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Workshop 1/11 -  lic. phil. Matthias Bucher und lic. phil. Simon Mettler 

 
 
Persönlichkeitsstörung – ein Überlebensversuch!? 
Annäherung an eine Haltung im klinischen Alltag 
 
Eben noch standen wir auf sicherem Boden und haben die helfende Hand ausgestreckt. Haben nur nach 
dem Problem gefragt und schon sind wir wieder mitten drin in einem zerstörerischen Strudel und wissen 
nicht, wo uns der Kopf steht. Der Sturm ist dabei gleichzeitig der Hilferuf, der nur als Störsignal empfangen 
wird. Die Überlebensstrategie verursacht das Leid.  
 
Wir setzen uns im Workshop mit den Störungen auseinander, die uns im akutpsychiatrischen Alltag als 
‚Borderlinestörungen’ begegnen. Sie sind auch deshalb besonders schwer zu fassen und zu behandeln, 
weil sie sich immer wieder in den uns Halt gebenden Strukturen und Beziehungen abbilden. Weil es aus 
diesem Dilemmata keinen einfachen Ausweg gibt, suchen wir ihn gar nicht erst. Wir machen, was wir 
unseren Patienten raten und versuchen, gemeinsam auszuhalten und immer wieder einen Umgang da-
mit zu finden. 
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Workshop 2/12: lic. phil. Silvan Weber 

 
 
Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung nach ICD-11: 
Diagnostik und Abgrenzung zu anderen Störungen. 
 
Im Rahmen der Einführung des ICD-11 wird neu die Diagnose der komplexen posttraumatischen Belas-
tungsstörung in das Klassifikationssystem aufgenommen werden. In einem ersten Schritt soll das neue 
Krankheitsbild vorgestellt, die diagnostischen Leitlinien erarbeitet und auf die Aspekte der Persönlich-
keitsentwicklung bei Menschen mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung eingegan-
gen werden. Bei näherer Betrachtung existieren zahlreiche Gemeinsamkeiten mit anderen Traumafol-
gestörungen, auffällig viele Überschneidungen ergeben sich zur Borderline-Störung. In einem zweiten 
Schritt sollen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Störungsbilder besprochen werden. Neben 
der Präsentation theoretischer Ausführungen und Beispielen aus der psychiatrischen Praxis, sollen in 
Zweier-und Gruppengesprächen eigene bestehende Vorstellungen zu Ätiologie, Diagnostik und Thera-
pie beider Erkrankungen reflektiert, überprüft und wenn nötig revidiert werden. 
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Workshop 3/13: Kornelia Gillhoff 

 
 
Früherkennung und evidenzbasierte Psychotherapiekonzepte – Schritte zu einer individualisier-
ten, modularen Behandlung von Persönlichkeitsstörungen 
 
Mit der Veränderung der Klassifikationssysteme von einem kategorialen hin zu einem dimensionalen Ver-
ständnis, bedarf es einer Übersetzung etablierter Behandlungskonzepte – möglichst ohne dass bewähr-
tes Wissen aus dem typologischen Ansatz verloren geht. Bei der Entwicklung und Wirksamkeitsforschung 
von Psychotherapiekonzepten wird die Wichtigkeit von modularen und individualisierten Ansätzen betont.  
Im Workshop soll an einem Beispiel aufgezeigt werden, wie in der Praxis eine differenzierte, am Indivi-
duum orientierte Einschätzung der Persönlichkeitsfunktion (nach dem alternativen, dimensionalen Modell) 
sowie die Ableitung von Therapieschritten (einer Therapie, die auf dem kategorialen Modell basiert) aus-
sehen kann. Hierbei werden insbesondere das Alter, psychosoziale Auswirkungen der Persönlichkeitsstö-
rung sowie Faktoren, die beim Therapeuten zu finden sind, berücksichtigt. An einem zweiten Beispiel soll 
die Anwendung von evidenzbasierter Therapie zur Behandlung sogenannter Achse-I Störungen unter Be-
rücksichtigung einer Persönlichkeitsstörung dargestellt werden. 
Gerne können im Workshop die Chancen und Schwierigkeiten der Psychotherapie von Persönlichkeits-
störungen in verschiedenen Settings oder unter Berücksichtigung von komorbiden Störungen diskutiert 
werden. 
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Workshop 4/14: Peter Fiedler 

 
 
Perspektiven in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen im Lichte der zukünftigen ICD-11 
 
Als eine der bedeutsamsten Veränderungen in der Störungsdiagnostik wird in der ICD-11, die zu Jahres-
beginn 2022 erscheint, mit Ausnahme der Borderline-Persönlichkeitsstörung auf eine kategoriale Typendi-
agnostik gänzlich verzichtet. Im Vortrag und Workshop werden diese Veränderungen insbesondere mit 
Blick auf zukünftige Verbesserungen einer psychotherapeutischen Behandlung von Persönlichkeitsstörun-
gen untersucht und bewertet. So scheinen inzwischen erhebliche Zweifel am Unveränderbarkeits-Mythos 
angebracht, dies nicht nur, weil sich Persönlichkeitsstörungen über die Lebensspanne kontinuierlich än-
dern, sondern auch, weil sie sich in den letzten Jahren als gut und erfolgreich behandelbar erwiesen ha-
ben. 
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Workshop 5/15: Klaus Schmeck 

 
 
"Persönlichkeitsstörung als Konstante im Leben?" 
Verlauf von Persönlichkeitsstörungen von der späten Kindheit bis ins frühe Erwachsenenalter 
 
Die kategoriale Stabilität von Persönlichkeitsstörungen (Diagnose ja/nein) ist eher niedrig und unterschei-
det sich kaum von anderen psychischen Störungen, da sich Symptome leichter verändern lassen und 
sich zum Teil auch ohne Behandlung bessern. Deutlich höher ist die dimensionale Stabilität von Persön-
lichkeitsstörungen, die sich auf die Veränderung von zentralen Persönlichkeits-Traits oder beeinträchtig-
ten Persönlichkeitsfunktionen bezieht. Maladaptive Persönlichkeits-Traits sind in ihren Grundzügen schon 
in der Kindheit zu beobachten, während Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsfunktionen in der Regel 
ab der frühen Adoleszenz auftauchen. Bezogen auf die gesamte Lebensspanne ist die Symptomatik von 
Persönlichkeitsstörungen in der späten Adoleszenz und im frühen Erwachsenenalter am stärksten ausge-
prägt. 
 
 
 


	Workshop 1/11 -  lic. phil. Matthias Bucher und lic. phil. Simon Mettler
	Workshop 2 - Silvan Weber.pdf
	Workshop 2/12: lic. phil. Silvan Weber

	Workshop 3 - Kornelia Gillhoff.pdf
	Workshop 3/13: Kornelia Gillhoff

	Workshop 4 - Peter Fiedler.pdf
	Workshop 4/14: Peter Fiedler

	Workshop 5 - Klaus Schmeck.pdf
	Workshop 5/15: Klaus Schmeck


