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Zusammenfassung
Psychopathy beschreibt eine schwere Persönlichkeitspathologie, welche sich durch Extremformen von aggressiv-antiso-
zialem und kriminellem Verhalten sowie schwerwiegenden affektiven und interpersonalen Defiziten kennzeichnet. In der
Erforschung der Psychopathy wird der Fokus zunehmend auf das Auftreten und Erkennen dieser Pathologien im Kindes-
und Jugendalter sowie deren Verlauf und Stabilität in Heranwachsenden gelegt. Hierbei finden sich eindeutige Hinweise
darauf, dass Persönlichkeitsdimensionen der Psychopathy bereits im Kindes- und Jugendalter auftreten können, was eine
Früherkennung durch altersspezifische Untersuchungsinstrumente ermöglicht. Aufgrund des deutlichen Zusammenhangs
zwischen Psychopathy und schwerer, wiederholter und großteils behandlungsresistenter Gewalttätigkeit und den daraus
entstehenden öffentlichen Schäden soll die Forschung mit Kindern und Jugendlichen dazu dienen, das Konstrukt der Psy-
chopathy noch klarer zu definieren und aus einem besseren Verständnis der zugrunde liegenden Pathologien spezifischere
Typologien sowie effektive Behandlungsstrategien zu entwickeln. Hierfür ist es von besonderer Bedeutung, die dimensio-
nalen Faktoren der Psychopathy, wie sie auch bei Kindern und Adoleszenten auftreten, in ihrer Heterogenität zu erfassen
und auf ihre Stabilität im Entwicklungsverlauf zu überprüfen.
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Psychopathy in childhood and adolescence
An update: knowledge and perspectives

Abstract
The term psychopathy is defined as a severe personality pathology, which is characterized by extreme aggressive, antisocial
and violent behavior as well as affective and interpersonal deficits. In recent years, research into the construct of psychopathy
has often focused on the incidence and detection of such pathologies in children and adolescents. In this context, a point of
interest is to explore the course and stability of psychopathic personality dimensions throughout youth. Results demonstrate
clear evidence for the occurrence of personality traits characteristic for psychopathy in early childhood and adulthood,
which facilitates early detection with the aid of age-specific diagnostic instruments.
The distinct correlation between psychopathy and severe, repeated and largely treatment refractory violence, which results
in substantial public damage, calls for further research in children and adolescents in order to define the construct of
psychopathy more precisely, to further illuminate underlying pathologies and consequently develop more specific typologies
and effective treatment strategies. To that end, it is of particular importance to correctly capture dimensional factors of
psychopathy in youth and to examine their stability throughout stages of adolescent development.

Keywords Delinquency · Aggressive Behavior · Psychopathy · Adolescence · Personality pathology

Begriffsdefinition

Die Konzeptualisierung der Psychopathy nach heutigem
Verständnis beginnt mit der Definition nach Cleckley,
welcher erstmals in den 1940er-Jahren den Begriff der
„mask of sanity“ prägte. Dieser beschreibt eine vorder-
gründig gesunde Fassade in Patienten mit dahinterliegen-
den, schwerwiegenden Persönlichkeitspathologien, welche
sich in rücksichtslosem, waghalsigem und empathielosem
Verhalten niederschlagen (Cleckley 1941). Dieses erste
Modell der Psychopathy diente u. a. als Abgrenzung zu Er-
krankungen mit psychotischen Symptomen, indem es den
kohärenten Denkstil und das – außerhalb von Gewalttaten
bestehende – gute soziale Funktionsniveau dieser Patien-
tengruppe hervorhob. Bereits vor Cleckleys umfassender
Konzeptualisierung wurde diese Subgruppe von Gewalttä-
tern etwa von Kraepelin als „Schwindler“ beschrieben – die
Betroffenen kennzeichnen sich dementsprechend einerseits
durch fehlende Empathie, hohe Gewaltbereitschaft und
fehlende Scham- oder Reuegefühle, kompensieren diese
jedoch durch Anpassungsmechanismen wie manipulative
und scheinbar sozialkompetente Verhaltensweisen (Patrick
2018).

In der Weiterentwicklung der ersten Definition nach
Cleckley verweisen spätere Modelle auf eine mangelhafte
Erkennung bzw. verminderte Reaktion auf schmerz- oder
angstauslösende Reize, was als ein Faktor in massiv an-
tisozialen Verhaltensweisen in Psychopathy-Populationen
gewertet wird (Lykken 1957).

Nach diesen zunächst rein klinischen Beschreibungen
versuchte erstmals Hare im Jahre 1991 mit der Psychopathy
Checklist – Revised (PCL-R) und einem Zwei-Faktoren-
Modell einerseits Kernfaktoren der Psychopathy so akkurat
und differenziert wie möglich zu erfassen und andererseits

ein Messinstrument zu erschaffen, um diese Faktoren zu
operationalisieren und empirisch fassbar zu machen (Har-
pur et al. 1989; Hare et al. 1991).

Etwas später konzipierten Cooke und Michie hierauf
aufbauend ein Drei-Faktoren-Modell (Cooke und Michie
2001). Wesentliche Veränderungen waren die Aufspaltung
eines zuvor zusammengeschlossenen Faktors in einen in-
terpersonellen („arrogant, betrügerisch, zwischenmensch-
lich“) und einen affektiven („defizitär affektive Erfahrung“)
Faktor; untergeordnete Items blieben dabei weitestgehend
unverändert. Als dritten Faktor, legten sie – wie Hare – „im-
pulsives unverantwortliches Verhalten“ mit dazugehörigen
Items fest, klammerten jedoch antisoziale Charaktereigen-
schaften mit der Argumentation aus, dass antisoziales Ver-
halten lediglich eine kausale Folge und nicht Ursache für
Psychopathy darstelle (Cooke et al. 2012).

Kurz darauf überarbeitete Hare die PCL-R, übernahm
weitestgehend die Veränderungen von Cooke und Michie
und fügte die Antisozialität unter Zurückweisung ihrer Ar-
gumentation als vierten Faktor wieder ein (Hare 2003).

Schlussendlich beschreibt das aktuelle Konzept der
Psychopathy nach Hare eine schwere Persönlichkeits-
störung, welche sich durch vier dimensionale Faktoren
erfassen lässt: 1) interpersonaler Faktor, 2) affektiver Fak-
tor, 3) Lifestyle-Faktor, 4) antisozialer Faktor (s. Tab. 1).
Die ersten beiden Faktoren dienen hierbei zur Erfassung
von pathologischen Persönlichkeitsmerkmalen wie erheb-
lich übersteigertem Selbstwertgefühl, Manipulation und
Selbstdarstellung einerseits sowie mangelndem Gewissen,
Gefühlskälte und fehlender Empathie andererseits. Der
Lifestyle-Faktor beinhaltet Stimulationsbedürfnis, para-
sitäre Orientierung, Fehlen von Zielen sowie Impulsivi-
tät und Verantwortungslosigkeit, während der antisoziale
Faktor zur Erfassung abweichender, aggressiv-krimineller
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Tab. 1 Psychopathy-Konstrukt nach Hare. (Modifiziert nach Sevecke und Krischer 2014)

Kerndimensionen Verhaltensdimensionen

Interpersonaler Faktor Affektiver Faktor Lifestyle-Faktor Antisozialer Faktor

Selbstdarstellung Mangel an Gewissensbissen Stimulationsbedürfnis Unzureichende Ärgerkontrolle

Parasitäre Orientierung

Erheblich übersteigertes
Selbstwertgefühl

Oberflächliche Gefühle Fehlen von Zielen Frühe Verhaltensprobleme

Pathologisches Lügen Gefühlskalt/Mangel an Empathie Impulsivität Schwerwiegendes kriminelles Ver-
halten

Manipulation zum persönli-
chen Vorteil

Mangelnde Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen

Verantwortungslosigkeit Polytrope Kriminalität

Verhaltensweisen dient. Diese Dimensionen beinhalten so-
mit v. a. im interpersonalen als auch im affektiven Faktor
die „callous-unemotional traits (CU traits)“, welche als
Persönlichkeitsmerkmale bisweilen auch unabhängig von
dissozialem Verhalten beobachtet werden können (Moffitt
2018).

Drei- und Vier-Faktoren-Modelle erzielen als Psychopa-
thy-Konstrukte gute Fitwerte (Salekin 2016; Kosson et al.
2013; Jones et al. 2006) und scheinen eine dimensiona-
le Darstellung und detaillierte Untersuchung der einzel-
nen Komponenten der Konzepte zu ermöglichen (Hare und
Neumann 2008; Smith et al. 2009). Dies erlaubt eine diffe-
renziertere Sicht auf mögliche Ursachen für die Ausprägung
gewisser Psychopathy-Charaktereigenschaften und deren –
in jedem Individuum anders akzentuierten – Gewichtungen.

Epidemiologie der Psychopathy im Kindes-
und Jugendalter

Obwohl die Psychopathy eine der am besten empirisch va-
lidierten Persönlichkeitspathologien darstellt (Miller et al.
2008), bleibt die Konzeptualisierung eines allgemeinen
Psychopathy-Konstrukts jedoch weiterhin ein heterogenes
Feld, in dem uneinheitliche Messstandards nur bedingt
vergleichbare Messwerte erzeugen und einzelne Studien
Fragen über die Validität der Drei- und Vier-Faktoren-
Modelle bei weniger beforschten Subgruppen wie Kindern
und Jugendlichen aufwerfen (Vitacco et al. 2006).

Des Weiteren erschwert die bisher nicht abschließend
beantwortete Frage nach der Definition der Psychopathy,
und insbesondere der Psychopathy bei Kindern und Jugend-
lichen, die epidemiologische Datenerhebung. Bei Kindern
und Jugendlichen mangelt es an Daten zur Prävalenz von
Psychopathy, da verschiedenen Studien unterschiedliche
Instrumente und Schwellenwerte zugrunde liegen und den
spezifischen Dimensionen der Psychopathy unterschied-
lichste Bedeutung zugeschrieben wird. In der Allgemein-
bevölkerung wird von Prävalenzen für Psychopathy von
0,75 bis 1% ausgegangen (Werner et al. 2015) – ob diese
Werte auf Kinder und Jugendliche umzulegen sind, ist

unbekannt. In Stichproben jugendlicher Straftäter hängt
die Psychopathy-Prävalenz stark von der Gewichtung hoch
ausgeprägter Merkmale wie Stimulationsbedürfnis und Im-
pulsivität ab, welche den Schwellenwert der Psychopathy
Checklist: Youth Version (PCL:YV) verfälschend erhöhen.
Wird in diesen Stichproben eine sehr enge Definition von
Psychopathy angewendet, welche adoleszenztypische Ver-
haltensmerkmale des Lifestyle-Faktors sowie antisoziale
Merkmale ausschließt und gleichzeitig hohe Ausprägun-
gen der Kerndimensionen der Psychopathy erfordert, so
findet sich dieses Psychopathy-Konstrukt in jugendlichen
Delinquenten bei 27% der Jungen und 7% der Mädchen
(Sevecke et al. 2011).

Neue Modelle und Marker bei Kindern
und Jugendlichen mit Psychopathy-
Eigenschaften

Nicht nur die Revision der Psychopathy-Konstrukte, son-
dern auch das Forschen nach psychophysischen, biologi-
schen, neuronalen und anderen Markern kann helfen, die
Ätiologie der Psychopathy besser zu verstehen und recht-
zeitig zu intervenieren. Jugendliche mit psychopathischen
Eigenschaften weisen z.B. einen geringeren Ruhepuls auf
als gesunde Kontrollgruppen (Raine und Glenn 2014), und
zeigen bei Präsentation trauriger Stimuli weniger Abwei-
chung des Ruhepulses (de Wied et al. 2012). Ebenso konnte
eine positive Korrelation zwischen beeinträchtigten affekti-
venWerten und gesteigerter Pulsbeschleunigung festgestellt
werden (Wang et al. 2012).

ElektromyographischeMessungen dokumentierten redu-
zierte Schreckreflexe auf aversive Stimuli im Vergleich zu
gesunden Kontrollgruppen (Kimonis et al. 2017; Synge-
laki et al. 2013). Auch der Hautleitwert, gemessen nach
Aussetzung von bedrohlichen oder schreckenden Stimuli,
bringt Hinweise auf eine Verbindung zwischen verminder-
ter Angst und hohen Psychopathy-Werten. Bei auffälligen
Kindern und Jugendlichen erwies sich dieser als im Ver-
gleich zur Norm verringert (Isen et al. 2010; Fung et al.
2005; Fairchild et al. 2010).
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Was Wang und Kollegen durch eine Zwillingsstudie fer-
ner darlegten, war, dass der Hautleitwert im Zusammenhang
mit interpersonell-affektiven Faktoren der Psychopathy zu
einem relevanten Prozentsatz genetisch bedingt scheint
(Wang et al. 2015). Die Möglichkeit neuer genetischer
Marker spiegelt sich jedoch nicht nur auf vegetativer, son-
dern ebenso auf Verhaltens- und molekularer Ebene wider
(Viding et al. 2010; Larsson et al. 2006). Gewisse Variatio-
nen des Serotonintransportergens können die Ausprägung
von Psychopathy-Persönlichkeitseigenschaften in Jugendli-
chen beeinflussen (Sadeh et al. 2010); ähnliche Ergebnisse
sind auch noch im Erwachsenenalter replizierbar und las-
sen daher Stabilität vermuten (Tielbeek et al. 2016). Wie in
einigen Studien eruiert wurde, scheinen Kortisol-Level und
die Interaktion des Kortisols mit anderen Hormonen Aus-
wirkungen auf besagte Eigenschaften zu haben und eine
Möglichkeit für zukünftige hormonelle Marker zu eröffnen
(Johnson et al. 2014; Kimonis et al. 2017; Stoppelbein
et al. 2014).

Am intensivsten wird wohl auf neuronaler Ebene ver-
sucht, die Ätiologie der Psychopathy zu entschlüsseln,
indem die Struktur des Gehirns, die Konnektivität sowie
die Funktionalität anhand von MRT-, fMRT- und EEG-
Messungen eingehend untersucht wurden. Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren
mit Psychopathy-Charaktereigenschaften Abnormalitäten
in der grauen Materie einiger Gehirnregionen aufweisen
(Cope et al. 2014; Ermer et al. 2013; Rogers und De Brito
2016), Nervenleitbahnen zwischen Gehirnregionen können
verändert oder gestört sein (Aghajani et al. 2016; Cohn
et al. 2016), ebenso die Funktion der Regionen selbst. Bei-
spiele stellen das „default mode network“, die Amygdala
oder der ventromediale Präfrontalkortex dar, welche u. a.
mit selbstreferenziellem Denken, moralischem Verhalten
und Emotionsverarbeitungsprozessen in Verbindung ge-
bracht werden (Thijssen und Kiehl 2017; Pape et al. 2015).
Einen interessanten Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten
bringt die „Proof-of-concept“-Studie an Jugendlichen (im
Durchschnitt 17,29 Jahre alt) von Steele und Kollegen, in
der erstmals versucht wurde, mittels maschinellem Lernen
und moderner neuraler bildgebender Verfahren Gehirn-
aktivitätsmuster zu finden, die pathognomonisch für die
Diagnose Psychopathy bzw. Verhaltensstörung sind und
welche infolge möglicherweise die Unterteilung in spezi-
fischere Subgruppen ermöglichen (Anderson et al. 2017).
Der erste Schritt zu Untersuchungen mit jüngeren Pro-
banden (14 bis 15 Jahre) ist bereits erfolgt (Zhang et al.
2018).

Es sind trotz vielversprechender Resultate einige Limi-
tationen dieser Studien zu nennen, allen voran die durch-
mischten, teils widersprüchlichen Ergebnisse, der oftmals
mangelhafte Stichprobenumfang, Gender-Bias, die geringe
Studiendichte und ungenügende statistische Aussagekraft.

Diagnoseverfahren bei Kindern und
Jugendlichen

Im Bereich der Forensik stehen hoch ausgeprägte Psycho-
pathy-Dimensionen im Zusammenhang mit schweren Ge-
walttaten, wiederholter Kriminalität sowie schlechten Be-
handlungsprognosen (Reidy et al. 2013). Aufgrund des sta-
bil ausgeprägten gewalttätigen Verhaltens und der hohen
Rückfallquoten bei Tätern mit hoch ausgeprägten Psycho-
pathy-Merkmalen besteht großes Interesse an deren Früher-
kennung bei Kindern und Jugendlichen, um frühe Interven-
tions- und Behandlungsstrategien zu entwickeln und schwe-
re Verläufe der Psychopathy zu verhindern. Die Anwendung
und Erforschung des Psychopathy-Konstrukts im Kindes-
und Jugendalter sollen weiter dazu dienen, kriminelles Ver-
halten in der Adoleszenz zu differenzieren und somit in der
heterogenen Gruppe adoleszenter Straftäter spezifische In-
terventionen entwickeln und anwenden zu können (Camp-
bell et al. 2004).

Mittlerweile besteht Konsensus darüber, dass jene Per-
sönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen, welche das
Konstrukt der Psychopathy auszeichnen, sich bereits vor Er-
reichen des Erwachsenenalters manifestieren (Frick 2009).
Studien haben gezeigt, dass Psychopathy-Merkmale bereits
im Alter von 4 bis 6 Jahren beobachtet werden können
(Assary et al. 2015; Kimonis et al. 2016).

Die Erhebung von Psychopathy-Merkmalen durch ge-
eignete Messinstrumente soll dazu dienen, frühe Auffällig-
keiten möglichst zuverlässig zu erfassen, um durch eine
korrekte Diagnoseerhebung den Weg zur Entwicklung ef-
fektiver Screening- und Interventionsstrategien zu ebnen.
Das gängigste Screeningverfahren für Psychopathy-Traits
orientiert sich am Hare-Konstrukt und wurde als Hare Psy-
chopathy Checklist: Youth Version für die Anwendung in ei-
ner jugendlichen Population adaptiert und validiert (Grisso
et al. 2005; Neumann et al. 2006). Da die Psychopathy nicht
als Diagnose in kategorialen Diagnosemanualen wie dem
DSM-5 oder der ICD-10 enthalten ist, dienen Instrumente
wie die PCL:YV dazu, die dimensional variierenden Per-
sönlichkeitseigenschaften des Psychopathy-Konzepts auch
bei Heranwachsenden zu erfassen. In 20 Items erfasst die-
se Checkliste alle Dimensionen der Psychopathy und dient
somit als Verfahren, welches in seiner Anwendung zu Erfas-
sung und Konzeptualisierung des Psychopathy-Konstrukts
bei Jugendlichen beitragen kann. Im Gegensatz zu Skalen
wie der PCL:SV oder der PCL-R, welche im Erwachsenen-
alter auch zur Diagnoseerfassung angewendet werden kön-
nen, liefert die PCL:YV keinen „Cut-off“-Wert für klinische
Diagnosen. Dies begründet sich durch die Gefahr der Stig-
matisierung von Kindern und Jugendlichen, v. a. in Hinsicht
auf fehlende Nachweise für die Stabilität von Psychopathy-
Merkmalen vom Jugend- ins Erwachsenenalter (Archer und
Wheeler 2013). Neben der PCL:YV, welche als halbstruktu-

K



„Psychopathy“ im Kindes- und Jugendalter 211

riertes Interview angewandt wird, stehen Messinstrumente
zur Selbstbeurteilung wie der Youth Psychopathic Traits In-
ventory (YPI) (van Baardewijk et al. 2008) zur Verfügung,
welcher bei Jugendlichen ab 12 Jahren in 10 Subskalen Psy-
chopathy-Eigenschaften im Sinne des Drei-Faktoren-Mo-
dells erfasst. Auf ähnliche Weise erfasst die Modified Child
Psychopathy Scale (mCPS) in Anlehnung an die Child Be-
havior Checklist (CBCL) (Achenbach 2011) Psychopathy-
Dimensionen in Adoleszenten. Ein weiteres Selbstbeurtei-
lungsinstrument, das Psychopathic Personality Inventory-
Revised (PPI-R) (Lilienfeld et al. 2005) ist für junge Pa-
tienten im Alter von 18 bis 28 Jahren validiert und kann
somit auch Aufschluss über Psychopathy-Ausprägung im
späten Jugendalter geben. Die Gefahr von Selbstbeurtei-
lungsinstrumenten besteht jedoch v.a. in Strafpopulationen
darin, dass diese im forensischen Kontext leichter einer be-
wussten Manipulation des Patienten anheimfallen können,
um etwa die Entscheidung des Justizapparats hinsichtlich
Zurechnungsfähigkeit zu beeinflussen (Edens et al. 2000).

In jüngeren Kindern können Verfahren wie das Antisoci-
al Process Screening Device (APSD) (Frick und Hare 2001)
und die Childhood Psychopathy Scale (CPS) (Lynam 1997)
dazu dienen, Dimensionen der Psychopathy durch Fremd-
beurteilung, etwa durch Lehrer oder Eltern, ab dem Al-
ter von 6 Jahren zu erfassen. Mit dem Child Problematic
Traits Inventory (CPTI) steht ein relatives neues Verfahren
zur Verfügung, das mithilfe von Beurteilung durch Lehrer
bereits bei Kindern ab 3 Jahren angewendet werden kann
und eine kindliche Version des Drei-Faktoren-Modells der
psychopathischen Persönlichkeit erfassen soll (Colins et al.
2014). Zur spezifischen Erfassung von gefühls- und emo-
tionslosen Eigenschaften kann das Inventory of Callous-
Unemotional Traits (ICU) herangezogen werden, das somit
in der Abgrenzung zu anderen antisozialen Persönlichkeits-
typen dienen kann (Moore et al. 2017). Um die interperso-
nalen Dimensionen der Psychopathy besser zu erfassen –
etwa durch die Beurteilung der Interaktion von Interviewer
und Patienten – stellt das Interpersonal Measure of Psy-
chopathy (IM-P) ein hilfreiches Instrument dar, welches im
Zusammenhang mit jugendspezifischen Verfahren wie der
PCL:YV angewendet werden kann (Zolondek et al. 2006).

Während das gängige Psychopathy-Konstrukt und die
darauf aufbauenden Verfahren wie die PCL-R v.a. in männ-
lichen Populationen als nachweisbar valide und zuverlässi-
ge Verfahren angewendet werden können, mangelt es an
Forschungsergebnissen, welche Erkenntnisse über Psycho-
pathy bei Frauen und Mädchen liefern. Aufgrund der stei-
genden Raten an Gewaltverbrechen, welche von weiblichen
Tätern begangen werden, ist die Frage, ob und wie sich die
Faktoren des Psychopathy-Konstrukts in Mädchen manifes-
tieren, von besonderer Bedeutung (Odgers et al. 2005). Stu-
dien, welche bei inhaftierten Mädchen mit hoch ausgepräg-
ter Psychopathy Zusammenhänge mit depressiven Sympto-

men wie internalisierendem und suizidalem Verhalten fan-
den, könnten darauf hinweisen, dass die Psychopathy in
ihrer derzeitigen Konzeptualisierung bei Mädchen kein aus-
reichend valides Konstrukt darstellt (Sevecke et al. 2009).

Stabilität von Persönlichkeitsstörungen und
Psychopathy im Kindes- und Jugendalter

Da das Konstrukt der Psychopathy als Persönlichkeitsstö-
rung verstanden werden kann, ist sie Teil der kontrovers
diskutierten Frage nach Diagnostizierbarkeit von Persön-
lichkeitsstörungen im Kindes- und Jugendalter und der
Abgrenzung zu Adoleszenzkrisen, welche sich durch tem-
poräre Entwicklungsmerkmale kennzeichnen. Nachweise
des Vorliegens von Persönlichkeitsstörungen im Jugendal-
ter (Tackett et al. 2009; Kushner et al. 2013; Scott et al.
2009) stehen im Kontrast zu der in Diagnosemanualen pro-
klamierten Stabilität von Persönlichkeitsstörungen, welche
diese als tief verwurzelte Verhaltensweisen beschreiben,
was jedoch in aktuellen Studien nicht nachgewiesen wer-
den kann. Somit lassen sowohl die ICD-10 als auch das
DSM-IV jugendspezifische Modelle und Entwicklungsas-
pekte von Persönlichkeitsstörungen vermissen, für welche
das DSM-5 durch zusätzliche dimensionale Modelle nur
teilweise kompensieren kann (Strickland et al. 2013). Die
Diagnose einer Persönlichkeitsstörung im Jugendalter wird
daher nach wie vor bedauerlicherweise kategorial erfasst.
Die damit einhergehende Beschreibung von spezifischen
Verhaltensweisen als durchgehend und situationsübergrei-
fend steht im Zusammenhang mit der Zögerlichkeit, Per-
sönlichkeitsstörungen im Kindes- und Jugendalter zu di-
agnostizieren. Im Kontrast hierzu liefern aktuelle Studien
Nachweise für die Instabilität von kategorialen Persönlich-
keitsdiagnosen, welche vor dem Erwachsenenalter erfasst
wurden (Chanen et al. 2004). Die Literatur zeigt, dass
die Symptomlast von Persönlichkeitsstörungen im Ado-
leszenzalter am höchsten ist und infolge linear abnimmt
(Crawford et al. 2005). Auch Studien an erwachsenen Po-
pulationen belegen, dass Persönlichkeitsstörungen einen
dynamischen Verlauf aufweisen, welcher durch kategoriale
Diagnoseverfahren nicht erfasst werden kann.

Im Hinblick auf Psychopathy haben Studien gezeigt,
dass dahingehende Eigenschaften und Tendenzen bei Kin-
dern bzw. Jugendlichen bereits in sehr jungen Jahren nach-
gewiesen werden können (Assary et al. 2015; Kimonis et al.
2016). Aufgrund des Stigmas und der richtungweisenden
Implikationen gibt es bis heute rege Debatten ob der Sinn-
haftigkeit, Kinder mit Psychopathy zu diagnostizieren (Ly-
nam et al. 2009). Zwar ist es im Hinblick auf antisoziale
Verhaltensauffälligkeit Fakt, dass bestimmte Risikofakto-
ren für Kinder existieren, welche erhöhte Werte und eine
damit verbundene Kriminalität im Erwachsenenalter vor-
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aussagen, diese mahnen jedoch zur Vorsicht. Genetische
Einflüsse, Erziehungs- und Familienverhältnisse sowie neu-
rokognitive Marker bei Kindern bestärken die These einer
soziokulturellen Entwicklungsdynamik, die es erlaubt, et-
wa antisozial-verhaltensauffällige männliche Jugendliche in
zwei grobe Gruppen zu unterteilen: Durch das immer wei-
ter nach hinten geschobene Erreichen der sozialen Reife
im Vergleich zur biologischen Reife entstand in den letz-
ten Jahrzehnten eine „Reifungslücke“ („maturity gap“) bei
vielen Jugendlichen, welche im Zuge des Selbstfindungs-
prozesses zu transientem delinquenten Verhalten führte. In
dieser Gruppe stellt das antisoziale Verhalten lediglich ein
refraktäres Zustandsbild ohne wesentliche persönlichkeits-
gestörte Tendenzen dar. Stark abzugrenzen ist diese Aus-
prägung von der weitaus kleineren Gruppe an Jugendlichen,
die schon von Kindheit an ein auffällig delinquentes Verhal-
ten und hohe antisoziale Werte zeigen, deren Verlauf bis ins
Erwachsenenalter stabil bleibt, schwer behandelbar ist und
für das Justiz- und Sozialsystem ungleich mehr Kosten ver-
ursacht. Da diese beiden Gruppen somit nahezu komplett
verschiedene Herangehensweisen – nicht zuletzt auch in de-
ren Behandlung – erfordern, unterstreicht dies einmal mehr
die Notwendigkeit von adäquaten Screeningmethoden und
Instrumenten für Psychopathy-Dimensionen im Kindesalter
(Moffitt 2018).

Komorbiditäten und Abgrenzung zu
anderen Störungsbildern bei Kindern und
Jugendlichen

In Anbetracht des diagnostischen Spektrums verschiedener
Persönlichkeitsstörungen sowie der unzureichenden Erfas-
sung von Dimensionalität in den gängigen Diagnosemanu-
alen bestehen zahlreiche Komorbiditäten und Schnittstellen
zwischen den einzelnen Störungsbildern, welche die kor-
rekte Diagnosestellung v.a. im klinischen Kontext erschwe-
ren.

Somit weisen auch die Persönlichkeitsmerkmale der Psy-
chopathy Überschneidungspunkte mit anderen Störungsbil-
dern, insbesondere der antisozialen, der narzisstischen und
der histrionischen Persönlichkeitsstörung im Erwachsenen-
alter, auf (Ogloff 2006). Im Kindes- und Jugendalter wer-
den Psychopathy-Traits als spezifizierende Faktoren von
Störungen des Sozialverhaltens gesehen, jedoch nicht als
eigenständiges Störungsbild erfasst (Pisano et al. 2017).
Im DSM-5 werden dementsprechend Psychopathy-Merk-
male als CU traits, oder gefühls- und emotionslose Eigen-
schaften, berücksichtigt und erfassen als solche fehlende
Reue oder Schuldgefühle, Gleichgültigkeit und Fehlen von
Empathie, Gleichgültigkeit gegenüber eigenen Leistungen
sowie oberflächliche oder defizitäre Affekte. Dementspre-
chend kann Psychopathy bei Kindern und Jugendlichen als

Extremform aggressiv-dissozialen Verhaltens von anderen
Störungsbildern abgegrenzt werden. Uneinigkeit herrscht
bislang darüber, woraus sich der Zusammenhang zwischen
ADHS im Kindesalter mit antisozialer Persönlichkeit und
Kriminalität im Erwachsenenalter ergibt – klar ist jedoch,
dass Störungen des Sozialverhaltens – mit Psychopathy als
Extremform – in Kindheit und Jugend eine gewisse Komor-
bidität mit ADHS aufweisen, welche wiederum laut man-
chen Hypothesen eine erhöhte Vulnerabilität für Psychopa-
thy zur Folge haben könnte (Lynam 1996).

Forschungsergebnisse bei Erwachsenen zeigen einen
deutlichen Zusammenhang zwischen Psychopathy und
schwerer, wiederholter Kriminalität, gewalttätigem Ver-
halten und schlechter Behandlungsprognose (Riser und
Kosson 2013). Aus der heterogenen Konzeptualisierung
der Psychopathy ergibt sich daher die Notwendigkeit, die
verschiedenen Faktoren hinsichtlich ihres Zusammenhangs
mit Komorbiditäten wie etwa Rückfallkriminalität zu erfor-
schen. Klinische Studien mit inhaftierten Gewalttätern mit
Psychopathy verweisen hierbei auf eine Sonderstellung des
interpersonalen Faktors – dieser weist eine deutlich schwä-
chere Assoziation mit anderen Störungsbildern wie Sub-
stanzabhängigkeit oder antisozialer Persönlichkeitsstörung
auf und ist als prädiktiver Faktor für wiederholte Krimina-
lität deutlich schwächer ausgeprägt als die restlichen drei
Faktoren (affektiv – Lifestyle – antisozial). Im Gegensatz
dazu weist der antisoziale Faktor eine ausgeprägte Assozia-
tion mit impulsiven und aggressiven Verhaltensweisen auf
– es bestehen gar Hinweise darauf, dass dieser Faktor als
ein verlässlicherer Prädiktor für Rückfallkriminalität dienen
kann als der PCL-R-Gesamt-Score (Wallinius et al. 2012).
In der Erfassung von Psychopathy-Faktoren muss daher je-
doch auch die Gefahr einer Verfälschung von Psychopathy-
Scores – im Sinne von falsch-hohen Werten aufgrund von
schwerem antisozialen Verhalten – beachtet werden.

Therapeutische Interventionen bei Kindern
und Jugendlichen

In Bezug auf therapeutische Interventionen bei Psychopa-
thy-Patienten hat sich in klinisch-psychiatrischen Kreisen
ein gewisser Nihilismus breitgemacht, der sich auf For-
schungsergebnisse stützt, welche zeigen, dass Therapie-
versuche oft auf geringe Behandlungsmotivation stoßen
und nur unzufriedenstellend geringe Ergebnisse erbringen
(Ogloff James et al. 1990). Diese Erkenntnisse, welche sich
größtenteils auf Forschung bei Erwachsenen stützen, konn-
ten auch bei Jugendlichen repliziert werden – hier zeigten
sich mehr Therapieabbrüche und weniger Therapiefort-
schritte bei Jugendlichen mit höheren PCL:YV Scores
(Spain Sarah et al. 2004). Der allgemeine therapeutische
Pessimismus, welcher sich aufgrund der mangelhaften
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Datenlage bei Kindern und Jugendlichen v. a. aus Erfahrun-
gen mit Erwachsenen und deren spärlichem Ansprechen
auf Therapie sowie hohen Rückfallquoten unter Gewalt-
tätern mit hoch ausgeprägten Psychopathy-Dimensionen
speist, sollte jedoch nicht kritiklos auf Kinder und Jugend-
liche übertragen werden. In dieser Patientengruppe ist die
Datenlage dürftig, liefert jedoch Hinweise darauf, dass spe-
zifische Interventionsstrategien durchaus Erfolg zeigen und
somit einer späteren Therapieresistenz sogar entgegenwir-
ken können, da Psychopathy-Dimensionen in Jugendlichen
einen prädiktiven Wert für zukünftige Gewaltbereitschaft
liefern (Kahn et al. 2013). So zeigte sich etwa, dass Eltern-
training in männlichen Kindern zwischen 4 und 8 Jahren
eine Reduktion von CU traits bewirken konnte (Hawes und
Dadds 2005). Eine Studie, welche einen verhaltensthera-
peutischen Ansatz anwandte, konnte einen Therapieerfolg
bei Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 11 Jahren ver-
buchen, indem CU traits über einen Behandlungszeitraum
von 3 Jahren reduziert werden konnten (Kolko und Pardini
2010).

Ein therapeutischer Ansatz, welcher motivationale Tech-
niken, Verhaltenstherapie und Instruktionen für positive
Emotionen vereint, führte im Rahmen eines 12-wöchigen
Therapieprogramms dazu, dass ein verbessertes Erleben
und Erkennen positiver Emotionen die Therapiemotiva-
tion und Änderungsbereitschaft erhöhten und so v. a. zu
einer Reduktion des interpersonalen Faktors führten –
die Tendenzen zu manipulativem Verhalten, Lügen und
Grandiosität konnten somit durch gezielte therapeutische
Intervention reduziert werden (Salekin et al. 2012). In
jugendlichen Straftätern konnte außerdem gezeigt wer-
den, dass eine Intensivierung des Therapieprogramms zu
deutlich niedrigeren Rückfallquoten führte (Caldwell et al.
2006).

Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse fehlt es nach
wie vor an spezifischen Interventionsstrategien für Kinder
und Jugendliche mit Psychopathy-Merkmalen. Aufgrund
der fehlenden Empathiefähigkeit sowie Defiziten in der
Emotionserkennung, erscheint die mentalisierungsbasierte
Therapie als vielversprechende Therapiestrategie bei jun-
gen Menschen mit Psychopathy-Charakteristiken. Dieser
Therapieansatz soll dazu dienen, innerpsychische Zustän-
de in sich selbst sowie in anderen Menschen vorstellbar
und erlebbar zu machen, um Emotionen und Beweggrün-
de für Verhaltensweisen besser verarbeiten zu können.
Aussagekräftige Forschungsarbeiten zur Anwendung der
MBT-A bei Psychopathy fehlen bislang; das gute Anspre-
chen bei Jugendlichen mit Persönlichkeitspathologien wie
der Borderline-Persönlichkeitsstörung macht die mentali-
sierungsbasierte Therapie jedoch zu einem interessanten
Forschungspunkt (Taubner et al. 2017). Psychodynamische
Therapieverfahren wie etwa die übertragungsfokussierte
Psychotherapie nach Otto Kernberg werden bisweilen in fo-

rensisch-psychiatrischen Patientenpopulationen angewen-
det, unter der Annahme, dass den abgewehrten Inhalten von
Straftätern mit hoch ausgeprägten Psychopathy-Merkmalen
Bindungswünsche zugrunde liegen, die in der Therapeu-
ten-Patienten-Beziehung als Basis für psychotherapeutische
Bearbeitung dienen können (Lackinger und Berner 2008).
Auch hier fehlen jedoch Forschungsergebnisse bei Kindern
und Jugendlichen, welche sich spezifisch auf Patienten mit
hoch ausgeprägten Psychopathy-Merkmalen beziehen. Zu-
mindest hinsichtlich antisozialer Verhaltensweisen haben
sich Therapieprogramme als wirkungsvoll erwiesen, wel-
che einen spezifisch forensisch-deliktorientierten Ansatz
verfolgen (Best et al. o.J.).

Conclusio

Erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Psy-
chopathy nicht nur im Erwachsenen-, sondern auch im Kin-
des- und Jugendalter eine schwerwiegende Persönlichkeits-
pathologie darstellt. Die Hinweise auf das Auftreten von
Psychopathy-Merkmalen bereits im frühen Kindheitsalter
sowie deren Verlauf im Jugendalter deuten darauf hin, dass
eine Früherkennung dieser Erkrankung von größter Bedeu-
tung ist, da hohe Ausprägungen von Psychopathy-Traits zu
schwerer, wiederholter Gewalttätigkeit führen können und
in späterem Alter nach ersten Erkenntnissen oftmals in the-
rapieresistenter Form auftreten.

Aussagekräftige Forschungsarbeiten über Pathogenese,
Gewichtung der einzelnen Dimensionen, Subtypen und Re-
silienzfaktoren der Psychopathy bei Kindern und Jugendli-
chen sind rar. Eine gründliche Erforschung dieser Themen-
gebiete ist jedoch unbedingt notwendig, um in einem ers-
ten Schritt die dimensionale, umfassende Diagnostizierung
und Subklassifizierung der Psychopathy in jungen Jahren
zu ermöglichen. Darauf aufbauend können in einem wei-
teren Schritt individualisierte Therapiestrategien entwickelt
werden, um die betroffenen Kinder und Jugendlichen nach
empirischen Gesichtspunkten optimal zu behandeln.
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