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Begrüßung 
 
 
 
Michael van Brederode 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 
 
eigentlich sollten Sie heute von Frau 
Ulrike Lubek im Namen des Land-
schaftsverbandes begrüßt werden. 
Wie viele von Ihnen sicherlich wissen, 
ist Frau Lubek seit dem 1. November 
Landesdirektorin des Landschaftsver-
bandes Rheinland und da die Neube-
setzung der hierdurch frei gewordenen 
Dezernentenstelle im Dezernat Klinik-
verbund und Heilpädagogische Hilfen 
einige Zeit in Anspruch nimmt, bin ich 
heute hier, und übernehme gerne die 
Aufgabe diese Fachtagung zu eröff-
nen. 
Zum dritten Mal veranstaltet der 
Landschaftsverband Rheinland ge-
meinsam mit dem Deutschen Ver-
band der Ergotherapeuten e.V. für 
die Berufsgruppe der Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten eine 
Fachveranstaltung.  
 
Das hat gute Gründe: So arbeiten 
zum einen in unseren 10 LVR-
Kliniken mehr als 300 Ergotherapeu-
tinnen und -therapeuten. Sie sind 
somit in unseren Kliniken nach den 
Pflegekräften und Ärzten die dritt-
stärkste Berufsgruppe und sie über-
nehmen einen wichtigen Part in der 
Gesamtbehandlung unserer Patien-
tinnen und Patienten.  
 
Die Ergotherapie hat ein umfangrei-
ches Spektrum an Leistungen und 
Angeboten zu bieten und ein Großteil 
der Patientinnen und Patienten erhält 
während ihrer klinischen Behandlung 
eine Verordnung zur Ergotherapie.  

Das ist sinnvoll, denn in der Ergothe-
rapie geht es vor allem um die För-
derung und Entwicklung der Hand-
lungsfähigkeiten, die bei psychischen 
Erkrankungen in aller Regel gravie-
rend beeinträchtigt sind.  
Das eigene Leben mit seinen Alltags-
anforderungen und Anforderungen 
im Berufsleben nicht mehr selbstän-
dig meistern zu können, wird von 
den Betroffenen meist als sehr belas-
tend erlebt. Sie bekommen in der 
Ergotherapie die Möglichkeit, sich 
mithilfe der Arbeitstherapie, beim 
Haushalts- oder Konzentrationstrai-
ning, beim handwerklichen Arbeiten 
oder kreativen Gestalten handelnd 
zu erleben und die verloren gegan-
genen Fähigkeiten zu trainieren.  
 
Die heutige Fachtagung widmet sich 
der ergotherapeutischen Behandlung 
von Menschen mit einer Persönlich-
keitsstörung.  
 
Persönlichkeitsstörungen zählen zu 
den Diagnosen, die besonders häufig 
in Kombination mit anderen psychi-
schen Störungen, wie z.B. dem 
missbräuchlichen Umgang mit 
psychotropen Substanzen, auftreten.  
 
In unseren Kliniken lag der Anteil der 
Patientinnen und Patienten, die mit 
der Hauptdiagnose einer Persönlich-
keitsstörungen behandelt wurde im 
letzten Jahr bei ca. 4 %. Weitere 
15% aller 2009 behandelten Patien-
tinnen und Patienten wiesen zudem 
als zweite Diagnose eine Persönlich-
keitsstörung auf. Dabei ist der Anteil 
der Patientinnen und Patienten mit 
einer Persönlichkeitsstörung im Maß-
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regelvollzug besonders groß. 23 % 
aller Maßregelvollzugspatientinnen 
und -patienten wurden mit der 
Hauptdiagnose Persönlichkeitsstö-
rungen im Maßregelvollzug behan-
delt, weitere 47 % wiesen sie als 
Nebendiagnose auf. 
 
Das diese Komorbiditäten so häufig 
festgestellt werden, liegt sicherlich 
zum einen an den beschreibenden 
Diagnosekriterien der ICD 10, die ei-
ne exaktere psychiatrische Diagnos-
tik zulassen, zum anderen aber auch 
am wachsenden Bewusstsein, dass 
extreme, auffällige und irritierende 
Verhaltensweisen bis hin zu strafba-
ren Handlungen Ausdruck schwer-
wiegender psychischer Störungen 
sein können und die Betroffenen 
dann vor allem Behandlung und Un-
terstützung benötigen.  
Persönlichkeitsstörungen gehören zu 
den psychischen Erkrankungen, die 
besonders schwer eindeutig zu diag-
nostizieren sind. Es gilt immer wie-
der neu die Frage zu beantworten, 
wann ein Verhalten und eine Eigen-
art derartig extrem sind, dass sie als 
Ausdruck einer krankhafte Störung 
angesehen werden müssen und nicht 
als ausgeprägter Charakterzug.  
 
Hinweise für die Diagnose sind neben 
einem lang andauernden, deutlich 
ausgeprägten und von kulturell ak-
zeptierten Normen stark abweichen-
den Verhaltens- und Erlebensmuster, 
ein ausgeprägter Leidensdruck beim 
Betroffenen selbst oder auch bei 
dessen sozialen Umfeld. Die Erkrank-
ten erleben, dass ihre durch die Per-
sönlichkeitsstörung extremen Verhal-
tens- und Erlebensweisen tiefgrei-
fende Auswirkungen auf ihre Lebens- 
und Kontaktgestaltung haben und ih-
re Möglichkeiten, der Alltagsbewälti-
gung und Arbeitsfähigkeit stark ein-
schränken können. 
 
Dabei haben Menschen mit einer 
Persönlichkeitsstörung in der Fach-

welt schon mal mit dem Vorurteil zu 
kämpfen, dass sie als schwierig und 
schlecht behandelbar gelten. 
 
Ungeachtet dessen wurden in den 
vergangenen Jahren verschiedene 
Erfolg versprechende Therapiekon-
zepte entwickelt. Sie legen den Fo-
kus der Behandlung vor allem da-
rauf, die Betroffenen psychisch zu 
stabilisieren. Dies erfolgt je nach in-
dividuellem Bedarf durch eine medi-
kamentöse Behandlung, aber vor al-
lem mithilfe von Therapieprogram-
men, die auf den Grundlagen der 
kognitiven Verhaltenstherapie beru-
hen. Ziel dieser Programme, wie z.B. 
der Dialektisch-behavioralen Thera-
pie (DBT), ist es vor allem, den Pati-
entinnen und Patienten über ver-
schiedene Zugangs- und Erlebniswe-
ge eine intensivere Selbst- und Um-
weltwahrnehmung zu eröffnen. Ih-
nen soll ermöglicht werden, die bis-
herigen eindimensionalen und de-
struktiven Handlungs- und Erlebens-
weisen durch ein breiteres Spektrum 
an Reaktions- und Verhaltensmög-
lichkeiten abzulösen, die vor allem 
für sie selbst und ihre soziale Umwelt 
tolerierbar sind.  
 
Ergotherapie kann diese Behand-
lungsansätze sinnvoll unterstützen, 
denn in der Ergotherapie gibt es über 
die Auseinandersetzung mit ver-
schiedenen Medien und Materialien 
vielfältige Möglichkeiten, die Selbst- 
und Fremdwahrnehmung zu intensi-
vieren und sich handelnd in Bezug 
auf eine Aufgabe, aber auch im sozi-
alen Miteinander, zu erfahren und zu 
reflektieren.  
Wie auch in anderen Therapieberei-
chen stellen Menschen mit einer Per-
sönlichkeitsstörung Ergotherapeutin-
nen und Ergotherapeuten vor eine 
besondere Herausforderung.  
Vielen dieser Patientinnen und Pati-
enten fällt es schwer, sich an Regeln 
zu halten, manche suchen die Ausei-
nandersetzung mit Autoritäten, an-
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dere stellen die Rahmenbedingungen 
in Frage oder fordern vor dem Hin-
tergrund ihrer ausgeprägten emotio-
nalen Schwankungen viel Aufmerk-
samkeit. 
 
Vertiefte Kenntnisse über die Krank-
heitsbilder und eine intensive Ausei-
nandersetzung mit psychodynami-
schen Aspekten, die in der Therapie 
von Menschen mit einer Persönlich-
keitsstörung eine Rolle spielen kön-
nen, unterstützen dabei, sie bedarfs-
gerecht und angemessen zu beglei-
ten und auch mit schwierigen Thera-
piesituationen umzugehen. 
 
In dieser Fachtagung sollen Sie die 
Gelegenheit bekommen, durch zwei 
Vorträge Ihr Wissen über Persönlich-
keitsstörungen zu aktualisieren und 
neue Erkenntnisse über Entwicklung, 
Verlauf und Behandlung kennen zu 
lernen. 
 
Es freut mich, dass Herr Dr. Dr. 
Schnell aus der LVR-Klinik Köln sich 
bereit erklärt hat, den neuesten Er-
kenntnisstand zu den Persönlich-
keitsstörungen heute hier zu referie-
ren. Für den zweiten Vortrag begrü-
ße ich Frau Christiane Tilly. Sie wird 
einen aus mehrfacher Hinsicht fach-
kundigen Vortrag halten, denn sie ist 
sowohl Betroffene als auch Fachkraft 
in der Therapie von Menschen mit 
Persönlichkeitsstörungen und ich bin 
überzeugt davon, dass wir mit ihrer 
Unterstützung uns neue Sichtweisen 
erschließen können. 
Am Nachmittag werden Sie dann in 
verschiedenen Workshops die Gele-
genheit erhalten, im Erfahrungsaus-
tausch Ihre ergotherapeutischen Er-
fahrungen mit Ihren Patientinnen 
und Patienten zu diskutieren und 
neue Anregungen zu erhalten. 
Es war uns ein Anliegen bei der Aus-
wahl der Workshopthemen möglichst 
viele Aspekte der ergotherapeu-
tischen Behandlung von Menschen 
mit Persönlichkeitsstörungen aufzu-

greifen – z.B. bezogen auf das Le-
bensalter oder den Therapiefokus. 
 
Die Tatsache, dass diese Tagung be-
reits im Juli ausgebucht war, be-
stärkt uns darin, dass die Themen-
auswahl für Ihren beruflichen Alltag 
relevant ist und auf großes Interesse 
stößt. 
Schon zum dritten Mal veranstalten 
wir eine Tagung in Kooperation mit 
dem Deutschen Verband der Ergo-
therapeuten e.V. (DVE). Der Vorsit-
zende des DVE, Herr Longrée, wird 
Sie gleich ebenfalls begrüßen. Der 
Verband präsentiert sich und seine 
wichtige Arbeit für die Berufsgruppe 
zudem mit einem Informationsstand 
im Foyer. Herr Longrée, ich möchte 
schon jetzt die Gelegenheit nutzen, 
um mich für die gute Zusammenar-
beit bei der Vorbereitung und Durch-
führung dieser Tagung bedanken und 
freue mich, wenn wir diese auch in 
Zukunft fortsetzen können.  
Ebenfalls bedanken möchte ich mich 
bei Frau Prof. Dr. Gouzoulis-
Mayfrank und Ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die dafür gesorgt 
haben, dass die Veranstaltung hier in 
der LVR-Klinik Köln stattfinden kann. 
Auch der Organisationsgruppe, die 
aus ergotherapeutischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern aller LVR-
Kliniken besteht, gilt mein Dank für 
Ihren Einsatz, ohne den es diese Ta-
gung nicht geben würde. 
 
Nun zum Abschluss wünsche ich Ih-
nen eine interessante und anregende 
Veranstaltung und bedanke mich bei 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Kontakt: 
Michael van Brederode 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat Klinikverbund und  
Heilpädagogische Hilfen 
Tel.: +049(0)221/809-6640/-6642 
E-Mail: michael.vanbrederode@lvr.de 
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Grußwort 
 
 
 
Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Sie heute in der LVR-
Klinik Köln zur diesjährigen Tagung 
des Deutschen Verbandes der Ergo-
therapie und des Landschaftsver-
bands Rheinland begrüßen zu dürfen, 
und heiße Sie im Namen des Klinik-
vorstandes sehr herzlich Willkom-
men. 
 
Sie haben mit der Wahl des Themas 
- Ergotherapie bei Menschen mit Per-
sönlichkeitsstörung – sich eine Pati-
entengruppe ausgewählt, die unse-
ren klinischen Alltag durch die 
Merkmale und die Intensität und 
Hartnäckigkeit der Symptomatik be-
sonders prägt. Zugleich ist diese Pa-
tientengruppe in der Wissenschaft 
relativ wenig erforscht im Vergleich 
zu anderen psychischen Störungen.  
 
Erst 1980 wurde mit der Einführung 
des DSM-III der alte, unscharfe und 
durchaus etwas diskriminierende Be-
griff Psychopathie durch den Termi-
nus Persönlichkeitsstörung ersetzt 
und es wurden die verschiedenen 
Varianten, die charakteristischen 
Prägnanztypen beschrieben und von-
einander abgegrenzt, zumindest ver-
suchsweise.  
 
Nach den aktuell gültigen Klassifi-
kationssystemen ICD-10 und DSM-IV 
diagnostizieren wir eine Persönlich-
keitsstörung, wenn bei einer Person 
bestimmte charakteristische und 
konsistente Verhaltens-, Gefühls- 
und Denkmuster seit der Jugend sich 
wie ein roter Faden durchs Leben 
ziehen. Sie weichen merklich von 

den Erwartungen der soziokulturellen 
Umgebung ab und sie machen sich 
nicht nur in bestimmten Kontexten, 
sondern in einem breiten Spektrum 
sozialer und persönlicher Situationen 
bemerkbar. Diese charakteristischen 
Erlebens- und Verhaltensmuster wei-
chen vom flexiblen, situationsange-
messenen Erleben und Verhalten ge-
sunder Menschen so deutlich ab und 
sie sind anhaltend und so unflexibel, 
dass die soziale Funktions- und Leis-
tungsfähigkeit  mehr oder weniger 
stark beeinträchtigt ist und die be-
troffenen Menschen in der Regel 
deutlich leiden. So verstehen wir de-
finitionsgemäß die Persönlichkeits-
störungen und tatsächlich macht die-
ses Bild aus therapeutischer Sicht 
nicht gerade optimistisch, denn die 
Persistenz der Symptome und Defizi-
te steckt bereits in der Definition.  
 
Die Befunde zur Häufigkeit von Per-
sönlichkeitsstörungen in der Allge-
meinbevölkerung variieren deutlich 
zwischen verschiedenen epidemio-
logischen Studien mit Werten zwi-
schen 4,4 % 1 und 13 % 2. Unter 
psychiatrischen Patienten liegt aber 
die Prävalenz mit 40 bis 60 % deut-
lich höher3 , d.h. Menschen mit an-
deren psychischen Störungen wie 
Depressionen, Angststörungen oder 
Sucht haben deutlich häufiger auch 
Persönlichkeitsstörungen, die die Be-
handlung dieser Patienten deutlich 
erschweren. 
 

                       
1 Großbritannien, Coid et al. 2006 
2 Norwegen, Torger et al. 2001 
3 Casey 1989, Oldham et al. 1994 
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Nach epidemiologischen Daten der 
WHO4 ist die ängstlich-vermeidende 
Persönlichkeitsstörung am häufigs-
ten. Unter Krankenhauspatienten ist 
aber die emotional-instabile oder 
Borderline-Persönlichkeitsstörung 
deutlich überrepräsentiert und spielt 
eine wichtige Rolle.  
 
Erfreulicherweise hat sich die Be-
handlung von Menschen mit Persön-
lichkeitsstörungen in den letzten 10-
20 Jahren deutlich weiterentwickelt 
und ausdifferenziert. Insbesondere 
die Entwicklung und Erprobung spe-
zifischer Psychotherapieverfahren, 
sei es beispielsweise die Schemathe-
rapie mit ihren verschiedenen Facet-
ten für die verschiedenen Persönlich-
keitsstörungen oder die Dialektisch-
Behaviorale Therapie für die 
Borderline Persönlichkeitsstörung 
oder die aus der Tiefenpsychologie 
entwickelten Verfahren wie das 
Mentalisieren, haben dazu beigetra-
gen, dass heutzutage doch ein ande-
rer Optimismus in der Behandlung 
dieser Patientengruppe herrscht; und 
dieser erscheint durch die in wissen-
schaftlichen Studien belegten Thera-
pieerfolge absolut gerechtfertigt.  
 
Worum geht es aber bei der Therapie 
von Menschen mit einer Persönlich-
keitsstörung? Bei der Behandlung ei-
ner Depression oder einer Angststö-
rung geht es darum, dass die De-
pression oder die Angst tatsächlich 
„weg sein“ soll, und ein Mensch mit 
einer Psychose soll durch unsere Be-
handlung keine Stimmen mehr hö-
ren. Aber ein ängstlich-vermeidender 
Mann? Soll er ein Partylöwe werden? 
Und eine emotional-instabile, 
Borderline-Frau? Sollen wir erwarten, 
dass sie nach einer erfolgreichen 
Therapie bei dem nächsten Job und 
dem nächsten Mann für immer bleibt 
und ihr Leben ansonsten nur rational 

                       
4 Loranger et al. 1994 

durchplant? Es kann eben nicht das 
Ziel sein Menschen um 180 Grad zu 
drehen. Sondern es geht darum, 
dass die Menschen zumindest im An-
satz verstehen lernen, warum und in 
welchen Situationen sie wiederholt 
nach bestimmten wiederkehrenden 
Mustern fühlen und handeln, und 
dass sie diese Besonderheiten bei 
sich einerseits grundlegend akzeptie-
ren, aber andererseits in der Dialek-
tik der Veränderung lernen nach und 
nach ihre dysfunktionalen Muster et-
was aufzulockern und zu modifizie-
ren, so dass sie besser in der Welt, 
mit sich selbst und mit den anderen 
Menschen zurechtkommen; und es 
geht auch darum die Stärken und die 
Ressourcen, die diese Menschen 
auch haben, zu erkennen, sinnvoll 
einzusetzen und weiter zu stärken. 
 
Die meisten von Ihnen dürften wis-
sen, dass aktuell weltweit an den 
Neuauflagen der Klassifikationssys-
teme psychischer Störungen ICD-11 
und DSM-V gearbeitet wird und dass 
wir zum Teil relativ weitreichende 
Veränderungen im Vergleich zu den 
aktuellen Auflagen zu erwarten ha-
ben. Mich persönlich freut es, dass 
es im Bereich der Persönlich-
keitsstörungen – nach allem was 
man hört und liest - so aussieht, 
dass die starre Annahme von starren 
Erlebens- und Verhaltensmustern 
über Jahrzehnte verlassen wird, dass 
also die heutigen Persönlichkeitsstö-
rungen regelrecht dekonstruiert wer-
den, und dass es wahrscheinlich eine 
komplexere Konzeptualisierung mit 
mehreren Ebenen geben wird; dabei 
werden voraussichtlich überdauernde 
Persönlichkeitszüge unterhalb der 
Schwelle zum Pathologischen von 
zeitlich begrenzten psycho-
pathologischen Manifestationen un-
terschieden, die als Zuspitzungen in 
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bestimmten Lebensphasen oder Si-
tuationen auftreten5. 
 
Auch in der LVR-Klinik Köln hat sich 
die Behandlung von Patientinnen und 
Patienten mit Persönlichkeitsstörun-
gen in den letzten etwa 10 Jahren 
deutlich entwickelt und ausdifferen-
ziert. Bis dahin wurden die Patientin-
nen und Patienten ausschließlich 
vollstationär behandelt. Im Jahr 
1999 wurde ein störungsspezifisches 
Konzept für die Behandlung von 
Borderline-Persönlichkeitsstörungen 
entwickelt, das zunächst im ambu-
lanten und seit 2004 im stationären 
Bereich umgesetzt wurde. Seit 2005 
erfolgt die störungsspezifische Be-
handlung von Borderline-Persön-
lichkeitsstörungen nach der Dialek-
tisch-Behavioralen Therapie (DBT) 
nach M. Linehan überwiegend ambu-
lant und teilstationär in unserer Ta-
gesklinik Psychotherapie. Aber auch 
auf einer allgemeinpsychiatrischen 
Station und in den Ambulanzstandor-
ten werden störungsspezifische 
Gruppentherapien angeboten, es 
existiert eine ambulante Nachsorge-
gruppe für die ehemaligen Tageskli-
nikpatienten, und störungsspe-
zifische Behandlungsbausteine und 
Methoden werden in der Gesamtkli-
nik in den offenen und geschlosse-
nen Stationen angewendet. Krisenin-
terventionen – vor allem in geschlos-
senen Stationen – werden dadurch 
so weit wie möglich und aufs Not-
wendige begrenzt. Viele Menschen 
mit einer schweren Persönlichkeits-
störung leiden auch an einer Sucht-
problematik. Und da die Erfahrung 
zeigte, dass die Behandlung dieser 
Klientel im Rahmen der bisherigen 
Konzepte nur schwer möglich war, 
haben wir seit dem letzten Jahr ein 
weiteres störungsspezifisches Ange-
bot – DBT-S - im stationären Bereich 

                       
5 www.dsm5.org/  

unserer Suchtabteilung entwickelt 
und etabliert.  
 
Heute behandeln wir allein stationär 
und teilstationär jährlich rund 300 
Patientinnen und Patienten mit der 
Hauptdiagnose einer Persönlichkeits-
störung. 
 
Wichtige Bausteine der Behandlung - 
neben der Psychotherapie und je 
nach Symptomfacetten auch einer 
unterstützenden Pharmakotherapie - 
sind die Psychoedukation, d.h. die 
ausführliche Aufklärung über das 
Störungsbild und die Behandlungs-
formen, und, last but not least, auch 
die Ergotherapie mit ihren verschie-
denen Methoden und Ansätzen, von 
den ausdrucksorientierten, gestal-
tenden, kunsttherapeutischen bis hin 
zu den ergebnis- und rehabilitativ 
orientierten, arbeitstherapeutischen 
Ansätzen. Mit Hilfe der Ergotherapie 
kann einerseits an den dysfunktiona-
len Verhaltens- und Interaktions-
mustern beim Tun konkret gearbeitet 
werden; andererseits werden durch 
die Arbeit selbst und die konkreten, 
handfesten Ergebnisse und Erfolgser-
lebnisse der gesunde Kern der Per-
sönlichkeit und die Ressourcen der 
Betroffenen gestärkt; Selbstwertge-
fühl kann entstehen und sich festi-
gen. In diesem Sinne gehören in un-
serer Klinik arbeitstherapeutische 
Elemente fest zum ergotherapeu-
tischen Repertoire, mit dem Ziel bei 
den Patientinnen und Patienten unter 
anderem eine psychische Stabilisie-
rung und Belastbarkeit zu erreichen, 
die eine Hinführung oder Rückkehr in 
ein berufliches Umfeld vorbereitet; 
und gerade dabei machen wir die Er-
fahrung, dass eine klare Orientierung 
in Richtung Alltagsbewältigung die 
Prognose und den Therapieerfolg der 
Patientinnen und Patienten entschei-
dend positiv beeinflussen kann. 
 
Damit wird deutlich, wie wichtig der 
ergotherapeutische Teil in der Be-
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handlung von Menschen mit Persön-
lichkeitsstörungen ist. Gerade die 
Befähigung der Menschen im Rah-
men des beruflichen Umfeldes ist 
sowohl für die Phase der stationären 
Behandlung als auch für den weite-
ren Verlauf von immensem Wert.  
 
Die Arbeit mit Menschen mit Persön-
lichkeitsstörung ist nicht nur für die 
Ärzte und Psychologen, sondern für 
das gesamte Team, auch für die Er-
gotherapeuten sehr anspruchsvoll; 
sie erfordert ein hohes Maß an Pro-
fessionalität und Reflexion. Es ist 
aber nach den klinischen Erfah-
rungen sehr lohnend: Patientinnen 
und Patienten mit Persönlichkeits-
störungen können – manchmal mit 
Umwegen - letztlich sehr viel lernen 
und sehr viel mitnehmen.  
 
Bei aller Veränderung, die wir sehen, 
ist es aber wichtig, dass die Ergothe-

rapie sich weiterentwickelt. Nach un-
serer Wahrnehmung gibt es noch 
Entwicklungspotenzial hinsichtlich 
der Methoden, um Entwicklungen im 
Therapieprozess darzustellen. Und es 
gibt noch einen Bedarf an wissen-
schaftlich fundierten Unter-
suchungen, die Methoden, Verfahren 
und Ergebnisse hinterfragen, diffe-
renzieren und belegen. Der Schritt in 
die Akademisierung könnte der Ergo-
therapie bei diesen Aufgaben eine 
wichtige Hilfestellung sein.  
 
Ich wünsche Ihnen nun bei Ihrer 
heutigen Fachtagung in der LVR-
Klinik Köln einen anregenden und 
aktiven Austausch und neue Er-
kenntnisse, die Sie weiterbringen 
und den Menschen, denen wir tag-
täglich versuchen zu helfen, zugute-
kommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-
Mayfrank 
LVR-Klinik Köln 
Tel.: +49(0)221/8993-629 
E-Mail:  
euphrosyne.gouzoulis-
mayfrank@lvr.de 
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Grußwort 
 
 
 
Arnd Longrée 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Frau Prof. Gouzoulis-
Mayfrank,  
sehr geehrter Herr van Brederode,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich freue mich sehr, Sie heute hier 
persönlich im Namen des Deutschen 
Verbandes der Ergotherapeuten e. V. 
(DVE) bei der dritten Fortbildungs-
veranstaltung des Landschaftsver-
bands Rheinland in Kooperation mit 
dem DVE begrüßen zu dürfen. 
 
2006 stand das Thema „Zukunft der 
Ergotherapie im psychiatrischen 
Krankenhaus“ im Mittelpunkt, 2008 
die ergotherapeutische Behandlung 
von Depressionen - in diesem Jahr 
befasst sich die Veranstaltung mit 
dem Thema „Ergotherapie bei Men-
schen mit einer Persönlichkeitsstö-
rung“. 
 
Das Tagungsprogramm zeigt ein-
drucksvoll, welche Bandbreite die 
ergotherapeutische Behandlung bie-
tet: vom Wohlfühlprogramm bis hin 
zur Arbeitstherapie, von der Acht-
samkeit auf die eigene Befindlichkeit 
bis hin zur Wiedererlangung der Ar-
beitsfähigkeiten und der Alltagkom-
petenzen. 
 
Ihr großes Interesse - diese Veran-
staltung war nämlich bereits nach 
wenigen Wochen ausgebucht - zeigt 
die Bereitschaft der Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten, sich 
und sich fortzubilden und die eigene 
Arbeit zu hinterfragen mit dem Ziel, 
Menschen mit Persönlichkeitsstörung 
ein ergotherapeutisches Angebot auf 

der Höhe der Zeit machen zu kön-
nen. 
 
Sicherlich sind noch viele Anstren-
gungen notwendig, um die Wirksam-
keit ergotherapeutischer Maßnahmen 
wissenschaftlich zu belegen, jedoch 
ist es ebenso bedeutsam in der tägli-
chen Arbeit in vielen Einzelfällen 
Zeugnisse der Wirksamkeit abzule-
gen. Forschungsergebnisse wie die 
von Dr. Reuster zeigen auf jeden Fall 
in die richtige Richtung. 
 
Der DVE setzt sich z.B. im Bereich 
der Leitlinienarbeit intensiv dafür ein, 
dass die Ergotherapie den zustehen-
den Stellenwert für die Versorgung 
der Menschen mit psychischen Er-
krankungen erhält. Für die arbeitsin-
tensive Unterstützung in diesen Pro-
zessen kann ich mich bei einigen 
Kolleginnen und Kollegen, die hier 
anwesend sind, auch nur ausdrück-
lich bedanken. 
 
Laut einer aktuellen Studie von Pri-
ce-Waterhouse-Coopers zum Fach-
kräftemangel im Gesundheitswesen 
sowohl im ambulanten wie stationä-
ren Bereich werden bis 2020, also 
schon in 10 Jahren, annähernd 
56.000 und bis 2030 sogar mehr als 
165.000 Ärzte fehlen. Noch weitaus 
dramatischere Zahlen werden vor al-
lem in der Pflege, aber auch sonst in 
fast allen Berufen im Gesundheits-
wesen prognostiziert. Interessanter-
weise geht die Studie davon aus, 
dass im Bereich der Heilmittelerbrin-
ger, also auch der Ergotherapie, kein 
Personalmangel zu erwarten ist. Dies 
muss sicherlich noch einmal genauer 
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beleuchtet werden, sollte sich diese 
Tendenz aber bewahrheiten, spricht 
dies für eine Stärkung der Rolle der 
Ergotherapie und ich denke, wir als 
Berufsangehörige stehen hier bereit, 
uns unserer gesellschaftlichen Ver-
antwortung zu stellen. 
 
Ich bedanke mich im Namen des 
DVE beim Landschaftsverband 
Rheinland für die hervorragende Or-
ganisation und die professionelle 
Durchführung der Veranstaltung, 
namentlich möchte ich hier Beate 
Kubny-Lüke und Andreas Pfeiffer als 

unsere direkten Ansprechpartner 
hervorheben. 
 
Im Namen des Deutschen Verbandes 
der Ergotherapeuten wünsche ich 
Ihnen eine spannende Veranstaltung 
und einen interessanten Austausch. 
Vertiefen Sie ihr Wissen, frischen Sie 
es auf, und bringen Sie die Erkennt-
nisse in Ihre tägliche Arbeit ein. So 
kommt die Tagung dann ebenso 
ganz direkt den Menschen mit Per-
sönlichkeitsstörungen zu Gute, aber 
auch der Darstellung der Ergothera-
pie in der Fachöffentlichkeit. 
 

Kontakt: 
Arnd Longrée 
Deutscher Verband der Ergothe-
rapeuten e.V. 
Tel.: +49(0) 7248/91810 
E-Mail: Info@dve.info 
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Persönlichkeitsstörungen: State of the Art 
 
 
 
Dr. Dr. Thomas Schnell 
 
 
 
1. Epidemiologie und Verlauf 
 
Persönlichkeitsstörungen (PKS) sind 
relativ weit verbreitet, wobei die 
Prävalenzdaten je nach Studie er-
heblich differieren (USA: 6,7 % 
(Lenzenweger et al. 1999), 9 % 
(Samuels et al. 2002), 14,6 % 
(Zimmermann & Coryell 1989); Nor-
wegen: 13 % (Torgersen et al. 
2001); England: 4,4 % (Coid et al. 
2006); Deutschland: 9,4 % (Maier et 
al. 1992)). Es ist davon auszugehen, 
dass studienspezifische Unterschiede 
und Blickwinkel der Diagnostiker für 
diese Differenzen verantwortlich sind 
und nicht Charakteristika von Men-
schen unterschiedlicher Nationalitä-
ten.  Die häufigste PKS in der Allge-
meinbevölkerung ist die Selbstunsi-
chere PKS. Bei psychiatrischen Pati-
enten liegt die Häufigkeit von PKS 
bei 40-60 % (Herpertz et al. 1994), 
wobei es deutliche Unterschiede hin-
sichtlich verschiedener  Subtypen 
gibt (z.B. 15,2 % Selbstunsichere 
PKS; 1,8 % Schizoide PKS). 
 
Ferner gibt es altersspezifische Un-
terschiede. 15-20 % der 11-15-
jährigen erfüllen die Kriterien einer 
PKS bei nachlassender Intensität der 
Symptomatik im Zeitverlauf (John-
son et al. 2000). Dies ist insbesonde-
re in Hinblick auf den Verlauf von 
PKS interessant, da damit einher-
geht, dass das in den aktuellen Klas-
sifikationssystemen postulierte Krite-
rium der Zeitstabilität von PKS nicht 
aufrecht zu erhalten ist. Shea et al. 
(2002) konnten eine 2-Jahres-
Stabilität von ca. 40% für PKS zei-
gen, bei der zwanghaften PKS lag 

diese lediglich bei 20%. Hinsichtlich 
der Borderline-Persönlichkeitsstörung 
(BPS) fanden Zanarini et al. (2005, 
2006), dass 30 % der Patienten in 
geeigneten Behandlungssettings 
nach zwei Jahren die diagnostischen 
Kriterien nicht mehr erfüllten und 
nach acht Jahren lag die Remssions-
rate bei 80 %. Bemerkenswert ist 
zudem, dass die Remission bei ¼ der 
Patienten nach 10 Jahren noch be-
stand. Allerdings muss festgehalten 
werden, dass Patienten, die nicht 
mehr die nötige Anzahl an Kriterien 
für die Diagnosestellung erfüllen, 
noch längst kein glückliches Leben 
führen, denn auch wenn nur 3 von 
bspw. 5 Kriterien einer PKS erfüllt 
sind, können diese zu erheblichem 
Leidensdruck führen.  
 
Ein Blick auf die Symptombereiche, 
in denen Patienten mit PKS Verbes-
serungen durch Therapie erreichen 
können zeigt, dass es insbesondere 
die verhaltensnahen Problemberei-
che sind, bei denen sich Verände-
rungen zeigen können, wie z.B. der 
Umgang mit Impulsivität, Selbstver-
letzung oder Suizidalität. Eher tem-
peramentsnahe Eigenschaften wie 
Ängstlichkeit oder affektive Instabili-
tät sind dagegen relativ stabil im 
Zeitverlauf. Den Patienten bleibt also 
eine gewisse emotionale Sensitivität 
erhalten, sie können aber lernen, 
weniger dysfunktional damit umzu-
gehen.  
  
2. Komorbidität  
 
Patienten mit PKS weisen in der Re-
gel hohe Komorbiditätsraten auf, und 
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zwar sowohl mit anderen PKS als 
auch mit Störungen auf der Achse 1. 
 
Komorbiditäten auf der Achse 1 sind 
häufig der Grund für die Inanspruch-
nahme des Hilfesystems, da PKS von 
Betroffenen selten als Störungen 
wahrgenommen werden, sehr wohl 
aber zwischenmenschliche Konflikte 
und Kränkungssituationen, in die Be-
troffene häufig geraten. Solche Situ-
ationen können depressive Symp-
tome bis hin zu suizidalen Krisen 
aber auch Angststörungen auslö-
sen, die von Betroffenen als primärer  
Behandlungsauftrag angesehen wer-
den. Ferner betreiben Menschen mit 
PKS auch oft intensiven Alkohol- 
und Drogenkonsum, weshalb sie 
dann erstmals in Suchtkliniken auf-
fällig werden. 
 
Bezüglich Achse 2-Komorbiditäten 
fand die National Register of Oslo 
Studie (Torgersen et al. 2001) in der 
Allgemeinbevölkerung bei 13,4 % 
der Befragten Personen die Kriterien 
einer PKS erfüllt. 18,6 % erfüllten 
die Kriterien von 2 PKS und bei  
ca. 5 % der Betroffenen konnten 4-
7- PKS diagnostiziert werden. Zim-
mermann et al. (2005) identifizierten 
im Rahmen der MIDAS-Studie bei 
60,4 % der Personen mit einer PKS 
mindestens noch eine weitere PKS. 
Es stellt sich die Frage, ob hier evtl. 
ein Problem unseres Klassifikations-
systems zutage tritt, indem PKS of-
fensichtlich wenig trennschaft kon-
zeptualisiert sind. Denn es macht 
augenscheinlich wenig Sinn, einer 
Person 7 PKS zu diagnostizieren. Die 
häufigsten Komorbiditäten zeigen 
sich bei den Borderline-Störungen. 
Hier weisen insbesondere Frauen 
häufig komoirbid dependente und 
selbstunsichere PKS auf, die 
Borderline-Männer sind komorbid 
häufig narzistisch oder dissozial aus-
gerichtet. 
 

3. Klassifikation in den neuen 
Klassifikationssystemen und 
Differenzialdiagnostik  

 
Die in Kapitel 2 beschriebenen Un-
schärfen in der Konzeptualisierung 
von PKS sind ein wesentlicher Grund 
dafür, warum sich Experten Gedan-
ken über neue Möglichkeiten ma-
chen, PKS mit klareren Konzepten 
abzubilden. Der aktuelle Stand ist, 
diejenigen PKS zu erhalten, die 
durch Forschungsarbeiten über aus-
reichende empirische Evidenz verfü-
gen. Dies sind die schizotype, 
zwanghafte, Borderline, antisoziale 
sowie selbstunsichere PKS. Die Be-
schreibung der einzelnen PKS erfolgt 
in den neuen Diagnosesystemen 
vermutlich wesentlich komplexer, als 
es bislang der Fall ist:  
 
Zum einen werden fünf verschiedene 
Schweregrade der Funktionsfähigkeit 
definiert (Kriterium A), welche sich 
auf Aspekte der eigenen Person 
(„self“) und auf interpersonelle As-
pekte („interpersonal“) beziehen. 
„Selbst-Aspekte“ fokussieren bei-
spielsweise auf die Wahrnehmung 
der eigenen Identität, die Abgren-
zung gegenüber anderen Menschen, 
Regulation sogenannter „self-states“, 
Entwicklung internalisierter Verhal-
tensstandards sowie das konsequen-
te Verfolgen langfristig angelegter 
Lebensziele. 
  
„Interpersonelle Funktionsfähigkeit“ 
beschreibt die Fähigkeit zur Empa-
thie, Beziehungen einzugehen und 
aufrecht erhalten zu können, Intimi-
tät zu leben, sowie eine mentale Re-
präsentation von anderen Menschen 
zu entwickeln. 
 
Die Kriterien B-E beziehen sich auf 
Störungen der Anpassungsfähigkeit 
(SdA) von Personen an komplexe Si-
tuationen, welche wie folgt charakte-
risiert sind und durch folgende As-
pekte begründet sein können: 
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- SdA ist relativ stabil im Zeitverlauf 
und situationsübergreifend domi-
nant. Beginn in der Adoleszenz 
oder früher. 

- SdA aufgrund von extremen Aus-
prägungen von PK-Traits  

- SdA erklärt sich nicht durch Mani-
festation einer weiteren psychi-
schen Störung 

- SdA erklärt sich nicht durch den 
Konsum psychoaktiver Substanzen 
(Drogen oder Medikamente) 

 
Schließlich wird jede PKS durch fol-
gende sechs Traitmerkmale cha-
rakterisiert, die jeweils durch 4-10 
(aus insgesamt 37 möglichen) 
Traitfacetten spezifiziert werden 
(nachfolgend beispielhaft in Klam-
mern gesetzt): 
 
- Negative Emotionalität (z.B. emo-

tionale Labilität, Ängstlichkeit, 
Pessimismus) 

- Introversion (z.B. Vermeidung von 
Intimität) 

- Antagonismus (z.B. narzistische 
und histrionische Züge, Aggressi-
vität, oppositionelles Verhalten) 

- Disinhibition (z.B. Impulsivität) 
- Zwanghaftigkeit (z.B. Perfektio-

nismus, Rigidität, Risikovermei-
dung) 

- Schizotypie (z.B. ungewöhnliche 
Wahrnehmungen und Überzeu-
gungen) 

 
Ferner wird überlegt, PKS sowohl 
dimensional als auch kategorial ein-
zuordnen. 
 
Hinsichtlich differenzialdiagnostischer 
Überlegungen ist insbesondere die 
Unterscheidung der selbstunsicheren 
PKS von der generalisierten sozialen 
Phobie schwierig, da es große Über-
schneidungen zwischen den Konzep-
ten gibt. Das Kriterium des Ich-
syntonen (dem Selbst zugehörigen 
und stimmigen) Erlebens der Symp-
tomatik, welches Persönlichkeitsstö-
rungen im Allgemeinen zugespro-
chen wird, trifft nicht auf die selbst-
unsichere und die Borderline PKS zu.  
 
Die Symptomatik beider Störungen 
wird von den Betroffenen als störend 
erlebt. Allerdings wird davon ausge-
gangen, dass bei der selbstunsiche-
ren PKS relativ zur sozialen Phobie 
ein noch höheres Ausmaß an psy-
chosozialer Beeinträchtigung vor-
liegt. 
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Abb. 1: Kategorien Selbstunsicherheit
 

 

GENERALISIERTE 
SOZIALE PHOBIE
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SOZIALE 
PHOBIE

Abb. 2: Dimension Selbstunsicherheit
 

 
Bei der schizotypen PKS kann es 
Schwierigkeiten in der Abgrenzung 
zu den schizohrenen Spektrums-
störungen geben. Die Nähe zu dieser 
Gruppe von Achse-1-Störungen zeigt 
sich nicht nur phänomenologisch. 
Mittlerweise gelten gemeinsame ge-
netische Komponenten als empirisch 
abgesichert. Ferner ist das Vorliegen 

einer schizotypen Störung ein rele-
vanter Risikofaktor für schizophrene 
Erkrankungen. Entsprechend hat das 
ICD-10 die schizotype Störung von 
der Achse-2 in die Gruppe der soge-
nannten F2-Diagnosen integriert 
(schizophrene Spektrumsstörungen) 
und differenziert damit vom DSM-IV 
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und vermutlich auch vom kommen-
den DSM-V. 
 
Etwas leichter ist die Abgrenzung der 
zwanghaften PKS von den Zwangs-
störungen, da hier das Kriterium des 
Ich-syntonen Erlebens der PKS her-
angezogen werden kann. Bei beson-
ders starken Ausprägungen von 
Zwangsstörungen kann die innere 
Abwehr und die innere Distanz zur 
Symptomatiik zwar weitgehend ver-
loren gehen, ein weiterer Unter-
schied zwischen beiden Störungen 
liegt jedoch in der Symptomatik 
selbst: Bei der PKS steht weniger 
das zwanghafte Wiederholen von 
Handlungen im Sinne der sog. 
„Compulsions“ zum Neutralisieren 
störender Zwangsgedanken und Be-
fürchtungen im Vordergrund, son-
dern eher eine zwanghaft anmutende 
Rigidität, ein penibles sich Verlieren 
im Detail bei Tätigkeiten sowie ein 
ausgeprägtes unflexibles Verhaften 
in Gewohnheiten sowie unangemes-
sen hohe moralische Vorstellungen. 
Zudem gilt die zwanghafte PKS nicht 
als Risikofaktor für Zwangsstörun-
gen, und es wird kein dimensionales 
Geschehen vermutet, in welchem die 
Zwangsstörung in eine PKS über-
geht. 
 
Bei der Borderline-PKS sowie der 
antisozialen PKS fällt es gelegentlich 
schwer, das Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitätssyndrom 
(ADHS) abzugrenzen, da die 
Symptombereiche defizitärer Affekt-
regulation sowie einer erhöhten Im-
pulsivität allen drei Störungen unter-
liegen, d.h. es gibt erhebliche kon-

zeptionelle Überschneidungen. Eine 
komorbide ADHS tritt auch häufig bei 
beiden PKS auf. Ein mögliches Unter-
scheidungsmerkmal für Borderline 
vs. Dissozial ist das Gefühl von Reue, 
welches BPS-Patienten nach erfolg-
tem Impulsdurchbruch häufig quält, 
wohingegen dies der dissozialen Per-
sönlichkeit weitgehend fremd ist. Die 
Borderline-Störung ist ferner häufig 
schwer von einer komplexen PTBS 
sowie schizophrenen Spektrums-
störungen abzugrenzen. Insbesonde-
re die Versuche, eine komplexe PTBS 
zu konzeptualisieren, sind der BPS-
Symptomatik ausgesprochen ähnlich.  
 
4. Ätiologie 
 
Alle nachfolgend genannten ätiologi-
schen Faktoren sind nicht spezifisch 
für PKS sondern sie gelten als un-
spezifische Risikofaktoren für die 
meisten psychischen Störungen. Hin-
sichtlich PKS besteht das Problem ei-
ner zu geringen empirischen Daten-
lage, sodass  definitive Aussagen be-
züglich eines differenziellen Beitrags 
bestimmter Faktoren für die Entwick-
lung einzelner Persönlichkeitsstörun-
gen getroffen werden könnten. Von 
daher werden im folgenden primär 
die PKS-Störungen fokussiert, hin-
sichtlich derer sich aufgrund ausrei-
chender Forschungsbemühungen va-
lide Aussagen erlauben. Generell 
wird die Entstehung einer Persön-
lichkeitsstörung auf konstitutionelle 
und psychosoziale Faktoren sowie 
auf deren Interaktionsprozesse zu-
rückgeführt.  
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Genetische 
Disposition
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Störung auf Verhaltensebene

Abb. 3: Biopsychosoziales Modell
 

 
Pathologische Veränderungen in 
Richtung einer PKS sind häufig schon 
in der frühen Kindheit wirksam und 
teilweise auch schon sichtbar. Neue-
re Forschungsergebnisse weisen da-
rauf hin, dass 50 % aller psychischen 
Störungen im Erwachsenenalter be-
reits in der Kindheit Auffälligkeiten 
zeigen. Weiterhin persistieren 50 % 
aller psychischen Störungen im Kin-
desalter ins Erwachsenenalter 
(Schneider 2010, Jahreskongress 
Psychotherapie).  
 
Dies gilt insbesondere für Aspekte, 
die mit dem menschlichen Tempe-
rament  assoziiert sind. Studien zur 
genetisch prädisponierten Tempera-
mentsentwicklung zeigen, dass sich 
deren Eigenarten wie das Erleben 
von Primäraffekten sowie beobacht-
bare Aktivität oder Passivität eines 
Kindes bereits in den ersten Lebens-

jahren deutlich in Richtung einer PKS 
verändern können. Der bis zur Ju-
gend stabilste Faktor scheint hierbei 
das von Chess & Thomas (1990) be-
schriebene „schwierige Tempera-
ment“ zu sein, welches dem aktuel-
len Konzept des „Hyperaktivitätssyn-
droms“ unterzuordnen ist. Die weite-
re Ausgestaltung von Persönlich-
keitsstilen ist in hohem Maße von 
Umweltfaktoren beeinflusst.  
 
Dazu zählt zum einen der Erzie-
hungsstil der Eltern, der sich durch 
die Dimensionen Dirigismus und 
emotionale Zuwendung definiert. 
Hohe Ausprägungen auf beiden Di-
mensionen umschreiben hierbei den 
Erziehungsstil, welcher mit der bes-
ten Anpassungsfähigkeit der Kinder 
assoziiert ist. 
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Dirigismus Emotionale 
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Kinder
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AUTORITÄR

VERNACHLÄSSIGEND

Abb. 4: Erziehungsstile
 

 
Beiträge aus der Bindungsforschung 
fokussieren die Aspekte „Autonomie“ 
und „Ablehnung (Feindseligkeit)“ und 
klärten insbesondere Zusammen-
hänge zwischen ablehnenden Bin-
dungsmustern und selbstunsicheren, 
dissozialen sowie Borderline PKS auf.  
 
Ferner sind Extrembelastungen und 
traumatische Ereignisse ungünstig 
für die psychische Entwicklung von 
Kindern. Personen, die aufgrund ei-
ner Posttraumatischen Belastungs-
störung (PTSD) eine Behandlung 
aufsuchen, erfüllen in hohem Maße 
zusätzlich die Kriterien einer PKS. 
Die PKS, die entsprechend epidemio-
logischen Studien am häufigsten 
komorbid mit einer PTBS auftreten 
sind paranoide PKS (bis zu 90 %), 
Borderlinestörungen (bis zu 90 %), 
schizotype PKS (bis zu 77 %), 
selbstunsichere PKS (bis zu 63 %) 
sowie dissoziale PKS (keine Angaben 
der Häufigkeit). Bezüglich der Belas-
tungsfaktoren sind körperliche Miss-
handlungen sowie sexueller Miss-
brauch die Ereignisse mit der höchs-
ten Gefährdung. Dennoch muss an-
gesichts der hohen „Traumazahlen“ 

bei PKS und der resultierenden ver-
breiteten Ansicht, PKS und insbeson-
dere die BPS wären chronifizierte 
Traumafolgestörungen, entgegnet 
werden, dass 40-60 % aller Men-
schen mit PKS keine nennenswerten 
Belastungsfaktoren in der Kindheit 
aufweisen. 
 
Ein weiterer ätiologischer Faktor für 
PKS sind psychische Störungen der 
Eltern, wobei unklar ist, ob hier ge-
netische Faktoren im Sinne einer er-
blichen Weitergabe der Störung oder 
aus der Störung der Eltern resultie-
rende  problematische Erziehungs-
muster die Entwicklung der Kinder 
vorrangig beeinflussen. 
 
Durch Zwillingsstudien konnte 
schließlich gezeigt werden, dass er-
bliche Faktoren maßgeblich an der 
Entstehung von PKS beteiligt sind 
und sich primär auf Temperaments-
faktoren beziehen. Dazu zählen bei-
spielsweise die affektive Instabilität 
sowie die Impulsivität bei der BPS, 
oder Ängstlichkeit bei der selbstunsi-
cheren PKS. 
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Im Folgenden werden die aktuellen 
neurophysiologischen Erkenntnisse 
hinsichtlich PKS zusammengefasst. 
Dabei geht es weniger um spezifi-
sche Diagnosen sondern eher um 
Symptombereiche, die u.U. bei meh-
reren PKS auftreten. 
 
Ängstlichkeit:  
 
Verkleinerte und hyperreaktive 
Amygdala (insbesondere bei BPS und 
selbstunsicherer PKS), einhergehend 
mit erhöhter selektiven Aufmerk-
samkeit für bedrohliche Stimuli; 
verminderte Hemmung negativer 
Emotionen durch den präfrontalen 
Kortex (Unteraktivierung) bei BPS 
und selbstunsicherer PKS, im Gegen-
satz zu Patienten mit ADHS, bei de-
nen die Hemmung von Emotionen im 
Allgemeinen defizitär  ist. Aufgrund 
der hohen Komorbidität der BPS mit 
ADHS lässt dieser Befund einige Stu-
dien zur Emotionsregulation bei BPS 
in einem neuen Licht erscheinen, so-
fern ADHS als konfundierende Vari-
able nicht mit erhoben wurde; 
Nachweis einer reduzierten 
Amygdala-Aktivität und reduzierten 
Aktivierung im ventromedialen 
präfrontalen Kortex unter Vorgabe 
von Angst-Stimuli bei psychopathi-
schen Patienten.  
 
Impulsivität:  
 
Erhöhte Amygdala-Aktivität sowie 
verminderte Aktivität in medial-
frontalen Strukturen; verminderte 
serotonerge Transmission; Volumen-
verkleinerung in orbitofrontalen und 
cingulären Strukturen. 
 
Schadensbegrenzung bzw. Lernen 
aus Fehlern:  
 
Personen mit dissozialer PKS impo-
nieren häufig durch mangelnde Lern-
erfahrung durch zuvor begangene 
Fehler. Dies wird mit einer vermin-

derten Aktivität in der Inselregion in 
Verbindung gebracht. 
 
Bindungssuche und soziale Orientie-
rung:  
 
Diese Konstrukte bezeichnen den 
Wunsch nach zwischenmenschlicher 
Bindung, sozialer Akzeptanz und An-
erkennung. Es zeigte sich ein Zu-
sammenhang zu dem sogenannten 
hypothalamischen „Bindungshormon“ 
Oxytozin. Mäuse, die im Rahmen von 
Studien derart manipuliert wurden, 
dass ihr Körper dieses Hormon nicht 
mehr herstellen kann, wiesen erheb-
liche Defizite im sozialen Gedächtnis 
auf; Mäuse, die viel mütterliche Zu-
wendung erfahren, weisen höhere 
Rezeptorbindungen auf; erste Erfah-
rungen am Menschen zeigen eine 
gewisse prosoziale Wirkung von 
Oxytozin (Heinrichs et al. 2003) im 
Sinne erhöhter Vertrauensbildung 
sowie einem besseren Erkennen 
emotionaler Zustände des Interakti-
onspartners. 
 
5. Neue Impulse zum Verständnis 

der Psychopathologie der BPS 
 
Die BPS wurde bislang primär unter 
dem Aspekt der gestörten Affektre-
gulation und der Impulskontrolle un-
tersucht. Die Störung sozialer Inter-
kation sowie die Identitätsstörung 
der Patienten sind zwei weitere Prob-
lembereiche der BPS, die in den letz-
ten Jahren einen neuen und höchst 
interessanten Impuls erfahren ha-
ben. Im Rahmen einer Studie von 
Renneberg (unveröffentlicht) wurde 
die soziale Interaktion von BPS-
Patienten mittels des sogenannten 
Wartezimmerdesigns untersucht. 
Hierbei befinden sich drei Personen 
in einem fiktiven Wartezimmer beim 
Arzt, zwei Personen sind eingeweiht 
in die Studienbedingung, die dritte 
Person ist die unwissende Versuchs-
person (VP). Eine der eingeweihten 
Personen hat einen Ball dabei und 
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die Wartenden beginnen, sich spiele-
risch den Ball zu zuwerfen.  
 
In der sog. Einschlussbedingung ha-
ben alle drei Personen gleich viele 
Ballkontakte. In der Ausschlussbe-
dingung beginnen nach einer gewis-
sen Zeit die beiden eingeweihten 
Personen sich den Ball alleine zu zu-
werfen, während die VP aus dem 
Spiel ausgeschlossen wird. Nach dem 
Versuch wird die VP dazu befragt, 
wie hoch sie prozentual die eigenen 
Ballkontakte einschätzt und wie sie 
sich während des Versuchs gefühlt 
hat. Es zeigte sich, dass gesunde VP 
die Häufigkeit eigener Ballkontakte 
realistisch einschätzen. Die Ein-
schlussbedingung wurde von gesun-
den VP als lustig und angenehm er-
lebt. In der Ausschlussbedingung er-
lebten gesunde VP Gefühle von Ein-
samkeit und Isolation, was sekundär 
Wut und Angst auslöste. Wut führte 
zu destruktiven Verhaltensweisen 
und Angst führte zu submissivem 
Verhalten, welches insgesamt dem 
Erleben und Interaktionsmuster von 
BPS-Patienten ähnelte.  
 
Bei BPS-Patienten als VP zeigte sich 
ein interessantes Phänomen, indem 
die Patienten in der Einschlussbedin-
gung die eigenen Ballkontakte 
fälschlich auf 16 % (anstatt 33 %) 
einschätzten. Emotional reagierten 
sie wie Gesunde in der Ausschluss-
bedingung. Daraus lässt sich schlie-
ßen, dass BPS-Patienten mit einem 
Grundgefühl der Isolation in neutrale 
soziale Situationen gehen und sich 
entsprechend Menschen verhalten, 
die tatsächlich aus der sozialen 
Gruppe ausgeschlossen werden. Das 
führt verständlicherweise zu massi-
ven Problemen im Aufbau vertrau-
ensvoller Beziehungen. Das Phäno-
men des sozialen Ausschlusses 
scheint also trefflich das Erleben von 
BPS-Patienten zu erklären und wurde 
in der Sozialpsychologie bisher unter 
dem Begriff des Ostrazismus er-

forscht. Ostrazismus beschreibt ein 
evolutionär bedrohliches Phänomen, 
denn früher hat es für einen Men-
schen vermutlich den Tod bedeutet, 
aus seiner Peergruppe ausgeschlos-
sen zu werden. Betroffene sind ent-
sprechend stark bemüht, der Isolati-
on entgegenzuwirken indem sie Ver-
haltensweise zeigen, die an die 
Psychopathologie der BPS erinnern: 
Unterwerfung und Selbstabwertung, 
Aggression sowie aktive Suche nach 
Bindung. Es ist auch nicht neu, dass 
Patienten mit BPS in Therapie häufig 
das Gefühl der Einsamkeit schildern, 
unabhängig von objektiv bestehen-
den Beziehungen. Vermutlich handelt 
es sich hier um ein zentrales Phäno-
men der Störung und sollte entspre-
chend therapeutisch fokussiert wer-
den. Ein therapeutischer Ansatz, um 
dem Gefühl der Einsamkeit und Iso-
lation entgegenzuwirken könnte da-
rin liegen, die Patienten dahingehend 
zu unterstützen, Verantwortung zu 
übernehmen. Und zwar nicht nur für 
sich selbst sondern auch für andere 
Menschen. Das Gefühl gebraucht zu 
werden ist vermutlich ein hoch po-
tenter Gegenspieler der Einsamkeit, 
der in den bislang verfügbaren 
manualisierten Therapien der BPS 
vernachlässigt wurde. 
 
6. Therapie 
 
PKS galten lange Zeit als therapeu-
tisch nicht zugänglich, da den Betrof-
fenen mangelnde Änderungsmotiva-
tion unterstellt wurde. Dies lag si-
cherlich an dem sogenannten ich-
syntonen Erleben der Betroffenen in 
Bezug auf ihre Symptomatik. Das 
bedeutet, die Probleme werden von 
den Betroffenen nicht als Probleme 
der eigenen Person interpretiert son-
dern auf die Umwelt attribuiert. Zwar 
berichten die Patienten Leidens-
druck, allerdings primär aufgrund 
des aus ihrer Sicht unangemessenen 
Verhaltens ihrer Mitmenschen. Be-
sonders prominent ist dieses Erleben 
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sicherlich bei narzistisch gestörten 
Menschen, weshalb diese Störung bis 
heute als äußerst schwer zu behan-
deln gilt. Dennoch wurden in den 
letzten Jahren therapeutische Kon-
zepte für Persönlichkeitsstörungen 
entwickelt. Dies gilt insbesondere für 
die BPS, die selbstunsichere PKS und 
die dissoziale PKS. Ein Grund hierfür 
liegt vermutlich darin, dass Patienten 
mit den beiden erstgenannten Stö-
rungen relativ zu den anderen PKS 
ihre Symptomatik teilweise als ich-
dyston erleben, d.h. Leidensdruck 
sowie Änderungswünsche in Bezug 
auf ihre Symptomatik berichten. Bei 
der dissozialen PKS könnte ein Grund 
darin liegen, dass die Patienten in fo-
rensischen Abteilungen psychiatri-
scher Einrichtungen gezwungen sind, 

über einen längeren Zeitraum zu 
verweilen, was es ermöglicht lang-
fristig angelegte therapeutische In-
terventionen zu planen.  
 
Für alle PKS gilt eine sogenannte dy-
namische Hierarchisierung der Be-
handlungsziele, d.h. in der Hierarchie 
weiter unten angesiedelte Ziele wer-
den erst dann bearbeitet, wenn die 
darüber liegenden Ziele erfüllt sind. 
Zum Beispiel werden erst dann Stra-
tegien zur Verhaltenskontrolle einge-
übt, wenn Eigen- und Fremdgefähr-
dung sowie Störungen des Therapie-
prozesses (z.B. regelmäßiges zu spät 
kommen oder therapeutische Haus-
aufgaben nicht bearbeiten) kein 
Problem darstellen. 
 

 

Abb. 5: Hierarchisierung der Behandlungsziele
 

 
Generell werden in der Psychothera-
pie Interventionen zur therapeuti-
schen Beziehungsgestaltung und 
symptombezogene Interventionen 
unterschieden. Dabei ist eine strikte 
Trennung beider Aspekte oft nicht 
sinnvoll oder möglich. So sind bei-
spielsweise schnelle inhaltliche Erfol-
ge in der Therapie durch konkrete 

und kurzfristig erreichbare Zieldefini-
tionen ein wichtiges Element zur Fes-
tigung der therapeutischen Bezie-
hung. Schon die Vermittlung der Di-
agnose einer PKS enthält wesentliche 
Aspekte in Hinblick auf die therapeu-
tische Beziehung. Diesbezüglich ist in 
den S2-Praxisleitlinien für PKS 
(2009) festgelegt, dass 
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„…Aufklärung nicht als isolierte In-
tervention erfolgen, sondern im Zeit-
punkt flexibel in ein psychoedu-
katives Vorgehen integriert sein, das 
mit einer wertschätzenden Sprache 
… sowie einem sinnstiftenden und 
plausiblen Erklärungs- und Behand-
lungsmodell zur Entstigmatisierung 
der Diagnose und zur Förderung von 
Behandlungsmotivation beitragen 
kann.“ 
 
Hier bietet es sich an, die Formulie-
rung der Diagnose am bedürfnisori-
entierten dimensionalen Polaritäten-
raum (Fiedler (2000) zu orientieren. 
Dabei werden Persönlichkeitszüge 
dimensional formuliert, d.h. je nach 
Ausprägung können sie als Stärke 
oder als Problem wirksam werden. 
Beispielsweise kann eine positiv 

wirksame Gewissenhaftigkeit in ext-
remer Ausprägung zu einer stören-
den Zwanghaftigkeit werden. Ent-
sprechend finden sich für alle PKS 
Begriffe, die von Patienten aufgrund 
ihrer ressourcenorientierten Formu-
lierung gut angenommen werden 
können. Vor diesem Hintergrund ist 
es für Patienten leichter, die patho-
logischen Aspekte ihrer Störung an-
zunehmen, wenn verdeutlicht wird, 
dass die Persönlichkeitszüge im 
Rahmen der Therapie nicht gänzlich 
verschwinden sollen. Vielmehr geht 
es darum, extrem ausgeprägte und 
dadurch dysfunktionale Persönlich-
keitszüge derart zu regulieren, dass 
sie in ihrer Ausprägung gewisse 
Stärken darstellen, von denen die 
Betroffenen profitieren können. 
 

STRUKTUR

BEZIEH
U

N
G

GefühlVernunft

Bindung

Autonomie

SCHIZOID PARANOID DISSOZIAL
einzelgängerisch misstrauisch abenteuerlich

NEGATIVISTISCH HISTRIONISCH
kritisch-zögerlich expressiv

ZWANGHAFT NARZISTISCH BORDERLINE
gewissenhaft sich selbst bewusst spontan-

sprunghaft

DEPENDENT SELBSTUNSICHER SCHIZOTYP
anhänglich-loyal selbstkritisch-sensibel ahnungsvoll-

sensibel

Abb. 6: Dimensionales Polaritätenmodell

 
 
 
Hinsichtlich störungsspezifischer An-
sätze für PKS haben sich mittlerweile 
insbesondere folgende Therapien 
evidenzbasiert etabliert: 
 
- Dialektisch-Behaviorale Therapie 

(DBT) nach M. Linehan 
- Schema-Therapie nach J. Young 

- Mentalization-Based Therapie 
(MBT) nach Bateman & Fonagy 

- Transference Focussed Therapy 
nach O. Kernberg 

 
Diese Therapien fokussieren primär 
auf die BPS, allerdings gibt es teil-
weise Adaptionen für andere PKS. 
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Die DBT-F (F=Forensik) ist bei-
spielsweise eine Form der DBT, wel-
che sich speziell an den Bedürfnissen 
dissozialer Patienten orientiert. 
Ferner verfügt die klärungsorientier-
te Psychotherapie von Sachse sowie 
die kognitive VT über Wirksamkeits-
nachweise für die Behandlung von 
PKS im Allgemeinen. 
 
Alle genannten Therapien für PKS 
weisen einige Gemeinsamkeiten auf, 
unabhängig davon, ob die therapeu-
tische Ausrichtung eher verhaltens-
therapeutisch oder tiefenpsycholo-
gisch orientiert ist: 
 
1. Transparente Diagnostik vor Be-

ginn der Therapie und wertschät-
zende Vermittlung der Diagnose 
 

2. Festgelegter zeitlicher Rahmen 
der Therapie 
 

3. Definierte Regeln bezüglich kriti-
scher Themen wie Suizidalität, 
Krisenintervention und Störun-
gen therapeutischer Rahmenbe-
dingungen (Therapieverträge) 
 

4. Hierarchisierung therapeutischer 
Foci  
 

5. Multimodaler Ansatz durch Kom-
bination verschiedener Module 
wie Einzel- und Gruppentherapie, 
Pharmakotherapie, Telefonbera-
tung. 

 
Neue therapeutische Ansätze wid-
men sich insbesondere der Frage 
nach dem Umgang mit Traumatisie-
rung von Patienten mit PKS. So war 
es bislang üblich, Patienten sehr lan-
ge Zeit zu stabilisieren, bis die Be-
handlung von Traumata fokussiert 
wurde. Mittlerweile hat sich aller-
dings die Sichtweise durchgesetzt, 
dass diese sogenannte Stabilisierung 
eher zu einer Chronifizierung der 
Symptomatik beiträgt, da oft viele 
Jahre therapiert wird, ohne dass eine 
Besserung traumabezogener Symp-
tome (wie beispielsweise Intrusio-
nen) eintritt. Eine Variante der DBT, 
die sogenannte DBT-PTBS, widmet 
sich dieser Problematik und integriert 
stabilisierende Maßnahmen der DBT 
mit traumaspezifischen Interventio-
nen der kognitiv-behavioralen The-
rapie. Hintergrund des Ansatzes ist 
die Ansicht, dass lange Phasen der 
Stabilisierung eine Art Vermeidungs-
verhalten darstellen und somit das 
Persistieren der Symptomatik för-
dern. 
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Konfrontation

Vermeidung

Fehlende Habituation / Neubewertung / 
Elaboration Traumagedächtnis 

Persistenz Symptomatik

Abb. 7: DBT-PTSD_Vermeidungsfokus
 

 
Eine zu frühe konfrontative Behand-
lung führt dagegen zu einer Überflu-
tung der Patienten mit Intrusionen, 
mit der Folge dissoziativer Regulati-

on, bis hin zu Abbrüchen der Thera-
pie.  
 

 

Konfrontation

Vermeidung

Hyperarousal / Dissoziation / 
Problemverhalten / Therapieabbruch

Abb. 8: DBT-PTSD_Konfrontationsfokus
 

 
Als Konsequenz daraus gilt es, mit-
tels modifizierter konfrontativer Ele-
mente eine möglichst frühzeitige 
Konfrontation der Patienten mit ihren 

Traumata zu ermöglichen. Die Modi-
fikation besteht letztendlich darin, 
währen der Konfrontation den 
Gegenwartsbezug möglichst zu för-
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dern, um dissoziativem Erleben ent-
gegenzuwirken und die Erfahrung zu 
initiieren, sich mit den gefürchteten 
Themen befassen zu können, ohne 
den Bezug zum Hier und Jetzt zu 
verlieren. 

Erste Ergebnisse des DBT-PTSD-
Ansatzes sind sehr vielversprechend, 
bedürfen allerdings noch der  weite-
ren Evaluation. 
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Mit der Diagnose Borderline-Persönlichkeits-
störung leben 
 
 
 

Christiane Tilly 
 
 
 
Vielen Dank für die Einladung. Ich 
freue mich sehr, zu Ihrer heutigen 
Tagung etwas aus der Erfahrungs-
perspektive beitragen zu dürfen.  

 
In meinen Vortrag werde ich etwas 
über meine subjektiven Erfahrungen 
mit der Diagnose Borderline-
Persönlichkeitsstörung berichten. Es 
ist also ein Blick auf eine Form von 
Persönlichkeitsstörungen und kann 
von anderen Menschen mit der glei-
chen Diagnose unter Umständen völ-
lig anders erlebt werden.  
 
Im DSM-IV werden neun Kriterien 
beschrieben nach denen Borderline 
diagnostiziert wird. Aus medizini-
scher Sicht müssen von diesen neun 
Kriterien mindestens fünf erfüllt sein, 
um die Diagnose Borderline-
Persönlichkeitsstörung stellen zu 
können. Rein rechnerisch ergeben 
sich daraus 256 Ausprägungen der 
Borderline-Persönlichkeitsstörung. 
Da jeder Mensch aber ganz individu-
elle Eigenschaften hat, würde ich da-
von ausgehen, dass es so viele Aus-
prägungen der Borderline-
Persönlichkeitsstörung gibt, wie es 
Menschen mit dieser Diagnose gibt.  
 
Für unser Selbsthilfebuch haben wir 
damals Borderline-Betroffene gebe-
ten, die Borderline-Persönlichkeits-
störung in einem Satz zu beschrei-
ben. Ich habe das selbst auch getan. 
Mein Satz lautet: „Borderline ist den 
Kontakt zu sich selbst verloren zu 
haben und der verzweifelte Versuch, 
diesen Kontakt mit allen Mitteln wie-

der herzustellen“. Das heißt, es kön-
nen auch zunächst hilflose Selbsthil-
feversuche wie Selbstverletzung 
sein, mit denen Betroffene versu-
chen, sich selbst wieder zu spüren, 
mit sich selbst in Kontakt zu treten.  
 
Wir haben bei einer Veranstaltung 
Professor Bohus vom Zentralinstitut 
in Mannheim gebeten, die 
Borderline-Persönlichkeitsstörung in 
einem Satz zu beschreiben. Er sagte: 
„Borderline ist eine tiefgreifende, 
aber vorübergehende Störung der 
Emotionsregulation und des Selbst-
wertes/-bildes, mit verzweifelten 
Versuchen, damit umzugehen“. Auch 
in Studien spiegelt sich, dass 
Borderline ein Störungsbild ist, das 
vorübergehend ist. So konnten 
Zanarini et al. (2006) an Patientin-
nen aus der oberen Mittelschicht in 
Bosten beobachten, dass die Progno-
se bei Behandlung gut ist. Die DSM-
IV Kriterien wurden von einem Groß-
teil der untersuchten Patientinnen 
nach 10 Jahren nicht mehr erfüllt. 
Sicherlich bleibt zu diskutieren, ob 
diese Patientinnen auch glücklich in 
ihrem Leben sind, aber sehr wahr-
scheinlich gelingt es ihnen ihren All-
tag zu leben, ohne dabei durch 
sichtbare Borderlinesymptome ein-
geschränkt zu sein.  
 
Ich habe neulich für eine Führungs-
kräfteschulung ein Profil meiner Per-
son erstellen müssen und war selbst 
dann einigermaßen beeindruckt über 
meine zusammengetragenen Kompe-
tenzen. Ich beherrsche diese Dinge, 
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die ich dort beschrieben habe, aber 
ich kann nicht fühlen, dass ich sie 
beherrsche. Das anderen zu be-
schreiben ist allerdings in hohem 
Maße problematisch, weil es dann 
schnell nach „Fishing for 
compliments“ aussieht.  
 
Die Herausforderung, die sich für 
Menschen mit einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung stellt, ist eine 
(berufliche) Rolle spielen zu lernen, 
ohne diese vielleicht wirklich zu-
nächst fühlen zu können. Für mich 
steht mein Kompetenzprofil gleich-
zeitig in krassem Gegensatz zu mei-
ner Krankengeschichte, die viele Jah-
re Lebenszeit gekostet hat. In mir 
sah es damals ziemlich schwarz und 
chaotisch aus, wie Sie hier auf Bil-
dern erkennen können, die ich da-
mals in der Kunsttherapie gemalt 
habe. Malen und Schreiben waren für 
mich Möglichkeiten, mich auszudrü-
cken, in Zeiten, als es mir sehr 
schlecht ging. Im Rahmen eines 
Buchprojektes der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie Düsseldorf, habe ich 
das folgende Gedicht geschrieben. 
Ich war zu diesem Zeitpunkt 27 Jah-
re alt war und hatte außer einem 
mittelmäßigen Realschulabschluss 
beruflich nichts vorzuweisen. 
 
DEN ROTEN FADEN SUCHEN 
 
Den roten Faden meines Lebens su-
chen.  
Leben portionieren.  
Stückchenweise verabreichen –  
oder genießen? 
 
Meine eigene Geschichte auf eine  
erträgliche Größe reduzieren, 
um sie erinnern zu können, ohne zu 
verzweifeln.  
Auch mit Stolz zurückblicken? 
Teile verschweigen, um endlich als 
normal zu gelten,  
um geliebt zu werden – trotz dieser 
Geschichte! 
 

Sie erzählen, um gehört zu werden, 
aber auch,  
um mal frei zu haben von der eige-
nen Geschichte.  
Sie einfach ins Bücherregal zu stellen 
– vielleicht bis zur nächsten Lesung.  
 
Immer in der Hoffnung,  
dass meine Geschichte eine unendli-
che Geschichte wird.  
Immer mit dem Wissen,  
dass auch eine Krankengeschichte 
eine  
Unendliche werden kann.  
Jeden Tag 
Angst vor dem dramatischen Ende 
meiner Geschichte.  
Jeden Tag 
Hoffnung auf ein Happy End.  
 
(Tilly in: Knopp/Heubach 1999) 
 
Was bedeutet es nun für mich, mit 
der Diagnose Borderline-
Persönlichkeitsstörung zu leben? Ich 
habe meine Biographie lange Zeit in 
einen schwarzen und einen weißen 
Lebenslauf eingeteilt. Als weißen Le-
benslauf habe ich das gewertet, was 
man als „Normalbiographie“ ansehen 
würde: Schule, Abschluss, Ausbil-
dung, Familie. Durch die Borderline-
Störung war es mir jedoch nicht 
möglich, dieser „Normalbiographie“ 
zu entsprechen. So habe ich das Abi-
tur nicht auf dem ersten Bildungs-
weg geschafft und musste einige 
Umwege gehen, um mir die Hoch-
schulzugangsberechtigung zu erar-
beiten. Ein Teil dieses Umwegs war 
auch mein Aufenthalt in verschiede-
nen psychiatrischen Kliniken. Zu die-
ser Zeit war an Ausbildung nicht zu 
denken, es ging für mich lange nur 
darum zu überleben, oft von einem 
Tag zu nächsten. Die Krankheitspha-
sen habe ich lange Zeit als meinen 
schwarzen Lebenslauf gewertet.  
Wenn ich heute Bewerbungen 
schreibe, bleiben immer Lücken im 
Lebenslauf. Diese Lücken erklären 
sich eben durch die Erkrankung. 
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Rückblickend kann ich aber feststel-
len, dass ich in dieser Zeit informelle 
Kompetenzen erworben habe. So 
habe ich angefangen mein Erfah-
rungswissen zu nutzen. In Lesungen, 
bei Vorträgen und Fortbildungsver-
anstaltungen habe ich erlebt, dass 
mein Erfahrungswissen über die 
Borderline-Persönlichkeitsstörung ei-
nen Wert hat. Ganz nebenbei habe 
ich auch gelernt wie man Vorträge 
strukturiert, Fortbildungen konzipiert 
und mit Gruppen arbeitet. Diese 
Kompetenzen waren mir später nach 
dem Besuch des Abendgymnasiums 
in meinem Studium hilfreich und 
nutzen mir heute auch bei meiner 
Arbeit. Ebenfalls bei meiner Arbeit 
profitiere ich von einem Wissen über 
Borderline, was über Bücherwissen 
hinausgeht. Um wieder mit meinem 
Leben klar zu kommen, musste ich 
die Borderline-Persönlichkeitsstörung 
verstehen, Fertigkeiten erlernen und 
(Eigen-) Verantwortung überneh-
men. Ich gehe davon aus, dass das 
Spannungsfeld Verantwortungsüber-
nahme für die meisten Betroffenen 
eine ebenso große Herausforderung 
ist, wie es sie auch für mich war.  
 
Gerade wenn es um die Entwicklung 
beruflicher Perspektiven geht, gera-
ten viele Betroffene in ein Span-
nungsfeld zwischen Unterforderung 
und Überforderung. So ist es nicht 
selten, dass Betroffene auf der einen 
Seite überlegen einen Beruf mit ho-
hen Anforderungen zu ergreifen, z.B. 
ein Medizinstudium anzustreben oder 
Stewardess zu werden, gleichzeitig 
aber genauso ernsthaft überlegen, 
ob ihre Zukunft nicht darin liegt in 
einer Werkstatt für behinderte Men-
schen unter zu kommen.  
 
Es gilt also ein Arbeitsfeld zu finden, 
dass intellektuell und emotional an-
gemessen fordert. Der Weg meiner 
Entscheidung eine Ausbildung als Er-
gotherapeutin zu machen, war ein 
Anknüpfen an eine alte Idee, die 

lange verschüttet schien. So hatte 
ich noch während meiner Realschul-
zeit eine Freundin in der DDR, die 
Beschäftigungstherapeutin werden 
wollte. Dieser Beruf hatte mich da-
mals schon sehr fasziniert und so 
hatte ich die Wartezeiten beim Anna-
stift in Hannover in Erfahrung ge-
bracht (damals sechs Jahre) und das 
„Projekt“ dann für mich schon fast 
wieder aufgegeben. Nach meinem 
Aufenthalt in der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie begann ich ein Vor-
praktikum in einer Beschäftigungs-
therapie. Leider war ich noch lange 
nicht gesund. Ich traf dann, eher aus 
Verzweiflung als aus Berufung die 
Entscheidung eine Ausbildung zur 
Arzthelferin zu machen und war be-
reits nach wenigen Wochen unterfor-
dert. Bei mir hatte dies zur Folge, 
dass sich meine Symptome verstärk-
ten und ich wiederum erkrankte.  
 
Den Anstoß, den Faden zur 
Ergotherapieausbildung wieder auf-
zugreifen, gab dann eine 
Ergotherapieschülerin in der Tages-
klinik, in der ich behandelt wurde. 
Sie berichtet, dass sie einen eben-
falls psychisch kranken Mitschüler 
habe, der die Ausbildung im Rahmen 
einer Rehabilitationsmaßnahme ma-
che. Genau diesen Weg bin ich dann 
später auch gegangen.  
 
Durchgehalten habe ich diese Ausbil-
dung, weil ich eine Sozialarbeiterin 
beim sozialpsychiatrischen Dienst 
hatte, die mir immer wieder Mut ge-
macht hat durchzuhalten, auch wenn 
ich alles hinschmeißen wollte. Ich 
glaube, dass uns damals eine gute 
Kombination aus professioneller Un-
terstützung und der Nutzung von 
Selbsthilfestrategien gelungen ist. 
Wichtig war es für mich, ein Ziel zu 
haben, das mich im Alltag gehalten 
hat und Unterstützer, die mir etwas 
zugetraut haben und mich nicht „in 
Watte gepackt“ haben. Marsha 
Linehan hat bei einer Veranstaltung 
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einen Satz gesagt, der übersetzt et-
wa so lautet: „Behandelt sie nicht 
wie rohe Eier, sonst benehmen sie 
sich wie rohe Eier“. Im Hinblick auf 
meinen Weg in Arbeit und Alltag bin 
ich nicht wie ein rohes Ei behandelt 
worden und das hat mir letztlich 
auch geholfen selbständig zu werden 
und Verantwortung zu übernehmen.  
 
Wie sieht mein Alltag mit der 
Borderline-Persönlichkeitsstörung 
heute aus? Ich habe immer noch 
Unterstützer für meinen Alltag. Dabei 
sind die professionellen Helfer jedoch 
deutlich weniger geworden als frü-
her. Ich mache heute (nach längerer 
Pause) wieder Psychotherapie, vor 
allem aber, um mich wirklich von 
meiner Borderline-Identität zu lösen 
und Emotionen zuzulassen. Das wäre 
vor einigen Jahren nicht möglich ge-
wesen.  
 
Die übrigen Unterstützer sind dann 
jedoch mein Partner, Freunde und 
auch „Peers“ – also Betroffene, die in 
ähnlichen Situationen sind wie ich 
und manche Dinge verstehen kön-
nen, die ich Menschen ohne 
Borderline-Erfahrung erst mühselig 
erklären müsste.  
 
Als Unterstützer werte ich auch mei-
nen Arbeitgeber, der sich darauf ein-
gelassen hat, mich als Schwerbehin-
derte einzustellen. Und dann gibt es 
Menschen, die ich hier „Chancenge-
ber“ nennen will. Das sind Personen, 
die mich fragen, ob ich Lust habe an 
Projekten mitzuarbeiten oder dialogi-
sche (= auf der Grundlage von 
Fachwissen und Erfahrungswissen 
durchgeführte) Fortbildungen und 
Vorträge mitzugestalten.  
 
Was meine Arbeit betrifft, gilt es für 
mich dranzubleiben und mit dem 
Wissen über meine Ressourcen, aber 
auch über meine Einschränkungen 
und Schwachstellen, für mich ein Ar-

beitsumfeld herzustellen in dem ich 
gut arbeiten kann.  
 
Es gibt Dinge die ich schon fast au-
tomatisch bedenken muss, wie die 
Kleiderfrage, die sich besonders im 
Sommer für mich stellt. Kurzärmlig, 
mit vernarbten Armen, an einem Ar-
beitsplatz in der Psychiatrie zu er-
scheinen, ist für mich nicht möglich. 
Ich würde es auch nicht wollen, weil 
ich mich für die Folgen meiner 
Selbstverletzung schäme. Also muss 
ich gut im Blick haben, was ich an-
ziehe ohne aufzufallen – lange Ärmel 
sorgen im Sommer bisweilen für 
Kommentare der Kollegen und Pati-
enten.  
 
Deutlich wichtiger ist aber, selbst-
schädigendes Verhalten am Arbeits-
platz zu erkennen und zu vermeiden. 
Schwierig ist das vor allem, weil bei-
spielsweise Überstunden eher als 
selbstverständlich, denn als selbst-
schädigend angesehen werden. 
Selbstschädigung am Arbeitsplatz 
heißt für mich aber auch, ohne Pau-
sen durchzuarbeiten oder zu viele 
Patienten mit schwerwiegenden 
Problemen hintereinander zu behan-
deln, mit dem Ergebnis, dass ich 
selbst hinterher keine Kraft mehr 
habe.  
 
Für mich gilt es auch immer wieder 
(angenommene) Erwartungen zu 
überprüfen und mein Arbeitstempo 
anzupassen. Ich weiß, dass ich 
schnell und effektiv arbeite, aber ich 
weiß auch, dass ich dieses Sprint-
tempo nicht einen ganzen Marathon 
lang durchhalten kann. Es gilt für 
mich das eigene Tempo zu finden. 
Auch mein Leistungsanspruch ist ei-
ne Sache, die mir bisweilen im Weg 
steht. Durch meine Erkrankung be-
dingt, bin ich zehn Jahre älter als 
Kollegen, die sich in einer ähnlichen 
beruflichen Situation befinden wie 
ich. Dies wurde besonders beim Be-
rufseinstieg deutlich, der bei mir tat-
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sächlich erst mit 37 Jahren wirklich 
stattgefunden hat. Aus Angst vor 
Verantwortung habe ich nach meiner 
Ausbildung noch studiert, unter an-
derem, um bloß nicht arbeiten gehen 
zu müssen und Verantwortung für 
Menschen zu haben. Die Erfahrungen 
wie ein Betrieb funktioniert, welche 
Spielregeln in der Arbeitswelt gelten, 
habe ich also zu einem Zeitpunkt ge-
lernt, als ich sie längst hätte können 
müssen. So habe ich immer versucht 
Zeit aufzuholen. Erst heute, mit zwei 
Ausbildungen, kann ich sagen: „Ja 
ich habe Ähnliches geleistet wie an-
dere in meinem Alter und ich darf 
mich auch mal ausruhen!“  
 
Die Hauptherausforderung für mich 
ist sicherlich, die eigene Anspannung 
in der Balance zu halten. Wahr-
scheinlich wird es in meinem Leben 
immer so sein, dass ich ein Mensch 
bin, der schnell unter Anspannung 
gerät und auch länger als andere 
braucht, diese Anspannung wieder 
herunter zu regulieren. Mit allem, 
was ich über mich gelernt habe, 
kann ich damit aber gut umgehen. 
So habe ich inzwischen eine Reihe 
„arbeitsplatztauglicher Skills“, die 
mir helfen, am Arbeitsplatz im 
Gleichgewicht zu bleiben. Als Bei-
spiele seien hier genannt: kurze No-
tizen im Tagebuch, Süßigkeiten (die 
übrigens auch Kollegen helfen), 
„versehentliche“ Verwendung eines 
Türschilds mit der Aufschrift „Bitte 
nicht stören“, das eben mal etwas 
länger hängen bleibt, auch wenn ein 
Patient schon gegangen ist. 
Schmerzpunkte zu nutzen, und ggf. 
kurze Botengänge selbst zu erledi-
gen. 
 
Ich habe jetzt viel über meine sub-
jektiven Erfahrungen berichtet. Si-

cher ist der Weg, in den Alltag und 
das Arbeitsleben sehr unterschiedlich 
für Menschen mit einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung. Zwei Ausbil-
dungen zu machen, um seinen Platz 
zu finden, kann ein Weg sein, es ist 
mein Weg. Für andere mag die Ent-
scheidung für eine zeitweise Beren-
tung der gerade passende Schritt 
sein oder der Besuch einer Tages-
stätte. Es gibt keinen richtigen oder 
falschen Weg, wichtig ist es, immer 
wieder den Mut zu finden, Wege zu 
suchen. Die Patienten dazu zu ermu-
tigen, wird auch Ihre Aufgabe sein.  
 
Bleibt also die Frage: „Bin ich ein 
exotisches Einzelexemplar?“ Die Stu-
dien und Einschätzungen von Fach-
leuten belegen, es ist nicht so. Viele 
Betroffene schaffen den Weg in die 
Gesundung und einen normalen All-
tag. Diejenigen sehen wir nur in aller 
Regel nicht mehr im Gesundheitssys-
tem, weil sie unsere Hilfe nicht mehr 
in Anspruch nehmen. Aus meiner 
Fortbildungserfahrung heraus kann 
ich sagen, mehr als vierzig Mal ist es 
mir inzwischen passiert, dass mich 
Fortbildungsteilnehmerinnen nach 
der Fortbildung angesprochen haben 
mit dem Satz: „Ich kann das hier lei-
der nicht offen sagen, weil meine 
Kollegin auch hier ist. Meine Kollegen 
wissen das nicht, aber ich bin auch 
Betroffene…“. Es gibt also in vielen 
Teams Mitarbeiterinnen mit einer 
„Doppelqualifikation“ aus Fach- und 
Erfahrungswissen. Die Herausforde-
rung ist es, für die Betroffenen, Kon-
texte zu finden, in denen die Dop-
pelqualifikation nutzt, ohne an die 
„Borderline-Identität“ zu binden.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
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Workshop: Genusstraining oder: Das „Gute“ in A   
 
 
 
Andreas Pfeiffer 
Jennifer Pott 
 
 
 
Lutz und Koppenhöfer erarbeiteten in 
der 80er Jahren ein Therapiemanual 
und stellten dies auf Kongressen und 
Tagungen vor.  Einen Namen zu fin-
den war für die Autoren schwer und 
so finden sich auch heute noch ver-
schieden Bezeichnungen in der Ver-
wendung. „Genusstraining“ und 
„Wohlfühlprogramm“ sind die meist 
verwendeten. 
 
Genusstherapie und Genussgruppe 
werden schnell nicht ernst genom-
men oder wirken unwissenschaftlich 
oder unseriös. Der Begriff „Training“  
kommt auch schon in anderen etab-
lierten Verfahren wie Selbstsicher-
heitstraining, Soziales Kompetenz-
training, Problemlösetraining usw. 
vor. 
 
Der Begriff „Euthyme Therapie“, die 
Bezeichnung die von Lutz bis heute 
verwendet wird, ist nicht eingängig 
verständlich und muss daher erklärt 
werden.  „Euthym“ bezeichnet nach 
Lutz alles, was der „Seele“ gut tut. 
Damit verbunden sind alle Verhal-
tens- und Erlebensweisen, die mit 
Spaß, Lust und allgemeinem Wohlbe-
finden verbunden sind. Demnach 
kann man alles als euthym bezeich-
nen, was positive Emotionen auslöst.  
 
Im Genusstraining finden sich drei 
der vier Kernelemente des Achtsam-
keitskonzeptes nach Karbat-Zinn: 
 
 Aufmerksamkeit/Gewahrsein 
 Gegenwärtiger Moment/Präsenz 
 Der Innere Beobachter 

Im Gegensatz zum Achtsamkeitskon-
zept geht es beim Genusstraining je-
doch sehr wohl um die Veränderung 
von Gedanken und Gefühlen und 
nicht nur um eine nicht bewertende 
Akzeptanz. Hier liegt das Konzept 
der Verhaltenstherapie zu Grunde. 
 
Das heutige Konzept der „Achtsam-
keit“ ist auch in vielen anderen The-
rapieverfahren erkennbar. Bereits 
Freud nutzte „gleichschwebende 
Aufmerksamkeit“ oder „freies Assozi-
ieren“. In der Tanztherapie, der 
Gestaltherapie nach Perls dessen 
Konzepte „awareness“ und das „hier 
und jetzt“  und selbst die Gesprächs-
psychotherapie, die über die von Ro-
gers vertretende Grundhaltung Acht-
samkeit impliziert.  
 
So ist Achtsamkeit aus unserer Sicht 
nicht bloß ein Therapiekonzept, dass 
kleinere Übungen in den Therapie-
prozess integriert, sondern eine 
Grundhaltung des Therapeuten, die 
auch dessen eigenes Leben berei-
chert und Person verändert. „Ge-
nusstherapeuten“ berichten von 
nachhaltigen Veränderungen, die sie 
bei sich selbst beobachten können. 
 
Die Vorbereitung ist für den Thera-
peuten zeitintensiv. Es bedarf einer 
wertschätzenden Gestaltung von 
Raum und Stimulanzien. Bei uns 
werden dafür im Schnitt 45 Minuten 
benötigt. 
 
Regeln für die Teilnehmer (incl. des 
Trainers): kein Handy, vorher auf 
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Toilette, man muss nichts sagen, 
keinen zeitnahen Anschlusstermin 
 
Der Erfolg des Genusstrainings ist 
auch vom Geschick des Trainers ab-
hängig. Er muss eine vertrauensvol-
le, sichere und ruhige Situation 
schaffen. Er benötigt Fachwissen, 
Humor und Flexibilität. Er muss auch 
für das Thema glaubwürdig (oder au-
thentisch) erscheinen! 
 
Die sieben „Genussregeln“: 
 
1. Genuss braucht Zeit 
2. Genuss muss erlaubt sein 
3. Genuss geht nicht nebenbei 
4. Jedem das Seine 
5. Weniger ist mehr 
6. Ohne Erfahrung kein Genuss 
7. Genuss ist alltäglich 
 
Genuss ist an Sinne Gebunden aus 
diesem Grund widmet sich das Pro-
gramm den 5 Sinnen zu. 
 
Bei uns besteht das Genusstraining 
aus sieben Einheiten, mit gleichem 
Aufbau.  
 
 Einführungseinheit 
 Riechen 
 Tasten  
 Schmecken 
 Sehen 
 Hören 
 Abschlusseinheit 
 
Die Einheiten dauern, abhängig von 
der Gruppe 60-120 Minuten und fin-
den zweimal pro Woche statt. Die 
Gruppe hat maximal acht Teilnehmer 
und einen Trainer. 
 
In der ersten Einheit wird nach der 
Phantasiereise das Genusstraining 
vorgestellt. Die letzte Einheit widmet 
sich allen fünf Sinnen und wird als 
„Hausaufgabe“ von den Teilnehmern 
selbst gestaltet. Auch bei diesen Ein-
heiten wird eine Phantasiereise und 
eine Abschlussrunde durchgeführt, 

sowie „Hausaufgaben“ vorgeschla-
gen. 
 
Die Einheiten zu den fünf Sinnen (2-
6) sind folgendermaßen aufgebaut: 
 
 Vorbereitung (Raum, Stimulanzi-

en, Experimente) 
 Phantasiereise  
 Theorie zum Sinn 
 den mitgebrachten Gegenstand 

zum Sinn vorstellen 
 Experimente/Stimulanzien zum 

Sinn 
 Gruppenaustausch zu den Experi-

menten 
 Abschluss(-runde) und “Hausauf-

gaben” 
 Nachbereitung (Abbau) 
 
Die Idee ein halbstandardisierte Pro-
gramm zum Genießen zu entwickeln, 
entstand ursprünglich mit Blick auf 
die Zielgruppe depressiver Patienten. 
Da es sich jedoch um ein 
symptomunabhängigen und ressour-
cenorientieren Ansatz handelt, wurde 
diese Beschränkung im Alltag schnell 
aufgegeben. 
 
Die Auswahl der Teilnehmer ist we-
niger vom Krankheitsbild, als von der 
Indikation abhängig. Bei depressiven 
Patienten kann es um die Förderung 
der Auseinandersetzung mit positi-
ven Emotionen gehen, bei jungen 
Psychosepatienten um die Auseinan-
dersetzung mit Lebenskonzepten und 
bei Abhängigen um die Entdeckung 
von Verstärkern. 
 
Ausschlusskriterien: 
 
 akute Halluzinationen / Wahnvor-

stellungen 
 psychomotorische Unruhe 
 kognitive Störungen 
 
Die hier genannten Ausschlusskrite-
rien müssen deutlich ausgeprägt 
sein! 
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Bei uns werden die Patienten vom 
Team ausgewählt und dann eingela-
den. Die Teilnahme ist ein Angebot 
und nur freiwillig möglich. Wer daran 
teilnehmen möchte sollte grundsätz-
lich an allen Einheiten teilnehmen 
können und wollen und soweit mög-
lich auch noch nach der Entlassung 
das Programm zu Ende führen. 
 
Einzelne Patienten haben das Pro-
gramm wiederholt, da sie es als sehr 
förderlich erlebt haben. 
 
Fast alle vor dem Ende entlassenen 
Patienten kamen aus Eigenmotivati-
on zu den fehlenden Einheiten, um 
das Programm abzuschließen 
 
Auch der Mitarbeiter profitiert von 
dem Programm! 
 
Persönlichkeitsstörung zeichnen sich 
durch eine besondere Gestaltung des 
therapeutischen Dialogs aus. Wäh-
rend bei Achse I-Störungen (z.B. 
Depressionen, Angsterkrankung) Pa-
tient (A) und Therapeut (B) über die 
psychische Erkrankung (C) mit der 
für den Patienten deutlich befremdli-
chen bzw. ich-dystonen-Symp-
tomatik sprechen unterhalten sich in 
der Therapie der Persönlichkeitsstö-
rung Patient (A) und Therapeut (B) 
über A! A ist das Problem und die 
Symptomatik in der Person -dem Pa-
tienten-  mit seinen per Definition 
alt-bekannten, aber deutlich dys-

funktionalen Mustern im Erleben und 
Verhalten. Auch aus diesem Grund 
schätzen wir das Genusstraining in 
der Arbeit mit Menschen mit Persön-
lichkeitsstörungen so sehr. Es geht 
hierbei nicht, wie sonst im Leben des 
Patienten und im therapeutischen 
Alltag allgegenwärtig, um das dys-
funktionale A, sondern um A als 
Mensch, seine gesunden Anteile und 
Bedürfnisse. Gerade diese gesunden 
Anteile und Bedürfnisse* kommen im 
(Therapie-)Alltag oft vor lauter Prob-
lemen und Konflikten nicht zum Vor-
schein. Neben diagnoseübergreifen-
den Effekten stellen wir immer wie-
der fest, dass das Genusstraining 
insbesondere bei Menschen mit Per-
sönlichkeitsstörungen zu einer weite-
ren Verbesserung der therapeuti-
schen Arbeitsbeziehung, zu einer 
Selbstwertsteigerung sowie zu einem 
Aufweichen der rigiden Muster führt, 
so dass wesentliche korrigierende Er-
fahrung gemacht werden können. Im 
Rahmen des Genusstrainings haben 
Menschen mit Persönlichkeitsstörun-
gen erfahrungsgemäß eine "konflikt-
freie" Zeit - d.h. endlich mal keinen 
Konflikt mit sich, einer Aufgabe 
und/oder anderen. Einfach "nur" ge-
nießen... 
 
* das „Gute“ in A war die Zusam-
menfassung des Workshops durch 
die Teilnehmer 
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Achtsamkeit: 
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samkeit. Freiamt: Arbor-Verlag 
Phantasiereisen: 
 
Maaß, E. & Ritschl K. (2006). Phantasiereisen praktisch anwenden: Phantasie als 
Quelle der Inspiration Junfermann 
 
 
Im Internet gibt es viele Seiten z. B.: 
 
http://www.phantasiereisen.com/ 
http://www.planetsenior.de/phantasiereisen_sammlung/ 
http://www.phantasie-reisen.de/ (auch mp3-Download) 
 
Tipp: 
 
Peter Henneckes (heinz-peter.hennekes@lvr.de) 
 Das Wohlfühlprogramm 
 Reisebüro (Phantasiereisen) 
 Dufte Welt
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Patienten mit Persönlichkeitsstörungen in der Ar-
beitstherapie 
 
 
 
Daniel Lehmacher 
Christiane Tilly 
 
 
 
Der Workshop wurde gemeinsam 
von Daniel Lehmacher und Christiane 
Tilly durchgeführt. Im Folgenden 
werden die Inhalte der beiden Refe-
renten in zwei einzelnen Texten dar-
gestellt. 
 
Teil 2 a: Arbeitstherapie mit 
Menschen mit einer Persönlich-
keitsstörung in der LVR-Klinik 
Köln 
 
Daniel Lehmacher 
 
Im ersten Teil des Workshops wur-
den Möglichkeiten der klinischen Ar-
beitstherapie bei Patienten mit einer 
Diagnose aus dem Bereich der Per-
sönlichkeitsstörungen anhand der 
Angebote in der LVR-Klinik Köln vor-
gestellt.  
 
Angesprochen wurde das bestehende 
Angebot für alle Diagnosen bei Per-
sönlichkeitsstörungen, wobei in der 
LVR-Klinik Köln zum überwiegenden 
Teil die Patientengruppe mit der Di-
agnose Emotionale instabile Persön-
lichkeitsstörung (ICD-10: F60.3) zu 
finden ist, bei gehäuft vorkommen-
der Komorbidität, Depression, Ess-
störung, Substanzmissbrauch, ADHS 
etc. Die Patientengruppe kommt aus 
den psychiatrischen Fachabteilungen 
der Allgemeinpsychiatrie, dem Maß-
regelvollzug und der Suchtbehand-
lung. 
 
Die Patienten erhalten in der LVR-
Klinik Köln in den klassischen Ar-

beitstherapiebereichen Büro, Garten, 
Hauswirtschaft, Holz und Metall über 
das Mittel Arbeit ein Therapie- und 
Übungsangebot zur psychischen Sta-
bilisierung und erste Hinführung auf 
die Rückkehr in die individuelle Aus-
bildungs-, Arbeitswelt oder für wei-
terführende Maßnahmen im Rahmen 
ihrer stationären, tagesklinischen 
und ambulanten Ergotherapie-
behandlung.  
 
Zur Durchführung kommt, nach einer 
ärztlichen Verordnung, die fachbezo-
gene Vorgehensweise in der ergo-
therapeutischen Arbeitstherapie mit 
einem Erstgespräch inklusive Erstbe-
fundung, Zielentwicklung (mit 
SMART, wurde im Workshop kurz 
vorgestellt), Erfassung der Berufs-, 
Sozialanamnese, einer anschließen-
den Diagnostikphase (Hilfsmittel sind 
u.a. ERTOMIS, Auszüge IMBA und 
MELBA, Hamet 2 und OFP) und Über-
leitung zu einem werktherapeuti-
schen Angebot oder Belastungser-
probung, Langzeittraining oder Reali-
tätsorientierter Arbeit (nur für den 
Maßregelvollzug).  
 
Dabei nehmen die Arbeitstherapiepa-
tientinnen und -patienten zumeist 
bereits an der DBT (Dialektisch-
Behaviorale Therapie), Psychoeduka-
tion und Achtsamkeitsgruppe teil. An 
diese Therapien/Trainings wird an-
geknüpft, die Arbeitstherapie wird so 
zum Übungsfeld der DBT-Inhalte 
(beispielsweise das radikales An-
nehmens), indem der Einsatz von 
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vereinbarten Skills (Igelball, Chilibär-
chen etc.) zum Umgang mit Krisensi-
tuationen geübt und gefördert wird. 
Im Behandlungskonzept ist festge-
schrieben, dass die störungsspezifi-
schen Behandlungsinhalte auch in 
der Arbeitstherapie einbezogen blei-
ben, bei gleichzeitiger Nutzung der 
Besonderheiten, die die Arbeitsthe-
rapie zur Adaption an die Arbeits-
weltnormen und den Handlungswei-
sen (auch Grundarbeitsfähigkeit) 
bietet. Zur Therapie geeignete Re-
geln der Arbeitswelt werden so zur 
Folie, die zur Hilfe genommen wird, 
um die Anpassung und die Anforde-
rungen im Alltag und Arbeitsalltag in 
ersten Schritten wieder zu zulassen 
und zunehmend dauerhafter anzu-
nehmen. Um so zum Beispiel der 
krankheitstypischen Polarisierung 
(und dem Dilemma) zwischen Ideali-
sierung und Entwertung, unlösbare 
Anhaftung und Bindungslosigkeit 
oder nur Selbstbestimmtheit und nur 
Fremdbestimmtheit bei gleichzeitiger 
Ich-syntoner Selbstsicht ein Gegen-
muster zu geben, mit dem sich eine 
gelungene Annäherung und eine ge-

festigte Umsetzung (geeignetes Ver-
halten) an Alltag und Arbeitsalltag 
entwickeln lässt.  
 
Therapiegeeignete Regeln der Ar-
beitswelt, die gleichzeitig in der Aus-
bildungs- und Arbeitswelt häufig als 
Grundfähigkeiten vorausgesetzt wer-
den, haben dabei inhaltlich eine 
starke Verknüpfung zu den sekundär 
Tugenden, wie Pünktlichkeit, Ord-
nung, Sauberkeit, Gehorsam (kein 
Kadavergehorsam!, sondern gelun-
gene Umsetzung von Regeln), Fleiß 
(Leistungsstreben), Pflichtbewusst-
sein, Zuverlässigkeit, Besonnenheit 
und Höflichkeit. 
 
Fazit 
 
Die Arbeitstherapie stellt ein prakti-
sches und übendes Therapiemittel 
da, das dem Patienten bei Persön-
lichkeitsstörung eine Unterstützung 
zur Heranführung an die Erfordernis-
se der Ausbildungs- und Arbeitswelt 
gibt. 
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Teil 2 b: Das KompetenzZent-
rumIntegration (KomZI) an der 
LWL-Klinik Warstein 
 
Christiane Tilly 
 
Die Arbeit in der Arbeitstherapie mit 
allen Gruppen von Menschen mit 
Persönlichkeitsstörungen darzustel-
len, hätte den Rahmen des Work-
shops gesprengt. Es wurde daher ei-
ne Eingrenzung auf Erfahrungen aus 
der Arbeit mit Patienten mit der Di-
agnose Borderline-Persönlichkeits-
störung vorgenommen.  
Zunächst wurde in Grundzügen der 
Aufbau des KompetenzZentrums In-
tegration (KomZI) der LWL-Klinik 
Warstein vorgestellt. Das KomZI er-
setzt heute die klassische Arbeitsthe-
rapie in der Klinik. Die Arbeit in die-
ser Abteilung wird von einem multi-
disziplinären Team aus Ergothera-
peuten/innen, einem Sozialarbeiter, 
einer Psychologin und einer Pädago-
gin geleistet.  
Die einzelnen Leistungen sind in Mo-
dulen zusammengefasst. Patien-
ten/innen werden im Rahmen der 
Therapieplanungen auf den allge-
meinpsychiatrischen Stationen, ent-
sprechend ihrer Fragestellungen den 
einzelnen Modulen zugeordnet. Bei 
den Patienten/innen mit Borderline-
Persönlichkeitsstörungen sind dies 
schwerpunktmäßig die Module: Be-
rufliche Orientierung, Berufliche 
Neuorientierung, Überwinden von 
Arbeitsstörungen und Aktivitätsför-
derung/Motivation zur Arbeit.  
Es wurde über die ergotherapeu-
tische Diagnostik im KomZI berich-
tet, an der Patienten/innen mit Per-
sönlichkeitsstörungen teil nehmen. 
Diese erfolgt mittels ICF-Klassi-
fikation, Hamet II Modul 2, 3 und 
Hamet E – Testungen, Azubi BK und 

TH und Verhaltensbeobachtungen in 
Gruppen- und Einzelsituationen. In 
der Arbeitsstörungsgruppe findet ei-
ne Testung zum arbeitsbezogenen 
Verhaltens- und Erlebensmuster 
(AVEM) statt.  
Im Rahmen des Workshops wurden 
therapeutische Interventionen vor-
gestellt, die häufig mit Borderline-
Patienten/innen durchgeführt wer-
den. Es wurde die Arbeit mit dem 
Talentkompass NRW, einer Timeline 
und dem Ressourcenrucksack skiz-
ziert und Anregungen zum Hinterfra-
gen von Gedanken (Mythen) vermit-
telt. Es wurde dargestellt, wie im 
Rahmen einer interaktionellen Grup-
pe mit Patienten/innen zu Themen 
wie Konkurrenz, Langeweile, Perfek-
tionismus, Umgang mit Lob und Kri-
tik etc. gearbeitet werden kann. Aus 
der Erfahrung mit der Patienten-
gruppe wurde außerdem über die 
Bedeutung von Trauerarbeit über 
nicht lebbare berufliche Möglichkei-
ten, und den Umgang mit den Folgen 
der Erkrankung (Narben, Lücken im 
Lebenslauf) gesprochen. 
Mit einer praktischen Übung wurde 
auf die Bedeutung des Erarbeitens 
arbeitsplatztauglicher Skills mit Pati-
enten hingewiesen.  
Workshopteilnehmer/innen und –
leiter/in waren sich einig: Arbeitsthe-
rapie als „Sprungbrett“ und nicht als 
„Dauerparkplatz“ genutzt, ist eine 
bedeutende Unterstützung für 
Borderline-Patienten/innen auf dem 
Weg in ihre berufliche Zukunft. Ergo-
therapie hat eine Menge diagnosti-
scher und therapeutischer Möglich-
keiten zu bieten, Borderline-
Patienten/innen im Hinblick auf das 
Thema Arbeit zu unterstützen. Psy-
chiatrie muss reflexiver und dialogi-
scher werden. 
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Workshop 3: Stresstoleranz und Achtsamkeit im 
Umgang mit Patienten/innen mit Borderline-
Persönlichkeitsstörung 
 
 
 
Dian Tara Zinner 
 
 
 
Im Workshops wurden Anwendung 
und Möglichkeiten des klinisch ange-
wandten Achtsamkeitstrainings in 
der LVR-Klinik Köln bei Patienten mit 
einer Diagnose Emotionale instabile 
Persönlichkeitsstörung, Borderline-
Typus (ICD-10: F60.32) vorgestellt. 
Der Workshop war eine praxisnahe 
Durchführung von Dian Tara Zinner, 
für Fragen steht die Referentin zur 
Verfügung. 
 
Da die textliche Beschreibung der 
praxisnahen Situation des Work-
shops für Nichtteilnehmer nicht hilf-
reich wäre, haben wir uns entschlos-
sen, eine allgemeine Hinführung zum 
Thema Achtsamkeit / Achtsamkeits-
training und damit zentrale Begriffe 
in der gängigen Behandlung von 
Menschen mit einer Borderline-
Störung, in die Tagungsbroschüre 
aufzunehmen. Daniel Lehmacher hat 
den folgenden Text erstellt. 
 
Achtsamkeit – wenn wir ent-
spannt und ungerichtet, alle uns 
umgebende Phänomene unter-
schiedslos annehmen 
 
Daniel Lehmacher 
 
Achtsamkeit ist ein Begriff, zu dem 
es verschiedene Verständnisausrich-
tungen gibt. Auch gibt es im Deut-
schen Begriffe, die im Alltag oder bei 
fachlich nicht trennscharfem und 
sinngenauem Sprachgebrauch in der 
Bedeutung gleich eingesetzt werden, 
z.B. Aufmerksamkeit, Konzentration 

oder Wahrnehmung. Will man eine 
Begriffsabgrenzung, so wird Acht-
samkeit gerne wie folgt beschrieben: 
„entspannt und ungerichtet, alle uns 
umgebende Phänomene unter-
schiedslos annehmend“. Achtsamkeit 
ist ein Zustand, den wir erreichen, 
wenn wir in uns ruhen.  
 
Sie steht im Gegensatz zur gerichte-
ten Aufmerksamkeit, die bei durch-
schnittlichem Erregungslevel die (ge-
zielte) Verarbeitung von Bewusst-
seinsinhalten unterstützt oder der 
Wahrnehmung, bei der subjektive, 
bewusste und unbewusste Informati-
onen und Eindrücke gefiltert und / 
oder verknüpft werden. Auch ist der 
Alltagsbegriff des „Aufpassens“, ähn-
lich wie die Konzentration, eine Be-
wertung wie aufmerksam jemand ei-
nen Vorgang (Denken, Handeln) um-
setzt und keine gleichbedeutender 
Begriff für die Achtsamkeit.  
 
Für die Nutzung von Achtsamkeit in 
der Therapie empfiehlt sich eine ein-
deutige Begriffsbestimmung. Die 
Achtsamkeit und ihr Übungsursprung 
als Therapiebestandteil in der Be-
handlung von Patienten mit 
Borderline-Störungen hat ihre Wur-
zeln zum einen im Buddhismus, zum 
anderen in der modernen Verhal-
tenstherapie mit ihrer störungsspezi-
fischen Behandlungsmethode, der 
Dialektisch-Behavioralen-Therapie 
(DBT). 
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Im den verschiedenen Ausrichtungen 
des Buddhismus ist die Übung der 
Achtsamkeit eine unterschiedlich  
ausgeprägte Praxis. Besonders im 
Zen-Buddhismus war sie immer 
praktizierter Bestandteil. Der heute 
bekannteste lebende Vertreter ist der 
vietnamesische Zen-Mönch Thich 
Nhât Hanh.  
 
Die Übung von Paradigmen des Zen 
wie Hier und Jetzt, die Substanzlo-
sigkeit, vollkommenes Loslassen, 
Denken aus dem Nichtdenken oder 
vollkommene Ich-Losigkeit sind nur 
bedingt bis nicht geeignet und kont-
raindiziert für Menschen mit einer in-
stabilen Psyche.  
 
Aber auch sogenannte gesunde Men-
schen können damit überfordert sein 
und diese Übungen des Zen-
Buddhismus als zerstörenden Bruch 
in ihrer Wertewelt erleben.  
 
Eine Ausnahme ist die Meditation 
(Versenkung), Gehmeditation und 
die Achtsamkeit.  
 
Übt der Zen-Praktizierende mit Medi-
tation und Achtsamkeit z.B. das Los-
lassen (Sosein), dann lässt er auch 
das Ich los.  
 
Wird unter therapeutischer Anleitung 
Achtsamkeit geübt, dann wendet 
sich der Übende stattdessen seiner 
Selbstwahrnehmung und der Ob-
jektwahrnehmung zu, lässt nur die 
Störungen los, um in eine entspann-
te Wahrnehmungssituation zu kom-
men.  
 
Der Zustand der Achtsamkeit lässt 
sich durch verschiedene Techniken, 
unabhängig ob religiös oder thera-
peutisch motiviert, erreichen. Ge-
meinsam ist den religiösen wie the-
rapeutischen Praktiken, dass sie zwei 
wesentliche Elemente enthalten: das 
regelmäßige Wiederholen und das 
Bemühen, dabei durch Loslassen alle 

störenden Einflüsse (Gedanken, Ge-
fühle, etc.) auszuschalten.  
 
Während religiös motivierte Acht-
samkeitsübungen versuchen, den 
kontemplativen Zustand "unbegrenz-
ter Liebe und vorbehaltlosen Mitge-
fühls" zu erreichen, ist dies nicht Ziel 
des therapeutischen Achtsamkeits-
trainings, z.B. dem DBT. Hier geht es 
um eine Hinführung und Übung einer 
gelungenen Selbstwahrnehmung, die 
Wahrnehmung des Anderen, die an-
nehmende Vergegenwärtigung der 
augenblicklichen Situation.  
 
Die helfende Wirkung "achtsamkeits-
basierten" Techniken ist fraglos und 
beobachtbar bei Menschen mit einer 
Borderline-Störung, mit Depressio-
nen oder Angst- und Schlafstörun-
gen. Dabei sind die Übungen kein 
Allheilmittel, sie wirken dann, wenn 
sie eingebettet sind in ein umfassen-
deres Behandlungskonzept oder, wie 
bei der DBT, in das Interaktive 
Skillstraining.  
 
In der DBT werden die Achtsam-
keitsübungen zumeist im Gruppen-
training bei Bedarf als Einzeltherapie 
angeboten. Das Training wird statio-
när oder tagesklinisch dreimal in der 
Woche angeboten, bei ambulanten 
Behandlungen einmal in der Woche. 
 
In der DBT ist die Achtsamkeit oder 
Bewusstheit von zentraler Bedeu-
tung. Das spezielle beim DBT-
Achtsamkeitstraining ist, dass ein 
mittleres Arousalniveau erreicht 
werden kann sowie eine Verbesse-
rung und Stabilisierung der psychi-
schen Befindlichkeit (Entspanntheit 
und Stressfreiheit) und auch der all-
gemeinen Leistungsfähigkeit. Vermit-
telt werden in dem Training soge-
nannte 
 
 „Was-Fertigkeiten“: Wahrneh-

men, Beschreiben und Teilneh-
men und  
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 „Wie-Fertigkeiten“: annehmend 
(nicht bewertend), konzentriert 
und wirkungsvoll.  

 
Zu den „Was-Fertigkeiten“ werden 
den Patienten die Begriffe „Wahr-
nehmen, Beschreiben und  Teilneh-
men“ veranschaulicht und anschlie-
ßend Gruppenübungen durchgeführt, 
die sie erlebbar machen, z.B. Gerü-
che, Geräusche und Geschmacksan-
gebote werden angeboten und sollen 
wahrgenommen werden. 
 
Die Patienten werden aufgefordert, 
zu beschreiben wie sie sitzen, ent-
stehende Gedanken zu beschreiben, 
vorhandene Gefühle zu beschreiben, 
Bilder vor ihren Augen zu beschrei-
ben.  
 
Es wird angeregt, ein „Ungetrennt 
sein, von dem was man macht“ zu 
erleben, z.B. Kaffee trinken wird zur 
Übung ganz „Kaffeetrinken zu sein“.  
 
Bei den „Wie-Fertigkeiten“ wird ge-
übt, auf welche Weise die „Was-
Fertigkeiten“ angewandt werden: 
 
 „Annehmend“ - also die Situation 

akzeptieren so wie sie ist, denn 
ohne Bewertung hat die Emotion 
wenig Macht 

 „Konzentriert“ – also den Auf-
merksamkeitsfokus willentlich 
auf etwas Bestimmtes zu richten,  

 „Wirkungsvoll“ – d.h. das Bemü-
hen darauf zu legen, die richtigen 
Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu 
tun, also dann wenn sie Wirkung 
haben. 

 
In den DBT-Achtsamtkeitsübungen 
wird vermittelt wie sich Achtsamkeit 
zeigt und gemeinsam mit den Patien-
ten reflektiert, mit welcher persönli-
chen Ausprägung sie praktiziert wird. 

Zur Veranschaulichung der persönli-
chen Entwicklung durch die Übungen 
werden die Erfahrungen in DBT-
Protokollformulare übertragen. Es 
werden die dabei genutzten persönli-
chen Skills (z.B. Atemübungen, Chi-
libärchen, Igelballmassage) notiert 
sowie Selbstreflektionen. Die Erfah-
rungen werden mit dem DBT-
Therapeuten wöchentlich bespro-
chen. 
 
Teilnehmern des DBT-Achtsamkeits-
trainings äußern immer wieder, dass 
sie die Vorgehensweise im Training 
als sehr stereotyp und schematisch 
erleben. Es sind jedoch gerade diese 
zwei Elemente, die wesentlich sind 
und die bei den DBT-Achtsamkeits-
übungen letztlich wirken: 
 
 das regelmäßige Wiederholen, 
 das Bemühen, dabei alle stören-

den Einflüsse (Gedanken, Gefüh-
le) loszulassen und damit wir-
kungslos zu machen. 

 
Fazit 
 
Das Achtsamkeitstraining ist in der 
DBT eine therapeutische Vorgehens-
weise, um Patienten mit einer 
Borderline-Störung einen Lernweg 
aus einem Schwarzweißdenken und 
dem Hamsterrad der überhöhten 
Emotionen zu öffnen. Dabei werden 
ihnen drei Optionen eröffnet als al-
ternative Reaktionen zu den bisheri-
gen stereotypen, selbstschädigenden 
Verhaltensweisen: 
 
 sich für ein erstrebenswertes ei-

genes Ziel oder  
 die eigene Selbstachtung oder  
 für die jeweilige Beziehungssitua-

tion  
 
zu entscheiden.
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Workshop 4: Grenzgänge: „Ich kann nicht!“ „Ich 
will nicht!“ „Lassen Sie mich bloß mit Ihrem The-
rapiegequatsche in Ruhe!“ Oder: Welche Möglich-
keiten haben wir schwierige Therapiesituationen 
konstruktiv zu gestalten? 
 
 
 
Ramona Richter 
Jutta Backus 
 
 
 
Oftmals stoßen Patienten/innen wie 
auch Ergotherapeutinnen während 
der Behandlung an Grenzen. Schwie-
rigkeiten der Selbstregulation, Abga-
be von Eigenverantwortung, Impuls-
durchbrüche, Abwerten von Thera-
peut/in und Therapie sind nur einige 
alltägliche Schwierigkeiten in der 
ergotherapeutischen Behandlung 
persönlichkeitssgestörter Menschen.  
Zur beschriebenen Problematik exis-
tieren derzeit noch kaum ergothera-
peutisch – spezifische Abhandlungen, 
geschweige denn ergotherapeutische 
Konzepte. Aufgrund dessen bestand 
unser Anliegen zum einen darin sich 
über diese Thematik austauschen zu 
können und zum anderen gemein-
sam Ideen für Interventionsmöglich-
keiten zu entwickeln, um schließlich 
solche schwierigen Therapiesituatio-
nen ergotherapeutisch konstruktiver 
gestalten zu können. 
 
Die große Runde der Teilnehmenden 
setzte sich aus Berufsanfänger/innen 
bis zu sehr erfahrenen Kollegen / 
-innen aus sämtlichen ergotherapeu-
tischen Arbeitsfeldern zusammen, so 
dass ein breites Erfahrungsspektrum 
versammelt war. 
 
Dementsprechend fanden sich 
schnell interessante Fallbeispiele an-
hand welcher wir gemeinsam über-

legten, welche Interventionsmöglich-
keiten grundsätzlich bestehen sowie 
welche Interventionsmöglichkeiten 
sich aufgrund von Erfahrungswerten 
als hilfreich und sinnvoll bewährt ha-
ben.  
 
Dabei stellten wir fest, dass sich die 
Interventionsmöglichkeiten unter-
scheiden lassen in: 
 
 kurzfristige Handlungsmöglichkei-

ten der/des Ergotherapeuten/in 
und 

 langfristige Handlungsmöglichkei-
ten der/des Ergotherapeuten/in. 

 
Mit folgenden Fallbeispielen haben 
wir uns näher beschäftigt: 
 
Fallbeispiel 1 „Umgang mit Ge-
walt“ 
 
Dieses Fallbeispiel handelt von mas-
siv fremdbedrohlichen, raptusartigen 
Gewaltdurchbrüchen während einer 
forensisch ergotherapeutischen Be-
handlungseinheit (z.B. Stühle 
schmeißen, mit Stühlen auf Mitpa-
tienten/innen einschlagen).  
 
Die behandelnde Ergotherapeutin ar-
beitet mit einem Patientenschlüssel 
von 1:6 in einem eigenen, in sich 
geschlossenen Therapieraum. Sie 
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darf im Falle eines Gewaltausbru-
ches, die Räumlichkeiten gemeinsam 
mit den anderen Patienten/innen 
nicht ohne weiteres verlassen. Da-
durch erhöht sich das Risiko einer 
Gefährdung von unbeteiligten Mitpa-
tienten/innen sowie der Therapeutin 
selbst. 
 
Konstruktive Veränderungsideen 
(z.B. Veränderung des Therapeuten-
Patientenschlüssels auf z.B. 2:6) 
scheinen derzeit unmöglich. Die Er-
gotherapeutin löste die Situation in 
der Weise, dass sie die unbeteiligten 
Patienten/innen innerhalb des Rau-
mes aus der Gefahrenzone hinaus 
brachte und die Alarmgruppe hinzu 
rief. 
 
Im Anschluss an die Schilderung die-
ses Fallbeispiel wurde eine rege und 
hitzige Diskussion über die Bedeu-
tung optimaler und suboptimaler 
Rahmenbedingungen unseres klini-
schen–institutionellen Arbeitens ge-
führt. Es wurde deutlich, dass die 
Rahmenbedingungen innerhalb derer 
wir ergotherapeutisch tätig sind, 
unmittelbaren Einfluss auf unsere 
therapeutischen Handlungsmöglich-
keiten haben. 
 
Die Teilnehmer/innen des Workshops 
waren sich schließlich darin einig, 
dass bei diesem Fallbeispiel die Ergo-
therapeutin die sinnvollste Interven-
tion gewählt hatte. 
 
Folgende kurzfristige Handlungsmög-
lichkeiten konnten durch dieses Fall-
beispiel aufgezeigt werden:   
 
- Alarmgruppe rufen  
- Sich und andere Patienten aus der 

Gefahrenzone bringen (Schutz vor 
Verletzung mehrerer Personen) 

- Deeskalationstechniken anwenden 
- Im Vorfeld: Informationen über 

aktuellen Zustand des Patienten 
einholen (über Dokumentation, 

Austausch im multiprofessionellem 
Team) 

- Atmosphäre wahrnehmen und ggf. 
die Durchführung der Therapie ab-
lehnen oder die Therapiestunde 
unterbrechen 

- Behandlung derartig schwieriger 
Patienten unter gegebenen un-
günstigen Rahmenbedingungen 
ablehnen (können und auch kon-
sequent tun!) 

 
Langfristige Handlungsmöglichkeiten, 
welche stellenweise deutlich an Ver-
änderungen der vorherrschenden 
Rahmenbedingungen geknüpft sind, 
wären: 
 
- Teilnahme an Deeskalationsschu-

lungen 
- Eigene Erwartungshaltung bzgl. 

therapeutischer Kompetenzen 
überprüfen („Was kann ich als Er-
gotherapeut/in leisten?“) 

- Eigenen Verantwortungsbereich 
überprüfen und abklären („Was 
muss ich als Ergotherapeut/in leis-
ten?“) 

- Absprachen mit dem Team treffen 
(z.B. „Sollen/können massiv 
impulsdurchbrüchige Patien-
ten/innen zu jeder Zeit und unab-
hängig vom Zustand des Patien-
ten/innen an der ET teilnehmen?“) 

- Teilnahme und Einfordern von Su-
pervisionen 

- Konzeptentwicklung für die Ergo-
therapie 

- Sowohl Klausurtage für die Ergo-
therapie durchführen als auch 
Teilnahme an Klausurtagungen für 
einzelne Krankenhausabteilungen 
und/oder Stationen 

- Behandlung derartig schwieriger 
Patienten unter gegebenen un-
günstigen Rahmenbedingungen 
ablehnen (können und auch kon-
sequent tun) 

- Wenn Ergotherapeutinnen den 
Raum nicht verlassen dürfen (z.B. 
im forensischen Bereich) muss ei-
ne zweite Fachkraft während der 
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Therapieeinheit anwesend sein (= 
Veränderung des Therapeuten-
Patientenschlüssels) 

- Bei einer Gruppenbehandlung 
muss Patient/in mit hohem Ge-
waltpotential und/oder unvorher-
sehbaren raptusartigen Impuls-
durchbrüchen als gruppenfähig 
eingeschätzt werden, um über-
haupt an der Ergotherapie teil-
nehmen zu können 

- Änderung der behandelnden Sozi-
alform (z.B. in solchen Krank-
heitsphasen ausschließlich Einzel-
therapie) 

- Wenn nur Gruppenbehandlungen 
möglich sind, dann muss die 
Gruppenfähigkeit ein Kriterium für 
die Teilnahme sein 

 
FAZIT 1 (bezogen auf kurzfristi-
ge Handlungsmöglichkeiten): 
 

- Unter den gegebenen Rah-
menbedingungen wurde, bezogen 
auf die kurzfristigen Handlungs-
möglichkeiten, alles in der Situati-
on Mögliche getan! 

 
FAZIT 2 (bezogen auf die lang-
fristige Handlungsmöglichkei-
ten): 
 
- Ohne Veränderung der Rahmen-

bedingungen ist es kaum möglich 
die o.g. Therapiesituation kon-
struktiver zu gestalten!  

- Langfristige Handlungsmöglichkei-
ten und Handlungskompetenzen 
könnten z.B. durch Austausch mit 
Kollegen aus anderen Kliniken, 
Fortbildungsmaßnahmen und Kon-
zeptentwicklung erweitert werden. 

- Es reicht nicht, die eigenen perso-
nalen als auch fachlichen Hand-
lungskompetenzen zu verändern 
und weiterzuentwickeln.  

 
Unter den dargestellten ungünstigen 
Rahmenbedingungen können risiko-
reiche und therapiegefährdende Si-
tuationen nicht allein durch die Kom-

petenz der Ergotherapeutin aufge-
fangen und gelöst werden. 
 
Fallbeispiel 2 „Umgang mit 
Stimmungsschwankungen 
und/oder mangelnder Therapie-
motivation“: 
 
Ein Fallbeispiel handelte davon, wie 
sich rasche und deutliche Stim-
mungsschwankungen auf die 
ergotherapeutische Behandlungssi-
tuation auswirken. 
 
Folgende Leitfrage wurde formuliert: 
Wie kann mit Stimmungsschwan-
kungen von Patienten/innen in der 
Ergotherapie konstruktiv umgegan-
gen werden?  
 
Folgende kurz- und langfristige 
Handlungsanregungen wurden ge-
sammelt: 
 
- Spiegeln und deutliches Benennen 

des Verhaltens des/der Patien-
ten/in. Hierdurch ist häufig eine 
konstruktive Kommunikation mit 
dem/der Patienten/in möglich und 
Veränderungsideen für künftige 
ähnliche Situationen können mit 
dem/der Patienten/in erarbeitet 
und vereinbart werden. 

- Manche (meist therapieerfahrene) 
Patienten/innen nutzen ihre 
Stimmungsschwankungen zur Be-
ziehungsgestaltung. In solchen 
Fällen ist es hilfreich, wenn die Er-
gotherapeutin weiterhin auf der 
Beziehungsebene für den Patien-
ten präsent bleibt und gleichzeitig 
darauf achtet, sich von starken 
und destruktiven Verhaltenswei-
sen abzugrenzen, z.B. Abwertung 
benennen und zurückweisen. 

- Eigenverantwortlichkeit und ei-
genverantwortliche Möglichkeit 
Einfluss auf die eigene Stimmung 
nehmen zu können sollen ange-
regt und gefördert werden, durch 
entsprechende Interventionen, wie 
z.B. „Auch wenn Sie es zu Ihrer 
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Erkrankung gehört, dass Sie ge-
reizt sind, sind Sie für Ihre Verhal-
tensweisen hier verantwortlich.“ 
Zudem sollte mit dem/der Patien-
ten/in daran gearbeitet werden, 
wie er/sie Spannungen abbauen 
kann und die Stimmung selbst re-
gulieren kann. 

- Grafische „Stimmungsbarometer“/ 
„Wahrnehmungsmomente“ mit Pa-
tient erstellen/anwenden und ge-
meinsam festlegen wie und in wel-
chen Zeitabständen der Patient 
dies anwendet. Hierbei ist es hilf-
reich wenn der Patient Gefühlslis-
ten an die Hand bekommt, um 
sein Wahrnehmungsspektrum zu 
erweitern, die jenseits der polaren 
Einschätzungen „Ich fühle mich 
gut.“ – „Ich fühle mich schlecht.“ 
liegen. 

- Mögliche Verhaltensregeln ge-
meinsam mit Patient erstellen und 
festlegen (z.B. Ab welcher Span-
nung ist eine aktive Spannungsre-
gulation erforderlich damit die Si-
tuation nicht eskaliert? Wie sieht 
eine mögliche aktive Spannungs-
regulation aus?) 

- Patient dabei unterstützen die ei-
gene Achtsamkeit auf sich und die 
Umwelt zu verbessern 

- Ggf. kann es auch sinnvoll sein, 
auf eine Stimmungsschwankung 
einzugehen, indem die Therapie-
einheit verschoben wird. Dies ist 
jedoch auch stark vom Therapie-
plan des/der Patienten/in abhän-
gig und von organisatorischen Ge-
gebenheiten. („O.k., heute Morgen 
ist es Ihnen nicht möglich aktiv an 
der ET teilzunehmen. Heute 
Nachmittag habe ich noch einen 
Termin. Vielleicht ist es Ihnen 
dann möglich teilzunehmen? Ge-
ben Sie mir Bescheid.“) 

- Ergotherapie erklären, therapeuti-
sches Vorgehen und therapeuti-
sche Wirksamkeit verständlich und 
verstehbar machen („Wir „basteln“ 
mit einem therapeutischen Zweck. 
„Bei dieser Betätigung können Sie 

diese (…) und jene (…) Hand-
lungskompetenz anbahnen, 
beüben, erweitern.“) Alltagstrans-
fer herstellen! 

- Als Einstieg in die 
ergotherapeutische Behandlung 
mit dem/der Patienten/in daran 
arbeiten, welche Ziele er/sie hat. 
Z.B. mit einer Collage, auf der die  
kurz- und langfristigen Zie-
le/Veränderungswünsche gesam-
melt werden. 

- In schwierigen Situationen an die 
vereinbarten Ziele erinnern und 
versuchen hieraus eine Motivation 
zur Überwindung der Situation zu 
entwickeln. Z.B. „Sie haben mir 
gesagt dass Sie das Ziel verfolgen, 
wieder arbeiten zu gehen. Es wäre 
sinnvoll, wenn Sie nun versuchen 
würden durchzuhalten, um auf 
diesem Weg einen Schritt weiter-
zukommen.“, „Erinnern Sie sich? 
Sie haben sich vorgenommen, Ih-
re Ausbildung abzuschließen. An 
diesem Werkstück weiterzuarbei-
ten und es nicht wegzuwerfen, 
kann Ihnen helfen sich darauf vor-
zubereiten.“ 

- Manchmal gilt es auch, zunächst 
die psychiatrisch-medizinische 
Behandung wirken zu lassen, be-
vor Patienten/innen in der Lage 
sind, an der Ergotherapie teilzu-
nehmen (z.B. wenn der/die Pati-
ent/in gar nicht motivierbar ist, in 
einer dauernden deutlichen Über-
spannung). 

- Manchmal benötigen die Patien-
ten/innen auch eine direkte Kon-
frontation mit ihren Schwierigkei-
ten, bei dem die Ergotherapeutin 
die Situation kontrolliert eskalie-
ren lässt. Dann muss unbedingt 
im Nachhinein die Situation mit 
dem/der Patienten/in besprochen 
werden. Solche Therapiesituatio-
nen können nützlich sein, um 
dem/der Patienten/in einen Zu-
gang zu den Schwierigkeiten zu 
verschaffen.  
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- Nie vergessen: Patienten sind im-
mer Mittragende und Mitwirkende, 
ob eine Situation/Absprache funk-
tioniert oder nicht! (= Eigenver-
antwortlichkeit des Patienten) 

- Wichtig ist zu erkennen und zu 
benennen, dass wir als Ergothera-
peutinnen Grenzen haben und dies 
dazu nutzen, die Verantwortung 
an den/die Patienten/in zurück 
zugeben. Z.B. „Ich habe Ihnen 
nun verschiedene Alternativen 
aufgezeigt, die Sie alle ablehnen. 
Nun bin ich mit meinen Vorschlä-
gen am Ende. Haben Sie eine Sie 
eine Idee, wie es nun weitergehen 
könnte?“) 

 
Fallbeispiel 3 „Umgang mit 
Stimmungsschwankungen 
und/oder mangelnder Therapie-
motivation“: 
 
Ein weiteres Fallbeispiel beschäftigte 
sich damit, wie in der Ergotherapie 
mit einer sehr geringen Therapiemo-
tivation umgegangen werden kann.  
 
Folgende Leitfrage wurde formuliert:  
Wie kann man in der Ergotherapie 
auf eine sehr geringe Therapiemoti-
vation eingehen? 
 
- Patient benennt, dass seine Moti-

vation „gleich Null“ ist: Dies als 
Ressource des Patienten erkennen 
und benennen („Gut das Sie dies 
für sich so deutlich wahrnehmen 
und mir sagen. Wenn Sie merken 
das Sie zu einem späteren Zeit-
punkt aktiv werden können, 
kommen Sie auf mich zu.“ = För-
derung der Eigenverantwortung 
und der Selbstbestimmungsfähig-
keit des/der Patienten/in) 

- Akzeptanz signalisieren: „Es ist 
ok, wenn Sie auch mal keine Lust 
haben.“ Wenn dies über längere 
Zeit andauert, sollte gemeinsam 
mit dem Patienten überlegt wer-
den, wie er/sie diesen Zustand 
überwinden kann. Vielleicht ist es 

sinnvoll unkonventionelle Betäti-
gungen anzubieten, die im „klassi-
schen“ Repertoire der Abteilung 
sonst nicht vorgehalten werden.  

- In der Grundhaltung verbindlich, 
zuverlässig und überdauernd sein, 
nach dem Motto: „Ich bin auch für 
Sie da, wenn Sie keine Lust ha-
ben, hier etwas zu machen. Ich 
werde regelmäßig auf Sie zukom-
men und Ihnen ein therapeuti-
sches Angebot machen.“ = Erle-
ben für den/die Patienten/in, dass 
durch seine/ihre geringe Motivati-
on kein Beziehungsabbruch erfolgt 
und das therapeutische Angebot 
weiterhin bestehen bleibt. 

- Es kann hilfreich für den Einstieg 
sein, wenn das ergotherapeutische 
Angebot zunächst ganz frei ge-
nutzt werden kann: Patient/in 
dazur auffordern sich umzuschau-
en, sich zu orientieren, in sich 
hinein zu horchen, was Interesse 
weckt, Materialien anzufassen 
usw. Hierfür entsprechend Zeit 
geben und dies auch transparent 
machen. Dies kann das Autono-
mieerleben des Patienten fördern 
sowie eine vertrauensvolle Bezie-
hungsebene ermöglichen (kein 
Machtkampf, die Ergotherapeutin 
„drückt mir nichts auf`s Auge“ 
aber ich kann sie ansprechen 
wenn ich Fragen habe oder etwas 
machen möchte).  

- Wenn organisatorisch die Möglich-
keit besteht und die Tageszeit sich 
ungünstig auf die Motivation aus-
wirkt, die Therapieeinheit auf ei-
nen andere Uhrzeit verlegen. 

- Für manche Patienten/innen sind 
mediengebundene Gruppen hilf-
reich. (z.B. Holzgruppe, Strick-
gruppe) Vorgegebene Medien 
nehmen dem Patienten den Ent-
scheidungsdruck, bieten Struktur 
und Orientierung. 

 
In der weiteren Diskussion wurde der 
große Bedarf der Workshopteil-
nehmer/innen deutlich sich sowohl 
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über therapeutische Situationen als 
auch die Rahmenbedingungen der 
Ergotherapie auszutauschen.  
Die folgende Sammlung von Vor-
schlägen zur Bewältigung von 
schwierigen Therapiesituationen soll 
an Anregung für die weitere Ausei-
nandersetzung mit dem Thema die-
nen. 
 
Möglichkeiten, schwierige Thera-
piesituationen konstruktiv zu ge-
stalten: 
 
- Erstgespräch führen: Hierbei fra-

gen/abklären, ob bereits Techni-
ken zur Regulation bekannt sind. 
Wenn ja, erklären lassen und ver-
einbaren diese dann in entspre-
chenden Situationen anzuwenden. 
Dies kann eigenverantwortlich 
oder mit Unterstützung gesche-
hen. Ziele und Vereinbarun-
gen/Absprachen möglichst schrift-
lich festhalten.  

- Diese Vereinbarungen und Ziele 
ggf. nutzen, wenn es zu schwieri-
gen Therapiesituationen kommt. 

- Für die Zielerarbeitung ggf. stan-
dardisierte Materialien nutzen 
(z.B. aus COPM, ICF, Mini-ICF, 
Teile anderer Assessments) 

- Allgemeingültige Verhaltensre-
geln/Gruppenregeln mit der The-
rapiegruppe erarbeiten, bespre-
chen, erklären, benennen, vorge-
ben. 

- Stimmungen durch eine Befind-
lichkeitsrunde zu Beginn und zum 
Ende der Therapieeinheit transpa-
rent machen. Hierzu sind Ein-
stiegs,- und Abschlussrunden 
notwendig. 

- Patienten/innen anregen/begleiten 
auf die Metaebene (z.B. Adler, 
Kameramann) zu gehen, um 
„schwierige“ Situationen objekti-
ver betrachten und reflektieren zu 
können. Dabei die Selbst,- und 
Fremdwahrnehmung abgleichen. 
Dies kann schriftlich oder münd-
lich erfolgen. Hierbei stets auf 

Wertneutralität achten und diese 
anregen!  

- Bezüge zu Alltagshandlungen / Si-
tuationen herstellen/aufzeigen 

- Spiegeln/Konfrontation/Feedback 
geben 

- Verhalten des/der Patienten/in of-
fen benennen (z.B. „Das was Sie 
sagen, entwertet das Angebot 
hier.“ „Sie wirken gerade enorm 
angespannt. Was können Sie 
JETZT tun um sich zu regulie-
ren?“) 

- Aktive Regulation der Stimmung 
(eigenständig oder durch Ergothe-
rapeutin unterstützt) anregen, 
fördern und begleiten. Patienten 
anregen und ermutigen Entspan-
nungs- und Regulationstechniken 
(Skills, Alternativenkoffer, Imagi-
nationsübungen, PMR, autogenes 
Training…) in der Therapiesituati-
on anzuwenden und damit zu 
üben. Alternativenkoffer während 
Ergotherapie vom Patienten her-
stellen und bestücken lassen  

- Patienten/innen bestärken, dass 
sie in der Therapiesituation neue 
Verhaltensweisen ausprobieren 
können. Damit eine Erlebnisebene 
schaffen. Deutlich machen, dass 
dabei auch mal etwas „schief ge-
hen“ wird, darf und kann. 

- Therapiesituation immer wieder 
mal durch Wahrnehmungsmomen-
te unterbrechen. In diesen Mo-
menten werden die Patienten /  
-innen dazu aufgefordert sich kurz 
wahrzunehmen hinsichtlich Kör-
perhaltung, Körperspannung, 
Stimmung, Gefühle. Eventuell die-
se Erkenntnisse kurz aufschreiben 
lassen. Wahrnehmungsmomente 
können von der Ergotherapeutin 
initiiert werden oder auch selb-
ständig vom/von dem/der Patien-
ten/in durchgeführt werden. 

- Gefühlslisten für die Selbstein-
schätzung zur Verfügung stellen, 
Patienten sich anhand dieser ein-
schätzen lassen 
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- Gefühls-/Stimmungs-/ Span-
nungsbarometer in Therapieein-
heit entwerfen lassen und in ver-
einbarten Zeitabständen anwen-
den (auch ab welchem Gefühl/ 
Spannungsgrad der Patient sich an 
die Ergotherapeutin wendet, damit 
diese ihn darin unterstützt, sich zu 
regulieren.) 

- Gelbe/rote Karte erstellen lassen 
als Stoppsignale. Diese können als 
Signal vom Patienten selber ge-
nutzt werden, aber ggf. auch von 
der Ergotherapeutin oder Mitpa-
tienten/innen. 

- Handlungsablaufspläne von Pati-
enten/innen erstellen lassen und 
im Gespräch gemeinsam „kontrol-
lieren“, ob diese eingehalten wer-
den können. 

- Neutral/objektiv „bewertbare“ 
Techniken einsetzen. Hierbei ist 
das Feedback seitens des ETh für 
Patienten verstehbarer und wert-
freier. 

- Humor kann „überspannte“ Situa-
tionen „fürs Erste“ entspannen/ 
entaktualisieren 

- Bei Anwendung von Humor zur 
Entspannung einer schwierigen Si-
tuation ist es wichtig, die Situation 
zu besprechen und zu klären, ob 
der Humor verstanden wurde und 
nicht zu einer Kränkung geführt 
hat. Ggf. „Schlachtpläne“ und  Ab-
sprachen für ähnliche zukünftige 
Situationen entwickeln. Darauf 
achten, dass die Therapeut-
Patienten-Beziehung ausreichend 
vertrauensvoll ist. 

- Auf Grenzen achten und diese 
auch in einer schwierigen Thera-
piesituation aufzeigen! Wenn nö-
tig, kann ein/eine Patient/in auch 
erst einmal aufgefordert werden, 
die Therapiesituation zu verlassen.  

- Deeskalierende Techniken und 
Gesprächsführung kennen und 
nutzen 

- Therapeutische Interventionen 
transparent machen, indem z.B. 
verdeutlich wird, wie die Interven-

tion sich mit den Zielen des/der 
Patienten/in verknüpft.  

- Immer wieder die Eigenverantwor-
tung des/der Patienten/in verdeut-
lichen und benennen.  

- Die Patientengruppe, wenn mög-
lich, für Rückmeldungen nutzen. 
Manche Patienten/innen nehmen 
diese von Mitpatienten/innen 
leichter an. 

- Rolle der Ergotherapeutin verdeut-
lichen, hierfür Worte finden: „Ich 
bin nicht Ihr Feind, sondern biete 
Ihnen eine Begleitung an.“; „Es ist 
nicht meine Aufgabe, Sie hier zu 
beschäftigen. Ich unterstütze Sie 
in Ihrer Behandlung hier in der 
Ergotherapie.“ Bestimmte Funkti-
onen können ggf. auch benannt 
werden: „ich helfe Ihnen nun, hier 
eine Grenze zu finden.“  

- Struktur bieten und fördern, ver-
bindlich, eindeutig, verlässlich 
sein, z.B. durch verlässliche The-
rapiezeiten, Pauseneinteilungen, 
Ankündigung von Anfangs- und 
Endrunden. Dies vermittelt dem 
Patienten Sicherheit und Orientie-
rung. 

- Nie vergessen: Die z.T. massiv 
gestörten/destruktiven Verhal-
tensweisen der Patienten haben 
eine Funktion (z.B. überdecken ei-
gentlicher Gefühle, „aushalten-
können“ bestimmter Situationen 
z.B. Flashbacks, Dissoziationen, 
Nähe-Distanz-Thematik,…)! 

- Auch für die Ergotherapeutin ist es 
wichtig sich bewusst zu machen, 
dass nicht jede schwierige Situati-
on optimal gemeistert werden 
kann, dass auch mal etwas schief 
gehen darf und dass es wichtig 
sein kann, sich Hilfe zu holen.  

- Multiprofessionell arbeiten = Ziele, 
Absprachen, Vereinbarungen, Ver-
träge auch im multiprofessionellen 
Team transparent machen (z.B. 
Verträge in Kurve legen, im KIS 
Ziele und Vereinbarungen doku-
mentieren, Besprechungswesen 
nutzen,…) 
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Schriftliche oder mündliche The-
rapievereinbarungen können fol-
gende Inhalte haben: 
 
- Wenn die Spannung zu groß wird, 

ist der/die Patient/in gefordert 
sich eine zeitlich festgelegte Aus-
zeit zu nehmen (z.B. Raum / Situ-
ation mit Ankündigung und für ein 
vereinbartes Zeitfenster verlas-
sen) 

- Ein Stimmungs-/ Spannungsba-
rometer zu führen. Ggf. einen 
Grenzwert vereinbaren, ab dem 
eine Regulation durchgeführt wer-
den soll.  

- Achtsamkeitsrituale vereinbaren, 
in Selbstverantwortung des/der 
Patienten/in oder mit Unterstüt-
zung der Ergotherapeutin.  

- Einsatz von Signalkarten 
- Verabredung treffen, wann 

ein/eine Patient/in den Raum ver-
lassen muss. 

- Verabredung treffen, wann eine 
Teilnahme an der Ergotherapie 
nicht möglich ist.  

- Verabredung treffen, dass Ergo-
therapie erst stattfinden kann, 
wenn der/die Patient/in einen The-
rapieauftrag und Ziele formulieren 
können. Dies kann für manche Pa-
tienten/innen hilfreich sein.  

 
Mögliche Regulationsangebote, 
die währende der Ergotherapie 
eingesetzt werden können: 
 
- Musik hören 
- Wohlfühlort malen 
- Snoezel–Ecke/Elemente in ET–

Raum nutzen 
- SI-Ecke/Elemente in ET-Raum 

nutzen 

- Ergotherapieraum verlassen 
und einmal um das Haus lau-
fen 

- Rauchpause nehmen 
- Fluchen 
- Gefühl und Situation in Worte 

fassen (schriftlich oder münd-
lich) 

- Imaginationsübung anwenden 
- Atemübungen durchführen 
- Aromatherapie nutzen 
- Zeitung/Zeitschrift/Comic le-

sen 
- Bei Mitpatienten/innen schau-

en, was die grade so machen 
- Small-Talk mit Mitpatien-

ten/innen oder der Ergothera-
peutin führen 

- Eine persönlich als neutrale 
und entspannende erlebte 
Technik für einen gewissen 
Zeitraum machen 

- Notfallkoffer / Alternativen-
koffer herstellen und nutzen: 
Z.B. aus alten Schuhkartons 
oder Holz. Skills selbst herstel-
len (z.B. Handschmeichler, 
Gummibälle, CD-Hüllen von 
Lieblingsmusik selber gestal-
ten, Tagebücher selber her-
stellen/dekorieren). Zum ei-
nen stellt der/die Patient/in 
bei der Herstellung / Bestü-
ckung des Alternativenkoffers 
etwas für sich Sinnvolles her, 
zum anderen befasst er/sie 
sich dabei mit dem Thema der 
eigenverantwortlichen Selbst-
regulation. 

- Ergotherapie beenden und zur 
Station zurück gehen (eigen-
ständig oder abholen lassen) 
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LVR-Klinik Düren 
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pie und Rehabilitation 49.Jg. 2010, Nr.1:12-18  
 
Esther Wendel. Die dialektisch - behaviorale Therapie nach Marsha Linehan bei 
Borderline - Persönlichkeitsstörungen und ihre Integrationsmöglichkeiten in der 
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Workshop 5: Konzeptionelle Modelle und Persön-
lichkeitsstörungen 
 
 
 
Monika Funke 
Jens Rohloff 
 
 
 
1. Einleitung 
 
Konzeptionelle Modelle behaupten 
von sich, diagnoseunabhängig Aus-
sagen zum menschlichen Handeln 
machen zu können. Gleichzeitig soll 
menschliches Handeln aus einer 
ergotherapeutischen Perspektive er-
klärt werden. Allen Modellen gemein-
sam ist eine Sichtweise des Men-
schen als jemandem, der mit be-
stimmten Kompetenzen ausgestattet 
ist, die ihn dazu befähigen, Alltagssi-
tuationen zu bewältigen und dafür 
notwendiges Handeln zur Verfügung 
zu stellen. Dabei steht das Handeln 
des Menschen in einem permanenten 
Austausch mit der ihn umgebenden 
Umwelt.  
 
Klienten mit Persönlichkeitsstörun-
gen weichen in ihrem Verhalten und 
Handeln deutlich von angemessenem 
situationsgerechtem Handeln ab, was 
zu gravierenden Problemen in der 
Handlungsdurchführung und der Be-
ziehungsgestaltung führen kann. In 
Bezug zu den konzeptionellen Model-
len der Ergotherapie stellt sich die 
Frage, welchen Nutzen die Behand-
lung erfährt, wenn die Behandlung 
dieser Klienten unter einer Modell-
perspektive geplant und durchge-
führt wird. Aus Sicht des Autors be-
steht der Gewinn darin, dass sich mit 
relativ wenigen Informationen auf 
der Grundlage eines konzeptionellen 
Modells bereits erste Überlegungen, 
möglicherweise schon Interventionen 
für die ergotherapeutische Behand-

lung ableiten lassen, die natürlich im 
weiteren Verlauf der Behandlung 
überprüft werden müssen.  
 
Prozessmodelle sollen in diesem Zu-
sammenhang eine Hilfestellung zur 
Strukturierung der Behandlung leis-
ten. Dazu müssen die Betätigungs-
probleme, Defizite und Ressourcen 
des Klienten mit entsprechenden di-
agnostischen Instrumenten erfasst 
und die Zielrichtung incl. der geeig-
neten Interventionen gemeinsam 
verhandelt werden. Das Erreichen 
der festgelegten Ziele muss mit ge-
eigneten Evaluationsmöglichkeiten 
überprüft werden.  
 
In diesem Workshop soll anhand ei-
nes Fallbeispiels und der vorher er-
folgten Vorstellung des Model of Hu-
man Occupation (MOHO) diskutiert 
werden, ob die o. g. Hypothesen der 
Behandlungsrealität standhalten 
können.  
 
Dazu wird zunächst das MOHO mit 
seinen wichtigsten Bestandteilen er-
läutert, gefolgt von der kurzen Dar-
stellung eines ergotherapeutischen 
Prozessmodells (OPPM – Occupa-
tional Performance Process Model). 
Danach werden die Aussagen des 
Fallbeispiels auf das Modell übertra-
gen und mögliche Hypothesen und/ 
oder Interventionen für die Behand-
lung diskutiert. 
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2. Das Model of Human 
Occupation (MOHO; n. Gary 
Kielhofner) 

 
Kielhofner begann Mitte der 70er 
Jahre mit der Entwicklung des Mo-
dells. 1980 wurde es im American 
Journal of Occupational Therapy vor-
gestellt. Kielhofner versteht sein Mo-
dell als Diskussionsgrundlage und 
zur Weiterentwicklung und nicht als 
vollständige und endgültige Erklä-
rung ergotherapeutischer Praxis.  
 
In der Vorstellung seines Modells von 
1985 beschreibt Kielhofner den Men-
schen als offenes System, das stän-
dig mit der Umwelt interagiert, sie 
dabei verändert und durch diese 
selbst verändert wird. Dieses System 
besteht aus den drei Subsystemen 
Volition (Wille), Habituation (Ge-
wohnheiten, Rollen, Regeln) und Per-
formanz (Durchführung). Es teilt die 
Betätigungsbereiche in Arbeit, Frei-
zeit und Selbstversorgung ein. 
 
Das Modell stellt den Versuch dar, 
die dem menschlichen Verhalten zu 
Grunde liegende Dynamik mit Begrif-
fen aus der Systemtheorie zu be-
schreiben. Ein Ereignis an irgendei-
ner Stelle des Systems wirkt sich so-
fort auf das gesamte System aus. 
Daher muss das System als etwas 
untrennbar Ganzes betrachtet wer-
den und kann nicht auf einzelne Teile 
reduziert werden. 
 
2.1 Ursprung 
 
Das Modell bezieht sich auf verschie-
dene Theorien und Bezugswissen-
schaften: Systemtheorie, kognitive 
Psychologie, humanistische Psycho-
logie und Sozialpsychologie. Die 
ergotherapeutischen Wurzeln stam-
men von Mary Reilly. Ihre Hypothese 
lautete: 
 
Der Mensch kann durch den Ge-
brauch seiner Hände, die ihre 

Energie durch Geist und Willen 
erhalten, den Zustand seiner ei-
genen Gesundheit beeinflussen. 
 
Sie entwickelte das Modell des Betä-
tigungsverhaltens, das auf vier Kon-
zepten basiert: 
 das menschliche Bedürfnis, kom-

petent zu sein und etwas zu er-
reichen, 

 die Entwicklungsaspekte durch 
Arbeit und Spiel, 

 die Art der Betätigungsrolle und 
 die Beziehung zwischen Gesund-

heit und menschlicher Anpas-
sung. 

 
Kielhofner war ein Schüler Reillys, 
was einen deutlichen Einfluss auf 
seine Arbeit hat. 
 
2.2 Offenes System (Open Sys-

tem) 
 
Die Hauptidee Kielhofners lautet:  
Lebende Phänomene sind dynami-
sche, selbst organisierende Einhei-
ten, die fortwährend Interaktion mit 
ihrer Umwelt zeigen. 
 
Weil das menschliche Wesen ein of-
fenes System ist, wird das Verhalten 
durch die Interaktionen des mensch-
lichen Systems, der Aufgabe und der 
Umwelt und durch die Informatio-
nen, die die Umwelt und die Aufgabe 
zur Situation beisteuern, beeinflusst. 
Verhalten ist fließend und improvisie-
rend, spontan organisiert in der rea-
len Zeit und im Kontext der Aktion. 
 
Kielhofners Vorstellung darüber, wie 
das menschliche System sich anpas-
send verändern kann, beinhaltet fol-
gende Sichtweisen: 
 
 neues Verhalten etabliert sich 

durch Wiederholung – z.B. wenn 
man sich über längere Zeit als 
Musiker oder Koch oder Fußball-
spieler betätigt, wird man zu ei-
nem solchen. Entsprechend ver-
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schwinden solche Rollen wieder, 
wenn das Verhalten nicht mehr 
aufrecht erhalten wird; 

 Veränderungen können durch 
Änderungen innerhalb der Orga-
nisation des internen Systems 
oder durch äußere Veränderun-
gen zustande kommen; 

 Veränderung kann manchmal 
drastisch sein und innerhalb kür-
zester Zeit zu einer neuen Ge-
samtorganisation führen; 

 eine kleine Veränderung an signi-
fikanter Stelle kann manchmal 
der Schlüssel zu starker Verände-
rung des Verhaltens sein; 

 das menschliche System verän-
dert sich ständig und passt sich 
an: die Organisation ist zu jeder 
Zeit eine Spiegelung des dynami-
schen Lebensprozesses. 

 
2.2.1 Innere Organisation 
 
Die Elemente des Offenen Systems 
sind:  
 
 Output (Ausgabe): Produkt des 

Systems ist das Betätigungsver-
halten, das in Arbeit, Aufgaben 
des täglichen Lebens und Freizeit 
oder Spiel eingeteilt wird. Output 
kann funktional oder dysfunktio-
nal sein. 

 
 Input (Eingabe): kommt durch 

die Umwelt ins System. Dazu ge-
hören Informationen von Men-
schen, Ereignissen oder Objekten 
aus der Umgebung. 

 
 Throughput (Durchgabe): verar-

beitet den Input, strukturiert In-
formationen, macht Vorhersagen 
und entscheidet über weitere Ak-
tionen oder Output. 

 
 Feedback (Rückkopplung): gibt 

Informationen über Performanz 
und Konsequenzen von Aktionen 
sowohl vom Input als auch vom 
Überprüfen der internen Prozesse 

(z.B. wie man das, was man ge-
tan hat, empfindet) an das Sys-
tem zurück. 

 
Die von Kielhofner genannten Sub-
systeme sind: 
 
 Volition (Wille): Die Mechanis-

men, durch die wir auswählen, 
was wir tun wollen. 

 Habituation (Rollen und Regeln): 
Die grundlegenden kognitiven 
Strukturen, mit denen wir unser 
Leben organisieren.  

 Performanz- (Geist/ Hirn/ Kör-
per) Fertigkeiten: Die Mittel für 
unser Betätigungsverhalten. 

 
2.2.2 Subsysteme 
 
2.2.2.1 Volition 
 
Definition:  
System von Dispositionen und 
Selbsterkenntnis, das Personen dazu 
prädisponiert und befähigt, sich zu 
beteiligen, Erfahrungen zu machen 
und Betätigungsverhalten zu inter-
pretieren. 
„Muster von Gedanken und Gefühlen 
über die eigene Person als Handeln-
de/r in der Welt. Es ergibt sich, wäh-
rend der Mensch das eigene Tun er-
wartet, wählt, erfährt und interpre-
tiert“ (Kielhofner 2002, S. 59). 
 
Volitionsstruktur:  
 
Stabiles Dispositionsmuster (kogniti-
ve/ emotionale Orientierungen bzgl. 
Betätigungen) und Selbsterkenntnis 
(Bewusstheit über sich selbst als 
Handelnder in der Welt) entstanden 
aus und aufrecht erhalten durch Er-
fahrung. 
 
Bereiche: 
 
 Selbstbild (Kenntnis der Fähigkei-

ten, Wissen um eigenes Können, 
Stärken und Schwächen; Gefühl 
der eigenen Wirksamkeit, Wahr-
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nehmung der eigenen Steuerung, 
Kontrollüberzeugungen, „Gefühl 
von Kompetenz und Effektivität“ 
Kielhofner 2002, S. 59) 

 Werte (persönliche Überzeugun-
gen, Pflichtgefühl, „Taten, die vom 
einzelnen als wichtig und bedeu-
tungsvoll erlebt werden“ 
Kielhofner 2002, S. 59) 

 Interessen (sich hingezogen füh-
len, bestimmte Aktivitäten gerne 
durchführen; Vorlieben, Dinge auf 
bestimmte Weise gerne durchfüh-
ren, Tätigkeiten, die von einer 
Person als angenehm und befrie-
digend erlebt werden“ Kielhofner 
2002, S. 59) 

 
Volitionsprozess: 
 
 Dabei sein (Aufmerksamkeit, Vor-

freude, Gelegenheit nutzen) 
 Erfahren (Spaß an Betätigungen, 

sich mehr oder weniger fähig füh-
len) 

 Auswählen (Betätigungs- und 
Aktivitätenauswahl) 

 
Volitionsnarrative: 
 
Geschichten über das eigene Leben 
erzählen 
 
 
2.2.2.2 Habituation 
 
Definition:  
 
Eine interne Organisation von Infor-
mationen, die dem System ermög-
licht, wiederkehrende Verhaltens-
muster zu zeigen. 
 
„Verinnerlichte Bereitschaft, ein 
gleich bleibendes Verhaltensmuster 
zu zeigen, das durch unsere Ge-
wohnheiten und Rollen geleitet wird 
und sich an die Routine unserer zeit-
lichen, räumlichen und sozialen Um-
welten anpasst“ (Kielhofner 2002, S. 
78). 
 

Habituationsstruktur: 
 
 Gewohnheit (durch Wiederholung 

erworben; funktioniert auf einer 
vorbewussten Ebene, um Verhal-
ten zu beeinflussen; Gewohnhei-
ten schließen kognitive Prozesse 
ein, „Erworbene Tendenzen, in 
gewisser gleich bleibender Form 
auf bekannte Umwelten oder Situ-
ationen zu reagieren“ (Kielhofner 
2002, S. 25 )) 

 Vertrautheit (leitet die Wahrneh-
mung bei bekannten Ereignissen 
und vergleichbaren Aktionen) 

 Verinnerlichte Rollen (Bewusstsein 
der sozialen Identität und der da-
mit verbundenen Verpflichtungen, 
Situationen und Verhaltensweisen, 
„Integration eines sozial und/ oder 
persönlich definierten Status und 
einer damit verbundenen Reihe 
von Haltungen und Verhaltenswei-
sen (Kielhofner 2002, S. 25)) 

 Rollenskripte (Verstehen sozialer 
Situationen und zu erwartende 
Reaktionen) 

 Einfluss der Gewohnheiten auf das 
Betätigungsverhalten 

 
Habituationsprozess (beinhaltet 
spontane Reaktionen und langfristige 
Veränderungen): 
 
 Entstehung und Veränderung von 

Gewohnheiten (Gewohnheiten hal-
ten Gewohnheitsmuster aufrecht, 
sind nicht leicht zu verändern, 
können auch bestehen bleiben, 
wenn sie nicht mehr sinnvoll sind) 

 Sozialisation und Rollenwechsel 
(formelle und informelle Rollen 
verändern sich und müssen wäh-
rend des ganzen Lebens immer 
wieder neu austariert werden 

 
2.2.2.3 Performanz 
 
Definition:  
 
Bezieht sich auf die Organisation 
physischer und mentaler Anteile, die 
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zusammen die Kapazität für Betäti-
gungsverhalten bilden. 
„Performancevermögen: Befähigung, 
Dinge zu tun. Dies basiert auf dem 
Zustand objektiver körperlicher und 
mentaler Komponenten und der da-
mit verbundenen subjektiven Erfah-
rung“ (Kielhofner 2002, S. 25). 
 
Bestandteile: 
 
 Muskulatur- und Skelettsystem 
 Neurologisches System 
 Kardio- pulmonales System 
 Symbolische Bilder (zur Interpre-

tation und Planung von Handeln) 
 
Die Komponenten des Subsystems 
empfangen, organisieren und verar-
beiten Informationen, um Handlun-
gen zu planen und Performanz zu 
bewirken. 
 

Performance- Fertigkeiten: 
 
 „Motorische Fertigkeiten: Das Be-

wegen des eigenen Körpers oder 
von Objekten“ (Kielhofner 2002, 
S. 122). 

 „Prozesshafte Fertigkeiten: Das 
Einhalten von logischen Reihenfol-
gen über Zeiträume hinweg, die 
Auswahl und der Einsatz ange-
messener Werkzeuge und Materia-
lien und die Anpassung der Betäti-
gungsdurchführung, sobald sich 
Probleme ergeben“ (Kielhofner 
2002, S. 122). 

 „Kommunikations- und Interakti-
onsfertigkeiten: Das Übermitteln 
von Intentionen und Bedürfnissen 
und die Koordination sozialer 
Handlungen, um mit anderen 
Menschen gemeinsam tätig zu 
sein“ (Kielhofner 2002, S. 122). 

 
 
Motorische Fertig-
keiten 

Prozessfertigkeiten Kommunikations- 
und Interaktions-
fertigkeiten 

Soziale Interakti-
onsfertigkeiten 

- Haltung 
- Mobilität 
- Koordination 
- Kraft und Wir-

kung 
- Energie 

- Energie 
- Kenntnisse 
- Zeitorganisati-

on 
- Raum- und Ob-

jektorganisatio
n 

- Adaptation 

- Körperlichkeit 
- Sprache 
- Beziehungen 
- Informations-

austausch 

- Zur Kenntnis 
nehmen 

- senden 
- zeitlich planen 
- koordinieren 

Tab. 1: Performance- Bestandteile  
 
2.3 Umwelt 
 
Ein Schwerpunkt des MOHO ist die 
wechselseitige Abhängigkeit von Per-
son und Umwelt. Die Umwelt beein-
flusst das Betätigungsverhalten auf 
zwei unterschiedliche Weisen: 
 
 „Sie ermöglicht oder schafft Ge-

legenheiten für die Performanz. 
 Sie fordert ein bestimmtes Ver-

halten“ (Kielhofner, Mentrup et 
al. 1999, S.62). Kielhofner be-
nutzt dafür die Begriffe Affording 
und Pressing. 

 
„Umwelt:  
 
Besondere räumliche und soziale As-
pekte eines spezifischen Kontextes, 
in dem jemand handelt, und die 
Auswirkungen auf das Handeln und 
die Art des Handelns haben“ 
(Kielhofner 2002, S. 111).  
 
Die Umwelt kreiert bestimmte Ver-
haltensweisen, weil sie Möglichkeiten 
und Begrenzungen zugleich enthält. 
Umwelten haben räumliche und sozi-
ale Aspekte, denen Menschen bei der 
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Betätigung begegnen (Kielhofner, 
Mentrup et al. 1999, S. 62 f.). Die 
Umwelt wird demzufolge in zwei Be-
reiche unterteilt und folgendermaßen 
definiert: 
 
 Räumliche Umwelt umfasst das 

materielle Umfeld, welches natür-
liche und geschaffene Räume und 
Objekte enthält (Mentrup 1999, 
S. 84). [(„The former ( = physi-
cal environment: Anm. d. Autors) 
refers to the material environ-
ment including natural and fabri-
cated spaces and objects“ (Kiel-
hofner 1995, S. 95)]. 
„Räumliche Umwelt: Die Räume, 
in denen man handelt, und die 
Objekte, denen man begegnet 
und die Einfluss auf das Handeln 
nehmen“ (Kielhofner 2002, S. 
103). 
 

 Soziale Umwelt ist die umgeben-
de Welt der interagierenden Men-
schen und der Dinge, die sie tun 
(Mentrup 1999, S. 84). [(„The 
social environment refers to the 
world of interacting people and 
the things they do“ (Kielhofner 
1995, S. 95)]. 
„Soziale Umwelt: Gruppen von 
Personen, denen man sich an-
schließt und Betätigungsformen, 
die jemand durchführt. Beide bie-
ten Quellen und Möglichkeiten 
zum Handeln, fordern Handlung 
und schränken sie gleichzeitig 
ein“ (Kielhofner 2002, S. 107). 
 

Mit räumlicher Umwelt sind sowohl 
natürliche Räume (Strand, offenes 
Feld) als auch geschaffene Räume 
(Fabrik, Büro) gemeint, in denen der 
Mensch sich betätigt. Objekte sind 
natürliche (Felsen, Bäume) oder ge-
schaffene Gegenstände (Autos, Bü-
cher), mit denen wir uns innerhalb 
der Räume auseinandersetzen. „Die 
Räume, in denen wir uns bewegen, 
beeinflussen gemeinsam mit den Ob-
jekten, die wir nutzen, unser Verhal-

ten“ (Kielhofner, Mentrup et al. 
1999, S. 63).  
 
Zur sozialen Umwelt gehören die 
Personengruppen, mit denen Men-
schen regelmäßig zusammenkom-
men, und die Betätigungsformen, die 
ausgeführt werden. In den sozialen 
Gruppen geht es um Rollenerwar-
tungen, Normen und das Milieu, das 
bestimmte Arten von Betätigungs-
verhalten erfordert und ermöglicht. 
„Betätigungsformen sind regelge-
bundene Handlungssequenzen, die 
sofort einen Zusammenhang bilden 
und zweckorientiert, im kollektiven 
Bewusstsein vorhanden, kulturell er-
kennbar und mit einem Namen ver-
sehen sind“ (Kielhofner, Mentrup et 
al. 1999, S. 63). Mitglieder einer so-
zialen Gruppe können für die Gruppe 
typische Betätigungsformen erken-
nen. Regelgebunden bedeutet, dass 
es einen Weg gibt, diese Betätigung 
auszuführen, der als korrekt oder 
üblich angesehen wird. Die Betäti-
gungsformen, die in einer sozialen 
Gruppe ausgeführt werden, können 
erlernt und weiter gegeben werden 
(z.B. tanzen, Fußball spielen, ba-
cken, Vorträge halten).  
 
Die Umwelt besteht nach Kielhofner 
immer aus einer Kombination von 
räumlichen und sozialen Aspekten. 
Diese Umwelten können unser Zu-
hause, unser Arbeitsplatz oder auch 
Orte der Freizeitgestaltung sein. Von 
diesen Kombinationen (Settings) 
wird unser Betätigungsverhalten 
ausgelöst und geformt (Kielhofner, 
Mentrup et al. 1999, S. 64). 
Ein alle Bereiche durchdringender 
Aspekt ist die kulturelle Umwelt. 
„Annahmen und Wahrnehmungen, 
Werte und Normen, Sitten und Ge-
wohnheiten, die von einer Gesell-
schaft geteilt und von einer Genera-
tion zur nächsten innerhalb von in-
formeller und formeller Bildung wei-
tergegeben werden“ (Kielhofner 
2002, S. 111) 
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Für Menschen mit Handlungsdys-
funktionen können die Umwelten un-
terschiedliche Auswirkungen auf das 
Betätigungsverhalten haben. So 
können Menschen mit körperlichen 
Schädigungen auf architektonische 
Barrieren stoßen; für Rollstuhlfahrer 
nahezu eine alltägliche Schwierig-
keit. In sozialen Gruppen sind Men-
schen mit Fähigkeitsstörungen oft 
teilweise bis ganz ausgegrenzt. „Zu-
sammenfassend kann gesagt wer-
den, dass sich die Umwelt für einen 
Menschen durch Fähigkeitsein-
schränkungen völlig verändert. Ob-
jekte, Räume, Betätigungsformen 
und soziale Gruppen können zum Ur-
sprung von Frustration und Abwer-
tung werden. Sie können soziale und 
räumliche Hindernisse für Betäti-
gungsperformanz und Zufriedenheit 
darstellen“ (Kielhofner, Mentrup et 
al. 1999, S. 64). 
 
2.4 Funktion/ Dysfunktion 
 
Funktionierendes Betätigungsverhal-
ten wird durch Ausprobieren erreicht, 
was zu Kompetenz und Gelingen 
führt. 
 
Dysfunktion reicht von Ineffizienz 
(Reduktion oder Beeinträchtigung 
der Performanz, was zu Unzufrie-
denheit führt) über Inkompetenz 
(Unfähigkeit zu adäquater und routi-
nierter Performanz) bis zu Hilflosig-
keit (völliger oder nahezu völliger 
Abbruch der Performanz). 
 
Der Bereich der Handlungsdysfunkti-
on grenzt sich aus 
ergotherapeutischer Perspektive von 
der medizinischen Sichtweise da-
durch ab, dass Ergotherapeuten 
Handlungsdysfunktion nicht als 
Krankheit betrachten, „sondern als 
ein in der Therapie zu behebendes 
Problem“ (Dehnhardt 1993, S. 425). 
Ergotherapeuten widmen sich der 
„Tatsache, dass (...) bisher problem-
los durchgeführte Tätigkeiten nicht 

mehr ausgeführt werden können“ 
(Dehnhardt 1993, S. 425). Die Aus-
wirkungen solcher Faktoren wie Be-
wegung, Sensibilität oder Motivation 
auf die Handlungsfähigkeit hängt da-
von ab, was die Person tun möchte 
oder muss. Handlungsdysfunktion 
wird deshalb als personenbedingt be-
trachtet. Die Auswirkungen, die 
Handlungsdysfunktionen auf das so-
ziale Gefüge haben, sind hier wich-
tig, zu betrachten. „Arbeitnehmer, 
die nicht wirklich produktiv sind, 
verursachen Schwierigkeiten am Ar-
beitsplatz und werden zu einer öko-
nomischen Belastung für die Gesell-
schaft. Kinder, die nicht lernen, für 
sich selbst zu sorgen, beanspruchen 
ihre Familien über das normale Maß 
hinaus, was wiederum das Familien-
system belastet. Ältere Menschen, 
die die Fähigkeit verlieren, ihre Akti-
vitäten unabhängig von fremder Hilfe 
auszuführen, brauchen möglicher-
weise eine für die Gesellschaft teure 
Unterstützung oder Veränderung ih-
rer Lebenssituation. Kurz gesagt: 
Handlungsstörungen resultieren für 
den betroffenen Menschen im Verlust 
der Fähigkeit, zum sozialen Gefüge 
beizutragen, und für die Gesell-
schaft, die Menschen mit Handlungs-
dysfunktionen mittragen muss, in 
erhöhten Kosten“ (Dehnhardt 1993, 
S. 425).  
 
Handlungsdysfunktionen führen da-
zu, dass Menschen von der Teilnah-
me an bestimmten Tätigkeiten aus-
geschlossen werden. Da Tätig- Sein 
als Teil der menschlichen Natur auf-
gefasst wird, muss dieses Davon- 
Ausgeschlossen- Sein zu menschli-
chem Leiden führen und wird des-
halb auch als abrupter Einschnitt in 
die bisher gemachten Erfahrungen 
eines Menschen betrachtet (Dehn-
hardt 1993, S. 425).  
 
Eine Grundannahme der Ergothera-
pie ist, dass Tätigkeit und Hand-
lungsfähigkeit zur Gesundheit bzw. 
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2. Theoretische 
Ansätze auswählen

4. Stärken und Ressourcen 
identifizieren

5. Anzustrebende Ergebnisse
aushandeln und Aktionsplan

entwickeln

7. OP- Ergebnisse 
evaluieren 

Probleme 
ungelöst 

Probleme 
gelöst 

3. OP- Komponenten und
Umweltbedingungen

identifizieren

6. Plan durch entsprechende
Betätigungen umsetzen

Therapie
beenden 

1. OP- Probleme 
benennen 

Therapie
beginnen 

OPP – Occupational Performance Process

(angelehnt an die Originalabbildung)

zur Gesundung beitragen. Wenn die 
Teilnahme an Tätigkeiten durch 
Krankheit oder Behinderung beein-
trächtig oder unmöglich ist, „kann 
das Fehlen von Betätigungsleistung 
zu weiterer Verschlechterung“ 
(Dehnhardt 1993, S. 425). Längeres 
Nichteinsetzen von Fähigkeiten kann 
die eigentliche Erkrankung ver-
schlimmern. „Handlungsdysfunktio-
nen sind mehrdimensionale Proble-
me, die aus dem Zusammenspiel von 
biologischen, psychologischen und 
ökologischen Faktoren resultieren. 
So muss eine physische Einschrän-
kung allein nicht unbedingt zu einer 
Handlungsdysfunktion führen. Eine 
Handlungsdysfunktion ist jedoch 
wahrscheinlich, wenn es der Person 
an Selbstvertrauen fehlt, wenn sie 
nicht weiß, wie sie die Einschränkung 
kompensieren kann, und wenn sie 
zudem noch an physische und sozia-
le Grenzen stößt“ (Dehnhardt 1993, 
S. 426). 
 
Kielhofner spricht von einer „Dys-
funktion im Handeln, 
 

 wenn durch eine Störung oder 
Einschränkung Probleme beim 
Wählen, Organisieren oder Aus-
führen von Handlungen oder Ak-
tivitäten auftreten, 

 wenn das Handlungs- oder 
Aktivitätenmuster das System 
Mensch negativ beeinflusst, oder 

 wenn Personen ihre Kapazitäten 
nicht vernünftig einsetzen, um 
für sich selbst zu sorgen oder ei-
nen Beitrag zum gesellschaftli-
chen Leben beisteuern“ (Verhoef 
2001, S.22). 

 
3. Prozess- oder Problemlö-

sungsmodelle 
 
Zu den bekannteren ergotherapeu-
tischen Prozessmodellen gehören der 
Occupational Performance Process 
(CAOT 1997) und der Problemlö-
sungsprozess nach Hagedorn (2004).  
 
Zur Verdeutlichung der 
ergotherapeutischen Vorgehensweise 
wird im Folgenden der Occupational 
Performance Process genutzt (s. 
Abb. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: OPP – Occupational Performance Process  
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Die Schritte 1 bis 4 beinhalten die 
ergotherapeutische Diagnostik, die z. 
B. mit einem Erstinterview beginnen 
könnte. Im weiteren Verlauf werden 
die Performanzkomponenten unter-
sucht, die Umweltbedingungen ana-
lysiert und so Defizite und Ressour-
cen des Klienten bestimmt. In einem 
Zwischenschritt (Schritt 2) muss der 
Ergotherapeut sein theoretisches 
Wissen reaktivieren und aktuelle Er-
kenntnisse zur Erkrankung und den 
entsprechenden Erklärungs- oder 
Behandlungsansätzen – auch Berufs-
gruppen übergreifend – recherchie-
ren. Erst die ausführliche, systemati-
sche Sammlung von Informationen 
über den Klienten, seine Handlungs-
fähigkeit und seine individuelle Form 
der Interaktion mit seiner Umwelt  
lässt eine klientenzentrierte Behand-
lung zu.  
 
Zu einem vollständigen Prozess ge-
hört eine logische Abfolge von 
Schritten, die  durchlaufen werden 
muss, um eine gezielte, am Bedarf 
des Klienten orientierte und somit ef-
fiziente Behandlung zu erreichen. 
Unvollständige Recherchen gepaart 
mit theoretischem Halbwissen führen 
– nicht nur in der Ergotherapie – zu 
Behandlungsfehlern.  
 
Sind die Schritte 1 bis 4 durchlaufen, 
werden anschließend die anzustre-
benden Ergebnisse mit dem Klienten 
ausgehandelt und gemeinsam ein 
Aktionsplan entwickelt. Dieser geziel-
ten Behandlungsplanung folgt die 
Umsetzung, in der die geplanten Be-
tätigungen durchgeführt und an-
schließend evaluiert werden. Sind die 
Probleme aus Sicht des Klienten zu-
friedenstellend gelöst, ist die Be-
handlung beendet. Ist das Ergebnis 
nicht zufriedenstellend, muss der 
Prozess von Neuem begonnen wer-
den. Diese Form der prozessorien-
tierten Vorgehensweise beinhaltet 
einen steten Wechsel von therapeu-
tischen Aktionen/ Interventionen und 

gemeinsamen Reflexionen, die den 
Klienten zur Umsetzung seiner Hand-
lungen im Alltag befähigen sollen. 
Sinnvoll ist deshalb eine Einteilung 
der Therapieeinheit in eine Einstiegs-
, Durchführungs- und Reflexionspha-
se, die je nach Aufgaben- oder The-
menstellung unterschiedlich viel Zeit 
benötigen.  
 
4. Fallbeispiel 
 
Aus Sicht des Autors sind vor allem 
die von Kielhofner genannten Sub-
systeme mit ihren verschiedenen Be-
reichen geeignet, um eine erste Idee 
für die ergotherapeutische Behand-
lung im Zusammenhang mit den In-
formationen, die über den Klienten 
vorliegen, zu entwickeln. Neben den 
Subsystemen muss auch die Umwelt 
in die Planung mit einbezogen wer-
den. Anhand der Struktur der Um-
welt im MOHO lassen sich auch hier 
erste Überlegungen zum Einfluss der 
räumlichen und sozialen Umwelt 
durchführen. 
 
4.1 Herr X.  
 
In unserem Fallbeispiel handelt es 
sich um einen jungen Mann (Herr X), 
Ende 20, der sich seit ca. 4 Wochen 
auf der Spezialstation für Patienten 
mit Persönlichkeitsstörungen einer 
psychiatrischen Fachklinik befindet. 
Im Vorfeld dieses Aufenthaltes ist ei-
ne mehrmonatige stationäre Auf-
nahme in einer Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/ -psychotherapie 
im Alter von 14 Jahren bekannt, dem 
Alkohol- und Drogenabusus voraus-
gegangen war. Aktuell befindet sich 
Herr X. wegen autoaggressivem Ver-
halten und Suizidgedanken nach 
dem Ende einer Liebesbeziehung in 
der Klinik.  
 
Die aktuellen Aufnahmediagnosen 
lauten: 
 



Workshop: Konzeptionelle Modelle und Persönlichkeitsstörungen 

Ergotherapie bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung - 63 - 

F 63.31 emotional instabile Persön-
lichkeitsstörung, Borderline Typ und  
F 32.1 mittelgradige depressive Epi-
sode 
 
Für die ergotherapeutische Behand-
lung sind die folgenden Informatio-
nen wichtig: 
 
Herr X. ist im ländlichen Nahbereich 
eines großen Ballungsraumes aufge-
wachsen. Er ist der älteste von drei 
Brüdern. Sowohl vom Vater als auch 
vom Großvater, der im Haushalt der 
Familie lebt, sind Alkoholismus und, 
in der Folge, körperliche Misshand-
lung und sexueller Missbrauch des 
Patienten bekannt. Die Mutter hätte 
vor all dem die Augen verschlossen. 
Herr X. beschreibt sich selbst als un-
geliebtes Kind seiner Eltern, das gro-
ße Probleme in der Gestaltung von 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
habe. 
 
Die Schule wurde regulär mit der 
Mittleren Reife abgeschlossen. Eine 
kaufmännische Berufsausbildung 
wurde im zweiten Jahr abgebrochen. 
Seither bestreitet Herr X. seinen Le-
bensunterhalt mit Gelegenheitsarbei-
ten und dem Erhalt von Sozialleis-
tungen. Als Hobby gibt er an, dass er 
trotz aller Schwierigkeiten regelmä-
ßig zum Fußballtraining im Verein 
gegangen sei. Momentan wohnt Herr 
X. alleine in einer eigenen Wohnung. 
 
Im Erstinterview mit dem COPM gibt 
Herr X. an, dass er gerne eine Be-
rufsausbildung als Tierpfleger begin-
nen würde. Er kann sich gut an den 
Umgang mit Haustieren in seiner 
Kindheit erinnern; außerdem sieht er 
gerne entsprechende Dokumentatio-
nen im Fernsehen. Desweiteren 
wünscht er sich eine normale Bezie-
hung zu einer Frau. Er möchte auf 
jeden Fall eine ambulante Psychothe-
rapie machen und weiterhin Fußball 
spielen, um den Kontakt aufrecht zu 
erhalten.  

Seine aktuelle Situation beschreibt er 
mit starken Selbstzweifeln und Zwei-
feln bzw. Unklarheit bzgl. der eige-
nen Fähigkeiten und einer insgesamt 
undeutlichen Lebensperspektive. 
Diese Situation führt immer wieder 
zu Niedergeschlagenheit, vermehr-
tem Alkoholkonsum, autoaggressiven 
Durchbrüchen und Suizidgedanken.  
 
In der bisherigen ergotherapeu-
tischen Behandlung zeigt sich Herr X. 
kompetent in der Handlungsausfüh-
rung und der Bewältigung verschie-
dener Aufgaben, kritikfähig und viel-
fältig interessiert. Es fällt aber auf, 
dass er Unterstützung beim Treffen 
von Entscheidungen braucht, und 
dass er unsicher bzgl. einer logischen 
Abfolge von Handlungsschritten ist. 
Manches wirkt kompliziert in der 
Durchführung. In Gruppenarbeiten 
ist Herr X. still und abwartend. Eige-
ne Ideen äußert er nur auf Nachfra-
ge.  
 
4.2 Mögliche Ableitungen aus 

dem Modell  
 
Die Idee, aus einem Modell schon di-
rekt zu Beginn der Behandlung we-
sentliche Aspekte der weiteren Be-
handlung abzuleiten, hat zunächst 
mit der Planung und der Begründung 
des therapeutischen Vorgehens aber 
natürlich auch mit zeitökonomischen 
Gesichtspunkten der ergotherapeu-
tischen Behandlung zu tun. Sie ist 
auch Bestandteil des ergotherapeu-
tischen Prozesses, nämlich da, wo es 
im Erstinterview um eine erste Be-
standsaufnahme des Veränderungs-
bedarfs des Klienten und um die the-
oretischen Kenntnisse und Überle-
gungen zur Behandlung geht.  
 
Bemerkung zur ergotherapeutischen 
Behandlung in der Psychiatrie:  
 
Im Unterschied zu anderen Behand-
lungsverfahren der Ergotherapie hat 
die Beziehungsgestaltung der Klien-
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ten einen besonderen Stellenwert im 
Bereich der psychosozialen Behand-
lung. Sie gilt nicht nur für die Gestal-
tung der therapeutischen Beziehung, 
die wiederum in allen Bereichen 
wichtig ist, sondern gerade für die 
Gestaltung von Beziehungen als As-
pekt des täglichen Lebens der Klien-
ten. In diesem Bereich bestehen für 
psychisch kranke Menschen zusätzli-
che, wenn nicht sogar die meisten 
Probleme, die über das Beüben psy-
chischer Funktionen oder das Planen 
und Durchführen alltäglicher Betäti-
gungen hinausgehen. Beziehungsas-
pekte (Kontakt aufbauen, aufrecht 
erhalten, tragfähige Beziehungen 
aufbauen und erhalten, Umgang mit 
Konflikten, Aufbau von Vertrauen, 
freundschaftliche und/ oder intime 
Beziehungen usw.) müssen gewis-
sermaßen immer mitgedacht und mit 
behandelt werden. 
 
4.2.1 Subsysteme 
 
Legt man die Subsysteme des MOHO 
als Folie über die Beschreibung der 
Situation des Klienten erhält man 
zunächst einen wichtigen Überblick 
zu Defiziten und Ressourcen, die ers-
te Überlegungen zur Behandlung er-
möglichen.  
 
Im Subsystem der Volition fällt zu-
nächst auf, dass Herr X. einen (rea-
listischen) Berufswunsch hat und es 
gleichzeitig in der Ergotherapie eine 
Reihe von Beobachtungen zu Dingen 
gibt, die ihn interessieren. Anderer-
seits erscheinen Bereiche wie das 
Selbstbild und die Werte noch sehr 
fragil. Er traut sich zunächst wenig 
zu und kann nicht einschätzen, ob er 
den Anforderungen gewachsen ist.   
 
Mögliche Konsequenzen (erste Über-
legungen/ Beispiele) für die Behand-
lung: 
 
 kritische Auseinandersetzung mit 

dem Berufswunsch Tierpfleger 

o Besuch der Arbeitsagentur: In-
formationen und Chancen 

o Sammeln von weiteren Infor-
mationen: Literatur- und In-
ternetrecherchen 

o Vergleich der eigenen mit den 
geforderten Fähigkeiten 
(MELBA/ IMBA) 

o Auseinandersetzung mit den 
„unschönen“ Aufgaben (z. B. 
Reinigung der Käfige, Pflege 
kranker Tiere) 

o Suchen und Finden einer Stel-
le; Bewerbungsschreiben, Be-
werbungstraining 
 

 Ergotherapeutische Behandlung 
von Selbstwert, Selbstvertrauen, 
Selbstwirksamkeit 
 

 Realistische Selbsteinschätzung 
 
o Anbieten des ganzen Metho-

denspektrums der Ergothera-
pie, um sich in möglichst vie-
len Kompetenzbereichen aus-
probieren zu können 

o Aufgaben aus allen 
Performanzbereichen bearbei-
ten 
 

 Auseinandersetzung mit den ei-
genen Werten, unter der Frage-
stellung: Was ist mir wichtig, 
was hat für mich eine Bedeutung 
in meinem Leben? 

 
Im Bereich der Habituation könnte 
der Konsum von Alkohol als Hilfe zur 
Konfliktlösung als untaugliche Ge-
wohnheit, ebenso wie die Autoag-
gressionen, identifiziert werden. 
Moyers (1992) spricht im Zusam-
menhang mit Suchterkrankungen 
von pathologischen Gewohnheiten 
und schlechter Selbstversorgung. In 
Bezug auf die aktive Ausübung be-
stimmter Rollen benennt sie die 
mangelnde Rollenausübung und die 
auf andere Süchtige eingeschränkten 
sozialen Kontakte als besondere 
Problematik. In unserem Falle ließe 
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sich von fehlenden Rollenerfahrun-
gen sprechen, weil Herrn X. nur auf 
wenige oder kurzzeitige Erfahrungen 
z.B. im Berufsleben, als Partner in 
Beziehungen aber auch in verschie-
denen Situationen der Freizeitgestal-
tung (Fußball) zurückgreifen kann. 
 
Mögliche Konsequenzen (erste Über-
legungen/ Beispiele) für die Behand-
lung: 
 
 Alternative Handlungsmuster ent-

wickeln 
 
o Teile der DBT in der Ergothera-

pie umsetzen (die „Wutkugel“ 
schütteln; den Notfallkoffer fül-
len …)  

o In der Arbeitstherapie Grundar-
beitsfähigkeiten entwickeln, er-
halten, verbessern und  

o sich mit den unterschiedlichen 
Rollen im Berufsleben ausei-
nandersetzen 
 

 als Teammitglied an einem ge-
meinsamen Projekt arbeiten 
 

 als „Vorgesetzter“ eine Gruppe 
von Patienten anleiten 

 
Im Subsystem der Performance er-
scheint es zunächst so, dass Herr X. 
insgesamt kompetent in der Durch-
führung von Handlungen wirkt, es 

fallen aber Probleme im Bereich der 
Handlungsplanung und der Kommu-
nikations- und Interaktionsfertigkei-
ten auf. 
 
Mögliche Konsequenzen (erste Über-
legungen/ Beispiele) für die Behand-
lung: 
 
 Arbeiten mit Leittexten 

 
 Interaktionelle und gruppendyna-

mische Aspekte aufgreifen 
 

o s.o. : Projektarbeiten etc.  
o den Beziehungswunsch the-

matisieren und mit Alltags-
handeln verbinden, z. B.  
 Attraktivität und Pflege 
 Zuverlässigkeit und Ver-

trauen 
 Verabredung und Rendez-

vous 
 Sexualität und Verantwor-

tung (Schutz vor Erkran-
kungen) 

 Umgang mit Konflikten in 
der Partnerschaft 

 Umgang mit Trennung 
 
Die folgende Tabelle fasst die 
Klientenprobleme und ihre mögliche 
Zuordnung zu den Subsystemen zu-
sammen. 
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Subsysteme Aspekte Probleme des Klienten 

Volition 
 

Selbstbild Selbstzweifel/ Selbstwert 
Zweifel an eigenen Fähigkeiten 

Werte Beruf und  
Beziehung als wichtige, aber noch nicht  
vollständig erfasste  Aspekte  

Interessen Berufswunsch: Tierpfleger 
Fußball spielen 
weitere Interessen (?) 

Habituation Rollen pathologische Beziehungsmuster in der 
Kindheit 
unklare oder fehlende Rollenerfahrun-
gen 

Gewohnheiten Alkoholkonsum zur Konfliktlösung 
autoaggressive Impulse 

Performance Prozessfertigkeiten 
Kommunikations- und 
Interaktionsfähigkeiten 

komplizierte Handlungsdurchführung 
still und zurückhaltend in Gruppen- und  
Beziehungsprozessen 

Umwelt räumlich eigene Wohnung 

 Sozial Fußballverein 
Kontakt zur Familie unklar 
vergangene oder aktuelle Beziehungen 
unklar 

Tab. 2: Klientenprobleme und ihre Zuordnung zu den Subsystemen des MOHO  
 
4.2.2 Umwelt 
 
Herr X. ist momentan alleine in sei-
ner eigenen Wohnung. Einerseits 
kann dieses Alleinsein Isolationsten-
denzen, das Grübeln über die eige-
nen Probleme und auch den unkon-
trollierten Alkoholkonsum unterstüt-
zen, andererseits stellt der feste ei-
gene Wohnsitz einen geeigneten Be-
zugspunkt für eine spätere Berufs-
ausbildung dar und kann durchaus 
als positiv für den Beziehungswunsch 
betrachtet werden. In der sozialen 
Umwelt ist der Fußballverein eine 
konstante und kontinuierliche Größe. 
Die Beziehung zur Familie ist unklar, 
ebenso wie die Erfahrungen aus ver-
gangenen oder aktuellen Liebesbe-
ziehungen. Es kann aber davon aus-

gegangen werden, dass die Bezie-
hung zu den Eltern pathologisiert ist 
und demnach keine Ressource dar-
stellt.  
 
4.3 Integration in den Prozess 
 
Im Rahmen einer ersten schnellen 
Übersicht und Zuordnung der vom 
Klienten beschriebenen Problembe-
reiche zu den Subsystemen und ih-
ren Aspekten, lassen sich – bei aller 
gebotenen Vorsicht – einige mögliche 
Interventionen für diesen Klienten 
konstruieren.  
 
Der Behandlungsprozess bietet nun 
eine Möglichkeit, diese Interventio-
nen durch eine genauere ergothera-
peutische Diagnostik und die sich da-
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raus ergebenden Konsequenzen für 
die Zielformulierung und Therapie-
planung, zu präzisieren und in eine 
sinnvolle Struktur zu überführen. 
Dazu ließen sich die genannten Prob-
leme in einem Erstinterview in ihrer 
Bedeutung für das Leben des Klien-
ten genauer fassen und im Anschluss 
daran in eine Bearbeitungsreihenfol-
ge bringen. Dieser Schritt soll die 
Klientenperspektive in den Vorder-
grund stellen und gewährleisten, 
dass tatsächlich an den wichtigen 
und dringenden Problemen gemein-
sam gearbeitet wird.  
 
Im weiteren Verlauf sollte der Klient 
dann entsprechende ergotherapeu-
tische Aufgaben und Themen bear-
beiten (s. 4.2.1), deren Ergebnisse z. 
B. durch einen Ist- Soll- Vergleich 
immer wieder ausgewertet werden 
und in neuen therapeutischen Über-
legungen münden. 
 
5. Resümee 
 
Konzeptionelle Modelle und Prozess-
modelle können eine Hilfe zur relativ 

schnellen Einordnung von Klienten-
problemen sein. Sie sollen helfen, 
das therapeutische Handeln zu ent-
wickeln und zu begründen. Dazu bie-
ten sie theoretische Grundlagen und 
Strukturen, die eine rasche Einord-
nung der Probleme und eine erste 
Ableitung von Behandlungsideen er-
möglichen. Anhand der kurzen Fall-
darstellung sollte gezeigt werden, 
dass Modelle diesen Ansprüchen ge-
recht werden. Trotz weniger Infor-
mationen konnten die genannten 
Probleme anhand der Subsysteme 
zunächst geordnet und mit Hilfe des 
Prozessmodells in eine sinnvolle Ab-
folge mit Überlegungen zu therapeu-
tischen Interventionen gebracht 
werden.  
 
Aus Sicht des Autors konnte so dar-
gestellt werden, dass theoretische 
Entwicklungen der Ergotherapie wie 
z. B. konzeptionelle Modelle und Pro-
zessmodelle geeignet sind, die Be-
handlung zu strukturieren und das 
therapeutische Handeln zu begrün-
den. 
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Workshop 6: Junge erwachsene Menschen mit 
Borderline-Persönlichkeitsstörung oder Nachrei-
fungsbedarf?  
 
 
 
Heike Morandin, Sigrid Watzke 
 
 
 
1. Persönlichkeitsstörungen und 

die Haltung der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie der LVR-
Klinik Bonn 

 
Menschen mit Persönlichkeitsstörun-
gen zeigen ein andauerndes Muster 
von innerem Erleben und Verhalten, 
das deutliche Abweichungen von den 
Erwartungen der soziokulturellen 
Umgebung aufweist. Dieses Muster 
bleibt weitgehend konstant und er-
weist sich in persönlichen und sozia-
len Situationen häufig als unflexibel 
und tiefgreifend. Es erzeugt einen 
erheblichen Leidensdruck und beein-
trächtigt die Betroffenen gravierend 
in ihren sozialen, schulischen, beruf-
lichen und anderen wichtigen Funkti-
onsbereichen. Die Interaktionen mit 
Familienangehörigen und Gleichaltri-
gen sind gestört. Hinzu kommen ne-
gative Auswirkungen auf die kogniti-
ven und emotionalen Funktionen der 
Selbst- und Fremdwahrnehmung und 
der Realitätsbezug ist häufig beein-
trächtigt. Der Beginn dieser stabilen 
Muster lässt sich zurückverfolgen bis 
zur Adoleszenz oder bis zum frühen 
Erwachsenenalter. 6 
 
Bei uns in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie der LVR-Kliniken Bonn 
werden alle psychiatrischen und psy-
chosomatischen Krankheiten, die bei 
Kindern und Jugendlichen auftreten, 
                       

1 Kernberg, Paulina F.; Weiner, Alan S., 
Bardenstein, Karen K.: Persönlichkeitsstö-
rungen bei Kindern und Jugendlichen. 
Stuttgart 2005, 2. Auflage, S. 16 

diagnostiziert und behandelt. Nur ei-
ne Diagnose findet man hier nicht 
und zwar die für jedwede Art von 
„Persönlichkeitsstörungen“. Das be-
deutet jedoch nicht, dass wir hier 
keine Patienten mit z.B. 
borderlinetypischen Symptomen be-
handeln würden. Warum das so ist, 
wird im weiteren Verlauf - so hoffen 
wir - deutlich werden. Vorab viel-
leicht soviel, dass in unserer Klinik 
deskriptiv mit der Symptomatik um-
gegangen wird, um zu verhindern, 
dass der sich entfaltende, noch ent-
wicklungsfähige junge Mensch zu 
früh auf eine stabile Diagnose fest-
gelegt wird. In Fachkreisen wird 
diesbezüglich dann auch von „Per-
sönlichkeitsentwicklungsstörungen“ 
gesprochen, ein Begriff der von Spiel 
und Spiel in den 80er Jahren in die 
Kinder und Jugendpsychiatrie einge-
führt wurde. 7 
 
Was sagt die Forschung zur Diagnos-
tik im Jugendalter? 
 
2. Schwierigkeiten der Diagno-

sestellung im Jugendalter 
 
Zieht man die diagnostischen Leitli-
nien des ICD-10 und der DSM-IV 
hinzu, zeigt sich, dass die ICD-10 
keine Diagnose Borderline-
Persönlichkeitsstörung (BPS) im Ju-
gendalter vorsieht. Nach der DSM-IV 

                       
7 Fleischhaker, Christian; Schulz, Eberhard: 

Borderline-Persönlichkeitsstörungen im Ju-
gendalter, Berlin, Heidelberg 2010, S. 19 
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ist diese Diagnosestellung jedoch 
möglich – vorausgesetzt, dass die 
geforderte Mindestzahl der Kriterien 
erfüllt wird und die Verhaltensmuster 
über mindestens ein Jahr durchge-
hend und situationsübergreifend 
(Schule, Familie, peer-group) auftre-
ten und mit einer Einschränkung der 
sozialen, schulischen und beruflichen 
Leistungsfähigkeit einhergehen. Da-
rüber hinaus darf die individuelle 
Symptomatik nicht auf andere psy-
chiatrische oder organische Störun-
gen zurück zu-führen oder die Folge 
einer hirnorganischen Schädigung 
sein 8. 
 
Während einige Kliniker und Forscher 
die Meinung vertreten, die Vergabe 
der Diagnose einer Persönlichkeits-
störung zu erstellen habe keinen 
Sinn, da sich im Jugend-alter die 
Persönlichkeit noch nicht voll entfal-
tet habe und somit noch ein großes 
Ent-wicklungs- und Reifungspotential 
vorhanden ist, befassen sich andere 
nur mehr mit der Frage, ob sich Per-
sönlichkeitsstörungen nicht schon 
vor Beginn der Adoleszenz – also im 
Kindesalter – diagnostizieren las-
sen.9  
 
Kernberg u.a. hält eine spätere Di-
agnose für nicht entwicklungsorien-
tiert. Sie vertreten die Ansicht, dass 
sich in jeder Entwicklungsphase eine 
altersgemäße Identität und Persön-
lichkeit bildet. Beachtet man die 
Entwicklungslinien der Identitäts-
strukturierung jedoch nicht, dann 
führe dies dazu, dass auch die Fakto-
ren übersehen werden, die die Per-
sönlichkeitsentwicklung auf jeder Al-
tersstufe negativ beeinflussen kön-
nen. 10 
 
                       
8 a.a.O.; S. 32 
9 Kernberg, Paulina F.; Weiner, Alan S.; 

Bardenstein, Karen K.: Persönlichkeitsstö-
rungen bei Kindern und Jugendlichen. 
Stuttgart 2005, 2. Auflage, S. 18 

10 a.a.O., S. 18 

Darüber hinaus zeige die aktuelle 
Entwicklung – so Fleischhaker - neue 
Konzeptionen, die von viel geringe-
ren verlaufsstabilen und fixierten 
Verhaltensmustern im Bereich der 
verschiedenen Persönlichkeitsstörun-
gen im Erwachsenenalter ausgehen.  
Deshalb sei der Begriff auch für das 
Jugendalter adaptierbar und klinisch 
anwendbar.11  
 
Trotz dieser Diskussionen ist aber bis 
heute vielfach umstritten, ob man 
die Diagnose einer Persönlichkeits-
störung wie z.B. einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung im Jugendal-
ter stellen kann/sollte oder nicht. 
Weitgehend einig ist man sich in 
Fachkreisen jedoch dahingehend, 
dass die Diagnose in dieser Alters-
gruppe nur zurückhaltend gestellt 
werden sollte.12  
 
2.1 Pro und Kontra der 

Borderline-Diagnose im Ju-
gendalter 

 
2.1.1 Für die Diagnosestellung im 
Kindes- und Jugendalter sprechen: 
 
- In Untersuchungen konnte insbe-

sondere bei der BPS ein deutliches 
Kontinuum zwischen den Verhal-
tensmustern in der Kindheit und 
Jugend und denen des Erwachse-
nenalters nachgewiesen werden.  

- Versteht man die auffälligen Stö-
rungen im Verhalten und bei den 
Emotionen als dauerhafte, tiefgrei-
fende Persönlichkeitsmerkmale, 
die im Jugend-alter einsetzen und 
sich ohne Unterbrechung bis ins 
Erwachsenalter fort-setzen, dann 
könnte man schon im Kindes- und 
Jugendalter von einer spezi-
fischen Störung ausgehen. Damit 

                       
11 Fleischhaker/ Schulz, a.a.O., S. 4, 8f. 
12 Holz, Birger: Die Borderline-Störung bei 

Kindern und Jugendlichen. Im Arbeitsfeld 
von Psychiatrie und Jugendhilfe. Saarbrü-
cken 2007, S. 22 
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wäre eine entsprechende Diagno-
sestellung möglich.13 

- Eine klare und frühzeitige Diagno-
se ermöglicht den Betroffenen den 
Zugang zu störungsspezifischen 
Therapieangeboten und adäquaten 
Jugendhilfemaßnahmen - wie z.B. 
dem DBT-A.14 

 
2.1.2 Gegen die Diagnosestellung im 
Kindes- und Jugendalter sprechen: 
 
- Die Diagnose BPS deutet auf 

schwere und oft unbeeinflussbare 
Probleme hin. 

- Die Persönlichkeit bei Kindern und 
Jugendlichen unterliegt einem ste-
ten Wandel und der fortdauernden 
Entwicklung und Reifung. Sie be-
ginnt sich gemeinhin erst in der 
Adoleszenz zu festigen. 

- Die Diagnoskriterien im ICD-10 
und DSM-IV wurden für Erwach-
sene BPS erstellt. Das bedeutet, 
es fehlen valide Kriterien, um die 
Symptome einer BPS von vorlie-
genden, krisenbedingten oder 
adoleszenztypischen Problemen 
abgrenzen zu können.15 

- Die kategorialen Diagnosekriterien 
für eine BPS im Jugendalter wei-
sen im Vergleich zu erwachsenen 
Patienten nur eine geringe Stabili-
tät auf. Es wird von einer modera-
ten Zweijahresstabilität von 29 % 
ausgegangen.16 Dabei wird die 
Verringerung von problematischen 
Persönlichkeitsmustern im Über-
gang vom Jugendalter ins Erwach-
senenalter mit Reifungs- und So-
zialisationsprozessen begründet!17 

- Darüber hinaus fehlen noch valide 
Prognosefaktoren und diagnosti-
sche Instrumente um vorhersagen 

                       
13 a.a.O., S. 6 
14 a.a.O., S. 7 
15 Fleischhaker/ Schulz, a.a.O., S. 94 
16 Brunner, Ronald; Resch, Frank (Hrsg.): 

Borderline-Störungen und selbstverletzen-
des Verhalten bei Jugendlichen. Göttingen 
2008; S. 142 

17 a.a.O., S. 142 

zu können, ob eine BPS im Verlauf 
stabil bleibt (sich also ins Erwach-
senenalter fortsetzt) oder ohne 
Behandlung remittieren wird.18  

- Die Gefahr, dass mit der Diagno-
severgabe eine Etikettierung und 
Stigmatisierung des Betroffenen 
verbunden sein könnte, ist nicht 
zu unterschätzen. 

- Dies hat möglicherweise Auswir-
kungen auf das Selbstkonzept des 
Betroffenen und seiner Familie.  

- Die Zukunftschancen des Jugend-
lichen könnten beeinträchtigt sein, 
wenn die Diagnose in seinen per-
sönlichen Unterlagen auftaucht. 

- Es besteht die begründete Gefahr, 
dass das suizidale Verhalten zu-
nimmt. 

- Die Diagnose führt nicht selten bei 
institutionell Beteiligten zu Ableh-
nung, Sonderbehandlung und 
Vorurteilen. 

- Die Problematik der Diagnosestel-
lung wird noch weiter dadurch 
verkompliziert, dass das Stö-
rungsbild „Borderline-Persönlich-
keitsstörung“ sehr heterogen ist, 
da die Diagnosekriterien nicht alle 
erfüllt sein müssen (beim ameri-
kanischen Diagnosemanual DSM-
IV sind es z.B. 5 von 9). Die sich 
hieraus ergebenden zahlreichen 
diagnostischen Kombinationsmög-
lichkeiten spiegeln kein einheitli-
ches Erscheinungsbild der BPS wi-
der.19  

- Darüber hinaus gibt es eine ganze 
Reihe von möglichen Differenzial-
diagnosen, die die Diagnosestel-
lung des Borderline-Syndroms im 
Jugendalter schwierig gestalten: 
(um Pathologisierungen vorzubeu-
gen) 

- Die Jugendzeit ist allgemein durch 
die pubertären Vorgänge gekenn-
zeichnet. So kommt es zur Ent-
wicklung der gonadalen Steroide: 

                       
18 Fleischhaker/ Schulz, a.a.O., S. 94 
19 Brunner/ Resch, a.a.O., S. 134 
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o vermehrte Östrogenproduktion 
bei Mädchen; diese steht im 
Zusammenhang mit gehäuftem 
Auftreten depressiver Sympto-
me in der Adoleszenz 

o vermehrte Androgenaus-
schüttung bei Jungen; diese 
wird mit gesteigertem Antrieb 
und erhöhter Impulsivität in 
Verbindung gesehen 

o Veränderungen im Neurotrans-
mitterhaushalt stehen in Ver-
bindung mit dem Anstieg von 
Risikoverhaltensweisen in der 
Adoleszenz und gehen mit ei-
nem vermehrten 
Neugierverhalten und gestei-
gerter Impulsivität einher 

o Hinzu kommen Umbauprozesse 
im Gehirn, die bis ins junge Er-
wachsenenalter (20., 21.Lj) an-
dauern. Im Zusammenhang mit 
den Hirnreifungsprozessen kann 
es zum Anstieg aber auch zur 
Rückbildung psychischer Symp-
tome und Verhaltensprobleme 
kommen!20 

 
- Zu diesen biologischen Phänome-

nen kommen aber auch alterstypi-
sche Entwicklungsaufgaben hin-
zu.21 Diese bringen es mit sich, 
dass viele Jugendliche verunsi-
chert sind; Selbstwertprobleme, 
Schuld- oder Insuffizienzgefühle, 
provokantes  oder oppositionelles 
Verhalten gehören dabei zum 
normalen Erscheinungsbild. Diese 
Erscheinungen können sich aber 

                       
20 ebd., S. 138 
21 zu nennen wären hier z.B. Identitätsent-

wicklung, Entfaltung der Selbstwertregu-
lation und Selbstbehauptung, Heranrei-
fen von Individuation und Autonomie, 
der Intimität und Sexualität, des Körper-
selbst, des sozialen Selbst, der Lernfä-
higkeit sowie die Ausbildung der Affekt-
regulation und Selbstständigkeit 

zu Adoleszenzkrisen22 zuspitzen. 
Diese gelten als „Überspitzung 
normaler adoleszenter Entwick-
lungsvorgänge“23 und können ei-
ne wichtige Differenzialdiagnose 
bilden24 
 
o Es wird von einer Entwicklungs-

gefährdung des Jugendlichen 
gesprochen, wenn er den al-
terstypischen Entwicklungsauf-
gaben nicht gewachsen ist, ein 
ausgeprägtes Risikoverhalten 
(z.B. delinquentes Verhalten, 
Substanzmittelmissbrauch) 
zeigt in Verbindung mit sozia-
lem Rückzug, Interessenverlust, 
Abnahme der Leistungsmotiva-
tion und darüber hinaus ver-
schiedene weitere psychiatri-
sche Symptome auftreten. In 
diesem Fall kann der Übergang 
von der Adoleszenzkrise in eine 
Persönlichkeitsstörung wie auch 
vom Borderline-Typ fließend 
sein. 
 

- Auch wenn alle geforderten Krite-
rien vorliegen, um eine BPS zu di-
agnostizieren, können gleichzeitig 
andere psychiatrische Erkrankun-
gen und/oder weitere Persönlich-
keitsstörungen vorliegen, deren 
Symptomatik große Ähnlichkeiten 
aufweist. - Laut einer Studie von 
Zanarini u.a (1998) sind insbe-

                       
22 Dabei handelt es sich um einen „pragmati-

schen Begriff“ aus dem Klinikalltag. Ge-
meint sind diverse Störungsmuster die 
durch das gemeinsame Merkmal – näm-
lich dem Zeitpunkt ihres Auftretens und 
die oft dramatisch verlaufende Sympto-
matik gekennzeichnet sind. Ihren Aus-
druck finden sie in der Störung der sexu-
ellen Entwicklung, Identitäts-, Autoritäts- 
oder narzistischen Krisen aber auch in 
Form von Depersonalisationserscheinun-
gen. Fleischhaker/ Schulz, a.a.O., S. 40 

23 Remschmidt 1992, nach Fleischhaker/ 
Schulz, a.a.O., S. 40 

24 Durch ihren zumeist plötzlichen Beginn 
lassen sie sich oft von der BPS unter-
scheiden. Das Verhalten und Erleben des 
Patienten normalisiert sich meist völlig 
im Laufe der Zeit. Ebd., S. 40 



Workshop: Junge erwachsene Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen 

Ergotherapie bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung - 73 - 

sondere affektive Störungen 
(96%), Angststörungen (88%), 
Alkohol- und Substanzmissbrauch 
(64%) sowie Essstörungen (53%/ 
v.a. Bulimie) und somatoforme 
Störungen (10%) zu nennen. Als 
vergesellschaftete Persönlichkeits-
störungen fand Zanarini insbes. 
die dependente PS (51%), die 
vermeidende PS (43%), die para-
noide PS (30%), die passiv-
aggressive PS (25%) sowie die 
antisoziale PS (23%).25 

- Diskutiert wird in den letzten Jah-
ren auch eine Verbindung zwi-
schen hyperkinetischen Syndrom 
und einer im Jugendalter einset-
zenden BPS. 

- Zur posttraumatischen Belas-
tungsstörung besteht ebenfalls ei-
ne diagnostische Überlappung; 
(schwere Wutanfälle, ausgeprägte 
Reizbarkeit, Affektregulationsstö-
rungen, sozialer Rückzug, feindli-
che, misstrauische Haltung u.ä.;) 
Oft treffen die gefundenen Kriteri-
en auch auf beide Krankheitsbilder 
zu.26  

 
3. Erscheinungsbild der 

Borderline-Symptomatik im 
Jugendalter  

 
Der jugendliche Borderline-Patient – 
so er denn die erforderlichen Diagno-
sekriterien erfüllt – unterscheidet 
sich nicht grundlegend vom erwach-
senen Patienten.27 Die Prävalenz der 
BPS bei Jugendlichen wird mit 3-18 
% angegeben. Die Schwankungen 
werden zurückgeführt auf falsch po-
sitive Zuschreibungen aufgrund aku-
ter Belastungen und bedeutender 
Adoleszenzkrisen.28 
 

                       
25 Fleischhaker/ Schulz, a.a.O, S. 32 
26 Fleischhaker/ Schulz, a.a.O., S. 41 
27 Kernberg/ Weiner/ Bardenstein, a.a.O., S. 

153 
28 Brunner/ Resch, a.a.O., S. 151 

Das Krankheitsbild entsteht durch 
das Zusammentreffen neurobiologi-
scher und genetischer Faktoren, frü-
hen traumatischen Erlebnissen 
und/oder ein durch psychosoziale 
Belastungen gekennzeichnetes Um-
feld. Dies führt dazu, dass die Ent-
wicklung emotionaler Intelligenz, so-
zialer Kompetenzen sowie ein ausrei-
chendes Selbstvertrauen verhindert 
werden. Das instabile Selbstkonzept 
findet seinen Ausdruck in Schulab-
brüchen bzw. insgesamt Abbrüchen 
von Ausbildungen; Gefühle können 
nicht differenziert wahrgenommen 
und benannt werden. Unspezifische 
Anspannungsphänomene werden als 
unangenehm und bedrohlich erlebt 
und werden durch selbstverletzendes 
Verhalten aufgelöst. Unter subjektiv 
erlebten starken Belastungen kann 
es zum Auftreten von dissoziativen 
Symptomen kommen. Bei 5-10 % 
der betroffenen Jugendlichen kommt 
es zum vollendeten Suizid.29 Das 
Auftreten von Suizidversuchen ist bei 
Patientinnen mit der BPS-Diagnose, 
die als Kind sexuell missbraucht 
wurden, zehn Mal häufiger als bei 
Patientinnen ohne dieses Trauma.30 
 
4. Spezielle Probleme und Ge-

genübertragungsphänomene 
im Umgang mit betroffenen 
Jugendlichen 

 
Die Beziehungsgestaltung wird von 
den Therapeuten oft als anstrengend 
und kompliziert erlebt. Mit einem 
unberechenbaren Wechsel zwischen 
Misstrauen und einer bisweilen an-
klammernden Zutraulichkeit stellen 
diese Patienten eine Herausforde-
rung dar. Sie initiieren Beziehungs-
abbrüche, um einem Verlassen wer-
den zuvor zu-kommen. Nähe wird 
gesucht, wirkt aber extrem angst-
auslösend. Der Therapeut muss sich 

                       
29 Fleischhaker/ Schulz, a.a.O., S. 55 
30 ebd., S. 56 
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vom Patienten immer wieder über-
prüfen lassen. 
 
Sie neigen exzessiv zu Selbstentwer-
tungen und geringschätzen das, was 
sie tun und sind mit sich selbst und 
anderen häufig sehr streng. 
 
Stimmungsschwankungen reichen 
von depressiver Rückzügigkeit mit 
mangelnder Motivation bis zu eupho-
rischem Scheinselbstbewusstsein mit 
Omnipotenzgehabe. 
 
Sie beanspruchen viel exklusive 
Aufmerksamkeit, haben in der Grup-
pe gerne eine Vorzugsposition; sie 
können es oft nicht ertragen, dass 
man sich anderen Patienten zuwen-
det, wenn sie nicht das Gefühl ha-
ben, „Lieblingspatient/in“ zu sein, 
was zu häufigem „Testen“ der Trag-
fähigkeit der Beziehung führt: wie 
bspw. Reaktionen auf Regelverstöße 
auszuprobieren (zu spät kommen, 
Handy trotz Verbot mit in die Thera-
piestunde nehmen). 
 
Sie sind extrem enttäuschbar und 
provozieren diese Enttäuschungen 
auch selbst. Sie wissen oft wenig 
über sich, ihre Stärken, Schwächen 
und Vorlieben, was bspw. bei der 
Auswahl von Aufgaben und Medien 
belastend ist. Die Entscheidungsfin-
dung ist erschwert. 
 
Ihre Tendenz, spaltend zu wirken, 
kann die Behandlerin dazu verfüh-
ren, sich dem Idealisierungsangebot 
„die“ gute Therapeutin zu sein, hin-
zugeben und sich zu verstricken. Auf 
Überidealisierung folgt in der Regel 
Enttäuschung und Entwertung. – 
Bisweilen auch bis hin zum Bezie-
hungsabbruch.  
 
Impulsive Verhaltensweisen zeigen 
sich in fremdaggressiven oder 
selbstschädigen-den Handlungen. 
Aufkommende Wut wird oft nur spät 
erkannt und gerät außer Kontrolle. 

Es kann zu verbalen oder körperli-
chen Übergriffen kommen, ähnlich 
wie bei Jugendlichen mit einer Stö-
rung des Sozialverhaltens. 
 
5. Selbstverletzendes Verhalten 
 
5.1 Selbstverletzendes Verhalten 

als Diagnosekriterium 
 
Als mögliches Leitsymptom für die 
emotional-instabile Persönlichkeit hat 
unter den Jugendlichen das selbst-
schädigende Verhalten deutlich zu-
genommen und auch wir sind in un-
serer Klinik vermehrt damit konfron-
tiert. 
 
Die häufigste Form ist das „Cutting“, 
auch Ritzen oder Schneiden genannt. 
Bei diesen Selbstverletzungen han-
delt es sich in den meisten Fällen um 
eine vorübergehen-de Störung, die 
nach Eintritt ins Erwachsenenalter 
allmählich abnimmt. In der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie ist das ober-
flächliche Verletzen der Haut ein 
immer häufiger auftretendes Phäno-
men, das vor allem Mädchen betrifft. 
Es handelt sich um ein schwerwie-
gendes psychisches Problem, das im 
Langzeitverlauf mit einer hohen Sui-
zidrate einhergeht. Suizide gipfeln im 
Alter von 19 bis 23 Jahren.  
 
Es werden Nadeln oder Rasierklingen 
verschluckt oder in die Haut gesto-
chen, Haut kann mit glühenden Ziga-
rettenstummeln verbrannt werden, 
Schorf einer Wunde kann immer 
wieder abgekratzt werden, so dass 
eine immer größer werdende Wunde 
entsteht etc. - der Fantasie sind da 
keine Grenzen gesetzt. 
 
In einer großen amerikanischen Stu-
die (Favazza/ Conterio) wurde eine 
Dauer der Symptomatik von 5-10 
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Jahren ermittelt.31 Selbstverletzen-
des Verhalten gilt als Symptom-
handlung und ist für den Patienten 
häufig die einzige Möglichkeit der 
Selbstfürsorge. Es gilt als Neuinsze-
nierung bereits erlittener Misshand-
lungen, Vernachlässigung und Depri-
vation. 
 
Selbstverletzendes Verhalten wird als 
Signal an die Umwelt verstanden, 
dass diese unzulänglich und zutiefst 
enttäuschend ist. Mitglieder thera-
peutischer und pädagogischer Berufe 
empfinden sich dem gegenüber als 
machtlos und versagend. Schuldge-
fühle veranlassen sie, ihre Versäum-
nisse mit erhöhter Aufmerksamkeit 
auszugleichen. 
 
Diese Handlungen werden ganz klar 
von beabsichtigten Suizidversuchen 
unterschieden. Der Ablauf einer 
Selbstverletzung weist ein typisches 
Muster auf. Häufig werden die 
Schnitte wie unter Zwang in einem 
festgelegten Ablauf durchgeführt. 
Diesem Verhalten voraus geht ein 
Zustand extremer innerer Anspan-
nung. Während des Schneidens wer-
den meist keine Schmerzen verspürt. 
Die Handlung selbst wird als rausch-
haft erlebt. In der Folge kommt es zu 
einem Gefühl der Entlastung und 
Entspannung mit einer Anhebung der 
Stimmungslage und des Selbstwert-
gefühls. Dem folgt nicht selten ein 
Absturz in Gefühle von Schuld und 
Scham über das eigene Handeln. 
 
Die Wunden werden meist an den 
gut zugänglichen Extremitäten zuge-
fügt. Sie sind in der Regel unter der 
Kleidung versteckt. Es gibt aber auch 
Fälle des demonstrativen, beinahe 
triumphalen Vorzeigens. 
 

                       
31 Rohde-Dachser, Christa: Im Schatten des 

Kirschbaums, Psychoanalytische Dialoge, 
Bern 1995 

Auslöser können u.a. Frustrations-
quellen in Institutionen wie Konflikte 
mit dem Personal über die von ihnen 
festgelegten Regeln, Verlusterfah-
rungen, vermutete oder reale Zu-
rückweisungen, aber auch Misserfol-
ge in der Ergotherapie sein. 
 
5.2 Funktion des selbstverletzen-

den Verhaltens 
 
Funktionell dient die Selbstverlet-
zung dem Abbau von Spannungen 
oder auch der Selbstbestrafung. Auf-
gestaute Aggression kann agiert 
werden. Es wirkt wie eine Selbstbe-
handlung mit einem Antidepressivum 
und birgt die Gefahr der Suchtbil-
dung und damit Chronifizierung in 
sich. 
 
Bei den überproportional häufig vor-
kommenden Patientinnen mit sexuel-
len Missbrauchserfahrungen, ist Se-
xualität mit Schmerzen verknüpft 
und kann mit selbstverletzendem 
Verhalten abgewehrt werden. Der ei-
gene Körper wird zum Objekt de-
struktiven Agierens. Bei Hinderung 
können psychosenahe Zustände auf-
treten (Auflösungsgefühle der Kör-
pergrenzen, Wahrnehmungen wer-
den nicht mehr als zum Ich gehörig 
erlebt, etc. - Depersonalisationsphä-
nomene). 
 
Selbstverletzendes Verhalten kann 
von den Patienten bewusst oder un-
bewusst dazu benutzt werden, die 
Umwelt zu manipulieren und dient 
als Machtinstrument. Eine Früher-
kennung und frühe Intervention ist 
wichtig, um einer Verschlechterung 
der  Gesamtsituation und damit einer 
Chronifizierung entgegen zu wirken. 
 
5.3 Umgang mit selbstverletzen-

dem Verhalten  
 
Der Umgang mit selbstverletzendem 
Verhalten ist für das Team eine 
Gratwanderung zwischen genügend 
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empathischer Anteilnahme, (um ne-
gative Erfahrungen der Nichtbeach-
tung nicht zu wiederholen) und der 
Vermeidung des Verstärkens der 
Symptomatik, in dem zu sehr auf 
das Verhalten eingegangen wird.  
 
So sollte direkt im Anschluss an 
selbstdestruktive Verhaltensweisen 
keine Exploration mit der Suche nach 
Ursachen erfolgen.32 Stattdessen 
sollte sachlich und routiniert (Wund-
versorgung) vorgegangen werden. 
Die Erstellung eines schriftlichen Pro-
tokolls im Patientenzimmer mit de-
taillierter Verhaltensanalyse hat den 
Vorteil, dass man Interesse bekun-
det, der Therapie Vorschub leistet, 
indem man den Patienten auf die 
Therapiestunden mit dem behan-
delnden Arzt oder Psychologen ver-
weist und nicht durch ein Mehr an 
Zuwendung die Symptomatik ver-
stärkt. Gespräche mit Mitpatienten 
über die Selbstverletzungen sollten 
im stationären Setting per Regel 
ausgeschlossen werden, um Konkur-
renz und Wetteifern zu verhindern 
(wer hält die größten Schmerzen 
aus, wer schneidet sich am tiefsten).  
 
Die Suche nach alternativen Lö-
sungsmöglichkeiten der Selbstbe-
handlung müssen dem gegenüber 
vom Team mit Lob und Zuwendung 
belohnt werden (z.B. bei selbst-
ständiger Anwendung des „Notfall-
koffers“ o.ä.) 
 
6. Unterschiede zu erwachsenen 

Patienten mit einer BPS  
 
Die jugendlichen Patienten zeigen im 
Gegensatz zu den Erwachsenen 
 
- wenig Anpassungsbereitschaft an 

Klinikregeln, was von vornherein 
wegen ihrer mangelnden Frustra-
tionstoleranz Konfliktpotential 

                       
32 Brunner/ Resch, a.a.O., S. 205 

birgt; (evtl. auch um einen 
Rauswurf zu provozieren; 
Reinszenierung zwischenmensch-
licher Reaktionen, die sie schon 
aus ihrer Herkunftsfamilie ken-
nen!) 

- sie haben die Tendenz, ihre eige-
nen Regeln zu machen, können 
sich nur schwer an Vereinbarun-
gen halten, neigen oft auch zu 
oppositionellem Verhalten; 

- sie haben die feste Überzeugung 
oder Befürchtung, nicht liebens-
wert oder attraktiv genug zu 
sein, um von anderen aufrichtig 
geschätzt zu werden. 

 
Das persönliche Leid, das von den 
betroffenen Jugendlichen geäußert 
wird, ist oft nicht so stringend nach-
weisbar wie bei erwachsenen Patien-
ten mit BPS. Somit besteht bei den 
Jugendlichen im Gegensatz zu Er-
wachsenen eine ich-systone, nicht 
als  störend erlebte Symptomatik.33 
Die Jugendlichen profitieren teilweise 
weniger von entsprechenden Thera-
pieangeboten und es kommt häufig 
zu Therapieabbrüchen. Sie zeigen oft 
eine unzureichende Krankheitsein-
sicht, entsprechend gering ist die Ei-
genmotivation und Bereitschaft, ak-
tiv mitzuarbeiten. Die Selbstreflexion 
ist schwierig und die Behandlungs-
notwendigkeit wird oft nicht erkannt. 
Darüber hinaus sind die Jugendlichen 
oft sprunghaft in ihren Gedanken, 
können unterschiedliche Gefühlsqua-
litäten weniger differenziert wahr-
nehmen und benennen. Dem ent-
sprechend fällt es ihnen schwer, si-
tuative Auslöser für Impulsdurchbrü-
che zu erkennen.34  
 
Des Weiteren kommt den Familien 
und Bezugspersonen der betroffenen 
Jugendlichen bei der Behandlung ei-
ne zentrale Bedeutung zu. Dies ins-
besondere auch deshalb, weil die Ju-
                       
33 u.a. Holz, a.a.O., S.11 
34 ebd., S. 43 
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gendlichen durch ihr starkes Agieren 
z.B. in Form von selbstverletzendem 
und dissoziativem Verhalten eine 
vermehrte Zuwendung von dieser 
Seite fordern.35 Aber nicht zuletzt 
auch deshalb, weil Eltern (Bezugs-
personen, Betreuer) aufgrund ihres 
häufig erheblichen eigenen Leidens-
druckes die Initiatoren des Behand-
lungsversuches sind und auf eine 
stationäre Aufnahme ihres Kindes/ 
Schützlings drängen. Aus diesem 
Grund ist eine zu hohe Schwelle für 
therapeutische Angebote i.d.R. kaum 
aufrecht zu erhalten, da die damit 
einhergehenden entsprechenden An-
forderungen an der oft geringen Ei-
genmotivation der Jugendlichen 
scheitern.36  
 
Diese nicht selten geringe Eigenmo-
tivation bietet auch im Rahmen der 
Ergotherapie eine herausfordernde 
Aufgabenstellung für den Therapeu-
ten. 
  
Bei Vorliegen von ausgeprägten in-
nerfamiliären Schwierigkeiten muss 
verstärkt auch an die Beteiligung der 
Jugendhilfe mit ihren spezifischen 
Angeboten gedacht werden.37 
 
7. Häufige Merkmale der Her-

kunftsfamilien 
 
Der Schwerpunkt der belastenden 
Erfahrungen findet sich in der Regel 
im engen Bezugsrahmen der Kinder 
und Jugendlichen und betrifft in be-
sonderer Weise die Rolle der Eltern. 
Die Herkunftsfamilien zeigen zu-
sammengefasst folgende Kriterien: 
 
- Sie weisen häufig vielfältige psy-

chosoziale Belastungen auf; 
- eigene psychische Belastungen 

der Eltern verhindern die Herstel-
lung einer emotional stützenden 

                       
35 ebd., S. 57 
36 Brunner/ Resch, a.a.O., S. 202 
37 Holz, a.a.O., S. 57 

Umgebung (Fähigkeiten der 
Emotionsregulation und 
Mentalisierung können sich nur 
schwer, wenn überhaupt entwi-
ckeln); 

- gestörte Interaktions-
/Kommunikationsmuster unter 
den Familienmitgliedern; oft 
herrscht eine große Sprachlosig-
keit im emotionalen Be-reich (in 
emotionalen Krisen Unterstüt-
zung zu holen seitens des Ju-
gendlichen schwierig; emotionale 
Unterstützung zu geben seitens 
der Eltern ebenso); 

- oft ausgedehnte psychopatholo-
gische Belastung der Ursprungs-
familie (insbes. Affektive Störun-
gen, Abhängigkeitserkrankungen 
und emotional-instabile Persön-
lichkeitsstörung); 

- ein großer Teil der BPS-Patienten 
berichtet von sexuellem Miss-
brauch und körperlicher Miss-
handlung; (60 – 80% der ju-
gendlichen Patienten sind hier-
von betroffen);38 

- die Generationengrenzen sind oft 
schwer zu erkennen; 

- trotz ungünstiger und belasten-
der Familienstruktur weisen BPS 
Patienten oft eine starke emotio-
nale Bindung an ihre Familien auf 
(nicht mit aber auch keine Vor-
stellung, ohne diese leben zu 
können); 

- Eltern sind oft nicht in der Lage, 
ihren Kindern/Jugendlichen 
Grenzen aufzuzeigen oder mit 
ihnen einen kritischen Dialog zu 
führen; 

- Eltern stammen oft selber aus 
dysfunktionalen Familien; oft be-
stehen intergenerative Kreisläufe 
von Armut, früher Elternschaft, 
elterlicher Überforderung, psy-
chosozialen Stressoren, Eltern-
Kind-Konflikten und institutionel-
lem Hilfebedarf.39 „Zahlreiche 

                       
38 ebd., S. 39 
39 Brunner/ Resch, a.a.O., S. 198f 
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Studien stützen die klinischen Er-
fahrungen, dass schwere Bezie-
hungsstörungen und Traumati-
sierungen über Generationen 
tradiert werden. Depressive oder 
impulsive Eltern neigen folglich 
eher dazu, ihren Kindern Trau-
mata zuzufügen, sich zu trennen 
oder ihnen eine inadäquate elter-
liche Fürsorge zu bieten (...).“40 

- Anamnestisch wird von Jugendli-
chen wiederholt von Trennungs-
erfahrungen in Verbindung mit 
einem instabilen Erziehungssys-
tem berichtet.  

 
8. Ziel der stationären Behand-

lung 
 
Ziel jeden stationären Aufenthaltes 
besteht darin, so schnell wie möglich 
eine ambulante Therapiefähigkeit 
herzustellen und ambulante Psycho-
therapie einzuleiten. Bis-lang fehlt 
der empirische Nachweis, dass stati-
onäre Behandlungen einer spezifi-
schen ambulanten Behandlung über-
legen wären. Bei langen stationären 
Aufenthalten kommt es oft zu einer 
Verschlimmerung der sozialen 
Schwierigkeiten. Sie können auch ei-
nen erheblichen Krankheitsgewinn 
bedeuten. Zu bedenken gilt auch, 
dass chronisch kranke, nicht arbeits- 
oder schulfähige Jugendliche und 
junge Erwachsene als „Behinderte“ 
eingestuft werden und dem entspre-
chend soziale Unterstützung erhal-
ten. Aus diesem Grund ist die schuli-
sche, berufliche und soziale Rehabili-
tation im Anschluss an eine länger-
fristige Hospitalisierung der BPS-
Betroffenen ein häufig nur schwer zu 
lösendes Problem. In der Praxis hat 
sich darüber hinaus gezeigt, dass die 
Verweildauer durch jedes nicht klar 
definierte Ziel erhöht und jede unkla-
re Zeitbegrenzung des Aufenthaltes 
die Gefahr in sich birgt, einer wach-

                       
40 Holz, a.a.O., S. 56 

senden Regression und einer immer 
wieder auftretenden Suizidalität Vor-
schub zu leisten.41 So ist aufgrund 
ihrer starken Verlustängste, Nähe-
Distanz-Problemen u.ä. bei anste-
hender Entlassung häufig ein Rück-
fall in den Kreislauf SVV, Suizidalität 
und agierendem Verhalten zu be-
obachten. Darüber hinaus besteht 
bei ihnen schnell die Gefahr einer 
Hospitalisierung. 
 
9. Jugendliche mit Borderline-

Symptomatik in der Ergothe-
rapie 

 
Für Jugendliche mit Borderline-
Symptomen gelten prinzipiell die 
gleichen Ziele und die gleichen Um-
gangsprinzipien wie bei der Arbeit 
mit Erwachsenen. 
 
9.1 Einzeltherapie 
 
Diese findet bei uns nur anlässlich 
akuter Krisen, zum Kennenlernen 
und im Anschluss an einen Aufent-
halt auf der geschütz-geschlossenen 
Station statt. Dieses Setting kommt 
dem Bedürfnis des Patienten nach 
exklusiver Aufmerksamkeit entge-
gen, birgt aber aufgrund der erhöh-
ten Bereitschaft zur Regression die 
Gefahr der Verstrickung in sich. Die 
Einzeltherapie soll in erster Linie 
nach dem Erstgespräch der Kontakt-
aufnahme und dem Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung dienen. 
 
9.2 Gruppentherapie 
 
In dieser Form des Settings ist die 
Nähe-Distanzregulation eher ge-
währleistet. Es ist ratsam, nicht 
mehr als 2 max. 3 Patienten dieses 
Störungsbildes in eine Gruppe aufzu-
nehmen, da sonst die typische 
Borderline-Symptomatik das Grup-

                       
41 Spreti, Flora von; Martius, Philipp; Förstl, 

Hans: Kunsttherapie bei psychischen Stö-
rungen München, Jena 2005 S. 125 
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pengeschehen dominiert. Die ag-
gressive Gruppenspannung soll 
überhaupt so niedrig wie möglich 
gehalten werden, was bei der Grup-
penzusammensetzung Beachtung 
finden muss. Eine aus unterschiedli-
chen Störungsbildern gemischte 
Gruppe kann für alle Beteiligten von 
Vorteil sein. Die Teilnahme daran 
gibt den Jugendlichen mit Borderline-
Symptomen die Möglichkeit, sich hier 
zu positionieren und anzupassen. Oft 
zeigen sie dabei soziale Kompeten-
zen, die man ihnen nicht zugetraut 
hätte. Geduldig wenden sie sich z.B. 
depressiven Patienten zu und ertei-
len bei Bedarf gestalterische Hilfe-
stellungen. Das häufig von hekti-
schem Agieren und starken Stim-
mungsschwankungen geprägte Ver-
halten der emotional-instabilen Pati-
enten erfährt eine Bremsung ihrer 
Dynamik. Kritische Rückmeldungen 
auf ihr dysfunktionales Verhalten 
können von Mitpatienten eher ange-
nommen werden als vom Therapeu-
ten. Dessen kritische Interventionen 
werden schnell als Entwertung ihrer 
gesamten Person interpretiert.  
 
Nach anfänglicher Einzelarbeit in der 
Gruppe kann später auch zur weite-
ren Stärkung der sozialen Kompe-
tenzen interaktionell gearbeitet wer-
den. 
 
9.3 Die Kompetenzzentrierte Me-

thode 
 
Diese wird häufig zu Beginn der Be-
handlung eingesetzt, um regressiven 
Tendenzen vorzubeugen. Hier geht 
es darum, instrumentelle Fertigkei-
ten einzusetzen und zu er-lernen, 
seine Möglichkeiten realistisch einzu-
schätzen und sich mit seinem Leis-
tungsverhalten auseinander zu set-
zen. Schul- und Arbeitsfähigkeiten 
werden gefördert, die Selbstständig-
keit gesteigert. Die Auseinanderset-
zung mit der Gruppe fördert die 
Fremd- und Selbstwahrnehmung. 

Körperlicher Einsatz beim Handwerk 
lässt die Patienten sich selbst spü-
ren. Wichtig in der Interaktion sind 
klare Grenzen bei gleichzeitigem 
Entscheidungsspielraum. Ziele wer-
den immer wieder gemeinsam defi-
niert. 
 
Hier einige Beispiele aus der Praxis, 
die neben der Verbesserung der in-
strumentellen Fähigkeiten v.a. die 
positive Selbstfürsorge aktiv stärken 
sollen: 
 
1. In Anlehnung an den Notfallkoffer 

aus der dialektisch-behavioralen 
Therapie wird eine Holzkiste ge-
baut und gestaltet. Diese wird mit 
Objekten gefüllt, die positiv be-
setzt sind; Dinge, die helfen, 
Spannungen abzubauen, „Notfall-
telefonnummern“, Glücksbringer, 
CDs mit Lieblingsmusik, Fotos von 
Freunden etc. In der Workshop-
diskussion wurde auch der wichti-
ge Hinweis gegeben, dass das Nä-
hen eines kleinen Stoffbeutels für 
diese Zwecke hilfreich sein kann, 
da dieser von den Patienten stets 
mitgeführt werden kann. 

2. Die Herstellung eines Schmeichel- 
oder Beruhigungsstein (Speck-
stein) 

 Hierbei wird die Vorliebe der emo-
tional-instabilen Patienten für 
Übergangsobjekte genutzt, die in 
ihrer mangelnden Objektkonstanz 
begründet liegt. 

3. Das Nähen eines Kuschelkissens 
als weiteres Objekt der Selbstfür-
sorge. 

 
9.4 Die ausdrucksorientierte Me-

thode 
 
Im Vordergrund der akuten Krise 
steht zumeist das affektgeladene, 
destruktive und nicht selten bedroh-
liche innere Erleben der Patienten 
mit Borderline-Symptomatik. Dies 
lässt ihnen oft wenig Spielraum für 
handlungsorientierte Tätigkeiten, um 
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sich von negativen inneren Bildern 
zu entlasten. Ein kompetenzzentrier-
tes Vorgehen stößt hierbei dann zu-
nächst oft auf Ablehnung und stereo-
type Abwertung „hab ich alles schon 
mal gemacht; hilft mir sowieso 
nicht.“ Viele Patienten können sich 
dann eher auf ein ausdrucksorien-
tiertes Angebot einlassen. Dieses 
empfiehlt sich, um es den Patienten 
zu ermöglichen, sich durch Gestalten 
von der Besetzung destruktiver inne-
rer Bilder zu befreien. – Umwandlung 
negativer Energie in schöpferische 
Kraft. 42 
 
Hier bieten sich z.B. geschlossene 
Aufgabenstellungen an, um das Reg-
ressionspotential zu mindern: 
 
- Das Malen eines Selbstportraits 

als Abbild aktueller Befindlichkeit 
- Innere Landschaften  
- Das bin ich! (Bild, Collage, Steck-

brief) 
- Wie geht es mir gerade? (Stim-

mungsbild, Maskengestaltung 
etc.) 

- Mein Lebenslauf (Bilderreihe) 
- Mein Körper (als freies Bild oder 

Tongestaltung, Körperumriss) 
- Was mag ich, was mag ich nicht? 
- Ein Ort, an dem ich mich geborgen 

fühle u.ä. 
 
Bei Kindern und Jugendlichen ist es 
oft schwierig, sie zur Übernahme von 
Vorgaben zu motivieren. Um opposi-
tionelles Verhalten oder das Einstei-
gen in nicht zu gewinnende Macht-
kämpfe zu vermeiden, formuliere ich 
diese als Angebote oder Vorschläge. 
Manchmal werden diese gern aufge-
griffen, mal zunächst abgelehnt, um 
sie dann am folgenden Tag als eige-
ne Idee zu präsentieren, manchmal 
werden sie auch gar nicht umge-
setzt. 
 

                       
42 Spreti/ Martius/ Förstl, a.a.O., S. 126 

Was bei diesen Patienten oft auffällt 
ist, dass viele von ihnen eine bildne-
rische Begabung und Ausdruckskraft 
sowie beträchtliche gestalterische 
Fähigkeiten besitzen. Was sich auch 
in den von uns mitgebrachten Bil-
dern und Gedichten spiegelt. Über 
die Anerkennung und Wertschätzung 
dieser kreativen Fähigkeiten und in-
neren Ressourcen erhält die Thera-
peutin manchmal die Chance, einen 
Zugang zum Patienten zu erhalten. 
 
Vielfach gelingt es diesen Patienten, 
durch eine differenzierte Gestaltung 
und plakativ ins Auge fallende Bild-
aussagen, Aufmerksamkeit und Be-
stätigung auf sich zu ziehen. Trotz 
der häufig provokanten, negativen 
Bildinhalte erhalten sie nicht selten 
die Bewunderung und das Mitgefühl 
seitens der Gruppenmitglieder. Dies 
kann den Betroffenen helfen, ein aus 
der Bahn geratenes oder auch nicht 
vorhandenes Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen zu stabilisieren oder 
aufzubauen. Anerkennung und posi-
tives Feedback für erbrachte Tätig-
keiten sind für diese Patienten heil-
samer als ihr Versuch, Zuwendung 
durch agierendes Verhalten (wie z.B. 
Selbstverletzungen) zu erzwingen. 
 
Während die verbale Kommunikation 
oft eingeschränkt ist, da die Patien-
ten auf destruktive und negative In-
halte fixiert sind, eröffnet die Bildge-
staltung oder das Gestalten an sich 
dem Patienten die Möglichkeit, seine 
oft einseitige, verzerrte Wahrneh-
mung zu lockern, eine realistischere 
Sichtweise seines Ich-Zustandes zu 
erreichen und ihn darüber hinaus zu 
einer distanzierteren und differen-
zierteren Selbstreflexion anzuregen. 
 
Wichtig ist auch, die Bilder der Pati-
enten nicht zu deuten; ich lasse mir 
in der Regel vom Gestalter erzählen, 
was ihm dazu einfällt, frage nach, 
wenn mir etwas besonders auffällt 
und/oder wie sie sich mit ihrem 
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Werkstück fühlen. Eine gute Zu-
sammenarbeit im ärztlich-
therapeutischen Dienst ist auch hier 
sehr hilfreich und bietet vielfache 
therapeutische Möglichkeiten. 
 
Ein Bild (ein Blatt Papier und andere 
Gestaltungsmaterialien) kann auch 
stellvertretend für den Gestalter die 
autoaggressiven Impulse aufneh-
men. „Die Dynamik ihrer oft chaoti-
schen und destruktiven inneren Bil-
der lässt vielfach eine stereotype, 
einengende Fixierung auf bestimmte 
Bildsymbole wie Kreuz, Grab, Blut-
tropfen, zerrissene Herzen, Tränen, 
Totenkopf und Blitz entstehen.“43  
 
Diese Aufzählung lässt sich ergän-
zen. So tauchen bei meinen Jugend-
lichen aggressive Bildinhalte aus di-
versen Computerspielen oder Fanta-
sie-Filmen auf mit zertrennten 
Gliedmaßen, abgeschnittenen Köp-
fen, versteckten Messern usw. und 
viel Blut. Die Farben Schwarz (Blei-
stift, Kohle, Acryl) und Rot dominie-
ren eingangs häufig. Dabei erhält 
man manchmal den Eindruck, als 
komme es unter den Jugendlichen 
mit Borderline-Symptomatik nicht 
selten zu einem unausgesprochenen 
gestalterischen Wettkampf – wer 
kann die düstere Lebenssicht am 
treffendsten bildnerisch darstellen. 
44 
 
Auffällig oder interessant ist auch, 
dass es sich bei einigen der betroffe-
nen Jugendlichen gewissermaßen um 
kleine „Schmetterlinge der Nacht“ 
handelt, die sich von anderen Patien-
ten schon rein äußerlich durch ihre 
oft schwarze Kleidung oder ausgefal-
lene Schminke abheben und sich 
nicht selten der Gothic- oder Emo-
Szene verbunden fühlen. 

                       
43 Spreti/ Martius/ Förstl, a.a.O., S. 128 
44 s.a., ebd., S. 130 



  Heike Morandin 
  Sigrid Watzke 

- 82 -     Ergotherapie bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung 

Literaturliste: 
 
Brunner, Ronald; Resch, Frank (Hrsg.): 
Borderline-Störungen und selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen Göttin-
gen 2008 
 
Fleischhaker, Christian; Schulz, Eberhard: 
Borderline-Persönlichkeitsstörungen im Jugendalter, Berlin, Heidelberg 2010 
 
Holz, Birger: Die Borderline-Störung bei Kindern und Jugendlichen.Im Arbeitsfeld 
von Psychiatrie und Jugendhilfe Saarbrücken 2007 
 
Kernberg, Paulina F.; Weiner, Alan S.; 
Bardenstein, Karen K.: Persönlichkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen, 
Stuttgart 2005, 2. Auflage 
 
Kubny-Lüke, Beate (Hrsg.): Ergotherapie im Arbeitsfeld Psychiatrie, Stuttgart, 
New York 2003 
 
Rohde-Dachser, Christa: Im Schatten des Kirschbaums, Psychoanalytische Dia-
loge, Bern 1995 
 
Spreti, Flora von; Martius, Philipp; 
Förstl, Hans: Kunsttherapie bei psychischen Störungen München, Jena 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Heike Morandin 
LVR-Klinik Bonn, Abteilung Kin-
der- und Jugendpsychiatrie 
Tel.: +49(0) 228 551 31 17 
E-Mail: heike.morandin@lvr.de 

Kontakt: 
Sigrid Watzke 
LVR-Klinik Bonn, Abteilung Kin-
der- und Jugendpsychiatrie 
Tel.: +49(0) 228 551 26 99 
E-Mail: sigrid.watzke@lvr.de 



Referenten und Referentinnen 

Ergotherapie bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung - 83 - 

Jutta Backus 
LVR-Klinik Mönchengladbach 
Tel.: +49 (0) 2166/618-2800 
 

Michael van Brederode 
Landschaftsverband Rheinland 
Fachbereich Planung, Qualitäts- und Innovationsmanagement  
des Klinikverbundes und der Heilpädagogischen Hilfen 
Tel.: +49(0)221/809-6640/-6642 
 

Monika Funke 
Schule für Ergotherapie am LVR- Klinikum Essen 
Tel.: +49 (0) 201/45 137 13 
 

Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank 
LVR-Klinik Köln 
Tel.: +49(0)221/8993-629 
 

Daniel Lehmacher 
LVR-Klinik Köln 
Tel.: +49(0)221/8993-659 
 

Arnd Longrée 
Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V. 
Tel.: +49(0) 7248/91810 
 

Heike Morandin 
LVR-Klinik Bonn, Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Tel.: +49(0) 228/551-3117 
 

Andreas Pfeiffer 
LVR-Klinikum Düsseldorf 
Tel.: +49(0)211/922-2302 
 

Jennifer Pott 
LVR-Klinikum Düsseldorf 
Tel.: +49(0)211/922-3524 
 

Ramona Richterich 
LVR-Klinik Düren 
Tel.: +49 (0) 2421/40-2394 
 

Jens Rohloff 
Schule für Ergotherapie am LVR- Klinikum Essen 
Tel.: +49 (0) 201/4513712 
 

Dr. Dr. Thomas Schnell 
LVR-Klinik Köln 
Tel.: +49(0)221/8993-210 
 

Christiane Tilly 
LWL-Klinik Warstein 
Tel.: +49(0)2902/820 
 

Sigrid Watzke 
LVR-Klinik Bonn, Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Tel.: +49(0) 228/551-26 
 

Dian Tara Zinner 
LVR-Klinik Köln 
Tel.: +49(0) 221/8993-659 


	20121213_130908
	Ergotherapie 2010 - Ergotherapie bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung

