
Die Diagnose der Persönlichkeitsstörung 
Die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung erfordert, dass Fachleute für psychische Gesundheit 

langfristige Funktionsmuster und Symptome beobachten. Die Diagnose wird in der Regel nach dem 18. 

Lebensjahr gestellt.  

Menschen unter 18 Jahren werden in der Regel nicht mit Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, da 

sich ihre Persönlichkeit noch in der Entwicklung befindet. 

 Bei derselben Person wird mehr als eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die Prävalenz von 

Persönlichkeitsstörungen liegt bei 4-10 % der Bevölkerung (Torgersen, Kringlen & Cramer, 2001). Bei 30 

% der Patienten, die eine Behandlung suchen, wird eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert (Kessler et 

al., 1998; Lenzenweger & Clarkin, 1996) 

• Wesentliche Beurteilungen einer Persönlichkeitsstörung werden auf der Grundlage von 

Funktionsstörungen (selbst und zwischenmenschlich) und dem Vorhandensein pathologischer 

Merkmale vorgenommen. 

• Die diagnostischen Kriterien für die ICD-10-Forschung und die DSM-IV-Kriterien sind 

unterschiedlich, definieren aber im Wesentlichen dieselben Bedingungen. 

• In der ICD-10 wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung als emotional instabile 

Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ definiert. 

Ein absolut neues Element, das in DSM 5 eingeführt wurde, 

ist der Vorschlag eines dimensional-kategorialen 

Hybridmodells für die Persönlichkeit, das die Möglichkeit der 

Messung der personologischen Funktionsfähigkeit mit der 

Nosographie kombiniert.  

Dazu wurde eine Skala entwickelt, definiert als „das 

Funktionieren der Persönlichkeit“, in der die 

Beeinträchtigungen der Selbstkontrolle bewertet werden, 

die sich in den Dimensionen Identität und Selbstdirektheit widerspiegeln, während die 

zwischenmenschlichen als Veränderungen betrachtet werden in der Fähigkeit zu Empathie und 

Intimität.  

Der Grad der Störung im Selbst- und zwischenmenschlichen Bereich wurde entlang eines Kontinuums 

gedacht, das von einer Stufe 0, die dem Fehlen eines Defizits entspricht, bis zu einer Stufe 4 reicht, die 

auf eine extreme Beeinträchtigung hinweist. 

DSM 5 sieht daher sechs spezifische Persönlichkeitsstörungen vor 
Borderline-, Zwangs-, Vermeidungs-, schizotypische, antisoziale, narzisstische und merkmalsspezifische 

Persönlichkeitsstörung (PDTS). Um eine Persönlichkeitsstörung diagnostizieren zu können, müssen 

folgende Kriterien erfüllt sein: 

1. Kriterium A - Erhebliche Beeinträchtigungen des Selbst (Identität oder Selbstbestimmung) und 

der zwischenmenschlichen Funktionsfähigkeit (Empathie oder Intimität). 



2. Kriterium B – Eine oder mehrere Domänen des pathologischen Persönlichkeitsmerkmals oder 

Facetten/Aspekte des Merkmals. 

3. Kriterium C – Beeinträchtigung der Persönlichkeitsfunktion und der Ausdruck des 

Persönlichkeitsmerkmals des Individuums sind über die Zeit relativ stabil und zwischen den 

Situationen konstant. 

4. Kriterium D - Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Persönlichkeit und des Ausdrucks des 

Persönlichkeitsmerkmals des Individuums werden nicht besser als normativ für die individuelle 

Entwicklungsphase oder für das soziokulturelle Umfeld verstanden. 

5. Kriterium E – Beeinträchtigung der Persönlichkeitsfunktion und des Ausdrucks des 

Persönlichkeitsmerkmals des Individuums sind nicht auf die direkten physiologischen Wirkungen 

einer Substanz (z. B. Drogenmissbrauch, die Verwendung einer bestimmten Droge) oder einen 

allgemeinen medizinischen Zustand zurückzuführen (z. B. schwere Kopfverletzungen, besondere 

Auswirkungen von Stoffwechselerkrankungen usw.). Die Schlüsselelemente für die Ebenen der 

Persönlichkeitsfunktion in Bezug auf Kriterium A sind unten angegeben. 

Selbstdomäne: 

Identität: das Erleben der eigenen Person als einzigartig, mit klaren Grenzen zwischen sich und anderen, 

Stabilität des Selbstwertgefühls und Präzision der Selbsteinschätzung; Fähigkeit und Fähigkeit, eine 

Reihe emotionaler Erfahrungen zu regulieren. 

Selbststeuerung: kurzfristig und im Leben kohärente und sinnvolle Ziele verfolgen, Anwendung 

konstruktiver und prosozialer interner Verhaltensstandards, Fähigkeit zur produktiven Selbstreflexion 

(dadurch Einfühlen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch in die eigenen Grenzen). ). 

Zwischenmenschliches Funktionieren: 
Empathie: Verständnis und Wertschätzung für die Erfahrungen und Motivationen anderer, Toleranz 

gegenüber unterschiedlichen Perspektiven, Verständnis für die Auswirkungen des eigenen Verhaltens 

auf andere. 

Intimität: Tiefe und Dauer der positiven Beziehung zu anderen, Verlangen und Fähigkeit nach Nähe, 

Gegenseitigkeit im zwischenmenschlichen Verhalten. Bezüglich Kriterium B wurden folgende 

Persönlichkeitsbereiche identifiziert: 

• Negativer Affekt: intensives und häufiges Erleben negativer Emotionen. 

• Loslösung: Rückzug von anderen Menschen und sozialen Interaktionen. 

• Antagonismus: Verhaltensweisen, die Menschen mit anderen Menschen in Konflikt bringen. 

• Enthemmung vs. Zwanghaftigkeit: Sich auf impulsive Verhaltensweisen einlassen, ohne über 

mögliche zukünftige Konsequenzen nachzudenken. Zwanghaftigkeit ist das genaue Gegenteil 

dieser Herrschaft. 

• Psychotizismus: ungewöhnliche und bizarre Erfahrungen machen 

Um eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren, muss der Kliniker einer Art Anleitung folgen. Besteht 

eine Funktionsbeeinträchtigung (im Selbst- und im zwischenmenschlichen Bereich) der Persönlichkeit? 

Bewerten Sie, falls vorhanden, den Grad der Beeinträchtigung des Subjekts im Selbst- und im 

zwischenmenschlichen Bereich auf der Persönlichkeitsfunktionsskala. 



• Haben Sie eine der sechs Arten von Persönlichkeitsstörungen, die von DSM 5 abgedeckt 

werden? 

• Falls vorhanden, bewerten Sie die Art und Schwere der Beeinträchtigung und Störung. 

• Wenn nein, liegt eine merkmalsspezifische Persönlichkeitsstörung (PDTS) vor? 

• Wenn PDTS vorhanden ist, identifizieren und listen Sie die Merkmale / Domänen auf, die das 

Subjekt charakterisieren, und bewerten Sie die Schwere der Beeinträchtigung. 

Wenn Sie in Anwesenheit eines PDTS ein detailliertes und nützliches Persönlichkeitsprofil für die 

Formulierung des klinischen Falls erstellen und mit der Auswertung der Subdomänen fortfahren 

möchten. 

Wenn sowohl eine spezifische Art von Persönlichkeitsstörung als auch eine spezifische Merkmals-

Persönlichkeitsstörung (PDTS) nicht vorliegen, bewerten Sie das Vorhandensein der spezifischen 

Merkmale / Domänen und verwandten Subdomänen, wenn sie für die Formulierung des klinischen Falls 

nützlich sind.  

Die neue Methode zur Bewertung der Persönlichkeit 

und ihrer Störungen hat in der Wissenschaftsgemeinde 

eine heftige Debatte ausgelöst und zum Teil eine 

ausgesprochen kritische Haltung eingenommen.  

In jedem Fall stellt die von der APA vorgeschlagene 

Änderung ein absolutes Novum und einen wichtigen 

Beitrag der amerikanischen Psychiatrie zur 

Verbesserung der diagnostischen Wirksamkeit des 

Handbuchs dar, insbesondere im Hinblick auf den Versuch, eine kategoriale Typdiagnose mit einem 

System der dimensionalen Bewertung zu verknüpfen. 

Persönlichkeitsstörungen und SCID 
Die Ursprünge von SCID II gehen wie SCID I auf DSM-III zurück, insbesondere als das von Jeffrey Jonas 

vom Mc Lean-Krankenhaus in Belmont entwickelte Modul zur Bewertung von Persönlichkeitsstörungen 

in das Diagnosehandbuch aufgenommen wurde.  

1985 entstand dank des enormen Interesses an Persönlichkeitsstörungen die Notwendigkeit, das 

Vorhandensein von Merkmalen bei Patienten zu beurteilen, und aus diesem Grund wurde ein Ad-hoc-

Tool geschaffen, das eine Diagnose in diesem Sinne ermöglichen würde.  

1986 wurde dieses Tool mit dem Aufkommen des DSM-III-R aktualisiert und mit einem neuen Screening-

Tool für Persönlichkeitsstörungen integriert. Anschließend wurde nach empirischer Überprüfung der 

Zuverlässigkeit und Gültigkeit der im Interview angegebenen Kriterien die endgültige Version von SCID II, 

die 1990 veröffentlicht wurde, erreicht. 

Der SCID II ermöglicht die Diagnose von 10 Persönlichkeitsstörungen nach DSM-IV. Darüber hinaus 

sind 3 weitere Persönlichkeitsstörungen enthalten: Persönlichkeitsstörung nicht näher bezeichnet, 

passiv-aggressive Störung und depressive Störung, also all jene Störungen, die im Anhang B des DSM IV 

enthalten sind. 



Der SCID II besteht aus zwei Teilen: 1. Ein vom Patienten selbst auszufüllender Fragebogen; 2. Das 

halbstrukturierte Tiefeninterview der Items, denen eine positive Antwort auf den Fragebogen 

zugeordnet wurde. 

Der selbst auszufüllende Fragebogen besteht aus 119 Items und wird dem Probanden im Voraus 

zugestellt, der ihn zum Zeitpunkt des Interviews an den Ermittler zurücksenden muss. Die 

Bearbeitungszeit beträgt etwa 20 Minuten und erfordert ein Bildungsniveau von mindestens 8.  

Die Fragen im Fragebogen betreffen die von DSM IV vorgeschlagenen Persönlichkeitsstörungen und es 

ist ein dichotomes Antwortformat vorgesehen, wie z. B. Ja / Nein: Ja ist ein Symptom vorhanden, Nein 

das Symptom ist nicht vorhanden.  

1. Dieses Screening-Tool dient als Leitfaden für das nächste Vorstellungsgespräch.  

2. Tatsächlich werden im Interview nur die Items untersucht, denen eine bejahende Antwort 

zugeordnet wurde, um zu verstehen, wie repräsentativ sie für die untersuchte Person sind. 

3. Das halbstrukturierte Interview kostet eine kurze anamnestische Durchsicht, die es Ihnen 

ermöglicht, sich auf die Hauptmerkmale des Interviewten, Beziehungen und introspektive 

Fähigkeiten zu konzentrieren.  

Als nächstes werden die verschiedenen 

Persönlichkeitsstörungen in der folgenden Reihenfolge 

analysiert: Vermeidende Persönlichkeitsstörung, abhängige 

Persönlichkeitsstörung, Zwangsstörung, passiv-aggressive 

Störung, depressive Störung, paranoide Störung, schizotypische 

Störung, schizoide Störung, histrionische Störung, narzisstische 

Störung, Borderline Störung, antisoziale Störung. 

Letzteres verdient eine Klärung, da es mit dem Fragebogen nur 

möglich ist, das Vorhandensein von Symptomen einer Verhaltensstörung in der Kindheit vor dem 15. 

Lebensjahr zu überprüfen. Nur wenn sich diese Kriterien bestätigen, können sie im halbstrukturierten 

Interview weiter untersucht werden, indem mit der Diagnose einer antisozialen Persönlichkeitsstörung 

fortgefahren wird. 

Wie Sie sehen, beginnen wir mit den Störungen, die zu Cluster C in Bezug auf Angststörungen gehören, 

um Cluster B zu erreichen, dramatisch, über Cluster A. In Fällen, in denen die Kriterien für einen 

bestimmten Persönlichkeitsbereich nicht erfüllt sind, eine Diagnose einer Persönlichkeitsstörung nicht 

anders angegeben gemacht wird. 


