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1 Einleitung
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist mit einer Prävalenz von 1-2% [16, 56, 57] und
einer Suizidrate von 10% [56, 57] eine ernstzunehmende psychiatrische Erkrankung.
Trotzdem sind Ätiologie und Pathogenese dieses heterogenen Krankheitsbildes immer
noch größtenteils unklar. Die Therapie hingegen ist schwierig und langwierig [16, 56, 57].
Aus klinischer Erfahrung und vorangegangenen Studien wird deutlich, dass Patienten
mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr häufig Objekte mit hohem emotionalen Wert
besitzen. Die Objekte dienen den Patienten zur Beruhigung, als Trost oder Angstminderung und werden von vielen Patienten auch in die Klinik mitgebracht [76]. Dieser
Gebrauch von emotionalen Objekten wird von vielen Autoren mit dem Phänomen des
transitionalen Objekts in der Kindheit verglichen [22, 68]. Transitionale Objekte dienen
den Kindern als Übergangsobjekt in der Phase, in der die Kinder eine Unabhängigkeit
von ihrer Bindungsperson, meist der Mutter, entwickeln [85].
Diese Arbeit befasst sich nun mit der Fragestellung, ob diese wichtigen emotionalen
Objekte eine andere kognitive Verarbeitung bei Borderline-Patienten aufweisen als
gewöhnliche Objekte. Mit einer elektroenzephalographischen Untersuchung wurden
ereigniskorrelierte Potentiale beim Betrachten dieser Objekte und anderer vergleichbarer
Gegenstände erhoben.

1.1 Borderline-Persönlichkeitsstörung
In den beiden für psychiatrische Krankheiten verwendeten Klassifikationssystemen ICD10 [26] und DSM-IV-TR [73] wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) als eine
von 10 weiteren Persönlichkeitsstörungen geführt. Dabei spricht man von einer Persön-
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lichkeitsstörung, wenn starre, unflexible Erlebens- und Verhaltensmuster bestehen, die
in unterschiedlichen Situationen immer gleiche Reaktionen hervorrufen. Zudem führen
diese Verhaltensmuster zu Beeinträchtigungen im Alltag und zu subjektivem Leidensdruck der Betroffenen. Oft kommt es auch durch dieses Verhalten zu Regelverstößen.
Der Beginn dieser spezifischen Verhaltensweisen liegt dabei schon in der Kindheit oder
Adoleszenz [73].
Die BPS ist mit einer Prävalenz von 1-2% eine häufig auftretende psychische Erkrankung.
Der Anteil der Borderline-Patienten an ambulanten psychiatrischen Patienten beträgt
9-10%. Stationär werden sogar 15-20% aller psychiatrischen Patienten aufgrund einer
Borderline-Persönlichkeitsstörung behandelt [16, 56, 57, 80]. Zudem wird eine BPS mit
70-80% häufiger bei Frauen als bei Männern diagnostiziert [16, 57].
Zu den grundsätzlichen Charakteristika der BPS gehören sowohl eine Störung der
Emotionskontrolle als auch eine starke Impulsivität, die häufig zu selbstverletzendem
Verhalten und suizidalen Handlungen führt. Die emotionale Dysregulation zeigt sich in
einer niedrigen Reizschwelle für emotionale Ereignisse und einem hohen Erregungsniveau, dass sich nur verzögert wieder normalisiert [17]. Oft besteht bei BPS-Patienten
eine verzerrte Wahrnehmung von sich selbst als ungeliebt und verletzlich [80]. Eine
Instabilität zeigt sich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich häufig sehr
schwierig gestalten. Zum einen besteht bei vielen Borderline-Patienten eine große Angst
vor dem Verlassenwerden. Die Abwesenheit einer vertrauten Person wird dabei als
schmerzhafte Einsamkeit empfunden. Zum anderen ruft Nähe und Vertrautheit ebenfalls
negative Emotionen, wie Angst, Schuld und Scham bei Betroffenen hervor [17, 57].
Zur Diagnosestellung werden unter anderem die spezifischen Kriterien der Klassifikationssysteme ICD-10 (WHO) und DSM-IV-TR (American Psychiatric Association) genutzt.
Die Diagnosekriterien beider Systeme stimmen dabei größtenteils überein, wobei die
ICD-10-Klassifikation die emotional-instabile Persönlichkeitsstörung separat in einen
impulsiven Typus und einen Borderline-Typus unterteilt. Die neue überarbeitete Version
DSM-5 findet in dieser Arbeit noch keine Anwendung, da zum Zeitpunkt der Studiendurchführung die DSM-IV-TR Klassifikation aktuell war.
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Zur Diagnosestellung nach DSM-IV-TR müssen daher 5 der folgenden Kriterien zutreffen
[6, 73, S.259-260]:
Affektivität:
1. Unangemessene starke Wut oder Schwierigkeiten, Wut oder Ärger zu kontrollieren
(zum Beispiel häufige Wutausbrüche,andauernder Ärger,wiederholte Prügeleien)
2. Affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen
Stimmung gekennzeichnet ist
3. Chronisches Gefühl der Leere
Impulsivität:
4. Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstschädigenden Bereichen beispielsweise Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren oder Fressanfälle
5. Wiederkehrende Suiziddrohungen, -andeutungen oder -versuche oder selbstschädigendes Verhalten
6. Vorübergehende stressabhängige paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome
7. Identitätsstörungen: eine ausgeprägte Instabilität des Selbstbildes oder des Gefühls für sich selbst
Interpersoneller Bereich:
8. Verzweifeltes Bemühen reales oder imaginäres Verlassenwerden zu verhindern
9. Ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen
Oft fallen Patienten durch diffuse innere Spannungszustände auf, die durch selbstschädigendes Verhalten der Patienten gemildert werden. Diese einschießende aversive
Anspannung gilt laut Bohus und Schmahl, 2007 als Leitsymptom der BPS. Sobald die
Klinik den Verdacht auf eine BPS bei einem Patienten hegt, werden semistrukturierte
Interviews durchgeführt, die die Kriterien aus DSM-IV und ICD-10 beinhalten. Im klinischen Alltag haben sich das International Personality Disorder Examination (IPDE) der
WHO, sowie das „Diagnostic Interview for DSM-IV Personality Disorders“ (DIPD-IV) von
Zanarini und das Structured Interview for DSM-VI Personality“ (SKID II) bewährt [16, 80].
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Des Weiteren ist bei der Diagnosefindung die hohe Komorbiditätsrate bei BPS-Patienten
zu beachten. So leiden fast alle BPS-Patienten (96%) zusätzlich an einer affektiven
Störung. Darunter machen 82% eine Major Depression durch. Häufig finden sich bei den
Betroffenen auch Angststörungen (88%), Substanzmissbrauch (64%) und Essstörungen
(53%), wobei männliche Patienten eher dem Substanzmissbrauch verfallen, während für
weibliche Patienten Essstörungen typisch sind [56, 90]. Bei vielen Patienten finden sich
zudem Schlafstörungen, Trinkstörungen, sowie eine Posttraumatische Belastungsstörung
PTSD und ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom ADHS. Auffallend oft
werden zur BPS noch weitere Arten der Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. 1651% der BPS-Patienten haben zusätzlich eine dependente PS (Persönlichkeitsstörung),
40-47% eine vermeidende PS, 14-40% eine paranoide PS und bei 25% wurde eine
antisoziale PS diagnostiziert [16, 57, 90].
Die Ätiologie der BPS ist noch nicht vollständig geklärt. Man geht heute von einem
komplexen Modell mit multiplen Ursachen aus. Veranschaulicht wird diese Theorie im
neurobehavioralen Entstehungsmodell von Lieb et al.(2004) [57]. So spielen sowohl genetische Faktoren, traumatische Erfahrungen als auch dysfunktionale Verhaltensmuster
eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Störung. Ein starker genetischer Einfluss konnte in einer norwegischen Zwillingsstudie gezeigt werden [82]. Das genetische
Risiko lag hier bei 69%. Familiäre Häufungen zeigen sich auch bei Gunderson et al. [39].
Nach neurologischen Ursachen und Korrelaten wird aktuell viel geforscht. Grundsätzlich
geht man von einer Störung des Fronto-limbischen Netzwerkes aus, welches den anterioren zingulären Kortex, den präfrontalen Kortex, den Hippokampus und die Amygdala
mit einschließt. So haben mehrere Studien ein verringertes Volumen der Amygdala
bei Borderline-Patienten gefunden [16, 57]. Die ungehemmte impulsive Aggression
könnte durch einen nachgewiesenen verminderten Serotoninstoffwechsel erklärt werden [16, 56, 57]. Des Weiteren wird vermutet, dass Borderline-Patienten die kognitiven
Kontrollregionen nicht so gut aktivieren können [56].
Die Rolle des präfrontalen und orbitofrontalen Kortex (PFC bzw. OFC) bei der Verarbeitung emotionaler Stimuli wurde von mehreren Studien mittels Magnetresonanztomographie (fMRT) untersucht. So fanden Minagawa-Kawai et al. eine erhöhte Aktivität
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im orbitofrontalen Kortex bei Müttern, wenn sie Bilder ihrer ca. einjähriger Kinder sahen. Ebenso war bei den Kindern die Aktivität in Regionen des OFC gesteigert, wenn
diesen Bilder ihrer lächelnden Mütter gezeigt wurden. Hier wird eine Rolle des OFC
bei der Kodierung und Regulierung von Affekten durch Bindungen vermutet [65]. Auch
andere fMRT Studien, die die neuronale Reaktion von Eltern beim Betrachten ihrer
eigenen Kinder untersuchten, kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Beim Betrachten des
eigenen Kindes zeigt sich jeweils eine erhöhte Aktivität im Bereich des präfrontalen,
sowie orbitofrontalen Kortex [10, 43, 54]. Die Funktion des OFC wird auch von Zald et
al. ausführlich dargestellt. Durch zahlreiche Verbindungen zu Amygdala, Hippocampus
und dem anterioren zingulären Kortex ACC, ist eine Beeinflussung dieser Strukturen
durch den OFC anzunehmen. So geht man davon aus, dass durch die hippocampalen
Verbindungen zum Beispiel viszerale Reaktionen auf Stimuli beeinflusst werden [89].
Signale von sensorischen Stimuli gelangen über zahlreiche Verbindungen zum OFC. So
erhält er unter anderem Signale von visuellen Reizen vor allem aus dem temporalen
visuellen Assoziationskortex, wo Prozesse der Objekterkennung stattfinden [89]. Eine
single-neuron response Studie von Kawasaki et al. konnte hingegen eine Aktivierung
von Neuronen des rechten ventromedialen PFC beim Anblick emotional negativer Bilder nachweisen [48]. Somit konnten im präfrontalen Kortex Prozesse der Verarbeitung
emotionaler Stimuli gezeigt werden.
Der ventromediale PFC scheint vor allem im Zusammenhang mit Bindungen eine große
Rolle zu spielen. In einer Studie von Master et al. wurde der Einfluss von Partnerfotos auf
das Schmerzempfinden der Probanden und die damit verbundene neuronale Funktion
untersucht. So konnte durch das Betrachten des Partnerfotos im Vergleich zu Fotos von
anderen Menschen oder Objekten eine subjektive Schmerzreduktion nachgewiesen werden. Als korrelierende Vorgänge auf neuronaler Ebene wurde eine Aktivitätssteigerung
im ventromedialen PFC und ein Rückgang der Aktivität im ACC und den Insulae beim
Betrachten der Partnerfotos festgestellt [28].
Bisher sind sich die Autoren einig, dass bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung eine
Dysfunktion des frontolimbischen Systems vorliegt [16, 56, 57]. Mehrere MRT-Studien
konnten bei Borderline-Patienten eine Hyperaktivität der Amygdala bei Konfrontation
mit emotionalen Stimuli nachweisen [52, 66, 70]. So untersuchten Minzenberg et al.
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die neuronalen Funktionen bei BPS-Patienten unter Angst. Dabei konnten sie eine
gesteigerte Aktivität der Amygdala bei gleichzeitiger Reduktion der Aktivität im ACC,
der unter anderem die Affektkontrolle reguliert [57], zeigen [66]. Es wird angenommen,
dass diese präfrontalen Besonderheiten im Zusammenhang mit der für BPS typischen
Störung der Emotionskontrolle stehen [56].
Zu den psychosozialen Ursachen der BPS zählen vor allem traumatische Kindheitserfahrungen. So berichten in einer Studie von Zanarini et al. 92% der Borderline-Patienten
von Vernachlässigung in ihrer Kindheit. 56% erfuhren sexuellen Missbrauch [92]. Auch
andere Studien zeigen sexuelle Gewalterfahrungen bei 40-71% und Vernachlässigung
bei 40% von Borderline-Patienten [16, 57]. Jedoch führen Vernachlässigung und Missbrauch in der Kindheit nicht zwingend zur Ausbildung psychischer Störungen. Auch sollte
erwähnt werden, dass bei weitem nicht alle Patienten mit BPS Opfer von Misshandlungen
und Vernachlässigungen wurden [16, 57, 72].
Entscheidend für das Entstehen der Krankheit sind zusätzlich zu genetischer Prädisposition und psychosozialen Faktoren sogenannte dysfunktionale Verhaltensmuster.
So reagieren Patienten auf innere Anspannung zum Beispiel mit selbstverletzendem
Verhalten, welches ihnen für den Moment Linderung und Erleichterung verschafft [16].
Die Therapie der BPS gestaltet sich schwierig. Viele Patienten sprechen nicht oder nur
schlecht auf verschiedene Therapieformen an.
Pharmakologisch ist keine spezifische Therapie bekannt. Medikamente werden somit
vor allem zur Symptombehandlung eingesetzt. So erhalten Patienten zum Beispiel
Antidepressiva wie SSRI zur Behandlung von Stimmungsschwankungen, Angst und
depressiver Symptomatik. Auch Antikonvulsiva kommen als Stimmungsstabilisatoren
zum Einsatz. Reduktion der Spannungszustände kann zum Beispiel durch Clonidin
oder Naltroxen erreicht werden. Häufig werden auch atypische Neuroleptika gegen
kognitiv-perzeptuelle Symptome eingesetzt [57].
Grundlage der modernen Behandlung, mit erwiesener Wirksamkeit in mehreren Studien,
bildet heute jedoch die Verhaltenstherapie. Dabei werden vor allem die „Dialektische
Behaviorale Therapie“ (DBT) sowie die „Mentalization Based Therapie“ (MBT) angewandt.
Patienten sollen zum Beispiel Verhaltensstrategien lernen, die Ihnen Emotionsregulation
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und Stresstoleranz ermöglichen. Zudem soll durch Verhaltensanalyse Motivation zu
Veränderung vermittelt werden [16, 57].
Die Prognose für BPS ist trotz schwieriger und langwieriger Behandlung besser als
bisher angenommen. So konnte bei 80% der Patienten nach 8 Jahren eine Remission
festgestellt werden [16]. Auch in weiteren Studien zeigten sich hohe Remissionsraten
von 70-85% nach 6-10 Jahren. Die Rückfallrate lag mit 6-11% sehr niedrig [38, 71, 91].
Trotzdem sterben bis zu 10% der Betroffenen an erfolgreichen Suizidversuchen [56, 57,
71, 80].
Daher ist es wichtig, dass diese stark gefährdete Patientengruppe mit BPS schnell und
verlässlich diagnostiziert werden kann, um so bald wie möglich eine Therapie beginnen
zu können.

1.2 Bindungsverhalten
Um die Beziehung von Borderline-Patienten zu einem emotionalen Objekt besser erklären zu können, müssen wir zunächst das Bindungsverhalten und die Bindungserfahrungen von Borderline-Patienten näher betrachten.

1.2.1 Bindungstheorie
Die Bindungstheorie wird
„als umfassendes Konzept für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen als Folge seiner sozialen Erfahrungen“
verstanden [36, Seite 67].
So wird nach der Bindungstheorie das Bindungsverhalten vor allem in den ersten Lebensmonaten und in der frühen Kindheit durch die Beziehung zu einer oder mehreren
Bezugspersonen geprägt [36].
Als Bindung versteht man die Beziehung zwischen zwei Menschen, in ihren Gefühlen
füreinander über Raum und Zeit hinweg begründet [5]. Besonders wichtig sind die aller-
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ersten Bindungserfahrungen eines Menschen zur Mutter oder anderen Bezugspersonen.
Durch diese Bindungen werden soziale Fähigkeiten im Umgang mit der Gruppe und der
Kultur erlernt [36].
Die Bindungstheorie wurde von dem Kinderpsychiater John Bowlby begründet. Sie
besagt, dass das Bindungsverhalten von Kindern, wie zum Beispiel Weinen oder Anklammern, dazu dient, Schutz und Nähe durch eine Bindungsperson zu erfahren. Im
Gegensatz dazu steht das Explorationsverhalten des Kindes. Dieses fördert das Entdecken der Welt und das Kennenlernen von Neuem [18].
Im Idealfall sind beide Verhaltensweisen ausgeglichen. Wird von dem Kind Gefahr wahrgenommen, ist das Bindungsverhalten aktiv und es sucht Schutz bei der Bindungsperson.
Wird ihm dieser gewährt und entsteht somit das Gefühl von Sicherheit, wird das Explorationsverhalten des Kindes aktiviert. Die Bezugsperson sollte also ein Gespür für
die aktuellen Bedürfnisse des Kindes haben und ihm sowohl Schutz als auch Freiraum
bieten. Werden beide Bedürfnisse des Kindes gestillt, so entwickelt sich emotionale
Sicherheit [18].
Laut Bowlby entstehen aus diesen Erfahrungen mit der Bindungsperson heraus sogenannte innere Arbeitsmodelle. Es wird eine bestimmte Vorstellung von anderen entwickelt,
die entweder für einen da sind und Schutz bieten, wenn man sie braucht oder unzuverlässig sind. Zudem wird das Selbstwertgefühl geprägt. Entweder das Kind erfährt sich
selbst als liebenswert und als Person, die Hilfe und Schutz verdient oder es fühlt sich
abgelehnt und nicht wert, Hilfe und Schutz zu bekommen [18]. Diese inneren Arbeitsmodelle werden in weiteren Beziehungen zu anderen Personen angewandt [11, 36]. Dabei
sind die Modelle jedoch nicht starr, sondern können durch neue Beziehungserfahrungen
zu Partner oder Therapeut verändert werden [36].
Ainsworth definierte 3 verschiedene Bindungsmuster. Eine sichere Bindung, eine vermeidende-unsichere Bindung und eine ambivalente-unsichere Bindung [5].
Des Weiteren wurde von Main und Solomon beobachtet, dass manche Kinder keine
durchgehende eindeutige Bindungsstrategie aufweisen. Bei diesem Bindungsverhalten
spricht man von desorganisiertem Bindungsstil [62]. So kommt es zum Beispiel zur
Vermeidung während des Annäherungsprozesses. Oft reagieren die Kinder mit Ärger
oder Wut in Situationen, in denen sie eigentlich schutz- und hilfsbedürftig sind. Die Kinder
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erstarren, führen stereotype Handlungen aus oder irren umher, da die Orientierung zur
Bindungsperson nicht gegeben ist. Auch Angst vor der Bindungsperson wird beobachtet.
Ein desorganisiertes Bindungsmuster entwickelt sich zum Beispiel bei emotionalem,
körperlichem oder sexuellem Missbrauch, bei Vernachlässigung oder bei Umkehr der
Mutter-Kind-Rolle. In solch einem Bindungsmuster wird heute ein Risikofaktor für die
Entwicklung psychischer Störungen gesehen [36], insbesondere auch für die Entwicklung
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung [45, 60].
Wie bereits oben beschrieben, entwickeln sich durch das kindliche Bindungsverhalten
innere Arbeitsmodelle, die auch im weiteren Leben angewandt werden. Daher lassen sich
die Bindungsstile im Erwachsenenalter äquivalent zu den kindlichen Bindungskategorien
einteilen. Zur Erfassung dieser entwickelte Main und Kollegen das Adult Attachment
Interview (AAI). Hierbei wird das Bindungsverhalten zu den eigenen Eltern erörtert und
in sicher (secure), vermeidend (dismissing) und verstrickt (preoccupied) eingeteilt, korrespondierend zu den Bindungskategorien von Ainsworth sicher, unsicher-vermeidend und
unsicher-ambivalenten. Zudem fand sich auch bei den Erwachsenen ein desorganisierter
Bindungsstil, welcher im Zusammenhang mit einem ungelösten bzw. unverarbeiteten
Trauma auffiel [34].
Eine andere Herangehensweise zeigen Bartholomew und Horowitz, indem sie den sozialpsychologischen Aspekt mit einbeziehen. Die zwischenmenschliche Bindung besteht
zum einen aus dem internen Selbstbild, welches man von sich hat, sowie aus dem
Bild, welches man von den Mitmenschen entwickelt. Sowohl das Selbstbild als auch
die Betrachtung der Mitmenschen kann entweder positiv oder auch negativ sein. Sieht
man sich selbst z.B. als liebenswert oder wertlos an, sind andere vertrauenswürdig oder
unzuverlässig. Hieraus entwickeln sich 4 mögliche Kombinationen und somit 4 Bindungstypen. Sieht man sich selbst und seine Mitmenschen positiv, so ergibt sich ein sicheres
Bindungsmuster (secure). Bei einem positiven Selbstbild, jedoch einem negativen Bild
der Mitmenschen spricht man von einer unsicheren-vermeidenden Bindung (dismissing/avoident). Ein negatives Selbstbild in Kombination mit einem positiven Bild der
anderen führt zum unsicher-verstrickten Bindungsstil (anxious/preoccupied). Ist sowohl
das Selbstbild als auch die Wahrnehmung der Mitmenschen negativ, ergibt sich eine
unsicher-ängstliche Bindung (fearful/avoident). Auch diese 4 Bindungsstile lassen sich
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mit den kindlichen Bindungskategorien sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-verstrickt
und desorganisiert in Verbindung setzen [11].
Die Bindungserfahrungen dienen dazu, die Wahrnehmung und das Verständnis des
Selbst und der Mitmenschen zu prägen. Dabei wird gelernt, seine Gefühle und Intentionen zu erkennen und zu deuten. Eine sichere Bindung bietet die Basis zum Erlernen
einer Mentalisierungsfähigkeit. Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich in Mitmenschen
hineinzudenken und ihre Emotionen und Absichten wahrzunehmen und einzuschätzen.
Bei unsicheren oder desorganisierten Bindungen kann diese Fähigkeit gestört sein oder
ganz fehlen [32, 33, 36].

1.2.2 Bindungsverhalten bei Borderline-Persönlichkeitsstörung
Bei der Entstehung der BPS spielen traumatische Kindheitserfahrungen eine große
Rolle (siehe 1.1). So berichteten in einer Studie von Zanarini et al. 92% der BorderlinePatienten von Vernachlässigung und 91% von Missbrauch während ihrer Kindheit. 73%
gaben an, emotional missbraucht worden zu sein. Emotionaler Missbrauch findet statt,
wenn das Kind zum Beispiel lächerlich gemacht oder blamiert wird. Auch wenn seine
Gefühle nicht ernst genommen oder sogar abgewertet werden. 62% berichteten über
sexuellen Missbrauch, 27% über sexuellen Missbrauch durch eine Bezugsperson. Auch
verbaler oder körperlicher Missbrauch kamen sehr häufig in der Kindheit von BorderlinePatienten vor [92]. In einer Studie von van Dijke et al. berichteten 71% der BorderlinePatienten von einem Trauma durch eine Bezugsperson [25].
Aus Sicht der Bindungstheorie betrachtet, stehen Kinder, die von der Bindungsperson
missbraucht werden, vor dem Dilemma, dass die Quelle für Schutz gleichzeitig auch
die Quelle der Gefahr darstellt. Solch ein für die Kinder unlösbarer Zustand führt häufig zur Entstehung eines desorganisierten Bindungsstils [45]. Durch die traumatische
Stresssituation und den fehlenden Schutz durch die Bindungsperson können beim Kind
Störungen in der Affektregulation entstehen. Polare Affektzustände werden nicht integriert. Somit kommt es zur Affektdysregulation, mit intensiven unangemessenen und
unkontrollierten Gefühlsausbrüchen [25]. Eine solche Affektdysregulation ist charakteristisch für das Krankheitsbild der BPS. Durch Vernachlässigung oder Unzuverlässigkeit der
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Bindungsperson lässt sich ebenfalls die Entstehung eines desorganisierten Bindungsmusters erklären [36].
Aus der heutigen Sicht ist das gestörte Beziehungsverhalten eines der Hauptprobleme
der Borderline-Störung.
In klinischen Stichproben wird bei psychiatrischen Patienten viel häufiger ein desorganisiertes Bindungsverhalten beobachtet als in der Normalbevölkerung [36]. Bei Fonagy et
al. fielen 89% der untersuchten Borderlinepatienten in die Bindungskategorie ungelöst/unverarbeitet (unresolved), was dem kindlichen desorganisierten Bindungsstil entspricht. In
der weiteren Einteilung zeigten 75% der Borderline-Patienten als sekundären Bindungsstil ein unsicher-verstricktes Bindungsmuster [32]. Zu vergleichbaren Ergebnissen kam
eine Metaanalyse aus 2004, welche 13 Studien über Bindungsverhalten bei Borderlinepatienten auswertete. Hierbei zeigen in Studien, welche zur Erhebung das AAI verwendeten,
50-80% der Borderline-Patienten ein ungelöstes Bindungsmuster. In Studien, welche
eine Selbsteinschätzung durch die Probanden erforderte, war die ängstliche (fearful)
Beziehung bei Borderlinepatienten am häufigsten [4]. Beide Kategorien entsprechen
dem kindlichen Bindungsstil desorganisiert [4, 34].
Laut Ainsworth et al. begründet sich die Qualität der Bindung in dem Maß des Vertrauens auf den Schutz durch die Bezugsperson [5]. Vermutlich ist dieses Vertrauen
bei Borderline-Patienten in früher Kindheit schwer enttäuscht worden oder gar nicht
entstanden. Daher steht im Zentrum der Beziehung die Angst vor dem Verlassenwerden
und das fehlende Vertrauen in die Zuwendung der Beziehungsperson. Diese Angst
führt zu ständigem Bindungsverhalten, also zu Handlungen, die den Partner oder die
Beziehungsperson an den Patienten binden sollen. Wird diese Sehnsucht nach starker
Bindung nicht gestillt und die Angst vor dem Verlassenwerden nicht gemindert, so kommt
es zur Frustration. Diese führt wiederum zu ablehnendem bis aggressivem Verhalten
gegenüber der Beziehungsperson und ärgerlichem Rückzug [84].
Man geht davon aus, dass BPS-Patienten nicht die Fähigkeit zur Mentalisierung besitzen oder diese gestört ist [33, 45]. Manche Forscher sehen das Problem dabei in
der Erfahrung der Traumatisierung durch die Bindungsperson. In einem Alter, in dem
Kinder gewöhnlich lernen, sich in ihre Bezugsperson hineinzudenken und ihre Absich-
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ten, Wünsche und Gefühle zu erkennen, kommt es bei Opfer von Missbrauch nicht zu
diesem Schritt. Das Kind vermeidet es, sich in seine Bindungsperson hineinzudenken,
um sich nicht mit dem Wunsch dieser, dem Kind zu schaden, auseinandersetzen zu
müssen. Durch dieses Vermeiden wurde auch nicht die Fähigkeit entwickelt, Absichten
und Gefühle von sich selbst und anderen Personen zu erfassen [32].
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Patienten mit BPS auf Grundlage der
Bindungstheorie oft Schwierigkeiten haben, stabile Beziehungen aufzubauen. Es besteht
eine starke Angst vor dem Alleinsein und dem Verlassenwerden. Die unbeständigen
Beziehungen sind geprägt von intensiven Annäherungen und frustriertem Rückzug.
Dabei haben BPS-Patienten Schwierigkeiten, ihre eigenen Gefühle sowie die Gefühle
und Absichten der Beziehungsperson richtig zu deuten und wahrzunehmen [16, 17, 57,
84].

1.3 Transitionale und emotionale Objekte
1.3.1 Das transitionale Objekt
Der Begriff transitionales Objekt (TO) kommt aus dem Bereich der Psychoanalyse und
wurde 1953 von Winnicott geprägt [85]. Er bezeichnet damit ein Phänomen im Kleinkindalter. In einer bestimmten Entwicklungsphase entsteht bei manchen Kindern eine starke
Bindung zu einem meist weichen, kuscheligen Objekt, wie zum Beispiel ein Stofftier
oder eine Decke. Die Kinder wollen sich nicht von diesem Objekt trennen und es an
allen Orten bei sich haben. Besonders beim Einschlafen spielt dieser Gegenstand eine
wichtige Rolle. Dabei versteht man dieses Objekt als Übergangsobjekt in einer Phase, in
der das Kind beginnt, sich von seiner Mutter oder Bindungsperson zu lösen. Das Objekt
repräsentiert dabei die Mutter. Man könnte es auch als Mutterersatz betrachten. Es gibt
dem Kind das Gefühl und Vertrauen, nicht alleine zu sein und beruhigt es bei affektivem Stress. Somit entsteht eine innere Repräsentation der Mutter [9, 85]. Man spricht
auch von einer Objektpermanenz [50]. Laut Kernberg entwickelt sich durch ständige
Interaktion mit der Bindungsperson eine stabile mentale Repräsentation dieser Person
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beim Kind. Dadurch entsteht eine emotionale Objektkonstanz, dass heißt, das Kind kann
sich auf die Fürsorge der Bindungsperson verlassen, auch in deren Abwesenheit. Wie
in 1.2.1 bereits beschrieben, ist dieser Vorgang wichtig, um ein stabiles Selbstbild und
ein Selbstwertgefühl zu entwickeln. Dieses wiederum gibt die Zuversicht für weitere
zwischenmenschliche Beziehungen.
Die Einschätzung der TO-Beziehung als kognitiver Entwicklungsprozess wird auch von
den Ergebnissen einer Studie von Sherman et al. unterstützt, die zeigt, dass bei geistig
retardierten Kindern oder Kindern mit Entwicklungsverzögerung viel seltener ein TO
vorkommt [79].
In der Regel besteht die Beziehung zu einem transitionalen Objekt bei Kindern nur für
eine bestimmte Zeit. Bei einer gesunden Entwicklung, die eine wachsende Selbständigkeit nach sich zieht, verschwindet das Bedürfnis nach einem TO wieder [46]. Auch nicht
jedes Kind benötigt ein transitionales Objekt für diese Entwicklung. So zeigt eine Studie
von Shafii, dass 88% der befragten Mädchen und 71% der Jungen in der Kindheit ein
TO besaßen [78]. Die meisten legen dies bis zu einem Alter von 6-7 Jahren wieder ab
[58, 9].

1.3.2 Emotionale Objekte bei Erwachsenen
Bei manchen besteht die Beziehung zu einem Objekt jedoch weiterhin in der Adoleszenz
und bis ins Erwachsenenalter. Es gibt auch Menschen, die erst im Erwachsenenalter
eine starke Bindung zu einem Objekt entwickeln. Dabei scheint diese Objektbeziehung
unabhängig von einem früheren TO-Gebrauch in der Kindheit zu sein [9, 22, 76]. Auch
Erwachsene nehmen diesen emotional wichtigen Gegenstand an viele Orte mit und
können sich nur schwer von ihm trennen.
In dieser Studie sprechen wir bei solchen Objektbeziehungen von Erwachsenen von
emotionalen Objekten, da der Begriff „transitionales Objekt“ aus dem Bereich der Psychoanalyse stammt und eine spezielle Objektbeziehung in einer Übergangsphase bezeichnet.
Es wird vermutet, dass eine Beziehung zu einem emotionalen Objekt im Jugend- oder
Erwachsenenalter ein Hinweis auf seelische Probleme oder sogar psychische Störungen
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sein kann. So konnte in einer Studie von Bachar et al. bei Jugendlichen, die angaben
einen bedeutsamen Gegenstand zu besitzen, durch den sie bei Trauer oder seelischen
Problemen Trost, Halt und Beruhigung erhalten, vermehrt psychische Symptome festgestellt werden. Zudem gaben diese Jugendliche niedrigere Werte bei der Frage nach
allgemeinem Wohlbefinden an, als Jugendliche, die keinen solchen Gegenstand besaßen. Bei der Frage nach dem Gebrauch eines TO in der Kindheit, konnte jedoch kein
Zusammenhang zur Psychopathologie gefunden werden [9].
Schmaling et al. konnten einen Zusammenhang zwischen einem emotionalen Objekt im
Erwachsenenalter und einem dysfunktionalen Persönlichkeitsstil feststellen [74], wohingegen in einer anderen Studie von Brody et al., in der klinisch unauffällige Erwachsene,
die eine Beziehung zu einem besonderen Objekt hatten, keine psychologischen Auffälligkeiten zeigten [19].
Hooley et al. konnten zeigen, dass ein pathologischer Zusammenhang eventuell von der
Intensität der Objektbeziehung und der emotionalen Abhängigkeit von diesem Objekt
besteht. Bei Erwachsenen, die angaben, einen besonderen Gegenstand zu haben, der
nur eine leichte emotionale Bedeutung für sie besaß, bestand kein Unterschied zur
Gruppe ohne besondere Gegenstände. Hatten Erwachsene jedoch einen Gegenstand,
mit sehr starker emotionaler Bedeutung, auf den sie in bestimmten Situationen auch
angewiesen waren, so zeigten sie signifikant wahrscheinlicher Kriterien für eine BPS.
Zudem erfuhren diese Erwachsenen häufiger Kindheitstraumata, erlebten ihre früheren
Bezugspersonen als wenig unterstützend und hatten eher Beziehungsprobleme [46].

1.3.3 Borderline-Patienten und emotionale Objekte
Auf psychiatrischen Stationen fiel Pflegern und Ärzten auf, dass besonders Patienten mit
BPS häufig Stofftiere oder andere Gegenstände in die Klinik mitbrachten. 1986 stellten
Morris et al. zum ersten Mal den Zusammenhang von BPS und einem TO-Gebrauch
im Vergleich zu Patienten mit anderen Persönlichkeitsstörungen dar [68]. Labbate und
Benedek fanden bei 61% der psychiatrischen Patientinnen, die ein bedeutsames Stofftier
besaßen, eine BPS-Diagnose [55].
1997 untersuchen Cardasis et al. eine klinische Stichprobe auf Grundlage der DSM-III Kri-
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terien, die mit denen der DSM-IV-TR vergleichbar sind [6]. 62% der Borderline-Patienten
gaben an, ein TO zu besitzen, währen nur 27% der Patienten mit anderer Diagnose ein
TO hatten [22]. In einer vorangegangenen Studie an unserer Klinik wurden ebenfalls
stationäre psychiatrische Patienten nach einem wichtigen emotionalen Gegenstand
befragt. Dabei gaben 80% der BPS-Patienten an, einen solchen zu besitzen. Bei 65%
dieser Gegenstände handelte es sich um ein Stofftier. Patienten mit anderer Persönlichkeitsstörung hatten in 56% der Fälle ein emotionales Objekt und Patienten ohne
Persönlichkeitsstörung in 31% der Fälle [76].
Man geht davon aus, dass Borderline-Patienten nach der Objektbeziehungstheorie keine
Objektkonstanz entwickeln konnten [3, 22, 50]. Daher ist ihnen keine konstante affektive
Repräsentation von sich selbst und anderen möglich. Diese inkonstante Selbst- und
Objektpräsentation führt zu instabilen zwischenmenschlichen Beziehungen und einer fehlenden Integration eines Selbstkonzeptes [50]. Ein emotionales Objekt gibt den Patienten
dagegen Sicherheit und Konstanz. Die emotionalen Objekte dienen den Patienten zum
Trost, zur Angstreduktion, bei Trennung oder zur Beruhigung bei Spannungszuständen
[22]. Auch wenn der Gebrauch von emotionalen Objekten gehäuft bei BPS vorkommt, ist
die genaue Funktion dieser Objekte und die Auswirkung auf das Verhalten der Patienten
und die Entwicklung der Krankheit kaum erforscht.

1.4 Grundlagen der Elektroenzephalographie und
ereigniskorrelierter Potentiale
In der heutigen Forschung spielen durch die verbesserte Technik elektrophysiologische
Untersuchungen und bildgebende Verfahren eine immer größere Rolle. Im Gegensatz
zu den bildgebenden Verfahren wie Magnetresonanztomographie (fMRT) oder Positronenemissionstomographie (PET), die relativ genau anatomische Strukturen und deren
Stoffwechselaktivität aufzeigen, wird bei der Elektroenzephalographie (EEG) vor allem
der zeitliche Verlauf der neuronalen Aktivierung bis in den Millisekundenbereich genau
dargestellt [44, 49].

15

1 Einleitung
Die Informationsweiterleitung zwischen den Neuronen des Gehirns basiert auf der Fähigkeit der Neurone, ihr Membranpotential zu ändern. So kann es an der Zelloberfläche
durch Ionenströme sowohl zu Polarisation als auch zur Depolarisation kommen. Wird
eine bestimmte Erregungsschwelle erreicht, so wird ein Aktionspotential über das Axon
auf ein anderes Neuron gesendet. An dessen Zelloberfläche löst es nun durch transmembrane Ionenströme eine Potentialänderung in Form eines Postsynaptischen Potentials
(PSP) hervor. Je nach beteiligten Neurotransmitter und Rezeptoren kommt es an der
Zellmembran zur Erregung und somit zum exzitatorischen postsynaptischen Potential
(EPSP) oder zu einer Hemmung (inhibitorisches postsynaptisches Potential IPSP) [44].
Dabei empfängt ein Neuron von bis zu 10000 Synapsen gleichzeitig unterschiedliche
Potentiale, wodurch sich die exzitatorischen und inhibitorischen Signale aufsummieren.
Erst wenn genügend Neuronen aktiviert sind (ca.10000), werden die Potentialunterschiede an der Kopfoberfläche messbar. Die aktiven Hirnareale bilden sich somit grob durch
die messbaren elektrischen Differenzen auf die Kopfoberfläche ab. Vor allem radial zu
Kopfoberfläche gerichtete Potentiale sind messbar. Elektrische Impulse aus tiefer liegenden Strukturen werden kaum oder nur schwach registriert, es sei denn, es handelt sich
um ein sehr starkes Signal mit hoher Aktivität. So sind vor allem Potentialveränderungen,
die in der Großhirnrinde entstehen auf der Kopfhaut ableitbar [49].
Die Amplitude stellt daher die Quantität der Impulse dar, die Qualität wird durch die Frequenz wiedergegeben. Bei gesunden Menschen ist im Wachzustand bei geschlossenen
Augen ein Alpha-Rhythmus mit einer Frequenz von 8-13Hz ableitbar. Werden die Augen
geöffnet, stellt sich ein Beta-Rhythmus (13-30Hz) ein. Im Schlaf sind langsamere Delta(0,5-3,5Hz) und Theta-Wellen (3,5-8Hz) zu sehen. Die Größe der messbaren Amplituden
liegt bei 5-100µV [44].
Gemessen werden die elektrischen Impulse mit Elektroden auf der Kopfhaut. So können
die Differenzen entweder bipolar gegenüber der Nachbarelektrode oder wie in dieser
Studie monopolar gegenüber einer Referenzelektrode abgeleitet werden. Zuerst werden die Signale durch einen Verstärker geleitet und dort bis zu 100000-mal verstärkt.
Anschließend erfolgt eine Weiterleitung an einen Rechner, welcher die Signale digital
aufzeichnet. Die so erhaltenen Werte stellen jede einzelne Elektrode in der Differenz zur
Referenzelektrode dar.
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Die in dieser Studie erhobenen Potentiale wurden durch einen bestimmten Stimulus, in
diesem Fall einem visuellen Stimulus erzeugt. Darum werden sie auch ereigniskorrelierte oder ereignisevozierte Potentiale (EKP) genannt. Solche Potentialschwankungen
folgen auf die Präsentation eines Stimulus und treten auch bei mehreren Durchgängen
immer zur selben Zeit auf. Somit lassen sich mit dieser Methode verschiedene Verarbeitungsprozesse des Gehirns, wie z.B. die sensorische und kognitive Verarbeitung eines
Stimulus, in zeitlicher Kopplung zu einem Ereignis darstellen. EKP haben im Vergleich
zur spontanen EEG-Aktivität nur sehr kleine Amplitudenschwankungen. Daher werden
diese Signale von der Aktivität des normalen Spontan-EEG überlagert. Um die EKP
sichtbar zu machen, benötigt man eine große Anzahl dieser EKP-Segmente. Mit Computertechnik werden diese Signale gemittelt, wobei sich die Spontanaktivität, die nicht
mit dem Ereignis zusammenhängt, aufhebt. Übrig bleibt das auf das Ereignis bezogene
Potential. Je mehr Durchgänge erhoben werden, desto genauer zeigt sich das EKP [49].
Dabei können die Potentialschwankungen, aus denen sich einzelne EKP-Komponenten
zusammensetzen, sowohl positiv als auch negativ ausschlagen. Jede Komponente zeigt
einen charakteristischen Verlauf durch den Zeitpunkt, zu dem sie auftritt, als auch durch
ihre Polarität. Daher werden die Komponenten nach der Zeit des Auftretens und nach
ihrer jeweiligen Polarität bezeichnet. Ein negativer Ausschlag nach 170ms wird N170
genannt, ein positiver Ausschlag nach ca. 300ms P300.
Aus der EKP-Forschung sind einige spezifische EKP-Komponenten bekannt. Grob lässt
sich sagen, dass früher auftretenden Komponenten eher der sensorischen Verarbeitung
eines Stimulus zuzuordnen sind, wohingegen später auftretende Komponenten kognitive
Prozesse der Stimulusverarbeitung widerspiegeln. Allerdings lässt sich dies nicht eindeutig trennen, da auch bei frühen Komponenten teils kognitive Verarbeitung Einfluss nimmt.
Auch lassen sich die einzelnen Komponenten nur schwer einer Hirnstruktur zuordnen,
da auch hier zeitliche Überlagerungen auftreten [49].
Im Folgenden werden einige bekannte und für diese Studie relevante Komponenten
beschrieben. Eine der ersten auftretenden Komponenten wird P1 bzw. P100 genannt. Es
handelt sich um einen positiven Ausschlag nach ca. 100ms an okzipitalen Elektroden. Es
wird angenommen, dass in diesem Bereich beim Betrachten eines visuellen Stimulus v.a.
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perzeptuelle Aspekte, wie Helligkeit, Kontrast und Größe des Objekts erkannt werden
[59].
Eine weitere relativ frühe Komponente tritt nach 100-170ms an ebenfalls okzipitalen
Elektroden auf. Diese weist ein negatives Potential auf und wird N1, bzw. N170 genannt.
Eine größere Amplitude in diesem Bereich deutet auf eine strukturelle Verarbeitung eines
visuell dargebotenen Reizes hin [15, 51].
Zu einem späteren Zeitpunkt findet sich erneut eine negative Komponente nach ca.
250ms, N250. Diese wird vor allem an okzipital-temporalen Elektroden gemessen. Eine
erhöhte Amplitude hier deutet nach mehreren vorangegangenen Studien auf einen
weiteren Verarbeitungsprozess des visuellen Reizes, z.B. nach Wiedererkennung, hin
[67, 81].
Des weiteren lässt sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt ein negatives Potential okzipital
feststellen, welches early posterior negativity (EPN) genannt wird. Bei einer erhöhten
Aktivität im Bereich von 250ms lässt sich bereits eine emotionale Bewertung des Stimulus
nachweisen [63, 77].
Die bekannteste Komponente stellt die P3 dar. Hierbei handelt es sich um ein positives
Potential, welches in einer Zeitspanne von 250-700ms nach Präsentation des Stimulus
v.a. an zentroparietalen Elektroden zu messen ist. Diese Komponente weist im Vergleich
zu anderen Komponenten die größte Amplitude auf. Zeigt sich hier ein höherer Ausschlag,
findet bereits eine kognitive Bewertung des Stimulus statt [12, 49]. Man findet diese
Komponente z.B. bei Entscheidungsaufgaben oder bei unerwarteten Stimuli, weshalb
sich die P300 sehr gut experimentell untersuchen lässt [49]. Die P3 geht über in das
sogenannte späte positive Potential, LPP (late positiv potential). Hier lässt sich vor allem
bei emotional bedeutenden Stimuli eine Amplitudenerhöhung beobachten, was für eine
Verarbeitung des Stimulus zum Beispiel nach persönlicher Bedeutung bzw. Wert spricht
[41].
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1.5 EKP auf emotionale Objekte
Nun gibt es unseres Wissens bisher leider keine Studie, bei der mittels EKP die Objektverarbeitung bei Borderline-Patienten untersucht wurde. Jedoch gibt es bereits mehrere
Studien, die die Verarbeitung von bekannten und unbekannten Gesichtern wie auch
Objekten bei gesunden Probanden ermittelten. Von diesen Ergebnissen wollen wir indirekt auf die von uns gemessene Reaktion der Borderline-Patienten auf unsere visuell
präsentierten emotionalen Objekte schließen.
Mehrere Studien haben EKP auf bekannte oder attraktive Gesichter erforscht. Die
Ergebnisse hierzu sind dabei recht unterschiedlich ausgefallen. So war in manchen
Studien bereits im Bereich N1 ein Effekt beim Erkennen von Gesichtern nachzuweisen.
Grasso et. al zeigten Müttern Bilder ihrer eigenen Kinder und Bilder von fremden Kindern
und Erwachsenen. Hier zeigten sich bereits nach 100-150ms EKP-Unterschiede an
fronto-zentralen Elektroden beim Betrachten der Fotos der eigenen Kinder im Vergleich
zu den anderen Fotos [35]. Ebenso zeigte Caharel et al. bei N170 höhere Amplituden
für bekannte Gesichter im Vergleich mit unbekannten [21]. Interessanterweise konnte
hier das eigene Gesicht zu einem späteren Zeitpunkt ab 200-250ms im Bereich N250
von anderen bekannten Gesichtern unterschieden werden [21]. Auch beim Betrachten
attraktiver Gesichter fanden Marzi und Viggiano bereits im frühen Bereich N1 einen
Unterschied frontal im Vergleich zu unattraktiven Gesichtern. In dieser Studie traten
zudem sowohl Potentialunterschiede im Vergleich von attraktiven und unattraktiven
Gesichtern im Bereich der Komponente EPN auf, als auch zum späteren Zeitpunkt im
Bereich P3 und LPP [63].
In der Studie von Grasso et al. fanden sich ebenfalls signifikante Unterschiede zu
späteren Zeitpunkten. So wurde bei N2, sowie bei P3 und LPP eine höhere Amplitude
beim Betrachten der eigenen Kinder im Vergleich zu allen anderen Bildern gemessen.
Im Bereich N2 fanden sich die größten Unterschiede frontal, bei P3 und LPP parietal [35].
Bei einer weiteren Studie von Vico et al. wurden EKP-Potentiale beim Betrachten des
Gesichts eines geliebten Menschen sowie des Lebenspartners erhoben. Hier zeigten
sich Unterschiede im Vergleich zu anderen Gesichtern vor allem im späteren Bereich bei
P3 und LPP [83].
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Insgesamt betrachtet, finden sich in einem Großteil der Studien Unterschiede hauptsächlich im Bereich P3 und LPP. Obwohl manche Studien auch Effekte zu früheren
Zeitpunkten messen konnten, bei denen bisher angenommen wird, dass hier v.a. strukturelle Unterschiede der Stimuli verarbeitet werden, so zeigen sich vor allem Unterschiede
im Bereich der Verarbeitung nach Wiedererkennung sowie der emotionalen Bewertung
der Stimuli zu späteren Zeitpunkten.
In Bezug auf unsere Studie waren die Ergebnisse von Miyakoshi et al. im Besonderen
interessant. Hier wurden EKP aufgezeichnet beim Betrachten von eigenen, bekannten
und unbekannten Objekten. Auch hier konnten Unterschiede zunächst nach 250ms bei
N250 an okzipito-temporalen Elektroden der linken Hemisphäre nachgewiesen werden.
In diesem Bereich wurde jedoch nur zwischen bekannten und unbekannten Objekten eine
signifikante Potentialdifferenz beobachtet. Zwischen eigenen und bekannten Objekten
fand sich kein Unterschied. Erst zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich der P3 bzw.
LPP konnte nun unter anderem an frontalen Elektroden ein Unterschied zwischen den
eigenen und den anderen Objekten festgehalten werden. Dies lässt darauf schließen,
dass zum Zeitpunkt der P3 bzw. LPP im frontalen Bereich die Verarbeitung eines Stimulus
nach Selbstrelevanz stattfindet [67].

1.6 Ziel der Studie
Auf Grundlage dieser bisherigen Forschungsergebnisse wollen wir nun in unserer Studie
die kognitiven Verarbeitungsprozesse bei Borderline-Patienten beim Betrachten ihres
emotionalen Objektes darstellen.
Das emotionale Objekt besitzt für Borderline-Patienten nicht nur einen emotional hohen
Wert, es erfüllt vor allem eine Funktion als Art Bindungsfigur, gibt Halt und tröstet [22].
Wir erwarten, dass diese spezielle emotionale Bedeutung des Objektes in unseren
EKP-Aufzeichnungen und Auswertungen bei den Borderline-Patienten ersichtlich wird.
Wie aus vorangegangenen Studien bekannt, findet ein derartiger Verarbeitungsprozess
eines Stimulus nach emotionaler Bedeutung im Bereich der späteren Komponenten
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P3 sowie LPP statt [41]. Bei Miyakoshi und Kollegen fielen die Effekte bei der Unterscheidung von Selbstrelevanz v.a. frontal auf [67]. Daher erwarten wir eine höhere
Amplitude der EKP an frontalen Elektroden im Bereich P3/LPP, also um die 300ms, bei
Borderline-Patienten für das emotionale Objekt im Vergleich zum anderen bekannten
und unbekannten Objekt. Dieser Effekt sollte bei Kontrollprobanden ausbleiben. Zwar
betrachten diese ebenfalls ein emotional wichtiges Objekt (siehe 2.2). Es hat jedoch
keine emotionale Funktion im Sinne des transitionalen Objektes bei Borderline-Patienten.
Allerdings wissen wir aus vorangegangenen Studien, dass verschiedene Stimuli bereits
kurz nach Präsentation nach Bekanntheitsgrad, sowie nach Wertung des Stimulus verarbeitet werden [35, 67]. Sowohl die Borderline-Patienten als auch die Kontrollprobanden
betrachten Objekte mit emotionalem Wert, bekannte Objekte sowie unbekannte Objekte.
Es ist daher ein Effekt in beiden Gruppen zwischen den verschiedenen Objektkategorien
zu erwarten. Im Bereich der Komponente N250, also um ca. 200ms, sollten sich die gemessenen Potentiale für die emotionalen Objekte, bekannten Objekte und unbekannten
Objekte unterscheiden.
Eine weitere Frage, die sich stellt, betrifft das ebenfalls erhobene Beziehungsverhalten der Borderline-Patienten in Zusammenhang mit den gemessenen Potentialen für
die emotionalen Objekte. Aufgrund der Funktion als Bindungsobjekt erwarten wir eine positive Korrelation mit den Ergebnissen des Adult Attachement Scale AAS zum
Bindungsverhalten der Borderline-Patientinnen.

1.7 Hypothesen
Folgende Hypothesen werden daher zu Beginn der Studie gestellt:

• Die EKP unterscheiden sich für die einzelnen Objektkategorien bei beiden Gruppen
im Bereich von 200-250ms. Der Unterschied zeigt sich wie in früheren Studien im
höheren Potential für bekannte im Vergleich zu unbekannten Objekten [35, 67].

• Bei den EKP der Borderline-Patienten findet sich zudem ein höherer Potentialausschlag an frontalen Elektroden im Bereich um 300ms für das emotionale Objekt im

21

1 Einleitung
Vergleich zu den anderen beiden Objekten. Dies nehmen wir an, da im Bereich
P3 und LPP eine Stimulusverarbeitung nach emotionaler Bedeutung des Stimulus
stattfindet [67, 41].

• Bei gesunden Kontrollprobanden erwarten wir keine relevanten Potentialunterschiede an frontalen Elektroden im Bereich von 300ms, da das emotionale Objekt für
die Kontrollprobanden keine Funktion als Bindungsobjekt aufweist.

• Aufgrund dieser Funktion des emotionalen Objekts bei Borderline-Patienten sollte
sich eine Korrelation des EKP-Effekts für das emotionale Objekt zu den Ergebnissen des AAS der Borderline-Patientinnen ergeben.
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2.1 Stichprobenbeschreibung
Die Studie wurde mit Patientinnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und gesunden Kontrollprobandinnen durchgeführt. Im Folgenden werden die Stichproben der
Patientinnen und Kontrollprobandinnen, sowie die Ein- und Ausschlusskriterien näher
beschrieben.

2.1.1 Probanden
An der Studie nahmen 22 Patientinnen mit der Hauptdiagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung teil, wovon 5 aufgrund von starken Artefakten in der EEG-Aufnahme von
der Auswertung ausgeschlossen wurden. Eine Patientin brach die Studie auf eigenen
Wunsch ab, sodass am Ende die Daten von 16 Borderline-Patientinnen ausgewertet wurden. Die Patientinnen wurden entweder stationär oder ambulant an der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie III der Universitätsklinik Ulm betreut. Zusätzlich
wurden Patientinnen angeschrieben, die sich zu einem früheren Zeitpunkt aufgrund
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung in dieser Klinik in Behandlung befanden. Die
Altersgrenze wurde auf 18 bis 50 Jahre festgelegt. Da der Großteil der Patienten mit
Borderline-Störung weiblich ist [16], wurden nur weibliche Versuchsteilnehmer untersucht.
Zudem fiel im klinischen Alltag auf, dass vor allem Frauen emotionale Objekte benutzen
[55]. Einen Hinweis für diese Annahme bietet eine Studie von Erkolahti et al., die zeigt,
dass unter Jugendlichen 37% der Mädchen, aber nur 18% der Jungen ein emotionales
Objekt besitzen [29].
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Für eine Kontrollgruppe wurden 16 nach Alter, Bildungsjahren und Händigkeit vergleichbare gesunde Kontrollprobandinnen durch Zeitungsannoncen und öffentliche Aushänge
aus dem Raum Ulm rekrutiert (siehe Tabelle 1).
Alle Studienteilnehmerinnen nahmen freiwillig an der Studie teil und gaben nach ausführlicher Aufklärung über den Ablauf der Studie, die Datenschutzbestimmungen sowie über
die Verwendung der erhobenen Daten ihr schriftliches Einverständnis. Vor Beginn der
Studie wurden die geplanten Untersuchungen durch die Ethikkommission der Universität
Ulm geprüft. Ein positives Votum liegt vor (Antrag Nr. 116/11, Jahr der Antragsstellung
2011).

2.1.2 Ein- und Ausschlusskriterien
Einschlusskriterium für die Borderline-Patientinnen war der Besitz eines emotionalen
Objekts in Form eines Stofftiers. Da Stofftiere den Patientinnen am häufigsten als
emotionale Objekte dienen (bis zu 65%, [76]), beschränkten wir uns in dieser Studie zur
besseren Vergleichbarkeit auf Stofftiere. Die Bedeutung des Stofftiers als emotionales
Objekt wurde mit Hilfe eines TO-Fragebogens überprüft (siehe 2.1.3 TOQ).
Da Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig Komorbiditäten aufweisen [90],
wurden Nebenerkrankungen wie affektive Störungen (rezidivierende, depressive Störung
- 6 Patientinnen), Essstörungen (Bulimia nervosa - 4 Patientinnen), Posttraumatische
Belastungsstörung (2 Patientinnen), Zwangsstörung (1 Patientin), schädlicher Gebrauch
von Alkohol (2 Patientinnen), sowie kombinierte Persönlichkeitsstörungen (3 Patientinnen)
toleriert. Eine schwere depressive Episode führte allerdings zum Ausschluss. Es bestand
jedoch die Bedingung, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung im Vordergrund stand.
Alle 16 Borderline-Patientinnen wurden medikamentös behandelt. Alle 16 Patientinnen
erhielten Antidepressiva, 13 zusätzlich Neuroleptika, 7 Antikonvulsiva und 2 erhielten
Benzodiazepine. Die Chlorpromazinäquivalenzdosis der eingenommenen Neuroleptika
betrug im Mittel 252,9mg/Tag (Standardabweichung: 253,5mg) und lag im Bereich
zwischen 25mg/Tag bis 800mg/Tag [14, 87].
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Voraussetzung für die Teilnahme als Kontrollprobandin war das Vorhandensein eines
Stofftiers, welches für die Teilnehmerin eine emotionale Bedeutung hat. Jedoch wurde
mit demselben TO-Fragebogen ausgeschlossen, dass es sich bei diesem Stofftier um
ein emotionales Objekt handelt, welches auch in seelischen Notsituationen gebraucht
wird (siehe 2.1.3 TOQ). Zudem führten aktuelle psychische Störungen, sowie psychische
Erkrankungen in der Vorgeschichte zum Ausschluss.
Für alle Teilnehmerinnen der Studie galten neurologische Erkrankungen, vor allem
Epilepsie, Voroperationen an Gehirn oder Schädel sowie nicht korrigierbare Sehprobleme
als Ausschlusskriterium.
Da Borderline-Patienten aufgrund ihrer Erkrankung zum Teil einen niedrigeren Bildungsabschluss erreichen, wurde zusätzlich der Subtest 3 des Leistungsprüfungssystem LPS
nach W. Horn 1983 [47] angewandt. Somit konnte die non-verbale Intelligenz der Probanden objektiv und unabhängig vom Schulabschluss verglichen werden. Beim Subtest
3 handelt es sich um 40 Symbolreihen mit je 8 Symbolen. Diese Symbole sind zeilenspezifisch nach einer eigenen Logik bzw. nach einem eigenen Prinzip angeordnet. In jeder
Zeile passt ein Symbol nach diesem Prinzip nicht in die Reihe. Es gilt diese Unregelmäßigkeit zu erkennen und das betreffende Symbol zu markieren. Die Schwierigkeit steigt
mit zunehmender Zeilenzahl an. Mit diesem Subtest lässt sich sprachfreie Intelligenz
überprüfen [47].
Tabelle 1: Demographische Daten der Patienten und Kontrollen
Beck-Depressions-Fragebogen: BDI, Hamilton-Depressionsskala: HAMD, Leistungsprüfungssystem: LPS, Mittelwert: M, Standardabweichung: Stabw
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012

Alter (Jahre)
Bildungsjahre
LPS T-Wert
BDI-II
HAMD

Borderline-Patientinnen

Kontrollprobandinnen

29,38
8,76
10,44
1,75
55,65
5,38
33,75
14,29
11,69
5,67

29,00
8,69
10,56
1,63
56,40
9,53
2,94
4,04
0,56
1,41

M
Stabw
M
Stabw
M
Stabw
M
Stabw
M
Stabw
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Die einzelnen Patientendaten sind im Anhang ab Seite 75 einsehbar.

2.1.3 Fragebögen zur Erfassung der Psychopathologie
Folgende Fragebögen wurden zur Erfassung der Teilnahmekriterien verwendet.

Transitional Object Questionnaire (TOQ)
Zum einen wurde die Bedeutung des probandeneigenen Stofftiers mit dem Transitional
Object Questionnaire (TOQ) untersucht. Dieser TOQ wurde von Cardasis und Mitarbeitern erstellt, um den Zusammenhang von Borderline-Persönlichkeitsstörung und
transitionalen Objekten in einer Studie zu untersuchen [22]. Ursprünglich soll hier das
Vorhandensein eines emotionalen Objektes in der Klinik, zu Hause oder in der Kindheit
festgestellt werden. Für unsere Studie wurde dieser Fragebogen auf deutsch übersetzt
und gekürzt. Zum einen wurde grundsätzlich das Vorhandensein eines bedeutenden
Stofftiers abgefragt. Des Weiteren war das Stofftier nach der Wichtigkeit zu werten.
Die Abstufung umfasste "nicht wichtig - ein bisschen - ziemlich - sehr wichtig". Zum
anderen sollten die Probandinnen das Stofftier in 5 offen gestellten Fragen beschreiben.
Zusätzlich wurde gefragt, ob die Probanden das Stofftier zum Einschlafen oder in emotionalen Notsituationen benötigten und wie sie sich fühlen würden, wenn es verloren ginge
(unsere gekürzte Fassung ist im Anhang Seite 77 einzusehen).
Sie sollten das Aussehen des Stofftiers näher beschreiben und angeben, woher oder
von wem sie es bekommen haben. Entscheidend für die Abgrenzung des Stofftieres vom
Gegenstand zum emotionalen Objekt war hier der Einsatz des Stofftieres zur Kompensation von seelischen Problemsituationen und Notständen sowie zum Einschlafen. Alle
eingeschlossenen Borderline-Patientinnen benötigten ihr Stofftier in solchen Momenten.
Für Kontrollprobandinnen sollte das Stofftier ebenfalls eine besondere Bedeutung haben.
Benötigten sie ihr Stofftier jedoch zum Einschlafen oder bei emotionalen Problemen,
so sahen wir dies als Hinweis auf das Vorliegen eines emotionalen Objekts. Solche
Probandinnen wurden nicht in die Studie aufgenommen.
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Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV Achse II (SKID II) und Self-Harm
Behaviour Questionnaire (SHBQ)
Zur Diagnosesicherung bei Patientinnen bzw. zum Ausschluss einer Persönlichkeitsstörung der Kontrollprobandinnen wurde das strukturierte klinische Interview für DSM-IV
Achse II (SKIDII) sowie ein Teil des Self-Harm Behaviour Questionnaire (SHBQ) angewandt.
Das SKID II ist ein im klinischen Alltag häufig angewandtes, etabliertes und valides
Instrument (Kappa 0,48-0,98) zur Diagnosefindung und -sicherung einer Persönlichkeitsstörung [61]. Publiziert wurde es von First et al. Seit 1997 existiert die deutsche Version
von Fydrich et al. [86].
Zur Durchführung wird zuerst ein Fragebogen mit 117 Fragen zur Persönlichkeit und
zum eigenen Verhalten ausgefüllt. Jede Frage ist einer Persönlichkeitsstörung bzw.
einem dysfunktionalen Persönlichkeitsprofil nach DSM-IV zugeordnet. Dabei werden
die selbstunsichere (asthenische), die dependente, die zwanghafte (anankastische),
die negativistische, die depressive, die paranoide, die schizotypische, die schizoide,
die histrionische, die narzisstische, die Borderline sowie die antisoziale Persönlichkeit
erfasst. Alle Fragen sind dichotom gestellt. Alle mit Ja beantworteten Fragen werden pro
Persönlichkeitskategorie zusammengezählt und mit dem jeweils definierten Cut-off-Wert
verglichen. Ist dieser überschritten, so werden in einem darauffolgenden Interview durch
einen erfahrenen Arzt oder Psychologen die Angaben des Patienten genauer evaluiert.
Werden die jeweiligen Antworten auch durch die Fremdbeurteilung bestätigt, so kann
eine Diagnose der jeweiligen Persönlichkeitsstörung gestellt werden.
Alle Probandinnen der Studie füllten den SKID II Fragebogen aus. Erreichte eine der
Kontrollprobandinnen einen Cut-off-Wert für eine Persönlichkeitsstörung, so wurde darauffolgend das Interview durch einen Arzt durchgeführt. Bei allen teilnehmenden Kontrollprobandinnen konnte eine Störung ausgeschlossen werden. Bei allen BorderlinePatientinnen wurde zusätzlich zum Fragebogen das Interview durchgeführt. Bei allen
bestätigte sich die Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung sowie zum Teil weitere
komorbide Persönlichkeitsstörungen.
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Mit dem SHBQ wurde das Verhalten zur Selbstverletzung und zu suizidalen Handlungen
erhoben. Dieser Fragebogen wurde im Original von Gutierrez veröffentlicht [40, 69], und
später ins Deutsche übersetzt und validiert [31]. Für die Studie wurde auch dieser Fragebogen dahingehend angepasst, dass das selbstverletzende Verhalten ausführlich, das
suizidale Verhalten grundsätzlich abgefragt wurde. So gaben alle Borderline-Patientinnen
an, sich selbst absichtlich Verletzungen zugefügt zu haben. 14 gaben an, sich 4mal oder
häufiger verletzt zu haben, 14 taten dies zuletzt im letzten Jahr. 2 gaben an, sich 3mal
Verletzungen zugefügt zu haben und bei 2 Patientinnen geschah dies zuletzt vor 1-2
Jahren. 15 der 16 Borderline-Patientinnen hatten Suizidgedanken, 13 drohten jeweils
einen Suizid an und bei 10 der Patientinnen kam es bereits zu einem Suizidversuch.
Die Kontrollprobandinnen waren bis auf 2 Probandinnen sowohl bei Selbstverletzung wie
auch bei Suizidhandlungen unauffällig. Bei einer Probandin kam es zu einer einmaligen
Selbstverletzung jedoch ohne weitere psychische Auffälligkeiten oder Konsequenzen.
Eine weitere Probandin hatte einen Suizidversuch in ihrer Vorgeschichte aufgrund eines
ihr Leben persönlich beeinflussenden Ereignisses. Auch dies war mit keiner längerfristigen psychischen Störung verbunden, sodass beide Probandinnen in die Studie
aufgenommen wurden.

Beck Depressionsfragebogen (BDI-II) und Hamilton Depressionsskala (HAMD)
Um eine schwere depressive Episode auszuschließen, füllten alle Probandinnen den
Depressionsfragebogen nach Beck (BDI-II) aus. Zusätzlich wurde zur objektiven Einschätzung die Hamilton Depressionsskala (HAMD) erhoben.
Der BDI-II ist ein sehr verbreitetes Selbstbeurteilungsinstrument zur Ermittlung der
Schwere einer Depression. Herausgegeben von Beck [13] wurde die deutsche 1996
verbesserte Version BDI-II von Kühner et al. validiert [53]. Es handelt sich um 21 Fragen
zur aktuellen Stimmung und Gefühlslage sowie Lebensenergie und Interessen. Je nach
Antwort werden 0-3 Punkte vergeben, die am Ende summiert werden. Maximal können
63 Punkte erreicht werden. Bei einem Wert unter 8 Punkten wird von keiner Depression
ausgegangen. Werden 19 Punkte oder weniger erreicht, so spricht dies für eine leichte
Depression. Ab 29 Punkte besteht vermutlich eine schwere Depression.
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Da bei einer Borderline-Erkrankung bekanntermaßen der negative Affekt verstärkt ist [27]
und somit hohe Werte bei einem Selbstbeurteilungsfragebogen zu erwarten sind, wurde
zusätzlich der HAMD zur Fremdbeurteilung erhoben. Dies geschah ebenfalls durch einen
erfahrenen Arzt unserer Klinik. Auch dieser Fragebogen findet häufig Anwendung zur
Ermittlung der Schwere einer Depression. 1960 von Hamilton eingeführt [42], beziehen
sich die Items auf typische depressive Symptome, wie Suizidalität, somatoforme Symptome, Angst, Hemmung und Stimmung. Auch hier sind bei 21 Items insgesamt 52 Punkte
zu erreichen. 8-15 Punkte werden als leichte, 16-27 als moderate und mehr als 28 als
schwere Depression gewertet.
11 der Borderline-Patientinnen erreichten BDI-II Werte, die eine schwere Depression
anzeigen, 2 Patientinnen erreichten Werte einer mittelschweren und 2 hatten Werte einer
leichten Depression. Die Werte des HAMD ergaben für 3 Patientinnen eine moderate
und für 9 eine leichte Depression.
Bei allen Kontrollprobandinnen bestand kein Anhalt für eine Depression (siehe Tabelle 1).

Adult Attachment Scale (AAS)
Um Genaueres über das Bindungsverhalten und eventuelle Zusammenhänge mit dem
Gebrauch eines emotionalen Objekts herauszufinden, wurde der AAS sowohl bei den
Borderline-Patientinnen als auch bei den Kontrollprobandinnen angewandt. Dabei handelt
es sich um einen Fragebogen von Collins und Read von 1990 mit dem Bindungsverhalten und die Einstellung zu Bindungspersonen untersucht werden kann [23]. Es sollen
18 Aussagen zum eigenen Verhalten gegenüber anderen Menschen mit Werten von
1=“stimmt gar nicht“ bis 5=“stimmt“ gewertet werden. Die Items lassen sich in die 3 Kategorien Nähe, Vertrauen und Angst einteilen. Einzelne Fragen sind in diesem Fragebogen
entgegengesetzt gepolt. Um die angegebenen Werte auswerten und vergleichen zu
können, wurden die Werte von Frage 1, 9, und 12 invertiert. Nach Invertierung dieser
drei Items, standen niedrige Werte für Sicherheit, Vertrauen und Zulassen von Nähe im
Bindungsverhalten. Hohe Werte dagegen sprachen für Angst vor dem Verlassenwerden,
Misstrauen gegenüber Mitmenschen und Schwierigkeiten mit Nähe zu anderen.
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2.2 Stimuli
Als Stimuli für die EEG-Untersuchung dienten Bilder der jeweiligen Stofftiere. Diese
wurden auf einem Computerbildschirm präsentiert.
Jede Versuchsteilnehmerin brachte 2 Stofftiere mit, die unter bestimmten Bedingungen
fotografiert wurden. Bei einem der Stofftiere handelte es sich um jenes, welches für die
Versuchsteilnehmerin eine große Bedeutung hatte. Das zweite Stofftier gehörte ebenfalls
der Teilnehmerin, war ihr also bekannt. Jedoch sollte dieses Tier sonst keine wichtige
Bedeutung haben.
Zur Aufnahme der Bilder wurde eine Digitalkamera vom Typ Canon PowerShot SX20
IS mit 12,1 Megapixel verwendet. Um optimale Fokussierung, Schärfe, Kontrast und
Belichtung zu erreichen, wurde der Aufnahmemodus bei allen Bildern entsprechend
eingestellt. Das Stofftier war auf einem Tisch platziert. Als Hintergrund wurde ein weißes
Leinentuch angebracht. Es wurde darauf geachtet, dass alle Aufnahmen unter gleichen
Raum- und Lichtbedingungen durchgeführt wurden. Dabei wurde jedes Motiv bildfüllend
aufgenommen. Mithilfe eines Stativs und einer Schablone wurden von jedem Stofftier
Bilder in je 4 Positionen geschossen: frontal, 40◦ schräg links, 40◦ schräg rechts und 30◦
von oben (siehe Abbildung 1). Alle verwendeten Bilder wurden mit Gimp 2.61 bearbeitet.
Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung der 4 verschiedenen Bilder eines Stofftiers wurden
aufeinander abgestimmt. Der Hintergrund wurde entfernt. Das Motiv wurde stattdessen
auf einem neutralen weißen Hintergrund mit den Maßen 2000x2000Pixel eingefügt. Dabei
wurden alle Motive in ihrer längsten Ausdehnung auf 1900Pixel skaliert und zentriert.
Anschließend wurden die Ränder des eingefügten Motivs weich gezeichnet, um einen
störenden Kontrast zum Hintergrund zu vermeiden.
Für das Präsentationsprogramm wurden die Bilder auf 280x280Pixel verkleinert, die
Farben auf 256 reduziert und im bmp-Format abgespeichert.

1

http://www.gimp.org

30

2 Material und Methoden

(a) eo (emotionales Objekt)

(b) bo (bekanntes Objekt)

(c) uo (unbekanntes Objekt)

Abbildung 1: Stimulibeispiel einer Probandin; gezeigt werden ein jeweils eigenes, emotional
bedeutendes Stofftier (eo), ein eigenes anderes Stofftier (bo), sowie ein fremdes
Stofftier (uo), welche jeweils aus 4 verschiedenen Winkeln fotografiert wurden
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm

2.3 Experiment zur Erkennung emotionaler Objekte
Mit den in 2.2 beschriebenen Stimuli wurde ein Programm zu Erkennung von emotionalen
Objekten konzipiert (Programm: Experimantal RunTime System, BeriSoft Cooperation,
Frankfurt/M, Germany). Jeder Probandin wurden Stimuli in Form von Bildern von 3
verschiedenen Stofftieren gezeigt: das eigene Stofftier mit besonderer Bedeutung (eo
- emotionales Objekt), das andere eigene Stofftier ohne Bedeutung (bo - bekanntes
Objekt) und ein fremdes, der Probandin unbekanntes Stofftier (uo - unbekanntes Objekt).
Um eventuelle Einflüsse durch Farbe, Form oder sonstige Merkmale der Stofftiere zu
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kontrollieren, wurde jeweils das Stofftier mit besonderer Bedeutung als Stimulus für
das fremde Stofftier für die nächste Probandin derselben Gruppe (Patientinnen vs.
Kontrollgruppe) verwendet. Somit sollte sichergestellt werden, dass jedes Stofftier mit
besonderer Bedeutung zusätzlich einer Probandin gezeigt wurde, der es völlig unbekannt
war. Über alle Probandinnen innerhalb einer Gruppe hinweg waren somit die Stofftiere mit
besonderer Bedeutung (emotionales Objekt) sowie die unbekannten Tiere (unbekanntes
Objekt) identisch und daher unmittelbar vergleichbar.
Von jedem Stofftier wurden Bilder in den 4 verschiedenen Perspektiven (siehe Abb. 1)
gezeigt. Die Reihenfolge war nach dem Zufallsprinzip angeordnet. Um die Aufmerksamkeit der Probandin auf die gezeigten Stimuli zu erhalten, wurde eine Aufgabe eingebaut.
Sobald direkt hintereinander das gleiche Stofftier zu sehen war, sollte eine Taste gedrückt
werden. Dabei spielte es keine Rolle von welcher Perspektive das Tier zu sehen war.
Die zufällige Anordnung wurde dementsprechend verändert, sodass ein Stimulus nur
einmal hintereinander und nicht zufällig öfter wiederholt wurde. Es wurde auch vermieden, dass sich außer den gezielt eingebauten Wiederholungspaaren sonstige zufällige
Wiederholungen ergaben. Zudem variierten die Abstände zwischen den verschiedenen
Wiederholungen, sodass keine Regelmäßigkeit zustande kam. Jede Kombination der 4
verschiedenen Perspektiven jedes Stimulus wurde zweimal verwendet, sodass insgesamt
24 Wiederholungen pro Stimulus gezeigt wurden. Einzeln, also ohne darauffolgende
Wiederholung desselben Motivs, wurde jeder Stimulus 72mal präsentiert. Bei 3 gezeigten
Stofftieren waren es somit insgesamt 288 Bilder.
Der Ablauf des Programms gestaltete sich folgendermaßen. Zuerst wurde ein schwarzes Fixationskreuz auf weißem Hintergrund für 500ms gezeigt. Darauf folgte ein Bild
(Stimulus) auf weißem Hintergrund, das für 200ms zu sehen war. Anschließend war
der Bildschirm für weitere 1500ms weiß. Es folgten 3 Rautezeichen für 2000ms als
Pausenzeichen. Daraufhin folgte der nächste Versuchsdurchgang mit dem nächsten Bild
(siehe Abb. 2). Die Versuchsteilnehmerin sollte nach jedem Bild so schnell wie möglich
entscheiden, ob es sich um eine Wiederholung handelte und dementsprechend die Taste
betätigen. War das zuvor gezeigte Motiv ein anderes, war keine Reaktion erforderlich.
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500ms

+

200ms
1500ms

Fixationskreuz
2000ms
Stimulus

###
Pause

Abbildung 2: Skizze des Programmablaufs; dargestellt ist die Reihenfolge der nacheinander
gezeigten Bilder, sowie die Zeitspanne, in der die Bilder zu sehen sind.

Die Zeitdauer des gesamten Experiments betrug ca. 30 min. Das Experiment war in 5
Blöcke unterteilt. Jeder Block dauerte etwa 5 min. Dazwischen war jeweils eine Pause,
deren Länge die Probandin je nach Bedarf bestimmen konnte.
Zu Beginn wurde eine Übungssequenz durchgeführt, um sicherzugehen, dass die Aufgabenstellung verstanden wurde. In diesem Probedurchgang bekam die Probandin jeweils
ein Feedback über die Korrektheit ihrer Antwort. Betätigte die Probandin die Taste nach
einer Wiederholung, bzw. drückte sie die Taste nicht, wenn ein anderes Motiv zu sehen
war, so zeigte der Bildschirm die Rückmeldung „richtig“. Wurde die Taste gedrückt, obwohl das Motiv nicht wiederholt wurde oder wurde die Taste trotz einer Wiederholung
nicht betätigt, so kam die Meldung „falsch“. Diese Rückmeldung erschien im eigentlichen
Durchgang nicht mehr. Die Verhaltensdaten und eventuell begangenen Fehler wurden
vom Programm registriert. Der Probedurchgang wurde nicht ausgewertet. Während
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des Experiments wurde die Hirnaktivität von einem 64-Kanal-Elektroenzephalograph
aufgezeichnet (siehe 2.5).

2.4 Allgemeiner Ablauf der Studie
Mit jeder Versuchsteilnehmerin wurden 2 Termine vereinbart. Beim ersten Termin wurden nach Aufklärung und Unterzeichnen der Einverständniserklärung alle Fragebögen
ausgefüllt. Währenddessen wurden die Fotos der beiden mitgebrachten Stofftiere aufgenommen.
Beim zweiten Termin fand die EEG-Untersuchung statt. Nach dem Anbringen der Elektroden auf der Kopfhaut der Teilnehmerin (siehe 2.5) wurde das Experiment an einem
Rechner mit Röhrenbildschirm nach ausführlicher Instruktion durchgeführt. Der Abstand
der Versuchsperson zum Bildschirm betrug ca. 80cm, wobei die gezeigten Bilder ungefähr auf Augenhöhe lagen. Hinterher wurde die jeweilige Versuchsteilnehmerin gebeten,
alle 3 Stofftiere, die im Experiment gezeigt wurden, zu bewerten. Zum einen sollte jedes
Stofftier nach Vertrautheit auf einer Skala von 1=nicht vertraut bis 6=sehr stark vertraut
eingeordnet werden (Anhang Seite 80). Auf einer zweiten Skala sollten die Teilnehmerinnen ankreuzen, ob sie das jeweilige Stofftier negativ oder positiv bewerten. Auch diese
Skala reichte von 1=sehr negativ bis 6=sehr positiv (Anhang Seite 81).
Als Aufwandsentschädigung erhielten alle angereisten und nicht stationären Teilnehmerinnen 25 Euro.

2.5 EEG-Aufzeichnung und EKP-Analyse
Die elektrische Hirnaktivität während des Experiments wurde über 64 Kanäle plus 2 extra
Kanäle für Referenz (Ref) und Erdung (Gnd) aufgezeichnet. Dafür wurden 66 gesinterte
Ag/AgCl Elektroden mithilfe einer speziellen EEG-Haube auf der Kopfhaut befestigt. Jede
einzelne Elektrode hatte nach einem vorgegebenen Schema eine bestimmte Position
(siehe Abb. 3). Die EEG-Hauben (Easy Cap, Falk Minow Services, Herrsching, Germany)
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sind elastisch und in verschiedenen Größen vorhanden, sodass je nach Kopfumfang
der Probandin eine individuelle Anpassung möglich war. Die Elektroden werden an der
entsprechenden Stelle an einer Vorrichtung der Haube angebracht. Die Ausrichtung
der Haube und damit aller weiteren Elektroden erfolgte durch die Zentrierung der CzElektrode auf der Kopfmitte. Als solche wurde der Schnittpunkt der Linie von der Nasenwurzel zur Protuberantia okzipitalis externa mit der Linie zwischen den beiden Tragi der
Ohren festgelegt. Saß die Haube an der richtigen Position, wurde sie an einem Brustgurt
fixiert. Durch die Öffnungen der Haube, an die später die Elektroden angebracht werden
sollten, wurde die Kopfhaut für eine optimale Leitfähigkeit präpariert. Nach Entfetten der
Haut mit 70% Isopropylalkohol wurden die Öffnungen mit einem Elektrolytgel gefüllt und
die Elektrode direkt drauf festgesteckt. Somit wurde eine Elektroden-Impedanz von unter
5kOhm erreicht. 3 der Elektroden wurden direkt auf der ebenfalls mit Isopropylalkohol
gereinigten Haut medial über der Nasenwurzel sowie infraorbital im Gesicht angeklebt.
Diese Elektroden zeichneten die Bewegungen der Augen und Augenlider auf. An der
Stelle zwischen Cz und FCz wurde die Referenzelektrode positioniert. Die Elektrode zur
Erdung lag zwischen Position Fz und FPz (siehe Abb. 3).
Die an der Kopfhaut gemessenen elektrischen Signale wurden mithilfe von BrainAmpVerstärkern (Brain Products, Gilching, Germany) mit einem Tiefpass-Filter von 100Hz und
einem Hochpass-Filter von 0,01Hz verstärkt. Diese Signale wurden an einen Rechner
gesendet, welcher sie digitalisierte und kontinuierlich abspeicherte. Die Abtastrate betrug
dabei 500Hz. Das EEG-Programm (BrainVision Recorder, Brain Products, Gilching,
Germany) ermöglichte es, die Aufzeichnung mitzuverfolgen. Gleichzeitig wurden die
Triggersequenzen, also der Zeitpunkt, an dem ein Bild gezeigt wurde und die Reaktion
der Probandin, an den aufzeichnenden Computer gesendet.
Nach der Aufzeichnung wurden die Daten digital gefiltert. Verwendet wurde ein 30Hz
Tiefpass-Filter (24dB/Oktave Abschwächung) und ein 0.1Hz Hochpass-Filter (12dB/Oktave Abschwächung), sowie ein Notch-Filter von 50Hz. Zudem wurden die Rohdaten in
Segmente unterteilt. Jedes Segment erstreckte sich von 150ms vor dem Zeitpunkt, zu
dem der Stimulus (Bild) gezeigt wurde (=
b 0ms) bis 850ms danach. Ein einzelnes Segment war demnach 1000ms lang. Zum Zeitpunkt -150ms bis 0ms wurde das Signal einer
Grundlinie angeglichen. Zuerst wurden alle Segmente mit Artefakten durch horizontale
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und vertikale Augenbewegungen mit einer Amplitude von mehr als +40µV bis −40µV
verworfen. Anschließend wurden eventuelle Artefakte über allen Elektroden mit einer Amplitude von mehr als +70µV bis −70µV verworfen. In die Analyse gingen nur artefaktfreie
Segmente mit richtigen Reaktionen der Probandinnen ein, die nun nach den jeweiligen
Stimuli getrennt gemittelt wurden. Somit entstanden pro Probandin 3 EKP für je einen
gezeigten Stimulus (eo, bo und uo). Um die Ergebnisse der Borderline-Probandinnen mit
denen der Kontrollprobandinnen zu vergleichen, wurden aus den individuellen EKP ein
Grand-Average gebildet. Dazu wurden alle EKP der Borderline-Probandinnen getrennt
nach eo, bo und uo gemittelt, sodass drei EKP-Kurven aller Borderliner für die jeweiligen Stimuli entstanden (eo-BP, bo-BP, uo-BP). Ebenso wurde mit den EKP-Daten der
Kontrollprobandinnen verfahren (eo-KP, bo-KP, uo-KP).
Für die Bearbeitung der EEG-Daten wurde das Programm BrainVision Analyzer (Brain
Products, Gilching, Germany) verwendet.

2.6 Statistische Analyse
Die statistische Berechnungen dieser Studie erfolgten alle mit dem Programm Statistica
10.0. Das Signifikanzniveau wurde allgemein auf 5% festgelegt.
Die wie oben beschrieben bearbeiteten EKP-Daten wurden zunächst insgesamt betrachtet. Es zeigte sich bei allen EKP-Segmenten ein auffallender Ausschlag im Bereich von
220 bis 320 ms nach Zeigen des Stimulus. Daher wurde speziell dieses Zeitfenster näher
betrachtet. Zudem wurden je 6 frontal und 6 okzipital gelegene Elektroden ausgewählt
(siehe Abbildung 6), da frontal emotionale, okzipital visuelle Verarbeitung zu erwarten
war.
Statistisch wurde nun die ausgewählten frontalen und okzipitalen Elektroden getrennt
voneinander untersucht. Hierzu wurden die EKP-Daten pro Kategorie der jeweiligen
Gruppe gemittelt, sodass insgesamt 2 Gruppen (Borderlinepatientinnen BP und Kontrollprobandinnen KP) mit jeweils 3 Kategorien (emotionale Objekte eo, bekannte Objekte
bo und unbekannte Objekte) zu betrachten waren. Im Fokus stand hierbei, ob es Unteschiede zwischen den einzelnen Kategorien gab, ob diese in beiden Gruppen auftraten
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und gleich ausgeprägt waren. Zudem war interessant, ob es bei den Daten der frontal
aufgezeichneten EKP Unterschiede zu den okzipital aufgezeichneten EKP gab.
Zunächst wurde eine Varinazanalyse mit Messwiederholung angewandt, um Unterschiede zwischen dem Faktor Kategorie festzustellen und auf einen Interaktionseffekt zwischen
dem Faktor Gruppe und dem Faktor Kategorie zu untersuchen. Die hierbei signifikant
auffallenden Unterschiede wurden nochmals näher betrachtet. Mittels Post-hoc-Test nach
Newman-Keuls (zweiseitiger T-Test) wurde nach signifikanten Unterschieden zwischen
den einzelnen Kategorien untersucht.
Weiterhin wurde zum einen die Reaktionszeiten der Probandinnen sowie die Fehlerraten
statistisch näher ausgewertet. Auch war interessant zu wissen, ob die unterschiedlichen
Kategorien Einfluss hatten und ob es Gruppenunterschiede gab. Sowohl die Reaktionszeiten als auch die Fehlerraten wurde pro Kategorie der jeweiligen Gruppe gemittelt,
Ausreißer, die über zwei Standardabweichungen vom Mittelwert abwichen, wurden aus
der Analyse ausgeschlossen. Die Fehlerraten wurden zudem in Fehler durch falsches
Drücken der Taste sowie ausbleibendes Drücken der Taste unterschieden und getrennt
betrachtet.
Die erhaltenen Daten sowohl der Mittelwerte der Reaktionszeiten als auch der Fehlerraten wurden ebenfalls mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung nach Haupteffekten
zwischen den Kategorien als auch auf Interaktionseffekte zwischen dem Faktor Gruppe
und Kategorie ausgewertet. Im Anschluss wurde auch hier der Newman-Keuls Post-hocTest angewandt, um entsprechende Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien
auf Signifikanz zu untersuchen.
Auch die per Fragebogen erhobenen Daten zur Valenz und Vertrautheit der einzelnen
Stofftiere wurden statistisch ausgewertet. Hierbei sollte überprüft werden, ob die emotionalen Objekte im Vergleich tatsächlich bedeutender sind als die bekannten Objekte.
Zudem sollten die unbekannten Objekte auch als unbekannt gewertet werden. Nun war
wichtig, dass hierbei kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen auftrat
der die erhaltenen EKP-Ergebnisse bereits von vorneherein beeinflussen könnte. Hierzu
wurden die angegebenen Werte pro Gruppe und Kategorie gemittelt und per einseitigem
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T-Test überprüft, ob signifikante Unterschiede zwischen den gleichen Kategorien der
beiden Gruppen auftraten.
Ähnlich wurde mit den Angaben des AAS-Fragebogens verfahren. Mittels T-Test wurde
auf Unterschiede zwischen den Ergebnissen beider Gruppen geprüft. Hierbei war ein
signifikanter Unterschied zu erwarten.
Wie bereits in Kapitel 2.1.2 beschrieben wurden auch die grundsätzlichen Probandendaten wie Alter, Bildungsjahre und LPS-Score mittels T-Test auf signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen untersucht, um vergleichbare Voraussetzungen beider Gruppen
für die EKP-Untersuchung zu überprüfen.
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Abbildung 3: Schema der verwendeten Elektrodenpositionen auf der Kopfhaut der Probanden
mit deren entsprechender Bezeichnung anhand ihrer Lokalisation
A: anterior, C: zentral, F: frontal, Gnd: ground, Iz: inion, IO: infraorbital, Nz: nasion,
O: okzipital, P: parietal, Ref: Referenzelektrode, T: temporal, z: Zentrallinie
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Zunächst wurde die Bewertung der einzelnen Stofftiere durch die Probanden nach Vertrautheit und Valenz ausgewertet. Weiterhin wurden die Verhaltensdaten der Probanden
im Hauptexperiment zur Erkennung emotionaler Objekte hinsichtlich der Reaktionszeit
als auch der Fehlerquote ausgewertet. Schließlich wurden die EKP-Daten des Hauptexperiments auf Unterschiede zwischen den verschiedenen Stofftieren innerhalb einer
Gruppe sowie auf Unterschiede zwischen den beiden Gruppen untersucht. Zuletzt wurde
überprüft, ob es einen statistischen Zusammenhang zwischen den EKP-Daten und den
Ergebnissen des AAS-Fragebogens zum Bindungsverhalten, sowie der Medikation gibt.
Die Signifikanzgrenze wurde für alle Ergebnisse auf 5% festgelegt.

3.1 Bewertung der Stofftiere
Die individuelle Beurteilung der jeweiligen Stofftiere nach Vertrautheit und Valenz (siehe
2.4) wurde mit einem T-Test zwischen den Gruppen verglichen (siehe Tabelle 2). Dabei
zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Die unbekannten
Stimuli wurden von allen Probandinnen als nicht vertraut gewertet. Die Vertrautheitswerte
für die eigenen Stofftiere ohne Bedeutung lagen bei den Borderline-Patientinnen BP
bei 4,31 und bei den Kontrollprobandinnen KP bei 4,25 (p=0,87). Die Stofftiere mit
emotionaler Bedeutung wurden als sehr vertraut gewertet (BP Mittelwert M:5,94, KP
M:5,56, p=0,12).
Auch in der Beurteilung nach Valenz erreichten die unbekannten Objekte die niedrigsten
Werte (BP M:2,00, KP M:2,00, p=1,00). Die bekannten Objekte wurden als leicht positiv
(BP M:4,00, BP M:4,00, p=1,00), die emotionalen Objekte als sehr stark positiv bewertet
(BP M:5,81, KP M:5,56, p=0,19).
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Zuletzt wurden T-Test mit den Werten der einzelnen Kategorien für jede Gruppe getrennt
durchgeführt. So unterschieden sich die jeweiligen Werte für eo, bo und uo sowohl bei
der Vertrautheit, als auch bei der Valenz signifikant voneinander in beiden Gruppen.
Dabei erhielten wir für alle Vergleiche p-Werte, die kleiner waren als 0,001.
Tabelle 2: Bewertung der Stofftiere
Angegeben sind Mittelwerte (Standardabweichung) nach beiden Gruppen getrennt
(Borderlinepatientinnen BP, Kontrollprobandinnen KP) auf die unterschiedlichen Stimuli
(emotionales Objekt eo, bekanntes Objekt bo und unbekanntes Objekt uo)
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012

Vertrautheit

Valenz

eo
bo
uo
eo
bo
uo

BP

KP

t-Wert

p

5,94 (0,25)
4,31 (1,14)
1,00 (0,00)
5,81 (0,54)
4,00 (1,15)
2,00 (1,21)

5,56 (0,89)
4,25 (1,00)
1,13 (0,34)
5,56 (0,51)
4,00 (0,73)
2,00 (1,15)

-1,62
-0,17
1,46
-1,34
0,0
0,0

0,12
0,87
0,15
0,19
1,0
1,0

3.2 Verhaltensdaten
Bei der Auswertung der Verhaltensdaten wurden zum einen die Reaktionszeiten der
Probandinnen auf die wiederholten Stimuli miteinander verglichen. Zum anderen wurden
die Fehlerraten beider Gruppen betrachtet.

3.2.1 Reaktionszeiten
Die mittleren Reaktionszeiten der Probandinnen für das Betätigen der Taste nach einem
wiederholt gezeigten Stimulus pro Stofftierkategorie (eo, bo und uo, siehe 2.3) gingen
in den beiden Gruppen (Borderline-Patientinnen BP und Kontrollprobandinnen KP) in
die Analyse ein. Reaktionen, die zwei Standardabweichungen vom Mittelwert abwichen,
wurden als Ausreißer definiert und von der Auswertung ausgeschlossen (3,9% der
Daten). Die Mittelwerte wurden auf signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen
Stofftierkategorien sowie auf Unterschiede zwischen den Gruppen überprüft. Dazu wurde
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eine Varianzanalyse mit dem Messwiederholungsfaktor Kategorie und dem ZwischenGruppen Faktor Gruppe angewandt. Es zeigte sich ein statistisch signifikanter Haupteffekt
für den Faktor Kategorie (siehe Abbildung 4). Für diese Interaktion betrug F(2,60)=3,83
bei p=0,027 (<0,05). Im anschließenden Newman-Keuls Post-hoc Test zeigte sich ein
signifikanter Unterschied in der Reaktionszeit vor allem zwischen den Kategorien eo und
uo (p=0,02). Die Reaktionszeiten waren also signifikant kürzer, wenn das Stofftier mit
emotionaler Bedeutung wiederholt gezeigt wurde, als wenn das Motiv des unbekannten
Stofftieres wiederholt wurde. Bei den Borderline-Patientinnen zeigte sich dieser Effekt
zwar etwas deutlicher als bei den Kontrollprobandinnen (siehe Abbildung 4), jedoch
bestand kein signifikanter Unterschied in der Reaktionszeit zwischen den Gruppen
(F(2,60)=0,81, p=0,45).
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Abbildung 4: Das Säulendiagramm zeigt die Mittelwerte der Reaktionszeiten der Probandinnen
in ms mit nach oben abgebildetem Standardfehler.
Dargestellt werden die Reaktionszeiten nach beiden Gruppen getrennt (Borderlinepatientinnen BP, Kontrollprobandinnen KP) auf die unterschiedlichen Stimuli
(emotionales Objekt eo, bekanntes Objekt bo und unbekanntes Objekt uo).
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012
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3.2.2 Fehlerraten
Grundsätzlich waren zwei Fehlerarten möglich. Zum einen wurde die Taste betätigt, ohne
dass ein Stimulus wiederholt wurde. Zum anderen wurde ein Stimulus wiederholt, ohne
dass die Probandin darauf reagierte.
Betrachtet man die Fehlerraten der ausbleibenden Reaktionen, obwohl ein Stimulus
wiederholt zu sehen war, mittels Varianzanalyse mit den Messwiederholungsfaktor Kategorie und dem Zwischen-Gruppen Faktor Gruppe, so zeigt sich zuerst kein signifikanter
Haupteffekt zwischen den einzelnen Kategorien (F(2,60)=2,80, p0,07). Jedoch findet
man einen Interaktionseffekt zwischen Gruppe und Kategorie (F(2,60)=7,76, p=0,001).
Post-hoc Tests zeigten, dass der signifikante Unterschied zwischen den Gruppen bei
den begangenen Fehlern auf bo-Wiederholungen liegt (BP-bo/KP-bo: p=0,03). Bei den
Fehlerraten auf eo- und uo-Wiederholungen, zeigte sich kein signifikanter Unterschied
zwischen den Gruppen (BP-eo/KP-eo: p=0,76, BP-uo/KP-uo: p=0,22). Zudem war eine
deutliche Signifikanz im Unterschied der Fehlerraten der Borderliner zwischen den einzelnen Kategorien eo und bo (p<0,001), sowie eo und uo (p=0,046) zu sehen. Bei den
Kontrollen gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kategorien. Die mittlere
Fehlerrate der Borderline-Patientinnen durch fehlendes Betätigen der Taste betrug 8,9%.
Bei den Kontrollen lag die mittlere Fehlerrate bei 5,2%.
Bei den Fehlerraten durch das fälschliche Betätigen der Taste, ohne dass ein Stimulus wiederholt wurde, zeigten sich keine signifikanten Effekte. Weder der Unterschied
zwischen den Kategorien, noch der Unterschied zwischen den Gruppen war statistisch
bedeutsam (Kategorien: F(2,60)=1,33, p=0,27; Gruppen: F(2,60)=2,25, p=0,11). Die
mittlere Fehlerrate betrug hier bei den Patientinnen 1,8% und bei den Kontrollen 0,8%.

3.3 EKP-Ergebnisse
Wie in Kapitel 2.5 beschrieben, ergaben sich je drei EKP-Segmente pro Gruppe (eo-BP,
bo-BP, uo-BP, eo-KP, bo-KP, uo-KP) für jede einzelne Elektrode. Da es sich bei den
Stimuli um visuelle Reize handelte, wurden besonders die Elektroden der okzipitalen
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Abbildung 5: Das Säulendiagramm zeigt die Mittelwerte der Fehlerraten durch ausbleibende
Reaktion der Probandinnen auf einen wiederholt gezeigten Stimulus in Prozent mit
nach oben abgebildetem Standardfehler.
Dargestellt werden die Fehlerraten nach beiden Gruppen getrennt (Borderlinepatientinnen BP, Kontrollprobandinnen KP) auf die unterschiedlichen Stimuli (emotionales
Objekt eo, bekanntes Objekt bo und unbekanntes Objekt uo).
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012

Kopfbereiche über den Arealen für visuelle Verarbeitung analysiert. Zudem wurden Unterschiede bei den Elektroden der frontalen Regionen vermutet, da sich hier unter anderem
Areale für emotionale Verarbeitungsprozesse befinden. Nach Analyse aller Elektroden,
zeigten sich die deutlichsten Effekte, wie erwartet, okzipital über dem visuellen Kortex,
sowie über frontalen Hirnregionen. Daher entschieden wir, die EKP an jeweils sechs
Elektroden der okzipitalen und frontalen Region statistisch auszuwerten (frontal: FP1,
FPz, FP2, AF3, AFz, AF4; okzipital: TP9, TP10, P9, P10, O9, O10; siehe Abb. 6).
Den Amplitudenverlauf der EKP-Segmente über beiden Kopfregionen zeigt Abbildung 9.
Bei der statistischen Analyse entschieden wir uns für das Zeitfenster von 220-320ms, da
hier die ersten deutlichen Unterschiede zwischen den einzelnen EKP sichtbar wurden
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Abbildung 6: schematische Darstellung der zur Analyse ausgewählten Elektroden
frontal (FP1/FP2 fronto-polar, AF3/AF4 anterior-frontal, FPz fronto-polar zentral,
AFz anterior-frontal zentral)
okzipital (TP9/TP10 temporal-parietal, P9/P10 parietal, O9/O10 okzipital)
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(Abbildung 9). Die jeweiligen sechs okzipitalen und frontalen EKP wurden nun pro Kategorie und Gruppe im Bereich von 220 bis 320ms gemittelt und in einer Varianzanalyse
mit Messwiederholung in Bezug auf Kategorie- und Gruppenunterschiede ausgewertet
und verglichen.

3.3.1 Frontale Komponente (220-320ms)
Die Auswertung der frontalen Komponente im Zeitfenster von 220-320ms ergab sowohl
einen signifikanten Haupteffekt zwischen den Kategorien (F(2,60)=18,76,p<0,001) als
auch einen signifikanten Interaktionseffekt zwischen dem Faktor Gruppe und dem Faktor
Kategorie (F(2,60)=3,36, p=0,04). Im Post-hoc-Test nach Newman-Keuls zeigten sich
signifikante EKP-Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien nur bei den Borderline Patientinnen (eo-BP/bo-BP:p=0,047; eo-BP/uo-BP:p<0,001; bo-BP/uo-BP:p=0,002).
Die Kategorieunterschiede bei den Kontrollprobandinnen erwiesen sich nicht als statistisch bedeutsam. Frontal war bei dieser Komponente eine Negativierung zu erkennen
(Abbildung 9). Die stärkste Negativierung zeigte sich hier bei den Potentialen für die
unbekannten Objekte (uo-BP:−3, 64µV ). Bei den emotionalen Objekten wurde in diesem
Bereich die geringste Negativierung beobachtet (eo-BP:−1, 73µV ) (Abbildung 7).

3.3.2 Okzipitale Komponente (220-320ms)
Im Gegensatz zur frontalen Komponente fand sich okzipital eine Positivierung (siehe Abb.
9). Die EKP wiesen eine invertierte Polarität auf. Nach durchgeführter Varianzanalyse
mit dem Messwiederholungsfaktor Kategorie und dem Zwischen-Gruppen Faktor Gruppe
bei der okzipitalen Komponente zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt der Kategorie
(F(2,60)=17,26, p<0,001). Ein signifikanter Interaktionseffekt zwischen den Gruppen bestand nicht (F(2,60)=0,90, p=0,41). Post-hoc-Test ergaben EKP-Unterschiede zwischen
allen Kategorien (eo/bo:p=0,002; eo/uo:p<0,001; bo/uo:p=0,014). Zusätzlich wurde eine
Varianzanalyse mit Messwiederholungen für jede Gruppe extra durchgeführt. Auch hier
war der Unterschied zwischen den Kategorien sowohl bei den Borderline-Patientinnen,
als auch bei den Kontrollprobandinnen statistisch signifikant (BP: F(2,30)=9,07, p<0,001;
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Abbildung 7: Das Säulendiagramm zeigt Mittelwerte mit Darstellung der Standardfehler („Whisker“) der in den ausgewerteten frontalen Elektroden gemessenen EKP-Komponenten in µV im Zeitraum von 220 bis 320ms nach Zeigen des Stimulus.
Dargestellt werden die frontalen Komponenten nach beiden Gruppen getrennt (Borderlinepatientinnen BP, Kontrollprobandinnen KP) auf die unterschiedlichen Stimuli
(emotionales Objekt eo, bekanntes Objekt bo und unbekanntes Objekt uo).
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012

KP: F(2,30)=9,11, p<0,001). Auch okzipital zeigten sich die stärksten Positivierungen
in beiden Gruppen für die unbekannten Objekte (BP:1, 64µV ; KP:0, 55µV ). Die Werte
der bekannten Objekte lagen bei BP:0, 54µV und KP:−0, 14µV . Bei den emotionalen
Objekten fand sich die geringste Positivierung (BP:−0, 91µV ; KP:−1, 06µV ) (siehe Abbildung 8).

47

3 Ergebnisse

3

2
uo
1
μV

uo

bo
0

bo

eo

eo

-1

-2
BP

KP

Abbildung 8: Das Säulendiagramm zeigt Mittelwerte mit Darstellung der Standardfehler („Whisker“) der in den ausgewerteten okzipitalen Elektroden gemessenen EKP-Komponenten in µV im Zeitraum von 220 bis 320ms nach Zeigen des Stimulus.
Dargestellt werden die okzipitalen Komponenten nach beiden Gruppen getrennt
(Borderlinepatientinnen BP, Kontrollprobandinnen KP) auf die unterschiedlichen
Stimuli (emotionales Objekt eo, bekanntes Objekt bo und unbekanntes Objekt uo).
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012

3.4 Auswertung Adult-Attachment-Scale AAS
Bei der Auswertung des AAS wurden die von den Probanden angegebenen Werte in
drei Kategorien eingeteilt: Nähe, Vertrauen und Angst. Im T-Test zeigten sich für alle
drei Kategorien statistisch signifikante Unterschiede zwischen Borderline-Patientinnen
und Kontrollprobandinnen (Tabelle 3). So lag der Wert für Items, die davon handelten
Menschen an sich heranzulassen, bei 1,65 (von 5) bei den Kontrollprobandinnen, jedoch
bei 3,53 bei den Borderline-Patientinnen. Bei Items über Vertrauen zu anderen Menschen
lag der Mittelwert bei den Kontrollprobandinnen bei 1,74, bei den Borderline-Patientinnen
bei 3,29. Items, die die Angst vor dem Verlassenwerden thematisierten, erhielten einen
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Abbildung 9: Darstellung einzelner, gefilterter EKP-Segmente (Ereigniskorrelierte-Potential-Segmente) nach beiden Gruppen getrennt (Borderlinepatientinnen BP, Kontrollprobandinnen KP) an jeweils 2 anteriofrontalen (AF3 und AF4) und 2 okzipitalen Elektroden
(O9 und O10), im Zeitraum von 150ms vor Zeigen des Stimulus (Zeitpunkt 0ms)
bis 1000ms danach. Dargestellt sind die pro Gruppe gebildeten Grand Average der
nach unterschiedlichen Stimuli getrennt (emotionales Objekt eo, bekanntes Objekt
bo und unbekanntes Objekt uo) gemittelten Daten aller Probandinnen einer Gruppe.
links: Elektroden der linken Hemisphäre; rechts: Elektroden der rechten Hemisphäre
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012
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Mittelwert von 1,70 bei den Kontrollprobandinnen und von 3,40 bei den BorderlinePatientinnen.
Tabelle 3: AAS (Adult Attachement Scale) Ergebnisse
angegeben sind Mittelwerte (Standardabweichung) nach beiden Gruppen getrennt
(Borderlinepatientinnen BP, Kontrollprobandinnen KP) auf die unterschiedlichen Stimuli
(emotionales Objekt eo, bekanntes Objekt bo und unbekanntes Objekt uo).
Klinik für Psychatrie und Psychotherapie III, Universitätsklinikum Ulm
Daten erhoben 04/2011–07/2012

Nähe
Vertrauen
Angst

BP

KP

t-Wert

p

3,53(0,72)
3,29(0,89)
3,40(0,91)

1,65(0,45)
1,74(0,60)
1,70(0,60)

8,89
5,83
6,24

<0,001
<0,001
<0,001

3.5 Korrelationsrechnungen
3.5.1 Korrelationen AAS-EKP
Obwohl die Borderline-Patientinnen signifikant höhere Werte bei allen drei Kategorien
des AAS erreicht hatten, konnte keine Korrelation zu den EKP-Ergebnissen gefunden
werden. Hohe Werte im AAS hingen wider unserer Erwartung nicht unbedingt mit großen
Differenzen zwischen den EKP-Werten für emotionale Objekte und bekannte Objekte
oder für emotionale Objekte und unbekannte Objekte zusammen.

3.5.2 Korrelationen Neuroleptika
Zudem wurde errechnet, ob Zusammenhänge zwischen den EKP-Ergebnissen und
der Neuroleptikadosis der Borderline-Patientinnen bestanden. Dazu wurden die Äquivalenzdosen in Chlorpromazin verwendet. Auch hier konnte keine statistische Signifikanz
nachgewiesen werden. Die Höhe der Dosis schien keinen Einfluss auf die Differenzen
zwischen den Kategorien der EKP-Daten zu haben.
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Mit unseren erzielten Ergebnissen konnten die zu Beginn der Studie gestellten Hypothesen größtenteils bestätigt werden. So zeigen sich, wie vermutet im Bereich von
200-250ms Kategorieunterschiede in beiden Gruppen für bekannte und unbekannte
Objekte, aber auch für emotional höher bewertete und vertrautere Objekte. Diese Effekte
fanden sich an okzipitalen Elektroden und deuten auf eine visuelle Verarbeitung der
Stimuli hin, wie bereits in vorherigen Studien ebenfalls nachgewiesen wurde [35, 67].
Auch der erwartete signifikante Unterschied bei den gemessenen Potentialen auf das
emotionale Objekt bei den Borderline-Patientinnen im Vergleich zu den anderen Objekten
konnte bestätigt werden. Dieser trat, wie vermutet im frontalen Bereich im Zeitfenster
um 300ms auf, wo auch bisherige Studien eine emotionale Stimulusverarbeitung zeigen
konnten [37, 41, 43, 54]. Unseren Erwartungen ebenfalls entsprechend blieb dieser
Effekt bei den Kontrollprobandinnen aus. Wie zuvor in der Einleitung ausführlich beschrieben, besitzt das emotionale Objekt für Borderline-Patienten eine gewisse Funktion
als Bindungsobjekt, vergleichbar mit dem transitionalen Objekt im Kindesalter [22, 85].
Somit konnten wir diese spezielle Bedeutung des emotionalen Objektes für BorderlinePatienten in unseren EKP-Daten nachweisen. Des weiteren lässt die Lokalisation des
gemessenen Effektes im frontalen Bereich auf eine emotionale Stimulusverarbeitung in
Gehirnregionen schließen, welche eng mit dem Bindungsverhalten assoziiert sind. Dieses Ergebnis lässt nun weitere Rückschlüsse auf die genauere Funktion des emotionalen
Objektes bei Borderline-Patienten zu.
Zuletzt erwarteten wir einen Zusammenhang der Ergebnisse des AAS-Fragebogens
zur Erhebung des Bindungsverhaltens mit dem gemessenen Effekt im EKP auf das
emotionale Objekt bei Borderline-Patienten. Diese Hypothese konnte nicht bestätigt
werden. Zwar gab es deutliche Unterschiede bei den Ergebnissen des AAS-Fragebogens
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zwischen den Gruppen, jedoch lies sich keine Korrelation zu den entsprechenden EKPDaten finden.
Im Folgenden werden nun die erhaltenen Daten und die Methodik genauer betrachtet und
kritisch diskutiert. Weiterhin werden die Ergebnisse der Studie im Kontext der Literatur
interpretiert und mögliche Schlussfolgerungen gezogen.
Zunächst betrachten wir die Ergebnisse des AAS, welche das problematische Bindungsverhalten der Borderline-Patienten nochmals bestätigen. Die Auswertung des Adult
Attachment Fragebogens AAS ergab in allen drei Kategorien Nähe, Vertrauen und Angst
signifikant höhere Werte bei den Borderline-Patientinnen (Abb. 3). Diese Ergebnisse
bestätigen die zwischenmenschlichen Probleme, die charakteristisch für die BPS sind
[16, 57]. So zeigen diese Werte, dass BPS-Patienten Schwierigkeiten haben, Nähe zu
anderen Menschen zuzulassen und zu ertragen. Zudem besteht wenig Vertrauen in
die Mitmenschen. Patienten erwarten wenig Hilfe und Unterstützung von anderen. Dies
bestätigt die negative verinnerlichte Repräsentation von sich selbst in Bezug auf andere,
die sich durch die häufig erlebten negativen Erfahrungen in der Kindheit der Patienten
erklären lässt [36, 84, 92]. Der dritte erhöhte Wert für Verlustängste weist auf eines
der Hauptprobleme der PBS hin. Die starke Angst vor dem Verlassenwerden und dem
Alleinsein ist Hauptursache für Konflikte in Beziehungen und Therapie [2, 17].
Des weiteren werden nun die Ergebnisse des Hauptexperimentes diskutiert und interpretiert.
Betrachtet man die Verhaltensdaten des Experimentes näher, so konnte bei der Auswertung der Reaktionszeiten kein Unterschied zwischen beiden Gruppen festgestellt
werden (Abb. 4). Bei beiden Gruppen waren die Reaktionszeiten am schnellsten bei
einer Reaktion auf Wiederholung des emotionalen Objekts und am langsamsten auf
Wiederholung des unbekannten Objekts. Dies lässt darauf schließen, dass auf bekannte
und vertraute Objekte schneller reagiert werden kann. Dieser Unterschied stellte sich
über beide Gruppen als signifikant dar. Hier konnte also kein gruppenspezifisches Defizit
in Aufmerksamkeit, Konzentration oder Reaktionsbereitschaft gefunden werden. Obwohl
manche Studien Unterschiede in Reaktionszeiten bei Borderline-Probanden feststellen
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konnten [20], gab es in dieser Studie keinen Anhalt dafür. Das zeigt auch, dass die
Objekte für Patientinnen und Kontrollen ähnlich vertraut waren.
Bei den Fehlerraten zeigte sich ein signifikanter Unterschied bei der fehlenden Reaktion
auf Wiederholungen des bekannten Objekts (bo) (Abb. 5). Hier kam es bei der BorderlineGruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe zu signifikant mehr Fehlern. Entscheidend
war jedoch, dass sich die Fehlerraten auf uo- und vor allem eo-Wiederholungen nicht
signifikant unterschieden. Warum die Borderline-Patientinnen bei dieser Kategorie der
bekannten Objekte vermehrt Fehler machten, ist unklar. Vom Studienaufbau handelte es
sich bei den Stofftieren der beiden Kategorien eo und uo um dieselben Objekte (siehe
2.3). Das emotionale Objekt wurde jeweils als unbekanntes Objekt bei der nachfolgenden
Probandin eingesetzt. Denkbar wäre hier, dass die bekannten Objekte der BorderlineGruppe in der Tendenz durch die Farbe oder die Art der Stofftiere weniger auffielen, als
die bekannten Objekte der Kontrollgruppe.
Auffallend war, dass bei der Borderline-Gruppe signifikante Unterschiede zwischen den
jeweiligen Kategorien gefunden wurden. Diese fanden sich bei der Kontrollgruppe nicht.
Man könnte dadurch annehmen, dass bei der Borderline-Gruppe der Unterscheidung
der Stofftiere nach einzelnen Kategorien eine größere Bedeutung zukommt. Schließlich
lassen die EKP-Daten über der frontalen Region diesen Schluss vermuten. Auch hier
gab es diesen Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
Die Fehlerraten, die durch falsches Drücken der Taste ohne Wiederholung eines Stimulus
entstanden, verteilten sich mit 1,8% bei den BP und 0,75% bei den KP über beiden
Gruppen ähnlich. Es gab also auch beim Betrachten der Fehlerraten kein Hinweis auf
verminderte Aufmerksamkeit oder Konzentration bei einer der Gruppen.
Der, vor dem Experiment mit jeder Probandin durchgeführte LPS-Subtest zur Überprüfung der non-verbalen Intelligenz, ergab bei beiden Gruppen Werte, die sich nicht
signifikant unterschieden (Abb. 1). Diese Werte, zusammen mit der Auswertung der
Reaktionszeiten und Fehlerraten, lassen darauf schließen, dass weder die Medikamenteneinnahme noch die BPS an sich oder die Komorbiditäten einen entscheidenden
Einfluss auf die Aufmerksamkeit der Probandinnen hatten.
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4.1 Okzipitale Effekte der Objektkategorien
Betrachtet man nun die Ergebnisse der EKP-Auswertung, so fanden sich bei den abgeleiteten Potentialen über der okzipitalen Region in einem Zeitfenster von 220-320ms
bei beiden Gruppen Kategorieunterschiede. Jede Kategorie, sowohl eo, bo als auch uo,
erzeugte ein signifikant unterschiedliches Potential (Abb. 8, 9). Allerdings war dies bei
beiden Gruppen der Fall, sodass es hier keine gruppenspezifischen Unterschiede gab.
Die hier ausgewerteten Elektroden befinden sich okzipital über Gehirnregionen, wo der
visuelle Kortex und die visuellen Assoziationskortizi liegen [8, 75] (Abb.6). In diesen
Bereichen findet das Erkennen von visuellen Objekten statt. Bisherige Studien zeigen im
Zeitfenster um 250ms eine Stimulusverarbeitung nach Wiedererkennung, Vertrautheit
und Bekanntheit [21, 67, 81]. Wir gehen daher davon aus, dass die von uns gemessenen
Kategorieunterschiede über beide Gruppen auf eine visuelle Stimulusverarbeitung nach
Vertrautheit und Bekanntheit zurückzuführen sind.
Viele Studien lassen zudem in diesem Zeitfenster eine Stimulusbewertung nach Selbstrelevanz vermuten. So finden sich Potentialunterschiede bereits ab 100ms beim Betrachten
von Gesichtern des eigenen Kindes oder bei attraktiven Gesichtern im Vergleich zu anderen Gesichtern [35, 63]. Diese Effekte treten jedoch hauptsächlich in frontalen Bereichen
auf. Zudem handelt es sich bei diesen Studien um das Erkennen von Gesichtern, was
nicht unbedingt mit dem Erkennen von Objekten gleichzusetzen ist.
Daher möchte ich nochmals auf die Studie von Miyakoshi et al. zurückkommen. Hier wurde beim Betrachten eigener, bekannter und unbekannter Objekte eine Potentialdifferenz
an okzipito-temporalen Elektroden im Bereich N250 gemessen. Diese Differenz war nur
zwischen bekannt und unbekannt signifikant. Eine Unterscheidung zwischen eigenen
und bekannten Objekten ließ sich zum späteren Zeitpunkt P300 jedoch an frontalen
Elektroden feststellen [67]. Eine Stimulusbewertung nach Selbstrelevanz findet also eher
im frontalen Bereich statt.
Diese vorangegangenen Ergebnisse unterstützen unsere Interpretation, dass die okzipitalen Kategorieunterschiede unserer Ergebnisse auf visuelle Stimulusverarbeitung
zurückzuführen sind. Bei bekannten und vertrauten Objekten scheinen die visuellen
Objektpräsentationen leichter abrufbar, was die höhere Positivierung für unbekannte
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Objekte erklärt. Entsprechend sind die erhobenen Werte zur Vertrautheit und Valenz der
gezeigten Stofftiere bei beiden Gruppen vergleichbar (Abb. 2). Die Unterschiede zeigen
sich hier also nur zwischen den einzelnen Kategorien, nicht zwischen den Gruppen.

4.2 Frontale Effekte der Objektkategorien
Anders stellten sich die abgeleiteten EKP über der frontalen Region im selben Zeitfenster von 220-320ms dar. Hier unterschieden sich die Gruppen signifikant voneinander
(p=0,04). Bei der Borderline-Gruppe zeigten sich zusätzlich signifikante Unterschiede
bei den Potentialen für die einzelnen Kategorien, wohingegen die Potentiale bei der
Kontrollgruppe keine statistisch bedeutsamen Unterschiede aufwiesen (Abb. 7, 9).
Die hier ausgewerteten Elektroden liegen frontal über Regionen, an denen Ableitungen
von Potentialen, die am ehesten aus dem präfrontalen oder orbitofrontalen Kortex stammen, gemessen werden [8, 75]. In diesen Hirnarealen finden unter anderem Prozesse
der emotionalen Stimulusverarbeitung statt [10, 43, 54, 75]. Unsere Ergebnisse lassen
somit vermuten, dass die unterschiedlichen Stofftiere bei den Borderline-Patientinnen
emotional unterschiedlich gewertet wurden, während die Objekte für die Kontrollprobandinnen alle einen emotional ähnlichen Wert besaßen. In der Wertung für Vertrautheit und
Valenz unterschieden sich die Stofftiere der einzelnen Kategorien bei beiden Gruppen
gleichermaßen (Abb.2). Dennoch findet sich hier ein Unterschied der Potentiale bei den
Borderline-Patientinnen auf ihr emotionales Objekt, was eine emotionale Bedeutung
dieses Objektes über die Vertrautheit und Valenz hinaus vermuten lässt. Beim Betrachten dieses Objektes findet eine spezielle emotionale Verarbeitung statt, welche bei den
Kontrollprobandinnen nicht auftritt.
Wie bereits mehrere fMRT Studien zeigen, spielt sowohl der präfrontale als auch der
orbitofrontale Kortex bei der Verarbeitung emotionaler Stimuli eine große Rolle. Ob beim
Betrachten des eigenen Kindes, der Mutter sowie auch bei negativen Bildern kann hier
eine erhöhte Aktivität gemessen werden [48, 65]. Die Potentialunterschiede zwischen
den Kategorien an frontalen Elektroden bei den Borderline-Patientinnen werden daher
möglicherweise im präfrontalen Kortex PFC oder orbitofrontalen Kortex OFC generiert
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und lassen eine besondere emotionale Verarbeitung des emotionalen Objektes annehmen. Ursächlich hierfür sehen wir die besondere Funktion des emotionalen Objektes,
den Patienten Trost, Beruhigung und Sicherheit zu verschaffen [22]. Da die emotionalen
Objekte für die Kontrollprobandinnen keine vergleichbare Funktion besitzen, kommt es in
dieser Gruppe zu keinen bedeutenden Potentialunterschieden.
Wir gehen davon aus, dass die emotionale Funktion des Objektes vor allem im Bindungsverhalten der Patienten eine Rolle spielt. Vorherige Studien zeigen eine subjektive
Schmerzreduktion mit einhergehender Aktivitätssteigerung im ventromedialen präfrontalen Kortex beim Betrachten des Lebenspartners [28]. Die Autoren gehen davon aus,
dass die Bindungsperson als Sicherheitssignal agiert und als solches die Neuronen
des ventromedialen PFC aktiviert. Man nimmt an, dass dieser wiederum hemmende
Einflüsse auf limbische Regionen, vor allem die Amygdala hat, was zur Angstreduktion
führen könnte [28].
Auch andere Studien konnten bereits eine Angstreduktion durch Bindungspersonen nachweisen. So zeigten Jugendliche mit Angststörungen, die verbaler Bedrohung ausgesetzt
wurden, bei der Anwesenheit der Bindungsperson vergleichbare neuronale Prozesse, wie
gesunde Kontrollprobanden [24]. Allerdings fand sich hier ein Rückgang der Aktivität im
ventromedialen und ventrolateralen PFC sowie im Hippocampus. Younger et al. führten
in einer ähnlichen Studie wie von Master et al. die Schmerzreduktion durch Partnerfotos
auf die Aktivierung des Belohnungssystems zurück. Die damit zusammenhängenden
neuronalen Prozesse finden aber auch hier in Bereichen des präfrontalen Kortex statt
[88].
Betrachtet man nun die Ergebnisse aus der Literatur, so kann vermutet werden, dass
auch das emotionale Objekt der Borderline-Patientinnen ähnliche Prozesse hervorrufen
könnte. Das emotionale Objekt wird in seelischen Notsituationen zur Beruhigung und
somit auch zur Angst und Schmerzreduktion eingesetzt (siehe auch 2.1.3). Die EKP
könnten hier auf eine ähnliche Verarbeitung wie bei den Partnerfotos von Master et
al. hindeuten. Hierfür spräche auch, dass die Kontrollprobanden frontal keine EKPUnterschiede aufweisen, da deren Objekte diese Funktion nicht erfüllen.
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Die Ursache, warum BPS-Patienten emotionale Objekte benötigen, wird in der Bindungsund Objektbeziehungstheorie gesehen (Abschnitt 1.3.3) [22]. Durch negative Bindungserfahrungen in der frühen Kindheit ist es den Patienten nicht möglich, eine Objektkonstanz
und somit eine innere Repräsentation von sich selbst und anderen zu entwickeln [3, 22,
50]. Da die Patienten sich weder selbst beruhigen und trösten können, noch eine innere
Repräsentation von Personen, die Trost und Sicherheit vermitteln, entwickeln können,
gibt das emotionale Objekt ihnen Sicherheit und Halt. Somit könnte das Objekt als Ersatz
für die Bindungsperson oder deren Repräsentation, vergleichbar wie das transitionale
Objekt beim Kleinkind, dienen [85].
Master et al. beschreiben die Bindungsperson als Sicherheitssignal. Dabei haben sie
in einer früheren Studie nachgewiesen, dass ein Foto des Partners als visueller Reiz
bereits ausreicht, um die gleiche Schmerzreduktion zu erreichen, wie die tatsächliche Anwesenheit des Partners [64]. Die Erklärung hierfür sehen die Autoren in der
geistigen Repräsentation der Bindungsperson, die durch den visuellen Reiz aktiviert
wird. Dadurch wird das Bindungsgefühl und somit auch das Sicherheitsgefühl hervorgerufen [64]. Nun stellt sich die Frage, falls das emotionale Objekt der Patienten mit
Borderline-Persönlichkeitsstörung eine ähnliche Wirkung aufweist, ob es ebenfalls eine Repräsentation hervorruft? Wenn es von einer bestimmten Bindungsperson, zum
Beispiel dem Partner oder dem Therapeuten, gegeben wurde, kann es dem Patienten
helfen, dessen tröstende und haltgebende Funktion in dessen Abwesenheit zu erhalten
[2]. Könnte das emotionale Objekt auch symbolisch für eine Bindung an sich stehen und
somit als Sicherheitssignal funktionieren?
Bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung wird als Ursache für die Affekt- und
Emotionskontrolle eine Dysfunktion des fronto-limbischen Systems angenommen [16,
57, 56]. So konnten verschiedenen Studien z.B. eine erhöhte Aktivität der Amygdala
bei emotionalen oder angsteinflösenden Stimuli nachweisen [70, 66, 52]. Hat nun das
emotionale Objekt einen besonderen Einfluss in präfrontalen Regionen wie zum Beispiel
dem PFC oder OFC, was unsere Ergebnisse vermuten lassen, so wäre eine regulierende
Wirkung auf die dysfunktionalen Strukturen denkbar. Die tröstende und beruhigende
Wirkung könnte sich somit unter anderem hier auswirken.
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4.3 Diskussion der Methodik und Limitation der Studie
Die größte Limitation dieser Studie ist der reine Frauenanteil am Experiment. Dies lag
zum einen an dem von den meisten Autoren beschriebenen erhöhten Frauenanteil bei
den BPS-Patienten [16, 57]. Zum anderen lassen Studien, wie die Untersuchung von
Erkolahti et al., vermuten, dass Frauen eher emotionale Objekte besitzen (Anteil der
TO bei Mädchen: 37%, bei Jungen: 18%)[29]. Trotzdem wäre interessant, ob männliche
Borderline-Patienten ähnliche Potentiale beim Betrachten ihrer emotionalen Objekte
aufzeigen.
Bei der Stichprobe handelte es sich um eine relativ kleine Anzahl an Probandinnen.
Diese ist zwar aussagekräftig in Bezug auf die Auswertung der EKP, jedoch repräsentiert
sie nicht unbedingt die Gesamtheit der Borderline-Patienten. Das Alter der Patientinnen
lag im Schnitt bei 29 Jahren und umfasste den Altersbereich, in dem die Störung am
häufigsten fulminant auftritt [16, 57]. Auch wurden sowohl stationäre, als auch ambulante
Patientinnen eingeschlossen (2.1.1). Alle BPS-Patientinnen wurden zum Zeitpunkt der
Studie medikamentös behandelt (2.1.2). Allerdings konnte kein Einfluss der Neuroleptika
auf die EKP festgestellt werden (3.5). Auch die Reaktionszeiten und die Fehlerraten
lassen vermuten, dass die Patientinnen durch die Medikation in ihrer Aufmerksamkeit
und Konzentration nicht entscheidend beeinträchtigt wurden. Zudem zeigen auch die
Werte des LPS-Test keine signifikanten Unterschiede zwischen der Borderline- und der
Kontrollgruppe (1). Dennoch ist eine Beeinflussung der Ergebnisse durch die Medikation
nicht sicher auszuschließen. Hierfür müsste eine Studie mit nicht medikamentös behandelten Patienten durchgeführt werden.
Wie für die BPS charakteristisch, zeigten auch die Teilnehmerinnen dieser Studie verschiedene Komorbiditäten. Vor allem depressive Symptome und weitere PS wurden mit
Hilfe unserer Fragebögen erfasst. Zudem waren bei vielen Patientinnen weitere Diagnosen wie Essstörungen, PTDS, etc. bekannt (2.1.2). Dies kann jedoch auch als Charakteristika der BPS verstanden werden. Daher erscheint es zum einen problematisch,
überhaupt Patienten mit ausschließlich der Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung
für eine Studie zu finden. Zum anderen wäre fraglich, ob dies tatsächlich ein aussagekräf-
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tiges Patientenkollektiv darstellt, wenn man die Komorbiditäten als Teil der Erkrankung
betrachtet.
Eine weitere Schwierigkeit stellt die Definition eines emotionalen Objekts dar, da die
Übergänge von einem wichtigen Objekt mit Bedeutung zu einem Objekt, ohne welches
manche Situationen nicht zu ertragen sind, wohl fließend sind. Hier wurden als Kriterien das notwendige Vorhandensein des Objekts zum Einschlafen und in seelischen
Notsituationen festgelegt. Auch Hooley et al. fanden an diesem Punkt der emotionalen
Abhängigkeit vom Objekt das entscheidende Kriterium, ob das Objekt nun Anzeichen für
psychische Störungen ist oder nicht [46]. Da bei unseren Kontrollprobanden diese emotionale Abhängigkeit mittels TO-Fragebogen ausgeschlossen wurde, gehen wir davon aus,
dass das Vorhandensein eines Stofftiers hier keine psychischen Symptome vermuten
lässt (2.1.3). Zur Sicherheit wurden depressive Störungen und Persönlichkeitsstörungen
mit den jeweiligen Fragebögen überprüft und ausgeschlossen (2.1.3).
Viele der mitgebrachten Stofftiere unterschieden sich enorm in der Größe und im Aussehen. Dies wurde zum einen durch eine einheitliche Bildaufnahme, Bildbearbeitung und
Präsentation im Bild füllenden Format gelöst (2.2). Zum anderen wurden die emotionalen
Objekte als unbekannte Objekte beim nächsten Probanden verwendet. So konnten
Einflüsse durch zum Beispiel Farbe oder Gesichter der Stofftiere sich gegenseitig aufheben. Damit konnte der Faktor des unterschiedlichen Stofftiers als Limitation der Studie
weitestgehend ausgeschlossen werden.
Interessant wäre vor allem eine Untersuchung von Borderline-Patienten, die keine emotionalen Objekte besitzen. Dies wäre zum Beispiel in der Erhebung einer weiteren
Kontrollgruppe mit Borderline-Patientinnen ohne emotionales Objekt denkbar. Eventuell
findet sich in frontalen Gehirnregionen bei BPS-Patienten grundsätzlich eine unterschiedliche emotionale Bewertung von Objekten. In der Literatur konnte dazu leider trotz
ausführlicher Recherche keine Studie gefunden werden. Auch hätten zusätzlich gesunde
Kontrollprobandinnen, die emotionale Objekte zum Einschlafen oder zum Trost benötigen, untersucht werden können. Da hier jedoch ein Zusammenhang zu psychiatrischen
Symptomen und dysfunktionalen Persönlichkeitsstrukturen vermutet wird [9, 46, 74],
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wäre die Grenze zwischen gesunden und beeinträchtigten Probanden wohl schwierig
festzulegen.

4.4 Schlussfolgerung und Ausblick
Das Ziel dieser Studie ist es, die besondere Bedeutung des emotionalen Objekts für
Borderline-Patienten mit elektrophysiologischer Methode darzustellen. Mit unseren Ergebnissen konnten wir zeigen, dass sich die ereigniskorrelierten Potentiale an frontalen
Elektroden, die vermutlich in orbitofrontalen oder präfrontalen Hirnregionen generiert
werden, wo die emotionale Verarbeitung stattfindet [43, 54, 65, 48], für emotionale Objekte bei Borderline-Patienten, eindeutig von Potentialen der Kontrollgruppe unterscheiden.
Da diesen Regionen auch besondere Bedeutung bei der Affektregulation in Bezug auf
Bindungspersonen zukommt [66], kann vermutet werden, dass das emotionale Objekt
eine Funktion bei der Affektregulation und eventuell sogar im Bindungssystem einnimmt.
Diese Vermutung der besonderen Funktion wird auch dadurch gestützt, dass die Potentiale der emotionalen Objekte der Kontrollen sich trotz ihres Wertes für die Probanden
kaum von den Potentialen der anderen Objekte unterschieden. Somit ist das emotionale
Objekt nicht nur als gewöhnliches Objekt zu sehen, sondern in seiner besonderen Rolle
bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Nun stellt sich die Frage, ob das Vorhandensein eines emotionalen Objektes als negativ
oder positiv betrachten werden soll. Zum einen gibt es, wie in der Einleitung bereits
beschrieben, Hinweise darauf, dass das emotionale Objekt auf psychische Störungen
hindeutet [9, 74, 46]. In der vorangegangenen Studie unserer Klinik zeigte sich eine kontinuierliche Zunahme an Patienten mit emotionalen Objekten, je stärker die psychische
Erkrankung mit Störungen der Persönlichkeit einherging. So besaßen 80% der Patienten
mit PBS ein emotionales Objekt, Patienten mit anderer Persönlichkeitsstörung hatten nur
zu 56% ein emotionales Objekt und bei Patienten ohne Persönlichkeitsstörung betrug
der Anteil mit emotionalem Objekt nur 31% [76].
Andererseits bringen einige Autoren das emotionale Objekt mit dem von Winnicott geprägten Begriff des transitionalen Objektes in der Kindheit in Verbindung. In diesem
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Fall stellt das Objekt eine Art Hilfsmittel in der Entwicklung der Selbständigkeit und
Unabhängigkeit dar. Das Objekt dient dann als Hilfe beim Erwerb einer Objektkonstanz,
bei der Verinnerlichung der Repräsentanz eines Selbstbildes und einer fürsorglichen
Bindungsperson [50, 85].
Daher gibt es Therapeuten, die ein emotionales Objekt in der Psychotherapie von Borderline-Patienten aber auch von Patienten mit Angststörungen und anderen Störungen
einsetzen [2, 7, 30], wobei hier das Objekt meist als transitionales Objekt bezeichnet
wird. So können zum Beispiel ein Anrufbeantworter, eine Postkarte, eine Visitenkarte
oder auch Medikamente als emotionales Objekt eingesetzt werden, die dem Patienten in
Angstzuständen Beruhigung und Sicherheit vermitteln [1, 7, 30].
Arthern und Madill beschreiben die Funktion des transitionalen Objekts in der Psychotherapie als Prozess der Verkörperung der Idee der fürsorglichen Person des Therapeuten
[7].
Adler beschreibt als Hauptproblem der BPS-Patienten in Beziehungen und somit auch
in der Therapie die Unfähigkeit, dass Alleinsein zu ertragen [2]. Da es den Patienten
nicht möglich ist, sich selbst zu trösten und zu beruhigen, verfallen sie in ein panikartiges Gefühl des Verlassenseins. Sobald nun eine Beziehung zum Therapeut besteht,
kommt es unvermeidlich zu Phasen der Trennung. Sei es außerhalb der Sitzungen, bei
Urlaub des Therapeuten oder bei Terminverschiebungen. Patienten können, wie bereits
erwähnt, keine innere Repräsentation des Therapeuten und somit seiner fürsorglichen
Eigenschaften entwickeln. Bei Trennung fühlen sich die Patienten absolut alleine und
verlassen, was wiederum Frustration und Verzweiflung nach sich zieht [2].
Der Einsatz eines emotionalen Objektes, das sie immer bei sich haben, bewirkt anstelle
des Therapeuten ebenfalls das Gefühl von Sicherheit, da es die Person repräsentiert.
Dies wird jedoch als Übergangslösung betrachtet, da das Ziel der Psychotherapie die
erfolgreiche Entwicklung einer Objektkonstanz und innere Repräsentation von sich selbst
und von anderen darstellt [2].
Mit den Ergebnissen unserer Studie, wäre eine Erfolgskontrolle mittels EKP nach der
Psychotherapie von Patienten durchaus denkbar. War die Entwicklung einer Objektkonstanz erfolgreich, so hätte das emotionale Objekt keine Funktion mehr. Die frontalen
EKP sollten sich dann nicht mehr von Potentialen anderer Objekte unterscheiden.
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Um die Funktion und den neuronalen Wirkmechanismus von emotionalen Objekten
zu verstehen, sind wohl viele weitere Studien nötig. Denkbar wäre eine vergleichbare
Untersuchung, wie die Studie von Master et al. [28], mit Fotos der emotionalen Objekte
anstatt des Partners. Eventuell könnten auch Fotos von emotionalen Objekten zur
Schmerz- oder Stressreduktion führen.
Da die Herkunft der Potentiale bei EKP nur ungefähr bestimmt werden kann, wären auch
MRT-Studien sinnvoll, die die genaue Lokalisation der Verarbeitung des Reizes durch das
emotionale Objekt darstellen. Welche Strukturen werden beim Betrachten des Objektes
unter Stressbedingungen aktiviert? Handelt es sich dabei um ähnliche Strukturen wie
beim Betrachten der Bindungsperson?
Die zum Teil sehr kontroversen Ergebnisse der Literatur zeigen, dass es noch viel
Forschung bedarf, um die genaue Funktion einzelner Gehirnstrukturen und deren Zusammenhänge zu verstehen. Da es sich bei der BPS um eine häufig auftretende und
schwierig zu therapierende Störung handelt, wäre ein besseres Verständnis der emotionalen Objekte wünschenswert. Zum einen kann dadurch ebenfalls ein besseres Verständnis
der Störung erlangt werden, zum anderen besteht die Möglichkeit, emotionale Objekte
erfolgreich in die Psychotherapie zu integrieren.
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Bei der Behandlung von Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung fällt auf, dass
viele einen besonderen Gegenstand, meist ein Stofftier, mit in die Klinik bringen. Dieser
Gegenstand spendet den Patienten vor allem in seelischen Notsituationen Trost und
Sicherheit, weshalb auf dieses Objekt nicht verzichtet werden kann. Dieses Phänomen
wird mit dem transitionalen Objekt im Kindesalter verglichen, wobei Kinder ein emotionales Objekt in einer Übergangsphase besitzen, in der sie sich von der Bindungsperson
lösen.
Mit unserer Studie wollen wir die neuronale Verarbeitung des emotionalen Objektes
bei Borderline-Patientinnen untersuchen, um somit mehr über dessen Bedeutung und
Funktion zu erfahren. Hierzu erhoben wir eine Studie mit ereigniskorrelierten Potentialen
(EKP) beim Betrachten eines visuellen Reizes, in unserem Fall ein Foto eines Stofftieres.
Aus vorherigen Studien ist bekannt, dass eine neuronale Verarbeitung von visuellen
Stimuli zunächst in okzipitalen Gehirnregionen nach visuellen Unterschieden und Bekanntheit im Zeitraum um 200ms erfolgt. Die emotionale Verarbeitung von Stimuli lässt
sich vor allem in frontalen Bereichen bei einem Zeitpunkt um ca. 300ms nachweisen.
Aufgrund der starken emotionalen Bedeutung ihres Stofftieres erwarten wir daher einen
Unterschied der EKP-Daten bei den Borderline-Patientinnen beim Betrachten ihres Stofftieres. Wir nehmen an, dass dies an frontalen Elektroden im Bereich der emotionalen
Stimulusverarbeitung auftritt.
Unsere Studie umfasst die Auswertung der EKP-Daten von 16 Borderline-Patientinnen
sowie 16 nach Alter und Bildung vergleichbaren Kontrollprobandinnen beim Betrachten
von Fotos eigener und fremder Stofftiere. Bei den Stofftieren der Borderline-Patientinnen
handelte es sich bei einem um ihr eigenes Stofftier mit emotionalem Wert, welches
zum Einschlafen und in seelischen Notsituationen benötigt wird. Dies wurde per Fragebogen bestätigt. Als weitere Stimuli wurden Fotos eines anderen eigenen Stofftieres
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ohne größere Bedeutung, sowie eines fremden Stofftieres gezeigt. Zudem wurden 16
gesunde Kontrollprobandinnen untersucht. Diese betrachteten ebenfalls Bilder eines
ihrer Stofftiere mit größerer Bedeutung. Per Fragebogen wurde bei diesem Stofftier eine
emotionale Funktion jedoch ausgeschlossen. Als weitere Stimuli dienten auch hier Fotos
eines weiteren eigenen sowie eines fremden Stofftieres. Während der EKP-Aufzeichnung
wurde die Aufmerksamkeit der Probandinnen auf die Stimuli mit Hilfe einer Konzentrationsaufgabe gewährleistet. Die somit erhaltenen EKP-Daten wurden pro Gruppe getrennt
nach Kategorien für das emotionale Objekt (eo), das bekannte Objekt (bo) sowie das
unbekannte Objekt (uo) gemittelt.
Beim Betrachten der Daten fielen die größten Unterschiede im okzipitalen und im frontalen Bereich im Zeitraum von 220-320 ms auf. Daher entschieden wir uns für die
Auswertung von je 6 okzipitalen und 6 frontalen Elektroden in diesem Zeitraum. Hierbei
fanden wir einen signifikanten Unterschied bei den Borderline-Patientinnen beim Betrachten ihres emotionalen Objektes an frontalen Elektroden im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Die Potentiale auf die emotionalen Objekte unterschieden sich signifikant zu den Potentialen auf die bekannten und unbekannten Stofftiere. Bei den Kontrollprobanden fanden
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien. Beim Auswerten der okzipitalen Elektroden zeigten sich im Gegensatz hierzu bei beiden Gruppen
signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Kategorien. Dieser Effekt trat sowohl
bei der Borderline- als auch bei der Kontrollgruppe auf.
Wir schließen daraus, dass die Unterschiede an frontalen Elektroden auf eine unterschiedliche emotionale Verarbeitung der Stimuli bei Borderline-Patienten beim Betrachten
des emotionalen Objektes hindeuten. Dies legt eine besondere Funktion dieses Objektes
für die Patienten nahe. Es ist bekannt, dass bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
eine Dysfunktion im fronto-limbischen System vorliegt. In anderen Studien konnte eine
Angst- oder Schmerzminderung in diesem Bereich beim Betrachten eines Fotos einer
Beziehungsperson gezeigt werden. Denkbar wäre eine ähnliche Auswirkung des emotionalen Objektes, zum Beispiel als Hilfe zur Affektregulation oder Angstminderung. So
kommen bereits emotionale Objekte in der Borderline-Therapie zum Einsatz.
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Anhang

Tabelle .1: Daten der einzelnen Borderline-Parientinnen

Proband
BP 1
BP 2
BP 3
BP 4
BP 5
BP 9
BP10
BP11
BP12
BP13
BP14
BP15
BP17
BP19
BP21
BP22

Alter
19
31
47
25
34
27
30
19
45
27
22
20
37
35
32
20

Bildungsjahre
11
13
10
9
9
12
13
9
9
9
9
10
13
9
9
13
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LPS
19
29
19
24
26
34
25
30
20
26
29
27
26
28
24
27

LPS T-Wert
45
60
48,8
51,7
56,3
66,7
55
61,7
50
55
60
56,7
56,3
58,8
51,7
56,7

Händigkeit
links
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
links
rechts
rechts
rechts
rechts

Anhang

Tabelle .2: Daten der einzelnen Kontrollprobanden

Proband
KP 1
KP 2
KP 3
Kp 4
KP 6
KP 7
KP10
KP11
KP12
KP13
KP14
KP15
KP17
KP18
KP19
KP20

Alter
24
25
39
46
46
29
21
20
21
24
29
20
37
26
32
25

Bildungsjahre
13
13
9
10
9
9
10
10
10
10
9
13
9
13
12
10
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LPS
33
34
25
24
24
14
22
17
34
27
36
30
14
26
30
31

LPS T-Wert
65
66,7
55
55
55
38,8
48,8
42,5
66,7
56,7
70
61,7
41,3
55
61,7
62,5

Händigkeit
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
links
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
rechts
gemischt

Anhang

1

Datum:

NAME:

Alter:

Besitzen Sie ein Kuscheltier mit für Sie besonderer Bedeutung?
Ja

Nein

Können Sie dieses Kuscheltier näher beschreiben?
(Aussehen, Größe, Form, Farbe, Oberfläche)

Wie und von wem haben Sie dieses erhalten?

Wie wichtig ist dieses für Sie?

nicht wichtig

ein bisschen

Brauchen Sie dieses Kuscheltier um einschlafen zu können?
Warum?

Brauchen sie dieses Kuscheltier, wenn Sie in einer (emotionalen)
Notsituation sind?
Warum?

ziemlich

Ja

Nein

Ja

Nein

Abbildung .1: Transitional Object Questionnaire
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sehr wichtig

Anhang
SHBQ Fragebogen wurde aus urheberrechtlichen Gründen gelöscht, siehe:
Abschnitt 2.1.3 Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV Achse II (SKID II) und
Self-Harm Behaviour Questionnaire (SHBQ) [61] [86]
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Anhang
SHBQ Fragebogen wurde aus urheberrechtlichen Gründen gelöscht, siehe:
Abschnitt 2.1.3 Strukturiertes klinisches Interview für DSM-IV Achse II (SKID II) und
Self-Harm Behaviour Questionnaire (SHBQ) [61] [86]
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Anhang

Abbildung .2: Vertrautheit der Stofftiere

80

Anhang

Abbildung .3: Valenz der Stofftfiere
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