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1 Einführung 

1.1 Hintergrund der Leitlinie (LL) und Problemstellung 

Menschen mit Intelligenzminderung galten lange Zeit als Stiefkinder, „Cinderel-
las“ der Psychiatrie (Tarjan 1966). Erst mit der Psychiatrie-Enquete 1975 gelang 
ein erster Schritt zur Reform. Sie forderte eine Trennung der Versorgung psy-
chisch Kranker und geistig Behinderter sowie die Schaffung von eigenständigen 
Behinderteneinrichtungen außerhalb der Krankenhäuser. 

Später, in der Deklaration von Madrid 1996 (Helmchen 1999) verpflichteten 
sich die Psychiater „die beste verfügbare Therapie in Übereinstimmung mit an-
erkannten wissenschaftlichen Erkenntnissen und ethischen Prinzipien anzubie-
ten. Psychiater sollen therapeutische Maßnahmen so gestalten, dass sie die Frei-
heit so wenig wie möglich beeinträchtigen.“ Ziel war nicht nur eine Entpsychiat-
risierung und Enthospitalisierung, sondern auch eine Verbesserung der Lebens-
qualität und die Schaffung mehrdimensionaler multiprofessioneller therapeuti-
scher Ansätze. 

Zwei Jahre nach ihrer Unterzeichnung trat am 26. März 2009 die UN-
Behindertenrechtskonvention (Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Überein-
kommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen – Bundesgesetzblatt 2008) auch in Deutschland in Kraft. Ziel dieses von 
über 130 Staaten gezeichneten Übereinkommens ist, die Chancengleichheit be-
hinderter Menschen zu fördern und ihre Diskriminierung in der Gesellschaft zu 
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unterbinden. Mit dieser Zielsetzung steht die Konvention unmittelbar für das 
Empowerment der in der und von dieser Gesellschaft behinderten Menschen. 
(Valentin Aichele: Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihr Fakultativpro-
tokoll. Deutsches Institut für Menschenrechte 2008). Die Konvention listet die 
individuellen subjektiven Rechte der Menschen mit Behinderung auf. Dazu ge-
hören unter anderem  

 das Recht auf Leben (Artikel 10),  

 das Recht auf gleiche Anerkennung vor dem Recht und Schutz der Rechts- und 
Handlungsfähigkeit (Artikel 12),  

 das Recht auf Zugang zur Justiz (Artikel 13),  

 das Recht auf Freiheit und Sicherheit (Artikel 14),  

 Freiheit vor Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch (Artikel 16),  

 das Recht auf seelische und körperliche Unversehrtheit (Artikel 17),  

 das Recht auf unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gesell-
schaft (Artikel 19),  

 das Recht auf Gesundheit (Artikel 25) und  

 das Recht auf Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Artikel 29).  

Artikel 25 – „Gesundheit“ (Bundesgesetzblatt 2008) lautet:  

Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung. Die Vertragsstaaten tref-
fen alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu 
geschlechtsspezifischen Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher Rehabilitation, haben.  

Insbesondere: 

a) stellen die Vertragsparteien Menschen mit Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche 
Gesundheitsversorgung in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard 
zur Verfügung wie anderen Menschen, einschließlich sexual- und fortpflanzungsmedizinischer Gesund-
heitsleistungen und der Gesamtbevölkerung zur Verfügung stehender Programme des öffentlichen Ge-
sundheitswesens; 

b) bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsleistungen an, die von Menschen mit Behinderungen spe-
ziell wegen ihrer Behinderungen benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich Früherkennung 
und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere 
Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollen; 

c) bieten die Vertragsstaaten diese Gesundheitsleistungen so gemeindenah wie möglich an, auch in 
ländlichen Gebieten; 

d) erlegen die Vertragsstaaten den Angehörigen der Gesundheitsberufe die Verpflichtung auf, Men-
schen mit Behinderungen eine Versorgung von gleicher Qualität wie anderen Menschen angedeihen 
zulassen, namentlich auf der Grundlage der freien Einwilligung nach vorheriger Aufklärung, indem sie 
unter anderem durch Schulungen und den Erlass ethischer Normen für die staatliche und private Ge-
sundheitsversorgung das Bewusstsein für die Menschenrechte, die Würde, die Autonomie und die Be-
dürfnisse von Menschen mit Behinderungen schärfen. 

Welche Auswirkungen die Behindertenrechtskonvention auf deutsche Gesetze 
haben wird, bleibt abzuwarten. Während in Deutschland noch immer die In-
tegration favorisiert wird, geht die UN-Konvention einen Schritt weiter und 
spricht von sozialer Inklusion. Das bedeutet, im vollen Umfang an der Gesell-
schaft teilzuhaben und dabei Autonomie und Unabhängigkeit zu wahren. Indem 
die Konvention Menschen mit Behinderungen davon befreien will, sich selbst als 
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„defizitär“ sehen zu müssen und als defizitär angesehen zu werden, geht es auch 
um die Überwindung des sogenannten medizinischen Modells. Vielmehr wird 
die gesellschaftliche Wertschätzung von Menschen mit Behinderung gefordert 
(Diversity-Ansatz), die zur Normalität menschlichen Lebens und des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens gehört. Die Konvention definiert nicht den Begriff Be-
hinderung, beschreibt ihn aber als dynamisches Konzept, das hinreichend offen 
ist, um Erfahrungen und Erkenntnisse zukünftiger gesellschaftlicher Lern- und 
Sensibilisierungsprozesse einzubeziehen.  

Da Menschen mit Intelligenzminderung einerseits vulnerabler für somati-
sche und psychische Störungen und Erkrankungen sind, diese in Symptomatik 
und Verlauf deutlich von den üblichen Manifestationen abweichen können und 
andererseits eine erschwerte Anpassung an die Anforderungen des alltäglichen 
Lebens (Adaptabilität) aufweisen, bedürfen sie deshalb einer besonderen medizi-
nischen Aufmerksamkeit und Fürsorge. In Artikel 25 der UN-Behinderten-
rechtskonvention wird verlangt, dass Menschen mit Behinderungen nicht nur 
die gleichen Gesundheitsleistungen wie andere Menschen auch erhalten sollen, 
sondern darüber hinaus, dass ihnen Gesundheitsleistungen angeboten werden, 
die „speziell wegen ihrer Behinderung benötigt werden, soweit angebracht, ein-
schließlich Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, 
auch bei Kindern und älteren Menschen, weitere Behinderungen möglichst ge-
ring gehalten oder vermieden werden sollen.“  

Die Diagnostik der Intelligenzminderung mit und ohne psychische Störun-
gen ist ein komplexer Prozess, der auf mehreren Ebenen mit unterschiedlichen 
Methoden ablaufen muss (multidimensionale Diagnostik). In der Therapie sind 
störungsspezifische individualisierte multimodale Ansätze (nötigenfalls unter-
stützt durch psychopharmakologische Interventionen) und eine enge Vernetzung 
der psychosozialen Helfersysteme gefordert.  

Vor allem die diagnostische und therapeutische Einbeziehung der Eltern und 
Geschwister ist in jedem Fall notwendig, um interpersonale Symptomatiken, 
zusätzliche Risiken, aber auch Ressourcen zu erkennen und therapeutisch nut-
zen zu können. Die elterliche Verantwortung stellt die Eltern vor außergewöhn-
lich hohe psychische, soziale und häufig auch finanzielle Anforderungen. Das 
Zusammenleben von betroffenen und nicht-betroffenen Geschwistern löst häu-
fig dysfunktionale Dynamiken in der Familie aus (Müller-Zurek 2008). 

Spezielle Aspekte im Kindes- und Jugendalter Art und Schweregrad der in-
tellektuellen Beeinträchtigung bestimmen wesentlich den Umgang im Alltag 
hinsichtlich Unterstützung, Begleitung, Betreuung, Beaufsichtigung und Pflege-
aufwand und damit auch die körperlichen, emotionalen und auch finanziellen 
Belastungen der Familienangehörigen, wie auch der Betreuer in den Einrichtun-
gen. Um möglichst frühzeitig effiziente Hilfen installieren zu können, bedarf es 
einer fundierten rechtzeitigen Diagnostik. Dennoch kann die frühzeitige Fest-
stellung einer intellektuellen Behinderung auch unerwünschte Wirkungen ha-
ben (Stigmatisierung, Vernachlässigung weiterer Förderung, Beeinträchtigung 
der emotionalen Beziehung u.a.).  

Ausgehend von diesen Besonderheiten gilt es, Kindern und Jugendlichen mit 
Intelligenzminderungen, die einen Anspruch auf eine angemessene gesundheit-
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liche Versorgung haben, durch spezialisierte gesundheitsbezogene Leistungen im 
präventiven, kurativen und rehabilitativen Bereich eine weitestgehend selbst-
ständige und selbst bestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermögli-
chen.  

Es gilt hier wie in vielen anderen Bereichen der Kinder- und Jugendpsychiatrie das Prinzip: 
ambulant vor teilstationär vor stationär.  

Dieses Ziel steht in völligem Einklang mit den Schwerpunktsetzungen des Grün-
buches der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 14.10.2005 (Häß-
ler 2007).  

Zwischen Anspruch und Erfordernissen bezüglich der gesundheitlichen Ver-
sorgung von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen mit und ohne psy-
chische Störungen sowie der Realität klafft mit gewissen territorialen Ausnah-
men eine große Lücke, die sich in erster Linie auf strukturelle aber auch inhalt-
lich diagnostisch-therapeutische Aspekte bezieht. Eine Erhebung an kinder- und 
jugendpsychiatrischen Kliniken, in die die Angaben von 74 von insgesamt 
136 Kliniken eingingen, zeigte, dass der Anteil der ambulant und stationär be-
handelten geistig behinderten Patienten bei jeweils 6% lag (Hennicke 2005). 
Wenn eine Klinik über ein ambulantes und/oder stationäres Spezialangebot ver-
fügt, was bei nur 8% der Kliniken der Fall war, wurden deutlich mehr Kinder und 
Jugendliche mit Intelligenzminderung und zusätzlichen psychischen Störungen 
versorgt. Von einer flächendeckenden regionalisierten kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Versorgung dieser Personengruppe kann somit keine Rede sein. An 
der generellen Einschätzung, dass es erheblichen Verbesserungsbedarf im Hin-
blick auf die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung psychisch kranker 
Kinder und Jugendlicher mit Intelligenzminderung gibt, hat sich trotz aller Be-
mühungen nichts geändert (Hebebrand und Buscher 2013). In der erwähnten 
Befragung (Hennicke 2005) wurde die psychiatrisch-psychotherapeutische Ver-
sorgungssituation für geistig behinderte Kinder und Jugendliche mit zusätzli-
chen psychischen Störungen durch die ärztlich tätigen Kinder- und Jugendpsy-
chiater mit Noten zwischen 4 und 5 bewertet. Es herrschte auch eine gewisse 
Unwissenheit, wo und von wem diese Kinder und Jugendlichen, die überwiegend 
in den Familien, teils aber auch in Fördereinrichtungen der Behindertenhilfe 
leben, versorgt werden. Das spricht gegen eine existente multiprofessionelle 
Vernetzung entsprechender Angebote. Positiv zu sehen ist, dass sowohl im Be-
reich der diagnostischen Verfahren als auch der therapeutischen Interventionen 
(z.B. Psychotherapie, heilpädagogische Übungsbehandlung, Familientherapie, 
Ergotherapie, Kreativtherapien, Psychoedukation und Psychopharmakotherapie) 
der hohe Qualitätsstandard der Kinder- und Jugendpsychiatrie (vgl. F1-Leitlinien, 
Hennicke et al. 2009) und der Sozialpädiatrie (vgl. Qualitätspapier: „Psychische 
Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Intelligenzminderung“ http://
www.dgspj.de/wp-content/uploads/qualitaetssicherung-papiere-psychische-stoe
rungen-bei-im-2013.pdf – Zugriff am 15.10.2015) bei dieser Personengruppe zum 
Tragen kommt, auch wenn bis dato der Evidenzgrad der angewandten therapeu-
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tischen Strategien eher gering ist. Insbesondere bei der Psychopharmakotherapie 
(Prävalenz abhängig vom Schweregrad der Behinderung zwischen 25 und 40%) 
gilt es zu berücksichtigen, dass fehlende Zulassungen für das Kindes- und Ju-
gendalter,  

 nur wenige fundierte wissenschaftliche Untersuchungen,  

 veränderte oder paradoxe Wirkungsweisen,  

 notwendige Abweichungen von Dosierungs- und Dosisschemata,  

 erschwerte Wirkungs- und Nebenwirkungsbeurteilungen,  

 vielfältige Interaktionen durch Polypharmazie,  

 Verabreichungs- und Complianceprobleme und nicht zuletzt  

 gesetzliche Vorschriften  

den Einsatz limitieren. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinsame Kommissi-
on „Seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mit geistigen und 
schweren Lernbehinderungen“ der DGKJP, des BKJP und der BAG der leitenden 
Ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie gängiges Wissen und klinische Erfah-
rungen einiger Experten zusammengefasst und in einer S1-Leitlinie veröffent-
licht (Hennicke et al. 2009), die Basis für die nunmehr vorliegende S2-Leitlinie 
war. 

Dieselbe Kommission hatte bereits im Jahre 2006 aufgrund der unbefriedi-
genden kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungssituation für geistig 
behinderte Kinder und Jugendliche mit und ohne zusätzliche psychische Störun-
gen ein Positionspapier veröffentlicht, in dem entsprechende Zielstellungen für 
die einzelnen Versorgungsbereiche (ambulant, teilstationär, vollstationär) formu-
liert sind. Darin ist auch die Vernetzung zwischen den unterschiedlichsten Be-
rufsgruppen und Hilfesystemen enthalten. 

Bewährt hat sich die Integration spezieller ambulanter (mit oder ohne auf-
suchenden Charakter) und stationärer Einheiten für Kinder und Jugendliche mit 
Intelligenzminderungen in eine große kinder- und jugendpsychiatrische Klinik, 
nicht nur in Bezug auf die Nutzung der umfassenderen sachlichen und personel-
len Ressourcen, sondern auch in Bezug auf eine zumindest partielle Integration. 
Die besonderen Bedürfnisse und Aspekte einer umfassenden Versorgung, denen 
insbesondere Eltern-Kind-Stationen gerecht werden, sollten sich nicht nur in 
den angepassten Personalanhaltszahlen, sondern auch in den Sonderregelungen 
bezüglich der Verweildauer widerspiegeln. Inwieweit das neue Entgeldsystem 
PEPP in den psychiatrischen Kliniken den diagnostischen und therapeutischen 
Mehraufwand berücksichtigt, bleibt abzuwarten.  

Unabhängig von Abrechnungs- und Vergütungssystemen benötigen Kinder 
und Jugendliche mit geistiger bzw. Mehrfachbehinderung und zusätzlichen 
psychischen Störungen besonders geschultes Personal, das einerseits im Umgang 
mit diesen psychischen Störungen, andererseits mit den spezifischen Lebenser-
fahrungen und Kommunikationsformen behinderter Kinder sowie deren Lebens-
kontexten vertraut und versiert ist. Um dieses zu garantieren, bedarf es spezieller 
Weiterbildungscurricula sowie einer stärkeren inhaltlichen Orientierung auf 
diese Klientel in der studentischen und fachärztlichen Aus- und Weiterbildung. 
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1.2 Spezielle Aspekte im Erwachsenenalter 

Obwohl die Lebenserwartung von Menschen mit Intelligenzminderung in den 
letzten 10 Jahren um ca. 10 Jahre gestiegen ist und sich damit auch das Störungs-
spektrum um die gerontopsychiatrischen Aspekte erweitert hat, deckt die psy-
chiatrische und psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit Intelli-
genzminderungund zusätzlichen psychischen Störungen derzeit den differenzie-
renden Bedarf an Diagnostik und Behandlung nicht (Positionspapier der DGPPN 
„Zielgruppenspezifische psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung 
von Erwachsenen mit Intelligenzminderung und zusätzlichen Störungen – Situ-
ation, Bedarf und Entwicklungsperspektiven“ 2009). Darüber hinaus hat sich das 
GKV-Modernisierungsgesetz nachteilig auf die gesundheitliche Versorgung der 
Betroffenen ausgewirkt. Der behinderungsbedingte Versorgungsbedarf ist finan-
ziell nicht ausreichend gedeckt. 39% der in einer Studie Befragten hätten wegen 
der Praxisgebühr und bestimmter Leistungsausschlüsse auf notwendige und 
ärztlich empfohlene Leistungen verzichtet, speziell bei Zahnersatz, Arznei- und 
Verbandmitteln sowie Sehhilfen (Dt-Ärzteblatt 2009; 106: 281). Ein weiteres Prob-
lem ist, dass Ärzte und Angehörige anderer Berufsgruppen in diesem Gebiet der 
Medizin ungenügend oder gar nicht ausgebildet sind, da entsprechende Inhalte 
weder während des Studiums noch in der Facharztausbildung oder in der Weiter- 
und Fortbildung ubiquitär angeboten werden. So taucht in der Musterweiterbil-
dungsordnung für Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie der Begriff „In-
telligenzminderung“ erstmals 2006 auf, allerdings ohne weitere inhaltliche Aus-
führungen. Im somatischen Bereich gibt es seit einigen Jahren ein Weriterbil-
dungscurriculum „Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behin-
derung“, angeboten von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ärzte für Menschen mit 
geistiger oder mehrfacher Behinderung (www.aemgb.de), welches auch von der 
Bundesärztekammer anerkannt worden ist. Auch das Bild in der Öffentlichkeit 
ist noch weitestgehend durch Voreingenommenheit, Ignoranz und Intoleranz 
geprägt und getrübt.  

1.3 Ziele, Zielgruppe und Geltungsbereich der Leitlinie 

Diese Leitlinie soll in erster Linie Medizinern, Psychologen, Psychotherapeuten, 
Gesundheits- und Krankenpfleger, die ambulant oder in teilstationären sowie 
stationären Einrichtungen tätig sind und Menschen mit Intelligenzminderung 
diagnostizieren, therapieren, betreuen, unterstützen und versorgen einen Über-
blick über den aktuellen Stand des Wissens und eine gute klinische Praxis ver-
mitteln. Eine gute klinische Praxis beruht einerseits auf wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und andererseits auf gesetzlichen Bestimmungen und muss ethi-
sche Überlegungen berücksichtigen. Ebenso wie das Ziel anderer Leitlinien ist die 
Implementierung in die klinische Praxis und die Verbesserung dieser auch das 
Ziel der vorliegenden Leitlinie.  
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Sie soll, Empfehlungen zur entwicklungsassoziierten Diagnostik der Intelli-

genzminderung als klinisch und testpsychologisch festgestellte Beeinträchti-
gung verschiedener Funktionen geben. Der Zustand der intellektuellen Behinde-
rung ist ein hochkomplexer individueller, psychologischer und sozialer Prozess 
auf der Basis eines entwicklungsverzögerten, unreifen oder geschädigten Zent-
ralnervensystems (ZNS), von „Defiziten in der Geschwindigkeit der Informations-
verarbeitung, der Steuerung von Aufmerksamkeits- und Speicherprozessen oder 
im Gebrauch von Sprache zur Vermittlung von Lernerfahrungen“ sowie von sozi-
alen Zuschreibungen, „durch die das Individuum erst zu einem (in der Partizipa-
tion am gesellschaftlichen Leben) Behinderten wird“ (Sarimski 2003, 2013). Die 
struktur- und förderorientierte Diagnostik der intellektuellen Behinderung um-
fasst daher in besonderer Weise, im Sinne einer ganzheitlichen, auf die Würde 
des einzelnen Individuums gerichteten Sicht auch die individuellen Ressourcen 
und Kompetenzen. Eine solche umfassende Diagnostik hat weitreichende Impli-
kationen. 

Aus der Feststellung der intellektuellen Behinderung leiten sich Rechtsan-
sprüche auf spezifische Förderungen, Assistenzen und Unterstützungen ab, die 
die Person selbst und seine Familie in die Lage versetzen sollen, die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und zu verbessern (Eingliederungshilfe 
für Behinderte gem. SGB XII, SGB IX), wie auch dem Kind die ihm angemessene 
Beschulung und Ausbildung zu gewährleisten. 

Ein weiteres Ziel dieser Leitlinie ist es, Empfehlungen zur speziellen Diag-
nostik und Therapie der bei Menschen mit Intelligenzminderung häufig auftre-
tenden Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen zu geben.  

Da Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen vulnerabler bezüglich 
des Auftretens somatischer und psychischer Störungen sind und damit mehr 
oder weniger assoziiert Probleme in der Impulskontrolle auftreten, soll diese 
Leitlinie auf spezielle Aspekte des selbstverletzenden Verhaltens, des fremdag-
gressiven Verhaltens und des Substanzkonsums eingehen. Darüber hinaus gibt 
sie Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie von Schmerz, zu sexuellen Be-
sonderheiten und nicht zuletzt zu forensischen Aspekten ab.  

Den Mitarbeitern der Expertengruppe war bei der Erarbeitung der Leitlinie 
bewusst, dass es viele Überschneidungen in Teilaspekten zu schon existierenden 
Leitlinien gibt, auf die an den entsprechenden Stellen auch verwiesen wird. 

Mit der Diagnostik der Intelligenzminderung und die Therapie der damit as-
soziierten psychischen Störungen und Verhaltensmerkmale bzw. Verhaltensauf-
fälligkeiten sind in erster Linie Ärzte verschiedener Fachrichtungen, Psycholo-
gen, ärztliche und psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten befasst. Darüber hinaus sind Ergotherapeuten, Heilpä-
dagogen, Heilerziehungspfleger sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
maßgeblich an der Versorgung beteiligt. 
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2 Methoden der LL 

2.1 Beteiligte 

Tab. 1 Mitglieder der Expertengruppe 

Name Mandat für die … Adresse + E-Mail Tel. 

Prof. Dr. med. 

Frank Häßler – 

Koordinator 

DGKJP Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosoma-

tik und Psychotherapie im Kindes- und Jugend-

alter des Universitätsklinikums Rostock  

Gehlsheimer Str. 20, 18147 Rostock 

frank.haessler@med.uni-rostock.de 

d.: 0381 494 

4600 

Prof. Dr. Pia 

Bienstein 

DGSPJ Universität zu Köln  

Humanwissenschaftliche Fakultät  

Department für Heilpädagogik und Rehabilita-

tion  

Zentrum für Diagnostik und Förderung – ZeDiF  

Klosterstr. 79b, 50931 Köln 

pia.bienstein@uni-koeln.de 
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