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Ein Fall – verschiedene Perspektiven Psychotherapie im Dialog 2• 2017

Fallbericht Depression, Essstörung und 
 selbstverletzendes Verhalten

„Mit meiner Mutter kann ich nicht über Gefühle reden …“

Eine Jugendliche sucht die Therapeutin wegen zahlreicher  Störungen 
auf, in deren Zentrum eine Depression steht, begleitet von einer 
leichten Essstörung und Ritzen. Die komorbiden Symptome  bestehen 
schon seit geraumer Zeit, ohne dass sie durch die Mutter bemerkt 
worden waren. Erst in der Folge eines Suizidversuchs reift der 
 Entschluss der Tochter, sich in Psychotherapie zu begeben.

Erstvorstellung  Zum Erstgespräch 
 erscheint ein hübsches 15-jähriges Mädchen, 
dessen zierliche Figur unter weit geschnit-
tener Kleidung versteckt ist. Die Patientin 
wünscht sich nach einem statio nären Auf-
enthalt in der Kinder- und Jugendlichenpsy-
chiatrie eine ambulante Psychotherapie. 

Psychische Symptome Valentina wirkt 
im Erstkontakt sehr ängstlich und unsi-
cher und spricht sehr leise. Während des 
Gesprächs sitzt sie mit herabhängenden 
Schultern auf der Stuhlkante und zupft sich 
an der Haut der zitternden Hände. Ihre Fin-
gernägel sind stark abgekaut. Sie schildert 
zögerlich und knapp ihre Symp tome. Ihre 
Stimmung ist traurig und niedergeschlagen, 
sie berichtet über seit einiger Zeit bestehen-
de Essprobleme, früher hätte sie sich auch 
geritzt. Das alles sei schlimmer geworden 
seit sie vor einem Jahr von ihrer Oma erfah-
ren habe, dass ihr Vater gar nicht ihr leibli-
cher Vater sei. 

Konflikt mit der Mutter Sie leide auch 
unter der Bevorzugung ihrer beiden jünge-
ren Geschwis ter durch die Mutter. Valen-
tina gibt an, kaum über ihre Themen zu 
sprechen, weil sie der Mutter nicht zur Last 
fallen wolle. „Mit meiner Mutter kann ich 
nicht über Gefühle reden, sie fragt nach 
der Schule, aber nicht wie es mir geht“. Die 
Mutter lese ihr Tagebuch und stelle sie dann 
über das Gelesene zur Rede. Sie habe den 
Eindruck, alles nicht zu schaffen.

Somatische Beschwerden Valenti-
na leidet unter Asthma, Neurodermitis 
und diver sen Allergien. Gewichtsverlust 
durch die Essstörung bis auf 45 kg bei 
162 cm Körpergröße. Wiederholt auftre-
tende Bauchschmerzen ohne somatischen 
 Befund. Valentina hat sehr starke Menstrua-
tionsbeschwerden mit der Befürchtung 
durchzubluten und bleibt deswegen oft der 
Schule fern.

Vorgeschichte Valentina wurde vor 
6 Monaten in die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie kurzzeitig aufgrund eines Suizid-
versuchs aufgenommen. Seit einem Jahr 
Entwicklung bulimischer Tendenzen. Ihr 
derzeitiges Essverhalten beschreibt sie als 
unregelmäßig: Manchmal esse sie tage-
lang kaum etwas und dann große Mengen, 
 wonach sie erbricht. Sie leide seit etwa 
4 Jahren unter starken Stimmungsschwan-
kungen, oft unter Traurigkeit und Lust-
losigkeit, könne sich in der Schule kaum 
konzentrieren, weswegen ihre Leistungen 
sehr schlecht geworden seien. Seit ihrem 
13. Lebens jahr schneide sie sich gelegent-
lich mit der Schere in Hände und Arme; sie
könne nicht angeben, warum.

Elterngespräch Die Mutter berichtet, 
Valentina leide sehr darunter, dass ihr Va-
ter nicht der leibliche Vater ist, was sie vor 
 einem Jahr auf unangemessene  Weise erfah-
ren hat. Seit wann ihre Tochter so depres siv 
sei, könne sie nicht sagen („Ich weiß nicht 

wann das alles angefangen hat mit der Trau-
rigkeit.“), auch von dem Ritzen hätte sie 
nichts bemerkt. Die Mutter redet sehr viel, 
und in der Stunde nimmt ihre schwierige 
Beziehung zu ihrem jetzigen Ehemann, der 
viel trinkt, großen Raum ein, ebenso ihre 
Überforderung durch die 3 Kinder. Sie ist 
genervt von Konflikten mit Valen tina, diese 
möchte mehr Unabhängigkeit. 

Gemeinsames Gespräch Später gibt es 
eine gemeinsame Sitzung mit der Mutter 
und Valentina. Wiederum füllt die Mut-
ter die Stunde überwiegend mit Klagen zu 
 ihrer eigenen schwierigen Lebenssitua tion. 
Valen tina wirkt im Beisein ihrer Mutter 
sehr still, fast abwesend. Sie spricht nicht, 
und ergänzt auch nicht, als ihre Mutter in 
der 3. Person über sie spricht.

Biografische und soziale 
 Anamnese

Als ungewolltes Kind geboren Valen-
tinas Mutter wurde mit 16 von ihrem 
17-jährigen Freund schwanger. Sie wollte
abtreiben, ließ sich von ihm aber überreden,
es nicht zu tun. Ihre Stiefmutter schlug eine
Adoption vor. Schon vor Valentinas  Geburt
standen die Adoptiveltern fest. Einige Stun-
den nach der Geburt entschied sich die
Mutter gegen die Adoption. Noch in der Kli-
nik wurde sie von ihrem Freund verlassen.
Ihre geschiedenen Eltern verweigern beide,
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sie aufzunehmen. So wurde ein Vormund 
bestellt und ein Platz im Mutter-Kind-Heim 
organisiert. 

Frühe Kindheit Valentina kam nach 
 einer komplikationslosen Schwangerschaft 
per Notkaiserschnitt zu Welt. Sie maß 
49 cm und wog 2900 g. Sie sei nicht gestillt 
worden. Die Mutter beschreibt Valentina 
in den ersten 12 Lebenswochen als beson-
ders ruhig. Sie habe mit 7 Monaten sitzen 
und mit 13 Monaten laufen gelernt, früh 
zu sprechen begonnen und sei mit 3 Jahren 
trocken gewesen. Es habe weder bezüglich 
des Essens noch des Schlafens Probleme 
 gegeben. 

Jetzige Familie Als Valentina 3  Monate 
alt war, lernte die Mutter ihren jetzigen 
Mann kennen. Zu diesem Zeitpunkt war 
sie 17 und er 19 Jahre alt. Es gibt 2 ge-
meinsame Kinder (8 und 5 Jahre, beide 
männl.). Als die Eltern sich kennenlernten, 
war der (Stief-)Vater ebenfalls minderjäh-
rig und habe  bereits anfängliche Probleme 
mit Drogen und Alkohol gehabt. Über die 
Vater problematik wird in der Familie nicht 
gesprochen. Bis heute wissen die jüngeren 
Geschwister nicht, dass Valentina einen 
ande ren leiblichen Vater hat als sie.

Kindergarten und Schulzeit Valen-
tina sei mit 3 Jahren in den Kindergarten 
gekommen. Zuvor wurde sie im Mutter-
Kind-Haus von den dortigen Mitarbeitern 
und ihrer Mutter betreut. Der Übergang 
in den Kindergarten sei für Valentina pro-
blemlos gewe sen. Derzeit besucht sie die 
Hauptschule. Ihre Leistungen sind mäßig. 
Wegen der Menstruationsbeschwerden und 
teilweise auch wegen der Depression fehlt 
sie häufig im Unterricht. Valentina hat nur 
wenige Freundinnen, was sie u. a. auf das 
 strikte Ausgehverbot ihrer Mutter zurück-
führt.

Wohnsituation Valentina lebt mit ihren 
Eltern und den beiden jüngeren (Halb-)-
Geschwistern in einer 3-Zimmer-Wohnung 
in einem sozialen Brennpunkt. 

Großeltern Die Mutter beschreibt die 
Beziehung zu ihrer Herkunftsfamilie als 
sehr schlecht: Ihr Eltern hätten sie damals 
mit dem Baby nicht aufgenommen, und sie 
hätte daraufhin jeden Kontakt abgebrochen. 
Die Beziehung zu Herkunftsfamilie des 
(Stief-)Vaters beschreiben beide Eltern als 
warm und unterstützend. Valentinas Mut-
ter gibt an, ihre Schwiegermutter sei für sie 
eine rettende Mutterfigur gewesen. Diskre-
pant zu diesen Schilderungen der Mutter 
ist, dass die Großmutter väterlicherseits in 
betrunkenem Zustand Valentina über die 
wirkliche Vaterschaft aufgeklärt hat.

Beziehung der Eltern zueinander Über 
die Beziehung ihres leiblichen Vaters zur 
Mutter weiß Valentina nichts, und im 
Erstgespräch schweigt sich ihre Mutter 
ebenfalls darüber aus. Die Beziehung der 
Mutter zum (Stief-)Vater war geprägt von 
anhaltenden familiären Konflikten aufgrund 
der Suchtstruktur des Vaters. Diese habe 
dazu geführt, dass er im betrunkenen Zu-
stand die Mutter bedrohte, weil er Geld zur 
Befrie digung seiner Spielsucht wollte. Dabei 
sei es öfters zu gewaltsamen Auseinander-
setzungen gekommen. 

Suchtproblem des Vaters Valentina 
berich tet, dass sie sich regelmäßig schüt-
zend vor die Mutter gestellt und ihren  Vater 
angefleht habe aufzuhören. Einmal habe sie 
den Vater von der Mutter weggeschubst, der 
so betrunken gewesen sei, dass er davon 
umgefallen sei. Valentina berichtet weinend, 
dass sie noch heute große Angst habe, wenn 
der Vater betrunken nach Hause komme, 
da sie sich noch immer für den Schutz der 
Mutter und der jüngeren Geschwister ver-
antwortlich fühle. Dies sei seit mehreren 
Jahren so und erst neuerdings etwas bes-
ser. In den Elterngesprächen bestätigten 
die  Eltern, dass der Vater über weite Stre-
cken der Kindheit der Patientin (Geburt 
bis 13. Lebens jahr) alkohol- und drogen-
abhängig war. Er habe aber eine stationäre 
Entzugskur gemacht und sei seitdem nicht 
mehr abhängig.

Erziehungsverhalten der Eltern Die 
Mutter gibt an, Valentina wolle „behandelt 
werden wie die Kleinen“. Daher würde sie 
Valentina in allen wesentlichen Erziehungs-
fragen wie die jüngeren Geschwister be-
handeln. Valentina muss viele Betreuungs-
funktionen für ihre jüngeren Geschwister 
übernehmen, wird aber zugleich wie ein 
viel jüngeres Kind behandelt (Schlafenszeit 
19 Uhr, Ausgehverbote). Das Umgangsver-
bot, das die Eltern Valentina für bestimmte 
Jugendliche erteilen, begründen sie mit der 
Sorge, Valentina könne alkoholabhängig 
werden wie der Stiefvater.

Prof. Dr. Inge Seiffge-Krenke

Kostheimer Landstr. 11 
 55246 Mainz-Kostheim

Inge Seiffge-Krenke ist Psychoanalytikerin und lehrt 
und forscht seit ihrer Emiritierung an den Universitä-
ten Berlin und Lima. Sie ist in der Ausbildung von Kin-
der-, Jugendlichen- und Erwachsentherapeuten tätig 
und hat u. A. ein Standardwerk über die analytische 
Jugendlichentherapie geschrieben, für das ihr der 
Heigl-Preis 2007 verliehen wurde. Sie ist Sprecherin 
der Arbeitsgruppe Konflikt der OPD-KJ und des Beirats 
der Lindauer Psychotherapiewochen.
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Ein Fall – verschiedene Perspektiven

Kommentare zum Fallbericht

Verhaltenstherapeutische Perspektive

Diagnostische Abklärung In einer weiterführenden multipers-
pektivischen und -methodalen Diagnostik sollte man die depressive 
Symptomatik und die Essstörung abklären sowie mögliche Differen-
zialdiagnosen (z. B. Angststörungen) und somatische Ursachen aus-
schließen. Besonders der großen Heterogenität depressiver Sympto-
matik im Jugendalter gilt es hierbei Rechnung zu tragen.

Hypothesen Anhand der vielen imponierenden, depressogen 
wirkenden Faktoren lassen sich dennoch Hypothesen aufstellen: 
▶ Valentinas Sozialisations- und Bindungserfahrungen mit ihrer

Mutter und ihrem Stiefvater führten womöglich zu einer vulne-
rablen Bindung an diese. 

▶ Hinzu kommen u. a. prekäre Rahmenbedingungen, wie die deut-
liche Belastung der Eltern und ein scheinbar invalidierendes
 Interaktionsmuster. 

▶ Die Umweltbedingungen können Ursache für mangelnde Kon-
trollerfahrungen, negative Selbstbewertung sowie dysfunktiona-
le Bewältigungsmuster sein. 

▶ Es kann zur Verfestigung dysfunktionaler Emotionsregulations-
strategien gekommen sein (Anspannungsreduktion durch selbst-
verletztendes Verhalten, Essanfälle), die bei Antriebsreduktion
und Verstärkerverlust (Schulabsentismus) einen Teufelskreis der 
Depression begünstigt haben.

Ideen zur Therapie Zur Förderung von Valentinas Selbstwirk-
samkeit sollte sich die Therapieplanung an ihren Zielen orientieren. 
Vorrangig gilt es, Umgangsstrategien mit Suizidalität und selbstver-
letztendem Verhalten (SVV) in Form eines Notfallplans zu erarbei-
ten. Zur Psychoedukation sollte man ein Störungsmodell auf Basis 
individueller Erfahrungen entwickeln, aus dem Maßnahmen zur 
Stimmungsaufhellung und -stabilisierung abgeleitet werden. Valen-
tina sollte überdies Selbstwirksamkeits- und Kontrollerfahrungen 
machen, Ressourcen entdecken sowie Problemlösetechniken erler-
nen. Negative Gedankenspiralen bezüglich ihres Selbstbildes kön-
nen mithilfe der Identifikation und Disputation durch funktionale 
Gedanken ersetzt werden. Anhand von Situationsanalysen sollten 
so auch dysfunktionale Emotionsregulationsstrategien im Zusam-
menhang mit dem Essverhalten sowie dem SVV behandelt werden.

Angehörige einbeziehen Unabdingbar erscheint außerdem die 
Arbeit mit den Bezugspersonen. Diese sollten über das individuel-
le Störungsmodell ein Verständnis für die Symptomatik entwickeln 
und in altersangemessenem Erziehungsverhalten gestärkt werden.

Systemische Überlegungen 

Auftragsklärung Aus systemischer Sicht ist zunächst zu klären, 
worum es in der gemeinsamen therapeutischen Arbeit gehen soll. 
Einerseits ist in Valentina das große Mädchen sichtbar, welches 
Verantwortung für die Familie trägt, die überforderte Mutter un-
terstützt und schützt – andererseits erscheint sie als Kind. Bislang 
noch nicht sichtbar wurde die Jugendliche, die ihre eigene Identität 
finden möchte. Was möchte Valentina für sich erreichen?

Würdigung der schwierigen Zeiten Die Symptome lassen sich 
als Bewältigungsversuch im Umgang mit Valentinas schwieriger 
Rolle in der Familie einordnen. Sie hat Gewalt erlebt und sich schüt-
zend vor Mutter und Geschwister gestellt. Sie konnte keine gebor-
gene Kindheit erleben. Es scheint wichtig, dieses Leid zu würdigen 
und Valentina auch deutlich zu machen, dass es völlig verständlich 
ist, dass sie darauf mit „Symptomen“ reagiert. Auch die Mutter er-
scheint sehr bedürftig. Hier könnte es sinnvoll sein, der Mutter 
ebenfalls Einzelgespräche anzubieten, um ihr einen Raum zu geben, 
ihre Anstrengungen und ihre Situation zu würdigen.

Familienbrett Valentina erscheint als starke Verantwortungsträ-
gerin in der Familie weit über das angemessene Maß hinaus. Ihre 
Rolle könnte mit dem Familienbrett in einer Aufstellung der Fami-
lienmitglieder angeschaut werden. Wo positionieren sich die Eltern, 
wo positionieren sie ihre Kinder? Wie sieht Valentina die Positio-
nen? Angenommen, Valentina würde eine gesunde Entwicklung 
durchlaufen, und das tun, was 15-Jährige so tun: Was würde das für 
die Familie, für jeden einzelnen bedeuten?

Genogrammarbeit Der elterliche Fokus auf die vermeintliche 
Vulnerabilität der Tochter zur Alkoholabhängigkeit ist interessant. 
Möchte die Mutter – durch ihre strengen Restriktionen der Tochter 
gegenüber – nicht eher unbewusst eine frühe Schwangerschaft der 

Sören Friedrich, M.A.

geb. 1986, Studium der Erziehungswissenschaft 
an der TU Dortmund, Ausbildung in Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie mit dem Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie am Ruhr-Institut für Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapie und Verhaltensmedizin 
der Ruhr-Universität Bochum (2016) und dort als 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut im Krisen-
dienst tätig.
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Tochter und somit eine Wiederholung ihres eigenen Lebensweges 
vermeiden? Für diese latente Sorge würde auch das Interaktions-
muster von Mutter und Tochter sprechen, dass Valentina noch „wie 
ein Kind behandelt werden will“. Hier wäre die Arbeit mit dem Ge-
nogramm interessant, um diese Vermutung mit Mutter und Tochter 
im Blick auf die Generationen zu erkunden.

Tagebuch als Kommunikationsmittel Der Tagebuch-Konflikt 
könnte als Ressource gesehen werden. Valentina sehnt sich nach 
Nähe zur Mutter, deren Liebe wird aber über Sorge und Kontrolle 
ausgedrückt. Im Sinne eines positiven Reframings könnte das Tage-
buchlesen als Interesse am Leben der Tochter umgedeutet werden. 
Valentina kann angeregt werden, die Tagebucheinträge bewusst als 
Kommunikationsmittel zwischen Mutter und Tochter zu nutzen.

Psychodynamischer Ansatz

Erster Eindruck Ein hübsches, zierliches, traurig wirkendes 
15-jähriges Mädchen, mit hängenden Schultern und abgekauten
Fingernägeln versteckt sich unter ihrer weiten Kleidung. Vielleicht
schämt sie sich, befürchtet Kritik, Unverständnis. Sie löst Mitgefühl
aus und viele Fragen nach dem, was ihr passiert sein mag. Ihr Ver-
halten und die Schilderung der Symptomatik deuten auf eine tiefe
innere Verunsicherung hin.

Zur auslösenden Situation Die Information, dass ihr Vater nicht 
ihr leiblicher Vater ist, die sie im Alter von 14 Jahren durch die Oma 
in betrunkenem Zustand erhält, dürfte ihre Beziehung zu den pri-
mären Bezugspersonen zutiefst erschüttert haben – nicht die Infor-
mation an sich, sondern Zeitpunkt und Kontext. Bei den ohnehin 
konflikthaften familiären Beziehungen dürfte Valentina diese Mit-
teilung einerseits als Verrat (die Mutter hat es verschwiegen), ande-
rerseits als Erleichterung erlebt haben. Allerdings erfährt sie auch, 
dass sie nicht so zur Familie gehört wie ihre Geschwister. Dies alles 
dürfte ein Gefühlschaos in ihr ausgelöst haben, das zu ertragen sie 
innerlich nicht stabil genug war.

Die Beziehung zur Mutter Es ist zu vermuten, dass Valentina 
schon früh die Aufgabe übernahm, die Mutter zu trösten. Die Paren-
tifizierung zeigt sich später deutlich, als sie Mutter und Geschwister 
vor dem betrunkenen und gewalttätigen Vater beschützt. Sie selbst 
kommt permanent emotional zu kurz, da die Mutter völlig überfor-
dert ist. Schon früh wendet Valentina ihre Wut und Enttäuschung 
gegen sich selbst, indem sie sich verletzt (Nägelkauen, Ritzen, Rück-
zug, Essproblematik), was die Mutter nicht einmal bemerkt. Die 
emotionale Sprach- und Beziehungslosigkeit zeigt sich im Lesen 
des Tagebuchs. Auch in der aktuellen Situation zeigt die Mutter kein 
Gespür für die Bedürfnisse einer 15-Jährigen, indem sie die Tochter 
einerseits mit der Betreuung der Geschwister betraut, aber ihr an-
dererseits altersentsprechende Freiheiten untersagt.

Diagnostische Überlegungen Valentina ist schon früh in ih-
ren existenziellen Bedürfnissen nach Sicherheit, Geborgenheit und 
emotionaler Zuwendung unterversorgt bis vernachlässigt. Bis zum 
Beginn der Pubertät geben die familiären und sozialen Strukturen 
dennoch so viel Halt, dass sie – von außen betrachtet – funktioniert. 
Mit beginnender Pubertät und der entwicklungsbedingten Labilisie-
rung von Ich- und Überichstrukturen kommt es zu einem narzissti-
schen Zusammenbruch, der sich in einer vielfältigen psychischen 
und somatischen Symptomatik äußert, letztlich im Suizidversuch. 
Hinter der lärmenden Symptomatik besteht eine depressive Proble-
matik auf dem Hintergrund ichstruktureller Defizite, verknüpft mit 
einer adoleszenten Ablösungskrise.

Vorschlag  Ich kann ich mir für Valentina eine längerfristige psy-
chodynamische Therapie gut vorstellen. Dabei sollte man auch die 
Eltern – v. a. die Mutter – einbeziehen: Zum Einen, um Verständnis 
für die Situation der Tochter zu wecken, zum Anderen, um die El-
tern in ihrer Rolle als Eltern zu unterstützen.

Beitrag online zu finden unter http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-103858

Dr. Phil. Dipl.-Psych. Katharina Weitkamp

Systemische Therapeutin; Studium in Heidelberg, 
Adelaide (Australien) und Jena. Weiterbildung zur 
systemischen Therapeutin am Institut für Systemische 
Studien e. V., Hamburg; Promotion in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf; derzeit methodische Leitung der Abteilung 
Forschungsinnovation und Nachwuchsförderung an 
der MSH Medical School Hamburg und wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im Bereich Psychotherapieforschung.

Dr. phil. Helene Timmermann

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit Fachkunde 
Psychoanalyse/TP; Familientherapeutin, Supervisorin am 
Michael-Balint-Institut / Hamburg u. a. Ausbildungsinstitu-
ten für Kinder- und Jugendlichen psychotherapie; Dozentin 
an der Medical School  Hamburg; Veröffentlichungen zur 
Elternarbeit, Geschwister in der Psychotherapie, Angststö-
rungen und Depression sowie Mitarbeit an der OPD-KJ-2, 
Achse Konflikt.
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