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Die Borderline-
Störung –  
besser als ihr Ruf 
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) gilt meist als schwer zu therapierende Erkrankung. Sie 
wurde lange definiert als ein Zustand zwischen Neurose und Psychose und manchmal erscheint sie wie 
ein “Todesurteil” für Betroffene, die schon einmal etwas davon gehört haben. Dabei gibt es 
berechtigte Hoffnung auf ein leichteres Leben. Der Begriff wurde vom Psychoanalytiker Adolph Stern 
(1878-1958) geprägt.  
 
Viele Symptome ergeben ein buntes Bild 
Menschen, die an einer Borderline-Störung leiden, fällt es schwer, Angst auszuhalten oder sich bei 
Impulsen wie Wut zu beherrschen. Sie neigen dazu, primärprozesshaft, also wie ein Kind, zu denken. 
Das sekundärprozesshafte, also realistische Denken, tritt zeitweise in den Hintergrund. Typisch ist 
auch das Schwarz-Weiß-Denken, das so genannte Spalten. Die Betroffenen sehen andere oder sich 
selbst einmal als nur “böse”, ein anderes Mal als nur gut. Sie nehmen sich immer wieder anders wahr 
und haben ein sich schnell änderndes Selbstbild, was Psychologen als Identitätsdiffusion bezeichnen. 
Viele Betroffene haben Schwierigkeiten, über sich selbst oder andere nachzudenken – ihre 
“Mentalisierungsfähigkeit” bzw. “Reflexionsfunktion” ist geschwächt (Fonagy 2008). Ursache ist 
anscheinend unter anderem eine missglückte Kommunikation zwischen Mutter und Säugling bzw. 
zwischen Mutter und Kind in den ersten Lebensjahren. Häufig haben die Betroffenen eine große, 
unbestimmte Angst, aber auch eine Angst vor allem und jedem (Panangst). Der Psychoanalytiker Otto 
Kernberg spricht dabei von einer Ich-Schwäche. 
 
Borderline ist nicht gleich Borderline 
In der Sprache der Psychiatrie oder dem Journalismus ist der Begriff “Borderline” oft gleichgesetzt 
mit Selbstverletzung. Zu Wort kommen oft Betroffene, die sich mit einem Messer in die Haut 
schneiden (“Ritzen”), um sich von innerer Spannung zu befreien und um sich selbst wieder zu spüren. 
Doch die Borderline-Erkrankung gibt es in vielen Facetten. Selbstschädigung muss nicht so 
offensichtlich sein. Immer wieder durch eine Prüfung zu fallen, kann auch eine selbstschädigende 
Handlung sein. In der Tiefenpsychologie fällt die Diagnose auch häufig bei Patienten, von denen in 
diesem Zusammenhang nicht so oft die Rede ist: bei erfolgreichen, im Beruf einwandfrei 
“funktionierenden” Menschen, die Karriere gemacht haben. Trotz aller Etiketten kann die Diagnose 
Borderline oft erst während einer Therapie gestellt werden, wenn alle möglichen Verstrickungen 
entstehen. 
 
Innerlich nicht von den Eltern getrennt 
Viele Probleme können aus einer starken, aber unbewussten Verstrickung mit den Eltern entstehen. 
Ängste vor Veränderung und persönlicher Weiterentwicklung können ein Zeichen für diese Symbiose 
sein. Auch passives und überangepasstes Verhalten, Süchte, Ungeduld und Wut gehören dazu, 
genauso wie die Lust an der Zerstörung.  

 



 

 
Oft haben die Betroffenen eine wirklich schwere Kindheit gehabt, in der sie sich nicht ausreichend 
abgrenzen durften und Unterdrückung, Gewalt oder sexuellen Missbrauch erleben mussten. Mit ihren 
Symptomen wehren sie alte Schmerzen ab, mit denen sie immer allein waren. Die Betroffenen wirken 
kindlich, sind innerlich und äußerlich oft jünger, als es ihrem erwachsenen Alter entspricht. Oft erst, 
wenn alte Verletzungen bei einem Therapeuten bearbeitet werden können, werden die Symptome nicht 
mehr gebraucht. Dann ist der Weg frei für Neues. 
 
“Borderline” – und was Autoren dazu sagen 
Die Borderline-Störung ist das, was der Analytiker Wilhelm Reich bereits 1925 als “triebhaften 
Charakter” beschrieb. Die Analytikerin Melitta Schmideberg prägte den Begriff “Stabilität in der 
Instabilität”. Die Patienten stehen oft kurz vor der Psychose, werden aber meistens nicht psychotisch. 
Das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM) beschreibt die Störung als 
eine “durchgängige Instabilität von Selbstbild, Beziehungen und Stimmung”. Der Psychoanalytiker 
Gaetano Benedetti zählt die Hypochondrie, ein gestörtes Beziehungserleben und das zeitweise Gefühl, 
nicht man selbst zu sein (Depersonalisation) zu den Borderline-Symptomen. 
 
Ich oder der andere? 
Otto Kernberg sagt, dass das frühe Ich sich selbst von anderen unterscheiden lernen muss. Wer ist hier 
also schlecht gelaunt – ich, oder der andere? Wie schwer diese Unterscheidung manchmal ist, hat 
sicher jeder schon einmal in einer verfahrenen Situation erlebt. 
Zum Zweiten, so Kernberg, müsse das frühe Ich die verschiedenen Bilder, die es von sich selbst und 
von anderen hat, zusammenbauen. Ursprünglich ging man davon aus, dass das Kind eine Person als 
zwei verschiedene wahrnehmen würde, wenn sie einmal böse und einmal gut ist. Heute stellt man 
diese Theorie durch die Säuglingsforschung in Frage. Es ist eher wahrscheinlich, dass das kleine Kind 
eine andere Person immer als ein und dieselbe wahrnimmt. 
 
Dennoch ist es häufig ein Zeichen der Ich-Schwäche, wenn Betroffene ihre Welt oder andere 
Menschen in “Gut und Böse” spalten. Die Ursache liegt wahrscheinlich unter anderem darin, dass sich 
die Mutter oder der Vater widersprüchlich verhielten. Wenn ein Kind von einem Elternteil Gewalt 
erfährt, kann es den Gedanken kaum ertragen, dass die Mutter/der Vater, die gestern noch gut waren, 
heute so böse und ablehnend sein sollen. Die “Spaltung” ist dann wie ein Schutz: Wenn die Mutter/der 
Vater gerade gut ist, dann will das Kind nicht daran denken, dasss sie/er auch eine vollkommen andere 
Seite zeigen kann. Zudem hatten die Betroffenen oft Mütter, die sich widersprüchlich verhalten haben, 
sich aber gleichzeitig in der Erziehung überengagierten (Bezirganian et al. 1993). 
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Gute Aussichten 
Trotz aller Schwarzmalerei können Betroffene auf eine positive Veränderung durch eine Therapie 
hoffen. Wer sich für sich selbst interessiert und besser kennen lernen will, der kann von einer 
psychoanalytischen Behandlung profitieren. Oftmals werden spezielle Therapieformen empfohlen wie 
die Transference Focussed Psychotherapy (TFP), die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) oder 
die mentalisierungsgestützte Therapie (MBT). Doch wer jetzt befürchtet, die “richtige” Therapie zu 
“verpassen”, der sei beruhigt: Die meisten Therapieformen haben unter anderem das Ziel, die 
Mentalisierungsfähigkeit zu verbessern (Fonagy). Ein entscheidender Faktor für den Therapieerfolg ist 
sicher auch die neue Beziehungserfahrung, die in einer Therapie, in der “die Chemie stimmt”, gemacht 
werden kann. 
 
Adressen von psychoanalytisch ausgerichteten Therapeuten gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für 
Psychoanalyse, Psychosomatik, Psychotherapie und Tiefenpsychologie, www.dgpt.de. 
 
ICD-10: (Diagnosenummer nach dem Internationalen Klassifikationssystem der Krankheiten) 
F.60.31: Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typ 
DSM-IV: (Diagnosenummer nach dem Diagnostischen und Statistischen Manual für Mentale 
Störungen) 301.83 
 
Quellen: 

• Siegfried Elhardt: Tiefenpsychologie. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2001 
• Hoffmann/Hochapfel: Neurosenlehre, Psychotherapeutische und Psychosomatische Medizin. 

Schattauer Verlag, Stuttgart 1995 
• Anthony W. Bateman, Peter Fonagy: Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. 

Ein mentalisierungsgestütztes Behandlungskonzept. Psychosozial-Verlag, Gießen 2008 
• Gerhard Dammann, Paul Janssen: Psychotherapie der Borderline-Störungen. Thieme Verlag, 

Stuttgart 2001 
• Jochen Peichel, Nürnberg: Wut und Angst als zentrale Affekte des Borderline-Patienten (PDF) 
• Birger Dulz: Wut oder Angst – welcher Affekt ist bei Borderline-Störungen der zentrale? 

(PDF) Persönlichkeitsstörungen, Schattauer-Verlag 1999; 3: 30-35 
 
Studien: 

• Bateman AW und Fonagy P (1999): Effectiveness of Partial Hospitalization in the Treatment 
of Borderline Personality Disorder: A Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry 156: 
1563-1569 

• Bateman, Anthony und Fonagy, Peter (2001): Treatment of Borderline Personality Disorder 
With Psychoanalytically Oriented Partial Hospitalization: An 18-Month Follow-Up. Am J 
Psychiatry 2001; 158: 36-42, http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=174538 

• D. Sollberger, M. Walter: Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung: 
Gemeinsamkeiten und Differenzen evidenzbasierter störungsspezifischer Behandlungen. 

• Psychotherapy of Borderline Personality Disorder: Similarities and Differences in Evidence-
Based Disorder-Specific Treatment Approaches. Fortschr Neurol Psychiatr 2010; 78(12): 698-
708, DOI: 10.1055/s-0029-1245626, https://www.thieme-
connect.com/ejournals/abstract/10.1055/s-0029-1245626: “In dieser Übersicht werden die vier 
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wichtigsten störungsspezifischen Psychotherapien der BPS ausführlich vorgestellt. Diese sind 
jeweils zwei verhaltenstherapeutisch orientierte Verfahren (Dialektisch-behaviorale Therapie, 
DBT; Schema-fokussierte Psychotherapie, SFT), und zwei psychodynamisch orientierte 
Ansätze (Übertragungs-fokussierte Psychotherapie, Transference-Focused Psychotherapy, 
TFP; Mentalisierungs-basierte Therapie, MBT).” 

 
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht im Dezember 2007. 
Aktualisiert am 10.6.2013 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/35/die-borderline-storung-besser-als-ihr-ruf/ 
 
 
 

Nähe	zulassen	–	warum	ist	das	oft	so	schwierig?	
Vielen Menschen fällt es schwer, Nähe zuzulassen, heißt es. Doch was meint man damit? Viele 
spüren, dass dieser Satz auf sie zutrifft, aber sie können nicht genauer sagen, warum eigentlich. Oft ist 
das der Grund: Die eigene Hülle scheint zu fehlen oder ist undicht. Sich nahe sein können am besten 
zwei Menschen, die sicher voneinander getrennt sind. Anderen Menschen nahe sein können oft 
diejenigen gut, die wissen, wer sie sind. Sie wissen, wo sie anfangen und wo sie aufhören, was sie 
wollen, wie sie sich fühlen und wann sie wieder Abstand brauchen. Um im Bild zu bleiben: Ist die 
Hülle beschädigt, fällt es schwer, Nähe zuzulassen. (Text: © Dunja Voos, Bild: © Lupo, Pixelio) 
 
Bloß nicht ruhig werden 
Manche Menschen spüren es in der Partnerschaft, in der Psychotherapie oder Psychoanalyse: Wenn es 
ruhig und friedlich wird, wenn es so aussieht, als ob man sich gut versteht, wenn es passt, dann wird 
man unruhig und ergreift die Flucht. Man wird “widerborstig”, stachelig, möchte streiten und den 
anderen von sich weisen. Vielleicht ähnlich wie ein Kind in der Trotzphase, das wieder eine Weile für 
sich sein muss, um zu spüren, wer es selbst ist. 
 
Der Schmerz des Unterschieds 
Nähe in der Beziehung zu Vater oder Mutter konnte auch heißen: Schläge zu bekommen, missachtet 
zu werden, bestraft zu werden. Wenn Zwei beieinander sind, kann es prinzipiell auch immer gefährlich 
werden. Kommt es später zu liebevollen Bindungen, kommen auch die Erinnerungen an schmerzhafte 
Nähe wieder hoch. Außerdem schmerzt der Unterschied: Wer als Erwachsener Liebe erfährt, spürt, 
was er als Kind verpasst hat und wie es hätte sein können. Dieser “Schmerz des Unterschieds” ist oft 
nur schwer auszuhalten. 
 
Gebranntes Kind meidet Berührung 
Wer als Kind massiv verletzt wurde, dem geht es als Erwachsenen oft ähnlich wie einem 
Verbrennungsopfer: Die Haut ist wund, der Schutz fehlt. Eigentlich bräuchte dieser Mensch ganz 
besonders viel Berührung und Nähe, aber wenn ein anderer auch nur zärtlich die Hand auflegt, 
vergrößert sich der Schmerz immens. Doch zum Glück ist meistens nicht der ganze Mensch verbrannt: 
Es gibt auch Stellen, die sind nicht wund und an diesen Stellen kann man sich gut berühren lassen. 
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Der Schutz kann sich bilden 
In einer Psychotherapie oder Psychoanalyse spüren die Betroffenen oft, dass ihre Dünnhäutigkeit 
nachlässt. Es kommt ihnen vor, als bekämen sie nachträglich einen guten Schutz um sich herum. 
“Schutz” kann auch heißen, dass man die Vorstellung gewinnt, dass der andere auf eigene Wünsche 
reagiert. Wenn man sich sicher ist, dass der Wunsch, sich zurückzuziehen vom anderen respektiert 
wird, ist das auch wie ein eigener Schutz. Nähe zulassen ist etwas, das vielen Menschen schwer fällt. 
Doch in guten Beziehungen kann diese Fähigkeit wachsen. Dafür ist es nie zu spät. 
 
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 21.8.2013 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/23644/naehe-zulassen-warum-ist-das-oft-so-schwierig/ 
 
 

Spaltung	
"Die Welt da draußen ist böse, aber in unserer Familie ist Frieden und Ruhe." Dieser Satz ist ein 
typisches Beispiel für “Spaltung” (engl. “Splitting”). Die Spaltung ist ein sogenannter “primitiver 
Abwehrmechanismus” (statt “primitiv” könnte man auch “früh” sagen). Wer spaltet, versucht sich von 
ängstigenden Gefühlen und Verwirrung zu befreien. Beispiel: Ein Kind, das eine gewalttätige Mutter 
hat, sieht die Mutter möglicherweise dennoch als “nur gut” an, weil das Kind kaum damit leben 
könnte, wenn es auch die “böse Seite” ständig wahrnehmen könnte. Später, wenn das Kind erwachsen 
wird, neigt es möglicherweise dazu, sich selbst und andere oft als “nur böse” oder “nur gut” 
wahrzunehmen. Vielen Menschen fällt es schwer, in anderen und in sich selbst sowohl die “guten” als 
auch die “schlechten” Seiten zu sehen. Die Spaltung findet man häufig bei Menschen, die in der 
Kindheit Gewalt erlebt haben, also z.B. häufig bei Borderline-Patienten. 
 
Horizontale (–) und vertikale (|) Spaltung 
“Meine Kindheit war nur schön – richtig schrecklich wurde das Leben erst ab der Pubertät.” Dies wäre 
ein Beispiel für eine “horizontale” Spaltung (bewusst-unbewusst, früher-heute). Dem Betreffenden ist 
kaum bewusst, dass es auch Schlechtes in der Kindheit gab. Bestimmte Teile sind aus dem 
Bewusstsein verdrängt. 
 
Bei der “vertikalen” Spaltung sind gegensätzliche Erlebnisweisen gleichzeitig im Bewusstsein. Zum 
Beispiel kann man sich nach außen hin als grandios zeigen und dies auch so erleben, während man 
sich innerlich schnell als kläglich, ohnmächtig und wertlos erlebt. Manchmal wechselt man zwischen 
beiden Erlebniswelten und Ansichten schnell hin und her. 
 
Die Bezeichnungen “horizontale” und “vertikale” Spaltung stammen aus der Selbstpsychologie von 
Heinz Kohut (Mertens/Waldvogel: Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe, Kohlhammer 2008, 
S. 701). 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/23040/spaltung/ 
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Leeregefühle	
Es gibt unangenehme Gefühle wie Angst, Scham, Neid, Wut, Eifersucht und Schuldgefühle – aber am 
schlimmsten sind wohl die Gefühle der Leere. Sich wie ein leerer Raum zu fühlen, in dem es keine 
Beziehungen und keinen Sinn gibt und in dem sich Langeweile und Einsamkeit wie ein riesiger 
Schlund öffnen, macht vielen Menschen Angst. Die meisten Menschen wollen Gefühle der Leere 
unbedingt vermeiden, obwohl auch sie zum Leben gehören. Da ist ihnen Streit, eine Katastrophe, ein 
Ärgernis oder eine Panikattacke schon “lieber”. Manchmal gibt es eine Schaukelei zwischen dem 
einen und dem anderen – da scheint entweder nur Leere oder nur lautes Chaos zu sein. Der Raum in 
der Mitte, in dem es Ruhe und Sättigung gibt, scheint nicht da zu sein.  
 
Wie entstehen Gefühle der Leere? 
Es gibt Kinder, die dürfen nie in Ruhe sie selbst sein. Sie dürfen nicht ihren Gedanken nachgehen und 
sich nicht ins Spiel vertiefen. Immer sind da irgendwo Eltern, die das Kind unterbrechen – Eltern, die 
ihren Kindern beibringen, wie sie “sein sollen” und ihnen keinen Raum geben, zu entdecken, wer sie 
sind. Viele Kinder entwickeln im Laufe ihrer Kindheit ein sogenanntes “Falsches Selbst”. Sie sind 
immer angepasst und tun lieber das, was die Eltern oder die anderen wollen, um Ärger zu vermeiden. 
In ihrer Kindheit war es oft karg – von Liebe, Wärme und Verstehen gab es wenig. Kritik, Strafen und 
Schläge kamen dagegen in Hülle und Fülle vor. Kinder, die sexuell missbraucht werden, fühlen sich 
oft direkt nach dem Missbrauch leer. Wenn da niemand ist, der die Kinder auffängt und der ihnen das 
gibt, was sie brauchen, entsteht Leere. Manchmal sollen Essen, Alkohol oder Drogen die Leere füllen 
oder die inneren Angreifer lähmen. Gleichzeitig sorgt das Leeregefühl dafür, Schuldgefühle und 
Scham zu überdecken. 
 
Gute Beziehungen helfen, sich selbst wiederzufinden 
“Du musst dich selbst lieben”, bekommen viele Menschen zu hören. Abgesehen davon, dass das auch 
für lebensfrohe Menschen oft ein Kunststück ist, ist es für Menschen, die selbst wenig Liebe erfahren 
haben, sehr schwierig. Viele Betroffene finden in einer Psychoanalyse die Zeit und den Raum, die 
Akzeptanz und auch die Wärme und Liebe, die sie suchen. In guten Beziehungen merkt man: Da ist ja 
was! Das, was ich fühle, ist ja doch richtig! Das, woran ich mich erinnere, ist so geschehen. Das, was 
ich wahrnehme, nehme ich “richtig” wahr. 
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Neugierig auf sich selbst sein 
Vorbilder können die eigenen Interessen wieder wecken. Wärmende Beziehungen können die eiskalte 
Einsamkeit verringern. Doch der Weg dahin ist oft lang, denn Beziehungen kann man nicht 
herbeizaubern. Die Leere und den Mangel zu spüren und benennen zu können, ist ein wichtiger 
Schritt. Vielleicht füllt sich das leere Gefäß dann langsam mit Traurigkeit. Doch auch Traurigkeit kann 
man oft nur zulassen, wenn jemand da ist, der tröstet. Manchmal geht Traurigsein nur mit einem 
Gegenüber. Zu schmerzlich ist sie oft, wenn niemand da ist, der sie mitträgt. 
 
Sinnliches erfahren 
Es gibt immer wieder Tage, an denen man keine Kraft für Beziehungen hat. Vielen hilft da der Bezug 
zur Natur, zu Haustieren, zur Kunst, Bewegung oder Musik. Manche Menschen reisen viel, damit sie 
neue Erfahrungen und Bilder aufnehmen können. Doch letzten Endes ist es die vertraute Beziehung zu 
anderen Menschen, die die Leeregefühle wirklich geringer werden lässt. 
 
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am: 5.7.2013 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/22942/leeregefuhle/ 
 
 
 

Therapieabbrecher	sind	manchmal	gesünder	als	die	“Bleiber”	
Herablassend diskutieren Psychotherapeuten über einen Patienten: “Der bricht jede Therapie ab, das 
kannste vergessen.” Patienten, die mit starken Ängsten, Zwängen oder Selbstmordgedanken einen 
Psychotherapeuten aufsuchen, haben einen starken Leidensdruck. Dieser Leidensdruck ist das gesunde 
Zeichen der Psyche, dass hier etwas nicht stimmt. Der Patient wünscht sich Hilfe und geht zu einem 
Psychotherapeuten. Er trifft vielleicht auf einen Therapeuten, der nicht die für ihn passende Methode 
anwendet. Einen Therapeuten, der tief innen ähnliche, ungelöste Probleme hat. Oder auf einen schlecht 
ausgebildeten Therapeuten.  
 
Bleiben ist nicht immer gut 
“Manche Patienten bleiben einfach jahrelang bei einem Therapeuten, der ihnen nicht gut tut. Damit 
werden ihre masochistischen Anteile ständig befriedigt”, sagte kürzlich eine Psychoanalytikerin in 
einer Schulung. Viele Patienten leiden immer wieder unter den Psychotherapiestunden, aber beziehen 
alles auf sich. Sie halten sich für so krank, dass sie glauben, die Situation nicht beurteilen zu können. 
Sie glauben, der Therapeut weiß es besser. Ein Patient, der sagt: “An dieser Stelle breche ich ab, ich 
suche mir einen anderen Therapeuten”, folgt oft seinem klaren Gefühl. Er sucht sich jemanden, der 
besser passt. 
 
Schwer Betroffene brauchen sehr gute Therapeuten 
Patienten, die mit schwerem Leiden in die Psychotherapiepraxis kommen, brauchen sehr gut 
ausgebildete Therapeuten, die dieses Leiden verstehen können. Patienten, die nicht das bekommen, 
was sie brauchen, wenden sich enttäuscht ab. Der britische Psychoanalytiker Peter Fonagy beschreibt 
in seinen Büchern Borderline-Patienten, die oft Therapien abgebrochen haben und die dann bleiben, 
wenn sie sich mithilfe des psychoanalytischen Verstehens endlich ernstgenommen fühlen. 
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Es ist nicht einfach 
Man kann nicht einfach sagen: Der Patient ist ein hoffnungsloser Fall, weil er immer wieder abbricht. 
Bleiben oder gehen ist eine Entscheidung, die von innen kommt. Und manchmal handelt der Patient, 
der abbricht aus einer inneren Kraft heraus, die anderen vielleicht fehlt. 
Halt! Jetzt aber nicht gleich alle die Therapie abbrechen. Langes Leiden in Therapien ist auch oft 
notwendig. Außerdem ist das Problem – wie immer – vielschichtig. 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/22559/therapieabbrecher-manchmal-gesunder-als-die-
bleiber/ 

 
 
 

Depersonalisation	und	Derealisation	
Es gibt Momente, da wird’s einem ganz komisch. In unangenehmer Weise meint man, neben sich zu 
stehen. Man fühlt sich dabei völlig isoliert, ohne Bezug zu sich selbst oder zu anderen. Diesen Zustand 
nennen Ärzte und Psychologen “Depersonalisation”. Dieses Gefühl tritt häufig ab der Pubertät auf 
sowie bei psychischer Anspannung. Besonders gut kennen es Patienten mit einer Angst- oder 
Borderlinestörung. Da erscheint einem z.B. die eigene Hand ganz fremd oder man hört sich lachen und 
hat das Gefühl, man ist emotional ganz woanders. Nach ein paar Momenten vergeht dieses Gefühl 
wieder. Das gleiche Gefühl kann sich auch in Bezug auf die Umwelt einstellen. Alles um einen herum 
kommt einem dann fremd vor. Das bezeichnet man als “Derealisation”. Oft sind die Zustände 
“Derealisation” und “Depersonalisation” nicht zu trennen – sie treten oft gleichzeitig auf.  
 
Ein Symptom, kein eigenständiges Krankheitsbild 
Auch, wenn darüber diskutiert wird, ob die Depersonalisation/Derealisation ein eigenständiges 
Krankheitsbild ist, so glaube ich, dass es in den meisten Fällen “nur” ein Symptom ist. Dieses 
Symptom tritt bei vielen Menschen in schwierigen Lebensphasen auf, in denen sie besonders 
angespannt sind. Sobald in einer Psychotherapie (z.B. in einer psychoanalytischen Psychotherapie) die 
grundlegenden Probleme bearbeitet werden, gehen die unangenehmen Depresonalisations- und 
Derealisationsgefühle oft deutlich zurück. 
 
Diagnosenummer nach ICD 10: F48.1 Depersonalisations- und Derealisationssyndrom 
 
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 4.12.2006. 
Aktualisiert am 20.3.2013 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/76/depersonalisation/ 
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Selbstverletzendes	Verhalten	
In der April-Ausgabe der Zeitschrift “Psychologie heute” (2013) wird selbstverletzendes Verhalten so 
beschrieben, dass man es gut nachvollziehen kann. Der Autor und Kinderpsychiater Dr. Michael 
Kaess erzählt, wie das Mädchen Marie sich mit einer Rasierklinge in den Arm ritzt, nachdem ihr Vater 
plötzlich das Besuchswochenende abgesagt hat.  
 
Sehnsucht nach Wärme 
Maries Spannung steigt – irgendwann möchte sie nur noch den Druck loswerden. Mit den Schnitten in 
den Unterarm befreit sie sich vom Druck, schafft sich selbst aber auch neue Schuldgefühle. 
Möglicherweise will sie sich mit dem Schneiden bestrafen, aber es ist noch etwas anderes dabei: Sie 
spürt ihr warmes Blut, was sie entspannt. Und dann umsorgt sie sich, indem sie ihre Wunden 
desinfiziert und sich den Arm verbindet. Selbstverletzendes Verhalten ist also nicht nur Selbststrafe, 
sondern auf eine gewisse Art auch Selbstfürsorge. Das Mädchen umsorgt sich selbst mit der Wärme, 
die sie vermisst. Sie spielt gewissermaßen nach, was sie erlebt und was sie sich wünscht: Erst wird sie 
verletzt, aber dann ist jemand da, der sie tröstet und der sie versorgt: nämlich sie selbst. Wie groß 
muss die Sehnsucht da nach einem anderen sein, der sie wärmt, beschützt und umsorgt. 
 
Der Schnitt: Grenzen setzen, Grenzen aufbrechen 
Manchmal ist die Sehnsucht nach einer Grenze unendlich groß. Wer als Kind körperlich bestraft, 
seelisch gedemütigt oder sexuell missbraucht wurde, hat immer wieder erfahren: Da ist keine Grenze. 
Keine Grenze zwischen mir und dem anderen, keine Grenze zwischen den Generationen. Auch 
weniger dramatische, immer wiederkehrende Grenzüberschreitungen können dazu führen, dass man 
glaubt, sich selbst nicht mehr zu kennen und nicht mehr zu wissen, wo hinten und vorne ist. Mit dem 
Schnitt spürt der Betroffene sich wieder selbst und weiß, wo seine Grenze ist. Gleichzeitig ist der 
Schnitt aber auch das Aufbrechen einer Grenze – der Betroffene beschädigt die eigene Grenze und 
stellt damit Kontakt zu anderen her. Andere wollen helfen. 
 
“Ich schreibe Dir vor, was Du zu fühlen, sagen, meinen und glauben hast” 
Wenn Eltern zu oft meinen, das Kind besser zu kennen als es sich selbst kennt, sorgen sie dafür, dass 
das Kind den Kontakt zu sich selbst verliert. Das kann schon bei kleinen Dingen sein, z.B. wenn ein 
Kind sagt: “Ich fand unseren Ausflug nicht schön” und die Mutter antwortet: “Doch, doch, das war 
doch total nett!” Die Mutter bemüht sich dann, dem Kind das “schlechte Gefühl” zu nehmen. Sie 
versucht es davon zu überzeugen, dass der Ausflug doch nett war und “beauftragt” das Kind, seine 
Gefühle zu ändern. Zu schmerzlich ist für die Mutter der Gedanke, es könnte ihrem Kind nicht gut 
genug gehen. Zu weh tut es ihr, wenn sie sieht, dass sie und ihr Kind unterschiedlicher Meinung sind. 
Diese natürliche Trennung können manche Mütter, die selbst sehr schwach sind, gar nicht aushalten. 
 
Häufige Grenzüberschreitungen hinterlassen Spuren 
Wer als Kind häufig Grenzüberschreitungen erlebt hat und dann mit der Pubertät beginnt, sich mehr 
und mehr von den Eltern zu distanzieren, der hat es oft schwer, sich selbst zu finden. Was mag ich, 
was mag ich nicht, was gefällt mir, was fühle ich, was ist meine Meinung und was die Meinung des 
anderen? Vor diesen Fragen steht der Jugendliche plötzlich und weiß sie kaum zu beantworten. Ein 
unangenehmes Gefühl der Schwerelosigkeit kann da entstehen – man ist ohne Bezug zum Boden oder 
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ohne gesunden Bezug zu anderen und sich selbst. Das Gefühl, fallen gelassen zu werden, kann in der 
Pubertät mächtig groß werden. Es kann den Wunsch nach einer Grenze wecken – und dann verletzt 
man sich selbst, um sich endlich wieder zu spüren und endlich eine Grenze herzustellen. 
 
Oberstes Ziel: Die Spannung entweichen lassen 
Die Selbstverletzung ist oft das Ergebnis einer ungeheuren Spannung. Wer sich unerträglich 
angespannt fühlt, ohne die Möglichkeit zu haben, die eigenen Gefühle zu erkennen und mit einem 
verständnisvollen Partner zu sprechen, der will die Spannung loswerden – und verletzt sich selbst. Es 
ist ein Versuch des Betroffenen, einen Weg zu finden, dass es ihm wieder besser geht. Die Schädigung 
ist wie das Öffnen eines Ventils, auch, wenn bald nach dem Schnitt wieder Scham und Schuldgefühle 
auftauchen. 
 
Die Beziehung zum Therapeuten kann Spannung abbauen 
Häufig kann eine psychoanalytische Therapie helfen. Wenn es in der Therapie gelingt, Vertrauen zum 
Therapeuten aufzubauen, dann ist es oft auch möglich, die Spannung durch Weinen zu lösen. Oftmals 
ist das Weinen erst möglich, wenn ein Gegenüber da ist – jemand, der tröstet und mit Worten wärmt. 
Es kann lange dauern, doch das selbstverletzende Verhalten lässt oftmals nach, sobald das eigene 
Selbst wieder zum Leben erweckt wird und sobald man ausreichend Trost und Wärme von außen 
erfährt. 
 
Quellen: 
Michael Kaess: Wenn nur noch die Klinge hilft. Psychologie heute, April 2013: S. 40-43 Buchtipp: 
Joachim Küchenhoff: Selbstfürsorge und Selbstzerstörung. Psychosozial-Verlag, 1999 
 
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 9.6.2010, Aktualisiert am 18.3.2013 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/6030/selbstverletzendes-verhalten/ 
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Schwächen	anbieten	–	warum	macht	man	das?	
Es gibt Menschen, die tragen ihre Fehler geradezu vor sich her. Während einige Menschen ihre Fehler 
überspielen und versuchen, sie zu verbergen, gibt es andere, die ständig zeigen: “Sehr her, hier habe 
ich eine Schwäche.” Manchmal ist es, als wollten sie damit sagen: “Haut ruhig rein.” Wenn andere die 
“Einladung” dann annehmen und tatsächlich auf den eigenen Schwächen “herumtanzen”, hält man das 
vielleicht zunächst gut aus und “genießt” es vielleicht sogar ein wenig. Doch dann kommt die Wut und 
man denkt sich: Demnächst werde ich meine Schwächen nicht so zur Schau stellen. Demnächst gebe 
ich anderen nicht die Gelegenheit, mich bei meinen Schwächen zu packen. Doch manche Menschen 
kommen immer wieder in diese Situation – woran liegt das?  
 
Verdrehte Wut 
Schwächen in einem ausgeprägten Maß zuzugeben und nahezu “zur Schau zu stellen”, hat etwas 
Masochistisches. Manche Menschen geben “ausgiebig” ihre Schwächen zu, wenn sie eigentlich 
wütend auf einen anderen sind. Eigentlich würden sie selbst gerne den anderen angreifen. Weil es aber 
Situationen gibt, in denen ein Angriff nicht passen würde oder weil man sich selbst nicht traut, offen 
aggressiv zu sein, denkt die Psyche sich sozusagen einen “Trick” aus. Unbewusst denkt man sich: 
“Wenn ich schon den anderen nicht angreifen kann, dann mache ich mich eben selbst angreifbar.” Und 
dann passiert etwas, das wir von den Geschichten mit den “Spiegelneuronen” kennen: Hat ein anderer 
Schmerzen, so werden auch unsere eigenen Schmerzareale im Gehirn aktiviert. Wird ein anderer 
wütend, so können wir selbst nachspüren, wie er sich wohl fühlt. Sagt ein anderer wütend seine 
Meinung, denken wir befriedigt: “Jawoll, gib’s ihm, genauso ist es.” Vielleicht erledigt ein anderer für 
uns selbst einen wütenden Angriff und wir sind erleichtert, dass wir nicht selbst offen wütend werden 
mussten. 
 
Wenn ein anderer angreift, müssen wir selbst nicht angreifen 
Wenn wir selbst wütend sind und das nicht zeigen können, dann können wir uns “dumm stellen”, 
unsere “Schuld zugeben” oder unsere Schwächen herauskehren. Der andere greift dann zwar uns 
selbst an, aber wir spüren die Befriedigung – wir spüren, wie es ist, wenn man jemanden angreift. 
Zwar sind wir in dem Moment die Leidenden, aber aus diesem “Umdreh-Spiel” ziehen wir auch 
irgendwie eine Befriedigung. 
 
In der Psychoanalyse werden solche Zusammenhänge deutlich 
In einer Psychoanalyse hat man die Chance, solche Mechanismen zu “zerpflücken”, die Einzelteile des 
Geschehens anzuschauen und sie zu verstehen. Wenn man dann die Mechanismen wirklich verstanden 
hat, fällt es viel leichter, sich vorzunehmen, demnächst nicht mehr so zu handeln. Sobald man die 
eigene Wut spürt, kann man dann andere Wege gehen und vielleicht doch seinen Ärger angemessen 
anbringen oder “still verdauen”. 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/20142/schwachen-anbieten-warum-macht-man-das/ 
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Mentalisierungsbasierte	Psychotherapie	(MBT)	
Die Mentalisierungsbasierte Psychotherapie (MBT) wurde von den Psychoanalytikern Peter Fonagy 
und Anthony Bateman entwickelt. Diese spezielle Methode ist besonders geeignet zur Behandlung 
von Borderline-Patienten. Die MBT fördert die Fähigkeit, über sich selbst nachdenken zu können. Sie 
ist keine “alleinige” Therapiemethode, sondern ein Baustein, der in andere Therapiemethoden 
eingebaut werden kann. Peter Fonagy und Anthony Bateman beschreiben diese Therapieform genau in 
ihrem wunderbaren Buch “Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung”.  
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2012/16229/mentalisierungsbasierte-psychotherapie/ 

 
 

Dialektisch	Behaviorale	Therapie	(DBT)	
Die “Dialektisch Behaviorale Therapie” (DBT) ist eine spezielle Therapie für Patienten, die sich selbst 
schädigen oder an Selbstmord denken – dies sind oft Patienten mit einer Borderline-Störung. Die 
Psychologin Marsha Linehan (Link zu einem New-York-Times-Artikel), die selbst einmal an einer 
Borderline-Störung litt, entwickelte diese Therapie. Grundlage der Therapie ist die kognitive 
Verhaltenstherapie – allerdings kann die DBT auch mit anderen Therapieformen “gemischt” werden 
oder Teil anderer Therapiemethoden sein. Die DBT gibt den Patienten unter anderem konkrete 
Anleitungen dazu, wie sie emotionale Spannungen abbauen können.  
 
Links: 
Dachverband Dialektisch Behaviorale Therapie e.V. (DDBT) 
 
Sameena Groves, Hilmar S. Backer, Wies van den Bosch, Alec Miller: Dialectical behaviour therapy 
with adolescents. Child and Adolescent Mental Health 2012, May, Volume 17, Issue 2: 65–75, DOI: 
10.1111/j.1475-3588.2011.00611.x, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-
3588.2011.00611.x/abstract: Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) ist erwiesenermaßen 
wirksam bei chronisch suizidalen Patienten. Sie hilft besonders auch bei selbstverletzendem Verhalten 
und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie hilfreich die DBT für Jugendliche ist, erforschten 
Sameena Groves et al., indem sie die Literatur hierzu durchforsteten. 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2012/16205/dialektisch-behaviorale-therapie/ 
 
  

medizin-im-text.de 12 
 



 

 

Transference	Focused	Psychotherapy	(TFP)	
Die “Transference Focussed Psychotherapy (TFP)” heißt auch “Übertragungs-fokussierte Borderline-
Therapie”. Menschen mit einer Borderline-Störung leiden oft unter ihren unsicheren Beziehungen. 
Manchmal sehen sie nur einen Teil des anderen und nicht den “ganzen” Menschen. Der andere soll für 
sie da sein, um die eigene Angst zu beruhigen. So wird der andere, ähnlich wie früher die Mutter, 
manchmal nur zur Befriedigung eigener Bedürfnisse gebraucht.  
 
Der andere ist nur ein Teil 
Der andere ist für den Betroffenen häufig nur ein sogenanntes “Teilobjekt”. Der Betroffene, der nur 
die “beruhigende Funktion” des anderen braucht, und sich nicht wirklich für ihn interessiert, vollzieht 
eine sogenannte “Teilobjekt-Übertragung”. Aber auch von sich selbst nimmt er oft nur Teile wahr, 
wenn er sich z.B. als “nur unfähig” oder als “nur genial” sieht. Auf diesen Vorgang im “Hier und 
Jetzt” konzentriert sich die TFP, die auf den Psychoanalytiker Otto Kernberg zurückgeht. Vollständig 
entwickelt wurde sie im Rahmen des Menninger Foundation’s Psychotherapy Research Projects von 
John F. Clarkin, Frank E. Yeomans und Otto F. Kernberg. 
 
Die Beziehung zum Therapeuten wird untersucht 
Der Psychotherapeut bietet sich dem Patienten als eine Bezugsperson an, die nicht “wegläuft”. In 
Ruhe können Patient und Therapeut genau beobachten, wie der Betroffene seine Beziehung gestaltet. 
Manche Patienten sehen sich selbst als “Opfer” und den Therapeuten als “Täter” oder “Mächtigen” an. 
Oder aber sie greifen den Therapeuten mit Worten an und werden selbst zum “Täter”. Wird dem 
Patienten dieses Wechselspiel bewusst, gewinnt er oft Raum für neue Ansichten und 
Beziehungsmuster. 
 
Widersprüchliches wird vereint 
Die Wechselspiele und Widersprüche, die der Patient bei sich und anderen erlebt, können im Laufe der 
Therapie oft vereint werden. Aus unruhigem “Heiß oder Kalt” wird oft ein wärmeres, ruhigeres 
Miteinander. Aus “Entweder – oder” wird ein “Sowohl-als-auch”. So kann das “Ich” nachreifen und 
die eigenen Gefühle werden weniger überwältigend. Sie können immer besser “gehandhabt” werden 
oder keimen erst gar nicht mehr in alter Wucht auf, weil die Einstellung zu sich selbst und zu anderen 
realistischer wird. Den Rahmen dieser Therapieform bildet ein Vertrag zwischen dem Patienten und 
dem Therapeuten, an dem sich viele Betroffene immer wieder reiben, der aber auch dazu dienen kann, 
an den Grenzen zu wachsen. 
 
Quellen und Links: 

• Michael Ermann: Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Kohlhammer Stuttgart 
2004: 448-449 

• TFP-Institut München, Psychodynamische Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeit: 
www.tfp-instistut-muenchen.de 

• Otto F. Kernberg, Frank E. Yeomans, John F. Clarkin and Kenneth N. Levy: Transference 
focused psychotherapy: Overview and update. (New York Presbyterian Hospital, USA), Int J 
Psychoanal (2008) 89:601–620, http://bpdresourcecenter.org/docs/ijp_046-1.pdf 
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http://www.medizin-im-text.de/blog/2012/293/tfp-eine-therapie-bei-borderline-stoerungen/ 
 

Theory	of	Mind	(ToM)	
Jeder von uns hat eine “Theorie” darüber, wie der andere sich fühlt und warum er so handelt, wie er es 
gerade tut. Der andere schaut den Apfel an, weil er gerne einen essen würde. Auch über uns selbst 
können wir in dieser Form nachdenken. Dieses Wissen wird “intuitive Alltagspsychologie” oder auch 
“Theory of Mind (Theorie des Geistes)” genannt. Ein bekannter Vertreter der Theory-of-Mind-
Forschung ist der Psychoanalytiker Peter Fonagy. Er erforscht, wann und wie ein Kind die Fähigkeit 
erlangt, über mentale Zustände nachzudenken.  
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2008/360/theory-of-mind/ 
 
 
 

Buchtipp:	Psychotherapie	der	Borderline‐Persönlichkeitsstörung	
“Manche Therapeuten unterstellen Borderline-Patienten Falschheit, Hinterlist und Unaufrichtigkeit. 
Wer diese Zuschreibungen für richtig hält, sollte keinen Borderline-Patienten behandeln.” Dieser Satz 
von Seite 302 aus dem Buch “Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung” zeigt, wieviel 
Verständnis die Autoren für ihre Borderline-Patienten haben. Die Psychoanalytiker Anthony Bateman 
und Peter Fonagy erklären mit großer Sorgfalt, wie die Borderline-Persönlichkeitsstörung verstanden 
werden kann. Erschienen ist es im Jahr 2008 im Psychosozial-Verlag (509 Seiten, 79,90 Euro). Es 
richtet sich an Psychoanalytiker, Psychotherapeuten, Psychiater und Vertreter anderer psychosozialer 
Berufe. Die Autoren beschreiben in diesem Buch die von ihnen entwickelte Therapieform, die auch als 
Ergänzung zu anderen Therapieformen verstanden werden kann: Die mentalisierungsbasierte 
Psychotherapie (MBT). 
 
Was für ein Buch! 
Dieses Buch ist ein echter Happen. Es nimmt den Leser mit auf die Reise durch die psychoanalytische 
Entwicklungspsychologie, durch die Borderline-Theorien und die verschiedenen Therapieformen. 
Jeder, der verstehen möchte, wie ein Kind sein eigenes “Selbst” begreift und warum manche 
Menschen nur ausgeglichen leben können, wenn andere sie schlecht behandeln, dem sei dieses Buch 
wärmstens empfohlen. Allerdings ist es für Laien streckenweise nur sehr schwer verständlich. Fonagy 
und Bateman beschreiben, wie Kinder die Fähigkeit erlangen, über sich selbst und andere 
nachzudenken. Das Nachdenken über psychische Zustände wie z.B. Wünsche, Gefühle oder 
Absichten, nennt sich “Mentalisierung”. Diese Fähigkeit zu erlangen, ist nicht selbstverständlich. Sie 
entsteht über die enge Beziehung des Kindes zu Mutter und Vater. Borderline-Patienten haben oft eine 
eingeschränkte Mentalisierungsfähigkeit. Diese zu fördern, ist Ziel der mentalisierungsbasierten 
Psychotherapie (Mentalisation based Therapy, MBT). Dabei wird sehr viel Wert auf die 
Eigenständigkeit des Patienten gelegt – ihm also “Mediakamente aufzudrücken” oder bei 
Selbstmordäußerungen sofort zu handeln, steht dem Konzept entgegen. Immer entscheidet der Patient 
mit, was mit ihm passiert. 
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Keine Dogmen 
Fonagy und Bateman sprechen über ihre Patienten in liebevoller Weise. Man hat das Gefühl, dass sich 
die Autoren so sehr mit den Betroffenen auseinandergesetzt haben, dass sie sie wirklich verstehen. 
Dennoch zeigen sich die Autoren bescheiden: Sie machen darauf aufmerksam, dass auch ihr Buch 
“Fehler” enthält und dass ihre Ansichten und ihre Therapieform nicht als Dogma zu verstehen ist. Die 
MBT kann als Rahmen für verschiedene Therapieformen dienen. Die Autoren möchten Therapeuten 
nicht “umkrempeln”, sondern ihnen ein wertvolles zuätzliches Werkzeug mit an die Hand geben. Um 
das Buch zu verstehen, ist wahrscheinlich einiges an Vorbildung notwendig – wer selbst eine 
psychoanalytische Therapie gemacht hat, sich in der Ausbildung zum Analytiker befindet oder bereits 
als Therapeut arbeitet, hat wahrscheinlich mehr Freude an diesem Buch als jemand, der gerade 
anfängt, sich mit den Themen “Borderline-Persönlichkeitsstörung” und “Mentalisierung” 
auseinanderzusetzen. Die Sätze der Autoren sind so manches Mal schlichtweg zu lang – obwohl sie 
sich schon sichtlich um eine verständliche Sprache bemüht haben. Wenn das Buch noch ein wenig 
“einfacher” geschrieben wäre, könnten sich wahrscheinlich noch mehr Leser dafür interessieren. Aber 
ansonsten: Einfach klasse! 
 
Quelle:  
Anthony W. Bateman, Peter Fonagy: Psychotherapie der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ein 
mentalisierungsgestütztes Behandlungskonzept. Gießen, Psychosozial-Verlag 2008 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2010/8602/buchtipp-psychotherapie-der-borderline-
personlichkeitsstorung/ 
 
 

Krohn’s	Paradox	bei	der	Borderline‐Störung	
Menschen mit einer Borderline-Störung haben oft ein unglaubliches Gespür für ihre Mitmenschen. Sie 
können oft sehr gut erfassen, was andere glauben, denken, wollen oder beabsichtigen. Sie haben also 
einerseits eine gute Fähigkeit, über sich und andere nachzudenken (zu mentalisieren, zu reflektieren). 
Andererseits tendieren viele Betroffene dazu, die Absichten des anderen überzuinterpretieren. Durch 
die erlebten Traumata missinterpretieren die Betroffenen die Absichten, Gedanken oder Wünsche 
anderer Menschen oft. Sie unterstellen anderen Menschen zu viel – sie hypermentalisieren. Erste 
Eindrücke, unbewusste und automatische, blitzschnelle Annahmen können das oft gute 
Urteilsvermögen von Borderline-Patienten trüben. Die automatischen Reaktionen und unbewussten 
Phantasien werden oft zu wenig von kontrollierten und bewussten Überlegungen ausgeglichen. Dieser 
Widerspruch zwischen genauem Erfassen einerseits und Missinterpretation andererseits wird als 
“Krohn’s Paradox” bezeichnet.  
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Literatur: 
Krohn, Alan (1974): 
Borderline “empathy” and differentiation of object representations: A contribution to the psychology 
of object relations. International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy 1974, 3: 142-165 
 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2013/23779/krohns-paradox-bei-der-borderline-stoerung/ 
 
 
 

Hypermentalisierung	
“Mentalisierung” heißt, dass wir über uns und über andere nachdenken können. Wie können erahnen, 
dass ein Kind, das ein Eis sieht, das Eis haben möchte. Wir wissen, dass wir wütend werden, wenn uns 
jemand nicht beachtet. Was wir und andere glauben, denken und fühlen, das ist uns oft klar. Wir 
erkennen die “mentalen Zustände” (mental states) des anderen. Aber: Oftmals stimmt es nicht, was wir 
denken – obwohl wir uns sicher sind, dass der andere dieses oder jenes denkt, liegen wir falsch. 
Ähnlich wie bei der Übertragung verallgemeinern wir unsere eigenen Erfahrungen manchmal. Wer 
Eltern hatte, die schnell schlugen, wird auch von anderen rasch einen Angriff erwarten.  
 
Auf der Lauer 
Besonders traumatisierte Menschen sind oft in Hab-Acht-Stellung und versuchen herauszufinden, was 
der andere meinen, denken, glauben oder tun könnte. Sie versuchen, sich dadurch zu schützen. Sie 
versuchen im Übermaß herauszufinden, was im anderen vorgehen mag. Sie überinterpretieren und 
missinterpretieren das, was der andere von sich zeigt. Sie schreiben dem anderen Absichten zu, die er 
gar nicht hat (Über-Attributierung). Sie kreisen in Gedanken und “denken nach”, ohne dass der Bezug 
zum Hier und Jetzt und zu den wahren Gefühlen und Absichten des anderen hergestellt ist. Doch sie 
stellen nicht in Frage, dass das, was sie vom anderen denken, falsch sein könnte. Beispiel: Der andere 
sagt eine Einladung zur Geburtstagsparty ab, weil er schon etwas vorhat. Bei der Hypermentalisierung 
geht der Einladende davon aus, dass der andere ihn nicht mag und generell ablehnt. 
 
Hypermentalisieren = Nachdenken im Leerlauf 
Wenn wir über uns selbst nachdenken, kann dasselbe passieren: Manchmal mentalisieren wir in einer 
Art “Leerlauf”. Wer z.B. wütend ist, aber seine Wut gerade nicht fühlen möchte, weil sie unerträglich 
wäre, der macht sich Gedanken darüber, warum der andere wohl gerade so aggressiv ist. Oder aber er 
beginnt, über sich selbst “nachzudenken”, denkt dabei aber an alle möglichen Begebenheiten oder 
Gefühle, die mit seinem jetzigen Gefühlszustand nichts zu tun haben – er hypermentalisiert. 
 
Hypermentalisieren und Hyperventilieren 
Fast hätte ich geschrieben: Er “hyperventiliert” – vielleicht macht die Psyche da ja etwas ähnliches wie 
der Körper, wenn man aufgeregt und überfordert ist: Bei der Hyperventilation atmet man “zu viel”, 
aber uneffektiv. Beim “Hypermentalisieren” denkt man bis zum Umfallen nach, tut so, “als ob” alles 
klar wäre, kommt aber mit den eigenen wirklichen Gefühlen oder mit der Realität des anderen nicht in 
Kontakt. 
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Pseudomentalisierung 
Wenn Menschen in der Psychotherapie oder Psychoanalyse “hypermentalisieren”, erweckt es 
manchmal den Eindruck, als würden sie stark nachdenken und viel verstehen. Manchmal ist es da für 
den Therapeuten nicht leicht zu erfassen, dass der Patient gerade “im Leerlauf mentalisiert”, also ohne 
Bezug zu den echten Gefühlen und Absichten nachdenkt. “Das Echte” wird beim Hypermentalisieren 
oft nicht erkannt – vor allem traumatisierte Patienten (z.B. Borderline-Patienten) überinterpretieren die 
Handlungen des anderen oft. Sie unterstellen ihm Dinge, die andere Beobachter nicht aus den 
Handlungen oder dem Gesagten schließen würden. 
 
 
Es gibt zwei Arten des Mentalisierens (nach Lieberman 2006): 
Explizit-kontrolliertes Mentalisieren: Wir denken bewusst über den anderen oder über uns selbst 
nach und gehen von dem aus, was wir beobachten. 
Implizit-automatisches Mentalisieren: Wir haben blitzschnell eine Theorie darüber, was im anderen 
vorgeht oder wie wir selbst sind. Hier haben wir keinen Abstand. Unsere Annahmen sind sofort da – 
wir stellen sie nicht infrage. 
 
Links: 
Peter Fonagy and Anthony Bateman: 
Introduction to Mentalisation 
http://www.ucl.ac.uk/psychoanalysis/unit-staff/mbt_training_theory.pdf 
 
Matthew D. Lieberman: 
Social Cognitive Neuroscience: A Review of Core Processes 
Annual Review of Psychology, Vol. 58: 259-289 (Volume publication date January 2007) 
First published online as a Review in Advance on September 26, 2006 
DOI: 10.1146/annurev.psych.58.110405.085654 
(Matthew D. Lieberman: Department of Psychology, University of California, Los Angeles, USA) 
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.58.110405.085654?journalCode=psych 
 
Sandor Ferenczi 
Missbrauch der Assoziationsfreiheit 
Schriften zur Psychoanalyse (1908-1933) 
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"Borderliner	und	Narzissten	manipulieren	nur."	
Wenn man etwas über die Borderline-Störung oder den Narzissmus liest, dann erfährt man, dass 
Menschen mit einer Borderline- oder narzisstischen Störung andere Menschen gerne manipulieren und 
kontrollieren. Hier müsse man sich als Therapeut oder Partner “abgrenzen”. Die Patienten würden 
einen sonst “auffressen”, denn sie wollten mit dem Therapeuten “verschmelzen”, hört man oft. 
Patienten mit diesen Störungen könnten da glatt “Ungeheuer” sein – wie eine “verschlingende 
Mutter”. Viele Betroffene sind verunsichert, wenn sie über sich erfahren, sie würden “kontrollieren” – 
doch was genau spielt sich ab?  
 
Verstandenwerden reicht oft aus 
“Die Patienten wollen eine symbiotische Beziehung mit dem Therapeuten eingehen, sie wollen mit 
ihm verschmelzen”, heißt es oft in Lehrbüchern, Vorträgen oder Erfahrungsberichten. Manchmal 
klingt das abfällig. Ich glaube, dass viele Patienten gar nicht “verschmelzen” wollen. Sie fühlen sich 
einsam und unverstanden. Oft reicht es, wenn man die Betroffenen versteht. Wenn sie sich verstanden 
fühlen, ist ein Band zum anderen hergestellt. Manche vergleichen es mit einer “Nabelschnur”, andere 
nennen es “symbiotisch”, wieder andere sprechen von einem Fenster, das aufgeht. Je nachdem, wie 
man es nennt, fühlt sich der Patient so oder so. 
 
Der Betroffene will Kontakt aufnehmen 
Wenn man Babys beobachtet, wie sie den Blick der Mutter suchen, ist das sehr rührend. Schon 
Neugeborene suchen den Blick der Mutter. Das ist ganz natürlich. Wir alle wollen Kontakt zum 
Nächsten aufbauen. Wir sind freundlich zum anderen, weil wir gut gelaunt sind, weil wir ihn nett 
finden oder weil wir selbst auch so behandelt werden wollen. “Wie es in den Wald hineinruft, so 
schallt es hinaus.” Ist das schon “Manipulation”? Wo fängt “Manipulation” überhaupt an? 
 
Wenn die Mutter nicht reagiert 
Normalerweise erwidert die Mutter den Blick des Kindes – sie schaut das Kind an. Das Baby hat den 
Blick der Mutter gesucht und gefunden. Die Beiden sind im Kontakt miteinander und das Baby kann 
sich “selbstwirksam” fühlen. Eine depressive Mutter zum Beispiel erwidert den Blick nicht. Was 
passiert mit dem Säugling? Er wird unruhig, er verstärkt seine Versuche. Er versucht und versucht, 
den Blick der Mutter zu erhaschen. Vielleicht fängt da an, was die Lehrbücher manchmal 
“Manipulation” nennen. 
 
Die unnatürliche, erschwerte Kommunikation 
Wenn ein Kind lernt, dass die Mutter nicht auf seine natürlichen Kontaktaufnahme-Versuche reagiert, 
wird es ganz verzweifelt. Kinder von depressiven und abgewandten Müttern lernen: “Ich muss richtig 
Gas geben und mich ganz doll bemühen, damit ich einen Blick oder ein Wort erhaschen kann.” Das ist 
richtig Arbeit. Kinder, die so groß werden, haben das Gefühl, sie müssten immer den anderen stark 
ansprechen, damit der reagiert. Kinder, die wenig liebevolle Blicke erhalten haben, fühlen sich wenig 
liebenswert. Sie haben das Gefühl, sie müssten sich stark anstrengen, um geliebt zu werden und mit 
dem anderen in Kontakt zu kommen. 
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Interpretationssache 
Fallbeispiel: Die Mutter eines drei Monate alten Säuglings ist überzeugt, dass der Säugling sie 
“manipulieren” will, wenn er sie anlächelt. Sie sagt: “Und dann, wenn er mich so anlächelt, dann 
denke ich mir: ‘Jetzt sollst du erst recht nicht bekommen, was du willst’.” Ein Säugling in dem Alter – 
kann er schon “bewusst manipulieren”? Wahrscheinlich nicht. Er lächelt vielleicht aus einer Reaktion 
heraus. Vielleicht freut er sich, die Mutter zu sehen, vielleicht fühlt er sich gerade erleichtert, weil ihm 
Luft aus dem Bauch entwichen ist. Doch die Mutter, die das Gefühl hat, der Säugling würde sie 
manipulieren, reagiert mit Abwendung. Sie will frei sein, sie will sich nicht “gesteuert” fühlen von so 
einem kleinen Wurm. Was macht diese Reaktion mit dem Säugling? Der Säugling fühlt sich 
ohnmächtig. Wird das Kind groß, fragt es sich, was mit ihm nicht stimmt. Es hat das Gefühl, dass die 
anderen unberechenbar auf ihn reagieren. Es ist, als drücke er einen grünen Knopf und bekäme “rot” 
als Antwort. So ein Kind – und auch Erwachsener – verzweifelt und wird glatt “verrückt” daran, dass 
er das Gefühl hat, dass er kaum etwas beim anderen bewirken kann. 
 
Die Natürlichkeit geht verloren 
Kinder, die so aufwachsen, verlassen sich lieber nicht auf “natürliche Bindung”, auf “natürliche 
Annäherung und natürliche Antwort”. Sie kennen so etwas ja kaum. Sie verlassen sich lieber auf die 
Technik, auf Angelerntes und auf bewusste Anstrengung. Das kann funktionieren: Wenn sie stark 
lächeln, lächelt der andere – wenn vielleicht auch widerwillig – zurück. Nun kommt so ein Patient 
zum Therapeuten und der durchschaut das System. Vielleicht erwidert der Therapeut das 
“pathologische Lächeln” nicht; vielleicht bemüht er sich um einen ernsten Blick weil der Patient so 
stark lächelt. Und schon geht das Dilemma für den Patienten von vorne los. Wenn seine “Technik”, 
seine “Kontrollmechanismen” nicht mehr funktionieren, wird er erneut unruhig und verzweifelt. 
 
Wie rauskommen aus der Misere? 
Es ist für die Betroffenen unglaublich schwierig, aus diesem Kreislauf herauszukommen. Manche 
erfahren in der Therapie vielleicht, dass sie durch ihre starken “Kontrollwünsche” und “Kontrollen” 
den anderen vergraulen. Dass sie eben durch ihre Art das Gegenteil erreichen, von dem, was sie 
wollen: Mehr Nähe. “Mehr vom selben” geht also in der Therapie wohl nicht mehr. Das verunsichert 
die Betroffenen zutiefst. Wie die Betroffenen aus der Misere herauskommen, hängt oft von der 
Beziehung zum Therapeuten ab. Ist er empathisch, sieht er die Not des Patienten, dann wird er auf ihn 
reagieren und ihm antworten. Fühlt der Therapeut sich bedrängt oder hat er einen ähnlichen 
Blickwinkel wie die Mutter des Säuglings, die das Lächeln überinterpretiert, dann können sich Patient 
und Therapeut ganz schön “verfranzen”. 
 
Liebevoll angeblickt werden 
Patienten, die eine Psychoanalyse machen, bekommen oft wieder eine schönere Beziehung zu sich 
selbst. Werden sie vom Therapeuten “liebevoll angeblickt”, werden sie von ihm ernstgenommen und 
verstanden, dann werden sie sich ihrer selbst sicherer. Wenn der Therapeut als “Dritter” und als 
“nachträglicher Zeuge” auch die Eltern des Patienten “versteht”, erhält der Patient oft auch mehr 
emotionales Verständnis für die Eltern. Er merkt: “Nicht, weil ich nicht liebenswert war, hat die 
Mutter weggeguckt, sondern weil die Mutter so viele Probleme hatte, hat sie weggeguckt.” Sobald 
sich die Betroffenen wieder mehr als liebenswert empfinden, lässt ihr Druck nach. Sie rechnen dann 
auch eher damit, dass andere “natürlicherweise” freundlich auf sie reagieren. 
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Es geht langsam 
Der Druck, unter dem die Betroffenen leiden, kann oft nur ganz, ganz langsam sinken. Doch mit 
zunehmender Sicherheit können die Betroffenen damit nachlassen, die anderen zu “kontrollieren” 
(oder wie immer man es nennen mag). Manche Betroffene können in der Psychoanalyse “nachholen”, 
was viele “gesunde” Kinder bei ihren Eltern erlebt haben: Dass sie nämlich gar nichts machen müssen 
und trotzdem sicher sind. Dass sie gar nichts machen müssen und trotzdem – oder gerade deswegen – 
liebevoll angeblickt werden. Dass sie Kontaktaufnahme-Versuche machen können und diese erwidert 
werden. Dass darauf Verlass ist. Dass sie sich frei und unbeobachtet fühlen dürfen und gerade dadurch 
spüren, wie liebenswert sie sind – für sich selbst und andere. 
 
März 2014 
http://www.medizin-im-text.de/blog/2014/26556/borderliner-und-narzissten-manipulieren-nur-
wirklich/ 
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