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I Einführung:  Beschreibung der Borderline-Persönlichkeits-
störung

Die Diagnose Borderline-Störung wurde vor 50 Jahren noch nicht 
gestellt im Gegensatz zur Depression oder Schizophrenie. Sie 
beschreibt eine psychische Störung, die zwischen der Psychose 
(sprich Schizophrenie) und der Neurose (sprich z.B. neurotische 
Depression  oder Zwangskrankheit) liegt.
Borderline-Patienten sind zu krank, als dass man von ihnen das 
verlangen kann, was man von Neurotikern verlangt und zu gesund, 
als dass man ihnen die Schonhaltung entgegenbringt, wie man 
dies üblicherweise bei Psychotikern tut.

- Borderline-Patienten können auch als professionell 
Pubertierende  angesehen werden, d.h. sie verhalten sich 
auch als Erwachsene wie Pubertierende, erheben aber den 
Anspruch, dass man sie ernst nimmt wie Erwachsene.

- Die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung wird 
vermehrt bei Frauen gestellt. Dieser Diagnosebegriff hat den 
Begriff der „Hysterie-Diagnose“ abgelöst, eine Diagnose die 
ebenfalls nur bei Frauen gestellt wurde, und abgeleitet war 
aus dem Begriff des Uterus, griech. „hysteros“, also eine 
Krankheit, die nur die Frau mit einer Gebärmutter gestellt 
werden konnte.

- Zum Erscheinungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung 
gehört Verhalten wie „Himmelhoch jauchzend zu Tode 
betrübt“, d.h. starke Gefühlsschwankungen mit 
Wutausbrüchen, Aggression und Liebesbezeugungen 
gegenüber von Fachpersonal, wenn sie die betreffende 
Person akzeptieren.

- Manipulatives Verhalten im Sinne von „Dich hab ich gern, die 
andere ist blöd“ oder „Wenn Du das nicht machst bring ich 
mich um“ im Sinne von Erpressung.
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- Schlechte Kritikfähigkeit, fühlen sich schnell in ihrer ganzen 
Persönlichkeit angegriffen, da die Persönlichkeit noch nicht 
stark genug ist.

- Schlechtes Selbstwertgefühl und Tendenz zu 
Selbstbestätigung durch Selbstverletzungen wie Schneiden, 
Ritzen und auch andere selbstschädigende Verhaltensweisen 
wie z.Bsp. Drogenkonsum.

- Sexuelle Promiskuität als Gegenstrategie gegen das 
schlechte Selbstwertgefühl kann ebenfalls vorkommen.

II Häufigste Fehlreaktionen der Therapeuten auf Borderline-
Persönlichkeitsstörung

- Da sich Borderline-Patienten häufig sehr kindlich fordernd 
benehmen, haben sämtliche Therapeuten die Tendenz, diese 
Patienten nach zu erziehen.

- Dieser therapeutische Erziehungsreflex ist jedoch nicht 
hilfreich und auch nicht erfolgreich. Man tritt dadurch in einen 
Machtkampf, welchen der Patient immer gewinnt.

- Aus diesem Grunde haben die meisten Therapeuten auch 
Angst vor Borderline-Patienten, ein Raunen geht durch die 
Runden und man lehnt sie gerne ab bei der Nachfrage für 
eine Therapie.

- Auch Verhaltenstherapie  ist aus meiner Sicht nicht sehr 
hilfreich, obwohl sie häufig propagiert wird.

- Männliche Therapeuten werden von diesen Patienten oft in 
ihrem patriarchalen Beschützerinstinkt angesprochen. Sobald 
die Patientin aber verführerisch wird oder nicht folgt, kommt 
es zur Enttäuschung und die Patientin wird fallen gelassen 
und zurückgewiesen oder eben wieder erzieherisch zu recht 
gewiesen.



III Therapeutische Faustregel im Umgang mit Borderline 
Patienten 

- Der Therapeut darf einen Borderline-Patienten niemals 
erziehen, wie man dies auch bei Pubertierenden nicht mehr 
machen darf.

- Der Therapeut darf nur in Beziehung treten, sich selbst 
behaupten und abgrenzen, wenn der Patient Übergriffe auf 
ihn zu machen versucht.

- Therapeut muss stets gut bei sich selbst bleiben, durch 
Angriffe nicht durcheinander bringen lassen und niemals auf 
Distanz gehen, d.h. den Patienten mit Liebesentzug 
bestrafen.

IV Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung

- Eine Persönlichkeitsstörung entsteht immer während der 
Pubertät und zwar dadurch, dass nicht genügend Raum für 
die Persönlichkeitsentwicklung dieser Person ist, weil das 
Familiensystem mit anderen Problemen zu sehr absorbiert ist 
oder die Erziehungsregeln zu eng sind für das Temperament 
des Pubertierenden.

- Borderline-Patienten sind meistens Patienten mit starkem 
Temperament, zu eng am Zügel, zu streng gehalten werden.

- Manche Borderline-Patienten haben auch schwere 
psychische Traumatas  erlebt im Kindesalter die nicht 
bearbeitet wurden oder über die sie nicht reden dürfen, da sie 
im Tabu-Bereich der Familie liegen wie z.Bsp. sexueller 
Missbrauch.

- Ist dies vorhanden, sollten die Traumatas noch bearbeitet 
werden.
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