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hatte. Grenzpsychotische Patienten konnten z.B. Kindern äh
neln, die an frühkindlichem Autismus oder an Schizophrenie 
litten, ohne dass von Zuständen derselben Schwere zu spre
chen war. 

Andere grenzpsychotische Zustände im Kindesalter moch
ten Gemeinsamkeiten mit psychischen Störungen haben, die 
weniger ausgeprägt erschienen als infantiler Autismus und 
Schizophrenie. Beispielsweise konnten zwangsneurotische 
oder charakterabweichende Züge das Bild bei grenzpsychoti
schen Kindern prägen, aber psychoseähnliche Zustände be
wirkten, dass es ihnen schlechter ging als rein zwangsneuroti
schen oder charakterabweichenden Kindern. 

Um eine Definition zu formulieren, die gemeinsam für die 
verschiedenen Untergruppen der grenzpsychotischen Zustän
de im Kindesalter gelten konnte, war es unumgänglich, diesen 
Begriff aus der psychoanalytischen Theorie zu benutzen und 
als eine Form der »Ich-Störung« zu definieren. Diese Störung 
konnte zwischen der psychotischen und der neurotischen bzw. 
charakterabweichenden oder normalen Ich-Struktur liegen. 
Die Definition basierte also nicht auf rein deskriptiven Krite
rien - dafür waren die grenzpsychotischen Untergruppen in 
ihrer Symptomatik zu verschieden, sondern auf der Ich- oder 
Persönlichkeitsstruktur. 

Die Sichtweise bezüglich der Diagnose »infantile Grenz
psychose« wurde somit ursprünglich in der psychoanalytischen 
Theorie verankert. Am deutlichsten kam dies in Formulierun
gen zum Ausdruck, die für die Beschreibung einiger typischer 
Züge dieser Zustände angewendet wurden, z.B. »Durchbruch 
psychotischer Angst« und »Schwierigkeit, zwischen Fantasie 
und Wirklichkeit zu unterscheiden«. 

Die Form der infantilen Grenzpsychose, die am leichtesten 
als »atheoretisch«, d.h. ohne den Gebrauch abstrakter Begriffe 
z.B. psychoanalytischer Natur, zu definieren war, war eben die 
Form der »Grenzpsychose«, die dem infantilen Autismus und 
Asperger-Syndrom ähnelt. 

Bei Kindern, die früher die Diagnose »infantile Grenzpsy
chose« erhielten, darunter auch Kinder, bei denen heute die 
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Diagnose »Asperger-Syndrom« gestellt würde, war der gerin
ge Realitätssinn und die eventuellleicht aufbrechende Angst 
innerhalb des Rahmens der psychoanalytischen Theorie zu 
deuten. Der Angst wurde in diesem Zusammenhang besonde
re Bedeutung beigemessen; wenn die Kinder in der Realität 
nicht so viel Angst zeigten, wie man es in Verbindung mit 
einem grenzpsychotischen Zustand erwarten konnte, sprach 
man z.B. von »latenter Angst«. 

Die WHO hat im letzten Diagnosesystem (ICD-10 1993) 
das Prinzip eingeführt, jede Diagnostik auf konkrete Defini
tionen zu stützen und nicht auf theoretische Abstraktionen. 
Das gilt auch für die Definition des Asperger-Syndroms, das 
sich gleichermaßen wie alle anderen psychiatrischen Diagno
sen auf unmittelbar beschreibende Definitionen bezieht. Der 
diagnostische Oberbegriff »infantile Grenzpsychose«, der 
durch theoretische Annahmen aus der Psychoanalyse definiert 
wurde, findet also im Diagnosesystem der WHO keinen Platz 
mehr. Man muss andere Diagnosen benutzen, um Kinder, die 
früher als grenzpsychotisch bezeichnet wurden, einzuordnen. 

Wenn jetzt keine theoretischen Kriterien mehr für die De
finition der Diagnosen zugelassen sind, ist dies eine Vorausset
zung dafür, Übereinstimmung zwischen dem Verständnis ver
schiedener Untersucher und dem Gebrauch der Diagnose zu 
erzielen. Wenn Diagnosen nicht konkret definiert sind, würden 
dieselben Krankheiten von verschiedenen Psychiatern unter
schiedlich bezeichnet, d.h. es gäbe eine nur geringe Überein
stimmung (Reliabilität) in der Diagnose. Wenn eine Diagnose 
aber nur eine geringe Reliabilität im praktischen Gebrauch 
hat, besitzt sie auch nur einen geringen Wert (Validität) als 
Bezeichnung für ein bestimmtes psychisches Leiden. 

Im Diagnosesystem der WHO ist das Asperger-Syndrom 
mit der Diagnose Autismus verknüpft und damit eine klinische 
Variante innerhalb der umfassenderen Kategorie »tiefgreifen
de Entwicklungsstörungen« (vgl. Abb.1, S. 22). 

Mangelhafte Fantasie muss als häufig vorkommende Be
gleiterscheinung des Asperger-Syndroms angesehen werden. 
Eine andere zentrale Behinderung ist die geringe Fähigkeit, 
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sich Vorstellungen von Gedanken und Intentionen anderer 
Menschen zu machen, die mangelhafte Denkstruktur (theory 
of mind)*, die später (S. SOff.) beschrieben werden wird. 

Die verschiedenen Symptome, die man bei Kindern mit 
Asperger-Syndrom feststellen kann, entspringen nicht einer 
basalen Grundangst, sondern sind Folge mangelhaft ent
wickelter psychischer Fähigkeiten sozialer/kognitiver Art. 
Die Konsequenz für einige dieser Kinder kann eine leicht 
durchbrechende Angst sein, aber das gilt nicht für alle. Da 
die Hypothese, dass die Angst ein ursächliches Phänomen 
sei, so vorherrschend war, besonders in der Auffassung vom 
Begriff der Grenzpsychose bei psychoanalytisch ausgebilde
ten Kinderpsychiatern, soll dieser Aspekt kurz behandelt 
werden. 

Einige Kinder mit Asperger-Syndrom zeigen wiederkeh
rende Angst vor ganz bestimmten Dingen oder umschriebe
nen Situationen, aber die Angst hat vermutlich immer ihre 
Wurzel in einem konkreten angsterregenden Erlebnis. 

Als Beispiel mag ein neunjähriger Junge dienen, der immer 
große Angst bekam, wenn er sich bei Familienbesuchen in 
Kopenhagen dem Runden Turm näherte. Das Problem war 
immer wieder aufgetaucht, und die Familie musste, wenn sie 
den Jungen mitgenommen hatte, sich darauf einstellen und die 
Wege in der Stadt so legen, dass man einen Bogen um den 
Runden Turm machte. Hintergrund der Angst des Jungen war 
ein Erlebnis, das er einige Jahre zuvor gehabt hatte: Als er 
sechs Jahre alt war, fuhr die Familie eines Tages nach Kopen
hagen. Gerade, als man am Runden Turm vorbeikam, trat eine 
als Straßengaukler verkleidete Person auf Stelzen plötzlich 
vor den Jungen, der wegen dieser unerwarteten und unbe-

* Selbst wenn die englische Bezeichnung >>theory ofmind<< bis zu einem gewissen 
Grad in der Fachterminologie Wurzeln geschlagen hat - und in gewissen 
Zusammenhängen nicht umgangen werden kann-, wird hier die Bezeichnung 
>>Theorie des Mentalen« benutzt, das Substantiv >>Mentalisierung« und das 
Verb >>mentalisieren<< verwendet. Es soll die »interne Theorie seelischer Zu
sammenhänge« beschreiben, eine »Theorie der psychischen Welt« des ande
ren Menschen, die Gegebenheiten erfasst, welche dem Handeln und Kommu
nizieren zu Grunde liegen. 
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kannten Situation heftig erschrak. Seither wollte er dem Run
den Turm nicht mehr nahe kommen. Da der Junge über eine 
altersgemäß entwickelte Sprache verfügte, wunderte sich die 
Familie, dass weder verbale Erklärungen noch der Versuch 
konkreter Versicherungen die Angstreaktion des Kindes ver
ändern konnten, die auch noch Jahre später unverändert be
stand. Das Kind konnte zwar die sprachliche Versicherung der 
Eltern wiederholen, dass der Gaukler dort nicht mehr sei, und 
dass es nichts gebe, worüber man sich ängstigen müsse. Aber 
dies änderte nichts an der wiederkehrenden Angstreaktion in 
Bezug auf den Runden Turm. 

Die Neigung zum Wiederholen bestimmter psychischer Re
aktionen, auch von Reaktionen emotionaler Art, ohne dass 
diese bearbeitet werden können, ist charakteristisch für das 
Asperger-Syndrom und den so genannten intelligenten (high
functioning) frühkindlichen Autismus. Es erinnert an eine 
Form des Festhaltensan bestimmten Mustern, die Persevera
tion genannt wird und bislang als Zeichen einer »hirnorgani
schen« Störung gedeutet wurde. Inzwischen wird es auch als 
eine Form repetitiver »Stereotypie« betrachtet, die ein klassi
sches Symptom des infantilen Autismus und anderer tiefgrei
fender Entwicklungsstörungen ist (Jji'jrgensen 1993). 

Wie bereits erwähnt, wird oft folgende Charakterisierung 
eines Kindes, das als grenzpsychotisch angesehen wird, gege
ben: »Es kann nicht zwischen Fantasie und Wirklichkeit unter
scheiden.« Normale Kinder mögen sich ihren eigenen und den 
Fantasien anderer Kinder hingeben, z.B. während des Spiels, 
und sie können dies auf eine Weise tun, als ob die Fantasien 
konkrete Elemente des alltäglichen Lebens wären. Trotzdem 
können sie klar unterscheiden, was sie in der Fantasie erleben 
und was zur konkreten Wirklichkeit gehört. Wenn man bei
spielsweise wegen der deutlich wahrnehmbaren Versunken
heit des Kindes in seiner Fantasiewelt etwas besorgt ist und das 
Kind mit der Frage konfrontiert, inwieweit es sich darüber im 
Klaren ist, dass es sich nur um Fantasie handelt, werden viele 
Kinder mit schlecht versteckter Irritation nachsichtig antwor
ten: »Ach- das ist doch nur etwas, was ich spiele!« 
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Von Kindern mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, 
die zu deutlichen kommunikativen Schwierigkeiten führen, 
kann schon auf Grund der Kommunikationsprobleme nicht 
erwartet werden, dass sie anderen so elegant klarmachen 
können, was sie erleben, z.B. was Vorstellung und was Wirk
lichkeit betrifft. Außerdem gibt es überzeugende Belege da
für, dass die Fähigkeit zur Fantasie bei Kindern mit Autismus 
und verwandten Entwicklungsstörungen, darunter auch das 
Asperger-Syndrom, gering ist. Die Vorstellungswelt dieser 
Kinder wird mehr von konkreten Erinnerungsbildern erfüllt, 
d.h. von Reproduktionen früher unmittelbar erlebten Mate
rials. Diese Kinder haben daher nur wenig Möglichkeiten, 
überhaupt zu verstehen, was mit Fantasie gemeint ist. Da 
ihre Vorstellungswelt hauptsächlich aus Erinnerungsbildern 
der Wirklichkeit besteht, haben sie Schwierigkeiten, die 
Bedeutung der Frage zu verstehen, die ja voraussetzt, dass 
man weiß, was Fantasie ist. Die ihre Vorstellungswelt betref
fenden Entwicklungsprobleme sind bei einer nicht geringen 
Anzahl der Kinder vorhanden, bei denen früher die Diagno
se »Grenzpsychose« gestellt wurde. Es ging nicht darum, dass 
sie Vorstellungen von Fantasie und Wirklichkeit in ihrem 
eigenen Bewusstsein vermischten, sondern dass sie fak
tisch keine Fantasie entwickelten, um unterscheiden zu kön
nen, was z.B. auf einer Zeichnung Elemente beginnender 
Fantasie waren und was konkrete Wiedergabe früherer Er
lebnisse. 

Wegen ihren kommunikativen Störungen reden autistische 
Kinder wie selbstverständlich auch von Dingen, deren Hinter
grund die Zuhörer nicht kennen. Das ist gerade ein Teil des 
Kernsymptoms bei autistischen Störungen, dass Kinder kein 
Gefühl dafür haben, was die Zuhörer noch verstehen können, 
wenn sie z.B. über Erlebnisse berichten. Ein Kind mit Autismus 
versteht auch nicht, dass die Echolalie seiner Sprache für an
dere bedeutungslos ist. Deshalb gebrauchen Kinder mit infan
tilem Autismus und anderen tiefgreifenden Entwicklungsstö
rungen so leicht bedeutungslose Wiederholungen früherer Er
lebnisse und bringen diese in Zusammenhänge, wenn es 
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