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+ „Ich bin Borderliner“Diagnostische Kriterien der Borderline-Störung I
1.

Verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein
zu verhindern

2.

Ein Muster instabiler zwischenmenschlicher Beziehungen

3.

Identitätsstörung: instabiles Selbstbild

4.

Impulsivität in zwei Bereichen, die selbstschädlich sind (z.B.
Kaufen, Sexualität, Drogenmissbrauch, Essen, uvm.)

5.

Wiederkehrende Suizidalität (Gedanken, Versuche oder
selbstschädliches Verhalten)

+

Diagnostische Kriterien der
Borderline-Störung II
6.

Affektive Instabilität (wechselnde, schnelle, intensive
Gefühle)

7.

Chronisches Gefühl der Leere

8.

Unangemessen starke Wut und die Unfähigkeit, sie zu
kontrollieren

9.

Vorübergehende paranoide und dissoziative Symptome

+

Komorbiditäten
■

Depressionen

■

Angststörungen

■

Suchterkrankungen

■

Essstörungen

■

Somatoforme Störungen, u.a. Schmerzstörungen

■

Posttraumatische Belastungsstörung bzw. BPS als Erkrankung im
Rahmen einer komplexen Traumafolgestörung

■

Andere Persönlichkeitsstörungen

■

ADHS

+

Austausch: Annahmen über
Borderline

■

Welche Einschätzungen habe ich über Menschen mit
Borderline?

■

Beobachte ich bei mir möglicherweise Vorurteile?

+

Annahmen über die Borderline-Störung
■

Borderliner jammern nur

■

Borderliner verletzten sich selbst

■

Borderliner sind aggressiv und ständig wütend

■

Borderliner sind beziehungsunfähig, sie können nicht lieben, zeigen kein
Mitgefühl

■

Borderliner wollen immer Recht haben

■

Borderliner halten Termine nicht ein, brechen Ausbildungen ab, kündigen ihre
Jobs – sie sind faul

■

Borderliner manipulieren und lügen

■

Borderliner sind unberechenbar

■

Borderliner sind Spaßbremsen und verbreiten nur schlechte Stimmung mit ihren
negativen Gedanken

http://borderline-der-lange-weg-ins-licht.blogspot.com/p/vorurteile.html

Wiedererleben schrecklicher Momente

■

Alles vor dem Hintergrund, dass der Betreffende eine oder mehrere
tiefe seelische und/oder körperliche Erschütterungen (=seelische
und/oder körperliche Todesnöte) erlitten hat und darunter
nachhaltig leidet)

ä

■

ä

Einschränkungen (Vermeidung von allem, was mit dem Ereignis zu
tun hat)

ü

■

ö

bererregung (innerlich st ndig „auf dem Sprung“, nerv s,
Konzentrationsst rungen, ber ngstlich, schnell w tend,
Schlafst rungen...)

ü

„Ich bin traumatisiert“- Definition
Traumabegriff

■

ö

Ü

+

Folgen von Traumatisierung
Schlafst rungen (Folge: Nervosit t, Ersch pfung...)

■

Manipulation des Stoffwechsels, um sich in „bessere“ Zustände zu
zwingen (Einnahme psychisch wirksamer Substanzen wie Alkohol, Koffein,
Drogen)

■

Andauernde Depression

■

Angststörungen

■

Einsamkeit, Isolation, Verzweiflung

■

Selbstschädigung und Suizidalität

■

Arbeitsplatzprobleme, andauernde AU, Erwerbsunfähigkeit

■

Beziehungsprobleme

ö

■

ä

ö

+

Die gemeinsamen Ziele von Beratung und allen anderen
Kooperationspartnern (Therapeut*innen, Ärtz*innen,
Alltagshelfer*innen) bestehen darin, Klient*innen dabei zu
unterst tzen, bisheriges selbstschädliches Verhalten zu erkennen
und zum Positiven zu verändern

■

Klient*innen sollen zu besserer Alltagsbew ltigung bef higt
werden, ihre bisherige innere berzeugung: „Alles wird scheitern,
ich kann nichts, ich bin nichts, es darf mir nichts gelingen, es wird
nie besser werden“, soll sich ver ndern, um neue erfolgreichere
Erfahrungen zu erm glichen.“ (Marlene Biberacher, in: Huber, 2011)

ä

■

ö

Jede Person in Not braucht: Zuh ren, vorurteilsloses
Angenommensein, Freundlichkeit, Sorgfalt und das Besprechen von
M glichkeiten und Grenzen.

Ü

■

ä

Beratung von psychisch Erkrankten

ö

ü

ö
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Beratung von psychisch ErkranktenRessourcenaktivierung
Welche besondere Kraft haben meine Klient*innen?
Was können sie gut, was konnten sie schon mal und können
vielleicht wieder ankn pfen?

■

Am rmel zupfen, aber nicht ber den Tisch ziehen!
(„Komm, du kannst mehr!“ – aber nichts aufzwingen...)

■

„Ich habe dir nicht versprochen, dass das Leben einfach ist.
Aber es kann sehr viel leichter werden“ – diese
Grundhaltung verk rpert die Berater*in (auch wirklich?)

ü

■

ü

Ä

■

ö
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Beratung psychisch Erkrankter:
Ressourcenfokussierte Grundannahmen
■

Jedes Verhalten der Klient*innen macht im subjektiven Kontext Sinn:
Sie versuchen, das Beste aus ihren gegenwärtig verheerenden
Situationen zu machen. Es ist daher die Aufgabe der Helfer*innen, mit
den Klient*innen die jeweiligen Auslöser, Denkmuster und
Konsequenzen herauszuarbeiten.

■

Menschen mit Borderline und Traumafolgestörungen wollen sich
verbessern.

■

Menschen mit Borderline und Traumafolgestörungen müssen sich
stärker anstrengen, härter arbeiten und stärker motiviert sein, um sich
zu verändern.

■

Menschen mit Borderline und Traumafolgestörungen haben ihre
Probleme in der Regel nicht alle selbst verursacht, sie müssen sie aber
selbst lösen.

+

Beratung psychisch Erkrankter:
Ressourcenfokussierte Grundannahmen II
■

Das Leben ist für Menschen mit Borderline und
Traumafolgestörungen so, wie es gegenwärtig gelebt wird, in
der Regel unerträglich

■

Menschen mit Borderline und Traumafolgestörungen müssen
in fast allen relevanten Dimensionen neues Verhalten
erlernen

■

Berater*innen, die mit Menschen mit Borderline und
Traumafolgestörungen arbeiten, brauchen Unterstützung
(Supervision)

+

Beratung vs. Therapie
■

Die Beratung der Betroffenen ist Teil eines größeren
Hilfesystems

■

Überlassen Sie Therapie den Therapeut*innen (zB.
Konfrontation mit Traumata, Einschätzungen über den
aktuellen mentalen Gesundheitszustand, Stellung von
Diagnosen)

■

Vermeiden Sie Invalidierungen, z.B., dass Sie den
Klient*innen nichts zutrauen

■

Ignorieren Sie den Impuls, die Klient*innen „retten“ zu
wollen.

+

Take Home Messages
■

Psychische Erkrankungen (Trauma und Borderline im
Speziellen) sind keine Identität, es ist eine Störung

■

Die Patient*innen haben das Leid oft nicht selbst verursacht,
müssen es aber selbst lösen

■

Wir helfen ihnen, in dem wir sie so nehmen wie sie sind und
zur Aktivität ermuntern

■

Invalidierungen sind zu vermeiden

■

Die Haltung in der Beratung sollte ressourcenfokussiert und
nicht defizitorientiert sein

+

Austausch

+

Danke
Dipl-Psych.
Beatrice Herzog-Schilling
Psychologische Psychotherapeutin
Verhaltenstherapie
Supervisorin

Rheinallee 4
55294 Bodenheim

