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Ziele des Workshops

Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung erkennen 

Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung besser verstehen

 Eine angemessene, professionelle Haltung gegenüber Menschen mit einer   
Persönlichkeitsstörung einnehmen



Agenda

Wie erkennt man eine Persönlichkeitsstörung? 

 Definition Persönlichkeitsstörungen 

 Kernthema bei Persönlichkeitsstörungen

Wichtig zu wissen

 Umgang mit Menschen, die eine Persönlichkeitsstörung haben



Wie erkennt man eine 
Persönlichkeitsstörung? 



Menschen mit einer PS sind meistens 
«schwierige Patienten"…

…wissen alles besser

…fragen zu viel

…halten sich nicht an Vereinbarungen

…fordern viel Aufmerksamkeit

…sind misstrauisch – aggressiv  

…unzufrieden – nörgelnd – jammernd

…sind undankbar – arrogant …



Definition Persönlichkeitsstörung

 Überdauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten, das merklich von den Erwartungen 
der soziokulturellen Umgebung abweicht

 Dieses Muster ist unflexibel und tiefgreifend in einem weiten Bereich persönlicher und sozialer 
Situationen

 Das Muster führt in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, 
beruflichen und andere wichtigen Funktionsbereichen

 Das Muster ist stabil und langdauernd. Der Beginn ist bis in die Adoleszenz oder ins frühe 
Erwachsenenalter zurückzuverfolgen



Störungsübergreifende Merkmale

Störung des Interaktionsverhaltens

 Störung der Gefühlsqualität

 Störung der Realitätswahrnehmung 

 Störung der Selbstwahrnehmung / Selbstdarstellung 

 Störung der Impuls- und Selbstkontrolle



Kernthema bei Persönlichkeitsstörungen

Paranoide PS: Ein Muster von Misstrauen und Argwohn und zwar in dem 
Sinne, dass die Motive anderer als böswillig ausgelegt 
werden.

Schizoide PS: Ein Muster von Distanziertheit in sozialen Beziehungen und 
von eingeschränkter Bandbreite emotionaler 
Ausdrucksmöglichkeiten

Antisoziale PS: Ein Muster von Missachtung und Verletzung der Rechte 
anderer

Borderline PS: Ein Muster von Instabilität in zwischenmenschlichen 
Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten sowie von 
deutlicher Impulsivität.



Kernthema bei Persönlichkeitsstörungen
Histrionische PS: Ein Muster von übermässiger Emotionalität und von 

Heischen nach Aufmerksamkeit

Narzisstische PS: Ein Muster von Grossartigkeitsgefühlen, einem Bedürfnis
nach Bewundert werden sowie mangelnder Empathie

Vermeidend-
selbstunsichere PS:

Ein Muster von sozialer Hemmung, 
Unzulänglichkeitsgefühlen und Überempfindlichkeit 
gegenüber negativer Bewertung

Dependente PS: Ein Muster von unterwürfigem und anklammerndem 
Verhalten, das in Beziehung zu einem übermässigen 
Bedürfnis nach Umsorgt werden steht 

Zwanghafte PS: Ein Muster von ständiger Beschäftigung mit Ordnung, 
Perfektionismus und Kontrolle



Wichtig, zu wissen: Kontinuum
wachsam

ungesellig

abenteuerlich

sprunghaft

dramatisch

selbstbewusst

sensibel

anhänglich

gewissenhaft

paranoid

schizoid

antisozial

borderline

histrionisch

narzisstisch

selbstunsicher

abhängig

zwanghaft 



Umgang mit Menschen, die eine 
Persönlichkeitsstörung haben

 Beispiele aus der Praxis:

Persönlichkeitsstörung? Ja oder nein?
Reaktion? 



Der «schwierige Patient»…

…versucht mit seinem problematischen Verhalten irgendetwas zu erreichen

 Er hat dazu jedoch eine eher ungünstige Strategie gewählt

 Sein Verhalten ist nicht «bösartig» – er kann nicht anders

 Das Verhalten ist aufgrund der Lebensgeschichte oder der bisherigen    
Erfahrungen prinzipiell verstehbar

 Er versucht, einem Bedürfnis gerecht zu werden, wobei 

 ihm das Bedürfnis oftmals nicht bewusst ist



Kleiner Trick
Bedürfnis

Patient MPA / Pflege



Grundbedürfnisse (Grawe, 1998), adaptiert
4 Grundbedürfnisse, die unser Verhalten bestimmen: 

Kontrolle / 
Sicherheit

Bindung /
Nähe

Selbstwert-
Steigerung /

Aufmerksamkeit
Lustgewinn / 

Genuss



Borderline PS
 Verzweifeltes Bemühen, Verlassenwerden zu vermeiden

 Instabile, aber intensive Beziehungen mit Wechsel zwischen Idealisierung und Entwertung

 Instabilität des Selbstbildes und der Selbstwahrnehmung

 Impulsivität in selbstschädigenden Bereichen (Sexualität, Geldausgaben, Substanzmissbrauch,   
Fressanfälle…) 

 Suizidale Handlungen, Selbstmordandrohungen oder selbstverletzendes Verhalten

 Affektive Instabilität mit Reizbarkeit, Wut, Angst, etc. 

 Chronisches Gefühl der Leere

 Paranoide Vorstellungen und oftmals dissoziative Symptome 



Narzisstische PS
 Grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit

 Eingenommen von Phantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht, Schönheit

 Glaubt, besonders und einzigartig zu sein und verkehrt gerne mit anderen besonderen oder 
angesehenen Personen

 Verlangt nach übermässiger Bewunderung

 Beansprucht besonders beachtet und behandelt zu werden

 Zeigt sich in Beziehungen ausbeuterisch, nutzt andere aus, um eigene Zeile zu erreichen

Mangel an Empathie 

 Zeigt überhebliche Verhaltensweisen



Histrionische PS
 Fühlt sich unwohl, wenn sie nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht

 Setzt dafür durchwegs seine körperliche Erscheinung ein

 Interaktion mit anderen ist oftmals verführerisch oder provokativ 

 Zeigt Selbstdramatisierung, Theatralik und übertriebenen Gefühlsausdruck

 Übertriebener Sprachstil

 Ist leicht beeinflussbar durch andere Personen oder Umstände

 Fasst Beziehungen enger / näher auf, als sie tatsächlich sind 



Vermeidend-selbstunsichere PS
 Lässt sich nur widerwillig mit Menschen ein, wenn sie unsicher ist, ob sie gemocht wird

Vermeidet aus Angst vor Zurückweisung oder Kritik berufliche Tätigkeit mit engeren sozialen 
Kontakten

Ist stark eingenommen, in sozialen Situationen kritisiert oder abgelehnt zu werden

 Ist zurückhaltend in intimen Beziehungen, neuen Aufgaben oder persönlichen Risiken aus Angst 
beschämt oder lächerlich gemacht zu werden

 Zeigt sich in neuen zwischenmenschlichen Situationen gehemmt, weil sie sich selber als 
unzulänglich wahrnimmt

 Hält sich für gesellschaftlich unbeholfen, unattraktiv oder unterlegen
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