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Nachdem Sie dieses Kapitel gelesen haben, … 
5 wissen Sie, was Skin Picking ist.
5 kennen Sie erste Antworten auf einige typische Fragen rund 

um Skin Picking.
5 verfügen Sie über Informationen rund um das Thema Haut.
5 wissen Sie, was bei der Behandlung von unterschiedlichen 

Hautproblemen zu beachten ist.
5 kennen Sie Antworten auf häufige Fragen von Skin Picking 

Betroffenen zur Pflege der Haut.
5 kennen Sie sich besser mit Mythen und Wahrheiten rund ums 

Knibbeln aus.

2.1   Fragen und Antworten rund ums Knibbeln

Dies sind eine Reihe von Fragen, die Sie sich selbst oder andere 
Ihnen vielleicht schon mal gestellt haben. Zu jeder Frage finden 
Sie eine ausführliche Antwort. Hier können Sie wählen, zu 
welcher der Fragen, Sie sich die Antwort durchlesen möchten.
 1. Was ist Skin Picking, Pathologisches 

 Hautzupfen/-quetschen?
 2. Wie wird Skin Picking diagnostiziert?
 3. Welche Gründe gibt es dafür, dass ich knibble?
 4. Gibt es andere Erkrankungen, die häufig mit Skin Picking 

einhergehen?
 5. Wer ist alles betroffen?
 6. In welchem Alter beginnt Skin Picking üblicherweise?
 7. Wieso habe ich mit dem Knibbeln angefangen?
 8. Warum kann ich damit nicht mehr aufhören?
 9. Ab wann brauche ich eine professionelle Behandlung?
 10. Wer kann mir helfen?
 11. Wie kann ich mir aktuell selbst helfen (Erste Hilfe bei 

Knibbeln)?
 12. Wie kann ich anderen Skin Picking erklären?

z Zu Frage 1: Was ist Skin Picking, Pathologisches 
 Hautzupfen/-quetschen?

Skin Picking, auch Dermatillomanie genannt, setzt sich 
zusammen aus den Begriffen: Derma = Haut, tillein = rupfen, 
Mania = Begeisterung, Trieb). Das Krankheitsbild ist sehr 
vielgestaltig.

In ihrem alltäglichen Leben haben die meisten Menschen 
schon einmal ihre Haut bearbeitet. Sei es das Knibbeln an 
Borken, das Abziehen kleiner Hautreste an Fingernägeln oder 

Unwiderstehlicher Drang die 
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das Herausziehen von lästigen Haaren. Dieses Verhalten ist 
eine natürliche Reaktion und geschieht teils bewusst, teils 
unbewusst. Von Skin Picking betroffene Personen hingegen 
verspüren einen sehr starken Drang, ihre Haut zu bearbeiten. 
Oftmals löst das Wahrnehmen von Hautunreinheiten, wie 
Pickeln oder Schorf, diesen Drang aus. Anspannung, Stress 
und Langeweile können ebenso Auslöser für das Knibbeln sein. 
Manche zupfen auch unbewusst, wie in einem trance-ähnlichen 
Zustand. Gemeinsam haben alle Betroffenen, dass sie diesem 
inneren Drang kaum Widerstand entgegensetzen können. 
Welche Hautstellen betroffen sind (z. B. Gesicht, Dekolleté, 
Beine, etc.) und wie diese bearbeitet werden, ist unterschied-
lich. Das wiederholte und anhaltende Bearbeiten der Haut führt 
in der Regel zu einer Schädigung des Hautgewebes. Aus diesen, 
meist offen sichtbaren Schäden entwickeln sich bei Betroffenen 
oft Scham- und Schuldgefühle sowie Selbstabwertung. Die 
Betroffenen sind dann häufig in ihrem beruflichen und privaten 
Leben beeinträchtigt.

z Zu Frage 2: Wie wird Skin Picking diagnostiziert?
Seit 2013 wird Skin Picking in den USA als eigenständige 
Diagnose anerkannt. Im europäischen Raum wird Skin Picking 
voraussichtlich ab 2022 ebenfalls als Diagnose eingeführt. 
Hierzu dient die Internationale statistische Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (englisch: 
International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems), genannt „ICD“ (Dilling et al. 2010). Die ICD 
ist eine Art Lexikon, in dem alle bekannten Krankheiten und 
Gesundheitsprobleme enthalten sind. Nur wenn eine Krankheit 
im ICD aufgeführt ist, kann die Behandlung mit der Kranken-
kasse abgerechnet werden. Ärzte, Psychotherapeuten und 
Krankenkassen orientieren sich an diesem System, wenn es 
um die Vergabe von Krankheitsdiagnosen geht. Neben körper-
lichen Erkrankungen sind darin auch psychische Störungen 
beschrieben. So wie sich ein grippaler Infekt beispielsweise aus 
einer Kombination von erhöhter Körpertemperatur, Glieder-
schmerzen und einem Erkältungsschnupfen zusammensetzt, 
so gehören zu einer Depression unter anderem eine nieder-
geschlagene Stimmung, Verlust von Interesse und Freude oder 
Appetitminderung. Aktuell ist die 10. Version der ICD für das 
Gesundheitssystem im Gebrauch. Die 11. Version der ICD ist 
bereits vorbereitet und beinhaltet, im Vergleich zum Vorgänger 
ICD-10, eine neue Kategorie zu Körperbezogenen repetitiven 
Verhaltensstörungen (Deutsches Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information 2019). Diese neue Kategorie 
enthält auch Skin Picking:

Skin Picking als „neue“ 
Diagnose

2.1 · Fragen und Antworten rund ums Knibbeln



2

8 Kapitel 2 · Mich schlau machen – Wissenswertes über Skin Picking

Körperbezogene repetitive Verhaltensstörungen sind 
wiederkehrende und gewohnheitsmäßige Handlungen, die auf 
den Körper gerichtet sind (z. B. Haareausreißen, Hautzupfen/-
quetschen, Lippenbeißen). Diese werden typischerweise von 
erfolglosen Versuchen begleitet, das betreffende Verhalten 
zu verringern oder zu stoppen und führen zu ungewollten 
Folgen, die die Haut betreffen (sogenannte dermatologische 
Konsequenzen, z. B. Haarausfall, Hautläsionen, Lippen-
abschürfungen). Das Verhalten kann entweder in kurzen, über 
den Tag verteilten Momenten oder seltener, dafür aber über 
einen längeren Zeitraum auftreten. Der anhaltende Drang zu 
knibbeln und die sichtbaren Schäden der Haut führen zu einer 
erheblichen Belastung oder Beeinträchtigung in persönlichen, 
familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen 
wichtigen Lebensbereichen.

Die Kategorie der körperbezogenen repetitiven Verhaltens-
störungen beinhaltet die Unterkategorien:
5 Trichotillomanie (Pathologisches Haareausreißen)
5 Dermatillomanie (Pathologisches Hautzupfen/-quetschen 

oder Skin Picking)
5 Andere näher bezeichnete körperbezogene repetitive Ver-

haltensstörungen (hierzu zählt beispielsweise Pathologisches 
Nägelkauen).

Dermatillomanie wird wie folgt beschrieben:
Dermatillomanie bezeichnet das wiederholte Zupfen oder 
Quetschen der eigenen Haut, das zu vielfältigen Verletzungen 
(Hautläsionen) führt. Es wird von erfolglosen Versuchen 
begleitet, das Verhalten zu verringern oder ganz zu stoppen. 
Die am häufigsten gezupften/gequetschten Stellen sind das 
Gesicht, Arme und Hände; viele Betroffene zupfen oder 
quetschen an mehreren Körperstellen.

Die aufgeführte Definition ist an das Diagnostischen 
und Statistischen Manual psychischer Störungen  (DSM-5; 
englisch: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders; American Psychiatric Association 2013) angelehnt, 
welches in den USA zur Beschreibung und Bestimmung 
psychischer Störungen genutzt wird. Zusammenfassend folgen 
Betroffene immer wieder einem starken Drang, ihre Haut zu 
manipulieren, obwohl dies langfristig negative Folgen für die 
Person mit sich bringt.

z Zu Frage 3: Welche Gründe gibt es dafür, dass ich knibble?
Es gibt eine Vielzahl von körperlichen und seelischen 
Erkrankungen, die sich auf die Haut auswirken können. Bevor 
entschieden werden kann, ob wirklich eine Dermatillomanie 
vorliegt, ist es daher wichtig abzuklären, ob das Knibbeln 

Körperbezogene repetitive 
Verhaltensweisen
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eventuell das Symptom einer anderen Erkrankung sein könnte. 
Es können auch mehrere Erkrankungen gleichzeitig vorliegen.

Mögliche körperliche Ursachen für das Knibbeln:
5 Hautinfektionen (Pilze, Viren, Bakterien, Milben)
5 Juckreiz auslösende Hautkrankheiten, wie z. B. Neuro-

dermitis
5 Autoimmunkrankheiten wie z. B. Psoriasis (Schuppenflechte)

Mögliche psychische Ursachen für das Knibbeln:
5 Selbstverletzendes Verhalten (absichtliches Zufügen von 

Wunden oder Verletzungen; Ziel ist die Verletzung selbst, das 
Gefühl von Schmerzen oder der Anblick des Blutes)

5 Zwangserkrankungen (innerer Drang, eine bestimmte Hand-
lung wiederholt und in festgelegter Art und Weise durchzu-
führen – vorwiegend, um einen unangenehmen Gedanken 
oder ein unangenehmes Gefühl zu neutralisieren; z. B. 
exzessives Reinigen aus hygienischen Gründen, aus Angst vor 
Schmutz und Bakterien)

5 Tic-Störungen (unwillkürliche, regelmäßig oder 
unregelmäßig wiederkehrende motorische Bewegung einzel-
ner Muskeln oder Muskelgruppen, z. B. zwinkern)

5 Substanzmissbrauch (Skin Picking wird durch die pharmako-
logische Wirkung einer Substanz, wie z. B. Kokain, ausgelöst)

5 Hautzupfen als autoaggressives Symptom einer tief 
greifenden Entwicklungsstörung (z. B. Autismus)

5 Psychose (z. B. Dermatozoenwahn, also die wahnhafte Vor-
stellung, dass die Haut von Ungeziefer befallen ist)

5 Unzufriedenheit mit dem eigenen Körperbild (= Körper-
dysmorphe Störung; übermäßige Beschäftigung mit einem 
vermeintlichen äußeren Makel, welcher für andere gar nicht 
oder kaum erkennbar ist.)

z Zu Frage 4: Gibt es andere Erkrankungen, die häufig mit 
Skin Picking einhergehen?

Komorbidität

Unter dem Begriff Komorbidität werden eine oder mehrere 
Begleiterkrankungen zusätzlich zu einer Grunderkrankung 
bezeichnet. Dies können zum einen eigenständige 
Symptome einer anderen Erkrankung sein oder die Folge 
der Grunderkrankung (z. B. anhaltender sozialer Rückzug 
aufgrund des geschädigten Hautbildes, welcher langfristig zur 
Entstehung einer Depression beitragen kann).
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Zu den häufig auftretenden Begleiterkrankungen bei Skin 
Picking zählen die Folgenden:
5 Depression (Hauptsymptom: anhaltende gedrückte 

Stimmung, Interessenverlust oder Freudlosigkeit und 
Antriebsmangel oder erhöhte Ermüdbarkeit)

5 Angststörungen (übertriebene Angst oder Furcht [Phobie] 
vor einem Objekt bzw. einer Situation, z. B. Angst vor engen 
Räumen oder Angst davor, im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit zu stehen)

5 Zwangsstörung (sich aufdrängende Gedanken und/oder 
Handlungsimpulse; diese werden als übertrieben und sinn-
los erlebt; Betroffene können ihnen willentlich jedoch nur 
schwer etwas entgegensetzen)

5 Körperdysmorphe Störung (übermäßige Beschäftigung mit 
einem eingebildeten Makel oder einer Entstellung in der 
äußeren Erscheinung)

5 Abhängigkeit (starkes Verlangen nach einer bestimmten 
Substanz bzw. einem bestimmten Erlebniszustand)

5 Trichotillomanie (starker innerer Drang, sich Haare an 
bestimmten Körperstellen auszureißen, was langfristig zu 
Haarverlust führt)

z Zu Frage 5: Gibt es noch andere Betroffene? Wer ist alles 
betroffen?

Es gibt bislang nur wenige Studien zu Skin Picking, sodass 
man noch nicht genau abschätzen kann, wie verbreitet Skin 
Picking tatsächlich ist. Erste Ergebnisse in den USA, Israel 
und Deutschland zeigen, dass geschätzt 1,4 bis 5,4 % der 
Bevölkerung irgendwann einmal in ihrem Leben unter Skin 
Picking leiden (Keuthen et al. 2000; Bohne et al. 2002; Leibovici 
et al. 2014). Der Anteil weiblicher Betroffener ist deutlich 
höher als der Anteil männlicher Personen (Schumer et al. 
2016). Betroffene berichten von besseren und schlechteren 
Zeiten, bezogen auf das Ausmaß des schädlichen Knibbelns. 
Es ist also nicht ungewöhnlich, dass die Symptomatik über 
die Jahre mal geringer und mal stärker ausgeprägt ist. Bei den 
Befragungen gaben nur 20 % der so identifizierten Betroffenen 
an, medizinische oder psychiatrische Hilfe, wegen Skin Picking, 
aufzusuchen (Flessner und Woods 2006). Es bleibt also unklar, 
wie stark die Beeinträchtigung im Einzelfall war. Andererseits 
kostet es viele Betroffene große Überwindung, zu einem Arzt 
oder einer Therapeutin zu gehen. Sie schämen sich für ihre 
Haut und ihre Erkrankung oder haben Angst vor abwertenden 
Reaktionen. Auch das mag dazu führen, dass professionelle 
Hilfe häufig nicht aufgesucht wird. Man kann also davon aus-
gehen, dass es eine hohe Dunkelziffer an Betroffenen gibt. 
Häufig dauert es viele Jahre, bevor sich jemand professionelle 

Zwischen 1,4 und 5,4 % der 
Bevölkerung sind von Skin 
Picking betroffen


