
�

�

Selbstverletzendes Verhalten in der

klinischen Diagnostik 

Erfassung des Phänomens durch den kategorialen, 

funktionalistischen und dimensionalen Ansatz

Kumulative Dissertation  

zur Erlangung der Doktorwürde

durch den Promotionsausschuss Dr. phil. 

der Universität Bremen 

vorgelegt dem Fachbereich 11 „Gesundheits- und Humanwissenschaften“ 

der Universität Bremen 

von

Dipl.-Psych. Dennis Nitkowski 

Bremen, im Juli 2009 

Betreuerin: 

Prof. Dr. Ulrike Petermann 



  Diagnostische Ansätze zur Erfassung von selbstverletzendem Verhalten  2 

�

�

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................. 2

Zusammenfassung ................................................................................................................ 5

1 Das Phänomen „Selbstverletzendes Verhalten“ in der klinischen Diagnostik ............ 7

1.1 Auftretenshäufigkeit und Komorbidtät ................................................................... 8 

1.2 Topographische Beschreibung .................................................................................. 9 

1.3.1 Selbstverletzungsmethoden ................................................................................ 10 

1.3.2 Lokalisation der Verletzungen ........................................................................... 11 

1.3.3 Häufigkeit früherer Episoden ............................................................................. 12 

2 Kategorial-strukturalistischer Ansatz .......................................................................... 13

2.1 Grundlegung als nosologische Entität .................................................................... 14 

2.2 Einordnung als psychische Störung ....................................................................... 18 

2.3.1 Störung der Impulskontrolle ............................................................................... 18 

2.3.2 Abhängigkeitsstörung ......................................................................................... 21 

2.3.3 Zwangsstörung ................................................................................................... 23 

2.3 Konsequenz für die psychiatrischen Klassifikationssysteme ............................... 24 

2.4 Relation zu Suizidversuchen ................................................................................... 25 

2.5 Kritische Würdigung und Ausblick ....................................................................... 28 

3 Funktionalistischer Ansatz ............................................................................................. 31

3.1 Selbstverletzendes Verhalten als Bewältigungsstrategie ...................................... 31 

3.2 Verhaltensdiagnostisches Bedingungsmodell ........................................................ 34 

3.3 Suizid(versuche) als Bewältigungsstrategie ........................................................... 38 

3.4 Psychische Beeinträchtigung: Ein entscheidender Faktor ................................... 43 

3.5 Kritische Würdigung und Ausblick ....................................................................... 46



  Inhaltsverzeichnis   3 

4 Dimensionaler Ansatz ..................................................................................................... 49

4.1 Differenzialdiagnostik von selbstverletzendem Verhalten und                         
 Suizidversuchen ........................................................................................................ 50 

4.2 Das Selbstschädigungskontinuum .......................................................................... 52 

4.3 Dimensionen zur Beschreibung von Selbstschädigungen ..................................... 55 

4.3.1 Suizidabsicht und Selbstschädigungsabsicht ..................................................... 57 

4.3.2 Medizinische Verletzungsschwere ..................................................................... 58 

4.3.3 Funktionseffektivität .......................................................................................... 59 

4.3.4 Episodenanzahl ................................................................................................... 61 

4.4 Selbstschädigungsraum und -profil ........................................................................ 61 

4.5 Kritische Würdigung und Ausblick ....................................................................... 64 

5 Psychometrische Diagnoseinstrumente ......................................................................... 67

5.1 Umsetzung des kategorialen Ansatzes .................................................................... 68 

5.2 Umsetzung des dimensionalen Ansatzes ................................................................ 69 

5.3 Umsetzung des funktionalistischen Ansatzes ........................................................ 71 

5.4 Kritische Würdigung und Ausblick ....................................................................... 71 

6 Abschließende Diskussion und Ausblick ...................................................................... 74

Literatur .............................................................................................................................. 78

Anhang ................................................................................................................................. 89

Anhang A: Manuskript von F. Petermann & Nitkowski (2008) ............................... 90 

Anhang B: Manuskript von Nitkowski & F. Petermann (2009a) ............................. 97 

Anhang C: Manuskript von Nitkowski & F. Petermann (2009b) ........................... 103 

Anhang D: Manuskript von Nitkowski & F. Petermann (angenommen) ............... 116 

Anhang E: Beleg über die prinzipielle Annahme des Manuskripts von Nitkowski 
 und F. Petermann (angenommen) ............................................................................ 139 

Anhang F: Erklärung zur Urheberschaft ................................................................. 141 

Anhang G: Eidesstattliche Erklärung ..................................................................... 143 

Danksagung ....................................................................................................................... 145 



  Diagnostische Ansätze zur Erfassung von selbstverletzendem Verhalten   4 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Häufigste Selbstverletzungsmethoden bei selbstverletzendem Verhalten .............. 10 

Tabelle 2: Häufigste durch selbstverletzendes Verhalten geschädigte Körperstellen ............. 12 

Tabelle 3: Gegenüberstellung der Kennzeichen psychischen Störungen und der Erscheinungs-
weise von selbstverletzendem Verhalten ................................................................................. 14 

Tabelle 4: Psychische Auffälligkeiten bei Gruppen ohne Selbstschädigungen, mit selbst-
verletzendem Verhalten, Suizidversuchen oder beiden Selbstschädigungstypen .................... 44 

Tabelle 5: Merkmale zur Beschreibung von selbstverletzendem Verhalten ............................ 55 

Tabelle 6: Diagnostikarten und ihre Operationalisierung durch Instrumente zur Erfassung  
von selbstverletzendem Verhalten ........................................................................................... 67

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hypothetischer Ablauf der Emotionsregulation durch selbstverletzendes 
Verhalten im Rahmen einer Impulskontrollstörung ................................................................. 20 

Abbildung 2: Verhaltensdiagnostisches Bedingungsmodell selbstverletzenden Verhalten
nach Nitkowski und Petermann ................................................................................................ 35

Abbildung 3: Zusammengang zwischen Belastungsniveau, Motivation zur Selbstschädigung 
und Selbstschädigungshandlung .............................................................................................. 39

Abbildung 4: Das Selbstschädigungskontinuum als Funktion von Episodenanzahl über die 
Lebenszeit und Verletzungsschwere ........................................................................................ 53 

Abbildung 5: Der diagnostische Selbstschädigungsraum ........................................................ 62 



  Zusammenfassung   5 

�

�

Zusammenfassung

Absichtliche Selbstschädigungshandlungen haben in der Vergangenheit vor allem dann die 

klinisch-psychiatrische Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wenn sie als suizidal motiviert 

eingeschätzt wurden oder schwere Selbstverstümmelungen nach sich zogen. Die Behandlung-

sbedürftigkeit von PatientInnen mit selbstverletzendem Verhalten, das medizinisch weniger 

schwerwiegend und mit anderen Absichten als etwa Selbsttötung verbunden ist, stellte sich 

erst im Laufe der letzten Jahre heraus. Es wurde deutlich, dass solche Selbstverletzungen mit 

schweren psychischen Störungen, primär der Borderline-Persönlichkeitsstörung, bei be-

troffenen Jugendlichen und Erwachsenen auftreten.

Bisher gibt es noch relativ wenig empirische Forschung über das Phänomen des selbst-

verletzenden Verhaltens. Bis dato herrscht noch Unklarheit in Bezug auf die diagnostische 

Einordnung und Erfassung; beides hängt ab vom jeweiligen Verständnis über das Phänomen 

ab.

Selbstverletzendes Verhalten kann aus der Perspektive der kategorialen, 

dimensionalen und funktionalistischen Diagnostik betrachtet werden. Im Rahmen dieser 

Arbeit werden aus den drei Rahmenmodellen der Diagnostik drei Diagnoseansätze für die 

Erfassung von selbstverletzendem Verhalten abgeleitet und vorgestellt: Mit dem kategorial-

strukturalistischen Ansatz (Petermann & Nitkowski, 2008, Anhang A) ist primär die 

Vorstellung verbunden, selbstverletzendes Verhalten als nosologische Einheit und damit als 

diagnostizierbares Störungsbild aufzufassen. Die funktionalistische Diagnostik stellt das 

Phänomen als dysfunktionale Problemlöse- und Bewältigungsstrategie dar, wodurch die 

multiplen Funktionen, die das Verhalten ausübt, in den Vordergrund der Erfassung rücken 

(Nitkowski & Petermann, 2009a, Anhang B). Unter der dimensionalen Perspektive werden 

relevante Merkmale von Selbstschädigungen, beispielsweise Häufigkeit oder medizinische 

Verletzungsschwere, hinsichtlich ihrer Intensität eingeschätzt (Nitkowski & Petermann, 

angenommen, Anhang D), wobei der Abgrenzung einzelner Selbstschädigungstypen (sozial 

akzeptierte Selbstschädigungen, selbstverletzendes Verhalten, Suizidversuche, etc.) wenig 

Bedeutung zu kommt.  

Die vorliegende Synopse umfasst vier Manuskripte, die aufzeigen, wie die genannten 

drei diagnostischen Ansätze auf selbstverletzendes Verhalten angewendet werden können, 

welche theoretischen Annahmen von selbstverletzendem Verhalten den drei diagnostischen 
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Rahmenmodellen zugrunde liegen und wie diese mit empirischen Befunden in Einklang zu 

bringen sind. Dabei werden Aspekte der praktischen Umsetzung durch psychometrische 

Instrumente vorgestellt, um Möglichkeiten der gewärtigen Erfassung von und der 

differenzialdiagnostischen Abgrenzung von Suizidversuchen aufzuzeigen (Nitkowski & 

Petermann, 2009c, Anhang C). Neben selbstverletzendem Verhalten stehen auch Suizid-

versuche im Fokus.  

 Die vorliegende Aufarbeitung zeigt, dass sich die Grundannahmen der diagnostischen 

Ansätze durch empirische Befunde bestätigen lassen. Für eine Umsetzung des kategorialen 

Ansatzes liegen hypothetische Diagnosekriterien zur Einordnung von selbstverletzendem 

Verhalten als Impulskontroll- und Abhängigkeitsstörung vor. Eine funktionalistische 

Diagnostik kann anhand des verhaltensdiagnostischen Bedingungsmodells von Nitkowski und 

Petermann (2008a, Anhang B) vorgenommen werden. Im dimensionalen Ansatz wird ein 

dimensionales Selbstschädigungsprofil erstellt, welches sich in einem diagnostischen Selbst-

schädigungsraum darstellen lässt. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass, jenseits 

psychometrischer und konzeptueller Schwächen, prinzipiell Diagnoseinstrumente vorliegen, 

mit denen den drei Diagnostikansätzen praktisch umgesetzt werden können.



  Selbstverletzendes Verhalten in der klinischen Diagnostik   7 

�

�

1 Das Phänomen „Selbstverletzendes Verhalten“ in der 

klinischen Diagnostik 

Ärzt-, Psychotherapeut- und PsychiaterInnen werden in ihrer Tätigkeit mit PatientInnen 

konfrontiert, die Anzeichen selbstzugefügter Verletzungen aufweisen. Solche offenen Selbst-

schädigungen können von Suizidversuchen oder selbstverletzendem Verhalten zeugen. Mit 

selbstverletzendem Verhalten wird eine direkte Schädigung des eigenen Körpers ohne 

Suizidabsicht bezeichnet, die unterschiedliche Funktionen erfüllen kann und sozial nicht 

akzeptiert ist (Petermann & Winkel, 2009). Das Ziel von selbstverletzendem Verhalten 

besteht jedoch nicht darin, eine Krankenrolle einzunehmen (Petermann & Winkel, 2008). 

Meist zeichnen sich die hervorgerufenen Schädigungen durch einen leichten bis mittel-

schweren Verletzungsgrad aus (Favazza, 1998).  

Suizidversuche stellen ein „selbstzugefügtes, potenziell schädigendes Verhalten mit 

nichttödlichem Ausgang dar, für das eine Absicht zu sterben (implizit oder explizit) 

nachgewiesen werden kann“ (Silverman, Berman, Sanddal, O’Carroll & Joiner, 2007b, 

S.273); in dieser Arbeit werden primär Selbstschädigungen thematisiert, die in einer 

physischen Verletzung – unabhängig von der Schwere – münden.  

Bei der Definition von Suizidversuchen wird in der Literatur nicht immer Bezug auf 

das Vorliegen einer Suizidabsicht genommen (Linehan, 1997). Dennoch muss, wenn selbst-

verletzendes Verhalten und Suizidversuche voneinander abgegrenzt werden sollen, der 

Suizidversuch stets im Sinne einer mehr oder minder stark motivierten Selbsttötungsabsicht 

interpretiert werden.  

Selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche weisen Gemeinsamkeiten in Selbst-

schädigungsmethoden auf (s. Kap. 4.1). Obwohl Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit von 

bestimmten Selbstverletzungsmethoden bestehen, kann eine Methode wie das Schneiden 

sowohl für einen Suizidversuch als auch für selbstverletzendes Verhalten herangezogen 

werden (Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D). Diese Überschneidung dürfte 

maßgeblich dazu beigetragen haben, dass selbstverletzendes Verhalten gelegentlich als 

Suizidversuch missverstanden wird (Favazza, 1998). Die Beziehung beider Selbst-

schädigungstypen zueinander wird im Zuge der Vorstellung der diagnostischen Ansätze 

weiter konkretisiert.
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Ausgehend von dem kategorialen, funktionalistischen und dimensionalen Diagnostikmodell 

kann selbstverletzendes Verhaltens auf drei unterschiedliche Arten verstanden und 

diagnostisch erfasst werden. Die regen Forschungsbemühungen der letzten Jahre haben 

jedoch dazu geführt, dass die drei diagnostischen Rahmenmodelle relativ unreflektiert auf das 

Phänomen angewendet wurden. Die Möglichkeiten, die die Diagnostikarten für die Erfassung 

von selbstverletzendem Verhalten bieten, wurden bislang nicht hinreichend expliziert und für 

die klinische Diagnostik ausgelotet. Daher werden in dieser Arbeit drei spezielle 

diagnostische Ansätze für selbstverletzendes Verhalten detailliert vorgestellt, die aus den 

diagnostischen Rahmenmodellen abgeleitet wurden. Die den drei Zugängen jeweils zugrunde 

liegenden theoretischen Annahmen über selbstverletzendes Verhalten werden durch 

empirische Befunde abzusichern versucht. Abschließend werden Möglichkeiten der konkreten 

Operationalisierung durch diagnostische Instrumente aufgezeigt. Grundlage für die 

Entwicklung der diagnostischen Ansätze bilden die Erkenntnisse und Konzeptualisierungen 

der vier Manuskripte der Autorengruppe Nitkowski und Petermann. 

 Bevor sich mit den diagnostischen Perspektiven auseinandergesetzt wird, ist zu klären, 

welche Relevanz selbstverletzendes Verhalten prinzipiell für die klinische Diagnostik besitzt. 

Dies kann unter Anderem an der Auftretenshäufigkeit festgemacht werden. Findet sich 

selbstverletzendes Verhalten bei PatientInnen, sollte es in der Erscheinung beschrieben 

werden, um die Schwere des Verhaltens einschätzen zu können. Hierzu müssen bestimmte 

Merkmale der Selbstschädigung exploriert werden, wobei Hintergrundinformationen helfen. 

1.1 Auftretenshäufigkeit und Komorbidtät 

Recht häufig tritt selbstverletzendes Verhalten bei Heranwachsenden auf: Zwischen 14,9% 

(Brunner et al., 2007) und 17% (Nixon, Cloutier & Jansson, 2008; Whitlock, Eckenrode & 

Silverman, 2006) der 12- bis 24-jährigen haben sich mindestens schon einmal absichtlich 

selbst verletzt. In einer Studie an Erwachsenen in der Allgemeinbevölkerung waren nur 4% 

betroffen (Briere & Gil, 1998). 

In klinischen Settings sind diese erhöht: 19% der jugendlichen Patienten und 20 bis 

45% an erwachsenen Patienten berichten von selbstverletzendem Verhalten (Nitkowski & 

Petermann, 2009a, Anhang B; Petermann & Nitkowski, 2008, Anhang A). Diese hohe 

Auftretenshäufigkeit nötigt Psychiatern- und PsychotherapeutenInnen ab, stets zu prüfen, ob 

bei Ihren Patienten, selbstverletzendes Verhalten vorliegt.
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Selbstverletzendes Verhalten tritt zusammen mit einer Reihe von psychischen Störungen auf. 

Eine Abklärung des Verliegens von selbstverletzendem Verhalten ist daher umso zwingender, 

wenn die Diagnose einer

� Borderline-,  

� Ess-,

� Substanzmissbrauchs-, 

� Posttraumatischen Belastungsstörung,  

� Störung des Sozialverhaltens oder 

� einer Depression. 

gestellt wurde beziehungsweise ein Verdacht auf eine dieser Störungen besteht (siehe 

Nitkowski & Petermann, 2009a, Anhang B; Petermann & Nitkowski, 2008, Anhang A). 

Neben konkreten Störungsbildern tritt selbstverletzendes Verhalten häufig mit Suizid-

versuchen auf: die Rate der Komorbidität beider Phänomene wird von den Autoren Nitkowski 

und Petermann (angenommen, Anhang D) über verschiedene Stichproben auf 56% geschätzt.

1.2 Topographische Beschreibung 

Selbstverletzendes Verhalten wird gegenwärtig ausschließlich als symptomatische Handlung 

betrachtet (Kap. 2); psychische Korrelate des Verhaltens werden bis auf die Abklärung einer 

bewussten Selbstschädigungsabsicht beziehungsweise Suizidabsicht außer Acht gelassen. 

Entsprechend haben Psychotherapeut- oder PsychiaterInnen beim ersten Kontakt mit 

PatientInnen, bei dem der Verdacht einer Selbstschädigung besteht, neben der Absicht nur die 

topographische Erscheinung der Handlung zu prüfen.

Diese leicht zugänglichen Oberflächenmerkmale umfassen die verwendete Selbst-

verletzungsmethode, den Ort der Verwundung und die Häufigkeit früherer Selbstschädig-

ungen (Episodenanzahl). Dies kann bislang als ausreichend für eine Beurteilung der Schwere 

des selbstverletzenden Verhaltens angesehen werden.

Die medizinische Schwere wird häufig aus der Methode und der Lokalisation der 

Schädigung geschlossen; insbesondere das medizinische Personal, das die erste Versorgung 

der Verletzung übernimmt und eine Entlassung oder Überweisung der Betroffenen empfiehlt, 

schließt aus diesen Informationen auf das Vorliegen von selbstverletzendes Verhalten oder 

eines Suizidversuch (De Leo et al., 2006). Dieser Schluss könnte jedoch unter bestimmten 

Bedingungen irreführend sein (Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D). 
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1.3.1 Selbstverletzungsmethoden 

Selbstverletzendes Verhalten vollzieht sich mit direkten und offenen Methoden. Heimliche 

Selbstverletzungen, wie sie bei einer artifiziellen Störung beispielsweise in Form von herbei-

geführten Infektionen auftreten, oder delegierte Selbstschädigungen, wie Beschneidungen, 

gehören nicht zu selbstverletzendem Verhalten. Der Patient oder die Patientin nehmen die 

Verletzungen selbst vor und können die körperlichen Auswirkungen des Verhaltens unmittel-

bar wahrnehmen. Dies grenzt indirekte Schädigungen (z.B. chronischer Alkoholkonsum, 

riskantes Sexualverhalten, Hungern etc.) ab, die oft erst langfristig eine pathogene Wirkung 

ausüben.

 Tabelle 1 gibt eine Rangreihung der am häufigsten genutzten Verletzungsmethoden 

wieder, die aus empirischen Befunden an verschiedenen Populationen erstellt wurde. Die 

Ergebnisse bestätigen, dass Schneiden oder Ritzen als typische Methode des selbst-

verletzenden Verhaltens. Gravierendere Verletzungen, wie Versuche, sich die Knochen zu 

brechen, werden sich weniger häufig zugefügt. Meist nutzen PatientInnen mehrere Methoden 

(Petermann & Nitkowski, 2008, Anhang A).  

Tabelle 1 

Häufigste Selbstverletzungsmethoden bei selbstverletzendem Verhalten.

Methoden zur Selbstverletzung %

1. Schneiden/Ritzen 61,8 

2. Kratzen/Kneifen 42,7 

3. Beißen 29,4 

4. Stechen 27,6 

5. Sich-Schlagen/Anschlagen 26,5 

6. Störung der Wundabheilung 25,6 

7. Verbrennen/Verbrühen 22,0 

8.

9.

Ausreißen von Haaren 

Versuche, sich die Knochen zu brechen 

21,5

11,2

Anmerkungen: Berechnet über folgende Studien: Briere & Gil (1998), Favazza & Conterio (1989), 

Kamphuis, Ruyling & Reijntjes (2007), Muehlenkamp & Guttierez (2004), Murray, Warm & Fox 

(2005), Nixon, Cloutier & Aggarwal (2002), Ross & Heath (2002) und Whitlock et al. (2006). 
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Es besteht jedoch - mit Bezug auf die Direktheit der Verletzung - ein Dissens darüber, welche 

Methoden die Definition von selbstverletzendem Verhalten einschließt und welche nicht. So 

zählt Favazza (1998) gezielte Überdosierungen von Medikamenten oder Alkohol nicht zu 

selbstverletzendem Verhalten, jedoch die Arbeitsgruppe um Linehan (Linehan, Comtois, 

Brown, Heard & Wagner, 2006). Für Favazzas Sicht spricht, dass der Grad der resultierenden 

Schädigung weniger deutlich beobachtbar und abschätzbar ist. Für die klinische Diagnostik 

wurde bereits vorgeschlagen, weniger die Form oder Art des selbstverletzenden Verhaltens 

als wichtig zu erachten, als vielmehr die dahinter stehende (suizidale oder nicht-suizidale) 

Selbstschädigungsabsicht (Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang C). Entsprechend könnte 

eine Überdosis als selbstverletzendes Verhalten angesehen werden. Damit wird auch der 

Vergrößerung eines definitorischen Vakuums vorgebeugt, in das indirekte Selbstschädig-

ungen mit bewusster Verletzungsabsicht fallen, die, falls die Forderung nach Direktheit der 

Methoden aufgegeben würde, als selbstverletzendes Verhalten zu interpretieren wären.

1.3.2 Lokalisation der Verletzungen 

Bestimmte Selbstschädigungsmethoden implizieren einen höheren Verletzungsgrad als andere 

(z.B. Versuch, sich die Knochen zu brechen, gegenüber Ritzen). Allerdings können auch 

scheinbar leichtere Formen wie das Schneiden schwerwiegend sein, wird in Rechnung 

gestellt, wie intensiv sich verletzt und ob eine vitale Funktion des Körpers geschädigt wurde. 

Die Lokalisation der Wunde auf dem Körper stellt daher ein nützliches Beschreibungs-

merkmal von selbstverletzendem Verhalten dar (Rosen & Heard, 1995). Tabelle 2 führt 

diejenigen Körperstellen auf, die, über verschiedene Studien betrachtet, am häufigsten Ziel 

von selbstverletzendem Verhalten sind. 
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Tabelle 2 

Häufigste durch selbstverletzendes Verhalten geschädigte Körperstellen. 

Verletzte Körperstellen %

1. Arm/Handgelenk 64,3 

2. Hand/Finger 45,0 

3. Bein 36,9 

4. Kopf/Hals/Gesicht 26,4 

5. Bauch 25,5 

6. Unterleib/Genitalien 15,6 

7. Brust 15,2 

Anmerkungen: Berechnet über folgende Studien: Favazza & Conterio (1989), Murray et al., (2005), 

Nixon et al. (2002), Teegen & Wiem (1999), Rosen & Heard (1995) und Whitlock et al. (2006). 

Primär werden Arme und Handgelenke verletzt. Verwundungen finden sich auch an den 

Beinen und auf dem Bauch. Bei Hautverletzungen kann auf der Basis der verwendeten 

Methode und der verletzten Region(en) eine Einschätzung des Grades der medizinischen 

Verletzungsschwere vorgenommen werden.

1.3.3 Häufigkeit früherer Episoden 

Das Auftreten von selbstverletzendem Verhalten bildet eines der wichtigsten und relativ leicht 

zugänglichen Beschreibungsmerkmale. Selbstverletzendes Verhalten wird meist wiederholt 

ausgeführt (Muehlenkamp, 2005; Petermann & Winkel, 2009) und PatientInnen können in der 

Vergangenheit eine große Anzahl von Episoden aufweisen: In Stichproben klinischer 

Jugendlicher und Erwachsener schwanken die Angaben zur Anzahl über die Lebenszeit 

zwischen sieben bis 709 Einzelepisoden (Nitkowski & Petermann, angenommen, s. Anhang 

D). Ritzt sich der Patient mehrere Jahre, können sich zahlreiche Narben und Wunden über 

ganze Körperpartien, wie dem Unterarm, finden (Skegg, 2005; Zinka & Rauch, 2007). Eine 

eindeutige Aussage über die Dauer und die Anzahl einzelner Episoden ist in solchen Fällen 

nur schwer möglich, zumal sich durchaus auch mehrere Schnitte während einer Episode 

zugefügt werden (Walsh, 2007).  
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2 Kategorial-strukturalistischer Ansatz  

Wird der kategoriale Ansatz zugrunde gelegt, der unter psychiatrischer Perspektive von einer 

qualitativ Unterschiedlichkeit zwischen normalen und auffälligen psychischen Phänomenen 

ausgeht, kann selbstverletzendes Verhalten auf drei verschiedenen Ebenen pathologischer 

Komplexität betrachtet werden (Bastine, 1998; Claes & Vanderycken, 2007; Nyberg & 

Stieglitz, 2009): Auf der untersten Ebene, der allgemein die geringste klinische Aufmerksam-

keit gewidmet, wird das Verhalten als Symptom aufgefasst. Diesen Status hat selbst-

verletzendes Verhalten gegenwärtig in den psychiatrischen Klassifikationssystemen ICD-10 

(Dilling, Mombour, Schmidt & Schulte-Markwort, 2006) und DSM-IV-TR (Saß, Wittchen, 

Zaudig & Houben, 2003). 

In den letzten Jahren wurde das Erscheinungsbild von selbstverletzendem Verhalten 

weiter ausdifferenziert und durch spezifische Symptome erweitert. Selbstverletzendes 

Verhalten wurde jedoch kaum als Syndrom - der zweiten Ebene pathologischer Komplexität - 

diskutiert; vielmehr versuchte man das Phänomen direkt als nosologische Einheit auf der 

höchsten diagnostischen Ebene zu verankern (Herpertz, 2001; Muehlenkamp, 2005; Resch, 

Karwautz, Schuch & Lang, 1993). Petermann und Nitkowski (2008, s. Anhang A) und 

Petermann, Winkel und Nitkowski (2009) haben für diesen Schritt entsprechende 

diagnostische Vorschläge zusammengestellt. 

Werden die psychischen Störungen im Zusammenhang mit geistiger Behinderung 

ausgeschlossen, finden sich in der ICD-10 mit Trichotillomanie (F63.3) und Sexueller 

Sadomasochismus (F65.5) bereits zwei Störungsbilder, die mit selbstverletzendem Verhalten 

deutlich verwandt sind (Petermann, Winkel & Nitkowski, 2009). Da die beiden Schädigungs-

typen Subformen selbstverletzenden Verhaltens darstellen könnten (Favazza & Rosenthal, 

1993; Favazza, 1998; Messer & Fremouw, 2008), erscheint die Etablierung einer 

integrierenden Störungskategorie notwendig. 

Um die Möglichkeiten der klassifikatorischen Diagnostik zur Erfassung von selbst-

verletzendem Verhalten auszuloten, wird im Folgenden nur die Frage thematisiert, ob, selbst-

verletzendes Verhalten als psychische Störung begriffen werden können. Daher wird 

herausgearbeitet, inwiefern empirische Befunde die Konzeption als psychische Störung 

stützten. Weiterhin werden konkrete Vorschläge zur Einteilung in die psychiatrischen 

Klassifikationssysteme vorgestellt, diagnostische Kriterien mit der Erscheinung von selbst-

verletzendem Verhalten abglichen sowie Probleme dieses diagnostischen Zugangs aufgezeigt. 
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2.1 Grundlegung als nosologische Entität 

Bevor sich mit einer konkreten Einteilung von selbstverletzendem Verhalten beschäftigt wird, 

muss belegt werden, weshalb dem Phänomen der Rang einer eigenständigen psychischen 

Störung beziehungsweise nosologischen Einheit zugestanden werden kann. Dieser Beleg ist 

bislang nicht erbracht worden (s. Pattison & Kahan, 1983; Muehlenkamp, 2005). Zunächst ist 

zu klären, was unter einer psychischen Störung zu verstehen ist und welche Bestimmungs-

stücke sie auszeichnen.  

Bastine (1998) liefert eine treffende Formulierung, die in Einklang mit der Definition 

nach der American Psychiatric Association (Saß et al., 2003), steht: „Psychische Störungen 

sind Beeinträchtigungen der normalen Funktionsfähigkeit des menschlichen Erlebens und 

Verhaltens, die sich in emotionalen, kognitiven, behavioralen, interpersonalen und/oder 

körperlichen Beeinträchtigungen äußern und die von der jeweiligen Person nicht oder nur 

begrenzt beeinflussbar sind.“ (S.19). Als wichtigster Indikator einer Störung wird das 

subjektive Leid (Leidensdruck) genannt (Bastine, 1998; Döpfner, 2008). Für eine 

Konzeptualisierung von selbstverletzendem Verhalten als nosologische Einheit, die in die 

psychiatrischen Klassifikationssystemen aufzunehmen ist, wäre zudem zu fordern, dass die 

Beeinträchtigung und Symptomatik unabhängig von anderen Störungen auftritt (Kriterium der 

Eigenständigkeit), eine gewisse zeitliche Stabilität oder Häufigkeit aufweist (Häufigkeits-

/Zeitkriterium) und nicht besser durch eines anderes Phänomen oder Störungsbild 

(Ausschlusskriterium) erklärt wird (s. Dilling et al., 2006; Döpfner, 2008; Saß et al., 2003).  

Hier sollen Suizidversuche und sozial akzeptierte Selbstschädigungen aufgrund der 

deutlichen phänomenologischen Überlappungen als Prüfsteine des Ausschlusskriteriums 

herangezogen werden. Sozial akzeptierte Selbstschädigungen beziehen sich auf Methoden, 

wie Nikotinkonsum, Tätowieren, oder ungesunde Ernährungsweise, die ohne bewusste Selbst-

verletzungsabsicht ausgeführt werden, häufig indirekt und im Vergleich zu selbst-

verletzendem Verhalten meist mit einer (kurzfristig) geringeren Verletzungsschwere erfolgen. 

Derartiges Verhalten ist partiell normativ bestimmt, etwa dadurch, dass versucht wird durch 

Tätowierungen oder Piercings zu einem spezifischen Schönheitsideal zu entsprechen (Claes & 

Vandereycken, 2007). Um selbstverletzendes Verhalten als pathologisch einstufen zu können, 

darf es nicht von der Gesellschaft akzeptiert oder toleriert werden (Kap. 1).
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Tabelle 3 

Gegenüberstellung der Kennzeichen von psychischen Störungen und der Erscheinungsweise 

von selbstverletzendem Verhalten. 

Kennzeichen einer psychischen Störung  Erscheinung von selbstverletzendem 

Verhalten 

Beeinträchtigung der normalen 

Funktionsfähigkeit

� deutlich defizitäre Emotionsregulation 

(Gratz, 2006; Gratz & Chapman, 2007; 

Herpertz et al., 1998) 

Subjektives Leid (Leidensdruck) � ruft Schamgefühle hervor (Briere & Gil, 

1998; Kleindienst et al., 2008) 

� gelegentlich treten physische Schmerzen auf 

(Klonsky, 2009)

� Vernarbungen entstehen und werden zu 

verstecken versucht (Murray, Fox & Warm., 

2005)

Verlust der Kontrolle über die 

Auffälligkeit (Selbstverletzung) 

� Selbstverletzungen erfolgen meist impulsiv 

(Murray et al., 2005; Nock & Prinstein, 

2005)

� Wunsch, dass Verhalten zu kontrollieren 

(Murray et al., 2005) 

� täglicher Drang, sich selbst zu verletzen 

(Nixon, Cloutier & Aggarwal, 2002) 

� es wird sich schwerer verletzt als erwartet 

(Whitlock, Eckenrode & Silverman, 2006) 

Entwicklungsabweichung im Jugendalter 

(Identitätsbildung)

� Annahme einer Identität eines 

Selbstverletzers (Favazza, 1998) 

Sozial unakzeptabel  � Verletzungen und Verletzungsmethoden 

sind sozial nicht akzeptiert (Claes & 

Vanderycken, 2007; Petermann & Winkel, 

2008)

Zeitliche Stabilität und Auftretens-

häufigkeit (Häufigkeits-/Zeitkriterium)

� tritt in hoher Episodenanzahl auf, bezogen 

auf die Lebenszeit (Nitkowski & Petermann, 

angenommen, s. Anhang D) 



  Diagnostische Ansätze zur Erfassung von selbstverletzendem Verhalten   16 

Tabelle 3 

Fortsetzung.

Kriterien einer psychischen Störung Erscheinung von selbstverletzendem 

Verhalten 

Auftreten, unabhängig von anderen 

Störungen (Kriterium der Eigenständigkeit)  

� tritt auch in nicht-klinischen Stichproben auf 

(Briere & Gil, 1998; Whitlock, Eckenrode & 

Silverman, 2006) 

� findet sich bei Patienten, bei denen keine 

Achse-I-Störung nach DSM-IV vorliegt, und 

bei Patienten, bei denen keine Achse-II-

Störung diagnostiziert werden konnte

(Herpertz, et al. 1997; Nock et al., 2006; 

Salbach-Andrae et al., 2007).

Vollständige Erklärung der Erscheinung 

(Ausschlusskriterium)                                 

a) durch Suizidversuch 

� ist vom Suizidversuch unterscheidbar: 

Selbstverletzendes Verhalten zielt nicht auf 

den eigenen Tod und zeichnen sich durch 

Methoden mit geringerer Verletzungs-

schwere aus (Nitkowski & Petermann, 

angenommen, s. Anhang D) 

b) durch sozial akzeptierte 

 Selbstschädigungen 

� ist unterscheidbar: so besteht eine direkte 

Selbstschädigungsabsicht, es erfolgt keine 

Selbstverletzung aus ästhetischen oder 

gesundheitsförderlichen Gründen (siehe 

Claes & Vandereycken, 2007)

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich Störungsbilder durch Abweichungen von 

verschiedenen Normsetzungen auszeichnen (Döpfner, 2008; Petermann & Resch, 2008; 

Widiger, 1997), können aus der Begriffsbestimmung durch Bastine (1998) acht primäre 

Kennzeichen psychischer Störungen im Sinne nosologischer Entitäten abgeleitet werden: In 

Tabelle 3 werden diese Kennzeichen der Phänomenologie von selbstverletzendem Verhalten 

gegenübergestellt.

Wie in Tabelle 3 zu erkennen ist, könnte auf der Basis der angeführten selbst-

verletzendes Verhalten den Anforderungen an eine eigenständige diagnostische Einheit 
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genügen: Das Störungsbild „Selbstverletzendes Verhalten“ würde sich dadurch auszeichnen, 

dass die Ausführung in Zusammenhang mit dem emotionalen Erleben (Emotionsregulation) 

steht, wiederholt und impulsiv erfolgt, das heißt wenig durch die Person beeinflussbar ist. 

Gleichzeitig wirkt selbstverletzendes Verhalten belastend, da es Schamgefühle hervorruft 

(siehe auch Nitkowski & Petermann, 2009a; Anhang B). Gegenüber Suizidversuchen weist 

selbstverletzendes Verhalten spezifische Anteile auf; so zieht selbstverletzendes Verhalten im 

Durchschnitt weniger starke Verletzungen nach sich und ist nicht suizidal motiviert.

 Die Abgrenzung zu sozial akzeptierten Selbstschädigungsarten fällt schwerer: 

Beispielsweise dient ein verstärkter Nikotinkonsum zumindest auch der Stressregulation. Vor 

allem im Jugendalter kann auch eine Identifikation mit sozial tolerierten Selbstschädigungen 

erfolgen, auch wenn eher die verknüpfte Bedeutung und Funktion (z.B. Rauchen als 

Ausdruck der Gruppenzugehörigkeit) Relevanz besitzt und weniger das Verhalten an sich. 

Selbstverletzendes Verhalten weist im Gegensatz zu sozial akzeptierten Verletzungen eine 

bewusste Selbstschädigungsabsicht aufweist und ist nicht durch den Versuch geprägt, sich 

selbst dadurch attraktiver zu machen (Claes, Vanderyecken & Vertommen, 2005). Weiterhin 

kann davon ausgegangen werden, dass die Schädigungen stärkere emotionale Belastungen als 

akzeptierte Verletzungsformen nach sich ziehen und mit gravierenderen Schwierigkeiten in 

der Emotionsregulation verbunden sind. Weiterhin kann selbstverletzendes Verhalten trotz 

nachweisbarer Gemeinsamkeiten als ein von Suizidversuchen und sozial geduldeten 

Verletzungsarten unterscheidbares Phänomen aufgefasst werden (s. Tab. 3).

Das einzige Kriterium, das bislang nur unzureichend bestätigt werden konnte, betrifft 

die Frage, ob selbstverletzendes Verhalten auch singulär, d.h. eigenständig ohne komorbide 

Störungen, auftritt. Die zur Bestätigung angeführten Befunde sind äußerst vorsichtig zu 

interpretieren, da eine Erhebung in nicht-klinischen Stichproben das Vorliegen von Störungen 

nicht ausschließt und in den genannten Studien keine Störungen abgeprüft wurden. In den 

Publikationen wurde nicht weiter spezifiziert, ob es Fälle gab, bei denen weder eine 

psychische Störung nach Achse-I noch eine Persönlichkeitsstörung vorlag. Auch die Befunde, 

die zeigen, dass selbstverletzendes Verhalten bei einer Reihe von psychischen Störungen 

auftritt, belegt nicht direkt, dass es unabhängig von spezifischen Störungen auftreten kann, 

sondern nur eine hohe Komorbidität. Dies schränkt die Schlussfolgerung ein, 

selbstverletzendes Verhalten könne als psychische Störung im Sinne einer nosologischen 

Einheit eingestuft werden.
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Wie Tabelle 3 außerdem zu entnehmen ist, kann selbstverletzendes Verhalten als ich-synton, 

d.h. zur eigenen Person gehörig empfunden werden (Bastine, 1998), was zur Identifikation 

mit dem Verhalten führt. Dieser Schritt ist jedoch nur möglich, wenn die Person wenig 

selbstreflexiv ist, einen geringen Sinn für normatives Verhalten besitzt und sich entsprechend 

nicht aufgrund der Selbstverletzungen schuldig fühlt oder schämt. Letzteres indiziert nämlich 

eine Ich-Dystonie (Fiedler, 2007). Die Identifikation mit den Selbstverletzungen ist als 

mangelhafte Bewältigung der Entwicklungsaufgabe einer normalen Identitätsbildung 

anzusehen (s. Fuhrer, 2008), wobei der Aspekt der Provokation in Rechnung gestellt werden 

muss. Eine andauernde Ich-Syntonie, wie sie beispielsweise Persönlichkeitsstörungen

zugeschrieben wird (siehe Schmid & Schmeck, 2008), würde in der ICD-10 eine Einteilung 

des Störungsbildes unter die Kategorie F6 „Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen“ nahe-

legen (Fielder, 2007).                                                                             

2.2 Einordnung als psychische Störung 

Um selbstverletzendes Verhalten als psychische Störung erfassen zu können, muss es zur 

kategorialen Erfassung in seiner Symptomatik definiert werden. Die Kennzeichen von 

selbstverletzendem Verhalten scheinen gegenüber bereits bestehenden Störungsbildern nicht 

hinreichend spezifisch, so dass es einer bestehenden Klasse zugeordnet werden muss. Wird 

die Phänomenologie selbstverletzenden Verhaltens mit der Symptomatik anerkannter 

Störungsbilder verglichen, bietet sich eine Einteilung in drei Störungsklassen an. Haupt-

sächlich diskutiert wird, ob selbstverletzendes Verhalten eine Störung der Impulskontrolle 

oder eine Abhängigkeitsstörung darstellt (Petermann & Nitkowski, 2008, Anhang A; 

Petermann, Winkel & Nitkowski, 2009). Bislang wenig beachtet, wurde der Vorschlag, 

selbstverletzendes Verhalten als Zwangsstörung aufzufassen.

2.3.1 Störung der Impulskontrolle 

Die größte Zustimmung hat mittlerweile der Ansatz gefunden, leichtes bis mittelschweres 

selbstverletzendes Verhalten als Störung der Impulskontrolle aufzufassen. Schon relativ zu 

Beginn der Forschungsbemühungen wurde die Nähe zu dieser Störungsklasse betont (Pattison 

& Kahan, 1983; Favazza & Rosenthal, 1993). Mit der Einordnung als Impulskontrollstörung 
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versuchte man die Empfindungen in Zusammenhang mit der Ausführung des 

selbstverletzenden Verhaltens abzubilden und somit in das Zentrum der Diagnostik zu stellen. 

Nach DSM-IV-TR zeichnen sich „Störungen der Impulskontrolle, nicht anderorts 

klassifiziert“ dadurch aus, dass ein Versagen vorliegt, einem Impuls oder Drang zu wider-

stehen, eine für die betroffenen Person oder andere Personen schädliche Handlung auszu-

führen (Saß et al., 2003). Bei den meisten dieser Störungsbilder baut sich vor der Ausführung 

der Handlung eine Spannung oder Erregung auf, der Gefühle der Erleichterung und des 

Vergnügens folgen. Im Anschluss können Reue oder Schuldgefühle auftreten. In die 

Kategorie der Impulskontrollstörungen fallen nach DSM-IV-TR die intermittierende 

explosible Störung und Kleptomanie, das pathologisches Spielen sowie Trichotillomanie.  

Muehlenkamp (2005) hat entsprechend diesen Vorgaben des DSM diagnostische 

Richtlinien für ein Störungsbild entworfen, das von Petermann und Nitkowski (2008, Anhang 

A) unter der Bezeichnung vorsätzliches Selbstverletzungssyndrom („Deliberate self-injury 

syndrome“) für den deutschsprachigen Raum adaptiert wurden. Petermann und Nitkowski 

gehen von einer Selbstverletzung ohne Suizidabsicht aus, die auf einen Impuls hin ausgeführt 

wird. Es wird postuliert, dass belastende emotionale Zustände dem Verhalten vorausgehen 

und nach dem selbstverletzenden Verhalten abgebaut beziehungsweise ein Gefühl der 

Entspannung aufgebaut wird.

Abbildung 1 stellt den hypothetischen Ablauf einer Selbstverletzung entsprechend 

dieser Vorstellung dar. Das Überschreiten eines bestimmten Intensitätsgrades (Auslösepunkt) 

an unangenehmen Gefühlen (1) oder das Unterschreiten einer gewissen Intensitätsniveau an 

positiven Emotionen (2) löst den Impuls zum selbstverletzenden Verhalten aus, der schnell in 

seiner Stärke ansteigt und der mit der Selbstverletzung abgebaut wird. Die Verletzung erfolgt, 

wenn der Impuls eine bestimmte Intensität angenommen. Hat sich eine Person hinreichend 

verletzt, erfolgt, wie Abbildung 1 zeigt, mit der Reduktion des Impulses die Abschwächung 

des negativen (1) oder die Induktion eines positiven Gefühlszustands (2). Die zeitliche 

Erstreckung von den ersten Gedanken an Selbstverletzung bis zur Ausführung der 

Selbstverletzung kann in Abhängigkeit der Stärke des Impulses variieren. 
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Anmerkungen: Auslösung des Selbstverletzungsimpulses und Ausführung des selbstverletzenden 

Verhaltens (SVV) durch (1) eine in Intensität zunehmende negative Emotion und (2) eine in Intensität 

abnehmende positive Emotion. 

Das Zeitkriterium fordert für die Diagnose des Selbstverletzungssyndroms das Auftreten von 

fünf abgrenzbaren Episoden, wobei auf eine Angabe eines Zeitraums, in dem das Verhalten 

aufgetreten sein muss, verzichtet wird beziehungsweise von der Lebenszeithäufigkeit 

ausgegangen werden muss. Dieser Aspekt ist bereits kritisiert worden (Petermann, Winkel & 

Nitkowski, 2009). Die deutliche Fokussierung auf die Impulsivität und die inner-psychischen 

Impuls zum 
SVV

Ausführung
des SVV 

Negative Emotion 

Zeit 

Intensität 

Auslöse-
punkt

(1)(1)

(2�

Impuls zum 
SVV

Ausführung
des SVV

Positive Emotion 

Zeit

Intensität 

Auslöse-
punkt

Abbildung 1 

Hypothetischer Ablauf der Emotionsregulation durch selbstverletzendes Verhalten im

Rahmen einer Impulskontrollstörung (mod. nach Muehlenkamp et al., 2009, S.86).
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Prozesse des Abbaus von negativen Emotionen und der Erzeugung von angenehmen 

Gefühlszuständen erscheint günstig, da diese Faktoren zentral für das Auftreten des 

Verhaltens sind (Nock & Prinstein, 2005; Paul, Schroeter, Dahme & Nutzinger, 2002; 

Klonsky, 2007). Zudem deckt das Kriterium der Funktionsbeeinträchtigung und des klinisch 

bedeutsamen Leids die empirische Befundlage zu belastenden Folgen der Selbstverletzung ab 

(z.B. Schamgefühle).

Die Adaptation des Selbstverletzungssyndroms durch Petermann und Nitkowski 

(2008, Anhang A) stellt einen wesentlichen Schritt im Verständnis von selbstverletzendem 

Verhalten als Störungsbild im deutschsprachigen Raum dar. Hieraus ergeben wesentliche 

Impulse für weitere Untersuchungen in der Forschung und für den Umgang mit dem 

Phänomen. Aufgrund des hypothetischen Status der Konzeption sind weitere Modifikationen 

möglich. So könnte das erste Kriterium, welches eine kognitive „Beschäftigung mit 

körperlicher Selbstverletzung“ suggeriert (Petermann & Nitkowski, 2008, S.1020), wo-

möglich besser durch „Ausführung einer körperlicher Selbstverletzung“ konkretisiert werden.

Auch muss die Konzeption nicht die Annahme beinhalten, dass die Selbstverletzung 

einerseits absichtlich vorgenommen wird („vorsätzliches Selbstverletzungssyndrom“), da 

nach der freiwilligen Entscheidung zur Selbstschädigung ein unwiderstehlicher Impuls zu 

selbstverletzendem Verhalten führen soll, der wiederum eine Unfreiwilligkeit impliziert. 

Nichtsdestoweniger ist die Adaptation von Petermann und Nitkowski (2008, Anhang A) als 

Störungskonzept, die seit Resch, Karwautz, Schuch und Lang (1993) seit mehr als 15 Jahren 

in Deutschland ruht, eine wichtige Neuerung für die klinische Diagnostik. Die Adaptation 

erweitert das bisherige Verständnis, da das Phänomen nicht mehr nur als Symptom, sondern 

auch als behandlungsbedürftige Störung aufgefasst wird. 

2.3.2 Abhängigkeitsstörung

Ausgangspunkt für die Einteilung von selbstverletzendem Verhalten als Abhängigkeits-

störung bildet das umstrittene Konzept der nicht-stoffgebundenen Abhängigkeit (Marks, 

1990). Bei der sogenannten Verhaltenssucht besteht keine Abhängigkeit von einer psycho-

tropen Substanz, sondern von bestimmten exzessiven erhaltensweisen, die durch körpereigene 

biochemische Prozesse eine automatische Selbstverstärkung erzeugen. Die Verhaltenssucht 

als solche hat noch keinen Eingang in die psychiatrischen Klassifikationssysteme gefunden.  
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Resch, Karwautz, Schuch und Lang (1993) haben die Kriterien des DSM-III-R für eine 

stoffgebundene Abhängigkeitsstörung herangezogen, um selbstverletzendes Verhalten als 

unstoffgebundene Suchtform darzustellen (siehe Petermann, Winkel & Nitkowski, 2009). 

Diese Selbstverletzungssucht zeichnet sich durch einen anhaltenden Wunsch oder durch 

erfolglose Versuche aus, das Verhalten zu kontrollieren. Dieses Kriterium stimmt mit 

empirischen Befunden überein, die zeigen, dass sich gegen das Selbstverletzungsverhalten 

oder den Drang danach zur Wehr gesetzt wird (Klonsky & Glenn, 2008), was vielen aber nur 

manchmal gelingt (Murray, Warm & Fox, 2005). Ein großer Nachteil der Konzeption ist das 

Fehlen eines Ausschlusskriteriums, welches insbesondere Impulskontrollstörungen aus-

schließen sollte.

 Zwei wichtige Aspekte kennzeichnen eine (substanzgebundene) Abhängigkeits-

störung: Das Entzugssyndrom, das sich nach Resch et al. (1993) bei der Selbstverletzungs-

sucht psychisch äußert (Agitation oder Angst treten auf), und die Toleranzentwicklung dar, 

die nach den Autoren zu einer Zunahme in Intensität und Auftreten des selbstverletzenden 

Verhaltens führt (Steigerung der Dosierung). Vernachlässigt wird von Resch et al. das 

Verlangen nach der Substanz beziehungsweise dem Verhalten als Teilaspekt der Toleranz-

ausbildung.

Wenn selbstverletzendes Verhalten nicht zur Emotionsregulation herangezogen 

werden kann, müssen die intensiven negativen Emotionen auf andere Art abgebaut werden. 

Bestehen keine ausreichenden Alternativen, bleiben die Gefühle – wenn auch in schwan-

kender Intensität – bestehen. Kann dies als Entzugssymptomatik angesehen werden? 

Zumindest scheint sich das Verlangen oder der Drang nach Selbstverletzung durch Ablenk-

ung (z.B. durch Sport oder Gespräche) abmildern zu lassen (Klonsky & Glenn, 2008; Nixon 

et al., 2002), was eher gegen einen Suchtdruck spricht. 

Kamphuis, Ruyling und Reijnties (2007) wiesen nach, dass das die Abnahme von Wut 

oder Anspannungsgefühlen durch die Selbstverletzung nicht anhaltend ist, die Intensität nach 

einem Tag schon wieder ansteigt. Unklar ist jedoch, wie dieser Befund vor dem Hintergrund 

einer zunehmenden Toleranzentwicklung zu interpretieren ist.

Die Resultate der Arbeitsgruppe um Kamphuis können auch im Sinne einer Toleranz-

entwicklung ausgelegt werden (Kamphuis et al., 2007). Hierzu müssten aber weitere typische 

Symptome der Toleranz aufgetreten sein, wie die ansteigende Intensität des Verhaltens. 

Einschränkend ist dahingehend anzumerken, dass das selbstverletzendes Verhalten nicht bei 

allen Betroffenen in Schweregrad und Häufigkeit zunehmend ansteigt (Petermann & Winkel, 

2009), obgleich dies für eine Subgruppe zu zutreffen scheint (Nixon et al., 2002). Womöglich 
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sind die Überschneidung zwischen Substanzabhängigkeit und Verhaltenssucht in einigen 

Symptomen weniger deutlich. Grüsser, Poppelreuter, Heinz; Albrecht und Saß (2007) haben 

neue allgemeine Kriterien für eine Verhaltenssucht aufgestellt und das unwiderstehliche 

Verlangen nach dem Verhalten als ein zentrales Symptom betont, durch das die phänomeno-

logische Nähe zum Erleben eines zur Verletzung drängenden Impulses deutlicher hergestellt 

wird.

.Nach längerer Zeit wird die Verhaltenssucht wieder intensiver als diagnostische 

Einheit für Verhaltensexzesse (z.B. Internet-Sucht) diskutiert. Ob diese Renaissance die 

weitere Erforschung der der Selbstverletzungssucht stimulieren wird, bleibt abzuwarten. 

2.3.3 Zwangsstörung 

Berücksichtigt man die Funktion der Reduktion intensiver physiologischer Erregung und 

aufwühlender Gefühle sowie die Fluchtkonditionierung (zusammenfassend: Chapman, Gratz 

& Brown, 2006; Nitkowski & Petermann, 2009a, Anhang B), könnte selbstverletzendes

Verhalten als eine Angststörung aufgefasst werden. Bislang ist jedoch nur die Nähe zur 

Zwangsstörung thematisiert worden (Cumming, Covic & Murrell, 2006); ausgearbeitete 

Kriterien liegen noch nicht vor. 

Favazza (1998) sowie Favaro und Santonastaso (1998) haben jeweils eine zwanghafte 

Form des selbstverletzenden Verhaltens, die sich in der Erscheinung und den verwendeten 

Methoden von anderen Subtypen selbstverletzenden Verhaltens abgrenzen lassen soll. Bei 

diesem Typus erfolgt die Selbstschädigung automatisch und ohne bewusste Absicht; es steht 

zudem in keinem Zusammenhang mit emotionalen Erfahrungen (Favazza, 1998). Zu den 

Methoden zählen Erbrechen, schweres Nägelbeißen oder Haarausreißen. (Favaro & 

Santonastaso, 1998); entsprechend wäre Trichotillomanie dieser Kategorie zu zuordnen.  

Ebenso wie dem Vorschlag, selbstverletzendes Verhalten als Abhängigkeitsstörung 

aufzufassen, wurde der Manifestation von selbstverletzendem Verhalten als zwanghafte 

Störung kaum Aufmerksamkeit gewidmet. Im Gegensatz zur Erforschung der Beziehung zu 

Abhängigkeitsstörungen, findet diese Form und ihre phänomenologische Nähe zu Zwangs-

störungen immer noch vereinzelt wissenschaftliches Interesse (z.B. Guisti, Tavares, Miguel & 

Sciovoletta, 2008; Favaro et al., 2008).

Für eine Zwangsstörungs-Diagnose nach ICD-10 ist es notwendig, dass zumindest der 

Versuch unternommen wurde, sich gegen eine Zwangshandlung zu wehren (Dilling & 
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Freyberger, 2001). Wie bereits erwähnt, kann dies bei selbstverletzendem Verhalten der Fall 

sein. Das Verhalten ruft Scham hervor, d.h. es ist unangenehm und erfüllt damit das ICD-10-

Kriterium B4 („Die Ausführung eines Zwangsgedanken oder einer Zwangshandlung ist für 

genommen nicht angenehm (dies sollte von einer vorübergehenden Erleichterung von 

Spannung oder Angst unterschieden werden).“, S.158). Ebenso ist gegeben, dass selbst-

verletzendes Verhalten ein Gefühl des Unwohlseins, beispielsweise Angst oder Anspannung, 

reduziert, wie es das DSM-IV-TR fordert (Saß et al., 2003). Jedoch ist noch nicht deutlich 

herausgestellt worden, ob das Verhalten von Betroffenen als übertrieben und unsinnig 

angesehen wird, was die Kriterien des DSM-IV-TR und des ICD-10 für die Diagnose einer 

Zwangsstörung erfordern. Die Klärung dieses Aspekts dürfte sehr hilfreich bei der 

Beantwortung der Frage sein, mit welcher Störungsklasse die Erscheinung von selbst-

verletzendem Verhalten hinreichend beschrieben werden kann.

2.3 Konsequenz für die psychiatrischen Klassifikationssysteme  

Sollte selbstverletzendes Verhalten in die psychiatrischen Klassifikationssysteme auf-

genommen werden, würden Umstrukturierungen in den Katalogen notwendig: Es müsste ein 

Umgang mit bereits bestehenden Störungsbildern, wie Trichotillomanie, gefunden werden. 

Konsequenterweise würde die Etablierung von selbstverletzendem Verhalten als eigen-

ständiges Störungsbild für die diagnostischen Kriterien der Borderline-Störung bedeuten, dass 

selbstverletzendes Verhalten ausgeschlossen wird. Dieser Schritt erscheint ungewöhnlich, 

wird bedacht, wie bedeutsam dieses Kriterium 5 („Wiederholte suizidale Handlungen, Selbst-

mordandeutungen oder -androhungen oder Selbstverletzungsverhalten“) des DSM-IV-TR 

beziehungsweise DSM-III-R für die Diagnosestellung der Störung scheint (Petermann & 

Nitkowski, 2008, Anhang A). Da die Borderline-Diagnose im DSM-IV-TR sowohl 

Symptome als auch Störungsbilder umfassen kann (beispielsweise eine chronifizierte Post-

traumatische Belastungsstörung, affektive Symptome oder dissoziative Störungen; Fiedler, 

2007), ließe sich auch rechtfertigen, das selbstverletzende Verhalten als Bestandteil des 

Kriteriums 5 beizuhalten.  

 Wird selbstverletzendes Verhalten speziell als Impulskontrollstörung aufgefasst, 

könnten Trichotillomanie und sexueller Sadomasochismus entsprechend entweder unter diese 

Kategorie subsumiert oder beide explizit von der Diagnose von selbstverletzendem Verhalten 

ausgeschlossen werden. Folgt man der Störungskonzeption von Petermann und Nitkowski 
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(2008, Anhang A), würde eine Integration von Trichotillomanie und sexueller Sadomaso-

chismus allerdings den Nachweis fordern, dass beide Störungen im Zusammenhang mit der 

Reduktion negativer Gefühle und der Induktion positiver Emotionen stehen. Die Erzeugung 

von sexueller Erregung im Rahmen des Masochismus käme der Forderung der Induktion 

positiver Empfindungen nach; Favazza und Rosenthal (1993) schlagen jedoch für den Fall 

eines wenig impulsiven selbstverletzenden Verhaltens mit sexueller Motivation vor, die 

Diagnose „Sexueller Masochismus“ zu vergeben. Für eine Abgrenzung spricht auch, dass 

eine konkrete körperliche Verletzung in DSM-IV-TR als auch in der ICD-10 nicht zwingend 

für dieses Störungsbild ist.   

 Um das Kapitel „Vorsätzliche Selbstbeschädigung“ der ICD-10 (X60-X84) einzu-

binden, müsste ein Zusatzkriterium bezüglich der Verletzungsmethoden hinzugefügt werden. 

Allerdings müssten hier härtere Methoden, wie eine vorsätzliche Selbstbeschädigung durch 

„Sturz aus der Höhe“ (X80) oder Nutzung einer „Feuerfeuerwaffe“ (X72), die mit Suizid-

versuchen assoziiert sind ausgeschlossen werden (Nitkowski & Petermann, angenommen, 

Anhang D), Ein entsprechendes Kriterium könnte lauten: „Mindestens eine der 

Selbstverletzungsmethoden X60 bis X69, X76 bis X79 aus Kapitel („Vorsätzliche Selbst-

beschädigung“) oder einer nicht aufgeführten Methoden, die in einer leichten bis höchstens 

mittelschweren Verletzung resultiert, muss bewusst und vorsätzlich eingesetzt worden sein. 

Die vorliegende Darstellung macht insgesamt deutlich, welche inhaltlichen Umstrukturier-

ungen innerhalb der gängigen Klassifikationssysteme vonnöten wären, sollte selbst-

verletzendes Verhalten tatsächlich als diagnostische Einheit in die Klassifikationssysteme 

aufgenommen werden. 

2.4 Relation zu Suizidversuchen 

Selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche sind phänomenologisch eng verwandte 

Verhaltensweisen, die jedoch als qualitativ unterschiedlich betrachtet werden (z.B. De Leo et 

al., 2006; Muehlenkamp, 2005. Was würde mit dem Phänomen „Suizidversuch“ geschehen, 

wenn selbstverletzendes Verhalten als eigenes Störungsbild verstanden würde und 

entsprechend diagnostiziert werden könnte?  

Kann ein Suizidversuch ebenfalls als psychische Störung begriffen werden? In der 

Literatur wird Suizid nicht als psychische Störung aufgefasst (De Leo et al., 2006; 

Shneidman, 1993). Obwohl ein Suizidversuch nicht mit einem Suizid gleichzusetzen ist 
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(Beautrais, 2001), kann dieses Postulat auch für Suizidversuche gelten. Dies kann anhand der 

Kriterien aus Tabelle 3 belegt werden, von denen auch einige Kriterien als erfüllen angesehen 

werden können: Shneidmans (2007) Feststellung „No suicide is a good death“ (S.245) gibt die 

gesellschaftliche Einstellung gegenüber dieser Form des Todes genau wieder: Entsprechend 

wird auch der Versuch, sich das Leben zu nehmen, zumindest in modernen westlichen 

Kulturen sozial abgelehnt: Akzeptiert werden weder eine direkte, meist schwerere Selbst-

schädigung, noch die gefährlichen Methoden eines Suizidversuchs und die Absicht, sich das 

Leben zu nehmen. 

Eng assoziiert mit Suizidversuchen beziehungsweise einer suizidalen Krise sind 

anhaltende Funktionsbeeinträchtigungen in Form von deutlichen Pessimismus und Gefühlen 

der Hoffnungslosigkeit (z.B. Brezo, Paris & Turecki, 2006; Goldston, Reboussin & Daniel, 

2006) oder einem kurzfristigen, unflexiblen und einseitigen Denken (Baumeister, 1990). 

Suizidversuche werden zwar eher als Ausdruck von Leid aufgefasst (Shneidman, 1993), 

können aber auch Belastungen hervorrufen, wenn sich nach der Handlung schuldig gefühlt 

wird (Chapman & Dixon-Gordon, 2007) oder wenn die Umwelt strafend auf das Verhalten 

reagiert. Letzteres wäre jedoch nicht für das ICD-10 relevant, da die sozialen Folgen einer 

Störung nicht direkt als diagnostisches Kriterium angesehen werden (Dilling & Freyberger, 

2001).

Wird jedoch das Zeitkriterium angelegt, zeigt sich, weshalb Suizidversuch eher eine 

Einzelepisode darstellen denn eine psychische Störung: Suizidversuche treten im Vergleich zu 

selbstverletzenden Verhalten in weitaus geringerer Häufigkeit auf, d.h. sie wiederholen sich 

selten (siehe Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D; Kap. 4.1). Damit genügen sie 

dem Anspruch einem episodenhaften Verlauf nicht hinreichend. In Einklang damit müssten 

Suizidversuche als vereinzelte, deutlich pathologische Episoden aufgefasst werden, nicht als 

Störung. In Form von Symptomen sind sie auch in ICD-10 und DSM-IV-TR als Teilkriterien 

von depressiven Störungen oder der Borderline-Störung integriert.

In vielen, neueren Studien wurden Selbstschädigungen als Suizidversuche deklariert, 

ohne dass die Suizidabsicht überprüft wurde (z.B. Hawton, Houston, Haw, Townsend & 

Harriss, 2003). Ebenso wurde die Einordnung als Suizidversuch auch dann beibehalten, wenn 

klar war, dass keine Selbsttötungsabsicht bestand (z.B. Joe, Baser, Neighbors, Caldwell & 

Jackson, 2009). Entsprechend liegen kaum Studien vor, die systematisch ICD-10- oder DSM-

IV-Diagnosen unter Ausschluss von selbstverletzendem Verhalten erfasst haben, was eine 

Bewertung des Eigenständigkeitskriteriums fast unmöglich macht. Es dürfte, wie im Falle des 

selbstverletzenden Verhaltens, prinzipiell schwierig sein, das singuläre Vorliegen von 
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Suizidversuchen durch das Ausschließen von DSM-IV-TR oder ICD-10-Störungen zu 

bestätigen, da Suizidversuche ein Kriteriumsbestandteil für die Borderline-Störung und für 

depressive Störungen bilden und dadurch letztlich die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass 

diese Diagnosen komorbid zu Suizidversuchen diagnostiziert werden. 

Die differenzialdiagnostische Abgrenzung von Suizidversuchen und selbstverletzen-

dem Verhalten bildet die Grundlage für die Eigenständigkeit von beiden Typen als Störungs-

kategorie. Es wurde bereits daraufhin gewiesen, dass beide Selbstschädigungstypen in ihrer 

Erscheinung von einander unterscheidbar sind (Tab. 3). Jedoch gilt dies nicht direkt für die 

spezifische Einordnung von selbstverletzendem Verhalten als Abhängigkeits- oder 

Impulskontrollstörung. Insbesondere für die Auffassung, selbst-verletzendes Verhalten stelle 

eine Störung der Impulsivität dar, wird durch die Erscheinung von Suizidversuchen in Frage 

gestellt.  

So finden sich verschiedene Studien, die belegen, dass zumindest eine anhaltende 

Impulsivität selbstverletzendes Verhalten (Klonsky, Oltmanns & Turkheimer, 2003; Paul, 

Schroeter, Dahme & Nutzinger, 2002) als auch Suizidversuche begünstigt (zusammen-

fassend: Brezo, Paris & Turecki, 2006). Entsprechend ist ein Kontrollverlust für das 

wiederholte Auftreten von Suizidversuchen relevant, weshalb Impulsivität ebenso als wichtig 

für Suizidversuche erachtet werden könnte. Dies würde jedoch dazuführen, dass das 

vorsätzliche Selbstverletzungssyndrom seines zentralen Kriteriums beraubt wird und damit 

deutlich an Eigenständigkeit gegenüber Suizidversuchen einbüßt.

Dieses Argument lässt sich etwas durch den nachgewiesenen inversen Zusammenhang 

von Impulsivität und medizinischer Schwere entkräften: Denn je überdachter und je besser 

geplant ein Suizidversuch erfolgt, desto schwerwiegender sind die medizinischen 

Konsequenzen (Baca-Garcia et al., 2001; Conner et al., 2006; Nagakawa et al., 2009; Wyder 

& De Leo, 2007). Impulsives suizidales Verhalten ist medizinisch leichter und daher weniger 

kennzeichnet für Suizidversuche, denen als Kriterien eine eindeutige Absicht zu sterben (Kap. 

1) und - zur Zielerreichung - der Einsatz gefährlichster Schädigungsmethoden unter-liegen 

sollte. Impulsive Suizidversuche könnten aufgrund der geringeren Verletzungs-schwere außer 

Acht gelassen und als subklinisch klassifiziert werden. Damit wäre „Kontrollverlust“ als 

Kennzeichen für Suizidversuche nicht mehr notwendig, was die Unabhängigkeit von 

selbstverletzendem Verhalten stärken würde. Jedoch widerspräche dieser Schritt der Relevanz 

einer hohen Impulsivität bei Suizidversuchen. 

Wie ist nun mit „Impulsivität“ in der Differenzialdiagnostik umzugehen? Ein 

Ausschluss von Impulsivität als Kennzeichen von Suizidversuchen ist nicht möglich, da es 
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Bedeutung für das Auftreten hat; eine Aufnahme ist unsinnig, weil die Erscheinung aufgrund 

weniger letaler Methoden nicht typisch ist. Ohne strukturelle Veränderungen und Abschwäch-

ung von vertretenen Positionen, zeichnet sich keine hinreichende Lösung ab: Wird beispiels-

weise die Nähe zwischen selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen betont und eine 

Störungsklasse gebildet („Selbstschädigungsstörungen“), setzt dies voraus, dass man 

� den Suizidversuch als diagnostische Einheit begreift, wenn auch nicht als konven-

tionelle Störung, und in die Klassifikationssysteme aufnimmt, 

� die Sichtweise eines qualitativen Unterschieds zwischen beiden Phänomenen aufgibt 

und

� die Bedeutung von Impulsivität für selbstverletzendes Verhalten relativiert, was der 

Einteilung als Impulskontrollstörung widerspricht. 

Die Angemessenheit der Etablierung einer eigenen Störungskategorie, die selbstverletzendes 

Verhalten und Suizidversuche zusammenfasst, dürfte noch kontrovers diskutiert werden.

Zukünftig ist die Frage zu klären, wie mit selbstverletzendem Verhalten und 

Suizidversuchen weiter zu verfahren ist. Suizidversuche genügen nicht den genannten 

Kriterien einer psychischen Störung, selbstverletzendes Verhalten prinzipiell schon. Der 

Schritt, selbstverletzendes Verhalten als psychisches Störungsbild in die Klassifikations-

systeme aufzunehmen, jedoch Suizidversuche auszuschließen, ist unbefriedigend, da beide 

Formen deutliche Gemeinsamkeiten aufweisen und sich nach den empirischen Befunden 

weniger qualitativ, sondern eher quantitativ in der Erscheinung unterscheiden (Kap. 4). Sollen 

beide Selbstschädigungstypen Eingang in die psychiatrischen Klassifikationssysteme finden, 

muss dringend die Frage der jeweiligen Relevanz der Impulsivität geklärt werden.

2.5 Kritische Würdigung und Ausblick 

Grundlage der kategorialen Diagnostik psychopathologischer Phänomene bildet die Auf- und 

Zuteilung in distinkte Einheiten. Psychiater- und PsychotherapeutInnen haben nach diesem 

Ansatz nur das Vorliegen eines einzelnen Symptoms oder einer Störung anhand vorgegebener 

diagnostischer Leitlinien oder Kriterien für jeden Fall zu überprüfen. In diesem Kapitel wurde 

überprüft, ob selbstverletzendes Verhalten als psychische Störung begriffen werden kann. 

Wenn eindeutig nachgewiesen wird, dass selbstverletzendes Verhalten unabhängig von 

anderen Störungen auftritt, könnte es von seiner Erscheinung her zweifellos als psychische 

Störung begriffen werden. Entsprechend könnte es als diagnostische Entität in die 
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psychiatrische Klassifikationssysteme aufgenommen und diagnostiziert werden. Präferiert 

wird eine Einteilung von selbstverletzendem Verhalten als Impulskontrollstörung, wobei der 

aktuell von Muehlenkamp (2005) vorgelegte und von Petermann und Nitkowski (2008, 

Anhang A) adaptierte Entwurf, einzelne Schwächen aufweist (Kap. 2.2.1). Die Adaptation ist 

dennoch hoch bedeutsam für die Bewertung des Phänomens in der klinischen Praxis in 

Deutschland, da prinzipiell eine diagnostisch greifbare Form geliefert wird. Da es darüber 

hinaus kaum Studien zur Erforschung von Selbstschädigungen als psychische Störungen 

existieren, könnte die Vorstellung des „Selbstverletzungssyndrom“ die Forschung in 

Deutschland dazu stimulieren. 

Jenseits dessen ist unklar, in wie weit diese Konzeption als Impulskontrollstörung 

zwanghaften oder suchtartigen Erscheinungsformen gerecht wird. Alle drei Formen weisen 

deutliche Überschneidungen in der Symptomatik auf, was eine Unterscheidung erschwert 

(Petermann & Winkel, 2009); die drei Störungsklassen erklären die Erscheinungsweise des 

selbstverletzenden Verhaltens auf unterschiedliche Weise. So wird beispielsweise wird das 

Gefühl, die Selbstverletzung ausführen zu müssen, einmal als Drang, einmal als Suchtdruck 

und einmal als Zwang dargestellt. Entsprechend müssten mehrere Subtypen definiert werden, 

die separat zu erfassen wären.

Die Einführung von selbstverletzendem Verhalten in die Klassifikationssysteme würde 

letztlich die gebührende klinische Aufmerksamkeit erregen und ist daher sehr zu begrüßen. 

Erst wenn das Phänomen diagnostiziert werden kann, ergibt sich die Verpflichtung das 

Vorliegen routinemäßig in der klinischen Praxis abzuklären. Ermutigend ist deshalb die 

Nachricht, dass die Arbeitsgruppe „Suizid“ der American Psychiatric Association sich dem 

Phänomen annimmt, um eine Aufnahme in das DSM-V zu prüfen.  

 Nichtsdestoweniger bringt der Vorschlag der Einführung und Definition von 

selbstverletzendem Verhalten als nosologische Einheit, deutliche Schwierigkeiten mit sich, 

die insbesondere die Differenzierung von Suizidversuchen betrifft. Gerade in der Abtrennung 

werden die Grenzen eines streng kategorialen Ansatzes für die Erfassung von selbst-

verletzendem Verhalten und Suizidversuchen deutlich. Der hohe Anspruch, jede Störungs-

diagnose mit einer spezifischen Symptomatik zu kennzeichnen, um so die beste Differenzier-

ung zu ermöglichen, kann im Falle der beiden Selbstschädigungstypen nicht erfüllt werden. 

Die Untergliederung von Störungsklassen in einzelne verwandte Störungsbilder könnte den 

Raum schaffen, die Nähe von selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen zu betonen. 

Prinzipielles Problem dieses Ansatzes ist, dass gegen die allgemein vertretene Ansicht 
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gehandelt wird, selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche seien qualitativ verschieden 

(z.B. De Leo et al., 2006).

Die Widersprüchlichkeit von ähnlicher Erscheinung und klarer Andersartigkeit der 

Phänomene kann nicht eindeutig aufgelöst werden. Dies hängt maßgeblich damit zusammen, 

da man sich nicht bislang nicht verbindlich festgelegt hat, was einen Suizidversuch über die 

Suizidabsicht hinaus auszeichnet (z.B. muss eine tatsächliche Verletzung vorliegen?). Nur auf 

der Basis einer ausreichenden Charakterisierung können Kriterien erstellt und eine 

gemeinsame Störungsklasse von Selbstschädigungen definiert oder ein differenzial-

diagnostisches Konzept ausgearbeitet werden. Hinderlich ist dabei die Tatsache, dass 

potenzielle Symptome eines Suizidversuchs oder einer umspannenden suizidalen Krise 

(Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, etc.) bereits in die diagnostischen Kriterien einer 

Depressiven Episode oder Major Depression aufgenommen sind.

Dass die Debatte der nosologischen Stati von Selbstschädigungen mit der Schluss-

folgerung, selbstverletzendes Verhalten prinzipiell als eine Störung zu akzeptieren, nicht aber 

Suizidversuche, noch nicht beendet scheint, zeigt ein aktueller Befund. Konträr zur Erwartung 

fanden Csorba et al. (2009) heraus, dass ungarische Jugendliche mit Suizidversuchen von 

einer deutlich stärkeren Suchtsymptomatik bezüglich ihrer Suizidversuche berichteten als 

Jugendliche mit selbstverletzendem Verhalten bezüglich ihres selbst-verletzenden Verhaltens. 

Dies dürfte die Diskussion über das klinische Verständnis der beiden Selbstschädigungstypen 

und letztlich deren Erfassung weiter entfachen. 
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3 Funktionalistischer Ansatz

Wird selbstverletzendes Verhalten unter der funktionalistischen Perspektive betrachtet, stehen 

die Motive und Funktionen des Verhaltens im Zentrum der Diagnostik (Claes & 

Vandereycken, 2007). Dies führt zu der theoretischen Annahme, dass selbstverletzendes 

Verhalten eine (dys-)funktionale Verhaltensstrategie darstellt, mit der Belastungen bewältigt 

oder soziale Anforderungen und zwischenmenschliche Probleme abgewehrt werden sollen 

(Teegen & Wiem, 1999; Walsh, 2006; Whitlock & Knox, 2007). Empirische Befunde 

bestätigen, dass selbstverletzendes Verhalten eine Vielzahl von innerpsychischen und sozialen 

Funktionen erfüllen kann (Briere & Gil, 1998; Kleindienst et al., 2008).

In Rahmen des funktionalistischen Diagnostikansatzes wird die Steuerung des 

Verhaltens lerntheoretisch über die Effektivität der Funktionen erschlossen, indem die 

situationalen Kontextbedingungen und der subjektive Zustand des Betroffenen vor und nach 

der Selbstverletzung exploriert werden. Entsprechend der starken Orientierung an den 

Lerntheorien kann auch von einem verhaltensdiagnostischen Ansatz gesprochen werden kann. 

Nitkowski und Petermann (2009a, Anhang B) haben ein entsprechendes Bedingungsmodell 

als Schema zur Erfassung von selbstverletzendem Verhalten auf der Basis von Vorarbeiten 

entwickelt. Bevor sich das Verhaltensdiagnostikmodell vorgestellt wird, muss jedoch das 

Konzept „selbstverletzendes Verhalten als Bewältigungsstrategie“ präsentiert werden, 

welches letztlich die funktionale Erfassung determiniert.  

3.1 Selbstverletzendes Verhalten als Bewältigungsstrategie 

Viele empirische Befunde stützen die Annahme des funktionalistischen Ansatzes, dass selbst-

verletzendes Verhalten als Strategie zur Bewältigung von Belastungen zu verstehen ist. Als 

wichtigste Funktion stellte sich die Reduktion unangenehmer Affekte oder Spannungsgefühle 

heraus (Kamphuis et al., 2007; Kleindienst et al., 2008; Klonsky, 2009), die auch schon als 

Kernmerkmal für eine Konzeptualisierung als eigenständige psychische Störung 

vorgeschlagen wurde (Kap. 2). Dabei kann auch „normales“ selbstschädigendes Verhalten, 

wie das Nägelkauen, der Gefühlsregulation dienen (Williams, Rose & Chrisholm, 2006). 

Damit selbstverletzendes Verhalten überhaupt eingesetzt wird, müssen massive Defizite in 
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Fertigkeiten bestehen, die das Erreichen der erwünschten Zustände auf sozial akzeptierte 

Weise unmöglich machen. 

Im Vergleich zu Konzeptionen, wie dem vorsätzlichen Selbstverletzungssyndrom, 

werden unter dieser Perspektive noch weitere Funktionen betont. Selbstverletzendes 

Verhalten wird nicht nur zur Reduktion von negativen Affekten und unangenehm hoher 

Erregung eingesetzt, sondern auch um 

� dissoziative Zustände zu beenden, 

� Selbstmordimpulse zu vermeiden, 

� sich selbst zu bestrafen,  

� Hilfe aus der Umwelt zu erhalten, 

� Mitmenschen zu manipulieren, 

� die eigene Unabhängigkeit zu behaupten beziehungsweise sich abzulösen oder 

� eine angenehme Stimulation zu erzeugen (Klonsky, 2007). 

Insbesondere in der Emotionsregulation ist selbstverletzendes Verhalten kurzfristig 

hochwirksam (Kamphuis et al., 2007). Hinter dem Verhalten können mehrere Motive stehen 

(Kleindienst et al., 2008; Lloyd-Richardson, Perrine, Dierker & Kelly, 2007), die gleichzeitig 

handlungsleitend sein können (Petermann & Nitkowski, 2008, Anhang A).  

Nock und Prinstein (2004) haben die Funktionen selbstverletzenden Verhaltens 

lerntheoretisch unter den Aspekten Auslösung und Aufrechterhaltung strukturiert, indem sie – 

den Erfolg der Selbstverletzung vorausgesetzt – die jeweiligen verstärkenden Konsequenzen

des Verhaltens (positiv vs. negativ) und die Art der Verstärkung (sozial vs. automatisch-

innerpsychisch) herausgearbeitet haben. Sie postulieren ein Vierfaktorenmodell: 

�  „Automatische positive Verstärkung“ (z.B. Induktion von Ruhegefühlen),  

� „Automatische negative Verstärkung“ (z.B. Reduktion von Wut), 

� „Soziale positive Verstärkung“ (z.B. Hervorrufen von Aufmerksamkeit oder 

� „Soziale negative Verstärkung“ (z.B. erzwungene Beendigung eines Konfliktes mit 

anderen). 

Dem Modell entsprechend konnte Klonsky (2009) an einer Stichprobe junger Erwachsener 

belegen, dass ein mit selbstverletzendem Verhalten einhergehender Abbau negativer 

Emotionen und Erregung (automatische negative Verstärkung) die Wiederholung von 

selbstverletzendem Verhalten über die Lebenszeit fördert. Es liegt also nahe, anzunehmen, 

dass bei erfolgreicher Anwendung die Auftretenshäufigkeit ansteigt und eine Generalisierung 

des Verhaltens auf zunächst ähnliche emotionale Zustände und Konfliktsituationen stattfindet 

und im weiteren Verlauf auch auf unähnlich Bedingungen ausgedehnt wird (Petermann & 
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Nitkowski, 2008, Anhang A). Für den individuellen Fall ist zu berücksichtigen, dass 

selbstverletzendes Verhalten unter bestimmten Bedingungen auch seine Wirkung verfehlen 

kann (Chapman & Dixon-Gordon, 2007).  

 Zudem ist davon auszugehen, dass bereits vorliegende psychische Störungen die 

individuelle Funktion von selbstverletzendem Verhalten wesentlich mitbestimmen. So steht 

die Symptomatik einer Posttraumatischen Belastungsstörung und einer Major Depression bei 

Jugendlichen mit unterschiedlichen Funktionen in Zusammenhang. 

 Drei Studien neueren Datums an Jugendlichen lassen vermuten, dass selbst-

verletzendes Verhalten als letzter Ausweg eingesetzt wird, um Probleme und schmerzhafte 

Zustände zu bewältigen. Es finden sich vorgeschaltete maladaptive Versuche des Umgangs 

mit Belastungen, die selbstverletzendes Verhalten begünstigen. Najmi, Wegner und Nock 

(2007) wiesen nach, dass Gedankenunterdrückung den förderlichen Einfluss von emotionaler 

Reaktivität auf die Häufigkeit von selbstverletzendem Verhalten partiell mediiert.

 In einer weiteren Untersuchung konnte die Beziehung zwischen emotionalem 

Missbrauch in der Kindheit und dem Auftreten der Selbstverletzungen durch einen selbst-

kritischen Kognitionen vollständig erklärt werden (Glassman, Weierich, Hooley, Deliberto & 

Nock, 2007). Ferner stellten Hilt, Cha und Nolen-Hoeksema (2008) bei jugendlichen 

Mädchen mit starker depressiver Symptomatik fest, dass diejenigen, bei denen eine 

ausgeprägte Tendenz zum Grübeln vorlag, selbstverletzendes Verhalten deutlich häufiger zur 

Verbesserung des Befindens einsetzen, als Mädchen, die eine geringere Neigung zum 

Grübeln aufwiesen.

Diese Befunde können dahingehend interpretiert werden, dass junge Menschen mit 

verschiedenen ungünstigen Strategien (Gedankenunterdrückung, Selbstkritik, Grübeln) in der 

Bewältigung von Belastungen scheitern, so dass letztlich der Rückgriff auf das kurzfristige 

hochwirksame selbstverletzende Verhalten virulenter wird. Der Versuch, Belastung in anderer 

Weise abzubauen, bleibt erfolglos, da nur defizitäre und maladaptive Maßnahmen vorliegen 

beziehungsweise entwickelt wurden. 

Unter entwicklungspsychopathologischer Perspektive kommt dem Jugendalter eine 

wesentliche Bedeutung für den Einsatz von selbstverletzendem Verhalten als Bewältigungs-

strategie zu, da in diesem Entwicklungsabschnitt selbstverletzendes Verhalten häufig auftritt 

(Petermann & Nitkowski, 2008, Anhang A). Es erscheint plausibel, dass ein stärkeres Vor-

kommen von selbstverletzendem Verhalten mit den spezifischen entwicklungsbedingten 

Herausforderungen der Adoleszenz verknüpft sind. Eine bestehende Auseinandersetzung mit 

Entwicklungsaufgaben scheint auch psychisch nicht-auffällige Jugendliche für selbst-
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verletzendes Verhalten zu sensibilisieren. Insbesondere die späte Phase der Pubertät scheint 

mit einer erhöhten Frequenz an Selbstschädigungen einherzugehen (Patton et al., 2007). 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Jugendalters zählt die die Entwicklung eines 

kohärenten Bildes der Geschlechtszugehörigkeit (Fuhrer, 2008). Nakaya (1996) konnte bei 

erwachsenen Männern aufzeigen, dass selbstverletzendes Verhalten, welches auf die 

Schädigung der Genitalien gerichtet ist, eng mit der unzureichenden Bewältigung dieser 

Entwicklungsaufgabe assoziiert ist, die sich letztlich in einer anhaltenden Unsicherheit 

bezüglich der eigenen sexuellen Identität niederschlagt.  

Jedoch ist selbstverletzendes Verhalten auch ein gesellschaftliches Phänomen. So 

sehen zumindest einige homo- und bisexuelle Frauen einen Grund für ihre selbstzugefügten 

Verletzungen darin, dass sie sich aufgrund ihrer Sexualität anders oder nicht akzeptiert fühlen 

(Alexander & Clare, 2004). In solchen Fällen kann die Bedeutung des selbstverletzenden 

Verhaltens nur vollends erschlossen werden, wenn die innerpsychischen und sozialen 

Faktoren (z.B. Akzeptanz durch die Umwelt) sowie die Funktionen des Verhaltens 

diagnostisch erfasst werden. Zu empfehlen ist daher eine am Individuum und an den 

spezifischen Bedingungen  orientierte Diagnostik, die einzelne Facetten, wie Alter, Wahr-

nehmung des Umfelds und Belastungsniveau, Beachtung schenkt. Diesem Anspruch, dem 

jede Psychotherapie gerecht werden muss, kann mit der Verhaltensdiagnostik entsprochen 

werden.

3.2 Verhaltensdiagnostisches Bedingungsmodell 

Das verhaltensdiagnostische Bedingungsmodell, das eine Umsetzung des funktionalistischen 

Ansatzes in der Praxis erlaubt, wurde von Nitkowski und Petermann (2009a, Anhang B) 

entwickelt und basiert auf dem lerntheoretisch fundierten „Experiential Avoidance Model“ 

von Chapman, Gratz und Brown (2006) sowie auf dem Bedingungsmodell selbstverletzenden 

Verhaltens im Jugendalter von Petermann und Winkel (2009). Für die Praxis wurde eine 

Diagnostikcheckliste nach dem Muster von Walsh (2006) erstellt, die eine individuelle 

Erstellung des Modells gestattet. Das diagnostische Bedingungsmodell bietet ein Verlaufs-

schema, das kontextuelle Faktoren, innerpsychische Zustände und Konsequenzen von 

Selbstverletzungsepisoden integriert. Abbildung 2 stellt das Modell in einer modifizierten 

Form vor. 
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Verhaltensdiagnostisches Bedingungsmodell selbstverletzenden Verhaltens nach Nitkowski und

Petermann (aus Petermann, Winkel & Nitkowski, 2009, S.164).
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Bei dem Bedingungsmodell handelt sich um ein Vulnerabilitäts-Stress-Modell, in dem 

auslösende und aufrechterhaltende Faktoren unter kognitiv-lerntheoretischer Perspektive 

betrachtet werden (Abb. 2). Es wird davon ausgegangen, dass sich eine Entwicklungs-

abweichung in Form einer allgemeinen emotionalen Vulnerabilität in der Kindheit oder 

Jugend manifestiert (Petermann & Winkel, 2009), die aus dem Zusammenspiel von 

Kompetenzdefiziten in der Emotionsregulation, einem Mangel an adaptiven Problemlöse-

techniken und einer Tendenz zu Impulsivität resultiert. Auf der Basis der allgemeinen 

emotionalen Verwundbarkeit bildet sich eine spezifische Anfälligkeit für selbstverletzendes 

Verhalten aus, wenn wiederholt die Erfahrung gemacht wurde, dass die Selbstverletzungen 

dienlich sind, um bestimmte Ziele zu erreichen.

 Belastungen, die durch die Symptomatik psychischer Störungen, wie intensive 

Affektzustände oder Dissoziationserleben (innere Zustände) und durch äußere Ereignisse oder 

Bedingungen, wie interpersonale Konflikte oder andauernde Misshandlungen, (äußere 

Zustände) entstehen, rufen das selbstverletzende Verhalten hervor, sofern die spezifische 

Vulnerabilität gegeben ist (Abb. 2). Gedanken, die selbstverletzendes Verhalten rechtfertigen, 

entwickeln sich und können eine impulsive, automatische Ausführung fördern. Mit dem 

Verhalten können belastenden Bedürfnisse oder innerpsychischen Zuständen kurzfristig 

abgebaut werden. Aufrechterhalten wird das selbstverletzende Verhalten primär durch die 

erfolgte negative Verstärkung, wie sie im Modell von Chapman et al. (2006) postuliert wird. 

In Erweiterung dieses „Experiential Avoidance Model“ wird die Funktion des selbst-

verletzenden Verhaltens nicht nur auf die Reduktion oder Vermeidung negativer Gefühle 

beschränkt. In das Modell lässt sich eine Vielzahl an Funktionen integrieren. 

Obwohl für eine verhaltensanalytische Konzeption ungewöhnlich, unterscheidet das 

Modell zwischen einer „nicht-pathologischen“ und einer „pathologischen“ Erscheinungsform 

von selbstverletzendem Verhalten. Letztere zeichnet dadurch aus, dass selbstverletzendes 

Verhalten eine Eigendynamik aufweist und selbst Leid verursacht. Es wird angenommen, 

dass sich das Störungsbild auf der Basis der spezifischen Vulnerabilität durch wiederholte 

Ausführung von selbstverletzendem Verhalten entwickelt (s. Abb. 2). 

In der konkreten Anwendung kann ein spezifisches Bedingungsmodell für eine 

typische, herausragende oder ungewöhnliche Episode anhand der entsprechenden Checkliste 

(Nitkowski & Petermann, 2009a, Anhang B) erstellt werden. Zudem sollte eine Situation 

analysiert werden, in der es gelungen ist, das selbstverletzende Verhalten abzuwenden, oder in 

der sich dieses als wirkungslos erwies.  
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Mehrere Aspekte sind an dem Modell kritisch zu betrachten: Ein wesentlicher Streitpunkt 

dürfte die Frage der Existenz eines „psychischen“ Perpetuum mobiles sein: Gemeint ist damit, 

ob es logisch ist, anzunehmen, dass das selbstverletzende Verhalten sich selbst aufrechterhält. 

Nach dem Modell erzeugt selbstverletzendes Verhalten selbst Belastungen, beispielsweise 

Schamgefühle, die das erneute Auftreten zumindest fördern (Abb. 2). Solange sich die Person, 

der Ursache der Beschämung - dem selbstverletzendem Verhalten - bewusst ist, scheint dies 

einer weiteren Verletzung entgegen zu stehen, da ansonsten eine Tautologie entsteht (Scham 

� selbstverletzendes Verhalten � Scham). Denkbar ist nur, dass negative, von außen 

stimulierte Affekte zusammen mit den belastenden Schamgefühlen das Verhalten auslöst. 

 Es liegen einige neue interessante Ansichten zur Aufrechterhaltung des selbst-

verletzenden Verhaltens vor, die eine negative Rückkoppelung besser nachvollziehbar 

machen. Nach diesen Vorschlägen wirken die Selbstverletzungen nicht als Belastung zurück, 

sondern intensivieren die Vulnerabilität. Zwei Annahmen sind hierfür zentral: 

� Das häufige Empfinden von negativen Gefühlen (z.B. Scham) sensibilisiert 

zunehmend dafür, die entsprechenden Emotionen zu erleben. 

� Selbstverletzendes Verhalten schädigt längerfristig selbst die Emotionsregulation und 

verringert Wirksamkeitserwartungen im sozialen Kontext. 

Nach dem zweiten Postulat ersetzt das selbstverletzende Verhalten zunehmend adaptive 

Emotionsregulationsfertigkeiten. Je defizitärer die vorliegenden Kompetenzen sind, desto 

mehr besteht die Bereitschaft, diese weniger wirksamen Strategien gegen die unmittelbar 

hocheffektiven Selbstverletzungen einzutauschen. Bisher verwendete Strategien fallen aus 

dem aktiven Verhaltensrepertoire. Da es sich bei selbstverletzendem Verhalten um eine 

Methode zu handeln scheint, die nach misslungenen Bewältigungsversuchen als letzter 

Ausweg zur Emotionsregulation eingesetzt wird, verlernt eine betroffene Person zunehmend, 

bereits aufkeimende Emotion in der Intensität zu modulieren. Entsprechend wird dann 

anstelle von Alternativstrategien nur noch das selbstverletzende Verhalten zum Abbau von 

den als überwältigend erlebten Affekten eingesetzt.  

Aus diesen Darstellungen würde sich für die Diagnostik in Bezug auf die Rück-

wirkung ergeben, dass neben der Belastung durch das selbstverletzende Verhalten, der 

Erfassung der Anzahl vergangener Episoden und der gegenwärtigen Auftretensfrequenz eine 

noch stärkere Bedeutung zukommt. Zudem wäre eine Verlaufsdokumentation zu empfehlen. 

Weiterhin wären Auskünfte über alternative Regulationsstrategien und Selbstwirksamkeits-

erwartungen einzuholen.
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Abschließend ist festzuhalten, dass das verhaltensdiagnostische Modell von Nitkowski und 

Petermann (2009a, Anhang B) wichtige neue Erkenntnisse aus der Forschung zu selbst-

verletzendem Verhalten integriert und in Form der verhaltensdiagnostischen Checkliste für 

die klinische Diagnostik nutzbar gemacht hat. Das Modell gibt PsychotherapeutInnen einen 

Einblick in die Dynamik des Verhaltens und bietet einen strukturellen Rahmen für die 

Diagnostik. Gewonnene Informationen über Auslösung und Aufrechterhaltung helfen bei der 

Auswahl von Behandlungsstrategien. Insbesondere für Kliniker, die wenige Kenntnisse in der 

Erstellung einer Verhaltensanalyse aufweisen, bietet die verhaltensdiagnostische Checkliste 

eine gute Möglichkeit der Umsetzung.  

 Im verhaltensdiagnostischen Modell wird das selbstverletzende Verhalten als 

Bewältigungsstrategie in direkten Zusammenhang mit psychischen Störungen oder 

Auffälligkeiten und belastenden sozialen Ereignissen gebracht (Abb. 2). Eine wichtige Er-

weiterung des bisherigen Verständnisses von selbstverletzendem Verhalten unter 

funktioneller Perspektive bietet die Unterscheidung in Reaktion und Störungsbild. Beide 

Formen selbstverletzenden Verhaltens haben unterschiedliche Implikationen für die Behand-

lung. Wenn noch von einer Reaktion ausgegangen werden kann, ist primär die Behandlung 

der zugrunde liegenden psychischen Störung zu empfehlen. Sollte das Verhalten selbst das 

Ausmaß einer Störung angenommen haben, muss auch das Selbstverletzungsverhalten 

therapiert werden.  

3.3 Suizid(versuche) als Bewältigungsstrategie 

Ebenso wie selbstverletzendes Verhalten könnte auch Suizid(-versuch) im funktionalistischen 

Ansatz als dysfunktionale Bewältigungsstrategie bewertet und diagnostisch erfasst werden: 

Suizid dient der Beendigung eines unerträglichen psychischen, emotionalen Schmerzens oder 

aversiven Zustands des Selbsterlebens (Baumeister, 1990; Shneidman, 1993). Der Suizid-

versuch, ist in diesem Kontext als zunächst erfolglose Strategie anzusehen.

Nitkowski und Petermann (angenommen, Anhang D; Kap. 4.1) stellten fest, dass 

hinter Suizidversuchen und selbstverletzendem Verhalten zum Teil eine ähnliche Motivation 

steht. Wie Abbildung 3 zeigt, können beide Selbstschädigungstypen der Selbstbestrafung und 

dem Abbau belastender Emotionen dienen (unspezifisches Motiv), wobei selbstverletzendes 

Verhalten ausschließlich zur Ablenkung von Problemen genutzt wird und Suizid eingesetzt 

werden soll, um andere durch den eigenen Tod zu entlasten (spezifische Motive). Der Grad an 
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Belastung bestimmt maßgeblich, wie mit der Belastung umgegangen wird. Ein hohes Ausmaß 

an Stress fördert beispielsweise den Wunsch, die Belastung durch Selbstbestrafung oder 

direkt abzubauen, was eine Suizidabsicht und eine entsprechende Handlung begünstigt.

Suizidversuche sind weit weniger für eine unmittelbare Emotionsbewältigung als 

selbstverletzendes Verhalten. Dies konnten Chapman und Dixon-Gordon (2007) bestätigen: 

In der Studie schätzten Probandinnen ihren Gefühlszustand vor und nach der letzten 

Selbstschädigungsepisode retrospektiv ein. Starke Wut wurde sowohl vor dem 

selbstverletzenden Verhalten als auch dem Suizidversuch verspürt. Im Vergleich zum Suizid-

versuch berichteten die Probandinnen nach dem selbstverletzenden Verhalten häufiger von 

einer Abnahme der Wut und tendenziell von einer Zunahme eines Ruhegefühls. Der Suizid-

versuch erbrachte nur kaum Veränderungen in der emotionalen Befindlichkeit: viele 

Betroffene fühlten sich immer noch wütend, ein Teil schuldig.

Selbstverletzendes
Verhalten 

Suizid(versuch) 

(Nicht-suizidale)
Selbstschädigungs-

absicht 
Suizidabsicht 
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Abbildung 3

Zusammengang zwischen Belastungsniveau, Motivation zur Selbstschädigung und Selbst-

schädigungshandlung (mod. nach. Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D). 
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Selbst-
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Welch, Linehan, Sylvers, Chittams und Rizvi (2008) haben einen experimentellen Zugang zur 

Prüfung der Bedeutung der Affektregulation gewählt und Borderline-Patienten mit 

Selbstschädigungserfahrungen vertonte Skripte hören lassen, in denen Szenarien mit 

Suizidversuchen oder selbstverletzendem Verhalten beschrieben wurden. Die Patienten 

wurden instruiert, sich die geschilderten Situationen bildlich vorzustellen. Während sich beim 

Hören des Skriptes zu selbstverletzendem Verhalten Abnahmen in subjektiven negativen 

Gefühlen und der Hautleitfähigkeit ergaben, blieben entsprechende Veränderungen im Falle 

des Suizidversuch-Szenarios aus. Diese Befunde bestätigen eine geringere Effektivität eines 

Suizidversuchs in der Bewältigung von emotionalen Belastungen. 

Die Befunde von Sarfati et al. (2003) sowie von Van Praag und Plutchnik (1985) zur 

kathartischen Wirkung von Suizidversuchen auf verschiedene Symptomen sind äußerst 

vorsichtig zu interpretieren: Aus den Publikationen geht nicht eindeutig hervorgeht, dass 

Suizidversuche untersucht wurden. Weder wird berichtet, dass eine Suizidabsicht gemessen 

wurde noch ob Suizidversuche als Selbsttötungsakte definiert wurden. Gerade bei Van Praag 

und Plutchnik könnten etwa 18 der 25 Patienten auch selbstverletzendes Verhalten begangen 

haben, da sie eine Überdosis zu sich genommen oder sich oberflächlich geschnitten haben. 

Eine Überdosierung an Medikamenten tritt zwar häufiger bei Suizidversuchen auf, dennoch 

kann sie im Einzelfall auch selbstverletzendes Verhalten indizieren (Nitkowski & Petermann, 

angenommen, Anhang D). Entsprechend könnte eine Linderung auch die Folge von selbst-

verletzendem Verhalten sein. Zumindest ist nicht von einer homogenen Stichprobe 

auszugehen, was die Gültigkeit der Ergebnisse einschränkt. Ebenso können nicht unmittelbare 

nach dem Suizidversuch auftretende Effekte, wie sie Jallade, Sarfati und Hardy-Baylé (2005) 

berichteten, Folge der Behandlung oder sozialer Unterstützung und kein Resultat der 

Selbstschädigung sein. In dieser Weise interpretieren Walker, Joiner und Rudd (2000) ihren 

Befund, dass sich bei Männern nach einem Versuch sich das Leben zu nehmen, längerfristig 

eine Abnahme an suizidalen Gedanken einstellte. Wenn das unerreichte Ziel eines Suizid-

versuchs die endgültige Bewältigung von Belastungen darstellt, ist also, trotz misslungener 

Umsetzung, ein mehr oder minder erwünschter Gewinn durch positive Zuwendung möglich.  

Unter „Suizidversuch“ können in Abhängigkeit der Ausprägung der Suizidabsicht, 

sehr heterogene Erscheinungsformen gefasst werden, denen jeweils unterschiedliche 

Funktionen unterliegen können: Mit zunehmendem Todeswunsch verlieren interpersonale 

Motive an Bedeutung (Antretter, Dunkel, Seibl & Haring, 2002); in der Studie von Nock und 

Prinstein (2005) korrelierten Suizidversuche ausschließlich mit dem Faktor „Automatische 

negative Verstärkung“. Es lässt sich vermuten, dass insbesondere Suizidversuche mit 
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ambivalenter oder leicht ausgeprägter Intention zu sterben am deutlichsten Überschneidungen 

mit selbstverletzendem Verhalten in der Erscheinung und den Funktionen aufweisen. Wenn 

der Tod nicht die zentrale Motivation ist und weitere Motive vorliegen (z.B. temporäre 

Regulation von emotionalen Belastungen und soziale Beeinflussung), können sich solche 

Suizidversuche durchaus als wirksam in anderen Funktionen sein. 

 Suizidversuche setzen Defizite beziehungsweise das Versagen von adaptiven 

Problemlöse-Strategien im Sinne einer Vulnerabilität voraus, die temporär einen 

angemessenen Umgang mit hohen Belastungen unmöglich macht. Entsprechend können 

Suizidversuche, wie selbstverletzendes Verhalten als Stressreaktionen verstanden werden. 

Welche Funktion(en) durch eine Selbstschädigung ausgeübt werden soll(en) und welche Form 

der Problemlösung (Suizid oder selbstverletzendes Verhalten) hierfür gewählt wird, hängt 

neben der Vulnerabilität also maßgeblich von der psychosozialen Belastung ab. Die Motive 

und Funktionen und die Art der Selbstschädigung werden direkt durch das Stressniveau 

beeinflusst. Während bei geringer Stresseinwirkung selbstverletzendes Verhalten gezeigt 

wird, machen Phasen mit starker Belastung eine Bewältigung durch einen Suizidversuch 

wahrscheinlicher (Abb. 3).

Insbesondere dem Ausmaß an belastenden negativen Emotionen oder Affekten, die als 

subjektiv wertende Reaktionen auf innere Zustände oder äußere Ereignisse zu verstehen sind, 

kommt eine wichtige Bedeutung als Auslöser für Selbstschädigungen zu. Neben der Intensität 

könnte auch der Grad an Erregung der jeweiligen Emotion(en), Einfluss auf die Wahl 

nehmen. Jedoch ist die Befundlage hierzu weniger konsistent: So interpretiert Klonsky (2009) 

die Ergebnisse seiner Studie dahingehend, dass hoch erregende negative Affekte (Wut, Angst, 

Frustration) deutlich wichtiger für das nicht-suizidale Selbstschneiden als andere weniger 

erregende Emotionen (Traurigkeit, Gefühle von Leere). Konform damit, liegt bei Suizid-

versuchen gegenüber selbstverletzendem Verhalten eine stärkere Ausprägung an Hoffnungs-

losigkeit vor, jedoch zeigte sich entgegen der Erwartung keine erhöhte Einsamkeit und sogar 

eine höhere Intensität an Wut bei Suizidversuchen (Boergers, Spirito & Donaldson, 1998; 

Groholt, Ekeberg & Haldorson, 2000).

Die Wirkungslosigkeit beziehungsweise der Mangel an adaptiven Strategien und der 

Grad an psychischer Belastung oder Beeinträchtigung sind jedoch nicht alleine entscheidend 

dafür, welcher Typus herangezogen wird. Eine versuchte Selbsttötung oder der Suizid ist 

mehr noch als selbstverletzendes Verhalten an verschiedene Voraussetzungen geknüpft. Nach 

Joiner (2005) muss die Fähigkeit entwickelt worden sein, eine tödliche Selbstschädigung 

auszuüben. Frühere Suizidversuche und selbstverletzendes Verhalten desensibilisieren für 
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weitere Suizidversuche. Als entscheidend bewertet Joiner die zunehmende Habituation an 

Angst und Schmerz, die mit den ersten Selbstschädigungsversuchen verbunden sind. Bei 

Patienten, die selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche aufweisen, bestimmt der Grad 

an psychischer Belastung unmittelbarer die Art des selbstschädigenden Bewältigungs-

verhaltens, da diese Gruppe bereits die grundlegende Fähigkeit erworben hat, potenziell letale 

Selbstschädigungen herbeizuführen.

Für die Diagnostik ergeben sich aus der Konzeption von Suizidversuchen als 

weitgehend misslungene Bewältigungsversuche folgende Ableitungen: Prinzipiell ist das 

verhaltensdiagnostische Modell von Nitkowski und Petermann (2009a, Anhang B) auch für 

den Fall von Suizidversuchen anzuwenden werden; eine funktionalistische Erfassung ist daher 

zu empfehlen. Insbesondere bei Patienten, die beide Selbstschädigungsformen in der Vor-

geschichte aufweisen, ist es sinnvoll, zu explorieren, worin sich die Situationen, die zur Aus-

führung von selbstverletzendem Verhalten führten, von denjenigen unterscheiden, die in einen 

Suizidversuch mündeten. Diese Informationen sind für die Prävention weiterer suizidaler 

Verhaltensweisen äußerst bedeutsam. Auf ihrer Basis können angemessene therapeutische 

Strategien ausgewählt werden. 

Obwohl Suizidversuche relativ erfolglos in der unmittelbaren Regulation von 

belastenden Emotionen scheinen, müssen dennoch sorgsam die weitläufigeren Konsequenzen 

und die subjektive Bewertung dieser ausgeleuchtet werden. Es könnte durchaus sein, dass 

diese Form der Selbstschädigung, wie anfangs angemerkt, soziale Fürsorge wecken könnte, 

die den Suizidversuch in einem positiveren Lichte und als weniger misslungen erscheinen 

lassen könnte.
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3.4 Psychische Beeinträchtigung: Ein entscheidender Faktor  

Im vorherigen Unterkapitel wurde die Aussage getroffen, dass Personen mit Suizidversuchen 

stärker psychisch belastet beziehungsweise beeinträchtigt sind als Personen, die selbst-

verletzendes Verhalten betreiben (Abb. 3). Die geringste Beeinträchtigung sollte bei den 

Fällen zu finden sein, die sich gar nicht selbst verletzen. Die Annahmen erscheinen intuitiv 

sinnvoll und haben Implikationen für die funktionalistische Diagnostik. 

 Tabelle 4 führt einige Ergebnisse von Studien auf, die zwischen Personen, die jeweils 

nur einen Selbstschädigungsform aufweisen, und denjenigen mit beiden Typen unterscheiden. 

Aus vielen anderen Vergleichsstudien ist leider nicht zu ersehen, ob das komorbide Auftreten 

von Suizidversuchen und selbstverletzendem Verhalten kontrolliert wurde (z.B. Ohmann et 

al., 2008; Zoroglu et al., 2003). Um fehlerhaften Schlussfolgerungen vorzubeugen, wurden 

solche Untersuchungen nicht aufgelistet.

 Den Studien von Boergers et al. (1998), Muehlenkamp und Gutierrez (2004) und 

Jacobson et al. (2008) kann entnommen werden (Tab. 4), dass Jugendliche mit selbst-

verletzendem Verhalten (SVV) meist weniger depressiv, hoffnungsloser und einsamer sowie 

dem Leben zugeneigter erscheinen als Jugendliche, die Suizidversuche verübt haben (SU). 

Dieses Unterscheidungsmuster ist unabhängig von der Art der Stichprobe (nicht-klinisch vs. 

behandelt). Die signifikanten Unterschiede bezüglich der Raten des Vorliegens einer Major 

Depression oder Posttraumatischen Belastungsstörung, die Jacobson et al. (2008) zwischen 

den drei Gruppen feststellten, verschwanden zwar unter Einbezug der Häufigkeit und Dauer 

der Selbstschädigungen; dennoch betonen die Autoren, dass diese nicht hinreichend eine 

Gleichheit zwischen den Gruppen erklären könnten, da auch unter der Kontrolle dieser 

Variablen noch große Abweichungen bestehen blieben.  

Erwartungsgemäß scheinen nicht-klinische Probanden, die sie sich (nicht suizidal) 

selbst verletzen, belasteter als Personen ohne Selbstschädigungsverhalten. Bei der Inter-

pretation der Ergebnisse der Studie von Jacobson et al. (2008) sei bedacht, dass es sich auch 

bei der Kontrollgruppe um Patienten handelt. Diese dürften deutliche Beeinträchtigungen in 

der psychischen Funktionsfähigkeit aufweisen, was die wenigen Unterschiede insbesondere 

zu der Gruppe mit selbstverletzendem Verhalten erklären könnte. Dies bedeutet, dass in 

klinischen Stichproben womöglich eher wenige (zusätzliche) Belastungsfaktoren das 

Auftreten von  selbstverletzendem  Verhalten  bedingen  könnten.
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Tabelle 4 

Psychische Auffälligkeiten bei Gruppen ohne Selbstschädigungen (KG), mit selbstverletzendem Verhalten (SVV), Suizidversuchen (SU) oder 

beiden Selbstschädigungstypen (SU + SVV).

Autoren (Erscheinungsjahr) Stichprobe Auffälligkeit  Gruppenunterschiede

Boergers et al. (1998) Klinische Jugendliche Depression 

Hoffnungslosigkeit

Externalisierte Wut 

SVV < SU 

SVV < SU 

SVV < SU 

Guertin et al. (2001) Klinische Jugendliche Depression 

Einsamkeit 

Externalisierte Wut 

Risikoverhalten

SU < SU + SVV 

SU < SU + SVV 

SU < SU + SVV 

SU < SU + SVV 

Stanley et al. (2001) Klinische Erwachsene  Depression 

Aggression

Hoffnungslosigkeit

SU < SU + SVV 

SU < SU + SVV 

SU < SU + SVV 

Klonsky et al. (2003) Nicht-klinische Jugendliche Depression 

Angst

KG < SVV 

KG < SVV 

Muehlenkamp & Gutierrez (2004) Nicht-klinische Jugendliche Suizidgedanken 

Depression

Abneigung gegenüber Leben 

Attraktivität des Todes 

KG < SVV = SU 

KG < SVV = SU 

KG < SVV < SU 

KG < SVV = SU 
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Tabelle 4

Fortsetzung.

Anmerkungen: Es wurden nur Studien berücksichtigt, die bei selbstverletzendem Verhalten eine Abwesenheit einer Suizidabsicht und bei einem Suizidversuch 

eine Anwesenheit eine Suizidabsicht sicherstellen. KG = Kontrollgruppe; SVV = selbstverletzendes Verhalten; SU = Suizidversuche; 1= die SU-Gruppe wurde 

aufgrund des geringen Stichprobenumfangs aus der Analyse entfernt; 2 = der Gruppenunterschied in der Depressionsausprägung zwischen SU und SU + SVV ist 

nur tendenziell signifikant; 3 = der Unterschied zwischen den Selbstschädigungsgruppen verliert die Signifikanz, wenn Häufigkeit, Dauer und Neuigkeit der 

Selbstschädigung in die Analyse einbezogen werden; MDD = Diagnose einer rezidivierenden Major Depression; PTSD = Diagnose einer Posttraumatischen 

Belastungsstörung. 

Autoren (Erscheinungsjahr) Stichprobe Auffälligkeit  Gruppenunterschiede

Lloyd-Richardson et al. (2007) Nicht-klinische Jugendliche Suizidgedanken SVV < SU + SVV

Muehlenkamp & Gutierrez (2007)1 Nicht-klinische Jugendliche Suizidgedanken 

Depression

Gründe zu Leben 

KG < SVV < SU + SVV

KG < SVV < SU + SVV

KG > SVV > SU + SVV 

Jacobson et al. (2008) Klinische Jugendliche Suizidgedanken 

Depression

MDD

PTSD  

KG = SVV < SU = SU + SVV 

KG = SVV = SU < SU + SVV 2

KG = SVV < SU = SU + SVV 3

KG = SVV < SU = SU + SVV 3
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Psychisch am stärksten beeinträchtigt, im Sinne stärkerer depressiver Symptomatik, 

Suizidgedanken, Aggression sowie Wut und einer geringeren Anzahl an Gründen zum Leben, 

zeigten sich überwiegend Personen, die beide Selbstschädigungstypen aufwiesen (Tab. 4). Es 

ist zu vermuten, dass diese Gruppe beide Formen benötigt, um mit ihren Belastungen fertig zu 

werden. Es kann festgehalten werden, dass Probanden, die beide Formen aufweisen am 

stärksten belastet sind; abgestuft folgen Personen, die ausschließlich Suizidversuche gegangen 

haben. Weniger deutlich sind die Unterschiede im klinischen Falle zwischen Patienten mit 

selbstverletzendem Verhalten und denjenigen, die keine Selbstschädigungen aufweisen.

Die Beeinträchtigung, die als gegenwärtige Belastung interpretiert werden kann, steigt 

also über die Gruppen an. Der Grad an Belastung scheint daher entscheidend mitzubedingen, 

ob selbstverletzendes Verhalten oder ein Suizid(versuch) zur Bewältigung herangezogen 

wird. Allerdings ist eine solche Interpretation vor dem Hintergrund eines Vulnerabilitäts-

Stress-Modells nur gültig, wenn von einer ähnlichen Verwundbarkeit für beide Selbst-

schädigungstypen ausgegangen wird. Wie bereits erwähnt, dürfte dies primär für die Gruppe 

gelten, die schon selbstverletzendes Verhalten als auch Suizidversuche durchgeführt hat. 

Den Resultaten von Jacobson et al. (2008) ist zu entnehmen, dass die Häufigkeit der 

Anwendung von Selbstschädigungen punktuell über die Gruppen bei klinischen Personen 

ansteigt und dass Personen mit selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen, sich am 

meisten selbst schädigen. Dies stützt die Annahme, dass das Belastungsniveau zudem mit der 

Anzahl der Selbstschädigungsepisoden korrespondiert (Walsh, 2007). 

Die Implikationen für die Verhaltensdiagnostik bestehen darin, das Vorliegen von 

Suizidversuchen in der Vergangenheit zu überprüfen, was auch die verhaltensdiagnostische 

Checkliste von Nitkowski und Petermann (2009a, Anhang B) nahelegt. Ferner sollte dringend 

das Belastungsniveau durch das Abprüfen bestehender psychischer Störungen und psycho(-

sozialer) Schwierigkeiten abgeschätzt werden, da dieses im Zusammenhang mit dem 

zukünftigen Suizidversuchen in Verbindung stehen könnte und daher von diagnostisch-

therapeutischer Bedeutung ist.

3.5 Kritische Würdigung und Ausblick 

Der funktionalistische Ansatz bietet eine am konkreten Verhalten orientierten, diagnostischen 

Zugang dar. Entsprechend wird das selbstverletzende Verhalten situationsspezifisch verankert 
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und in Relation mit auslösenden, inneren und äußeren Bedingungen gesetzt. In Mittelpunkt 

der Erfassung stehen die Motive und Funktionen. In der funktionalen Diagnostik  kann selbst-

verletzendes Verhalten als dysfunktionale Strategie verstanden werden, mit der erwünschte 

Bedingungen oder innere Zustände erzeugt beziehungsweise assoziierte Belastungen reduziert 

werden sollen. Unter entwicklungspsychopathologischer Perspektive kann in dem Verhalten 

eine Fehlanpassung gesehen werden (Petermann & Resch, 2008). 

 Die Forschung hat sich den Funktionen von selbstverletzendem Verhalten intensiv 

gewidmet und die Bedeutsamkeit für das Auftreten deutlich herausgestellt 

(zusammenfassend: Klonsky, 2007). Dies stützt das Verständnis von selbstverletzendem 

Verhalten als dysfunktionale Bewältigungsstrategie. Entsprechend kann die Erstellung von 

Funktions- oder. Verhaltensanalysen bei selbstverletzendem Verhalten empfohlen werden. 

Durch Analyse der der auslösenden Bedingungen und der Auswirkungen des Verhaltens auf 

die Umwelt und die Person selbst, kann das selbstverletzende Verhalten umfassend erklärt 

werden und die Determinanten erschlossen werden. Diese Informationen stellen die Weichen 

für die Auswahl der Behandlungsmethoden (Walsh, 2007).  

Für eine kognitive Verhaltenstherapie scheint dieser diagnostische Zugang zwingend, 

können doch direkt „Angriffspunkte“ für Interventionen ausgemacht werden. Zudem gestattet 

das zugrundeliegende Verständnis von selbstverletzendem Verhalten als maladaptive 

Bewältigungsstrategie dem Therapeuten schneller eine Vertrauensbasis und Arbeits-

atmosphäre aufzubauen, da die Selbstschädigungen in ihrem Sinn nachvollzogen und so 

akzeptiert werden können. Negativen Schutzreaktionen des Therapeuten, wie Abwertungen 

oder Ironie (Walsh, 2006), wird so entgegengewirkt. 

Kliniker, die nicht mit kognitiv-lernpsychologischen Konzepten vertraut sind, können 

eine vereinfachte Verhaltensanalyse auf der Ebene „Verhalten-in-Situationen“ (Kanfer 

Reinecker & Schmelzer, 2000) anhand des verhaltensdiagnostischen Modells und der beige-

fügten Checkliste von Nitkowski und Petermann (2009a, Anhang B) erstellen. Das 

verhaltensdiagnostische Bedingungsmodell stellt eine Erweiterung des „Experiential 

Avoidance Model“ (Chapman et al., 2006) dar, weil in ihm gegenüber dem ursprünglichen 

Modell der Multifunktionalität selbstverletzenden Verhaltens und der Erscheinung als 

psychische Störung Rechung getragen wird.

Günstig an Modell und Checkliste ist die Berücksichtigung weiterer Erscheinungs-

merkmale des Verhaltens, die genuin nicht für die Verhaltenserklärung, aber für die 

Beschreibung relevant sind, und die Abbildung von potenziellen Vulnerabilitätsfaktoren, die 

im Interviewleitfaden von Walsh (2006, 2007) nicht aufgenommen wurden. Ein wichtiger 
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Schritt für Diagnostik und Behandlung wird in dem Modell dadurch getan, dass das 

selbstverletzende Verhalten in Relation zur Symptomatik psychischer Störungen gesehen und 

in zwei Schwereformen unterschieden wird. So kann selbstverletzendes Verhalten als 

ungünstige Bewältigungsreaktion oder pathologische Bewältigungsform aufgefasst werden. 

Schwächen dieses Modell sind in der Konzeption bezüglich der durch das selbstverletzende 

Verhalten ausgelösten Belastung zu sehen. Nichtsdestoweniger stellt das Modell auch einen 

wichtigen Beitrag zur Forschung dar, weil es ein umfassendes Bild von selbstverletzendem 

Verhalten zeichnet, das in dieser Form noch nicht vorliegt. 

 Auch unter der funktionalistischen Perspektive sieht man sich mit der Frage 

konfrontiert, wie der Widerspruch zwischen impulsiver und absichtlicher Ausführung (bei der 

Anwendung als Bewältigungsstrategie) aufzulösen ist (Kap. 2.3.1). Die kognitiv-

lerntheoretische Fundierung der Verhaltensdiagnostik bietet jedoch mehr Möglichkeiten, 

beide Facetten zu vereinen. So könnte davon ausgegangen werden, dass eine zunehmende 

Verfestigung des selbstverletzenden Verhaltens als Strategie mit einer Automatisierung 

einhergeht. Diese könnte dazu führen, dass das Verhalten unbewusst und zügig, also impulsiv, 

abgerufen wird. 

Da sich auch Suizidversuche als Bewältigungsstrategien verstehen lassen, kann das 

verhaltensdiagnostische Modell auch für diesen Typus angewendet werden (Nitkowski & 

Petermann, 2009a, Anhang B). Da sich in der Erfassung nur an konkreten Verhaltensweisen 

orientiert wird, kann diskutiert werden, ob eine Einordnung als Suizidversuch oder als selbst-

verletzendes Verhalten, wie bisher vorgenommen, nötig erscheint. Dennoch sollte eine 

Abgrenzung in der Praxis ermöglicht werden, da diese für weitere therapeutische Schritte 

entscheidend ist (Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D). Entsprechend muss 

auch das Merkmal „Suizidabsicht“ miterfasst werden (Petermann, Winkel & Nitkowski, 

2009). Im verhaltensdiagnostischen Modell wäre diese kognitive Komponente nach den auto-

matischen Gedanken einzuordnen.  

 Als Nachteil des funktionalistischen Ansatzes anhand des verhaltensdiagnostischen 

Modells ist die unpräzise Erfassung der Belastung (über die Anzahl an Problemen oder 

vorliegenden Störungen) und der Effektivität des Verhaltens in der Umsetzung der Motive zu 

nennen. Eine genaue Bestimmung kann sehr hilfreich sein, um schlussfolgern zu können, wie 

deutlich das Verhalten durch vorausgehende Bedingungen ausgelöst und durch Verstärkung 

aufrechterhalten wird.
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4 Dimensionaler Ansatz

Der dimensionalen Diagnostik liegt die Annahme zugrunde, dass sich psychische Störungen 

anhand von kontinuierlich verteilten Merkmalen beschreiben lassen (Döpfner, 2008). 

Psychische Phänomene werden in ihrer Erscheinungsweise hinsichtlich Häufigkeit und 

Intensität beurteilt (Bastine, 1998). Dieser Vorgabe folgend, wird selbstverletzendes 

Verhalten über die Ausprägung in kennzeichnenden Merkmalen abgebildet. Dimensionale 

Einschätzungen werden recht häufig in Praxis und Forschung vorgenommen, so dass bereits 

entsprechende psychometrische Diagnoseinstrumenten zur Erfassung von selbstverletzendem 

Verhalten entwickelt wurden (Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang C).  

Im Gegensatz zur Ansicht in der kategorialen Diagnostik, es bestünde ein qualitativer 

Unterschied zwischen normalen und pathologischen Verhalten, wird im dimensionalen 

Ansatz ein fließender Übergang angenommen. Dies impliziert, dass sozial akzeptierte, in ihrer 

Intensität abgemilderte Erscheinungsformen von selbstverletzendem Verhalten vorliegen. Im 

dimensionalen Ansatz werden zur Grenzziehung empirisch-statistische Wert („Grenzwerte“) 

ermittelt, so dass eine Einteilung in auffälliges und unauffälliges Verhalten möglich wird - ein 

Vorgehen, das genuin ein Element kategorialer Diagnostik darstellt, aber letztlich den Einsatz 

der dimensionalen Diagnostik in der klinischen Praxis rechtfertigt. Der statistischen Norm 

kommt bei der Definition dessen, was psychisch gestört ist, die entscheidende Bedeutung zu 

(Bastine, 1998; Döpfner, 2008). 

Neben der Beziehung zu sozial akzeptierten Formen, ist im dimensionalen Ansatz die 

Relation zu weiteren Selbstschädigungstypen zu thematisieren. Entsprechend dem Ansatz 

müssten sich beispielsweise Suizidversuche mit selbstverletzendem Verhalten auf einem 

Kontinuum angeordnet werden lassen. Hierfür müssten sich beide Selbstschädigungstypen auf 

den gleichen Dimensionen hinreichend beschreiben lassen. Dies setzt eine hohe Ähnlichkeit 

der Phänomene voraus.

In Folge soll geklärt werden, ob und wie die Gemeinsamkeiten selbstverletzenden

Verhaltens und Suizidversuchen diagnostisch ausgenutzt werden können. Eine Möglichkeit 

bietet der multidimensionale Selbstschädigungsraum. Bevor dieser vorgestellt wird, sollen 

empirische Befunde referiert werden, die aufzeigen, dass selbstverletzendes Verhalten und 

Suizidversuche ineinander übergehen, wie es im dimensionalen Zugang vermutet wird.
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4.1 Differenzialdiagnostik von selbstverletzendem Verhalten 

 und Suizidversuchen 

Die dimensionale Diagnostik von selbstverletzendem Verhalten erfolgt häufig phänomen-

bezogen (Kap. 5). Dies bedeutet, dass nur das betreffende Phänomen im Rahmen seiner 

Definition (Selbstschädigung ohne Suizidabsicht) hinsichtlich relevanter Merkmale 

eingeschätzt wird. Hieraus folgt, dass, wenn differenzierte Informationen gewonnen werden 

sollen, jeweils ein Instrument zur Erfassung von selbstverletzendem Verhalten und eines zur 

Erfassung von Suizidversuchen einzusetzen ist. Um dies zu rechtfertigen, müssen beide 

Phänomene unterschiedlich in Erscheinung treten. 

Es wurde allerdings bereits im Kapitel zur funktionalistischen Diagnostik erwähnt, 

dass Suizidversuche und selbstverletzendes Verhalten Gemeinsamkeiten aufweisen. 

Nitkowski und Petermann (angenommen, Anhang D) haben in ihrem Überblicksartikel selbst-

verletzendes Verhalten und Suizidversuche auf der Basis der drei Merkmale „Motive / 

Funktionen“, „Methoden / medizinische Verletzungsschwere“ und „Lebenszeithäufigkeit / 

Episodenanzahl“ verglichen. „Suizidabsicht“ wurde als klassifizierendes Merkmal 

herangezogen, wobei selbstverletzendem Verhalten höchstens eine minimale Absicht zu 

sterben zugestanden wurde und Suizidversuchen wenigstens eine mittelstark ausgeprägte 

Intention auf (Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D).  

In dem Beitrag wurde deutlich, dass hinter der Selbstschädigungsabsicht bei 

selbstverletzendem Verhalten und hinter der Suizidintention von Suizidversuchen, durchaus 

vergleichbare Motive und Funktionen stehen (Abb. 3). Jedoch finden sich auch spezifische 

Funktionen, beispielsweise diejenigen des Wutausdrucks oder des Versuchs, andere durch die 

eigene Selbstschädigung zu entlasten.

 Motive, wie „Flucht aus unerträglichen Situationen“ sowie „Vermeidung von 

quälenden Gedanken“, die nicht zwischen beiden Selbstschädigungstypen trennten, wurden 

von den Autoren in Zusammenhang mit den Hauptfunktionen von selbstverletzendem 

Verhalten und Suizidversuchen interpretiert und unter diese subsumiert. Die primäre Funktion 

von selbstverletzendem Verhalten wird in dem Abbau von negativen Affekten und aversiver 

Erregung gesehen (Emotionsregulation; Kap. 3.1); während ein Suizid auf die Beendigung 

eines unerträglichen psychischen Schmerzens zielt (z.B. Shneidman, 1993). Beide Selbst-

schädigungstypen überschneiden sich darin, dass sie motiviert sind, emotionale Belastungen 

zu reduzieren beziehungsweise zu stoppen (Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang 

D).
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Bei der Bewältigung wird der Fokus eher auf die negative Emotionen gerichtet, nicht 

beispielsweise auf Gedanken oder äußere Bedingungen. Dies ist dadurch zu rechtfertigen, 

dass Gefühle Wertungen darstellen und Kognitionen, also Gedanken, Vorstellungen oder 

Wahrnehmungseindrücke) erst durch die Emotionen schmerzhaft oder erfreuend werden (s. 

Kap. 3.3). Der Wunsch, emotionale Belastungen zu bewältigen, entspricht so letztlich einem 

unspezifischen Motiv, da es für beide Typen relevant ist (Abb. 3). 

 Reanalysen bereits publizierter Daten zeigten weiterhin erwartungsgemäß, dass 

selbstverletzendes Verhalten mit Methoden durchgeführt wurde, die in einem geringeren 

Verletzungsgrad resultierten als Suizidversuche (Nitkowski & Petermann, angenommen, 

Anhang D). Dies konnte durch Studien gestützt werden, die einen positiven Zusammenhang 

zwischen Suizidabsicht und Verletzungsschwere aufzeigten.� Im direkten Vergleich der 

Lebenszeitraten mehrerer Studien stellte sich heraus, dass selbstverletzendes Verhalten 

genauso häufig auftritt wie Suizidversuche. Es fanden sich hingegen deutlich erhöhte 

Episodenzahlen bei selbstverletzendem Verhalten. 

 Zusammenfassend betrachtet, leistet der Artikel von Nitkowski und Petermann 

(angenommen, Anhang D) einen äußerst wichtigen Beitrag zur Stützung der Differenzial-

diagnostik zwischen selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen. So konnten klinische 

Erfahrungen und ältere Studien weitgehend anhand neuester empirischer Literatur bestätigt 

werden. Die Annahme einer höheren Lebenszeitprävalenz ließ sich signifikant-statistisch

nicht belegen, was eine wichtige Erkenntnis in der Bewertung der beiden Selbst-

schädigungstypen darstellt. Eine Überprüfung der differenzialdiagnostischen Kriterien ist 

angesichts der in den letzten Jahren stark ansteigenden Anzahl an Publikationen und 

Erkenntnissen zu selbstverletzendem Verhalten zwingend. Nur auf diese Weise ist eine 

optimale Differenzialdiagnostik möglich. 

Die von Nitkowski und Petermann (angenommen, Anhang D) zusammengetragenen 

Forschungsbefunde machten deutlich, dass die Unterschiede zwischen selbstverletzendem 

Verhalten und Suizidversuche mehr quantitativer als qualitativer Natur zu sein scheinen. 

Entsprechend allgemeiner Erwartungen, aber entgegen der Ansicht in der Forschung 

(Nitkowski & Petermann), lassen sich Suizidversuche und selbstverletzendes Verhalten 

weitgehend durch verschiedene Ausprägungsgrade auf gleichen Dimensionen kennzeichnen. 

Diese Erkenntnis bestätigt die Grundannahme des dimensionalen Ansatzes von einem 

Kontinuum, auf dem Selbstschädigungen (zumindest selbstverletzendes Verhalten und 

Suizidversuche), angeordnet werden können. Der Befund rechtfertigt eine dimensionale 

Erfassung beider Konzepte; dies bedeutet letztlich auch, dass ein Suizidversuch als schweres 
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selbstverletzendes Verhalten und selbstverletzendes Verhalten als leichter Suizidversuch 

bezeichnet werden könnte. Die Resultate lassen sich dahingehend auslegen, dass die 

Konzepte „selbstverletzendes Verhalten“ und „Suizidversuch“ gegen einen undifferenzierten 

Selbstschädigungsbegriff ausgetauscht werden könnten. 

4.2 Das Selbstschädigungskontinuum  

Im dimensionalen Ansatz wird von einem Kontinuum ausgegangen: Kontinua zwischen 

Störungsbildern, die Ähnlichkeiten in der Symptomatik aufweisen, ist in der psychiatrischen 

als auch in der klinisch-psychologischen Forschung nicht ungewöhnlich. So wird in der 

Psychiatrie seit längerem ein kontinuierlicher Übergang zwischen affektiven Störungen und 

Schizophrenie untersucht (z.B. Cheniaux et al., 2008). Auch in neueren Nomenklaturen von 

Selbstschädigungen finden sich zaghafte Ansätze dimensionaler Sichtweisen (z.B. bezüglich 

Suizidintention bei Silverman et al., 2007b). 

 Stanley et al. (1992) haben schon früh ein Selbstschädigungskontinuum postuliert, das 

von Trichotillomanie über selbstverletzendes Verhalten bis zu suizidalem Verhalten reicht. 

Als zwischen den Phänomenen trennende Dimensionen werden „Aggressivität“ und 

„Medizinische Verletzungsschwere“ postuliert. Der Grad an Impulsivität wurde nicht als 

trennscharf angesehen. Da sich Selbstschädigungen durch mehr als zwei Merkmale kenn-

zeichnen lassen, muss zwingend ein multidimensionales Kontinuum postuliert werden.

 Eine modifizierte Version des Kontinuums von Stanley et al. (1992) ist in Abbildung 4 

anhand der Dimensionen „Episodenanzahl“ und „Verletzungsschwere“ dargestellt. Vier 

Phänomene von Selbstschädigungen, darunter selbstverletzendes Verhalten und 

Suizidversuche, sind entsprechend ihrer typischen Ausprägung auf den zwei Dimensionen 

angeordnet. Suizidversuche weisen im Kontinuum relativ zu selbstverletzendem Verhalten 

einen höheren Verletzungsgrad und eine geringe Episodenanzahl auf.

Gegenüber der ursprünglichen Fassung von Stanley et al. (1992) wurden auch sozial 

akzeptierte Formen der Selbstschädigung in das Kontinuum miteinbezogen (Abb. 4), zu 

denen beispielsweise anhaltender Nikotinkonsum oder eine ungesunde Ernährungsweise zu 

zählen sind. Bei diesen mehr indirekten Formen besteht im Gegensatz zu selbstverletzendem 

Verhalten oder Suizid keine konkrete und bewusste Selbstschädigungsabsicht (Kap. 2.1). Die 

Aufnahme in das Kontinuum von „normalen“ Selbstverletzungen ist zwingend, wenn dieses 

einer dimensionalen Diagnostik zugrunde gelegt werden soll. 
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Eine Essstörungssymptomatik, wie die Herbeiführung einer Unterernährung im Rahmen einer 

Anorexia Nervosa, kann auf der Dimension „Verletzungsschwere“ als indirekte 

Selbstschädigung hier neben selbstverletzendem Verhalten unter „etc.“ eingeordnet werden 

(Abb. 4). Jedoch kann eine stark ausgeprägte Anorexie auch deutlich lebensbedrohliche Züge 

annehmen, so dass sie als medizinisch deutlich schwerwiegender, beispielsweise neben 

Suizidversuchen stehen könnte. Fälle einer zunehmenden Verletzungsschwere, wie sie auch 

für selbstverletzendes Verhalten berichtet werden (Nixon et al., 2002), lassen sich 

dimensional leicht darstellen. Dies hängt damit zusammen, dass der Begriff „selbst-

verletzendes Verhalten“ häufig nur auf leichte bis mittelschwere Schädigungen bezogen wird 

(siehe Claes & Vandereycken, 2007; Favazza, 1998). Suizidversuchen werden hingegen eher 

mit schweren Verletzungen in Verbindung gebracht (Becker & Meyer-Keitel, 2008). 

Ein Kontinuum stellt prinzipiell die Validität einer qualitativen Unterscheidung in 

Frage (Widiger, 1997). Demgemäß treten diskrete Störungskonzepte oder -einheiten, wie sie 

der kategoriale Ansatz erfasst, in den Hintergrund (Nitkowski & Petermann, angenommen, 

Anhang D); unter radikalen Vertretern der dimensionalen Diagnostikperspektive könnten sie 

sogar als überflüssig angesehen werden. So ungewöhnlich die Aufgabe von den Begriffen 

„Suizidversuch“ oder „selbstverletzendes Verhalten“ auch klingt, eröffnet sie doch die 

Möglichkeit vor allem Mischformen, wie beispielsweise Suizidversuche mit ambivalenter 

Suizidversuche / Selbstverstümmelungen etc. 

Selbstverletzendes Verhalten etc. 

Sozial akzeptierte Selbstschädigungen 

Episodenanzahl (Lebenszeit) 

Verletzungsschwere  

Suizid

Abbildung 4 

Das Selbstschädigungskontinuum als Funktion von Episodenanzahl über die Lebenszeit

und Verletzungsschwere (mod. nach Stanley et al. 1992). 
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(dimensional operationalisierbar als mittelgradig ausgeprägte) Absicht zu sterben, 

differenziert beschreiben zu können.

Nitkowski und Petermann (angenommen, Anhang D) klassifizieren selbstverletzendes 

Verhalten und Suizidversuche auf der Basis der Ausprägung der Suizidabsicht: Für eine 

Diagnose von selbstverletzendem Verhalten darf höchstens eine minimale Selbsttötungs-

intention vorliegen und für einen Suizidversuch mindestens eine mittelstark ausgeprägte 

(Kap. 5.1). Diese Einteilung ist aus zwei Gründen unbefriedigend: 

 Zum einen entsteht ein definitorisches Vakuum (Kap. 1.2.1): Es gibt keinen Begriff, 

der Selbstschädigungen mit geringer Suizidabsicht bezeichnet, deren Todeswunsch also 

zwischen einen minimalen und eine mittleren Ausprägung fällt. Eine solche Erscheinungs-

form kann kategorial nicht eindeutig eingeordnet werden. Zum zweiten werden einige Formen 

mit ambivalenter Suizidabsicht als Suizidversuche klassifiziert. Dies ist nicht vereinbar mit 

mehreren Definitionen, die eine deutliche Suizidabsicht implizieren (Becker & Meyer-Keitel, 

2008; De Leo et al., 2006; Möller, 2001; Silverman et al., 2007b), wenn sie unter 

dimensionaler Perspektive betrachtet werden. 

In beiden Fällen böte der dimensionale Ansatz durch eine Kodierung als Schädigung 

mit einer geringen oder mittelstarken Absicht zu sterben („teils-teils“) einen diagnostischen 

Vorteil. Für die kategoriale Diagnostik wäre dieser Nachteil auszugleichen, wenn eine Klasse 

von Selbstschädigungen mit niedriger und eine mit unbestimmter Absicht zu sterben 

eingeführt wird.  

 Eine dimensionale Erfassung von Selbstschädigungen erfordert den Nachweis, dass 

sich selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuchen auf einem Kontinuum liegen, sie sich 

von „normalen“ Selbstschädigungen quantitativ abgrenzen und sich einzelne Erscheinungs-

formen auf bestimmten Dimensionen beschreiben lassen. Die ersten beiden Punkte wurden 

bereits abgearbeitet (Kap. 2.1 und 4.1). Für den letzten Schritt bedarf es der Benennung von 

diagnostisch und therapeutisch relevanten Beschreibungsmerkmalen von Selbstschädigungs-

handlungen..
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4.3 Dimensionen zur Beschreibung von Selbstschädigungen

Ein generelles Problem der dimensionalen Diagnostik ist es, eine notwendige und hin-

reichende Anzahl an Dimensionen zu bestimmen (Döpfner, 2008). Dies trifft auch für den 

Fall von selbstverletzendem Verhalten zu. Es geht um die Frage, welche Dimensionen nach 

neuesten empirischen Befunden sinnvoller Weise zu erfassen sind und dem Selbst-

schädigungskontinuum zugrunde gelegt werden können. Nitkowski und Petermann (2009b, 

Anhang C) haben aus der Literatur und der Definition von selbstverletzendem Verhalten 

relevante Merkmale herausgestellt, die diagnostische Instrumente erfassen sollten. Tabelle 5 

führt die empfohlenen Beschreibungsmerkmale auf. 

 Diese Merkmale können auch zur Kennzeichnung von Suizidversuchen herangezogen 

werden. So wird beispielsweise ein Suizidversuch ebenfalls nicht von der Gesellschaft 

akzeptiert und resultiert in einer direkten Verletzung (Kap. 2.4). Wie gezeigt wurde (siehe 

Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D), lassen sich beide Selbstschädigungstypen 

unter den Aspekten „Suizidabsicht“, „Methode (Verletzungsschwere)“, „Funktionen“ und 

„Episodenhäufigkeit“ betrachten.

Tabelle 5 

Merkmale zur Beschreibung von selbstverletzendem Verhalten (Nitkowski & Petermann, 

2009b, Anhang C).

Beschreibungsmerkmale

� Vorsätzlichkeit der Verletzung (Suizidintention) 

� Methode der Verletzung 

� Lokalisation der Verletzung auf dem Körper 

� Medizinische Verletzungsschwere

� Häufigkeit des Auftretens (Episodenanzahl innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums) 

� Alter bei Beginn 

� Funktionen

� Soziale (Un-)Akzeptiertheit 

� (In-)Direktheit der Verletzung 
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Eine dimensionale Erfassung fordert, dass die zumessenden Variablen kontinuierlich verteilt 

sind, und sich das Merkmal in verschiedenen Intensitätsausprägungen abstufen lässt. Dies ist 

nicht bei allen Merkmalen aus Tabelle 5 möglich. Insbesondere stehen die verschiedenen 

Selbstschädigungsmittel und die Funktionsarten nebeneinander; sie lassen sich nicht in eine 

Rangreihe bringen werden. Es handelt sich allerdings um Merkmale, denen ein hoher 

Informationsgehalt für die Einschätzung von selbstverletzendem Verhalten zugeschrieben 

wird (Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang C). Es ist ein daher eine Umsetzung dieser 

Merkmale in graduell abgestufte Variablen erforderlich.  

 Die Nützlichkeit einer dimensionalen Betrachtung eines Merkmals für die klinische 

Diagnostik ist daran zu bemessen, ob 

1. das Merkmal in einer sehr starken oder äußerst niedrigen Ausprägung eine 

psychotherapeutische Behandlungsbedürftigkeit impliziert (Kriterium 1)  

2. sich anhand der Ausprägung verschiedene Erscheinungsformen differenzieren 

lassen (Kriterium 2) und 

3. Unterschiede in der Intensität des Merkmals mit Unterschieden in anderen klinisch-

bedeutsamen Variablen einhergehen (Kriterium 3).  

Ist letzteres der Fall, lassen sich das Ausmaß weiterer Ausfälligkeiten und damit der 

Befindlichkeitszustand von PatientInnen bemessen, was zentral für die Koordination weiterer 

therapeutischer Schritte ist. Besteht jedoch kein Zusammenhang, besitzen die Werte 

bestenfalls nur Relevanz für die Behandlung des erfassten Merkmals (Kriterium 1). Die 

Nützlichkeit einer Dimensionierung wurde jenseits methodischer Probleme formuliert und 

kann schon dann gegeben sein, wenn ein Kriterium erfüllt ist, 

 Im Folgenden wird die praktische Relevanz und die Nützlichkeit der Dimensionierung 

von vier Beschreibungsmerkmalen für selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche zu 

belegen versucht. Ausgangspunkt bilden die Merkmale „Suizidabsicht“, „Funktion“, 

„Episodenanzahl“ und „Methoden“, die eine gewisse differenzialdiagnostische Trennschärfe 

besitzen (Kap. 4.1) und damit das zweite Kriterium der Nützlichkeit erfüllen. „Soziale 

Ablehnung“ sowie „Direktheit von Verletzungen“ scheinen wenig geeignet, da sie 

pathologische Formen der Selbstschädigung nicht untereinander zu differenzieren vermögen. 

Pathologische Selbstschädigungen erfolgen stets direkt und werden (deshalb) abgelehnt. Die 

beiden Merkmale dienen daher primär der Abgrenzung von sozial tolerierten 

Schädigungsarten. Zur Bestimmung der Bedeutsamkeit kann es notwendig sein, auf 

theoretische Grundannahmen Bezug zu nehmen, da ansonsten Merkmale wie „Funktionen“ 

unberücksichtigt blieben.
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Obwohl im strengen Sinne keine Abgrenzung einzelner Selbstschädigungstypen in der 

dimensionalen Diagnostik erforderlich ist, wird aus Verständnisgründen nicht auf die 

distinkten Konzepten verzichtet. Dies würde für den Einsatz in der dimensionalen Diagnostik 

die Festlegung von Grenzwerte bedeuten, anhand derer die verschiedenen Typen von Selbst-

schädigungen abgetrennt werden könnten. Nichtsdestoweniger sollen auch die Möglichkeit 

einer undifferenzierten Erfassung beleuchtet werden.

4.3.1 Suizidabsicht und Selbstschädigungsabsicht

Wenn Selbstschädigungen nicht mehr nach suizidalen und nicht-suizidalen Verhaltensweisen 

differenziert werden sollen, stellt die „Suizidintention“ eine schwierig zu verwendende 

Dimension dar. Sie beinhaltet den „Suizid“-Begriff und gibt damit eine Einteilung als 

suizidales Verhalten vor: „Suizidabsicht“ ist damit eines der wichtigsten Kriterien, mit dem 

selbstverletzendes Verhalten von Suizidversuchen abgrenzt werden kann (Lofthouse, 

Muehlenkamp & Adler, 2009).

 Aufgrund des Todeswunsches bildet eine starke Suizidabsicht dennoch ein stets 

vorrangig zu behandelndes Symptom, was Kriterium 1 der Nützlichkeit erfüllt. Es liegen 

Befunde vor, die eindeutig belegen, dass mit einer (starken) Suizidintention eine Reihe von 

psychischen Syndromen verknüpft sind: So konnte in Studien bei Jugendlichen und 

Erwachsenen mit einem Selbsttötungswunsch wahrscheinlicher eine affektive und 

externalisierende Störungen sowie Substanzmissbrauch und -abhängigkeit nachgewiesen 

werden (Groholt et al., 2000; Nock & Kessler, 2006). Zudem fand sich ein Zusammenhang 

der Suizidabsicht mit der resultierenden Verletzungsschwere und weiteren Merkmalen von 

Selbstschädigungen (Hasley et al., 2008). Tabelle 4 liefert weitere Befunde (siehe SVV vs. 

SU). Dies bestätigt das Kriterium 3. 

 Demgegenüber findet sich der Begriff der „nicht-suizidalen Selbstschädigungsabsicht“ 

(Nitkowski & Petermann, angenommen, Anhang D). Auch eine deutliche nicht-suizidale 

Selbstschädigungsintention - selbst ohne konkrete Verletzung - ist als behandlungsbedürftig 

anzusehen (Kriterium 1). Tabelle 4 zeigt zudem, dass auch eine dieser Form der Absicht mit 

deutlichen Beeinträchtigungen, wie starker Depressions- und Angstsymptomatik, einhergeht 

(siehe KG vs. SVV). Dennoch bietet sich auch die nicht-suizidale Selbstschädigungsabsicht

aufgrund ihrer inhärenten Zuordnung zu selbstverletzendem Verhalten nicht als Dimension 

an, wenn Selbstschädigungen undifferenziert erfasst werden sollen.
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Die Gefährlichkeit einer ausgeprägten nicht-suizidalen Selbstschädigungsabsicht für das 

Wohlbefinden als auch eine deutliche Suizidabsicht für das Leben sowie die systematischen 

Zusammenhänge mit psychischen Syndromen und Auffälligkeiten fordern letztlich, dass 

„Suizidabsicht“ und „nicht-suizidale Selbstschädigungsabsicht“ dimensional erfasst werden. 

Welche Art der Absicht in der Diagnostik zu präferiert ist, kann allgemein nicht bestimmt 

werden und muss bislang individuell abgewogen werden.

 Soll nicht zwischen selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen in der 

Erfassung differenziert werden, muss die Dimension „Selbstschädigungsabsicht“ verwendet 

werden, unter die sowohl Selbstschädigungen mit als auch ohne Suizidabsicht fallen. Da der 

Begriff „Selbstschädigungsabsicht“ nicht zwischen den beiden Formen unterscheidet, 

beinhaltet er allerdings auch weniger Informationen als „Suizidabsicht“ oder „nicht-suizidale 

Selbstschädigungsabsicht“.

4.3.2 Medizinische Verletzungsschwere 

Medizinische Verletzungsschwere wird als Grad der Gefährlichkeit definiert, der sich aus der 

Verletzung für das Leben der Person ergibt. In der Literatur finden sich bezüglich des 

Kriteriums 1 Studien, die eine stärkere Auffälligkeit bei Personen fanden, die sich massiver 

verletzten: Lloyd-Richardson et al. (2007) konnten zeigten, dass Jugendliche, welche 

schweres selbstverletzendes Verhalten anwendeten, eine höhere Anzahl an Selbst-

verletzungsepisoden aufwiesen und das Verhalten durch eine höhere Anzahl von Motiven 

bestimmt war als bei denjenigen, die sich nur leicht verletzten. Croyle und Waltz (2007) 

konnte nachweisen, dass Jugendliche, die sich auf schwere Weise verletzen, von einer 

intensiveren Essstörungssymptomatik und größeren Schwierigkeiten in der Impulskontrolle 

berichten als Gleichaltrige mit leichten Selbstschädigungen.

Wie bereits erwähnt wurde, ist die Methode nicht stets ein präziser Indikator für die 

medizinische Verletzungsschwere. So lässt sich nicht allein aus einer Art der zugefügten 

Schädigung der Verletzungsgrad vorhersagen, wenn nicht das Ausmaß und den Ort der 

Schädigung bekannt ist (siehe Kapitel 1.2.2). Dies gilt weniger für extrem leichte 

(Nagelbeißen etc.) oder harte Methoden (Sturz aus der Höhe etc.), wobei auch hier eine 

gewisse Variationsbreite vorliegt (sind alle Finger verletzt worden oder wurde nur aus einer 

relativ geringen Höhe in die Tiefe gesprungen). Eine Beurteilung der Verletzungsschwere 

sollte dennoch immer auf mehreren Informationsquellen fußen.  
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Daher ist es sinnvoll, zusätzlich Studien zu betrachten, die direkt die Verletzungsschwere 

erfassen haben, um Assoziationen mit psychischen Auffälligkeiten zu nachzuweisen: In einer 

Stichprobe von erwachsenen Patienten, mit einer Borderline-Störung, lag bei denjenigen, die 

Suizidversuche mit hoher Verletzungsschwere aufwiesen, mit höherer Wahrscheinlichkeit 

komorbid eine Major Depression und eine antisoziale Persönlichkeitsstörung vor (Soloff, 

Fabio, Kelly, Malone & Mann, 2005). Entgegen der Erwartung, ließ sich bei Jugendlichen mit 

medizinisch schweren Suizidversuchen gegenüber Gleichaltrigen, die sich das Leben 

genommen hatten, mit höherer Wahrscheinlichkeit eine affektive Störung diagnostizieren 

(Beautrais, 2001).

 Die klinische Relevanz der Erfassung von einer hohen medizinischen 

Verletzungsschwere für die Einschätzung dahinterstehender Beschwerden wird bei 

Durchsicht der aufgeführten Ergebnisse deutlich (Kriterium 3). Da das Merkmal jedoch rein 

körperlich in Erscheinung tritt, besitzt es in starker Ausprägung eine medizinische 

Behandlungsbedürftigkeit, wonach Kriterium 1 nicht erfüllt wird; für die klinische Diagnostik 

ist es daher vielmehr als Indikator weiterer psychischer Auffälligkeiten interessant.   

4.3.3 Funktionseffektivität 

Funktionen von Selbstschädigungen stellen ebenso wie die Methoden eigentlich qualitativ 

unterschiedliche Elemente dar, die sich einer dimensionalen Diagnostik entziehen. Zwar 

sollten die Motive und Funktionen immer exploriert und benannt werden, dennoch ist - unter 

lerntheoretischer Perspektive - vor allem wichtig, herauszustellen, wie effektiv sich die 

Selbstschädigungen erwiesen haben. So trägt die Beendigung eines hochgradig schmerzhaften 

Affektzustandes mehr zur Verfestigung der Selbstschädigung bei als eine leichte Milderung. 

Über die Effektivität der Funktion ließe sich grob auf die zukünftige Auftretenshäufigkeit 

schließen, da nach den operanten Lernprinzipien nur Verhaltensweisen wiederholt auftreten, 

die sich als deutlich erfolgreich erwiesen haben. Durch die Diagnostik der Funktions-

effektivität ergeben sich Informationen zur Aufrechterhaltung des Verhaltens (Kap. 3.1). 

 Wenn ein Patient die Funktionen der Selbstschädigung kennt und offen darüber 

sprechen kann, ist es sinnvoll, direkt die Stärke der Veränderung bewerten zu lassen. 

Alternativ können Bedürfnisse, Motive und Affekte vor und nach der Tat in der Intensität 

eingeschätzt werden. Weniger informativ, wäre es, nur zu erheben, welche Emotionen vorher 

und welche nachher vorlagen. Ein solches Vorgehen ist nur bei sehr belastenden, 
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beispielsweise schwer depressiven Patienten zu empfehlen, denen aus Grund der 

Symptomatik keine graduell abgestufte Einschätzung möglich ist.  

 Das Einholen entsprechender Auskünfte zu intrapsychischen Veränderungen, aber 

auch Reaktionen in der Umwelt auf das Verhalten wird auch bei Bearbeitung der verhaltens-

diagnostischen Checkliste im Rahmen des funktionalistischen Diagnostikansatzes nahe gelegt 

(Petermann, Winkel & Nitkowski, 2009). Ein solcher Effektivitätswert ist insbesondere für 

die Diagnostik von selbstverletzendem Verhalten relevant, welches eine hohe Wieder-

holungstendenz aufweist.

 Bislang liegt nur eine Studie vor, die Relation zwischen spezifischen Funktionen 

selbstverletzenden Verhaltens und der Symptomatik unterschiedlicher psychischer Störungen 

geprüft hat: Nock und Prinstein (2005) konnten unterschiedliche Zusammenhänge der 

Dimensionen des Vierfaktorenmodells mit Depression und Posttraumatischen Belastungs-

störung aufdecken. Trotz der mangelhaften Fundierung der Beziehungen durch die empirische 

Literatur ist eine enge Beziehung zu vermuten, da Funktionen auf Symptome hin formuliert 

sein könnten, was auch im verhaltensdiagnostischen Modell postuliert wird (Nitkowski & 

Petermann, 2009a, Anhang B): Intensive Spannungszustände, wie sie bei Borderline-

Störungen auftreten, dürften eng in Zusammenhang mit der Affektregulationsfunktion stehen 

(Kleindienst et al., 2008) und die Induktion von angenehmer Erregung durch selbst-

verletzendes Verhalten könnte bei Patienten mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung 

bedeutsam sein, für die fehlende Stimulation unerträglich ist (Fiedler, 2007). 

 Einzelne Funktionen von Verhaltensweisen können pathologisch sein, wenn dahinter 

beispielsweise bizarre und wahnhaft anmutende Denkinhalte stehen (z.B. Stopp eines 

Gedankenentzugs). In dem meisten Fällen sind nicht die Funktionen auffällig, sondern die 

Verhaltensweisen, die genutzt werden, um sie auszuüben. Der Grad an Effektivität in der 

Umsetzung von Funktionen besitzt keinen Symptomcharakter (Kriterium 1). Jedoch gibt sie 

für die Verhaltenstherapie von repetitiven selbstverletzendem Verhalten wichtige Hinweise 

darauf, auf welche Weise das Verhalten aufrechterhalten wird. Dies spricht für eine 

dimensionale Erfassung. 

4.3.4 Episodenanzahl 

Die Episodenanzahl ist wichtiger Indikator einer vorliegenden Psychopathologie (Kriterium 

3): In großangelegten Studien an Schülern im Alter von 13 bis 15 Jahren wiesen die 
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Jugendlichen, die sich wiederholt im Jahr selbst verletzten, ein engere Beziehung zu einem 

verzerrten Körperbild, zu Suizidgedanken und -versuchen als diejenigen auf, die sich nur 

wenige Male selbst verletzten (Brunner et al., 2007).

 Auch für Suizidversuche konnte eine stärkere Auffälligkeit in Abhängigkeit von der 

Anzahl der Selbstschädigungsepisoden bestätigt werden: Jugendliche und Erwachsene mit 

multiplen Suizidversuchen in der Vorgeschichte berichten gegenüber Personen mit einer 

einzelnen Episode von einer stärker ausgeprägten Depressionssymptomatik, intensiveren 

psychosozialen Belastungen und von geringeren Problemlösekompetenzen; zudem weisen sie 

häufiger eine Substanzmissbrauchsstörung auf (Forman, Berk, Henriques, Brown & Beck, 

2004; Rudd, Joiner & Rajab, 1996). 

Diese Studien belegen, dass die Anzahl an Selbstschädigungsepisoden in Beziehung 

mit allgemeinen psychischen Auffälligkeiten steht (Kriterium 3). Praktisch bedeutet dies, dass 

bei PatientInnen, bei denen mehrere Vorfälle von selbstverletzendem Verhalten und/oder 

Suizidversuche bekannt, sind deshalb – so weit noch nicht hinreichend geschehen – auf das 

Vorliegen von depressiven, Ess- und Substanzmissbrauchsstörungen zu prüfen und 

Kompetenzdefizite auszuleuchten. Eine hohe Episodenhäufigkeit indiziert darüber hinaus eine 

schwere Form von selbstverletzendem Verhalten (Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang 

C); dies kann in Sinne von Kriterium 1 interpretiert werden. 

4.4 Selbstschädigungsraum und -profil  

Um hinreichend Informationen über eine Selbstschädigung gewinnen zu können, sind Ein-

schätzungen auf zumindest allen vier Dimensionen erforderlich. Die Beurteilungen können in 

einem Selbstschädigungsprofil für eine spezifische oder mehrere Episoden dargestellt werden. 

Abbildung 5 zeigt das Schema eines diagnostischen Selbstschädigungsraums vor, in das alle 

vier besprochenen Dimensionen integriert wurden. Das Faktorenmodell und das Profil bilden 

den Kern des dimensionalen Ansatzes zur Diagnostik von selbstverletzendem Verhalten.
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Abbildung 5 

Der diagnostische Selbst-

schädigungsraum. 

Beispiel� eines� Selbstschädigungsprofils� für� eine� Person�
mit� einem� Suizidversuch� (Kreis� mit� Punkt)� und� einer�
Episode� von� selbstverletzendem� Verhalten� (Gefüllter�
Kreis),�die�mit�dem�Datum�des�Auftretens�versehen�sind.�

11.08.09�

19.05.09�

Anmerkungen: SVV = Selbstverletzendes Verhalten. 
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Wie der Abbildung 5 zu entnehmen ist, stehen drei der besprochenen Dimensionen und die 

Dimension „Psychisches Beeinträchtigungsniveau“, die als allgemeiner Belastungsindex für 

Selbstschädigungen bedeutsam ist (Kap. 3.4), in obliquer Beziehung zu einander, wodurch ein 

multidimensionaler Raum entsteht. Hier wird aufgegriffen, was die vereinzelt in anderen 

Kapiteln dargestellt wurde: Die relevanten Dimensionen sind untereinander korreliert. 

 Aus den Kapiteln 3.3 und 3.4 ist beispielsweise bekannt, dass das Vorhandensein einer 

Suizidabsicht mit stärkeren Belastungen und einer geringeren Funktionseffektivität verbunden 

ist, aus Kapitel 4.2., dass „Suizidabsicht“ positiv mit „Verletzungsschwere“ korreliert scheint. 

Die Richtungen der jeweiligen Beziehungen werden in Abbildung 5 durch die Ausrichtung 

der Dreiecke angedeutet, die über den Dimensionen angeordnet sind, der Zusammenhang 

durch den Winkel zwischen den Faktoren. Eine starke Suizidabsicht (Markierung in Richtung 

auf das breite Ende des Dreiecks) geht daher deutlich mit einem hohen Verletzungsgrad 

einher; eine schwache Intention (Markierung in Richtung auf die Spitze des Dreiecks) etwas 

loser mit einer höheren Funktionseffektivität. „Funktionseffektivität“ und „psychische 

Beeinträchtigung" sind so modelliert worden, das zwischen ihnen keine signifikante 

Beziehung zwischen ihnen besteht. „Episodenanzahl“ stellt als Häufigkeitsangabe keine 

eigentliche Dimension dar; sie wird über die Angaben einzelner Episoden als Punkten mit 

Datum in dem Schema operationalisiert.  

 Der Selbstschädigungsraum ist primär für pathologische Selbstschädigungsformen 

entwickelt worden. Der Raum ist in drei in einander übergehende Bereiche eingeteilt, denen 

auf der Basis jeweils unterschiedlicher Merkmalsausprägungen die Typen „selbstverletzendes 

Verhalten“, „Suizidversuche“ und „Suizid“ zugeordnet sind. Eine Diagnose auf Basis von nur 

einer Dimension ist als sehr fragwürdig zu beurteilen. Prinzipiell sollten alle Dimensionen für 

ein valides Urteil eingeschätzt worden sein.

 In Abbildung 5 ist das Profil eines Patienten dargestellt, der einen Suizidversuch und 

eine Episode von selbstverletzendem Verhalten in der Vorgeschichte aufweist. Der Suizid-

versuch, welcher sich am 11.08.09 ereignet hat, stellt sich im diagnostischen Selbst-

schädigungsraum als Selbstschädigung mit  

� erhöhter Suizidabsicht und 

� korrespondierender Verletzungsschwere, 

� geringer Effektivität in der Funktion (z.B. endgültige Belastungsbewältigung) und 

� erhöhter psychischer Kontextbeeinträchtigung dar. 
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Die Episode des selbstverletzenden Verhaltens, datiert mit dem 19.05.09, weist ein für das das 

Phänomen typisches Profil auf: 

� Minimale Suizidabsicht, 

� leichte Verletzungsschwere, 

� hohe Effektivität in der Funktion und 

� geringe psychische Kontextbeeinträchtigung.

Ein Selbstschädigungsprofil kann für einzelne oder für eine für mehrere Vorfälle 

repräsentative, typische Episode erstellt werden, die innerhalb eines frei wählbaren Zeitraums 

aufgetreten sein können. Weitere wichtige Dimensionen, wie „Impulsivität (bei der 

Ausführung)“, könnten noch in das Schema integriert werden.  

4.5 Kritische Würdigung und Ausblick 

Anders als den Eindruck, den die kategoriale Diagnostik vermittelt, bestehen scheinbar keine 

klaren Grenzen zwischen Normalität und Abnormalität (Widiger, 1997). Aus diesem 

Sachverhalt heraus, zieht der dimensionale Diagnostikansatz einen Vorteil, indem er 

Phänomene im Grenzbereich differenziert abzubilden vermag. 

 Grundlage für diesen Ansatz bilden die Erkenntnisse der Studie von Nitkowski und 

Petermann (angenommen, Anhang D). Die Autoren konnten Kriterien zur Differenzial-

diagnostik zwischen selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen weitgehend 

empirisch bestätigen. Diese Befunde sind von hoher Bedeutung für die Forschung und 

insbesondere für die klinische Diagnostik. Die Studie zeigte sich aber auch, dass beide 

Selbstschädigungstypen in einander überzugehen scheinen. Dies bestätigte die Annahme des 

dimensionalen Ansatzes, entsprechend der, verschiedene Selbstschädigungstypen auf den 

gleichen relevanten Dimensionen dargestellt werden können. Dies rechtfertigt die Erstellung 

Selbstschädigungsraums zu diagnostischen Zwecken.

 Die Verwendung der Dimension „Suizidabsicht“ als Teil eines diagnostischen 

Selbstschädigungsprofils oder -raumes ist trotz des damit verbundenen hohen Informations-

gehalts zu hinterfragen. Nach der Definition von selbstverletzendem Verhalten darf keinerlei 

Suizidabsicht bestehen. Dies impliziert, dass das Vorliegen jeglicher Absicht zu sterben als 

Suizidversuch als zu deklarieren ist („Non-zero intent-to-die“- oder „Jegliche-Suizidabsicht“-

Regel, Silverman et al., 2007a). Eine solche Vorgabe ist im Rahmen der dimensionalen 



 Kritische Würdigung und Ausblick   65 

�

Diagnostik unter anderem nicht sinnvoll, da sie dazuführen kann, dass selbstverletzendes 

Verhalten kaum diagnostiziert wird, oder dass das Risiko für eine Fehldiagnose von 

selbstverletzendem Verhalten als Suizidversuch erhöht: Das häufige Auftreten von Suizid-

gedanken bei selbstverletzendem Verhalten (Muehlenkamp, 2005), die von einem Patienten 

als Suizidabsicht falsch ausgelegt werden können, erschwert dann eine korrekte Bestimmung 

der Suizidabsicht. Zudem wird durch die „Jegliche-Suizidabsicht“-Regel die Tendenz 

gestärkt, die Behandlungsbedürftigkeit von selbstverletzendem Verhalten zu unterschätzen 

und das Augenmerk ausschließlich auf Verhaltensweisen mit Suizidabsichten zu legen, selbst 

wenn diese gering ist.

Auf der anderen Seite bringt auch eine leichte Abschwächung der „Jegliche-Suizid-

absicht“-Setzung, wie sie von Nitkowski und Petermann (angenommen, Anhang D) 

angewendet wurde, keine wirkliche Verbesserung, worauf schon in Kapitel 4.2 hingewiesen 

wurde. Erforderlich wäre eine Einteilung, die eindeutig auf der Basis der Ausprägung der 

Suizidabsicht eine lückenlose Zuordnung zu selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuch 

ermöglicht. Die Folge wäre jedoch, dass Selbstschädigungen mit bis zu mittelstarker Suizid-

intention noch als selbstverletzendes Verhalten zu bezeichnen. Dies läuft der Annahme 

entgegen, dass selbstverletzendes Verhalten nicht-suizidal ist (Muehlenkamp, 2005).

Eine Lösung bestünde darin, die distinkten Einheiten „selbstverletzendes Verhalten“ 

und „Suizidversuche“ oder deren Definition tatsächlich aufzugeben und nur das Merkmal 

„Selbstschädigungsabsicht“ zu erheben. Einschätzungen auf dieser Dimension wären zur 

Kennzeichnung des konkreten Verhaltens weniger informativ (Kap. 5.2.1), dennoch würden 

überdurchschnittliche Werte schon Handlungsbedarf anzeigen (Nitkowski & Petermann, 

2009b, Anhang C). Zudem würde sich „Selbstschädigungsabsicht“ stimmiger in das 

konzeptuelle Fundament des Selbstschädigungsraums und des assoziierten Profils einfügen 

lassen als „Suizidabsicht“. 

Der Anspruch eine Diagnose durch Ausschluss anderer Selbstschädigungstypen auf 

der Basis der Ausprägung der Suizidabsicht zu stellen, scheint in der klinischen Diagnostik 

nur schwer verlässlich und valide umzusetzen. Daher ist einfacher, jeden Selbst-

schädigungstypus in seinen definitorischen Grenzen zu erfassen. So wird bei der Messung 

von selbstverletzendem Verhalten die Abwesenheit der Absicht zu sterben vorgegeben, 

während andere relevante Merkmale eingeschätzt werden.  
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Werden diese konzeptuellen Schwierigkeiten bezüglich Suizidabsicht außer Acht gelassen, 

bietet die Erstellung eines Selbstschädigungsprofils im dimensionalen Diagnostikansatz, dem 

Therapeuten wichtige Informationen zur Kennzeichnung und Aufrechterhaltung der 

verschiedener Erscheinungsformen von Selbstschädigungen. Als Nachteil ist zu vermerken, 

dass in diesem Ansatz qualitative Merkmale vernachlässigt werden. Es wird beispielsweise 

durch Blick auf die Effektivität nicht darauf geachtet, welche spezifischen Funktionen das 

Verhalten übernimmt. Je nachdem, ob mit dem Verhalten Emotionen reguliert oder Personen 

manipuliert werden sollen, müssen andere Kompetenzen in der Therapie gestärkt werden.  

 Kritisch an diesem Faktorenmodell des Selbstschädigungsraums kann angemerkt 

werden, dass einem Suizid eine geringe Effektivität zugeschrieben wird: Letztlich könnte der 

Suizid als hocheffektiv beurteilt werden, wenn unterstellt wird, dass eine Suizidabsicht 

vorlag, was sich aber nicht beantworten lässt. Prinzipiell sollte nach vorliegendem Schema 

kein diagnostisches Profil für einen Suizid post-hoc, das heißt nach dem Tode, aufgestellt 

werden.



 Psychometrische Diagnoseinstrumente   67 

�

5 Psychometrische Diagnoseinstrumente  

Dieses Kapitel widmet sich den Möglichkeiten der praktischen Umsetzung der diagnostischen 

Ansätze. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Instrumente vorliegen, anhand derer die 

drei Ansätze operationalisiert werden können. Die Grundlage hierfür bildet der Artikel von 

Nitkowski und Petermann (2009b, Anhang C), indem die Frage der klinischen Relevanz von 

Verfahren zur Erhebung von selbstverletzendem Verhalten bearbeitet wurde. Tabelle 6 stellt 

diagnostische Verfahren vor, die für eine Umsetzung des jeweiligen Diagnostikansatzes am 

besten geeignet erscheinen. 

Tabelle 6

Diagnostikarten und ihre Operationalisierung durch Instrumente zur Erfassung von selbst-

verletzendem Verhalten (mod. nach Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang C). 

Art der 

Diagnostik

Erfassung Instrument Autoren

(Erscheinungsjahr) 

Kategorial Einzelne Kennzeichen/ 

Symptome  

K-SADS-PL 

ERB-SS 

Kaufman et al. (1997) 

Willenberg et al. (1997) 

 Spezifisches Syndrom  FSV  

MOUSSI 

Schroeter & Paul (2002) 

Fegert et al. (2005) 

Dimensional Phänomenbezogen  

(ungleiche Dimensionen) 

DSHI 

(SHBQ) 

Gratz (2001) 

Gutierrez et al. (2001) 

 Phänomenübergreifend 

(gleiche Dimensionen) 

FASM 

SIMS-II

SHI

(SITBI)

Lloyd et al. (1997) 

Osuch et al. (1999) 

Sansone et al. (1998) 

Nock et al. (2007) 

Funktional Elemente einer 

Verhaltensanalyse

SASII

SITBI

Linehan et al. (2006) 

Nock et al. (2007) 

Anmerkungen: KL-SADS-PL = Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age 

Children-Present and Life Version; ERB-SS = Erhebungsbogen Selbstschädigung; FSV = Fragebogen 

zum selbstverletzendem Verhalten; MOUSSI =  Modifiziertes Ottawa/Ulm-Selbstverletzungsinventar 

II; DSHI = Deliberate Self-Harm Inventory; SHBQ = Self-Harm Behavior Questionnaire; FASM = 

Functional Assessment of Self-Mutilation; SIMS-II = Self-Injury Motivation Scale II; SHI = Self-

Harm Inventory; SITBI = Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview; SASII = Suicide Attempt 

Self-Injury Interview. 
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Es handelt sich in Tabelle 6 um eine Auswahl an Verfahren, mit denen primär selbst-

verletzendes Verhalten abgebildet werden kann. Ein nahezu vollständiger Überblick über 

entsprechende Diagnostika ist bei Cloutier und Humphreys (2009) zu finden.  

Es wird im Folgenden wenig Bezug auf die Qualität der psychometrischen 

Eigenschaften einzelner Instrumente genommen, da der Fokus auf den Modus der Erfassung 

gelegt wird. Für Informationen zu Gütekriterien ist auf das Buchkapitel von Cloutier und 

Humphreys (2009) und das Review von Nitkowski und Petermann (2009b, Anhang C) 

zurückzugreifen; für die Forschungsfragebögen existieren keine Befunde zu Messgenauigkeit 

und Validität. Prinzipiell sollen nur Möglichkeiten der Erfassung für die klinische Diagnostik 

ausgelotet werden. 

Der Beitrag von Nitkowski und Petermann (2009b, Anhang C) ist für der Aufarbei-

tung der Umsetzung der diagnostischen Ansätze besonders geeignet, da sich die Autoren 

dezidiert mit Erhebungsverfahren von selbstverletzendem Verhalten auseinandergesetzt 

haben. So Artikel wurde herausgestellt, welche diagnostischen Verfahren tatsächlich selbst-

verletzendes Verhalten und welche Selbstschädigungen nur undifferenziert erfassen können. 

Eine korrekte Bestimmung des vorliegenden Selbstschädigungstypus ist für KlinikerInnen 

von entscheidender Bedeutung, wenn Entscheidungen für die Behandlungen getroffen werden 

sollen.

Zudem wurde von den Nitkowski und Petermann (2009b, Anhang C) die Erhebung 

klinisch relevanter Merkmale des selbstverletzenden Verhalten diskutiert und präferierte 

Einsatzmöglichkeiten von Verfahren für verschiedene Diagnostikphasen in der 

Psychotherapie genannt, was bislang noch nicht detailliert aufgearbeitet wurde. Entsprechend 

dem großen Informationsgehalt des Artikels und den Erkenntnisgewinn wird sich in den 

folgenden Ausführungen immer wieder darauf bezogen. 

5.1 Umsetzung des kategorialen Ansatzes 

Die Diagnostik nach dem kategorialen Ansatz kann auf zwei Ebene erfolgen: Zum einen 

können Merkmale des selbstverletzendem Verhaltens, die als wichtig für das Phänomen 

erachtet werden dahingehend beurteilt werden, ob sie vorliegen oder nicht oder wie häufig sie 

aufgetreten sind . Dies entspricht einer Diagnostik auf der Ebene von Symptomen.

 Zum anderen lässt sich selbstverletzendes Verhalten als spezifisches Syndrom, zum 

Beispiel als Impulskontrollstörung oder Abhängigkeitsstörung, abbilden. Da selbstverletzen-
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des Verhalten bislang nicht als nosologische Einheit anerkannt wurde, existieren verständ-

licherweise keine Instrumente, die das Phänomen über eine spezifische Symptomkonstellation 

hinaus abbilden können und beispielsweise ein Zeitkriterium abfragen. 

 Wichtige Symptome von selbstverletzendem Verhalten, wie Auftretenshäufigkeit, 

verwendete Selbstverletzungsmethode und Gründe, können bei Kindern und Jugendlichen gut 

mit dem Interviewverfahren Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-

Age Children-Present and Life Version (K-SADS-PL) von Kaufman et al. (1997) eingeschätzt 

werden. Mit dem KL-SADS-PL lassen sich auch Suizidversuche hinreichend charakterisieren.

 Bei Erwachsenen kann der Erhebungsbogen Selbstschädigung (Willenberg et al., 

1997) als Checkliste eingesetzt werden, mit dem sich neben selbstverletzendem Verhalten 

auch Suizidversuche und artifizielle Störungen erfassen lassen. In dem Erhebungsbogen 

werden unter Anderem „Gefährdung“, „Häufigkeit“ und „Dauer“ abgeprüft. 

 Der „Fragebogen zum selbstverletzendem Verhalten“ (FSV; Schroeter & Paul, 2002) 

sowie das „Modifiziertes Ottawa/Ulm-Selbstverletzungsinventar II“ (MOUSSI; Fergert et al., 

2005) stellen Forschungsfragebögen zur Untersuchung selbstverletzenden Verhaltens dar und 

sind daher auch beispielsweise nicht bei Nitkowski und Petermann (2009c, Anhang C) zu 

finden. Dennoch können sie dem praktisch tätigen Therapeuten wichtige Informationen 

liefern (Petermann & Winkel, 2007), da mit den Instrumenten eine große Menge an Daten 

gesammelt werden können.  

 Die Forschungsfragebögen könne für eine syndrom-orientierte Diagnostik von selbst-

verletzendem Verhalten eingesetzt werden: So beinhaltet der FSV Items, die die Symptom-

kriterien von selbstverletzendem Verhalten als Impulskontrollstörung betreffen, während im 

MOUSSI Symptome einer Abhängigkeitsstörung erfragt werden. Mit beiden Verfahren 

können so Erscheinungsformen abgebildet werden, die den diskutierten Störungsbildern von 

der Phänomenologie her entsprechen.

5.2 Umsetzung des dimensionalen Ansatzes 

In Tabelle 6 sind die dimensionalen Messinstrumente danach eingeteilt worden, ob sie 

selbstverletzendes Verhalten phänomenbezogen oder –übergreifend erfassen. Phänomen-

bezogen meint, dass für die verschiedene Typen von Selbstschädigungen zum Teil spezifische 

Informationen erfragt werden. Ein Fall einer phänomenbezogenen Diagnostik kann dann 

vorliegen, wenn Einschätzungen im Rahmen einer vorgegebenen Definition erfolgen sollen: 
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Wird in einem Fragebogen, selbstverletzendes Verhalten als Handlung ohne Suizidabsicht 

definiert, ist es überflüssig, die Suizidintention beurteilen zu lassen. Sollen Suizidversuchen 

exploriert werden, die gemäß der Definition eine Suizidabsicht aufweisen, muss die Absicht 

zu sterben eingeschätzt werden. Bei einer phänomenübergreifenden Diagnostik werden im 

Gegensatz dazu verschiedene Selbstschädigungstypen auf den gleichen Dimensionen 

abgebildet.

 Das Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI; Gratz, 2001) kann als phänomenbezogen 

deklariert werden, da es ausschließlich selbstverletzendes Verhalten über die Häufigkeit der 

Anwendung verschiedener Selbstverletzung erfasst (Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang 

C). Hingegen prüft der Self-Harm Behavior Questionnaire (SHBQ; Gutierrez et al., 2001) 

selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche. Beide Phänomene sind in Bezug auf 

„Häufigkeit“ und „Medizinische Behandlungsbedürftigkeit“ einzuschätzen. Es werden zudem 

spezifische Informationen erhoben (z.B. Methode, Suizidabsicht oder verbundenes Ereignis 

bei Suizidversuchen), so dass das Verfahren nicht eindeutig als phänomenbezogen 

einzuordnen ist. 

 Die phänomenübergreifende Diagnostik stellt den Ausgangspunkt für die Erstellung 

eines Selbstschädigungsprofils nach dem präsentierten Muster dar. Mehrere Verfahren weisen 

die gleichen Dimensionen zur Erfassung von Selbstschädigungen auf. Self-Injury Motivation 

Scale II (SIMS-II; Osuch et al., 1999) und Self-Harm Inventory (SHI; Sansone et al., 1998) 

erhalten diesen Status allerdings nur, weil sie nicht hinreichend zwischen selbstverletzendem 

Verhalten und Suizidversuchen unterscheiden (Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang C). 

Beide Fragebögen erfassen undifferenzierte Selbstschädigungen in Bezug auf die 

zugrundeliegende Motivation (SIMS-II) oder die anwendeten Methoden (SHI). 

 Die SIMS und das besser konzipierte Functional Assessment of Self-Mutilation

(FASM; Lloyd et al., 1997), welches deutlich zwischen selbstverletzendem Verhalten und 

Suizidversuchen trennt, könnte Informationen für die Dimensionen „Funktionseffektivität“ 

liefern. Dennoch zeigt sich hier eine Konfundierung mit dem Merkmal „Häufigkeit“, das 

abgestuft zur Beantwortung der Items verwendet wird. So ist anzugeben, wie häufig jedes 

Motiv für das Verhalten relevant war. Eine solche Operationalisierung gibt auch nur indirekt 

den Erfolg der Selbstschädigung im Sinne von „Je häufiger, desto effektiver“ an. Die 

Wirksamkeit zumindest in der unmittelbaren Emotionsregulation kann mit Items des FSV und 

des MOUSSI genau bestimmt werden. Der Aspekt einer für die Praxis unpräzisen Erfassung 

wurde in dem diesen Ausführungen zugrunde liegendem Review von Nitkowski und 
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Petermann (2009b; Anhang C) nicht thematisiert. Einer präzisen Abklärung der Wirkung der 

Funktionen kommt besondere Bedeutung für die Therapie zu.

 Jenseits dessen verwundert die mangelhafte Passgenauigkeit zwischen den Vorgaben 

des Selbstschädigungsraums und der Erfassungsmöglichkeiten der Verfahren natürlich nicht, 

sind die Diagnostika unter anderer Zielsetzung konzipiert worden. Der geringe Nutzen für die 

Erstellung des Profils schmälert keineswegs die Bedeutung und Qualität der Verfahren für die 

dimensionale Diagnostik. Insbesondere das Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview

(SITBI; Nock et al., 2007), das mehrere Formen von Selbstschädigungen innerhalb kurzer 

Zeit zu erfassen gestattet, als auch das FASM sind für Einsatz in der Praxis uneingeschränkt 

zu empfehlen (Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang C), wenn der Messgenauigkeit der 

Effektivität von Funktionen weniger gewichtet wird. 

5.3 Umsetzung des funktionalistischen Ansatzes 

Eine Verhaltensanalyse gehört zur Standarddiagnostik von VerhaltenstherapeutInnen. Für die 

Erstellung ist eigentlich kein Instrument vonnöten. Hilfreich sind dennoch Itemvorgaben, die 

auf die spezifischen Bedingungen von selbstverletzendem Verhalten hinformuliert (z.B. 

Funktionen) wurden. So beinhaltet das Zusatzmodul des Suicide Attempt Self-Injury Interview

von Linehan et al (2006) Items, die eine Verhaltensanalyse erleichtern. In einem weit 

geringeren Ausmaß ermöglicht dies auch das SITBI. Daneben liegt noch die verhaltens-

diagnostische Checkliste vor, die - gemäß dem Bedingungsmodell - selbstverletzendes Ver-

halten direkt in Bezug zur Symptomatik bestehender psychischer Störungsbilder oder deren 

Vorläufer (Nitkowski & Petermann, 2009a, Anhang B) setzt. 

5.4 Kritische Würdigung und Ausblick 

Zur Erfassung von selbstverletzendem Verhalten liegen bereits psychometrische Instrumenten 

vor, wie Nitkowski und Petermann (2009b, Anhang C) zeigen. Die Autoren stellten erstmals 

heraus die Relevanz und Nützlichkeit einzelner Verfahren für den Einsatz in der klinischen 

Diagnostik heraus und benannten diagnostische Phasen, in denen sich der Einsatz anbietet. 

Dies stellt einen der wenigen Versuche in der Forschung dar, die Lücke zu überbrücken, die 
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zwischen Theorie und Praxis besteht und sich auch in dem Bereich der Diagnostik 

widerspiegelt.

Dieser Überblickartikel wurde im vorliegenden Fall genutzt, um zu prüfen, wie die 

drei diagnostischen Ansätze praktisch umgesetzt werden können. So zeigte sich, dass bislang 

wenige Verfahren vorliegen, die selbstverletzendes Verhalten als nosologische Einheit 

erfassen. Eine hinreichende Beschreibung von selbstverletzendem Verhalten auf der 

Symptomebene kann anhand des K-SADS-PL bei Jugendlichen vorgenommen werden. 

 Verfahren für die dimensionale Diagnostik sind zahlreich (Cloutier & Humphreys, 

2009). Dennoch sollte bei einem Einsatz eines von Diagnoseinstrumenten darauf geachtet 

werden, dass tatsächlich selbstverletzendes Verhalten, und nicht erfasst werden soll, eine 

undifferenzierte Form von Selbstschädigungsverhalten erfasst wird. 

 Für die Erstellung eines Selbstschädigungsprofils nach dem dargestellten Muster in 

Kapitel 4.4 sind die Instrumente, die Nitkowski und Petermann (2009b, Anhang C) vorstellen, 

nicht geeignet, wie am Beispiel der Funktionseffektivität deutlich wurde. Womöglich können 

die einzelnen Dimensionen mit verschiedenen Verfahren erfasst werden. Für die Erfassung 

von „Psychische Belastung“ wäre der Einsatz von Screening-Verfahren zu empfehlen, die 

Symptome mehrerer Störungen abprüfen: Der Youth Self-Report (Achenbach, 1991) für 

Jugendliche oder die Brief Symptom Inventory (BSI; Derogatis, 1993) böten sich hierfür an. 

 „Suizidabsicht“ könnte durch die Suicide Intent Scale (SIS) von Beck, Schuyler und 

Herman (1974) eingeschätzt werden. Bei den SIS handelt es sich um ein kombiniertes Selbst- 

und Fremdbeurteilungsverfahren und um das in der Forschung am häufigsten einsetzte 

Verfahren (Hasley et al., 2008). Aber auch hier können Schwierigkeiten in der Anwendung 

bestehen, wenn nach verschiedenen Selbstschädigungstypen unterschieden werden soll. So 

sollte nicht erwartet werden, dass Personen, die nur selbstverletzendes Verhalten aufweisen, 

einen Wert von Null erzielen werden. Bei dem Item „Isolation“ wird dies ersichtlich: hier 

werden einige Betroffene mit selbstverletzendem verhalten die Antwortmöglichkeit 

„Niemand ist in der Nähe oder in Seh- oder Hörweite“ wählen, die mit zwei Punkten zu 

werten ist, da es eine Reihe von Personen gibt, die sich nur in Abwesenheit anderer verletzen 

(Glenn & Klonsky, 2009).

 Es scheint ratsam anstelle von einer Kombination von Messverfahren, ein 

eigenständiges Diagnostikinstrument zu selbstverletzendem Verhalten zu entwickeln. Dies 

wird an der Funktionseffektivität besonders deutlich: Der Funktionseffektivitätswert ist als 

globales Veränderungsmaß über alle bewussten und unbewussten Funktionen (Motive) zu 

verstehen und sollte das Verhältnis zwischen 
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� verhaltensfördernder (=unangenehme Zustände werden induziert und unangenehme 

reduziert) und

� verhaltenshemmender (=angenehme Zustände werden reduziert und angenehme 

reduziert) Wirkung wiedergeben. 

Eine solche Erfassung leistet kein gegenwärtig verfügbares Diagnoseinstrument. FSV oder 

MOUSSI können nur die Effektivität der Emotionsregulationsfunktion ermitteln, da neben 

können aber auch weitere Funktionen relevant sein (Kap. 3.1). 

 Zur Erstellung einer Verhaltensanalyse im Sinne des funktionalistischen 

Diagnostikansatzes liegen bereits Instrumente vor. Deren Anwendung ist vor allem für 

PsychotherapeutInnen interessant, die mit dem Phänomen des selbstverletzenden Verhaltens 

wenig vertraut sind und ungeübt in der Erstellung einer Verhaltensanalyse sind. 

 Die Forschung konzipiert stets neue diagnostische Verfahren, anhand derer 

selbstverletzendes Verhalten erfasst werden kann. Solange der Trend in der Untersuchung von 

selbstverletzendem Verhalten nicht abreißt, ist mit weiteren Diagnostika zu rechnen. 

Insbesondere eine Einführung des Phänomens in die psychiatrischen Klassifikationssysteme 

dürfte eine weitere Welle der Entwicklung von Instrumenten auslösen, die selbstverletzendes 

Verhalten entsprechend den jeweiligen diagnostischen Kriterien abzubilden vermögen. 
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6 Abschließende Diskussion und Ausblick 

Die Autoren Petermann und Nitkowski haben für die vorliegende Arbeit zur Diagnostik von 

selbstverletzendem Verhalten die wichtigsten Modelle und bedeutsamen empirische Befunde 

geliefert. Basierend auf diesen vier Beiträgen, von denen drei bereits veröffentlicht sind 

(Petermann & Nitkowski, 2008; Anhang A; Nitkowski & Petermann, 2009a, Anhang B; 

Nitkowski & Petermann, 2009b, Anhang C; Nitkowski, & Petermann, angenommen, Anhang 

D) wurden drei diagnostische Ansätze vorgestellt. Diese Ansätze stellen die Anwendung des 

kategorialen, funktionalistischen und dimensionalen Diagnostikmodells auf selbstverletzendes 

Verhaltens dar. Eine Aufarbeitung der Diagnostik von selbstverletzendem Verhalten scheint 

erforderlich, da in der Forschung die drei Diagnostikmodi und die zugrundeliegenden 

Annahmen bezüglich selbstverletzenden Verhaltens bislang nicht in einer hinreichenden 

Weise expliziert und Möglichkeiten der Erfassung, beispielsweise als Störungsdiagnose, nicht 

weiter verfolgt oder genutzt wurden.

 Wie gezeigt werden konnte, unterliegen jedem Ansatz ein unterschiedlicher 

diagnostischer Zugang und unterschiedliche Vorstellungen über das Wesen von selbst-

verletzendem Verhalten: In der kategorialen Diagnostik wird selbstverletzendes Verhalten als 

distinkte Einheit, sei es als Symptom, Syndrom oder psychische Störung, begriffen. Die 

Grundidee war, selbstverletzendes Verhalten als eigenständige Störungskategorie aufzu-

fassen. Im Sinne einer Störung ist selbstverletzendes Verhalten als Konstellation von 

bestimmten kovariierenden Merkmalen zu verstehen. 

 Demgegenüber kann selbstverletzendes Verhalten im funktionalistischen Ansatz als 

Bewältigungsstrategie verstanden werden. Dieser Vorstellung wird mit der Verhaltens-

diagnostik entsprochen, durch die Selbstverletzungen im situativen Zusammenhang 

abgebildet werden. Im dimensionalen Ansatz wird selbstverletzendes Verhalten als Erschein-

ung auf bestimmten Abschnitten relevanter Dimensionen definiert: So zeichnet sich selbst-

verletzendes Verhalten durch eine niedrige Suizidabsicht, Verletzungsschwere und eine hohe 

Funktionseffektivität auf. Die dimensionale Diagnostik fordert daher eine Einschätzung der 

jeweiligen Ausprägungsgrade, um selbstverletzendes Verhalten zu erfassen.

Die unterschiedlichen Formen zur Diagnostik von selbstverletzendes Verhalten weisen 

jeweils eine Reihe von Vor- und Nachteilen auf (für eine allgemeine Diskussion: Döpfner, 

2008): Am kategorialen Ansatz kann kritisiert werden, dass Diagnosen relativ statisch und 

abstrakt sind. Entsprechend konzentriert sich die diagnostische Erfassung auch darauf, 

situationsunabhängige Symptomen und Kriterien abzuprüfen. Demgegenüber bietet die 
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funktionalistische Diagnostik von selbstverletzendem Verhalten ein Höchstmaß an Dynamik 

und Realitätseinbindung. Durch Dokumentation der Kontextbedingungen, Funktionen und 

Konsequenzen gewinnt das selbstverletzende Verhalten eine ganz andere Seite als im 

kategorialen Ansatz: Das selbstverletzende Verhalten wird als ungünstige Bewältigungs-

strategie verständlich, die als eingelernte Reaktion auf Belastungen gezeigt wird, wenn keine 

adäquaten angemessenen Fertigkeiten vorliegen. Das Verhalten ist zielgerichtet und 

„funktionell motiviert“. Negativ an dem Ansatz fällt dennoch auf, dass die deutliche Stabilität 

des selbstverletzenden Verhaltens nur indirekt erschlossen werden kann, da das Verhalten nur 

situationsspezifisch betrachtet wird. 

 Während im kategorialen und im funktionalistischen Ansatz bislang zwischen 

selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen unterschieden wird, wird in dem hier 

präsentierten dimensionalen Ansatz, die Aufgabe einer Differenzierung fokussiert. Merkmale 

von Selbstschädigungen werden quantifiziert. Obwohl so präzisere Informationen über die 

Ausprägungen gewonnen werden können, gehen dabei wichtige qualitative Informationen 

verloren (z.B. welche Methode genutzt wurde). 

 Die Idee einer Erfassung von Selbstschädigungstypen auf gleichen Dimensionen liegt 

bereits lange vor; dennoch mangelte es bislang an einer konkreten Konzepts der Umsetzung 

für die Diagnostik, da bislang die Beziehung zwischen den einzelnen Faktoren nicht deutlich 

bestimmt wurde. Der Selbstschädigungsraum und die Möglichkeit, mehrere 

Selbstschädigungsepisoden anhand dimensionaler Einschätzungen in einem Profil abzubilden, 

stellt daher eine Neuentwicklung dar. Die Entwicklung eines dimensionalen 

Selbstschädigungsraums orientierte an empirischen Befunden zu korrelativen Zusammen-

hängen zwischen den Konstrukten „Suizidabsicht“, „Medizinische Verletzungsschwere“, 

„Episodenanzahl“ und „Psychische Beeinträchtigung“. Die faktorielle Struktur des Modells 

ist eine theoretische Konzeption, die in zukünftigen Untersuchungen noch auf ihre Validität 

zu prüfen ist.

 Problematisch an diesem dimensionalen Vorgehen ist zudem, dass aus einer rein 

dimensionalen Einschätzung einer Selbstschädigungsepisode keine direkte Ableitung 

getroffen werden können, ob eine Therapie indiziert ist und wann ein ambulantes Setting und 

wann ein stationäres für eine Behandlung zu wählen ist. Im Falle einer kategorialen 

Diagnosestellung sind solche Entscheidungen einfacher zu treffen.  

In der klinischen Diagnostik stehen die diagnostischen Zugänge wenig verbunden 

nebeneinander und meist werden kombiniert eingesetzt, um die Erfassung von 

selbstverletzendem Verhalten zu optimieren. Empfehlenswert wäre eine Integration der 
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Diagnostikarten. Die Verknüpfung wird dadurch erleichtert, dass jeder der vorgestellten 

Ansätze schon selbst Elemente jeweils anderer Diagnostikansätze aufweist. Im Falle des 

funktionalistischen Zugangs wird im verhaltensdiagnostischen Bedingungsmodell neben der 

reinen Belastungsreaktion auch eine pathologische Erscheinung von selbstverletzendem 

Verhalten definiert. Damit lässt das Modell den Raum, beispielsweise das „absichtliche 

Selbstverletzungssyndrom“, zu integrieren.  

Wesentliche Symptome eine Impulskontrollstörung lassen sich in das Modell 

einbinden: Die Impulsivität des Verhaltens kann durch die automatischen Kognitionen eine 

(kognitive) Entsprechung finden, das Leid durch die rückwirkende Belastung und die den 

Selbstverletzungsimpuls vorausgehenden aversiven Affekte finden sich in den auslösenden 

Belastungen wieder (Abb. 2). Die Verknüpfungen von Schnittstellen zwischen der Sympto-

matik der Störung und der kontextuellen Funktionalität macht dieses Modell interessant für 

die klinische Tätigkeit, da der episodische Verlauf von selbstverletzendem Verhalten als 

Impulskontrollstörung für die Behandlung eine situationale Diagnostik nahelegt macht. 

Eine Integration der Ansätze würde für die Diagnostik fordern, dass die Abprüfung der 

diagnostischen Kriterien in Vorfeld unabhängig von einer konkreten Einbettung erfolgt (siehe 

Petermann, Winkel & Nitkowski, 2009) oder dass zumindest die Symptome kontextspezifisch 

beurteilt werden. Da eine Erfassung von selbstverletzendem Verhalten in einer einzigen 

Situation nicht hinreichend ist für die Diagnose des Selbstschädigungssyndroms ist, müssten 

für eine kontextspezifische mindestens fünf Selbstschädigungsepisoden (Kap. 2.3.1) unter-

sucht werden.

 Auch im dimensionalen Ansatz finden sich Elemente des kategorialen Ansatzes: So ist 

für das Selbstverletzungsprofil prinzipiell eine Einteilung in selbstverletzendes Verhalten und 

Suizidversuche möglich. Das Profil bietet die Möglichkeit, dass für die Diagnose relevante 

Symptome, wie beispielsweise „Impulsivität des Verhaltens“, ergänzt werden können. Auf 

den entsprechenden Dimensionen ließ die Intensität einzelner Merkmale beziehungsweise 

Symptome der Impulskontrollstörung bestimmen. Grenzwerte sind erforderlich, um zu 

entscheiden, ob ein Merkmal Symptomcharakter erreicht. Einem potenziellen Zeitkriterium 

kann prinzipiell entsprochen werden, wenn den BeurteilerInnen deutlich gemacht wird, dass 

sich die Einschätzung auf den genannten Zeitraum bezieht.

 Ziel der Integration der verschiedenen diagnostischen Zugänge sollte die Etablierung 

eines diagnostischen Verfahrens sein, mit dem selbstverletzendes Verfahren und verwandte 

Phänomene auf verschiedenen Diagnostikebenen erfasst werden kann. Bei einem solchen 

Unterfangen muss jedoch sorgfältig geprüft werden, ob sich Ökonomie und Informations-
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gewinn die Wage halten. Da die verschiedenen Ansätze in Teilen nicht hinreichend 

kompatibel sind, besteht die Gefahr, dass die Elemente nicht hinreichend verbunden werden 

können und daher nebeneinander stehen. Auf Grund der Multidimensionalität würde sich die 

Länge des Instruments und damit den Bearbeitungsaufwand deutlich erhöhen. Um dem 

vorzubeugen, könnten die diagnostischen Ansätze so modifiziert werden, dass sich die 

Schnittstellen zu vergrößern.  

Alle bisherigen Ausführungen zielen darauf ab, zu zeigen, dass selbstverletzendes 

Verhalten in der klinischen Diagnostik differenziert erfasst werden können. Dennoch wird das 

Verhalten häufig übersehen werden oder das Vorliegen nicht geprüft. Die Verfügbarkeit von 

Instrumenten, die selbstverletzendes Verhalten erfassen, gewährleistet nicht den Einsatz. Es 

muss eine Bereitschaft bestehen, diese Verfahren auch einzusetzen.  

Für eine Diagnostik von selbstverletzendem Verhalten sind in dieser Synopse 

mindestens drei Gründen angeführt worden: Erstens ist selbstverletzendes Verhalten selbst als 

behandlungsbedürftig einzuschätzen. Zweitens bildet es aufgrund hoher Komorbiditätsraten 

mit anderen Störungen einen Indikator des Vorliegens einer schweren Psychopathologie, der 

nicht unbeachtet bleiben sollte. Drittens stellt selbstverletzendes Verhalten einen Risikofaktor 

für Suizidversuche dar (Joiner, 2005). Bedauerlicherweise ist das Phänomen selbst in 

neuesten Vorschlägen zur Risikoeinschätzung von suizidalem Verhalten nicht eingearbeitet 

wurden, wie in das Entscheidungsmodell von Mann und Kollegen (2008). PatienntInnen, die 

selbstverletzendes Verhalten aufweisen und bisher keine Suizidversuche unternommen haben, 

bleiben in solchen Systemen unberücksichtigt, was schwerwiegende Konsequenzen hat. 

 Selbstverletzendes Verhalten stellt ein Phänomen dar, mit den sich PsychiaterInnnen 

und PsychotherapeutInnn in der Diagnostik psychischer Auffälligkeiten auseinandersetzen 

müssen. Auch wenn selbstverletzendes Verhalten kein anerkanntes Störungsbild ist, sollte das 

Vorliegen im Rahmen der Standarddiagnostik abgeprüft und ausführlich exploriert werden. 

Erst eine umfassende Diagnostik erlaubt es, das Phänomen „selbstverletzendes Verhalten“ 

hinreichend in seiner Erscheinung und seiner Bedeutung für die Betroffenen abzubilden.
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Selbstverletzendes 
Verhalten

Erscheinungsformen, 
Risikofaktoren und Verlauf

Übersichten

Zum Phänomen

In verschiedenen Kulturen werden immer 
wieder sozial akzeptierte Arten der Selbst-
verletzung beobachtet [4]. Hierunter fal-
len Modetrends wie Tätowierungen, das 
Tragen von Piercings, aber auch religiös 
motivierte Handlungen oder Rituale (z. B. 
Beschneidungen). Ein pathologisches 
selbstverletzendes Verhalten muss von 
der Gesellschaft als unangemessen beur-
teilt werden (soziale Unangemessenheit).

Unter selbstverletzendem Verhalten 
lassen sich mannigfaltige Formen selbst-
zugefügter Schädigungen fassen. Zur Be-
schreibung werden unterschiedliche Be-
griffe, wie „Autoaggression“, „Selbstver-
stümmelung“ oder „Parasuizidalität“, ver-
wendet. Im deutschsprachigen Raum wird 
„selbstverletzendes Verhalten“ als funkti-
onell motivierte, direkte und offene Ver-
letzung oder Beschädigung des eigenen 
Körpers, die sozial nicht akzeptiert ist und 
nicht mit suizidalen Absichten einhergeht, 
definiert [17, 18] (keine Suizidabsicht).

Die Begrenzung auf direkte und of-
fene Verletzungen des eigenen Körpers 
schließt indirekte Varianten des selbst-
verletzenden Verhaltens aus, wie Verwei-
gerung von Nahrung und Wasser oder 
ungeschützten Geschlechtsverkehr. Bei 
verdeckten Verletzungen ist das Resul-
tat der körperlichen Schädigung nicht 
direkt beobachtbar und von den Betrof-
fenen bezüglich der Schwere nicht präzi-
se einschätzbar. Meist zeigen sich die kon-
kreten Auswirkungen, wie beispielsweise 
bei kontinuierlichem und intensivem Al-

koholkonsum, erst nach einem längeren 
Zeitraum.

Methoden und Lokalisation

In . Tab. 1 sind verschiedene Formen 
von selbstverletzendem Verhalten aufge-
führt. Die häufigste Methode bei Jugend-
lichen und Erwachsenen (ohne geisti-
ge Behinderung) ist das Schneiden oder 
Ritzen der Haut [10, 14]. Um sich Schnit-
te zuzufügen, können scharfe Gegenstän-
de wie Rasierklingen, Messer, Glasscher-
ben oder Scheren genutzt werden. Viel-
fach kratzen, kneifen oder beißen sich die 
Person schwer, zum Teil bis Blut aus der 
Wunde tritt. Für die Durchführung sol-
cher selbstverletzenden Verhaltensweisen 
muss nicht auf externe Mittel zurückge-
griffen werden; es können hierzu die ei-
genen Fingernägel oder Zähne dienen. So 
lässt sich auch der Kopf oder die Hände 
an eine Wand schlagen. Als Selbstverlet-
zung gilt ebenso das Hindern des Abhei-
lens einer Wunde. Seltener treten schwer-
wiegende körperliche Schädigungen auf 
(z. B. der Versuch, sich die Knochen zu 
brechen). Häufig wird mehr als eine Me-
thode angewendet [8, 14].

Welche Instrumente zur Selbstverlet-
zung zur Verfügung stehen, bestimmt 
entscheidend die Wahl der Methode. Zu 
bedenken ist: Wenn sich ein Patient drin-
gend verletzen will oder muss, findet er 
prinzipiell immer ein Mittel dazu.

Es können alle Körperstellen ver-
letzt werden, so auch die Innenseite des 
Mundes oder die Zunge durch Beißen; am 

häufigsten werden Arme und Handge-
lenke verletzt [14, 21]. Häufig finden sich 
auch Verwundungen des Ober- und Un-
terschenkels. Schädigungen an empfind-
lichen Stellen (z. B. Auge) treten sehr sel-
ten auf. Die schnelle Verfügbarkeit und 
die leichte Zugänglichkeit, insbesondere 
der Extremitäten, scheinen für die Wahl 
entscheidend zu sein. Viele Personen, die 
sich selbst verletzen und bei denen keine 
sozialen Motive hinter dem Verhalten ste-
hen, versuchen, die sich ergebenden Nar-
ben und Wunden unter Kleidung zu ver-
bergen oder diese als Folge eines Unfalls 
abzutun [1].

Schmerzerleben

Es liegen Befunde vor, die darauf hinwei-
sen, dass ein größerer Anteil von Pati-
enten bei der Selbstverletzung keine oder 
kaum Schmerzen empfindet [16]. Bohus 
et al. [2] fanden in ihrer experimentellen 
Studie heraus, dass Borderline (BPS)-Pa-
tientinnen mit oberflächlichem bis mittel-

Tab. 1 Angewandte Selbstverletzungs-
methoden

– Schneiden/Ritzen

– Kratzen

– Kneifen

– Schlagen/Anschlagen

– Ausreißen von Haaren

– Beißen

– Störung der Wundheilung

– Verbrennen/Verbrühen

– Versuche, sich die Knochen zu brechen
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schwerem selbstverletzendem Verhalten, 
die von Analgesie bei Selbstverletzungen 
berichteten, in belastungsfreien Phasen 
oberflächliche und tiefe (ischämische) 
Schmerzen weniger deutlich wahrneh-
men. Wenn Stressgefühle und ein starker 
Drang, sich selbst verletzen zu müssen, 
verspürt wurden, erhöhte sich die Wahr-
nehmungsschwelle noch weiter.

Prävalenz

Selbstverletzendes Verhalten kann bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
auftreten. Die Häufigkeit von oberfläch-
lichen und mittelschweren Selbstverlet-
zungen (ohne geistige Behinderung) über 
einen Zeitraum von 6 Monaten lässt sich 
mit etwa 4% in der Allgemeinbevölkerung 
beziffern [1].

Das selbstverletzende Verhalten tritt 
besonders ausgeprägt im Jugendalter und 
bei Heranwachsenden auf: So wird bei 
Jugendlichen eine 12-Monats-Prävalenz 
von 7 und 15% berichtet, wenn das Krite-
rium „sich mindestens einmal oberfläch-
lich oder mittelschwer verletzt zu haben“ 
zugrunde gelegt wird [10, 21]. Innerhalb 
eines Jahres wiesen 4% mehr als 3 Episo-
den auf [3]. Oberflächliche und mittel-
schwere Selbstverletzungen stellen die am 
häufigsten auftretende Form von selbst-
verletzendem Verhalten dar [4].

In bestimmten klinischen Gruppen 
sind die genannten Raten deutlich höher 
anzusetzen: Bei Patienten in Kinder- und 

Jugendpsychiatrien sind bis zu 19% der Pa-
tienten betroffen [20]. Sonderfälle bilden 
selbstverletzendes Verhalten bei geistiger 
Behinderung [19]. Im Falle erwachsener 
Patienten wiesen 45% (Lebenszeitpräva-
lenz) mindestens 3 Selbstverletzungsepi-
soden in der Vorgeschichte auf [7]. In vie-
len klinischen und Bevölkerungsstudien 
wurden höhere Prävalenzen bei Frauen 
gefunden [3, 7, 14].

Komorbidität

Nock et al. [15] prüften das Vorliegen von 
psychischen Störungen nach DSM-IV bei 
89 jugendlichen Psychiatriepatienten mit 
selbstverletzendem Verhalten: Am häu-
figsten traten Selbstverletzungen im Rah-
men einer Störung des Sozialverhaltens 
(49,4%), Störung mit oppositionellem 
Trotzverhalten (44,9%) und einer Major-
Depression (41,6%) auf. In einer Teilstich-
probe von 66 weiblichen Jugendlichen, 
die hinsichtlich Persönlichkeitsstörungen 
untersucht wurden, konnten vor allem 
Borderline- (51,7%), vermeidend-selbs-
tunsichere (31,0%) und paranoide Per-
sönlichkeitsstörungen (20,7%) di agnosti-
ziert werden.

In der Studie von Herpertz et al. [7] wie-
sen 54 überwiegend weibliche Erwachse-
ne mit selbstverletzendem Verhalten nach 
DSM-III-R primär Ess- und affektive Stö-
rungen (39% bzw. 11%) sowie Borderline- 
(48%), histrionische (26%) und dependente 
Persönlichkeitsstörungen (19%) auf. Es 

konnte zudem belegt werden, wie bedeut-
sam selbstverletzendes Verhalten als Krite-
rium für die Diagnose einer BPS ist: Blieb 
dieses für die Diagnosestellung unberück-
sichtigt, reduzierte sich die Anzahl der Pati-
enten mit BPS fast um die Hälfte (28%).

Verlauf

Selbstverletzendes Verhalten (bei Per-
sonen ohne geistige Behinderung) begin-
nt recht selten in der Kindheit: Es wurden 
Selbstverletzungen im Alter von 8 Jahren 
und jünger berichtet. Tritt ein solches Ver-
halten bereits in der Kindheit auf, ist das 
selbstverletzende Verhalten massiver [17].

Oberflächliche und mittelstarke Selbst-
verletzungen werden meist das erste Mal 
im Alter von 13–16 Jahren begangen [13, 17, 
21]. Am stärksten tritt es zwischen 18 und 
24 Jahren auf [17]. Das Verhalten kann 
ein repetitives Muster annehmen [4], wo-
bei das Verhalten auch mehrfach am Tag 
auftreten kann. Das selbstverletzende Ver-
halten kann über Zeiträume von durch-
schnittlich 10–15 Jahren persistieren [13]. 
Im Alter von 30–40 Jahren nehmen die 
Selbstverletzungen in der Häufigkeit deut-
lich ab [17].

Klassifikation nach Favazza [4]

Eine weitgehend akzeptierte Kriterienlis-
te legte Favazza [4] vor, die zwischen drei 
Arten der Selbstverletzung unterscheidet 
(. Abb. 1):
F  Schwere,
F  stereotype und
F  oberflächliche bis mittelschwere 

Selbstverletzungen.

Schweres selbstverletzendes Verhalten hat ei-
ne intensive Gewebeschädigung zur Folge, 
die lebensbedrohlich werden kann. Hier-
unter fallen Handlungen wie beispielswei-
se Amputationen von Gliedmaßen oder 
die Zerstörung des Augapfels (Enukleati-
on). Sie zeigen sich primär bei Personen 
mit psychotischen Störungen oder werden 
unter Drogeneinfluss ausgeführt.

Stereotypes selbstverletzendes Verhal-
ten (z. B. Kopf gegen die Wand schlagen) 
tritt häufig bei geistig behinderten Men-
schen auf [19]. Dieses Verhalten zeichnet 
sich durch eine monotone und bisweilen 
rhythmische Ausführung aus [4].

Selbstverletzendes Verhalten 

Stereotype
Selbstverletzungen 

Oberflächliche und mittelschwere
Selbstverletzungen 

Schwere
Selbstverletzungen  

���körperlich schwere
     bis lebensbedrohliche
     Verletzungen   
���umfasst Selbst-
     amputationen,
     Selbstkastrationen
     und Zerstörung des
     Augapfels
     (Enukleation)     �
���tritt im Rahmen von
     Psychosen oder
     akuter Intoxikation
     auf

����umfasst Schneiden,
      Verbrennen und
      Ausreißen von
      Haaren    �
����geht mit Abbau
      unangenehmer und
      Erzeugung positiver
      Gefühle einher     
����tritt u.a. bei
      Persönlichkeits-, Ess-
      und dissoziativen
      Störungen auf    

�����gleichförmige,
       rhythmisch
       wiederholte
       Verletzungen    
�����umfasst Sich-Beißen,
       Kopfanschlagen,
       Sich-Kratzen,
       Augen-, Nasen- und
       Ohrenbohren      
�����tritt bei geistigen
       Behinderungen auf  

Abb. 1 8 Klassifikation von selbstverletzendem Verhalten nach Favazza [4]
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Oberflächliche bis mittelschwere Selbst-
verletzungen werden in einen zwanghaften, 
episodischen und repetitiven Typus un-
terteilt. Kompulsive Schädigungen äuße-
ren sich in Methoden wie Nägelkauen oder 
dem Ausreißen von Haaren (Trichotillo-
manie). Schneiden, Verbrennen und Hin-
derung der Wundabheilung zeigen sich bei 
der episodischen und repetitiven Form. Die-
se Schädigungsart findet sich als Symptom 
oder assoziiertes Merkmal einer Border-
line- oder dissozialen Persönlichkeitsstö-
rung sowie im Kontext von Ess- und post-
traumatischen Belastungsstörungen.

Selbstverletzendes Verhalten 
als psychische Störung

Es wird angestrebt, selbstverletzendes 
Verhalten als eigenständige diagnostische 
Entität in die psychiatrischen Klassifikati-
onssysteme einzuführen. Im Einklang mit 
früheren Konzeptionen vertritt Favazza 
[4] die Meinung, dass zentrale Merkmale 
des wiederholten oberflächlichen und 
mittelstarken selbstverletzenden Verhal-
tens in den DSM-IV-Kriterien einer „Stö-
rung der Impulskontrolle, nicht anderorts 
klassifiziert“ (312.30) enthalten sind. Die-
se Störungsgruppe zeichnet sich durch 
ein Unvermögen aus, einem Drang, ei-
ne schädliche Handlung durchzuführen, 
zu widerstehen; durch die Handlung wird 
eine Spannung oder Erregnung abge-
baut. Weiterhin wurden die DSM-Krite-
rien einer Impulskontrollstörung auf das 
Phänomen des wiederholten oberfläch-
lichen bis mittelschweren selbstverlet-
zenden Verhaltens angepasst und als „de-

liberate self-injury syndrome“ publiziert 
[13] (. Tab. 2).

Des Weiteren wird diskutiert, dass man 
selbstverletzendes Verhalten auch als Ab-
hängigkeitsstörung auffassen kann [14]. 
Ausgegangen wird dabei von dem Kon-
zept der nichtstoffgebundenen Sucht. Der 
bisherige Forschungsstand spricht jedoch 
mehr dafür, das selbstverletzende Verhal-
ten als eine Störung der Impulskontrolle 
zu begreifen [17].

Abgrenzung zu Suizidalität

Selbstverletzende und suizidale Verhal-
tenweisen weisen in ihrer Erscheinung als 
absichtliche Schädigung des eigenen Kör-
pers eine Reihe von Gemeinsamkeiten 
auf. Beide Phänomene können im Einzel-
fall vor allem auf der Basis der Funktion, 
die die Selbstschädigung erfüllt, voneinan-
der unterschieden werden: Suizidale Ver-
haltensweisen zielen auf die Beendigung 
des eigenen Lebens. Oberflächliche und 
mittelschwere Selbstverletzungen werden 
häufig ausgeführt, um negative Gefühle 
zu reduzieren [9].

Die Gegenwart einer deutlichen Sui-
zidabsicht zum Zeitpunkt der Selbstschä-
digung schließt das Vorliegen von selbst-
verletzendem Verhalten aus. Zu beachten 
ist aber, dass bei 28–41% der Personen mit 
selbstverletzendem Verhalten zumindest 
suizidale Gedanken zum Zeitpunkt der 
Verletzung vorhanden sind [13].

Suizidal motivierte Handlungen sind 
im Unterschied zu oberflächlich und mit-
telschweren selbstverletzenden Verhalten 
gekennzeichnet durch:

F  eine geringere Auftretenshäufigkeit 
und

F  den Einsatz von meist nur einer Ver-
letzungsmethode, die aber eine hohe 
Letalität aufweist [13] (Verletzungs-
methoden mit hoher Letalität).

Um auszuschließen, dass die Selbstschä-
digung im Zuge einer akuten Intoxikation 
oder einer psychotischen Phase aufgetre-
ten ist, muss der psychische Zustand zum 
Zeitpunkt der Selbstverletzung berück-
sichtigt werden. Für eine zutreffende Be-
urteilung der vorliegenden Selbstschädi-
gung als selbstverletzendes Verhalten oder 
suizidale Handlung sind die Merkmale 
Intention, Episodenanzahl und medizi-
nische Letalität der Methode/Verletzung 
in ihrer Konstellation zu betrachten.

Funktionen

Bei Jugendlichen gehen selbstverlet-
zendem Verhalten intensive Belastungen 
u. a. durch familiäre Schwierigkeiten, das 
Ende einer Partnerschaft oder ein Miss-
brauchserlebnis voraus; das Verhalten 
stellt damit eine ungünstige Problemlö-
sestrategie dar. Zunächst wird das selbst-
verletzende Verhalten nur in wenigen 
und umschriebenen Problemsituationen 
gezeigt. Je effektiver sich das Verhalten 
in der kurzfristigen Bewältigung erweist, 
umso schneller wird es auf andere Situa-
tionen generalisiert (Generalisierung). Da 
die zugrunde liegenden Probleme nicht 
gelöst, sondern gemieden werden, offen-
bart sich dem Patienten die Dysfunktiona-
lität dieser Strategie erst im Verlauf.

Selbstverletzendes Verhalten kann 
dem Abbau einer psychischen Spannung, 
der Reduktion von Wut, Angst und de-
pressiven Gefühlen dienen, also zur Emo-
tionsregulation eingesetzt werden [8, 12]. 
Nach einer Selbstverletzung können po-
sitive Gefühle der Kontrolle, Ruhe und 

Tab. 3 Wichtige Risiko- und Vulnera-
bilitätsfaktoren für selbstverletzendes 
Verhalten

– Impulsivität

– Traumatische Erlebnisse

– Störung des serotonergen Systems

– Störung des Opiatsystems

– Affektive Dysregulation

– Psychische Störung

Tab. 2 DSM-Kriterien des „deliberate self-injury syndrome“ (absichtliches Selbstverlet-
zungssyndrom) [13]

1. Beschäftigung mit körperlicher Selbstverletzung, ohne dass eine bewusste suizidale Absicht 
oder suizidale Gedanken bestehen

2. Unfähigkeit, dem Impuls zur Selbstverletzung zu widerstehen (wenn die Entscheidung ein-
mal gefallen ist)

3. Dem Verhalten gehen emotionale Zustände wie zunehmende Anspannung, Wut, Angst, 
Traurigkeit oder allgemeine Belastung voraus, die weder gemieden noch kontrolliert werden 
können

4. Auf das selbstverletzende Verhalten folgt unmittelbar ein Gefühl der Erleichterung, Zufrie-
denheit oder die Beendigung eines Depersonalisationszustands

5. Es müssen mindestens 5 selbstverletzende Handlungen durchgeführt worden sein (Metho-
den können über die Episoden variieren)

6. Die Selbstverletzung tritt nicht im Rahmen einer psychotischen Störung, geistigen Behinde-
rung, Entwicklungsstörung oder als Folge einer körperlichen Erkrankung auf

7. Das Verhalten verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leid oder Beeinträchtigungen in 
sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen

1020 | Der Nervenarzt 9 · 2008

Übersichten



Zusammenfassung · Summary

Nervenarzt 2008 · 79:1017–1022
DOI 10.1007/s00115-008-2538-7
© Springer Medizin Verlag 2008

F. Petermann · D. Nitkowski

Selbstverletzendes Verhalten. 
Erscheinungsformen, 
Risikofaktoren und Verlauf

Zusammenfassung

Selbstverletzendes Verhalten stellt eine di-
rekte Schädigung des eigenen Körpers dar 
und wird ohne bewusste Suizidabsicht aus-
geführt. Selbstverletzungen können in viel-
fältiger Weise in Erscheinung treten und ver-
schiedene Körperstellen, primär die Extre-
mitäten, betreffen. Das Verhalten weist ei-
ne 6-Monats-Prävalenz von 4% in der Allge-
meinbevölkerung auf. Häufig unterstützt es 
die Emotionsregulation. Traumatische Erfah-
rungen, psychische Störungen und eine all-
gemeine Impulsivität begünstigen das Auf-
treten.
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Self-injurious behaviour. 
Phenomenology, risk 
factors, and course

Summary

Self-injurious behavior refers to the direct de-
structive treatment of one’s own body per-
formed without suicidal intent. Many meth-
ods are observable, and different body parts 
are harmed, particularly arms and legs. The 6-
month prevalence of self-injurious behavior 
is projected at 4% in the general population. 
Such behavior most often supports emotion-
al regulation. Traumatic experiences, mental 
disorders, and general impulsivity facilitate its 
appearance.
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Entspannung auftreten [12], allerdings 
werden auch Schamgefühle beobachtet 
[1]. Selbstverletzungen wirken unmittel-
bar auf das emotionale Befinden, sind al-
lerdings nur kurzzeitig wirksam, so dass 
schon nach einem Tag wieder das Aus-
gangsniveau erreicht werden kann [8]. 
Zurzeit sind jedoch emotionale Kompe-
tenzen schwer zu diagnostizieren [22].

Mit dem selbstverletzenden Verhal-
ten lässt sich auch die Wut auf die eige-
ne Person oder das Bedürfnis, sich selbst 
zu bestrafen oder herabzusetzen, ausagie-
ren (Selbstbestrafung). Ebenso scheint die 
Selbstverletzung nutzbar, um dissoziative 
Zustände (Antidissoziation) oder Flash-
backs zu beenden [8]. In manchen Fäl-
len wird durch selbstverletzendes Verhal-
ten versucht, unangenehme soziale Bedin-
gungen zu beenden oder positive äußere 
Zustände herzustellen (soziale Beeinflus-
sung) [12]. Diskutiert wird auch, dass die 
Selbstverletzung zur Vermeidung oder als 
Ersatz von suizidalem Verhalten genutzt 
werden könnte (Antisuizid) [14].

In einer Übersichtarbeit, in der 7 Mo-
delle zu möglichen Funktionen des selbst-
verletzenden Verhaltens auf der Basis 
der Ergebnisse empirischer Studien ver-
glichen wurden, hat sich vor allem das Af-
fekt- bzw. Emotionsregulations- und das 
Selbstbestrafungsmodell bestätigt [9], so 
dass intrapsychische Motive bedeutsamer 
zu sein scheinen als soziale [17]. Selbst-
verletzendes Verhalten kann aber auch 
mehreren Funktionen gleichzeitig dienen 
(Multifunktionalität).

Wichtige Vulnerabilitäts- 
und Risikofaktoren

Es werden vielfältige Faktoren diskutiert, 
die das Auftreten des selbstverletzenden 
Verhaltens begünstigen (. Tab. 3). Diese 
Faktoren können kaum unabhängig be-
trachtet werden, da sie sich bei der Ent-
wicklung und Aufrechterhaltung des 
selbstverletzenden Verhaltens gegenseitig 
bedingen oder beeinflussen.

Impulsivität

Der Impulsivität wird eine tragende Funk-
tion bei der Ausführung von Selbstverlet-
zungen beigemessen. In Zusammenhang 
mit der Beziehung von selbstverletzendem 

Verhalten und Impulsivität wird eine Stö-
rung des serotonergen Neurotransmit-
tersystems vermutet [4]. Befunde zeigen, 
dass die meisten Patienten nur wenige Se-
kunden oder gar nicht über das selbstver-
letzende Verhalten nachdenken, bevor sie 
es ausführen [16]. Es zeigte sich, dass viele 
Patienten davon berichten, fast täglich ei-
nen Drang zur Selbstverletzung zu ver-
spüren [14].

Traumatische Erlebnisse

Gehäuft finden sich in der Anamnese se-
xuelle Missbrauchs- und körperliche Miss-
handlungserfahrungen, insbesondere in 
der Kindheit. Solche traumatischen Erleb-
nisse werden als wichtigste Risikofaktoren 
für selbstverletzendes Verhalten diskutiert 
[17]. Whitlock et al. [21] zeigten, dass Ju-
gendliche, die sich wiederholt selbst ver-
letzen, wahrscheinlicher von emotionalem 
und sexuellem Missbrauch betroffen wa-
ren. Bei jungen Männern scheinen phy-
sische Misshandlungen mehr Bedeutung 
für die Entwicklung selbstverletzenden 
Verhaltens zu haben als die Erfahrung 
eines sexuellen Missbrauchs oder emotio-
naler Vernachlässigung [6]. Neben trauma-
tischen Kindheitserlebnissen wirkte sich 
bei jungen Frauen auch das Zusammen-
treffen solcher Erfahrungen mit einer Nei-
gung zu emotionaler Überregbarkeit und 
einer mangelnden Fähigkeit, sich emotio-
nal auszudrücken, förderlich auf das Auf-
treten von Selbstverletzungen aus [5].

Störung des serotonergen Systems

Dem Neurotransmitter Serotonin wird 
eine wichtige Funktion in der Regulati-
on von suizidalem und impulsiv-aggres-
sivem Verhalten zugeschrieben, weshalb 
eine Dysregulation im serotonergen Sys-
tem seit längerem im Zusammenhang mit 
selbstverletzendem Verhalten und Suizid 
diskutiert wird [11]. Herpertz et al. [7] wie-
sen nach, dass Patientinnen mit selbstver-
letzendem Verhalten nach einer Fenflu-
raminstimulation gegenüber einer Kon-
trollgruppe mit verringerter Prolaktinaus-
schüttung reagierten, was auf eine sero-
tonerge Unterfunktion hinweist. Jedoch 
reagierten Patientinnen mit wiederholten 
Suizidversuchen in gleicher Weise, was die 
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Bedeutsamkeit des Systems ebenso für su-
izidales Verhalten belegt.

Störung des Opiatsystems

Bei der Aufrechterhaltung sowie bei der 
Entwicklung selbstverletzenden Verhal-
tens, das Suchtsymptomatik aufweist (vgl. 
[14]), wird eine Beteiligung des endo-
genen Opiatsystems vermutet [11]. Als Re-
sultat einer konkreten Verletzung werden 
als Stressreaktion Endorphine (körperei-
gene Opioide) produziert, die in Verbin-
dung mit dem subjektiven Erleben ange-
nehmer emotionaler Zustände und einer 
Analgesie gebracht werden [17]. Unter äti-
opathogenetischer Perspektive wird ange-
nommen, dass das selbstverletzende Ver-
halten auch zur Stimulation eines nied-
rigen endogenen Opiatspiegels genutzt 
werden könnte [11].

Affektive Dysregulation

Es wird vielfach berichtet, dass eine ge-
störte Emotionsregulation für die Entste-
hung von selbstverletzendem Verhalten 
verantwortlich sein kann. Es zeigte sich, 
dass weibliche Patienten, die sich selbst 
verletzten, mit Hilfe der Schädigungen 
ihre negativen wie positiven Stimmungs-
zustände nur kurzfristig beeinflussen 
konnten [8]. Eine affektive Dysregulati-
on konnte bei männlichen Studierenden 
mit selbstverletzenden Verhaltensweisen 
festgestellt werden, was zumindest auf ei-
ne bedeutsame Rolle bei der Aufrechter-
haltung schließen lässt [6].

Psychische Störung

Oberflächliche und mittelschwere For-
men findet man insbesondere in Kombi-
nation mit Persönlichkeitsstörungen [7, 20]. 
Selbstverletzendes Verhalten zeigt sich 
vor allem bei der Borderline-Störung, die 
durch ein andauerndes Muster von affek-
tiver und interpersoneller Instabilität so-
wie durch deutliche Impulsivität und ei-
ner Neigung zu selbstdestruktiven Hand-
lungen gekennzeichnet ist. Die Bewälti-
gung der im Rahmen der Störung auftre-
tenden dissoziativen Symptome und in-
tensiven Spannungsempfindungen ist in 
Verbindung mit den Selbstverletzungen 
zu sehen (s. Funktionen).

Selbstverletzendes Verhalten lässt sich 
nicht nur bei Patienten mit einer BPS be-
obachten; es finden sich häufig auch Zu-
sammenhänge mit Symptomen der Ma-
jor-Depression, mit Essstörungen, posttrau-
matischer Belastungsstörung und Subs-
tanzmissbrauch [7, 15]. Das selbstverlet-
zende Verhalten kann je nach Fall als Re-
aktion auf die Belastung durch die Symp-
tome oder assoziierte Merkmale der psy-
chischen Störungen oder als Vorläufer der 
Störung interpretiert werden. Sowohl das 
Vorliegen einer psychischen als auch ei-
ner komorbiden Störung gilt als prognos-
tisch ungünstig für das selbstverletzende 
Verhalten [20].

Für die Praxis

Bei der Erhebung des psychopatholo-
gischen Befundes an Patienten mit Ver-
dacht auf eine Persönlichkeits-, Ess- oder 
externalisierende Störung sollten Selbst-
verletzungshandlungen bedacht wer-
den. Finden sich Hinweise in Form von 
frischen Wunden oder Narben, ist bei der 
Exploration behutsam vorzugehen, da 
das Verhalten mit Scham oder Angst vor 
Ablehnung sowie mit der Bewältigung 
traumatischer Erlebnissen verbunden 
sein kann.
Zur Differenzialdiagnostik sind die Hand-
lungsmotive, die Gefühlslage und der 
psychische Zustand zum Zeitpunkt der 
Tat sorgsam zu explorieren sowie die 
Letalität der Methode und die Anzahl 
früherer Episoden zu bestimmen. Bei der 
Planung therapeutischer Schritte müs-
sen biologische und psychologische Risi-
kofaktoren beachtet werden, die bedeut-
sam für die Aufrechterhaltung des selbst-
verletzenden Verhaltens sind. Zentrale 
Therapieziele erstrecken sich auf die För-
derung emotionaler Kompetenzen, da 
diese Patienten meist Schwierigkeiten in 
der Modulation von Affekten haben.
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Zusammenfassung 
Selbstverletzendes Verhalten kann als Strate-
gie zur Bewältigung von Belastungen auf-
gefasst werden, die aus Symptomen psy-
chischer Störungen oder aus dem Erleben 
widriger sozialer Umstände resultieren. An-
hand von kognitiv-verhaltenspsychologi-
schen Konzepten wird ein Vulnerabilitäts-
Stress-Modell formuliert, das den Zusammen-
hang zwischen vorausgehenden und aus-
lösenden Bedingungen sowie der Selbstver-
letzung als Stressreaktion verdeutlicht. Für die 
klinische Praxis wird eine Checkliste zur Ver-
haltensdiagnostik von selbstverletzendem 
Verhalten vorgestellt, die auf diesem Modell 
fußt. 
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Summary 
Self-injurious behaviour can be understood as 
a strategy to cope with distress resulting from 
psychiatric disorders or adverse social con-
ditions. By means of cognitive-behavioural 
terms, a vulnerability-stress model is formu-
lated that illustrates the relationship between 
antecedents, triggers and the self-injury as a 
stress reaction. A checklist for self-injurious 
behaviour will be introduced derived from this 
model. 
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Selbstverletzendes Verhalten kann als Strate-
gie zur Bewältigung von Belastungen verstan-
den werden (3, 31, 33). Eine solche Auffas-
sung erfordert ein einzelfallspezifisches Vor-
gehen, wenn die spezifischen Gründe und die 
Bedingungen des Verhaltens korrekt nach-
vollzogen werden sollen. Für eine am Indivi-
duum orientierte Diagnostik spricht, dass im 
deutschsprachigen Raum erst wenige empi-
risch evaluierte psychometrische Erfassungs-
instrumente vorliegen (27) und dass sich das 
selbstverletzende Verhalten als ein äußerst 
komplexes und facettenreiches Phänomen 
darstellt.  

Überblick  
Unter selbstverletzendem Verhalten werden 
funktionell motivierte, direkte und offene 
Verletzungen des eigenen Körpers verstan-
den, die nicht sozial akzeptiert sind und ohne 
Suizidabsicht vorgenommen werden (26, 27). 
Methoden, die bei nicht behinderten Men-
schen häufig zur Selbstverletzung herangezo-
gen werden, sind Schneiden (Ritzen), Beißen, 
Verbrennen, Selbstschlagen oder Kratzen (1, 
14). Geschädigt werden meist die Arme, ins-
besondere der Unterarm und die Handgelen-
ke, die Beine und der Bauch (22, 35). Selbst-

verletzendes Verhalten äußert sich am häu-
figsten in oberflächlichen bis mittelschweren 
Schädigungen (6) und tritt meist im Alter von 
14 bis 16 Jahren erstmals auf (29, 35). Das 
Verhalten kann einen repetitiven Charakter 
annehmen (6); entwicklungspsychopatholo-
gisch betrachtet, kann es zehn bis 15 Jahre 
persistieren (20). 

Für Erwachsene werden die Prävalenzen 
über einen Zeitraum von sechs Monaten auf 
bis zu 4% beziffert (1). Besonders häufig tritt 
das Verhalten bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf: Die Schätzungen liegen für 
die Einjahresprävalenz zwischen 7 und 15% 
(18, 35), wobei 4% der 14-Jährigen angaben, 
sich im letzten Jahr mehr als dreimal verletzt 
zu haben (2). In klinischen Stichproben zeigt 
sich selbstverletzendes Verhalten viel häufi-
ger: Bei erwachsenen Patienten verletzten 
sich 21% innerhalb der letzten sechs Monate 
(1). Die Lebenszeitprävalenz wird auf 20 bis 
45% geschätzt (7, 12); bei Jugendlichen fin-
den sich Zahlen von etwa 19% (30).  

Selbstverletzendes Verhalten liegt meist 
neben bestimmten psychiatrischen Störungs-
bildern vor; besonders häufig steht eine Bor-
derline-Persönlichkeitsstörung im Hinter-
grund (11, 24). Das Verhalten zeigt sich auch 
bei anderen Persönlichkeitsstörungen, bei-
spielsweise der histrionischen und dependen-
ten Störung (11, 12). Komorbiditäten beste-
hen zudem mit depressiven und externalisie-
renden Störungen, Ess-, posttraumatischen 
Belastungsstörungen sowie mit Substanz-
missbrauch (7, 24, 30). Befunde belegen, dass 
das selbstverletzende Verhalten verschiedene 
Funktionen annehmen kann (�Tab. 1), wo-
bei die Emotionsregulation sowie die Selbst-
bestrafung als wichtigste Motive nachgewie-
sen werden konnten (15). Vermutlich erfüllt 
das Verhalten mehrere Funktionen zugleich 
(19). 
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Ungünstige Bewältigungs-
strategie 

Das selbstverletzende Verhalten wird durch 
Belastungen ausgelöst, die aus widrigen so-
zialen Lebensumständen oder aus spezi-
fischen Symptomen oder auffälligen Persön-
lichkeitsmerkmalen resultieren. Entspre-
chend zielen die Selbstverletzungen auf die 
eigene Person (Emotionsregulation, Antidis-
soziation, Antisuizid, Selbstbestrafung und 
Sensation Seeking) und/oder auf das soziale 
Umfeld (interpersonale Beeinflussung und 
interpersonale Abgrenzung). Durch das 
selbstverletzende Verhalten sollen beispiels-
weise schmerzhafte Affekte, Gedanken oder 
soziale Belastungen in ihrer Intensität redu-
ziert oder positive Zustände (z. B. Entspan-
nung) erzeugt werden. Es stellt auf diese Wei-
se eine ungünstige Anpassungsleistung an die 
allgemeine Lebenssituation dar. 

Mangelnde Problemlöse- 
fähig keiten und Impulsivität 

Bei Personen, die selbstverletzendes Verhalten 
zeigen, konnten verschiedene Kompetenzde-
fizite festgestellt werden: Nock und Mendes 
(23) wiesen nach, dass Jugendliche mit selbst-
verletzenden Verhaltensweisen weniger davon 
überzeugt sind, ein angemessenes Verhalten 
zur Lösung sozialer Probleme wirksam einset-
zen zu können. Sich selbstverletzende Per-
sonen neigen ferner dazu, Probleme zu ver-
meiden (10).  Insbesondere Impulsivität 
könnte eine tragende Rolle bei der Wahl der 
Bewältigungsstrategie zukommen: Tice und 
Kollegen (32) konnten nachweisen, dass unter 
emotionalem Stress besonders häufig impul-
sive Handlungen erfolgen, um die Stimmung 
zu verbessern. Impulsives Verhalten scheint 
bei Personen, die sich selbst verletzen, beson-
ders häufig aufzutreten (12, 16). Insgesamt er-
höhen Impulsivität und Kompetenzdefizite 
die Wahrscheinlichkeit dafür, bei Belastungen 
mit Selbstverletzungen zu reagieren. 

Belastungen  

In der Biografie von Personen mit selbstver-
letzendem Verhalten finden sich gehäuft Hin-
weise auf belastende Erlebnisse oder länger-

Abb. 1  
Vulnerabilität,  
vorausgehende 
 (äußere/innere) und 
auslösende Be -
dingungen von 
selbstverletzendem 
Verhalten 

Tab. 1  
Modelle zur Funktion 
von selbstverletzen-
dem Verhalten (15, 
30) 

Modell Funktion der Selbstverletzung 

Selbstbestrafung Bestrafung der eigenen Person oder Ausdruck von 
Wut auf sich selbst  

Sensation Seeking  Erzeugung von An- oder Erregung 

Interpersonale  
Beeinflussung 

Suche nach Hilfe oder Manipulation anderer 

Interpersonale  
Abgrenzung 

Behauptung der eigenen Unabhängigkeit und  
Abgrenzung von anderen 

Affekt-/Emotions-
regulation  

Ausdruck und Kontrolle von Gefühlen, insbesondere 
Reduktion von negativen Affekten oder emotionaler 
Erregung 

Anti-Dissoziation  Beendigung von Depersonalisations- oder  
Derealisationszuständen 

Anti-Suizid Vermeidung von Selbstmordimpulsen
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fristig bestehende ungünstige Lebensbedin-
gungen. Meist konnten Missbrauchs- und 
Misshandlungserfahrungen ausgemacht wer-
den (9, 35), die zu einer allgemeinen Vulnera-
bilität geführt haben können: Traumatische 
Erlebnisse in der Kindheit können die Ent-
wicklung einer angemessenen Emotionsregu-
lation stören (5, 17). Gerade bei Frauen steht 
die Unfähigkeit, Emotionen auszudrücken, 
mit negativen Kindheitserlebnissen (Miss-
brauch, Vernachlässigung, elterliche Kontrol-
le) und der Neigung zu intensiven affektiven 
Reaktionen in Zusammenhang mit vermehr-
tem selbstverletzendem Verhalten (8). 

Neben dem Versuch, das Erleben von phy-
sischen Misshandlungen und sexuellem 
Missbrauch anhand von Selbstverletzungen 
zu bewältigen, wurde berichtet, dass mit dem 
Verhalten auch auf familiäre Konflikte, die 
Beendigung einer Partnerschaft sowie auf 
Schuld- und Ärgergefühle reagiert wurde (21, 
31). Gerade Jugendliche mit selbstverletzen-
dem Verhalten scheinen in einem familiären 
Umfeld zu leben, das einen geringen Zusam-
menhalt aufweist und durch wenige positive, 
aber deutlich negative Gefühlsäußerungen (z. 
B. Vorwürfe seitens der Eltern) geprägt ist (4, 
34). Im klinischen Kontext kann das selbst-
verletzende Verhalten als Reaktion auf Belas-
tungen durch Symptome oder assoziierte 
Merkmale psychischer Störungen aufgefasst 
werden (25). Da eine emotionale Hyperreagi-
bilität häufiger auftritt (12, 13), ist insbeson-
dere an die Funktion der Emotionsregulation 
zu denken, mit der schmerzhafte Gefühle in 
ihrer Intensität beeinflusst werden sollen. 
Weitere Funktionen des selbstverletzenden 
Verhaltens bei Patienten beziehen sich auf 
Selbstbestrafung, die Beendigung von dis-
soziativen Zuständen oder die Kommunika-
tion eines Hilfebedarfs (interpersonale Be-
einflussung). 

Auslösung und Aufrecht-
erhaltung  
Verhaltenspsychologisch sind für das Auftre-
ten von Selbstverletzungen zwei Mechanis-
men entscheidend: 
●  das Auftreten aktueller Belastungen auf 

der Basis einer Vulnerabilität und 
● die Erfahrung, dass man mit dem selbst-

verletzenden Verhalten, Belastungen ef-
fektiv reduzieren kann.  

�Abbildung 1 gibt dieses Vulnerabilitäts-
Stress-Modell wieder, das die von Chapman 
und Kollegen (3) vorgelegte Konzeption er-
weitert.  

Vulnerabilität: Die Entwicklung einer spe-
zifischen Anfälligkeit oder Bereitschaft für die 
Ausführung von Selbstverletzungen kann un-
ter anderem durch traumatische Kindheits-
erlebnisse, hohe Impulsivität, mangelnde 
Problemlösefähigkeiten und/oder eine Ten-
denz zu intensivem Affekterleben begünstigt 
werden (26, 28). Die konstituierenden Risi-
kofaktoren sind für das selbstverletzende Ver-
halten nicht spezifisch; so können traumati-

sche Erlebnisse in der Kindheit zur Entwick-
lung anderer psychischer Auffälligkeiten bei-
tragen. Die Faktoren fördern nur dann eine 
Neigung, sich bei Stresserleben selbst zu ver-
letzen, wenn in der Vergangenheit wiederholt 
die Erfahrung gemacht wurde, dass die 
Selbstverletzung (kurzfristig) Belastungen 
abbaut. 

Aktuelle Belastungen treffen auf die Vul-
nerabilität: Aversive Erregungs-, Bewusst-
seins- oder Affektzustände sowie drängende 
Gedanken oder Bedürfnisse, die durch sozia-
le Ereignisse („Äußere Bedingungen“) oder 
durch psychische Störungen („Innere Bedin-

Tab. 2  
Checkliste zur Ver-
haltensdiagnostik 
von selbstverletzen-
dem Verhalten  
(mod. nach 33)

Bereich Merkmale zur Verhaltensdiagnostik 

Beschreibung/ 
Klassifikation 

● Absichtliche Verletzung 
● Letalität der Methode  
●  Verletzte Körperstellen 
● Medizinische Verletzungsschwere  

(Anzahl der Wunden)  
● Suizidintention  
● Dauer der Selbstverletzung 
● Häufigkeit in der Vergangenheit (Episodenanzahl) 
● Alter bei Beginn 
● Frühere Suizidversuche 

Vulnerabilität ● Problemvermeidung 
● Impulsives Verhalten 
● Traumatische Erlebnisse in Vorgeschichte 
● Defizite in emotionale Kompetenzen: Unfähigkeit, 

Emotionen auszudrücken und zu bewältigen;  
geringe Stresstoleranz 

Vorausgehende  
äußere und innere 
Bedingungen 

● Widrige soziale Bedingung(en):     z. B. familiäre  
oder partnerbezogenen Konflikte, Misshandlung/
Missbrauchserlebnisse, Verschuldung, elterlicher 
Kontrollzwang 

● Psychische Störung(en):     z. B. Depression, exter- 
nalisierende Störungen, Essstörung, Anpassungs-
störung, Posttraumatische Belastungsstörung,  
Abhängigkeitsstörung 

● Persönlichkeitsstörung(en):     Borderline, antisozial-
dissozial, dependent, histrionisch 

Auslösende  
Belastungen 

● Negative Empfindungen:      z. B. Spannungsgefühle, 
Erregung, Wut, depressive Verstimmung, innere 
Leere, Dissoziationserleben 

● Unangenehme oder sich aufdrängende Gedanken/
Erinnerungen (Flashbacks) 

● Bedürfnis:        nach Ruhe, Selbstbestrafung, Aufmerk-
samkeit, Kontrolle oder Stimulation  

Funktionen/ 
Konsequenzen 

●  Hauptfunktion(en):       Emotionsregulation,  
Selbstbestrafung, Anti-Suizid, Anti-Dissoziation,  
Sensation Seeking, interpersonale Beeinflussung, 
interpersonale Abgrenzung  

● Unerwünschte Konsequenzen:    z. B. Schuld-, 
Scham-, Ekelgefühle, Konflikte mit Partner,  
Freunden und Familie
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gungen“) hervorgerufen werden, können 
aufgrund der vulnerablen Struktur nicht an-
gemessen bewältigt werden: Der Patient ist zu 
impulsiv oder verfügt über keine ausreichen-
den Problemlösekompetenzen, um den An-
forderungen angemessen und effektiv ent-
gegenzutreten. Die akuten Belastungen lösen 
das selbstverletzende Verhalten als Reaktion 
aus, wodurch dann beispielsweise sich auf-
drängende Suizidwünsche abgebaut oder ein 
Bedürfnis nach Aufmerksamkeit befriedigt 
wird (�Abb. 1). Mit dem selbstverletzenden 
Verhalten werden die Auslöser nur kurzfristig 
außer Kraft gesetzt; die vorausgehenden, die 
Belastungen hervorrufenden Bedingungen 
werden meist nicht positiv beeinflusst. Dies 
führt zu einer Wiederholung des selbstverlet-
zenden Verhaltens, sobald die Belastungen 
wieder auftreten.  

Pathologische Selbstverletzungen: Die 
Ausführung des selbstverletzenden Verhal-

tens kann das Ausmaß einer psychischen Stö-
rung annehmen (6, 20), wodurch das Verhal-
ten nicht mehr den Stress reduziert, sondern 
selbst belastend wirkt. In diesem Fall ist die 
Selbstverletzung zunehmend für die Proble-
matik verantwortlich: Die Verletzungen re-
duzieren zwar in der Rückwirkung die aktu-
ellen Belastungen, rufen im pathologischen 
Fall aber – langfristig betrachtet – deutlich 
negative Gefühle oder Gedanken hervor 
(�Abb. 1), die Selbstverletzungsimpulse för-
dern und das Verhalten begünstigen.  

Wirksamkeit und  
Generalisierung  
Das Verhalten wird als effektiv erlebt, wenn es 
im Vergleich zu den erwünschten (z. B. Re-
duktion negativer Affekte) und unerwünsch-
ten Konsequenzen (z. B. Ekel- oder Schamge-

fühle) als positiv bewertet wird. Selbstverlet-
zungen zeichnen sich allgemein – zumindest 
in der Emotions-/Stimmungsmodulation – 
unmittelbar als hochwirksam, aber nur wenig 
nachhaltig aus (14). Wird das Verhalten er-
folgreich praktiziert, dann generalisiert es auf 
andere soziale Bereiche, Zustände oder Symp-
tome (25) und verselbstständigt sich (3).  

Fazit für die Praxis 
�Tabelle 2 beinhaltet eine Checkliste, die aus 
dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell abgeleitet 
wurde und anhand der die Exploration des 
selbstverletzenden Verhaltens gestaltet wer-
den kann. Prinzipiell kann das verhaltensana-
lytische Vorgehen auch auf den Fall von Sui-
zidversuchen angewendet werden, wobei Un-
terschiede in der Funktion und der Definition 
der Erfolgskriterien bestehen.  
● Beschreibung/Klassifikation: Bei der Ex-

ploration sind zunächst die Oberflächen-
merkmale der Selbstschädigung (z. B. Le-
talität der Methode, geschädigte Körper-
regionen, Episodenanzahl) zu klären (33). 
Dann ist herauszustellen, ob das Verhal-
ten bewusst suizidal motiviert war. Dies 
ist primär durch Nachweis einer deutli-
chen Suizidabsicht zu bestimmen, mit der 
das Verhalten durchgeführt wurde.  

● Vulnerabilität: Es werden allgemeine 
Kompetenzen, Verhaltensweisen und  
Ereignisse in der Vergangenheit erfragt: 
Werden Anforderungen, wie Prüfungs-
situationen oder Konflikte mit Partnern, 
eher gemieden? Reagiert die Person häu-
fig impulsiv? Es ist zu klären, ob trauma-
tische Erlebnisse vorliegen und wie mit 
diesen umgegangen wird.  

● Vorausgehende (äußere und innere) Be-
dingungen: Hier wären vor allem Bedin-

gungen herauszustellen, die aktuelle Be-
lastungen hervorrufen und das Auftreten 
der Selbstverletzungen beeinflussen. Es 
können alle Ereignisse und vorliegenden 
Störungen aufgelistet werden, die der Pa-
tient mitteilt oder die aus anderen Quel-
len bekannt sind.  

● Auslösende Belastungen: Aversive Af-
fekt-, Erregungs- und Bewusstseins-
zustände, drängende Bedürfnisse sowie 
Gedanken oder Erinnerungen, die dem 
Verhalten unmittelbar vorausgehen, kön-
nen potenzielle Auslöser darstellen.  

●  Hauptfunktionen/Konsequenzen: Die 
Hauptfunktionen sind zu klären, in dem 
sie direkt erfragt und/oder Veränderun-
gen im emotionalen Erleben oder in  
sozialen Situationen, die auf die Selbst-
verletzung folgen, exploriert werden. Die 
Auswirkungen der Selbstverletzung soll-
ten im Kontext der allgemeinen Belas-
tung gesehen werden: Ein erhöhtes  
Stresserleben kann die Anzahl und Dauer 
der Episoden ungünstig verändern (6, 
33). Das selbstverletzende Verhalten soll-
te in jeder Therapiesitzung zu Beginn ab-
geklärt werden, vor allem wenn sich Ver-
änderungen im sozialen Umfeld oder den 
psychischen Auffälligkeiten ergeben ha-
ben. 
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Zusammenfassung. Zur Erfassung selbstverletzenden Verhaltens liegen mehrere diagnostische Instrumente vor, die bislang primär in
der Forschung verwendet wurden. Mit diesem Überblicksartikel soll geklärt werden, wie nützlich sieben Verfahren zur klinischen Diag-
nostik unter den Aspekten Gütekriterien und klinische Relevanz sind. Die Verfahren weisen in Hinblick auf die Kriterien eine unter-
schiedliche Eignung auf. Bei zwei Instrumenten bestehen Unschärfen in der Abgrenzung gegenüber Suizidversuchen. Es wird aufgezeigt,
in welchen Phasen des diagnostischen Prozesses die Verfahren aufgrund ihrer Eigenschaften am besten einzusetzen sind.
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Abstract. Several assessment instruments of nonsuicidal self-injury exist, solely used for research purposes. This study reviews the
psychometric properties and clinical relevance of seven instruments. Interviews and questionnaires considered have different degrees of
suitability for clinical practice. Two instruments did not adequately distinguish between nonsuicidal self-injury and suicide attempts. It
is discussed in which diagnostic phase, the instruments were most suitable.
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Selbstverletzendes Verhalten wird als absichtliche und direk-
te Schädigung des eigenen Körpers definiert, die unterschied-
liche Funktionen erfüllen kann, nicht sozial akzeptiert ist und
ohne Suizidabsicht erfolgt (Nock & Prinstein, 2005; Peter-
mann & Winkel, 2009; Whitlock & Knox, 2007). Die Selbst-
verletzungen sprechen für eine tiefgreifende Störung der
Emotionsregulation und defizitäre interpersonale Fertigkei-
ten. Diese Auffälligkeiten spiegeln sich in den Motiven sowie
Funktionen des Verhaltens wider und fördern dessen Auftre-
ten, wenn sich der Patient stark belastet fühlt (Nitkowski &
Petermann, 2009; Nock & Prinstein, 2004).

Spezielle Diagnoseverfahren wurden zur Erfassung von
selbstverletzendem Verhalten entwickelt, die prinzipiell auch
von Praktikern genutzt werden könnten, aber bislang vor al-
lem im Forschungskontext Verwendung fanden. Walsh
(2007) weist darauf hin, dass die meisten dieser Instrumente
letztlich primär zu Forschungszwecken konzipiert wurden
und dass für diejenigen, die als nützlich für die klinische Pra-
xis bezeichnet werden, entsprechende Nachweise noch aus-
stehen.

Die vorliegende Übersicht knüpft an den Aspekt der
praktischen Relevanz der Diagnostika für selbstverletzen-
des Verhalten an und versucht, Stärken und Schwächen
für den Einsatz in der Psychotherapie anhand verschie-
dener Kriterien herauszuarbeiten; vorgestellt werden sie-
ben Erhebungsverfahren (Cloutier & Humphreys, 2009).

Kriterien zur praktischen
Anwendbarkeit

Definition/Merkmale

Unter diesem Aspekt wird abgeklärt, ob das Instrument
wirklich selbstverletzendes Verhalten abbildet und ob rele-
vante Merkmale der Erscheinung erfasst werden. Aus der
Definition von selbstverletzendem Verhalten lassen sich
vier Bestimmungsstücke ableiten:
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Die Selbstverletzungen
– werden vorsätzlich und
– ohne Suizidabsicht ausgeführt,
– erfolgen direkt und
– sind sozial nicht akzeptiert.

Für jedes Instrument ist zu prüfen, ob selbstverletzendes
Verhalten den Kriterien entsprechend abbildet wird. Damit
wird sichergestellt, dass tatsächlich selbstverletzendes Ver-
halten erfasst wird und zufällige, indirekte (z. B. chroni-
scher Alkoholmissbrauch) oder sozial akzeptierte Schädi-
gungen (z. B. Tätowierungen) sowie weitere Formen pa-
thologischer Selbstschädigungen (z. B. Suizidversuche)
ausgeschlossen werden.

Nicht jedes der vier Kennzeichen besitzt in der klini-
schen Praxis den gleichen Stellenwert: So ist es etwa we-
niger entscheidend für die Planung der Therapie, ob die
Selbstverletzung sozial akzeptiert ist oder nicht, sondern
vielmehr, ob sie mit bewusster Schädigungsabsicht und
ohne Suizidintention erfolgte. Die diagnostische Abgren-
zung zum Suizidversuch, das heißt den Ausschluss einer
Absicht durch die Selbstschädigung sterben zu wollen,
muss jedes Instrument leisten, da ein Suizidversuch ein
deutlich anderes therapeutisches Vorgehen fordert als
selbstverletzendes Verhalten (z. B. stationäres vs. ambulan-
tes Setting; Petermann & Winkel, 2009).

Zur Beschreibung selbstverletzenden Verhaltens werden
sechs Merkmale angeführt, die diagnoserelevant sind
(Walsh, 2007):
– Methode der Verletzung (z. B. Ritzen)
– Lokalisation der Verletzung auf dem Körper (z. B.

Arme)
– Medizinische Verletzungsschwere
– Auftretenshäufigkeit (Episodenanzahl innerhalb eines

definierten Zeitraums)
– Alter bei Beginn
– Funktionen (Motive)

Neben «Suizidabsicht» weisen die Merkmale «Methode»,
«Häufigkeit» und «Funktionen» den höchsten Informa-
tionsgehalt auf. «Methode» und «Häufigkeit» müssen stets
exploriert werden, da sie unmittelbar Auskunft über die
Schwere des Verhaltens geben, während die Funktionen
über potenziell auslösende und aufrecht erhaltende Fakto-
ren informieren.

Komorbiditätsdiagnostik

Dieser Aspekt betrifft die Frage, ob neben selbstverletzen-
dem Verhalten andere pathologische Selbstschädigungs-
phänomene mit dem Instrument erfasst werden können.
Wichtige phänomenlogisch verwandte Typen stellen Sui-
zidversuche und artifizielle Störungen dar (Petermann &
Winkel, 2007). Eine verlässliche Diagnostik der Komorbi-
dität setzt voraus, dass selbstverletzendes Verhalten defini-

tionsgemäß abgebildet wird und so von anderen Formen
differenziert werden kann.

Die Abklärung von Suizidversuchen in der Vergangen-
heit von sich selbst verletzenden Personen kann wichtige
Informationen liefern: Patienten, die Suizidversuche und
selbstverletzendes Verhalten aufweisen, sind psychisch
auffälliger als diejenigen, die nur selbstverletzendes Ver-
halten zeigen (Jacobson, Muehlenkamp, Miller & Turner,
2008). Des Weiteren bergen frühere Suizidversuche ein Ri-
siko für zukünftiges suizidales Verhalten in psychiatrischen
Gruppen (Brown, Beck, Steer & Grisham, 2000), so dass
eine Abklärung hilft, das Selbstmordrisiko zu beurteilen.

Psychometrische Qualität

Für den Einsatz in der klinischen Praxis ist zu fordern, dass
ein Instrument eine befriedigende Reliabilität und Validität
aufweist. Als Gesamtmaß wird die psychometrische Güte
über alle Skalen eines Verfahrens auf der Basis der Krite-
rien von Fisseni (1997) und Fleiss, Levin und Paik (2003)
bestimmt. Es erfolgt eine vereinfachte Beurteilung als «In-
akzeptabel», «Befriedigend» oder «Gut».

Handhabung

Bewertet werden Verständlichkeit, Leichtigkeit und zeitli-
cher Aufwand für Bearbeitung, Durchführung und Aus-
wertung der diagnostischen Instrumente. Die Tendenz zur
Wiederholung von Selbstverletzungen (vgl. Nock & Prin-
stein, 2004) und die Tatsache, dass selbstverletzendes Ver-
halten mit dem Belastungserleben korrespondiert, sprechen
für eine kontinuierliche Erhebung des Verhaltens über den
gesamten Behandlungszeitraum. Die Verlaufsmessung
sollte möglichst ökonomisch erfolgen, insbesondere wenn
die Therapie in erster Linie auf die vermutete psychische
Grundstörung fokussiert und dem selbstverletzenden Ver-
halten bei der Behandlung weniger Beachtung geschenkt
wird. Auch bei einem solchen Vorgehen ist eine fortlaufen-
de Erfassung sehr zu empfehlen, zumal geklärt werden
kann, ob eine Besserung der psychischen Störung tatsäch-
lich mit einer Abnahme des selbstverletzenden Verhaltens
einhergeht.

Zielgruppe

Dieser Aspekt definiert die Alters- und Patientengruppen,
die das Verfahren speziell anspricht. Selbstverletzendes
Verhalten findet sich gehäuft im Jugendalter (Petermann &
Nitkowski, 2008), so dass die Instrumente von Jugendli-
chen – als die primär Betroffenen – zu bearbeiten sein soll-
ten.

Selbstverletzendes Verhalten tritt im Rahmen einer Rei-
he von psychischen Erkrankungen auf, insbesondere bei
der Borderline-Persönlichkeitsstörung (Salbach-Andrae,
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Lenz, Klinkowski, Pfeiffer & Lehmkuhl, 2007). Unter der
störungsspezifischen Perspektive ist interessant, ob Items
auf spezielle Symptome hin formuliert wurden, so dass das
Instrument für bestimmte Störungen zu empfehlen ist. Bei-
spielsweise könnte ein Instrument gezielt Patienten mit
schizophrener Symptomatik ansprechen, wenn erfragt
wird, ob die Selbstverletzungen auf Befehl von (eingebil-
deten) Stimmen erfolgten.

Interviews

Suicide Attempt Self-Injury Interview (SASII)

Beim SASII handelt sich um ein strukturiertes Interview-
verfahren, das vorsätzliche Selbstschädigungen erfasst
(Linehan, Comtois, Brown, Heard & Wagner, 2006). Das
Interview besteht aus vier Eingangs- und 25 Hauptfragen,
die jeweils mehrere bis zahlreiche Aspekte subsumieren.
Bei Bedarf kann ein Zusatzmodul mit weiteren 17 Items
bearbeitet werden. Das Instrument ist so aufgebaut, dass
bei der Durchführung Einschätzungen vom Patienten und
vom Gutachter vorgenommen werden müssen. Leitfaden
sowie weitere Materialien zum SASII können von der
Homepage der Universität Washington (http://depts.wash-
ington.edu/brtc/sharing/publications/assessment-instrum
ents) heruntergeladen werden.

Definition/Merkmale

Das SASII erfasst eine Vielzahl von Merkmalen, darunter
Häufigkeit, Lokalisation, Intention, Ankündigung eines
Suizids und Wahrscheinlichkeit einer Rettung. Die Anga-
ben beziehen sich auf einen freiwählbaren Zeitraum, in
dem eine Einzelepisode oder ein Cluster von Episoden nä-
her beleuchtet werden kann. Cluster werden besprochen,
falls dem Patienten eine Abtrennung einzelner Handlungen
(zunächst) nicht möglich ist.

Es werden 16 Methoden abgefragt, auch indirekte For-
men, wie Abbruch einer notwendigen medizinischen Be-
handlung, die gewertet werden, wenn ihnen eine Selbst-
schädigungsabsicht unterliegt. Jede Methode wird detail-
liert exploriert und Werkzeug, Substanz, eingenommene
Menge und Verletzungsregionen bestimmt. Der Gutachter
ist angehalten, die Letalität der Methode und den körperli-
chen Zustand nach der Verletzung mit Hilfe einer kommen-
tierten Skala einzustufen. Der Patient kann seine Motive
für die Schädigung aus 28 Gründen wählen, die hauptsäch-
lich die Funktionsbereiche «Interpersoneller Einfluss»,
«Emotionale Befreiung», «Vermeidung/Flucht» und «Er-
zeugung von Gefühlen» abdecken. Mit dem Zusatzmodul
können vorausgehende Bedingungen und Konsequenzen
auf unterschiedlichen Ebenen (sozial, physiologisch, kog-
nitiv, emotional) erhoben und damit eine Verhaltensanalyse
erstellt werden.

Mit dem SASII wird zunächst das Erscheinungsbild be-
schrieben. Am Ende des Interviews muss der Gutachter an-
hand aller gesammelten Informationen den Grad der medi-
zinischen Versorgung, die Absicht zu sterben und den
Selbstschädigungstyp klassifizieren. In Einklang mit unse-
rer Definition wird selbstverletzendes Verhalten als nicht-
suizidale, aber beabsichtigte Selbstschädigung verstanden.

Komorbiditätsdiagnostik

Das SASII unterscheidet insgesamt acht Formen von Schä-
digungen: Neben Formen unbeabsichtigter Verletzungen
und antizipierter Fremdschädigungen kann ein fehlge-
schlagener Suizid und ein Suizidversuch mit und ohne am-
bivalente Suizidabsicht beschrieben werden.

Psychometrische Qualität

Die Prüfung psychometrischer Eigenschaften erfolgte an
vier klinischen Gruppen von Erwachsenen, die überwie-
gend die Diagnose einer Borderline-Störung aufwiesen
(Linehan et al., 2006). Eine Analyse der quantifizierbaren
Items erbrachte in zwei Stichproben eine Vier-Faktoren-
struktur (Suizidabsicht, Risikowahrscheinlichkeit, Ankün-
digung eines Suizids, Letalität). Die interne Konsistenz
dieser Skalen erstreckte sich von α = .63 bis .93. Für die
vier rational abgeleiteten Funktionsskalen werden Konsis-
tenzen im Wertebereich von α = .37 bis α = .80 berichtet.

Die Interraterreliabilität für die von Gutachtern vorge-
nommenen Einschätzungen befand sich im Bereich zwi-
schen ICC = .87 und .98 (Intraklassenkorrelationen); die
summarische Klassifikation der Selbstschädigung konnte
mit κ = .92 bestimmt werden. Hohe Übereinstimmungen
ergaben sich mit dem Urteil von Ärzten und Pflegepersonal
zu Letalität und zum körperlichen Zustand nach der Episo-
de. Mit dem SASII lässt sich absichtliches Selbstschädi-
gungsverhalten und die Auftretenshäufigkeit valide ein-
schätzen, wenn Therapieaufzeichnungen, Tagebuchkarten
und medizinische Behandlungsakten zugrunde gelegt wer-
den. Insgesamt wird die psychometrische Güte des SASII
als «Befriedigend» eingeschätzt.

Handhabung

Es wird empfohlen, sich gründlich mit dem Interview aus-
einander zu setzen. Der Umgang mit Episodenclustern, der
bei Personen mit hochfrequentem selbstverletzendem Ver-
halten notwendig ist, braucht eine ausreichende Vorberei-
tung; Trainingsdurchläufe sind förderlich. Je nach Komple-
xität eines Falls und Erfahrung mit dem SASII kann für die
Durchführung eine Dauer von schätzungsweise 10 bis 40
Minuten veranschlagt werden. Die Auswertung gestaltet
sich mit genügender Kenntnis und Erfahrung ebenfalls
leichter. Wenn mehr als eine singuläre Episode vorliegt,
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müssen separate Interviews für jede Episode durchgeführt
werden.

Zielgruppe

Das Interview richtet sich an Erwachsene. Zwei Fragen im
Zusatzmodul beziehen sich auf dissoziative Symptome und
akustische Halluzinationen vor sowie während der Selbst-
schädigung, so dass insbesondere Patienten mit schizo-
phrener Symptomatik, einer Posttraumatischen Belas-
tungs- oder Borderline-Störung angesprochen werden.

Fazit

Positiv fällt auf, dass das SASII eine umfassende Beschrei-
bung von verschiedenen Selbstschädigungstypen erlaubt,
die weit mehr Merkmale einschließt, als relevant für die
Diagnostik selbstverletzenden Verhaltens erachtet wurden.
Zudem enthält das Interview Informationen, die in eine
Verhaltensanalyse einfließen können. Entsprechend ist das
Verfahren zeitaufwändig in der Durchführung und verlangt
eine eingehende Vorbereitung. Bislang liegt keine deutsch-
sprachige Version vor.

Self-Injurious Thoughts and Behaviors
Interview (SITBI)

Das SITBI ist ein strukturiertes Interview, welches sechs
Selbstschädigungstypen abprüft (Nock, Holmberg, Photos
& Michel, 2007). Das Interview setzt sich aus sechs Mo-
dulen zusammen und kann in einer Lang- (169 Items) oder
Kurzfassung (72 Items) durchgeführt werden. Jedes Modul
beginnt mit einer Screeningfrage, die abklärt, ob ein ent-
sprechender Typus beim Patienten aufgetreten ist. Ist dies
der Fall, wird die Sektion bearbeitet, ansonsten zur nächs-
ten weitergegangen. In der Langversion liegt die Itemzahl
pro Abschnitt zwischen 26 und 32. Für die Beantwortung
quantifizierbarer Items wird dem Patienten eine Skala von
0 («Kaum/gering») bis 4 («Sehr viel/schwerwiegend») zur
Einschätzung vorgelegt. Der Interviewleitfaden ist via In-
ternet (http://www.wjh.harvard.edu/~nock/nocklab/publi-
cations.html) verfügbar.

Definition/Merkmale

Mit dem SITBI kann geklärt werden, ob bei einem Patien-
ten jemals Gedanken an selbstverletzendes Verhalten oder
das entsprechende Verhalten (= zwei getrennte Module)
aufgetreten ist. Selbstverletzende Verhalten wird in den
Sichtungsfragen als absichtliche Selbstverletzungen ohne
Suizidabsicht definiert («Haben Sie jemals etwas getan, um

sich absichtlich selbst zu verletzen, ohne sich damit das
Leben nehmen zu wollen?»).

Das selbstverletzende Verhalten wird beschrieben durch
«Alter bei Beginn», «Auftretenshäufigkeit (Lebenszeit, im
letzten Monat/Jahr)», «Zeitdauer von den ersten Gedanken
bis zur Ausführung», «Intensität (zum schlimmsten Zeit-
punkt)» und «Notwendigkeit einer medizinischen Behand-
lung», die einen indirekten Indikator des Verletzungsgrades
darstellt. Elf direkte Verletzungsmethoden werden beim
konkreten Verhalten abgefragt, die Lokalisation wird hier
nicht erhoben. Mittels einer offenen und vier weiterer Fra-
gen werden die Funktionen abgebildet, die auf die Bereiche
«Emotionsregulation» und «Kommunikation mit anderen»
zielen.

Items zur sozialen Verstärkung durch die Umwelt sol-
len Hinweise auf die Auslösung und Aufrechterhaltung
der Verhaltensweisen beziehungsweise Gedanken geben.
Eine abschließende Frage in den zwei Modulen fordert
den Patienten auf, einzuschätzen, wie wahrscheinlich das
selbstverletzende Verhalten oder der Gedanke an Selbst-
verletzung zukünftig wieder auftreten wird. In der Kurz-
version des SITBI fehlen die Fragen zu den Funktionen
und der sozialen Einflussnahme. Alle Items zur näheren
Charakterisierung sind so formuliert, dass nicht auf eine
spezifische Episode Bezug genommen wird, sondern eher
Angaben über mehrere oder alle Episoden zu machen
sind.

Komorbiditätsdiagnostik

Es können Suizidgedanken, Suizidpläne, suizidale Gesten
(Suizidandrohungen) sowie Suizidversuche exploriert wer-
den. In diesen vier Sektionen werden weitgehend die glei-
chen Merkmale wie in den Modulen zum selbstverletzen-
den Verhalten abgefragt; dies trifft auch auf die Funktionen
zu. Es werden jedoch härtere Methoden aufgeführt (z. B.
Sprung aus der Höhe) und einige spezifische Fragen ge-
stellt.

Psychometrische Qualität

Daten zur psychometrischen Qualität des SITBI wurden
aus einer mehrheitlich klinischen Stichprobe von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen gewonnen (Nock et al.,
2007). Das Modul «Gedanken zu selbstverletzendem
Verhalten» wurde nicht überprüft. Die Übereinstimmung
bezüglich des Vorliegens jeder der fünf Selbstschädi-
gungstypen erreichte sehr gute Werte von κ = .90 bis
1.00, gleiches wird für alle quantitativen Items berichtet
(r = 1.00).

Eine Retestung nach sechs Monaten erbrachte für das
prinzipielle Vorliegen einer jeden Form Werte zwischen
κ = .25 (suizidale Geste) und κ = 1.00 (selbstverletzendes
Verhalten). Zudem wurden über dieses Zeitintervall Intra-
klassenkorrelationen für die Lebenszeithäufigkeit von Sui-
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zidgedanken, selbstverletzendem Verhalten und Suizidver-
suchen gebildet (ICC = .50 bis .74); die Reliabilitätswerte
von Suizidplan (ICC = .23) und suizidale Geste (ICC = .01)
fielen sehr gering aus.

Für das SITBI konnten Zusammenhänge der Scree-
ning- und Häufigkeitsfragen mit etablierten Verfahren, die
Suizidgedanken, Suizidversuche und selbstverletzendes
Verhalten erheben, bestätigt werden (Nock et al., 2007).
Ebenso ließen sich die vier Funktionsitems an den ent-
sprechenden vier Subskalen des Functional Assessment of
Self-Mutilation (Lloyd, Kelley & Hope, 1997) validieren.
Insgesamt liegt eine noch gute psychometrische Qualität
vor.

Handhabung

Die Autoren beziffern die Durchführungsdauer der Lang-
fassung mit drei bis 15 Minuten; bei der Kurzversion soll
sich die Zeit halbieren. Das Interview ist leicht verständlich
und daher ohne große Schwierigkeiten anzuwenden. Die
Items müssen wortwörtlich wiedergegeben werden; mit
Fragen zur weiteren Klärung soll sparsam umgegangen
werden. Eine spezielle Schulung für die Durchführung des
SITBI wird nicht benötigt.

Zielgruppe

Das SITBI kann mit Jugendlichen und Erwachsenen durch-
geführt werden; es wird kein Bezug auf eine spezifische
Symptomatik genommen.

Fazit

Mit dem SITBI kann man das Problemverhalten detailliert
(aber weniger differenziert als mit dem SASII) abbilden.
Alle wesentlichen Informationen zur Beschreibung der Ty-
pen werden erhoben, jedoch nicht ohne einzelne Abstriche,
wie im Fall der Funktionen. Das SITBI ist leicht handhab-
bar sowie zügig durchführbar. Zudem können Informatio-
nen für eine Verhaltensanalyse gesammelt werden. Es exis-
tiert noch keine deutsche Übersetzung.

Fragebögen

Functional Assessment of Self-Mutilation
(FASM)

Der FASM von Lloyd et al. (1997) ist eines der am häu-
figsten in der Forschung eingesetzten Verfahren. Der Fra-
gebogen teilt sich in zwei Hauptabschnitte (Methoden und
Funktionen); insgesamt sind 42 Items (inklusive zweier of-
fener Antwortkategorien) mit einigen weiteren Unterfra-

gen zu bearbeiten. Die Ulmer Forschergruppe um Paul Ple-
ner bereitet derzeit eine deutsche Version vor.

Definition/Merkmale

Im FASM wird unter selbstverletzendem Verhalten eine di-
rekte, nicht-suizidale Selbstschädigung verstanden. Die
erste Hauptsektion des FASM enthält eine Checkliste mit
elf direkten Verletzungsmethoden, die keine harten Formen
(wie Erhängen) einschließt, die aber als freie Antwort ein-
gefügt werden können. Zunächst wird erfragt, ob sich in-
nerhalb des vergangenen Jahres mit einer der aufgeführten
Methoden absichtlich selbst verletzt wurde. Neben der
prinzipiellen Anwendung sind die Häufigkeit des Einsatzes
und die Notwendigkeit einer notfallmedizinischen Behand-
lung für jede der Verletzungsarten anzugeben. Zudem wird
abgeklärt, ob anhand der vorgegebenen Methoden jemals
eine absichtliche Selbstverletzung erfolgte.

Die nachfolgenden Fragen spezifizieren das selbstver-
letzende Verhalten beziehungsweise das Selbstschädi-
gungsverhalten näher: Vorliegen eines Suizidwunsches,
Zeitspanne vom ersten Gedanken bis zur Ausführung,
Durchführung der Selbstverletzung unter Drogen oder Al-
koholeinfluss, Schmerzstärke und Alter bei Beginn des
Verhaltens.

22 Funktionen (+ eine freie Antwort) sind in der Häu-
figkeit («Nie» bis «Oft») einzuschätzen, mit der sie dem
selbstverletzenden Verhalten als Motive zugrunde lagen.
Abschließend ist die Art der Belastung vor der Selbstschä-
digung anhand dreier Antwortmöglichkeiten zu vermer-
ken.

Komorbiditätsdiagnostik

Es können eher milde Suizidversuche detailliert erfasst
werden.

Psychometrische Qualität

Die folgenden Befunde stellen nur eine Auswahl dar: Für
die elf Verletzungsarten resultierten bei jugendlichen Pa-
tienten zwei Skalen (α = .65 bis .66; Guertin, Lloyd-Rich-
ardson, Spirito, Donaldson & Boergers, 2001); eine Skala
repräsentiert leichte Schädigungen (z. B. Haare ausreißen)
und die andere mittelstarke bis schwere Verletzungen, wie
Schneiden oder Verbrennen der Haut.

Den 22 Funktionen liegen vier Subskalen zugrunde,
welche Nock und Prinstein (2004) jeweils anhand des Lo-
kus (automatisch und sozial) und der Qualität der Verstär-
kung (positiv und negativ) definierten: «Automatische ne-
gative Verstärkung», «Automatische positive Verstär-
kung», «Soziale negative Verstärkung» und «Soziale
positive Verstärkung». Die Subskalen wiesen interne Kon-
sistenzen von α = .62 bis .85 auf. Durch die Faktorisierung
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wurde ersichtlich, dass sich die meisten Items des FASM
auf Motive beziehen, die sozial bekräftigt werden (z. B. Su-
che nach Hilfe und Aufmerksamkeit). Nur fünf Items bil-
den selbstverstärkende, automatische Funktionen, wie den
Abbau negativer Emotionen, ab.

Die Funktionsskalen korrelieren erwartungsgemäß mit
Suizidversuchen, Hoffnungslosigkeit, dem Vorliegen einer
rezidivierenden Major Depression und einer Posttraumati-
schen Belastungsstörung (Nock & Prinstein, 2005). Die
psychometrische Güte des Fragebogens wird als «Befrie-
digend» eingestuft.

Handhabung

Der Fragebogen kann innerhalb von etwa 5 bis 7 Minuten
ausgefüllt werden. Die Bearbeitung und Auswertung kann
sich nur schwierig gestalten, wenn bei einem Patienten
selbstverletzendes Verhalten als auch Suizidversuche in-
nerhalb des abgefragten Zeitraums aufgetreten sind. Liegen
Suizidversuch und selbstverletzendes Verhalten gleichzei-
tig vor, sollte der FASM separat für jeden Selbstschädi-
gungstypus ausgefüllt werden.

Zielgruppe

Der FASM kann bei auffälligen als auch nicht-auffälligen
Jugendlichen eingesetzt werden. Eine spezifische Stö-
rungsgruppe wird durch den FASM nicht angesprochen.

Fazit

Der FASM ist ein verständlicher Fragebogen, welcher die
konkrete Erscheinung des selbstverletzenden Verhaltens
oder eines Suizidversuchs skizziert und die Motivation,
insbesondere diejenige der sozialen Beeinflussung, diffe-
renziert abbildet.

Self-Harm Inventory (SHI)

Der SHI ist ein 22-Item-Selbstberichtsinstrument (San-
sone, Wiederman & Sansone, 1998); unter der Bezeich-
nung «Selbstverletzungsinventar» liegt eine deutsche Be-
arbeitung vor (Fegert, Libal & Plener, 2005).

Definition/Merkmale

Der SHI bildet das Vorliegen von 22 Selbstschädigungsme-
thoden ab, die neben direkten auch indirekte Formen (z. B.
rücksichtsloses Autofahren) beinhalten. Es gibt die Mög-
lichkeit, eine weitere Methode als freie Antwort einzutra-
gen. Ein Gesamtwert ergibt sich aus der Summation der
jeweils genutzten Verletzungsarten. Bei einigen Items ist

zusätzlich die Anzahl der Vorfälle zu vermerken. Die An-
gaben beziehen sich jeweils auf das Auftreten in der ge-
samten Lebenszeit.

Der SHI geht von einer vorsätzlichen Selbstschädigung
aus, schließt aber nicht explizit eine Suizidabsicht aus; es
werden weitgehend die Merkmale «Methode» und «Häu-
figkeit» erfasst. Problematisch ist, dass erst mit dem
18. Item erfragt wird, ob jemals ein Suizidversuch (ohne
Spezifikation der Methode) unternommen wurde, obwohl
bereits davor Angaben zu einer Überdosierung zu machen
waren – eine Methode, die am häufigsten für Suizidversu-
che verwendet wird (Nitkowski & Petermann, eingereicht).
Eine klare Abgrenzung zum Suizidversuch ist daher durch-
gängig nicht möglich. Item 14 erfasst ein Selbstbestra-
fungsmotiv.

Entsprechend gibt der SHI-Gesamtwert nur dann Aus-
kunft über nicht-suizidale Selbstschädigungen, wenn das
18. Item verneint wurde. Wurden zusätzlich nur direkte
Methoden zur Verletzung genutzt, informiert der Kennwert
über selbstverletzendes Verhalten. Mit dem SHI werden
daher undifferenzierte Selbstschädigungsformen abgebil-
det, wie sie in den ICD-10-Kriterien B4 («Wiederholte
Drohungen oder Handlungen mit Selbstschädigung») und
zum Teil B2 («Neigung sich in intensive aber instabile Be-
ziehungen einzulassen, oft mit der Folge von emotionalen
Krisen») der Borderline-Störung (F60.31) formuliert sind.

Komorbiditätsdiagnostik

Prinzipiell kann der SHI nur erfassen, ob schon jemals und
wie häufig versucht wurde, sich selbst umzubringen, aber
nicht auf welche Weise.

Psychometrische Qualität

Sansone et al. (1998) konnten in Stichproben auffälliger
und gesunder Erwachsenen zeigen, das ab einem Punkt-
wert von fünf im SHI zwischen 78.1 bis 87.9 % der Patien-
ten mit und ohne Borderline-Störung richtig identifiziert
werden können. Die Interraterreliabilität dieser Klassifika-
tion erreichte Werte von κ = .33 bis .51. Bestätigt wurde
die Validität des Fragebogens bislang durch signifikante
Zusammenhänge mit Fragebögen und Interviews, die die
Borderline-Symptomatik und -Diagnose erfassen. Es ließ
sich zudem eine positive Beziehung mit der Anzahl von
DSM-IV-Achse-I-Störungen bei Patienten ohne Border-
line-Störung finden (Sansone, Gaither, Songer & Allen,
2005). Die psychometrische Güte ist befriedigend.

Handhabung

Die Bearbeitung beansprucht etwa 5 Minuten. Ein Patient
mit einem Suizidversuch kann Schwierigkeiten bei der Be-
antwortung haben, wenn er sich beispielsweise durch eine
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Überdosis zu töten versucht hat. In diesem Fall beziehen
sich Item 1 (Überdosis) und Item 18 (Suizidversuch) auf
die gleiche Episode, was bei der Auswertung nicht deutlich
wird; das Verfahren ist aber leicht auswertbar.

Zielgruppe

Die Originalversion kann von Jugendlichen und Erwach-
senen bearbeitet werden; die deutsche Version richtet sich
an Jugendliche. Der SHI ist insbesondere bei Patienten, bei
denen der Verdacht einer Borderline-Störung besteht, zur
weiteren Erhärtung der Diagnose sinnvoll einzusetzen.

Fazit

Der SHI stellt einen leicht verständlichen Kurzfragebogen
dar, der auf der Basis von allgemeinen Selbstschädigungen
wichtige Hinweise auf das Vorliegen einer Borderline-Stö-
rung geben kann. Der SHI-Gesamtwert erlaubt nur unter
bestimmten Bedingungen Schlussfolgerungen über die
Häufigkeit verwendeter Methoden bei selbstverletzendem
Verhalten.

Self-Injury Motivation Scale (SIMS)

Die SIMS von Osuch, Noll und Putnam (1999) zählt zu den
Verfahren, die ausschließlich Motive von Selbstschädigun-
gen abbilden. Die zweite Version des Fragebogens (SIMS-
II) umfasst 36 Items, die anhand einer zehnstufigen Skala
(von «Niemals» bis «Immer») einzuschätzen sind. Die
SIMS-II ist frei zugänglich (http://www.centerforthestu-
dyoftraumaticstress.org/downloads/SIMS_ver2.pdf).

Definition/Merkmale

Beim SIMS sind Urteile über alle bisher aufgetretenen
Selbstschädigungs-Episoden abzugeben. In den Items wird
eine Vorsätzlichkeit des Verhaltens definiert, aber nicht auf
die Abwesenheit einer Suizidabsicht hingewiesen. Da mit
Item 9 nur indirekt eine entsprechende Intention abgefragt
wird («Ich habe mich selbst verletzt, um mich vor dem
Ausagieren suizidaler Gedanken zu bewahren.») und Item
14 eher eine schizophrene oder dissoziative Symptomatik
widerspiegelt («Ich habe mich selbst verletzt, um einen Teil
von mir zu ‹töten›.»), können Suizidversuche nicht zuver-
lässig abgegrenzt werden.

Die Items im SIMS können sechs Subskalen zugeordnet
werden: «Affektmodulation», «Trostlosigkeit», «Strafende
Dualität», «Beeinflussung anderer», «Magisches Denken»
und «Selbststimulation». Die Skala «Trostlosigkeit» um-
fasst Handlungsmotive, die auf die Beendigung von Ge-
fühlszuständen der Leere und Einsamkeit sowie auf die Be-
freiung von bedrückenden Erinnerungen zielen. «Strafende

Dualität» beinhaltet Funktionen, die im Zusammenhang
mit Bestrafung und Konflikten stehen; «Magisches Den-
ken» schließt Items ein, die sich auf akustische Halluzina-
tionen (Stimmen) und bizarre Denkinhalte beziehen.

Komorbiditätsdiagnostik

Die SIMS kann suizidales Verhalten nur sehr bedingt diag-
nostizieren: Das «Anti-Suizid»-Item 9 ist nicht trennscharf,
da das Motiv der Verhinderung von suizidalem Verhalten,
von Patienten mit Suizidversuchen als auch von denjenigen
mit selbstverletzendem Verhalten verneint wird, für die es
diese Funktion nicht erfüllt. Item 14 zeigt nur dann eine
Absicht zu sterben an, wenn ein Patient mit einer schizo-
phrenen Störung oder mit einer dissoziativen Identitätsstö-
rung darin einen Grund für die Selbstschädigung erkennt.

Psychometrische Qualität

Osuch et al. (1999) prüften die psychometrischen Kriterien
der SIMS an einer Stichprobe von erwachsenen Psychiat-
rie-Patienten, die keine Suizidversuche in der Vorgeschich-
te angaben: Der Gesamtwert des Fragebogens erreichte ei-
ne hohe interne Konsistenz (α = .98) und eine sehr gute
Retest-Reliabilität über einen Zeitraum von durchschnitt-
lich 3 ½ Wochen (rtt = .92). Des Weiteren korrelierte der
SIMS-Gesamtwert in der Studie positiv mit der Auftretens-
häufigkeit des selbstverletzenden Verhaltens sowie mit
Verfahren, die Depression, dissoziative Symptome und de-
viante Persönlichkeitstypen messen. Ebenso wurde bestä-
tigt, dass hohe Werte auf der SIMS ein häufigeres Auftreten
verschiedener Merkmale des selbstverletzenden Verhaltens
anzeigen (multiple Selbstverletzungsmethoden, Erleben ei-
ner emotionalen Befreiung, medizinische Behandlung), die
mittels eines Interviews gewonnen wurden. Die Befunde
bezeugen eine hinreichende Kriteriumsvalidität.

Eine Faktorenanalyse aller 35 Items ergab sechs Fakto-
ren (siehe oben), die mit den genannten Instrumenten und
Merkmalen selbstverletzenden Verhaltens in Beziehung
standen: So wird die erlebte emotionale Befreiung durch
die Selbstverletzung in den Subskalen «Affektmodulation»
und «Strafende Dualität» abgebildet. Die Reliabilitäts- und
Validitätsbefunde bescheinigen dem Verfahren eine gute
psychometrische Qualität.

Handhabung

Zur Bearbeitung des Fragebogens benötigt man zwischen
7 und 15 Minuten. Item 14 kann für Patienten ohne entspre-
chende Störung schwer verständlich sein und unzutreffen-
de Antworten provozieren. Die Auswertung gestaltet sich
einfach.
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Zielgruppe

Osuch et al. (1999) haben den Fragebogen so konzipiert,
dass eine Vielzahl von Patientengruppen angesprochen
werden können. Es ist hervorzuheben, dass einige Items
Symptome (z. B. seltsame Denkinhalte, Wahnvorstellun-
gen und Halluzinationen) einer (paranoid-)schizophrenen
oder schizotypen Störung aufgreifen.

Fazit

Die SIMS ist ein Instrument zur Erfassung der Motivation,
die hinter undifferenzierten Selbstschädigungshandlungen
steht. Der Bogen eignet sich aufgrund der Ausrichtung für
den Einsatz bei Schizophrenen. Es existiert bislang noch
keine deutsche Übersetzung.

Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI)

Der DSHI besteht aus 23 Items, die primär die Methoden
des selbstverletzenden Verhaltens abprüfen (Gratz, 2001).
Die deutsche Version, die von der Berliner Arbeitsgruppe
um Herbert Fliege (Fliege et al., 2006) erstellt wurde,
weicht nur unmerklich von der Originalversion ab: Bei ei-
nigen Items wurden anstelle von offenen Antworten Kate-
gorien vorgegeben.

Definition/Merkmale

Mit der Instruktion als auch durch die Formulierung des
ersten Items des DSHI wird sichergestellt, dass selbstver-
letzendes Verhalten erhoben wird und versehentliche
Selbstverletzungen und Suizidversuche ausgeschlossen
werden. Nach einer Screeningfrage ist anzugeben, mit wel-
cher von 16 direkten (z. B. Verbrennen mit Zigarette oder
Feuerzeug, träufeln von Säure auf die Haut) oder einer frei
wählbaren Verletzungsmethoden sich jemals verletzt wur-
de. Weitere Items betreffen den Beginn, die Auftretenshäu-
figkeit, den Zeitpunkt des letzten Auftretens, die Zeitdauer
des Vorliegens und die Notwendigkeit einer medizinischen
Versorgung. Aus dem DSHI lassen sich zwei Kennwerte
ableiten: Ein dichotomer Wert zeigt an, ob sich ein Patient
jemals selbst verletzt hat, ein zweiter gibt als Summe die
Anzahl der genutzten Methoden wieder.

Komorbiditätsdiagnostik

Weitere Selbstschädigungstypen werden nicht erfasst.

Psychometrische Qualität

Der Fragebogen wurde an Studierenden (Gratz, 2001) und
Patienten (Fliege et al., 2006) überprüft. In beiden Studien

fiel die interne Konsistenz des DSHI-Summenwertes ver-
gleichbar gut aus (α = .81 bis .82). Über einen Zeitraum
von durchschnittlich drei Wochen korrelierten die beiden
Kennwerte des DHSI in der Stichprobe der Studierenden
hoch miteinander (rtt = .92; Φ = .68). In der klinischen
Gruppe erfolgte im Mittel nach etwa zehn Wochen eine
Retestung (rtt = .91; Φ = .49). Gratz (2001) konnte mode-
rate Beziehungen zu Items verschiedener Verfahren nach-
weisen, die Selbstverletzungen und Suizidversuche mes-
sen. In der klinischen Gruppe zeigten sich befriedigende
Übereinstimmungen (κ = .63; ICC = .79) mit dem Self-
Harm Behavior Questionnaire (Gutierrez, Osman, Barrios
& Kopper, 2001). Die Qualität des DSHI wird daher als
«Gut» eingestuft.

Handhabung

Schnelle und einfache Bearbeitung (etwa 4 Minuten; Fliege
et al., 2006) und Auswertung.

Zielgruppe

Es bestehen prinzipiell keine Einschränkungen für den Ein-
satz im Jugendalter; die deutsche Version wurde für Er-
wachsene formuliert.

Fazit

Mit dem DSHI kann selbstverletzendes Verhalten hinsicht-
lich zentraler Merkmale (u. a. Methoden, Häufigkeit, Be-
ginn, medizinische Schwere) beschrieben werden. Funk-
tionen werden nicht abgebildet.

Self-Harm Behavior Questionnaire (SHBQ)

Der SHBQ beschreibt vier unterschiedliche Selbstschädi-
gungstypen (Gutierrez et al., 2001). Der Fragebogen be-
steht aus 26 Items, die vier Blöcken zugeteilt sind. Eine
deutsche Version des SHBQ liegt vor (Fliege et al., 2006).
Die offenen Antworten der Originalversion sind entspre-
chend eines Kodierungssystems zu quantifizieren; in der
Berliner Fassung ist das Schema in das Antwortformat ein-
gearbeitet worden.

Definition/Merkmale

Die erste Sektion des SHBQ ist konzipiert worden, um
nicht-suizidale Selbstverletzungen abzubilden; dennoch
findet die Abwesenheit einer Suizidabsicht in der jedem
Abschnitt vorangestellten Sichtungsfrage keine explizite
Erwähnung («Haben Sie sich jemals absichtlich verletzt
oder Schmerzen zugefügt?»). Die aufgeführten leichten
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Methoden («z. B. mit Fingernägel oder anderen scharfen
Gegenstände kratzen?») lassen darauf schließen, dass keine
Angaben zu einem Suizidversuch, der eher härtere Verlet-
zungsarten einschließt (Nitkowski & Petermann, einge-
reicht), gemacht werden sollen.

Das selbstverletzende Verhalten ist in seiner Häufigkeit,
hinsichtlich des Beginns und des letzten Auftretens zu ko-
dieren. Zudem wird gefragt, ob das Verhalten jemals einer
Person anvertraut wurde und ob jemals ein Arzt für die
medizinische Versorgung benötigt wurde.

Komorbiditätsdiagnostik

Mit dem SHBQ können neben selbstverletzendem Verhal-
ten – jeweils mit einem Block – Suizidversuche, Suizidan-
drohungen (suizidale Geste) und suizidale Vorstellungen,
Kommunikation und Intentionsbildung (Suizidgedanken)
beschrieben werden (Fliege et al., 2006). Eine Eingangs-
frage klärt jeweils das Vorliegen jedes Typus ab. Zu den
suizidalen Schädigungsformen werden die Merkmale
«Methode», «Häufigkeit», «Letztes Auftreten», «Behand-
lungsbedürftigkeit», «Verbundenes Ereignis in den letzten
sechs Monaten», «Intention», «Planung», «Kommunika-
tion» und «Vorbereitung» abgeprüft.

Psychometrische Qualität

Die psychometrischen Daten haben Gutierrez et al. (2001)
an College-Studenten und Fliege et al. (2006) an psycho-
somatischen Patienten erhoben. Beide Studien bestätigten
weitgehend die Vier-Faktorenstruktur. Die Subskalen zeig-
ten sich in beiden Stichproben übereinstimmend sehr kon-
sistent (α = .87 bis .96); für die deutsche Fassung wurden
Retestwerte nach durchschnittlich zehn Wochen erhoben
(rtt = .65 bis .99). Der SHBQ-Gesamtwert und die Subska-
len wiesen moderate bis hohe konvergente Zusammenhän-
ge mit Selbstberichtsverfahren auf, die verschiedene suizi-
dale Verhaltensweisen und selbstverletzendes Verhalten
(DSHI) messen (Fliege at al., 2006; Gutierrez et al., 2001).
Die psychometrische Qualität des SHBQ ist als «Gut» zu
bezeichnen.

Handhabung

Probleme können aufgrund der mangelhaften Definition
von selbstverletzendem Verhalten entstehen. Es wird nicht
gänzlich klar, ob unter Block I auch Suizidversuche fallen,
da auch diese eine absichtliche Selbstverletzung darstellen.
Was berichtet werden soll, erschließt sich dem Patienten
letztlich erst durch das Screeningitem des zweiten Blocks
(Suizidversuch). In der Originalversion ist die Auswertung
aufgrund der Kodierung der Antworten etwas aufwändig,
relativ zu anderen Fragebögen wie dem DSHI oder SHI.
Dieser Umstand wird in der deutschen Version aber abge-

mildert; Bearbeitungszeit: 5 bis 7 Minuten (6,2 Minuten im
Durchschnitt; Fliege et al., 2006).

Zielgruppe

Siehe DSHI.

Fazit

Der SHBQ ist der einzige der aufgeführten Fragebögen, der
selbstverletzendes Verhalten, Suizidversuche, Suizidan-
drohungen, suizidale Gedanken in wichtigen Aspekten er-
fasst. Das selbstverletzende Verhalten wird jedoch nicht
hinsichtlich Methoden und Funktionen abgebildet.

Schlussfolgerungen für die Praxis

In Tabelle 1 werden die besprochenen Instrumente mit Be-
zug auf die Kriterien der praktischen Anwendbarkeit und
weiteren Informationen dargestellt. Über die Kriterien be-
trachtet, schneiden insbesondere die SITBI-Langfassung
und der FASM gut ab: Diese Verfahren erfassen selbstver-
letzendes Verhalten und Suizidversuche in den wichtigsten
Merkmalen, erfüllen grundlegende psychometrische Stan-
dards, sind relativ ökonomisch in Durchführung sowie
Auswertung und können bei Jugendlichen eingesetzt wer-
den. SHI und SIMS sind nur unter bestimmten Bedingun-
gen sinnvoll einzusetzen, da beide Verfahren kein selbst-
verletzendes Verhalten abbilden.

Entsprechend dem Profil, das die einzelnen Verfahren
über die Kriterien aufweisen, sind die Instrumente für be-
stimmte Diagnostikphasen der Psychotherapie besonders
geeignet. Unterschieden werden fünf diagnostische Schrit-
te (vgl. Abbildung 1).

Screening

Da bei der Eingangsdiagnostik mehr die Frage interessiert,
ob eine Selbstschädigung überhaupt vorliegt, und weniger
welcher spezifische Typus, kann der SHI eingesetzt wer-
den. Mit dem Bogen können verschiedene Methoden er-
fasst und die Auftretenshäufigkeit grob eingeschätzt wer-
den. Zudem gibt der SHI Hinweise auf Achse-I-Störungen
gemäß DSM-IV und auf das Vorliegen einer Borderline-
Störung, in deren Kontext häufig Selbstschädigungen auf-
treten.

Demgegenüber weist die SIMS zwar die bessere psy-
chometrische Qualität auf, erfragt aber Funktionen, was für
ein erstes Abtesten zu tiefgehend ist. Selbst wenn dies au-
ßer Acht gelassen wird, müssten die Funktionen aufgrund
der undifferenzierten Erfassung noch einmal spezifisch für
die Selbstschädigungsform erhoben werden. Liegt aller-
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dings der Verdacht auf eine schizophrene Störung vor, kann
man mit der SIMS klären, ob Wahnvorstellungen den
Grund für die Selbstschädigungen bilden. Zum Screening
von selbstverletzendem Verhalten sollte der DSHI genutzt
werden.

Beschreibung

Zur Beschreibung ist ein Verfahren auszuwählen, das alle
relevanten Merkmale selbstverletzenden Verhaltens diffe-
renziert abbilden kann. Diese Aufgabe erfüllt die SITBI-
Langversion sehr gut (siehe oben). Steht aufgrund begrenz-
ter Ressourcen kein Interviewer zur Verfügung, sollte dem
Patienten der FASM vorgelegt werden.

Differenzialdiagnostik

Ein Instrument zur Differenzialdiagnostik muss Suizidver-
suche abgrenzen und hinreichend beschreiben können.
Hierfür ist das SITBI wiederum am besten geeignet; es bil-
det neben selbstverletzendem Verhalten vier Formen von
Suizidalität detailliert und ökonomisch ab.

Verhaltensanalyse

Die Funktionen des selbstverletzenden Verhaltens bedin-
gen dessen Auftreten deutlich mit und gelten daher als
wichtige Ansatzpunkte für therapeutische Strategien
(Walsh, 2007). Um eine Therapie planen zu können, müs-
sen jedoch alle Bedingungen, die das Verhalten steuern,
über eine Verhaltensanalyse erkundet werden. Hinreichen-
de Informationen lassen sich nur mit dem Zusatzmodul des
SASII gewinnen.

Verlaufsdiagnostik

Im Laufe der Behandlung sollte ein kurzer Fragebogen
verwendet werden. Da selbstverletzendes Verhalten das

Risiko für einen Suizidversuch erhöht (Whitlock &
Knox, 2007), sollte das Instrument das Auftreten von
Suizidversuchen abfragen. Für eine Verlaufskontrolle ist
der FASM zu präferieren, da mit dem Bogen Veränderun-
gen in der Auftretenshäufigkeit und den Funktionen be-
merkt und so Gründe besprochen werden können. Da im
FASM fast durchgehend Aussagen zum vergangenen
Jahr zu machen sind, müsste der Erhebungszeitraum auf
das Intervall zwischen ausgewählten Therapiesitzungen
verkürzt werden (z. B. «Hast Du Dich seit der letzten Sit-
zung absichtlich selbst verletzt?»); nur so können Aus-
künfte über kürzlich aufgetretene Selbstschädigungen er-
halten werden.

Die klinische Praxis bietet meist keinen Raum dafür, je-
weils unterschiedliche Instrumente einzusetzen. In diesem
Fall sollte die SITBI-Langfassung für alle Phasen verwen-
det werden. Zu berücksichtigen bleibt, dass für eine Ver-
haltensanalyse zusätzlich Auskünfte über das Interview hi-
naus eingeholt werden müssen. Leider liegt das SITBI noch
nicht in einer deutschen Übersetzung vor, so dass gegen-
wärtig der FASM eingesetzt werden sollte.
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Zusammenfassung 

 

 

Drei Kriterien zur Differenzialdiagnostik von selbstverletzendem Verhalten und 

Suizidversuchen sollen anhand neuerer empirischer Studien auf ihre Gültigkeit geprüft 

werden. Untersucht werden die Kriterien zu Motiven (Funktionen), Methoden 

(Verletzungsschwere) sowie Auftretenshäufigkeit und Episodenanzahl über die Lebenszeit. 

Die Literaturanalyse ergab, dass nur wenige Befunde einen direkten Vergleich zwischen 

selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen thematisieren. Daher wurden Studien 

hinzugezogen, die Unterschiede in Zusammenhang mit der Ausprägung der Suizidabsicht 

fokussieren. Die meisten Untersuchungen wurden an jungen Menschen vorgenommen. Die 

empirischen Befunde zu Motiven (Funktionen), Methoden (Verletzungsschwere) sowie 

Auftretenshäufigkeit und Episodenanzahl über die Lebenszeit wurden mit den bestehenden 

Kriterien abgeglichen. Motive (Funktionen), Methoden (Verletzungsschwere) und 

Episodenanzahl differenzieren entsprechend den Vorgaben. Zur Optimierung der 

Differenzialdiagnostik sind die Kriterien geringfügig zu modifizieren. Aufgrund der 

phänomenologischen Überlappungen beider Selbstschädigungstypen scheint ein 

dimensionales Vorgehen hilfreich.  

 

 

Schlüsselwörter: Selbstverletzendes Verhalten, Suizidversuch, Differenzialdiagnostik 



 3 

 

Non-suicidal self-injury and suicide attempts: Grounding of differential diagnosis 

 

 

Summary 

 

 

Three criteria for differential diagnosis of non-suicidal self-injury and suicide attempts were 

validated by means of more recent empirical studies. Criteria concerning motives (functions), 

methods (medical severity), lifetime frequency and number of episodes were investigated. 

Literature research showed only a few studies concentrated on a direct comparison of non-

suicidal self-injury and suicide attempts. Therefore, studies examined the relationship of 

suicide intent to the relevant features, are considered, too. Most studies examined adolescents 

and young adults. Empirical results concerning motives (functions), methods (medical 

severity), lifetime frequency and number of episodes were compared to the three criteria. 

Studies support the criteria: Motives (functions), methods (medical severity), and lifetime 

number of episodes differentiate in accordance with specifications. To optimize the 

assessment, guidelines should be slightly modified. Because of the phenomenological overlap 

of non-suicidal self-injury and suicide attempts, a dimensional assessment can be helpful. 

 

 

 

Key words: Non-suicidal self-injury, suicide attempt, differential diagnosis 
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1. Einleitung 

 

Mit dem Begriff „selbstverletzendes Verhalten“ wird eine direkte selbstzugefügte Schädigung 

des eigenen Körpers ohne Suizidabsicht bezeichnet [1]. Obwohl selbstverletzendes Verhalten 

als ein von Suizidversuchen unterscheidbares Phänomen begriffen wird [2, 3], weisen 

selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche deutliche Gemeinsamkeiten auf [4]. So 

treten beide Selbstschädigungstypen häufig zusammen auf: In klinisch auffälligen 

Stichproben von Jugendlichen finden sich Komorbiditätsraten von durchschnittlich 56% [5, 6, 

7].  

 In der klinischen Praxis fällt es aufgrund der Ähnlichkeit der Phänomene schwer, 

hinreichend zu differenzieren, was dem Diagnostiker ein gewisses Geschick abverlangt. Da 

beide Selbstschädigungsformen jeweils unterschiedliche Behandlungssettings nahelegen [1, 

8], hat eine Unterscheidung aber wesentliche therapeutische Implikationen.  

 Zur Differenzialdiagnostik sind von Muehlenkamp [9], Walsh [10] und der 

Arbeitsgruppe um Stanley [11] vergleichbare Kriterien vorgeschlagen worden, die jedoch 

primär aus der klinischen Erfahrung abgeleitet oder mit älteren Befunden belegt wurden. 

Unklar ist daher, ob die postulierten Kriterien auch noch im Lichte neuer Publikationen zu 

rechtfertigen sind. Das Ziel dieses Überblicksartikels besteht folglich darin, die Kriterien 

anhand neuer empirischer Studien auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Hierzu erfolgt eine 

Beurteilung auf der Ebene der Merkmale, die den bestehenden Kriterien zugrunde liegen. 

Sollten die Befunde zu den Merkmalen ein anderes Bild wiedergeben als die Richtlinien, sind 

die Kriterien rückwirkend anzupassen. 

 Zu berücksichtigen ist, dass sich die referierte Literatur weitgehend auf junge 

Menschen bezieht, da bei diesen selbstverletzendes Verhalten häufig auftreten [12]. Weiterhin 

fanden nur Untersuchungen, in denen die Suizidintention erhoben oder aus denen deutlich 

wird, dass selbstverletzendes Verhalten als Selbstschädigung ohne und Suizidversuche mit 

Selbsttötungsabsicht definiert wurde.  
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2. Differenzialdiagnostische Kriterien 

 

Zur Differenzierung von selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen sind mehrere 

Merkmale bedeutsam und in Kriterien eingeflossen [9, 10, 11]. Dieser Überblicksartikel 

beschränkt sich jedoch auf Aspekte, die dem Kliniker relativ leicht zugänglich sind: 

• Motive / Funktionen  

• Methoden / medizinische Verletzungsschwere und 

• Lebenszeithäufigkeit / Episodenanzahl. 

Auskünfte über Motive und Funktionen, die hinter der Selbstschädigungs- oder Suizidabsicht 

stehen, dürften am schwierigsten zu gewinnen sein. 

 Das Merkmal „Suizidabsicht“ als Absicht, den eigenen Tod herbeizuführen, wird 

nicht Gegenstand der Prüfung sein, da es in den Definitionen beider Selbstschädigungstypen 

verankert ist [13] und damit ein Schlüsselelement der Kennzeichnung darstellt [14]. 

Entsprechend wird die Suizidabsicht von uns zur Strukturierung von empirischen Befunden 

verwendet.  

 Trotz einer hohen Anzahl an Publikationen zu Suizidversuchen und 

selbstverletzendem Verhalten, verglichen erst wenige Studien beide Formen direkt. Um 

weitere Befunde berücksichtigen zu können, wird die Setzung, dass bei selbstverletzendem 

Verhalten keinerlei Suizidabsicht („Zero-intent to die“-Regel) und bei Suizidversuchen 

mindestens eine minimale Suizidabsicht besteht („Non-zero intent to die“-Regel; [15]), 

gelockert.  

 Als Folge müssen Selbstschädigungen, die weniger mit der Absicht, sich selbst zu 

töten, als vielmehr mit anderen Motiven verbunden waren, nicht mehr zwingend als 

Suizidversuche deklariert werden, sondern können noch als selbstverletzendes Verhalten 

aufgefasst werden. Für die Einordnung der Studienergebnisse bedeutet dies, dass Befunde zu 

einer gering ausgeprägten Suizidabsicht als selbstverletzendes Verhalten und zu einer stark 

ausgeprägten Intention als Suizidversuche zu interpretieren sind.  

 

 

3. Motive und Funktionen 

 

Kriterium: Beim Suizid (im Rahmen psychischer Störungen) wird davon ausgegangen, dass 

es als Motiv und Funktion darum geht, einen unerträglichen, psychischen Schmerz durch den 
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eigenen Tod endgültig auszulöschen. Mit selbstverletzendem Verhalten sollen hingegen 

emotionale Belastungen reduziert werden [9, 10].  

 

Befunde: Aus der Literatur ist bekannt, dass selbstverletzendes Verhalten vor allem der 

Regulation negativer Affekte und der Selbstbestrafung dient, durchaus aber auch zur 

Unterdrückung von Suizidimpulsen sowie zur Manipulation des sozialen Umfelds 

herangezogen werden kann [16]. Wird die Vergleichsstudie von Brown, Comtois und Linehan 

[17] betrachtet, die selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche gegenüberstellt, zeigte 

sich, dass selbstverletzendes Verhalten von erwachsenen Patientinnen mit einer Borderline-

Störung häufiger eingesetzt wird, um sich von Problemen abzulenken, Ärger auszudrücken 

und um positive Gefühle hervorzurufen. Demgegenüber gaben die Patientinnen den Grund 

„Es anderen leichter machen wollen!“ häufiger für Suizidversuche an als für 

selbstverletzendes Verhalten. 

 Das Motiv, andere entlasten zu wollen, weist jedoch nicht durchgehend einen 

Zusammenhang mit hoher Suizidabsicht auf, wie Groholt, Ekeberg und Haldorsen [18] sowie 

Skogman und Öjehagen [19] zeigen. Vermutlich besitzt es vor allem für Frauen Bedeutung. 

Hierfür spricht zum einen, dass in den Studien von Groholt et al. [18] und Skogman und 

Öjehagen [19] im Gegensatz zu Brown et al. [17] auch männliche Patienten befragt wurden – 

was die statistische Beziehung getrübt haben könnte –, und zum anderen, dass Frauen, die 

diese Funktion nennen, deutlich häufiger eine Selbstschädigung wiederholen als Männer [20]. 

Ein bei Frauen stärker ausgeprägtes soziales Verantwortungsgefühl oder die höhere Prävalenz 

von depressiven Störungen, durch deren Symptomatik ein solches Motiv Auftrieb gewinnen 

kann, könnten eine Rolle spielen. 

 Die von Brown et al. [17] herausgestellte, für selbstverletzendes Verhalten bedeutsame 

Funktion der Ablenkung von Problemen, wird auch durch weitere Befunde gestützt: So zeigte 

sich, dass bei Selbstschädigungen mit niedriger Suizidabsicht das Motiv, den eigenen 

Problemen temporär entfliehen zu können, als wichtig für die Ausführung eingeschätzt wurde 

[18, 21].  

 Suizidversuche und selbstverletzendes Verhalten können nicht anhand der sozialen 

Manipulations-, Selbstbestrafungs- oder Emotionsregulationsfunktion differenziert werden 

[17], obwohl Suizidversuche kaum für eine unmittelbare Emotionsbewältigung geeignet 

scheinen, wie Selbstberichte  und experimentellen Untersuchungen zeigen [22, 23]. Motive, 

wie „Rache“, „Bestrafung von Bezugspersonen“ und „Flucht aus unerträglichen Situationen“ 

sowie „Vermeidung von quälenden Gedanken“, trennen ebenfalls nicht [18, 19, 21, 24]. Dies 
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bedeutet einerseits, dass sich Patienten auch mittels Suizidversuchen selbst bestrafen oder an 

Mitmenschen rächen möchten, und andererseits, dass dem selbstverletzenden Verhalten 

scheinbar auch sehr intensive schmerzhafte Zustände (unerträgliche Gedanken und 

Situationen) vorausgehen. Zu bedenken ist jedoch, dass in den meisten Studien nur eine leicht 

bis mittelstark ausgeprägte Suizidabsicht vorlag, wenn Normdaten zur Einschätzung 

herangezogen werden. 

 

Bewertung: Dieses Kriterium hat sich sowohl für selbstverletzendes Verhalten als auch für 

Suizidversuche bestätigt, jedoch sind weitere Aspekte zu berücksichtigen: Die Befunde legen 

nahe, dass selbstverletzendes Verhalten nicht nur ausgeübt wird, um akute äußert 

schmerzhafte Empfindungen (=Emotionsregulation) abzubauen, sondern auch positive 

Gefühle zu erzeugen, Wut auszudrücken oder sich abzulenken. Diese Funktionen müssen bei 

der Abgrenzung von selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen stärker beachtet 

werden. 

 Hinter einem Suizidversuch beziehungsweise der Suizidabsicht steht – wie beim 

selbstverletzenden Verhalten – die Flucht aus einem unerträglichen Zustand. Das Ziel ist 

jedoch nicht, die emotionalen Belastungen kurzfristig zu reduzieren, sondern sie durch den 

eigenen Tod dauerhaft zu stoppen [10].   

 

 

4. Methoden und medizinische Verletzungsschwere 

 

Kriterium: (a) Schneiden und Selbstverbrennen sind typische Methoden des 

selbstverletzenden Verhaltens. Patienten versuchen hingegen sich am häufigsten mit einer 

Überdosis von Arzneimitteln, Drogen etc. das Leben zu nehmen. (b) Im Vergleich findet sich 

bei Suizidversuchen eine höhere medizinische Schwere [9, 10, 11].   

 

Befunde: Werden die Daten aus sechs empirischen Studien reanalysiert, zeigt sich in vier 

Studien, dass das Selbstschneiden einen signifikant häufiger zu selbstverletzendes Verhalten 

als zu einem Suizidversuch genutzt wurde, während sich in zwei Studien mit nicht-klinischen 

jugendlichen Probanden keine Unterschiede in der Anwendung fanden (Tab. 1). So wurde das 

Schneiden im Durchschnitt in etwa 42 % der Fälle für selbstverletzendes Verhalten genutzt, 

aber nur in 26% der Fälle für einen Suizidversuch (�2
(1) = 3,76; p = .05) 



 8 

Verbrennen machte im Vergleich zum Schneiden einen geringen Anteil der Methoden des 

selbstverletzenden Verhaltens aus und wies mehrheitlich in beiden Gruppen eine vergleichbar 

niedrige Häufigkeit auf (2% bis 8%) [6, 25, 26, 27]. Härtere Methoden der Selbstschädigung, 

wie Sturz aus der Höhe oder die Nutzung von Schusswaffen, traten bei selbstverletzendem 

Verhalten gar nicht auf, dafür aber schweres Kratzen und Selbstschlagen [6, 22, 25, 27].  

 

 

Bitte Tabelle 1 hier einfügen. 

 

 

Obwohl eine Überdosis Arzneimitteln, Drogen etc. auch zur nicht suizidalen 

Selbstverletzung herangezogen wurde, zeigte sich diese Methode jedoch in der von vier 

Studien mit höherer Wahrscheinlichkeit im Rahmen eines Suizidversuchs (Tab.1); in diesen 

Studien war eine Überdosis die meistgenutzte suizidale Handlung . Über die vier 

Untersuchungen betrachtet, wurden 56% aller Suizidversuche und 13% aller Episoden 

selbstverletzenden Verhaltens mit dieser Methode begangen (�2
(1) = 26,79; p < .001). Bei zwei 

weiteren Studien an nicht-klinischen Jugendlichen wurde eine Überdosis jedoch nicht genutzt 

[26, 27], womöglich spielt hier das jüngere Alter eine wichtige Rolle: Hierfür sprechen auch 

die Befunde von Jacobson et al. [6], die keine Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit fanden.  

Einige Studien bestätigen die Annahme, dass ein starker Wunsch zu sterben mit 

erhöhter Verletzungsschwere einhergeht; jedoch findet sich nicht durchgehend ein positiver 

Zusammenhang zwischen der Gefährlichkeit des Suizidversuchs und der Suizidabsicht [14]. 

Diese Unstimmigkeit kann vermutlich durch den Umstand geklärt werden, dass nur in 

denjenigen Patientengruppen ein positiver Zusammenhang gefunden wurde, die die 

Tödlichkeit der angewendeten Methode genau einschätzen konnten [28]. Die Gefährlichkeit 

einer Methode können vor allem Kinder und Jugendliche schwer einschätzen [8]; dies trifft 

insbesondere auf Verletzungsmethoden zu, bei denen sich die Auswirkungen allgemein 

weniger gut einschätzen lassen (wie die Dosierung bei Vergiftungsversuchen). 

 

Bewertung: Die Wahl der Methode muss bei der Differenzialdiagnostik zwischen 

selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen stets berücksichtigt werden. Das 

Kriterium, nach dem selbstverletzendes Verhalten mit leichten Verletzungen (Schneiden, 

Selbstschlagen etc.), Suizidversuche mit schweren Formen (Überdosis, Nutzung von 

Schusswaffen etc.) einhergehen, hat sich mehrheitlich – primär in klinischen Stichproben – 



 9 

bestätigt. Trotzdem kann im konkreten Fall beispielsweise das Schneiden einen Suizidversuch 

und eine Überdosis ein nichtsuizidales Verhalten darstellen. Zur Abklärung sind daher 

zusätzliche Informationen über Motive und über die erwartete sowie die tatsächliche 

Verletzung einzuholen. Wenn sich geschnitten wurde, ist es aufschlussreich, herauszustellen, 

ob wissentlich eine vitale Funktion des Körpers (z.B. die Arteria carotis communis) 

geschädigt wurde. In diesem Zusammenhang scheint das Alter der Betroffenen relevant. 

 

 

5. Lebenszeithäufigkeit und Episodenanzahl 

 

Kriterium: Selbstverletzendes Verhalten weist (a) eine Auftretensrate und tritt (b) in höherer 

Episodenzahl auf [9; 10]. 

 

Befunde: Da hauptsächlich Studien zum Auftreten von Selbstschädigungen über die 

Lebenszeit vorliegen, wird diese untersucht. Vergleicht man die Lebenszeitraten beider 

Selbstschädigungstypen bei Jugendlichen, so erreicht selbstverletzendes Verhalten eine 

durchschnittliche Auftretenshäufigkeit von etwa 18,5% in nicht klinischen und eine von 

41,9% in klinischen Stichproben, während diese für Suizidversuche bei 13% und 28,6% 

liegen (Tab. 2). Die Prozentzahlen von selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen 

unterscheiden sich weder in der nicht klinischen noch in der klinischen Gruppe voneinander 

(�2
(1) = 1,13 beziehungsweise �2 (1) = 2,38; beide n.s.). 

 

 

Bitte Tabelle 2 hier einfügen. 

 

 

 Bei erwachsenen Patienten tritt selbstverletzendes Verhalten im Durchschnitt doppelt 

so häufig auf wie Suizidversuche (26,2% vs. 12,5%; �2
(1)  = 4,33; p < .05). Dieser Effekt wird 

maßgeblich durch die hohe Rate an selbstverletzendem Verhalten in der Studie von Herpertz 

et al. [36] bedingt (Tab. 2), in der nur Patienten mit einer Borderline-Störung untersucht 

wurden. Für die Diagnose einer solchen Störung stellen Selbstschädigungen sowohl nach 

ICD-10 als auch DSM-IV ein Kriterium dar, was das erhöhte gemeinsame Auftreten mit 

selbstverletzendem Verhalten bedingt. 
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Ein Unterschied in den berichteten Lebenszeitraten zwischen selbstverletzendem Verhalten 

und Suizidversuchen in nicht-klinischen Stichproben von Erwachsenen lässt sich ebenso nicht 

finden (1,9% vs. 6%; �2
(1)  = 2,00; n.s.). Über alle Studien, Alters- und Statusgruppen 

betrachtet, ergibt sich für selbstverletzendes Verhalten eine Häufigkeit von 26,2% und für 

Suizidversuche eine von 17,9%. Auch die Werte weichen nicht statistisch voneinander ab 

(�2
(1)  = 1,46; n.s.). Es kann daher festgehalten werden, dass Annahme einer höheren 

Lebenszeitrate von selbstverletzendem Verhalten nicht allgemein gültig ist.  

 Die Episodenanzahl über die Lebenszeit schwankt für auffällige Jugendliche und 

Erwachsene äußerst stark zwischen durchschnittlich 7 bis 709 Einzelepisoden; im Gegensatz 

dazu trat ein Suizidversuch nur durchschnittlich ein- bis fünfmal auf [6, 7, 31, 40, 41]; im 

Durchschnitt unterscheiden sich die mittleren Raten hochsignifikant (360,3 vs. 2,6; �2 (1) = 

351,10; p < .001). Entsprechend kann im Einzelfall ein sehr häufig ausgeführtes, sich 

ähnelndes Selbstschädigungsverhalten auf selbstverletzendes Verhalten hinweisen. Diese 

Angaben könnten durch Gedächtnisverzerrungen beeinflusst sein; dennoch: in der Studie von 

Nock et al. [31] betrug die durchschnittliche Häufigkeit von selbstverletzendem Verhalten im 

letzten Jahr 43 Episoden und im letzten Monat 14 Episoden. 

 

Bewertung: Das Kriterium einer höheren Auftretenshäufigkeit hat sich zumindest in Bezug 

auf die Lebenszeitrate nicht durchgehend bestätigt. Ein differenzierter Blick auf die Studien 

zeigt aber, dass bei erwachsenen Patienten selbstverletzendes Verhalten häufiger aufzutreten 

scheint.  

 Die zweite Annahme des Kriteriums konnte untermauert werden: Es konnte deutlich 

höhere Episodenanzahl von selbstverletzendem Verhalten über die Lebenszeit bei Patienten 

belegt werden.   

 

 

6. Schlussfolgerungen für die klinische Praxis 

 

Die aktuellen, empirischen Arbeiten stützen weitgehend die postulierten Kriterien zur 

Differenzialdiagnostik von selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen (bei 

psychischen Störungen). Die Befunde zu den Merkmalen legen jedoch einige Erweiterungen 

nahe. Zudem konnte nicht nachgewiesen werden, dass sich beide Selbstschädigungstypen in 

den Lebenszeitraten wirklich unterscheiden. Die berichteten Ergebnisse widersprechen der 
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Annahme. Allein bei erwachsenen Patienten scheint selbstverletzendes Verhalten deutlich 

häufiger über die Lebenszeit aufzutreten.  

 In diesem Überblick wurde deutlich, dass vor allem die Ausprägungen und subtile 

Unterschiede in den Motiven, Funktionen, Methoden sowie in der Verletzungsschwere und 

die Episodenanzahl als Unterscheidungskriterien geeignet sind. Tab. 3 zeigt eine Kriterienliste 

mit prototypischen Erscheinungsweisen, von denen konkrete Fälle mehr oder minder stark 

abweichen können.  

 

 

Bitte Tabelle 3 hier einfügen. 

 

 

Eine deutliche Suizidabsicht bildet das zentrale Unterscheidungsmerkmal. Auch wenn sich 

deren Bestimmung in der Praxis schwierig gestalten kann (z.B. wenn der Patient diese mit 

Suizidgedanken verwechselt), darf eine Beurteilung nicht alleine von der verwendeten 

Methode abhängig gemacht werden. Bevor eine Handlung als Suizidversuch eingeordnet 

wird, muss geklärt werden, ob vor der Ausführung eine genaue Kenntnis von der 

Gefährlichkeit der Methode bestand. In diesem Zusammenhang können die Ergebnisse zu 

Überdosis bei Jugendlichen gesehen werden. Die Analysen zeigten, dass diese Methode selten 

auftritt oder prinzipiell gleich häufig für selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche 

genutzt wird. 

 Bei Patienten, die ihr Selbstschädigungsverhalten nicht eindeutig als suizidal oder nicht 

suizidal einordnen können oder wollen (z.B. aufgrund von Angst vor negativen 

Konsequenzen), ist es sinnvoll, die Motive und Funktionen, die eine Selbstschädigungs- oder 

Suizidabsicht begründen, sowie weitere Merkmale des Verhaltens zu explorieren und 

zusammenfassend zu bewerten. Eine Verdachtsdiagnose kann so schrittweise erhärtet oder 

verworfen werden. Dabei sollte stets bedacht werden, dass selbstverletzendes Verhalten und 

auch Suizid(versuch)e Strategien zur Umgang von starken Belastungen darstellen [42, 43] 

und so zunächst akzeptiert werden müssen. 

 Folgendes Fallbeispiel soll eine Unterscheidung verdeutlichen: Eine junge Patientin 

weigert sich, die Frage zu beantworten, ob sie sich durch die aktuelle Schädigung das Leben 

nehmen wollte. Sie gibt nur an, sich aus Selbsthass verletzt zu haben. Die Patientin schildert 

weiterhin, dass die auslösende Wut auf sich akut auftrat und durch die Selbstschädigung nicht 

verbessert wurden.  
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Bitte Abbildung 1 hier einfügen. 

 

 

 Ohne Bezug auf den Tod als erwartete Konsequenz und endgültige Lösung kann 

anhand des Selbstbestrafungsmotivs nicht zwischen Suizidversuch und selbstverletzendem 

Verhalten unterscheiden werden, was auch für die Funktion des Abbaus von emotionale 

Belastungen gilt (Abb. 1). Die Tatsache, dass die Wut plötzlich aufgetreten ist, spricht für 

selbstverletzendes Verhalten, die Erfolglosigkeit der Selbstschädigung eher für einen 

Suizidversuch. Da unter ungünstigen Bedingungen auch bei selbstverletzendem Verhalten die 

erwünschte Wirkung ausbleiben kann [22], müssen weitere Merkmale untersucht werden: So 

zeigte sich, dass die Patientin zur Schädigung erstmals eine deutlich überhöhte Dosis an 

Schlaftabellen zu sich nahm. Die Lebensbedrohlichkeit dieser Methode schien ihr bewusst. 

 Vor allem das erstmalige Auftreten dieser Selbstschädigungsform, die Konvergenz 

zwischen erwarteter und tatsächlicher Verletzungsschwere lassen auf einen Suizidversuch 

schließen. Obwohl keine direkte Aussage über die Suizidabsicht möglich ist, muss davon 

ausgegangen werden, dass der Tod zumindest in Kauf genommen wurde. Entsprechend sollte 

die Handlung zunächst als Suizidversuch eingestuft werden bis weitere Informationen 

zugänglich sind. Wäre die Gefährlichkeit der Dosierung der Patientin nicht bekannt gewesen, 

könnte auch selbstverletzendes Verhalten vorliegen.  

 Abschließend ist zu berücksichtigen, dass die Prüfung der Kriterien auf einer recht 

geringen Anzahl von Publikationen basierte, da primär Studien bedacht wurden, die beide 

Selbstschädigungstypen einander direkt gegenüberstellten. Ebenfalls lagen mehrheitlich nur 

Befunde vor, die aus Stichproben von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gewonnen 

wurden. Weitere Untersuchungen der Validität der Kriterien an weiteren Altersgruppe sind 

daher in Zukunft sind unerlässlich, wenn die Kriterien weiter abgesichert werden sollen. 

 

 

7. Ausblick 

 

Die deutlichen Überlappungen zwischen selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen 

zeugen mehr von einer quantitativen als von einer qualitativen Unterschiedlichkeit. Daher 

scheint es angemessen, nicht mehr eine kategoriale, sondern eine dimensionale Sichtweise in 
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der Diagnostik zu fokussieren. Nach dieser Auffassung können selbstverletzendes Verhalten 

und Suizidversuche entlang eines Kontinuums angeordnet werden [11], was der allgemeinen 

Ansicht wiederspricht beide Formen seien qualitativ verschieden [9, 44]. 

 Die referierten empirischen Befunde sprechen auf der eher quantitativen 

Unterschiedlichkeit für eine primär dimensional orientierte Diagnostik. Eine Folge hiervon 

wäre, dass dann die beiden Konzepte als abgegrenzte Einheiten in den Hintergrund treten und 

eher die Ausprägungen auf einzelnen Dimensionen, wie Suizidabsicht, Relevanz von 

Funktionen oder Verletzungsschwere, bewertet werden. So könnten Mischformen von 

selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen leichter beschrieben werden, die 

ansonsten aufgrund ihrer atypischen Erscheinung schwer einzuordnen sind. Hierzu gehören 

Suizidversuche mit ambivalenter Suizidabsicht oder Selbstverstümmelungen, die ohne 

Suizidabsicht, aber mit hoher Verletzungsschwere ausgeführt werden. Diese Art der 

Diagnostik impliziert nicht, dass selbstverletzendes Verhalten eine „abgemilderte Form des 

Suizids“ [9] darstellt, sondern dass es eine leichtere Erscheinung der Selbstschädigung ist.  

 Für eine solche dimensionale Diagnostik bedarf es eines allgemein verbindlichen 

Vorgehens, das zurzeit noch nicht vorliegt. Ebenso besteht die Gefahr, dass selbstverletzendes 

Verhalten oder dessen Erscheinung als eigenständige Kategorie (z.B. als Vorläuferstörung 

einer Borderline- oder Essstörung) an Bedeutung verliert. Dies dürfte alleine unter 

entwicklungspsychopathologischer Perspektive nicht angemessen sein [45]. 
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Abb. 1  

Einfluss von spezifischen und unspezifischen Motiven auf selbstverletzendes Verhalten und 

Suizidversuche.  

Spezifische Motive beeinflussen nur eine, unspezifische beide Selbstschädigungsformen. Dick gedruckte Pfeile 

zeigen einen starken Einfluss an.  
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Tab. 1  

Analyse der relativen Nutzungshäufigkeit der Methoden „Selbstschneiden“ und „Überdosis (Arzneimittel etc.)“ bei selbstverletzendem Verhalten 

(SVV) und bei Suizidversuchen (SU).  

Studie Stichprobe  Schneiden  Überdosis 

 Umfang Art  SVV SU �
2

(1) 
 SVV SU �

2
(1) 

Jacobson et al. [6] 
 N = 227 Jugendliche 

(klinisch) 

 
 

51% 28% 6,68**  26% 37% 1,92 

Brown et al. [17] N = 75 Erwachsene 

(klinisch) 

 
 

70% 7% 51,54***  4% 79% 67,77*** 

Chapman u.        

Dixon-Gordon [22] 

N = 63 Erwachsene   

(nicht klinisch) 

 39% 19% 6,89**  13% 55% 25,94*** 

Linehan et al. [25] N = 192 Erwachsene 

(klinisch) 

 
 

62% 21% 20,25***  10% 53% 29,34*** 

Muehlenkamp u. 

Gutierrez [26] 

N = 390 Jugendliche   

(nicht klinisch) 

 
 

37% 52% 2,52  -- -- -- 

Muehlenkamp u. 

Gutierrez [27] 

N = 540 Jugendliche   

(nicht klinisch) 

 
 

36% 27% 1,28  -- -- -- 

Zur Berechnung wurden die Anteile der Methoden „Schneiden“ und „Überdosis“ an der Nutzungshäufigkeit aller Methoden des jeweiligen Selbstschädigungstypus bestimmt, 

soweit diese nicht bereits in den Studien angegeben wurden; Prozentwerte wurden abgerundet; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001.  

 

 



 20 

Tab. 2  

Lebenszeitraten von selbstverletzendem Verhalten (SVV) und Suizidversuchen (SU) in klinischen und nicht-klinischen Stichproben.  

Studie  Stichprobe  Lebenszeithäufigkeit   

  Umfang Altersgruppe 
 

SVV  SU 

  
 

  
Nicht-

Klinisch 

Klinisch 

 
 

Nicht-

Klinisch 

Klinisch 

 

Bologini et al. [5]  N = 308 Jugendliche    26,9%   22,7% 

Jacobson et al. [6] 
  N = 227 Jugendliche    30,8%   34,4% 

Muehlenkamp u. Gutierrez 

[26] 

 
 

N = 390 Jugendliche   
 

15,9%   5,6%  

Muehlenkamp u. Gutierrez 

[27] 

 
 

N = 540 Jugendliche   
 

23,2%   8,9%  

Laye-Gindhu u. Schonert-

Reichl [29] 

 N = 424 Jugendliche  15%   32%  

Nixon et al. [30]  N = 568 Jugendliche  16,9%     

Nock et al. [31]  N = 94 Jugendliche   68,1%   28,7% 

Plenar et al. [32]  N = 665 Jugendliche  25,6%   6,5%  

Ross u. Heath [33]  N = 440 Jugendliche  13,9%     

Whitlock u. Knox [34]  N = 2875 Jugendliche  16,9%   14,7%  

Zoroglu et al. [35]  N = 839 Jugendliche  21,4%   10,1%  

Herpertz et al. [36]  N = 120 Erwachsene   45%    
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Tab. 2  

Fortsetzung.  

Studie  Stichprobe  Lebenszeithäufigkeit   

  Umfang Altersgruppe 
 

SVV  SU 

  
 

  
Nicht-

Klinisch 

Klinisch 

 
 

Nicht-

Klinisch 

Klinisch 

 

Nock u. Kessler [37]  N = 5877 Erwachsene   1,9%   2,7%  

Nock et al. [38]  N = 84850 Erwachsene     9,2%  

McCloskey et al. [39]  N = 376 Erwachsene   7,4%   12,5% 

Mittelwert     16,7% 35,6%  11,2% 24,6% 



 

Tab. 3 

Selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche: Modifizierte Unterscheidungskriterien 

(mod. nach [10]) 

 Selbstverletzendes Verhalten Suizidversuche 

Suizidabsicht 

(Todeswunsch) 

Keine bis minimale Absicht Mittlere bis hohe Absicht  

Primäre Motivation 

(Hauptfunktion) 

 

Temporärer Abbau von akuten  

emotionale Belastungen 

(Emotionsregulation) 

Endgültiger Abbau (Stopp) von 

anhaltenden emotionalen 

Belastungen (durch den 

eigenen Tod) 

Sekundäre Motive 

(Funktionen) 

 

Erzeugen von positiven Gefühlen 

Ablenkung von Problemen 

Ausdruck von Wut 

Abwendung suizidaler Impulse 

Entlastung anderer (durch den 

eigenen Tod) 1 

Umsetzung dieser 

Motive 

Meist erfolgreich Nicht erfolgreich 

Häufigste Methode Schneiden/Ritzen  Überdosis (Arzneimittel etc.) 

Weitere Methoden Selbstschlagen 

Selbstkratzen 

Überdosis (Arzneimittel etc.) 

Störung der Wundabheilung 

Sprung aus der Höhe 

Schusswaffen 

Erhängen 

Verletzungsschwere2 Niedrig bis mittelgradig Mittelgradig bis 

lebensbedrohlich 

Episodenanzahl 

(Lebenszeit)3 

7-7094 1-5 

1 = Motiv nur bedingt relevant; 2 = nur für den Fall, dass eine genaue Kenntnis der Gefährlichkeit einer Methode 

vorhanden ist; 3 = Schätzung bei massiv auffälligen Jugendlichen und Erwachsenen über die gesamte 

Lebenszeit; 4 = die obere Grenze dient nur als Orientierungspunkt. 
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Anhang E 
Beleg über die prinzipielle Annahme des Manuskripts                        

von Nitkowski und F. Petermann (angenommen) 
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Anhang F 
Erklärung zur Urheberschaft 
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Erklärung zur Urheberschaft 

(Kumulative Dissertation von Herrn Dennis Nitkowski) 

 

 

Hiermit bestätige ich, Prof. Dr. Franz Petermann, dass die vier Manuskripte 

• „Selbstverletzendes Verhalten: Erscheinungsformen, Risikofaktoren und Verlauf“ (F. 

Petermann & Nitkowski, 2008), 

• „Verhaltensdiagnostik selbstverletzenden Verhaltens“ (Nitkowski & F. Petermann, 

2009a), 

• „Instrumente zur klinischen Diagnostik von selbstverletzendem Verhalten“ 

(Nitkowski & F. Petermann, 2009b) und 

• „Selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuche: Fundierung der Differenzial-

diagnostik“ (Nitkowski & F. Petermann, angenommen),  

die dieser Dissertation zugrunde liegen, von Herrn Dennis Nitkowski selbstständig erarbeitet 

wurden. 

 

 

Herr Nitkowski war hauptverantwortlich für die Konzeption und die Erstellung der Beiträge 

sowie für statistische Analysen und Revisionen. Ideen, Anregungen und letzte Korrekturen 

stammen von meiner Seite, Prof. Dr. Franz Petermann. 

 

 

 

 

 

(Datum, Ort)       (Prof. Dr. Franz Petermann) 

 

 

 

(Datum, Ort)       (Dipl.-Psych. Dennis Nitkowski) 
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Anhang G 

Eidesstattliche Erklärung 
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Eidesstattliche Erklärung 

(Kumulative Dissertation von Herrn Dennis Nitkowski) 

 

Hiermit versichere ich, Dennis Nitkowski, dass ich die vorliegende kumulative Dissertation 

selbstständig verfasst und außer den aufgeführten keine anderen Quellen und Hilfsmittel 

verwendet habe. Soweit aus den im Literaturverzeichnis angegebenen Werken Stellen im 

Wortlaut oder Sinn entnommen sind, sind sie in jedem Fall unter Angabe der Entlehnung 

kenntlich gemacht. 

 

Die Arbeit wurde nicht anderweitig zu Prüfungszwecken vorgelegt. 

 

 

 

 

 

________________________                          _________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift 
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