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Dialektisch-Behaviorale Therapie
für Adoleszente

Zusammenfassung
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) geht mit erheblichem Leid, Einschränkun-
gen im psychosozialen Funktionsniveau sowie starken Belastungen für betroffene Jugend-
liche und ihre Angehörige einher. Der gezielten, standardisierten Diagnostik und mög-
lichst frühzeitigenBehandlung kommtdaher großeBedeutung zu. ImvorliegendenBeitrag
werden die Diagnosekriterien und die klinische Symptomatik der BPS sowie, hiermit ein-
hergehend, von nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten und suizidalem Verhalten
dargestellt. Hierauf aufbauend werden die Prinzipien, die wesentlichen Behandlungsbe-
standteile der Dialektisch-BehavioralenTherapie für Adoleszente (DBT-A) und deren Be-
deutung für die Behandlung von Kernsymptomen der BPS erläutert. Abschließendwerden
aktuelle Forschungsbefunde zurWirksamkeit der DBT-A und das Konzept der Ambulanz
für Risikoverhalten und Selbstschädigung (AtR!Sk) vorgestellt.

Schlüsselwörter
Borderline-Persönlichkeitsstörung · Nichtsuizidales selbstverletzendesVerhalten · Suizida-
les Verhalten · Emotionale Instabilität · Frühe Interventionen
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Lernziele

Nach der Lektüre dieses Beitrags . . .
4 kennen Sie die Diagnosekriterien sowie die klinische Symptomatik von nichtsui-

zidalem selbstverletzendem Verhalten, suizidalem Verhalten und der Borderline-
Persönlichkeitsstörung (BPS) im Jugendalter.

4 können Sie die Grundlagen und die allgemeinen Behandlungsstrategien der
Dialektisch-Behavioralen-Therapie für Adoleszente (DBT-A) beschreiben.

4 sind Sie in der Lage zu erläutern, in welcher Hinsicht spezifische Symptome der BPS in
den jeweiligenModulen der DBT-A behandelt werden.

4 kennen Sie wissenschaftliche Befunde zur Wirksamkeit der DBT-A und können
Kriterien eines geeigneten Behandlungssettings einschätzen.

Hintergrund

Die erhöhte Bereitschaft zu riskantem und selbstschädigendemVerhalten im Jugendalter kann als
normativ angesehen werden. Dennoch können diese Verhaltensweisen Anzeichen einer bestehen-
den oder sich entwickelnden Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) sein und mit klinischem
Leid undhohenpsychosozialenBelastungen einhergehen.Der gezieltenDiagnostik sowie bei Indi-
kation einer störungsspezifischen, evidenzbasierten Frühbehandlung kommt daher wesentliche
Bedeutung zu, um einer Chronifizierung der Symptomatik entgegenzuwirken (Kaess und Brunner
2016; Kaess et al. 2014). Die DBT-A stellt hierfür ein standardisiertes Behandlungskonzept
bereit.

Klinische Kriterien und diagnostische Symptomatik

Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten

Unter nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten (NSSV) versteht man das wiederholte und
intentionale Zufügen von oberflächlichen Verletzung des eigenen Körpergewebes ohne suizidale
Absicht (American Psychiatric Association 2013, S. 803 f). Die Prävalenz von NSSV in der
Allgemeinbevölkerung wird im Jugendalter über Studien unterschiedlicher Länder hinweg auf
etwa 18% geschätzt (Muehlenkamp et al. 2012). Die häufigsten Formen von NSSV sind (Klonsky
et al. 2011):
4 bei weiblichen Jugendlichen das Schneiden („Ritzen“) von eigenem Körpergewebe,

Dialectical behavioral therapy for adolescents

Abstract
Borderline personality disorder (BPD) is associated with substantial suffering, impairment in psy-
chosocial functioning levels and severe burdens for affected adolescents and their relatives. Conse-
quently, a standardized and tailored diagnostic procedure and intervention as early as possible are
of great importance. The present article describes the diagnostic criteria and clinical symptoms of
BPD and of the associated phenomena of non-suicidal self-injurious behavior and suicidal behav-
ior. Furthermore, the principles and essential treatment elements of dialectical behavioral therapy
for adolescents (DBT-A) along with their relevance for the treatment of core symptoms of BPD
are presented. Finally, the article describes current research findings regarding the effectiveness of
DBT-A and the concept of the outpatient clinic for adolescents with risk-taking and self-injurious
behavior (AtR!Sk).

Keywords
Borderline personality disorder ·Nonsuicidal self-injury · Suicidal behavior · Emotional instability ·
Early intervention

Riskantes und selbstschädigendes
Verhalten kann Anzeichen einer
BPS sein

Unter NSSV wird wiederholtes
intentionales Zufügen oberfläch-
licher Verletzungen am eigenen
Körper ohne Suizidabsicht verstan-
den
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4 bei männlichen Jugendlichen das Schlagen von eigenen Körperteilen oder das Schlagen mit
Körperteilen gegen Objekte.

Weitere Formen von NSSV umfassen u. a. das Manipulieren an Wunden, das Zufügen von
Verbrennungen der Haut (mit Zigarette, Deodorant-Spray etc.) oder von Bissverletzungen, das
Ausreißen von Haaren sowie das großflächige Aufkratzen der Haut. In denmeisten Fällen werden
Selbstverletzungen an Körperstellen durchgeführt, die durch Kleidung bedeckt werden können,
wie Ober- oder Unterarmen oder Oberschenkeln. Seltener finden selbstverletzende Handlungen
an Bauch, Brüsten oder Geschlechtsorganen statt.

Erstmalig wurde NSSV als eigenständige diagnostische Kategorie in die 5. Auflage des Diag-
nostischen und Statistischen Manuals der American Psychiatric Association (DSM-5, American
PsychiatricAssociation2013) inSektion III (diagnostischeKlassifikationen, dieweitererForschung
bedürfen) aufgenommen. Hierbei wird NSSV definiert als das Auftreten von Selbstverletzungen
an mindestens 5 Tagen im vergangenen Jahr. Der Selbstverletzung gehen negative Gedanken,
Gefühle oder zwischenmenschliche Konflikte, die gedankliche Beschäftigungmit sowie ein Hand-
lungsdruck zu selbstverletzendem Verhalten voraus. Die Selbstverletzung wird mit der Intention
unternommen, einen vorhandenen negativen Zustand zu reduzieren, also eine Spannungsabfuhr
zu erzielen, oder einen antizipierten positiven Zustand herbeizuführen.

Suizidales Verhalten

Ein eng mit NSSV verknüpftes, jedoch distinktes Phänomen stellt das suizidale Verhalten dar.
Hierzu zählen Suizidversuche sowie der sog. Parasuizid, eine selbstschädigende Handlung, bei
der der eigene Tod zwar nicht geplant, jedoch in Kauf genommen wird. Im Gegensatz zu NSSV
werden Suizidversuche mit der „Intention, durch die Handlung zu sterben“ durchgeführt (Plener
et al. 2010) und gehen in der Intensität über die Schädigung der Körperoberfläche hinaus.
Als Methoden können Überdosierungen von Substanzen oder Medikamenten sowie vorsätzliche
Selbstbeschädigungen,wie Sprünge aus hoherHöhe, Erhängen, Erschießenoder dieVerweigerung
der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme unterschieden werden (Becker et al. 2017).

In populationsbasierten Studien in Europa wird die Prävalenz von Suizidversuchen unter
Jugendlichen im Verlauf ihres bisherigen Lebens auf etwa 7%, im vorangegangenen Jahr auf etwa
2% geschätzt; weibliche Jugendliche unternehmen doppelt so viele Suizidversuche wie männliche
Jugendliche (Evans et al. 2005). Ebenfalls erstmalig wurde die „suizidale Verhaltensstörung“ in
Sektion III des DSM-5 aufgenommen, wobei diese suizidale Handlungen innerhalb der voran-
gehenden 2 Jahre fasst, die sich auf Suizidgedanken oder -vorbereitungen beziehen und nicht
aufgrund religiöser oder politischer Ziele ausgeführt werden (American Psychiatric Association
2013). Während suizidales Verhalten allgemein im Kontext der Mehrheit psychischer Störungen
vorkommt, tritt chronisches und repetetives suizidales Verhalten häufig in Verbindung mit NSSV
sowie weiteren Symptomender Borderline-Persönlichkeitsstörung auf (Kaess undHerpertz 2015).

Borderline-Persönlichkeitsstörung

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist gekennzeichnet durch eine Instabilität in ver-
schiedenen Bereichen, insbesondere in Bezug auf:
4 emotionales Erleben,
4 zwischenmenschliche Beziehungen,
4 Wahrnehmung des Selbstbilds und
4 Selbstwahrnehmung.

Diese Instabilität resultiert häufig in impulsivem und selbstschädigendem Verhalten, aber auch
im Erleben dissoziativer oder psychotischer Symptome. Nach DSM-5 wird die Diagnose einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung vergeben, sofern mindestens 5 der in . Tab. 1 formulierten
Kriterien über einen längeren Zeitraum vonmindestens einembis 2 Jahren und über verschiedene
Situationen hinweg erfüllt sind (American Psychiatric Association 2013).

Das Internationale Klassifikationssystem psychischer Störungen (Dilling et al. 2015; ICD-10)
unterscheidet bei der Diagnose einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung zwischen dem

Im DSM-5 wird NSSV als das Auf-
treten von Selbstverletzungen an
mindestens 5 Tagen im vergange-
nen Jahr definiert

Suizidversuche werden mit der
Intention des Versterbens durch die
Handlung durchgeführt

Chronisches und repetitives
suizidales Verhalten tritt häufig in
Verbindungmit NSSV auf
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Tab. 1 Diagnostische Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung desDSM-5

Verzweifelte Versuche, tatsächliches oder vorgestelltes Verlassenwerden zu vermeiden

Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, die durch den Wechsel zwischen den
Extremen Idealisierung und Abwertung gekennzeichnet sind

Identitätsstörung: durchgängig instabiles Selbstbild oder Selbstwahrnehmung

Impulsives Verhalten bei mindestens 2 potenziell selbstschädigendenHandlungen (Substanzmissbrauch,
sexuelles Risikoverhalten, Essanfälle u. a.)

Wiederholte suizidale Handlungen, Suizidandrohungen oder selbstverletzendes Verhalten

Affektive Instabilität, zurückzuführen auf eine ausgeprägte Reaktion auf Stimmungen

Chronisches Gefühl der inneren Leere

Unangemessene, sehr heftigeWut oder Schwierigkeiten, diese zu kontrollieren

Vorübergehende, stressabhängige paranoide Vorstellungen oder eindeutige dissoziative Symptome

DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Aufl.

impulsiven Typus (F60.30) und dem Borderline-Typus (F60.31). Bei Ersterem stehen impulsive
Verhaltensweisen im Vordergrund, einhergehend mit einer Neigung zu zwischenmenschlichen
Konflikten, wenn impulsives Verhalten unterbunden oder getadelt wird. Beim Borderline-Typus
müssen zusätzlich zu impulsiven Verhaltensweisen mindestens 2 der folgenden Eigenschaften
diagnostiziert werden: Störung der Identität, Neigung zu intensiven, jedoch instabilen zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, übertriebene Bemühungen, Verlassenwerden zu vermeiden,
wiederholte Drohungen oder Handlungen der Selbstschädigung sowie ein chronisches Gefühl
der inneren Leere. Die Prävalenz der BPS im Jugendalter wird in der Allgemeinbevölkerung auf
1,5–3% geschätzt (Kaess et al. 2014).

Theorien zur Entstehung der BPS gehen im Sinne eines Diathese-Stress-Modells davon aus,
dass sich die Symptomatik der BPS durch ein Wechselspiel biologischer Faktoren und auch um-
weltbezogener Einflüsse bedingt (Fruzzetti et al. 2005; Linehan 1993). Hervorgehoben werden in
diesem Zusammenhang eine biologisch determinierte Sensibilität sowie erhöhte Stresssensitivität
des Individuums (Kaess et al. 2014), die in Interaktion mit dem Erleben belastender Kindheitser-
fahrungen, negativem Elternverhalten oder Mobbing-Erfahrungen (Fruzzetti et al. 2005; Winsper
et al. 2017) die Wahrscheinlichkeit einer emotionalen und interpersonellen Dysregulation erhöht.
Im Sinne eines Teufelskreises führt die mit der BPS einhergehende Instabilität im emotionalen
und auch zwischenmenschlichenBereichwiederum zuVerhaltensweisen, die negative Reaktionen
des sozialen Umfelds hervorrufen und die Symptomatik aufrechterhalten können.

Trotz der allgemeinen Annahme, dass sich Persönlichkeitsstörungen meist in der Kindheit und
Jugend ausbilden, wurde die Vergabe der Diagnose einer BPS unter 18 Jahren im wissenschaft-
lichen und im klinischen Alltag lange Zeit kontrovers diskutiert. Diese Kontroverse erscheint
vor dem Hintergrund aktueller Forschungsergebnisse als nicht mehr gerechtfertigt. So konnte
nachgewiesen werden, dass die Diagnose der BPS im Jugendalter ähnlich reliabel und valide ist
wie im Erwachsenenalter (Kaess et al. 2014). Dem von Klinikern häufig befürchteten Stigma, das
einer Diagnose der BPS anhaftet und ihren Patienten somit schaden könnte, kann nur mit einem
neutralen, professionellen Umgang entgegengewirkt werden. Der Früherkennung und -behand-
lung der BPS im Jugendalter kommt hohe Bedeutung zu, da dieses Störungsbild häufig mit einer
Vielzahl psychiatrischer Komorbiditäten, einem verminderten psychosozialen Funktionsniveau
sowie hohen Belastungen für die Jugendlichen selbst und ihre Angehörigen einhergeht (Kaess
et al. 2014).

Allgemeine Behandlungsstrategien

Multimodales, ambulantes Behandlungskonzept

DieDialektisch-BehavioraleTherapie (DBT, Linehan1993) stellt als eine Formder kognitivenVer-
haltenstherapie ein multimodales, ambulantes Behandlungskonzept dar. Sie wurde ursprünglich
von Marsha Linehan zur Behandlung erwachsener, suizidaler Patienten entwickelt und zwischen-
zeitlich an die Behandlung jugendlicher Patienten (von Auer und Bohus 2017; Fleischhaker et al.

Die erhöhte Stresssensitivität
steigert in Interaktionmit belasten-
demErlebendieWahrscheinlichkeit
einer Dysregulation

Die Diagnose der BPS ist im
Jugendalter ähnlich reliabel und
valide wie im Erwachsenenalter

Marsha Linehan entwickelte die
DBT zur Behandlung erwachsener
suizidaler Patienten
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Tab. 2 GrundannahmenderDialektisch-Behaviorale Therapie

1. Alle Beteiligten tun ihr Bestes

2. Alle Beteiligtenwollen sich positiv verändern

3. Alle Beteiligtenmüssen sichmehr anstrengen, härter arbeiten und stärker motiviert sein, um sich zu
verändern

4. Die Beteiligtenhaben ihre Probleme nicht unbedingt alle selbst verursacht, müssen sie aber selbst
lösen

5. Das Leben aller Beteiligter ist so, wie es zurzeit gelebt wird, schmerzhaft

6. Alle Beteiligtenmüssen neue Verhaltensweisen in allenwichtigen Situationen ihres Lebens erlernen

7. Es gibt keine absoluteWahrheit

8. Es ist wirkungsvoller, Dinge als gut gemeint zu verstehen als vom Schlimmsten auszugehen

9. Sowohl die Patienten als auch ihre Familien können in der DBT nicht versagen

DBT Dialektisch-Behaviorale Therapie

2011; Miller et al. 2007) aber auch an die Behandlung weiterer Impulskontrollstörungen und im-
pulsiv-selbstschädigender Verhaltensweisen, Störungen des Sozialverhaltens oder Essstörrungen
angepasst.

Dialektische Grundhaltung und Grundannahmen

Die der DBT zugrunde liegende dialektische Grundhaltung zielt auf ein Wechselspiel zwischen
veränderungsinduzierenden Strategien und der Stärkung einer Akzeptanz des gegenwärtigen
Zustandes ab. So soll einerseits eine Veränderung aktueller Verhaltens- und Erlebensmuster her-
vorgerufenwerden, beispielsweise durch die Vermittlung von Fertigkeiten (Skills), den Einsatz von
Selbstbeobachtungsprotokollen („diary card“) oder die Arbeit mit Verhaltensanalysen. Anderer-
seits nimmt derTherapeut durch eine zugewandte Kommunikation, eine achtsame, nichtwertende
Haltung und durch den Einsatz sog. Validierungsstrategien, eine akzeptierende Grundhaltung
ein (Kaess 2015). Die der DBT zugrunde liegenden Grundannahmen (Miller et al. 2007; und
. Tab. 2) solltenvonallen anderBehandlungbeteiligtenPersonengetragen sowie den Jugendlichen
und ihren Familienangehörigen vermittelt werden.

Programm für Adoleszente

DasKonzeptderDBT-Aunterscheidet sichvondemfürErwachseneentwickeltenProgrammdurch
den stärkeren Einbezug von Familienangehörigen, eine reduzierte Therapiedauer, die Anpassung
von Therapiematerialien an das Jugendalter einhergehend mit einer Reduktion der Komplexität
von Inhalten und durch die zusätzliche Aufnahme des adoleszenten-spezifischenModuls „Den
goldenen Mittelweg finden“ (von Auer und Bohus 2017). Im Folgenden werden die Grundlagen
der DBT-A, wesentliche Therapiekonzepte und die einzelnen Behandlungsmodule dargestellt.

Strategien

Validierung
Einen zentralen Bestandteil der DBT-A stellt der Einsatz sog. Validierungsstrategien dar. Anhand
der Methode der Validierung wird dem Jugendlichen vermittelt, dass seine Gefühle, Gedanken
sowie seine subjektive Sichtweisen nachvollziehbar sind (von Auer und Bohus 2017; Fleischhaker
et al. 2011), auch wenn andere in ähnlichen Situationen möglicherweise anders fühlen oder
denken würden. Indem der Jugendliche sich verstanden fühlt, wird die Voraussetzung für das
eigene Verstehen, die Akzeptanz der persönlichen Gefühle und Beweggründe sowie für mögliche
Veränderungen gelegt (Kaess 2015). Zudem kann der gezielte Einsatz von Validierungsstrategien
die Therapeut-Patient-Beziehung positiv beeinflussen und Therapieabbrüchen entgegenwirken
(Fleischhaker et al. 2011).

Die folgenden 7 Validierungsstrategien (V) werden in der Therapie gezielt eingesetzt.

Angestrebt wird die Balance
zwischen dem Anregen von
Veränderungen und der Akzeptanz
des gegenwärtigen Zustandes

Mithilfe von Validierungsstrategien
wird dem Jugendlichen die Nach-
vollziehbarkeit seiner subjektiven
Sichtweise vermittelt
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V1: ungeteilte Aufmerksamkeit. Der Therapeut zeigt dem Jugendlichen gegenüber ungeteilte
Aufmerksamkeit, d.h., er zeigt Interesse an dem Gesagten durch aufmerksames Zuhören und
Nachfragen sowie durch nonverbale Reaktionen (beispielsweise Kopfnicken).

V2: genaue Reflexion. Durch die genaue Reflexion kann das Gesagte ferner zusammengefasst,
Interesse signalisiert und dem Gegenüber Verständnis vermittelt werden.

V3: Validierung in Kreuzmodalitäten. Durch die Strategie der Validierung in Kreuzmodalitäten
werden dem Jugendlichen Ideen angeboten, was er oder sie in bestimmten Situationen mög-
licherweise gedacht, gefühlt oder getan haben könnte, wobei der Modus gewechselt wird. So
könnte beispielsweise von einem Gedanken auf eine Emotion geschlossen („Wenn Du gedacht
hast, dass Du weniger wert seist als andere, hast Du dich vermutlich sehr traurig gefühlt?“) und
dem Jugendlichen hierdurch vermittelt werden, dass sein Erleben objektiv nachvollziehbar ist.
Diese Validierungsstrategie kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn der Jugendliche sich
selbst zwar beobachtet, seiner eigenen Einschätzung jedoch nicht zu trauen scheint.

V4: Biologische Dispositionen oder biografische Erlebnisse. Hierbei wird darauf hingewiesen,
dass bestimmte Reaktionen oder Verhaltensweisen angesichts der Lerngeschichte (beispielsweise
belastende Kindheitserlebnisse) verstanden werden können. Dies gilt ebenso für biologische
Dispositionen (beispielsweise das Vorhandensein einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung). Dem
stehtdieAnnahmezugrunde,dass jedesVerhaltenseineUrsachehatund indiesemZusammenhang
auch verstehbar ist.

V5: Aktivierte Grundannahmen. Auch bestehende Grundannahmen des Jugendlichen können
als Erklärung für dessen Erleben und Verhalten herangezogen werden. So kann der Therapeut
erläutern, dass bestimmte Reaktionen (beispielsweise die Vermeidung von Prüfungssituationen)
vor dem Hintergrund bestimmter Grundannahmen (beispielsweise der Glaube, sowieso ein
Versager zu sein) verständlich erscheinen.

V6: Radikale Echtheit. Mithilfe der Strategie der radikalen Echtheit wird das Verhalten des
Jugendlichen in Beziehung zur Norm gesetzt. So kann einerseits darauf hingewiesen werden,
dass bestimmte Emotionen oder Reaktionen nicht spezifisch für den Jugendlichen sind, sondern
vermutlich die Mehrheit der Menschen in ähnlichen Situationen entsprechend fühlen, denken
oder handeln würde. Andererseits kann auch verbalisiert werden, dass ein bestimmtes Verhalten
einerNormabweichung entspricht und somitmittel- oder langfristigmit negativenKonsequenzen
einhergehen könnte.

V7: Reziproke Vulnerabilität. Schließlich wird im Rahmen der Validierungsstrategie der rezipro-
ken Vulnerabilität auf die geäußerte Verletzlichkeit des Jugendlichen durch eine Selbstoffenbarung
des Therapeuten reagiert, wobei der Fokus weiterhin auf derThematik des Patienten liegen muss.
Fällt einem Jugendlichen bei Therapieabschluss der Abschied vom Therapeuten schwer, könn-
te dieser beispielsweise entgegnen, dass auch er es schade fände, sich von dem Jugendlichen
verabschieden zu müssen.

Commitment
Da die Selbstverpflichtung („commitment“) der Patienten zu Aufnahme und Aufrechterhaltung
der Therapie insbesondere bei jugendlichen Patienten schwanken kann (von Auer und Bohus
2017), wird in der DBT häufig mit sog. Commitment-Strategien gearbeitet (Linehan 1996). Auch
in der Arbeit mit Eltern oder anderen Familienangehörigen kann deren Einsatz hilfreich sein.

Commitment-Strategien werden eingesetzt, um die Selbstverpflichtung des Jugendlichen zur
aktivenVeränderungsbereitschaftzuerhöhen. Sie zielendarauf ab, dieMotivationdes Jugendlichen
zuerhöhen, sobeispielsweise fürdieAufnahmeoderWeiterführungderTherapie,dieBeteiligungan
derTherapie durch die Bearbeitung von Hausaufgaben oder die Teilnahme an Gruppensitzungen,
die Arbeit an bestimmten Zielen oder die Aufrechterhaltung eines Non-Suizid-Commitments.

So können beispielsweise kurz- und mittelfristige Vor- und Nachteile einer Entscheidung
abgewogen (Pro-Kontra-Liste), der Glaube an die Veränderungsmöglichkeit des Jugendlichen

Dem Jugendlichen werden Ideen
angeboten, was er in bestimmten
Situationen gefühlt oder getan
haben könnte, wobei der Modus
gewechselt wird

Verhaltensweisen können ange-
sichts der Lerngeschichte oder
biologischen Dispositionen ver-
standen werden

Das Verhalten des Jugendlichen
wird in Beziehung zur Norm gesetzt

Auf die geäußerte Verletzlichkeit
des Jugendlichen reagiert der
Therapeut durch eine Selbstoffen-
barung

Commitment-Strategien sol-
len die Selbstverpflichtung des
Jugendlichen zur aktiven Verände-
rungsbereitschaft erhöhen
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verstärkt(„cheerleading“),aneinefrühereZustimmungerinnertoderdie freieWahlmöglichkeitdes
Jugendlichenbetontwerden.BeiderBetonungder freienWahlmöglichkeit sollteder Jugendlichean
zu erwartende Konsequenzen seiner Entscheidung sowohl im Fall einer Zustimmung („informed
consent“) wie auch einer Ablehnung eines Therapieangebots („informed refusal“) hingewiesen
werden.

Auch ist es vonseiten des Therapeuten möglich, einer zunächst geringfügigen Anforderung
bei Zustimmung durch den Jugendlichen eine erhöhte Anforderung folgen zu lassen (Fuß-in-
der-Tür-Strategie). Bei der gegenteiligen Strategie (Tür-im-Gesicht-Strategie) wird zunächst eine
übermäßig hohe Anforderung formuliert und diese im Anschluss stark abgeschwächt. Schließlich
kann der Therapeut gegen das eigentlich gewünschte Ziel argumentieren, so beispielsweise für
die Beibehaltung dysfunktionaler Verhaltensweisen oder die Nicht-Aufnahme/den Abbruch einer
Therapie, um den Jugendlichen hierdurch zu ermutigen, die gegenteilige Position einzunehmen
(Advocatus Diaboli).

Sollte sich ein Jugendlicher auch nach Einsatz von Commitment-Strategien ambivalent im
Hinblick auf die Veränderung bisheriger Verhaltensmuster zeigen, empfiehlt es sich, nicht mit der
Therapie zu beginnen bzw. fortzufahren (Fleischhaker et al. 2011). Bei fehlendem Commitment
ist die Aussicht auf einen Therapieerfolg gering. Wird diese trotz ausbleibender Wirksamkeit
durchgeführt, könnte dies das Selbstkonzept des Jugendlichen gefährden („Mir kann sowieso
niemand helfen“) sowie die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme einerTherapie und Veränderungs-
bereitschaft zu einem möglicherweise für den Jugendlichen passender erscheinenden Zeitpunkt
gefährden. Es ist an dieser Stelle ratsam, die Möglichkeit zu eröffnen, zu einem späteren Zeitpunkt
auf das Therapieangebot zurückzukommen.

Dynamische Hierarchie der Therapieziele

Innerhalb der DBT-A wird der jeweilige Behandlungsfokus entsprechend einer dynamischen
Hierarchie der Therapieziele festgelegt (von Auer und Bohus 2017; Bohus und Reicherzer 2012;
Fleischhaker et al. 2011). Hierbei werden die in Zusammenarbeit mit dem Jugendlichen her-
ausgearbeiteten individuellen Ziele gemäß der vorgegebenen Hierarchie geordnet. Der Fokus
der Therapie wird folglich auf die Veränderung des am höchsten priorisierten Verhaltens ge-
legt.Sofern ein in der Hierarchie übergeordnetes Therapieziel aktiviert wird, erfolgt der Wechsel
auf ein höher liegendes Therapieziel. Wurde das Verhalten in ausreichendem Maß verändert,
wird zum nächstliegenden Therapieziel gewechselt.

Innerhalb des ersten Therapiestadiums wird die Behandlung schwerwiegender Probleme im
Handeln fokussiert.Hierbei sollenprimärVerhaltensweisenbearbeitetwerden,diedieÜberlebens-
fähigkeit des Jugendlichen gefährden könnten, wie die Reduktion suizidaler Verhaltensmuster,
schwerer Selbstschädigungen oder riskanter Verhaltensweisen, die zum Tode führen könnten
(auf Brückengeländer balancieren u. a.). An zweiter Stelle wird die Veränderung von therapie-
gefährdendem Verhalten angestrebt. Hierunter fallen Therapieabsenzen, fehlende Mitarbeit in
der Therapie und auch das häufige Auftreten dissoziativer Zustände innerhalb der Sitzungen, die
die Mitarbeit an den Inhalten behindern. An dritter Stelle werden Probleme bearbeitet, die den
Schul- oder Ausbildungserfolg maßgeblich beeinträchtigen könnten, wie Schulabsentismus oder
häufige Ausbildungsabbrüche.

Innerhalb des zweiten Therapiestadiums werden Ziele formuliert, die auf die Verbesserung
des emotionalen Erlebens eingehen, so die Verbesserung der sozialen Integration und die Ver-
besserung Borderline-typischer Emotionen wie Einsamkeit oder Selbsthass. Letztlich wird im
drittenTherapiestadium auf Selbstwertprobleme oder individuelle Schwierigkeiten eingegangen.
Hierbei stehen die Verbesserung des Selbstwerts und die Bearbeitung individueller Therapieziele
im Mittelpunkt.

Wochenprotokolle

Therapiefortschritt und mögliches (Wieder-)Auftreten von in der Hierarchie übergeordneten
Verhaltensweisen werden in der DBT-A u. a. mithilfe von Wochenprotokollen („diary card“)
überprüft. Hierbei handelt es sich um ein Arbeitsblatt, in dem der Jugendliche täglich den Aus-
prägungsgrad von Suizidgedanken und Gedanken an selbstverletzendes Verhalten, das Auftreten

Bei der Betonung der freien Wahl-
möglichkeit wird der Jugendliche
auf die Konsequenzen seiner
Entscheidung hingewiesen

Bei der Tür-im-Gesicht-Strategie
wird eine zunächst übermäßig
hoch formulierte Anforderung
stark abgeschwächt

Bei fehlendem Commitment ist die
Aussicht auf einen Therapieerfolg
gering

Die Therapiezielhierarchie wird
je nach aktivierter Problematik
dynamisch angepasst

An dritter Stelle werden den
Schul- oder Ausbildungserfolg
maßgeblich beeinträchtigende
Probleme bearbeitet
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von selbstschädigendenVerhaltensweisen (suizidales und selbstverletzendes Verhalten, Substanz-
mittel- oder Alkoholkonsum, weitere individuelle Problemverhaltensweisen), eine Einschätzung
der Stimmung und der Schlafqualität, besondere Vorkommnisse und Aktivitäten sowie den Ein-
satz von in der Therapie erarbeiteten Fertigkeiten protokolliert (Fleischhaker et al. 2011). Das
Wochenprotokoll wird zu Beginn jeder Einzelsitzung besprochen. Neben der Identifikation dys-
funktionalerVerhaltensweisen auf denunterschiedlichenEbenenderTherapiezielhierarchie durch
denTherapeuten, ermöglicht das Protokoll, imTherapieverlauf bestimmte Verhaltensmuster und
deren Zusammenhänge zu auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren sowie dieWirksamkeit
eingesetzter Fertigkeiten zu erkennen. Zusammengefasst dient das Wochenprotokoll somit der
Strukturierung derTherapiesitzung, der Verbesserung der Selbstwahrnehmung des Jugendlichen
sowie der Überprüfung von Veränderungen dysfunktionaler und förderlicher Verhaltensweisen
im Therapieverlauf (Kaess 2015).

Verhaltensanalysen

Ergänzend zum Einsatz von Wochenprotokollen werden in der DBT-A auslösende und auf-
rechterhaltende Faktoren für dysfunktionale Verhaltensweisen mithilfe von Verhaltensanalysen
herausgearbeitet. Hierbei wird eine spezifische Verhaltensweise, die nach der aktuell aktivier-
ten Therapiezielebene verändert werden sollte, in Bezug zu möglichen externen und internen
auslösenden Bedingungen gesetzt. Die Reaktionen des Jugendlichen auf kognitiver, emotionaler,
physiologischer und verhaltensbezogener Ebene werden ermittelt. Hieran anschließend folgt die
AnalysemöglicherLösungs-undPräventionsstrategien,mit demZielalternativeHandlungsmög-
lichkeitenherauszuarbeitenunddie zukünftigeAuftretenswahrscheinlichkeit des dysfunktionalen
Verhaltens zu reduzieren. Entsprechend der in der Verhaltensanalyse identifizierten Ebene der
Anfälligkeitsfaktoren können zudem unterschiedliche Techniken der kognitiven Verhaltensthe-
rapie, wie kognitive Umstrukturierungen, Expositionsübungen oder der Einsatz eines gezielten
Kontingenzmanagements, sowie Fertigkeiten der einzelnenModule der DBT-A eingesetzt werden
(Fleischhaker et al. 2011).

Behandlungsmodule

Die Behandlung imRahmenderDBT-A erfolgt durch eine Kombination aus Einzeltherapiesitzun-
gen, einemFertigkeitentraining inderGruppe (Skills-Gruppe), einer inKrisenfällenstattfindenden
telefonischen Beratung durch den Therapeuten sowie regelmäßigen Supervisionsstunden für die
Therapeuten (Kaess 2012). Innerhalb der Gruppensitzungen werden Fertigkeiten, die Skills ver-
mittelt, die den Jugendlichen helfen sollen, die gewünschten Verhaltensänderungen sowie eine
hiermit einhergehende Stabilisierung des emotionalen, zwischenmenschlichen und auf die Selbst-
wahrnehmung bezogenen Erlebens zu erreichen. Die Vermittlung der Skills stellt ein Kernstück
der DBT-A dar und erfolgt in 4 Schritten (Bohus und Wolf-Arehult 2012): Während innerhalb
der Gruppensitzungen eine Vermittlung des theoretischen Wissens der Skills (Schritt 1) sowie
deren Einübung unter spannungsfreien Bedingungen (Schritt 3) angestrebt wird, werden in den
parallel stattfindenden Einzelsitzungen die Skills individuell angepasst (Schritt 2) und ihr Einsatz
als zielführendes Alternativverhalten im Alltag der Jugendlichen gefördert (Schritt 4).

Die Inhalte der Skills-Gruppe sind nach spezifischenThemen innerhalb der folgenden Module
organisiert:Stresstoleranz,Emotionsregulation,zwischenmenschlicheFertigkeiten,Selbstwertund
Achtsamkeit sowie das adoleszentenspezifische Modul „Den goldenen Mittelweg finden“ („wal-
king the middle path“). Die zu den Modulen zugehörigen Skills sollte der Jugendliche je nach
vorherrschendem inneren Anspannungsniveau einsetzen (. Abb. 1). Das Anspannungsniveau
bezeichnet einen allgemeinen Erregungszustand des Individuums, der mit spezifischen physiolo-
gischen Reaktionen, Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen einhergeht (Bohus und Wolf-
Arehult 2012). Im Therapieverlauf lernen die Jugendlichen mithilfe von Spannungsprotokollen
ihre subjektiv empfundene Anspannung auf einer Skala im Bereich von 0 bis 100 einzuschätzen,
diese in Bezug zu dysfunktionalen Verhaltensweisen zu setzen und schließlich Frühwarnzeichen
zu erkennen sowie Alternativverhalten zu erproben. Ein Überblick des Zusammenhangs der im
Folgenden dargestellten Behandlungsmodule zu der fokussierten Zielproblematik (vgl. Boehme
et al. 2001) sowie den vermittelten Inhalten findet sich in . Tab. 3.

Mithilfe derWochenprotokolle wird
im Therapieverlauf die Wirksamkeit
eingesetzter Fertigkeiten erkannt

Eine gemäß aktuell aktivierter
Therapiezielebene zu verändernde
Verhaltensweise wird in Bezug zu
auslösenden Bedingungen gesetzt

Innerhalb der Gruppensitzungen
vermittelte Skills helfen dem Ju-
gendlichen beim Erreichen der
gewünschten Verhaltensänderun-
gen

Die zu den Modulen zugehörigen
Skills soll der Jugendliche je
nach vorherrschendem inneren
Anspannungsniveau einsetzen
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Abb. 18 Zuordnungder in der Dialektisch-Be-
havioralen Therapie genutzten Behandlungs-
module zumAnspannungsniveau. (Skala An-
spannung: 0–30: Bereich niedriger Anspan-
nung; 30–70: Bereichmittlerer Anspannung;
70–100: Hochspannungsbereich)

Stresstoleranz
Das Modul Stresstoleranz zielt auf die Reduktion im-
pulsiven Verhaltens ab, sodass Krisen und Hochan-
spannungsphasen (Werte ≥70; siehe .Abb. 1) bewäl-
tigt werden oder ihnen vorgebeugt wird. Hierbei wer-
den langfristig wirksame und vorbeugende Stressto-
leranz-Skills bei mittlerer oder niedriger Anspannung
eingesetzt.

Kurzfristig wirksame Stresstoleranz-Skills sind bei
hoherAnspannunghilfreichundsolltennurdannange-
wendet werden. Die langfristig wirksamen Skills (Ent-
scheidung für einen neuenWeg, Annehmen der Reali-
tät, radikale Akzeptanz) helfen dabei, Situationen, die
nicht veränderbar sind, so annehmen zu lernen, wie
sie sind. Kurzfristig kann es hierdurch zu einer Ver-
schlechterung der Befindlichkeit kommen (Leid wird
in Schmerz umgewandelt; von Auer und Bohus 2017,
S. 116), langfristig wird hierdurch jedoch die Hand-
lungsfähigkeit des Jugendlichen wieder erhöht.

Kurzfristig wirksame Stresstoleranz-Skills können entsprechend ihrer Zugangskanäle (Denken,
Körper, Wahrnehmung, Handlung) unterteilt werden. Dem Denken zugeordnet sind u. a. das Ab-
wägen von Vor- und Nachteilen dysfunktionalen Verhaltens, Fantasiereisen oder „Hirnflickflack-
Übungen“ (beispielsweise von 1000 in 7er-Schritten abwärts zählen). Auf den Körper bezogen
lernen die Jugendlichen, sich auf ihre Atmung zu konzentrieren, die Körperhaltung zu verändern
oder Übungen zur Muskelentspannung durchzuführen.

Auf das Handeln beziehen sich Stresstoleranz-Skills wie die Durchführung sportlicher oder
sozialer Aktivitäten. Schließlich kann Anspannung durch dieWahrnehmung starker körperlicher
Reize (scharfer Geschmack, intensive Gerüche, kaltes Wasser im Gesicht u. a.) reduziert werden.
Da einzelne Zugangskanäle in Hochanspannungssituationen häufig nicht mehr zugänglich sind,
sollten Skills aus unterschiedlichen Kanälen ausgewählt und diese in einer zuvor festgelegten
Reihenfolge, Skillskette, durchgeführt werden.

Emotionsregulation
Das Modul Emotionsregulation zielt auf die Verbesserung der emotionalen Stabilität der Ju-
gendlichen ab und stellt neben demModul Stresstoleranz ein Kernstück der DBT-A dar. Im ersten
Schritt wird den Jugendlichen durch Psychoedukation der Nutzen von Gefühlen und deren Not-
wendigkeit für unsere Überlebensfähigkeit vermittelt (Beispiel: Angst schützt uns davor, uns in
Gefahr zu begeben). Zudem lernen sie, ihre eigenen Gefühle zu erkennen, zu benennen und
deren Bedeutung für das eigene Handeln zu begreifen. Hierbei wird der Begriff des emotionalen
Netzes eingeführt und vermittelt, dass jede Emotion mit spezifischen Gedanken, Wahrnehmun-
gen, Körperreaktionen und Handlungsimpulsen einhergeht. Die Aktivierung des emotionalen
Netzes folgt einem automatischenAblauf in Abhängigkeit von den aktuellen Erlebnissen sowie der
durch die individuelle Lebensgeschichte geprägten Grundannahmen einer Person. Die Jugend-
lichen sollen verstehen, dass Gefühle darauf abzielen, dem Betroffenen bestimmte Handlungen
vorzuschlagen (Bohus und Wolf-Arehult 2012).

Im nächsten Schritt lernen die Jugendlichen, wie die Intensität von Gefühlen abgemildert
werden kann, so durch entgegengesetztes Handeln (beispielsweise Aufnahme von Aktivitäten,
Einnahme einer aufrechten Körperhaltung, Erinnerung an positive Erlebnisse u. a. bei Trauer).
Beim Gefühlssurfing wird das Gefühl zugelassen, ohne zu handeln, bis es sich abschwächt (von
Auer und Bohus 2017).

Im Modul Emotionsregulation soll zudem die Anfälligkeit für Stimmungsschwankungen und
intensive Gefühle verringert und das Erleben positiver Gefühle gestärkt werden, so durch die
Förderung positiver Aktivitäten und eines gesunden Lebensstils (ausreichend Schlaf, sportliche
Betätigung, gesunde Ernährung).

Kurzfristig wirksame Stresstole-
ranz-Skills sollen nur bei hoher
Anspannung angewendet werden

Auf das Handeln beziehen sich
Stresstoleranz-Skills wie die
Durchführung sportlicher oder
sozialer Aktivitäten

Im ersten Schritt wird den Ju-
gendlichen die Notwendigkeit von
Gefühlen für die Überlebensfähig-
keit vermittelt

Durch entgegengesetztes Handeln
kann die Intensität von Gefühlen
abgemildert werden

Das Erleben positiver Gefühle soll
gestärkt werden
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Tab. 3 ZuordnungderModulederDialektisch-BehavioralenTherapie fürAdoleszentezufokussierterZielsym-
ptomatik und vermittelten Inhalten

Modul Zielsymptomatik Vermittelte Inhalte

Stresstoleranz Impulsivität Lang- und kurzfristig wirksame Stresstoleranz-Skills

Emotionsregulation Emotionale Insta-
bilität

Psychoedukation hinsichtlich des Nutzens von Gefühlen und des
emotionalen Netzes; Skills zur Verringerung der Intensität nega-
tiver Gefühle; Skills zur Stärkung positiver Gefühle und Verringe-
rung der Anfälligkeit für Stimmungsschwankungen

Zwischenmensch-
liche Fertigkeiten

Zwischenmensch-
liche Probleme

Skills zur Verbesserung der Durchsetzungsfähigkeit in Bezug auf
eigene Ziele, der Fähigkeit, soziale Beziehungen zu knüpfen und
aufrechtzuerhalten sowie zum Schutz der Selbstachtung

Selbstwert Niedriger Selbst-
wert

Skills zur Förderung eines akzeptierenden Umgangs mit der eige-
nen Person, des Aufbaus und der Pflege sozialer Netzwerke sowie
zur Veränderung selbstwertgefährdender Grundannahmen; Stär-
kung einer positiveren Einstellung gegenüber der eigenen Person
und der Umwelt

Achtsamkeit Identitätsstörung Skills zur Verbesserung der eigenenWahrnehmung, der Distanzie-
rung zu aktiviertenGedanken und Gefühlen sowie zur Stärkung
einer wertfreien, wohlwollenden Haltung sich selbst und anderen
gegenüber

Den goldenen
Mittelweg finden

Adoleszenten- und
familienspezifische
Dilemmata

Prinzipien der Lerntheorie, der Dialektik und Strategien der Vali-
dierung

Zwischenmenschliche Fertigkeiten
Das Modul zwischenmenschliche Fertigkeiten soll die Jugendlichen dazu befähigen, zwischen-
menschliche Konflikte kompetent zu lösen, neue Beziehungen zu knüpfen und diese langfristig
aufrechtzuerhalten (Kaess 2012). Die Jugendlichen lernen zunächst einzuschätzen, in welchem
Ausmaß es in bestimmten Situationen vorrangig ist:
4 Beziehungen zu pflegen,
4 eigene Interessen durchzusetzen oder
4 den Fokus auf den Schutz der Selbstachtung zu legen.

Ziel dieses Moduls ist es, den Jugendlichen soziale Fertigkeiten zu vermitteln, die es ihnen
ermöglichen, aufeigenenWünscheoderMeinungenbestehenzukönnen,ohnedabeidieBeziehung
zu anderen Menschen zu gefährden oder deren Respekt zu verlieren und gleichzeitig die eigene
Selbstachtung aufrechtzuerhalten. Das Gruppensetting bietet einen geeigneten Rahmen, um in
Interaktion mit anderen die eigenen Stärken und Schwächen zu reflektieren und die gewünschten
Fertigkeiten (Nein sagen; um etwas bitten; selbstsicher auftreten u. a.) einzuüben, beispielsweise
durch Rollenspiele.

Selbstwert
DasModul Selbstwert ist fester Bestandteil der Behandlung von Programmen derDBT, die für den
Erwachsenenbereich entwickelt wurden (Bohus und Wolf-Arehult 2012; u. a.). Es wurde jedoch
in ursprünglichen, adoleszentenspezifischen Versionen ausgespart. Da jugendliche Patienten mit
der Symptomatik einer BPS jedoch häufig ein sehr negatives Selbstwertgefühl aufweisen (Kaess
et al. 2014), wurde es in dem aktuellen durch von Auer und Bohus (von Auer und Bohus 2017)
entwickelten Behandlungsmanual in einer jugendgerechtenAnpassungwieder aufgenommenund
wird im Folgenden dargestellt. Ziel des Moduls ist die Verbesserung des Selbstwerts durch die
therapeutische Arbeit in den folgenden 3 Bereichen: Zunächst erlernen die Jugendlichen einen
akzeptierenden Umgang mit der eigenen Person. Hierzu werden vorrangig Veränderungen auf
Verhaltensebene angestrebt, etwa durch die Förderung eines freundlichenUmgangs mit sich selbst
(sich etwas Gutes tun; sich nicht strenger bewerten als andere), das Erlernen von Validierungen
der eigenen Person oder den gezielten Ausgleich frustrierender Erlebnisse durch angenehme
Erfahrungen. Ein weiteres Ziel besteht in dem Aufbau und der Pflege des sozialen Netzes und
der Förderung unterstützender Beziehungen. Mögliche Ansatzpunkte bieten beispielsweise die
Stärkung von Verhaltensweisen, die es den Jugendlichen erleichtern, mit anderen zusammen

Soziale Fertigkeiten sollen das
Bestehen auf eigenen Wünschen
ohne Gefährdung der Beziehungen
zu anderen Menschen ermöglichen

Die Jugendlichen erlernen den
akzeptierenden Umgang mit der
eigenen Person
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oder auch allein zu sein sowie Lob anzunehmen und zu verteilen. Schließlich soll durch kogni-
tive Umstrukturierungen bestehender selbstwertgefährdender Grundannahmen eine positivere
Einstellung zur eigenen Person und zur Welt erreicht werden.

Achtsamkeit
Im Modul Achtsamkeit wird der Fokus auf die Verbesserung der Identitätsproblematik gelegt.
Den JugendlichenwerdenTechniken vermittelt, die sie dazu befähigen, sich selbst besser zu spüren
undwahrzunehmenundder eigenenWahrnehmungzuvertrauen (Fleischhaker et al. 2011).Durch
die regelmäßige Durchführung von Achtsamkeitsübungen im Gruppen- und im Einzelsetting
lernen die Patienten, sich auf das Hier-und-Jetzt zu konzentrieren, sich von aktivierten Gedanken
und Gefühlen zu distanzieren und eine wertungsfreie, wohlwollende Haltung der Welt und
sich selbst gegenüber einzunehmen (von Auer und Bohus 2017). Hierbei fließen Ansätze des
Zen-Buddhismus ein, deren Ziel es ist, die Bewusstheit im Alltag zu stärken und wieder besser
Entscheidungen treffen zu können (Kaess 2012). Aktive Achtsamkeitsübungen eignen sich im
Gruppensetting neben der Förderung einer achtsamenGrundhaltung auch dazu, die Jugendlichen
im Verlauf der Sitzung zu aktivieren und die Gruppenkohäsion zu stärken.

„Den goldenen Mittelweg finden“
Das Modul „Den goldenen Mittelweg finden“ („walking the middle path“) wurde eigens für den
Jugendbereich entwickelt (Miller et al. 2007). Es zielt darauf ab, das dialektische Denken und
Handeln innerhalb des Familiensystems der Jugendlichen zu stärken. Extreme Einstellungen und
Gefühle sind im familiären Alltag der Jugendlichen häufig Auslöser von Konfliktsituationen, da sie
bei demGegenüberoftmals sehr starkeReaktionenauslösen (Kaess 2012). IndiesemModulwerden
daher sowohl den Jugendlichen als auch ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen Prinzipien
der Lerntheorie, der Dialektik sowie der Validierung vermittelt und für die Adoleszenz typische
Dilemmata thematisiert (Kaess 2015).

Ziel ist es, polarisierte Denkmuster oder extremeVerhaltensweisen in der Familie zu verändern,
um hierdurch ein positiveres Miteinander sowie gegenseitiges Akzeptieren zu stärken (von Auer
und Bohus 2017). Lerntheoretisch werden beispielsweise die Prinzipien der Verstärkung und
Löschung sowie der Bestrafung und des „Shaping“ vermittelt (Kaess 2012). Die Vermittlung
der dialektischen Sichtweise wird ergänzt durch die Bearbeitung familientypischer Dilemmata.
Hierbei handelt es sich um geläufige Zwickmühlen, in denen Familienmitglieder zur Einnahme
von Extrempositionen neigen (zu locker vs. zu streng; verharmlosen vs. dramatisieren; zu eng
festhalten vs. Unabhängigkeit erzwingen; von Auer und Bohus 2017). Schließlich üben die
Familienmitglieder innerhalb des Moduls, sich gegenseitig zu validieren und wertzuschätzen.

Einbezug des familiären Umfelds

Wie bereits beschrieben, bildet sich die Symptomatik der BPS häufig im Wechselspiel zwischen
Charakteristika des heranwachsenden Jugendlichen sowie des sozialen, insbesondere familiären
Umfelds aus und wird durch zwischenmenschliche Konflikte im Sinne eines Teufelskreises auf-
rechterhalten (Fruzzetti et al. 2005; Linehan 1993; Winsper et al. 2017). Die Notwendigkeit der
intensiven Arbeit mit Eltern oder Bezugspersonen bei der Behandlung von Jugendlichen mit
Symptomen einer BPS liegt somit nahe. Innerhalb der DBT-A ist die Familienarbeit in geläufige
Behandlungsmanuale integriert (von Auer und Bohus 2017; Boehme et al. 2001; Miller et al.
2007). Die Angehörigen werden zu bestimmten Sitzungen der Gruppentherapien (zum Abschluss
eines jedenModuls) eingeladen und familienspezifische Dilemmata im speziell hierfür entwickel-
ten Modul „Den goldenen Mittelweg finden“ (s. oben) bearbeitet. Außerdem bieten regelmäßig
stattfindende Familiengespräche den Rahmen für die Psychoedukation der Eltern im Hinblick
auf die Symptomatik einer BPS und die Bearbeitung individueller Themen.

Wissenschaftliche Evidenzen

In einer kürzlich veröffentlichten Metaanalyse konnten Oud et al. (2018) die Überlegenheit
von auf die Behandlung der BPS spezialisierten Therapieprogrammen, hierunter u. a. die DBT,
gegenüber gewöhnlichen, nichtspezialisierten Programmen („treatment as usual“; TAU) im Er-

Mithilfe geeigneter Technikenerler-
nendie JugendlichendasVertrauen
in die eigeneWahrnehmung

Dialektisches Denken und Handeln
innerhalb des Familiensystems der
Jugendlichen werden gefördert

Die Veränderung polarisierter
Denkmuster stärkt das gegenseiti-
ge Akzeptieren

Die Angehörigen werden zu
bestimmten Sitzungen der Grup-
pentherapien eingeladen
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Infobox Internetadressen

4 Dachverband Dialektisch Behaviorale Therapie e.V.: www.dachverband-dbt.de
4 ArbeitsgemeinschaftWissenschaftlicher Psychotherapie: www.awp-zuerich.ch
4 Österreichische Gesellschaft für Dialektisch Behaviorale Therapie: www.oedbt.at

wachsenenbereich belegen. Die DBT im Besonderen wies kleine bis mittlere Effekte hinsichtlich
der Reduktion von NSSV sowie des Schweregrads der BPS auf. Auch im Jugendalter liegen erste
Wirksamkeitsnachweise für die DBT-A vor. So konnte über verschiedene Störungsbilder hinweg
gezeigt werden, dass die DBT-A zu signifikant besseren Ergebnissen im Hinblick auf die Reduk-
tion von stationären Aufnahmen, Therapieabbrüchen sowie impulsiven und selbstschädigenden
Verhaltensweisen führte (MacPherson et al. 2013). In einer randomisierten kontrollierten Studie
aus Norwegen (Mehlum et al. 2014), zeigte sich ein ambulantes DBT-A-Programm bei Jugend-
lichen mit NSSV mit mittleren bis großen Effekten überlegen gegenüber einer TAU-Bedingung
bezüglich der Reduktion der Frequenz von NSSV, Suizidgedanken und dem Schweregrad depres-
siver Symptome. Im Erwachsenen- und im Jugendbereich wird die DBT in der Literatur häufig
dafür kritisiert, dass sie lediglich spezifische Problemverhaltensweisen, wie NSSV oder suizidales
Verhalten, nicht jedoch die Kernsymptomatik der BPS, verbessern würde (Bürger et al. 2018).
Demgegenüber zeigten Bürger et al. (2018) in einer kürzlich veröffentlichten Studie, basierend auf
einer Stichprobe von 72 Jugendlichen mit einer syndromalen oder subsyndromalen Symptomatik
einer BPS, die Effektivität eines 25-wöchigen, ambulanten DBT-A Programms. So konnten nicht
nur die Reduktion der Anzahl von Suizidversuchen und von NSSV in den vorangegangenen
6 Monaten, sondern eine Reduktion der Symptomatik für alle 9 Kriterien der BPS (. Tab. 1)
gezeigt werden.

Potenzielle Vorteile der Frühintervention im Jugendalter

Auch wenn es bislang noch weiterer Forschung bedarf, um die prospektive Wirksamkeit der
DBT-A oder anderer spezialisierter Programme nachzuweisen, sprechen einige Aspekte für eine
Frühintervention im Jugendalter. So kann davon ausgegangen werden, dass durch eine frühzeitige
und erfolgreiche Behandlung nicht nur die Kernsymptomatik der BPS, sondern auch sekundäre
Folgeschäden verringert werden. In einer longitudinalen Studie an erwachsenen Patientenmit BPS
zeigte sich, dass diese ein erhöhtes Risiko für das Erleben zukünftiger physischer, psychischer und
sexueller Traumatisierungen und hiermit einhergehend für eine verzögerte Symptomremission
aufwiesen (Zanarini et al. 2005). Es kann somit davon ausgegangen werden, dass eine Behandlung
der BPS im Jugendalter das Auftreten kumulativer traumatischer Erlebnisse senkt und somit die
Prognose deutlich verbessert.

Des Weiteren ist anzunehmen, dass eine gezielte Frühintervention potenziellen iatrogenen
Schädigungen, wie langwierigen Hospitalisierungen oder aufgrund von Fehldiagnosen fälschlich
eingeleiteten pharmakologischen Behandlungen, präventiv entgegenwirkt (Chanen und McCut-
cheon 2013; Kaess 2015).

Ein weiterer Vorteil der Behandlung der BPS im Jugendalter kann in der möglichen frühzei-
tigen Veränderung von assoziierten soziodemografischen Faktoren liegen. Jugendliche mit einer
BPS zeigen häufig deutliche Beeinträchtigungen im psychosozialen Funktionsniveau, bezogen
auf schulisch-akademische und berufliche Leistungen und soziale Beziehungen (Kaess 2015).
Ebenso konnte an einer Stichprobe von erwachsenen Patienten mit BPS gezeigt werden, dass ein
niedriges psychosoziales Funktionsniveau häufig trotz einer beobachteten Abnahme der BPS-
Symptomatik über die Zeit stabil bleibt (Gunderson et al. 2011). Eine Veränderung des beeinträch-
tigten psychosozialen Funktionsniveaus könnte möglicherweise durch eine frühe Behandlung im
Jugendalter, einer Zeitspanne, in der die Weichen für die weitere berufliche Entwicklung gestellt
und häufig Partnerschaften oder andere wesentliche soziale Beziehungen aufgebautwerden, besser
erreicht werden als im Erwachsenenalter. Schließlich kann davon ausgegangen werden, dass eine
frühzeitige Reduktion der BPS-Symptomatik mit einer Reduktion rezidivierender, komorbider
Störungen einhergeht (Kaess 2015).

Ein ambulantes DBT-A-Programm
bei Jugendlichen mit NSSV war mit
mittleren bis großen Effekten der
TAU-Bedingung überlegen

Durch die frühzeitige Behandlung
sollen sowohl die Kernsymptomatik
der BPS als auch sekundäre
Folgeschäden verringert werden

Ein Vorteil der frühen BPS-Be-
handlung liegt in der möglichen
frühzeitigen Veränderung as-
soziierter soziodemografischer
Faktoren
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Ambulanz für Risikoverhalten und Selbstschädigung

Die Ambulanz für Risikoverhalten und Selbstschädigung (AtR!Sk) wurde erstmalig 2013 an der
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Heidelberg in Deutschland
gegründet (Kaess et al. 2017). Seit 2018 wird mit dem Aufbau des Ambulatoriums für Risikover-
halten und Selbstschädigung (AtR!Sk) ein eng angelehntes Konzept an der Universitätsklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Universitären Psychiatrischen Dienste
Bern in der Schweiz realisiert. Beide Projekte bieten in einem mehrstufigen Prozess eine gezielte
Diagnostik sowie bei Indikation eine Behandlung für Jugendlichemit riskanten oder selbstschädi-
genden Verhaltensweisen an. Unter riskanten oder selbstschädigenden Verhaltensweisen werden
NSSV, suizidales Verhalten, übermäßiger Alkoholkonsum oder Substanzmittelmissbrauch, exzes-
sive Medien- oder Internetnutzung, sexuelles Risikoverhalten sowie delinquentes oder impulsives
Verhalten subsumiert. Ziele sind zum einen die Reduktion dieser Verhaltensweisen, zum anderen
die Früherkennung und Behandlung einer möglichen BPS. Das Konzept von AtR!Sk zeichnet
sich insbesondere durch einen niederschwelligen Zugang aus.

So können Jugendliche oder Eltern im Rahmen wöchentlich stattfindender „offener Sprech-
stunden“ (Stufe 1) eine professionelle Beratung und Einschätzung verschiedener adoleszenter
Problemverhaltensweisen erhalten (Kaess et al. 2017). Darüber schätzen die Fachpersonen eine
potenzielle Gefährdung der Jugendlichen ein und explorieren die Verhaltensweisen im Hinblick
auf die Erstellung eines psychopathologischen Befunds. In Stufe 2 findet eine weiterführende
Diagnostik statt. Hierbei werden die berichteten riskanten und selbstschädigenden Verhaltens-
weisen, mögliche psychische Störungen sowie insbesondere die BPS oder andere Persönlichkeits-
störungen mithilfe strukturierter Interviews eingeschätzt. Im Rahmen der Behandlungsphase
(Stufe 3) erhalten Jugendliche mit einer syndromalen oder subsyndromalen BPS nach dem Prin-
zip des Stepped-care-Ansatzes ein Behandlungsangebot, dass sich im Umfang an der Schwere
der Symptomatik sowie am Therapieverlauf orientiert. Die Behandlung erfolgt nach Konzepten
verhaltenstherapeutischer Kurzzeittherapien oder der DBT-A. Sollten die Jugendlichen in einer
der genannten Stufen in suizidale Krisen geraten, werdenMaßnahmen zur akutenUnterstützung
(ambulante Kriseninterventionen, zeitlich limitierte Aufnahmen auf der Akutstation) mit einer
therapeutischen Weiterbetreuung durch AtR!Sk eingeleitet.

Fazit für die Praxis

4 Riskante und selbstschädigendeVerhaltensweisen im Jugendalter können auf die Entwicklung
einer BPS hinweisen. Nahezu alle Jugendlichen mit BPS zeigen ausgeprägtes riskantes oder
selbstschädigendesVerhalten. Die BPS stellt im Jugend- und imErwachsenenalter eine reliable
und valide Diagnose dar und sollte bei vorliegender Störung vergeben werden.

4 Durch die gezielte Diagnostik und Frühintervention können die Symptomatik der BPS
sowie mögliche sekundäre Folgeschäden reduziert werden. Die vorzugsweise ambulante
Behandlung syndromaler und subsyndromaler Ausprägungen der BPS im Jugendalter wird
daher empfohlen.

4 Die DBT-A stellt ein evidenzbasiertes Behandlungsprogramm zur Reduktion der Kernsympto-
matik der BPS und spezifischer Problemverhaltensweisen im Jugendalter dar.

4 Die DBT-A orientiert sich an einer dynamischen Therapiezielhierarchie. Ziel ist es, das Com-
mitment der Jugendlichen zur Veränderung dysfunktionaler Verhaltensweisen zu stärken. Im
Rahmen spezifischer Module wird die Symptomatik der BPS in Einzel- und Gruppensetting
behandelt.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Michael Kaess
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Universitäre Psychiatrische Dienste
Bern, Universität Bern
Bolligenstr. 111, Haus A, 3000 Bern 60, Schweiz
michael.kaess@upd.unibe.ch

Gezielte Diagnostik und ggf. Be-
handlung für Jugendliche mit
riskanten oder selbstschädigen-
den Verhaltensweisen werden
angeboten

Im Rahmen der Behandlungsphase
erhalten Jugendliche nach dem
Prinzip des Stepped-care-Ansatzes
ein Behandlungsangebot
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CME-Fragebogen
Teilnahme am zertifizierten Kurs auf CME.SpringerMedizin.de
- Der Teilnahmezeitraum beträgt 12 Monate, den Teilnahmeschluss finden Sie online beim CME-Kurs.
- Fragen und Antworten werden in zufälliger Reihenfolge zusammengestellt.
- Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort zutreffend.
- Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der Fragen richtig beantwortet werden.

? Sie erfahren von einer besorgten An-
gehörigen, dass deren Tochter neu-
erdings selbstverletzendes Verhal-
ten zeigt. Die Angehörige wünscht
zunächst eine allgemeine Beratung.
Welche Form von nichtsuizidalem
selbstverletzendem Verhalten (NSSV)
kommt am häufigsten unter weibli-
chen Jugendlichen vor?

◯ Verbrennungen der Haut
◯ Schneiden des eigenen Körpergewebes
◯ Ausreißen der Haare
◯ Manipulieren von Wunden
◯ Bissverletzungen

? Sie haben bei einer 15-jährigen Patien-
tin eine standardisierte Diagnostik im
Hinblick auf eine mögliche Borderline-
Persönlichkeitsstörung (BPS) durch-
geführt und sind zu dem Ergebnis
gekommen, dass die Patientin die fol-
genden Kriterien seit einigen Monaten
erfüllt: Identitätsstörung, impulsives
Verhalten bei mindestens zwei poten-
ziell selbstschädigenden Handlungen,
selbstverletzendes Verhalten, affekti-
ve Instabilität, chronisches Gefühl der
inneren Leere. Aus welchem Grund ist
die Vergabe der Diagnose einer BPS
nach DSM-5 (5. Auflage des Diagnos-
tischen und Statistischen Manuals der
AmericanPsychiatric Association)nicht
gerechtfertigt?

◯ Die Anzahl erfüllter Diagnosekriterien ist
zu niedrig.

◯ Die Patientin ist zu jung.
◯ Das Zeitintervall, in dem die Symptoma-

tik auftritt, ist zu kurz.
◯ Die Patientin weist keine Instabilität in

zwischenmenschlichen Beziehungen
auf.

◯ Die Patientin hat von keinen suizidalen
Handlungen oder Suizidandrohungen
berichtet.

?Welches Ziel verfolgt die Strategie
der Validierung in Bezug auf aktivier-
te Grundannahmen oder biologische
Dispositionen?

◯ Aktivierte Grundannahmen oder bio-
logische Dispositionen sollen durch
Validierung verändert werden.

◯ Durch gezieltes Nachfragen sollen in-
dividuelle Grundannahmen herausge-
arbeitet und in Bezug zu biologischen
Dispositionen gesetzt werden.

◯ Dem Jugendlichen wird vermittelt, dass
seine Grundannahmen oder biologi-
schen Dispositionen bei seinen Mit-
menschen zu Problemen führen.

◯ Die Reaktionen oder Verhaltensweisen
des Jugendlichen werden in Beziehung
zur Norm gesetzt.

◯ Dem Jugendlichen wird vermittelt, dass
bestimmte Reaktionen oder Verhaltens-
weisen aufgrund der Lerngeschichte
oder biologischer Dispositionen verstan-
den werden können.

? Bei welcher Commitment-Strategie
argumentiert der Therapeut für die
Aufrechterhaltung dysfunktionaler
Verhaltensweisen?

◯ Advocatus Diaboli
◯ Betonen der freien Wahlmöglichkeit
◯ Erstellen von Pro-Kontra-Listen
◯ Erinnern an frühere Zustimmung
◯ Tür-im-Gesicht-Strategie

? Ein 17-jähriger Jugendlicher mit der
Diagnose einer Borderline-Persönlich-
keitsstörung (BPS) befindet sich seit
Kurzem bei ihnen in ambulanter Be-
handlung. Der Jugendliche gibt an,
dass er einen sehr niedrigen Selbst-
wert habe und diesen gerne in der
Therapie verbessern würde. Zudem
fühle er sich häufig einsam und wün-
sche sich daher, neue Freundschaften
aufzubauen. In den Therapiegesprä-
chen zeigt sich der Jugendliche the-
rapiemotiviert, eine Besprechung für
ihn schwieriger Themen ist jedoch
meist nicht möglich, da er in diesen
Situationen regelmäßig in dissoziati-
ve Zustände gerät, in denen er nicht
mehr ansprechbar ist. Der Jugendli-
che besucht regelmäßig die Schule.
Suizidale Krisen seien in der Vergan-
genheit wiederholt, nicht jedoch in
den vorangehenden Monaten aufge-
treten. Welches Therapieziel sollten
Sie zum aktuellen Zeitpunkt nach der
Therapiezielhierarchie der Dialektisch-
Behavioralen Therapie für Adoleszente
(DBT-A) vorrangig bearbeiten?

◯ Präventionmöglicher weiterer suizidaler
Krisen

◯ Verbesserung des emotionalen Erlebens
◯ Erhöhung des Selbstwerts
◯ Bearbeitung von dissoziativen Zustän-

den
◯ Ausbau des sozialen Netzes
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?Wobei handelt es sich um einen lang-
fristig wirksamen Stresstoleranz-Skill,
mit dessen Hilfe Hochspannungspha-
sen vorgebeugt werden kann?

◯ Fantasiereisen
◯ Radikale Akzeptanz
◯ Entgegengesetztes Handeln
◯ Starke körperliche Reize
◯ Übungen zur Muskelentspannung

? In welchemModul der Dialektisch-Be-
havioralen Therapie für Adoleszente
(DBT-A) wird als Zielsymptomatik die
Identitätsstörung fokussiert?

◯ Achtsamkeit
◯ Selbstwert
◯ Emotionsregulation
◯ Zwischenmenschliche Fertigkeiten
◯ Stresstoleranz

? Im Modul „Den goldenen Mittelweg
finden“ werden u.a. jugendlichen-
und familienspezifische Dilemmata
bearbeitet. Was verstehtman unter ju-
gendlichen- und familienspezifischen
Dilemmata?

◯ Auswirkungen der Borderline-Persön-
lichkeitsstörung(BPS)-Symptomatik der
Jugendlichen auf weitere Familienmit-
glieder

◯ Typische Entwicklungsschritte in der
Adoleszenz

◯ Typische Konfliktsituationen, in denen
Familienmitglieder Extrempositionen
einnehmen

◯ Konfliktsituationen, die durch die Insta-
bilität von Jugendlichen im zwischen-
menschlichen Bereich entstehen

◯ Das gehäufte Auftreten von BPS-Symp-
tomen innerhalb einer Familie

? Auf welchen Problembereich zeigten
Behandlungen nach der Dialektisch-
Behaviorale Therapie (DBT) laut bis-
heriger Forschungsergebnisse bislang
keine relevanten positiven Effekte?

◯ Nichtsuizidales selbstverletzendes Ver-
halten (NSSV)

◯ Suizidales Verhalten
◯ Zwischenmenschliche Instabilität
◯ Affektive Instabilität
◯ Psychosoziales Funktionsniveau

?Welches Setting wird für die Behand-
lung jugendlicher Patienten mit ei-
ner Borderline-Persönlichkeitsstörung
(BPS) vorzugsweise empfohlen?

◯ Ein stationäres Setting mit zeitlich limi-
tierter Aufenthaltsdauer

◯ Ein stationäres Setting mit zeitlich unbe-
grenzter Aufenthaltsdauer

◯ Ein ambulantes Setting
◯ Eine Kombination aus ambulantem und

stationärem Setting
◯ Ein tagesklinisches Setting
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