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1. Einleitung
1.1 Selbstverletzendes Verhalten
„Adolescence is a phase during which vulnerable young people may find themselves in a sea of fluctuating emotions, including a fluctuating sense of self. Their
previous means of coping may be in danger of collapsing. They may be fearful of
being alone but equally terrified of anxieties evoked when in relationships. In this
stormy sea, people don’t make sense and cannot be trusted. For these vulnerable
adolescents, many of whom seem to embody multiple aspects of multiple PDs,
often the only way of managing such extreme states is through self-harm.“
(Rossouw 2015, S.186)
Selbstverletzendes Verhalten wurde im Juni 2013 in die Sektion 3 des ‚Diagnostic
and statistical manual of mental disorders, fifth edition‘ (DSM-5; Falkai et al. 2015)
unter der Bezeichnung ‚Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten‘, kurz
NSSV, aufgenommen. NSSV erfüllt noch nicht die Kriterien für eine eigenständige
Diagnose, gilt aber als Störungsbild, dem tiefergreifende Erforschung zukommen
sollte (Falkai et al. 2015) und das dann möglicherweise in der nächsten Version
des DSM-5 als eigenständige Diagnose gelistet sein wird (Selby et al. 2015; Plener et al. 2014a). NSSV ist dabei definiert als eine direkte, repetitive (mindestens
fünf Mal im letzten Jahr), freiwillige, selbst zugefügte Verletzung des eigenen Körpergewebes, die sozial nicht akzeptiert ist, eine festgelegte Funktion erfüllt und mit
der man sich nicht töten will (Falkai et al. 2015; Lloyd-Richardson et al. 2007;
Nitkowski u. Petermann 2009).
Im ICD-10-GM-2018, der ‘International Classification of Diseases’, wird dieses
Verhalten im Kapitel XX ‚Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität‘ unter
X60-84 ‚Vorsätzliche Selbstbeschädigung‘, genauer unter X84.9! ‚Absichtliche
Selbstbeschädigung‘, gelistet und beinhaltet neben der absichtlich selbst zugefügten Vergiftung oder Verletzung auch die Selbsttötung bzw. den Versuch dieser
(Krollner u. Krollner 2018).
Die Häufigkeit dieses Verhaltens ist unter Jugendlichen höher als im Erwachsenenalter (Plener et al. 2016a; Groschwitz et al. 2015b). So zeigten Brunner et al.,
dass die Lebenszeitprävalenz für gelegentlich oder wiederholt auftretendes, direk-
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tes selbstverletzendes Verhalten (D-SIB) in einer europäischen Stichprobe von
Jugendlichen im durchschnittlichen Alter von 14.9 Jahren 27.6% beträgt (Brunner
et al. 2014). Wiederholtes selbstverletzendes Verhalten nach der Definition von
NSSV im DSM-5 kommt mit einer Prävalenz von 7.8% vor. In einer anderen Studie über Jugendliche kam einmaliges NSSV mit 35.6 % vor, während 6.7 % der
Befragten die Kriterien für NSSV erfüllten (Zetterqvist et al. 2013). Es wird beschrieben, dass einmaliges selbstschädigendes Verhalten keinen pathologischen
Wert aufweist und im Rahmen der Adoleszenz vorkommen kann (In-Albon et al.
2015a). Plener et al. zeigten an Erwachsenen, dass die Lebenszeitprävalenz von
NSSV in einer Stichprobe mit einem durchschnittlichen Alter von 48.8 Jahren mit
3.1% deutlich geringer ist, die Diagnosekriterien des DSM-5 wurden sogar von nur
0.3% erfüllt, wobei vier der sieben mit NSSV diagnostizierten Patienten im Alter
zwischen 14 und 24 Jahren waren (Plener et al. 2016a). Es konnte außerdem gezeigt werden, dass insgesamt mehr Jugendliche im stationären Umfeld, nämlich
bis zu 50%, NSSV aufweisen (Kaess et al. 2013; Groschwitz et al. 2015b). Insgesamt steigt die Inzidenz von NSSV vor allem unter Mädchen in einem Alter zwischen 13 und 16 Jahren (Morgan et al. 2017).
Plener et al. konnten außerdem nachweisen, dass NSSV im durchschnittlichen
Alter von 17.25 Jahren einsetzt und im Durchschnitt neun Jahre anhält (Plener et
al. 2016a). Eine andere Studie zeigte sogar einen durchschnittlichen Beginn von
NSSV im Alter von 13.87 Jahren (Groschwitz et al. 2015b). Dabei ist ein früheres
Alter bei Beginn ein Risikofaktor für länger andauerndes NSSV, aber nicht für eine
erhöhte Häufigkeit, mit der das Verhalten praktiziert wird (Groschwitz et al. 2015b).
In Bezug auf den Geschlechterunterschied gibt es sehr unterschiedliche Angaben
in der Literatur (In-Albon 2015; Bresin u. Schoenleber 2015). Es konnte mit einem
Verhältnis von 4:1 für weibliche Jugendliche im Alter zwischen 12 und 20 Jahren
ein ganz deutlicher Geschlechterunterschied festgestellt werden (Guerreiro et al.
2015). Das wurde auch durch Brunner et al. für die meisten europäischen Länder
bestätigt (Brunner et al. 2014). Auch in einer klinischen Stichprobe von Jugendlichen (12-19 Jahre) konnte signifikant mehr selbstverletzendes Verhalten bei jungen Frauen gegenüber jungen Männern festgestellt werden (Groschwitz et al.
2015a). In einer weiteren Studie haben 3.6 mal so viele Mädchen wie Jungen über
Selbstverletzung berichtet

(Klemera et al. 2016). Alasaarela et al. berichteten

ebenfalls, dass mehr Mädchen über NSSV in ihrer Vorgeschichte erzählen als
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Jungen (Alasaarela et al. 2017). Im Gegenteil dazu berichteten Kaess et al., in
einer Stichprobe von durchschnittlich 17.1-jährigen Jugendlichen, über keinen signifikanten Geschlechterunterschied (Kaess et al. 2013).
Die am häufigsten verwendeten Methoden von NSSV sind, sich selbst zu schneiden und zu schlagen (Brunner et al. 2014; Kharsati u. Bhola 2015; Sornberger et
al. 2012). Es wird am häufigsten eine (42.3 %) Methode zur Selbstverletzung angewandt, aber auch zwei (28.8 %) oder drei (13.5 %) kommen vor (Saraff u. Pepper 2014). Die am häufigsten verletzten Körperregionen sind die Arme und Beine,
wobei weibliche Jugendliche diese Regionen signifikant häufiger verletzen als
männliche (Sornberger et al. 2012). Jungen verletzen sich dafür häufiger im Gesicht, an der Brust oder an den Genitalien. Der Bauch wird von beiden Geschlechtern etwa gleich häufig verletzt. Als am häufigsten verletzte Lokalisation werden
die Streckseiten der Unterarme und Oberschenkel beschrieben (Plener et al.
2014a).
NSSV ist dabei immer nur ein Symptom. Um dieses behandeln zu können ist es
essentiell, die Funktion der selbstverletzenden Verhaltensweisen zu verstehen (InAlbon 2015). NSSV kann dabei viele Funktionen erfüllen. Die wohl am häufigsten
zitierte Kategorisierung von Funktionen, das 4-Funktionenmodell, stammt von
Nock und Prinstein: Sie unterscheiden zwischen der automatisch negativen bzw.
positiven und der sozial negativen bzw. positiven Verstärkung durch NSSV (Nock
u. Prinstein 2004). Es wurde gezeigt, dass die automatisch negative Verstärkung
(ANV) die am häufigsten vorkommende Funktion von NSSV ist, gefolgt von der
automatisch positiven (APV), welche noch vor den gleichrangigen sozial negativen
(SNV) und sozial positiven Verstärkungen (SPV) steht (Plener et al. 2016a). Dabei
steht die ANV für eine Reduktion oder sogar Beendigung negativ oder aversiv erlebter (Gefühls-)Zustände durch NSSV. Die APV bedeutet, dass durch das NSSV
ein positiver Zustand, ein ‚Kick‘, erreicht wird. Wenn NSSV erfolgt, um negativ erlebten (sozialen) Situationen bzw. der Umwelt zu entkommen, spricht man von der
SNV. Und wenn es eingesetzt wird, um das Eintreten eines (sozialen) Ereignisses
wahrscheinlicher zu machen, ist die Rede von der SPV.
Diese vier werden auch auf die automatische (intrapersonale) und die soziale
(interpersonale) Funktion reduziert (Klonsky et al. 2015).
Beschrieben wurde als intrapersonale, also der eigenen Person dienende, Funktionen z. B. die Affektregulation, die Anti-Dissoziation oder die Selbstbestrafung. Als
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Beispiel für interpersonale Funktionen, die mehr der Umgebung und anderen Personen dienen, wurden die Autonomie, das ‚Sensation-Seeking‘ oder die Rache
genannt (Sadeh et al. 2014). Zudem konnte gezeigt werden, dass intrapersonale
Funktionen mehr über die Frequenz von NSSV über die Lebenszeit aussagen als
die interpersonalen (Saraff u. Pepper 2014).
Als zu den am häufigsten genannten Funktionen gehören: ‚um schlechte Gefühle
zu stoppen‘ (56.8%), ‚um sich selbst zu bestrafen‘ (47.2%) und ‚um sich von dem
Gefühl, sich taub oder leer zu fühlen, zu befreien‘ (46.0%) (Kaess et al. 2013).
Ein wichtiger Risikofaktor für die Entstehung von NSSV sind Probleme mit der
Emotionsregulation (In-Albon et al. 2015b). Es wurde aufgezeigt, dass Jugendliche (durchschnittliches Alter 16 Jahre) mit NSSV allgemein mehr Probleme mit
der Emotionsregulation und speziell mit der Akzeptanz von Gefühlen, der Klarheit
über diese und dem zielgerichteten Verhalten bei negativen Gefühlen haben. Außerdem stellen größere Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle einen weiteren
Risikofaktor dar (Lockwood et al. 2016; In-Albon et al. 2015b). Ebenfalls sind oftmals dysfunktionale Copingstrategien bei selbstverletzenden Jugendlichen in einem signifikant höheren Ausmaß vorliegend (Guerreiro et al. 2015). Auch schwierige Familienkonstellationen werden unter Jugendlichen mit NSSV vermehrt festgestellt (Palmer et al. 2016). Es konnten außerdem Depressionen, das weibliche
Geschlecht, Suizidalität und psychischen Distress als Prädiktionsfaktoren für
NSSV herausgearbeitet werden - allen voran allerdings vorausgegangenes NSSV
(Plener et al. 2015b). Voon et al. zeigten, dass man sich umso häufiger verletzt, je
später man mit NSSV anfängt und dass negative Lebensereignisse bei Beginn mit
NSSV zu schwereren Verletzungen führen (Voon et al. 2014). In einer anderen
Studie hingegen konnten keine Korrelation zwischen dem Beginn und der anschließenden Frequenz festgestellt werden (Groschwitz et al. 2015b). Ein weiteres
wichtiges Thema und Risikofaktor für NSSV ist die ‚Ansteckungsgefahr‘ (In-Albon
et al. 2015a; Plener 2015). Bekommen Jugendliche mit, dass sich z. B. Klassenkameraden selbst verletzen, kommt es oft zu eigenem Ausprobieren, wenn weitere Prädilektionsfaktoren erfüllt sind. Es wurden als ursächlich für die hohe Inzidenz
von Nachahmungsverhalten ein hoher Kommunikationsbedarf von Jugendlichen,
die sich selbst verletzen, ein oftmals ausgelöstes Gefühl der Zusammengehörigkeit und eine Provokation von Erwachsenen benannt (Lieberman et al. 2009).
Deswegen zählen auch im Umkehrschluss ein gutes Verhältnis zu Mutter oder
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Vater und ein Zugehörigkeitsgefühl in Schule und Nachbarschaft als schützende
Faktoren vor NSSV (Klemera et al. 2016).
Zu den häufigsten Komorbiditäten im Jugendalter zählen die Depression (38.5%),
Angststörungen (38.5%), speziell die soziale Angststörung (In-Albon 2015), Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD, 25%), Essstörungen (25%) und die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS, 46.2%) (Groschwitz et al. 2015b). Es wurde
ebenfalls in einer weiteren Studie eine Assoziation zwischen NSSV und affektiven
Komorbiditäten beschrieben (Alasaarela et al. 2017). Auch wenn es im Rahmen
der BPS häufig zu NSSV kommt, bedeutet es andersherum nicht, dass hinter jeder Form von NSSV gleich ein BPS steckt, besonders wenn es sich um Jugendliche handelt (Lechmann 2015). Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, als Erwachsener zukünftig eine Borderline-Diagnose zu bekommen, erhöht, wenn NSSV früh
angefangen und sich über längere Dauer präsentiert hat (Groschwitz et al. 2015b).
Die Diagnostik von NSSV sollte in mehreren Schritten erfolgen (Plener 2015). Dazu zählt, eine ausführliche Anamnese zu erheben, welche u. a. Fragen nach der
Suizidalität, dem Beginn, der Frequenz, den Methoden und den Verletzungen beinhalten sollte. Grundsätzlich sollte dem Jugendlichen bei der Anamneseerhebung
nicht wertend, sondern offen und direkt begegnet werden (Plener et al. 2016b). In
einem zweiten Schritt sollte in jedem Fall eine komplette körperliche Untersuchung
des Jugendlichen erfolgen, um infizierte oder offen klaffende Wunden nicht zu
übersehen. Denn auch wenn Jugendliche oftmals zugeben, NSSV zu betreiben,
so werden nicht immer alle Wunden gezeigt. Der Tetanusschutz ist zu überprüfen.
Zusätzlich kann ein standardisiertes Fragebogenverfahren zur Erfassung von
NSSV zum Einsatz kommen. Hier gibt es mittlerweile mehrere zum Teil ins Deutsche übersetzte Fragebögen und Interviews, welche patienten- und situationsabhängig eingesetzt werden können (Plener 2015).
Trotz aller Forschung sind bisher effektive, routiniert angewandte und evaluierte
Therapieansätze rar, wenn auch dringend erforderlich, um Patienten mit NSSV mit
evidenzbasierten Verfahren behandeln zu können (In-Albon 2015).
Hierbei spielt insbesondere auch die Nähe von Suizidalität und NSSV eine große
Rolle (Franklin et al. 2014; Townsend et al. 2016). Auch bei Patienten, welche die
Selbstverletzung initial nicht zu suizidalen Zwecken ausführen, konnte nachgewiesen werden, dass eine Verbindung zwischen NSSV und Suizidalität besteht
(Odelius u. Ramklint 2014; Groschwitz et al. 2015b) und NSSV einen signifikanten

5

Risikofaktor für spätere Suizidversuche darstellt (Tuisku et al. 2014; You u. Lin
2015; Groschwitz et al. 2015a). Menschen im jungen Erwachsenenalter mit anhaltendem NSSV seit ihrer Jugend berichteten ebenso häufiger über Suizidversuche
in der Vergangenheit als junge Erwachsene, welche NSSV aufgegeben haben
(Groschwitz et al. 2015b). Die Verwendung multipler Methoden zur Selbstverletzung soll dabei einen zusätzlichen Risikofaktor für Suizidalität darstellen (Plener et
al. 2014a).
Leider erhält derzeit nur ein Bruchteil der Patienten, die Hilfe benötigen, die notwendige Unterstützung (Plener et al. 2013; In-Albon et al. 2015a). Das könnte u.
a. daran liegen, dass diese Jugendlichen nur selten einen Leidensdruck durch ihr
Verhalten verspüren – vielmehr wird NSSV als hilfreich zur Lösung ihrer Probleme
empfunden. Deswegen zeigen sie zum Teil auch weniger Therapiemotivation (InAlbon et al. 2015a). Trotzdem konnte dargestellt werden, dass Menschen mit
NSSV in ihrer Vergangenheit signifikant häufiger Therapieangebote in Anspruch
genommen haben, als Menschen ohne NSSV-Vorgeschichte (Plener et al. 2016a;
Tørmoen et al. 2014b). Weiterhin wurde gezeigt, dass sich 36.5 % der Erwachsenen mit NSSV-Vorgeschichte aktuell in psychotherapeutischer Behandlung befinden (Groschwitz et al. 2015b).
Zusammenfassend kann anhand der bisherigen Literatur somit benannt werden,
dass die Entwicklung von gezielten, von den Jugendlichen annehmbaren Therapieformen dringend erforderlich ist, um nachweislich effektive Behandlungsformen
zu finden, welche sowohl der Gefahr der Chronifizierung als auch des Übergangs
in die Suizidalität entgegenwirken, und den Jugendlichen effektive Copingstrategien vermitteln. Hierzu liegen bisher immer noch zu wenige empirisch belegte Daten vor und weitere Studien, vor allem randomisierte kontrollierte Studien (RCTs),
sind wünschenswert, um effektive Behandlungsmethoden zu finden (In-Albon et
al. 2015a).

1.2 Therapiemöglichkeiten für NSSV bei Jugendlichen
1.2.1 Dialektisch-behaviorale Therapie für Adoleszente (DBT-A)
Die dialektisch-behaviorale Therapie (DBT; Linehan 1993) ist eine empirisch belegte, ambulante Therapieform, die ursprünglich entwickelt wurde, um hoch suizidalen, sich selbstverletzenden Frauen helfen zu können (Schmahl u. Stiglmayr
2015). Es wurden verschiedene Behandlungsansätze miteinander vereint, die zum
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Ziel hatten, Emotionsregulationsprobleme zu behandeln. Der zugrundeliegende
Erklärungsansatz ist dabei das biosoziale Ätiologiemodell. Dieses beschreibt als
ursächlich für eine heraufgesetzte emotionale Verletzlichkeit eine biologische und
für die Unfähigkeit der Regulation dieser Emotionen eine soziale Ursache. Diese
Probleme sollen mit den fünf zentralen Bestandteilen der DBT - der Einzeltherapie, dem Fertigkeitentraining, den Telefonkontakten, dem Konsultationsteam und
der Supervision - behandelt werden. Dabei werden Ansätze aus der kognitivbehavioralen Therapie (CBT) um Strategien der Weisheit, Akzeptanz, kognitiven
Distanzierung und Dialektik erweitert. Auch der Zen-Buddhismus spielt eine Rolle.
Das Behandlungsmodell ist strukturiert aufgebaut und erlaubt dennoch ein hohes
Maß an Flexibilität und Individualität. Es wurde im Jahr 2015 nochmal deutlich
gemacht, dass insbesondere die Veränderung und die Akzeptanz wichtige Strukturen der DBT sind (Linehan u. Wilks 2015). Das spiegelt sich auch in den Skills
wider, deren vier Hauptkomponenten - die Achtsamkeit, die interpersonelle Effektivität, die Emotionsregulation und die Stresstoleranz - in zwei Untergruppen unterteilt werden können: die Veränderungsskills (interpersonelle Effektivität, Emotionsregulation) und die Akzeptanzskills (Achtsamkeit, Stresstoleranz). Die Achtsamkeit
ist dabei das Kernstück der Skills und zieht sich auch durch die drei anderen
Komponenten.
Anfangs konzentrierte sich die DBT auf Frauen mit dem Krankheitsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) (Linehan 1996). Mit der Zeit wurde aber klar,
dass die Therapie für viele weitere Diagnosen geeignet war, welchen eine Emotionsregulationsstörung zugrunde liegt (Ritschel et al. 2015). Jugendliche werden
nach der DBT-A behandelt, welche von Rathus und Miller (Rathus u. Miller 2002)
entwickelt wurde und inzwischen eine der am häufigsten angewandten Therapien
zur Behandlung von NSSV im Jugendalter ist (In-Albon et al. 2015a). Maladaptive
Verhaltensweisen sollen reduziert werden, während Verhaltensfertigkeiten verbessert werden (Freeman et al. 2015). Unter DBT-A konnte keine zusätzliche Reduktion selbstverletzender Verhaltensweisen nachgewiesen werden, aber eine
geringere psychiatrische Hospitalisierungsrate und weniger Therapieabbrüche. Im
Jahr 2007 entwickelten Miller et al. ein weiteres Prinzip, durch das die Skills die
Beziehung der Jugendlichen zu ihren Eltern unterstützen und verbessern sollte.
Es wurden optionale Familiengruppen, Skillstraining in der Familiengruppe, eine
Reduktion der Therapiedauer von einem Jahr auf zwölf Wochen und eine Umfor-
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mulierung der verwendeten Techniken in eine für Jugendliche verständlichere
Form eingeführt (Miller et al. 2007).
Erste Erfolge zeigten sich zum Beispiel in Lübeck, wo eine komplette Station für
bis zu acht Mädchen im Alter von 14-18 Jahren mit schwerem NSSV, Suizidalität
und weiteren BPS-Symptomen eröffnet wurde (Auer et al. 2015). Bei der auf drei
Monate angelegten DBT-A-Therapie, welche sich inhaltlich auf die ambulante
DBT-A (Miller et al. 2007) und strukturell auf die stationäre DBT (Bohus 2002)
konzentrierte, konnte ein deutlicher Rückgang der BPS-Symptomatik, vor allem
des NSSV, beobachtet werden.
Auch in einer weiteren Datenerhebung konnte durch die DBT-A nach Miller et al.
(2007) eine deutliche Reduktion von NSSV festgestellt werden (Tørmoen et al.
2014a): Von zehn der nach einem Jahr nach Abschluss der Behandlung Befragten
gaben sieben an, sich in dieser Zeit nicht mehr selbst verletzt zu haben. 27 Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren hatten insgesamt an der auf 16 Wochen
ausgelegten Studie teilgenommen.
Courtney und Flament konnten ebenfalls einen signifikanten Rückgang selbstverletzender Verhaltensweisen in einer Stichprobe von 61 Jugendlichen feststellen,
die an einer 15-wöchigen Therapie teilnahmen (Courtney u. Flament 2015).
Eine weitere Studie verglich die DBT-A mit der Standardtherapie für Jugendliche
mit selbstverletzendem Verhalten. Es konnte aufgezeigt werden, dass die 77 teilnehmenden Jugendlichen im Alter von 12-18 Jahren in der jeweils 19 Wochen
dauernden Therapie eine höhere Reduktion von Selbstverletzung, Suizidgedanken
und depressiven Symptomen zeigten, wenn sie DBT-A erhalten hatten (Mehlum et
al. 2014).
Insgesamt muss die Studienlage auf diesem Feld aber dringend noch weiter um
RCTs ausgedehnt und erweitert werden, um empirisch belegte Therapieempfehlungen begründen zu können (Tørmoen et al. 2014a; In-Albon et al. 2015a).
1.2.2 Auswahl alternativer Therapieformen
1.2.2.1

Mentalisations-basierte

Therapie

für

Adoleszente

(MBT-A)
Ähnlich wie die DBT ist auch die MBT eine ursprünglich für Erwachsene mit BPS
entwickelte evidenzbasierte Therapiemöglichkeit für NSSV (Bateman u. Fonagy
1999, 2004). Unter Mentalisation versteht man die Fähigkeit, Handlungen in Be-
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zug auf Gefühle und Gedanken nachzuvollziehen (Rossouw u. Fonagy 2012).
Man geht davon aus, dass, wenn man das nicht kann, impulsive Verhaltensweisen
auftreten, die dann zu selbstverletzendem Verhalten führen können. Nachdem es
gelungen war, selbstverletzendes Verhalten bei Erwachsenen mit MBT zu reduzieren (Bateman u. Fonagy 1999), wurde diese abgewandelt, sodass sie für Jugendliche anwendbar war und wurde MBT-A genannt (Rossouw u. Fonagy 2012). Diese Therapie ist ein zwölfmonatiges psychodynamisches Therapieprogramm mit
Grundlagen aus der Bindungstheorie, das wöchentliche Einzeltherapien für Jugendliche und monatliche mentalisations-basierte Familientherapien umfasst. Die
jeweiligen Therapien gehen nicht nach einem standardisierten Therapiemanual
vor, sondern konzentrieren sich auf die jeweils aktuellen zwischenmenschlichen
Erfahrungen, die der Jugendliche gemacht hat (Rossouw 2015). Dabei stehen in
der Reflexion jeweils die Impulsivität und die Affektregulation im Mittelpunkt, um
die Fähigkeit der Jugendlichen, ihre eigenen Gefühle und die anderer wiederzugeben, zu verbessern. Andererseits sollen auch die anderen Familienmitglieder
darin geschult werden zu mentalisieren, insbesondere in Bezug auf Familienkonflikte (Rossouw 2015). Insgesamt wurden 80 Jugendliche zwischen zwölf und 17
Jahren in die Studie eingeschlossen. Es konnte gezeigt werden, dass das selbstverletzende Verhalten in der Patientengruppe, die MBT-A erhielt, ebenso wie in
der Gruppe, die die Standardtherapie erhielt, signifikant abnahm. Allerdings zeigte
die MBT-A-Gruppe nach einer einjährigen Therapie signifikant niedrigere Werte für
dieses Verhalten als die Standardtherapie-Gruppe. Dies ist als Hinweis darauf zu
sehen, dass MBT-A eine effektive Therapieform für die Reduktion von selbstverletzendem Verhalten (SVV) bei Jugendlichen sein könnte.
1.2.2.2

Mindfulness-basierte kognitive Therapie (MBCT)

Die MBCT wurde entwickelt, um besonders an negativen Bildern und Gedanken,
der Emotionsregulation, der Stresstoleranz und einem ständigen Grübeln zu arbeiten (Craigie et al. 2008). Es wurde dazu eine Studie mit elf 14- bis 18-jährigen
Mädchen angekündigt (Rees et al. 2015). Dabei sollte nach dem MBCTBehandlungsprotokoll (Craigie et al. 2008) gearbeitet und die kognitive Therapie
mit einem Achtsamkeitstraining kombiniert werden. Es sollten Skills zur Achtsamkeitsmeditation, Körperanalyse, achtsamem Gehen und Dehnen eingeführt werden. Kognitive Elemente sollten beispielsweise sein herauszuarbeiten, wie negative Gedanken und das Nachdenken über diese in Verbindung mit einer Unterdrü-
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ckung und Vermeidung weniger zur Lösung von Distress als vielmehr zur Verschlimmerung dessen führen. Die Patienten sollten so lernen, diese negativen
Emotionen und Gedanken rechtzeitig als Warnsignale für NSSV zu erkennen. Zusätzlich sollten gemeinsam Krisenpläne für solche Situationen entwickelt werden,
um solchen Situationen dann adäquat begegnen zu können.
1.2.2.3

Rocken statt Ritzen: Musiktherapie

Plener et al. evaluierten im Jahr 2014 ihr Therapieprogramm ‚Rocken statt Ritzen‘
an zwölf Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren, die die Diagnosekriterien für
NSSV nach dem DSM-5 erfüllten (Plener et al. 2014). Das Programm, das als
Gruppenintervention aufgebaut ist, vereint Ansätze der DBT-A in Einzeltherapien
mit Ansätzen aus der Musiktherapie in Gruppentherapien und psychoedukative
Elemente in Elterninterventionen. In den Einzeltherapien soll das Geschehen der
letzten Woche erarbeitet und der Umgang mit NSSV verbessert werden. Die Musik in der Gruppenintervention soll helfen, zu entspannen sowie soziale und gruppendynamische Prozesse, ebenso wie die Emotionsregulation, zu erleichtern.
Während die Elterngruppen stattfinden, ist das Ziel, dass die Eltern zum einen etwas über das Krankheitsbild NSSV, dessen Therapiemöglichkeiten und v. a. den
familiären Umgang damit erfahren. Zum anderen sollen spezifische Problemanalysen vermittelt werden. Es konnte eine Reduktion von NSSV gezeigt werden, die
allerdings nicht statistisch signifikant war. Die Therapieadhärenz und Akzeptanz
waren aber hoch.
1.2.2.4

Pharmakotherapie

Es wird deutlich darauf hingewiesen, dass keine Psychopharmaka zur Behandlung
von NSSV zugelassen sind (In-Albon et al. 2015a; Plener et al. 2016b) bzw. die
Studienlage zu deren Einsatz noch zu schlecht ist (Plener et al. 2016c). Das gilt
vor allem für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Plener et al. 2015b).
Für die Substanzklasse der SSRIs, der Benzos, der Antipsychotika, der
Opioidrezeptorantagonisten oder der Antikonvulsiva konnte entweder keine Wirksamkeit, keine Empfehlung oder eine Anwendung lediglich mit Einschränkungen
aussprechen (Plener et al. 2015b).

1.3 Leitlinien
In den Leitlinien (Plener et al. 2015a) wird empfohlen, auf Jugendliche für eine
erste Einschätzung des NSSV offen zuzugehen und sie direkt auf ihre Probleme
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(inklusive der Suizidalität) und mögliche Gründe dafür anzusprechen - bestenfalls
nicht im Beisein Dritter. Ebenso sollen medizinisch zu versorgende Verletzungen
primär und neutral versorgt werden. Eine ambulante Therapie ist einer stationären
vorzuziehen.
Die Pharmakotherapie wird wenn überhaupt- wie oben schon benannt - dann nur
als Teil einer multimodalen Therapie für NSSV eingesetzt. Im Allgemeinen kann
die pharmakologische Behandlung für Jugendliche nicht empfohlen werden. Als
Bedarfsmedikation bei hohem Selbstverletzungsdruck können allerdings Sedativa
eingesetzt werden.
Im Bezug auf die Prävention liegen zu wenige Daten vor, um behaupten zu können, es gäbe bereits Präventionsprogramme für NSSV.
Alles in allem muss gesagt werden, dass noch weitere Forschung und Erprobung
nötig sind, um eindeutige Aussagen über mögliche Leitlinien treffen zu können
(Plener et al. 2016b).

1.4 Patientenzufriedenheit
Ein weiterer wichtiger Marker für eine effektive Therapieform ist das Erfassen der
Patientenzufriedenheit, die ein zentraler Faktor der Behandlungsqualität ist und
von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Es lassen sich vier Dimensionen der
Patientenzufriedenheit definieren: die medizinische Versorgung, die pflegerische
Versorgung, die Organisation und der allgemeine Eindruck (Kraska et al. 2017).
Damit leisten so gut wie alle Beschäftigten in der Gesundheitsbranche ihren Beitrag zur Patientenzufriedenheit und sind mit dafür verantwortlich (Shirley et al.
2016). Hannöver et al. fanden, dass der Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit des Patienten und dem Behandlungserfolg nicht allzu groß ist. So waren Patienten mit der Behandlung auch zufrieden, wenn der Erfolg nicht wie erwartet ausfiel. Andererseits konnte aber auch gezeigt werden, dass sich Patienten seltener
unzufrieden zeigten, wenn ein positiver Behandlungserfolg vorlag. Des Weiteren
wurde berichtet, dass in der Inanspruchnahme weiterer Therapien sehr wohl ein
Unterschied zwischen zufriedenen und unzufriedenen Patienten zu verzeichnen
ist. So nehmen unzufriedenere Patienten mehr weitere Therapien wahr als zufriedene. Die therapeutische Arbeitsbeziehung zeigt die deutlichsten Zusammenhänge. Es wurde festgestellt, dass die Zufriedenheit des Patienten mit der Behandlung viel mehr vom Therapeuten als dem eigentlichen Erreichen von Therapiezielen abhängig gemacht wird. Insgesamt zeigen alle diese Erkenntnisse nur geringe
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absolute Effekte, sind relativ gesehen aber nicht zu vernachlässigen (Hannöver et
al. 2000). Ein hohes Maß an Mitarbeit und auch Einverständnis des Patienten mit
der geplanten Therapie sorgen für größere Zufriedenheit und Effektivität (Scherer
et al. 2016).
Patientenzufriedenheit ist dabei immer ein Stück weit subjektiv zu sehen (Shirley
et al. 2016). Es wurde deswegen auf die Wichtigkeit der richtigen Wahl der Messinstrumente, der Auswertung dieser und der Schlüsse, die man daraus ziehen
kann, hingewiesen. Verschiedene Einflussfaktoren können die Ergebnisse verfälschen. Beispielsweise tendieren Patienten nach einer im Allgemeinen guten Behandlung dazu, alle abgefragten Items als gut zu bewerten, obwohl das eigentlich
nicht auf jedes einzelne zutreffend wäre (sog. Halo-Effekt).
Insbesondere im psychotherapeutischen Rahmen werden die gewonnen Daten oft
stark angezweifelt, auf der anderen Seite werden sie inzwischen als immer wichtiger für die Beurteilung der Behandlungsqualität angesehen (Hannöver et al.
2000). Bei vorsichtiger Interpretation der Ergebnisse kann die Patientenzufriedenheit mit vergleichbar geringem Aufwand und ausreichender Reliabilität gemessen
werden und so wichtige Rückschlüsse für die Therapieplanung geben. Zusammenfassend betrachtet, sollte die Zufriedenheit des Patienten in die Qualitätsbewertung psychotherapeutischer Behandlung mit einfließen, wenngleich nur als Teil
mehrerer Faktoren.

1.5 Hypothesen
Auf der Basis des dargestellten bisherigen Forschungsstandes soll in der vorliegenden Pilotstudie das neu entwickelte, strukturierte Therapieprogramm CTC,
ausgeschrieben Cut The Cut, hinsichtlich Effektivität evaluiert werden. Ebenfalls
soll als ein weiterer Qualitätsmarker - die Patientenzufriedenheit mit der Behandlung - überprüft werden.
Folgende Hypothesen wurden geprüft:
1. In der Zeit der Behandlung verringert sich die Frequenz selbstverletzender
Verhaltensweisen in der Interventionsgruppe, die die CTC-Behandlung erhält, mindestens genauso stark wie in der Kontrollgruppe, die die Standardtherapie erhält.
2. Ebenso verändert sich in der Zeit der Behandlung die Intensität selbstverletzender Verhaltensweisen in der Interventionsgruppe, die die CTC-
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Behandlung erhält, mindestens genauso stark (zu leichteren Verletzungen)
wie in der Kontrollgruppe, die die Standardtherapie erhält.
3. Die Patientenzufriedenheit mit der CTC-Behandlung ist am Ende besser als
die Patientenzufriedenheit am Ende der Standardtherapie.
4. Die Ergebnisse der qualitativen Analyse korrelieren mit dem Ausmaß der
Verringerung von NSSV.
5. Die Sicht der Eltern auf den Therapieerfolg, also die Veränderung des
NSSV, und die Zufriedenheit der Eltern mit der Behandlung unterscheidet
sich in beiden Gruppen nicht (wesentlich) von der der Jugendlichen.
6. Die längere Behandlung durch die Behandlung in Intervallen im Rahmen
des CTC-Programmes wirkt sich in einer stärkeren Verringerung des NSSV
und einer größeren Patientenzufriedenheit aus.
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2. Material und Methoden
2.1 Studiendesign und Durchführung
Es handelt sich um eine orientierende Pilotstudie, in die 24 Patienten und Patientinnen1 eingeschlossen wurden – 12 Patienten in der Interventionsgruppe und 12
Patienten in der Kontrollgruppe. Die Patientenrekrutierung wurde im August 2016
mit der Patientenrekrutierung begonnen und im Oktober 2017 abgeschlossen.
In die Interventionsgruppe wurden Patienten der Station 2083 des ZfP Südwürttembergs, einer Station für die Behandlung von Jugendlichen im Alter von 16J0M
bis 17J11M, eingeschlossen, welche die unten aufgeführten Einschlusskriterien
erfüllten und die sich selbst sowie deren Eltern sich bereiterklärten, an der Studie
teilzunehmen. Die Patienten der Kontrollgruppe wurden auf den Stationen B (Jugendliche im Alter von 15J0M bis 17J11M) und C (Jugendliche im Alter von 13J0M
bis 17J11M) der Luisenklinik in Bad Dürrheim sowie auf der Jugendstation II (Jugendliche im Alter von 14J0M bis 17J11M) der Kinder- und Jugendpsychiatrie des
Universitätsklinikums Ulm rekrutiert. Diese Patienten erhielten während der Behandlungszeit eine stationäre Regeltherapie.
Die Einschlusskriterien stellten sich wie folgt dar:


IQ > 70



ausreichend deutsche Sprachkenntnisse



Alter: 15J6M – 17J11M



Vorhandensein von NSSV als (Teil-)Indikation zur Aufnahme

Eine Veröffentlichung erfolgte am 25.07.2018 in Prag auf dem IACAPAP als Kurzvortrag: ‚A new therapeutic approach for adolescents with selfharm: Cut the Cut
(CTC)‘ (Schubert N, Reck N, Boege I).
2.1.1 Behandlung in der Interventionsgruppe
CTC (Cut the Cut) wurde im Jahr 2015 angelehnt an die DBT-A-Therapie von den
Therapeuten und Ärzten der Station 2083 der Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des ZfP Südwürttembergs entwickelt. Auf der Sta-

1

Im Anschluss wird von Patienten/Therapeuten/Jugendlichen/… stellvertretend für beide Geschlechter die Rede sein.
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tion 2083 werden zwischen zehn und 13 Jugendliche beider Geschlechter im Alter
von 16J0M bis 17J11M mit verschieden Krankheitsbildern behandelt. Dabei kommen alle kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen vor.
Das Behandlungskonzept nutzt bestehende Strukturen und Abläufe der Station
2083. Jugendliche werden individuell entsprechend ihrer Problematik innerhalb
eines sozio- und milieutherapeutischen Vorgehens multiprofessionell nach einem
mehrdimensionalen Therapiekonzept behandelt. Dieses beinhaltet psychotherapeutische Einzeltherapie (zwei Stunden pro Woche), Familiengespräche (alle zwei
Wochen) und wird individuell ergänzt durch erlebnispädagogische Elemente, Musiktherapie, Arbeitstherapie, Ergotherapie, Reittherapie, Achtsamkeitstraining,
Körpertherapie und Entspannungstherapie. Zusätzlich wird in der Regel die Klinikschule besucht, was täglich möglich ist.
CTC selbst stellt ein standardisiertes Therapieprogramm für Jugendliche dar, die
Schwierigkeiten in der Emotionsregulation mit dysfunktionalen Problemlösungsstrategien, wie Selbstverletzung, aufweisen. Im Vordergrund steht das Erarbeiten
eines neuen, hilfreichen Problemlösungsverhaltens bei emotionalen Spannungen
sowie die Absicht der Übernahme von Selbstverantwortung zu stärken.
In drei stationären Intervallen sollen die Jugendlichen lernen, Eigenverantwortung
für ihre Handlungen zu übernehmen, dysfunktionale Handlungen wie Selbstverletzungen mit funktionalen Skills zu ersetzen und die zugrundeliegende Problematik
zu bearbeiten. Neben den oben aufgeführten regulären Elementen einer stationären Therapie kommen folgende zusätzliche Elemente zum Tragen:


Die ‚Grüne Wiese‘, auf der die Jugendlichen die Tage grün markieren an
denen sie sich nicht selbst verletzt haben.



Das Skillstraining mit Erarbeiten von eigenen Strategien zur Spannungsregulation, welche täglich geübt werden. Im ersten Intervall zweimal pro Tag
unter Anleitung von Mitarbeitern, im zweiten Intervall eigenständig.



Ein enger Einbezug der Eltern in die Behandlung. Es finden in zwei Intervallen (für je 1,5 Stunden) psychoedukative Elterngruppen statt sowie mit den
jeweiligen Eltern regelmäßige Familiengespräche.

Der Aufbau des Therapieprogrammes lässt sich wie folgt erläutern (s. Abb. 1):
Die Behandlung findet in drei Intervallen statt. Zwischen den Behandlungsintervallen werden die Patienten entlassen und sollen im ambulanten Bereich sich erpro-
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ben. Im Verlauf der Therapie verkürzen sich die drei stationären Intervalle jeweils,
während sich die ambulanten Intervalle zwischen den stationären Elementen verlängern. So sollen die Jugendlichen die neu erlernten, funktionalen Verhaltensmuster und Problemlösungsverhalten praktisch im Alltagsumfeld umsetzen und
mehr Selbstverantwortung für sich übernehmen können. Die Behandlung erfolgt
auf freiwilliger Basis.
Der Ablauf einer CTC-Behandlung wäre somit wie folgt: Nach einem ambulanten
Vorgespräch folgt die stationäre Aufnahme für das erste Intervall. Dabei findet keine Durchsuchung der Patienten oder derer Taschen auf eventuelles Schneidewerkzeug statt, da auf einer Vertrauensbasis gearbeitet wird. Das erste Intervall
dauert sechs Wochen. Darin wird das Augenmerk auf das Erlernen alternativer
Techniken zur Spannungs- und Emotionsregulation gelegt. Hierfür soll das dysfunktionale Verhalten genauer analysiert und die Selbstfürsorge verbessert werden. Es erfolgt ein Erlernen alternativer Techniken zur Anspannungsregulation,
eine positive Verstärkung von Tagen ohne Selbstverletzung und Visualisierung
dieser in der sog. ‚Grünen Wiese‘, eine Psychoedukation mit Analyse auslösender
und aufrechterhaltender Faktoren dysfunktionalen Verhaltens, eine Verbesserung
der Selbstfürsorge, ein Erlernen von Einschätzung der Schwere der Verletzung
und der notwendigen Versorgung. Ebenso findet eine Transfervorbereitung statt,
die die Erstellung einer eigenen Skills-Box mit Regulationsmöglichkeiten sowie
einen Krisenplan enthält, der dann in der darauffolgenden Intervallpause von ca.
vier Wochen erprobt werden soll. Die Phase eins gilt als erfolgreich absolviert,
wenn das begleitende Krisenprocedere nicht zu einer vorzeitigen Entlassung führt.
Bei zu geringer Stabilisierung kann und sollte Phase eins wiederholt werden.
Ebenfalls wird die Psychoedukation der Eltern begonnen.
Nach dem ersten Intervall folgt eine ca. vierwöchige Belastungserprobung im
häuslichen Umfeld, in der das Gelernte im Alltag geprobt und umgesetzt werden
soll. Wöchentliche ambulante Termine unterstützen die Patienten in dieser Phase.
Im Rahmen des zweiten Intervalls sollen die erlernten Techniken aus dem ersten
Aufenthalt selbstständig weitergeführt werden, sodass pädagogisch und therapeutisch vermehrt äußere und innere Konflikte im Zentrum der Therapie stehen. Unter
Einbeziehung des Familiensystems und des Lebensumfeldes wird hier individuell
an der Funktion des NSSV sowie der zugrundeliegenden Störung des NSSV ge-
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arbeitet. Dabei soll unter Berücksichtigung der Ätiologie ein Krankheitsmodell erstellt werden. Ebenfalls geht es um den weiteren Abbau der Symptomatik.
Nach Abschluss der zweiten Phase erfolgt die nächste Belastungserprobung mit
Überbrückung in die nächste Phase über einen zweiwöchigen ambulanten therapeutischen Kontakt über sechs bis acht Wochen bis zur Wiederaufnahme. In den
ambulanten Terminen werden dann nicht nur das Vorkommen von Selbstverletzung, sondern auch Perspektivplanungsschritte besprochen.
Im anschließenden dritten und letzten Intervall sollen die neuen Fähigkeiten evaluiert und zusammen mit den neu erlernten Strategien in das Selbstbild der Jugendlichen integriert werden, um diese Werte auch nachhaltig im Bewusstsein zu verankern.

Abbildung 1: Ablaufschema und Behandlungsschwerpunkte
Quelle: Reck et al. (2018), mit freundlicher Genehmigung
von Nina Reck
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Zudem beinhaltet das CTC-Programm ein klar strukturiertes Vorgehen für mögliche suizidale Krisen. Entwickeln Jugendliche Suizidgedanken mit Handlungsdruck, werden sie für drei Tage in einen Krisenstatus versetzt, welcher am ersten
Tag eine sehr enge Betreuung der Jugendlichen beinhaltet mit Übernahme der
Verantwortung von den Mitarbeitern für den Jugendlichen. Eine Rückgabe der
Verantwortung für das eigene Leben erfolgt schrittweise an Tag zwei und drei. Der
Krisenstatus kann dabei sowohl von den Jugendlichen selbst oder auch von den
Mitarbeitern oder von beiden ausgelöst werden. Bei mehr als zwei Krisen während
eines Behandlungsintervalls gilt das Behandlungsintervall nicht als bestanden und
muss wiederholt werden. Dauert eine Krise länger als drei Tage, erfolgt nach Stabilisierung der Krise eine Entlassung aus der CTC-Behandlung mit der Möglichkeit
der Wiederholung des jeweiligen Intervalls.
Einen vorzeitigen Entlassgrund stellt somit ein Krisenprocedere mit mehr als zwei
Krisen bzw. über drei Tage andauernden Krisen mit Intensivbehandlung dar.
Ebenso führen eine Versorgung von Mitpatienten mit Schneidewerkzeug sowie
das Verletzen des Regelwerks der Station 2083 zur vorzeitigen Entlassung. Es
gibt auch hier das Angebot der Wiederholung der entsprechenden Phase.
2.1.2 Behandlung in der Kontrollgruppe
Luisenklinik Bad Dürrheim
Die Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Luisenklinik in Bad Dürrheim
verfügt über zwei Stationen, die an der Patientenrekrutierung für diese Studie teilgenommen haben. Die Station B stellt 14 Plätze für Jugendliche im Alter von
15J0M bis 17J11M bereit, während die Station C, welche eine Intensivbetreuung
ermöglicht und wie die Station B auch fakultativ geschlossen werden kann, zehn
Plätze für Jugendliche ab 13J0M bereithält. Im Rahmen der Aufnahme, welche
Freiwilligkeit voraussetzt, werden die Taschen der Patienten hier im Gegenteil zur
Interventionsgruppe auf verbotene Gegenstände, wie Schneidewerkzeug, Glas
oder Parfüm, untersucht und nicht Erlaubtes wird konfisziert. Außerdem ist der
unbeaufsichtigte Zugang zur Küche verboten und es finden sich keine Spiegel
oder sonstige als Schneidewerkzeuge zu verwendende Objekte auf den Stationen.
Das Angebot an Therapien reicht von Sport- über Ergotherapie, Musik- oder
Kunsttherapie, Körperwahrnehmung und einige weitere bis hin zu einer auf NSSV
spezialisierten Skills- und Achtsamkeits-Gruppe, welche Elemente aus der DBT-A
mit einbinden. Die Skills-Gruppe wird an vier aufeinanderfolgenden Freitagen für
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jeweils eine Stunde abgehalten, während die anderen Therapien zwei Mal wöchentlich für ebenfalls je eine Stunde angeboten werden. NSSV wird dabei als
Symptom und nicht als eigenes Krankheitsbild angesehen. Welche Therapien für
welchen Jugendlichen am besten geeignet sind, wird individuell entschieden. Außerdem werden zwei Stunden pro Woche Einzeltherapien zusätzlich zu den oben
genannten Gruppentherapien eingeplant. Die Stationen verfügen außerdem über
eine Skills-Box, die die Jugendlichen in Phasen erhöhten Selbstverletzungsdrucks
zur Minderung dessen in Anspruch nehmen können. Beispielsweise enthält diese
Box Massage- oder Knetbälle. In akuten Krisensituationen, in denen die Jugendlichen nicht mehr absprachefähig sind, werden sie zur Krisenintervention auf die
geschlossene Notfallstation A verlegt und dürfen diese nur noch in Begleitung verlassen. Bei wieder erlangter und genügender Absprachefähigkeit dürfen sie zurück
auf ihre ursprüngliche Station. Wenn Jugendliche gegen die Stationsregeln verstoßen, gibt es sogenannte ‚gelbe Karten‘. Nach dem Erhalt zweier dieser Karten
wird die Therapie von Seiten der Einrichtung beendet. Allerdings wird vor einer
vorzeitigen Entlassung immer auch die Therapiemotivation des Jugendlichen berücksichtigt und diese mit in der Entscheidung einbezogen.
Es wird darauf geachtet, die Tage und Wochen so alltagsnah wie möglich zu konzipieren, um den Jugendlichen Halt zu geben. Dazu gehört auch ein breites Angebot an sportlichen und Freizeitaktivitäten sowie eine Klinikschule, welche täglich
von den Patienten besucht werden kann.
Universitätsklinikum Ulm
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm verfügt über zwei Stationen für Jugendliche, die Jugendstationen I und II, wobei für diese Studie lediglich Patienten der
Jugendstation II eingeschossen wurden, weshalb im Anschluss lediglich diese näher vorgestellt wird.
Die Jugendstation II verfügt über zehn vollstationäre und acht teilstationäre Plätze
für 14J0M bis 17J11M-Jährige. Da diese Station offen geführt wird, müssen die
Patienten ausreichend absprachefähig sein. Das Behandlungskonzept sieht die
Einbindung der Eltern in eine psycho- und soziotherapeutische Behandlung sowie
eine Überprüfung von Therapiefortschritten im Alltag vor. Auch hier wird mit Elementen der DBT-A gearbeitet. Die Behandlung basiert auf freiwilliger Teilnahme
und Einverständnis in die Stationsregeln. Eine Taschen- oder Personenkontrolle
erfolgt lediglich bei Verdacht oder Hinweisen. Es finden wöchentlich Einzel- (eine
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Stunde) sowie Gruppentherapien wie bspw. Musik-, Ergo-, Sport- oder Arbeitstherapie statt. Eine Skills-Gruppe nach DBT-A wird ebenfalls angeboten. Und auch
die Eltern werden regelmäßig durch Elterntraining und Eltern-/Familiengespräche
(alle zwei Wochen für je eine Stunde) mit in die Therapie einbezogen. Außerdem
kann täglich die Klinikschule oder die Heimatschule von der Station aus besucht
werden. An den Wochenenden finden - wie auch auf der Station 2083 des ZfP
Südwürttemberg - ab dem zweiten Wochenende Belastungserprobungen zu Hause statt.
Eine Krise liegt vor, wenn die Jugendlichen sich nicht von akuter Suizidalität distanzieren können. Daraufhin erfolgt eine Verlegung auf die geschützte und abschließbare Akutstation, welche im Rahmen einer Rückverlegung erst bei ausreichender Absprachefähigkeit und Distanzierung von Suizidalität wieder verlassen
werden darf. Eine vorzeitige Entlassung findet statt bei mehrmaligen oder groben
Regelverstößen oder bei einer Stagnation des Therapiefortschrittes und gleichzeitig vorliegender mangelnder Therapiemotivation.
2.1.3 Ethikkommission Ulm
Ein Ethikantrag wurde nach dem Helsinkivertrag an die Ethikkommission der Universitätsklinik Ulm gestellt und am 08.06.2016 genehmigt. Im Verlauf musste aufgrund von Schwierigkeiten mit der Rekrutierung von Patienten für die Kontrollgruppe an der Universität Ulm ein Ergänzungsantrag an die Ethikkommission gestellt werden, in dem ebenfalls die Luisenklinik zur Rekrutierung von Kontrollpatienten angefügt wurde. Das Amendment wurde am 28.02.2017 bestätigt. Die von
der Ethikkommission Ulm genehmigten Anträge wurden der Ethikkommission der
Luisenklinik in Bad Dürrheim vorgelegt und diese erklärte sich ebenfalls einverstanden.
2.1.4 Rekrutierung
In beiden Gruppen wurden die Patienten und deren Sorgeberechtigte bereits bei
Aufnahme auf die Station durch die zuständigen Therapeuten über die Studie aufgeklärt und gefragt, ob sie Interesse hätten, an der Studie teilzunehmen. Dazu
wurden eigens erstellte Patienten- und Elterninformationen ausgehändigt (s. Anhang 7.1.1 bis 7.1.3). Hier wurde besonders auf die Freiwilligkeit der Teilnahme,
den Datenschutz, die Schweigepflicht und selbstverständlich die Möglichkeit, jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen zu können, hingewiesen. Außerdem
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wurde darüber aufgeklärt, dass keine Vor- oder Nachteile für die bevorstehende
Therapie, egal wie die Entscheidung des Patienten ausfällt, entstehen würden. Bei
Zustimmung mussten die Patienten- und Elterneinwilligungen unterschrieben werden (s. Anhang 7.1.4 und 7.1.5).
In der Interventionsgruppe gab es drei Befragungszeitpunkte I-T1, I-T2 und I-T3
(s. Abb. 2).
I-T1 Therapiebeginn: Die Patienten werden bei Aufnahme gebeten, zwei
Fragebögen auszufüllen, den WIMSU und den FASM, welche NSSV im
letzten Jahr vor der Aufnahme erfassen.
I-T2 Ende des ersten Intervalls: An dieser Stelle werden die Patienten gebeten, nochmals den WIMSU und den FASM auszufüllen, jetzt für den Zeitraum seit Therapiebeginn, um mögliche Veränderungen während dieser
Zeit abbilden zu können. Außerdem wird der ZUF-8, ein Fragebogen zur
Patientenzufriedenheit, ausgegeben und von Patient und Eltern ausgefüllt.
I-T3 Therapieende: Es erfolgt erneut die Ausgabe des WIMSU, des FASM
und des ZUF-8, welche nun für den Zeitraum der Gesamtdauer der Therapie ausgefüllt werden sollten. Zusätzlich findet am Ende der Behandlung
noch ein Telefoninterview mit den Patienten selbst und einem der Sorgeberechtigten statt. Dieses soll möglichst im Zeitraum einige Tage bis drei Wochen nach Entlassung abgehalten werden.

Abbildung 2: Befragungsverlauf in der Interventionsgruppe
Eltern
Jugendliche
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In der Kontrollgruppe gab es lediglich zwei Befragungszeitpunkte K-T1 und K-T2
(s. Abb. 3).
K-T1 Therapiebeginn: Auch die Patienten der Kontrollgruppe werden bei
Aufnahme gebeten, den WIMSU und den FASM auszufüllen, welche NSSV
im letzten Jahr vor der Aufnahme erfassen.
K-T2 Therapieende: Am Ende der Therapie werden die Patienten gebeten,
nochmals den WIMSU und den FASM auszufüllen für den Zeitraum seit
Therapiebeginn, um mögliche Veränderungen während dieser Zeit abbilden
zu können. Außerdem bittet man die Patienten sowie deren Eltern darum,
den ZUF-8 auszufüllen. Zusätzlich findet am Ende der Behandlung noch ein
Telefoninterview mit den Patienten selbst und einem der Sorgeberechtigten
statt. Dieses soll möglichst im Zeitraum einige Tage bis drei Wochen nach
Entlassung abgehalten werden.

Abbildung 3: Befragungsverlauf in der Kontrollgruppe
Eltern
Jugendliche

2.1.5 Außerplanmäßige Therapieabläufe
Erfolgte ein vorzeitiges Beenden der Therapie, wurde dieser Zeitpunkt als das
Therapieende gewertet. War dies in der Kontrollgruppe der Fall, gab man die Fragebögen von K-T2 zum Therapieabbruch aus und führte das Interview. Ebenso
wurden in der Interventionsgruppe im Falle eines Abbruches die Fragebögen von
I-T3 ausgegeben und das Interview geführt. Sollte der Abbruch allerdings direkt
nach Beendigung des ersten Intervalls stattgefunden haben, wurden die Fragebögen von I-T2 als Endfragebögen gewertet und lediglich das Interview zu diesem
Zeitpunkt geführt.
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Wenn die Beantwortung der Fragebögen und der Fragen des Interviews bei Therapieabbruch oder dem regulären Therapieende nicht gewünscht war, wurde die
Bereitschaft dazu zwei Wochen nach (vorzeitigem) Ende und wenn nötig ein zweites Mal eineinhalb Monate nach (vorzeitigem) Ende, telefonisch abgefragt. Wenn
die Bereitschaft dann weiterhin nicht vorhanden war, wurde das so vermerkt und
die Daten entfielen.
Im Falle von Intervallwiederholungen in der Interventionsgruppe, wurde wie folgt
gehandelt: Bei Wiederholung des ersten Intervalls, wurden I-T1 bei Erstaufnahme
und I-T2 bei Abschluss des wiederholten ersten Intervalls erhoben. Bei Wiederholung des zweiten Intervalls wurde dies notiert, die Datenerhebung blieb davon jedoch unberührt. Musste das dritte Intervall wiederholt werden, wurden die Daten
von I-T3 am Ende des wiederholten dritten Intervalls erhoben. Die verlängerte
Therapiedauer ging als solche komplett in die Ergebnisauswertung mit ein.

2.2 Instrumentarium
2.2.1 WIMSU – Wie ich mit Stress umgehe
Beschreibung
Der ‚Wie ich mit Stress umgehe‘-Fragebogen (Bonenberger et al. 2013, s. Anhang
7.2.1) leitet sich von dem englischen Fragebogen ‚How I Deal with Stress‘ (HIDS)
ab, der von Ross und Heath entwickelt wurde (Ross u. Heath 2002). Neben dem
Einsatz zur Erfassung von verschiedenen Bewältigungsstrategien, die Jugendliche
einsetzen können, um Stress abzubauen, wird er hauptsächlich eingesetzt, um
NSSV zu erfassen.
Aufbau
Der Fragebogen besteht aus 23 Items, welche häufige Strategien Jugendlicher,
Stress zu bewältigen, abfragen. Der Jugendliche muss angeben, ob er die jeweilige Strategie in Stresssituationen ‚Nie‘ (0), ‚Ein Mal‘ (1), ‚Ein paar Mal‘ (2) oder
‚Häufig‘ (3) angewendet hat. Eines dieser Items fragt dabei NSSV direkt ab, nämlich Item 21 ‚Absichtlich mich selbst verletzen‘. Außerdem wird durch Item 24 ‚Anderes‘ die Möglichkeit gegeben, nicht Aufgeführtes zu ergänzen.
Auswertung
Insgesamt können die Items nach faktorenanalytischer Auswertung in vier Faktoren eingeteilt werden (Bonenberger et al. 2013):
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Faktor 1 (λ1 = 3,45) für aktive (normale) Bewältigung (Items 3, 8, 12, 13, 15,
und 23)
Faktor 2 (λ2 = 2,25) für Selbst- und Fremdgefährdung (Items 14, 16, 17, 20
und 21)
Faktor 3 (λ3 = 1,96) für gesundheitsbewussten Lebensstil (Items 9, 10, 18
und 19)
Faktor 4 (λ4 = 1,57) für kognitiv-emotionale Beschäftigung (Items 1, 2, 4, 5,
7, 11 und 22)
Diese vier Faktoren klären eine Gesamtvarianz von 40.4% auf. Von besonderem
Interesse ist aber die Aussage zu Item 21.
Angewendete Auswertung
In dieser Studie werden die Antworten der Jugendlichen auf das Item 21 (‚Absichtlich mich selbst verletzen‘), welches direkt NSSV als Strategie zur Stressbewältigung abfragt, ausgewertet. Die Antworten auf den Faktor 2, welcher neben den
Faktoren 14 (‚Mit dem Essen aufhören‘), 16 (‚Jemanden schlagen‘), 17 (‚Sich mit
jemandem streiten‘) und 20 (‚Riskante Dinge tun‘) das Item 21 beinhaltet und damit für Selbst- und Fremdgefährdung als Stressbewältigungsstrategie steht, werden ebenfalls mit berücksichtigt. Die Antwortmöglichkeiten reichen für die einzelnen Items, so auch für das Item 21, von null Punkten (‚Nie‘) über einen Punkt
(‚Einmal‘) und zwei Punkte (‚Ein paar Mal‘) bis zu drei Punkten (‚Häufig‘). Für den
Faktor 2 werden diese Zahlenwerte addiert und somit ist eine Spanne von 0 bis zu
15 Punkten möglich, wobei ein höherer Wert für eine größere Häufigkeit steht, mit
denen diese Techniken zur Stressbewältigung angewendet werden.
Reliabilität
Es konnte gezeigt werden, dass die Test-Retest-Reliabilität des NSSV-Items nach
sechs Monaten einen Wert von r = 0.84 aufweist (Toste et al. 2011). Das legt eine
gute initiale Evidenz zum Screening nahe.
Die interne Konsistenz, in diesem Fall der Zusammenhang der einzelnen Items
innerhalb ihrer Faktoren, zeigt mit einem Cronbachs α = 0.70 für den Faktor 1,
einem Cronbachs α = 0.59 für den Faktor 2 und einem Cronbachs α = 0.65 für den
Faktor 3 Werte im akzeptablen Bereich. Mit einem Cronbachs α = 0.51 für den
Faktor 4 liegt man allerdings im ungenügenden Bereich. Die Korrelationen der
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einzelnen Items mit dem Gesamtwert liegen meist unterhalb von 0.30 (Bonenberger et al. 2013).
Validität
Insgesamt wird die Prävalenz von NSSV aufgrund der Abfrage mittels nur eines
Items wohl etwas unterschätzt (Bonenberger et al. 2013; Muehlenkamp et al.
2012). Dennoch kann der WIMSU als Screening-Instrument für NSSV herangezogen werden (Bonenberger et al. 2013).
2.2.2 FASM – Functional Assessment of Self-Mutilation
Beschreibung
Der ‘Functional Assessment of Self-Mutilation’-Fragebogen (FASM, Lloyd et al.
2007) dient der genaueren Erfassung von NSSV während des vergangenen Jahres, indem er die Methoden, die Frequenz und die Funktionen von NSSV erfasst.
Dabei wird nicht davon ausgegangen, dass hinter der direkten Selbstverletzung
eine Suizidabsicht steht. Es existiert eine deutsche Übersetzung, der ‚FASM-GV‘
(Young et al. 2014, s. Anhang 7.2.2).
Aufbau
Der FASM lässt sich in zwei Teile gliedern (Lloyd-Richardson et al. 2007). Der erste fragt die Methode, die Frequenz und die Schwere von NSSV ab. Zusätzlich
werden die zeitliche Einordnung, die Suizidalität, das Nachdenken über die Handlung vor deren Ausführung, der Einfluss von Alkohol oder Drogen, die Schmerzwahrnehmung und das Alter bei Beginn mit NSSV eruiert. Der zweite Teil besteht
aus der Motivations- bzw. Funktionsabfrage des NSSV.
Um die Methode der Selbstverletzung zu erfragen, werden 11 Items angeboten,
die jeweils mit ‚ja‘ oder ‚nein‘, der Häufigkeit und zur Bewertung der Schwere, ob
medizinische Behandlung notwendig war, beantwortet werden sollen.
Für die Erfragung der Funktion werden 22 Items vorgeschlagen, welche nach der
Häufigkeit der Ausführung mit ‚nie‘, ‚selten‘, ‚manchmal‘ oder ‚oft‘ beantwortet werden können.
In beiden Fällen wird ‚andere‘ als letztes Item zur individuellen Ergänzung angeboten.
Das Alter bei der ersten selbstverletzenden Handlung muss handschriftlich eingetragen werden. Für die weiteren Items werden jeweils ‚ja‘ oder ‚nein‘ (überhaupt
schon einmal solche Verhaltensweisen, suizidale Absichten, Einfluss von Alkohol
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oder Drogen) oder bis zu sechs Antwortmöglichkeiten (Nachdenken über die
Handlung, Schmerzen, Gefühl vor der Handlung) zur Wahl angeboten.
Auswertung
Die Auswertung des ersten Teils des FASM unterteilt die Items in zwei Faktoren
(Lloyd et al. 2007): in ‚mildes NSSV‘ (Items 2, 3, 7, 8, 9) und ‚schweres NSSV‘
(Items 1, 4, 5, 6, 10, 11). Des Weiteren wird die Frequenz beurteilt: ‚zeitweises
NSSV‘, wenn zumindest ein Mal während des letzten Jahres NSSV aufgetreten
ist, und ‚wiederholtes NSSV‘, wenn es in der gleichen Zeitspanne fünf Mal oder
öfter vorkam.
Die Auswertung des zweiten Teiles hingegen löst viele Diskussionen aus
(Dahlström et al. 2015; Klonsky et al. 2015; Young et al. 2014; Kaess et al. 2013).
Es gibt verschiedene Modelle, bei denen von zwei bis vier Faktoren die Rede ist.
Zwei Beispiele sind die oben genannten Unterteilungen der Funktionen von NSSV
in vier (Nock u. Prinstein 2004) bzw. zwei (Klonsky et al. 2015) Untergruppen.
Hier soll nun auf die Unterteilung in vier Skalen von Nock und Prinstein eingegangen werden (Nock u. Prinstein 2004). Demnach erfolgt die Verteilung der Items
nach folgendem Muster:
Automatisch negative Verstärkung:

Items 2, 14

Automatisch positive Verstärkung:

Items 4, 10, 22

Soziale negative Verstärkung:

Items 1, 5, 9, 13

Soziale positive Verstärkung:

Items 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 20, 21

Item 19 kann keiner Funktion zugeordnet werden.
Angewendete Auswertung
Für die Kategorie A (‚Hast du innerhalb des vergangenen Jahres eine der unten
aufgeführten Dinge gemacht, um dich absichtlich selbst zu verletzen?‘), welche u.
a. die Art von NSSV erfragt, werden die elf Items wie oben beschrieben in zwei
Untergruppen aufgeteilt: in ‚mildes NSSV‘ und in ‚schweres NSSV‘. Unter dem
Item ‚Andere‘ angegebene Arten der Selbstverletzung werden gesondert aufgezählt. Die Frequenz, welche ebenfalls unter A abgefragt wird, wird unterteilt in fünf
Untergruppen, deren Zahlenwerte für die Auswertung addiert werden, sodass ein
höherer Zahlenwert für eine höhere Frequenz steht: 0 = ‚nie‘, 1 = ‚im letzten Jahr,
seltener als monatlich‘, 2 = ‚monatlich‘, 3 = ‚wöchentlich‘ und 4 = ‚täglich‘. Metho-
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den, bei denen zwar angegeben wurde, dass sie im befragten Zeitraum ausgeführt
wurden, für die aber keine Häufigkeit angegeben wurde, konnten dabei nicht berücksichtigt werden.
Die Kategorien B (‚Falls nicht im vergangenen Jahr, hast du überhaupt schon einmal eine dieser Verhaltensweisen gemacht?‘), D (‚Wie lange hast du über die
oben stehenden Handlungen nachgedacht, bevor du sie wirklich gemacht hast?‘),
E (‚Hast du eine der oben stehenden Handlungen unter dem Einfluss von Alkohol
oder Drogen gemacht?‘), F (‚Hast du Schmerzen während der Selbstverletzung
gespürt?‘) und I (‚Falls du dich schon einmal absichtlich selbst verletzt hast, hast
du dich vor der Handlung … gefühlt?‘) werden nicht ausgewertet, die Kategorien C
(‚Als du dich selbst verletzt hast, wolltest du dich damit umbringen?‘) und G (‚Wie
alt warst du als du dich das erste Mal auf diese Weise selbst verletzt hast?‘) werden deskriptiv ausgewertet.
Die Kategorie H (‚Hast du dich wegen irgendeiner der unten aufgeführten Gründe
selbst verletzt?‘), welche die Motivation hinter der Selbstverletzung bzw. die Funktion dieser abfragt, wird nach den vier oben beschriebenen Untergruppen eingeteilt. Das Item ‚Andere‘ wird ebenfalls gesondert betrachtet. Die Antwortmöglichkeiten reichen für die einzelnen Untergruppen von null Punkten (‚Nie‘) über einen
Punkt (‚Selten‘) und zwei Punkten (‚Manchmal‘) bis zu drei Punkten (‚Häufig‘). Je
höher der Wert, desto häufiger wurde die Funktion also während des befragten
Zeitraumes genutzt. Auch diese Kategorie wird rein deskriptiv ausgewertet.
Reliabilität
In einer schwedischen Studie weist der FASM für alle NSSV-Items ein Cronbachs
α = 0.80 und für die Funktionen von NSSV ein Cronbachs α = 0.88 auf (Dahlström
et al. 2015). In der gleichen Studie zeigt er eine angemessene interne Konsistenz
mit einem Cronbachs α = 0.65-0.66 für die beiden Faktoren ‚mildes NSSV‘ und
‚schweres NSSV‘.
Und auch in einer deutschen Studie konnten zufriedenstellende interne Konsistenzen für die Gesamtskala mit Cronbachs α = 0.78 und für schweres (Cronbachs α =
0.68) bzw. mildes (Cronbachs α = 0.60) NSSV gezeigt werden (Kaess et al. 2013).
Die Subskalen nach Nock und Prinstein zeigten dabei zufriedenstellende interne
Konsistenzen mit Cronbachs α 0.62 und 0.85 (Nock u. Prinstein 2004).
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Validität
Die Einjahresprävalenz, die durch den FASM erfasst wird, ist vergleichsweise
hoch, was durch die umfassende Aufzählung der Arten von NSSV und den insgesamt großen Umfang des Fragebogens erklärt werden kann (Young et al. 2014).
Die Übereinstimmungsvalidität ist ebenfalls gegeben. Es lassen sich signifikante
Assoziationen mit Messungen von Suizidversuchen, Hoffnungslosigkeit und depressiven Symptomen zeigen (Nock u. Prinstein 2005).
2.2.3 ZUF-8 – Fragebogen zur Patientenzufriedenheit
Beschreibung
Der ‚Fragebogen zur Patientenzufriedenheit ZUF-8‘ (Schmidt et al. 1989, s. Anhang 7.2.3) leitet sich ab vom englischen ‚Client Satisfaction Questionnaire CSQ8‘ (Attkisson u. Zwick 1982). Er ermöglicht mittels Selbstbeurteilung die quantitative Ermittlung der gesamten Patientenzufriedenheit mit der erhaltenen stationären
Therapie. Darüber hinaus wird auch erfragt, wie die Zufriedenheit mit der Betreuung während der Behandlung war (Miernik et al. 2013). Er wurde für die Befragung an Jugendliche angepasst.
Aufbau
Der eindimensionale Fragebogen besteht aus 8 Items, die mithilfe einer vierstufigen Likert-Skala erfasst werden.
Auswertung
Die Auswertung erfolgt über die Addition der Rohwerte der einzelnen Items zu einem Gesamtwert. Nachdem die Items 1, 3, 6 und 7 umgepolt wurden, können pro
Stufe der Likert-Skala ein bis vier Punkte vergeben werden. Der höchste Wert entspricht dabei dem größten Maß an Zufriedenheit. Der Gesamtwert kann also zwischen 8 und 32 Punkten schwanken, wobei ein höherer Wert einer höheren Zufriedenheit entspricht (Zimmermann et al. 2014). Im Stuttgart-Heidelberger Modell
(Kordy u. Hannöver 1998) wurde dabei festgelegt, dass bei Werten größergleich
24 Punkten von Zufriedenheit und darunter von Unzufriedenheit gesprochen werden kann. Diese Grenzfestlegung erfolgt jedoch immer willkürlich (Hannöver et al.
2000).
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Reliabilität
Die interne Konsistenz des Gesamtwertes ist mit einem Wert von Cronbachs α =
0.87-0.93 hoch (Kriz et al. 2008).
Validität
Es wurden hohe Werte in der Übereinstimmungsvalidität mit dem ‚Helping Alliance
Questionnaire HAQ‘ (Bassler et al. 1995) festgestellt, der unter anderem Erfolgsund Beziehungsaspekte der Therapie erfragt, welche Aspekte der Patientenzufriedenheit widerspiegeln (Kriz et al. 2008).
Alles in allem weist der ZUF-8 hohe Gütewerte auf, was seine Popularität als
Screeninginstrument bestätigt (Kriz et al. 2008).
2.2.4 Interview
Beschreibung
Angelehnt an ein Interview, welches in einer Studie zur Patientenzufriedenheitsbefragung nach einer Hometreatmentintervention (BeZuHG) entwickelt worden war
(Corpus et al. 2014), wurde ein Interviewleitfaden für die E-CTC-P-Studie erarbeitet. Dieser stellt ein semistrukturiertes Interview dar.
Aufbau
Der Interviewleitfaden (s. Anhang 7.3.1 und 7.3.2) besteht aus neun Fragen, die je
nach erhaltener Intervention angepasst wurden an die Jugendlichen der Interventionsgruppe und an die Jugendlichen der Kontrollgruppe bzw. an die Eltern der
Interventionsgruppe und die Eltern der Kontrollgruppe.
Die Fragen lauten (für die Jugendlichen der Interventionsgruppe):
1. Was hast du dir gedacht, was die Behandlung ist, bevor NSSV angefangen
hat und was davon ist wahr geworden?
2. Hat die Behandlung etwas an der Form/Frequenz der Selbstverletzung geändert? Wenn ja, was?
3. Wie hast Du die Dauer der Gesamtbehandlung für dich erlebt?
4. Wie würdest Du deine Kompetenz, mit selbstverletzenden Impulsen umzugehen, jetzt einschätzen?
5. Wurden alle deine Probleme behandelt?
6. Wirst Du noch ambulant an deinen Problemen weiterarbeiten (müssen)?
7. Wenn dich ein/e Freund/in fragen würde, ob er/sie sich lieber an einem
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Stück stationär oder in Intervallen im CTC-Programm behandeln lassen
soll, was würdest du ihm/ihr empfehlen?
8. Hättest du dir bei deiner Behandlung etwas anderes gewünscht? Wenn ja,
was?
9. Was waren für dich die drei wichtigsten/wirksamsten Dinge der Behandlung?
Auswertung
Die Interviews wurden telefonisch geführt, mit einem Diktiergerät aufgezeichnet
und anschließend transkribiert. Die Fragen wurden nach Mayring (2000) ausgewertet. Demnach ist die qualitative Inhaltsanalyse ein Vorgehen, dem einige Strukturen zugrunde liegen, in deren Mittelpunkt die Kategorienbildung steht, welche
zum Ziel hat, zuvor gebildete Analyseeinheiten in eben solche Kategorien einzugliedern. Um diese Kategorien zu entwickeln, werden zwei Vorgehensweisen aufgezeigt - die induktive und die deduktive. In diesem Projekt wird mit dem induktiven Verfahren gearbeitet (s. Abb. 4). Das bedeutet, dass anhand der zu Anfang
festgelegten Fragestellung entschieden wird, welche Aspekte aus den bereits vor-

Abbildung 4: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung
Quelle: Mayring (2000), CC BY
4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/, Abdruck mit
freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Philipp Mayring
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liegenden transkribierten Interviews von Bedeutung sind und diese im Anschluss
zu extrahieren. Dafür sollen Definitionen festgelegt werden. Aus diesen Analyseaspekten können dann Kategorien gebildet werden. Nachdem eine gewisse Anzahl (10-50%) an Interviews anhand dieses Prinzips durchgesehen wurde, wird
das Erarbeitete überprüft und überarbeitet. An dieser Stelle ist eine formative Reliabilitätsprüfung sinnvoll. Nun kann der Vorgang wiederholt und das komplette
Material ausgewertet werden. Am Ende steht die summative Reliabilitätsprüfung.
Diese Reliabilitätsprüfungen werden mithilfe der Interrater-Reliabilität nach Cohen´s κ (Cohen 1960) durchgeführt, wobei ein Cohen´s κ > 0.7 als ausreichend
beschrieben wird. Diese Reliabilitätsprüfungen sollen ein gewisses Maß an Güte
sicherstellen.
Reliabilität
Für den ursprünglichen Interviewleitfaden der BeZuHG-Studie wurde laut Corpus
et al. 2014 für jedes Kategoriensystem der Koeffizient κ (Cohen 1960) berechnet
und so Interrater-Reliabilitäten von κ = 0,651-0,71 festgestellt, was als hohe Übereinstimmung gewertet werden kann (Landis u. Koch 1977).
Validität
Zur Validität liegen derzeit keine Daten vor.

2.3 Datenaufarbeitung und statistische Auswertung
Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS 24.0. Deskriptive Statistiken dienten der Stichprobenbeschreibung. T-Tests wurden für kontinuierliche (intervallskalierte) Variablen genutzt, chi2-Tests für kategoriale Variablen. Mann-Whitney-Uund Wilcoxon-Tests wurden an den Stellen angewendet, an denen die Voraussetzungen für einen t-Test nicht gegeben waren (ordinalskalierte Variablen). Für den
Vergleich der Therapieverläufe zwischen den Gruppen wurden Varianzanalysen
bei Messwiederholung durchgeführt. Das Signifikanzniveau wurde dabei auf α =
0.05 festgelegt. Für die Auswertung des Interviews werden die qualitativen Angaben ausgewertet und geclustert. Eine Interrater-Reliabilität der nominalskalierten
Kategorien werden mit dem Cohen´s κ Koeffizienten (Cohen 1960) berechnet.
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3. Ergebnisse
3.1 Datendefizite
In der Interventionsgruppe wurden die Fragebögen WIMSU und FASM zum Zeitpunkt I-T2 von einer Jugendlichen (8%) nicht mit abgegeben. Zum Zeitpunkt I-T3
war dies bei vier Jugendlichen (33%) der Fall. Zum definierten Therapieende fehlten die Angaben des WIMSU folglich von drei Jugendlichen (25%).
In der Kontrollgruppe wurden die Fragebögen zum Zeitpunkt K-T2/Therapieende
von zwei Jugendlichen (17%) nicht abgegeben.
Im Falle des ZUF-8 blieb der Rücklauf zum Zeitpunkt I-T2 von zwei Elternpaaren
(17%) aus. Zum Zeitpunkt I-T3 war dies bei fünf Elternpaaren (42%) der Fall. Zum
definierten Therapieende fehlten die Angaben des ZUF-8 daher von vier Elternpaaren (33%).
In der Kontrollgruppe wurde dieser Fragebogen zum Zeitpunkt K-T2/Therapieende
von drei Elternpaaren (25%) nicht ausgefüllt.
Das Interview konnte in der Interventionsgruppe mit drei Jugendlichen (25%) und
deren Eltern (25%) aufgrund von Verweigerung nicht geführt werden.
In der Kontrollgruppe verweigerte eine Jugendliche (8%) das Interview.
Fehlende Werte der Stichprobenbeschreibung werden unter dem jeweiligen Punkt
mit aufgeführt.

3.2 Stichprobenbeschreibung
Wie bereits beschrieben, konnten je Gruppe zwölf Teilnehmer in die Studie eingeschlossen werden. In der Interventionsgruppe wurden alle Jugendlichen im ZfP
Südwürttemberg therapiert. In der Kontrollgruppe wurden zehn (83%) in der Luisenklinik in Bad Dürrheim und zwei Patienten (17%) in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Ulm behandelt.
Die Merkmale der Teilnehmer werden im Folgenden dargestellt:
Geschlecht
In der Interventionsgruppe waren alle Jugendlichen weiblich, sodass das Geschlechtsmerkmal weiblich mit 100% vertreten war (s. Tab. 1).
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In der Kontrollgruppe waren elf Jugendliche weiblich und ein Jugendlicher männlich, sodass das Geschlechtsmerkmal weiblich mit 92% und das Geschlechtsmerkmal männlich mit 8% vertreten war (s. Tab. 1).
Tabelle 1: Geschlechterverteilung im Gruppenvergleich (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Gruppenzugehörigkeit

Geschlecht

Interventionsgruppe

Kontrollgruppe

Gesamt

männlich

n=0

n=1

n=1

weiblich

n = 12

n = 11

n = 23

n = 12

n = 12

n = 24

Gesamt

Alter bei Aufnahme
In der Interventionsgruppe betrug das mittlere Alter der Jugendlichen bei Aufnahme 17.22 Jahre (SD = 0.53, n = 12) und bei den Jugendlichen der Kontrollgruppe
16.32 Jahre (SD = 0.55, n = 12; s. Tab. 2).
Damit waren die befragten Jugendlichen der Interventionsgruppe im Mittel 0.90
Jahre älter als diejenigen der Kontrollgruppe.
Dieser Unterschied ist mit p = 0.001 signifikant (t(22) = 4.05).
Tabelle 2: Altersverteilung in Jahren im Gruppenvergleich (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Gruppenzugehörigkeit

Mittelwert

n

Standardabweichung

Interventionsgruppe

17.22

12

0.53

Kontrollgruppe

16.32

12

0.55

Insgesamt

16.77

24

0.70

Schulsituation bei Aufnahme
In der Interventionsgruppe gingen bei Aufnahme in die Studie zwei Jugendliche
auf die Berufsschule (20%), eine Jugendliche absolvierte ein FSJ (10%), vier Jugendliche besuchten das Gymnasium (40%) und drei Jugendliche besuchten die
Realschule (30%; s. Tab. 3).
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In der Kontrollgruppe ging bei Aufnahme ein Studienteilnehmer auf die Berufsschule (9%), vier besuchten das Gymnasium (36%), drei die Realschule (27%),
weitere drei die Haupt- oder Werkrealschule (27%; s. Tab. 3).
Tabelle 3: Schule im Rahmen der Grundausbildung bei Aufnahme im Gruppenvergleich (n = Anzahl, FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Gruppenzugehörigkeit
Interventionsgruppe

Kontrollgruppe

Gesamt

Schule im Rahmen der Grund-

fehlend

n=2

n=1

n=3

ausbildung

Berufsschule

n=2

n=1

n=3

FSJ

n=1

n=0

n=1

Gymnasium

n=4

n=4

n=8

Hauptschule

n=0

n=2

n=2

Realschule

n=3

n=3

n=6

Werkrealschule

n=0

n=1

n=1

n = 12

n = 12

n = 24

Gesamt

IQ
Der IQ wurde in der Regel über den klinischen Eindruck erhoben. In der Interventionsgruppe wurden drei der zwölf Jugendlichen (25%) als überdurchschnittlich,
acht (67%) als durchschnittlich und eine Jugendliche (8%) als unterdurchschnittlich intelligent eingestuft (s. Tab. 4).
In der Kontrollgruppe lag in drei Fällen (25%) keine Beurteilung des IQ vor, in fünf
Fällen (55%) wurde der klinische Eindruck zugrunde gelegt und der IQ jeweils als
durchschnittlich bewertet. In vier weiteren Fällen (45%) lagen konkrete Zahlenwerte vor, welche ebenfalls alle im durchschnittlichen Bereich liegen. Insgesamt wiesen also alle neun Beurteilten der zwölf Jugendlichen (100%) einen durchschnittlichen IQ auf (s. Tab. 4).
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Tabelle 4: IQ im Gruppenvergleich (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Gruppenzugehörigkeit
Interventionsgruppe

Kontrollgruppe

Gesamt

IQ anhand klinischer Ein-

überdurchschnittlich

n=3

n=0

n=3

schätzung

durchschnittlich

n=8

n=9

n = 17

unterdurchschnittlich

n=1

n=0

n=1

keine Angabe

n=0

n=3

n=3

n = 12

n = 12

n = 24

Gesamt

Schulabschluss der Eltern
In der Interventionsgruppe hatte eine Mutter (11%) einen Gymnasialabschluss,
vier Mütter (44%) einen Realschulabschluss und weitere vier Mütter (44%) einen
Hauptschulabschluss. (s. Tab. 5). Von den Vätern besuchten drei (38%) das
Gymnasium, vier (50%) die Realschule und einer (13%) die Hauptschule (s. Tab.
6).
In der Kontrollgruppe besuchten zu ihrer Schulzeit vier Mütter (44%) das Gymnasium, zwei (22%) die Realschule, weitere zwei (22%) die Hauptschule und eine
Mutter (11%) hatte keinen Schulabschluss (s. Tab. 5). Von den Vätern schlossen
drei (30%) das Gymnasium ab, vier (40%) die Realschule und drei (30%) die
Hauptschule (s. Tab. 6).
Insgesamt besuchten also vier Elternteile (24%) der Interventionsgruppe das
Gymnasium, während dieses von sieben Elternteilen (37%) der Kontrollgruppe
besucht wurde. Einen Realschulabschluss konnten acht Elternteile (47%) der
Interventionsgruppe und sechs (32%) der Kontrollgruppe aufweisen. Die Hauptschule wurde von jeweils fünf Elternteilen (Interventionsgruppe: 29%, Kontrollgruppe: 26%) pro Gruppen abgeschlossen. Keinen Schulabschluss hatte lediglich
eine Mutter (5%) aus der Kontrollgruppe.
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Tabelle 5: Schulabschlüsse der Mütter im Gruppenvergleich (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Gruppenzugehörigkeit
Interventions-

Schulabschluss der Mutter

gruppe

Kontrollgruppe

Gesamt

Gymnasium

n=1

n=4

n=5

Realschule

n=4

n=2

n=6

Hauptschule

n=4

n=2

n=6

keinen Abschluss

n=0

n=1

n=1

keine Angabe

n=3

n=3

n=6

n = 12

n = 12

n = 24

Gesamt

Tabelle 6: Schulabschlüsse der Väter im Gruppenvergleich (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Gruppenzugehörigkeit
Interventions-

Schulabschluss des Vaters

gruppe

Kontrollgruppe

Gesamt

Gymnasium

n=3

n=3

n=6

Realschule

n=4

n=4

n=8

Hauptschule

n=1

n=3

n=4

keine Angabe

n=4

n=2

N=6

n = 12

n = 12

n = 24

Gesamt

Dauer bisher erhaltener psychotherapeutischer Behandlung bei Aufnahme
In der Interventionsgruppe nahmen die Jugendlichen bei Aufnahme in das CTCProgramm schon länger psychotherapeutische Therapien in Anspruch (Q0.25 =
16.00; Q0.50 = 33.00; Q0.75 = 42.50) als die Jugendlichen der Kontrollgruppe (Q0.25 =
1.00; Q0.50 = 10.00; Q0.75 = 24.00; s. Abb. 5).
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Abbildung 5: Dauer psychotherapeutischer Behandlung bei Aufnahme in Monaten im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Dieser Unterschied ist mit p = 0.080 tendenziell signifikant (z = -1.75, U = 26.50,
n = 20).
Hauptdiagnosen
Die Diagnose einer affektiven Erkrankung (F3) kam in der Interventionsgruppe vier
Mal (33%) vor, während sie in der Kontrollgruppe in sechs Fällen (50%) vergeben
wurde. Eine Belastungs- oder Angststörung oder eine neurotische oder
somatoforme Störung (F4) wurde in der Interventionsgruppe acht Mal (67%) festgestellt, in der Kontrollgruppe lediglich ein Mal (8%). Essstörungen (F5) wurden in
der Interventionsgruppe ein Mal (8%), in der Kontrollgruppe gar nicht (0%) diagnostiziert. Diagnosen einer Persönlichkeitsstörung (F6) wurden in der Interventionsgruppe vier Mal (33%) und in der Kontrollgruppe zwei Mal (17%) vergeben.
Emotionale Störungen und Verhaltensstörungen (F9) wurden in der Interventionsgruppe zwei Mal (17%) gestellt, während sie elf Mal in der Kontrollgruppe (92%)
vorkam.
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Jeweils sechs Jugendliche der Interventionsgruppe (50%) und der Kontrollgruppe
(50%) hatten nur eine Diagnose. Zwei Diagnosen wiesen fünf Jugendliche der
Interventionsgruppe (42%) und vier Jugendliche der Kontrollgruppe (33%) auf.
Drei Diagnosen bekam ein Patient der Interventionsgruppe (8%) und zwei Patienten der Kontrollgruppe (17%; s. Abb. 6).
Im Mittel wurden die Jugendlichen der Interventionsgruppe mit 1.58 Diagnosen
(SD: 0.67, n = 12) und die Jugendlichen der Kontrollgruppe mit 1.67 Diagnosen
(SD: 0.78, n = 12) betitelt.

Abbildung 6: Anzahl der Diagnosen im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Therapiedauer
Die Therapiedauer in der Interventionsgruppe stellte sich wie folgt dar (s. Abb. 7):
Das erste Intervall wurde von allen zwölf Jugendlichen (100%) absolviert und dauerte zwischen 15 und 86 Tagen (Q0.25 = 39.00; Q0.50 = 43.00; Q0.75 = 45.50). Die
erste Pause wurde von zehn Jugendlichen (83%) durchlaufen und dauerte zwischen 13 und 164 Tagen (Q0.25 = 18.00; Q0.50 = 34.50; Q0.75 = 64.75). Diese zehn
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Jugendlichen (83%) nahmen anschließend am zweiten Intervall teil, welches zwischen 26 und 64 Tagen dauerte (Q0.25 = 33.00; Q0.50 = 36.00; Q0.75 = 41.75). Die
zweite Pause wurde noch von sieben Jugendlichen (58%) durchlaufen und dauerte zwischen 27 und 94 Tagen (Q0.25 = 49.00; Q0.50 = 61.00; Q0.75 = 64.00). Das dritte und letzte Intervall, welches zwischen 22 und 56 Tagen dauerte (Q0.25 = 22.00;
Q0.50 = 26.00; Q0.75 = 45.50), wurde von sechs Patienten (50%) abgeschlossen (s.
Abb. 7). Die Intervalle haben sich im Verlauf bezogen auf den Median also um
jeweils 8.50 Tage verkürzt, während sich die Pausen dazwischen um 26.50 Tage
verlängert haben. Im Falle von Intervallwiederholungen wurden bspw. die Dauer
des ersten regulär durchlaufenen Intervalls und die des ersten wiederholten Intervalls addiert, ebenso die Dauer der beiden Pausen, die jeweils auf das doppelt

Mediane Dauer in Tagen

durchlaufene erste Intervall gefolgt sind.

Therapiephase

Abbildung 7: Mediane Dauer der einzelnen Intervalle und Pausen in Tagen in der Interventionsgruppe
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik
Bad Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016
bis Oktober 2017 erhoben wurden.
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Die Therapiedauer insgesamt, also alle absolvierten Intervalle und Pausen addiert,
betrug zwischen 15 und 373 Tagen (Q0.25 = 103.50; Q0.50 = 180.50; Q0.75 = 221.75).
Allerdings muss beachtet werden, dass die Pausen zwischen 0 und 228 Tagen in
Anspruch nahmen (Q0.25 = 24.75; Q0.50 = 66.50; Q0.75 = 103.75).
In der Kontrollgruppe dauerte die gesamte Therapie zwischen 26 und 227 Tagen
(Q0.25 = 37.25; Q0.50 = 59.00; Q0.75 = 77.50; s. Abb. 8)
Die gesamte Therapiedauer in der Interventionsgruppe nahm damit bezogen auf
den Median eine 3.06-mal längere Zeitspanne in Anspruch als in der Kontrollgruppe.
Dieser Unterschied der Gesamttherapiedauer zwischen den beiden Gruppen ist
mit p = 0.009 signifikant (z = -2.60, U = 27.00, n = 24).
Vergleicht man die Zeit allerdings abzüglich der Pausen, berücksichtigt man also
nur die Zeit, die tatsächlich stationär verbracht wurde, war die Therapie der Interventionsgruppe lediglich noch um 55.00 Tage länger als die der Kontrollgruppe (s.
Abb. 8).
Auch dieser Unterschied der Intervalllängen der gesamten Therapie zwischen den
beiden Gruppen ist mit p = 0.040 signifikant (z = -2.05, U = 36.50, n = 24).
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Mittlere Therapiedauer in Tagen
Abbildung 8: Mittlere Gesamttherapiedauer (grün) und mittlere Dauer der gesamten Intervalle
(blau) in Tagen im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Vergleicht man nun die Länge des ersten Intervalls der Interventionsgruppe mit
der gesamten Dauer der Therapie der Kontrollgruppe, so zeigt sich, dass die Kontrollgruppe bezogen auf den Median 1.37-mal länger behandelt wurde. Dieser Vergleich ist für die Auswertung der Fragebögen von Bedeutung.
Dieser Unterschied ist mit p = 0.296 nicht signifikant (z = -1.04, U = 54.00, n = 24).
Interventionsgruppe – Intervall-Wiederholungen, Anzahl der Intervalle und Pausen
Wiederholungen einzelner Intervalle konnten nur in der Interventionsgruppe erhoben werden und kamen nur bei einer Jugendlichen (8%) vor. Es wurden in diesem
Fall das erste und das zweite der drei vorgesehenen Intervalle wiederholt, wobei
gleichzeitig das dritte Intervall nicht mehr stattfand (s. Vorzeitiges Therapieende),
sodass die Therapie aus insgesamt vier Intervallen und drei Pausen bestand.
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In zwei Fällen (17%) wurde nur das erste Intervall absolviert, wodurch keine Pause im Therapieplan stattfand. In drei Fällen (25%) endete die Therapie nach dem
zweiten Intervall, sodass eine planmäßige Pause durchlaufen wurde. In sechs Fällen (50%) wurden die drei vorgesehenen Intervalle und zwei Pausen regelrecht
durchlaufen. In einem letzten, oben bereits erwähnten Fall (8%), wurden mehr Intervalle als die drei geplanten Intervalle und dementsprechend auch mehr Pausen
benötigt.
Vorzeitiges Therapieende
In der Interventionsgruppe kam es in sechs Fällen (50%) zu einem vorzeitigen Behandlungsende nach Phase eins oder Phase zwei. In zwei Fällen (17%) musste
die Behandlung aufgrund der eingetretenen Volljährigkeit beendet werden - in beiden Fällen nach dem zweiten Intervall. In zwei weiteren Fällen (17%) wurde die
Therapie auf Wunsch der Patienten beendet – in beiden Fällen nach dem ersten
Intervall. In den beiden anderen Fällen (17%) wurde die Therapie einvernehmlich
therapeutisch beendet, eine weiterführende Behandlung wurde nicht als zielführend angesehen – in diesen Fällen jeweils nach dem zweiten Intervall. Sechs der
zwölf Jugendlichen, also 50%, durchliefen alle drei Intervalle (s. Tab. 7).
In der Kontrollgruppe kam es in nur einem Fall (8.3%) zu einem vorzeitigen Therapieende, der Grund war der Wunsch des Patienten (s. Tab. 7). Das Ende erfolgte nach 26 Tagen.
Die Gruppen unterscheiden sich bezüglich des Merkmales Abbruch signifikant
voneinander (c2 (1, n = 24) = 5.04; p = 0.025).
Tabelle 7: Vorzeitige Therapieenden im Gruppenvergleich (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Gruppenzugehörigkeit
Interventionsgruppe

Kontrollgruppe

Gesamt

Vorzeitiges Therapie- nein

n=6

n = 11

n = 17

ende

Volljährigkeit

n=2

n=0

n=2

auf Wunsch des Patienten

n=2

n=1

n=3

auf Wunsch der Station

n=2

n=0

n=2

n = 12

n = 12

n = 24

Gesamt
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3.3 WIMSU – Wie ich mit Stress umgehe
Zum Zeitpunkt T1 stellt sich die Häufigkeitsverteilung des Items 21 wie folgt dar (s.
Tab. 8): In der Interventionsgruppe gaben drei der Jugendlichen (25%) an, sich
innerhalb des letzten Jahres ‚ein paar Mal‘ selbst verletzt zu haben, um Stress
abzubauen, und neun Jugendliche (75%) gaben an, dies ‚häufig‘ getan zu haben.
In der Kontrollgruppe waren es sogar elf Jugendliche (92%), die sich aus diesem
Grund ‚häufig‘ verletzten, ein weiterer (8%) tat dies ‚ein paar Mal‘.
Tabelle 8: Häufigkeitsverteilung der Anwendung selbstverletzenden Verhaltens zur Reduktion von
Stress während des letzten Jahres im Vergleich zwischen Interventions- und Kontrollgruppe bei
Therapiebeginn (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Therapiebeginn - Wie ich mit Stress
umgehe (WIMSU), Nr.21

Gruppenzugehörigkeit

Gesamt

Ein paar Mal

Häufig

Gesamt

Interventionsgruppe

n=3

n=9

n = 12

Kontrollgruppe

n=1

n = 11

n = 12

n=4

n = 20

n = 24

Im Verlauf der Therapie bis zum Therapieende änderten sich die Häufigkeiten (s.
Tab. 9), sodass in der Interventionsgruppe zwei Jugendliche (22%) für die Zeit der
Behandlung angaben, sich ‚nie‘ verletzt zu haben, um Stress zu reduzieren, ein
weiterer (11%) nutzte diese Technik ‚ein Mal‘, drei (33%) ‚ein paar Mal‘ und vier
Jugendliche (44%) weiterhin ‚häufig‘. In der Kontrollgruppe wurde NSSV zur
Stressreduktion von zwei Jugendlichen (20%) ‚ein Mal‘ während ihres stationären
Aufenthaltes genutzt, in sechs Fällen (60%) ‚ein paar Mal‘ und in zwei Fällen
(20%) noch ‚häufig‘.
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Tabelle 9: Häufigkeitsverteilung der Anwendung selbstverletzenden Verhaltens zur Reduktion von
Stress während der Dauer der Behandlung im Vergleich zwischen Interventions- und Kontrollgruppe am Ende der Therapie (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Therapieende - Wie ich mit Stress
umgehe (WIMSU), Nr.21
Ein
paar

Gruppenzugehörigkeit

Nie

Ein Mal

Mal

Häufig

Gesamt

Interventionsgruppe

n=2

n=1

n=3

n=3

n=9

Kontrollgruppe

n=0

n=2

n=6

n=2

n = 10

n=2

n=3

n=9

n=5

n = 19

Gesamt

3.3.1 Entwicklung im Therapieverlauf in der Interventionsgruppe –
I-T1 zu I-T2 und I-T1 zu I-Therapieende
Item 21
Die Jugendlichen der Interventionsgruppe gaben zum Beginn der Therapie nicht
signifikant häufiger an, Stress durch NSSV abzubauen (Q0.25 = 2.25; Q0.50 = 3.00;
Q0.75 = 3.00), als nach dem durchlaufenen ersten Intervall (Q0.25 = 2.00; Q0.50 =
3.00; Q0.75 = 3.00; z = -0.58, p = 0.564).
Im Vergleich zum Therapieende (Q0.25 = 0.50; Q0.50 = 2.00; Q0.75 = 3.00) wurde
zum Zeitpunkt T1 tendenziell signifikant häufiger angegeben, Stress durch
NSSV abzubauen (Q0.25 = 2.25; Q0.50 = 3.00; Q0.75 = 3.00; z = -1.86, p = 0.063).
Faktor 2
Zum Befragungszeitpunkt T1, also zum Beginn der Therapie, wurden von den Jugendlichen der Interventionsgruppe im Mittel häufiger Items der Selbst- und
Fremdgefährdung angegeben (M = 8.55, SD = 3.17, n = 11) als zum Zeitpunkt T2,
also nach dem ersten Intervall (M = 6.64, SD = 3.14, n = 11). Die Mittelwertdifferenz von 1.91 war signifikant mit p = 0.009 (t(10) = 3.21).
Ebenso nahm die Häufigkeit der Anwendung selbst- oder fremdgefährdender
Techniken zur Stressbewältigung zum Therapieende (M = 5.00, SD = 2.55, n = 9)
im Vergleich zum Beginn der Therapie (M = 8.22, SD = 2.37, n = 9) ab. Die Mittelwertdifferenz von 2.22 wies mit p = 0.010 eine Signifikanz auf (t(8) = 3.38).
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3.3.2 Entwicklung im Therapieverlauf in der Kontrollgruppe –
K-T1 zu K-T2/Therapieende
Item 21
In der Kontrollgruppe wurde zum Therapiebeginn signifikant häufiger angegeben,
Stress mit NSSV abzubauen (Q0.25 = 3.00; Q0.50 = 3.00; Q0.75 = 3.00) als zum Therapieende (Q0.25 = 1.75; Q0.50 = 2.00; Q0.75 = 2.25; z = -2.64, p = 0.008).
Faktor 2
Gleiches galt für die Entwicklung der Häufigkeit der Anwendung der Items des
Faktors 2 (Summe aus den Items 14, 16, 17, 20 und 21). Zum Therapieende wurden diese Techniken signifikant seltener angewandt (M = 5.70, SD = 2.54, n =
10) als zu Beginn (M = 7.40, SD = 2.07, n = 10; t(8) = 2.43, p = 0.038).
3.3.3 Vergleich zwischen den Gruppen –
I-T1 zu K-T1
Item 21
Zu Beginn der Therapie nutzten die Jugendlichen der Kontrollgruppe NSSV nicht
signifikant häufiger, um Stress zu bewältigen (Q0.25 = 3.00; Q0.50 = 3.00; Q0.75 =
3.00), als die Jugendlichen der Interventionsgruppe (Q0.25 = 2.25; Q0.50 = 3.00;
Q0.75 = 3.00; z = -1.07, U = 60.00, p = 0.284).
Faktor 2
Die Items des Faktors 2 wurden in der Interventionsgruppe ebenfalls nicht signifikant häufiger genutzt (M = 8.25, SD = 3.19, n = 12) als in der Kontrollgruppe (M =
7.83, SD = 2.17, n = 12; t(22) = 0.37, p = 0.712).
3.3.4 Vergleich zwischen den Gruppen –
I-T2 zu K-T2/Therapieende
Item 21
Zum Befragungszeitpunkt T2, welcher dem Ende des ersten Intervalls in der Interventionsgruppe und dem Ende der Gesamttherapie in der Kontrollgruppe entsprach, wandten die Jugendlichen der Interventionsgruppe den Akt der Selbstverletzung signifikant häufiger an (Q0.25 = 2.00; Q0.50 = 3.00; Q0.75 = 3.00), um Stress
abzubauen, als die Jugendlichen der Kontrollgruppe (Q0.25 = 1.75; Q0.50 = 2.00;
Q0.75 = 2.25). Die Signifikanz betrug p = 0.029 (z = -2.19, U = 27.00).
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Faktor 2
Wenn man den Faktor 2 betrachtet, fällt auf, dass diese Strategien ebenfalls in der
Interventionsgruppe häufiger angewendet wurden (M = 6.64, SD = 3.14, n = 11)
als in der Kontrollgruppe (M = 5.70, SD = 2.54, n = 10), allerdings wies dieser Unterscheid von 0.94 Punkten keine Signifikanz mehr auf (t(19) = 0.75, p = 0.465).
3.3.5 Vergleich zwischen den Gruppen –
I-Therapieende zu K-T2/Therapieende
Item 21
Vergleicht man die Häufigkeiten des Items 21 und des Faktors 2 zwischen den
Gruppen zum Therapieende, so zeigte sich Folgendes:
Item 21 wurde nicht signifikant verschieden von Jugendlichen der Interventionsgruppe genutzt (Q0.25 = 0.50; Q0.50 = 2.00; Q0.75 = 3.00) als von denjenigen der
Kontrollgruppe (Q0.25 = 1.75; Q0.50 = 2.00; Q0.75 = 2.25; z = -0.18, U = 43.00, p =
0.861).
Faktor 2
Die Anwendung der Items des Faktors 2 wurde zum Therapieende von den Jugendlichen der Kontrollgruppe nicht signifikant häufiger betrieben (M = 5.70, SD =
2.54, n = 10) als von den Jugendlichen der Interventionsgruppe (M = 5.00, SD =
2.55, n = 9; t(17) = -0.60, p = 0.557).
3.3.6 Vergleich der Therapieverläufe beider Gruppen –
T1 zu T2
In der messwiederholten Varianzanalyse konnte bezogen auf den Faktor 2 ein
Haupteffekt der Zeit (F(1, 19) = 15.62, p = 0.001), aber kein Haupteffekt der
Gruppe (F(1, 19) = 0.85, p = 0.369) und kein Interaktionseffekt (F(1, 19) = 0.05, p
= 0.821) nachgewiesen werden (s. Abb. 9).
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Mittelwert der Häufigkeit des Faktors 2

Erhebungszeitpunkt

Abbildung 9: Abnahme der Häufigkeit (Mittelwert) des Faktors 2 des WIMSU (Wie ich mit Stress
umgehe) im Therapieverlauf T1 (Therapiebeginn) bis T2 (Interventionsgruppe: Ende des ersten
Intervalls, Kontrollgruppe: Therapieende) im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

3.3.7 Vergleich der Therapieverläufe beider Gruppen –
T1 zu Therapieende
Vergleicht man die Entwicklung des Faktors 2 über die gesamte Therapiedauer,
so zeigte sich ein ähnliches Bild (Haupteffekt der Zeit: F(1, 17) = 17.79, p =
0.001; Haupteffekt der Gruppe: F(1, 17) = 0.004, p = 0.948; Interaktionseffekt: F(1,
17) = 1.70, p = 0.209; s. Abb. 10).
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Abbildung 10: Abnahme der Häufigkeit (Mittelwert) der Verwendung des Faktors 2 im Therapieverlauf T1 (Therapiebeginn) bis Therapieende im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

3.4 FASM – Functional Assessment of Self-Mutilation
Kategorie A
In der Interventionsgruppe kam es zu Beginn der Therapie in 16 Fällen vor, dass
zwar angegeben wurde, dass eine bestimmte Methode im Befragungszeitraum
verwendet wurde, allerdings nicht angegeben wurde, wie häufig. In der Kontrollgruppe war dies zu diesem Zeitpunkt in 27 Fällen der Fall.
Am Ende der Therapie kam das in acht Fällen in der Interventionsgruppe und in
zwölf Fällen in der Kontrollgruppe vor.
Die Häufigkeitsverteilung der Arten von NSSV bei Aufnahme verteilte sich wie folgt
(s. Tab. 10):
Die Häufigkeitsverteilung der am häufigsten verwendeten Arten unterschied sich in
den beiden Gruppen nicht. Am häufigsten wurde das ‚Schneiden oder Ritzen der
Haut‘ (schweres NSSV) angegeben (Interventionsgruppe: Q0.25 = 2.00; Q0.50 =
3.00; Q0.75 = 4.00; Kontrollgruppe: Q0.25 = 1.75; Q0.50 = 3.00; Q0.75 = 4.00). An zwei48

ter Stelle wurde das ‚Aufkratzen einer Wunde‘ (schweres NSSV) angewandt
(Interventionsgruppe: Q0.25 = 0.50; Q0.50 = 1.00; Q0.75 = 4.00; Kontrollgruppe: Q0.25
= 0.00; Q0.50 = 2.00; Q0.75 = 3.75). Anschließend wurde ‚die Haut aufkratzen‘
(schweres NSSV) genannt (Interventionsgruppe: Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 1.00; Q0.75 =
1.25; Kontrollgruppe: Q0.25 = 0.75; Q0.50 = 1.50; Q0.75 = 3.00). An vierter Stelle
stand in beiden Gruppen ‚sich selbst beißen‘ (mildes NSSV) (Interventionsgruppe:
Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 0.50; Q0.75 = 2.25; Kontrollgruppe: Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 1.00;
Q0.75 = 3.50).
Tabelle 10: Häufigkeitsverteilung der Arten von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten bei
Therapiebeginn in beiden Gruppen (Q0.25, 0.50, 0.75 = 25./50./75. Quartil)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Interventionsgruppe
1.
2.
3.
4.

Art
Schneiden/Ritzen der Haut
Aufkratzen einer Wunde
die Haut aufkratzen
sich selbst beißen

Q0.25
2.00
0.50
0.00
0.00

Q0.50
3.00
1.00
1.00
0.50

Q0.75
4.00
4.00
1.25
2.25

Q0.25
1.75
0.00
0.75
0.00

Q0.50
3.00
2.00
1.50
1.00

Q0.75
4.00
3.75
3.00
3.50

Kontrollgruppe
1.
2.
3.
4.

Art
Schneiden/Ritzen der Haut
Aufkratzen einer Wunde
die Haut aufkratzen
sich selbst beißen

Am Ende der Therapie hat sich das Spektrum verschoben (s. Tab. 11). An erster
Stelle wurden in der Kontrollgruppe nun ‚Wunden aufgekratzt‘ (schweres NSSV)
(Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 2.00; Q0.75 = 2.75), während in der Interventionsgruppe weiterhin ‚Schneiden oder Ritzen der Haut‘ (schweres NSSV) an erster Stelle stand
(Q0.25 = 0.50; Q0.50 = 1.00; Q0.75 = 2.00). An zweiter Stelle folgte in beiden Gruppen
‚die Haut aufkratzen‘ (schweres NSSV) (Interventionsgruppe: Q0.25 = 0.00; Q0.50 =
0.50; Q0.75 = 1.75; Kontrollgruppe: Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 2.00; Q0.75 = 2.00). In der
Interventionsgruppe wurde ebenso häufig ‚Wunden aufkratzen‘ (schweres NSSV)
angegeben (Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 0.50; Q0.75 = 1.75). Gefolgt wurden diese Verhaltensweisen in der Kontrollgruppe vom ‚Schneiden oder Ritzen der Haut‘ (schweres
NSSV) (Q0.25 = 0.50; Q0.50 = 1.00; Q0.75 = 2.00) und in der Interventionsgruppe von
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‚sich selbst absichtlich schlagen‘ (mildes NSSV) (Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 0.00; Q0.75 =
1.50) und ‚die Haut verbrennen‘ (schweres NSSV) (Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 0.00; Q0.75
= 1.50). ‚Sich selbst absichtlich schlagen‘ (mildes NSSV) folgte in der Kontrollgruppe gleich häufig mit ‚sich selbst beißen‘ (mildes NSSV) (Schlagen: Q0.25 =
0.00; Q0.50 = 0.00; Q0.75 = 2.00; Beißen: Q0.25 = 0.00; Q0.50 = 0.00; Q0.75 = 2.00).
Tabelle 11: Häufigkeitsverteilung der Arten von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten am
Therapieende in beiden Gruppen (Q0.25, 0.50, 0.75 = 25./50./75. Quartil)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Interventionsgruppe
Art
1. Schneiden/Ritzen der Haut
2. die Haut aufkratzen
Aufkratzen einer Wunde
3. sich selbst absichtlich schlagen
sich selbst absichtlich verbrennen

Q0.25
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00

Q0.50
1.00
0.50
0.50
0.00
0.00

Q0.75
2.00
1.75
1.75
1.50
1.50

Kontrollgruppe
1.
2.
3.
4.

Art
Aufkratzen einer Wunde
die Haut aufkratzen
Schneiden/Ritzen der Haut
sich selbst absichtlich schlagen
sich selbst beißen

Q0.25
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00

Q0.50
2.00
2.00
1.00
0.00
0.00

Q0.75
2.75
2.00
2.00
2.00
2.00

Unter ‚Andere‘ wurden die folgenden Arten angegeben:
- ‚gegen Wände schlagen bis die Knöchel blau werden und bluten‘,
- ‚kochendes Wasser trinken‘,
- ‚Nahrung verweigern‘,
- ‚Rauchen‘,
- ‚Tabletten‘,
- ‚Kopf gegen die Wand schlagen‘.
Zu Beginn der Therapie wandten acht der zwölf Jugendlichen der Interventionsgruppe (67%) fünf oder mehr verschiedene Methoden der Selbstverletzung an,
während das zu diesem Zeitpunkt neun der zwölf Jugendlichen der Kontrollgruppe
(75%) taten.
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Am Ende der Therapie war dies noch bei einem von neun Jugendlichen der Interventionsgruppe (11%) und vier von zehn Jugendlichen der Kontrollgruppe (40%)
der Fall.
Kategorie C
Am Anfang der Therapie gaben zwei der zwölf Jugendlichen, die das CTCProgramm in der KJP des ZfP Südwürttemberg durchlaufen wollten, an, sich
schon einmal mit der Absicht sich selbst zu töten, verletzt zu haben. In der Kontrollgruppe taten das zu diesem Zeitpunkt drei der zwölf befragten Jugendlichen (s.
Tab. 12). Dieser Unterschied war nicht signifikant (c2 (1, n = 24) = 0.25; p = 0.615).
Tabelle 12: Antworten der Jugendlichen auf die Frage nach Suizidabsicht bei Ausführung von
nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten bei Therapiebeginn (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Therapiebeginn - Functional Assessment of Self-Mutilation (FASM) Suizidalität

Gruppenzugehörigkeit

nein

ja

Gesamt

Interventionsgruppe

n = 10

n=2

n = 12

Kontrollgruppe

n=9

n=3

n = 12

n = 19

n=5

n = 24

Gesamt

Bei Abschluss der Therapie gaben solche Absichten noch zwei Patienten der
Interventions- und ein Patient der Kontrollgruppe an. In allen Fällen waren dies
Patienten, welche das auch schon zu T1 getan hatten (s. Tab. 13). Auch hierfür
konnte keine Signifikanz nachgewiesen werden (c2 (1, n = 19) = 0.53; p = 0.466).
Tabelle 13: Antworten der Jugendlichen auf die Frage nach Suizidabsicht bei Ausführung von
nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten am Therapieende (n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
Therapieende - Functional Assessment of Self-Mutilation (FASM)
- Suizidalität

Gruppenzugehörigkeit

Gesamt

nein

ja

Gesamt

Interventionsgruppe

n=7

n=2

n=9

Kontrollgruppe

n=9

n=1

n = 10

n = 16

n=3

n = 19
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Kategorie G
Die Jugendlichen der Interventionsgruppe waren bei der ersten Selbstverletzung
im Mittel 12.42 Jahre (SD: 1.975, n = 12) alt, während die Jugendlichen der Kontrollgruppe im Mittel 12.64 (SD: 1.567, n = 11) Jahre alt waren, als sie sich das erste Mal selbst verletzt haben. Diese Differenz von -0.22 Punkten war nicht signifikant (t(21) = -0.29, p = 0.772).
Kategorie H
Zu Therapiebeginn war die häufigste Funktion (s. Tab. 14) des NSSV in beiden
Gruppen ‚um sich selbst zu bestrafen‘ (Interventionsgruppe: M = 2.50, SD = 0.67,
n = 12; Kontrollgruppe: M = 2.92, SD = 0.29, n = 12). Gefolgt wurde diese Funktion ebenfalls in beiden Gruppen von ‚um etwas zu fühlen, auch wenn es Schmerz
ist‘ (Interventionsgruppe: M = 2.25, SD = 1.06, n = 12; Kontrollgruppe: M = 2.75,
SD = 0.5, n = 12). An dritter Stelle kam in der Interventionsgruppe ‚um schlechte
Gefühle zu beenden‘ (M = 2.17, SD = 1.2, n = 12) und ‚um Kontrolle über eine Situation zu bekommen‘ (M = 2.17, SD = 0.94, n = 12). In der Kontrollgruppe wurde
als dritthäufigste Methode ‚um sich nicht betäubt oder leer zu fühlen‘ angegeben
(M = 2.50, SD = 0.80, n = 12).
Tabelle 14: Häufigkeitsverteilung der Funktionen von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten zum Beginn der Therapie in beiden Gruppen (M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, n =
Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Interventionsgruppe
Art
1. um sich selbst zu bestrafen
2. um etwas zu fühlen, auch wenn es Schmerz ist
3. um schlechte Gefühle zu beenden
um Kontrolle über eine Situation zu bekommen

M
2.50
2.25
2.17
2.17

SD
0.67
1.06
1.20
0.94

n
12
12
12
12

SD
0.29
0.50
0.80

n
12
12
12

Kontrollgruppe
Art
1. um sich selbst zu bestrafen
2. um etwas zu fühlen, auch wenn es Schmerz ist
3. um sich nicht betäubt oder leer zu fühlen

M
2.92
2.75
2.50

Auch die Funktionen haben sich im Lauf der Therapie verändert (s. Tab. 15). So
stand in der Interventionsgruppe nun weiterhin ‚um sich selbst zu bestrafen‘ (M =
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2.22, SD = 0.83, n = 9) auf dem ersten Platz, aber ebenso ‚um etwas zu fühlen,
auch wenn es Schmerz ist‘ (M = 2.22, SD = 1.09, n = 9). In der Kontrollgruppe
wurde ‚um mich nicht betäubt oder leer zu fühlen‘ (M = 2.50, SD = 0.71, n = 10)
am häufigsten angegeben. Diese Funktion wurde in der Interventionsgruppe an
zweiter Stelle (M = 2.11, SD = 0.60, n = 9) gleich häufig mit ‚um schlechte Gefühle
zu beenden‘ (M = 2.11, SD = 1.17, n = 9) angeführt, was auch in der Kontrollgruppe an zweiter Stelle stand (M = 2.40, SD = 1.08, n = 10). An dritter Stelle in der
Kontrollgruppe wurde das in der Interventionsgruppe bereits benannte ‚um etwas
zu fühlen, auch wenn es Schmerz ist‘ (M = 2.30, SD = 0.82, n = 10) vorgebracht.
In der Interventionsgruppe stand an dieser Stelle ‚um Kontrolle über eine Situation
zu bekommen‘ (M = 1.56, SD = 1.01, n = 9).
Tabelle 15: Häufigkeitsverteilung der Funktionen von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten am Therapieende in beiden Gruppen (M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, n = Anzahl)
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Interventionsgruppe
Art
1. um sich selbst zu bestrafen
um etwas zu fühlen, auch wenn es Schmerz ist
2. um mich nicht betäubt/leer zu fühlen
um schlechte Gefühle zu beenden
3. um Kontrolle über eine Situation zu bekommen

M
2.22
2.22
2.11
2.11
1.56

SD
0.83
1.09
0.60
1.17
1.01

n
9
9
9
9
9

M
2.50
2.40
2.30

SD
0.71
1.08
0.82

n
10
10
10

Kontrollgruppe
1.
2.
3.

Art
um mich nicht betäubt/leer zu fühlen
um schlechte Gefühle zu beenden
um etwas zu fühlen, auch wenn es Schmerz ist

Als ‚Andere‘ wurden die folgenden Funktionen angegeben:
- ‚um Blut zu sehen und zu sehen, wie es an der Haut herunterläuft‘,
- ‚weil ich Verletzungen an mir mag‘,
- ‚um mir zu beweisen, dass ich Hilfe verdient habe‘.
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3.4.1 Entwicklung im Therapieverlauf in der Interventionsgruppe –
I-T1 zu I-T2 und I-T1 zu I-Therapieende
Mildes NSSV
Das ‚milde NSSV‘ hat vom Therapiebeginn (M = 1.82, SD = 1.40, n = 11) zum Ende des ersten Intervalls (M = 2.09, SD = 1.58, n = 11) nicht signifikant zugenommen (t(10) = -0.71, p = 0.493).
Im weiteren Verlauf bis zum Therapieende jedoch kann insgesamt ein Rückgang
des Verhaltens von anfänglich im Mittel 1.78 Punkten (SD = 1.56, n = 9) zu am
Therapieende im Mittel 1.11 Punkten (SD = 1.54, n = 9) verzeichnet werden. Eine
Signifikanz konnte für die Reduktion um im Mittel 0.67 Punkte, nachgewiesen
werden (t(8) = 2.83, p = 0.022).
Schweres NSSV
Das ‚schwere NSSV‘ hat vom Therapiebeginn (M = 3.55, SD = 1.21, n = 11) zum
Ende des ersten Intervalls (M = 3.64, SD = 1.50, n = 11) sowie das ‚milde NSSV‘
nicht signifikant zugenommen (t(10) = -0.20, p = 0.846).
Allerdings konnte in diesem Fall im weiteren Verlauf bis zum Therapieende für den
Rückgang des Verhaltens von anfänglich im Mittel 3.44 Punkten (SD = 1.33, n = 9)
zu am Therapieende im Mittel 2.67 Punkten (SD = 1.50, n = 9) keine Signifikanz
nachgewiesen werden (t(8) = 1.79, p = 0.111).
Methodenhäufigkeit
Die Häufigkeit der verwendeten Methoden hat sich während des ersten Intervalls
in nur einem Fall signifikant verändert, nämlich ‚die Haut aufkratzen‘ ist angestiegen (z = -2.11, p = 0.035), ansonsten konnte keine signifikante Veränderung ermittelt werden (z = -1.63 bis -0.45, p = 0.102 bis 0.655).
Im Verlauf der kompletten Therapie hat sie sich in Bezug auf das ‚Schneiden oder
Ritzen der Haut‘ die Häufigkeit tendenziell signifikant verringert (z = -1.89, p =
0.059), ansonsten nicht signifikant (z = -1.63 bis 0.00, p = 0.102 bis 1.000).
Methodenanzahl
Die Anzahl der Methoden im Allgemeinen hat während des ersten Intervalls nicht
signifikant zugenommen (T1: M = 5.36, SD = 2.29, n = 11; T2: M = 5.73, SD =
2.65, n = 11; t(10) = -0.53, p = 0.610).
Im gesamten Therapieverlauf aber nimmt die Methodenanzahl signifikant ab (T1:
M = 5.22, SD = 2.54, n = 9; T3: M = 3.78, SD = 2.68, n = 9; t(8) = 3.04, p = 0.016).
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3.4.2 Entwicklung im Therapieverlauf in der Kontrollgruppe –
K-T1 zu K-T2/Therapieende
Mildes NSSV
‚Mildes NSSV‘ hat zum Ende der Therapie (M = 1.60, SD = 1.51, n = 10) vom Therapiebeginn tendenziell signifikant abgenommen (M = 2.40, SD = 1.17, n = 10;
t(9) = 1.92, p = 0.087).
Schweres NSSV
‚Schweres NSSV‘ reduzierte sich im Verlauf von Therapiebeginn (M = 3.300, SD =
1.25, n = 10) zum Therapieende (M = 2.60, SD = 1.51, n = 10) tendenziell signifikant (t(9) = 2.09, p = 0.066).
Methodenhäufigkeit
Die Häufigkeit der verwendeten Methoden hat sich im Lauf der Behandlung in lediglich einem Fall signifikant verändert, nämlich ‚Schneiden oder Ritzen der Haut‘
(z = -1.98, p = 0.047), ansonsten nicht (z = -1.00 bis 0.00, p = 0.317 bis 1.000).
Methodenanzahl
Die Anzahl der verwendeten Methoden hat während der Therapie signifikant abgenommen (T1: M = 5.70, SD = 1.95, n = 10; T2: M = 4.20, SD = 2.74, n = 10; t(9)
= 2.36, p = 0.043).
3.4.3 Vergleich zwischen den Gruppen –
I-T1 zu K-T1
Mildes NSSV
‚Mildes NSSV‘ wurde zum Therapiebeginn in der Kontrollgruppe nicht signifikant
mehr angewandt als in der Interventionsgruppe (Interventionsgruppe: M = 1.67,
SD = 1.44, n = 12; Kontrollgruppe: M = 2.25, SD = 1.14, n = 12; t(22) = -1.10, p =
0.282).
Schweres NSSV
‚Schweres NSSV‘ wurde zum Therapiebeginn in den Gruppen im Mittel ähnlich
hoch angewandt (Interventionsgruppe: M = 3.33, SD = 1.37, n = 12; Kontrollgruppe: M = 3.33, SD = 1.15, n = 12; t(22) = 0.00, p = 1.000).
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Methodenhäufigkeit
Die Häufigkeit der angewendeten Methoden unterschied sich zwischen den beiden Gruppen zu diesem Zeitpunkt in keiner Methode signifikant (z = -1.32 bis 0.00,
U = 18.50 bis 72.00, p = 0.187 bis 1.000).
Methodenanzahl
In der Interventionsgruppe wurden am Anfang der Therapie nicht signifikant weniger Methoden zur Selbstverletzung angewandt als in der Kontrollgruppe (Interventionsgruppe: M = 5.00, SD = 2.52, n = 12; Kontrollgruppe: M = 5.58, SD = 1.83, n
= 12; t(22) = -0.65, p = 0.524).
3.4.4 Vergleich zwischen den Gruppen –
I-T2 zu K-T2/Therapieende
Mildes NSSV
Vergleicht man nun die Zeitpunkte nach dem ersten Intervall in der Interventionsgruppe mit dem Therapieende in der Kontrollgruppe, so zeigte sich, dass ‚mildes
NSSV‘ nicht signifikant mehr in der Interventionsgruppe vorkam (Interventionsgruppe: M = 2.09, SD = 1.58, n = 11; Kontrollgruppe: M = 1.60, SD = 1.51, n = 10;
t(19) = 0.73, p = 0.476).
Schweres NSSV
‚Schweres NSSV‘ kam ebenfalls nicht signifikant mehr in der Interventionsgruppe
vor (Interventionsgruppe: M = 3.64, SD = 1.50, n = 11; Kontrollgruppe: M = 2.60,
SD = 1.51, n = 10; t(19) = 1.58, p = 0.131).
Methodenhäufigkeit
Die Häufigkeit unterschied sich lediglich in der Methode ‚Schneiden oder Ritzen
der Haut‘ signifikant zwischen den Gruppen zum Zeitpunkt T2 (z = -3.00, U =
10.00, p = 0.003). In Bezug auf die anderen Methoden unterschieden sich die
Gruppen in deren Häufigkeit nicht (z = -1.38 bis -0.50, U = 27.50 bis 45.50, p =
0.169 bis 0.960).
Methodenanzahl
Die Anzahl der verwendeten Methoden war in der Kontrollgruppe zu diesem Zeitpunkt nicht signifikant niedriger als in der Interventionsgruppe (Interventionsgruppe: M = 5.73, SD = 2.65, n = 11; Kontrollgruppe: M = 4.20, SD = 2.74, n = 10; t(19)
= 1.30, p = 0.210).
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3.4.5 Vergleich zwischen den Gruppen –
I-Therapieende zu K-T2/Therapieende
Mildes NSSV
Vergleicht man nun beide Gruppen an deren Therapieende, so zeigte sich eine
nicht signifikant geringere Anwendung von ‚mildem NSSV‘ in der Kontrollgruppe
(Interventionsgruppe: M = 1.11, SD = 1.54, n = 9; Kontrollgruppe: M = 1.60, SD =
1.51, n = 10; t(17) = -0.70, p = 0.493).
Schweres NSSV
Das ‚schwere NSSV‘ wurde zu diesem Zeitpunkt in der Interventionsgruppe nicht
signifikant mehr angewandt (Interventionsgruppe: M = 2.67, SD = 1.50, n = 9;
Kontrollgruppe: M = 2.60, SD = 1.51, n = 10; t(17) = 0.10, p = 0.924).
Methodenhäufigkeit
In der Häufigkeit der verwendeten Methoden unterschieden sich die beiden Gruppen zu diesem Zeitpunkt lediglich in der Methode ‚sich selbst beißen‘ tendenziell
signifikant voneinander (z = -1.95, U = 17.50, p = 0.051), wobei diese Art der
Selbstverletzung in der Kontrollgruppe häufiger verwendet wurde. Ansonsten
konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden (z = -1.38 bis 0.00, U
= 18.00 bis 40.50, p = 0.168 bis 1.000).
Methodenanzahl
In der Interventionsgruppe wurden am Ende der Therapie nicht signifikant weniger
Methoden zur Selbstverletzung angewandt als in der Kontrollgruppe (Interventionsgruppe: M = 3.78, SD = 2.68, n = 9; Kontrollgruppe: M = 4.20, SD = 2.74, n =
10; t(17) = -0.34, p = 0.739).
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3.4.6 Vergleich der Therapieverläufe beider Gruppen –
T1 zu Therapieende
Ein Haupteffekt der Zeit zeigte sich in der Betrachtung der messwiederholten
Varianzanalyse des ‚milden NSSV‘ über die gesamte Therapiedauer (F(1, 17) =
8.84, p = 0.009). Ein Haupteffekt der Gruppe (F(1, 17) = 0.81, p = 0.381) oder ein
Interaktionseffekt (F(1, 17) = 0.07, p = 0.790) konnten nicht nachgewiesen werden

Mittelwert der Häufigkeit von ‚mildem NSSV‘

(s. Abb. 11).

Erhebungszeitpunkt

Abbildung 11: Abnahme der Häufigkeit (Mittelwert) von ‚mildem nicht-suizidalem selbstverletzenden Verhalten (NSSV)‘ im Therapieverlauf von Therapiebeginn (T1) bis Therapieende im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
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Genauso verhält es sich beim ‚schweren NSSV‘ (Haupteffekt der Zeit: F(1, 17) =
7.43, p = 0.014; Haupteffekt der Gruppe: F(1, 17) = 0.03, p = 0.859; Interaktionsef-

Mittelwert der Häufigkeit von ‚schwerem NSSV‘

fekt: F(1, 17) = 0.02, p = 0.888; s. Abb. 12).

Erhebungszeitpunkt
Erhebungszeitpunkt

Abbildung 12: Abnahme der Häufigkeit (Mittelwert) von ‚schwerem nicht-suizidalem selbstverletzenden Verhalten (NSSV)‘ im Therapieverlauf von Therapiebeginn (T1) bis Therapieende im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
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Und auch für die Anzahl der verwendeten Methoden lassen sich ebendies nachweisen (Haupteffekt der Zeit: F(1, 17) = 13.24, p = 0.002; Haupteffekt der Gruppe: F(1, 17) = 0.18, p = 0.679; Interaktionseffekt: F(1, 17) = 0.01, p = 0.946; s.

Mittelwert der Anzahl der Methoden

Abb. 13).

Erhebungszeitpunkt

Abbildung 13: Entwicklung der Anzahl der Methoden (Mittelwert) im Therapieverlauf von Therapiebeginn (T1) bis Therapieende im Gruppenvergleich
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

3.5 ZUF-8 – Fragebogen zur Patientenzufriedenheit
Bezogen auf die Patientenzufriedenheit gaben zum Zeitpunkt I-T2 drei Jugendliche (27%) Werte unter 24 Punkten an, was nach dem Stuttgart-Heidelberger Modell (Kordy u. Hannöver 1998) als unzufrieden mit der Therapie zu werten ist. Am
Therapieende waren es ebenfalls noch drei Jugendliche (33%) und zusätzlich ein
Elternteil (13%).
In der Kontrollgruppe vergaben am Therapieende ein Jugendlicher (10%) und ein
Elternteil (11%) unter 24 Punkte.
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3.5.1 Zufriedenheitsentwicklung der Jugendlichen und Eltern im
Therapieverlauf in der Interventionsgruppe –
I-2 zu I-Therapieende
Zuerst wird die Entwicklung der Zufriedenheit in der Interventionsgruppe im Verlauf der Behandlung betrachtet.
Die Jugendlichen der Interventionsgruppe gaben zum Therapieende im Mittel nicht
signifikant mehr Punkte (M = 26.11, SD = 4.49, n = 9) als zum Zeitpunkt I-T2 (M =
24.11, SD = 3.55, n = 9; t(8) = -1.87, p = 0.098).
Die Eltern der Interventionsgruppe wiesen am Therapieende signifikant höhere
Werte im ZUF-8 auf (M = 28.38, SD = 3.46, n = 8) als zum Zeitpunkt I-T2 (M =
26.38, SD = 2.77, n = 8; t(8) = -2.57, p = 0.037).
3.5.2 Zufriedenheitsvergleich zwischen Jugendlichen und Eltern
innerhalb der Gruppen –
K-2/Therapieende, I-T2 und I-Therapieende
Die Eltern der Interventionsgruppe waren nach dem ersten Intervall nicht signifikant zufriedener (M = 26.90, SD = 2.73, n = 10) mit der Therapie als die Jugendlichen (M = 25.10, SD = 3.96, n = 10; t(9) = -1.18, p = 0.268).
Am Ende der Therapie waren die Eltern tendenziell signifikant zufriedener (M =
28.38, SD = 3.46, n = 8) als die Jugendlichen (M = 25.50, SD = 4.38, n = 8; t(7) =
-2.16, p = 0.067).
In der Kontrollgruppe war der Unterschied zum Therapieende zwischen der Zufriedenheit der Eltern (M = 25.89, SD: 4.20, n = 9) und der Jugendlichen (M =
25.56, SD = 2.96, n = 9) nicht signifikant und nicht geringer (t(8) = -0.31, p =
0.766).
3.5.3 Zufriedenheitsvergleich zwischen den Gruppen –
K-T2/Therapieende zu I-T2
Vergleicht man nun die Zufriedenheitswerte der Jugendlichen und Eltern der Kontrollgruppe zum Zeitpunkt K-T2, welcher deren Therapieende entspricht, mit den
Werten der Jugendlichen und Eltern der Interventionsgruppe zum Zeitpunkt I-T2,
welcher dem Ende des ersten Intervalls entspricht, so zeigte sich Folgendes:
Bei den Jugendlichen waren zu diesem Zeitpunkt diejenigen, die in der Kontrollgruppe an der Studie teilgenommen haben, nicht signifikant zufriedener (M =
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25.40, SD = 2.84, n = 10) als diejenigen, die in der Interventionsgruppe teilgenommen haben (M = 25.00, SD = 3.77, n = 11; t(19) = -0.27, p = 0.788).
Bei den Eltern waren diejenigen der Interventionsgruppe nicht signifikant zufriedener mit der Behandlung (M = 26.90, SD = 2.73, n = 10) als diejenigen der Kontrollgruppe (M = 25.89, SD = 4.20, n = 9; t(17) = 0.63, p = 0.537).
3.5.4 Zufriedenheitsvergleich zwischen den Gruppen –
K-T2/Therapieende zu I-Therapieende
Vergleicht man die Werte des ZUF-8 in beiden Gruppen zum Therapieende, so
zeigte sich, dass nun die Jugendlichen der Interventionsgruppe nicht signifikant
zufriedener sind (M = 26.11, SD = 4.49, n = 9) als die Jugendlichen der Kontrollgruppe (M = 25.40, SD = 2.84, n = 10; t(17) = 0.42, p = 0.681).
Die Eltern der Interventionsgruppe waren weiterhin auch am Ende der Therapie
nicht signifikant zufriedener (M = 28.38, SD = 3.46, n = 8) als die Eltern der Kontrollgruppe (M = 25.89, SD = 4.20, n = 9; t(15) = 1.32, p = 0.206).

3.6 Interview
Der Zeitaufwand zur Durchführung des Interviews betrug zwischen zwei und 23
Minuten, abhängig von der Ausführlichkeit der Antworten. Stattgefunden haben die
Interviews zwischen einem Tag und 24 Tagen nach dem Ende der Therapie.
Es wurden aus Kapazitätsgründen lediglich die Fragen 2, 4, 6 und 9 ausgewertet.
3.6.1 Kategorien
Die Kategorien wurden wie oben beschrieben nach Mayring (2000) in einem
mehrschrittigen Prozess entwickelt und lauten wie folgt (s. Tab. 16):
Tabelle 16: Darstellung der Kategorien der Fragen 2, 4, 6 und 9 des Interviews

Kategorien der Frage 2
Kein NSSV mehr
Frequenz reduziert
Frequenz gleichbleibend
Frequenz erhöht
Frequenz anfangs erhöht (während des Aufenthaltes)
Art leichteres NSSV
Art gleichbleibend
Art schwereres NSSV
Weniger Arten
Gleiche Arten
Neue Arten
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Nicht beurteilbar
Kategorien der Frage 4
Kompetenz gleichbleibend
Man kann zu jeder Zeit mit dem Druck umgehen
Verbesserung Selbstwahrnehmung (von Anspannung)
Verbesserung der Selbstregulation (Anwendung von Skills etc.)
Verbesserung der Selbstfürsorge
Verbesserung des Selbstwertgefühls
Kein Druck mehr vorhanden
Nicht beurteilbar
Veränderung (nicht näher bezeichnet)
Kategorien der Frage 6
Nein
Ja
Momentan noch nicht, aber geplant
Mangelnde Versorgungsstruktur / kein wohnortnaher Zugang
Jugendhilfemaßnahme geplant
Kategorien der Frage 9
Keine Ideen
Strategien (Skills, Problemlösefähigkeiten, Umgang mit NSSV, Wundversorgung)
Struktur der Behandlung (Intervalle)
Stationsstrukturen (Regeln, Struktur)
Elternarbeit (Eltern-/Familiengespräche)
Kompetentes Personal
Empathie, Wertschätzung
Gruppe der Gleichaltrigen
Selbstbewusstsein
Autonomie, Selbstständigkeit
Selbstfürsorge
Selbstmanagement (Ziele, Unterstützung holen, Selbstkontrolle, Selbstregulation)
Kommunikation, Offenheit
Verbesserung zwischenmenschlicher Fähigkeiten
Einsicht, dass NSSV schadet

3.6.2 Interrater-Reliabilität
Nach Durchsicht ca. der Hälfte der Interviews wurden im Rahmen der formativen
Reliabilitätsprüfung folgende Interrater-Reliabilitäten festgestellt:
Die Interrater-Reliabilität nach dem Cohen´s κ Koeffizienten (Cohen 1960) ergab
in der Interventionsgruppe für die Kategorien der Frage 2 κ = 0.864, für die Kategorien der Frage 4 κ = 0.26, für die Kategorien der Frage 6 κ = 0.728 und für die
der Frage 9 κ = 0.717. Im Mittel betrug Cohen´s κ in der Interventionsgruppe also
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0.642. Das kann nach Landis und Koch als substantielle Übereinstimmung eingestuft werden (Landis u. Koch 1977; s. Tab. 17).
In der Kontrollgruppe stellt sich die Interrater-Reliabilität wie folgt dar: Die Kategorien der Frage 2 ergaben ein κ von 0.28, die Kategorien der Frage 4 ein κ von
0.32, die Kategorien der Frage 6 ein κ von 0.74 und die Frage 9 ein κ von 0.61. In
der Kontrollgruppe war Cohen´s κ also durchschnittlich 0.49. Das kann nach Landis und Koch als moderate Übereinstimmung bewertet werden (Landis u. Koch
1977; s. Tab. 17).
Tabelle 17: Einteilung der Interrater-Reliabilität nach Landis u. Koch (1977) (κ = Cohen´s κappa)
Quelle: Eigene Darstellung nach Landis u. Koch (1977)

κ

Interpretation

<0

Poor agreement

0.0 – 0.20

Slight agreement

0.21 – 0.40

Fair agreement

0.41 – 0.60

Moderate agreement

0.61 – 0.80

Substantial agreement

0.81 – 1.00

Almost perfect agreement

Nach Überarbeitung der Kategorien und der Definitionen konnten im Rahmen der
summativen Reliabilitätsprüfung folgende Werte für Cohen´s κ erreicht werden:
Die Interrater-Reliabilität nach dem Cohen´s κ Koeffizienten (Cohen 1960) ergab
in der Interventionsgruppe für die Kategorien der Frage 2 κ = 0.899 für die Kategorien der Frage 4 κ = 0.40, für die Kategorien der Frage 6 κ = 0.571 und für die der
Frage 9 κ = 0.67. Im Mittel betrug Cohen´s κ in der Interventionsgruppe also
0.635. Das kann nach Landis und Koch weiterhin als substantielle Übereinstimmung eingestuft werden (Landis u. Koch 1977; s. Tab. 17).
In der Kontrollgruppe stellt sich die Interrater-Reliabilität wie folgt dar: Die Kategorien der Frage 2 ergaben ein κ von 0.863, die Kategorien der Frage 4 ein κ von
0.481, die Kategorien der Frage 6 ein κ von 0.571 und die Frage 9 ein κ von
0.723. In der Kontrollgruppe war Cohen´s κ also durchschnittlich 0.66. Das kann
nach Landis und Koch nun ebenfalls als substantielle Übereinstimmung bewertet
werden (Landis u. Koch 1977; s. Tab. 17).
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3.6.3 Auswertung der einzelnen Fragen
Die Prozentangaben beziehen sich auf die tatsächlich durchgeführten Interviews
(s. 3.1 Datendefizite) und ergeben in den meisten Fällen keine 100%, weil die einzelnen Kategorien nicht einzeln abgefragt wurden, sondern ein offenes Interview
geführt wurde, wodurch nicht alle Befragten zu jeder Kategorie eine Angabe gemacht haben.
Frage 2 - Hat CTC etwas an Form/Frequenz der Selbstverletzung geändert?
Wenn ja, was? (s. Abb. 14)
In der Interventionsgruppe gab ein Elternteil (11%) an, sein Kind würde sich
nicht mehr selbst verletzen, während das drei Jugendliche (33%) angaben. Dass
sich die Frequenz reduziert habe, sahen sechs Elternteile (66%) so, während das
lediglich ein Jugendlicher (11%) tat. Dass sich die Frequenz nicht verändert habe,
wurde von keinen Eltern beschrieben, aber von drei Jugendlichen (33%). Eine Erhöhung der Frequenz fand laut den Eltern in einem Fall (11%) statt, laut den Jugendlichen gar nicht. Eine Erhöhung der Frequenz zu Anfang der Therapie wurde
von zwei Elternteilen (22%) und vier Jugendlichen (44%) berichtet. Die Art der
Selbstverletzung habe sich laut zwei Elternteilen (22%) in eine leichtere Form gewandelt, Jugendliche sahen das nicht so. Gleichbleibende Arten der Selbstverletzung gaben ein Elternteil (11%) und zwei Jugendliche (22%) an, während stärkeres NSSV von zwei Elternteilen (22%) und vier Jugendlichen (44%) beobachtet
wurde. Eine Veränderung in Bezug auf die Anzahl verwendeter Arten der Selbstverletzung wurde weder im Sinne einer Anwendung neuer Arten noch einer Anwendung weniger Arten beobachtet. Die Eltern gaben in zwei Fällen (22%) an, die
Frage nur schwer beurteilen zu können, während dies bei den Jugendlichen gar
nicht der Fall war.
In der Kontrollgruppe wurde ein völliges Ausbleiben der selbstverletzenden
Symptomatik von fünf Elternteilen (42%) und fünf Jugendlichen (45%) berichtet.
Eine Reduktion wurde von vier Elternteilen (33%) und vier Jugendlichen (36%)
wahrgenommen, während eine gleichbleibende Frequenz von lediglich einem Jugendlichen (9%) angegeben wurde. Ein Elternteil (8%) berichtete von einer erhöhten Frequenz selbstverletzenden Verhaltens. Dass die Frequenz am Anfang der
Behandlung zugenommen habe, wurde von einem Elternteil (8%) und einem Jugendlichen (9%) erzählt. Leichteres NSSV wurde in einem Fall von Eltern (8%)
beobachtet, keine Änderung der Schwere der Art von zwei Elternteilen (17%) und
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zwei Jugendlichen (18%) und ein in Bezug auf die Art stärker gewordenes selbstverletzendes Verhalten ebenfalls von jeweils zwei Elternteilen (17%) und zwei Jugendlichen (18%). Die Anwendung weniger verschiedener Arten kam in einem Fall
aus Sicht eines Jugendlichen (9%) vor, die Verwendung neuer Arten in einem Fall
aus Sicht eines Elternteiles (8%) und in einem weiteren Fall aus Sicht eines Jugendlichen (9%). Dass die Frage nur schwer zu beantworten sei, wurde bei Befragung der Eltern drei Mal (25%) angegeben.

Abbildung 14: Auswertung der Frage 2 – Hat CTC (Cut the Cut) etwas an Form/Frequenz der
Selbstverletzung geändert? Wenn ja, was?
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Frage 4 - Wie würdest Du deine Kompetenz, mit selbstverletzenden Impulsen umzugehen, jetzt einschätzen? (s. Abb. 15)
In der Interventionsgruppe wurde von einem Jugendlichen (11%) angegeben,
dass sich die Kompetenz im Lauf der Behandlung nicht verändert hat. Dass zu
jeder Zeit mit dem Druck, sich selbst zu verletzen, umgegangen werden kann,
wurde von zwei Elternteilen (22%) und drei Jugendlichen (33%) angegeben. Eine
Verbesserung der Selbstwahrnehmung bezogen auf die Anspannung wurde von
einem Elternteil (11%) und zwei Jugendlichen (22%) berichtet, während eine Ver-
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besserung der Selbstregulation, im Sinne von bspw. Anwendung von Skills, von
drei Jugendlichen (33%) angegeben wurde. Eine Verbesserung der Selbstfürsorge
wurde von einem Elternteil (11%) und zwei Jugendlichen (22%) angegeben und
eine Verbesserung des Selbstwertgefühls von einem Elternteil (11%). Dass kein
Selbstverletzungsdruck mehr vorhanden sei, konnte ein Jugendlicher (11%) feststellen. Dass diese Frage nur schwer zu beantworten sei, antworteten drei Elternteile (33%). Eine Veränderung, die nicht näher bezeichnet wurde, gaben vier Elternteilen (44%) an.
In der Kontrollgruppe gaben ein Elternteil (8%) und zwei Jugendliche (18%) an,
dass die Kompetenz mit dem Druck, sich selbst zu verletzen, umzugehen gleich
geblieben sei. Zwei Elternteile (17%) beobachteten wohl einen sicheren Umgang
mit diesem Druck zu jeder Zeit, was von drei Jugendlichen (27%) ebenso gesehen
wurde. Eine Verbesserung der Selbstwahrnehmung fand laut je einem Elternteil
(8%) und einem Jugendlichen (9%) statt, eine Verbesserung der Selbstregulation
wurde von vier Elternteilen (33%) und einem Jugendlichen (9%) berichtet. Dass
sich die Selbstfürsorge verbessert habe, wurde von einem Jugendlichen (9%) berichtet, während eine Verbesserung des Selbstwertgefühls von einem Elternteil
(8%) beobachtet wurde. Dass kein Druck mehr vorhanden sei, wurde von je einem
Elternteil (8%) und einem Jugendlichen (9%) angegeben. Die Frage wurde von
zwei Elternteilen (17%) als schwer zu beantworten beurteilt. Eine nicht näher bezeichnete Veränderung gaben vier Elternteile (33%) und vier Jugendliche (36%)
an.
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Abbildung 15: Auswertung der Frage 4 - Wie würdest Du deine Kompetenz mit selbstverletzenden
Impulsen umzugehen jetzt einschätzen?
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Frage 6 - Wirst Du noch ambulant an deinen Problemen weiterarbeiten (müssen)?
(s. Abb. 16)
In der Interventionsgruppe gaben die Eltern in einem Fall (11%) an, dass ihr
Kind nicht weiter ambulant behandelt werden wird. Bei den Jugendlichen kam dies
in zwei Fällen (22%) vor. Dass aber eine ambulante Weiterbehandlung stattfinden
wird, wurde von sieben Elternteilen (77%) und sechs Jugendlichen (66%) angegeben. Eine für die Zukunft geplante ambulante Betreuung gab ein Jugendlicher
(11%) an, während ein Elternteil (11%) über eine mangelnde Versorgungsstruktur
berichtete. Von je einem Elternteil und einem Jugendlichen (jeweils 11%) wurde
angegeben, dass Jugendhilfemaßnahmen geplant seien.
In der Kontrollgruppe war die Antwort auf diese Frage in je einem Fall unter den
Eltern (8%) und unter den Jugendlichen (9%), dass keine ambulante Weiterbetreuung geplant sei. Neun Elternteile (75%) und neun Jugendliche (82%) berichteten über eine bereits stattfindende weitere ambulante Behandlung. Eine geplante
ambulante Weiterführung der psychotherapeutischen Therapie kam in einem Fall
als Antwort eines Elternteils (8%) vor.
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Abbildung 16: Auswertung der Frage 6 – Wirst du noch ambulant an deinen Problemen weiterarbeiten (müssen)?
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.

Frage 9 - Was waren für dich die 3 wichtigsten/wirksamsten Dinge bei CTC? (s.
Abb. 17)
In der Interventionsgruppe kam es bei zwei Elternteilen (22%) vor, dass sie keine Antwort auf diese Frage geben konnten. Als wichtig erachtet wurden das Erlernen von Strategien im Umgang mit NSSV (Skills, Problemlösefähigkeiten, Umgang mit NSSV oder Wundversorgung) von zwei Elternteilen (22%) und drei Jugendlichen (33%). Die Behandlung in Intervallen wurde von einem Jugendlichen
(11%) genannt. Das kompetente Personal war für je zwei Jugendliche (22%) und
zwei Elternteile (22%) wichtig, während die Gruppe der Gleichaltrigen von zwei
Jugendlichen (22%) genannt wurde. Entgegengebrachte Empathie und Wertschätzung wurden von einem Elternteil (11%) als wirksam betrachtet, ebenso wie
neu erlerntes Selbstbewusstsein. Selbstständigkeit wurde von einem Elternteil
(11%) und zwei Jugendlichen (22%) genannt, genauso wie Selbstmanagement
(Ziele, Unterstützung holen, Selbstkontrolle, Selbstregulation). Selbstfürsorge gaben ein Elternteil (11%) und drei Jugendliche (33%) an.
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In der Kontrollgruppe kam es bei einem Elternteil (8%) vor, dass auf diese Frage
keine Antwort gegeben werden konnte. Die Anwendung von Strategien wurde von
vier Elternteilen (33%) und von vier Jugendlichen (36%) als besonders hilfreich
angesehen. Die Stationsstrukturen waren für ein Elternteil (8%) und drei Jugendliche (27%) von Bedeutung. Den Einbezug der Eltern nannte ein Elternteil (8%),
während kompetentes Pflegepersonal von drei Jugendlichen (27%) und die Gruppe der Gleichaltrigen von je zwei Elternteilen (17%) und zwei Jugendlichen (18%)
angegeben wurden. Gewonnenes Selbstbewusstsein wurde von zwei Elternteilen
(17%) und einem Jugendlichen (9%) genannt. Selbstfürsorge war eine Antwort,
die von einem Elternteil (8%) gegeben wurde, während Selbstmanagement von
drei Elternteilen (25%) und fünf Jugendlichen (45%) angegeben wurde. Kommunikation und Offenheit betrachteten zwei Elternteile (17%) und fünf Jugendliche
(45%) als wichtig. Von einem Elternteil (8%) wurde die Einsicht, dass NSSV schadet, genannt und von einem Jugendlichen (9%) die Verbesserung zwischenmenschlicher Fähigkeiten.
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Abbildung 17: Auswertung der Frage 9 – Was waren für dich die 3 wichtigsten/wirksamsten Dinge
bei CTC (Cut the Cut)?
Die Auswertungen beziehen sich auf die Daten, die anhand von Patienten mit selbstverletzendem
Verhalten und Behandlung im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, in der Luisenklinik Bad
Dürrheim oder im Universitätsklinikum Ulm im Untersuchungszeitraum vom August 2016 bis Oktober 2017 erhoben wurden.
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4. Diskussion
Das Cut the Cut-Programm, kurz CTC, wurde im Jahr 2015 von Therapeutinnen
und Therapeuten der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im ZfP Südwürttemberg der Station 2083 speziell für Jugendliche mit selbstverletzendem Verhalten
entwickelt.
Das Ziel der hier vorliegenden Pilotstudie ist es, erste Ergebnisse und Erfahrungen mit diesem Therapieprogramm zu sammeln und diese mit der Standardtherapie, welche an anderen Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie praktiziert wird,
zu vergleichen. Dazu wurden jeweils zwölf Jugendliche in die Studie aufgenommen und deren Daten zu Beginn, während und am Ende der Behandlung erhoben.
Von besonderem Interesse waren hierbei die beiden Zielgrößen Art der Selbstverletzung und Frequenz der Selbstverletzung. Aber auch die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten mit der absolvierten Behandlungsform war von Bedeutung
und wurde im Rahmen der Studie genauer untersucht. Neben den betroffenen
Jugendlichen wurden auch deren Eltern mit in die Datenerhebung eingeschlossen,
um so neben der Selbstbeurteilung auch die Fremdbeurteilung mit einzubeziehen,
zudem Eltern in den meisten Fällen ebenso betroffen sind wie die Jugendlichen
selbst. Es wurden verschiedene Analyseinstrumente aus dem quantitativen sowie
aus dem qualitativen Bereich angewandt.
In der Diskussion erfolgt nun zunächst noch einmal eine Gegenüberstellung dere
verschiedenen Therapiemodelle und anschließend eine Betrachtung der Resultate
der deskriptiven statistischen Analysen vor dem Hintergrund der entsprechenden
Literatur. Außerdem werden die Ergebnisse der verwendeten Messinstrumente in
Bezug auf die bereits erörterten Fragstellungen und den aktuellen Forschungsstand diskutiert. Abschließend sollen die Grenzen der durchgeführten Studie aufgezeigt und mögliche, für die Zukunft sinnvollen Schritte zur weiteren Evaluation
des CTC-Programmes präsentiert werden.

4.1 Therapiekonzepte
An dieser Stelle sollen die Therapien, welche die beiden Gruppen erhalten haben,
einander gegenübergestellt und so Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich
gemacht werden. Eine Gegenüberstellung in Tabellenform findet sich im Anhang
(s. 7.4).
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Stationsführung
Die Stationen der Weissenau und der Luisenklinik, auf denen die Patienten dieser
Studie rekrutiert wurden, werden beide in der Regel offen geführt, sind bei Bedarf
aber abschließbar. In Ulm wird die Jugendstation II ausschließlich offen geführt.
Zielgruppe
Das CTC-Programm richtet sich besonders an Jugendliche, die Schwierigkeiten
der Emotionsregulation mit dysfunktionalen Problemlösungsstrategien wie Selbstverletzung aufweisen, dabei können die zugrundeliegenden Problematiken sehr
unterschiedliche sein und rangieren von Träumen über affektive Störungen bis hin
zu Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen. Die Therapie der Stationen der Kontrollgruppe ist breiter angelegt und bietet ein therapeutisches Milieu
für Patienten mit einer stationär behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung,
die keine Selbst- oder Fremdgefährdung beinhaltet, d. h. die v. a. therapeutisch
anzugehen ist. Selbstverletzendes Verhalten wird bei beiden Konzepten nicht als
eigenständiges Krankheitsbild, sondern als Symptom verschiedener Grunderkrankungen gesehen. Bei der CTC Behandlung allerdings wird das Symptom NSSV
gerade im ersten Intervall in den Vordergrund der Behandlung gestellt und die zugrundeliegende Grunderkrankung rückt erst ab dem zweiten Intervall in den Fokus
der Behandlung.
Aufnahme
In der Weissenau erfolgt die Aufnahme auf Station und in das Programm nach
einem ambulanten Vorgespräch und anschließender Unterschrift eines Behandlungsvertrages zum Umgang mit Selbstverletzung. Es werden keine Kontrollen der
mitgebrachten Gegenstände oder der Patienten vorgenommen, um eventuelle
Schneidewerkzeuge oder Ähnliches vorab zu konfiszieren. Die Behandlung erfolgt
auf einer Vertrauensbasis.
In den Kliniken der Kontrollgruppe werden ebenfalls ein ambulantes Vorgespräch
geführt und die Stationsregeln sowie das Behandlungskonzept erklärt. In der Luisenklinik werden die Taschen der Jugendlichen und die Jugendlichen selbst auf
scharfe Gegenstände gefilzt. Gegenstände wie Glas, Deo oder Schneidewerkzeug
werden konfisziert. Außerdem existieren auf der Station keine Spiegel und der
Zutritt zur Küche ist nur unter Aufsicht gewährt, was im ZfP Südwürttemberg nicht
der Fall ist. Insgesamt betrachtet, werden die Jugendlichen also deutlich genauer
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überwacht. In Ulm wird eine Taschen- oder Zimmerkontrolle lediglich bei begründetem Verdacht durchgeführt.
Freiwilligkeit
Die Freiwilligkeit an der Therapie teilzunehmen, ist bei allen drei Standorten Voraussetzung für die Behandlung.
Therapievorbild
Das CTC-Programm, das die Interventionsgruppe erhielt, ist angelehnt an die
DBT-A-Therapie nach Rathus und Miller entwickelt worden (Rathus u. Miller
2002), welche die ursprüngliche DBT-Therapie (Linehan 1996) für die Behandlung
Jugendlicher angepasst haben.
Ebenso kommen bei den Therapien, welche die Kontrollgruppen erhalten haben,
Elemente aus der DBT-A-Behandlung mit zum Tragen. Allerdings stellen diese
Elemente hier nur einen Teil des kompletten Therapieangebotes dar.
Therapiekonzept
Im CTC-Programm besteht das Therapiekonzept darin, das selbstverletzende
Verhalten durch die Förderung der Selbstverantwortung, das Erarbeiten des
Krankheitsbildes und das Erlernen von Skills zu modifizieren.
Dahingegen verhält es sich in der Kontrollgruppe so, dass Jugendliche eher mit
Blick auf die zugrundeliegende Grundstörung und nicht mit Fokus auf NSSV behandelt wurden.
In beiden Gruppen erfolgt die Behandlung unter den Voraussetzungen der Freiwilligkeit, der Verlässlichkeit, der Distanzierung von Eigen- und Fremdgefährdung
sowie der Absprachefähigkeit.
Therapieelemente
Einzeltherapie ist im Rahmen des CTC-Programmes für zwei Stunden pro Woche
vorgesehen, was übereinstimmt mit der Häufigkeit von Einzeltherapie an der Luisenklinik in Bad Dürrheim, aber nicht mit derjenigen der KJP der Universität Ulm –
hier ist eine Stunde pro Woche eingeplant. Allerdings wurden, wie bereits beschrieben, lediglich zwei der zwölf Patienten der Kontrollgruppe aus Ulm rekrutiert.
Eltern- bzw. Familiengespräche finden im CTC-Programm ca. alle zwei Wochen
statt. Bei Bedarf kann die Frequenz jedoch erhöht werden. Zusätzlich gibt es im
Rahmen der Behandlung zu zwei Zeitpunkten für jeweils eineinhalb Stunden eine
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psychoedukative Elterngruppe. In der Luisenklinik finden alle zwei bis vier Wochen
Eltern-/Familiengespräche statt, wobei auch hier, wenn nötig, häufiger solche Gespräche geführt werden können. In Ulm wird alle zwei Wochen eine Stunde für ein
solches Gespräch eingeplant und zusätzlich ein ‚Elterntraining‘ angeboten.
Gruppentherapien werden an allen drei Standorten vielfältig angeboten, darunter
auch Achtsamkeits- oder Skillstraining.
Klinikschule
Eine Klinikschule kann an allen Kliniken täglich besucht werden, abhängig von der
an diesem Tag geplanten Therapie und individuell nach Bedarf der Patienten. In
Ulm besteht im Verlauf auch die Möglichkeit, von Station aus die Heimatschule zu
besuchen.
Therapieziele
In der Interventionsgruppe stehen verschiedene Dinge im Mittelpunkt der Therapie. Dazu zählen das Erlernen neuer, hilfreicher Problemlösungsverhalten bei
emotionalen Spannungen sowie die Stärkung der Übernahme von Selbstverantwortung und die Übernahme von Eigenverantwortung, das Ersetzen dysfunktionaler Handlungen wie Selbstverletzungen mit funktionalen Skills und das Bearbeiten
der zugrundeliegenden Problematik.
In der Kontrollgruppe wird vor allem Wert auf folgende Bereiche gelegt: Die Behandlung verläuft störungsspezifisch und die Symptomatik einer heterogenen Patientengruppe soll reduziert werden. Außerdem sollen eine Stabilisierung und eine
Verbesserung der Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit stattfinden. Das Erlernen
einer altersentsprechenden Autonomie und der damit verbundene Transfer in den
Alltag werden angestrebt. Abschließend wird an der Perspektivenklärung gearbeitet.
Krisenmanagement
In der Interventionsgruppe wird eine Krise definiert als Suizidgedanken mit Handlungsdruck. Es besteht ein standardisiertes Krisenprozedere über drei Tage auf
der gleichen Station mit Übernahme der Verantwortung für die Jugendlichen durch
Stationsmitarbeiter an Tag 1 und langsame Verantwortungsrückgabe an die Jugendlichen innerhalb der Tage 2 und 3. In diesem Krisenstatus sind Fachtherapien
und das reguläre Therapieprogramm ausgesetzt.
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In der Kontrollgruppe wird dies ähnlich gehandhabt: Eine Krisenintervention erforderlich, wenn die Jugendlichen sich nicht mehr von akuter Suizidalität distanzieren
können oder nicht mehr absprachefähig sind. In einem solchen Fall werden die
Patienten auf die geschützte und abschließbare Akutstation verlegt, welche nur in
Begleitung verlassen werden darf. Es erfolgt die Rückverlegung, wenn wieder eine
angemessene Distanzierung von Suizidalität und Absprachefähigkeit vorhanden
sind.
Vorzeitige Entlassung
Eine vorzeitige Entlassung aus CTC erfolgt, wenn bestehende Krisen länger als
die beschriebenen drei Tage andauern oder wenn mehr als zwei Krisen in einem
Intervall vorkommen. In diesen Fällen erfolgt die Entlassung nach ausreichender
Stabilisierung und Absprachefähigkeit. Weitere Gründe für Entlassung sind die
Versorgung von Mitpatienten mit Schneidewerkzeug oder das Verletzen des Regelwerks der Station 2083. Das jeweilige Intervall kann anschließend wiederholt
werden.
In der Luisenklinik werden bei Verstoß gegen die Stationsregeln sog. ‚gelbe Karten‘ vergeben. Nach dem Erhalt zweier dieser Karten wird die Therapie von Seiten
der Einrichtung beendet. Allerdings muss ein schwerer Verstoß vorliegen, damit
es tatsächlich zu einer Entlassung kommt. Außerdem spielt die Therapiemotivation zusätzlich eine wichtige Rolle bei einer solchen Entscheidung. Ähnlich verhält
es sich in der KJP Ulm. Bei Regelverstößen erfolgt zuerst eine Verwarnung, gefolgt von Entlassung, wobei bei groben Regelverstößen auch eine direkte Entlassung möglich ist. Die Therapiemotivation und auch der Therapiefortschritt stellen
ebenso Kriterien bei der Entscheidung zur Entlassung dar, was auch in der Literatur untermauert wird. So führt ein höheres Maß an Mitarbeit und Einverständnis
auch zu mehr Effektivität (Scherer et al. 2016).
Zusammenfassung
Aus dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass die Therapien vor allem im Aufbau und der Konzentration auf unterschiedliche Schwerpunkte differieren – neu
am CTC-Programm ist die Konzentration der Therapie auf das Bild der selbstverletzenden Verhaltensweisen und die Behandlung in Intervallen, was insgesamt zu
einer deutlich längeren Behandlungsdauer führt. Außerdem wird weniger die Kontrolle der Jugendlichen und so die Übernahme der Verantwortung durch Mitarbei-
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ter in den Vordergrund gestellt - dieses erfolgt nur im Kontext von suizidalen Krisen, sondern es wird das Ziel des Erlernens von Eigenverantwortung als Grundkonzept von CTC in den Fokus genommen und so mehr auf einer Vertrauensbasis
gearbeitet.
Die Therapien differieren so vor allem im Aufbau und der Schwerpunktsetzung.
Grundsätzlich anders im CTC-Programm ist die Konzentration der Therapie auf
das Symptom ‚Selbstverletzendes Verhalten‘: Dieses ist nicht nur Symptom einer
Erkrankung, wie die bisherige in der ICD-10 vorgesehene Vergabe der Nebendiagnose X84.9! (die nur gekoppelt an eine Hauptdiagnose vergeben werden kann)
suggeriert. Zumindest im ersten Intervall wird es in den Vordergrund gerückt und
erfährt somit als eigenständiges behandlungsbedürftiges Symptom Beachtung.
Das entspricht der derzeitig langsamen Entwicklung von NSSV zu einem eigenständigen Krankheitsbild (es wurde erstmals im DSM-V als Kategorie mit aufgenommen). Die Behandlung in Intervallen führt zwar zu einer längeren Behandlungsdauer, ermöglicht durch die Fokussierung im ersten Behandlungsintervall auf
das NSSV mit Aufnahme der zugrundeliegenden Störungsbilder erst im zweiten
Behandlungsintervall aber auch eine störungsfreiere Behandlung der Grundstörung sowie - derzeit nur zu vermuten, aber tendenziell von den Patienten schon
berichtet - insgesamt eine nachhaltigere Behandlung. Hier wäre eine Untersuchung des Langzeitverlaufs von Interesse.

4.2 Stichprobenbeschreibung
Geschlecht
Die Teilnehmer der Studie waren in den Gruppen bis auf einen Fall in der Interventionsgruppe weiblich, sodass insgesamt betrachtet 96% der Jugendlichen Patientinnen waren. Dies stimmt überein mit Beobachtungen von Groschwitz et al.
(Groschwitz et al. 2015a) und deckt sich ebenfalls mit dem Patientenkollektiv weiterer Studien, in welchen deutlich mehr weibliche Patienten vorkamen (Groschwitz
et al. 2015b; Alasaarela et al. 2017; Thomassin et al. 2017; Zetterqvist 2017).
Kharsati und Bhola konnten keinen signifikanten Geschlechterunterschied feststellen (Kharsati u. Bhola 2015). Morgan et al. berichteten, dass die Inzidenz selbstverletzenden Verhaltens unter Mädchen und speziell im Alter von 13 bis 16 Jahren
stark zunimmt (Morgan et al. 2017).
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Diagnosen
Dass Diagnosen aus den Gruppen der affektive Störungen (F3), der angst- oder
stressassoziierten Störungen (F4) und der Verhaltens- und emotionalen Störungen (F9) am häufigsten vertreten waren, spiegelte sich ebenfalls in der Literatur
wider (Groschwitz et al. 2015b; Auer et al. 2015; Morgan et al. 2017). Auch stellten
Alasaarela et al. fest, dass affektive Störungen (F3) am häufigsten mit NSSV vergesellschaftet waren (Alasaarela et al. 2017). Allerdings wurde unter anderem
auch von Substanzmissbrauch (F1) berichtet (Auer et al. 2015). Groschwitz et al.
berichteten, dass junge Erwachsene mit seit ihrer Jugend bestehendem NSSV
eher Achse-1-Störungen und speziell eine Depression diagnostiziert bekamen als
junge Erwachsene, bei denen dieses Verhalten nicht mehr aktuell war (Groschwitz
et al. 2015b). Tørmoen et al. zeigten, dass 32% der Patienten mit Achse-1Störungen mehr als eine hatten, was weniger Befragten entspricht als in der vorliegenden Studie (Tørmoen et al. 2014a).
Diese Daten unterstützen die Beobachtungen, dass als Prädiktoren für NSSV unter anderem die Faktoren weibliches Geschlecht und Depression zählen (Plener et
al. 2015b; Groschwitz et al. 2015a). Man kann also davon ausgehen, dass das
dargestellte Patientenkollektiv eine repräsentative Stichprobe darstellt.
Dauer bisher erhaltener psychotherapeutischer Behandlung bei Aufnahme
Betrachtet man die Zeit, welche die Jugendlichen bei Aufnahme bereits in psychotherapeutischer Betreuung verbracht hatten, so zeigte sich eine Dauer von im Median 33 Monaten in der Interventionsgruppe und 10 Monaten in der Kontrollgruppe, wodurch sich die Gruppen tendenziell signifikant voneinander unterscheiden. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass Patienten, die sich für
ein spezialisiertes Programm zu NSSV entscheiden, schon ein chronifizierteres
Verhalten aufweisen und somit nicht so leicht auf therapeutische Interventionen
anspringen bzw. bereits im Vorfeld verschiedene Versuche erfolglos verlaufen
sind. Es wurde ebenfalls unter selbstverletzenden Jugendlichen beschrieben, dass
diese bereits häufig vor einer Behandlung für NSSV professionellen Umgang in
Anspruch genommen hatten (Zetterqvist 2017; Tørmoen et al. 2014b). Groschwitz
et al. beschrieben, dass Jugendliche mit aktuellem NSSV eher psychotherapeutische Behandlung und Medikation erhielten als Jugendliche, die dieses Verhalten
nicht mehr zeigten (Groschwitz et al. 2015b). Relativierend muss gesagt werden,
dass die Jugendlichen der Interventionsgruppe bei Aufnahme in die Studie auch
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schon älter waren, sodass sie ggf. ein Jahr mehr Zeit hatten, vorab Behandlungen
in Anspruch zu nehmen.
Alter bei Beginn von NSSV
Das hier beobachtete Alter bei Beginn des selbstverletzenden Verhaltens lag bei
12.42 bzw. 12.64 Jahren. Dies liegt ziemlich genau bei dem Alter von 12.5 Jahren
(Groschwitz et al. 2015a) bzw. bei dem Manifestationsalter von 12.9 Jahren
(Edanackaparampil 2014). Es liegt jedoch etwas unter beobachteten Daten von
einem Durchschnittsalter von 13.87 Jahren bei Beginn von NSSV (Groschwitz et
al. 2015b), was ähnlich auch in einer anderen Studie berichtet wurde (Zetterqvist
2017). Thomassin et al. fanden in ihrer Stichprobe ein durchschnittliches Alter bei
Beginn von NSSV von 11.35 Jahren (Thomassin et al. 2017). Die vorliegenden
Daten dieser Studie befinden sich also in einem Raum zwischen diesen Angaben.
Es wurde mit 15.9 Jahren hingegen auch von einem deutlich höheren Alter bei
Beginn von NSSV gesprochen (Kharsati u. Bhola 2015). Rossouw beschrieb dieses Alter, also die Adoleszenz, als besondere Herausforderung für solche Jugendliche, welche eher instabil bzw. anfällig sind. Diese finden sich dann nicht zurecht
und vorhandene Copingstrategien drohen zu zerbrechen. Als einziger Ausweg
wird dann die Selbstverletzung gesehen (Rossouw 2015).
Alter bei Aufnahme
Das Alter bei Aufnahme in die Studie betrug in der Interventionsgruppe im Mittel
17.22 Jahre und in der Kontrollgruppe 16.32 Jahre und unterscheidet sich damit
signifikant zwischen den beiden Gruppen. Dies ist durch die Altersstufen der behandelten Jugendlichen auf den jeweiligen Stationen (Interventionsgruppe: 16 bis
17 Jahre, Kontrollgruppe: 14 bis 17 Jahre leicht erklärlich, wenngleich die Einschlusskriterien erst ab 15.5 Jahren angesetzt wurden). Außerdem muss beachtet
werden, dass bei Jugendlichen mit psychischen Störungen nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Entwicklung und Reife analog zu psychisch gesunden Jugendlichen eingeteilt werden kann (Mayr et al. 2015). Mit diesem Alter
ist diese Studie mit einigen anderen vergleichbar, was das Alter des Patientenkollektivs angeht (Groschwitz et al. 2015a; Auer et al. 2015; Thomassin et al. 2017).
In jedem Fall lässt sich sagen, dass die Jugendlichen dieser Studie ein Alter hatten, in dem NSSV laut einschlägiger Literatur bereits vorhanden sein sollte, es
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sich also nicht um ein kritisches Alter handelte, in dem dieses Verhalten erst zu
Tage tritt.
Schulsituation bei Aufnahme
Dass bei Aufnahme zur stationären Therapie relativ gesehen, die meisten Jugendlichen das Gymnasium besuchten, entspricht nicht den Beobachtungen, die Groschwitz et al. gemacht haben. Hier konnte beobachtet werden, dass ein Großteil
der Jugendlichen, welche in ihre Studie aufgenommen wurden, die Realschule
abgeschlossen hatte - allerdings gefolgt vom Gymnasium. Hier muss aber angefügt werden, dass die Schulbildung trotzdem leicht unter der Verteilung in der Allgemeinbevölkerung lag. Plener konnte zeigen, dass tendenziell mehr Schüler der
Hauptschule NSSV zeigten (Plener 2009). Andere hingegen beobachteten ein
ähnliches Bild wie in dieser Studie - am häufigsten wurde das Gymnasium besucht
(Edanackaparampil 2014; Munz 2008; Pusch 2016).
IQ
Die Mehrzahl der Patienten wies einen durchschnittlichen IQ auf. Lediglich ein Jugendlicher wurde als unterdurchschnittlich und drei als überdurchschnittlich beurteilt. Auch in weiteren Studien ist von einem durchschnittlichen IQ die Rede
(Groschwitz et al. 2015a; Auer et al. 2015; Munz 2008).
Schulabschluss der Eltern
Um den sozialen Status zu bestimmen, wurde der Schulabschluss der Eltern erhoben. Insgesamt waren alle drei ‚großen‘ Schultypen relativ homogen verteilt vertreten. Das Gymnasium wurde elf Mal, die Realschule vierzehn Mal und die
Hauptschule zehn Mal als Antwort gegeben. Keinen Abschluss hatte ein Elternteil.
Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in einer weiteren Studie zu selbstverletzendem
Verhalten (Munz 2008).
Therapiedauer
Die mediane stationär verbrachte Therapiedauer in der Interventionsgruppe betrug
114.00 Tage, während sie in der Kontrollgruppe im Median 59.00 Tage dauerte.
Die beiden Gruppen unterscheiden sich in diesem Punkt signifikant voneinander.
Im Vergleich zu einer Studie zeigt sich, dass die in der vorliegenden Studie erhobene Dauer deutlich verlängert ist (Groschwitz et al. 2015a): Es wurden stationäre
Therapiephasen von 39 bis 41 Tagen Dauer beschrieben. Durchschnittlich 32 Ta-
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ge dauerte die Behandlung in einer Untersuchung, was ebenfalls wesentlich kürzer ist (Edanackaparampil 2014). Auch über eine Therapiedauer zwischen 64 und
96 Tagen wird berichtet (Munz 2008). Die DBT-A wurde in verschiedenen Studien
getestet und nahm in diesen Therapiedauern zwischen 84 und 133 Tage in Anspruch (Auer et al. 2015; Tørmoen et al. 2014a; Courtney u. Flament 2015;
Mehlum et al. 2014). Diese Ergebnisse legen in Zusammenschau mit den hier erhobenen Befunden nahe, dass standardisierte/strukturierte Therapieprogramme,
welche auf eine langfristige und tragfähige Übernahme von Eigenverantwortung,
statt nur auf eine kurzfristige Besserung des Problemverhaltens abzielen, längere
Behandlungsdauern benötigen, da es um eine grundsätzliche Veränderung des
Umgangs mit sich selbst und dann auch mit NSSV geht.
Vorzeitiges Therapieende
50% der Patienten in der Interventionsgruppe beendeten die Therapie vor dem
dritten Intervall. Das muss inhaltlich differenziert betrachtet werden und kann nicht
als gehäufte Summe von Therapieabbrüchen gewertet werden. Zum Teil wurde
das erste und zweite Intervall aus Patienten- und Therapeutensicht bereits als
ausreichend gesehen (zwei Fälle), bei zwei Patienten musste die Therapie aufgrund des Erreichens des 18. Lebensjahres und des Übertrittes in die Erwachsenenpsychiatrie beendet werden und nur zwei Patienten brachen die Behandlung
nach der ersten Phase ab, hatten somit aber auch schon sechs Wochen Behandlung erhalten, was der Behandlungsdauer der Patienten der Kontrollgruppe u. a.
entsprach. Somit ist in der Interventionsgruppe, wenn überhaupt, von einer Abbruchquote von 17% auszugehen, welche doch vergleichbar ist mit der Abbruchquote der Kontrollgruppe (8%). Beide Quoten liegen eher unter den in der Literatur
beschriebenen Abbruchraten. In einer Studie wurde für die vorzeitige Beendigung
der Therapie eine Rate von 32% dokumentiert (Auer et al. 2015). Es wurde auch
über eine Abbruchquote von 25% berichtet (Munz 2008). Auch ist einzubeziehen,
dass in einer Stichprobe von Patienten, welche lediglich eine 14-tägige Therapie
erhalten haben, keine Abbrüche verzeichnet werden konnten (Katz et al. 2004), so
dass für die vorzeitigen Beendigungen im Intervallprogramm ggf. auch die hier
nötige lange Behandlungsdauer ursächlich zu sehen ist. Es konnten allerdings
keine Unterschiede im Outcome zwischen Therapievollendern und vorzeitigen
Therapiebeendern festgestellt werden (Munz 2008).
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Arten von NSSV
Dass in der vorliegenden Studie an erster Stelle das ‚Schneiden oder Ritzen der
Haut‘, das ‚Aufkratzen einer Wunde‘, ‚die Haut aufkratzen‘ und ‚sich selbst beißen‘
stand, stimmt weitgehend mit vorliegenden Daten überein (Brunner et al. 2014;
Edanackaparampil 2014; Kharsati u. Bhola 2015). Lediglich ‚sich selbst schlagen‘
war

häufig

noch

weiter

vorn

mit

vertreten

(Kharsati

u.

Bhola

2015;

Edanackaparampil 2014). Diese Verhaltensweise trat auch am Ende der aktuell
untersuchten Therapien noch unter den drei häufigsten auf. Die beiden erstgenannten Methoden konnten auch von Paul L. Plener als am häufigsten verwendete Methoden festgestellt werden (Plener 2009).
Zur Anzahl der verschiedenen verwendeten Methoden konnte gezeigt werden,
dass in einer Gruppe Collegestudenten, die sich im letzten Jahr selbst verletzt haben, die Mehrzahl zwischen zwei und fünf Methoden anwandte (Kharsati u. Bhola
2015). Es wurde aber auch dokumentiert, dass am häufigsten eine Methode angewandt wurde (Saraff u. Pepper 2014). Dass die Methodenanzahl in einer klinischen Stichprobe dann zu Beginn etwas höher liegt, scheint auch in Bezug darauf
plausibel, dass NSSV im stationären Setting sowieso häufiger vorkommt als in der
jugendlichen Gesamtbevölkerung (Kaess et al. 2013; Groschwitz et al. 2015b).
Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch die Anzahl der verwendeten Methoden etwas höher liegt.
Suizidalität
Die Angaben zum gleichzeitigen Auftreten von suizidalen Gedanken oder Handlungen stimmen grob mit Angaben von Kharsati und Bhola überein, welche von
einer Rate von 15.2% berichteten (Kharsati u. Bhola 2015), während in dieser Arbeit eine Gesamtrate von 21% eruiert werden konnte. Tørmoen et al. berichteten
von einer Rate von 64% (Tørmoen et al. 2014a). Diese Daten spiegeln einen gewissen Bezug zwischen NSSV und suizidalem Verhalten wider, wie er auch in der
Literatur beschrieben ist (Franklin et al. 2014; Townsend et al. 2016; Groschwitz et
al. 2015a). Es wurde aber auch von 46.7% selbstverletzenden Jugendlichen berichtet,

welche

bereits

einen

Suizidversuch

unternommen

hatten

(Edanackaparampil 2014), was sich mit weiteren Daten deckt (Groschwitz et al.
2015b).
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Funktionen von NSSV
Die am häufigsten genannten Funktionen, die NSSV für die befragten Jugendlichen erfüllte, waren ‚um sich selbst zu bestrafen‘, ‚um etwas zu fühlen, auch wenn
es Schmerz ist‘, ‚um schlechte Gefühle zu beenden‘ und ‚um Kontrolle über eine
Situation zu bekommen‘. Bis auf ‚um etwas zu fühlen, auch wenn es Schmerz ist‘
traten alle diese Funktionen auch in der Literatur am häufigsten auf, wobei dort
ebenfalls ‚um sich entspannt zu fühlen‘ und ‚um mehr Aufmerksamkeit von Eltern
oder Freunden zu bekommen‘ aufgeführt wurden (Kharsati u. Bhola 2015). Neben
den drei Erstgenannten wurden auch noch ‚um anderen zu zeigen, wie verzweifelt
man ist‘ und ‚um mehr Aufmerksamkeit von Eltern oder Freunden zu bekommen‘
als häufige Motivation für NSSV festgestellt (Young et al. 2014). In einer weiteren
Studie konnte gezeigt werden, dass ‚um schlechte Gefühle zu beenden‘, ‚um sich
selbst zu bestrafen‘ und ‚um etwas zu fühlen, auch wenn es Schmerz ist‘ die häufigsten Funktionen waren (Edanackaparampil 2014).
Zusammenfassung
Es lässt sich sagen, dass sich die Gruppen bezüglich des Alters bei Aufnahme
und der Gesamttherapiedauer signifikant und bzgl. der Dauer bereits erhaltener
psychotherapeutischer Betreuung zumindest tendenziell signifikant voneinander
unterscheiden, was an dem im Mittel höheren Alter der Interventionsgruppe liegen
könnte.
Es konnte weiter gezeigt werden, dass die erhobenen Daten in den meisten Punkten mit der vorliegenden einschlägigen Literatur vergleichbar und mit dieser vereinbar sind.

4.3 Therapieerfolg und Patientenzufriedenheit
4.3.1 Frequenz von NSSV
In beiden Gruppen wurden am Ende der Therapie signifikant weniger Methoden
der Selbst- und Fremdgefährdung zur Stressbewältigung (Faktor 2 des WIMSU)
angewandt als zu Beginn der Therapie. Das war in der Interventionsgruppe bereits
nach dem ersten Intervall der Fall. Es trat kein signifikanter Unterschied zwischen
den Gruppen auf. Selbstverletzung als einzeln abgefragtes Item des WIMSU wurde am Ende der Therapie in der Kontrollgruppe signifikant seltener angewandt,
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während in der Interventionsgruppe lediglich die Tendenz einer Signifikanz dahingehend nachgewiesen werden konnte. Nach dem ersten Intervall der Interventionsgruppe konnte dieser Rückgang nicht signifikant nachgewiesen werden, sodass sich die Gruppen, vergleicht man diesen Zeitpunkt der Interventionsgruppe
mit dem Ende der Therapie in der Kontrollgruppe, signifikant unterscheiden, wobei
NSSV zur Stressbewältigung in der Interventionsgruppe noch häufiger eingesetzt
wurde. Zu Beginn und am Ende der Therapie konnten aber jeweils keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Häufigkeit der Nutzung selbstverletzenden
Verhaltens bzw. Methoden der Selbst- oder Fremdgefährdung zur Stressreduktion
zwischen den Gruppen festgestellt werden.
Dass eine nachhaltige Reduktion des Verhaltens stattfindet, ist keine Selbstverständlichkeit. In einer Studie zum Langzeitverlauf von NSSV wurden junge Erwachsene mit NSSV und psychotherapeutischer Behandlung in ihrer Vergangenheit befragt und es wurde festgestellt, dass weiterhin beinahe die Hälfte mindestens ein Mal im letzten Jahr NSSV angewandt hat (Groschwitz et al. 2015b). Es
lässt sich also die Hypothese aufstellen, dass eine Frequenzreduktion, wie sie in
den vorliegenden Fällen erreicht werden konnte, nicht unbedingt von Dauer sein
wird, denn das Sistieren von NSSV benötigt Zeit, auch wenn das Verhalten in der
Regel einen selbstlimitierenden Verlauf zeigt (Moran et al. 2012). Wenn NSSV
aber aufgegeben wurde, geschah dies in einem mittleren Alter von 16.9 Jahren
(Groschwitz et al. 2015b) bzw. in einer Spanne zwischen 15.9 und 17.4 Jahren
(Moran et al. 2012), was grob dem vorliegenden Patientenklientel entspricht. Umso wichtiger ist es, eine Langzeitanalyse des vorliegenden Studienkollektivs
durchzuführen oder in einer Folgestudie mit einzuplanen. So kann die Nachhaltigkeit über die Zeit, die sich durch die Verbesserung der Ergebnisse von T2 zu T3 in
der Interventionsgruppe bereits abzeichnete, im Zeitverlauf nachgewiesen werden.
Es wäre von hohem Interesse, ob die kürzere Therapiedauer mit geringerem Fokus auf NSSV in der Kontrollgruppe über die Zeit einen gleich nachhaltigen Effekt
zeigt wie das Therapieprogramm CTC oder ob sich der gleich positive Effekt dann
wieder verliert. Die Ergebnisse von Behandlungseffekten der DBT-A, einer Therapieform, die ebenfalls längere Therapiezeiträume benötigt, sprechen dafür, dass
Nachhaltigkeit im Sinne einer mit der Zeit stattfindenden Übernahme von Eigenverantwortung auch die Intervallpausen mit Üben im häuslichen Umfeld benötigt –
und Stabilität dann erst mit der Zeit eintritt (Mehlum et al. 2014). Die sich hier dar-
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stellende Reduktion von NSSV im Alter von 16 bzw. 17 Jahren lässt im Hinblick
auf die Literatur hoffen, dass eine effektive Behandlung gerade in dieser Altersspanne anhaltenden Erfolg zeigen wird (s. o.). Außerdem wurde gezeigt, dass die
Reduktion vor allem unter weiblichen Studienteilnehmern stattgefunden hat, was
dafür spricht, dass der individuell erreichte Erfolg der hier durchgeführten Studie
dauerhaft sein könnte (Moran et al. 2012).
In die Diskussion muss auch die Tatsache mit einbezogen werden, dass sich die
Jugendlichen der Interventions- und der Kontrollgruppe nicht signifikant im Alter
bei Beginn von NSSV unterscheiden, aber im Alter bei Aufnahme in die Studie,
wobei die Jugendlichen der Interventionsgruppe älter waren. Daraus lässt sich
folgern, dass NSSV bei letzteren bereits über eine längere Dauer angehalten hat.
In der Literatur wird berichtet, dass das eine erhöhte Frequenz des Verhaltens
eine erhöhte Lebenszeitprävalenz von Suizidplänen und eine erhöhte Anzahl an
Achse-1-Störungen in der Zukunft bedingt (Groschwitz et al. 2015b). Das lässt
vermuten, dass in diesen Fällen eine erhöhte Psychopathologie vorliegt, welche
eine Therapie erschwert. Dadurch könnte unter anderem erklärt werden, warum
die Interventionsgruppe lediglich eine tendenzielle Signifikanzreduktion in Bezug
auf Selbstverletzung zeigt. Allerdings bestand zu Beginn der Therapie kein signifikanter Unterschied in der Frequenz von NSSV zwischen den Gruppen. Aber auch
wenn kein signifikanter Unterschied in der Anzahl der Diagnosen bestand, so zeigten doch die Jugendlichen der Interventionsgruppe eine größere Anzahl an Diagnosen.
In die Diskussion muss auch die Tatsache mit einbezogen werden, dass sich die
Jugendlichen der Interventions- und der Kontrollgruppe nicht signifikant im Alter
bei Beginn von NSSV unterscheiden, aber im Alter bei Aufnahme in die Studie,
hier waren die Jugendlichen der Interventionsgruppe älter. NSSV lag also schon
bei Beginn der CTC-Behandlung über eine längere Dauer vor als in der Kontrollgruppe. Das lässt vermuten, dass in der Gruppe der CTC-Patienten eine erhöhte
Psychopathologie vorlag, welche einen schnellen Effekt der Therapie erschwert.
Dadurch könnte u. a. erklärt werden, warum die Interventionsgruppe lediglich eine
tendenzielle Signifikanzreduktion in Bezug auf Selbstverletzung gezeigt hat. In der
Literatur wird z. B. berichtet, dass eine erhöhte Frequenz des Verhaltens eine erhöhte Lebenszeitprävalenz von Suizidplänen und eine erhöhte Anzahl an Achse1-Störungen in der Zukunft bedingt (Groschwitz et al. 2015b).
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Während des ersten Intervalls hat die Häufigkeit einer Methode, nämlich ‚die Haut
aufkratzen‘, in der Interventionsgruppe signifikant zugenommen. Nach dem ersten
Intervall war ‚Schneiden oder Ritzen der Haut‘ signifikant häufiger in der Interventionsgruppe vertreten als in der Kontrollgruppe am Therapieende, was die genannten Ergebnisse des WIMSU in Bezug auf Selbstverletzung speziell widerspiegelt.
Die Frequenz von ‚Schneiden oder Ritzen der Haut‘ am Therapieende hingegen
hat sich über die gesamte Therapiedauer in der Interventionsgruppe tendenziell
signifikant verringert, während die Häufigkeit in der Kontrollgruppe - wie benannt signifikant abgenommen hat. Die anderen erfragten Methoden haben sich in beiden Gruppen im gesamten Therapieverlauf nicht signifikant verändert. Speziell
‚Schneiden oder Ritzen der Haut‘ wird aber nicht nur volkstümlich als Erstes unter
‚Selbstverletzung‘ verstanden, sondern auch in der Literatur wird diese als eine
der am häufigsten verwendeten gelistet (u. a. neben ‚die Haut aufkratzen‘) (Brunner et al. 2014; Edanackaparampil 2014; Kharsati u. Bhola 2015). Dass sich speziell diese beiden Verhaltensweisen (‚die Haut aufkratzen‘ und ‚Schneiden oder
Ritzen der Haut‘) signifikant verändert haben, hängt vermutlich deswegen mit ihrem relativ häufigen Auftreten bei NSSV zusammen.
Zu Beginn der Therapie konnte kein signifikanter Unterschied in Bezug auf die
Häufigkeit der verwendeten Methoden nachgewiesen werden, was eine gute Vergleichbarkeit bei ähnlichen Ausgangswerten vermuten lässt. Am Ende der Therapie unterschieden sich die Gruppen lediglich tendenziell signifikant in der Häufigkeit der Anwendung der Methode ‚sich selbst beißen‘, wobei diese Art der Selbstverletzung in der Kontrollgruppe häufiger verwendet wurde.
Alles in Allem zeigt die vorliegende Studie also, dass CTC als Therapie in Intervallen zwar gerne angenommen wird, aber kein besseres Outcome liefert als die
Standardtherapie. Eine mögliche Erklärung hierfür wäre der Effekt, den Michael
Munz in seiner Arbeit beschrieben hat, nämlich dass selbstverletzende Verhaltensweisen im Verlauf der Behandlung die Tendenz zeigen, wieder zuzunehmen.
Ein deutlicher Effekt zeigte sich aber in Bezug auf die Sicherheit und Klarheit der
Stationsmitarbeiter durch die Standardisierung von CTC sowie die vorher unterschriebene Vereinbarung der Jugendlichen zur Krisenregelung. So kam z.B. das
vorher zu beobachtende sehr agierende Verhalten von Jugendlichen mit zugrunde
liegenden Strukturen einer Persönlichkeitsstörung im Behandlungsverlauf nicht

86

mehr so ausgeprägt zum Tragen wie zuvor. Ebenso wurden Krisen wohl seltener
beobachtet als zuvor.
Die Daten zeigen aber auch, dass das erste Intervall der CTC-Behandlung bezogen auf die Dauer alleinstehend nicht ausreichend wäre und dass es insgesamt
mehr Zeit in Anspruch nimmt, NSSV adäquat zu behandeln. Allerdings stellt sich
die Frage, wie viel Zeit. Denn die deutlich länger dauernde CTC-Behandlung und
somit auch für die Kassen deutlich teurere Therapie und auch für die Integration
von Kindern und Jugendlichen im Heimatumfeld deutlich einschneidendere CTCBehandlung hat letztlich zu ähnlich guten Ergebnissen geführt wie die Standardtherapie der Kontrollgruppe. Es wurde in der Literatur bereits suggeriert, dass eine
gezielte Therapie von NSSV in hohem Maße zu einem Therapieerfolg beitragen
kann (Tørmoen et al. 2014a), was mit der CTC-Behandlung angestrebt wird. Es
müsste aktuell noch hinsichtlich der Dauer angepasst werden, um so ein für die
Zukunft vielversprechendes Konzept darstellen zu können.
Das Interview ergab im Bezug auf die Frequenz des NSSVs: Die Kompetenz mit
dem aufkommenden Druck, sich selbst zu verletzen, umzugehen, wurde von den
Jugendlichen der Interventionsgruppe mit 11% und von den Eltern der Kontrollgruppe mit 8% und den Jugendlichen der Kontrollgruppe mit 18% als gleichbleibend angegeben. Dass der Druck nicht mehr vorhanden sei oder dass zu jeder
Zeit mit diesem Druck umgegangen werden kann, wurde in den Gruppen ähnlich
oft angegeben (von den Eltern der Interventionsgruppe mit 22%, von den Jugendlichen der Interventionsgruppe mit 44% und von den Eltern der Kontrollgruppe mit
25%, von den Jugendlichen der Kontrollgruppe mit 36%). In der Literatur konnte
ein Rückgang dieses Drucks bei spezifischer Behandlung von NSSV ebenfalls
nachgewiesen werden (Tørmoen et al. 2014a). In jeweils 33% (Eltern der Interventionsgruppe) bzw. 17% (Eltern der Kontrollgruppe) konnte die Frage nicht beantwortet werden, was weiter unten eingehender diskutiert wird.
4.3.2 Art von NSSV
Die Anwendung leichter Methoden von NSSV hat im Verlauf der kompletten Therapie in der Interventionsgruppe signifikant nachgelassen, was in der Kontrollgruppe lediglich tendenziell der Fall war. Schwerwiegendere Methoden des
selbstverletzenden Verhaltens wurden am Ende der Therapie in beiden Gruppen
weniger genutzt, aber nur in der Kontrollgruppe zumindest tendenziell signifikant.
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Betrachtet man das erste Intervall der Interventionsgruppe, so hat die Anzahl der
Methoden, gleich ob milden NSSVs oder schweren NSSVs, in diesem Zeitraum
nicht signifikant zugenommen.
Die Gruppen unterschieden sich in Bezug auf die Anwendung leichten und schweren NSSVs weder zu Beginn der Therapie noch am Ende dieser signifikant voneinander. Ebenso verhält es sich, wenn man das erste Intervall der Interventionsgruppe mit dem Therapieende der Kontrollgruppe vergleicht.
Schlussfolgernd konnte also gezeigt werden, dass beide Therapieformen geeignet
sind, um NSSV zu reduzieren. Keine Therapie ist dabei der anderen überlegen.
Ein interessanter Faktor ist die doch deutlich längere Therapiedauer des CTCProgrammes, was zum einen die Zufriedenheit mindern kann und zum anderen zu
einer Festigung des erarbeiteten Erfolges beitragen kann. Es wurde bereits gefolgert, dass eine ambulante Betreuung zumindest in klinischen Studien einen Erfolg
zeigt, wenngleich der klinische Alltag dies nicht unbedingt suggerierte (Ougrin u.
Latif 2011). Die ambulant geführten Pausen zwischen den Intervallen, welche
auch zur Dauer des CTC-Programmes beigetragen haben, ermöglichen so neben
den Vorteilen einer stationären Therapie, diejenigen einer ambulanten. Es wäre
also, wie auch weiter oben bereits angeführt, aufschlussreich zu untersuchen, ob
durch die längere Dauer eine höhere Sicherheit und Verbindlichkeit im Aufrechterhalten resultieren und dadurch das Beenden des NSSV bewirkt wird. Dazu wäre
ein Follow-up in größerem zeitlichen Abstand wichtig. Dahingehend wurde bereits
diskutiert, dass die sehr kurze Dauer der rein stationären DBT-A (Katz et al. 2004)
von nur 14 Tagen möglicherweise daran schuld sein könnte, dass die Jugendlichen das Gelernte im Anschluss an die Therapie nicht genügend im Alltag umsetzen können und somit nicht weniger stationäre Aufenthalte im Jahr nach der Therapie haben als im Jahr davor (Munz 2008).
Wie viele verschiedene Methoden genutzt wurden, um sich selbst zu verletzen,
hat sich in beiden Gruppen über den gesamten Therapieverlauf signifikant verändert - in beiden Gruppen konnte eine signifikante Reduktion gezeigt werden. Dabei
waren keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen festzustellen –
weder am Anfang der Therapie, noch am Ende, auch nicht wenn man das erste
Intervall der Interventionsgruppe mit dem Therapieende der Kontrollgruppe vergleicht.
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Dass sich die Anzahl der verwendeten Methoden signifikant verringert hat, zeigt
ein gutes Therapieansprechen beider Gruppen. Dabei unterscheiden sich die
Gruppen kaum voneinander.
Dass schwerwiegenderes NSSV lediglich in der Kontrollgruppe und auch dort nur
tendenziell signifikant nachgelassen hat, zeigt, dass eine Persistenz von NSSV,
wenn es erst einmal hoch ausgeprägt ist, vorhanden ist. Die Schwere des NSSV
kann allerdings auch je nach zugrunde liegendem Krankheitsbild differieren. So
wurden z. B. in der Interventionsgruppe acht Mal so viele F4-Diagnosen vergeben
wie in der Kontrollgruppe, welche standardmäßig oft mit NSSV einhergehen. Möglicherweise hat aber auch der Umgang mit NSSV auf der Station Auswirkungen
auf die Entwicklung von NSSV - in der CTC-Gruppe eher auf einer Vertrauensbasis, in der Kontrollgruppe mit mehr Außenkontrolle. So ermöglichen Freiheit und
Eigenverantwortung mehr Gelegenheiten für NSSV, was allerdings auch die Realität besser widerspiegelt als wenn die Übernahme der Kontrolle vom Stationspersonal erfolgt.
Dennoch unterschieden sich die Gruppen am Ende auch in Bezug auf schwerwiegenderes NSSV nicht signifikant voneinander.
Das Interview ergab im Bezug auf die Frequenz und die Art des NSSVs: Dass die
Frequenz während der Therapie gleichbleibend oder geringer geworden ist, gaben
77% der Eltern und 44% der Jugendlichen der Interventions- und 75% der Eltern
und 81% der Jugendlichen der Kontrollgruppe an, was deutlich der Mehrheit entspricht und unter den Eltern in beiden Gruppen vergleichbar hohe Werte darstellt.
Die Jugendlichen der Kontrollgruppe schätzten sich diesbezüglich realistischer
ein.
Eine Erhöhung der Frequenz zu Beginn der Therapie konnte von 22% der Eltern
und 44% der Jugendlichen der Interventionsgruppe und damit von mehr Befragten
aus dieser Gruppe festgestellt werden (8% der Eltern in der Kontrollgruppe).
Eine mögliche Erklärung für die anfängliche Zunahme des Verhaltens könnte die
Arbeit mit NSSV als Thema und die damit verbundene Konfrontation mit den
NSSV auslösenden Faktoren sein. Ein weiterer Grund stellt sich in der Umgebung
mit Jugendlichen mit ähnlichen Problemen und daraus resultierendem NSSV dar.
Die bereits beschriebene ‚Ansteckungsgefahr‘ (In-Albon et al. 2015a; Plener 2015)
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könnte also ebenfalls eine Rolle spielen, wenn auch nicht im Sinne von ‚NeuAnfangen‘, sondern eher von Aufrechterhaltung und Konkurrenz untereinander.
Es wurde aber auch im Gegensatz zu den hier erhobenen Ergebnissen gezeigt,
dass NSSV schnell sistierte und es zum Ende der Therapie vereinzelt wieder zu
Rückfällen kam (Munz 2008).
Über eine signifikante Reduktion von NSSV berichteten Auer et al., welche bei
Patientinnen mit BPS eine stationäre DBT-A-Therapie über zwölf Wochen durchgeführt haben (Auer et al. 2015). Das Therapieprogramm gliederte sich ebenfalls
in Behandlungsstufen, allerdings ohne ambulante Phasen dazwischen.
Munz stellte einen Monat nach Beendigung einer ambulanten DBT-A-Therapie bei
Patientinnen mit BPS ebenfalls eine signifikante Reduktion dieses Verhaltens als
Zielgröße der DBT-A fest (Munz 2008). Allerdings wurde von einem schnellen Sistieren des Verhaltens nach Beginn der Therapie und einzelnen ‚Rückfällen‘ im
Verlauf berichtet, was wie oben beschrieben das schlechtere Outcome in der
Interventionsgruppe nach dem ersten Intervall erklären könnte. Als mögliche Ursache vermutet wurde in der Studie ein Therapeutenwechsel, was sich mit den
Angaben von Hannöver et al. in Einklang bringen lässt, der wie beschrieben von
höherer Patientenzufriedenheit spricht, wenn eine gute Patienten-TherapeutenBeziehung besteht (Hannöver et al. 2000). Hier kann auch in CTC Verbesserungsbedarf gesehen werden, da eine therapeutische Konstanz nicht immer in
allen Fällen über den Behandlungsverlauf gewährleitet wurde, und es so z.T. zu
Behandlungen mit unterschiedlichen Therapeuten der Station kam.
Tørmoen et al. konnten in einer 16-wöchigen stationären DBT-A für die meisten
Patienten eine Dezimierung von NSSV und auch einen Rückgang des Druckes,
sich selbst zu verletzen, feststellen (Tørmoen et al. 2014a). Allerdings wurden die
Daten am Ende der Therapie nicht über den kompletten Therapiezeitraum, sondern lediglich über die letzten zwei Wochen der Behandlung erhoben. In diesem
Zeitfenster dürften die Ergebnisse der hier vorliegenden Studie ebenfalls besser
sein, wenn man beachtet, dass NSSV am Anfang der Therapie eher zugenommen
hat. Dass wie in der eben genannten Studie von Tørmoen et al. lediglich die letzten Wochen der Therapie ausgewertet wurden, war in einigen weiteren Studien
der Fall (Auer et al. 2015; Mehlum et al. 2014) und mindert die Vergleichbarkeit
mit der hier durchgeführten Studie. Mehlum et al. untersuchten das Verhalten
während der ersten neun Behandlungswochen sowie dann der restlichen Wochen
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der Therapie und verglichen diese Ergebnisse miteinander (Mehlum et al. 2014).
Sie konnten eine signifikante Reduktion von NSSV während ihrer insgesamt 19wöchigen DBT-A-Therapie und eine signifikant niedrigere Frequenz im Vergleich
mit der Kontrollgruppe verzeichnen. Leider fehlte die Bestimmung des Verhaltens
vor Beginn der Therapie, sodass eine Aussage bzgl. eines möglichen Anstieges
zu Beginn der Therapie nicht getroffen werden konnte.
Rossouw und Fonagy konnten in einer einjährigen MBT-A-Therapie eine signifikante NSSV-Reduktion erreichen – ebenso wie in der gleichzeitig erhobenen
Kontrollgruppe (Rossouw u. Fonagy 2012). Allerdings unterschied sich am Ende
der Therapie die Interventionsgruppe ebenso wie bei Mehlum et al. signifikant von
der Kontrollgruppe, was hier nicht gezeigt werden konnte. Nachdem CTC kein
Jahr dauert, sollte man insofern in beiden Gruppen ein Langzeit-Follow-up anstreben, um zu sehen, ob CTC nachhaltiger als die Standardtherapie ist. Die regelmäßige Konfrontation mit dem Alltag zwischen den Intervallen verringerte vermutlich eine kontinuierliche Abnahme von NSSV im CTC-Programm, da es immer
wieder Rückschritte im häuslichen Umfeld gab, aber beinhaltete auch schon die
Realität des Alltags, während in der Kontrollgruppe Patienten aus der ‚Glasglocke
Klinik‘ nach Hause kamen und erst dann die Nachhaltigkeit des Behandlungserfolgs überprüfen konnten. Aus diesem Grund kann diese letztendlich erst in einem
Follow-up endgültig benannt werden.
Die Schwere der Art des selbstverletzenden Verhaltens wurde mit E-33%/J-22% in
der Interventionsgruppe und mit E-25%/J-18% in der Kontrollgruppe als gleichbleibend oder leichter eingestuft. Auch diese Werte sind also zwischen den Gruppen und zwischen den Eltern und Jugendlichen größtenteils vergleichbar.
In jeweils 22% (Eltern der Interventionsgruppe) bzw. 25% (Eltern der Kontrollgruppe) konnte die Frage nicht beantwortet werden, was den Eindruck erweckt, dass
die Eltern teilweise keinen genauen Einblick in das Verhalten ihrer Kinder erlangen
können. Michael Munz hingegen konnte eine Beurteilung der Lebensqualität und
der Psychopathologie durch Jugendliche und Eltern feststellen, welche weitestgehend ähnlich ausfiel.
Dass noch weiter ambulant behandelt werden muss, ging ebenfalls aus einer
deutlichen Mehrzahl der Interviews hervor. Es wurde berichtetet, dass ca. ein Drittel der Patienten, die als Jugendliche NSSV gezeigt haben und in psychothera-
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peutischer Behandlung waren, auch als junge Erwachsene noch diese Art von
Behandlung in Anspruch nahmen und Psychopharmaka einnahmen (Groschwitz
et al. 2015b). Es wurde in der Literatur außerdem davon berichtet, dass 25% der
Jugendlichen, die mit DBT-A behandelt wurden, in dem Zeitraum ein Jahr nach
Therapieende erneut stationäre Psychotherapie in Anspruch genommen haben
(Munz 2008). Sollte CTC Nachhaltigkeit besitzen, müsste sich dieses also im
Langzeitverlauf in der Erhebung von erneuten stationären Behandlungstagen innerhalb eines Jahres niederschlagen.
4.3.3 Zufriedenheit mit der Behandlung
Die Zufriedenheitsentwicklung kann aufgrund der Datenerhebung lediglich in der
Interventionsgruppe betrachtet werden. Hier zeigte sich bei Eltern und Jugendlichen ein Anstieg der Zufriedenheit von der Befragung nach dem ersten Intervall
zur Befragung am Ende der Behandlung, wobei lediglich der Anstieg der Werte
der Eltern signifikant war. Diese waren am Ende der Therapie auch tendenziell
signifikant zufriedener mit der Behandlung in der Interventionsgruppe als die Jugendlichen. In der Kontrollgruppe unterschied sich die Zufriedenheit von Eltern
und Jugendlichen am Therapieende nicht signifikant.
Im direkten Vergleich der Werte der Interventionsgruppe mit der Kontrollgruppe
zeigte sich zu keinem Zeitpunkt ein signifikanter Unterschied – weder unter den
Eltern noch unter den Jugendlichen.
Insgesamt war die Zufriedenheit nach dem Stuttgart-Heidelberger Modell zur Qualitätssicherung (Kordy u. Hannöver 1998) in der deutlichen Mehrheit als hoch einzustufen, bezogen auf die Mediane lag der Wert zu jedem Zeitpunkt in jeder
Gruppe über der Grenze von 24 Punkten.
Ein Grund für die höhere Zufriedenheit unter den Eltern der Interventionsgruppe
könnte die höhere Einbeziehung dieser mit gezielter Gruppenpsychoedukation
darstellen.
Die Zufriedenheit in der Kontrollgruppe war am Ende der Therapie ähnlich hoch
wie in der Interventionsgruppe, was an dem überschaubareren Behandlungsrahmen und den nicht vorhandenen Belastungserprobungen zu Hause gelegen haben mag, welche durch Schwierigkeiten im Alltag in den Pausen neue Unzufriedenheit auslösen können.
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Viele Untersuchungen zur Zufriedenheit von Eltern mit der Therapie ihrer Kinder/Jugendlichen liegen nicht vor. Eine allerdings beschäftigte sich mit genau dieser Fragestellung: Wovon hängt die Zufriedenheit von Eltern mit Kindern/Jugendlichen in psychotherapeutischer Behandlung ab? Als Ergebnis wurde
in nur sehr geringem Maß die erreichte Veränderung – egal, ob nun besser oder
schlechter – genannt, sondern vielmehr Punkte, die die Therapeuten und die Behandlung an sich betreffen (Stacey et al. 2002). So wurde bspw. der respektvolle
Umgang, die Erarbeitung von Perspektiven und Strategien, die es den Eltern ermöglichen, mit den vorhandenen Problemen umzugehen, oder das Gefühl, als
Eltern unterstützt zu werden und einen Ansprechpartner zu haben, als Hauptfaktoren aufgezählt, welche die Zufriedenheit der Eltern bedingen. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass sie zwar teilweise eine Veränderung erleichtern sollen,
jedoch ist das nicht das oberste Ziel. Das bestätigt die Annahme, dass der doch
intensivere Einbezug der Eltern in die Therapie in der Interventionsgruppe eine
Auswirkung auf den Anstieg der Zufriedenheit gehabt haben mag.
Spezifische Angaben zur Zufriedenheit mit der Therapie wurden zwar nicht gemacht, allerdings wurde die Lebensqualität bzw. die subjektive Zufriedenheit und
das Wohlbefinden in einer anderen Studie erfasst (Munz 2008). Hier konnte gezeigt werden, dass Eltern und Jugendliche von einer Verbesserung in dieser Hinsicht sprachen, speziell in Bezug auf die Abnahme der Belastung durch die Behandlung, die Erkrankung während der Behandlung und vor allem im Verlauf bis
ein Jahr nach der Behandlung.
Hier kann eine Datenerhebung zur Zufriedenheit erst ca. sechs Monate nach der
Behandlung Aufschluss geben, ob die Zufriedenheit gleich gut, schlechter oder
besser ausgefallen ist.
Dass zumindest die Eltern der in der CTC-Gruppe behandelten Jugendlichen einen signifikanten Zufriedenheitsanstieg zeigten, passt zu der Beobachtung, dass
auch das NSSV vor allem im Verlauf vom Ende des ersten Intervalls bis zum Ende
der Therapie eine Besserung gezeigt hat. Die Zufriedenheit in beiden Gruppen
suggeriert, dass beide Therapien mögliche Behandlungswege sind, die zu Patientenzufriedenheit führen, was für einen erfolgreichen Abschluss der Behandlung
relevant ist.
Ob die Zufriedenheit nun tatsächlich ein guter Marker für die Beurteilung einer
Therapie ist oder nicht, wird kontrovers diskutiert, besonders im Rahmen einer
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psychotherapeutischen Behandlung (Hannöver et al. 2000). Allerdings wird der
Beziehung zum Therapeuten ein besonderer Einfluss auf die Patientenzufriedenheit zugeschrieben, was in dieser Studie ebenfalls eher häufig angegeben wurde
(s. Interview-Frage 9). Insgesamt fließt die Zufriedenheit in dieser Arbeit zur Beurteilung der Behandlungen mit ein, ist aber nicht das einzige Messinstrument. So ist
es auch in der Literatur als bester Weg beschrieben (Hannöver et al. 2000).

4.4 Hypothesenprüfung
1. In der Zeit der Behandlung verringert sich die Frequenz selbstverletzender
Verhaltensweisen in der Interventionsgruppe, die die CTC-Behandlung erhält, mindestens genauso stark wie in der Kontrollgruppe, die die Standardtherapie erhält.
Diese Hypothese kann bestätigt werden in dem Sinne, dass die beiden Gruppen
ähnliche Entwicklungen der Frequenz von NSSV über den gesamten Therapieverlauf aufwiesen. Während in der Interventionsgruppe häufiger eine tendenzielle
Signifikanz zu erkennen war als in der Kontrollgruppe, zeigte sich in letzterer konstanter eine signifikante Reduktion der Frequenz von NSSV im Therapieverlauf.
Sie unterschieden sich an den jeweiligen Therapieenden nur in einem Punkt - und
in diesem lediglich tendenziell signifikant - nicht signifikant voneinander. Und auch
die Ergebnisse des Interviews wiesen darauf hin, dass sich die Frequenz im Laufe
der Therapie in der Mehrzahl der Fälle reduziert hat – in der Kontrollgruppe wurde
das etwas häufiger angegeben, was sich mit den Daten der Fragebögen vereinbaren lässt. Dass der Druck, sich zu verletzen, aber generell ausbleibt oder dass
man immer damit umgehen kann, das kommt in einer Minderheit der Fälle vor,
vielmehr scheint v. a. eine Verbesserung in Teilbereichen des Umganges damit
stattgefunden zu haben.
2. Ebenso verändert sich in der Zeit der Behandlung die Intensität selbstverletzender Verhaltensweisen in der Interventionsgruppe, die die CTCBehandlung erhält, mindestens genauso stark (zu leichteren Verletzungen)
wie in der Kontrollgruppe, die die Standardtherapie erhält.
In der Entwicklung der Art des NSSV war kaum ein eindeutiger Unterschied zwischen den Gruppen festzustellen, sodass diese Hypothese bestätigt werden kann.
In der Interventionsgruppe reduzierten sich leichte Arten von NSSV signifikant. In
der Kontrollgruppe konnte für leichtere und schwerere Arten eine tendenziell signi-
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fikante Reduktion nachgewiesen werden – in der Interventionsgruppe reduzierte
sich schweres NSSV nicht signifikant. Im Interview bestätigt sich diese Beobachtung ebenfalls: Es gaben mehr Jugendliche der Interventionsgruppe an, sich noch
schwer zu verletzen, als Jugendliche der Kontrollgruppe. Ansonsten war der Entwicklungsprozess der Art des NSSV in beiden Gruppen vergleichbar. Und sie unterschieden sich im direkten Vergleich weder am Anfang noch am Ende der Therapien signifikant voneinander. Die Arten der Selbstverletzung zeigten auch nach
dem ersten Intervall keine signifikanten Unterschiede im Vergleich mit der Kontrollgruppe an deren Therapieende.
3. Die Patientenzufriedenheit mit der CTC-Behandlung ist am Ende besser
als die Patientenzufriedenheit am Ende der Standardtherapie.
Diese Hypothese muss verworfen werden, da nicht gezeigt werden konnte, dass
die Eltern und Jugendlichen der Interventionsgruppe am Ende der Therapie signifikant zufriedener waren als diejenigen der Kontrollgruppe. Und auch nach dem
ersten Intervall waren weder Eltern noch Jugendliche der Interventionsgruppe
deutlich weniger oder mehr zufrieden mit der Behandlung als die Eltern bzw. Jugendlichen der Kontrollgruppe an deren Therapieende. Ein signifikanter Anstieg
der Zufriedenheit im Therapieverlauf konnte lediglich bei den Eltern der Interventionsgruppe verzeichnet werden.
4. Die Ergebnisse der qualitativen Analyse korrelieren mit dem Ausmaß der
Verringerung von NSSV.
Wie bereits beschrieben, konnte gezeigt werden, dass Angaben der Befragten im
Interview mit den Angaben auf den Fragebögen korrelieren, was dafür spricht,
dass beide Methoden zur Messung von NSSV verwendbar sind. Diese Hypothese
kann also angenommen werden.
5. Die Sicht der Eltern auf den Therapieerfolg, also die Veränderung des
NSSV, und die Zufriedenheit der Eltern mit der Behandlung unterscheidet
sich in beiden Gruppen nicht (wesentlich) von der der Jugendlichen.
Diese Hypothese kann angenommen werden. Möchte man die unterschiedliche
Sicht zwischen Eltern und Jugendlichen auf die Entwicklung des NSSV betrachten, so muss das Interview als Grundlage herangezogen werden. In Bezug auf die
Frequenz waren die Eltern und Jugendlichen innerhalb der Gruppen sehr ähnlicher Meinung. Betrachtet man die Art von NSSV, zeigte sich wiederum ein ähnli-
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ches Bild, wobei die Jugendlichen der Interventionsgruppe häufiger angaben, sich
schwerer zu verletzen, als das die Eltern vermutet hätten. Die eigene Kompetenz,
mit dem Druck umzugehen, sich selbst zu verletzen, schätzten die Jugendlichen
aber tendenziell besser ein.
Zu keinem Zeitpunkt unterschied sich der Grad der Zufriedenheit zwischen Eltern
und Jugendlichen innerhalb der Gruppen wesentlich.
6. Die längere Behandlungsdauer durch die Behandlung in Intervallen im
Rahmen des CTC-Programmes wirkt sich positiv auf das NSSV und die Patientenzufriedenheit aus.
Die längere Behandlungsdauer in Intervallen führte leidglich unter den Eltern zu
mehr Zufriedenheit, sodass die Hypothese zurückgewiesen werden muss.
Bezogen auf das NSSV ist eine Besserung im Verlauf zu erkennen. Das lässt sich
auch vermuten bei Betrachtung der nachgewiesenen tendenziellen Interaktionseffekte in Bezug auf ‚mildes NSSV‘ und die Anzahl der verwendeten Arten allgemein, wenn man die Therapieverläufe des ersten Intervalls der CTC-Gruppe und
die gesamte Therapie der Kontrollgruppe vergleicht. Diese Effekte zeigen sich im
Vergleich der jeweils kompletten Therapien nicht mehr. Allerdings muss beachtet
werden, dass ein vergleichbarer Zeitpunkt in der Kontrollgruppe nicht erhoben
wurde, wodurch nicht auszuschließen ist, dass eine ähnlich Entwicklung des
NSSVs durchlaufen wurde. Die Daten der Gruppen, bezogen auf NSSV am Ende,
sind durchweg gut vergleichbar und unterscheiden sich kaum. Allein deshalb muss
man davon ausgehen, dass kein Mehrgewinn durch die längere Therapiedauer in
der Interventionsgruppe erreicht werden konnte. Angaben zur Nachhaltigkeit sind
an diesem Punkt nicht möglich, da die Nachhaltigkeit erst in einem Follow-up abschließend beurteilt werden könnte und dies nötig wäre, um über den Mehrgewinn
oder die Unnötigkeit der längeren Behandlungsdauer urteilen zu können. Dass
auch weiterhin ambulant an den Problemen der Jugendlichen weitergearbeitet
werden muss, wurde in beiden Gruppen als wichtig von Jugendlichen und Eltern
erachtet – nicht weniger oft in der Interventionsgruppe, was als Hinweis auf einen
Mehrgewinn hätte gewertet werden können.

4.5 Limitationen
Die vorgestellte Studie ist eine Pilotstudie, die erste Effekte des CTC-Programmes
evaluieren sollte. Im Rahmen dieser Studie war es nicht möglich, eine genügend
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große Fallzahl an Patientinnen und Patienten zu rekrutieren, um statistisch tatsächlich aussagekräftige Ergebnisse zu erlangen, sodass alle präsentierten Daten
lediglich als hinweisend gewertet werden können. Aber auch in der Literatur sind
ähnlich große Stichproben anzutreffen (Munz 2008). Dennoch können gerade im
Vergleich zur Kontrollgruppe erste Tendenzen abgelesen werden, was nicht in
jeder Studie der Fall ist (z. B.: Munz 2008; Auer et al. 2015).
Die leichte Altersdifferenz stellt eine weitere Limitation der Studie dar, da nicht
ausgeschlossen werden kann, dass in CTC schon mehr chronifizierte Patienten
behandelt wurden und somit die Gruppen ggf. nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Allerdings spiegelt dies das normale Altersspektrum bei NSSV wider
(Rossouw u. Fonagy 2012), was dafür spricht, dass beide Altersgruppen vergleichbare Verhaltensweisen zeigen. Eine Testung bzgl. der Reife der Jugendlichen und eine Erhebung der Dauer und Chronizität von NSSV wäre an dieser
Stelle möglicherweise sinnvoll, um eine bessere Einschätzung der Vergleichbarkeit zu gewinnen. Auf eine Auswertung der Psychopharmaka, welche die Jugendlichen einnahmen, wurde aufgrund der aktuellen Studienlage, welche Psychopharmaka als wenig NSSV-beeinflussend beschreibt, bewusst verzichtet.
Ebenfalls könnten die Ergebnisse durch die unterschiedlichen Regionen und Therapeuten beeinflusst sein, da andere Grundhaltungen in Bezug auf Psychotherapie in den Häusern eine Rolle spielen. Wie bei der Darstellung der Behandlungskonzepte dargelegt, sind sich die Elemente der angebotenen Behandlungen aber
ähnlich und außer der unterschiedlichen Handhabung von Kontrolle und Eigenverantwortung ergaben sich so vergleichbare Settings.
Im Rahmen der Interviews wurde deutlich, dass die Eltern nur einen geringen Einblick in die Behandlung ihrer Kinder hatten, was die Qualität der Aussagen aus
dem ZUF-8 infrage stellt. Dieser ist primär für Patienten ausgelegt und kann sich
nur

auf

die

von

den

Eltern

erlebten

Behandlungsteile

(Elterngesprä-

che/Elterngruppe) beziehen, weswegen die Ergebnisse auch in diese Richtung
interpretiert werden sollten. So zeigte sich im ZUF-8 in der Interventionsgruppe ein
klarer Anstieg der Zufriedenheit der Eltern, was in der Kontrollgruppe nicht der Fall
war. Es kann vermutet werden, dass das an einer engeren Einbeziehung dieser im
Rahmen der Elterngruppe lag.
Ein Follow-up in größerem zeitlichen Abstand zum Therapieende ist somit als
wünschenswert anzusehen.
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4.6 Ausblick
Im Rahmen der lediglich spärlichen Datenlage bzgl. der Therapien von selbstverletzendem Verhalten vor allem für Jugendliche ist es neben der weiteren Evaluation umso wichtiger, auch neue Ansätze zu wagen und so neue Einsichten in die
Behandlung von NSSV zu erlangen. Im Rahmen des CTC-Programmes wurde
versucht, den Mitarbeitern und Patienten einen Rahmen zu setzen, in dem NSSV
als primär zu behandelndes Symptom in den Vordergrund gestellt wird mit dem
Ziel, im Verlauf die Eigenverantwortung der Patienten und nicht die Fremdkontrolle
des Personals zu stärken. Das entspricht so mehr der außerklinischen Realität,
der Jugendliche und Eltern ausgesetzt sind, und spiegelt den Alltag besser wider.
Die Evaluation der Patienten im Langzeitverlauf ist dringend erforderlich, um festhalten zu können, ob NSSV in beiden Gruppen gleich anhaltend sistiert oder aber
in einer der Gruppen schneller ein Rückfall in altes Verhalten erfolgt. Analog zu
DBT-A wäre zu vermuten, dass langfristig der Verbleib der Eigenverantwortung
beim Patienten zu besseren Ergebnissen führen kann. Kurzfristig aber - wie in
dieser Studie aufgezeigt - zeigt tendenziell die bisher durchgeführte Standardtherapie bessere Erfolge, wenngleich der Unterschied in der Reduktion der Frequenz
von NSSV nicht signifikant gegeben war. Beide zeigten eine sehr ähnliche Reduktion.
Außerdem ist eine größere Patientengruppe notwendig, um eine nachhaltigere
Aussage treffen zu können.
Eine weitere Evaluation des CTC-Programmes ist somit dringend erforderlich, um
abschließende und fundierte Aussagen treffen zu können. Des Weiteren ist in diesem Zug zu evaluieren, welche Elemente ggf. sinnvoll weiterzuentwickeln und
welche ggf. auch wieder zu verwerfen sind. Das Programm steht noch in den Anfängen und kann und soll modifiziert werden. Dazu ist eine größer angelegte Studie nötig, welche deutlich mehr Patientinnen und Patienten einschließt und sich
detaillierter auf die Therapiebestandteile und deren Wirkung konzentriert, um so
herausfiltern zu können, wo eingespart werden kann und an welcher Stelle mehr
Zeit und Arbeit investiert werden muss.
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5. Zusammenfassung
Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) ist ein Phänomen, das in
den letzten Jahren vor allem unter Jugendlichen stark zugenommen hat. Faktoren,
die dieses Verhalten begünstigen, sind u. a. Komorbiditäten wie Depression oder
defizitäre Verhältnisse im sozialen und familiären Umkreis. Außerdem muss der
Zusammenhang zwischen Suizidalität und NSSV beachtet werden, welche sich
gegenseitig potenzieren können. Dieser Bezug zeigt bereits die Notwendigkeit des
Verständnisses von NSSV und dessen Therapie auf. Und obwohl auf diesem Gebiet seit einiger Zeit vermehrt geforscht wird, fehlen evaluierte und evidenzbasierte
Therapieansätze noch immer.
Aus diesem Grund wurde im Jahr 2015 das strukturierte Behandlungsprogramm
Cut the Cut (CTC) eigens für die Behandlung von NSSV entwickelt und zeichnet
sich durch die Strukturierung in stationäre und ambulante Intervalle aus. Anhand
dieser Pilotstudie wurde das Programm erstmals evaluiert und mit einer Kontrollgruppe verglichen. An der vorliegenden Studie nahmen je Gruppe zwölf Patienten
teil und die stationär verbrachte Behandlung dauert im Median ca. 114 Tage in der
Interventionsgruppe und 59 Tage in der Kontrollgruppe. Die Daten wurden jeweils
zu Beginn und am Ende der Therapien erhoben – in der Interventionsgruppe zusätzlich noch nach dem ersten Intervall.
In beiden Gruppen konnte eine überwiegend signifikante Abnahme der Frequenz
von NSSV nachgewiesen werden. Zudem reduzierte sich in beiden Gruppen die
Anzahl der Arten von NSSV signifikant. Zu den verschiedenen Befragungszeitpunkten unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant voneinander, sodass von
sehr ähnlichen Verläufen ausgegangen werden kann. Allerdings spricht für die
Behandlung in der Kontrollgruppe die kürzere Behandlungsdauer, während in der
Interventionsgruppe die Eigenverantwortung und Alltagserprobung als Elemente
im Vordergrund standen, welche für die Nachhaltigkeit des Behandlungserfolges
sprechen könnten. Auch in Bezug auf die Zufriedenheit unterschieden sich die
Gruppen zu den verschiedenen Zeitpunkten nicht signifikant voneinander, wobei
die Zufriedenheit in beiden Gruppen als hoch zu bewerten war. CTC stellt somit
durchaus eine mögliche Alternative zur bisherigen Regelbehandlung von Patienten mit NSSV dar.
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Allerdings sollte eine Studie mit höheren Patientenzahlen sowie mit einem Langzeit-Follow-up folgen, um die Nachhaltigkeit beider Behandlungsansätze überprüfen und um CTC abschließend evaluieren zu können.
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7. Anhang
7.1 Informationen und Einverständniserklärungen
7.1.1 Patienteninformation der Interventions- und Kontrollgruppe
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7.1.2 Elterninformation der Interventionsgruppe
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7.1.3 Elterninformation der Kontrollgruppe
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7.1.4 Einwilligungserklärung für Jugendliche

117

7.1.5 Einwilligungserklärung für Eltern

118

7.2 Fragebögen
7.2.1 WIMSU – Wie ich mit Stress umgehe

Fragebogen aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.

119

7.2.2 FASM-GV

-

Functional

Assessment of

Self-Mutilation-

German Version

Fragebogen (3-seitig) aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.

120

Fragebogen (3-seitig) aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.

121

Fragebogen (3-seitig) aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.

122

7.2.3 ZUF 8 – Fragebogen zur Patientenzufriedenheit

Fragebogen aus urheberrechtlichen Gründen entfernt.
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7.3 Interview
7.3.1 Interviewleitfaden Jugendliche

124

7.3.2 Interviewleitfaden Eltern
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7.4 Tabelle zum Vergleich der Therapien

Therapievorbild

Weissenau

Luisenklinik

Uniklinik Ulm

-Interventionsgruppe

-Kontrollgruppe

-Kontrollgruppe

angelehnt an die Dialektisch-

Spannungskurve, Elemente aus

Für Patient*innen mit NSSV: in

behaviorale Therapie für Ado-

DBT-A, aber auch viel eigenes

der Einzel- sowie Milieutherapie

leszente (DBT-A-Therapie)

Konzept

wird mit Elementen der DBT-A
gearbeitet

Seit wann?

2015

2009

Therapiekonzept

Verhaltensmodifikation durch

Störungsunspezifische Station.

Fördern der Selbstverantwor-

Offene Psychotherapiestation für

tung, Erarbeiten eines Krank-

Jugendliche. Voraussetzung:

heitsmodells und Einüben von

Freiwilligkeit und Verlässlichkeit

Skills mit Behandlung der

(Distanzierung von Eigen- und

Grundproblematik im multipro-

Fremdgefährdung, Absprachefä-

fessionellen Team

higkeit)
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Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
Therapieelemente

Einzeltherapie:

Einzeltherapie:

Einzeltherapie:

2h pro Woche

2h pro Woche

1h pro Woche

Eltern-/Familiengespräche:

Eltern-/Familiengespräche:

Eltern-/Familiengespräche:

- 2x für jeweils 1,5 Std.:

Alle 2 bis 4 Wochen je nach Be-

Alle zwei Wochen je 1h

eine psychoedukative Eltern-

darf

gruppe

Gruppentherapie:

- ca. alle 2 Wochen, bzw. bei

Gruppentherapie:

- Gruppentherapie für depressive

Bedarf auch öfter:

Angebote:

Jugendliche (MICHI)

regelmäßige Familiengespräche

Sport

- Soziales Kompetenztraining

Ergotherapie

- Offene Gruppentherapie

Gruppentherapie:

Musiktherapie

- Skillsgruppe nach DBT-A

erlebnispädagogische Elemente

Kunsttherapie

- Schlaf-gut-Gruppe

Musiktherapie

Körperwahrnehmung

- Sportgruppe

Arbeitstherapie

…und einige weitere

- Musiktherapie Einzel und Grup-

Ergotherapie

pe)

Reittherapie

Zusätzlich:

- Band

Achtsamkeitstraining

- Skills-Box auf Stationen

- Arbeitstherapie (Einzel und

Körpertherapie

- an vier aufeinanderfolgenden

Gruppe)

Entspannungstherapie

Freitagen für je 1h:

- Ergotherapie (Einzel- und Grup-

auf NSSV spezialisierte

pe): Entspannung,
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Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
Zusätzlich:

Skillsgruppe

Kreatives Gestalten, Aktives Be-

Grüne Wiese

- Achtsamkeitstraining

wegen

Skills-Training:

- Elterntraining

1. Herausarbeiten Point of not
return und ab wo Spannung erkannt wird
2. Auswählen und Erklären von
Strategien zur Spannungsregulation.
3. In der 1. Phase 2x tägliches
Üben mit Mitarbeiterbegleiten;
und dann in der 2. Phase selbständig nach Notwendigkeit
Klinikschule

täglich

täglich von 8-16 Uhr

Täglich bis zu 5 Unterrichtsstun-

störungsspezifisch, je nach Be-

den am Vormittag (Schule, wenn

darf

nicht Therapie)
Im Verlauf häufig Besuch der
Heimatschule von Station aus
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Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
Zielgruppe

Jugendliche, die Schwierigkei-

Jugendliche zwischen 14 und

ten in der Emotionsregulation

etwa 18 Jahren

mit dysfunktionalen Problemlö-

Voraussetzungen siehe oben.

sungsstrategien, wie Selbstver-

Ausschluss: Akute Psychose,

letzung, aufweisen

akute Essstörung vor der „Haltephase“, akute Eigen- oder
Fremdgefährdung

Therapieziel

- neues, hilfreiches Problemlö-

-

sungsverhalten bei emotionalen
Spannungen zu erlernen

Störungsspezifische Behandlung

-

- Übernahme von Selbstver-

Reduktion der Symptomatik
(heterogene Patientengruppe)

antwortung zu verstärken

-

Stabilisierung

- Eigenverantwortung für Hand-

-

Erlangen von altersentspre-

lungen zu übernehmen
- dysfunktionale Handlungen wie

chender Autonomie
-

Selbstverletzungen mit funktionalen Skills zu ersetzen

samkeit und Selbstfürsorge
-

- die zugrundeliegende Problematik zu bearbeiten

Verbesserung von Selbstwirk-

Transfer in den Alltag, Außenorientierung

-

Perspektivklärung

-

Elternarbeit
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Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
Besonderheiten

Durch die Pausen zuhause:

Die Luisenklinik hält ein gleiches

Ab dem zweiten Wochenende

die neu erlernten, funktionalen

Therapieangebot für alle Stö-

jedes Wochenende Beurlaubung

Verhaltensmuster und Problem-

rungsbilder vor und wird dann je

als Realitätstest.

lösungsverhalten werden schon

nach Bedürfnis individuell ange-

vor der endgültigen Entlassung

passt und ausgewählt. NSSV

praktisch im Alltagsumfeld um-

wird als Symptom, nicht als

gesetzt

Krankheit selbst betrachtet.
Ab dem zweiten Wochenende
jedes Wochenende Beurlaubung
als Realitätstest.

Freiwilligkeit

Die Behandlung erfolgt auf frei-

Freiwillig, auch auf Beschluss auf

Die Behandlung erfolgt auf freiwil-

williger Basis.

geschlossene Station möglich,

liger Basis.

aber da braucht es mehr als „nur“
NSSV
Beginn

- Ambulantes Vorgespräch

- die Taschen der Patienten und

Ambulantes Vorgespräch

- Tetanus-Impfschutz

die Patienten selbst werden auf

Erklären von Stationsregeln und

- Kein Durchsehen der Sachen

verbotene Gegenstände, wie

Behandlungskonzept (Vertrauen,

auf Schneidematerialien, son-

Schneidewerkzeug, Glas, Deo

Verlässlichkeit). Taschen-

dern nach Erklärung des Be-

oder Parfüm untersucht und nicht

/Zimmerkontrolle nur bei Ver-

handlungskonzepts Beginn der

erlaubtes wird konfisziert

dacht oder Hinweisen
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Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
Behandlung auf Vertrauensba-

- Keine Spiegel, kein Zugang zur

sis

Küche

- Behandlungsvertrag zum Um-

- Deutlich strenger überwacht

gang mit Selbstverletzung wird
unterschrieben
Unterziele

- Erlernen alternativer Techni-

- Es wird darauf geachtet, die

ken zur Spannungs- und Emoti-

Tage und Wochen so alltagsnah

onsregulation

wie möglich zu konzipieren, um

- dysfunktionales Verhalten ge-

den Jugendlichen Halt zu geben.

nauer analysieren
- Selbstfürsorge verbessern
- praktische Fähigkeiten im Umgang mit NSSV erlernen, zum
Beispiel im Rahmen der Wundversorgung
- die Tage ohne Selbstverletzung ausweiten
- Umgang mit inneren und äußeren Konflikten erlernen
- Verständnis, Umgang und
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Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
Funktion des NSSV vermitteln
- Eigenverantwortung übernehmen
- Perspektivenplanung
- Klärung des Umfeldes
- neue Fähigkeiten evaluiert und
zusammen mit den neu erlernten Strategien in das Selbstbild
der Jugendlichen integrieren,
um diese Werte auch nachhaltig
im Bewusstsein zu verankern
Krisenmanagement - Bei Jugendlichen, die im Rah-

- zur Krisenintervention Verle-

- Patient*innen, die sich nicht von

men der CTC-Regelbehandlung

gung auf die geschlossene Not-

akuter Suizidalität distanzieren

Suizidgedanken mit Handlungs-

fallstation A, welche nur noch in

können, werden zur Kriseninter-

druck entwickeln

Begleitung verlassen werden darf

vention auf die geschützte und

-Standardisiertes dreitätiges

- Danach dürfen sie zurück auf

abschließbare Akutstation ver-

Kriseninterventionsprogramm,

ihre eigentliche Station.

legt. Bei ausreichender Abspra-

auf der gleichen Station mit

- wenn nicht mehr absprachefä-

chefähigkeit und Distanzierung

Übernahme der Verantwortung

hig

Rückverlegung

durch Stationsmitarbeiter und
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Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
-

langsamer Verantwortungsrückgabe an die Jugendlichen innerhalb der 3 Tage.
Das Intervall gilt dann als erfolgreich absolviert, wenn das begleitende Krisenprocedere nicht
zu einer vorzeitigen Entlassung
führte (s.u.).
Bei zu geringer Stabilisierung
kann und sollte das erste Intervall wiederholt werden.

-

Vorzeitige Entlas-

- bei mehr als zwei Krisen bzw.

- wenn Jugendliche gegen die

sung

über drei Tage andauernden

Stationsregeln verstoßen -> gelbe

Verwarnung, dann Entlas-

Krisen

Karte

sung; bei groben Regelver-

 Entlassung nach Beendigung

- sogenannte ‚gelbe Karten‘:

stößen auch direkte Entlas-

der Krise, wenn Patient wieder

Nach dem Erhalt zweier dieser

sung)

absprachefähig ist. Im Inten-

Karten wird die Therapie von Sei-

siv/Krisenstatus selbst sind

ten der Einrichtung beendet.

fortschritts über längere Zeit

Fachtherapien und reguläres

(muss schon schlimmeres sein)

und gleichzeitig vorliegender

Therapieprogramm ausgesetzt

- auch abhängig von Therapiemo-

mangelnder Therapiemotivati-

-
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Bei Regelverstößen (zunächst

Bei Stagnation des Therapie-

Fortsetzung der Tabelle zum Vergleich der Therapien:
- Versorgung von Mitpatienten

tivation (!)

on

in der Regel offen geführt, kön-

in der Regel offen geführt, kön-

Offen geführt, nicht abschließbar

nen bei Bedarf aber geschlos-

nen bei Bedarf aber geschlossen

Vollstationäres und teilstationäres

sen werden

werden

Setting

mit Schneidewerkzeug
- Verletzen des Regelwerks der
Station 2083
Station
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Danksagung

Danksagung aus Gründen des Datenschutzes entfernt.
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Lebenslauf

Lebenslauf aus Gründen des Datenschutzes entfernt.
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Lebenslauf aus Gründen des Datenschutzes entfernt.
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