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Diagnose Borderline- 
störung, welche 
Behandlungsmöglich-
keiten? 
Die behandlung von Patienten 
mit borderlinepersönlichkeits-
störungen ist bei aller Verschie-
denheit der therapeutischen 
behandlungsmethoden nicht 
immer unproblematisch. immer 
wieder stellt sich die Frage, in 
welchem rahmen, welche 
Therapiemethode und wie 
spezialisiert die Therapie er-
folgen sollte. Die ambulante 
Therapie ist oftmals nicht aus-
reichend. Die betroffenen 
fühlen sich nicht genug ge-
halten. außerhalb der Therapie 
kommt es zu heftigem agieren, 
suizidalem Verhalten, selbst-
verletzungen so wie zu be-
handlungsabbrüchen von 
beiden seiten. Die stationäre 

behandlung – sofern nicht 
ausreichend spezialisiert – birgt 
die gefahr einer raschen re-
gressiven entwicklung, die 
Fortsetzung agierender Hand-
lungen und damit einschrän-
kungen der Therapie. Was 
könnte also hilfreich sein? 

Die tagesklinische  
Behandlung 
Die Tagesklinik alteburgerstr. 
ggmbH stellt einen struktu-
rierten täglichen rahmen, durch 
den sich die Patienten aus-
reichend stabilisiert fühlen 
können und ermöglicht gleich-
zeitig eine intensive thera-
peutische bearbeitung der 
symptomatik. Dabei ist es 

wesentlich, dass der bezug zum 
umfeld und alltag aufrecht 
erhalten bleibt, so dass selbst-
verantwortlichkeit und auto-
nomes Verhalten gewahrt wird. 
Das im stationären rahmen 
heftige agieren ist hier wesent-
lich geringer.  

An wen richtet sich 
unser Therapiekonzept? 
•	 an Personen, bei denen eine 
ambulante behandlung nicht 
ausreichend ist, weil z. b. zwi-
schen den Therapiezeiten 
treten wiederholt suizidge-
danken, selbstverletzungen, 
impulsdurchbrüche auftreten.

•		 An	 Patienten,	 die	 zuvor	 in	
stationärer behandlung waren, 
noch nicht so stabil sind oder 
Probleme haben, sich wieder 
zu Hause zu integrieren. 

•		 An	 Menschen,	 die	 sich	 in	
krisen befinden und massive 
Probleme im alltag und in 
ihren beziehungen haben. 
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I.
Verschiedene gruppentherapie-
veranstaltungen ermöglichen 
das erkennen und Verstehen 
der	 unbewussten	 Motivation 
des aktuellen Problemverhaltens 
im umgang mit sich selbst, dem 
eigenen körper (z. b. sVV, sub-
stanzmissbrauch, essstörung) 
und dem sozialen umfeld.  
Wöchentliche einzelgespräche 
mit den Therapeuten bieten 
zudem	die	Möglichkeiten,	in-
dividuelle aspekte / Themen in 
der Therapie zu vertiefen. Den 
Vorteil der psycho-dynamischen 
behandlung sehen wir darin, 
dass nicht nur die destruktive 
symptomatik im Fokus der 
Therapie steht, sondern dass 
die den symptomen zu grun-
de liegenden psychischen 
konflikte im therapeutisch 
analytischen Prozess bearbei-
tet werden können. gerade bei 
der behandlung von Patienten 
mit borderlinepersönlichkeits-
störungen besteht die notwen-
digkeit, dass die betroffenen in 
der therapeutischen beziehung 
die	 Möglichkeit	 haben,	 ihre	
typischen Verhaltensmuster an 
sich selbst und anderen wahr-
zunehmen und so schrittweise 
zu verändern.

II.
bei der sozio- und milieuthera-
peutischen behandlung han-
delt es sich um gruppen- und 
einzelsitzungen, in denen 
Fragen	des	sozialen	Miteinan-
ders, die aktuelle befindlichkeit 
und problematische situatio-
nen außerhalb der klinik, wie 
z. b. berufliche aspekte, bespro-
chen werden.

III.
Der dritte schwerpunkt ist die 
selbstorganisation der Patienten. 
Mit	 Unterstützung	 durch	 das	
Pflegeteam werden die Patien-
ten dazu angehalten, in gruppen-
veranstaltungen Probleme des 
alltags zu besprechen und das 
Miteinander	auf	der	Station	(z.	B. 
gemeinsames kochen, einkau-
fen) zu organisieren. Zudem 
werden sie motiviert, je nach 
Dauer der Zugehörigkeit, zur 
therapeutischen gruppe Hilfs-
funktionen für andere  „jüngere“ 
oder noch instabilere Patienten 
zu übernehmen.

I II III

gruppen- und einzeltherapie im 
psycho-dynamischen kontext

sozio- und milieu-  
therapeutische behandlung

selbstorganisation

Das Therapiekonzept
Das therapeutische Programm der Tageseinheit hat drei schwerpunkte:
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Das Behandlungssetting im Überblick

Psychotherapie - Gruppen 
einzeltermine

Kunsttherapie
Zugang zum inneren erleben durch  
bildliche gestaltung

Konzentrative  
Bewegungstherapie
körpertherapeutische selbsterfahrung 

Soziotherapie - Gruppen
berufliche, soziale und finanzielle belange

Milieutherapie
struktur des alltags / soziales lernen

Sporttherapie
körperliche aktivität

Affekt - Gruppe
Wahrnehmung / Differenzierung von  
gefühlen und dem umgang damit

Essgestörten - Gruppe
Funktion des essens, bzw. des Hungerns

Therapiedauer
Drei	Monate,	danach	individuelle	
Verlängerung der Therapie

Ambulante Therapiegruppe
nach beendigung der tagesklinischen be-
handlung für die Dauer von zwei Jahren 
möglich.             

Das Behandlungssetting im Überblick

Tagesklinik alteburger straße ggmbH
alteburger straße 8-12
50678 köln
Telefon 0221 / 33 94 - 0
www.tka-koeln.de

M.	Meyer-Potthoff
FÄ für Psychiatrie / Psychotherapie
Oberärztin / leitung station a


