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Im deutschsprachigen Raum
wird der Begriff „Pubertät“ oft noch
als übergreifende Definition für
sämtliche Veränderungsprozesse im
Jugendalter verwendet, im interna-
tional üblichen Verständnis ist „Ado-
leszenz“ der Entwicklungsabschnitt,
der mit der körperlichen Reifung
(Pubertät) beginnt und schließlich
in die weitgehend autonome Aus-
übung erwachsener Funktionsberei-
che (Beruf, Wohnung, Mobilität,
Freunde etc.) einmündet. Diese Ent-
wicklung geschieht nicht automa-
tisch, sie erfordert eine fortlaufende
aktive Auseinandersetzung des
„Adoleszenten“, also des „Erwach-
senwerdenden“, mit einer Reihe von
Herausforderungen, den sogenann-
ten Entwicklungsaufgaben. Mit dem
Erlangen biologischer und sexueller

Reife geht die Entwicklung personel-
ler Identität und Autonomie sowie
neuer kognitiver Fähigkeiten einher.
Schließlich werden neue, tiefere Be-
ziehungen zu Altersgenossen beider-
lei Geschlechts aufgebaut und
gleichzeitig die Beziehungen zu den
Eltern neu ausgehandelt. Es werden
neue Rollen, z.B. in Ausbildung und
Beruf, übernommen, die mit ent-
sprechenden Zukunftsperspektiven
und Werteorientierungen einherge-
hen.

Die wichtigsten Veränderungen
sind in der Tabelle 1 nach Altersstu-
fen dargestellt.

Die biologischen Veränderungen
von der Präpubertät bis zur vollstän-
digen reproduktiven Reifung kön-
nen sich über einen Zeitraum bis zu
fünf Jahren erstrecken. Bekannter-

maßen beginnen Pubertät und
Wachstumsspurt bei Mädchen frü-
her als bei Jungen und enden auch
eher. In den Industrienationen ist es
in den letzten Jahrzehnten zu einer
deutlichen Vorverlagerung der Men-
arche auf zurzeit im Schnitt 13 Jahre
gekommen (Akzeleration). Beson-
ders Jungen machen sich dann, wenn
ihre Pubertät verzögert abläuft, Sor-
gen wegen ihrer körperlichen Ent-
wicklung und ihres Größenwachs-
tums. Auf spezielle Probleme früher
oder verzögerter Pubertät wird in ei-
ner späteren Folge eingegangen, er-
wähnt werden soll aber, dass früh-
reife Jugendliche oft eher mit risiko-
reichen Verhaltensweisen beginnen,
ohne über die Fähigkeit zu ausrei-
chender Einschätzung der Folgen zu
verfügen.

Jugendliche sind anders

Der Umgang mit jugendlichen Patienten in der täglichen ärztlichen Versorgung geschieht
vor dem Hintergrund rascher und tiefgreifender körperlicher, psychischer und sozialer Ver-
änderungen, die sich in den verschiedensten Symptomen und Störungen manifestieren und
der Entwicklung angepasste spezielle Zugänge erfordern. 

Dr. Wolf-Rüdiger
Horn

Tab. 1: Bio-
psychosoziale
Entwicklung
Jugendlicher
(modifiziert
nach Rutis-
hauser „Um-
gang mit Ju-
gendlichen in
der ärztlichen
Praxis“ Pä-
diat.Prax 65,
279-287,
2004)

Kurzer Abriss biopsychosozialer Entwicklungs-
prozesse in der Jugend

Somatisch

Körperbild und
Identität

Sexualität

Kognition und
Moral

Familie

Gleichaltrige

Beginn der Pubertät: sekundäre
Geschlechtsmerkmale, rasches
Wachstum

Beschäftigung mit sich selbst
und pubertären Veränderungen

Selbstexploration, nur geringe
sexuelle Aktivität

Konkretes Denken dominiert,
konventionelle Moral

Interesse an elterlichen Aktivitä-
ten abnehmend, noch wenig
Konflikte

Orientierung in gleich-
geschlechtlichen Gruppen

Wachstumsspurt, veränderte
Körperform, Menarche u.
Spermarche, Stimmbruch,
Akne

Akzeptanz d. veränderten Aus-
sehens, Sorge um Attraktivität 

Erhöhte sexuelle Aktivität, Ex-
perimente, sexuelle Orientie-
rung, romantische Fantasien

Abstraktes Denken, kognitiv-
emotionales Ungleichgewicht,
wachsende Zeitperspektive,
Hinterfragen der konventio-
nellen Moral 

Konflikte wegen des Strebens
nach größerer Unabhängigkeit 

Stärkeres Bedürfnis zur Kon-
formität, Experimentieren mit
risikoreichem Verhalten

Wachstum und Körperreife
abgeschlossen oder nur noch
langsam 

Funktionelle und intellektuelle
Identität etabliert 

Konsolidierung der sexuellen
Identifikation, stabilere Bezie-
hungen möglich

Aufbau eines eigenen Werte-
systems, Tendenzen zu Ideali-
sierung und Verabsolutierung

Erlangen von mehr Autono-
mie, Wiederannäherung an el-
terliche Wertvorstellungen

Gleichaltrigengruppen gerin-
gere Bedeutung, individuelle
Beziehungen wichtiger

Frühe Adoleszenz (10–13 J.) Mittlere Adoleszenz (14–16 J.) Späte Adoleszenz (ab 17 J.)

Serie:

Jugendmedizin



Mädchen sind oft eher unzufrie-
den als Jungen mit ihrem Selbstbild,
dem „greifbarsten“ Aspekt ihrer
Identität und neigen stärker zu De-
pressionen und Essstörungen. Sor-
gen um Attraktivität, Anerkennung
und Akzeptanz bieten die Grundlage
für eine Unmenge modischer Acces-
soires und von konsumierbaren At-
tributen wie Kleidung, „body art“
(Piercing und Tattoos) und digita-
lem Equipment. Deletär wirken sich
auf das Selbstwertgefühl sämtliche
Formen sozialer Ablehnung wie z.B.
Mobbing aus. Der von Erwachsenen
nicht gern gesehene Anschluss an be-
stimmte Subkulturen kann sich an-
dererseits durchaus identitätsstif-
tend und selbstwertsteigernd aus-
wirken.

Die Entwicklung der Sexualor-
gane und des Körperbildes in der Pu-
bertät sind Vorbedingungen für die
Reifung der Sexualität im Jugendal-
ter. Feminine und maskuline Ausge-
staltungen tragen zur Übernahme
von geschlechtsbezogenen Rollen in
unserer Gesellschaft bei. Dies unter-
liegt einem ständigen gesellschaftli-
chen Wandel, was an der zunehmen-
den Akzeptanz gleichgeschlechtli-
cher Sexualität erkennbar ist.

Hinsichtlich der kognitiven Ver-
änderungen in der Adoleszenz hat es
in den letzten Jahren einen erhebli-
chen Erkenntniszuwachs über die
Rolle der Hirnentwicklung in der
Adoleszenz gegeben. Alterstypische
Verhaltensweisen wie „Vergesslich-
keit“ bei der Erfüllung von Pflichten,
gering ausgeprägte Fremdwahrneh-
mung, Verschiebung des Schlaf-
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Wach-Rhythmus, Streitlust, Risiko-
freudigkeit sind weniger auf hormo-
nelle Phänomene, wie einst gedacht,
sondern mehr auf Umbau- und Rei-
fungsvorgänge insbesondere in den
präfrontalen Hirnarealen zurückzu-
führen, die vereinfacht gesprochen
mit einem häufigen Überwiegen lim-
bischer, also emotional gesteuerter
Funktionen einhergehen. Dieses
Wissen sollte aber nicht dazu verlei-
ten, Jugendlichen jegliche Selbstver-
antwortlichkeit für ihr Handeln ab-
zusprechen.

Eine ganz wichtige Entwicklungs-
aufgabe im Jugendalter ist die
schrittweise und asynchron ablau-
fende Erarbeitung von Autonomie in
verschiedenen Lebensbereichen.
Dies drückt sich in der zunehmen-
den Ablösung von Eltern, im Lebens-
stil und schließlich in der Aufnahme
und im Aufbau von intimen Bezie-
hungen aus.Hierbei gibt es oft erheb-
liche interkulturelle Unterschiede
und besondere Schwierigkeiten beim
Treffen wertgebundener Entschei-
dungen.

Die Jugendsoziologie liefert uns
wichtige Hinweise auf die Wertori-
entierungen der Jugend, also die Be-
antwortung der Frage „Was ist der Ju-
gend wichtig?“ Stand früher die
„Vorbereitung auf Heirat und Fami-
lie“ ganz im Vordergrund, überwie-
gen heute Werte wie Freundschaft
und Partnerschaft noch vor der
Wertorientierung „ein gutes Famili-
enleben führen“. Einen hohen Stel-
lenwert für die Lebensgestaltung ha-
ben aber auch Werte wie „eigenver-
antwortlich leben und handeln“ und
„viele Kontakte zu anderen Men-
schen haben“ (14. Shell Jugendstu-
die).

Die Adoleszenz ist ohne Zweifel
eine Zeit rascher Veränderungen und
tiefgreifender Umbrüche, Krisen im
Sinn schwerwiegender schmerzhaf-
ter Zustände sind nicht der Normal-
fall. Zwar häufen sich gewisse Pro-
bleme, u.a. wegen vielfältiger Risi-
ken, in dieser Altersstufe, die meisten
Jugendlichen können sie aber über-
winden, einige kommen dabei nicht
ohne Hilfe zurecht.

Was ergibt sich aus dem Gesagten
für die Kommunikation in der ju-
gendmedizinischen Praxis? Wir

müssen uns viel stärker auf entwick-
lungsbedingte Faktoren wie fehlende
Zeitstrukturen, noch geringe Selbst-
verantwortlichkeit und Unzuverläs-
sigkeit z. B. bei der Compliance in der
Behandlung chronischer Erkran-
kungen einstellen. Wir sollten viel
stärker die Entwicklung von Autono-
mie respektieren und unterstützen,
gerade auch durch die Zusicherung
von Vertraulichkeit. Und was wir als
gesundes Leben ansehen (Bewegung,
Essen, Normalgewicht, nicht Rau-

Tab. 2: Praktische Tipps (nach
Christie u. Viner „ABC of ado-
lescence: Adolescent develop-
ment“ BMJ 330, 301-304,
2005)

� Jugendliche sollten, je älter desto
mehr, möglichst allein ins Behand-
lungszimmer kommen, Eltern aber,
wenn notwendig, einbezogen wer-
den.

� Seien Sie empathisch, respektvoll
und nicht wertend, besonders wenn
es um Verhaltensweisen geht, die
möglicherweise schädlich sein kön-
nen, z.B. Substanzgebrauch, Pier-
cing.

� Sichern Sie in allen klinischen Be-
reichen Vertraulichkeit zu.

� Seien Sie authentisch und versu-
chen Sie nicht „hip“ oder „cool“ zu
sein, junge Menschen brauchen Sie
als Doktor, nicht als Freund.

� Versuchen Sie, Ihr Gespräch und
Ihre Erklärungen auf die entspre-
chende Entwicklungsphase des Ju-
gendlichen abzustellen, vermeiden
Sie zu abstrakte Konzepte
(„wenn...dann“) und verwenden
Sie konkrete „Hier-und-jetzt“-Bei-
spiele.

� Führen Sie, wenn möglich, eine
vollständige psychosoziale Anam-
nese, also ein Gespräch über den ge-
samten Lebenskontext durch (Frei-
zeitaktivitäten incl. Sport, Schule,
Familie, Freunde, Belastungen, Se-
xualität, Stimmung, Belastungen,
Medien- und Substanzgebrauch,
Schlaf). Eine gute Anleitung findet
sich im Aufsatz von Christoph Ru-
tishauser „Umgang mit Jugendli-
chen...“ in der Pädiat. Praxis 65,
279-287, 2004.
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chen, mäßig Trinken etc.), hat bei Ju-
gendlichen im Alltag sehr oft andere
Bedeutungen, die eng verbunden
sind mit der Teilhabe an Konsum,
Geschmack, Lebensstil, Körperbild,
„Coolsein“ und der Zugehörigkeit
zu bestimmten Gruppen. Gesund-
heitsbewusstsein spielt im Allgemei-
nen erst eine geringe Rolle (fehlende
Zeitperspektive!). Wenn wir uns am
Anfang eines Gesprächs mehr für
den Nutzen bestimmter Verhaltens-
weisen für den jungen Menschen in-
teressieren, ist das meistens ein sinn-
vollerer Einstieg in das Abwägen von
Vor- und Nachteilen als das Beharren
auf unserer üblichen Defizit- bzw.
Risikoorientierung. Respekt und Ak-
zeptanz sowie das Angebot und nicht
das Aufdrängen von Information
können bisweilen neue Entschei-
dungen im Sinne von Gesundheits-
förderung ermöglichen. Praktische
Tipps für die Kommunikation sind
zusammengefasst in Tabelle 2 darge-
stellt.

Bei jeder Begegnung mit Jugend-
lichen, über deren Probleme in der
Praxis gesprochen wird, empfiehlt
sich eine gedankliche Zuordnung ih-
res Handelns zum biopsychosozialen
Entwicklungsraster. Zum Beispiel
mag ein 14-jähriger Junge, der an je-
dem Wochenende mit seinen Freun-
den exzessiv trinkt, von seiner biolo-
gischen Entwicklung her durchaus
schon weit sein und Alkohol mögli-
cherweise zur Erleichterung eines
Kontakts zum anderen Geschlecht
konsumieren. Seine kognitive Ent-
wicklung gestattet aber vielleicht
noch nicht ein komplettes Einschät-
zen möglicher Konsequenzen. Im so-
zialen Bereich imponiert er mögli-
cherweise seinen Freunden und wird
in der Gruppe respektiert, mit den
Eltern können aber durchaus Kon-
flikte wegen seines Trinkens auftre-
ten wegen Übertretens von Regeln
und Verboten,Angst um Unfälle und
Gewalt und vermuteter Vernachläs-
sigung schulischer Pflichten.

Wer von den geschätzten Leserin-
nen und Lesern seine Kenntnisse
und Fähigkeiten im Umgang mit
Jugendlichen vertiefen möchte, sei
auf den von der Kommission für
Jugendmedizin der DAKJ vom 2.
bis 4. Oktober dieses Jahres erst-
mals an der Uni-Kinderklinik
Freiburg stattfindenden EuTE-
ACH-Grundkurs (European
Training in Adolescent Care and
Health) hingewiesen. Einzelheiten
sind im Anmeldeflyer enthalten
(erhältlich bei kontakt@dakj.de
oder ute.knoll@uniklinik-frei-
burg.de).

Dr. Wolf-Rüdiger Horn
Vorsitzender der Kommission Jugend-
medizin der Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendmedizin e.V.
Igelbachstr. 7
76593 Gernsbach
wolf-r.horn@t-online.de Red.: ge
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