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Definition 
Bewusstes, direktes, freiwilliges Schädigen 

oder Verändern des Körpers, dass: 
{  nicht suizidal gemeint ist 
{  Sozial nicht akzeptiert ist 
{  Zu moderaten Schäden führt   
{  sich wiederholt 

|  Klassifikation nach ICD-10: 
{  X84 Vorsätzliche Selbstschädigung auf nicht näher 

bezeichnete Art und Weise 
{  Für die Diagnosestellung müssen die Betroffenen  sich 

innerhalb eines Jahres an fünf oder mehr Tagen 
absichtlich selbst eine Schädigung von Körpergewebe 
zugefügt haben. 



Selbstverletzendes 
Verhalten und Suizidalität 



Selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität 
|  Bei 35% der Betroffenen von SVV liegt Suizidalität vor 

|  10 % der Betroffenen werden Suizid begehen 

|  In diesen Fällen kann es sein, dass SVV  
{  der Regulation der Suizidgedanken dient 

{  Ein Signal an die Umwelt ist, dass man Suizidgefährdet ist 

{  Die Reaktion der Umwelt auf das SVV als Gradmesser 
dafür benutzt wird, wie sehr man dazugehört, gemocht 
wird, wie sehr sich Menschen um einen sorgen und man 
im Falle eines Suizides vermisst würde 

{  Eine Aufforderung an die Umwelt ist, einen zu stoppen 

{  SVV dazu dient sich auf den Suizid vorzubereiten, Ängste 
zu reduzieren, zu üben 

|  Bei Jugendlichen zwischen 15-17 Jahren ist sind tödliche 
Selbstverletzungen zweithäufigste Todesursache 



Selbstverletzendes Verhalten und Suizidalität 
|  Bei SVV ist die Wahrscheinlichkeit für (aktuelle und 

spätere) Suizidgedanken um das 3-fache und die 
Wahrscheinlichkeit für (späteren Suizidversuch um das 
2-fache erhöht 

|  Umgekehrt sind bei 12-bis 26-jährige mit 
Suizid(versuch)en die Wahrscheinlichkeit für 
vorausgegangenes SVV und Gedanken an SVV um das 
22- fache erhöht 

|  Das Risiko für Suizid war am größten bei langfristigen, 
wiederholtem SVV 

|  Bei Patienten, die sich wegen SVV im Krankenhaus 
vorgestellt haben, war die Wahrscheinlichkeit für 
späteren Suizid um das 49-fache !!! erhöht 



Epidemiologie 
Alter 

Geschlecht 



Häufigkeit /Altersverteilung 

|  25-35 % aller Jugendlichen in Deutschland 
werden sich in ihrem Leben mindestens 
einmal selbst verletzen –> 5,6 Mio 
Jugendliche (weltweit ca. 19 %) 

|  12.3 % aller Jugendlichen werden sich 
wiederholt (mehr als 5 mal) verletzen 

| Nur 3,1 % der Erwachsenen einmalig SVV, 
nur 0,3 % wiederholt (im letzten Jahr)- 
Wahrscheinlichkeit nimmt mit 
zunehmendem Alter weiter ab,  



Geschlechtsverteilung 

| Die Wahrscheinlichkeit für SVV ist bei 
Mädchen und jungen Frauen 1,5 mal 
größer als bei Jungs (der Unterschied ist 
deutlicher bei Patienten, die in Klinik 
behandelt werden) 

| Die Häufigste Form bei Mädchen/Frauen 
ist Ritzen (55%) 

| Die häufigste Form bei Jungs ist Schlagen 
(42,4 %) 



Altersverteilung 
|  Beginn zwischen 12 und 15 Jahren, häufigstes 

Einstiegsalter: 13 Jahre 

|  Häufigkeit SVV am höchsten um das 15. und 
16. Lebensjahr,  

|  sinkt nach dem 26. Lebensjahr deutlich ab 

|  Parallel mit Abnahme von SVV steigt zwischen 
15. und 17. Lebensjahr riskanter 
Substanzkonsum an !!! , besonders bei 
Jugendlichen mit frequentem SVV 

|  Das heißt SVV verschwindet nicht, es ändert 
nur seine Erscheinungsform 



Erscheinungsbild von SVV 



Erscheinungsbild 
Häufigste Formen: 

|  Ritzen, Schneiden, Stechen mit Rasierklinge, Messer, Schere, Scherben, 
Nadeln an Armen, Beinen, Brust, Genitalien und Bauch (mit 65% 
häufigste Form bei Jugendlichen) 

|  Sich selbst mit Händen oder Gegenständen schlagen 

|  Mit Kopf oder Faust gegen Wand schlagen  

|  Zerbeißen ( Lippen, Wangen, Finger) 

|  Haare ausreißen 

|  Verbrühen / verbrennen /verätzen/erfrieren (z.B.: durch Sprays) 

|  Trinken /injizieren/auftragen/inhalieren schädlicher Substanzen 

|  Wiederholtes öffnen von Wunden und Narben und Pickeln ? (Pittel-Akne) 

|  Wiederholtes Nägelkauen und Schädigen des Nagelbettes ? 

|  Abschnüren 



Erscheinungsbild 
Uneindeutige umstrittene Formen: 

|  Body-Modification :Tätowieren, Piercing, Bodyart ? 

|  Plastische Behandlungen / Chirurgie 

|  Essstörungen, besonders Bulimie, Orthorexie und 
Anorexie ? 

|  Drogeneinnahme 

|  Sport, Biggerexie ? 

|  Tannorexie ? 

|  Risikosport/Risikohobbies mit häufigen Verletzungen 



Kulturell akzeptierte Formen von 
Selbstverletzendem Verhalten 

|  Ungesunde Ernährung, Abmagerungskuren,  

|  Exzessiver Sport, Bewegungsmangel 

|  Schlafmangel 

|  Risikosportarten, Risikohobbies 

|  Leistungssport, Doping 

|  Drogen, Alkohol, Zigaretten 

|  Tatoos, Piercings 

|  Schönheitsoperationen, Bodymodification 

|  Sonnenstudio, Bräunen 

|  Modeartikel und Accesoires (Korsette, High heels) 

|  Masochistische Sexualpraktiken, herbeiführen von Asphyxie 



Funktionen und Dynamik 
von SVV 



Hauptfunktionen von SVV 



 
1. Stress- und 

Angstbewältigung/ 
Problembewältigungs-

strategie 



 

2. (Zurück)Erlangung 
von Kontrolle 



3. Beenden / 
Verdrängen von 
unangenehmen 

Gefühlen und 
Gedanken 



4. Abbau innerer 
Spannungen 



5. Selbstbestrafung 



Beschreibung 
|  SVV kann Folge/Ausdruck eines emotionalen Notstandes sein 

und ist häufig ein Schrei nach Hilfe: 
{  Trauma 
{  Trauer 
{  Mobbing, Ausgrenzung, Demütigung 

|  Motivation und Dynamik können teilweise unbewusst 
sein 

|  Betroffene : 
{  Wissen oft nicht warum sie sich verletzen 

{  stehen häufig unter hohem, nicht mehr aushaltbarem Druck 
{  Richten Wut, Angst, Trauer, Frust und Hilflosigkeit nicht nach 

außen sondern gegen sich selbst (interne Attribuierung) 
{  Beutzen SVV oft als Selbstbestrafung 
{  Nehmen häufig innere Leere wahr /können sich nicht mehr 

spüren 



Wirkungsweise 

|  Betäuben: Durch Schmerzreiz werden körpereigenen 
Opiate – Endorphine ausgeschüttet, die 
Schmerzwahrnehmung reduzieren, zu kurzen Rausch- 
oder Glücksgefühl führen und abhängig machen 
können 

|  Relativieren: Schmerz verschiebt Prioritäten im Gehirn 
und eigenen Probleme werden dadurch relativiert 

|  Ablenkung: Schmerz führt zu Orientierungsreaktion im 
Gehirn, die kurzzeitig alle Gedankengänge und 
Gefühle abbricht und einem Verschnaufpause 
verschafft 



Funktionen von SVV 
|  SVV ist 

{  Copingstrategie /Problemlösestrategie, 

{  Selbstfürsorge 

|  SVV kann dazu dienen: 

{  Druck, Spannung und Stress abzubauen 

{  Sich von sich selbst abzulösen,  

{  Bestimmte Gedanken und Gefühle nicht mehr wahrzunehmen 

{  um Gewaltfantasien und Suizidgedanken zu regulieren 

{  mit Schmerz seelisches Leiden/ innere Leere überdecken 

{  Wirkt erleichternd und befreiend 

{  Wirkt kurzfristig besser als Medikamente und Gesprächen 

{  Kurzfristige Wirkung vergleichbar mit besoffen sein und Heroin 



Dynamik von SVV : 
Psychosomatischer Ansatz 1 

SVV kann psychosomatische Ersatzhandlung sein, wenn eigentliches Problem/
Ursache:  

|  nicht bekannt/nichtgreifbar ist/man nicht genügend Info hat       
(z.B.: was in der Pubertät/bei Trauer/gebrochenen Herzen normal ist und es anderen 
genauso geht/man damit nicht allein ist 

|  man es verdrängt hat oder nicht wahrhaben möchte (z.B.: frühkindliche Mishandlung) 

|  In der Vergangenheit liegt und/oder nicht (mehr) geändert werden kann    
(z.B.: fetales Alkoholsyndrom, genetische Ursachen) 

|  man für die Lösung des Problems nicht über ausreichenden Ressourcen verfügt           
(Zeit, Geld, Kraft, Mut, Ausdauer, Wissen/Fertigkeiten, Copingstrategien, Unterstützung) 

|  Wenn Klärung des eigentlichen Problems mit zu hohen Ängsten, Verlusten, 
Schmerzen, Unsicherheiten, Kosten für sich oder andere verbunden ist (z.B.: 
Scheidung mit Kindern) 

|  Von anderen ignoriert/verleugnet oder als nichtig erachtet wird (das bildest du dir nur 
ein, das hatte nichts zu bedeuten, das war doch gar nicht schlimm) 

|  nicht bearbeitet werden kann oder möchte (z.B. weil man konfliktscheu ist),  



Psychosomatischer Ansatz-Krankheitsgewinn  

Das Gehirn schafft unterbewusst ein Ersatzproblem/
Ersatzschauplatz , dass leichter bearbeitet werden kann 

und gewinnt dadurch scheinbar an Lebensqualität- 
Krankheitsgewinn  

|  (Anekdote Watzlawik: betrunkener Mann sucht 
Schlüssel unter Laterne;  

|  Streiten über Spülmaschine einfacher als über 
schwindene Liebe zu reden 

|  Beispiel: es ist leichter wegen chronische Harnwegs/
Scheidenentzündungen zum Arzt zu gehen, als mit Ehe/
Potenzproblemen des Partners umzugehen 

|  Kinder können Symptomträger für Probleme in Familien 
sein 



Dynamik: SVV kann zur Sucht werden 

SVV kann als eigenständiges Verhalten auftreten 
und unabhängig von einer ursprünglichen Ursache 

wie eine Sucht : 
{  Zu Gewöhnung führen 

{  Eskalieren (Steigerung von Häufigkeit, 
Intensität) 

{  verselbstständigen und verfestigen 

{  Dazu führen, dass man zwanghaft immer 
wieder an SVV denkt - Gedankenschleifen 



Dynamik von SVV und  Heimlichkeit 
|  SVV findet in der Regel heimlich und in Zurückgezogenheit 

statt, nur wenige gehen damit offen oder provokativ um 

|  Viele Betroffen verbergen SVV vor Kollegen und Familie, 
Freunde werden etwas eher ins Vertrauen gezogen 

|  Motive für Geheimhaltung: 
{  Angst Familien zu verletzen oder zu enttäuschen 

{  Angst vor Stigmatisierung und Vorurteilen (du bist Emo) 

{  Angst ausgeschlossen zu werden (Partner, Freunde,Job) 

{  Angst vor Mobbing, Feindseligkeit, Anlehnung, Ignoranz 

{  Glaube mit dem Problem allein zu sein 

|  Verheimlichung führt zu  
{  Mehr Druck und Isolation, trägt damit dazu bei dass sich SVV 

selbst aufrecht erhält 

{  Verhindert Hilfe 



Teufelskreis SVV 

Versagensängste, Druck, 
Isolation, Einsamkeit SVV 

Scham, Wut, Angst  
vor sozialer Ächtung, 

  
Frustration über 

eigenen Schwäche 



SVV-Ritual, Zwang, Dissoziation 
|  SVV findet in der Regel: 

{  Selten spontan statt, häufig nach vergeblichem Ringen es 
nicht zu tun oder hinauszuzögern 

{  Wahrscheinlicher nach Auslösern wie Misserfolg, 
zusätzlicher Druck, Versagensängste, Gefühl von Einsamkeit 
und Ausgeschlossen-sein/Isolation 

{  Kann hoch ritualisiert sein/ zelebriert werden, man gönnt 
sich etwas Gutes 

{  Während des Aktes findet oft eine Automatisierung und 
Abspaltung von sich selbst statt (Dissoziation), vergleichbar 
mit Trance, man nimmt nicht wirklich wahr, was man tut, 
spürt wenig und kann sich hinterher kaum daran erinnern 

{  Obwohl Akt als erleichternd und entspannend empfunden 
wird, tritt danach häufig Wut und Scham auf (vergleichbar 
mit Selbstbefriedigung) 



Beschreibung 
SVV wird oft so lange ausgeführt bis: 

{  ein bestimmter Schmerzgrad erreicht 
ist 

{  Blut fließt 

{  Befriedigung, Erleichterung oder 
Entspannung eintritt 

{ Wegen Schwindel, Benommenheit, zu 
starken Verletzungen u.ä. nicht mehr 
weitergemacht werden kann 



Seltenere Funktionen 
|  Kann Mittel um Aufmerksamkeit und Zuwendung zu 

gewinnen oder um sich vor etwas zu drücken 

|  Kann Ausdruck religiöser Praktiken sein, z.B.: Selbstgeißelung/
Selbstauspeitschung/Flagellanten 
{  Austreiben des Bösen 

{  Selbstbestrafung 

{  Reinigung/Befreiung von Sünden und Begierden 

|  Kann Mittel zur Erreichung von Trance, Ekstase, Erweiterung 
des Horizonts... sein 

|  Kann Ausdruck von Sensation-Seeking, Neugierde und 
Langeweile/Reizverarmung/Unterforderung – 
Selbststimulation 

|  Kann künstlerisches Ausdrucksmittel sein 



Ursachen  



Ursachen 

•  Persönlichkeit (Sensation Seeking, Langeweile, 
Ansteckung, Selbstbestrafung/interne Attribuierung) 

•  Schwangerschaft (Stress, fetales Alkoholsyndrom) 

•  Biologie (Genetik, Serotonin, körpereigene Opiate) 

•  Pubertät (Fehlregulationen durch Umbau im 
Sensomotorischen Kortex (Körperschemastörung), 
Amygdala und präfrontaler Cortex) 

•  Eltern (Bindungsstörung/Oxytocin, Trennungen, 
Misshandlung) 

•  Schule, Sport 

•  Peergroup (Mobbing) 



Ursachen  
Persönlichkeit 

 



Ursachen: Persönlichkeit 
 Ob und wie wahrscheinlich SVV auftritt hängt stark von 

Persönlichkeitsmerkmalen ab. Diese sind häufig stark genetisch bedingt, aber 
auch Ergebnis von biologischen Einflüssen und Lernprozessen 

 

|  Sensation Seeking: auf der Jagd nach Dopamin,  
{  Wie schnell/stark empfinde ich Langeweile 
{  Wie stark brauche ich Stimulation von außen, bin auf der Suche nach dem nächsten 

Kick 

|  Flight or Fight: neige ich dazu bei Stress eher in die Offensive zu gehen (z.B.: 
die Auseinandersetzung mit Mobber suchen) oder mich eher in 
michzurückzuziehen/zu entziehen 
{  Richte ich Aggressivität eher nach außen oder gegen mich selbst 

|  Geringe Frustrationstoleranz und schwach ausgeprägte 
Selbstregulierungskräfte  
|  Wie stark empfinde ich stress und wie gut kann ich ihn regulieren 

|  Wie gehe ich mit Misserfolg/Kritik um/Wen mache ich verantwortlich 
{  Interne/externe Attribuierung 
{  Selbstbestrafung /Wut-auf-sich-selbst 

|  mangelndes Selbstwertgefühl, wie stark bin ich von der Meinung und 
Anerkennung anderer abhängig, wie sehr passe ich mich an andere an, 
Mitläufer, Ansteckung 

|  Unfähigkeit Gefühle auszudrücken 



Ursachen 
Persönlichkeit 

Sensation-Seeking 



Sensation-Seeker 
|  Etwa 10% aller Menschen in allen Kulturen und zu allen 

Zeiten sind von Geburt an geborene Sensation-Seeker / 
Adrenalin-Junkies und immerzu auf der Suche nach 
Stimulation und dem nächsten Kick 

|  Wiederholungen, Bekanntes, Langweile, stillsitzen und reiz-
arme Umgebung werden als Qual empfunden und 
vermieden/verlassen 

|  Wird teilweise in Familien vererbt 

|  Es gibt Regionen, in denen lokale Besonderheiten durch 
genetischer Auslese zu höherer/niedrigerer Quote geführt 
haben:  
{  hoch: Amazonas-Indianer, Silicon-Valley, Hollywood 

{  niedriger: Japan, China 

|  Männer sind öfter Sensation-Seeker als Frauen 



Ursachen 
Persönlichkeit 
Langeweile 



Langeweile 
|  Timothy Wilson, et.al „Just think: The challenges of the 

disengaged mind“ 2014 

|  Studenten verbringen 6-15 Minuten allein in einem 
leeren Raum mit einem Elektroschockgerät. 
Ablenkende Utensilien wie Stift, Papier oder Handys 
wurden entfernt. Sie sollten still sitzen, nicht reden, nicht 
die Augen schließen/schlafen. Sie sollten einfach ihren 
Gedanken nachgehen. 

|  Die Studenten durften die Elektroschocks vor Beginn 
des Experiments ausprobieren und waren bereit Geld 
dafür zu investieren, keine weiteren Elektroschocks zu 
bekommen. 



Langeweile 
Studie: Timothy Wilson, et.al „Just think: The challenges of the 
disengaged mind“ 2014 

|  Ergebnis: die Studenten fanden die Situation sehr 
unangenehm, fühlten sich trotz fehlender Ablenkung 
unkonzentriert und berichteten, dass ihre meisten 
Gedanken unangenehme Gedanken über sich selbst, 
ihre Situation oder Zukunft waren 

| 67% der Männer und 25% der Frauen 
gaben sich aus Langeweile 
Elektroschocks  (durchschnittlich 1-9 
Schocks) (Spitzenreiter 190 Schocks 
in 15 Minuten !) 



Langeweile 

Most people seem to 
prefer to be doing 

something, rather than 
nothing, even if that 

something is negative. 



SVV aus Langeweile/Neugier 
Eine in Notaufnahmen sehr beliebte Form von SVV besonders bei 
Jungs und Männern ist das (wiederholte) Einführen von 
Gegenständen in Penis und Anus aus (sexueller) Neugier oder 
Langeweile. Wie bei anderen Formen von SVV sind die Betroffenen 
hinterher verwundert oder beschämt, und können sich nicht so richtig 
erinnern oder erklären warum sie es gemacht haben. Häufigste 
angegebene Erklärung, wie es denn da reingekommen wäre : „Ich 
war nackt und bin gestolpert und schwupps war‘s drin!“ 

 

Abbildung rechts :  
53 Magnetkugeln, die  
operativ aus Penis/  
Harnblase und Harnröhre 
eines 14-jährigen entfernt 
werden mussten. 



Ursachen 
Persönlichkeit 

Attribuierungsstile 



Attribuierungsmuster 
|  Laut Heinz Heckhausen und Martin Seligmann können verschiedene 

Geschehnisse verschieden attribuiert werden, also durch verschiedene Gründe 
erklärt werden,  
{  global: allgemein („alle hassen mich“); 

{  spezifisch: eine Person oder Sache betreffend („dieser Lehrer hasst mich“); 

{  stabil: es ist immer so („mein ganzes Leben ist scheiße …“); 

{  variabel: (heute war scheiße); 

{  Intern: (Ich bin schuld) 

{  extern: (die anderen sind schuld) 

|  Wenn man gute Erfahrungen immer intern und schlechte immer extern 
attribuiert, kann es sein, dass man an Größenwahn leidet.  

|  Menschen mit Depressionen neigen dazu, gute Erfahrungen immer extern und 
schlechte immer intern zu attribuieren.  

|  Wenn man gute Erfahrungen eher intern/variabel und negative Erfahrungen 
eher extern/spezifisch/variabel attribuiert, kann dies für ein gutes 
Selbstvertrauen förderlich sein.  

|  Zu welchen Attributionsmustern man neigt ist teilweise genetisch bedingt und 
Teilweise gelernt, hier hat das Elternhaus/Schule einen großen Einfluss/
Verantwortung 

 



Attribuierungsmuster 
intern extern 

stabil variabel stabil variabel 

generell Erfolg Genie Bin fleißig Die Götter 
lieben mich 

Glück 
gehabt 

Misserfolg Idiot Bin faul Alle haben 
sich gegen 
mich 
verschworen 

Pech 
gehabt 

spezifisch Erfolg Mathe ist 
mein Ding 

Hab 
gelernt 

Test ist leicht Schule hat 
uns gut 
vorbereitet 

Misserfolg Ich kann 
kein Mathe 

Hab 
nicht 
gelernt 

Test ist schwer Auf das 
Thema hat 
man uns 
nicht 
vorbereitet 



Attribuierungsmuster 
Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Gelingen 
einer Partnerschaft und dem Attributionsstil: 

|  In glücklichen Beziehungen :   

{  angenehmen Verhaltensweisen des Partners wurden 
eher internal begründet, also aufgrund von positiven 
Persönlichkeitsmerkmalen 

{  negative Verhaltensweisen des Partners wurden eher 
situativ, also aufgrund externer Umständen begründet  

|  In unglücklichen Beziehungen war es genau 
umgekehrt 

Quelle: F. D. Fincham u. a.: Marital violence, marital 
distress, and attributions. In: Journal of Family Psychology. 
11, 1997, S. 367–372. 



Ursachen 
Persönlichkeit 

 Selbstbestrafung 



Selbstbestrafung 

Wieso haben Menschen das Gefühl sich selbst bestrafen zu 
müssen: 

|  Religöse Erziehung, die vermittelt das man Strafe 
verdient hat wenn man gesündigt hat und fast alles, 
dass man tut sündhaft ist 

|  Gestörtes Körperschema, man muss sich dafür 
bestrafen, dass man dick/hässlich ist, gegessen hat, 
heute keine drei Stunden Sport gemacht hat 

|  Erziehungsstil, der sehr leistungsbezogen ist oder mit 
Schuldgefühlen arbeitet (Elternhaus, Sport, Schule):“Du 
hast versagt, also verdienst du negative 
Konsequenzen“ 



Ursachen 
Persönlichkeit 
 Suchen nach 

Aufmerksamkeit 
und emotionale 

Erpressung 



Emotionale Erpressung und Suche nach 
Aufmerksamkeit 

Es gibt anekdotischen Belege dafür, dass SVV gelegentlich 
auch dafür benutzt wird um:  

|  mehr Aufmerksamkeit/Fürsorge zu bekommen 

{  Zusammenhang mit Stellung in Geschwisterreihe, krankem 
Familienmitglied, fehlender Zuwendung durch Eltern  

{  (Extremform: Münchhausen-Syndrom) 

|  Personen zu bestrafen, ihnen einen Schreck einzujagen 

|  Personen durch emotionale Erpressung an sich zu 
binden 



Ursachen 
Persönlichkeit 

 SVV um 
Dazuzugehören 



SVV für Identitätsstiftung 
und Dazugehörigkeit 

|  Kann Ausdruck sozialer Normen, ethnischer 
Zugehörigkeit, Rang sein 

|  Wird benutzt um Stärke, Überlegenheit, Individualität 
und Anders-sein zu demonstrieren 

|  Kann Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer Gruppe sein 
(Goth, Emo) 

|  Beginnt ein ranghohes Mitglied einer sozialen Gruppe 
mit SVV können ranggleiche oder rangniedrigere 
Mitglieder aus Sympathie/Solidarität mitmachen 
(Moder-Erscheinung, Trend) um eigenen Rang zu 
festigen/erhöhen 



Ursachen 
Schwangerschaft 

 



SVV als Folge von Fehlentwicklung in 
Schwangerschaft 

Stress/Angst der Mutter in Schwangerschaft führt zu 
Veränderung der Durchblutung in der Gebärmutter : 

{  Aktivierung einer Gen-Variante für Serotonin-Transporter   
-> niedrige Serotoninkonzentrationen beim Kind -> Nach 
der Geburt höhere Reizbarkeit, Dünnhäutigkeit, 
schreckhaft, reagiert schnell/stark auf Stressoren 
(O‘Conner 2002) 

{  Mehr Rezeptoren für Dopamin/Glutamat-> schlechtere 
Affektregulation und Impulskontrolle nach Geburt (Barros 
et al. 2004) 

{  Entspanntes, feinfühliges, warmherziges Elternhaus/sicher 
Bindung kann dies teilweise wieder rückgängig machen 

|  fetales Alkoholsyndrom führt zu bleibenden 
Veränderungen 



Wie beeinflussen Drogen die Attraktivität/
das Verhalten unserer Kinder  

Kinder können durch Drogen in 
Schwangerschaft deutlich 
verändertes Aussehen und 

Verhalten haben, welches zu 
schlechterer Versorgung durch 

Pflegepersonen führt-> unsicheres 
Bindungsverhalten-> 

Wahrscheinlichkeit für SVV steigt 



Wie verändern Drogen die Attraktivität 
unserer Kinder 

Lächeln und Verhalten 
|  Kinder, die aufgrund von Drogen/Medienkonsum ihrer Eltern 

unsicher Bindungen haben lächeln seltener und weinen öfter 

|  Drogen in Schwangerschaft erhöhen Wahrscheinlichkeit für 
Verhaltensstörungen 

{  Direkter Dosis-Wirkung-Zusammenhang zwischen Nikotin/
Alkohol und ADHS 

{  Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom haben zum Teil so 
schwache Gesichtsmuskulatur, dass sie nicht Lächeln 
können  ->  bis zu 80% dieser Kinder müssen wegen 
Vernachlässigung und Misshandlung in Pflegeeinrichtungen 

{  Kinder mit Neurodermitis   

|  reagieren empfindlich auf Hautkontakt -> weniger 
Oxytocin und  Bindung 

|  Juckreiz führt zu Reizbarkeit, Unwohlsein-> weniger Lächeln 



Wie verändert Alkohol die Attraktivität 
unserer Kinder 

Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom: 

|  Können teilweise aus Fehlern und Strafen nicht lernen, 
was soziales Lernen und Beziehungen mit anderen sehr 
schwierig macht (früher dachte man dies sind geborene 
Übeltäter, Beispiel: Max und Moritz) 

|  zeigen eher distanzloses Verhalten und unreflektiertes 
Vertrauen zu: 

{  Fremden und Bekannten, was diese als unangenehm 
empfinden und deswegen eher auf Abstand gehen -> 
soziale Stigmatisierung und Isolierung 

{  Menschen, die ihnen nicht gut tun und sie ausnutzen 



Ursachen 

Biologie 



Biologische Ursachen 
•  Genetik:  

•  etwa 30% aller Menschen haben eine genetische Grundausstattung, die dazu führt, dass 
sie ein höheres Angstniveau haben, ein großes Bedürfnis, nach Kontrolle, Sicherheit, 
Vorraussagbarkeit, und auf Stress viel heftiger und länger reagieren, sich nur bedingt 
davon erholen und nur schwer vergeben und Vergessen können. Dies ist bei Frauen 
ausgeprägter als bei Männern 

•  Depressionen und Ängste haben eine starke genetische Komponente (10-14% der 
Bevölkerung sind davon betroffen) 

•  Borderline-Störungen lassen sich zu 55% genetisch erklären 

•  Hypothese der Serotonergen Unterfunktion: Menschen mit SVV stellen nicht genügend 
Serotonin her/reagieren nicht genug auf Serotonin, was an der Hemmung von Verhalten 
beteiligt ist 

•  Hypothese der dopaminergen Hyperreagibilität: ein Mangel an Serotonin aktiviert das 
Dopaminerge Neurone. Dies führt zu Verlangensattacken, die durch Vernunft nicht 
reguliert weden können, Impulsivität ,Probleme in der Regulation von Affekten 

•  Pubertät / Hormonelle Hypothese: hormonelle Imbalancen besonders weibliche 
Hormone, besonders in der Pubertät lösen SVV aus 

|  Opiat(EOS)-Hypothese:  

{  Schmerzhypothese: Menschen mit SVV haben eine zu große Produktion körpereigene 
Opiate und deswegen verringerte Schmerzwahrnehmung, SVV dient dazu um sich 
wieder fühlen zu können 

{  Abhängigkeitshypothese: Menschen mit SVV haben reduzierte Opiate, SVV dient dazu 
um Opiate zu erhöhen, dies kann zu Abhängigkeit führen 



Biologie des SVV Oxytocin 

Bei sozialen Tieren und Menschen tritt SVV auf bei Isolation, 
und Deprivation/ Vernachlässigung/Reizverarmung und 

Unterforderung, besonders bei mangelndem 
Körperkontakt 

|   d.h. SVV wird benutz benutzt zur Selbststimulation und 
um den sensomotorischen Kortex zu aktivieren  

{  mangelnden taktile Stimulation/Körperkontakt oder 
mangelnde soziale Kontakte auszugleichen (bei 
Vernachlässigung/Erziehung mit Liebesentzug /Mangel 
von Körperkontakt/Aufmerksamkeit)(elterlicher 
Medienkonsum, Nordeuropäischer Erziehungsstil 
MitteEnde ) 

{  Um Konzentration zu erhöhen (ADHS) 



SVV und körperliche Reaktionen 
|  Amygdala wird beruhigt,  

|  Cortisolspiegel sinkt, 

|  reduzierte Herzfrequenz 

|  Reduzierte Hautleitwert 

|  Reduzierte subjektive innere Anspannung 

|  Signifikante Reduktion negativer Emotionen 

Beachte:  

Betroffenen haben diese positiven Effekte : 

|  Selbst dann, wenn sie sich die SVV nur vorstellen 

|  nur bei SVV, nicht jedoch bei anderem unerwartet 
auftretendem Schmerz -> nicht der Schmerz, sondern 

die Kontrolle, das Ritual führen zu der 
gewünschten Wirkung 



Biologie von SVV 
|  Kraus, Valerius et al.2010 fMRT Studie wie reagiert 

Gehirn von SVV-Betroffenen auf Anblick von SVV 

|  Ergebnisse: Bei Anblick/ Vorstellung/Durchführung von 
SVV hatten Betroffene: 

{  viel höheres Stress-und negatives Anspannungsniveau als 
Nichtbetroffene 

{  Signifikante Deaktivierung im orbitofrontalen Kortex -> 
dramatisch sinkende Impulskontrolle 

{  Signifikante Aktivierung in dorsolateralem präfrontalem 
Kortex, -> grenzt Wahl ein für welches Verhalten wir uns in 
einer belastenden Situation entscheiden 

{  Deaktivierung im mittleren cingulären Kortex -> man 
kann emo.Impuls nicht durch sachliche Erwägungen 
stoppen 



Ursachen  
Biologie 

Serotonin 



Komorbidität 
|  SVV tritt fast immer zusammen mit anderen Störungen auf oder ist 

Symptom einer darunterliegenden (psychischen) Erkrankung  
{  Depressionen (79,5 %) 
{  Soziale Phobie (38,5 %) 
{  Post-Traumatische-Belastungsstörung (PTSB) (28,2%) 

{  Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) (20,5%) 
{  Suizidalität 
{  Essstörungen 
{  Störung des Körperschemas 

{  Zwangserkrankung 
{  Angststörungen  
{  Massive Vernachlässigung, Misshandlung, Missbrauch, Trauma 
{  Autismus 

{  Geistige Behinderungen, Psychose, Entwicklungsstörung 
{  Münchhausen-Syndrom 
{  Bindungsstörung 
{  Fetales Alkohol Syndrom 



Ursachen von Serotoninmangel:  
Genetik 

Das SVV so eng verlinkt ist mit Suizidalität, Depressionen, 
Zwänge, Phobien oder Borderline-Störungen ist kein Zufall: 
all diese Störungen haben mindestens eine gemeinsame 

Ursache: eine Störung im Serotoninsystem im Gehirn 

|  In Zwillingsstudien konnte nachgewiesen werden dass 
58% aller Depressionen + Schlafstörung genetisch 
bedingt sind - Vermutlich haben die Betroffenen einen 
gestörten Serotoninhaushalt Quelle: (Gregory, Alice M. “Associations between 
sleep quality and anxiety and depression symptoms in a sample of young adult twins and siblings.” Journal of 
Psychosomatic Research 71.4 (October 2011): 250–55. Print. 

|  Etwa 10-14 % der Deutschen werden aufgrund 
genetisch bedingter Störungen im Serotoninhaushalt 
eine Depression/Angststörung entwickeln 



Wie Oxytocin Einfluss nimmt 
auf Dopamin und Serotonin 

Dopaminsystem: 
 
•  Belohnung / 

Motivation 
•  Vergnügen/Euphorie 
•  Verlangen, Drang 
•  Beharren 

Serotoninsystem 
 
•  Laune 
•  Gedächtnis 
•  Schlaf 
•  Denken 
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SVV und Serotonin 

Ist das Serotonin - System im Gehirn gestört/reduziert 
führt dies zu: 

|  Emotionale Enthemmung und Impulsivität 

|  Aggressivität und suizidalem Verhalten 

|  Schlafstörungen 

|  Depression und Angststörungen 

|  Zwanghafte Gedanken und Handlungen 

|  Jugendliche mit SVV haben deutlich geringere 
Serotoninkonzentration als Jugendliche ohne SVV (Crowell, 
Smith et al. 2008) 

|  Deswegen kann bei all diesen Störungen Antidepressiva 
(Serotoninwiederaufnahmehemmer- SSRI) zur Besserung der 
Symptome eingesetzt werden, da sie die Konzentration von 
Serotonin im Gehirn erhöhen 



Serotoninmangel 
Serotoninmangel ist assoziiert mit  

|  erhöhter Dünnhäutigkeit, man reagiert stärker auf 
Stressoren, Kritik, belastende Situationen, -> Depressionen, 
Ängste, pathologische Schüchternheit 

|  Reduzierter Funktion im orbitofrontalen Kortex -> 
reduzierte Impulskontrolle-> Zwangserkrankungen, SVV 

|  impulsiver Aggressivität:  
{  man ist nicht in der Lage Stimmungen und aggressive 

Impulse zu kontrollieren  

{  Serotonin steuert im Gehirn Focus/Balance zwischen innerer 
und äußerer Welt. Ein Serotoninmangel verschiebt den 
Focus auf die innere Welt das bedeutet die Aggressivität 
richtet sich nach innen -> SVV, Suizidalität, Drogen    Quelle: 
Azimi, Z., et al. (2020) Separable gain control of ongoing and evoked activity in the visual cortex by 
serotonergic input. eLife. doi.org/10.7554/eLife.53552. 



Ursachen von Serotoninmangel:  
Trauma 

|  Serotoninmangel kann auch direkte Folge eines 
emotionalen Traumas sein. Jeder zweite Deutsche wird 
mindestens einmal in seinem Leben eine reaktive 
depressive Phase (mit verbundenen Schlafproblemen/
Alpträumen) durchleben - eine sehr gesunde Reaktion 
auf ein traumatische Ereignis. Die wahrscheinlichsten 
Auslöser sind: 

{  Mobbing durch Kollegen, Mitschüler, Eltern 

{  Missverhältnis zwischen Kritik und Anerkennung (Burn out) 

{  Verlassen oder Betrogen werden (Betroffene können alle 
Symptome von PTBS entwickeln) 

{  Emotionale  Misshandlung, unsichere Eltern-Kind-Bindung 



Biologische Ursachen: Serotoninmangel 
Wenn Menschen einen Serotoninmangel haben versuchen sie häufig 
unbewusst die Level anderer Glücklichmacher  im Gehirn zu erhöhen:  

|  Serotoninmangel führt zu einer Aktivierung der dopaminergen 
Neurone, das heißt man spürt mehr Craving/Verlangen nach 

Befriedigung/Erleichterung  
Wenn man Drogen nimmt erhöhen sich die Dopaminwerte im Gehirn 

gewaltig, was zu Euphorie und Befriedigung führt , aber langfristig 
auch zu Abhängigkeit und und dem weiteren Absinken der 

Serotoninlevel-> Abhängigkeit und Sucht (Essen, Sex, Drogen, 
Glücksspiel, Medien) 

|  Wenn man Zucker/Chips ist erhöht sich im Gehirn die Dopamin 
und Endorphin-Ausschüttung,  

|  bei selbstverletzendem Verhalten schüttet man für kurze Zeit 
vermehrt mehr körpereigene Opiate aus, dass bei 

Wiederholungen zu Abhängigkeit führen kann.  

Will man also Betroffenen von SVV helfen muss man sie darin 
unterstützen alternative Strategien zu finden um ihre Serotoninlevel zu 

erhöhen 

 



Wie kann man 
Serotoninmangel 
entgegenwirken 

Licht und Schlaf 
Perspektivwechsel 

Sport und neue Gehirnzellen 
Essen 



Wie bekommt man Serotonin 
|  Wird im Gehirn aus der Aminosäure Tryptophan hergestellt (Serotonin 

kann nicht von außen aufgenommen werden, Tryptophan kann von 
außen über Nahrung aufgenommen werden)    

 -> Mehr Serotonin durch ausgewählte Nahrung 

|  Serotonin ist beteiligt an der Neubildung und Verknüpfung von 
Gehirnzellen – ein Serotoninmangel z.B.: bei Depressionen, 
Zwangsstörungen und SVV ist assoziiert mit einer geringeren Plastizität/
Anpassungsfähigkeit des Gehirn und einer reduzierten Neubildung und 
Verknüpfung von Gehirnzellen      

 -> Mehr Serotonin durch Bildung neuer Gehirnzellen  -> Sport, 
 Verknallt sein, Herausforderungen 

|  Das Serotoninsystem ist stark verlinkt mit Schlaf und dem circadianem 
System (innere Uhr/Tag-Nacht Rhythmus) deswegen führt eine Störung in 
einen System immer auch zur Störung im anderen    

 -> Mehr Serotonin durch ausreichend Schlaf   

|  Serotoninlevel hängen sehr stark von der Menge an Tageslicht ab, das 
wir mit den Augen sehen – es gibt einen klaren Zusammenhang 
zwischen Sonnenschein, Serotoninspiegel und Stimmung. Serotoninlevel 
sind bei schlechtem Wetter, im Herbst /Winter und nachts niedriger.

  -> Mehr Serotonin durch viel Tageslicht  

 Quelle: Kämpfer,Sylvia;Mutz,Michael(2013):„Onthesunnysideoflife:Sunshineeffectsonlifesatisfac‐tion“.In:SocialIndicatorsResearch.110(2),S.579–595 



Mehr Serotonin 
Durch Perspektivwechsel 



Mehr Serotonin durch Perspektivwechsel 

Die Gottman- Formel: Im täglichen Umgang muss das 
Verhältnis zwischen Kritik/Nörgelei und wertschätzender 

Anerkennung mindestens 1:5 sein. 

Wie müssen uns bei unserer Wahrnehmung von anderen 
und uns selbst auf die Dinge fokussieren, die gut laufen 

und dies mit Worten, Blicken und Berührungen 
rückmelden und zelebrieren. Dies führt deutlich 

wahrscheinlicher zu positiven Verhaltensänderungen. 

(Beispiel: weniger nörgeln, wenn Hausaufgaben nicht 
gemacht wurden, sondern feiern, wenn sie gemacht wurden) 

Quelle: John Mordecai Gottman https://www.gottman.com/ 



Mehr Serotonin durch Perspektivwechsel 

Die Gut-genug- Strategie 
 

{ Ich und die Dinge die ich tue müssen 
nicht perfekt, sondern nur gut genug sein)  

{ Für Schule, Arbeit, Haushalt,... sollte nur 
soviel Zeit und Energie aufgewendet 
werden wie unbedingt notwendig, dafür so 
viel wie möglich Zeit mit Dingen 
verbringen, die mir gut tun 

 



Mehr Serotonin durch Perspektivwechsel 

Die 5-am-Tag-Strategie 
 

Sammeln sie jeden Tag Momente uns 
Situationen, die diesen Tag lebenswert 
gemacht haben und schreiben sie diese 

auf (z.B.: abends vor dem 
Schlafengehen) 

 



Mehr Serotonin 
Durch neue Gehirnzellen und 

Sport  



Mehr Serotonin durch neue Gehirnzellen 
Depressionen und Ängste nehmen zu /entstehen, wenn im 

Gehirn nicht genügend neue Gehirnzellen gebildet werden 
|  Die beste Möglichkeit die Bildung neuer Gehirnzellen anzuregen ist Sport, 

Musik, Herausforderungen und Interaktionen mit anderen Menschen 
{  Nach nur 30 Sekunden kurzer, körperlicher Verausgabung, stellen wir 

mehr von dem Nervenwachstumsfaktor BDNF her und bauen neue 
Gehirnzellen 

{  Sportarten, bei denen wir neue Bewegungsabläufe lernen, diagonale 
Bewegungen machen, Gleichgewicht und Balance besonders 
herausgefordert werden, beide Körperhälften unterschiedliche 
Bewegungen machen und wir heftig mit anderen kooperieren oder 
interagieren sind besonders effektiv  

{  Sport ist besonders effektiv, wenn er draußen stattfindet und mit 
anderen zusammen, auch mit Tieren 

{  Musik ist besonders effektiv, wenn wir mit anderen musizieren, neues 
lernen, improvisieren 

{  Wenn wir frisch verliebt sind oder uns auf andere neu einstellen bilden 
wir vermehrt den Nervenwachstumsfaktor NGF und mehr Dopamin 



Nahrungsmittel die uns helfen neue Gehirnzellen zu bauen 
Bei Wüstenspringmäusen bis zu 30 % mehr neue Synapsen 

wenn Futter mit 3 Nahrungsbestandteilen angereichert 
wurde: 

|  DHA (Docosahexanonsäure)  
{  aus Fisch, geschroteten Leinsamen, Leinöl (Alpha-Linolensäure)(mind. 10 g am Tag, 

besser 75 g 

|  Uridinmonophosphat –  
{  Rote Beete, Mangold, Rüben 

|  Cholin – 
{  täglich ein Ei, Milch, Weizenkeime, Sojabohnen, Schwein und Rindfleisch, Broccoli 

Ebenfalls hilfreich für die Entstehung neuer Synapsen: 

|  Polyphenole  Blaubeeren, Rote Weintrauben 

|  Etwa /Fisch für mehr Eisen 

|  Curcumin in Kurkuma 

Quelle: Richard Wurtmann MIT(2008), Faseb-Journal: Dietary uridine enhances the improvement in learning and memory ... 



Mehr Serotonin 
Durch Licht und Schlaf  



Serotonin und circadianer Rhythmus 

Unser Serotoninlevel hängt direkt davon ab wie viel helles, 
weiß-blaues Tageslicht wir in die Augen bekommen.  

Weniger Licht bei schlechtem Wetter, in Herbst und Winter und 
am frühen Morgen und Abend, führt zu weniger Serotonin und 
könnte erklären warum wir in diesen Zeiten schlechtere Laune 
haben und anfälliger sind für unangenehme Gedanken, 
Depressivität, Angst, Fressattacken, Drogen, SVV,... 
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Serotonin, Licht und Schlaf 

|  Tryptophan wird im Gehirn in 5-HTP umgewandelt und dann in Serotonin 

|  Morgens und tagsüber wenn wir weiß-blaues Tageslicht in die Augen 
bekommen wird die Umwandlung von Serotonin in Melatonin blockiert 
und wir haben hohe Serotoninwerte im Gehirn und sind wach und gut 
gelaunt 

|  Abends und nachts führt der Mangel an weiß-blauem Licht dazu, dass 
Serotonin in Melatonin umgewandelt wird, wir haben immer weniger 
Serotonin und immer mehr Melatonin im Gehirn und werden müde 

|  Wenn tagsüber nicht genügend Licht aufgenommen oder aus anderen 
Gründen zu wenig Serotonin entsteht -> abends und nachts 
Melatoninmangel ->Ein- und Durchschlafstörungen->am nächsten Tag 
müde/übellaunig –> weniger Serotonin  

5-HTP Serotonin Tryptophan Melatonin 



Mehr Serotonin durch Licht und Schlaf 

|  Wir brauchen mindesten 7 Stunden Schlaf pro Nacht 
(Pubertierende 8-10 Stunden) 

|  Wir sollten spätestens um 23:00 Uhr im Bett sein 

|  Wie müssen tagsüber, besonders morgens und vormittags 
so viel wie möglich weiß-blaues Tageslicht in die Augen 
bekommen 

|  Wir sollten abends und nachts so wenig wie möglich weißes 
Licht in die Augen bekommen 
{  60 Minuten vor Schlafen Medienkonsum beenden (Glotzen, 

Zocken, Chatten) entspannende Bücher, Musik, Audiobooks 
sind in Ordnung 

{  Abends Blaulichtfilter verwenden 

|  Beim Aufwachen und Einschlafen hilft ein Lichtwecker, z.B.: 
Philips Wake-up-Light 



Mehr Serotonin 
Durch Nahrungsmittel  



Mehr Serotonin durch Essen 1 
 |  Man kann Serotonin nicht durch Nahrung aufnehmen, man 

kann aber Tryptophan durch Nahrung aufnehmen, welches 
im Gehirn zu Serotonin umgewandelt wird 

|  Dafür muss Tryptophan durch die Blut-Hirn-Schranke, 
welche einen Schutzmechanismus für das Gehirn darstellt. 
Hier muss Tryptophan wie durch ein "Nadelöhr" ins Gehirn 
geschleust werden.  

|  Eine eiweißreiche Kost enthält zwar reichlich Tryptophan, 
aber auch andere Aminosäuren, die mit dem Tryptophan um 
den Eintritt ins Gehirn konkurrieren. Das bedeutet hoch 
tryptophanhaltige Lebensmittel/Präparate werden oft nicht 
gut ins Gehirn aufgenommen und führen selten zu einer 
deutlichen Stimmungsaufhellung. 



Mehr Serotonin durch Essen 2 
 Wie kann man die Aufnahme von Tryptophan ins 

Gehirn verbessern: 
|  Nach dem Essen einen süßen Nachtisch:  

{  dadurch erhöht sich Insulinspiegel-> konkurrierende Aminisäuren außer Tryptophan werden 
in die Muskelzellen geschleust -> der prozentuale Anteil an Tryptophan im Blut steig -> die 
Blut-Hirn-Schranke wird besser passiert -> mehr Tryptophan im Gehirn-> mehr Serotonin 

|  Zwischen Mahlzeiten mindestens 3-4 Stunden nichts essen: 
{  Nach einer längeren Nahrungspause werden die Tryptophankonkurrenten verstärkt in die 

Muskeln eingeschleust-> der prozentuale Anteil an Tryptophan im Blut steig -> die Blut-Hirn-
Schranke wird besser passiert -> mehr Tryptophan im Gehirn-> mehr Serotonin 

|  Aus täglichen kleine Eiweißportionen wird Tryptophan besser 
aufgenommen 

|  20 Minuten am Tag Sport, gern dabei aus der Puste bringen und neue 
Muskeln aufbauen:  
{  bringt Stoffwechselprozess in Gang, der drei Tage anhält, Im Rahmen der 

Muskelregeneration werden große Mengen an Tryptophankonkurrenten direkt in die 
Muskulatur eingebaut, -> der prozentuale Anteil an Tryptophan im Blut steig -> die Blut-
Hirn-Schranke wird besser passiert -> mehr Tryptophan im Gehirn-> mehr Serotonin 



Die besten Lieferanten für Serotonin 
Als Ausgangsmaterial für einen Ausgleich des 

Serotoninmangels eignen sich besonders:  
 

{  basische, pflanzliche Lebensmittel, die roh und frisch 
verzehrt werden können : z.B.: der regelmäßige Genuss 
von grünen Smoothies  (Früchte + Spinat/Grünkohl) 

{  Fisch: Lachs , Makrele , Thunfisch, Forelle, Sardine, Hering 
{  Nüsse: Leinsamen/Leinöl, Cashew, Erdnüsse, 

Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse, Sesam 
{  Milchprodukte: Kefir, Käse 
{  Hülsenfrüchte: Sojabohnen, Linsen, Bohnen, Erbsen 
{  Fettarmes Fleisch und Geflügel 
{  Getreide und Samen (Sonnenblumenkerne, Sesam, 

Amaranth, Quinoa, Hafer, Hirse, Weizenkeime)  



Mehr Serotonin/Dopamin durch Polyphenole 
|  Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Nahrungsbestandteile 

(Anthocyane) zu einer Hemmung/Verlangsamung des Enzyms 
Monoaminoxidase (MAO) beitragen können -> verlangsamter Abbau 
von Serotonin/Dopamin ->  dezente Erhöhung des Serotonin- und 
Dopaminspiegels im Gehirn 

|  Obwohl diese Nahrungsbestandteile nicht so effektiv sind wie 
handelsübliche Arzneimittel (Antidepressiva), könnte eine besonders 
polyphenolreiche Nahrung eine gute Ergänzung in der Behandlung 
psychischer Erkrankungen sein: 

Besonders effektive Lebensmittel sind rotes Obst und Gemüse,            
je dunkler die innere Farbe, um so effektiver: 

|    Blaubeeren(saft), Holunderbeerensaft, schwarze 
 Johannisbeeren, Kirschen, Granatapfel(saft), rote Trauben 

|    Rotkohl , rote Beete, Soja, Auberginen, Schnittlauch, Zwiebeln, 
 Apfel, Walnüsse, dunkle Schokolade (mind. 70% Kakaoanteil),  

|    Hibiskustee und Grüner Tee.  



Vorsicht vor Mangel 
  Ein Mangel (auch ein Zuviel) an Mineralien kann zu Müdigkeit, 

depressiver Verstimmung und Antriebslosigkeit führen 

Besonders geachtet werden muss auf:  

Ø  Jod (Fisch, Jodsalz),  
Ø  Folsäure (siehe Salz), 
Ø  Eisen (Fleisch, Milchprodukte), 
Ø  Zink (Hülsenfrüchte, Haferflocken, Käse 
Ø  Vitamin B (Milchprodukte, Fleisch, Sauerkraut, 

Hülsenfrüchte, Haferflocken).  

Im Zweifelsfall immer überprüfen, ob vielleicht eine 
Schilddrüsenfehlfunktion vorliegt. 

 



Mehr Serotonin 
Durch Schokolade und 

Pommes ?  



Mehr Serotonin durch Süßigkeiten und Fastfood ? 

Fragt man Menschen welche Lebensmittel sie glücklich machen sind 
Kohlenhydrate+Fett immer ganz oben mit dabei 

Tatsächlich reagiert das Lustzentrum unseres Gehirns (Dopamin) 
besonders auf fett- und kohlenhydrathaltige Kost-ähnlich wie auf Sex 
oder bestimmte. Die Folge: wir wollen mehr Schokolade und Pommes.  

Problem 1: Sobald wir fetthaltige Lebensmittel aber auch nur auf der 
Zunge schmecken schüttet unser Dünndarm sofort körpereigenes Cannabis 
aus, was zu Befriedigung führt, aber auch zu Sucht und Abstumpfung und 
dazu, dass wir immer mehr Fettiges essen (und damit zu unerwünschten 
Pfunden) und normales Essen immer unattraktiver wird  

Problem 2: Wie Drogen können KH+Fett zu Abhängigkeit und Missbrauch 
führen und dazu, dass das Gehirn mit der Zeit eher weniger 
Glücklichmacher herstellt 

Problem 3: Kohlenhydrate und Fett als Glücklichmacher bremsen das 
Entstehen neuer Gehirnzellen und damit auch die Serotoninproduktion, 
verändern nachteilig die Darmflora und führen zu schnellerer 
unerwünschter Gewichtszunahme (tiefes Bauchfett), anhaltenden 
Entzündungsprozessen im Körper und erhöhen damit die 
Wahrscheinlichkeit für Depressionen 

 



Auswirkungen von Übergewicht 

Die Scans des Londoner Wissenschaftlers Professor Jimmy Bell wurden mithilfe eines speziellen Magnetresonanztomografen erstellt. Rechts sieht man den 
Körper einer normalgewichtigen Frau (53 Kilo), links den einer übergewichtigen 111-Kilo-Frau. 
 
Dargestellt werden Muskeln (rot), Knochen (weiß), Organe (schwarz) und Fett (gelb). Erste Überraschung für Laien: Das Fett liegt bei Übergewichtigen nicht 
nur direkt unter der Haut, sondern lagert sich auch im Inneren des Körpers rund um die Organe ab. Und hier lauert die Gefahr. Besonders betroffen: Herz, 
Leber und Bauchspeicheldrüse. Dieses innere (viszerale) Fett sorgt dafür, dass der Körper ungünstige Hormone und Botenstoffe freisetzt, die wie dauerhafte 
Entzündungen wirken und vielfältige Immunreaktionen hervorrufen. Die Folgen sind vielseitig und erschreckend. Neben vermeintlich harmlosen Problemen 
wie Kopfschmerzen, Schnarchen und Kurzatmigkeit kann die Organ-Verfettung auch ernste (sogar tödliche) Nebenwirkungen haben – wie Leberzirrhose, 
Diabetes, Bluthochdruck und Herzkrankheiten.  

Quelle:www.bz-berlin.de/ratgeber/gesundheit/was-fett-in-unserem-koerper-anrichtet 



Die richtige Darmflora 
Essen wir viel Kohlenhydrate und tierische Fette (z.B. 
Fastfood, süße Getränke) züchten wir uns eine Darmflora 
(z.B. B. Firmicutes), die bis zu 10 % mehr Energie (200 
Kalorien am Tag) aus der Nahrung zieht (auch aus 
Ballaststoffen) 

Das kann im Laufe eines Jahres zu einer Gewichtszunahme 
von bis zu 10 Kg führen !!! 

Eine falsche Darmflora macht uns nicht nur anfälliger für 
Erkrankungen sondern kann auch zu Depressionen und 
Ängsten beitragen und sich negativ auf die Entstehung von 
neuen Gehirnzellen und den Serotoninhaushalt auswirkungen 



Die richtige Darmflora 
Wir können durch die richtige Lebensführung 
dazu beitragen eine figurfreundlichere Darmflora 
zu schaffen (B. Akkermansia, Bifidobakterien): 

ü  Viel Bewegung 

ü  Fermentierte Lebensmittel:Sauerkraut, eingelegtes 
Gemüse, Kefir, Kombucha, Kimchi 

ü  Kalter Reis, kalte Kartoffeln 

ü  Pastinaken, Chicoree, Artischocken 

ü  Leinsamen, Weizenkleie 

ü  Kidneybohnen, Kichererbsen 

 

 



Ursachen 
Biologie 

EOS Endogenes Opiat-System 



SVV und Endorphine 
|  Endorphine sind körpereigene/endogene Opiate, die zu 

Schmerminderung besonders in Stresssituationen führen 
können, aber auch zu Euphorie (z.B. Marathon, Geburt) 

|  2 Theorien über Endorphine bei SVV: 

1.  Die Schmerzhypothese: Betroffene von SVV haben 
überaktives Opiodsystem-> reduzierte 
Schmerzwahrnehmung-> reduzierte Selbstwahrnehmung  
-> SVV dient dazu, um mehr (Schmerz) zu fühlen, sich 
mehr zu fühlen 

2.  Die Abhängigkeitshypothese:  Betroffene verletzen sich 
um ihr endogenes Opioidsystem zu stimulieren-> jedesmal 
wenn Schmerz bestimmte Stärke erreicht oder Blut fließt 
schüttet Körper Endorphine aus-> Entspannung, 
Wohlgefühl, Kontrolle -> macht , wie alle Opiate, 
abhängig-> SVV wiederholt sich-> chronifiziert 



SVV und Endorphine 
Beide Theorien werden diskutiert und es gibt besonders für die 
Schmerzhypothese einige Belege, doch insgesamt ist Datenlage 
dürftig und widersprüchlich: 

{  Borderline-Patientinnen mit SVV hatten erhöhte endogene 
Opiatwerte (Coid 1993) 

{  Gibt man Betroffenen den Opioid-Gegenspieler Naltrexon, so 
dass ihre eigenen Opiate nicht richtig wirken, so zeigen sie 
weniger SVV und reduzierte Dissoziation (Bohus, Landwehrmeyer 
et al. 1999; Simeon, Knutellska 2005) 

{  Borderline Patientinnen mit SVV habem bei Ruhezustand 
niedrigeres Schmerzempfinden, sinkt weiter ab bei Schmerz und 
noch weiter bei unangenehmer innerer Anspannung (Russ, Roth 
et al. 1992; Bohus, Limberger et al. 2000) 

{  Betroffene haben umso weniger Schmerzwahrnehmung und 
umso mehr Dissoziation je größer die innere Anspannung ist.
(Ludäscher, Bodus et al. 2007) 

{  Betroffene haben nicht geringere Schmerzempfinden, weil sie 
weinger fühlen, sondern weil ihr Gehirn den Schmerz emotional 
und kognitiv anders beertet (Schmahl, Greffrath et al. 2004) 



Ursachen  
 

Pubertät 
Umbauarbeiten im Präfrontalen Cortex, 

dem sensomotorischen Cortex  

und der Amygdala 



Gehirnumbau in der Pubertät 

Amygdala 

Quelle: link.springer.com 

Sensomotorischer  
Cortex 

In der Pubertät wird das Gehirn von hinten nach vorn massiv umgebaut,  
etwa 20 % der grauen Gehirnzellen werden abgebaut, dafür mehr 
Verbindungen (weiße Gehirnzellen) gebaut,  
Gehirnareale, die umgebaut werden sind teilweise wegen Umbau geschlossen 
und arbeiten nicht gut mit anderen Gehirnarealen zusammen 
Besonders kritisch: Umbau des sensomotorischen Kortex (Körperschema), 
präfrontaler Cortex (Vernunft, Kotrolle), Amygdala (Affekte, Angst) 
 



Pubertät 
In der Pubertät finden massive Umbauarbeiten in neuronalen Netzen statt und die 
Kommunikation/Abstimmung zwischen den Netzen ist beeinträchtigt Dies führt zu 
beachtlichen Dysregulationen zwischen den drei Knoten der soz. Infoverarbeitung 

1.  Wahrnehmungsknoten: Aufnahme, Verarbeitung und Einordnung von 
Wahrnehmungen 
{  Hier gibt es in der Pubertät die frühesten und geringsten Veränderungen 

{  Am ehesten im sensomotorischen Kortex -> gestörtes Körperschema 

2.  Gefühls/Affektknoten: Belohnung-Strafe, soziale Beziehungen/Gedächtnis, 
sexuelles Verhalten (Amygdala, Hypothalamus, ventrales Striatum) 

•  Ist in der Pubertät sehr wichtig und wird durch Geschlechtshormone in der Pubertät 
anatomisch und funktionell reorganisiert 

•  Dadurch mangelnde Fähigkeit Affekte zu kontrollieren 

•  Durch Geschlechtshormone wird Antwort auf soziale Stimuli verändert 

•  Braucht Akzeptanz und Anerkennung und Reagiert in Pubertät besonders 
empfindlich auf Zurückweisung durch Gleichaltrige und negative soziale Erfahrung 

3.  Kognitiver Knoten: Regulation kognitiver Prozesse, Impulskontrolle, Planung, 
Moral, Disziplin,Vernunft, Kontrolle von Emotionen (frontaler Kortex) 

{  Entwickelt sich sehr langsam und sehr spät und hinkt der Entwicklung der anderen 
Netzwerken erheblich hinterher – frühestens mit 23 endgültige Reife 



Pubertät 
Die Dysregulationen zwischen Emotionen und Kognition/Impulskontrolle 

führt zu pubertätstypischen Verhaltensweisen: (fMRT-Studie Casey, Jones, 
Hare (2008)): 

|  Gesteigerte Antwortbereitschaft auf Belohnungen/Kicks, Suche nach 
schnellen Erfolgen statt langfristiger Ziele 

|  Geringerer Antrieb, geringere Bereitschaft sich anzustrengen, oder 
Dinge zu erledigen, die keinen Spaß machen 

|  Reduzierte Antwort auf Kritik und Bestrafung 

|  Gesteigertes Risikoverhalten (besonders im Beisein von Peers) 

|  Schnelle, heftige Stimmungsschwankungen und geringere 
Impulskontrolle/kogn. Koordination weil Kleinhirn umgebaut wird 

|  Unreifer ventaler Präfrontaler Kortex (Kontrolle) kann weder 
Amygdala (Ängste, Stress, Gefühl der Ausgrenzung) noch Nucleus 
accumbens (Belohnungen, Sensation seeking) kontrollieren 



Impulskontrolle 
Die Impulskontrolle sitzt unter anderem im orbitofrontalen 

Kortex (OFC) und im Kleinhirn (Cerebellum) 

Beide Bereiche sind wegen Umbau in Pubertät erheblich in 
ihrer Funktion reduziert 

•  Ist der OFC geschädigt führt dies zu                     
enthemmtem Verhalten 
(Fluchen,Hypersexualität, unkontrolliertes 
Spielen und  Drogenkonsum) SVV, reduzierte 
Impulskontrolle, ADHS, zwanghaftem Verhalten, 
Verlust von Empathie und sozialer Kompetenz  

 
•  Ist da Cerebellum beschädigt würde man 

ständig in Fettnäpfchen treten und alles sagen, 
dass einem einfällt und man hätte sehr 
schnelle, heftige Stimmungsschwankungen 



Pubertät: Dunning-Krüger-Effekt 
Menschen mit wenig 

Kompetenz und 
Erfahrung neigen 

dazu: 

|  Die eigenen 
Kompetenz zu 
überschätzen 

|  Die eigenen 
Inkompetenz 
nicht zu erkennen 

|  Kompetenz bei 
anderen nicht 
(an)zuerkennen 

 

Peak of „Mount stupid“ 
Gipfel der maßlosen Selbstüberschätzung 

Tal der Verzweiflung:  
Ich weiß was ich alles nicht weiß 

Plateau der gelassenen  
Weisheit 

 



Pubertät 
Während der Pubertät 

{  Wächst subkortikale graue Substanz/Aktivität im Limbischen 
System (Emotionen), besonders in der Amygdala (Affekte, 
Angst, Anspannung) und im Hippocampus (speichert 
Erinnerungen, Fähigkeit sich Zukunft vorzustellen) 

{  Im Kortex findet ein gewaltiger bedarfsorientierter Pruning-
Pozess statt: etwa 20 % aller grauen Gehirnzellen werden 
für mehr Effektivität aussortiert/abgebaut(use it or loose it) 

{  Dafür nimmt die Myelinisierung zu (mehr weiße Substanz für 
schnellere/effektivere Kommunikation innerhalb und 
zwischen den Netzwerken 

{  Dies Prozesse die Gehinrentwicklungen und werden 
gesteuert von Erlebnissen, Aktivität/Bewegung, 
Sinneserfahrungen, sozialen Beziehungen, Erfahrungen 

{  Negative Erfahrungen (z.B.: Mobing) führen zu 
Übererregung/Schädigung des Limbischen Systems, häufig 
auf Kosten der präfrontalen Gehirnentwicklung 



Pubertät 
|  Studie Korenblum, Marton et al. 1990: 

|  Repräsentative Kanadische Studie an 669 städtischen Jugendlichen 

|  Ergebnisse: ein Drittel bis die Hälfte aller Pubertierenden zeigen auffällige 
bis pathologische Persönlichkeitsmerkmale,  

|  46% der 13-jährigen 

|  33 % der 16-jährigen 

|  42% der 18-jährigen 

|  die frühe und späte Pubertät sind besondere Risikoperioden für 
Störungen 

|  Jugendliche, die in der frühen und mittleren Pubertät als antisozial 
eingestuft werden, entwickeln in der späteren Pubertät eher 
{  Narzistische Persönlichkeitsmerkmale 

{  histerionische Persönlichkeitsmerkmale (egozentrisch, dramatisch-
theatralisch, manipulativ, extravertiert, extremes Streben nach 
Beachtung)  

{  Borderline-ähnliche Persönlichkeitsmerkmale  (Impulsivität, Instabilität 
von Emotionen/Stimmung/Identität/Beziehungen, SVV, massive innere 
Anspannung, Suizidalität, emotional nur Extreme-keine Grauzonen) 



Pubertät 
|  Die Häfte aller psychiatrischen Erkrankungen im 

Erwachsenenalter beginnen um das 14. Lebensjahr (Kessler, 
Berglund et al. 2005) 

|  Aufgrund von enormen Schwierigkeiten in der Verhaltens- 
und Gefühlskontrolle kommt es in der Pubertät zu einer 
gravierenden Zunahme erheblicher (psychischer) 
Gesundheitsprobleme 

|  Pubertät ist wie „Starting the engines with an unskilled 
driver“ (Dahl 2004) 

|  Die Morbidität und Mortalität steigt um 300% an: 
{  Unfälle, Suizide, Tötungen, Depressionen, Ängste, 

Aggressionen/Gewalt, Geschlechtskrankheiten und 
ungewollte Schwangerschaften durch ungeschützten 
Geschlechtsverkehr, Essstörungen, SVV, Drogen, besonders 
Alkohol gehen jetzt los oder nehmen erheblich zu 



Ursachen  
 

Pubertät 
Körperschemastörung 



Störung des Körperschemas 
Ursachen: 

|  Biologisch 
{  Genetische Komponente 
{  Alters/Entwicklungsbedingt (entsteht am häufigsten mit  11- 16 Jahren) 
{  Tritt häufig mit anderen Zwangserkrankungen auf 
{  Serotoninmangel 

|  Erziehung /Eltern-Kind Interaktion: 

{  Häufiger wenn Lob/Liebe/Anerkennung der Hauptbezugspersonen 
sehr limitiert / nicht bedingungslos/  leistungsbezogen /überwiegend 
Kritik-kaum Anerkennung 

{  Wenn Hauptbezugspersonen lieber jemanden anderen hätten 

|  Soziokulturell 

{  Konflikt zwischen Selbstbild und gesellschaftlichen Normen kann nicht 
bewältigt werden (Medien, Peer-Group, Eltern, Pornographie, 
Werbung, Einzelhandel) 

{  Folge von Mobbing 



Körperschema 



Störung des Körperschemas 
|  Betroffene empfinden starken wahnhaften 

Leidensdruck weil sie 

{  Davon überzeugt sind einen körperlichen 
Makel zu haben / hässlich zu sein 
|  Zu dick/ Zu wenig Muskeln/ Zu kleine Brüste/ Zu haarig/ Zu 

blass/ Zu große Nase/ Zu picklig/ zu narbig/ zu hässliches 
Gesicht/ zu hässliche Füße/zu hässliche Genitalien... 

{  Dies schädigt das Selbstwertgefühl der 
Person und sie empfinden Scham 
gegenüber sich selbst und Mitmenschen 

{  Dies wirkt sich negativ auf die Person aus und 
begrenzend/störend auf soziale und sexuelle 
Beziehungen 



Störung des Körperschemas 
|  Betroffene leiden wegen ihres Aussehens oft 

unter zwanghaften Gedanken, die mehrere 
Stunden am Tag anhalten können 

|  Ritualisierte Verhaltensweisen: 
{  Ständiges Überprüfen des Spiegelbildes, Vergleichen mit 

anderen, Online-Recherche 

{  Ständiges Wiegen /Messen 

{  Exzessives Schminken, Bräunen 

{  Bodyshapen mit Kleidung, Korsetten, Push up BH 

{  Trainieren 

{  Ess- oder Hungerrituale 

{  Haut“pflege“, Pickelausdrücken,... 



Störung des Körperschemas 
Das Körperschema bildet sich durch aktive Bewegung, motorische 
Herausforderungen und sinnliche Stimulation, besonders über den Tast- und 
Muskelsinn, Kommunikation und Interaktion mit anderen 

{  Babys viel tragen und immer mit dabei haben, anstatt immerzu in Wagen oder 
Babyschale 

{  Auf die Bedürfnisse von Babys muss feinfühlig, d.h.: schnell und kompetent 
reagiert werden 

{  Angucken, reden, reagieren, Babysprache, Synchronisieren und Spiegeln 

{  Krabbeln, cruisen, Streicheln, Kuscheln, raufen, Toben, körperliches Spielen, 
Sport mit anderen aus Vergnügen, Tanzen 

{  Verhältnis zwischen Kritik und wertschätzender Anerkennung mindestens 1:5  

{  Ich sehe dich und mag dich genauso wie du bist, du bist genau richtig 

{  Bis zur Grundschule sollte Lernen und Spielen ohne digitale Medien stattfinden 

|  Sensibelsten Phasen:  

{  Säuglings- und Kleinkindalter 

{  Pubertät (11-16 Jahre), wenn sich der Körper stark verändert und gleichzeitig 
der sensomotorische Cortex umbaut 



Störung des Körperschemas 
Therapie: 

|  Betroffene haben oft keine Krankheitseinsicht 
und glauben einfach nur hässlich zu sein 

|  Begeben sich aus Scham /Unwissenheit nicht 
oder sehr spät in Therapie 

|  Hilfreich: 
{  Psychoedukation (Betroffene und Angehörige zu 

Experten in eigener Sache zu machen 

{  Kognitive Verhaltenstherapie 

{  Antidepressiva / Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmer SSRI 



Gesundes Körperschema 
|  Extrastriate Body Area (EBA), 

verarbeitet Bilder und Bewegungen 
vom eigenen und fremden Körpern/
Körperteilen, nicht jedoch Gesichtern, 
das EBA nimmt den Körper als 
Ansammlung von Körperteilen wahr 
und reagiert auch, wenn wir nur 
Darstellungen einzelner Körperteile 
oder z.B. Teile einer Puppe oder eines 
Strichmännchens sehen 

v  Fusiforme Body Area (FBA) nimmt den Körper als Ganzes wahr und 
reagiert nur auf den Anblick/Bewegung echter Körper, nicht auf 
Gesichter, einzelne Körperteile oder Strichmännchen 

•  FBA und EBA sind Teil eines Netzwerkes und der FBA versorgt den EBA mit 
Informationen 

•  In der rechten Gehirnhälfte reagieren FBA und EBA unterschiedlich auf den 
Anblick des eigene Körpers und auf den Anblick fremder Körper. d.h. wir 
bewerten andere Körper anders, als unseren eigenen Körper 



Gestörtes Körperschema 
Bei Menschen mit Körperschemastörungen , 
die sich zu dick fühlen, z.B.: bei Anorexie: 

v  Weist der EBA in der linken 
Gehirnhälfte eine signifikant geringere 
Dichte an Nervenzellen auf  

v  Sind FBA und EBA viel weniger 
miteinander verbunden sind. Der EBA 
erhält sehr viel weniger Informationen 
vom FBA als bei gesunden Menschen 
mit gesundem Körperschema 

EBA 

Ø  Je schwächer diese neuronale Vernetzung ausgeprägt ist, umso dicker 
schätzen sich die Betroffenen ein. Was zuerst da ist – die Magersucht oder 
die spärliche Verschaltung –, lässt sich bislang nicht sagen.. 

Ø  Das führt dazu, dass Menschen mit Körperbildstörungen, die Fotos/Videos 
von sich oder ihr Spiegelbild sehen, etwas falsches sehen und über diesen 
Kanal ihr Körperschema nicht korrigieren können 

Quelle: B. Suchan, D. Soria Bauser, M. Busch, D. Schulte, D. Grönemeyer, S. Herpertz, S. Vocks (2012): Reduced connectivity 
between the left fusiform body area and the extrastriate body area in anorexia nervosa is associated with body image distortion, 
Behavioural Brain Research, DOI: 10.1016/j.bbr.2012.12.002 



Therapie des Gestörtes Körperschema: 
taktile Stimulation 

Dr. Martin Grünwald Leiter des Haptik-
Forschungslabor der medizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig hat für die Therapie des 
gestörten Körperschemas einen elastischen, 
dünnen Neoprenanzug entwickelt. Dieser 
umhüllt und stützt den Körper, stimuliert die 
Haut und Muskeln und versorgt so das Gehirn 
ständig mit korrekten Informationen und hilft 
dadurch das Körperschema zu korrigieren 

“Der Körper wird die ganze Zeit wie umarmt. 
Bei jeder Bewegung verändert sich diese 
Umarmung, drückt der Anzug anders auf den 
Körper. Indem sich die Patientin bewegt, 
bekommt das Gehirn also klare Signale, wo die 
eigenen Körpergrenzen verlaufen – und könne 
so nach und nach ein realistischeres Körperbild 
ausprägen. „ 



Gestörtes Körperschema: Tastsinn 

Menschen mit einem gestörten 
Körperschema haben häufig auch eine  
gestörte Verarbeitung von Tastinformationen 

Bild 1 : Martin Grünwald bittet im Haptik-
Forschungslabor eine Patientin ein Muster 
zu ertasten, dass die Patientin nicht sehen 
kann. 

Bild 2: nach dem Ertasten des Musters wird 
die Patientin gebeten das Muster 
aufzuzeichnen 
 

Bild 3: Zeichnung der Patientin, was ihr 
Tastsinn wahrgenommen hat 
Quelle: MDR hier ab vier unter https://www.youtube.com/watch?v=O2wEVHqqQLM 



Therapie des Gestörten Körperschemas: Visualisierung 

Da bei Menschen mit gestörtem Körperschema der Anblick des 
eigenen Körpers nicht richtig verarbeitet werden kann, müssen 

in der Körpertherapie die Körpermaße über andere Kanäle/
Gehirnareale vermittelt werden 

Bild 1: Patientin wird gebeten den Umfang ihres 
Oberschenkels zu schätzen und mit einem roten Seil 

darzustellen 

 

Bild 2: Therapeutin misst tatsächlichen Umfang des 
Oberschenkels 

 

 

Bild 3: Therapeutin legt mit gelben Seil tatsächlichen 
Oberschenkelumfang 

 

Bild 4: parallele Darstellung des Taillenumfangs:  
 Schätzung der Patientin rotes Seil –    

 tatsächlicher Bauchumfang gelbes Seil 



Wie kann man jemandem helfen, der 
eine Störung des Körperschemas hat 

|  Taktile Stimulation entweder von außen und durch den 
Betroffenen selbst (Menschen mit Zwangs- und Essstörungen werden häufig 

nicht gern berührt): 
{  Enganliegende Kleidung, Kissen, Decken 

{  Massage/Akupressur: Kopf, Schultern, Hände, Füße, 
Ohren 

{  Einwickeln, pucken 

{  In enge Nischen quetschen 

{  Fest umarmen (Boa Constrictor)oder zwischen zwei 
Personen einquetschen (Käsebrot) 

{  Gewicht auf Schultern und Oberschenkel 

{  Auf die Person draufsetzen oder drauflegen 



Ursache 
Zwangserkrankungen 



Zwangserkrankungen Ursache 
|  Betroffene leiden unter Zwang immer wieder bestimmte 

Handlungen auszuführen oder bestimmte Gedanken zu denken.  
Obwohl sie wissen, dass diese Taten/Gedanken sinnlos sind können 
sie sich Ihnen nicht widersetzen 
{  Kontrollzwang, Zählzwang, Waschzwang, Vermeidungszwang 

|  Etwa 2% aller Menschen sind mindestens einmal in ihrem Leben 
betroffen 

|  Etwa 20 % entwickeln die ersten Symptome vor dem 10. Lebensjahr 

|  Jungen und Männer sind häufiger betroffen als Mädchen und 
Frauen 

|  Muss nur behandelt werden, wenn Betroffene darunter leiden oder 
dadurch in ihrem Alltag eingeschränkt sind 

|  Behandlung bisher:  
{  Psychotherapie 
{  Antidepressiva (Problem: Behandlung ist unspezifisch, behandelt 

nicht die Ursachen und hat unangenehme Nebenwirkungen) 



Zwangserkrankungen Ursache- neue 
Erkenntnisse 

|  Menschen mit Zwangserkrankungen haben vermutlich zu 
wenig/kein SPRED2, ein Protein, dass besonders in der 
Amygdala und den Basalganglien die Ras/ERK-MAP-Kinase-
Signalkaskade hemmt. 

|  Fehlt das Protein kann es zu einer überschießenden Aktivität 
in den Gehirnregionen kommen, die sich bei Menschen in 
Zwangshandlungen zeigen kann. 

|  Dadurch ergeben sich Ansatzpunkte für die Entwicklung 
neuer Therapiemöglichkeiten. Es sind bereits 
Krebsmedikamente verfügbar, die diese Kaskade hemmen, 
verfügbar ( Überaktivierung der Ras/ERK-MAP-Kinase-
Kaskade ist häufig auch Auslöser von Krebserkrankungen): 
„Es ist nun zu prüfen, ob solche Medikamente auch bei 
Zwangsstörungen wirksam sind und ob sie hinsichtlich der 
Nebenwirkungen Vorteile bringen.“ 

Quelle:Kai Schuh et.al OCD-like behavior is caused by dysfunction of thalamo-amygdala circuits and 
upregulated TrkB/ERK-MAPK signalling as a result of SPRED2 deficiency, Molecular PsychiatryMärz 
2017 idw-Pressemitteilung der Universität Würzburg,  



Zwangserkrankungen 

Amygdala 

Basalganglien 

Quelle: link.springer.com 



Ursachen 

Eltern 



Sind die Eltern schuld ?  
SVV ist wahrscheinlicher, wenn mindestens ein Elternteil: 

|  Selbst SVV zeigt d.h. SVV wird in der Familie als 
„Problemlösestrategie“ gelernt  

|  Psychisch belastet/krank 

|   sich immer wieder selbst kritisiert/fertigmacht  

|  mangelnde Feinfühligkeit (auf die Basisbedürfnisse der 
Kinder wird schnell und kompetent reagiert), Verträglichkeit 
und Gewissenhaftigkeit/Zuverlässigkeit zeigt 

|  ADHS hat 

|  Drogenmissbrauch, besonders Alkohol, besonders, wenn in 
der Schwangerschaft Alkohol getrunken wurde 

|  Wenn Familienleben durch Erkrankung eines 
Familienmitgliedes dominiert wird und dadurch die 
Bedürfnisse der anderen Familienmitglieder zu kurz kommen 



Ursache  
Eltern  

 

Bindungsstörungen 



Frühkindliche Bindungen 

Quelle: „The Baby Human: Blonging“https://www.youtube.com/watch?v=MRfbXbLjwzA&list=PLU4QkAf6LLaPcAPZ_yqyTlINqKar852mr&index=4  

Zach, 14 Monate spielt  
selbstständig 
in Anwesenheit von Mutter 

Fremde betritt Raum 

Zach reduziert Angst und Stress indem er zu  
Seiner Mutter flieht, Körperkontakt aufnimmt 
und sich schnell beruhigen lässt 

Mutter lenkt Zach erfolgreich ab Zach hält Körperkontakt mit Mutter und  
Beginnt Spiel mit Fremder 

Zach spielt mit Fremder ohne 
 Körperkontakt zur Mutter 



Kuscheln und Oxytocin 

Mehr Körperkontakt, Stillen 
Intimität, Blicke, Lächeln 
gemeinsame Aktionen  

und Erlebnisse 

Mehr Oxytocin 

Reduziert Angst und Stress,  
 
baut Bindung und Liebe 



Bindungsstile im Vergleich 
Bindungsstil sicher Unsicher-

vermeident 
Unsicher-
ambivalent 

Desorganisiert- 
desorientiert 

Anteil 60-70% 10-15-% 10-15% 5-10% 

Stabilität Beziehungsstile mindestens 20 Jahre lang stabil, bei starken Beziehungswechseln sind 
Bindungungsmuster weniger stabil 

Merkmale •  Vertrauen  
•  Fremdeln 
•  Exploration 

mit Eltern als 
Basis 

•  Gestresst bei 
Trennung 

•  Schnelle 
Erholung/
Freude bei 
Wieder-
vereinigung 

•  Stresswerte 
erholen sich 
schnell  

•  Fehlendes 
Vertrauen  

•  Pseudoun-
abhängigkeit 

•  Scheinbar kein 
Trennungs-
schmerz 

•  Suchen Nähe zu 
Fremden 

•  Meiden 
Bezugsperson 

•  Exploration 
•  Sehr hohe 

Stresswerte 

•  Ängstlich / 
abhängig von 
Bezugsperson 

•  anhaltendes 
Fremdeln 

•  Bei Trennung/ 
Wiedervereini-
gung 
untröstlich 

•  Keine 
Exploration 

•  Sehr hohe 
permanente 
Stresswerte 

•  Mischung unsicher/
ambivalent 

•  Stereotypien 
•  Erstarren, Einfrieren 
•  Schreien nach 

Mutter dann 
Abwenden 

•  Sehnen und 
fürchten sich 
gleichzeitig 

•  Angst/Erstarren der 
Eltern überträgt sich 
auf Kinder 

•  Extrem hohe 
Stresslevel 

Ursachen Feinfühlige 
Eltern-Kind-
Interaktion 

•  Zurückweisung 
•  Ablehnung 
•  Ignoranz 

Unzuverlässiges 
Unberechenbare 
Eltern-Kind 
Interaktion 

•  Misshandlung, 
Missbrauch + 
Feinfühligkeit 

•  Traumatisierte Eltern 



Ursache  
Eltern 

Trennung 



Sind die Eltern schuld ? Trennung 
SVV ist wahrscheinlicher, wenn die Eltern sich trennen, 
besonders wenn : 

|  Trennung schwierig ist und sich hinzieht,  

|  besonders wenn nicht nur der Partner sondern auch die 
Kinder verlassen werden  

|  der verlassene Elternteil emo. stark belastet/traumatisiert ist 
(PTSB) 

|  es starke Auseinandersetzungen um Geld und Erziehung gibt 
und Kind zwischen den Fronten steht 

|  Der alleinerziehende Elternteil nicht genügend zeitliche/
finanzielle Ressourcen hat oder beruflich zu kämpfen hat 

|  Die Kinder den Verdacht haben schuld zu sein oder nicht 
mehr gewollt /lästig zu sein 

|  Die Kinder emotional stark belastet sind und PTSB entwickeln 



Ursache  
Eltern 

Misshandlung 



Sind die Eltern schuld ? Misshandlung 

SVV ist wahrscheinlicher, wenn die Eltern : 

|  Das Kind mobben ablehnen, beleidigen und 
demütigen, emotional misshandeln/vernachlässigen 
und der Erziehungsstil von Kritik und Nörgelei dominiert 
wird !!! 

|  Wenn im Säuglings und Kleinkindalter ein unsicherer 
oder desorganisierter Bindungsstil vorherrscht und die 
Kinder von Anfang an keine gesunde Stressregulation 
lernen 

|  Die sexuell missbraucht oder körperlich misshandelt 
werden 



Ursachen 

Peer-Group 



Sind die anderen Kinder schuld ?  
SVV ist wahrscheinlicher, wenn 

|  man in Kindheit/Jugend gemobbt/ausgegrenzt/
abgelehnt wird !!! 
{  Mobbing verdreifacht Wahrscheinlichkeit für SVV 

{  Mobbing erhöht Wahrscheinlichkeit für suizidales 
Verhalten um 60 % 

|  Soziale Ansteckung: Wenn ein ranggleiches oder 
ranghöheres Mitglied meiner sozialen Gruppe oder ein 
Idol/Vorbild SVV offen praktiziert und propagandiert . 
Soziale Ansteckung kann SVV initiieren aber sehr viel 
seltener aufrechterhalten 

|  Man einer Jugendkultur angehört, in der SVV zur 
(Gruppen)Identitätsfindung und Abgrenzung von 
anderen praktiziert wird (z.B. Emo‘s, Goth‘s, Vampires) 



Ursachen 
Leistungsdruck in Sport 

und Schule 



SVV und Leistungsdruck 
|  SVV ist wahrscheinlicher, wenn Betroffene viel 

Leistungsdruck ausgesetzt sind, oft bewertet/getestet 
werden oder an Wettbewerben teilnehmen müssen 
und Anerkennung nur für das Erfüllen von außen 
vorgegebener Normen erlangt werden kann bzw. bei 
Versagen Ausschluss oder andere negative 
Konsequenzen drohen 

{  Leistungsorientierte Eltern-Kind-Beziehung 

{  Schönheitswettbewerbe /Castings 

{  Leistungssport 

{  Leistungsmusik /Musikgymnasium 

{  Ballettschule/Akrobatikschule 

{  Leistungsschule 



Erste Hilfe und 
Therapie 



Was ist daran problematisch – warum 
müssen wir helfen 

|  Kann sich (wie Sucht) unabhängig von der Ursache 
verselbstständigen, zu Gewöhnung, Dosissteigerung und 
Eskalation führen (immer öfter, immer intensiver) 

|  Wird als (dysfunktionale) Entspannungstechnik und 
Problemlösestrategie benutzt und führt dazu, dass 
geeignetere Strategien nicht gelernt oder vergessen 
werden 

|  Ist ein Apell, dass Betroffener massiv überfordert ist und 
dringend Hilfe braucht 

|  Kann ein Symptom einer Krankheit sein, die dringend 
und schnell professionell behandelt werden muss 

|  Kann Hinweis auf Suizidalität sein 



Anzeichen für 
Selbstverletzendes 

Verhalten 



Warnzeichen und Erkennen von SVV 
|  Schlafstörungen 

|  Rückzug, auch von Freunden und früheren Interessen 

|  Verbergen von Narben durch lange Kleidung 

|  Verletzungen: 
{  Schnittverletzungen, Kratzer (am ganzen Körper, insbesondere 

Unterarm)  
{  Schürfwunden an Knie- oder Ellenbogengelenken  

{  Brüche  
{  punktartige (Brand-) Verletzungen oder Stiche  
{  Verbrennungen und/oder Verbrühungen  
{  blaue Flecken 

|  Gefühl sich wertlos oder hoffnungslos zu fühlen 



Warnzeichen und Erkennen von SVV 
|  SVV wird häufig zuerst von Freunden, Trainern, Lehrern 

oder medizinischem Personal bemerkt, da Betroffenen 
es vor ihren Eltern aktiv verbergen 

|  Wie grenzt man SVV von Fremdverschulden oder 
Verletzungen durch Haustiere oder Gärtnern ab 

{  Auffällig viele Verletzungen 

{  Viele lineare Narben, die unterschiedlich gut verheilt sind 

{  Verletzungen sind auf der nicht-dominanten Seite 

{  Verletzungen sind an gut erreichbaren Stellen 

{  Verletzungstiefe ist auffallend gleich, häufig gruppiert, 
parallel gereiht oder symmetrisch, 

{  Keine Abwehrverletzungen an Handfläche, 
Fingerbeugenseiten und Kleinfingerseite des Unterarms 



Was können Eltern, 
Freunde und Betroffene tun 

Und was sollten sie lieber unterlassen 
 



Was können Eltern tun 1 
|  Nicht Problem ignorieren, bagatellisieren oder hoffen, 

dass es sich von allein klärt 

{  In vielen Fällen ist SVV Hilfeschrei, wenn Kinder realisieren, 
dass Eltern Problem ignorieren oder nicht ernst nehmen ist 
dies ein Katastrophe und eskaliert die Problematik 

{  Wie schnell und engagiert Bezugspersonen reagieren 
beeinflusst stark Krankheitseinsicht und 
Therapiemotivation und entscheidet darüber ob und wie 
schnell Heilung erreicht werden kann 

|  Bevor man Gespräch zum Betroffenen sucht sich 
informieren und Rat und Unterstützung suchen 
(Neuhland, Selbsthilfegruppen, Familienberatungsstelle 
des Jugendamtes, Anne Wilkening) 



Was können Eltern tun 2 
|  Jetzt erst Gespräch mit Kind suchen oder dafür sorgen, dass 

eine geeignete außenstehende Person (erstes) Gespräch 
führt 

{  Kann zusammen mit Anderen sein, z.B.: bester Freund des 
Kindes, mit Schulsozialarbeiter, Mediatoren von 
Familienberatungsstelle... 

{  Ruhig bleiben, Nicht anklagen, nicht kritisieren, nicht bewerten, 
nicht gegen ihr Kind arbeiten 

{  Wichtig !!!: In dem Gespräch geht es nicht um die Eltern, es 
geht erst mal nur um die Empfindungen des Betroffenen – 
Zuhören !!! und Fragen stellen 

{  Anteilnahme und Verständnis zeigen und wertschätzen, das 
SVV Problemlösestrategie ist 

|  So schnell wie möglich professionelle Hilfe organisieren (da 
oft längere Wartezeiten eingeplant werden müssen) 



Was sollten Eltern tun 3 
|  Sie können ihr Kind nicht von SVV abhalten in dem sie alle Messer 

klingen, Nadeln, usw. wegschließen und ihr Kind permanent 
beaufsichtigen und kontrollieren, führen sie bitte keine 
regelmäßigen Verhöre durch 

|  Besser: haben sie ein SVV-Erste-Hilfe-Set griffbereit mit dem sie /das 
Kind adäquate Wundversorgung durchführen können 

{  Desinfektionsspray 

{  Pflaster und Verbände 

|  Haben sie die unter Kontakte genannten Notfallnummern/-
adressen immer gut sichtbar am Kühlschrank und im Handy ihres 
Kindes, damit ihr Kind in verzweifelten Situationen/bei 
Selbstmordgedanken sofort jemanden kontaktieren kann 



Was können Eltern, Freunde und Helfer tun  

|  Viel Humor ! Viel Gelassenheit ! Keine Gleichgültigkeit 

|  Verhältnis zwischen Kritik und wertschätzender 
Anerkennung muss mindestens 1:5 sein 

|  Viel wertschätzende Anerkennung geben, für alle 
Bereiche des Lebens, die nichts mit Störung zu tun 
haben (besonders wichtig, wenn Essstörung vorliegt) 

|  Ist Störung langanhaltend / chronisch dann 
Krankheitsgewinn reduzieren durch: 
{  Tough love, nicht schonen, keine Extrawürste, Studie 

Charité Leben mit chronischen Schmerzpatienten 

{  Der Erkrankung so wenig wie möglich Raum einräumt 

{  Ich habe Störung, aber ich bin nicht die Störung, ich lasse 
mich durch Störung nicht definieren 



Erste Hilfe bei Selbstverletzendem Verhalten 
|  Was können Eltern, Lehrer, Freunde tun: 

{  Gut genug Strategie 

{  Leistungsdruck reduzieren 

{  Entlasten /Auszeit erwägen  

{  1:5 

{  Positive Rückmeldung geben für alles, was nicht mit dem 
Körper zu tun hat 

{  Problemlösestrategien und Entspannungstechniken üben 

{  Zeit füreinander nehmen, kuscheln, gemeinsame Projekte 

{  Haustiere, am besten Hund 

{  (Outdoor)Sport, (nicht auf Leistung) sollte Spaß machen 

{  Gemeinsam Musik machen, Chor, Tanzen 



Was können Betroffene und ihre Freunde tun  
|  Alternativen: 

{  Taktile Stimulation, Enge, Extraportion Oxytocin: 

|  (Feste) Umarmungen 

|  Stehende und sitzende Boa Constrictor,  

|  Käsebrot,  

|  Briefmarke 

|  In enge Nische oder Schrank quetschen 

|  Mamilian Dive Reflex: sobald Gesicht unter Wasser, geht Puls runter und 
alle Gedanken und Gefühle werden unterbrochen 

{  Eiswürfel in Hand oder Mund 

{  Kaltes Wasser trinken/in Gesicht, kalte Dusche 

{  Pfefferminz, Eukalyptus, Menthol in Mund und Nase (Hustenbonbon, 
Kaugummi, Chinaöl) simulieren Kälte in Rachen 

|  Starke Aromen 
{  Chilli, Nelken, Pfefferminz, Tigerbalm 



Was können Betroffene und ihre Freunde tun  

|  Explosive körperl. Verausgabung, Muskelstimulation, rauslassen: 
{  Treppen raufrennen, Auf  Boxsack einschlagen, Liegestütze, Klimmzüge 

Jogging, Schwimmen, Fahrradfahren, auf Bett oder Kissen 
einschlagen, mit Kissen auf Gegenstände einschlagen 

{  Just dance spielen, Tanzen 

{  Rausrennen und schreien, mit Hund spazieren rennen 

|  Hautstimulation: 
{  Handakupressur : Dickdarm 4 / Solarplexus 

{  An den Haaren ziehen – Selbstliften 

{  Gesicht in die Breite ziehen 

{  Metallspinne für Kopfhaut 

{  Ohrakupressur 

{  Kuscheln, Streicheln, Umarmungen, Raufen 

{  Mit Gummiband ans Handgelenk schnipsen 



Ablenkung durch alternative Schmerzreize 

Eine Möglichkeit SVV zu verhindern bzw. sich 
rechtzeitig abzulenken ist das Setzen 
alternativer Schmerzreize: 

1.  Der Klassiker: ein Gummi um das 
Handgelenk tragen und damit gegen das 
Handgelenk schnipsen, wenn gebraucht 

2.  Dickdarm-4-Akupressur: den 
schmerzempfindlichsten Punkt zwischen 
Zeigefinger und Daumen suchen und mit 
zangenförmigem Griff von oben und unten 
gleichzeitig zusammenpressen und kräftig 
massieren 

3.  Scharfe-heiße –Aromen: kauen von 
Chillischoten, Nelken und andere scharfe 
Aromen können ebenfalls eine gute 
Ablenkung sein 



Ablenkungen: der Mamillian-Dive-Reflex 

|  Der Mamillian-Dive-Reflex bietet eine 
Möglichkeit Gedanken und Gefühle 
schlagartig zu unterbrechen: 

|  Benetzt man sein Gesicht oder seinen 
Kopf mit kaltem Wasser oder taucht 
tatsächlich unter so werden alle 
Gedankengänge schlagartig 
unterbrochen, der Puls verlangsamt sich 
und der Sauerstoffverbrauch sinkt 

|  Einen ähnlichen Effekt erreicht man auch 
durch das Trinken von kaltem Wasser, dem 
Lutschen von Eiswürfeln 

|  Günstig für unterwegs sind scharfe 
Hustenbonbons und Kaugummis, sowie 
Pfefferminzöl zum Inhalieren (Chinaöl). 
Ätherische Öle wie Pfefferminz, Eukalyptus 
und Menthol docken an die 
Kälterezeptoren der Mundschleimhaut an 
und können so auch den Reflex auslösen 



Was können Betroffene und ihre Freunde tun  

|  Zeit mit anderen verbringen 
{  So viel wie möglich Zeit mit Leuten / Tieren verbringen, die uns gut tun 

{  So wenig wie möglich Zeit mit Leuten verbringen, die uns nicht gut tun 

{  Selbsthilfegruppe /Sponsor suchen 

|  Zeit mit sich selbst verbringen 
{  Tagebuch schreiben 

{  Jeden Tag 5 Dinge aufschreiben, die den Tag lebenswert gemacht haben 

{  Laut singen 

{  Musik/ Hörbücher / Podcasts hören um negative Gedanken auszublenden 

{  Gefühle kreativ umsetzen 

|  Töpfern 

|  Malen 

|  Schreiben 

|  Musik machen 

|  Im Notfall sofort FreundIn, Sponsor, Eltern, Therapeuten, Seelsorge 
anrufen (www.nummergegenkummer,de) 



Was sollten Eltern nicht tun 
|  Mehr als 10% Gesprächsanteil haben, anstatt zuzuhören und Fragen zu stellen 

|  Das Kind mit Lösungsstrategien bombardieren anstatt zuzuhören und Fragen zu 
stellen 

|  Den Focus auf sich ziehen / dem Betroffenen Schuldgefühlen machen: 
{  Wie kannst du mir das antun?  Ich hab echt schon genügend andere Probleme 
{  Weißt du wie sehr mir das weht tut / wie sehr mich belastet, wenn du so was machst. 

{  Was sollen die Nachbarn / die Schule von mir denken ?  
{  Jetzt werden alle denken ich bin eine schlechte Mutter/Vater !  

|  Vorwürfe machen / Kritisieren/ Beleidigen:  
{  Das machst du doch nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Dramaqueen !  
{  Du undankbares/verwöhntes Gör weißt doch gar nicht, wie gut es dir geht.  
{  Reiß dich mal zusammen ! 

|  Problem ignorieren / bagatellisieren:  
{  Jeder ist mal gestresst/ traurig.  

{  Das geht von allein wieder weg. Man darf dem keine Aufmerksamkeit schenken. 
{  Nu‘ krieg dich mal wieder ein, anderen geht es viel schlimmer als dir.  
{  Wo ist das Problem – so viele andere machen das auch /ich hab das auch gemacht 

{  Daran stirbt man nicht ! 



Was können Profis tun 
Wie soll ich mich verhalten, wenn ich SVV 

vermute 



Wie sollte ich mich verhalten, wenn ich SVV 
vermute 

|  Gesprächsbereitschaft signalisieren und vertrauensvolle 
Atmosphäre schaffen 

|  die Probleme ernst nehmen, weder kritisieren noch bewerten. 
(Erwachsenen können diese oft harmlos erscheinen, doch in 
den Augen eines Jugendlichen können sie „weltbewegend“ 
sein) 

|  Jugendlichen, die sich selbst verletzen, schämen sich oft 
dafür, versuchen es zu verbergen und reagieren abwehrend, 
Gute Gesprächsansätze sind: 
{  Ich befürchte, dass du dich selbst verletzt und ich mache mir 

Sorgen um dich. Wie kann ich dir helfen ? 
{  Stell dir vor du wärst in meiner Position. Wie würdest du dich 

verhalten? Was brauchst du von mir ? 
{  Stell dir vor dein Kind/Freund verletzt sich , was würdest du tun 

um ihm zu helfen ? 

|  So schnell wie möglich professionelle Hilfe organisieren 



Gesprächsablauf bei vermutetem SVV 1 

1.  Hat SVV vor kurzem stattgefunden kann Wundversorgung, 
Schmerzmanagement, medizinische Versorgung als erste 
Maßnahme notwendig sein 

2.  Betroffenen auf SVV ansprechen (nicht fragen !!!): „Ich 
habe den Verdacht, dass du dich selbst verletzt, deswegen 
gibt es ein paar Dinge, die ich dringend mit dir besprechen 
muss“ 

3.  Erfragen von suizidalen Gedanken und Handlungen und in 
jedem Fall klare Absprachen darüber treffen an wen sich 
die Betroffene im Fall von suizidalen Gedanken sofort 
wenden soll (am Besten Kontaktnummer/adresse direkt ins 
Handy eintragen (siehe Folie Kontakte) auch wenn bisher 
keine Suizidgedanken vorlagen können diese jederzeit noch 
kommen 
{  Bestehen aktuell suizidale Gedanken sofort professionelle Hilfe 

(siehe Kontakte) organisieren und Betroffene dorthin begleiten 
oder begleiten lassen 

{  Eventuell ist stationäre Einweisung  notwendig 



Gesprächsablauf bei vermutetem SVV 2 

4. Aufbau einer Behandlungsmotivation  

|  durch Entschuldung, Vorstellung attraktiver Hilfsmittel und 
Alternativen, darauf hinweisen, dass Behandlung ohne 
Elternwissen möglich ist 

5. Psychoedukation (Beteiligte zu Experten in eigener Sache 
machen) dies kann auch in Form einer Broschüre oder Webseite 
sein z.B.: Rote Linien (siehe Kontakte) 

6. Sicherstellen, Organisieren von schneller professioneller Hilfe 
(siehe Kontakte) 

7. Bestandteile der Therapie: 
{  Psychoedukation 
{  Situationsanalyse 
{  Einüben alternativer Handlungsoptionen und 

Stressbewältigungtechniken 

{  Eventuell Medikamentöse Therapie 

 



Wie kann ich Problembewusstsein, Krankheitseinsicht und 
Motivation zur Verhaltensänderung/Kooperation schaffen ? 

|  Psychoedukation – alle Betroffenen zu Experten in 
eigener Sache machen,  

{  sollte respektvoll, wertungsfrei, unterhaltsam, witzig, 
überraschend, in der Sprache der Betroffenen und wirklich 
gut gemacht sein 

{  kann auch ohne Kooperation des Betroffenen 
durchgeführt werden, z.B.: als Vortrag in Klasse 

|  Strategie der Schadensbegrenzung 

{  Du verlierst nichts, wir reduzieren nur die unangenehmen 
Nebenwirkungen, die du sowieso nicht willst 

{  Strategie der kleinen Schritte 

|  Attraktive Hilfsmittel 



Beteiligung des Betroffenen 
Wir bemerken Hinweise auf SVV doch die Betroffene 

|  Problem 1: bestreitet SVV  
{  Nicht fragen, nicht auf Diskussion einlassen, Gespräch so beginnen, als ob SVV 

Tatsache ist 

|  Problem 2: lehnt Gespräch/Hilfe ab 
{  Häufig messen Betroffene an der Vehemenz des Helfers, wie ernsthaft ihr Problem ist 

und wie vertrauenswürdig/kompetent der Helfer ist 

{  Überrrumpeln, Autoritätskarte ziehen, Suizidalität auf jeden Fall abklären: 

{  „ Mir ist klar, dass du keinen Bock auf dieses Gespräch hast, aber es gibt ein paar 
Dinge, die du dringend wissen musst. 

{  Betroffenen zu Experten in eigener Sache machen 

|  Problem 3: hat keine Krankheitseinsicht, keinen Leidensdruck, sieht kein Problem 

{  Siehe Problem 2 

|  Problem 4: hat keine Motivation für Verhaltensänderung/ Therapie 

{  Motivationsaufbau durch  

|  Ängst etwas zu verlieren mus genommen werden:Strategie der Schadensbegrenzung 

|  Strategie der kleinen Schritte 

|  Vorstellung attraktiver Hifsmittel 



Sollten die Eltern miteinbezogen werden ? 
Bemerkt ein Nicht-Familienmitglied Hinweise auf SVV sollten grundsätzlich die Eltern informiert 

und in die weitere Vorgehensweise miteinbezogen werden 

|  Problem 1: die Betroffene möchte nicht, dass die Eltern miteinbezogen werden: 

{  Viele Minderjährige Betroffene machen deutlich, dass sie entweder Therapie ohne Wissen 
der Eltern oder gar keine Wollen 

{  Eine Erstberatung und auch weiterführende Therapie in einer Beratungsstelle ist kostenlos, 
wird nicht über die Krankenkasse abgerechnet und ist in jedem Alter mit und ohne Wissen 
der Eltern möglich 

{  Eine Therapie ohne Eltern-Wissen bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten ist bei 
familienversicherten Kindern nur mit Chipkarte und erst ab 15 Jahren möglich 

{  Im besten Fall wird bei der Erstberatung herausgefunden ob Wissen/Mitarbeit der Eltern 
sinnvoll ist und dann Betroffene motiviert Eltern zu informieren. Dies kann auch durch Dritte 
geschehen. 

|  Problem 2: die Eltern wissen Bescheid, helfen aber nicht oder ignorieren die Problematik 

{  Es sollte versucht werden die Eltern durch Information und motivierendes Gespräch mit ins 
Boot zu holen (Beratungsstelle, Sozialarbeiter, Lehrer, Arzt, Therapeut) 

{  Eine Therapie ohne Elternbeteiligung ist möglich s.o. 

|  Problem 3: Vermutung, dass Eltern Auslöser oder Teil der Problematik sind 

{  Erstgespräch und Therapie ohne Eltern s.o. 

{  In diesem Rahmen muss entschieden werden, ob zum Schutz des Kindes das Jugendamt 
oder die Polizei involviert werden sollten 



Elemente der Verhaltenstherapie 
|  Verhaltensanalyse: 

{  Welche Vorteile bringt mir SVV – Krankheitsgewinn 

{  Welche Vorteile hätte es, wenn ich aufhöre /Wie würde 
mein Lebe ohne SVV aussehen 

|  Situationsanalyse:  
{  Was sind typische Situationen 

{  Was sind Auslöser 

{  Was sind Verstärker 

{  Was sind Stressoren 

{  Was hilft mir mich zu Entspannen 

|  Erste Hilfe: 
{  Was sind akzeptable Alternativen  

{  Wie kann ich mich effektiv ablenken 



Erste Hilfe bei Selbstverletzendem Verhalten 
|  Psychoedukation: mach alle Betroffenen zu Experten in eigener Sache 

|  Techniken zur Schadensbegrenzung vermitteln 

{  Weniger schädliche, leicht schmerzhafte Ersatzhandlungen 

{  Orientierungsreaktion / mamillian dive-reflex,   

|  Kälte, 

|  ätherische Öle 

{  Angst/Stresslösende Selbststimulation  

|  Dickdarm 4 

|  Kopfhaut (selbstliften, Kopfhautspinne) 

|  Gesicht in die Breite ziehen 

|  Solarplexusmassage 

|  Unser Freund Oxytocin: 

{  Hilfe von anderen 

|  Boa Constrictor, Käsebrot, Draufsetzen 

|  Selbsthilfegruppen, Freunde, Buddy 

|  Ablenken 

|  Technik der kleinen Schritte 

{  Einen kleinen Problemlöseschritt nach dem anderen 



Therapie bei Selbstverletzendem Verhalten 
|  Kognitive Verhaltenstherapie: nach Marsha Linehan 

1.  Lernen von Skills:  

{  Alternativen zu körperschädigendem Verhalten/
Schadensbegrenzung 

|  Schnalzen mit Gummiband um Handgelenk 

|  Festhalten / Lutschen von Eiswürfel 

|  Kauen von Chili oder Nelken 

{  Fertigkeiten zur Stresstoleranz/Stressreduktion 

2.  Lernen von Bewältigungsstrategien bei Leidensdruck 

{  Ablenkung 

{  Bewusste Wahrnehmung/Achtsamkeit 

|  Wertungsfreie Wahrnehmung eigener Gefühle 

|  Situationsanalyse: Was sind Auslöser, was sind positive Verstärker und 
individuelle Konsequenzen; Ziel: SVV soll verlernt werden 

|  Jede erfogreiche Anwendung alternativer Strategien soll belohnt 
werden 



Therapie bei Selbstverletzendem Verhalten 

|  kognitive Verhaltenstherapie wird helfen  

{  Auslösesituationen zu identifizieren / analysieren  

{  Neue konstruktive Problemlösestrategien entwickeln/üben 

|  Techniken zur Stressbewältigung 

|  Achtsamkeitsübungen 

|  Medikamentöse Behandlung (Antidepressiva, Anxiolytika) 
kann je nach Störungsbild sinnvoll sein, besonders wenn 
eine ausgeprägte 

{  Angsterkrankung 

{  Depression 

{  Zwangsstörung vorliegt 



Was können Helfer tun  
|  Den Eltern Schuldgefühle/Scham nehmen (Du bist keine schlechte Mutter. Du 

hast nicht versagt!) Dabei hilft darauf hinzuweisen wie häufig SVV vorkommt 
und wie viel es mit Gehirnumbau in der Pubertät zu tun hat 

|  Dem Betroffenen Scham und Schuldgefühle nehmen 

{  Zuhören !!! und Fragen stellen, maximal 10 % Gesprächsanteil 

{  Anteilnahme und Verständnis zeigen , es geht erst mal völlig wertfrei nur um die 
Empfindungen des Betroffenen  

{  wertschätzen, das SVV Problemlösestrategie ist 

|  Alle Beteiligten mit geeigneten Informationen und Kontaktadressen versorgen 

|  Gegenüber Betroffenen Gesprächsbereitschaft und offenes Ohr signalisieren 
und proaktiv immer wieder Kontakt suchen 

|  Vorsicht Pseudohilfe: Man macht etwas um sich und anderen hinterher sagen 
zu können, das man es gemacht hat. Man macht es aber in so schlechter 
Qualität, dass es keinen Effekt oder sogar negative Effekte hat 

|  So schnell wie möglich professionelle Hilfe organisieren (da oft längere 
Wartezeiten eingeplant werden müssen) 



Was sollten Helfer nicht tun 1 
|  Mehr als 10% Gesprächsanteil haben, anstatt zuzuhören und 

Fragen zu stellen 

|  Das Kind mit Lösungsstrategien bombardieren anstatt zuzuhören 
und Fragen zu stellen 

|  Zögerlich sein: 
{  Wenn es in einem halben Jahr nicht von allein besser wird, reden wir 

noch mal 

{  Solange es nur ab-und zu passiert müssen wir nichts unternehmen 

|  Vorwürfe machen / Kritisieren/ Beleidigen:  

{  Das machst du doch nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Dramaqueen !  

{  Du hast keinen Grund das zu tun, dir geht’s doch gut.  

{  Wie konntest du nur so dumm sein / da bin ich jetzt echt enttäuscht 
von dir 



Was sollten Helfer nicht tun 2 
|  Dem Betroffenen die Verantwortung zuschieben 

{  Na dann sieh mal zu, wie du da wieder raus kommst 

{  Was soll ich denn jetzt mit dir machen 

{  Reiß dich mal zusammen  

{  Viel Glück dabei, nen Therapeuten zu finden 

|  Problem ignorieren / bagatellisieren:  

{  Jeder ist mal gestresst/ traurig.  

{  Das geht von allein wieder weg. Man darf dem keine Aufmerksamkeit 
schenken. 

{  Nu‘ krieg dich mal wieder ein, anderen geht es viel schlimmer als dir.  

{  Wo ist das Problem – so viele andere machen das auch /ich hab das 
auch gemacht 

{  Daran stirbt man nicht ! 

{  Solange du keine Selbstmordabsichten hast, besteht kein 
Handlungsbedarf ! 



Entspannungstechniken 
Progressive Muskelrelaxation 

Akupressur 
Taktile Stimulation 

Düfte 



Entspannt und glücklich durch... 
Gesichtsmassage 

...Schläfen. Diese mit leicht 
kreisenden Bewegungen und 
sanftem Druck massieren. 

Bei der Nasenwurzel 
beginnend mit beiden 
Zeigefingern und 
sanftem Druck im 
hohen Bogen über die 
Augenbrauen streichen 
bis zu den... 

Mit Zeigefinger 
unterhalb der 
Nasenlöcher mit 
sanften Druck 
kreisen oder leicht 
klopfen 



Entspannt und glücklich durch... 
Kopfmassage 

Alle zehn Finger auf die Kopfhaut 
setzen, den Kopf von der Stirn bis 
Zum Nacken wie beim 
Haarewaschen massieren 

Zum Schluss in die Haare greifen und 
vorsichtig nach hinten ziehen 



Schnelle Entspannungstechnik- Facelift 

Einen sofortigen und sehr zuverlässigen Entspannungseffekt 
erreicht man, wenn man sein Hände auf das Gesicht legt 
und dann sehr langsam, von der Mitte ausgehend nach 
außen mit viel Zug in die Breite zieht, so als ob man sich 
selbst ein Facelift geben würde 



Entspannt und glücklich durch... 
Handmassage 

Solar Plexus Punkt-Entspannung 
Mit mittlerem Druck und kleinen 
Kreisen mit dem Daumen das 
Handgewölbe unter dem 
Mittelfinger massieren 

Dickdarm 4 – Deeskalationspunkt, 
Entspannung, bei Unwohlsein und 
Bauchbeschwerden: 
Schmerzempfindlichsten Punkt auf der 
Wulst zwischen gestrecktem 
Zeigefinger und Daumen mit mittlerem 
Druck massieren oder sanft klopfen 



Entspannt und glücklich durch... Handakupressur 

Der Fuchs – Halt 
Beide Hände; Daumen und Zeigefinger mit 
sanften Druck aneinander legen, andere 
Finger strecken, bei Einatmung Druck 
verstärken, bei Ausatmung Druck lösen 

Die Kathedrale - Kraft 
Hände auf Magenhöhe 
ineinander verschränken, 
Zeigefinger und Damen liegen 
aneinander, Zeigefinger nach 
oben zur Decke strecken, 
Daumen in Richtung Magen, 
gleichmäßig atmen, Einatmung 
leicht verstärken 

Nadelöhr – 
Zuversicht 
Beide Hände; 
Daumen, Zeige- 
und Mittelfinger 
aneinanderlegen, 
die anderen 
Finger berühren 
die Handfläche 

Die Mitra - Konzentration: 
Fingerspitzen mit sanften 
Druck aneinanderlegen, 
Ellenbogen zeigen nach außen, 
Unterarme sind waagerecht 



Fußreflexzonen-Massage 



Entspannende 
Fußreflexzonen-Massage 

Solar Plexus 



Entspannt und glücklich durch Akupunktur 
|  Akupunktur als alleinige Entspannungsmethode hat 

eine gewisse Wirksamkeit (unabhängig von Methode) 
reicht jedoch häufig nicht aus 

|  Akupunktur als Unterstützung im Rahmen andere 
Entspannungsmethoden kann sehr hilfreich sein, sie ist 
niederschwellig, stößt auf großes Interesse, erhöht 
Durchhaltewillen, entspannt, drosselt Heißhunger und 
kann das allgemeine Wohlbefinden verbessern 

Unverbindliche Empfehlung für 
Akupunkturpflaster 
www.chinapurmed.de 

Magnetische Ohrkugeln ES-05 



Entspannt und glücklich durch... 
Akupunktur  

 

 

 

   

 

  Entspannung 

 

  Frustration 

 

  Zickenpunkt stimmungsaufhellend,  gegen 
Dünnhäutigkeit und  Reizbarkeit 

 

  Antideperssionspunkt 

  

  Angst und Sorge 

 

  Kummer und Freude 

 

 

   

 

    



Zusätzliche Akupunkturpunkte 

Entspannung 

Antidepression 

Kummer/Freude 

Frust 

Angst /  
Sorge 

Leber 

Zicken- 
punkt 

Appetit 

Heißhunger 

Hunger 



Entspannt und glücklich durch... 
40 Sekunden Entspannung und Achtsamkeit 

Übung: Sie sitzen auf einem bequemen Stuhl, der Oberkörper berührt die 
Rückenlehne. (Übung kann auch im Stehen durchgeführt werden ) 

|  Anspannungsphase: 10 Sekunden  

 Beide Schulterblätter in Richtung Wirbelsäule zusammenziehen und dann bewusst 
in Richtung Po ziehen . Der Kopf ist gerade. Hände zu Fäuste ballen, Unterarme 
anwinkeln, dabei Oberarmmuskeln mit mittlerer Kraft anspannen. Fäuste bis in 
Schulterhöhe heben. Die Spannung mindestens 10 Sekunden lang halten, dann 
abrupt loslassen und der Entspannung nachspüren.  

|  Entspannungsphase: 30 bis 90 Sekunden 
{  Atem ungehindert fließen lassen 

{  Mit jeder Einatmung: leicht aufrichten, der Kopf strebt leicht nach oben.  

{  Mit jeder ruhigen, langen Ausatmung: Schulterblätter sanft nach hinten 
unten sinken lassen, Gesicht entspannt sich, Stirn glättet sich, der Kiefer 
ist ganz entspannt 

{  Kontakt der Füße am Boden und des Pos auf Stuhl spüren 

{  Wahrnehmen, wie sich die Bauchdecke beim Atmen vor und zurückbewegt 
und Aufmerksamkeit dorthin richten 

{  Sobald Aufmerksamkeit abschweift, wieder auf Schultern und Atmung 
konzentrieren 



Hilfsmittel: 
Progressive Muskelrelaxation 

nach Jacobson 
Prinzip: Muskulatur am ganzen Körper/Gesicht oder  
Einzelnen Muskelpartien erst 10 Sekunden 
anspannen... 

dann mindestens 30 Sekunden 
entspannen und ruhig atmen 
 



Hilfreiche: Düfte 
 

o  Belebende Düfte: 
o  Rosmarin 
o  Edeltanne, Latschenkiefer 
o  Eukalyptus, Menthol 

o  Harmonisierende Düfte: 
o  Vanille /Mandarine 
o  Rose 

o  Stimmungsaufhellende Düfte: 
o  Citrus (Mandarine, Satsuma, Orange, Grapefruit) 
o  Sanddorn 
o  Johanniskrautöl 

o  Entspannende Düfte: 
o  Pfefferminz 
o  Lavendel 



Quellen und Literatur 



Quelle und Literatur 
1.  Selbstverletzendes Verhalten; Wikipedia 

{  https://de.wikipedia.org/wiki/ Selbstverletzendes_Verhalten 

2.  Neurologen und Psychiater im Netz; Herausgegeben 
von den Berufsverbänden und Fachgesellschaften für 
Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychotherapie, Psychosomatik, Nervenheilkunde und 
Neurologie aus Deutschland und der Schweiz.  
{  www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugend-

psychiatrie/warnzeichen/selbstverletzendes-verhalten/ 

3.  Rote-Linien: Kontakt- und Informationsforum für SVV-
Angehörige  http://www.rotelinien.de/ 



Quelle und Literatur 
4. Petra Ludäscher, Christian Schmahl. „Neurobilologie: 
Selbstverletzendes Verhalten und Schmerzverarbeitung bei der 
Borderline-Persönlickeitsstörung“ in „Handbuch der 
Borderlinestörungen“ (2011)  

5. Annette Streek-Fischer: „Adoleszens und Borderline-Verhalten  
zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsstörung“ 
in „Handbuch der Borderlinestörungen“ (2011)  

6. Übersichtsarbeit: Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten 
im Jugendalter  in Deutsches Ärzteblatt 3/2018; Plener, Paul L.; 
Kaess, Michael; Schmahl, Christian; Pollak, Stefan; Fegert, Jörg 
M.; Brown, Rebecca C.     https://www.aerzteblatt.de/archiv/
195721/Nichtsuizidales-selbstverletzendes-Verhalten-im-
Jugendalter#group-5 



Kontakte und Hilfe 



Kontakte und Hilfe 
|  Seelsorge/ Soforthilfe:  

{  www.nummergegenkummer.de 

{  Telefonseelsorge (24 Stunden am Tag, kostenlos) :       
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. 

|  Online-Kontakt- und Informationsforum für SVV-
Angehörige  http://www.rotelinien.de/ 

{  Persönlicher Austausch im Rote-Linien-Forum                 
https://rotelinien.iphpbb3.com/forum/index.php?nxu=98786620nx47988 

|  Lokale Selbsthilfegruppe Berlin: 

{  Berlin (SHG für betroffene Frauen; Kontakt über 
SelbsthilfeNeukölln)www.selbsthilfe-neukoelln.de 



Kontakte und Hilfe 
|  Beratungsstellen: 

{  Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung 
www.dajeb.de/bfonline.html 

{  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
www.bzga.de/service/beratungsstellen 

{  Bundeskonferenz für Erziehungsberatung        
www.bke.de/virtual/ratsuchende/beratungsstellen.html 

|  Ansprechpartner, die relativ schnell Zeit haben: 
{  www.neuhland .de 

{  Beratungsstelle des Jugendamtes 
|  Das für Sie zuständige Jugendamt finden Sie im Internet 

unter: 
www.familienportal.de > Ihre Beratung vor Ort > Thema: 
Jugendamt 



Kontakte und Hilfe 
|  Beratungsstellen: 

{  Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung 
www.dajeb.de/bfonline.html 

{  Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
www.bzga.de/service/beratungsstellen 

{  Bundeskonferenz für Erziehungsberatung        
www.bke.de/virtual/ratsuchende/beratungsstellen.html 

|  Ansprechpartner, die relativ schnell Zeit haben: 
{  www.neuhland .de 

{  Beratungsstelle des Jugendamtes 
|  Das für Sie zuständige Jugendamt finden Sie im Internet 

unter: 
www.familienportal.de > Ihre Beratung vor Ort > Thema: 
Jugendamt 



Kontakte und Hilfe 
Bei einer unterliegenden psychischen Erkrankung 

muss diese professionell behandelt werden: 

|  Hier finden sie passende Psychotherapeuten 
in ihrer Nähe  
{  www.psychotherapiesuche.de/pid/search 

|  Hier finden sie Kinderpsychiater und 
Kinderneurologen in ihrer Nähe: 
{  www.jameda.de/aerzte/kinder-und-

jugendpsychiater/fachgebiet/ 
{  www.kinderpsychiater.org/praxen-kliniken-

ambulanzen/ 


