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Hintergrund
Die sogenannten U-Untersuchungen sind 
ein wichtiger Pfeiler in der Prävention 
beziehungsweise Früherkennung von 
Krankheiten bei Kindern. Sie erfahren 
eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung: 
Bis zur U7 im 21. bis 24. Lebensmonat 
liegt die Inanspruchnahme bei über 90 
Prozent, bei der U9 im sechsten Lebens-
jahr immerhin noch bei über 85 Pro-
zent (Kamtsiuris, Bergmann, Rattay & 
Schlaud, 2007). Welche Untersuchungen 
im Rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) zu den jeweiligen 
Terminen durchgeführt werden, regeln 
die Richtlinien des Gemeinsamen Bun-
desausschusses (G-BA): Als zentrales 
Organ der Selbstverwaltung entscheidet 
der G-BA über den Leistungskatalog 
der GKV. Das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) unterstützt ihn dabei durch 

wissenschaftliche Expertise (siehe unten). 
Derzeit werden die Richtlinien zu den U-
Untersuchungen („Kinder-Richtlinien“) 
vom G-BA inhaltlich überarbeitet, um 
sie an den aktuellen Stand der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse anzupassen 
(Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung, 2005). Im Zuge dieser 
Überarbeitung wurde beispielsweise im 
Jahr 2008 auf Basis eines IQWiG-Be-
richts (IQWiG, 2007) das Screening von 
Neugeborenen auf angeborene Hörstö-
rungen in die regelhaften Untersuchun-
gen mit aufgenommen (G-BA, 2008).

Eine weitere Frage, mit der sich der G-BA 
derzeit beschäftigt, betrifft die mögliche 
Implementierung eines standardisierten 
Screenings auf umschriebene Entwick-
lungsstörungen des Sprechens und der 
Sprache (UESS) in die U-Untersuchun-
gen. Eine UESS (F80.-) liegt gemäß der 
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den internationalen Standards der 
evidenzbasierten Medizin folgt, 
und fasst die wichtigsten Ergebnisse 
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hinaus werden die generellen Anfor-
derungen an Screeningprogramme 
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ICD-10 dann vor, wenn die normalen 
Muster des Spracherwerbs von frühen 
Entwicklungsstadien an beeinträchtigt 
sind und sich diese Abweichung nicht 
unmittelbar aus einem Intelligenzdefizit, 
einer sensorischen oder neurologischen 
Störung oder aus Umweltfaktoren he-
raus erklären lässt (Deutsches Institut 
für Medizinische Dokumentation und 
Information [DIMDI], 2008). Das 
IQWiG wurde im Jahr 2006 mit der 
Bewertung des aktuellen Wissensstands 
zum Nutzen eines solchen Screenings be-
auftragt. Diese Bewertung beschränkte 
sich gemäß der Auftragsstellung durch 
den G-BA speziell auf die Gruppe der 
Kinder mit umschriebenen Sprachent-
wicklungsstörungen und machte keine 
Aussagen über mögliche Effekte eines 
Sprachscreenings für Kinder mit anderen 
Sprachauffälligkeiten (z. B. allgemei-
ne Sprachentwicklungsstörungen oder 
mangelnde Deutschkenntnisse aufgrund 
nichtdeutscher Erstsprache). Ein entspre-
chender Abschlussbericht wurde im Juni 
2009 fertiggestellt (IQWiG, 2009a).

Das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen
Das IQWiG ist ein unabhängiges wissen-
schaftliches Institut, das den Nutzen me-
dizinischer Leistungen für PatientInnen 
untersucht (IQWiG, 2011a). Es wurde 
im Zuge einer Gesundheitsreform am 1. 
Juni 2004 gegründet und ist im Auftrag 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
oder des Bundesgesundheitsministeri-
ums tätig (IQWiG, 2011b). Die Ergeb-
nisse zu Aufträgen des G-BA leitet das 
IQWiG diesem als Empfehlungen zu. 
Der G-BA hat diese Ergebnisse in sei-
nen Entscheidungen zu berücksichtigen 
(IQWiG, 2011b). Finanziert wird das 
IQWiG durch Zuschläge, die von allen 
Arztpraxen und Krankenhäusern bei 
der Behandlung gesetzlich Versicherter 
abgeführt werden (IQWiG, 2011b). Das 
IQWiG ist gesetzlich verpflichtet, nach 
den Grundsätzen der evidenzbasierten 
Medizin zu arbeiten (§ 139a Abs. 4 SGB 
V).

Was bedeutet 
„evidenzbasierte Medizin“?
Der Begriff „evidenzbasierte Medi-
zin“ (EbM) ist die Eindeutschung des 
englischen Ausdrucks „evidence-based 
medicine“, der in den 80er Jahren von 
kanadischen Wissenschaftlern geprägt 
wurde (Rosenberg & Donald, 1995). Er 
bezeichnet eine medizinische Betreuung 
von PatientInnen, die sich nicht alleine 
auf Meinungen und Übereinkünfte von 
ExpertInnen stützt, sondern „externe 
Evidenz“ – also objektive Belege aus 
wissenschaftlichen Studien – in die Ent-
scheidungsfindung einbezieht. Dieses 
Konzept hat sich so weit durchgesetzt 

und erweitert (z. B. Institute of Medi-
cine, 2008), dass auch Entscheidungen 
über den Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenversicherung auf der Basis 
wissenschaftlicher Studien mit für die 
jeweilige Fragestellung angemessener 
und ausreichender Ergebnissicherheit ge-
troffen werden („evidence-based health 
care“). So sollen Fehlentscheidungen in 
der Gesundheitsversorgung möglichst 
vermieden werden, durch die nützliche 
Interventionen den PatientInnen vorent-
halten werden oder nutzlose oder gar 
schädliche Interventionen weite Verbrei-
tung finden (IQWiG, 2011b). Ähnliche 
Einrichtungen zur Bewertung der Evi-
denz von Maßnahmen im Gesundheits-
wesen (sogenannte Health Technology 
Assessment [HTA] Institutions) gibt es 
beispielsweise in Großbritannien (Na-
tional Institute for Health and Clinical 
Excellence [NICE]), den USA (Agency 
for Healthcare Research and Quality 
[AHRQ]) und Finnland (Finnish Of-
fice for Health Technology Assessment 
[Finohta]). Internationale Netzwerke 
von WissenschaftlerInnen und Prakti-
kerInnen im Gesundheitswesen wie die 
Cochrane Collaboration spielen eben-
falls eine wichtige Rolle beim Zusam-
mentragen der weltweit vorhandenen 
Evidenz (Cochrane Collaboration, 2011).

Verlässlichkeit von 
Studienergebnissen
Die Verlässlichkeit der Ergebnisse einer 
wissenschaftlichen Studie wird durch 
deren Planung und Design bestimmt. 
Häufig wird empfohlen, verschiede-
ne Studientypen in eine Rangfolge 
zu bringen („Evidenzhierarchie“), die 
abbilden soll, wie aussagekräftig die 
jeweiligen Designs generell sind, um 
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(krankheits- bzw.) gesundheitsbezogene 
Veränderungen kausal auf die zu unter-
suchenden Interventionen zurückführen 
zu können. Der G-BA fordert als Ent-
scheidungsgrundlage für die Aufnahme 
einer Leistung in den GKV-Katalog in 
der Regel („soweit möglich“), dass Stu-
dien der höchsten Evidenzstufe mit pa-
tientenrelevanten Endpunkten vorliegen 
(G-BA, 2011). Als „patientenrelevant“ 
wird in diesem Zusammenhang generell 
verstanden, wie eine Patientin/ein Patient 
fühlt, ihre/seine Funktionen und Aktivi-
täten wahrnehmen kann oder überlebt 
(siehe dazu IQWiG, 2011b). Studien 
der höchsten Evidenzstufe und somit 
am aussagekräftigsten sind sogenannte 
randomisierte kontrollierte Studien (ran-
domized controlled trial, RCT). In RCTs 
werden die TeilnehmerInnen zufällig der 
Behandlungs- oder deren Kontrollbedin-
gung zugeteilt. Die zugrunde liegende 
Idee dabei ist, dass sich die Teilneh-
merInnen wegen der zufälligen Zutei-
lung nur darin unterscheiden, dass die 
eine Gruppe die Intervention erhält (Be-
handlungsgruppe) und die andere Grup-
pe nicht (Kontrollgruppe). Damit soll 
eine sogenannte Strukturgleichheit zwi-
schen den Gruppen hergestellt werden. 
Wenn zu Studienende dann zwischen 
beiden Gruppen ein statistisch signifi-
kanter Unterschied besteht (wenn also 
mit vorgegebener Irrtumswahrschein-
lichkeit [zumeist 5%] angenommen 
werden kann, dass dieser Unterschied 
nicht allein durch Zufall zu erklären 
ist), dann kann dieser Unterschied mit 
relativ großer Sicherheit ursächlich auf 
die Behandlung zurückgeführt werden. 
Als mindestens ebenso verlässlich wie 
RCTs gelten systematische Übersichten, 
in denen umfassend nach allen relevan-
ten RCTs recherchiert wurde und deren 
Ergebnisse nach einer vorab definierten 
Vorgehensweise ausgewertet und zusam-
mengefasst wurden. Auf Grundlage von 
RCTs oder systematischen Übersichten 
können also mit der größtmöglichen Si-
cherheit Aussagen über die Auswirkun-
gen von medizinischen Interventionen 
abgeleitet werden. Aussagen auf Basis 

„schwächerer“ Studiendesigns – zum Bei-
spiel Studien, in denen die TeilnehmerIn-
nen nicht nach dem Zufallsprinzip auf 

die verschiedenen Studienbedingungen 
zugeteilt wurden – sind mit deutlich 
mehr Unsicherheit behaftet: Hier ist die 
Gefahr größer, dass beobachtete Unter-
schiede zwischen den Gruppen nicht auf 
die untersuchte Intervention zurückzu-
führen sind, sondern beispielsweise auf 
Unterschiede zwischen den Gruppen, 
die schon vor Beginn der Intervention 
bestanden.

Im Bereich der Bewertung von Arznei-
mitteln hat sich diese Auffassung von 
Anforderungen, die an Studien zu stellen 
sind, seit geraumer Zeit durchgesetzt. 
Aber auch hinsichtlich der Bewertung 
nichtmedikamentöser Therapieverfah-
ren, wie beispielsweise psychotherapeu-
tischer (z. B. Wissenschaftlicher Beirat 
Psychotherapie, 2010), physiotherapeu-
tischer (z. B. Green, Buchbinder & Het-
rick, 2003) oder ergotherapeutischer 
Behandlungen (z. B. Legg, Drummond 
& Langhorne, 2006), beginnt sich diese 
Sichtweise zu etablieren. In den Berei-
chen Screening und Diagnostik finden 
RCTs derzeit noch selten Anwendung. 
Sie sind aber in diesen Bereichen ebenso 
durchführbar und notwendig, um gesi-
cherte Aussagen über den Nutzen eines 
Screenings oder eines diagnostischen 
Verfahrens machen zu können (Lijmer 
& Bossuyt, 2009).

Doch auch RCTs können Schwächen im 
Design aufweisen (z. B. wenn PatientIn-
nen aus der Auswertung ausgeschlos-
sen werden), durch die die Aussagekraft 
der Ergebnisse eingeschränkt wird. Die 
Beurteilung der Ergebnissicherheit von 
Studien stellt deshalb ein zentrales Ele-
ment bei der Bewertung des Nutzens 
(und Schadens) einer medizinischen In-
tervention dar und orientiert sich an 
den bekannten Instrumenten der klini-
schen Epidemiologie (Windeler & Lange, 
2009).

Der Bericht des IQWiG
Zur Beantwortung der Frage des G-BA, 
ob ein systematisches Screening der 
Vorschulkinder auf UESS einen Nut-
zen (oder Schaden) hat und gegebenen-
falls welchen, erstellte das IQWiG in 

Zusammenarbeit mit externen Sach-
verständigen der Universität Hamburg 
einen Bericht auf Basis einer systemati-
schen Übersicht über die vorhandenen 
Studien. Die Methodik des IQWiG sieht 
vor, dass die Bearbeitung in mehreren 
Schritten erfolgt (IQWiG, 2011b: Ab-
schnitt 2.1.1): Zunächst werden die pa-
tientenrelevanten Endpunkte, anhand 
deren die Effekte einer Intervention 
bewertet werden sollen, festgelegt und 
dafür in der Regel PatientenvertreterIn-
nen konsultiert. Anschließend wird das 
geplante methodische Vorgehen in Form 
eines vorläufigen Berichtsplans veröf-
fentlicht. Es besteht für alle Interessier-
ten die Möglichkeit, eine Stellungnahme 
dazu abzugeben. Unter Berücksichtigung 
der in den Stellungnahmen vorgebrach-
ten Argumente wird dann der endgül-
tige Berichtsplan veröffentlicht. Der auf 
dieser Grundlage erarbeitete Bericht zur 
wissenschaftlichen Fragestellung wird in 
einer vorläufigen Version („Vorbericht“) 
publiziert und damit ebenfalls zur Dis-
kussion gestellt. Nach Ende des Stel-
lungnahmeverfahrens zum Vorbericht 
wird der Abschlussbericht erstellt und 
an den G-BA übermittelt sowie später 
im Internet veröffentlicht.
 
Die ausführliche Darstellung der be-
richtsspezifischen Methoden zur Bewer-
tung eines Screenings auf UESS bei Kin-
dern im Vorschulalter einschließlich der 
Recherchestrategie und der Ergebnisse 
ist den Veröffentlichungen des IQWiG 
im Internet (IQWiG, 2009a; IQWiG, 
2011c) und einer englischsprachigen Pu-
blikation zu diesem Projekt (Kasper et 
al., 2011) zu entnehmen. Im Folgenden 
werden die Vorgehensweise und die Er-
gebnisse deswegen zusammenfassend 
dargestellt. Die Bearbeitung der Fra-
gestellung erfolgte in drei Teilschritten:

1. Zunächst wurde in der internationa-
len Literatur nach Studien gesucht, 
die die Effekte der Einführung 
eines standardisierten Screening-
programms zur Früherkennung von 
UESS bei Kindern untersuchten. 
Diese Studien sollten eine Gruppe 
mit Kindern, die ein entsprechendes 
Screening durchlaufen, mit einer 
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Gruppe von Kindern, die nicht an 
einem solchen Screening teilneh-
men, vergleichen. Die Methodik des 
Berichtsplans sah vor, neben RCTs 
auch nichtrandomisierte kontrollier-
te Screeningstudien – also Studien 
niedrigeren Evidenzgrades – einzu-
beziehen, sofern in diesen Studien 
geeignete Maßnahmen getroffen 
wurden, um sicherzustellen, dass 
sich die Kinder in den beiden Grup-
pen nicht bereits vor Beginn der 
Intervention systematisch unter-
schieden („Strukturgleichheit“). Es 
wurde nur eine zunächst relevant 
erscheinende Studie identifiziert 
(van Agt, van der Stege, de Ridder-
Sluiter, Verhoeven & de Koning, 
2008; de Koning et al., 2004), in die 
insgesamt 11.440 Kinder im Alter 
von 15 Monaten eingeschlossen und 
auf die Bedingungen „Sprachscree-
ning“ oder „kein Sprachscreening“ 
zugeteilt wurden. Als die Kinder 
acht Jahre alt waren, wurden die 
Beschulung und der Sprachstand 
als Indikatoren für einen möglichen 
Effekt des Sprachscreenings erhoben. 
Problematisch bei der Interpretation 
der Ergebnisse war, dass nur für 
einen geringen Teil der Kinder über-
haupt Daten im Alter von acht Jah-
ren vorlagen. Vor allem aber wurden 
die Ergebnisse der Kinder mit UESS 
nicht gesondert ausgewiesen. Somit 
lagen keine Studienergebnisse vor, 
die direkte Rückschlüsse auf den 
Nutzen einer solchen Screeningmaß-
nahme im Sinne der Fragestellung 
des G-BA hätten liefern können.

2. Für diesen Fall sah die Methodik 
des Berichtsplans vor, auch schwä-
chere Evidenz zur Beantwortung 
der Fragestellung heranzuziehen 
und nach indirekten wissenschaft-
lichen Beweisen für den möglichen 
Nutzen eines solchen Screenings zu 
suchen. Dazu müsste zum einen ge-
zeigt werden, dass es diagnostische 
Verfahren gibt, die UESS möglichst 
fehlerfrei feststellen können und 
auch für den Einsatz im Rahmen 
eines Screenings geeignet sind. Und 
zum anderen müsste demonstriert 
werden, dass eine Sprachtherapie 

einen Nutzen für die Kinder hat und 
dieser Nutzen größer ist, wenn die 
Therapie früher begonnen wird. Al-
lerdings erfüllte keiner der insgesamt 
17 deutschsprachigen Tests, die im 
Rahmen des Projekts identifiziert 
wurden, die geforderten Kriterien. 
Insbesondere lagen für keinen dieser 
Tests belastbare Daten dazu vor, wie 
verlässlich sie bei Kindern, die tat-
sächlich eine UESS aufweisen, diese 
auch feststellen („Sensitivität“ des 
Tests) beziehungsweise bei tatsäch-
lich gesunden Kindern richtigerwei-
se feststellen, dass sie keine UESS 
aufweisen („Spezifität“ des Tests).

3. Im dritten Teilschritt des Pro-
jekts wurden 16 internationale 
randomisierte Studien identifiziert 
und ausgewertet, die den Nutzen 
unterschiedlicher sprachtherapeu-
tischer Interventionen bei Kindern 
und Jugendlichen im Alter zwischen 
zwei und 13 Jahren untersuchten. 
Die Studien berichteten überwie-
gend positive Ergebnisse auf den 
verschiedenen linguistischen Ebenen. 
Allerdings wiesen fast alle Studien 
methodische Schwächen auf, die 
deren Aussagekraft reduzieren. 
Außerdem blieb anhand der Studien, 
die meist vergleichsweise kurzfristig 
(meist nicht länger als drei Monate) 
angelegt waren, unklar, inwiefern 
die Vorteile durch die Therapie auch 
über einen längeren Zeitraum erhal-
ten bleiben und ob jede der gemesse-
nen Verbesserungen (z. B. ein Thera-
pieeffekt auf drei Komplexitätsstu-
fen der Silbenstruktur) tatsächlich 
für die Kinder eine spürbare – sprich 

„patientenrelevante“ – Erleichterung 
respektive Verbesserung bedeutet.

Selbst wenn diese Studien Hinweise auf 
zumindest kurzfristige positive Effekte 
von Sprachtherapie liefern, wird für die 
Implementierung von Screeningpro-
grammen generell gefordert (z. B. U.K. 
National Screening Committee, 2009; 
vgl. unten), dass ein früherer Therapie-
eintritt den Therapieeffekt langfristig 
erhöht. Schließlich ist der Sinn eines 
Screenings, dass dadurch die Betrof-
fenen früher einer Therapie zugeführt 

werden, als das ohne solche Früher-
kennungsuntersuchung der Fall wäre. 
Deshalb wurden Studien gesucht, die 
Gruppen von Kindern verglichen, die 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit 
der Therapie begannen. Es wurden 
diesbezüglich jedoch keine ausreichend 
aussagekräftigen Studien identifiziert. 
In einem nächsten Schritt wurde dann 
geprüft, ob sich aus einem indirekten 
Vergleich von Therapiestudien entspre-
chende Hinweise ableiten lassen. Dazu 
wurden solche Studien, die bei Kindern 
in unterschiedlichem Alter ansetzten, 
aber vergleichbare sprachliche End-
punkte erhoben, nebeneinandergestellt. 

KURZBIOGRAFIE
Julia Kreis ist Diplom-Psychologin 
und arbeitet seit 2005 im IQWiG. 
Von 2002 bis 2005 arbeitete sie 
beim BKK Bundesverband. Von 
2009 bis 2010 verbrachte sie 
einen Forschungsaufenthalt in 
den USA an der Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public 
Health in Baltimore, Maryland.
Delia Möller ist Diplom-Psy-
chologin und Logopädin am 
Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. Wissenschaftliche 
Mitarbeit in verschiedenen Pro-
jekten zur Früherkennung und 
Frühbehandlung von Sprachent-
wicklungsstörungen.
Jürgen Kasper ist promovierter 
Diplom-Psychologe, Psycholo-
gischer Psychotherapeut und 
Gesundheitswissenschaftler. In 
mehreren interdisziplinären Ar-
beitsgruppen an der Universität 
und dem Universitätsklinikum 
Hamburg erforscht er, wie Kom-
munikationsprozesse im Zusam-
menhang mit Entscheidungen 
über medizinische Behandlungen 
oder Untersuchungen gestaltet 
werden müssen. Teil dieser Ar-
beit sind Entwicklung und Evalu-
ation von Messmethoden sowie 
Planung und Durchführung von 
Validierungs- und Interventions-
studien.



6     IN TERDISZIPLINÄR   Jg. 20, Ausg. 1, 2012 , xx - xx

Jedoch erwiesen sich diese indirekten 
Vergleiche als methodisch nicht aussa-
gekräftig (insbesondere, weil die ver-
schiedenen sprachlichen Endpunkte je 
nach Alter der behandelten Kinder sehr 
unterschiedliche Bedeutung hatten und 
weil die Studien sehr unterschiedliche 
Gruppen von Kindern betrachteten). Die 
Frage nach dem Nutzen eines früheren 
Behandlungsbeginns konnte damit nicht 
beantwortet werden.
Das IQWiG kam auf dieser Grundla-
ge zunächst im Vorbericht und auch 
im nachfolgenden Abschlussbericht zu 
dem Schluss, dass es derzeit keinen Be-
leg dafür gibt, dass ein standardisier-
tes Screening auf UESS einen Nutzen 
hat. Darüber hinaus schlussfolgerte das 
IQWiG, dass gegenwärtig wesentliche 
methodische Grundlagen – insbeson-
dere hinsichtlich der Diagnostik – für 
ein Screening auf UESS in Deutschland 
fehlen.1

Reaktionen auf den Bericht, 
Diskussion der Ergebnisse
Die Veröffentlichung des Vorberichts 
mit den oben beschriebenen Ergebnis-
sen im November 2008 rief lebhafte 
Reaktionen hervor, die in schriftlichen 
Stellungnahmen einer Reihe von Fach- 
und Berufsverbänden an das IQWiG 
und in einer anschließenden mündlichen 
Erörterung im Institut zum Ausdruck 
kamen (alle Stellungnahmen sowie das 
Protokoll der Erörterung sind öffentlich 
zugänglich; siehe IQWiG, 2009b):

Mehrere Stellungnehmende führten 
den Einwand an, dass die methodi-
schen Anforderungen an die Studien zu 
hoch seien und auch Studien niedrigerer 
Evidenzgrade einbezogen werden soll-
ten. Entgegen dieser Interpretation der 
Stellungnehmenden war jedoch auch 
nach Studien, die nicht der höchsten 
Evidenzstufe entsprachen (also nicht 
„randomisiert“ waren), gesucht worden. 
Es  fanden sich aber außer derjenigen 

1 Ein im Februar 2011 publiziertes Arbeitspapier, 
das sich speziell mit der nach Publikation des 
Abschlussberichts veröffentlichten Studie zum 
Kindersprachscreening-2 (KiSS-2) befasste, än-
derte dieses Fazit nicht (IQWiG, 2011c).

aus Rotterdam keine weiteren – auch 
keine nichtrandomisierten – Studien, die 
den Effekt eines Screeningprogramms 
untersucht hatten. Deswegen wurde im 
Folgenden versucht, die Evidenz aus Di-
agnostik- und Therapiestudien zusam-
menzusetzen, um so auf den Effekt eines 
Screenings schließen zu können.

Ebenso wurde in einigen Stellungnah-
men darauf hingewiesen, dass die klini-
sche Erfahrung für eine möglichst frühe 
Behandlung sprachauffälliger Kinder 
spreche. Bei der Auswertung der The-
rapiestudien zeigte sich zwar, dass die 
Therapie einer UESS gewisse Effekte 
bringt. Jedoch liegt der Sinn eines Scree-
ningprogramms darin, dass Erkrankun-
gen früher entdeckt und damit einer 
Behandlung zugeführt werden, als dies 
ohne Screeninguntersuchung der Fall 
wäre; dieser Ansatz ist dann sinnvoll, 
wenn ein früherer Therapiebeginn lang-
fristig bessere Behandlungserfolge bringt 
als ein späterer Therapiebeginn. Diesen 
Schluss ließ die Studienlage jedoch nicht 
zu. Selbst wenn es plausibel erschiene, 
Kinder mit UESS vor Schulbeginn zu 
behandeln in der Hoffnung, auf diese 
Weise aus der UESS resultierende Se-
kundärfolgen möglichst gering zu halten, 
so bliebe immer noch die Frage, wann 
der beste Zeitpunkt ist. So werden zwar 
mittlerweile bereits zweijährige Kinder 
auf ihre Sprachfähigkeit hin untersucht 
und bei Unterschreiten eines bestimm-
ten Kriteriums Fördermaßnahmen für 
die Kinder selbst beziehungsweise de-
ren Eltern angeboten (z. B. Buschmann, 
Jooss & Pietz, 2009). Allerdings kann 
zu diesem frühen Zeitpunkt die Diag-
nose UESS noch nicht verlässlich gestellt 
werden; damit sind die Kinder, die mit 
zwei Jahren als „sprachentwicklungsver-
zögert“ solchen Maßnahmen zugeführt 
werden („Late Talkers“), nicht direkt 
vergleichbar mit Kindern, bei denen eini-
ge Jahre später eine UESS diagnostiziert 
wird. Tatsächlich wird bei den Late Tal-
kers davon ausgegangen, dass 30 bis 50 
Prozent auch ohne Intervention bis zum 
dritten Geburtstag den Anschluss an die 
eigene Altersgruppe finden (Buschmann, 
Jooss & Pietz, 2009); für diese Kinder ist 
eine Intervention somit nicht notwendig. 

In einer jüngst erschienenen randomi-
sierten Studie wurden sogar 18 Monate 
alte Kinder auf ihren Wortschatz un-
tersucht, und bei Unterschreiten eines 
bestimmten Kriteriums wurden deren 
Eltern Fördermaßnahmen angeboten. 
Zum Alter von drei Jahren zeigte sich 
allerdings kein statistisch signifikan-
ter Unterschied zwischen den Gruppen 
bezüglich der Sprache oder bezüglich 
des Verhaltens, und auch die Kinder 
in der unbehandelten Kontrollgruppe 
hatten den sprachlichen Rückstand zu 
ihrer Altersgruppe weitgehend aufgeholt 
(Wake et al., 2011). Die Autoren führen 
als eine mögliche Erklärung an, dass von 
Kindern, die in diesem Alter aufgrund 
ihres Sprachstands als Risikokind iden-
tifiziert werden, zu viele letztendlich 
eine normale Sprachentwicklung zei-
gen, als dass eine Maßnahme zu diesem 
frühen Zeitpunkt effektiv sein könnte. 
Letztendlich kann also nur durch eine 
Screeningstudie geklärt werden, ob eine 
Vorverlagerung des Diagnosezeitpunkts 
und damit ein früherer Beginn sprach-
therapeutischer Interventionen tatsäch-
lich Vorteile für die Kinder bringen, die 
eine UESS aufweisen.

Anforderungen an ein 
Screeningprogramm
Viele Aspekte, die rund um den Bericht 
diskutiert wurden, berühren die gene-
rellen Anforderungen an Screening-
programme. Sir Muir Gray, einer der 
Wegbereiter der Screeningprogramme 
im britischen Gesundheitswesen, präg-
te den Ausspruch „All screening pro-
grammes do harm; some do good as 
well“ (Gray, 2004, S. 292): Neben dem 
möglichen Nutzen, den Screeningpro-
gramme haben können, sind sie im-
mer auch mit unerwünschten Effekten 
verbunden. Unerwünschte Effekte im 
Rahmen eines Screenings bestehen bei-
spielsweise darin, dass eigentlich gesun-
de Personen fälschlicherweise als krank 
diagnostiziert werden, dementsprechend 
unnötig beunruhigt oder stigmatisiert 
werden und eine Therapie erhalten, die 
sie nicht benötigen und die ihnen unter 
Umständen schadet. Außerdem ist es 
möglich, tatsächlich kranke Personen 
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Kriterien des U.K. National Screening Committee zur Einführung eines bevölkerungsweiten 
Screeningprogramms (Übersetzung nach IQWiG, 2009c)

Der Zustand:
1. Der Zustand sollte ein wichtiges Gesundheitsproblem sein.

2. Die Epidemiologie und der natürliche Verlauf des Zustands, einschließlich 
der Entwicklung von einer latenten zu einer ausgewiesenen Krankheit, sollten 
angemessen verstanden sein und es sollte einen messbaren Risikofaktor, einen 
Krankheitsmarker, eine latente Periode oder eine Frühsymptomatik geben.

3. Alle kosteneffektiven Interventionen zur Primärprävention sollten, soweit 
umsetzbar, implementiert sein.

4. Falls Träger einer Mutation als Ergebnis eines Screenings identifiziert werden, 
muss der natürliche Verlauf dieser Personengruppe ausreichend verstanden sein, 
einschließlich der psychologischen Implikationen.

Der Test:
5. Es sollte einen einfachen, sicheren, genauen und validierten Screeningtest 
geben.

6. Die Verteilung der Testwerte in der Zielgruppe sollte bekannt sein, ein 
geeigneter Grenzwert sollte definiert und akzeptiert sein.

7. Der Test sollte von der Zielgruppe akzeptiert werden.

8. Es sollte Einigkeit bestehen über das weitere diagnostische 
Vorgehen bei Personen mit einem positiven Testergebnis und über die 
Entscheidungsmöglichkeiten, die diese Personen haben.

9. Wenn ein Test auf Mutationen nicht alle möglichen Mutationen erfasst, dann 
sollten die Kriterien dargelegt werden, nach denen die durch das Screening 
abgedeckten Mutationen ausgewählt werden. 

Die Behandlung: 
10. Es sollte eine wirksame Behandlung oder Intervention für Patienten geben, 
die durch die Früherkennung identifiziert wurden, verbunden mit Evidenz, dass 
eine frühe Behandlung zu besseren Ergebnissen führt als eine späte Behandlung.

11. Es sollte akzeptierte, evidenzbasierte Grundsätze geben, welchen Personen 
eine Behandlung angeboten werden sollte und was die angemessene 
Behandlung ist.

12. Die Versorgung von Patienten und die Behandlungsergebnisse sollten in allen 
Einrichtungen optimiert sein, bevor diese sich an einem Screeningprogramm 
beteiligen.

Das Screeningprogramm:
13. Es sollte Evidenz aus randomisiert-kontrollierten Studien hoher Qualität 
geben, dass das Screeningprogramm wirksam die Mortalität oder Morbidität 
verringert.
Wenn das Screening alleine auf den Erhalt von Informationen zielt, mit deren 
Hilfe die untersuchten Personen eine informierte Entscheidung treffen wollen 
(zum Beispiel Down-Syndrom, Mukoviszidose, Mutationsträger), muss es Evidenz 
aus Studien hoher Qualität geben, dass der Test das Risiko präzise messen kann. 
Die Informationen, die die Personen über den Test und seine Ergebnisse erhalten, 
müssen für eine Entscheidung von Bedeutung und für die Personen leicht 
verständlich sein.

14. Es sollte Evidenz geben, dass das gesamte Screeningprogramm (der Test, die 
weitere Diagnostik, die Behandlung/Intervention) für das medizinische Personal 
und die Öffentlichkeit klinisch, sozial und ethisch akzeptabel ist.

15. Der Nutzen des Screeningprogramms sollte den physischen und 
psychologischen Schaden überwiegen (Schäden durch den Test, durch die weitere 
Diagnostik und die Behandlung).

16. Die Opportunitätskosten des Screeningprogramms (einschließlich 
Test, weiterer Diagnose und Behandlung, Administration, Schulung und 
Qualitätssicherung) sollten im Verhältnis zu den Gesamtausgaben für 
medizinische Versorgung wirtschaftlich ausgewogen sein (im Sinne:  „value for 
money“).

17. Es sollte einen Plan geben zum Management und zur Überwachung des 
Screeningprogramms und einen akzeptierten Satz von Standards für die 
Qualitätssicherung.
18. Es sollten vor Beginn des Screeningprogramms ausreichend Personal und 
Einrichtungen vorhanden sein für die Umsetzung von Test, der weiteren Diagnose, 
der Behandlung und des Managements des Programms.

19. Alle anderen Optionen zum Umgang mit dem Zustand sollten 
erwogen worden sein (zum Beispiel Optimierung der Therapie, andere 
Versorgungsangebote), um sicherzustellen, dass im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen keine anderen, kosteneffektiveren Interventionen eingeführt oder 
keine vorhandenen Interventionen häufiger genutzt werden könnten.

20. Evidenzbasierte Informationen, die die Konsequenzen des Tests, der weiteren 
Untersuchungen und der Behandlung erklären, sollten für potenzielle Teilnehmer 
zur Verfügung stehen, um ihnen eine informierte Entscheidung zu ermöglichen.

21. Mit öffentlichem Druck sollte gerechnet werden, der darauf zielt, die Gruppe 
der potenziellen Teilnehmer auszuweiten, das Screeningintervall zu verringern 
und die Sensitivität der Untersuchung zu erhöhen. Die Festlegung dieser 
Parameter sollte gegenüber der Öffentlichkeit wissenschaftlich gerechtfertigt 
werden können.

Abb. 1: Kriterien des U.K. National Screening Committee zur Einführung eines bevölkerungsweiten Screeningprogramms (Übersetzung nach IQWiG, 2009c)
U. K. National Screening Committee: Programme appraisal criteria. Criteria for appraising the viability, effectiveness and appropriateness of a screening pro-
gramme (www.screening.nhs.uk/criteria)
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zu übersehen und durch die falsche Be-
ruhigung möglicherweise eine Therapie 
zu verzögern. Und wenn eine früher ein-
setzende (durch ein Screening initiierte) 
Therapie keinen Vorteil gegenüber einer 
später (bei eindeutiger klinischer Sym-
ptomatik) einsetzenden Therapie hat, 
wird durch ein Screening lediglich die 
Zeit mit dem Wissen um die Krankheit 
verlängert.
Gleichzeitig unterscheidet sich eine 

Screeningsituation grundlegend von ei-
ner klinischen Diagnostiksituation, in 
der Betroffene von sich aus eine Ärztin/
einen Arzt aufsuchen (Ewart, 2000): Da 
in einer Screeningsituation die Ärztin/der 
Arzt beziehungsweise die TherapeutIn-
nen selbst die Untersuchung initiieren, 
besteht eine noch größere Verantwor-
tung aufseiten der Leistungserbringer, 
mögliche negative Auswirkungen durch 
das Programm zu vermeiden. Vor der 
Einführung eines Screeningprogramms 
ist deshalb immer eine sorgfältige Ab-
wägung der Evidenz zu fordern (Gray, 
2004).
Dazu haben sich Kriterien bewährt, die 
für das britische Gesundheitssystem auf-
gestellt wurden und idealerweise erfüllt 
sein sollten, bevor ein flächendeckendes 
Screeningprogramm eingeführt wird 
(siehe Abb. 1; U.K. National Screening 
Committee, 2009). Ähnliche Kriterien 
wurden auch vom G-BA für die Bewer-
tung von Früherkennungsprogrammen 
aufgestellt (G-BA, 2011). Zentrale Krite-
rien, die im Falle der UESS aus Sicht des 
IQWiG nach Sichtung der vorhandenen 
Evidenz nicht erfüllt sind, werden im 
Folgenden diskutiert. 

Fehlen geprüfter 
Screeningtests
Den Recherchen des IQWiG zufolge gibt 
es derzeit keinen geeigneten Test, der als 
Screeninginstrument – beispielsweise im 
Rahmen der U-Untersuchungen – bei 
allen Kindern eingesetzt werden könnte: 
Für die Einführung eines Screenings 
ist ein einfacher Test notwendig, für 
den gezeigt werden konnte, dass er die 
gesuchte Erkrankung mit angemessener 
Genauigkeit erkennt, das heißt möglichst 
wenige falsche Ergebnisse liefert in dem 
Sinne, dass kranke Personen übersehen 
(„falsch negatives Testergebnis“) oder 
gesunde Personen fälschlicherweise als 
krank diagnostiziert werden („falsch 
positives Testergebnis“). Dazu werden 
Studien durchgeführt, in denen Personen 
sowohl mit dem Screeningtest als auch 
mit einem umfassenderen Test, dem 
sogenannten Referenztest, untersucht 
werden, der im Idealfall („Goldstan-
dard“) die Feststellung des tatsächlichen 

Krankheitsstatus ermöglicht. Anschlie-
ßend wird die Übereinstimmung der 
beiden Tests verglichen und so die Ver-
lässlichkeit des Screeningtests ermit-
telt. Wie oben beschrieben, konnten 
entsprechende aussagekräftige Studien 
zur Validierung von Sprachscreening-
tests nicht identifiziert werden. Noch 
grundlegender erscheint aber das Prob-
lem, dass offensichtlich derzeit kein all-
gemein akzeptierter, eindeutig definierter 
Referenztest für behandlungsbedürftige 
UESS vorliegt. Dies wurde in Stellung-
nahmen an das IQWiG bestätigt und 
reflektiert die Komplexität der Störung.

Besonderheiten des 
Störungsbildes der UESS
Ein grundsätzliches Problem liegt darin, 
dass die Störung selbst ausgesprochen 
komplex und damit im Rahmen einer 
Diagnosestellung nur schwer eindeutig 
operationalisierbar ist: Die ICD-10 de-
finiert die UESS als Ausschlussdiagnose, 
als Störungen der normalen Muster des 
Spracherwerbs, die „nicht direkt neuro-
logischen Störungen oder Veränderun-
gen des Sprachablaufs, sensorischen Be-
einträchtigungen, Intelligenzminderung 
oder Umweltfaktoren zugeordnet“ wer-
den können (DIMDI, 2008). Ihre Bedeu-
tung erhalten UESS auch dadurch, dass 
sie laut ICD-10 „oft sekundäre Folgen 
nach sich [ziehen], wie Schwierigkeiten 
beim Lesen und Rechtschreiben, Störun-
gen im Bereich der zwischenmenschli-
chen Beziehungen, im emotionalen und 
Verhaltensbereich“ (DIMDI, 2008). Bei 
einer UESS liegt entweder die Fähig-
keit des Kindes zur Artikulation (Ar-
tikulationsstörung) oder die Fähigkeit, 
die expressive Sprache zu gebrauchen 
(expressive Störung), oder das Sprach-
verständnis (rezeptive Sprachstörung; 
hier bestehen allerdings üblicherweise 
auch deutliche Beeinträchtigungen in 
der Expression) „unterhalb des seinem 
Intelligenzalter angemessenen Niveaus“. 
Damit kann die UESS sich auf sehr 
unterschiedliche Weise manifestieren. 
Hinzu kommt, dass sich das klinische 
Erscheinungsbild in Abhängigkeit vom 
Alter und von den jeweils dem Alter an-
gemessenen Sprachmustern ändert. Auch 

KURZBIOGRAFIE
Fülöp Scheibler ist promovierter 
Medizinsoziologe und arbeitet 
seit 2005 im IQWiG (Ressort 
Nichtmedikamentöse Verfahren). 
Von 1998 bis 2005 arbeitete er 
als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin der Universität zu 
Köln.
Andrea Steinzen ist promovierte 
Diplom-Sportwissenschaftlerin 
und arbeitet seit 2008 als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin im 
IQWiG. Von 2004 bis 2007 ar-
beitete sie im Department Sport 
und Gesundheit der Universität 
Paderborn.
Guido Skipka ist promovierter Dip-
lom-Statistiker und arbeitet seit 
2005 als Biometriker im IQWiG. 
Von 1995 bis 2002 arbeitete er in 
der biometrischen Abteilung der 
medizinischen Fakultät der Uni-
versität Bochum, anschließend 
bis 2005 in der mathematischen 
Fakultät der Universität Göttin-
gen.
Olaf von dem Knesebeck ist Pro-
fessor für Medizinische Soziolo-
gie im Institut für Medizinische 
Soziologie, Sozialmedizin und 
Gesundheitsökonomie am Uni-
versitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. 
Stefan Lange ist habilitierter Arzt, 
Biometriker und klinischer Epi-
demiologe. Seit der Gründung 
im Jahr 2004 ist er im IQWiG in 
leitender Position tätig, seit 2005 
als stellvertretender  
 Institutsleiter. 



  Jg. 20, Ausg. 1, 2012 , xx - xx     IN TERDISZIPLINÄR   9

die diagnostischen Kriterien ändern sich 
in Abhängigkeit vom Alter: So setzt nach 
ICD-10 die Diagnosestellung voraus, 
dass die sprachliche Leistung des Kindes 
sich unter der Grenze von mindestens 
zwei Standardabweichungen der nach 
seinem Alter zu erwartenden Fähigkeiten 
befindet (Dilling, Mombour, Schmidt 
& Schulte-Markwort, 2004); dies wird 
allerdings laut klinisch-diagnostischer 
Leitlinien der ICD-10 bei älteren Kin-
dern wegen der natürlichen Tendenz 
zur Besserung nicht unbedingt gefordert 
(Dilling, Mombour & Schmidt, 2005).

Schwierigkeiten bei der Abgrenzung 
zwischen gesund und krank
Auch für Experten scheint die Abgren-
zung, ob ein Kind als sprachgestört im 
Sinne einer UESS zu bezeichnen ist oder 
nicht, nicht immer eindeutig: In einer 
Untersuchung der Diagnosestellung war 
die Übereinstimmung zwischen verschie-
denen ExpertInnen gering und einzel-
ne Fachleute fällten auf der Grundlage 
identischer Informationen verschiedene 
Urteile (Records & Tomblin, 1994). In 
einer Studie zur Evaluation des Kinder-
sprachscreenings konnte bei den Exper-
tInnen eine Pathologisierungstendenz 
beobachtet werden, die dazu führte, dass 
unrealistisch viele Kinder als „gestört“ 
diagnostiziert wurden (Neumann, Hol-
ler-Zittlau, van Minnen, Sick, Zaretsky 
& Euler, 2011). Dass „die Krankheits-
zeichen medizinisch-technisch genügend 
eindeutig zu erfassen sind“, ist aber eines 
der Kriterien des G-BA bei der Bewer-
tung von Leistungen zur Früherkennung 
(G-BA, 2011).

Vorgehen in anderen 
Ländern
Ähnliche systematische Bewertungen 
wie die vorliegende wurden für das ame-
rikanische und das britische Gesund-
heitswesen durchgeführt. Die Ergebnisse 
entsprechen im Wesentlichen denen des 
vorliegenden Berichts. So kommt die 
U. S. Preventive Services Task Force, 
die im Auftrag von AHRQ in den USA 
vergleichbare Gutachten wie das IQWiG 
erstellt, zu dem Schluss, dass die Evidenz 
nicht ausreicht, um eine Empfehlung für 

oder gegen ein Screening auf Sprach-
entwicklungsstörungen bei Kindern 
unter fünf Jahren auszusprechen (U.S. 
Preventive Services Task Force, 2010). 
Auch in Großbritannien wurde vom 
National Screening Committee festge-
stellt, dass zum derzeitigen Stand die 
Einführung eines formalen Screenings 
auf Sprachentwicklungsstörungen nicht 
angemessen wäre (U.K. National Scree-
ning Committee, 2005).

Schlussfolgerung
Im Rahmen von Screeningprogrammen 
werden vorwiegend gesunde Personen 
untersucht; diese tragen auch die größ-
te Last des Schadens, der immer mit 
Screeningprogrammen verbunden ist 
(Ewart, 2000). Dementsprechend müs-
sen Screeningmaßnahmen besonders 
strenge methodische Kriterien erfüllen, 
bevor sie für die Gesamtbevölkerung 
eingeführt werden. Im Falle des Scree-
nings auf UESS im Vorschulalter kam 
das IQWiG auf der Basis der vorhande-
nen wissenschaftlichen Studien zu dem 
Schluss, dass die Voraussetzungen für 
die Einführung derzeit nicht erfüllt sind. 
Die endgültige Entscheidung darüber 
wird aber der G-BA fällen.
Unbenommen von diesem Fazit des 
IQWiG ist, dass UESS für die betrof-
fenen Kinder ein gravierendes Pro-
blem darstellen können und dass die 
Betroffenen dann gegebenenfalls eine 
angemessene Unterstützung benötigen. 
Hierzu sollte beispielsweise sichergestellt 
werden, dass Eltern, die den Verdacht 
haben, dass ihr Kind in der Sprachent-
wicklung nicht altersgerecht entwickelt 
ist, zügigen Zugang zu einer fundierten 
Diagnosestellung und, falls notwendig, 
entsprechenden therapeutischen Maß-
nahmen erhalten. Es war allerdings nicht 
Inhalt des IQWiG-Berichts (und auch 
nicht der zugrunde liegenden Beauftra-
gung durch den G-BA) zu prüfen, ob 
die Versorgungsrealität in Deutschland 
diesem Anspruch gerecht wird.
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