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Teil 1

• DD: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
 Borderline Persönlichkeitstörung
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Ganzheit und Integrität 
durch Kontakt

Gesundheit ist möglich, 
wenn die Person 

sich selber erreicht.

Dr. Karl Arthofer 
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In Kontakt mit sich selbst?

Kann ich 

• mit den verschiedenen Erfahrungen, die ich machte, 
• mit dem Bild von mir selber, das dabei in mir entstand, 

umgehen?

4
Dr. Karl Arthofer 
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Psychische Erkrankungen

Auswirkungen für Empathie-
und Erziehungsfähigkeit

haben oftmals 

Dr. Karl Arthofer 
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Psychische Gesundheit

Kontakt, 
Handlungsenergie

und -richtung passen

Dr. Karl Arthofer 
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Psychische Gesundheit 

Verbindung

Energie

Richtung

passen

Kontaktfähigkeit ist vorhanden,

mit stimmig balancierter Emotionalität,
auf eine positive Lebensperspektive hin orientiert, 

bei konstant klarem, 
realitätsbezogenem, 

zielgerichtetem Denken
und Wahrnehmen
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Psychische Krankheit 

Störung der 
Bindungsorganisation

Affektive 
Störungen

Psychotische
Störungen

Defizite in Bezug auf Kontaktfähigkeit,

erhebliche emotionale Belastung 
und Balancestörung, Lebensperspektive 

auf dominant negative Aspekte 
ausgerichtet und eingeengt, 

Realitätsverzerrung, 
Denk- und Wahrnehmungsstörungen

Selten ein Bereich alleine
Sie wirken natürlich aufeinander

Dr. Karl Arthofer 
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Psychische Krankheiten  → Arbeitspunkte

Wesentliche Charakteristika der relevanten Hauptgruppen

 Funktionelle Auswirkungen
• auf die Gestaltung 

o des Alltagslebens
o von Sozialkontakten

 Änderung der Kontaktfähigkeit – in Bezug auf
• die eigene Person 
• andere Menschen 

Eine Verminderung des „sich selber und andere Erreichens“
führt vielfach zu
 Selbstregulations- und Empathie-Defiziten
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Borderline-

INNENraumorganisation

Borderline-

AUSSENraumorganisation



„Ich weiß auch nicht, aber ich kann ohne ihn nicht leben. Ich kann 
auch nur an ihn denken. 

Ich kann nichts anderes mehr denken. Irgendwie bin ich total 
abhängig von ihm, weil ich ihn so liebe. Ich spüre, dass ich ihn 

brauche.“



„Gestern ist er total arg gewesen. Er hat nur aufs Handy 
gesehen. Er hat nur Scheiße angesehen. Er hat mich total 

allein gelassen. Er war total scheiße. 

Ich habe dann geweint und er hat nicht verstanden warum. 
Das war doch wohl klar warum. So einen brauche ich 

nicht.“



Rückgriff auf entwicklungspsychologische Grundtheoreme



„Manchmal ist sie total schön! Ich kann sie von allen Seiten ansehen 
und sie ist einfach nur schön…..

Manchmal ist sie total schiach. Ich weiß überhaupt nicht, was ich mit 
der Frau zu tun habe. Ich kann ihr nicht in die Augen sehen, weil sie 

so – einfach schiach ist.“





„Er ist gar nicht so, wie er 
immer tut!“

„Sie geht sicher fremd!“



„Das war Notwehr, mein Kind hat mich geschlagen, 
ich musste zurückhauen!“ (Kind ist 4,5 Jahre)

„Mein Kind ist für mich gestorben!“





„B: Was hast du gestern noch getan? Hast du beim 
AMS angerufen?

A: Was ich gestern getan habe? 
Was habe ich gestern noch getan? 

Irgendwie weiß ich es gerade nicht. …………… 
Mir ging es total scheiße. 

B: Warum? 

A: Das weiß ich nicht. Ich kann mich irgendwie nicht 
mehr an gestern erinnern. Es ging mir total scheiße.“



„Durch Worte, Bilder und auch Geruch ausgelöst, kann wegen der zeitweise 
erhöht durchlässigen Grenze zwischen Unbewusstem und Bewusstsein auf 

assoziativem Weg damit verknüpftes, bis zu diesem Zeitpunkt im 
Unbewussten vorhandenes, bedrohliches „seelisches Material“ langsam 
oder manchmal auch blitzschnell und unkontrolliert auftauchen.“ (Rom, 

2007, S. 113). 



B: Hast du noch in der Arbeit angerufen?

A: Hm. Das hatte ich gar nicht am Schirm. Irgendwie ging
es mir nur scheiße.

B: Hast du getrunken?

A: Hm…. Ich weiß nicht mehr… ja, ich glaube schon.

B: Hast du dich geschnitten?

A: Hm… Nein. Das war vorgestern. Ah. Doch. Lass‘ mich
schauen. … Doch. Das ist hier frisch…“



„Gleichzeitig und parallel dazu kann bewusstes Material in den Bereich des 
Unbewussten verschwinden, also vergessen werden. Für den unbewussten 

Teil, der unerwünscht und blitzartig auftaucht, reichen die typischen 
Borderline-Abwehrmechanismen wie Spaltung, Projektion und projektive 
Identifizierung nicht aus oder kommen gar nicht zum Zug. Es geht alles 
zu schnell, um etwas nach außen verlagern zu können.“ (Rom, 2007, S. 

114).



B: „Warum hast du dich geschnitten und keinen Skill verwendet?“

A: „Irgendwie weiß ich das nicht mehr. Vorher war ich noch im
Wohnzimmer und war am Handy. Ähm…. Ich glaube, ich habe es
irgendwie nicht mehr ausgehalten.“



„Die druckaufbauende Überschwemmung im Inneren des Ich ist wegen der 
zunehmend durchlässigen Grenze vom Unbewussten zum Bewussten, welche 

nicht mehr abschottend und schützend funktioniert, zu groß. Auch die 
Schizoprotektion über die Elastizität der Ich-Grenze reicht zur Abwehr bald 

nicht mehr raus, um den enormen Druck, der sich in kürzester Zeit aufbaut und 
die Ich-Grenze bis zum Platzen spannt, aufzuhalten“ (Rom, 2007, S. 114).



„Irgendwie ist es nach der Arbeit immer dasselbe. Ich bin in der 
Arbeit und ich habe das Gefühl, es geht irgendwie. 

Ich nehme mir dann auch noch etwas vor, was ich nachher mit den 
Kindern mache. Dann komme ich nach Hause und irgendwas 
passiert dann. Wie wenn ich in ein schwarzes Loch reingehen 

würde. Irgendwie ist dann alles so zach. Ich sehe überhaupt keinen 
Sinn indem, was ich vorher gedacht habe. 

Das ist dann auch irgendwie weg. Ich kanns dann nicht machen, weil 
ich es vergesse oder so. Ich bin dann da so und das was wir 

vereinbart haben, ist weg. Ich kanns nicht besser sagen. 

Weil es würde dann auch keinen Sinn mehr machen.“



„Aus dem Kollaps der Zeitachse, also einem kurzen Zusammenbruch der 
Zeitwahrnehmung, resultiert eine erste schnelle Entlastung des 

Druckerlebens. 
Das ist die Basis für die folgende Aufspaltung und Etablierung von zwei 
parallel laufenden Zeitachsen. Diese innere Erlebens-Spaltung führt zum 

weiteren, vorübergehenden Druckabbau und dient somit zum Schutz vor der 
akuten Gefahr zu fragmentieren.“ (Rom, 2007, S. 114). 



„Ich habe nicht in der Krabbelstube angerufen. Eigentlich weiß ich gar 
nicht warum. Ich habe es mir vorgenommen, dass ich anrufe.

Solange du da bist, bin ich mir sicher, dass ich anrufen werde. Wenn 
du weg bist, ist das auch irgendwie weg, dass ich mir sicher war, 

dass ich dort anrufen werde. Erst wenn du wieder da bist, denke ich 
das wieder.“

(Mutter zur Sozialpädagogin)



Multiplitätsmodelle Teilemodell



Multiplitätsmodelle Teilemodell

Die Entstehungsgeschichte der Anteile:

● Dem Alltagsbewusstsein, dem Ich bewusste Zustandsbereiche mit mehr oder 
weniger verändertem Bewusstsein oder dem Alltagsbewusstsein nicht 
zugängliche Zustandsbewusstseine?

● Traumatogen dissoziierte Zustandsbereiche mit abgesenktem Bewusstsein, 
also traumähnlichen Inhalten?



● Es benötigt viel Bewusstseins-Arbeit, ‚ein Anheben des Bewusstseins-
Niveaus‘, um die eigenen Handlungsmodi zu observieren und auf sie 
steuernd einzuwirken. 



Substanz der Anteile

● Sind es Teilbewusstseins-Zustände, die für das Alltagsbewusstsein bedrohlich 
sind?

● Gibt es Teilbewusstseins-Zustände, die sich in der Person in Kontakt mit 
anderen Personen unwillentlich ‚einschalten‘? 

Plötzlich verändert sich die Sprache, die Haltung, die Mimik und die Gestik. 

„Ich merke das nicht. Die anderen sprechen mich darauf an, warum ich 
dann immer so anders spreche/tue/bin.“



Abgesenktes Bewusstsein im Mentalisieren der Anteile

● Oder habe ich im Alltagsbewusstsein schon eine Observation meiner 
Ausdrucks- und Verhaltensänderung? 

„Ich könnte mich ohrfeigen! Immer wenn ich mit x spreche, dann verfalle 
ich in einen depperten Zustand und kann dann nicht sagen, dass ich das 
nicht möchte.“

● Kann ich selbst schon bemerken, dass ich dann anders werde, oder im 
Nachhinein realisieren, dass ich im Umgang mit x anders war? 

● Habe ich im Nachhinein immer nur das nicht verstehbare Verhalten des 
anderen im Bewusstsein und habe kein erinnerbares Gefühl für mein Erleben 
und Verhalten während der Begegnung mit x? 





Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31) als eine von zwei Subtypen der 
emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (F60.3)

• Der impulsive Typus dieser Störung ist geprägt durch mangelnde 
Impulskontrolle und unberechenbare Handlungen (F60.30).

• Beim Borderline-Typus sind zusätzlich das eigene Selbstbild und das 
Beziehungsverhalten noch stärker beeinträchtigt (F60.31). Dieser Typus entspricht 
ungefähr der Definition der Borderline-Störung im DSM-5.

34Eltern mit psychischer Erkrankung



Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31)

• Fehleinschätzung gefühlsmäßig neutraler Situationen,
• Gefühl der Zurückweisung in Situationen normaler sozialer Beteiligung
• und Probleme bei der Wiederherstellung von sozialem Umgang nach einer 

Enttäuschung
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Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31)

1.Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu 
vermeiden. (Hier wird kein suizidales oder selbstverletzendes Verhalten 
berücksichtigt)

2.Ein Muster instabiler und intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das 
durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierungund
Entwertung gekennzeichnet ist.

3.Störung der Identität:  ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes 
oder der Selbstwahrnehmung.

4. Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen, z. B. 
Geldausgaben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, 
“Essanfälle“ . (Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden 
Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.)
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Borderline-Persönlichkeitsstörung (F60.31)

1.Wiederholtes suizidales Verhalten, Suizidandeutungen oder -drohungen 
oder Selbstverletzungsverhalten

2.Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung, 
z. B. hochgradige episodische Misslaunigkeit / Dysphorie Reizbarkeit oder 
Angst, wobei diese Verstimmungen gewöhnlich einige Stunden und nur 
selten mehr als einige Tage andauern.

3.Chronische Gefühle von Leere.
4.Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu 

kontrollieren, z. B. häufige Wutausbrüche, andauernde Wut, wiederholte 
körperliche Auseinandersetzungen.

5.Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen 
oder schwere dissoziative Symptome.
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Teil 2
Dominante Symptomatik

• Psychotische Störung

Ferner Aspekte einer

• Trauma-Folgestörung

• Dissoziativen Störung

• Persönlichkeitsstörung
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„Es ist ein Zeichen! Ich bin mit dem Universum verbunden. Ich 
soll mit meiner Tochter nach Bad Leonfelden ziehen. Heute 
hat schon drei Mal jemand von Bad Leonfelden gesprochen!

Ich muss von Leonding wegziehen. Dort ist mir letzthin der Akku 
vom Handy leer geworden, obwohl er vorher mit Sicherheit 

nicht leer war. Das ist der Beweis, dass dort bereits 5 G 
Masten installiert sind und die Menschen bestrahlt werden!“



„Anmutungserlebnisse“ 

„die Lockerung der Assoziationen“

„Es gebe bei ihr (der Betroffenen) einen Exzess der Logik, 
der Moral und eine Zurückweisung des Zufalls.“ (Janet, 

1927a, S. 358). 



Drei Stufen der Wahnwahrnehmung:

Stufe 1: Wahnstimmung/Wahnbereitschaft: Grunderwartung, durch Angst, Misstrauen 
und Unheimlichkeiten gekennzeichnet. Derealisation. Erlebt sich wie in einem Traum, 
als ob Wirklichkeit nicht wirklich ist , Diskontinuität zu bisherigem Erlebten, jedoch 
Realitätskontrolle aufrecht. Abnormes Bedeutungsbewusstsein:

“Die Blätter fallen im Herbst vom Baum. Uns allen ist der Tod beschieden!“

Stufe 2: Wahngewissheit: Anmutungserlebnisse mit besonderer Eigenbeziehung:-

„Dass Blätter vom Baum fallen, gilt mir!“

Wahnsystem Stufe 3: Anmutungserlebnisse mit unverrückbarer Bedeutung:

“Dass die Blätter vom Baum fallen, wurde extra für mich gemacht, um mir ein 
Zeichen zu setzen.“





Mutter: 

„Ich hatte eine schwierige Kindheit und die war aber auch gut.

Meine Mutter war oft krank, sie hatte es mit den Nerven, heute würde man 
sagen, sie hatte ein Dauer-Burnout. Der Vater war kaum zuhause, er 

arbeitete viel…

Ich wurde schwanger und merkte, dass ich eigentlich kein Kind wollte. Davor 
habe ich irgendwie nie dahingedacht. Obwohl ich schon gedacht habe, dass 

man halt ein Kind kriegen kann. 

Es war als hätte ich erst jetzt bemerkt, dass ich da bin und kein Kind will. 

Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht bemerkt habe.“





„Ich war da so vorher irgendwie nicht da. So als würde man kurz 
aufwachen in einer schrecklichen Situation des Gefangenseins und 
plötzlich schwanger sein. …ohne zu wissen, wie man das wurde…“



„Irgendwie war das da, ging aber auch 
wieder weg. Ich kann mich auch gar nicht 

mehr so an die Zeit erinnern. 

Manchmal kann ich mich erinnern. Aber die 
meiste Zeit nicht.“





„Es war so wie etwas Fremdes in mir. Irgendwie war es, als wäre mein 
Unterleib schwer und schwarz. Das machte unendliche Angst…

Die Angst wurde irgendwie immer mehr. Ich hatte das Gefühl, als wäre 
ich in der Mitte abgeschnitten. Irgendwie spürte es sich an, als würde 
mich das Dunkle da unten erdrücken oder würde es mich mir selbst 

wegnehmen – irgendwie mich da von unten verschlingen, dass ich weg 
bin… Das war kein Kind da unten, das war eigentlich etwas Böses. 

Schwangersein ist anders. Ich war nicht schwanger…“





„Ich weiß dann nicht mehr, was war. 
Ich hatte Angst, dass die anderen merken, was da 

unten war. Ich konnte von dem nicht weglaufen. 
Ich fühlte mich andauernd von da unten bedroht.

Ich vergaß irgendwie dann, dass da unten etwas war..“





„Irgendwie war ich dann im Krankenhaus und die sagten, ich bin 
schwanger. Die glaubten, ich sei schwanger. 

Die wussten nicht, was da unten war.“ 



fixe Idee: „eine Vorstellung, die die Seele unaufhörlich 
und alle anderen Vorstellungen beherrschend, 

einnimmt“ (Hagen, 1870)



„Sie sagten, ich sollte duschen. Ich tat es 
nicht.

Ich wusste nicht mehr, wie das geht. Ich 
konnte das nicht mehr….. Denken….“ 





„Ich sollte den Speiseplan ausfüllen. Ich verstand das nicht. Ich konnte 
nicht lesen, was da stand. Ich konnte nicht verstehen, was da stand. 

Die fragte mich, ob ich Obstauflauf wollte. 

Ich konnte nicht denken, was sie damit meinte, was das war. Ich hing 
am Wort ‚auflauf‘ und konnte nicht weg. Ich hielt mich daran an.“





„Ich verstand nicht, dass die nicht sahen, dass da kein Kind drinnen 
war. Ich ging am Gang und ging ohne Beine und Füße…

Es war da. Es war besser, dass es weg war. Unten war es noch 
immer hohl. 

Ich hatte das Gefühl, das Kind ist eine Puppe. Die anderen taten so als 
wäre es ein Kind. Wenn man das Kind genauer anschaute, 

veränderte es sein Gesicht und wurde eine Fratze. Es war doch 
böse. Ich tat etwas über das Gesicht des Kindes.“





„Die anderen taten so, als sei das Kind eh ein Kind. Ich spielte mit. 
Manchmal war es dann tatsächlich ein Kind, so wie andere Kinder 

auch. 

Ich habe nicht gestillt. Ich wollte es nicht bei mir haben. Ich fürchtete 
mich davor. Ich wollte es nicht zu lange ansehen, damit es nicht 

wieder das Gesicht veränderte. 

Dann wollte ich das Böse vom Kind weghaben. 

Dann haben die anderen das Kind weggenommen. Ich habe das Kind 
irgendwie dazwischen immer wieder vergessen. 

Es war so, als wäre es nicht da.“



„Grundlage sei dafür das Gefühl der Leere (Sentiment du vide), das mit 
einem wachsenden Gefühl der psychischen Schwäche einhergeht. Die 
schizophrenen Patienten seien untätig nach außen. Aber sie bewahren 

einen enormen, einen riesigen inneren Traum. “  (Janet, 2013b) 





Psychische Krankheiten  → Arbeitspunkte

Wesentliche Charakteristika der relevanten Hauptgruppen

 Funktionelle Auswirkungen
• auf die Gestaltung 

o des Alltagslebens
o von Sozialkontakten

 Änderung der Kontaktfähigkeit – in Bezug auf
• die eigene Person 
• andere Menschen 

Eine Verminderung des „sich selber und andere Erreichens“
führt vielfach zu
 Selbstregulations- und Empathie-Defiziten
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Bewusstseinsprozesse ↔ Bindungsstruktur

Auf den nächsten Seiten wird eine 
schematische Darstellung des Zusammenhangs 
zwischen der Bindungssubstanz einerseits 
und den Denkprozessen,
sowie einem stimmig integrierten Identitätsschema 
andererseits entwickelt.
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Menschliches Bewusstsein
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RWD= Realitätsbezogener Wahrnehmungs- und Denkprozess

RWD RWD

Menschliches Bewusstsein
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GA

GA = Gedanken-Ansatz

RWD= Realitätsbezogener Wahrnehmungs- und Denkprozess

RWD RWD
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GA

GA = Gedanken-Ansatz

G = Gedanken

RWD= Realitätsbezogener Wahrnehmungs- und Denkprozess

RWD RWDGG

Bewusstseinsgrund, -matrix / Bindungssubstanz / Geist 

Es bedarf der geistigen Substanz, 
damit sich aus der gedanklichen Intention (Gedankenansatz) ein in das gesamte 
Bewusstseinsspektrum stimmig integrierbarer, realitätsadäquater Gedanke entwickeln kann.
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GA

GA = Gedanken-Ansatz

G = Gedanken

RWD= Realitätsbezogener Wahrnehmungs- und Denkprozess

RWD RWDGG

Schizophrenie

Bewusstseinsgrund, -matrix / Bindungssubstanz / Geist 
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GA

GA = Gedanken-Ansatz

G = Gedanken

RWD= Realitätsbezogener Wahrnehmungs- und Denkprozess

RWD RWDGGDenkebene

Bewusstseinsgrund, -matrix / Bindungssubstanz / Geist 
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GA

RE = Rollen-Entwicklung

RRI= Reguläre Rollenintegration (integriertes Identitätsschema)

RRI

RWDG

RE

R = Rolle

Denkebene

Soziale
Ebene

R RRI

Eine gewisse geistige Substanzwirkung (Bindungsenergie) ist auch nötig,
damit ein integriertes Identitätsschema und eine adäquate soziale Rolle entwickelt werden können.

Bewusstseinsgrund, -matrix / Bindungssubstanz / Geist 
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GA

RA = Rollen-Entwicklung

RRI= Reguläre Rollenintegration (integriertes Identitätsschema)

RRI

RWDG

RE

R = Rolle

Denkebene

Soziale
Ebene

R RRI

Borderline-
Störung

Bewusstseinsgrund, -matrix / Bindungssubstanz / Geist 

Eltern mit psychischer Erkrankung 72



Begleitung bei Psychose 

Eine Balanceaufgabe zwischen zwei Polen

Autonome Lebensführung
↕

Strukturierung der Lebensabläufe von außen

Dr. Karl Arthofer 
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Diagnostische Merkmale der Schizophrenie  nach ICD-10, F20

1. Gedanken
• Lautwerden, Eingebung, Entzug, Ausbreitung 

2. Wahninhalt
• Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, 

Wahnwahrnehmungen 

3. Wahncharakteristik
• Unangemessen, unrealistisch  

4. Stimmen
• Kommentierende, dialogisierende  

74

Erstrangsymptome - nach Kurt Schneider
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Diagnostische Merkmale der Schizophrenie nach ICD-10, F20

5.   Halluzinationen  
6. Formales Denken  

• Gedankenabreißen, Zerfahrenheit, Danebenreden,  Neologismen  

7. Katatone Symptome  
• Mutismus, Stupor, Haltungsstereotypien, Erregung,  Negativismus  

8. Negative Symptome  
• Apathie, Sprachverarmung, sozialer Rückzug,  verflachter/inadäquater Affekt

75

Zweitrangsymptome - nach Kurt Schneider
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Erstrangsymptome - nach Kurt Schneider
Vgl.  DocCheck Flexikon, Schizophrenie, 5.2 Rangsymptomatik

• Stimmenhören 
• Dialogische Stimmen 
• Kommentierende Stimmen 
• Imperative Stimmen 

• Wahnwahrnehmungen 
• Verfolgungswahn 
• Beeinträchtigungswahn 
• Liebeswahn 
• Beziehungswahn 
• Gefühl des Gemachten 

• Ich-Störungen 
• Gedankeneingebung 
• Gedankenentzug 
• Gedankenausbreitung
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Wechselbeziehung von

• Defiziten an personaler Präsenz / Bindungskraft                                      
(sie ist ein relevanter Wirkfaktor von Resilienz)  

und der

• Entwicklung von psychischen Erkrankungen im 
Allgemeinen, sowie von

• dissoziativen und

• psychotischen Störungen im Speziellen
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Bewusstseinsgrade psychischer Prozesse
Gliederung in verschiedene Ebenen – zur symbolischen Verdeutlichung

OHS / UHS = obere und untere Handlungssysteme (HS → Begriff für individuelle psychische Prozesse)

OHS

UHS

voll / weitgehend bewusst

kaum / gar nicht bewusst → instinktiv

In Analogie zu Pierre Janets 
Hierarchie der psychischen Funktionen 
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die psychischen Prozesse 
integriert und harmonisiert

Gesundheit ist möglich, 

wenn die ICH-Instanz (=Person) 
OHS

OHS

UHS

UHS

In Analogie zu Pierre Janets 
Hierarchie der psychischen Funktionen 79Eltern mit psychischer Erkrankung



OHS

OHS

UHS

UHS

Defizite der Integration 
psychischer Prozesse

führen zu 
psychischer Störung

In Analogie zu Pierre Janets 
Hierarchie der psychischen Funktionen 80Eltern mit psychischer Erkrankung



OHS

Defizite der Integration 
psychischer Prozesse

führen zu 
psychischer Störung

Dissoziation (Compartmentation)

Spaltungsdynamik
→ als automatisierte Notlösung bei 
nicht mehr erträglicher Belastung

Prozesse laufen impulsiv / automatisiert
→ vielfach ohne Kontrolle 

OHS

In Analogie zu Pierre Janets 
Hierarchie der psychischen Funktionen 
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Defizite der Integration 
psychischer Prozesse

führen zu 
psychischer Störung

Psychotische Dekompensation
oder

Schizophrenie

In Analogie zu Pierre Janets 
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„Auch 
wenn alle so tun, 
als ob es 
draußen normal wäre …

… sieht das 
in meiner

 

�

inneren Wirklichkeit  
ganz anders aus !! “

Dr. Karl Arthofer 83
Eltern mit psychischer Erkrankung



Dr. Karl Arthofer 84Eltern mit psychischer Erkrankung



Andere Autoren (z.B. Cardena, 1994; Holmes et al., 2005) meinen 
mit Dissoziation 

• das Versagen von Integration normalerweise zusammengehöriger 
Informationen sowie 

• Bewusstseinsveränderungen, die durch 
• ein Gefühl der Abspaltung vom Selbst und / oder der Umwelt 

charakterisiert sind.

Dissoziation: Terminologie und Definition
vgl. Gast/Wirtz, 2016, S. 23f
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Das syndromale Störungsbild ist geprägt durch: 
• sich aufdrängende, belastende Gedanken und Erinnerungen an das Trauma 

(Intrusionen) oder Erinnerungslücken (Bilder, Alpträume, Flashbacks, 
partielle Amnesie), 

• Übererregungssymptome (Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, vermehrte 
Reizbarkeit, Affektintoleranz, Konzentrationsstörungen) 

• Vermeidungsverhalten (Vermeidung traumaassoziierter Stimuli) und 
• emotionale Taubheit (allgemeiner Rückzug, Interesseverlust, innere 

Teilnahmslosigkeit) 
• im Kindesalter teilweise veränderte Symptomausprägungen (z.B. 

wiederholtes Durchspielen des traumatischen Erlebens, 
Verhaltensauffälligkeiten, z.T. aggressive Verhaltensmuster)

• Die Symptomatik kann unmittelbar oder auch mit (z.T. mehrjähriger) 
Verzögerung nach dem traumatischen Geschehen auftreten (verzögerte 
PTBS).

S3 – LEITLINIE  POSTTRAUMATISCHE BELASTUNGSSTÖRUNG  
nach Flatten et al., 2011, S. 203
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Grundlage von Handlungsimpulsen, 
der Erwartung von Erlebniswirkungen 

Persönlicher 
Verantwortungsbereich, 

Selbstwirksamkeit
↓

Autonome 
Entwicklungsmöglichkeit

Suche bzw.
instinktives Streben 

nach Effekten von außen,
nach Fremdbestimmung

↓
Risiko einer

Suchtentwicklung
↓

Manifestation eines
Abhängigkeitssyndroms 
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Grundlage von Handlungsimpulsen, 
des Umgangs mit Erlebniswirkungen 

Bei (Bindungs-)   Traumatisierung 
ergibt sich eine 

instinkt-getriggerte Flucht 
aus dem 

„persönlichen Nahbereich“
↓

Vermeidung 
von Selbst-Erleben

↓
Sonstiges Spüren

„irgendwie aus der Distanz“
↓

Tendenz zu 
starken Wirkungen von außen

↓
Diese helfen beim 

Ablenken vom Inneren

SUCHT
↓

eine Form von

„ FUNKTION
mit 
nur 

WENIG         
PERSON “

38
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Orientierungsfragen bzgl. Elternebene

Es geht bei unserer aktuellen Arbeitsfrage 
nicht in erster Linie um

Was HAT (ICD-10) die Person?

sondern insbesondere um die Frage

Wie wirkt sie und in welcher Dynamik wirkt sie?

Was gibt sie weiter und
 welche Bindungskonsequenzen hat das?
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Subjekt DU

Seins-Erfahrung in der Bindung / Beziehung / Begegnung

Erfahrungen des Selbst Dr. Karl Arthofer 
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Subjekt ? DU ?

Unsichere Seins-Erfahrung auf der Bindungsebene 

Erfahrungen des Selbst Dr. Karl Arthofer 

91Eltern mit psychischer Erkrankung



Ökophänotypische Varianten der Psychopathologie
nach Misshandlung im Kindesalter 

Ergebnisse
Bei misshandelten Individuen mit Störungen wie Depression, Angst 
und Substanzmissbrauch zeigen sich 
 Beginn in früherem Alter
 höhere Symptomstärke
 mehr Komorbidität
 erhöhtes Suizidrisiko
 geringeres Ansprechen auf Behandlung

als nicht misshandelte Individuen mit denselben Diagnosen.

Nach Teicher, 2013 
92



Weitere alltägliche Orientierungsfragen

• Kann man die Symptome des Kindes 
 schnell abklären / schnell verändern,
 oder – braucht so etwas (doch) länger?

Anders formuliert:
• Wie lange dauert die Krankheit(-sepisode)?
 Oder ist es eventuell etwas auf Dauer?

• Sind die Defizite eher auf der 
 kognitiven
 emotionalen oder doch mehr 
 auf der Bindungsebene?
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• Können die Kinder klar über das reden, was sie haben, 
 wie es ihnen geht, 
 was sie brauchen?

• Kann ich mit der Person (im üblichen Sinne) arbeiten?
 Ist sie überhaupt zurechnungsfähig?
 Kann man mit ihr etwas entwickeln?

• Ist die Person erreichbar für 
 Veränderungs-
 Anpassungsvorschläge?

Weitere alltägliche Orientierungsfragen
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B
I
N
D
U
N
G
S
S
T
R
U
K
T
U
R

gut

mäßig

schwach

Praktische Auswirkungen der Bindungsstruktur 
auf die Zustands- und Handlungskontinuität

Prozessverständnis u. -modifikation gut, eigenständige Handlungskontinuität

Prozessverständnis eingeschränkt, Handlungskontinuität bei Spiegelung

Weder Prozessverständnis, noch bewusste Handlungsmodifikation möglich
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Plastizierbarkeit des Bewusstseins
↓

eine Systemverantwortung

Ich erlebe mich so wie du mich siehst,
so wie du mit mir umgehst.

Ich brauche deine Wertschätzung,
um das an mir zu erleben, 

was ich mögen kann. 

Ich werdend spreche ich Du.
↓

Es geht um die Art, die Qualität,
in der Du diesen Dialog mit mir lebst.
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Bindungsgeleitete Pädagogik

Stärkung der ICH-PRÄSENZ

Als ICH, 

in Begleitung eines „Du“,

auf dem Weg 

zu  SICH 
97Eltern mit psychischer Erkrankung
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