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Vorwort
Ira Hofer hat mit Ihrem Buch aus Sicht einer Betroffenen einen Ratgeber
für Profis für den Umgang mit Patienten, die unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden, verfasst. Patienten mit dieser Diagnose, vom impulsiven oder Borderline Typus, stellen Therapeuten
und Teams immer wieder vor besondere Aufgaben.
Die Diagnose emotional instabile Persönlichkeitsstörung kann, wie viele
andere psychiatrischen Diagnosen, kritisch hinterfragt werden. Patienten mit dieser Diagnose lösen in ihren Therapeuten oft starke Gefühle
und Reaktionen aus, die, wenn sie nicht therapeutisch reflektiert werden, zu krisenhaften Eskalationen in der Therapie führen können. Ira
Hofer beschreibt sehr anschaulich die Innenansichten und das Innenleben von Betroffenen und was therapeutisches oder nur vermeintlich
therapeutisches Verhalten bei den Betroffenen auslösen kann. Obgleich
Ira Hofers Schilderungen einen sehr persönlichen Charakter haben,
dürften doch wohl viele Beispiele, die sie in ihrem Buch darstellt, vielen
Therapeuten, so oder so ähnlich, aus der eigenen Praxis in Erinnerung
sein. Ira Hofer verdeutlich sehr eindrücklich, dass die therapeutische
Begleitung von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen in allen Berufsgruppen besonderer professioneller Fertigkeiten bedarf. Spontane Haltungen und Reaktionen, die einem der „gesunde Menschenverstand“
vielleicht nahelegen würde, helfen in der Therapie und Begleitung von
Patienten mit Persönlichkeitsstörungen meist nicht weiter, führen lediglich zu einer Wiederholung von bereits bekannten Beziehungsmustern und ermöglichen den Betroffenen keine alternativen Beziehungserfahrungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Ira Hofer Buch endet mit einem sehr persönlichen Brief an ihre Eltern,
in dem sie den Lesern Einblicke in die eigene traumatische Familiengeschichte gewährt. Diese Einblicke sind erschütternd und verstörend,
auch deswegen, weil solche Familiengeschichten bei Menschen mit
emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen eher die Regel als die
Ausnahme sind.
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Ira Hofers Verdienst ist es, mit ihrem Buch Betroffenen eine Stimme gegeben zu haben und Therapeuten und andern professionell Helfenden
einen privilegierten Zugang zu den Innenansichten und dem Erleben einer Betroffenen zu gewähren und damit einen wichtigen Beitrag zum
besseren gegenseitigen Verständnis in der Therapie zu leisten. Man
muss nicht mit allem, was in dem Buch steht, einverstanden sein. Bereichernd ist die Lektüre aber allemal und danach wird man den nächsten
Patienten, und nicht nur jenen mit einer Borderlinestörung, mit anderen Augen sehen und einer anderen Haltung begegnen.
Professor Dr. Ronald Bottlender
Klinikdirektor
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Märkische Kliniken, Klinikum Lüdenscheid
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Gedanken zum Einstieg
Liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe.
Denn dann brauche ich es am nötigsten.
Helen Keller
Alle Menschen verhalten sich anders, wenn sie krank sind. Manche ziehen sich zurück, manche werden quengelig und manche werden aggressiv. Oftmals weiß der kranke Mensch selbst nicht, was er eigentlich
möchte.
Das ist nicht ganz richtig: Die meisten kranken Menschen wissen es: dieser Zustand soll so schnell wie möglich beendet werden!
Nur wie man das erreichen kann ist nicht immer so offensichtlich. Als
Kinder vertrauen wir darauf, dass unsere Eltern für Linderung sorgen.
Sie wissen, wie Infekte, Bauchschmerzen und Fahrradfahrerknie am
Besten kuriert werden. Intuitiv verabreichen Eltern nicht nur Medizin
und Verband sondern spenden Trost und Zuwendung. Hat die Mutter
oder der Vater das „Aua“ als wirklich schlimm anerkannt (validiert), das
Verhalten des Kindes gewürdigt: Du bist ja ganz tapfer! Und sprechen
dann noch die magische Formel (pusten oder Heile, Heile Segen o.ä.)
dann kann der kleine Mensch mit seiner Versehrtheit umgehen und
wieder genesen.
Aber was ist, wenn wir selbst nicht wissen, was uns fehlt? Manchmal
erkennen andere Menschen schneller, dass wir krank sind, als wir
selbst. Manchmal verbergen wir unser Leiden vor allen Anderen und
hoffen, dass es von alleine wieder geht. Manchmal tarnt sich die Erkrankung so, dass wir sie nicht als „krank“ erkennen. Das kann besonders
bei psychischen Krankheiten passieren.
„Ich denke, also bin ich“ (Descartes), logisch oder? Aber wenn ich erkennen muss, dass meine Gedanken ihren Ursprung in einer Krankheit
haben, also gewissermaßen eine Fehlfunktion darstellen?
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Ich denke gar nicht – sondern die Krankheit in mir entwickelt Gedanken.
Wer bin dann ich?
Sind die Gedanken nicht die Summe meiner Erfahrungen, meines Wissens, meiner Persönlichkeit?
Wenn ich es schaffe, meine Gedanken von außen zu betrachten, dann
bin ich mehr als meine Gedanken.
Ich habe einen Gedanken – ich bin nicht mein Gedanke!
Bis hierhin ist es oft ein sehr, sehr weiter Weg. Die Begleitung von und
der Umgang mit psychisch kranken Menschen stellt eine ganz besondere Herausforderung dar.
Vor einigen Jahren hatte ich plötzlich den Gedanken: Ich werde mein
Leben beenden. Und damit ging es mir „gut“.
Ganz in der Stille entwickelte sich dieser Gedanke fort. Ich setzte einen
Termin fest und begann zu planen. So, wie ich es gewohnt war zu planen. Ich legte eine Exel Tabelle mit allen Namen und Adressen von Familie, Freunden, Nachbarn und Therapeuten an, die eine Einladung zu
meiner Beerdigung erhalten sollten.
Ich legte meine Gedanken nahezu täglich in meinem Computer ab.
Schön sortiert nach Datum. Jeder Monat ein eigener Ordner.
Dann gab es einen eigenen Ordner mit dem Titel „Beerdigung“. Darin
besagte Exel Tabelle, dann Musikvorschläge und eine komplett ausgearbeitete Trauerfeier. Da wir vor Jahren aus der Kirche ausgetreten
sind, würde kein Pfarrer die Feier gestalten und meine Familie sollte
nicht unnötigen Mühen ausgesetzt sein. Ich fand die Vorstellung schön,
dass meine Familie durch meine Vorkehrungen sogar durch mich getröstet würde.
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Zentraler Satz meiner Planung war das Eichendorff Zitat:
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus
Flog durch die fernen Lande
Als flöge sie nach Haus.
Ganz schön krank, oder? Aber genau so sah es in mir aus. Ich wartete
darauf, endlich meine Seele zu befreien und nach Hause fliegen zu lassen. Gewissermaßen freute ich mich darauf.
Zwischen den oben geschilderten Gedanken und heute liegen einige ereignisreiche Jahre. Ich habe tatsächlich mehrere Suizidversuche unternommen und überlebt. Irgendetwas in mir hat in sprichwörtlich letzter
Sekunde noch Hilfe geholt. Heute erkenne ich daran, dass ich mehr bin
als meine Gedanken. Damals sagten meine Gedanken mir, ich hätte sogar in diesem Bereich versagt.
Natürlich haben meine Krankheit und meine Suizidalität sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Jeder Profi in der Psychiatrie ist
schließlich auch ein Mensch. Der Umgang mit Sterben und Tod und insbesondere mit Suizid ist für alle Menschen sehr, sehr schwierig. Bei körperlichen Erkrankungen, die zum Tod führen, schöpft man alle Möglichkeiten aus. Man hilft dem Kranken, sein Leben zu behalten. Und wenn
es unausweichlich ist, versucht man das Leiden zu lindern und die verbleibenden Tage zu nutzen. Das Ziel ist klar: Möglichst nicht sterben.
Doch wie geht man damit um, wenn der Kranke nicht leben will? Obwohl der Körper noch lange nicht an seinem natürlichen Ende angelangt
ist?
Was ist mit den Menschen, die als Profis mit suizidalen Patienten umgehen müssen? Auch sie sind sehr belastet!
Jeder versucht auf seine Weise, mit einer überaus kranken Situation gesund umzugehen. Alle gesunden Menschen versuchen gesund zu bleiben und selbst zu überleben. Das ist zutiefst menschlich. Ich kann das
verstehen, jetzt, wo ich zur Zeit meine Krankheit im Griff habe. Wenn
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meine Krankheit mich im Griff hat, sehe ich das anders und verhalte
mich entsprechend.
Gerade zuckt ein Gedanke durch mein Gehirn: Es klingt ein bisschen so,
wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Doch ich bin nicht zwei Personen. Ich
bin Ira Hofer. Manchmal gesund, reflektiert und selbst Therapeutin und
manchmal krank, impulsiv und hochgradig gefährdet! Doch anders als
bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sind meine Seiten nicht komplett voneinander getrennt. Selbst in der Krise gibt es noch gesunde Anteile in mir aber leider auch in der Gesundheit kranke Anteile. Ich versuche, meine
kranken Anteile im Zaum zu halten und meine gesunden Anteile zu stärken. Doch erkenne ich auch die Chance, die sich mir bietet, dadurch,
dass ich beide Seiten kenne. Ich habe lange genug in der Haut des Kranken gesteckt, um zu wissen wie man sich als Patient fühlt. Als Therapeutin, die ich ja auch bin, erkenne ich aber durchaus die Schwierigkeiten,
die im Umgang mit Borderline Betroffenen auftreten können. So bin ich
quasi in der Rolle des Doppelagenten. Ich möchte versuchen, das Verständnis zwischen beiden Seiten zu verbessern.
Ich habe während meiner letzten Krise mein erstes Buch geschrieben.
„Der Klapsencoach“ war dazu gedacht, anderen Borderlinern auf der
geschützten Station eine möglichst detaillierte Hilfe durch die Krise zu
bieten. Schon dieses erste Büchlein traf auch bei den Klinikmitarbeitern
auf großes Interesse. Offensichtlich besteht auch jenseits von wissenschaftlicher Literatur ein großes Bedürfnis nach Informationen. Vielleicht braucht es genau dieses Format, damit auch Sie als Profi Unterstützung bekommen, im anstrengenden Umgang mit uns Borderlinern.
Nebenher hilft mir das Schreiben dabei, genau diese Metaebene einzunehmen, die mir erlaubt meine Krankheit als das wahrzunehmen, was
sie ist: Eine Krankheit, die mitunter sogar lebensbedrohlich ist. Aber: Ich
bin mehr als meine Krankheit!
Um noch einmal auf das Zitat von Helen Keller zurück zu kommen: Wir
Kranke brauchen am meisten Hilfe, wenn die Krankheit uns im Griff hat
und Sie als Profis brauchen am meisten Hilfe, wenn Sie aus Hilflosigkeit
ganz anders sind, als Sie es gerne wären.
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Mein Anliegen ist es, zwischen Betroffenen und Profis zu vermitteln und
hoffe, mit diesem Buch das gegenseitige Verständnis zu fördern.
Auf ein gutes Miteinander!

Grundannahmen
Aufgestellt von Marsha Linehan
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Die Patienten geben sich wirklich Mühe.
Die Patienten wollen sich verändern.
Die Patienten müssen sich stärker anstrengen und härter arbeiten,
um sich zu verändern.
Die Patienten haben ihre Schwierigkeiten nicht alle selbst verursacht,
aber müssen sie selber lösen.
Das Leben suizidaler Borderline – Patienten ist so,
wie es gegenwärtig gelebt wird, nicht auszuhalten.
Die Patienten müssen neues Verhalten in allen relevanten Lebensbereichen erlernen.
Die Patienten können in der Therapie nicht versagen.
Therapeuten, die Borderline – Patientinnen behandeln, brauchen
Unterstützung.
(„Borderline-Störung“ Martin Bohus)
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Diagnostik
Viele Betroffene erhalten nicht sofort die Diagnose einer Borderline Persönlichkeitsstörung. Häufig stehen erst mal andere Probleme im
Vordergrund. Es kann also sein, dass ein Patient, der z.B. wegen Depressionen in die Klinik kam, nach und nach immer neue Symptome zeigt
und verschiedene mögliche Ursachen benennt. Schließlich versucht er
selbst auch, die Krankheit zu verstehen. Immer in der Hoffnung,
dadurch auch einen besseren Behandlungsansatz zu finden.
Komorbidität bei BPS
Depressionen:
Angststörungen:
Substanzmissbrauch bzw. Abhängigkeit:
Essstörungen:
Gewalt oder sexuelle Gewalterfahrungen / PTBS:
Suizidversuche:
Vollendete Suizide:

96 %
88,5%
64 %
53 %
75 %
60 %
5-8 %

(Bohus, Reicherzer 2012)

Doch gerade das Aufzeigen von immer neuen Problemen verwirrt gelegentlich auch die Profis. Eigentlich bräuchte man ja nur die Symptome
und Faktoren zusammensammeln, dann müsste man zu der Diagnose
kommen. Doch ganz so einfach ist es leider nicht.
Es ist sehr unterschiedlich, welche Symptome bei dem einzelnen Betroffenen im Vordergrund stehen und welche Strategien derjenige anwendet, um damit umzugehen. Männliche Borderliner kommen z.B.
aufgrund ihrer Impulsivität öfter mit dem Gesetz in Konflikt, da sich ihre
Spannung eher nach außen entlädt z.B. wenn sie eine Provokation
„handfest“ beantworten. Dafür finden sich bei weiblichen Betroffenen
diverse Essstörungen oder das sogenannte Implodieren. Wir sprechen
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von Implodieren, wenn sich die gesamte aufgestaute Wut und Spannung nach innen entlädt. Äußerlich kann der Betroffene ruhig wirken,
aber innerlich tobt ein Hurrikan. Natürlich ist das höchst ungesund und
die Betroffenen finden sich häufig in der Psychiatrie wieder.
Bei meinen ersten Aufenthalten in der Psychiatrie lautete die Diagnose
immer „Schwere depressive Episode“. So lange ich tief im Sumpf
steckte, gab es daran auch keinen Zweifel. Doch manchmal lichtete sich
das Dunkel und ich genoss das Gefühl, wieder lebendig zu sein. Dieser
Wechsel fiel auch den Profis auf und man versuchte durch mehr oder
weniger geschickte Fragen herauszufinden, ob ich wohl eine bipolare
Störung hätte. Doch es gab kein eindeutiges Ergebnis.
Mein niedergelassener Psychologe war sich ziemlich sicher, dass es sich
nicht um eine Manisch - Depressive Erkrankung handeln würde.
Mein niedergelassener Psychiater sprach von einer Zyklothymie mit
einseitiger depressiver Ausprägung. Zudem meinte er, so ein submanischer Zustand sei doch ganz angenehm für mich.
Ich hoffte, dass eine Änderung der Diagnose auch eine neue Therapieoption ergeben würde. Aber nichts geschah.
Als meine Suizidalität über einen sehr langen Zeitraum immer wieder
Aufenthalte auf der geschützten Station notwendig machte, wies mein
niedergelassener Psychiater mich zur Elektro Krampf Therapie in die
Klinik ein. In meiner großen Not empfand ich sogar diesen Therapievorschlag als Rettungsanker. In der Klinik sah man die Verhältnismäßigkeit von zu erwartendem Nutzen und Risiko nicht gewahrt. Es sei
nicht die richtige Indikation dafür.
Und ich sah wieder eine Hoffnung schwinden.
In therapeutischen Gesprächen hatte ich mittlerweile von dem sexuellen Missbrauch erzählt und auch von den ungesunden Zuständen im Elternhaus berichtet. Den Begriff „Invalidierung“ kannte ich natürlich
noch nicht. Hätte man damals alle Punkte, die ich nach und nach aus
meiner Vita preisgab zusammengenommen, hätte man auf die Diagnose Borderline Persönlichkeitsstörung kommen können. Doch zeigte

15

ich nicht von Anfang an das komplette Bild. In den frühen Stadien meiner Erkrankung verletzte ich mich nicht und hatte auch nur kurzzeitig
Suizidgedanken. Außerdem irritierte es, dass ich mehr als 40 Jahre
scheinbar gesund war und in diesem Alter denkt kaum jemand an eine
BPS. Es dauerte noch weitere Jahre, bis die Diagnose bei mir gestellt
wurde.
Das Bio Psychosoziale Modell
Die Entstehung einer BPS ist noch nicht restlos geklärt. Man geht zur Zeit davon aus, dass ein Teil genetisch bedingt ist. Die Betroffenen verfügen über
eine sehr hohe Sensitivität. Darüber hinaus waren/sind die meisten einem invalidierenden Umfeld ausgesetzt und ca. 75% haben Gewalt- oder sexuelle
Gewalt erfahren.
(„Borderline-Störung“ Martin Bohus)

Als ich wieder einmal lange stationär war, fragte ich bei der Stationspsychologin nach, ob ich an dem nächsten Depressionskurs teilnehmen
könne. Darauf stellte sie die Gegenfrage, ob das denn das richtige für
mich sei. Ich antwortete, dass ich ja wegen Depressionen in der Klinik
sei, und es dann doch wohl Sinn machen würde. Darauf meinte sie nur:
Wir gehen im Moment davon aus, dass Sie emotional instabil sind. Ich
war irritiert. Emotionale Instabilität kannte ich nur im Zusammenhang
mit einer BPS. Außerdem hatte mir bisher niemand mitgeteilt, dass
meine Diagnose geändert wurde. Wann hätte ich es wohl erfahren,
wenn ich nicht nach dem Depressionskurs gefragt hätte? Ich hakte
nach: „Wollen Sie mir damit sagen, dass ich Borderline habe?“ Sie antwortete: „Wir ziehen es in Betracht.“ Jetzt wollte ich es gerne genauer
wissen. „Wie kann man denn die Diagnose stellen? Können wir das nicht
irgendwie eingrenzen?“ Ich erfuhr, dass man einen Fragebogen durchgehen müsse und bei einer gewissen Übereinstimmung würde die Diagnose stehen. Aber ich hätte bestimmt nicht genügend Punkte.
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Hier fällt mir auf, dass die behandelnde Psychologin durch Gespräche längst
nicht so viele Informationen bekommen hatte, wie sie dachte. Ich wusste (wie
viele andere Patienten auch) nicht, dass manche meiner Verhaltensweisen,
Empfindungen und Gedanken Ausdruck der Krankheit waren. Ich kannte es ja
nicht anders und wusste auch nicht, dass „normale“ Menschen nicht so fühlen, denken oder sich verhalten. Aus diesem Grund hatte ich ihr auch nicht
davon berichtet. Sie fragte z.B. nach dissoziativen Phänomenen, aber zu der
Zeit konnte ich nichts dazu sagen. Sie beschrieb es zwar sehr gut, aber ich
habe erst viel später erkannt, dass mein schlagartiges „Einschlafen“ bei Reizüberflutung in diese Kategorie gehört. Bis zu dieser Erkenntnis haben sich
meine Töchter jedenfalls herrlich amüsiert über ihre Mutter, die mitten im
Actionfilm im Kino einschläft. Schon damals beobachtete ich, dass Muster
auch diesen Effekt hervorrufen können. Wenn ich z.B. bei hellem Sonnenschein Auto fuhr, und die Verkehrsbaken oder Bäume ein Muster von Licht
und Schatten auf meine Windschutzscheibe warfen, musste ich mich immer
sehr konzentrieren. Mit Sonnenbrille war es besser zu ertragen. Natürlich verunsicherte mich das. Aber beim Autofahren wusste ich es zu kontrollieren
und Actionfilme sehe ich mir auch heute noch nicht an.
Erst in dem umfassenden Gespräch in der Fachabteilung und dem Fragebogen kam die Fülle meiner Symptome zum Vorschein.

Damals hing ich also wieder in der Luft. Ich bekam keine weiteren Erklärungen, meine Therapie wurde nicht verändert und das wäre sicher
auch noch eine Weile so weitergegangen, wenn nicht ein erfahrener
Pfleger im Team vorgeschlagen hätte, dass ich mich in einer DBT Abteilung vorstellen solle. Dafür füllte ich zu Hause einen Fragebogen aus
und hatte ein persönliches Gespräch mit einer Psychologin. So wurde
nach fast einem halben Jahr Aufenthalt in der Psychiatrie und zwei Suizidversuchen die Diagnose schließlich in einer DBT Abteilung gestellt.
Die Diagnosestellung veränderte mein Leben und das meiner Familie.
Mein Mann fühlte sich durch die Diagnose sehr entlastet. Er begriff
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meine Suizidversuche nun als Teil der Erkrankung und nicht als Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit ihm gegenüber. Auch wusste er nun, dass er
nicht schuld war an meiner Erkrankung.
Direkt nach der Diagnosestellung konnte ich mich auf der Warteliste für
die Dialektisch Behaviorale Therapie eintragen. Endlich ein Ansatz, der
mir helfen würde zu verstehen, was mit mir los ist und damit umzugehen.
Ohne korrekte Diagnose keine passende Therapie. Erst wenn sie den
Namen des Übeltäters kennen, können Sie ihn stellen.
Ich kenne eine junge Frau, die mit vierzehn Jahren den ersten Suizidversuch unternommen hat. Später kam selbstverletzendes Verhalten, dissoziative Zustände und eine ausgeprägte Schulangst dazu, da sie als
Kind stark gemobbt worden war. Immer wieder wurde vermutet, es
könne eine BPS sein. Allerdings ist es sehr schwierig bis unmöglich, bei
einem Jugendlichen eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren.
Auch scheute man sich vor der Diagnose, da damals keine adäquate Behandlung möglich schien. Jetzt gibt es zum Glück ein DBT-A (A wie Adoleszente), also extra eine Therapie für Heranwachsende.
Die junge Frau, von der ich oben sprach, bekam also nie eine richtige
Diagnose und wurde auch nie entsprechend behandelt. Sie hat wirklich
viele Monate in verschiedenen Psychiatrien und Jahre in Einrichtungen
der Jugendhilfe verbracht. Unter anderem verbrachte sie auch drei Monate im Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Man
sollte vermuten, dass hier die korrekte Diagnosestellung möglich gewesen wäre, arbeitet doch Martin Bohus, der deutsche „DBT Pabst“ hier.
Aber auch hier geschah nichts dergleichen und die Therapie war alles
andere als DBT like. Abgesehen von den Kosten, die diese Aufenthalte
verursachten, musste die junge Frau durch diese unspezifische Behandlung ein enormes Leid ertragen. Es bestanden schon Bestrebungen, sie
für psychisch behindert zu erklären und unter Vormundschaft zu stellen. Die Hoffnung, dass sie je ein selbstbestimmtes Leben führen
könnte, sollte schon aufgegeben werden. Heute hat die junge Frau sich
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gefangen und studiert. Doch ihr Leben stand mehr als einmal auf Messers Schneide und sie musste sehr viel Leid ertragen. Wäre frühzeitig
die Diagnose gestellt und eine entsprechende Therapie eingeleitet worden, hätte sie sich das wahrscheinlich sparen können. Es wäre also im
Interesse aller Beteiligten, möglichst bald eine differenzierte Diagnostik
zu betreiben.
Algorithmus für die Borderline Diagnostik:
Leitsymptom: Einschießende intensive aversive Anspannung
Operationalisierte Diagnostik; IPDE (Borderline - Segment) oder Diagnostisches Interview für DSM – IV – Persönlichkeitsstörungen (DIPD-IV)
Schweregradeinteilung: BSL- 23
Komorbidität: SICD-I
Quelle: Martin Bohus, Martina Wolf – Arehult „Interaktives Skilltraining für
Borderline – Patienten“

Natürlich gibt es Borderliner, bei denen die Diagnose nicht ganz eindeutig ist. Es wäre sicherlich sinnvoll, in diesem Fall den Patienten zur Diagnostik an erfahrene DBT Abteilungen weiterzuleiten. Wenn nicht alle
Kriterien erfüllt sind, stellt sich die Frage, ob der Betroffene nicht trotzdem von der DBT profitiert.
Ich kann verstehen, dass die Therapeuten sich zurückhalten mit Verdachtsdiagnosen. Gerade in Zeiten des Internets wenden sich viele
Menschen mit ihren Fragen an Dr. Google und entdecken prompt auch
Symptome, die vorher noch nicht zu Ihnen gehörten. Dennoch wäre es
für die Betroffenen besser, wenn sie ab einem gewissen Punkt mit einbezogen würden. Die Patienten kennen sich i.d.R. länger, als der Therapeut. Leider kann der Betroffene manchmal nicht unterscheiden, was
wichtig oder unwichtig ist. So, wie es auch bei mir war, ist es den Pati-
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enten oft nicht möglich, Symptome zu zuordnen. Nur im guten Zusammenspiel von Profi und Patient ist eine korrekte Diagnosestellung möglich.
Um die Diagnose einer Borderline -Persönlichkeitsstörung zu stellen,
müssen mindestens fünf der neun DSM- V-Kriterien erfüllt sein.
Die neuen DSM-V-Kriterien
Affektivität
Unangemessene starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut oder Ärger zu kontrollieren (z.B. häufige Wutausbrüche, andauernder Ärger, wiederholte Prügeleien)
Affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist
Chronisches Gefühl der Leere
Impulsivität
Impulsivität in mindestens zwei potentiell selbstschädigenden Bereichen (z.B.
Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Fressanfälle)
Wiederkehrende Suiziddrohungen, -andeutungen oder -versuche oder selbstschädigendes Verhalten
Kognition
Vorübergehende stressabhängige paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome
Identitätsstörungen: eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des
Gefühls für sich selbst
Interpersoneller Bereich
Verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern
Ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen
Quelle: Martin Bohus, Martina Wolf – Arehult „Interaktives Skilltraining für
Borderline – Patienten“
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