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ZUSAMMENFASSUNG 
 
Autismus-Spektrum-Störungen (ASD), deren Prävalenz bei ca. 1/150 liegt, werden vor allem 
durch Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation, eingeschränkte 
Interessen und repetitive Verhaltensweisen geprägt. Diese Symptome müssen bereits in der 
frühen Kindheit vorhanden sein. Ihre Ätiologie ist multifaktoriell zu sehen: Involviert sind eine 
Vielfalt von genetischen Faktoren. Die Krankheit wird oft durch Komorbidität begleitet, am 
geläufigsten durch geistige Behinderung.  
 
In Belgien ringen die durch das Landesinstitut für Kranken- und Invaliditätsversicherung (LIKIV) 
zur Diagnosestellung von ASD geschaffenen Referenzzentren darum, ihre Aufgabe innerhalb 
eines akzeptablen Zeitraums zu erfüllen1. Nach der Diagnose ist es für die Familien schwierig, 
aus dem Förderangebot klar zu werden, da dieses verschiedenen Zuständigkeitsbereichen und 
Sektoren obliegt (den föderalen Behörden, Gemeinschaften, Regionen, den für Kleinkinder, 
Behinderte, Gesundheit, Bildung, usw. zuständigen Sektoren). Darüber hinaus sind die 
Förderstellen nicht immer ausreichend versiert in den am meisten evidenzbasierten Praktiken 
zur Behandlung dieser Störungen. 
 
Die Hauptopfer dieser schwierigen Lage sind die Familien. Sie müssen nämlich die 
Alltagsprobleme bei der Erziehung eines ASD-Kindes bewältigen und müssen bei der Suche 
nach der am besten geeigneten Förderung zahlreiche Hürden überwinden. Dabei verringert 
eine angemessene Intervention bei diesen Kindern das Risiko für weitere Begleiterkrankungen, 
wie z.B. Verhaltensstörungen, und steigert sie ihre Entfaltungsmöglichkeiten.  
 
Im Hinblick auf diese Erkenntnisse hat der Hohe Gesundheitsrat (HGR) entschieden, für die 
unterschiedlichen beteiligten Partner Empfehlungen zu formulieren, die darauf abzielen, die 
Lebensqualität junger Kinder mit Autismus und ihrer Angehörigen zu verbessern. 
 
Zu diesem Zweck hat der HGR zahlreiche Anhörungen durchgeführt (von zuständigen 
Behörden, der Föderation der psycho-sozio-therapeutischen Strukturen, dem Vorsitzenden der 

                                                
1 Momentan variiert die Wartezeit für die Diagnose und Förderung von Zentrum zu Zentrum.Sie 
beträgt allerdings öfters mehrere Monate.  
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Arbeitsgruppe der französischen Haute Autorité de Santé HAS und der Agence Nationale de 
l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux 
(ANESM) sowie eine schriftliche Umfrage bei den Förderstellen für Kinder mit einer ASD. Der 
Rat hat auch den Generaldelegierten für die Rechte des Kindes der Föderation Wallonie-
Brüssel, das Kinderrechtencommissariaat und das Zentrum für Chancengleichheit schriftlich 
kontaktiert. Zum Schluss hat der Rat auch Kenntnis genommen von mehreren Empfehlungen 
für gute Praktiken (Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE), Health Council, The National 
Autism Center’s (NAC), NICE, usw. ). In dieser Stellungnahme bietet der HGR also einen 
Überblick über die verschiedenen Aspekte der Förderung junger Kinder mit einer ASD. 
 
Der Bericht unterstreicht zunächst die Bedeutung der Familienbegleitung, die ab dem 
Augenblick, in dem die Eltern Besorgnis über die Entwicklung ihres Kindes äußern, manchmal 
ab dem Alter von 12 Monaten, gewährleistet werden soll. Die Familie (Eltern und Geschwister) 
braucht vom Anfang an Unterstützung und Begleitung bei der Suche nach den für die Erziehung 
ihres Kindes erforderlichen Mitteln und soll als Partner bei seiner Förderung beteiligt werden. 
 
Daraufhin zeigt die Stellungnahme die Bedeutung der Früherkennung und des frühen 
Screenings (und diskutiert die Bedeutung eines systematischen Screenings) und formuliert 
Qualitätsrichtlinien für die Diagnose. Der HGR rät unter anderem zu einer besseren Ausbildung 
der mit Kleinkindern arbeitenden Fachleute über die Anzeichen von Autismus. Zudem sollen die 
Referenzzentren für Autismus in Zusammenarbeit mit anderen Diagnostikzentren in der Lage 
sein, innerhalb einer Frist von drei Monaten bei diesen Kindern eine Diagnose zu stellen. 
 
Sobald die Diagnose gestellt wird, sollten die Familien zu angemessenen Interventionen 
überwiesen werden können. Der HGR versucht daher zunächst eine Definition der "guten 
Praxis" oder "evidenzbasierten" Praxis im Bereich des Autismus zu formulieren. Dabei stützt er 
sich vor allem auf dem jüngsten Bericht der HAS und ANESM. Daraufhin werden auf der 
Grundlage der bei den betroffenen Einrichtungen geführten Umfrage die verschiedenen vor- 
und außerschulischen Fördermöglichkeiten in Belgien präsentiert (d.h. bei Krippen, 
Dienststellen für Frühhilfe oder Begleitung, ambulanten Reha-Zentren (centra voor ambulante 
revalidatie/centres de réadaptation ambulatoire: im deutschsprachigen Gebiet, dem 
Kindertherapiezentrum (KITZ), Reha-Zentren, Betreuungsstellen) sowie die von diesen 
Einrichtungen angebotenen Interventionen. Aus dieser Arbeit geht deutlich hervor, dass es im 
derzeitigen System vor allem einen Mangel gibt an Dienstleistungen im Bereich der 
Familienbegleitung und Interventionen am Wohnort und an Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Behörden und Sektoren. Die inklusive Betreuung könnte auch 
durch eine bessere Ausbildung der Fachkräfte der Kinderbetreuung gefördert werden. 
Darüber hinaus verfügen die bestehenden Zentren nicht immer über die für eine 
Intensivförderung erforderlichen Mittel.   
Zum Schluss sind sie nicht immer transparent über die angewandten Methoden und ist die 
Qualitätssicherung unzureichend: So wird die Förderung oft nicht evaluiert und gibt es keinen 
wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit von einigen der verwendeten Verfahren. Die 
Subventionsgeber sollten die gute Praxis und die evidenzbasierte Praxis innerhalb ihrer 
Dienststellen verbreiten, damit sowohl die Therapiefreiheit als die Entscheidungsfreiheit der 
Eltern sichergestellt sind. Jedes Kind muss nämlich über eine durch Forschung validierte 
individualisierte fächerübergreifende Förderung verfügen können, unabhängig von der Region, 
in der es lebt. Die Bedeutung einer intensiven Frühintervention für Kinder mit einer Autismus-
Spektrum-Störung (ASD) wurde in den letzten Jahren in der Literatur nachgewiesen. 
 
Die Bildung dieser Kinder wird in einem gesonderten Kapitel behandelt. Denn das Recht auf 
Bildung ist für alle Kinder ein Grundrecht, auch für Kinder mit einer ASD. Sie sollten über einen 
geeigneten, hoch individualisierten Unterricht unter Berücksichtigung ihrer spezifischen 
Bildungsbedürfnisse verfügen. Übrigens wurden in den letzten Jahren mehrere 
Bildungsprogramme für Kinder mit einer ASD entwickelt (z.B. TEACCH - Treatment and 
Education of Autistic and related Communication Handicapped Children). In Belgien finden sich 
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Kinder mit einer ASD sowohl im Regelunterricht als in den unterschiedlichen Formen der 
Förderpädagogik. Eine bessere Zusammenarbeit könnte dafür sorgen, dass mehr Kinder in den 
Regelunterricht integriert werden, vorausgesetzt, dass ihnen spezifische Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Die Lehrer müssen dann auch hinsichtlich dieser inklusiven Beschulung 
ausgebildet werden. Der HGR betont zudem die Problematik von Kindern mit einer ASD (vor 
allem von Kindern unter dem Alter von 6 Jahren und insbesondere in der Region Brüssel), die 
nicht zur Schule gehen. 
 
Die obige Beobachtung steht auch im Einklang mit dem letzten vom HGR behandelten Aspekt, 
d.h. mit den Rechten von Kindern mit Autismus. So sind diese Rechte zwar gut definiert (u.a. 
die Rechte des Kindes bzw. die Rechte von Menschen mit Behinderungen, das UN-
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen), doch sie sind nicht 
ausreichend bekannt. Für die Familien ist es immer noch schwierig, ihre Rechte geltend 
machen zu können. Die für diesen Zweck eingerichteten Dienststellen sollen sie informieren 
und bei ihren Bemühungen begleiten. 
 
Der HGR schließt diese Stellungnahme ab mit allgemeinen Empfehlungen in drei Bereichen: 
Die Eltern sollen bei der Förderung ihres Kindes und bei der Erarbeitung und Überwachung des 
Interventionsprogramms stärker beteiligt werden, die Organisation des Dienstleistungssystems 
soll verbessert werden; und zum Schluss soll die Qualität der Dienstleistungen und der 
Ausbildung der beteiligten Fachkräfte gewährleistet werden. Für die Forschung werden die 
nachfolgenden Empfehlungen gemacht: eine bessere Kenntnis der Forschungslandschaft und 
eine bessere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams, die Schaffung von 
"übergreifenden Zentren für Expertenwissen". Zudem wird eine Reihe von vorrangigen 
Forschungsthemen vorgeschlagen. 
 
Schlüsselwörter 
 

Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörte
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* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 
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LIKIV  Landesinstitut für Kranken- und Invaliditätsversicherung 

NAC  The National Autism Center’s 

ONE  Office de la Naissance et de l’Enfance 

PDD – NOS tiefgreifende Entwicklungsstörungen, nicht anders bezeichnet 

PHARE Personne Handicapée Autonomie Recherchée 

SCQ  Social Communication Questionnaire 

SEN  Steunpunt Expertisenetwerken 

TEACCH Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped 

Children 
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VAPH   Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

VVA  Vlaamse Vereniging Autisme 

WHO  Weltgesundheitsorganisation  

 

1. EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG 
 
Die Lebensqualität ist ein Thema, das viele beschäftigt und in zahlreichen Darstellungen über 
"Zusammenleben" abgedeckt wird. Es ist umso heikler, wenn es Kleinkinder (unter 6 Jahren) 
mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASD) betrifft.  
Der derzeit mangelhafte Zugang zu anerkannten Verfahren löst bei der Entwicklung dieser 
Kleinkinder erhebliche Schwierigkeiten aus, die sich u.a. in Verhaltensauffälligkeiten 
manifestieren. Diese Störungen sind vor allem auf den Mangel an Verständnis von Seiten des 
Umfelds, vor allem des sozialen Umfelds, auf ihre Kommunikationsschwierigkeiten und ihren 
Widerstand gegen Veränderungen zurückzuführen. Diese Situation schafft zusätzliche 
Behinderung und psychosoziale Belastungen für die Familie, bei der ein gesteigertes Gefühl der 
"Unfähigkeit" oder "Ohnmacht" gegenüber der Situation ihres Kindes zustande kommt.  
 
Aus der Forschung der letzten zwanzig Jahre (Dawson et al, 2010; Reichow, 2011) wurde 
ersichtlich, dass die frühe (ab dem Alter von 2-3 Jahren), intensive (mindestens 20-25 
Std./Woche während 2 bis 3 Jahren) Intervention von wesentlicher Bedeutung ist, um die 
Zukunft dieser Kinder und ihrer Familien radikal zu ändern.  
 
Übrigens passen diese Studien eher in einer internationalen Bewegung für die Anerkennung 
der "durch Forschung validierten Verfahren" (evidenzbasierten Praxis) und "guten Praxis" (siehe 
z.B. Fuentes et al, 2006; Bureau des Services Intégrés pour enfants de l’Ontario, 2003; National 
Research Council, 2001, NICE, 2011). Mehrere neuere Veröffentlichungen berichten über die 
Anwendung von durch Forschung validierten Verfahren in den Gemeinschaftsdienststellen. 
 
In 2005 erkannte das LIKIV die Notwendigkeit der Einrichtung von 7 Referenzzentren für 
Autismus (und einem 8. in 2008), deren Kernaufgabe darin besteht, mit den besten Hilfsmitteln 
und mit in den neuesten Entwicklungen versierten Fachleuten fächerübergreifende Diagnosen 
zu stellen und die ersten therapeutischen Projekte zu erarbeiten. Das qualitative Follow-up 
dieser Projekte, wofür vor allem die Gemeinschaften und Regionen zuständig sind, hat 
allerdings erhebliche Schwierigkeiten aufgedeckt2. So stellt sich heraus, dass die 
Gemeinschaften und Regionen aus Mangel an (ausgebildetem) Personal, nicht in der Lage 
sind, den Familien angemessene Dienstleistungen anzubieten. Auch der Dienst für Kind und 
Familie und seine wallonischen und flämischen Gegenstücke (Kind en Gezin/ONE) sollten 
dieser sehr junge Kinder und ihre Familien treffenden Problematik ihre Aufmerksamkeit widmen. 
Zum Schluss finanziert das LIKIV auch das Kindertherapiezentrum (bzw. die ambulanten Reha-
Zentren (neue Bezeichnung für die Zentren für funktionelle Rehabilitation) und Zentren für 
Kinder- und Jugendpsychiatrische Rehabilitation.  
 
In den letzten Jahren stieg die Prävalenz der Störung auf internationaler Ebene von 4-5/10.000 
zu 6/10.000 (1/150) (Elsabbagh et al, 2012). In Belgien gibt es keine Studie, aus der 
Informationen über die Anzahl der betroffenen Kleinkinder erhältlich sind. 
 
In diesem Bericht wird zunächst eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Standes des Wissens 
im Bereich Autismus (Klassifikationen, Ätiologie, Komorbidität, usw.) erfasst. Daraufhin werden 
das Screening und die Diagnosestellung besprochen und wird die in diesem Bereich in Belgien 
geführte Politik dargestellt. Es werden auch einige Empfehlungen hierzu formuliert. Zudem 
werden die in der wissenschaftlichen Literatur empfohlenen („evidence-based practice“) 

                                                
2
  Die Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in der Flämischen Region, Phare 

und COCOF in Brüssel, AWIPH in der Wallonischen Region und die Dienststelle für Personen mit 
Behinderung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
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Interventionspraktiken (in der Schule und außerhalb der Schule, stationär und ambulant) 
beleuchtet und wird ein Überblick über die Organisation der Dienststellen erstellt. Es werden 
auch Empfehlungen formuliert, wie diese verbessert werden können. Desweiteren werden die 
Zielsetzungen der Familienbegleitung präzisiert und wird dabei ihre Bedeutung deutlich 
hervorgehoben. Auch der gesetzliche Rahmen, der die Rechte der Kinder mit Autismus 
sicherstellt, wird erläutert. Zum Schluss werden Empfehlungen für die verschiedenen beteiligten 
Partner und die für die betroffenen Bereiche zuständigen Behörden angeboten.  
 
Zu diesem Zweck hat der Hohe Gesundheitsrat (HGR) eine ad-hoc Arbeitsgruppe gebildet. Sie 
bestand aus Sachverständigen in den nachfolgenden Disziplinen: Psychologie, Heilpädagogik, 
Kinderpsychiatrie, Neuropädiatrie.  
 
Diese wissenschaftlichen Sachverständigen sind gut versiert in den jüngsten Entwicklungen auf 
diesem Gebiet und haben zunächst die am unmittelbarsten Betroffenen gehört, nämlich die 
Eltern von Kindern mit Autismus, und anschließend die verschiedenen beteiligten Behörden. 
Die Arbeitsgruppe hat auf der Grundlage einer Umfrage und Treffen mit einigen 
Berufsvertretern eine kurze Analyse der derzeitigen Praxis im Bereich des Autismus gemacht. 
Die Gruppe nahm auch Kenntnis von der Arbeit, die in zwei Nachbarländern, nämlich in 
Frankreich und den Niederlanden, zu diesem Thema geleistet wurde.  
 

2. AUSARBEITUNG UND ARGUMENTATION 
 

2.1 Methodologie  
 
Die Stellungnahme basiert auf einer umfangreichen Überprüfung der wissenschaftlichen 
Literatur, der grauen Literatur und der Meinung der Sachverständigen. 
 
Die Arbeitsgruppe hörte zunächst die Eltern von Kindern mit Autismus: APEPA (Herrn Hanot, 
den Vorsitzenden der Association de Parents pour l’Epanouissement des Personnes avec 
Autisme) und VVA (Frau Schelstraete und Frau Schiltmans, Vlaamse Vereniging Autisme). Die 
Arbeitsgruppe hat auch ein Dokument von Infor-autisme erhalten, einer Vereinigung der Eltern 
von Kindern mit Autismus, mit der Bitte um eine Empfehlung für die gute Praxis.  
 
Daraufhin wurden die für die Subventionierung von Dienstleistungen für Kleinkinder mit 
Autismus zuständigen Verwaltungen gehört: 
 

- Kind en Gezin (Herrn De Greef) und die Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE - 

Dr. Mauroy) ; 

- die für den "Behindertenbereich" zuständigen Behörden: die VAPH (Herrn Theunis, 

Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap); COCOF (Frau Donnay, 

Commission communautaire française; AWIPH (Frau Goffelli, Agence Wallonne pour 

l’Intégration des Personnes Handicapées); Dienststelle für Personen mit Behinderung 

(Herrn Ponkalo) ; 

- das niederländischsprachige und französischsprachige Bildungswesen (Herrn Mardulier) 

und das wallonische Ministerium für Unterricht (Herrn Delsarte); Herr Mardulier hat uns 

auch den Text "Conceptnota multifunctionele centra" zur Verfügung gestellt; 

- das LIKIV (Herrn Fourez). 

 
Die Gruppe hat auch Vertreter der Föderation der psycho-sozio-therapeutischen Strukturen 
(Herrn Poolen, Herrn Tona, Herrn Turine) zu einer Sitzung eingeladen.  
 
Die Arbeitsgruppe hat die Ergebnisse von zwei Umfragen ausgewertet, die schriftlich oder per 
E-Mail bei den für den Bereich Autismus zuständigen niederländischsprachigen und 
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französischsprachigen Dienststellen durchgeführt wurden: Van der Paelt, Warreyn, & Roeyers: 
Interventie bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis: inventarisatie van 
praktijkkennis in Vlaanderen und Frau Sylvie Gérard über die Lage in Wallonien und Brüssel: 
Intervention précoce troubles envahissants du développement (TED) en Communauté 
française. 
 

Das Zentrum für Chancengleichheit und Rassismusbekämpfung, der Generaldelegierte für die 

Rechte des Kindes der Föderation Wallonie-Brüssel und das Kinderrechtencommissariaat 

wurden auch schriftlich konsultiert.  

 

Die Arbeitsgruppe hatte ein Gespräch mit Dr. Evrard, dem Vorsitzenden des 
Lenkungsausschusses " Recommandation de Bonne Pratique (Empfehlung für die gute Praxis). 
Die Empfehlung dieser Gruppe: Autisme et autres troubles envahissants du développement: 
Interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent (März 
2012) wurde von der Haute Autorité de Santé, HAS und der Association Nationale de 
l’Evaluation et de la qualité des Etablissements sociaux et médico-sociaux (Paris, Frankreich) 
herausgegeben. Die Gruppe hat auch zwei Berichte des niederländischen Gesundheitsrates 
(Gezondheidsraad) zur Kenntnis genommen: Autism Spectrum disorders: a lifetime of 
difference (2009) und Kennisinfrastructuur Autismespectrumstoornissen (2012).  

 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben auch mehrere Empfehlungen für eine gute Praxis zur 

Kenntnis genommen: Agency for healthcare research and quality – National Autism Center – 

Guide de bonne pratique (Fuentes et al.) – Autisme Europe – NAC. 

 
Schließlich konnten die Mitglieder der Arbeitsgruppe auch auf ihre eigene Erfahrung als Kliniker 
im Rahmen ihrer klinischen Tätigkeit in den Referenzzentren für Autismus, auf ihre Lehre und 
auf ihre Forschung an belgischen Universitäten zurückgreifen. 
 

2.2 AUSARBEITUNG 
 

2.2.1 Einleitung 

 
2.2.1.1 Definition  

 
Seit Leo Kanners Originalbeschreibung im Jahr 1943, hat sich in den für Autismus verwendeten 
Kriterien und Definitionen ein Wandel vollzogen (Kanner, 1943).  
Bei der Definition dieses heterogenen klinischen Syndroms sind sowohl die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse (und die Notwendigkeit wissenschaftlicher Forschung) wichtig als die 
Notwendigkeit, angemessene Dienstleistungen für die betroffenen Personen zu entwickeln. Die 
derzeit am häufigsten verwendete operative Definition ist die aus dem Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision (DSM-IV-TR; APA, 2000). Das DSM-IV-
TR stellt Autismus erneut in die diagnostische psychiatrische Kategorie der "tiefgreifenden 
Entwicklungsstörungen " (TES), mit fünf Unterkategorien. Dabei handelt es sich um die 
nachfolgenden Kategorien (diese genannten Störungen müssen vor dem Alter von 3 Jahren 
vorhanden sein).   
1) Autistische Störung: Diagnostizierte Patienten empfinden sehr offensichtliche Schwierigkeiten 
in der sozialen Interaktion, der Kommunikation, weisen auffällige Verhaltensmuster und ein 
eingeschränktes Interessenssprektrum ("autistische Triade") auf; 
2) das Asperger-Syndrom unterscheidet sich von der autistischen Störung durch eine normale 
Sprachentwicklung; 
3) Tiefgreifende Entwicklungsstörung, nicht anders bezeichnet: Dazu gehören Kinder, die 
Autismus-bezogenene Entwicklungsstörungen (der Triade) erwerben, aber deren Schweregrad 
unterhalb einer bestimmten Schwelle bleibt; 
4) das Rett-Syndrom (gut-definierte genetische Krankheit); 
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5) die desintegrative Störung des Kinderalters: Diese ist durch einen Abbau erworbener 
Fähigkeiten gekennzeichnet.  
 
Die Verwendung dieser Klassifizierung löst jedoch eine Anzahl von Problemen aus, vor allem 
bezüglich der Zuverlässigkeit der Identifizierung der Untergruppen, insbesondere bei 
Kleinkindern (Wing et al., 2010). Besonders schwierig ist es, die verschiedenen Untergruppen 
klar voneinander abzugrenzen. Zum Beispiel kann ein Gutachter leicht erkennen, dass eine 
Person eine TES aufweist, doch ist die Identifizierung der spezifischen Störung, an der die 
Person leidet, bisweilen erheblich schwieriger. Es geht daher um die Zuverlässigkeit der 
Diagnose. Zudem lässt sich nicht leicht bestimmen, ob ein bestimmtes Verhaltensmuster (z. B. 
der fehlende Blickkontakt) dem Bereich der Kommunikation oder der Sozialisierung zuzuordnen 
ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen dimensionalen Ansatz anstatt eines kategorischen 
Ansatzes zu handhaben.  
 
Die obige Definition wurde übrigens vor kurzem in dem neuen, im Mai 2013 veröffentlichten 
DSM-5 überarbeitet (APA, 2013). Es ist diese Definition, die in dieser Stellungnahme verwendet 
werden wird3. Autismus wird als ein Störungsspektrum definiert. Die Diagnosen sind nicht mehr 
wie in dem DSM-IV-TR nach Unterkategorien definiert, sondern auf der Grundlage einer breiten 
Kategorie von "Autismus-Spektrum-Störungen", mit einem Kontinuum an Ausprägungsgraden. 
Die Symptomentriade beschränkt sich auf 2 Bereiche:  

1) einen alle Beeinträchtigungen auf dem Gebiet der sozialen Interaktion und 
Kommunikation umfassenden Bereich;  

2) einen zweiten Bereich mit den reduzierten Interessensgebieten und den repetitiven 
Verhaltensweisen. Ein besonderes Augenmerk wird auf das typische sensorielle 
Verhalten bei Autismus-Spektrum-Störungen gelegt.   

Die Symptome müssen im frühen Kinderalter vorhanden sein. Doch ein striktes Alterskriterium 
ist nicht mehr vorhanden.  
 
Die in dem DSM-IV-TR vorhandenen Kategorien des Asperger-Syndroms, der nicht näher 
bezeichneten tiefgreifenden Entwicklungsstörung und der desintegrativen Störung des 
Kinderalters werden als solche nicht mehr in der neuen Version aufgeführt (Zwaigenbaum, 
2012). Darüber hinaus wird das Rett-Syndrom nicht mehr als eine tiefgreifende 
Entwicklungsstörung betrachtet.  
 
Bei Personen mit Asperger-Syndrom löst das Verschwinden dieser Bezeichnung als separate 
Kategorie daher sehr große Besorgnis aus. Denn sie lassen sich auf der Grundlage der 
Erkennung der Tatsache, dass sie am Asperger-Syndrom leiden, in die Kategorie der ASD 
einstufen. Aus diesem Grund stellen sie sich die Frage, ob sie weiterhin einen Anspruch auf 
Dienstleistungen haben werden. Es sollte daher darauf geachtet werden, dass diese Personen 
nicht ausgeschlossen werden. 
Die Referenzzentren für Autismus werden daher ihre Aufmerksamkeit der Kommentare über die 
neuen Bezeichnungen in dem DSM-5 widmen müssen, sowie deren Bedeutung für die für die 
Diagnosestellung verantwortlichen Fachleute, vor allem bezüglich der Bedeutung der 
Bezeichnung und Verwendung der Unterkategorien (für eine allgemeine Diskussion, vgl. auch 
Lord C. & Jones, R.M., 2012). 
 
Auf dem Gebiet der Diagnosestellung hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auch eine 
Klassifikation der Krankheiten und Gesundheitsprobleme erstellt. In der neuesten Fassung 
(International Classification of Diseases, tenth revision, 1993, ICD-10) werden die 
verschiedenen Kategorien unter der allgemeinen Bezeichnung der "tiefgreifenden 
Entwicklungsstörungen" platziert. Es werden acht verschiedene Kategorien unterschieden, von 

                                                
3
 Der HGR verwendet die Bezeichnung ASD statt TES um der Entwicklung in den Klassifikationen 

gereicht zu bleiben.  In den meisten der in der Stellungnahme genannten Referenzstudien wird allerdings 
weiterhin die Bezeichnung TES verwendet.    
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denen 4 den Kategorien aus dem DSM-IV-TR ähnlich sind, nämlich "Frühkindlicher Autismus", 
"Rett-Syndrom", "Andere desintegrative Störung des Kindesalters" und "Asperger-Syndrom". 
Darüber hinaus gibt es die drei Kategorien der "atypischen Autismus", "Sonstigen tiefgreifenden 
Entwicklungsstörungen" und "tief greifenden Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet", die 
in dem DSM-IV unter dem Oberbegriff der "tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, nicht anders 
bezeichnet" (PDD-NOS) eingegliedert wurden. Eine weitere Kategorie wird erwähnt, und zwar 
die der "überaktiven Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypie". 

Aus methodologischer Sicht und beim Versuch, die Unterschiede zwischen diesen beiden 
Klassifikationen zusammenzufassen, könnte gesagt werden, dass der ICD-10 stärker 
international ausgerichtet ist und als Ausgangspunkt die konzeptionellen Definitionen 
verwendet, während das DSM-IV aus der Sicht der Forschung entwickelt wurde. Aus der 
Tatsache, dass diese beiden im Allgemeinen sehr nahe an einander liegenden Klassifikationen 
in der wissenschaftlichen und medizinischen Welt weiterhin nebeneinander existieren, geht 
deutlich hervor, inwiefern die Definition der ASD sich immer noch im ständigen Wandel befindet 
und überarbeitet werden kann. Im Allgemeinen wird der ICD-10 in Belgien wahrscheinlich 
weniger verwendet. Eine neue Fassung des ICDs, der ICD-11, ist derzeit in Vorbereitung, doch 
über den Inhalt und Veränderungen ist momentan wenig bekannt. Das Konzept des Asperger-
Syndroms soll erhalten bleiben, was einen erheblichen Unterschied zum DSM-5 darstellt.  

Dabei darf nicht außer Acht gelassen werden, dass nach diesen Definitionen Autismus als ein 
breites Spektrum von Ausprägungsgraden und Symptomen betrachtet wird und die 
vorgestellten Verhaltenskriterien nicht ausreichend spezifisch sind, um homogene Untergruppen 
identifizieren zu können. Das DSM beruht hauptsächlich auf Verhaltensaspekten. Weder 
kognitive, sensorische oder motorische Defizite, noch Epilepsie oder eine spezifische Ätiologie 
stellen Ausschlusskriterien für die Diagnose dar.  
 
Diagnostische Kriterien für Autismus-Spektrum-Störungen (DSM-5; APA, 2013): 
 

A.   Persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts, 

as manifested by the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive, 

see text): 

1.       Deficitis in social-emotional reciprocity, ranging, for example, from abnormal 

social approach and failure of normal back-and-forth conversation; to reduced 

sharing of interests, emotions, or affect; to failure to initiate or respond to social 

interactions. 

2.       Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction, 

ranging, for example, from poorly integrated verbal and nonverbal communication; to 

abnormalities in eye contact and body language or deficits in understanding and use 

of gestures; to a total lack of facial expressions and nonverbal communication. 

3.       Deficits in developing, maintaining, and understanding relationships, ranging, 

for example, from difficulties adjusting behavior to suit various social contexts; to 

difficulties in sharing imaginative paly or in making friends; to absence of interest in 

peers. 
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B.      Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities, as manifested by at least 

two of the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive; see text): 

1.       Stereotyped or repetitive motor movements, use of objects, or speech (e.g., 

simple motor stereotypies, lining up toys or flipping objects, echolalia, idiosyncratic 

phrases). 

2.       Insistence on sameness, inflexible adherence to routines, or ritualized patterns 

or verbal nonverbal behavior (e.g., extreme distress at small changes, difficulties 

with transitions, rigid thinking patterns, greeting rituals, need to take same route or 

eat food every day). 

3.       Highly restricted, fixated interests that are abnormal in intensity or focus (e.g, 

strong attachment to or preoccupation with unusual objects, excessively 

circumscribed or perseverative interest). 

4.       Hyper- or hyporeactivity to sensory input or unusual interests in sensory 

aspects of the environment (e.g., apparent indifference to pain/temperature, adverse 

response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, 

visual fascination with lights or movement). 

C.      Symptoms must be present in the early developmental period (but may not become fully 

manifest until social demands exceed limited capacities, or may be masked by learned 

strategies in later life). 

D.      Symptoms cause clinically significant impairment in social, occupational, or other 

important areas of current functioning. 

E.       These disturbances are not better explained by intellectual disability (intellectual 

developmental disorder) or global developmental delay. Intellectual disability and autism 

spectrum disorder frequently co-occur; to make comorbid diagnoses of autism spectrum 

disorder and intellectual disability, social communication should be below that expected for 

general developmental level. 

Zum Schluss empfiehlt der HGR, dass in der Zukunft auf die ASD-Definition aus dem DSM-5 
verwiesen wird. Es soll jedoch dabei darauf geachtet werden, dass Kleinkinder mit Asperger-
Syndrom nicht aus den Dienstleistungen ausgeschlossen werden.  
 

2.2.1.2 Epidemiologie 
 
In den letzten Jahren wurde ein Anstieg der ASD-Prävalenz festgestellt.  
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Während in den USA in den späten 1980er Jahren die Prävalenz von Autismus (Unterkategorie 
im DSM-IV-TR) bei 1/1000 lag, beträgt diese heutzutage 1/500, mit einem Verhältnis Mann/Frau 
von 4/1. Für alle TES zusammen beträgt nach neueren Studien (Chakrabarti et al., 2005; 
Kogan, 2009) die Prävalenz in Australien schätzungsweise 1/160, in Großbritannien 1/100, und 
in den USA 1/85 (Elsabbagh et al, 2012).  
 
Dieser Anstieg kann auf eine Vielfalt von weiterhin zur Diskussion stehenden Gründen 
zurückgeführt werden.  
Zum einen gibt es bei der Öffentlichkeit und bei den medizinischen Fachkräften eine größere 
Kenntnis dieser Art von Störung. Die Beurteilungsinstrumente sind effizienter und die 
Diagnostikzentren besser organisiert, was eine bessere Identifikation ermöglicht. Zudem wurde 
die Definition von Autismus auch zu einem breiteren Konzept der "ASD" erweitert.  
Die Prävalenz von Autismus und ASD ist daher eng verbunden mit der besseren Kenntnis des 
Syndroms und den jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der diagnostischen Kriterien und 
Kategorien.   
 

2.2.1.3 Ätiologie 
 
Bislang konnte keine alleinige, eindeutige und systematische Ursache identifiziert werden.  
Es wird allerdings immer deutlicher, dass die Ätiologie der ASD multifaktoriell ist und von einer 
Vielzahl von genetischen Faktoren (Folstein et al., 2001; Connors et al., 2005; Berg & 
Geschwind, 2012; Noh et al 2013) und, in geringerem Maße, Umweltfaktoren, geprägt ist. 
 
Genetische Faktoren  
 
Dass Autismus erblich ist, ist gut belegt. Die Hypothese, dass genetische Faktoren eine Rolle in 
der Pathophysiologie der ASD spielen, beruht schon seit sehr langer Zeit auf epidemiologischen 
Daten. Zunächst beträgt das Rezidivrisiko von Autismus-Spektrum-Störungen bei den 
Geschwistern eines ASD-Patienten zwischen 2 und 8%, was deutlich höher ist als die ASD-
Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung (Chudley et al 1998; Chakrabarti et al, 2001). Zudem 
haben mehrere Autoren auf der Grundlage von Studien mit Zwillingen belegt, dass mehr als 
60% der eineiigen Zwillinge eine Konkordanz für Autismus aufweisen, im Vergleich zu nur 10% 
der zweieiigen Zwillinge (Bailey et al, 1995; Folstein et al., 2001). Darüber hinaus wurde 
aufgrund der höheren Prävalenz von ASD in der männlichen Bevölkerung 
(Geschlechterverhältnis von Männern zu Frauen = 3/1) bald der Einfluss von mit dem X-
Chromosom verbundenen genetischen Faktoren (Fombonne et al 2003) vermutet. Schließlich 
scheint ein fortgeschrittenes Alter beim Vater das Risiko einer ASD beim Nachwuchs zu 
erhöhen (Frans et al, 2013). Dies legt nahe, dass De-novo-Mutationen, deren Häufigkeit mit 
dem Alter des Vaters zunimmt, auch zur Entwicklung einer ASD beitragen können. 
 
Eine Reihe von "monogenen" neurogenetischen Syndromen werden häufig mit ASD in 
Verbindung gebracht, wie Phenylketonurie, Tuberöse Sklerose (Bourneville-Krankheit), das 
Rett-Syndrom oder das Fragile-X-Syndrom (Smalley et al, 1992; Rogers et al, 2001; Bailey et 
al., 2001). Die Syndrome gehen meistens mit einer manchmal ernsten Form von geistiger 
Behinderung einher. Vor kurzem wurden neue mit ASD verbundene Gene identifiziert, wie das 
PTEN-Gen (Goffin et al, 2001), oder die Gene, die neuroligins 3 und 4 kodieren (Jamain et al, 
2003). Diese Ätiologien betreffen allerdings nur eine Minderheit der Patienten mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung.  
 
In den meisten Fällen von ASD deuten die verfügbaren Daten nicht auf ein monogenes Modell 
für Autismus. Eine große Anzahl von genetischen Mechanismen kann hingegen bei der 
Entwicklung von ASD beteiligt sein. Relevant sind dabei die Konzepte der 
Suszeptibilitätsfaktoren und der multifaktoriellen Erkrankung (Bonnet-Brilhaut, 2011). 
 Auf der einen Seite werden chromosomale Mikro-Umlagerungen (Deletionen oder 
Duplikationen von Chromosomenregionen mit mehreren Genen, die für die Entwicklung des 
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Gehirns relevant sind) zunehmend als Suszeptibilitätsfaktoren anerkannt, die das Risiko für 
ASD im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung erhöhen (Merikangas et al, 2009; Stankiewicz 
et al, 2010). Dies betrifft eine sehr große Anzahl von Chromosomenregionen (1q21, 7q11, 
15q11q13, 16p11, 16p13, 22q13 …) (Sanders et al, 2011). Auf der anderen Seite werden dank 
neuer Hochdurchsatzsequenzierungstechniken des menschlichen Genoms in mehreren Studien 
mit sehr großen Patientenkohorten zahlreiche Suszeptibilitätsgene bzw. Gene, die mit einem 
größeren Risiko für die Entwicklung von Autismus-Spektrum-Störungen assoziiert werden, 
identifiziert (The Autism Genome Project Consortium, 2007; Sanders et al, 2012; Michaelson et 
al, 2012). 
  
Dank besserer Analyseverfahren für Chromosome und das menschliche Genom wächst mit 
jedem Tag das Verständnis der dem Auftreten einer ASD zugrundeliegenden genetischen 
physiopathologischen Mechanismen. Eine genetische Untersuchung und eine genetische 
Beratung sollten für jeden Patienten mit einer Autismus-Spektrum-Störung in Betracht gezogen 
werden.  Obwohl schon sehr viele Fortschritte erzielt wurden, wird die genaue genetische 
Ursache bei nur 20 bis 30% der Patienten identifiziert (Noh et al, 2013). Zahlreiche genetische 
Faktoren müssen daher noch entdeckt werden.  
 
Obstetrische und neonatale Faktoren 
 
Obwohl angenommen wird, dass Autismus-Spektrum-Störungen in erster Linie genetisch 
bedingt sind, können ab der pränatalen Phase Umweltfaktoren die phänotypische Expression 
beeinflussen.  
 
So wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen einer höheren ASD-Prävalenz und 
obstetrischen und neonatalen Faktoren. Exposition gegenüber bestimmten teratogenen 
Substanzen während der Embryonal- und Fetalentwicklung kann ein erhöhtes Risiko für ASD 
nach der Geburt bewirken. Zum Beispiel wird ein immer deutlicher Zusammenhang zwischen 
der Verabreichung von Valproinsäure (Anti-Epilepsie-Behandlung) während der 
Schwangerschaft, und einem erhöhten Risiko für ASD beim zukünftigen Kind hergestellt 
(Williams et al, 2001; Christensen et al, 2013). Bestimmte Autoren haben auch einen 
Zusammenhang zwischen ASD und einem niedrigeren Geburtsgewicht und/oder einer 
Frühgeburt vorgeschlagen (Schendel et al., 2008).  
 
Es gab auch eine Kontroverse über den möglichen Zusammenhang zwischen ASD und dem 
MMR-Impfstoff, aber diese Hypothese wurde klar widerlegt. Ordentlich durchgeführte neuere 
epidemiologische Studien (Horning et al, 2008) haben nämlich erwiesen, dass es keine 
Beweise für einen Kausalzusammenhang zwischen dem Impfstoff und Autismus gibt.  
 

2.2.1.4 Komorbidität  

Komorbidität ist bei Kindern mit einer ASD (Matson & Nebel-Schwalm, 2006) sehr geläufig und 
ihre Bewertung ist von wesentlicher Bedeutung für die Diagnose und Ausarbeitung eines 
Behandlungsplans.  

Diese Komorbidität kann sich in sehr unterschiedlichen Weisen manifestieren (Levy, 2009).  

Es kann eine Komorbidität in Bezug auf Verhalten und Entwicklung auftreten. Die geläufigste ist 
eine intellektuelle Beeinträchtigung (25 bis 70% der Fälle je nach Studie (Fombonne, 2001; 
Chakrabarti et Fombonne, 2001), aber auch Aufmerksamkeitsstörungen (einschließlich 
Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität (ADS)), Angst, Depression, 
Verhaltensauffälligkeiten, Zwangsstörung, und Schlaf-oder Essstörungen sind möglich.  
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Es können auch neurologische Störungen auftreten, z.B. Epilepsie, und in seltenen Fällen 
Sinnesstörungen (Taubheit, Blindheit). 

Zum Schluss soll noch auf eine mögliche genetische Komorbidität hingewiesen werden, 
worunter die geläufigste das Fragile-X-Syndrom ist.   

Bei Kleinkindern wird nicht automatisch auf die Komorbidität verwiesen, aber in der klinischen 
Praxis hat sich herausgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt mit einer allgemeinen 
Entwicklungsverzögerung, Sprachstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und Schlaf-und 
Essstörungen. 

2.2.2 Die Familie   

 

2.2.2.1 Familienbegleitung  

 

Das Leben mit einem Kind mit Autismus bildet eine wahre Herausforderung, die bei den Eltern 
mehr Stress auslöst als jede andere Problemsituation (Lee et al, 2008), und dies bereits ab 
einem sehr frühen Alter (Ornstein et al., 2008). Besorgnis um das Kind beeinträchtigt die 
Lebensqualität beider Eltern, ihre Haltung zur Außenwelt und ihre Arbeit (Lee et al., 2008 zitiert 
in Wintgens 2008). Wenn in der Familie ein Kind an Autismus leidet, löst dies unvermeidlich 
Veränderungen im Alltag aus und erfordert eine Umstrukturierung der Familienorganisation und 
-dynamik. Bei der Begleitung der Eltern und der Angehörigen von Kindern mit Autismus handelt 
es sich um eine spezifische Begleitung, die den Besonderheiten des autistischen Kindes und 
dem familiären Kontext Rechnung tragen muss.  
 

1) Die Diagnose und Frühförderung  

 
Es gibt einen Konsens in der wissenschaftlichen Literatur über die Bedeutung der 
Frühdiagnose, die eine Frühförderung dieser Kinder ermöglicht (Bagdhadli, 2006; Deconinck, 
2013). Kinder mit Anzeichen von Autismus müssen möglichst früh eine fächerübergreifende 
Evaluierung erhalten können. Dabei soll die Wartezeit so kurz wie möglich sein, damit sie so 
früh und so gut wie möglich begleitet werden können. 
 
Die Begleitung der Eltern soll daher ab den ersten alarmierenden Signalen in der Entwicklung 
des Kindes starten. Sie sollen an Fachleute weitergeleitet werden, die ihre Fragen beantworten 
können oder sie an spezialisierte Zentren überweisen können.  
Die Eltern sollten auch bei der Diagnosestellung einbezogen werden und alle Informationen 
über die Diagnose von Autismus oder anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörungen erhalten.  
 
Die Diagnose der ASD löst oft bei den Eltern des diagnostizierten Kindes starke emotionale 
Reaktionen aus. Die Eltern beschreiben die Diagnosestellung für ihr Kind als ein Ereignis, das 
ihr ganzes Leben beeinträchtigt. Eine gute Betreuung und ständige Unterstützung sind 
unerlässlich, um Familien zu helfen, sich anzupassen und ihren Bedürfnissen und denen ihrer 
Kinder entgegen zu kommen. Nach der Diagnose entstehen zahlreiche Fragen, wie z.B. die der 
Zukunftsperspektiven des Kindes und der durch die Familie durchzuführenden Anpassungen. 
Emotionale Unterstützung und Informationen sind für die Sicherung einer positiven Zukunft für 
das Kind und seine Angehörigen unerlässlich. 
 

2) Die Errichtung eines Unterstützungsnetzes  

 
Die Vermittlung der Diagnose an die Umgebung ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Die Eltern 
brauchen häufig Zeit, um hierüber nachzudenken, sie fürchten die Blicke und Kommentare 
anderer. Die Unterstützung durch Dritte spielt jedoch eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz der 
Diagnose. Neben Elternkurse können Selbsthilfegruppen den Eltern weitere Unterstützung 



14 
 

bieten. 
Manche Eltern möchten andere Eltern treffen, die sich in der gleichen Lage befinden. Ihnen 
muss die Möglichkeit zur Verfügung stehen, mit verschiedenen Elternverbänden in Belgien 
Kontakt aufzunehmen.  
Bestimmte Strukturen organisieren professionell geführte Sitzungen zu einigen spezifischen 
Themen. Diese Sitzungen sind oft hilfreich für die Eltern, können sie aber auch mit anderen 
Problemen konfrontieren und dazu führen, dass sie die Behandlung oder Entwicklung ihres 
Kindes in Frage stellen. Es scheint wichtig, dass die Organisatoren solcher Gruppen den 
übermittelten Informationen und die Bedenken der Eltern große Aufmerksamkeit schenken.  
 
Neben den praktischen Aspekten müssen die Eltern auch die Möglichkeit haben, 
herauszufinden, zu wem sie sich wenden können mit ihren Fragen, ihren Zweifeln, ihren 
Gefühlen von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit und wo sie bei ihren Überlegungen unterstützt 
werden können. Darüber hinaus bleiben möglicherweise weder dem Kind noch seiner Familie 
schwierige Lebensereignisse erspart, die in der einen oder anderen Weise das Verhalten des 
Kindes beeinflussen können. Nicht alle Eltern beantragen diese Art von Unterstützung und die 
Anfragen variieren je nach Lebenszeit und -ereignis. 
 

3) Geschwister 

 

Kinder, die mit einem Bruder oder einer Schwester mit einer ASD aufwachsen, müssen mit 
einer besonderen Familiensituation umgehen. Die Geschwister sollten auch in den 
Diagnoseprozess einbezogen werden und müssen von den Fachleuten spezifische 
Informationen über Autismus erhalten (nicht nur über ASD im Allgemeinen, sondern auch 
speziell über die Stärken und Schwächen sowie das typische Verhalten ihrer Schwester/ihres 
Bruders mit einer ASD). Die Geschwister eines autistischen Kindes machen oft nützliche 
Bemerkungen über sein Verhalten und merken sehr früh dessen Einzigartigkeit und 
Seltsamkeit. In der Forschung (Roeyers & Mycke, 1995; Deconinck, 2013) konnte eine bessere 
Geschwisterbeziehung nachgewiesen werden, nachdem die Geschwister über die Diagnose 
des Kindes informiert wurden.  
Diese Informationen müssen allerdings dem Alter und dem Entwicklungsstand der Geschwister 
angepasst werden. Es ist oft notwendig, diese Information zu verschiedenen Zeitpunkten für 
das Kind zu wiederholen. Selbsthilfegruppen für Geschwister können dabei Hilfe leisten. 
Die Geschwister sollten auch die Möglichkeit haben, die verschiedenen Orte, in denen das Kind 
aufgenommen wird, zu besuchen.  
 

4) Die Eltern als Partner  

  

Nicht nur während des diagnostischen Prozesses, sondern auch während des Behandlungs- 
und Begleitungsverfahrens sollten die Eltern voll einbezogen werden.  

Die Eltern sollten mit den Fachleuten an die Ausarbeitung eines Begleitungs- und 
Förderungsprogramms für ihr Kind zusammenarbeiten. Dieses Programm soll den spezifischen 
Eigenschaften des Kindes, seiner Angehörigen und seinem Umfeld Rechnung tragen. Es sollte 
einen umfassenden Ansatz herbeiführen sowie eine Zusammenarbeit aufbauen zwischen den 
unterschiedlichen bei der Förderung des Kindes beteiligten Personen. Das Programm sollte 
einen kohärenten Ansatz und eine gute Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren, 
den Eltern und anderen beteiligten Personen umfassen.  Es ist wichtig zu bestimmen, wer das 
Programm koordiniert (Kinderpsychiater, Psychologe, Logopäde, Erzieher ...), wie und wann 
Informationen zwischen den verschiedenen Partnern des Projekts (bei regelmäßigen Treffen, in 
einem Mitteilungsheft, Protokoll...) ausgetauscht werden. Das Behandlungsprogramm sollte im 
Hinblick auf die Entwicklung des Kindes und die Veränderungen innerhalb der Familie neu 
bewertet werden. Zudem ist auch wichtig, dass die Belastbarkeit der Eltern systematisch 
evaluiert wird und dass das bei Kleinkindern mit einer ASD durchgeführte 
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Behandlungsprogramm bei Bedarf angepasst wird.  

5) Die Eltern als "Eltern" 

 

Obwohl die Eltern auch Partner in dem Interventionsprozess sind, sollte auch ihre Rolle als 
Eltern des Kindes geschont bleiben. Ihre Aufgabe als Erzieher muss auch darin bestehen, mit 
dem Kleinkind schöne, von Spaß und Emotionen geprägte Zeiten zu erleben, die dazu 
beitragen, ihre einmalige Beziehung zu ihrem Kind zu stärken. Deshalb ist es unerlässlich, dass 
sie ein solides Netzwerk finden, das ihnen verschiedene langfristige Förderungsmöglichkeiten 
zur Verfügung stellen kann.  
 

6) Die Begleitung der Eltern und Angehörigen nach der Diagnose  

 

Die Begleitung der Eltern und der Familie muss nach der Diagnose und Einleitung der 
Förderung weitergeführt werden. Die Eltern müssen eine Ansprechstelle haben für ihre 
Alltagssorgen um das besondere Verhalten ihres Kindes. Sie müssen über praktische und 
innovative Lösungen nachdenken können, die sie in die Lage versetzen, mit abweichendem 
Verhalten umgehen zu können. Begleitung und Unterstützung sind bei der Verwirklichung des 
Interventionsprogramms erforderlich. Insbesondere sollte ihnen geholfen werden bei der 
Schaffung einer mit stabilen visuellen und zeitlichen Bezugspunkten strukturierten Umgebung 
für das Kind. Die Begleitung trägt bei zur Entwicklung des Kindes, einer bedarfsgerechten 
Anpassung der Behandlung und versucht, ernsthaftere Verhaltensprobleme zu vermeiden. Die 
Linderung des autistischen Verhaltens verbessert zudem die Lebensqualität der ganzen 
Familie. 
Die Eltern sollten auch Anspruch haben auf Unterstützung bei den Verwaltungsaufgaben für 
das autistische Kind sowie bei seiner weiteren Orientierung, sei es bei der Suche nach einer 
Schule oder einem fächerübergreifenden Förderzentrum. Die Dienststellen für Frühhilfe oder 
Hausbetreuung können dabei beteiligt werden.  
 

7) Orte für Ruhe und Freizeit  

 

Es ist wichtig, dass die Eltern über wohnortnahe Strukturen verfügen können, die ihnen die 
Gelegenheit geben, zur Ruhe zu kommen und Zeit für sich selbst, für einander und für die 
anderen Geschwister zu schaffen.  
Wenn die Kinder zur Schule gehen, bildet für einige Eltern die Ferienzeit eine Quelle großer 
Besorgnis. Denn die Gewohnheiten und Orientierungspunkte des Kindes ändern sich dann und 
sein Tages- und Wochenrhythmus wird gestört. Die Eltern müssen den 
Anpassungsschwierigkeiten des Kindes und seinen begrenzten und/oder repetitiven Interessen 
entgegentreten. Berufstätige Eltern müssen zudem oft ihre Arbeit abstellen auf die Schulferien 
oder müssen innerhalb oder außerhalb der Familie Hilfe suchen für die Betreuung ihres Kindes.  
Um die Eltern zu unterstützen, ist es wichtig, dass sie Informationen über die Integration von 
Kindern in Freizeitaktivitäten an Wochenenden oder Feiertagen erhalten.  

 
2.2.2.2 Empfehlungen  

  
Dass die Pflege eines ASD-Kindes für die Familie eine zusätzliche Belastung darstellt, 
unterliegt keinem Zweifel. Es besteht nicht nur ein Bedarf nach Früherkennung und 
Frühintervention, sondern auch nach der Einrichtung von Mitteln, um die Familien zu Hause zu 
unterstützen und sie in der Gesellschaft zu begleiten. Darüber hinaus ist es wichtig, die 
Geschwister explizit am Diagnoseverfahren und Förderprozess zu beteiligen. In diesem 
Rahmen können klinische Behandlungspfade und Pflegeverläufe ausgearbeitet werden.  

Zur Verbesserung der Familienbegleitung macht der HGR die nachfolgenden Empfehlungen:  
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1) Die Fachleute sollten eine bessere Ausbildung erhalten bezüglich der frühen Anzeichen 
einer ASD: Fachleute sollen besser ausgebildet werden bezüglich der frühen 
Warnzeichen von Autismus und der zu unternehmenden Schritte, um den Eltern sobald 
sie ihre Besorgnis über die Entwicklung ihres Kindes ausdrücken, Hilfe leisten zu 
können.  

2) Die Verfügbarkeit der Dienstleistungen für Begleitung/Frühhilfe sollte erhöht werden: 
Das Kind sollte unmittelbar nach der Diagnose über Frühhilfe bzw. Hausbetreuung 
verfügen können. Die geleistete Hilfe muss den spezifischen Bedürfnissen des Kindes, 
der Schule und der Familie gerecht werden können. Die Wartelisten für Hausbetreuung 
sind zurzeit noch zu lang und die Unterstützung ist zeitlich begrenzt.  

3) Die Fachleute sollten besser ausgebildet werden bezüglich der Begleitung von Eltern 
von ASD-Kindern, indem die Belastbarkeit der Eltern in das Pflegeverfahren einbezogen 
wird.  

4) Die Eltern sollten auch mehr Informationen über ASD erhalten, vor allem über die frühen 
Warnzeichen und Vorgehensweisen. Es soll auch möglich sein, die Eltern zu begleiten 
bei den unterschiedlichen zu Verfügung stehenden Hilfeleistungen. Sie müssen über die 
verschiedenen bestehenden Behandlungspläne und über die in Belgien verfügbaren 
Möglichkeiten informiert werden. Sie sollten darüber informiert werden, wie sie die 
Zuverlässigkeit von über das Internet erhaltenen Informationen überprüfen können, 
damit sie sich durch die vielen Behandlungsangebote kämpfen können (siehe z.B. 
Morar, 2004).) Die Fachleute der Referenzzentren und Begleitdienste sowie 
Elternverbände können dabei durch die Verbreitung der guten Praxis und der 
empfohlenen Anlaufstellen eine wichtige Rolle spielen.  

5) Die Verfügbarkeit von Förderungsmöglichkeiten soll verbessert werden, damit die Eltern 
die für ihr Kind am besten geeignete Betreuung frei wählen können und vermieden wird, 
dass sie aufgrund eines Mangels an Pflegekräften, dem sie dann selbst 
entgegenkommen müssen, nicht mehr in der Lage sind, die eigene Elternrolle zu 
erfüllen.  
 

2.2.3 Früherkennung und Diagnose  

 

2.2.3.1 Einleitung 
 
Das Diagnosealter für ASD ist in den letzten Jahrzehnten erheblich gesunken. In den meisten 
Fällen kann bereits ab dem Alter von zwei Jahren eine zuverlässige Diagnose gestellt werden, 
obgleich in diesem Alter die Differentialdiagnose mit einer Sprachentwicklungsstörung oder 
einer anderen Entwicklungsstörung nicht immer einfach ist (Chawarska et al., 2009; Turner et 
al.,2006).  

Autismus-Screening und -Diagnose sind im Grunde die Grundvoraussetzung für das 
Ausarbeiten und Umsetzen einer sinnvollen Behandlung für das Kind. Die Diagnose von 
Autismus ist vor allem klinischer Art: Es gibt keine schlüssigen (medizinischen) Tests, um beim 
Kind eine ASD zu identifizieren. Im Nachfolgenden gilt ein besonderes Augenmerk der Art und 
Weise, in der die Diagnose von Autismus zur Lebensqualität des Kleinkindes beitragen kann. 
Zu diesem Zweck haben wir zunächst die international gültigen Qualitätsrichtlinien 
berücksichtigt. Ein wünschenswerter Verlauf der Frühdiagnose von Autismus kann in einem 
Stufenplan zusammengefasst werden (vgl. auch Nederlandse Vereniging Psychiatrie, 2009). 
Dieser Stufenplan fängt an beim Autismus-Screening, gefolgt von der beschreibenden 
Klassifikationsdiagnostik und der Evaluierung der Stärken und Herausforderungen im 
Entwicklungsprozess, die für die Förderung der Lebensqualität des Kindes wichtig sind. Zu 
diesem Zweck werden Beobachtungen, Interviews und spezifische Instrumente eingeschaltet 
(Barton et al., 2012; Celestin-Westreich & Celestin, 2012; Roeyers, 2008; Ryan & Salisbury, 
2012). 
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 Als nächstes betrachten wir die Lage in Belgien, wie sie aus der von der Arbeitsgruppe 
unternommenen Prüfung hervorgeht. Zum Schluss formulieren wir einige Empfehlungen für die 
Optimierung der Frühdiagnostik zur Förderung der Lebensqualität von Kindern mit Autismus. 

 
2.2.3.2 Früherkennung und Screening  

 
2.2.3.2.1 Qualitätsrichtlinien 

 
1) Screening 

 
Das Screeningsverfahren erzielt die Identifikation von Kleinkindern mit möglicher ASD durch 
den Einsatz von Tests, Untersuchungen oder anderen schnell anwendbaren Verfahren.  
Mit den Screeningtests wird erzielt, scheinbar gesunde Personen, die allerdings wahrscheinlich 
eine Störung aufweisen, zu unterscheiden von denen, bei denen diese wahrscheinlich nicht 
vorhanden ist. Es geht nicht darum, eine Diagnose zu stellen. Personen mit einem positiven 
oder zweifelhaften Ergebnis sollen an eine Fachstelle überwiesen werden, damit eine Diagnose 
gestellt werden kann und bei Bedarf eine Intervention organisiert werden kann.  
  
Das Screening muss mit geeigneten Werkzeugen erfolgen, die im Idealfall einfach zu bedienen, 
schnell, kostengünstig, empfindlich und spezifisch sind.  
Mit solchen Screeningwerkzeugen (z.B. SCQ, CHAT, CAST ESAT, CESDD usw.) haben sich 
zahlreiche wissenschaftliche Publikationen auseinander gesetzt (Baron-Cohen et al., 1992; 
Baird et al., 2000; Robins et al., 2001; Wong et al., 2004; Swinkels et al, 2006; Dietz et al., 
2006, Dereu et al., 2010).  
Die unterschiedlichen Werkzeuge verlassen sich auf die Aussage der Eltern und/oder die 
Beobachtungen von Fachleuten. Sie können natürlich keine komplette diagnostische Evaluation 
ersetzen, aber tragen dennoch dazu bei, Verdachtsfälle an Fachstellen zu überweisen.  
 
Die Relevanz eines ASD-Screening-Programms wird von einer wachsenden Zahl von 
wissenschaftlichen Daten zugunsten einer spezialisierten und frühen Förderung belegt 
(Reichow et al., 2012). 
 

2) Früherkennung 
 

Weiterhin ist bekannt, dass die Eltern oft früh ihre Besorgnis äußern, dass auf diese reagiert 
werden muss, und dass ab dem Alter von 12 Monaten abweichende Interaktionen festgestellt 
werden können (Ozonoff et al., 2010).  
 
Unter diesen Warnsignalen befinden sich zum Beispiel der fehlende Austausch von Lächeln (in 
Reaktion auf das Lächeln eines Elternteils), das Vermeiden von Blickkontakt, die fehlende 
Reaktion auf Geräusche oder ihren Namen, eine abweichende Vokalisation, ein fehlendes 
Rollenspiel oder erklärendes Zeigen, sich wiederholende Körperbewegungen 
(Schaukelbewegungen, Flackern der Finger), usw.  
 
Die Fédération française de psychiatrie (2005) schlägt z.B. absolute Warnzeichen vor:  

- Kein Brabbeln, Zeigen oder andere soziale Gestik im Alter von 12 Monaten  
- Keine Wörter im Alter von 18 Monaten  
- Keine Verbindungen von (nicht-echolalischen) Wörtern im Alter von 24 Monaten  
- Verlust von Sprache oder sozialen Fähigkeiten in jeder Altersstufe 

 
Wenn Eltern bei ihrem Kleinkind Entwicklungsstörungen vermuten, sei es im Familienkreis oder 
während ihrer Kontakte mit dem Dienst für Kind und Familie (Kind en Gezin/ONE), gehen sie 
auf der Suche nach Antworten bei einem Arzt (Hausarzt, Kinderarzt, Kinderpsychiater), einem 
Psychologen oder einer Dienststelle.  
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2.2.3.2.2 Aktuelle Lage in Belgien 

 
Es gibt derzeit kein Screening-Programm in Belgien oder in den Nachbarländern, mit Ausnahme 
von einigen regionalen Pilotprogrammen (in den Niederlanden und Frankreich), und dies steht 
auch nicht auf der Tagesordnung.  
 
In der Praxis ist in Belgien ein solches Programm nur möglich in Zusammenarbeit mit Kind en 
Gezin (Flämische Gemeinschaft) und der ONE/ dem Dienst für Kind und Familie (Föderation 
Wallonie-Brüssel/Deutschsprachige Gemeinschaft), die unumgängliche Akteure in der 
frühkindlichen Prävention sind.  
 
K&G und die ONE sorgen für Begleitung (prä- und postnatale medizinisch-soziale Betreuung) 
durch das Angebot kostenloser Vorsorgeuntersuchungen, sowie für die Betreuung durch die 
Subventionierung und Zulassung vieler Kindertagesstätte für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren. 
 
Die ONE ist dem Screening auf eine ASD oder andere Entwicklungsstörungen deutlich 
entgegengesetzt. Die angeführten Argumente sind die individuellen Unterschiede in der 
Entwicklung und in dem "normalen" Verhalten von Kindern unter 3 Jahren, die Schwierigkeiten 
bei der Unterscheidung von spezifischen Signalen und damit das Risiko von falsch-positiven 
Ergebnissen und infolgedessen, die Gefahr, Eltern unnötig zu beunruhigen.  
Das gleiche gilt für Kind en Gezin, die keine Früherkennung ausführt, sondern bei Verdacht auf 
Autismus das Kind an den behandelnden Arzt überweist.  
Die ONE räumt ein, dass "das frühzeitige Erkennen von Schwierigkeiten zu einer besseren 
Gesamtentwicklung des Kindes führen kann dank eines psycho-pädagogischen Ansatzes, der 
besser auf seine spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Vorsorgeuntersuchungen der 
ONE und/oder Hausbesuche mit einem MSA (medizinischen Sozialarbeiter) können eine 
ausgezeichnete Gelegenheit bilden, um das Kind zu beobachten und die Eltern und ihre 
etwaigen Sorgen zu hören und können dazu führen, dass das Kind ggf. an einen Facharzt 
überwiesen wird." 
 
Ein Trainingsmodul für Ärzte zur Autismusproblematik wurde im Rahmen des Excellensis ONE-
Projekts ins Netz gestellt. Dies wurde u.a. ermöglicht dank der Hilfe des TedDi- Projekts 
Troubles Envahissants du Développement - Information (tiefgreifende Entwicklungsstörungen - 
Information), das aus der Zusammenarbeit zwischen der AWIPH und der SUSA-Stiftung 
entstanden ist und darauf abzielt, Dienststellen für Kleinkinder Informationen zur Frühförderung 
zu verleihen, die für Kinder mit Auffälligkeiten bei der Frühentwicklung nützlich sind. Bei diesem 
Projekt handelt es sich um eines von neun Projekten der Initiative "Accueil de la petite enfance", 
die darauf abzielt, den Teams bei der Integration behinderter Kinder in die Krippe Unterstützung 
zu verleihen.  
 
Kind en Gezin führt seinerseits eine Politik, die die Akzeptanz von Vielfalt in den 
Kindertagesstätten erzielt. Es gibt demzufolge keine spezifische Ausbildung im Zusammenhang 
mit Autismus, sondern eine Sensibilisierung zur Vielfalt.  
 
Derzeit wird die Früherkennung von Hausärzten, Allgemeinmedizinern und Kinderärzten 
durchgeführt.  
 
Wie bereits erwähnt, sollte die Früherkennung allerdings nicht von der Diagnose und Begleitung 
von Familien und Kindern, die Anlass geben zu Besorgnis, getrennt werden. Wenn 
Entwicklungsauffälligkeiten erkannt werden, vor allem wenn eine ASD erkannt wird, ist es 
unabdingbar, dem Kind und seinen Angehörigen eine Diagnose und eine angemessene und 
zeitnahe Förderung anzubieten. 
 

http://www.susa.be/
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2.2.3.3 Diagnose 
 

2.2.3.3.1 Qualitätsrichtlinien 
 
Aus einer biopsychosozialen evidenzbasierten Perspektive lassen sich bei der Diagnose von 
Kleinkindern mit einer ASD inhaltlich  etwa zwei Ebenen unterscheiden, nämlich eine 
klassifizierende und eine handlungsorientierte Ebene (Achenbach & Rescorla, 2007; Celestin-
Westreich & Celestin, 2010; Cummings, Davies & Cambell, 2002; Nederlandse Vereniging 
Psychiatrie, 2009; World Health Organisation, 2005). Wie unten erörtert, ergänzen sich beide 
Ebenen bei der Förderung der Lebensqualität von Kindern mit Autismus. 

Auf der klassifizierenden, deskriptiven Ebene ist das frühzeitige Erkennen einer ASD beim 
Kind ein erster Schritt zur Verbesserung der Lebensqualität. Die Früherkennung einer ASD, 
nämlich ab dem Alter von etwa zwei Jahren, trägt dazu bei, die funktionellen Folgen für das 
Kind und sein Umfeld zu begrenzen (Nederlandse Vereniging Psychiatrie, 2009; Roeyers, 
2008). Eine Frühdiagnose von Autismus stimuliert langfristig auch die Spannkraft des Kindes, 
weil es die Chancen, dass das Kind früh in seiner Entwicklung eine geeignete Förderung erhält, 
erhöht (Dawson et al., 2012; Vermeulen, van Berckelaer-Onnes & Scholte, 2005).  

Die klassifizierende Diagnose der Autismus (Spektrum) Störung wird nach der Erkennung 
gestellt. Hierfür werden in erster Linie die diagnostischen Kriterien der internationalen 
Klassifikationen angewandt. Diese wurden zu Beginn dieses Berichts eingeführt. Um die 
formalisierte Diagnosestellung in der Praxis zu unterstützen, stehen zudem auch eine Reihe 
von zuverlässigen und gültigen Werkzeugen zur Verfügung (z.B. ADI-R, ADOS, DISCO, usw.) 
Dieser Schritt der formalisierten Diagnostik ist häufig erforderlich, damit die Familie den Zugang 
zu (subventionierter) Autismus-spezifischer Unterstützung beantragen kann, zum Beispiel im 
Bereich der Bildung (Regelschule bzw. Förderpädagogik) oder im Bereich der Hausbetreuung.  

Ein Problem bei diesem Einstufungsschritt ist, dass es keine klare Abgrenzung gibt zwischen 
den mit Autismus verbundenen Auffälligkeiten bei den sozialen Interaktionen (Nederlandse 
Vereniging Psychiatrie, 2009). Dies führt zu Schwierigkeiten, in der Praxis das breitere 
Spektrum von ASD zu erkennen.  Kinder mit Autismus-Spektrum-Symptomen und den damit 
verbundenen Funktionsstörungen werden z.B. nicht immer auf der Grundlage von Werkzeugen, 
die als Goldstandard für das Stellen einer Autismus-Diagnose gelten, als autistisch eingestuft.  

Auf einer handlungsorientierten Ebene umfasst die Bestimmung der Tragweite der 
Entwicklung wichtige Stützgriffe zur weiteren Förderung der Lebensqualität des Kindes 
(Celestin-Westreich & Celestin, 2010; Nederlandse Vereniging Psychiatrie, 2009). 

Somit wird die detaillierte Beschreibung der spezifischen Art, Intensität und der konkreten 
Konfiguration des Autismus und verwandter Symptome, sowie auch der Stärken des Kindes 
beitragen zur Ausarbeitung einer Frühförderung, die auf seine individuellen Bedürfnisse und 
Stärken zugeschnitten ist. Die Bestimmung der Intelligenz des Kindes ist wichtig für die 
Förderung, unter anderem im Hinblick auf das ihm zur Verfügung zu stellende 
Unterrichtsangebot (Baghdadli et al., 2012; Vermeulen et al., 2005). In diesem Zusammenhang 
soll die häufig bei Autismus auftretende Komorbidität festgestellt werden, da diese weit 
reichende Auswirkungen auf die Lebensqualität und die für das Kind und sein Umfeld zu 
empfehlenden Interventionen hat. Wie in Abschnitt 2.2.1.4 besprochen, betrifft die Komorbidität 
neben einem ggf. geringen intellektuellen Niveau u.a. Kommunikations- und 
Lernschwierigkeiten, trotzig-oppositionelles Verhalten, Depression und Angststörungen, 
motorische Koordinationsprobleme, Tic-Störungen, ADS und möglicherweise Zwangsstörung, 
die über die ASD Eigenschaften hinausgehen (Nederlandse Vereniging Psychiatrie, 2009; 
Roeyers, 2008). Eine solche Evaluierung erfolgt im Wesentlichen auf der Grundlage von 
standardisierten Werkzeugen.  

Dabei ist zu beachten, dass das Alter zwischen drei und fünf Jahren häufig den Zeitraum bildet, 
in dem potenzielle komorbide Verhaltensstörungen und/oder emotionale Probleme anfangen, 
sich zu entwickeln. Die Frühdiagnose sollte daher auch die Möglichkeit bieten, die Verankerung 
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der assoziierten Probleme in einem gewissen Ausmaß zu verhindern oder zumindest 
einzudämmen. 

Es ist zudem auch ratsam, die übrigen Risikofaktoren und Unterstützungsmöglichkeiten für das 
Kind zu erfassen. Die Eltern von autistischen Kindern stehen vor besonderen 
Herausforderungen bez. der Erziehung ihres Kindes (Estes et al., 2012). Es ist daher auch 
wichtig, sich ein Bild zu schaffen des persönlichen und gemeinsamen Drucks, dem sie 
ausgesetzt sind, und ihrer Fähigkeit, dem entgegenzutreten. Die Diagnose sollte daher die 
elterlichen Denk- und Gefühlsweisen bezüglich der Situation ihres Kindes ans Licht bringen, 
sowie das Erziehungsverhalten, die materiellen und logistischen Gegebenheiten der Familie 
(Barton, Dumont-Mathieu & Fein, 2012; Celestin-Westreich & Celestin, 2010, 2012; Cummings 
et al, 2002; Estes et al., 2012). Auch hier können sowohl informelle Gespräche und 
Beobachtungen, als auch formale Werkzeuge eingesetzt werden. Diese Elemente tragen alle 
sehr konkret bei zu den Grenzen und Möglichkeiten, auf denen die Frühintervention beim Kind 
aufgebaut werden kann. 

In dieser Hinsicht trägt eine handlungsorientierte Diagnostik bei zu einer optimalen Nutzung der 
im Umfeld des Kindes vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten und zur Ausarbeitung 
geeigneter Lösungen für die Bereiche, in denen das Kind und seine Eltern zusätzliche 
Unterstützung brauchen. 

Die vorangehenden inhaltlichen Qualitätsanforderungen für die Autismusdiagnostik bei 
Kleinkindern können in eine Reihe von Leitlinien für die diagnostische Arbeitsweise umgesetzt 
werden.  

Die Diagnose von Autismus sollte in erster Linie fächerübergreifend und unter Berücksichtigung 
mehrerer Beobachtungszeiten und -orte gestellt werden. Eine Diagnose kann nur auf der 
Grundlage einer Vielfalt von Einsichten, Beobachtungen und Inhaltsanalysen gestellt werden. 
Die Evaluierung von Kindern mit Anzeichen einer ASD muss bestimmte mit dieser Zielgruppe 
verbundene Anforderungen erfüllen. So muss die Umgebung der Untersuchung ausreichend 
angepasst werden, potentiell ablenkende Gegenstände sollen entfernt werden, es soll auf 
zeitbegrenzte Tests geachtet werden, auch nonverbale Tests sollen aufgenommen werden, 
usw.  

2.2.3.3.2 Die Arbeitsweise in Belgien  
 
Obwohl keine aktuellen zuverlässigen Daten für Belgien verfügbar sind, kann auf der Grundlage 
von Daten von vor einigen Jahren (Renty & Roeyers, 2006) davon ausgegangen werden, dass 
eine ziemlich große Gruppe von Kindern die Diagnose vor dem Alter von 6 Jahren erhält. Die 
Diagnosen werden auch immer häufiger bei 2- und 3-Jährigen gestellt.  
Die offizielle, formale Diagnose bildet heutzutage eine Voraussetzung für die Gewährung einer 
schulischen Förderung und familiären Unterstützung für das Kind und sein Umfeld. Diese 
Diagnose folgt nicht immer dem empfohlenen fächerübergreifenden Ansatz und ist nicht 
vollständig protokolliert. Die Überwachung der Qualität der Diagnosestellung bleibt daher ein zu 
bearbeitender Punkt, in dem Aufmerksamkeit für sowohl die ausreichende Protokollierung als 
auch für den Erhalt eines Spielraums für die Abstimmung der Diagnose und der individuellen 
Bedürfnisse von Kindern und Familien wünschenswert ist. In diesem Zusammenhang sollen 
Überlegungen darüber angestellt werden, wie die Qualität der Diagnose überwacht werden 
kann.  

In Belgien wird die Diagnose von Autismus durch verschiedene Dienststellen gestellt (z.B. durch 
die Dienststellen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das Kindertherapiezentrum bzw. die 
ambulanten Reha-Zentren, Centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS - nur in Flandern), 
private Zentren, Privatpraxen für Kinder- und Jugendpsychiatrie) und wird durch die 
Anwesenheit von acht fächerübergreifenden diagnostischen Zentren gefördert (siehe Liste im 
Anhang D). Das LIKIV hat diese Zentren angesichts der von vielen Eltern erwähnten 
Schwierigkeit, eine Diagnose zu erhalten, zwischen 2005 und 2008 gegründet. Diese 
Referenzzentren sind damit beauftragt, die Frist zwischen den ersten Beschwerden und der 
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Diagnose zu weniger als einem Jahr zu reduzieren. Innerhalb von 3 Monaten nach der 
Diagnose sollte die erste geeignete Förderung auf der Grundlage der internationalen 
Klassifikationen erfolgen.  Die Existenz der Referenzzentren bildet in Belgien eine wichtige 
Grundlage für die Umsetzung der internationalen Qualitätsrichtlinien für die Autismusdiagnostik. 

Die Zentren bestehen aus spezialisierten fächerübergreifenden Teams, darunter einem 
Facharzt, Psychologen oder Heilpädagogen, einem Logopäden, Psychomotoriker oder 
Physiotherapeuten, Krankenpfleger, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter. Die Zentren verfügen 
über personelle und finanzielle Mittel und Werkzeuge für die Sammlung von Daten, die zum 
Erstellen einer formellen beschreibenden Diagnose beitragen, sowie zum Stärken-/Schwächen-
Profil des Kindes und seines Umfeldes. Die Zentren entwickeln auch ein erstes 
Interventionsprojekt und koordinieren ein Begleitungsprogramm.  

Bei der Kontaktaufnahme mit einem Referenzzentrum aufgrund eines Verdachts auf Autismus 
wird eine Verwaltungsakte geöffnet. Während des ersten Gesprächs wird bestimmt, ob das 
Diagnose-Programm eingeleitet werden soll. Danach umfasst das Diagnoseverfahren mehrere 
Untersuchungen, die bis zu 8 Module (jeweils von vier Arbeitsstunden) enthalten. Innerhalb 
dieser Module erfolgt die nach den internationalen Richtlinien durchgeführte 
Hauptuntersuchung, einschließlich: 

- ein Vorgespräch mit den Eltern zur Bestimmung der Entwicklungsgeschichte und 
Familienanamnese und Inventarisierung der Pflegebedürfnisse und Erwartungen; 

- Beobachtung des Kindes (in seiner natürlichen Umgebung und in Testsituationen); 
- Verhaltensbeurteilung auf der Grundlage von Fragebögen; 
- psychodiagnostische Untersuchung mit Bewertung der Entwicklung und Intelligenz, mit 

sozial kognitiver Untersuchung, ggf. neuropsychologischer Untersuchung; 
- logopädische Untersuchung zur Bestimmung der Sprach-, Sprech- und 

Kommunikationsfähigkeit; 
- psychomotorische Untersuchung; 
- ärztliche Untersuchung (neuropädiatrische Beurteilung, genetische Analyse und 

zusätzliche neurologische Untersuchung, .... ) 
 
Die formale Diagnose wird auf der Grundlage dieser fächerübergreifenden Untersuchung 
gestellt, sowie das Stärken-/Schwächen-Profil des Kindes.  

Die Hauptprobleme scheinen jedoch vor allem die von den spezialisierten Zentren geführten 
Wartelisten zu betreffen, sowie die praktische Realisierbarkeit einer kompletten Stärken-
/Schwächen-Diagnostik auf der Ebene der Familie (deren Beitrag zur Lebensqualität letzten 
endlich größer ist als ein bestimmtes diagnostisches Label), und den Zugang zu geeigneter 
Begleitung im unmittelbaren Anschluss zur Diagnosestellung von Autismus. 

Die Wartezeit für eine Evaluation in einem Referenzzentrum ist oft zu lang. Derzeit belaufen 
sich die Fristen bis zum Erhalt einer Diagnose und Förderung in einem Zentrum öfters auf 
mehrere Monate, je nach Zentrum. Bei Kindern unter dem Alter von 3 Jahren sollte die 
Diagnosestellung innerhalb von 3 Monaten erfolgen können. In Flandern erleichtern die Centra 
voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) diesen Primärprozess. Die Wartelisten bilden dennoch 
einen dauerhaften Engpass, dem die COS nicht vollständig entkommen können, obwohl sie auf 
eine schnelle und frühe Diagnose ausgerichtet sind.  

Außerdem haben die Referenzzentren weder die Kapazität noch den Anspruch, alle 
Risikokinder zu bewerten, was eine beträchtliche Arbeit bedeuten würde. Ihre Positionierung 
entspricht eher der von Zweitlinien- bzw. Drittlinien-Zentren. In diesem Sinne wurden sie dazu 
beauftragt, mit dem Gesundheitsnetzwerk zusammenarbeiten, Ausbildung zu erteilen und 
Praktiken auszutauschen.  
Sie müssen ein Netzwerk bilden mit den zuständigen Stellen und Leistungsträgern, die dazu in 
der Lage sind, Kinder mit einer ASD zu erkennen, zu evaluieren, und zu diagnostizieren, und 
sie und ihre Angehörigen begleiten zu können.  
Darüber hinaus bieten einige (vor allem französischsprachige) Zentren aus schwer 
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nachvollziehbaren Gründen (möglicherweise aufgrund von Schwierigkeiten bei der Einstellung 
von kompetentem Personal mit ausreichender Erfahrung) nicht alle auf der Grundlage der 
Konvention mit dem LIKIV erstattungsfähigen Leistungen an.  
 

2.2.3.4 Empfehlungen 
 

1. Ein systematisches Screening mit strukturierten Werkzeugen wird derzeit nicht 
empfohlen, aber die Früherkennung sollte gefördert werden. 

Dafür müssen die Fachleute (Krippen, K&G/ONE, Schulen, CLB/PMS) und Ärzte (vor 
allem Hausärzte und Kinderärzte) dazu ausgebildet werden, die Warnsignale zu 
erkennen. Ein besonderes Augenmerk sollte auch den Hochrisikogruppen (etwa den 
Geschwistern oder extrem Frühgeborenen) gewidmet werden.  

Die Mitarbeiter der Tagesstätten und die Tagesmütter sollten auch eine bessere 
Ausbildung erhalten zur spezifischen Betreuung von ASD-Kindern.  

Diese Ausbildung betrifft Universitäten, Hochschulen, Fortbildungseinrichtungen und 
auch Kind en Gezin/die ONE (den Dienst für Kind und Familie), vor allem aufgrund der 
Informationen, die an mit Kleinkindern arbeitende Fachleute (Mitarbeiter von Krippen, 
Kindergärtnerinnen, ...) und an die Eltern erteilt werden .  

2. Es sollte früh eine fächerübergreifende und qualitativ hochwertige Diagnose erstellt 
werden dank einer besseren Zusammenarbeit zwischen den Referenzzentren und 
anderen Diagnostikzentren (Ausbildung, Austausch von Praktiken, ....). 

3. Die Referenzzentren sollten ihre Bemühungen fortsetzen, die ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgabe optimal zu verwenden, und vor allem die 
Wartezeit für eine Diagnose reduzieren, insbesondere bei Kleinkindern.  

Angesichts der Wartelisten sollten die Referenzzentren die Eltern von Kleinkindern 
deutlich informieren (vor allem in Bezug zu den Wartezeiten). 

4. Nach der Diagnose sollten bessere Förderungsmöglichkeiten vorhanden sein.  Das 
Screening und die Frühdiagnose machen nur dann Sinn, wenn auch eine spezialisierte 
Förderung angeboten werden kann, was derzeit wohl kaum der Fall ist.  
 
Für Eltern, die eine Diagnose erhalten haben, aber auf eine Dienstleistung warten oder 
keine erhalten haben, kann die Website www.participate-autisme.be hilfreich sein um zu 
den erforderlichen Informationen zu gelangen.  
 

2.2.4 Interventionen  

 
2.2.4.1 Leitlinien für die gute Praxis 

 
2.2.4.1.1 Einleitung 

 
Die Stellung einer Frühdiagnose, ab dem Alter von 2 bis 3 Jahren und in jedem Fall vor dem 
Alter von 6 Jahren, ist eine positive Gegebenheit, allerdings unter der Bedingung, dass dem 
Kind und seinem Umfeld eine Frühbegleitung und Frühintervention angeboten werden können, 
damit seine weitere Entwicklung in dieser Weise optimal gefördert werden kann und die 
Lebensqualität des Kindes und seiner Angehörigen erhöht werden kann. Aus mehreren Studien 
geht nämlich hervor, dass ein junges Alter bei Behandlungsstart ein wichtiger Indikator ist für 
das Ausmaß der Wirkung der Behandlung (National Research Council, 2001; Rogers & 
Vismara, 2008; Wetherby & Woods, 2006).  
Es gibt hierfür eine große Vielfalt an möglichen Behandlungsmethoden, deren wichtigsten Ziele 
die Förderung von Sprache und Kommunikation, von sozialen und Spielfähigkeiten, von 
kognitiven und schulischen Fähigkeiten, von motorischen Fähigkeiten, von Selbständigkeit und 
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die Verringerung der sekundären Verhaltensprobleme sind (Vismara & Rogers, 2010). Es 
besteht jedoch immer noch Ungewissheit darüber, welche Behandlungsmethode am 
effektivsten ist. Aus aktuellen Reviews (Dawson & Burner, 2011; Vismara & Rogers, 2010; 
Warren et al., 2011) geht nämlich hervor, dass die meisten Studien wichtige methodologische 
Mängel aufweisen.  
 
Der HGR hat daher Informationen gesucht über die evidence-based practice (EBP oder 
evidenzbasierte Praxis) und "gute Praxis" im Bereich des Autismus. Zunächst soll kurz die 
Bedeutung dieser beiden Begriffe erläutert werden (Magerotte, 2009).  

 
2.2.4.1.2 Evidenzbasierte Praxis und gute Praxis  

 
Der Begriff der "EBP" ist zwar relativ neu im Bereich des Autismus, er beruht allerdings auf 
älteren Arbeiten in der Medizin (auf der sog. evidence-based medicine). Die American 
Psychological Association (APA) hat in einer Klarstellung (Levant, 2005; APA Presidential Task 
Force on Evidence-Based Practice, 2006) zwei Ansätze erläutert. Auf der einen Seite gibt es die 
durch Forschung validierten Praktiken bzw. Praktiken, die auf den Ergebnissen oder Belegen 
der wissenschaftlichen Literatur beruhen (evidence-based practices bzw. EBP bzw. research-
based practices, u.a. mit der Absicht, den unterschiedlichen Arten von Forschung Rechnung zu 
tragen). Auf der anderen Seite gibt es die "guten Praktiken", die im Alltag von Therapeuten an 
der Basis angewandt werden. Diese arbeiten in Dienststellen, in denen keine Forschung 
betrieben wird und die sich auf die Besorgnisse in der tatsächlichen Praxis konzentrieren.  
Eine evidenzbasierte Praxis ist also eine durch Forschung validierte Praxis. Dabei ist eine 
Differenzierung zwischen verschiedenen Arten von Forschung üblich und zwar zwischen  

- der experimentellen Forschung mit Gruppendesign (Experimentalgruppe und 
Kontrollgruppe, mit einer randomisierten und doppelblinden Verteilung der Gruppen, um 
die bestmögliche Äquivalenz zwischen den Gruppen zu gewährleisten),  

- der experimentellen Einzelfallforschung,  
- der quasi-experimentellen Gruppenforschung (hier gibt es keine randomisierte 

Verteilung der Gruppen. Stattdessen wird die Äquivalenz von als wesentlich 
betrachteten und mit statistischen Verfahren kontrollierten Dimensionen erzielt),  

- der Korrelationsforschung,  
- der qualitativen Forschung (Fallstudien, Aktionsforschung, ethnographischer Forschung, 

usw....) 
 

In den Einteilungen in den internationalen Richtlinien für eine gute Praxis stellen die 
experimentellen Gruppenforschungen das Ideal dar, gefolgt von den quasi-experimentellen 
Gruppenforschungen und schließlich den anderen Studien. Dagegen konnten die 
experimentellen Fallstudien bis vor kurzem schwer ihren Platz einnehmen. Doch seit einigen 
Jahren betonen die Forscher die Bedeutung dieser Studien, sofern bestimmte Bedingungen 
erfüllt werden. In einer Ausgabe der Zeitschrift Exceptional Children, die von den verschiedenen 
Arten von wissenschaftlichen Studien handelt, betrachten Horner et al. (2005) die 
evidenzbasierte Praxis wie folgt. Erforderlich sind  
a) mindestens 5 Fallstudien  
b) durchgeführt von mindestens 3 verschiedenen Forschern, die in unterschiedlichen 
geographischen Kontexten arbeiten;  
c) mit mindestens 20 Teilnehmern. Noch aktueller ist das vom National Autism Center für die 
Qualität von wissenschaftlichen Studien (sowohl Gruppenstudien als auch experimentellen 
Fallstudien) erstellte Auswertungsraster. Die nachfolgenden Kategorien werden vorgeschlagen: 
"Unestablished Treatment", "Established Treatment" und "Emerging Treatment".  
 
Was die "gute Praxis" anbelangt, werden dabei die drei nachfolgenden Kriterien beachtet: 
Zunächst sollte die Praxis auf den durch die Forschung gelieferten Daten basieren, nach den 
oben definierten Kriterien. Anschließend sollte die Praxis von einer intervenierenden Person mit 
klinischem Fachwissen verwendet werden (d.h. zum Vorbereiten und Implementieren von 
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Interventionsplänen, zum Evaluieren der Entwicklung des Kindes durch Beobachtung und/oder 
mit gültigen und zuverlässigen Werkzeugen, mit zwischenmenschlicher Kompetenz, vor allem 
mit der Fähigkeit, eine Beziehung zur Person zu schaffen, mit kontinuierlicher Fortbildung, mit 
der Fähigkeit zur Bewertung und Verwendung von Forschungsergebnissen, der Fähigkeit, den 
Einfluss von individuellen, kulturellen und kontextuellen Unterschieden auf die Intervention zu 
verstehen, zur Identifikation und Suche nach zusätzlichen Mitteln und der Fähigkeit, eine 
rationale Wahl zu treffen zwischen den Strategien [APA, 2005]). Drittens muss sie die 
Eigenschaften der Person, ihrer Kultur, Vorlieben und Lebenskontext (kulturell, familiär, 
wirtschaftlich, sozial, ...) beachten. Überdies ist es wichtig, die ethischen Werte und 
Dimensionen aller Partner (Forscher, Kliniker und Einzelpersonen/Familien), und vor allem die 
Chancengleichheit, Integration und die Einhaltung der Rechte (einschließlich der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2006), zu berücksichtigen.  

 
2.2.4.1.3 Evidenzbasierte Praxis und gute Praxis im Bereich des Autismus 

 
Im Bereich des Autismus hat sich diese Bewegung der evidenzbasierten Praxis und der guten 
Praxis vor allem in den 90er Jahren nach der Veröffentlichung der Arbeit von Lovaas (1987) 
über die Wirksamkeit der intensiven Frühintervention (Applied Behavior Analysis (ABA) ) und 
der darauf folgenden Diskussionen entwickelt. Dies veranlasste mehrere Organisationen dazu, 
Leitlinien zur guten Praxis auszuarbeiten, zunächst in den USA (z.B. California Departments of 
Education and Developmental Services, 1997; New York State Department of Health Early 
Intervention Program, 1999), dann in Kanada (Santé mentale pour enfants Ontario, 2003) und 
Europa (Fuentes-Biggi et al., 2006). In den letzten Jahren sind neuere Arbeiten veröffentlicht 
worden; z.B. von der Agency for healthcare research and quality und dem National Autism 
Center, das u.a. gute Praktiken für Eltern und Schulen vorschlägt.  
Die Praxis in Belgien bildet das Kernanliegen der Arbeitsgruppe "Autismus" des HGR. Die 
Gruppe nahm eine auf Antrag von Van der Paelt et al. in Flandern geführte Umfrage zur 
Kenntnis und hat eine ähnliche Umfrage in der Föderation Wallonie-Brüssel geführt, die sich auf 
die dort verfügbaren Dienstleistungen bezog. 
Der HGR nahm auch die internationalen Empfehlungen zur Kenntnis. Angesichts der 
Unterschiede zwischen den in den verschiedenen Ländern vorhandenen Systemen, hat der Rat 
die Lage in Belgien und in zwei Nachbarländern untersucht, in denen das Gesundheits- und 
Bildungswesen und das Sozialhilfesystem dem belgischen System am nächsten waren, nämlich 
in den Niederlanden und Frankreich.  
In Belgien hat das KCE (2008) in einer Studie zu den ambulanten Reha-Zentren (früher: 
Zentren für funktionelle Rehabilitation) die wissenschaftliche Arbeit von 1997 bis 2007 
ausgewertet und kam dabei zu drei Schlussfolgerungen bezüglich der Frage, inwiefern einige 
Prinzipien der psychosozialen Rehabilitation erfolgversprechend sind: Zunächst stellt sich 
heraus, dass die Komplexität der ASD eine multimodale Förderung erfordert, die eine 
Unterstützung/Einbeziehung der Eltern umfasst, und auf der anderen Seite auch eine auf das 
Kind gerichtete Komponente besitzt. Die Wirksamkeit beim Interventionsprogramm für ASD von 
Verhaltenstherapien und pädagogischen Interventionen, z.B. der Verhaltensanalyse, wurde 
nachgewiesen. Zweitens scheint es wichtig, ASD-Kinder möglichst früh zu identifizieren, damit 
eine geeignete Intervention früh eingeleitet werden kann. Es gibt bislang keine Studie, in der ein 
Vergleich gemacht wird zwischen den Ergebnissen einer Frühdiagnose und frühen Behandlung 
und denen einer späteren Diagnose und Förderung. Drittens gibt es stichhaltige 
wissenschaftliche Belege dafür, dass die Interventionen auf das einzelne Kind zugeschnitten 
werden sollen und auf den Stärken und Bedürfnissen des Kindes und seiner Familie beruhen 
sollen. Diese Befunde werden von neueren Richtlinien bestätigt".  
Der niederländische Gezondheidsraad erfasst in Kapitel 4 der Studie 
Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders (2009) die Behandlungsmethoden auf der 
Grundlage einer Auswertung der wissenschaftlichen Literatur zu Studien mit Menschen mit 
Autismus im Alter bis zu 27 Jahren. Die am wirksamsten erachtete Praxis ist die frühe intensive 
Verhaltenstherapie. Darüber hinaus gibt es einen Konsens über fünf Arten von Interventionen: 
die Psychoedukation (Aufklärung über Autismus und wie das Funktionieren der Person 
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hierdurch in den verschiedenen Bereichen seines Lebens geprägt wird), die Behandlung von 
Komorbidität, psychosoziale Interventionen, die Unterstützung der Familie, die Interventionen in 
der Schule.  
In Frankreich haben die Haute Autorité de Santé (HAS) und die Agence Nationale de 
l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et services Sociaux et Médico-sociaux 
(ANESM) im März 2012 ihre Empfehlungen für eine gute Praxis veröffentlicht: Autisme et autres 
troubles envahissants du développement: interventions éducatives et thérapeutiques chez 
l’enfant et l’adolescent. Dabei basierten sie sich auf einer möglichst vollständigen Übersicht der 
wissenschaftlichen Literatur von Januar 2000 bis September 2011. Eines der Merkmale der 
verwendeten Methodik ist der formalisierte Konsens, der unter Beachtung bestimmter Regel 
unter allen beteiligten Partnern erreicht wurde, nicht nur Wissenschaftlern, sondern auch unter 
den Elternverbänden von Kindern mit einer TES, den Eltern und Kindern/Jugendlichen, 
Fachleuten und ihren Verbänden. Die Stellungnahme enthält auch eine wissenschaftliche 
Argumentation und Empfehlungen. Wir werden uns vor allem auf die Werkzeuge und die 
anzuwendenden Strategien konzentrieren, die einen unmittelbaren Einfluss auf die 
Interventionspraxis ausüben.  

 
A) Empfohlene Interventionen  

 
Zunächst ist das "personalisierte Interventionsprojekt" das wichtigste Instrument für die 
Koordination der Interventionen, vor allem zwischen Fachleuten, aber auch für die Koordination 
mit den Angehörigen. Dies steht im engen Zusammenhang mit der Bedeutung des 
professionellen Koordinators und der nahen Zusammenarbeit mit den Eltern.  
Weiterhin sind die empfohlenen Vorgehensweisen für Kleinkinder unter 4 Jahren die 
nachfolgenden: "Bildungs-, Verhaltens- und Entwicklungsinterventionen" (z.B. ABA und 
TEACCH) von mindestens 25 Stunden/Woche durch ausgebildete Fachleute oder 20 
Stunden/Woche + 5 Stunden/Woche durch Eltern mit einem Betreuungsverhältnis von 1/1 - 
einschließlich der Schulzeit mit einer maßgeschneiderten individuellen Begleitung und 
Aktivitäten in kleinen Gruppen in einer strukturierten Umgebung, die auf die besonderen 
Bedürfnisse des Kindes zugespitzt sind.  
Die angewandte Verhaltensanalyse oder Applied Behavior Analysis (ABA) ist die am 
ausführlichsten beschriebene und bewertete Behandlungsmethode. Bei sehr intensiver Nutzung 
dieser Methode (20 bis 40 Stunden pro Woche, der sog. Early Intensive Behavioural 
Intervention (EIBI)) stellt sich heraus, dass die weitere Entwicklung von ASD-Kleinkindern 
positiver verläuft als bei der häufiger angewandten eklektischen Behandlung (Reichow 2012). 
Es bleibt dennoch schwierig, diese Intensivinterventionen in Belgien anzuwenden. 
Hausbetreuung und Revalidierung beschränken sich nämlich auf ein paar Stunden in der 
Woche.  
Die HAS und die ANESM legen zudem den Fokus auf das Projekt der Institution, die die Eltern 
über die verwendeten Strategien und die Arbeitsweise des Teams informiert. So ist es z.B. 
empfehlenswert, "die Umsetzungsmodalitäten des personalisierten Projekts innerhalb des 
Projektes der Institution oder der Dienststelle zu definieren und den Anteil bzw. Beitrag aller 
Fachleute sowie das Ausmaß der erforderlichen Zusammenarbeit zu klären." Es wird auf die 
Bedeutung des transdisziplinären Ansatzes eingegangen, im Rahmen dessen Fachleute über 
ihr Fachgebiet hinaus gehen können und Beobachtungen und/oder Interventionen vornehmen 
können, die außerhalb des strengen Rahmens ihres Fachgebietes liegen und damit auch ihrer 
Funktionsbeschreibung. Voraussetzung ist natürlich, dass das Team die Auswahl kompetenter 
intervenierender Personen gewährleistet. 

 
B) Nicht einvernehmliche Interventionen  

 
Dagegen "ist es aufgrund der mangelhaften Beweislage über ihre Wirksamkeit und der 
unterschiedlichen Stellungnahmen nicht möglich, Schlussfolgerungen zu ziehen über die 
Relevanz von Interventionen in der Psychoanalyse und institutionellen Psychotherapie " (HAS & 
ANESM, 2012).  
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Andere Interventionen wurden nicht beurteilt, wie z.B. die 3i-Methode, die durch einige Eltern in 
Wallonien-Brüssel angewandt werden. Die Wirksamkeit anderer Behandlungen, z.B. 
spezifischer Diäten (z.B. glutenfreier Ernährung), konnte nicht nachgewiesen werden.  
 

C) Pharmakologische Interventionen 
 
In Bezug auf pharmakologische Interventionen weisen die HAS und ANESM auf die Tatsache, 
dass eine ASD durch keine pharmakologische Behandlung geheilt werden kann. Eine solche 
Behandlung wird jedoch bei der Bekämpfung von Schmerzen, Epilepsie und somatischen 
Komorbiditäten empfohlen. Das Einholen medizinischen Rats wird auch dringend empfohlen zur 
Ermittlung einer somatischen Ursache bei plötzlichen oder unerklärlichen 
Verhaltensänderungen, da solche Veränderungen auf zugrunde liegende Schmerzen hinweisen 
können.  
Psychotrope Arzneimittel sollten allerdings nur ausnahmsweise und ausschließlich für einen 
vorübergehenden Einsatz vorgeschrieben werden. 
Die pharmakologischen Behandlungen können als zweite Wahl berücksichtigt werden bei ASD 
bezogener Depression oder Angst, schweren Verhaltensstörungen oder Schlafstörungen "bei 
fehlender oder unzureichender Wirksamkeit alternativer nicht-pharmakologischer Interventionen 
und wenn diese Störungen ernsthaft die Lernfähigkeit des Kindes/Jugendlichen und seine 
Lebensqualität oder die seiner Umgebung beeinträchtigen." Pharmakologische Interventionen 
sollten immer Teil eines personalisierten Projekts sein, in dem neben pädagogischen und 
therapeutischen nicht-pharmakologischen Behandlungen parallel die Faktoren (auch die 
Umweltfaktoren) erforscht werden, die zur Entstehung oder Aufrechterhaltung dieser Störungen 
beitragen.  

 
Zum Schluss wird in allen Leitlinien für eine gute Praxis die Notwendigkeit weiterer Forschung 
zur Bewertung der Praktiken betont. Wir beziehen uns auf den ursprünglichen Vorschlag des 
niederländischen Gezondheidsraad, der eine Annäherung befürwortet zwischen den 
akademischen Forschungsstrukturen und den Praxiseinrichtungen durch die Schaffung eines 
"übergreifenden Zentrums für Expertenwissen", dessen Rolle darin bestehen würde, die 
Forschungsergebnisse sowohl in die Dienstleistungen vor Ort als auch auf internationaler 
Ebene einzubetten und die Praxis bei den Dienststellen zu bessern. Wir fügen hinzu, dass es 
wichtig ist, die Elternvereine bei solchen Initiativen zu beteiligen. 
 

2.2.4.2 Vor- und außerschulische Interventionen 
 

2.2.4.2.1 Die Organisation der zuständigen Dienststellen Belgien  
  

In Belgien sind die Referenzzentren auch damit beauftragt, nach der Stellung einer 
fächerübergreifenden Diagnose "auf der Grundlage der Diagnose und Befunderhebung einen 
Interventionsplan zu erstellen. Dieser soll dem Patienten zu jeder Phase seines Lebens und zu 
jedem Stadium in der Entwicklung seiner Störungen an die für ihn am besten geeigneten 
Förderungsmodalitäten überweisen. Eine weitere Aufgabe dieser Zentren besteht darin, die 
Entwicklung seiner Störungen zu verfolgen und ggf. die Diagnose zu korrigieren. Das bedeutet, 
dass die zuständigen Dienststellen in Zusammenarbeit mit den Eltern die Dienstleistungen und 
angewandten Praktiken identifizieren müssen, die am besten für die Bedürfnisse der Familie 
und des Kindes geeignet sind.  
Doch die Organisation der in Belgien vorhandenen zuständigen Dienststellen ist besonders 
komplex. Um zu einem besseren Verständnis dieser Lage zu gelangen, hat die Arbeitsgruppe 
"Autismus" des HGR die verschiedenen bei der Förderung von ASD-Kindern beteiligten 
Behörden gehört und eine in Flandern geführte Umfrage nach den Praktiken in den 
Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder mit Autismus zur Kenntnis genommen. Der HGR hat 
auch nach dem gleichen Schema eine Umfrage geführt, die an die Lage in der Föderation 
Wallonie-Brüssel angepasst wurde. Dank dieser Arbeit konnten die nachfolgenden 
Förderungsmöglichkeiten für Kinder mit einer ASD identifiziert werden:  
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A) Krippen  

Die Betreuung von ASD-Kindern in Krippen oder bei Tagesmüttern ist oft problematisch. Es gibt 
mehrere Initiativen, die die Inklusion dieser Kinder vereinfachen, doch gehen diese häufig mit 
langen Fahrten für das Kind einher.  

In der Föderation Wallonie-Brüssel erforscht die ONE schon seit mehreren Jahren die 
Betreuung von Kindern mit Behinderungen. Dies führte zur Schaffung einer "Task Force 
Handicap" mit dem Ziel, eine umfassende Behindertenpolitik zu konzipieren und Personen mit 
beruflichem Kontakt zu Kindern mit einer Behinderung und ihren Angehörigen zu begleiten. 

Diese Ziele werden in verschiedenen Weisen erreicht.  
- Erteilen von Unterstützung/Referenzverfahren und spezifischen Mitteln an das Personal, 

das den Angehörigen von Personen mit einer Behinderung begleitet bei der Bewältigung 
dieser Lage;  

- Aufbau einer Partnerschaft mit anderen Befugnisebenen (AWIPH, Phare) in der 
Behindertenbetreuung;  

- Mitteilen der von der ONE gewählten Optionen und vorgenommenen Entscheidungen. 

In der Wallonischen Region wurden zudem im Rahmen des Programms spezifischer Initiativen 
"Accueil de la petite enfance" (u.a. des TedDi-Projekts, das Informationsblätter für 
Krippenmitarbeiter erstellt hat, zum Beispiel zur visuellen Aufmerksamkeit, Nachahmung, 
Sprache und Kommunikation, etc.) neun Projekte eingerichtet. Diese Projekte sind Teil einer 
umfassenderen Kooperationsvereinbarung zwischen der AWIPH und der  ONE (es gibt auch 
eine Kooperationsvereinbarung zwischen der ONE und der Dienststelle PHARE). 

B) Dienststellen für Frühhilfe (Begleitdienste)/thuisbegeleidingsdienst (AWIPH, PHARE, 
VAPH) 

 
In der Föderation Wallonie-Brüssel wird die Frühbegleitung durch Dienststellen für Frühhilfe 
(oder Begleitung) angeboten. In Wallonien und Brüssel gibt es jeweils eine Fachstelle für 
Autismus. Diese sind damit beauftragt, örtliche und allgemeine für die Frühhilfe zuständige 
Dienststellen zu unterstützen. Damit diese Unterstützung auch erfolgreich ist, sollten die 
örtlichen Dienststellen eine Grundausbildung erhalten, die sie dazu in die Lage bringen soll, 
eine effizientere Unterstützung und eine angemessenere familienorientierte und pädagogische 
Intervention anzubieten.  
Falls erforderlich, wird die Fachstelle in erster Linie handeln um dem Kind, seiner Angehörigen 
und den beteiligten Fachkräften eine Unterstützung zu gewähren. Sie fördert die Erziehung 
innerhalb der Familie, aber auch die schulische Integration.  
 
Die personellen Mittel in den für die Frühhilfe zuständigen Dienststellen in der Wallonischen 
Region belaufen sich auf 1 Vollzeitäquivalent/20 Akten. Die Teams sind fächerübergreifend, 
aber bestehen vor allem aus Psychologen oder Psychopädagogen, Erziehern oder Lehrern, 
Logopäden, Psychomotorikern.  
 
Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit der SUSA 
Stiftung abgeschlossen für die Diagnose, Familienbegleitung und Schulung von Personal der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft, damit diese die Familien nach der Intensivphase begleiten 
können.  
 
In Flandern gibt es "thuisbegeleidingsdiensten”. In jeder flämischen Provinz gibt es einen ASD-
thuisbegeleidingsdienst, der für die gesamte Provinz zuständig ist. Diese Zentren führen 
durchschnittlich fünfzehn Begleitsitzungen pro Familie pro Jahr. Das Ziel ist, der Familie 

http://www.one.be/
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psychosoziale und pädagogische Unterstützung zu gewähren, einen Einblick in die Problematik 
zu geben, bei der Erziehung zu unterstützen, und ihr ggf. bei der Suche nach Betreuung zu 
helfen.  
 

C) Pflegedienststellen (LIKIV) 
 
Außer der Referenzzentren, finanziert das LIKIV zwei Arten von Dienststellen, die für die 
Förderung von ASD-Kindern zuständig sind: das Kindertherapiezentrum bzw. die ambulanten 
Reha-Zentren und die Zentren für Kinder- und Jugendpsychiatrische Rehabilitation.  
 
Das Kindertherapiezentrum KITZ bzw. die ambulanten Reha-Zentren erteilen eine 
fächerübergreifende Hilfe (ein ARZ-Team besteht aus Fachärzten (je nach Zielgruppe), 
Psychologen, Audiologen, Logopäden, Psychomotorikern und Physiotherapeuten, Erziehern, 
Sozialarbeitern, ... ). In Bezug auf die personellen Mittel ergibt sich aus dem Vortrag des LIKIV 
ein Verhältnis von 1 VZÄ/4 Kinder (O. Fourez, Vortrag vom 11.05.12). In unserem 
Gesundheitswesen bilden diese Zentren den idealen Standort für die Einrichtung einer frühen, 
intensiven, langfristigen und fächerübergreifenden Förderung.  
Für die Altersgruppe von 0-6 Jahren, gibt es keine Regelung zur Anzahl der Sitzungen. Die ARZ 
organisieren eine initiale Bilanz und Rehabilitationssitzungen (individuell oder in Gruppen). Die 
mit dem LIKIV abgeschlossene Konvention liefert keinen theoretischen Bezugsrahmen.  
Die Dienststellen sollen, je nachdem, wie sich die Anforderungen des LIKIV entwickeln, ihre 
Arbeit auf verschiedene Zielgruppen richten, worunter Autismus (Gruppe 3). Seit 2012 erfordert 
das LIKIV allerdings eine minimale Tätigkeitsgrenze mit ASD-Kindern (zu erreichen in 2015), 
die für die Beibehaltung der Anerkennung für die Förderung dieser Bevölkerungsgruppe erreicht 
werden muss. Der HGR ist der Auffassung, dass dieser Entschluss jedoch einen deutlichen 
Rückgang im Versorgungsangebot auslösen könnte, vor allem in Wallonien, in der es viele 
Zentren mit begrenzter Kapazität gibt und bereits jetzt lange Strecken zurückgelegt werden 
müssen für den Zugang zu einem fächerübergreifenden Team. 
Es gibt zudem auch einen Unterschied zwischen dem in Flandern vorhandenen 
Dienstleistungsangebot und dem Angebot in der Föderation Wallonie-Brüssel (zugunsten des 
ersteren). Doch auch in Flandern sind die ambulanten Reha-Zentren nicht gleichmäßig verteilt. 
Die meisten Zentren befinden sich in den Provinzen Ost- und West-Flandern.  
 
Die Zentren mit einer Kinder- und Jugendpsychiatrische Rehabilitationsvereinbarung (diese 
Zentren sind Teil der Föderation der psycho-sozio-therapeutischen Strukturen) bieten 
Tagesbetreuung oder Pflegeheime für Kinder mit Autismus oder anderen kinder- und 
jugendpsychiatrischen Störungen. 14 der 16 Zentren befinden sich in der Föderation Wallonie-
Brüssel, was ein signifikanter Unterschied im Vergleich zu den Strukturen in Flandern darstellt, 
und vielleicht umgekehrt proportional ist zu den ambulanten Reha-Zentren.  
 
Die Konvention mit dem LIKIV erfordert ein detailliertes Programm. In der Broschüre, die sie 
dem HGR überreicht haben, beschreiben sie ihre Praxis als eine Praxis auf der Grundlage der 
institutionellen Psychotherapie und psychodynamischer Ansätze (Psychoanalyse, 
Systemtheorie, ...), die sich nach und nach für die kognitiven Verhaltens- und 
neuropsychologischen Theorien geöffnet hat. Aus dem Fragebogen geht hervor, dass die 
ersteren das Übergewicht haben.  
 
Die Föderation berichtet, dass sie 288 Kinder mit einer TES fördert (Alter unbekannt), wovon die 
Hälfte an Autismus und die andere Hälfte an einer PDD-NOS leidet. Diese Kinder werden in der 
Regel von anderen Zentren überwiesen und weisen oft Komorbidität auf (Verhaltensstörungen, 
geistige Behinderung). Die Beurteilungen werden an das LIKIV geschickt.  
 
Ein anderer dieser Dienststellen, ein Tageszentrum, das ebenfalls mit dem LIKIV eine 
Konvention abgeschlossen hat, bietet eine verhaltensorientierte Therapie. Der theoretische 
Rahmen ist explizit: ABA, TEACCH, PECS ... Ein externes Team stellt alle zwei Monate 
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(gezielt) und jedes Jahr (komplett) eine Evaluation auf. Die Eltern und Lehrer werden bei der 
Rehabilitation eingebunden. 
 

D) Betreuungsstätten (AWIPH, PHARE, VAPH) 
 

In Wallonien gibt es Tagesbetreuungsstätten für nicht eingeschulte Jugendliche. 
Tagesbetreuungsstätten für (nicht) eingeschulte Kinder gibt es auch in Brüssel. Sie betreuen 
eine kleine Anzahl von Kindern unter dem Alter von 6 Jahren. Allerdings ist unbekannt, wie viel 
Kinder an einer ASD leiden.  
 
Für Kleinkinder plädiert die AWIPH für ein Kontinuum der Leistungen und eine personalisierte 
Förderung der Personen mit einer Behinderung, "damit die Eltern und helfenden Angehörigen 
ihre elterliche und familiäre Rolle wahrnehmen können" und "um die Teilnahme der Kinder mit 
einer Behinderung in Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter und zur 
außerschulischen Betreuung zu fördern". So finanziert die AWIPH 23 Dienststellen im Rahmen 
der spezifischen Initiativen "Répit" (Erholung). Fünf Dienststellen richten sich an Jugendliche mit 
einer Behinderung unter 18 Jahren. Doch nur zwei stationäre Betreuungsstätten der Répit-
Initiative nehmen Personen mit hauptsächlich Autismus-Störungen auf.  
 
In Flandern gibt es auch 7 Centra voor observatie, oriëntatie en behandeling, die eine zeitlich 
begrenzte Tages- und Nachtbetreuung anbieten, sowie teilstationäre Einrichtungen für die 
Betreuung der Kinder außerhalb des Schuljahres.   
 
Flandern verfügt zudem über stationäre Dienststellen für längere Zeit, von denen einige 
spezialisiert sind auf ASD. Um die länger werdenden Wartelisten zu verkürzen, hat die VAPH im 
Januar 2012 das Projekt "multifunctionele centra" aufgestartet. Das Projekt umfasst die von den 
stationären und teilstationären Einrichtungen und Dienststellen für Hausbetreuung 
geschaffenen Möglichkeiten und bewirkt eine Reduzierung der stationären Aufenthalte 
zugunsten der Hausbetreuung.  
 
Die Deutschsprachige Gemeinschaft verfügt auch über Dienststellen für Freizeitbetreuung und 
Erholung für die Familie.  
 

E) Ausbildung -Information  
 

Für die Unterstützung von Familien, bei denen die Diagnose gerade gestellt wurde und die noch 
keine Dienstleistungen erhalten, wurde eine Privatinitiative (Participate! GoE) gegründet, die 
den Dienststellen Broschüren zur Verfügung stellt und auch eine Website anbietet 
(www.participate-autisme.be). Die Website erteilt Informationen über Autismus und seine 

Auswirkungen, über die verschiedenen erzieherischen Mittel, um dem Kind bei seiner 
Entwicklung innerhalb seines Familienkreises zu helfen, über die sozialen Mittel, die dem Kind 
oder seiner Familie zur Verfügung stehen können. Eine persönliche Akte kann auch über die 
Website geöffnet werden. 

Einige Hochschulen bemühen sich auch um die Ausbildung qualifizierten Personals, u.a. in der 
Kinderbetreuung, wie z.B. die Universität Mons, die ein "Certificat d'Université -Spécialisation en 
intervention auprès des personnes ayant de l'autisme et des troubles envahissants du 
développement" (akademische Bescheinigung über eine Spezialisierung in Interventionen bei 
Personen mit Autismus und tiefgreifenden Entwicklungsstörungen) anbietet. Mehrere 
Fachhochschulen organisieren auch Graduiertendiplome spezialisiert auf Autismus (z.B. die 
Provinciale Hogeschool Limburg oder Erasmus Hogeschool Brussel). 
Es gibt auch einige Privatinitiativen: So lässt sich z.B. in Flandern die Ausbildungstätigkeit 
erwähnen, die von Autisme Centraal oder dem Elternverein Vlaamse Vereniging Autisme erteilt 
wird.  In der Föderation Wallonie-Brüssel gibt es auch Privatinitiativen, die Ausbildungen 
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erteilen: die SUSA-Stiftung, der Verein ABA Engie GoE über ABA, der Verein Fun-en-Bulle über 
die Son-Rise Prinzipien. Zum Schluss leistet auch die APEPA Ausbildungstätigkeiten.  
 

2.2.4.2.2 Von den Dienststellen angebotene Interventionen  
 
Im Auftrag des "Steunpunt Expertisenetwerken" (SEN) führten Van der Paelt, Warreyn und 
Roeyers (2012) eine Sondierungsstudie durch bei Einrichtungen mit einem spezifischen 
Behandlungsangebot für Kleinkinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung in Flandern. Um 
eine detaillierte Einsicht in das Dienstleistungsangebot in ganz Belgien zu erhalten, hat der 
HGR die gleiche Umfrage in dem französischsprachigen Teil des Landes durchgeführt. Die 
detaillierten Berichte über diese Fragebögen befinden sich in der Anlage.  
Insgesamt gab es 47 nicht-schulische Einrichtungen in Flandern, die laut eigener Angaben ein 
Angebot für Kinder im Alter von bis zu 5 Jahren hatten. In der Föderation Wallonie-Brüssel 
waren es 63.   
In Flandern handelte es sich es vor allem um die ambulanten Reha-Zentren (60%), sowie ein 
paar thuisbegeleidingsdiensten, Zentren im Bereich der psychischen Gesundheit, Dienststellen 
in der Kinderpsychiatrie, medizinisch-pädagogische Institute, therapeutische Krippen und einige 
Privatinitiativen. 
In der Föderation Wallonie-Brüssel waren außer den Schulen, die Dienststellen für psychische 
Gesundheit am stärksten vertreten (26%), gefolgt von den ambulanten Reha-Zentren, 
den Zentren für Kinder- und Jugendpsychiatrische Rehabilitation (jeweils 17%) und den 
Dienststellen für Frühhilfe (14%). Es gab auch Tageszentren für nicht beschulbare Kinder und 
zwei spezialisierte akademische Dienststellen für Menschen mit Autismus (SUSA).  
Die thuisbegeleidingsdiensten in Flandern begleiten relativ große Gruppen von Kleinkindern mit 
einer ASD und ihren Eltern (bis zu 70 Kinder innerhalb einer Dienststelle), die übrigen 
Einrichtungen behandeln durchschnittlich 7 ASD-Kinder im Alter zwischen 2 und 5 Jahren. In 
der Föderation Wallonie-Brüssel betreuen die Einrichtungen jeweils durchschnittlich 5 Kinder, 
bei den SUSA sind es mehr (jeweils durchschnittlich 23). Die Dienststellen für psychische 
Gesundheit betreuen 22% der Kinder, die ambulanten Reha-Zentren 17% und die Dienststellen 
für Frühhilfe (AWIPH – CoCoF) 26% (aus den erhaltenen Daten kann allerdings nicht bestimmt 
werden, ob die Kinder gleichzeitig von mehreren Dienststellen betreut werden (Frühhilfe und 
Rehabilitation, z.B.). 
 
In dieser Hinsicht soll betont werden, dass die meisten Kinder bereits das Alter von 4 Jahren 
erreicht haben. Fast 90% der befragten Einrichtungen berichten, dass sie bei den jüngsten 
Kindern anders vorgehen als bei Kindern im Alter von mehr als 5 Jahren (beide Umfragen).  
In den Einrichtungen werden ein oder mehrere Interventionsprogramme verwendet:  
 

Interventionsprogramm % in Flandern % in der 

Föderation 

Wallonie-

Brüssel 

ABA und/oder PRT 

 

ABA = angewandte Verhaltensanalyse oder arbeiten 

mit Verstärkung, prompting, Trainen von in 

Teilkompetenzen unterteilten Fähigkeiten, usw.  

PRT = pivotal response training bzw. 

Verhaltenstherapie anwenden unter natürlichen 

Bedingungen, mit natürlichen Verstärkern, usw. (zur 

Zeit in Flandern und der Föderation Wallonie-Brüssel) 

50% 21% 

PECS (picture exchange communication system) 61% 65% 
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 oder andere Piktogrammsysteme  

Psychoedukation der Eltern  
(Eltern über ASD informieren) 

92% 60% 

Begleitung der Eltern 
(den Eltern spezifische Fähigkeiten beibringen) 

79% 92% 

TEACCH 

(u.a. die Umgebung durch Visualisation verdeutlichen)  

72% 44% 

(Training sozialer Kompetenzen )  76% 38% 

 
Etwa ein Drittel der Einrichtungen berichtet auch von entwicklungsorientierten Programmen 
(49% in der Föderation Wallonie-Brüssel) und einem auf die Förderung der Imitation 
ausgerichteten Programm ("joint-attention") (44% in der Föderation Wallonie-Brüssel). Zum 
Schluss werden noch ca. 20 weitere Programme erwähnt, die häufig nur in einer einzigen oder 
ein paar Einrichtungen verwendet werden.  
In der Föderation Wallonie-Brüssel sind die geläufigsten Verfahren die Begleitung und 
Psychoedukation der Eltern (vor allem in den Dienststellen für Frühhilfe und 
Rehabilitationszentren); die "relationale" Psychomotorik wird mehr in den ambulanten Reha-
Zentren, den Dienststellen für psychische Gesundheit und den Zentren für Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Rehabilitation angewandt.   
 
In beiden Umfragen sind die genannten Hauptziele die Arbeit an den Kernsymptomen, vor allem 
die Förderung der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, und in geringerem Umfang, 
Sprache und Spiel. Für viele Einrichtungen bilden auch die Behandlung sekundärer Probleme 
und die allgemeine Entwicklungsförderung wichtige Punkte. 
Eine positive Beobachtung ist, dass die Ziele, an denen in der Praxis gearbeitet wird, 
weitgehend übereinstimmen mit den Zielen, die in der wissenschaftlichen Literatur als wichtig 
betrachtet werden. Wir stellen auch fest, dass es eine starke Beteiligung der Eltern gibt (Karst & 
Van Hecke, 2012). 
 
In den meisten Einrichtungen in Flandern sind ein Psychologe und/oder ein Heilpädagoge und 
eine oder mehrere paramedizinische Fachkräfte bei der Behandlung von ASD-Kindern beteiligt. 
Ferner wird in etwa ein Drittel der Einrichtungen mindestens ein Arzt (Kinderpsychiater, 
Kinderarzt, Neuropsychiater, HNO-Arzt) in der Therapie eingesetzt.  
 
In der Föderation Wallonie-Brüssel sind die Fachkräfte, die am häufigsten bei der Behandlung 
der Kinder beteiligt sind, Logopäden (49% der Einrichtungen) und Psychologen (47%), gefolgt 
von Psychomotorikern (35%).  
 
Allerdings können aus diesen Umfragen keine Schlussfolgerungen darüber gezogen werden, 
welche der beschriebenen Methoden tatsächlich in der Praxis angewandt werden und für wie 
lange und ob das Personal ausreichend ausgebildet ist. Demzufolge muss noch eine sehr 
umfangreiche Bewertungsarbeit der in diesen Einrichtungen angewandten Verfahren geleistet 
werden.   
  
Darüber hinaus kann auf der Grundlage dieser Daten nicht festgestellt werden, ob es in Belgien 

ein ausreichend flächendeckendes Dienstleistungsangebot gibt.  

2.2.4.2.3 Empfehlungen4 
 
Auf der Grundlage der Anhörungen der verschiedenen Partner (d.h. der ONE, von Kind & 
Gezin, AWIPH, PHARE, VAPH, des LIKIV, der Deutschsprachigen Gemeinschaft), die bei der 

                                                
4
  teilweise basiert auf Scheiris et al., 2008; HAS und Anesm, 2012 und den Vorträgen von Kind en Gezin 

und VVAc (17/02/2012) 
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frühen und außerschulischen Förderung von Kleinkindern mit Autismus und deren Angehörigen 
beteiligt sind, und der Bewertung der Ergebnisse der Umfragen, stellt sich heraus, dass es 
schwierig ist, ein Gesamtbild der Lage und der etwaigen Mängel zu erfassen.  

 
In diesem Land scheint es keinen Mangel an Dienstleistungen im eigentlichen Sinn zu geben. 
Ein Behandlungsangebot für Kleinkinder mit einer ASD scheint es tatsächlich zu geben. Die 
meisten Kinder und ihre Eltern werden begleitet und gefördert durch Dienststellen für 
Hausbetreuung und/oder ambulante Reha-Zentren und/oder Zentren für Kinder- und 
Jugendpsychiatrische Rehabilitation. Allerdings bleibt unklar, wie intensiv die Nachfolge ist. 
Zudem entspricht sie nach den Ergebnissen der Umfrage für die Föderation Wallonie-Brüssel 
nicht immer den Empfehlungen der internationalen wissenschaftlichen Literatur.  
Die meisten von einer Einrichtung geförderten Kleinkinder mit einer ASD sind mindestens 4 
Jahre alt. Familien eines jüngeren Kindes haben es offenbar schwerer, eine Förderung zu 
finden. Unklar ist, inwiefern die Wartelistenproblematik hier ein Rolle spielt.  
 
Das Problem liegt vor allem in der Koordination der Dienststellen (damit im ganzen Land ein 
flächendeckendes Angebot gesichert werden kann), in der Überwachung ihrer Qualität und in 
der Intensität der erbrachten Leistungen. 

 
1) Organisation der Dienststellen 

Erstens scheint es keine klare Rollenverteilung unter den jeweiligen bezuschussenden 
Behörden zu geben.  Vielleicht sollte die Lösung in einer realen Koordinierung und einer 
individualisierten Komplementarität gesucht werden? 
 
Eine optimale Organisation der Dienststellen ist erforderlich um die nachfolgenden Punkte zu 
verbessern: 
 

- Überweisung: Familien mit Kleinkindern (vor allem im Alter von 2-3 Jahren) sollten 

besser an die Dienststellen überwiesen werden.  

- Betreuung von Kindern im Vorschulalter: Die Fortsetzung der Bemühungen um eine 

inklusive Betreuung in den unterschiedlichen Kinderbetreuungseinrichtungen ist 

erforderlich. Auf die Bedürfnisse von ASD-Kindern abgestimmte Krippen müssen 

leichter zugänglich gemacht werden. Zur Ausbildung des Personals, siehe u.a. 

Bricker (2013) und sein EIS Programm, Evaluation, intervention et suivi. 

- Förderung: Die tatsächliche Umsetzung der aus der diagnostischen Untersuchung 

hervorgehenden wünschenswerten Unterstützung der Familie bleibt aufgrund des 

allgemeinen Kapazitätsmangels ein problematischer Punkt (Theunis; & Vortrag VVA 

02/12). Die Eltern von Kleinkindern mit Autismus spüren zum Beispiel einen sehr 

großen Bedarf an praktischer Unterstützung, auch wenn ihr Kind weniger "schwere" 

Behandlungsformen braucht. Die experimentelle Einführung multifunktionaler 

Zentren, die den Übergang zwischen Interventionen unterschiedlicher Intensität 

erleichtern sollen, können einen Schritt zur Optimierung der Abstimmung des 

Versorgungsangebots auf die Lebensqualität des (jungen) Kindes mit Autismus 

darstellen.  

Der Schwerpunkt sollte auf die allgemeinen Programme und die Einrichtung einer 

zentralen Koordination der Förderung zwischen den verschiedenen Umgebungen 

(zu Hause, Schule, Krippe, Einrichtungen, ...) gesetzt werden. Es sollte auch allen 

Kleinkindern eine durch Forschung validierte intensive und fächerübergreifende 
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persönliche Förderung angeboten werden (siehe die Berichte der HAS und ANESM, 

KCE, GR), und zwar auch in Regionen, in denen es kein Rehabilitationszentrum gibt.  

Der HGR empfiehlt, im Rahmen der Übertragung von Zuständigkeiten an die 

Regionen, ein besonderes Augenmerk der besseren Verteilung der Dienststellen im 

ganzen Land zu widmen, und dabei auf die Einhaltung der Qualitätskriterien 

(insbesondere der guten Praxis) zu achten.  

- Begleitung der Familien: Mehr Begleitung und Interventionen am Wohnort sind 

erforderlich. Hierdurch können die Eltern eingebunden werden (indem ihre 

Fähigkeiten entwickelt werden und sie in ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern 

unterstützt werden). Dies fördert die Verallgemeinerung der Errungenschaften und 

löst teilweise die Probleme der Kosten und der Intensität der Intensivinterventionen 

(obwohl diese Dienstleistungen sich derzeit oft auf die Begleitung beschränken).  

- Betreuung: Die Familien müssen auch mehr Entlastungsmöglichkeiten zur eigenen 

Erholung beanspruchen können, und die informellen Beistandsformen müssen 

gefördert werden.  

- Individuelle Evaluation: die Koordination der Förderung muss auch longitudinal 

erfolgen, indem die Entwicklung der Versorgungsnachfrage regelmäßig evaluiert 

wird, und regelmäßig Anpassungen vorgenommen werden.  

2) Ausbildung und Qualität der Dienststellen  

Es stellt sich auch die Frage der Ausbildung innerhalb der Dienststellen und deren Inhalt.  
  

Außer dem Bildungsbereich (Dekret, Rundschreiben und Ausbildung) und den 
Diagnosedienststellen (Referenzzentren) gilt für die übrigen Dienststellen das Prinzip der 
Therapiefreiheit, gegenüber der sich die bezuschussenden Behörden als Beobachter zu 
positionieren scheinen. Die Fachleute und Dienststellen entscheiden auch heute noch über die 
anzuwendende Praxis bei Autismus.  
Ein Gegengewicht für diese Therapiefreiheit sollte die in Wirklichkeit oft begrenzte Wahlfreiheit 
der Eltern bezüglich der Behandlung ihres Kindes darstellen.  
 
Obwohl die Wirksamkeit von bestimmten von den Dienststellen angewandten Vorgehensweisen 
durch die Forschung belegt wurde, werden auch viele andere Methoden verwendet, für deren 
Wirksamkeit es wenig wissenschaftliche Beweise gibt.  

 
Die Fachleute und Dienststellen sollten sich die evidenzbasierte Praxis und die guten Praktiken 
zu Eigen machen. So sollten mit ASD-Kleinkindern tätige Fachkräfte regelmäßig ausgebildet 
werden, mit einem besonderen Fokus auf der evidenzbasierten Praxis. Die in dem Bericht der 
HAS und ANESM vorgeschlagenen Bestimmungen könnten dazu dienen, die in den 
Dienststellen erteilten Ausbildungen zu orientieren.  

 
Die Subventionsgeber müssen auch die Aufmerksamkeit der von ihnen subventionierten 
Dienststellen auf diese Richtlinien für gute Praktiken lenken und sie dazu anregen, sich darin 
auszubilden. Andere Formeln sollten wohl eingerichtet werden, wie personenbezogene Budgets 
und persönliche Assistenzbudgets.  

 
Diese Problematik betrifft auch die Zivilgesellschaft, vor allem zu Zeiten finanzieller Engpässe 
oder begrenzten Wachstums, angesichts der Tatsache, dass in bestimmten Regionen keine 
Dienststellen vorhanden sind. Das Problem stellt sich vor allem bei den Spendenaktionen sowie 
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bei der Bereitstellung finanzieller Unterstützung durch private Stiftungen und Institutionen, deren 
Aufgabe es ist, die Lücken in den öffentlichen Dienstleistungen zu ergänzen.  

 
3) Bewertung der Dienststellen 

 
Obwohl dies selbstverständlich sein sollte, werden die Dienststellen noch wenig bewertet. Die 
Dienststellen sollten sich dazu verpflichten, ihren theoretischen Rahmen zu verdeutlichen und 
die von ihnen verwendeten Praktiken zu evaluieren, vor allem wenn diese nicht validiert wurden. 
Diese Bewertung sollte sich vorrangig darauf beziehen, was in dem Projekt der Einrichtung oder 
der Dienststelle angekündigt wird. Die Einrichtungen oder Dienststellen sollten 
Ausbildungsprogramme entwickeln, die zur Erreichung ihrer Ziele beitragen.  

Der wissenschaftlichen Forschung kommt also auch eine Rolle zu: Die Forschung auf dem 
Gebiet der Evaluation der Wirksamkeit von Frühinterventionsprogrammen müsste gefördert 
werden, sowohl die der in den Einrichtungen verwendeten Programme als auch die der auf 
Zusammenarbeit mit den Familien beruhenden Programme, mit einem besonderen Fokus auf 
der Bedeutung der Intensität (und auf anderen Variablen, die den Erfolg einer Intervention 
bestimmen (Alter, Grad der assoziierten geistigen Behinderung ...).  
Zudem sollte die Lebensqualität der Eltern von Kleinkindern mit einer ASD erforscht werden.  
Das Kosten-Nutzenverhältnis von Investitionen in die Frühförderung sollte auch bewertet 
werden, wie dies derzeit in den Niederlanden der Fall ist (Peters-Scheffer et al., 2012). 
Zum Schluss sollte ein besonderes Augenmerk auf die Zusammenarbeit zwischen Praxis und 
Wissenschaft gelegt werden.  
Aus der Umfrage geht hervor, dass die meisten Einrichtungen zudem darin interessiert sind, 
sich bei der Forschung zur Bewertung der Wirksamkeit der Interventionen zu beteiligen.  
 

2.2.4.3 Interventionen im schulischen Bereich (Unterrichtswesen) 
 

2.2.4.3.1 Allgemeine Prinzipien  
 

Das Recht auf Bildung für alle Kinder, unabhängig ihrer Behinderung, ist ein durch die 
belgische Gesetzgebung anerkanntes Grundrecht. Um dieses Recht auf Bildung zu 
garantieren, unterliegen alle Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren der Schulpflicht. In der Praxis 
besucht die große Mehrheit der jungen Kinder eine Einrichtung der Grundbildung. Die 
Verfassung gewährleistet die Entscheidungsfreiheit der Eltern. Eltern und Kinder sollten über 
eine Schule ihrer Wahl innerhalb einer zumutbaren Entfernung von ihrem Wohnort verfügen.   
 
Dies gilt auch für Personen mit einer ASD, und vor allem für Kleinkinder. Sie sollten eine 
angemessene, hoch individualisierte Unterrichtsmethode beanspruchen können, damit sie in 
einer systematischen Weise das lernen können, was ein normales Kind spontaner von selbst, 
durch Nachahmung oder im Rahmen der herkömmlichen schulischen Lehrpläne lernt. Kinder 
mit einer ASD haben ja spezifische Bedürfnisse, die eine auf sie zugeschnittene 
Unterrichtsmethode fordern. Diese spezifischen Bedürfnisse ergeben sich aus den beiden 
Hauptmerkmale der ASD (d.h. aus der beeinträchtigten sozialen Kommunikation und Interaktion 
und den eingeschränkten und repetitiven Verhaltensweisen) und aus ihrem besonderen Lern- 
und Entwicklungsstil. Kennzeichnend für letzteren sind u.a. die nachfolgenden Merkmale: Eine 
mangelhafte zentrale Kohärenz (beeinträchtigte Fähigkeit, die Bedeutung der Gesamtsituation 
aus einzelnen Elementen abzuleiten, Interesse für Details), Defizite in der theory of mind 
(beeinträchtigte Fähigkeit, sich und anderen geistige Zustände zu unterstellen, eine 
Grundfähigkeit für das Sozialleben eines Kindes mit Autismus) und schließlich Beeinträchtigung 
der exekutiven Funktionen, die in Zusammenhang stehen mit Defiziten in der Fähigkeit, 
Handlungen zu planen, in der gerichteten Aufmerksamkeit, der Memorierfähigkeit, dem 
zielorientierten Handeln. Hieraus erfolgt die Notwendigkeit der vor allem visuell geplanten und 
strukturierten Handlungen.  
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Theoretisch werden die Art der Bildung, die Ressourcen und die pädagogischen Methoden 
bestimmt von der Schwere der Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion und 
Kommunikation, sowie von der mit ASD verbundenen Komorbidität, wovon die für den 
schulischen Bereich wahrscheinlich am bedeutendsten die kognitiven Störungen sind.  

In den letzten Jahrzehnten wurden spezifisch Ausbildungsmethoden und -programme für Kinder 
mit Autismus und verwandten Störungen entwickelt. Das derzeit am häufigsten verwendete 
Programm ist das TEACCH Programm (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication Handicapped Children). 

Diese Methode wurde in den 70er Jahren in Chapel Hill (im US Bundestaat North Carolina) von 
Professor E. Schopler entwickelt und zielt darauf ab, die Lebensqualität von Menschen mit einer 
ASD zu erhöhen, die Lage in der Familie und in der Schule zu verbessern und diese Personen 
in die Gesellschaft zu integrieren. Nach mehrjähriger Anwendung stellt sich auf der Grundlage 
zahlreicher Erfahrungen weltweit (in Japan, Skandinavien, Spanien, Korea, der Schweiz, 
Südamerika ...) heraus, dass diese pädagogische Methode angemessen ist. Die HAS und die 
ANESM (2012) haben diese Methode der Klasse C zugeordnet (Methode eines schwachen 
Evidenzgrads - beruht auf Studien eines geringeren Evidenzgrads, wie Fall-Kontroll-Studien 
(Evidenzgrad 3), retrospektive Studien, Fallserien, vergleichende Studien mit erheblichen 
Verzerrungen (Evidenzgrad 4).  

Zum Schluss soll jedes Kind mit einer ASD, das eine individualisierte Bildung bekommt, 
Anspruch haben auf einen Individualized Education Plan (IEP). Der IEP ist ein 
methodologisches Instrument, das für jeden Schüler in Zusammenarbeit mit ihm und seinen 
Eltern hergestellt wird, und das während seiner gesamten Schulzeit durch die Klassenkonferenz 
auf der Grundlage der Beobachtungen der einzelnen Mitglieder und der von dem Zentrum für 
Schülerbegleitung vermittelten Daten angepasst wird. Der Plan umfasst die innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums spezifisch zu erreichenden Ziele, die einzusetzenden Mittel und die 
Fristen.  

2.2.4.3.2 Organisation in Belgien5  
 
Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung können sowohl den Regelunterricht als die 
Förderpädagogik besuchen.  

 

Der Regelunterricht 

Einige Kinder mit einer ASD-Diagnose haben die kognitiven Fähigkeiten, um dem Tempo und 
dem Schulprogramm des Regelunterrichts zu folgen, obwohl sie einen auf ihre 
Kommunikationsschwierigkeiten zugeschnittenen pädagogischen Ansatz benötigen. Diese 
Kinder werden in der Regel einer Kategorie zugeordnet, die als hochfunktionaler Autismus oder 
Asperger-Syndrom bezeichnet wird.  

In der Föderation Wallonie-Brüssel wird die wahrscheinlich noch zu seltene Integration dieser 
Kinder in den Regelunterricht von Fall zu Fall ermöglicht, wobei sich die Lage von Schule zu 
Schule unterscheidet. Sie setzt eine gute Zusammenarbeit voraus zwischen dem PMS-
Zentrum, dem pädagogischen Team, dem Schulträger, und den Eltern des Kindes. Es gibt 
allerdings kein formales pädagogisches Programm zur Förderung der Integration dieser Kinder.  

                                                
5
 Obwohl diese Stellungnahme sich hauptsächlich auf Kinder unter dem Alter von 6 Jahren konzentriert, 

wird die Bildung im weiteren Sinne diskutiert (Kindergarten und Grundschule), vor allem um den 
Übergang zur Grundschule zu besprechen. 
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Die Föderation Wallonie-Brüssel hat ein Dekret (03.03.2004, geändert am 05.02.2009) zur 
Förderung der Integration in den Regelunterricht erlassen. In der Praxis kooperieren 
Einrichtungen für den Regelunterricht (Schule, die das Kind aufnimmt) mit einer 
förderpädagogischen Schule (Schule, die Fachpersonal aussendet) für Kinder aller 
Schulformen, indem doppelte Einschreibungen vorgenommen werden. Mit diesem Dekret 
können diese Programme mit der Zeit wahrscheinlich besser organisiert werden. Diese sind 
zwangsläufig individueller gestaltet und fordern die Anwesenheit von für mehrere 
Unterrichtsstunden pro Woche entsandtem Fachpersonal in den Klassen.  

Darüber hinaus existiert seit 2003 eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Föderation 
Wallonie-Brüssel und der Wallonischen Region zur Förderung von Jugendlichen mit 
Behinderungen während ihrer Schulzeit. Dank dieser neuen Vereinbarung ist eine Intervention 
der anerkannten Dienststellen (der von PHARE unterstützten Begleitdienste bzw. der 
Dienststellen für Frühförderung, Integration und Begleitung der AWIPH) bei Jugendlichen 
während der Schulzeit möglich, in Zusammenarbeit mit den Schulen. 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft besuchen die meisten Kinder unter dem Alter von 6 
Jahren den Regelunterricht. Es gibt Kooperationsabkommen für die Koordination zwischen dem 
Unterrichtswesen und den Dienststellen für Hausbetreuung.  
 
In Flandern beanspruchen ASD-Kinder seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre zunehmend den 
Geïntegreerd Onderwijs (GOn). Es handelt sich dabei um eine strukturelle Zusammenarbeit 
zwischen dem Regelunterricht und der Förderpädagogik: Kinder mit Behinderungen oder mit 
Lern- und/oder Erziehungsschwierigkeiten nehmen am Unterricht oder den Tätigkeiten einer 
Regelschule (der Gastschule) teil, und erhalten dabei Unterstützung von der 
förderpädagogischen Schule (der dienstleistenden Schule). Der GOn-Unterricht ist exponentiell 
gewachsen: von 1.500 Kindern (1999-2000) bis zu mehr als 13.000 (2009-2010). Im Schuljahr 
2010-2011 setzte sich die Gesamtzahl der GOn-Schüler für mehr als die Hälfte aus ASD-
Kindern zusammen (vgl. Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming, Vortrag HGR 20.04.2012).  
Im Prinzip steht der GOn nur Kindern mit einer ASD und einer normalen Intelligenz für zwei 
Schuljahre pro Schulzyklus (Kindergarten, Grundschule, Sekundarstufe, Hochschule) zu. 
Voraussetzung sind dabei die Erfüllung der Einschreibebedingungen für die Förderpädagogik 
und die von einem Kinderpsychiater formell gestellte Diagnose einer ASD. Für die 
Unterrichtsarten  3 und 8 (siehe unten bei der Förderpädagogik) beschränkt sich die Förderung 
auf die Wiedereingliederung in den Regelunterricht nach der Förderpädagogik.  
 
Nach groben Schätzungen des flämischen Ministeriums für Bildung (Vlaams Ministerie van 
Onderwijs) gibt es in Flandern mehr ASD-Kinder in der Förderpädagogik als auf der Grundlage 
der Prävalenzdaten zu erwarten wäre.  Zudem gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Dies 
kann mit der Tatsache zusammenhängen, dass es für Kinder mit verschiedenen anderen 
Problemen keinen GOn gibt, und einige Kinder vielleicht eine unzutreffende ASD-Diagnose 
erhalten, wahrscheinlich mit der Absicht, eine Bildungsförderung zu sichern.  

Für den GOn werden noch weitere Problempunkte genannt: So ist die geleistete Hilfe oft stark 
auf das Kind gerichtet und zu wenig teamorientiert; die Dauer (2 Jahre) der Begleitung 
entspricht nicht immer den Bedürfnissen, die Fahrten der GOn-Begleiter sind zu kosten- und 
zeitaufwendig, usw. 

Förderpädagogik6 
 

Die Förderpädagogik richtet sich an Kinder, die zeitweise oder dauerhaft besondere Hilfe 
bedürfen. Dabei kann es sich um eine körperliche oder geistige Behinderung, schwere 
Verhaltensauffälligkeiten oder emotionale Probleme oder schwere Lernbehinderungen handeln. 

                                                
6
 Die Unterrichtsarten 1 und 8 sind im Vorschulunterricht nicht verfügbar. 
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Es gibt acht Unterrichtsarten für Sonderschüler, die auf die Bildungs- und 
Unterrichtsbedürfnisse einer bestimmten Gruppe von Kindern zugeschnitten sind.  

Unterrichtsart 1 Schüler mit leichter geistiger Behinderung  
Unterrichtsart 2 Schüler mit geistiger Behinderung mittleren bis schweren Grades  
Unterrichtsart 3  verhaltensgestörte Schüler  
Unterrichtsart 4 körperbehinderte Schüler  
Unterrichtsart 5 kranke Schüler  
Unterrichtsart 6  sehgeschädigte und blinde Schüler  
Unterrichtsart 7 hörgeschädigte und gehörlose Schüler  
Unterrichtsart 8 lernbehinderte Schüler  

 
Es gibt zurzeit keine eigene Unterrichtsart für ASD-Kinder. Sie können im Prinzip jeder der 
genannten Unterrichtsarten zugeordnet werden, unter Berücksichtigung ihrer persönlichen 
Eigenschaften und praktischen Probleme (z.B. Nähe einer angemessenen Einrichtung zum 
Wohnort).   
In Flandern werden sie vor allem in die Unterrichtsarten 2,3,4 und 7 eingestuft. Die meisten 
ASD-Kinder befinden sich in Unterrichtsart 7. Es gibt keine genauen Daten zur Anzahl der 
Kinder mit einer ASD in der Förderpädagogik.  
Viele dieser Kinder werden zudem in den Regelunterricht integriert (via GOn).  
 
In der Föderation Wallonie-Brüssel besuchen die meisten Kinder den förderpädagogischen 
Unterricht, vor allem die Unterrichtsarten 2 (67%) und 3 (28%). So hat die große Mehrheit der 
ASD-Kinder einen oft erheblichen kognitiven Rückstand, weshalb sie in die Unterrichtsart 2 
eingestuft werden. Zudem werden Unterrichtsart 2 mehr finanzielle Mittel gewährt. Diese stellt 
daher eine sehr günstige paramedizinische Betreuung dar (3,9 Unterrichtsstunden pro Kind pro 
Tag) im Vergleich zu den anderen Unterrichtsarten, wie Unterrichtsart 1 und Unterrichtsart 3 
(0,7 Unterrichtsstunden pro Tag). Im Prinzip sollte eine bessere Ausbildung der Lehrer 
organisiert werden können.  

In der Föderation Wallonie-Brüssel wurde das TEACCH-Programm auf den individualisierten 
Unterricht zugeschnitten. 1988 wurde ein Versuchsprojekt (innerhalb der Abteilung 
Heilpädagogik an der Universität Mons-Hainaut) gestartet. Daraufhin wurden nach und nach 
eine Reihe so genannter "experimenteller" "TEACCH"-Klassen eingerichtet. Die jüngste 
Gesetzgebung (Dekret vom 05/02/2009) erkennt zudem die spezifischen/pädagogischen 
Bedürfnisse von ASD-Kindern an und das Rundschreiben 2876 erfordert die Beachtung dieser 
Grundsätze in dem pädagogischen Vorhaben der einzelnen Schulen. Derzeit wird von 79 
Ausbildungseinrichtungen eine TEACCH Pädagogik angeboten: Für die Vorschule handelt es 
sich dabei um 23 Niederlassungen, für die Grundschule sind es 34 und für die Sekundarstufe 
22, die vor allem der Unterrichtsart-2-Schulen zuzuordnen sind (n = 800 Schüler). Diese 
Klassen wurden anerkannt und "institutionalisiert" und haben daher keinen "experimentellen" 
Status mehr. 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es eine in dem Regelunterricht integrierte Form 
der Förderpädagogik (Einschreibung in der Förderpädagogik und Integration in das 
Regelschulwesen mit von der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Verfügung gestellten 
Fachkräften).  
 
Die Nichteinschulung von einigen ASD-Kindern  

Ein wichtiger Aspekt der Unterrichtsproblematik betrifft Kinder, die nicht in die Schule gehen, 
sondern von anderen Strukturen gefördert werden, wie Therapiezentren, psychiatrischen 
Krankenhäusern mit Tagesbetreuung für Kinder im Alter zwischen 3 und 18 Jahren (d.h. in der 
förderpädagogischen Unterrichtsart 5b). Diese Kinder werden in therapeutischen Gruppen bzw. 
"Werkstätten" begleitet von Erziehern, Psychologen, Logopäden, Psychomotorikern oder 
spezialisierten Krankenpflegern. Einige Einrichtungen verfügen zudem über integrierte Klassen 
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mit Lehrern. Andere Einrichtungen arbeiten unmittelbar mit nahe gelegenen Schulen 
zusammen: Diese Kinder werden für eine variierende Anzahl von Wochenstunden in 
förderpädagogische Klassen integriert.  

Daneben gibt es vor allem in der Region Brüssel eine Anzahl von Kindern, die von keiner 
organisierten Förderstelle begleitet werden, sondern ausschließlich im familiären Umfeld betreut 
werden. Diese Problematik betrifft vor allem Kinder im Alter unter 6 Jahren, die noch nicht der 
Schulpflicht unterliegen, und deren Aufnahmeantrag oft abgelehnt wurde oder die von der 
Schule verwiesen wurden. Dieser Platzmangel in der Förderpädagogik steht im Widerspruch zu 
der gut belegten Notwendigkeit einer frühzeitigen Förderung von ASD-Kindern.  

Bei der Einschulung in die Grundschule werden vor allem in der Region Brüssel die in dem 
Regelvorschulunterricht integrierten Kinder mit einem Mangel an Plätzen konfrontiert, wenn sie 
zu diesem Zeitpunkt in der Förderpädagogik beschult werden müssen. Dieser Aspekt muss also 
berücksichtigt werden und dem Übergang soll große Aufmerksamkeit gewidmet werden.  

2.2.4.3.3 Empfehlungen 
 

1) Die aktuelle Typologie der Förderpädagogik ist 30 Jahre alt und wird bereits seit langer 
Zeit in Frage gestellt. Viele argumentieren, dass die Klassifizierung nach 
Störungskategorie ersetzt werden sollte durch eine Klassifizierung nach 
Förderungsbedarf bzw. durch diese ergänzt werden sollte. Die angestellten 
Überlegungen haben unter anderem dazu geführt, dass über ein neues Bildungssystem 
für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen und Lernbedürfnissen 
nachgedacht wurde. Im Mittelpunkt eines Vorschlags der Flämischen Gemeinschaft 
steht der Lernförderungsrahmen ("Leerzorgkader"), eine Matrix von Versorgungsebenen 
und Clustern. Bis heute wurde der Lernförderungsrahmen allerdings noch nicht 
implementiert aufgrund unzureichender Unterstützung. 

Es gibt derzeit keine spezielle Unterrichtsart für Autismus: Dies ist nicht erforderlich, 
soweit die spezifischen Bedürfnisse des Kindes und ein auf ihn zugeschnittenes 
Programm (Anpassungen im Umfeld und im Hinblick auf die spezifischen Bedürfnisse 
des Kindes) genau definiert wurden.  

Ein z.B. von TEACCH inspirierter pädagogischer Ansatz kann daher für die 
verschiedenen Unterrichtsarten organisiert werden, aber unter Beachtung der 
schulspezifischen Betreuungsstandards. 

Übrigens kann diese Art von Pädagogik im Regelunterricht angewandt werden, wie dies 
auch in anderen Ländern der Fall ist. Die Grundpfeiler dafür sind die unverzichtbare 
Zusammenarbeit mit den Eltern und der individualisierte Ansatz mit einem 
Anwendungsbereich, der wahrscheinlich breiter angelegt ist und nicht nur die Schule 
betrifft. Die Einführung einer für ASD geeigneten Methodik sollte eine Wirkung auf die 
Schule als Ganzes haben (vgl. den NAC-Bericht Evidence-based practice and Autism in 
the schools. Educator Manual, 2011). 

2) In der Föderation Wallonie-Brüssel wird die Integration von Kindern mit einer ASD kaum 
implementiert, trotz des "Integration" Dekrets (05.02.2009). Der Behindertenbereich 
sollte zur Unterstützung der integrierten Kinder einen größeren Anspruch haben auf die 
Dienststellen für Frühhilfe und auf die ambulanten Reha-Zentren. Allzu oft erfolgt die 
Integration dank des Wohlwollens der Lehrer. Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Regel- und dem förderpädagogischen Unterricht muss gefördert werden, damit die 
Integration häufiger über eine Aufnahme in die Förderpädagogik erfolgt und dem 
Regelunterricht in dieser Weise spezifische Mittel zugewiesen werden. Auch dem 
Übergang in die Grundschule soll besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.  
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3) Unabhängig von den organisatorischen Problemen im Unterricht gibt es weiterhin keine 
ausreichende allgemeine Aufnahmekapazität für diese Kinder, vor allem in einigen 
Teilen der Föderation Wallonie-Brüssel und vor allem in der Region Brüssel. Das 
aktuelle Angebot der Förderpädagogik ist zudem auch nicht gleichmäßig verteilt.  

4) Kinder ohne Zugang zu einer Schule oder die davon ausgeschlossen wurden, müssen 
auch besser identifiziert werden können. Ihnen muss unbedingt eine Fördermöglichkeit 
angeboten werden.  

5) Zum Schluss scheint es wichtig, die Qualität der pädagogischen Methoden in den auf 
Kinder mit Autismus zugeschnittenen Klassen zu bewerten. Obwohl die Gespräche noch 
nicht abgeschlossen sind, gibt es zum Beispiel in der Föderation Wallonie-Brüssel keine 
Verpflichtung, Lehrer auszubilden oder die Qualität der TEACCH Klassen zu 
kontrollieren. Eine durch das Kabinett der Unterrichtsministerin in Zusammenarbeit mit 
der SUSA-Stiftung geförderte Studie (Projekt TRANSFERT) läuft bereits seit drei Jahren 
mit der Absicht, die Ausbildung des Personals in Klassen mit einer angepassten 
Pädagogik zu organisieren.  

 

2.2.5 Die Rechte von Kindern mit Autismus und ihren Angehörigen   

 

Die Besserung der Lebensqualität von Kindern mit Autismus und deren Angehörigen erfordert 

die Berücksichtigung ihrer Rechte. Obwohl diese eindeutig festgelegt sind, werden sie dennoch 

nicht immer beachtet. Der HGR hält es daher für sinnvoll, diese Rechte noch einmal zu klären 

und hierzu einige Empfehlungen zu formulieren.  

 

2.2.5.1 Klärung der Rechte  
 
Die Problematik der Rechte von Kindern mit Autismus und ihren Angehörigen stellt sich in 
einem Kontext der doppelten Verletzbarkeit (CODE, 2008). Einerseits erfordert die medizinische 
und soziale Lage dieser Kinder und Familien eine auf ihre individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittene Begleitung, da diese Bedürfnisse sowohl komplex und spezifisch sind. Auf der 
anderen Seite begegnen sie besonderen Schwierigkeiten bei der Durchsetzung ihrer 
Grundrechte. Zur Betrachtung dieser Problematik können eine Reihe von Gesetzestexten 
herangezogen werden, die diese Rechte in internationalen Konventionen oder nationalen 
Gesetzen festlegen. Innerhalb der betroffenen Bereiche gibt es eine Reihe von Themen, denen 
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte (Latimier & Šiška, 2011), nämlich dem 
Schutz vor Missbrauch, der Unterstützung von Familien und Institutionalisierung (oder die 
Deinstitutionalisierung), Gesundheit, Bildung und der Teilnahme an der Gesellschaft. 
 
Auf internationaler Ebene hat Belgien dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes beigetreten (VN, 1989). Nach den hier aufgenommenen Grundsätzen, und 
vor allem dem allgemeinen Grundsatz der Nichtdiskriminierung, dürfen die Mitgliedstaaten keine 
willkürliche Unterscheidung zwischen Kindern auf der Grundlage von Geschlecht, 
"Behinderung" oder "jedem anderen Zustand" treffen. Im Prinzip gelten das Übereinkommen 
über die Kinderrechte und die anderen relevanten Verträge ohne Einschränkung für Kinder mit 
Autismus. 
 
Darüber hinaus werden die Rechte der am meisten gefährdeten Kinder durch mehrere sehr 
spezifische Bestimmungen der Menschenrechte geschützt, wodurch sie einen zusätzlichen 
Schutz genießen (Übereinkommen der Vereinten Nationen, 2006). Kinder mit Autismus gehören 
zu dieser Kategorie.  
 
Andere Instrumente der Vereinten Nationen bezüglich des Freiheitsentzugs existieren im 
Bereich der Jugendstrafjustiz und des Freiheitsentzugs bei Erwachsenen; die Regel für 
Erwachsene gelten auch für Kinder (CODE, 2008). In diesem Kontext gelten die spezifischen 
Regel der Menschenrechte für Erwachsene mit einer Behinderung auch für Kinder mit 
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Autismus. Es handelt sich vor allem um die Regel in dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2006) und die Allgemeinen 
Bemerkungen des Ausschusses für die Rechte des Kindes (CRC) (2006) über Children with 
Disabilities. Es sollte betont werden, dass diese Bemerkungen kein rechtlich bindendes 
Instrument bilden, sondern eine Richtschnur für die Auslegung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes. 
 
In Bezug auf den Schutz vor Missbrauch und Gewalt, werden die Bestimmungen festgelegt in 
Artikel 19 der CRC, die jede "Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung", 
einschließlich der wichtigsten Ursachen der Verletzbarkeit, festlegt. Die Allgemeinen 
Bemerkungen von 2011 (vgl. Bemerkung Nr. 13) weisen die Vertragsstaaten auf ihre 
Verpflichtungen in dieser Angelegenheit hin. In den meisten Staaten, worunter auch Belgien, 
lässt sich leider ein Mangel an Präventionspolitik/Strategien und an Koordination zwischen den 
zuständigen Dienststellen feststellen (Latimier & Šiška, 2011). 
 
Eine allgemeine Beschreibung der Einbeziehung der Familien befindet sich in den Artikeln 7 
und 9 der CRC, die das Recht der Kinder auf elterliche Betreuung gewährleistet. In Bezug auf 
die Unterstützung der Familien, bestimmen die Artikel 18 und 20 der CRC, dass die 
Vertragsstaaten die Eltern in angemessener Weise unterstützen sollen und für den Ausbau von 
Dienststellen für die Betreuung von Kindern sorgen sollen. Dennoch bleibt es wichtig, den 
Familien Informationen hoher Qualität zu verschaffen über die ihnen zur Verfügung stehenden 
Unterstützungsmöglichkeiten, und die Qualität der Dienstleistungen zu überwachen.  
 
Die Bildungsfrage unterliegt dem Prinzip der Chancengleichheit (Artikel 28 der CRC). In Belgien 
gibt es zwar Bildungsmöglichkeiten im Vorschulalter, doch gibt es unter 6 Jahren keine 
Schulpflicht. Die Problematik der Ablehnung der Aufnahme in die Vorschule oder des 
Ausschlusses aus der Schule, ab der Vorschule, wird unzureichend erkannt und die Schulpflicht 
gewährleistet zurzeit nicht die Verwirklichung des Prinzips der Chancengleichheit. 
 
Die Gesundheitsproblematik wird in den Artikeln 23 und 24 der CRC berücksichtigt, unter dem 
Blickwinkel des Rechts auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheitsversorgung. Dazu 
gehören die Frühdiagnose und die Frühintervention. 
 
Die Problematik der Beteiligung umfasst auch das Thema der Diskriminierung. Es gibt derzeit 
noch keine Leitlinien für eine gute Praxis in diesem Bereich.  
 
Eine weitere zentrale Frage bez. dieser Rechte ist, wer diese ausübt. Das VN-Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes ist eindeutig: Die Kinder üben selbst ihre Rechte aus; die Eltern 
(oder der Vormund) können ihrem Kind in dem Maße Beistand leisten, dass ihre Begleitung 
aufgrund der Fähigkeiten des Kindes gerechtfertigt ist (CODE, 2008). 
 
Bezüglich der Fähigkeiten der Kinder, liegt nach belgischem Recht dem Gesetz über die Rechte 
der Patienten der Ansatz zugrunde, dass die Eltern für ihre Kinder verantwortlich sind wenn 
diese nicht in der Lage sind, ihre Rechte auszuüben. Der  minderjährige Patient muss allerdings 
bei der Ausübung seiner Rechte "beteiligt" werden und die "reifen" Jugendlichen sind dazu 
berechtigt, ihre eigenen Rechte auszuüben. In diesem Rahmen wird die Reife auf 
Einzelfallbasis bewertet.  
 
Der gesetzliche Rahmen für die Umsetzung der Rechte in Belgien kann einige Unklarheiten 
aufweisen bei der Kompetenzverteilung im Gesundheitswesen.  
 
Der Jugendrichter kann sich auf das Jugendschutzgesetz, das Dekret über die Jugendhilfe in 
der Föderation Wallonie-Brüssel oder die Decreten Bijzondere Jeugdbijstand in der Flämischen 
Gemeinschaft berufen. Das föderale Gesetz über die Rechte der Patienten regelt die Beziehung 
zwischen Patienten und ihren individuellen Pflegern. In der lämischen Gemeinschaft sind einige 
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der Menschenrechte in dem Decreet betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en 
welzijnsvoorzieningen enthalten. 
 
Die GoE Autisme-Europe (www.autismeurope.org) ist ein internationaler Verein, dessen 
Hauptziele darin bestehen, die Rechte von Menschen mit Autismus und deren Angehörigen 
geltend zu machen und ihre Lebensqualität zu bessern. Dazu hat sie eine Synthese erstellt der 
zu berücksichtigen Rechte von Menschen mit Autismus (Autisme-Europe, 1992). Diese 
Übersicht wurde erstellt auf der Grundlage der Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Rechte der geistig behinderten Menschen (1971), der Erklärung über die Rechte der 
behinderten Menschen (1975) und der anderen Erklärungen über die Menschenrechte. Der 
Verein hat 19 Rechte identifiziert. Hierzu gehören zum Beispiel: (1) das Recht auf Zugang zu 
einer unvoreingenommenen, genauen und gewissenhaften klinischen Diagnose und 
Beurteilung; (2) Das Recht autistischer Menschen auf das Angebot und den Zugang zu einer 
angemessenen pädagogischen Betreuung, in völliger Freiheit; (3) das Recht autistischer 
Personen (oder deren Vertreter) in alle Entscheidungen bezüglich ihrer Zukunft einbezogen zu 
werden; (4) Das Recht autistischer Personen auf Teilnahme und Freude an Kultur, 
Unterhaltung, Erholung und Sport; (5) Das Recht autistischer Menschen auf einen 
gleichberechtigten Zugang zu und eine gleichberechtigte Nutzung von allen Angeboten, 
Dienstleistungen und anderen Aktivitäten, die der Gemeinschaft zur Verfügung stehen; (6) das 
Recht, keine körperlichen Misshandlungen erleiden zu müssen; (7) Das Recht autistischer 
Menschen auf angemessene Beratung und Sorge für ihre körperliche, geistige und seelische 
Gesundheit; (8) Das Recht keine falsche, ungeeignete oder übermäßige pharmakologische 
Behandlung zu bekommen; (9) Das Recht autistischer Menschen (und ihrer Vertreter) auf 
Zugriff zu allen medizinischen, psychologischen, psychiatrischen oder pädagogischen 
Berichten, die persönliche Daten über sie enthalten. Diese Erklärung der Rechte wurde am 9. 
Mai 1996 durch das Europäische Parlament angenommen.  
 
Zum Schluss gilt das belgische Antidiskriminierungsgesetz auch für Menschen mit 
Behinderungen. Dieses Gesetz bestimmt, dass die Verweigerung angemessener (materieller, 
aber auch immaterieller) Anpassungen für eine Person mit einer Behinderung als 
Diskriminierung betrachtet werden soll. Das Gesetz behandelt auch die Diskriminierung durch 
Assoziation, z.B. wenn eine Person aufgrund seiner Beziehung zu einer behinderten Person 
diskriminiert wird.  
 
Es gibt nur wenige Daten, auf der Grundlage dessen festgestellt werden kann, ob diese Rechte 
junger Kinder in Belgien beachtet werden. Der Generaldelegierte für die Rechte des Kindes der 
Föderation Wallonie-Brüssel wurde noch nie konsultiert über die Lage von Kindern mit Autismus 
unter dem Alter von 6 Jahren. Doch das Kinderrechtencommissariaat hat seit 2001 mehr als 70 
Beschwerden erhalten in Zusammenhang mit Kindern mit Autismus. Diese Beschwerden 
beziehen sich auf mehrere Bereiche (Bildung, Gesundheit, Freizeit, ...). Dabei handelt es sich  
vor allem um den schwierigen Zugang zu Bildung und Freizeiteinrichtungen bzw. den 
schwierigen Zugang zu Gesundheitsversorgung und die langen Wartelisten. 2012 wurde ein 
Bericht über Autismus und andere psychische Gesundheitsprobleme bei Kindern veröffentlicht: 
"Recht doen aan kinderen met een label".  
Zum Schluss hat das Zentrum für Chancengleichheit innerhalb von vier Jahren 28 Beschwerden 
erhalten in Bezug auf Menschen mit Autismus, wovon 14 Kinder betrafen. Bei der Hälfte dieser 
Beschwerden handelte es sich um die Schule.  
 

2.2.5.2 Empfehlungen 
 
Es gibt einen eindeutigen Rahmen, der die Rechte von Kindern mit Autismus und ihren 
Angehörigen gewährleistet. Doch stellt sich heraus, dass dieser Rahmen noch unzureichend 
bekannt ist. Dies gilt auch für die Art und Weise, in der diese Rechte durchgesetzt werden 
können.  
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Daher sollten diese Rechte gefördert werden, mehr Deutlichkeit geschaffen werden bez. der Art 
und Weise, in der diese Rechte auch geltend gemacht werden können, und sollte es auch 
leichter werden, dies zu tun. Selbsthilfegruppen und Elternvereine können den Eltern helfen und 
sie bei den für die Beachtung ihrer Elternrechte zuständigen Einrichtungen (Zentrum für 
Chancengleichheit, dem Generaldelegierten für die Rechte des Kindes der Föderation Wallonie-
Brüssel, dem Kinderrechtencommissariaat) unterstützen. Zudem können sie die Bekanntschaft 
dieser Einrichtungen fördern, z.B. indem sie diese zu einer Vorstellungssitzung einladen.  
 

3. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
 
Der HGR hat einen Überblick erstellt über die bestehende und zu führende Politik, um die 
Lebensqualität von Kindern mit einer ASD (unter dem Alter von 6 Jahren) und ihren 
Angehörigen zu verbessern. Kennzeichnend für diese Störungen sind die erheblichen, 
überwältigenden, in mehreren Bereichen spürbaren Auswirkungen, die die gesamte Familie 
treffen. Derzeit kann bereits sehr früh eine Diagnose gestellt werden, zumal die Frühförderung 
entscheidend ist für die weitere Entwicklung dieser Kinder und die Lebensqualität der Familie.  
Der HGR hat einen allgemeinen Überblick über alle betroffenen Bereiche erstellt: 
Kinderbetreuung, Gesundheitswesen, Bildungswesen, soziale Wohlfahrt, Behindertenbereich 
und Familienbegleitung durch Elternverbände. Der Rat nahm die in diesen unterschiedlichen 
Bereichen in Belgien vorhandenen Initiativen und die durch die internationale wissenschaftliche 
Forschung empfohlenen Praktiken zur Kenntnis.  
 
Bei dieser Untersuchung stellte der HGR fest, dass die vorhandenen Dienstleistungen und das 

Bildungswesen nur einem Bruchteil der Bedürfnisse von Kleinkindern mit einer ASD und ihren 

Familien gerecht werden, sowohl aus organisatorischen als finanziellen Gründen. Der HGR hat 

lediglich den wissenschaftlichen Aspekt dieser Problematik untersucht. In diesem Bezug hat er 

sich mit den derzeitigen Praktiken befasst und Empfehlungen für bessere Praktiken formuliert.  

Diese Empfehlungen zielen vor allem darauf ab, die Einbindung der Eltern in die Förderung 

ihres Kindes und beim Ausarbeiten und Nachfolgen eines Interventionsprogramms zu steigern. 

Dabei soll der Familiensituation und dem Lebensstil jeder Familie Rechnung getragen werden. 

Ein weiteres Augenmerk war die Vereinbarung der Wahlmöglichkeiten bez. der von den ASD-

Kinder betreuenden Einrichtungen und Dienststellen durchgeführten Interventionen einerseits 

mit der Entscheidungsfreiheit der Familien (je nach Förderbedarf, sowie auch Wohnortnähe der 

Dienststellen) andererseits.  

Dafür muss auf drei Ebenen gehandelt werden:  

- auf der Ebene der den Eltern bereitgestellten Informationen, um ihre Einbindung zu 

erleichtern  

- auf der Ebene der Organisation des Dienstleistungssystems  

- auf der Ebene der Evaluation und der Qualität der Dienststellen und der Ausbildung 

der Fachleute.  

 
1) die den Eltern bereitgestellten Informationen, mit der Absicht, ihre Einbindung zu 

erleichtern  

 

a. Die Zentren müssen ihr Dienstleistungsprojekt aktualisieren unter Angabe des 

ihren Praktiken zugrunde liegenden wissenschaftlichen Rahmens, der 
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angebotenen Methodik der Individualisierung und der Formen der 

Zusammenarbeit mit der Familie.  

 

b. Die "guten Praktiken" und die "evidenzbasierten Praktiken" sollten den Eltern u.a. 

über die Referenzzentren, Elternverbände, Berufsverbände von Hausärzten, 

Fachärzten, Logopäden usw. vermittelt werden, um ihnen den Zugang zu 

verlässlichen Informationen zu gewähren. Dafür können Ausbildungen 

organisiert werden.  

 

c. Der DGDE, das Kinderrechtencommissariaat bzw. das Zentrum für 

Chancengleichheit sollten die Familien besser über ihre Rechte und die für ihre 

Durchsetzung einzusetzenden Mittel informieren. Die Elternverbände können 

auch zur Förderung dieser Rechte beitragen, zum Beispiel indem sie diese 

Einrichtungen einladen.  

 

2) Die Organisation des Dienstleistungssystems zur Ankurbelung der intensiven und 

individualisierten Frühförderung verbessern  

 

a. Ab den ersten Anzeichen von Autismus sollten die Eltern an ein 

Referenzzentrum oder eine andere Diagnostikabteilung überweisen werden, 

damit sie unverzüglich eine nach internationalen Klassifikationen gestellte 

Diagnose erhalten. Eine bessere Früherkennung beinhaltet allerdings, dass die 

Erstversorger und Fachkräfte für Frühpädagogik (ONE, Dienst für Kind und 

Familie und Kind en Gezin, PMS-Zentren, Psychologen, paramedizinisches 

Personal) besser dazu ausgebildet werden sollen, die frühen Anzeichen von 

Autismus zu erkennen (durch Ausbildungszentren, aber auch Berufsverbände). 

 

b. Die Referenzzentren sollten in der Lage sein, die nachfolgenden Aufgaben in 

Zusammenarbeit mit den für die Betreuung von Kleinkindern zuständigen 

Dienststellen (Dienststellen für Frühhilfe, services d’accompagnement, 

thuisbegeleidingsdiensten, Begleitdienste) zu erfüllen:  

 innerhalb einer Frist von 3 Monaten eine den Qualitätsanforderungen 

erfüllende fachübergreifende Diagnose für Kleinkinder stellen,  

 die Eltern ab den ersten Warnzeichen informieren über die erforderlichen 

Anpassungen im Bereich der Kommunikation und Funktionsweise, 

sowohl im familiären Bereich als auch in anderen Umgebungen, in denen 

das Kind verbleibt,  

 die Eltern über die Förderungsmöglichkeiten informieren und ihnen in 

dem Dienstleistungssystem den Weg zeigen.  

c. Die Familienbegleitung und Interventionen am Wohnort des Kindes sollten 

weiterentwickelt werden, um die Eltern zu informieren und ihnen zu helfen bei 

der Implementierung des Interventionsprogramms, sie täglich bei der Erziehung 

ihres Kindes zu unterstützen und sie in das Versorgungssystem einzuweisen.  
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d. Ein Anstieg der Möglichkeiten und der Intensität der einzelnen und 

fächerübergreifenden Förderung ist erforderlich, u.a. dank eines besseren 

Zugangs zu den ambulanten Reha-Zentren und einer besseren Rückzahlung der 

individuellen Leistungen für Logopädie oder Psychoedukation. 

Dafür sollten die Regionen die Subventionsnormen für diese Dienstleistungen 

überarbeiten, damit diese besser auf die persönlichen Gegebenheiten 

zugeschnitten sind und den Bedürfnissen jedes Kleinkindes und seiner 

Angehörigen besser gerecht werden können und in dieser Weise auch fairer 

erfolgen.  

 

e. Im Bereich des Bildungswesens müssen die Gemeinschaften dafür sorgen, dass 

jedem Kind ab der Vorschule ein Schulplatz zusteht, und dass dieses ein auf 

seine spezifischen Bildungsbedürfnisse zugeschnittenes Programm erhält. Die 

PMS-Zentren bzw. eine andere zuständige Behörde sollten diese Bedürfnisse in 

den Anmeldungsbericht für die Förderpädagogik aufnehmen.  

 

f. Eine formalisierte Zusammenarbeit zwischen dem Regelunterricht und der 

Förderpädagogik ist erforderlich, damit die Kinder falls möglich in den 

Regelunterricht integriert werden können und ihnen dabei spezifische Mittel zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

g. Die Familien müssen sich auf Betreuung für ihr Kind in Freizeiteinrichtungen 

außerhalb der Schulzeiten verlassen können, damit sie wieder einmal Zeit für 

sich selbst haben können. Die inklusive Förderung sollte auch verstärkt werden 

können, u.a. durch eine bessere Ausbildung von Fachkräften in der 

Kinderbetreuung. 

 

h. Alle Dienststellen müssen sich auch besser untereinander koordinieren, u.a. 

indem sie einen Aktionsplan erstellen um die Wartelisten zu kürzen. Die 

zukünftige Umverteilung der Zuständigkeiten kann eine Gelegenheit darstellen, 

die Organisation der Dienststellen zu verbessern. In dieser Hinsicht bildet das in 

Flandern geführte Projekt "integrale jeugdhulp" (vgl. 

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/) eine interessante Initiative, deren 

Ergebnisse bewertet werden müssen.  

 

i. Die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen muss 

auch für jedes Kind und jede Familie verbessert werden. Aus diesem Grund ist 

die Einführung der Funktion eines Koordinators unverzichtbar.  

 

3) Die Evaluation und die Qualität der Dienststellen gewährleisten:  

 

a. Die Fachleute sollten über die jüngsten Entwicklungen in der Diagnostik (DSM-5 

und ICD-11), und das fächerübergreifende Diagnoseverfahren informiert werden, 

insbesondere durch die Referenzzentren, denen für diese Aufgabe 

angemessene Mittel zur Verfügung gestellt werden sollten.  

 

b. Die "guten Praktiken" und die "evidenzbasierte " Praxis sollten möglichst weit 

verbreitet werden, damit sie möglichst viele Dienststellen und Fachkräfte (auch 

http://wvg.vlaanderen.be/jeugdhulp/


45 
 

Lehrer) erreichen, die zu diesem Thema ausgebildet werden sollten. Diese 

Praktiken sollten auch den Behörden nahe gebracht werden, damit diese ihre 

Verbreitung und ordentliche Anwendung in den von ihnen subventionierten 

Dienststellen/Schulen gewährleisten können, und zur Gestaltung der 

Ausbildungsprogramme beitragen können. Die Berichte der HAS und ANESM 

(2012) und des Gezondheidsraad (2009, 2012) können für diese Verbreitung den 

Ausgangspunkt bilden (vgl. auch Punkt 2.2.4.1.3 “Evidenzbasierte Praxis” und 

“gute Praktiken” bei Autismus).  

 

c. Die in den Dienststellen (und in den Schulen) angewandten Praktiken müssen 

bewertet werden, vor allem wenn diese nicht durch wissenschaftliche Forschung 

validiert wurden (z.B. durch das KCE für den Bereich Gesundheit und die 

jeweiligen Ministerien für Unterricht und Sozialwohlfahrt). Gemäß den 

Empfehlungen des Gezondheidsraad (2012) könnte ein "übergreifendes Zentrum 

für Expertenwissen" ausgebaut werden, in der Absicht, die Hochschulstrukturen 

und die in der Praxis tätigen Dienststellen näher zu einander zu bringen. Dieses 

Zentrum wäre damit beauftragt, die Forschung in einen ortsnahen und 

internationalen Kontext einzubinden und die in den Dienststellen angewandten 

Praktiken zu verbessern. Wie dies bereits der Fall ist beim aktuellen Projekt 

"Participate", sollten die Elternverbände dabei einbezogen werden.  

Diese Untersuchungen zur Wirksamkeit der Interventionsprogramme sollten ein 

besonderes Augenmerk auf die Bedeutung der Intensität und anderer für den 

Erfolg einer Intervention entscheidender Variablen (Altersuntergruppen, Ausmaß 

der geistigen Behinderung, ...) legen.   
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6. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE FORSCHUNG 
 
 

- Ein besseres Verständnis der Forschungslandschaft im Bereich des Autismus 

entwickeln, vor allem bei Kleinkindern mit einer ASD, mit der Absicht, ihnen und ihren 

Angehörigen bessere Dienstleistungen anbieten zu können.    Obgleich in Belgien einige 

Forschungstätigkeiten stattfinden, haben die unterschiedlichen Forschungsteams auf 

der einen Seiten unzureichenden Kontakt zueinander, und gibt es auf der anderen Seite 

auch erhebliche Schwierigkeiten bei der Herstellung einer Verbindung zur täglichen 

Praxis der Dienststellen.   

- Die Aufrichtung von übergreifenden Zentren für Expertenwissen in jeder Gemeinschaft. 

Diese wären damit beauftragt, die Zentren und die universitären Forschungsteams und 

die Praxis mit einander zu verbinden mit dem Ziel einer Zusammenarbeit auf belgischer 

und internationaler Ebene.  

- In Anbetracht der internationalen wissenschaftlichen Literatur und der Beobachtungen 

der Arbeitsgruppe werden die nachfolgenden Forschungsschwerpunkte vorgeschlagen :  

o Unter Berücksichtigung der in das DSM-5 und den ICD-11 eingeführten 

Veränderungen, Entwicklung von Werkzeugen zum Screening und zur Diagnose 

(Beobachtungsraster, Interviewleitfaden und Fragebögen), die die besten 

psychometrischen Kriterien erfüllen.   Ein besonderes Augenmerk sollte auf die 

Ermittlung der Bedürfnisse der Kinder (u.a. Kinder mit dem Asperger-Syndrom) 

und auf die Arbeitsbelastung gelegt werden; 

o Forschung über die Wirksamkeit (effectiveness)  und Effizienz  (efficiency) der 

derzeit angewandten Interventionen, bei denen kein Bewertungsmonitoring 

erfolgt und wovon mehrere nicht auf wissenschaftlicher Ebene und/oder im 
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belgischen Kontext validiert wurden (Frage eingereicht beim KCE im September 

2012 - siehe Anhang E). Diese Forschung ist aufgrund der Heterogenität der 

Bevölkerung und des Förderangebots kompliziert und erfordert daher hohe 

Präzision, unter anderem bezüglich der Diagnose. Sie ist umso notwendiger 

angesichts der in den Dienstleistungen derzeit vorgenommenen signifikanten 

Änderungen.  Diese Änderungen konzentrieren sich einerseits auf Werte wie die 

Inklusion aller Altersgruppen in allen Umgebungen, vor allem in der Schule, auf 

den Schutz der Rechte und die Anerkennung der Rolle der Familien.   

Andererseits wird darauf abgezielt, den Bedürfnissen der auf langen Wartelisten 

stehenden Kinder und ihrer Familien besser gerecht zu werden. Zum Schluss ist 

auch die Übertragung von Zuständigkeiten an die Regionen/Gemeinschaften zu 

berücksichtigen.  

o Das Kosten-Nutzenverhältnis der Investitionen in die Frühförderung sollte auch 

bewertet werden, wie es derzeit in den Niederlanden der Fall ist (Peters-Scheffer 

et al., 2012);  

o Eine Analyse der Bedürfnisse in Bezug zu den Betreuungskapazitäten und 

Förderungskapazitäten, vor allem im Bereich der Übergänge von einer 

Lebensphase und einer Umgebung zu einer anderen (z. B. Übergang von der 

Krippe zur Vorschule und später zur Grundschule).  
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Über den Hohen Gesundheitsrat (HGR) 
 
Der Hohe Gesundheitsrat ist eine zum FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 
Nahrungsmittelkette und Umwelt gehörende föderale Dienststelle. Er wurde 1849 gegründet 
und erarbeitet für die Minister für Volksgesundheit und Umwelt, ihre Verwaltungen und einige 
Agenturen wissenschaftliche Stellungnahmen zum Thema Volksgesundheit. Diese 
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trifft keine Entscheidungen über die zu führende Politik und implementiert diese nicht. Er 
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Institutionen) bestehendes Netzwerk in Anspruch. 200 von diesen Sachverständigen sind 
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tagen die Sachverständigen in fächerübergreifenden Arbeitsgruppen. 
 
Als offizielles Organ hält der Hohe Gesundheitsrat es für grundlegend, die Neutralität und 
Unparteilichkeit der von ihm erteilten wissenschaftlichen Stellungnahmen zu gewährleisten.  Zu 
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Interessenskonflikte und eines Referenzkomittees) und der endgültigen Validierung der 
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Der HGR ist auch aktiv bei der Entwicklung des europäischen Netzwerks EuSANH (European 
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Ebene zu erarbeiten. 
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Anlage A: Umfrage Frühintervention bei tiefgreifenden Entwicklungsstörungen (TES) in der 
Föderation Wallonie-Brüssel (Intervention précoce ‘troubles envahissants du 
développement (TED) en Communauté française). 
 
 

Le Conseil Supérieur de la Santé, organe d’avis pour le Ministre de la Santé publique, a 
mis en place, de sa propre initiative, un groupe de travail sur « la qualité de vie des jeunes 
enfants autistes et de leur famille ». Ce groupe d’experts est chargé de procéder à une 
analyse des pratiques utilisées avec les enfants de moins de 6 ans et leur famille, d’identifier les 
pratiques utilisées dans quelques pays européens à des fins de comparaison, de procéder à 
une mise en relation avec les conclusions des recherches scientifiques internationales, et de 
préparer des recommandations à l’intention des familles concernées, des professionnels de 
première et de seconde ligne, et des autorités concernées par cette problématique.  

Dans ce cadre, le Conseil a tenté de faire l’inventaire de l’offre de services actuellement 
disponible pour les jeunes enfants présentant de l’autisme. Un questionnaire a été envoyé à 
toutes les institutions susceptibles de prendre en charge ce public cible.  

Ce questionnaire a été établi sur base d’une enquête développée à la demande du 
Steunpunt Expertise Center (SEN) par l’Université de Gand sur le même thème. Afin d’avoir le 
même type de données pour la Fédération Wallonie - Bruxelles, le questionnaire a été basé sur 
celui utilisé en Flandre, en ajoutant quelques  items à la question « utilisez-vous des éléments 
des programmes suivants : », et ce afin de mieux correspondre à la réalité des services 
francophones (psychothérapie institutionnelle, individuelle, psychomotricité relationnelle, 
logopédie, kinésithérapie).  

 Il a été envoyé à toutes les institutions francophones susceptibles de prendre en charge 
des enfants de moins de 6 ans présentant de l’autisme, à savoir les centres de rééducation 
pédopsychiatrique (convention INAMI 774), les centres de référence en autisme, les centres de 
revalidation ambulatoire (CRA), les  centres de jour pour enfants non scolarisables (CJENS et 
SAJJNS), les services d’aide précoce (SAP),  les  services résidentiels pour jeunes (SRJ), les 
écoles d’enseignement spécialisé (adresses récoltées via les listes disponibles auprès des 
différents pouvoirs subsidiant : l’INAMI, la Cocof,  l’AWIPH, la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

Au total, près de 300 questionnaires ont ainsi été envoyés.  
 

1. Echantillon 

122 questionnaires ont été remplis, dont 72 d’institutions qui accueillent bien des enfants de 
moins de 6 ans présentant de l’autisme.   

 
Tableau 1 : Données générales  
 

Nombre de questionnaires envoyés 295 

Nombre de questionnaires reçus  122 

Nombre d’institutions prenant en charge de jeunes enfants 72 

Age moyen de début de traitement 27,6 mois 

Nombre total d’enfants de – de 2ans pris en charge 10 

Nombre total d’enfants de 2-3 ans 112 

Nombre total d’enfants de 4 ans 115 

Nombre total d’enfants de 5 ans 161 

Nombre total d’enfants pris en charge par les institutions ayant répondu 398 

 
Le graphe ci-dessous montre la répartition des différents types d’institution. Les services les 
plus représentés sont les services de santé mentale/ centres de guidance (SSM) (26%), suivi 
des centres de revalidation ambulatoire (anciens « centres de rééducation fonctionnelle ») et les 
centres de rééducation pédopsychiatriques (17%). Les services d’aide précoce (SAP) (14%) et 
les écoles d’enseignement spécialisé (13%) sont également bien représentés.  
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Figure 1 : Répartition des différents types d’institution 

 
 
L’âge moyen de début des interventions est de 27.6 mois. 15% des centres (11) 

accueillent des enfants même en-dessous de 2 ans, 27% (20) ne les admettent pas avant 3 
ans, dont 2 pas avant 5 ans.  

En moyenne, il y a 3 enfants de 2-3 ans dans les institutions qui accueillent des enfants 
de cet âge, et 4 de 4-5 ans. Ce sont les services de santé mentale qui accueillent le plus 
d’enfants (88), suivis par les centres de rééducation pédopsychiatriques (67) et les écoles (66).  
Les 2 services universitaires (SUSA) sont ceux qui prennent en charge, en moyenne, le plus 
d’enfants.  

 
Tableau 2. Nombre d’enfants pris en charge par type d’institution  

 

Nombre 
d’institutions 

Nombre total 
d’enfants 
pris en 
charge  

Moyenne par 
centre 

    

CJENS 2 4 
2 

CRA 12 58 
4,83 

Ecole  9 66 
7,33 

INAMI 774 12 67 
5,58 

SAJJNS 5 12 
2,40 

SAP 10 56 
5,60 

SSM 19 88 
4,63 

SUSA 2 46 
23 
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Total général 72 398 
5,53 

 
2. Programmes de traitement utilisés  

Seules 11% des institutions (8) ne font pas de différence de traitement pour les plus jeunes 
enfants par rapport aux plus grands.  

Pour beaucoup de centres, cette différence se situe principalement dans le fait de stimuler 
de manière générale le développement et la communication, plutôt que de viser à acquérir de 
nouveaux apprentissages (11 centres). L’approche est aussi souvent plus corporelle (7 centres) 
et le soutien aux parents et le travail avec la famille est plus intensif (6 centres). Certains 
centres (4) parlent également des attentes, qui sont moindres avec les enfants plus jeunes, les 
activités sont moins structurées, on travaille plus avec le jeu, les dessins (3), ou encore on 
travaille plus à développer l’autonomie (3). 

Les techniques les plus utilisées sont la guidance (définie comme « l’accompagnement et le 
soutien des parents, l’enseignement de compétences aux parents ») et la psychoéducation des 
parents (définie comme « l’apport de connaissances sur les Troubles du Spectre de 
l’Autisme »), la psychothérapie relationnelle et la logopédie. La technique PECS (ou autre 
système de communication avec images) est utilisée dans 65% des institutions (58% si on ne 
tient pas compte des écoles).  

On peut voir le pourcentage d’utilisation des différentes techniques dans le tableau ci-
dessous :  

 
Figure 2 : Pourcentage d’utilisation des différentes techniques  

 
Dans une question ouverte, les institutions pouvaient également noter quelles autres 

techniques étaient utilisées. Les méthodes suivantes ont été indiquées : théories 
psychanalytiques (6), psychomotricité (4), Ergothérapie, (3) psychothérapie familiale / 
systémique (3), asinothérapie/hippothérapie (2), balnéothérapie/ hydrothérapie (2), programme 
Hanen (2), airtramp, Méthode des 3i, interactions mère enfant (Bruner, Stern), Théorie de 
l’attachement, Snoezelen (Marc Thiry), langue des signes (1).  
Le questionnaire demandait aussi quels étaient les ouvrages de référence de ces autres 
techniques utilisées afin d’avoir une idée plus concrète de ce qu’elles représentent.  Les 
références les plus souvent citées sont les théories psychanalytiques (Freud, Klein, Lacan, 
Dolto, Winnicott) et la psychothérapie institutionnelle ("pratique à plusieurs", de Antonio Di 
Ciaccia, Alfredo Zenoni, revue "préliminaire" du Courtil et de l’Antenne 110) ; mais également la 
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neurobiologie (Pierre Magistretti, François Ansermet). Sont cités également : texte du RI3, 
Bruno de Halleux "quelque chose à dire à l'enfant autiste". 
 

Sur base de ces informations, on constate que le travail avec les parents est largement 
représenté. Les différentes formes de psychothérapie (sauf la psychothérapie institutionnelle) 
sont également bien représentées. Il en va de même des autres formes particulières 
d’intervention que sont le TEACCH, l’enseignement des compétences sociales et de l’imitation. 
De même, la communication fait l’objet d’un intérêt important, via la participation des logopèdes 
et la mise au point de l’outil PECS. Par contre, l’ABA est la moins utilisée. 

Bien qu’il y ait trop peu de données pour parler de différences significatives, on peut 
constater des différences dans l’utilisation des différentes techniques parmi les différents types 
de services (voir tableau 3) 

 
Tableau 3 : Pourcentages d’institutions par catégorie qui utilisent les diverses 

techniques 

 

CJENS 
CRA 
     École 

INAMI 774 
      

SAJJNS 
   SAP 

SSM 
  SUSA 

Nombre de 
centres 2 12 9 12 5 10 19 2 

Nombre 
d’enfants 
suivis (total) 4 58 66 67 12 56 88 76 

% des centres qui utilisent : 

Thérapie de 
dév 0,00 75,00 11,11 83,33 20,00 20,00 57,89 0,00 

psychoth. 
Instit 50,00 16,67 0,00 83,33 40,00 0,00 15,79 0,00 

psychoth. 
Indiv. 50,00 75,00 11,11 66,67 20,00 10,00 84,21 0,00 

psychoth. 
Relat. 100,00 91,67 55,56 83,33 80,00 40,00 68,42 0,00 

ps-educ 
parents 0,00 75,00 33,33 41,67 60,00 90,00 63,16 100,00 

guid. Parents 50,00 100,00 77,78 91,67 80,00 100,00 94,74 100,00 

ABA 0,00 16,67 44,44 8,33 40,00 30,00 5,26 100,00 

pecs 100,00 75,00 100,00 66,67 60,00 100,00 15,79 100,00 

floortime 100,00 0,00 55,56 25,00 0,00 30,00 15,79 50,00 

teacch 50,00 33,33 100,00 50,00 40,00 50,00 10,53 100,00 

comp soc 50,00 16,67 66,67 58,33 60,00 30,00 21,05 50,00 

imitation 50,00 50,00 66,67 41,67 40,00 50,00 26,32 100,00 

logo 100,00 91,67 77,78 91,67 40,00 50,00 47,37 50,00 

kine 50,00 66,67 66,67 58,33 20,00 30,00 10,53 50,00 

 
 On peut tirer quelques observations sur base des pourcentages les plus élevés. D’une 
part, les services utilisant les différentes formes de thérapies (thérapies de développement, 
institutionnelles, individuelles, relationnelles) sont les CJENS, les CRA et l’INAMI 774 et les 
SSM. Par contre, le travail avec les parents est plus uniformément réparti au travers des 
différents services. L’ABA est surtout utilisée au SUSA. Quant au PECS, il est utilisé dans les 
divers services, sans doute parce qu’il se présente comme une technique de communication 
(sans doute par les logopèdes qui sont très présentes). Le Floortime/Dir Model est surtout 
utilisé dans les CJENS et TEACCH surtout dans les classes et au SUSA. La formation en 
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compétences sociales est assurée dans les divers services, de même que l’imitation (surtout 
par le SUSA). Enfin, la kiné est aussi présente dans les services.  
 

3. Programmes de prise en charge en termes d’objectifs et de méthodes 

Cette question ouverte demandait aux services de préciser comment se présente 
concrètement un programme de prise en charge de jeunes enfants, à savoir les objectifs 
poursuivis, les méthodes employées et les disciplines impliquées. 

 
Objectifs : La communication (28%) et l’amélioration des contacts sociaux (26%) sont les 

objectifs de prise en charge les plus souvent cités par les institutions. Les autres symptômes 
clés des TSA font aussi partie des objectifs les plus souvent cités, comme les compétences / 
adaptations sociales (13%), le développement du langage (10%), l’imitation / l’attention 
conjointe (7%), et les stéréotypies (2%).  

Les problèmes secondaires sont également cités comme objectifs, comme la stimulation 
des compétences scolaires et apprentissages cognitifs (18%), l’autonomie (15%), la diminution 
des angoisses (11%), les problèmes moteurs (7%), les problèmes de comportement (6%), la 
structuration de l’espace et du temps (6%) et le bien-être général de l’enfant (4%).  

Pour  un certain nombre d’institutions, l’objectif de la prise en charge est d’affiner le 
diagnostic (10%), de faire un projet personnalisé (10%) ou de chercher une structure adaptée 
pour l’enfant (7%).  

Plusieurs institutions ont également comme objectif d’aider l’entourage à s’adapter au TSA 
de l’enfant (8%).  

 
Tableau 4 : Objectifs de la prise en charge (nombre et pourcentage des institutions qui 
énoncent les objectifs suivants) : 

Communication 20 28% 

Contact social (socialisation – interactions) 19 26% 

Compétences scolaires / apprentissages cognitifs 13 18% 

Autonomie 11 15% 

Compétences sociales (adaptation) 9 13% 

Diminution des angoisses 8 11% 

Langage 7 10% 

Préciser le diagnostic / évaluation 7 10% 

Projet personnalisé 7 10% 

Aider le milieu à s’adapter (parents) 6 8% 

Chercher des structures adaptées – orientation 5 7% 

Problèmes moteurs 5 7% 

Clarification de l’environnement 4 6% 

Imitation et attention conjointe 5 7% 

Problèmes de comportement (comport. Défis) 4 6% 

Structuration de l’espace et du temps 4 6% 

Réinsertion scolaire 3 4% 

Bien être de l’enfant 3 4% 

Comportement répétitif / stéréotypies 2 3% 

Développement global 2 3% 

Jeux 1 1% 
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Quant aux méthodes employées,  les méthodes les plus souvent citées sont PECS (10 centres) 
et les PICTOS (5), la méthode TEACCH (9), la logopédie (7), la psychomotricité (6), l’approche 
psychodynamique (5) et la psychothérapie individuelle (5).  De manière plus générale, 
beaucoup de centres rapportent faire de l’accompagnement des parents (11) et travailler avec 
les familles (9), collaborer avec le réseau (9), avec l’école (6) et travailler de manière 
pluridisciplinaire (8), faire un programme individualisé (8), soutenir la communication (6) ou faire 
les apprentissages scolaires (5) 

Nous envisageons enfin les disciplines impliquées dans les différents types de services. 
Les disciplines les plus souvent impliquées dans la prise en charge des enfants sont la 

logopédie (49% des institutions y font appel) et les psychologues (47%), suivi des 
psychomotriciens (35%).  

 
Figure 3 : Pourcentage d’utilisation des différentes disciplines dans les institutions 

 
 
Deux questions complétait ce questionnaire, concernant le souhait de recevoir des informations 
complémentaires sur la prise en charge de ces enfants et l’intérêt à participer à une recherche 
sur les facteurs influençant l’efficacité de la prise en charges des jeunes enfants avec TSA. 
Selon la première question, beaucoup de centres (10) n’estiment pas avoir besoin 
d’informations complémentaires, six trouvent qu’ils ont une formation continuée suffisante. Six 
centres par contre estiment qu’ils ont besoin de plus d’informations, notamment sur les prises 
en charge. D’autres centres pensent qu’ils ont les informations mais qu’elles sont difficiles à 
mettre en œuvre, ou qu’ils ont besoin d’informations mais manquent de temps pour se former.  
Enfin, pour la deuxième question, la plupart des centres (70% - 50 centres) se disent intéressés 
à participer à une telle étude. Ceux qui ne le sont pas l’expliquent souvent par un manque de 
temps ou/et de moyens.  
 
 

4. Discussion des résultats :      
   

L’objectif du groupe de travail était d’identifier les pratiques d’intervention utilisées en 
Belgique et de les mettre en relation avec les conclusions des recherches scientifiques 
internationales, et en particulier avec les guides de bonnes pratiques mis au point ces 15 
dernières années. L’enquête présentée dans ce document avait comme objectif de faire 
l’inventaire des pratiques d’intervention utilisées dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet 
inventaire a surtout permis de mettre en évidence la diversité des structures qui prennent en 
charge de jeunes enfants avec autisme, et la diversité des méthodes et techniques qui y sont 
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utilisées, même si beaucoup d’institutions font part des mêmes objectifs principaux (améliorer la 
communication, les compétences sociales) et des même principes généraux (individualisation 
des soins, stimulation générale du développement pour les plus jeunes, importance de 
l’accompagnement des parents).  

 
Cette enquête présente évidemment des limites. D’abord, ayant été réalisée par 

courrier, seules les réponses des institutions qui ont bien voulu répondre ont pu être analysées. 
L’enquête n’est donc pas exhaustive, et l’échantillon ne permet pas de tirer des conclusions 
statistiquement significatives. Par ailleurs, les réponses papiers ne donnent pas d’information 
sur l’application concrète de ce qui est décrit : avec quelle intensité les stratégies sont-elles 
utilisées dans les services ? Sont-elles utilisées avec tous les jeunes enfants avec autisme ? En 
d’autres mots, et à titre d’exemple, à quel rythme sont assurées les thérapies individuelles 
proposées par certains services : une heure/semaine ou plus ou moins? La même question 
peut être posée pour la guidance des parents : combien de services par exemple renseignent le 
site internet de Participate qui est riche en informations ? Autre préoccupation, inhérente aux 
développements récents en autisme, les interventions sont-elles assurées par des 
professionnels formés ? C’est le cas par exemple dans les classes maternelles appliquant la 
méthodologie TEACCH, notamment la structuration des espaces et du temps (voir par exemple 
le rapport du projet Transfert).  
 
 D’autre part, l’objectif du groupe était aussi de  procéder à une mise en relation avec les 
conclusions des recherches scientifiques internationales, notamment via les guides de bonnes 
pratiques. Alors que certains services utilisent des pratiques reconnues par cette littérature 
scientifique, d’autres services emploient des pratiques non reconnues. A titre d’illustrations,  le 
KCE dans une étude sur les Centres de Réadaptation Fonctionnelle appelés récemment 
Centres de Réadaptation Ambulatoire (2008), sur base d’une analyse des travaux scientifiques 
de 1997 à 2007, a conclu notamment  que « Les interventions comportementales et 
pédagogiques, notamment l’analyse du comportement, ont prouvé leur efficacité dans le 
programme d’intervention pour le TSA ». D’autre part, selon le Guide de Bonnes pratiques 
professionnelles publié en France par la HAS et l’ANESM, seules sont reconnues comme 
« bonnes pratiques » les « approches éducatives, comportementales et développementales » 
(ABA et le programme développemental de Denver au grade B et TEACCH au grade C). Par 
contre, « l’absence de données de recherche sur leur efficacité et la divergence des avis 
exprimés (lors de la mise au point de la recommandation), ne permettent pas de conclure à la 
pertinence des interventions fondées sur les approches psychanalytiques et la psychothérapie 
institutionnelle. » (HAS et ANESM, 2012, p. 27).  
 
 En conclusion, vu le mouvement de plus en plus pressant, en particulier des 
associations de parents et d’associations de professionnels, en faveur d’une meilleure 
application des bonnes pratiques dans les services pour jeunes enfants avec autisme, il faudra 
entamer en Belgique des recherches scientifiques d’évaluation des pratiques dans le cadre d’un 
rapprochement des structures universitaires de recherche et des services de pratiques, via la 
mise en place d’un « Centre collaboratif d’expertise » dont le rôle serait d’intégrer les 
recherches dans un contexte tant de proximité qu’international et d’améliorer sur les pratiques 
des services, et en associant les associations de parents à une telle initiative, comme le fait 
déjà actuellement le projet « Participate ». 
D’après ce questionnaire, la plupart des institutions se déclarent d’ailleurs prêtes et intéressées 
à participer à une telle étude.  
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Anlage B: Interventie bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis: inventarisatie 
van praktijkkennis in Vlaanderen  Onderzoek in opdracht van SEN 
 

 
 
Klik op het beeld om de pdf te openen.  
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Anlage C: Diagnostische Kriterien 
 

1) DSM-IV Kriterien für autistische Störungen  
 

 A. Es müssen mindestens sechs Kriterien aus (1), (2) und (3) zutreffen, wobei mindestens zwei Punkte aus (1) und 

je ein Punkt aus (2) und (3) stammen müssen:     

(1) Qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion in mindestens zwei der folgenden Bereiche:  

 

(a) ausgeprägte Beeinträchtigung im Gebrauch vielfältiger nonverbaler Verhaltensweisen wie beispielsweise 

Blickkontakte, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestik zur Steuerung sozialer Interaktionen  

(b) Unfähigkeit, entwicklungsgemäße Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen 

(c) Mangel, spontan Freude, Interessen oder Erfolge mit anderen zu teilen (z. B. Mangel, anderen 

Menschen Dinge, die für die Betroffenen von Bedeutung sind, zu zeigen, zu bringen oder darauf 

hinzuweisen)  

(d) Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit 

(2) Qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation in mindestens einem der folgenden Bereiche: 

 

(a) verzögertes Einsetzen oder völliges Ausbleiben der Entwicklung von gesprochener Sprache (ohne den 

Versuch zu machen, die Beeinträchtigung durch alternative Kommunikationsformen wie Gestik oder Mimik 

zu kompensieren) 

(b) bei Personen mit ausreichendem Sprachvermögen deutliche Beeinträchtigung der Fähigkeit, ein 

Gespräch zu beginnen oder fortzuführen  

(c) stereotyper oder repetitiver Gebrauch der Sprache oder idiosynkratische Sprache  

(d) Fehlen von verschiedenen entwicklungsgemäßen Rollenspielen oder sozialen Imitationsspielen  

(3)Beschränkte, repetitive und stereotype Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten in mindestens einem 

der folgenden Bereiche: 

 

(a) umfassende Beschäftigung mit einem oder mehreren stereotypen und begrenzten Interessen, wobei 

Inhalt oder Intensität abnorm sind  

(b) auffällig starres Festhalten an bestimmten nichtfunktionalen Gewohnheiten oder Ritualen 

(c) stereotype und repetitive motorische Manierismen (z. B. Biegen oder schnelle Bewegung von Händen 

oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers)) 

(d) ständiges Beschäftigen mit Teilen von Objekten  

B. Beginn vor dem dritten Lebensjahr und Verzögerungen oder abnorme Funktionsfähigkeit in mindestens einem der 

folgenden Bereiche:  

(1) soziale Interaktion 

(2) Sprache als soziales Kommunikationsmittel oder 

(3) symbolisches oder Phantasiespiel  

http://www.pasnederland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=40&catid=41&Itemid=78
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C. Die Störung kann nicht besser durch die Rett-Störung oder Desintegrative Störung im Kindesalter erklärt werden  

 
2) DSM5 : Autism Spectrum Disorder 299.00 (F84.0) 

 

A.      Persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts, 

as manifested by the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive, 

see text): 

1.       Deficitis in social-emotional reciprocity, ranging, for example, from abnormal 

social approach and failure of normal back-and-forth conversation; to reduced 

sharing of interests, emotions, or affect; to failure to initiate or respond to social 

interactions. 

2.       Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction, 

ranging, for example, from poorly integrated verbal and nonverbal communication; to 

abnormalities in eye contact and body language or deficits in understanding and use 

of gestures; to a total lack of facial expressions and nonverbal communication. 

3.       Deficits in developing, maintaining, and understanding relationships, ranging, 

for example, from difficulties adjusting behavior to suit various social contexts; to 

difficulties in sharing imaginative paly or in making friends; to absence of interest in 

peers. 

Specify current severity: 

    Severity is based on social communication impairments and restricted 

repetitive patterns of behavior (see Table 2). 

B.      Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities, as manifested by at least 

two of the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive; see text): 

1.       Stereotyped or repetitive motor movements, use of objects, or speech (e.g., 

simple motor stereotypies, lining up toys or flipping objects, echolalia, idiosyncratic 

phrases). 

2.       Insistence on sameness, inflexible adherence to routines, or ritualized patterns 

or verbal nonverbal behavior (e.g., extreme distress at small changes, difficulties 

with transitions, rigid thinking patterns, greeting rituals, need to take same route or 

eat food every day). 
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3.       Highly restricted, fixated interests that are abnormal in intensity or focus (e.g, 

strong attachment to or preoccupation with unusual objects, excessively 

circumscribed or perseverative interest). 

4.       Hyper- or hyporeactivity to sensory input or unusual interests in sensory 

aspects of the environment (e.g., apparent indifference to pain/temperature, adverse 

response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, 

visual fascination with lights or movement). 

Specify current severity: 

    Severity is based on social communication impairments and restricted, 

repetitive patterns of behavior (see Table 2). 

C.      Symptoms must be present in the early developmental period (but may not become fully 

manifest until social demands exceed limited capacities, or may be masked by learned 

strategies in later life). 

D.      Symptoms cause clinically significant impairment in social, occupational, or other 

important areas of current functioning. 

E.       These disturbances are not better explained by intellectual disability (intellectual 

developmental disorder) or global developmental delay. Intellectual disability and autism 

spectrum disorder frequently co-occur; to make comorbid diagnoses of autism spectrum 

disorder and intellectual disability, social communication should be below that expected for 

general developmental level. 

Note: Individuals with a well-established DSM-IV diagnosis of autistic disorder, Asperger’s 

disorder, or pervasive developmental disorder not otherwise specified should be given the 

diagnosis of autism spectrum disorder. Individuals who have marked deficits in social 

communication, but whose symptoms do not otherwise meet criteria for autism spectrum 

disorder, should be evaluated for social (pragmatic) communication disorder. 

Specify if: 

With or without accompanying intellectual impairment 

With or without accompanying language impairment 

Associated with a known medical or genetic condition or environmental factor 

(Coding note: Use additional code to identify the associated medical or genetic condition.) 

Associated with another neurodevelopmental, mental, or behavioral disorder 
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(Coding note: Use additional code[s] to identify the associated neurodevelopmental, mental, or 

behavioral disorder[s].) 

With catatonia (refer to the criteria for catatonia associated with another mental disorder, pp. 

119-120, for definition) (Coding note: Use additional code 293.89 [F06.1] catatonia associated 

with autism spectrum disorder to indicate the presence of the comorbid catatonia.) 

Table 2  Severity levels for autism spectrum disorder 

Severity level Social communication Restricted, repetitive behaviors 

Level 3 

"Requiring very 

substantial support” 

Severe deficits in verbal and 

nonverbal social communication 

skills cause severe impairments 

in functioning, very limited 

initiation of social interactions, 

and minimal response to social 

overtures from others. For 

example, a person with few 

words of intelligible speech who 

rarely initiates interaction and, 

when he or she does, makes 

unusual approaches to meet 

needs only and responds to only 

very direct social approaches 

Inflexibility of behavior, extreme 

difficulty coping with change, or 

other restricted/repetitive 

behaviors markedly interfere with 

functioning in all spheres. Great 

distress/difficulty changing focus 

or action. 

Level 2 

"Requiring substantial 

support” 

Marked deficits in verbal and 

nonverbal social communication 

skills; social impairments 

apparent even with supports in 

place; limited initiation of social 

interactions; and reduced or 

 abnormal responses to social 

overtures from others. For 

example, a person who speaks 

simple sentences, whose 

interaction is limited  to narrow 

special interests, and how has 

markedly odd nonverbal 

Inflexibility of behavior, difficulty 

coping with change, or other 

restricted/repetitive behaviors 

appear frequently enough to be 

obvious to the casual observer 

and interfere with functioning in  a 

variety of contexts. Distress 

and/or difficulty changing focus or 

action. 
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communication. 

Level 1 

"Requiring support” 

Without supports in place, deficits 

in social communication cause 

noticeable impairments. Difficulty 

initiating social interactions, and 

clear examples of atypical or 

unsuccessful response to social 

overtures of others. May appear 

to have decreased interest in 

social interactions. For example, 

a person who is able to speak in 

full sentences and engages in 

communication but whose to- 

and-fro conversation with others 

fails, and whose attempts to 

make friends are odd and 

typically unsuccessful. 

 

Inflexibility of behavior causes 

significant interference with 

functioning in one or more 

contexts. Difficulty switching 

between activities. Problems of 

organization and planning hamper 

independence. 

3) ICD-10 Criteria for "Childhood Autism” 
 

A. Abnormal or impaired development is evident before the age of 3 years in at least one of the following 

areas:  

1. receptive or expressive language as used in social communication;  
2. the development of selective social attachments or of reciprocal social interaction;  
3. functional or symbolic play.  

B. A total of at least six symptoms from (1), (2) and (3) must be present, with at least two from (1) and at least 

one from each of (2) and (3)  

1. Qualitative impairment in social interaction are manifest in at least two of the following areas:  

a. failure adequately to use eye-to-eye gaze, facial expression, body postures, and gestures to regulate social 

interaction;  

b. failure to develop (in a manner appropriate to mental age, and despite ample opportunities) peer relationships that 

involve a mutual sharing of interests, activities and emotions;  

c. lack of socio-emotional reciprocity as shown by an impaired or deviant response to other people’s emotions; or lack 

of modulation of behavior according to social context; or a weak integration of social, emotional, and communicative 

behaviors;  

d. lack of spontaneous seeking to share enjoyment, interests, or achievements with other people (e.g. a lack of 

showing, bringing, or pointing out to other people objects of interest to the individual).  
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2. Qualitative abnormalities in communication as manifest in at least one of the following areas:  

a. delay in or total lack of, development of spoken language that is not accompanied by an attempt to compensate 

through the use of gestures or mime as an alternative mode of communication (often preceded by a lack of 

communicative babbling);  

b. relative failure to initiate or sustain conversational interchange (at whatever level of language skill is present), in 

which there is reciprocal responsiveness to the communications of the other person;  

c. stereotyped and repetitive use of language or idiosyncratic use of words or phrases;  

d. lack of varied spontaneous make-believe play or (when young) social imitative play  

3. Restricted, repetitive, and stereotyped patterns of behavior, interests, and activities are manifested in at least one 

of the following:  

a. An encompassing preoccupation with one or more stereotyped and restricted patterns of interest that are abnormal 

in content or focus; or one or more interests that are abnormal in their intensity and circumscribed nature though not 

in their content or focus;  

b. Apparently compulsive adherence to specific, nonfunctional routines or rituals;  

c. Stereotyped and repetitive motor mannerisms that involve either hand or finger flapping or twisting or complex 

whole body movements;  

d. Preoccupations with part-objects of non-functional elements of play materials (such as their oder, the feel of their 

surface, or the noise or vibration they generate).  

C. The clinical picture is not attributable to the other varieties of pervasive developmental disorders; specific 

development disorder of receptive language (F80.2) with secondary socio-emotional problems, reactive 

attachment disorder (F94.1) or disinhibited attachment disorder (F94.2); mental retardation (F70-F72) with 

some associated emotional or behavioral disorders; schizophrenia (F20.-) of unusually early onset; and 

Rett’s Syndrome (F84.12).  
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Anlage D: Liste der Referenzzentren Autismus 
 

Antwerpen 
7.74.604.38 
Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Antwerpen 
Lindendreef 1 
2020 ANTWERPEN 
: 03/740 54 65 
: 03/740 54 89 

 
Brussel Bruxelles 
 
7.74.603.39 
Centre de référence des troubles du spectre autistique des Cliniques universitaires 
Saint-Luc 
Avenue Hippocrate 10 
1200 BRUXELLES 
: 02/764.20.38 
: 02/764.90.61 
 
7.74.606.36 
Universitair Ziekenhuis Brussel 
Campus AZ VUB 
Campus ZH Inkendaal 
Laarbeeklaan 101 
1090 BRUSSEL 
: UZ Brussel 02/477 57 46 UZ Inkendaal 02/531 54 63 
: UZ Brussel 02/477 57 20 UZ Inkendaal 02/531 53 01 
 
7.74.608.34 
Centre de référence de l’HUDERF 
pour la prise en charge des troubles 
autistiques 
Av. J.J. Crocq 15 
1020 BRUXELLES (LAEKEN) 
2 
: 02/477.31.80 
: 02/477.26.90 

 
Hainaut 
7.74.602.40 
Centre de référence en autisme Jean-Charles Salmon 
Rue Brisselot 1 
7000 MONS 
: 065/37 42 67 
: 065/37 42 62 

 
Liège 
7.74.607.35 
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Centre de Référence Autisme de Liège 
Policlinique Universitaire Centre Ville 
"Lucien Brull" 
Quai Godefroid Kurth 45 
4020 LIEGE 
: 04/270 31 11 
: 04/270 30 70 

 
Oost-Vlaanderen 
7.74.605.37 
Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen Gent 
De Pintelaan 185, 2k5 
9000 GENT 
: 09/240 57 44 
: 09/240 38 06 

 
Vlaams-Brabant 
7.74.601.41 
Expertisecentrum voor Autismespectrumstoornissen 
UZLeuven 
3 
Herestraat 49 
3000 LEUVEN 
: 016/34 38 21 
: 016/34 38 30 
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Anlage E: Untersuchungsvorschlag des KCE 
 

Formulaire d’introduction d’un sujet de recherche  
Programme annuel 2013 

 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de l’initiateur du sujet de recherche 

Nom de l’initiateur  Monsieur   Madame   

Prénom: Jean 
Nom: Nève 
Langue de correspondance:  Français   Néerlandais   Anglais 

Nom de l’institution 
(si d’application) 

 Conseil Supérieur de la Santé 

Nom de la personne de 
contact  
(si différent de 
l’initiateur) 

 Monsieur  Madame   
Prénom: Sylvie 
Nom: Gerard 

Adresse Rue & n°: rue de l’autonomie 4 
Code postal & Commune: 1070 Bruxelles 

Téléphone 02/5250942 

E-mail Sylvie.gerard@health.fgov.be 

Date de l’envoi 11 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
Pour toute question concernant le formulaire, contactez le KCE 

- Par téléphone : ++32 (0)2 / 287 33 88 
- Par e-mail :  kce_projects@kce.fgov.be  

 
 
 
 
 

Envoyez votre formulaire complété par e-mail à l’adresse kce_projects@kce.fgov.be 
avant le 21 septembre 2012 à 16h 

mailto:Sylvie.gerard@health.fgov.be
mailto:kce_projects@kce.fgov.be
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1. Titre du sujet d’étude proposé 

 Evaluation de l’efficacité des interventions de prise en charge des troubles du 
spectre de l’autisme en Belgique 
 
 

2. Thème prioritaire – Pertinence pour la prise de décisions 
 Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous dans quel(s) thème(s) prioritaire(s) s’inscrit votre 

sujet de recherche. 

2a. Thème prioritaire Sous-thèmes 

La ’soutenabilité’ 
financière du système des 
soins de santé belge 

o Equilibre entre dépenses croissantes (vieillissement, nouvelles 
technologies, …) et ressources limitées 

o Modes de financement des soins chroniques, soins pour 
personnes âgées, soins à domicile 

Organisation des 
professions de santé 

o Rôles et modèles d’organisation en première ligne, et interaction 
avec les 2e et 3e lignes 

o Technologies de l’information et de la communication et 
intégration des soins 

o Programmation des professions de soins en fonction des 
besoins 

o Organisation des soins dans le milieu de vie du patient (y 
compris « l’hôpital à domicile ») 

Maladies non-infectieuses, 
et cancer en particulier 

o Problèmes de santé lies aux styles de vie 
o Nouveaux traitements oncologiques dont le prix est élevé 
o Multidisciplinarité dans les soins 

Institutions de soins o Besoins futurs dans une perspective intégrée  
o Equipements médico-techniques lourds: modalités de 

collaboration entre institutions 
o Cliniques et centres de traitement privés 
o Services d’urgences 

Santé mentale o Organisations des services 
o Utilisation des psychotropes 
o Santé mentale de la personne âgée; démence  
o Psychothérapie 
o Troubles du spectre autistique 

Vieillissement en bonne 
santé 

o Qualité de vie et évolution des années de vie en bonne santé  
o Aidants proches 
o Multimorbidité dans les recommandations de bonne pratique 

Maladies infectieuses o Infections nosocomiales 
o Pathogènes multirésistants 
o Tuberculose 
o Vaccins 

Inégalités de santé o Multiculturalité et groupes minoritaires 
o Déterminants; style de vie et compliance 

Innovations médicales o Horizon scanning: réponse rapide aux innovations 
o Nouveaux médicaments ; médicaments orphelins 
o Dispositifs médicaux dont le prix est élevé 
o Techniques chirurgicales mini invasives 
o Nouvelles technologies en imagerie médicale 
o Médecine personnalisée, génomique et santé publique 
o Télémédecine 

Communication sur les 
politiques des soins de 
santé 

o Communication sur les choix en soins de santé et relatives aux 
recommandations de politique des soins de santé 



74 
 

Oncologie o Recommandations de bonne pratique et indicateurs de qualité 

Soins mère-enfant o Soins prénataux 

Recommandations de 
bonne pratique 
multidisciplinaires   

o Recommandations pour les soins infirmiers et pour les autres 
métiers de soins (paramédicaux) 

Autre o  

 

2b. Pertinence pour la prise de décisions  
 
Quel est le potentiel de l’étude en termes d’aide à la prise de décision ? Quelles sont les 
instances de décision concernées et/ou intéressées par cette recherche ? A quelle date au plus 
tard est-il prévu de prendre une décision dans l’agenda de ces autorités ? 
 
La prise en charge des troubles du spectre de l’autisme (TSA) dépend de plusieurs autorités : 
l’INAMI pour le fédéral, et la VAPH, l’AWIPH, la COCOF etc. pour les Régions, ainsi que les 
Communautés pour l’enseignement.  
Le CSS élabore actuellement un avis sur « la qualité de vie des jeunes enfants avec autisme et 
de leur famille », dans lequel il fera des recommandations sur les interventions, à l’attention des 
familles, des professionnels de 1ère et de 2ème ligne et des autorités publiques.  
Pour ces recommandations, le CSS a mené une enquête auprès des institutions et a invité les 
autorités concernées. L’avis n’est pas encore finalisé, mais le CSS a pu constater, lors de ces 
auditions et d’après l’enquête, que les pratiques étaient fort diversifiées et qu’il était difficile 
d’identifier les interventions réellement mises en place. De plus, ces actions sont rarement 
évaluées, les autorités n’ayant pas les moyens de le faire.    
Par ailleurs, la Haute Autorité de Santé (France) a publié en mars 2012 un avis sur les 
interventions pour les TSA, qui recommande certaines pratiques mais souligne que les approches 
psychanalytiques et de psychothérapie institutionnelle ne sont pas pertinentes, vu l’absence de 
données sur leur efficacité et la divergence des avis exprimés.    
Il apparait donc essentiel d’identifier avec précision les pratiques utilisées actuellement par les 
services en Belgique et d’évaluer leur efficacité pour aider les autorités dans leur travail 
décisionnel.   

 

 

 

3. Problématique 
 Ebauchez le contexte du sujet proposé: où se situe le problème, quelles en sont les causes ? 
 Les familles d’enfants avec un TSA font face à d’importants problèmes pour trouver une place 

dans une institution adaptée à leur enfant. Il y a une grande diversité d’offres de soins et de 
services pour les enfants autistes, mais la plupart ne sont pas évalués, et par ailleurs le 
manque récurrent de places implique que la présence de places disponibles est finalement le 
seul critère de choix pour les familles. Par ailleurs, il y a encore des centres qui utilisent des 
techniques de prise en charge qui ne sont pas soutenues par la littérature scientifique (voir 
rapport de la HAS, mars 2012). Il est donc essentiel d’évaluer l’efficacité (en ce qui concerne 
l’enfant, mais aussi au niveau du fonctionnement et de la qualité de vie de toute la famille) des 
prises en charge pour que les autorités puissent mieux utiliser les moyens disponibles afin de 
pouvoir offrir à chaque enfant autiste une prise en charge efficace et adaptée.   

 
  

 

4. Questions de recherche 
A quelles questions le KCE devrait-il répondre afin de contribuer à une solution pour le 
problème mentionné ci-dessus ? Formulez de préférence seulement une ou deux questions 
mais jamais plus de trois. 
Quelles sont les pratiques d’intervention effectivement mises en place dans les services en 
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Belgique ?  
Les interventions mises en place dans les centres s’occupant d’enfants présentant un TSA 
sont-elles efficaces (pour l’activité et la participation de l’enfant et la qualité de vie de toute la 
famille) ? 
Dans cette population, existe-t-il des sous-groupes pour lesquels ces interventions sont plus 
efficaces ?  

 
 

 

5. Importance de l’étude 
 Plusieurs éléments peuvent contribuer à l’importance de la recherche proposée : 

a) Fréquence : le sujet d’étude concerne-t-il un grand nombre de patients, d’épisodes de 
maladie, de prestataires de soin et/ou d’institutions de soins ? 

b) Sévérité : ce sujet représente-t-il un problème sérieux  

 sur le plan de la santé ou des soins de santé 
o la santé, l’espérance de vie, la qualité de vie… des patients concernés  
o l’efficacité, la qualité, la continuité des soins 
o l’accessibilité (non financière), inégalité 
o les questions sociales ou éthiques 

 sur le plan économique 
o l’accessibilité financière pour le patient et/ou les autorités 
o l’efficience ou la bonne allocation des ressources disponibles 

c) Possibilité d’amélioration : la recherche proposée peut-elle d’apporter une solution 
au problème exposé au point 2 ? Si oui, sur quel(s) plan(s) mentionné(s) ci-dessus ? 
Quels obstacles peuvent être attendus ? 

L’importance de cette étude se situe à plusieurs niveaux : 
 
a). La prévalence de l’autisme serait actuellement de 1/500, avec un ratio homme / femme de 4/1. 

Pour l’ensemble des TSA, les taux seraient, selon des études récentes (Chakbarti et al., 2005; 
ADMM Surveillance, 2009), de 1/160 en Australie, 1/100 au Royaume-Uni et 1/110 aux USA. 
Le nombre de personnes concernées est encore plus grand puisque ces troubles ont un 
impact sur toute la famille de l’enfant. Différents secteurs sont par ailleurs impliqués, comme la 
santé (mentale), le handicap, l’enseignement, la petite enfance etc., et un grand nombre 
d’institutions différentes sont ainsi concernées.  

b) Ces troubles nécessitent par ailleurs des prises en charge précoces afin d’améliorer la qualité 
de vie de toute la famille et de donner plus de chances aux enfants de devenir autonomes. Or, 
le nombre de places disponibles est actuellement tout à fait insuffisant en Belgique pour que 
tous les enfants puissent bénéficier d’une prise en charge de qualité. L’importance d’une prise 
en charge précoce, le manque d’accessibilité des soins et l’impact important sur la qualité de 
vie des enfants et leur famille sont donc des facteurs importants qui rendent ce problème 
sérieux.  

c) Vu le manque actuel d’évaluation des pratiques mises en place on ne sait pas si les enfants 
sont correctement pris en charge, ni si les moyens disponibles sont utilisés de la manière la 
plus efficiente. Cette recherche permettrait de combler ces deux lacunes.  

 
 

 

6. Ajoutez éventuellement les informations complémentaires que vous souhaitez voir 
prises en compte 

 Mentionnez éventuellement des personnes ou des organisations de référence (si possible au nord et au 
sud de la Belgique). 

 On pourra se référer à l’avis du CSS « qualité de vie des enfants autistes et de leur famille » (à 
paraître), ainsi qu’aux avis de la HAS et du Gezondheidsraad (Pays-Bas) relatifs à l’autisme.  

Les centres de références de l’autisme sont évidemment des partenaires importants à impliquer 
dans l’étude.  
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L’INAMI, l’AWIPH (Région Wallonne) et la VAPH (Région flamande) ainsi que la cocof et les 
Communautés sont des partenaires importants puisqu’ils financent chacun des institutions 
prenant en charge l’autisme.  

 
 

 
Procédure de sélection 
 

1. Toute personne privée, organisation, institution et naturellement tout décideur public qui 
s’intéresse aux soins de santé et à leur organisation peut introduire un sujet d’étude. Afin 
d’éviter des doublons, nous vous demandons de vérifier si le sujet proposé concerne une 
problématique déjà abordée par un projet KCE ou faisant l’objet d’une étude en cours au 
sein du KCE. Tous les rapports publiés du KCE ainsi qu’une liste des études planifiées ou 
en cours sont disponibles sur le site internet du KCE. 

 
2. Le sujet proposé sera pris en considération par le KCE sur base des critères d’admission 

suivants :  

 Le sujet proposé appartient-il à l’un des domaines d’activités du KCE (Good 
Clinical Practice (recommandations de bonne pratique), Health Technology 
Assessment, Health Services Research) ? Des questions de recherche 
nécessitant un financement d’études interventionnelles diagnostiques ou 
thérapeutiques (clinical trials), seront dans tous les cas exclues. 

 Le formulaire d’introduction est-il rempli de manière complète et compréhensible 
de façon à permettre de juger du niveau de priorité du sujet proposé selon les 
critères définis ci-dessous ? 

 Le formulaire d’introduction est-il parvenu au KCE le 21 septembre 2012 à 16h au 
plus tard ? 

 
3. Le KCE établit ensuite un classement par ordre de priorité des sujets proposés sur la 

base des critères suivants: 

 Thème prioritaire – Pertinence pour la prise de décisions (point 2 du formulaire 
d’introduction) 

 Importance de l’étude - Fréquence (point 5a du formulaire) 

 Importance de l’étude - Sévérité (point 5b du formulaire) 

 Importance de l’étude - Possibilité d’amélioration (point 5c du formulaire) 

 Faisabilité (qui sera évaluée par le KCE lui-même) 
 

4. Ce classement sera soumis au conseil d’administration d’octobre 2012. Le conseil 
d’administration sélectionnera à cette occasion une « shortlist » des sujets qui entrent en 
ligne de compte pour le programme d’étude provisoire pour l’année 2013. Les initiateurs 
de projets seront informés dans le courant du mois de novembre de l’inclusion ou non de 
leur proposition dans cette « shortlist ». 

 
5. Après le conseil d’administration d’octobre, le KCE procédera à une pré-analyse. Pour 

chaque sujet sélectionné, le KCE établira une pré-fiche de projet (PPF) où il examinera de 
manière plus précise la faisabilité méthodologique, la disponibilité de données (le cas 
échéant) et estimera la charge de travail nécessaire pour réaliser l’étude. Cet examen 
conduira à ne retenir dans le programme de travail 2013 que les sujets de la « shortlist » 
qui sont vraiment réalisables à l’intérieur des contraintes de temps et de budget. 

 
6. Ce programme sera soumis pour approbation au conseil d’administration de décembre 

2012 qui définira le programme de travail 2013. Les initiateurs seront informés dans le 
courant du mois de janvier 2013 de l’inclusion ou non de leur proposition dans le 
programme de travail 2013. 


