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Emotionserkennung und Aufmerksamkeitslenkung bei 

psychopathischen Patienten 

Dipl.-Psych. Dr. Hedwig Eisenbarth, Regensburg 
 

Hoch psychopathische Menschen scheinen in der Verarbeitung von negativen emo-
tionalen Gesichtsausdrücken spezifische Beeinträchtigungen aufzuweisen. Bei Kin-
dern mit unemotionalen Persönlichkeitszügen konnte eine Veränderung im Betrach-
tungsverhalten von emotionalen Gesichtsausdrücken gezeigt werden. Fragestellung 
dieser Untersuchung war, ob bei erwachsenen Psychopathen ein abweichendes 
Blickverhalten oder eine abweichende Aufmerksamkeitslenkung zu finden ist. 
Dazu wurden 29 Patienten des Maßregelvollzugs mit geringen und hohen Ausprä-
gungen psychopathischer Persönlichkeit mittels Eytracking untersucht. Eine Such-
aufgabe, in der die Probanden in einem Kreis von neutralen Gesichtsausdrücken 
einen emotionalen Gesichtsausdruck finden sollen, sowie eine Free-viewing-
Aufgabe, in der die Probanden Bilder von Gesichtsausdrücken frei explorieren konn-
ten. 
In der Suchaufgabe zeigten sich Gruppenunterschiede hinsichtlich der Verweildauer 
im Target, sowie hinsichtlich des korrekten Auffinden des Targets. In der Free-
viewing Aufgabe ergaben sich Gruppenunterschiede in der Latenz der ersten Fixati-
on im Augenbereich für ängstliche, ärgerliche und freudige Gesichtsausdrücke. Da-
mit konnten wir Hinweise für eine geringere Aufmerksamkeitslenkung und verlang-
samte Verarbeitung emotionaler Gesichtsausdrücke bei den hoch psychopathischen 
Patienten finden. 
 

 
Emotionale Vulnerabilität bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung  

und der Einfluss einer komorbiden Posttraumatischen Belastungsstörung 

Dipl.-Psych. Anke Limberg, Greifswald 
 
Eine generelle emotionale Dysregulation wird als Kernmerkmal der Borderline-
Persönlichkeitsstörung (BPS) angenommen. Die Ergebnisse psychophysiologischer 
Studien sind jedoch inkonsistent. Ausgehend von der hohen Komorbidität könnte 
eine aktuelle Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) die emotionale Reaktivität 
bei der BPS beeinflussen. 
Während der Imagination persönlicher, störungsspezifischer (Szenen zu Ablehnung 
und Verlassenwerden) und standardisierter Skripte wurden bei 40 unmedizierten 
BPS-Patienten und 32 gesunden Kontrollprobanden psychophysiologische Parame-
ter wie die Lidschlagreaktionen auf akustische Schreckreize sowie die Herzrate und 
das Hautleitwertniveau erfasst. 
Die Imagination störungsspezifischer Skripte führte bei den BPS-Patienten, jedoch 
nicht bei den Kontrollprobanden zu einer Potenzierung der Schreckreaktionen und 
einer erhöhten autonomen Erregung. BPS-Patienten mit einer aktuellen PTBS (n = 
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26) zeigten im Gegensatz zu BPS-Patienten ohne PTBS verminderte Schreckreakti-
onen während der Imagination aversiver Skripte. 
Szenen, die Ablehnung und Verlassenwerden beschreiben, lösen verstärkte defensi-
ve Reaktionen bei BPS-Patienten aus, was nicht für eine generelle defizitäre Emoti-
onsregulation, sondern für eine erhöhte emotionale Vulnerabilität bei Aktivierung 
spezifischer Schemata spricht. Eine komorbide PTBS beeinträchtigt die emotionale 
Reaktivität. 
 

 
Die DSM-5 Levels of Personality Functioning Scale aus 

Sicht der OPD-Strukturachse 

Dipl.-Psych. Dr. Johannes Zimmermann, Kassel 
 

Im aktuellen Entwurf für die Klassifikation von Persönlichkeitsstörungen (PS) in DSM-
5 spielt die Erfassung des Funktionsniveaus der Persönlichkeit eine zentrale Rolle. 
Die entsprechende „Levels of Personality Functioning Scale“ (LPFS) weist auf den 
ersten Blick eine große konzeptuelle Ähnlichkeit zur Strukturachse der Operationali-
sierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-2) auf. Davon ausgehend werden in 
diesem Paper (1) die bisherigen Ergebnisse zur Reliabilität und Validität der OPD-
Strukturachse zusammengefasst, (2) die Korrelation zwischen OPD-Strukturniveau 
und dem Vorliegen einer PS metaanalytisch untersucht, (3) die Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen der OPD-Strukturachse und dem aktuellen Entwurf der LPFS 
anhand einer Expertenbefragung empirisch präzisiert, und (4) darauf aufbauend die 
inkrementelle Validität von OPD-Strukturfacetten geprüft, die nicht angemessen in 
der LPFS repräsentiert sind. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die OPD-
Strukturachse gut zur Erfassung des Schweregrads der PS eignet und substantiell 
mit dem aktuellen Entwurf der LPFS übereinstimmt. Außerdem ergeben sich Hinwei-
se auf vereinzelte Unschärfen und Lücken in der Konzeption der LPFS, die aus Sicht 
der OPD-Strukturachse empirisch relevant sind.  
 

 
Persönlichkeitsstruktur bei Borderline PatientInnen mit 

selbstverletzendem Verhalten und Suizidversuchen 

Dipl.-Psych. Nicole Baus, Wien 
 

Ziel: Untersuchung spezifischer Charakteristika der Persönlichkeitsstruktur nach 
dem Struktur-Modell von Otto Kernberg (1992) bei Borderline PatientInnen mit 
selbstverletzendem Verhalten (ohne Tötungsabsicht) und Suizidversuchen. 
Methode: Das strukturierte Interview zur Persönlichkeitsorganisation STIPO-D (Doe-
ring et al. 2004) wurde an 33 PatientInnen mit Borderline Persönlichkeitsstörung als 
Fremdrating durch einen Kliniker durchgeführt. Betrachtet wurden Unterschiede in 
der Persönlichkeitsstruktur auf den 7 Dimensionen des STIPO-D (Identität, Objekt-
beziehungen, Primitive Abwehr, Coping, Aggression, Realitätskontrolle und Wertvor-
stellungen) zwischen PatientInnen, die sich selbst verletzten (n=22)  und Suizidver-
suche (n=14) berichteten und jenen, die dies nicht taten.  
Ergebnisse: PatientInnen, die selbstverletzendes Verhalten zeigten, wurden deutlich 
höher auf den Dimensionen selbst-gerichtete Aggression und Wertvorstellungen ein-
gestuft, als PatientInnen ohne selbstverletzendes Verhalten. Ebenso hatten Patien-
tInnen, die bereits Suizidversuche unternahmen deutlich höhere Werte auf diesen 
beiden Dimensionen, verglichen mit Studienteilnehmern, die keine früheren Suizid-
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versuche angaben. Auf allen anderen Dimensionen fanden sich keine signifikanten 
Mittelwertunterschiede.  
Zusammenfassung: Borderline PatientInnen, die sich selbst verletzen und jene, die 
Suizidversuche berichteten, unterschieden sich in ihrer Persönlichkeitsstruktur von 
PatientInnen, die dieses Verhalten nicht zeigten. Insbesondere auto-aggressive As-
pekte und maladaptive Dimensionen in Wertvorstellungen spielten hier eine Rolle.  
 

 
Interpersonale Problemmuster bei der Borderline Persönlichkeitsstörung 

Dipl.-Psych. Dr. Simone Salzer, Göttingen 
 

Während bei anderen Persönlichkeitsstörungen spezifische interpersonale Problem-
muster charakteristisch sind, ist die Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) durch 
vielfältige interpersonale Probleme gekennzeichnet. Ausgehend von jüngsten For-
schungsbefunden zur interpersonalen Pathoplastizität bei Achse-I Störungen wurde 
deshalb untersucht, ob sich auch bei Patienten mit BPS verschiedene charakteristi-
sche interpersonale Problemmuster identifizieren lassen und wie diese mit der Symp-
tombelastung und der therapeutischen Allianz zusammenhängen. Bei N=228 Patien-
ten mit BPS wurden basierend auf dem Inventar zur Erfassung Interpersonaler Prob-
leme (Horowitz et al., 2000) interpersonale Subtypen anhand von clusteranalytischen 
Verfahren untersucht. Erfasst wurden darüber hinaus die globale Symptombeein-
trächtigung sowie die Qualität der therapeutischen Allianz.  
Es konnten fünf charakteristische interpersonale Problemmuster ermittelt werden, die 
sich auch signifikant im Ausmaß der interpersonalen Problembelastung, der interper-
sonalen Differenziertheit und der globalen Symptombeeinträchtigung unterschieden. 
Die Einschätzung der therapeutischen Allianz durch die Behandler unterschied sich 
signifikant zwischen diesen interpersonalen Subtypen mit der niedrigsten Einschät-
zung für das sozial vermeidende Cluster. Die Ergebnisse betonen die Bedeutung des 
interpersonalen Stils bei der BPS und deren Behandlung.  
 

 
Stationäre Schematherapie für Patienten mit Borderline 

Persönlichkeitsstörung: Ergebnisse aus drei Pilotstudien 

Dipl.-Psych. Dr. Neele Reiß, Mainz 
 

Die Schematherapie (ST) ist ein integrativer Psychotherapieansatz mit kognitiven, 
verhaltens- und erlebensbasierten Interventionsstrategien, der zunächst im ambulan-
ten Setting für die Behandlung von Patienten mit schweren chronischen Störungen, 
wie der Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) evaluiert wurde. Zwei randomisierte, 
kontrollierte Studien, sowohl im Einzel- als im Gruppenformat, zeigten die Wirksam-
keit von ST für BPS-Patienten. Aufgrund von Symptomen wie Suizidalität oder 
schweren Selbstverletzungen werden jedoch die am schwersten betroffenen Patien-
ten mit BPS häufig an stationäre Settings verwiesen. Bisher sind spezialisierte Be-
handlungsprogramme rar und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit wenig überprüft. Die vor-
liegende Studie zeigt die Ergebnisse von drei unabhängigen Pilotstudien zu stationä-
ren ST-Programmen, in denen Einzel- und Gruppentherapien für Patienten mit BPS 
kombiniert werden. Die Ergebnisse zeigen signifikante Symptomreduktionen sowohl 
in BPS-spezifischen als auch in allgemein psychopathologischen Symptomen. Mögli-
che Einflussfaktoren in Bezug auf die Wirksamkeit wie Länge der Behandlung, die 
Anzahl und das Training der Therapeuten sowie Einschränkungen aufgrund unter-
schiedlicher Messinstrumente und Stichproben werden diskutiert. 


