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Vorwort

Dieses Buch ist Teil einer Reihe zum Thema Entwicklungsstörungen. Der erste 
Band setzte sich mit den langfristigen Entwicklungschancen von Kindern mit 
unterschiedlichen Entwicklungsstörungen auseinander. Dabei wurde deutlich, 
dass selbst leichtere Entwicklungsauffälligkeiten ein Risiko für die kognitive, 
emotionale und soziale Entwicklung darstellen können. Im zweiten Band wurde 
darauf eingegangen, welche Möglichkeiten zur Früherkennung zur Verfügung 
stehen und mit welchen diagnostischen Strategien in den ersten Lebensjahren 
eine Abgrenzung von Normvarianten der Entwicklung und klinisch relevanten 
Entwicklungsauffälligkeiten gelingt. Thema des dritten Bandes war die Präven-
tion von Entwicklungsstörungen, um durch eine kritische Auseinandersetzung 
mit Möglichkeiten und Grenzen von Vorbeugungsmaßnahmen die Verbreitung 
effektiver Interventionen zu unterstützen. Der vorliegende Band befasst sich 
nun mit Therapie- und Fördermöglichkeiten. Entsprechend der Grundkonzepti-
on dieser Reihe finden dabei sowohl körperliche als auch psychische Entwick-
lungsstörungen Berücksichtigung und eine Darstellung von Ergebnissen empi-
rischer Studien und nicht die Auseinandersetzung mit theoretischen Konzepten 
steht im Mittelpunkt der Ausführungen. 

Für die Therapie und Förderung von Kindern mit Entwicklungsstörungen 
werden zahlreiche, von ganz unterschiedlichen theoretischen Konzepten aus-
gehende Methoden angeboten. Der Facettenreichtum der Optionen ist nicht nur 
für Eltern, sondern auch für Fachleute verwirrend. Im Buch wird versucht, einen 
Überblick über die wichtigsten Verfahren zu geben und durch eine kritische 
Wertung die Auswahl des für den Einzelfall am besten geeigneten Vorgehens 
zu erleichtern. 

Die Betreuung von Kindern mit Entwicklungsstörungen verlangt in der 
Regel eine multimodale Herangehensweise, die sowohl eine bessere Adaptati-
onsfähigkeit des Kindes als auch eine Verbesserung seiner Lebensbedingungen 
zum Ziel hat. Manche Bausteine in den Behandlungskonzepten für einzelne 
Entwicklungsstörungen sind trotz unterschiedlicher Beeinträchtigungen der 
Kinder vergleichbar, während andere störungsspezifisch gestaltet werden müs-
sen. In den jeweiligen Kapiteln werden schwerpunktmäßig syndromspezifische 
Behandlungsmethoden beschrieben, die in der therapeutischen Praxis zentrale 
Bausteine im Therapiekonzept darstellen. Behandlungsschritte, die für viele 
Störungsbilder zutreffen, werden, um Wiederholungen zu vermeiden, nicht im-
mer wieder erneut aufgegriffen, auch wenn deren Anwendung für das jeweilige 
Störungsbild als sinnvoll anzusehen ist. 

Für verschiedene Entwicklungsstörungen werden therapeutische Optionen 
getrennt in einzelnen Kapiteln dargestellt. Dieses Vorgehen spiegelt die Reali-
tät des Betreuungsalltags allerdings nur bedingt wider. Entwicklungsstörungen 
treten häufig kombiniert auf. So haben Kinder mit motorischen Behinderungen 
häufig auch kognitive Beeinträchtigungen und Auffälligkeiten im Verhalten und 
auch bei Kindern mit sogenannten umschriebenen Entwicklungsstörungen sind 



VI Vorwort

nicht selten auch noch in anderen Bereichen Auffälligkeiten zu beobachten. Im 
klinischen Alltag muss bei der Behandlung die Komplexität des Störungsbilds 
berücksichtigt werden und Behandlungsstrategien, über die im vorliegenden 
Buch in getrennten Kapiteln berichtet wird, müssen beim einzelnen Kind gege-
benenfalls kombiniert eingesetzt werden. 

Wegen der langfristigen Auswirkungen von Entwicklungsstörungen auf die 
Entwicklungsprognose ist es dringend erforderlich, den betroffenen Kindern und 
deren Familien effektive Hilfen anzubieten. Das vorliegende Buch informiert 
über die Vielfalt von Förder- und Therapiemöglichkeiten. Ziel des Buches ist es, 
dazu beizutragen, dass sich effektive Interventionen in der Praxis durchsetzen 
und dass dies betroffenen Kindern unmittelbar zugute kommt.

Nicht versäumen möchte ich, Frau Evelyn Maier für ihre unermüdliche Un-
terstützung zu danken. Mit großer Sorgfalt hat sie die formale Gestaltung der 
Manuskripte übernommen und Schreibfehler aufgespürt. Sie hat entscheidend 
zu Fertigstellung des Buches beigetragen.

München, März 2009 Waldemar von Suchodoletz
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1  Möglichkeiten und 
Grenzen einer Therapie von 
Entwicklungsstörungen

	 Waldemar	von	Suchodoletz
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1.1.1	 Ursachen	von	Entwicklungsstörungen. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
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1.2	 Therapieevaluation	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.1	 Evidenzbasierte	Therapie	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2	 Wirksamkeit	einer	Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.3	 Grenzen	randomisierter	kontrollierter	Studien. . . . . . . . . . . 9
1.2.4	 Effektivität	einer	Therapie	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.5	 Effizienz	einer	Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.6	 Erreichen	der	Zielgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.7	 Mögliche	Nebenwirkungen	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.8	 Spannungsfeld	zwischen	erfahrungs-	und		

evidenzbasierter	Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Große epidemiologische Studien machen deutlich, wie häufig Entwicklungs-
störungen auftreten, und Langzeitstudien lassen keinen Zweifel daran, dass 
Entwicklungsstörungen eine häufige Ursache für Schulschwierigkeiten und 
psychische Fehlentwicklungen sind. In die Diagnostik, Therapie und Förderung 
betroffener Kinder sind Fachleute zahlreicher Disziplinen einbezogen, wie z. B. 
Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen, Psychologen, Sonder- und Heilpädago-
gen, Sprach-, Ergo- und Mototherapeuten. Eine Früherfassung von Kindern mit 
Entwicklungsstörungen ist ein zentrales Anliegen der Vorsorgeuntersuchungen 
und Schuleingangsuntersuchungen ermöglichen das Erkennen von Entwick-
lungsauffälligkeiten an der wichtigen Nahtstelle des Übergangs vom Kindergar-
ten in die Schule. Die Förderung und Therapie steht im Mittelpunkt der Tätigkeit 
zahlreicher niedergelassener Therapeuten, von Frühförderstellen und sozialpädi-
atrischen Zentren. Welche Therapie- und Förderangebote zur Verfügung stehen 
und wie deren Wirksamkeit und Nutzen einzuschätzen sind, ist Thema dieses 
Buches. 
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1.1 Entwicklungsstörungen

Als motorische, kognitive und emotionale Entwicklungsstörungen werden nach 
der Internationalen Klassifikation der Erkrankungen von der Weltgesundheitsor-
ganisation Störungsbilder bezeichnet, die Folge einer Einschränkung oder Ver-
zögerung der Entwicklung von Funktionen sind, die eng mit der biologischen 
Reifung des Zentralnervensystems verknüpft sind (WHO, 2008). Die dieser Ka-
tegorie zugeordneten Störungsbilder zeigen typische Charakteristika im Verlauf. 
Entwicklungsstörungen beginnen in der Kindheit und die entsprechende Funk-
tion ist von Anfang an beeinträchtigt, ohne dass eine Phase einer unauffälligen 
Entwicklung vorangegangen ist. Sprunghafte Verbesserungen der Symptomatik 
oder Rückfälle nach Zeiten weitgehenden Wohlbefindens, wie dies bei anderen 
Störungsbildern häufig vorkommt, treten bei Entwicklungsstörungen nicht auf. 
Der Verlauf ist eher stetig mit einer Tendenz zur Verbesserung über die Jahre. 
Jungen sind deutlich häufiger als Mädchen betroffen. 

Zu den Entwicklungsstörungen werden in der ICD-10 umschriebene Ent-
wicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache, der schulischen Fertigkeiten 
(Lese-Rechtschreibstörung, Rechenstörung) und motorischer Funktionen sowie 
tiefgreifende Entwicklungsstörungen (autistische Syndrome) gerechnet. Sehr 
ähnliche Charakteristika wie diese Entwicklungsstörungen zeigen auch andere 
primäre Störungen kognitiver, sozialer und emotionaler Funktionen, weshalb 
Möglichkeiten zur Therapie primärer Störungen der Intelligenz, hyperkinetischer 
Störungen, Störungen des Sozialverhaltens und Störungen in der emotionalen 
Entwicklung in diesem Buch gleichfalls thematisiert werden.

1.1.1 Ursachen von Entwicklungsstörungen

Entwicklungsprozesse werden entscheidend genetisch gesteuert und Entwicklungs-
störungen sind wesentlich auf genetische Einflüsse zurückzuführen. Allerdings be-
deutet dies nicht, dass die Entwicklung eines Kindes schon bei der Geburt schick-
salhaft vorgegeben ist, was Anlass zu therapeutischem Nihilismus wäre. Zwischen 
genetischer Veranlagung und Entwicklungsverlauf bestehen keine einfachen kau-
salen Beziehungen, sondern komplexe Interaktionen zwischen genetischer Prädis-
position, Umwelteinflüssen und hirnorganischen Voraussetzungen. Der Einfluss 
jedes Einzelfaktors auf die Geschwindigkeit des Entwicklungsprozesses und das 
Auftreten von Entwicklungsstörungen ist von Kind zu Kind verschieden.

Hinsichtlich des Verständnisses genetischer Einflussfaktoren auf die Entste-
hung von Entwicklungsstörungen wurden in den letzten Jahren grundlegende 
Einsichten gewonnen. Es hat sich gezeigt, dass Entwicklungsvorgänge nicht 
durch ein einzelnes Gen gesteuert werden, sondern dass sie das Ergebnis des 
Zusammenwirkens zahlreicher Gene, so genannter Prädispositionsgene sind (po-
lygenetische Vererbung). Als Prädispositionsgene werden Gene bezeichnet, die 
eine Veranlagung für eine bestimmte Eigenschaft bedingen. Der Beitrag eines 
einzelnen Gens zur Erklärung eines Entwicklungsprozesses ist meist gering und 
zudem von Kind zu Kind unterschiedlich (unterschiedliche Penetranz). 
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Ob eine genetische Veranlagung (Disposition) zu einer gestörten Entwicklung 
führt, ist durch die genetische Ausstattung nicht festgelegt. Gene bestimmen 
die Wahrscheinlichkeit, mit der mit einer auffälligen Entwicklung zu rechnen 
ist. Umwelteinflüsse entscheiden darüber, ob eine genetische Disposition sich 
tatsächlich in einem Störungsbild manifestiert oder ob eine Veranlagung zu 
Entwicklungsauffälligkeiten kompensiert werden kann (Risikofaktoren vs. pro-
tektive Faktoren). Auch hirnorganische Erkrankungen, wie frühkindliche Hirn-
schädigungen während der Schwangerschaft oder Geburt, können Auslöser für 
die Manifestation einer genetischen Disposition zu einer devianten Entwicklung 
sein. 

Nach heutiger Auffassung ist das Auftreten einer Entwicklungsstörung mul-
tifaktoriell bedingt (genetische Veranlagung, Umwelteinflüsse, hirnorganische 
Voraussetzungen) und der genetische Anteil ist polygenetisch zu erklären bei 
unterschiedlicher Penetranz (Wegner, 2003). Hinsichtlich der komplexen In-
teraktionen zwischen den Einflüssen einzelner Genvarianten und zwischen der 
daraus resultierenden genetischen Veranlagung und Umwelteinflüssen bestehen 
allerdings noch erhebliche Wissenslücken. 

Werden diese dynamischen Zusammenhänge zwischen ätiologischen Fak-
toren und Entwicklung bzw. Entwicklungsstörung berücksichtigt, dann wird klar, 
dass bei Entwicklungsstörungen eine kausale Therapie, die alle ätiologischen 
Faktoren berücksichtigt, kaum möglich ist. Eine Therapie und Förderung hat 
deshalb vorwiegend das Ziel, durch eine Optimierung der Entwicklungsbedin-
gungen ungünstige Veranlagungen, Folgen von Hirnschädigungen und hem-
mende Umweltbedingungen auszugleichen. Schnelle und sprunghafte Verbes-
serungen der Fähigkeiten der Kinder sind so nicht zu erwarten. Eine Behandlung 
muss deshalb langfristig angelegt sein und darf nicht nur am Kind ansetzen, 
sondern muss das Umfeld mit einbeziehen.

1.1.2 Häufigkeit von Entwicklungsstörungen

Die Kategorie der Entwicklungsstörung wird unterschiedlich weit gefasst und 
deshalb schwanken Häufigkeitsangaben erheblich. Je nach Definition liegen die 
Häufigkeitsangaben zwischen 10 und 20 %. So wurden z. B. bei einer schulärzt-
lichen Reihenuntersuchung in Bayern bei 17 % der Kinder „Entwicklungsauf-
fälligkeiten des Nervensystems“ festgestellt (darunter 7,9 % Verhaltensauffäl-
ligkeiten, 4,8 % motorische Koordinationsstörungen, 1,9 % Lernbehinderungen) 
und bei 9,9 % Sprachentwicklungsauffälligkeiten (Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung, 1993). Neuere Daten liefert die KiGGS-Studie, 
in der in den Jahren 2003 bis 2006 der Gesundheitszustand bei über 17.000 
Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 17 Jahren deutschlandweit er-
hoben wurde (Robert-Koch-Institut, 2008). Als Maß für die Häufigkeit chro-
nischer Gesundheitsprobleme wurde der „Children with Special Health Care 
Needs Screener“ (Zahl der Kinder und Jugendlichen mit besonderem Versor-
gungsbedarf) gewählt. Kriterien sind länger als zwölf Monate andauernde (a) 
medizinische, pädagogische oder psychosoziale Maßnahmen, (b) funktionelle 
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Therapien (Physio- Ergo-, Sprachtherapie), (c) Behinderungen oder erhebliche 
Einschränkungen, (d) Probleme der Emotionalität, des Verhaltens oder der Ent-
wicklung und (e) Einnahme ärztlich verordneter Medikamente. Wie aus diesem 
Kriterienkatalog hervorgeht, werden mit diesem Kennwert insbesondere Kinder 
mit klinisch bedeutsamen Entwicklungsstörungen erfasst. Ein solcher besonderer 
Versorgungsbedarf wurde in dieser repräsentativen Studie bei 13,7 % der Kin-
der und Jugendlichen (16,0 % der Jungen und 11,4 % der Mädchen) festgestellt 
(Scheidt-Nave et al., 2007). 

Die Bedeutung von Entwicklungsstörungen für das Versorgungssystem spie-
gelt sich in Daten der Krankenkassen wider. Im Jahr 2005 stand jedes zehnte 
Kind im Alter von 0 bis 14 Jahren in ergo-, sprach- oder physiotherapeutischer 
Behandlung mit einem Maximum um das Einschulungsalter. Im Alter von sechs 
Jahren wurden 18,3 % der Jungen und 12 % der Mädchen logopädisch betreut. 
Vergleichbar hoch waren die Zahlen für Ergotherapie, während Physiotherapie 
halb so häufig verordnet wurde (Schröder & Waltersbacher, 2006). Insbesondere 
im Bereich der Logopädie ist in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg der 
Inanspruchnahme zu verzeichnen (Bode, 2008).

1.2 Therapieevaluation

Die Betreuung von Kindern mit Entwicklungsstörungen erfordert erhebliche fi-
nanzielle Ressourcen und wie die Zahlen der Krankenkassen belegen, werden 
Frühfördermaßnahmen wie Ergo- und Sprachtherapie immer häufiger verordnet. 
Die Mittel, die zur Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen, sind aber be-
grenzt und dies bedeutet, dass nicht alle Bedürfnisse finanzierbar sind. Ein Ver-
brauch von Ressourcen an einer Stelle ist unvermeidlich mit einer Reduzierung 
an anderer Stelle, d. h. mit Rationierung, verbunden. 

Die Kostensteigerung der letzten Jahre hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
bei Kindern mit Entwicklungsstörungen die Finanzierung von Therapie- und 
Fördermaßnahmen zunehmend häufiger erst nach einer ausführlichen Begrün-
dung genehmigt wird. Von Fachleuten wird Rechenschaft darüber gefordert, ob 
die zeitaufwendigen und teuren Behandlungen die Fähigkeit der Kinder zur Teil-
nahme am sozialen Leben tatsächlich nachhaltig verbessern. 

Diese Skepsis gegenüber der gegenwärtigen Betreuungspraxis ist nicht ganz 
unberechtigt. Sie entspringt zum einen der Beobachtung, dass Therapie- und 
Förderangebote extrem unterschiedlich und teilweise einander widersprechend 
sind und zum anderen der Tatsache, dass Belege für langfristige Effekte weitge-
hend fehlen. Ein kritisches Hinterfragen des Nutzens von Therapien entspricht 
auch einem allgemeinen gesellschaftlichen Trend hin zu Ergebnisorientierung 
und Ökonomisierung. Wie auch in anderen Bereichen der Gesundheitsversor-
gung ist deshalb zu erwarten, dass ohne den Nachweis der Effektivität der ange-
botenen Hilfen notwendige Ressourcen für eine optimale Betreuung von Kindern 
mit Entwicklungsstörungen in Zukunft nicht in ausreichendem Umfang zur Ver-
fügung gestellt werden. Schon vor 150 Jahren forderte Griesinger, Wegbereiter 
der wissenschaftlich fundierten Psychiatrie, dass „eine Therapie nicht daran zu 
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messen ist, wie sehr sie den Gefühlen des Therapeuten gut tut, sondern daran, 
wie sehr sie dem Patienten hilft.“

Für die Therapie von Kindern mit Entwicklungsstörungen wurden zahlreiche 
Behandlungsverfahren entwickelt. Die zugrunde liegenden theoretischen Kon-
zepte gehen von ganz unterschiedlichen Vorstellungen über die Verursachung 
von Entwicklungsauffälligkeiten aus und reichen von wissenschaftlich begrün-
deten Hypothesen (z. B. lerntheoretisch fundierte Trainingsverfahren) bis hin 
zu eher esoterisch anmutenden Vorstellungen (z. B. Osteopathie). Ein Nutzen 
für die Kinder wird für alle Therapieoptionen behauptet, ist bislang aber nur für 
wenige belegt. 

Dass Gesundheitsleistungen zulasten der Krankenkassen nur dann erbracht 
werden dürfen, wenn dies effektiv und sparsam erfolgt, ist im Sozialgesetzbuch 
V in den §§ 2, 12 und 70 gesetzlich festgeschrieben. Nach § 2 Abs. 4 müssen 
Leistungen „wirksam erbracht werden“ und Therapieformen, bei denen ein 
Nachweis der Wirksamkeit nicht gelingt, sind aus dem Leistungskatalog der 
Krankenkassen zu streichen. In § 70 Abs. 1 heißt es außerdem: „Die Kranken-
kassen und die Leistungserbringer haben eine bedarfsgerechte und gleichmä-
ßige, dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnis entspre-
chende Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die Versorgung der Versi-
cherten muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten und muss wirtschaftlich erbracht werden.“ 

Die gesetzliche Forderung, dass Leistungen das Maß des Notwendigen nicht 
überschreiten dürfen, beinhaltet für die Betreuung von Kindern mit Entwick-
lungsstörungen, dass vor einer Therapie durch eine aussagefähige Diagnostik das 
Vorliegen einer Entwicklungsauffälligkeit mit Krankheitswert zu belegen ist und 
dass Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten, die noch im Rahmen der normalen 
Variationsbreite liegen, nicht in die Behandlung eingeschlossen werden dürfen. 
Wenn in einigen Regionen über 25 % aller Kinder im Vorschulalter in Therapie 
stehen, dann sind Zweifel berechtigt, ob diese Differenzierung ausreichend er-
folgt und den legitimen Forderungen der Gesellschaft nach Notwendigkeit und 
Wirtschaftlichkeit einer Therapie adäquat entsprochen wird.

1.2.1 Evidenzbasierte Therapie 

Die wichtigste Voraussetzung dafür, dass die Finanzierung einer Behandlung 
durch die Krankenkassen übernommen wird, ist ein Nachweis der Wirksamkeit. 
Dieser muss durch methodisch anspruchsvolle und damit aussagefähige Studien 
erfolgen. Diese auf Nachweis gestützte Beweisführung wird heute unter dem 
Stichwort „evidenzbasierte Therapie“ (Outcomes movement) nicht mehr nur 
für die Behandlung mit Medikamenten sondern in gleicher Weise für physio-, 
heil- und sprachtherapeutische Interventionen gefordert. 

Evidenzbasierte Therapie ist dadurch gekennzeichnet, „dass man nur das tut, 
was vor einer empirisch-analytischen Vernunft Bestand hat. Es geht mit einem 
Wort darum, das Vernünftige sparsam zu tun“ (Raspe, 1996). Dabei soll nur 
das angewendet werden, wovon der Patient nachweislich einen konkreten Nut-
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zen hat. Nicht warum etwas hilft, sondern einzig und allein, ob etwas wirkt, ist 
von Bedeutung. Evidenzbasierte Therapie ist somit rein pragmatisch orientiert 
und Erklärungen von Effekten durch theoretische Konzepte sind zweitrangig. 
Rationalität und Effektivität stehen ganz im Vordergrund. Eine Beweisführung, 
die sich auf Intuition, Generalisierung von Einzelbeobachtungen, plausible Ab-
leitungen aus theoretischen Modellen oder auf Meinungen von allgemein aner-
kannten Autoritäten beruft, wird als unzureichend angesehen und abgelöst durch 
gezielte wissenschaftliche Untersuchungen mit experimenteller Anordnung. 
Ausgefeilte biostatistische Methoden sollen Verfälschungen infolge zufälliger 
Ereignisse, systematischer Verzerrungen (Bias) oder Beeinflussungen durch Mit-
ursachen (Confounding), die zu einer Einschränkung der Aussagekraft unkon-
trollierter Studien führen, weitgehend vermeiden. 

In Empfehlungen zur gesundheitsökonomischen Evaluationsforschung der 
Hannoveraner Konsensus Gruppe (1999) wurden Standards für die Evaluations-
forschung festgeschrieben. Außerdem wurden am Centre for Evidence Based 
Medicine in Oxford Beurteilungskriterien erarbeitet, mit denen sich anhand von 
Checklisten die Verlässlichkeit nicht nur von Therapieempfehlungen sondern 
auch von Diagnostikstandards sowie von Angaben zum Krankheitsverlauf und 
zur Qualität von Übersichtsarbeiten, Leitlinien und ökonomischen Analysen 
bewerten lassen. Die Grundprinzipien evidenzbasierten Handelns wurden auf 
praktisch alle Bereiche des Gesundheitswesens ausgedehnt und „evidenzbasier-
te Therapie“ durch „evidenzbasierte Gesundheitsversorgung“ (evidence based 
healthcare) abgelöst.

Um eine evidenzbasierte Gesundheitsversorgung auch in Deutschland durch-
zusetzen, wurde im Jahr 2000 das Gesundheitsreformgesetz (§ 137e SGB V) 
verabschiedet. Auf der Grundlage dieses Gesetzes wurde ein Koordinierungs-
ausschuss eingesetzt, der Kriterien für eine zweckmäßige und wirtschaftliche 
Leistungserbringung erarbeiten soll, und im Jahr 2004 zudem das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) gegründet. 
Dieses überprüft nach und nach die Effektivität des Vorgehens bei der Diagnos-
tik und Therapie bei gesundheitspolitisch besonders relevanten Störungsbildern. 
Da sehr viele Erkrankungen zu berücksichtigen sind, sollen vorrangig solche 
behandelt werden, bei denen es Hinweise auf Unter-, Über- oder Fehlversorgung 
gibt. Zum Thema Entwicklungsstörungen wurde durch dieses Institut bislang die 
Frühdiagnostik und Therapie von umschriebenen Sprachentwicklungsstörungen 
bewertet. Der 2008 veröffentlichte Vorbericht kommt zu dem Ergebnis, dass über 
die Effektivität der für die Diagnostik und Therapie von Sprachentwicklungs-
störungen derzeit eingesetzten Verfahren wenig bekannt ist und dass erhebliche 
Forschungsanstrengungen erforderlich sind, um schließlich sagen zu können, 
was wirklich hilft (IQWiG, 2008).

Der Mangel an Studien zur Therapieevaluation ist wesentlich dadurch bedingt, 
dass ein überzeugender Nachweis des Nutzens einer Behandlung mit hohem 
Aufwand verbunden ist. Es reicht nicht aus, die Wirksamkeit eines Therapiever-
fahrens zu belegen, sondern zusätzlich ist nachzuweisen, dass erreichte Effekte 
längerfristig anhalten, für die Lebensbewältigung relevant sind und dass Kosten 
und Nutzen zueinander in einem vernünftigen Verhältnis stehen (vgl. Abb. 1). 
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1.2.2 Wirksamkeit einer Therapie

Wirksamkeit bedeutet, dass durch eine Therapie Veränderungen erreicht werden, 
die auf die spezifische Behandlungsmethode zurückzuführen sind, d. h., dass 
sie nicht lediglich das Ergebnis von Placebo- oder Kontexteffekten sind. Wenn 
die Wirksamkeit einer Behandlung als wissenschaftlich belegt gelten soll, dann 
muss der Nachweis in sorgfältig kontrollierten Studien erfolgt sein. Dabei wird 
versucht, durch ausgefeilte Untersuchungsmethoden vorgetäuschte Effekte mit 
ausreichender Sicherheit auszuschließen. Als „Goldstandard“ gelten randomi-
sierte kontrollierte Studien.

Ein wesentliches Kriterium solcher Studien besteht darin, dass neben einer 
Behandlungsgruppe eine oder mehrere Vergleichsgruppen bzw. Vergleichsbe-
dingungen in die Beobachtung einbezogen werden. Nur so sind tatsächliche 
Behandlungseffekte von Veränderungen abzugrenzen, die unabhängig von 
der Therapiemethode auftreten. Bei der Zusammenstellung der Gruppen stellt 
die Gewährleistung von Strukturgleichheit ein schwer zu lösendes Problem 
dar. Strukturgleichheit bedeutet, dass die Fähigkeiten der Kinder in der Inter-
ventions- und Kontrollgruppe und die Umgebungsbedingungen während der 
Beobachtungsphase vergleichbar sind. Wenn z. B. bei einer Überprüfung der 
Wirksamkeit der Interventionsmethode alle Kinder von Eltern, die von die-
ser Therapie begeistert sind, in die Therapiegruppe aufgenommen würden und 
diejenigen, deren Eltern dieser Behandlungsart eher skeptisch gegenüber ste-

Abbildung 1:  Bewertungskriterien für Therapie- und Fördermethoden

Wirkt es?

Wirksamkeit	(efficacy)

Hilft es?

Effektivität	(effectiveness)

Ist es sinnvoll?

Effizienz	(efficiency)

Ist Praxis adäquat?

Profitieren	die	Richtigen?
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hen, in die Kontrollgruppe, dann können alleine durch Unterschiede in Erwar-
tungshaltung und Engagement der Eltern Unterschiede in den Entwicklungs-
fortschritten der Kinder auftreten, die dann als Beleg für die Wirksamkeit der 
Therapie angesehen würden. Bei Nichtbeachtung solcher Einflussfaktoren sind 
Fehleinschätzungen der Wirksamkeit der zu überprüfenden Behandlungsme-
thode vorprogrammiert. 

Um in Therapie- und Kontrollgruppe bekannte und unbekannte Störgrößen 
(konfundierende Variablen) möglichst in gleicher Verteilung vorzufinden und 
um einer Beeinflussung der Gruppenzusammensetzung durch diejenigen, die die 
Studie durchführen, vorzubeugen, ist eine Verteilung der Kinder auf die Gruppen 
nach Zufallskriterien (Randomisierung) erforderlich.

Ein weiteres wesentliches Charakteristikum kontrollierter Studien besteht 
im Doppelblindverfahren, das eine Abgrenzung spezifischer Therapieeffekte 
von Placebo- und Kontexteffekten erlaubt. Placeboeffekte kommen dadurch 
zustande, dass eine Behandlung zu Hoffnungen und Erwartungen auf Verbesse-
rung und damit, unabhängig von ihrer spezifischen Wirksamkeit, zu positiven 
Effekten führen kann. Je eindrucksvoller eine Methode und je stärker der Glau-
be an deren Wirksamkeit ist, umso ausgeprägter ist der Placeboeffekt. Dieser 
verspricht bei einem Einsatz von Geräten deutlich höher auszufallen als bei 
Behandlungsmethoden, die in einem Üben nach sonderpädagogischen Metho-
den bestehen. Zu Kontexteffekten zählen Wirkungen, die durch Behandlungsat-
mosphäre, Überzeugungskraft des Therapeuten und Umgang mit dem Problem 
ausgelöst werden. Placebo- und Kontexteffekten wird in den letzten Jahren ver-
mehrt Aufmerksamkeit geschenkt. So führten Di Blasi et al. (2001) eine Studie 
zur Wirkung von Therapeuteneigenschaften durch. Selbst bei biologisch ori-
entierten Behandlungsmethoden, wie z. B. der Einstellung des Blutdrucks mit 
Medikamenten, zeigte sich, dass Ärzte, die verständliche Informationen gaben 
und einfühlsam auf die Sorgen des Patienten eingingen, signifikant bessere The-
rapieergebnisse erzielten, als verschlossene, im sozialen Umgang unbeholfene 
Mediziner. 

Im Doppelblindversuch erfolgt eine „Verblindung“ sowohl auf der Seite der 
Untersucher als auch auf Patientenseite. In klassischen Arzneimittelstudien wis-
sen weder Arzt noch Patient, ob letzterer zur Therapie- oder Kontrollgruppe 
gehört, d. h., ob er das zu überprüfende Medikament oder ein Kontrollpräparat 
(Placebo oder Vergleichsmedikament) einnimmt. 

Doppelblindbedingungen lassen sich bei der Überprüfung der Effektivität 
von Fördermaßnahmen schwieriger realisieren, jedoch durch eine Anpassung 
des Vorgehens weitgehend erreichen. Eine „Verblindung“ auf Untersucherseite 
gelingt dadurch, dass Therapeut und derjenige, der den Behandlungserfolg über-
prüft, unterschiedliche Personen sind. Dem Untersucher ist nicht bekannt, ob 
das Kind zur Interventions- oder Kontrollgruppe gehört. Eine „Verblindung“ auf 
Seiten des Kindes und dessen Eltern kann durch die Einführung von Kontrollbe-
dingungen, die der Therapie vergleichbar sind, erreicht werden. So können z. B. 
bei einer Überprüfung der Wirksamkeit der Edu-Kinestetik in der Kontrollgrup-
pe Bewegungen durchgeführt werden, welche die Mittellinie nicht überschrei-
ten, oder bei einer Überprüfung einer Sprachförderung mit einem Computerpro-
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gramm die Kinder der Kontrollgruppe die gleiche Zeit mit einem Lernprogramm 
üben, das nicht sprachliche Aufgaben, wie z. B. Rechenaufgaben beinhaltet.

In kontrollierten Studien ist des Weiteren vor der Untersuchung festzule-
gen, welcher Effekt erwartet (z. B. Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit) 
und wie dieser gemessen wird (z. B. T-Wert-Differenz in einem Aufmerksam-
keitstest). Durch ein solches Vorgehen wird verhindert, dass der Untersucher 
im Nachhinein aus einer Vielzahl erhobener Werte diejenigen zur Beurteilung 
der Wirksamkeit auswählt, die am besten in sein Konzept passen. Bei der Wahl 
der Zielparameter ist darauf zu achten, dass relevante Werte gemessen wer-
den. Gelegentlich bereitet dies Schwierigkeiten, da in einer Evaluationsstudie 
die Beurteilung des eigentlichen Behandlungsziels nicht immer möglich ist. So 
besteht das Ziel einer Therapie von Kindern mit Entwicklungsstörungen ganz 
wesentlich darin, die langfristigen sozialen Entwicklungschancen zu verbessern 
und eine ungestörte Persönlichkeitsreifung zu erreichen. In einer Studie kann in 
der Regel aber nicht viele Jahre abgewartet werden, um zu sehen, wie gut die 
soziale Integration letztendlich gelingt und ob anhaltende Persönlichkeitsstö-
rungen aufgetreten sind. Deshalb müssen Ersatzwerte (Surrogatparameter) he-
rangezogen werden, die das eigentliche Therapieziel adäquat abbilden. Im Falle 
einer Sprachtherapie sind sinnvolle Surrogatparameter Ergebnisse in Sprachtests 
oder Beurteilungen der Spontansprache in alltagsnahen Interaktionen. Wenn 
hingegen die Tondifferenzierungsfähigkeit (Überprüfung der Effektivität eines 
auditiven Wahrnehmungstrainings) oder die Fähigkeit zur schnellen Reaktion 
auf einen Reiz (Überprüfung eines Automatisierungstrainings) als Zielparameter 
gewählt werden, dann sind aus solchen Ergebnissen kaum Aussagen über die 
Eignung des Behandlungsverfahrens zur Therapie einer Entwicklungsstörung 
abzulesen. 

Da in Studien nicht nur Erwartungen und Hoffnungen, sondern auch wirt-
schaftliche Interessen Ergebnisse beeinflussen können, wird eine Offenlegung 
der Finanzierung gefordert. Angesehene Zeitschriften veröffentlichen Arbeiten 
über die Wirksamkeit einer Behandlungsmethode nur noch, wenn der Geldgeber 
für die Studie eindeutig benannt wird.

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass ein Nachweis der Wirksamkeit einer 
Therapie bzw. Förderung in der Durchführung sehr anspruchsvoll ist. Es kann 
deshalb kaum verwundern, dass bislang nur wenige gut kontrollierte Wirksam-
keitsstudien zu Interventionen bei Entwicklungsstörungen vorliegen und auf 
diesem Gebiet ein großer Nachholbedarf besteht. 

1.2.3 Grenzen randomisierter kontrollierter Studien

Zum Nachweis für die Wirksamkeit einer Intervention sind randomisierte kon-
trollierte Studien unerlässlich. Dabei dürfen die Grenzen einer rein auf Wirksam-
keitsnachweisen basierenden Behandlung aber nicht übersehen werden. 

Kontrollierte klinische Studien beruhen auf biostatistischen, epidemiologisch 
orientierten Untersuchungen. Voraussetzung ist eine Quantifizierbarkeit der Va-
riablen. Aber gerade bei Entwicklungsstörungen ist eine objektive und reliable 
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Messung von Therapieerfolgen oft nur eingeschränkt möglich. In Therapiestu-
dien besteht deshalb die Gefahr, dass eine Begrenzung auf leicht zu messende 
Indikatoren erfolgt, die nicht unbedingt die für die Betroffenen wesentlichen 
Faktoren widerspiegeln. Therapieeffekte sind zudem von einer Vielzahl von Va-
riablen abhängig, treten nur langsam ein und sind schwer von spontanen Ver-
besserungen im Verlauf des Entwicklungsprozesses abzugrenzen. Dies kann ei-
nerseits zur Folge haben, dass positive Veränderungen nicht erfasst werden und 
sich somit ein falsch-negatives Ergebnis ergibt, und andererseits können durch 
Fehlinterpretationen oder durch eine unzureichende Beachtung von Nebenbedin-
gungen falsch-positive Resultate zustande kommen. Durch die Begrenztheit der 
Anzahl der in Studien aufgenommenen Kinder werden zudem seltenere positive 
oder negative Effekte der Beobachtung entgehen. 

Wie die Erfahrung zeigt, sind in der Literatur falsch-positive Resultate viel 
häufiger anzutreffen als falsch-negative; d. h. Publikationen, die bei unwirk-
samen Therapiemethoden zu dem Ergebnis kommen, dass diese hilfreich seien, 
überwiegen deutlich gegenüber Arbeiten, die fälschlicherweise die Ineffektivität 
einer Behandlungsmethode angeben. Falsch-positive Ergebnisse sind oft Folge 
selektiver Wahrnehmung. Der unbedingte Wunsch, eine sinnvolle Therapie an-
bieten zu können, führt zu unbewusster Überbewertung von Beobachtungen, 
welche die eigenen Hoffnungen bestätigen, während nicht ins Bild passende Er-
gebnisse unbeachtet bleiben bzw. umgedeutet werden. Eine Überrepräsentation 
falsch-positiver Ergebnisse in Publikationen ist aber auch durch eine selektive 
Auswahl der zur Veröffentlichung angenommenen Manuskripte bedingt. Studien 
mit negativen Ergebnissen werden häufiger abgelehnt, als solche mit positiven 
Resultaten (Publikations-Bias). Aufgrund dieser Erfahrung gilt der Grundsatz, 
dass bevor die Wirksamkeit einer neuen Therapiemethode als ausreichend ge-
sichert gelten kann, eine Bestätigung durch eine unabhängige zweite Studie 
erforderlich ist. 

Eine Übertragung der Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien in den klinischen 
Alltag wird zudem durch mehrere Faktoren erschwert. Ergebnisse von Therapie-
studien sind statistische Mittelwerte. In der Regel gilt der Wirksamkeitsnachweis 
nicht für alle in die Studie aufgenommenen Kinder. Ob eine positive Wirkung 
im klinischen Alltag auch im konkreten Einzelfall eintreten wird, kann lediglich 
mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit angegeben und selbst bei an sich wirk-
samen Therapiemethoden nicht vorausgesetzt werden. Therapiestudien werden 
zudem an sorgfältig ausgewählten Probanden vorgenommen. Die Bedingungen, 
die dabei zu beachten sind, sind in den Forschungskriterien der WHO festge-
legt. Der Durchschnittspatient hat aber zahlreiche weitere Beeinträchtigungen. 
Bei Kindern mit ADHS können dies Sprachentwicklungsstörungen, motorische 
Entwicklungsbeeinträchtigungen oder allgemeine kognitive Defizite sein. Kin-
der mit zusätzlichen Störungen werden in vielen Studien von vornherein aus-
geschlossen. Eine Generalisierbarkeit der Ergebnisse von Wirksamkeitsstudien 
auf den klinischen Alltag ist somit nicht immer gegeben und zusätzliche Versor-
gungsstudien müssen klären, ob mit einer Behandlung auch unter Alltagsbedin-
gungen bedeutsame Effekte erzielt werden.
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1.2.4 Effektivität einer Therapie

Bei einer Bewertung der Effektivität (Nützlichkeit) einer Therapie bzw. För-
derung muss berücksichtigt werden, wie ausgeprägt Therapieeffekte unter All-
tagsbedingungen sind, ob die erzielten Effekte für die Lebensbewältigung der 
Betroffenen relevant sind, bei wie vielen der Behandelten Therapieeffekte zu 
beobachten sind (Anzahl der Responder) und wie häufig und ausgeprägt Neben-
wirkungen auftreten. Im Gegensatz zu kontrollierten Studien zur Wirksamkeits-
überprüfung werden in dazu erforderlichen Versorgungsstudien nicht sorgfältig 
ausgewählte Patientengruppen einbezogen, sondern Patienten aus der täglichen 
Praxis, bei denen nicht nur die Symptome des im Mittelpunkt des Interesses 
stehenden Störungsbildes nachweisbar sind, sondern möglicherweise auch noch 
weitere Beeinträchtigungen oder hemmende bzw. fördernde Umweltbedin-
gungen, die den Behandlungsverlauf beeinflussen können. 

1.2.5 Effizienz einer Therapie

Zur Beurteilung der Effizienz werden in gesundheitsökonomischen Studien Kos-
ten und Nutzen zueinander in Beziehung gesetzt. Der Wert eines Therapiever-
fahrens ist in Frage zu stellen, wenn die erreichten Verbesserungen in keinem 
vernünftigen Verhältnis zum Aufwand stehen oder wenn mit einem anderen Vor-
gehen mit weniger Kosten der gleiche Nutzen zu erzielen wäre. 

Eine Einbeziehung von Effizienzerwägungen wirft ernst zu nehmende 
ethische Fragen auf. Sind wir berechtigt, einem Kind mit Entwicklungsstörungen 
eine Therapie oder Förderung zu verweigern, weil die Kosten hoch sind und 
der zu erwartende Nutzen relativ gering ausfällt? Hat nicht jedes Kind einen 
Anspruch auf alle zur Verfügung stehenden Hilfen unabhängig davon, wie stark 
die finanzielle Belastung für die Gesellschaft ist? 

Fragen nach der Berechtigung von Effizienzüberlegungen bei der Entschei-
dung für oder gegen eine Therapie wurden wegen ihrer großen Tragweite für 
die Betreuungspraxis dem Zentralen Ethikrat der Bundesärztekammer vorge-
legt. Dieser kam 2007 zu dem Ergebnis, dass bei einer Entscheidung für oder 
gegen eine Behandlung neben Bedürftigkeit und Nutzen auch Effizienzerwä-
gungen in die Überlegungen einbezogen werden dürfen, wenn dies inhaltlich 
angemessen erfolgt. Wie aber eine angemessene Kosten-Nutzen-Bewertung 
auszusehen hat und welche Kriterien zu berücksichtigen sind, ist bislang um-
stritten. Auf Anregung des Bundesministeriums für Gesundheit hat das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) 2009 einen 
ersten Entwurf für eine Kosten-Nutzen-Bewertung erarbeitet und zur Diskus-
sion gestellt. Ob der schließlich erarbeitete Konsens auch auf die Behandlung 
von Kindern mit Entwicklungsstörungen anwendbar sein wird, muss abgewar-
tet werden.



12 W. v. Suchodoletz

1.2.6 Erreichen der Zielgruppen

Entscheidend für die Qualität der Betreuung entwicklungsauffälliger Kinder ist 
neben der Effektivität der eingesetzten Behandlungsverfahren, ob diejenigen 
Kinder, die einer Behandlung und Förderung besonders dringend bedürfen, von 
den Angeboten auch erreicht werden. Dies betrifft insbesondere Kinder aus so-
zial benachteiligten Bevölkerungsschichten. 

Nach den wenigen vorliegenden Daten zu urteilen, ist bei der Betreuung von 
Kindern mit Entwicklungsstörungen eine gewisse Fehlversorgung anzunehmen. 
So zeigte sich in einer Studie im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung in 
Stuttgart, dass 68 % der deutschen Kinder mit bekannten Entwicklungsauffäl-
ligkeiten eine Förderung erhalten hatten, jedoch nur 50 % der Kinder mit italie-
nischem und 25 % mit türkischem bzw. ehemals jugoslawischem Migrationshin-
tergrund (Werner & Erb, 2003). Ähnlich sprechen die Daten der KiGGS-Studie 
(Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) für eine 
unzureichende Betreuung von Migrantenkindern. Bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund berichteten die Eltern nur halb so häufig wie die der deutschen Kinder 
über eine länger dauernde Behandlung oder Förderung bzw. einen Versorgungs-
bedarf. Von den Autoren der Studie werden als Ursache für die Unterschiede ei-
nerseits Differenzen bei der Wahrnehmung von Entwicklungsauffälligkeiten und 
andererseits der Akzeptanz professioneller Versorgungssysteme in unterschied-
lichen Kulturen und sozialen Schichten diskutiert (Scheidt-Nave et al., 2007).

1.2.7 Mögliche Nebenwirkungen

Während die Forderung nach einer Beachtung von Nebenwirkungen bei der 
Verordnung von Medikamenten als selbstverständlich angesehen wird, klingt 
sie im Zusammenhang mit einer Therapie und Förderung von Kindern mit Ent-
wicklungsstörungen ungewohnt. Aber auch Behandlungen mit funktionellen 
Methoden können mit negativen Begleiterscheinungen einhergehen. In seinem 
Vorbericht zur Bewertung der Qualität der Diagnostik und Therapie bei Sprach-
entwicklungsstörungen hat das IQWiG darauf hingewiesen, dass Nebenwir-
kungen einer Sprachtherapie bislang in Evaluationsstudien kaum Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde. Nachdrücklich wird gefordert, dass dieser Aspekt zukünftig 
ausreichende Berücksichtigung findet (IQWiG, 2008).

Unter den Nebenwirkungen funktioneller Therapien ist der Ressourcenver-
brauch, der unweigerlich mit jeder Intervention verbunden ist, zu nennen. Die 
Zeit, die ein Kind für eine Therapie oder Förderung verbringt, steht ihm für an-
dere Aktivitäten nicht mehr zur Verfügung. Aber auch die zeitlichen und finanzi-
ellen Belastungen der Eltern sind zu berücksichtigen. Diese können, wenn sie die 
Möglichkeiten der Familien überschreiten, zu erheblichen familiären Konflikten 
führen. Aus dem Blickwinkel der Krankenkassen wiederum bedeutet in Anbe-
tracht der Begrenztheit der Mittel die Bewilligung einer Therapie gleichzeitig 
eine Reduzierung von diagnostischen oder therapeutischen Möglichkeiten an 
anderer Stelle. 


