADHD und HD auf der Basis von sowohl DSM-

IV als auch ICD-10 Kriterien durch die Zuordnung von Fragebogenkriterien zu den Di-

agnosekriterien. Die Prävalenz für ADHD lag demzufolge nach DSM-IV Kriterien bei 

5% und für die Hyperkinetische Störung nach ICD-10 Kriterien bei 1%. Diese Ergeb-

nisse sind vergleichbar mit Ergebnissen anderer, auch internationaler Studien (Döpfner 
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et al., 2008). Während die Mehrheit an Studien auf der Methodik von Fragebogenerhe-

bungen beruht, gibt es insgesamt nur wenige auf der Basis von ICD-10 Kriterien.   

Es wird deutlich, dass methodische Faktoren Einfluss auf epidemiologische Studiener-

gebnisse nehmen. Insgesamt zeigen sich hohe Raten von Kindern und Jugendlichen 

mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen und es gibt einen deutlichen 

Mangel an Prävalenzraten auf der Basis von ICD-10 Kriterien. Morbiditätsschätzungen 

deuten auf einen hohen Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität und ein 

geringes Bewusstsein für den entsprechenden Behandlungsbedarf. Aus einer interna-

tionalen Studie geht hervor, dass nur ein kleiner Anteil von Kindern mit einschränken-

den psychischen Störungen und Verhaltensstörungen eine Behandlung erhalten 

(Costello et al., 2005). Deutsche Untersuchungen geben an, dass etwa 50% der Be-

troffenen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen einen Behandlungsbe-

darf haben, hingegen ein beachtlich kleiner Anteil an Kindern und Jugendlichen mit 

diesen Störungen tatsächlich eine entsprechende Versorgung erhält oder der Behand-

lungsbedarf als solcher erkannt wird (Ravens-Sieberer et al., 2008b; Wittchen, 2000). 

Die Studienlage zur tatsächlichen Inanspruchnahme der gesundheitlichen Versorgung 

ist noch dünn (Kamtsiuris et al., 2007a). 

Es wird angenommen, dass die Anwesenheit einer einschränkenden Psychopathologie 

im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen steht 

und dass Inanspruchnahmeraten ein stellvertretendes Maß für die Anzahl von Kindern 

und Jugendlichen mit dem höchsten Behandlungsbedarf darstellen (Ford, 2008). Daher 

werden Diagnosedaten aus dem ambulanten Versorgungssetting benötigt, um die In-

anspruchnahme der Versorgung widerzuspiegeln und die Diskussion über das Ausmaß 

des Bewusstseins über den Behandlungsbedarf von Kindern und Jugendlichen mit 

psychischen Störungen und Verhaltensstörungen einzuleiten.  

 

Vor dem Hintergrund, dass die Methoden der Morbiditätsschätzungen im Bereich der 

psychischen Störungen und Verhaltensstörungen eingehend untersucht werden sollten 

und es einen Mangel an Informationen zu Raten auf der Basis von ICD-10 Kriterien 

aus nationalen repräsentativen Samples gibt, ergeben sich folgende Fragestellungen 

für diese Studie: 
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1. Wie viele Kinder und Jugendliche erfüllen die ICD-10 Kriterien der klinischen 

Definition von psychischen Störungen und Verhaltensstörungen in einem gro-

ßen bevölkerungsbasierten Sample?  

2. Unterscheiden sich die Ergebnisse von Analysen der statistischen Falldefinition 

auf der Basis des selben Sample?  

3. Wie viele Kinder und Jugendliche erhalten ICD-10 kodierte Diagnosen im am-

bulanten Versorgungssetting?  

 

6.1.2 Methoden 

In dieser Querschnittstudie werden Daten der BELLA-Studie auf der Grundlage von 

Fragebogenerhebungen und Abrechnungsdaten einer gesetzlichen Krankenversiche-

rung, der Gmünder ErsatzKasse (GEK), aus dem Jahr 2006 verwendet. Um die stö-

rungsspezifischen Fragebogenitems der BELLA-Studie den ICD-10 Kriterien zuordnen 

zu können, haben vorerst klinische Experten die Passung dieser Fragebogenitems zu 

den entsprechenden Kriterien in einem Rating bewertet.  

Im Folgenden wurden Ergebnisse der statistischen und klinischen Falldefinition auf der 

Grundlage eines Datensatzes miteinander verglichen. Die Abrechnungsdaten der ge-

setzlichen Krankenversicherung (auch Routinedaten) wurden auf relevante ICD-10 

Kodes analysiert und nach Alter und Geschlecht ausgewertet. Die zugrunde liegenden 

Diagnosen wurden demzufolge im ambulanten Versorgungssetting von den Leistungs-

erbringern nach den klinischen ICD-10 Kriterien klassifiziert und kodiert.   

 

Datenbasis 

Primärdaten (Bella) - Design, Sample und Instrumente  

Für das Modul Psychische Gesundheit (BELLA Studie) des Nationalen Kinder- und 

Jugendgesundheitssurveys des Robert-Koch-Instituts in Deutschland (KiGGS) wurden 

4.199 Familien zufällig aus dem nationalen repräsentativen Sample der KiGGS Studie 

von 17.641 Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren aus-

gewählt. 68% dieser Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jah-

ren erklärten sich einverstanden an der Studie teilzunehmen und wurden interviewt. 

2.863 Kinder und Jugendliche nahmen demzufolge an der BELLA-Studie bzw. an ei-

nem Telefon- oder einem schriftlichen Interview für Eltern von Kindern zwischen 7 und 

17 Jahren und für Jugendliche zwischen 11 bis 17 Jahren teil. Daten wurden nach der 
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Alters-, Geschlechts- und regionaler Struktur der deutschen Bevölkerung zum 

31.12.2004 gewichtet. Entsprechend der Gewichtung enthielt die Studienpopulation 

1.467 Jungen (51%) und 1.396 Mädchen (49%) im Alter von 7 bis 17 Jahren.  

34% aller Jungen gehörten der Altersgruppe der 7 bis 10 jährigen an und 66% zur 

Gruppe der 11 bis 17 jährigen. 33% aller Mädchen waren zwischen 7 und 10 Jahre alt 

und 67% gehörten der älteren Altersgruppe an.   

Das Studiendesign und Sample der BELLA-Studie wurden ausführlich von Ravens-

Sieberer et al. beschrieben (Ravens-Sieberer & Kurth, 2008). Die Daten wurden zwi-

schen Mai 2003 und Juni 2006 erhoben. Zugang zu den BELLA-Daten ist auf Anfrage 

möglich. Die Ethikkommission der Ärztekammer Hamburg hat die Nutzung dieser Da-

tenbasis genehmigt.  

 

Instrumente 

Angst, Depression und die Störung des Sozialverhaltens wurden mit standardisierten 

Screeninginstrumenten untersucht, welche sich an Diagnosekriterien nach ICD-10 oder 

DSM-IV orientieren. Um die Anwesenheit von einer Angsstörung bestimmen zu kön-

nen, wurde die deutsche Version des „Screen for Child Anxiety Related Disorders – 

Questionnaire (SCARED)“ eingesetzt. Der SCARED-Fragebogen erfasst die Panikstö-

rung, generalisierte Angststörung, Trennungsangst und Störungen mit sozialer Ängst-

lichkeit (Birmaher et al., 1999a, 1997). Informationen zu depressiven Symptomen wur-

den dem „Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)“ entnommen 

(Faulstich et al., 1986; Weissmann et al., 1980). Probleme im Sozialverhalten, wie z. B. 

kriminelles oder aggressives Verhalten, und suizidale Tendenzen wurden mit der deut-

schen Version der “Child Behaviour Checklist (CBCL)“ erhoben. Eltern und Jugendli-

che bewerteten das Verhalten als „trifft nicht zu”, “trifft selten oder manchmal zu” oder 

mit “trifft genauso oder häufig zu”. Die faktorielle Validität und interne Konsistenz der 

deutschen Version des CBCL konnte nachgewiesen werden (Achenbach, 1991a, 

1991b; Arbeitsgruppe Deutsche CBCL, 1998). Items des Fragebogens “Kidscreen_27” 

wurden verwendet, um Aspekte der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen ab-

zubilden (Ravens-Sieberer & KIDSCREEN the European Group, 2006) und Items des 

„Conners’ Rating Scales-Revised“ wurden für die Operationalisierung von Aspekten 

der Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefizite einbezogen (Conners, 1997). 
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Sekundärdaten (Abrechnungs- oder Routinedaten) 

Die Basis für die Sekundärdatenanalyse sind pseudonymisierte Abrechnungsdaten 

einer nationalen deutschen gesetzlichen Krankenversicherung aus dem Jahr 2006 

(Gmünder ErsatzKasse [GEK]1)  mit rund 1,6 Millionen Versicherten, welche zu diesem 

Zeitpunkt einen Anteil von ca. 2% der deutschen Bevölkerung ausmachten. In 

Deutschland waren in 2006 ca. 85,9% und fast 70 Millionen Menschen Mitglieder im 

System der Gesetzlichen Krankenversicherung (IAQ, 2014; Statistisches Bundesamt, 

2014). Rund 14% der Bevölkerung waren derzeit privat versichert oder erhielten Beihil-

fe.  

Der Anteil GEK-Versicherter an der deutschen Bevölkerung der Bundesländer lag 2006 

zwischen einem Prozent in Sachsen-Anhalt und drei Prozent im Saarland (Grobe et al., 

2007). Angesichts dieser Größe übertrifft die GEK-Population zu diesem Zeitpunkt alle 

bevölkerungsbezogenen Primärerhebungen, repräsentiert jedoch ein spezifisches Kli-

entel, da es sich um Versicherte von nur einer Versicherung in Deutschland handelt. 

Für diese Studie wurden 215.133 Kinder und Jugendliche analysiert, davon 110.121 

(51%) Jungen und 105.012 (49%) Mädchen. Sowohl bei den Mädchen als auch bei 

den Jungen gehörten 34% der Altersgruppe der 7 bis 10 Jährigen an und 66% der 

Gruppe der 11 bis 17 jährigen.    

Personen wurden eingeschlossen, wenn wenigstens eine der relevanten Diagnosen im 

Zeitraum des Jahres 2006 dokumentiert wurde. Die Diagnosen wurden von Ärzten im 

ambulanten Versorgungssetting kodiert, da sie in Deutschland dazu verpflichtet sind, 

die entsprechenden ICD-10 Kodes in den Abrechnungsdaten zu dokumentieren. Am 

Ende eines Quartals gehen die Abrechnungsdaten bei der Kassenärztlichen Bundes-

vereinigung (KBV) ein, wo sie auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden. Die 

Analyse von Routinedaten benötigt nach den Leitlinien der "Guten Praxis Sekundärda-

tenanalyse" (GPS) der Arbeitsgruppe Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten (A-

GENS) und der Arbeitsgruppe Epidemiologische Methoden keine Erlaubnis einer 

Ethikkommission, weil Anforderungen an den Datenschutz und entsprechende Maß-

nahmen aufgrund der Pseudonymisierung bereits erfüllt sind und keine Verlinkung zu 

Primärdaten möglich ist.  
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Rating  

Um die Präsentation der ICD-10 Kriterien durch die Zuordnung entsprechender Frage-

bogenitems zu validieren, beurteilten spezialisierte und klinisch erfahrene (Kinder- und 

Jugend-) Psychiater die Passung der Items zu den diagnostischen Kriterien des ICD-

10 Klassifikationsschemas. Insgesamt nahmen vier klinische Experten an diesem Ra-

ting teil. Damit ein standardisiertes Vorgehen gewahrt wurde, folgten die Experten ei-

nem detaillierten Rating-Protokoll. Letztendlich bewerteten sie die Items bezüglich ihrer 

Passung zu den entsprechenden ICD-10 Kriterien anhand einer Likert-Skala mit fünf 

Antwortmöglichkeiten: 1= “passt überhaupt nicht“, 2= „passt ein wenig“, 3= „passt mit-

telmäßig“, 4= „passt ziemlich“ oder 5= „passt sehr“. Nach einer sorgfältigen Durchsicht 

der Antworten der Experten, wurden Items für die Studie selektiert. Dabei wurden 

Items ausgeschlossen, die von mindestens zwei Beurteilenden als „passt überhaupt 

nicht“ bewertet wurden. Im Fall fehlender Items für die Zuordnung zu einem Kriterium, 

wurden die Experten gebeten, eine Auswahl aus der beigefügten Liste aller in der 

BELLA-Studie verwendeten Items vorzunehmen, die an anderer Stelle beschrieben 

sind (Ravens-Sieberer & Kurth, 2008).  

Schließlich wurden Kinder und Jugendliche als Fälle definiert, wenn sie die störungs-

bezogenen Kriterien des ICD-10 Klassifikationssystems nach den folgenden Algorith-

men erfüllten: Für die Definition eines ICD-10 Kriteriums, sollte wenigstens eins der 

aufgeführten Items vorliegen. Für die Definition von Depressionen sollten mindestens 

zwei der unter B aufgeführten Kriterien anwesend sein und mindestens ein zusätzli-

ches Symptom unter C mit einer Gesamtsumme von vier (milde depressive Episode), 

sechs (mittelschwere) oder acht (schwere depressive Episode). Dabei kann ein weite-

rer Aspekt verwendet werden, um die Anwesenheit des „somatischen Syndroms“ zu 

beschreiben (Ergebnisse nicht abgebildet). Für die Definition von Angst sollten wieder-

kehrende Ängste oder Sorgen gemäß Tabelle 2 anwesend sein. Die Klassifikation der 

Störung des Sozialverhaltens erfolgte mit drei oder mehr Symptomen der Kriterienliste, 

während mindestens drei der Kriterien 9 bis 24 erfüllt sein mussten. Die Fragebogeni-

tems mussten in ihrer Beurteilung durch die Studienteilnehmerinnen und Studienteil-

nehmer „ziemlich“ oder „sehr“ zutreffen (CES-D), „nicht“ oder „ein wenig“ (bei entspre-

chenden Fragen des CES-D, wie „mein Kind war fröhlich“) oder "genau oder häufig“, 

„manchmal oder etwas“ zutreffen (SCARED, CBCL). Tabellen 1 bis 3 zeigen die stö-

rungsspezifischen ICD-10 Kriterien und die dazugehörigen Fragebogenitems. 

1Seit 2010 BARMER GEK  
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Statistische Analyse 

Primärdaten (Bella) - Design, Sample und Instrumente  

Die statistische Analyse der Primärdaten (BELLA) erfolgte auf der Grundlage der Ge-

wichtung nach der Alters-, Geschlechts- und regionaler Struktur der Bevölkerung zum 

31.12.2004.   

Fälle, in denen Interviews nicht vollständig vorlagen, wurden von allen Analysen aus-

geschlossen, sodass insgesamt 2.786 Interviews von Eltern und von 1.852 Jugendli-

chen vorlagen, in denen vollständige Informationen der Fragebögen CES-D und 

SCARED über die Symptome von Angst und Depression enthalten waren und 2.452 

Elternurteile über Störungen des Sozialverhaltens aus vollständigen CBCL Fragebö-

gen.  

Für die klinische Definition von Angststörungen, Depressionen und die Störung des 

Sozialverhaltens wurden die Forschungskriterien des ICD-10 Klassifikationssystem 

verwendet (WHO, 1993), in dem Symptome und Kriterien bezüglich der Zeit und Inten-

sität für die generalisierte Angststörung im Kindesalter (F93.8), für die leichte, mittel-

mäßige und schwere depressive Episode (F32) und für die Störung des Sozialverhal-

tens (F91) aufgelistet sind. Jedes Symptom wurde demzufolge mit entsprechenden 

Fragebogenitems beschrieben und schließlich als Raten dieser Störungen nach ICD-

10 Kriterien und Bedingungen dargestellt. 

In dieser Studie wurden folgende etablierte cut-off-Werte verwendet: Angst wurde mit 

der deutschen Version des SCARED-5 gemäß der Ausführungen von Birmaher et al. 

(1999) und einem cut-off-Wert von 3 gemessen (Birmaher et al., 1999b). Die Anwe-

senheit einer Depression wurde mit einem cut-off-Wert von 15 nachgewiesen, wie es in 

der Amerikanischen Originalversion des Centre for Epidemiological Studies Depression 

Scale (CES-D) beschrieben ist (Weissmann et al., 1980). Die Störung des Sozialver-

haltens wurde nach den Standardwerten des Manual of the Child Behavior Checklist 

(CBCL) gemessen (Arbeitsgruppe Deutsche CBCL, 1998).  

 

Der Intraklassen-Korrelations-Koeffizient (engl.: intraclass-correlation-coefficient (ICC)) 

wurde nach Shrout und Fleiss für das Rating von vier Beurteilern, in denen alle Items 

durch jeden Beurteiler bewertet wurden, mit einer Reliabilität für den Mittelwert der Ra-

ter (ICC(3,k)) und für die Ratingrohwerte (ICC (3,1)) berechnet (Wirtz & Caspar, 2002). 
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Geschlechtsunterschiede wurden anhand von Chi-Quadrat-Tests analysiert und nach 

Alter stratifiziert. Die Kappa-Statistik wurde kalkuliert, um die Beurteilerübereinstim-

mung einerseits zwischen der Definition für die Störungen nach ICD-10 Kriterien ge-

genüber der Definition nach cut-off-Werten zu analysieren und andererseits um die 

Übereinstimmung zwischen Elternurteil und Selbstbericht zu untersuchen (Grouven et 

al., 2007). 

 

Sekundärdaten (Abrechnungs- oder Routinedaten) 

Die statistische Analyse der Routinedaten erfolgte durch die Verknüpfung ambulanter 

Diagnosedaten aus dem Jahr 2006 mit den Stammdaten der Versicherten auf perso-

nenbezogener Ebene. Kinder und Jugendliche wurden als Fälle identifiziert, wenn we-

nigstens einer der folgenden ICD-10 Kodes innerhalb eines Jahres dokumentiert war.  

Für Depression wurden die ICD-10 Kodes “F32/33” verwendet, für Angstdiagnosen 

“F40/F41/F93.0, F93.1, F93.2, F93.8, F93.9” und für die Störung des Sozialverhaltens 

“F91”. Bei den identifizierten Kindern und Jugendlichen mussten keine gesicherten 

Diagnosen vorliegen. Außerdem mussten sie nicht ganzjährig versichert gewesen sein, 

um möglichst wenig Selektionskriterien einzusetzen. 

Die Analysen wurden mit dem Statistik-Software-Paket SAS (Version 9.2) durchge-

führt. 

 

6.1.3 Ergebnisse    

Die Intra-Klassen-Korrelation zeigte eine mittelmäßige Korrelation mit 0,6 für die Über-

einstimmung der Bewertung der Expertinnen und Experten bezüglich der Passung der 

Fragebogenitems mit den ICD-10 Kriterien, wenn sie auf dem Mittelwert der Rater be-

ruht (ICC (3,k)). Die Korrelation der Ratingrohwerte ergab eine leichte Korrelation mit 

0,3 (ICC (3,1)). Die ICD-10 Kriterien und die dazugehörigen Fragebogenitems, die für 

die Datenanalyse selektiert wurden, sind in den Tabellen 1, 2 und 3 (Anhang A) abge-

bildet.   

Basierend auf dem Elternurteil erfüllten insgesamt 7,5% (n=208) Kinder und Jugendli-

che die Kriterien der ICD-10 Klassifikation einer milden depressiven Episode und 11% 

(n=305) zeigten depressive Symptome nach cut-off-Kriterien. 5,6% (n=156) erfüllten 

die Kriterien einer generalisierten Angststörung und 11,6% (n=323) erreichten Werte 

oberhalb des cut-off. 15,2% (n=373) erfüllten die Kriterien einer Störung des Sozialver-
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haltens, während bei 14,6% (n=357) Anzeichen einer Störung des Sozialverhaltens 

laut cut-off vorlagen. Auf Selbstangaben und damit auf der Altersgruppe zwischen elf 

und 17 basierend, lagen nach ICD- 10 Kriterien bei 15% (n=279) und laut cut-off bei 

16,7% (n=307) depressive Symptome vor. 10,9% (n=201) der älteren Altersgruppe 

erfüllten laut Selbstangabe die ICD-10 Kriterien einer generalisierten Angststörung und 

15,4% (n=283) erreichten Gesamtskalenwerte oberhalb des cut-offs.  

Die Ergebnisse der Klassifikation depressiver Episoden nach ICD-10 Kriterien zeigten 

eine Zunahme mit dem Alter und einen höheren, aber nicht statistisch signifikanten 

Anteil von Mädchen. Insgesamt sind die auf der Selbstangabe basierenden Anteile 

höher als die Ergebnisse auf der Grundlage des Elternurteils. Die Ergebnisse auf 

Grundlage des entsprechenden cut-off-Wertes zeigten ebenfalls höhere Anteile von 

Mädchen und insgesamt für die Selbstangabe. Trotzdem war in der jüngeren Alters-

gruppe der Anteil der Jungen mit Anzeichen für depressive Symptome höher als der 

von Mädchen.  

Die Ergebnisse für die generalisierte Angststörung nach ICD-10 Kriterien zeigten einen 

Anstieg mit dem Alter und einen höheren Anteil von Mädchen sowie nach Selbstbe-

richt.   

Es zeigten sich signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in allen Ergebnissen 

für Angst nach Selbstangabe. Nach dem Elternurteil waren die Werte auf Grundlage 

des cut-offs für Angst bei den Mädchen der jüngeren Altersgruppe signifikant höher. 

Die Anteile von Jungen mit Anzeichen einer Störung des Sozialverhaltens nach ICD-

Kriterien waren in beiden Altersgruppen signifikant höher (Tabelle 6.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle 6.1.1 Anteile (%) für psychische Störungen und Verhaltensstörungen nach ICD-10 Kriterien und  cut-off-
Werten, nach Alter und Geschlecht   

          ICD-10 Kriterien cut-off-Werte

männlich weiblich männlich weiblich
7-10 Elternurteil

11-17 Elternurteil

11-17  Selbsturteil

P



Tabelle 6.1.2 Anteile (%) mit leichten, mittelschweren und schweren depressiven Episoden   
                      nach ICD-10 Kriterien, nach Alter und Geschlecht   

ICD-10 Kriterien 
                                                                                              männlich weiblich
7-10 Elternurteil

11-17 Elternurteil

11-17  Selbsturteil 

P



Tabelle 6.1.3 Psychische Störungen und Verhaltensstörungen (%) nach ICD-10 Kriterien und cut-off-Werten mit 
Beurteilerübereinstimmung 

ICD-10 Kriterien cut-off-Werte Kappa

7-10 Elternurteil

11-17 Elternurteil

11-17 Selbsturteil



Tabelle 6.1.4 Routinedaten: Charakteristika von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und 
Verhaltensstörungen auf der Basis von ICD-10-Kodes im Jahr 2006, nach Alter und Geschlecht 

Routinedaten männlich weiblich
Diagnose**

7-10 Jahre

11-17 Jahre
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damit in ihrer Spezifität eingeschränkt sein. Vor allem die Instrumente zur Identifizie-

rung spezifischer psychischer Störungen und Verhaltensstörungen konnten in bevölke-

rungsbezogenen Studien bisher nicht mit einem Goldstandard verglichen werden 

(Ravens-Sieberer et al., 2007). Unsere Ergebnisse bestätigen die aus Studien bekann-

te Kontinuität von Anteilen auf der Grundlage von Selbsturteilen, die über verschiedene 

methodische Vorgehensweisen hinweg verdeutlicht wurde (Belfer, 2008). 

 

Vergleich der Ergebnisse nach Falldefinition 

Der Vergleich der Ergebnisse, die sich aus den beiden vorgestellten Strategien zur 

Falldefinition ergeben, zeigt, dass die Anteile der Kinder und Jugendlichen mit Anzei-

chen auf eine Störung des Sozialverherhaltens nach ICD-10 Kriterien mit den Anteilen 

auf der Grundlage bestimmter cut-off-Werte übereinstimmen. Der Kappa-Statistik zu-

folge handelt es sich um eine moderate Übereinstimmung der Fälle beider Falldefiniti-

onen für die Depression und die Störung des Sozialverhaltens. Vergleichsweise niedri-

ge Anteile zeigen sich für Depressionen und Angststörungen im Elternurteil nach ICD-

10 Kriterien. Ebenfalls niedrige Anteile nach ICD-10 Kriterien machten Döpfner et al. 

(2008) und Adornetto et al. (2012) im Vergleich zwischen ICD-10 zu DSM-IV Kriterien 

deutlich (Adornetto et al., 2012; Döpfner et al., 2008). Allerdings ergaben sich lediglich 

aus dem Elternurteil bei Angst und Depressionen Unterschiede zwischen beiden Defi-

nitionsstrategien, während Raten nach dem Selbsturteil grundsätzlich stärkere Paralle-

len aufwiesen. Eine anzunehmende Ursache könnte die begrenzte Übereinstimmung 

zwischen dem Eltern- und Selbsturteil sein und die eingeschränkte Information der 

Eltern besonders bei internalisierenden Störungen, welche weniger offensichtlich für 

Eltern sind als externalisierende Probleme. Kappa-Koeffizienten verdeutlichten nur 

eine leichte Übereinstimmung zwischen Eltern- und Selbsturteilen bei den ICD-10 Kri-

terien. Dieses Ergebnis findet sich auch in der Studie Bettge et al. (2008) zu Depressi-

onen nach der Definition über cut-off-Werte wieder, in denen die begrenzte inter-

individuelle Übereinstimmung  von Eltern- und Selbsturteilen über depressive Sympto-

me gezeigt wurde (Bettge et al., 2008). 

 

Eltern- versus Selbsturteil 

Die Ergebnisse für die Definition nach ICD-10 Kriterien bestätigen den steigenden An-

teil in  älteren Altersgruppen, der aus deutschen und internationalen Studien für die 

Gesamtprävalenz psychischer Störungen und Verhaltensstörungen bei Kindern und 
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Jugendlichen hervorgeht (Barkmann & Schulte-Markwort, 2004; Ford et al., 2003). 

Während unsere Ergebnisse, die dem Selbsturteil entsprechen, insgesamt höhere Ra-

ten bei den älteren Kindern bzw. Jugendlichen mit den beschriebenen Störungen zei-

gen, weisen Ergebnisse auf der Grundlage von Elternurteilen auf eine leichte Abnahme 

der Anteile von Kindern und Jugendlichen mit dem Alter hin, wenn sie über die ent-

sprechenden cut-off-Werte definiert werden. Dieses Ergebnis findet sich ebenfalls in 

einer weiteren Studie wieder, welche dieselbe Studienpopulation untersuchte (Ravens-

Sieberer et al., 2008b) und erklärt sich möglicherweise dadurch, dass das Elternurteil 

weniger zuverlässig bezüglich der Probleme älterer Kinder und Jugendlicher ist.  

Die generalisierte Angststörung nach ICD-10 Kriterien wies auf der Basis des Elternur-

teils etwas höhere Werte bei den älteren Jungen auf, während die Definition nach dem 

cut-off-Wert hier höhere Werte bei den Mädchen zeigt. Neben der geringen Überein-

stimmung zwischen Eltern- und Selbsturteil, könnte es ebenfalls möglich sein, dass 

Anzeichen für Angst bei Jungen vor dem Hintergrund des geschlechtsspezifischen 

Vorurteils, dass Mädchen ängstlicher sind, überraschende Reaktionen hervorrufen und 

deshalb auffälliger sind. Die Ergebnisse der Routinedatenanalysen legen ebenfalls 

höhere Anteile bei den Jungen dar, jedoch in der jüngeren Altersgruppe.  

 

Ergebnisse der Routinedatenanalyse 

Die Ergebnisse der Routinedatenanalyse ließen vergleichsweise geringe Anteile von 

Kindern und Jugendlichen mit ICD-10 kodierten und dokumentierten Diagnosen für 

Depressionen, Angststörungen und Störungen des Sozialverhaltens erkennen. Dem-

nach lässt sich vermuten, dass das Bewusstsein für einen Bedarf an einer Kontaktauf-

nahme mit dem gesundheitlichen Versorgungssystem gering ist. Außerdem können 

niedrige Raten von Kindern und Jugendlichen mit Depressionen mit dem Problem ver-

bunden sein, dass diese Diagnosen weder für Kinder und Jugendliche entwickelt noch 

validiert worden sind.  

Den Ergebnissen aus Routinedaten können ebenfalls höhere Werte bei den Mädchen 

entnommen werden als auch ein Anstieg mit dem Alter, während die Anteile mit Stö-

rungen des Sozialverhaltens bei Jungen mit dem Alter abnahmen. Insgesamt erscheint 

im Gegensatz zu den vergleichsweise hohen Raten, die aus den Analysen von Primär-

daten hervorgingen, der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Kontakt zum Versor-

gungssystem relativ gering und deutet auf eine beachtliche Anzahl an behandlungsbe-

dürftigen Kindern und Jugendlichen hin, die keine Leistungen in Anspruch nehmen 
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(Barkmann & Schulte-Markwort, 2010). Fehlende Informationen, Unsicherheiten in Be-

zug auf die Diagnose, Stigmatisierung, soziale Faktoren und Zugang zur primären Prä-

vention spiegeln Faktoren wieder, die Einfluss auf die Inanspruchnahme der Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörun-

gen haben könnten (SVR, 2009e). Lediglich einige der Faktoren mit möglichem Ein-

fluss wurden bisher untersucht: Aus einer systematischen Übersichtsarbeit zur Prä-

valenz und Erkennung depressiver Symptome in der deutschen hausärztlichen Versor-

gungspraxis ergaben sich geringe Anteile erkannter Diagnosen von Depressionen 

(Sielk & Abholz, 2005). Diese Ergebnisse beziehen sich auf Erwachsene. Um dem 

Behandlungsbedarf jedoch adäquat zu begegnen, ist es notwendig, dass Kinder und 

Jugendliche mit Symptomen angemessen diagnostiziert werden. In Deutschland wird 

die hausärztliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen vor allem durch Kinder-

ärzte geleistet. Aktuellen Analysen der ambulanten Versorgung von Jugendlichen im 

Alter von 12 bis 18 Jahren mit Depressionen zufolge nahmen hohe Anteile der Be-

troffenen Haus- oder Kinderärzte in Anspruch, jedoch nahm nur ein Drittel Kontakt mit 

Kinder- und Jugendpsychiatern auf (Hoffmann et al., 2012). 

 

Schwächen 

Dies ist die erste repräsentative deutsche Studie zur Klassifikation psychischer Störun-

gen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen nach ICD-10 Kriterien. 

Trotzdem müssen einige Schwächen der Studie erwähnt werden. Obwohl die Frage-

bogenitems gut zu den ICD-10 Kriterien zugeordnet werden konnten, sind die berichte-

ten Raten nicht mit klinischen Diagnosen gleichzusetzen. Die Präsentation mancher 

ICD-10 Kriterien mittels adäquater Fragebogenitems, vor allem in Bezug auf zeitliche 

Bedingungen und bestimmten Kriterien, welche nicht abbildbar waren, bleibt verbesse-

rungswürdig. Einige Items aus den Tabellen 1 bis 3 (siehe Anhang A) präsentieren 

Kriterien nur unzureichend, wenn sie mehr als ein Kriterium beschreiben. Andere rele-

vante Diagnosen wie die bipolare Störung, Schizophrenie oder Autismus wurden nicht 

ausgewertet und sollten in zukünftigen Studien berücksichtigt werden. Wie für  ADHS 

nach der Definition mit ICD-10 Kriterien gezeigt wurde (Döpfner et al., 2008), sollte 

auch für Depression, Angst und Störung des Sozialverhaltens die erwartete hohe 

Komorbidität in bevorstehenden Studien nachgewiesen werden. Der Einfluss der Beur-

teilerperspektiven auf Raten von psychischen Störungen und Verhaltensstörungen 

wurde in dieser Studie deutlich gezeigt und sollte in künftigen Studien beachtet wer-

den. Informationen aus dem Elternurteil sind höchstwahrscheinlich weniger zuverlässig 
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bezüglich internalisierenden Störungen von Jugendlichen wie Depressionen oder 

Angststörungen, was zu einer Unterschätzung der Anzahl betroffener Kinder und Ju-

gendlichen führen kann. Im Gegensatz dazu ist das Elternurteil bei externalisierenden 

Störungen wie der Störung des Sozialverhaltens, als zuverlässig zu betrachten.  

Informationen über Diagnosen aus den Analysen von Routinedaten stammen aus dem 

Kodierungsprozess des ambulanten Versorgungssettings. Während lediglich entspre-

chende ICD-10 Kodes und nicht die dazugehörigen Kriterien vorliegen, fehlen Informa-

tionen zur Präzision ärztlicher Diagnosen in Abrechnungsdaten. Obwohl das diagnosti-

sche Vorgehen nach den Richtlinien der ICD-10 Klassifikationssystems für psychische 

Störungen und Verhaltensstörungen erfolgt sein sollte, sollten Unsicherheiten bezüg-

lich des Kodierverhaltens berücksichtigt werden. In dieser Studie wurden ICD-10 Ko-

des aus Routinedaten als stellvertretendes Maß für die Inanspruchnahme verwendet. 

Während Routinedaten zwar kein Risiko für einen recall-Bias oder Hawthorne Effekt 

enthalten, sollten mögliche Unterschiede in den Charakteristika der Versicherten und 

ihrer Inanspruchnahme zwischen den unterschiedlichen Krankenversicherungen in 

Deutschland berücksichtigt werden. Aktuelle Analysen zeigten unter anderem Unter-

schiede hinsichtlich Migrationshintergrund, körperlichen Erkrankungen und psychi-

schen Auffälligkeiten zwischen den Kassen (Hoffmann & Bachmann, 2014). 

 

Stärken 

Eine Stärke der Studie ist es, dass Ergebnisse zu psychischen Störungen und Verhal-

tensstörungen von Kindern und Jugendlichen nach ICD-10 Kriterien geliefert wurden, 

deren Erhebung in großen Samples sehr zeit- und ressourcenaufwendig ist. Außerdem 

untersucht die Studie methodische Herausforderungen bei der Bestimmung von Prä-

valenzraten psychischer Störungen und Verhaltensstörungen von Kindern und Jugend-

lichen.  

Die Datenlage zur Inanspruchnahme von Kindern und Jugendlichen im ambulanten 

Versorgungssetting ist bis heute begrenzt. Die in dieser Studie verwendeten Routine-

daten erlauben einen Einblick in die Inanspruchnahme einer deutschlandweiten Versi-

chertenpopulation. Die Ergebnisse auf der Grundlage der GEK-Daten aus dem Jahr 

2006 können anhand aktueller Daten aus dem Jahr 2011 nach der Fusion der BAR-

MER und der GEK zur BARMER GEK und einem Versichertenanstieg von 1,6 auf 

knapp 9 Millionen Versicherte reproduziert werden (George et al., 2012). Routinedaten 

sind eine vielversprechende Quelle, um bestimmte bevölkerungsbezogene Fragestel-
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lungen zu untersuchen. In vorherigen Studien konnten Parallelen zwischen den Ergeb-

nissen   aus Analysen von GEK-Routinedaten und Querschnittstudien, wie z. B. Sur-

veys, in Bezug auf die Prävalenz von Depressionen gezeigt werden (Bramesfeld et al., 

2007). Routinedaten decken eine große Bandbreite in ihrer Studienpopulation ab, von 

denen bestimmte Personen häufig in epidemiologischen Studien ausgeschlossen sind 

wie bestimmte Altersklassen oder institutionalisierte Personen. Daten von solcher 

Quantität, welche die tatsächliche Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen 

mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen widerspiegeln, sind in Deutsch-

land begrenzt.  

 

Fazit 

Die Analyse der klinischen und statistischen Falldefinition bei der Bestimmung von 

Prävalenzraten von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhal-

tensstörungen verdeutlicht die Relevanz dieser methodischen Aspekte für die Interpre-

tation der Ergebnisse. Die niedrige Beurteilerübereinstimmung zwischen Eltern- und 

Selbstberichten bezüglich der ICD-10 Kriterien zeigt, dass diverse Informanten not-

wendig sind, um die Morbiditätsschätzungen vorzunehmen. Selbstberichte weisen über 

die unterschiedlichen Methoden hinweg mehr Gemeinsamkeiten als Ungleichheiten 

auf.  

Auf der einen Seite bleibt die Präsentation von ICD-10 Kriterien mit Fragebogenitems 

verbesserungswürdig, denn in einigen Fällen wird noch die Anwendung spezifischerer 

Items benötigt. Auf der anderen Seite können Ergebnisse auf der Basis von cut-off-

Kriterien zu einer Überschätzung von Raten führen. Um die Strategien der Falldefiniti-

on zu validieren, wäre es deshalb sinnvoll, beide Methoden mit einem Goldstandard, 

wie einer validen Diagnose, zu vergleichen.  

Da die Betrachtung methodischer Aspekte nicht genügt, um die Krankheitslast einzu-

schätzen, sollte die funktionelle Beeinträchtigung gemessen und dies zu einem besse-

ren Verständnis der (individuellen) Krankheitslast beitragen.  

Die hier vorgestellten Ergebnisse liefern jedoch Erkenntnisse zu bisher unerforschten 

methodischen Aspekten epidemiologischer Studien zur Prävalenz psychischer Störun-

gen und Verhaltensstörungen auf bevölkerungsbezogener Basis und präsentieren Ra-

ten von Kindern und Jugendlichen mit klinisch relevanten Symptomen, denen zumin-

dest eine weiterführende Diagnostik zuteilwerden sollte.    
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Ein vergleichsweise geringer Anteil von Kindern und Jugendlichen mit psychischen 

Störungen und Verhaltensstörungen zeigt sich anhand der Daten aus dem ambulanten 

Versorgungssetting und stützt die Annahme, dass eine kleine Anzahl von behand-

lungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen eine gesundheitliche Versorgung erhält. 

Vor dem Hintergrund, dass ein hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen mit entspre-

chenden Störungen einer Behandlung bedarf und die Symptome bestimmter Störun-

gen häufig über die Zeit stabil bleiben, fehlen Informationen zu Faktoren, welche die 

Inanspruchnahme des Gesundheitssystems durch Kinder und Jugendliche beeinflus-

sen wie Unsicherheiten bezüglich der Diagnose oder Stigmatisierung. Um dem Versor-

gungsbedarf unterschiedlicher Altersgruppen und Geschlechter adäquat zu begegnen, 

ist es höchst notwendig, dass Kinder und Jugendliche ebenfalls verlässlich diagnosti-

ziert werden.  

 

6.1.5 Ergänzungen zu ADHS  

In den folgenden Kapiteln dieser Arbeit wird sich bei der Betrachtung psychischer Stö-

rungen und Verhaltensstörungen auf die Gruppe von Störungen bestehend aus ADHS, 

Depression, Angststörungen und Störungen des Sozialverhaltens bezogen. Dadurch 

wird sich an der Methodik vieler bereits erfolgter Untersuchungen und Publikationen im 

Rahmen der BELLA-Studie orientiert und den häufig beschriebenen Störungen der 

sogenannten „neuen Morbidität“ entsprochen. Andere Störungen wie Schizophrenie, 

bipolare Störung oder Autismus stellen zweifellos wichtige Forschungsgegenstände 

dar, deren Bearbeitung jedoch den Rahmen dieser Arbeit übersteigt.  

In der vorgestellten eigenen Arbeit wurden keine Analysen zu ADHS eingeschlossen, 

da diese Störung, wie im Hintergrund beschrieben wurde, bereits auf die bearbeitete 

Fragestellung hin untersucht wurde. Demnach lag die Prävalenz auf der Grundlage von 

ICD-10 und DSM-IV Kriterien bei 1% bzw. 5% mit höheren Werten bei den Jungen und 

insgesamt in der jüngeren Altersgruppe (Döpfner et al., 2008). Außerdem wurden in 

vorherigen Studien die Prävalenzraten auf der Basis der cut-off-Werte verschiedener 

Fragebögen erhoben. Nach Ergebnissen des Fremdbeurteilungsbogen für Aufmerk-

samkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörungen (FBB-HKS/ADHS), für dessen Beleg einer 

Störung ein cut-off Wert von 2 verwendet wurde und des Conner´s Rating Scale mit 

einem cut-off-Wert von 15, lag bei 4,5% bzw. 10,3% der 7 bis 10 Jährigen sowie bei 

2,3% und 7,9% der 11 bis 17 Jährigen  ADHS vor (Ravens-Sieberer et al., 2008b). 

Routinedatenanalysen aus dem Jahr 2011 ergaben einen Anteil von 5,9% der Kinder 
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und Jugendlichen der BARMER GEK mit einer kodierten ADHS-Diagnose innerhalb 

eines Jahres mit höheren Anteilen bei den Jungen und insgesamt in der jüngeren Al-

tersgruppe (George et al., 2012). 

Im Rahmen einer Elternbefragung zu Diagnoseprozessen und Behandlungsmaßnah-

men von Kindern mit ADHS aus dem Jahr 2006 wurde einleitend die wissenschaftliche 

Debatte um die Diagnosestellung von ADHS umrissen und dabei auf die „diagnosti-

schen Unschärfen“ hingewiesen. Einige Wissenschaftler und Experten warnen dem-

nach vor der Etikettierung und einer auf die Medikation gerichtete Sichtweise sowie vor 

einer Stigmatisierung und Behinderung differenzierter Forschungsprozesse. Außerdem 

wird die Diagnosestellung vor dem Hintergrund einer relativ unspezifischen Symptoma-

tik von der Politik in Frage gestellt. Experten fordern eine umfassende Diagnostik, bei 

der sowohl die Betroffenen als auch ihre Bezugspersonen einbezogen werden und 

unterschiedliche Instrumente zum Einsatz kommen, um der multifaktoriellen Ätiologie 

zu begegnen und adäquate Maßnahmen einleiten zu können (Gebhardt et al., 2008).  

Für eine Diagnose sollte eine deutliche Einschränkung in sozialen, schulischen oder 

Freizeitaktivitäten vorliegen. Diese Bedingung gilt nicht nur für ADHS, sondern für alle 

psychischen Störungen und Verhaltensstörungen, um das gestörte Verhalten oder 

Empfinden von allgemeinen Symptomen und den Varianten des normalen Verhaltens 

zu unterscheiden (Taylor et al., 2004). In der Epidemiologie von psychischen Störun-

gen und Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen bleiben eine Vielzahl un-

bekannter Faktoren und (methodische) Herausforderungen zu erforschen, wenn „Nor-

malität“ gemessen und von der „Störung“ abgegrenzt werden soll. Doch es bleibt eben-

falls unumstritten, dass ein beachtlicher Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Anzei-

chen für psychische Störungen und Verhaltensstörungen unter einer subjektiven Be-

einträchtigung leidet (Ravens-Sieberer et al., 2008b), die einen entsprechenden Ver-

sorgungsauftrag nach sich zieht. 

 

Es wird angenommen, dass eine bedeutende Anzahl an Kindern und Jugendlichen mit 

einem Behandlungsbedarf keine Gesundheitsversorgung in Anspruch nimmt 

(Barkmann & Schulte-Markwort, 2010) und Informationsdefizite, Stigmatisierung, Ver-

fügbarkeit regionaler Versorgungsangebote oder Unsicherheiten bei der Diagnosestel-

lung einen Einfluss darauf haben (Kamtsiuris et al., 2007a; SVR, 2009e). Betroffene 

Kinder und Jugendliche sollten besser identifiziert und die Gesundheit der her-

anwachsenden Generation nachhaltig verbessert werden. Insgesamt wird auf die be-

grenzte Verfügbarkeit von Routinedatenanalysen im Bereich der ambulanten ge-
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sundheitlichen Versorgung von Kindern und Jugendlichen hingewiesen (Kamtsiuris et 

al., 2007a). Der objektive Bedarf von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Stö-

rungen und Verhaltensstörungen an einer Behandlung mit einer multimodalen Therapie 

wird in Kapitel 7 anhand eines Leitlinienreviews beschrieben und in Kapitel 8 anhand 

einer Routinedatenanalyse untersucht.  

 

 

6.2 Cystische Fibrose: Prävalenz und Inzidenz 

6.2.1 Hintergrund 
Die Cystische Fibrose (CF) ist die häufigste schwerwiegende erbliche Stoffwechseler-

krankung der weißen Bevölkerung Europas und Nordamerikas und gehört zu den mo-

nogenetischen Erbkrankheiten mit autosomal rezessivem Erbgang. Sie betrifft mehrere 

Systeme und kennzeichnet sich dadurch nicht nur durch ihre phänotypische Variabili-

tät, sondern zusätzlich auch durch die Unterschiede im Schweregrad und im Manifes-

tationsalter aus. 

Ein aktueller Review von 53 Studien, die sich mit der Auswertung von nationalen Re-

gisterdaten von CF-Patienten beschäftigten, soll im Folgenden näher dargestellt wer-

den. Dabei ermittelten zwei Studien auf der Grundlage von Daten des European CF 

Demographic Registry (ECFDR) demografische Faktoren und bezogen sich auf Daten 

aus 35 Ländern (12 EU und 23 nicht-EU) im Jahr 2003. Das mittlere Alter in EU-

Ländern betrug demnach 17 Jahre und in Ländern außerhalb der EU 12,1 Jahre. Antei-

le der Patienten älterer Altersgruppen waren kleiner in Ländern außerhalb der EU mit 

den größten Unterschieden zu den EU-Ländern in den Anteilen der Patienten zwischen 

35 und 44 Jahren. Im Vergleich zwischen den Altersgruppen der 0 bis 9 Jährigen mit 

den 10 bis 19 Jährigen sank der Anteil der jüngeren Patientinnen und Patienten in den 

Ländern außerhalb der EU um 10%, während dieser Anteil in EU-Ländern um 24% 

zunahm. Als Erklärung dafür wird die niedrigere Überlebensrate in den Ländern außer-

halb der EU herangezogen. Außerdem wird angenommen, dass ein gewisser Anteil 

unterdiagnostiziert bleibt und Ungleichheiten beim Zugang zur gesundheitlichen Ver-

sorgung als wichtige Einflussfaktoren auf eine erhöhte Mortalität bestehen.  
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Insgesamt wurden dabei 29.095 Patientinnen und Patienten analysiert, von denen 57% 

unter 18 Jahre und 53% männlich waren. Vor dem Hintergrund, dass zum Zeitpunkt 

der Analysen nur bei einer Minderheit der Europäischen Länder das neonatale Scree-

ning (NBS) bei der Geburt implementiert war, wird der geringe Anteil der unter 5 Jähri-

gen Betroffenen einer möglichen Unterdiagnostizierung zugeschrieben. Während in 

den frühen 1980er Jahren eine Substitution mit Pankreas-Enzymen in einigen Ländern 

noch nicht erhältlich war, wird ein signifikant niedrigerer Anteil der 25 bis 30 und 30 bis 

35 Jährigen durch die Unterschiede im Ernährungszustand, bzw. einer Unterernährung 

in der Kindheit zugeschrieben (Salvatore et al., 2012). Geschlechtsspezifische Unter-

schiede zeigten sich durch signifikant höhere Werte bei den Jungen und Männern über 

alle Altersgruppen hinweg mit einem Anstieg mit zunehmendem Alter. Es sollte aller-

dings untersucht werden, ob der Geschlechtsunterschied ohne den Einflusses des 

NBS oder die frühe moderne Behandlung auf die Lebenserwartung bestehen bleibt. 

Eine Querschnittstudie auf der Grundlage der Daten des Australian Cystic Fibrosis 

Data Registry (ACFDR) analysierte 2.986 Patientinnen und Patienten im Jahr 2009. 

Das mittlere Alter dieser Kohorte lag bei 17,6 Jahren und bestand zu 48% aus Mäd-

chen. 49% der Registerteilnehmerinnen und -teilnehmer waren Erwachsene. Es wird 

für dieses Register davon ausgegangen, dass darin 90% aller CF-Patientinnen und 

Patienten enthalten sind. Schätzungen zur Fünf-Jahres-Inzidenz lagen auf der Basis 

dieser Daten aus dem Jahr 2008 bei 1:2.986 (95% CI, 2.735-3.288) Neugeborenen. 

Das mittlere Alter zum Zeitpunkt des Todes stieg zwischen 1979 und 2005 von 12,2 

auf 27,9 Jahre bei den Jungen und von 14,8 bis 25,3 Jahre bei den Mädchen an 

(Salvatore et al., 2012). Eine Studie aus Frankreich, in der eine retrospektive Registrie-

rung von CF-Patientinnen und Patienten über die Sichtung von Dokumenten aus Be-

handlungszentren, Laboratorien und Krankenhäusern seit 1960 erfolgte, ergab eine 

Inzidenz von 1:2.360 Neugeborenen und zeigt eine Abnahme der Erkrankungsrate 

vermutlich aufgrund der verbesserten Prenataldiagnostik (Scotet et al., 2002). Diese 

Abnahme wurde ebenfalls in den Niederlanden nachgewiesen (Slieker et al., 2005) 

Auf der Grundlage einer Analyse von 27 EU-Staaten ergab sich für das Jahr 2007 eine 

allgemeine Prävalenz von 0,737 pro 10.000 Einwohner, ähnlich der Prävalenz in den 

USA mit 0,797 pro 10.000 (Salvatore et al., 2012).  
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Prävalenzbestimmung und methodische Aspekte 

Aufgrund der Anwendung unterschiedlicher Methoden zur Erkennung von CF können 

Ergebnisse zu Erkrankungszahlen unterschiedlich ausfallen. Analysen eines irischen 

Registers ergaben eine verhältnismäßig hohe Inzidenz von 1:1.353 und es wird ange-

nommen, dass ein geburtenstarkes Land wie Irland, in dem die mittlere Anzahl an Fa-

milienmitgliedern eher hoch ist, folglich hohe Erkrankungszahlen hervorbringt. Die 

Identifizierung von Fällen erfolgte dabei auf der Grundlage einer Diagnose, die sich 

rein auf die klinische Symptomatik stützt im Gegensatz zu Ländern, in denen der 

Schweißtest und /oder die Genotypisierung vorgenommen wurde, um CF zu erkennen. 

Insgesamt wird darauf hingewiesen, dass die Qualität der Diagnose verbessert werden 

sollte, um die Zeit bis zum Einsatz der Behandlung zu verkürzen und die Qualität des 

Dateneingangs in ein Patientenregister zu verbessern (Salvatore et al., 2012). 

Das Neonatale Screening erlaubt eine frühzeitige Identifizierung von CF (Assael et al., 

2002) und scheint damit die Grundvoraussetzung für eine effektive und früh einsetzen-

de Behandlung zu sein, die Effektivität und Effizienz einer flächendeckenden Einfüh-

rung des CF-Neonatal-Screenings sollte jedoch näher untersucht werden (Buzzetti et 

al., 2009; Strausbaugh & Davis, 2007). Dies entspricht ebenfalls der Forderung der 

Betroffenen-Vereinigung „Mukoviszidose e.V.“, die dabei insbesondere auf die Be-

stimmung des immunreaktiven Trypsins (IRT) zusammen mit dem Hypothyreose- und 

dem Phenylkentonurie-Screening am 4.-6. Lebenstag als effektive Methode zur CF-

Früherkennung hinweist (Hartje, 2000). Die aktuelle Evidenz dazu lässt allerdings noch 

keine abschließende Aussage zu. 

 

Zahlen für Deutschland: Register 

Patientenregister sind bedeutende Instrumente in der Erforschung des Fortschreitens 

und Managements von Erkrankungen. Sie bieten systematisch aufbereitete Daten, 

deren Analyse den Einblick in Prävalenz und Inzidenz bieten sowie in Muster der Diag-

nostik, Behandlung und Ergebnisse im zeitlichen Verlauf. Sie enthalten außerdem mik-

robiologische Daten oder können Aufschluss über sozio-ökonomische Faktoren liefern. 

Register können wertvolle Einblicke in die Sicherheit und Effektivität von Interventio-

nen, Prävalenz- und Inzidenzraten, Trendentwicklungen, Überleben oder die Identifika-

tion von Hochrisikogruppen bieten (Buzzetti et al., 2009). Sofern Registerdaten dazu 

verwendet werden, die Versorgung der komplexen ressourcenaufwendigen Erkrankung 

der CF hinsichtlich ihrer Effizienz und Qualität zu erforschen, können Register zur Pati-
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entenzentrierung eines Gesundheitssystems beitragen. Der Nachweis ursächlicher 

Zusammenhänge sollte anhand von Registerdatenanalysen jedoch, unter anderem 

aufgrund des retrospektiven Ansatzes, nicht angestrebt werden. Seit den späten 

1960ern wurden verschiedene nationale Register für CF-Patienten aufgebaut, denen 

vor allem demografische Informationen und später klinische und ergebnisorientierte 

Daten zugefügt wurden (Stuhrmann et al., 1999).  

Der Nutzen und die Eignung von Patientenregistern zur Beantwortung bestimmter Fra-

gestellungen hängen einerseits von der Qualität des Registers ab, wie z. B. der Voll-

ständigkeit eines Registers die gesamte erkrankte Bevölkerung erfassen oder die Da-

tenqualität bezüglich Konsistenz und Aktualität (Buzzetti et al., 2009; Slieker et al., 

2005). Andererseits sind auch die für die Analysen ausgewählte Methode von Bedeu-

tung sowie die Identifizierung möglicher Quellen für Verzerrungen aufgrund quantitati-

ver und qualitativer Defizite der Daten. Ein enges Netzwerk und die Zusammenarbeit 

zwischen Klinikern, Epidemiologen, Statistikern, Studienkoordinatoren und anderen am 

Design, der Ausführung und Interpretation der Ergebnisse aus Registerdatenanalysen 

Beteiligten kann dazu einen positiven Beitrag liefern (Salvatore et al., 2012). 

Seit 1995 besteht das Projekt „Qualitätssicherung Mukoviszidose“, das dem Zentrum 

für Qualität und Management im Gesundheitswesen angehört, einer Einrichtung der 

Ärztekammer Niedersachen, des Mukoviszidose e.V. und Mukoviszidose Institut ge-

meinnützige Gesellschaft für Forschung und Therapieentwicklung mbH.  Die regelmä-

ßig erscheinenden Berichtsbände enthalten Basisberichte über die Daten der an der 

Qualitätssicherung beteiligten CF-Einrichtungen sowie spezielle Berichte. Auf der 

Grundlage der Daten von 80 Einrichtungen und insgesamt 8.661 Patientinnen und Pa-

tienten mit einer jährlichen Rücklaufrate von 72% konnten im Jahr 2011 unter anderem 

Angaben zur Demografie, Struktur und Gesundheitszustand gemacht werden. Die Ge-

samtzahl der 8.661 beteiligten Patientinnen und Patienten bestanden zu 51,7% 

(n=4.475) aus Männern, zu 48,3% (n=4.186) aus Frauen und beinhalteten 943 bis zum 

31.12.2011 verstorbene Beteiligte. Insgesamt ergaben sich daraus 4.877 Verlaufsda-

tensätze. Die Dokumentations- und Prozessqualität der strukturierten Erfassung von 

Daten der CF-Patientinnen und Patienten mit der speziellen Software „Muko.dok“ ist 

dabei die wichtigste Basis für den Berichtsband und weitere Projekte wie das Bench-

marking oder das Versorgungsforschungsprojekt VEMSE CF, dem voraussichtlich 

2015 die ersten Daten zur Auswertung zu Verfügung stehen werden. Das Ziel der Qua-

litätssicherung Mukoviszidose ist allen voran die Verbesserung der Versorgungsquali-

tät der Patientinnen und Patienten. Dabei findet die Mitarbeit am European CF Registry 
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Board statt. International wird das deutsche CF-Register als eines der hochentwickel-

ten Register betrachtet (Sens & Stern, 2011). 

 

Routinedaten 

Routinedaten gelten als eine wichtige Datenbasis für die Versorgungsforschung. Ihre 

Analyse erlebt in den letzten 15 Jahren einen deutlichen Aufschwung (Hoffmann, 

2009). Mit den versichertenbezogenen und pseudonymisierten Daten können administ-

rative Prävalenz- und Inzidenzschätzungen nach Alter und Geschlecht auf der Basis 

ambulanter und stationärer Diagnosen erfolgen. Routinedaten decken dabei eine gro-

ße Bandbreite von Personen in ihrer Versichertenpopulation ab wie alle Altersklassen 

oder institutionalisierte Personen, während nahezu kein Risiko eines recall-Bias vor-

handen ist. Der Bevölkerungsbezug von Routinedaten soll Aussagen für die gesamte 

Bevölkerung zulassen, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die gewonnen Ergeb-

nisse vor allem eine Aussage für diejenigen treffen, die das Gesundheitssystem in An-

spruch genommen haben (Schubert et al., 2008).  

Inzwischen weisen aktuelle Studien über Bluthochdruck, Diabetes, atopische Erkran-

kungen, koronare Herzerkrankungen und Herzinsuffizienz darauf hin, dass kassenspe-

zifische Unterschiede hinsichtlich der Versicherten- und Morbiditätsstruktur auch nach 

Adjustierung für relevante gesundheitsbezogene Variablen bestehen bleiben 

(Hoffmann & Icks, 2012).  

Schätzungen von Erkrankungszahlen für CF auf der Grundlage von Routinedaten ha-

ben im Rahmen des Heil- und Hilfsmittel-Reportes 2009 für die Gesamtprävalenz der 

unter 20 jährigen Versicherten eine vergleichsweise hohe Rate von 2,2 je 10.000 Ver-

sicherte gezeigt und eine vergleichsweise niedrige Inzidenz mit einem erkrankten Kind 

je 5.000 versicherte Kinder (Kemper, 2009). Die Analyse von Erkrankungshäufigkeiten 

von CF auf der Basis von GEK-Routinedaten soll an dieser Stelle vertieft und mit den 

Ergebnissen des Berichtbandes „Qualitätssicherung Mukoviszidose“ auf der Grundlage 

der CF-Registerdaten verglichen werden.  
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6.2.2 Methoden  
Die Basis für die Routinedatenanalyse sind pseudonymisierte Abrechnungsdaten einer 

nationalen deutschen gesetzlichen Krankenversicherung aus dem Jahr 2006 (Gmün-

der ErsatzKasse [GEK])  mit rund 1,6 Millionen Versicherten. Für diese Studie wurden 

1.394.791 Versicherte unter 60 Jahren analysiert und davon 736.209 (52,8%) Männer 

sowie 658.582 (47,2%) Frauen. Insgesamt waren 381.113 versicherte Personen unter 

20 Jahre alt, davon 51,2% (n=195.074) männlich sowie 48,2% (n=186.039) weiblich. 

Insgesamt gehörten 71.551 Kinder der Altersgruppe der unter 5 Jährigen an. Davon 

waren wiederum 51,2% (n=36.624) Jungen und 48,8% (n=34.927) Mädchen. 

Die statistische Analyse der Routinedaten erfolgte durch die Verknüpfung ambulanter 

Diagnosedaten aus dem Jahr 2006 mit den Stammdaten der Versicherten auf perso-

nenbezogener Ebene. Versicherte wurden als prävalente  Fälle identifiziert, wenn we-

nigstens eine der relevanten ICD-10 Diagnosen „E84“ im Zeitraum des Jahres 2006 

dokumentiert wurde und Versicherte wenigstens einen Tag in jedem Quartal und damit 

durchgängig versichert waren. Für den Vergleich zwischen der Prävalenz von wenigs-

tens einer gesicherten Diagnose im Beobachtungsjahr mit wenigstens einer Diagnose 

in wenigstens zwei Quartalen, wurde außerdem die Anzahl der Personen mit Diagno-

sen ohne Berücksichtigung der Diagnosesicherheit untersucht. Versicherte wurden als 

neu diagnostiziert identifiziert, wenn im Jahr 2005 keine (Verdachts-)Diagnose „E84“ 

vorlag, dafür im Jahr 2006 wenigstens eine gesicherte Diagnose.  

Geschlechtsspezifische Unterschiede wurden in der prävalenten Gruppe der unter 20 

Jährigen mit einem Chi-Quadrat-Test überprüft. Die Analysen wurden mit dem Statis-

tik-Software-Paket SAS (Version 9.2) durchgeführt. 

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Demografie und Prävalenz von CF in Deutschland 

darzustellen und dabei verschiedene Datenquellen zu nutzen bzw. zu vergleichen. Die 

Darstellung von demografischen Basisdaten erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse 

einer Routinedatenanalyse, der im Folgenden die Berichtsdaten des deutschen CF-

Registers (Sens & Stern, 2011) gegenübergestellt werden. Vor dem Hintergrund, dass 

Routinedatenanalysen im Bereich der psychischen Störungen und Verhaltensstörun-

gen eher für die Darstellung der Inanspruchnahme als für die Prävalenzbestimmung 

genutzt werden, soll untersucht werden, ob sich diese Datenquelle eignet, um die Prä-

valenz für CF in Deutschland zu beschreiben. 



Tabelle 6.2.1 Demografische Angaben zu Personen des deutschen CF-Registers und Versicherten mit CF in 
der GEK im Jahr 2006 

Registerdaten Routinedaten



Abbildung 6.2.1 Anzahl Versicherte mit CF in der GEK im Jahr 2006 nach Altersgruppen, gesicherten Diagnosen, 
inklusive Verdachtsdiagnosen und mindestens 2 Quartalen mit einer Diagnose 



Tabelle 6.2.2 Versicherte mit einer gesicherten Diagnose CF je 10.000 Versicherte  in der GEK im Jahr 2006 

Alter Männer (/10.000) Frauen (/10.000) Gesamt/10.000 [95% CI]
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Die Gesamtprävalenz in der GEK von 0,027% (CI 95%; 0,022-0,032) für die Alters-

gruppen der unter 20 Jährigen entspricht den Ergebnissen für dieselbe Altersgruppe, 

die im Rahmen des Heil- und Hilfsmittelreportes 2009 für die Jahre 2004 bis 2007 ent-

standen sind. Die Methodik erfolgte in Anlehnung an die Bedingung des Morbi-RSA, 

nach der in wenigstens zwei Quartalen im Jahr Diagnosen vorliegen müssen (Kemper, 

2009). Die Darstellung der Häufigkeiten zeigt den in Abbildung 6.2.1 dargestellten Ver-

gleich der Vorgehensweisen auch über die Altersgruppen hinweg kaum einen Unter-

schied. Die mögliche Annahme, dass es durch gesundheitspolitische Entwicklungen 

wie die Einführung des Morbi-RSA im Jahr 2009, zu einem veränderten Kodierverhal-

ten in Form eines „upcoding“ und damit zu erhöhten Prävalenzraten gekommen ist, 

kann aufgrund der dargestellten Analysen nicht begründet werden. Die vergleichsweise 

hohen Prävalenzraten auf der Grundlage von Routinedaten lassen sich möglicherweise 

eher dadurch erklären, dass es sich um administrative Prävalenzen handelt und somit 

um eine Beschreibung derjenigen, die das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen.  

Hingegen kann das Ergebnis, dass etwa eines von circa 3.000 GEK-versicherten Kin-

dern unter 5 Jahren neu an CF erkrankt ist, in die Studienlage, die sich auf ganz 

Deutschland bezieht, eingeordnet werden. Die Anzahl der Neuerkrankungen wird in 

Deutschland auf etwa 1:2.000 bis 1:3.000 Neugeborenen geschätzt (Hauber et al., 

2001). Die Analyse der Anzahl der inzidenten CF-Patientinnen und Patienten in der 

GEK im Jahr 2006 bezieht sich bewusst nicht nur auf die Neugeborenen, sondern hin-

sichtlich des hohen Anteils an denjenigen, die erst in einem Alter nach dem fünften 

Lebensjahr diagnostiziert werden, auf alle Kinder bis zu einem Alter von 5 Jahren. So 

zeigt die Differenzierung nach gesicherter und nicht gesicherter Diagnose bedeutende 

Unterschiede in der Fallzahl und weist damit auf die Diagnosesicherheit als potenziel-

len Einflussfaktor für die Höhe von Erkrankungsraten hin.  

Trotz der Stärken der Daten einer deutschlandweiten Krankenkasse mit über 1,6 Milli-

onen Versicherten weisen Routinedaten allgemein betrachtet Schwächen auf. 

Es ist bekannt, dass sich unterschiedliche Krankenkassen hinsichtlich der Versicher-

ten- und Morbiditätsstruktur unterscheiden, die teilweise sogar nach Adjustierung für 

relevante gesundheitsbezogene Variablen bestehen bleiben (Hoffmann & Icks, 2012). 

Diese Unterschiede bestehen unter anderem auf der Basis sozioökonomischer  Un-

gleichheiten. Da auch für CF ein Zusammenhang zwischen der Krankheitsschwere mit 

dem SES nachgewiesen wurde (Salvatore et al., 2012), wird angenommen, dass sich 

die Unterschiede in der Versichertenstruktur ebenfalls in Unterschieden im Schwere-

grad der an CF erkrankten Versichertenpopulation einer Krankenkasse widerspiegeln. 
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Vor dem Hintergrund, dass die Diagnosesicherheit einen potenziellen Einfluss auf die 

Höhe der Erkrankungsrate hat, ist davon auszugehen, dass ein besonders schwerer 

und damit offensichtlicher Krankheitsverlauf eher zu einer Diagnosekodierung führen 

könnte als ein unauffälliger und milder Verlauf.  

So sollte bei der Interpretation von Morbiditätsschätzungen für CF auf der Basis von 

Routinedatenanalysen berücksichtigt werden, dass es sich um eine Darstellung admi-

nistrativer Raten handelt, die im Vergleich zur nationalen und internationalen Prävalenz 

eher hoch sind. Aussagen sollten dabei nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragen 

werden, sondern auf die spezielle Versichertenpopulation und ihre Inanspruchnahme 

von Versorgungsleistungen beschränkt werden. Zwar finden sich für Prävalenzanga-

ben Unterschiede zum EU-Durchschnitt, die Inzidenz und Altersstruktur der Betroffe-

nen spiegelt sich jedoch in den Ergebnissen der Routinedatenanalysen wider. Da Da-

tenquellen von dieser Quantität in Deutschland nur für wenige Indikationen vorliegen, 

kommt ihnen weiterhin eine wichtige Bedeutung für die Versorgungsforschung zu. Au-

ßerdem kann der aus internationalen Studien hervorgegangene Hinweis unterstützt 

werden, dass die Qualität der Diagnose verbessert werden sollte, um die Zeit bis zum 

Einsatz der Behandlung zu verkürzen und die Qualität des Dateneingangs in ein Pati-

entenregister zu verbessern (Salvatore et al., 2012). Schließlich besteht eine gewisse 

Unsicherheit von administrativen Diagnosen innerhalb der ersten 20 Lebensjahre.  

 

Ausblick 

CF ist die häufigste schwerwiegende erbliche Stoffwechselerkrankung der weißen Be-

völkerung Europas und Nordamerikas. Das deutsche CF-Register bietet eine wertvolle 

Grundlage für demografische Angaben zu CF-Patientinnen und Patienten. Es ist den-

noch davon auszugehen, dass die Diagnosesicherheit einen bedeutenden Einfluss auf 

die Schätzungen von Erkrankungsraten nimmt. Routinedatenanalysen können dabei 

plausible Morbiditätsschätzungen hervorbringen, Interpretationen sollten sich jedoch 

auf die analysierte Versichertenpopulation beziehen und methodische Aspekte berück-

sichtigen.  

Vor dem Hintergrund der variablen Symptomatik verschiedener betroffener Systeme 

wird in Kapitel 7 der objektive Bedarf von Patientinnen und Patienten mit CF an einer 

Behandlung mit einer multimodalen Therapie anhand eines Leitlinienreviews beschrie-

ben. In Kapitel 8 wird dieser objektive Bedarf anhand einer Primärdatenanalyse über-

prüft.  
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In den folgenden Abschnitten werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 

multimodale Therapie in den beiden Indikationsbereichen psychischen Störungen und 

Verhaltensstörungen sowie CF bei Kindern und Jugendlichen aufgeführt, um die Be-

gründung der Fragestellung einzuleiten. Schließlich wird in systematischen Leitlinien-

recherchen nach thematisch relevanten evidenzbasierten Leitlinien gesucht und durch 

die Synthese der Leitlinienempfehlungen ein potenzieller Aktualisierungs- und Ergän-

zungsbedarf der bestehenden Rahmenbedingungen für die multimodale Therapie in 

den aufgeführten Indikationsbereichen dargestellt. 

 

 

7.1 ADHS 

7.1.1 Hintergrund 

Die WHO beschreibt in dem Positionspapier zur Versorgung von Kindern und Jugend-

lichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen die Risiken einer Medizini-

sierung oder sogar einer Psychologisierung von Kindern und Jugendlichen in ihrem 

„normalen“ Leben und ihrer „normalen“ psychischen Entwicklung. Neben der Gefahr für 

eine Medizinisierung muss einem unmissverständlichen Versorgungsbedarf adäquat 

mit passenden Konzepten und Maßnahmen begegnet werden (WHO, 2003). Um eine 

möglichst präzise Aussage zum aktuellen Stand der Forschung zur Behandlung mit 

multimodaler Therapie von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und 

Verhaltensstörungen treffen zu können, wurde unter den häufigsten und am besten 

untersuchten psychischen Störungen und Verhaltensstörungen in diesem Alter die 

Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ausgewählt.  

Die Wirksamkeit der Kombination aus einer medikamentösen und verhaltenstherapeu-

tischen Therapie wurde im Jahr 1999 durch die MTA-Studie (the Multimodal Treatment 

of ADHD (MTA) study) über einen Zeitraum von 14 Monaten bei ADHS nachgewiesen. 

In der Studie wurde ein Vergleich angestellt zwischen einer Kontrollgruppe mit der 

Routineversorgung und folgenden Behandlungsmaßnahmen: die ausschließlich medi-

kamentöse Behandlung einerseits sowie die ausschließliche Verhaltenstherapie ande-

rerseits und des Weiteren einer Kombination von beidem. Fast 600 Kinder im Alter von 

7 bis 9 Jahren wurden untersucht. Dabei wurden die einzelnen Therapien erstmalig 

nicht nur auf ihre Sicherheit und auf ihren langfristigen Effekt hin untersucht, sondern 

ihre Kombination wurde im Vergleich zur Regelversorgung auf die Wirksamkeit hin 
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überprüft. Zu den Hauptergebnissen gehört, dass die kombinierte Behandlung und die 

ausschließlich medikamentöse Behandlung der ausschließlichen Verhaltenstherapie 

oder der Regelversorgung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, bezogen auf die ADHS-

Symptomatik, signifikant überlegen waren. Außerdem waren diese Effekte noch nach 

14 Monaten nachweisbar. In anderen untersuchten Bereichen wie der schulischen 

Leistung, der Beziehung zu den Eltern, der Angstsymptomatik und sozialen Kompeten-

zen, war die kombinierte Behandlung der Regelversorgung überlegen, die Verhaltens-

therapie und die medikamentöse Therapie hingegen nicht. Die Kinder, die mit der 

Kombination behandelt wurden, benötigten am Ende sogar eine geringer dosierte Me-

dikation als die Kinder, die ausschließlich mit Medikamenten behandelt wurden. Trotz 

Unterschieden im sozio-ökonomischen Status in den unterschiedlichen Gruppen blie-

ben die Ergebnisse konstant, was bedeutet, dass sie für unterschiedliche Kinder und 

Familien Anwendung finden können (MTA, 1999).  

Langzeitergebnisse der MTA-Studie zeigen, dass die durch medikamentöse oder Ver-

haltenstherapie erzielten Therapieeffekte der ersten 14 Monate bei 52% der ursprüng-

lich behandelten Patienten stabil blieben, jedoch unabhängig davon, ob sie mit Arz-

neimitteln behandelt wurden (Jensen et al., 2007). In einer Übersicht zu der ADHS-

Leitlinie des National Insitute of Clinical Excellence (NICE) wird die Studienlage zu den 

Langzeitrisiken und -nutzen einer Behandlung mit Arzneimitteln als dünn bezeichnet 

(Atkinson & Hollis, 2010). In einer amerikanischen Leitlinie wird auf den begrenzten 

Langzeiteffekt einer pharmakologischen Therapie gegenüber den stabileren Ergebnis-

sen einer kombinierten Therapie hingewiesen (UMHS, 2012). Es werden weiterhin 

Studien über die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS benötigt, die 

verschiedene Wirkstoffe vergleichen sowie Therapiemaßnahmen und den Einsatz von 

Placebos in kontrollierten Studien mit homogenen Samples untersuchen (List & 

Barzman, 2011).  

Die deutsche Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -psychotherapie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 

Fachgesellschaften (AWMF) „Hyperkinetische Störung (F90)“ ist in ihrer Gültigkeit ab-

gelaufen und befindet sich zur Zeit in der Überprüfung. Aus diesem Grund kann sie in 

die folgende Leitlinienrecherche nicht mit aufgenommen werden, soll aber an dieser 

Stelle zitiert werden, weil sie die Grundlage der in Deutschland geltenden Handlungs-

empfehlungen darstellt. Die Behandlung wird demnach in der Regel multimodal erfol-

gen und kann dabei folgende Interventionen umfassen.  
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• Elterntraining und Interventionen in der Familie sollen, zusammen mit Familien-

therapie, die Symptomatik in der Familie vermindern.  

• Schulische Interventionen (oder Interventionen im Kindergarten) sollen zur 

Verminderung der Symptomatik in der Schule (oder im Kindergarten) beitragen.  

• Ab dem Schulalter kann eine kognitive Therapie des Kindes/Jugendlichen zum 

Selbstinstruktionstraining und Selbstmanagement eingesetzt werden. Dabei soll 

impulsives unorganisiertes Verhalten beim Lösen von Aufgaben vermindert 

werden und eine Anleitung des Kindes/Jugendlichen zur Modifikation des Prob-

lemverhaltens stattfinden. 

• Pharmakotherapie wird eingesetzt, um die Symptomatik auf allen Ebenen 

(Schule/Kindergarten, im familiären Umfeld, u. a.) zu verbessern. 

• Die Möglichkeit einer diätetischen Behandlung mit einer oligoantigenen Diät, 

Omega-3/Omega-6 Supplementierung und einer Behandlung mit Neurofeed-

back wird mit aufgeführt, allerdings wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass 

weitere Studien benötigt werden, um die Wirksamkeit im Bezug auf die hyperki-

netische Symptomatik nachzuweisen.  

In der deutschen Leitlinie wurde demnach bisher die Beratung und Aufklärung der El-

tern als Intervention der ersten Wahl und als Grundlage für die multimodale Behand-

lung empfohlen. Die weiteren Interventionen werden als Ergänzung und nach Indikati-

on, bzw. orientiert am Problembereich, durchgeführt. So galt die Pharmakotherapie 

bisher erst bei Schulkindern und Jugendlichen als indiziert, wenn sich die Symptomatik 

als stark ausgeprägt und situationsübergreifend darstellt und eine erhebliche Beein-

trächtigung der Betroffenen droht oder bereits vorliegt. Die ausgeprägte Einschränkung 

der psychosozialen Anpassung im Falle einer stark belasteten Beziehung zwischen 

Eltern und Kind oder bei einer drohenden Umschulung in die Sonderschule sind dafür 

Indikationen (DGKJP, 2007c).   

 

Unter-, Über- und Fehlversorgung mit fatalen Folgen 

Eine unbehandelte ADHS kann erhebliche schulische, soziale oder psychologische 

Konsequenzen für sowohl die jungen Betroffenen als auch für die Eltern bedeuten und 

Folgen nach sich ziehen, die bis in das Erwachsenenalter hineinreichen. Assoziierte 

Störungen wie Angststörungen oder Störungen des Sozialverhaltens können schon 

früh zusätzlich zur Kernproblematik auftreten und da sich ausgeprägte assoziierte Stö-
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rungen ungünstig auf den Verlauf auswirken, sollten sie früh erkannt werden, damit 

gezielte Maßnahmen eingesetzt werden können.  

Doch auch eine Über- bzw. Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Arznei-

mitteln kann erhebliche Folgen auf die soziale Entwicklung und Risiken für Nebenwir-

kungen nach sich ziehen. Laut Fachinformation ist die Einbettung in eine therapeuti-

sche Gesamtstrategie die Voraussetzung für eine pharmakologische Behandlung und 

umfasst sowohl psychologische, pädagogische, soziale als auch medikamentöse Maß-

nahmen. Der Entscheidung für die Anwendung sollte eine sorgfältige Einschätzung der 

Schwere der Symptomatik vorausgehen und das Alter berücksichtigt werden. Da die 

Sicherheit und Wirksamkeit vieler Arzneimittel unter einer Langzeitanwendung nicht 

systematisch in kontrollierten Studien untersucht sind, sollten auch die Risiken etwai-

ger Nebenwirkungen sowie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. 

So müssen Kinder und Jugendliche nach den Behandlungsrichtlinien der Fachinforma-

tion durchgängig und sorgfältig überwacht werden. Herz-Kreislaufstatus, Wachstum, 

Appetit und Entwicklung von neuen oder Verschlimmerung von bestehenden psychi-

schen Störungen stehen dabei im Mittelpunkt. Vor Behandlungsbeginn sollte der kardi-

ovaskuläre Status eingehend untersucht werden und nach vorsichtiger Dosistitration 

sollte eine sorgfältige Überwachung des kardiovaskulären und psychischen Status so-

wie des Wachstums stattfinden. Besondere Vorsicht ist bei Patientinnen und Patienten 

geboten bei denen eine Steigerung von Herzfrequenz und Blutdruck zu gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen führt. Außerdem können bestimmte zerebrovaskuläre Er-

krankungen eine Kontraindikation für die Behandlung mit Arzneimitteln darstellen 

(Novartis, 2014). Schließlich können soziale Kompetenzen und Selbstwirksamkeitsstra-

tegien nicht durch die Einnahme von Medikamenten entwickelt werden. Durch die früh-

zeitig einsetzende Einnahme von Medikamenten könnte sich zudem die natürliche Ab-

lehnung gegenüber einem späteren Drogengebrauch verringern. 

Eine multimodale Behandlung kann eine Verbesserung des Funktionierens auf unter-

schiedlichen Ebenen bewirken. Aufgrund des chronischen und wechselhaften Verlaufs 

sollte die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Eltern wohnortnah 

sein, kontinuierlich stattfinden und kurzfristig zugänglich sein. Die Koordination der 

multimodalen Therapie im Sinne von psychoedukativen Maßnahmen, Verhaltensthera-

pie, medikamentöser Therapie und die Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern 

sollte durch die Kinder- und Jugendarztpraxis stattfinden. Dabei sollte eine multidiszip-

linäre Zusammenarbeit zwischen Neuropädiaterinnen/-en, Sozialpädiatrischen Zentren, 

Kinder- und Jugendpsychiaterinnen/-en, Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen/-en 
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und Heilmittelerbringern (wie z. B. Ergotherapeutinnen/-en, Logopädinnen/-en) stattfin-

den (AG-ADHS, 2007). 

 

 

Rahmenbedingungen für eine ambulante multimodale Therapie in der GKV 

Eine multimodale Behandlung bedingt einen multidisziplinären Ansatz. Voraussetzung 

dabei ist die Kooperation im Sinne einer interdisziplinären Zusammenarbeit.  

Im Rahmen der GKV findet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychi-

schen Störungen und Verhaltensstörungen in erster Linie durch ärztliche und psycho-

therapeutische Disziplinen, Psychologen, Haus-, Kinder- und Jugendärzte und Psychi-

ater oder Neurologen statt (Hintzpeter et al., 2014; Hoffmann et al., 2012). Für eine 

bedarfsgerechte Versorgung ist eine Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendärzte, 

Kinder- und Jugendpsychiater, Psychiater, Allgemeinmediziner sowie Psychologen, 

Psychotherapeuten, Pädagogen, Heilmittelerbringer (z. B. Ergotherapeuten) und 

Selbsthilfeverbände notwendig (BMGS, 2002). Im ambulanten Sektor gibt es kaum 

(gesetzliche) Rahmenbedingungen, welche eine interdisziplinäre Behandlung definie-

ren oder mit entsprechenden Vergütungssätzen für gemeinsame Sitzungen und Su-

pervisionen versehen. Näheres zu den allgemeinen Rahmenbedingungen für eine mul-

timodale Therapie wurde in Kapitel 2 dargestellt. Leistungsanreize und eine leistungs-

gerechte Honorierung bzw. Finanzierung der Versorgungstätigkeit können jedoch im 

Rahmen von Selektivverträgen geregelt werden.  

 

Selektivvertrag über die besondere ambulante ärztliche Versorgung 

Es bestehen Selektivverträge über ein definiertes Versorgungskonzept für die Behand-

lung von ADHS zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)/ Kassenärzt-

lichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) und der Vertragsarbeitsgemeinschaft 

des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen (BKK VAG) sowie einigen anderen 

Kassen nach §73c SGB V. Das unter den Vertragsbedingungen für eine besondere 

ambulante ärztliche Versorgung beschriebene Versorgungskonzept „ADHS“ knüpft an 

die Eckpunkte der Ergebnisse vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 

Sicherung durchgeführten interdisziplinären Konsensuskonferenz zur Verbesserung 

der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Aufmerksamkeitsde-

fizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) aus dem Jahr 2002 an. Darin ist die bedarfsgerech-
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te Versorgung durch eine multimodale Behandlung definiert, welche durch unterschied-

liche Berufsgruppen getragen wird und flächendeckend gewährleistet sein sollte. Es 

fehlt jedoch bereits an einer Verzahnung und Kooperation in der Diagnostik, welche die 

Grundlage der multimodalen Behandlung darstellt. So bedarf nur ein Teil der Kinder 

und Jugendlichen einer medikamentösen Therapie, die erst nach ausführlicher Diag-

nostik und erst wenn psychoedukative und psychosoziale Interventionen keine ausrei-

chende Verbesserung geschaffen haben. Wird eine medikamentöse Behandlung ein-

gesetzt, ist sie in ein umfassendes Therapiekonzept im Sinne einer multimodalen Be-

handlung einzubinden. Dabei sollte ein allen beteiligten Disziplinen zugängliches Ba-

siswissen die Grundlage für die interdisziplinäre Zusammenarbeit und qualifizierte Ko-

operation darstellen und gezielte Fortbildungen auch fachübergreifend stattfinden. 

Letztendlich sollte die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf dem wechselseitigen Res-

pekt der beteiligten Berufsgruppen beruhen. Die Koordination der multimodalen Be-

handlung sollte bei der zuständigen Ärztin bzw. beim Arzt liegen (BMGS, 2002). 

Der Vertrag über das Versorgungskonzept „ADHS“ enthält diesbezüglich Kooperations-

regeln für das regionale ADHS-Team. Außerdem sind Teamgröße und -

zusammensetzung festgelegt sowie die Verpflichtung zu Team- und Qualitätszirkeln 

und qualitätssichernde Maßnahmen zur Sicherung der Struktur-, Prozess- und Ergeb-

nisqualität definiert. Dabei soll eine Unterstützung der interdisziplinären Zusammenar-

beit durch regionale ADHS-Teams erfolgen, die verpflichtende Teilnahme an Qualitäts-

zirkeln bestehen und die Förderung der strukturellen Hilfe der regelmäßig stattfinden-

den ADHS-Teambesprechungen stattfinden. Außerdem sind die Vergütung und Ab-

rechnung besonderer Leistungsinhalte wie zum Beispiel die Koordination  eines multi-

professionellen Teams, die Teilnahme, Durchführung und/oder Vorbereitung von multi-

disziplinären Fallkonferenzen oder die konsiliarische Erörterung mit beteiligten Ärztin-

nen/Ärzten, Psychologinnen/Psychologen und Hausärztinnen/-ärzten vertraglich gere-

gelt (KBV & BKK-VAG & KVBW, 2011). 

Die beschriebenen strukturellen Rahmenbedingungen, die zugrunde liegen, sind in der 

ambulanten Regelversorgung nicht festgelegt. Der §73c SGB V räumt den Kranken-

kassen die Möglichkeit über Verträge zur „besonderen“ ambulant ärztlichen Versor-

gung ein. Dabei ist die Teilnahme der Versicherten freiwillig, ein Anspruch besteht 

nicht. Außerdem ist „ab dem 1. Januar 2009 der Behandlungsbedarf (nach §87a Abs. 3 

Satz 2) entsprechend der Zahl und der Morbiditätsstruktur der teilnehmenden Versi-

cherten sowie dem in einem Vertrag vereinbarten Versorgungsauftrag zu bereinigen. 

Kommt eine Einigung über die Verringerung der Gesamtvergütungen nach Satz 1 oder 
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des Behandlungsbedarfs nach Satz 2 nicht zustande, können auch die Krankenkas-

sen, die Vertragspartner der Verträge nach Absatz 3 sind, das Schiedsamt nach §89 

anrufen. Die für die Bereinigungsverfahren erforderlichen arzt- und versichertenbezo-

genen Daten übermitteln die Krankenkassen den zuständigen Gesamtvertragspart-

nern.“ (§73c Abs. 6 SGB V) 

Fragestellung 

Die besonderen Versorgungsansprüche, die Chronizität und hohe Krankheitslast der 

betroffenen Kinder und Jugendliche geben Anstoß, das aktuelle Wissen über die opti-

male Versorgung zusammenzutragen und im Zusammenhang mit den aktuellen Rah-

menbedingungen zu betrachten.  

Ziel der systematischen Leitlinienrecherche war es demnach, nach thematisch relevan-

ten evidenzbasierten Leitlinien zu suchen und durch die Synthese der Leitlinienemp-

fehlungen einen potenziellen Aktualisierungs- und Ergänzungsbedarf der bestehenden 

Rahmenbedingungen für die multimodale Therapie bei Kindern und Jugendlichen mit 

ADHS aufzudecken. 

 

7.1.2 Systematischer Leitlinienreview 

7.1.2.1 Methode 

Bei der Durchführung des systematischen Leitlinienreviews wurden folgende Arbeits-

schritte durchlaufen:  

1. Recherche und Auswahl aktueller Leitlinien zum Thema,  

2. Qualitätsbewertung der ausgewählten Leitlinien,  

3. Extraktion relevanter Empfehlungen und  

4. Synthese der Empfehlungen. 

 

Kriterien für den Einschluss von Leitlinien in die Untersuchung  

Population  

Die Zielpopulation des Reviews sind Kinder und Jugendliche mit ADHS. 



Tabelle 7.1.1 : Versorgungsaspekte ADHS

Therapie  

Elemente der Multimodalen Therapie

Kooperation im multidisziplinären Team bestehend aus:
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Evidenzbasierung 

Sofern ein dazugehöriges Evidenzlevel oder ein Empfehlungsgrad in der Leitlinie do-

kumentiert war, wurden sie extrahiert. Als evidenzbasiert gelten Leitlinien, deren Emp-

fehlungen mit einer Evidenz- oder Empfehlungseinstufung versehen sind (Level of Evi-

dence [LoE]/ Grade of Recommendation [GoR]). Die Empfehlungen sollten mit den 

Referenzen der ihnen zugrunde liegenden Literatur verknüpft sein.  

Bewertung der Qualität eingeschlossener Leitlinien 

Nach Einschluss relevanter Leitlinien erfolgte eine Bewertung der methodischen Quali-

tät anhand des Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE)-

Instruments. Das AGREE-Instrument wird vielfach verwendet, um Qualitätsbewertun-

gen an medizinischen Leitlinien vorzunehmen.  

Insgesamt findet die Bewertung über 6 Domänen statt, in denen jedes Kriterium auf 

einer 4-Punkte-Skala bewertet wird: 

• Domäne 1: Geltungsbereich und Zweck (Scope and Purpose)  

• Domäne 2: Beteiligung von Interessengruppen (Stakeholder Involvement)  

• Domäne 3: Methodologische Exaktheit der Leitlinienentwicklung (Rigour of De-
velopment)  

• Domäne 4: Klarheit und Gestaltung (Clarity and Presentation)  

• Domäne 5: Anwendbarkeit (Applicability)  

• Domäne 6: Redaktionelle Unabhängigkeit (Editorial Independence)  
 
Um die Domänenwerte unter den Leitlinien besser vergleichen zu können, wurde eine 

Standardisierung durchgeführt, wie sie im Instrument vorgegeben ist. Der standardi-

sierte Domänenwert errechnet sich über den folgenden Weg: (erreichte Punktzahl – 

minimale mögliche Punktzahl) / (maximal mögliche Punktzahl – minimal mögliche 

Punktzahl). Dabei können Domänenwerte einen Wert zwischen 0 (niedrig) und 1 

(hoch) erreichen (AGREE, 2001). Da von einer Aufsummierung aufgrund der Unab-

hängigkeit der Domänen abgesehen werden soll, die Ergebnisse der Bewertung jedoch 

möglichst übersichtlich dargestellt werden sollten, wurde für jede Leitlinie ein Median 

gebildet.  

 

Einschlusskriterien  

Die folgende Tabelle zeigt die Kriterien für den Einschluss von Leitlinien. 

 
 



Tabelle 7.1.2: Übersicht der Kriterien für den Einschluss von Leitlinien  

Einschlusskriterien 
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• Evidence.de - DE 

• Guidelines-International-Network (G-I-N) - International 

• Institute of Clinical Systems Improvement (ICSI) - USA 

• Leitlinien.de - DE 

• National Guideline Clearinghouse (NGC) - USA 

• National Institute for Clinical Excellence (NICE) - UK 

• Nationale Versorgungsleitlinien (NVL) - DE 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) - UK 

• World Health Organization (WHO) - International 

 

Bibliografische Datenbanken  

Die Suche nach Leitlinien in MEDLINE (via Pubmed) erfolgte anhand der unten aufge-

führten Suchstrategie. Die Suche erfolgte am 18.10.2013 und orientierte sich für den 

Begriff „ADHS” an den Suchkriterien der Cochrane Developmental, Psychosocial and 

Learning Problems Group der Cochrane Review Groups (CRGs) (Pringsheim & 

Steeves, 2011): 

 

#1 adolescent (Mesh) OR child (Mesh) OR infant (Mesh) 

#2 (child* OR boy* OR girl* OR infant* OR teen* OR adolescent* OR toddler* OR pre-

school* OR preschool* OR schoolchild*) (tw)  

#3 #1 or #2 

#4 Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (Mesh)  

#5 adhd (tw)  

#6 addh (tw)  

#7 adhs (tw)  

#8 hyperactiv* (tw)  

#9 hyperkin* (tw)  

#10 attention deficit* (tw) 

#11 #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5 OR #4  

#12 guideline (pt) 



Abbildung 7.1.1 Flussdiagramm der Leitlinienrecherche 
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Synthese der Empfehlungen  

Die nach den Kriterien für den Einschluss relevanten Leitlinien wurden auf Empfehlun-

gen zur Behandlung mit multimodaler Therapie hin untersucht. Dabei wurden relevante 

Aspekte extrahiert und einer strukturierten Informationssynthese unterzogen.  

Nach der Informationssynthese erfolgte eine inhaltliche Gegenüberstellung der Leitli-

nienempfehlungen und eine Betrachtung gegenüber der strukturellen Rahmenbedin-

gungen, die für die Versorgung von ADHS in Deutschland gültig sind.  

Die folgende Tabelle zeigt die Charakteristika der eingeschlossenen Leitlinien. 



Tabelle 7.1.3 Charakteristika der eingeschlossenen Leitlinien 

Leitlinienname Erscheinungsjahr/ 
Land

Abkürzung Herausgeber Zielgruppe GoR/LoE 
etc. 

Literatur-
verknüpfung
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Canadian ADHD Practice Guidelines  2011/Kanada CADDRA CADDRA-Canadian 
ADHD Resource 
Alliance  

Kinder, Jugendli-
che Erwachsene  

Review, 
consensus 

Ja 

Richtlijn ADHD bij kinderen en jeugdigen 2007/Niederlande GGZ Geestelijke Gezond-
heidszorg Nederland 
(GGZ) 

Kinder und Ju-
gendliche 

Review, 
Consensus 

Ja 

Diagnosis and Management of Attention Hyperactivity 
Disorder in Primary Care for School-Age Children and 
Adolescents 

2014/USA Dobie et al. Institute for Clinical 
Systems Improve-
ment (ICSI) 

Kinder und Ju-
gendliche  

LoE Ja 

Practice Paramter for the Assessment and Treatment of 
Children and Adolescents With Attention-Deficit/ Hyper-
activity Disorder 

2007/USA AACAP American Academy 
of Child and Adoles-
cent Psychiatry 

Kinder und Ju-
gendliche 

review Ja 

Caring for children and adolescents with mental disorders 2003/International WHO World Health Orga-
nization 

Kinder und Ju-
gendliche mit 
psychischen und 
Verhaltensstörun-
gen 

n.a. n.a. 

Guidelines for Clinical Care: Attention-Deficit Hyperactivi-
ty Disorder 

2012/USA UMHS ADHD-Guideline 
Team Unversity of 
Michigan Health 
System 

Kinder und Ju-
gendliche 

LoE n.a. 

ADHS bei Kindern und Jugendlichen 2007/Deutschland AG-ADHS AG-ADHS der Kin-
der- und Jugendärzte 

Kinder und Ju-
gendliche 

n.a. Ja 
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7.1.2.2. Ergebnisse 

Ergebnisse der methodischen Leitlinienbewertung  

Die 15 eingeschlossenen Leitlinien wurden anhand des AGREE-Instruments in ihrer metho-

dischen Qualität bewertet.  

In der Domäne „Geltungsbereich und Zweck“ lagen die standardisierten Domänenwerte bei 

0,67 (AG-ADHS, 2007) und 1 (Dobie et al., 2014; GGZ, 2007; NICE, 2008; Nutt et al., 2007; 

SIGN, 2009; Taylor et al., 2004; UMHS, 2012). Die innereuropäischen und zwei amerikani-

sche Leitlinien schnitten damit am besten ab. Eine weitere amerikanische Leitlinie (AAP, 

2011) sowie eine europäische (Kutcher et al., 2004) und zwei kanadische Leitlinien 

(CADDRA, 2011; Kaiser Permanente, 2012) erreichten mit 0,89 den zweit höchsten Wert. 

Die amerikanische (AACAP, 2007) und internationale Leitlinie (WHO, 2003) folgten mit ei-

nem Domänenwert von 0,78. 

In der Domäne „Interessengruppen“ lagen die standardisierten Domänenwerte zwischen 

0,34 (AACAP, 2007) und 0,84 (Dobie et al., 2014; GGZ, 2007). Die australische (NHMRC, 

2012) und eine kanadische (Caddra, 2010) Leitlinie sowie britische Leitlinien (NICE, 2008; 

SIGN, 2009) folgten mit einem Wert von 0,75. Im Mittelfeld lagen die europäische (Taylor et 

al.) und eine amerikanische Leitlinie (UMHS, 2012) mit einem erreichten Wert von 0,67. Die 

deutsche Leitlinie der AG-ADHS, eine amerikanische (AAP) und die internationale Leitlinie 

(WHO) wiesen einen Domänenwert von 0,58 auf. Eine amerikanische und europäische Leit-

linie (Kutcher et al., 2004; Nutt et al., 2007) folgten mit 0,5. 

In der dritten Domäne „Methodologische Exaktheit“ lagen die standardisierten Do-

mänenwerte zwischen 0,28 bei der Leitlinie der WHO und 0,95 bei der amerikanischen Leit-

linie von ICSI (Dobie et al., 2014). Desweiteren erreichten eine britische (SIGN, 2009) und 

die niederländische Leitlinie (GGZ, 2007) Werte von 0,9 und 0,86. Die europäische (Kutcher 

et al., 2004) und eine amerikanische Leitlinie (AACAP, 2007) wiesen lediglich Werte von 

0,38 sowie eine australische den Wert 0,34 (NHMRC, 2012) auf. Etwas besser schnitten 

eine andere britische (NICE, 2008) und amerikanische Leitlinie ab (AAP, 2011). Diese Leitli-

nien erreichten die Domänenwerte 0,76 und 0,71. Die nächstschlechteren Werte (0,62 und 

0,52) wurden von einer weiteren amerikanischen (UMHS, 2012) und europäischen Leitlinie 

(Taylor et al., 2004) erreicht.   

In der vierten Domäne „Klarheit und Gestaltung“ lagen die standardisierten Domänenwerte 

zwischen 0,75 einer amerikanischen Leitlinie (AACP, 2007) und 1 bei insgesamt sieben Leit-
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linien (AAP, 2011; CADDRA, 2011; Dobie et al., 2014; GGZ, 2007; NICE, 2008; Nutt et al., 

2007; UMHS, 2012). Außerdem gute Werte erreichten die deutsche, britische, europäische 

und die Leitlinie der WHO (AG-ADHS, 2007; WHO, 2003; SIGN, 2009; Taylor et al., 2004). 

Weitere europäische, australische und kanadische Leitlinien (Kutcher et al., 2004; NHMRC, 

2012; Kaiser Permanente, 2012) wiesen 0,83 Punkte auf.  

In der fünften Domäne „Anwendbarkeit“ lagen die standardisierten Domänenwerte zwischen 

0,1 (Kutcher et al.) und 0,78 (NICE). Der Domänenwert 0,11 wurde von britischen, amerika-

nischen Leitlinien (NHMRC, 12; Caddra, 2010; UMHS, 2012; AG-ADHS, 2007) erreicht. Bes-

ser hingegen schnitten eine amerikanische Leitlinie mit 0,67 (AAP, 2011) sowie die britische 

Leitlinie der SIGN und der WHO mit 0,56 ab. Eine kanadische Leitlinie (Kaiser Permanente, 

2012) sowie die niederländische Leitlinie (GGZ, 2007) wiesen die Domänenwerte 0,51 und 

0,44 auf.  

In der sechsten Domäne „Redaktionelle Unabhängigkeit“ lagen die standardisierten Do-

mänenwerte zwischen 0,17 (Kutcher et al., 2004; AG-ADHS, 2007) und 1 (WHO, 2003). Der 

Domänenwert 0,5 wurde von einer amerikanischen, der niederländischen und einer kanadi-

schen Leitlinie erreicht (UMHS, 2012; GGZ, 2007; Kaiser Permanente, 2012). Alle anderen 

Leitlinien wiesen einen Wert von 0,67 in dieser Kategorie auf.  

Insgesamt wurde der höchste standardisierte Domänenwert von 1 in den Domänen „Gel-

tungsbereich und Zweck“, „Klarheit und Gestaltung“ und „Redaktionelle Unabhängigkeit“ er-

reicht. Die niedrigsten Werte fanden sich in den Domänen „Methodische Exaktheit“ und „An-

wendbarkeit“.   

Werden die Leitlinien hinsichtlich der erreichten standardisierten Domänenwerte verglichen, 

so fällt auf, dass vor allem die amerikanische Leitlinie ICSI (Median 0,90), die niederländi-

sche Leitlinie der GGZ (Median 0,85) und die britische Leitlinie SIGN (Median: 0,82) eher 

gute Domänenwerte und die höchsten Mediane erreicht haben. Die Qualitätsunterschiede 

zwischen den Leitlinien lassen sich hauptsächlich auf  die Domänen der „methodologischen 

Exaktheit“, „Anwendbarkeit“ und „Redaktionelle Unabhängigkeit“ zurückführen. 

In der folgenden Tabelle sind die standardisierten Domänenwerte der einzelnen Leitlinien 

dargestellt. 



Tabelle  7.1.4        AGREE-Bewertungen: Standardisiert Domänenwerte 

Domäne

Leitlinie 
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Synthese der Empfehlungen 

In der folgenden Synthese werden die aus den Leitlinien extrahierten Empfehlungen, die sich 

auf Elemente der multimodalen Therapie beziehen und im Versorgungskonzept enthalten 

sein sollten, zusammenfassend dargestellt. Die Evidenzgraduierung der in den Leitlinien 

enthaltenden Empfehlungen basiert auf quantitativen Studienergebnissen und bezieht sich 

auf einzelne Maßnahmen der multimodalen Therapie. Empfehlungen, die sich auf die eher 

qualitativen Aspekte der interdisziplinären Zusammenarbeit und Kombination der Behand-

lung beziehen (strukturiertes interdisziplinäres Assessment, inhaltlich und zeitlich aufeinan-

der abgestimmt, übergeordnetes, integratives Konzept etc.), basieren demnach fast aus-

schließlich auf dem Konsens über den Einsatz dieser evidenzbasierten Maßnahmen.  

Insgesamt erfüllten fünfzehn Leilinien sämtliche Einschlusskriterien. Die Methodik der meis-

ten Leitlinien bestand aus einer systematischen Literaturrecherche, der sich in den meisten 

Fällen eine Evidenz- und Empfehlungsgraduierung anschloss oder wie in wenigen Fällen 

eine Konsensmethode. Bei der Mehrzahl der Leitlinien war eine direkte Literaturverknüpfung 

der Empfehlungen möglich.  

 

Eine dieser Leitlinien bezog sich auf die Behandlung von ADHS bei Jugendlichen und die 

Transition zur Erwachsenenversorgung, zwei weitere auf alle Altersgruppen. Alle anderen 

Leitlinien befassen sich vor allem mit Kindern und Jugendlichen, darunter mit Einschränkung 

auf Schulkinder und Jugendliche.  

 

Die in Tabelle 7.2.5 erstellte Übersicht über die Elemente der multimodalen Therapie zeigt, 

dass die eingeschlossenen Leitlinien zu allen Elementen der multimodalen Therapie Emp-

fehlungen enthalten. Ausgenommen ist dabei das strukturierte interdisziplinäre Assessment, 

zu dem nur in etwa der Hälfte der Leitlinien Ausführungen aufgeführt sind.  

Mit Ausnahme von zwei Leitlinien, nach denen eine Bezugnahme des Facharztes nicht 

zwingend notwendig ist, enthalten alle Leitlinien eine Empfehlung zu allen Mitgliedern des 

multiprofessionellen Teams.   

Die aus den Leitlinien extrahierten Informationen konnten inhaltlich unter den Gesichtspunk-

ten der Zielgruppe (Erwachsene ausgeschlossen), der Maßnahmen der multimodalen The-

rapie und Angaben zur Struktur und Prozessqualität zusammengefasst werden. So wird die 

Beschreibung der Ergebnisse wie folgt untergliedert: 
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• Prinzipien der multimodalen Therapie  

• Multimodale Therapie für Kinder im Vorschulalter (unter 6 Jahren) 

• Multimodale Therapie für Kinder im Schulalter 

• Multimodale Therapie speziell für Jugendliche   

• Multimodale Therapie bei schwerer Symptomatik und Komorbidität 

• Empfehlungen ohne Altersbezug (Kinder und Jugendliche) 

 

Prinzipien der multimodalen Behandlung  

Empfehlungen der europäischen Leitlinie von Taylor et al. zufolge sollte die multimodale 

Therapie im Sinne einer kombinierter Verhaltensinterventionen erfolgen, bestehend aus El-

terntraining, Schulinterventionen und kognitiver Verhaltenstherapie. Diese kombinierten In-

terventionen verursachen ähnliche Kosten im Vergleich zur Arzneimitteltherapie, welche 

zwar möglicherweise weniger direkt ihre Wirkung auf der Symptomebene zeigt, dafür jedoch 

kein Risiko für Nebenwirkungen aufweisen (Taylor et al., 2004). 

Die British Association of Psychopharmacology schlägt dafür spezielle Versorgungsmodelle 

im Sinne von speziellen regionalen Arbeitsgruppen, sogenannten „community neurodevelo-

pmental teams“ vor, damit eine lebenslange Versorgung gewährleistet werden kann (Nutt et 

al., 2007). 

Der amerikanischen Leitlinie der Academy of Pediatrics zufolge sollte ADHS als chronische 

Erkrankung anerkannt werden und damit auch die besonderen Versorgungsansprüche der 

betroffenen Kinder und Jugendliche. Die Elemente des Chronic Care Modell wären beson-

ders geeignet, um diesem besonderen Versorgungsbedarf zu begegnen (AAP, 2011).  

Im britischen Leitlinienupdate wird die Wichtigkeit der regelmäßigen Kommunikation zwi-

schen den Beteiligten des Gesundheits- und Schulsystems hervorgehoben. Nur so könne für 

die/den individuelle/n Betroffene/n eine einheitliche Herangehensweise über das Setting hin-

aus gewährleistet und die Effektivität der Interventionen evaluiert werden. Damit Informatio-

nen zwischen allen Versorgungseinrichtungen und der Schule ausgetauscht werden können, 

muss das Einverständnis der Eltern vorliegen (SIGN, 2009). 

Nahezu jede der eingeschlossenen Leitlinien spricht sich für die Berücksichtigung der Fami-

lienpräferenzen bei der klinischen Entscheidungsfindung aus.  

Da ADHS von einem chronischen und wechselhaften Verlauf gekennzeichnet ist, sollte eine 

wohnortnahe Betreuung gewährleistet sein, die eine bedarfsorientierte Gesprächstherapie 

sowie den Kontakt zu Erzieherinnen/Erziehern und Lehrerinnen/Lehrern ermöglicht. Das 
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Monitoring der Arzneimitteltherapie und die Indikationsstellung für weiterführende Maßnah-

men sowie die Koordination der multimodale Therapie sollte dem Kinder- und Jugendärztin/-

arzt unterliegen und eine Kooperation mit Neuriopädiaterinnen/-n, sozialpädiatrischen Zen-

tren, Kinder- und Jugendpsychiaterinnen/-n, Kinder und Jugendpsychotherapeutinnen/-en 

und Heilmittelerbringern stattfinden. Das multimodale interdisziplinäre Therapiekonzept und 

die interdisziplinäre Abstimmung kann in Qualitätszirkeln und regionalen Netzen erfolgen 

(AG-ADHS, 2007).  

 

Multimodale Therapie für Kinder im Vorschulalter (unter 6 Jahren) 

Sofern sich Kinder noch im Vorschulalter befinden, ist die Identifikation von ADHS von relativ 

großer Unsicherheit geprägt, deshalb sollten Maßnahmen für das Management sorgfältig 

ausgewählt und im Zusammenhang mit dem Einsatz von Arzneimitteln zurückhaltend vorge-

gangen werden. Psychosoziale Maßnahmen sollten vorrangig eingesetzt werden und die 

Schulung sowie Beratung der Eltern, Kinder und bestenfalls auch der Erzieherinnen und Er-

zieher einschließen (Taylor et al., 2004). 

Das Elterntraining und Verhaltensinterventionen in der Familie nehmen demnach einen wich-

tigen Stellenwert in der Behandlung ein. Die Vermittlung von Informationen für Eltern, Erzie-

herinnen und Erziehern sollte sich auf die Diagnose und verschiedene Interventionen mit den 

möglichen Risiken und dem Nutzen beziehen (NICE, 2008; SIGN, 2009; Taylor et al., 2004). 

Der amerikanischen Leitlinie der Academy of Pediatrics zufolge sollte die Behandlung durch 

die/den Kinder- bzw. Hausärztin/-arzt erfolgen und in erster Linie die durch Eltern oder Leh-

rerinnen und Lehrer applizierte Verhaltenstherapie beinhalten. Sollten dadurch keine signifi-

kanten Verbesserungen bewirkt werden können, und es bleiben mittelgradige bis schwere 

Funktionsbeeinträchtigung für das Kind bestehen, kann Metylphenidat verschrieben werden 

(AAP, 2011). Ist der Einsatz von Arzneimitteln im Vorschulalter notwendig, sollte eine beson-

ders vorsichtige Titration stattfinden und vorzugsweise Metylphenidat eingesetzt werden, 

besagt eine weitere amerikanische Leitlinie (AACAP, 2007).  

Die britische Leitlinie des NICE hingegen rät von einem Einsatz von Arzneimittel im Vor-

schulalter ab und verweist auf das Lehrer-/Erzieher- und Elterntraining als erste Wahl in der 

Behandlung. Voraussetzung dabei ist die ausführliche Information der Eltern durch die/den 

Kinder- bzw. Hausärztin/-arzt und, mit dem Einverständnis der Eltern, auch der Erzieherin-

nen und Erzieher über die Diagnose, Symptome und Beeinträchtigungen, den Behandlungs-

plan oder spezielle erzieherische Bedürfnisse. Das Training sollte aus acht bis zwölf Maß-

nahmen bestehen, vorzugsweise in der Gruppe stattfinden und den Prinzipien des sozialen 
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Lernens folgen sowie beziehungsfördernde Strategien enthalten (NICE, 2008). Ebenso be-

zieht sich das Update dieser Leitlinie weiterhin auf den vorrangigen Einsatz von individuali-

sierten Schulinterventionsprogrammen und das Verhaltenstraining für die Eltern (SIGN, 

2009). Die Leitlinie der WHO richtet die Empfehlung für eine Arzneimitteltherapie ebenfalls 

an ältere Altersgruppen (WHO, 2003). So weisen außerdem eine der europäischen und die 

australische Leitlinie auf den vorrangigen Einsatz psychosozialer Interventionen mit Eltern-

training im Vorschulalter hin (Kutcher et al., 2004; NHMRC, 2012).  

 

Multimodale Therapie für Kinder im Schulalter 

Für Kinder im Schulalter sollten die Schulung und Beratung von Eltern, Kindern und am bes-

ten auch von Lehrerinnen und Lehrern in jedem Fall die Basis für jede Behandlung sein. El-

tern/Erzieher und ältere Betroffene sollten Informationen über die Diagnose, Interventionen 

und der damit verbundenen möglichen Risiken und Nutzen erhalten (Taylor et al., 2004; 

NICE, 2008; SIGN, 2009). Es werden sowohl das Elterntraining in Verbindung mit Verhalten-

sinterventionen in der Familie als auch in der Schule empfohlen sowie, ab einem Alter von 7 

Jahren, auch die kognitive Verhaltenstherapie (Taylor et al., 2004).  

Für Kinder im Grundschulalter (6 bis 11 Jahre) sollten vorzugsweise eine Kombination aus 

einer Arzneimittel- und Psychotherapie stattfinden, ebenfalls sollte ein Programm für das 

schulische Setting im Behandlungsplan integriert werden (AAP, 2011; Dobie et al., 2014).  

Die britische Leitlinie des NICE verknüpft Empfehlungen für psychologische Maßnahmen mit 

dem Schweregrad der Symptomatik. So ist bei Schulkindern mit einer mittelgradigen Symp-

tomatik die erste Wahl in der Behandlung das Lehrer-/Erzieher- und Elterntraining, die psy-

chologische Gruppentherapie in Form einer kognitiven Verhaltenstherapie und/oder Training 

von sozialen Fähigkeiten für Eltern, Erzieherinnen und die jungen Betroffenen. Dabei sollte 

Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrern das Training sowohl in der Gruppe als auch individuell 

angeboten werden. Bei älteren Betroffenen wird davon ausgegangen, dass sie eine individu-

elle psychologische Behandlung besser annehmen als eine Intervention in der Gruppe 

(NICE, 2008). Dagegen wird nach europäischem Konsensus über die Behandlung von Kin-

dern und Jugendlichen mit ADHS von Kutcher et al. empfohlen, dass in einem Alter von über 

6 Jahren sowohl die psychologische Intervention als auch die Arzneimitteltherapie eingesetzt 

werden sollte. Nur in Einzelfällen wäre zu entscheiden, nur eine Maßnahme unter Aus-

schluss der anderen stattfinden zu lassen, so zum Beispiel, wenn Eltern nicht mit dem Ein-

satz von Arzneimitteln einverstanden sind oder sofern psychosoziale Interventionen stattfin-

den, ohne dass nach 8 bis 10 Wochen eine Besserung eintritt. In diesen Fällen sollte die 



7 Leitlinienempfehlungen zur multimodalen Therapie 104 

 

 
Arzneimitteltherapie eingehend empfohlen werden. Optimal sei die Kombination dieser bei-

den Modalitäten, denn Arzneimittel könnten die biologischen Symptome der Unaufmerksam-

keit, Hyperaktivität, Impulsivität und Aggression lindern, wohingegen psychosoziale Interven-

tionen das prosoziale Verhalten fördern können. Arzneimittel stellen dabei die Behandlung 

erster Wahl bei einer isolierten ADHS dar und die Anwendung sollte grundsätzlich langfristig 

erfolgen. Die nicht pharmakologische Behandlung sei kurzfristig wirksam, und es sollten da-

bei nur die Maßnahmen stattfinden, die sich auf einer verhaltenstherapeutischen Basis be-

gründen wie das verhaltenstherapeutische Lehrer-/Elterntraining, für das 8 bis 20 Sitzungen 

empfohlen werden. Dabei sei der Langzeitnutzen zwar wenig belegt, es sollte jedoch darauf 

hingewiesen werden, dass sich die Autoren dabei lediglich auf die Ergebnisse der MTA-

study beziehen. Booster-Trainingseinheiten werden als sinnvoll erachtet. Außerdem könnten 

die (individuelle) kognitive Verhaltenstherapie und systemische Therapie angewendet wer-

den, sie sollten jedoch nicht als ausschließliche Behandlung Anwendung finden. Optimaler-

weise sollte die Behandlung aus einer Kombination von Pharmakotherapie mit psychosozia-

len Interventionen bestehen, welche auf die Einstellungen und (Selbstwirksamkeits-) Strate-

gien der Jugendlichen und Eltern ausgerichtet ist (Kutcher et al., 2004).  

Das britische Leitlinienupdate empfiehlt ebenfalls eine solche Kombinationsbehandlung, je-

doch ausschließlich für präadoleszente Betroffene und bei komorbiden Störungen wie der 

Anwesenheit von ADHS mit einer Störung des Sozialverhaltens oder Angststörungen. Ein 

individualisiertes Schulinterventionsprogramm mit Verhaltens- und erzieherischer Interventi-

on sollte für alle Altersgruppen angeboten werden (SIGN, 2009). 

Eine kanadische Leitlinie spricht sich gegen die Therapie mit Arzneimitteln aus. Sie sollte 

vermieden werden und nur als zweite Behandlungswahl eingesetzt werden, wenn das Ver-

haltenstraining für Eltern, die Familientherapie oder die kognitive Verhaltenstherapie für Kin-

der über 7 Jahre nicht ausreichen (NHMRC, 2012). 

 

Multimodale Therapie speziell für Jugendliche   

Die Basis für jede Behandlung von Jugendlichen mit ADHS sind die Schulung und Beratung 

der Eltern, Kinder und am besten auch der Lehrerinnen und Lehrer. Eltern und Erzieher so-

wie ältere Betroffene sollten Informationen über die Diagnose, die Interventionen mit mögli-

chen Risiken und Nutzen erhalten (Taylor et al., 2004; NICE, 2008; SIGN, 2009). Es sollten 

nicht nur Elterntraining und Verhaltensinterventionen in der Familie stattfinden, sondern auch 

in Kindergarten, Vorschule und Schule (Taylor et al., 2004). 
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Eine weitere Leitlinie empfiehlt den Einsatz von Stimulanzien als erste Wahl in der Behand-

lung von Jugendlichen. In unkomplizierten Fällen sollte dabei ein 6 bis 12 monatliches Moni-

toring stattfinden. Die Leitlinienautoren hinterfragen kritisch, welche Empfehlungen aus Stu-

dien überhaupt auf Kinder übertragen werden können oder wie die individuelle Wirkung der 

Arzneimittelbehandlung am besten evaluiert werden kann. Es seien dabei immer noch „head 

to head“-Vergleiche notwendig. Außerdem sei unklar, welche Faktoren für die individuellen 

Unterschiede in der Arzneimittelwirkung, Nebenwirkungen und Toleranz verantwortlich sind. 

Es sei außerdem unklar, wie die Behandlung optimal an individuelle Situationen und das 

Maß sowie die Art der Beeinträchtigung angepasst werden kann. Neben der Arzneimittelthe-

rapie wird auch Psychotherapie empfohlen, welche die Betroffenen und ihre Familie zum 

Zeitpunkt der Diagnose und zu Beginn der Behandlung begleiten sollte. Eine strukturierte 

Psychotherapie kann helfen, das Selbstvertrauen aufzubauen und soziale Fähigkeiten zu 

stärken (Nutt et al., 2007). 

Die American Association of Pediatrics spricht sich in ihrer Leitlinie dafür aus, dass die Be-

handlung von Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren durch Arzneimittel erfolgen sollte 

und vorzugsweise aus einer Kombination mit Psychotherapie (AAP, 2011). 

In Bezug auf die unterschiedlichen psychotherapeutischen Maßnahmen wird im Alter der 

Jugendlichen vor allem auf die kognitive Verhaltenstherapie hingewiesen (NHMRC, 2012).  

Das Britische Leitlinienupdate der SIGN weist für alle Altersgruppen auf ein individualisiertes 

Schulinterventionsprogramm inklusive Verhaltens- und erzieherischen Intervention hin 

(SIGN, 2009).  

 

Multimodale Therapie bei schwerer Symptomatik und Komorbidität 

Wie in den vorangegangenen Fällen sollen in erster Linie und als Grundlage für folgende 

Schritte in der Behandlung die Schulung und Beratung der Eltern, Kinder und am besten 

auch der Lehrinnen und Lehrern stattfinden. Eltern, Erzieherinnen/Erzieher und ältere Be-

troffene sollten Informationen über die Diagnose, Interventionen und damit verbundene Risi-

ken und Nutzen erhalten (Taylor et al., 2004; NICE, 2008; SIGN, 2009). 

Es werden Elterntraining und Verhaltensinterventionen in der Familie sowie in Kindergarten, 

Vorschule und Schule empfohlen sowie die Arzneimitteltherapie mit Metylphenidat, Dexa-

mphetamin oder Pemolin bis zu einem Jahr mit bis zu 60 mg am Tag. Dabei ist die Indikation 

für die Arzneimitteltherapie abhängig von verschiedenen Faktoren und eine Indikation liegt 

vor, wenn a) die ausschließliche psychologische Behandlung nicht ausreicht oder b) Kriterien 
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für die Indikation von Arzneimitteln erfüllt sind. Dabei wird jedoch gleichzeitig auf die mögli-

chen Nebenwirkungen und Adhärenzprobleme hingewiesen.  

Bei der Behandlung von Koerkrankungen sollten das Training der Sozialkompetenz, die indi-

viduelle Psychotherapie, die Behandlung von Lernschwierigkeiten und Maßnahmen zur Un-

terstützung der Familie eingesetzt werden (Taylor et al., 2004).  

Der Leitlinie der British Association of Psychopharmacology zufolge sollte die Kombination 

einer Psycho- mit Arzneimitteltherapie vor allem bei komorbider Angst eingesetzt werden 

und Psychologinnen/Psychologen einbezogen werden, um die schulischen Leistungen zu 

verbessern (Nutt et al., 2004). 

Für den Einsatz der Arzneimitteltherapie spricht sich auch die Leitlinie des NICE aus, wenn 

eine schwere Symptomatik vorliegt. Vorausgesetzt ist dabei das Einverständnis der Eltern.  

Die/der Haus-/Kinderärztin/-arzt sollte Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Leh-

rer ausführlich über die Diagnose, Symptome und Beeinträchtigungen, Behandlungsplan 

sowie spezielle Bedürfnisse im schulischen Setting informieren. Lehrer und Lehrerinnen die 

entsprechend ausgebildet sind, sollten Verhaltensinterventionen in der Klasse anbieten 

(NICE, 2008). 

Wenn die Arzneimitteltherapie von dem betroffenen Kind, der jungen Person oder den Eltern 

nicht akzeptiert wird, sollte Elterntraining in der Gruppe sowie kognitives Verhaltenstraining 

angeboten werden, wenn das Gruppentraining abgelehnt wird. So wird der Einsatz der mul-

timodalen Therapie, bestehend aus Psycho- und Arzneimitteltherapie, vor allem bei der An-

wesenheit von Komorbidität wie Störung des Sozialverhaltens oder Angststörungen empfoh-

len (Dobie et al., 2014, SIGN, 2009; AACAP, 2007). Das individualisierte Schulinterventions-

programm inklusive verhaltens- und erzieherischen Interventionen ist dabei eine wichtige 

Begleitung (SIGN, 2009). 

 

Empfehlungen ohne Altersbezug: 

Einige Leitlinien sprechen allgemeine Empfehlungen ohne Altersbezug aus. Wie in den oben 

genannten Beispielen sei die Voraussetzung für jede Behandlung die Psychoedukation für 

Kind und Eltern sowie die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten (Eltern, Ärztin/Arzt, 

Lehrerinnen/Lehrer) (AACAP, 2007). 

Die kanadische Leitlinie der Kaiser Permanente nimmt dabei eine einzigartige Stellung ein. 

So sollten Stimulanzien als erste Wahl in der Behandlung eingesetzt werden, ergänzend 

können Schulinterventionen angeboten werden. Eine kognitive Verhaltenstherapie, Familien-
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therapie, Elterntraining und Training sozialer Fähigkeiten sind weitere optionale Behand-

lungsmöglichkeiten, wenn Arzneimittel abgelehnt, nicht vertragen werden oder kontraindiziert 

sind. Sofern eine adäquate Reaktion auf den Einsatz der Arzneimittel eintritt, sollte keine 

Psychotherapie eingesetzt werden. 

Ebenso empfiehlt eine amerikanische Leitlinie Stimulanzien als erste Wahl in der Behand-

lung. Daneben sollten jedoch ebenfalls Elterntraining und Familientherapie im Sinne von 

Verhaltensinterventionen sowie Schulinterventionen erfolgen. Während durch die Wirkung 

der Arzneimittel die Kernsymptome reduziert werden könnten, ist dabei die Kombination der 

Arzneimitteltherapie mit einer der genannten Verhaltenskomponenten wichtig, da verhaltens-

therapeutische Techniken dabei helfen, das Verhalten zu normalisieren. Letzteres sei be-

sonders in den Zeiträumen notwendig, wenn die Arzneimittelwirkung nicht aktiv ist (z. B. Wir-

kung von Stimulanzien am Abend). Das Management des Verhaltens kann außerdem den 5 

bis 20% der Kinder und Jugendlichen helfen, die nicht auf Arzneimittel ansprechen oder es 

verhilft zu einer niedrigeren Dosierung von Arzneimitteln. Eltern sowie Lehrerinnen und Leh-

rer berichten eine hohe Zufriedenheit mit Behandlungen, die Verhaltenskomponenten kom-

binieren. Bei Kindern zwischen 3 und 5 sowie ab 13 Jahren sollte auf jeden Fall ein Spezia-

list bei Diagnose und Behandlungsstellung einbezogen werden (UMHS, 2012). 

 

Dagegen empfehlen weitere Leitlinien eine Arzneimitteltherapie nur als Förderung der ande-

ren Interventionen wie die Schulung von Eltern und Familien, verhaltens- und schulische 

Interventionen, die psychologische Behandlung auf individueller oder familiärer Basis und 

kognitive Verhaltenstherapie bei Jugendlichen. Außerdem sei der Einsatz von Arzneimitteln 

indiziert, wenn durch die genannten Maßnahmen nach einigen Monaten keine befriedigende 

Verbesserung erfolgt und Beeinträchtigungen im Leistungs- und psychosozialen Bereich mit 

Leidensdruck bei den Betroffenen und Eltern bestehen bleiben. In Krisensituation könnten in 

erster Linie Metylphenidat als sofortige Maßnahme einsetzt werden, im Vorschulalter sei 

aber Vorsicht geboten. Die Kombination von Arzneimitteln und psychosozialen Interventio-

nen sei dabei in vielen Fällen optimal und am effektivsten (AG-ADHS, 2007; Caddra, 2010). 

Außerdem sei die stationäre Rehabilitation mit Einbezug des sozialen Umfelds sowie teilsta-

tionäre oder stationäre Behandlung in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung 

möglich, wenn die oben genannte Strategie nicht ausreichend ist oder eine Krisensituation 

die ambulanten Möglichkeiten übersteigt (AG-ADHS, 2007).   
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Die niederländische Leitlinie informiert, dass Arzneimittel in den meisten Fällen eingesetzt 

werden könnten, dabei jedoch individuell und auf Basis gemeinsamer Entscheidungen. Sollte 

dies einen unzureichenden Effekt zeigen, sollte die Arzneimitteltherapie entweder mit einer 

psychologischen Behandlung kombiniert oder dazu übergewechselt werden. Die Schulung 

der Eltern und Betroffenen ist in allen Fällen angezeigt. Außerdem werden das verhaltens-

therapeutische Training für Eltern und Lehrerinnen/Lehrer in der Gruppe sowie Eigenregula-

tionstraining und Training sozialer Fähigkeiten unter Einbeziehung der Eltern empfohlen. Die 

Versorgung der Kinder und Jugendlichen funktioniere am besten, wenn zwischen Eltern und 

Schule ausreichend kommuniziert wird. Dazu kann täglich ein Berichtsbogen ausgetauscht 

werden (GGZ, 2007). 

 

Wieder andere Empfehlungen der American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

weisen darauf hin, dass die Diagnose wiederholt überprüft werden sollte, wenn durch die 

Arzneimitteltherapie keine zufriedenstellenden Ergebnisse erfolgen und Psychotherapien 

(sofern sie noch nicht stattfinden) eingesetzt werden sollten. Die Therapie mit Arzneimitteln 

sollte sorgfältig evaluiert werden und ein Monitoring stattfinden, sodass auf unerwünschte 

Nebenwirkungen umgehend reagiert werden kann. Sollte eine ausschließliche Therapie mit 

Arzneimitteln zufriedenstellende Ergebnisse in den Bereichen Schule, zu Hause und im so-

zialen Leben herbeiführen, so ist sie als alleinige Maßnahme ausreichend. Die Behandlung 

sollte insgesamt so lange fortgesetzt werden, wie Symptome und Beeinträchtigungen fortbe-

stehen (AACAP, 2007). 



Tabelle 7.2.5        Übersicht über Elemente der Multimodalen Therapie, zu denen die eingeschlossenen Leitlinien Empfehlungen enthalten 

Element der 
multimodalen Therapie 

Leitlinie 

Mitglieder des multimodalen Teams
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Insgesamt ist festzustellen, dass die meisten Leitlinien ihre Empfehlungen nach Alter der 

Betroffenen unterscheiden. Einig sind sich alle darüber, dass die Grundlage für jede Behand-

lung die Psychoedukation für Betroffene, Angehörige und Erzieherinnen/Erzieher ist und die 

Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten eine wichtige Rolle spielt.  

Es wird häufig darauf hingewiesen, dass einer Behandlung in jedem Fall eine gesicherte Di-

agnose vorweg gehen sollte. Bei Kindern im Vorschulalter ist die Identifikation von ADHS 

von relativ großer Unsicherheit geprägt und deshalb sollte beim Einsatz von Arzneimitteln 

zurückhaltend vorgegangen werden. Viele Leitlinien kommen darin überein, dass in diesem 

Alter vorrangig psychosoziale Maßnahmen eingesetzt werden sollten und die Schulung so-

wie Beratung der Eltern, Kinder und bestenfalls auch deren Lehrerinnen und Lehrer ein-

schließen sollten. Zwar legen sich die Leitlinien insgesamt nicht auf bestimmte psychosoziale 

Interventionen fest, es wird jedoch durchgängig empfohlen, Elterntraining und Verhaltensin-

terventionen in der Familie und möglichst auch in der Schule vorzunehmen. Um zu einer 

gemeinsamen Entscheidungsfindung zu gelangen, sollte die Vermittlung von Informationen 

für Betroffene, Eltern, Erzieherinnen und Erziehern über die Diagnose erfolgen und mögliche 

Risiken und Nutzen der verschiedenen Interventionen miteinbeziehen. 

Ebenfalls viele Gemeinsamkeiten finden sich in den Leitlinien zum Einsatz der Arzneimittel-

therapie in schweren Fällen und bei Komorbidität. Insgesamt sollten zwar die Präferenzen 

der Betroffenen eingebunden werden, die Arzneimitteltherapie stellt jedoch in vielen Fällen 

die erste Behandlungswahl dar und fällt dabei in erster Linie auf Stimulanzien.  

Unterschiede gibt es in den Empfehlungen zur Arzneimitteltherapie bei Kindern im Schulal-

ter. Während die meisten Leitlinien den Einsatz von Arzneimitteln auch hier in Abhängigkeit 

vom Schweregrad sehen, sprechen sich andere fast uneingeschränkt dafür aus. 

Die meisten Leitlinien stimmen in ihren Empfehlungen zur Kombination der Arzneimittelthe-

rapie mit einer der genannten Verhaltenskomponenten überein. Die Kombination sei in der 

Behandlung besonders wichtig,  weil verhaltenstherapeutische Techniken einen langfristigen 

Effekt auf das Verhalten haben können und zu einer Modifikation beitragen können. Schließ-

lich ist die Arzneimittelwirkung über den Tagesablauf nicht anhaltend gewährleistet oder es 

werden geringe Arzneimitteldosen notwendig. Betroffene berichten eine hohe Zufriedenheit 

mit Behandlungen, die Verhaltenskomponenten kombinieren. 

Trotz vieler Übereinstimmungen in den internationalen Leitlinienempfehlungen bleiben einige 

Fragen offen. So ist unklar, auf welche Weise die Kombination einer Psycho- und Arzneimit-
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teltherapie am besten erfolgen sollte und wann davon abzusehen ist. Dies stellt ein typisches 

Problem komplexer Interventionen dar. Es fehlen Nutzen-Risiko-Analysen und langfristige 

Untersuchungen zu Arzneimittelnebenwirkungen. Es ist nicht deutlich, welche Effekte einzel-

nen Arzneimitteln zuzuschreiben sind, dabei interessieren vor allem die Symptome neben 

der ADHS spezifischen Symptomatik wie Funktion und Beeinträchtigung im täglichen Leben. 

Dabei sollten vor allem die einzelnen Altersgruppen unterschieden werden. Insgesamt wird 

darauf hingewiesen, dass Wirksamkeitsnachweise für einzelne psychosoziale Interventionen 

aus den aufgeführten Bereichen noch ausstehen.  

Deutsche Wissenschaftler weisen darauf hin, dass Empfehlungen für den Einsatz von Arz-

neimitteln als alleiniges Mittel der Wahl deutlich zurückgewiesen werden müssen. Da sich 

diese Aussagen auf die Ergebnisse der MTA-Studie stützen, soll gleichzeitig auf die langfris-

tig günstigen Verläufe ohne eine pharmakologische Behandlung aufmerksam gemacht wer-

den. Die schrittweise Behandlungsstrategie mit Beratung und Psychoedukation sowie Ver-

haltenstherapie im Rahmen eines adaptiven multimodalen Therapiekonzepts stellt die beste 

Strategie in der Behandlung von ADHS dar. Die Arzneimitteltherapie sollte vor allem Anwen-

dung finden, wenn Beratung und Verhaltenstherapie nicht ausreichend sind oder die Prob-

lematik sehr massiv ausgeprägt ist (Döpfner, 2007). So gibt es neben den Leitlinienempfeh-

lungen schließlich spezifische Anforderungen für die Anwendung methylphenidathaltiger 

Arzneimittel, die in den Fachinformationen festgeschrieben sind. Diese Anforderungen wur-

den durch die Entscheidungen der Zulassungsbehörden beeinflusst und sind schließlich bin-

dend für Ärztinnen und Ärzte. Stimulanzien sind demnach nur nach strenger Indikationsstel-

lung und im Rahmen einer therapeutischen Gesamtstrategie zur Behandlung von ADHS erst 

bei Kindern ab einem Alter von 6 Jahren indiziert und dies erst, wenn andere therapeutische 

Maßnahmen allein nicht ausreichen, um die Symptomatik zu lindern. Laut Fachinformation 

ist die Einbettung in eine therapeutische Gesamtstrategie die Voraussetzung für eine phar-

makologische Behandlung. Sie umfasst sowohl psychologische, pädagogische, soziale als 

auch medikamentöse Maßnahmen. Der Entscheidung für die Anwendung sollte eine sorgfäl-

tige Einschätzung der Schwere der Symptomatik vorausgehen und das Alter berücksichtigt 

werden (Novartis, 2014). Schließlich geht die Einnahme von Arzneimitteln immer mit einem 

Risiko auf Nebenwirkungen einher, das bei Kindern und Jugendlichen insbesondere bei ei-

ner Langzeitanwendung nicht ausreichend untersucht ist. Durch die frühzeitig einsetzende 

Einnahme von Medikamenten könnte sich zudem die natürliche Ablehnung gegenüber einem 

späteren Drogengebrauch verringern.  

Schließlich soll sich einer Aussage angeschlossen werden, die lautet: “pills don´t build skills“.  
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Die Ergebnisse des Leitlinienreviews zur Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit 

psychischen Störungen und Verhaltensstörungen werden am Ende des siebten Kapitels in 

einer zusammenführenden Zusammenfassung der Ergebnissen zu CF in den Kontext der 

Rahmenbedingungen gestellt.  

 

 

7.2 CF  

7.2.1 Hintergrund  

CF ist eine Multisystemerkrankung mit variablem Phänotyp im klinischen Verlauf, die einen 

ganzheitlichen Behandlungsansatz erfordert. Dabei ist ein Behandlungsteam mit spezialisier-

ten und erfahrenen Professionals für die optimale Patientenversorgung mit bestmöglichen 

gesundheitlichen Ergebnissen erforderlich. Laut Europäischem Konsensus über die Stan-

dards der Behandlung sollte diese bestmögliche Versorgung sowohl prophylaktisch als auch 

bei akuten Verschlimmerungen stattfinden, um die Morbidität zu verringern und sowohl Über-

leben als auch Lebensqualität zu vergrößern (Kerem et al., 2005). Seit dem Zeitpunkt der 

Diagnose müssen sich Menschen mit CF der täglichen Behandlung mit Arzneimitteln, Physi-

otherapie und Nahrungsergänzung unterziehen, um ihre Gesundheit zu erhalten. Es wird 

dabei von einem erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität ausgegangen, sowohl für die 

Betroffenen selbst als auch für Angehörige (RHN, 2007). Das Projekt „Offensive Fit fürs Le-

ben“ des Zentrums für Qualität und Management im Gesundheitswesen (ZQ) (Einrichtung 

der Ärztekammer Niedersachsen) hat gezeigt, dass die strukturierte und gesteuerte Umset-

zung von individuellen Interventionsmaßnahmen, denen multimodale Therapie und die enge 

Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen zugrunde lagen, für eine spezielle Risikogruppe von 

Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren als positiv bewertet wurde und 

sich die FEV1 der Patienten stabilisierten oder sogar verbesserten (Niemann & von der 

Hardt, 2009). Die Anerkennung zur CF-Ambulanz in Deutschland durch den Beirat für The-

rapieförderung und Qualität (TFQ-Beirat) im Auftrag des CF e. V. setzt die Versorgung durch 

ein multidisziplinäres Team bestehend aus spezialisierten CF-Ärztinnen/Ärzten und nicht 

ärztlichen Heilberufen (u. a. Physiotherapeutinnen/-en, Ernährungsberaterinnen/-er, Pflege-

kräfte, etc.) sowie Psychologinnen/-en bzw. Sozialarbeiterinnen/-n voraus. Es soll Zusam-

menarbeit zwischen den Einrichtungen und den Betroffenen stattfinden, Schulungen und 

Informationsweitergabe erfolgen sowie die eigene Kontrollfähigkeit im Alltag der Patientinnen 

und Patienten gestärkt werden (Honer et al., 2012). Diese Anerkennungskriterien zeigen die 
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Verankerung der multimodalen Therapie als festen Bestandteil in der Versorgung von Pati-

entinnen und Patienten mit CF. Wichtige Behandlungselemente sind dabei neben der phar-

makologischen Behandlung von Infektionen, die Sekretminderung, die Energie-, Enzym- und 

Vitaminsubstitution sowie die Vorbeugung von Darmverstopfungen (Boucher et al., 2001). 

Dem aeroben Training kommt eine wichtige Rolle zu, denn sie ist von Bedeutung für den 

gesamten Gesundheitszustand der Betroffenen (Flume et al., 2009b). Grundsätzlich sollten 

Betroffene und Eltern in atemtherapeutischen Techniken geschult werden, damit Selbstwirk-

samkeitsstrategien entwickelt werden können. Außerdem benötigen Betroffene und Familien 

Unterstützung bei emotionalen und praktischen Fragen, der Integration eines Lebens mit CF 

in den Alltag und dafür entwickelte Problemlösungsstrategien. Die Auswirkungen der Erkran-

kung auf die normale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sowie auf ihre oder die Fä-

higkeiten der Eltern auf außerordentliche Lebensereignisse, die im Zusammenhang mit der 

Erkrankung auftreten, reagieren zu können, benötigen psychologische Begleitung (Kerem et 

al., 2005). 

 

Unterversorgung bei CF hat fatale Folgen 

Menschen mit CF erreichen heute ein höheres Alter, als sie es noch vor einigen Jahrzehnten 

taten. Die Versorgung hat sich in dieser Zeit erheblich verbessert und trägt entscheidend zur 

Verminderung von Morbidität und Mortalität bei. Doch wie fatal sich die Folgen defizitärer 

Versorgungsabläufe auf die Gesundheit auswirken, wird vor allem am Beispiel der mit der 

Schnittstellenproblematik verbundenen Transition deutlich. In West-Australien wird von ei-

nem offensichtlichen Unterschied zwischen den gesundheitsbezogenen Outcomes in der 

Kinder- und Erwachsenenversorgung gesprochen und auf eine chronische Unterversorgung 

während der Transition in die Erwachsenenversorgung hingewiesen. Für die Umsetzung von 

„bestpractice“-Empfehlungen benötigt es in West-Australien nicht nur zusätzliche personelle 

Ressourcen, sondern auch die Finanzierung und Einbettung des Versorgungsmodells in das 

Gesundheitssystem (RHN, 2007).  

Das deutsche CF-Register, das im Rahmen des Projektes „Qualitätssicherung Mukoviszido-

se“ errichtet wurde, enthält Daten zertifizierter CF-Ambulanzen in Deutschland und wird für 

die Forschung und Qualitätsentwicklung eingesetzt. Analysen dieser Registerdaten zeigen 

die Abhängigkeit der Mortalität von bestimmten gesundheitsbezogenen Faktoren wie Ge-

wicht, Lungenfunktion, Pseudomonas-Infektionen und Komplikationen. Diese Faktoren gel-

ten demnach als Qualitätsindikatoren und Prognosefaktoren für das weitere Überleben bei 

CF. So ist ein akzeptabler medizinischer Zustand erwachsener CF-Patientinnen/-en das Ziel 

und wird dabei über das Normalgewichtigkeit aller Patientinnen/-en definiert sowie über eine 
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normale Lungenfunktion bei wenigstens 70%, die Abwesenheit von Pseudomonas-

Infektionen bei wenigstens 30% und über das Fehlen von Massivkomplikationen bis zum 

Erwachsenenalter (Sens & Stern, 2011).  

 

Rahmenbedingungen für eine ambulante multimodale Therapie in der GKV 

Im Folgenden sollen der § 116b SGB V und die Strukturempfehlungen vorgestellt werden. 

§ 116b Die ambulante spezialfachärztliche Behandlung 

(1) Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung umfasst die Diagnostik und Behandlung 

komplexer, schwer therapierbarer Krankheiten, die je nach Krankheit eine spezielle Qualifi-

kation, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und besondere Ausstattungen erfordern. Hier-

zu gehören nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 insbesondere folgende schwere Verlaufs-

formen von Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen, seltene Erkrankungen und 

Erkrankungszustände mit entsprechend geringen Fallzahlen sowie hochspezialisierte Leis-

tungen. [...] 

(6) Die Leistungen der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung werden unmittelbar von 

der Krankenkasse vergütet; vertragsärztliche Leistungserbringer können die Kassenärztliche 

Vereinigung gegen Aufwendungsersatz mit der Abrechnung von Leistungen der ambulanten 

spezialfachärztlichen Versorgung beauftragen. Für die Vergütung der Leistungen der ambu-

lanten spezialfachärztlichen Versorgung vereinbaren der Spitzenverband Bund der Kranken-

kassen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

gemeinsam und einheitlich die Kalkulationssystematik, diagnosebezogene Gebührenpositio-

nen in Euro sowie deren jeweilige verbindliche Einführungszeitpunkte nach Inkrafttreten der 

entsprechenden Richtlinien gemäß den Absätzen 4 und 5. Die Kalkulation erfolgt auf be-

triebswirtschaftlicher Grundlage ausgehend vom einheitlichen Bewertungsmaßstab für ärztli-

che Leistungen unter ergänzender Berücksichtigung der nichtärztlichen Leistungen, der 

Sachkosten sowie der spezifischen Investitionsbedingungen. Bei den seltenen Erkrankungen 

und Erkrankungszuständen mit entsprechend geringen Fallzahlen sollen die Gebührenposi-

tionen für die Diagnostik und die Behandlung getrennt kalkuliert werden. Die Vertragspartner 

können einen Dritten mit der Kalkulation beauftragen. Die Gebührenpositionen sind in regel-

mäßigen Zeitabständen daraufhin zu überprüfen, ob sie noch dem Stand der medizinischen 

Wissenschaft und Technik sowie dem Grundsatz der wirtschaftlichen Leistungserbringung 

entsprechen. (§ 116b SGB V) 
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Es folgt ein Auszug aus der Anlage 2 der Richtlinie „Ambulante Behandlung im Krankenhaus 

nach § 116b SGB V“ (G-BA, 2011). An dieser Stelle wird die im Untersuchungszeitraum gel-

tende Fassung angeführt. So wurde mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der 

Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VStG) zum 1. Januar 

2012 die bisherige Regelung der ambulanten Behandlung im Krankenhaus in § 116b SGB V 

durch die ambulante spezialfachärztliche Versorgung ersetzt. Zusätzlich hat der Gemeinsa-

me Bundesausschuss (G-BA) eine neue Richtlinie erstellt (G-BA, 2014), die am 24.4.2014 in 

Kraft getreten ist und im Fazit Erwähnung findet. 

 

Diagnostik und Versorgung von Patienten mit CF: 

Die Betreuung der Patientinnen und Patienten muss in einem interdisziplinären Team erfol-

gen, das von einer Pädiaterin/Pädiater oder Pneumologin/-en geleitet werden. Im interdiszip-

linären Team müssen diese Disziplinen ständig verfügbar zu sein. Weiter gehören zum 

Team folgende auf CF spezialisierte Fachkräfte:  

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes, Physiotherapeut/-in, Diätassis-

tent/-in/Ernährungsberater/-in, spezialisierter Pflegedienst.  

Außerdem sollen folgende Abteilungen im gleichen Krankenhaus mit eingebunden werden:  

Innere Medizin/Gastroenterologie, Labormedizin mit spezieller Erfahrung in der CF-typischen 

Mikrobiologie, Gynäkologie, Orthopädie, Urologie, Humangenetik, HNO und Radiologie.  

 

Qualifikationsanforderungen an das Behandlungsteam:  

Die Mitarbeiter des Behandlungsteams müssen ausreichende Erfahrung in der Behandlung 

von Patientinnen und Patienten mit CF aufweisen und sollen regelmäßig an spezifischen 

Weiterbildungsveranstaltungen teilnehmen. Dies gilt besonders für die Physiotherapeutin-

nen/-en, die ihre Qualifikation zur Behandlung von CF-Patienten durch entsprechende 

Nachweise belegen sollen. Es ist erwünscht, dass alle Mitarbeiter in spezifischen Arbeits-

kreisen mitarbeiten.  

 

Verpflichtung zur leitlinienorientierten Behandlung:  

Die CF-Einrichtungen nach § 116b SGB V verpflichten sich zu einer an Leitlinien orientierten 

Diagnostik und Therapie. Sofern keine allgemein anerkannten und evidenzbasierten Leitli-
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nien existieren, erfolgt die Behandlung entsprechend standardisierten, in Konsens-Papieren 

oder Qualitätshandbüchern zur CF-Therapie niedergelegten Verfahren (G-BA, 2011).  

 

Strukturempfehlungen 

Die Strukturkommission des Mukoviszidose e.V. gibt seit 1998 Empfehlungen zur Struktur 

von CF-Ambulanzen heraus. Die Empfehlungen beziehen sich konkret auf die technisch-

apparative Ausrüstung und das ärztliche und nicht-ärztliche Personal. So sollte für die Si-

cherstellung einer qualifizierten ambulanten und stationären Versorgung von Menschen mit 

CF die Behandlung von einem multidisziplinären Team gewährleistet und im Sinne der Evi-

denz bzw. der Leitlinien erfolgen (Strukturkommission der Mukoviszidoseambulanzen 

Deutschland, 2006).  

Vor dem Hintergrund der besonderen Versorgungsansprüche von Menschen mit CF und der 

geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Behandlung mit multimodaler Therapie, 

ergibt sich folgende Fragestellung: 

Fragestellung 

Die besonderen Versorgungsansprüche, die Chronizität und hohe Krankheitslast der an CF 

Erkrankten geben Anstoß, das aktuelle Wissen über die optimale Versorgung zusammenzu-

tragen und im Zusammenhang mit den aktuellen Rahmenbedingungen zu betrachten.  

Ziel der systematischen Leitlinienrecherche war es, nach thematisch relevanten evidenzba-

sierten Leitlinien zu suchen und durch die Synthese der Leitlinienempfehlungen einen poten-

ziellen Aktualisierungs- und Ergänzungsbedarf der bestehenden Rahmenbedingungen für 

die multimodale Therapie bei CF darzustellen. 
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7.2.2 Systematischer Leitlinienreview 

7.2.2.1 Methode 

Bei der Durchführung des systematischen Leitlinienreviews wurden folgende Arbeitsschritte 

durchlaufen:  

1. Recherche und Auswahl aktueller Leitlinien zum Thema,  

2. Qualitätsbewertung der ausgewählten Leitlinien,  

3. Extraktion relevanter Empfehlungen und  

4. Synthese der Empfehlungen. 

 

Kriterien für den Einschluss von Leitlinien in die Untersuchung  

Population  

Die Zielpopulation des Reviews sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit CF. 

Versorgungsaspekte CF 

 

Da für CF spezifische Versorgungsaspekte gelten, die in den gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen nach §116b SGB V verankert sind sowie im europäischen Konsensus über die Stan-

dards der Behandlung (Kerem et al., 2005) und den Strukturempfehlungen der Strukturkom-

mission der CF-Ambulanzen in Deutschland beschrieben sind, werden in dieser systemati-

schen Recherche Leitlinien eingeschlossen, die Empfehlungen zu einem oder mehreren der 

folgenden Versorgungsaspekte beinhalten (siehe folgende Tabelle ). Zur Definition der mul-

timodalen Therapie wird die in der NVL-Kreuzschmerz verwendete Beschreibung herange-

zogen sowie Inhalte des Europäischen Konsensus zum Standard in der Behandlung von CF.  

 

Übertragbarkeit  

Es wird angenommen, dass Empfehlungen aus Leitlinien der Industrienationen auf das deut-

sche Gesundheitssystem übertragbar sind. 

Evidenzbasierung 

Sofern ein dazugehöriges Evidenzlevel oder ein Empfehlungsgrad in der Leitlinie dokumen-

tiert war, wurden sie extrahiert. Als evidenzbasiert gelten Leitlinien, deren Empfehlungen mit 



Tabelle 7.2.1 : Versorgungsaspekte CF

Therapie  

Elemente der Multimodalen Therapie

Kooperation im multidisziplinären Team bestehend aus:



Tabelle 7.2.2: Übersicht der Kriterien für den Einschluss von Leitlinien  

Einschlusskriterien 





Abbildung 7.2.1 Flussdiagramm der Leitlinienrecherche 



Tabelle 7.2.3 Charakteristika der eingeschlossenen Leitlinien 

Leitlinienname Erscheinungsjahr/ 
Land

Abkürzung Herausgeber Zielgruppe Methode Literatur-
verknüpfung
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Diagnosis and Management of Bronchiolitis 2006/USA AAP Subcommittee on 
Diagnosis and Man-
agement of Bron-
chiolitis/ American 
Academy of Pediat-
rics 

Kinder, Jugendli-
che Erwachsene 
mit CF 

GoR Ja 

Finding Consensus on the Physiotherapy Management of Asymp-
tomatic Infants with Cystic Fibrosis 

2008/UK Prasad et al. Prasad et al. Kinder mit CF Delphi-
Consensus 

Nein 

Guidelines for the physiotherapy management of the adult, medi-
cal, spontaneously breathing patient 

2009/UK Bott et al. Bott et al.  GoR + LoE Ja 
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7.2.2.2 Ergebnisse 

Ergebnisse der methodischen Leitlinienbewertung 

Die zwölf eingeschlossenen Leitlinien wurden anhand des AGREE-Instruments in ihrer me-

thodischen Qualität bewertet.  

In der Domäne „Geltungsbereich und Zweck“ lagen die standardisierten Domänenwerte 0,33 

(WHO, 1996) und 1 (AAP, 2006; Borowitz et al., 2009; Bott et al., 2009; Flume et al., 2009a, 

2009b; Prasad et al., 2008). Die amerikanischen und britischen Leitlinien schnitten damit am 

besten ab. Weitere britische, europäische und französisch/ britischen Leitlinien (CF-Trust-PT, 

2011; CF-Trust, 2011; Kerem et al., 2005; Sermet-Gaudelus et al., 2010) erreichten mit 0,89 

den zweithöchsten Wert. Die australische Leitlinie (RHN, 2007) folge mit einem Domänen-

wert von 0,78. 

In der Domäne „Interessengruppen“ lagen die standardisierten Domänenwerte zwischen 

0,42 (AAP, 2006) und 1 (CF-Trust, 2011; CF-Trust-PT, 2011). Die internationalen und fran-

zösisch/britische Leitlinien folgten der amerikanischen (AAP, 2006) mit 0,44 und 0,46. Den 

zweitbesten Domänenwert in der Domäne 2 erreichte die australische Leitlinie (RHN, 2007) 

mit 0,94, dichtgefolgt von einer amerikanischen Leitlinie (Borowitz et al., 2009) mit 0,92 und 

der europäischen Leitlinie (Kerem et al., 2005) mit 0,89. 

In der dritten Domäne „Methodologische Exaktheit“ lagen die standardisierten Do-

mänenwerte zwischen 0,11 bei der australischen Leitlinie (RHN, 2007) und 0,94 bei der 

amerikanischen Leitlinie von Flume et al.. Desweiteren erreichten eine amerikanische 

(Borowitz et al., 2009) und die französisch/britische Leitlinie (Sermet-Gaudelius et al., 2010) 

Werte von 0,81 und 0,79. Eine britische (CF-Trust, 2011) und die europäische Leitlinie (Ke-

rem et al., 2005) wiesen lediglich Werte von 0,17 und 0,2 auf. Etwas besser schnitten eine 

andere britische (Prasad et al., 2008) und die internationale Leitlinie ab (WHO, 1996). Diese 

Leitlinien erreichten die Domänenwerte 0,28 und 0,39. Die nächstbesten Werte (0,67 und 

0,71) wurden von amerikanischen (AAP, 2006; Flume et al., 2009b) und britischen Leitlinien 

(CF-Trust-PT, 2011; Bott et al., 2009) erreicht.   

In der vierten Domäne „Klarheit und Gestaltung“ lagen die standardisierten Domänenwerte 

zwischen 0,58 einer britischen Leitlinie (Prasad et al., 2008) und 1 bei den britischen Leitli-

nien des CF-Trust. Außerdem gute Werte erreichten die australische und zwei amerikani-

sche Leitlinien sowie die französisch/britische Leitlinie (RHN, 2007; Borowitz, 2009;  Flume 

et al., 2009b; Sermet-Gaudelius et al., 2010). Eine britische (Bott et al., 2009) und die inter-
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nationale Leitlinie der WHO (1996) wiesen Werte von 0,88 und 0,83 auf, dichtgefolgt von 

amerikanischen Leitlinien (AAP, 2006; Flume et al., 2009a) mit 0,75.  

In der fünften Domäne „Anwendbarkeit“ lagen die standardisierten Domänenwerte zwischen 

0,11 (Prasad et al., 2008) und 0,56 (Bott et al., 2009). Der Domänenwert 0,22 wurde von 

britischen, amerikanischen Leitlinien (CF-Trust, 2011; CF-Trust-PT, 2011; Flume et al., 

2009a; Flume et al., 2009b) und von der französisch/britischen Leitlinie (Sermet-Gaudelius et 

al., 2010) erreicht. Eine weitere amerikanische Leitlinie (Borowitz et al., 2009) sowie die eu-

ropäische (Kerem et al., 2005) und internationale Leitlinie (WHO, 1996) wiesen den Domä-

nenwert 0,33 auf. Bei der australischen (RHN, 2007) und der amerikanische Leitlinie der 

American Association of Pediatrics (AAP, 2006) lag der Wert bei 0,44.  

In der sechsten Domäne „Redaktionelle Unabhängigkeit“ lagen die standardisierten Do-

mänenwerte zwischen 0,17 (CF-Trust, 2011; CF-Trust-PT, 2011; RHN, 2007; AAP, 2006) 

und 0,75 (Flume et al., 2009a). Der Domänenwert 0,33 wurde von der internationalen Leitli-

nie (WHO), von einer britischen (Bott et al., 2009) und der französisch/ britischen Leitlinie 

(Sermet-Gaudelius et al., 2010) sowie von amerikanischen Leitlinien (Borowitz et al., 2009; 

Flume et al., 2009b) erreicht. Eine weitere britische Leitlinie (Prasad et al., 2008) wies den 

Wert 0,5 und die europäische Leitlinie (Kerem et al., 2005) den zweitbesten Wert 0,67 auf.  

Insgesamt wurde der höchste standardisierte Domänenwert von 1 in den Domänen „Gel-

tungsbereich und Zweck“, „Interessengruppen“ und „Klarheit und Gestaltung“ erreicht. Die 

niedrigsten Werte fanden sich in den Domänen „Methodische Exaktheit“, „Anwendbarkeit“ 

und „Redaktionelle Unabhängigkeit“, wobei die Werte in jeder Kategorie nicht unerheblich 

streuen.   

Werden die Leitlinien hinsichtlich der erreichten standardisierten Domänenwerte verglichen, 

so fällt auf, dass die britischen Leitlinien und die französisch/britische Leitlinie eher gute Do-

mänenwerte erreicht haben. Sie gehören auch zu den aktuellsten Leitlinien. Auch einige 

amerikanische Leitlinien (Borowitz, 2009; Flume et al., 2009a; Flume et al., 2009b) und die 

europäische Leitlinie weisen häufig hohe Werte auf. Bei der internationalen Leitlinie der 

WHO waren die Domänenwerte dagegen eher niedrig. Die höchsten Mediane erreichten die 

Leitlinie amerikanische Leitlinie von Borowitz et al. (0,87), des CF-Trust-PT (0,80) und die 

europäische Leitlinie vom Kerem et al. (0,78). Die Unterschiede in der methodischen Leitli-

nienqualität lassen sich am ehesten auf Unterschiede in den Domänen der „methodologi-

schen Exaktheit“, „Redaktionellen Unabhängigkeit“ und „Anwendbarkeit“ zurückführen. 
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In der folgenden Tabelle sind die standardisierten Domänenwerte der einzelnen Leitlinien 

dargestellt. 



Tabelle 7.2.4       AGREE-Bewertungen: Standardisierte Domänenwerte 

Domäne

Leitlinie
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Synthese der Empfehlungen 

In der folgenden Synthese werden die aus den Leitlinien extrahierten Empfehlungen, die sich 

auf Elemente der multimodalen Therapie beziehen, die im Versorgungskonzept enthalten 

sein sollten, zusammenfassend dargestellt. Die Evidenzgraduierung der in den Leitlinien 

enthaltenden Empfehlungen basiert auf quantitativen Studienergebnissen und bezieht sich 

auf einzelne Maßnahmen der multimodalen Therapie. Empfehlungen, die sich auf die eher 

qualitativen Aspekte der interdisziplinären Zusammenarbeit und Kombination der Behand-

lung beziehen (strukturiertes interdisziplinäres Assessment, inhaltlich und zeitlich aufeinan-

der abgestimmt, übergeordnetes, integratives Konzept etc.), beruhen demnach fast aus-

schließlich auf dem Konsens über den Einsatz dieser evidenzbasierten Maßnahmen.  

Insgesamt erfüllten zwölf Leitlinien sämtliche Einschlusskriterien. Die Methodik der meisten 

Leitlinien bestand aus einer systematischen Literaturrecherche, der eine Evidenz- und Emp-

fehlungsgraduierung folgte. Bei der Mehrzahl der Leitlinien war eine direkte Literaturverknüp-

fung der Empfehlungen möglich. Die meisten der eingeschlossenen Leitlinien befassten sich 

mit der Behandlung ohne eine Alterseinschränkung. Eine dieser Leitlinien bezog sich auf die 

pulmonale Exazerbationen bei CF. Vier der Leitlinien bezogen sich nur auf Kinder und Säug-

linge, wobei eine Leitlinie asymptomatische Kinder und eine Leitlinie Bronchiolitis behandelt. 

Sieben der relevanten Leitlinien bezogen sich auf mehr als eine Behandlungsmaßnahme, 

fünf der relevanten Leitlinien befassten sich mit einer laut europäischem Konsensus für die 

multimodale Therapie vorgesehenen Komponente.  

Die in Tabelle 7.2.4 erstellte Übersicht über die Elemente der multimodalen Therapie, zu 

denen die eingeschlossenen Leitlinien Empfehlungen enthalten, zeigt, dass das Element 

„multiprofessionelles Vorgehen unter einem übergeordneten integrativen Konzept“, „funktio-

nale Wiederherstellung auf verschiedenen Ebenen (somatisch, psychisch), verhaltensorien-

tiert“ die am häufigsten dokumentierten Empfehlungen waren. Aspekte wie „Strukturiertes 

interdisziplinäres Assessment“ oder „Steigerung der Kontrollfähigkeit und des Kompetenzge-

fühls der Betroffenen“ fanden sich in fünf bzw. zwei der Leitlinien wieder.  

Die Empfehlung von Mitgliedern des multiprofessionellen Teams bezog sich, wenn dazu An-

gaben in den Leitlinien enthalten waren, in allen Leitlinien auf die danach untersuchten Be-

rufsgruppen.  

Im Folgenden wird der Begriff der "Airway clearance therapy“ nicht übersetzt, um eine ver-

fälschte Bedeutung zu vermeiden. Es handelt sich dabei um Maßnahmen der Atemphysio-

therapie.  
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Die aus den Leitlinien extrahierten Informationen konnten inhaltlich unter den Gesichtspunk-

ten der Zielgruppe, der Maßnahmen der multimodalen Therapie und Angaben zur Struktur 

und Prozessqualität zusammengefasst werden. So wird die Beschreibung der Ergebnisse 

wie folgt untergliedert: 

 

• Prinzipien der multimodalen Therapie für Menschen mit CF jeden Alters 

• Multimodale Therapie bei pulmonaler Exazerbation  

• Multimodale Therapie für Kinder unter 2 Jahren und Säuglingen mit CF  

• Multimodale Therapie für Bronchiolitis bei Kindern unter 2 Jahren 

• Multimodale Therapie für asymptomatische Kinder 

 

Prinzipien der multimodalen Therapie für Menschen mit CF jeden Alters 

Bereits im Jahr 1996 beschrieb die WHO in ihrer Leitlinie die Wichtigkeit einer ganzheitlichen 

Behandlung von Menschen mit CF durch die Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeutin-

nen/-en, Pflegekräften und Ärztinnen/-en (WHO, 1996). 

Empfehlungen aus australischen Leitlinien zufolge besteht die optimale Zusammensetzung 

des Behandlungsteams aus medizinischen Spezialistinnen wie der/dem Lungenfachärztin/-

arzt und Gastroenteorologinnen/-en oder CF-Spezialistinnen und weiteren Gesundheitsfach-

berufen wie denen aus der Pflege, Physiotherapie und Ergotherapie, aus sozialer Arbeit, 

Psychologie, Diätassistenz und Pharmazie sowie aus internen Krankenhauslehrerinnen/-n. 

Dabei sollten Mitglieder des Behandlungsteams aus den Bereichen Medizin und Pflege be-

nannt werden, die sowohl koordinierende Aufgaben als auch als Ansprechpartner für die/den 

individuellen Patientin/Patienten zuständig sind. Der individuelle Behandlungsplan sollte 

durch dieses Team entwickelt werden, wobei die aktive Teilnahme von Patient und Familie 

sowie Selbstmanagementprogramme und Schulungen wichtige Elemente darstellen. Es soll-

ten Teamsitzungen stattfinden und Untersuchungs- bzw. Behandlungstermine von mehreren 

Teammitgliedern gleichzeitig erfolgen. Die Weiterbildung und CF-Spezialisierung der Team-

mitglieder soll sowohl inter- als auch intradisziplinär stattfinden und Überweisungswege fest-

gelegt werden (RHN, 2008). 

Werden alle betroffenen Disziplinen beschrieben, die bei einer Behandlung von CF beteiligt 

sein sollten, zählen in den meisten Leitlinien der Hausarzt, ein medizinischer Ansprechpart-

ner/CF Spezialist, die/der leitende Ärztin/Arzt des Behandlungszentrums, spezialisierte Pfle-

gekräfte, Physiotherapeutinnen/-en, Diätassistentinnen/-en oder Oecotrophologinnen/-en, 

Psychologinnen/Psychologen, soziale Dienste und Pharmazeutinnen/-en zum multidisziplinä-
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ren Team. Es wird betont, dass die kontinuierliche Versorgung durch das Team gewährleis-

tet sein sollte, wobei wenigstens eine jährliche Vorstellung beim Team der CF-Ambulanz und 

die Besprechung der jährlichen Untersuchung („check-up“) mit dem medizinischen An-

sprechpartner stattfinden sollte. Der Versorgungsprozess sollte Teambesprechungen, inter- 

und intradisziplinäre Weiterbildungen gewährleisten und setzt eine für alle Gesundheitsberu-

fe geltende CF-Spezialisierung voraus. Die personelle Ausstattung sollte in ihrer Quantität an 

die Ambulanzgröße angepasst werden. Jedes Teammitglied der multimodalen Therapie soll-

te in der Ambulanz ansässig sein, es sollte eine Dokumentation der Anteile der Patientenpo-

pulation erfolgen, die sich dem jährlichen „check-up“ unterziehen erfolgen und Überwei-

sungswege sollten festgelegt sein (CF-Trust , 2011). 

Der europäischen Leitlinie zu den Standards einer Behandlung von Menschen mit CF zufol-

ge sollte das Behandlungsteam aus der/m Chefärztin/-arzt und CF-Spezialisten bestehen,  

aus spezialisierten Pflegekräften, Physiotherapeutinnen/-en, Diätassistentinnen/-

en/Ökotrophologinnen/-en, Sozialarbeiterinnen/-en, Psychologinnen/Psychologen, Mikrobio-

loginnen/-en, Pharmazeutinnen/-en, Mitarbeiterinnen/-n des Sekretariats und der medizinisch 

technischen Dokumentation bestehen. Das erfahrene CF-Team sollte eine intensive Behand-

lung in akuten und nicht-akuten Phasen gewährleisten. Den Betroffenen und Angehörigen 

sollten Schulungen und Informationen angeboten werden, die sie zur aktiven Teilnahme mo-

tivieren. Die Personalstruktur sollte dabei an die Anzahl der zu behandelnden Patientin-

nen/Patienten angepasst werden und sich der regelmäßigen intra- und interdisziplinär Wei-

terbildung unterziehen sowie wöchentliche Teambesprechungen abhalten, um den Status 

einzelner Patienten zu besprechen. Die regelmäßige Untersuchung und Behandlung sollte 

alle 1 bis 3 Monate durch das gesamte Team erfolgen. Außerdem sollte innerhalb des 

Teams Supervision unter der Leitung des Psychologen abgehalten werden (Kerem et al., 

2005). 

Zu den Physiotherapeutischen Maßnahmen gehören das Training, die Anwendung und 

Schulung von sogenannten “Airway clearance techniques”, Manuelle Therapie, Drainage-

techniken und die Anwendung von Atemtherapiegeräten. Es sollte immer das spezialisierte 

Behandlungsteam in die Entscheidung über Therapiemaßnahmen und den Behandlungsplan 

eingebunden werden (Bott et al., 2009). Dabei sollte die sogenannte “Airway clearance 

therapy“ und das Training zur aeroben Ausdauer auf individueller Ebene stattfinden und die 

Technik gemäß Alter, Patientinnenpräferenz und -zustand angepasst werden (Flume et al., 

2009a). 

Physiotherapeutische Maßnahmen und Hilfsmittel werden grundsätzlich als in die Ambulanz-

versorgung, eingebetteter Standard beschrieben. Es sollte bei jedem Ambulanzbesuch eine 



7 Leitlinienempfehlungen zur multimodalen Therapie 131 

 

 
Untersuchung bzw. Behandlung stattfinden und damit die aktive Teilnahme und Schulung 

auch der Angehörigen begleitet und motiviert werden. Dazu ist ein ungehinderter Zugang zu 

physiotherapeutischen Maßnahmen notwendig und eine Spezialisierung mit regelmäßiger 

Weiterbildung Voraussetzung für die behandelnden Physiotherapeuten (CF-Trust, 2011) 

Die multimodale Therapie bei pulmonaler Exazerbation wird vor allem durch den Einsatz der 

“Airway clearance therapy“ und die Pharmakotherapie beschrieben (Flume et al., 2009a) 

 

Multimodale Therapie für Kinder unter 2 Jahren und Säuglingen mit CF  

Bei der Behandlung von Kindern und Säuglingen spielt die Information und Schulung der 

Eltern sowie ihre psychosoziale Betreuung eine besondere Rolle. Die Versorgung erfolgt wie 

vorab aufgeführt durch die Mitglieder des multimodalen Behandlungsteams, das aus Ärz-

tin/Arzt, speziellem Pflegedienst, Physiotherapeutinnen/-en, Sozialarbeiterinnen/-en, Psycho-

loginnen/-en besteht und die Behandlung der Pharmakotherapie sowie Diätassistenz inte-

griert (Borowitz, 2009; Sermet-Gaudelus et al., 2010). Dabei sollten alle vier bis acht Wochen 

Untersuchungen bzw. Behandlungen („check-ups“) durch das gesamte Team stattfinden 

(Sermet-Gaudelus et al., 2010) 

Multimodale Therapie für Bronchiolitis bei Kindern unter 2 Jahren 

Für Kinder unter 2 Jahren, die aufgrund einer Bronchiolitis behandelt werden, wird vor allem 

die Pharmakotherapie und Physiotherapie empfohlen. Die Schulung und Betreuung der El-

tern ist dabei besonders wichtig (AAP, 2006) 

 

Multimodale Therapie für asymptomatische Kinder 

Die physiotherapeutische Untersuchung bzw. Behandlung von asymptomatischen Kindern 

mit CF sollte standardmäßig nach der Diagnosestellung stattfinden. Die an den Bedarf ange-

passte Behandlung knüpft dabei an die regelmäßig durchgeführten Untersuchungen durch 

den Physiotherapeuten an. Dabei sollten die Eltern in der Deutung der behandlungsbedürfti-

gen Symptome und entsprechenden Maßnahmen geschult und aktiv in die Behandlung ein-

gebunden werden. Ein ungehinderter Zugang zum physiotherapeutischen Konsult und die 

entsprechende Spezialisierung des Therapeuten sind dabei eine grundlegende Vorausset-

zung (Prasad et al., 2008). 



Element der
multimodalen Therapie 

Leitlinie 

Mitglieder des multimodalen Teams
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Leitlinienempfehlungen heben die wichtige Rolle einer kontinuierlichen Versorgung durch 

das Behandlungsteam hervor. So sollten wenigstens eine jährliche Vorstellung beim Team 

der CF-Ambulanz sowie die Besprechung der jährlichen Untersuchung mit dem/der medizi-

nischen Ansprechpartner/-in stattfinden. Andere Leitlinien empfehlen sogar, dass die regel-

mäßige Untersuchung und Behandlung durch das gesamte Team monatlich bis vierteljähr-

lich durchgeführt werden soll. Voraussetzung für die krankheitsgerechte Versorgung sind 

Teambesprechungen, inter- und intradisziplinäre Weiterbildungen und die CF-

Spezialisierung. Regelmäßige Supervision erfolgt dabei durch den/die Psychologin/-en. Die 

personelle Ausstattung sollte der Ambulanzgröße entsprechen und jedes Teammitglied sollte 

an der Ambulanz ansässig sei. Das erfahrene CF-Team sollte eine intensive Behandlung in 

akuten und nicht-akuten Phasen gewährleisten und den Betroffenen und deren Angehörigen 

Schulungen anbieten. Zur adäquaten Behandlung ist es wichtig, dass ein ungehinderter Zu-

gang zu allen therapeutischen Maßnahmen besteht. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Leitlinienreviews zu psychischen Störungen und 

Verhaltensstörungen mit den Ergebnissen zu CF in Form eines gemeinsamen Fazits in den 

Kontext der entsprechenden Rahmenbedingungen gestellt. 

 

 

7.3 Gemeinsame Zusammenfassung beider Leitlinienreviews im 
Kontext der Rahmenbedingungen 

Bei der inhaltlichen Gegenüberstellung der Leitlinienempfehlungen zur Behandlung von 

ADHS und den entsprechenden Rahmenbedingungen wird deutlich, dass viele der Empfeh-

lungen in den Vorgaben des Selektivvertrages wiederzufinden sind. Es fehlen jedoch flä-

chendeckende gesetzliche Rahmenbedingungen für eine krankheitsgerechte Versorgung.  

Viele Empfehlungen aus Leitlinien finden sich im Beispiel des vorgestellten Selektivvertrags 

wieder. Zu den dort festgelegten Leistungen gehören unter anderem die multiprofessionellen 

Teamsitzungen und Maßnahmen sowie ihre therapeutische Evaluation. Der Vertrag über das 

Versorgungskonzept „ADHS“ enthält diesbezüglich Kooperationsregeln für das regionale 

ADHS-Team. Außerdem sind Teamgröße und -zusammensetzung festgelegt sowie die Ver-

pflichtung zu Team- und Qualitätszirkeln und qualitätssichernde Maßnahmen zur Sicherung 

der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität definiert. Dabei soll eine Unterstützung der in-
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terdisziplinären Zusammenarbeit durch regionale ADHS-Teams erfolgen, die verpflichtende 

Teilnahme an Qualitätszirkeln bestehen und die Förderung der strukturellen Hilfe der regel-

mäßig stattfindenden ADHS-Teambesprechungen stattfinden. Zusätzlich sind die Vergütung 

und Abrechnung besonderer Leistungsinhalte wie zum Beispiel die Koordination  eines mul-

tiprofessionellen Teams, die Teilnahme, Durchführung und/oder Vorbereitung von multidis-

ziplinären Fallkonferenzen oder die konsiliarische Erörterung mit beteiligten Ärztin-

nen/Ärzten, Psychologinnen/Psychologen und Hausärztinnen/-ärzten vertraglich geregelt 

(KBV & BKK-VAG & KVBW, 2011). 

Die multimodale Therapie ist damit ein fester Bestandteil der Standardversorgung in einem 

Vertrag, der nicht flächendeckend und damit keine Bedeutung für die ambulante Regelver-

sorgung hat. 

Viele Empfehlungen aus Leitlinien für die multimodale Versorgung bei CF finden sich in den 

Richtlinien zum §116b SGB V und in den Strukturempfehlungen wieder. Den Leitlinien kann 

detailliert entnommen werden, aus welchen Mitgliedern das multidisziplinäre Team bestehen 

sollte und dass dieses entsprechend qualifiziert sein sollte. Diese Angaben zum interdiszipli-

nären Team, das aus Ärztinnen und Ärzten sowie aus Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter des psy-

chosozialen Dienstes, Physiotherapeut/-in, Diätassistent/-in/Ernährungsberater/-in, speziali-

sierter Pflegedienst besteht und das in Form einer multimodalen Therapie die Standardver-

sorgung für Betroffene erbringt, sind ebenfalls den Strukturempfehlungen zu entnehmen. 

Dabei fehlen den gesetzlichen Rahmenbedingungen jedoch konkrete Angaben zur Versor-

gungsstruktur und zum -prozess im Sinne der personellen Ausstattung, welche in ihrer 

Quantität der Ambulanzgröße entsprechen sollte. Außerdem fehlen Angaben zur Frequenz 

der Versorgung mit dem Team sowie zu Teambesprechungen. Diese Angaben finden sich 

ebenfalls nicht in den aktuellen Richtlinien zur ambulant spezialfachärztlichen Versorgung 

nach § 116b SGB V des G-BA wieder, die mit dem 24.4.2014 in Kraft getreten sind (G-BA, 

2014). 

Damit bieten die strukturellen (gesetzlichen) Rahmenbedingungen grundsätzlich eine gute 

Grundlage für die Umsetzung der multimodalen Therapie in der GKV. Die zuletzt genannten 

Aspekte stellen jedoch wichtige Voraussetzungen für die Erbringung der multimodalen The-

rapie dar. Nur eine entsprechende personelle Ausstattung, die intensive Behandlung in 

akuten und nicht-akuten Phasen und damit ein ungehinderter Zugang zu allen therapeuti-

schen Maßnahmen kann die adäquate Behandlung gewährleisten.  

Es wird deutlich, dass die strukturellen Rahmenbedingungen für die Versorgung von CF 

zwar grundsätzlich eine leitlinienkonforme Behandlung festschreiben. Der §116b SGB V ver-

pflichtet Einrichtungen sogar zur leitlinienkonformen Therapie. Spezifische Regelungen für 
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die Struktur- und Prozessqualität fehlen jedoch auch hier. Für die Behandlung von ADHS 

bestehen bindende Anforderungen an die Verschreibung von Arzneimitteln durch die Fachin-

formationen, die zugleich eine multimodale Therapie voraussetzen. Es fehlen sowohl flä-

chendeckende (gesetzliche) Rahmenbedingungen für die krankheitsgerechte Versorgung als 

auch der uneingeschränkte Anspruch auf eine Behandlung, die nach den Leitlinien der Stan-

dard sein sollte.  

Ob sich diese strukturellen Defizite in der Versorgungsrealität auswirken und eine verminder-

te Qualität in der Patientenversorgung zu erkennen ist, soll in Kapitel 8 für ADHS anhand 

einer Analyse von Routinedaten und für CF anhand einer Befragung von Patientinnen und 

Patienten zu der erfolgten multimodalen Therapie untersucht werden.  



 

 

8 Versorgungsanalysen 
In Kapitel 6 und 7 dieser Arbeit wurden der Versorgungsbedarf von Kindern und Ju-

gendlichen an multimodalen Therapien und die Defizite in den bestehenden strukturel-

len Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem dargestellt. Im Folgenden soll die 

tatsächliche Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen analysiert werden, 

die von der neuen Morbidität, als Teil der psychischen Störungen und Verhaltensstö-

rungen, und von CF betroffen sind. Im Bereich der Versorgung von Kindern und Ju-

gendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen werden Sekundärda-

tenanalysen zur Inanspruchnahme ambulanter Psycho- und Arzneimitteltherapien 

durchgeführt. Die multimodale Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit CF ist 

Gegenstand  einer Befragung von Patientinnen und Patienten in einer Spezialambu-

lanz. 

 

8.1 Inanspruchnahme der multimodalen Therapie durch Kinder 
und Jugendliche mit psychischen Störungen und 
Verhaltensstörungen 

8.1.1 Hintergrund 
Kinder mit emotionalen und psychischen Störungen sowie Entwicklungsstörungen und 

deren Familien sollten die Möglichkeit haben, von notwendigen und effektiven Thera-

pien zu profitieren, die an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind (IACAPAP, 

1992). Kinderpsychologische Interventionen sollten dabei grundsätzlich interdisziplinär 

ausgerichtet sein und berücksichtigen, dass der Krankheitsentstehung sowohl geneti-

sche als auch psychosoziale Einflüsse zugrunde liegen. Multimodale Konzepte sind 

demnach in der Versorgung von Störungen, die unter der neuen Morbidität verstanden 

werden - wie ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, Angststörungen und Depressio-

nen - unverzichtbar. Wie sich diese Konzepte nach der aktuellen Studienlage und den 

Leitlinien zusammenstellen, wird für die unter dem Begriff der neuen Morbidität be-

kannten Störungen kurz dargestellt. 
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Leitlinien zu Behandlung 

Ergebnisse der großen Multimodal-Treatment (MTA) -Studie zu ADHS wurden in Kapi-

tel 7 dieser Arbeit ausführlich beschrieben. Sie haben gezeigt, dass die Behandlung 

mit einer multimodalen Therapie (bestehend aus einer Kombination aus Arzneimitteln 

und Verhaltenstherapie) nach 14 Monaten, bezogen auf die spezielle ADHS-

Symptomatik, ebenso wirksam ist wie eine ausschließliche Arzneimitteltherapie. Dieser 

Effekt ist auch nach 24 Monaten noch nachweisbar; nach 36 Monaten macht es 

scheinbar keinen Unterschied mehr, welche Therapie angewendet wurde (Jensen et 

al., 2007). Die Ergebnisse des Leitlinienreviews aus Kapitel 7 zeigen, dass insgesamt 

eine schrittweise Behandlungsstrategie empfohlen wird und der Eingangsberatung, 

Psychoedukation und Verhaltenstherapie dabei eine wichtige Rolle zukommt. Die Indi-

kation für eine Arzneimitteltherapie ist demnach vom Alter oder Schweregrad abhängig 

und wird häufig erst ab dem Schulalter und/oder bei schwerer Symptomatik in Kombi-

nation mit Verhaltenstherapie empfohlen. Der Einsatz von Arzneimitteln sollte nicht 

kurzfristig erfolgen, sorgfältig und vorsichtig getestet sowie evaluiert werden, sodass er 

an die individuellen Entwicklungen angepasst werden kann. Ein adaptives multimoda-

les Therapiekonzept ist vor diesem Hintergrund optimal. Dass dafür strukturelle (ge-

setzliche) Rahmenbedingungen in der gesetzlichen Krankenversorgung fehlen, macht 

Kapitel 7 deutlich. 

 

Bei Kindern und Jugendlichen mit Depressionen wird in erster Linie der Einsatz psy-

chotherapeutischer Maßnahmen empfohlen. Antidepressiva können bei Kindern und 

jungen Betroffenen mit milden depressiven Episoden eingesetzt werden, sollten jedoch 

nicht die Behandlung erster Wahl darstellen. Sogar bei Kindern und jungen Betroffenen 

mit mittelgradigen und schweren depressiven Episoden sollte vorrangig und für einen 

Mindestzeitraum von drei Monaten eine spezifische Psychotherapie (individuelle kogni-

tive Verhaltenstherapie, interpersonelle Therapie oder kurzeitige Familientherapie) zum 

Einsatz kommen. Einzelne therapeutische Maßnahmen wurden in Kapitel 3 dieser Ar-

beit ausführlich beschrieben. Antidepressiva sollten bei mittelgradigen und schweren 

depressiven Episoden höchstens in Kombination mit der Psychotherapie Anwendung 

finden (NICE, 2005). So werden Arzneimittel (vorrangig Tricyclische Antidepressiva 

(TCA) und SSRI) auch deutschen Behandlungsleitlinien zufolge nur bei schweren de-

pressiven Episoden und in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie oder inter-

personeller Therapie eingesetzt (DGKJP, 2007b).  
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Bei Angststörungen erfolgt grundsätzlich die Psychoedukation und kognitive Verhal-

tenstherapie, in sehr schweren Fällen sollte die kognitive Verhaltenstherapie mit Fami-

lientherapie kombiniert werden. Sofern sich dann keine Besserung der Angstsympto-

matik einstellt, sollten diese Maßnahmen mit einer Arzneimitteltherapie (vorrangig TCA 

oder SSRI) ergänzt werden (DGKJP, 2007a). Leitlinien zur Behandlung von Angststö-

rungen befinden sich zurzeit in der Überarbeitung. Im untersuchten Zeitraum hatten sie 

jedoch Gültigkeit.  

 

Voraussetzung für eine gezielte und an Leitlinien orientierte Behandlung von Störun-

gen des Sozialverhaltens ist eine gesicherte Diagnose. So werden für Kinder zwischen 

3 und 11 Jahren verschiedene psychosoziale Modalitäten empfohlen: Elterntraining, 

Eltern-Kind-Programme und Training für Erzieher oder Gruppenprogramme mit verhal-

tenstherapeutischem Schwerpunkt. Allen gemeinsam ist eine verhaltenstherapeutische 

Basis, auf der Problemlösungsstrategien, angepasst an das Alter der/des Betroffenen, 

erlernt werden. Für ältere Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren eignet 

sich besonders die Kombination aus mehreren psychologischen Behandlungsmodalitä-

ten. Eine Arzneimitteltherapie kann nach den Maßgaben, die für ADHS gelten, ange-

wendet werden (NICE, 2013).  

 

Inanspruchnahme 

Da die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen durch Kinder und Jugendliche in 

Deutschland allgemein als wenig erforscht galt (Kamtsiuris et al., 2007a), wurden in 

den letzten Jahren mehrere Forschungsbemühungen in diesem Bereich unternommen 

und dabei unterschiedliche Datenquellen und Methoden verwendet. Ausführungen zu 

den verfügbaren Datenquellen finden sich in Kapitel 4.  

Insbesondere im Bereich der psychischen Störungen und Verhaltensstörungen ist die 

Inanspruchnahme medizinischer Leistungen durch bestimmte Faktoren beeinflusst wie 

der Verfügbarkeit regionaler Versorgungsangebote, Unsicherheiten bei der Diagnose-

stellung sowie durch Alter, Geschlecht, Sozialstatus und Migrationshintergrund der 

Kinder und Jugendlichen. Auch Stigmatisierungsängste oder Informationsdefizite der 

Eltern nehmen einen nicht unerheblichen Einfluss darauf, ob und welche Versorgungs-

angebote in Anspruch genommen werden (SVR, 2009e).  

Psychische Störungen und Verhaltensstörungen beeinträchtigen zwar die gesund-

heitsbezogene Lebensqualität erheblich, doch insgesamt herrscht ein eher geringes 
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Bewusstsein für diejenigen mit einem Behandlungsbedarf. Die nationale und internati-

onale Literatur gibt Hinweise darauf, dass nur ein kleiner Anteil von Kindern mit ein-

schränkenden psychischen Störungen und Verhaltensstörungen eine Behandlung er-

hält (Barkmann & Schulte-Markwort, 2010; Costello et al., 2005; Ravens-Sieberer et 

al., 2008b; Wittchen, 2000). 

Vor dem Hintergrund, dass die Erfassung bevölkerungsbezogener Daten zur Inan-

spruchnahme zeit- und kostenaufwendig ist und präzise Angaben speziell zur Arznei-

mittelversorgung sowie zu Zeitpunkten und -räumen durch die Betroffenen nicht in je-

dem Fall gewährleistet werden können, wurden bei der Analyse der Inanspruchnahme 

in den letzten Jahren zunehmend Routinedaten verwendet (Hoffmann, 2009). Sie bie-

ten gegenüber Primärerhebungen den Vorteil, dass große Populationen rasch und kos-

tengünstig untersucht werden können. Zwar stellen Routinedaten hinsichtlich der psy-

chosozialen Interventionen der betroffenen Kinder und Jugendlichen, die nicht im 

Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht werden (z. B. im schulischen 

Setting stattfindende Maßnahmen), eine unzureichende Informationsquelle dar. Für die 

Analyse der Inanspruchnahme von psychotherapeutischen Leistungen oder Verord-

nungen von Arzneimitteln eignen sie sich jedoch vortrefflich. Routinedaten gelten als 

eine wichtige Informationsquelle für die Analyse der Inanspruchnahme bzw. der Nach-

frage von medizinischen Leistungen durch Betroffene bestimmter Diagnosen oder An-

gehörige vulnerabler Gruppen wie Kinder und Jugendliche und verhelfen zu mehr 

Transparenz über die unter Alltagsbedingungen erbrachten Leistungen in unserem 

Gesundheitssystem (Schubert et al., 2008).  

Zur Inanspruchnahme der von der neuen Morbidität betroffenen Kinder und Jugendli-

chen haben in den letzten Jahren einige Studien auf der Basis von Routinedaten statt-

gefunden. Neben wenigen Analysen zu psychotherapeutischen Leistungen beschäftig-

te sich der Großteil mit Arzneimittelverordnungen. So wurden im Rahmen des BAR-

MER GEK-Arzneimittelreportes 2013 Antipsychotikaverordnungen bei Kindern und 

Jugendlichen untersucht und dabei auch die häufigsten psychiatrischen Diagnosen der 

Patienten mit Verordnungen ausgewertet (Bachmann & Hoffmann, 2013) oder der stei-

gende Trend in der Verschreibung von Antipsychotika für Kinder und Jugendliche 

nachgewiesen (Bachmann et al., 2014). Weitere Analysen von Routinedaten behandel-

ten die Verschreibungen von Antidepressiva in Deutschland (Dörks et al., 2013; Fegert 

et al., 2006; Hoffmann et al., 2014) oder die Versorgung von Depressionen mit sowohl 

Arzneimitteln als auch mit Psychotherapie und bezogen sich dabei auf Jugendliche der 

Altersgruppe zwischen 12 und 18 Jahren (Hoffmann et al., 2012). Eine dieser Studien, 
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die Verschreibungstrends von Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland untersuchte, zeigte auch hier einen deutlichen Anstieg der Verschreibun-

gen über einen Zeitraum von 8 Jahren, der vor allem bei Jugendlichen zu verzeichnen 

war (Hoffmann et al., 2014). Studien, die sich mit ADHS beschäftigten, behandelten 

spezifische Arzneimittel (darunter vor allem Methylphenidat) und die damit verbunde-

nen Kosten (Braun et al., 2013; Kraut et al., 2013; Lindemann et al., 2012; Schubert et 

al., 2010). Außerdem wurden neben den Verordnungen für Arzneimittel auch Kontakte 

zu Psychotherapeuten oder Heilmittelverordnungen untersucht (Gebhardt et al., 2008; 

Grobe et al., 2013). Ein weiterer Artikel analysierte Kosten, welche durch die Behand-

lung von Jugendlichen mit Störungen des Sozialverhaltens für die Krankenkasse ent-

standen sind (Ewest et al., 2013). 

Bisherige Studien veröffentlichten Ergebnisse zur Versorgung mit vorrangig einzelnen 

unterschiedlichen Behandlungsmodalitäten unter Bezugnahme verschiedener Diagno-

sen und Altersgruppen. Ein Vergleich der Inanspruchnahme zwischen den Diagnosen, 

die häufig im Rahmen der neuen Morbidität beschrieben werden, wurde bis jetzt ledig-

lich hinsichtlich Ergotherapieverodnungen unternommen (George et al., 2012). Die 

Inanspruchnahme der Betroffenen von Angststörungen oder Störungen des Sozialver-

haltens wurde in Deutschland bisher wenig untersucht, allenfalls wurden sie als 

Komorbidität von Depressionen oder ADHS analysiert (Hoffmann et al., 2012; Kraut et 

al., 2013). Differenzierte Betrachtungen der Inanspruchnahme von multimodalen The-

rapien, wie sie den Leitlinienempfehlungen für die Behandlung von Depressionen, 

Angststörungen, ADHS und Störungen des Sozialverhaltens entnommen werden kön-

nen, fehlen bisher. 

Ziel dieses Abschnittes ist es, die Inanspruchnahme der Krankheitsbilder der soge-

nannten neuen Morbidität im Hinblick auf die Arzneimittel- und Psychotherapie sowie 

ihre Kombination im Sinne einer multimodalen Therapie zu untersuchen. Es soll sich 

bei dieser Betrachtung auf eine einheitliche Altersgruppe bezogen werden und Infor-

mationen zu Erstbehandlungen nach Diagnosestellung sowie Charakteristika derjeni-

gen mit einer Therapie (-kombination) geliefert werden. Der Zweck einer solchen Rou-

tinedatenanalyse wäre daher ein Zugewinn an Informationen über die Versorgungssi-

tuation der von der neuen Morbidität betroffenen Kinder und Jugendlichen. Dabei kön-

nen Hypothesen und Fragestellungen für vertiefende Analysen generiert werden, die 

anknüpfend gezielt anhand aufwendiger zu erfassender Daten untersucht werden 

könnten. 

 



Tabelle 8.1.1 Verwendete ATC-Codes für die Analyse der Arzneimittelverordnungen

Abkürzung ATC
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„F32/33” verwendet, für Angstdiagnosen „F40/F41/F93.0, F93.1, F93.2, F93.8, F93.9” 

sowie für ADHS „F90“ und für die Störung des Sozialverhaltens „F91”.  

Psychotherapeutische Leistungen wurden gemäß den entsprechenden Abrechnungs-

ziffern des Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) aus dem Verzeichnis EBM 

2000plus identifiziert, das vom 1. April 2005 bis 31. Dezember 2007 Gültigkeit hatte. 

Die relevanten Gebührenordnungspositionen der Kapitel 14, 21, 22, 23 und 35 sind im 

Anhang B aufgeführt. In Tabelle 4.0 sind die verwendeten ATC-Codes für die Analyse 

der Arzneimittelverordnungen dargestellt. Gemäß der Beschreibung in den entspre-

chenden Leitlinien zur Behandlung wurden zusätzlich zu den einzelnen Störungen die 

typischen Komorbiditäten analysiert: Betroffene mit Depressionen und Angststörungen 

wurden demnach auf eine Behandlung mit Antidepressiva hin analysiert, der die Zu-

sammenfassung der Wirkstoffe SSRI, TCA, Monoaminooxidase-Hemmer (MAOI) so-

wie anderer und pflanzlicher Antidepressiva zugrunde lag. Die pharmakologische Be-

handlung von ADHS und Störungen des Sozialverhaltens wurde nach Verordnungen 

für Stimulanzien hin analysiert, die Anwesenheit von ADHS mit Angststörungen sowohl 

auf Antidepressiva als auch auf Stimulanzien. In der Darstellung der Kombination aus 

Psychotherapie und Arzneimitteln wird sich dabei jedoch aufgrund der geringen Anzahl 

der Verordnungen für Antidepressiva auf Stimulanzien beschränkt.  

Zur Analyse der Chance für eine Behandlung mit Psychotherapie, Arzneimitteln oder 

einer Kombination aus beidem wurde eine logistische Regression durchgeführt. Dabei 

wurde die Gruppe der Betroffenen mit Erstdiagnosen untersucht. Stratifiziert nach den 

Diagnosegruppen wurde die Chance für eine Behandlung in Abhängigkeit von Alter, 

Geschlecht und dem Wohnsitz in den neuen oder alten Bundesländern dargestellt.  

Die Analysen wurden mit dem Statistik-Software-Paket SAS (Version 9.2) durchge-

führt. 



Abbildung 8.1.1 Methodisches Vorgehen bei der Inzidenzbestimmung nach Quartalen 



Abbildung 8.1.2 Flussdiagramm zu den Einschlusskriterien der inzidenten Gruppe   
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chen. Gruppe a) gehören Kinder und Jugendliche an, welche im Jahr 2006 in wenigs-

tens zwei Quartalen eine entsprechende Diagnose aufwiesen. Gruppe b) enthält alle 

Kinder und Jugendlichen mit einer Erstdiagnose im Jahr 2006 mit erneut dokumentier-

ten Diagnosen in wenigstens zwei darauf folgenden Quartalen.  

In beiden Gruppen ist der Anteil Betroffener mit Depressionen bei den Mädchen höher 

als bei den Jungen. So liegt auch das durchschnittliche Alter bei den Mädchen höher 

als bei den Jungen und insgesamt bei knapp über 14 Jahren. Anders zeigt sich der 

Anteil von Jungen bei den Angststörungen mit nahezu gleichen, jedoch etwas höheren 

Werten als bei den Mädchen. Das Durchschnittsalter liegt sowohl in der prävalenten 

Gruppe (a) als auch in der inzidenten Gruppe (b) bei knapp 12 Jahren. Hingegen lie-

gen die Anteile an Jungen mit ADHS deutlich über den Anteilen an Mädchen mit einem 

Durchschnittsalter von 11 Jahren bzw. zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bei 10 Jahren. 

Ähnlich zeigen sich die Anteile von Jungen gegenüber Mädchen mit Störungen des 

Sozialverhaltens und einem Durchschnittsalter von 11 Jahren, auch zum Zeitpunkt der 

Erstdiagnose.  

Die Anwesenheit von sowohl Depressionen als auch Angstdiagnosen wurde in beiden 

Gruppen zu einem höheren Anteil bei Mädchen dokumentiert. Das Durchschnittsalter 

lag sowohl für Mädchen als auch für Jungen bei 14 Jahren. Bei der Anwesenheit von 

komorbiden Störungen, die im Zusammenhang mit ADHS auftraten wie Störungen des 

Sozialverhaltens oder Angststörungen, lagen die Werte betroffener Jungen deutlich 

höher und der Altersdurchschnitt bei elf bzw. zum Zeitpunkt der Erstdiagnose bei 10 

Jahren. 



Tabelle 8.1.2 Demografische Angaben zu Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren mit a) 
prävalenten und b) Erstdiagnosen in der GEK im Jahr 2006 

prävalent a)
Anzahl (%) Depression Angst ADHS F91* Angst + Depr ADHS+F91 ADHS+Angst

Alter Mittelwert 
Jahre (SD) 

inzident b)
Anzahl (%)

Alter Mittelwert 
Jahre (SD) 
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Kinder und Jugendliche mit Depressionen wurden demnach zu 77% mit einer Psycho-

therapie und zu 18% mit Antidepressiva behandelt. Die Anteile für Erstbehandlungen 

liegen bei den Betroffenen mit Depressionen etwas darunter. So wurden innerhalb des 

ersten Jahres nach der Diagnose knapp 76% mit einer Psychotherapie und 15% mit 

Antidepressiva behandelt. Angststörungen wurden bei Kindern und Jugendlichen zu 

78% mit einer Psychotherapie und zu 3% mit Antidepressiva behandelt, eine Erstbe-

handlung fand in 78% und knapp 5% der Fälle statt. Die Behandlung von ADHS hinge-

gen erfolgte bei rund 57% der Betroffenen zu annähernd gleichen Teilen mit einer Psy-

chotherapie und Stimulanzien. Innerhalb des ersten Jahres nach einer entsprechenden 

Diagnose lag der Behandlungsanteil für Psychotherapie zwar bei lediglich 62%, ge-

genüber dem Anteil von 32% mit Stimulanzienverordnungen jedoch deutlich höher. 

Kinder und Jugendliche mit Störungen des Sozialverhaltens wurden zu knapp 60% mit 

einer Psychotherapie und zu 27% mit Stimulanzien behandelt. Diese Anteile liegen bei 

der Erstbehandlung mit 63% und 12% nur für die Arzneimittelverordnungen deutlich 

darunter.  

Waren komorbide Störungen anwesend, wurden die Betroffenen zwischen 76% und 

90% mit Psychotherapie behandelt und zu deutlich geringeren Anteilen mit Arzneimit-

teln.  

Anteile von Betroffenen, die sowohl mit einer Psychotherapie als auch mit Arzneimitteln 

behandelt wurden, liegen insgesamt in der erstbehandelten Gruppe etwas niedriger als 

in der prävalenten Gruppe. In beiden Gruppen wurden mit Antidepressiva behandelte 

Depressionen und Angststörungen zwischen 88% und 90% auch mit einer Psychothe-

rapie behandelt. Dieser Anteil lag in der prävalenten Gruppe mit ADHS bei 60% und 

bei Störungen des Sozialverhaltens bei 70% sowie für die Erstbehandlung bei 70% und 

74%. Kinder und Jugendliche mit komorbiden Störungen, die Verordnungen für Arz-

neimittel erhielten, wurden zu 70% bis 90% im selben Zeitraum auch mit einer Psycho-

therapie behandelt.  

Sowohl in der prävalenten als auch in der inzidenten Gruppe sind die Anteile der Be-

troffenen, die ausschließlich mit Arzneimitteln behandelt werden bei ADHS am größten. 

Rund 22% der Kinder und Jugendlichen aus der prävalenten Gruppe und 10% derjeni-

gen mit Erstdiagnose wurden demnach nur mit Stimulanzien und nicht mit einer Psy-

chotherapie behandelt. In beiden Gruppen ist der Anteil derjenigen ohne eine dieser 

Verordnungen bei den Betroffenen von Störungen des Sozialverhaltens mit rund 34% 

am höchsten und liegt auch für Depressionen, Angst und ADHS um 20%. 



Tabelle 8.1.3 Anteile von Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen mit 
Verordnungen

Therapie Psychotherapie Antidepressiva Stimulanzien Kombination nur Arzneimittel keine Verord-
nungen

prävalent a) Anzahl (%)

inzident b) Anzahl (%)

nur
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Die Anteile der Behandelten scheinen im Hinblick auf die Altersgruppen insgesamt bei 

den älteren Betroffenen höher zu liegen. Nach Betrachtung der Chance auf eine Be-

handlung stratifiziert nach Diagnosen und in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht 

zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Altersgruppen bei Kindern und 

Jugendlichen mit Depressionen und Störungen des Sozialverhaltens (nur bei Psycho-

therapie) sowie für Angststörungen bei allen Behandlungsmodalitäten. Für die Be-

troffenen mit einer Störung des Sozialverhaltens ist die Behandlung sogar abhängig 

vom Wohnsitz. Demnach erhöht sich die Chance für eine Behandlung mit Arzneimitteln 

um fast das Dreifache bei einem Wohnsitz in den neuen Bundesländern und verringert 

sich um die Hälfte für die Behandlung mit Psychotherapie. Die Ergebnisse zeigt Tabel-

le 8.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle 8.1.4 Anteil Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen mit 
Verordnungen innerhalb eines Jahres nach Initialdiagnose 2006 ohne Verordnungen in zwei Quartalen davor  

Therapie Psychotherapie Arzneimittel Kombination

7-10 Anzahl (%) männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich

11-17 Anzahl (%)



Tabelle 8.1.5 Chance für eine Behandlung mit mindestens einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach 
Erstdiagnose für Kinder und Jugendliche mit Diagnosen von psychischen Störungen und 
Verhaltensstörungen  

Variable Psychotherapie OR (CI) Arzneimittel OR (CI) Kombination OR (CI)
Depression

2,1 (1,1-4,2)*

Angst

0,7 (0,5-0,9)* 3,1 (1,5-6,2)* 3,0 (1,4-6,3)* 

ADHS

Störung des Sozialverhaltens

1,6 (1,1-2,5)*

0,5 (0,9-0,9)* 2,7 (1,2-6,1)* 2,9 (1,2-6,9)*

Depression und Angst

ADHS und Störung des 

Sozialverhaltens 

ADHS und Angst

8,7 (1,1-69,2)*

* p < 0,05
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8.1.4 Diskussion 
Die insgesamt etwas geringeren Behandlungsanteile für Pharmakotherapie in der 

Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit Erstdiagnosen gegenüber der prävalenten 

Gruppe deuten auf eine eher abwartende Haltung hin, die sich zum Zeitpunkt der Erst-

diagnose zumindest auf die Behandlung mit Arzneimitteln bezieht. Obwohl es sich bei 

den untersuchten Fällen um Diagnosen handelt, die in wenigstens zwei Quartalen ei-

nes Jahres dokumentiert waren, ist anzunehmen, dass auch Unsicherheiten im Zu-

sammenhang mit der Diagnosestellung eine Rolle spielen könnten. Vor dem Hinter-

grund, dass die Voraussetzung für die therapeutische Indikation erst durch eine gesi-

cherte Diagnose gewährleistet ist, sollte das Vorgehen im ersten Jahr nach der Diag-

nose vor allem vorsichtig und schrittweise erfolgen. Die insgesamt höheren Anteile der 

Betroffenen mit Depressionen und Angststörungen, die mit einer Psychotherapie be-

handelt wurden, gegenüber den Anteilen mit einer pharmakologischen Behandlung 

entsprechen den Ergebnissen nationaler Literatur (Hoffmann et al., 2012). Den vorlie-

genden Analysen zufolge wurden 77% der Kinder und Jugendlichen mit Depressionen 

mit einer Psychotherapie und 18% mit Antidepressiva behandelt. Diese Behandlungs-

anteile erscheinen gegenüber den Ergebnissen von Hoffmann et al. (2012) mit 69,2% 

für Psychotherapie und 11,6% für Antidepressiva eher hoch. Während sich die Analy-

sen darin unterscheiden, dass unterschiedliche Altersgruppen gewählt und andere Be-

dingungen an die Diagnosehäufigkeit im Beobachtungsjahr gestellt wurden, erscheint 

es plausibel, dass dieser Differenz methodische Unterschiede der Studien zugrunde 

liegen. 

Innerhalb des ersten Jahres nach einer Erstdiagnose ADHS lag der Behandlungsanteil 

für Psychotherapie bei 62%, Stimulanzienverordnungen erfolgten in knapp 32% aller 

Fälle. In der prävalenten Gruppe veränderte sich der Anteil mit einer Psychotherapie 

kaum, der Anteil mit Stimulanzienverordnungen hingegen nahm bis zu einem annä-

hernd gleichen Anteil zu. Eine aktuelle Studie bestätigt dies, indem sie mit einem ähnli-

chen Wert zeigt, dass ein relativ geringer Anteil an Kindern und Jugendlichen mit 

ADHS schon im ersten Jahr der Diagnose mit Stimulanzien behandelt wird (Lindemann 

et al., 2012).  

Insgesamt sind die methodischen Herangehensweisen der aktuellen Studien jedoch 

teilweise so unterschiedlich, dass bei der Interpretation und Bewertung der Ergebnisse 

insgesamt Vorsicht geboten ist. So wurde in Analysen zu ADHS der Kontakt zu psy-

chologischen Psychotherapeuten mit dem Ergebnis ausgewertet, dass gegenüber der 
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Betrachtung abgerechneter psychiatrischer oder psychotherapeutischer Leistungen 

deutlich geringere Werte entstehen (Grobe et al., 2013). 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen eine beachtliche Anzahl an Kindern und Jugendli-

chen mit komorbiden Störungen. Die hohe Komorbidität bei Kindern und Jugendlichen 

mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen ist bekannt (Bettge et al., 2008; 

Döpfner et al., 2008; Hoffmann et al., 2012; Kraut et al., 2013). Die insgesamt deutlich 

höheren Behandlungsanteile gegenüber einzelnen Störungsbildern und die dabei fast 

durchgängig höheren Werte für Psychotherapie gegenüber Arzneimitteln spiegeln die 

entsprechenden Leitlinienempfehlungen und den erhöhten Handlungsbedarf bei diesen 

Betroffenen wider.  

Sowohl in der prävalenten als auch in der inzidenten Gruppe sind die Anteile der Be-

troffenen, die ausschließlich mit Arzneimitteln behandelt wurden, bei ADHS am größ-

ten. Die Anteile von rund 22% in der prävalenten Gruppe und 10% in der Gruppe der 

Betroffenen mit Erstdiagnose deuten darauf hin, dass in diesen Fällen keine multimo-

dale Therapie stattgefunden hat. Eine Erstbehandlung mit Arzneimitteln ging in knapp 

70% der Fälle mit einer psychotherapeutischen Behandlung einher, diese Behand-

lungsanteile nahmen in der prävalenten Gruppe nur 60% an und nehmen bei allen an-

deren Diagnosegruppen höhere Werte an. Auf der Basis eines ausführlichen Leitlinien-

reviews zu ADHS wurde in Kapitel 7 dieser Arbeit gezeigt, dass eine ausschließliche 

Behandlung mit einer Arzneimitteltherapie als erste Wahl in der Behandlung internatio-

nal von nur sehr wenigen Leitlinien und nur in Bezug auf ältere Betroffene empfohlen 

wird, wohingegen ein multimodaler Ansatz auch zu Beginn der Behandlung die optima-

le Herangehensweise darstellt. Der eher geringe Anteil an Kindern und Jugendlichen, 

die mit Arzneimitteln behandelt werden und gleichzeitig psychotherapeutisch begleitet 

werden, ist in den Ergebnissen einer Befragung von Familien, deren Kinder im Jahr 

2006 ADHS-typische Medikamente verordnet bekommen hatten, ebenfalls zu erken-

nen (Gebhardt et al., 2008). 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus dem Leitlinienreview (Kapitel 7) und der darin 

dargestellten Leitlinienempfehlungen, in denen die Behandlung mit Arzneimitteln über-

wiegend erst bei älteren oder schwerer betroffenen Jugendlichen empfohlen wird, er-

scheint die Versorgungsrealität nicht leitlinienkonform. Mit Ausnahme der Betroffenen 

mit Angststörungen konnten für die Störungen der neuen Morbidität keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Altersgruppen festgestellt werden für die Wahrscheinlich-

keit auf eine pharmakologische Behandlung.  
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Die weitestgehend geschlechtsunabhängige Wahrscheinlichkeit für die unterschiedli-

chen Behandlungsmodalitäten hingegen spiegelt die Ergebnisse anderer Studien zu 

Depressionen und ADHS wider (Hoffmann et al., 2012; Lindemann et al., 2012). 

Die Wahrscheinlichkeit auf eine Behandlung mit Psychotherapie für die Kinder und 

Jugendlichen mit einer Diagnose der neuen Morbidität ist für ältere Betroffene mit 

einer Störung des Sozialverhaltens um das Doppelte höher, wenn sie in den alten 

Bundesländern wohnen. Die Wahrscheinlichkeit für eine (kombinierte) Behandlung 

mit Arzneimitteln ist in den neuen Bundesländern deutlich erhöht. Während der Auto-

rin in dem untersuchten Zusammenhang keine regionalen Morbiditätsunterschiede 

bekannt sind, könnten regionale Unterschiede in der Behandlung eher auf unter-

schiedliche Verschreibungs- oder Inanspruchnahmeverhalten hindeuten. Zwar kön-

nen anhand der Analysen keine Informationen zum Schweregrad der Einschränkun-

gen dargestellt werden, welcher einen wichtigen Einfluss auf die Behandlungsindika-

tion für Arzneimittel nimmt. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Ein-

schränkungen der untersuchten Betroffenen regional so unterschiedlich sind, dass 

dadurch die regional abhängige Wahrscheinlichkeit für die Behandlung erklärt würde. 

Des Weiteren ist bisher nicht belegt, dass das verfügbare Versorgungsangebot einen 

Einfluss auf die Inanspruchnahme nehmen könnte. So fasst eine Analyse der psycho-

therapeutischen Inanspruchnahme von Kindern und Jugendlichen der bevölkerungs-

basierten BELLA-Studie lediglich zusammen, dass die Versorgungsdichte mit Psy-

chotherapeutinnen und -therapeuten in Ostdeutschland deutlich geringer ist als im 

Westen (Hintzpeter et al., 2014). 

Nach den deutschen Leitlinienempfehlungen der DGKJP für die Behandlung von 

ADHS sollte eine multimodale Therapie in jedem Fall erfolgen und vorrangig aus 

Psychoedukation bestehen, der sich psychosoziale Interventionen anschließen. Der 

Einsatz der Arzneimitteltherapie hingegen sollte im Anschluss an die Psychoedukation 

entweder primär oder nachrangig an psychosoziale Interventionen erfolgen, wenn 

schwere Symptome und Beeinträchtigungen vorliegen (Döpfner et al., 2013). Aus den 

Leitlinienempfehlungen zu Störungen des Sozialverhaltens geht hervor, dass die Arz-

neimitteltherapie nach Maßgaben für die Behandlung von ADHS erfolgen könne. So 

stimmen die Ergebnisse nachdenklich, dass trotz Leitlinienempfehlungen für eine mul-

timodale Therapie, bei 10% der ADHS Betroffenen die Erstbehandlung ausschließlich 

mit Arzneimitteln erfolgt und dies auch im weiteren Verlauf der Erkrankung bei über 

20% der Betroffenen der Fall ist. Nur 60% derjenigen, die eine Behandlung mit Arz-

neimitteln erhalten, werden ebenfalls mit psychotherapeutischen Maßnahmen behan-



8 Versorgungsanalysen 155 

 

 
delt. Die Anteile derer, die nach einer Erstdiagnose psychotherapeutisch behandelt 

wurden, erscheinen insgesamt vor allem bei ADHS und der Störung des Sozialverhal-

tens gering, obwohl den Betroffenen wenigstens probatorische Sitzungen zuteilwerden 

sollten, nicht zuletzt zur Abklärung und Erörterung. Die Indikationsstellung für eine 

pharmakologische Behandlung sollte nach den Leitlinienempfehlungen abwartend er-

folgen und bei jüngeren Kindern vorerst vermieden werden. Den Fachinformationen 

zufolge muss eine nach strenger Indikationsstellung erfolgte Anwendung von Arznei-

mitteln, in eine multimodale Behandlungsstrategie eingebettet sein (Novartis, 2014). Da 

für Jugendliche mit ADHS eine besondere Gefährdung besteht an Entwicklungsaufga-

ben zu scheitern, auch hinsichtlich von Suchterkrankungen (Tischler et al., 2010), 

muss die Indikationsstellung für Arzneimittel nach strengen Kriterien erfolgen. Schließ-

lich könnte neben der beeinträchtigten Lebenszufriedenheit die fehlende Distanz zur 

Einnahme von Medikamenten dabei eine Rolle spielen.  

Sowohl in der prävalenten als auch in der inzidenten Gruppe ist der Anteil derjenigen 

ohne eine Behandlung (weder mit Psychotherapie noch mit Arzneimitteln) bei den Be-

troffenen von Störungen des Sozialverhaltens mit rund 34% am höchsten und liegt 

auch für Depressionen, Angst und ADHS um 20%. Es lässt sich dabei nur vermuten, 

dass diese Anteile nicht mit einer solchen Behandlung einverstanden waren oder ein 

abwartendes Vorgehen stattgefunden hat.  

 

Schwächen 

Da sich versicherte Kinder und Jugendliche verschiedener Krankenkassen in Eigen-

schaften wie psychischen Auffälligkeiten und soziodemografischen Merkmalen unter-

scheiden (Hoffmann & Bachmann, 2014), sollte die Übertragbarkeit von Analysen ein-

zelner Kassen auf die Gesamtbevölkerung kritisch diskutiert werden.  

Eine Aussage über den Behandlungsbedarf an einer multimodalen Therapie auf der 

Grundlage von Routinedatenanalysen ist grundsätzlich nur begrenzt möglich. Zwar 

wurde der Behandlungsbedarf für eine Population untersucht, die in Bezug auf ver-

schiedene Merkmale homogen war, es fehlen jedoch die Information zu unterschiedli-

chen Schweregraden von Einschränkungen aufgrund der Diagnosen, von der die Indi-

kationsstellung für Therapiemaßnahmen abhängt. Aus den vorliegenden Analysen geht 

daher nicht eindeutig hervor, in welchen Fällen eine multimodale Therapie inklusive 

einer Arzneimitteltherapie indiziert war und wie hoch die Anteile der Betroffenen waren, 

die nicht adäquat behandelt wurden. 
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Außerdem bleibt unklar, inwiefern die Präferenzen der Betroffenen und die Einstellung 

der Eltern die Inanspruchnahme von bestimmten Modalitäten beeinflusst haben. Da 

sich die multimodale Therapie im Bereich der psychischen Störungen und Verhaltens-

störungen nicht nur auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung beschränkt, 

sondern weitere  Interventionen (z. B. die Psychoedukation oder Interventionen im 

schulischen Setting) einschließen kann, müssen Aussagen und Interpretationen dieser 

Ergebnisse entsprechend eingeschränkt werden. Inwiefern bei der „kombinierten“ Be-

handlung mit Arzneimitteln und Psychotherapie tatsächlich eine zeitgleiche, bewusste, 

geplante und evaluierte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Leistungserbringern 

stattfand, kann nicht dargestellt werden.   

Vor dem Hintergrund, dass sich die deutschen Leitlinien vor allem zur Behandlung von 

Depressionen, Angststörungen und zu Störungen des Sozialverhaltens in der Entwick-

lung und Aktualisierung befinden und eine Diagnosestellung von psychischen Störun-

gen und Verhaltensstörungen vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit Unsicherhei-

ten verbunden sein kann, sollte ein Urteil über den Behandlungsbedarf, das sich auf 

die Allgemeinheit und nicht auf die individuelle Situation bezieht, mit Vorsicht erfolgen.  

 

Stärken 

Die vorliegende Studie liefert erstmalig Zahlen zur Behandlungssituation von Kindern 

und Jugendlichen mit Angst und Störungen des Sozialverhaltens. Während sich viele 

der erfolgten Studien auf die Arzneimitteltherapie einzelner Störungen und unterschied-

licher Altersgruppen beziehen, liefern diese Ergebnisse eine Bestandsaufnahme der 

Inanspruchnahme multimodaler Therapien in der gesetzlichen Krankenversicherung 

durch Kinder und junge Betroffene der sogenannten neuen Morbidität. Die Inanspruch-

nahme verschreibungspflichtiger Maßnahmen konnte ohne das Risiko für einen Recall 

Bias oder Hawthorne Effekt differenziert dargestellt werden. Ohne eine endgültige Be-

wertung von Über-, Unter- oder Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit 

psychischen Störungen und Verhaltensstörungen vorzunehmen, eignet sich der zu-

grunde liegende explorative Ansatz der Routinedatenanalysen besonders, um Frage-

stellungen für vertiefte, aufwendigere Analysen ergänzender Datenquellen zu generie-

ren. Schließlich bieten Routinedaten die Möglichkeit, große Populationen rasch und 

kostengünstig zu untersuchen. Da bisher wenige Informationen über die Inanspruch-

nahme medizinischer Leistungen von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Stö-

rungen und Verhaltensstörungen vorliegen, tragen die dargestellten Ergebnisse einen 

wichtigen Teil zur Beschreibung ihrer Charakteristika bei.  
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Zwar können weder der Schweregrad noch die Präferenzen von den Betroffenen dar-

gestellt und damit der Behandlungsbedarf mit den vorliegenden Daten vollständig be-

schrieben werden. Die Anteile derer, die nach einer Erstdiagnose psychotherapeutisch 

behandelt wurden, erscheinen dennoch vor allem bei ADHS und der Störung des Sozi-

alverhaltens gering. Sie stellen schließlich eine Gruppe dar, die nicht nur sporadisch 

diagnostiziert wurde und der wenigstens probatorische Sitzungen zuteilwerden sollten. 

Die Indikationsstellung für eine Arzneimittelbehandlung sollte schließlich abwartend 

erfolgen, am Ende der Behandlungskette stehen und für jüngere Kinder vermieden 

werden. So weisen die Fachinformationen methylphenidathaltiger Arzneimittel darauf 

hin, dass eine Arzneimitteltherapie nicht bei allen Betroffenen indiziert ist und erst dann 

erfolgen sollte, wenn nicht-medikamentöse Maßnahmen nicht ausreichend geholfen 

haben. Die Anwendung sollte grundsätzlich nur unter Einbettung in ein multimodales 

Konzept erfolgen. Psychologische Interventionen können vielleicht weniger schnell 

Wirkung zeigen wie Arzneimittel, jedoch bieten sie ganz andere Selbstwirksamkeits-

strategien und dies ohne Nebenwirkungen.  

Die hier vorgestellten Ergebnisse geben Anlass, unter größerem Ressourcenaufwand, 

als ihn eine Routinedatenanalyse erfordert, zu untersuchen, inwieweit Diagnostik und 

Therapie in der klinischen Versorgung von den Empfehlungen der evidenzbasierten 

Leitlinien der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften abweichen. Vor 

dem Hintergrund der in Kapitel 7 dieser Arbeit vorgestellten Defizite in den strukturellen 

Rahmenbedingungen für eine multimodale Therapie lassen sich Auswirkungen auf die 

Qualität in der Patientenversorgung nur vermuten. Es fehlt bisher an Transparenz über 

die Versorgungsprozesse einer multimodalen Therapie bei Kindern und Jugendlichen, 

die sich nicht nur auf die Kombination pharmakologischer und psychotherapeutischer 

Behandlungsanteile bezieht, sondern auch die multimodale Kinder- und Jugendpsy-

chotherapie berücksichtigt.  
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8.2 Inanspruchnahme der multimodalen Therapie bei CF 

8.2.1 Hintergrund 
Der Zugang zu medizinischen Leistungen stellt einen bedeutenden Einflussfaktor auf 

die Mortalität bei CF dar (Fogarty et al., 2000). Die Behandlung in spezialisierten Zen-

tren ist mit einem besseren klinischen Outcome und einer höheren Überlebensrate 

assoziiert (Slieker et al., 2005). Nicht nur den Leitlinien zur Behandlung, sondern auch 

den gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Versorgung von CF, sind Anforderungen 

an die multimodale Behandlung in CF-Behandlungszentren zu entnehmen. Dies zeigt 

die in Kapitel 7 dieser Arbeit vorgestellte systematische Leitlinienrecherche, die das 

Ziel verfolgte, thematisch relevante evidenzbasierte Leitlinien zu analysieren und durch 

die Synthese der Leitlinienempfehlungen, einen potenziellen Aktualisierungs- und Er-

gänzungsbedarf der bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen für die multimo-

dale Therapie bei CF zu formulieren. Aus den Ergebnissen geht detailliert hervor, aus 

welchen Mitgliedern das multidisziplinäre Team bestehen sollte (u. a. Ärztinnen/Ärzte, 

Psychologinnen/Psychologen, Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter, Physiotherapeutin-

nen/Physiotherapeuten, Ernährungsberaterinnen/Ernährungsberater) und dass dieses 

Team entsprechend auf CF spezialisiert und damit qualifiziert sein sollte. Die Informati-

onssynthese des Leitlinienreviews zeigt, dass sich viele der Empfehlungen in den ge-

setzlichen Rahmenbedingungen wie den Richtlinien zum §116b SGB V und in den 

Strukturempfehlungen wiederfinden. Es fehlen dabei jedoch konkrete Vorgaben zu 

Versorgungsstruktur und -prozess im Sinne der personellen Ausstattung, welche in 

ihrer Quantität der Ambulanzgröße entsprechen sollte, und es werden keine Angaben 

zur Frequenz der Versorgung durch das Team bzw. für Teambesprechungen gemacht 

(AAP, 2006; Borowitz et al., 2009; Bott et al., 2009; CF-Trust-PT, 2011; CF-Trust, 

2011; Flume et al., 2009a, 2009b; Kerem et al., 2005; Prasad et al., 2008; RHN, 2007; 

Sermet-Gaudelus et al., 2010; WHO, 1996). 

Seit dem Zeitpunkt der Diagnose müssen sich Menschen mit CF der täglichen Behand-

lung mit Arzneimitteln, Physiotherapie und Nahrungsergänzung unterziehen, um ihren 

Gesundheitszustand bestmöglich zu erhalten. Der Einfluss auf die Lebensqualität, so-

wohl für die Betroffenen selbst als auch für Angehörige ist dabei erheblich (RHN, 

2007). Der speziell für die CF validierte Fragebogen zur Erhebung der Lebensqualität 

CFQ-R (Cystic Fibrosis Questionnaire Revised) erfasst den Einfluss der Erkrankung 

auf die allgemeine Gesundheit, das tägliche Leben, auf die wahrgenommene Gesund-

heit sowie auf spezielle Krankheitssymptome (Wenninger et al., 2003). Im Rahmen 
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eines Literaturreviews stellen Salvatore et al. (2012) Ergebnisse aus Untersuchungen 

mit diesem Instrument dar und zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen Verän-

derungen im Gesundheitszustand und der Veränderung der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität im selben Zeitraum. Außerdem erwies sich eine Assoziation zwischen 

Gewichtszunahme und besseren CFQ-R-Werten für die Lungengesundheit. Im besag-

ten Review werden die Ergebnisse einer deutschen Studie von Goldbeck et al. aus 

dem Jahr 2010 zur psychischen Gesundheit von Patientinnen und Patienten mit CF 

vorgestellt. Es zeigten sich dabei die häufige Anwesenheit von Angststörungen vor 

allem bei Mädchen und Frauen sowie ein erhöhtes Risiko auf depressive Episoden bei 

beeinträchtigter Lungenfunktion. Die hohen Anteile von CF-Patientinnen und Patienten 

mit psychischen Symptomen und der Zusammenhang zwischen psychischem Wohlbe-

finden und der Behandlungstreue zeigen den grundsätzlichen Bedarf an einer psycho-

logischen Versorgung. Besondere Aufmerksamkeit sollte psychischen Symptomen 

während kritischer Krankheitsphasen zuteilwerden wie dem Zeitpunkt der Diagnose-

stellung, während einer Hämoptyse, eines Pneumothorax oder der Entscheidungsfin-

dung über den Eintrag auf der Transplantationsliste. Der Einsatz von Instrumenten zur 

Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität  sollte vermehrt in Praxis und For-

schung erfolgen. Die Verwendung des CFQ-R ist für diesen Zweck geeignet und zeigte 

starke Übereinstimmungen zwischen den Ergebnissen auf der Grundlage von Aussa-

gen der Eltern gegenüber dem Selbsturteil (Salvatore et al., 2012).   

 

Inanspruchnahme 

Zahlen zur klinischen Versorgung mit den einzelnen Komponenten einer multimodalen 

Therapie liegen für Deutschland nur begrenzt vor. So wurde die physiotherapeutische 

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit CF auf der Grundlage von Routineda-

ten im Heil- und Hilfsmittel-Report 2009 dargestellt (Kemper et al., 2009). In einer  Kos-

tenanalyse auf der Basis von Patientendaten aus verschiedenen Behandlungszentren 

für CF fiel der relativ geringe Anteil an Patientinnen und Patienten auf, der therapeuti-

sche Leistungen wie Krankengymnastik (17,2%), Ernährungsberatung  (12,9%) oder 

einer psychologischen Beratung (4%) in Anspruch nahm (Eidt et al., 2009). Eine Ana-

lyse von Routinedaten der Techniker Krankenkasse (TK) stellte einen EU-weiten Ver-

gleich zur Versorgungssituation von CF-Patientinnen und Patienten an und weist auf 

eine eher überdurchschnittliche Versorgung in Deutschland hin (Horenkamp-Sonntag 

et al., 2010).  
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Unter den laufenden Versorgungsforschungsprojekten ist das Projekt zur „Evaluation 

eines ganzheitlichen patientenzentrierten Versorgungsmodells für Patienten mit selte-

nen Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung der psychosozialen Versorgung 

am Beispiel Mukoviszidose“ (VEMSE) hervorzuheben. Dabei werden etwa 150 Patien-

tinnen und Patienten in drei Interventionsambulanzen und 300 Kontrollpatientinnen/-

Patienten in verschiedenen CF-Ambulanzen prospektiv untersucht. Erste Ergebnisse 

werden voraussichtlich 2015 veröffentlicht.  

Während der erhebliche Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei CF 

deutlich ist, die Folgen einer Unterversorgung fatal sind, die multimodale Therapie eine 

optimale Behandlungsstrategie darstellt, so scheint die Einbettung dieses Versor-

gungsmodells in unser Gesundheitssystem nicht uneingeschränkt zu erfolgen. Die be-

sagte Studie von Eidt et al. unternahm eine Kostenevaluation auf der Grundlage von 

Daten aus insgesamt sieben Behandlungszentren für CF-Patientinnen und Patienten. 

Sie zeigte, dass die Kosten der Einrichtungen lediglich zu knapp 52% gedeckt waren 

(Eidt et al., 2009). Da aus der Gegenüberstellung der evidenzbasierten Leitlinien und 

den in Deutschland geltenden (gesetzlichen) Rahmenbedingungen für die Versorgung 

ein Ergänzungsbedarf hervorgeht, wird davon ausgegangen, dass ungünstige Voraus-

setzungen für eine uneingeschränkte Umsetzung der multimodalen Therapie in der 

Praxis vorherrschen. Ob eine verminderte Qualität in der Patientenversorgung mit mul-

timodaler Therapie in der Versorgungsrealität widergespiegelt werden kann, soll im 

Folgenden anhand von einer Befragung von Patientinnen und Patienten untersucht 

werden.  

Ziel des folgenden Abschnittes ist eine Bestandsaufnahme zur multimodalen Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen mit CF in der Bremer Spezialambulanz am Klini-

kum Links der Weser. Eine Befragung der Ambulanzpatientinnen und -patienten soll 

die fehlenden Informationen aus Routine- oder Registerdaten ergänzen um Informatio-

nen zur Lebensqualität und der Patientenperspektive hinsichtlich der Versorgung mit 

einer multimodalen Therapie.  

 

Fragestellungen  

Inwieweit weicht die multimodale Therapie in der klinischen Versorgung im Rahmen 

der gesetzlichen Krankenversicherung von den Empfehlungen der evidenzbasierten 

Leitlinien ab? Wer erfährt (k)eine kombinierte Therapie bezogen auf Alter, Geschlecht 
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und die gesundheitsbezogene Lebensqualität? Wie ist die Patientenperspektive bezüg-

lich der Erbringung multimodaler Therapien? 

8.2.2 Methoden 
Die Befragung dient einer explorativen Untersuchung der Struktur- und Prozessqualität 

und findet im Rahmen einer Querschnittstudie statt. Patientinnen und Patienten der 

CF-Ambulanz Links der Weser wurden schriftlich zu ihrer Lebensqualität und retro-

spektiv zur erfolgten Versorgung mit multimodaler Therapie in der Ambulanz befragt.   

Instrumente 

Die Erhebung der Lebensqualität erfolgte mit einem speziell für die Erkrankung Muko-

viszidose validierten Fragebogen CFQ-R (Cystic Fibrosis Questionnaire Revised), der 

den Einfluss auf die allgemeine Gesundheit, das tägliche Leben und auf die empfun-

dene Gesundheit sowie auf Symptome erfasst. Es werden drei Versionen des CFQ-R 

eingesetzt: für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene sowie für Kinder zwischen 6 

und 13 Jahren im Elternurteil (Wenninger et al., 2003).   

Insgesamt umfassen die Fragebögen bis zu 50 Items und behandeln drei Module: das 

Lebensqualitätsprofil (Modul 1), die allgemeine Gesundheitseinschätzung (Modul 2) 

und Symptome (Modul 3). Die Module umfassen jeweils mehrere Skalen: 

Modul 1: Lebensqualitätsprofil 

Generische Dimensionen: 

• Körperliches Wohlbefinden (KÖR)  

• Energie (ENE)  

• Psychisches Wohlbefinden (PSY)  

• Soziale Einschränkungen (SOZ)  

• Alltagsleben (TAG) / Schulschwierigkeiten (SCH) 
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Krankheitsspezifische Dimensionen:  

• Körperbild (BLD)  

• Essstörungen (ESS)  

• Therapiebelastung (THE)  

Modul 2: Allgemeine Gesundheitseinschätzung  

• Subjektive Gesundheitseinschätzung (SGE) 

Modul 3: Symptome 

• Gewichtsprobleme (GEW)  

• Respiratorische Symptome (RES)  

• Gastrointestinale Symptome (GAS)  

Da bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Vergleichsnormen aus großen Stichproben 

vorliegen, ist die Interpretation individueller CFQ+R-Werte nicht möglich. Die erfassten 

Skalenwerte dienen hier der Charakterisierung von Patientinnen und Patienten.  

Für die Befragung zur multimodalen Versorgung durch Ärztinnen/Ärzte, Psychologin-

nen/Psychologen, Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter, Physiotherapeutin-

nen/Physiotherapeuten, Ernährungsberaterinnen/Ernährungsberater oder dem spezia-

lisierten Pflegedienst wurde ein standardisierter Fragebogen konzipiert und im Pretest 

geprüft. Neben Fragen zur Entwicklung des Gesundheitszustands in den letzten 12 

Monaten und soziodemografischen Angaben wurde erfasst, welche Behandlungsmo-

dalitäten innerhalb der letzten 12 Monate erfolgt sind und ob dies inhaltlich und zeitlich 

aufeinander abgestimmt geschah. Wenn eine der genannten Behandlungen erfolgte, 

wurde gefragt, ob sie vorzeitig abgebrochen wurde und warum. Wenn nur selten oder 

nie Kontakt zu den verschiedenen Therapien stattgefunden hat, wurde gefragt, aus 

welchen Gründen dies nicht geschah. Insgesamt sollte beurteilt werden, ob die Versor-

gung mit den verschiedenen Modalitäten, wie erhofft erfolgte. Die Angaben mussten 

sich auf die Behandlung in der Ambulanz und nicht auf die stationäre Behandlung be-
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ziehen. Neben entsprechenden Freitextangaben sollte ein weiteres Item die Patienten-

perspektive erfassen, in dem Teilnehmer  angaben, inwieweit sie dem folgenden Zitat 

zustimmen: 

Es ist manchmal schwer, an bestimmte Therapien/Hilfen in der Ambulanz (durch 

Psychologen, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Sporttherapeuten, spezielle 

Pflegekräfte, Case-Manager oder Sozialarbeiter) zu kommen, wenn ich sie brauche. 

Die Mühen, die aufgebracht werden müssen, damit ich das komplette Therapieangebot 

in Anspruch nehmen kann, sind unangemessen, vor allem wenn ich mich krank fühle. 

Zitat in Anlehnung an folgende Quelle: (RHN, 2007) 

Insgesamt wurden vier Versionen des gesamten Fragebogens verwendet (Kinder unter 

6 Jahren, Kinder zwischen 6 und 13, Jugendliche und Erwachsene). Beispielhaft ist der 

Fragebogen für Jugendliche in Anhang C aufgeführt. 

 

Grundgesamtheit 

Die Zielpopulation wird aus der Gesamtpopulation von Kindern, Jugendlichen und Er-

wachsenen mit CF gebildet, die in der Bremer Spezialambulanz am Klinikum Links der 

Weser behandelt werden. Die Einteilung in Altersgruppen richtete sich nach dem für 

die entsprechenden Altersgruppen vorgesehenen Instrument (CFQ-R). Insgesamt wa-

ren 95 Patientinnen und Patienten (48,4% männlich) in der Ambulanz registriert. Der 

Altersgruppe der bis einschließlich Fünfjährigen gehörten sechs Kinder an (50% männ-

lich), 20 Kinder der Altersgruppe der sechs bis 13 Jährigen (60% männlich), 12 zählten 

zu Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren (33% männlich) sowie  57 Erwachsene 

und darunter 52% Männer. 

Mit der Befragung wurde eine Vollerhebung der 95 Ambulanzpatientinnen und -

patienten des Klinikums Links der Weser mit einer Response der schriftlichen Befra-

gung von mindestens 40% angestrebt. Die Erhebung der Primärdaten zur Versor-

gungssituation von CF-Patientinnen und Patienten erfolgte in einem regional gut defi-

nierten Versorgungsgebiet der Ambulanz in Bremen inklusive des Einzugsgebiets. 

 

 

 

 



Abbildung 8.2.1 Zeitplan für die Befragung   
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Pseudonymisierung 

Damit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Universität Bremen die persönlichen 

Daten (Name und Adresse) der Patientinnen und Patienten verborgen blieben, erfolgte 

die Adressierung und Versendung der Fragebögen durch das Klinikum Links der We-

ser. Außerdem verblieb die unterschriebene Einverständniserklärung im Klinikum Links 

der Weser. Da die ausgefüllten Fragebögen in dem dafür vorfrankierten Rückumschlag 

an die Universität Bremen geschickt wurden, wurden die Antworten von Ihren Namens- 

und Adressangaben getrennt, somit ist die Anonymität der Antworten gegenüber dem 

behandelnden Team gewährleistet. Der Universität Bremen liegt lediglich die Liste der 

Pseudonummern ohne die Information über den Namen und die Adresse vor, damit 

non-responder anhand dieser Pseudonummern identifiziert, erneut angeschrieben und 

letztlich auf spezielle Merkmale hin analysiert werden konnten, wenn nach einer weite-

ren Welle keine Teilnahme erfolgte. Da die Adressenliste inklusive Pseudonummern im 

Klinikum Links der Weser verbleibt und nach Abschluss der Studie vernichtet wird, sind 

die Daten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr pseudonymisiert, sondern anonymisiert.  

 

Statistische Auswertungen 

Im Folgenden werden demografische Angaben der Untersuchungspopulation in Antei-

len an allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dargestellt.  

Ergebnisse des Versorgungsfragebogens werden als Anteile der Befragten mit ent-

sprechenden Antworten dargestellt. 

Die Auswertung des CFQ-R erfolgte nach dem dafür vorgesehenen Algorithmus, in-

dem die Werte der Items einer Skala aufsummiert und danach auf Skalenwerte von 0-

100 standardisiert werden: 

Skalenwert = (Summe der Itemwerte – minimale Summe der Itemwerte)/ (maximale 

Summe der Itemwerte – minimale Summe der Itemwerte) * 100 

Die minimale Summe der Itemwerte entspricht dabei n*1 (n ist die Anzahl der Items der 

entsprechenden Skala, abzüglich der Anzahl nicht-beantworteter Items). Die maximale 

Summe der Itemwerte entspricht n*4, da es sich um eine 4-Punkte-Antwortskala han-

delt. 

Die Lagemaße der Skalenwerte des CFQ-R werden getrennt nach Altersgruppen dar-
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gestellt. Das arithmetische Mittel (Tabelle 4.3) zeigt die Summe aller Zahlenwerte ge-

teilt durch die Anzahl aller Werte. Da die Interpretation individueller CFQ+R-Werte nicht 

möglich ist, wurden im Weiteren die zentralen Skalenwerte dazu benutzt, die Untersu-

chungspopulation derjenigen mit einer stärker eingeschränkten Lebensqualität von den 

mit einer weniger eingeschränkten Lebensqualität zu unterscheiden. Die Auswertung 

der Quantile der Skalenwerte des CFQ-R erfolgte getrennt für Kinder und Jugendliche 

und alle Betroffenen über 18 Jahren. Sie diente der Ermittlung von cut-off-Werten (Me-

dian der Skalenwerte), nach denen die Untersuchungspopulation im Weiteren getrennt 

untersucht wurde, um solche Patientinnen und Patienten auszuschließen, deren aktu-

eller Gesundheitszustand nicht unbedingt einer Behandlung bedarf. So stellen die Be-

troffenen mit Werten unterhalb der in dieser Untersuchungspopulation erreichten zent-

ralen Skalenwerten diejenigen dar, für die eine Indikation zur Behandlung mit Physio-

therapie, Kontakt mit Psychologen/Psychologinnen oder Sozialarbei-

tern/Sozialarbeiterinnen sowie mit Ernährungsberater/Ernährungsberatern oder Diät-

assistenten/-assistentinnen bzw. mit einer Kombination der zugehörigen Maßnahmen 

besonders angezeigt ist. Von den oben dargestellten Analysen wurde eine Person im 

Alter von unter 6 Jahren ausgeschlossen, da der CFQ-R erst ab einem Alter von 6 Jah-

ren Anwendung findet.  

Physiotherapeutische Indikationen 

Für eine physiotherapeutische Indikation wird die Bedingung gestellt, dass Betroffene 

Skalenwerte der abgefragten Lebensqualitätsbereiche „Körperliches Wohlbefinden, 

„Energie“ oder „Respiratorische Symptome“ unterhalb der zentralen Werten aus Tabel-

le 4.3 erreicht haben müssen.  

Psychotherapeutische Indikationen 

Für eine physiotherapeutische Indikation wird die Bedingung gestellt, dass Betroffene 

Skalenwerte der abgefragten Lebensqualitätsbereiche „Psychisches Wohlbefinden, 

„Soziale Einschränkungen“, „Essstörungen“ oder „Körperbild“ unterhalb der zentralen 

Werten aus Tabelle 4.3 erreicht haben müssen.  

Indikationen Ernährungsberatung/Diätassistenz 

Für eine physiotherapeutische Indikation wird die Bedingung gestellt, dass Betroffene 

Skalenwerte der abgefragten Lebensqualitätsbereiche „Gewichtsprobleme“ oder „Gast-

rointestinale Symptome“ unterhalb der zentralen Werten aus Tabelle 4.3 erreicht ha-

ben.  



Abbildung 8.2.2 Rücklauf der Befragung von Patientinnen und Patienten der Ambulanz Links der Weser in 2 
Wellen 



Tabelle 8.2.1 Rücklaufstatistik 

Anzahl (%) Ambulanz (angeschrieben) Ambulanz (erreicht) Rücklauf



Tabelle 8.2.2 Demografische Angaben zur Untersuchungspopulation 

Anzahl (%) Teilnehmerinnen/Teilnehmer



Tabelle 8.2.3 Lagemaße der Skalen des Cystic Fibrosis Questionnaire (CFQ-R)  nach Altersgruppen

Mittelwert (SD) gesamt 6 bis 13 14 bis 17 18+



Tabelle 8.2.4 Ergebnisse Versorgungsfragebogen: Kontakt mit folgenden Disziplinen in den letzten 12 Monaten 

Anteil in % immer oft manchmal nie



Tabelle 8.2.5 Ergebnisse Versorgungsfragebogen: Gründe für „manchmal“ oder „nie“ Kontakt mit den 
genannten Disziplinen 

Anteil in % stimmt stimmt 
eher 

stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
überhaupt 

nicht 



Tabelle 8.2.6 Quantile der Skalenwerte des Cystic Fibrosis Questionnaire (CFQ-R)  getrennt nach den 
Altersgruppen unter und über 18 Jahre

Schätzwert unter 18 (18+) Minimum 25% 50% 75% Maximum
85,4 (60,4) 
46,6 (41,7)
80,0 (70,0) 
66,7 (47,2)

55,6
75,0 (66,7)
91,6 (77,8) 

100,0 (100,0)
47,2 (33,3) 
5,6 (22,2)

100,0 (83,3) 
77,8 (61,1)
72,2 (77,8) 
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sche Behandlung indizieren kann und gaben zu knapp 30% an, dass sie nie Kontakt zu 

Physiotherapeuten hatten.  

26 Personen (10 Kinder und Jugendliche) waren von einer einschränkten Lebensquali-

tät in einem Bereich betroffen, der eine psychotherapeutische Behandlung notwendig 

macht. Sie gaben zu 88% an, dass sie im letzten Jahr keinerlei Kontakt zu einer/-m 

Psychotherapeutin/Psychotherapeuten in der Ambulanz hatten.  

Es ergaben sich 26 Betroffene (10 Kinder und Jugendliche) mit einer einschränkten 

Lebensqualität im Indikationsbereich der Ernährungsberatung. Knapp 76% gaben an, 

dass sie im Zeitraum der letzten 12 Monate niemals Kontakt zu einer Diätassisten-

tin/einem Diätassistenten oder zur Ernährungsberatung hatten. 

In 19 Fällen und darunter bei 8 Kindern und Jugendlichen lag sowohl eine physiothera-

peutische als auch eine psychotherapeutische Indikation oder ein Bedarf an Ernäh-

rungsberatung vor. 85% dieser Betroffenen gaben an, in den letzten 12 Monaten „nie“ 

eine Behandlung durch die genannten Disziplinen in Kombination (das heißt wenigs-

tens zwei gleichzeitig) erhalten zu haben.  

Unter den Kindern und Jugendlichen ist der Anteil an Jungen mit einer geringeren ge-

sundheitsbezogenen Lebensqualität, die „nie“ Kontakt zu den entsprechenden Diszipli-

nen angaben, nur im Bereich Physiotherapie mit 33% geringer als bei den Mädchen 

mit 40%. In den Bereichen Psychotherapie, Ernährungsberatung und kombinierte Be-

handlung sind es sogar alle betroffenen Jungen, die keinen Kontakt zu diesen Maß-

nahmen hatten gegenüber den Mädchen mit rund 80%. 

Unter den Erwachsenen ist der Anteil an Männern mit einer geringeren gesundheitsbe-

zogenen Lebensqualität, die trotz Indikation keinen Kontakt zu den genannten Diszipli-

nen hatten, nur im Bereich „kombinierte Behandlung“ mit 33% geringer als bei den 

Frauen mit 50%. In den Bereichen Psychotherapie und Ernährungsberatung liegen ihre 

Anteile bei 67% und 83% gegenüber 60% und 50% etwas über den Anteilen der Frau-

en ohne eine solche Behandlung. 

 



Abbildung 8.2.3 Anteil (%) Betroffener mit niedrigen Werten für die gesundheitsbezogene Lebensqualität 
(unterhalb des Median) in den entsprechenden Bereichen, die innerhalb der letzten 12 Monate 
„nie“ Kontakt zu den genannten Disziplinen hatten getrennt nach den Altersgruppen unter und 
über 18 Jahre.  

Tabelle 8.2.7 Gründe für „manchmal“ oder „nie“ Kontakt zu den genannten Disziplinen nach Indikationsgruppe

Anteil in % 
Indikation Physio-

therapie 
unter 18 (18+) 

Indikation Psycho-
therapie 

unter 18 (18+) 

Indikation 
EB*

unter 18 (18+) 
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Tabelle 8.2.7 zeigt die durch die Befragten genannten Gründe dafür, warum die besag-

ten therapeutischen Maßnahmen in der Ambulanz nicht stattgefunden haben. Es wird 

deutlich, dass vor allem die Unwissenheit über das Therapieangebot bzw. das fehlende 

Angebot oder das Interesse daran fehlten. Bei den Freitextangaben wurde häufig ge-

nannt, dass die entsprechende Therapie zu Hause/außerhalb der Ambulanz durch eine 

andere Praxis weiterlaufe. 

 

8.2.4 Diskussion 
Die mittleren Skalenwerte für die unterschiedlichen Module der Lebensqualität schei-

nen in allen Bereichen mit dem Alter abzunehmen, was auf eine sinkende Lebensquali-

tät mit dem Alter hindeutet. Die Skalenwerte speziell für die „subjektive Gesund-

heitseinschätzung“ hingegen nehmen mit steigendem Alter zu und lassen darauf 

schließen, dass zwar die Einschränkung der Lebensqualität in körperlichen und psy-

chischen Bereichen mit dem Alter zunimmt, die subjektive Gesundheitseinschätzung 

jedoch steigt. Vorstellbar ist, dass dies durch ein verbessertes Coping entsteht, das 

erwachsene Betroffene im Laufe ihres Lebens mit der Erkrankung erlernen und sie so 

die Folgen der Erkrankung eher als Teil des täglichen Lebens akzeptieren können bzw. 

Selbstwirksamkeitsstrategien bereits entwickelt haben. Die Ergebnisse zur zunehmen-

den Beeinträchtigung des Gesundheitszustands mit dem Lebensalter und die bessere 

subjektive Gesundheitseinschätzung der Erwachsenen gegenüber Kindern und Ju-

gendlichen bestätigen die Ergebnisse zur Lebensqualität von Patientinnen und Patien-

ten der Kostenevaluationsstudie, der Daten aus sieben deutschen Ambulanzen zu-

grunde lagen (Eidt et al., 2009). Nachdem über die Hälfte der Befragten angaben, dass 

der eigene Gesundheitszustand oder der des Kindes in den letzten 12 Monaten ähnlich 

gut oder schlecht geblieben ist, ist bei diesem Anteil davon auszugehen, dass die dar-

gestellten Ergebnisse zur Lebensqualität auch für diesen Zeitraum repräsentativ sind.  

 

Es erscheint nicht plausibel, dass der Kontakt zu Physiotherapeutin-

nen/Physiotherapeuten am häufigsten erfolgt und der Kontakt zu Psychologin-

nen/Psychologen oder Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern besonders wenig. Eine 

Kombination aus den Therapiemaßnahmen erfolgte überwiegend selten bis nie. 
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Es ist davon auszugehen, dass die Befragten mit der Versorgung in der Ambulanz 

überwiegend zufrieden waren, denn nahezu alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ver-

neinten die Frage nach einem vorzeitigen Abbruch der Therapiemaßnahmen in der 

Ambulanz. Für knapp 73% der Befragten ist die Versorgung mit den genannten Thera-

pieangeboten in den letzten 12 Monaten wie erhofft erfolgt. Jedoch stimmte über die 

Hälfte der Aussage zu, dass es schwer sei, an bestimmte Therapien zu kommen, wenn 

man sie benötigt und es wurden Anmerkungen dazu erfasst, dass die oben genannten 

Therapieangebote erwünscht werden und es speziell an Sozialarbeitern fehle oder 

einer zeitnah einsetzenden psychologischen Beratung. 

Es entsteht ein deutlicher Eindruck, dass die Versorgung in vielen Fällen nicht umfas-

send genug stattfindet oder sogar fehlt. Die Analyse der Versorgung von Betroffenen 

mit einer unterdurchschnittlichen Lebensqualität in den Bereichen, denen eine entspre-

chende Behandlung mit Physiotherapie, Psychotherapie, Ernährungsberatung und ihre 

Kombination zukommen sollte, ergab hohe Anteile an solchen, die nicht versorgt wur-

den. Trotz der Bedingung, dass die eingeschränkte Lebensqualität nicht nur im Indika-

tionsbereich vorliegen muss, sondern sowohl für das Alltagsleben vorhanden sein als 

auch subjektiv als eher schlecht eingeschätzt werden muss, lag der unbehandelte Teil 

Betroffener bei der Physiotherapie bei 30%, bei Psychotherapie, Ernährungsberatung 

oder der kombinierten Behandlung sogar bei rund 90% und damit sehr hoch. Zwar 

konnte den Textangaben zu den Gründen für eine fehlende Behandlung entnommen 

werden, dass Therapien (v. a. Physiotherapie) auch zu Hause bzw. am Wohnort statt-

finden oder durch Hausbesuche. Unwissenheit über das Therapieangebot bzw. das 

fehlende Angebot gehörten jedoch ebenso zu häufig genannten Gründen. Schließlich 

gaben die Betroffenen an, dass es nicht an einer zu weiten Entfernung zum Angebot 

lag oder daran, dass sich die Betroffenen durch die Therapien zu belastet gefühlt ha-

ben und weniger Zeit mit Therapie verbringen wollten. Vor dem Hintergrund der häufi-

gen Anwesenheit von Angststörungen und dem erhöhten Risiko für depressive Episo-

den bei beeinträchtigter Lungenfunktion ist es bedenklich, dass die Anteile für psycho-

therapeutische Maßnahmen gering sind. Der Zusammenhang zwischen psychischem 

Wohlbefinden und der Behandlungstreue zeigt außerdem den Bedarf an einer psycho-

logischen Versorgung an. So ist davon auszugehen, dass die krankheitsgerechte Ver-

sorgung gefährdet ist, solange das Potenzial dieser Therapien nicht genutzt wird oder 

genutzt werden kann. 
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Bei der Betrachtung von Alter und Geschlecht von denjenigen, die keine kombinierte 

Behandlung erhielten, fällt kein alters- oder geschlechtsspezifischer Unterschied auf. 

Bei der näheren Betrachtung der Betroffenen, denen keine (kombinierte) Behandlung 

trotz Indikation aufgrund einer niedrigeren gesundheitsbezogenen Lebensqualität zu-

teilwurde, wird deutlich, dass die Anteile der Kinder und Jugendlichen ohne eine Be-

handlung, gemessen an allen betroffenen Kindern und Jugendlichen, größer sind als 

die der Erwachsenen. Außerdem sind dabei die Anteile der Jungen bzw. Männer so-

wohl bei den Kindern und Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen fast in jedem 

Bereich höher als die der Mädchen bzw. Frauen. 

Die Ergebnisse der Kostenanalyse auf der Basis von Patientendaten aus CF-

Behandlungszentren zeigen relativ geringe Anteile an Patientinnen und Patienten de-

nen therapeutische Leistungen wie Krankengymnastik (17,2%), Ernährungsberatung 

(12,9%) oder eine psychologische Beratung (4%) zuteilwurde und finden sich auch in 

den hier vorliegenden Ergebnissen wieder. Es verstärkt sich die von den Autoren um 

Eidt (2009) aufgestellte Vermutung, dass diese Ergebnisse auf einen Personalmangel 

in den CF-Zentren und Inanspruchnahme von niedergelassenen Ärztinnen/Ärzten und 

Therapeutinnen/Therapeuten zurückzuführen sein könnte. So wird angenommen, dass 

nicht nur die derzeitige personelle Ausstattung in den Ambulanzen die krankheitsge-

rechte Versorgung gefährdet, sondern auch die aktuelle Vergütungssituation, die nicht 

kostendeckend erfolgt und welche die Finanzierung der Versorgung durch andere Mit-

tel zwingend notwendig macht (Eidt et al., 2009). Die durch die Befragten der Bremer 

Spezialambulanz angegebene besondere finanzielle Belastung der Patientinnen und 

Patienten durch Kosten, die mit der Erkrankung im Zusammenhang stehen, wurde 

ebenfalls durch die Studie der Kostenevaluation dargestellt. So ergaben sich z. B. al-

lein durch krankheitsbedingte Fahrt- und Reisekosten oder den Erwerb von nicht er-

stattungsfähigen Hilfsmitteln sowie von Medikamenten insgesamt 227,63 € für 3 Mona-

te (Eidt et al., 2009). Vor dem Hintergrund, dass physiotherapeutische Maßnahmen 

und Hilfsmittel grundsätzlich als ein in die Ambulanzversorgung eingebetteter Standard 

vorausgesetzt werden, sollten diese Ergebnisse Aufmerksamkeit erwecken. Sie ver-

stärken nicht nur den Hinweis auf den Bedarf an Hilfestellungen (z. B. Sozialarbeiterin-

nen/Sozialarbeiter zur Hilfe bei der Stellung von Anträgen), sondern zeigen auch, dass 

die Auswirkungen einer unzureichenden Vergütung die Patientinnen und Patienten 

sowie ihre Familien treffen.  
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Dass spezifizierte gesetzliche Rahmenbedingungen für die sachliche und personelle 

Ausstattung fehlen, zeigt die Gegenüberstellung mit den Ergebnissen der in Kapitel 7 

dieser Arbeit dargestellten systematischen Leitlinienrecherche. Nicht nur den Leitlinien 

und gesetzlichen Rahmenbedingungen zufolge, sondern auch als Voraussetzung für 

die Zertifizierung einer Ambulanz sollte das multidisziplinäre Team sowohl aus Ärztin-

nen/Ärzten, Psychologinnen/Psychologen, Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern, Physio-

therapeutinnen/Physiotherapeuten und Ernährungsberaterinnen/Ernährungsberatern 

bestehen und auf die Versorgung von CF spezialisiert sein. Konkrete Vorgaben zur 

Versorgungsstruktur und zum Prozess fehlen sowohl bezogen auf die personelle Aus-

stattung in ihrer Quantität der Ambulanzgröße als auch auf die enge Zusammenarbeit 

im Team (AAP, 2006; Borowitz et al., 2009; Bott et al., 2009; CF-Trust-PT, 2011; CF-

Trust, 2011; Flume et al., 2009a, 2009b; Kerem et al., 2005; Prasad et al., 2008; RHN, 

2007; Sermet-Gaudelus et al., 2010; WHO, 1996). Ebenfalls fehlen Rahmenbedingun-

gen zur Frequenz der Behandlung, die z. B. laut europäischem Konsensus über die 

Behandlung von CF in Ambulanzen alle 1 bis 3 Monate in Form einer regelmäßigen 

Untersuchung und Behandlung durch das gesamte Team erfolgen sollte. Außerdem 

sollte innerhalb des Teams Supervision unter der Leitung des Psychologen abgehalten 

werden (Kerem, 2005). Als mögliche Gründe für das Fehlen könnten hier die Finanzie-

rungsprobleme geltend gemacht werden, da bekannt ist, dass ambulante Leistungser-

bringer nur teilweise von der GKV vergütet werden (Eidt et al., 2009). Es bestehen für 

die Versorgung von CF zwar gesetzliche Rahmenbedingungen für die sachliche und 

personelle Ausstattung. Diese scheinen jedoch nicht mit den aktuellen Vergütungs-

strukturen zusammen zu passen. Vermutlich ist deshalb in vielen Fällen eine Behand-

lung z. B. mit Physiotherapie außerhalb der Ambulanz die Folge und somit eine 

schlechte Voraussetzung für eine funktionierende interdisziplinäre Zusammenarbeit, 

multimodale Zielsetzung und Evaluation im Team gegeben. Es können auch nicht die-

selben Qualitätsstandards und intra- bzw. interdisziplinäre Fortbildungen verfolgt wer-

den, wie sie in den Leitlinien zum Erhalt der speziellen Qualifikation für die Behandlung 

von CF erfolgen sollten. 

Zwar finden mehr als 80% der Patientenbesuche aufgrund von Routineuntersuchungen 

statt und es entfallen nur 20% auf ambulante Therapien (Eidt et al., 2009). Es ist dabei 

davon auszugehen, dass ein großer Anteil der Befragten nur zu Routineuntersuchun-

gen Kontakt zur Ambulanz aufnimmt. Es sollten jedoch nicht nur Akutfälle oder diejeni-

gen mit der größten Einschränkung bzw. Indikation leitliniengerecht behandelt werden, 

sondern allen Betroffenen eine optimale Versorgung zuteilwerden, die regelmäßig und 

durch alle Teammitglieder stattfindet. Dass dabei vor allem Kinder und Jugendliche zu 
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denen gehören, die trotz Indikation nicht multimodal behandelt werden, ist besorgniser-

regend. 

Zukunftsweisende Projekte wie das „Vemse“-Projekt sollten vermehrt unterstützt wer-

den, denn sie haben sich zum Ziel gesetzt, eine ganzheitliche ambulante Versorgung 

zu schaffen. Besondere Aufmerksamkeit soll dabei sowohl auf die psychosoziale Ver-

sorgung, die nach diesen Ergebnissen dringend benötigt wird, als auch auf die durch 

dieses Projekt angestrebte Evaluation des Ressourcenverbrauchs gelenkt werden. 

Schwächen 

Zu den Schwächen dieser Untersuchung gehört die relativ kleine Anzahl der in der 

Ambulanz erreichbaren Kinder und Jugendlichen. In den einzelnen Altersstrata ließen 

sie bestimmte statistische Analysen wie z. B. die Berechnung einer Regression nicht 

zu. Außerdem handelt es sich bei dieser Untersuchung um eine einzige Ambulanz. 

Es sind aber Unterscheidungen im Gesundheitszustand und damit auch im Versor-

gungsbedarf zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie derjenigen, die 

nicht teilgenommen haben, möglich. So beurteilten etwa 39% der Befragten ihren ak-

tuellen Gesundheitszustand als eher besser oder viel besser als in den letzten 12 Mo-

naten und 8% hingegen als eher schlechter. Damit ist es möglich, dass der Anteil an 

Befragten mit aktuell einem eher besseren Gesundheitszustand nicht in die Analysen 

zur Versorgungsindikation eingeflossen ist, obwohl ein Bedarf innerhalb der letzten 12 

Monate bestanden haben kann.   

Trotzdem liefern die Analysen bisher fehlende Informationen zur Inanspruchnahme der 

multimodalen Therapie von Kindern und Jugendlichen mit CF in der Bremer Spezial-

ambulanz am Klinikum Links der Weser sowie zur Lebensqualität und der Patienten-

perspektive und ergänzen damit Routine- oder Registerdaten. 
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9 Zusammenführung der Ergebnisse und 
Lösungsansätze  

 

Versorgungsforschung ist, besonders in Deutschland, auf die nachgehende Beobach-

tung, Analyse und Bewertung von „natürlichen“ Experimenten der Gesundheitspolitik, 

der Selbstverwaltungen und anderer Akteure im Gesundheitswesen verwiesen (...) Die 

Beurteilung ihres Nutzens und Schadens muss heute den Umweg über die Analyse 

von Beobachtungsdaten machen. Für die hier deutlich werdende und bei uns weit ver-

breitete Vernachlässigung wissenschaftlich begleiteter Modellvorhaben gibt es kaum 

gute und viele schlechte Gründe. Im Ergebnis muss die analytische Versorgungsfor-

schung zu einer ebenso intensiven wie methodenkritischen Nutzung von Beobach-

tungsdaten und -studien einschließlich solcher aus dem Bereich der Gesundheitsbe-

richtserstattung führen. Sie macht damit aus einer Not eine Tugend: in vielen Fällen 

wäre es besser (gewesen), rechtzeitig für eine begrenzte, aber kontrollierte Studie zu 

sorgen. (Raspe et al., 2010) 

 

Die in dieser Arbeit betrachteten Indikationsbereiche beruhen durch den vorhandenen 

objektiven Bedarf an multimodalen Therapien auf derselben Ausgangsbasis. Demnach 

gelten die im Folgenden aufgeführten Lösungsansätze grundsätzlich für beide Indikati-

onsbereiche. Aufgrund des teilweise unterschiedlichen „Entwicklungsstandes“ in Bezug 

auf die Rahmenbedingungen für die Versorgung wird der gemeinsame Lösungsansatz 

einer Datenbank, durch die spezifischen Aspekte für die Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen ergänzt. So fehlen 

in diesem Bereich nicht nur die flächendeckenden strukturellen Rahmenbedingungen, 

sondern auch Transparenz über die Gesamtheit der multimodalen Leistungen und den 

tatsächlichen Ressourcenverbrauch, wenn die Versorgung leitlinienkonform stattfinden 

kann. Für die Versorgung von CF bestehen zwar entsprechende, wenn auch ergän-

zungsbedürftige Rahmenbedingungen, jedoch passen sie scheinbar nicht zu dem ak-

tuellen Vergütungssystem, sodass die multimodale Versorgung in spezialisierten Am-

bulanzen nicht ungehindert stattfinden kann. Aufgrund der begründeten Annahme, 

dass die fehlende Vergütung ursächlich ist für die beschriebenen Versorgungsdefizite, 
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wird hier der Schwerpunkt auf die Entwicklung einer passenden Vergütungsform ge-

legt.  

Grundsätzlich gilt, dass die interdisziplinäre Versorgung und die Erbringung multimoda-

ler Therapien in Deutschland erst uneingeschränkt möglich werden, wenn eine Um-

strukturierung in der ambulanten Versorgung stattfindet. Diese Umstrukturierung könn-

te in Form von wissenschaftlich begleiteten Modellvorhaben nach §63 und 64b SGB V 

erprobt und optimiert werden. Der Bereich der medizinischen Rehabilitation (SGB IX) 

könnte zur Orientierung dienen, denn die interdisziplinäre multimodale Therapie ist hier 

auf der Grundlage des bio-psycho-sozialen Konzepts mit u. a. ärztlichem, pflegeri-

schem und therapeutischem Personal verankert. Dann werden die Behandlungsziele in 

Zusammenarbeit des Rehabilitationsteams mit Patientinnen und Patienten sowie An-

gehörigen formuliert. Im Bereich der psychischen Störungen und Verhaltensstörungen 

müssen die gesetzlichen Rahmenbedingungen erst geschaffen und für die Versorgung 

von CF ausgeformt werden, damit multimodale Therapien ausreichend und flächende-

ckend stattfinden können und nicht nur die Verordnungsfähigkeit, sondern auch die 

Abrechnung interdisziplinärer Leistungen gewährleistet ist. Um nichtärztlichen Leis-

tungserbringern eine stärkere Rolle in der teamorientierten Zusammenarbeit zu ermög-

lichen, wird ihre rechtliche Absicherung benötigt.  

Wie im kommenden Abschnitt zum Spannungsfeld zwischen Medizin, Ökonomie, Ethik 

und Recht erläutert wird, spielen sowohl „materiale“ als auch „formale“ Kriterien in der 

Diskussion über begrenzte Gesundheitsgüter eine wichtige Rolle. Materiale Kriterien 

wie die Wirksamkeit multimodaler Therapien und die Bedürftigkeit daran von Kindern 

und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen wurden mit den Ergebnissen der vor-

liegenden Arbeit belegt. Um eine gesetzliche Verankerung der multimodalen Therapie 

und die Verteilung der Gesundheitsgüter für Kinder und Jugendliche mit chronischen 

Erkrankungen auch nach formalen Kriterien erreichen zu können, sollen im Folgenden 

etablierte Rahmenkonzepte und -instrumente für die Umsetzung der multimodalen 

Therapie kurz vorgestellt und in Form eines Konzepts zur Entwicklung transparenter, 

leistungsgerechter Vergütungsformen ausführlicher dargestellt werden.  

 

 

 

 



Abbildung 9.1: Gesundheitspolitischer Aktionszyklus  
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Die Schritte „Umsetzung“ und „Bewertung“ finden Anwendung in einer praktischen Pro-

jektphase, in der hier sowohl Einsatz und Evaluation von Modellvorhaben vorgeschla-

gen werden, um die vorgestellte Strategie wissenschaftlich zu begleiten als auch der 

Einsatz einer zuvor vorgestellten Datenbank zur Entwicklung neuer Vergütungsformen. 

Ein Punkteplan fasst zum Abschluss des Kapitels die wichtigsten Implikationen für die 

Praxis zusammen.  

 

 

9.2 Problembestimmung 
Kapitel 6 und 7 zeigen den objektiven Bedarf von Kindern und Jugendlichen aus zwei 

chronischen Indikationsbereichen an einer angemessenen Versorgung mit multimoda-

len Therapien. Sie zeigen außerdem das Fehlen bzw. die Defizite von Strukturen für 

eine interprofessionelle Zusammenarbeit in der ambulanten Versorgung, welche die 

Erbringung multimodaler Therapien ermöglicht, und sie weisen auf den Ergänzungsbe-

darf der aktuellen strukturellen Rahmenbedingungen durch die gesetzliche Kranken-

versicherung hin. Daran anknüpfend geben die Versorgungsanalysen Hinweise auf 

eine Unterversorgung mit multimodalen Therapien. Die Literatur zeigt, dass die Vergü-

tung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit CF nicht kostendeckend er-

folgt. Sie stellt die Ausgangsbasis für die begründete Annahme, dass infolgedessen die 

beschriebenen Versorgungsdefizite entstehen. Im Bereich der psychischen Störungen 

und Verhaltensstörungen fehlt es jedoch an einer differenzierten Datenbasis, um Aus-

sagen über die gesamte Leistungserbringung und ihrer Ressourcenverbräuche treffen 

zu können. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst, gefolgt von einer Ausführung 

zum Spannungsfeld zwischen Medizin, Ökonomie, Ethik und Recht. 

 

Psychische Störungen und Verhaltensstörungen 

Nach den Ergebnissen der Routinedatenanalyse stimmen vor allem die Ergebnisse für 

die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS und mit einer Störung des 

Sozialverhaltens nachdenklich. Den deutschen Leitlinienempfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (DGKJP) für die 

Behandlung von ADHS zufolge sollte eine multimodale Therapie in jedem Fall erfolgen 
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und vorrangig aus Psychoedukation bestehen, der sich psychosoziale Interventionen 

anschließen. Der Einsatz einer Arzneimitteltherapie hingegen sollte erst nach strenger 

Indikationsstellung, im Anschluss an die Psychoedukation entweder primär oder nach-

rangig an psychosoziale Interventionen erfolgen, wenn schwere Symptome und Beein-

trächtigungen vorliegen (Döpfner et al., 2013). Trotz Leitlinienempfehlungen für eine 

multimodale Therapie und Anforderungen der Fachinformationen für methylphenidat-

haltige Mittel fand bei bis zu 20% der von ADHS Betroffenen ausschließlich die Be-

handlung mit Arzneimitteln statt. Insgesamt scheinen die Anteile derer, die nach einer 

Erstdiagnose psychotherapeutisch behandelt wurden, gering, obwohl den Betroffenen 

wenigstens probatorische Sitzungen zur Abklärung und Erörterung zuteilwerden soll-

ten. So gilt für alle beschriebenen Indikationen der „neuen Morbidität“, dass die phar-

makologische Behandlung abwartend erfolgen und bei jüngeren Kindern vorerst ver-

mieden werden sollte. Mit Ausnahme der Angststörungen können jedoch keine signifi-

kanten Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit für eine Arzneimitteltherapie zwischen 

den Altersgruppen dieser Betroffenen festgestellt werden. Am Beispiel der Versorgung 

von Kindern und Jugendlichen mit ADHS wurde deutlich, dass sich Rahmenbedingun-

gen für eine ambulante Versorgung mit multimodalen Therapien bisher lediglich in Se-

lektivverträgen wiederfinden und flächendeckende (gesetzliche) Rahmenbedingungen 

für die krankheitsgerechte Versorgung bei ADHS fehlen.  

Die hier vorgestellten Ergebnisse sollen Anlass dazu geben zu untersuchen, inwieweit 

Diagnostik und Therapie in der klinischen Versorgung von den Empfehlungen der evi-

denzbasierten Leitlinien der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften 

abweichen und welche Gründe dafür verantwortlich sind. Dabei fehlt es noch an einer 

differenzierten Datenbasis, aufgrund der eine Aussage über multimodale Versorgungs-

prozesse gemacht werden könnte. Eine differenziertere Datenbasis in der Informatio-

nen zum gesamten multimodalen Versorgungsprozess, inklusive aller kombinierten 

(kontextbezogenen) Interventionen, enthalten sind, könnte Aufschluss darüber geben, 

ob sich diese strukturellen Defizite in der Versorgungsrealität auswirken, eine vermin-

derte Qualität in der Patientenversorgung zu erkennen ist und welchen Ressourcen-

aufwand das multimodale Behandlungskonzept überhaupt verlangen würde. Dabei 

wäre eine Identifizierung konkreter Hürden für die Inanspruchnahme der multimodalen 

Therapie besonders wichtig, denn es gilt zu überprüfen, welche der bekannten Prob-

leme wie das Fehlen finanzieller oder personeller Ressourcen und Stigmatisierung, 

signifikanten Einfluss auf die Inanspruchnahme haben. Die WHO-Leitlinie zur Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörun-

gen weist dabei darauf hin, dass die Entwicklung einer angemessenen Versorgung 



9 Zusammenführung der Ergebnisse und Lösungsansätze 186 

 

 
ohne eine Einbettung in gesetzliche Rahmenbedingungen zur Fragmentierung der 

Leistungen und damit zu einem ineffizienten Ressourcengebrauch sowie zur Unfähig-

keit einer Interessenvertretung mit rechtlicher Teilhabe an der Entwicklung von Versor-

gungsprogrammen führt (WHO, 2003).   

 

CF 

Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit CF scheint in vielen Fällen nicht 

umfassend genug stattzufinden oder sogar zu fehlen. Die Analyse der Versorgung von 

Betroffenen mit einem erhöhten Versorgungsbedarf aufgrund einer unterdurchschnittli-

chen Lebensqualität in den untersuchten Indikationsbereichen für Physiotherapie, Psy-

chotherapie, Ernährungsberatung und ihre Kombination im Sinne einer multimodalen 

Therapie ergab eine Unterversorgung. So lag der Anteil an unbehandelten Betroffenen 

bei der Physiotherapie bei 30%, bei Psychotherapie, Ernährungsberatung oder der 

kombinierten Behandlung sogar bei rund 90%. Insbesondere vor dem Hintergrund der 

häufigen Angststörungen bei CF und dem erhöhten Risiko für depressive Episoden bei 

einer beeinträchtigten Lungenfunktion ist es besorgniserregend, dass die Anteile für 

psychotherapeutische Maßnahmen besonders gering sind. Da der Zusammenhang 

zwischen psychischem Wohlbefinden und der Behandlungstreue außerdem den Bedarf 

an einer psychologischen Versorgung zeigt, ist davon auszugehen, dass die krank-

heitsgerechte Versorgung von CF gefährdet ist, wenn dieses Therapieelement nicht 

ausreichend genutzt werden kann. Infolgedessen bleiben multimodale Behandlungs-

prozesse aus.  

Es wird demnach auch an dieser Stelle vermutet, dass diese Ergebnisse durch die 

fehlende Vergütung entstehen und damit auf einen Personalmangel in den CF-Zentren 

und die Inanspruchnahme außerhalb der Ambulanz von niedergelassenen Ärztin-

nen/Ärzten und Therapeutinnen/Therapeuten zurückzuführen sein könnten (vgl. Eidt et 

al., 2009). Einer Versorgung, die als Standard beschrieben wird, in den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen verankert ist und sogar für die Zertifizierung einer Ambulanz ver-

langt wird, steht ihre nicht kostenddeckende Finanzierung mit einer unzureichenden 

personellen Ausstattung in den Ambulanzen gegenüber. Eine enge und teamorientierte 

Zusammenarbeit verschiedener Leistungserbringer und kontinuierliche multimodale 

Therapie ist dadurch kaum möglich. Dass diese Situation nicht nur die krankheitsge-

rechte Versorgung gefährdet und die Betroffenen selbst besonders trifft, ist dabei sehr 

wahrscheinlich.  
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So zeigte eine Kostenevaluation der ambulanten Behandlung bei CF auf der Basis von 

326 untersuchten Personen, dass die Versorgung für eine Patientin oder einen Patien-

ten pro Quartal durchschnittlich 488 Euro kostet und davon durchschnittlich 253 Euro 

vergütet werden. Damit sind die Kosten der Ambulanzen lediglich zu 53% gedeckt. Die 

Studie zeigte auch, dass durch den CF-spezifischen Betreuungs- und Beratungsbe-

darf, die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie durch die Dokumentations- und spezi-

fischen Weiterbildungserfordernisse zusätzliche Personalkosten von 134 Euro pro Pa-

tientin/Patient und Quartal entstehen. Eine Sensitivitätsanalyse ergab letztlich, dass 

eine Erhöhung der Personalkosten um 10% lediglich einen Anstieg der Gesamtkosten 

um 4% zur Folge hatte. Als signifikante Kosteneinflussfaktoren wurden dabei vor allem 

Alter, Komorbiditäten und Komplikationen identifiziert (Eidt et al., 2009).  

 

Spannungsfeld zwischen Medizin, Ökonomie, Ethik und Recht  

Die in Kapitel 8 aufgeführten Versorgungsdefizite weisen auf das Spannungsfeld zwi-

schen der bestmöglichen medizinischen Versorgung vor dem Hintergrund eines objek-

tiven Bedarfs und den finanziellen Ressourcen unseres Gesundheitssystems hin. Auf-

grund der fehlenden Kostendeckung in Spezialambulanzen (Eidt et al., 2009) ist anzu-

nehmen, dass Finanzierungsdefizite in der Versorgung chronischer und komorbider 

Erkrankungen schwerwiegende Auswirkungen haben und zu Versorgungdefiziten füh-

ren können. Umgekehrt fordern chronische und komorbide Erkrankungen die finanziel-

len Ressourcen möglicherweise in besonderer Weise heraus. Rationalisierung, Ratio-

nierung und Priorisierung sind häufig diskutierte Begriffe in Debatten über die Ressour-

cenknappheit und Kostenexplosionen in unserem Gesundheitssystem. Jedem dieser 

Begriffe kommen dieselben Ziele zuteil, nämlich die Kostenbegrenzung, -steuerung 

und -einsparung. Jedoch sollten diese Begrifflichkeiten hinsichtlich ihrer Bedeutung 

sorgfältig getrennt werden. Den ersten Schritt stellt immer die Rationalisierung dar, bei 

der es beispielsweise darum geht Maßnahmen zu identifizieren, die durch effizientere 

Alternativen abgelöst werden könnten, ohne den Patientinnen und Patienten eine me-

dizinisch notwendige Leistung vorzuenthalten. Bei Rationierung handelt es sich dage-

gen um eine solche bewusste Vorenthaltung einer medizinisch notwendigen Maßnah-

me, bei der Priorisierung um eine Zuteilung von Leistungen, die bestimmten Kriterien 

folgt, nach denen gewisse Indikationen oder Verfahren Vorrang haben (Fuchs et al., 

2009). Dazu gehören einerseits die formalen Kriterien wie Transparenz, Begründung 

und Evidenzbasierung als Voraussetzung für die verfassungsrechtliche Legitimität und 

andererseits die materialen Kriterien wie die medizinische Bedürftigkeit und Wirksam-
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keit der Maßnahmen. Unter ethischen Gesichtspunkten wie der Menschenwürde, Ge-

rechtigkeit, Solidarität oder Subsidiarität stehen die Bedarfsgerechtigkeit, medizinische 

Bedürftigkeit und Dringlichkeit vor der Kosteneffektivität (Oduncu, 2012). 

 

Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Transparenz von Priorisie-

rungsverfahren und ihre Akzeptanz bei den Versicherten von großer Wichtigkeit. So ist 

vor dem Hintergrund eines durch Solidarität und Subsidiarität gekennzeichneten Sys-

tems ein öffentlicher Diskurs bei der Entwicklung von Verfahren zur Priorisierung un-

verzichtbar. Er sollte neben medizinischen und ökonomischen Aspekten auch ethische 

und rechtliche Fragen miteinbeziehen (Fuchs et al., 2009). Im Zusammenhang mit der 

Priorisierungsdebatte wurde auf dem 111. Deutschen Ärztetag das Ulmer Papier ver-

abschiedet, nach dessen Empfehlungen ein interdisziplinärer Gesundheitsrat einge-

richtet werden soll, sodass sowohl Vertreter aus den Bereichen Medizin, Ökonomie, 

Recht und Ethik als auch Vertreter von Patientinnen und Patienten in die gesundheits-

politische Diskussion eingebunden werden können. So sind vor dem Hintergrund, dass 

die Sicherstellung der medizinischen Versorgung und ihre Kostenerstattung Aufgabe 

des deutschen Sozialstaats im Rahmen der Solidargemeinschaft der gesetzlichen 

Krankenkassen ist, nicht nur die Transparenz, sondern auch ein gesamtgesellschaftli-

cher Konsens über die Verteilung von Leistungen notwendig. Bis heute fehlt es in 

Deutschland noch an eindeutig definierten und gesamtgesellschaftlich akzeptierten 

Kriterien für eine gerechte Verteilung (Oduncu, 2012).   

Solange die strukturellen Rahmenbedingungen dafür nicht ausreichen, dass Kindern 

und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen die ihnen nach Leitlinien empfohle-

nen multimodalen Therapien in der entsprechenden Art und Weise (z. B. in der Fre-

quenz) zukommen und entsprechende Vergütungsformen fehlen, kommt es einer ver-

steckten Rationierung gleich, wenn es dadurch zu einer Unterversorgung kommt.  

Die geltenden Prinzipien aus den Bereichen Medizin, Ökonomie, Recht und Ethik bil-

den die Grundlage der im Folgenden aufgeführten Lösungsansätze. Sie sollen Argu-

mente für die gesundheitspolitische Diskussion über die gesetzliche Ausformung und 

Verankerung der multimodalen Therapie und die Verteilung der Gesundheitsgüter für 

Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen liefern, auch nach formalen 

Kriterien. 
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9.3 Strategieformulierung 
Im Folgenden werden unterschiedliche Strategien für eine verbesserte Umsetzung 

multimodaler Therapien bei Kindern und Jugendlichen mit den ausgewählten Erkran-

kungen dargestellt. Sie reichen vom Aktionsplan über Versorgungsmodelle und -

konzepte zu einer Datenbank und neuen Finanzierungsstruktur. 

 

9.3.1 Überblick 

Global Child and Adolescent Mental Health Action Plan 

Zur Verbesserung der aktuellen Versorgungssituation von Kindern und Jugendlichen 

mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen empfiehlt die WHO den „Global 

Child and Adolescent Mental Health Action Plan“, zu dessen Prioritäten unter anderem 

gehören sollte, die nationalen Gesundheitsministerien darin zu unterstützen, nationale 

Versorgungspläne aufzustellen, die Bildung einer Interessenvertretung zu fördern und 

Modellprogramme in solchen Ländern zu identifizieren, denen es gelingt, das existie-

rende Personal für verbesserte Outcomes zu nutzen. Dabei sollen Zentren für die Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstö-

rungen auf regionaler Basis identifiziert und registriert werden (WHO, 2003). Eine briti-

sche Leitlinie zur Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS weist darauf 

hin, dass die vorhandene Infrastruktur des Gesundheitssystems auf ihr System- und 

Prozessdesign hin geprüft werden sollte, wenn Leitlinienempfehlungen implementiert 

werden sollen (Dobie et al., 2014). Ein solcher Aktionsplan mit der Vereinbarung auf 

bestimmte Ziele, Maßnahmen und Vorgehensweisen ist der erste Schritt zur struktu-

rierten Planung und Umsetzung neuer Versorgungsmodelle. Allerdings stehen ihnen 

unter Umständen strukturelle Defizite des jeweiligen Gesundheitssystems im Wege. 

Ein weiteres Versorgungsmodell, das in diesem Zusammenhang erwähnt werden soll-

te, ist das Chronic Care Modell. 

 

Versorgungsmodelle 

Chronic Care Modell 

Der amerikanischen Leitlinie der Academy of Pediatrics zufolge sollte ADHS als chro-

nische Erkrankung anerkannt werden und damit auch die besonderen Versorgungsan-

sprüche der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Die Elemente des Chronic Care 
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Modell wären besonders geeignet, um diesem besonderen Versorgungsbedarf zu be-

gegnen (AAP, 2011).  

Das Chronic Care Modell bietet die „multidimensionale Lösung für ein komplexes Prob-

lem“ wie das der Versorgung chronischer Erkrankungen und beinhaltet fünf Elemente:  

• die evidenzbasierte Versorgung,  

• eine Reorganisation von Hausarztpraxen,  

• die Förderung der Selbstwirksamkeit von Patientinnen und Patienten sowie  

• den verbesserten Zugang zu Fachwissen (Leitlinien) (Bodenheimer et al., 

2002).  

Der Nutzen eines an das deutsche Gesundheitswesen angepasste Chronic Care Mo-

dells, muss noch in systematischen Studien überprüft werden. Dass es allerdings be-

reits als eine Perspektive für die verbesserte primärmedizinische Versorgung von 

chronischen Krankheiten angesehen werden kann, wurde bereits für die Indikatorer-

krankungen Diabetes, Depression, Herzinsuffizienz und für Erkrankungen des Bewe-

gungsapparates beschrieben (Gensichen et al., 2006) und bietet auch für die multimo-

dale Versorgung weiterer psychischer Störungen und Verhaltensstörungen ein geeig-

netes Rahmenkonzept.  

Jedoch liefert auch das Chronic Care Modell eher ein Konzept, das sich auf die Inhalte 

und Prozesse der Versorgung bezieht und weniger auf die strukturellen Rahmenbedin-

gungen dafür oder Vergütungsstrukturen miteinbezieht. Deshalb soll im Folgenden das 

Modell „Managed Care“ vorgestellt werden, das sowohl Versorgungselemente und -

prozesse als auch die dafür notwendigen (Vergütungs-) Strukturen adressiert. 

 

Managed Care 

Vor dem Hintergrund, dass zur Effizienzsteigerung in der Versorgung komorbider und 

chronischer Erkrankungen eine Zusammenführung von Sektoren, Daten und Finanzie-

rungssystemen notwendig ist und ein integrales statt sektorales Versorgungssystem 

besser die bestehenden Bedarfe berücksichtigt, wird in diesem Zusammenhang auf ein 

weiteres Versorgungskonzept hingewiesen: das Managed Care Konzept, das Versor-

gungsbereiche und Finanzierungssysteme im Hinblick auf den multimodalen Versor-

gungsbedarf bei komorbiden Erkrankungen integriert und bereits für die Gesundheits-

versorgung nach einem Schlaganfall vorgeschlagen wurde (Kemper, 2011). Der Sach-

verständigenrat Gesundheit hat in seinem Sondergutachten aus dem Jahr 2009 „Koor-

dination und Integration - Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren 
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Lebens“ folgende Definition aufgeführt: 

Als Managed Care wird ein Versorgungssystem bezeichnet, das die Leistungserbrin-

gung und Finanzierung in unterschiedlichem Ausmaß zusammenfasst. Dabei sieht es 

ein prospektiv pauschaliertes Finanzierungssystem vor. Managed Care verfolgt die 

Ziele, Sektoren und Leistungserbringer im Sinne einer regionalen, Outcome-

orientierten Gesundheitsversorgung zu integrieren sowie deren Effizienz u. a. durch 

Zielgruppenorientierung und Prävention sowie Generationenbezug zu verbessern. 

(SVR, 2009c) 

Der SVR macht in seinem oben genannten Gutachten unter Abschnitt 6.5 deutlich, 

dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Managed Care-

Instrumente im deutschen Gesundheitswesen gegeben sind. Die Eignung von  sekto-

ren- oder indikationsübergreifenden Versorgungsmodellen für chronische und komor-

bide Erkrankungen wird nicht nur am Beispiel der Schlaganfallversorgung deutlich. Ein 

Modell wie das des Managed Care kann sich für die medizinische Versorgung von Kin-

dern und Jugendlichen mit chronischen und von häufiger Komorbidität gekennzeichne-

ter Erkrankungen wie CF und psychischen Störungen eignen. Jedoch sollte dabei kei-

ne direkte Übertragung bestehender Prinzipien angestrebt werden, sondern eher eine 

Adaption einzelner Aspekte des Modells. So müssen sich die Managed Care Elemente 

im speziellen Kontext der hier untersuchten Erkrankungen erst bewähren sowie die 

Gefahr einer Risikoselektion und die Versorgung in ländlichen Regionen besondere 

Berücksichtigung finden (SVR, 2009d). 

 

Qualitätsindikatoren 

Um dabei die Umsetzung von Leitlinien (siehe Kapitel 7) unter dem Aspekt der Quali-

tätsentwicklung gezielt zu unterstützen, sollten Qualitätsindikatoren eingesetzt werden. 

Der Expertenkreis Qualitätsindikatoren für Nationale Versorgungsleitlinien hat eine 

Methodik entwickelt, die zur Identifizierung, Auswahl und Bewertung von solchen Qua-

litätsindikatoren dienen kann. Ziel ist es dabei die leitliniengerechte Versorgung zu 

überprüfen und zu evaluieren. Dabei können Versorgungsketten und Schnittstellende-

fizite abgebildet werden und so könnte der Einsatz von Qualitätsindikatoren in diesem 

Bereich nicht nur der Implementierung einer multimodalen Versorgung verhelfen, son-

dern auch der Weiterentwicklung von Leitlinien (ÄZQ, 2009).  
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Die Entwicklung von sogenannten Area-Indikatoren ergänzt leistungserbringerbezoge-

ne Qualitätsindikatoren die nicht eine Institution, sondern die Gesamtversorgung in 

einer Region beschreiben. Innerhalb einer transsektoralen Perspektive werden sie in 

drei Gruppen eingeteilt: die Inanspruchnahme von Leistungen, die Einweisungsrate in 

ein Krankenhaus und die Indikatoren, welche die Patientensicherheit beschreiben. Für 

die Versorgung von CF sowie der psychischen Störungen müssten diese Indikatoren 

entsprechend entwickelt werden. Es könnte sich dabei z. B. stationäre Aufnahmeraten 

bei niedrigen FEV1-Werten und nicht durchgeführten multimodalen Therapie handeln, 

sofern dieser Zusammenhang zulässig ist. Bei den psychischen Störungen könnten 

dazu Indikatoren wie die stationäre Aufnahme in Verbindung mit schweren Beeinträch-

tigungen im täglichen Leben (gemessen anhand psychometrischer Tests) in Verbin-

dung mit einem fehlenden flächendeckenden Angebot multimodaler Therapien dienen.  

Access-Indikatoren beschreiben den Zugang zu Leistungen und können sich dabei auf 

alle Versorgungsebenen beziehen. Sie berücksichtigen z. B. die Entfernung vom Woh-

nort zum Versorgungsangebot oder regionale Zentren zur Kompetenzbündelung (SVR, 

2007c). 

 

Vergütungsmodelle  
Wie in dem Abschnitt zur Problembestimmung beschrieben wurde, werden als eine der 

möglichen Ursachen für die dargestellte Unterversorgung von Kindern und Jugendli-

chen mit chronischen Erkrankungen die fehlenden Vergütungsformen für multimodale 

Therapien herangezogen. Dabei handelt es sich um eine begründete Annahme und es 

ist deutlich, dass es zurzeit an vielen Stellen noch an der nötigen Transparenz über 

Prozesse und Ressourcenverbräuche fehlt. So soll die im Folgenden dargestellte Da-

tenbank dazu beitragen, die Entwicklung verbesserter Vergütungsstrategien überhaupt 

zu ermöglichen. Zugleich sollen konkrete Möglichkeiten für die Entwicklung einer pau-

schalierten Vergütung aufgezeigt werden.  

Zu den zentralen Funktionen von Vergütungsformen im Rahmen eines Managed Care 

Systems gehören folgende Aspekte: 

1. Die Honorierungsform soll Anreiz schaffen, Leistungen wirtschaftlich und am 

tatsächlichen Bedarf orientiert zu erbringen. Eine die Kosten senkende Behand-

lung und eine Erhöhung der Qualität sollen dabei belohnt werden. 

2. Leistungserbringer sollen ein leistungsgerechtes Einkommen erhalten. 
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3. Es sollen Innovationen gefördert werden und die moderne und qualitätsverbes-

sernde medizinische Behandlung stattfinden (Hamburger Netz Psychische 

Gesundheit, 2014). 

 

Im Rahmen von Managed Care existieren die folgenden Vergütungsformen bereits in 

der Integrierten Versorgung psychischer Erkrankungen: 

1) Capitation-Modell:  

In diesem Honorierungssystem erhält der Leistungserbringer für jeden Patienten ein 

monatlich oder jährlich festgelegtes Budget. Zur Berechnung dieser Kopfpauschale 

müssen die enthaltenen Leistungen klar definiert werden. 

2) Erfolgsorientierte Vergütung:  

Hierbei handelt es sich um eine Verbindung eines festen Grundgehalts aus der Capita-

tion-Vergütung mit erfolgsorientierten Anteilen (Hamburger Netz Psychische 

Gesundheit, 2014). In diesem Zusammenhang findet auch der Begriff „Pay for Perfor-

mance“ Erwähnung. Dabei wird die Qualität der erbrachten Leistungen als ein Kriteri-

um in die Vergütung medizinischer Leistungen mit einbezogen. Vor allem bei chroni-

schen Erkrankungen ist das Behandlungsergebnis jedoch nur schwer zu operationali-

sieren, da Komorbidität, Alter, Geschlecht, psychische und sozioökonomische Faktoren 

ebenfalls Einfluss darauf nehmen (Burgdorf et al., 2009). Die Umsetzbarkeit eines sol-

chen Instruments wird, bezogen auf die hier behandelten Indikationen, in Frage ge-

stellt. Eine grundsätzlich qualitätsorientierte Vergütung wird jedoch auch mit dem Capi-

tation-Modell angestrebt und erscheint in diesem Ausmaß sinnvoll für die Anwendung 

im Bereich der chronischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen. 

3) "Fee for Service" Vergütung:   

Die Einzelleistungsvergütung oder “Fee for Service Vergütung“, widerspricht aufgrund 

ihrer Tendenz zur Kostenausweitung der Managed Care Philosophie. Trotzdem findet 

sie im ambulanten Bereich häufig Verwendung. Um eine multimodale Therapie in einer 

multidisziplinär getragenen Versorgung zu ermöglichen, wird an dieser Stelle ange-

nommen, dass die Einzelleistungsvergütung nicht ausreicht. 
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4) Gehalt:  

Die beteiligten Leistungserbringer erhalten feste Monatsgehälter, welche mit einem 

Bonussystem verbunden sein können. 

5) Regionalbudget:  

Diese Vergütungsform beinhaltet Vereinbarungen zwischen einem Vertragsnehmer 

(hier z. B. eine Spezialambulanz) und allen Kassenarten einer Region über einen für 

mehrere Jahre festgelegten Betrag für die Versorgung einer bestimmten Region. Da 

sich der Betrag an der Einwohnerzahl der Region orientiert, ist er für die spezielle Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen mit der seltenen Erkrankung CF eher nicht ge-

eignet bzw. und kommt eher für die Versorgung psychischer Störungen in Frage, die 

weiter verbreitet sind. Insgesamt wäre ein versichertenbezogener und morbiditätsorien-

tierter Ansatz vorzuziehen, der jedoch regionale Aspekte berücksichtigt.  

6) Kombinationen von 1) bis 5):  

Theoretisch und praktisch sind zahlreiche Kombinationen von 1) bis 5) möglich. Ein 

Beispiel dafür wäre ein Vertragsnehmer, der eine Kopfpauschale pro Jahr nach Modell 

1) erhält und entsprechende Leistungserbringer nach dem Modell 3) anstellt 

(Hamburger Netz Psychische Gesundheit, 2014). 

Im Folgenden soll näher auf das Capitation System eingegangen werden, in dessen 

Rahmen die pauschalierte Vergütung für Kinder und Jugendliche mit chronischen Er-

krankungen eingebettet werden könnte.  

 

Capitation 

Über eine adäquate Honorierungsform als Voraussetzung für die Umsetzbarkeit der 

multimodalen Therapie, wird an dieser Stelle theoretisiert. Grundsätzlich ist der Aufbau 

einer Datenbank notwendig und sollte er jeder Entwicklung einer neuen Vergütungs-

form voraus gehen, um überhaupt erst die Transparenz über die notwendigen Res-

sourcen zu schaffen. Der Schwerpunkt der Ausführungen zur Entwicklung adäquater 

Honorierungsformen liegt in dieser Arbeit auf einer pauschalierten Vergütung. Diese 

müsste in ein Capitation-System eingebettet sein, um der multidisziplinär getragenen 

Versorgung gerecht zu werden. Das folgende Konzept zur Entwicklung von Fallpau-

schalen dient dabei einer Vorstufe zur Kalkulation von solchen Kopfpauschalen, die 

sich auf einen jährlichen festen Betrag pro Patientin und Patient beziehen. Es handelt 
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sich dabei um versichertenbezogene prospektive Pauschalen (prospective capitation 

payment), die auch unabhängig von der späteren Leistungserbringung erfolgen. Bei 

Capitation liegt das finanzielle Risiko je nach Ausgestaltung teilweise oder ganz auf der 

Leistungserbringerseite. Sowohl die finanziellen Effekte der effizienten der ineffizienten 

Leistungserbringung, das Morbiditätsrisiko als auch die angebotsinduzierte Nachfrage 

obliegen damit den Ärztinnen und Ärzten sowie Therapeutinnen und Therapeuten.  

Das im Folgenden vorgestellte Konzept zur Entwicklung von Fallpauschalen verfolgt 

die Strategie, eine valide Kalkulationsgrundlage für die Festlegung einer Pauschale pro 

Kopf innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (z. B. eines Jahres) zu schaffen. Ziel ist 

es schließlich, dass ein gewisser Gesamtbetrag für die multimodale Therapie bei CF 

oder psychischen Störungen von Kindern und Jugendlichen pro Kopf und je nach Auf-

wand auf die Leistungserbringer verteilt wird. Der Betrag der Gesamtkrankheitskosten 

könnte sich auch an den Zuwendungen aus dem morbiditätsorientierten Risikostruktur-

ausgleich (Morbi-RSA) orientieren. Da die kalkulatorische Herausforderung für Capita-

tion im Vergleich zur Fallpauschale in Bezug auf bestimmte Indikationsgruppen jedoch 

deutlich größer und die Anforderungen an eine valide Informationsbasis damit anstei-

gen, soll die Entwicklung von Fallpauschalen vorweg gehen. Die verbesserte Informa-

tionsbasis spielt auch hinsichtlich der Möglichkeiten zur Vertragsvereinbarung eine 

wichtige Rolle, denn beiden Vertragspartnern sollte dieselbe Basis zuteilwerden. Bei 

der späteren Erprobung der Kopfpauschale muss die Gefahr einer Patientenselektion 

und oder von Qualitätsmängeln (z. B. durch Leistungsverweigerung) berücksichtigt 

werden. Dies kann vor allem durch Qualitätssicherung, Transparenz und Stärkung der 

Patientenrechte geschehen (SVR, 2009a).   

Zur Einführung in die Details einer benötigten Datenbank sollen außerdem an dieser 

Stelle die Klinischen Pfade vorgestellt werden, die im zugrunde liegenden Kontext 

wichtige Instrumente zur Verbesserung der Transparenz von Leistungen, Behand-

lungsergebnisse und -kosten dienen oder auch als Dokumentationsinstrument einge-

setzt werden können (Hellmann, 2010), das eine fallbezogene Kostenträgerrechnung 

möglich macht. 
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ambulante Versorgung mit 488,43 Euro als Basisfallwert erfolgen könnte (Eidt et al., 

2009).  

Durch den Datenfluss in einem integrierten System kann schließlich die Nutzung von 

Versorgungsdaten stattfinden und nicht nur Transparenz über erbrachte Leistungen 

ermöglichen, sondern auch Informationen zur Effektivität und Effizienz der Versor-

gungsprozesse liefern. Eine Integration von Finanzierungssystemen könne zudem fi-

nanzielle Fehlanreize vermeiden (Kemper, 2011). Möglichen Verschiebungen zwischen 

ambulanten und stationären Budgets unter den Alltagsbedingungen der multimodalen 

Versorgung von Betroffenen mit CF wäre damit entgegengewirkt. Zur Konzeption und 

Modellierung von Pfaden kann diese fundierte Datenlage beitragen.   

 

Datenbank 

Vor diesem Hintergrund gewinnen sowohl pauschalierte Finanzierungsformen als auch 

das standardisierte Vorgehen, das transparent und messbar ist, für die Versorgung von 

chronisch kranken Kindern und Jugendlichen mit multimodalen Therapien an Bedeu-

tung.  

Die Verfügbarkeit einer Datengrundlage ist in der Versorgung von CF durch den Ein-

satz der Ambulanzsoftware „muko.doc“ gegeben. Die Einführung dieses Softwaremo-

duls zur Datenerfassung und -auswertung von unter anderem klinischen Daten der 

registrierten Patientinnen und Patienten mit CF bietet eine bedeutende Grundlage zur 

Qualitätssicherung und Versorgungsforschung (Axaris, 2013).  

In der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Ver-

haltensstörungen fehlt bisher völlig der gezielte Einsatz von elektronischen Datenban-

ken, in denen Patientendaten systematisch und differenziert von unterschiedlichen 

Leistungserbringern erfasst werden können.  

Folgende Ziele und Möglichkeiten einer Datenbank ergeben sich demnach für die Ver-

sorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstö-

rungen als auch mit CF: 

• Transparenz: Leistungen und Prozesse werden mess- und abbildbar,  

• Entwicklung verbesserter Vergütungsstrategien,  

• Versorgungsforschung 

• Qualitätssicherung 
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Die Möglichkeiten zum integrierten System des Datenflusses und der Finanzierungs-

systeme, die durch die Prinzipien des Managed Care Konzept und der klinischen Pfade 

entstehen, leiten zu einem Konzept für die Entwicklung eines pauschalierten Vergü-

tungssystems in der Versorgung chronischer Erkrankungen, das im Wesentlichen mit 

dem Aufbau einer Datenbank beginnt. Im Folgenden soll ein Einblick in die Möglichkei-

ten und Anforderungen an eine Datenbank und an die Entwicklung eines pauschalier-

ten Vergütungssystems in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit multimo-

dalen Therapien dargeboten werden. Der angestrebte Einsatz der Datenbank in die-

sem Bereich soll jedoch neben dem Ziel der Entwicklung einer leistungsgerechteren 

Vergütung, in erster Linie der Verbesserung der Transparenz und Messbarkeit von 

leitlinienkonformen Leistungen, Prozessen und Kosten dienen. Er kann dadurch nicht 

zuletzt auch der Qualitätssicherung und Versorgungsforschung dienen und im Rahmen 

von Modellvorhaben Umsetzung finden.   

 

9.3.2 Konzept zur Entwicklung von Vergütungspauschalen  

 

9.3.2.1 Einleitung  

Wenn das Versorgungssystem als „Managed Care“ bezeichnet werden soll, so muss 

es die Leistungserbringung und Finanzierung in unterschiedlichem Ausmaß zusam-

menfassen und sollte dabei ein pauschaliertes Finanzierungssystem vorsehen. Sekto-

ren und Leistungserbringer würden integriert werden, sodass multimodale Therapien 

und Prozesse sowie der entsprechende Datenfluss stattfinden, evaluiert und weiter-

entwickelt werden können. Der folgende Abschnitt nimmt Bezug auf die Entwicklung 

einer morbiditätsorientierten pauschalierten Vergütung als einen der vielen Aspekte 

des Managed Care-Konzepts, das in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

mit chronischen Erkrankungen vorstellbar wäre.  

Während der ambulante Versorgungsbereich weitestgehend durch Einzelleistungsver-

gütungen geprägt ist, wurde in der stationären Versorgung ab dem Jahr 2004 mit der 

Einführung von „Diagnosis Related Groups“ (DRGs) die Vergütung nach Fallpauscha-

len gesetzlich verankert. Davon noch ausgenommen ist nur die Psychiatrie. Die Um-

stellung auf ein pauschaliertes Vergütungssystem soll jedoch bald erfolgen. Unter an-

derem wurden die DRGs mit dem Ziel eingesetzt, durch eine verbesserte Leistungs-

transparenz eine leistungsgerechtere Vergütung zu ermöglichen, welche auch ein 

Benchmarking erlaubt (SVR, 2007b). Im Wesentlichen basiert dieses System von Fall-
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pauschalen auf der Überlegung, eine Klassifizierung von Leistungen zu entwickeln, die 

geeignet ist, betriebswirtschaftlich transparente Kostenstrukturen zu schaffen und so 

die Grundlagen für Qualitätssicherungsmaßnahmen zu legen.  

Diagnosebezogene Gruppen stellen eine Methode dar, mit der sich auch ambulante 

Behandlungsepisoden von Patientinnen und Patienten in Kategorien einteilen und 

messen lassen könnten. Die behandelten Fälle werden dadurch in Bezug zum Behand-

lungsaufwand gesetzt und münden in diagnosebasierten Klassen, die sich anhand ver-

schiedener klinischer Aspekte und dem Behandlungsaufwand unterscheiden lassen. 

Im Folgenden würden für diese Gruppen unter Bezugnahme auf den erfolgten Behand-

lungsaufwand Kostengewichte errechnet. Während der durchschnittliche Basisaufwand 

für einen Behandlungsfall mit einem Basisfallwert vergütet wird, müsste für besonders 

schwerwiegende Fälle eine Sondervergütung vereinbart werden.  

Bevor eine solche Entwicklung von Vergütungspauschalen stattfinden kann, müssten 

alle multimodalen Therapiemaßnahmen mess- und abbildbar gemacht werden, um auf 

eine transparente Basis für die Abrechnung zu schaffen. Die so gewonnene Daten-

grundlage könnte dann auch die Möglichkeit zur Prüfung der Zweckmäßigkeit von Ver-

gütungspauschalen sowie zur Analyse weiterer Fragen der klinischen Praxis bieten.  

Wenn für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen 

und Verhaltensstörungen oder mit CF ein Vergütungspauschalensystem, im Rahmen 

eines Capitation-Systems, erstellt werden soll, bedarf die Entwicklung solcher Vergü-

tungspauschalen einer Datenbank mit routinemäßig dokumentierten Informationen aus 

Versorgungseinrichtungen. Darin müssen Informationen zu Diagnosen, Befunden und 

Behandlungsabläufen inklusive der Maßnahmen, Ziele und Begründungen enthalten 

sein. Mit den Informationen aus einer solchen Datenbank könnte dann der erwartete 

Behandlungsaufwand für einen Fall auf Basis der Dokumentation in Echtbetrieben er-

mittelt werden.  

Im Folgenden soll der Aufbau einer Datenbank dargestellt werden, welche die Entwick-

lung eines neuen Vergütungssystems wie z. B. die Kalkulation von Vergütungspau-

schalen erlauben würde. Neben den Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Vergütungs-

formen und dem Transparenzgewinn über Leistungen und Ergebnisse würde eine sol-

che Datenbank zugleich die Qualitätssicherung und Versorgungsforschung ermögli-

chen. Es bestehen methodische und inhaltliche Anforderungen an den Aufbau einer 

solchen Datenbank, deren Darstellung im Weiteren erfolgen soll. Es werden zudem die 

Grundlagen der Fallgruppenermittlung dargestellt, welche in einer praktischen Pro-
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jektphase, anhand von geeigneter Software, entwickelt und validiert werden muss, da-

mit eine valide Ermittlung von Kopfpauschalen gegeben ist. 

Um die multimodale Leistung messen und abbilden zu können, ist das leitlinien- und 

evidenzbasierte Vorgehen eine wichtige Voraussetzung. Die Verwendung einer einheit-

lichen Klassifikation zur Beschreibung aller Ebenen der Krankheit und der dazugehöri-

gen Maßnahmen ist dafür notwendig. Die aus der ICIDH, der "International Classificati-

on of Impairments, Disabilities and Handicaps”, entwickelte ICF, "International Classifi-

cation of Functioning, Disability and Health" der WHO wäre in idealer Weise dafür ge-

eignet, alle Ebenen der Krankheit auf der Grundlage einer biomedizinisch-

psychosozialen Klassifikation zu kodieren und eine Leistungsbeschreibung bzw. -

kodierung zu erlauben.  

Zur Vorbereitung des Aufbaus der Datenbank sollte eine interdisziplinäre Arbeitsgrup-

pe gegründet werden, die aus Expertinnen und Experten für die Leistungserbringung, 

Controlling und EDV besteht. Zu den Aufgaben dieser Arbeitsgruppe gehört die (Be-) 

Schaffung der EDV-technischen Infrastruktur bzw. der Hard- und Software zur Kodie-

rung und Abrechnung. Teilnehmende Leistungserbringer müssten im standardisierten 

Vorgehen geschult und innerhalb des ersten „Datenjahres“ Informationen aus Echtbe-

trieben gesammelt werden. Die Auswahl und Anzahl der Echtbetriebe sollte möglichst 

repräsentativ für die in Deutschland existierenden Einrichtungen sein, damit kleinere 

Einrichtungen hinterher nicht benachteiligt sind.   

In der „Auswertungsphase“ werden die gesamten Kosten für die erbrachten Leistungen 

ermittelt, im Einzelnen in Beziehung gesetzt und der gesamte wirtschaftliche Aufwand 

dargestellt. In einer „Konvergenzphase“ wird der Fallpauschalenkatalog praktisch er-

probt. 

Einführung, Verlauf und Ende der Konvergenzphase sollten wissenschaftlich begleitet 

und evaluiert werden, damit mögliche Auswirkungen erfasst und die Methode der diag-

nosebezogenen Fallgruppen regelmäßig modifiziert werden können. So können geän-

derte medizinische Erkenntnisse und Bedürfnisse oder ein geändertes Kodierverhalten 

berücksichtigt werden. Es können auch Budgetanpassungen stattfinden, die Minderer-

löse der Leistungserbringer ausgleichen und eine Kappungsgrenze der Vergütung be-

inhalten (DKG & GKV & PKV, 2007; Milski, 2010). 
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9.3.2.2 Standardisiertes Vorgehen 

Im Folgenden wird das standardisierte Vorgehen näher erläutert. Es ist die Vorausset-

zung, um Leistungen mess- und abbildbar zu machen. Teilnehmende Leistungserbrin-

ger werden vor dem Einsatz der Datenbank im spezifischen standardisierten Vorgehen 

geschult, das sich auf die eigene Reflexion, das leitliniengerechte und evidenzbasierte 

Handeln sowie auf die Dokumentation und Kodierung bezieht. 

Da während der multimodalen Behandlung fallbezogene Daten entstehen, die für die 

Kalkulation von Fallkosten später relevant sind, ist es wichtig, dass sie so präzise und 

valide als möglich den multimodalen Prozess abbilden. Um die Morbiditätslast valide 

abbilden zu können, müssen auch komplizierende Faktoren, die den Behandlungsauf-

wand erhöhen, gemessen werden. Zur Datengrundlage gehören demnach sowohl Di-

agnosen, Befunde und erbrachte Einzelleistungen als auch auf Informationen zu 

Merkmalen der Patientinnen und Patienten. Das standardisierte Vorgehen kennzeich-

net sich durch die bewusste, systematische und zielgerichtete Herangehensweise aus, 

bei der jeder Schritt transparent und prüfbar ist. Dazu sind die Messung von Bedarf, 

Gesundheitszustand, dessen Entwicklung und des therapeutischen Ergebnisses mithil-

fe des ICF-Klassifikationssystems und standardisierten Instrumenten sowie die sorgfäl-

tige Dokumentation eine wichtige Voraussetzung. Die Wahl der Behandlungsmaßnah-

me basiert dabei auf dem Prinzip der evidenzbasierten Praxis, d.h. den klinischen Ent-

scheidungen liegt eine Integration der klinischen Expertise der Therapeutin/des Thera-

peuten, der patienteneigenen Präferenzen und der besten verfügbaren externen Evi-

denz zugrunde (Sackett et al., 1996). Die klinische Entscheidungsfindung sowie alle 

weiteren Denk- und Handlungsprozesse unterliegen der ständigen Reflexion des Leis-

tungserbringers. Für das sogenannte „Clinical Reasoning“ oder auch die „klinische Ar-

gumentation, Schlussfolgerung, Beweisführung“ existieren Arbeitshilfen, die im Fol-

genden vorgestellt werden. 

 

Arbeitshilfen 

Folgende Arbeitshilfen können das standardisierte Vorgehen im methodischen begrün-

deten evidenzbasiertem Handeln unterstützen: 

  

• Dokumentationsrichtlinien  

• Kodierrichtlinien  

• Clinical Decision Making und Clinical Reasoning  
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• Instrumente zur standardisierten (Ergebnis-) Messung  

• Leitlinien 

Dokumentationsrichtlinien 

Es sollte eine Richtlinie zur Dokumentation entwickelt werden, damit die Verwendung 

des ICF-Klassifikationssystems einheitlich und überprüfbar erfolgen kann.  

 

Kodierung und Kodierungsrichtlinien 

Damit den formalen Ansprüche einer medizinisch-ökonomischen Software gerecht 

wird, muss eine einheitliche Verschlüsselung der Leistungen gewährleistet sein. Die 

aus der ICIDH entwickelte ICF der WHO bietet eine einheitliche Sprache für die Be-

schreibung von Gesundheitsproblemen und die Anleitung zum systematischen Vorge-

hen in der klinischen Praxis. In Deutschland hat die ICF die Sozialgesetzgebung maß-

geblich beeinflusst. Ihre Anwendung ist über die Rehabilitationsrichtlinie gesetzlich 

verankert. ICF wäre in idealer Weise dafür geeignet, alle Ebenen der Krankheit auf der 

Grundlage einer biomedizinisch-psycho-sozialen Klassifikation zu kodieren und eine 

Leistungsbeschreibung bzw. -kodierung zu erlauben. Da sich die beschriebenen mul-

timodalen Therapien bei psychischen Störungen und Verhaltensstörungen oder bei CF 

gerade auf diesen Ebenen bewegen, lassen sich die Analysen, Behandlungsstrategien, 

-ziele und prozesse unter Verwendung der ICF operationalisieren.  

Die Verschlüsselung der erbrachten multimodalen Therapie anhand ihrer bisher ver-

wendeten Abrechnungsziffern ist die Ausgangsbasis, Maßnahmen in Form einer Ko-

destruktur abzubilden. Möglicherweise müssten die gängige Abrechnungspraxis für die 

verbesserte Abbildung der multimodalen Therapien revidiert werden. Dies kann auf der 

Grundlage der Informationen aus den Echtbetrieben erfolgen. Dazu könnten die Be-

handlungsdaten der durchgeführten Maßnahmen, die in der zukünftigen Datenbank 

enthalten sein werden, mit den entsprechenden Abrechnungsziffern zusammengeführt, 

überprüft und überarbeitet werden. Die Notwendigkeit, verwendete Klassifikationssys-

teme einer Revision zu unterziehen, um den medizinischen Fortschritt möglichst genau 

zu erfassen, ist aus dem Zusammenhang der (Weiter-) Entwicklung des DRG-Systems 

bekannt. Hier mussten die verwendeten Klassifikationssysteme der ICD-10 und OPS 

(OPS: Operationen- und Prozedurenschlüssel) einerseits zur Vorbereitung der Einfüh-

rung des deutschen DRG-Systems und andererseits für seine Weiterentwicklung Revi-

sionen unterzogen wurden (Vetter & Hoffmann, 2005).  
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9.3.2.3 Datenbankstruktur 

Die Dokumentationssoftware „muko.dok“ liefert eine differenzierte Struktur für die Er-

fassung vieler relevanter Patientendaten, von Stammdaten der Patientin/des Patienten 

unter denen persönliche Daten und klinische Daten wie zur CF-Diagnose und Erstbe-

siedelung gefasst werden bis hin zu Diagnose-, Medikamentations- und Therapiedaten. 

Außerdem bieten die Verlaufsdaten ausführliche Informationen unter anderem zu den 

Untersuchungsterminen, der sozialen Situation (z. B. Wohnsituation, Erwerbstätigkeit), 

zu klinischen Parametern (z. B. Größe, Gewicht, Husten), zur Lungenfunktion, Mikrobi-

ologie, Labordiagnostik, Sonographie, Röntgen oder Ernährung (Axaris, 2013). 

In Anlehnung an die Inhalte des Rahmenvertrages zu ADHS (KBV & BKK-VAG & 

KVBW, 2011) sollte die Struktur einer Datenbank in der multimodalen Therapie von 

Kindern und Jugendlichen die folgenden Informationen umfassen: 

Diagnostik 

• Befundaufnahme der Psychopathologie und des neurologischen Status, 

• Anamnese der entwicklungsphysiologischen, -psychologischen, -soziologischen 

und familiendynamischen Faktoren, 

• Biographische Anamnese, 

• Kinderpsychiatrische Differentialdiagnostik, 

• Ergebnisse standardisierter Testverfahren (Fragebögen), 

• Laboruntersuchungen ( z. B. Ausschluss von Stoffwechselerkrankungen) und 

• weitere diagnostische Maßnahmen (z. B. Sonographie, EEG, Ergometrie etc.) 

 

Therapie 

• Verlaufsdaten zu jeglichen Maßnahmen in Einzelbehandlung und/oder als 

Gruppenbehandlung, 

• Beratung von Bezugspersonen über den Umgang mit der Erkrankung und An-

leitung, 

• Umfeldbeobachtung, Beratung im Umgang mit der Erkrankung einschließlich 

Schul- und/ oder Hausbesuch, 

• Familienbehandlung, 

• probatorische Sitzungen, 

• Monitoring der medikamentösen Therapie, 

• Dokumentation der multiprofessionellen Teamsitzungen und Maßnahmen sowie 

ihrer therapeutischen Evaluation. 
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9.3.2.4 Fallgruppendefinition 

Diagnosebezogene Fallgruppen teilen Behandlungsepisoden von Patientinnen und 

Patienten in Kategorien ein und messen sie. So wird auf klinisch relevante und nach-

vollziehbare Weise die Art und Anzahl der behandelten Fälle in Bezug zum Behand-

lungsaufwand gesetzt. Es entstehen dabei diagnosebasierte Klassen, die sich anhand 

klinischer Aspekte und des Behandlungsaufwandes unterscheiden (INEK, 2013).  

Die Zuweisung der Patientinnen/Patienten zu den zugehörigen Fallgruppen wird im 

klinischen Alltag nur unter Zuhilfenahme von spezialisierten EDV-Programmen, soge-

nannten Groupern, erfolgen können. Im Weiteren wird der zu Grunde liegende Zuord-

nungsalgorithmus beschrieben. Als Grouper bezeichnet man ein ökonomisch-

medizinisches EDV-Programm, das der Berechnung der jeweiligen Fallpauschale an-

hand der diagnosebezogenen Fallgruppen dient. 

Die Definition der Fallgruppe erfolgt über: 

 

1. Die Diagnose nach ICD-10 und die Leitsymptomatik beschrieben nach ICF, 
Einordnung in einen Komplikations- und Schweregrad 

2. den dazugehörenden Behandlungsaufwand (Maßnahmen nach Leitlinien, 
Dauer, Frequenz in Abhängigkeit vom Komplikations- und Schweregrad). 

 

Als Einflussfaktoren auf die Zuweisung in die Fallgruppe gelten die folgenden Parame-

ter. Sie sind maßgeblich für die Einordnung in die Fallgruppe. Diese Methode erfolgt in 

Anlehnung an DRGs. 

 

Parameter zur Einordnung in die Fallgruppe: 

• Hauptbefund (nach ICF und ICD-10) 

• Nebenbefund, Komplikationen (nach ICF), Risikofaktoren für die Entstehung 

und Aufrechterhaltung der Problematik 

• Alter, Geschlecht, ggf. Gewicht des Patienten  

• notwendige Maßnahmen 

Die folgende Abbildung veranschaulicht mögliche Einflussfaktoren einer Vergütungs-
pauschale für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkran-
kungen. 



Abbildung 9.1: Basisdaten einer Vergütungspauschale 





Abbildung 9.2: Eigene Darstellung der Logik der Eingruppierung  

Quelle: vgl. Bücker-Nott & Schubert, 2001
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zeigen den relativen Abstand untereinander an. Die Summe aller Relativgewichte einer 

Einrichtung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes stellt dann den Fall- bzw. Case-Mix 

dar und damit eine Bemessungsgröße für den durchschnittlichen Schweregrad aller 

behandelten Fälle im betreffenden Zeitraum (INEK, 2013).. Das jeweilige Relativge-

wicht würde im nächsten Schritt mit einem festgelegten Basisfallwert (siehe Beispiel) 

multipliziert. 

 

9.3.2.5 Fahrplan für die Entwicklung und Einführung von Vergütungspauschalen 

Im folgenden Abschnitt sollen Anforderungen an eine Entwicklung und Einführung von 

Vergütungspauschalen sowie der mögliche Ablaufplan skizziert dargestellt werden. In 

Anlehnung an die Entwicklung und den Aufbau von DRG-Systemen werden die not-

wendigen Schritte zur Vorbereitung, Datenjahr, Auswertung und Konvergenzphase 

beschrieben. 

 

Vorbereitung 

Bevor das Datenjahr beginnen kann, sollten die teilnehmenden Leistungserbringer im 

standardisierten Vorgehen sowie in der einheitlichen Klassifikation und Kodierung ge-

schult werden. Eine hohe Standardisierung im medizinischen Vorgehen mit der Orien-

tierung an Leitlinien, Kodier- und Dokumentationsrichtlinien erlaubt es nicht nur, trans-

parente Grundlagen für die Abrechnung zu schaffen, sondern auch den Krankenkas-

sen später das angebotene Produkt von Leistungen mit der entsprechenden Leis-

tungsvergütung transparent aufzeigen zu können.  

Die Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, die aus Expertinnen und Exper-

ten für die Leistungserbringung, Controlling und EDV besteht, sollte in der Vorbereitung 

auf die praktische Projektphase erfolgen. Zu den Aufgaben dieser Arbeitsgruppe würde 

außerdem die (Be-)Schaffung der EDV-technischen Infrastruktur bzw. der Hard- und 

Software zur Kodierung und Abrechnung gehören. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe soll-

te die Festlegung dieser einheitlichen Kodierregeln für die Dokumentation der diagno-

sen-, prozeduren- und sonstigen gruppierungsrelevante Merkmalen stattfinden. Teil-

nehmende Einrichtungen sollten sorgfältig ausgewählt werden, um eine Informations-

basis zu schaffen, die der tatsächlich in Deutschland stattfindenden Versorgungspraxis 

möglichst weitgehend entspricht.  



9 Zusammenführung der Ergebnisse und Lösungsansätze 210 

 

 
Bei der Akquise von Kooperationspartnern für die geeignete IT-Unterstützung, ist es zu 

empfehlen, nicht nur auf die für den Grouper notwendigen Anforderungen zu achten, 

sondern weitere technische Möglichkeiten zu nutzen. Spezielle Softwareprogramme 

können dabei helfen, eine Übersicht über die Behandlungsabläufe zu erstellen und 

dabei z. B. Patiententypen zu definieren. Auf der Grundlage der Datensammlung kön-

nen relevante Abläufe visualisiert werden und Simulationsmodelle erstellt werden, die 

eine Analyse des Geschehens erlauben und nicht nur im Rahmen der Entwicklung von 

Fallpauschalen eingesetzt werden können, sondern auch zur Prozessoptimierung. Die 

VAO-Technologie (Visualisieren, Analysieren, Optimieren) stellt dabei eine Möglichkeit 

dar, Prozesse und strukturierte Abläufe zu optimieren, den Einfluss von Änderungen 

der Behandlungskonzepte zu analysieren, Auswirkungen von Investitionen oder die 

Verbesserung von Teamarbeit und Kommunikation zu überprüfen. Durch die VAO-

Technik ist die Simulation realistischer Szenarien möglich, in die mehrere Parameter 

eingeschlossen werden und der Einfluss von Zufälligkeiten und Wechselwirkungen 

einfließen können, sodass differenzierte Entscheidungsgrundlagen erarbeitet werden 

können. So könnten nicht nur laufende Veränderungsprozesse evaluiert, sondern auch 

Zukunftspläne simuliert und ihre Umsetzung optimiert werden (Kühn, 2010). Der Ein-

satz der VAO-Technik könnte sowohl in der Phase der Datenerhebung und Auswer-

tung als auch in der Erprobung der Vergütungspauschalen in Voranalysen sinnvoll 

sein.     

 

Datenjahr  

Im sogenannten Datenjahr wird diese Datenbank mit den entsprechenden Informatio-

nen aus Echtbetrieben gespeist. Während des Datenjahres sollten die teilnehmenden 

Leistungserbringer im standardisierten Vorgehen begleitet werden. Die Reflexion und 

Evaluation der neuen Prozesse und administrativen Tätigkeiten könnte in regelmäßig 

stattfindenden Arbeitszirkeln erfolgen, in denen auch die praktische Umsetzbarkeit der 

Kodierung und dazugehörigen Richtlinien evaluiert werden könnte.   

 

Auswertung 

Damit die Erfassung der Leistungen möglichst differenziert und verlässlich der Versor-

gungspraxis entspricht, sollte auf Grundlage der Daten aus Echtbetrieben eine Prüfung 

der Kodestruktur erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Gesamtheit der verwendeten 
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Kodierungen auf ihre Vollständigkeit, Abbildungsgenauigkeit und Leistungsgerechtig-

keit hin überprüft werden.  

Sobald die Informationen aus Echtbetrieben vorliegen, soll eine Abrechnungsgrundlage 

geschaffen werden. Demnach ergeben sich folgende Aufgaben: 

• Prüfung der Kodestruktur 

• Ermittlung eines Basisfallwerts 

• Ermittlung aller für die Kalkulation benötigten Kostendaten  

• Entwicklung der Zuordnungsalgorithmen für die Fallgruppenermittlung 

• Entwicklung der Kalkulationssystematik und Erstellung eines Kalkulationshand-

buches  

• Erstellung des Fallpauschalenkatalogs 

• Kalkulation auf der Grundlage der Datenerhebung in den Kalkulationspraxen 

• Festsetzen von Abrechnungsregeln 

• Definition von Zusatzentgelten 

• Vorbereitung und Durchführung der Grouper-Zertifizierung  

• Entwicklung von Anreizen für Kalkulationseinrichtungen  

Bei der Gestaltung des pauschalierten Systems sollte eine gewisse Flexibilität erlaubt 

sein, die ein „lernendes System“ gewährleistet. So kann eine (Weiter-)Entwicklung er-

folgen und a) die Anwendung auf die praktischen Begebenheiten erprobt werden sowie 

b) Entwicklungen des Leistungsspektrums (Untersuchungs- oder Therapiemaßnah-

men) oder der gesetzlichen Rahmenbedingungen problemlos  integriert werden.  

Vor Beginn der Erprobung des Fallpauschalenkatalogs sollte außerdem die Planung 

von folgenden Eckpunkten zur Vorgehensweise ausgeführt werden: 

• Zeitplan: Die Konvergenzphase sollte einen Zeitraum von 3 Jahren einschlie-

ßen, da es zu massiven Verschiebungen in der Leistungsdarstellung aufgrund 

der Anwendung der neuen Kodiergrundlagen kommen kann. 

• Für die Abrechnung sollten je Basis-Pauschale ein Maximum an abrechenbaren 

Fallgruppen vereinbart werden. 

• Es sollte eine Beschränkung der Anzahl der abrechenbaren Fallgruppen festge-

legt werden.  

• Patienten- und kostenartenbezogene Daten sind auf der Grundlage eines ganz-

jährigen Ist-Kosten-Datensatzes zu erheben. 
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• Vereinbarung von Zu- und Abschlägen für Leistungen, die nicht mit Pauschalen 

abrechenbar sind. Damit Zusatzentgelte vereinbart werden können, müssen ei-

nige Voraussetzungen erfüllt sein: Entsprechende Ausnahmefälle müssen sich 

über mehrere Pauschalen streuen, sporadisch auftreten und nicht fest zu einer 

Pauschale zuzuordnen sein, eine definierbare Leistung darstellen und Merkma-

le zur Identifikation und Abrechnung aufweisen (Milski, 2010). 

 

Konvergenzphase 

Während der Einführung, im Kern und am Ende der Konvergenzphase Fallpauscha-

lenkatalog praktisch erprobt und es sollte eine wissenschaftliche Begleitung zur Erfas-

sung der Auswirkungen eingesetzt werden und die Methode der diagnosebezogenen 

Fallgruppen regelmäßig modifiziert werden.  

 

9.3.2.6 Ethische, ökonomische und qualitative Auswirkungen von ökonomischen 
Steuerungselementen im Gesundheitswesen: Auswirkungen der DRGs 

Ziel ist es, Abrechnungssysteme für alle daran Beteiligten (Leistungserbringer und Pa-

tientinnen/Patienten) gerecht und akzeptabel zu gestalten. Deshalb sollten vor und 

während der Einführung einige mögliche Probleme und Risiken untersucht werden, die 

mit der Umsetzung einhergehen könnten. Da jedes Vergütungssystem neben den posi-

tiven Auswirkungen auch unbeabsichtigte unerwünschte Effekte hat, könnten in der 

Auswertungsphase bereits Indikatoren entwickelt werden, an denen sich die Vergütung 

orientieren könnte. So könnte in der Konvergenzphase die Passgenauigkeit der ge-

wünschten Effekte überprüft werden. Diese Indikatoren könnten dann z. B. dem Ziel 

dienen Strukturausgleiche vorzunehmen. Voraussetzung dabei ist, dass die dafür zu-

grunde liegenden Kennzahlen auf wissenschaftlich belegte Wirkungszusammenhänge 

zwischen Leistung und Ergebnis beruhen (vgl. Güssow, 2010). So wird auch im Zu-

sammenhang mit der Entwicklung von Pauschalen im Rahmen eines Capitation-

Systems vor Patientenselektion gewarnt und auf die Berücksichtigung regionaler Be-

gebenheiten hingewiesen (SVR, 2009b).  

Im Folgenden werden Ergebnisse zu den Auswirkungen der Einführung von Fallpau-

schalen aus empirischen Untersuchungen aufgeführt.  Sie werden untergliedert in öko-

nomische, ethische und qualitative Auswirkungen.  
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Ökonomische Auswirkungen 

Behandlungsdauer sinkt im Zusammenhang mit der Einführung von Fallpauschalen 

Es wird häufig angenommen, dass die pauschalierte Vergütung gegenüber der Einzel-

leistungsvergütung den Anreiz ausübt, Leistungen einzuschränken, um Fallkosten zu 

senken. Sofern eine solche Entwicklung stattfindet, könnte sich möglicherweise die 

Effizienz erhöhen. Es ist jedoch unklar, ob dabei zugleich eine höhere Effektivität er-

reicht wird. Eine wichtige Voraussetzung ist die sorgfältige Kalkulation der Pauschalen 

unter Berücksichtigung ihrer hohen Komplexität. So haben Erfahrungen aus den USA 

gezeigt, dass unzureichend kalkulierte Pauschalen zum Konkurs einzelner Leistungs-

erbringerverbände führten oder öffentliche Mittel notwendig wurden, um die Übernah-

me von Morbiditätsrisiken zu gewährleisten (Güssow, 2010).  

Empirische Untersuchungen zu den Effekten der DRG und Managed Care in den USA 

zeigen eine gesunkene Krankenhausverweildauer durch die Einführung der DRGs 

(Bastami & Wild, 2011). Die mit der DRG-Einführung verbundene Verweildauersen-

kung konnte auch in deutschen Krankenhäusern nachgewiesen werden. Jedoch lag 

diese Senkung im DRG-Einführungs- und Folgejahr unter zehn Prozent (Milski, 2010). 

Die internationalen und nationalen Erfahrungen einer sinkenden Krankenhausverweil-

dauer im Zusammenhang mit der Einführung der DRGs sind damit auch für die Einfüh-

rung von Vergütungspauschalen in der ambulanten multimodalen Therapie bei Kindern 

und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen zu erwarten. Sollte eine verkürzte 

Behandlungsdauer zu den ökonomischen Auswirkungen der Vergütungspauschalen 

entstehen, wäre sie nicht sinngemäß und würde nicht den Leitlinienempfehlungen ent-

sprechen. 

 

Durch eine verkürzte Behandlungsdauer können mehr Fälle behandelt werden 

Die DRG-Einführung und die damit verbundene Verkürzung der Verweildauer hat zu-

sätzliche stationäre Behandlungskapazitäten geschaffen und damit die Versorgung 

einer größeren Fallzahl ermöglicht. Diese Steigerung der stationären Fallzahl erfolgte 

zudem vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an Krankenhausleistungen 

(Milski, 2010). 

Nun stellt die Ermittlung von Fallpauschalen im vorliegenden Kontext nur die Kalkulati-

onsgrundlage für die angestrebten Kopfpauschalen dar und könnten diese Auswirkun-

gen dadurch ausbleiben. 
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Ethische Auswirkungen 

Diskriminierung kleiner Krankenhäuser und ambulanter Einrichtungen 

Mit der DRG-Einführung ist in Deutschland eine Diskussion über die möglichen Vor- 

und Nachteile für Einrichtungen entstanden. Demnach würden zwar Vorteile für kleine-

re, hoch spezialisierte Krankenhäuser entstehen, so wäre dies jedoch vor allem für 

größere mit einem breiten und differenzierten Leistungsspektrum der Fall. Da die neu-

en Entgelte Durchschnittspreise darstellten, seien kleine Krankenhäuser benachteiligt, 

da sie notwendige Mindestmengen nicht realisieren könnten, um Deckungsbeiträge zu 

erzielen. Eine Untersuchung der Auswirkungen auf Krankenhäuser in Mecklenburg-

Vorpommern zeigte, dass kleinere Krankenhäuser mit ihren hausindividuellen Basis-

fallwerten eher unter dem Landesbasisfallwert lagen und dieser Nachteil somit nicht 

bestätigt werden konnte (Milski, 2010). 

 

Diskriminierung von Randgruppen 

Ein wichtiger Kritikpunkt für die Fallpauschalenorientierung besteht in der Gefahr, die 

Versorgung kranker Menschen an die Rahmenvorgaben der Wirtschaftlichkeit zu ver-

knüpfen und mit der Dienstleistungsorientierung eine in diesem Zusammenhang unan-

gemessen erscheinende Gewinnerzielung anzustreben. Geld ist dann nicht mehr das 

Mittel zum Zweck, um Betroffene angemessen zu versorgen. Die Versorgung von Be-

troffenen ist stattdessen das Mittel zum Zweck, einen angestrebten Gewinn zu optimie-

ren. So erfordert die durch die Einführung der DRGs vorgenommene Fallsplittung, dass 

ein multimorbider Patient mehrfach aufgenommen werden müsste, um verschiedene 

(Haupt-)Diagnosen abrechnen zu können, denn die Abrechnung mehrerer Krankheiten 

innerhalb eines Krankenhausaufenthaltes, widerspräche sonst der Abrechnungslogik 

(Manzeschke, 2011). An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlung von 

Fallpauschalen der Kalkulation morbiditätsorientierter Kopfpauschalen in einem Capita-

tion-System dient, die diese Gefahren einschränken soll. 

   

Qualitative Auswirkungen 

Einflüsse der Vergütung auf die klinische Entscheidungsfindung 

Einige Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen der Vergütung und der klini-

schen Entscheidungsfindung. So wurde z. B. deutlich, dass Ärztinnen und Ärzte, wel-

che unabhängig von der Anzahl von Arztbesuchen pro Patientin/Patient mit einer Pau-
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schale vergütet wurden, sich insgesamt für weniger kostenintensive Maßnahmen ent-

schieden, als Ärztinnen und Ärzte, deren Einzelleistungen vergütet wurden. Insgesamt 

empfanden Leistungserbringer, die im pauschalierten System arbeiteten eine stärkere 

Belastung durch klinische Entscheide als diejenigen, die Einzelleistungen abrechnen 

konnten. Ein kausaler Zusammenhang steht dafür bisher jedoch noch aus (Bastami & 

Wild, 2011). Vor dem Hintergrund der in diesem Kontext angestrebten Kopfpauschalen 

innerhalb eines Capitation-Systems wird angestrebt, dass die Orientierung an der Qua-

lität der Leistungserbringung klinische Entscheidungen dahingehend beeinflusst, dass 

sie zu reflektierten Entscheidungen für effiziente Maßnahmen führt.   

 

Administrativer Aufwand 

Von vielen Leistungserbringer gefürchtet, ist der mit der Einführung neuer (pauschalier-

ter) Vergütungsformen verbundene erhöhte administrative Aufwand.  

Das Forschungsprojekt „Wandel von Medizin und Pflege im DRG System“ („WAMP“) 

hat die DRG-Einführung begleitet und die Veränderungen der Arbeitssituation von Ärz-

tinnen/Ärzten und Pflegekräften erhoben. Dabei wurden auch die Arbeitsbedingungen 

in Krankenhäusern mit der durch die Leistungserbringer wahrgenommenen Belastung 

durch administrative Tätigkeiten untersucht. Es wurde deutlich, dass die zunehmende 

Bürokratisierung der Arbeit eine erhebliche Belastung darstellt. Eine Fallstudie nennt 

folgendes Beispiel: 

Unsere Ausbildung ist ja auch gar nicht darauf angelegt, solche Sachen zu machen. 

Natürlich gehört die Dokumentation der eigenen Arbeit schon irgendwo dazu. Aber 

auch das Kodieren zum Beispiel kann man sich durchaus auch vorstellen, dass das 

professionelle Berufsgruppen, die sich viel damit beschäftigen - im Sinne einer Er-

lösoptimierung -, sicherlich viel besser können als ein Arzt, der eben nicht nur den 

ganzen Tag dafür arbeitet, dass er hinterher die richtigen Ziffern in den PC eingegeben 

hat und dann vielleicht hinterher noch eine Rüge bekommt, dass der Case-Mix-Index ja 

gesunken ist: Wie das denn sein könnte? (Oberarzt, Innere Medizin). 

Die Studie den Einfluss unterschiedlicher Faktoren auf die wahrgenommene Arbeitsbe-

lastung dar. So wurde bei Pflegekräften gezeigt, dass Mehrfachbelastungen vor allem 

durch einen hohen Anteil administrativer Tätigkeit um 20% verstärkt wurden (Klinke, 

2011).   
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9.4 Punkteplan zur Verbesserung der Versorgung mit 
multimodalen Therapien bei Kindern und Jugendlichen 
mit chronischen Erkrankungen 

Vor dem Hintergrund, dass eine Umstrukturierung der ambulanten Versorgung not-

wendig ist, um eine krankheitsgerechte Versorgung mit multimodalen Therapien zu 

ermöglichen, dient der Aufbau einer Datenbank verschiedenen Zielen und stellt das 

zentrale Element der Strategieformulierung im hier verwendeten gesundheitspoliti-

schen Aktionszyklus dar. So ist eine differenzierte Datenbasis einerseits notwendig, um 

Transparenz für multimodale Leistungen, Prozesse und Ressourcenverbräuche schaf-

fen zu können. Andererseits dient eine solche Datengrundlage in beiden Indikationsbe-

reichen der gesundheitswissenschaftlichen Politikberatung bei der Ausgestaltung ge-

setzlicher Rahmenbedingungen für die CF-Versorgung bzw. Verankerung flächende-

ckender struktureller Rahmenbedingungen überhaupt sowie der Entwicklung klinischer 

Pfade oder eines pauschalierten Finanzierungssystems.  

Letztendlich benötigt die Einführung neuer (Vergütungs-) Strukturen und gesetzlicher 

Rahmenbedingungen nicht allein Daten zur Entwicklung von Pauschalen, sondern vor 

allem Studien zur Beurteilung ihres Nutzens im Rahmen neuer Versorgungsmodelle. 

Die Umsetzung innerhalb von Modellvorhaben sollte daher wissenschaftlich begleitet 

werden (Raspe et al., 2010). Vor dem Hintergrund ihrer gesetzlichen Aufgabenstellung 

zur Verbesserung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Versorgung können Kran-

kenkassen solche Modellvorhaben vereinbaren, die der Weiterentwicklung der Verfah-

rens-, Organisations-, Finanzierungs- und Vergütungsformen der Leistungserbringung 

dienen sollen (§63 SGB V und §64b zur Versorgung psychisch kranker Menschen).  

 

Die Erstellung eines Nationalen Aktionssplans zur multimodalen Versorgung von Kin-

dern und Jugendlichen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen nach den 

Vorbildern aus der Rehabilitation oder Managed Care, der die fragmentierten selektiv-

vertraglichen Regelungen ablöst, wäre dadurch unterstützt. Zudem sollten die Einrich-

tung regionaler spezialisierter Versorgungszentren für Kinder und Jugendliche mit psy-

chischen Störungen und Verhaltensstörungen und der Aufbau eines Registers erfol-

gen, um eine flächendeckende Versorgung und Datenerfassung zu erlauben. Erfah-

rungen aus der Versorgung von CF haben die großen Vorteile einer differenzierten 

Datenbasis und von Registern gezeigt, welche nicht nur für Benchmarking- und Quali-

tätssicherungszwecke eingesetzt werden können, sondern auch für die Versorgungs-
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forschung oder die Entwicklung verbesserter Vergütungsformen genutzt werden könn-

ten. Des Weiteren sollen die vorab eingehend ausgeführten Schritte des gesundheits-

politischen Aktionszyklus aufgegriffen werden und den Schwerpunkt dieses Kapitels 

um die Vergütungspauschalen um weitere Aspekte ergänzen. 

Strategieformulierung 

Folgende Schritte sollten bearbeitet werden:  

• Nationaler Aktionsplan zur multimodalen Versorgung von Kindern und Jugendli-

chen mit psychischen Störungen und Verhaltensstörungen nach den Vorbildern 

aus der Rehabilitation oder Managed Care 

• Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten und indikationsspezifischen Mo-

dellvorhabens inklusive einer sorgfältigen Studien- und Evaluationsplanung zur 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit multimodaler Therapie, z. B. in 

Form eines RCT 

• Entwicklung von Qualitätsindikatoren zur Messung der Umsetzung von Leitli-

nien zur multimodalen Versorgung 

Um die Nutzung von Versorgungsdaten bestmöglich vorzubereiten und die Entwicklung 

neuer Vergütungsformen zu ermöglichen, sollten folgende Maßnahmen erfolgen:  

• Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, die aus Experten für die mul-

timodale Leistungserbringung, Controlling und EDV besteht 

o Differenzierung der für den Grouper relevanten Informationen 

o (Be-)Schaffung der EDV-technischen Infrastruktur bzw. der Hard- und 

Software zur Kodierung und Abrechnung 

o Kodierrichtlinien  

o Festlegung von Mindestanforderungen an die Qualität und Vollständig-

keit der für die Kalkulation benötigten Daten (auch Auswahl der teilneh-

menden Echtbetriebe) 

• Schulung der teilnehmenden Leistungserbringer im standardisierten Vorgehen 

sowie in der einheitlichen Klassifikation und Kodierung  

Umsetzung 

Für eine sachgerechte Umsetzung sind folgende Maßnahmen vorzusehen: 
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• Durchführung des indikationsspezifischen Modellvorhabens zur multimodalen 

Versorgung bei Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen 

 

• Messung der Umsetzung einer leitlinienkonformen Versorgung im Modellvorha-

ben 

 

• Begleitung der teilnehmenden Therapeutinnen und Therapeuten im Datenjahr, 

Reflexion und Evaluation der standardisierten Prozesse und administrativen Tä-

tigkeiten innerhalb von Arbeitszirkeln in einer praktischen Projektphase („Daten-

jahr“) 

 

• Auswertung der Datenbank hinsichtlich der Entwicklung von Vergütungspau-

schalen 

o Prüfung der Kodestruktur 

o Ermittlung/Prüfung des Basisfallwerts 

o Ermittlung aller für die Kalkulation benötigten Kostendaten  

o Entwicklung der Zuordnungsalgorithmen für die Fallgruppenermittlung 

o Entwicklung der Kalkulationssystematik und Erstellung eines Kalkulati-

onshandbuches  

o Erstellung des Fallpauschalenkatalogs 

o Kalkulation auf der Grundlage der Datenerhebung in den Kalkulations-

praxen und Kalkulation der Kopfpauschalen (Capitation) 

o Festsetzen von Abrechnungsregeln  

o Definition von Zusatzentgelten 

o Vorbereitung und Durchführung der Grouper-Zertifizierung  

o Entwicklung von Anreizen für Kalkulationspraxen  

o Entwicklung von Indikatoren für die Begleitforschung 

o Konvergenzphase zur Erprobung und Begleitforschung der Vergütungs-

pauschalen  

 



9 Zusammenführung der Ergebnisse und Lösungsansätze 219 

 

 
Bewertung 

In der Bewertung der Umsetzung sollen folgende Maßnahmen erfolgen: 

• Evaluation des Modellvorhabens (Nutzen der multimodalen Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen im indikationsspezifi-

schen Kontext und Bewertung der Umsetzbarkeit) 

 

• Evaluation der erprobten Pauschalen im Hinblick auf eine leistungsgerechte 

Vergütung und Bewertung der Umsetzbarkeit 
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10  Schluss 
 

Die untersuchten Paradebeispiele für chronische Erkrankungen bei Kindern und Ju-

gendlichen weisen auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen und multidisziplinären 

Betrachtungsweise in ihrer Versorgung hin. Die im Rahmen dieser Arbeit getätigten 

Querschnittstudien von bevölkerungsbezogenen Daten des psychischen Moduls des 

großen deutschen Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS bzw. BELLA) und 

von Routinedaten einer gesetzlichen Krankenkasse (GEK) liefern Schätzungen zur 

Krankheitshäufigkeit von psychischen Störungen sowie von CF und stellen dabei me-

thodische Herausforderungen der Prävalenzbestimmung heraus. Der Versorgungsbe-

darf dieser Gruppe wird grundsätzlich sehr deutlich. Zudem zeigen sich Unterschiede 

in den Ergebnissen, die durch die Falldefinition oder die Beurteilerperspektive entste-

hen.  

Die durch systematische Leitlinienreviews geschaffene Übersicht über die aktuellen 

Empfehlungen zur multimodalen Therapie in den ausgewählten Indikationsbereichen 

decken das Fehlen bzw. die Defizite von Strukturen für eine interprofessionelle Zu-

sammenarbeit in der ambulanten Versorgung auf. Zugleich verschärfen Anforderungen 

der Arzneimittelfachinformationen den dadurch aufgezeigten Ergänzungsbedarf der 

aktuellen strukturellen Rahmenbedingungen durch die gesetzliche Krankenversiche-

rung. Demnach darf eine medikamentöse Behandlung erst nach strenger Indikations-

stellung (wenn psychologische Interventionen nicht ausreichen) und unter Einbettung 

in eine multimodale Behandlung erfolgen. Schließlich beruhen diese Anforderungen 

auf Entscheidungen der Zulassungsbehörde und sind für die behandelnden Leistungs-

erbringer bindend.  

Die erfolgten Analysen der Inanspruchnahme geben Hinweise auf eine Unterversor-

gung mit multimodalen Therapien. So zeigen die Ergebnisse einer Befragung von Be-

troffenen mit CF mit einer unterdurchschnittlichen Lebensqualität hohe Anteile an sol-

chen, die nicht mit einer Multimodalen Therapie und insbesondere nicht mit psycholo-

gischen Interventionen versorgt wurden.  

Weitere Routinedatenanalysen dieser Arbeit zeigen erstmals die Inanspruchnahme der 

Versorgung für die gesamte Gruppe der Betroffenen der „neuen Morbidität“ psychi-

scher Störungen. Entgegen den Leitlinienempfehlungen scheint das Alter keinen Ein-
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fluss auf die Chance für eine pharmakologische Behandlung zu haben. Bis zu 20% der 

Betroffenen erhalten ausschließlich Arzneimittel, obwohl die Anwendung grundsätzlich 

nur unter Einbettung in ein multimodales Konzept erfolgen darf. Ursachen dafür wie z. 

B., dass die unter Umständen schnellere Wirkung von Arzneimitteln den psychologi-

schen Interventionen vorgezogen wurde, sind unklar. Schließlich bieten letztere - ganz 

ohne das Risiko für unerwünschte Wirkungen - vielfältige Möglichkeiten Verhaltensän-

derungen zu erzielen, soziale Kompetenzen zu entwickeln und Selbstwirksamkeitsstra-

tegien zu erlernen. Die Analysen liefern auch Ansätze für aufwendigere Untersuchun-

gen in diesem Bereich, um Aussagen über die gesamte multimodale Leistungserbrin-

gung und ihrer Ressourcenverbräuche treffen zu können.   

 

Wie in dem Abschnitt zur Problembestimmung beschrieben wurde, werden als eine der 

möglichen Ursachen für die dargestellte Unterversorgung von Kindern und Jugendli-

chen mit chronischen Erkrankungen fehlende Vergütungsformen für multimodale The-

rapien herangezogen. Dabei handelt es sich um eine begründete Annahme und es 

wird deutlich, dass es zurzeit an vielen Stellen noch an der nötigen Transparenz über 

Prozesse und Ressourcenverbräuche fehlt.  

Wenn alle in Kapitel 9 vorgeschlagenen Maßnahmen in unser Versorgungssystem ein-

geführt werden, kann die bisher erkennbar wenig koordinierte und integrierte Versor-

gung abgelöst und durch eine Strategie ersetzt werden, die Unter-, Über- und Fehlver-

sorgung vermeiden kann. Multimodale Strukturen müssen sich in diesem Zusammen-

hang weiterentwickeln, um insbesondere bei chronischen Erkrankungen zu einer leitli-

niengerechten Versorgung und einem optimierten Behandlungsergebnis zu führen. Ziel 

ist in jedem Fall, den patientenorientierten Nutzen in den Mittelpunkt zu stellen - näm-

lich Versorgung der Mortalitäts- und Morbiditätslast, Verringerung der unerwünschten 

und vermeidbaren Begleiterscheinungen und die Erhaltung der Lebensqualität. Mit 

einer multimodalen Therapie kann dies bei vielen chronischen Erkrankungen von Kin-

dern und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen erreicht werden. Die Rahmenbe-

dingungen sollten eine regionale Differenzierung für eine flächendeckende Umsetzung 

zulassen und die Koordination sektorübergreifend integriert werden. Dabei wird eine 

vollständige Adaption eines bestimmten Modells nicht sinnführend sein. Vor allem wird 

hier die Erprobung bestimmter Elemente gefordert. 

Welche Honorierungsform den dazu notwendigen Prozessen gerecht wird, muss an-

hand der vorgestellten Datenbank ermittelt und erprobt werden. Deutlich ist bereits, 

dass sie sektorübergreifend und qualitätsorientiert sein sollte, damit dem Versorgungs-
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bedarf entsprechend begegnet werden kann. Das vorgestellte Konzept zur Entwicklung 

einer morbiditätsorientierten pauschalierten Vergütung sollte deshalb im Rahmen eines 

Capitation Systems eingebunden werden. Den Gefahren möglicher Diskriminierung 

kleiner Einrichtungen, marginaler Gruppen oder Qualitätseinbußen ist vorzubeugen. 

Qualitätssicherung, der Patientennutzen und die Transparenz stehen schließlich im 

Mittelpunkt. Modellvorhaben bieten an dieser Stelle Möglichkeiten, bestehende Hono-

rarformen auszusetzen und sowohl den Nutzen als auch die Gefahren neuer Versor-

gungs- und Vergütungsmodelle wissenschaftlich zu evaluieren. Die angestrebte Da-

tenbank kann diesem Zwecke dienen sowie eine valide Informationsbasis für weitere 

Fragen der Versorgungsforschung liefern und zur Qualitätssicherung eingesetzt wer-

den. 



Tabelle 1  ICD-10 Kriterien für Depression und zugewiesene Fragebogenitems

ICD-10-Kriterien

depressive Episode F32

Item (abgekürzt)



Unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte, 

unangemessene Schuldgefühle



Tabelle 2  ICD-10 Kriterien für Angst und zugewiesene Fragebogenitems 

ICD-10-Kriterien 

F93.80 generalisierte Angststörung im 

Kindesalter

Item (abgekürzt)
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„Mein Kind macht sich Sorgen darüber, was in der 
Zukunft geschehen wird.“ 

„Mein Kind macht sich Sorgen, ob alles gut läuft.“ 

 

4. Anfälle von Angst ohne Bezug auf spezielle Situa-
tionen.  

 

 

4.  „Mein Kind macht sich Sorgen, ob alles gut läuft.“ 

„Mein Kind ist jemand, der sich viele Sorgen macht.“ 

„Ohne Grund bekommt mein Kind starke Angst.“ 

„Andere sagen, dass mein Kind sich zu viele Sorgen 
macht.“           

„Mein Kind hat Angst davor, Angst- oder Panikanfälle 
zu bekommen.“ 

„Mein Kind macht sich Sorgen darüber, was in der 
Zukunft geschehen wird.“ 

„Mein Kind fürchtet sich zur Schule zu gehen.“ 

„In die Schule zu gehen, macht meinem Kind Sor-
gen.“ 

„Mein Kind macht sich Sorgen über Dinge, die bereits 
geschehen sind.“ 

„In der letzten Woche hatte mein Kind Angst.“ 

 

 

5. Das regelmäßige Bedürfnis nach Sicherheit und 
Bestätigung, dass bestehen bleibt nach mehreren 
Versuchen das Kind zu versichern.   

 

 

5. „Mein Kind folgt mir überall hin (es ist mein „Schat-
ten“).“ 

„Es macht mein Kind nervös, wenn es mit Leuten zu-
sammen ist, die es nicht gut kennt.“ 

„Mein Kind macht sich Sorgen, ob alles gut läuft.“ 

„Mein Kind ist nervös, wenn es in bestimmten Situati-
onen auf Menschen trifft, die es nicht gut kennt (z.B. 
beim Tanzen oder auf Geburtstagsfeiern).“ 

 

6. Starke Gefühle von Spannung, Unfähigkeit zu 
entspannen oder sich zu konzentrieren, Einschlaf-
schwierigkeiten oder autonome Symptome (Herz-
klopfen, Schwitzen, trockener Mund, etc.).  

6. „Wenn mein Kind Angst hat, bleibt ihm die Luft weg.“  
„Wenn mein Kind Angst bekommt, hat es das Gefühl 
in Ohnmacht zu fallen.“ 

„Mein Kind ist nervös.“ 
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 „Andere sagen, dass mein Kind nervös wirkt.“ 

„Wenn mein Kind Angst hat, bekommt es Herzklop-
fen.“ 

„Mein Kind fühlt sich manchmal zittrig.“        

„Wenn mein Kind Angst bekommt, schwitzt es sehr.“ 

„Wenn mein Kind Angst bekommt, kann es schwer 
atmen.“        

„Wenn mein Kind Angst hat, wird ihm übel.“ 

„Wenn mein Kind Angst bekommt, wird ihm schwinde-
lig.“ 

„Im letzten Monat war mein Kind unaufmerksam, ab-
lenkbar.“  

 

7. Wiederkehrende somatische Beschwerden (Kopf-
schmerzen, Bauchschmerzen, etc.) ohne körperli-
che Ursache. 

 

7. „In der Schule bekommt mein Kind Bauchschmerzen.“ 

„Wenn mein Kind in der Schule ist, bekommt es Kopf-
schmerzen.“ 

 



Table 3  ICD-10 Kriterien für die Störung des Sozialverhaltens und zugewiesene Fragebogenitems

ICD-10-criteria conduct disorder

F91  

Item (abgekürzt)



Gebrauch von möglicherweise gefährlichen Waf-

fen (z. B. Schlagholz, Ziegelstein, zerbrochene 

Flasche, Messer, Gewehr).

Häufiges Draußenbleiben in der Dunkelheit, ent-

gegen dem Verbot der Eltern (beginnend vor 

dem 13. LJ).



Tierquälerei
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rekt angegriffen wird (einschließl. Handtaschen-
raub, Erpressung, Straßenraub) 

 

gemein zu anderen oder schüchtert sie ein.“  

„Im letzten halben Jahr greift mein Kind andere 
körperlich an.“  

„Im letzten halben Jahr stiehlt mein Kind anders-
wo.“  

„Im letzten halben Jahr bedroht mein Kind ande-
re.“  

 

22. Zwingen einer anderen Person zu sexuellen Ak-
tivitäten. 

 

22. „Im letzten halben Jahr ist mein Kind roh oder 
gemein zu anderen oder schüchtert sie ein.“   

„Im letzten halben Jahr greift mein Kind andere 
körperlich an.“  

„Im letzten halben Jahr bedroht mein Kind ande-
re.“  

 

23. Häufiges Tyrannisieren anderer (z.B. absichtli-
ches Zufügen von Schmerzen oder Verletzungen 
- einschließlich andauernder Einschüchterung, 
Quälen oder Belästigung. 

 

23. „Im letzten halben Jahr ist mein Kind roh oder 
gemein zu anderen oder schüchtert sie ein.“   

„Im letzten halben Jahr greift mein Kind andere 
körperlich an.“  

„Im letzten halben Jahr bedroht mein Kind ande-
re.“  

 

24. Einbruch in Häuser, Gebäude oder Autos. 

 

24. „Im letzten halben Jahr stiehlt mein Kind anders-
wo.“  

 

Die Kriterien für eine dissoziale Persönlichkeitsstörung 
(F60.2), eine Schizophrenie (F20), eine manische Episode 
(F30), eine depressive Episode (F32), eine tiefgreifende 
Entwicklungsstörung (F84) oder eine hyperkinetische 
Störung (F90) werden nicht erfüllt. Werden Kriterien für 
eine emotionale Störung (F93) erfüllt, ist die Diagnose 
"gemischte" Störung des Sozialverhaltens und der Emotio-
nen zu erstellen: 

 

 

 

„Mein Kind hat keine psychische Erkrankung (z.B. Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Depression, Angst-
störung oder Störung des Sozialverhaltens).“ 

 

 



Tabelle  Gebührenordnungspositionen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

Gebührenordnungspositionen Beschreibung
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22220   

 

Psychotherapeutisches Gespräch (Einzelbehandlung) 

22221   

 

Psychosomatisches Gespräch, psychosomatisch-
medizinische Behandlung, Beratung, Erörterung und/oder 
Abklärung (Einzelbehandlung) 

22222   

 

Psychosomatisch-medizinische Behandlung (Gruppenbe-
handlung) 

23220  

 

Psychotherapeutisches Gespräch als Einzelbehandlung 

35110   

 

Verbale Intervention bei psychosomatischen Krankheitszu-
ständen 

35111   Übende Verfahren (Autogenes Training, Relaxationsbe-
handlung nach Jacobson) als Einzelbehand-
lung(16.08.2011) 

 

35113   

 

Übende Verfahren (Autogenes Training, Relaxationsbe-
handlung nach Jacobson) als Gruppenbehandlung bei 
Kindern und Jugendlichen (16.08.2011) 

35120  Hypnose 

35150 Probatorische Sitzung 

35200   

 

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeitthe-
rapie, Einzelbehandlung) 

35201   

 

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Langzeitthe-
rapie, Einzelbehandlung) 

35202   

 

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Kurzzeitthe-
rapie, Gruppenbehandlung) 

35203   

 

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (Langzeitthe-
rapie, Gruppenbehandlung) 

35210   

 

Analytische Psychotherapie (Einzelbehandlung) 

35211   Analytische Psychotherapie (Gruppenbehandlung) 
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35220   

 

Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, Einzelbehandlung) 

35221   

 

Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, Einzelbehandlung) 

35222   

 

Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, kleine Gruppe) 

35223   Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, kleine Gruppe) 

35224   

 

Verhaltenstherapie (Kurzzeittherapie, große Gruppe) 

35225   

 

Verhaltenstherapie (Langzeittherapie, große Gruppe) 

*analog zur Vorgehensweise Bachmann & Hoffmann, 2013 
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