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Lost in transition?
Versorgung psychischer Erkrankungen am 

Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenen-

alter als besondere Herausforderung für die 

Erwachsenenpsychiatrie

Zusammenfassung Entgegen dem Wissen zur Bedeutung der Behandlungskontinuität 
bei fortgesetzter Behandlungsnotwendigkeit ist ein Rückgang der Inanspruchnahme 
von Versorgungsleistungen bei psychischen Erkrankungen in der Altersgruppe der 
15 – 25-Jährigen festzustellen. Der Aufsatz gibt einen Überblick über die aktuelle 
Versorgungssituation und Probleme an der Schnittstelle von Jugend- und Erwachse-
nenpsychiatrie und -psychotherapie anhand empirischer Befunde. Zum Abschluss 
werden einige daraus resultierende Konsequenzen für Praxis und Forschung diskutiert.
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  Psychische Erkrankung im 

jungen Erwachsenenalter

Die Krankheitslast durch im Kindes- und 
Jugendalter beginnende psychische Erkran-
kungen und daraus resultierenden mög-
lichen Langzeitfolgen sind bedeutsam und 
steigen [1]. Wenn man das Ersterkrankungs-
alter der meisten chronisch verlaufenden 
psychischen Erkrankungen betrachtet, fällt 
dies in die Altersspanne zwischen 12 und 
24 Jahren [2]. In Deutschland wird die Präva-
lenzrate psychischer Erkrankungen bei Kin-
dern und Jugendlichen auf 17,6 % geschätzt 
[3], Persistenzraten liegen bei etwa 50 % [4, 
5]. Während der letzten zehn Jahre nahmen 
stationäre Behandlungen in Deutschland 
bei den 15 – 25-Jährigen deutlich zu [6]. Die 
am häufigsten behandelten Störungsbilder 
in der Altersgruppe der 15 – 20-Jährigen 
sind dabei den Kategorie F8 (Entwicklungs-
störungen) und F9 (Verhaltens- und emotio-
nale Störungen mit Beginn in der Kindheit 
und Jugend) der ICD-10 zuzuordnen. Diese 
Kategorien finden sich jedoch kaum noch 
in der Altersgruppe der 20 – 25-Jährigen. 
Diese große Diskrepanz in den stationären 
Behandlungsraten in Bezug auf die Stö-
rungsgruppen führen die Autoren als Hin-
weis darauf an, dass die sektorale Trennung 
von medizinischer Leistungserbringung in 
Deutschland mit dem Erreichen des 18. Le-
bensjahres eine systembedingte Schnittstel-
le erzeugt, die eine einfache Weiterbehand-
lung erschwert [6].

Eine schlechte psychische Gesundheit in 
diesem besonders wichtigen Lebensab-
schnitt ist assoziiert mit immensen gesund-
heitlichen, entwicklungsbedingten, aber 
auch ökonomischen Folgen, wie z. B. ein 
niedrigeres Ausbildungsniveau, schlechtere 
Berufsaussichten und eine erhöhte Rate an 
Substanzmissbrauch [2]. Viele psychische 
Erkrankungen, die bereits im Kindes- und Ju-
gendalter auftreten, könnten jedoch auf die-
se Lebensspanne begrenzt werden und so-
gar remittieren, wenn sie frühzeitig erkannt 
und behandelt würden [7]. Krankheits-
bilder, die über das 18 Lebensjahr hinaus der 
Behandlung bedürfen, sind z. B. juvenile Psy-
chosen, Angst- und Zwangsstörungen, Ess-
störungen, Autismusspektrumstörungen, 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-
störungen sowie beginnende Persönlich-
keitsstörungen [8]. Behandlungskontinuität 
ist daher ein entscheidender Faktor für die 
Prognose von Krankheitsverläufen [9, 10].

  Transition in der pädiatrischen 

Krankenversorgung und Forschung

In der pädiatrischen Forschung sind junge 
Erwachsene mit besonderem Versorgungs-
bedarf als eine wichtige Zielgruppe für die 
qualitätsgesicherte Behandlung schon seit 
Beginn der 1990er-Jahre im Blickpunkt 
[11 – 13]. Hier gibt es bereits eine breitere, 
empirische Basis von Studienergebnissen zu 
unterschiedlichsten Themenbereichen: qua-

litative Befunde zur subjektiven Sichtweise 
Betroffener und anderer am Prozess beteilig-
ter Akteure [14], Befunde zur Entwicklung 
und Validierung von Messinstrumenten 
zur Beurteilung der Transitionsbereitschaft 
junger Patienten [15], unterschiedliche Mo-
delle transitionsbezogener Versorgung [16] 
sowie Studien zur Entwicklung und Evalua-
tion konkreter Interventionen für die Alters-
gruppe [17]. Eine Übersichtsarbeit nennt 
vielversprechende Ansatzpunkte für solche 
gezielten Interventionen: Zum einen sind 
die Patienten selbst und ihre Ressourcen 
und Skills zu nennen (Beispiele: störungs-
spezifische, psychoedukative Programme 
oder generische Fertigkeitentrainings), zum 
anderen die Behandler (z. B. Transitionsko-
ordinatoren oder gemeinsame, fächerüber-
greifende Klinikangebote) oder spezielle 
Dienstleistungsangebote (z. B. spezielle Kli-
niken und [Telefon-]Sprechstunden für Ado-
leszente). Auch in Deutschland gibt es in-
zwischen mehr Interventionsforschung auf 
dem Gebiet der Pädiatrie im Vergleich zur 
Kinder- und Jugendpsychiatrie [18, 19]. Als 
Beispiel ist zum einen die Entwicklung und 
Evaluierung. einer eigenständigen Tran-
sitionsschulung für Jugendliche mit Typ-
1-Diabetes, Mukoviszidose und chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen zu nen-
nen, die die Gesundheitskompetenz und das 
Empowerment bezüglich der Erkrankung 
fördert [20, 21]. Zum anderen gibt es das Ber-
liner TransitionsProgramm (BTP) [22]. Es ist 
ein umfassendes, strukturiertes Programm, 
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das indikations- und regionsübergreifend 
auf struktureller Ebene ansetzt und ein ko-
operatives Fallmanagement zwischen Pädi-
atrie und Erwachsenenmedizin beinhaltet, 
u. a. mit strukturierten Transitionsgesprä-
chen unter Beteiligung der verschiedenen, 
relevanten Parteien (inklusive der Angehö-
rigen), standardisierten, epikritischen Doku-
menten, gemeinsamen Sprechstunden und 
Fallkonferenzen.

  Herausforderungen für das psychiatrische 

Hilfesystem

In diese Richtung sollte es auch in der psy-
chiatrischen Versorgung und Versorgungs-
forschung gehen. Wir wissen, dass die Ado-
leszenz und das junge Erwachsenenalter 
eine kritische Phase im Hinblick auf die 
Ausbildung und Chronifizierung von psy-
chischen Störungen darstellen, in der eine 
bestmögliche Versorgung gewährleistet 
sein sollte, auch, um Folgekosten zu verhin-
dern [23]. Der Übergang in eine Anschluss-
versorgung von jungen Erwachsenen mit 
weiterem Behandlungsbedarf ab 18 Jahren 
ist jedoch bisher in der Psychiatrie weniger 
gut geregelt und erforscht [24]. Entgegen 
dem Wissen über die Relevanz der Behand-
lungskontinuität und dem zunehmenden 
Bedarf an Anschlussbehandlung auch im 
psychiatrisch/psychotherapeutischen Bereich 
zeigt sich eher ein Rückgang der Inan-
spruchnahme von Behandlungsleistungen 
insbesondere mit dem Erreichen des 18. 
Lebensjahres [25, 26]. Über die Lebens-
spanne hinweg haben junge Erwachsene 
die niedrigste Rate an Zugang zu Gesund-
heitsversorgung weltweit im Vergleich zu 
anderen Altersabschnitten [1]. Doch selbst 
in höher entwickelten westlichen Indus-
trieländern gelingt es nur unzureichend, 
eine (Weiter-)Behandlung zu gewährlei-
sten [27]. Laut einer systematischen Über-
sichtsarbeit erhielt nur etwa ein Viertel der 
eingeschlossenen, internationalen Stich-
probe junger Erwachsener mit fortgesetz-
tem, psychiatrischem Behandlungsbedarf 
mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres 
eine Anschlussbehandlung in der Erwach-
senenpsychiatrie. Ein weiteres Viertel ver-
blieb in kinder- und jugendpsychiatrischer 
Behandlung, bei dem Rest lag eine unklare 
Weiterbehandlungssituation vor [28]. Was 
könnten nun mögliche Gründe für einen 
frühzeitigen Abbruch der Versorgung, ei-
nen misslungenen Transfer oder eine be-
wusste Entscheidung gegen eine professi-
onelle (Weiter-)Behandlung vonseiten jun-
ger Erwachsener in diesem Alter sein?

Ein Hauptgrund ist sicher die Komplexität 
und die fragmentierte Organisation des Ge-
sundheitssystems insbesondere für junge 
Erwachsene mit psychischen Erkrankungen 
an dieser Schnittstelle [29]. Sowohl ein Man-
gel an Wissen darüber, wohin man sich mit 
welchem Problem wenden sollte, als auch 
ein Mangel an niederschwelligen, weniger 
formalisierten Hilfsangeboten, welche jun-
ge Menschen präferieren, erschweren die 
Suche [30]. Es werden auch Unterschiede in 
den »Behandlungsphilosophien« und der 
Arbeitspraxis zwischen der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und der Erwachsenenpsy-
chiatrie hervorgehoben, die möglicherweise 
eine effektive Zusammenarbeit behindern 
(familien- vs. individuumsorientierte Ver-
sorgung [31, 32]). Häufig gelingt eine ak-
tive Weiterleitung von Patienten zwischen 
den beiden Systemen nicht [33]. Behandler 
scheitern häufig daran, Patienten aktiv zwi-
schen den beiden Systemen weiterzuleiten, 
andererseits lehnen Patienten dies auch ab, 
zum Teil aus Ungewissheit darüber, was 
auf sie zukommt, zum Teil deswegen, weil 
sie sich auf neue Personen einlassen und 
»alles nochmal erzählen müssen« [33]. Spe-
zifische, strukturierte Transferprogramme, 
die eine Überleitung anbahnen und ebnen 
könnten, sind selten und haben häufig mit 
logistischen und organisatorischen Hürden 
zu kämpfen [34].

Ein weiterer Grund sind häufig auch zu hohe 
Erwartungen an die Entscheidungs- und 
Handlungskompetenzen zur Übernahme 
von Eigenverantwortung für die Behand-
lung bei jungen Erwachsenen, die dann 
nicht erfüllt werden. Entwicklungspsycho-
logisch betrachtet ist der Lebensabschnitt 
zwischen 18 und 30 Jahren häufig geprägt 
durch ein Gefühl des »Dazwischenseins« 
(nicht mehr Jugendlicher, aber noch nicht 
wirklich erwachsen), eine verlängerte Iden-
titätsentwicklung, eine Instabilität im be-
ruflichen und partnerschaftlichen Bereich, 
einen extremen Selbstfokus, es zeigen sich 
häufig heterogene Lebensverläufe, weniger 
festgelegte Verpflichtungen sowie eine (oft) 
fortgesetzte Behütung durch die Eltern [35]. 
Somit vollziehen sich in dieser Lebensphase 
des Umbruchs wichtige Weichenstellungen 
sowohl für den weiteren Lebensweg als auch 
für die psychische Gesundheit und die Wei-
terbehandlung psychischer Erkrankungen. 
Verglichen mit gesunden Gleichaltrigen 
müssen Jugendliche und junge Erwachsene 
mit psychischen Erkrankungen nach Voll-
endung des 18. Lebensjahres neben der Er-
füllung allgemeiner Entwicklungsaufgaben 
zusätzlich lernen, sukzessive mehr Eigenver-

antwortung für ihre psychische Stabilität zu 
übernehmen und die (Weiter-)Behandlung 
und Versorgung selbstständig zu organisie-
ren [36]. Dies bedeutet eine kritische Phase 
und eine besondere Herausforderung für 
diese Personengruppe, um den möglicher-
weise bereits erreichten Behandlungser-
folg nicht zu gefährden. Da der körperliche, 
psychische und soziale Entwicklungsstand 
in diesem Altersabschnitt interindividuell 
und geschlechtsbedingt sehr heterogen sein 
kann, sollte immer der Einzelfall betrachtet 
werden.

Darüber hinaus sind es aber auch per-
sönliche Einstellungen, Erfahrungen und 
Motive, die ein aktives Hilfesuchverhal-
ten mitbestimmen. Hierbei kann man auf 
Befunde einer inzwischen breiten quali-
tativen, internationalen Forschung zurück-
greifen, wie junge Patienten und Behandler 
selbst die Versorgung an dieser Schnittstel-
le wahrnehmen und bewerten. Neben den 
unzureichenden Transferbemühungen und 
-angeboten aufseiten des Gesundheitssys-
tems [31, 34, 37] werden auch subjektive 
Faktoren wie Stigma, Präferenz für Selbst-
bestimmung und Autonomie und ein man-
gelndes Bewusstsein für Krankheitssymp-
tome als Ursachen für ein eingeschränktes 
Hilfesuchverhalten in dieser Altersgruppe 
ins Feld geführt [38]. Auch Prädiktoren wie 
Extraversion und mangelnde soziale Un-
terstützung wurden als bedeutsam insbe-
sondere für das Hilfesuchverhalten identi-
fiziert, beide Prädiktoren reduzieren Inan-
spruchnahme. Auch Stigma, insbesondere 
die Attribution psychischer Erkrankung als 
persönliche Schwäche, eine weniger po-
sitive Meinung über professionelle Helfer 
und die Präferenz für soziale Distanz führen 
zu weniger Hilfesuchverhalten bei jungen 
Menschen [30].

Qualitative Befragungen betroffener Ju-
gendlicher mit psychischen Erkrankungen 
zu ihrer Versorgungssituation, die in eng-
lischsprachigen Ländern durchgeführt wur-
den, zeigen einen Bedarf an verbesserter 
Koordinierung der Hilfsangebote und stär-
kerer Patienten-Behandler-Beziehung sowie 
an mehr Gruppenangeboten [39]. Bezüglich 
der Planung des Übergangs zwischen Be-
handlungssystemen sollten aus der Sicht 
Betroffener neben den krankheitsspezi-
fischen Versorgungsbedürfnissen auch ent-
wicklungsbedingte Probleme mehr Berück-
sichtigung finden (z. B. Themen wie die Än-
derung der Wohnsituation, die Berufswahl 
und das Bestreben nach Unabhängigkeit 
von Bezugspersonen [32]). Eine gestufte Vor-
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bereitung, Übergangsplanungsgespräche, 
Phasen von paralleler Behandlung in beiden 
Systemen und Kontinuität zu einer Bezugs-
person, die diesen Prozess begleitet, wur-
den ebenfalls als positiv bewertet [40]. Es 
wurden von Betroffenen weiterhin mehre-
re Barrieren für einen gelungenen Wechsel 
zwischen den Systemen identifiziert. Diese 
umfassen u. a. die Beendigung einer eta-
blierten, vertrauensvollen, therapeutischen 
Beziehung, unterschiedliche Schwerpunkte 
der Behandlungsmodelle für Erwachsene 
vs. Jugendliche, den unterschiedlichen Rei-
fungsgrad junger Erwachsener mit 18 Jah-
ren und altersbedingte Probleme in der The-
rapieadhärenz [10].

Auch in Deutschland berichteten junge 
Menschen mit psychischen Problemen in 
einer qualitativen Untersuchung von ei-
ner »entmenschlichenden Behandlung«, 
es fehle an Zuwendung, Empathie, Wärme, 
persönliche Bedürfnisse würden nicht ge-
sehen [41]. Teilnehmer empfanden eine 
starke Systemabhängigkeit und wenig Mit-
spracherecht, die sie hilflos mache und die 
letztendlich oft zu einer Abkehr vom System 
führe. Auch befragte Behandler beschrieben 
eine zunehmend unzureichende Patien-
tenzentrierung in ihrer Arbeit und weniger 
Flexibilität in ihren Handlungsspielräumen. 
Insbesondere Zeitmangel verhindere eine 
angemessene Auseinandersetzung mit der 
als sehr komplex empfundenen Fallarbeit in 
dieser spezifischen Altersgruppe [42].

Behandlungsangebote für diese Altersgrup-
pe müssten alters-, geschlechter-, aber auch 
bedarfsgerecht gestaltet werden, um eine 
hohe Akzeptanz zu erreichen und effektiv 
zu sein [36]. Allerdings mangelt es bisher 
an solchen Angeboten für junge Erwachse-
ne in der Phase des Übergangs [37, 43]. In 
einem gemeinsamen Eckpunktepapier der 
Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie und der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatik und Nervenheilkunde wird 
auch auf eine mangelnde Versorgungs- und 
Interventionsforschung hingewiesen [23].

  Diskussion und Ausblick

Ob aus der dargestellten Versorgungssitua-
tion für junge Erwachsene mit psychischen 
Erkrankungen ein Bedarf zur Etablierung 
einer eigenständigen Adoleszentenpsychia-
trie als neue Fachdisziplin besteht, kann 
kontrovers diskutiert werden [8]. Es gibt bis-
her einen Mangel an gut durchgeführten, 

angemessen gepowerten Studien, die die 
Effektivität unterschiedlicher Behandlungs-
modelle untersuchen [43]. Die Maßnahmen 
zur Versorgung in diesem Bereich sind kom-
plex und unser Wissen darüber, was wirkt, 
ist noch unzureichend.

Es gibt jedoch Hinweise für praktische An-
satzpunkte zur Verbesserung des bereits 
bestehenden Angebots. Es wäre angezeigt, 
dass eine stärkere Vernetzung der Struk-
turen zwischen beiden Disziplinen auch 
durch monetäre Anreize des Gesundheits-
systems vorangebracht wird, um interdiszi-
plinäre Barrieren bezüglich Kommunikati-
on und Vorurteilen abzubauen. Dies könnte 
konkret durch eine engere, gemeinschaft-
liche Arbeit in Fallkonferenzen, Sprech-
stunden oder Qualitätszirkeln geschehen. 
Auch fächerübergreifend entwickelte und 
begleitend evaluierte Trainingsprogramme 
für Behandler könnten die Versorgung an 
dieser Schnittstelle in ihrer Qualität ver-
bessern und sicherstellen, ähnlich wie z. B. 
das zweijährige Curriculum zum Transiti-
onsmediziner an der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin in Cincinnati, Ohio (https://
www.cincinnatichildrens.org). Thematische 
Schwerpunkte für ein solches Curriculum 
könnten u. a. entwicklungsbedingte und kli-
nische Besonderheiten der Altersgruppe be-
inhalten, diagnostische Spezifika, aber auch 
die Schulung kommunikativer Fertigkeiten 
mit Blick auf die therapeutische Beziehungs-
gestaltung zur Stärkung der Motivation jun-
ger Patienten, sich weiter auf professionelle 
Behandlung einzulassen. Junge Patienten 
selbst könnten in ihrer Handlungs- und 
Gesundheitskompetenz gestärkt und un-
terstützt werden, indem sie auf diesen 
Übergang und die damit verbundenen kom-
plexen Aufgaben- und Problemstellungen 
besser vorbereitet werden, so wie es bereits 
durch gezielte Patientenschulungen in der 
Pädiatrie geschieht. Auch der verstärk te 
Einbezug von Angehörigen in dieser Alters-
gruppe kann helfen, die Akzeptanz und die 
Übernahme von Verantwortung zu stärken.
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