
Sexualität und Gesundheit

Freunde, Würger, Mietmädchen,

mein Name ist Dr. Hammer (DrH). Mein Team und ich haben uns im ersten Flog 
Ihnen schon vorgestellt. Sie können ihn später noch einmal lesen, weil Sie erst 
einmal den vielleicht besten Flog von allen lesen. 

Ein sehr geschätzter Dozent von mir, der auch ein Buch über dieses Thema 
geschrieben hat, sozusagen meine Bibel, dieser Dozent betont, dass Borderline-
Damen gut im Bett sind. Er meint damit aber etwas anderes, denn das hat er 
bestimmt nicht am eigenen Leibe erfahren. Er meint damit, dass jede 
Persönlichkeitsstörung denjenigen, der sie hat, auch zu irgendetwas befähigt. Es 
gibt vielleicht einen Beruf, für den man genau diese Persönlichkeitsstörung braucht. 
So kann Bohlen nur deshalb bei DSDS sich vor die Kamera setzen, oder konnte sich 
früher neben einem braungebrannten, dunkel-gelockten Typen mit dem Namen Nora 
stellen – das stand zumindest auf seinem Halsbändchen (übrigens gibt es einen 
grandiosen Flog über das Kropfband)-, wenn er ein erfolgreicher Narzisst ist.

Das tolle an diesem Flog ist, dass Sie sich in einigen Beschreibungen der 
Persönlichkeitsstörungen wiederfinden werden.

Frage des/der Leser/in: Mein Gott, Dr. Hammer…

(Glockengeläut erschallt auf der mentalen Bühne, Kardinal Stehmann materialisiert 
sich.)

KST: Wage es nicht, ihn als Gott zu bezeichnen.

DrH: Aber lass sie/ihn doch. Sei barmherzig.

KST: Na gut.

(Abgang des Kardinals.)

Frage des/der Leser/in: Mein Gott, Dr. Hammer, heisst das etwa, ich habe eine 
Persönlichkeitsstörung.

DrH: Auszuschliessen ist das nicht. Wenn sie sich in einer oder mehreren Störungen 
wiederfinden, gehe ich allerdings zunächst von einer Akzentuierung aus. Das heisst, 
dass ein Teil der Persönlichkeit einige Aspekte einer Persönlichkeitsstörung (PS) 
erfüllt, aber wahrscheinlich unter dem Cut-Off-Wert liegt.

(Glockengeläut erschallt auf der mentalen Bühne, Kardinal Stehmann materialisiert 
sich erneut.)

KST: Jetzt willst Du sie beschneiden?

DrH: Nein. Cut-Off-Wert heisst, dass für die Diagnose einer PS beispielsweise 5 von 
8 Aspekten gezeigt werden müssen. 

(Abgang KST)
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DrH: Auch müssen die Symptome am besten über ein halbes Jahr lang immer 
wieder auftreten, weil man ja eine Persönlichkeit bewertet, die schon voll ausgebildet 
ist, und daher sich nicht mehr ändern sollte. Daher werden auch Jugendlichen keine 
Persönlichkeitsstörungen zugesprochen.

Uns hilft wieder einmal Wikipedia:

Persönlichkeitsstörungen (PS) stellen eine Klasse von psychischen Störungen
dar. Bei ihnen sind bestimmte Merkmale der Persönlichkeitsstruktur und des 
Verhaltens in besonderer Weise ausgeprägt, unflexibel oder wenig angepasst. Sie 
gehören zu den häufigsten Diagnosen in der Psychiatrie. 

Persönlichkeitsstörungen bezeichnen lang andauernde Erlebens- und 
Verhaltensmuster mit vielfältiger Verursachung (z. B. durch 
Entwicklungsbedingungen in der Kindheit oder späteren Lebensabschnitten, 
genetische Faktoren oder erworbene Hirnschäden). Diese Verhaltensmuster 
weichen von einem flexiblen, situationsangemessenen Erleben und Verhalten in 
charakteristischer Weise ab. Die persönliche Leistungsfähigkeit im sozialen, 
beruflichen und privaten Leben ist meist deutlich beeinträchtigt.

DrH: Allerdings vielleicht dann, wenn die Person nicht den richtigen Job hat. Stellen 
Sie sich Bohlen in einem Teppichgeschäft als Verkäufer vor. Chronischer 
Penisbruch kann deutlich beeinträchtigen.

Kommen wir zu den einzelnen Persönlichkeitsstörungen:

Paranoide Persönlichkeitsstörung

Die paranoide Persönlichkeitsstörung (F60.0) ist gekennzeichnet durch übermäßiges 
Misstrauen (bis hin zur häufigen Annahme von Verschwörungen, um Ereignisse zu 
erklären), Streitsucht, dauernden Groll und starke Selbstbezogenheit. Handlungen, 
Äußerungen und kommunikative Signale anderer Personen werden häufig als 
feindlich missgedeutet. 

DrH: Diese Störung befähigt sie für den Parteivorsitz der CSU, weil sie ein gutes 
Gespür für Söders Feindseligkeit haben sollten. Aber als Minister des 
Heimatministeriums kann es ihr Leben deutlich beeinträchtigen.

Schizoide Persönlichkeitsstörung

Im ICD-10 wird die schizoide Persönlichkeitsstörung (F60.1) so beschrieben: „Eine 
Persönlichkeitsstörung, die durch einen Rückzug von affektiven, sozialen und 
anderen Kontakten mit übermäßiger Vorliebe für Phantasie, einzelgängerisches 
Verhalten und in sich gekehrte Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Es besteht nur ein 
begrenztes Vermögen, Gefühle auszudrücken und Freude zu erleben.“ 

DrH: Diese Störung lässt sie wunderbar Filmrollen übernehmen: Data, Spock. 
(Schauen Sie mal in den Flog Sex in der Zukunft hinein). Allerdings sind sie in 
Kommödien nicht gerade die Idealbesetzung, auch nicht in Actionfilmen, es sei denn 
sie können Aikido wie Steven Segal…

Dissoziale Persönlichkeitsstörung

Typisch für die dissoziale Persönlichkeitsstörung (F60.2) sind 
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Verantwortungslosigkeit und Missachtung sozialer Normen, Regeln und 
Verpflichtungen, fehlendes Schuldbewusstsein sowie geringes Einfühlungsvermögen
in andere. Oft besteht eine niedrige Schwelle für aggressives oder gewalttätiges 
Verhalten, eine geringe Frustrationstoleranz sowie mangelnde Lernfähigkeit 
aufgrund von Erfahrung. Beziehungen zu anderen Menschen werden eingegangen, 
sind jedoch nicht stabil. 

Menschen mit dissozialer Persönlichkeitsstörung kommen häufiger als im 
Bevölkerungsdurchschnitt mit dem Gesetz in Konflikt. Der ältere Begriff 
Psychopathie für diese Störung wird in der aktuellen deutschsprachigen Literatur 
nicht mehr verwendet. 

DrH: Diese Menschen brauchen keinen Job, sondern nur eine Gang. Da 
funktionieren sie auch ganz gut. In der Haft hingegen….

Emotional instabile Persönlichkeitsstörung

Die ICD-10 unterscheidet zwei Subtypen der emotional instabilen 
Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ (F60.30, vorwiegend gekennzeichnet durch 
emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle) und Borderline-Typ (F60.31). 
Das DSM-5 spricht dagegen von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (Diagnose-
Nr. 301.83) und unterscheidet nicht zwischen diesen beiden Unterformen. 

Die wesentlichen Merkmale der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind nach ICD-10 
impulsive Handlungen ohne Berücksichtigung der Konsequenzen für den 
Betroffenen selbst oder dritte Personen in Verbindung mit häufigen, 
unvorhersehbaren und launenhaften Stimmungsschwankungen. Hinzu kommt eine 
Neigung zu intensiven und instabilen Beziehungen, oft mit der Folge emotionaler 
Krisen, Störungen und Unsicherheiten bezüglich des Selbstbildes, der eigenen Ziele 
und inneren Präferenzen. Es zeigen sich ein anhaltendes Gefühl der Leere und 
Zornesausbrüche. Wenn gewalttätiges Verhalten gegen andere oder gegen sich 
selbst auftritt, spricht man in diesem Fall von autoaggressiven Verhaltensweisen und 
mangelnder Impulskontrolle als überdauerndem Erlebens- und Verhaltensmuster. 
Ferner beobachtet man eine Tendenz zu streitsüchtigem Verhalten und Konflikten 
mit anderen Menschen, insbesondere, wenn impulsive Handlungen unterbunden 
oder getadelt werden. Ein wichtiges Kennzeichen dieser Störung ist die große Angst 
vor dem Alleinsein. Menschen mit dieser Erkrankung haben gelegentlich 
ausgeprägte Trennungsängste, Verlustängste oder Angst vor Isolation, auch wenn 
kein konkreter Grund dazu gegeben ist.

DrH: Diese Personen flippen quasi aus, wenn ich Ihnen etwas vormache, 
beispielsweise ich fühle mich schlecht und sage:“Es ist nichts.“ Ich würde ihnen 
einen Beruf am Flughafen empfehlen und sie werden diejenigen erspüren, die etwas 
zu verbergen haben: Sprengstoff, 5 Liter Whiskey, Bein einer Elfe und so.

Folgende zwei Störungen muss man zusammen betrachten:

Histrionische Persönlichkeitsstörung

Kennzeichnend für die histrionische Persönlichkeitsstörung (F60.4) sind 
Übertreibung, theatralisches Verhalten, Tendenz zur Dramatisierung, 
Oberflächlichkeit, labile Stimmungslage, gesteigerte Beeinflussbarkeit, dauerndes 
Verlangen nach Anerkennung und der Wunsch, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
zu stehen, erhöhte Kränkbarkeit sowie ein übermäßiges Interesse an körperlicher 
Attraktivität. 
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Personen mit dieser Struktur verfügen oftmals über hohes schauspielerisches 
Talent, sie schreiben sich für viele Lebenslagen eigene Rollen zu, die sie perfekt 
inszenieren. Falls sie in Situationen, denen sie Bedeutung beimessen, nicht die 
gewünschte Aufmerksamkeit bekommen, kann dies eine bedrohliche Situation für 
sie darstellen, in der sie sich hilflos und ausgeschlossen fühlen. Besonders in 
größerer Gesellschaft kann dies verheerende Reaktionen hervorrufen, denn oftmals 
greifen diese Persönlichkeiten zu drastischen, schockierenden Mitteln, die mitunter 
gefährlich werden können. Menschen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung 
haben die Tendenz zu lügen, erfinden besonders extreme Geschichten oder "selbst 
erlebte Abenteuer", um die Aufmerksamkeit anderer zu erzwingen. Von ihrem 
Umfeld werden diese Persönlichkeiten häufig als unglaubwürdig eingeschätzt. 

DrH: Das ist eine eher weibliche Ausprägung der Störung und jetzt kommt die 
männliche. Das haben Sie sich aber auch schon gedacht.

Narzisstische Persönlichkeitsstörung

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch einen Mangel an 
Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertes Verlangen nach 
Anerkennung aus. Ob die überzogenen Ansprüche der Betroffenen eine tiefe innere 
Unsicherheit kompensieren sollen oder ob sie vielmehr integraler Bestandteil einer 
stur auf Erfolg ausgerichteten Lebenskonzeption sind, ist in der Fachliteratur 
umstritten. Sie suchen ständig neue Bestätigung, um ihr Selbstwertgefühl weiter zu 
stärken. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung werden oftmals 
als arrogant, überheblich, snobistisch oder herablassend beschrieben. 

Sie können jedoch leistungsstark (in Schule, Beruf, Hobby) sein und haben bisweilen 
gepflegte und statusbewusste Umgangsformen. Betroffene sind immer auf der 
Suche nach Bewunderung und Anerkennung, wobei sie anderen Menschen wenig 
echte Aufmerksamkeit schenken. Es fällt ihnen schwer, auf die Bedürfnisse anderer 
Menschen einzugehen und sie verfügen über ein unrealistisches Selbstbild, wodurch 
sie unfähig sind, sich selbst anzunehmen. Sie haben ein übertriebenes Gefühl von 
Wichtigkeit, hoffen eine Sonderstellung einzunehmen und zu verdienen. Betroffene 
sind häufig sehr stolz und besitzen eine hohe Anspruchshaltung an sich selbst. 
Betroffene zeigen ein meist ausbeutendes Verhalten und einen Mangel an 
Empathie. Es können wahnhafte Störungen mit Größenideen auftreten. 

Personen mit narzisstischer PS überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten und 
zerstören aus Missgunst, was Andere aufgebaut haben. Zudem zeigen Betroffene 
eine auffällige Empfindlichkeit gegenüber negativer Kritik, die sie oft global 
verstehen, was in ihnen Gefühle der Wut, Scham oder Demütigung hervorruft. 
Häufig wird deshalb, gerade im familiären Bereich, ein Netz aus Intrigen gesponnen, 
um sich ins rechte Licht zu rücken. Dies geschieht meist aus Selbstschutz und Angst 
vor weiterer Kritik. Hierbei werden als bedrohlich wahrgenommene Menschen durch 
teils erfundene oder übertriebene Geschichten herabgestuft. 

DrH: Mann, da erfülle ich aber einiges….Beide PS sind interessant, weil es eine 
ganz einfache Lösung für die Umwelt gibt. Liebt sie so, wie sie sind. Die wollen nur 
geliebt werden. Und wenn ihr sie liebt für etwas, was sie toll machen, dann müssen 
die nicht irgendetwas machen, um geschätzt zu werden, irgendwas doofes. 
Narzissten muss man noch unterscheiden in Erfolgreiche und Nicht-Erfolgreiche. Die 
erfolgreichen Macrons werden geschätzt. Die Erfolglosen wie Domald Trunk sind 
einfach scheisse.

Zwanghafte Persönlichkeitsstörung
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Die anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung (F60.5) ist gekennzeichnet 
durch Gefühle von Zweifel, Perfektionismus, übertriebener Gewissenhaftigkeit, 
ständige Kontrollen, allgemein große Vorsicht und Starrheit in Denken und Handeln, 
die sich als Unflexibilität, Pedanterie und Steifheit zeigt. 

Typisch ist des Weiteren die übermäßige Beschäftigung mit Details und Regeln, so 
dass die eigentliche Aktivität oftmals in den Hintergrund tritt. Es können beharrliche 
und unerwünschte Gedanken oder Impulse auftreten, die nicht die Schwere einer 
Zwangsstörung erreichen. 

Die Fähigkeit zum Ausdruck von Gefühlen ist häufig vermindert. In 
zwischenmenschlichen Beziehungen wirken Betroffene dementsprechend kühl und 
rational. Die Anpassungsfähigkeit an die Gewohnheiten und Eigenheiten der 
Mitmenschen ist eingeschränkt. Vielmehr wird die eigene Prinzipien- und 
Normentreue von anderen erwartet. 

Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind meist übermäßig 
leistungsorientiert und perfektionistisch. Daher erweisen sie sich im Arbeitsleben als 
fleißig, übermäßig gewissenhaft und übergenau, wobei der überstrenge 
Perfektionismus die Aufgabenerfüllung mitunter verhindert. Ihre Angst vor Fehlern
behindert die Entscheidungsfähigkeit der Betroffenen. Etwa ein Prozent der 
Gesamtbevölkerung ist von einer anankastischen Persönlichkeitsstörung betroffen. 

DrH: Das bezieht sich übrigens auf Deutschland. Und wo arbeiten sie am besten, 
natürlich in der Buchhaltung. Tipp an den Chef: Bezahlen Sie keine Überstunden 
und lassen Sie die arbeiten, so lange sie wollen. Und nein, geben Sie ihnen keinen 
Posten, in dem die eine Entscheidung treffen müssen. Buchhaltung, Controlling ist 
vollkommen okay.

Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung

Die ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung oder auch selbstunsicher-
vermeidende Persönlichkeitsstörung (F60.6) ist gekennzeichnet durch übermäßige 
Sorge bis hin zur Überzeugung, abgelehnt zu werden, unattraktiv oder minderwertig 
zu sein. Folgen davon sind andauernde Angespanntheit und Besorgtsein, der 
Lebensstil ist wegen des starken Bedürfnisses nach Sicherheit starken 
Einschränkungen unterworfen. Teilweise sind Betroffene überempfindlich gegenüber 
Ablehnung oder Kritik. 

Frage des/der Leser/in: Mein Gott, Dr. Hammer, heisst das etwa, ich habe eine 
ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung.

DrH: Da kann ich sie beruhigen. Sie sind einfach nur unattraktiv und minderwertig.

Leser/in: Wie können Sie mir so etwas sagen?

DrH: Jetzt reagieren Sie doch nicht so empfindlich….

Ehrlich gesagt, würde ich so etwas natürlich nicht sagen, auch wenn die Person 
minderwertig und hässlich sein sollte. Das machen Psychologen nicht, sondern 
Psychiater.
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Abhängige Persönlichkeitsstörung

Die abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung (F60.7) ist geprägt durch 
mangelnde Fähigkeit zu eigenen Entscheidungen, ständiges Appellieren an die Hilfe 
anderer, Abhängigkeit von und unverhältnismäßige Nachgiebigkeit gegenüber 
anderen. Dazu kommen Ängste, nicht für sich selbst sorgen zu können und von 
einer nahestehenden Person verlassen zu werden und hilflos zu sein. 

Frage des/der Leser/in: Mein Gott, Dr. Hammer, heisst das etwa, dass ich ein Sub 
bin weil ich diese PS habe?

DrH: Reden Sie nicht, sondern knien Sie, wenn ich nicht sofort gehen soll.

Die Personen mit dieser PS sollten nicht in der Palliativmedizin arbeiten. Auch in der 
Pflege sind sie nicht gut aufgehoben. Im Kindergarten muss man sich jedoch nur ca. 
alle 3-4 Jahre trennen und die Personen müssen Entscheidungen treffen und 
können das auch besser als Kleinkinder.

Schizotypische Persönlichkeitsstörung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die schizotypische Persönlichkeitsstörung oder schizotype Störung zeichnet sich aus 
durch ein tiefgreifendes Verhaltensdefizit im zwischenmenschlichen oder 
psychosozialen Bereich. Dies äußert sich in teils als unpassend empfundenen 
Verhaltenseigentümlichkeiten, der mangelnden Fähigkeit enge Beziehungen 
einzugehen und Verzerrungen in Denken und Wahrnehmung. Das Auftreten wirkt oft 
schrullig und exzentrisch. Im ICD-10 wird diese Störung den „schizophrenen und 
wahnhaften Störungen“ (F2x) zugeordnet. 

DrH: Und ich wundere mich, dass meine Frau mich manchmal als skurril bezeichnet 
(ich sag dann immer 20.000 Skurril ist besonders scharf), oder als:“…. Ääääh, 
speziell.“ Ich bin einfach ein geiler Schizotyp. Als solcher kann man gut verkaufen. 
KllllÖÖÖÖckler.

Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung

Die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch ein 
tiefgreifendes Muster negativistischer Einstellungen und passiven Widerstandes 
gegenüber Anregungen und Leistungsanforderungen, die von anderen Menschen 
kommen. Sie fällt insbesondere durch passive Widerstände gegenüber 
Anforderungen im sozialen und beruflichen Bereich auf und durch die häufig 
ungerechtfertigte Annahme, missverstanden, ungerecht behandelt oder übermäßig 
in die Pflicht genommen zu werden. 

DrH: Die hat eigentlich jeder Deutsche. Ausser der Dr., der nicht arbeitet, sondern 
sich selber verwirklicht.

DrH: So, ich kann jetzt nicht auf alle PS eingehen, was den Sex mit ihnen anbelangt. 
Hier kommt daher etwas zum Einen oder Anderen:

Auf der sehr zu empfehlenden Webseite https://umgang-mit-narzissten.de/der-
narzisstische-sex/
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findet man folgende Infos:

Narzisstische Männer glauben, dass sie ihre Partnerin sexuell befriedigen 

und zum ultimativen Höhepunkt führen können, wenn sie sich nur richtig 

bemühen, die richtige Technik anwenden, mit der Ausdauer eines 

Marathonläufers an die Sache herangehen und durch kreative 

Stellungswechsel überzeugen. Sie hegen sogar keinen Zweifel daran, dass der 

Partner nur durch sie zum Orgasmus gelangen kann. Der Narzisst glaubt eben 

auch im Bett, der Beste zu sein.

Der Narzisst will sich als begehrenswert erleben, er will für seine Leistungen gelobt 

werden und er will nach dem Sex hören, dass er der Größte und Beste war, den der 

Partner jemals hatte. Er will an den Augen der Frau die grenzenlose Begeisterung 

für seine erotischen Künste und das unersättliche Verlangen nach seinem Körper 

ablesen können – wobei der „fortgeschrittene“ Narzisst schon gar keine Bestätigung 

der Partnerin mehr nötig hat. Er setzt einfach voraus, dass er genial war und dies 

keiner besonderen Erwähnung bedarf.

Der Narzisst kann mit seinen verführerischen Sexspielchen den Partner durchaus so 

sehr in die Ekstase versetzen, dass dieser sich keine Nacht mehr mit einem anderen 

vorstellen kann. Sex mit dem Narzissten kann zumindest in der Anfangsphase wie 

der Himmel auf Erden sein. Hier beginnt bereits in den meisten Beziehungen mit 

einem Narzissten die schleichende Form der Abhängigkeit: Der Partner verzehrt sich 

nach dieser unglaublichen sexuellen Befriedigung.

Der Narzisst hat ein festes Programm

Im Laufe der Zeit entwickelt der Narzisst sein festes Programm, das er dann beinahe 

routinemäßig abspult: erst blasen, dann vaginal, verbunden mit kunstvollen 

Stellungen, anschließend den Phallus zwischen den Brüsten reiben und dann zum 

Höhepunkt ins Gesicht spritzen. Das Ganze erinnert eher an einen schmuddeligen 

Pornostreifen und spiegelt mehr Aggression und Lust wider als Zärtlichkeit. Da es 

einem Narzissten an Empathie mangelt, ist auch im Bett nichts anderes als Protzerei 

zu erwarten. Er will die Situation beherrschen, weshalb eine völlige Hingabe und das 

Einswerden mit dem Partner nicht möglich sind: Der Wunsch nach Macht und 

Kontrolle dominiert.

Der Narzisst kann seine Männlichkeit besonders zum Ausdruck bringen, wenn er in 

dem Partner nur ein sexuelles Objekt sieht, über das er nach Belieben verfügen 

kann. Er ist derjenige, der dominiert und die Regeln bestimmt. Die Frau hat ihm zur 
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Verfügung zu stehen: nach ihren Bedürfnissen fragt er gar nicht erst, weil er 

sich einbildet, dass alles, was er im Bett vollbringt, den Partner ausnahmslos 

beglückt und auf dessen volle Zustimmung trifft.

Natürlich muss der Narzisst bei so viel sexueller Magie etwas anderes als die 

vollständige Zufriedenstellung des Partners als schlimme Niederlage empfinden. 

Kommt der Partner nicht zum Orgasmus, macht er nicht richtig mit oder verlangt er 

nicht immer wieder nach seinem erotischen Körper, dann kommt er sich wie ein 

Versager vor. Doch diese Pleite wird er sich niemals eingestehen und 

stattdessen dem Partner die Schuld an dem schlechten Sex geben.

Sex und Liebe sind nicht dasselbe

Ein Narzisst unterscheidet zwischen reiner Körperlichkeit und dem Gefühl inniger 

Vertrautheit. Beim Sex konzentriert er sich ausschließlich auf die körperliche 

Betätigung, das seelische und körperliche Einswerden mit dem Partner ist nicht 

seine Absicht. Er nutzt lediglich den Körper des anderen, um sich selbst auf 

Hochtouren zu bringen. Der Narzisst ist nur an der eigenen sexuellen Befriedigung 

und der eigenen sexuellen Potenz interessiert, was beim Partner 

verständlicherweise Enttäuschung auslöst, vielleicht sogar Abscheu.

Doch der Partner möchte in der Regel gefällig sein und dem Wunsch des 

Narzissten nach der perfekten sexuellen Befriedigung nachkommen. Dafür stellt er 

seine eigenen Bedürfnisse einmal mehr hinten an. Es wird das Prozedere gewählt, 

das dem Narzissten beliebt, und die Stellungen angewendet, die ihm das höchste 

Lustempfinden verschaffen. Der Partner opfert somit seinen Körper, damit sich der 

Narzisst austoben kann.

Der abschließende Höhepunkt, der mit kräftigem Gestöhne und Gejaule eingeleitet 

wird, ist dann oft die lang ersehnte Erlösung und der Partner kann endlich wieder 

entspannen. Je länger die Beziehung andauert, desto mehr wird die ganze Prozedur 

zur unspektakulären Routine, die nur dazu dient, den Narzissten zu verwöhnen, 

während sich der Partner oft verletzt fühlt, weil seine Bedürfnisse in diesem Akt nicht 

angesprochen werden.

Der Sex der narzisstischen Frau

Die narzisstische Frau hingegen braucht nicht zwangsläufig den Körper des 

Partners: sie kommt auch alleine zurecht. Während der Partner 

zuschaut, masturbiert sie und befriedigt sich klitoral. Durch das Zusehen des 
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Partners wird sie zusätzlich stimuliert. Dabei nimmt die Narzisstin gar nicht wahr, 

dass sich der Partner verletzt fühlt, weil sie nicht durch seine Bemühungen zu 

befriedigen ist, sondern nachhelfen muss und es sich alleine besorgt.

Zuweilen können sich narzisstische Frauen einen Partner auch ausschließlich zum 

Zwecke einer Schwangerschaft suchen. Der hat dann keine andere Aufgabe, als 

möglichst konventionell und ohne viel Aufheben die Eizelle zu befruchten. Danach 

darf er wieder von dannen ziehen, um den Rest kümmert sich die Narzisstin alleine. 

Wenigstens kann der Partner froh sein, dass unsere Zivilisation so weit 

fortgeschritten ist, dass er nach dem Akt vom Weibchen nicht auch noch verspeist 

wird.

Jede sexuelle Gelegenheit wird genutzt

Gerade der narzisstische Mann nimmt für sich das absolute Recht in Anspruch, sich 

auch außerhalb einer Beziehung sexuell betätigen zu dürfen. Er betrachtet es als 

Ausdruck seiner Männlichkeit und findet es durchaus normal, sich seinen Trieben bei 

jeder Gelegenheit hinzugeben. In seinem Weltbild sorgt der Mann für die 

Fortpflanzung und ist daher mit einer solchen Fokussierung ausgestattet. Er weist 

die Verantwortung auch in diesem Fall ganz weit von sich und stellt sich aufgrund 

der biologischen Tatsachen einen Freischein für seine erotischen Abenteuer aus.

Doch so sehr der männliche Narzisst seine Unabhängigkeit und Freiheit schätzt, so 

wenig scheint er sich darüber im Klaren zu sein, wie sehr er sich von seinem Phallus 

abhängig macht. Sobald erotische Kurven in seinem Blickfeld auftauchen, wird sein 

Gehirn betäubt und außer Betrieb gesetzt. Seine Fantasien können dann 

ins Grenzenlose ausufern: Sex im Auto während der Fahrt, unter freiem Himmel vor 

Publikum, im Fahrstuhl oder mit mehreren Partnern gleichzeitig. Er träumt von 

regelrechten Orgien mit ihm als unwiderstehlichem Hauptdarsteller.

DrH: auf der Seite psychotherapiepraxis.at schreibt ein User:

Meine aktuelle Diagnose lautet: "Schizoide Persönlichkeitsstörung mit sexueller 

Deviation" - ich bin damit auch durchaus einverstanden, nach meiner eigenen 

Einschätzung liegen nahezu sämtliche Kriterien der schizoiden Störung nach ICD-10 

bei mir vor. Die Diagnose wurde November 2013 von meinem Therapeuten gestellt, 

der mich seit Juni 2013 im Beritt hat. Er ist ein Spezialist für Psychosomatik der Haut 

(ich habe eine schwere psychosomatische Akne Inversa - somatisierte 

Autoaggression) und sexuelle Störungen.
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Was mich jedoch immer noch ein wenig irritiert: ICD-10 wie DSM nennen als ein 

Merkmal eben auch, daß der Betreffende kein oder wenig Interesse hätte mit 

"sexuellen Erfahrungen mit einer anderen Person".

Nun bin ich zwar sehr autoerotisch-exhibitionistisch, aber habe auch die letzten 25 

Jahre meines Lebens eine sehr aktive Sexualität mit sehr vielen Anderen gehabt, 

und so ist das eigentlich heute noch. Ich nenne mich immer noch "bisexuell-

promiskuitiv", bin "Szenegänger" und dürfte "pi mal Schnauze" meine 

standesgemäßen 1000 Sexualkontakte (davon maximal 50-70 Frauen) eigentlich 

erreicht haben (eine Strichliste habe ich nie geführt). Viele würden mich hypersexuell 

oder sexsüchtig nennen wollen, das kann man hier mal dahingestellt lassen. Ich 

selbst bejahe meine Sexualität so, wie sie ist - ich komme sehr gut damit zurecht, 

weiß sie sogar heute mitunter therapeutisch einzusetzen. In jedem Falle reduziert sie 

meine recht hohen innerpsychischen Spannungen, erhöht auch meine 

Lebensqualität ganz erheblich, erst recht seit meiner Verarmung. Man könnte 

witzigerweise sagen: viel Sex ist für mich nur eine Ersatzbefriedigung für fehlende 

materielle Konsummöglichkeiten.

Mich interessiert hier indessen die Frage, wie es sich bei anderen Menschen, denen 

die gleiche Diagnose - schizoide Störung - gestellt wurde oder die sich selbst als 

schizoid empfinden:

Ist es vielleicht so, daß der "normale" Schizoide generell sexuelle Kontakte zu 

anderen Menschen meidet, sich vornehmlich autoerotisch betätigt, oder doch eher 

so, daß es nur darum geht, daß "sexuelle Erfahrungen mit EINEM anderen" 

gemieden werden, also "monogame Verhältnisse", promiskuitive oder polygame 

Sexualität eben wegen der geringen oder völlig fehlenden emotionalen Befrachtung 

und Verbindlichkeit bevorzugt wird? Oder - als dritte Alternative - lebt der Schizoide 

seine Sexualität vornehmlich in seiner Parallelwelt im Kopf aus, ist nach aussen eher 

asexuell ?

Oder können alle diese Möglichkeiten häufiger vorkommen, lässt sich eine generelle 

Regel eigentlich garnicht aufstellen ?

Äffchen schreibt als Antwort: Möbius, hast Du versucht Dein "Problem" mal von der 
narzisstischen Ecke her anzupacken? Also NPS mit "schizoider Lösung"? Weil, ganz 
ehrlich, so wie ich das lese ist Narzissmus der Kern Deines "Problems".

Dr.H: Auf Vice.de findet man einen Artikel über Sex von dissozialer PS.
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Vor ein paar Wochen unterhielt ich mich mit Beziehungsexperten darüber, wie es 
ist, mit einem Soziopathen zusammen zu sein. Nachdem der Artikel veröffentlich 
worden war, erhielt ich von mehreren wirklich diagnostizierten Soziopathen 
Nachrichten, weil sie mir ihre Erfahrungen mitteilen wollten. Als Autor ist man es 
schon gewöhnt, komische Nachrichten zu bekommen, und deswegen ignorierte ich 
sie auch zuerst. Ihre Worte gingen mir jedoch nicht mehr aus dem Kopf und 
irgendwann musste ich dann doch meiner Neugier nachgeben—ich entschied mich 
dazu, sie wirklich anzuhören. Also habe ich drei diagnostizierte Soziopathen bzw. 
Soziopathinnen—Jessica, Alexander und Taylor—zum Gespräch gebeten und mit 
ihnen darüber geredet, wie es sich als Person mit antisozialer Persönlichkeitsstörung 
anfühlt zu daten, Sex zu haben und sich zu verlieben.

Jessica Kelly ist ein 30-jähriger Transgender aus dem mittleren Westen der USA, 
betreibt den Blog Psychogendered und benutzt hier kein Pseudonym. Alexander* ist 
ein 23 Jahre junger Mann aus Los Angeles und meint, dass Soziopathie nicht binär 
ist und dass sich einige Soziopathen im Bett eingehend um ihre Partner kümmern. 
Und dann haben wir da noch Taylor*, einen 40-jährigen Mann aus Chicago, der sich 
in einer glücklichen und verruchten Beziehung mit seiner bei ihm wohnenden 
Freundin befindet, die er als „angehende Soziopathin" beschreibt. 

Während der Gespräche wurde schnell klar, dass die Beziehungsexperten mit ihren 
Warnungen zwar nicht total daneben lagen, Soziopathen aber trotzdem sehr 
überzeugende Menschen sein können. Sie bringen dich sehr wahrscheinlich zum 
Orgasmus, sehen dich aber gleichzeitig vielleicht auch nur als Zimmerpflanze an. 

VICE: Wie kam es, dass du als Soziopathin diagnostiziert wurdest?
Jessica Kelly: Meine Diagnose-Geschichte ist etwas außergewöhnlich, weil das 
Ganze erst mit Ende 20 geschah. Mit meinem Ex-Mann ging es steil bergab. Wir 
gingen damals noch von einfachen Depressionen aus und er stellte mir dann ein 
Ultimatum: Entweder suche ich mir Hilfe oder er ist weg. Deshalb habe ich die 
vergangenen vier Jahre in Therapie gegen meine verschiedenen psychologischen 
Probleme verbracht und dabei fiel uns auf, dass viele meiner Verhaltensweisen nicht 
mit Depressionen erklärt werden können—zum Beispiel meine emotionale 
Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, meine Unfähigkeit, Liebe zu 
verspüren, meine unterschiedlichen, schlimmen Erfahrungen von früher und so 
weiter. Meine Therapeutin wies mich dann an, das Buch Confessions of a Sociopath
zu lesen, weil sie mich ganz langsam mit diesem Thema vertraut machen wollte. 
Das habe ich dann auch gemacht und mich doch ein wenig darin wiedergefunden. 
Und schließlich fingen wir damit an, die Möglichkeit einer tatsächlichen antisozialen 
Persönlichkeitsstörung zu erforschen. Als wir die Teile meines Lebens 
zusammensetzen, passte das Ganze wie die Faust aufs Auge. 

Wie bist du seitdem mit dem Thema Liebe umgegangen?
Es hat den Anschein, als sei Liebe eine dieser selbstverständlichen Wahrheiten, an 
die sich viele Menschen klammern. Einige Leute beschreiben das Ganze als ein 
Muster oder als tiefe Überzeugung für einen anderen Menschen. Für mich ist dieses 
Konzept jedoch viel vereinnahmender. Es gibt keinen wirklichen emotionalen 
Zustand, sondern es herrscht eher ein Gefühl, dass es schade wäre, wenn einen der 
Beziehungspartner verlassen würde. Das ist irgendwie total fremdartig, so als 
müsste man einer von Geburt an blinden Person das Konzept von Farben erklären. 
Eines Nachts schliefen wir miteinander und er fragte mich dabei ohne Umschweife, 
ob es mich interessieren würde, ob ihm der Sex gefällt. Meine Antwort: „Nein, hier 
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geht es nur um mich." 

Was macht dann den Reiz einer Beziehung aus, die mehr als nur Sex ist?
Ich weiß Gesellschaft zu schätzen, aber ich muss die Regeln festlegen können. Ich 
benutze hier gerne einen Vergleich: Ich sehe meine Mitmenschen als Topfpflanzen 
an. Ich beschäftige mich gerne mit ihnen, ich schaue sie mir gerne an, aber wenn ich 
letztendlich keine Lust auf ihre Aufmerksamkeit habe, dann sollen sich mich 
gefälligst in Ruhe lassen. Was mich jedoch dank meiner immer noch andauernden 
Therapie von anderen Soziopathen unterscheidet, ist der himmelweite Unterschied 
zwischen meiner Herangehensweise während der Ehe und der Herangehensweise, 
die ich inzwischen anwende. Früher war es mir noch vollkommen egal, ob die 
Bedürfnisse meines Partners in irgendeiner Art und Weise befriedigt werden. Ich will 
damit jetzt nicht sagen, dass mich das jetzt wirklich interessiert, aber mir ist auch 
klar, dass das auch Vorteile für mich bringt. 

Eine weitere Sache, die bei vielen Soziopathen vorkommt, bezeichne ich gerne als 
„Lockvogeltaktik". Eine Menge Leute mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung 
zeigen sich während der Anfangsphase einer Beziehung noch von ihrer besten Seite 
und wenn das Ganze dann sicher ist, denken sie sich einfach „Scheiß drauf". Ich will 
hier nicht das Wort „faul" verwenden, aber sie besinnen sich quasi wieder auf ihre 
antisozialen Wurzeln. Genau das ist auch bei mir und meinem Ehemann passiert. 
Bis wir verlobt waren, habe ich mich wie die beste Freundin der Welt verhalten, aber 
danach ging es zurück zu meiner Topfpflanzen-Analogie: Er gehört mir, jetzt muss 
ich mich nicht mehr anstrengen. 

Wie ging eure Ehe dann letztendlich zu Ende?
Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Der Todesstoß—und das hängt jetzt 
auch ein bisschen mit dem Thema Sex zusammen—war dann eine meiner 
Schwächen: Manchmal bin ich in den falschen Momenten zu ehrlich. Eines Nachts 
schliefen wir miteinander und er fragte mich dabei ohne Umschweife, ob es mich 
interessieren würde, ob ihm der Sex gefällt. Meine Antwort: „Nein, hier geht es nur 
um mich." Ich glaube, dass viele Soziopathen beim Sex so denken und dass das 
Ganze für sie eine eindimensionale, ichbezogene Erfahrung ist. Ob der Partner 
dabei Spaß hat, ist dann irgendwie zweitrangig. 

VICE: Erzähl uns doch bitte, wie es zu deiner Diagnose kam. Hast du dich 
schon immer anders gefühlt?
Alexander: Ich glaube, dass ein Teil von mir es immer schon gewusst hat. Früher, 
als ich noch richtig jung war, haben gewisse soziale Interaktionen für mich einfach 
keinen Sinn ergeben. Und das machen sie auch heute noch nicht. Ich nahm mal an 
einem Theaterkurs teil und jemand fragte mich, warum ich schauspielern wollte. 
Daraufhin meinte ich, dass ich doch immer schauspielern würde—was ja auch so 
war. Allerdings ist mir die wirkliche Bedeutung dieses Umstands erst am Anfang 
meines Studiums klargeworden, als ich mich mehr um meine geistige Gesundheit
kümmerte und diverse Berater aufsuchte. Meine größte Störung ist eine 
Angststörung mit ASP-Tendenzen. 

Hast du zur Zeit eine Freundin?
Nein. 

Bist du bei deinen vergangenen Beziehungen offen mit deiner Diagnose 
umgegangen?
Das ist im Allgemeinen nicht gerade einfach für mich, weil ich kein wirklich 
romantischer Mensch bin. Allerdings war ich dann doch vier Jahre lang in einer 
Beziehung. Das Ganze fühlte sich jedoch viel mehr wie eine Freundschaft an—aber 
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wir hatten auch keine anderen Liebhaber oder so. Und ja, sie wusste von meiner 
Diagnose. Ich habe ihr nach ungefähr einem Jahr davon erzählt und wir haben dann 
darüber geredet. 

Wie hat sie reagiert?
Nun, sie zeigte Verständnis. Das fand ich gut. 

Willst du weiter ausführen, was genau du mit „kein wirklich romantischer 
Mensch" meinst? Inwieweit unterscheidet sich deine Beziehungserfahrung 
von der Erfahrung deiner Partnerin?
Diese Frage ist für mich nur schwer zu beantworten, denn viele meiner Freunde 
sagen Sachen wie „Ich bin total verliebt und ich kann nicht aufhören, an sie zu 
denken". Das sind alles Dinge, die für mich keinen Sinn ergeben. Ich verspüre 
anderen Menschen gegenüber einfach nicht diese Art der Verbindung. Ich habe 
Freunde sowie Freundinnen und ich habe auch ab und an Sex mit ihnen. Was ich 
jedoch nicht habe, ist das Bedürfnis, fest mit irgendjemandem zusammen zu sein.

Zumindest bei mir ist es allerdings nicht so, dass ich keine Verbindung zu 
anderen Leuten aufbauen will. Ich bin jedoch einsam, weil ich auf dieser Basis 
keinen Zugang zu meinen Mitmenschen finde. 

Welchen Vorteil hatte es dann für dich, vier Jahre lang eine Beziehung zu 
führen?
Es geht doch immer darum, einen Menschen zu finden, der dich versteht. In meinem 
Fall hat sie ... nun, es lässt sich auf die mentale Gesundheit herunterbrechen. Sie 
verstand, dass es mir nicht gut ging, was ihr dann ebenfalls nicht gut bekam. Das 
hat uns zusammengeschweißt und unsere Beziehung so innig gemacht. Letztendlich 
ist es der Vorteil, nach dem meiner Meinung nach jeder Mensch strebt: nicht alleine 
zu sein. 

Welche falschen Vorstellungen haben die meisten Leute von einer antisozialen 
Persönlichkeitsstörung und was sind die Gefahren, wenn man mit einer an 
dieser Krankheit leidenden Person zusammen ist?
Viele Leute sind der Meinung, dass Leute mit einer ASP—gerne auch „Soziopathen" 
oder „Psychopathen" genannt—keine Menschlichkeit oder eine solch innige Bindung 
verdienen würden. Zumindest bei mir ist es allerdings nicht so, dass ich keine 
Verbindung zu anderen Leuten aufbauen will. Ich bin jedoch einsam, weil ich auf 
dieser Basis keinen Zugang zu meinen Mitmenschen finde. 

Sprechen wir doch mal über das Thema Sex. Man sagt, dass es im Bett von 
Soziopathen ziemlich einseitig zugeht. Trifft das bei dir zu?
Oh Gott, bei mir ist es eher das genaue Gegenteil. Beim Sex konnte ich sogar zum 
ersten Mal eine persönliche Beziehung zu einem anderen Menschen aufbauen. 
Davor hatte ich keine Möglichkeit, das auf eine Art und Weise zu tun, die ich 
verstehen konnte. Meine antisoziale Persönlichkeitsstörung manifestiert sich eher in 
dem Teil von mir, der wütend oder ängstlich ist—oder ein Bedürfnis nach Sex hat. 
Dieser Teil äußert sich noch, der Rest bleibt eher stumm. Es ist fast so, als wäre ich 
emotional gesehen farbenblind. 
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Sex ist für mich etwas Heiliges. Sex ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich 
genieße, weil ich anderen Menschen so ein gutes und angenehmes Gefühl geben 
kann—und das ist etwas, das viele Menschen aufgrund der Art und Weise, wie in 
unserer Kultur mit Sex umgegangen wird, oft lange nicht verspürt haben. 

 

VICE: Wie kam es zu deiner APS-Diagnose?
Taylor: Während der High School begab ich mich in Therapie und dabei kam das 
Ganze raus. 

Warst du überrascht? Hast du dich vorher schon irgendwie anders gefühlt als 
deine Mitschüler?
Als mir mein Psychiater die Diagnose stellte, war ich nicht wirklich überrascht. Ich 
weiß noch, wie ich 13 war und gefragt wurde, worin ich denn gut sei. Daraufhin 
meinte ich: „Leute zu manipulieren." 

Verrätst du mir deinen derzeitigen Beziehungsstatus?
Ich habe eine Freundin und wohne auch mit ihr zusammen. 

Und sie weiß von deiner Diagnose, richtig?
Ja, das tut sie. 

Wie hast du ihr davon erzählt und wie hat sie darauf reagiert?
Das war doch recht interessant. Ich war eigentlich von Anfang an ziemlich ehrlich 
und konnte auch schon bei ihr gewisse Tendenzen spüren. Ich würde noch nicht so 
weit gehen und sie als absolute Soziopathin bezeichnen, aber sie ist definitiv auf 
einem guten Weg.

Beim Sex ist es wie bei Beziehungen: Ich bin aufmerksamer. Wenn ich ihnen 
Vergnügen bereite, dann werden sie mir garantiert auch Vergnügen bereiten. 

Hast du schon negative Erfahrungen damit gemacht, deine Diagnose mit 
Freundinnen zu teilen?
Absolut. Eine hat mir gesagt, dass ich kein richtiger Mensch bin. Das ich 
unmenschlich bin.

Wie siehst du Liebe?
Ich kriege nicht diesen Gefühlsschub, den die meisten Leute kriegen. Ich fühle 
Dinge, aber auf eine stille Art. Ich sehe es so: Ich liebe sie, aber es geht um 
Respekt. Es geht darum, sie zu sehen und zu kennen und zu schätzen, mehr so auf 
einer intellektuellen Ebene. Aber es gibt da schon auch einen romantischen Aspekt.

Was sind dir bisher für verbreitete Irrglauben aufgefallen, was Beziehungen 
mit Soziopathen angeht?
Einer ist, dass sie versuchen, Leuten wehzutun. Ich habe die Fähigkeit, anderen 
wehzutun, ohne dass ich dabei viel Reue oder Schuldgefühle spüren würde, aber 
das ist nichts, was ich mir vornehme. Ein anderer ist, dass wir willensschwache 
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Partner suchen, jemanden, den oder die man leicht manipulieren kann. Ich bin mir 
zwar sicher, dass das in manchen Fällen wirklich zutrifft, aber ich persönlich fühle 
mich zu intelligenten Frauen mit viel Selbstbewusstsein hingezogen. Ein Mensch, 
der ständige Bestätigung braucht und der sich ganz schnell geschlagen gibt, 
interessiert mich nicht sehr lange. Es ist viel einfacher, mit jemandem zusammen zu 
sein, der weiß, wie man ein Kompliment annimmt, und der nicht voller Selbstzweifel 
und Selbsthass steckt.

Kannst du uns etwas über dein Sexleben verraten? Manche Experten sagen, 
dass Sex mit Soziopathen intensiv und leidenschaftlich, aber auch egoistisch 
und einseitig sein kann.
Das ist jetzt der Part, wo ich angeben kann. Ich schätze, ich kann definitiv egoistisch 
sein, wenn ich einen oberflächlichen One-Night-Stand habe. Aber die Sache mit 
Soziopathen—zumindest für mich—ist, dass wir sehr gut darin sind, Leute 
anzusehen und sie zu verstehen und das zu unserem Vorteil zu nutzen. Allerdings 
kannst du, wenn du jemanden wirklich siehst und weißt, wer dieser Mensch ist, die 
Person genau so aufbauen, wie du sie auch zu Boden reißen kannst. Und beim Sex 
ist es das Gleiche: Ich bin aufmerksamer. Wenn ich ihnen Vergnügen bereite, dann 
werden sie mir garantiert auch Vergnügen bereiten. Meine momentane Freundin und 
ich haben ein ziemlich radikales Sexleben. Es ist sehr kinky und wir sind sehr offen. 
Wir haben mehrere Partner. Wir daten keine anderen Leute, aber wir treffen uns 
gemeinsam mit ihnen.

Das klingt nach einer guten Vereinbarung. Hast du deine soziopathischen 
Fähigkeiten beim Sex und beim Dating zu deinem Vorteil genutzt?
Definitiv. Ich meine, um ehrlich zu sein, kann ich dir nicht sagen, mit wie vielen 
Frauen ich schon was hatte. Wenn du Sex mit jemandem haben und sie damit total 
umhauen kannst, dann sind sie auch mehr geneigt, andere Unzulänglichkeiten zu 
übersehen. Und es ist eine gute Methode, sie anzulocken und für sich zu 
vereinnahmen.

DrH: Das war doch mal wieder interessant. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. 
Schauen Sie bitte auch in die anderen Flogs hinein,

Ihr Dr.-Hammer-Team
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