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Wir alle brauchen gesunde Methoden zur Verarbeitung von Problemen. 
In diesem Beitrag erhaltet ihr gesunde Alternativen zu 

selbstverletzendem Verhalten.

Manche greifen auf selbstverletzendes Verhalten zurück, wenn sie durch Depressionen und Ängste in 
einen Strudel der Emotionen geraten. Als selbstverletzendes Verhalten werden jegliche Handlungen 
beschrieben, durch die man sich selbst absichtlich Verletzungen zufügt. Die meisten verfolgen mit 
selbstverletzenden Handlungen keine Selbstmordabsicht. Eher verwenden sie die Methode der 
Selbstverletzung als Ventil zur Regulation schmerzhafter Emotionen.

Was ist selbstverletzendes Verhalten?

Selbstverletzendes Verhalten kann bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Formen 
annehmen. Selbstverletzendes Verhalten geht über das häufig in den Medien dargestellte Ritzen 
weit hinaus. Als selbstverletzendes Verhalten wird jegliches Verhalten verstanden, durch das eine 
Person ihrem Körper freiwillig und absichtlich Wunden zufügt.

Die verschiedenen Arten selbstverletzenden Verhaltens

Das gesellschaftliche Stigma selbstverletzenden Verhaltens führt bei Betroffenen zu Scham- und 
Verlegenheitsgefühlen und macht es ihnen somit schwer, sich Hilfe zu suchen. 

Symptome selbstverletzenden Verhaltens

• Ritzen
• Kratzen
• Verbrennen
• Das Ritzen von Worten oder Symbolen in die Haut
• Sich selbst schlagen oder hauen (einschließlich des Schlagens des Kopfes oder 

Körpers gegen eine andere Oberfläche)
• Das Durchstechen der Haut mit scharfen, spitzen Objekten wie Haarnadeln
• Das Ausreißen von Haaren
• Das Zupfen an oder Aufkratzen von bestehenden Wunden

Die häufigsten Arten der Selbstverletzung sind:

Was tun bei 
selbstverletzendem Verhalten?
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• Narben
• Frische Ritz- oder Kratzspuren, Verbrennungen, blaue Flecke
• Exzessives Reiben an der Haut zur Erzeugung von Abschürfungen
• Das Mitführen scharfer Gegenstände
• Das Tragen langer Ärmel oder Hosen auch bei hohen Temperaturen
• Zwischenmenschliche Probleme
• Anhaltende Identitätskrisen
• Verhaltens- und Gefühlsschwankungen, Impulsivität oder unvorhersehbare 

Handlungen
• Äußerungen, denen zufolge sich die Person hilflos, hoffnungslos oder wertlos fühlt

Gefühle können sehr schmerzhaft sein. Es ist ganz normal, nach Ventilen für Probleme im Leben zu 
suchen. Solltet ihr versuchen, durch selbstverletzendes Verhalten negative Gefühle zu regulieren, 
sind wir für euch da. Wir möchten, dass ihr unversehrt bleibt.

Was tun bei selbstverletzendem Verhalten?

• Sich anderen anvertrauen: Es gibt Menschen, die euch bei der Verarbeitung 
schmerzlicher Gefühle helfen können. Sucht das Gespräch mit einem 
Mitmenschen und erarbeitet gesunde Bewältigungsstrategien für negative 
Gefühle. 

• Sich künstlerisch ausdrücken: Studien zufolge ist der künstlerische Ausdruck für 
die Verarbeitung negativer Gefühle förderlich. Wenn euch also das nächste Mal 
nach selbstverletzendem Verhalten ist, schnappt einen Stift und zeichnet drauflos. 
Man muss kein Picasso sein, damit diese Methode wirkt.

• Meditation: Um selbstverletzendem Verhalten vorzubeugen, solltet ihr euch 
gesunde Alternativen zur Bewältigung negativer Emotionen suchen. 
Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge kann Meditation helfen, wieder ins 
Gleichgewicht zu kommen und die innere Ruhe wiederzufinden. Eine App wie 
Headspace erleichtert euch den Einstieg.

• Professionelle Hilfe: Selbstverletzendes Verhalten ist keine Lappalie. Zwar 
verfolgen Betroffene nicht unbedingt eine Selbstmordabsicht, jedoch birgt 
selbstverletzendes Verhalten körperliche und emotionale Risiken.

Im Folgenden erhaltet ihr einige Methoden zur Verarbeitung und Bewältigung 
negativer Emotionen.

Passt also gut auf euch und eure Freundinnen und Freunde auf. Haltet Ausschau nach den 
folgenden Warnzeichen, wenn ihr glaubt, dass eine Person in eurem Umfeld sich selbst verletzt:
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Selbstverletzendes Verhalten bringt körperlich, emotional und zwischenmenschlich große Gefahren 
mit sich.

Auswirkungen selbstverletzenden Verhaltens

• Zur Verarbeitung negativer Gefühle
• Zur Ablenkung von negativen Gefühlen
• Um etwas zu fühlen, insbesondere wenn sie innerlich nichts fühlen
• Als vermeintliches Instrument der Kontrolle über ihr Leben
• Als Selbstbestrafung für vermeintliche Fehler
• Als Ausdruck von Gefühlen, die sie aus Scham sonst nicht zum Ausdruck bringen 

könnten

Betroffene nutzen diese Methode u. a.:

• Bleibende Narben
• Unstillbare Blutungen
• Wundinfektion

Körperliche Folgen selbstverletzenden Verhaltens

• Schuld- oder Schamgefühle
• Eine verminderte Selbstwahrnehmung, einschließlich eines Gefühls der 

Hilflosigkeit oder der Wertlosigkeit
• Ein Suchtverhalten, sich selbst zu verletzen 

Emotionale Folgen selbstverletzenden Verhaltens

• Das Meiden von Freunden und anderen nahestehenden Personen
• Die Ausgrenzung durch nahestehende Personen, die kein Verständnis haben
• Zwischenmenschliche Probleme durch Ausflüchte über die Ursachen der 

Verletzungen

Soziale Folgen selbstverletzenden Verhaltens

Zuallererst sei angemerkt, dass jede Person Mechanismen zur Bewältigung negativer Gefühle 
benötigt. Leute, die sich selbst verletzen, bewältigen Emotionen, indem sie ihrem eigenen Körper 
Verletzungen zufügen.

Gründe für selbstverletzendes Verhalten

Medizinisches oder therapeutisches Fachpersonal kann euch bei der Suche nach 
einem Ventil helfen. Außerdem könntet ihr Bekannte bei der Suche nach einer 
geeigneten Therapieoption um Hilfe bitten.
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Heilung – sowohl psychischer als auch körperlicher Natur – erfordert harte Arbeit. Ihr packt das. Wir
glauben an euch.

• Benennt den Grund, aus dem ihr euch selbst verletzt, und auch den Grund, aus 
dem ihr nun damit aufhören möchtet. Fragt euch: „Was fühle ich vor, während und 
nach der Selbstverletzung? Welche dieser Gefühle will ich dabei gezielt auslösen 
und welche davon sind schädlich?“

• Welche anderen Methoden gibt es, durch die ihr denselben Effekt erzielen 
könntet? Wenn ihr euch aufgrund des körperlichen Empfindens selbst verletzt, 
gibt es andere Möglichkeiten, die Endorphinausschüttung anzuregen, so z. B. 
durch Sport. Lasst euch beispielsweise in einem Kickbox-Kurs gehen oder tretet 
beim Spinning – angespornt von der perfekten Playlist – in die Pedale. Solltet euer 
selbstverletzendes Verhalten ein Ventil zum Ausdruck von Gefühlen sein, könntet 
ihr versuchen, diese stattdessen zu Papier zu bringen. Schnappt euch einen Stift 
und ein Notizheft oder verwendet einfach die Notizen-App auf eurem 
Smartphone.

• Nehmt die zugrunde liegenden Gefühle unter die Lupe. Welche Gefühle lösen bei 
euch den Impuls nach selbstverletzendem Verhalten aus? Sollte es sich um ein 
Schuldgefühl handeln, überlegt, woher dieses stammt. Vielleicht könntet ihr auch 
über eine Psychotherapie nachdenken. Es gibt TherapeutInnen, die genau auf 
euer Problem spezialisiert sind.

• Vertraut euch einer Person eures Vertrauens an. Erzählt einem Freund, einer 
Freundin, einem Familienmitglied oder einem Erwachsenen eures Vertrauens von 
euren Schwierigkeiten und bittet um Unterstützung. Natürlich ist das oft leichter 
gesagt als getan. So könntet ihr das Thema ansprechen: „Ich habe gerade mit 
einigen schmerzlichen Gefühlen zu kämpfen und könnte deine Hilfe gebrauchen.“

Aus dem Teufelskreis selbstverletzenden Verhaltens auszubrechen, mag sich zunächst anfühlen 
wie ein unüberwindbares Hindernis. Schließlich handelt es sich um eine Angewohnheit, die einem 
bisher Trost spendete. Doch ihr könnt es schaffen. Hier findet ihr die ersten Schritte zum Erfolg:

Viele Betroffene greifen auf selbstverletzendes Verhalten zurück, um negative Gefühle zu 
bewältigen. Sollte das auch auf euch zutreffen, seid versichert, wir glauben an euch und nehmen 
euren Schmerz ernst. Da selbstverletzendem Verhalten häufig schmerzliche Emotionen zugrunde 
liegen, müssen jene Emotionen zur Heilung bewältigt werden.

Heilung von selbstverletzendem Verhalten
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