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Fachliteratur zum Themen−
schwerpunkt

Linehan M.: Dialektisch−Behaviorale
Therapie der Borderline−Persönlichkeits−
störung.
München: CIP−Medien, 2006.
ISBN−10: 3−932096−50−9; 422 Seiten,
C= 74,00.

Bei der dialektisch−behavioralen Therapie
von Borderline−Persönlichkeitsstörungen
(DBT) handelt es sich um eine Therapie−
form, die während der vergangenen 20
Jahre von Marsha Linehan auf der Basis
der Verhaltenstherapie in ihrer Arbeit
mit suizidalen Patienten entwickelt wur−
de. Ursprünglich als ambulante Therapie−
form konzipiert, wurde die DBT inzwi−
schen nicht nur für stationäre Behand−
lungsformen adaptiert, sondern auch für
verschiedene Patientengruppen, bei de−
nen die Arbeit mit intensiven Emotionen
im Mittelpunkt steht. Sie besteht im We−
sentlichen aus den vier Therapiebaustei−
nen: Einzeltherapie, Fertigkeitentraining
in der Gruppe, Telefonkontakt im Notfall
und regelmäßige Inter− bzw. Supervision
der Therapeuten.

In der Einzeltherapie werden die Prob−
lembereiche hierarchisch im Sinne der
Dringlichkeit geordnet. An oberster Stelle
stehen suizidales und parasuizidales Ver−
halten, gefolgt von therapiegefährden−
dem Verhalten, Beeinträchtigungen der
Lebensqualität und der Verbesserung
von Verhaltensfertigkeiten. Der Einzel−
therapeut versucht eine Balance zwi−
schen Validierungs− (Verstehen und
Wertschätzen des Problems) und Verän−
derungsstrategien zu finden (¹dialekti−
sche Strategie“). Hierfür werden Inter−
ventionen aus der kognitiven Verhaltens−

therapie, humanistischen Therapien, der
systemischen Therapie, der Hypnothera−
pie und dem Zen−Buddhismus eingesetzt.

Linehan kombiniert ein ungewöhnlich
empathisches Verständnis für die inne−
ren Erfahrungen von Borderline−Patien−
ten mit einer differenzierten Analyse ver−
schiedener Besonderheiten deren Verhal−
tens und einem systematischen wie um−
fassenden Behandlungsansatz. Durch
eine exzellente Beziehungsarbeit ermög−
licht die DBT Auswege aus Dilemmata
und Fallstricken auf der Ebene der thera−
peutischen Beziehung.

Die Ausführungen Linehans sind insge−
samt sehr umfassend und ins Detail ge−
hend, was die Lektüre dieses bedeuten−
den Werkes ± nicht zuletzt auch wegen
der sehr kleinen Schriftgröße ± eher an−
spruchsvoll gestaltet. Die Übersetzung
des englischsprachigen Originals ist
sprachlich sehr gelungen.

Linehan M.: Trainingsmanual zur Dialek−
tisch−Behavioralen Therapie der Border−
line−Persönlichkeitsstörung.
München: CIP−Medien, 2004.
ISBN−10: 3−9803074−9−2; 202 Seiten,
C= 44,00.

In ihrem Trainingsmanual stellt Linehan
Möglichkeiten der konkreten Umsetzung
der DBT anhand von praxisnah formulier−
ten Anleitungen und spezifischen Ar−
beitsblättern für die Durchführung des
Fertigkeitstrainingsprogramms vor. Sie
stellt dem Benutzer gleichzeitig frei, die−
se nach individuellen therapeutischen
Gegebenheiten und Bedürfnissen zu mo−
difizieren. Dabei ist ein Verständnis der
Behandlungsphilosophie und der theore−
tischen Grundlagen der DBT entschei−
dend für eine sachgemäße Anwendung

des Manuals. Philosophische und theore−
tische Grundlagen beeinflussen ganz we−
sentlich die Haltung des Therapeuten.
Diese prägt die Qualität der therapeuti−
schen Beziehung, die bei der Behandlung
suizidaler Menschen und Klienten mit ei−
ner Borderline−Störung von besonderer
Bedeutung ist.

Orientiert an Borderline−spezifischen
Mustern von behavioraler, emotionaler
und kognitiver Instabilität und Dysregu−
lation fokussieren die vier Module des
Fertigkeitentrainings auf die Vermittlung
eines angemessenen Umgangs mit Ge−
fühlen, die Förderung interpersoneller
Kompetenzen und der Stresstoleranz so−
wie die Vermittlung von Copingstrate−
gien bei Depersonalisations−, Dissozia−
tions− oder psychotischen Phänomenen.
Im Rahmen des Skills−Trainings werden
Wege zur Achtsamkeit vermittelt, wo−
durch die Fähigkeit zu einem bewussten
Wahrnehmen und Erleben gesteigert
wird.

In Verbindung mit ihrem Hauptwerk
bietet Marsha Linehan durch dieses Ma−
nual eine umfassende Arbeitsgrundlage
für alle PsychotherapeutInnen, die mit
Borderline−Patienten arbeiten.

Sendera A., Sendera M.: Skills−Training
bei Borderline− und Posttraumatischer
Belastungsstörung.
Wien: Springer, 2007.
ISBN−10: 3−211−71784−6; 240 Seiten,
C= 39,95 (mit 50 Abbildungen und CD−
Rom).

Linehan bezeichnet die DBT als Werkstät−
te, in die ständig neues Wissen fließt und
die somit fortlaufend weiterentwickelt
werden kann. Gemäß dieser Idee legen
die beiden Autorinnen ein Skills−Training

Buchempfehlungen
Oliver Kugele

DialogBooks
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vor, welches Möglichkeiten der individu−
ellen Anpassung und Modifikation be−
tont.

Der Theorieteil bietet neben einer
prägnanten Darstellung beider Störungs−
bilder eine Beschreibung der Problembe−
reiche (bspw. Spannungszustände, Im−
pulsdurchbrüche, Dissoziation, Selbstver−
letzung), neuropsychologische Erklä−
rungsansätze und relevante Erkenntnisse
der Emotions−, Kognitions−, Gedächtnis−
und Wahrnehmungsforschung. Als Be−
handlungskonzepte werden exempla−
risch die Dialektisch−Behaviorale Thera−
pie und die Transference−Focused Thera−
py vorgestellt, welche beide auf die Be−
deutung des Skills−Trainings hinweisen.

Im Praxisteil werden wirksame Techni−
ken und Strategien in den Linehan’schen
Modulen Achtsamkeit, Emotionsregulie−
rung, Stresstoleranz und zwischen−
menschliche Skills sehr anwendungsori−
entiert beschrieben. Zahlreiche Grafiken,
Fotos und eine klare inhaltliche Struktu−
rierung ermöglichen neben einem an−
sprechenden Layout ein leichtes Lesen
sowie eine rasche Integration der einzel−
nen Übungen in die eigene praktische Ar−
beit.

Die druckfrische zweite Auflage wurde
in Anlehnung an den ¹Werkstattansatz“
der DBT um Erfahrungen in den Berei−
chen DBT im Strafvollzug, in der Sucht,
Skills−Training in der Pädagogik, hypno−
therapeutische Interventionen bei der
Behandlung von Schmerzen sowie Mög−
lichkeiten des Einbezugs von Tieren in
der Psychotherapie ergänzt. Die beilie−
gende CD−Rom ergänzt mit 189 Folien
zu Arbeitsmaterialien und Handouts
eine Einführung in das Skills−Training, in
welchem eine Balance zwischen theore−
tischer Grundlage und praktischer Um−
setzung gelungen ist.

Das Buch richtet sich als wichtiger
Wegweiser im Gegensatz zum Line−
han’schen Therapiemanual auch an Pa−
tientinnen und Patienten sowie deren
Angehörige. Allen Menschen, die mit Bor−
derline− und traumatisierten Pa−
tient(inn)en zusammenarbeiten, bietet
es eine wertvolle Bereicherung.

Petermann F., Winkel S.: Selbstver−
letzendes Verhalten. Klinische Kinder−
psychologie, Band 9.
Göttingen: Hogrefe, 2005.
ISBN−10: 3−8017−1965−0; 230 Seiten,
C= 24,95.

Das Anliegen des Autorenduos ist es,
selbstverletzendes Verhalten im Jugend−
alter, seine kontextuelle Einbettung und
seine Funktionen verständlich zu ma−
chen. Neben therapeutischen werden da−
bei auch präventive Möglichkeiten darge−
stellt.

Selbstverletzendes Verhalten stellt kei−
ne einheitliche Erscheinungsform dar.
Um die bestehende verwirrende Vielfalt
an Begrifflichkeiten, welche im Zusam−
menhang mit diesen Verhaltensmustern
Verwendung findet, zu strukturieren,
wird der Versuch einer Klassifikation un−
ternommen: Als Manifestation einer Im−
pulskontrollstörung, im Zusammenhang
mit geistiger Behinderung und Entwick−
lungsstörungen, als stereotype Verhal−
tensauffälligkeiten oder im Rahmen von
Psychosen wird selbstverletzendes Ver−
halten epidemiologisch beschrieben und
im Hinblick auf inner− und interpsy−
chische Funktionalitäten diskutiert. Auf
der Grundlage einer ausführlichen Vor−
stellung ätiologischer Erklärungsansätze
aus entwicklungspsychologischer, hirnor−
ganischer, psychoanalytischer und lern−
theoretischer Perspektive wird ein integ−
ratives Bedingungsmodell für selbstver−
letzendes Verhalten konstruiert. Auf die−
ses bezugnehmend werden Möglichkei−
ten der Prävention und Intervention ab−
geleitet. Die Verfasser gehen hierbei ne−
ben psychoanalytischen, psychodynami−
schen und tiefenpsychologischen Thera−
pieformen, verhaltenstherapeutischen
Interventionen sowie der DBT auch auf
psychopharmakologische Behandlungs−
strategien ein.

In gewohnt klar strukturiertem, wis−
senschaftlich fundiertem, flüssig lesba−
rem und praxisbezogenem ¹Peter−
mann’schem Stil“ geschrieben, bietet das
Buch einen umfassenden und aktuellen
Überblick zu selbstverletzendem Verhal−
ten. Die Lektüre ist für forschende und
therapeutisch arbeitende KollegInnen
gleichermaßen lohnend.

Rohde−Dachser C.: Das Borderline−
Syndrom.
Bern: Huber, 2004.
ISBN−10: 3−456−84087−X; 270 Seiten,
C= 26,95.

Inzwischen in der siebten völlig überar−
beiteten Auflage vorliegend, bietet das
Buch eine ausführliche Darstellungen
der Phänomenologie des Borderline−Syn−
droms und beschäftigt sich mit (differen−
zial−)diagnostischen Fragestellungen. Un−
ter strukturellen Gesichtspunkten wird
die Borderline−Störung mit besonderem
Fokus auf die ¹Borderline−Persönlich−
keitsorganisation“ von Kernberg be−
schrieben. Ein weiterer inhaltlicher
Schwerpunkt widmet sich verschiedenen
Thesen zur Entstehung dieses Syndroms,
wobei die Autorin insbesondere die Theo−
rien von Kernberg, Mahler, Searles und
Wolberg in den Mittelpunkt ihrer Aus−
führungen stellt. Als prädisponierende
Faktoren werden darüber hinaus auch
Folgen traumatischer Erfahrungen oder
die Unfähigkeit zur Mentalisierung (Fo−
nagy) diskutiert.

In ihrer Darstellung der Grundzüge der
Borderline−Therapie zeigt die Autorin auf,
warum Borderline−Patienten aufgrund
ihrer brüchigen Ich−Struktur und ihrer
Neigung zur Ich−Regression von einer
klassischen Psychoanalyse nur selten
profitieren. Sie begründet die Notwen−
digkeit der Einführung bestimmter ¹Pa−
rameter“ bzw. therapeutischer Techniken
(bspw. im Umgang mit [para−]suizidalem
Verhalten) und fordert eine Abwandlung
der Psychoanalyse im Rahmen der Be−
handlung von Analysanden mit Borderli−
ne−Syndrom. Klinische Falldarstellungen
veranschaulichen u. a. Interventionstech−
niken, Aspekte der therapeutischen Be−
ziehung und Strategien im Umgang mit
Regression der Patienten im Therapiepro−
zess. Im Anhang finden sich diagnosti−
sche Instrumente zur Objektivierung der
Borderline−Diagnose.

Das umfassende und sprachlich eher
anspruchsvolle Fachbuch richtet sich in
erster Linie an ärztliche und psychologi−
sche Psychotherapeuten, Psychiater und
Neurologen, aber auch an interessierte
Sozialarbeiter, Pädagogen und Laienhel−
fer.

DialogBooks
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Lohmer M.: Borderline−Therapie. Psycho−
dynamik, Behandlungstechnik und the−
rapeutische Settings.
Stuttgart: Schattauer, 2005.
ISBN−10: 3−7945−2382−2; 208 Seiten,
C= 32,95.

Anhand einer Vielzahl von Fallvignetten
veranschaulicht Lohmer praxisnah das
psychodynamische Verständnis für das
spezifische Erleben von Borderline−Pa−
tienten und bezieht sich dabei auf die
Borderline−Persönlichkeitsorganisation
im Sinne Kernbergs. Er analysiert Facet−
ten der Beziehungsdynamik im Hinblick
auf typische Interaktionsmuster zwi−
schen Betroffenen und Therapeuten und
zeigt nützliche Strategien für den Um−
gang mit schwierigen Behandlungssitua−
tionen ± sei es im ambulanten oder sta−
tionären Setting ± auf. Überlegungen aus
organisationsdynamischer Perspektive
erweitern ferner das Verständnis der be−
sonderen Dynamik von Teams oder Orga−
nisationen in ihrer Arbeit mit Borderline−
Betroffenen und bietet Möglichkeiten des
Umgangs.

In prägnanter und lebendiger Weise
führt er in die Grundkonzepte und kli−
nisch−therapeutische Möglichkeiten der
übertragungsfokussierten Psychotherapie
(TFP) ein. Ein besonderes Verdienst Loh−
mers ist sein ausgewogener Blick auf al−
ternative und sich ergänzende Ansätze in
der Therapie dieser Patientengruppe:
Ganz im ¹PiD−Sinne“ hat er in der vorlie−
genden zweiten Auflage das Kapitel ¹TFP
und DBT im Dialog“ mit aufgenommen,
in welchem er Berührungspunkte der
TFP mit Traumatherapie und DBT mit
dem Ziel eines integrierten Behandlungs−
ansatzes herausarbeitet. Es gelingt ihm
eine Synthese sich ergänzender Metho−
den, die sowohl seinem psychoanalytisch
orientierten Ansatz als auch den thera−
peutischen Bedürfnissen der Betroffenen
gerecht werden.

Zu empfehlen ist dieses Buch allen
TherapeutInnen, die mit Borderline−Be−
troffenen arbeiten ± egal welcher theore−
tischen Heimat sie sich originär zugehö−
rig fühlen.

Dammann G., Janssen, P. L. (Hrsg): Psy−
chotherapie der Borderline−Störungen.
Krankheitsmodelle und Therapiepraxis ±
störungsspezifisch und schulenübergrei−
fend.
Stuttgart: Thieme, 2007.
ISBN−10: 3−13−126862−X; 300 Seiten,
C= 29,95.

Die erst im September erschienene zwei−
te Auflage des Herausgeberwerkes aus
der Reihe ¹Lindauer Psychotherapie−Mo−
dule“ umfasst neben aktualisierten Bei−
trägen von 35 namhaften Autoren wie
LØon Wurmser, Luise Reddemann, Martin
Bohus, Otto Kernberg, Peter Fiedler, Mi−
chael Ermann, Ulrich Streeck, Andrea Eb−
becke−Nohlen und anderen einen Ein−
blick in den aktuellen Wissensstand und
gegenwärtige Diskussionen über die Be−
handlung von Borderline−PatientInnen ±
sei es im ambulanten oder stationären
Setting.

Neben unterschiedlichen Vorgehens−
weisen einzelner Therapierichtungen
(bspw. unterschiedliche psychodynami−
sche und psychoanalytische Ansätze,
DBT, neurobiologisch fundierte oder an−
dere kognitiv−behavioristische Ansätze,
ressourcenorientierte, systemische oder
Gesprächspsychotherapie) werden auch
spezifische Fragestellungen und Anwen−
dungsbereiche aufgegriffen. Hierbei bil−
den bspw. geschlechtsspezifische Aspek−
te, Umgangsmöglichkeiten mit Krisen in
Institutionen und Teams, Entwicklungs−
störungen auf dem Niveau einer Border−
line−Persönlichkeitsorganisation im Kin−
des− und Jugendalter, psychiatrische und
sozialtherapeutische Blickwinkel oder Er−
fahrungen aus dem forensischen Kontext
vertiefende und teilweise neu in diese
aktualisierte und überarbeitete Auflage
mit aufgenommene Themenschwerpunk−
te. Integrative Behandlungsansätze wer−
den erörtert. Schließlich wird der Ver−
such unternommen, Bausteine einer ¹All−
gemeinen Psychotherapie“ der Borderli−
ne−Störung herauszuarbeiten.

Bei einem guten Preis−Leistungs−Ver−
hältnis ist das Buch vor allem dem Fach−
publikum, aber auch interessierten Laien
zu empfehlen.

Schwartz−Salant N.: Die Borderline−
Persönlichkeit. Vom Leben im Zwischen−
reich.
Düsseldorf: Patmos, 2006.
ISBN−10: 3−491−69824−3; 370 Seiten,
C= 12,95.

Der Jungianer Nathan Schwartz−Salant
deutet die Borderline−Persönlichkeit aus
tiefenpsychologischer Sicht. Für ihn ist
die Innenwelt der Borderline−Persönlich−
keit stark durch Archetypen geprägt, was
zu einem Verständnis der Störung und
im Hinblick auf therapeutische Implika−
tionen aus seiner Perspektive von grund−
legender Bedeutung ist. Bezugnehmend
auf Gedanken C. G. Jungs erörtert er häu−
fig bei der Behandlung von Borderline−
Patienten auftauchende Erfahrungen auf
der Seite der Therapeuten, grenzt die
Borderline−Persönlichkeit von der nar−
zisstischen ab, befasst sich ausführlich
mit der zentralen Bedeutung der projek−
tiven Identifikation und anderen Phäno−
menen in der analytischen Therapie. Die
Klärung vieler archetypischer Symbole,
klinische Falldarstellungen und der Ein−
bezug seiner persönlichen therapeuti−
schen Erfahrungen machen diese Arbeit
zu einem anregenden und anschaulichen
Leseerlebnis. Mit diesem Buch richtet
sich der Autor in erster Linie an analyti−
sche PsychotherapeutInnen, denen das
Werk und die Terminologie C. G. Jungs
weitestgehend vertraut ist.

Lawson C. A.: Borderline−Mütter und ihre
Kinder. Wege zur Bewältigung einer
schwierigen Beziehung.
Gießen: Psychosozial−Verlag, 2006.
ISBN−10: 3−89806−256−2; 274 Seiten,
C= 24,90.

Das Buch handelt von Müttern, die an ei−
ner Borderline−Störung leiden, und ihren
Kindern. Lawson beschreibt die Qualität
der Mutter−Kind−Beziehung zu Beginn
des kindlichen Lebens: eine unsichere
Bindung an eine emotional instabile
Mutter. Oft birgt diese Bindung für die
Kinder ein erhöhtes Risiko, impulsiv zu
reagieren, von Wut oder ständiger Ag−
gressivität erfüllt zu sein, sich in wider−
sprüchlichen Erlebensweisen gefangen
zu fühlen, depressiv oder gewalttätig zu
werden ± bis hin zu der Gefahr, selbst
eine Borderline−Störung zu entwickeln.

Ausgehend von der Beobachtung, dass
Figuren aus Volksmärchen Kindern dazu
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verhelfen, unterschiedliche Menschen
einzuordnen und zu verstehen, unter−
sucht die Autorin vier Typen von Border−
line−Persönlichkeiten, wie sie von ihren
Kindern wahrgenommen werden: ¹das
verwahrloste Kind“, ¹die Einsiedlerin“,
¹die Königin“ und ¹die Hexe“. Zitate aus
Märchen, Beispiele aus dem Leben Pro−
minenter und Erfahrungsberichte Betrof−
fener unterlegen die aus der jeweiligen
Rollenwahrnehmung resultierenden Be−
ziehungsdynamiken. Von diesen ausge−
hend zeigt die Autorin auf, wie es mög−
lich ist, das ¹verwahrloste Kind“ lieben zu
können, ohne es retten zu wollen, wie die
¹Einsiedlerin“ geliebt werden kann, ohne
ihrer Angst Nahrung zu geben, wie Be−
gegnungen mit der ¹Königin“ gestaltet
werden können, ohne ihr untertan zu
werden, oder wie man mit der ¹Hexe“ le−
ben lernen kann, ohne zu ihrem Opfer zu
werden.

Das aus dem Amerikanischen über−
setzte Buch wirkt stellenweise zwar sehr
vereinfachend und verallgemeinernd. Es
bietet aber gleichzeitig eine interessante
und spannende Auseinandersetzung mit
der Beziehungsdynamik zwischen Kin−
dern und ihren von Borderline betroffe−
nen Müttern. Für Fachleute ist das Buch
mit Gewinn zu lesen. Für Betroffene al−
lerdings birgt es die Gefahr der Selbst−
überforderung. Die Lektüre ist im Einzel−
fall (evtl. eingebettet in einen therapeu−
tischen Prozess) aber auch für Betroffene
empfehlenswert.

Ratgeber für Betroffene
und Angehörige

Kreisman J. J., Straus H.: Ich hasse dich ±
verlass mich nicht. Die schwarzweiße
Welt der Borderline−Persönlichkeit.
München: Kösel, 2004.
ISBN−10: 3−466−30719−8; 280 Seiten,
C= 21,95.

Der langjährige Klassiker der Borderline−
(Selbsthilfe−)Literatur möchte Informa−
tionslücken über die Borderline−Persön−
lichkeitsstörung füllen. Er ist für eine
breite Leserschaft gedacht, die einfach
mehr über dieses weitverbreitete und
beunruhigende Syndrom erfahren möch−
ten. Ziel der Autoren ist es, das Syndrom
in einer Form zu untersuchen, die es dem
Leser nicht nur ermöglicht, intellektuell
zu verstehen, sondern auch emotional

nachzufühlen, was es bedeutet, von die−
ser Störung betroffen zu sein. Es ist in
erster Linie kein Theoriebuch. Es versucht
vielmehr, anhand von Fallbeispielen, Le−
bens− und Therapiegeschichten die
Schwierigkeiten, aber auch mögliche
Auswege aus der Störung näherzubrin−
gen.

Der Anhang zur Entwicklung des ¹Bor−
derline−Syndroms“ geht bis auf das Jahr
1925 mit ersten Studien von W. Reich zu−
rück und ist übersichtlich wie bemer−
kenswert.

Das amerikanische Original zu dieser
Übersetzung stammt aus dem Jahr 1989
und bezieht sich inhaltlich immer wieder
auf Kriterien des DSM−III−R. Die For−
schung zum Borderline−Syndrom hat in−
zwischen vielfältige neue Erkenntnisse
gebracht, auch die Therapieangebote
sind zahlreicher und aussichtsreicher ge−
worden. In ihrer neuen Veröffentlichung
(s. u.) geben die Autoren davon einen Ein−
druck. Trotzdem ist die Lektüre dieses
Buches immer noch lohnend, weil es
eine umfassende und von großem Ver−
ständnis getragene Einführung darstellt,
obgleich Betroffene die Darstellung ihrer
Problematik mitunter als ¹zu extrem“
oder stellenweise zu wenig ermutigend
empfinden.

Kreisman J. J., Straus H.: Zerrissen zwi−
schen Extremen. Leben mit einer Bor−
derline−Störung. Hilfen für Betroffene
und Angehörige.
München: Kösel, 2005.
ISBN−10: 3−466−30696−5; 360 Seiten,
C= 21,95.

Mit ihrem zweiten Buch versuchen die
beiden Autoren eine zentrale Botschaft
sowohl an die Allgemeinheit als auch an
die Fachwelt zu senden: Borderline−Er−
krankung kann gute Heilungschancen
haben!

Basierend auf vielfältigen neuen Er−
kenntnissen seit der Herausgabe von
¹Ich hasse Dich ± verlass’ mich nicht“,
als die Borderline−Forschung sowie das
Verständnis der Störung quasi noch in
den Kinderschuhen steckten, ist es Kreis−
man und Straus in sehr beachtlicher Wei−
se gelungen, ihren einfühlsamen und
wertschätzenden Stil beizubehalten und
zugleich neben einer klareren Strukturie−
rung des jetzigen Buches einen wissen−
schaftlich aktuellen Beitrag zu einem
besseren Verständnis dieses Leidens bei−

zutragen, Trost zu spenden und vor allem
Hoffnung zu machen.

Inhaltlich behandeln die zwölf Kapitel
die zentralen Symptome wie Angst vor
dem Verlassenwerden, instabile zwi−
schenmenschliche Beziehungen, Identi−
tätsstörung, destruktive Impulsivität, su−
izidales und selbstverletzendes Verhal−
ten, innere Leere, Wut, Dissoziation u.a.
Die Kapitel beginnen mit einer Fallge−
schichte im Stile einer Shortstory, wo−
durch die Leserinnen und Leser nicht
nur Einsicht in die grundlegenden Aspek−
te der Störung gewinnen, sondern auch
fühlen, was es bedeutet, mit der Border−
line−Persönlichkeitsstörung ± oder in de−
ren Umfeld ± zu leben. Die weiteren Aus−
führungen zu den jeweiligen Themen−
schwerpunkten berücksichtigen auch ak−
tuelle gehirnphysiologische Erklärungs−
modelle. Am Ende eines jeden Kapitels
zeigen konkrete Anregungen, ¹aktive
Schritte“, Möglichkeiten im Umgang mit
Symptomen und unterschiedlichen Prob−
lemstellungen auf. Sie haben jeweils den
Charakter eines Handlungsangebotes,
ohne dabei dogmatisch zu wirken.

Als Behandlungsmethoden werden die
DBT und psychodynamische Behand−
lungsstrategien in einladender und präg−
nanter Form neben pharmakotherapeuti−
schen Alternativen vorgestellt. Anregun−
gen über weiterführende Literatur und
Erfahrungsberichte, Audio− und Videoan−
gebote, Organisationen und Webseiten
zu ¹Borderline“ runden dieses insgesamt
sehr gelungene Buch ab, das jeder, der
mit Borderline−Betroffenen arbeitet, un−
bedingt kennen sollte.

Schäfer U., Rüther E., Sachsse U.:
Borderline−Störungen. Ein Ratgeber
für Betroffene und Angehörige.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2007.
ISBN−10: 3−525−46249−2; 118 Seiten,
C= 14,90.

Dieser Ratgeber hat zum Ziel, Informatio−
nen zu dem Störungsbild ¹Borderline“ zu
geben und damit aufseiten der Betroffe−
nen wie deren Angehörigen zu einem
besseren Verständnis für die Erkrankung
beizutragen. Eher knapp gehalten vermit−
telt dieses Buch einen Überblick über den
Begriff ¹Borderline“, die beiden gängigen
Diagnosesysteme, Symptomatik, Verlauf
und Prognose, Erklärungstheorien, Diag−
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noseverfahren, Behandlungsalternativen
und Möglichkeiten der Selbsthilfe.

Im Vergleich zu Kreisman und Straus
bleibt die Darstellung allerdings auf einer
eher wissenschaftlich−distanzierten Ebe−
ne. Manche Ausführungen wirken sehr
kompakt, was das Verständnis für Laien,
an welche sich der Ratgeber in erster Li−
nie richtet, möglicherweise erschwert. So
wird im Kapitel ¹Umgang des Betroffenen
mit seinem Störungsbild ± Möglichkeiten
der Selbsthilfe“ zwar auf Suizidalität ein−
gegangen, konkrete Handlungsmöglich−
keiten für Borderline−Betroffene oder de−
ren Bezugspersonen im Umgang mit su−
izidalen Krisen werden allerdings nicht
beschrieben. Stattdessen werden einzel−
ne Strategien genannt, wie der Betroffene
Selbstverletzungen künftig vermeiden
kann.

Der Ratgeber umfasst viele für das Ver−
ständnis des Borderline−Syndroms we−
sentliche Aspekte. Der beschreibend−
sachliche Stil und der Verzicht auf Fall−
geschichten erschweren eine emotionale
Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit
vor allem der interaktionellen Probleme
der Betroffenen.

Rösel M.: Wie der Falter in das Licht.
Selbstakzeptanz in der Borderline−
Beziehung.
München: Starks−Sture, 2007.
ISBN−10: 3−939586−02−1; 160 Seiten,
C= 16,90.

Wie kann ich als Partner mit dem Wech−
selbad der Gefühle, den starken emotio−
nalen Belastungen und den vielschichti−
gen Ambivalenzen umgehen, mit wel−
chen ich mich in einer Partnerschaft mit
einer/einem Borderline−Betroffenen kon−
frontiert sehe? Was spricht mich in die−
ser Beziehung besonders an? Wie lässt
sich mein eigenes Verhalten in der Bezie−
hungsgestaltung erklären? Welchen in−
neren Leitlinien folge ich in der Bezie−
hung und in meinem Leben allgemein?
Welche Veränderungsansätze gibt es?
Warum fällt es mir so schwer von dieser
Beziehung loszulassen, obwohl sie mir
nicht gut tut? Wie erreiche ich eine hö−
here Qualität der Beziehung oder gar die
Kraft zur Trennung? Diese und ähnliche
Fragen stehen im Zentrum des Ratgebers
der Psychologischen Beraterin, Manuela
Rösel, bekannt durch ihren Bestseller
¹Wenn lieben weh tut“.

Einführend beschreibt die Autorin be−
zugnehmend auf Bindungsstile, Psycho−
dynamik und schematheoretische Mo−
delle theoretische Hintergründe, vor de−
nen der Einfluss lerngeschichtlicher Er−
fahrungen auf die Entwicklung individu−
eller Glaubenssätze, Bedürfnisstrukturen
und Vorstellungen von einer partner−
schaftlichen Beziehung deutlich wird.
Am Beispiel von vier Fallgeschichten,
welche einen guten Einblick in mögliche
Beziehungsdynamiken aus der Sicht der
Partner gewähren, arbeitet sie immer
wiederkehrende Beziehungsmuster und
typische Grundannahmen aufseiten der
Partner heraus, zeigt Zusammenhänge ei−
gener biografischer Erfahrungen mit dem
aktuellen Beziehungsverhalten auf und
skizziert Wege aus der Hilflosigkeit.

Der klare Aufbau des Buches und sein
fesselnder Schreibstil unterstützen die
Selbstreflexion und motivieren zur Ent−
wicklung von mehr Selbstakzeptanz.

Empfehlenswert ist dieser Ratgeber
nicht nur für Menschen, die in einer en−
gen Beziehung mit Borderline−Betroffe−
nen leben oder bereits erlebte Trennun−
gen aufarbeiten möchten, sondern auch
für andere, die mit partnerschaftlichen
Fallstricken konfrontiert sind und nach
Auswegen suchen.

Niklewski G., Riecke−Niklewski R.: Leben
mit einer Borderline−Störung. Ein Ratge−
ber für Betroffene und ihre Partner.
Stuttgart: Trias, 2003.
ISBN−10: 3−8304−3111−2; 175 Seiten,
C= 17,95.

Ein fachlich fundierter, anspruchsvoller
und dennoch verständlicher Ratgeber,
welcher durch sein ansprechendes Lay−
out besticht und zum Lesen einlädt. Farb−
lich hervorgehoben sind Zitate und Kurz−
berichte von Patienten, Überschriften
und stichwortartige Zusammenfassungen
am Rande, vom Fließtext abgehoben, so−
dass es dem Leser bereits beim Durch−
blättern möglich ist, sich einen Überblick
über die besprochenen Themen zu ver−
schaffen und zu entscheiden, wo er sich
gerne vertiefend einlesen möchte.

Den Autoren ist es gelungen, theoreti−
sche Hintergründe allgemeinverständlich
aufzubereiten und gleichzeitig durch ihre
Auswahl an prägnanten Fallbeispielen
stets einen Alltagsbezug zum (Er−)Leben
von ¹Borderlinern“ oder ihren Angehöri−
gen herzustellen: Neben Ausführungen

zum Krankheitsbild, seinen Ursachen so−
wie einer übersichtlichen Beschreibung
therapeutischer Möglichkeiten am Bei−
spiel der dialektisch−behavioralen Thera−
pie sowie der übertragungsfokussierten
Psychotherapie werden viele Hilfen zum
Selbst− und Alltagsmanagement angebo−
ten. Besonders hervorhebenswert hierbei
sind die beiden Kapitel zu Borderline in
der Familie und in der Partnerschaft, wel−
che aufzeigen, wie mit schwierigen Si−
tuationen wie etwa Suizidalität oder
selbstverletzendem Verhalten konkret
umgegangen werden sollte, oder eigene
Grenzen in der Partnerschaft gewahrt
werden können.

Ein Informationsteil mit (Inter−
net−)Adressen und kritische Anmerkun−
gen zu Gefahren unseriöser Borderline−
Internetforen ergänzen einen Ratgeber,
der Mut macht und Betroffenen Lösungs−
wege hin zu einem verwirklichten Leben
eröffnet.

Selbsthilfe

Knuf A., Tilly C.: Borderline ±
Das Selbsthilfebuch.
Bonn: Balance, 2007.
ISBN−10: 3−86739−004−5; 184 Seiten,
C= 12,90.

Das ¹Selbsthilfebuch“ ist in vielerlei Hin−
sicht bislang einzigartig: Es entstand in
dialogischer Zusammenarbeit zwischen
einem Diplom−Psychologen und einer
selbst von Borderline betroffenen Di−
plom−Pädagogin unter Einbezug der Ex−
pertise von über 100 Betroffenen im Um−
gang mit spezifischen Problemsituatio−
nen, wodurch ein Höchstmaß an Authen−
tizität erreicht wurde.

Der Selbsthilfeansatz schließt eine be−
deutende Lücke in der während der ver−
gangenen Jahren boomenden Borderline−
Literaturlandschaft. In sehr leicht ver−
ständlicher, prägnanter Sprache und im−
mer wieder ergänzt durch Beschreibun−
gen, Erfahrungen und Anregungen von−
seiten Betroffener gelingt nicht nur die
Überwindung einer vermeintlichen Uner−
klärbarkeit von ¹Borderline“. Es werden
in sehr einfühlsamer Weise konkrete Be−
wältigungsangebote vermittelt und zu ei−
ner persönlichen Auseinandersetzung
mit den inhaltlichen Schwerpunkten wie
dem Erstellen eines Notfallkoffers, dem
Erlernen eines adäquaten Umgangs mit
Gefühlen und Stress, dem Schreiben ei−
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nes Briefes an sich selbst, dem Treffen
von Absprachen, der Stärkung der stabi−
len Seite, beim Finden einer geeigneten
Therapiestelle etc. bis hin zu Empfehlun−
gen bei der Gründung einer Selbsthilfe−
gruppe eingeladen.

Der ressourcenorientierte Ansatz hat
zum Ziel, die Selbstmanagementkompe−
tenzen der Betroffenen zu stärken. Auf
sehr verdienstvolle Weise ist es den bei−
den Autoren gelungen, die Leser direkt
und persönlich anzusprechen, sie auf
eine behutsame und achtsame Weise
bei der Entdeckung eigener Selbsthilfe−
potenziale zu begleiten. Wie verantwor−
tungsvoll Knuf und Tilly dieses Buch auf
die Bedürfnisse ihrer Adressaten zuge−
schnitten haben, und wie feinfühlig sie
Borderline−typischen Besonderheiten be−
gegnen, zeigt sich nicht zuletzt in Struk−
turierungshilfen, welche sich in allen Ka−
piteln finden: Fragen am Ende eines je−
den Kapitels regen dazu an, sich über ei−
gene Selbsthilfemöglichkeiten genauer
Gedanken zu machen, bereits im Text
werden Hinweise auf weiterführende Li−
teratur oder Internetforen gegeben und
¹Pausenzeichen“ bieten eine visuelle Hil−
fe, sich beim Lesen nicht zu überfordern,
innezuhalten, durchzuatmen und nach−
zudenken.

Zahlreiche Fragebögen und Arbeitsma−
terialien ergänzen neben der Vorlage für
einen ¹Krisenpass für Menschen mit Bor−
derline−Erfahrung“ ein bemerkenswertes
Buch, das sich in erster Linie an Borderli−
ne−Betroffene richtet, die neben profes−
sioneller Hilfe den Erfahrungsschatz an−
derer Betroffener nutzen und differen−
zierte Selbsthilfemöglichkeiten kennen−
lernen wollen. In der Beratung oder The−
rapie tätigen Profis sollte dieses Selbst−
hilfebuch unbedingt vertraut sein.

Gedichte und Geschichten
von Betroffenen

Bennewitz W. et al.: Grenzenlose Grenz−
welten. Borderline−Anthologie. Gedichte
und Geschichten von Betroffenen für
Betroffene, Angehörige, Interessierte.
Hamburg: Holzheimer, 2006.
ISBN−10: 3−938297−33−6; 200 Seiten,
C= 14,80.

Das Besondere dieses Büchleins ist es,
den Kompetenzen der von einer Border−
line−Störung betroffenen Menschen

Raum zu geben. Neben all dem Negati−
ven, das in Verbindung mit Borderline−
Patienten oft im Vordergrund steht, sind
viele von ihnen für ihre Kreativität be−
kannt. Diese Anthologie zeigt, dass weit
mehr als nur die destruktive Seite mit
dem Borderline−Syndrom verbunden ist.
Eine Vielzahl von Betroffenen veröffent−
licht in diesem Buch Gedichte, Gedanken
und Geschichten, welche in eindrucks−
voller Weise der schrecklichen Realität,
ihrer oft empfundenen Ausweglosigkeit,
aber auch ihrer Wachsamkeit, ihrer Fein−
fühligkeit, ihrer Hoffnung oder ihrem
Stolz im Hinblick auf erreichte Erfolge in
ihrem Leben mit ¹Borderline“ Ausdruck
verleihen.

Knuf A. (Hrsg): Leben auf der Grenze.
Erfahrungen mit Borderline.
Bonn: Psychiatrie−Verlag, 2004.
ISBN−10: 3−88414−316−6; 210 Seiten,
C= 12,90.

Während seines Psychologiestudiums
Mitte der 1980er−Jahre sah sich Knuf bei
seiner vertieften Beschäftigung mit die−
sem Störungsbild mit einem Mysterium
konfrontiert: Es lagen weitgehend unein−
heitliche, wissenschaftlich fundierte
theoretische Grundlagen vor, selbst von−
seiten erfahrener Therapeuten sei ihm
empfohlen worden, sich vor ¹Borderli−
nern“ in Acht zu nehmen, und auch das
Studium der Diagnosekriterien verhalf
ihm nicht zu einem besseren Verständnis
des Phänomens ¹Borderline“. Es entstand
der Wunsch danach, ¹eine Ahnung davon
zu bekommen, was Menschen mit Bor−
derline−Identität erleben, warum sie auf
ihre Art handeln und was ihnen vielleicht
etwas mehr Boden unter den Füßen ge−
ben könnte“.

Mit dem vorliegenden Buch ermöglicht
der Autor 20 betroffenen Menschen, ihre
eigenen Schilderungen darüber, was Bor−
derline−Erleben für sie bedeutet, darzu−
stellen, Ausschnitte ihres oft harten und
mühsamen Lebens preiszugeben, Erfol−
gen und Misserfolgen in therapeutischen
Prozessen, aber auch ihrer einzigartigen
Fähigkeit zu intensivem emotionalen Er−
leben Ausdruck zu verleihen.

Die Lektüre ermöglicht es den Lesern,
etwas von den Menschen direkt zu erfah−
ren, welche am besten wissen, worüber
sie schreiben, da sie ¹Borderline“ selbst
erlebt haben und erleben. Neben Studie−
renden und Fachleuten ist dieses Buch

besonders auch Betroffenen und deren
Angehörigen zu empfehlen, für die es
entlastend sein kann, Ähnlichkeiten mit
den Autorinnen und Autoren zu entde−
cken und zu erfahren, dass Veränderun−
gen hin zu einer liebevolleren Haltung
sich selbst und geliebten Menschen ge−
genüber möglich sind.

DVD

ALLEIN. ¹Du liebst mich, aber du weißt
nicht, wer ich bin ¼“ Buch und Regie:
Thomas Durchschlag. Mit L. Wilson,
M. Brückner und R. Müller.
Sunfilm Entertainment, 2006.
EAN: 4041658221535; Laufzeit ca. 88
Min.; ca. 40 Min. Extra−Interviews;
C= 16,99.

Die für ihre darstellerische Leistung in
diesem Spielfilm ausgezeichnete Lavinia
Wilson verkörpert eine junge Studentin,
deren Leben geprägt ist von sexuellen Ex−
zessen, der Sehnsucht nach Nähe und ih−
rem Drang zur Selbstzerstörung ± sei es
in Form von Selbstverletzungen, selbst−
gefährdenden Autofahrten oder von Al−
kohol− und Tablettenkonsum. Um ihren
Ängsten vor dem Alleinsein zu entflie−
hen, stürzt sie sich in zahlreiche One−
Night−Stands. Schließlich lernt sie einen
Kommilitonen kennen und spürt, dass
sich die Beziehung zu ihm von all ihren
früher erlebten unterscheidet. Aus der
Angst, ihn durch ihre wechselhaften
Gefühlszustände, ihre instabile Lebens−
weise zu verlieren, versucht sie ihr In−
nerstes vor ihm zu verbergen, und stellt
dadurch sein Vertrauen immer wieder
auf die Probe.

In diesem Spielfilm ist es gelungen,
aufzuzeigen wie gut die Betroffene dazu
in der Lage ist, sich und ihre Probleme zu
analysieren, und wie unfähig sie gleich−
zeitig ist, damit selbst umzugehen. Sie
spürt in sich eine unglaubliche Leere,
versucht, in sich hineinzusehen, eine in−
nere Tiefe zu finden, etwas zu finden,
was ihr alles erklären mag. Doch ihrer
Wahrnehmung nach ist da nichts. Sie ist
sich ihrer selbst nie sicher, glaubt, ande−
ren etwas vorspielen, für andere etwas
Bestimmtes sein zu müssen, was zur Fol−
ge hat, dass sie selbst nicht mehr weiß,
wer sie ist.

Der Film stellt einerseits Probleme dar,
die jeder Mensch kennt, andererseits
aber in sehr fesselnder und eindrucksvol−
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ler Weise auch die Symptome, welche die Krankheitswertigkeit
dieses Erlebens und Verhaltens deutlich machen. So wird es
möglich, dass sich viele Betroffene, aber auch deren Angehörige
und Partner, in dem Film wiederfinden können. Der Film eignet
sich in vielfältiger Weise für den Einsatz im Rahmen einer Bor−
derline−Behandlung.

Als Extras sind eine Dokumentation über Hintergründe und
Entstehung des Filmes aus der Sicht des Regisseurs sowie der
Hauptdarstellerin neben einem fachlich gelungenen und für Lai−
en gut verständlichen Experten−Interview mit Dr. Lammers, Lei−
ter einer DBT−Station der Berliner CharitØ, zum Borderline−Syn−
drom auf der DVD enthalten.

Korrespondenzadresse:
Dipl.−Psych. Oliver Kugele
Leitender Psychologe, ParkKlinik Bad Bergzabern,
Fachklinik für psychosomatische Rehabilitation
Kurtalstraße 83 ± 85
76887 Bad Bergzabern
E−mail: o.kugele@gmx.de
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