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1 Einleitung 
 
Seit der Erstellung des Konsensuspapieres „Mindestanforderungen an Zentren zur Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder Entwicklungsstörungen in Österreich“ der ARGE 
CESt im September 1998 haben sich die Störungsbilder sowie die Landschaft der Gesundheits-
versorgung und –vorsorge im Bereich Kindheit und Jugend erheblich verändert.  
 
Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels (die Vielfalt der Lebensbedingungen von Kindern und 
Jugendlichen vergrößert sich durch die Zunahme an kulturellen, sprachlichen, ethnischen und 
sozialen Besonderheiten v.a. der Bevölkerung in den Ballungsräumen in rasantem Tempo) gewinnen 
die sogenannten neuen Morbiditäten (emotionale Störungen, Verhaltensprobleme, Störungen des 
Sozialverhaltens, umschriebene, kombinierte oder globale Entwicklungsstörungen im sprachlichen, 
kognitiven und motorischen Bereich, Adipositas und Essstörungen, Substanzmissbrauch) nun 
zunehmend an Bedeutung.  
Gleichzeitig nimmt der natürliche Raum, in dem Kinder ihre motorischen, sprachlichen und sozialen 
Fertigkeiten üben können, ab, bzw. wird durch digitale Welten ersetzt.  
Diese Entwicklung wird durch die aktuelle Pandemiesituation zusätzlich auch noch nachhaltig 
beeinflusst sein. Die Belastungen der Pandemie wirken sich bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des 
Papiers in einer deutlich erhöhten Nachfrage nach Therapie für Kinder mit 
Entwicklungsbeeinträchtigungen aus, die neben den psychosozialen Belastungen vermehrt 
psychiatrische, emotionale und psychosomatischen Beschwerdebilder präsentieren. 
Besonders Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten haben nicht nur eine oft 
schlechtere gesundheitliche Ausgangssituation, ihre Eltern nehmen Entwicklungsbeeinträchtigungen 
auch weniger wahr und finden schwerer einen Weg zu spezifischen Angeboten. Der Anteil der an den 
Ambulatorien betreuten strukturschwachen Familien nimmt trotzdem zu, die Termintreue wird 
geringer. 
Damit stellt aber das Patient*innenmanagement mittlerweile eine sehr hohe und personalintensive 
Anforderung dar. 
Die zunehmende Zahl an Menschen mit Migrationshintergrund und geringen Deutschkenntnissen 
bedingt nicht nur eine erhöhte Zahl an Kinder, die zur Sprachentwicklungsdiagnostik zugewiesen 
werden, sondern auch einen erhöhten kommunikativen Aufwand inkl. Dolmetschdienste. 
 
Die o.g. neuen Morbiditäten haben in den meisten Fällen eine multifaktorielle Genese, werden oft 
erst spät in ihrer Dimension erkannt und erfordern sowohl in der Diagnosefindung als auch in der 
Behandlung eine nicht nur multiprofessionelle sondern v.a. interprofessionelle bzw. interdisziplinäre 
Behandlungsstrategie und stellen somit eine Indikation für die Behandlung in einem Zentrum oder 
Ambulatorium mit spezifischem Angebotsspektrum dar. Die Komplexität der Probleme der von 
Einrichtungen für Entwicklungs- und Sozialpädiatrie betreuten Kinder und deren Familien hat sich 
erhöht, so dass auch der Kooperationsaufwand mit extramuralen Institutionen deutlich höher ist.1 
 
Der Bedarf an gut abgestimmten interdisziplinären Leistungen wird weiter zunehmen. Die bereits 
jetzt bestehenden, zum Teil unzumutbaren und gesundheitsschädlichen Wartezeiten und 
Wartelistensperren werden durch die Beschränkungen finanzieller Natur, welche die inhaltliche und 
quantitative Leistungsfähigkeit determinieren und begrenzen, in jedem Fall ebenfalls zunehmen. 
Das „übergeordnete Behandlungsziel - gesteigerte Handlungskompetenz, Partizipation im Alltag 
und damit einhergehende höhere Lebensqualität nach den Kriterien der ICF“ - im Sinne einer 
Chancengleichheit für alle Kinder ist jedoch unbedingt anzustreben.2 

                                                
1
 Studie zur Entwicklung der Betreuungskomplexität von Kindern und Jugendlichen, WU Wien; 

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/cc/npocompetence/09_NPO_Abgeschlossene_Projekte/NPO___SE_Kompetenzzentrum_Forschung
sbericht_Entwicklung_der_Betreuungskomplexit%C3%A4t_von_Kindern_und_Jugendlichen_Langversion.pdf 
2
 Bericht des Competence Center Integrierte Versorgung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen, 

https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.731218&version=1579163399 
 

https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/cc/npocompetence/09_NPO_Abgeschlossene_Projekte/NPO___SE_Kompetenzzentrum_Forschungsbericht_Entwicklung_der_Betreuungskomplexit%C3%A4t_von_Kindern_und_Jugendlichen_Langversion.pdf
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/cc/npocompetence/09_NPO_Abgeschlossene_Projekte/NPO___SE_Kompetenzzentrum_Forschungsbericht_Entwicklung_der_Betreuungskomplexit%C3%A4t_von_Kindern_und_Jugendlichen_Langversion.pdf
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.731218&version=1579163399
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2 Kinderrechte  
 
Kinder und Jugendliche sind in unserem Gesundheits- und Sozialwesen keine Empfänger von 
humanitären Wohltaten, sondern Träger eigenständiger Rechte auf hohem rechtlichem 
Niveau. 
 
Im Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes über die Rechte von Kindern wurde festgelegt: 
„Jedes Kind hat Anspruch … auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung …“ Und weiter: 
„Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das 
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.“ Der Artikel 6 formuliert: „Jedes Kind mit 
Behinderung hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die seinen besonderen 
Bedürfnissen Rechnung tragen.“ Zweifelsohne sind in diesen Formulierungen auch 
Gesundheitsdienstleistungen insbesondere in öffentlicher Verantwortung mit gemeint und 
verfassungsrechtlich zugesichert.3 
 
Diesbezüglich ist festzuhalten, dass das oben zitierte BVG inhaltlich explizit von der - vom 
Nationalrat ratifizierten - UN-Kinderrechtskonvention hergeleitet ist, welche in Artikel 24 
noch detaillierter „das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit  
sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur 
Wiederherstellung der Gesundheit“ ausführt, sowie in Artikel 23 festhält: „In Anerkennung 
der besonderen Bedürfnisse eines behinderten Kindes ist die … gewährte Unterstützung 
soweit irgend möglich … unentgeltlich zu leisten und so zu gestalten, dass sichergestellt ist, 
dass … Gesundheitsdienste, Rehabilitationsdienste, … und Erholungsmöglichkeiten dem 
behinderten Kind tatsächlich in einer Weise zugänglich sind, die der möglichst vollständigen 
sozialen Integration und individuellen Entfaltung des Kindes einschließlich seiner kulturellen 
und geistigen Entwicklung förderlich ist.“4 
 
Die EACH-Charta (Europäische Charta für die Rechte des Kindes im Krankenhaus)5 und Child 
friendly Health Care definieren Qualitätsstandards für einen kindgerechten Umgang im 
Gesundheitswesen. Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet Österreich 
dazu, „alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um zu gewährleisten, dass Menschen mit 
Behinderungen Zugang zu Gesundheitsdiensten, einschließlich gesundheitlicher 
Rehabilitation haben. Österreich muss demnach Menschen mit Behinderungen die 
Gesundheitsversorgung in der vollen Bandbreite, Qualität und Höhe zur Verfügung stellen 
und darf diesbezüglich die Bürger*innen nicht ungleich behandeln.“ (vgl. Nationaler 
Aktionsplan Behinderung 2012–2020)6. Diesen Anspruch bekräftigt ganz aktuell die EU-
Strategie für Kinderrechte 2021-20247, welche die „Entwicklung von gemeindenahen 
Unterstützungsdienstleistungen für Kinder mit Behinderungen und ihre Familien, 
einschließlich früher Hilfen, Gesundheitsleistungen, Re-Habilitation und andere spezifische 
Unterstützungsmaßnahmen sowie Förderung der De-Institutionalisierung, damit Kinder mit 
Behinderungen in der Gemeinschaft leben können“ vorsieht. 
 

                                                                                                                                                   
 
3
 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007136 

4
 https://www.unicef.de/blob/194402/3828b8c72fa8129171290d21f3de9c37/d0006-kinderkonvention-neu-data.pdf 

5
 https://www.kib.or.at/fileadmin/user_upload/EACH_Web.pdf 

6
 https://www.behindertenarbeit.at/wp-content/uploads/NAP-Behinderung.pdf 

7
 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_de_act_part1_v2_1.pdf 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007136
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3 Rechts- und Organisationsform und Finanzierung 
 
Überwiegend ist die entwicklungs- und sozialpädiatrische Versorgung in Österreich im abgestuften 
Versorgungssystem in eigenständigen ambulanten Zentren organisiert. 
 
 
 

 
 

Abbildung 1 Versorgungsstufenmodell 

 
 
Diese sollten aus Qualitätsgründen in der Rechtsform eines Ambulatoriums nach dem KAKuG durch 
den jeweiligen Träger betrieben werden. 
 
Die Finanzierung beruht auf der Zuständigkeit der Sozialversicherungen lt. ASVG 8 und der 
Zuständigkeit der Länder als Träger der Sozial- und Behindertenhilfe9  
 
Daher handelt es sich meist um eine duale Finanzierung. Um den für eine individuell abgestimmte 
bestmögliche Betreuung der Patient*innen notwendigen interdisziplinären Betreuungsansatz in den 
Ambulatorien sicherzustellen, ist grundsätzlich eine gemeinsame Finanzierung der erbrachten 
Leistungen durch Sozialversicherungen und Länder sinnvoll.  
 
Grundsätzlich erfolgt die Finanzierung über den Kostenersatz von Einzelleistungen, Pauschalen pro 
Patient*innen oder ein „gedeckeltes“ Gesamtbudget bzw. unterschiedlichen Kombinationen. 
Das pauschalierte Entgelt hat den Vorteil, dass der administrative Aufwand für alle 
Kooperationspartner geringgehalten werden kann. 
Gedeckelte Budgets lassen wenig Flexibilität zu und wirken indirekt als Hürde für den Ausbau von 
Versorgungsstrukturen. 
Den Ambulatorien wird es somit erschwert, auf die Morbidität der Kinder mit ihren Angeboten zu 
reagieren und entsprechende Leistungen in einem Bezug zur Nachfrage vorzuhalten. 
Kaum ein medizinisches Fach ändert sich aber so schnell wie die Pädiatrie. Damit kommt es zu 
geändertem Zuweisungsverhalten und Patient*innenströmen. 

                                                
8
 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147 

9
 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008713 

 

Entwicklungs- und 
sozialpädiatrische Zentren 

Hier 
ordnen 
wir uns 
ein 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008147
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008713
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Auch die umgebende, sich ebenfalls ständig wandelnde Versorgungslandschaft kann nicht 
entsprechend berücksichtigt werden (mangelnde regionale fachärztliche/therapeutische 
Primärversorgung). 
 
Die langfristig gesicherte Finanzierung bedingt letztlich den Erfolg der Interventionen. Eine große 
Flexibilität, um die Leistungen an sich rasch ändernde Notwendigkeiten anpassen zu können muss im 
Sinne einer guten, abgestuften Versorgung für die Zukunft gegeben sein. 
 
Damit geht einher, dass nicht nur der Aufwand an und für Patient*innen (reine Behandlungskosten), 
sondern der gesamte Aufwand inklusive Sach- und Investitionskosten in den Verträgen entsprechend 
Berücksichtigung finden müssen. 
 
 
 

4  Versorgungsthemen 

 
Im Österreichischen Strukturplan Gesundheit sind im Kapitel 3.1 Qualitätskriterien für die ambulante 
Versorgung festgehalten. Dabei wird unterschieden zwischen Fachbereichen, die im Wesentlichen 
einem ärztlichen Fachgebiet nach der Ausbildungsordnung entsprechen und Versorgungsbereichen. 
„Ein Versorgungsbereich ist jeweils ein spezialisierter Teil eines oder mehrerer Fachbereiche zur 
Versorgung bestimmter Patient*innengruppen.“ 10 
Es ist sinnvoll, die Entwicklungs- und Sozialpädiatrie als eigenständigen Versorgungsbereich zu 
betrachten, der sich dem Alter nach auf Kinder und Jugendliche und dem Inhalt nach auf diejenigen 
Kinder und Jugendlichen bezieht, die von Entwicklungsstörungen oder Behinderungen betroffen oder 
gefährdet sind, solche zu erlangen. 
 
Es ist daher zu fordern, den Versorgungsbereich Entwicklungs- und Sozialpädiatrie und dieses 
Aufgabenprofil offiziell in den ÖSG aufzunehmen. 
 
In folgender Tabelle werden die Aufgaben des Versorgungsbereichs Entwicklungs- und 
Sozialpädiatrie beschrieben. 

                                                
10

 ÖSG 2017, Seite 77, https://goeg.at/sites/goeg.at/files/inline-files/2_%C3%96SG_2017_Textband_Stand_18.12.2020.pdf 

https://goeg.at/sites/goeg.at/files/inline-files/2_%C3%96SG_2017_Textband_Stand_18.12.2020.pdf
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 Aufgabenbereiche Konkretisierung 
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Ambulante 
Fachversorgung und 
Nachsorge von 
Säuglingen, Kindern 
und Jugendlichen mit 
einfachen und 
komplexen 
Entwicklungsstörungen 
und Behinderungen 

Multiprofessionelle Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen und/oder Entwicklungsstörungen unter 
Berücksichtigung der psychosozialen Situation und der ICF 

Behandlung von komorbiden kinder- und jugendpsychiatrischen Störungen 

Indikationsstellung, Veranlassung und Interpretation sowie gegebenenfalls 
Hilfestellung bei der Organisation externer Diagnostik 

Unterstützung durch Bereitstellen von Information, Anleitung und Beratung für 
PatientInnen, Familien, Angehörige, betreuende Personen von Kindern und 
Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen 

Vermittlung angemessener zusätzlicher Förderung, Hilfen und anderer 
Maßnahmen 

Anpassung und Anfertigung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln inkl. Anleitung 

Auswahl, Anpassung und Überprüfung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln die 
durch Dritte hergestellt werden 

Diagnostisch relevante Testverfahren inkl. Beurteilung und Befundung 

Vernetzung mit Kinder- und Jugendheilkunde, Allgemeinmedizin und 
Sonderfächern 

Früherkennung/Präven
tion/Beratung/Stärken 
der 
Gesundheitskompetenz 

Früherkennung von Störungen des Bewegungsapparates und neurologischen 
Störungen 

Früherkennung von Wahrnehmungs- und Entwicklungsstörungen 

Nachsorge ehemals neonatologischer Patient*innen 

Identifizierung von und Beratung bei Lebensstil-bzw. Lebensumfeld-assoziierten 
Risiken, ggf. Zuführung zu speziellen bestehenden Programmen 

Erkennen und ggf. Weiterleiten bei v.a. Vernachlässigung, Missbrauch, 
Misshandlung, Mobbing, psychosoziale Risiko- und Belastungsfaktoren 

Sexualberatung für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen oder 
Behinderungen 

Unterstützung in der Weiterentwicklung von Gesundheitskompetenz bei 
Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen 
unter Einbeziehung der betreuenden Personen 

Sicherstellen 
angemessener 
psychosozialer und 
sozialpädiatrisch 
relevanter Leistungen 

Vernetzung und Zusammenarbeit mit relevanten Einrichtungen und Diensten 
im psychosozialen Bereich (Kinder und Jugendhilfe, psychologische und 
psychotherapeutische Dienste, Beratungsstellen, Frühe Hilfen, …) 

Vernetzung und Zusammenarbeit mit Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Schulen, Schulpsychologischem Dienst 

Teilnahme an Fallkonferenzen, Helferkonferenzen 

Langzeitversorgung 

Bereitstellen von Unterstützung, Information, Anleitung und Beratung für 
Familien, Angehörige, betreuende Personen von Kindern und Jugendlichen 
mit Entwicklungsstörungen oder Behinderungen 

Multidisziplinäre Langzeittherapie bei Kindern und Jugendlichen mit schweren 
Behinderungen 

Strukturierte Übergabe von Jugendlichen mit Behinderungen oder chron. 
Krankheiten an die Erwachsenenmedizin (vor allem an Psychiatrie, Neurologie, 
Orthopädie) - Transition 

Sp
ez

ie
lle
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u
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 Spezielle Diagnostik, 

Therapie und 
Nachsorge in 
folgenden Bereichen 

Zerebralparese und andere chron. neurologische Krankheitsbilder 

Intelligenzminderung 

Autismusspektrumsstörungen 

Komplexe Sprachentwicklungsstörungen 

Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen 

Indikationsstellung zur genetischen Diagnostik bei V.a. genetisch bedingten 
Syndromen und Entwicklungsstörungen 

Abb.2 Aufgaben des Versorgungsbereiches Entwicklungs- und Sozialpädiatrie 
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5  Zugang und Räumlichkeiten 
 

5.1 Zugang 
 
Um für alle Kinder in Österreich ein fachlich umfassend orientiertes Angebot zu ermöglichen und 
durch frühe Intervention spätere Morbiditäten zu verhindern, sind im Sinne auch einer sekundären 
Prävention transparente Zugangsmodalitäten notwendig, die folgenden inhaltliche und 
organisatorische Gesichtspunkte berücksichtigen: 
 
- Über die Art des Aufnahmeprozesses, der die inhaltliche Zuständigkeit und die 

Anmeldemodalitäten regelt, entscheidet die ärztliche Leitung. 
Die Vergabemodalitäten für einen Ersttermin müssen transparent und gut verständlich sein. 

- Wird ein entsprechender Abklärungsbedarf erkannt, muss ein Zeitverlust nach Möglichkeit 
vermieden werden. Dazu ist die Möglichkeit einer fachärztlichen Diagnostik zur Evaluation des 
Bedarfs an spezifischer Diagnostik und Therapie sowie an begleitender Unterstützung ev. auch im 
extramuralen Bereich in der Eingangsphase unbedingt zeitnah notwendig.  

- Eine Behandlung muss bei entsprechender Indikation unabhängig von den finanziellen und 
strukturellen Möglichkeiten der Obsorgeberechtigten erfolgen können.  

- Die Möglichkeit zumindest einer Erstdiagnostik mit Unterstützung durch eine*n Dolmetscher*in 
bzw. eine*n Videodolmetsch sollte gegeben sein.  

- Eine telefonische Erreichbarkeit muss auf einer verständlich gestalteten und gut erreichbaren 
Homepage ersichtlich und in ausreichendem zeitlichen Ausmaß gegeben sein. Dazu benötigt es 
die entsprechende personelle und digitale Infrastruktur. 

- Anfahrtswege müssen durch ein flächendeckendes Angebot in einem zumutbaren Rahmen 
gehalten werden, bei Bedarf ist auch die Einrichtung/Unterstützung eines Fahrtendienstes oder 
die Möglichkeit einer dezentralen Außenstelle zu schaffen.  

- Die Öffnungszeiten sowohl für ärztliche und psychologische Diagnostik als auch für 
therapeutische Angebote müssen für die aufgenommenen Kinder jeder Altersstufe in geeigneter 
Lage und angemessenem Ausmaß gewählt und vorhanden sein. 

 
 

5.2 Räumlichkeiten 
 

Da die Ambulatorien den Krankenanstaltengesetzen unterliegen, sind die entsprechenden 
gesetzlichen und baulichen Vorgaben einzuhalten. 
Um den Bedürfnissen von Familien mit Kindern mit Behinderung zu entsprechen, müssen 
verschiedene weitere Besonderheiten berücksichtigt werden: 
 
- Eine Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln muss gewährleistet sein. 
- Sowohl die Zufahrt als auch die Räumlichkeiten selbst müssen behindertengerecht gestaltet sein, 

nach Möglichkeit sollten auch Behindertenparkplätze zur Verfügung stehen. Liegen die 
Räumlichkeiten nicht ebenerdig, ist ein Liftzugang unerlässlich.  

- Für eine übersichtliche Beschilderung ist zu sorgen. 
- Der Warteraum sollte in Abhängigkeit vom Patient*innenaufkommen über eine entsprechende 

Größe verfügen, optimal wäre ein beruhigter Bereich auch in der Wartezone für Kinder mit 
besonderer Irritierbarkeit.  

- Pro Vollzeitäquivalentstelle sollte ein Behandlungsraum mit einer Größe von mindestens 15-
20m2 zur Verfügung stehen. Entsprechend mehr Raum benötigen Physiotherapie und 
Ergotherapie. 

- Optional sollte ein Gruppenraum mit einer Größe von zumindest 40-50m2 zur Verfügung stehen.  
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- Die Ausrüstung ist nach den jeweiligen Standards zu gestalten. Kästen mit Therapiematerial 
müssen in ausreichendem Ausmaß vorhanden und versperrbar sein. Andernfalls sollten 
Aufbewahrungsräume für Therapiematerial zur Verfügung stehen. 

 
- Für Patient*nnen mit besonderer Irritierbarkeit, Ablenkbarkeit oder einer tiefgreifenden 

Entwicklungsstörung wird ein Raum mit möglichst geringer akustischer oder visueller Ablenkung 
oder Irritation benötigt. Auch schwierige Patient*innengespräche benötigen einen Raum ohne 
Störung. 

- Die Mitarbeiter*innen müssen jederzeit die Möglichkeit eines (digitalen) Zuganges auf die 
Dokumentation haben. 

- Ein Besprechungsraum, der auch für Fortbildungen oder Helferkonferenzen genutzt werden kann 
sowie ein Sozialraum für Pausenzeiten sollte an die Mitarbeiterzahl gut angepasst sein.   

- Neben entsprechenden Sanitäranlagen ist auch ein Kinder WC, ein Behinderten WC sowie eine 
Wickelmöglichkeit bereit zu stellen. 

- Garderoben für die Mitarbeiter*innen sollten räumlich möglichst getrennt von den 
Therapieräumen ausreichend vorhanden sein. 

- Der Zugriff auf Akten aktuell betreuter Kinder muss jederzeit im Sekretariat oder in einem 
getrennten Archiv möglich sein. 

- Optional, aber wünschenswert wären außerdem eine Therapieküche und ein Therapiegarten. 
 
 
 

6 Patient*innengruppen/Umfeld 
 

6.1 Patient*innengruppen 
In entwicklungs- und sozialpädiatrischen Ambulatorien sollen vornehmlich Kinder und Jugendliche 
mit folgendem Spektrum von Gesundheits- u./o. Entwicklungsstörung behandelt und betreut werden 
 
- Altersspektrum analog zur Pädiatrie bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie 0 – 18 Jahre  

 Ausnahme: In ausgewählten Ambulatorien wird eine Schwerpunktsetzung für die Arbeit mit 
Jugendlichen bis ins junge Erwachsenenalter hinein (etwa 13 – 29 Jahre)11 empfohlen. 
Begründung: Eine Vielzahl an Entwicklungsstörungen sind mit mangelnder geistiger Reifung, 
mit einem fortschreitenden Verlauf (auch mit Bedrohung des Ablebens im jungen 
Erwachsenenalter), kompletter Immobilität oder schweren psychischen Störungen belastet, 
sodass die gesetzliche Volljährigkeit keine per se sinnvolle Grenze eines gesundheits-
orientierten Betreuungsendes ist. Auch aus dem Aspekt der Transition wird mittlerweile in 
vielen fachlichen Publikationen, Leitlinien sowie im ÖSG ein gut geplanter und fließender 
Übergang zur Erwachsenen-Medizin empfohlen.  

 
- Der Behandlungs- und Betreuungsauftrag umfasst Kinder und Jugendliche mit angeborenen 

oder erworbenen Entwicklungsauffälligkeiten oder -beeinträchtigungen bzw. Behinderungen 
sowie anderen ausgewählten chronischen Erkrankungen und die Prävention dieser 
Störungsbilder s.o. Abb.2. 
 

- Eine thematische Spezifizierung soll an ausgewählten Standorten für die Behandlung von 
Austismusspektrumsstörungen (tiefgreifenden Entwicklungsstörungen) vorgesehen werden. 
Begründung: es braucht für eine sachgerechte Behandlung dieser Störungsbilder sowohl 
spezialisierte Kompetenzen wie auch besondere Settings i.S. eines höher frequenten und 
aufsuchenden Therapieangebotes mit zusätzlicher Elternarbeit. Hierfür sind auch eigenständige 

                                                
11

 Jugend“ umfasst Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 30 Jahren, https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/youth 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/youth
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Finanzierungsmodelle zu wählen. Um Synergie-effekte (Administration, EDV, personelle, 
räumliche o. fachliche Kooperationen, etc.) bestmöglich zu nutzen, sind hierfür eher 
Department-Modelle im Rahmen eines behördlich bewilligten Ambulatoriums als stand-alone-
Einrichtungen zu empfehlen. 

 
- Folgende Kriterien schließen in der Regel eine Behandlung aus bzw. sind als Abgrenzung zu 

anderen betreuenden Stellen zu sehen: 

 Die Ambulatorien sind nicht der „Best Point of Service“. 

 etwa wenn eine fachärztliche u./o. therapeutische Primärversorgung für Patient*innen 
ausreichend ist (Kinder, bei denen die Diagnose weitgehend klar ist und welche die hohe 
Interdisziplinarität nicht benötigen; z.B. Artikulationsstörung) 

 für Kinder, die auf der Ebene eines Klinikums besser versorgt sind, weil pädiatrische 
Kontrollen mit hoher Anforderung an Labor, Bildgebung, etc. oder spezialisierte 
apparative Ausstattung bzw. med. Back-up erforderlich sind. 

 für Patient*innen, die eine hochfrequente stationäre Rehabilitation benötigen 

 Familien, deren Anfahrtsweg zu lange ist, um eine kontinuierliche Betreuung zu ermöglichen. 

 kinderpsychiatrische Krankheitsbilder i.e.S. und Suchterkrankungen 

 primär psychoreaktive/emotionale/psychosomatische Störungen bzw. reine psychosoziale 
Belastungen ohne begleitende Entwicklungsstörung 

 wenn ausschließlich eine psychologische Diagnostik für externe Einrichtungen benötigt wird 
(reine Schulschwierigkeiten, Lernprobleme bei normal begabten Kindern, …)  

 Kinder, die bereits in anderen Institutionen bestens versorgt sind (Einholung von Zweit- und 
Drittmeinungen), außer dies wird auch von jener Institution erwünscht 

 Palliativbetreuung im engeren Sinn 
 

- Im Einzelfall und je nach regionalen Besonderheiten können die Ambulatorien mit erweiterten 
Aufgaben betraut sein. 

 
 

6.2 Umfeld 
 

- Engere psychosoziale Umwelt des Kindes 

 Die Arbeit mit den Obsorgeberechtigten ist integraler Bestandteil der Behandlung des Kindes 
oder der*des Jugendlichen und ist daher gleichberechtigt mit der persönlichen Behandlung 
des Kindes. 
Begründung: Phasenweise benötigt es nicht bloß einen Therapie-begleitenden Austausch mit 
den Eltern, sondern intensive thematische Arbeit (z.B. Ernährung, häusliche Förderung und 
Erziehung, Familiendynamik, …) ohne Anwesenheit des Kindes. Bei der Behandlung etwa von 
autistischen Störungsbilder ist die regelhaft. Dies muss sozialversicherungsrechtlich (auf E-
Card des Kindes) der Behandlung des Kindes oder Jugendlichen selbst gleichwertig erachtet 
werden. 

 Aufsuchende Arbeit im häuslichen Umfeld soll bei spezifischen Indikationen, welche nur vor 
Ort gelöst werden können im Rahmen der Behandlung des Ambulatoriums möglich sein.  

 
- Umfeld des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen 

 Zur Erhöhung bzw. Gewährleistung des Behandlungserfolges ist bei Bedarf die 
Zusammenarbeit mit externen Stellen des Gesundheits-, Bildungs- oder Sozialwesens 
notwendig und erwünscht. Dies kann Fall-bezogen, aber auch grundsätzlich thematisch 
erfolgen. 

 Eine aktive Einbindung von pädagogischen oder therapeutischen Betreuer*innen des 
Ambulatoriums in Kindergarten oder Schule (UK, Sitzversorgung, …) bzw. eine Kooperation 
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der Institutionen in gesundheitlichen Fragen mit Kontakten auch vor Ort ist bei spezifischen 
Fragestellungen möglich und erwünscht (Helferkonferenzen). 

 Die Ambulatorien verstehen sich auch als Ausbildungspartnerinnen der bei ihnen tätigen 
Berufsgruppen. Es können daher auf Anfrage, nach Prüfung vorhandener Ressourcen und 
Freigabe durch die Leitung fachlich betreute Praktikumsplätze für Auszubildende zur 
Verfügung gestellt werden. 

 Zu speziellen, am Standort nicht ausreichend vorhandenen Fachbereichen (wie Neuro-
Orthopädie, Genetik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neuropädiatrie, Diätologie, …) oder zur 
Vorbereitung spezifischer Untersuchungen oder stationärer Aufenthalte können externe 
Fachleute per Konsilium zugezogen werden. 

 Fachärztliche Ausbildungsstellen 
 
 

 

7 Behandlungsprozesse 
 
Der Gesamtbehandlungsprozess beginnt mit der Kontaktaufnahme der Obsorgeberechtigten oder 
der, das Kind betreuenden Institution und endet im besten Fall mit einem geplanten Abschluss der 
Therapie oder einer Übergabe.  
Die Behandlungsdauer kann sehr unterschiedlich sein, der Bedarf an weiterer Betreuung wird bei 
regelmäßigen Kontrolluntersuchungen evaluiert.  
Die Behandlung beginnt mit einem ausführlichen diagnostischen Prozess. 
 
 

7.1 Ärztliche Aufgaben 
 

Bereits vor dem Termin mit dem Patient*innen/Familien studieren die Ärzt*innen die vorhandenen 
Unterlagen. 
Der persönliche Kontakt beginnt mit der Abholung aus dem Warteraum, dies dient dem Joining und 
liefert bereits relevante Informationen zum Kontaktverhalten, Eltern-Kind Interaktion, Gangbild usw. 
 
Einleitend wird eine ausführliche Anamnese erhoben, die folgendes umfasst: 
- Zuweisungskontext  
- Problemanamnese – ICF Fragebogen 
- Familienanamnese – Genogramm 
- Sozialanamnese 
- Vorerkrankungen 
- Schwangerschaft und Geburt  
- Perinatale Entwicklung sowie ev. Komplikationen 
- Wachstum und Gedeihen/ Ernährungsanamnese 
- Schlaf-Wach-Rhythmus/Vegetative Funktionen 
- Entwicklung auf den Ebenen 

o Motorik, Grob- und Feinmotorik 
o Sprache, aktiv und passiv 
o Selbständigkeit 
o Spielverhalten, …Verhalten 
o Kognitive Entwicklung 
o Emotionale Entwicklung 
o Sozialverhalten 

- Kindergarten, Schule, Freizeit 
 
Wert wird gelegt auf eine narrative Anamnese unter Einbeziehung des Kindes und beider Elternteile. 
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Bei fremdbetreuten Kindern ist eine Begleitung durch die Bezugsbetreuer erforderlich. 
- Eventuell Außenanamnese (z.B. Pädagog*innen….) 
 
Während der gesamten Zeit erfolgt eine Verhaltensbeobachtung des Kindes und der Eltern-Kind-
Interaktion. 
 
Anschließend erfolgt die ärztliche Untersuchung  
- freie und strukturierte Beobachtung 
- Erhebung von Körpermaßen (KL, KG, KU) und Perzentilen bzw. Anlegen von Perzentilenkurven 
- Neuropädiatrischer/intern pädiatrischer und kinderpsychiatrischer Status bei Bedarf 
- Entwicklungsdiagnostik 
 
Ein weiterer Abklärungsplan wird erstellt. Dieser umfasst einerseits die Diagnostik aus den 
verschiedenen Fachbereichen bzw. Fragestellungen, die einer Zuweisung zur Bildgebung, 
entsprechenden Laborverfahren oder anderen medizintechnischen Untersuchungen bedürfen. 
 
Nach der Erstbegutachtung (-sphase) werden Therapieziele auf Basis der ICF gemeinsam mit den 
Eltern und Kindern festgelegt, und überlegt, in welchem therapeutischen Fachbereich und mit 
welcher Methodik diese erreicht werden könnten. 
Anschließend erfolgt die Zuweisung zu den entsprechenden Fachbereichen oder Gruppensettings, 
die Erstellung eines Befundes und die Vereinbarung von ärztlichen Kontrollen. 
 
Großer Wert wird auf die Kontinuität in der ärztlichen Betreuung gelegt, ein Wechsel der 
fallführenden Ärzt*in (evtl. Psycholog*innen s.u.) findet nur ausnahmsweise nach interner 
Besprechung statt. 
Während des gesamten Betreuungsprozesses ist die Fallführung über die Verlaufsdokumentationen 
der Therapeut*innen und persönliche „kindbezogene Besprechungen“ über den Verlauf informiert. 
Nach Therapieblöcken oder bei anstehenden Entscheidungen zum Wechsel der Therapie erfolgen in 
der Regel Verlaufskontrollen, zumindest aber Rückmeldegespräche zwischen der*dem 
Therapeuten*in und der Frühförderung. Ärztliche Kontrollen finden zumindest einmal jährlich statt 
Diese Kontrollen dienen der Qualitätssicherung des Betreuungsprozesses, der Evaluation und 
Anpassung des jeweiligen Behandlungskonzeptes. 
Auch Diagnose, der Therapieverlauf und das therapeutische Konzept werden evaluiert und das 
weitere Procedere festgelegt. 
 
Den Ärzt*innen oder – wenn so definiert – Psycholog*innen obliegt die Fallführung und somit auch 
die Koordination der Helfersysteme. 
In unterschiedlichen Settings wird in interdisziplinärer Arbeitsweise der Verlauf und eventuelle 
Problemsituationen evaluiert und die weitere Vorgangsweise festgelegt. 
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Abbildung 2 Behandlungsprozesse 
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7.2 Therapeutischer Prozess 
 
Zu Beginn steht auch hier ein diagnostischer Prozess in den jeweiligen Fachbereichen evtl. unter 
Verwendung fachspezifischer Verfahren. Anschließend erfolgt eine detaillierte Zielfindung und 
Beschreibung der Therapieziele, die gemeinsam mit den Obsorgeberechtigten und den Kindern 
festgelegt wurden, in einer schriftlichen Ausführung. 
Anschließend folgt die therapeutische Arbeit an den Zielen in einem zeitlich festgelegten Ausmaß 
(Therapieblock). 
Den gesamten Therapieprozess begleitet eine kontinuierliche Evaluation und möglicherweise 
notwendige Anpassung der Therapieziele. Die therapeutische Arbeit besteht aus direkter Arbeit an 
der*dem Patient*in, Arbeit mit den Eltern und engen Bezugspersonen bzw. dem weiteren Umfeld 
des Kindes in wechselnden Anteilen. 
Die Möglichkeit, ein Therapieangebot auch regelmäßig wahrnehmen zu können, sollte im Vorfeld 
abgeklärt sein und im Verlauf evaluiert und situationsbedingt angepasst werden.  
 
Die Versorgung mit Hilfsmitteln und der Umgang mit denselben ist ebenfalls Inhalt der Therapie. 
 
Die Qualitätssicherung erfolgt durch  
- Dokumentation 
- Fallbesprechung im interdisziplinären Team 
- Rückmeldungen durch die Eltern, gegebenenfalls unterstützt durch Fragebögen  
- Supervision  
- Kontrolluntersuchungen 
 
Ein geordneter Abschluss der Therapie erfolgt nach Erreichen der Therapieziele, nach Ablauf des 
vereinbarten Therapieblockes oder bei sich im Verlauf ergebenden Wechsel in eine andere 
Therapieform. 
 
Integraler Bestandteil der Therapie ist die Verlaufsdokumentation bzw. das Erstellen eines 
fachspezifischen Therapieberichtes (optimal nach ICF-Struktur) 
Dieser beinhaltet 
- Beginn des Behandlungszeitpunkts sowie den Ausgangsstatus 
- Formulierung von max. 3 ICF orientierten Therapiezielen (gemeinsam mit den 

Eltern/Obsorgeberechtigten) und Evaluation 
- Behandlungszeitraum 
- Verhalten des Kindes 
- Besondere bzw. aktuelle Vorkommnisse des Kindes/der Familie die für das behandelnde Kind 

relevant sind 
- Auffälligkeit des Kindes im Verhalten der Entwicklung, äußere Erscheinung etc. 
- Zusammenfassung des Verlaufs bei Behandlungsabschluss bzw. Übergabe des Kindes 
- Einschätzung der Zielerreichung 
- Dokumentation des weiteren Procedere – Arztkontrolle, weitere therapeutische Angebote 
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8 Qualitätssicherung/Dokumentation 
 
Die Dokumentation in den Ambulatorien beruht auf den Dokumentationspflichten, die  

 in den Krankenanstaltengesetzen der Länder 

 dem Gesundheitstelematikgesetz 12 

 dem ÄrzteG 13  

 der DSGVO 14 

 und den diversen Berufsgesetzen geregelt sind. 
- § 51 ÄrzteG 199815 
- § 10 KAKuK 16 
- MTD Gesetz 17 

 
Eine Besonderheit stellt in unserem Fall die Mitteilungspflicht bei Kindeswohlgefährdung dar.18  
 
Darüber hinaus müssen – je nach Vertrag – auch die Leistungsdaten für die Kostenträger 
entsprechend erfasst und dokumentiert werden. 
 
Die interne Dokumentation umfasst im optimalen Fall jeden Kontakt mit den Patient*innen und jede 
dazugehörige relevante Information und beginnt mit dem Erstkontakt (Patient*in nimmt Kontakt 
auf). 
Neben den Kontakt- und Stammdaten der Patient*innen sollte hier bereits der Zuweisungskontext 
und -grund geklärt werden. 
In den meisten Einrichtungen ergehen hier schon diverse Infos und Fragebögen an 
Eltern/Erziehungsberechtigte (z.B. ICF orientierter Fragebogen, Elterninfos…). 
Idealerweise wird dann durch die ärztliche Leitung geklärt, ob eine Aufnahme der Patient*innen 
erfolgt. Mögliche Gründe für eine Nicht-Aufnahme siehe Kapitel 6.1 
 
In der Folge sollte der Diagnostikprozess inklusive ICD-10 Codierung und der therapeutische Prozess 
dokumentiert werden. Die Dokumentation sollte für alle Berufsgruppen gleich und im besten Fall 
digitalisiert und transparent sein und sich an festgelegten Therapiezielen (ICF) orientieren. 
 
Die externe Kommunikation erfolgt – je nach Bedarf - mittels Befunden nach der Erstdiagnostik, bei 
Kontrollen und/oder bei Abschluss der Therapien an die Zuweisenden und Obsorgeberechtigten. 
 
Ein ärztlicher Befund sollte beinhalten (Mindestanforderung) 
 
Stammdaten: 
- Name des/der Patient*in 
- Name des/der Untersucher*in 
 
Diagnosen 
- entweder Multiaxiale Klassifikationsschema oder 
- nach ICD-10 (gegebenenfalls nach MAS) 
 

                                                
12

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008120 
13

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138 
14

 https://www.jusline.at/gesetz/dsgvo 
15

 https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011138&FassungVom=2019-06-

13&Artikel=&Paragraf=51&Anlage=&Uebergangsrecht= 
16

 https://www.jusline.at/gesetz/kakug/paragraf/10 
17

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010701 
18

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008375 
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Behandlungsvorschläge 
- intern 
- extern 
- Medikation  
- Kontrollen 
 
Kurze Zusammenfassung 
- Vorstellungsgrund, Überweisungskontext 

- inklusive Sozial- und Familienanamnese 
 
Status  
- siehe Kapitel 7.1 
 
 
Quellen: 
- Remschmidt et. al: Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kinder- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO – 

Mit einem synoptischen Vergleich von ICD-10 und DSM-IV.) 
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), ICD-10-SGB V Internationale statistische Klassifikation 

der Krankheiten... / Systematisches Verzeichnis, Gesamtausgabe Deutschland - Österreich – Schweiz 

 
 
 

9 Personal/Qualifikation/Interdisziplinarität 
 
Für eine organisierte Behandlung in einem Entwicklungs- und sozialpädiatrischen Ambulatorium ist 
eine multiprofessionelle und interdisziplinäre Vorgehensweise unerlässlich.  
Daher werden MA unterschiedlicher Berufsgruppen benötigt. 
 
Jedenfalls erforderlich sind MA folgender Berufe: 

 FA/FÄ für Kinder- und Jugendheilkunde (empfohlen mit Zusatzfach Neuropädiatrie) 

 Klinische Psychologie (empfohlen mit kinder- und jugendspezifischer Ausbildung) 

 Ergotherapie 

 Logopädie 

 Physiotherapie 

 Sekretariat 
 
Optional sind weitere Berufsgruppen notwendig, darunter MA beispielsweise aus folgenden Berufen: 

 Psychotherapie 

 FÄ/FA für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin 

 Pädagogik (z.B. Frühförderung, Heilpädagogik, Rhythmik) 

 Soziale Arbeit 

 Musiktherapie 

 Hilfspersonal 

 Auszubildende in den angeführten Berufen 
 
Dolmetschdienste vor Ort oder über elektronische Medien sind bei Familien ohne ausreichende 
Deutschkenntnisse im Verlauf der Behandlung wiederholt nötig. 
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9.1 Qualifikation 
 
Alle MA benötigen selbstverständlich eine abgeschlossene Ausbildung in ihrem jeweiligen 
Grundberuf (mit Ausnahme der Auszubildenden). Aufgrund der Besonderheiten der Zielgruppe ist 
das Vorhandensein bzw. der Erwerb zusätzlicher spezieller Qualifikationen je nach Grundberuf 
notwendig.  
Für diese zusätzlichen Qualifikationen hat der Betreiber des Ambulatoriums Sorge zu tragen. Der 
Erwerb solcher Qualifikationen ist durch die Träger aktiv zu fördern und unterstützen (z.B. durch 
angemessene Dienstfreistellungen und finanzielle Beiträge). 
Beispiele für Gebiete auf denen solche Zusatzqualifikationen notwendig sind: 

 Neuropädiatrie 

 Entwicklungs- und Sozialpädiatrie 

 Psychosoziale, psychosomatische oder psychotherapeutische Medizin bzw. Psychotherapie 

 Neurophysiologische Behandlungskonzepte wie z.B. Bobath, Vojta 

 Autismusspezifische Behandlungskonzepte wie z.B. ABA, PECS, ESDM, TEACCH 

 Unterstützte Kommunikation 

 Sensorische Integration 

 Anwendung spezieller Testverfahren 
 
Selbstverständlich haben sich alle MA regelmäßig fortzubilden, zumindest im Ausmaß, das von den 
jeweiligen Berufsgesetzen gefordert wird. Dafür sind zum einen die MA selbst verantwortlich, die 
Betreiber der Ambulatorien haben eine angemessene Unterstützung zur Verfügung zu stellen. 
 
Die andauernde Reflexion der eigenen Arbeit aber auch der Strukturen und Abläufe innerhalb des 
Ambulatoriums ist unerlässlich für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Qualität.  
Aus diesem Grund sind durch den Betreiber des Ambulatoriums Möglichkeiten der Supervision und 
der Arbeit an der Weiterentwicklung der Angebote zu ermöglichen. 
 

9.2 Testverfahren 

Zur Diagnostik, Verlaufskontrolle und Behandlungsplanung kommen aktuelle, nach dem Stand der 
Wissenschaft, standardisierte Testverfahren zur Anwendung. Die testdurchführenden Personen 
müssen in der Anwendung der Tests geschult sein. 
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