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diagnostik und therapie von suchtstörungen im 
kindes- und Jugendalter
der Konsum von Alkohol und illegalen drogen stellt für die meisten Jugendlichen ein vorüberge-
hendes entwicklungsphänomen dar. hat sich jedoch eine Abhängigkeit manifestiert, leiden sie meist 
zusätzlich unter psychischen Komorbiditäten, was eine besonders differenzierte therapie erfordert. 

Weiteres thema:

teenager-sexuali-
tät: Vertrauensvoll 
aufklären, ohne zu 
moralisieren
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n  Bei  Jugendlichen,  die  an  substanzbezogenen  Stö-
rungen leiden, treffen häufig genetische und lebensge-
schichtlich früh auftretende psychosoziale Belastungen 
mit  den  problematischen  Folgen  des  Substanzmiss-
brauchs  in  der  Adoleszenz  zusammen.  In  diesem  Fall 
ist die frühzeitige Einleitung einer kinder- und jugend-
psychiatrischen, suchtspezifischen Diagnostik und The-
rapie geboten.
25 bis 30 Prozent der jungen Menschen unter 25 Jahren 
gelten  nach  Schätzung  des  Fachverbandes  Drogen  und 
Rauschmittel (FDR) als suchtgefährdet, weil sie entweder 
bereits als Ungeborene durch Alkohol, Nikotin oder andere 
Drogen beeinträchtigt wurden, in suchtbelasteten Familien 
aufwachsen oder selbst zu früh und zu viel konsumieren. 
Das bedeutet, dass etwa fünf Millionen Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in Deutschland eine Suchtgefähr-
dung aufweisen. Kinder und Jugendliche aus alkoholbela-
steten Familien sind die größte bekannte Risikogruppe für 
spätere Suchtstörungen: Schätzungen gehen von knapp 
2,7 Millionen Betroffenen unter 18 Jahren aus. 

Jugendliche	konsumieren	Alkohol	und	Drogen	früher

Die Zahl tatsächlich von Alkohol und illegalen Drogen 
abhängiger Kinder und Jugendlicher wird in Deutsch-
land auf 88 000 bis 100 000 geschätzt. Verschiedene ak-
tuelle Studien und Berichte weisen darauf hin, dass die 
Zahl der Suchtmittel missbrauchenden und abhängigen 
Kinder und Jugendlichen weiter ansteigt und sich Sucht 
und Abhängigkeit in zunehmend jüngeren Altersstufen 
manifestieren. 
Etwa  ein  Viertel  aller  Kinder  und  Jugendlichen  mit 
einem problematischen Suchtmittelkonsum beginnt be-
reits vor dem 14. Lebensjahr mit dem Missbrauch psy-
chotroper Substanzen. Unter den 14- bis 24-Jährigen 
haben knapp zehn Prozent eine Diagnose für Alkohol-
missbrauch (nach ICD-10-Kriterien) und weitere sechs 
Prozent für Alkoholabhängigkeit, wobei die männlichen 
und  älteren  Jugendlichen  und  jungen  Erwachsenen 
häufiger  betroffen  sind.  Die  Lebenszeitprävalenz  des 
Rauschtrinkens  liegt  bei  den  12-  bis  15-jährigen  Ju-
gendlichen bei zwölf Prozent bzw. bei den 16- bis 17-
jährigen  Jugendlichen  bei  51 Prozent.  Früher  Beginn 
und  hohe  Frequenz  des  Rauschtrinkens  kommen  bei 
etwa 15 Prozent der Jugendlichen vor,  typisch  ist  für 
diese Gruppe ein problematischer Verlauf bis in das Er-
wachsenenalter hinein. 18- bis 20-jährige Jugendliche 
haben in fünf Prozent der Fälle einen positiven Befund 
auf der Severity Dependence Scale für Cannabisabhän-
gigkeit und in 0,4 Prozent für Kokainabhängigkeit. 

Psychische	Komorbiditäten

Deutsche Jugendliche konsumieren psychoaktive Subs-
tanzen  früher  und  zeigen  häufiger  problematische 
Konsumformen  als  ihre  Altersgenossen  in  anderen 
europäischen Ländern und Nordamerika. Suchtmittel-
missbrauch  und  -abhängigkeit  bei  Kindern  und  Ju-

gendlichen sind sehr häufig von psychischer Komorbi-
dität begleitet. Der Anteil der jungen Abhängigen mit 
komorbiden  psychischen Störungen  liegt  bei  etwa  70 
Prozent.
Die  Kosten  der  durch  Sucht  bedingten  Erkrankungen 
werden für Industrieländer bei den 15- bis 29-Jährigen 
auf  etwa  25  Prozent  aller  entstehenden  Krankheits-
kosten  in  dieser  Altersgruppe  geschätzt.  Substanzbe-
zogene  Todesfälle  machen  in  Industrieländern  etwa  
30  Prozent  aller  Todesfälle  in  der  Gruppe  der  15-  bis 
29-Jährigen aus. 
Aus  den  Daten  der  Deutschen  Suchthilfestatistik  2007 
wird die in den letzten Jahren zunehmende Anzahl jun-
ger Cannabiskonsumenten deutlich, die im ambulanten 
Suchthilfesystem betreut wurden. 

Diagnostik	erfordert	Vertrauen

Bei der Diagnostik substanzbezogener Störungen ist eine 
offen-vertrauensvolle  und  sachliche  Beziehung  zwi-
schen Behandler und Jugendlichem von großer Bedeu-
tung.  Selbstauskünfte  über  den  Substanzkonsum  sind 
vor  diesem Hintergrund meist  zuverlässig  zu  erhalten. 
Fremdanamnestische Auskünfte durch die Eltern, andere 

Bezugspersonen und die Schule gehören zur Anamnese-
erhebung  dazu.  In  der  AWMF-Leitlinie  zur  Diagnostik 
und Therapie psychischer Störungen im Kindes- und Ju-
gendalter werden detaillierte Hinweise für die Explorati-
on der jungen Patienten gegeben. Eine Urinuntersuchung 
auf harnfremde Substanzen zwecks Objektivierung des 
Selbstberichts ist Bestandteil der Standarddiagnostik. 
Strukturierte Interview-Instrumente zur Diagnosestellung 
einer substanzbezogenen Störung liegen bisher für Kin-
der und Jugendliche im deutschsprachigen Raum nicht 
vor.  Ein  hilfreicher  Screeningtest  ist  der  aus  den USA 
stammende, für 12- bis 18-Jährige von Laging normierte 
„RAFFT“,  der  Hinweise  auf  riskante,  die  Entwicklung 

Abb. 1: Wegen Cannabis-Konsum ambulant erstbehandelte 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Jahren 
2002-2005 in der Bundesrepublik Deutschland (Angaben des 
Instituts für Therapieforschung, München, 2007). 

Prof. Rainer 
Thomasius



2�  ÄP Pädiatrie 5_2009

f o k u s n E u r o l o g i E  &  P s y c h i a t r i E

einer  substanzbezogenen  Störung  befördernde  Kon-
summuster gibt. Die RAFFT-Fragen werden in Tabelle 1 
aufgelistet. In Tabelle 2 werden verschiedene diagnostische 
Indikatoren für eine potenzielle substanzbezogene Störung 
im Kindes- und Jugendalter zusammengefasst. 
Die  Behandlung  von  Kindern  und  Jugendlichen  mit 
substanzbezogenen Störungen erfordert ein hohes Maß 
an  störungs-  und  altersspezifischer  Orientierung.  Sie 
muss  die  besonderen  psychosozialen  und  suchtmedi-
zinischen  Umstände  sowie  Auswirkungen  des  Miss-

brauchs verschiedener psychoaktiver Substanzen ebenso 
berücksichtigen  wie  die  entwicklungspsychologischen 
und –psychopathologischen Besonderheiten des Kindes- 
und Jugendalters. 

Besonderheiten	jugendlicher	Suchtproblematik

Dem Umstand, dass einschlägige Behandlungskonzepte für 
süchtige  Erwachsene  nicht  ohne weiteres  auf  betroffene 
Kinder und Jugendliche übertragen werden können, liegt 
eine ganze Reihe alterskorrelierter Eigenarten zugrunde:
•  Im  Jugendalter  wird  der  Behandlungswunsch  sehr 

viel häufiger durch die Angehörigen vorgetragen als 
durch die Betroffenen selbst.

•  Zu  Behandlungsbeginn  weisen  Kinder  und  Jugendli-
che mit substanzbezogenen Störungen häufig familiäre 
Konflikte  auf,  und  selbst  im  Behandlungsprozess  sind 
ihre  Bedürfnisse  nach  elterlicher  Unterstützung  noch 
ungebrochen hoch.

•  Außerdem sind die Anforderungen nach pädagogischer 
Förderung sowie schulischer und beruflicher Qualifikati-
onsmöglichkeiten in dieser Altersgruppe ungleich größer 
als bei den erwachsenen Patienten.

Bei der Behandlung der substanzbezogenen Störungen 
müssen vier unterschiedliche Ebenen berücksichtigt wer-
den:

1)  Behandlung der körperlichen Auswirkungen des Subs-
tanzmissbrauchs

2) Behandlung der psychischen Funktionsstörungen
3) Behandlung der Entwicklungsstörungen
4) Behandlung der komorbiden psychischen Störungen

Ambulante	oder	stationäre	Behandlung?

Grundsätzlich  werden  ambulante,  stationäre  und  (sehr 
selten) teilstationäre Behandlungsformen für Kinder und 
Jugendliche  mit  Suchtstörungen  vorgehalten.  Folgende 
Indikatoren sprechen für die Wahl einer ambulanten Be-
handlung:
•  gute  soziale  Integration  (Tagesstruktur;  soziale  Bezie-

hungen, die nicht überwiegend durch den Substanzkon-
sum gekennzeichnet sind)

•  Absprachefähigkeit und Mitwirkungsbereitschaft
•  Fähigkeit zur zumindest kurzfristigen Abstinenz
•  wenige Vorbehandlungen
•  keine  oder  mild  ausgeprägte  komorbide  psychische 

Störungen
•  Rückfälligkeit im Anschluss an eine Rehabilitationsmaß-

nahme
Eine  Behandlung  sollte  stationär  durchgeführt  werden, 
wenn folgende Kriterien erfüllt werden:
•  starker und regelmäßiger Substanzkonsum
•  vorausgegangene  gescheiterte  ambulante  Entzugsbe-

handlungen
•  ausgeprägte komorbide psychische Störungen
•  stationär  behandlungsbedürftige  somatische  Erkran-

kungen

•  Nimmst du manchmal illegale Drogen, weil du dich 
entspannen oder du dich besser fühlen möchtest?

•  Nimmst du manchmal illegale Drogen, weil du dich 
dazugehörig fühlen möchtest?

•  Nimmt jemand aus deinem Freundeskreis regelmäßig 
(mindestens einmal die Woche) illegale Drogen?

•  Nimmst du manchmal illegale Drogen, wenn du allei-
ne bist?

•  Hat jemand aus deinem Familienkreis ein Problem mit 
illegalen Drogen?

•  Hattest du schon mal ernsthaft Schwierigkeiten 
wegen deines Konsums illegaler Drogen? (zum Bei-
spiel schlechte Zensuren, Ärger mit dem Gesetz oder 
den Eltern?)

Tab. 1: RAFFT-Drogen. „RAFFT“ ist als Akronym aus rele-
vanten Konsumkontexten gebildet: Relax, Alone, Friends, Fa-
mily, Trouble. Bei zwei und mehr Zustimmungen liegen nach 
Laging bei 12- bis 18-Jährigen Hinweise auf eine mögliche 
Entwicklung einer substanzbezogenen Störung vor. Analog 
zu illegalen Drogen kann Alkohol- und Tabakkonsum abge-
fragt werden.

•  Familienanamnese: Substanzkonsum vor allem bei 
Eltern und Geschwistern, Dissozialität in der Familie, 
gestörte Eltern-Kind-Beziehungen, psychische Er-
krankungen in der Familie

•  komorbide Störungen: z. B. Störung des Sozialver-
haltens, anhaltend affektive Störung, Angststörungen, 
Suizidalität

•  erlebte negative (Entzug, „Craving“) und erhoffte 
positive (Status, Problemreduktion) Folgen des Subs-
tanzkonsums, früher Tabakkonsum

•  psychische Traumatisierung, Missbrauchserfahrung 
(auch in Zeugenschaft), frühe Sexualkontakte, frühe 
Schwangerschaft

•  nachlassende Schulleistung, sozialer Rückzug, Schul-
abbruch

•  dissoziales Verhalten (Erwachsene belügen, Eltern 
bestehlen), Delinquenz 

•  Substanzkonsum und Delinquenz bei den Peers
•  ökonomisch-soziale Benachteiligung, Zugehörigkeit 

zu „Randgruppen“, depriviertes Wohnumfeld und 
hohe Kriminalitätsrate

Tab. 2: Diagnostisch zu berücksichtigende Indikatoren für 
eine potenzielle substanzbezogene Störung im Kindes- und 
Jugendalter 
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•  dysfunktionales familiäres bzw. soziales Umfeld
•  Verlust von Tagesstruktur
•  akute Selbst- oder Fremdgefährdung
In  der  Akutbehandlung  steht  neben  der  medizinischen 
Behandlung  des  „Drogennotfalls“  (Intoxikation  mit  Al-
kohol,  Cannabis,  anderen  Drogen  und  Inhalanzien)  die 
qualifizierte Entzugsbehandlung im Vordergrund (körper-
liche  Entgiftung,  medizinische/psychosoziale  Diagnostik, 
Motivationsbehandlung). Sie dauert in der Regel zwei bis 
vier Wochen, wird von medizinischen Leistungserbringern 
durchgeführt und durch die Krankenkassen finanziert. 
Wesentliche Ziele der sich an die Akutbehandlung anschlie-
ßenden Postakutbehandlung sind die Festigung der Absti-
nenz, die Einleitung einer weiterführenden Suchttherapie 
mit  psychoedukativen  und  rückfallpräventiven  Inhalten 
sowie die ursächliche Behandlung komorbider psychischer 
Störungen. Die Dauer der Postakutbehandlung ist je nach 
Setting sehr unterschiedlich. Sie beträgt indikationsgeleitet 
etwa acht bis 16 Wochen (kurzfristige Postakutbehandlung, 
zum Beispiel in der stationären Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, Kostenträger sind die Krankenkassen gem. SGB V) 
oder zwölf bis 18 Monate (längerfristig als rehabilitative 
Langzeittherapie, häufig Mischfinanzierung aus Kranken-
kassen (SGB V) und Jugendhilfe (SGB VIII), ggf. auch im 
Anschluss an eine kurzfristige Postakutbehandlung).

Multimodales,	interdisziplinäres	Konzept

Kinder-  und  jugendpsychiatrische  Suchttherapie  ist 
hoch  strukturiert  und  angemessen  einsichtsorientiert. 
Ausgehend von einer biopsychosozialen entwicklungs-
orientierten  Perspektive  ist  als  Grundlage  für  die  Be-
handlung  ein multimodales,  interdisziplinäres Konzept 
unter  Einbeziehung  verschiedener  Behandlungsansätze 
notwendig. Das Spektrum der einzelnen therapeutischen 
Interventionen umfasst neben den somatischen und phar-

makologischen  Behandlungsverfahren  sowohl  psycho-
therapeutische und körperbezogene Verfahren als auch 
umweltbezogene  Maßnahmen.  Psychotherapeutische 
Verfahren (Einzel- und Gruppentherapien verschiedener 
Therapieschulen, Familientherapie, Rückfallpräventions-
training, sog. Boostersessions) werden mit komplemen-
tären Therapieformen kombiniert (Bewegungs-, Körper-, 
Ergo- und Musiktherapie). Die pädagogische Förderung 
und erste schulische bzw. berufsvorbereitende Maßnah-
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•  Kontaktphase: angemessen vertrauensvolle Atmo-
sphäre (A); Motivational Interviewing zur Förderung von 
Krankheitseinsicht (C) 

•  Entgiftung ambulant mit ggf. adjuvanter Pharmakothe-
rapie (C), neurologische Abklärung oder qualifizierte 
Entzugsbehandlung stationär, wenn ein stützendes sozi-
ales Umfeld fehlt (A) mit ggf. temporärer Substitution zur 
Milderung von Entzugssymptomen (C)

•  Entwöhnung/ Distanzierung (teil-/stationär): Psychothe-
rapie, Familientherapie (A) und Psychoedukation (C); 
Training sozialer Fertigkeiten (B); Erlernen von Selbst-
kontrolltechniken (Verhaltenstherapie) vor allem in Grup-
pen (B); Rückfallprävention (C); Akupunktur 

•  Sportprogramme, Bewegung, Ergotherapie, Arbeitsthe-
rapie (C)

•  Rehabilitation: supportive Verfahren zur psychosozialen 
(C) und schulisch-beruflichen Verbesserung (B); Psycho-
edukation zu harm reduction (C)

•  Nachsorge: Weiterbehandlung, Soziotherapie (B) 
•  Kooperation von Eltern, Behandlern, Beratungsstellen 

und Jugendhilfe (C) 
•  Keine aversiven Verfahren (C); keine Behandlung von 

gemischten Konsumentengruppen (Alkohol und Life-
style-Drogen o. ä.) (C)  

Tab 3: Einzelne Therapieelemente in der Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen mit substanzbezogenen Störungen und ihre Evi-
denzgrade; (C), (B), (A) = aufsteigende Evidenzgraduierung

Gruppendruck 
ist einer der 
Gründe, wes-
halb Kinder 
und Jugend-
liche zur Fla-
sche greifen. 
Bunte, fruchtig 
schmeckende 
Alko-Pops er-
leichtern den 
Einstieg in den 
Alkoholkon-
sum
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men  sind  darüber  hinaus  wesentlicher  Bestandteil  des 
Behandlungsangebots.
Das  Behandlungsteam  braucht  fundierte  Kenntnisse  und 
Fertigkeiten im Umgang mit suchtspezifischen Kommuni-
kationsmustern sowie Übertragungs-/Gegenübertragungs-
prozessen, es muss hochgradig belastbar sein und zwecks 
Burn-out-Prophylaxe regelmäßig externe Supervision er-
halten.  In Tabelle 3 werden einzelne für die Behandlung 
von  Kindern  und  Jugendlichen  mit  substanzbezogenen 
Störungen relevante Therapieelemente dargestellt. 

Haltequote	liegt	insgesamt	bei	60	bis	65	Prozent

Der  Therapieerfolg  bei  Kindern  und  Jugendlichen  mit 
substanzbezogenen Störungen wird wesentlich  über  drei 
Parameter bestimmt: Haltequote, Erreichung der therapeu-
tischen Ziele (Abstinenz) und Rückfallquote. Die Haltequote 
bzw. der Prozentsatz an regulären Therapiebeendigungen 
gilt als bester Indikator für langfristigen Erfolg. Die Hal-
tequoten  liegen  bei  Kindern  und  Jugendlichen  über  alle 
Behandlungsformen hinweg zwischen 60 und 65 Prozent. 
In Familientherapien sind sie am höchsten, nämlich 70 bis 
90  Prozent.  In  ambulanter  Therapie  erreichen  bei  regu-
lärer Therapiebeendigung fast 60 Prozent der Kinder und 

Jugendlichen die Abstinenz. Ein-Jahres-Katamnesen erge-
ben international für stationär bzw. ambulant behandelte 
Jugendliche  Abstinenzraten  von  38  bis  40  Prozent.  Bei 
etwa der Hälfte aller regulären Therapiebeender wird nach 
Ablauf  eines  Jahres  keine Missbrauchs-  oder Abhängig-
keitsdiagnose mehr gestellt. 
Das  höchste  Rückfallrisiko  besteht  im  ersten  Monat 
nach Behandlungsbeendigung. Das Rückfallrisiko steigt 
bei  Jugendlichen  typischerweise  stark an, wenn Peers 
(insbesondere frühere Freunde aus der „Drogenszene“) 
sozialen Druck ausüben, wenn Substanzen  leicht ver-
fügbar  sind bzw. von Eltern, Geschwistern oder Peers 
konsumiert  werden  und  wenn  die  Jugendlichen  kein 
Nachsorge-Programm besuchen.

Die  überwiegende  Mehrheit  der  von  Suchtstörungen 
aktuell betroffenen Kinder und Jugendlichen wird vom 
Hilfesystem nicht erreicht oder nicht angemessen behan-
delt – mit der Folge einer erheblichen Chronifizierungs-
gefahr  aufgrund  des  Fortbestehens  der  Suchtstörung. 
Eine  große  Versorgungslücke  betrifft  die  qualifizierte 
Entzugsbehandlung für Kinder und Jugendliche. Für die 
Bereitstellung von qualifizierten Entzugsbehandlungs-
plätzen ergibt sich rein rechnerisch (Hill-Burton-Formel) 
eine Bettenbemessungsziffer für Kinder und Jugendliche 
im  Umfang  von  0,4–0,6  auf  100 000  Einwohner.  Von 
solcher  Ausstattung  ist  man  in  Deutschland  zurzeit 
noch weit entfernt; in vielen Regionen fehlt ein entspre-
chendes Angebot vollständig.

Problem:	mangelnde	Vernetzung

Mit bestimmten Aufgaben bei der Früherkennung und Be-
ratung bzw. Betreuung von suchtgefährdeten und süchtigen 
Kindern und Jugendlichen sind neben dem medizinischen 
und kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgungssystem 
ferner die Einrichtungen der ambulanten und stationären 
Erziehungshilfe  (nach  SGB  VIII),  die  Einrichtungen  der  
Jugendhilfe, spezifische Angebote der Jugendhilfe im Rah-
men allgemeiner pädagogischer Arbeit, die Schülerhilfen 
und  viele  andere  niedrigschwellig  organisierte  Projekte 
in Städten, Ländern und Kommunen befasst. Neben einer 
häufig beklagten Schnittstellenproblematik an den Über-
gangsbereichen von behördlicher und institutioneller Zu-
ständigkeit (Suchthilfe, Jugendhilfe, Schule, medizinische 
Versorgung)  trifft man auch  innerhalb  einzelner Versor-
gungssysteme auf unzureichende Vernetzung, sodass mög-
liche Synergien ungenutzt bleiben, und der medizinische 
und  psychotherapeutische  Versorgungsbereich  ist  davon 
nicht ausgenommen. 
Eine  ebenfalls  vordringliche  Aufgabe  besteht  darin,  im 
gegliederten System der Sucht- und Drogenhilfe die ver-
schiedenen  Leistungserbringer  und  Kostenträger  sowie 
deren teilweise divergierenden Auffassungen über Betreu-
ungs-  und  Behandlungsbedürftigkeit  von  Kindern  und 
Jugendlichen mit substanzbezogenen Störungen in einen 
konstruktiven Dialog zu bringen.  In vielen kommunalen 
Koordinationsstellen werden die Zuständigkeiten für Sucht-
gefährdung, seelisch kranke Kinder und Jugendliche sowie 
Familienfürsorge organisatorisch und inhaltlich voneinan-
der abgegrenzt. Die Zusammenführung dieser Ressorts ist 
unbedingt erforderlich, damit Ansätze der Prävention und 
Frühintervention geplant, gelenkt und umgesetzt werden 
können.
  Prof. Rainer Thomasius

Dr. Martin Stolle 
Dr. Peter-Michael Sack

Deutsches Zentrum für Suchtfragen  
des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ), 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
thomasius@uke.uni-hamburg.de

Solange es als 
„cool“ ange-
priesen wird, 
alkoholische 
Getränke zu 

konsumie-
ren, bleiben 
Jugendliche 

alkoholgefähr-
det.
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