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"Ich bin anders, aber wer bin ich?" 
Persönlichkeitsstörungen
Dr. phil. Kornelia Gillhoff

Was ist die Persönlichkeit...
Die Persönlichkeit eines Menschen 
entwickelt sich ein Leben lang. 
Jedes Kind ist anders, manche sind 
empfindsam, reagieren mit starken 
Gefühlen und häufigem Schreien, 
andere zeigen sich „typischerweise” 
von Geburt an zufriedener und 
ruhig; manche Kinder gehen offen 
auf andere zu, andere sind zurück-
haltend, ängstlich oder vorsichtig. 

„Im psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Sprachgebrauch definieren wir Persön-
lichkeit zunächst als Summe aller psy-
chischen Eigenschaften und Verhaltens-
bereitschaften, die dem Einzelnen seine 
eigentümliche, unverwechselbare Indivi-
dualität verleihen, enthalten in Aspekten 
des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, 
Wollens und der Beziehungsgestaltung.” 
(H. Sass, 2018, S. 4)

Jeder Mensch entwickelt sich indivi-
duell in seinem spezifischen Umfeld 
– in Familie,  Schule, Arbeits- und kul-
tureller Umgebung. Dieses Zusam-
menspiel zwischen genetischen 
Voraussetzungen und den (frühen) 
Erfahrungen in Beziehungen prä-
gen unser Verständnis und unsere 
Wahrnehmung von uns selbst, 
unsere Erwartungen und Bedürf-
nisse in Beziehungen, unser emo-
tionales Erleben und unser Verhal-
ten. Frühe Beziehungserfahrungen 
tönen quasi die Brille, durch die wir 

die Welt sehen, in einer bestimmten 
Farbe. Diese bleibt jedoch nicht ein 
Leben lang gleich, wir können sie 
in bestimmten Situationen ablegen 
und die Färbung kann sich aufgrund 
von neuen Erfahrungen ändern. 
Die meisten Menschen erleben ihre 
Identität als relativ konstant über 
die Zeit – sie wissen, wer und wie 
sie sind. Mit einer gesunden Persön-
lichkeitsentwicklung kann man auf 
(soziale) Anforderungen im Leben 
flexibel reagieren und Entwick-
lungsaufgaben (z.B. Umgang mit 
Gleichaltrigen, erste Paarbeziehung, 
Berufswahl) weitgehend meistern.

...und was ist eine Persönlich-
keitsstörung?
Bei manchen entwickelt sich die 
Persönlichkeit anders, so dass diese 
Menschen in sehr unterschiedlichen 
Beziehungen immer wieder Kon-
flikte („Störungen”) erleben. Oder 
sie fühlen sich „anders und abge-
trennt”, leiden unter starken Stim-
mungsschwankungen, Impulsivität, 
können ihre heftigen Gefühlszu-
stände nicht einordnen und regu-
lieren oder sie leben in sozialer 
Isolation. Es können Symptome 
wie selbstverletzendes Verhalten 
oder Suizidalität (Selbsttötungs-
gedanken) auftreten. Das Selbst- 
werterleben kann stark schwankend 
und abhängig davon sein, ob ihnen 
eine Arbeit gelingt oder nicht, oder 

sie erleben quälende Selbstzweifel. 
Eine extreme Verunsicherung hin-
sichtlich der Identität, d.h. darüber, 
wer man ist, was einen ausmacht, 
was man möchte, kann ebenfalls 
grosses Leid auslösen.

Zumindest in der Kindheit und 
Jugend ist uns selten bewusst, wel-
che Brille wir tragen und wie sie 
unsere Wahrnehmung tönt. Im 
Unterschied dazu erkennen z.B. 
Menschen mit einer Angststörung, 
dass diese Angst „stärker als normal” 
ist. 
Unsere Beziehungsmuster sowie 
unsere „typischen” emotionalen 
Reaktionen und Verhaltensweisen 
sind hingegen für jeden von uns 
der individuelle „Normalzustand”. 
Daher erkennen manchmal Aussen-
stehende problematische Entwick-
lungen eher als Betroffene selbst. 
Als abweichend wird ein Verhalten 
dann erlebt, wenn es anders ist, als 
die grosse Mehrheit es in dieser Situ-
ation erwarten würde. 
Wenn ein Kind abends Angst hat, 
wenn die Eltern nicht zu Hause sind 
und durch die Nanny beruhigt wer-
den muss, wird dies als „normal” 
angesehen; die starke Trennungs-
angst einer Mittdreissigerin, die sich 
darin äussert, dass sie ihrem Partner 
alle zehn Minuten eine SMS schickt, 
dagegen als „störend”. 
Menschen mit Persönlichkeitsstö-
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rungen verhalten sich nicht abnor-
mal. In Anbetracht ihrer biographi-
schen Erfahrungen handelt es sich 
immer um normale und nachvoll-
ziehbare Reaktionen. Diese fallen 
aber in Art und Stärke für die jewei-
lige Situation unangemessen oder 
ausserordentlich stark aus.

Es ist zu beachten, dass dieses Ver-
halten und Erleben dabei nicht auf 
andere Gründe zurückzuführen 
sein sollen, wie die momentane Ent-
wicklungsphase, kulturell typisches 
Verhalten, Süchte, Medikamente, 
körperliche oder andere psychische 
Erkrankungen. 
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So sind Stimmungsschwankungen 
und eine gewisse Unsicherheit in 
der Identität in der Pubertät typisch. 
Einzelne Symptome sind sehr unter-
schiedlichen Erkrankungen zuzu-
ordnen. So berichtet jeder dritte 
Jugendliche, sich mindestens schon 
einmal selbst verletzt zu haben. 
Einer von 25 Jugendlichen zeigt die-
ses Verhalten wiederholt, unter den 
Patienten in der Jugendpsychiatrie 
sogar jeder zweite.

Ob eine Persönlichkeitsstörung vor-
liegt, sollte immer durch eine Fach-
person diagnostiziert und mit dieser 
besprochen werden, wenn möglich 
durch einen auf dieses Fachgebiet 
spezialisierten Fachpsychologen 

oder eine Fachärztin.

Die Angst vor einer Stigmatisie-
rung
Anders als bei anderen psychischen 
Erkrankungen, die ebenfalls als 
„Störungen” benannt werden (z.B. 
„Depressive Störung”), tun sich viele 
mit dem Begriff und der Diagnose 
„Persönlichkeitsstörung” schwer. 
Auch heute hält sich hartnäckig 
(selbst bei Ärzten und Psychothera-
peuten) der Mythos einer Unverän-
derbarkeit der Persönlichkeit und 
somit einer Unbehandelbarkeit von 
Persönlichkeitsstörungen. Für die 
Borderline-Persönlichkeitsstörung 
(und auch für andere spezifische 
Merkmale und Störungen) liegen 
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inzwischen aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen stabile Belege für 
eine sehr günstige Beeinflussbarkeit 
der Symptome vor. 

Neu werden nicht mehr kategorial 
„die Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung” oder „die narzisstische Per-
sönlichkeitsstörung” diagnostiziert. 
Beeinträchtigungen in der Per-
sönlichkeitsfunktionen des Selbst 
(unterteilt in Identität und Selbst-
steuerung) und der interperso-
nellen Beziehungen (unterteilt in 
Empathie und Nähe) werden erfasst 
und dimensional als leichte, mittel-
gradige oder schwere Persönlich-
keitsstörung eingeordnet (s. Diag-
nosemanuale DSM-5 und ICD-11). 
Aus Sorge vor einer Stigmatisierung 
wird gerade bei Jugendlichen noch 
(zu) häufig auf eine Diagnosestel-
lung verzichtet. Dies hat den gro-
ssen Nachteil, dass eine spezifische 
Behandlung manchmal (zu) spät 
erfolgt. Auch wenn der Aspekt der 
Stigmatisierung generell bei psychi-
schen Erkrankungen leider immer 
noch eine Rolle spielt, wird inzwi-
schen eine frühe Diagnosestellung 
(ab dem Jugendalter) empfohlen. 
Die Dauer der Behandlung sowie 
der Schweregrad einer Persönlich-
keitsstörung können reduziert wer-
den, wenn früh interveniert wird.

Persönlichkeitsstörung behandeln
Persönlichkeitsstörungen sind 
Beziehungsstörungen. In der The-
rapie – hier sind sich die verschie-
denen Therapieschulen und spe-
zifischen Interventionsansätze 
einig – ist eine stabile therapeuti-
sche Beziehung entscheidend. Der 
Fokus liegt in einer Veränderung 
der Muster, die wir in Interaktionen 

erworben haben. In der Entstehung 
dieser Muster zeigt sich als bedeut-
sam, welche Affekte (Gefühle) wir 
wie intensiv und wie häufig erlebt 
haben und welche Erfahrung wir in 
der Handhabung (Regulierung) von 
starken Gefühlen gemacht haben. 
Was wir von anderen erwarten, wie 
wir auf andere zugehen, wie wir mit 
anderen und uns umgehen und wel-
che Gefühle wir dabei erleben, wie 
wir uns selbst sehen – diese Persön-
lichkeitsmuster sind relativ stabil 
und brauchen daher einige Zeit für 
eine Veränderung. In erfolgreichen 
Therapien werden diese „Überle-
bensstrategien” oder, um im Bild 
zu bleiben, die Tönung der „Brille”, 
durch die wir bisher uns und die 
Welt sehen, modifiziert.

Dabei finden folgende Aspekte 
besondere Beachtung:

•  die Schwierigkeiten, eine (thera-
peutische) Beziehung aufrecht 
zu erhalten, 

•  die Motivation für eine länger-
fristige Behandlung immer wie-
der zu finden, 

•  eine therapeutische Arbeit mit 
einem gemeinsamen Blick nach 
vorne, mit verbindlichen Abma-
chungen und einem klaren 
Fokus zu verfolgen.

Diese Anstrengung und der Mut von 
Betroffenen, bisher für selbstver-
ständlich gehaltene (eigene) Reakti-
onen in Frage zu stellen, wird durch 
erweiterte Möglichkeiten mit Kon-
flikten und schwierigen Situationen 
umzugehen und durch eine grö-
ssere Zufriedenheit mit sich selbst 
belohnt.
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Eine Patientin schilderte wiederkeh-
rende Konflikte mit Hausnachbarn. 
Sie beschrieb eine misstrauische 
Haltung ihren Nachbarn gegenüber 
(„Der will mich hier rausekeln, ich 
bekomme nie pünktlich den Wasch-
küchenschlüssel. Die Hausbewoh-
ner wollen mich bestehlen”). Gegen 
diese (aus ihrer Wahrnehmung 
heraus erlebten) Angriffe „wehrte” 
sie sich, indem sie keine Kommu-
nikation zuliess, nicht grüsste und 
„Gegenangriffe” startete, um nicht 
selbst verletzt zu werden. Schritt-
weise konnte sie (auch in anderen 
Beziehungen) ihre Einstellungen, 
ihre Wahrnehmung, ihr Verhalten 
und vor allem ihre Gefühle verän-
dern und so mehr Vertrauen und 
Nähe erleben, ihre Wohnung behal-
ten und eine Partnerschaft eingehen.  

Persönlichkeitsstörungen selbst 
sind nicht durch Medikamente 
behandelbar, Psychotherapie ist die 
Methode der Wahl. Zur Behand-
lung von gleichzeitig bestehenden 
Erkrankungen (z.B. Depressionen, 
ADHS) sollten Medikamente einge-
setzt werden, ebenso in bestimmten 
Behandlungsphasen, um Symptome 
zu mildern (z.B. sehr starke Anspan-
nungszustände).

Therapieangebote finden
In der Behandlung von Persönlich-
keitsstörungen gibt es - neben gut 
erforschten Therapieansätzen - Psy-
chotherapiestationen und ambu-
lante Praxen, die Ansätze kombi-
nieren und auf die Erfordernisse 
der jeweiligen Patientinnen und 
Patienten anpassen. So haben wir 
beispielsweise in Winterthur auf 
der Psychotherapiestation für junge 
Erwachsene neben dem zertifizierten 
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Angebot der Dialektisch Behaviora-
len Therapie (DBT) zur Behandlung 
von Borderline-Persönlichkeitsstö-
rungen über 9 Jahre eine spezifische 
Gruppentherapie zur Behandlung 
anderer Persönlichkeitsstörungen 
angeboten. Die Erfahrungen mit 
diesem spezifischen Gruppenan-
gebot („Selbstbild-Selbstwert-Iden-
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tität, SSI-Gruppe”, Gillhoff, bisher 
unveröffentlicht), decken sich mit 
den positiven Befunden anderer 
Stationen, auf welchen eine kombi-
nierte oder integrierte Versorgung 
angeboten wird (z.B. Rösch und 
Grimmer, 2017). Der Zugang von 
Betroffenen zu einer spezialisier-
ten Therapie erfolgt häufig über in 

diesem Bereich tätige (und gut ver-
netzte) Therapeuten. So bietet etwa 
das DBT-Netzwerk Schweiz (www.
dbt-schweiz.ch) Patienten mit einer 
Borderline-Persönlichkeitsstörung 
die Möglichkeit, Behandlungsange-
bote der Dialektisch-Behavioralen 
Therapie (DBT) zu finden.                 n
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