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Psychische Störungen

Im Wechsel zwischen Selbstliebe und Selbsthass
Das Borderline-Syndrom | Jürgen Lueger

Psychische Störungen oder Erkrankun-

gen sind bis heute ein Tabuthema in

unserer Gesellschaft über das kaum je-

mand spricht oder sprechen will. Be-

troffene haben dabei oftmals zwei

Probleme bzw. Hindernisse zu nehmen:

Zum einen wissen sie nicht, was mit ih-

nen los ist, und zum anderen besteht

die Angst, mit jemanden darüber zu

sprechen.

Die Angst, stigmatisiert und als „Spin-
ner“ abgestempelt zu werden, verhindert
bei vielen oftmals ein offenes Gespräch
oder das Konsultieren eines Experten. in
unserer Gesellschaft herrscht dabei oft
falsches Wissen vor oder fehlt einfach in
Gänze. Die Frage stellt sich natürlich, wo-
her Wissen über psychische Beeinträchti-
gungen kommen soll, wenn dies selten
bis nie sachlich diskutiert wird – ähnlich
wie beim Thema Sterben und Tod.
Viele machen um diese unbequemen The-
men einfach gerne einen großen Bogen.
Deshalb ist es höchste Zeit, offen und
sachlich über sie zu sprechen. Denn jeder
von uns kann nicht nur körperlich, son-
dern auch psychisch krank werden.
Was Menschen mit einer Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung durchmachen, kön-
nen sich Lebensgefährten, Familie und
Freunde nur schwer vorstellen. Diese Per-
sönlichkeitsstörung ist komplex und da-
her nicht leicht zu verstehen.
Eines sei an der Stelle erwähnt: Die Kom-
plexität des Themas lässt hier nur einzel-
ne Aspekte der Störung zu und eine ent-
sprechend verkürzte Darstellung. Nicht
jeder Patient oder Klient muss alle Symp-
tome haben und das Ganze ist auch nicht
nur negativ. Viele Erkrankte haben viel
Potential, besonders beim Einfühlungs-
vermögen. Sie verfügen vielfach über ein
großes Maß an Kreativität, Spontanität
und Offenheit.

Was ist eine Borderline-
Persönlichkeitsstörung?

Borderline-Patienten leiden unter einer
gestörten Affektregulation. Das heißt,
sie können ihre inneren Gefühle nicht
kontrollieren. Dabei kommt es zu unan-

genehmen Spannungszuständen, die oft-
mals als unerträglich empfunden werden.
Diesen Zustand wollen die Betroffenen
schnell verändern und entwickeln dafür
bestimmte Strategien. Oftmals sind dies
Selbstverletzungen wie das „Ritzen“ mit
Rasierklingen oder Messern in die Haut,
Verbrennungen, die sie sich selbst zufü-
gen, Drogenkonsum oder sonstige ge-
fährliche Verhaltensweisen.
Häufig treten bei Borderline-Patienten
auch Essstörungen auf. Bulimie, auch
Ess-Brechsucht genannt, tritt bei Border-
linern am häufigsten auf. Etwa 26 % der
Erkrankten erfüllen die Kriterien dieser
Essstörung. [1]
All diese Dinge erwachsen aus dem
Wunsch nach einem Zustand der Ruhe,
der Ausgeglichenheit und der Geborgen-
heit. Das Fatale daran ist, dass diese
selbstzerstörerischen Maßnahmen nur
kurzfristig wirksam sind. Oftmals führt
dies zu einer sogenannten „negativen
Verstärkung“. Wenn wir jetzt beim Thema
der Selbstverletzung bleiben, dann muss

öfter nach kürzerer Zeit und tiefer ge-
schnitten werden. Nur so lässt sich die
gewünschte Wirkung erzielen.
Die enorme und sehr intensive Anspan-
nung erzeugt Stress bei den Betroffenen.
Das führt dazu, dass sich die Wahrneh-
mung des eigenen Körpers verzerrt oder
gar komplett auflöst. Im Fachjargon
spricht man von einer „Dissoziation“. Es
ist die Fähigkeit, etwas aus dem Alltags-
bewusstsein abzuspalten. Der Mensch er-
starrt ähnlich wie bei dem Totstellreflex
bei Tieren. In diesem Zustand spürt man
keine Schmerzen mehr, manche sind so-
gar nicht mehr in der Lage zu sprechen
oder sich zu bewegen.
Neben diesen Spannungszuständen wer-
den die Betroffenen auch von Selbstver-
achtung, Schuld oder Scham geplagt.
Diese zerrissene Gefühlswelt beeinflusst
nicht nur das eigene Dasein, sondern
auch das menschliche Miteinander und
vor allem das Beziehungsleben. Dabei ist
die Angst vor dem Verlassenwerden eben-
so ein Aspekt dieses Syndroms wie die

Borderline-Patienten fällt es schwer, ihre inneren Gefühle zu regulieren und zu kontrollieren.
Ihre Reaktionen können so extrem und unerwartet ausfallen. Foto: elnariz – stock.adobe.com
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Angst vor sozialer Nähe und Zuneigung.
Schätzungen zufolge leiden ein bis fünf
Prozent aller Menschen an dieser Stö-
rung. Frauen soll es dabei öfter betreffen
als Männer. Fachleute vermuten aller-
dings, dass Frauen sich vielleicht einfach
häufiger in Behandlung begeben.

Woher kommt die
Bezeichnung Borderline?

Bis heute sind sich Wissenschaftler nicht
ganz einig über die genaue Einordnung
der Störung. Früher war man der Mei-
nung, dass dieses Syndrom auf der Grenz-
linie zwischen Neurose und Psychose an-
zusiedeln sei. Grenzlinie heißt im Engli-
schen „Borderline“. Heute ist das Leiden
als Persönlichkeitsstörung definiert und

korrekt bezeichnet als „Emotional insta-
bile Persönlichkeitsstörung vom Border-
line-Typ“.

Wie lässt sich das Borderline-
Syndrom diagnostizieren?

Es gibt keinen Test, der die Diagnose
„Borderline-Störung“ beweisen kann. Für
die Diagnostik sind mehrere ausführliche
Gespräche mit den Betroffenen notwen-
dig – zudem vielleicht auch mit den An-
gehörigen. Wegweisend sind die Sympto-
me der Störung, die Betroffene und auch
deren Angehörige als belastend empfin-
den.
Mehrere psychologische Verfahren kön-
nen ebenfalls zum Einsatz kommen, auch
um andere psychische Krankheiten aus-
schließen zu können wie eine Depression
oder Schizophrenie. In den meisten Fäl-
len wird die Konsultation eines Facharz-
tes für Psychiatrie und Psychotherapie
unumgänglich sein. Diese sind auf die-
sem Sektor erfahrene Diagnostiker.
Eines ist auf alle Fälle klar: Die Probleme
begleiten die Betroffenen meist dauer-
haft über viele Jahre hinweg. Alle Le-
bensbereiche werden davon beeinträch-
tigt: Beziehungen, Arbeit und die Frei-
zeitgestaltung. Mit einem „normalen“
Lebensalltag wird es schwierig und Prob-
leme sowie Konflikte kehren regelmäßig
wieder.
Besonders konfliktreich – und das ist
jetzt sicher nicht überraschend – sind
Partnerschaften und Freundschaften. Im
Umgang mit anderen Menschen fühlen
sich die Betroffenen oft unsicher und sie
können nicht einschätzen, wie sie auf
ihre Umgebung wirken. Geringes Selbst-
wertgefühl und ein brüchiges Selbstbild
sorgen für den Wechsel zwischen Selbst-
liebe und Selbsthass. Zudem suchen sie
intensive Nähe, sehr engen Kontakt und
idealisieren den Partner. Im nächsten
Moment fällt es ihnen schwer Vertrauen
aufzubauen und haben übertriebene
Angst vor dem Verlassenwerden. Das ist
für beide Beteiligten sehr schwierig,
wenn man eben noch vergöttert wurde
und im nächsten Moment massive Ableh-
nung erlebt.
Deshalb kann man an der Stelle den Part-
ner nur darüber informieren, dass sie das
selbst nicht therapieren oder lösen kön-
nen. Dazu benötigt man immer einen er-
fahrenen Therapeuten, ansonsten kann
die Situation für den Partner gefährlich
und psychisch hoch belastend werden.

Was sind die Ursachen für das
Borderline-Syndrom?

Warum Borderline entsteht, konnte bis-
lang noch nicht vollständig geklärt wer-
den. Als mögliche Ursachen kommen
mehrere Faktoren in Betracht. Miss-
brauch oder Missachtung in der Kindheit
ist dabei ein Thema, also ein traumati-
sches Erlebnis. Liest man Berichte von
Betroffenen, dann fällt auf, dass Eltern
manchmal Beschützer und Täter zugleich
waren. Sie wurden also geliebt, aber auch
gehasst oder gefürchtet. Diese starken
Widersprüche in der kindlichen Gefühls-
welt gegenüber einer emotionalen Be-
zugsperson können schnell die kindliche
Psyche überlasten und auch das Entste-
hen einer Borderline-Erkrankung be-
günstigen. [2]
Fachleute betonen allerdings, dass Bord-
erline-Patienten auch in „normalen Fa-
milien“ vorkommen. Ebenso wäre es
möglich, dass Veränderungen im Gehirn –
also schwächer ausgeprägte Emotions-
kontrolle – zu dieser gestörten Affektre-
gulation führen könnten. Auch eine ge-
netische Disposition wird diskutiert, da
diese einen erheblichen Anteil an der
Entstehung haben soll. So schreibt das
Informationsportal zur psychischen Ge-
sundheit und Nervenerkrankungen:
Neurologen und Psychiater im Netz:

„Besonders häufig finden sich in der Bio-
grafie der Betroffenen sexuelle Gewalt-
erfahrungen (65 %) und/oder körperliche
Gewalterfahrungen (60 %) und/oder
schwere Vernachlässigung (40 %). Oft-
mals werden diese Erfahrungen bereits in
der (frühen) Kindheit gemacht. Sie führen
zu konkreten Veränderungen im Gehirn.“
[3]

Das Gehirn von Borderline-Patienten
arbeitet teilweise anders, als das von ge-
sunden Menschen. Vor allem die Amygda-
la (Mandelkern) ist anders aktiv, das ist
eine Region im Gehirn, die u.a. für Ängs-
te, Gefahren und Stress zuständig ist.
Diese Region im Gehirn ist bei Borderli-
ne-Patienten kleiner und auch übererreg-
bar. [4]

Kann eine Borderline-Störung
therapiert werden?

Generell wird eine Psychotherapie bzw.
eine spezielle Verhaltenstherapie emp-
fohlen. Mit diesem Behandlungsprinzip
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sollen die Patienten lernen, ihre Gefühle
in normale Bahnen zu lenken, bevor die
Emotionen außer Kontrolle geraten. Unter
Anleitung des Therapeuten lernen die Pa-
tienten dabei, mit kleinen Maßnahmen
der ausufernden Emotion entgegenzuwir-
ken. Hierfür gibt es ganz einfache Emp-
fehlungen: Mit Sport auspowern, in die
Sauna gehen, eiskaltes Wasser über die
Unterarme laufen lassen, Wechselduschen
heiß und kalt oder einfach nur bis 10 zäh-
len. [5] Was jetzt vielleicht zu simpel
wirkt, hat sich in der Praxis bewährt.
Das Reduzieren von Stress ist ebenfalls
eine sinnvolle Maßnahme. Priorisiert
wird dabei oft nur der bewusste Stress.
Der unbewusste Stress ist oftmals noch
viel schlimmer, da wir die Stressoren,
zum Beispiel Elektrosmog, nicht erken-
nen. Elektrostress ist hierbei das bessere
Wort, da es genau das beschreibt, was es
ist: Stress. Die Belastungen durch künst-
lich erzeugte elektromagnetische Felder
werden gefühlt jeden Tag mehr. Wie man
durch zahlreiche Studien weiß, wirkt der
Elektrosmog negativ und belastend auf
lebende Organismen.
Die Arbeit der Zellen verschlechtert sich,
die Zellmembran verhärtet, die Nährstof-
fe gelangen nicht mehr hinein und die
Giftstoffe nicht mehr hinaus. Es entsteht
purer Stress für den Körper, wenn Immun-
system, die Enzymsynthese und das Ner-
vensystem belastet werden. Alle Aspekte
des Lebens können beeinträchtigt wer-
den und das auf molekularer, zellulärer,
biochemischer und physiologischer Ebe-
ne. [6]

Vitalstoffe messen,
Mängel beheben

Sinnvoll wäre es, die 47 essentiellen Vi-
talstoffe im Blut messen zu lassen. Et-
waige Mängel sollten dann gezielt mit
Hochleistungsmikronährstoffen aufge-
füllt werden. Mit dieser Maßnahme las-
sen sich Mängel im biochemischen Be-
reich ausschließen.
Eine sehr gute Substanz ist SAM (S-Ade-
nosylmethionin), eine besondere Form
der Aminosäure Methionin. SAM ist in der
Nahrung kaum enthalten, anders als sei-
ne Vorstufe Methionin. SAM ist u. a. an
den Funktionen des Nervensystems be-
teiligt. Mit zunehmendem Alter sinkt die
körpereigene Bildung von SAM. Geringe
Mengen werden auch bei Krankheiten wie
beispielsweise Depressionen und Alzhei-
mer gefunden.

Wie wirkt SAM im
Nervensystem?

SAM spielt bei verschiedenen Funktionen
des Gehirns eine wichtige Rolle. Es kann
die Bildung und Funktion verschiedener
Neurotransmitter fördern. Dazu gehört
wahrscheinlich, dass SAM Dopamin anre-
gen kann. Dopamin ist ein wichtiger
Neurotransmitter für die Regulation von
Stimmungen. SAM wird für die Regenera-
tion von geschädigten Axonen (Teil der
Nervenzellen) und Neuronen sowie für
die Bildung der Myelinscheiden (Schutz-
hüllen für Axone) benötigt. In einigen
Studien konnte SAM die Behandlung von
Depressionen unterstützen. Außerdem
wurden bei Alzheimer-Patienten verrin-
gerte SAM-Werte im Gehirn gefunden. [7]

Ein weiterer Therapieansatz:
Die VNS-Analyse

Bei der VNS-Analyse werden die
Schwankungen der Herzfrequenz im Ru-
hezustand analysiert, da diese
Schwankungen den Aktivierungszustand
des vegetativen Nervensystems (VNS)
widerspiegeln. Das vegetative Nerven-
system regelt die Abläufe im Körper, die
man nicht mit dem Willen steuern kann, –
deshalb wird es auch als autonomes Ner-
vensystem bezeichnet. Das VNS mit sei-
nen beiden Hauptnerven Sympathikus
und Parasympathikus ist eine übergeord-
nete Steuerzentrale im Körper, die unter-
geordnete Prozesse und alle Vitalfunk-
tionen wie Blutdruck, Atmung, Herzfre-
quenz, Immun-, Hormon- und
Verdauungssystem, Energiebereitstel-
lung reguliert und steuert. Wird ein
untergeordnetes System von einem über-
geordneten System gesteuert, dann ist
das übergeordnete System, bzw. der
Funktionszustand dieses Systems, der
wichtigste diagnostische Parameter.

Das Herz im Mittelpunkt

Das Herz rückt bei der VNS Analyse in den
Mittelpunkt. Da es direkt von Sympathi-
kus und Parasympathikus über das Reiz-
leitungssystem gesteuert wird, dient es
bei der VNS Analyse als Erfolgsorgan um
das vegetative Nervensystem zu messen.
Da vom Sympathikus und Parasympathi-
kus innere und äußere Reize registriert
und verarbeitet werden, folgen sinnvolle
Reaktionen (Regulation), um den Orga-
nismus bestmöglich auf die aktuellen Be-
dürfnisse vorzubereiten wie das Bereit-
stellen von Energie bei akuter Gefahr.
Eine Störung des VNS mit überaktivem
Sympathikus und hypoaktivem Parasym-
pathikus wird physiologisch und zwangs-
läufig zu einer geänderten Erregung des
Herzens führen. Dadurch wird die Herz-
frequenzvariabilität entsprechend ver-
ändert und ist somit messbar. [8]

Fazit

Das Borderline-Syndrom ist keine einfa-
che Erkrankung oder ein schnell zu lösen-
des Syndrom. Dennoch sollte man mit Zu-
versicht und positiven Gedanken in eine
mögliche Therapie gehen. Hinter einer
Diagnose steht immer noch ein Mensch.
Ein Mensch, dem es ganz sicher mit dieser
Beeinträchtigung nicht gut geht. Da be-
darf es Empathie, Unterstützung und tat-
kräftigem Mithelfen. Auf jeden Fall soll-
ten alle therapeutischen Möglichkeiten
ausgeschöpft werden. $
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