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Liebe Frau Tilly, liebe Frau Link 

 

I h ha e Ih e  erspro he , o h et as zu s hrei e  zu  The a „A hä gigkeit vom 

Therapeute  ei Borderli epatie te “ u d i h ö hte Ih e  o h s hilder , ie i h i  
meiner Praxis mit diesem Problem umgehe.   

 

Ich bin gewohnt mit meinen Patienten bis tief ins Unbewusste zu gehen. Und bei allen 

Persönlichkeitsstörungen, welche nicht auf einer genetischen Veränderung beruhen, habe 

ich festgestellt, dass diese Patienten sehr früh traumatisiert sind.  

 

Nach der Geburt weiss das Baby nicht, dass es jemand anderer ist als die Mutter. Woher 

sollte es das wissen. Das kleine Baby kann sich noch gar nicht als eigenständiges Wesen 

ahr eh e  so der  ur als Teil der Mutter, es ist sozusage  „Mutter“. Es ist ja au h o h 
absolut hilflos und kann ohne eine helfende Hand der Mutter überhaupt nichts tun. Es weiss 

also nicht, dass es jemand anderes ist als die Mutter. Es empfindet sich als dasselbe wie die 

Mutter. Beziehung setzt immer zwei Lebewesen voraus. Da Mutter und Kind noch nicht zwei 

verschiedene Lebewesen sind, gibt es in den ersten Lebensmonaten auch noch keine echte 

Beziehung. In den ersten Lebensmonaten gibt es stattdessen eine Fusion zwischen Mutter 

und Kind.  

 

Ähnlich wie dem Kind geht es ja auch der psychisch gesunden Mutter. Eine gesunde 

schwangere Frau hat nicht die Empfindung, sie trage im Bauch einen Fremdkörper. Und nach 

der Geburt sorgt die Ausschüttung des Hormons Oxytocin dafür, dass die Mutter instinktiv 

den Imperativ in sich verspürt, die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen, wie wenn es ganz 

ihre eigenen Bedürfnisse wären.  
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Erst im Laufe der ersten Jahre entwickelt ein Kind die Empfindung, ein eigenes Lebewesen zu 

sein. Und parallel zu dieser Entwicklung wächst auch die Beziehung zwischen den zwei 

verschiedenen Menschen, zwischen Mutter und Kind.  

 

Das Kind entwickelt also die Beziehungsfähigkeit noch in der Phase der Fusion. Das ist eine 

ganz wichtige Erkenntnis.  

 

Früh traumatisierte Patienten leiden vor allem unter Entwicklungsdefiziten. Es geht ja 

während der Fusions-Zeit vor allem um die Entwicklung des psychisch-emotionalen 

Apparates. Und um später die Fusion lösen zu können, braucht es eine vorbereitende 

Entwicklung hin zum ganz Eigenen noch während der Fusion.  

 

Das tönt kompliziert, aber vereinfacht kann man sagen: das ist wie bei der Zellteilung.  

Bevor sich eine Zelle schadlos teilen kann, müssen in der Zelle vorgängig hochkomplexe 

Entwicklungen stattfinden. Alle Zellorgane und vor allem die Chromosomen müssen sich auf 

die Zellteilung vorbereiten. Erst dann ist die Teilung der Zelle möglich. (Und danach besteht 

dann die Möglichkeit, dass sich die zwei eigenständigen Zellen begegnen können.)  

 

Eine Patientin brachte mir einmal folgendes Gleichnis: Ein Apfel muss Teil des Apfelbaumes 

sein, um seine eigenen Apfelkerne zur Reife zu bringen. Erst dann darf der Apfel vom Baum 

fallen und kann sein eigener Apfelbaum werden. 

 

Besonders wichtig in dieser Zeit der Fusion ist die Entwicklung des eigenständigen 

Funktionierens. Diese erste Entwicklung zur Eigenständigkeit hin findet physiologischerweise 

beim Menschen also noch innerhalb der Fusion statt. Und parallel zur langsamen Lösung der 

Fusion kann sich so eine Beziehung entwickeln, welche die Fusion ablöst. 

 

Die Fusion wird physiologischer Weise gelöst durch eine Weiterentwicklung. Sie darf nicht 

einfach durchtrennt werden. Wenn man eine Zelle einfach durchschneiden würde, könnte 

sie nicht überleben. Wenn man einen unreifen Apfel einfach vom Baum nimmt, wird sich 

daraus nie ein Apfelbaum entwickeln können.  

 

Wenn die Entwicklung aus der Fusion heraus zum eigenständigen Funktionieren nicht 

möglich war, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt das am Ende ganz verschiedene 

Leidensbilder, die ganze Vielgestaltigkeit der Persönlichkeitsstörungen.  

 

Bei diesen Patienten wurde die Fusion meist entweder durch irgendwelche äusseren 

Ereignisse oder durch eine emotionale Unfähigkeit der Mutter durchschnitten und dann 

musste der Patient sie notgedrungen durch etwas anderes ersetzen um zu überleben. Aber 

er konnte es leider nicht durch sein eigenständiges Wesen ersetzen, denn dies war ja in 

diesem Alter noch gar nicht entwickelt.  

 

Wenn das Eigene nicht entwickelt werden konnte, bleibt dem Patienten auch später nichts 

anderes übrig, als sich entweder an anderen Menschen oder an Theorien oder an 

intellektuellen Werten oder an sonst irgendetwas zu orientieren. Je nachdem haben wir 

dann ganz verschiedene Leidensbilder. Das darf man nicht als Abwehren behandeln, weil es 

sich um einen Ersatz für Entwicklungsdefizite handelt.  

 

Patienten, denen es nicht gelingt, sich an irgendwelchen Konstrukten dauerhaft 

festzuhalten, sind extrem unstabil. Sie versuchen sich dann immer wieder neu an 
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irgendetwas zu klammern, das dann aber wieder zerbricht. Zu ihnen gehören die Borderline-

Patienten.  

 

Bei Patienten mit frühen Störungen geht es darum ganz spezifische Nachentwicklungen zu 

ermöglichen. Das Erleben der Wut kann etwas Störendes beseitigen, zum Beispiel auch 

störende Abwehren. Aber bei einer fehlenden Entwicklung etwas beseitigen zu wollen macht 

keinen Sinn. Auch Druck fördert nicht eine Entwicklung.  Das Gras wächst nicht schneller, 

wenn man daran zieht.  

 

Ein kleines Baby kann unglücklich und wütend sein in einer Situation. Wenn zum Beispiel die 

Milch nicht recht fliesst, oder wenn es sich verlassen fühlt usw. Aber es kann nicht wütend 

sein auf die Mutter persönlich. Denn in seinem Empfinden ist es selbst ja Teil der Mutter, ist 

Mutter. Wut auf die Mutter persönlich ist deshalb in diesem Alter unphysiologisch. Wenn 

sich später im Leben die verzweifelten Wüte des Babys mit späteren Wüten, die auf 

Personen gerichtet sind, vermischen, dann gibt das ganz schwierige Situationen.   

 

Es geht also bei diesen Patienten primär um eine emotionale Entwicklung. Und eine 

Entwicklung braucht weder Ratschläge noch Druck noch Vorwürfe. Sie braucht etwas ganz 

anderes. Sie braucht ein angstfreies, mitmenschliches Klima. Sie braucht keine Krücke, keine 

Unterstützung. Aber sie braucht Nähe. Sie braucht deshalb Nähe, weil wir Menschen sind 

und Menschen nur mit Nähe gedeihen können. Das liegt in der Natur des Menschen. 

 

Ich habe mir angewöhnt, bereits in der ersten Sitzung darauf zu achten, ob ich Anzeichen 

sehe von einer frühen Störung. Wenn das der Fall ist, dann weiss ich, dass ich dauernd die 

Gefahr der Abhängigkeit im Auge haben muss, dass nicht ich zum Fusionsersatz werde. Zu 

Beginn einer Therapie kann man das nicht immer ganz vermeiden, eben weil es ja um 

Beziehung gehen würde und echte Beziehung aber noch gar nicht möglich ist.  

 

Eine Therapie mit Borderlinepatienten gestalte ich deshalb folgenderweise: 

 

1. Ich gehe davon aus, dass der Patient vorher ohne mich leben konnte und vertraue darauf, 

dass er das auch weiterhin kann. Das drücke ich immer wieder aus. Falls der Patient für 

einen wichtigen Schritt wirklich eine Unterstützung braucht, dann werden wir das an eine 

Drittperson delegieren. Wenn der Patient das nicht möchte, dann verzichten wir vorerst auf 

diesen Schritt.  

 

Und wie mache ich das konkret?  

I h dulde ei ir sel st kei  „Helfersy dro “. Helfe  zu kö e  ist sehr efriedige d u d 
nährt das eigene Geltungsbedürfnis, befriedigt den eigenen Narzissmus. Wenn wir helfen 

können, sind wir wichtig, sind etwas wert usw.  

Aber es ist eine Illusion, wenn wir meinen, wir könnten helfen. Das einzige das hilfreich ist, 

das können wir nicht tun. Wir können es nur sein - nämlich Begleiter und Mitmensch.  

 

 

2. Ich gehe davon aus, dass der Patient eine normale Intelligenz hat und dass der Patient 

seine Lebensumstände viel besser kennt als ich. Deshalb verzichte ich auf alle Ratschläge. 

Eine Ausnahme sind hier sehr junge Patienten, denen ich wie eine ältere Nachbarin dies oder 

jenes zur Orientierung im Erwachsenenleben sage.  

 

 

Und wie mache ich das konkret?  
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Wenn der Patient orientierungslos nach einem Wegweiser sucht und mich um Rat fragt, 

dann suche ich den Wegweiser in ihm. Mit viel Geduld frage ich ihn immer und immer 

wieder, was er denn tun möchte. Und ich versuche auch in seinen gesunden Ressourcen 

einen Ratgeber zu finden. Wenn er zum Beispiel in seiner Kindheit eine gute Beziehung zu 

einem  Hund hatte, den er liebte, dann können wir diesen Hund fragen und schauen ob er zu 

einer Idee des Patienten nickt oder den Kopf schüttelt. Oder welches der Tiere, die in der 

Wildnis leben,  hat der Patient gerne. Jeder Bezug zu einem natürlichen Wesen kann hilfreich 

sein. Denn wir versuchen ja den natürlichen Kern im Patienten zu entwickeln. Wenn man 

geduldig ist, wird man irgend etwas finden.  

 

Ein Patient, bei dem ich zuerst einmal gar nichts fand, von ihm wusste ich, dass er gerne in 

den Bergen klettert. Ich fragte ihn, welcher Berg denn sein Lieblingsberg sei, und von 

welchem Punkt aus er diesen Berg am liebsten sehe. Dann bat ich ihn, sich vorzustellen, er 

stü de a  diese  Ort u d etra hte diese  Berg. Sei  Lie li gs erg ar der Glär is h. „U d 
wenn der Glärnisch nun sieht, wie Sie da nicht weiterwissen, in welche Richtung weist er 

da , zu … oder zu …?  
 

Eine Patientin die zu gar nichts Natürlichem einen Bezug fand, waren es zuerst nur die Käfer, 

denen wir zuschauten, in welche Richtung sie liefen. Und Später war es dann ihre Liebe zum 

Wind, die uns half, den Wind und die Wolken in ihrer Fantasie zu befragen.  

Auf diese Weise kann ich es ganz vermeiden Ratschläge zu geben.  

Zu Hilfe kommt mir da auch meine Lebenserfahrung, die mir sagt, dass es nie nur einen 

richtigen Weg gibt. Es gibt viele Wege.  

 

 

3. Ich weiss, dass diese Patienten zur Nachentwicklung eine fusionsähnliche Nähe brauchen. 

Dabei schweben mir Bilder vor wie das von zwei Bergsteigern, die durch ein Seil verbunden 

sind. Ich sehe mich aber nicht als Bergführerin. Sondern ich sehe uns als zwei Peers. Wir 

könnten miteinander entweder den Monika-Berg besteigen (mein Vorname ist Monika) oder 

den Gisela-Berg (Gisela sei die Patientin). Unser Therapieabkommen ist nun aber, dass wir 

den Gisela-Berg besteigen werden, also peilen wir den an.  

 

Ein anderes Bild ist das von zwei gleichaltrigen, heimatlosen Kindern im Krieg. Im Notfall 

schmiegen wir uns aneinander um uns warm zu halten, teilen das Essen usw. Aber einander 

einen Elternteil ersetzen, das können wir nicht. Aber zwei Kinder, die werden zu zweit etwas 

fertig bringen, was ein Kind alleine nicht kann. Dadurch, dass ich nie die Rolle des Führers 

oder des Gescheiteren oder des Stärkeren übernehme, verhindere ich Abhängigkeiten. 

Trotzdem ist sehr grosse Nähe möglich.  

 

Ich biete also meinen Patienten fusionsähnliche Nähe an, ohne die Stärkere oder Grössere zu 

sein. Es war eine alte Sage, die mich darin bestärkt hat, diesen Weg zu gehen. Romulus und 

Remus waren zwei Babys, die ausgesetzt worden waren. Eine Wölfin gab ihnen Milch und 

ersten Schutz (also ein natürliches Wesen). Als sie gross waren, gründeten sie Rom.  

Also: Zwei Babys, die der Natur vertrauen, und die zu zweit sind, die sind schliesslich zu sehr 

grossen Taten fähig.  

 

Zwei Babys haben ihrem Entwicklungsstand gemäss noch eine Fusion und noch nicht eine 

Eigenständigkeit in ihrer Beziehung. In dieser Fusion aber können sie sich zur 

Eigenständigkeit entwickeln. Ich kenne eine sehr pathologische Familie, bei der alle 6 Kinder 

während drei Jahren von der Mutter getrennt wurden. Die beiden jüngsten, zweieige 

Zwillinge, kamen im Babyalter in ein Kinderheim wo sie Bettchen an Bettchen lebten. Als sie 
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dreijährig wieder in die Familie integriert wurden, konnten sie kaum laufen. Aber sie 

konnten sprechen, und zwar eine Sprache, die ausser ihnen gar niemand verstand. In der 

Folge schützten sie sich gegenseitig, standen sich bei, halfen sich, wie widrig die 

Lebensumstände für die Kinder in der Folge auch waren, sie standen bis ins junge 

Erwachsenenalter einander immer wieder bei, obwohl sie schulisch und beruflich ganz 

verschiedene Wege gingen. Die anderen Kinder der Familie, welche drei Jahre bei den 

Grosseltern untergebracht waren, hatten scheinbar das bessere Los gezogen. In der weitern 

Entwicklung zeigte sich aber, dass es diese Zwillinge waren, die sehr viel in ihrem Leben 

erreichen konnten, beruflich wie in den privaten Beziehungen. Diese beiden waren in ihrer 

Kindheit nie ohne gegenseitige Nähe gewesen. Wohingegen die Geschwister, die bei den 

Grosseltern waren und dort einzelne Wege gingen, ihr Leben später nicht wirklich entfalten 

konnten.  

 

Ich versuche also, den Patienten eine fusionsähnliche Beziehung auf der Peer-Ebene 

anzubieten.  

 

Wie mache ich das konkret? 

Wenn wir an den verdrängten Gefühlen arbeiten und nach Gefühlsdurchbrüchen frühe 

Erinnerungen an schmerzliche und  unlösbare Situationen hochkommen, dann bringe ich 

mich als gleichaltriges Kind ein.  

 

Ein Beispiel: in einer Patientin kam eine uralte Erinnerung hoch, wie sie, etwa 2-jährig, 

nachts erwachte und gar niemand zu Hause war und sie sich voll Panik durch die dunkle 

Woh u g tastete. Da a ht es kei e  Si , zu frage : „Was fühle  Sie der Mutter 
gege ü er, dass sie sie allei e gelasse  hat?“ Stattdesse  sage i h: „We  u  das S hi ksal 
mich als 2-Jähriges Kind in dieser Nacht auch in Ihre Wohnung gebeamt hat, und Sie merken 

plötzli h: ‚Da ist ja o h als ei  erlore es Ki d!’, as ges hieht da ? Gehe  ir 
aufeinander zu oder laufen wir voreinander weg?“ Sie spürt da , dass ir froh si d, 
ei a der zu ha e  i  dieser Situatio . U d da : „Sie isse  ja, Ki der i  diese  Alter 
kö e  si h i  alles er a del . I  as er a del  ir u s u  u sere Situatio  zu ä der ?“ 
– „I  z ei Pa ther.“ War die A t ort. „U d as für I pulse spüre  diese Pa ther u  diese 
Situatio  zu ä der ?“ u d da  ko e  a ht olle, starke Fa tasie , die u  erst als i  
dieser traurigen Situation möglich sind.  

 

Oder wenn ein Patient nach einem Durchbruch von uralter Wut sich plötzlich als sehr kleines 

Kind der toten Mutter gegenübersieht und ich sehe wie er sich nun völlig verloren erlebt, 

da  frage i h ih : „Darf i h als 2-jährige Monika bei Ihnen vorbeikommen? Wie begegnen 

ir ei a der? Was a he  ir u  itei a der?“ da  kö e  wir zum Beispiel beide 

miteinander Blumen pflücken gehen und sie der toten Mutter bringen. Wir können auch 

miteinander eine Fee bitten, die Mutter wieder lebendig zu machen. Schliesslich gibt es ja 

für 2-jährige noch keinen endgültigen Tod. Je nach den Umständen können wir aber auch 

miteinander in den Wald gehen und dort eine Ersatzmutter suchen. Welche grosse 

Tiermama würde sich unser annehmen? Meistens öffnen sich dann neue emotionale Wege, 

ohne dass ich eine stützende Funktion übernehmen muss. Ich begleite nur.  

 

 

4. Da es um eine Nachentwicklung geht, versuche ich im Unbewussten der Patienten, das 

Entwicklungspotential zu aktivieren. Ich versuche immer wieder die tiefsten und 

gesündesten angeborenen Ressourcen zu mobilisieren. Auch der beschädigste Mensch trägt 

in sich irgendwelche gesunde Ressourcen. Aber diese Ressourcen liegen meist im 

Unbewussten also im irrationalen Teil des Menschen.  
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Und wie mache ich das konkret?  

Sobald wir ein wenig Nähe zu einander haben, erlaube ich mir die völlig irrationale Frage: 

„Sie si d hier auf dieser Erde, oher si d Sie eige tli h geko e ? Wer hat Sie ge a ht. Es 
sieht i ht so aus, ie e  Sie i  ei er Puppe fa rik hergestellt orde  äre .“ Da  
kommen zuerst natürlich noch keine brauchbaren Antworten. Meist kommen zuerst 

intellektuelle, weltanschauliche oder biologische Erklärungen. Und geduldig gebe ich den 

Patienten zu verstehen, dass wir eine Antwort aus dem Unbewussten brauchen, nicht aus 

dem Kopf. Denn wenn das, was wir im Kopf wissen, wenn das uns helfen könnte, ja dann 

hätte sich der Patient mit seinem Wissen und Intelligenz längst selbst geholfen. Nein, wir 

brauchen eine Antwort aus den Tiefen des Inneren.  

 

I h sage da  et a: „Das U e usste hat z ei Mögli hkeite  u  si h itzuteile , e t eder 
mit der unbewussten Körpersprache oder mit Bildern. Jede Nacht stellt ihr Unbewusstes 

einige komplizierte Filme her. Das bringt nicht einmal Hollywood fertig. Ihr innerer 

Filmregisseur, der die Träume macht, schöpft aus einem schier unerschöpflichen 

Bilderfundus in der Tiefe Ihrer Seele. Der innere Archivar soll doch mal in den uralten 

Märchen- und Sagenbücher blättern. Irgendwo wird ein Bild auftauchen, das auf das Wesen 

passt, das Sie erschaffen hat. Bringen Sie mir ein Bild Ihres Schöpfers aus dem ältesten 

Sagenbu h Ihrer Seele.“  
 

Oder, wenn ich vom Patienten weiss, dass er eine bestimmte Tierart gerne hat, zum Beispiel 

Bäre , da  frage i h sehr irratio al: „Stelle  Sie si h do h ei al or, a  A e d sitze  die 
Bären ums Lagerfeuer und singen ihre uralten Bärenlieder und erzählen sich die 

Heldensagen ihres Bärenstammes. Und dann bittet ein Bärenkind die uralte Bärin: 

„Gross utter, erzähle u s do h o ir herko e , er hat u s ge a ht?“ u d die uralte 
Bären wiegt bedächtig den Kopf und beginnt zu sprechen. Hören Sie zu, von was berichtet 

die Bäre gross utter? Sie si d ei  kreati er Me s h, Sie erde  das kö e .“   
 

Das braucht viel Geduld, aber schliesslich kommen Antworten. Mir ist jede irrationale 

Antwort recht, auch wenn es oft zuerst nur vorläufige Bilder sind, später kommen 

mächtigere Gestalten. Häufig genannte Gestalten sind: ein Walfisch, ein Riesenvogel, ein 

uralter grosser Bau , die So e, us . Häufig ko e  au h A t orte  ie: „Mutter Natur“, 
„der S höpfer“ oder „Ma itou“. Sol he A t orte  lasse i h gelten, wenn ich am Ton der 

Stimme spüre, dass sie aus dem Herzen kommen und nicht aus dem Kopf. Dann lasse ich mir 

diese Gestalten genau beschreiben, die Farben und die Beschaffenheit ihres Gewandes, das 

Gesicht. Oft kommen auch Vergleiche mit Gestalten aus Fantasy-Filmen wie Dumbledore, 

Gandalf oder Hagrid.  

 

Und wenn wir ein genaues und farbiges Bild einer solchen Gestalt haben, dann kommt 

ei e i htige Frage: „Wie s haut diese S höpfergestalt sei  Ges höpf, also Sie, a ?“ We  
dann emotionale Antworten kommen wie: Stolz oder liebevoll oder auch traurig, da es im 

Leben so verunglückt ist, dann sind wir auf der rechten Spur. Wenn die Schöpfergestalt ihr 

Geschöpf hingegen kritisch anschaut, dann sind wir noch nicht bei den tiefen Ressourcen 

angelangt, dann mischt da noch das pathologische Überich mit.  

 

Was an uns ist Schöpfung? Alles, was wir nicht willkürlich beeinflussen können. Schöpfung ist 

alles, was spontan in uns hochsteigt, alle Gefühle, alle Träume und Hoffnungen, all das, was 

in uns hochsteigt oder wächst und das wir nicht ändern sondern höchstens verdrängen 

können. Nicht zur Schöpfung aber gehören unsere Taten, denn die können wir mit unserem 

Willen beeinflussen. Unsere Taten sind unsere eigene Schöpfung, da sind wir der Schöpfer. 
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Unsere Fähigkeit zu denken gehört zu der Schöpfung die wir sind, nicht aber unsere 

Denkprogramme im Kopf, die haben wir selbst gemacht. Ursprünglich, als wir auf die Welt 

kamen, waren wir reine Schöpfung. Und darin enthalten sind alle unsere Ressourcen unser 

ganzes Potential.  

 

Wenn es dem Patienten einmal gelungen ist, so eine Schöpfergestalt zu sehen, dann ist es 

dem Patienten gelungen eine innerseelische und emotionale Verbindung zu seinen tiefsten 

Ressourcen zu knüpfen. Nun gilt es diese Verbindung zu hegen und zu pflegen. Immer 

wieder in ein inneres Zwiegespräch mit diesen inneren Bildern gehen. Spüren, wie die 

Schöpfergestalt den Patienten liebevoll und voll Mitgefühl anschaut und bereit ist, ihm bei 

seiner inneren Nachentwicklung zu helfen.  

 

Es kommen im Laufe der Therapie oft neue, noch stärkere Bilder, von denen sich der Patient 

im Alltag begleiten lässt. Und dann wir die Therapeutin nicht zur Richtschnur des Lebens und 

eine Abhängigkeit von ihr, welche sich in der ersten Therapiezeit vielleicht nicht ganz 

vermeiden liess, kann sich lösen. Zugleich beginnt langsam ein innerer Boden zu wachsen. 

Der Patient erlebt sich als Geschöpf, das so wie es erschaffen wurde absolut o.k. ist. 

Selbstzweifel werden überwachsen von dem Gefühl ein geliebtes Geschöpf zu sein. Wenn 

dieser innere Boden stabil geworden ist, braucht der Patient schliesslich kein Konstrukt mehr 

um sich daran zu klammern. Der Patient beginnt die Verantwortung für seine Natur dem 

Schöpfer zu überlassen und übernimmt dafür die Verantwortung für sein eigenes Handeln.  

 

 

Soviel für heute 

Mit lieben Grüssen 

 

Monika Reller 
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