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Wie oft sind Sie bei Ihrer Tätigkeit mit Narzissmus konfrontiert?

Der reine Narzissmus als Persönlichkeitsstörung ist selten. Narzisstische Persönlichkeitsanteile
begegnen uns in unserer Arbeit
allerdings häufiger. Die Betroffenen suchen hier aber eher Hilfe
wegen eines Burn-outs oder einer
Depression. Erst in den Gesprächen ergeben sich dann die Probleme dahinter.
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Können narzisstische Störungen geheilt werden, und
was ist bei der Therapie zu
beachten?

Sam Vaknin hat ein Buch zum Thema Narzissmus verfasst. Er selbst ist Betroffener.

➥ Fortsetzung von Seite 1
Sobald die Eroberung aber geglückt ist und die narzisstische
Droge Bewunderung und Aufmerksamkeit fließt, kann das auch
schon der Wendepunkt sein. Denn
der Partner kann der Über-Idealisierung niemals standhalten. Der
Narzisst erkennt, dass sein Gegenüber ein Mensch aus Fleisch und
Blut ist, mit Ansprüchen, Wünschen und auch Fehlern.
Der Kardinalsfehler ist dabei die
Kritik an der selbsteingeschätzten
Perfektion des Narzissten. Er
nimmt der Kritik die vernichtende
Kraft, indem er den Kritiker abqualifiziert, und bedient sich dabei vieler Mittel. Der Partner fragt
sich: „Was ist passiert? Was habe
ich falsch gemacht? Warum bekomme ich keine Liebe, keine Aufmerksamkeit mehr?“ und schiebt
die Schuld zuerst einmal auf sich.

Der Prinz kam im Luxus-BMW
„Sie wählen dich aus, umwerben
dich, stellen dich auf ein Podest –
und wenn sie dich von dort wieder
runterholen, brechen sie dir auch
gleich das Genick,“ erzählt eine
Oberösterreicherin, wir nennen
sie Emma, die gerade aus einer Romanze mit einem Narzissten
kommt. Der Prinz kam nicht am
weißen Pferd, sondern im schwarzen Luxus-BMW. Erfolgreich, gutaussehend und sehr charmant –
Emma nannte ihn insgeheim ihren
„Mr. Grey“ nach dem Bestseller
„Shades of Grey“. Doch Emmas

Partner hatte auch viele nicht so
angenehme Gemeinsamkeiten mit
der Hauptfigur im Roman: besitzergreifend, dominant, zerstörerisch, endlos kritisierend. Ihre Daseinsberechtigung bestand vor allem in seiner Bedürfnisbefriedigung. Keiner ihrer Freunde konnte
verstehen, warum sie den nach außen hin so fürsorglichen Mann
nach monatelangem schweren
Leiden schließlich verließ.
Die Aussichten für Narzissten
im Alter malt Vaknin nicht rosig,
zumindest ohne professionelle
Hilfe. „Früher oder später, aber ge❚ DIE

rade im Alter, implodieren Narzissten. Denn in ihrem Inneren befindet sich ein Vakuum, sie haben
kein eigenes Selbst, nur das, was
sie von anderen nehmen können,
etwa Aufmerksamkeit und Verehrung. In vielen Aspekten sind sie
wie blutleere Zombies oder Vampire, die sich von anderen ernähren,“ beschreibt Vaknin ein düsteres Bild.
Für in die Narzissmusfalle getappte Partner empfiehlt Vaknin
wenn irgend möglich eine Trennung. „Gehen Sie nicht, laufen Sie!
Ein ausgeprägter Narzisst hat sich

NARZISSMUSFALLE: BEIM ERSTEN DATE

❚ Der

Betroffene spricht schon
beim ersten Date fast nur über
sich selbst und das in einer aufgeblasenen Art.
❚ Spricht

schlecht über andere,
übernimmt keine Verantwortung für Fehler, immer sind „die
anderen schuld“.

Schimpfworte, sind besonders
zynisch und werten andere Menschen auch sprachlich schnell ab.
❚ Zeichen der Dominanz: Nimmt
die Autoschlüssel und Eintrittstickets des Gegenübers an sich.

❚ Demütigt Bedienstete wie das
Servierpersonal oder den Taxifahrer

oft auf brutale Weise ehrlich. Beispiel: „Hast Du das in der
Altkleidersammlung gefunden?“
Verpackt solche Aussagen oft als
Scherz.

❚ Sieht das Gegenüber schnell als

„Eigentum“ und bestimmt über
den weiteren Verlauf des Abends
und einer möglichen Beziehung.

❚ Schaut

auf jeden herab, der
Schwäche zeigt und in seinen
Augen eine Schwäche hat, etwa
eine Behinderung, Übergewicht.

❚ Narzissten haben oft eine unflätige Sprache, benutzen viele

Im Zweifelsfall Zeit lassen beim
Voranschreiten einer Beziehung!

Nachtschwestern haben
höheres Sterberisiko
Studie beweist, dass Nachtarbeit schadet
Eine aktuelle US-Studie erhob:
Krankenschwestern mit Nachtdiensten haben ein höheres Sterberisiko. Bei der wissenschaftlichen
Arbeit, die gerade im „American
Journal of Preventive Medicine“ erschienen ist, handelt es sich um
eine Spezialauswertung der US„Nurses’ Health Study“, bei der Bostoner Epidemiologen seit vielen
Jahren mit 74.862 Teilnehmerinnen verschiedenste gesundheitsrelevante Fragen erforschen. Unter
den Autoren der Auswertung findet sich Eva Schernhammer, die
aus Wien stammt, an der Abteilung
für Epidemiologie der Harvard Uni-
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versity (Boston/USA) arbeitet und
auch weiterhin mit Wissenschaftern der MedUni Wien kooperiert.
Die Wissenschafter befragten
US-Krankenschwestern und beobachteten diese Personengruppe 22
Jahre lang (bis 2010). Dabei gab es
14.181 Todesfälle, 3062 wegen
Herz-Kreislauf- und 5413 durch
Krebsleiden. Die Ergebnisse: „Bei
Frauen mit Nachtschichtarbeit
über einen Zeitraum von länger als
fünf Jahren waren die Gesamtsterblichkeit und die Mortalität
durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Vergleich zu Frauen ohne
Nachtdienste signifikant erhöht.“

❚ Ist

nie um sie geschert und wird es
auch nicht tun,“ rät Vaknin drastisch. Tatsächlich ist der Leidensdruck für Partner extrem groß, wie
Dr. David Oberreiter von der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg
bestätigt.
Trotz vieler Demütigungen
empfinden es Betroffene besonders schwierig, einen Narzissten
zu verlassen. Die romantische Anfangszeit kann nicht vergessen
werden: Das große Ausmaß an Bewunderung und Liebe versetzen
das Opfer in eine Art Abhängigkeit
mit Suchtfaktor. Und auch dazwischen gibt es immer wieder Phasen, wo fast alles wie zu Beginn ist.
Diese Perioden verleiten die Partner, an der Beziehung festzuhalten. Sie haben die falsche Hoffnung, den „magischen Schlüssel“
zu finden, und passen ihr eigenes
Verhalten dem Narzissten an. Es
gibt letztendlich aber keinen Algorithmus für diese guten Phasen.
Der magische Schlüssel existiert
nicht, die leidenden Partner laufen
in der Beziehung „auf Eierschalen“.
Christian Grey will uns ab Februar auf der Leinwand verführen.
Über 70 Millionen Mal wurde das
Buch mittlerweile verkauft. Experten warnen, dass in der Geschichte
der Narzissmus als Ideal hingestellt wird. Frauen träumen in Internetforen vom „echten Mann,
der sich nimmt, was er will“. Emma
wird sich den Film nicht ansehen.
Sie hatte ihren Mr. Grey im echten
Leben.

Psychotherapie kann Weiterentwicklung und Veränderung bewirken, wodurch sowohl bei den
Betroffenen als auch bei den Angehörigen Leiden vermindert
wird. In einer Therapie kann man
erfahren, dass man bedingungslos akzeptiert ist, dass man
nichts tun muss oder besonders
grandios erscheinen muss, um
Anerkennung zu bekommen.
Wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann kann man
sich auch selbst besser annehmen und sich entwickeln. Narzissten können lernen, dass sie
nicht so angewiesen sind auf die
Bewunderung von außen. Gerade
zu Therapiebeginn ist mit Beleidigungen seitens des Menschen
mit narzisstischer Störung zu
rechnen.
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Was können Partner von
Narzissten in der Praxis
tun?

Sie müssen eigene Ansprüche
formulieren. Der Narzisst muss
merken, dass das Gegenüber eine
eigene Persönlichkeit ist. Gleichzeitig hat der Narzisst oft das Bedürfnis nach Distanz, dies muss
vom Partner bestmöglich akzeptiert werden.

David Oberreiter
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Dicke sind die besseren Liebhaber
Auch füllige Frauen haben mehr Sex als ihre schlanken Geschlechtskolleginnen
Eine britische Studie hat herausgefunden, dass Frauen Männer mit einem Bauch bevorzugen. Der
Grund: Sie sollen wesentlich entspannter sein und einen besseren
Charakter haben.
Die Befragten gaben zu, sich
durchtrainierte Kerle zwar gerne
anzusehen. Zu Hause bevorzugten
drei von vier Frauen aber dann eher
doch die gemütlichen Bauch-Träger. Die hätten wenigstens Zeit für
die Familie und würden nicht Stunden im Fitnessstudio verbringen.
Die inneren Werte zählen offenbar
doch.
Ein weiterer Grund: Ein perfekter
Mann setzt auch die Frauen unter
Druck, ähnlich perfekt zu sein. Die
weiblichen Befragten gaben auch

an, dass es ihnen schwerfallen würde, vor einem besonders attraktiven Mann die Hüllen fallen zu lassen.

Dicke haben gut lachen

(colourbox.de)

Auch Wissenschaftler der türkischen Universität Kayseri haben
herausgefunden, dass füllige Männer bevorzugt sind. Sie haben einen höheren Anteil am weiblichen
Sexualhormon Östradiol im Körper – und dieses sorgt nachweislich
für ein gesteigertes Durchhaltevermögen im Bett.

Erfülltes Liebesleben
Über ähnlich erfreuliche Nachrichten aus dem Reich der Wissenschaft dürfen sich mollige Frauen
freuen. Damen mit mehr Kilos auf
den Hüften haben im Vergleich zu
schlankeren Ladys mehr Sex. Das
fand eine Wissenschaftlerin aus
Hawaii in einer Studie mit 7000
Teilnehmerinnen heraus.

