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1. Blick aus der Ferne 
 
1.1 Vorgeschichte eines umstrittenen Krankheitsbegriffs 
 
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist eine umstrittene Diagnose, die erst relativ spät 
Eingang in die offiziellen Klassifikationen psychischer Störungen gefunden hat (1,2). 1980 taucht 
sie erstmals in der III. Auflage des US-amerikanischen Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-III) auf. Mit einer etwas anderen Definition wird sie 1991 in der 10. 
Revision der International Classifikation of Diseases (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation 
WHO registriert, und dort nur als eine Unterform der so genannten emotional instabilen 
Persönlichkeitsstörung. Die Unterscheidung zwischen einem impulsiven Typ und einem 
Borderline-Typ ist allerdings problematisch, da beide Typen eher geschlechtsspezifisch 
verschiedene Ausdrucksformen derselben Problematik sind.  
 
Die Einordnung der BPS in die Krankheitsgruppe der Persönlichkeitsstörungen ist zurzeit in Frage 
gestellt. Es mehren sich die Stimmen, die sie in der Gruppe der dissoziativen Störungen besser 
aufgehoben sehen. Bei diesen Krankheitsbildern ist die Fähigkeit zur bewussten Kontrolle über die 
eigenen Empfindungen, Bewegungen bzw. Erinnerungen in einem Ausmaß gestört, das von Tag 
zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde wechseln kann. Es kommt dabei zu einem teilweisen oder 
völligen Verlust der normalen leib-seelischen Integration. Früher wurden diese Störungen als 
Konversionsneurose oder Hysterie klassifiziert. Seit einiger Zeit wird der Begriff der multiplen 
Persönlichkeit als eine Form der dissoziativen Identitätsstörung diskutiert.  
 
Die Vorgeschichte des Begriffs „Borderline“ reicht zurück in das 19. Jahrhundert: Hughes sprach 
1884 erstmals in allgemeiner Form von einem borderland auffälliger Zustände. Das Wort 
bedeutet „Grenzgebiet“ oder „Niemandsland“ und wurde in der Folgezeit ein Sammelbegriff für 
schwierige Patienten, die sich den gewohnten diagnostischen und therapeutischen Zugriffen der 
Psychiatrie und Psychotherapie widersetzten. 1932 verwandte der Psychoanalytiker Stern den 
Begriff Borderline für solche Patienten, die sowohl neurotische als auch psychotische Merkmale 
aufwiesen. Noch heute bezeichnet man gewisse psychische Störungen aus diagnostischer 
Unsicherheit und therapeutischer Ohnmacht heraus als BPS, ohne sich an die dafür geltenden 
Definitionen zu halten.  
 
Grundsätzlich kann man bei den Bemühungen um eine Vermessung des hier angesprochenen 
Begriffsfeldes bis heute vier verschiedene Ansätze unterscheiden (Tabelle 1.1). In einem ersten 
Konzept wird die Borderline-Störung im Grenzgebiet der Schizophrenie angesiedelt und 
kennzeichnet eine Art Verdünnungsform dieser Psychose. Nach einem anderen Konzept liegt sie 
im Grenzgebiet der affektiven Störungen und wird als emotional instabile, „subaffektive“ Störung 
verstanden. Des Weiteren gibt es noch die Sichtweisen, die Borderline-Störung als 
Impulskontrollstörung oder auch als posttraumatische Belastungsstörung zu beschreiben.  
 
1979 legte Spitzer einen Vorschlag zur Aufteilung dieses unübersichtlichen Grenzgebietes der 
psychiatrischen Klassifikation vor. Auf der Basis empirischer Untersuchungen  teilte er das 
diagnostische Feld in zwei Krankheitsbilder auf: die Borderline-Persönlichkeitsstörung (als eine 
Form der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung) und die Borderline-Schizophrenie (als 
schizotype Persönlichkeitsstörung bezeichnet). Dieses Konzept wurde auch in die derzeit noch 
international gültigen Klassifikationen DSM-III-R bzw. DSM-IV und ICD-10 übernommen. 



 3 

 
Tabelle 1.1: Psychiatrische Grundkonzepte zur Verortung der Borderline-Störung  
 Lokalisation der Störung zugehörige Begriffe aus der Psychiatriegeschichte 
1 im Grenzgebiet der 

Schizophrenie  
(„formes frustes“) 

Dementia simplex (Kraepelin 1903) 
latente Schizophrenie (E. Bleuler 1911) 
Pseudoneurotische Schizophrenie (Hoch und Polatin 1949) 

2 im Grenzgebiet der  
affektiven Störungen 
(emotionale Instabilität) 

folie maniaco-mélancholique (Bonet 1684) 
stimmungslabile Psychopathen (Schneider 1923) 
zyklothymes Temperament (Akiskal und Akiskal 1992) 

3 als eine Form der 
Impulskontrollstörung 

fureur sans delir (Matthey 1816) 
impulsives Irresein (Kraepelin 1903) 
explosible Psychopathen (Schneider 1923) 

4 als eine Form der 
Posttraumatischen 
Belastungsstörung 

häufig gemeinsames Auftreten mit einer Post-Traumatic-

Stress-Disorder (PTSD) nach DSM-III (1980), u.a. bei 
Veteranen des Vietnam-Krieges 

 

1.2 Ideologische Einflüsse auf die Diagnostik abnormer Persönlichkeiten 
 
In der klassischen, „triadischen“ Krankheitslehre der Psychiatrie bilden die 
Persönlichkeitsstörungen unter dem Begriff der Psychopathie neben den organisch bedingten und 
den nicht-organischen (funktionellen) Psychosen eine dritte große Krankheitsgruppe. Am Beginn 
der wissenschaftlichen Beschäftigung mit abnormen Persönlichkeiten steht Pinels Konzept der 
manie sans délire von 1809, in dem erstmals der Bereich gestörter Persönlichkeit als 
Krankheitseinheit umgrenzt wird. Das entscheidende Merkmal ist für Pinel die Beeinträchtigung 
der affektiven Funktionen bei ungestörten Verstandeskräften, in einem seiner Fallbeispiele stehen 
emotionale Instabilität und dissoziale Tendenzen im Vordergrund. Mögliche Ursachen der 
Krankheit sieht er in mangelhafter Erziehung und einer „perversen, zügellosen Veranlagung“. In 
der Folgezeit und noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts sah man die Ursache der 
Psychopathie vor allem in einer minderwertigen Erbanlage und nicht in ungünstigen 
Milieueinflüssen. Mit dieser Begründung wurde sie auch im Gegensatz zu den Neurosen meistens 
als nicht veränderungsfähig angesehen.  
 
Inzwischen spricht man nicht mehr von Psychopathien, sondern von Persönlichkeitsstörungen. 
Auch die Einstellung in Bezug auf diese Diagnosegruppe hat sich gewandelt. Bei der Bestimmung 
der Ursachen von Persönlichkeitsstörungen  bekamen prägende Einflüsse in Kindheit und Jugend 
ein größeres Gewicht. In der modernen Diagnostik bemüht man sich um eine möglichst genaue 
und vorurteilslose Beschreibung der Störung, freilich ohne dabei den vom Zeitgeist diktierten 
ideologischen Färbungen entgehen zu können. Im Klassifikationssystem ICD-10 wird eine 
Persönlichkeitsstörung dann diagnostiziert, wenn Persönlichkeitszüge unflexibel und wenig 
angepasst sind, in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden führen oder zu deutlichen 
Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionen. 
 
Die als krankhaft bezeichnete Störung hat einen doppelten Sinn: Einerseits kann das Erleben des 
Betroffenen gestört sein, andererseits kann sein Verhalten die Mitmenschen stören. Diese 
Doppeldeutigkeit macht die Krankheitsgruppe der Psychopathien bzw. Persönlichkeitsstörungen 
anfällig für ideologisch motivierte Tendenzen, Minderheiten mit abweichendem und 
gesellschaftlich unerwünschtem Verhalten als psychisch krank abzustempeln. In der 
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angloamerikanischen Fachliteratur wird der Begriff der Psychopathie übrigens immer noch 
weitgehend auf eine Unfähigkeit zu sozialer Anpassung bezogen. 
 
Was aber ist denn überhaupt eine Persönlichkeit? Wie lässt sich ihre Struktur, ihr Charakter oder 
ihr Temperament beschreiben und worin bestehen ihre Störungen? Mit der Persönlichkeit scheint 
es ähnlich zu sein wie mit manch anderen idealen Konstrukten wie Gesundheit oder 
Lebensqualität. Das sind Normen, die sich einer allgemeingültigen Bestimmung entziehen, im 
Unterschied zu ihren Abweichungen oder Beeinträchtigungen, die sich durchaus beschreiben 
lassen. Der Begriff „Persona“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich die Larve, 
die Maske des Schauspielers und die Rolle, die jemand in einem Bühnenstück spielt. Im 
übertragenden Sinne ist dann die Rolle gemeint, die jemand in seinem Leben spielt, sein 
Charakter, sein Stand, seine gesellschaftliche Stellung und überhaupt seine äußere Lage.  
 
Versuchen wir an dieser Stelle vorläufige Definitionen der Begriffe Persönlichkeit, 
Persönlichkeitsstruktur und Persönlichkeitsstörung (Tabelle 1.2). Nach Lucien Sève ist 
Persönlichkeit das, was der Mensch aus seinem Leben macht und das Leben aus ihm. Die 
Persönlichkeitsstruktur soll der individuelle, relativ beständige und im Beziehungsverhalten sich 
ausdrückende Hintergrund des Seelenlebens sein, an dem sich das aktuelle Verhalten orientiert. 
Persönlichkeitsstörung nennen wir eine im sozialen Miteinander hervorstechende Einseitigkeit, 
Einengung und Unbeeinflussbarkeit des Seelenlebens, so weit dies das Individuum oder seine 
Umwelt dadurch nachhaltig stört und der  zur Diagnosestellung aufgeforderte Psychiater diese 
Störung nicht auf eine andere Ursache zurückführt.  
 
Tabelle 1.2: Vorläufige Definitionen der Persönlichkeit, ihrer Struktur und ihrer Störungen 
Die Persönlichkeit ist das, was der Mensch aus seinem Leben macht und das Leben aus ihm. 
Die Persönlichkeitsstruktur ist der individuelle, relativ beständige und im Beziehungsverhalten 
sich ausdrückende Hintergrund des Seelenlebens, an dem sich das aktuelle Verhalten orientiert. 
Persönlichkeitsstörung heißt eine im sozialen Miteinander hervorstechende Einseitigkeit, 
Einengung und Widerständigkeit des Seelenlebens, so weit dies das Individuum oder seine 
Umwelt nachhaltig stört und der zur Diagnosestellung aufgeforderte Psychiater diese Störung 
nicht auf eine andere Ursache zurückführt. 
 

1.3 Kulturabhängigkeit und Kriterien einer Persönlichkeitsstörung  
 
Die Natur des Menschen beinhaltet auch seine Angewiesenheit auf die Kultur und die 
Gesellschaft, in der er lebt; der Mensch hat eine gesellschaftliche Natur. Die Ansichten darüber, 
was als normal oder abnorm gilt, ist abhängig von den kulturellen Normen, die in der 
Gesellschaft herrschen. Das bezieht sich auch auf die diagnostische Einschätzung von 
Persönlichkeitsstörungen (3). Die international gebräuchlichen Diagnose-Kriterien verleugnen 
bisher weitgehend die Tatsache, dass sie der europäisch-nordamerikanischen Kultur und ihren 
Wertvorstellungen verhaftet sind. So gibt es gerade bei der Diagnostik von 
Persönlichkeitsstörungen Probleme der Vergleichbarkeit zwischen Ländern mit unterschiedlicher 
kultureller Tradition und falsche Diagnosen bei Flüchtlingen oder Einwanderern aus anderen 
Kulturen. 
 
Die der abendländischen Tradition verpflichteten, „westlichen“ Gesellschaften hängen einem 
anderen Selbstkonzept an viele Gesellschaften Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und auch 
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südeuropäischer Länder. Ganz grob lassen sich die Unterschiede der Kulturen mit dem Gegensatz 
zwischen  Individualismus und Kollektivismus beschreiben. Hier geht es um die 
Selbstbestimmung des Individuums, dort um seine Verbindung mit bedeutsamen sozialen 
Gruppen. Hier steht die Selbstverwirklichung des Einzelnen im Vordergrund, dort die Interessen 
der Gemeinschaft. Hier erhalten die persönlichen Eigenschaften bei der Verhaltenssteuerung 
Vorrang vor den sozialen Rollenerwartungen und Normvorstellungen, dort ist es umgekehrt.  
 
Mario Erdheim hat die Unterschiede in der Sozialisation der Menschen zwischen „heißen“ und 
„kalten“ Gesellschaften beschrieben (4). Die psychosoziale Entwicklung im Übergang von der 
Kindheit zum Erwachsenenalter (Adoleszenz) gewinnt in den westlich orientierten, „heißen“ 
Gesellschaften ihre Dynamik durch den Gegensatz zwischen Familie und Kultur. Diese 
Entwicklungsphase, in der die Persönlichkeitsstörungen ihren Beginn haben sollen, ist bei uns eine 
Phase der Umbrüche, der Krisen und Gefahren, aber auch der kreativen Lösungen. Ungelöste 
Konflikte aus der frühen Kindheit werden wieder belebt, die in der Kindheit erworbenen 
Eigenschaften und Werthaltungen verflüssigen sich noch einmal, vieles steht in Frage und auf dem 
Spiel, aber die Persönlichkeit bekommt auch noch eine „zweite Chance“.  
  
Die ICD-10-Klassifikation der Persönlichkeitsstörungen (5) (Tabelle 1.3) richtet sich im 
Wesentlichen nach dem Konzept Kurt Schneiders von 1923 (6). Sie definiert psychopathische 
Persönlichkeiten als solche abnorme Persönlichkeiten, die an ihrer Abnormität leiden oder unter 
deren Abnormität die Gesellschaft leidet. Bereits Schneider hat dabei selbstkritisch auf die 
unscharfen Grenzen zwischen Leidenden und Störenden sowie zwischen abnormen und 
psychopathischen Persönlichkeiten hingewiesen. Er sah die wertenden Gesichtspunkte bei der 
Definition von Störenden und die Gefahr, in einen politischen Psychopathie-Begriff abzugleiten, 
wenn man alle Störenden, Asozialen und Verbrecher zu Psychopathen macht.  
 
Tabelle 1.3: Allgemeine Kriterien einer Persönlichkeitsstörung nach ICD-10  

Kurzform Ausführlicher Text 
Ein stabiles Muster von 
Erleben und Verhalten 

Ein andauerndes Muster von Erleben und Verhalten, das …  

in mehreren 
Teilbereichen  
der Persönlichkeit  

… sich in mindestens zwei der nachfolgenden Bereiche zeigt: Kogni-
tion (Denken), Affektivität (Gefühlsleben), Impulskontrolle und Be-
dürfnisbefriedigung, Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen, 

seit dem frühen 
Erwachsenenalter  

… stabil und lang andauernd ist; sein Beginn ist zumindest bis in die 
Adoleszenz oder ins frühe Erwachsenenalter zurück zu verfolgen, 

mit verminderter 
Anpassungsfähigkeit 

… in einem weiten Bereich persönlicher und sozialer Situationen 
unflexibel, unangepasst oder auf andere Weise unzweckmäßig ist, 

und negativen 
seelischen oder sozialen 
Folgen, 

… in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden oder Beeinträchtigungen 
in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionen führt, 

nicht bedingt durch 
eine andere psychische 

… nicht als Manifestation (Erscheinungsform) oder Folge einer 
anderen psychischen Störung erklärt werden kann, 

oder organische 
Störung, Verletzung 
oder Vergiftung. 

… nicht auf die direkte Wirkung einer Substanz (z.B. Droge, 
Medikament) oder einer organischen Erkrankung, Verletzung oder 
Funktionseinschränkung zurückgeht. 
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2. Blick aus der Nähe  
 

2.1 Die Erscheinungsformen der Borderline-Persönlichkeitsstörung  
 
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist inzwischen eine der empirisch am besten belegten 
Formen der Persönlichkeitsstörung und hat darin Beispielcharakter für die gesamte 
Krankheitsgruppe. Besondere Probleme bei der Diagnostik machen die oft untergründigen 
Kennzeichen der Erkrankung, die sich erst bei Beobachtung des längerfristigen Verlaufs erkennen 
lassen. Aber auch Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung der Verhaltensstörung 
erschweren die Diagnose. Manche Persönlichkeitsmerkmale sind für den Betroffenen selbst nicht 
auffällig (Ich-synton), andere dagegen sehr störend (Ich-dyston). M. Linehan (7) hat einige 
typische Verhaltensmuster beschrieben, die erste Hinweise für die Diagnostik einer BPS geben 
können (Tabelle 2.1.1). 
 
Tabelle 2.1.1: Typische Verhaltensmuster bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen 
Aktive  
Passivität 

Eine passiv-hilflose Herangehensweise der Patienten an Probleme ist gekoppelt mit der 
aktiven Einforderung von Hilfe bei den Bezugspersonen. 

Scheinbare  
Kompetenz 

Ein erster Eindruck von Problemlösungs-Kompetenz bei den Patienten täuscht darüber 
hinweg, diese tatsächlich enormen Schwankungen unterliegt. 

Permanente  
Krise 

Die Patienten sind unfähig, aus Krisensituationen auf ein stabiles Grundniveau 
emotionalen Funktionierens zurückkehren zu können. 

Gehemmte  
Trauer 

Es gelingt keine Trauerarbeit, die viel zur Bewältigung von Konflikten, Krisen und 
Traumen  beiträgt (→ Überforderung beim Umgang mit Krisenerfahrungen). 

 
Die Hauptmerkmale der Erkrankung sind affektive Instabilität, impulsive Selbst- und 
Fremdschädigung, Instabilität von Selbstbild und Selbstwahrnehmung sowie dissoziative bzw. 
(pseudo-)psychotische Symptome (Tabelle 2.1.2). 
 
Tabelle 2.1.2: Hauptmerkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung 

Merkmale häufige Ausdrucksformen 
1 affektive Instabilität übersteigerte, schnell wechselnde, verlangsamt abklingende 

Affekte auf emotional bedeutsame Reize 
2 impulsive Selbst- und 

Fremdschädigung 
suizidale Handlungen, Selbstverletzungen, Eß- und Brechattacken, 
Alkoholexzesse, Wutausbrüche, Schlägereien 

3 Instabilität von Selbstbild und 
Selbstwahrnehmung 

unsichere Geschlechtsidentität, mangelnde Lebensplanung, 
Unstetigkeit in Beruf und Freizeitkontakten, soziale Isolation 

4 dissoziative bzw. (pseudo-) 
psychotische Symptome 

Ausnahmezustände gespaltener oder entfremdeter Identität, 
kurzdauernde paranoide Vorstellungen oder Halluzinationen 

 
Die affektive Instabilität beruht auf einer übersteigerten Reaktion gegenüber emotional 
bedeutsamen Reizen und auf einer Neigung zu einem schnellen Wechsel von Affekten. Diese hohe 
affektive Reagibilität führt zu plötzlich aufschießenden, kurzwelligen, extremen 
Stimmungsschwankungen. Vermutlich kommt noch ein verlängertes Abklingen der affektiven 
Erregung hinzu. Die Anlässe lassen sich in einer sorgfältigen Verhaltens- und Situationsanalyse 
gemeinsam mit dem Patienten meist gut herausarbeiten. Sie beziehen sich sehr häufig auf eine 
reale oder vermutete Erfahrung, verlassen oder zurückgewiesen zu werden. Aber auch 
zwischenmenschliche Nähe kann als Bedrohung erlebt werden. Diese typischen 
Auslösesituationen können verstanden werden als Folge einer ungelösten Zwiespältigkeit 
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(Ambivalenz) zwischen dem Bedürfnis nach Nähe bzw. Bindung und der gegenläufigen Sorge um 
Autonomieverlust. 
 
Besonders charakteristisch für die BPS sind impulsive Selbst- oder Fremdschädigungen. Dabei 
handelt es sich suizidale Handlungen, Selbstverletzungen, bulimische Eß- und Brechattacken oder 
episodische Alkoholexzesse, aber auch um Wutausbrüche und körperliche Auseinandersetzungen. 
Die Betroffenen versuchen im Gegensatz zu dissozial gestörten Persönlichkeiten durchaus, ihre 
Impulse zurückzuhalten und zu unterdrücken. Diese Kontrollversuche sind allerdings wenig 
differenziert, unflexibel und nicht in überdauernde, stabile Motivationslagen und Wertbezüge 
eingebettet. So können sie sich nicht gegenüber den andrängenden affektiven Regungen und 
plötzlichen Handlungsimpulsen behaupten. Das unberechenbare Schwanken zwischen 
angespannter Zurückhaltung der Affekte und Affektdurchbrüchen ist für die Betroffenen sehr 
quälend. Neben Angst und Wut sind auch chronische Gefühle der Leere sehr verbreitet. 
 
Die ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes und der Selbstwahrnehmung bei Patienten mit 
BPS kann sich auch auf die Geschlechtsidentität beziehen, was sich unter Umständen in einem 
Wechsel zwischen homo- und heterosexueller Partnerwahl und transsexuellen Strebungen 
ausdrückt. Häufig kommt es zu einem Teufelskreis zwischen unsicherer Selbstidentität einerseits 
und mangelnder Zukunftsorientierung bzw. Lebensplanung andererseits. Die daraus erwachsende 
Unstetigkeit zeigt sich in Ausbildungsabbrüchen, häufigen Stellenwechseln, wahllosen Kontakten 
mit unterschiedlichen sozialen Gruppen und Partnern. Eine Alternative dazu ist der völlige 
Rückzug von aller Teilhabe am Leben der Gemeinschaft mit der Folge sozialer Isolation. 
 
Tabelle 2.1.3: Diagnostische Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach DSM-IV 
 Mindestens fünf der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein: 
1 Verzweifeltes Bemühen, ein reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern 
2 Ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, das sich durch einen 

Wechsel zwischen Überidealisierung und Abwertung auszeichnet 
3 Identitätsstörung: eine ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes und des Gefühles für 

sich selbst 
4 Impulsivität in mindestens zwei potentiell selbstschädigenden Bereichen (z.B. Geldausgeben, 

Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Fressanfälle) 
5 Wiederholte Suiziddrohungen, -andeutungen, –versuche oder selbstverletzendes Verhalten 
6 Affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung 

gekennzeichnet ist (z.B. starke episodische Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit oder Angst, 
üblicherweise wenige Stunden und nur selten länger als einige Tage andauernde) 

7 Chronisches Gefühl der Leere 
8 Übermäßig starke Wut oder Unfähigkeit, Wut oder Ärger zu kontrollieren (z.B. häufige 

Wutausbrüche, andauernder Ärger, wiederholte Prügeleien) 
9 Stressabhängige paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome 
 
Die Bedeutung dissoziativer und (pseudo-)psychotischer Symptome für die Diagnose einer BPS 
ist umstritten. Dissoziativ werden hier Ausnahmezustände genannt, in denen eine sonst 
abgespaltene Identität unvermittelt das Erleben und Verhalten bestimmt, oder die Patienten in eine 
Bewegungsstarre fallen. Auch ein Verlust der Schmerzempfindung oder der Erinnerungsfähigkeit 
kommt in solchen Zuständen vor, in denen die normalerweise intakte Realitätsprüfung und 
Verhaltenskontrolle außer Kraft gesetzt ist. Hier bestehen Übergänge zu dissoziativen Störungen 
und Posttraumatischen Belastungsstörungen ohne Symptome einer BPS. Kurzdauernde paranoide 
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Vorstellungen oder Halluzinationen werden von einigen Forschern diagnostisch für wegweisend 
gehalten, andere warnen vor einer neuerlichen Vermischung der Konzepte von Borderline- und 
schizotypischer Persönlichkeitsstörung. In den Diagnose-Kriterien der ICD-10 zur BPS sind diese 
Symptome im Unterschied zur DSM-IV (8) nicht aufgeführt (Tabellen 2.1.3 und 2.1.4). 
 
Tabelle 2.1.4: Diagnostische Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach ICD-10 
Emotional 
instabile 
Persönlichkeits-
störung  
(F60.3) 

Eine Persönlichkeit mit deutlicher Tendenz, impulsiv zu handeln, ohne 
Berücksichtigung der Konsequenzen, und wechselnder, instabiler Stimmung. Die 
Fähigkeit vorauszuplanen ist gering, und Ausbrüche intensiven Ärgers können oft zu 
gewalttätigem und explosivem Verhalten führen; dieses Verhalten wird leicht 
ausgelöst, wenn impulsive Handlungen von anderen kritisiert oder behindert werden. 

impulsiver Typus  
(F60.30) 

Die wesentlichen Charakterzüge sind emotionale Instabilität und mangelnde 
Impulskontrolle. Ausbrüche von gewalttätigem und bedrohlichem Verhalten sind 
häufig, vor allem bei Kritik durch andere. 

Borderline Typus  
(F60.31) 

Einige Kennzeichen emotionaler Instabilität sind vorhanden, zusätzlich sind oft das 
eigene Selbstbild, Ziele und „innere Präferenzen“ (einschließlich der sexuellen) 
unklar und gestört. Meist besteht ein chronisches Gefühl innerer Leere. Die Neigung 
zu intensiven, aber unbeständigen Beziehungen kann zu wiederholten emotionalen 
Krisen führen mit übermäßigen Anstrengungen, nicht verlassen zu werden, und mit 
Suiziddrohungen oder selbstschädigenden Handlungen (diese können auch ohne 
deutliche Auslöser vorkommen). 

 

2.2 Häufigkeit des Vorkommens und Abgrenzungsprobleme 
 
Das Vorkommen der Borderline-Persönlichkeitsstörung in der Allgemeinbevölkerung wird auf 
etwa 2% geschätzt. In der psychiatrischen Versorgung machen sie 10% der ambulant und 20% der 
stationär behandelten Patienten aus. Ihr Anteil unter den Patienten mit Persönlichkeitsstörungen in 
psychiatrischen Kliniken liegt zwischen 30% und 60%. Frauen überwiegen gegenüber den 
Männern im Verhältnis 3:1. Die Krankheit beginnt in dem Zeitraum zwischen Pubertät und 
frühem Erwachsenenalter. Häufig zeigen die Betroffenen bereits in jungen Jahren unangepasste 
Verhaltensweisen in verschiedenen Lebensbereichen, kommen früh in psychiatrische Behandlung. 
Sie stellen für das Sozial- und Gesundheitssystem einen nicht unerheblichen Kostenfaktor dar. Die 
Suizidrate ist mit 10% der Betroffenen ähnlich hoch wie bei schizophrenen und endogen depressiv 
erkrankten Patienten. Langzeitverläufe über mehr als ein bis zwei Jahrzehnte zeigen eine relativ 
günstigere Entwicklung. Für die Ausprägung der Symptomatik sind situative Umstände von 
ziemlicher Bedeutung, was in den Kriterien zur Zeitstabilität, die für alle Persönlichkeitsstörungen 
gelten, zu wenig berücksichtigt wird.  
 
Die Differentialdiagnose, d.h. die Abgrenzung der BPS gegenüber anderen psychischen 
Störungen, ist oft nicht einfach, weil sowohl die Symptome bisweilen uneindeutig sind als auch 
die BPS oft gemeinsam mit anderen psychischen Störungen vorkommt. Folgende Hinweise 
werden zur Unterscheidung gegenüber anderen Störungen gegeben: 

 Gegenüber der schweren depressiven Episode zeigt die BPS ein verstärktes emotionales 
Reagieren auf Reize statt langwelliger, autonomer Stimmungsschwankungen. 

 Zur histrionischen Persönlichkeitsstörung hin bestehen erhebliche Überlappungen im 
Symptombild, dort kommen aber weniger autodestruktive Handlungen, 
Beziehungsabbrüche und chronische Gefühle der Leere und Einsamkeit vor. 
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 Im Vergleich zur schizotypen Persönlichkeitsstörung sind psychoseähnliche Symptome 
bei der BPS von kurzer Dauer und treten in affektiv hoch aufgeladenen Kontexten auf, 
eventuell in Kombination mit dissoziativen Symptomen. 

 Ähnlich wie bei der paranoiden und narzisstischen Persönlichkeitsstörung beobachtet 
man bei der BPS wütende Reaktionen auf geringfügige Reize, allerdings zeigt dort 
Selbstbild mehr Stabilität. 

 Bei der antisozialen Persönlichkeitsstörung ist manipulatives Verhalten eher auf 
persönlichen Vorteil ausgerichtet, während Patienten mit BPS dabei eher auf die 
Zuwendung von Bezugspersonen bedacht sind. 

 
Ein gemeinsames Auftreten der BPS mit anderen psychischen Störungen (Komorbidität) hat 
man insbesondere in Bezug auf folgende Diagnosen gefunden: affektive Störungen, 
Angststörungen, Substanzmissbrauch und –abhängigkeit, Posttraumatische Belastungsstörung. 
Daneben werden auch Kombinationen mit anderen Persönlichkeitsstörungen beschrieben, darunter 
vor allem mit narzisstischen, paranoiden, histrionischen und abhängigen PS. Diese Kombinationen 
tauchen aber sicherlich zum Teil auch deshalb auf, weil die typologischen Einteilungsversuche 
weiterhin unbefriedigend sind. Vielleicht wird es auch nie wirklich „passende“ Einteilungen 
geben. 
 
Tabelle 2.2: Vorkommen der Borderline-Persönlichkeitsstörung und Abgrenzungsprobleme  

Häufigkeit des Vorkommens Kennzeichen des Verlaufs 
2% in der Bevölkerung 10% der Betroffenen suizidieren sich. 
10% der ambulant-psychiatrisch Behandelten  Der Langzeitverlauf über 10-20 Jahre  
20% der stationär-psychiatrisch Behandelten  ist relativ günstiger. 
30%-60% der Pat. mit Persönlichkeitsstörungen in Klinik Situative Umstände sind bedeutsam. 

häufige Differentialdiagnosen häufige Komorbidität 
schwere depressive  langwellige, eher autonome  affektive Störungen 
Episode Stimmungsschwankungen Angststörungen 
histrionische  weniger autodestruktive Substanzmissbrauch, -abhängigkeit 
Persönlichkeitsstörung Handlungen u. Leeregefühl Posttraumatische Belastungsstörung 
schizotype psychoseähnliche Störungen andere Persönlichkeitsstörungen (PS), 
Persönlichkeitsstörung nicht so kurz und abhängig besonders narzisstische, paranoide, 
 vom affektiven Kontext histrionische und abhängige PS 

 
2.3 Ähnlichkeiten zwischen einzelnen Persönlichkeitsstörungen 
 
Kurt Schneider hatte auf dem unübersichtlichen Gebiet der Persönlichkeitsstörungen (PS) zur 
Orientierung verschiedene Typen von abnormen Persönlichkeiten beschrieben. Er erkannte 
darin allerdings auch bereits eine grundsätzliche Einseitigkeit, da einzelne Typen wegen der vielen 
Überschneidungen schwer zu erkennen sind. Viele andere Psychiater haben weitere Vorschläge 
zur Vermessung des Feldes der PS gemacht, z.B. Ernst Kretschmer (9), Karl Leonhard (10) und 
Kurt Riemann (11). Die Anzahl der vorgeschlagenen Typen, ihre Namen und Kennzeichnungen 
unterscheiden sich mal mehr, mal weniger von der grundlegenden Konzeption Kurt Schneiders.  
 
Vor allem klinische Psychologen bevorzugen statt einer (kategorialen) Einteilung nach Typen eine 
solche nach Dimensionen von Persönlichkeitseigenschaften. Deren Kennzeichnung erfolgt als 
Bestimmung des jeweiligen Ausprägungsgrades auf einer kontinuierlichen Skala zwischen zwei 
Extremwerten. Die verschiedenen Standpunkte der Forscher hängen ab von ihren theoretischen 
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Überzeugungen und ihrer praktischen Erfahrungsbildung. Bei der Überarbeitung von 
Diagnoseklassifikationen entscheiden die Mehrheitsverhältnisse in der entsprechenden 
Kommission. Einige frühe Beispiele sind:  

 C. G. Jung stellte 1921 Extraversion und Introversion einander gegenüber, verstanden 
als Konzentration des Interesses auf äußere Objekte oder auf innerseelische Vorgänge; 

 E. Kretschmer entwarf ebenfalls 1921 in seinem Buch „Körperbau und Charakter“ den 
Gegensatz zwischen Schizothymie und Zyklothymie, leib-seelisch sich äußernd, hier 
schmal gebaut und vergeistigt, dort von fülligerer Form, gesellig und gefühlhaft. 

 H. J. Eysenck schuf 1952 ein einflussreiches Persönlichkeitsmodell, indem er die Vielzahl 
von Persönlichkeitseigenschaften faktorenanalytisch auf die drei Dimensionen 
Extraversion (Geselligkeit, Aktivität), Neurotizismus (emotionale Labilität) und 
Psychotizismus (Impulsivität, Aggressivität) reduzierte.  

 
In der ICD-10-Klassifikation werden im Kapitel „Persönlichkeitsstörungen“ (F60) verschiedene 
Typen aufgeführt. Man kann versuchen, die einzelnen Typen nach bestimmten Gesichtspunkten zu 
ordnen, z.B. nach dem Selbstbild und dem Bindungsverhalten der Betroffenen, ihrem 
Gefühlserleben und ihrer Impulskontrolle (Tabelle 2.3.1). Die schizotypische PS (F21) wurde dem 
Kapitel „Schizophrenie und wahnhafte Störungen“ (F2) zugeordnet. Für die emotional instabile PS 
(F60.3) werden ein impulsiver Typ (F60.30) und ein Borderline-Typ (F60.31) unterschieden. Nach 
dem gegenwärtigen Forschung handelt es sich dabei allerdings eher um geschlechtsspezifische 
Varianten bei derselben Problematik. Die im Alltag häufig diagnostizierte Form der narzisstischen 
PS wird in der ICD-10 nur unter „sonstige PS“ (F60.8) erwähnt. Die depressive PS findet sich als 
Dysthymia (F34.1) im Kapitel „affektive Störungen“ (F3), ebenso die Zyklothymia (F34.0) und die 
Hypomanie (F30.0).  
 
Tabelle 2.3.1: Grundlegende Merkmale der Persönlichkeitsstörungen nach ICD-10* 
Nr. Störungs-Typ  Selbstbild Bindungsverhalten Gefühlserleben Impulskontrolle 
F21 schizotype ~ - ~ ~ 
F60.0 paranoide + - ~ + 
F60.1 schizoide ~ - - + 
F60.2 dissoziale + ~ ~ - 
F60.3 emotional instab. - ~ + - 
F60.4 histrionische - + + - 
F60.5 anankastische + ~ - + 
F60.6 ängstliche - - + ~ 
F60.7 abhängige - + ~ + 
F60.8 narzisstische + ~ - ~ 

Legende: + = überhöht oder verstärkt; ~ = uneindeutig oder wechselnd ; - = erniedrigt oder vermindert 
*) ohne den „subaffektiven“ Bereich (Dysthymia, Zyklothymia, Hypomanie) 
 
Auf der Basis des Klassifikationssystems DSM-III wurden die verschiedenen 
Persönlichkeitsstörungen (PS) im Hinblick auf die Ähnlichkeit ihrer Merkmale zu drei 
umfassenderen Gruppen (so genannte Cluster) zusammengefasst (Tabelle 2.3.2). Spätere 
empirische Untersuchungen haben die Cluster A, B und C dieser Gruppeneinteilung im 
Wesentlichen bestätigt. So kommen verwandte Störungen innerhalb eines Clusters gehäuft auch 
nebeneinander bei derselben Person vor. Die Zuordnung der zwanghaften PS macht allerdings 
Schwierigkeiten. Vielleicht gibt es einen unabhängigen Faktor der Zwanghaftigkeit, der sich bei 
unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen dazumischen kann. Jedenfalls finden sich innerhalb 
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des zwanghaften (anankastischen) Grundtypus ängstlich-verunsicherte, trocken-gehorsame und 
stur-rebellische Variationen.  
 
Die Borderline-PS wird in diesem Konzept dem Cluster B zugerechnet, gemeinsam mit der 
narzißtischen, der histrionischen (oder hysterischen) und der dissozialen (oder antisozialen) PS. 
Alle im Cluster B zusammengefasste Persönlichkeitsstörungen weisen ein emotionales, 
dramatisches und launisches Verhalten auf. Dagegen sind die Störungen im Cluster A, das sind 
die schizoide, paranoide, schizotypische und evt. auch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, 
durch ein sonderbares und exzentrisches Verhalten gekennzeichnet. Bei den Störungen des 
Clusters C (hierzu wird die vermeidende oder ängstliche, die abhängige und evt. auch die 
zwanghafte PS gerechnet) ist ein ängstlich-furchtsames Verhalten mit schneller Erschöpfung 
vorherrschend. Die Unterschiede zwischen den Gruppen und innerhalb einer Gruppe versteht man 
besser, wenn man ihre typischen Denkschemata in kurzen Sätzen auf den Punkt bringt und 
miteinander vergleicht (Tabelle 2.3.2).  
 
Tabelle 2.3.2: Typische Denkschemata bei verschiedenen Persönlichkeitsstörungen 

Cluster Name kennzeichnendes Verhalten und typische Denkschemata 
  Allgemein: sonderbares, exzentrisches Verhalten 
 paranoid „Ich kann niemandem vertrauen. Andere versuchen, mich zu manipulieren 

und auszunutzen, sie wollen mich erniedrigen und verärgern.“ 
A schizoid „Es geht mir besser, wenn ich alleine bin. Beziehungen bringen 

Verwirrung mit sich. Was andere über mich denken, ist gleichgültig.“ 
 schizotypisch „Wenn fremde Menschen mich ansprechen, ist dies sehr unangenehm. 

Wenn sie miteinander sprechen, wollen sie mich nicht dabei haben.“ 
  Allgemein: emotionales, dramatisches und launisches Verhalten 
 dissozial „Andere sind schwach und verdienen es, dass man sie ausbeutet. Wir leben 

in einem Dschungel, in dem der Stärkste überlebt.“ 
 

B 
Borderline „Die Welt ist gefährlich und böse. Ich bin hilflos und machtlos, von Natur 

aus unakzeptabel und kann meine Gefühle nicht kontrollieren.“ 
 histrionisch 

(hysterische) 
„Wenn andere mich nicht mögen oder bewundern, bin ich ein Nichts. 
Gefühle sind viel wichtiger als rationales Denken und Planen.“ 

 narzisstisch „Keiner hat das Recht, mich zu kritisieren. Da ich anderen überlegen bin, 
habe ich das Recht auf besondere Behandlung und Privilegien.“  

  Allgemein: ängstlich-furchtsames Verhalten, schnelle Erschöpfung 
 

C 
vermeidend-
selbstunsicher 

„Ich sollte Situationen, in denen ich Aufmerksamkeit errege, aus dem Weg 
gehen. Die Bloßlegung meiner Unsicherheit wäre unerträglich.“ 

 dependent 
(abhängig) 

„Ich bin hilflos, wenn ich mir selbst überlassen werde. Ich kann keine 
Entscheidungen treffen, darf meine Helfer auf keinen Fall kränken.“ 

unklare 
Zuordnung 

zwanghaft 
 

„Wenn ich mich nicht 100%ig an meine Prinzipien halte, versinke ich im 
Chaos. Ich muss meine Gefühle immer unter Kontrolle halten.“ 

 
Unsere Gesellschaft, die auf die Individualisierung ihrer Mitbürger setzt, erwartet von jedem 
Individuum sozial angepasstes Verhalten, eine angemessene Selbstbehauptung und ein gut 
ausbalanciertes Selbstwertgefühl. Für die Selbstbehauptung ist die Nähe-Distanz-Regulation des 
Einzelnen von großer Bedeutung, für das Selbstwertgefühl seine Affektregulation. Unter 
Aufnahme der oben dargestellten Merkmals-Unterschiede bei einzelnen Persönlichkeitsstörungen 
konstruiere ich neben dem Ausmaß sozial störenden Verhaltens zwei Dimensionen misslungener 
Selbstregulation. Sie sollen die Richtungen aufzeigen, die ein gestörtes Erleben und Verhalten 
nehmen kann (Tabelle 2.3.3). Auf dem so ausgespannten Feld der Persönlichkeitsstörungen erhält 
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jeder Typus einen bestimmten Ort. Man erhält so vielleicht eine erste ungefähre Vorstellung, 
welchen Sinn bestimmte einseitig ausgeprägte Persönlichkeitszüge einmal hatten (und unter 
Umständen auch immer noch haben), um ein konfliktreiches Leben zu bewältigen. 
 
Tabelle 2.3.3: Typen von Persönlichkeitsstörungen nach Art misslungener Selbstregulation   
 Abwehr des Gefühlserlebens im Dienste der Selbstbehauptung 

(Unerreichbarkeit oder Starrheit) 
 

 
Bindungs-
vermeidung 
im Dienste der  
Selbstbehauptung 
(Kampf oder Flucht) 

schizoid  zwanghaft  
Minderwertigkeits-

gefühl bei zu starken  
Bindungswünschen 

(Anklammerung oder 
Verzweiflung ) 

 

paranoid 

narzisstisch   

sozial störendes 
 

depressiv 

 

schizotypisch 

dissozial 

Verhalten 
 

abhängig 

 Borderline  

ängstlich  hysterisch 

 labile Impulskontrolle bei übersteigertem Gefühlserleben 
(Angst oder Wut) 

 

 
3. Erkundungen im Innenraum 
 

3.1 Neurobiologie der gestörten Gefühlsregulation  
 
Eine durchgehende emotionale Instabilität („stabile Instabilität“) kennzeichnet das Erleben und 
Verhalten von Patienten mit einer BPS und spielt eine zentrale Rolle für viele andere 
Erscheinungsformen der Erkrankung. Dieser Befund hat die Aufmerksamkeit biologisch 
orientierter Forscher auf Fragen der Affektregulation gelenkt (12). Aus klinischen Erfahrungen 
heraus wurden drei wesentliche Merkmale des gestörten Gefühlserlebens (affektive 
Dysregulation) bei BPS-Patienten formuliert: herabgesetzte Antwortschwelle auf emotionale 
Reize, hohe Affektintensität und verzögertes Abklingen von affektiven Auslenkungen. Diese 
Thesen wurden bestätigt in psychologischen Studien zur Verarbeitung emotionaler Reize, durch 
Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren (z.B. PET = Positronen-Emissions-Tomographie des 
Gehirns) und durch neuroanatomische Experimente an Tieren.  
 
So zeigten BPS-Patienten im Vergleich zu Kontroll-Personen intensivere Emotionen gegenüber 
Alltagssituationen (Levine et al. 1997). Borderline-Patientinnen gaben intensive negative 
Affekterlebnisse an, wenn sie auf dem Boden einer Kurzgeschichte mit Themen wie Trennung und 
Verlassenwerden konfrontiert wurden (Herpertz et al. 1997). BPS-Patienten zeigten eine 
gesteigerte Wahrnehmung bei der Erkennung von ängstlichen Gesichtsausdrücken, nicht aber 
gegenüber traurigen oder wütenden Gesichtern (Wagner und Lineham 1999). Wenn Personen 
experimentell einer Enttäuschung ausgesetzt wurden (Frustrationsexperiment), zeigten gesunde 
Teilnehmer spezifische Gefühle des Ärgers und der Enttäuschung. BPS-Patientinnen hatten im 
Vergleich dazu nicht nur eine herabgesetzte Antwortschwelle, sondern gaben auch qualitativ 
wenig differenzierte Affektantworten (Herpertz et al. 1998). Borderline-Patienten hatten 
Schwierigkeiten, sprachliche emotionale Reize wieder aus dem Arbeitsgedächtnis zu verbannen 
(Hooley et al. 2000). 
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Andere Untersuchungen legen nahe, dass insbesondere negative emotionale Reize bei BPS-
Patienten laufend die beabsichtigten Handlungsabläufe unterbrechen und damit zielorientiertes 
Handeln beeinträchtigen. Offenbar führt ein ungünstiges Zusammenspiel von inneren Stimmungen 
und Strebungen (emotionale und motivationale Funktionen) mit Handlungsimpulsen (attentionale 
Prozesse) zu einem schwerwiegenden Mangel in der Selbstregulation. Die sehr häufig 
gemeinsam mit einer BPS auftretenden schweren Depressionen, Angststörungen und 
Posttraumatischen Belastungsstörungen weisen auf die große Bedeutung des Angstgefühls hin.  
 
Bestimmte Hirnstrukturen wurden als zentrale Elemente der Emotionsregulation erkannt 
(Amygdala, Hippocampus und Striatum, ferner orbitofrontale und mesiale Abschnitte des 
präfrontalen Cortex). Eine Schlüsselfunktion scheinen die so genannten Mandelkerne (Amygdala) 
zu haben, die eine Vielzahl auf- und absteigender Verbindungen zur Hirnrinde bzw. zum 
Hirnstamm aufweisen. Emotionale Reize werden sofort weitergeleitet, können zur Unterbrechung 
des Gedankengangs (mentale Prozesse) führen und so zielgerichtetes Handeln stören. Auch bei der 
Speicherung und beim Abruf emotionaler Gedächtnisinhalte haben die Mandelkerne eine wichtige 
Funktion. Bei Abschwächung von hemmenden Mechanismen (die der präfrontalen Gehirnrinde 
zugeordnet werden) flaut eine negative emotionale Erregung nur langsam ab, wird im 
Langzeitgedächtnis gespeichert und bildet die Grundlage für eine chronische Überempfindlichkeit. 
 
Allerdings bleiben bisher eine Reihe offener Fragen bestehen (Tabelle 3.1). So ist die Spezifität 
der erwähnten Befunde fraglich, da ähnliche Ergebnisse bei Patienten mit depressiven 
Verstimmungen und Angststörungen (soziale Phobie, Posttraumatische Belastungsstörung) 
gefunden wurden. Unklar ist, inwieweit die Funktionsstörung in erster Linie den Amygdala 
zugeordnet werden kann oder ob sie erst durch eine unzureichende Hemmung der Erregung durch 
präfrontale Hirnregionen zu Stande kommt (verminderte „top-down-Kontrolle“). Die bisherigen 
Forschungsergebnisse erlauben auch noch keine Schlüsse im Hinblick auf die Ursachen der 
affektiven Regulationsstörung: Handelt es sich hierbei um ein zu Grunde liegendes „schwieriges 
Temperament“ (primäre affektive Vulnerabilität) oder bestehen Zusammenhänge zu chronisch 
traumatisierenden Beziehungserfahrungen in der Kindheit? 
 
Tabelle 3.1: Erkenntnisse und offene Fragen der neurobiologischen Forschung zu BPS 

bisherige Forschungserkenntnisse offene Fragen an zukünftige Forschung 
emotionale Fehlregulation: niedrige Schwelle, 
erhöhte Intensität, geringe Differenziertheit und 
verzögertes Abklingen der Affektantwort 

Frage der Spezifität: Gelten die neurobiologischen 
Befunde nur für Patienten mit Borderline-
Persönlichkeitsstörung?  

Unterbrechung zielgerichteter Handlungsabläufe 
durch negative emotionale Reize, besonders durch 
Angstgefühle 

Frage der Verursachung: Wie einflussreich sind das 
angeborene Tempera-ment und die 
traumatisierenden Beziehungserfahrungen?  

Zentrale Bedeutung der Mandelkerne für die 
Emotionsregulation zwischen Stammhirn und 
Großhirnrinde 

Was ist der genaue Mechanismus der emotiona-len 
Fehlregulation? (primäre Dysfunktion oder 
mangelnde Hemmung der Mandelkerne)  

 

3.2 Entwicklungspsychologie des gestörten Bindungsverhaltens 
 
Für ein psychologisches Verständnis der so auffälligen Störungen in der Sellbstregulation bei 
BPS-Patienten haben psychoanalytische Denkmodelle eine besondere Bedeutung. Die 
Psychoanalyse hat sich durch verschiedene, aufeinander aufbauende und in gegenseitiger 
Abgrenzung profilierte Theoriemodelle über die Jahrzehnte dynamisch weiterentwickelt. Zu 
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nennen sind hier in der Reihenfolge ihrer Entstehung die Triebtheorie und das Strukturmodell des 
psychischen Apparates, die Konzeptionen der Ich-Psychologie, Objektbeziehungstheorie, 
Selbstpsychologie und die Bindungstheorie. Alle waren und sind auf der Suche nach plausiblen 
Zusammenhängen zwischen frühkindlichen Konflikten und psychischen Störungen im 
Erwachsenenalter, um durch neue Einsichten den Betroffenen wirksamer psychotherapeutisch 
helfen zu können.  
 
Die Bedeutung intrapsychischer und interpersoneller Konflikte für die Entstehung von 
Neurosen und Persönlichkeitsstörungen wurde in diesem Zusammenhang unterschiedlich 
bewertet. In den ursprünglichen psychodynamischen Konzepten von Pierre Janet und Sigmund 
Freud wurden reale traumatisierende Beziehungserfahrungen als notwendige Bedingung der 
Krankheitsentstehung angesehen. Freud selbst legte ab dem Jahre 1897 den Schwerpunkt seiner 
Forschungen auf die in der kindlichen Seele miteinander in Konflikt stehenden inneren 
Strebungen. Die zwischenmenschlichen Katastrophen spielten bei der Suche nach den Ursachen 
psychischer Störungen jahrzehntelang eine untergeordnete Rolle. Seit den 70er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts änderte sich dies allmählich wieder, als man versuchte, die Leiden der Veteranen des 
Vietnam-Krieges, der Überlebenden nationalsozialistischer Konzentrationslager, der Opfer von 
Folter und Naturkatastrophen in aller Welt zu verstehen. Nun wuchs auch die Bereitschaft, der 
lange verleugneten körperlichen, seelischen und sexuellen Gewalt in den Familien ins Auge zu 
blicken, die zu so schweren psychischen Störungen bei den Kindern führen. 
 
Neuere Forschungen wiesen die erstaunlich große Beziehungsfähigkeit der Säuglinge 
(interaktive Kompetenz) nach. Sie entwickelt sich in den ersten prägenden Lebensjahren durch die 
wechselseitig positive Beeinflussung von angeborenen Verhaltensbereitschaften und sozialen 
Erfahrungen. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind schafft ein basales Gefühl von 
Sicherheit und Wohlbehagen. Statt von Angst vor Bestrafung durch Liebesverlust erfüllt zu sein, 
ist das normale Kleinkind immer auf der Suche, Neues zu lernen, neue Situationen zu bewältigen 
und wirksam zu sein. Es benötigt dafür allerdings – im wörtlichen und im übertragenen Sinne - 
einen geeigneten „Spielraum“ und wohlgesinnte „Mitspieler“, um aus seinen natürlichen Anlagen 
und sozialen Erfahrungen eine eigene, in sich stimmige „innere Welt“ zu formen. 
 
Eine passive („depressive“) Position, zwischenmenschliche Abkapselung (Autismus) und 
innerseelische Spaltungsmechanismen können nicht als normale Durchgangsstadien in der 
psychischen Entwicklung des Kindes gelten. Sie sind vielmehr Versuche zur Bewältigung 
gestörter Beziehungserfahrungen. Diese Erkenntnisse stehen im Gegensatz zu früheren 
theoretischen Vorstellungen, nach denen die Erscheinungsformen psychischer Störungen im 
Erwachsenenalter vorschnell und pauschal gedeutet wurden als Rückgriff auf Verhaltensmuster, 
die zu angeblich normalen Entwicklungsstadien in der Kindheit gehört hätten. 
 
Die mit Hilfe der Modelle der Bindungstheorie erzielten Forschungsergebnisse erlaubten einen 
neuen Blick auf die kindlichen Entwicklungsprozesse und ihr Schicksal bei psychischen 
Erkrankungen von Erwachsenen (13). Längsschnittstudien belegen den hohen Vorhersagewert, 
den Bindungserfahrungen bzw. Bindungsdefizite im ersten Lebensjahr für die emotionale und 
soziale Entwicklung des Kindes in seinen späteren Entwicklungsphasen haben. Das betrifft sowohl 
sein Selbstbild und Selbstwertgefühl als auch seine  soziale Kompetenz und kognitive Begabung 
(Grossmann und Grossmann 1991). Das bedeutet allerdings nicht, dass sich die durch frühe 
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Erfahrungen geprägten Bindungsmuster nicht in Folge späterer gegenläufiger Erfahrungen auch 
wieder ändern könnten.  
 
In zahlreichen empirischen Untersuchungen wurden vier Muster der Bindungsqualität des 
Kindes beobachtet, die Zusammenhänge aufwiesen mit bestimmten Einstellung der Eltern zu 
ihren Bindungserfahrungen, auch Bindungshaltung oder elterliche Bindungsrepräsentanz genannt 
(Tabelle 3.2.1). Das Muster D „desorganisiert / desorientiert“ bei der Bindungsqualität des Kindes 
wurde erst relativ spät formuliert (Main und Solomon 1986) und wird getrennt von den anderen 
Klassifikationen bewertet. Die Kinder haben während der Trennung keine Bewältigungsstrategie, 
sie können weder Nähe zur Bindungsfigur herstellen (wie beim B- und C-Muster) noch sich 
ablenken (wie beim A-Muster). Sie zeigen während der Wiedervereinigung unvereinbare 
Verhaltensweisen wie stereotype Bewegungen nach dem Aufsuchen von Nähe, Phasen der 
Starrheit („freezing“) und Angst gegenüber einem Elternteil.  
 
Tabelle 3.2.1: Muster der Bindungsqualität des Kindes nach der Bindungstheorie 

sicher- 
gebunden 

66% 
(B-Muster) 

Ausgewogene Balance zwischen Bindungsverhalten und Exploration. Kinder mit 
zuverlässiger Bindungserfahrung. Sie zeigen in Trennungssituationen offen ihren 
Kummer, lassen sich aber in der Regel schnell von ihrer Bindungsfigur trösten und 
wenden sich bald wieder ihrem Spiel zu. 

unsicher-
vermeidend 

20% 
(A-Muster) 

Vermeidungsstrategie mit hohem Stress. Die Kinder erfahren bei negativen 
Gefühlsäußerungen zwar vorhersagbare, aber zurückweisende Reaktionen von den 
Bindungsfiguren. Sie zeigen keinen Kummer oder Nähebedürfnisse bei Verlassen und 
Wiederkehr, sondern scheinbar unberührtes Spiel. 

unsicher-
ambivalent 

12% 
(C-Muster) 

Die Kinder richten ihre Aufmerksamkeit auf das Bindungsverhalten. Sie haben 
unvorhersagbare Erfahrungen mit Bindungsfiguren gemacht, die mal sehr fein-fühlig, 
mal sehr uneinfühlig auf Bedürfnisse reagierten. Bei Trennung heftiges Weinen / 
schwierige Beruhigung, Schwanken zwischen Wut und Verzweiflung. 

desorganisiert
-desorientiert 

2% 
(D-Muster) 

Häufiges Muster bei misshandelten und vernachlässigten Kindern oder solchen, deren 
Eltern eigene Trauerprozesse nicht verarbeiten konnten. Unfähigkeit, sich an 
Bindungsfigur anzunähern oder sich abzulenken; keine Bewältigungsstrategien bei 
Trennungen, unvereinbare Verhaltensweisen bei Wiedervereinigungen (stereotype 
Bewegungen, Phasen der Starrheit, Angst vor einem Elternteil). 

 
Mit Hilfe von Interviews (Adult-Attachment-Interview) im Hinblick auf die aktuelle Einstellung 
von Erwachsenen zu ihren Bindungserfahrungen ließ sich nachweisen, dass es eine Weitergabe 
solcher Bindungsrepräsentanzen von den Eltern auf die Kinder gibt (Main 1991, Fonagy et al. 
1991). Die Beschreibungen der Eltern über ihre Erfahrungen zeigen strukturelle Ähnlichkeiten mit 
den entsprechenden Mustern der Bindungsqualität bei ihren Kindern (Tabelle 3.2.2). Aus der 
Bindungshaltung der Eltern vor der Geburt des Kindes konnte die später ausgeprägte 
Bindungsqualität des Kindes in ⅔ der Fälle richtig vorhergesagt werden.  
 
Die international typische Häufigkeitsverteilung der vier Muster von Bindungsqualitäten beim 
Kind betragen 66% für das B-Muster „sicher-gebunden“, 20% für das A-Muster „unsicher-
vermeidend“, 12% für das C-Muster „unsicher-ambivalent“ und 2% für das D-Muster 
„desorganisiert / desorientiert“. In nicht-klinischen Stichproben umfasste der Anteil des D-Musters 
15%-35%, in klinischen Stichproben mit missbrauchten Kindern sogar 80% (Main 1995). 
Personen mit Borderlinestörungen zeigen bei kontrollierten Vergleichsuntersuchungen in ihrer 
Lebensgeschichte ungelöste traumatische Erfahrungen und ein deutliches Überwiegen des 
Klassifikationstypus „verstrickt“ (Patrick et al. 1994). Darüber hinaus wiesen Patienten mit einer 
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BPS eine ungenügende Fähigkeit zur Selbstreflexion auf, verstanden als die Kompetenz, sich in 
die Bewusstseinlage des anderen hineinzudenken (Fonagy et al. 1995). 
 
Tabelle 3.2.2: Gruppen elterlicher Bindungsrepräsentanz und Bindungsqualität des Kindes 
Bindungsdistanziert      Erwachsene berichten un-  Erwachsene erzählen 

offen,     
Autonom-sicher 

vollständig und unzusammenhängend über ihre 
Erfah- 

und zusammenhängend von ihren positiven und  

rungen, besonders bei konkreten      negativen  Kindheitserinnerungen,  
Ereignissen. Idealisierung    zeigen Reflexionsfähig- 
und Entwertung von   unsicher-vermeidend   sicher-gebunden keit und insgesamt 
Bindungspersonen (A-Muster; 20%)  (B-Muster; 66%)  Wertschätzung. 
  Bindungsqualität  
    des Kindes   
Erwachsene be- desorganisiert-desorientiert  unsicher-ambivalent  Erwachsene be- 
richten teils irrational (D-Muster; 2%)  (C-Muster; 12%) richten ausufernd,  
über Traumata (Verlust-    oft ärgerlich über 
oder Mißbrauchserfahrungen), die 
nicht verarbeitet wurden. Sie wirken dabei inko- 

  Konflikte mit ihren Bezugsperso-  
 nen, als wärs gerade passiert, wirken verstrickt, 

ungelöste Trauer         härent und desorganisiert.  ihre Bewertung 
schwankt.   

Bindungsverstrickt 

 

3.3 Ist die Borderline-Störung eine komplexe posttraumatische Störung? 
 
Im Erscheinungsbild und in den möglichen Ursachen gibt es vielfache Überschneidungen 
zwischen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) und einer Postttraumatischen 
Belastungsstörung (PTSD = Post-Traumatic Stress-Disease). Daher wird in den letzten Jahren 
verstärkt über einen Zusammenhang zwischen beiden Erkrankungen diskutiert (14). Es 
verdichten sich die Hinweise dafür, dass die BPS die komplexe und chronisch verlaufende Form 
einer früh einsetzenden PTSD nach multiplen und chronisch rezidivierenden Traumatisierungen in 
Kindheit und/oder Jugend ist. Solche Traumatisierungen können in Form emotionaler 
Vernachlässigung, körperlicher Misshandlung und / oder sexuellem Missbrauch bestehen und 
werden als Typ-II-Trauma bezeichnet. Ein Typ-I-Trauma dagegen ist ein kurz andauerndes, 
schweres Trauma, z.B. durch einen Unfall, eine Vergewaltigung oder eine Naturkatastrophe. 
 
Bei den Symptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung unterscheidet man allgemeine 
und zusätzliche bei komplexen Störungsbildern im Gefolge eines Typ-II-Trauma (Tabelle 3.3.1). 
Bei den allgemeinen Symptomen handelt es sich um belastende Nachhallerlebnisse, ein 
ausgeprägtes Vermeidungsverhalten und eine anhaltende vegetative Übererregbarkeit. Die 
zusätzlichen Symptome bestehen in besonders schweren Selbstwertproblemen, einem erhöhten 
Risiko für Dissoziationen und in häufigeren pathologischen Aggressionen gegen sich selbst oder 
andere.  
 
 
 
 
 



 17 

Tabelle 3.3.1: Typen und Symptome der Posttraumatischen Belastungsstörung 
Beschreibung des Typ-I-Trauma Beschreibung des Typ-II-Trauma 

Ein kurz andauerndes, schweres Trauma, z.B. durch 
einen Unfall, eine Vergewaltigung oder eine 
Naturkatastrophe 

Multiple und chronisch rezidivierende 
Traumatisierungen in Kindheit und Jugend, z.B. 
emotionale Vernachlässigung, körperliche 
Misshandlungen, sexueller Missbrauch   

allgemeine Symptomgruppen zusätzliche Symptome nach Typ-II-Trauma 
belastende Nachhallerlebnisse (flash back) besonders schwere Selbstwertprobleme 
ausgeprägtes Vermeidungsverhalten erhöhtes Risiko für Dissoziationen 
anhaltende vegetative Übererregbarkeit häufiger pathologische (Auto-)Aggressionen 
 
Traumatisierungen in der Kindheit sind häufig: Nach einer repräsentativen Studie des 
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen werden 10,6% aller Mädchen und Jungen 
vor dem 16. Lebensjahr physisch misshandelt, ein einfacher sexueller Missbrauch ohne 
Exhibitionismus wurde bei 1,4% der Jungen und 3,9% der Mädchen registriert. Im Vergleich dazu 
ist das Vorkommen einer BPS mit 2% in der Bevölkerung deutlich niedriger. In einer US-
amerikanischen Studie fand man, dass 24,6% der Typ-I- und Typ-II-traumatisierten Kinder eine 
PTSD entwickelten. Der Missbrauch der Betroffenen erfolgt häufig durch nahe stehende Personen 
(Eltern oder Geschwister, Bekannte oder Verwandte), von denen das Kind existentiell abhängig 
ist. Diesem gelingt es dann nicht, eine seinen Bedürfnissen entsprechende stabile, verlässliche und 
Sicherheit gewährende Beziehung aufzubauen. Eine große prospektive epidemiologische 
Untersuchung bei Jugendlichen zeigte, dass ein von Müttern berichteter inkonsistenter 
Erziehungsstil in Kombination mit emotionalem Überengagement eine später diagnostizierte BPS 
vorhersagen konnte. 
 
Tabelle 3.3.2: Die Borderline-Störung als komplexe posttraumatische Störung (PTSD) 
    
ererbte Veranlagung? 
(z.B. hohe Impulsivität) 

 Schutzfaktoren?  

  unpassende 
Verhaltensmuster 

(dysfunktionales Coping) 

   

erhöhte Krankheits-
bereitschaft (Diathese) 

  
PTSD-Symptome? 

Erkrankungs-
beginn 

 
Borderline- 

fortlaufende 
Schädigungen (Stress) 

  
Trauma – Trauma – Trauma 

 
 

Life event? 

Persönlichkeits-
störung (BPS) 

 vielfältige, langfristig wiederholte 
Traumatisierungen 

 

vor oder nach der 
Geburt erlittene 
Schäden der 
Hirnfunktion?  

 
 

 
emotionales Überengagement, 
invalidisierendes familiäres 
Milieu 

neurohumorale 
Regulations-

störung? 

 

 
Driessen und seine Mitarbeiter haben in einem hypothetischen Diathese-Stress-Modell 
verschiedene Einflussfaktoren angenommen, die für die Entstehung einer BPS maßgeblich sein 
sollen (Tabelle 3.3.2). Dazu zählen sie neben vermuteten Schutzfaktoren auch solche, die in der 
Lage sind, die Verletztlichkeit zu erhöhen (prädisponierende Faktoren) und den 
Erkrankungsbeginn auszulösen (triggernde Faktoren). Dabei ist eine ererbte Veranlagung 
(genetische Vulnerabilität) bisher nicht sicher belegt. Sie scheint eher für gewisse basale 
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Persönlichkeitseigenschaften wie Impulsivität zu bestehen und auch nicht spezifisch für die 
Entwicklung einer PTSD bzw. einer BPS zu sein. Dasselbe gilt für geringfügige neurologische, 
neurophysiologische, neurohumorale und neuroanatomische Auffälligkeiten des Gehirns, wobei 
teilweise auch noch gar keine Forschungsergebnisse vorliegen, die einen Vergleich zwischen 
PTSD und BPS erlauben würden. Vermutlich werden in der psychiatrischen Klassifikation neue 
Grenzziehungen erfolgen. Die Ähnlichkeiten zwischen den dissoziativen Störungen, der 
Posttraumatischen Belastungsstörung und der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind zu groß, 
sowohl bei den Ursachen als auch in den Krankheitsbildern. Die Symptomatik ist vielgestaltig und 
verwirrend, aber Angst und Depression spielen untergründig oder offensichtlich immer eine 
zentrale Rolle.  
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