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Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI): Neue Borderline-Studie macht 
Kommunikationsvorgänge im Gehirn sichtbar 
 
Sozialer Kontakt zu anderen Menschen ist ein elementares menschliches Bedürfnis. Bisher waren 
die Methoden der neurowissenschaftlichen Forschung nur unzureichend entwickelt, um die 
Vorgänge im Gehirn während der Kommunikation zu beobachten. Dank des sogenannten 
„Hyperscanning“ ist das jetzt realisierbar. Hierbei werden zwei Kernspintomographen miteinander 
verbunden und ermöglichen ein gleichzeitiges Erfassen der neuronalen Aktivität zweier miteinander 
kommunizierender Probanden. Dank der zwei modernen Forschungsgeräte am ZI wird die Methode 
hier seit über einem Jahr in der Forschung eingesetzt. Jetzt untersucht in einem europaweit 
einzigartigen Projekt die Klinische Forschergruppe 256 (KFO 256) mittels dieser Methode die 
Kommunikation bei Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung.  
 
Die KFO 256 am ZI und an der Medizinischen Fakultät Heidelberg hat das Ziel, die Mechanismen der 
gestörten Emotionsregulation aufzuklären, mit einem besonderen Fokus auf Störungen der sozialen 
Interaktion bei Menschen mit Borderline-Störung. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist eine 
schwerwiegende psychische Störung, die unbehandelt einen chronischen und schweren Verlauf 
nehmen kann. Die Betroffenen leiden unter heftigen Gefühlsschwankungen und haben aus diesem 
Grund oft Schwierigkeiten stabile Beziehungen aufzubauen. Obwohl die Patienten ein sehr feines 
Gespür für die Befindlichkeit anderer haben, neigen sie dazu neutrale Gesichtsausdrücke oder 
Körperhaltungen falsch einzuschätzen. Folglich fällt es den Patienten schwer, Vertrauen in ihre 
Mitmenschen zu entwickeln. Da Vertrauen wesentlich für einen erfolgreichen Beziehungs- und 
Bindungsaufbau ist, resultieren so erhebliche Störungen der sozialen Interaktionen bei BPS.  
 
Im Projekt „Neurale Mechanismen von Vertrauen und dyadischer Interaktion bei BPS“ (Projektleitung: 
Professor Meyer-Lindenberg und Professor Peter Kirsch) untersuchen die Wissenschaftler am ZI, ob 
sich die Hirnaktivität während der Kommunikation bei Menschen mit BPS von den Vorgängen im 
Gehirn gesunder Menschen unterscheidet. Eine besondere Rolle kommt dabei der präfrontalen 
Regulation der Amygdala und ihrer Modulation durch das - als „Kuschelhormon“ bezeichnete - 
Oxytocin zu. Über dessen Einfluss ist wenig und über die Modulation regulatorischer Systeme durch 
Oxytocin ist nichts bekannt. Das Hormon, das beim Menschen die Bereitschaft für Vertrauen und 
damit Nähe zu Anderen steigert, hat vor allem in der Schwangerschaft und bei der Geburt wichtige 
Funktionen und fördert u.a. eine enge Mutter-Kind-Bindung. Da der soziale Kontakt zu anderen 
Menschen ein elementares Bedürfnis eines jeden Menschen darstellt, erhoffen sich die Forscher durch 
diese Studie ein genaueres Bild von den Vorgängen im Gehirn zu erhalten, um daraus neue 
Therapieansätze zur Behandlung der BPS ableiten zu können. 
 
Interessierte können sich unter www.kfo256.de oder per E-Mail (info.bps-studie@zi-mannheim.de) 
informieren und unter der Telefonnummer 0621 1703-4413 melden. 
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