
Borderline-Persönlichkeitsstörung

Ein Patient kommt mehrfach verletzt ins Krankenhaus, weil er ständig 
Zuwanderer mit ausländerfeindlichen Parolen angreift. Andere schneiden 
sich in Arme und Beine oder kratzen sich die Haut blutig. Fast alle haben 
häufig Gefühle von Scham, Schuld, Ohnmacht und Selbstverachtung. Hört 
man diesen Menschen zu und stellt die richtigen Fragen, stößt man schnell 
auf vielfache traumatisierende Kindheits-Erfahrungen (sexuelle 
Missbräuche, brutale Schläge, Misshandlungen, Vernachlässigungen, wie 
stundenlanges Alleinsein in der Wohnung). Diese Untaten begannen 
praktisch immer im Alter zwischen dem 3. und 6.ten Lebensjahr und 
erzeugten, womöglich zusammen mit Erbfaktoren eine Borderline-
Persönlichkeitsstörung (BPS). Mit dem englischen Begriff 
„borderline“ („Grenze“) bezeichnen wir heute eine Art Krankheit mit 
Störung der Affektregulation ( "negativer Emotionalität"), ungeschützter, 
schneller Gefühlsantwort (emotionale Labilität), Ängstlichkeit, 
Panikattacken, extremen Spannungszuständen ( 9fach! erhöhtes 
Spannungsgefühl gegenüber Gesunden bereits in Ruhe, sehr schneller 
Anstieg und verzögerter Abbau d. Spannung), einer oft schlecht 
nachvollziehbaren Depressivität, Selbstverletzungen (s. o.),geringem 
Selbstvertrauen. Hinzu tritt eine Störung der Impulskontrolle mit häufiger 
Eigen- und manchmal auch Fremdaggressivität. So reagieren männliche 
Patienten häufiger aggressiv auf soziale Reize bei eingeschränkter 
Gefühlsregulation.
Die Menschen empfinden Leeregefühle, haben manchmal Freitodgedanken 
und eine Störung des Ich-Identität (" Wer bin ich eigentlich? Was bin 
ich?"), auch sexuell. Gedanklich driften sie aus belastenden Situationen 
regelrecht ab, sogar während man sich mit ihnen unterhält (Dissoziation).
Ihre Beziehungen zu den Mitmenschen sind stark gestört. Dies rührt zum 
einen daher, dass sie ambivalent gegenüber Nähe sind, d. h., sie sehnen 
sich nach ihr und haben gleichzeitig wegen ihrer katastrophalen 
Erfahrungen große Angst davor. Entsprechend nehmen sie oft sofort 
schlagartig intensiven Kontakt auf, z.B. auch zum Arzt, um Geborgenheit, 
Nähe, liebevolles Verständnis zu erhalten, um ihn dann genauso oft abrupt 
wieder abzubrechen. Zum anderen passen sie sich extrem den Wünschen 
und Vorstellungen ihres Gegenübers an, unterwerfen sich sofort und 
unbemerkt. Dies führt dazu, das unterschiedliche Gesprächspartner 



unterschiedliche Bilder des Betroffenen wahrnehmen. Das hat zur Folge, 
dass man sich auch in Behandlerteams streitet, wie der Betroffene nun 
„wirklich“ sei. Das kann zu Spaltungen der Gruppe führen, was wiederum 
den Betroffenen unverdient den schlechten Ruf eingebracht hat, 
“spalterisch“ zu sein.
Untersuchung zeigen, dass die Pat. bestimmte Aspekte der Umwelt 
verzerrt wahrnehmen. So interpretieren sie die Miene, das Gesicht eines 
Anderen schnell und oft falsch als ärgerlich. Sozial fühlen sie sich – 
natürlich- rasch bedroht. Sie reagieren teilweise auf sehr schwache 
Gefühlstimuli ("Hyperarousal", gemessen z. B. mit Bildertesten) mit 
intensiv, rasch einschießenden Affekten, dabei können sie so 
unterschiedliche Gefühle wie Angst, Verzweiflung, Wut nicht voneinander 
unterscheiden. Sie sind kaum in der Lage, eine nachvollziehbare 
Vermutung darüber anzustellen, wie sich ihr Gegenüber gerade fühlt (sog. 
„Theory-of-mind, ToM), reagieren aber extrem mitfühlend auf das Leid 
Anderer („Empathie“).
Immerhin ca. 3% der Menschen entwickeln eine solche Krankheit. 
Gesellschaftlich entstehen dadurch in den unterschiedlichen 
Lebensbereichen Kosten von ca. 4 Milliarden €.
Wie entsteht nun dieses quälende Leid?
Stellen wir uns ein Gnu vor, das von einem Rudel Löwen gestellt wird. Im 
Todeskampf wirkt es zuletzt stocksteif, starr. Unter Einfluss des 
Stresshormons Cortisol hat es den Totstellreflex aktiviert. Dieser stellt eine 
letzte Gnade der Natur dar, das Gehirn scheidet morphiumartige 
Substanzen (Endorphine) aus, das Opfer wird weitgehend schmerzfrei.
Die Patienten mussten sich während der Torturen oft „tot stellen“. Dies 
führt zu Schädigungen der Hirnreifung. Fast alle geschilderten Symptome 
können ebenso wie
Entwicklungsstörungen etwa im episodischen und deklarativen Gedächtnis 
(mit dem episodischen Gedächtnis unterscheiden wir Vergangenheit und 
Gegenwart, das deklarative Gedächtnis benötigen wir zum Erzählen) als 
"Hirn-Wunde", zugefügt durch die Täter, verstanden werden!
Die Folgen des so getriggerten, d.h. leicht auslösbaren Totstellreflexes sind 
m. E. wichtig, handelt sich doch um einen basalen Vorgang auf unterster 
Stufe der Hirnentwicklung, fernab des Bewusstseins, mithin ein besonders 
wichtiger und mächtiger Reflex zur Lebenserhaltung! Untersuchungen 
hierzu gibt es allerdings wenige Nach den verschiedenen Traumen 
erinnern sich die Patienten an die Details oft übergenau, auch bildhaft 



(Intrusionen, flash-back`s), reagieren sofort, wenn sie etwas an alte 
Traumata erinnert (Hinweisreize wie z.B. Farben, Gerüche, Klang einer 
Stimme, haptische Sensationen). Dann vermischen sie schlagartig Heute 
und Damals mit teilweise dramatischen Auswirkungen und sie "flüchten" 
aus der Situation (Dissoziation als Schutz, s. oben)
Moderne Techniken ( deformationsbasierte Morphometrie, funktionelle 
Magnetresonanztomographie (fMRT), PET, SPECT, diffusion tensor 
imaging, Untersuchungen von Stoffwechselprodukten des Gehirnes, 
genetische wie psychologische Tests ,wie z.B. der thematischer 
Apperzeptionstest) zeigen Abweichungen in den typischen neuronalen 
Netzwerken des Gehirnes, nämlich dort, wo Gefühlsreaktionen ausgelöst 
und reguliert werden und bilden die Grundlage für das Konzept der 
psychobiologisch zirkulären Modelles (Ochsner und Gross)
Betroffene Hirnregionen finden sich im sog. limbischen System wie der 
Mandelkern (Amygdala), im Hippocampus und vorderen Zingulum, 
welche verkleinert sind. Der Mandelkern reagiert außerdem 
überempfindlich. Diese Strukturen bewerten maßgeblich emotionale 
Ereignisse, speichern und aktivieren Gedächtnisinhalte. Sie senden Signale 
zum vorderen Großhirn "hoch" ("bottom-up"-Prozesse), und 
kommunizieren mit Hirnnervenkernen sowie mit dem Hypothalamus, von 
wo aus Verhalten und Körperreaktionen situativ gesteuert werden. Sog. 
"top-down"-Prozesse wiederum kontrollieren und modulieren vom 
Vorderhirn aus z. B. Emotionen. Von hier steuern wir unsere planerischen 
und organisatorischen Handlungen, was der BPS-Pat. kaum kann 
(Impulskontrollstörung, Störung der Gefühlsregulation).Es finden sich in 
Abhängigkeit von Reizen wie z.B. Verlassenwerden auffällige 
Funktionsveränderungen, die ihren Niederschlag auch in gestörten 
Verhältnis und Aktivitätszustand von Hirn-Andockstellen (Rezeptoren) 
finden .Hierbei misst man bei Zellgruppen, die mit anregenden oder 
stimmungsmodulierenden Überträgerstoffen wie Glutamat und Cholin 
funktionieren, eine Übererregbarkeit, während hemmende Zellgruppen 
(benutzen meist den Botenstoff GABA) vermindert arbeiten.
Da gleichzeitig in der sog. Inselregion eine erhöhte Aktivität auftritt, 
forschen Wissenschaftler nun, ob dies die Grundlage für die extremen 
Spannungszustände der Patienten sein kann.
Bei einer impulsiv-aggressiven Gruppe von BPS-Kranken (am ehesten 
reagieren betroffene Männer so) zeigte sich, dass die gesunde Verbindung 
zwischen dem Mandelkern und dem Vorderhirn nicht mehr funktionierte, 



im Vorderhirn waren Veränderungen im Stoffwechel des Botenstoffes 
Serotonin messbar.
Um die quälenden Affekte zu bekämpfen, kommt es zu den dramatischen 
Selbstverletzungen.Neue Forschungen zeigen, dass BPS-Patienten eine 
veränderte Schmerzempfindlichkeit besitzen, sodass der selbst zugefügte 
Schmerz wohl den überempfindlichen Mandelkern (s. oben) hemmt und 
das Vorderhirn aktiviert, also die Kontrolle verbessert. Typischerweise 
berichten die Patienten danach auch von einer deutlichen Linderung ihrer 
Spannungszustände. Dies stellt natürlich eine falsche Form der 
Eigentherapie dar, und die Besserung wird entsprechend oft wieder von 
Scham und Schuldgefühlen abgelöst.
Im weiteren Verlauf treten oft Krankheiten wie Depression jeden 
Schweregrades, Anorexie, Panikstörungen, Drogen- und/oder 
Alkoholabhängigkeit hinzu.
Medikamentös müssen zunächst die schwerwiegenden Begleitkrankheiten 
behandelt werden, z. B. mit Antidepressiva und sog. niedrig – und 
hochpotente Neuroleptika. Es gibt neue Untersuchungen, die den 
Opiatantagonisten Naltrexon als wirksam gegen Dissoziationen erscheinen 
lassen. Gegen
die Symptome der BPS direkt sind manchmal Medikamente hilfreich, die 
in das veränderte Gleichgewicht der Überträgerstoffe eingreifen können 
(Valproinsäure, Topiramat, Lamotrigen), zur Linderung von 
Spannungszuständen haben sich immer wieder Mittel bewährt, die die 
cholinerge Andockstelle besetzen (z.B. Promethazin). Die Symptomatik 
bessert sich oft von selbst ein wenig ab dem 3. Lebensjahrzehnt.
Die Psychotherapie hat enorme Fortschritte erzielt. Inzwischen konnten 
verschiedene Formen ihre Wirksamkeit nachweisen. Vor allem ist die 
dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) zu nennen, die von M. Lineham in 
Seattle bereits seit den 70-ger Jahren entwickelt wurde. Frau Lineham war 
selbst betroffen, fand nirgendwo Hilfe, und entwickelte daraufhin ihre 
eigene Therapie. Diese wird immer noch zu selten angeboten.
Hinzu treten die mentalisierungsbasierte Therapie(MBT) n. Bateman und 
Fonagy sowie die Schematherapie n. Beck und Young. Nicht bewährt 
haben sich, wie so oft, psychoanalytische Therapieformen, hier die sog. 
"Übertragungsfokussierte Psychotherapie " n. Kernberg.
Alle wirksamen Therapien arbeiten mit einer Hierarchisierung der 
Symptome, d.h., dass die schwersten (z.B. Suizid, Selbstverletzung etc) 
zuerst angegangen werden, dann folgt die Beseitigung akuter zusätzlichen 



Krankheiten (Depression, Essstörungen, Sucht, soweit möglich, 
Panikattacken etc), um sich dann dem BPS-Syndrom im Einzelnen 
zuzuwenden (z.B. mit Skilltraining, neuerdings auch mit Email- ,Online- 
und Telefoncoaching). MBT und Schematherapie sind verwandt mit der 
Tiefenpsychologie (ToM bzw. Entstehung, unbewusste Aufrechterhaltung 
und Verstärkung sog. innerer Schemata).
Wie so oft, scheint eine Kombination aus den wichtigen Inhalten aller 
Therapieformen für den Einzelnen das beste Ergebnis zu erzielen. Leider 
gibt es in Deutschland noch viel zu wenige Behandlungsplätze, so dass 
nach Schätzungen nur 1 von 1000 Pat. die für ihn richtige Therapie erhält!
Auch wenn weder niedergelassene Psychiater und Psychotherapeut noch 
der Diplom-Psychologe alleine die richtige Therapie anbieten kann, so 
kann ich sagen, dass viele BPS-Patienten von einem dauerhaften, 
vertrauensvollen Kontakt profitieren, aus dem heraus wir gemeinsam 
immer wieder einzelne Situationen bearbeiten, Spannungszustände 
verstehen lernen, und Ideen für die nächsten Behandlungsschritte 
schöpfen.
Es besteht jetzt also eine eindeutige Befundlage. Menschen, die die 
genannten Untaten anderen Menschen, oft ihren Kindern, zufügen, 
begehen schwere Körperverletzung, manchmal mit Todesfolge (Suizid). Es 
ist sicher schwierig, im Einzelfall Vorsatz nachzuweisen. Dennoch muss 
die Politik Wege finden, ein wesentlich schärferes Strafmaß als bisher 
auszusprechen. Man stelle sich vor, Eltern würden ihren Kindern über 
Jahre einmal pro Monat irgendeinen Knochen brechen! Die Folgen der 
Misshandlungen und Vernachlässigungen, die zur Borderline-
Persönlichkeitsstörung führen, sind aber noch grausamer! Der Unterschied 
ist nur, dass die Folgen erst später deutlich werden, und dann "psychisch" 
sind. Was für ein Hohn für die Opfer, wenn sie abermals unverstanden 
blieben. Auch dürfte aufgrund der speziellen Eltern/Täter-/Opferbeziehung 
keine Verjährung einsetzen. Zudem fordere nicht nur ich, dass die 
Krankenkassen die Möglichkeit bekommen, mit einfachen Mitteln den 
Tätern die gesamten Behandlungskosten aufzuerlegen.


