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liebe leSerinnen und leSer

Während viele Menschen sich unter psychischen Krankheitsbildern 
wie etwa der Depression oder der Schizophrenie etwas vorstellen 
können, gelten Persönlichkeitsstörungen noch weithin als rätsel-
haftes Phänomen. Nach welchen Kriterien gilt die Persönlichkeit, 
die uns ja zu dem macht, was wir sind, als „gestört“ oder „krank“? 
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn unter 
dem Oberbegriff „Persönlichkeitsstörungen“ werden sehr unter-
schiedliche Krankheitsbilder beschrieben. Diesem Spektrum der 
verschiedenen Ausprägungen, deren Ursachen und Behandlungs-
möglichkeiten möchten wir uns in der vorliegenden Ausgabe un-
serer Zeitschrift annähern. Eine Einführung bietet der Beitrag von 
Marko Hurst und Gerhard Dammann auf Seite 6.

…
Nicht zuletzt Fachpersonen begegnen Menschen mit Persönlich-
keitsstörungen noch immer mit einer stigmatisierenden Haltung. 
Wie Claudia Fliss in ihrem Beitrag erwähnt, werden die komplexen 
Störungen oft als abschreckend empfunden und manche Thera-
peutinnen und Therapeuten lehnen eine Behandlung ab, weil sie 
diese als zu belastend erleben (Seite 22). Dies habe ich auch in 
meiner früheren Tätigkeit als Pflegefachmann in psychiatrischen 
Kliniken immer wieder erlebt: Zu oft wurden Menschen mit Per-
sönlichkeitsstörungen von uns Fachleuten schon von vornherein 
mit Vorurteilen belegt, denn mit diesen PatientInnen in Beziehung 
zu treten, ist vielfach mit einer gewissen Angst vor Überforderung 
verbunden. 

…
In seinem Beitrag über die Behandlungsmöglichkeiten definiert 
Rudi Merod die Persönlichkeitsstörungen denn auch als Interak-
tions- und Beziehungsstörungen (Seite 10). Anhand von Border-
line, der wahrscheinlich bekanntesten Persönlichkeitsstörung, 
schildert dann Florian Leihener die schwierige Beziehungsregula-
tion von Borderline-Betroffenen, deren hohe Impulsivität – gerade 
bei Beziehungskonflikten – zu heftigen Reaktionen führen kann. Im 
schlimmsten Fall kann es zu aggressiven Handlungen kommen, so 
dass Betroffene straffällig werden. Zwar kommt dies nur bei einem 
geringen Prozentsatz der Borderline-Betroffenen vor, es ist aber 
eine Realität, wie Elmar Habermeyer und Angela Guldimann aus 
der forensischen Perspektive aufzeigen (Seite 28). 

…
Dass eine Beziehung mit einem Menschen mit Borderline glücklich 
verlaufen kann, auch wenn sie mit besonderen Herausforderungen 
verbunden ist, schildert das Ehepaar Sevérina und Norbert Kümin 
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im Gespräch mit Pro Mente Sana (Seite 17). Was es bedeutet, als 
Betroffene einen erfolgreichen Umgang mit einer solchen Störung 
zu finden, beschreibt Sarah Nick auf eindrückliche Weise in ihrem 
Text „Von der Raupe zum Schmetterling“ (Seite 16).

…
Die Arbeit der Betroffenen an sich selbst – in Therapien und in der 
Beziehungsgestaltung mit anderen Menschen – ist das eine. Das 
andere ist jedoch die Arbeit in einem Beruf. Wie Michael Schu-
macher ausführt, gestaltet sich die berufliche Rehabilitation dieser 
PatientInnen jedoch oft besonders schwierig, zumal die bestehen-
den Programme ihren speziellen Bedürfnissen noch kaum Rech-
nung tragen (Seite 26). Dass der Wiedereinstieg ins Berufsleben 
auch auf ungewöhnlichen Wegen gelingen kann, schildert die jun-
ge Informatikerin Fabienne Schäfli (Seite 27). 

…
Wie eingangs erwähnt, gibt es ganz unterschiedliche Persönlich-
keitsstörungen: Zwar hat die Borderline-Störung in den letzten 
Jahren den grössten Bekanntheitsgrad erreicht. Die ängstlich-
vermeidende Persönlichkeitsstörung gilt jedoch als ähnlich häufig 
und die Betroffenen stehen vor allem unter einem subjektiven Lei-
densdruck. Mehr darüber erfahren Sie im Beitrag von Eva Kosmal-
la (Seite 20). Weniger bekannt sind auch die histrionische und die 
narzisstische Persönlichkeitsstörung, die Rainer Sachse in seinem 
Artikel auf Seite 24 vorstellt.

…
Uns wurde bei der Arbeit an diesem Heft wieder einmal bewusst, 
wie breit das Spektrum der Persönlichkeitsstörungen ist, wie viel-
fältig sich dieses Krankheitsbild zeigt und auch über welche Res-
sourcen die Betroffenen verfügen, auch wenn sie bisweilen in tiefe 
Krisen geraten. 

…
Nun hoffen wir, dass auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf den 
folgenden Seiten neue Erkenntnisse und ein erweitertes Verständ-
nis für die Komplexität der Persönlichkeitsstörungen finden!

Andreas Daurù und Anna Beyme
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Pro Mente Sana inforMiert

recovery/Peer-Weiter-
bildung 2014

Informationsveranstaltungen:  
Anmeldung erbeten unter 
u.bening@promentesana.ch
15. Januar 2014 in Zürich, 
 Technopark, 18.00 –19.30 Uhr;  
23. Januar 2014 in Bern, Berner 
Fachhochschule, Schwarztor
strasse, 18.00 –19.30 Uhr
Die Stiftung Pro Mente Sana wird in 
Kooperation mit dem Verein Ex-In 
Bern ein neues Recovery-Angebot 
für durch psychische Erschütterung 
destabilisierte Menschen anbieten. 
Diese Entscheidung gründet sich 
auf Erfahrungen und Erkenntnissen 
insbesondere der bisherigen Peer- 
und Ex-In Ausbildungen, in denen 
sich zeigte, dass die Stabilisierung 

der eigenen Recovery-Fundamente 
ein wesentliches Thema für alle 
Teilnehmenden ist. Auf der einen 
Seite sind die Erwartungen, Hoff-
nungen und Ansprüche sehr hoch, 
mittels der Weiterbildung zurück 
in gesellschaftlich geachtete und 
akzeptierte Teilhabe zu kommen. 
Zudem wird es sehr positiv erlebt, 
über eigene Erfahrungen sprechen 
zu können und dabei Respekt und 
Wertschätzung zu erleben. Die Er-
fahrung psychischer Erschütterung 
wird damit von einem Element der 
Ausgrenzung zu einem Element der 
Zugehörigkeit. Dies trägt wesentlich 
dazu bei, sich aus Tabuisierung und 
Stigmatisierung zu befreien. Auf der 
anderen Seite geraten Teilnehmen-
de in diesem Prozess nicht selten in 
kritische und destabilisierende Situ-
ationen, was zu Verunsicherung und 

Angst führen kann. Deutlich wird, 
dass Menschen auf ihrem eigenen 
Recovery-Weg noch Unterstützung 
gebrauchen können, um das Ver-
trauen in die eigene Stabilität und 
Lebendigkeit zu festigen. Es ist das 
Ziel dieses Projektes, Menschen da-
rin zu unterstützen, ihre Recovery-
Fundamente zu festigen, d. h. das 
Vertrauen in ihre eigenen Fähig-
keiten zu stärken, Selbstvertrauen 
und Selbstwirksamkeit aufzubauen 
sowie emotionale Beweglichkeit zu 
üben. So entsteht ein stabiles Fun-
dament als Basis für die weiterfüh-
rende Peer-Qualifikation. 
Der Bereich der Arbeitsmöglich-
keiten für Psychiatrie-Erfahrene als 
Genesungsbegleitende oder Do-
zierende wird immer grösser. Die 
Nachfrage nach Peers oder Expert-
Innen aus Erfahrung scheint zurzeit 

ein fall auS der PSychoSozialen beratung: Wohin kann ich Mich alS  
angehöriger iM notfall Wenden?

Meine Ehefrau hat zwei Jahre nach 
ihrer ersten Psychose einen Rück-
fall erlitten und wurde in einer Klinik 
behandelt. Dort hat sie sich stabi-
lisiert und wurde vor einer Woche 
entlassen. Nach dem Austritt setz-
te sie die Medikamente ab und ist 
nun sehr angetrieben und – mir und 
unserer 16-jährigen Tochter gegen-
über – auch aggressiv. Mutter und 
Tochter schreien einander häufig 
an und ich wurde auch schon kör-
perlich angegriffen. Meine Frau ist 
sehr misstrauisch und vermutet eine 
Verschwörung gegen sich. Morgen 
hat sie einen Termin beim Psychia-
ter. Ich hoffe, dass dieser erkennen 
wird, wie schlecht es ihr geht. Sie 
wäre auch zu einem gemeinsamen 
Gespräch mit mir bereit. Ich frage 
mich, wie viel wir aushalten müssen 
und wann ich konkrete Schritte, wie 
etwa eine Klinikeinweisung, in Be-
tracht ziehen muss. Ich weiss nicht, 
was ich tun soll und wohin ich mich 
im Notfall wenden kann.

Sie und Ihre Tochter sind zurzeit ei-
ner extremen Belastung ausgesetzt. 
Vielleicht kann Ihre Tochter (oder 

auch Sie beide) vorübergehend bei 
Verwandten oder Freunden unter-
kommen, um etwas Entlastung zu 
finden? Wer könnte Ihnen sonst 
noch beistehen? Zögern Sie nicht, 
auch selbst professionelle Hilfe zu 
beanspruchen. Sich über die Krank-
heit zu informieren, kann Ihnen im 
Umgang mit Ihrer Frau mehr Sicher-
heit geben.
Wie viel verbale und physische Ge-
walt Sie aushalten wollen, bestim-
men Sie selbst. Teilen Sie Ihrer Frau 
deutlich mit, wann es Ihnen zu viel 
ist. Überlegen Sie sich, was Sie bei 
einer Grenzüberschreitung tun wer-
den.
Keine Frage: Ihre Frau ist aktuell 
in einem inneren Aufruhr. Sie wird 
von Gedanken und Gefühlen über-
schwemmt, die ihr Handeln prägen. 
Für Sie ist dies fremd, bedrohlich 
und anstrengend, aber für Ihre Frau 
gibt es innere Zusammenhänge, 
macht es Sinn. 
Stellen Sie sich vor, Sie wären in ei-
ner solchen Situation: Was würden 
Sie sich von Ihrer Frau und Ihrer 
Tochter wünschen? Bewegen Sie 
diese Frage zunächst für sich und 

besprechen Sie sie dann mit Ihrer 
Tochter und schliesslich gemeinsam 
mit Ihrer Frau. Vielleicht liegt hier ein 
Schlüssel zur Entspannung der Situ-
ation und zu einer neuen vertrauten 
Begegnung. 
Wichtig ist, dass Ihre Frau den Ter-
min beim Psychiater wahrnimmt und 
Sie wenn möglich dabei sein kön-
nen. Im Notfall können Sie sich an 
den behandelnden Psychiater, die 
Klinik oder an ein Kriseninterventi-
onszentrum wenden, bei dem Sie 
sich im Voraus beraten lassen kön-
nen. Eskaliert die Lage so weit, dass 
eine Gefährdung an Leib und Leben 
für beteiligte Personen entstehen 
könnte, besteht die Möglichkeit ei-
ner Gefährdungsmeldung bei der 
Kinder- und Erwachsenenschutz-
behörde. Die Behörde prüft eine 
Fürsorgerische Unterbringung (FU), 
was – je nach Gefährdung – auch 
einen Polizeieinsatz auslösen kann. 
Dieser Schritt ist für alle Beteiligten 
sehr belastend. Um Schlimmeres zu 
verhindern, kann er leider nicht im-
mer vermieden werden.

Thomas Bögli, Pro Mente Sana
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grösser als das Angebot von qualifi-
zierten Peers. Ein Problem ist, dass 
die interessierten Psychiatrie-Erfah-
renen aufgrund fehlender struktu-
rierter Qualifizierungsmöglichkeiten 
keinen anerkannten Status haben. 
Das Curriculum zur Peer-Qualifika-
tion soll einen Beitrag dazu leisten, 
die Beteiligung Psychiatrie-Erfah-
rener zu stärken und eine Basis für 
eine angemessene Anstellung zu 
schaffen. Im Zentrum der Weiterbil-
dung steht daher die Reflexion der 
eigenen Erfahrungen und der Er-
werb von Fähigkeiten und Wissen, 
die eine qualifizierte Arbeit aus der 
Erfahrenenperspektive ermöglichen.
Dauer der RecoveryFundamente: 
6 Module à 2 Tage im Zeitraum von 6 
Monaten (pro Tag 7 Std.); zwischen 
den Modulen Peertreffen (5 mal 4 
Std.); Weiterbildungsdauer total: 
104 Std. (exkl. Peertreffen); Kosten: 
2100 CHF, reduziert 600 CHF
Dauer der PeerQualifikation: 
5 Module à 3 Tage und ein Ab-
schlussmodul à 2 Tage über einen 
Zeitraum von 8 Monaten. Zwischen 
den Modulen Peertreffen (4 mal 4 
Std.); Weiterbildungsdauer total: 
205 Std. (exkl. Peertreffen); Prakti-
kum im Umfang von 80 Stunden +6 
Std. Supervision; Kosten: 2850 CHF, 
reduziert 850 CHF
Wir planen, zeitversetzt zwei Lehr-
gänge Recovery-Fundamente ab 
März 2014 zu starten, einen am 
Standort UPK Basel, den zweiten im 
Grossraum Zürich.

gründung verein Peer+

Peer-Arbeit ist ein zentraler Pfei-
ler der Recovery-Bewegung in der 
Schweiz geworden. Peer-Arbeit be-
deutet, dass Menschen mit Erfah-
rung in psychischer Erschütterung 
und Genesung ihre reflektierten, 
persönlichen Erfahrungen zur Unter-
stützung von Betroffenen einsetzen 
und als Expertinnen und Experten 
aus Erfahrung tätig werden.
Um die Förderung, Verbreitung und 
Etablierung qualifizierter Peer-Arbeit 
voranzutreiben, wurde am 2. No-
vember 2013 der unabhängige Ver-
ein Peer+ gegründet. Die Mitglieder 
und der Vorstand bestehen aus Per-
sonen, die eine Peer-Ausbildung bei 

Ex-In oder bei Pro Mente Sana ab-
solvierten. 
Kontakt: peerplus@gmx.ch

zuM tod von Jakob  
litSchig

Im Alter von 64 Jahren ist in Schaff-
hausen der ehemalige Psychiater 
Jakob Litschig verstorben. Er war 
während vieler Jahre als psychi-
atrieerfahrener Mann für die Ver-
besserung der Situation psychisch 
beeinträchtigter Menschen aktiv. Er 
hat den Verein VPECH (Verein Psy-
chiatrieerfahrener Schweiz) gegrün-
det und sich mit viel Herzblut für 
die Verbreitung der Windhorse-Idee 
engagiert. Er war über viele Jahre 
im Psychoseseminar Zürich aktiv 
und hat den Film „Someone beside 
you“ wesentlich mitgestaltet. Jakob 
Litischig war auch immer wieder an 
PMS-Tagungen präsent und hat Bei-
träge für unsere Zeitschrift Pro Men-
te Sana aktuell verfasst. Die Stiftung 
Pro Mente Sana ist ihm für sein En-
gagement dankbar und entbietet 
den Hinterbliebenen ihr Beileid.

führungSWechSel bei 
Pro Mente Sana

Ende 2013 wird Stiftungspräsiden-
tin Renate Lüking das Präsidium 
unserer Organisation abgeben. Re-
nate Lüking wurde 1995 in den Stif-
tungsrat gewählt. Im Jahr 2010 hat  
sie das Präsidium von Nationalrätin 
Pascale Bruderer übernommen. In 
dieser Funktion hat Renate Lüking 
zusammen mit dem Stiftungsrat 
eine neue Strategie erarbeitet und 
unsere Organisation so für die Her-
ausforderungen der nächsten Jahre 
erfolgreich positioniert. Pro Mente 
Sana verdankt ihr sehr viel. Mit ihrem 
Wirken und ihrem besonnenen und 
nachhaltigen Handeln hat sie unse-
rer Stiftung viel mitgegeben. Stif-
tungsversammlung, Stiftungsrat und 
die Mitarbeitenden der Geschäfts-
stelle danken Renate Lüking herzlich 
für ihr langjähriges Engagement für 
unsere Stiftung und für die Interes-
sen psychisch beeinträchtigter Men-
schen. Als ihren Nachfolger hat der 
Stiftungsrat der Stiftungsversamm-

lung Dr. Thomas Ihde, Chefarzt Psy-
chiatrie spitäler fmi ag, Interlaken, 
zur Wahl vorgeschlagen.

rechtSkurSe 2014 von 
Pro Mente Sana

Pro Mente Sana bietet 2014 folgen-
de Rechtskurse in Zürich an:

Invalidenversicherung
Donnerstag, 3. April 2014
Mittwoch, 3. September 2014
Kursleitung: lic. iur. Christoph Lüthy, 
Rechtsanwalt
Arbeitsrecht und Krankentaggeld
Freitag, 4. April 2014
Kursleitung: lic. iur. Anita Bieder-
mann, Juristin
Das neue Erwachsenenschutzrecht
Donnerstag, 4. September 2014
Kursleitung: Dr. iur. Christine Vogel, 
Rechtsanwältin

Das detaillierte Programm sowie 
das Anmeldeformular finden Sie auf 
www.promentesana.ch/ 
veranstaltungen.

 Perspektiven
	 finden	
	 Kompetenzen
	 erweitern

 Gewaltfreie	Kommunikation  
 Einführungsseminar 
 23./25. Januar 2014 

	 Gewaltfreie	lösungsfokussierte
	 Kommunikation
 Weiterbildung
 Start: 20./22. Februar 2014

	 Mediation	–	
	 die	erfolgreiche	Konfliktlösung  
 Berufsbegleitende Ausbildung  
 Start: 24./26. April 2014

     

     www.perspectiva.ch

     
     Ausbildungsinstitut	perspectiva
					Auberg	9		|		4051	Basel
					061	641	64	85	|	info@perspectiva.ch
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WaS iSt eine PerSönlichkeitSStörung?
Der Begriff „Persönlichkeitsstörung“ umfasst eine sehr gemischte Gruppe von psychischen 
Erkrankungen, die in den letzten Jahren vermehrt Beachtung finden. Sie führen oft zu Bezie
hungs und Identitätsschwierigkeiten. Welche Persönlichkeitsstörungen gibt es? Nehmen sie 
zu? Wie werden sie diagnostiziert? Welche Behandlungsansätze gibt es heute?

Von Marko Hurst und Gerhard Dammann

Die Persönlichkeitsstörungen wurden von der Psychia-
trie und der Psychologie, welche vorwiegend Neurosen 
und Psychosen untersuchten und behandelten, lange 
Zeit vernachlässigt. Seit den 80er-Jahren kam es jedoch 
zu einer zunehmenden Beschäftigung mit dieser Gruppe 
von psychischen Störungen, die zuvor oft noch als „Psy-
chopathien“ diskreditiert wurden. 
Persönlichkeit und Persönlichkeitseigenschaften eines 
Menschen drücken seine charakteristischen Verhaltens-
weisen und zwischenmenschlichen Beziehungsmuster 
aus, mit denen er gesellschaftlich-kulturellen Anforde-
rungen und Erwartungen zu entsprechen hat und seine 
zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Suche nach 
einer persönlichen Identität mit Sinn zu füllen sucht. 
Temperament und Charakter bedingen die individuelle 

Persönlichkeit, die wiederum neben anderen Faktoren 
die Identität und das Selbstgefühl eines Menschen aus-
macht. Persönlichkeitszüge sind demnach als tief ver-
wurzelte Formen des Verhaltens, des Wahrnehmens, der 
Beziehungsgestaltung und des Denkens in Bezug auf 
sich selbst und die Umwelt beschrieben. 

die MerkMale der PerSönlich-
keitSStörung

Von Persönlichkeitsstörungen wird nur dann gespro-
chen, wenn diese anhaltenden Persönlichkeitszüge un-
flexibel und wenig angepasst sind, die Leistungs- und 
Beziehungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen und zu 

die PerSönlichkeitSStörungen nach den beiden heute gängigen  
diagnoStikSySteMen dSM-iv und icd-10

DSMIV der amerikanischen 
 Psychiatrischen Vereinigung (APA)

ICD10 der Weltgesundheits
organisation (WHO), Kapitel F 6

Die Persönlichkeitsstörung ist durch 
folgende Züge gekennzeichnet:

paranoide paranoide (auch querulatorische  
und sensitive PS)

misstrauend, nachtragend, 
 bestehend auf eigenen Rechten

schizoide schizoide einzelgängerisches Verhalten, 
schwache Reaktion auf Emotionen

antisoziale dissoziale Mangel an Empathie und sozialer 
Verantwortung

Borderline emotional instabile 
– impulsiver Typ 
– Borderline-Typ

Instabilität in Beziehungen, in der 
Stimmung und im Selbstbild sowie 
Impulsivität und Selbstschädigung

histrionische histrionische Beeinflussbarkeit, dramatisierend, 
Bedürfnis nach Aufmerksamkeit

narzisstische vorwiegende Beschäftigung mit  
sich selbst, Selbstwertkrisen und 
Selbstüberschätzung

vermeidend-selbstunsichere ängstliche (vermeidende) besorgt, unsicher, starkes Bedürfnis 
nach Sicherheit

dependente abhängige starke Abhängigkeit von Partner  
und wichtigen Bezugspersonen, 
kann schlecht alleine sein

zwanghafte anankastische erhöhte Gewissenhaftigkeit, 
 Perfektionismus und starres 
Kontroll bedürfnis

Weitere Persönlichkeitsstörungen, u. a. die „schizotypische PS“, die „depressive PS“, die „passiv-aggressive PS“, 
die „haltlose PS“, die „unreife PS“ oder die „exzentrische PS“ sind konzeptualisiert.
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Beschwerden führen. Dabei handelt es sich um eine sehr 
gemischte Gruppe von Störungen. Wichtig erscheint in 
diesem Zusammenhang, dass diese Störungen bereits in 
der Kindheit oder Jugend beginnen und nicht Ausdruck 
einer vorübergehenden Lebenskrise oder einer anderen, 
psychischen oder auch körperlichen Erkrankung sind.
Nach den gebräuchlichen Diagnosesystemen werden 
heute die folgenden spezifischen Persönlichkeitsstörun-
gen unterschieden:
Man könnte also sagen, dass eine Persönlichkeitsstö-
rung dann vorliegt, wenn ein Mensch über eine Per-
sönlichkeit verfügt, die ihm oder anderen in weiten Le-
bensbereichen aufgrund von zum Teil starren Mustern 
immer wieder Schwierigkeiten verursacht. Manchmal 
empfindet er selbst dieses Muster gar nicht als fremd 
oder belastend. Viele Menschen haben akzentuierte Per-
sönlichkeiten, was auch zur Vielfalt und Originalität von 
Menschen gehören kann, ohne dass man deshalb von 
einer Persönlichkeitsstörung sprechen muss. 
Die erste Einordnung einer gestörten Persönlichkeit wur-
de zu Anfang des vorletzten Jahrhunderts durch den 
Franzosen Philippe Pinel vorgenommen, der 1809 die 
„manie sans délire“ beschrieb. Pinel, der nicht zuletzt 
dadurch Berühmtheit erlangte, dass er als ärztlicher 
Direktor zweier psychiatrischer Krankenhäuser die Pa-
tientinnen und Patienten von den Ketten befreite und 
menschliche Behandlungsmethoden einführte, machte in 
dieser Beschreibung darauf aufmerksam, dass PatientIn-
nen mit einer derartigen Störung Beeinträchtigungen der 
affektiven, d. h. der das Gefühlsleben betreffenden Funk-
tionen bei „ungestörtem Verstand“ aufweisen. Später 
wurde diese Beschreibung von anderen Psychiatern wie 
Esquinol weiterentwickelt und zunehmend wurden auch 
dissoziale Verhaltensweisen einbezogen. Dies führte 
schliesslich zum Problem der Vermischung von Persön-
lichkeitsabweichungen mit gesellschaftlichen Wertungen. 
Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Deutschland von 
Koch erstmals der Begriff der „Psychopathie“ in seiner 
Minigraphie als Oberbegriff für Persönlichkeitsstörungen 
besetzt, der dann weltweit übernommen wurde. 
Ein Wechsel in der Entstehungserklärung von Persön-
lichkeitsstörungen lässt sich um die Wende vom 19.  
zum 20. Jahrhundert feststellen. In Deutschland wur-
den Ernst Kretschmer mit seiner Persönlichkeitslehre 
„Körperbau und Charakter“ (1921), in der er einen Zu-
sammenhang von Konstitution, Temperament und Kör-
perbau beschrieb, und besonders Kurt Schneider mit 
seinem Buch „Die psychopathischen Persönlichkeiten“ 
(1923) einflussreich. In diesem Buch entwickelte Schnei-
der eine Systematisierung der Persönlichkeitsstörungen, 
verzichtete jedoch auf wertende Begrifflichkeit und ver-
suchte, diese Störungen präziser zu fassen. Er beschrieb 
zehn Formen der so genannten „psychopathischen Per-
sönlichkeiten“ und beeinflusste dadurch massgeblich 
alle späteren Typologien wie auch Klassifikationssyste-
me bis heute. 
Untersuchungen zur Epidemiologie von Persönlichkeits-
störungen, d. h. zu deren Häufigkeit und Verteilung, lie-
gen aufgrund der Aufwändigkeit solcher Studien nur in 
geringer Zahl vor. Neuere Untersuchungen scheinen je-

doch die Ergebnisse älterer Studien zu bestätigen, dass 
sich das allgemeine Vorkommen von Persönlichkeits-
störungen bezogen auf die Gesamtbevölkerung in den 
verschiedensten Kulturen auf rund fünf bis zehn Prozent 
beläuft. Bei PatientInnen, die sich in psychiatrischer Be-
handlung befinden oder befanden, liegt diese so genann-
te Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen sogar zwi-
schen 40 und 50 Prozent. In der westlichen Welt scheint 
die Borderline-Persönlichkeitsstörung (oder emotional 
instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ) 
diejenige zu sein, die am häufigsten zu einer Behandlung 
führt und unter der Gesamtbevölkerung ein bis zwei Pro-
zent ausmacht. Häufig sind aber auch die narzisstische 
und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. 

theorien zur entStehung von 
 PerSönlichkeitSStörungen

Was führt zu einer Persönlichkeitsstörung? Dieser Fra-
ge widmen sich seit Jahren und Jahrzehnten verschie-
denste Forscher aus unterschiedlichen Fachbereichen, 
darunter Medizin, Psychologie, Psychotherapie, Sozio-
logie und neurobiologische Grundlagenwissenschaften. 
Insgesamt scheint es enge Zusammenhänge mit einer 
Störung der kindlichen Entwicklung der so genannten 
Ich-Funktionen und auch meist traumatischen Lerner-
fahrungen im zwischenmenschlichen Bereich zu geben, 
die bei den Betroffenen dazu führt, sich in verschie-
densten Situationen nach einem wenig flexiblen bzw. 
starren Muster zu verhalten, das persönliches Leiden 
oder gestörte soziale Funktionsfähigkeit nach sich zieht. 
Schwerwiegende, wiederholte Erfahrungen von Über-
forderung, Verlassenheitsgefühlen, Verunsicherungen, 
Misshandlungen, aber auch einseitige „Vergötterung“, 
ohne den Umgang mit Grenzen kennengelernt zu haben, 
scheinen die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen 
zu begünstigen. Seit einiger Zeit gibt es auch Untersu-
chungen, die neurobiologische Ursachen zu erfassen 
versuchen, das heisst, inwiefern auch Störungen be-
stimmter Funktionsbereiche des Gehirns die Ausbildung 
von Persönlichkeitsstörungen begünstigen. 

fortSchritte in der diagnoStik

Die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung und deren 
Abgrenzung von anderen psychischen Störungen stellen 
eine nicht geringe Anforderung an die ÄrztInnen und The-
rapeutInnen. So wurden in den vergangenen zehn Jahren 
viele Anstrengungen unternommen, die Situation durch 
die Entwicklung von objektiven Erhebungsinstrumenten 
zu verbessern. Es gibt in diesem Bereich bereits gut er-
forschte Interviews und Fragebögen, die die Diagnose 
erleichtern. Auch die neueren Entwicklungen der Diag-
nostikmanuale, wie etwa das erst kürzlich veröffentlichte 
DSM 5 der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung 
(APA), versuchen der Komplexität dieser Diagnosen mit 
dennoch praktikablen Diagnosekriterien gerecht zu wer-
den. Ferner ist es unumgänglich, die Anamnese und ge-
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gebenenfalls die Fremdanamnese (Lebens- und Krank-
heitsgeschichte) des/der Betroffenen zu erheben, um 
auch den Beginn, den Zeitverlauf und differentialdiagnos-
tische Fragestellungen besser beurteilen zu können. 
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie sich 
die Persönlichkeitsstörungen von anderen psychischen 
Erkrankungen unterscheiden und abgrenzen lassen. Die 
Merkmale einer dependenten, paranoiden, schizotypi-
schen oder Borderline-Persönlichkeitsstörung können 
beispielsweise in Episoden der depressiv-affektiven, 
phobischen oder schizophrenen Störungen auftreten. 
Aus diesem Grunde fordern die Diagnosesysteme, dass 
Persönlichkeitsstörungen in diesen Fällen erst oder nur 
dann diagnostiziert werden, wenn diese typischen Merk-
male auch ausserhalb der Episoden dieser psychischen 
Erkrankungen oder Störungen bestehen bleiben. Zudem 
sollte sich der Beginn der Persönlichkeitsstörung bereits 
bis in die Kindheit oder in die frühe Jugendzeit zurück-
verfolgen lassen. Hier zeigt sich jedoch, dass sich im 
Kontext einer Persönlichkeitsstörung nicht selten weite-
re psychische Erkrankungen feststellen lassen, wie z. B. 
affektive Störungen (etwa Depressionen), Angststörun-
gen, Zwangsstörungen, Suchtmittelmissbrauch und -ab-
hängigkeit, Essstörungen etc. Auch das Vorkommen von 
zwei oder mehreren Persönlichkeitsstörungen gleichzei-
tig ist keine Seltenheit.
Warum werden heute vermehrt Diagnosen von Persön-
lichkeitsstörungen gestellt? Einerseits gibt es bessere 
und objektivere Erhebungsinstrumente, die die Diag-
nose sicherer und einfacher machen. Diese könnten je-
doch auch dazu führen, dass diese Diagnosen dadurch 
zu häufig oder ungerechtfertigterweise gestellt werden, 
da die geforderten Eingangskriterien nur unzureichend 
Berücksichtigung finden. Es sollte immer abgeklärt wer-
den, ob es sich bei den Schwierigkeiten des Patienten 
oder der Patientin tatsächlich um überdauernde und 
stabile Muster von innerem Erleben und Verhaltenswei-
sen handelt, die von den so genannten soziokulturellen 
Erwartungen abweichen. Des weiteren gilt es zu klären, 
ob diese Muster das Denken und Bewerten, die Emo-
tionen, die zwischenmenschlichen Beziehungen oder 
Impulskontrolle betreffen, die tiefgreifend in weite Be-
reiche der persönlichen und sozialen Situationen hinein 
wirken und zu Leid und persönlicher, sozialer oder be-
ruflicher Beeinträchtigung führen. Und schliesslich muss 
überprüft werden, ob diese Muster mindestens vor dem 
Erwachsenenalter einsetzten und nicht Folge einer ande-
ren psychischen oder körperlichen Erkrankung oder der 
Einwirkung von Substanzen sind. Weitere Ursachen die-
ser Zunahme der Diagnose von Persönlichkeitsstörun-
gen können auch die Veränderungen im sozialen Gefüge 
sein. Es gibt immer weniger generationenübergreifende 
Familien, die in schwierigen Situationen Rückhalt bieten 
können. Ferner kommt es auf Grund der zunehmenden 
Migration häufiger zu Phänomenen der Entwurzelung 
und Vereinsamung, die ursächlich an der Entstehung ei-
ner Persönlichkeitsstörung beteiligt sind oder eine De-
kompensation begünstigen können. Und schliesslich 
scheinen Selbstwertprobleme möglicherweise der Preis 
für eine Kultur der Selbstverwirklichung zu sein.

theraPieanSätze und  
SchWierigkeiten

Die Therapie von Persönlichkeitsstörungen ist beson-
ders aus vier Gründen nicht einfach:
•  Die psychopharmakologische Behandlung allein ist oft 

nur begrenzt wirksam (d. h. eher symptomatisch, zum 
Beispiel bei Schlafstörungen, Angststörungen, ag-
gressiven Durchbrüchen oder depressiven Episoden), 
kann jedoch kaum Einfluss auf die Persönlichkeitsstö-
rung selbst nehmen.

•  Die Schwierigkeiten haben meist eine lange Vorge-
schichte, reichen nicht selten bis in die Kindheit zurück 
und sind tief in der Persönlichkeit der Betroffenen ver-
wurzelt. Sie lassen sich daher nicht schnell beheben, 
sondern benötigen oft eine längere Therapie, die dann 
aber oft sehr erfolgreich sein kann. 

•  Manche Personen mit einer Persönlichkeitsstörung 
empfinden trotz der Schwierigkeiten, die sie haben, 
keinen oder wenig durchgängigen Leidensdruck, weil 
sie die problematischen Anteile, die zudem oft auch 
innerpsychisch stabilisierende Funktionen haben, als 
Teil ihres Selbst, ihrer Identität erleben.

•  Die Schwierigkeiten durch die Persönlichkeitsstörung 
selbst (das Misstrauen, die Enttäuschbarkeit, die Ten-
denz zu manipulieren und anderes) wiederholen sich 
häufig nach einiger Zeit auch in der Beziehung zum 
Therapeuten oder zur Therapeutin, was manchmal zu 
Therapieabbrüchen führt.

 Die Behandlungsmethode ist die Psychotherapie, im Be-
reich der Persönlichkeitsstörung gibt es vier wesentliche 
Ansätze:
•  Verhaltenstherapeutische (der Patient / die Patientin 

lernt alternative Verhaltens- und Handlungsweisen, 
etwa bei belastenden Situationen),

•  Kognitive (starre Denkmuster werden analysiert und 
verändert),

•  Psychodynamische (die Beziehungen und die unbe-
wussten Konflikte im Umgang mit sich selbst und mit 
anderen werden fokussiert),

•  Gesprächstherapeutische (die positiven Fähigkeiten 
werden betont).

Erfolgreiche TherapeutInnen kombinieren mit einer kla-
ren Grundhaltung bei der Behandlung dieser Gruppe von 
PatienInnen häufig Elemente aus diesen verschiedenen 
Ansätzen. Die Therapie erfordert sowohl Strukturiertheit 
wie auch Flexibilität, was nicht immer einfach zu verwirk-
lichen ist.

Besonders die Behandlung der Borderline-Persönlich-
keitsstörung stellt (trotz der typischerweise häufigen 
Begabung dieser PatientInnen) wegen ihrer Instabilität 
grosse Herausforderungen an die Therapie. In vielen 
Fällen kommt es nach einer Phase der anfänglichen Be-
geisterung für den Therapeuten, die Therapeutin zu ei-
ner Enttäuschungsreaktion und einem Therapieabbruch. 
Manchmal ändern sich die Symptome (z. B. Selbstverlet-
zungstendenzen oder Bulimie) trotz langjähriger Thera-
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pien nicht oder es kommt weiterhin zu Suizidgedanken. 
Aus diesem Grund haben sich in den letzten Jahren meh-
rere spezifische Therapieansätze entwickelt, die etwa 
den Umgang mit Krisensituationen und Therapieverein-
barungen vorsehen: die „Dialektisch-Behaviorale Thera-
pie (DBT)“ nach Marsha Linehan und die „Übertragungs-
fokussierte Psychotherapie (TFP)“ nach John Clarkin und 
Otto Kernberg. Zudem haben sich in den letzten Jahren 
weitere Therapieansätze wie die „Schematherapie“ nach 
Jeffrey Young und die „Mentalisierungsbasierte Psycho-
therapie (MBT)“ nach Anthony W. Bateman und Peter Fo-
nagy in der Behandlung von verschiedenen Persönlich-
keitsstörungen nachgewiesenermassen bewährt. 
Trotz der Schwierigkeiten und dem tiefsitzenden Muster 
scheinen, wie man heute weiss, bei Beachtung einiger 
spezifischer Besonderheiten in der Therapie und mit Er-
fahrung in diesem Bereich, fast alle Persönlichkeitsstö-
rungen Erfolg versprechend behandelbar zu sein. Und 
nicht zuletzt erweist sich auch der Recovery-Ansatz für 
die Betroffenen als ausgesprochen hilfreich, um den 

Weg zur eigenen Gesundung gehen und ein befriedigen-
des, hoffnungsvolles und konstruktives Leben leben zu 
können. 

Marko Hurst, Dr. med., ist Leiter des Abklä-
rungs- und Aufnahmezentrums (AAZ) der 
Psychiatrischen Dienste Thurgau.  
 
 
 
 

 
Gerhard Dammann, Dr. med. Dipl. Psych. 
Dipl. Soz., ist Spitaldirektor und Ärztlicher 
Direktor der Psychiatrischen Dienste Thur-
gau.

ein beiSPiel auS der PraxiS

Herr M. meldet sich telefonisch im Abklärungs- und Auf-
nahmezentrum (AAZ) und bittet um ein zeitnahes Ge-
spräch, das am folgenden Tag stattfinden kann. Er teilt 
mit, dass er wegen des Sozialamts kommen muss, von 
dem er bereits seit längerem finanziell unterstützt werde. 
Eine Unterstützung von seiner Familie sei nicht zu erwar-
ten, da kein Kontakt bestehe. Sein Vater sei verstorben, 
die Mutter lebe seit Jahren im Ausland, den Kontakt zum 
Halbbruder habe er abgebrochen. Trotz widriger Umstän-
de im Kinderheim und eines mässigen Schulabschlusses 
sei es ihm dennoch gelungen, im nahen Ausland eine 
handwerkliche Ausbildung zu absolvieren und später noch 
ein Studium anzuschliessen. Ferner habe er sich intensiv 
mit einer fernöstlichen Kampfkunst auseinandergesetzt 
und erfolgreich verschiedene Ausbildungsprogramme 
absolviert. Er könne nun selbst diese Kampfkunst lehren 
und ein Ausbildungszentrum gründen. Die Realität sei 
aber, dass er weder eine angemessene Arbeit finde, noch 
über ausreichende Mittel verfüge, sich selbständig zu 
machen. Vielmehr müsse er damit zurechtkommen, dass 
man seine Ausbildungen und akademischen Grade nicht 
anerkenne, was ihn sehr verletze. Man habe ihn nun dazu 
bringen wollen, einer anderen, deutlich weniger qualifi-
zierten Beschäftigung nachzugehen. Bei dieser Tätigkeit 
habe er sich aufgrund seiner Andersartigkeit isoliert und 
ausgeschlossen gefühlt. Häufig habe er dann auch kör-
perliche Beschwerden entwickelt und musste der Arbeit 
fernbleiben. Seine Sorgen könne er nur mit Internetbe-
kanntschaften teilen, vor Ort habe er keine Freunde. Auch 
die Beziehung zu seiner Partnerin sei in die Brüche ge-
gangen, was er letztlich nicht bedaure, zumal diese Frau 
eher oberflächlich und wenig interessiert gewesen sei. 
Er stelle fest, dass es so aber nicht mehr weitergehen kön-
ne. Seitens des Sozialamts habe man ihn gedrängt, sich 
professionelle Unterstützung zu holen. Er selbst wisse je-
doch nicht, wie man ihn in dieser verfahrenen, seit Jah-

ren andauernden Misere unterstützen könne, geschweige 
denn, was er selbst dazu beitragen könne. Bei einem zwei-
ten Termin wird besprochen, dass sein starkes Autono-
miebedürfnis auch die Ambivalenz gegenüber einer mög-
lichen Behandlung begründen könnte, gleichzeitig jedoch 
die Überbetonung der eigenen Wichtigkeit, das Gefühl der 
Ablehnung, das damit verbundene Schamempfinden und 
die Meidung sozialer Kontakte Gegenstand einer solchen 
Therapie sein könnten. Nach weiterer Bedenkzeit und ei-
nem unverbindlichen Vorgespräch mit der therapeutischen 
Leitung der Psychotherapiestation mit Schwerpunkt auf 
Behandlung von Persönlichkeitsstörungen möchte er sich 
auf eine stationäre Psychotherapie einlassen. 
Aufgrund der geschilderten Thematik mit einer zugrunde-
liegenden narzisstischen Problematik wird an der Men-
talisierung des Patienten, vor allem bezogen auf dessen 
Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung, gearbeitet. Er 
nimmt an den Körper-, Musik- und Gestaltungstherapien 
teil und wird in seinen Alltagskompetenzen unterstützt. 
Zudem lässt sich Herr M. beim Sozialdienst der Klinik 
bezüglich seiner aktuellen finanziellen Situation und den 
Möglichkeiten einer angemessener Beschäftigung und 
eines beruflichen Wiedereinstiegs beraten. 
Nach der dreimonatigen stationären Psychotherapie be-
richtet Herr M., dass es ihm deutlich besser gehe. Die 
weiterhin bestehende, wenn auch weniger umfangreiche 
Problematik bedarf weiterer Bearbeitung, aber er erlebt 
vor allem die sozialen und zwischenmenschlichen Kon-
flikte als weniger vernichtend und entwertend. Er ist nun 
in der Lage, diese eher akzeptieren und damit auch be-
arbeiten zu können. Hr. M. kann sich deshalb auch für 
eine ambulante Psychotherapie entscheiden und auch 
eine ambulante sozialarbeiterische Betreuung konnte 
aufgegleist werden. Er plant einen erneuten beruflichen 
Einstieg, zudem möchte er seine Wohnform überdenken 
und nach Möglichkeit eine Wohngemeinschaft suchen.
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koMPlexe Störungen erfordern eine 
MaSSgeSchneiderte behandlung
Persönlichkeitsstörungen galten bis vor wenigen Jahrzehnten als unbehandelbar. In den 
letzten Jahren wurden jedoch für einige dieser komplexen Störungen spezifische Konzepte 
entwickelt, die eine erfolgreiche Behandlung ermöglichen. Dabei werden Elemente aus den 
unterschiedlichsten Therapieschulen kombiniert.

Von Rudi Merod

Patientinnen und Patienten mit der Diagnose einer 
Persönlichkeitsstörung haben auch heute noch einen 
schlechten Ruf: Sie gelten immer noch als „schwierig“ 
(Kowarowski, 2005). Häufig wird überdies der Anschein 
erweckt, wir hätten es bei der Persönlichkeitsstörung mit 
einer einzigen Störung zu tun, die mit einer singulären 
Vorgehensweise behandelt werden könne. Dabei han-
delt es sich um mehrere verschiedenartige Störungen, 
die selbstverständlich unterschiedlich therapiert werden 
müssen. Ein Blick in die verschiedenen Diagnoserichtli-
nien zeigt dies sehr deutlich und erhellt gleichzeitig wei-
tere mit diesen Diagnosen verbundene Probleme, die 
sich allein aus der (fachlich angemessenen) Diagnostik 
ergeben. Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Persönlich-
keitsstörungen gemäss der ICD 10 (Dilling, Mombour, 
Schmidt & Schulte-Markwort, 1994), dem DSM IV (APA, 
2003) sowie dem erst kürzlich veröffentlichten DSM 5 
(APA, 2013). Es fällt auf, dass in allen drei Manualen die 
gleichen Begriffe auftauchen. Bei einer genauen Betrach-

tung der Symptome, die die einzelne Störung definie-
ren, wird jedoch unmittelbar deutlich, dass den gleichen 
Begriffen verschiedene Symptome zugeordnet werden. 
Andersgeartete Symptome auf verschiedenen Ebenen 
erfordern natürlich unterschiedliche Vorgehensweisen! 
Gerade weil sich die Diagnosen im DSM 5 stark verän-
dert haben, ist zu bedenken, dass in einer Therapie nie 
Diagnosen behandelt werden, sondern die Symptome, 
die ein Mensch zeigt, denn niemand „hat“ eine Diag-
nose, sondern er erfüllt die von einer Fachgruppe de-
finierten Kriterien. Das setzt aber bei jeder Person eine 
exakte Diagnose anhand der die Störung definierenden 
Symptome voraus. Bereits an dieser Stelle zeigt sich ein 
gravierendes Problem in der derzeitigen Behandlungs-
praxis, sowohl im ambulanten wie im stationären Be-
reich: der „Bauchdiagnostiker“. Dieser Begriff resultiert 
aus dem (wissenschaftlich belegten) Faktum, dass Diag-
nosen oft zu schnell, ohne hinreichende Datenbasis und 
somit häufig „falsch“ gestellt werden. Selbstverständlich 

die PerSönlichkeitSStörungen nach den diagnoSeinStruMenten  
icd 10, dSM iv und dSM 5

ICD 10 DSM IV DSM 5

F 60.0 Paranoide PS Paranoide PS Cluster A*

F 60.1 Schizoide PS Schizoide PS Cluster A

F 21 Schizotypische Störung (wird 
den Schizophrenien zugeordnet) 

Schizotypische PS Cluster A Schizotyper Typus

F 60.2 Dissoziale PS Antisoziale PS Cluster B Antisoziale Persönlichkeitsstörung- 
Psychopathischer Typus

F 60.3 Emotional Instabile PS
F 60.30 Impulsiver Typus
F 60.31 Borderline Typus

 Borderline PS Cluster B Borderline Typus 

F 60.4 Histrionische PS Histrionische PS Cluster B

F 60.5 Anankastische PS Zwanghafte PS Cluster C Zwanghafter Typus

F 60.6 ängstlich (vermeidende) PS Vermeidende PS Cluster C Vermeidender Typus

F 60.7 Abhängige PS Abhängige PS Cluster C

 Narzisstische PS Cluster B Narzisstischer Typus

F 60.8 Andere PS

F 60.9 Nicht näher bezeichnete PS Nicht näher bezeichnete PS

F 61 Kombinierte PS
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kann dann auch die Behandlung nicht angemessen sein. 
Bevor ich allgemeine Grundsätze der Behandlung darstel-
le, sei angemerkt, dass zwei Störungen aus dem Rahmen 
fallen. Auf diese treffen die später aufgezeigten Behand-
lungsgrundsätze nicht zu. Es handelt sich einerseits um 
die schizotypische Störung, die in der ICD 10 zu den 
Schizophrenien gezählt wird. Von der Biologie her ist dies 
sicher sinnvoll (Andresen & Maß, 2001), ergo müssen hier 
Methoden der Prävention von Schizophrenien eingesetzt 
werden. Die zweite Störung ist die antisoziale Persönlich-
keitsstörung vom psychopathischen Typus, so wie sie im 
DSM 5 definiert ist. Hier spielen angeborene biologische 
Faktoren eine Rolle, dergestalt dass eine Psychotherapie 
nach heutigem Wissen nicht möglich ist (Merod, 2010 b).

„PerSönlichkeitSStörungen“ Sind 
beziehungSStörungen

Als Einstieg in die Beschreibung allgemeiner Grundsät-
ze für die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen hier 
noch eine verkürzte Klärung: Der Begriff „Persönlichkeits-
störung“ ist falsch, denn wenn wir uns auf die Persön-
lichkeitspsychologie oder die Philosophie beziehen, dann 
gibt es keine „gestörte“ Persönlichkeit (Merod, 2010 a). 
Bei exakter Betrachtung sind Persönlichkeitsstörungen 
Interaktions- und Beziehungsstörungen, die nicht auf Epi-
soden anderer psychischer Krankheiten begrenzt sind.
Ausgangspunkt für die Therapie ist ein Ursachenmodell 
einer Beziehungsstörung. Darin werden Persönlichkeits-
störungen als Lösungen für schwierige und frustrierende 
Interaktionen in der Kindheit, unzureichende Befriedi-
gung zentraler Bedürfnisse (u. a. Orientierung und Kont-
rolle, Zuwendung, Anerkennung, Grawe, 2000) verstan-
den. Daraus entwickeln sich dysfunktionale Schemata, 
negative Annahmen und Erwartungen sowie „Überle-
bensstrategien“ auf der Grundlage dysfunktionaler An-
nahmen, die das Schema aufrechterhalten. Schemata 
sind generalisierte Schlussfolgerungen aus persönlichen 
Erfahrungen und führen zu neurobiologischen Vernet-
zungen im Gehirn (Merod, 2010 a). KlientInnen mit Per-
sönlichkeitsstörungen weisen meist hoch generalisierte, 
negative Schemata auf, die leicht zu „triggern“ sind und 
damit eine hochgradig voreingenommene Verarbeitung 
von Situationen bewirken. Je nachdem, welche Kompe-
tenzen und Veranlagungen eine Person hat und wie die 
soziale Umwelt mit ihr gerade umgeht, wählt sie Strate-
gien aus, um die aktuelle Situation zu bewältigen. Sche-
mata sind grundsätzlich rigide und schwer modifizierbar 
und die daraus resultierenden Überzeugungen werden 
von den Betroffenen zunächst als „normal“ und „ich-
synton“ erlebt, und nicht als Problem (Merod, 2010 a).

StörungSSPezifiSche, Schulen 
 übergreifende theraPien

Die „Behandlungsleitlinien für Persönlichkeitsstörungen“ 
(Gaebel & Falkai, 2009) gehen davon aus, dass derzeit 
psychotherapeutische Verfahren als Methode der Wahl 

zur Behandlung von Persönlichkeitsstörungen gelten, die 
durch schwerwiegende dysfunktionale Verhaltens- und 
Erlebensweisen charakterisiert sind (Übersicht: Oldham 
et al., 2005). In den letzten Jahren wurden für einige Per-
sönlichkeitsstörungen störungsspezifische, manualge-
steuerte Therapien entwickelt. Die Überlegenheit dieser 
massgeschneiderten Konzepte, im Vergleich zu unspe-
zifischen Verfahren, konnte mittlerweile empirisch gesi-
chert werden. Dies trifft insbesondere für die Borderline-
Störung zu. Ohne die Verdienste von Marsha Linehan 
schmälern zu wollen, muss dennoch festgehalten wer-
den, dass Dialektisch Behaviorale Therapie (DBT) nichts 
Anderes ist als konsequent umgesetzte Verhaltensthe-
rapie (Koerner 2013), die um einzelne Aspekte erweitert 
wurde. Wir erleben an dieser Stelle einen Trend, der sich 
bei allen Manualen zeigt: Keine therapeutische Schule 
scheint für sich allein genommen ausreichend zu sein, 
um Persönlichkeitsstörungen erfolgreich zu behandeln. 
Es werden deshalb Elemente aus den unterschiedlichs-
ten Therapieschulen symptomspezifisch kombiniert, um 
diese Störungen möglichst optimal zu behandeln. Hier 
sollen beispielhaft nur die Emotionsfokussierte Therapie 
nach Greenberg (2006) oder der sehr erfolgreiche Ein-
satz von Flamenco auf der Borderline-Station in Freiburg 
angeführt werden. Das Münchener TFP-Institut (tiefen-
psychologisch) hat beispielsweise auch das Skills-Trai-
ning (verhaltenstherapeutisch) in seine Weiterbildung 
aufgenommen. 
Die Komplexität dieser Störungen führt dazu, dass die 
traditionellen Therapieschulen sich bezüglich deren Be-
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handlung immer mehr annähern (Fiedler, 2000). Von da-
her ist die Frage, ob eine konventionelle oder eine alter-
native Behandlungsmethode eingesetzt werden sollte, 
obsolet. Die Forschung der letzten Jahre hat eher ge-
zeigt, dass „treatment as usual“ (gängige, konventionelle 
Behandlung) mangelhafte Erfolge bringt. Notwendig ist 
eine an die Störung bzw. deren Symptome angepass-
te Behandlung. Die störungstypischen Verhaltens- und 
Erlebensmuster müssen also in ihrer individuellen Aus-
prägung erfasst werden, denn nur dann erscheint die 
Behandlung erfolgreich zu sein.

PerSönliche reSSourcen aktivieren

In der Problemanalyse und Behandlung bei Persönlich-
keitsstörungen steht die Aktivierung persönlicher Res-
sourcen im Vordergrund. Dies sollte in drei Schritten er-
folgen (Fiedler, 2009):

•  Schritt 1: Positive Funktionsanalyse der bisherigen 
Persönlichkeitsstile, denn wir Menschen tun nichts 
Unsinniges. Zumindest für eine gewisse Zeit haben 
diese Muster einen Sinn ergeben und können von da-
her validiert werden. Dabei gilt es vor allem, stigmati-
sierende Äusserungen zu vermeiden, die Abwehrreak-
tionen provozieren können.

•  Schritt 2: Suche nach interpersonellen Problemen und 
Konfliktbereichen, in denen sich die bisherigen Per-
sönlichkeitsstile als nicht hinreichend erwiesen haben, 
denn hier müssen wir in der Behandlung ansetzen.

•  Schritt 3: Anreicherung und Ausgestaltung der Persön-
lichkeit. Dabei gelten folgende Therapieprinzipien: (bio-)
psycho-soziales Konfliktmanagement, Beratung, Coa-
ching und „Supervision“ des Patienten / der Patientin.

Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sind also 
grundsätzlich dadurch charakterisiert, dass sie über ein 
eingeschränktes Repertoire bezüglich Verhalten, Denken 
und emotionalen Reaktionen verfügen, so dass sie sich 
schwer tun, auf sich ändernde soziale Bedingungen fle-

xibel zu reagieren (Millon et al., 2004). Sie sind demzu-
folge abhängig von „passenden“ externen Bedingungen. 
Dennoch sind sie häufig sehr gut in der Lage, sich unter 
spezifischen, konstanten Umgebungsbedingungen psy-
chisch weitgehend unauffällig zu verhalten. Erst Verän-
derungen in der Umgebung stellen Anforderungen, die 
den Betroffenen überfordern. Oft sind psychische Krisen 
daher auf eine aktuelle Veränderung der Lebensumstän-
de zurückzuführen.
Diese Gruppe von PatientInnen neigt also dazu, Infor-
mationen gemäss ihrer besonderen „Raster“ (Schemata) 
zu filtern und bisweilen hochselektiv oder verzerrt wahr-
zunehmen (Merod, 2010 a). Hinzu kommen akzentuierte 
oder dysfunktionale Bewertungen und Interpretationen 
dieser Informationen. Die meisten Persönlichkeitsstö-
rungen zeichnen sich durch prototypische Fehlinterpre-
tationen aus. Von daher steht die Betrachtung von Be-
sonderheiten im Denken, Erleben und Kommunizieren 
bei persönlichkeitsgestörten PatientInnen im Zentrum 
der Problemanalyse. Dies ist als mehrstufiger Prozess 
zu verstehen. Hypothesen, die zu Beginn der Therapie 
gestellt werden, sollten einer fortwährenden korrektiven 
Anpassung unterzogen werden, da sich im weiteren Ver-
lauf der Informationsgrad verbessert und die individu-
ellen Ausprägungen und Charakteristika des jeweiligen 
Patienten bzw. der Patientin immer sichtbarer werden. 
Sicherlich ist es zu Beginn der Therapie hilfreich, über 
prototypisches, kategoriales Wissen zu verfügen.

die geStaltung der theraPeutiSchen 
beziehung

Da es sich bei Persönlichkeitsstörungen um „Bezie-
hungsstörungen“ handelt, ist die Gestaltung der thera-
peutischen Beziehung von herausragender Bedeutung. 
Caspar (2007 b) hat in seinem sehr amüsanten Beitrag 
gezeigt, wie Therapeuten, wenn sie nicht flexibel auf die 
Beziehungsbedürfnisse der Patienten eingehen, die The-
rapie zerstören. 
Der Beziehungsgestaltung kommt folglich im therapeuti-
schen Prozess eine mehrfache Funktion zu:
•  Zum Ersten ist der Aufbau der therapeutischen Bezie-

hung geprägt durch akzentuierte Erwartungen der Pa-
tientInnen an ihre Mitmenschen. Es ist selbstverständ-
lich davon auszugehen, dass sich diese Erwartungen 
auch in der Interaktion mit dem Therapeuten / der 
Therapeutin abbilden. Insofern erfordert der Bezie-
hungsaufbau von TherapeutInnen Modifikationen ihres 
eigenen Beziehungsverhaltens, welches über „Empa-
thie“ deutlich hinausgeht (Bohus, 2008).

•  Zum Zweiten können und sollen gerade die normati-
ven Abweichungen in der Beziehungsgestaltung des 
Therapeuten / der Therapeutin registriert und zur Dia-
gnostik herangezogen werden. 

•  Und schliesslich sollte die therapeutische Beziehung, 
nach einer stabilen Aufbauphase, als Lern- und Expe-
rimentierfeld genützt werden, um so den PatientInnen 
eine Erweiterung ihres Erlebens- und Verhaltensreper-
toires zu ermöglichen.
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TherapeutInnen sind also angehalten, nach einer Phase 
des Beziehungsaufbaus damit zu beginnen, dysfunkti-
onale Erwartungen zu irritieren und die PatientInnen zu 
neuen Erfahrungen und Verhaltensexperimenten an-
zuregen. Dieser Prozess erfordert ein hohes Mass an 
Geschicklichkeit, da gerade durch Irritationen der Er-
wartungshaltungen aversive Emotionen gegenüber den 
TherapeutInnen aktiviert werden, die dann im Gegenzug 
mittels aktiver Beziehungsaufnahme durch diese aus-
balanciert werden müssen. Diese Beziehungsaufnahme 
basiert auf
•  der zeitgleichen Vermittlung von akzeptierender Wert-

schätzung
•  bzw. der Befriedigung hierarchisch hoher Ziele der Pa-

tientInnen (soziale Akzeptanz, Nähe und Geborgenheit 
etc.)

•  bei Korrektur nachgeordneter dysfunktionaler Strate-
gien.

Mit dem Fachbegriff „komplementäre Beziehungsgestal-
tung“ (Caspar, 2007 a) skizziert die Psychotherapiefor-
schung daher therapeutisches Verhalten, welches sich 
bewusst an die entsprechenden Erwartungen der Pati-
entInnen anpasst. In dieser dialektischen Dynamik zwi-
schen Beziehungsaufbau durch Akzeptanz bei gleich-
zeitiger Beziehungsgefährdung durch Irritation liegt der 
Schlüssel zum Gelingen der therapeutischen Arbeit. 
Verschiedene Schulen bieten auch hier unterschiedliche 
Methoden an, die je nach Problemlage eingesetzt wer-
den sollen.

aSPekte der MedikaMentöSen 
behandlung

Überlegungen zu psychopharmakologischen Interven-
tionen bei PatientInnen mit Persönlichkeitsstörungen 
sind schwierig, da Medikamente in erster Linie auf die 
Symptome klinischer Störungen (Achse I, gemäss DSM) 
abgestimmt und eingesetzt werden. Medikamente, die 
die Schemata beeinflussen, gibt es nicht. Dabei tritt ein 
Problem auf, das schon bei der Kombibehandlung der 
Depression wissenschaftlich belegt ist: Erfolge werden 
auf die Wirkung der Medikamente zurückgeführt, was die 
Wahrscheinlichkeit von Rückfällen erhöht, da die Selbst-
wirksamkeit nicht gesteigert wird. Von daher muss im 
Falle einer Medikation mit dem Patienten / der Patientin 
klar besprochen werden, welche Beschwerden als Ziel-
symptome für eine pharmakologische Intervention identi-
fiziert werden können, welches Medikament mit welchem 
Therapieziel gegeben werden soll, welche Nebenwirkun-
gen auftreten können und innerhalb welcher realistischen 
Zeitspanne das Erreichen oder aber Verfehlen eines defi-
nierten Therapieziels überprüft werden sollte.
Zur Behandlungsdauer liegt bei PatientInnen mit Persön-
lichkeitsstörungen bis heute keine empirische Evidenz 
vor. John Oldham, damals APA-Präsident, sagte in seiner 
Eröffnungsrede zum 1. Internationalen Borderline-Kon-
gress (2010, Berlin): „Die Behandlung von Persönlich-
keitsstörungen kostet Zeit, viel Zeit“. Diese längere Zeit-
perspektive hängt mit den biologischen Grundlagen der 

Persönlichkeitsstörungen zusammen, denn die Schema-
ta sind Vernetzungen im Gehirn, die die Wahrnehmungen 
steuern. Die Folge daraus ist, dass neue Vernetzungen 
sich bilden müssen, was Zeit in Anspruch nimmt. 

aMbulant oder Stationär?

Den PatientInnen müssen also viele neue, korrigieren-
de Erfahrungen angeboten werden. Dies wirft die Frage 
auf, ob eine ambulante oder eine stationäre Behandlung 
sinnvoller ist. Insgesamt legt ja die Datenlage nahe, dass 
psychotherapeutische Behandlungen bei PatientInnen 
mit Persönlichkeitsstörungen länger dauern. Ambulante 
Psychotherapien dauern meist zwei bis drei Jahre, mit 
relativ späten Effekten. Ambulante Behandlung sollte 
bedeuten, viel mehr Zeit zur Verfügung zu haben, um 
Korrekturen zu bewirken, die gleichzeitig im „Realitäts-
raum“ der PatientInnen stattfinden, und damit inner-
halb dieses Raumes Korrekturmöglichkeiten zu setzen. 
Selbstverständlich gibt es Unterschiede zwischen den 
einzelnen Störungen.

Im stationären Setting eröffnet sich andererseits kompakt 
die Möglichkeit, wesentlich vielschichtigere Informa-
tionsquellen zur Therapie heranzuziehen, beispielswei-
se den Umgang mit MitpatientInnen, Einschränkungen 
und Regeln, hierarchisch höher oder niedriger Gestellten 
usw. Bei stationären Behandlungen werden schon nach 
zehn bis zwölf Wochen hohe Ansprechraten erreicht, die 
allerdings nur bei anschliessender ambulanter Psycho-
therapie stabilisiert werden können. Stationäre Psycho-
therapien scheinen jedoch ein grundsätzliches Problem 
aufzuweisen: die Therapiedosis. Die Studienlage zeigt, 
dass im stationären Setting ein viel zu hohes Therapie-
angebot auf die PatientInnen „einstürmt“ und ihnen zu 
wenig Zeit bleibt, um Neues zu üben. Ein stationärer Auf-
enthalt von mehr als zwölf Wochen bringt den PatientIn-
nen aber mehr Nachteile (Hospitalisierung) als positive 
Effekte. 
Die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen ist ein 
komplexer Vorgang, der allgemeinen Grundsätzen folgen 
sollte. Dennoch muss bei jeder der beschriebenen Per-
sönlichkeitsstörungen eine Individualisierung erfolgen, 
damit die PatientInnen profitieren können. Die Berück-
sichtigung der oben genannten Vorschläge stellt jedoch 
die Basis für eine erfolgreiche Therapie von unterschied-
lichen Persönlichkeitsstörungen dar.

Literatur beim Autor.
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gratWanderung zWiSchen todeSWunSch und 
(über-)lebenSWille
Die BorderlinePersönlichkeitsstörung ist ein vielfältiges, komplexes und schwerwiegendes 
psychiatrisches Störungsbild, welches Betroffene und ihr soziales Umfeld einem hohen Lei
densdruck aussetzt. Oft stellt sie auch für Behandelnde eine grosse Herausforderung dar.

Von Florian Leihener

Mit dem Begriff „Borderline“ beschrieb man in der 
psychiatrischen Fachwelt zunächst eine PatientInnen-
gruppe, deren Symptomatik weder eindeutig dem neu-
rotischen noch eindeutig dem psychotischen Störungs-
spektrum zugeordnet werden konnte. Auch wenn diese 
ursprüngliche Bedeutung des Begriffes heute so nicht 
mehr gültig ist, kann er auch heute noch als treffend für 
die Grenz- bzw. Gratwanderungen angesehen werden, 
auf denen sich PatientInnen mit einer Borderline-Persön-
lichkeitsstörung (BPS) oft über Jahre erleben – zwischen 
einem starken (Über-)lebenswillen und einem sich damit 
beständig im Wettbewerb befindlichen Todeswunsch.
Als eigenes Störungsbild ist die BPS seit den 1980er-
Jahren in den klinischen Diagnosesystemen aufgeführt. 
Inzwischen streitet sich die Wissenschaft allerdings da-
rum, ob es sich im engeren Sinne überhaupt um eine 
Persönlichkeitsstörung handelt oder vielmehr „nur“ um 
eine komplexe Problematik mit diversen beschreibbaren 
Symptomen, die gar nicht dem theoretischen Konstrukt 
einer Persönlichkeitsstörung genügt. 
Unabhängig von dieser Debatte gilt einvernehmlich, dass 
es sich um ein sehr heterogenes und schwerwiegendes 
psychiatrisches Störungsbild handelt, das zu einem ho-
hen Leidensdruck – nicht nur bei den Betroffenen selbst, 
sondern oft auch in deren sozialem Umfeld – führt. 
Man geht heute davon aus, dass es sich bei der BPS 
im Kern um eine generalisierte Störung der Emotions-
regulation handelt – mit daraus unmittelbar und/oder im 

Sinne von Bewältigungsversuchen resultierenden Symp-
tomen. Die Ursache dafür wird in einer Wechselwirkung 
zwischen einer neurobiologischen Veranlagung und als 
emotional traumatisierend erlebten biographischen Er-
fahrungen bei nur mangelhaft ausgeprägten Strategien 
eines adäquaten Umgangs mit den eigenen Emotionen 
gesehen.
Die neurobiologische Komponente lässt sich sehr gut 
anhand einer Metapher veranschaulichen, die die Emo-
tionsverarbeitung im menschlichen Gehirn mit dem 
Motor eines Autos vergleicht: Ein in diesem Bereich 
„normal“ funktionierendes hirnphysiologisches System 
entspräche dabei dem Motor eines durchschnittlichen 
Kleinwagens, das eines genetisch bedingt veränderten 
Systems dem eines durchschnittlichen Sportwagens. 
Übertragen auf die konkrete Erfahrung bedeutet dies für 
die Betroffenen eine höhere emotionale Grundspannung 
(mehr PS), eine promptere und heftigere Reaktion (hö-
here Beschleunigung und grössere Geschwindigkeit) auf 
den gleichen Auslöser (Gaspedal einmal kurz durchtre-
ten und wieder loslassen) und – dies erklärt sogleich den 
Rückgriff auf dysfunktionale Verhaltensmuster, wie z. B. 
Selbstverletzungen, Alkohol- oder Drogenkonsum, Ess-/ 
Brechattacken etc. – fehlende funktionale und angemes-
sene emotionale Selbstregulationsstrategien (keine „mit-
gelieferten“ Sportwagenbremsen).
Aus ihrer frühen (Lebens- und) Lerngeschichte berichten 
PatientInnen mit einer BPS häufig von massiven emotio-
nalen Vernachlässigungen oder instabilen Bindungen zu 
primären Bezugspersonen; ca. 75 Prozent der Betroffe-
nen haben tatsächlich manifeste Traumata (körperliche 
und/oder sexuelle Gewalterfahrung) erlebt, etwa zwei 
Drittel einen sexuellen Missbrauch. Letzterer ist beson-
ders dadurch gekennzeichnet, dass er oft schon sehr 
früh (teilweise beginnend im Vorschulalter, meist in einer 
Altersspanne zwischen 8 und 14 Jahren) passiert ist und, 
dadurch bedingt, häufig durch eine vertraute Person des 
näheren Umfeldes. In vielen Fällen handelt es sich auch 
nicht um ein einmaliges Ereignis, sondern um sich über 
einen längeren Zeitraum regelmässig wiederholende Ri-
tuale im Rahmen eines Abhängigkeitsverhältnisses. 
Im Störungsbild drücken sich diese Erfahrungen neben 
den starken, schnell überbordenden Gefühlen in einer 
zwischenmenschlich von grossen Unsicherheiten und 
oft starkem Misstrauen geprägten Beziehungsgestaltung 
aus. Einerseits gibt es das starke Bedürfnis, die Nähe 
und Zuneigung zu bekommen, die einem früher verwehrt 
wurde, gleichzeitig wächst mit jedem sich entwickelnden 
Vertrauensverhältnis die Angst, erneut eine missbräuch-
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liche Erfahrung zu machen. Die Folge sind oft sehr hilf-
lose Versuche, diese Ambivalenz durch impulsive und 
spontane Entscheidungen in die eine oder andere Rich-
tung auszugleichen.

diagnoSe und SyMPtoMe

Bei der Diagnosestellung der BPS lässt sich eine als äus-
serst aversiv erlebte, schnell einschiessende Anspan-
nung, die oft nicht eindeutig einer Emotion zugeordnet 
werden kann (und somit keinen eindeutigen Handlungs-
impuls auslöst), als Leitsymptom definieren. 
Um diese Spannungszustände zu beenden oder zumin-
dest zu lindern, setzen ca. 85 Prozent der Betroffenen 
eine oder mehrere Varianten eines sich selbst verlet-
zenden Verhaltens (sich Schneiden, Schlagen, Brennen 
und anderes) ein. In den meisten Fällen passiert dies in 
(zumindest teil-) dissoziativen, analgetischen Zuständen 
(d. h. Zuständen, in welchen der Schmerz nicht gespürt 
wird); ca. ein Fünftel der PatientInnen schneiden sich 
trotz oder wegen intensiver Schmerzempfindung. Dies 
kann dann entweder Ausdruck einer gezielten Selbst-
bestrafung sein, häufig erleben diese Betroffenen durch 
eine Selbstverletzung aber auch eine Verbesserung der 
spontanen kognitiven oder physischen Leistungsfähig-
keit in Form einer als eine Art „Kick“ erlebten kurzfristi-
gen Euphorisierung. Die langfristige Konsequenz dieser 
Problemlösung ist neben bleibenden Narben das Aus-
bleiben von alternativen, adäquaten Lernprozessen vor 
dem Hintergrund einer fortdauernd hohen emotionalen 
Verwundbarkeit.
Oft wird das sich selbst verletzende Verhalten als das 
charakteristische Merkmal für die BPS gesehen. Dies-
bezüglich gilt es zu beachten, dass weder alle von der 
Störung Betroffenen sich selbst verletzen, noch ein sol-
ches Verhaltensmuster automatisch zu dieser Diagnose 
führen muss. Zum einen gibt es andere psychiatrische 
Störungsbilder, in denen Selbstverletzungen auftauchen 
können (z. B. im Rahmen einer psychotischen Erkran-
kung, einer schweren depressiven Episode oder einer 
Zwangserkrankung), zum anderen scheint es im Rahmen 
von Entwicklungskrisen in der Pubertät oder in der Ado-
leszenz ein relativ attraktives Selbstregulationsmuster 
zu sein. Bei Letzteren handelt es sich allerdings meist 
nur um ein kurzes Durchgangssyndrom, das bald wieder 
verschwindet, manchmal auch nur ein-, zweimal auftritt. 
Neben den Selbstverletzungen, die im Übrigen nicht zu 
verwechseln sind mit gezielten suizidalen Handlungen, 
prägt die Symptomatik der BPS ein sehr vielfältiges 
Muster diverser dysfunktionaler Verhaltensmuster: Sub-
stanzmissbrauch, chronische Suizidalität mit häufigen 
suizidalen Krisen und oft mehreren Suizidversuchen, 
verschiedene Hochrisikoverhaltensmuster (Promiskuität 
mit ungeschütztem Verkehr, zu schnelles Fahren, Klauen 
etc.). Dazu kommt häufig eine gestörte Beziehungsregu-
lation (mit einem typischen Pendeln zwischen Ablehnung 
und Idealisierung des Gegenübers), eine oft hohe Disso-
ziationsneigung, die dann kognitive Störungen und so-
gar kurzfristige, immer stress- und situationsabhängige 

psychotische Phänomene zur Folge haben kann, sowie 
ein insgesamt extrem niedriger Selbstwert ohne ein kla-
res Gefühl für sich selbst.

die bPS alS theraPeutiSche  
herauSforderung 

PatientInnen mit einer BPS stellen für TherapeutInnen 
oft eine grosse Herausforderung dar. Die beschriebenen 
oft starken Wünsche nach Aufmerksamkeit, Nähe und 
Geborgenheit, die häufig mit spürbarer emotionaler In-
tensität zum Ausdruck gebracht werden, wechseln sich 
mit Zurückweisung von angebotenen Hilfestellungen, 
teilweise auch Drohungen und/oder Demütigungen des 
Gegenübers ab. Unerfahrene TherapeutInnen werden 
dadurch oft zwischen Überengagement und extremer 
Abgrenzung hin und her gerissen. Aus Angst vor Suizid-
versuchen, schweren Selbstschädigungen oder einem 
Therapieabbruch engagieren sie sich zunächst extrem 
und oft über ihre eigenen Grenzen hinaus und werfen 
dann den Rettungsanker der Abgabe der eigenen Ver-
antwortung durch stationäre Einweisungen, sobald diese 
gewünscht werden, oder brechen ihrerseits die Therapi-
en ab und bestätigen damit die negative Erwartungshal-
tung der PatientInnen. 
Was die Betroffenen brauchen, ist das spürbare Angebot 
einer von Achtsamkeit und Wertschätzung getragenen 
therapeutischen Beziehung – bei gleichzeitig und von 
Anfang an transparent offengelegten persönlichen und 
strukturellen Grenzen.

Florian Leihener, in Deutschland appro-
bierter und eidgenössisch anerkannter 
Psychologischer Psychotherapeut (VT) mit 
spezieller Zusatzausbildung in Dialektisch 
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nedorf. Daneben ist er als Supervisor in diversen Institutio-
nen tätig und leitet als DBT-Trainer und -Supervisor die AWP 
Zürich (www.awp-zuerich.ch).
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borderline – Meine entWicklung von der 
rauPe zuM SchMetterling
Wie die meisten Menschen, die an einer BorderlinePersönlichkeitsstörung erkranken, habe 
auch ich in der Vergangenheit schwere Traumata erlebt. Ich hatte immer das Gefühl, anders 
zu sein. Dieses Lebensgefühl empfand ich jedoch lange Zeit als normal.

Von Sarah Nick

Als ich 2004 zum ersten Mal in eine Klinik eintrat, war 
ich der festen Überzeugung, dass ich nach vier Wochen 
wieder zu meinem Mann und meinen Kindern würde zu-
rückkehren können. Während des Aufenthaltes erhielt 
ich die Diagnose „Borderline“ und begann, mich darüber 
zu informieren. In den Büchern, die ich las, erkannte ich 
mich wieder und es wurde mir klar, dass meine statio-
näre Behandlung nicht so schnell erledigt sein würde. 
Meine Kinder waren damals knapp zwei und drei Jahre 
alt und es galt, eine Lösung für deren Betreuung wäh-
rend meiner krankheitsbedingten Abwesenheit zu fin-
den. Ich entschied gemeinsam mit meinem damaligen 
Mann, die Kinder bei einer Tagesmutter unterzubringen. 
Meine Ehe konnte den extremen Belastungen dann aber 
nicht Stand halten. Wir wurden 2006 geschieden und da 
mir das alleinige Sorgerecht zugesprochen wurde, war 
ich damit einverstanden, dass die Kinder einen Beistand 
erhielten. 

Nach einigen Monaten, während derer ich mehrere Male 
in die Klinik ein- und wieder ausgetreten war, gelang-
te ich zur Einsicht, dass es besser sei, die Kinder auch 
unter der Woche bei der Tagesmutter zu lassen. Beide 
besuchten an den Wochenenden jeweils abwechselnd 
ihren Vater oder mich, sofern mein Gesundheitszustand 
dies erlaubte.

nach 21 klinikaufenthalten kaM 
die Wende

In den nachfolgenden fünf Jahren hielt ich mich 21 Mal 
auf verschiedenen Stationen der Klinik auf. Im März 2009 
trat ich dann das bis jetzt letzte Mal in eine Psycho-
therapiestation ein. Dieser Aufenthalt war für mich der 
Wendepunkt, an dem ich mich für das Leben entschied. 
Auslöser für diese Wende war ein „Time out“: Ich wurde 
in eine Auszeit geschickt, um mir zu überlegen, ob ich 
bereit sei, mich auf die Therapie einzulassen und willens, 
über das Geschehene zu sprechen. Ich entschied mich 
dafür, das Schweigen zu brechen und durfte zurück in 
die Klinik. Diese Entscheidung war wichtig, denn nie zu-
vor war mir so klar geworden, dass ich nicht so weiter 
machen konnte wie bisher.

Auch meine ambulante Therapeutin, die mir seit über 
acht Jahren zur Seite steht, war und ist auch heute noch 
eine wichtige Bezugsperson für mich. Die regelmässigen 
Therapiestunden mit ihr trugen – neben anderen Hilfs-

angeboten wie Skills-, Gesprächs- und Selbsthilfegrup-
pen – wesentlich zu meiner Entwicklung bei, auch wenn 
es nicht immer einfach war und ich mich oft „genervt“ 
fühlte. Meine beiden Kinder waren immer die treibende 
Kraft, mich nicht aufzugeben und es war stets mein Ziel, 
die beiden wieder selbst zu betreuen.

heute geht eS unS gut

So stellte ich anfangs 2011 den Antrag auf Rückführung 
meiner Kinder, da ich mich stark genug fühlte, meine 
Mutterrolle wieder selbst zu übernehmen. Die nachfol-
genden Monate der psychiatrischen Begutachtung wa-
ren für alle Beteiligten eine Zeit intensiver Anspannung, 
aber auch des Wachstums. An meinem 33. Geburtstag 
war es dann endlich soweit, dass meine Kinder zu mir 
zurückkommen durften.
Heute geht es uns gut und wir konnten die stressige Zeit 
teilweise positiv werten, wichtige Erkenntnisse daraus 
gewinnen und Entwicklungsschritte machen. Damit dies 
so bleibt, muss ich stets achtsam sein und auf Stres-
soren achten. Deshalb wäre eine Doppelbelastung – 
Hausfrau/Mutter und Berufstätigkeit – zum jetzigen Zeit-
punkt noch verfrüht. Doch ich glaube daran, dass dies 
einmal möglich sein wird und habe bereits Vorstellungen 
und Wünsche. Wichtig für mich sind nach wie vor die 
wöchentlichen Therapiestunden, in denen ich Gedan-
kengänge überprüfen kann und meine Therapeutin mich 
spiegelt. Ich habe gelernt, „falsche Denkweisen“ zu er-
kennen, diese „umzudenken“ und „umzufühlen“ und so 
können sie sich nicht mehr verselbständigen. Deshalb 
ist es sehr wichtig für mich, Stress möglichst gering zu 
halten und mich von Dingen, die mir nicht gut tun, zu 
distanzieren. An dieser Stelle möchte ich all jenen, die 
an mich glaubten, mich unterstützten, mir Mut machten 
– auch allen beteiligten Organisationen – von ganzem 
Herzen danken. Durch ihren Beitrag, zusammen mit mei-
nem Willen, Dinge zu verändern, ist so vieles möglich 
geworden.

Sarah Nick, ursprünglich gelernte Köchin, 
ist Mitglied der Kerngruppe Borderlinetria-
log Ostschweiz. Sie möchte sich zu gegebe-
nem Zeitpunkt zum Peer ausbilden lassen.
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„die intenSive auSeinanderSetzung hat unS 
alS Paar geStärkt“
Wenn ein Ehe oder Lebenspartner an Borderline erkrankt, ist der andere mitbetroffen, denn 
dieses Störungsbild stellt für eine Beziehung eine besondere Herausforderung dar. Im Ge
spräch mit Pro Mente Sana berichten Sevérina und Norbert Kümin von ihren Erfahrungen, an 
denen sie – einzeln und als Paar – gewachsen sind.

Pro Mente Sana (PMS): Sevérina Kümin, Sie sind 2007 
an einer BorderlinePersönlichkeitsstörung erkrankt. 
Wie haben Sie den Beginn Ihrer Erkrankung erlebt?
Sevérina Kümin (S.K.): Meine „Krankheitsgeschichte“ 
fing eigentlich schon 2006 im Rahmen eines Burnouts 
an: Ich machte gerade ein Praktikum an einer Hochschu-
le und konnte plötzlich von einem Tag auf den anderen 
nicht mehr arbeiten gehen. Eine sehr gute Freundin 
merkte, wie es mir immer schlechter ging, weil ich mich 
plötzlich von Allem und Jedem zurückzog, auch von Nor-
bert, mit dem ich damals bereits seit fünf Jahren zusam-
men war. Schliesslich kam nur noch diese eine Freundin 
an mich heran. Mein damaliger Therapeut äus serte dann 
die Ansicht, dass eine stationäre Therapie unumgänglich 
sei. Dies wollte ich natürlich auf keinen Fall. Aufgrund 
der vielen Krankheitstage muss ich jedoch meine Ausbil-
dung abbrechen.
Diese Freundin schleppte mich dann noch einige Male 
zum Therapeuten, bis auch sie an ihre Grenzen kam. 
Der Therapeut riet ihr, sich abzugrenzen und mir mitzu-
teilen, dass ich mich erst wieder bei ihr melden dürfe, 
wenn ich in der Klinik sei. So kam es, dass ich mich 
meiner Freundin zuliebe in die Klinik begab. Für mich 
selbst sah ich die Notwendigkeit zunächst nicht ein. 
In der Klinik wurde eine posttraumatische Belastungs-
störung mit Depression diagnostiziert. Es zeigten sich 
dann aber immer mehr die so genannten Borderline-
Symptome. Ich kann mich gut erinnern: Als ich nach 
rund dreieinhalb Monaten die Klinik verliess, stand 
auf dem Austrittsschreiben die Diagnose „Borderline-
Persönlichkeitsstörung“. Ich glaubte zunächst, dass es 
sich um einen Tipp-Fehler handeln müsse, denn in der 
Klinik war nie über diese Diagnose gesprochen worden 
und ich hatte auch noch kaum etwas darüber gehört. 
Für mich standen immer die Depression und das Trau-
ma im Vordergrund. Ich begann mich dann aber näher 
mit Borderline zu befassen. 

PMS: Wie war das damals für Sie, Norbert Kümin, die
se Krise mitzuerleben und von dieser Diagnose zu er
fahren? Welche Fragen und Ängste kamen bei Ihnen 
auf, was bewegte Sie in jener Zeit? 
Norbert Kümin (N.K.): Ich muss vielleicht erwähnen, dass 
wir damals unsere Beziehung für ein Jahr unterbrochen 
hatten. Das war genau in jener Zeit, als Sevérina in die 
Klinik eintrat. Deshalb bekam ich von ihrer Situation zu-
nächst nicht so viel mit. In der Zeit davor hatte ich jedoch 
bemerkt, wie es mit unserer Beziehung ziemlich rasant 
bergab ging. Es sah für mich so aus, wie wenn Sevérina 
immer mehr auf Aktivität aus sei und etwas „kompensie-

ren“ wolle. Rückblickend glaube ich jedoch, dass sie vor 
allem Ablenkung oder Zerstreuung suchte. Am Anfang 
standen für mich auch das Burnout bzw. die Depression 
im Vordergrund. Den Begriff „Borderline“ hatte ich bis da-
hin noch nie gehört. Schritt für Schritt kamen dann jedoch 
die Informationen. Interessant war vor allem, dass man 
mit dieser Diagnose einen Teil ihrer Vergangenheit erklä-
ren konnte. Mir fiel schon am Anfang meiner Beziehung 
mit Sevérina auf, dass ihr Gefühlsleben sehr ambivalent 
war: Höhen und Tiefen wechselten rasch und folgten 
nahtlos aufeinander. Wir mir dann erklärt wurde, ist dies 
typisch für Borderline. Damit hatte ich zwar eine Erklärung 
für gewisse Verhaltensweisen, aber das Härteste für mich 
war, dass ich nicht wirklich helfen konnte. 
Als Angehöriger stand ich mit dieser Diagnose da und 
kam mir vor wie im Kino: Ich konnte zuschauen wie Se-
vérina auf eine Krise zusteuerte, hatte aber einfach keine 
Möglichkeit, einzugreifen. Oft wollte sie auch gar nicht, 
dass ich eingreife und sie unterstütze. Ich war und bin ja 
nicht ihr Therapeut – das war eine klare Grenze, die wir 
schliesslich gemeinsam definierten.

PMS: Konnten Sie gut damit umgehen, in solchen Si
tuationen einfach nur „Zuschauer“ zu sein oder hätten 
Sie sich damals auch Unterstützung für sich selbst ge
wünscht?
N.K.: Gerade darüber führten wir sehr viele klärende Ge-
spräche, bei denen wir beide diese Themen gut benen-
nen konnten. Das Wissen über den Umgang mit diesen 
Situationen, die eine Borderline-Diagnose mit sich brin-
gen kann, hat mir Sevérina vermittelt. Wir hatten immer 
einen guten Austausch. Wir besuchten auch ein trialo-
gisches Borderline-Seminar des Vereins Trialog Winter-
thur. Dies bot uns einen zusätzlichen Einblick in andere 
Beziehungen und Erfahrungen. Überdies hatten wir ge-
meinsame Termine bei Sevérinas Therapeuten.
S.K.: Das kann ich bestätigen, wir hatten sehr viele Ge-
spräche über den Umgang miteinander. Auch viele „the-
oretische“, quasi im Sinne einer Psychoedukation.
Zuerst wollte ich diese Diagnose nicht annehmen 
und dachte: „Nein, das gehört doch nicht zu mir!“ Als 
ich mich dann aber mehr und mehr damit befasste, 
begann ich mich darin wiederzuerkennen: „Ah, deshalb 
ist das so! Ich bin ja gar nicht allein mit diesen Proble-
men!“ Trotzdem oder gerade deswegen folgten weitere 
Klinikaufenthalte, die ich im Nachhinein aber keineswegs 
bedauere. Ich habe stationäre und ambulante DBT-The-
rapien durchlaufen, denn ich kann ja nur dann etwas 
gegen meine Erkrankung unternehmen, wenn ich weiss, 
womit ich es zu tun habe. 
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PMS: Vielfach wird Borderline als die Beziehungsstö
rung schlechthin betrachtet. Ein Beispiel dafür ist das 
Zitat: „Das einzig Stabile einer BorderlineBeziehung 
ist ihre Instabilität.“ Erleben Sie das auch so?
N.K.: Ich habe solche Gefühlsschwankungen eigentlich 
nie krankheitsbezogen gesehen. Als diese damals anfin-
gen, waren wir bereits in einer Beziehung und ich habe 
das von Anfang an mitbekommen. Vielleicht ist es so, 
wie wenn man Vater wird: Man kann sich auch nicht von 
0 auf 100 eine Familie mit drei Kindern vorstellen. Aber 
irgendwie sind wir an alledem gewachsen. Natürlich gab 
es Situationen, die nicht einfach waren, aber man lernt, 
damit umzugehen und es taucht immer wieder ein weite-
rer Baustein auf, der einem weiterhilft.
S.K.: Beziehungen spielen bei diesem Krankheitsbild 
eine grosse Rolle – ich finde aber, dass dies sämtli-
che Beziehungen betrifft, nicht nur die Partnerschaft. 
Das erwähnte Trennungsjahr hatte damals ich initiiert. 
Ich suchte überall und bei allen anderen danach, was 
nicht stimmen könnte – zuletzt jedoch bei mir selber. 
Ich schätzte Norbert aber auch in jener Zeit sehr, er war 
immer für mich da. Wir waren gar nie richtig getrennt. 
Aus schmerzlichen Erfahrungen weiss ich, dass ich in 
schwierigen Zeiten keine endgültigen Entscheidungen 
treffen darf. Damals war ich in meinen ambivalenten Ge-
fühlen so gefangen, dass ich unsere Liebe zwar spürte, 
sie aber nicht erwidern konnte.
Diese Phasen gemeinsam zu durchleben, hat uns noch 
enger zusammen geschweisst, wobei die Aussage „Ich 
hasse Dich, verlass mich nicht“ schon auch ihr Wahres 
hat. Das hatte ich auch Norbert zu erklären versucht: Ich 
erlebe auch heute noch Momente, in denen ich ihn ganz 
fest brauche und mir wünsche, dass er ganz nah bei mir 
ist, es gleichzeitig jedoch nicht aushalte, mit ihm im sel-
ben Raum zu sein. Für den Partner ist es natürlich nicht 
leicht, dies zu verstehen und für mich selbst im Übrigen 
auch nicht: Verstand und Gefühl liegen in solchen Mo-
menten sehr weit auseinander.

PMS: Sie haben beide von Grenzen gesprochen, die 
Sie gemeinsam definiert haben. Gibt es weitere Abma
chungen, die Sie für den Umgang miteinander getrof
fen haben?
S.K.: Ein Beispiel ist sicher der Umgang mit den Skills 
(Fertigkeiten), die ich erlernt habe. Es ist klar, dass Nor-
bert mir diesbezüglich keine Empfehlungen geben soll. 
Es muss ganz allein meine Entscheidung sein, wann ich 
welche Skills einsetze. 
N.K.: Wir haben auch abgemacht, dass ich mich in Si-
tuationen, in denen Sevérina sehr angespannt ist, mög-
lichst authentisch verhalte. Ich versuche jeweils, ihr ein 
promptes Feedback zu geben und meine Grenzen klar 
darzulegen. Das klappt natürlich nicht immer (lacht).
S.K.: Das ist auch verständlich, denn es ist ein hoher 
Anspruch an den Partner. Wenn ich aus einer Mücke ei-
nen Elefanten mache, sich bei mir eine grosse Anspan-
nung entwickelt und ich dies teilweise gar nicht richtig 
merke, fordere ich Norbert damit quasi dazu auf, etwas 
zu unternehmen. Es kann dann sein, dass es ihm zu viel 
wird und er den Raum verlässt – vielleicht weil er Angst 

hat, mich durch eine Äusserung zu verletzen. Gerade in 
solchen Momenten bräuchte ich ein spürbares Gegen-
über. Ich muss jedoch akzeptieren, dass dies Norberts 
Art ist, in solchen Situation zu reagieren. Dergleichen 
besprechen wir auch mit dem Therapeuten, insbeson-
dere die Frage, wie ich dann mit Norberts Reaktion um-
gehe. Wir haben beide gelernt, dass auch ich manchmal 
etwas aushalten können muss und Norbert nicht gänz-
lich ändern kann. 

PMS: Die Intensität Ihrer Auseinandersetzung mitein
ander, die nicht alle Paare so erleben, kann auch eine 
grosse Ressource sein. Was macht gerade Ihre Bezie
hung speziell schön und stark?
S.K.: Diese Auseinandersetzung ist etwas, das ich nicht 
missen möchte, denn über so komplexe Dinge reden 
zu müssen, stärkt und vertieft unsere Verbindung. Auf-
grund meiner mich ständig begleitenden Ambivalenz 
und Impulsivität habe ich mir einen Partner gesucht, der 
einen Gegenpol zu mir darstellt. Dies führt zwar zu den 
erwähnten Spannungsfeldern, die stetige Herausfor-
derung nährt aber auch unsere Beziehung. Ja, unsere 
Beziehung ist immer irgendwie schwarz-weiss: Gehe ich 



Pro Mente Sana aktuell 4/13  |  19

nach links, geht Norbert nach rechts. Schön ist dann, 
gemeinsam einen dritten Weg zu finden, einen Weg der 
uns beide widerspiegelt. 
N.K.: Ich nehme zum Beispiel wahr, dass Sevérina schnell 
merkt, wenn ich schlechter Stimmung bin: Wenn es z. B. 
an einem Tag im Geschäft nicht gut gelaufen ist und ich 
nach Hause komme, muss ich gar nichts erwähnen, sie 
merkt das sofort. Eine grosse Ressource ist auch, dass 
wir sehr offen und ohne Tabus miteinander reden können. 
S.K.: In meinen tiefen Krisen muss auch die Suizidalität 
zum Thema werden. Das ist für uns beide sehr schwierig, 
aber es gehört einfach dazu, es ist ein Symptom dieser 
Krankheit. Das bringt unsere Beziehung auf eine ganz 
neue Ebene.

PMS: Gibt es in Ihrer Beziehung auch Dinge, die auf
grund der Erkrankung nicht möglich sind?
N.K.: Ja, die Familienplanung. Da bin ich sicher ein 
bremsender Faktor. Ich mache mir Gedanken darüber, 
was bisher alles geschehen ist und wie es wäre, wenn 
noch ein Kind dazu gehören würde. Es könnte ja sein, 
dass dann alles schwieriger wird, vielleicht aber auch 
umgekehrt, dass sich zum Beispiel die Borderline-Per-

sönlichkeit etwas zurücknimmt. Das ist eine Unsicher-
heit, die man in einer anderen Beziehung so nicht hätte. 
S.K.: Mit diesem Thema hat Norbert mehr Mühe als ich. 
Klar, ich habe mir diese Frage auch schon öfters ge-
stellt, mit allen Facetten und den Problemen, die auf-
treten könnten. Ich denke aber, dass es kommt, wie es 
kommen muss. Bei allen Paaren, die Kinder haben, kann 
etwas Unerwartetes geschehen. Bei uns kommen halt 
Fragen auf wie: „Was wäre, wenn ich wieder in eine Kri-
se gerate und in die Klinik muss?“ Ich denke, wir hätten 
dann beide die Unterstützung unserer Familien. Ich hal-
te es also durchaus für möglich, dass wir Kinder haben 
werden. Solche Dinge fühle ich eher in mir drin, vielleicht 
gerade durch meine Borderline-Erfahrung.

PMS: Was würden Sie Paaren empfehlen, wenn eine/r 
der beiden erst kürzlich an einer BorderlinePersön
lichkeitsstörung erkrankt ist?
N.K.: Ich würde ihnen vorschlagen, an einem trialogi-
schen Seminar teilzunehmen! Ich habe dort unter an-
derem ein Paar kennengelernt, das mit der Borderline-
Erkrankung der Tochter überhaupt nicht mehr umgehen 
konnte. Nach dem Seminar haben die beiden neue Wege 
gefunden, und die Beziehung zur Tochter hat sich mas-
siv verbessert. Die Möglichkeit, sich in einer Gruppe von 
mehreren Personen die Perspektive der Betroffenen, der 
Angehörigen und der Fachpersonen beleuchten zu las-
sen, ist überaus hilfreich. Natürlich ist jeder Fall anders, 
aber allein schon die „Grundzüge“ der verschiedenen 
Aspekte dieser Krankheit zu sehen, bringt einen weiter.
S.K.: Wichtig ist auch, offene Gespräche über Krisen und 
Probleme zu führen und einander daran teilhaben zu las-
sen, was in einem gerade „abgeht“. Psychische Krank-
heiten betreffen jeweils auch die Menschen im Umfeld 
der Betroffenen und auch diese müssen wissen, was mit 
ihnen geschieht. 
Ich habe den mir nahestehenden Menschen oft nicht 
mitgeteilt, wie es mir wirklich geht. Das war teilweise 
unglaublich schwierig, sowohl für mich selbst als auch 
für meine Angehörigen. Da stehen viele Scham- und 
Schuldgefühle im Raum, die es zusammen mit einer aus-
sen stehenden Fachperson anzuschauen und zu reflek-
tieren gilt. Etwas provokativ formuliert: Ich muss auch 
wissen, was ich meinem Gegenüber mit meinem Verhal-
ten antue. Das kann natürlich sehr schmerzhaft sein, es 
war und ist für mich aber oft auch sehr heilend.

PMS: Ich danke Ihnen beiden für das spannende und 
offene Gespräch.

Das Gespräch führte Andreas Daurù.

Sevérina und Norbert Kümin sind seit letz-
tem Jahr verheiratet. Sie lernten sich vor 
zwölf Jahren in der Guggenmusig kennen 
und sind seit elf Jahren ein Paar. Neben 
ihrem gemeinsamen Hobby engagieren sie 
sich sowohl zusammen wie auch einzeln ak-
tiv in verschiedenen Vereinen.
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bin ich intereSSant und attraktiv genug 
für andere MenSchen?
Menschen mit einer selbstunsichervermeidenden Persönlichkeitsstörung halten sich für un
attraktiv und uninteressant. Trotz einer starken Sehnsucht nach Zuneigung, meiden sie des
halb den Kontakt mit anderen Menschen. Der soziale Rückzug beeinträchtigt ihre Lebens
qualität und führt nicht selten zu depressiven Verstimmungen.

Von Eva Kosmalla

Die Frage nach der eigenen Attraktivität ist für alle Men-
schen wichtig. Für Menschen mit einer selbstunsicher-
vermeidenden Persönlichkeitsstörung ist sie jedoch mehr 
als das. Diese Menschen wünschen sich nichts sehnli-
cher als eine nahe Beziehung zu einer anderen Person, 
trauen sich diese aber nicht zu. Die Frage der Attraktivi-
tät und Bedeutsamkeit im Hinblick auf einen potentiellen 
Partner oder eine Partnerin wird zum Dreh- und Angel-
punkt des interaktionellen Geschehens, zum Stolper-
stein und nicht selten zum unüberwindbaren Hindernis. 
Bei Menschen mit einer selbstunsicher-vermeidenden 
Persönlichkeitsstörung besteht eine andauernde, stark 
ausgeprägte Sehnsucht nach Zuneigung, Zugehörigkeit 
und ein Wunsch, akzeptiert zu werden, bei gleichzeiti-
ger Überempfindlichkeit gegenüber Zurückweisung und 
Kritik. Das heisst, dass bei den Betroffenen zwar ein 
überaus grosser Kontakt- und Beziehungswunsch be-
steht, sie aber nicht darauf vertrauen können, dass sie 
für andere Menschen in irgendeiner Form ein wichtiges 
oder attraktives Gegenüber darstellen. Diese gefestigte 
Grundannahme führt solche Menschen in ein wahres 
Dilemma: „Ich wünsche mir sehnlichst eine nahe Be-
ziehung, auf meine Liebenswürdigkeit kann ich aber auf 
keinen Fall vertrauen!“

daS negative SelbStbild Wird oft 
beStätigt

Im Sinne einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung wer-
den Verhaltensweisen nach diesem Grundsatz ausge-
richtet, der sich dann nicht selten bestätigt. Hält man 
sich prinzipiell für unattraktiv, wenig männlich oder weib-
lich, sozial inkompetent, langweilig, peinlich und für eine 
graue Maus, scheut oder meidet man soziale Situationen 
wie Partys, Zusammenkünfte und berufliche Bereiche mit 
vermehrten zwischenmenschlichen Kontakten. Das Er-
gebnis ist eine ungewollte Distanz: Da der Mut und die 
Strategien zu selbstwirksamem sozialem Handeln fehlen, 
gehen solche Menschen stark auf Distanz zu anderen. 
In Gesellschaft zeigen sie Anderen keine Kontaktsignale, 
was auf diese wiederum irritierend und abweisend wirkt. 
Das tiefsitzende, störungsspezifische Schema, welches 
Erleben, Denken und Handeln massgeblich beeinflusst, 
enthält im Kern Annahmen wie: „Ich bin ein Langweiler!“ 
oder: „Anderen habe ich nichts zu bieten!“. Dies wird in 
der Folge bestätigt: „Es kommt ja wirklich niemand auf 

mich zu, ich werde nicht wahrgenommen“. Dieser Um-
stand gilt dann als Beweis der eigenen Unwichtigkeit und 
eines Mangels an Attraktivität. Die Wiederholung solcher 
Szenarien verstärkt weiter das Gefühl von Anspannung, 
Besorgtheit, Unsicherheit und Minderwertigkeit. Die Be-
wertung des Ausgangs sozialer Situationen führt dauer-
haft zur Überbetonung potentieller Gefahren oder Risi-
ken, nicht selten zur Vermeidung sozialer Aktivitäten.

ein teufelSkreiS auS gedanken,  
gefühlen und verhaltenSWeiSen

Vor diesem Hintergrund kann man sich leicht vorstellen, 
wie beeinträchtigt die Beziehungsfähigkeit und Lebens-
qualität dieser Menschen ist. Die Fremdwahrnehmung 
anderer Menschen schützt diese Personen zwar zumeist 
vor der gänzlichen sozialen Isolation, da das geringe 
Selbstvertrauen oftmals als angenehm, bescheiden, pfle-
geleicht und verlässlich erlebt wird. Die Kehrseite dieses 
„hohen Ansehens“ ist jedoch die Tendenz, ausgenutzt 
und gegängelt zu werden. Dies wiederum bestärkt das 
negative Selbstschema von Menschen mit einer selbst-
unsicher-vermeidenden Persönlichkeitsstörung und es 
entsteht ein Teufelskreis aus Gedanken, Gefühlen und 
Verhaltensweisen, der sich immer mehr verfestigt. Meis-
tens findet sich bei den Betroffenen ein Mischbild aus 
den beschriebenen Verhaltensweisen, generell lassen 
sich jedoch zwei Gruppen von Menschen unterscheiden: 
Die einen erscheinen eher „kühl-distanziert und sozial-
vermeidend“, die anderen „nachgiebig-ausnutzbar“. 
Wäh rend bei der ersten Gruppe eher die misstrauische 
und vermeidende Komponente im sozialen Kontext zu 
Schwierigkeiten führt, sind adäquate Grenzsetzung und 
Einstehen für eigene Bedürfnisse bei der zweiten Gruppe 
ein leidvoller Problembereich.

„bitte SPrich Mich nicht an!“

Im Gegensatz zu vielen anderen Persönlichkeitsstörun-
gen, wie z. B. der narzisstischen oder der histrionischen 
Persönlichkeitsstörung, erleben selbstunsicher-vermei-
dende Personen einen hohen subjektiven Leidensdruck 
und wissen gewissermassen, dass sie die negativen Er-
lebnisse mit ihrem Handeln und Denken selbst erzeugen. 
Vielen dieser Menschen ist auf rationaler Ebene bewusst, 
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dass sie sich schüchtern und distanziert verhalten, wes-
halb sie vom Interaktionspartner als kühl, abweisend und 
wenig offen wahrgenommen werden, ja quasi selbst das 
Signal aussenden: „Bitte sprich mich nicht an!“, „Komme 
mir nicht zu nahe!“. Berufliche Aufgaben oder Aufträge, 
welche die Interaktion mit vielen Projektbeteiligten erfor-
dern, werden prophylaktisch abgelehnt und vermieden. 
Soziale Kontakte werden erst nach einer intensiven Pha-
se der Vertrauensprüfung eingegangen.
Im Gegensatz zu Menschen mit einer schizoiden Persön-
lichkeitsstörung ziehen sich selbstunsicher-vermeidende 
Personen aktiv und nicht passiv zurück, da sie aufgrund 
eines geringen Selbstvertrauens meinen, sich vor Zu-
rückweisung schützen zu müssen. Erwähnenswert ist 
in diesem Zusammenhang auch die Abgrenzung zum 
Störungsbild der sozialen Phobie, bei dem es sich eher 
um eng umschriebene Ängste (z. B. Essen in der Öffent-
lichkeit, Prüfungsangst, Erröten bei offiziellen Anlässen, 
etc.) handelt. Hierbei erleben Betroffene eingrenzbare 
Angstsituationen, sie leiden jedoch nicht an einer gene-
rellen, tiefgreifenden Verunsicherung. 

Sich angenoMMen und verStanden 
fühlen

Menschen mit einer selbstunsicher-vermeidenden Per-
sönlichkeitsstörung kennen zu einem grossen Teil die 
Kosten, die ihr Verhalten im sozialen Leben erzeugt. 
Nicht selten sind depressive Verstimmungen Folge des 
mangelnden Selbstwirksamkeitserlebens und schaffen 
damit einen erhöhten Leidensdruck und die Motivation, 
eine Psychotherapie zu beginnen. Dort sollen diese ne-
gativen Grundannahmen in einer wertschätzenden und 
stützenden Atmosphäre aufgedeckt und gezielt verän-
dert werden. Von besonderer Bedeutung scheint es, 
dass die Betroffenen das Gefühl bekommen, angenom-
men und verstanden zu werden. Viele ihrer Schwierig-
keiten begründen sich ja gerade auf dem festgesetzten 
Gefühl der Unwichtigkeit und der mangelnden Attrak-
tivität. Gelingt der Aufbau eines tragfähigen therapeu-
tischen Bündnisses, innerhalb dessen sich der Patient 
oder die Patientin nicht ständig vor Kritik, Blamage und 
Zurückweisung angstvoll zurückziehen muss, kann die 
spezifische Überprüfung der negativen Grundannahmen 
ins Zentrum des Geschehens gerückt werden.

SelbStWirkSaMeS handeln einüben

Hierzu brauchen Betroffene konkrete Anleitungen für 
den Erwerb von Strategien der Sozialkompetenz, wozu 
beispielsweise Gruppenformate für soziales Kompetenz-
training sehr effektiv sein können. Zunächst müssen die 
Betroffenen überhaupt eine Idee von einer sozial bezoge-
nen Autonomie entwickeln, um dann eigene Bedürfnisse 
in sozial akzeptabler Weise auszudrücken. Die differen-
zierte Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und Gefühle 
muss als Grundlage für ein selbstwirksames Handeln 
reflektiert und eingeübt werden. Zu Beginn einer Psycho-

therapie steht die Vermittlung von Hoffnung auf Verän-
derung im Vordergrund. Gemeinsam werden dann nega-
tive Grundannahmen, die Denken, Erleben und Handeln 
negativ beeinflussen, aufgedeckt und hinsichtlich ihrer 
Gültigkeit überprüft. Der Aufbau von mehr Selbstsicher-
heit benötigt ein gezieltes Training sozialer Kompetenzen, 
damit selbstwirksames soziales Handeln wieder möglich 
wird. Nur durch konkrete Erfolgserlebnisse in der realen 
sozialen Interaktion können negative Grundannahmen ef-
fektiv korrigiert werden. Die stützende und ermutigende 
Haltung des Therapeuten oder der Therapeutin kann den 
Betroffenen helfen, ihre leichte Kränkbarkeit zu überwin-
den und frustrierende Situationen besser auszuhalten, 
ohne mit sozialem Rückzug zu reagieren.

Eva Kosmalla, Psychologin und Verhaltens-
therapeutin für Erwachsene, Kinder und 
Jugendliche, ist seit 2008 in der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie Basel-Land 
tätig, seit 2012 als therapeutische Leiterin 
der Abteilung für stationäre Psychotherapie 
mit den Schwerpunkten Persönlichkeitsstö-

rungen und Essstörungen.
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diSSoziative Störungen – SyMPtoM oder 
krankheit? 
Dissoziative Reaktionen treten als normale menschliche Bewältigungsmechanismen in trau
matischen Situationen auf, wenn Abwehr oder Flucht nicht möglich sind. Störungen entste
hen erst, wenn sich diese Reaktionen durch wiederkehrende, unverarbeitete Traumatisierun
gen verfestigen.

Von Claudia Maria Fliss

Dissoziationen werden von Irle, Lange, Sachsse und 
Weniger (2013) definiert als „Unterbrechung der norma-
lerweise integrativen Funktionen des Bewusstseins, des 
Gedächtnisses, der Identität oder der Wahrnehmung 
der Umwelt. Je nach Schweregrad der dissoziativen Re-
aktion kann es zu einem völligen Verlust der normalen 
Integration von Erinnerungen, Identitätsbewusstsein, 
unmittelbaren Empfindungen sowie der Kontrolle von 
Körperbewegungen kommen. Dissoziative Reaktionen 
ermöglichen es dem Individuum in einer traumatischen 
Situation, das Trauma nicht in voller Wucht wahrnehmen 
zu müssen, allerdings zu dem Preis, komplett hilflos und 
handlungsunfähig zu werden.“
Traumatische Situationen werden definiert als „tatsäch-
liche, extrem stressreiche äussere Ereignisse,  die mit 
Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe 
einhergehen und so eine Erschütterung des Selbst- 
und Weltverständnisses bewirken.“ (Fliss & Timmer-
mann 2008, S. 76). Abwehr oder Flucht zum Selbst-
schutz sind nicht möglich und eine Erstarrung tritt ein. 
Ein Trauma kann jeden Menschen ereilen, ohne dass er 
dies beeinflussen könnte.
Kurzzeitige dissoziative Reaktionen (peritraumatische 
Dissoziationen) können in vielen Situationen entstehen, 
z. B. bei einem Beinahe-Unfall. Wir reagieren spontan, 
meistens sogar richtig, und erst im Nachhinein können 
wir uns bewusst machen, wie dieser verlaufen ist und 
warum wir wie reagiert haben. Während des Beinahe-
Unfalls waren wir „nicht ganz bei uns“, „standen neben 
uns selbst“, haben kaum etwas gefühlt oder gedacht und 
nur schnell reagiert. Erst im Nachhinein tauchen Bilder 
und Gefühle auf und wenn wir klug sind, setzen wir uns 
damit auseinander, auch wenn es unangenehm ist. Diese 
Auseinandersetzung lässt uns das Erlebnis verarbeiten, 
so dass keine belastenden Spuren zurück bleiben.

Wiederkehrende diSSoziative  
reaktionen

In Lebensgeschichten mit traumatisierenden Lebens-
bedingungen von Kindheit an sind solche Verarbeitun-
gen nicht möglich. Ausserdem benötigen Kinder dabei 
die Unterstützung Erwachsener, die ihnen unter solchen 
Lebensbedingungen selten zur Verfügung steht. Wieder-
kehrende dissoziative Reaktionen verfestigen sich. Alle 
Elemente einer traumatischen Situation werden im Ge-

hirn gespeichert: Gefühle, Körperwahrnehmungen, Kör-
perreaktionen und Gedanken, die sich auf die Situation 
beziehen. Diese Elemente verbinden sich zu neuronalen 
Netzwerken, die plötzlich aktiviert werden können. Jedes 
Element kann im Alltag als Auslöser für eine nächste dis-
soziative Reaktion wirken, ohne dass die Situation real 
gefährlich wäre. Ist ein Trauma nicht verarbeitet, kann 
die eigene Reaktion nicht zugeordnet werden und führt 
deshalb zu Ängsten und Irritationen.
Je früher und belastender traumatische Situationen 
waren, desto weiter können diese neuronalen Netzwer-
ke vom normalen Alltagserleben entfernt existieren. Zu 
dieser Art von Netzwerken gibt es noch keine wissen-
schaftlich fundierten Ergebnisse, sie lassen sich in der 
therapeutischen Praxis aber immer wieder beobachten. 
Manche Netzwerke sind noch leicht miteinander verbun-
den, bilden Persönlichkeitsfragmente und werden durch 
die Diagnose DDNOS (d. h. nicht näher bezeichnete dis-
soziative Störung) beschrieben. Andere sind völlig von-
einander getrennt und erfüllen die Kriterien einer Disso-
ziativen Identitätsstörung (DIS). Bei einer DIS entwickeln 
sich vollständig voneinander getrennte Persönlichkeiten, 
die unabhängig voneinander agieren können.



Pro Mente Sana aktuell 4/13  |  23

Somit handelt es sich bei dissoziativen Reaktionen um 
normale menschliche Bewältigungsmechanismen für Si-
tuationen, die anders nicht verarbeitet werden können. 
Störungen entstehen erst, wenn die zunächst vorüber-
gehenden dissoziativen Reaktionen sich durch wieder-
kehrende Traumatisierungen verfestigen und weitere 
Bewältigungsmechanismen (Essstörungen, Selbstver-
letzung, Substanzabhängigkeiten, Depressionen usw.) 
erforderlich werden, über die ein Umgang mit der unbe-
rechenbaren Dysfunktionalität und den körperlichen und 
emotionalen Anspannungen gesucht wird.

fehldiagnoSen verMeiden

Traumatisierende Lebensbedingungen sind für Kinder 
mit emotionalen Defiziten und/oder körperlichen und/
oder sexuellen Gewalterfahrungen verbunden. Die Be-
ziehungen zu nahestehenden Personen sind in der Re-
gel gestört, die Bindungen unsicher. Bei den betroffe-
nen Kindern entstehen strukturelle Defizite, die meist 
Persönlichkeitsstörungen wie etwa die Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung nach sich ziehen. Viele Symptome 
dieser Persönlichkeitsstörungen überschneiden sich mit 
denjenigen dissoziativer Störungen. Eine sorgsame Dif-
ferenzierung zwischen dissoziativen Störungen und Per-
sönlichkeitsstörungen ist wichtig, um Fehldiagnosen zu 
vermeiden. Insbesondere Persönlichkeitsstörungen wir-
ken abschreckend und manche TherapeutInnen lehnen 
eine Behandlung ab, weil diese meistens mit einer ei-
genen Belastung verbunden ist. Dissoziative Störungen 
wiederum werden oft als so schwer betrachtet, dass die 
damit verbundene Dysfunktionalität überbewertet wird 
und betroffenen Menschen kaum noch Chancen auf ein 
eigenständig organisiertes Leben zugestanden werden.
Auch bei sorgsamer Diagnostik kann es schwierig sein, 

die Störungen exakt voneinander zu trennen. Oft passen 
die vorliegenden Symptome zu beiden Störungsformen, 
so dass beide mit gutem Grund diagnostiziert werden 
können. Eine langjährige praktische Erfahrung mit Men-
schen, die mit den verschiedensten schweren Störungen 
gleichzeitig belastet waren, legt nahe, dass es wichtiger 
ist, alle Symptome und deren Ursachen genau zu erfas-
sen als sich für die eine oder andere Diagnose zu ent-
scheiden. Beide Störungsformen sind die Folgen schwe-
rer Defizite und extremer Leiderfahrungen und sind vor 
allem als Bewältigungsversuche von unerträglichen Er-
fahrungen anzusehen, die den betroffenen Menschen 
selbst und auch allen Menschen, die mit ihnen zu tun 
haben, grosse Probleme in Kontakten und Beziehun-
gen verursachen. Beide können jedoch bei einer ausrei-
chend vertrauensgeprägten therapeutischen Beziehung 
in lang andauernden Therapien und bei guter Motivation 
der betroffenen Menschen gut behandelt werden. 

interdiSziPlinäre theraPie

Neben einer guten therapeutischen Beziehung ist ein um-
fassendes Wissen um die Erscheinungsformen und Ver-
arbeitungsmechanismen bei dissoziativen Störungen und 
Persönlichkeitsstörungen notwendig. Eine interdisziplinä-
re Therapie zeigt erfahrungsgemäss die besten Erfolge. 
Entwicklungsdefizite und innere Konflikte müssen bear-
beitet werden (Tiefenpsychologisch fundierte Therapie), 
falsche Denkmuster und Fehlbewertungen identifiziert 
und modifiziert werden (Kognitive Verhaltenstherapie). 
Eine begrenzte Nachbeelterung ist meistens erforderlich 
(Schematherapie). Die Netzwerke der dissoziativen Struk-
turen bei einer DDNOS oder DIS müssen identifiziert (Sys-
temische Therapie) und innere Verbindungen zwischen 
den Netzwerken aufgebaut werden. Die erlebten Trau-
matisierungen müssen identifiziert und bearbeitet werden 
(Methoden der Traumatherapie: Traumakonfrontationen, 
Stabilisierungstechniken, EMDR usw.). Die therapeuti-
sche Beziehung muss ein guter Lern- und Nährboden für 
neue Erfahrungen sein. Viel Neues muss ausprobiert und 
in den Alltag übertragen werden (Verhaltenstherapie). Die 
zahllosen körperlichen Reaktionen, die aus der direkten 
Betroffenheit des Körpers bei den Traumatisierungen ent-
standen sind, können sorgsam einbezogen werden (Kör-
perorientierte Therapieverfahren). 
Wesentlich ist wie bei allen Therapien: wer braucht was, 
zu welchem Zeitpunkt? Bei aller Komplexität dieser Stö-
rungen: es lohnt sich! 

Literatur bei der Autorin.

Claudia Maria Fliss, Psychologische Psy-
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walterfahrungen und Traumatisierungen, ist 
Mitherausgeberin der Handbücher „Trauma 
und Dissoziation“ und „Rituelle Gewalt“ und 
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narziSStiSche und hiStrioniSche 
 PerSönlichkeitSStörungen
Selbstzweifel prägen das Lebensgefühl von Menschen mit einer narzisstischen Persönlich
keitsstörung, die deshalb ständig nach Anerkennung streben. Menschen mit einer histrio
nischen Persönlichkeitsstörung neigen dazu, mit dramatischen Mitteln Aufmerksamkeit zu 
erregen, um sich ihrer eigenen Wichtigkeit zu versichern.

Von Rainer Sachse

Narzisstische (NAR) und histrionische (HIS) Persönlich-
keitsstörungen weisen Ähnlichkeiten auf (und zeigen 
auch eine hohe Co-Morbidität untereinander), lassen 
sich aber auch deutlich voneinander unterscheiden. 
Personen mit NAR weisen insbesondere ein hohes An-
erkennungs-Motiv auf. Es geht für sie in hohem Masse 
darum, von anderen Menschen positiv gesehen und po-
sitiv bewertet zu werden: Sie wollen positives Feedback 
über die eigene Person erhalten. NAR sind oft der Über-
zeugung, dass sie „leistungsmotiviert“ seien. Tatsächlich 
ist jedoch ein grosser Teil ihres Leistungshandelns nicht 
auf „intrinsische“ Leistungsmotivation, sondern auf das 
Anerkennungsmotiv zurückzuführen.

„ich bin ein verSager“ –  
„eigentlich bin ich anWalt“

Personen mit NAR weisen ein „doppeltes Selbstsche-
ma“ auf: Sie verfügen einerseits über ein (aus ihrer frühe-
ren Biographie stammendes) negatives Schema mit An-
nahmen wie „ich bin nicht okay“, „ich bin inkompetent“, 
„ich bin ein Versager“. Dabei kann dieses Schema mehr 
oder weniger stark negativ sein. Dieses Schema führt zu 
ständigen Selbstzweifeln, zu Unsicherheit, aber auch zu 
hoher Empfindlichkeit gegenüber Kritik und wird durch 
positive Erfahrungen nicht verändert oder gehemmt. 
Deshalb weisen auch sehr erfolgreiche Menschen mit 
NAR immer noch ein (erhebliches) Mass an Selbstzwei-
feln auf. 

Das Schema führt auch dazu, dass die Person „kompen-
siert“, indem sie versucht, die darauf basierenden An-
nahmen zu widerlegen. Dabei kompensieren erfolgreiche 
Narzissten (ERNAR) durch reale Leistung: Wenn sie die-
se auch wirklich erbringen, bildet sich andererseits ein 
(paralleles) positives Selbstschema wie „Ich bin gut, er-
folgreich, kompetent“, manchmal auch mit überzogenen 
Annahmen wie „ich bin toll, der Beste, der Klügste“ etc., 
was zu angeberischem Verhalten, Arroganz und Abwer-
tung anderer führen kann.

Erfolglose Narzissten (ELNAR) kompensieren nicht 
durch reale Leistung, weil sie sich diese nicht zutrauen 
oder weil sie nicht anstrengungsmotiviert sind, sondern 
durch „illusionäre“ Selbstschemata der Art „eigentlich 
bin ich gut“, „wenn ich gefördert worden wäre, wäre ich 
Anwalt geworden – eigentlich bin ich Anwalt“. Da sie 
nicht real leisten, sind sie oft auch beruflich erfolglos 
oder bleiben (oft weit) hinter ihren intellektuellen Mög-
lichkeiten zurück.

narziSStiSche norMen und regeln

ERNAR entwickeln hohe Normen, also hohe Ansprü-
che an sich und ihre Leistungen, wodurch sie einerseits 
dazu neigen, beruflich sehr erfolgreich zu werden und 
viele Hindernisse zu überwinden, andererseits aber auch 
dazu, sich „auszupowern“ und zu überlasten. Häufige 
Co-Morbiditäten sind „Burnout“, Bluthochdruck und ko-
ronare Herzerkrankungen. 
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NAR entwickeln so genannte „Regeln“, also Erwartun-
gen daran, wie sie von anderen behandelt werden wol-
len: Andere sollen sie unterstützen, sie respektvoll be-
handeln, sie loben und nicht kritisieren etc. Sie neigen 
auch zu manipulativem Handeln, um andere für ihre 
Zwecke einzuspannen. Von Interaktionspartnern fordern 
sie oft „Sonderrechte“ und einen „VIP-Status“. Diese 
„Regel-Setzer-Struktur“ führt (langfristig) zu interaktio-
nellen Krisen – etwa mit PartnerInnen, KollegInnen oder 
Vorgesetzten.

Wie Sich hiStrioniker/innen 
 aufMerkSaMkeit verSchaffen

Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstö-
rung (HIS) haben ein starkes Motiv nach Wichtigkeit 
und wollen von anderen vor allem Aufmerksamkeit: Sie 
wollen gehört werden, wahrgenommen werden, ernst 
genommen werden usw. Dieses Motiv dominiert we-
sentlich ihr Handeln. Sie haben jedoch ein Schema, das 
ihnen suggeriert, nicht wichtig zu sein, also gehen sie 
davon aus, dass sie Wichtigkeit durch eigenes Handeln 
herstellen müssen. Deshalb entwickeln sie Strategien, 
mit deren Hilfe sie sich Aufmerksamkeit verschaffen 
können – und zwar positive und negative Strategien: 
Positive Strategien sind solche, die auf Interaktionspart-
nerInnen zunächst positiv wirken, die jedoch langfristig 
nerven. Negative Strategien sind solche, von denen In-
teraktionspartnerInnen glauben, dass sie darauf reagie-
ren müssen. Zu den positiven Strategien gehören „gut 
aussehen“, „sexy sein“, „unterhaltsam sein“ etc., ne-
gative Strategien sind etwa: „Symptome produzieren“ 
(z. B. Kopfschmerzen, Herzschmerzen etc.), Kritisieren, 
Nörgeln, Jammern etc. Diese Strategien sind für Inter-
aktionspartnerInnen manchmal sehr „zwingend“ und sie 
sind manipulativ: Der Interaktionspartner / die Interakti-
onspartnerin wird damit zu Handlungen veranlasst, die 
er oder sie „eigentlich“ gar nicht ausführen will.

draMatiSche inSzenierungen

Ein wesentliches Merkmal der HIS ist Dramatik: Das stra-
tegische Handeln wird dramatisch inszeniert, so dass es 
mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit von 
InteraktionspartnerInnen erregt: Dabei können die HIS 
sowohl positive Strategien dramatisch vortragen (eine 
ganze Fete so unterhalten, dass alle beeindruckt sind, 
sich sehr attraktiv kleiden, sich verführerisch verhalten 
etc.), als auch negative Strategien, z. B. indem sie von 
„Schmerzen“ nicht nur berichten, sondern diese „insze-
nieren“, indem sie mit leidender Stimme sprechen, sich 
krümmen etc.

Erfolgreiche Histrioniker (ERHIS) verwenden dabei vor al-
lem positive Strategien, die auf InteraktionspartnerInnen 
zunächst einmal positiv wirken und damit Zuwendung 
erbringen; erfolglose HIS (ELHIS) verwenden dagegen 
überwiegend negative Strategien, die ihre Interaktions-

partnerInnen schnell verärgern. ELHIS sind daher oft 
auch allein, weil sie alle Menschen in ihrem Umfeld „ver-
grätzt“ haben.
Auch HIS entwickeln Regeln: Sie verlangen von anderen, 
dass sie ihnen volle Aufmerksamkeit schenken, dass sie 
sich um sie kümmern, dass sie ihnen „ihre Wünsche von 
den Augen ablesen“. Kann ein Interaktionspartner diese 
Forderungen nicht erfüllen, läuft er Gefahr, mit grossem 
Ärger „abgestraft“ zu werden: Auch hier entwickeln die 
HIS ein hohes Ausmass an Dramatik. Gerade dieses 
Handeln kann aber InteraktionspartnerInnen schnell 
verärgern und führt oft zu (massiven) Beziehungspro-
blemen.

WaS haben die Störungen  geMeinSaM?

Das Interaktionsverhalten beider Störungen führt oft zu 
(hohen) Kosten, da die Menschen im Umfeld sich ausge-
nutzt, kontrolliert, zu wenig beachtet usw. fühlen und da-
mit zunehmend unzufrieden werden: Dadurch gerät die 
Beziehung (bei schwacher Regelsetzung) langsam oder 
(bei starker Regelsetzung) schnell in eine Krise.
Beiden Störungen ist gemeinsam, dass die davon Be-
troffenen aufgrund ihrer Schemata und aufgrund der 
Tatsache, dass sie ihr Handeln als zu sich gehörig („ich-
synton“) interpretieren, nicht aus Erfahrungen lernen: 
Selbst wenn sie von InteraktionspartnerInnen negative 
Rückmeldungen bekommen, selbst wenn sie unzufrie-
den sind und hohe Kosten haben, sehen sie nicht, dass 
sie selbst diese produzieren. Vielmehr machen sie vor 
allem ihre Umwelt für die Probleme verantwortlich und 
erwarten, dass sich die InteraktionspartnerInnen ändern. 
Sie sind daher oft auch in Therapien wenig änderungs-
motiviert, weshalb der Therapeut / die Therapeutin eine 
solche Motivation zuerst aufbauen muss.
HIS und NAR können den davon betroffenen Personen 
viele Vorteile bringen, namentlich ein hoch dynamisches, 
erfolgreiches, abwechslungsreiches Leben – ein Leben, 
das sicher nicht langweilig wird (insbesondere, wenn 
zwei Personen mit diesen Stilen ein Paar bilden!). HIS 
und NAR führen aber auch zu hohen Kosten, darunter 
hohe Anstrengung, unterschwellige Unzufriedenheit, 
häufige interaktionelle Krisen, psychosomatische und 
andere Störungen etc. 
Meist sind die beiden Störungen kompatibel: Ein ER-
NAR, der eine co-morbide ERHIS-Struktur aufweist, 
kann meist eine recht gute Show abliefern und ein ERHIS 
mit ERNAR Co-Morbidität entwickelt u.U. sehr effektive 
Strategien.

Rainer Sachse, Prof. Dr., ist seit 1980 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, Privatdozent 
und seit 1998 ausserplanmässiger Profes-
sor an der Ruhr-Universität Bochum sowie 
Leiter des Instituts für Psychologische Psy-
chotherapie. Arbeitsschwerpunkte: Klini-
sche Psychologie, Klärungsorientierte Psy-

chotherapie, Verhaltenstherapie.
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noch fehlen geeignete PrograMMe für die 
berufliche rehabilitation
Die berufliche Rehabilitation gestaltet sich bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung 
oft besonders schwierig, zumal die bestehenden Programme den speziellen Bedürfnissen 
der Betroffenen kaum Rechnung tragen. Dass der Wiedereinstieg ins Berufsleben auch auf 
ungewöhnlichen, selbstbestimmten Wegen gelingen kann, zeigt das Beispiel einer jungen 
Informatikerin.

Von Michael Schumacher und Fabienne Schäfli

Seit der 5. IV-Revision von 2008 gilt der Grundsatz „Ein-
gliederung vor Rente“, dessen Umsetzung von einem 
grossen Netzwerk bestehend aus Sozialversicherungen, 
Case ManagerInnen, Spitälern und Einrichtungen zur be-
ruflichen Rehabilitation u.v.m. gewährleistet wird. Global 
gesehen ist dieses Netzwerk ausgezeichnet dazu geeig-
net. Wenn das Umfeld der Betroffenen ausreichend sen-
sibilisiert ist, können Neuerkrankungen frühzeitig erfasst 
und geeignete Massnahmen gestartet werden. Dabei 
ist es wichtig, alle Beteiligten möglichst rasch an einen 
Tisch zu bringen, denn wie die Erfahrung zeigt, ist es 
desto einfacher, eine berufliche Rehabilitation zum Erfolg 
zu bringen, je früher man mit der Erfassung beginnt.
Bei Betroffenen mit einer bereits seit längerer Zeit beste-
henden Erkrankung und Invalidisierung ist die Wieder-
eingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt mit weitaus 
grösseren Problemen verbunden. Dass im freien Markt 
zu wenig geeignete Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, 
widerspricht dem Grundsatz der beruflichen Integration. 
Hilfreich wäre hier z. B. eine gesetzlich vorgeschriebene 
Quote, die Firmen ab einer bestimmten Grösse dazu ver-
pflichtet, entsprechende Arbeitsplätze anzubieten. 

den bedürfniSSen der betroffenen 
rechnung tragen

Im Hinblick auf die Rehabilitation von Menschen mit 
Persönlichkeitsstörungen zeigt die Praxis, dass die 
bestehenden Programme dazu wenig geeignet sind. 
Häufigere Krisen und/oder Schwankungen in der Be-
findlichkeit stehen den vorgegebenen, streng struktu-
rierten Eingliederungsprogrammen entgegen. Die Folge 
ist, dass die Betroffenen an den Massnahmen scheitern 
und dann als „ zu krank“ für eine berufliche Rehabilita-
tion beschrieben werden. Der Fokus in der Beurteilung 
liegt hauptsächlich auf den Defiziten, während die vie-
len vorhandenen Ressourcen zu wenig beachtet wer-
den. Stigmatisierungstendenzen, Vorurteile und Berüh-
rungsängste der Beurteilenden können einer raschen 
Wiedereingliederung im Wege stehen. Die Folge ist eine 
dauerhafte Invalidisierung der Betroffenen. Aus meiner 
Sicht erfordert die Wiedereingliederung von Menschen 
mit Persönlichkeitsstörungen speziell angepasste Pro-
gramme, welche – auf die individuelle Situation ab-
gestimmt – geplant und durchgeführt werden können 

und dabei den speziellen Bedürfnissen der Betroffenen 
Rechnung tragen. 
Dass das Helfernetzwerk die Betroffenen subjektiv oft 
als zu instabil oder zu wenig gesund wahrnimmt und 
ihnen deshalb Massnahmen verweigert, ist ein weite-
res Hindernis für eine rasche berufliche Rehabilitation. 
Gerne möchte ich im Folgenden eine junge Frau zu Wort 
kommen lassen, die für ihre Rehabilitation einen etwas 
ungewöhnlichen Weg beschritt, welcher dennoch zum 
Erfolg führte.

ich galt Schon bald alS  
„drehtürPatientin“ 

Nach meiner regulären Schulzeit begann ich eine Ausbil-
dung als kaufmännische Angestellte bei einer Versiche-
rungsgesellschaft. Diese Zeit war – auch abgesehen von 
den beruflichen und schulischen Anforderungen – eine 
immense Herausforderung für mich. Ich durchlebte da-
mals viele Krisen, kurz vor der Lehrabschlussprüfung und 
der Berufsmaturität war ich zum ersten Mal in einer psy-
chiatrischen Klinik hospitalisiert und nach dem Abschluss 
folgte eine weitere Einweisung. Mein Lehrgeschäft ermög-
lichte mir, in einem befristeten Arbeitsverhältnis mit einem 
50-Prozent-Pensum noch eine Weile zu arbeiten. Nach 
Ablauf dieser Frist fand ich jedoch keine neue Stelle.
Nicht arbeiten zu können und ständig von Krisen be-
gleitet zu werden, erlebte ich als schweren Schick-
salsschlag, mit dessen Bewältigung ich lange kämpfen 
musste. Was folgte, waren wiederholte psychiatrische 
Kriseninterventionen und Klinikaufenthalte; ich galt 
schon bald als „Drehtürpatientin“. Es erfolgte dann die 
Anmeldung bei der IV und mir wurde eine volle IV-Rente 
zugesprochen. Ein Bericht in meiner IV-Akte, verfasst 
durch einen behandelnden Arzt, attestierte mir eine un-
gewöhnlich schwere Persönlichkeitsstörung mit geringer 
oder gar keiner Chance auf Genesung. Man sah meine 
Zukunft in einer sozialpsychiatrischen Werkstatt mit inte-
grierter Wohnmöglichkeit.
Nach der Weiterbildung und einem Abschluss als Perso-
nalassistentin machte ich jedoch die Aufnahmeprüfung 
für die Halbtagesschule der KME (Kantonale Maturitäts-
schule für Erwachsene). Nach bestandener Prüfung be-
suchte ich an vier Abenden pro Woche sowie am Sams-
tagvormittag den Grundkurs. Nebenher arbeitete ich bei 
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Espas in einer geschützten Tätigkeit im IT-Support. Ich 
schloss den Grundkurs mit Erfolg ab und erfüllte somit 
die Voraussetzung für den Einstieg ins erste Semester. 
Aber halbtags zu arbeiten, eine Maturitätsschule zu be-
suchen und dann noch der Kampf mit meiner Krankheit 
– das war mir zu viel. Ich gab die Schule auf.

daS gefühl, gebraucht zu Werden, 
Stärkte Mich

Die Stiftung Espas, ein Sozialunternehmen im Kanton 
Zürich, war damals sehr wichtig für mich: Ich lernte dort, 
mich wieder auf einen Arbeitsalltag einzustellen, die Stif-
tung hat aber auch in persönlicher Hinsicht viel für mich 
getan. Das Gefühl, gebraucht zu werden und von Nut-
zen zu sein, ist ein sehr essentielles Gefühl und war für 
mich ein Signal, dass ich trotz aller Skepsis eigentlich 
viel leisten kann. Ab einem bestimmten Zeitpunkt merkte 
ich dann aber, dass die Stiftung Espas mir nicht mehr 
geben konnte, als sie es schon getan hatte.
Ich schrieb unzählige Bewerbungen, aber wer wür-
de schon eine langjährige Invalide einstellen wollen? 
Gleichzeitig stellte ich bei der IV einen Antrag auf berufli-
che Massnahmen, welcher aufgrund fehlender Stabilität 
jedoch abgelehnt wurde.
Da wurde mir klar, dass ich nicht auf die Hilfe der IV 
zählen konnte. Ich musste schauen, dass ich mit den 
Leuten, die an mich glaubten (Freunde, Familie, Thera-
peutin), meinen Weg bestreiten kann. An diesem Punkt 
hatte ich kaum mehr etwas zu verlieren und so konnte 
ich praktisch alles wagen. Bertolt Brecht meinte einst: 
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon 
verloren.“ Und so wagte ich es, mich als Informatikerin 
selbstständig zu machen. Durch die Tätigkeit bei Epas 
hatte ich viel gelernt, ich brachte mir selbst noch weite-
re Programmiersprachen bei, und konnte mich dann auf 
den Gebieten Support und Webdesign etablieren.
Beruflich war also einiges am Laufen, persönliche Ent-
wicklungen kamen mit. Einst schluckte ich sechs ver-
schiedene Psychopharmaka, heute nehme ich gar keine 
mehr. Und in einigen Tagen beginne ich sogar damit, die 
Matura nachzuholen. Es gibt also Aspekte, die ich nicht 
loswerden möchte und Ziele, die ich unbedingt erreichen 
will, egal wie lange und steinig der Weg dahin sein mag. 
Denn Ziele, auch wenn sie noch so banal erscheinen mö-
gen, sind für mich ein notwendiges Fundament meines 
Wohlbefindens.

einen berg naMenS krankheit 
 verSetzen

Meine Rehabilitation ist nicht so klassisch verlaufen, wie 
dies bei der IV vorgesehen ist. Arbeit ist für die Genesung 
meiner Meinung nach essentiell und kann im Rehabilita-
tions-Prozess unterstützend wirken. Ich wollte mich an 
diesem Artikel beteiligen, weil ich Hoffnung vermitteln 
möchte: Es spielt im Grunde keine Rolle, welche gesund-
heitliche und berufliche Zukunft einem in einer IV-Akte 

prognostiziert wird. Ich selbst war tief in meinem Inneren 
immer davon überzeugt, dass ich wieder arbeiten und ein 
geregeltes Leben würde führen können und dass die IV für 
mich nur eine vorübergehende Stütze darstellt. Obschon 
ich mir seitens der IV zeitweise mehr Unterstützung erhofft 
hatte, hege ich keinerlei Groll gegenüber dieser Institution 
oder gegenüber den Ärzten, welche die entsprechenden 
Berichte verfasst hatten. Letztlich geht es nämlich nur um 
mich und ich bin nur mir selbst Rechenschaft schuldig. 
Auch wenn mein Weg nicht nur steil bergauf ging und 
ich in den letzten Jahren manchmal auch Rückschrit-
te machte, bin ich doch an einem Punkt angelangt, an 
dem ich mein Leben eigenständig meistern kann. Mit der 
Zeit erkennt man, dass Rückschritte und Fehlschläge 
der Normalität angehören und dass auch gesunde Men-
schen diese sehr wohl kennen und erleben. Ob meine 
persönlichen Rückschläge nun krankheitsbedingt sind 
oder nicht, spielt auch keine Rolle. Die Frage ist nur, wie 
ich damit umgehen kann. Ich bin nie allein dagestanden: 
Meine Familie, meine Freunde und auch eine wirklich 
tolle Therapeutin haben mich stets unterstützt, egal wie 
sehr auch sie bisweilen an ihre Grenzen kamen. Der Wille 
und der Glaube nämlich: die können Berge versetzen – 
auch einen Berg wie eine Krankheit. 

Michael Schumacher ist Pflegefachmann 
und Case Manager und arbeitete in dieser 
Funktion bei einer Krankenversicherung. 
Heute ist er Stationsleiter einer privaten Ab-
teilung im Sanatorium Kilchberg.  
 
 

 
Fabienne Schäfli ist selbstständige Infor-
matikerin und Studierende an der Aargaui-
schen Maturitätsschule für Erwachsene.
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borderline und Straffälligkeit: eine  
forenSiSch-PSychiatriSche PerSPektive
Wenn Menschen mit BorderlinePersönlichkeitsstörung straffällig werden, waren oft Be
ziehungskonflikte Auslöser heftiger Reaktionen – namentlich bei männlichen Betroffenen. 
Geschlechtsspezifische Unterschiede sind allerdings noch wenig untersucht. Neben dem 
Einsatz der Dialaktisch Behavioralen Therapie (DBT) wird derzeit auch die Wirksamkeit der 
Schematherapie im forensischen Setting geprüft.

Von Elmar Habermeyer und Angela Guldimann

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung zählt mit einer 
Prävalenz von 1.5 bis 3 Prozent zu den häufigsten Per-
sönlichkeitsstörungen in der Allgemeinbevölkerung. Die 
Diagnosestellung erfolgt mit einem der beiden modernen 
Klassifikationssysteme, namentlich der ICD-10 (Weltge-
sundheitsorganisation) oder dem DSM 5 (American Psy-
chiatric Association). Die Borderline-Persönlichkeitsstö-
rung wird im DSM 5 als ein Muster instabiler, intensiver 
zwischenmenschlicher Beziehungen beschrieben, die 

häufig mit einer grossen Angst davor einhergeht, verlas-
sen zu werden. Ein Kernelement der Störung ist ein De-
fizit in der Emotions-/Affektregulation, wobei die Stim-
mung auch bei nichtigen Anlässen schnell kippen und 
z. B. in Angst oder starke Wut umschlagen kann. Die Be-
troffenen beschreiben ein chronisches Gefühl der Leere; 
impulsives Verhalten mit selbstschädigenden oder suizi-
dalen Handlungen ist ebenfalls charakteristisch für diese 
Störung. Menschen mit einer BPS sind zudem in ihrer 
Identität, ihren Präferenzen und Zielen verunsichert. Vo-
rübergehend kann es durch Belastungen zu paranoiden 
Vorstellungen oder dissoziativen Symptomen kommen. 

In der ICD-10 ist die Borderline-Störung eine von zwei 
Unterformen der dort so bezeichneten emotional-insta-
bilen Persönlichkeitsstörung. Die emotional-instabile 
Persönlichkeitsstörung vom impulsiven Typ zeichnet 
sich vornehmlich durch emotionale Instabilität und ein 
impulsives Verhaltensmuster mit der Neigung zu Strei-
tereien und Ausbrüchen von Wut und Gewalt aus. Der 
Borderline-Typus hingegen ähnelt der Borderline-Stö-
rung des DSM 5.

gibt eS geSchlechtSSPezifiSche 
 unterSchiede?

Bezüglich der Geschlechterverteilung bei der Borderline-
Persönlichkeitsstörung besteht weiterhin grosser Klä-
rungsbedarf. Im klinischen Bereich sind bis zu 80 Pro-
zent der Betroffenen weiblich. Neuere Daten weisen 
jedoch darauf hin, dass die Geschlechterverteilung ca. 
50:50 beträgt. Hinsichtlich der Diagnosestellung stellt 
sich die Frage, ob die Auftretenswahrscheinlichkeit bei 
Männern unterschätzt wird. Während bei den Patientin-
nen vorzugsweise der Borderline-Typus nach ICD-10 di-
agnostiziert wird, wird bei Patienten häufig die impulsive 
Unterform festgestellt. Inwiefern diese Einteilung der Re-
alität entspricht oder auf einer verzerrten Einschätzung 
der Untersucher beruht, ist unklar.

Die vorliegenden Daten weisen grundsätzlich auf mehr 
Ähnlichkeiten als Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern hin. Dennoch lassen sich in der Gesamt-
schau der Befunde einige Unterschiede festhalten. 
Männliche Betroffene leiden häufiger an einer Abhängig-
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keitserkrankung (Alkohol, Drogen) als Frauen, während 
letztere signifikant öfter an affektiven Erkrankungen (De-
pression), Angststörungen, Esstörungen und Posttrau-
matischen Belastungsstörungen leiden. Hinsichtlich der 
Impulsivität wurden auf der Verhaltensebene Unterschie-
de dahingehend festgestellt, dass Männer eher durch 
externalisierendes Verhalten (aggressive Durchbrüche 
und Fremdaggressivität) auffallen, während Frauen eher 
internalisierende Strategien (Selbstverletzungen und bu-
limisches Essverhalten) nutzen. Komorbide antisoziale 
Persönlichkeitseigenschaften werden öfter bei männ-
lichen Borderlinern als bei Frauen festgestellt. Führt 
man sich diese Ergebnisse vor Augen, ist es nicht er-
staunlich, dass Männer im klinischen Setting eher unter-
repräsentiert bleiben resp. sich in Suchtbehandlungen 
oder im Gefängnis wiederfinden. Trotz der dargestellten 
Unterschiede, scheint der Leidensdruck bei beiden Ge-
schlechtern gleich ausgeprägt zu sein.

forenSiSche relevanz der  
borderline-Störung 

Nach der Antisozialen Persönlichkeitsstörung ist Bor-
derline die zweithäufigste Diagnose bei persönlichkeits-
gestörten Straftätern, wobei sich die Zahlen über alle 
Studien hinweg zwischen 20 und 40 Prozent bewegen. 
Beide Geschlechter sind in Gefängnissen im Vergleich zu 
der Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung (1 bis 3 Pro-
zent) überrepräsentiert, während bei weiblichen Straftä-
tern auch in diesem Setting eher der Borderline-Typ, bei 
Männern eher der impulsive Typ nach ICD-10 diagnosti-
ziert wird. Es wird diskutiert, dass im forensischen Set-
ting bei männlichen Straftätern eine Borderline-Störung 
zu selten in Betracht gezogen wird, stattdessen werde 
eine antisoziale Persönlichkeitsstörung attestiert. Umge-
kehrt könnten antisoziale Merkmale bei Frauen zu wenig 
oft erkannt und stattdessen eine Borderline-Diagnose 
vergeben werden. Es existieren noch zu wenige Studi-
en, die sich eingehender mit der Geschlechterfrage im 
forensischen Setting befassen.

PSychodynaMiSche hintergründe der 
delinquenz 

Die Betroffenen wünschen sich oft enge symbiotische 
Beziehungen, haben aber auf der anderen Seite ein Pro-
blem mit Nähe. Sie geraten leicht in heftige emotiona-
le Zustände, die sie infolge des Fehlens angemessener 
Strategien erschwert steuern können. Sie befinden sich 
in einem „Gefühlschaos“, welches das logische Den-
ken und Handeln beeinträchtigt. Negative Grundannah-
men (so genannte Schemata) über sich selbst („ich bin 
schlecht“, „mit mir will niemand zusammen sein“) lösen 
in Verbindung mit Wut, Angst oder Verzweiflung einen ge-
danklichen Teufelskreis aus, in dem Betroffene zwischen 
Selbstverachtung und Sich-bedroht-Fühlen schwanken. 
Zusätzlich begünstigen ihre Impulsivität sowie die Ten-
denz, unüberlegt und ohne Berücksichtigung der Konse-

quenzen zu handeln, Beziehungskonflikte. Selbstverlet-
zungen, aber auch Aggression und Gewalt können dazu 
dienen, die aversiv erlebte innere Anspannung zu min-
dern. Die aggressiven Handlungen bei Gewalttätern mit 
Borderline-Persönlichkeitsstörung finden daher vorwie-
gend als Reaktion auf einen negativen Auslöser  (z. B. Kri-
tik) statt. Gewaltausbrüche sind nicht primär Folge einer 
schon länger geplanten Handlung, wie man sie von anti-
sozialen Persönlichkeiten kennt (z. B. bewaffneter Raub-
überfall). Borderline-Betroffene richten ihre Aggressionen 
selten gegen Fremde. Besondere Bedeutung kommt der 
Borderline-Störung im Kontext von Stalking und häusli-
cher Gewalt zu. Zurückweisungen oder das Verlassen-
werden stellen die grösste Befürchtung dieser – gerade 
auch männlichen – Betroffenen dar und können heftige, 
auch aggressive Reaktionen auslösen. 

Der zusätzliche Konsum von enthemmenden Substan-
zen wie etwa Alkohol, der gerade bei männlichen Bor-
derlinern häufig vorkommt, kann auf der Grundlage einer 
solchen Persönlichkeit eher als bei anderen Straftätern 
ein entscheidender situativer Faktor bei einer Gewalt-
handlung sein.

theraPeutiSche MaSSnahMen

Mit der Dialektisch Behavioralen Therapie (DBT) von 
Linehan existiert eine störungsspezifische und empirisch 
gut validierte Psychotherapie für die Borderline-Störung. 
Aktuell ist die Wirksamkeit bei Frauen besser gesichert 
als bei Männern. Die DBT wird inzwischen auch in fo-
rensischen Settings eingesetzt und ständig weiterent-
wickelt. Ein weiterer vielversprechender Ansatz stellt 
die so genannte Schematherapie dar. Schemata stellen 
chronifizierte Denkmuster dar, die früh in der Kindheit 
entstehen und durch ungünstige Bewältigungsstile auf-
rechterhalten werden. Ob die Schematherapie bei Bor-
derlinerInnen in einem forensischen Setting wirksam ist, 
wird aktuell untersucht.

Literatur bei den Autoren.

Elmar Habermeyer, Prof. Dr. med., ist Fach-
arzt für Psychiatrie und Psychotherapie und 
Direktor der Klinik für Forensische Psychi-
atrie der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Zürich. Arbeitsschwerpunkte sind die fo-
rensische Relevanz von Persönlichkeits-
störungen, Fragen der Gutachtenqualität 

sowie Risikofaktoren und Interventionsstrategien bei schi-
zophrenen Patienten mit hohem Gewaltrisiko.  

Angela Guldimann, lic. phil., ist Psychologin 
und arbeitet in der Klinik für Forensische 
Psychiatrie der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Zürich. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
sind die strafrechtliche Begutachtung und 
Behandlung von StraftäterInnen sowie der 
Forschungsschwerpunkt Stalking.
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inforMationen, anlaufStellen und literatur

Beratungstelefon von  
Pro Mente Sana
Kostenlose telefonische Beratung 
zu psychosozialen und rechtlichen 
Fragen.
Mo, Di, Do von 9 –12 Uhr
Do von 14 –16 Uhr
Tel. 0848 800 858 (Normaltarif)

literatur

Psychologische Psychotherapie 
der Persönlichkeitsstörungen
Rainer Sachse. Göttingen 2001: Ho-
grefe-Verlag. Fr. 59.90.

Persönlichkeitsstörungen 
 verstehen – Zum Umgang mit 
schwierigen Klienten
Rainer Sachse. Bonn 2010: Psychi-
atrie-Verlag. Fr. 29.90.

Histrionische und Narzisstische 
Persönlichkeitsstörungen
Rainer Sachse. Göttingen 2002: Ho-
grefe-Verlag. Fr. 52.90.

Persönlichkeitsstörungen
Peter Fiedler. Weinheim 2007: Beltz-
Verlag. Fr. 72.90.

Behandlung von Persönlichkeits
störungen – Ein schulenübergrei
fendes Handbuch 
Rudi Merod. Tübingen 2005: Dgvt-
Verlag. Fr. 64.90.

Borderline: Das Selbsthilfebuch
Andreas Knuf und Christiane Tilly. 
Bonn 2007: BALANCE Buch und 
Medien Verlag. Fr. 29.90.
Dieser Ratgeber bietet Anregungen 
und Empfehlungen, um mit zentra-
len Problembereichen der Border-
line-Störung angemessener umzu-
gehen. 

Das SchlussmitdemEiertanz
Arbeitsbuch
Für Angehörige von Menschen 
mit Borderline. Randi Kreger und 
James Paul Shirley. Bonn 2007: 
BALANCE Buch und Medien Ver-
lag. Fr. 29.90.
Das Buch zeigt praktische Strategi-
en auf für das Zusammenleben mit 

Menschen, die an einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung erkrankt sind. 

Ausbruch einer Borderlinerin
Eine Frau gibt Hoffnung. Tanja Rie-
der. München 2008: Starks-Sture 
Verlag.
Ziel der Autorin ist es, andere Be-
troffene zu ermutigen, sich mit ihrer 
Krankheit auseinanderzusetzen und 
zu lernen, damit umzugehen. 

BorderlineStörung
Wie mir die dialektischbehaviorale 
Therapie geholfen hat. 
Christoph Kröger und Christine Un-
ckel (Hrsg.) Göttingen 2006: Hogre-
fe-Verlag. Fr. 37.90.
Ein Buch von Betroffenen, welche 
über ihrer Erfahrungen mit der DBT-
Therapie berichten und was sie an 
Selbsthilfekompetenz im Rahmen 
des Borderline-Trialogs erlebt ha-
ben.

Ich hasse dich, verlass mich nicht
Die schwarzweisse Welt der Border-
line-Persönlichkeit. 
Hal Straus und Jerold J. Kreisman. 
München 2012: Kösel-Verlag.  Fr. 
34.90.

Borderline 
Die Krankheit verstehen und Hilfe 
finden. Ratgeber. 
Andreas Knuf. Pro Mente Sana Ser-
vice (2008). Fr. 10.– 
Zu beziehen bei Pro Mente Sana. 

Ganz normal anders – Alles 
über psychische Krankheiten, 
 Behandlungsmöglichkeiten  
und Hilfsangebote
Thomas Ihde-Scholl. Zürich 2013: 
Axel Springer Schweiz AG. Rat-
geber aus der Beobachter Edition 
(Hrsg.: Pro Mente Sana).
Das Buch ist ein praktisches Nach-
schlagewerk über zahlreiche psy-
chische Krankheitsbilder, deren 
Ursachen und Behandlungsmöglich-
keiten. Zum Thema Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung finden Sie über 
15 Seiten eine kompakte und hilf-
reiche Übersicht. Das Kompendium 
enthält auch Adressen von Informa-
tionsstellen und Selbsthilfegruppen.

filM

Borderline – Leben mit extremen 
Gefühlen
Eine Videodokumentation mit Be-
troffenen und Fachexperten. 
Dieser Film des Wuppertaler Film-
projektes kann in der Schweiz bei 
Pro Mente Sana bezogen werden. 

internetadreSSen /  
foren

www.borderline.ch 
Die Homepage des DBT-Netzwerks 
Schweiz enthält Infos über die DBT-
Therapie sowie Veranstaltungen zum 
Thema. Ebenso findet man ein Ver-
zeichnis von zertifizierten DBT-The-
rapeutInnen und bestehenden Skills-
gruppen sowie allgemeine Infos zum 
Thema Borderline. 
 
www.borderlineselbsthilfe.ch 
Eine Selbsthilfeseite von und für 
Menschen mit einer Borderline-Stö-
rung mit Literatur, Links, Tipps zum 
Thema Skills, Therapieangebote (Kli-
niken nach Kantonen).
 
www.borderlineplattform.de 
Von zwei Betroffenen gestaltete 
Selbsthilfeseite. Erfahrungsberichte 
und Informationen über Selbsthilfe. 
Chat und Mailinglisten. 

SelbSthilfe

Selbsthilfe Schweiz
Unter www.selbsthilfeschweiz.ch fin-
den Sie alle Adressen und Verzeich-
nisse der regionalen Selbsthilfezent-
ren, die Gruppen für Betroffene und 
Angehörige sowie Trialoge anbieten.
 
BorderlineTrialoge
In den letzten Jahren sind in der 
Schweiz einige neue trialogische Se-
minare zum Thema Borderline ent-
standen. Adressen, Informationen 
und aktuelle Daten zu entsprechen-
den Seminaren finden Sie auf: 
www.promentesana.ch/selbsthilfe 
oder bei der telefonischen Beratung 
von Pro Mente Sana (siehe oben). 
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SelbSthilfe

tg: SelbSthilfe-
gruPPen iM aufbau:

• Depression
• Essstörungen
• Burnout
• Trauer
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Selbsthilfe Thurgau
Freiestrasse 4, 8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch 

bern: gruPPen iM 
 aufbau

Berner Oberland:
• Magersucht
• Depression
•  Sozialhilfe-Empfängerinnen 

 treffen sich
• Schizophrenie
• Hinterbliebene nach Suizid
EmmentalOberaargau:
•  Angehörige von depressiven 

Menschen
• Depression
• Emotionsregulation
• Trennung/Scheidung
BielSeelandBerner Jura:
• Depression (französisch)
BernMittelland:
• Co-Abhängigkeit
• Unerfüllter Kinderwunsch
Infos und Anmeldung:
Zentrum Berner Oberland
Tel. 033 221 75 76 
thun@selbsthilfe-kanton-bern.ch 
Zentrum Emmental-Oberaargau
Tel. 034 422 67 05 
burgdorf@selbsthilfe-kanton-bern.ch
Zentrum Biel-Seeland-Berner Jura
Tel. 032 323 05 55 
biel@selbsthilfe-kanton-bern.ch 
Zentrum Bern-Mittelland
Tel. 031 311 43 86
bern@selbsthilfe-kanton-bern.ch 

uPd bern: gruPPe 
 StiMMenhören 

Die meisten Menschen werden 
durch die Erfahrung des Stimmen-
hörens zutiefst verunsichert und 

erschüttert. Der Austausch mit 
Menschen, welche ähnliche Erfah-
rungen gemacht haben, kann dem 
entgegenwirken. Die Gruppe wird 
geleitet von einer Person, die eigene 
Erfahrung mit dem Stimmenhören 
hat. Wann: Jeweils freitags von 17 
bis 18 Uhr. Wo: UPD, Ambulatorium 
Mitte, Zieglerstr. 7, 3007 Bern. Infos 
und Anmeldung: Sibylle Glauser, Tel. 
031 632 47 06 Mail: sibylle.glauser@
gef.be.ch 

zürich: neue  
Mitglieder geSucht

Folgende Selbsthilfegruppen sind 
offen für neue Mitglieder: 
• Angst und Panik (Soziale Phobie)
• Zwänge (Angehörige)
• Bipolare Störung (Betroffene)
• Borderline B2B
•  Jugendliche mit psychischem 

Leiden
• Training soziale Kompetenzen
• Zwänge (Betroffene)
• Zwang-Trialog
Der Austausch unter Gleichbetrof-
fenen kann Kraft und Verständnis 
bringen, um mit der schwierigen 
Lebenssituation besser umgehen zu 
können.
Hast du Lust, aus der Isolation aus-
zusteigen, Hoffnung, Zuversicht 
und dabei neue soziale Kontakte zu 
knüpfen? Dann melde dich! 
Selbsthilfecenter:  
Das Selbsthilfezentrum der Stiftung 
pro Offene Türen der Schweiz 
Tel. 043 288 88 88, 
info@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

gratiS-broSchüre:  
100 Wege, uM recovery 
zu unterStützen

Während das Wort „Recovery“ in 
aller Munde ist, fehlt es hierzulande 
weitgehend an praktischen Umset-
zungshilfen in deutscher Sprache. 
Nun liegt ein wichtiges Dokument 
aus dem englischen Sprachraum 
in deutscher Übersetzung vor. Der 
praxisnahe Leitfaden enthält viele 

hilfreiche Anregungen, um psych-
iatrische Institutionen und Dienst-
leistungen recovery-orientiert zu 
gestalten.
Die Broschüre kann kostenfrei unter 
den folgenden Adressen herunterge-
laden werden: www.fh-diakonie.de 
oder www.dfpp.de

Winterthur: neue 
 gruPPe für angehörige 

In Winterthur entsteht eine neue 
Selbsthilfegruppe für Angehöri-
ge von Menschen mit Depression. 
Die Gruppe soll ein Ort sein, wo 
Angehörige ihre Erfahrungen aus-
tauschen und für sich selbst Kraft 
tanken können. Die neue Selbsthil-
fegruppe wird in der Anfangsphase 
von einer Mitarbeiterin des „Selbst-
hilfeZentrums“ begleitet.
Weitere Informationen:  
„SelbsthilfeZentrum“  
Region Winterthur,  
Tel. 052 213 80 60
info@selbsthilfe-winterthur.ch 

chur: Start 
 borderline-trialog

Im Selbsthilfezentrum in Chur star-
tete im Oktober der erste Border-
line-Trialog.
Betroffene, Angehörige und Fach-
personen treffen sich gleichberech-
tigt (trialogisch), um Erfahrungen 
auszutauschen, gegenseitige Vorur-
teile abzubauen und voneinander zu 
lernen.
Auskünfte und Anmeldung:
Frau Marijana Susak 
susak.marijana@gmail.com 
Tel: 078 770 79 69 
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Informationen zum Trialog, den ein-
zelnen Angeboten und den Kontakt-
personen in Ihrer Region finden Sie 
auf der Homepage www.promen-
tesana.ch unter Selbsthilfe/Trialog. 
Oder Sie wenden sich an unser 
Beratungstelefon unter der Telefon-
nummer 0848 800 858 (Normaltarif).



32  |  Pro Mente Sana aktuell 3/13

ver-rückter Sex
Unter diesem Titel lancierten die Aids Hilfe Bern und die Universitären Psychiatrischen 
Dienste (UPD) Bern ein Kooperationsprojekt, denn: Sexualität gehört zu den menschlichen 
Grundbedürfnissen, ist Teil der Gesundheit und alle Menschen haben ein Recht auf sexuelle 
Informationen. Dies gilt auch für Menschen mit einer psychischen Erkrankung.

Von Rahel Zurbrügg und Peter Briggeler

Viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung leiden 
an sexuellen Problemen. So können etwa Nebenwirkun-
gen einer medikamentösen Therapie zu Erektionsstörun-
gen oder Lustlosigkeit führen. Aber auch die psychische 
Krankheit selbst kann sich auf die Sexualität auswirken. 
Verschiedene Studien aus unterschiedlichen Ländern 
belegen, dass Betroffene ein markant erhöhtes sexuelles 
Risikoverhalten zeigen. 
Rahel Zurbrügg, Pflegefachfrau und Sexualpädagogin, 
hatte sich im Rahmen ihrer Abschlussarbeit am ISP Us-
ter mit dem Titel „Zu ver-rückt für Sex? Ein sexualpäda-
gogisches Angebot in der Psychiatrie“ (2009) mit dieser 
Thematik beschäftigt. Ihre Arbeit bildete die Grundlage, 
auf der sie erste Angebote für Betroffene erarbeitete und 
durchführte.
Aufgrund ihrer Erkenntnisse kontaktierte sie die  Aids Hil-
fe Bern mit der Idee eines Kooperationsprojektes, wel-
ches Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen 
sowie Schulungen für psychiatrische Pflegepersonen 
umfassen sollte. Die Aids Hilfe Bern war bereit, ein sol-
ches Projekt in Zusammenarbeit mit den UPD zu erar-

beiten und die Finanzierung vorerst zu übernehmen. Es 
wurde eine Projektgruppe mit Rahel Zurbrügg (Pflege-
fachfrau und Sexualpädagogin), Elsy Moser (Expertin 
aus Erfahrung) und Peter Briggeler (Aids Hilfe Bern) ge-
bildet. Elsy Moser konnte als Betroffenenvertreterin in 
der Entstehungsphase des Projektes mit ihrer Erfahrung 
viel dazu beitragen, dass die Inhalte den Bedürfnissen 
von betroffenen Menschen entsprachen. Die Umsetzung 
des Projektes bestand aus zwei Teilen: den Workshops 
zum Umgang mit Sexualität für Betroffene und einer Wei-
terbildung für das Pflegepersonal.

WorkShoPS für betroffene 

Wir führten die Workshops bisher dreimal durch: zweimal 
im Gemeindepsychiatriezentrum (GPZ) Bern West und 
einmal im Standort Waldau, Bern. Dabei wurden u. a. fol-
gende Themen aufgegriffen und besprochen:
• Liebe, Partnerschaft, Kinder: Wie gestalte ich das?
• Medikamente! Lust auf Sex?
•  Sexualität – ohne Risiken und unerwünschte Neben-

wirkungen
Die Diskussionen waren sehr lebendig und engagiert. 
Da alle Betroffenen auch ExpertInnen sind, konnten sie 
sich gegenseitig unterstützen und einander mit ihren per-
sönlichen Erfahrungen Wege aufzeigen, wie sie die Situ-
ation meistern können. Eine Teilnehmerin formulierte es 
wie folgt: „Durch die Auseinandersetzung in der Gruppe 
habe ich erlebt, dass andere Menschen mit psychischen 
Erkrankungen ähnliche Erfahrungen mit Sexualität ma-
chen“. Nach den Veranstaltungen wurden die Teilnehmen-
den befragt, was sie von den Workshops mitgenommen 
hätten. Ein gutes Bespiel für den Prozess, den einige der 
Teilnehmenden gemacht haben, zeigen folgende Rück-
meldungen: „Ich habe mich entschlossen, die Verantwor-
tung für meine sexuelle Gesundheit konsequent selbst zu 
übernehmen“ oder auch: „Ich verhalte mich viel verant-
wortungsvoller; ich habe gelernt nein zu sagen“. Viele der 
betroffenen Menschen äusserten auch den Wunsch, dass 
häufiger solche Kurse angeboten werden sollten.
„Es hat mich gefreut zu erleben, wie Betroffene sich – 
gerade auch während der Krise – Gedanken zu ihrer 
 Sexualität machen und diese auch aus- und angespro-
chen haben. Sie haben somit trotz der pathologischen 
Situation im psychischen Bereich die gesunde Lebens-
haltung in diesem Bereich nicht verloren, was, wie ich 
aus eigener Erfahrung weiss, viel Energie erfordert“.

Elsy Moser
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Workshops

«Sexualität»
Die  Aids Hilfe Bern 
und die UPD Bern 
bieten Workshops 
für Menschen in einer 
aussergewöhnlichen 
psychischer Be�nd-
lichkeit  oder mit 
einer psychischen 
Krankheit an.
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die Weiterbildung für daS 
 PflegePerSonal in der PSychiatrie

„Ein Teil der Fachpersonen hat leider immer noch Vorbe-
halte, mit Betroffenen über Sexualität zu sprechen. Sie 
finden dies zu persönlich und zu intim und sind sogar der 
Meinung, dass die Betroffenen dieses Thema von sich 
aus ansprechen sollten.“  Rahel Zurbrügg

Die Weiterbildung in den UPD Bern stiess auf grosses 
Interesse. Neben fachlichen Inputs über die Nebenwir-
kungen von Medikamenten auf die Sexualität oder recht-
liche Fragen hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
in so genannten Tischgesprächen Fragen zur Rolle der 
Pflegenden bei sexuellen Problemen der PatientInnen 
zu diskutieren. Dieses Forum wurde rege genutzt. Mit 
viel Engagement wurden persönliche Erfahrungen aus-
getauscht und eifrig diskutiert, wie man das Thema Se-
xualität in der täglichen Arbeit mit den Betroffenen am 
besten ansprechen könnte. Es wurde deutlich, dass die 
Fachleute sich darüber bewusst sind, dass Fragen rund 
um Sexualität für die PatientInnen wichtig sind. Ein Teil 
der Pflegenden möchte nach der Weiterbildung mit den 
Betroffenen über Sexualität sprechen, andere können 
sich dies noch nicht vorstellen – sei es aus Unsicherheit, 
wegen fehlendem Wissen, aus Zeitnot oder weil sie dies 
nicht als Teil ihrer Rolle betrachten. Es braucht also noch 
etwas Zeit und Einsatz, damit die Sexualität in der Psy-
chiatrie selbstverständlich ihren Platz bekommt.
„Die Art und Weise, wie diese Themen in dieser Weiter-
bildung angesprochen wurden, hat mir Mut gemacht, 
dies in meiner praktischen Arbeit anzugehen, das Thema 
Sexualität aber auch in meiner Leitungsfunktion mit Mit-
arbeitenden anzusprechen und sie darin zu unterstützen, 
ihre Ängste abzubauen und einen offeneren Umgang da-
mit zu fördern.“ 
 Christian Burr, Bereichsleiter Pflege

Schwerpunkt Psychose UPD Waldau Bern

fazit und viSion

Die an der Konzeption und Durchführung der Veranstal-
tungen Beteiligten waren sehr zufrieden mit der Reso-
nanz auf ihr Angebot. In ihren Stellungnahmen formulier-
ten sie auch Visionen und Wünsche für die Zukunft:

„Mich hat beeindruckt, mit welcher Offenheit die Proble-
me mit der Sexualität angesprochen wurden. Ich denke, 
dass man die sexuellen Schwierigkeiten, die mit einer 
psychischen Erkrankung einhergehen, ernst nehmen 
muss und dass alle aufgefordert sind, diesen Themen 
mehr Gewicht zu geben. Sexualität ist für alle Menschen 
ein zentrales Thema, auch für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung. Ich hoffe, dass das Projekt einen 
Beitrag leistet, damit erkannt wird, dass ein gesundes 
Sexualleben für die Betroffenen eine Ressource darstellt 
und dass es sich lohnt, dort zu investieren.“

 Peter Briggeler

„Ich wünsche mir, dass unser Einsatz viele Menschen 
erreicht und unsere Arbeit in ein paar Jahren nicht mehr 
notwendig sein wird. Meine Vision ist, dass die Betrof-
fenen vielfältige Möglichkeiten haben, um Anliegen und 
Fragen zu klären und ihre Sexualität zu leben und dass 
es für Fachpersonen im Gesundheitswesen selbstver-
ständlich wird, auch über Sexualität zu sprechen.“ 

Rahel Zurbrügg

„Mir ist bewusst geworden, dass wir mit unserem Projekt 
nur ein Samenkorn sind, das sich vermehren und wei-
terentwickeln soll, sowohl auf der Seite der Betroffenen 
wie auch auf derjenigen der Fachpersonen, denn eine 
unbelastete Sexualität ist ein Lebenselixier für alle Men-
schen!“  Elsy Moser

Wie geht eS Weiter?

Das Projekt wurde nach der Pilotveranstaltung weiter-
geführt: Im November 2013 wurden sowohl die Weiter-
bildung für das Pflegepersonal als auch die Workshops 
im GPZ noch einmal durchgeführt. Für 2014 sind weitere 
Veranstaltungen in ambulanten Angeboten geplant. Es 
ist vorgesehen, dass die Weiterbildung für das Pflege-
personal ab nächstem Jahr in das ordentliche Weiter-
bildungsprogramm der UPD aufgenommen wird. Wir 
bleiben also dran, weil wir überzeugt sind, dass unser 
Angebot einen wichtigen Beitrag für ein erfüllteres Leben 
betroffener Menschen darstellt.

Rahel Zurbrügg ist Sexualpädagogin und 
Pflegefachfrau in der Psychiatrie. Sie war Co-
Leiterin bei den Workshops für Betroffene 
und der Weiterbildung für die Pflegenden.  
 
 
 

 
Peter Briggeler, Sozialarbeiter, ist als Prä-
ventionsfachmann bei der Aids Hilfe Bern 
tätig. Er leitete das Projekt.
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du häSch Mich uSg’SPuckt – ich bin  
iMMer no da
Während einer Psychose, die sie 2006 durchlebte, schrieb Iris Hasler ihre Gedanken auf. In 
Zusammenarbeit mit dem Psychiatriepflegefachmann Willi Schär ist aus diesen Aufzeichnun
gen ein Buch entstanden, welches ihr psychotisches Erleben dokumentiert.

Iris Hasler hat dieses Buch innert zwei bis drei Wochen 
verfasst. Auszüge daraus zeigen einander jagende Ge-
dankenfragmente, in denen die Autorin Erlebnisse und 
Gefühle aufarbeitet, und bieten einen Einblick in ihre in-
nere Welt, in der sie während der Krankheitsphase lebte: 
Bald fühlt sie, dass sie Jesus, ja, Gott gleich sei, dann 
wieder ringt sie darum, alltägliche seelische Verletzun-
gen und Bevormundungen zu verarbeiten, die sie biswei-
len in Vorwürfe und Gegenklagen umformuliert.

Im Vorwort schreibt Willi Schär: „Iris Hasler hat diesen 
Text geschrieben, um sich immer wieder selbst zu ret-
ten, sich selbst einen Wert zu geben und um nicht in den 
eigenen Gedanken unterzugehen. Es ist ein Text, in dem 
man Gedanken arbeiten sieht. Wer noch nie mit Men-
schen in einer Psychose zu tun hatte, mag diesen Text 
schwer verständlich und verwirrlich finden. Für mich, 
der ich Frau Hasler in jener Zeit begleitete, waren die-
se Aufzeichnungen ein Geschenk: Sie halfen mir, besser 
zu verstehen, was sich in ihrem Kopf abspielt, was in 
ihr vorgeht und ich kann mich jetzt auch in andere Men-
schen mit Psychosen besser hineinversetzen.“

Willi Schär weist auch darauf hin, dass die Sätze in die-
sem Buch nicht durchgehend der Reihe nach numme-
riert sind (siehe etwa Nr. 281, die zweimal hintereinander 
erscheint). Iris Hasler wisse nicht, warum sie diese Zah-
len-Sprünge machte. Es sei ihr jedoch wichtig, dass die 
Nummerierung genau so beibehalten wird, wie sie diese 
beim Aufschreiben ihrer Gedanken ursprünglich setzte, 
denn vielleicht hätte dies einen Sinn, der sich ihr bis jetzt 
noch nicht erschlossen hat. 

gedankenfragMente auS der  
PSychoSe

280 Oh Gott, was häsch Du mir da bloss zue g‘muetet?

281 Wenn Ihr vo mim Wüsse trennt wäret?

281  Wenn‘s nur en Funke 
wie bi de B. würd geh, 
wär guet

282  Ihr chlamered Eu as Läbe 
und händ‘s scho verlore

283 Du häsch mich usg‘spuckt, nöd für mich. 

284 Ich cha eifch nüme i die verdammte Läde! 

285 Es isch g‘föhrlich Dir d‘Stange z‘hebe 

286  Er hät mini Haarbändl‘i g‘liebt 
Ersatz?

287 Die sind froh, wenn‘s die nüme müend g‘seh. 

288 Es wird z‘viil unter dä Teppich kehrt?

289 Mit dim Liede häsch mini Chraft ufg‘no 

290 Ich han nie öppis dörfe gern ha

291 Putze isch nüt degege, was ich mach.

292 Ihr puzet ja nume, und vergässed Euri Seel derbi.

293 Wie git mer das sine chind wiiter? Sinnfrage.

294  Ich bin stark wie en Maa, nur han ich die Stärcki 
nie g‘spürt

295  Orangensaft isch g‘sund. 
Sonne gereift!

296  Jetzt bruuchi keis Bonbon meh, ich gib sie mir 
selber

297  I dä Gege‘wart isch es eso  
Ich leb i dä Ziit 
2003 kei Erinnerig

298  Ihr meined, nur mir cha mer Vorschrifte mache,  
aber ihr haltet Eu a nüt. 
Guet chan ich nüüt furt‘rüere 
nur uufrume

299  Wo isch Walter komisch 
Es liebt niemer‘meh  
ihr händ Eu nüme gern 
Jetzt chan ich Eu gern ha?

300 Sie wänd nöd, dass sich öppis verändert. 

301 Dört hät sie‘s g‘seh?

302 Schön wär‘s gsi.?

303 Ich bin immer no da

Iris-Maria Hasler-Corca

„Jede PSychoSe iSt anderS“

Eine Psychose ist eine tiefe existenzielle Krise, eine 
meist alle Lebensbereiche umfassende Verunsicherung. 
Subjektiv ist nichts mehr, wie es war, auch wenn aus der 
Sicht von anderen gar nicht viel passiert ist.
Vorrangig können Stimmung, Lebensgefühl und Lebens-
energie wesentlich verändert sein, dann spricht man von 
Affektpsychosen. Oder es können vorrangig Wahrneh-
mung, Denken und Sprache betroffen sein. Das nennen 
Psychiater „Schizophrenie“ (etwa kognitive Psychose). 
Letztlich hängen Wahrnehmung und Stimmung (in bei-
den Richtungen) zusammen. Und jede Psychose ist an-
ders – so wie jeder Traum anders ist.

Definition Psychoseseminar Zürich
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Es ist ein Selbstbild. Das Herz ist zentral, denn es ist die Liebe und gleichzeitig die Seele. Der Schmetterling ist die 
Hoffnung, welche sich in den dunklen Wolken verflogen hat.
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bücher und Medien

PSychodynaMiSche  
PSychotheraPie der 
PerSönlichkeitS-
Störungen

Handbuch für die klinische Pra
xis. John F. Clarkin, Peter Fonagy, 
Glen O. Gabbard. Stuttgart 2013: 
SchattauerVerlag. Fr. 83.–.

Dieses Fachbuch stellt die Er-
kenntnisse der letzten Jahre, die 
im  Bereich der psychodynamischen 
Psychotherapie zur Behandlung von 
Persönlichkeitsstörungen gewonnen 
wurden, umfassend und anschaulich 
dar. Aufgegliedert in drei Teile be-
schreiben die Autoren verschiedene 
Aspekte der psycho dynamischen 
Psychotherapie und der Persönlich-
keitsstörungen. 

Im ersten Teil steht die Persönlich-
keitspathologie im Zentrum. Dabei 
wird ausführlich auf Ursachen, Aus-
löser, Diagnose, Therapie und die 
Entwicklung von Persönlichkeits-
störungen eingegangen. Die Auto-
ren berücksichtigen auch Ergebnis-
se aus der jüngsten Forschung und 
gehen auf neuste Entwicklungen im 
Bereich Forschung, Diagnose und 
Therapie ein. 
Im zweiten Teil des Buches wer-
den die psychodynamischen Be-

handlungsansätze behandelt. Dabei 
werden, nach Störung geordnet, 
therapeutische Interventionen und 
Handlungsmöglichkeiten abgeleitet. 
In den übersichtlich gestalteten Ka-
piteln findet man schnell und einfach 
Informationen zu allen möglichen 
Störungsbildern und den dazu gehö-
rigen Diagnose- und Therapiemög-
lichkeiten.

Der dritte Teil ist der Forschung und 
zukünftigen Entwicklung gewidmet. 
Dabei erhält die Entwicklung des 
DSM 5 viel Platz.
Es fällt auf, dass vor allem die Bor-
derline-Persönlichkeitsstörung breit 
abgehandelt wird. Allerdings weisen 
die Autoren hier darauf hin, dass 
Borderline zu den bisher am um-
fangreichsten erforschten Persön-
lichkeitsstörungen zählt. 

Das Buch richtet sich, wie die Au-
toren bereits im Vorwort schreiben, 
vor allem an erfahrene KlinikerInnen 
und an Personen, die eine Psycho-
therapieausbildung absolvieren. 
Durch den klaren Aufbau und die 
spannende und gut verständliche 
Schreibweise ist es aber durchaus 
auch für Fachpersonen aus angren-
zenden Bereichen interessant. Zu-
dem helfen Fallbeispiele, die immer 
wieder mit der Theorie verknüpft 
werden, zu einem guten Theorie-
Praxis-Vergleich.

Maria Sorgo

der Sinn Meiner  
PSychoSe

Zwanzig Frauen und Männer be
richten. Hartwig Hansen. Neu
münster 2013: Paranus Verlag. 
200 Seiten. Fr. 28.40.

Die Schizophrenie bzw. Psychosen 
gelten noch heute oft als eine in sich 
sinnlose, unheilbare Erkrankung, die 
ausschliesslich mit Medikamenten 
behandelt werden kann. Zum Glück 
widerspricht dieser überholten Mei-
nung das Erfahrungswissen vieler 
Betroffener, die in ihren Psychosen 

einen Sinn gefunden haben. Die 
Idee oder den Anstoss für dieses 
Buch bekam Hartwig Hansen bei 
einem Gespräch mit der bekann-
ten und sehr engagierten Dorothea 
Buck, die für ihr Lebenswerk mit 
dem grossen Verdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland geehrt 
wurde. Dorothea Buck, die selbst 
betroffen ist und sich sehr für einen 
anderen, guten Umgang mit dieser 
Erkrankung einsetzt und unzählige 
Artikel darüber verfasst hat, zeigte 
Hartwig Hansen begeistert einen 
Vortrag von Gwen Schulz, den diese 
an der Gründungsversammlung des 
Deutschsprachigen Dachverbandes 
Psychosen-Psychotherapie (DDPP) 
gehalten hatte. Er trägt Überschrif-
ten wie: „Psychiatrie – kein sicherer 
Ort“, „Psychose ist keine Fehlschal-
tung“, „Akzeptanz ist die Basis“ und 
„Hoffnung lässt wachsen“ und zeig-
te Hartwig Hansen die Richtung für 
sein Buch. 

Es ist nicht immer wichtig, dass so-
fort alles mit Medikamenten „weg-
gemacht“ wird, sondern dass den 
Menschen zugehört wird, damit sie 
die Botschaften aus dem Unterbe-
wusstsein verstehen können und 
man sich gemeinsam auf die Su-
che nach dem Sinn machen kann. 
Zwanzig Frauen und Männer haben 
sich auf einen Aufruf von Hartwig 
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Hansen gemeldet und sich bereit 
erklärt, ihre Erfahrungen nach der 
Sinnsuche aufzuschreiben. Wir 
Leserinnen und Leser dürfen dar-
an teilhaben, warum gerade diese 
Menschen mit ihrer persönlichen 
Geschichte so was erlebt haben, 
welchen Sinn die Psychose für sie 
hat, worauf sie hinweist. Wir erfah-
ren, was die Betroffenen in der Zu-
kunft in ihrem Leben im Umgang mit 
sich selbst und mit ihren Mitmen-
schen ändern möchten, um zufrie-
dener zu werden – verbunden mit 
dem Wunsch, Resultat oder Ziel, mit 
einem nächsten Schub gelassener 
umgehen zu können. Es ist ein sehr 
berührendes Buch, das Hoffnung 
macht, zum Gedankenaustausch 
und zur persönlichen, individuellen 
Weiterentwicklung durchaus bei-
tragen kann, aber auch zur Weiter-
entwicklung und Veränderung der 
Einstellung in der Psychiatrie mit 
der klaren Botschaft, dem Sinn von 
Psychosen mehr Raum, Bedeutung 
und Beachtung zu schenken.

Renata Bleichenbacher

trauMa und PerSönlich-
keitSStörungen

Ressourcenbasierte Psychodyna
mische Therapie (RPT) trauma
bedingter Persönlichkeitsstörun
gen. Wolfgang Wöller. 2. Auflage. 
Stuttgart 2013: SchattauerVerlag. 
 582 Seiten. Fr. 94.90.

Wie führen traumatische Ereignisse 
zu Persönlichkeitsstörungen? Wolf-
gang Wöller erläutert die Zusam-
menhänge zwischen der Persön-
lichkeitsstörung eines Menschen 
und seinen traumatischen Erleb-
nissen in Kindheit und Jugend. Der 
Fokus liegt dabei auf chronischen 
Bindungs- und Beziehungstrauma-
tisierungen. Diese traumabedingte 
Schädigung anzuerkennen und da-
raus entsprechende Konsequenzen 
für die Behandlung zu ziehen, ist 
die Grundvoraussetzung für eine 
gelingende Intervention bei schwe-
ren Verhaltensauffälligkeiten. Die 
Ressourcenbasierte Psychodyna-
mische Therapie (RPT) traumabe-
dingter Persönlichkeitsstörungen, 

die verschiedene therapeutische 
Ansätze mit einbezieht, setzt genau 
dort an: Sie leuchtet die Folgen von 
Beziehung und pathologischer Bin-
dung detailliert aus und versucht, 
sie durch neue Erfahrungen in der 
therapeutischen Beziehung auszu-
balancieren. Zahlreiche Interventi-
onsbeispiele helfen, die RPT in den 
therapeutischen Alltag zu integrie-
ren. Wissenschaftlich fundiert, pra-
xisorientiert und gut lesbar, richtet 
sich das Buch an alle, namentlich 
Fachleute, die sich mit frühen Trau-
matisierungen auseinandersetzen.

Anna Beyme

invalidität

Was Sie über Renten, Rechte und 
Versicherungen wissen müssen. 
Ein Ratgeber aus der Beobach
terPraxis. Ueli Kieser, Jürg Senn. 
Zürich 2013: BeobachterEdition. 
5. Auflage. 216 Seiten. Fr. 38.–.

Wer sich als Betroffene/r oder 
Angehörige/r mit Invalidität ausein-
andersetzen muss, findet in diesem 
Ratgeber wertvolle Informationen. 
Wie funktioniert die Invalidenver-
sicherung? Was sind die Voraus-
setzungen für eine Rente oder eine 
Umschulung? Wie wird die Rente 
berechnet? Diese und weitere Fra-
gen zur sozialen Sicherheit erklären 
die Autoren kompetent und ver-
ständlich. Die vielen praktischen 

Beispiele und Tipps bringen Licht ins 
Dickicht des Versicherungsdschun-
gels. Betroffene und Angehörige 
können sich schnell einen Überblick 
über ihre Rechte verschaffen. Der 
Ratgeber enthält ein ausführliches 
Glossar sowie über 100 Adressen 
und Links und ist auch für Beraterin-
nen und Berater ein unentbehrliches 
Arbeitsinstrument.

Anita Biedermann
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neuerScheinungen

Lebenszeichen – Ein Film über 
selbstverletzendes und selbst
schädigendes Verhalten. 
In diesem Film werden betroffene 
junge Frauen im Alter von 16 bis 20 
Jahren zu Autorinnen und gewähren 
Einblicke in ihr Leben. Die Erzäh-
lungen machen Mut, selbstverlet-
zendes Verhalten offensiv und ohne 
Scham und Tabus zu betrachten. 
Dieser Film des Wuppertaler Film-
projekts kann in der Schweiz bei Pro 
Mente Sana bezogen werden.

Eugen Bleuler – Pionier der Psy
chiatrie. Rolf Mösli. Zürich 2012: 
Römerhof Verlag. Fr. 44.–. 
Der Name des Schweizer Psych-
iaters Eugen Bleuler (1857–1939) 
ist untrennbar mit dem Burghölzli, 
der heutigen Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik Zürich, verbunden. 
In den 29 Jahren, die Bleuler dem 
Burghölzli als Direktor vorstand, er-
wirkte er wegweisende therapeuti-
sche und soziale Verbesserungen in 
der Behandlung psychisch kranker 
Menschen. Die vorliegende Biogra-
phie zeugt in Wort und Bild von den 
vielen weitreichenden Veränderun-
gen, die das Burghölzli unter ihm 
erfahren hat, zeigt den Pionier Eu-
gen  Bleuler von einer sehr persön-
lichen Seite und ermöglicht gleich-
zeitig eine faszinierende Zeitreise zu 
den Anfängen der modernen Psy-
chiatrie. Ins Buch eingegangen sind 
Beiträge von Prof. Paul Hoff und 
Prof. Daniel Hell, Rolf Mösli, Eugen 
Bleuler, Erinnerungen der Nachfah-
ren Eugen Bleulers sowie zahlreiche 
bisher unveröffentlichte Fotos und 
Dokumente aus dem Archiv des 
Burghölzlis und dem Besitz der Fa-
milie Bleuler.
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behandlungSbeirat  
in den uPk baSel:  
trialogiScheS greMiuM 
niMMt Seine arbeit auf

Die Sicht von Menschen, die Er-
fahrung mit einem stationären Auf-
enthalt gemacht haben (Betroffene 
wie Angehörige), ihre Kritik und An-
liegen, soll vermehrt in die Praxis, 
bei der Konzipierung neuer und der 
Evaluation bestehender Angebote 
einfliessen. Aus diesem Grund kon-
stituierte sich im September 2013 
der Behandlungsbeirat in den UPK 
Basel.
Aufgrund der anhaltenden Stigmati-
sierung Betroffener ist eine der vier 
strategischen Stossrichtungen der 
Universitären Psychiatrischen Klini-
ken Basel in den nächsten drei Jah-
ren die Entstigmatisierung psychi-
scher Erkrankungen. Ein Mittel dazu 
ist die Zusammenarbeit mit Betrof-
fenen und Angehörigen.
Gemeinsam mit Professionellen und 
Betroffenen/Psychiatrie-Erfahrenen 
wurde ein im Klinikalltag der UPK 
fest verankertes Gremium konzi-
piert. Aufgrund des Vorgehens, der 
Zusammensetzung und des Cha-
rakters wurde dafür der Begriff „Be-
handlungsbeirat“ gewählt, analog ei-
nem Ethik- oder wissenschaftlichen 
Beirat in psychiatrischen Institutio-
nen. Das Resultat des UPK-Behand-
lungsbeirats soll die kontinuierliche 
Entwicklung und Optimierung der 
Behandlung, Betreuung und Pflege 
der Patientinnen und Patienten in 
den UPK sein. Der Behandlungsbei-
rat grenzt sich ab von einer reinen 
Anlauf- oder Beschwerdestelle. Er 
wird eine Brü ckenfunktion zwischen 
PatientInnen, Angehörigen und Pro-
fessionellen schaffen und als Koor-
dinationsstelle die Bearbeitung rele-
vanter Themen ermöglichen. Der Rat 
vertritt die Bedürfnisse der Betroffe-
nen, Angehörigen und Professionel-
len. Die Aufgaben dieses Gremiums 
ist es, sich an konkreten Massnah-
men zur Qualitätsentwicklung und 
-sicherung und deren Evaluation zu 
beteiligen. Die Mitglieder des UPK-
Behandlungsbeirats besitzen dabei 
ein Recht auf Mitsprache und Mit-
entscheid. Gefordert wird von allen 
Mitgliedern die jeweilige Erfahrung 

in den UPK Basel sowie die Bereit-
schaft zu konstruktivem Mitdenken 
und längerfristiger Zusammenarbeit.

Der Behandlungsbeirat setzt sich 
zusammen aus: zwei Angehörigen, 
zwei Betroffenen, drei aktuell Täti-
gen der UPK, eine/m zuweisende/n 
MedizinerIn und einer Person der 
Patientenstelle des Kantons Basel-
Stadt.

 Christoph Cassidy, Isolde Bäumle 
und Franziska Rabenschlag

eine beSchWerden- und 
verMittlungSStelle 
für PSychiSch kranke 
MenSchen

Die erste unabhängige Beschwerde- 
und Vermittlungsstelle für psychisch 
kranke Menschen in der Schweiz hat 
am 1. Oktober ihre Arbeit im Rah-
men eines zweijährigen Pilotprojekts 
aufgenommen. Von Pro Mente Sana 
als Trägerin geführt, soll sie vorerst 
Betroffene aus dem Raum Zürich 
und Horgen/Affoltern bei Konflikten 
im Rahmen einer psychiatrischen 
Behandlung beraten und unterstüt-
zen. 
Psychisch Kranke sind eine in psy-
chischer, physischer wie sozialer 
Hinsicht besonders vulnerable Grup-
pe von Menschen – insbesondere 
dann, wenn sie sich in einer akuten 
Krise befinden und sich eventuell in 
eine stationäre und/oder ambulan-
ten Behandlung begeben müssen. 
Gerade dort befinden sie sich in 
einer gewissen Abhängigkeitssitua-
tion, welche allfällige kritische Rück-
fragen bezüglich der Behandlungs-
modalitäten oder das Ansprechen 
von eventuellen Missverständnissen 
deutlich erschweren.
In den psychiatrischen Einrich-
tungen stehen derzeit den Patien-
tinnen und Patienten, falls sie mit 
der Behandlung oder mit dem Be-
handlungsteam unzufrieden sind, 
der Weg der internen Aufsichtsbe-
schwerde oder der Rechtsweg zur 
Verfügung. Zudem könnten sich Be-
troffene auch an die kantonale Om-
budsstelle wenden.
Gemäss Fachleuten aus den Psy-
chiatriekommissionen und im Rah-
men einer entsprechenden Evalu-

ation wurden diese bestehenden 
Angebote für Betroffene aber als zu 
hochschwellig und zu wenig fach-
spezifisch empfunden. Bei inter-
nen Aufsichtsbeschwerden besteht 
möglicherweise auch die Gefahr der 
mangelnden Unabhängigkeit.
Das Projekt der unabhängigen Be-
schwerde- und Vermittlungsstelle, 
welches im Auftrag der regionalen 
Psychiatriekommissionen (RPK) 
Zürich und Horgen/Affoltern im 
März 2012 initiiert wurde und nun 
von Pro Mente Sana als Trägerin 
seit dem 1. Oktober über zwei Pi-
lotjahre betrieben wird, soll hier ein 
Lücke im Angebot schliessen. Eine 
von Therapie, Pflege, Behandlung, 
Therapeuten und Therapeutinnen 
unabhängige, niederschwellige Be-
schwerdestelle ist eine wichtige 
Ergänzung zu den bereits existie-
renden Formen des Rekurs- und 
Beschwerdemanagements.
Die Aufgaben der Beschwerde- und 
Vermittlungsstelle von Pro Mente 
Sana sind hauptsächlich das Be-
raten, Vermitteln und Schlichten in 
Konfliktsituationen zwischen Pati-
entinnen und Patienten sowie deren 
Angehörigen und einer Institution 
bzw. einer Klinik. Dabei unterstützen 
und begleiten wir die Suche nach 
einem Lösungsweg. Das Ziel ist es, 
eine für alle Beteiligten einvernehm-
liche Lösung zu finden. 
Nach dem Vorbild der bereits in ei-
ner Vielzahl bestehenden ähnlichen 
Stellen in Deutschland steht der 
Beschwerde- und Vermittlungs-
stelle eine trialogisches Team zu 
Seite, welches die multiprofessi-
onelle Sichtweise aller drei betei-
ligter „Gruppen“ an einem solchen 
Prozess miteinbezieht: Die der Be-
troffenen, der Angehörigen und der 
Fachleute. 
Das Angebot ist kostenlos und die 
Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörige können sich über 
eine direkte Telefonnummer, via 
Mail oder auf der entsprechenden 
Homepage über ein Kontaktformu-
lar an die Beschwerde- und Vermitt-
lungsstelle wenden. Ebenfalls finden 
im Sinne eines niederschwelligen 
„Walk-In“-Angebots regelmässige 
Sprechstunden in der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Zürich statt.

Andreas Daurù, Pro Mente Sana
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 ‣ Gesundheit

Fachkurse und Weiterbildungsstudiengänge 
eröffnen Ihnen neue Perspektiven

Das Weiterbildungsprogramm der Berner Fachhochschule wird laufend weiterentwickelt: 
In zielorientierten Studiengängen und Fachkursen vertiefen Sie Ihre Kenntnisse und eignen 
sich neues, praxisnahes Wissen an. Alle Angebote finden Sie auf unserer Website. 

Master of Advanced Studies (MAS)
 – Mental Health

Diploma of Advanced Studies (DAS)
 – Psychische Gesundheit

Certificate of Advanced Studies (CAS)
 – Ambulante psychiatrische Pflege
 – Clinical Assessment und Decision Making
 – Kinder- und jugendpsychiatrische Pflege 
und Betreuung

 – Psychiatrische Pflege
 – Verbesserung der Gesundheit

Fachkurse
 – Adherencetherapie
 – Forensisch psychiatrische Pflege
 – Gesundheitsförderung
 – Kognitive Verhaltenstherapie
 – Kurzzeit- und Kriseninterventionen
 – Motivational Interviewing
 – Pflegeprozess bei psychischen Störungen
 – Psychiatrie
 – Psychoedukation
 – Public Health
 – Recovery
 – Schwangerschaft, Geburt, Muttersein und 
Psyche

 – Suizidprävention

führend
Ziel

Telefon +41 31 848 45 45
weiterbildung.gesundheit@bfh.ch gesundheit.bfh.ch/weiterbildung

Ins_PMS_PSY_PFL_4.13.indd   1 05.09.2013   12:11:50



Ich habe Interesse am Ferienangebot. Bitte senden Sie mir das Anmeldeformular. 

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Telefon E-Mail 

Das Ferienprojekt von Pro Mente Sana bietet Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen aus der Deutschschweiz  
die Möglichkeit, Urlaub vom Alltag in entspannter Atmosphäre 
zu machen, um Lebensfreude und Lebensqualität zu steigern. 
Möchten auch Sie vom 18. bis 25. Mai 2014 den Sommer in 
Mallorca einläuten?

Nur 90 Flugminuten von der Schweiz entfernt liegt die beliebte 
Ferieninsel Mallorca, die uns im Mai mit angenehm warmem 
Klima und mediterranem Ambiente erwartet. 
Unser Ferienort Sant Elm befindet sich im Westen der Insel, 
rund 30 Minuten vom Flughafen und der Hauptstadt Palma 
entfernt. Das malerische, ruhige Fischerdorf liegt in einer idyl-
lischen Sandbucht, am Fusse des Tramuntanagebirges. Der 
beschauliche Ort lädt mit einer Fussgängerzone zum entspan-
nten Bummeln ein. Der sanft abfallende Strand verlockt zum 
Sonne tanken oder zu einem erfrischenden Bad im Meer (Was-
sertemperatur im Mai rund 17°). Von der Hotelterrasse und 
dem Strand aus geniessen Sie traumhafte Sonnenuntergänge 
mit Blick auf die vorgelagerte Insel Sa Dragonera. 
Sant Elm ist idealer Ausgangsort für Wanderungen in nach 
Harz duftenden Pinienwäldern mit spektakulärem Blick auf die 
Küste und das weite Meer. Mehr Action gibt es im rund 10 
Fahrminuten entfernten Hafenort Port d’Andratx. 
Das Hotel Aquamarin liegt zwischen zwei kleinen Sandsträn-
den direkt am Meer. Es verfügt über eine grosse Aussenterras-
se mit Meersicht, jedoch über keinen Swimming Pool. 
Das Freizeitprogramm richtet sich nach den Wünschen der 
Teilnehmenden und wird gemeinsam geplant. Die Teilnahme 
ist freiwillig. 
Begleitung: Die Reise wird von einem Recovery-orientierten 
Fachteam begleitet. 

Mallorca – Die leichtigkeit Des süDens
Begleitete Ferien von Pro Mente Sana 

teilnehmerzahl: 10 –12 Personen

teilnahmebedingungen: 
•  Sie können Ihren Alltag grundsätzlich 
 selbst gestalten
• Sie verfügen über die Bereitschaft, 
 in einer Gruppe zu reisen
• Sie befinden sich nicht in einer akuten Krise

Preis: CHF 1600.–  

im Preis inbegriffen:
Kennenlern-Treffen mit Infos, Telefonsupport bei Ferienvorbe-
reitung, Flug ab/bis Zürich, Flughafentaxen, Transfer Flughafen 
– Hotel – Flughafen, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer zur 
Alleinbenutzung mit Meersicht, Halbpension (reichhaltiges 
Buffet mit Selbstbedienung), zwei Ausflüge, Begleitung durch 
4 Fachpersonen aus dem psychosozialen Bereich, Revival Tref-
fen, Annullierungs- und Rückreiseversicherung

nicht im Preis inbegriffen:
An- und Rückreise zum/vom Flughafen Zürich, weitere Ausflüge, 
Getränke, Zwischenmahlzeiten / Lunch

Kein geld für Ferien?
Sie haben die Möglichkeit, einen Antrag an den Ferienfonds von 
Pro Mente Sana zu stellen. Die zu erfüllenden Kriterien und das 
Gesuch finden Sie auf: www.promentesana.ch

Unser reisepartner: 
Diese Reise wird veranstaltet durch die Universal Flugreisen AG 
(Veranstalterin gem. PRG). Detaillierte Informationen zu den Ver-
tragsbedingungen im Anmeldeformular.  

anmeldung:
Auskunft und Bestellung des Anmeldeformulars mittels Talon 
oder unter: 044 563 86 00; m.nater@promentesana.ch oder auf 
www.promentesana.ch. Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge des Eingangs bearbeitet. Es wird eine Warteliste ge-
führt. Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2014. 

BEGLEITETE FERIEN

Ferienort Sant elm

Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, „Begleitete Ferien“, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich

VOM 18. BiS 

25. MAi 2014

(Preis- und Programmänderungen bleiben vorbehalten)


