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Narzissmus und
Grenzverletzungen in
der Psychotherapie

Als wir uns seinerzeit mit der Frage be-
schäftigten, welche Themen Sie, die Le-
serinnen und Leser, als Schwerpunkt der
Zeitschrift Psychotherapeut interessieren
könnten, haben wir nicht geahnt, wie
politisch und damit gesamtgesellschaft-
lich aktuell unser Vorschlag „Narzissmus
undGrenzverletzungen“ seinwird.Die in
diesemKontext immer wieder diskutier-
ten Phänomene von Macht(missbrauch)
und somit das destruktive Potenzial von
Narzissmus begegnen uns allen tagtäg-
lich und prägen gleichermaßen unseren
beruflichenundpersönlichenAlltag.Da-
her erscheint es uns immenswichtig, die-
serThematikmiteinemSchwerpunktheft
Raum zu geben und auch die konkreten
Auswirkungen auf und für die Psycho-
therapie zu beleuchten.

Der erste Beitrag von C. Lammers
(Hamburg) liefert zunächst eine Über-
sicht zu den Schwierigkeiten der the-
rapeutischen Beziehungsgestaltung mit
narzisstisch gestörten Patienten. Die em-
pirischeArbeit vonMota et al. (Münster)
stellt das „narcissistic admiration and
rivalry concept“ (NARC) und die psy-
chometrische Evaluation eines Selbst-
beurteilungsinstruments zu dessen Er-
fassung und klinischer Bedeutung vor.
In ihrer Auseinandersetzung mit dem
Film Toni Erdmann illustriert Löwer-
Hirsch (Berlin/Düsseldorf) den „Jahr-
markt der Eitelkeiten“ und weist auf
die wechselseitigen Bedingtheiten von

gesellschaftlichen und persönlichen Zu-
ständen hin.

Dies leitet über zu dem (oft narziss-
tisch motivierten) Machtmissbrauch in
der Psychotherapie, der Gegenstand der
folgenden drei, aufeinander bezogenen
Beiträge ist. Sie stammen ausnahmslos
aus der Kooperation des Ethikvereins
e.V. (in Person von Andrea Schleu) und
des Instituts für Psychosoziale Medi-
zin des Universitätsklinikums Jena. Im
ersten Beitrag beschäftigt sich Andrea
Schleu (Essen) intensiv und systematisch
mit dem Spektrum von Grenz- und
Abstinenzverletzungen in der Psycho-
therapie. Es folgen die Ergebnisdarstel-
lungen von zwei Master-Arbeiten, wobei
zunächst Kontny et al. mithilfe eines
inhaltsanalytischen Ansatzes die „Kom-
plexität doppelter Beziehungsangebote“
inpsychotherapeutischenBehandlungen
beschreiben und Hannah Stuhler et al.
abschließend auf die langsam eskalieren-
den Prozesse zunehmender Grenzverlet-
zungen eingehen, die schlimmstenfalls
zu sexuellem Missbrauch in einer Psy-
chotherapie führen.

Trotz und gerade wegen aller Schwe-
reunddeprimierendenGrundtönungder
ThematikvonNarzissmusundGrenzver-
letzungenhaltenwir es für eminentwich-
tig, Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten für diese unterschätzte und
sowohl wissenschaftlich wie klinisch un-
terrepräsentierte Problematik gleicher-

maßen zu interessieren und zu sensibi-
lisieren.

Wir wünschen uns, dass dieses
Schwerpunktheft zumindest ein we-
nig dazu beitragen kann, und wünschen
Ihnen eine interessante und hoffentlich
für Ihre Arbeit gewinnbringende und
fruchtbare Lektüre.

Carsten Spitzer (Rostock) und Bernhard
Strauß (Jena)
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