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Die Bedeutung von Demenzerkrankungen in der klinischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie

Während früher oligophrene und demenzielle Störungen zu den selbstver-
ständlichen Aufgabenstellungen der klinischen Kinder- und Jugendpsychiatrie
gehörten, ist spätestens seit Beginn der 1980er Jahre eine eher geringe
Beschäftigung des Fachgebietes mit Formen der geistigen Behinderung fest-
zustellen. Dies zeigt sich in der sinkenden Zahl von wissenschaftlichen Fach-
beiträgen in den deutschsprachigen, europäischen und internationalen kinder-
und jugendpsychiatrischen Fachjournalen, eher seltenen Vorträgen bei wissen-
schaftlichen Kongressen ebenso wie in den wenigen Lehrbüchern zu dieser
Thematik aus kinder- und jugendpsychiatrischer Feder (z.B. 3, 6) bzw. Lehr-
buchbeiträgen (12). 

Diese fachlich wenig erfreuliche Entwicklung ist besonders im früheren
Westdeutschland und in der Schweiz zu beobachten, wohingegen in der Dis-
ziplin der Kinder- und Jugend-Neuropsychiatrie der ehemaligen DDR (Göll-
nitz und andere) und Österreichs (in der Tradition von Kanner, Asperger, Rett
und anderen) eine stärker neurologisch und organisch geprägte Orientierung
fortbestand.

Heute sind sowohl kinder- und jugendpsychiatrische Versorgungskliniken
als auch universitäre Einrichtungen bei der routinemäßigen Betreuung geistig
behinderter junger Menschen zwar nicht ausgeschlossen, aber doch meist eher
randständig beteiligt, obwohl geistig behinderte Kinder und Jugendliche ein
drei- bis vierfach erhöhtes Risiko aufweisen, an psychiatrischen Störungen zu
erkranken.

Ausnahmen stellen Kliniken mit an- oder ausgegliederten Heimeinrichtun-
gen dar oder primär für andere Fragestellungen konzipierte Spezialprojekte
wie beispielsweise in der Autismusforschung, wo sich differenzialdiagnostische
Überschneidungen mit geistiger Behinderung ergeben. 
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Diagnosebereiche bei geistiger Behinderung

Wenngleich also heute eher der Neuropädiater, speziell der Epileptologe,
und der spezialisierte Heilpädagoge Patientinnen und Patienten aus dem Spek-
trum der mentalen Retardierung sieht, ist für den Kinder- und Jugendpsy-
chiater in der Ambulanz bzw. Praxis, aber auch im stationären Bereich diese
Problematik als Differenzialdiagnose dennoch von großer Bedeutung. Als
Beispiele unter vielen seien die Abklärung einer progredienten Sprachentwick-
lungsstörung bei einem epilepsiekranken Kind mit Verdacht auf Landau-
Kleffner-Syndrom oder unklare neuropsychiatrische Störungen bei einem
psychotiformen Jugendlichen mit Verdacht auf Morbus Wilson oder Adreno-
leukodystrophie genannt.

Eher seltener wird eine geistige Behinderung (Oligophrenie) als Erst-
diagnose durch den Kinder- und Jugendpsychiater diagnostiziert, wobei sich
immer wieder einzelne Fälle z.B. bei pädiatrisch unzureichend versorgten
Migrantenfamilien oder Patienten aus sehr ländlich isolierter Umgebung
zeigen. Insgesamt ist aber durch die Aufmerksamkeit der Frühförderung, der
Kindergärten und vieler informierter Eltern sowie der Screening-Unter-
suchungen der Kinderärzte (in Deutschland z.B. U1–U8) die Früherkennungs-
zahl gestiegen.

Ein weiterer wichtiger Diagnosebereich ist die Komorbidität, also das ge-
meinsame, entweder zeitgleiche oder zeitversetzte Auftreten von jeweils für
sich diagnostisch und therapeutisch abgrenzbaren Krankheitsbildern bei einem
Patienten.

Als spezifisch komorbid gelten
– Autismus
– Erethie
– stereotype Bewegungsstörungen
– Automutilation
– Essstörungen (Pica, Rumination, Polyphagie)
– Enuresis und Enkopresis
– (desintegrative) Psychosen

Darüber hinaus ist einerseits zu beachten, dass sich insbesondere sozial
sehr gut angepasste Kinder mit gewinnendem, freundlichem Temperament und
ggf. depressiv ängstlicher Grundstruktur lange Zeit einer adäquaten Diagnose
»entziehen« können. Das sogenannte »Prinzengesicht« bei der allerdings
schwerst behindernden Dementia infantilis Heller kann hier vielleicht als
didaktisches Beispiel dienen.

Es ist aus Sicht des Klinikers immer wieder erstaunlich, wie bei ansonsten
(neuro-) pädiatrisch, epileptologisch oder fachtherapeutisch gut versorgten
Kindern keine differenzierte Intelligenzdiagnostik durchgeführt wird und Be-
treuer ebenso wie die Eltern sich unbewusst auf am Alltagsleben orientierte
»wohlwollende« Einschätzungen verlassen. Insbesondere bei Kindern, die
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einen IQ zwischen 70 und 85 (Lernbehinderung) aufweisen, besteht die Gefahr
einer chronischen Überforderung und manchmal auch inadäquater »Überför-
derung« durch zu viele und unkoordiniert arbeitende Einzeltherapeuten. 

Auf der anderen Seite wird bei manchen, ggf. schon langfristig als geistig
behindert geltenden Jugendlichen eine eingehende psychiatrische Diagnostik
versäumt, z.B. wenn erethische Erregungszustände nur als typische oligophrene
Verhaltensweisen gesehen werden und nicht als Ausdruck einer paranoiden
Psychose mit gravierenden Verfolgungsängsten, wie sie selbstverständlich auch
bei mental retardierten Patientinnen und Patienten vorkommen kann. Eine un-
erkannte »Pfropfpsychose« bedeutet für Patient und Umwelt nicht nur eine
Qual, sondern im Einzelfall auch eine erhebliche Gefährdung, wenn un-
gesteuerte aggressive Impulsdurchbrüche auftreten. 

Diese zwei Beispiele lassen nur ansatzweise anklingen, welcher erhebliche
Überschneidungsbereich zwischen geistiger Behinderung und anderen psy-
chiatrischen Störungen im engeren Sinne besteht. Dies ist in vielen Studien ge-
zeigt worden (5) und klinisch von höchster Wichtigkeit.

Letztlich ist geistige Behinderung auch als mögliche Fehldiagnose zu
berücksichtigen. Dies zeigt sich tragischerweise insbesondere bei Patienten, die
im Rahmen nicht diagnostizierter schwerster affektiver Psychosen mit Pseudo-
demenz klinisch als de facto mental retardiert erscheinen und dann unerkann-
terweise in einer intellektuell und emotional unterstimulierenden Umgebung
betreut werden. Aus einem derartigen Teufelskreis auszubrechen gelingt im
Einzelfall nur über eine somatische oder andere psychische Störung, die zur
Herauslösung aus dem bestehenden Milieu führt. Ebenso können unerkannte
Sprachentwicklungsstörungen, auditive oder visuelle Wahrnehmungsdefizite
sowie sensorische Integrationsstörungen als Folge geistiger Behinderung fehl-
interpretiert werden.

Definition und Klassifikation

Im Bereich der Klassifikation und der Definition von geistiger Behin-
derung sind Begriffsklärungen von besonderer Wichtigkeit. Nicht zuletzt wegen
schwerst diskriminierender Bezeichnungen und abwertendem Sprachgebrauch
sind Termini wie Idiotie oder Imbezillität als obsolet weitgehend verlassen
worden und besonders heilpädagogische Autoren haben den neutraleren Be-
griff der geistigen Behinderung geprägt. Auch im angelsächsischen Sprachraum
wurde aus dem statischen »mental deficiency« das Potenziale und Entwick-
lungen eher umfassende »mental retardation«, was als mentale Retardierung
rückübersetzt wird.

Die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-10, Kapitel V) hat
klar definierte und IQ-abhängige Schwerestufen herausgearbeitet (s. Tabelle I),
wobei deren Versprachlichung sich der unmittelbaren Plausibilität leider
entzieht. So wird ein Intelligenzquotient von 50–69 als »leichte geistige Behin-
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derung« (F70) bezeichnet, was klinisch aber in den meisten Fällen eine schwere
Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten darstellt. 

Abgesehen von diesen Aspekten bedeutet die systematische Erfassung in-
tellektueller Defizite (und ggf. Ressourcen) bei allen Patientinnen und
Patienten auf der dritten Achse des multiaxialen Klassifikationsschemas für
psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter (MAS nach ICD-10, vgl. Ta-
belle II) (10) einen wichtigen Fortschritt insbesondere im Hinblick auf die
Komorbidität.

Es wird zu Recht auch aus entwicklungspsychologischer Sicht darauf
hingewiesen, dass die Bestimmung des IQ allein für eine sinnvolle Betreuungs-
planung selbstverständlich bei weitem nicht ausreicht und vor allem die soziale
Integration, das allgemeine und situative Sozialverhalten sowie die lebens-
praktische Selbstständigkeit Beachtung finden sollten (9).

Eine eigenständig definierte Störung wurde in der ICD-10 mit der »über-
aktiven Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien«
(F84.4) formuliert, wobei hierzu die Kombination einer entwicklungsbezogen
unangemessen schweren Hyperaktivität mit motorischen Stereotypien und
einer Intelligenzminderung mit einem IQ unter 50 gefordert wird. Bei Kindern
mit dieser Diagnose ist das schlechte Ansprechen auf Stimulanzien wie Methyl-
phenidat typischerweise zu beobachten. Die nosologische Validität wird al-
lerdings kritisch gesehen (5).
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Tabelle I. Intelligenzstufen der ICD-10.

IQ ICD-10-Kodierung Intelligenzausprägung
0–20 F73 schwerste Intelligenzminderung

20–34 F72 schwere Intelligenzminderung
35–49 F71 mittelgradige Intelligenzminderung
50–69 F70 leichtgradige Intelligenzminderung
70–84 keine ICD-Diagnose niedrige Intelligenz/Lernbehinderung

Tabelle II. Das multiaxiale Klassifikationsschema (MAS).

Achse 1 psychiatrisches Syndrom
Achse 2 Teilleistungsstörungen
Achse 3 Intelligenzniveau
Achse 4 somatische Störungen
Achse 5 abnorme psychosoziale Umstände
Achse 6 globales Funktionsniveau



Das multiaxiale Klassifikationsschema als Orientierung

Im Rahmen der interdependenten und teilweise verwirrenden Symptoma-
tologie und der individuellen und familiären Betroffenheit kann eine ein-
heitliche Diagnostik nach klar definierten Kriterien eine wichtige Reduktion
und Ordnung der Komplexität darstellen.

Bei aller berechtigten Kritik an einem »Schubladendenken« der kategoria-
len ICD-10-Diagnostik, wie sie vor allem von nichtmedizinischen therapeu-
tischen Berufen formuliert wird, ist dieser Ansatz doch einem rein individuell
deskriptiven oder gar tendenziell ideologisch orientierten Vorgehen vorzuzie-
hen. Er allein ermöglicht auch eine wissenschaftlich fundierte Vorgehensweise
zum Wohle der Patienten und ihrer Angehörigen.

Dass Ressourcen und salutogenetische Fragen nicht zum Standard der
MAS gehören, ist hier wie andernorts allerdings ebenso kritisch anzumerken.
Ggf. lassen sich aber auch bei einem Patientenklientel mit schwerer Lernbehin-
derung empirisch überprüfbare Verbesserungen durch Anwendung opera-
tionalisierter psychodynamischer Diagnostik erzielen. Hierzu könnte diejenige
der vier Achsen der OPD-KJ zur Anwendung kommen, die Behandlungs-
voraussetzungen und Ressourcen auf den Ebenen Individuum, Familie, In-
stitutionen und »Peers« erfasst (13).

Ungeachtet dieser Projekte ist die MAS aber die umfassende und für ver-
schiedene Berufsgruppen transparente Grundlage der Kommunikation und
Therapieplanung. Die Kategorien der MAS sind dabei interdisziplinär lern-
und lehrbar und gleichzeitig empirisch fundiert, so dass die stets multidis-
ziplinäre Therapie eine Grundlage erhält. 

Leitlinien

Die im Jahre 2000 publizierten Leitlinien zur Diagnostik und Therapie psy-
chischer Störungen im Kindes- und Jugendalter, die sich bis 2002 in einer ersten
kritischen und stark an den Prinzipien der »evidence based medicine« (EBM)
orientierten Überarbeitung und Aktualisierung befinden, bilden in Deutsch-
land die Empfehlungsgrundlage kinder- und jugendpsychiatrischen Handelns
auf klinischer und empirischer Basis. 

Durch Algorithmen und detaillierte Entscheidungsbäume wird dem Di-
agnostiker der Weg zum Einsatz testpsychologischer, klinischer, bildgebender
und diverser anderer Verfahren gewiesen, um zumindest die etwa 30% klar di-
agnostizierbaren Fälle von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behin-
derung zu erfassen.

Komorbidität, Differenzialdiagnose, therapeutische Ansätze und prog-
nostische Fragen werden prägnant und weitgehend auf dem Boden wissen-
schaftlicher Evidenz dargestellt.
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