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Erik Tenberken und seine Erfahrungen mit dem Virus

Vater werden MIT HIV
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FAKT: Die Ansteckungsgefahr liegt bei ein bis zwei Prozent, wenn in
der Therapie die Viruslast unter die Nachweisgrenze gesenkt wird
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Unser Psychotherapeut über:
Borderliner
„Willst du nicht mein Lover sein,
schlag ich mir den Schädel ein.“
– So oder so ähnlich können wir
uns das Verhalten eines Borderliners vorstellen. Borderline
ist ein Syndrom, das noch nicht
lange beschrieben wird. Der Name
basiert auf der Beobachtung, dass
es Personen gibt, deren Affektregulation an einer bestimmten
Grenze überschritten und dann
unkontrollierbar wird. Während bei
den meisten Menschen solch ein
Ausnahmezustand nur sehr selten,
z. B. bei Schockzuständen eintritt,
ist der „point of no return“ für den
Borderliner Alltag. „Die Grautöne
fehlen“: Liebe oder Haß, wir beide
oder keiner. Mit dem SchwarzWeiß-Denken wird die eigene tief
empfundene Unsicherheit geprüft: Wie weit kann
ich gehen, bis der andere die Tür
knallt, und was kann ich dann
tun, um ihn zurückzuholen?
Das führt zu einem ausgeprägten manipulativen Verhalten: Der
Borderliner kann charmant, aufmerksam und liebevoll sein, bis er
bekommen hat, was er wollte, und
von neuem ausprobieren muss, wie
sicher er sich seiner „Beute“ sein
kann. Der innere Druck, der sich
dabei aufbaut, wird oft mit selbstverletzendem Verhalten entlastet,
dem berüchtigten „Ritzen“ der
Haut, aber auch mit Ess- und
Brechattacken, exzessivem Sport
und Suiziddrohungen beziehungsweise -versuchen.
Es geht um ein höchst kompliziertes Beziehungsverhalten,
weswegen auch Therapeuten
häufig vor Borderlinern zurückschrecken, kommt es in der
Therapie doch gerade auf eine
tragfähige Beziehung an. Die
humanistischen Verfahren gelten
als erste Wahl und zeigen gute
Erfolge. Betroffen sind hauptsächlich Frauen und – Schwule!
Vielleicht ein weiterer Puzzlestein auf die Frage, warum Joan
Crawford & Co. eine so große
Faszination auf uns ausüben?
HOLGER
NIKOLAI
Heilpraktiker
für Psychotherapie in
Berlin
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Die schönsten Tangos und Gitarren-Hits
von Piazzolla bis Villa-Lobos.
Das neue Album ab sofort erhältlich!
www.milos-musik.de

Tournee Januar 2013 u.a. in Berlin, Hamburg, München und Wien
Tickets unter 01805 - 969 0000 sowie unter www.deag.de
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Erik Tenberken von der Birkenapotheke in Köln ist
hat, wurde noch nicht untersucht.
Gründungsmitglied der Deutschen ArbeitsgemeinWir haben in unserer Apotheke Patienten, da
schaft HIV-kompetenter Apotheken, www.dahka.de
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