
Die Gesundheitspflege für psychische 
Störungen bei Jungen Menschen in Europa:

Stand der Dinge, Empfehlungen und Leitlinien 
des ADOCARE*

E. Coppens - I. Vermet - J. Knaeps - M. De Clerck 
I. De Schrijver - J.P. Matot - Ch. Van Audenhove

Brüssel
Dezember 2015



32

COLOFON
*ADOCARE: Servicevertrag SANCO/2013/C1/005 - S12.668919

Die Europäische Union, vertreten durch die Europäische Kommission, GD Gesundheit und 
Verbraucher
Generaldirektion – Direktion C – Volksgesundheit

Das Konsortium Action for Teens (aisbl – inpo) - LUCAS (Forschungszentrum der KU Leuven)

Das ADOCARE Team:

Action for Teens (aisbl - inpo):

Martine De Clerck (Projektkoordinator)
Isabelle De Schrijver (Projektkoordinator)
Marta Mateos (Projektassistent)
Dr. Jean-Paul Matot (Projektdirektor)
Christine Vandermeulen (Finanzdirektor)

LUCAS KU Leuven:

Prof. Dr. Chantal Van Audenhove, Ph D. (Forschungsdirektor)
Dr. Evelien Coppens, Ph D. (Forschungskoordinator)
Dr. Jeroen Knaeps, Ph D. (wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Iona Vermet (wissenschaftlicher Mitarbeiter)
Kevin Agten (Verwaltungshilfe)
Lut Van Hoof (Verwaltungshilfe)

The ADOCARE Netzwerk der Teilnehmer (siehe Seite 38/39)

Copyrights:
© European Union, 2015.
Reproduction of content other than photographs and map is authorised provided the 
source is acknowledged.
For any use or reproduction of photographs and map permission must be sought directly 
from the copyright holder’s ©adobe stock

Disclaimer:
The information and views set out in this report are those of the author(s) and do not 
necessarily reflect the official opinion of the European Commission.
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is 
responsible for the use which might be made of the following information.

www.adocare.eu

INHALT

*ADOCARE: Servicevertrag mit der Europäischen Kommission zur Einführung einer vorbereitenden Aktion für die Einrich-
tung eines EU-Netzwerks von Experten im Bereich der angepassten Versorgung von jungen Menschen mit psychischen 
Störungen, Servicevertrag SANCO/2013/C1/005 - S12.668919.



54

VORWORT 
Alle jungen Menschen haben das Recht, sich in gesunde und verantwortliche Erwachsene zu entwickeln, die sich voll an der Gesellschaft 
beteiligen können und ein frohes Leben führen können. Leider leidet jeder fünfte Jugendliche unter einem psychologischen Problem. 
Junge Menschen und ihre Familien finden oft keine angemessene Behandlung und keine Unterstützung, vor allem weil die Qualität 
und die Verfügbarkeit der Gesundheitspflege für psychische Störungen teilweise den Bedürfnissen und Anforderungen der jungen 
Menschen nicht entsprechen können (WHO, 2005). 

Im Jahr 2009 wurde das Europäische Netzwerk Action for Teens eingerichtet, um auf diesen dringenden Bedarf an einer angepassten, 
integrierten und disziplinenüberschreitenden Pflege für junge Menschen mit psychischen Störungen eingehen zu können.

Im Dezember 2013 hat Action for Teens im Konsortium mit LUCAS einen zweijährigen Dienstleistungsvertrag mit der Europäischen 
Kommission unterzeichnet, der ADOCARE genannt wurde, um ein erweitertes EU-Netzwerk der Erfahrungen zur Förderung und 
Unterstützung der Schaffung von angepassten und innovativen Pflegestrukturen für junge Menschen mit psychischen Störungen zu 
gründen. Die allgemeine Aufgabe des ADOCARE Projektes bestand darin, die Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen 
Störungen in den Europäischen Mitgliedstaaten zu verbessern, durch die:

• Sammlung der jüngsten und wichtigsten Informationen, Ideen und Einsichten über Gesundheitspflege für junge Menschen 
mit psychischen Störungen

• Bewertung der Quantität und Qualität der Dienstleistungen in diesem Bereich in zehn teilnehmenden Mitgliedstaaten.
• Entwicklung von Leitfäden und Empfehlungen an die Regierungen und Dienststellen, um die Gesundheitspflege für junge 

Menschen mit psychischen Störungen zu verbessern.

• Einrichtung eines innovativen, sektorenüberschreitenden und kollaborativen Netzwerks der Europäischen Experten im  
Bereich der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen.

• Bewusstseinsbildung und Förderung der Länder, die Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen zu 
verbessern oder einzurichten.

In der Praxis wurde das ADOCARE Projekt in zwei Arbeitsbereiche aufgeteilt. Arbeitsbereich 1 bestand aus allem, was mit 
der Forschung zu tun hatte, und sollte zu den ersten drei Zielen beitragen. Arbeitsbereich 2 bezog sich auf alles, was mit der 
Sammlung von Informationen und Fachkenntnissen über das Netzwerk, die Kommunikation, die Bewusstseinsbildung, den 
Aufbau und die Verbreitung von Kapazitäten verbunden war, und bezog sich auf die letzten zwei Ziele.

Das vorliegende Dokument enthält die Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, die wir im ADOCARE-Projekt als 
Antwort auf die Forschungsfragen gesammelt haben. Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse wurden Leitlinien und 
Empfehlungen formuliert, die den politischen Entscheidungsträgern (auf der oberen Ebene), den Dienststellen (auf der 
mittleren Ebene) und den Fachkräfte (auf der unteren Ebene) in ihrem Versuch, die Gesundheitspflege für jungen Menschen 
mit psychischen Störungen in ihrem Land zu verbessern, helfen können.



1. Einleitung
In Europa leiden 15 bis 20 % der jungen Menschen an mindestens einem psychologischen Problem bzw. einer Verhaltensstörung. 
Dabei besteht ein reelles Risiko, dass die während der Jugend entwickelten psychischen Störungen bis ins Erwachsenenalter 
anhalten oder sogar zu einer chronischen Beschwerde werden (WHO, 2005). Bei knapp der Hälfte aller psychischen Störungen bei 
Erwachsenen wird davon ausgegangen, dass sie in der Jugend ausgebrochen sind (Kessler et al., 2007a; Patel, Flisher, Hetrick, & 
McGorry, 2007). Psychische Beschwerden wirken sich nicht nur auf die jungen Menschen und ihre Umgebung aus, sie haben auch 
tiefgreifende Auswirkungen auf ihre soziale Entwicklung und die globale Wirtschaft (Sawyer et al., 2012). Jedes Jahr gehen rund 
4 % des europäischen Bruttoinlandproduktes aufgrund der Effekte psychischer Krankheiten verloren (wegen Krankenstand, 
reduzierte Leistung auf der Arbeit usw.) (LSE, 2012). 

Heutzutage schaffen die jungen Menschen und ihr unterstützendes Umfeld es oft nicht, die angemessene Hilfe für psychische 
Beschwerden zu finden, was auf die fehlenden spezialisierten Einrichtungen für psychische Störungen zurückzuführen ist. Wie die 
WHO unterstreicht haben Jugendliche andere Pflegebedürfnisse als Erwachsene und Kinder, da sie sich mitten in ihrem Reifeprozess 
befinden (WHO, 2002). Junge Menschen brauchen beispielsweise mehr Informationen und psycho-soziale Hilfe (Gulliver, Griffiths, 
& Christensen, 2010) und – ihrer Meinung nach – ist die Ethik der Pflegedienstleistungen wichtiger als die technischen Qualitäten 
(WHO, 2002). Eine Reihe von Problemen halten Jugendliche davon ab, um Hilfe zu bitten – hierzu gehören soziale, wahrgenommene 
und selbststigmatisierende Verhalten gegenüber den psychischen Störungen, Sorgen über die Vertraulichkeit der Dienstleistungen 
und der Pflege, begrenzter Zugang (z.B. Zeit, Transport, Kosten) und ihr allgemeines mangelhaftes Wissen über die Dienstleistungen 
der psychischen Pflege (Gulliver et al., 2010). 

Alle jungen Menschen haben das Recht, zu gesunden und verantwortlichen Erwachsenen heranzuwachsen, die sich voll und ganz 
an der Gesellschaft (sowohl sozial als auch wirtschaftlich) beteiligen können. Hierzu ist eine dringende Aktion nötig. Vor einem 
Jahrzehnt veröffentlichte die WHO eine Stellungnahme, in der die Mitgliedstaaten der Europäischen Union aufgefordert werden, 
maßgeschneiderte und angemessene Pflege für psychische Störungen für hilfsbedürftige Jugendliche anzubieten. So sollten die 
Mitgliedstaaten insbesondere “dem Alter angemessene” Pflegedienste für psychische Störungen gewährleisten (z.B. primäre und 
sekundäre Gesundheitspflege und Sozialhilfe), die als integrierte Netzwerke aufgebaut werden müssen (WHO, 2005). 

Aufgabe und Ziele von ADOCARE

Die allgemeine Aufgabe von ADOCAR bestand darin, ein Expertennetzwerk in der Europäischen Union einzurichten, das die 
Schaffung angemessener und innovativer Pflegestrukturen für jungen Menschen mit psychischen Störungen fördert und 
trägt. Die allgemeinen Ziele dieses Expertennetzwerkes waren die Forschung und die Bewusstseinsförderung, der Austausch 
und die Beratung, die Aufbau von Kapazitäten, die Ausweitung und Förderung von Aktivitäten.

Um diese Aufgabe erfüllen zu können, versucht ADOCARE:

• relevante Informationen, innovative Ideen und Einsichten über die Gesundheitspflege für psychische Störungen bei 
Jugendlichen zu sammeln.

• die Verfügbarkeit und Qualität der Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen in den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten zu bewerten.  

• Leitlinien und Empfehlungen für Regierungen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Gesundheitspflege zu entwickeln.  

• ein innovatives, sektorenübergreifendes Zusammenarbeitsnetzwerk der Europäischen Forscher, Psychiater, Psychologen, 
politischen Entscheidungsträger, Pflegekräfte und Pflegebedürftigen einzurichten, um die Erfahrung und die Fachkenntnisse 
im Bereich der Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen zu zentralisieren.

• Bewusstsein zu schaffen, den Austausch und die Konsultation zu organisieren, Kapazitäten aufzubauen und gute Praktiken 
zu verbreiten und zu fördern.

In der Praxis wurde das ADOCARE Projekt in zwei Arbeitsbereiche aufgeteilt. Arbeitsbereich 1 bestand aus allem, was mit der 
Forschung zu tun hatte, und sollte zu den ersten drei Zielen beitragen. Arbeitsbereich 2 bezog sich auf alles, was mit der Sammlung 
von Informationen und Fachkenntnissen über das Netzwerk, die Kommunikation, die Bewusstseinsbildung, den Aufbau und die 
Verbreitung von Kapazitäten verbunden war, und bezog sich auf die letzten zwei Ziele.
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Das ADOCARE Netzwerk

Zehn Länder haben sich an der ADOCARE Forschung beteiligt: Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, Litauen, 
Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Beabsichtigt war es, Vertreter aus den verschiedenen Regionen der EU zu 
versammeln: die britischen Inseln, Osteuropa, der Mittelmeerraum, Skandinavien und Westeuropa. Heute besteht das Netzwerk 
aus 239 Stakeholdern mit unterschiedlichen Profilen aus den teilnehmenden Mitgliedstaaten: Forscher, politischer 
Entscheidungsträger, Regierungsvertreter, Direktoren und Manager von Einrichtungen für psychische Störungen, Psychologen, 
Psychiater, Krankenpfleger, professionelle Pfleger, junge Menschen, Familienmitglieder usw.

Aktivitäten der Bewusstseinsbildung und des Kapazitätsaufbaus 

Um das Bewusstsein über die Notwendigkeit einer integrierten Pflege für psychische Störungen bei Jugendlichen zu stimulieren, den 
Austausch von Kenntnissen und Fachkenntnissen zwischen den verschiedenen Stakeholdern zu erleichtern und Kapazitäten 
aufzubauen hat ADOCARE verschiedene Ereignisse organisiert, bei denen Experten der verschiedenen Disziplinen sowie Eltern- und 
Jugendorganisationen zusammen gebracht wurden: 2 hochrangige Konferenzen und 4 Workshops. Die auszuwertenden praktischen 
Informationen und Kenntnisse, die bei diesen Veranstaltungen gesammelt wurden, wurden in die ADOCARE Forschung integriert. 

ADOCARE hat sich auch aktiv an verschiedenen von Drittparteien organisierten Ereignissen beteiligt, um Informationen über das 
Projekt zu verbreiten und eine integrierte Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen zu fördern.

Forschungsziele 

In seiner Forschung will ADOCARE die jüngsten und relevantesten Informationen, Ideen und Einsichten über Gesundheitspflege für 
psychische Störungen bei Jugendlichen sammeln und folgende Forschungsfragen beantworten: 

• Wie ist die allgemeine Situation der psychischen Gesundheit von Jugendlichen in Europa? Können anfällige Gruppen 
identifiziert werden? 

• Wie ist die Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen in Europa organisiert?

• Wie verfügbar sind die Gesundheitsdienste für psychische Störungen bei Jugendlichen in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
und wie gut ist die Qualität dieser Dienstleistungen?

• Mit welchen Strategien können sowohl die Verfügbarkeit als auch die Qualität der Gesundheitsdienste für psychische 
Störungen bei Jugendlichen verbessert werden? 

• Welche Strategien lassen psychische Störungen vermeiden und wie kann das psychische Wohlsein bei Jugendlichen 
gefördert werden?

• Welche Politiken und  Gesetzesrahmen über die Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen gibt es in 
den teilnehmenden Mitgliedstaaten?

Forschungsmethode

Die Informationen wurden über einen breitgefächerten Ansatz gesammelt : eine Kombination aus Literatur, Untersuchungen, 
Podiumsdiskussionen und Workshops mit verschiedenen Stakeholdern (z.B. politische Entscheidungsträger, Fachkräfte, Experten und 
Endnutzer). Ganz spezifisch wurden relevante Berichte und Artikel über psychische Gesundheit bei Jugendlichen und die Gesundheitspflege 
für psychische Störungen bei Jugendlichen untersucht, um Forschungsinstrumente und Verfahren für die ADOCARE Forschungsaktivitäten 
zu entwickeln und Antworten auf die Forschungsfragen zu finden. Zahlreiche Untersuchungen wurde bei fünf verschiedenen Stakeholder-
Gruppen in den 10 teilnehmenden Mitgliedstaaten geführt : politische Entscheidungsträger, Experten, Fachkräfte, Jugendliche, die unter 
psychischen Störungen leiden und Jugendliche im Allgemeine mit ihrem Umfeld. Diese Fragebogen sollten: 

• Informationen über bestehende Politiken und Gesetzesrahmen über Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen, die 
   Organisation dieser Gesundheitspflege und die Ausbildung der Fachkräfte sammeln;

• Beste Praktiken und integrierte Pflegeinstrumente für Jugendliche mit psychischen Störungen identifizieren;

• Stärken und Schwächen im Bereich der Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen identifizieren;

• Die Quantität und die Qualität der Gesundheitspflege für psychische Störungen bei Jugendlichen bewerten;

• Die Bedürfnisse der jungen Menschen mit psychischen Störungen erforschen. 

Darüber hinaus wurden bei der ersten hochrangigen Konferenz zwei Plenardiskussionen veranstaltet, bei denen Gedanken, Meinungen 
und Einsichten über die Gesundheitspflege von psychischen Störungen bei Jugendlichen in Europa ausgetauscht wurden. Anschließend 
fanden vier zweitätige Workshops in ganz Europa mit vier verschiedenen Stakeholdergruppen (politische Entscheidungsträger, 
Experten, Fachkräfte und Endnutzer) statt. Der Workshop richtete sich auf bedeutende Themen, Ziele und Empfehlungen, die in den 
abschließenden Leitlinien integriert werden sollten.

2. Die Situation der psychischen Gesundheit von jungen Menschen in Europa
Die allgemeine Situation der psychischen Gesundheit von jungen Menschen

Global leidet jeder vierte bis fünfte Jugendliche mindestens einmal an einer psychischen Störung. Die häufigsten Probleme der jungen 
Menschen sind: Angststörungen (31.9%), Verhaltensstörungen (19.1%), Stimmungsschwankungen (14.3%) und Substanzmissbrauch 
(11.4%) (Kessler et al., 2007a; Kessler et al., 2007b; Paus, Keshavan, & Giedd, 2008). Eine vor kurzem veröffentlichte Literaturstudie 
über die psychische Gesundheit von jungen Menschen, in der 19 epidemiologische Studien in 12 Ländern untersucht wurden, zeigt 
eine teilweise Steigerung der Fälle von psychischen Störungen bei jungen Menschen in den letzten zehn Jahren (Bor, Dean, Najman, 
& Hayatbakhsh, 2014). Der Ausdruck der Probleme scheint stabil zu bleiben, während die Verinnerlichung der Probleme anzusteigen 
scheint – besonders bei Mädchen.
Diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern können mit mehreren Faktoren zusammenhängen. Mädchen haben früher mit der 
Sexualisierung zu kämpfen (d.h. als Sexobjekt betrachtet zu werden und aufgrund ihres Körpers und ihrer Sexualität bewertet zu 
werden). Sie erleben einen immer stärker werdenden Druck, sowohl in der Schule als auch im Privatleben erfolgreich zu sein. Darüber 
hinaus sind sie Gegenstand sich verändernder Erwartungen in den Medien und kultureller Art. (Bor et al., 2014; Carli et al., 2014). Es 
muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass ein gesteigertes Bewusstsein und die Anerkennung von psychischen Störungen 
bei jungen Menschen in den jüngsten Jahren teilweise auch zu diesem Anstieg beigetragen haben können (Bor et al., 2014).

Bei vielen Erwachsenen mit psychischen Beschwerden begannen die Probleme in der Kindheit oder Jugend, meistens im Alter 
zwischen 12 und 24 Jahren (Paus et al., 2008). Die Hälfte der Menschen, welche die Kriterien einer DSM-IV Diagnose im Alter von 26 
Jahren erfüllen, sind zum ersten Mal im Alter zwischen 11 und 15 Jahren diagnostiziert worden, und 75% hatten ihre erste Diagnose 
vor dem 18. Lebensjahr (Girolamo, Dagani, Purcell, Cocchi, & McGorry, 2012). Von allen psychischen Störungen sind die Krankheiten, 
die in der Kindheit oder Jugend ausgebrochen sind, die schwersten Beschwerden. Aus diesem Grund ist es auch wesentlich, die 
Diagnose einer psychischen Störung so früh wie möglich zu stellen, damit die Behandlung beginnen kann, bevor die Probleme 
eskalieren (De Girolamo et al., 2012). Laut einer Kohortenstudie von Patton und Kollegen (2014) wirkt eine effektive Behandlung 
während der Jugend sich nicht nur auf die Dauer der Episoden der psychischen Störungen aus, sie reduziert auch später die Morbidität.

Forschungen haben gezeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene mit einer psychischen Störung nicht die richtige Pflege oder 
überhaupt keine Behandlung erhalten (Copeland et al., 2015; Farmer, Burns, Phillips, Angold, & Costello, 2003; Horwitz, Gary, Briggs-
Gowan, & Carter, 2003; Leslie, Rosenheck, & Horwitz, 2001). Entsprechend einer Studie suchen nur 18 bis 34 % aller jungen Menschen 
mit schweren Depressionen oder Angstsyndromen professionelle Hilfe auf (Gulliver et al., 2010). In einer jüngeren Studie wurde 
gezeigt, dass nur die Hälfte der jungen Menschen, welche die DSM-IV Diagnose Kriterien erfüllen, in den letzten drei Monaten eine 
Behandlung erhalten haben. Bei jungen Erwachsenen ist die Situation sogar noch schlimmer, nur jeder dritte wird behandelt (Copeland 
et al., 2015). Verschiedene Hindernisse tragen zur geringen Zugänglichkeit von Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen 
Störungen bei: (erwartete/erlebte) Stigmatisierung, fehlende Unterstützung der Familien, strukturelle und kulturelle Mängel im 
bestehenden Pflegesystem. Die Gesellschaft scheint nicht die Bedeutung der psychischen Gesundheit bei jungen Menschen 
wahrzunehmen und investiert deshalb nicht ausreichend in die Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen 
(McGorry, Goldstone, Parker, Rickwood, & Hickie, 2014). Zusätzlich zeigen nur wenig junge Menschen ein hilfesuchendes Verhalten 
und sind sehr zurückhaltend, wenn es um den Zugang zur Pflege von psychischen Störungen geht (Breland et al., 2014).

3. Die Organisation und Typologie der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen 

Obwohl die Organisation der Gesundheitspflege von Kindern und jungen Menschen mit psychischen Störungen in den EU-
Mitgliedstaaten sehr heterogen ist, können im allgemeinen folgende vier Dienstleistungstypen unterschieden werden: (1) 
Pflegedienste mit stationärem Aufenthalt (im Krankenhaus oder anderen Einrichtungen), (2) Tagespflegedienste, (3) hausbasierende 
Pflegedienste und aufsuchende Pflege, und (4) ambulante Pflegedienstleistungen (Remschmidt & Belfer, 2005). In ganz Europa 
ist das Vorherrschen von privaten psychiatrischen Praktiken für Kinder und Jugendlich von Land zu Land und entsprechend der 
lokalen Umstände sehr unterschiedlich. Es gibt auch eine Tendenz, Fachdienste, die mit hochqualifiziertem Pflegepersonal arbeiten 
und eine kleine Palette an komplexen Störungen behandeln, einzurichten. Gegenwärtig werden immer mehr Dienstleistungen 
und Behandlungsformen bewertet, aber es wird noch mehr benötigt. Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen den Diensten 
sich verbessert, so ist die Koordination und die Integration der Pflege doch unzureichend (Remschmidt & Belfer, 2005).

4. Die Verfügbarkeit und Qualität der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen  
Im ADOCARE-Projekt haben Experten auf einer 5-Punkte Likert Skala sowohl die Verfügbarkeit als auch die Qualität folgender Typen 
der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen in 10 Europäischen Ländern untersucht: (1) Pflege im 
Krankenhaus, (2) Tagespflege, (3) hausbasierende und aufsuchende Pflege und (4) ambulante Pflege.

Verfügbarkeit von Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen

Mit Ausnahme von Ungarn und Litauen haben alle Teilnehmerstaaten Gesundheitspflege für psychische Störungen, die sich spezifisch 
auf junge Menschen richtet. Die Verfügbarkeit dieser Einrichtungen wird jedoch als schwach bewertet. In vielen Ländern werden die 
Dienstleistungen entweder auf Kinder oder Erwachsene gerichtet. Nur wenige Dienste richtig sich exklusiv auf Jugendliche. Ganz 
allgemein wird die Verfügbarkeit für die vier Typen der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen als sehr 
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schlecht, schlecht, mittelmäßig oder ungewiss bewertet. Finnland ist die einzige Ausnahme, alle vier Dienstleistungstypen erhalten 
eine gute Bewertung. Diese Ergebnisse bestätigen die früheren Erkenntnisse, dass die Europäischen Mitgliedstaaten noch einen 
langen Weg vor sich haben (Remschmidt & Belfer, 2005). Darüber hinaus ändert die Verfügbarkeit der Gesundheitspflege für junge 
Menschen mit psychischen Störungen sehr stark in den einzelnen Regionen: in einigen Regionen sind Nachfrage und Angebot der 
Pflege ziemlich im Gleichgewicht, während in anderen Regionen die Nachfrage weitaus höher als das Angebot ist.

Qualität von Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Qualität der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen in 
Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland und Ungarn sehr gut ist. In Italien und Schweden finden die Experten es für sehr 
schwierig, die Qualität zu bewerten. In Litauen, Spanien und dem Vereinigten Königreich wurde die Qualität als mittelmäßig bis 
schlecht bewertet. Die litauischen Experten halten fest, dass in ihrem Land noch immer das biomedizinische Paradigma dominant 
ist, was die Qualität der Pflege beeinträchtigt. Die Situation dauert an, da das litauische Krankenversicherungssystem psychosoziale 
Eingriffe nicht deckt. Auch in den Ländern kann die Qualität der Gesundheitsdienste sehr unterschiedlich ausfallen.

5. Strategien, um die Verfügbarkeit der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen 
Störungen zu verbessern
Ausgeglichene Pflege

In einem umfassenden Systeme der psychischen Gesundheit sollte ein ausgeglichenes Pflegemodell eingerichtet sind. Dabei 
handelt es sich um ein Netzwerk, das die verschiedenen Typen der Einrichtungen der Gesundheitspflege für psychische Störungen 
verbindet, so dass jede Person Zugang zu der Pflege erhält, die ihren Vorzügen und Bedürfnissen entspricht (Thornicroft & Tansella, 
2013; Thornicroft & Tansella, 2004). Insbesondere werden folgende Arten der Dienstleistungen als notwendig erachtet:

• Primäre Gesundheitspflegedienste für Personen mit gewöhnlichen psychischen Beschwerden. Diese Dienstleistungen führen 
Feststellungen und Bewertungen, kurze psychologische und soziale Eingriffe sowie soziale Behandlungen sowie pharmakologische 
Behandlungen durch.

•  Allgemeine Dienste der Gesundheitspflege von psychischen Störungen für Personen mit komplexeren Problemen, die aus fünf 
Elementen bestehen: ambulante Kliniken/ gemeinschaftliche Teams der psychischen Gesundheitspflege, akute stationäre 
Pflege, langfristige gemeinschaftsbasierende Pflege in Einrichtungen und Unterstützung in der Arbeit und Beschäftigung.

•  Eine Reihe von spezialisierten psychischen Gesundheitspflegediensten in jeder der fünf Kategorien oder allgemeine 
Dienstleistungen der psychischen Gesundheitspflege, um intensivere / fachmännischere Eingriffe zu gewährleisten (z.B. 
bei Autismus, Schizophrenie, Essstörungen, Suchterkrankungen, schwere Depressionen und Selbstmordgefährdung).

Ein ausgeglichenes Pflegemodell bedeutet auch, dass sowohl die Gemeinschafts- als auch die Krankenhauspflege auf pragmatische 
und ausgeglichen Weise verfügbar sind und angeboten werden  (Thornicroft & Tansella, 2004; Thornicroft & Tansella, 2013). Dies 
bedeutet, dass in Ländern mit vielen stationären Diensten, die Anzahl der Betten zugunsten der eher gemeinschaftsbasierenden 
Pflege und der Förderung der Gesundheit gesenkt werden muss.

Die Entwicklung hin zu einer mehr ausgeglichenen Pflege ist eng mit einer sehr wichtigen Rolle der primären Pflege in der psychischen 
Gesundheit verbunden. So werden Allgemeinmediziner und andere Dienste der Primärpflege ermutigt, psychische Gesundheitsprobleme 
bei jungen Menschen zu erkennen, zu bewerten und zu behandeln (Vallance, Kramer, Churchill, & Garralda, 2011). Auf diese Weise 
werden die Grundsätze der stufenweise Pflege immer häufige angewandt. Entsprechend dieser Grundsätze werden angemessene 
allgemeine psychologische Eingriffe, Überwachung und Bewertungen von der Primärpflege erbracht, und die Patienten gehen erst 
auf das spezialisierter Niveau, wenn es notwendig ist (Silva & de Almeida, 2014).

Behandlung in Primärpflege

Während der ADOCARE-Forschung haben sowohl die Fachkräfte als auch die Jugendlichen angegeben, dass die jungen Menschen 
manchmal zu schnell an spezialisierte Dienste verwiesen werden. Die Fachkräfte und Eltern sollten sich bewusst sein, dass nicht alle 
psychischen Beschwerden eine spezialisierte Versorgung erfordern und dass die Primärpflege oder gemeinschaftsbasierende Pflege 
eine angemessene Behandlung anbieten kann. Damit dieser Ansatz jedoch erfolgreich sein kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt 
werden: (1) Das Pflegepersonal der Primärversorgung ist gut ausgebildet, und (2) die spezialisierten Dienste stehen für eine 
Überweisung zur Verfügung. Die Bewertungsinstrumente für das Pflegepersonal der Primärversorgung kann ihnen helfen zu 
entscheiden, ob eine spezialisierte Versorgung benötigt wird oder nicht. Die Regierungen können die primäre psychische 
Gesundheitspflege fördern und von der unnötigen Nutzung der spezialisierten Versorgung abhalten.

Epidemiologische und verwaltungstechnische Daten

Epidemiologische Daten können etwas über die Vorherrschaft von psychischen Beschwerden der jungen Menschen, der Bedürfnisse 
der psychischen Gesundheit von Jugendlichen und der Nutzung der Dienste der psychischen Gesundheitspflege durch diese jungen 
Menschen aussagen. Diese Daten sind eine notwendig Information für die Regierungen, um den Bedarf an Diensten in ihrer (Unter-)
Region zu veranschlagen und Einsicht in die möglichen Behandlungsprobleme  zu verschaffen (Wittchen & Jacobi, 2005). Darüber 

hinaus schärfen sie das Bewusstsein und helfen sie den politischen Entscheidungsträgern, Prioritäten zu setzen und Programme, 
Eingriffe und Dienste zu entwickeln, um Mängel beheben zu können (Wittchen & Jacobi, 2005). 
Dennoch werden nur selten die epidemiologischen Erkenntnisse von den Regierungen berücksichtigt, und dies aus drei Gründen. An 
erster Stelle sind die epidemiologischen Daten oft nicht angemessen für eine effektive Politik und Dienstleistungsplanung (Bielsa, 
Braddick, Jané-Llopis, Jenkins, & Puras, 2010; Patton et al., 2012; Wittchen & Jacobi, 2005). Zahlreiche Daten beruhen auf administrativen 
Angaben und diese Daten sind oft unvollständig (die Daten enthalten nicht alle Typen der psychischen Gesundheitspflege oder alle 
Regionen in einem Land), unzuverlässig (die Daten werden nicht korrekt in die System eingegeben) und schwierig zu verbinden 
(verschiedene Dienste nutzen unterschiedliche Datensysteme). Zweitens haben viele Länder keine finanziellen oder menschlichen 
Ressourcen, um diese Daten zu analysieren. Drittens werden die Erkenntnisse aus epidemiologischen Forschungen oft von den 
Regierungen nicht “aufgenommen”, da sie den politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit im Allgemeinen nicht klar und 
deutlich mitgeteilt werden (ADOCARE, 2015).

Die Sammlung von administrativen Daten der Dienstleistungsnutzer über gut entwickelte (vorzugsweise Internationale) 
Datenspeichersysteme und die Analyse dieser Daten kann nur gefördert werden. Die Systeme InterRAI Gemeinschaftliche psychische 
Gesundheit und die InterRAI psychische Gesundheit sind Beispiele gut bekannter internationaler Bewertungsinstrumente für Kliniker, 
die in gemeinschaftlichen psychischen Gesundheitseinrichtungen bzw. stationären psychiatrischen Einrichtungen tätig sind.

Die Behandlungslücke

Die beschränkte Verfügbarkeit von psychischer Gesundheitspflege für junge Menschen ist in den meisten Ländern ein Problem. Ein erster 
Schritt zur Verbesserung der Verfügbarkeit besteht darin, die Behandlungslücke zu identifizieren, die als die “absolute Differenz zwischen 
dem reellen Vorherrschen von psychischen Gesundheitsproblemen bei jungen Menschen und dem Anteil der behandelten jungen 
Menschen mit psychischen Störungen” definiert wird (Kohn, Saxena, Levav, & Saraceno, 2004). Zu diesem Zweck sind epidemiologische 
Daten unbedingt erforderlich. 

Sobald die geforderte Zahl von Einrichtungen und Fachleuten der psychischen Gesundheitspflege pro 100.000 Jugendlichen bestimmt ist, 
können die Regierungen die Haushaltsmittel zur Verfügung stellen und alles Notwendig tun, um die Lücke zu schließen. Hierbei dürfen 
die Regierungen nicht vergessen, dass die vier Typen der psychischen Gesundheitspflege, die im ausgeglichenen Pflegemodell 
mindestens verfügbar sein müssen.

6. Strategien, um die Qualität der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen 
Störungen zu verbessern
Die Versorgungsqualität kann als komplexe und multidimensionale Konstruktion betrachtet werden, die entsprechend verschiedener 
miteinander verbundener Dimensionen definiert werden: Zugang zur Dienstleistung, Bedeutung des Bedarfs, Effektivität, Gleichheit, 
soziale Akzeptanz, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit (Maxwell, 1992). Aus der Forschung des ADOCARE Expertennetzwerkes haben sich 
verschiedene Strategien zur Verbesserung der Qualität der Gesundheitspflege für jungen Menschen mit psychischen Störungen ergeben.

Ein entwicklungsbasierender Ansatz

Die Jugend ist eine Lebensphase, die durch den Übergang gekennzeichnet wird. Dadurch wird ein entwicklungsbasierender Ansatz 
notwendig, der anerkennt, dass jeder Jugendliche unterschiedliche und sich verändernde Bedürfnisse hat, je nach Alter, Reifegrad und 
Kontext (Remschmidt, 2001; Remschmidt & Belfer, 2005). Aus diesem Grund müssen die Fachkräfte Kenntnisse über die (soziale, 
geistige, physische) Entwicklungsstadien der Jugendlichen aufweisen und sie müssen das sozialkulturellen Umfeld, in dem der 
Jugendliche heute lebt, kennen (z.B. ihre Interessen und Sorgen, was machen sie in ihrer Freizeit), um einen persönlichen 
Behandlungsplan aufstellen zu können. Die Fachkräfte sollten sich darüber hinaus im Klaren sein, dass jede klinische Diagnose und 
alle bewerteten Bedürfnisse sich ständig verändern können, da die Jugendlichen sich in einer kurzen Zeit schnell verändern können 
(WHO, 2005). Der Behandlungsplan muss als laufende Arbeit betrachtet werden.

Früherkennung von psychischen Gesundheitsproblemen

In der Jugend bleiben psychische Störungen oft unerkannt, bis sie zu eskalieren beginnen. Junge Menschen sind oft zurückhaltend, 
ihre Sorgen und Probleme mit Erwachsenen zu teilen. Die Jugend ist eine Zeit, in der die jungen Menschen ihre Autonomie entdecken, 
in der sie lieber die Dinge auf ihre Weise tun und Probleme für sich behalten. Junge Menschen wenden sich auch schneller mit 
somatischen als psychologischen Problemen an die Fachkräfte. Aus diesem Grund wird von diesen Fachkräften oft die Schwere des 
psychologischen Problems unterschätzt und/oder werden sie somatischen Problemen zugewiesen. 

Kurz, die Fachleute müssen gut ausgebildet sein und Fragen über folgende Bereiche stellen:  Das Umfeld zu Hause, die Ausbildung 
und Beschäftigung, das Essverhalten, die Aktivitäten (mit Gleichgesinnten), Drogen, Sexualität, Selbstmordgefährdung/Depression 
und Sicherheit vor Verletzungen und Gewalt (Cappelli et al., 2012; Klein, Goldenring, & Adelman, 2014). Diese Bereiche können leicht 
mit der Abkürzung “HEEADSSS” (aus dem Englischen = Home environment, Education and employment, Eating, (peer-related) 
Activities, Drugs, Sexuality, Suicide/depression, and Safety from injury and violence). Im Internet steht ein webbasierendes Instrument 
für Fachleute zur Verfügung, die diese Bereiche bewerten wollen. Außerdem brauchen die Fachleute eine Ausbildung, damit sie 
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wirklich mit den Jugendlichen in Kontakt treten können, um mögliche psychische Störungen aufzudecken und Zeichen des Leidens, 
die Vorreiter eine schweren Pathologie sein könnten, wahrzunehmen (ADOCARE, 2015).

Bio-psycho-sozialer Ansatz 

Jugendliche mit psychischen Störungen benötigen eine angemessene und effektive Kombination der psychosozialen und 
medizinischen Behandlung, um die oft komplexen und multiplen Bedürfnisse (mentale, soziale, physische und funktionelle 
Bedürfnisse) (Remschmidt, 2001; Remschmidt & Belfer, 2005) zu decken.

Psychosoziale Eingriffe gelten im Allgemeinen als professionelle Erstbehandlung
 (Bohlin & Mijumbi, 2015). Hierbei geht es um eine Reihe von Eingriffen, wie die Hilfe in der Sozialsituation (wie finanzielle Hilfe, 
Ausbildung, Beschäftigung und Hilfe bei der Wohnungssuche), Psychopädagogik, Betreuung und Beratung und Information bzw. 
Ausbildung. Jeder Eingriff hat zum Ziel, das Verhaltensmuster, die allgemeine Entwicklung oder spezifische Lebensfertigkeiten zu 
verbessern, ohne Rückgriff auf Medikamente (Reichow, Servili, Yasamy, Barbui, & Saxena, 2013; Uitterhoeve et al., 2004). 
Psychopädagogik ist dabei ein wesentlicher psychosozialer Eingriff. Ganz besonders die Psychopädagogik bei den Eltern hat sich 
als hilfreich erwiesen: es steigert das Wissen der Eltern über die Symptome und Probleme, stimuliert eine bessere Nutzung der 
angemessenen Dienstleistungen, verstärkt die Fähigkeiten, Probleme zu lösen, und führt zu positiven Emotionen und einer 
Interaktion in der Familie  (Lucksted, McFarlane, Downing, & Dixon, 2012). Auch die Psychotherapie ist ein wichtiger Eingriff, wenn 
schwere psychische Störungen behandelt werden. Eine kritische Übersicht der Psychotherapien und ihre faktische Grundlage für 
Kinder und Jugendliche werden im Buch “What Works for Whom” (was funktioniert für wen?) (Fonagy et al., 2014) vorgestellt. 

Schwere psychische Störungen erfordern manchmal eine Medikation. Im gesamten ADOCARE Forschungsprojekt wurde jedoch 
häufig erwähnt, dass die Ärzte eher schnell für gewisse Typen der psychischen Störungen auf die Medikation zurückgreifen. Für 
einige Beschwerden gibt es eine laufende Debatte über den Einsatz von Medikamenten: welche Art der Medikation ist angemessen, 
zu welchem Zeitpunkt der Behandlung beginnt man am Besten mit der Medikation, welches ist die optimale Dosierung usw. 
(Bohlin & Mijumbi, 2015). Die Fachleute müssen sich der Bedeutung einer angemessenen Nutzung von Medikamenten bewusst 
sein und sie sollten neue Fakten über die Wirksamkeit der Medikation untersuchten. Darüber hinaus wird empfohlen, dass 
Medikation mit Psychotherapie und/oder anderen psychosozialen Eingriffen kombiniert werden soll, und man sollte den laufenden 
medizinbasierenden Leitlinien folgen (z.B. der britische Verband der Psychopharmakologie, die NCIE Leitlinien, “What works for 
whom” von Fonagy et al., 2014).

Webbasierende Eingriffe

In der jüngsten Vergangenheit sind eine Reihe von e-Gesundheitseingriffen, webbasierenden Eingriffen und mobile Apps (z.B. 
m-health) entwickelt worden. Viele jungen Menschen sind jeden Tag im Internet, also hat dieses Medium ein enormes Potential, um 
sie über die psychische Gesundheitspflege zu informieren, den Zugang zur Versorgung zu verbessern, sie aktiver während der 
Behandlung zu beteiligen (Followup, Planung, zusätzliche Unterstützung, Information usw.), die Betreuung nach der Versorgung zu 
ermöglichen, und eine webbasierende Behandlung anzubieten (Price et al., 2014). Heutzutage werden mehrere webbasierende 
Instrumente der psychischen Gesundheitspflege für Depressionen, Angststörungen und Selbstmordvorbeugung bei Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen entwickelt. Die Aussagen über ihre Wirksamkeit sind sehr gemischt. Es wird mehr Forschung 
benötigt (Boydell et al., 2014; Reyes-Portillo et al., 2014; Ye et al., 2014). Während der ADOCARE Forschung haben junge Menschen 
unterstrichen, dass ein Qualitätslabel für Websites und Apps hilfreich sein könnte. Sie sind der Meinung, dass es nicht ihre Aufgabe ist 
zu bestimmen, ob eine Website oder App vertrauenswürdig ist oder nicht. Einen weiteren Punkt, den sie ansprachen, ist dass die 
professionelle Unterstützung wesentlich ist, um ihnen zu helfen, die Information, die sie im Internet finden, auszulegen, und eine 
persönliche Behandlung zu garantieren.

Mitentscheidung

Wie in der Kinderrechtskonvention steht haben Jugendliche das Recht, sich an allen Entscheidungen zu beteiligen, die sie betreffen. 
Die jungen Menschen bestätigten dies während der ADOCARE Forschung: “Junge Menschen sollten aktiv beteiligt werden, wenn 
Entscheidungen über ihre Versorgung getroffen werden – nichts sollte ohne sie entschieden werden.” Fachleute des ADOCARE 
Netzwerkes andererseits halten fest, dass die Reife eines Jugendlichen bestimmt, inwiefern sie an den Behandlungsentscheidungen 
beteiligt werden sollen.

Ausbildung in der Mitentscheidung wird vom ADOCARE Netzwerk empfohlen. Die Fachleute sollten lernen, wie  sie die Beteiligung 
der jungen Menschen in der Definierung ihrer Behandlungsziele und in der Wahl der angepassten Eingriffe optimieren können. 
Mitentscheidung in der klinischen Praxis geht mit einem Dreischritte-Modell einher. Der erste Schritt, der als Wahlgespräch bezeichnet 
wird, führt die Notwendigkeit einer Entscheidung ein. Der zweite Schritt, auch Optionsgespräch gibt eine detaillierte Information über 
die möglichen Optionen. Der dritte Schritt, das Entscheidungsgespräch, unterstützt den Patienten bei seiner Entscheidungsfindung 
(Elwyn et al, 2012). Natürlich kann dies nur ein Erfolg sein, wenn der Kliniker bereit ist, die jungen Menschen mit entscheiden zu 
lassen, wenn er die Mitentscheidungsfertigkeiten auf flexible Weise anwenden kann und wenn er Vertrauen in die jungen Menschen 
zeigt (Abrines-Jaume et al. (2014). Natürlich ist ein gegenseitiges Einverständnis nicht immer möglich. Dies ist eindeutig, wenn die 
Krankenhauseinweisung aus Gründen der Sicherheit nicht zu vermeiden ist und der Jugendliche dies nicht so sieht.

Evidenzbasierte Verfahren

Evidenzbasierte Verfahren können als “Verfahren definiert werden, die auf der Grundlage von wissenschaftlichen Informationen 
anhand der Kundenabsichten organisiert sind und kulturell-sensibel sind, die ständig die Wirksamkeit der Eingriffe über eine 
zuverlässige Messung der Antworten der Jugendlichen und Gesundheitspfleger prüft, im Rahmen von Ereignissen und Bedingungen, 
die sich auf die Versorgung auswirken” (Fonagy et al., 2014, p. 4). Wie von der WHO (2013) festgehalten wurde, führt der Einsatz 
von evidenzbasierten Verfahren durch die Fachleute zu einer hochwertigen psychischen Gesundheitsversorgung, da die 
evidenzbasierten Verfahren bessere Ergebnisse zur Folge haben als nicht-evidenzbasierte Praktiken (Weisz et al., 2013). Die 
Fachleute können die Leitlinien nutzen, welche eine Übersicht über die bestehenden evidenzbasierten Eingriffe für die Behandlung 
der verschiedenen Arten der psychischen Störungen geben (Hopkins, Crosland, Elliott, & Bewley, 2015). Im Vereinigten Königreich 
sind die NICE-Leitlinien (Nationales Institut für Gesundheit und Pflegeexzellenz) die Quelle von Informationen für Kliniker, die mit 
spezifischen Beschwerden bei Jugendlichen zu tun haben. In Ländern mit niedrigem oder mittleren Einkommen hat die WHO 
(2010) einen Mental Health Gap Action Intervention Guide (mhGAP-IG) (Aktionsleitfaden für Gesundheitslücken bei psychischen 
Störungen) aufgestellt. Dieser Leitfaden bietet eine Übersicht über die evidenzbasierten Eingriffe, um eine Reihe von vorrangigen 
Beschwerden (z.B. Depressionen, Psychose, Bipolare Erkrankungen, Epilepsie, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen) zu versorgen.

Trotz der Tatsache, dass viele evidenzbasierte Verfahren zur Verfügung stehen, haben die Fachleute des ADOCARE Netzwerkes 
berichtet, dass sie nicht ausreichend genutzt werden. Dies hängt mit der Schwierigkeit zusammen, die evidenzbasierten Verfahren 
umzusetzen. Die Fachleute schwanken oft zwischen dem Anbieten einer flexiblen und persönlichen Versorgung einerseits und den 
standardisierten Eingriffe, die von einem Protokoll geleitet werden. Es ist jedoch eine gute Idee, mehr Unterstützung zu bieten, 
wie die evidenzbasierten Verfahren auf standardisierte, aber dennoch persönliche Weise eingesetzt werden können. Abgesehen 
von den evidenzbasierten Verfahren haben die Fachleute unterstrichen, dass die vielversprechenden und innovativen Eingriffe – 
auch wenn diese noch nicht bestätigt wurden – auch berücksichtigt werden müssen.

Beteiligung der Eltern

Die Fachleute von ADOCARE sind einverstanden, dass die Eltern wesentliche Partner im Netzwerk eines jungen Menschen sind. Es 
sollte die Norm sein, dass die Fachleute die Eltern so früh und so oft wie möglich informieren und beteiligen. Zu Beginn der 
Behandlung ist dies eines der ersten Themen, das mit dem Jugendlichen angesprochen werden muss. Die allgemeine Idee besteht 
darin, ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Respekt der Privatsphäre des Jugendlichen und der Beteiligung der Eltern und 
Familie zu finden.

Gegenwärtig erleben Familienmitglieder - insbesondere Eltern – die mit einem jungen Menschen mit psychischen Störungen leben, 
oft selbst Probleme (Vermeulen, Lauwers, Spruytte, & Van Audenhove, 2015, http://caringformentalhealth.org). Manchmal 
entdecken die Fachleute funktionsgestörte Beziehungen in der Familie. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Familie des Jugendlichen 
zu unterstützen, selbst wenn der Jugendliche nicht will, dass seine Eltern involviert werden. Der Bericht von Kaslow, Broth, Oyeshiku 
und Collins (2014) bietet eine Übersicht über wirksame, familienausgerichtete Vorbeugeprogramme, Psychotherapien und 
psychopädagogische Eingriffe. Die Forschung bestätigt, dass die Beteiligung der Familie in der Therapie für die jungen Menschen 
günstig ist. (Young & Fristad, 2015).

Kontinuität, Integration und Koordinierung der Gesundheitspflege

Die Kontinuität der Pflege wird als Qualität der Pflege im Laufe der Zeit, von der Perspektive sowohl der Patienten als auch des 
Gesundheitspersonals, definiert (Gulliford, Naithani, & Morgan, 2006). Dazu gehört sowohl die längslaufende Kontinuität (d.h. eine 
ununterbrochene Reihe von Kontakten über eine lange Zeit) als auch die Querschnittskontinuität (d.h. die Kohärenz der Eingriffe 
zwischen und innerhalb der verschiedenen Dienstleister) (Bruce & Paxton, 2002; Thornicroft & Tansella, 1999).

Die Kontinuität der Pflege hängt auch eng mit der integrierten Versorgung zusammen, die als “kohärente Einheit von Methoden, die 
sich auf die Finanzierung, die verwaltungsrechtliche, organisatorische und dienstleistungsverbundene Versorgung beziehen, sowie als 
klinische Niveaus, die eine Verbindung, Ausrichtung und Zusammenarbeit innerhalb und zwischen den verschiedenen Sektoren 
schaffen, definiert wird.” (Kodner & Spreeuwenberg, 2002). Für junge Menschen mit psychischen Störungen ist eine integrierte 
Versorgung sehr wichtig. Junge Menschen haben meistens vielfältige Bedürfnisse (psychologische, medizinische, soziale, erziehungs- und 
ausbildungstechnische Bedürfnisse). Sie benötigen eine Mischung aus Dienstleistungen, die hintereinander oder gleichzeitig von 
mehreren Dienstleistern erbracht werden, die oft in verschiedenen Einrichtungen in verschiedenen Sektoren tätig sind. Um eine 
hochwertige Versorgung anbieten zu können, ist die Integration dieser Versorgungsniveaus ein Muss. 

Die Umsetzung der Kontinuität der Pflege und der integrierten Versorgung in die Praxis erfordert Strategien auf verschiedenen 
Niveaus, von der Mikro- zur Makroebene (Gröne & Garcia-Barbero, 2001; Kodner & Spreeuwenberg, 2002; Mur-Veeman, Hardy, 
Steenbergen, & Wistow, 2003; Thornicroft & Tansella, 2003; Valentijn, Schepman, Opheij, & Bruijnzeels, 2013). Auf Makroebene wird 
die Integration stark durch die weiterreichende Organisation der Gesundheitspflege für psychische Störungen und durch die Art und 
Weise, wie die Regierungsstellen und –ministerien sich entweder für einen gemeinsamen oder getrennten Rahmen für die betroffenen 
Sektoren entscheiden, beeinflusst (WHO2015). Leider verhindern die Gesetzgebungen und die Finanzierungssysteme die koordinierte 
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Versorgung. Die Zusammenarbeit beruht oft auf Ad-hoc-Vereinbarungen der Kliniker.  Es ist jedoch wichtig, dass die Regierungen 
darauf hingewiesen werden, damit sie einen angemessenen Rahmen für die Zusammenarbeit schaffen können. Es ist ihre Aufgabe, 
die Vorteile und Gunsten der Zusammenarbeit zu unterstreichen und die Sorgen der Menschen und die Angst vor dem Wandel 
abzubauen. Zusammenarbeitsaktivitäten wie Sitzungen, bei denen die Fachkräfte aus verschiedenen Organisationen, die an der 
Versorgung beteiligt sind, diskutieren, können finanziert werden. Andere Strategien schaffen lokale Ausschüsse, um die Qualität der 
Pflege zu überwachen und die Zusammenarbeit zwischen Diensten zu leiten und Informationen über verschiedene Initiativen auf der 
Website zu zentralisieren (WHO, 2005).

Auf Mesoebene können die Gesundheitspflegedienste und die Fachkräfte für psychische Störungen die Koordination und die 
Zusammenarbeit verbessern, wenn zum Beispiel Dienste verlagert und fusioniert werden, durch die Organisation von gemeinsamen 
Ausbildungsprogrammen, um geteilte Kompetenzen aufzubauen, und durch die Einrichtung einer gemeinsamen Dateninfrastruktur 
zum Sammeln und Teilen von Patienteninformationen. Die Teamarbeit mehrerer Disziplinen kann durch eine gemeinsame 
Versorgungsplanung vereinfacht werden, damit das Team der Fachleute einen gemeinsamen Versorgungsplan teilt und sich für die 
Umsetzung des Plans verantwortlich fühlt sowie durch die Einführung einer intensiven Fallverwaltung (d’Amour et al., 2008; WHO, 
2013). Laut der Fachleute des ADOCARE Netzwerkes, ist es Sache des professionellen Pflegepersonals, die Versorgung zu koordinieren 
und zu integrieren. Es ist auf jeden Fall nicht die Verantwortlichkeit der Jugendliche oder der Eltern.

Der Übergang von der Gesundheitspflege für Jugendliche in die Gesundheitspflege für Erwachsene mit psychischen Störungen

In Europa machen viele Länder einen Unterschied zwischen der Gesundheitspflege für Kinder/Jugendliche mit psychischen Störungen 
einerseits und der Gesundheitspflege für Erwachsene mit psychischen Störungen andererseits. Das bedeutet, dass Menschen mit 
psychischen Problemen im frühen Stadium ihres Lebens, irgendwo auf ihrem Versorgungsweg von der Gesundheitsversorgung für 
Kinder/Jugendliche in die Pflege für Erwachsene überwiesen werden. Während dieser Übergangszeit sind die jungen Menschen oft 
verloren, denn die Qualität der Übergangsversorgung ist nicht sehr hoch (Singh et al., 2010a; Singh et al., 2010b). Die wichtigsten 
Hindernisse, die einen Übergang beeinträchtigen, sind : Aufteilung des Systems, fehlendes Leadership, eine fehlende Priorisierung 
dieser Zielgruppe, schlechte Kommunikation, Stigmatisierung, Lücke zwischen Politik und Praxis, fehlende Studien, fehlende 
gemeinsame Übergangsprotokolle, und ein fehlende Informationen über die Dienstleistungen (Paul, Street, Wheeler, & Singh, 2014; 
Royal College of Psychiatrists, 2013). Der Übergang scheitert auch oft, weil die Kliniker der Gesundheitspflegestellen für Jugendliche 
sie nicht überweisen oder die Erwachsenenpflegestellen diese Überweisungen ablehnen oder jungen Menschen entlassen, die zum 
ersten angebotenen Termin nicht erschienen sind (Paul et al., 2013). Allerdings sind nicht alle Hindernisse für eine hochwertige 
Übergangspflege mit dem Dienstleistungssystem verbunden. Der Übergang kann auch scheitern, weil die jungen Menschen es 
ablehnen, an die Erwachsenenversorgung verwiesen zu werden (Paul et al., 2013).

Die Unterbrechung der Pflege aufgrund der Überweisung hat eine negative Auswirkung auf die Gesundheit und das Wohlsein 
der jungen Menschen, es ist deshalb ein Thema der hohen Priorität. Die TRACK Studie (Singh et al., 2010) hat folgende 
Empfehlungen ausgesprochen, um die Übergangsversorgung zu verbessern:

•  Wenn Protokolle zur Verbesserung der Überweisung entwickelt und eingesetzt werden, sind die Bedürfnisse der jungen Menschen 
für jede Entscheidung entscheidend. Um dies zu erreichen, müssen einige Grundregeln eingehalten werden. Der Zeitrahmen und 
die Verantwortung aller Beteiligten werden klar definiert. Die Jugendlichen werden gut vorbereitet. Es gibt einen Plan B, wenn die 
Gesundheitspflegedienste für Erwachsene die Überweisung nicht annehmen. Schließlich muss die Dienststelle flexible im Bereich 
Patientenalter sein.

•  Ein Jugendlicher geht in die Erwachsenenversorgung über, wenn seine Krankheit stabil ist. Die Versorgungsdienste müssen multiple, 
simultane Überweisungen vermeiden. Die Versorgungsdienste für Jugendliche und für Erwachsene arbeiten eng zusammen: 
entweder über die Dienststelle hinaus oder sie bieten Zeiten der Parallelversorgung. Die Erwachsenenversorgung ist aktiv beteiligt, 
bevor die Jugendlichenversorgung einen Fall entlässt. Die Dienststellen benötigen ein standardisiertes Archivierungssystem,  damit 
die gesamte Korrespondenz und die Kontaktinformationen übertragen werden können.

•  Lokale Versorgungsstellen für Jugendliche und für Erwachsene und die ehrenamtlichen Dienste werde auf eine Karte eingetragen 
und regelmäßig aktualisiert (Gültigkeitsbereich der Tätigkeiten, Kommunikationsnetzwerk und wichtigsten Kontakte).

•  Die Fachkräfte verstehen vollkommen, wie dieser Übergang der Versorgung richtig erfolgen kann. Die Ausbildung beschäftigt sich 
mit Problemen bei der Überweisung in andere Dienste, steigert die Kenntnisse der anderen Pflegedienste und richtet sich auf die 
Selbsteffizienz und Fertigkeiten.

•  Politische Pläne enthalten Strategien, um den Übergang zu verbessern.

•  Vier Kriterien werden genutzt, um den Übergang zu bewerten: wahrgenommene Kontinuität der Pflege, Parallelpflege, 
eine Sitzung zur Planung des Übergangs und der Transfer der Information.

Das Milestone Projekt (d.h. die Verwaltung der Verbindung und Verstärkung des Übergangs von der Versorgung für Kinder mit 
psychischen Störungen auf die Erwachsenenversorgung, ein Forschungsprojekt, das von der Europäischen Kommission finanziert 
wird) entwirft und testet gerade neue Übergangsmodelle für die EU-Versorgungsdienste. So werden ganz besonders 
übergangsspezifische Ergebnismessungen entwickelt und bestätigt, sowohl ein Leitfaden zur Verbesserung der Versorgung und 
Ergebnisse und Ausbildungspakete für Kliniker  (De Girolamo, 2014). 

Brücken in die echte Welt

Während der ADOCARE Forschung haben Jugendliche unterstrichen, dass jeder Eingriff – irgendwann – mit der echten Welt verbunden 
werden muss: “Es ist wichtig, Brücken zwischen der Therapieeinrichtung und der echten Welt zu bauen”. Bei einem Krankenhausaufenthalt 
also sollten die Fachkräfte unverzüglich Strategien entwickeln, um den jungen Menschen zu helfen, sich wieder in die Gesellschaft 
einfügen zu können. Beispielsweise die Hilfe, die Schule/Ausbildung zu beenden, eine gute Wohnung oder eine vernünftige Arbeit 
zu finden und auf dem Vertrauen aufbauende Beziehungen mit anderen aufzubauen, die Außenwelt in die stationäre Versorgung 
bringen (z.B. über eine Aktivität, die für Nachbarn, Freunde geöffnet ist).

Aufsuchende Arbeit

Junge Menschen kommen nur selten freiwillig in die klinischen Dienste. Darum ist es wichtig für die Fachkräfte, Orte zu besuchen, 
wo junge Menschen herumhängen, wie Kneipen, beliebte Sportanlagen oder Plätze, wo obdachlose Jugendliche zeitweilig 
verbleiben können (ADOCARE, 2015). Diese aufsuchenden Methoden sind auch ein wertvoller Weg, um die Interessen und 
Bedürfnisse der Jugendlichen zu bestimmen. Bei der aufsuchenden Arbeit ist es besonders wichtig, sich vor allem auf die 
Jugendlichen mit mehreren Problemen zu richten. Sie werden oft von den Fachkräften vernachlässigt, da sie oft die Kriterien für 
die spezifischen Gruppen der Programme nicht erfüllen.

Ethische Betrachtungen

Ganz allgemein folgt jeder Dienst den drei bedeutendsten ethischen Grundsätzen, die im Belmont Report unterstrichen werden 
(Michaud, Berg-Kelly, Macfarlane, & Benaroyo, 2010): der Grundsatz der Autonomie (z.B. Personen werden als autonome Agenten 
behandelt und Personen mit einer beschränkten Autonomie haben Anrecht auf Schutz); der Grundsatz der Wohltätigkeit (d.h. kein 
Schaden, Verringerung des Schadens und Steigerung der möglichen Vorteile); und der Grundsatz der Gerechtigkeit/Gleichheit (d.h. 
dafür sorgen, dass die Ressourcen gleichermaßen für alle zugänglich sind). Ferner schlägt die Barcelona Erklärung vor, dass in der 
Klinischen Versorgung auch andere wichtige Werte enthalten sein müssen, wie die Teilnahme, die Würde, Integrität, Vertraulichkeit und 
Verletzlichkeit (Michaud et al., 2010). Solche Grundsätze müssen klar in den Dienstchartas, die in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen 
aufgestellt werden, definiert werden. Ferner müssen, soweit es sich um Pflege und Versorgung handelt, ethische Dilemmas mit einem 
beratenden Ansatz bewältigt werden, da jede Situation einzigartig ist. Während dieses Verfahrens sollten die Fachkräfte Zugang zu 
einem Feedback von einem objektiven, ethischen Ausschuss bestehend aus Fachkräften und Experten erhalten (Michaud et al., 2010).

Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 

Forschung hat gezeigt, dass junge Männer weniger über die psychischen Störungen und die Gesundheitsversorgung wissen und weniger 
bereit sind, diese Dienste in Anspruch zu nehmen (Chandra et al., 2006). Sie sind weniger geneigt, Hilfe zu suchen, da sie Angst haben, 
als schwach betrachtet zu werden. Ferner ist es für die Eltern schwerer,  Gesundheitspflege für psychische Störungen für ihre Sohne zu 
akzeptieren, es ist einfacher, wenn ihre Töchter Hilfe brauchen. Geschlechterunterschiede können durch eine bessere Ausbildung der 
Gesundheitspflege für psychische Störungen und durch ein Angebot der Gesundheitspflege für psychische Störungen in der Mittelschule 
überwunden werden. Es ist klar, dass wir die Eltern aktiv beteiligen müssen, wenn wir eine Stigmatisierung der Jungen verringern wollen 
(Chandra et al., 2006). Wichtig ist auch, dass geschlechterspezifische Unterschiede hinsichtlich der Versorgungsbedürfnisse weder 
während der ADOCARE Forschung erwähnt werden, noch finden wir etwas darüber in der Literatur. Wir können davon ausgehen, dass 
ein persönlicher Ansatz, der die Bedürfnisse jedes Patienten berücksichtig, auch auf die Geschlechter angepasst ist.

Schulung und Ausbildung 

Damit die Fachkräfte besser und mit einer erhöhten Sensibilität auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen können, benötigen sie 
eine angemessen Schulung und Ausbildung (WHO, 2002). Dies bedeutet, dass die Fachkräfte der psychischen Gesundheit, die mit 
Jugendlichen arbeiten (z.B. Psychiater und Psychologen für junge Menschen) eine spezifische Ausbildung über Themen erhalten wie : 
Gesetzgebung und Politiken über die psychische Gesundheit von jungen Menschen; normale und problematische Jugendlichenentwicklung 
und spezifische psychopathologische Themen; Dienste, welche Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen 
anbieten, Kommunikation und geteilte Entscheidungen mit jungen Menschen und ihren Familienmitglieder; evidenzbasierte psychosoziale 
Eingriffe; Aspekte, die mit der Koordination, der Zusammenarbeit und dem Übergang der Versorgung zusammenhängen; Bewertung der 
psychischen Probleme bei jungen Menschen. 

Ergebnisse der ADOCARE Forschung zeigen, dass der Beruf des Psychiaters für Jugendliche per Gesetz nur in 5 der 10 teilnehmenden 
Mitgliedstaaten anerkannt wird (Finnland, Deutschland, Ungarn, Italien und Litauen). Der Beruf des Psychologen für Jugendliche wird 
nirgendwo als getrennter Beruf anerkannt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass in ganz Europa die Ausbildungs- und 
Schulungsprogramme der Fachkräfte für psychische Gesundheit sich sehr stark unterscheiden und unterschiedlichen Normen unterstehen 
(Union Européene des Médecins Spécialistes, 2014). Das bedeutet, dass sie nur schwierig zu vergleichen sind. Ein gemeinsames EU-
Modell für die Ausbildung und Schulung von Fachkräften und Teams in der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen 
Störungen könnte hilfreich sein, aber die lokalen Bildungsbedürfnisse dürfen nicht vernachlässigt werden. Der Europäische Verband der 
Psychiatrie-Praktikanten (EFTP) und die Union der Europäischen Fachärzte (UEMS) haben jeweils Empfehlungen für Ausbildungsprogramme 
für Psychiater im Allgemeinen und Kinder- und Jugendlichenpsychiater insbesondere ausgesprochen. 
Fachkräfte, die eine allgemeine Ausbildung erhalten und nur mit psychischen Störungen bei Jugendlichen konfrontiert sind, wenn sie in 
einer besonderen Einrichtung arbeiten, sollten auch im Bereich der psychischen Gesundheit von jungen Menschen im Rahmen ihrer 
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Grundausbildung geschult werden. Oder sie könnten sich für eine vertiefte Ausbildung entscheiden, wenn sie ein Nachdiplomstudium 
absolvieren. Wir denken in diesem Zusammenhang an Allgemeinmediziner, Krankenpfleger, Schulkrankenpfleger, Jugendbetreuer, 
Volksgesundheitsarbeiter, Sozialarbeiter und Lehrer.

Jugendfreundliche Dienste und Fachkräfte der psychischen Gesundheitspflege

Sehr oft passen der Aufbau der Dienste und das Verhalten der Fachkräfte nicht besonders zu den Entwicklungs- und kulturellen 
Bedürfnissen der jungen Menschen (Ambresin et al., 2013; Breland et al., 2014; McGorry, Bates, & Birchwood, 2013; Tylee et al., 
2007). Um die Zugänglichkeit, die Gleichheit und die Akzeptanz zu verbessern, sollten die Dienste und Fachkräfte jugendfreundlicher 
werden. Verschiedene Studien haben die Anforderungen für jugendfreundliche Gesundheitsdienste und Fachkräfte untersucht 
(Ambresin et al., 2013; Harper, Dickson, & Bramwell, 2014; McGorry et al., 2013; Tylee et al., 2007; WHO, 2002). Auch im Rahmen 
der ADOCARE Forschung ist eine ähnliche Untersuchung durchgeführt worden, die sich ganz besonders auf die Anforderungen der 
jugendfreundlichen Gesundheitsdienste für psychische Störungen ausrichten. Die Jugendlichen wurden gefragt, wie ein 
jugendfreundlicher Dienst aussehen sollte und welche Eigenschaften eine Fachkraft haben sollten. Hier die Ergebnisse:

•  Aktive Beteiligung der jungen Menschen im Aufbau des Dienstes, der Versorgung (z.B. gegenseitige Unterstützung, 
Gruppentherapie, Selbsthilfegruppen), Bewertung und Überwachung der Dienste (Bielsa et al., 2010). In einigen Diensten 
waren die Jugendlichen an der Entwicklung der Dienstcharta über Vertraulichkeit, Öffnungszeiten, Behandlungsprogramme, 
Rechte der Jugendliche, ethische Aspekte usw. beteiligt.

•  Einfacher Zugang, damit die Jugendliche weniger Hindernisse überwinden können. Dies bedeutet eine klare Anlaufstelle, gute 
Öffnungszeiten, Zugang ohne Erlaubnis der Eltern, niedrige Kosten oder freier Service, reduzierte Wartezeiten, bequemer Standort 
in der Nähe des öffentlichen Verkehrs, Zugänglich von e-Gesundheitsinstrumenten, eine ansprechende und freundliche 
Umgebung, diskreter Eingangsbereich, positives Bild.

•  Investition in Aktivitäten/Kommunikation, die das Bewusstsein erhöhen (Broschüren, Poster, Websites usw.) und die Bekanntheit 
von psychischen Störungen verstärken. Die Jugendlichen wissen oft nicht, was sie tun sollen oder wohin sie gehen müssen, wenn 
sie Hilfe brauchen.

•  Klare Informationen über gesetzliche (Vertraulichkeit) und wirtschaftliche (Erschwinglichkeit) Aspekte. Unter anderem sollte klar 
erklärt werden, was die Jugendlichen erwarten können, wenn sie unter 18 Jahren sind und sie sich an einen Dienst wenden, 
der den Eltern nicht bekannt ist.

•  Die Kontinuität in den therapeutischen Beziehungen mit Fachkräften z.B. durch die Reduzierung des ständigen Wechsels im Personal 
garantieren. Die Jugendlichen befinden sich in einer turbulenten Phase in ihrem Leben. Die Fachkräfte sollten deshalb versuchen, 
die notwendige Stabilität zu bieten.

•  Gute Rollenmodelle darstellen (z.B. Jugendliche, die ähnliche Probleme in der Vergangenheit haben), da sie eine positive 
Auswirkung auf das Wohlsein der Jugendlichen haben.

Die Jugendlichen achten sehr auf das Verhalten, die Kompetenz und die Motivation der Fachkräfte, die idealerweise folgende 
Eigenschaften aufweisen (ADOCARE, 2015; Ambresin et al., 2013; Tylee et al., 2007; WHO, 2002): 

•  Sie sind motiviert, ehrlich, leidenschaftlich begeistert, unterstützend, kontakteinfach und respektvoll.

•  Sie entwickeln einen Entwicklungsansatz und kennen die vielen Veränderungen, die der Jugendliche im Leben erlebt.

• Sie bieten jugendlichorientierte (bodennahe) Gesundheitsinformationen, damit der Jugendliche freie und informierte Entscheidungen 
treffen kann.

•  Sie glauben wirklich daran, dass die Jugendlichen eine vielversprechende Zukunft haben und sie übertragen diese 
Überzeugung an die Patienten.

•  Sie reagieren richtig auf hierarchische Unterschiede, um das “wir gegen sie” Verhalten zu vermeiden und die Jugendliche nicht 
als hilflose Personen zu behandeln.

Qualitätsindikatoren

Um eine gute psychische Gesundheitspflege zu bieten, ist es wichtig, dass der Dienst ständig in die Qualitätsverbesserung investiert. 
Dies wird durch ein laufendes wiederholtes Verfahren der Entwicklungspolitiken, Designstandards, der Aufstellung von Akkreditierungen, 
und der Überwachung der Dienste erreicht (WHO, 2005, p. 35). Die Messung der Qualität einiger Elemente der Versorgung (z.B. 
Qualitätsindikatoren) ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für die Qualitätsverbesserung. In der Literatur wird ein Qualitätsindikator 
als “messbares Element der Verfahrensleistung, für die es einen Beweis oder Konsens gibt, dass es für die Bewertung der 
Versorgungsqualität genutzt werden kann, um so die Qualität der erbrachten Leistung zu ändern”, definiert (Legido-Quigley, McKee, 
Nolte, & Glinos, 2008).

Qualitätsindikatoren können in Indikatoren der Makro-, des Meso- und des Mikroebene aufgeteilt werden (Gaebel et al., 2012). 
Makroindikatoren beziehen sich auf das Angebot einer strukturellen Qualität auf nationaler Ebene (z.B. Erziehung, Überwachung und 
die allgemeine Organisation der psychischen Gesundheitspflege in einem Land). Mesoindikatoren beziehen sich auf die Aspekte, die 

sich auf die interne Struktur der Systeme der psychischen Gesundheit beziehen (z.B. strukturelle Anforderungen, um die Bedürfnisse 
der Parteien zu decken, die Multidisziplinarität der Dienstleistungen, die Verfügbarkeit der Technologien, die Arbeitskraft). 
Mikroindikatoren leiten die Strukturen und Verfahren in den individuellen Diensteinheiten. Auf jeder Ebene können die Indikatoren 
weiter in strukturelle, verfahrensspezifische und ergebnisorientierte Indikatoren aufgeteilt werden. Strukturelle Indikatoren sind die 
Eigenschaften des Dienstes wie die Einrichtungen, die Ausrüstung, die Humanressourcen und die Organisation. Verfahrensspezifische 
Indikatoren enthalten Aktivitäten, die sich auf das Erteilen und Erhalten von Pflege beziehen, einschließlich der Aktivitäten der 
Gesundheitsfachkräfte, während ergebnisorientierte Indikatoren sich auf die Auswirkungen der Versorgung beziehen.

Die vom Nutzer eingerichteten Qualitätsstandards für psychische Gesundheit bei Jugendlichen in der Primärversorgung, entwickelt 
von Graham et al. (2014) und die Servicestandards (siebte Auflage), aufgestellt durch das Qualitätsnetzwerk der stationären Pflege 
des Vereinigten Königreichs (Thompson & Clarke, 2015) haben beide Qualitätsstandards insbesondere für die Dienststellen der 
Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen entwickelt. In der Tabelle 1 haben wir die Qualitätsindikatoren 
genannt, die von den Experten, den Fachkräften und den politischen Entscheidungsträgern, die an den ADOCARE Forschungsaktivitäten 
beteiligt waren, genannt wurden. Die Indikatoren beziehen sich auf die individuellen Einheiten der Gesundheitspflege für junge 
Menschen mit psychischen Störungen (Mikroniveau) und sind in strukturelle, verfahrensspezifische und ergebnisorientierte Indikatoren 
aufgeteilt.

Tabelle 1. Liste der Qualitätsindikatoren, die von den ADOCARE Stakeholders aufgestellt wurden.

Strukturelle 
Qualitätsindikatoren

Der Dienst ist zugänglich: die Jugendlichen haben Zugang zur Gesundheitspflege, zur rechten Zeit, 
unabhängig vom Einkommen, dem physischen Standort und dem kulturellen Hintergrund. Es gibt 
keine Wartelisten; der Dienst ist erschwinglich und einfach zu erreichen.

Die Ressourcen werden auf kosteneffiziente Weise genutzt.

Die Dienste sind nachhaltig in Sachen Einrichtung, Arbeitskraft und Ausrüstung.

Die Fachkräfte sind kompetent und folgen regelmäßig Ausbildungen in Bereichen, die mit 
Jugendlichen verbunden sind.

Der Dienst verfügt über einen Verbesserungsplan, der eingeführt ist und verfolgt die gemachten 
Fortschritte.

Strukturelle Anforderungen werden eingeführt, damit die Würde des Patienten respektiert 
wird  und die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt werden können.

Verfahrensqualitätsindikatoren

Die erbrachte Pflege ist angemessen, d.h. die Eingriffe sind für den Jugendlichen und seine 
Bedürfnisse ausschlaggebend und beruhen auf etablierten Standards.

Es gibt ein Gleichgewicht zwischen psychosozialen, medizinischen und anderen Eingriffen.

Die Kontinuität und die Koordination der Versorgung ist gegeben (d.h. ununterbrochene, 
koordinierte Versorgung in allen Programmen, auf freundliche und vertrauenswürdige Weise).

Die Dienste und Fachkräfte wenden die Grundsätze der geteilten Entscheidungen in der Praxis an.

Die Dienste und Fachkräfte stärken die Jugendlichen, indem sie ihnen beibringen, wie sie mit ihren 
Problemen umgehen können und indem sie sie ermutigen, um Hilfe zu fragen, wenn sie mit 
Problemen in der Zukunft zu kämpfen haben.

Die Dienste achten auf ethische Grundsätze und halten sich an die Menschenrechte der 
Jugendlichen.
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Es ist Aufgabe der politischen Entscheidungsträger, die allgemeinen Standards für jeden Indikator zu definieren und die Instrumente 
zu entwickeln, um bewerten zu können, inwiefern diese Standards erfüllt werden. Um einen Vergleich zu ermöglichen, werden 
die gleichen Instrumente am Besten in allen Diensten, Regionen und Ländern eingesetzt. Die Bewertung der Dienste kann 
entweder durch den Dienst selbst erfolgen, oder durch eine unabhängig finanzierte Forschungsorganisation (WHO, 2002). Nach 
der Bewertung sollten die Ergebnisse den Diensten auf konstruktive Weise mit Empfehlungen und Hilfe zur Verbesserung mitgeteilt 
werden (WHO, 2002).

7. Vorbeugung von psychischen Störung und Förderung des psychischen Wohlseins
In den Ländern gibt es enorme Unterschiede im Betrag der Finanzmittel, die für die Vorbeugung und die Förderung der psychischen 
Gesundheit zur Verfügung stehen (Jané-Llopis & Anderson, 2005). In einer von Samele, Frew, and Urquia geführten Studie (2013) 
haben sechzehn Länder weniger als €30 pro Kopf für die Vorbeugung von Krankheit und die Volksgesundheit ausgegeben, während 
sechs Länder €100 oder mehr pro Kopf ausgegeben haben. Die gegenwärtigen Programme für Jugendliche sind im Bereich der Ziele, 
der Zielgruppen und der Ansätze sehr unterschiedlich. Mehr als die Hälfte der untersuchten Programme (63 %) richten sich auf die 
Vorbeugung von psychischen Störungen, während nur 17 % sich auf die Förderung des psychischen Wohlseins richten. In den meisten 
Fällen befassen die Programme sich mit Tyrannisieren oder Stigmatisierung (Samele et al., 2013).

Jeder Mitgliedstaat sollte einen nationalen Aktionsplan aufweisen, um psychische Störungen zu vermeiden und das psychische Wohlsein 
für Jugendliche zu fördern (NHS England, 2015). Solche Programme dienen zur Verstärkung der Schutzfaktoren, um die Entwicklung von 
psychischen Störungen zu vermeiden. So kann den jungen Menschen gezeigt werden, wie sie Widerstand aufbauen, es kann ein 
angemessenes hilfesuchendes Verhalten stimulieren werden, die Eltern werden bei der Erziehung ihrer Kinder unterstützt, es wird ein 
gutes Schulumfeld geschaffen, es werden positive Gleichaltrigengruppen eingerichtet, die Spiritualität wird stimuliert, die Befähigung 
wird gefördert und die Kenntnisse über die psychische Gesundheit kann verbessert werden. Aber es gibt mehr, die Programme können 
auch auf Risikoverhalten eingehen, die zur Entwicklung von psychischen Störungen beitragen, wie das Tyrannisieren, die Gewalt zu 
Hause, Missbrauch von schädigenden Substanzen usw.(Jané-Llopis & Anderson, 2005). Einige Aktionen haben ganz besonders 
gefährdete Kinder und Familien als Zielgruppe. Wenn ein Aktionsplan zur Vorbeugung und Förderung der psychischen Gesundheit 
eingesetzt wird, macht es Sinn, sich die Strategien und Programme anzusehen, die in anderen Ländern Erfolg zu haben scheinen. In 
diesem Zusammenhang muss hervorgehoben werden, dass eine Gemeinsame Aktion für psychische Gesundheit und Wohlsein vor 
Kurzem eingeführt worden ist. Es besteht aus 51 Partnern aus den 28 EU-Mitgliedstaaten und 11 europäischen Organisationen. Dieses 
Experten arbeiten zusammen, um einen Rahmen für Aktionen der psychischen Gesundheitspolitiken auf europäischer Ebene zu 
entwickeln.  Auf der Tagesordnung stehen die Förderung der psychischen Gesundheit und Wohlsein, die Vorbeugung von psychischen 
Störungen, die Verbesserung der Versorgung und die soziale Integration von Menschen mit psychischen Störungen. Die Förderung der 
psychischen Gesundheit in Schulen ist einer der fünf Schlüsselbereiche (www.mentalhealthandwellbeing.eu).

Strategien im schulischen Umfeld

Die Jugendlichen verbringen sehr viel Zeit in der Schule. Aus diesem Grund sind die Schulen genau der richtige Ort, um das 
psychische Wohlsein zu fördern, psychische Störungen vorzubeugen, Probleme früh zu erkennen und eine angemessene 
Überweisung vorzuschlagen (Farmer et al., 2003; Paternite & Johnston,2005; Rones & Hoagwood, 2000; Weist & Paternite, 2006). 
Während der ADOCARE Studie haben Experten verschiedene Strategien vorgeschlagen, um das psychische Wohlsein von jungen 
Menschen im schulischen Kontext zu verstärken.

•  Grundausbildung für Lehrer in psychischer Gesundheit. Die Lehrer sind ständig im Leben der jungen Menschen anwesend. Sie 
befinden sich in einer Situation, um Probleme frühzeitig aufzudecken und sie können eine wertvolle Unterstützung bieten. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, dass Lehrer eine Grundausbildung in psychischer Gesundheitsförderung, in psychischen Störungen 
und in der Vorbeugung und Erkennung dieser Störungen erhalten.

Ergebnisorientierte 
Indikatoren

Die erbrachte Behandlung hat eine positive Auswirkung auf die Symptome des Jugendlichen, 
auf ihren Alltag (z.B. tagsüber in der Schule, vor Mitternacht nach Hause kommen, kämpferisches 
Verhalten usw.) und auf ihre Lebensqualität.

Die positiven Auswirkungen der erbrachten Behandlung werden langfristig bewahrt (z.B. 
nach einem Jahr).

Die gewünschten Ergebnisse werden innerhalb einer vernünftigen Frist erreicht.

Die Anzahl der Abbrecher wird soweit wie möglich reduziert.

Die Fachkräfte sind mit ihrer Arbeit zufrieden. Es gibt wenig Wechsel im Personal, der 
Krankenstand bei den Fachkräften ist gering und die Burn-Out Vorfälle sind selten.

•  Fachkräfte für psychische Gesundheit in den Schule einstellen. Während der ADOCARE Forschung wurde hervorgehoben, dass die 
Lehrer nicht unnötig mit der Unterstützung und Versorgung von jungen Menschen belastet werden, da sie schon eine hohe Arbeitslast 
haben. Außerdem erfordern gewisse psychische Störungen erfahrene Fachkräfte. In diesen Fällen sollten die Lehrer in der Lage sein, 
auf Fachkräfte der psychischen Gesundheit zu vertrauen, die in der Schule arbeiten (z.B. Schulkrankenpfleger, Schulberater, 
Schulpsychologen). Diese Fachkräfte können die Lehrer beraten, wie sie mit Studenten mit psychischen Beschwerden umgehen 
sollen, sie können den jungen Menschen eine direkte Hilfe bieten oder sie können die Schüler an einen Experten verweisen.

•  Mit externen Fachkräften der psychischen Gesundheit zusammenarbeiten. In einigen Fällen ist die Hilfestellung der Lehrer und 
der schulinternen Fachkräfte für psychische Gesundheit nicht ausreichend, und eine externe Fachkraft muss eingestellt werden. 
Die schulinternen Fachkräfte der psychischen Gesundheit haben die Möglichkeit, mit Fachkräften, die nicht mit der Schule 
verbunden sind, zusammenzuarbeiten. So können gemeinschaftliche Kliniker der psychischen Gesundheit in den Schulen 
arbeiten. Eine jüngste Studie hat gezeigt, dass diese Formel einen positiven Einfluss auf die Verweisungen von der Schule, der 
Anwesenheiten und den emotionalen und verhaltensspezifischen Symptome bei Jugendlichen laut Wahrnehmung der Eltern 
und Lehrern hat. (Ballard, Sander, & Klimes-Dougan, 2014).

•  Kurse über psychische Gesundheit organisieren. Die Jugendlichen müssen nicht nur wissen, wie ihr Körper funktioniert, sondern 
sie müssen auch verstehen, wie ihr Geist arbeitet (ADOCARE, 2015). Diese Kurse, die im Lehrplan integriert werden müssen, 
sollten sich auf Probleme der psychischen Gesundheit richten, wie der Aufbau von Widerstandskraft, der Respekt der anderen, 
das Lehren von sozialen Fertigkeiten, die Bewältigung von schwierigen Situationen, die Förderung der Hilfesuche als persönliche 
Stärke, die Förderung der Beteiligung der Familie, der Ausdruck von Emotionen und die Entwicklung der persönlichen Stärken 
(Vidal-Ribas, Goodman, & Stringaris, 2015). Diese Kurse können entweder von den Lehrern oder Gesundheitserziehern erteilt 
werden, aber es ist auch möglich, eine Fachkraft der psychischen Gesundheit einzuladen. Wenn die Jugendlichen eine Fachkraft 
in der Klasse treffen, ist die Zurückhaltung, eine Fachkraft aufzusuchen, wenn es nötig wird, nicht so hoch. Es wird auch 
empfohlen, dass Kurse über psychische Gesundheit einen innovativen Ansatz über die Interaktion wählen. Hierbei liegt die 
Hauptausrichtung auf das Erwerben von Wissen, Verhaltensweisen und Fertigkeiten. Während der ADOCARE Studie haben 
Jugendliche hervorgehoben, dass Kurse über psychische Gesundheit auch das Thema des Tyrannisierens ansprechen sollten, und 
die Lehrer sollten sich dessen bewusst sein. 

•  Gesundheits-Checkups organisieren. Im Allgemeinen werden Vorbeuge- und Screeningprogramme im Schulkontext als günstig 
betrachtet. Solche Programme erfordern das Sammeln und Prüfen von Daten, die Nutzung von Ergebnissen in den Schulteams 
der verschiedenen Disziplinen, die Aufstellung von Protokollen, mit denen die Eingriffe auf Screeningprofile und auf die 
Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern beruhen, wenn eine spezialisierte Versorgung notwendig erscheint (Dowdy et al., 
2014). Im Rahmen des Projektes “Schutz und Verstärken der jungen Menschen in Europa“, wurde ein schulinternes professionelles 
Screeningverfahren entwickelt (Wasserman et al., 2015), das zur Identifizierung von Schülern, die die Gesundheitspflege für 
psychische Störungen benötigen, hilfreich war (Kaess et al., 2014a). Während der ADOCARE Studie wurde jedoch deutlich, dass 
ein Screening nur Sinn macht, wenn das Land eine ausreichend psychische Gesundheitspflege anbieten kann. Wenn dem Land 
ausreichend Dienste der psychischen Gesundheit  fehlen, können die Screeningprogramme auch negative Auswirkungen haben, 
denn sie schaffen eine Nachfrage, die nicht bedient werden kann.

•  Auf die Risikoverhalten bei Schülern achten. Die Schulen sollten auf Risikoverhalten achten, die eng mit psychischen Störungen 
verbunden sind, wie Missbrauch von Substanzen, Sensationslust, kriminelles Verhalten, exzessive Nutzung der Medien, 
Selbstverletzung und Schulschwänzen (Kaess et al., 2014a). Im Fall des Schwänzens sollte e seine Standardpraxis für den 
Schulberater oder den Jugendarbeiter sein, um Kontakte mit dem Jugendlichen zu schaffen. Ein anderes wichtiges schulbezogenes 
Phänomen, das angegriffen werden muss, ist das Tyrannisieren. Eine Studie bei jugendlichen stationären Patienten, die unter 
schweren psychischen Störungen leiden, zeigt, dass beinahe 43 % der jugendlichen Patienten mindestens einmal tyrannisiert 
worden sind (Kalmakis & Chandler, 2015; Rytilä-Manninen et al., 2014).
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8. Politiken und gesetzliche Rahmen, die mit der Gesundheitspflege für junge Menschen mit 
psychischen Störungen verbunden sind
Im Jahr 2009 hatte kaum ein Europäisches Land eine Politik der psychischen Gesundheit, die sich insbesondere auf Jugendliche richtet 
(Vieth, 2009). Seither gibt es Fortschritte. Die ADOCARE Ergebnisse zeigen, dass 6 der 10 teilnehmenden Mitgliedstaaten (Belgien, 
Finnland, Italien, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich) einen Plan der psychischen Gesundheit eigens für Jugendliche 
haben. In drei dieser Länder (Finnland, Italien und Schweden) werden darüber hinaus die Politiken der psychischen Gesundheit 
regelmäßig bewertet und geprüft. Obwohl die meisten Länder sich in die richtige Richtung bewegen, gibt es immer noch Raum zur 
Verbesserung. Eine Sorge besteht darin, dass die meisten Länder keine eindeutigen Ideen haben, welche Finanzmittel der psychischen 
Gesundheit für Jugendliche zugewiesen sind (ADOCARE, 2015). Das Vereinigte Königreich ist eine seltene Ausnahme, 11 % des 
gesamten Gesundheitspflegebudgets werden für psychische Gesundheit ausgegeben, wovon weniger als 1% für Kinder und 
Jugendliche ausgegeben werden. Die Zuweisung der Finanzmittel für die psychische Gesundheit von Jugendlichen wird in den 
anderen Mitgliedstaaten wohl genauso niedrig ausfallen.

Herausforderungen über die Politik der psychischen Gesundheit bei Jugendlichen 

•  Eine klare Vision über die psychische Gesundheit bei jungen Menschen entwickeln. In den meisten Ländern ist die 
Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen keine Priorität, denn die politischen Entscheidungsträger sind 
sich nicht der Bedürfnisse der jungen Menschen im Bereich psychische Gesundheit bewusst. Es ist unbedingt notwendig, dass 
die jungen Menschen als eine spezifische Zielgruppe mit ganz anderen Bedürfnissen betrachtet werden. Gemeinsam müssen 
die EU Kommission, Lobbyinggruppen, Forscher, Fachkräfte und die Jugendlichen und ihre Familien dafür sorgen, dass die 
Bedürfnisse der Jugendlichen verstanden werden und dass die politischen Entscheidungsträger richtig informiert werden.

• Spezifische Politiken und Pläne der psychischen Gesundheit für junge Menschen entwickeln und umsetzen. Die WHO entwickelt ein 
Leitpaket für politische Entscheidungsträger. Es beschreibt die aufeinanderfolgenden Schritte, die zu ergreifen sind, und hilft den 
politischen Entscheidungsträgern, Politiken und Pläne der psychischen Gesundheit für junge Menschen zu entwickeln und 
umzusetzen. (WHO, 2005). Während des politischen Verfahrens wird wärmstens empfohlen, die jungen Menschen und ihre Eltern 
zu beteiligen, da sie am Besten wissen, welches ihre Bedürfnisse und ihre Fallen sind. Natürlich sollte auch die Bewertung 
berücksichtigt werden. Die Bewertungen müssen mit einer wissenschaftlichen Grundlage durchgeführt werden und werden 
vorzugsweise veröffentlicht, damit andere Länder die durchgeführte Arbeit nutzen kann. Für die Bewertung von Politiken und 
Plänen gibt es eine einfach zu nutzende Checkliste, die von der WHO entwickelt wurde (2009).

•  Einführung klarer Gesetzgebungen über die Rechte der jungen Menschen. Die Universalerklärung der Menschenrechte und die 
Kinderrechtskonvention sind gute Inspirationsquellen für die Entwicklung und das Entwerfen neuer Politiken, Gesetzgebungen 
und Aktionsrahmen. Darüber hinaus werden die Regierungen dazu gebracht, klare Gesetzgebungen zu folgenden Themen 
aufzustellen: wie können junge Menschen Hilfe ohne Genehmigung der Eltern fordern, das Recht der jungen Menschen, ihren 
eigenen Behandlungsplan mit zu bestimmen, die Rechte und Pflichten der Eltern, die Verfahren der einstweiligen Verfügung 
(obwohl dies soweit wie möglich vermieden werden soll), die Anmeldung und der Zugang der Patientenakten, die Nutzung der 
e-Gesundheit.

•  Definierung eines Kernpaketes über die grundlegenden Dienste, die für junge Menschen in allen EU-Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen (WHO, 2002). Die Länder werden aufgefordert, das Pflegegleichgewicht von etablierten Einrichtungen 
wegzubewegen, und bessere bürgernahe Systeme der Unterstützung und Behandlung zu fördern ( Knapp, McDaid, Mossialos, 
& Thornicroft, 2006). In ganz Europa sind Investitionen in Dienste der psychischen Gesundheit, die exklusiv für junge Menschen 
entwickelt werden, dringend benötigt. Die Altersspanne dieser Dienste sollte weit und flexibel sein, und vorzugsweise ein Alter 
von 9 bis 25 Jahren abdecken.

•  Ausreichend Finanzmittel für die psychische Gesundheit für junge Menschen zuweisen. Die politischen Pläne müssen klar festhalten, 
wie viel des Bruttoinlandproduktes in die psychische Gesundheit im Allgemeinen und wie viel in die psychische Gesundheit für 
junge Menschen investiert wird. Wie von der WHO empfohlen (2005) entspricht das Budget für psychische Gesundheit bei Kindern 
und Jugendlichen dem Budget der psychischen Gesundheit für Erwachsene. Während der ADOCARE Studie wurde festgestellt, dass 
gesteigerte Finanzmittel für die Vorbeugung, die Förderung der psychischen Gesundheit und gezielte Behandlung für junge 
Menschen langfristig sogar Geld sparen lässt. Die psychischen Beschwerden können früh erkannt werden. Hierdurch kann vermieden 
werden, dass die Patienten komplexe psychische Störungen im Erwachsenenalter entwickeln, die eine teuere Langzeitbehandlung 
erfordern.

•  Die Zusammenarbeit zwischen den Sektoren und Berufen fördern. Wie bereits erwähnt, ist es eine gute Idee für die 
Regierungen, einen allgemeinen Rahmen aufzustellen, um die Zusammenarbeit und die Integration der Sektoren, 
Diensten und Berufen zu erleichtern.
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Die vorliegenden Leitlinien haben das Ziel, die politischen Entscheidungsträger 
(Makroebene), die Dienste (Mesoebene) und Fachkräfte (Mikroebene) in ihrem Versuch, 
die Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen in ihrem Land zu 
verstärken, zu unterstützen. Sie unterstreichen abgestimmte Aktionen. Die jungen 
Menschen in diesem Text sind zwischen 12 und 24 Jahren alt. Die vorgeschlagenen 
Empfehlungen und Aktionen sind das Ergebnis eines zweijährigen Forschungsverfahrens. 
Folgende Gruppen wurden mehrfach befragt, wenn auch auf unterschiedliche Weise: die 
politischen Entscheidungsträger, die Fachkräfte und Experten im Bereich der 
Gesundheitspflege für jungen Menschen mit psychischen Störungen, Teenager und junge 
Menschen sowie ihre Familien, und Organisationen, die diese Altersgruppe und ihre 
Familien vertreten. Darüber hinaus haben wir die jüngste Literatur über Gesundheitspflege 
für psychische Störungen und Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen 
Störungen insbesondere eingesehen.

Die Empfehlungen betreffen zehn Bereiche, auf welche die europäischen Länder sich 
konzentrieren müssen, um die Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen 
Störungen zu verbessern:

 •  Verfügbarkeit der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen   
                  mit psychischen Störungen 

 •  Qualität der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen mit 
                  psychischen Störungen

 •  Zugänglichkeit der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen 
                 mit psychischen Störungen

 •  Persönliche Behandlung

 •  Integrierte Versorgung

 •  Übergang von jungen Menschen vom Dienst der Gesundheitspflege für        
                   junge Menschen mit psychischen Störungen in Dienste für Erwachsene

 •  Ausbildung der Fachkräfte

 •  Vorbeugung und Förderung der psychischen Gesundheit 

 •  Politik und gesetzlicher Rahmen

 •  Forschung

LEITLINIEN UND 
EMPFEHLUNGEN  
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1. Verfügbarkeit der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen mit 
psychischen Störungen

Empfehlung: Jedes Land verpflichtet sich, ein ausgeglichenes Versorgungsmodell aufzustellen

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• Wenn eine ausgeglichene psychische Gesundheitspflege eingerichtet wird, sind folgende Typen der Dienste notwendig:

- Primäre Dienste der Gesundheitsversorgung für Personen mit gängigen psychischen Störungen. Diese Dienste sind verantwortlich 
für die Feststellung und Bewertung, kurze psychologische und soziale Eingriffe, sowie soziale Behandlungen und pharmakologische 
Behandlung.

- Allgemeine Dienste der psychischen Gesundheitspflege für Personen mit komplexeren Problemen. Diese allgemeinen Dienste 
bestehen aus fünf Komponenten: ambulante Patienten, ambulante Kliniken, bürgernahe Teams für psychische Gesundheit, 
akute stationäre Versorgung, bürgernahe stationäre Langzeitbehandlung und Unterstützung in der Arbeit und Beschäftigung.

- Eine Reihe von spezialisierten Diensten der psychischen Gesundheitspflege in jeder der fünf Kategorien der allgemeinen 
psychischen Gesundheitspflege müssen intensivere/Experteneingriffe vorsehen (z.B. Autismus, Schizophrenie, Essstörungen, 
Suchterkrankungen, schwere Depression und Selbstmordgefährdung).

- Ein ausgeglichenes Versorgungsmodell bedeutet, dass sowohl die bürgernahe als auch die Krankenhausversorgung verfügbar 
sind und auf pragmatische und ausgeglichene Weise erteilt werden. Dies bedeutet, dass in Ländern mit vielen stationären 
Diensten die Anzahl der Betten zugunsten einer bürgernahen Versorgung und Förderung der psychischen Gesundheit gesenkt 
werden muss.

- Die Entwicklung hin zu einer ausgeglichenen Versorgung geht mit einer wichtigeren Rolle für Primärversorgung in der psychischen 
Gesundheitspflege einher. Eingriffe und Behandlungen der psychischen Gesundheitspflege und nicht spezialisierte primäre 
Gesundheitspflege für jungen Menschen sind integriert. Beispiele hierfür sind Sorgen über Sexualgesundheit, 
Laufbahnmöglichkeiten, allgemeine Gesundheit, Trauerbegleitung, Kampagnen, um mit dem Rauchen aufzuhören.

- Die Dienste sind mit einem regionalen Netzwerke verbunden, sie entwickeln eine gemeinsame Mission und Strategie und 
gewährleisten, dass ihre Dienste sich vervollständigen. Es gibt keine Überlappungen aber auch keine Lücken mehr.

- Die Regierungen sorgen dafür, dass die Grundsätze der Schrittpflege angewandt werden.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

• Der Grundsatz in der Wahl der Behandlung und der Eingriffe ist die Schrittpflege:

- Angemessene nicht spezialisierte Versorgung wird zuerst vorgesehen.
- Die jungen Menschen werden nur an eine spezialisiertere Versorgung verwiesen, wenn sich dies als notwendig erweist.
- Fachkräfte (besonders der Primärversorgung) aber auch die Eltern erkennen an, dass nicht alle psychischen Störungen 

eine spezialisierte Versorgung erfordern, sondern dass viel mit der Primärversorgung oder der Gemeinschaftspflege 
erreicht werden kann.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

• Allgemeinmediziner oder andere Fachkräfte der Primärversorgung werden ausgebildet, um die Probleme der psychischen 
Gesundheit zu erkennen.

• Sie sind in der Lage, Kurzzeiteingriffe zu nutzen und sie kennen die Bewertungsinstrumente, um zu beschließen, ob eine 
spezialisiertere Versorgung notwendig ist.

• Sie wenden die Grundsätze der anregenden Gespräche und der geteilten Entscheidung, um die Behandlung zu bestimmen 
und zu beschließen, ob eine Verweisung notwendig ist.

Empfehlung: Verfügbarkeit der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen 
wird allen jungen Menschen garantiert, die sie benötigen

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• Die Länder müssen eine klare Übersicht über die Verfügbarkeit der Dienste für psychische Gesundheit für junge Menschen erhalten. 

Es ist wesentlich, die Behandlungslücke zu identifizieren. Dies ist die absolute Differenz zwischen dem Auftreten von psychischen 
Störungen bei jungen Menschen und dem Prozentsatz derjenigen, die eine angemessene Behandlung erhalten.

• Sobald die erforderliche Anzahl der Einrichtungen für die psychische Gesundheit  und Fachkräfte pro 100.000 Jugendliche 
definiert ist, müssen die Regierungen Aktionen ergreifen, um die mögliche Behandlungslücke zu schließen.

• Die Verfügbarkeit der drei Typen der Gesundheitspflegedienste wird garantiert (Dienste der Primärversorgung, allgemeine 
Dienste der psychischen Gesundheit und spezialisierte Dienste der psychischen Gesundheit). Eine ausgeglichene Pflege ist 
überall im ganzen Land verfügbar.

2. Qualität der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psy-
chischen Störungen

Empfehlung: Jedes Land hat jugendfreundliche Dienste, die auf die Bedürfnisse der Erwachsenen ausgerichtet sind

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• Die Regierungen gewährleisten, dass die drei Typen der Gesundheitsdienste, die für eine ausgeglichene Versorgung 
notwendig sind, so funktionieren, dass die Jugendlichen sich willkommen und verstanden fühlen. Die Dienste sind 
jugendfreundlich.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

• Die Dienste wenden ihre Altersgruppe (12 bis 24 Jahren) auf flexible Weise an.

• Die Dienste sind einfach zugänglich, so dass die Jugendlichen kaum mit Hindernissen zu kämpfen haben. Dies bedeutet: eine 
begrüßende und attraktive Umwelt, Anlaufstellen, passende Öffnungszeiten, Zugang ohne Erlaubnis der Eltern, niedrige Kosten oder 
freie Dienste, reduzierte Wartezeiten, bequemer Standort in der Nähe des öffentlichen Verkehrs, diskreter Eingang und positives Bild.

• Die Dienste bieten eine klare Information über gesetzliche (Vertraulichkeit) und wirtschaftliche (Erschwinglichkeit) Aspekte.

• Die jungen Menschen und ihre Eltern sind aktiv im Entwurf des Dienstes, der Versorgung und den Verfahren eines Dienstes 
beteiligt. Jugendliche können sich beispielsweise an der Ausarbeitung einer Servicecharta beteiligen, mit der Probleme 
wie Vertraulichkeit, Öffnungszeiten, Behandlungsprogramme, Jugendlichenrechte, ethische Aspekte behandelt werden.

•  Die Dienste stellen gute Rollenmodelle in der Versorgung dar (z.B. Jugendliche, die ähnliche Probleme in der Vergangenheit 
erlebt haben), da sie eine positive Auswirkung auf das Wohlsein der Jugendlichen haben. Bespiele sind Gleichaltrigenhilfe, 
Gruppentherapie, Selbsthilfegruppen.

•  Die Dienste garantieren eine Kontinuität der Pflege, so dass die Jugendlichen vorzugsweise vom gleichen Team von 
Fachkräften behandelt werden.

• Die Dienste richten sich an die Jugendlichen, um ein Abbrechen der Jugendlichen, die Hilfe brauchen, zu vermeiden und um Hilfe 
und Behandlung zu bieten.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene: 

• Die Jugendfreundlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft für die Menschen, die in der Gesundheitspflege für junge Menschen mit 
psychischen Störungen arbeiten. Neben ihren klinischen Kompetenzen haben die Fachkräfte ein positives Verhalten gegenüber dem 
Leben und dem Lebensstil der Erwachsenen. Sie respektieren ihre Zielgruppe und sind hoch motiviert und ehrlich. Sie sind kontaktoffen 
und entwickeln eine stärkende hilfreiche Beziehung.

Empfehlung: Die Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen  mit psychischen Störungen nehmen hohe Qualitätsstandards an

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• Die Regierungen definieren eine Reihe von Qualitätsstandards, die die Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen mit 
psychischen Störungen erfüllen müssen. Relevante Indikatoren sind unter anderem die Zugänglichkeit der Dienste, die Kompetenzen 
und Fertigkeiten der Fachkräfte und die ausgeglichene Nutzung von psychologischen und medizinischen Eingriffen. Für die Auswahl 
der Indikatoren verweisen wir  auf die vom Nutzer eingerichteten Qualitätsstandards für psychische Gesundheit bei Jugendlichen in 
der Primärversorgung (Graham et al., 2014) und die Servicestandards (siebte Auflage) (Thompson & Clarke, 2015).

•  Die Regierungen entwickeln Bewertungsinstrumente, um die Qualität der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen 
mit psychischen Störungen zu bewerten. Die gleichen Instrumente werden in allen Diensten, Regionen und Ländern eingesetzt, 
um einen Vergleich zu ermöglichen.
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•  Die Bewertung wird von einer unabhängig finanzierten Forschungsorganisation durchgeführt. Den Diensten, die ihre 
Standards nicht erfüllen, wird Hilfe angeboten, um ihre Versorgungsqualität zu verbessern.

Empfehlung: Bei der Versorgung müssen ethische Betrachtungen und Werte berücksichtigt werden  

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• Ein ethischer Ausschuss wird eingerichtet, um den Fachkräften ein Feedback zu ethischen Dilemmas zu geben.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

•  Die Dienste halten sich an ethische Grundsätze der Autonomie, der Wohltätigkeit und Gleichheit , die im Belmont Report  
erwähnt werden (Michaud et al., 2010).

•  Ethische Probleme über die Vertraulichkeit in der Behandlung, die Rechte der Jugendlichen, Einsicht in ihre Patientenakte zu 
erhalten und sich an ihrer Behandlung zu beteiligen, werden in einer Servicecharta unterstrichen. Diese Charta wird in 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen entwickelt.

3. gänglichkeit der Dienste der Gesundheitspflege für junge Menschen mit 
psychischen Störungen

Empfehlung: Die psychischen Gesundheitsdienste sind gut zugänglich für junge Menschen

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

•  Regierungen und die Medien ergreifen Aktionen, um die stigmatisierenden Verhalten gegenüber psychischen Störungen 
und der Nutzung der psychischen Gesundheitspflege zu überwinden. Ein immer wieder auftretendes Thema ist, dass 
psychische Störungen ein normaler Teil des Lebens sind und dass die Suche nach Hilfe kein Zeichen der persönlichen 
Schwäche ist. Aktionen sollten sich ganz besonders auf Jungens richten, da sie weniger Kenntnisse über psychischen 
Störungen haben und sie nicht so bereit sind, um Hilfe zu bitten. 

•  Das Wissen der jungen Menschen über psychische Gesundheit und der psychischen Gesundheitspflege sollte verbessert 
werden. Dies kann durch attraktive, einfache und leserliche Websites erreicht werden, aber auch, indem die Kenntnisse 
über die psychische Gesundheit in die Schullehrpläne aufgenommen werden.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

• Die Dienste bieten Online-Informationen über die Unterstützung, die sie geben. Der Kommunikationsstil spricht junge 
Menschen an und ist sehr faktengebunden. Sorgen über die Vertraulichkeit werden auf transparente Weise beigelegt.

•  Die Dienste wenden sich an die jungen Menschen, um auch mit den schwächsten jungen Menschen in Kontakt zu treten 
oder diesen Kontakt zu halten. Diese Gruppe hat beinahe nie Zugang auf freiwilliger Basis.

Empfehlung: Die Behandlung der psychischen Gesundheit wird so weit wie möglich in die nicht spezialisierte 
primäre Gesundheitspflege eingebunden.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

• Die Allgemeinmediziner werden stimuliert und ausgebildet, um psychische Störungen frühzeitig zu erkennen. Während 
dieser Art der Eingriffe bewerten sie die verschiedenen Lebensbereiche (Umfeld zu Hause, Ausbildung, Beschäftigung, 
Essmuster, Aktivitäten, Drogenkonsum, Sexualität, Suchtverhalten, Selbstmordgefährdung/Depression, Zeichen der 
Verletzungen und Gewalt) und sie gewährleisten, dass die Schwere der psychischen Probleme nicht unterschätzt wird.

• Jugendklubs können Informationen über psychische Gesundheit bieten und eine Grundhilfestellung für junge Menschen 
mit psychischen Störungen leisten.

Empfehlung: Das Internat kann die psychische Gesundheitspflege für junge Menschen zugänglicher machen  

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• Webbasierte Eingriffe werden gefördert, um den Zugang zur psychischen Gesundheitspflege zu verbessern, um die jungen 

 Menschen über die Versorgung zu informieren, um junge Menschen aktiver während der Behandlung zu beteiligen und um zu 
gewährleisten, dass die Pflege nach der Behandlung abgeschlossen ist.

• Die Regierungen erteilen Qualitätslabels an Websites, Tools und Apps, damit die jungen Menschen wissen, dass sie mit 
zuverlässigen und jugendfreundlichen Websites zu tun haben.

 

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

•  Die Fachkräfte kennen zuverlässige internet-basierende Eingriffe für junge Menschen.  

•  Internet-basierende Eingriffe werden vorzugsweise durch professionelle Unterstützung begleitet. Die Idee besteht darin, den jungen 
Menschen zu helfen, die Information auszulegen, die sie im Internet finden, und eine persönliche Behandlung zu garantieren.

4. Persönliche Behandlung

Empfehlung : Unterstützung, Coaching und Behandlung werden auf personenorientierte Weise angeboten und 
beteiligen die jungen Mensche

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

•  Während der Bewertung berücksichtigen die Fachkräfte die bio-psycho-soziale Funktionsweise der jungen Menschen. Sie 
richtigen sich auf die psychologischen Probleme der Patienten sowie auf ihre Stärken und Fertigkeiten.

•  Während der Behandlung beteiligen die Fachkräfte die jungen Menschen in den Entscheidungsverfahren, indem sie die 
Grundsätze der Mitentscheidung anwenden. Die Fachkräfte halten eindeutig fest, dass Entscheidungen getroffen werden 
müssen, sie geben detaillierte, auf die Jugendliche ausgerichtete Informationen über die verschiedenen Optionen und 
unterstützen die jungen Menschen in der Suche nach ihren Vorzügen und bei ihren Entscheidungen.

Empfehlungen: Jeder Jugendliche erhält eine effektive Kombination aus bio-psycho-sozialen Behandlungen

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• In Ländern, wo das biomedizinische Paradigma das exklusive oder dominante Behandlungsmodell ist, ergreifen die 
Regierungen Aktionen, um die Nutzung des bio-psycho-sozialen Paradigmas zu stimulieren. Dies kann zum Beispiel 
erreicht werden, indem die psychosozialen Eingriffe neben der pharmakologischen Behandlung erstattet werden.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

•  Psychologische Eingriffe werden von den Fachkräften als erste Behandlungslinie betrachtet. Am häufigsten werden 
Psychopädagogik und Psychotherapie eingesetzt, aber auch andere Eingriffe können günstig sein, wie kreative Kunst in 
Workshops, in denen die jungen Menschen ihre Gefühle ausdrücken können (Musik, Schreiben, Tanzen, Malen usw.) oder 
Sportaktivitäten. Eine Übersicht über die gegenwärtigen evidenzbasierten Eingriffe steht im Buch “What works for whom” 
(Fonagy, et al., 2014).

•  Die psychologischen Eingriffe richten sich nicht nur auf Heilung und Versorgung, sondern auch auf die Widerstandskraft und die 
Verstärkung der Kompetenzen der Patienten.

•  Medikation für ernste psychische Störungen kann notwendig sein, aber sie wird in Kombination mit psychosozialen Eingriffen 
angeboten. Die Fachkräfte sind sich des möglichen Missbrauchs von Medikation bewusst und sie berufen sich auf die Leitlinien, 
wenn sie Arzneimittel verschreiben.

•  Die Behandlungs-, Coaching- und Beratungsstrategien, die sich als effektiv erwiesen haben, werden vorzugsweise eingesetzt, 
aber man muss offen für neue Entwicklungen sein. Leitlinien werden genutzt, um eine Übersicht über die bestehenden evidenz-
basierten Behandlungen zu geben (z.B. der Mental Health Gap Action Intervention Guide der WHO, NICE, usw.). Die Fachkräfte 
beziehen sich auch auf Protokolle, wie evidenz-basierte Eingriffe auf standardisierte Weise eingeführt werden.

•  Die Behandlungsergebnisse werden systematisch überprüft, damit festgehalten werden kann, ob die Eingriffe wirksam sind. 

Empfehlung: Die psychischen Beschwerden von jungen Menschen werden von einer Entwicklungsperspektive 
ausgehend behandelt 
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Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

•  Die Pflegekräfte berücksichtigen, wie der Jugendliche sich bisher entwickelt hat und welche Entwicklungsprobleme und Krisen 
die gegenwärtige Situation beeinflussen. Die Idee besteht darin, die Probleme ganz zu erfassen und den Bedarf an Hilfe und 
Unterstützung zu definieren. 

• Pflegekräfte erkennen an, dass die Bedürfnisse der jungen Menschen sich ständig ändern. Der Versorgungsplan muss den 
Änderungen folgen.

Empfehlung: Jeder Versorgungsplan baut Brücken zum normalen Leben

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

• Die Erholung und die Eingliederung in die Gesellschaft sind die Hauptziele jedes Behandlungsplans. Die Fachkräfte unterstützen die 
jungen Menschen in ihrer Bildung, bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und im Aufbau einer vertrauenswürdigen Beziehung zu den 
Mitmenschen, damit sie ihre Rolle als Bürger voll übernehmen können. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit anderen Sektoren 
wesentlich.

• Wenn es möglich ist, wird die Versorgung im natürlichen Umfeld der jungen Menschen angeboten. Bei einer stationären 
Behandlung entwickeln die Fachkräfte immer eine Strategie, damit die jungen Menschen eine Perspektive haben, nach 
Hause zu kehren.

•  Die unterstützte Beschäftigung und unterstützte Ausbildung sind wichtige Aspekte der Versorgung von jungen Menschen mit schweren, 
anhaltenden psychischen Störungen. Dies erfordert eine systematische Zusammenarbeit der Dienste der psychische Gesundheitspflege 
mit den Stellen der Beschäftigung und Ausbildung  (Ellison et al. 2015).

Empfehlung: Die Eltern werden wenn möglich beteiligt

Vorgeschlagene Aktion auf Makroebene:

• Die Länder entwickeln eine Gesetzgebung über die Rechte und Pflichten der Eltern, wenn ihre Kinder eine Gesundheitspflege 
für junge Menschen mit psychischen Störungen benötigen.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

•  Zu Beginn der Behandlung werden die Eltern informiert. Die jungen Menschen werden aufgefordert, ihre Eltern zu beteiligen, wenn 
dies eine positive Auswirkung auf ihr Wohlsein hat.

•  Die Eltern sollten unterstützt werden, wenn sie selbst Probleme haben oder wenn eine dysfunktionelle Beziehung der Kern der Probleme 
des Jugendlichen ist. Eine gute Übersicht über bestehende familienbezogene Eingriffe ist für Fachkräfte verfügbar (Kaslow et al., 2014).

5. Integrierte Versorgung

Empfehlung: Die Regierungen schaffen einen gemeinsamen Rahmen für alle Sektoren

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

•  Strategische Allianzen und Versorgungsnetzwerke werden auf lokaler Ebene organisiert. Das Ziel besteht darin, die verschiedenen 
Niveaus der Spezialisierung (primäre, sekundäre und tertiäre Versorgung) sowie die verschiedenen Niveaus der Pflege in allen 
Sektoren (z.B. Wohnung, Beschäftigung, Justiz usw.) zu verbinden.

•  Lokale Ausschüsse werden gebildet, um die Netzwerke der Dienste zu lenken.

• Wenn Fachkräfte an der Behandlung von Jugendlichen beteiligt sind und sie über die Sektoren hinweg zusammenarbeiten, 
muss es einen gültigen Anreiz geben. Um die Zusammenarbeit zu fördern, sollten die Vorteile dieser Zusammenarbeit 
unterstrichen werden, bzw. die Mobilität über die Sektoren hinweg muss gefördert werden.

•  Informationen über die gegenwärtigen Initiativen ist auf einer zentralisierten Website verfügbar. 

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

•  Die Teamarbeit der verschiedenen Disziplinen ist der Standard, der Allgemeinmediziner wird als Teammitglied integriert.

• Die gemeinsame Versorgungsplanung wird initiiert. Das Team der Fachkräfte teilt einen gemeinsamen Versorgungsplan 
und fühlt sich gemeinsam für die Umsetzung verantwortlich.

•  Es werden Standorte für sektorenüberschreitende Diskussionen vorgesehen.

•  Es wird eine intensive Fallbetreuung eingeführt. Eine Fachkraft wird ernannt, die für jeden Fall verantwortlich ist.

•  Konsensvereinbarungen werden aufgestellt, welche die Rolle und Verantwortlichkeit jedes Partners unterstreichen und die sich 
auf Verfahren und Regeln beziehen, die im Fall der Entlastung, des Übergangs oder des Konfliktes gelten sollen.

•  Eine gemeinsame Infrastruktur für das Sammeln und Teilen von Patienteninformationen zwischen den verschiedenen 
Pflegekräften in oder über die Sektoren hinaus wird eingeführt.

•  Es wird eine gemeinsame Ausbildung für Fachkräfte aus verschiedenen Sektoren organisiert. Auf diese Weise werden 
disziplinenüberschreitende Kompetenzen aufgebaut. 

6. Übergang von jungen Menschen vom Dienst der Gesundheitspflege für 
junge Menschen mit psychischen Störungen in Dienste für Erwachsene

Empfehlung: Regierung, die Dienste der psychischen Gesundheitspflege und die Fachkräfte verbessern den Übergang 
vom Dienst der Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen in Dienste für Erwachsene 

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

•  Die politischen Pläne enthalten Strategien, um die Übergangsversorgung zu verbessern. Im Rahmen des Milestone-
Projektes werden Leitlinien für die politischen Entscheidungsträger entwickelt, um sie beim Treffen informierter und 
evidenz-basierter Entscheidungen für ein verbessertes Gesundheitssystem zu unterstützen.

•  Lokale Dienste der psychischen Gesundheit für Jugendliche und für Erwachsene und freiwillige Dienste werden regelmäßig 
aufgelistet und aktualisiert (z.B. ihr Betriebsbereich, die Kommunikationsnetze und die wichtigsten Kontakte).

•  Fachkräfte der psychischen Gesundheit werden ausgebildet, wie der Versorgungsübergang optimiert werden kann. Solche 
Schulungen müssen negative Verhaltensweisen bzgl. der Überweisung in andere Dienstleistung angehen, das Wissen von 
anderen Dienstleistungen steigern und die Selbstwirksamkeit und Fertigkeiten verbessern. Gleichzeitig werden im Rahmen des 
Milestones- Projektes Schulungspakete für Kliniker in der gesamten EU entwickelt und eingeführt.

Vorgeschlagene Aktionen und Mesoebene:

•  Die Dienste entwickeln und führen Protokolle ein, um die Übergangspflege entsprechend der Bedürfnisse der Jugendlichen zu 
verbessern. Innerhalb dieses Protokolls werden der Zeitrahmen und die jeweiligen Verantwortlichkeiten klar definiert. Es gibt einen 
Backup-Plan in psychischen Gesundheitsdiensten für Erwachsene, oder der fragliche Patient kann den Übergang nicht annehmen.

•  Die Dienste sind flexibel, wenn es um das Alter der Patienten geht. Die Jugendlichen, die nicht für einen Übergang in 
einen Erwachsenendienst bereit sind, bleiben in der Versorgung des Jugendlichendienstes.

•  Die Dienste versuchen multiple, gleichzeitige Übergänge zu vermeiden, da bereits ein Übergang viel Vorbereitungsarbeit erfordert.

•  Der Dienst für Jugendlichen- und der Dienst für Erwachsenenversorgung begleiten gemeinsam den Übergang für eine gewisse Zeit.

•  Eine aktive Beteiligung des Erwachsenenservice ist erforderlich, bevor der Jugendlichenservice einen Patienten entlasten kann.

•  nste für Jugendlichen- und Dienste für Erwachsenenversorgung nutzen standardisierte Archivierungssystem und übertragen 
jegliche Korrespondenz und Kontaktinformation.

• Der Übergang in den Erwachsenenservice ist ein wichtiger Qualitätsindikator, wenn die Versorgung bewertet wird. Im 
Rahmen des Milestone-Projektes werden spezifische Ergebnismessungen entwickelt und bestätigt.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

• Die Jugendlichen werden sehr gut von den Fachkräften in den Wochen vor dem Übergang vorbereitet und der Übergang 
erfolgt, wenn die Umstände des Jugendlichen stabil sind.
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7. Ausbildung der Fachkräfte 

Empfehlung: Die Ausbildung der Fachkräfte der psychischen Gesundheit, die mit Jugendlichen arbeiten, ist auf 
eine spezifische Gruppe ausgerichtet

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

•  Während ihrer Ausbildung erhalten die Fachkräfte der Gesundheitspflege für Jugendliche mit psychischen Störungen eine spezifische 
Ausbildung zu Jugendlichenthemen, wie eine normale Jugendlichenentwicklung, die Bewertung der psychischen Störungen bei 
Jugendlichen, wie mit den Jugendlichen kommuniziert wird, geteilte Entscheidungen, evidenz-basierte psychosoziale Eingriffe, wie 
in einem integrierten Netzwerk der Dienste gearbeitet wird, die Übergangsversorgung, und Politiken und Gesetzgebung über die 
Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen.

•  In Europa werden einheitliche Standards für die Bildungslehrpläne der Psychiater und Psychologen für Jugendliche aufgesetzt.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

•  Ausbildungssitzungen der verschiedenen Disziplinen und Nachdiplomkurse sind für Kliniker in Diensten der Gesundheitspflege 
für junge Menschen mit psychischen Störungen verbindlich.

•  Lernnetzwerke werden aufgestellt, um eine ständige Weiterbildung auf der Arbeit zu stimulieren (siehe ImROC).

• Die Dienste organisieren regelmäßig Intervision und Überwachung. 

Empfehlungen: Fachkräfte, die gelegentlich junge Menschen mit psychischen Störungen treffen, werden auch 
im Bereich der psychischen Gesundheitspflege für junge Menschen ausgebildet

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

•   Es betrifft Allgemeinmediziner, Krankenhauspfleger, Schulkrankenpfleger, Jugendarbeiter, Volksgesundheitsarbeiter, 
Sozialarbeiter und Lehrer. Sie erhalten Schulungen über Probleme der psychischen Gesundheit bei jungen Menschen 
während ihrer Grundausbildung.

•  Es gibt Notrufnummern oder Websites. Die Fachkräfte können sie konsultieren, wenn sie Fragen oder Probleme mit der 
psychischen Gesundheitspflege für junge Menschen haben.

8. Vorbeugung und Förderung der psychischen Gesundheit   

Empfehlung: Die Länder haben einen Aktionsplan, um psychische Beschwerden zu vermeiden und das Wohlsein 
bei jungen Menschen zu fördern

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

• Zu den Aktionsplänen gehören Eingriffe, um die Schutzfaktoren zu verstärken (z.B. Fördern der angemessenen 
hilfesuchenden Verhaltensmuster, Unterstützung der Eltern bei der Erziehung der Kinder, Schaffung eines guten 
Schulumfeldes, Verstärkung der Kenntnisse über die psychische Gesundheit usw.) und die Eingriffe, um Risikoverhalten 
anzugehen (z.B. Tyrannisieren, Armut, elterliche Gewalt, Substanzmissbrauch usw.) Diese Aktionen zielen ganz besonders 
gefährdetet junge Menschen und ihre Familien ab.

•  Strategien und Eingriffe, die in anderen Ländern erfolgreich zu sein scheinen, werden hoch empfohlen. 

•  Die Medien können eine wichtige Rolle in der Entstigmatisierung und der Verteilung von Information spielen.  

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

•  Die Gesundheitsarbeiter richten sich an schwache Jugendliche, die eher außerhalb der Reichweite bleiben. Sie besuchen 
Orte, wo diese häufig abhängen (z.B. Bahnhöfe, Plätze, Parks, öffentlicher Verkehrs, Kneipen) und laden sie in ihren Dienst 
ein oder geben ihnen vor Ort Hilfe.

•  Gewisse Programme unterstützen die persönliche Entwicklung und Integration dieser schwachen Jugendlichen. Wir 
denken in diesem Zusammenhang an Sonderereignisse oder Gruppenaktivitäten (z.B. Reinigung der Natur, um die Umwelt 
zu schützen, Renovation von öffentlichen Gebäuden, Hilfe der Armen, Nachbarschaftsfeste, Mittelbeschaffung usw.) Dies 
ist eine gute Möglichkeit, die Jugendlichen zu verstärken, da sie lernen, sich erfolgreich zu engagieren, Verantwortung zu 
übernehmen, soziale Beziehungen aufzubauen usw.
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werden soll), die Anmeldung und der Zugang der Patientenakten, die Nutzung der e-Gesundheit.   

Empfehlung: Regierungen geben ausreichend Finanzmittel für die psychische Gesundheit von jungen Menschen

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

•  In den politischen Plänen wird deutlich, wie viele Prozent vom Bruttoinlandsprodukt der psychischen Gesundheit im 
Allgemeinen und der psychischen Gesundheit für junge Menschen insbesondere zugewiesen ist. 

• Der Betrag der Finanzmittel, die für psychische Gesundheitspflege ausgegeben werden, werden gleich auf die psychische 
Gesundheitspflege für Erwachsene einerseits und die psychische Gesundheitspflege für junge Menschen verteilt. Durch 
erhöhte Finanzmittel für die psychische Gesundheit von jungen Menschen können psychische Störungen frühzeitig 
aufgespürt werden. Dies verhindert psychische Störungen im Erwachsenalter, die teurere, Langzeitbehandlungen erfordern. 

•  Die Regierungen machen Anstrengungen, um die Finanzressourcen zu erhöhen, um eine höhere Qualität der 
Gesundheitspflege für junge Menschen mit psychischen Störungen zu erreichen.

10. Forschung 

Empfehlung: Epidemiologische Daten sind wesentlich, um das Bewusstsein zu schärfen und die 
politischen Entscheidungsträger zu unterstützen

Vorgeschlagene Aktionen auf Makro-Ebene:

• Die Regierungen investieren in gute entwickelte Datenspeichersysteme, um Verwaltungsdaten zu sammeln. Gute Beispiele
   der standardisierten Bewertungsinstrumente sind das InterRAI Community Mental Health und das InterRAI Mental Health
  Die Einführung dieser Systeme erfordert Zeit, um Daten einzugeben und Nutzer auszubilden. 

• Epidemiologische Forschung kann in einem kollaborativen Ansatz in allen EU Ländern organisiert werden (z.B. die 
   Europäische Studie der Epidemiologie der psychischen Störungen, ESEMeD Studie).

• Die Forschung richtet sich ganz besonders auf psychische Gesundheitspflege für junge Menschen und schwache Zielgruppen 
   (wie Flüchtlinge, junge Roma, usw.).

• Daten über Jugendprobleme, die von anderen Sektoren gesammelt werden, wie Abbruchraten, Jugendkriminalität und der 
sexuelle Missbrauch müssen auch studiert werden.   

Vorgeschlagene Aktionen auf Mikroebene:

•  Forschungszentren sorgen dafür, dass die epidemiologischen Ergebnisse auf klare und lebensfähige Weise den politischen 
Entscheidungsträgern mitgeteilt werden.

• Die Eltern erhalten Unterstützung, wie sie mit psychischen Störungen bei ihren Kindern umgehen müssen. Websites können 
den Eltern helfen, psychische Störungen zu identifizieren und zu erkennen, welche Aktionen sie im besten Interesse ihrer 
Kinder ergreifen sollen.

Empfehlungen: Die Schulen sind die wichtigste Einrichtung, um das psychische Wohlsein zu fördern

Vorgeschlagene Aktionen auf Makroebene:

•  Die Lehrer erhalten eine Grundausbildung in psychischer Gesundheit der Jugendlichen, Förderung der psychischen Gesundheit 
und wie psychische Störungen vorgebeugt und erkannt werden können.

•  Kurse über psychische Gesundheit werden in den Lehrplan der Jugendlichen integriert. Die Kurse konzentrieren sich auf Themen 
wie Aufbau von Widerstand, Respekt der anderen, soziale Fertigkeiten, Umgang mit schwierigen Situationen, Ausdruck von 
Gefühlen, Förderung der hilfesuchenden Verhaltensweisen und Stärkung der jungen Menschen.

•  Gesundheits-Checkups können in der Schule organisiert werden, um Studenten aufzuspüren, die psychische Gesundheitspflege 
benötigen. Im Rahmen des Projektes “Saving and Empowering Young Lives in Europe” (SEYLE) wurde ein professionelles 
Screening-Verfahren in der Schule entwickelt. Die Screening-Verfahren haben jedoch negative Auswirkungen, wenn ein Land 
nur unzureichend Dienste der psychischen Gesundheit hat. Es kann eine Nachfrage für Hilfe entstehen, die es nicht gibt.

Vorgeschlagene Aktionen auf Mesoebene:

•  Fachkräfte der psychischen Gesundheit (Schulberater) werden in den Schulen eingestellt, um den Lehrern zur Seite zu 
stehen und/oder den Jugendlichen eine direkte Unterstützung zu bieten.

•  Die Schulen können mit Fachkräften der psychischen Gesundheit, die außerhalb der Schuleinrichtung tätig sind, 
zusammenarbeiten. Externe Fachleute können zum Beispiel einmal pro Woche in die Schule kommen.

•  Kurse über psychische Gesundheit kann von Lehrern des Pflegeberufs oder Gesundheitserziehern erteilt werden, aber es 
ist möglich, eine psychische Fachkraft als Gästeredner einzuladen. Darüber hinaus sollen Kurse eher auf interaktive Weise 
erteilt werden, um das Wissen und die Arbeit über Verhaltensweisen und Fertigkeiten zu stärken. Die Lehrer sollten auf 
mögliche Zeichen des Tyrannisierens achten, die in solchen Kursen angesprochen werden.

•  Die Schulen achten ganz besonders auf Risikoverhalten, die eng mit psychischen Störungen verbunden sind. Beispiele 
sind Substanzmissbrauch, Sensationssuche, exzessiver Gebrauch der Medien, Selbstverletzung, kriminelles Verhalten und 
Schulschwänzen. In diesen Fällen versucht der Schulberater einen Kontakt mit den Jugendlichen aufzubauen und 
herauszufinden, was passiert.

•  Die Schulen entwickeln einen Aktionsplan, um das Tyrannisieren anzugehen. Das ist wichtig, um psychische Probleme 
vorzubeugen.

9. Politik und gesetzliche Rahmen 

Empfehlungen: Länder entwickeln und führen spezifische Politiken und Pläne über psychische Gesundheit für 
junge Menschen.

Vorgeschlagene Aktionen der Makroebene:

•  Wenn neue Politiken, Gesetzgebungen und Aktionsrahmen entwerfen werden, sind die Universalerklärung der 
Menschenrechte und die Kinderrechtskonvention eine Referenz.

•  Regierungen müssen anerkennen, dass die Verbesserung der Qualität der Gesundheitspflege für junge Menschen mit 
einer psychischen Störung eine wesentliche Priorität ist und dass die Jugendlichen unverkennbare Bedürfnisse haben.  

•  Die WHO hat ein Leitpaket für Länder entwickelt, in der die aufeinanderfolgenden Schritte erklärt werden, die politische 
Entscheidungsträger ergreifen müssen, um Politiken und Pläne der psychischen Gesundheit für junge Menschen zu 
entwickeln und einzuführen.

•  Wenn Politiken und Pläne entwickelt werden, werden die jungen Menschen und Eltern direkt beteiligt. Die Politiken werden 
bewertet, zum Beispiel durch die Nutzung der WHO Checkliste für die Bewertung der Politik der psychischen Gesundheit 
(WHO 2009). Die Ergebnisse können mit anderen europäischen Ländern ausgetauscht werden, um voneinander zu lernen.

•  Die Regierungen stellen klare Gesetzgebungen auf, in der festgehalten wird, wie junge Menschen Hilfe ohne Genehmigung 
der Eltern fordern können, das Recht der jungen Menschen, ihren eigenen Behandlungsplan mit zu bestimmen, die 
Rechte und Pflichten der Eltern, die Verfahren der einstweiligen Verfügung (obwohl dies soweit wie möglich vermieden 
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