
Anlässe, psychotherapeutische Hilfe zu suchen, 

sind zum Beispiel

 übermäßiges Schreien, Schlaf- und Fütter-

probleme beim Säugling 

 Aufmerksamkeitsprobleme und hyperkine-

tisches Verhalten beim Vorschul-/Schulkind 

 Entwicklungsstörungen schulischer Fertig-

keiten 

 verweigerndes, oppositionelles Verhalten 

 auffallend aggressives Verhalten oder Lügen, 

Stehlen, Weglaufen 

 Ängste und Depressionen 

 Ein- und Durchschlafstörungen 

 Einnässen und Einkoten 

 körperliche Beschwerden ohne organischen 

Befund (somatoforme Störungen) 

 Sprachstörungen, z. B. Stottern 

 Kontakt- und Beziehungsstörungen

 chronische körperliche Erkrankungen wie 

Asthma, Diabetes, Neurodermitis, bei denen 

häufi g seelische Faktoren mitbeteiligt sind 

 Essstörungen wie Magersucht, Bulimie, 

Adipositas 

 Zwangsstörungen, Tics 

 selbstverletzendes Verhalten 

 suizidales Verhalten 

 Suchtverhalten 

 traumatische Erlebnisse 
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Wo arbeiten Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut/inn/en?

Niedergelassene Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapeut/inn/en in selbstständiger Praxis fi nden Sie über 

die Kassenärztliche Vereinigung Ihres Regierungs-

bezirkes, Ihre Krankenkasse, über den Suchdienst der 

PTK Bayern (www.ptk-bayern.de) sowie das örtliche 

Branchenbuch. Angestellte Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut/inn/en arbeiten in Beratungsstellen 

vor Ort (z. B. Erziehungsberatung, Kindernotdienst, 

Suchtberatungsstelle) sowie in stationären oder 

ambulanten Einrichtungen der Kinder- und Jugend-

psychiatrie, in Abteilungen für Psychotherapie und 

Psychosomatik der Kinderkrankenhäuser sowie in 

Einrichtungen der Jugendhilfe (z. B. Therapeutische 

Wohngemeinschaften für Jugendliche, Einrichtungen 

der berufl ichen Förderung). Hier haben sich besonders 

integrative Psychotherapieansätze durchgesetzt. Infor-

mationen und Adressen fi nden Sie über den örtlichen 

psychosozialen Beratungsführer sowie über Ihre 

Krankenkasse, das Internet oder das Branchenbuch. 

Der Beruf der/des Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut/in/en

Er setzt ein abgeschlossenes Studium als Pädagog/in/e 

oder Psycholog/in/e voraus. Es folgt eine mehrjährige 

intensive Psychotherapieausbildung in einem der 

anerkannten Verfahren an einer staatlich anerkannten 

Ausbildungsstätte. Die staatliche Abschlussprüfung 

führt zur Approbation als Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut/in. Behandelt werden Kinder und 

Jugendliche vom Säuglingsalter an bis zum 21. 

Lebensjahr sowie die Eltern und Bezugspersonen. 

Auch Psychologische Psychotherapeut/inn/en und 

Ärztliche Psychotherapeut/inn/en sind berechtigt, 

Kinder und Jugendliche zu behandeln.

Für Betroffene, Eltern, 

Lehrer, Erzieher und 

behandelnde Ärzte

Eine Information über Psychotherapie

Psychische Auffälligkeiten 
und Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen

http://www.propunkt.de/


Begleitende Gespräche mit Eltern, Bezugsper-

sonen, Lehrerinnen und Lehrer

Parallel zur Kinderbehandlung erfolgen in der 

Regel kontinuierliche Gespräche mit den Eltern 

und gegebenenfalls Lehrern und Erziehern. Dabei 

werden die Entwicklungs- und Änderungspro-

zesse des Kindes oder Jugendlichen fortlaufend 

abgestimmt und unterstützend Veränderungen 

und Lösungen mit den Eltern und der Schule 

erarbeitet. Dies umschließt auch die Unterstützung 

der Eltern im Umgang mit gegebenenfalls eigenen 

Belastungen, Konfl ikten und Schwierigkeiten in 

der Beziehung mit dem Kind oder Jugendlichen. 

Insgesamt werden familiäre Problemlösestrategien 

gesteigert und die Schule als Lernumfeld gezielt 

beraten. 

Kosten der Behandlung 

Die Kosten einer Kinder- und Jugendlichenpsy-

chotherapie werden bei entsprechender Indikati-

onsstellung von den gesetzlichen Krankenkassen 

auf Antrag, von den Beihilfestellen entsprechend 

anteilig, von den Privatkassen je nach Versiche-

rungsbedingungen übernommen. 
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Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichen-
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Redaktion: Ausschuss der Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten der PTK Bayern 

© PTK Bayern 2009

Weiteren die Verhaltens- und Psychodiagnostik des 

Kindes, die Entwicklungs-, Intelligenz-, Leistungs-, 

und ggf. neuropsychologische Diagnostik sowie die 

Diagnostik psychosozialer Bedingungen. 

Ziel der multimodalen Diagnostik ist es, ein detail-

liertes Verständnis von Entstehung und Aufrechter-

haltung der Problematik und Störung des Kindes in 

seiner Familie sowie im Umfeld von Kindergarten, 

Schule, Freunden zu entwickeln. Auf dieser Grundlage 

werden dann Therapieziele und die Behandlungs-

planung bestimmt. Je nach Fall erfolgt dies gegebe-

nenfalls in Abstimmung mit anderen Behandlern. 

Diagnostik und Behandlung unterliegen der 

Schweigepfl icht.

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie beruht auf 

wissenschaftlich anerkannten Behandlungsverfahren. 

Sie verfügt über ein breites Inventar unterschied-

licher störungsspezifi scher Konzeptionen in der 

Behandlung der vielfältigen psychischen Störungen 

im Kindes- und Jugendalter. Die Interventionen 

werden dabei dem jeweiligen Entwicklungsstand 

des Kindes und den besonderen Lebensumständen, 

in die die Störung eingebettet ist, in konkreter Form 

angepasst. Dabei werden sowohl die Fähigkeiten und 

Ressourcen des Kindes, des Jugendlichen, aber auch 

der Eltern beachtet. Ziel ist es, problembezogene 

bewusste und nicht bewusste Inhalte im Erleben 

des Kindes im therapeutischen Prozess verstehend 

zu verändern, ein aktives Lernen zu fördern, und 

Veränderungen und Lösungen der Problematik des 

Kindes in der Familie und gegebenenfalls der Schule 

herbeizuführen.

Psychische Probleme in der Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen

Das Kindes- und Jugendalter ist die Lebensspanne, 

die mit den stärksten psychischen und körperlichen 

Veränderungen einhergeht. Die Entwicklung vom 

Säuglings- und Kleinkindalter, über das Vorschul- 

und Kindergartenalter, die Grundschulzeit, bis hin 

zur Pubertät und dem Jugendalter, bringt vielfältige 

Anforderungen und Aufgaben mit sich. Diese sind 

verbunden mit typischen Problemen oder Verhal-

tensauffälligkeiten, die nicht immer Ausdruck von 

Erkrankungen sind. 

Psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten 

von Kindern und Jugendlichen sind dann aber Anlass 

zur Sorge für Eltern, Lehrer/innen, Erzieher/innen 

und behandelnde Ärzte/innen, wenn sie das Kind 

anhaltend in seiner Entwicklung beeinträchtigen, 

Entwicklungsaufgaben nicht mehr bewältigt werden 

können und starke, andauernde Konfl ikte und 

Belastungen in der Familie, in der Schule und/oder 

mit wichtigen Bezugspersonen bestehen. Dann ist 

es nötig, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und 

in diesen Fällen eine/n Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeut/in/en aufzusuchen.

Diagnostik psychischer Störungen im Kindes- und 

Jugendalter

Aufgabe von Kinder- und Jugendlichenpsycho-

therapeut/inn/en ist zunächst die differenzierte 

multimodale Diagnostik von psychischen Störungen 

im Kindes- und Jugendalter. Dies umfasst in 

mehreren Gesprächen die eingehende Exploration 

des Kindes, des Jugendlichen, der Eltern, gegebenen-

falls der Erzieher und der Lehrer. Bestandteil ist des 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B004200610073006900650072007400200061007500660020002200700072006F00700075006E006B0074005F004D006F006E00690074006F0072002D00700074006B002D0046006F0072006D0075006C0061007200650022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


