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Mit Claus Buddeberg sprach Sandro Benini

Spinnt Donald Trump? 
Spinnen ist ein Schimpfwort, das ich nicht gebrau-
chen würde. Spinner ist nicht die richtige Bezeich-
nung für ihn.

Wie würden Sie ihn bezeichnen?
Er ist ein sehr egozentrischer, auf Bewunderung 
versessener Mensch, der in seiner Persönlichkeit 
hohe Auffälligkeiten zeigt. Trump hat eine sehr 
spezielle Art zu kommunizieren. Auf Fragen und 
Gegenargumente geht er eigentlich nie wirklich 
ein, sondern antwortet immer etwas daneben. Da-
mit entwertet er seine Gesprächspartner perma-
nent. Es ist schwierig bis unmöglich, mit einem sol-
chen Menschen ins Gespräch zu kommen, einen 
Dialog mit ihm zu führen. Er referiert nur, und dies 
häufig in aggressiver, beleidigender Weise. Trump 
projiziert seine eigene Aggressivität nach aussen 
und lebt deshalb unter dem ständigen Eindruck, 
die anderen würden ihn bekämpfen.

Und das ist aus psychiatrischer Sicht  
pathologisch?
 Ja, eindeutig. Trump zeigt meiner Meinung nach 
Zeichen einer Persönlichkeitsstörung.

Was heisst das genau?
Es werden in der Psychiatrie etwa zehn Formen 
von Persönlichkeitsstörungen unterschieden. Häu-
fig sind die zwanghafte, die ängstliche, die depen-
dente, die paranoide, die narzisstische, die histrio-
nische und die Borderline- oder emotional-insta-
bile Persönlichkeitsstörung. Bei den meisten Men-
schen mit einer Persönlichkeitsstörung liegt eine 
Kombination mehrerer Elemente vor. Bei Trump 
vermute ich eine kombinierte Persönlichkeitsstö-
rung mit narzisstischen, histrionischen und para-
noiden Zügen.

Da Sie Trump nicht persönlich kennen, stellen 
Sie eine Ferndiagnose.
 Ja, natürlich. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn 
man solche Ferndiagnosen stellt. Ich stütze mich 
dabei lediglich auf seine Auftritte im Fernsehen 
und auf Artikel, die ich über ihn gelesen habe. Aber 
ich habe Trump über die Medien sehr genau beob-
achtet, und dabei ist mir eine Verhaltensweise auf-
gefallen, die für Personen mit einer Persönlich-
keitsstörung typisch ist: dass sie sich in unter-
schiedlichen Situationen, gegenüber verschiede-
nen Anforderungen und Herausforderungen im-
mer gleich verhalten. Das hat mich zunächst faszi-
niert. Wie er seine republikanischen Konkurrenten 
einen nach dem anderen weggeräumt hat, war be-
merkenswert. Dann ist mir bewusst geworden: Das 
ist ein hoch gefährlicher Mann, den ich mir auf kei-
nen Fall als US-Präsidenten wünsche.

Was konkret würde seine Gefährlichkeit 
ausmachen?
Die Neigung, Bedrohungen zu dramatisieren und 
mit äusserster Härte und Rücksichtslosigkeit darauf 
zu reagieren. Einer Person wie Trump mangelt es 
an der Fähigkeit, Kompromisse zu schliessen und in 
schwierigen Situationen adäquat zu reagieren.

Inwiefern scheint Ihnen Trump paranoid?
Er ist gegenüber anderen übertrieben misstrauisch 
und fühlt sich von Feinden umgeben. Er verdreht 
Erlebtes, indem er neutrale oder freundliche Hand-
lungen und Äusserungen anderer als feindlich oder 
verächtlich missdeutet.

Und die narzisstischen und histrionischen 
Züge?
Sein Denken ist stark auf sich selbst gerichtet und 
auf die Mission, die er zu haben glaubt. Ausserdem 
ist er sehr wenig empathisch und nicht in der Lage, 
längerfristige Beziehungen aufzubauen und auf-
rechtzuerhalten. Für das Wort histrionisch wurde 
früher hysterisch verwendet. Bezeichnend für Per-
sonen mit histrionischen Zügen ist ein gesteigertes 
Verlangen nach Aufmerksamkeit und Bewunde-
rung. In der Interaktion mit anderen zeigen sie ein 
provokant-manipulatives Verhalten. Besonders bei 
Auftritten zeigt Trump ein auffälliges Gebaren, das 
darin besteht, sich wie ein Pfau aufzuplustern.

Im Moment begeht Trump so viele Fehler,  
dass sich selbst viele republikanische 

 Parteikollegen von ihm abwenden und seine 
Kampagne zu  implodieren droht. Ist er fähig, 
sich  angesichts offensichtlicher Misserfolge  
zu mässigen?
Das bezweifle ich. Seine Verhaltensweisen sind der-
art rigide, dass er kaum in der Lage ist, sich an neue 
Situationen anzupassen. Er wird weiter von einem 
Fettnäpfchen ins andere treten.

Wie verhält sich eine Person wie Donald 
Trump im Alltag?
Ich habe in Davos an der Zürcher Höhenklinik die 
Psychosomatische Abteilung aufgebaut. Ein einzi-
ger Patient mit einer Persönlichkeitsstörung stellt 
innerhalb weniger Tage die ganze Abteilung auf 
den Kopf, weil er das Gruppenleben derart stört, 
dass ein therapeutischer Prozess unmöglich ist. Ich 
habe auch sehr häufig Arbeitsteams in Kliniken be-
raten. Bei Teams mit grossen Schwierigkeiten war 
fast immer jemand mit einer Persönlichkeitsstö-
rung dabei. Solche Leute sind unfähig zur Selbst-
erkenntnis und schieben die Schuld für Probleme 
und Misserfolge immer auf andere ab. Letztlich gibt 
es für ihre Familienmitglieder und Freunde nur 
zwei Möglichkeiten: sich zu unterwerfen oder das 
Weite zu suchen.

Wie entsteht eine Persönlichkeitsstörung?
Man geht davon aus, dass rund 50  Prozent einer 
Persönlichkeitsstörung genetisch vererbt sind, 
etwa 30  Prozent durch Erfahrungen in der Kind-
heit und Jugend zustande kommen und rund 
20  Prozent durch aktuelle Lebensereignisse und 
Stressfaktoren.

Wie häufig sind Persönlichkeitsstörungen?
Sehr häufig. Laut epidemiologischen Studien ha-
ben 5 bis 10  Prozent der Allgemeinbevölkerung 
eine, wie wir Psychiater es nennen, klinisch rele-
vante Persönlichkeitsstörung. Da die Diagnose ge-
sellschaftlich diskriminierend wirkt, wird sie viel 
zu selten gestellt. Viele Psychiater nehmen ledig-
lich Syndrome zur Kenntnis, die mit einer Persön-
lichkeitsstörung einhergehen können, und diag-
nostizieren etwa eine Depression, eine Angststö-

rung oder eine Abhängigkeitserkrankung. Etwa bei 
der Hälfte dieser Patienten liegt jedoch zusätzlich 
zum diagnostizierten Syndrom eine Persönlich-
keitsstörung vor.

Leidet Trump unter seiner Störung?
Nein. Typischerweise leiden die nahen Bezugsper-
sonen, die Familie, Kollegen am Arbeitsplatz. Men-
schen mit den Charakterzügen eines Donald Trump 
spüren keinen Leidensdruck, und entsprechend 
gering ist ihre Bereitschaft, sich therapieren zu las-
sen. Sie kommen nur dann in eine Therapie, wenn 
sie zum Beispiel alkoholabhängig sind oder unter 
Depressionen leiden. Oder wenn sie gesellschaft-
lich derart abgestiegen sind, dass sie selber mer-
ken: Irgendetwas stimmt bei mir nicht. Anders ist 
es bei ängstlichen, abhängigen oder zwangshaften 
Persönlichkeitsstörungen. Wer davon betroffen ist, 
spürt eher einen Leidensdruck und geht deshalb in 
Therapie.

Wie schwierig ist die Behandlung?
Persönlichkeitsstörungen sind schwierig zu diag-
nostizieren, und Patienten mit Persönlichkeitsstö-
rungen sind schwer zu therapieren. Meist ist zu-
nächst eine stationäre, später eine mehrjährige am-
bulante Behandlung notwendig. Dabei kann man 
als Psychotherapeut zwar nicht die ganze Person 
umkrempeln, aber doch einige Charaktereigen-
schaften mildern.

Könnte Trump ein Medikament nehmen,  
um sich zu bessern?
Nein. Man kann allenfalls einzelne Symptome einer 
Persönlichkeitsstörung medikamentös behandeln, 
aber nicht die Störung an und für sich. Das geht nur 
durch eine Therapie.

Sind Männer häufiger betroffen als Frauen?
Insgesamt ist das Verhältnis zwischen den Ge-
schlechtern ausgeglichen. Betrachtet man die ein-
zelnen Formen von Persönlichkeitsstörungen, so 
werden dem weiblichen Geschlecht häufiger eine 
histrionische, eine dependente und eine emotional 
instabile Persönlichkeitsstörung zugeordnet, dem 
männlichen Geschlecht häufiger eine zwanghafte, 
antisoziale und narzisstische. Das Profil, das mei-
nes Erachtens Donald Trump zeigt, scheint mir ty-
pisch männlich.

In welchen Berufen sind Persönlichkeiten wie 
Trump besonders häufig?
Narzissten und Egomanen findet man häufig in 
Spitzenpositionen: in Führungsetagen von grossen 
Unternehmen, etwa von Banken und Versicherun-
gen. Und gelegentlich bei Politikern.

Gibt es andere Politiker, bei denen Sie  
ferndiagnostisch eine Persönlichkeitsstörung 
vermuten?
Ich würde Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdo-
gan nennen. 

Narzissmus gilt als Zeiterscheinung. Es ist 
Mode, in sozialen Netzwerken die eigene 
Person zu zelebrieren, Details aus dem Alltag 
auszubreiten und zu kommentieren, Fotos 
von sich selbst öffentlich zu machen.
Zunächst einmal ist Narzissmus als solcher nichts 
Schlechtes. Ohne ein gesundes Mass an Selbstliebe 
wäre man nicht überlebensfähig. Aber tatsächlich 
liegen narzisstische Verhaltensweisen im Trend, 
und dies nicht nur, was den weitverbreiteten Hang 
zur Selbstbespiegelung in sozialen Medien betrifft. 
Es erfasst mittlerweile selbst intime Bereiche. Eine 
häufige Schwierigkeit zwischen Personen, die eine 
sexuelle Beziehung haben, besteht heute darin, 
dass es ihnen eher um sexuelle Selbstdarstellung 
geht als um eine Beziehungserfahrung.

Sind narzisstische Persönlichkeitsstörungen 
heute häufiger als früher?
Ich glaube eher, narzisstische Züge treten heute 
deutlicher zutage als früher, weil sie sozial eher ak-
zeptiert sind und sogar bewundert werden. 

Kommen wir noch kurz auf Trumps Gegnerin 
Hillary Clinton zu sprechen. Gibt es da etwas 
Auffälliges?
Ich würde ihr ganz sicher keine Persönlichkeitsstö-
rung attestieren. Sie ist eine äusserst kluge Frau mit 
der Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Situatio-
nen sehr flexibel zu verhalten.

Was würden Sie tun, wenn Donald Trump als 
Patient zu Ihnen käme?
Ich würde versuchen, ihn an einen Kollegen weiter-
zuverweisen. Seit ich emeritiert bin, achte ich dar-
auf, keine Patienten mit Persönlichkeitsstörungen 
mehr zu behandeln, da sie eine mehrjährige The-
rapie benötigen und ich daran denke, meine thera-
peutische Tätigkeit in absehbarer Zeit zu beenden.

«Ein sehr gefährlicher Mann»
Der Psychiater Claus Buddeberg vermutet, Donald Trump habe eine Persönlichkeitsstörung.  
Als US-Präsident sei er deshalb völlig ungeeignet. 

Claus Buddeberg war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 
2010 Professor für Psychosoziale Medizin an der Univer-
sität Zürich. Er ist Spezialarzt FMH für Psychiatrie und 
Psychotherapie; seine Forschungsschwerpunkte sind 
Psychosomatik, Transplantationsmedizin, Sexualmedizin.

Claus Buddeberg
Psychiater und Psychotherapeut

«Trump wird weiter von 
einem Fettnäpfchen  
ins andere treten.»

Eine Person wie Trump könne keine Kompromisse schliessen, sagt Claus Buddeberg. Foto: Christian Schnur 


