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Einleitung  

Patienten1 mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gelten in der psychotherapeu-

tischen Praxis allgemein als besonders schwierig. Die Interaktion gestaltet sich komplex 

und kompliziert, von Seiten des Patienten kommt es nicht selten zu massiven 

Abwertungen und einer extrem hohen Kritikempfindlichkeit, die ein besonderes 

Vorgehen bei diesen Patienten unerlässlich machen.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Effekten der Klärungsorientierten 

Psychotherapie nach Sachse (1991, 2001a, 2016). Die Klärungsorientierte 

Psychotherapie (KOP) vereint neben kognitiv-verhaltenstherapeutischen, 

emotionsfokussierten und klientenzentrierten Ansätzen, motivations- und 

persönlichkeitspsychologische Perspektiven (s. S. 21ff. der vorliegenden Arbeit).  Dabei 

wird den besonderen Anforderungen an die Therapie mit Patienten mit narzisstischer 

Persönlichkeitsstörung mit dieser Therapieform auf verschiedenen Ebenen gerecht. Die 

Beziehungsgestaltung realisiert neben einer allgemeinen Beziehungsgestaltung auch eine 

spezifisch zu den biografisch frustrierten Beziehungsmotiven der Patienten 

komplementäre Beziehungsgestaltung. Eingebettet in diese spezifische 

Beziehungsgestaltung wird von Seiten des Therapeuten ein prozessuales Vorgehen 

praktiziert, das zunächst eine Klärung der zugrundeliegenden Schemata und frustrierten 

Motive und anschließend eine Bearbeitung und gezielte Veränderung dieser 

dysfunktionalen Schemata miteinschließt.   

Ziel dieser Arbeit ist es nun, die Effektivität der KOP bei der Behandlung von Patienten 

mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen empirisch nachvollziehbar zu belegen. Dazu 

werden die Therapieverläufe am Institut für Psychologische Psychotherapie Bochum 

(IPP Bochum) mittels gezielter Prä-Post-Messung ausgewertet und interpretiert. Eine 

Unterscheidung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung in drei konzeptionell-

heuristisch und strukturell bedingte Subtypen („Erfolgreich“, „Gescheitert“, „Erfolglos“, 

Sachse, 2011, s. S. 18-20 der vorliegenden Arbeit) wird vorgenommen und bezogen auf 

die Therapieeffekte miteinander verglichen  

  

 
1 Zur besseren Lesbarkeit wird auf die Nennung von männlichen und weiblichen Formen verzichtet. 
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Allgemeine Kriterien einer Persönlichkeitsstörung  

Der  DSM-V  beschreibt  genau  die  allgemeinen  Kriterien  für  die  Diagnose 

von Persönlichkeitsstörungen. Diese müssen vorliegen, um im Weiteren 

differentialdiagnostisch den Typus der Persönlichkeitsstörung genauer einordnen zu 

können. Die zentralen Merkmale einer Persönlichkeitsstörung sind Beeinträchtigungen 

der Funktionsfähigkeit der Persönlichkeit (der Persönlichkeit selbst und interpersonell) 

und das Vorhandensein pathologischer Persönlichkeitszüge.  

Für die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung müssen folgende Kriterien gegeben sein:   

A. Signifikante Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit des Selbst (Identität 

oder Selbststeuerung) und des Interpersonalen (Empathie oder 

zwischenmenschliche Nähe).  

B. Ein oder mehr Bereiche oder Aspekte von pathologischen 

Persönlichkeitszügen.  

C. Die Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Persönlichkeit und der 

Ausdruck der Persönlichkeitszüge des Betroffenen sind über die Zeit hinweg 

relativ stabil und über (unterschiedliche) Situationen hinweg konsistent.  

D. Die Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Persönlichkeit und der 

Ausdruck der Persönlichkeitszüge des Betroffenen können nicht besser als 

normativ für den Entwicklungsstand des Betroffenen oder für sein sozio-

kulturelles Umfeld verstanden werden.  

E. Die Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Persönlichkeit und der 

Ausdruck der Persönlichkeitszüge des Betroffenen gehen nicht ausschließlich 

auf direkte physiologische Wirkungen einer Droge (z. B. einer Rauschdroge 

oder eines Medikaments) oder einer allgemeinen medizinischen Bedingung (z. 

B. eines schweres Schädeltraumas) zurück.  

  

Jenseits der manualisierten klassifikatorischen Störungseinteilung geht man heute aber 

davon aus, dass diese Störungen sehr komplexen Gebilden entsprechen und sich eher i. 
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S. eines Kontinuums darstellen (Kontinuitätshypothese). Somit können die allgemeinen, 

aber auch die spezifischen Merkmale einer Persönlichkeitsstörung recht leicht 

ausgeprägt sein und somit weitgehend unauffällig im psychopathologischen Sinne 

auftreten, sie können aber auch in schweren Fällen eine „Extremisierung normal-

psychologischen Geschehens“ (Fiedler, 2007) darstellen, damit verbunden sind dann 

erhebliche Einschränkungen im psychosozialen Funktionsniveau sowie massive 

Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da diese Personengruppe 

insbesondere im interpersonellen Bereich massive Kosten ihrer Störung aufweist 

(Partnerschaftsprobleme, dauerhafte Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten, kaum 

nachhaltig stabile soziale Beziehungen und dadurch zunehmende Vereinsamung), spricht 

man auch eher von einer Interaktionsstörung und verzichtet dabei bewusst auf den 

Begriff der Persönlichkeitsstörung. Dennoch wird er in dieser Arbeit auch weiterhin 

verwendet, da er als solcher sich sowohl im wissenschaftlichen als auch im allgemeinen 

Verständnis etabliert hat.  

Wie oben bereits erwähnt stellt nach heutiger Auffassung eine Persönlichkeitsstörung ein 

Kontinuum dar. Es gibt auch im DSM-V keine eindeutigen quantifizierbaren Parameter, 

die den Übergang von einer leichten zu einer schweren Störung beschreiben, was die 

Abgrenzung eines Persönlichkeitsstils von einer Persönlichkeitsstörung nahezu 

unmöglich macht (Casper et al., 2008; Campbell & Foster, 2007; Livesley et al., 1994). 

Die Diagnostik einer Persönlichkeitsstörung dient somit nicht unbedingt einer 

klassifikatorischen Einordnung, sie ist im psychotherapeutischen und psychologischen 

Sinne viel mehr als Interventionsheuristik zu sehen, aus der sinnvolle therapeutische 

Maßnahmen abgeleitet werden sollen. Aus dieser Perspektive sind die Folgekosten der 

Interaktionsschwierigkeiten des Patienten wichtig, daraus ergeben sich psychische 

Probleme, derentwegen der Patient in die Therapie kommt. Somit stellen diese Kosten 

die eigentliche Indikation einer psychotherapeutischen Behandlung einer Person mit 

Persönlichkeitsstörung dar.  

  

Charakteristika von Persönlichkeitsstörungen  

Persönlichkeitsstörungen zeigen im Vergleich zu anderen psychischen Störungen 

besondere Charakteristika auf, die zu logisch ableitbaren, spezifischen therapeutischen 

Modellbildungen und Heuristiken führen. Sie gehören zu den häufigsten psychischen 
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Störungen in der Erwachsenenpsychiatrie und manifestieren sich erst im frühen 

Erwachsenenalter oder später in der Individualentwicklung als tiefverwurzelte, 

unflexible überdauernde Erlebens- und Verhaltensstörungen, die entweder bei den 

Patienten selbst und/oder dessen Sozialpartnern zu einem erheblichen Leidensdruck und 

Konfliktpotential mit Krankheitswert führen. Da Persönlichkeitsstörungen im Kern 

Interaktionsstörungen sind und damit unmittelbar auch die therapeutische Beziehung und 

das gesamte therapeutische Vorgehen durch die Störung direkt moderiert wird, hat die 

klärungsorientierte Psychotherapie spezielle Parameter entwickelt, die den Spezifika 

dieses Störungsbereiches ausreichend Rechnung tragen (Sachse, 2011). Werden diese 

Spezifika im Therapieprozess nicht berücksichtigt, scheitert i. d. R. die Therapie. Daher 

ist es zunächst wichtig, diese Spezifika kurz darzustellen:  

 

Ich-Synthonie  

Fiedler (2007) weist darauf hin, dass Persönlichkeitsstörungen sich insbesondere dadurch 

auszeichnen, dass die wesentlichen und interaktionskostenerzeugenden Aspekte der 

Störung als nicht gestört wahrgenommen werden, vielmehr werden, je nach 

Ausprägungsgrad, die Interaktionspartner als gestört eingeschätzt, was die ungünstige 

Beziehungsdynamik oft noch verstärkt. Diese Anteile werden von der Person als „zu sich 

gehörig“ erlebt, als unveränderbar, als Teil, den man akzeptieren muss, was 

Interaktionspartner aber oftmals nicht wollen. Daher besteht bei Patienten mit 

Persönlichkeitsstörung i. d. R. auch keinerlei intrinsische Änderungsbereitschaft, was 

massive Auswirkungen auf den Therapieprozess hat und in der Therapieplanung 

berücksichtigt werden muss.  

  

Beziehungsmotivation und Interaktionsziele  

Da, wie oben bereits angeführt, Patienten mit Persönlichkeitsstörungen i. d. R. nicht 

motiviert sind, an inhaltlichen Belangen zu arbeiten und diese zu verändern, ist die Frage 

berechtigt, was denn diese Patienten letztlich in der Therapie hält. Ein wesentlicher 
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Grund, ein wesentliches Motiv, das auch in der therapeutischen Beziehung vom Patienten 

befriedigt werden möchte, ist das Erreichen interaktioneller Ziele, d. h. diese Patienten 

weisen in der Therapie sehr starke Beziehungsmotive auf. Daher ist es wesentlich, dass 

Therapeuten v. a. in der Anfangsphase einer Therapie diesem Ziel gerecht werden. Dies 

wird insbesondere durch das Realisieren einer dem spezifischen Motivsystem 

entsprechenden komplementären Beziehungsgestaltung Rechnung getragen. Erst wenn 

genug „Beziehungskredit“ vorhanden ist, eine stabile und zuverlässige therapeutische 

Allianz zwischen Therapeuten und Patient besteht, kann der Therapeut gezielte 

therapeutische Techniken anwenden, um auch auf der inhaltlichen Ebene mit dem 

Patienten arbeiten zu können.  

  

Interaktionsspiele  

Aufgrund einer Diskrepanz zwischen dem Beziehungsmotiv und dem dazu 

korrespondierenden dysfunktionalen Schema bzw. dessen Grundannahmen realisieren 

Personen mit Persönlichkeitsstörung i. d. R. eine ganze Anzahl an manipulativen 

Interaktionen, sog. „Interaktionsspiele“ (Berne, 1963). Dabei verwenden sie für den 

Interaktionspartner intransparente Handlungen, um Motive zu befriedigen. Das Ausmaß 

und die Stärke dieser Interaktionsspiele korreliert dabei mit der Ausprägung der 

jeweiligen Interaktionsstörung. Problematisch dabei ist es, dass Patienten mit 

Persönlichkeitsstörung eben diese Interaktionsspiele auch im therapeutischen Prozess 

realisieren, denn die therapeutische Beziehung ist schließlich auch eine Beziehung, in 

der Interaktionsziele erreicht und Beziehungsmotive befriedigt werden wollen. Werden 

diese Interaktionsspiele vom Therapeuten nicht erkannt, kommt es in der Therapie zu 

erheblichen Problemen, nicht zuletzt auch zu einem Abbruch der Therapie durch den 

Patienten, weil dieser sich nicht verstanden, akzeptiert oder/und angemessen 

gewertschätzt fühlt.  

  

Ein allgemein psychologisches Funktionsmodell für Persönlichkeitsstörungen  

Wie bereits erwähnt ist es unerlässlich, ein exakt passendes psychologisches 

Funktionsmodell der Persönlichkeitsstörung herzustellen, aus dem sich sämtliche 

therapeutische Heuristiken und Strategien ableiten lassen. Da die psychischen Probleme, 

die Patientin mit Persönlichkeitsstörungen haben, sich v. a. aus ihrer stark verzerrten und 
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schemageleiteten Wahrnehmung und Interpretation sozialer Vorgänge und den daraus 

erwachsenen hochgradig problematischen Beziehungsgestaltungen ergeben, wird in dem 

folgenden Modell eben genau dieser Umstand aufgenommen, um sowohl das 

modellbezogene Verständnis für diese Patienten als auch die daraus ableitbare 

therapeutische Vorgehensweise besser zu verstehen.   

Dieses psychologische Funktionsmodell zur Erklärung von Persönlichkeitsstörungen ist 

das Modell der doppelten Handlungsregulation (Sachse, 1997a; 2000a, c; 2001a, b; 

2004a, b, c; 2005a, b; 2006a, b, c). In diesem Modell werden die psychologischen 

Variablen spezifiziert, die in der Entstehung und Aufrechterhaltung dieser Störung eine 

zentrale Rolle spielen. Zudem erklärt es auch die Interaktionen der einzelnen Parameter. 

Es ist somit als theoretisches Rahmenmodell für Persönlichkeitsstörungen einzustufen.  

  

Das Modell der doppelten Handlungsregulation  

Die Grundlage des Modells ist die Definition von Persönlichkeitsstörungen als zentrale 

Interaktions- und Beziehungsstörungen. Damit wird nicht ignoriert, dass 

Persönlichkeitsstörungen sehr komplexe Störungen sind und sich auch durch spezifische 

Denk-, Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsmuster auszeichnen. Dennoch 

sieht das Modell die dysfunktionalen Beziehungs- und Selbstannahmen und die daraus 

abgeleiteten dysfunktionalen Beziehungsgestaltungsmuster als den Kern der Störung an.  

Der Name des Modells bringt zum Ausdruck, dass davon ausgegangen werden kann, dass 

es bei Personen mit Persönlichkeitsstörungen zwei Handlungsebenen gibt:  

 

1. Die „Motivebene“ oder Ebene der authentischen Handlungsregulation  

2. Die „Spielebene“ oder Ebene der manipulativen oder intransparenten 

Handlungsregulation   

Die Motivebene ist somit die Ebene der authentischen Bedürfnisregulation, die Ebene, 

auf der die Personen „Annäherungszielen“ folgen, intrinsischen Bedürfnissen 
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nachgehen, diese authentisch ausdrücken und somit positive Affekte und eine allgemeine 

Zufriedenheit erzielen. Diese Effekte führen zu einer echten Motivbefriedigung.  

Auf der Spielebene verfolgen die Personen interaktionelle Ziele, die nicht die 

authentischen Motive abbilden. Daher werden auf dieser Ebene eher Vermeidungsziele 

verfolgt, explizite, oft fremdmotivierte Ziele. Somit handelt die Person auf dieser Ebene 

eher norm- und regelorientiert, verfolgt kompensatorische Regeln und handelt damit 

nicht authentisch. Um auf dieser Ebene Ziele zu erreichen werden Images und Appelle 

eingesetzt, die den Interaktionspartner zu einer spezifischen Handlung motivieren soll. 

Da diese Spielstrategien aber für den Interaktionspartner intransparent sind, wird dieser 

getäuscht und handelt aufgrund falscher Voraussetzungen. Er wird somit dazu bewegt, 

etwas zu tun, was er nicht tun würde, wenn er nicht mit dem spezifischen Appell oder 

Image konfrontiert worden wäre. Das führt in der Regel nach einer gewissen Zeit zu einer 

massiven Unzufriedenheit und zu Ärger auf Seiten des Interaktionspartners.  

Das Modell geht davon aus, dass es zentrale angeborene Beziehungsmotive gibt. Klinisch 

relevant sind folgende Motive:  

Anerkennung: Das Motiv, von anderen relevanten Personen positiv erlebt zu werden, 

geliebt zu werden, geschätzt zu werden und über positive Eigenschaften zu verfügen.  

Wichtigkeit: Das Motiv, im Leben einer anderen Person eine wichtige Rolle zu spielen 

und für diese Person eine große Bedeutung zu haben.  

Verlässlichkeit: Das Motiv, sich darauf verlassen zu können, dass eine Beziehung stabil, 

überdauernd und belastbar ist.  

Solidarität: Das Motiv, von einer anderen wichtigen Person, Hilfe, Unterstützung, 

Zuspruch und Schutz zu erhalten, wenn man dies benötigt.  

Autonomie: Das Motiv, von anderen in seinen eigenen Entscheidungen respektiert zu 

werden, selbstbestimmt zu sein.  

Grenzen/Territorialität: Das Motiv, in seinen Grenzen und in seinen Territorien von 

anderen akzeptiert und geachtet zu werden.  

Menschen allgemein richten nun ihr Handeln nach ihren Motiven bzw. ihren 

Bedürfnissen aus, die als operationalisierte Motive definiert werden können und damit 

konkreter und situationsbezogener sind. Da es sich um Beziehungsmotive handelt, sollen 

die Bedürfnisse in Beziehungen von Interaktionspartnern befriedigt werden. Dazu nutzen 

Menschen beim Handeln ihre idiosynkratischen Verarbeitungs- und 
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Handlungskompetenzen, um auf bestmögliche Art und Weise Befriedung ihrer 

Beziehungsbedürfnisse zu erhalten. Handlungskompetenzen werden in diesem 

Zusammenhang als Wissensstrukturen über Handlungsstrategien verstanden, als 

Fähigkeit, diese Strategien flexibel einzusetzen. Die Grundlage dieser Strategien bilden 

die Verarbeitungskompetenzen einer Person. Damit ist die Fähigkeit gemeint, 

insbesondere soziale Situationen gut und schnell analysieren und verstehen, sich in 

andere empathisch hineinversetzen und damit schnell einschätzen zu können, was der 

Interaktionspartner benötigt, um den Zielen der Person entgegen zu kommen. Dies wird 

oftmals als „theory of mind“ definiert (Fodor, 1978, Förstl, 2007, Premack & Woodruff, 

1978). Auf der authentischen Regulationsebene werden dem Interaktionspartner diese 

Ziele transparent vermittelt, der Interaktionspartner weiß also, worauf er sich einlässt und 

kann sich damit frei entscheiden, den Bedürfnissen des anderen zu entsprechen oder auch 

nicht. Die Befriedigung von Motiven auf dieser Ebene führt in der Regel zu einem Gefühl 

der Zufriedenheit. Werden diese Bedürfnisse konsistent über einen längeren Zeitraum 

befriedigt, sinken ihre Relevanz und andere Motive werden wichtiger (Kuhl, 1983a, b; 

2001). Bleiben sie jedoch über einen längeren Zeitraum unbefriedigt und frustriert, 

bleiben sie in der Motivhierarchie oben und somit wichtig. Dies kann auch dazu führen, 

dass sie die Exekutive dominieren und damit die Befriedigung anderer Bedürfnisse 

unmöglich machen, was eine große Unzufriedenheit zur Folge hat.   

  

Die Narzisstische Persönlichkeitsstörung  

Diagnostik  

DSM-V-Kriterien  

Im aktuellen Klassifikationssystem der American Psychiatric Association (DSM V, 

2013) umfasst die Störung folgende Symptome:  

A. Signifikante Beeinträchtigung in der Funktionalität der Persönlichkeit, die zum 

Ausdruck kommt durch:  

1. Beeinträchtigung der Selbstfunktionen (a oder b):   

https://de.wikipedia.org/wiki/DSM-5
https://de.wikipedia.org/wiki/DSM-5
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a. Identität: Exzessive Bezugnahme auf andere für die Selbst-Definition und 

für die Regulierung des Selbstwertgefühls; übertriebene Selbsteinschätzung, 

kann überhöht oder abgesenkt sein oder zwischen Extremen schwanken; 

emotionale Regulierung spiegelt Schwankungen im Selbstwertgefühl wider.  

b. Selbstlenkung: Ziele werden abhängig von der Zustimmung anderer 

gesetzt; persönliche Standards sind unvernünftig hoch, damit man sich selbst als 

außergewöhnlich ansehen kann, oder zu niedrig, jeweils abhängig von den 

Ansprüchen, zu denen man sich berechtigt fühlt.   

 

2. Beeinträchtigung der interpersonalen Funktionen (a oder b):   

a. Empathie: Beeinträchtigte Fähigkeit, die Gefühle und Bedürfnisse anderer 

wahrzunehmen oder zu erkennen; übermäßig auf die Reaktionen anderer 

abgestimmt, jedoch nur, wenn diese Reaktionen als relevant für einen selbst 

wahrgenommen werden; Über- oder Unterschätzung der eigenen Wirkung auf 

andere.  

b. Intimität: Beziehungen weitgehend oberflächlich und werden unterhalten, 

soweit sie der Regulation des Selbstwertgefühls dienen; beschränkte 

Gegenseitigkeit, weil kein echtes Interesse an den Erfahrungen anderer besteht, 

und Überwiegen des Bedürfnisses nach persönlichem Gewinn.  

B. Pathologische Persönlichkeitszüge in den folgenden Bereichen:  

1. Zwiespältigkeit, charakterisiert durch:   

a. Überzogenes Selbstwertgefühl: Berechtigungsdenken, entweder offen 

oder verdeckt; Selbst-Zentriertheit; fest davon überzeugt, dass man selbst besser 

ist als andere; herablassend gegenüber anderen.  

b. Aufmerksamkeit heischend: Übermäßiges Bemühen, die Aufmerksamkeit 

anderer zu erringen und zu erhalten; Heischen von Bewunderung.  

C. Die Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsfunktionalität und des Ausdrucks der 

Persönlichkeit sind über die Zeit und über unterschiedliche Situationen hinweg relativ 

stabil.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Empathie
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D. Die Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsfunktionalität ergeben keine größere 

Plausibilität, wenn man sie als Teil einer Entwicklungsphase der Person oder aus ihrer 

sozio-kulturellen Umgebung heraus zu erklären versucht.  

E. Die Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsfunktionalität und des Ausdrucks der 

Persönlichkeit gehen nicht allein auf die physiologischen Effekte einer Droge (z.B. 

einer Rauschdroge, eines Medikaments) oder einer allgemeinen medizinischen 

Gegebenheit (z.B. eines schweren Schädeltraumas) zurück.  

Betrachtet man nun die DSM-Kriterien genauer, wird deutlich, dass fast ausschließlich 

Grandiositätsaspekte bei Menschen mir Narzisstischer Persönlichkeitsstörung abgedeckt 

werden und vulnerable Aspekte eher vernachlässigt werden. Gemäß der gesamten 

empirischen Befundlage ist es sinnvoll, die Störung eher dimensional als kategorial 

aufzufassen, der Übergang zwischen einer Akzentuierung und einer Ausprägung mit 

Störungswert ist dabei fließend. Im Sinne eines narzisstischen Stils stellt dieser eher eine 

Ressource dar, die Personen sind leistungsfähig, gut organisiert und haben ein gutes 

Durchhaltevermögen. Da sie sehr handlungsorientiert sind, setzen sie viele ihrer Ziele 

um und sind dadurch erfolgreich und zufrieden. In einer Ausprägung, die aber 

Störungswert hat, entstehen immer mehr Kosten, die sich v. a. in interaktionellen 

Problemen, aber auch mitunter in manifesten psychischen und somatischen Störungen 

äußern können (Substanzmissbrauch, depressive Störungen, Psychosomatische 

Erkrankungen, etc.). 

  

Beschreibung des Narzissmus  

Patienten mit narzisstischer Akzentuierung oder auch einer narzisstischen 

Persönlichkeitsstörung weisen immer ein negatives Selbstkonzept auf (SK-). In diesem 

Selbstkonzept befinden sich hochdysfunktionale negative Grundannahmen über sich 

selbst, über Beziehungen und über die Welt („Ich bin ein Versager.“, „Ich kann nichts.“, 

„Alle anderen sind viel erfolgreicher als ich.“, „In Beziehungen werde ich nur 

abgewertet.“). Aus diesem Grund weisen Patienten mit einer narzisstischen 
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Persönlichkeitsstörung auch immer ein negatives Selbstschema auf, das auch durch viele 

Erfolge nicht verändert wird. Dieses negative Selbstschema streut permanent 

Selbstzweifel in das Selbstsystem der Person, die sich in spezifischen Kognitionen 

äußern („Schaffe ich das wirklich?“ „Bin ich wirklich gut genug?“). Daher haben diese 

Personen in Leistungssituation immer eine starke Misserfolgsängstlichkeit.   

Die Selbstzweifel sind ätiologisch in der Biografie der Personen verwurzelt. Über 

konsequente negative Rückmeldung durch primäre Bindungspersonen bei einer 

gleichzeitig sehr hohen Erwartung an die Person und Zweifeln an dessen Fähigkeiten 

werden i. S. einer kumulativen Entwicklung selbstwertbildende Grundannahmen 

gebildet, die den Grundstein massiver Selbstwertzweifel darstellt.  

  

Störungstheorie nach dem Modell der doppelten Handlungsregulation  

Anerkennungsmotiv  

Personen mit Narzisstischen Persönlichkeitsstörungen weisen im impliziten 

Motivsystem ein starkes bis sehr stark ausgeprägtes Anerkennungsmotiv auf. 

Diesbezüglich geht es diesen Personen darum, von anderen, vor allem wichtigen 

Personen, Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. Dieses Motiv ist biografisch 

stark frustriert und bleibt daher in der Motivhierarchie sehr hoch. Neben Anerkennung 

spielen noch Wichtigkeit, Solidarität und Autonomie eine große Rolle, bei weitem aber 

nicht so stark wie Anerkennung.  

  

Negatives Selbstschema  

Selbstschemata sind Schemata, die sich auf das Selbst der Person beziehen, somit bildet  

Selbstzuschreibung die kognitive Grundlage von Selbstschemata. Personen mit 

narzisstischen Persönlichkeitsstörungen weisen charakteristische Selbstschemata auf. 

Sie zeigen zwei parallele Selbstschemata, die nicht miteinander interagieren und auch 

nicht in Kommunikation miteinander treten können. Aus der älteren Biografie zeigen 

diese Personen ein negatives Selbstschema (SK-), das einen mehr oder weniger starken 

selbstabwertenden Habitus hat. Aus der jüngeren Lebengschichte, oftmals auch aus 

erfolgreichen Prozessen, leitet sich bei diesen Personen ein positives Selbstkonzept ab, 

das positive Aussagen über die Person beinhaltet. Wie oben bereits erwähnt, verbinden 

sich diese beiden Selbstschemata nicht miteinander und werden auch durch 
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unterschiedliche Stimuli aktiviert, die Aktivierung des einen Schemas hemmt 

automatisch die Aktivierung des anderen. Auf der Annahmenebene befinden sich im SK- 

Annahmen wie „Ich bin nicht okay.“, „Ich bin nicht liebenswert.“, „Ich bin 

inkompetent.“, insgesamt zeigen sich allesamt Defizitannahmen. Kritik aktiviert das SK- 

und führt zu einem negativen „state of mind“ (Horowitz, 1996). Personen mit 

narzisstischer Persönlichkeitsstörung versuchen, diesen Zustand schnell zu regulieren 

bzw. zu kompensieren oder ihn erst gar nicht entstehen zu lassen. Sie sind daher stark 

kritikempfindlich, aber auch kritikvermeidend. Kritik wird fast immer als vernichtend 

erlebt, in jedem Fall aber persönlich mit der Folge starker emotionaler Aufwühlung, sie 

können sachliche von persönlicher Kritik nicht unterscheiden.  

Das SK- wird i. d. R. im Alltag nicht signifikant aktiviert. Die Folge ist, dass das SK- 

permanent Selbstzweifel in das System der Person streut, die nicht effektiv regulierbar 

sind. Die Selbstzweifel sind oftmals so intrusiv, dass die Person sich dauernd fragt, ob 

sie kompetent ist, gut ist, den Leistungserwartungen entsprechen kann, etc.. Diese 

anhaltende Diskrepanz zwischen dem starken Anerkennungsmotiv und dem negativen 

Selbstschema schafft in der Person eine z. T. extrem hohe Motivation zur Kompensation. 

Diese Person sucht damit Signale, die sie aufwerten, Signale, die das positive 

Selbstschema aktivieren.   

  

Negative Beziehungsschemata  

In ihrer Biografie entwickeln narzisstische Personen auch ein negatives 

Beziehungsschema, das Annahmen darüber enthält, wie Beziehungen sind. Inhaltlich 

bewerten diese Annahmen Beziehungen als bedrohlich, als potentiell abwertend und 

kritisierend. In der Folge zeigen Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung in 

Beziehungen eine (z. T. stark ausgeprägte) emotionale und persönliche Distanz zum 

Beziehungspartner. Sie flüchten sich förmlich in ein starkes Autonomiestreben, das ihnen 

Sicherheit gibt, nicht abgewertet oder kritisiert zu werden (vgl. Neumann & Bierhoff, 

2004).  
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Da sich Personen mit narzisstischer Störung als etwas Besseres einschätzen, ziehen sie 

aus dieser Überzeugung auch eine Legitimation, Regeln aufzustellen, wie man mit ihnen 

umzugehen hat („Regelsetzer-Verhalten“). Sie bestimmen damit ihr Umfeld und sehen 

sich dabei im Recht. Gleichzeitig zeigen sie sich hochgradig manipulativ, andere für ihre 

Zwecke einzuspannen und sie auszunutzen, eigene Ziele zu erreichen. Sie sind damit von 

allen Persönlichkeitsstörungen die egozentrischste (vgl. Farwell & Wohlwend-Lloyd, 

1998).  

 

Es werden 3 Typen im Narzissmus unterschieden (Sachse et al., 2011a):  

• „Erfolgreiche Narzissten“: diese Personengruppe kompensiert stark durch 

Leistung ihre Selbstzweifel und wird dadurch auch v. a. beruflich sehr 

erfolgreich.  

• „Erfolglose Narzissten“: diese Personen kompensieren nicht wirklich, sondern 

flüchten sich aus kompensatorischen Motiven heraus in illusionäre 

Selbstkonzepte, die die tatsächlichen Fähigkeiten der Person extrem übersteigern.  

• „Gescheiterte Narzissten“: die Personen ähneln sehr stark den erfolgreichen 

Narzissten, sie treffen jedoch aufgrund ihrer starken Erwartungsorientierung und 

ihrer hohen Alienation (Entfremdung vom eigenen Motivsystem, Kuhl, 2001) 

oftmals falsche Berufs- oder Studienentscheidungen und prokrastinieren dann 

abschließende Prüfungen, sodass sie in ihren Ausbildungen meist „festsitzen“.  

  

Es folgt eine etwas detailliertere Beschreibung der 3 Subtypen:   

„Erfolgreiche Narzissten“  

Diese Personen tragen wie andere Personen mit narzisstischen Strukturen oder 

Störungen lange schon ein negatives Selbstschema in sich, das durch massive 

Abwertungen in der Kindheit entstanden ist. Sie machen aber meist schon in der 

Kindheit oder frühen Jugend die Erfahrung, dass ihre Selbstzweifel über Leistungen 

und Erfolge kompensierbar sind und entscheiden sich dann, sich anzustrengen und 

hohen Leistungszielen aktiv zu folgen. Dadurch werden sie dann auch meist 

erfolgreich, was dann die Grundlage eines parallel zum negativen Selbstkonzept 

stehenden positiven Selbstkonzeptes darstellt. Sie neigen in diesem Selbstkonzept 
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auch dazu, sich als außergewöhnlich begabt zu erleben, was sie schnell arrogant 

erscheinen lässt. Trotz dieser Erfolge bleiben sie aber unzufrieden, haben immer das 

Gefühl, dass ihnen etwas fehlt, verstehen aber nicht, was es sein könnte. Sie bleiben 

extrem kritikempfindlich, da durch die Ausbildung eines positiven Selbstkonzeptes 

zwar die Selbstzweifel gehemmt werden, das negative Selbstkonzept aber dadurch 

nicht verändert wird. Da sie diesen Mechanismus nicht erkennen, versuchen sie, 

immer erfolgreicher zu werden, immer mehr zu leisten. Dies produziert erhebliche 

Kosten, sie vernachlässigen Partnerschaft und Freunde, gehen keinen Hobbies mehr 

nach und entwickeln zunehmend psychosomatische Erkrankungen, insbesondere 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diese Kosten treiben sie dann letztlich auch in die 

therapeutische Behandlung (Ritter & Lammers, 2007), ohne dass sie dort angeben 

können, was sie eigentlich ändern wollen. Da sie auch in der therapeutischen 

Beziehung sich vor Kritik und Abwertungen schützen müssen, bringen sie anfangs 

keinerlei problembezogene Themen in die Therapie ein. Sie ignorieren quasi, 

überhaupt ein Problem zu haben, zeigen sich hoch erfolgreich und kompetent, alles 

im Griff habend. Sie zeigen sich schnell kritisierbar und reagieren oftmals schon auf 

wenig vertiefende Fragen hochgradig reaktant. Sie testen den Therapeuten, um zu 

sehen, ob er ihnen gewachsen ist und haben extrem große Schwierigkeiten, sich 

überhaupt in die Patientenrolle zu begeben und sich dort mit ihren negativen Selbst- 

und Beziehungsannahmen auseinanderzusetzen.  

  

„Erfolglose Narzissten“  

„Erfolglose Narzissten“ zeigen aufgrund fehlender Anstrengungsbereitschaft und 

fehlender selfefficacy keinerlei Bemühungen, sich Leistungszielen tatsächlich auch 

zu stellen. Sie zeigen somit keine realen Kompensationsbemühungen und realisieren 

damit auch keine Erfolge. Neben der Vermeidung der mit der Erreichung von 

Leistungszielen verbundenen Anstrengungen, tragen sie auch eine feste 

Überzeugung in ihrem Selbstschema, nicht über die Kompetenzen zu verfügen, 

überhaupt erfolgreich sein zu können. Daher geben sie früh auf und erreichen in 
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ihrem Leben i. d. R. auch tatsächlich nur selten einen Abschluss. Da sie aber, genauso 

wie „erfolgreiche Narzissten“, über ein stark negatives Selbstschema verfügen, 

kompensieren sie nicht über reale Erfolge, sondern flüchten sich auf der 

kompensatorischen Ebene in illusionäre positive Selbstschemata (darin enthalten 

sind Annahmen wie: „Meine Kompetenzen werden verkannt.“, „Eigentlich bin ich 

hochintelligent.“). Da eine Auseinandersetzung mit negativen selbstkonzeptuellen 

Anteilen bei diesen Patienten zu einer sofortigen Aktivierung des stark negativen 

Selbstkonzeptes führt, vermeiden sie eine Auseinandersetzung i. d. R. schon extrem 

früh, sagen vereinbarte Termine ab oder brechen gänzlich die Therapie ab. Sie sind 

somit nur sehr schwer therapeutisch überhaupt zu erreichen. Eine Aktivierung des 

SK- hat eine sofortige Aktivierung des illusionären SK+ zur Folge, was die Patienten 

dann im Weiteren gegen jede Form von Infragestellungen ihrer Annahmen 

immunisiert.  

  

„Gescheiterte Narzissten“  

„Gescheiterte Narzissten“ sind „erfolgreichen Narzissten“ in einigen Punkten sehr 

ähnlich. Sie sind in der Schule i. d. R. sehr erfolgreich. Da sie aber neben der 

Verstärkung von Leistung in ihrer Kindheit nur eine geringe Autonomie in 

Verbindung mit einer hohen Erwartungsorientierung entwickelt habe, wählen sie 

dann nach erfolgreichem Schulabschluss einen Beruf bzw. eine Ausbildung/ein 

Studium, dass sich v. a. die primären Bezugspersonen (meist der Vater) wünschen. 

Somit sind sie extrinsisch motiviert. Dies führt dazu, dass sie anfangs meistens noch 

recht erfolgreich sind, im Laufe der Ausbildung mit zunehmender 

Leistungserwartung aber an den hohen Anforderungen scheitern bzw. sich 

abschließenden Prüfungen nicht stellen. In diesen Momenten setzt dann aufgrund der 

hohen elterlichen Erwartungen eine massive Versagensangst ein, die sich dann in 

Bewertung- und Prüfungsängsten niederschlägt. Aufgrund ihrer hohen Alienation 

und der ebenso hohen Erwartungsorientierung können sie aber von den 

Leistungszielen nicht abweichen und sitzen quasi fest, sie können das Studium oder 

die Ausbildung weder beenden noch abbrechen.  
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Klärungsorientierte Psychotherapie (KOP) bei Narzisstischen 

Persönlichkeitsstörungen  

Die KOP (Sachse, 1991, 2001a, 2016) postuliert ein phasengeleitetes Vorgehen. Dabei 

werden 5 Phasen ermittelt, die aufeinander aufbauen und unterschiedliche therapeutische 

Schwerpunkte beinhalten.   

 

Phase 1: Beziehungsaufbau  

In der ersten Phase der KOP mit Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung 

ist es wichtig, eine gute und vertrauensvolle Beziehung zum Patienten aufzubauen. 

Dies erfordert bei Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ein gezieltes 

und auf die spezifischen Beziehungsmotive des Patienten abgestimmtes Vorgehen, 

das über die Realisierung der allgemeinen Beziehungsgestaltung hinausgeht. Das 

spezifische Beziehungsverhalten wird in Form der Realisierung einer zur Motivebene 

des Patienten passenden komplementären Beziehungsgestaltung umgesetzt. Da, wie 

oben bereits beschrieben, für diese Patienten v. a. massive Frustrationen auf den 

Motiven Anerkennung und Autonomie vorliegen, muss der Therapeut eben genau zu 

diesen Motiven sich komplementär verhalten. Dies impliziert verschiedene 

Postulate:  

  

1. Der Patient darf niemals defizitär definiert werden.  

Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung befürchten, in Beziehungen 

abgewertet zu werden, was eine defizitäre Definition im Sinne des Schemas des 

Patienten diese Annahme bestätigen würde. Daher verhalten sich diese Patienten 

in der Therapie zunächst sehr abwartend, sie sind skeptisch, kritisch bis deutlich 

und offen feindselig dem Therapeuten gegenüber. Daher muss der Therapeut dem 

Patienten verbalisieren, dass er diesen schätzt, achtet, anerkennt und davon 

überzeugt ist, dass der Patient sehr viele positive Attribute aufweist. Erst wenn 

der Patient in der therapeutischen Beziehung sicher ist, dass er vom Therapeuten 
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nicht abgewertet wird, wird er sich auf eine Bearbeitung seiner problematischen 

Aspekte einlassen. Konfrontiert der Therapeut zu früh oder fokussiert er ein 

Problem des Patienten ohne dessen Zustimmung und ohne eine stabile 

vertrauensvolle therapeutische Beziehung, reagiert der Patient mit narzisstischer 

Persönlichkeitsstörung sofort reaktant, beginnt einen Machtkampf mit dem 

Therapeuten und bricht im schlimmsten Fall den therapeutischen Prozess 

gänzlich ab. Daher sollte der Therapeut die Sichtweisen und auch die Aufträge 

des Patienten zunächst einmal positiv konnotieren, auch wenn sie dysfunktional 

sind, die Problematik langfristig verhärten oder einer funktionalen 

Zielperspektive widersprechen. Trotz dieser positiven Konnotation und 

Akzeptanz der Definitionen des Patienten verfolgt der Therapeut dennoch den 

Arbeitsauftrag, mit dem Patienten therapeutisch relevante Aspekte zu klären. Der 

Prozess wird vom Therapeuten gesteuert, die komplementäre 

Beziehungsgestaltung dient dabei als Rahmen.  

2. Der Patient muss vom Therapeuten „gefüttert“ werden, d. h., der Therapeut 

bestätigt und lobt den Patienten an all den Stellen, an denen dies möglich ist.  

An diesen Punkten kann es dazu kommen, dass die Grenze zwischen 

Komplementarität zur Motiv- und zur Spielebene verschwimmt, da narzisstische 

Patienten oft Bestätigung bzgl. ihres kompensatorischen positiven Selbstschemas 

einfordern. Der Therapeut sollte dies auch tun, wenn dem aus therapeutischer 

Perspektive nichts im Wege steht. Somit kann der Therapeut auch zu den Images 

des Patienten komplementär sein. Dabei kann dieses Vorgehen durchaus als 

Ressourcenaktivierung betrachtet werden, es ist sinnvoll, den Patienten dabei zu 

signalisieren, dass sie bereits jetzt deutlich mehr erreicht haben, als andere, dass 

sie eben nicht mehr beweisen müssen, wie kompetent sie sind.  

3. Compliance schaffen.  

Dies bedeutet, dass der Patient die therapeutischen Maßnahmen als sinnvoll und 

zielführend anerkennen soll, dass man den Patienten nicht als Problemträger 

„entlarven“ will, sondern ihn unterstützen möchte in der Erreichung seiner 

eigenen Ziele. Dies beinhaltet auch, dass der Patient verstehen sollte, dass seine 

Strukturen Kosten schaffen, die er selbst nicht haben will, ihn stören und 

behindern oder gesundheitliche Risiken bergen. Auch hier ist es dringend 
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notwendig, dass der Patient nicht reaktant wird und das Gefühl bekommt, der 

Therapeut überrede ihn zu Veränderungen. Der Therapeut zeigt lediglich die 

Nachteile und Kosten des Handelns des Patienten, überlässt ihm aber, 

entsprechend der Komplementarität zum Motiv Autonomie, komplett die 

Entscheidung, Veränderungen einzuleiten oder nicht.  

4. Explizierung der Beziehungsmotive und Klärung.  

Da Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, wie oben bereits erwähnt, 

keinen Zugang zu ihren Beziehungsmotiven mehr aufweisen, ist es wichtig, auf 

der Therapeutenseite zentrale Beziehungsmotive zu explizieren und damit 

transparent zu machen. Der Patient soll z. B. erkennen, dass es ihm nicht um 

Anerkennung seiner Leistungen, sondern seiner Person geht. In der Folge sollen 

dann auch erste relevante dysfunktionale und kompensatorische Schemata 

explizit gemacht werden und ein Arbeitsauftrag entwickelt werden.  

  

Phase 2: Transparentmachen der Spielstruktur  

Das Erkennen der Spielstruktur ist eines der zentralen und bedeutungsvollsten Ziele in 

der Therapie von Personen mit Persönlichkeitsstörung. Erst wenn Patienten verstehen, 

was sie mit welcher Zielsetzung wie tun, können sie sich auch als Urheber dieser 

Strategien begreifen und damit auch Veränderungsziele formulieren. Diese Phase hat 

einen hohen konfrontativen Charakter, da Patienten i. d. R. dies nicht erkennen möchten 

und diese Inhalte mehr oder weniger stark vermeiden. Daher ist diese Phase erst möglich, 

nachdem eine vertrauensvolle und stabile therapeutische Allianz mit dem Patienten 

aufgebaut wurde. Der Patient wird auch mit den Kosten konfrontiert und erkennt, dass er 

diese selbst produziert, dass er diese quasi selbst erzeugt. Gleichzeitig zeigt der 

Therapeut dem Patienten, dass er auf dieser Ebene intentional agiert, d. h., dass er (i. d. 

R.) interaktionelle Ziele erreichen will.  
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Phase 3: Klärung  

Die 3. Phase ist die eigentliche Klärungsphase in der KOP. Im Mittelpunkt steht die 

Klärung dysfunktionaler Schemata des Patienten. Der gesamte Prozess ist komplex und 

zeitaufwendig und erfordert vom Therapeuten ein hohes Maß an zielorientierter, 

heuristikgeleiteter Steuerung. Eine Internalisierung der Perspektive ist dabei die 

Voraussetzung für die folgenden Klärungsprozesse. Der Patient muss sich auf die 

internalen Determinanten seines Erlebens einlassen, er muss die narrative Ebene 

verlassen und auf die Erlebnisebene wechseln, damit ausgehend von dem Erleben des 

Patienten seine Schemata und Grundannahmen sichtbar gemacht werden können  

 

Der Klärungsprozess verfolgt dabei zwei wesentliche Ziele:  

Zum  einen  soll die Alienation bei dem Patienten aufgehoben werden, die bei allen 

Persönlichkeitsstörungen vorkommen. Damit soll der Patient wieder Zugang zu seinem 

impliziten Motivsystem erhalten. Das zweite Ziel ist die kognitive Repräsentation 

dysfunktionaler Schemata, die zu ungünstigen Verarbeitungsstrukturen und Handlungen 

des Patienten führen. Der Klärungsprozess verläuft dabei ähnlich einem 

wissenschaftlichen Forschungsprozess. Ausgehend von einer erlebnisbezogenen 

 Situationsbeschreibung, einem sogenannten Narrativ, wird die Verarbeitungsstruktur des 

Patienten immer tiefer und zentraler erfasst. Situationen dienen dabei der Aktivierung der 

Schemata (entsprechend der Problemaktualisierung, Grawe, 1998). Sobald diese aktiviert 

sind, sind die Situationen nicht mehr relevant, sondern ausschließlich die internen 

Verarbeitungsprozesse des Patienten in diesen Situationen. Situative Aspekte stellen 

somit Trigger für Schemata zur Verfügung und sind daher, wenn auch manchmal nur 

rudimentär, relevant. Zunächst wird mit dem Patienten gemeinsam eine Problemstellung 

definiert, aus der sich dann eine spezifische Fragestellung entwickelt. Ausgehend aus der 

Beantwortung der ersten Fragen ergeben sich weitere, i. d. R., immer mehr vertiefende 

Fragen, die immer zentralere Bereiche des Erlebens des Patienten betreffen und damit 

auch immer näher an die zentrale Grundannahme des Patienten heranführen. Dabei 

vertieft man so lange, bis das Ausgangsproblem für den Patienten hinreichend geklärt 

werden kann. Die Aufmerksamkeit des Patienten wird dabei immer auf das Schema 

gerichtet, er wird mithilfe der therapeutischen Steuerung dazu aufgefordert, sich auf seine 

Kognitionen, Affekte und Emotionen zu konzentrieren, die während der Vorstellung oder 
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Beschreibung des Narratives entstehen, er folgt somit einem intuitiv-holistischen 

Verarbeitungsmodus. Zur Erreichung dieses Zustandes müssen die Schemata des 

Patienten aktiviert werden, da ohne Aktivierung der implizite Gedächtnismodus nicht 

genutzt und somit wesentliche Informationen nicht repräsentiert werden können. 

Emotionen werden daher in der KOP informationstheoretisch genutzt. Rein kognitive 

Schemaanteile (automatische Gedanken) führen möglicherweise zu 

„Intellektualisierung" (Sachse & Maus, 1991), i. d. R. sind die Informationen daher bei 

reiner kognitiver Aktivierung als sehr unscharf und invalide einzuschätzen. Während des 

gesamten Klärungsprozesses muss der Therapeut dem Patienten Schemaaspekte salient 

und verständlich machen, die Informationen, die entstehen bündeln, komprimieren und 

sie somit als Handlungsanweisungen für den Patienten erkennbar werden lassen. Dieser 

Prozess wird in der KOP „Explizierung“ genannt. „Dabei versteht der Therapeut aufgrund 

seines Wissens und seines Patienten-Modells, was ein Patient jeweils meint, selbst wenn 

es dem Patienten im Augenblick nicht angemessen gelingt, das Gemeinte in Worte zu 

fassen. Da der Therapeut aber (belegbar und nicht aufgrund von Spekulationen!!!) 

versteht, kann er dies stellvertretend für den Patienten in Worte fassen.“ (Sachse et al, 

2009, S.45).  

Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind aufgrund ihres stark negativen 

Selbstkonzeptes schnell reaktant, was den Klärungsprozess auf eine besondere 

Grundlage stellen muss. Der Therapeut muss sehr verständnisvoll, nicht wertend und v. 

a. nicht abwertend explizieren. Er muss dem Patienten deutlich machen, dass sein 

Verhalten aus seinem Bezugssystem heraus sehr gut nachvollziehbar, logisch und früher 

sogar wichtig und richtig gewesen ist, es aber heute dem Patienten bei der Erreichung 

wichtiger impliziter Ziele im Weg steht. Dadurch kann sich der Patient ohne sich 

angegriffen zu fühlen, mit den Inhalten der Explizierung auseinandersetzen, er fühlt sich 

eben nicht in Frage gestellt und reagiert daher auch nicht mit Reaktanz.  
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Phase 4: Bearbeitung von Schemata  

Zur Bearbeitung der geklärten dysfunktionalen Schemata wird in der KOP das Ein-

Person-Rollenspiel (EPR) durchgeführt. In dieser Disputationstechnik definiert der 

Therapeut zwei Positionen für den Patienten, eine Patientenposition, in der der Patient 

seine dysfunktionalen Annahmen vertritt und verbalisiert und eine Therapeutenposition, 

auf der der Patient eben genau diese Annahmen in Frage stellt, Gegenargumente 

entwickelt und damit immer mehr seine Annahmen widerlegt. Der Therapeut dient dabei 

als Supervisor des Patienten in der Therapeutenposition. Der Patient wird dabei vom 

Therapeuten darin begleitet, die von der Patient-Therapeutenposition aufgestellten 

Gegenargumente auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen, der Patient soll sehr genau 

schauen, ob er sich überzeugen und nicht überreden lässt, ob es Widerstände gibt, ein 

Unbehagen in der Integration schemakontroverser Annahmen und Argumentationslinien. 

Daraus entwickelt sich dann ein immer wieder neuer Zyklus in der Disputation, bis der 

Patient die neuen, funktionalen Schemaannahmen in einen für ihn stimmigen Modus 

integrieren kann. Das Ziel ist dabei wie in anderen Disputationstechniken, dass der 

Patient die Unangemessenheit und Dysfunktionalität seiner Annahmen erkennt und 

gleichzeitig neue, funktionale Annahmen entwickelt und damit auch neue funktionale 

Schemastrukturen aufbaut, die im weiteren auf das dysfunktionale Schema in den 

entsprechenden Situationen inhibitorisch wirken soll. Somit wird das EPR zu einem 

lernenden, selbstregulativen System.  

  

Phase 5: Transfer  

Diese Phase dient der Übertragung der therapeutischen Erkenntnisse in den Alltag des 

Patienten. Somit ist dieser Teil der KOP stark übungs- und auch verhaltensorientiert. Der 

Patient soll die therapeutischen Veränderungen in seinen Alltag übertragen. Hierbei geht 

es, ähnlich wie in verhaltens- und bewältigungsorientierten therapeutischen Verfahren, 

darum, die problematischen Situationen noch einmal zu fokussieren und sie zunächst 

imaginativ, später in vivo, nicht mehr schemagesteuert zu bearbeiten und nicht mehr 

schemagesteuert zu handeln. Dies erfordert vom Patienten eine aktive Mithilfe, er muss 

seinen dysfunktionalen und teilweise immer noch plausibel wirkenden Schemaannahmen 

widerstehen und auf manche augenscheinlichen Vorteile verzichten. So ist es z. B. bei 

einer Person mit einer narzisstischen Störung manchmal schwer, auf die Anerkennung 
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eines Vortrages zu verzichten. Dennoch werden auch in dieser Phase immer wieder die 

Kosten salient gemacht, die das Befolgen dysfunktionaler Handlungsanweisungen mit 

sich bringt, was den Patienten dann schnell auch in einen änderungsmotivierten Modus 

begleitet.  

 

Hypothesen:  

1. Patienten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung profitieren von KOP.  

2. Patienten mit einer „erfolgreichen“ narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

profitieren stärker als solche mit einer „gescheiterten“ oder einer „erfolglosen“ 

narzisstischen Persönlichkeitsstörung. 

 

 

Material und Methoden  

Studientyp 

Im IPP Bochum wurden von Januar 2013 bis Juli 2016 die Behandlungsergebnisse aller 

Patienten aufgezeichnet, die dort eine ambulante Psychotherapie aufgenommen und 

regulär beendet hatten. Insgesamt liegen prä-post Daten von 1002 Patienten aus diesem 

Zeitraum vor. Aus dieser Klientel kamen 173 Patienten für diese Studie infrage, da sie 

unten genannten Voraussetzungen erfüllten (s. Ein- und Ausschlusskriterien).  

Es handelt sich in der vorliegenden Arbeit um eine retrospektive Interventionsstudie. 

Dabei wurde ein Prä-Post-Design angewandt, innerhalb dessen die o.a. Untergruppen 

(„Erfolgreich“, „Gescheitert“ und „Erfolglos“) der Kohorte der Patienten mit einer 

narzisstischen Persönlichkeitsstörung in der Effektivität miteinander verglichen wurden. 

Es handelte sich somit um eine selektive Stichprobe. Da es sich um eine 

patientenbezogene Untersuchung handelt, wurde ein entsprechender Antrag bei der 

Ethikkommission zur Prüfung eingereicht. Dieser wurde positiv beschieden (19-8883-

BO). 
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Ein- und Ausschlusskriterien 

Einschlusskriterium waren alle erwachsenen Patientinnen und Patienten, die eine 

Psychotherapie im Institut für Psychologische Psychotherapie (IPP) absolvierten, über 

eine ausreichende Sprachkompetenz verfügten, ihre Einwilligungen zur Aufnahme in 

den Datenpool gaben und nach den Kriterien des DSM-IV eine narzisstische 

Persönlichkeitsstörung aufwiesen. Zudem wurden nur die Patienten in den Datenpool 

eingeschlossen, die sowohl die Fragebögen der Eingangsbefunde als auch die der 

Abschlussbefunde komplett ausfüllten. Auch wenn Komorbiditäten durchaus vorliegen 

durften, waren Ausschlusskriterien eine behandlungsleitende komorbide Störung wie z. 

B. eine schwere depressive Episode oder eine Suchterkrankung. Ein weiteres 

Ausschlusskriterium war eine nicht oder nur sehr eingeschränkt vorhandene deutsche 

Sprachkompetenz. 

  

Verwendete Messinstrumente  

Die zur Erfolgsbeurteilung verwendeten Messinstrumente werden ausführlich im 

Anhang beschrieben. Sie sollen an dieser Stelle nur kurz skizziert werden: 

 

Primärer Zielparameter 

Persönlichkeits- Stil- und Störungs-Inventar (PSSI): Das PSSI ist ein 

Selbstbeurteilungsinstrument, mit dem die relative Ausprägung von Persönlichkeitsstilen 

(selbstbestimmt – antisozial,  eigenwillig – paranoid,  zurückhaltend – schizoid,  

selbstkritisch – selbstunsicher,  sorgfältig – zwanghaft,  ahnungsvoll – schizotypisch,  

optimistisch – rhapsodisch,  ehrgeizig – narzisstisch, kritisch – negativistisch, loyal – 

abhängig, spontan – borderline, liebenswürdig – histrionisch, still – depressiv, 

hilfsbereit – selbstlos) erfasst wird. 

 

Sekundäre Zielparameter  

Beck-Depressions-Inventar (BDI): Das BDI ist eine Skala zur Erfassung der 

Depressionstiefe. Die häufigsten Beschwerden werden dabei von 21 Items abgebildet 

(z.B. traurige Stimmung, Pessimismus, Versagen, Unzufriedenheit, Schuldgefühle, 
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Weinen, Reizbarkeit, sozialer Rückzug, Entschlussunfähigkeit, Schlafstörungen, 

Appetitverlust u.a.).   

Inventar zur Erfassung Interpersoneller Probleme (IIP-D): Das IIP-D ist ein Fragebogen 

zur Selbsteinschätzung interpersonaler Probleme im Umgang mit anderen Menschen. 

Dabei werden Verhaltensweisen erfasst, die dem Patienten schwerfallen und solche, die 

im Übermaß vorliegen. 

Brief Symptom Inventory (BSI): Das BSI ist ein Fragebogen zur Erfassung subjektiver 

Belastungen durch körperliche und psychische Symptome. Das Inventar besteht aus 49 

Items, die sich auf neun Skalen (Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im 

Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Phobische 

Angst, Paranoides Denken und Psychotizismus) verteilen und 4 Zusatzitems 

(unspezifische Belastung), die sich aus Fragen nach schlechtem Appetit, 

Einschlafschwierigkeiten, dem Gedanken an den Tod und Sterben und Schuldgefühlen 

zusammensetzen.   

NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI): Das NEO-FFI ist ein multidimensionales 

Persönlichkeitsinventar, zur Erfassung individueller Merkmalsausprägungen in den 

Bereichen Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Verträglichkeit und 

Gewissenhaftigkeit.  

Skala zur Erfassung der Selbstakzeptierung (SESA): Die SESA erfasst das 

Selbstwerterleben einer Person. Das Selbstwerterleben hat sich als ein globaler Maßstab 

für die im Rahmen einer Intervention erzielten Veränderungen bewährt, d.h. 

Therapieerfolge korrelieren positiv mit hohen Werten des Selbstwerterlebens. 

Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE): Die SWE ist ein 

Selbstbeurteilungsverfahren mit 10 Items zur Erfassung von allgemeinen optimistischen 

Selbstüberzeugungen. Es misst die optimistische Kompetenzerwartung, also das 

Vertrauen darauf, eine schwierige Lage zu meistern, wobei der Erfolg der eigenen 

Kompetenz zugeschrieben wird. 
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Handlungskontrolle (HAKEMP): Der Test umfasst zwei Skalen mit jeweils 12 Items, die 

eine bestimmte Situation beschreiben zu der zwei Antwortmöglichkeiten bestehen. Die 

eine steht für Handlungs-Orientierung, die andere für Lage-Orientierung und der 

Proband soll durch Ankreuzen deutlich machen, welche eher auf ihn zutrifft.   

 

Beschreibung der Untersuchungsabläufe 

Der Untersuchungsablauf ist in allen Untergruppen der Kohorte der Patienten mit einer 

narzisstischen Persönlichkeitsstörungen gleich und lässt sich als Flowchart 

folgendermaßen abbilden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Flowchart des Untersuchungsablaufes 

 

Die Patienten erhielten die Fragebögen nach der ersten Therapie-Sitzung und wurden 

gebeten, diese bis zur zweiten Sitzung ausgefüllt wieder mitzubringen. Sie erhielten die 

Nachfragebögen vor der drittletzten Sitzung und wurden gebeten, die Bögen bis zur 

nächsten Sitzung ausgefüllt mitzubringen. Sie wurden zu Therapiebeginn nach den 

Richtlinien des Datenschutzbeauftragten des Landes NRW informiert, schlossen einen 

Therapievertrag ab und gaben ihre schriftliche Zustimmung dazu, dass ihre Daten in 

anonymisierter Form zu Forschungszwecken verwendet werden dürfen (das Vorgehen 

wurde mit dem Datenschutzbeauftragten abgestimmt). Der Erhebungszeitraum war von 

Januar 2013 bis Juli 2016. Die Patienten wurden nach dem ersten Therapie-Termin einer 

Skid-I- sowie einer Skid-II-Analyse unterzogen, die von einem Therapeuten 

Anamnese: 

Diagnostik gem. 

DSM-IV  

SKID-II 

 

t1: Prä-Messung 

BDI 

IPP-D 

BSI 

NEO-FFI 

SESA 

SWE 

HAKEMP 

PSSI 

 

t2: Post-Messung 

BDI 

IPP-D 

BSI 

NEO-FFI 

SESA 

SWE 

HAKEMP 

PSSI 

 

KOP 
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durchgeführt wurde, der nicht die Behandlung durchführte. Nach der fünften Stunde 

wurde das Persönlichkeitsstörungs-Rating-System durchgeführt und es wurde 

festgestellt, ob die Patienten die hier untersuchten Persönlichkeitsstörungen im Rating 

aufwiesen.  

 

Datenanalyse 

Für die Berechnung wurde der t-Tests für verbundene Stichproben und der Wilcoxon-

Test angewandt. Bei beiden Tests liegt das Signifikanzniveau bei 5%. 

Der t-Test berechnet anhand des Mittelwertes einer Stichprobe, ob der Mittelwert einer 

Grundgesamtheit sich überzufällig von einer Zufallsverteilung unterscheidet, ob also 

eine statistische nachweisbare Abweichung von der sog. Sollwertnorm vorliegt. 

Vorausgesetzt wird dabei, dass die Daten grundsätzlich einer normalverteilten 

Gesamtheit entstammen und die Stichprobe groß genug ist. Der Wilcoxon-Test ist ein 

nichtparametrischer Test, der die Gleichzeit der zentralen Tendenz der 

zugrundeliegenden Grundgesamtheit prüft.  Die Überprüfung der Normalverteilung 

wurde mittels der Merkmalswertedifferenzen durchgeführt, da diese Annahme eine 

Voraussetzung für den t-Test für verbundene Stichproben ist (Bortz & Schuster, 2010). 

Diese Überprüfung der Normalverteilung erfolgte anhand des Kolmogorov-Smirnov-

Tests. Entsprechend des Signifikanzniveau von α besteht eine signifikante Abweichung 

der Normalverteilung bei p ≤ 0,05 (Bortz & Lienert, 2008).  

Der t-Test für verbundene Stichproben reagiert auf Voraussetzungsverletzungen relativ 

robust (Bortz & Schuster, 2010). Darüber hinaus legen Bortz & Schuster (2010) fest, 

dass der verbundene t-Test das festgelegte Signifikanzniveau auch dann einhält, wenn 

das Merkmal nicht normalverteilt ist. Wenn das der Fall ist, sollte für den 

Stichprobenumfang der Beobachtungspaare n > 30 gelten (Bortz & Schuster, 2010).   

Die nachfolgenden Berechnungen sind vor dem Hintergrund einer Datenbereinigung 

sowie von möglichen fehlenden Werten zu betrachten.  

Die Effektstärkenberechnung wurde mittels Glass Delta festgelegt, da die vergleichenden 

Prä-Post-Messungs-Gruppengrößen sowie der Gruppenvarianzen aufgrund der o. a. 
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Einschlusskriterien gleichgroß waren. Konventionsgemäß (Cohen 1988) werden die 

ermittelten Effektstärken (d oder ES) folgendermaßen bewertet:  0,2 = gering, 0,5 = 

mittel, 0,8 = hoch. Zusätzlich wurden die entsprechenden 95%-Konfidenzintervalle 

berechnet. Das Konfidenzintervall gibt den Bereich an, der mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 95% i. d. F. den Parameter einer Verteilung einer Zufallsvariablen miteinschließt. 

Bei der Berechnung eines Konfidenzintervalls umschließen dessen Intervallgrenzen in 

95 % der Fälle den wahren Parameter und in 5 % der Fälle nicht. 

 

 

Ergebnisse 

Stichprobe 

„Erfolgreiche Narzissten“  

In der Kategorie „Erfolgreiche Narzissten“ wurden insgesamt 62 Patienten anhand von 

Vor- und Nacherhebungsdaten untersucht. Die „Erfolgreichen Narzissten“ haben einen 

größeren Anteil von Männern, der bei 61,3% liegt (N=38), der Anteil der Frauen liegt 

bei 38,7% (N=24). Die Altersspanne der Patienten beläuft sich auf 23 Jahre bis 73 Jahre, 

das durchschnittliche Alter war 39,10 Jahre (SD=11,35).   

Zur Untersuchung der Komorbiditäten wurde das Persönlichkeits-Störungs-Rating-

System verwendet. Dabei wurde bei 62 Patienten die Hauptdiagnose „Erfolgreiche 

Narzissten“ festgestellt (N=62). Zusätzlich wurde bei 27,4% der Patienten eine primäre 

komorbide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert (N=17). Davon zeigten 17,7% die 

Diagnose „Erfolgreiche Histrioniker“, 6,5% eine Selbstunsichere 

Persönlichkeitsstörung, 1,6% eine Zwanghafte Persönlichkeitsstörung sowie 1,6% eine 

Dependente Persönlichkeitsstörung. Bei 6,5% wurde eine sekundäre komorbide 

Persönlichkeitsstörung festgestellt, und zwar eine Dependente Persönlichkeitsstörung 

(N=4).  

Auf die Frage nach dem Familienstand gaben 66,1% an, verheiratet zu sein. Zudem 

waren 27,4% nicht verheiratet, 4,8% waren geschieden und 1,6% in einer Scheidung. 

Über die Angaben zu der Anzahl der Kinder gaben 79% der „Erfolgreichen Narzissten“ 

an, keine Kinder zu haben. Zudem haben 8,1% angegeben, ein Kind zu haben. Weitere 

8,1% haben zwei Kinder, 3,2% haben drei Kinder und 1,6% haben fünf Kinder. Damit 

ist der Anteil überrepräsentativ, der keine Kinder hat.  
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Bezogen auf die Frage nach dem Bildungsgrad haben 32,3% angegeben, das Abitur 

erlangt zu haben. Weiterhin haben 29% einen Universitätsabschluss, 16,1% die mittlere 

Reife, 11,3% die Fachhochschule, 8,1% eine Promotion, 1,6% die Kategorie im Studium 

und 1,6% die Hauptschule angegeben. Die Angaben zu einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung wurden von 95,2% bejaht, und von 1,6% verneint. Damit ist der Anteil 

überrepräsentativ, der eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Zudem gaben 3,2% an, 

sich in einer Ausbildung zu befinden. 

  

Zu der beruflichen Situation haben 61,3% angegeben, Angestellter zu sein. 14,5% waren 

selbstständig, 6,5% waren Beamte und 6,5% waren in einer leitenden Funktion. 

Des Weiteren haben 4,8% die Kategorie Ausbildung bzw. Studium gewählt. Zudem 

waren 3,2% arbeitslos, 1,6% haben Gelegenheits-Arbeiten ausgeführt, und 1,6% haben 

Rente bezogen.  

 

„Gescheiterte Narzissten“  

In der Kategorie „Gescheiterte Narzissten“ wurden insgesamt 31 Patienten anhand von 

Vor- und Nacherhebungsdaten untersucht. Neben der Hauptdiagnose wurden auch 

komorbide Persönlichkeitsstörungen geprüft. Dabei wurde bei 31 Patienten die 

Hauptdiagnose „Gescheiterte Narzissten“ festgestellt (N=31). Des Weiteren wurde bei 

25,8% eine primäre komorbide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert (N=8). Davon 

zeigten 16,1% die Diagnose Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, 6,5% den 

„Erfolglosen Histrioniker“ und 3,2% eine Dependente Persönlichkeitsstörung. Bei 3,2% 

wurde eine sekundäre komorbide Persönlichkeitsstörung festgestellt, eine 

Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung (N = 1).   

Die „Gescheiterten Narzissten“ haben einen größeren Anteil von Männern, der bei 

80,6% liegt (N=25), der Anteil der Frauen liegt bei 19,4% (N=6). Die Altersspanne der 

Patienten beläuft sich auf 18 Jahre bis 40 Jahre, das durchschnittliche Alter war 28,06 

Jahre (SD= 4,18).  
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Über den Familienstand gaben alle 31 „Gescheiterten Narzissten“ an, nicht verheiratet 

zu sein sowie keine Kinder zu haben. Auf die Frage nach dem Bildungsgrad gaben die 

31 „Gescheiterten Narzissten“ einheitlich an, das Abitur erlangt zu haben. Darüber 

hinaus haben die 31 Patienten insgesamt erklärt, sich in einer Ausbildung bzw. im 

Studium zu befinden.  

 

„Erfolglose Narzissten“  

In der Kategorie „Erfolglose Narzissten“ wurden insgesamt 80 Patienten anhand von 

Vor- und Nacherhebungsdaten untersucht. Neben der Hauptdiagnose wurden auch 

komorbide Persönlichkeitsstörungen geprüft. In der Hauptdiagnose wurde bei 79 

Patienten die Diagnose „Erfolgloser Narzisst“ festgestellt (N=79), sowie bei einem 

Patienten die Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung (N=1). Dieser Patient mit der 

Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung zeigte zudem eine primäre komorbide 

Persönlichkeitsstörung, hier wurde die Diagnose „Erfolgloser Narzisst“ festgestellt. Um 

einen möglichst vollständigen Datensatz zu gewinnen, wurde dieser Fall in der Kategorie 

des „Erfolglosen Narzissten“ gelassen.   

Insgesamt wurde bei 40% der Patienten eine primäre komorbide Persönlichkeitsstörung 

festgestellt (N=32). Davon zeigten 12,5% die Diagnose „Erfolglose Histrioniker“, 10% 

„Erfolgreiche Histrioniker“, sowie 6,3% eine Zwanghafte Persönlichkeitsstörung. 

Weitere 3,8% haben eine Dependente Persönlichkeitsstörung aufgezeigt, 2,5% eine 

Paranoide Persönlichkeitsstörung, und 2,5% eine Selbstunsichere 

Persönlichkeitsstörung. Bei 1,3% wurde der „Erfolglose Narzisst“ diagnostiziert, sowie 

bei 1,3% eine Antisoziale Persönlichkeitsstörung.  

Zudem wurde bei 1,3% eine sekundäre komorbide Persönlichkeitsstörung festgestellt, 

eine Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung (N = 1).   

„Erfolglosen Narzissten“: Die Stichprobe zeigt einen größeren Anteil von Männern, der 

bei 77,5% liegt (N=62), der Anteil der Frauen liegt bei 22,5% (N=18). Die Altersspanne 

der Patienten beläuft sich auf 18 Jahre bis 58 Jahre, das durchschnittliche Alter war 36,93 

Jahre (SD= 10,60).   

Bezüglich der Frage nach dem Familienstand gaben 55% an, nicht verheiratet zu sein. 

Weitere 37,5% waren verheiratet, 3,8% waren in einer Trennung und 3,8% waren 
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geschieden. Zu der Angabe der Kinder wurde von 76,3% der „Erfolglosen Narzissten“ 

angegeben, keine Kinder zu haben. Zudem haben 11,3% ein Kind, 10% zwei Kinder und 

1,3% drei Kinder angegeben. Damit ist der Anteil überrepräsentativ, der keine Kinder 

hat.  

 

Auf die Frage nach dem Bildungsgrad haben 41,3% angegeben, einen 

Hauptschulabschluss zu haben.   

Weiterhin haben 28,8% die mittlere Reife, 18,8% das Abitur und 6,3% einen 

Universitätsabschluss erlangt. Zudem haben 2,5% die Kategorie Sonderschule bzw. kein 

Schulabschluss angegeben, sowie 2,5% die Fachhochschule.  

 

In Bezug auf die Berufsausbildung haben 65% angegeben, eine abgeschlossene 

Ausbildung zu haben. Gleichfalls haben 17,5% eine abgebrochene Ausbildung, sowie 

15% keine Berufsausbildung angegeben. Weitere 2,5% haben die Kategorie in einer 

Ausbildung gewählt.  

 

Zu der beruflichen Situation haben 60% angegeben, arbeitslos zu sein. 26,3% waren 

Angestellte, 8,8% waren Arbeiter sowie 2,5% Gelegenheits-Arbeiter. Zudem waren 

1,3% Beamter und 1,3% in einer Ausbildung bzw. im Studium.



 

Tab. 1: Soziodemografische Merkmale und Behandlungsdauer 

NPS Kohorte 

und Subtyp 

N (%) Alter 
in Jahren; 

Mittelwert 

(SD) 

N 

Frauen 

(%)  

 

Komorbiditäta 
(%) 

N 
alleinstehend 
(%) 

N 
CSEb  

 (%) 

N 
Abitur 
(%)  

N 
Uniabschluss 

 (%) 

N 
arbeitslos 
(%) 

N 
Arbeiter 

(%) 

N 
Handwerker 
(%) 

N 
Selbständig 
(%)  

N 
KOP-

Sitzungen 

Mittelwert 

(SD) 
  

Total 
  

173 
(100) 

34.7 (8.7) 48 

(27.75) 
57 (32.95) 92 (53.18) 34 (19.65) 66 (38.5) 23 (13.28) 48 (27.7) 59 (34.1) 7 (4.04) 9 (5.2) 58.6 (10.5) 

Erfolgreiche 

Narzissten 

(NAR) 
62 
(100) 

39.1 (11.3) 
*** NAR vs 

GENAR 

24 (38.7) 17 (27.4) 17 (27.4) 
*** NAR vs 

ELNAR, ***NAR 

vs GENAR 

1 (1.6) 20 (32.3) 
***NAR vs 

GENAR 

18 (29) 
***NAR vs 

GENAR 
***NAR vs 

ELNAR 

0 38 (61.3) 
***NAR vs 

GENAR 
***NAR vs 

ELNAR 

0 9 (14.5) 
***NAR vs 

GENAR 
***NSAR vs 

ELNAR 

47.4 (6.3) 
***NAR vs 

GENAR 
***NAR vs 

ELNAR 
Gescheiterte 

Narzissten 

(GENAR) 
31 
(100) 

28.1 (4.2) 6 (19.8) 8 (25.8) 31 (100) 
***GEENAR vs 

ELNAR 

0 31 (100) 
***GENAR 

vs ELNAR 

0 0 0 0 0 52.8 (8.7) 
***NAR vs 

ELNAR 
Erfolglose 

Narzissten 

(ELNAR)  
80 
(100)  

36.9 (10.6) 
*** ELNAR vs 

GENAR 

18 (22.5) 32 (40) 44 (55) 33 (41.3) 
***NAR vs 

ELNAR 
***GENAR vs 

ELNAR 

15 (18.8) 5 (6.3) 48 (60) 
***NAR vs 

ELNAR 
***NAR vs 

ELNAR 

21 (26.3) 
***NAR vs 

ELNAR 

7 (8,8) 
***NAR vs 

ELNAR 
*** NAR vs 

ELNAR 

0 77.2 (16.4) 

aPersonen mit psychiatrischen Begleiterkrankungen (ja vs nein) 

bCertificate of Secondary Education 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001



 

 

Ergebnisse I 

 Die Ergebnisse für die Skalen des PSSI (Persönlichkeits-Stil und Störungsinventar):  

Der PSSI wird in dieser Arbeit als primärer Zielparameter definiert, da er die 

Veränderung der Persönlichkeitsstruktur von allen verwandten Inventaren bestmöglich 

abbildet. 

 

Tabelle 2.1: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten des PSSI der „Erfolgreichen Narzissten“.  

 

Skala Prä- 

Wert 

S prä Post-

Wert  

t-Wert df p ES  
[KI 95%] 

Selbstlos 

 

9,40 6,90 5,85 7,767 61 ** -0,51 

[-0,77; -0,25] 

selbstunsicher 

 

16,37 4,28 8,26 17,379 61 *** -1,90 

[-2,31; -1,47]   

still-depressiv 

 

12,71 5,19 6,37 13,232 61 *** -1,22 

[-1,55; -0,89] 

paranoid 

 

13,42 6,01 7,42 11,376 61 *** -1,00 

[-1,3; -0,7] 

dependent 

 

9,03 5,95 5,16 9,743 61 ** -0,65 

[-0,92; -0,38] 

narzisstisch 

 

16,55 5,76          10,44 9,738             61 *** -1,06   

[-1,37; -0,75]         

histrionisch 

 

10,69 5,85 9,29 2,841             61 n. s. -0,24   

[-0,49; 0,01]         

schizoid 

 

13,11 5,79 7,71 9,350 61 *** -0,93 

[-1,23; -0,63]   

kritisch- 

negativistischa 

 

9,67 4,67 5,10 9,209 60 *** -0,98 

[-1,29; -0,67] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Primäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Tabelle 2.2: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten des PSSI der „Gescheiterten Narzissten“.  

 

Skala Prä- 

Wert 

S prä Post-   

Wert  

 

t-Wert df p ES  
[KI 95%] 

selbstlos 

 

15,50 3,84 12,53 5,459 29 ** -0,77 

[-1,18; -0,36] 

selbstunsicher 

 

 19,19 3,31 13,87 8,340 30 *** -1,61 

[-2,14; -1,08] 

still-depressiv 

  

17,16 5,78 10,87 8,298 30 *** -1,09 

[-1,53; -0,65] 

paranoida  

 

13,97 5,66 10,29 6,918 30 ** -0,65 

[-1,04; -0,26] 

dependent  

 

16,06 4,65 12,52 5,906 30 ** -0,76 

[-1,16; -0,36] 

narzisstisch  

 

14,29 4,49 10,87 6,171 30 ** -0,76 

[-1,16; -0,36] 

histrionisch  10,74  4,19      8,52 3,717 30 .** -0,53 

[-0,91; -0,15] 

schizoid  

 

13,16 5,39 9,26 5,148 30 ** -0,72 

[-1,12; -0,32] 

kritisch- 

negativistisch 

 

12,42 4,19 9,87 4,899 30 ** -0,61 

[-0,99; -0,23] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Primäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Tabelle 2.3: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten des PSSI der „Erfolglosen Narzissten“.  

 

Skala Prä- 

Wert 

S 

prä 

Post-  

Wert  

t-

Wert 

Df p ES  
[KI 95%] 

selbstlos  

 

15,03 5,76 14,00 2,590 79 n. s. -0,18 

[-0,4; 0,04] 

selbstunsicher  

 

15,81 4,99 14,39 3,150 79 * -0,28 

[-0,5; -0,06] 

still-depressiv  

 

15,33 4,61 12,41 7,786 79 ** -0,63 

[-0,87; -

0,39] 

paranoid  

 

16,26 4,65 15,01 3,680 79 * -0,27 

[-0,49; -

0,05] 

dependent  

 

15,44 6,14 14,11 3,274 78 n. s. -0,22 

[-0,44; 0] 

narzisstisch  

 

12,46 5,02 11,78 1,917 79 n. s. -0,14 

[-0,36; 0,08] 

schizoid 

 

12,90 4,46 12,36 1,768 79 n. s. -0,12 

[-0,34; 0,1] 

histrionisch 

 

11,94 5,79 11,27 2,051 78 n. s. -0,12 

[-0,34; 0,1] 

kritisch- 

negativistisch 

 

13,11 4,86            11,86 3,583             79 * -0,26 

[-0,48; -

0,04] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Primäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Tabelle 2.4: Übersicht der Wirksamkeit der KOP innerhalb der NPS-Subtypen  

Subtyp/ 
Ergeb-
nis  

 

PSSI-
Item 

paranoid schizoid 
 

selbstun-
sicher  
 

narziss-
tisch 
 

kritisch- 
negati-
vistisch 

depen-
dent 

histrio-
nisch 

 

Still 
depressiv 
 

selbstlos 

NAR  -1.00*** 
[-1.3;  
-0.7] 

-0.93*** 
[-1.23;  
-0.63] 

-1.90*** 
([2.31;  
-1.47] 

-1.06*** 
[-1.37;  
-0.75] 

-0.98*** 
[-1.29;  
-0.67] 

-0.65** 
[-0.92;  
-0.38] 

-0.24* 
[-0.49; 
0.01]  

-1.22***  
[-1:55;  
-0.89] 

-0.51** 
[-0.77;  
-0.25]  

GENAR  -0.65**  
[-1.04;  
-0,26] 

-0.72** 
[-1.12;  
-0.32]  

-1.61*** 
[-2.14;  
-1.08]  

-0.76** 
[-1.16;  
-0.36]  

-0.61**  
[-0.99;  
-0.23] 

-0.76** 
[-1.16;  
-0.36] 

-0.53**  
[-0.91;  
-0.15] 

-1.09*** 
[-1.53;  
-0.65] 

-0.77** 
[-1.18;  
-0.36]  

ELNAR  -0.27*  
[-0.49;  
-0.5] 

-0.12 
[-0.34; 
0.1]  

-0.28* 
[-0.5;  
-0.06] 

-0.14  
[-0.36; 
0.08] 

-0.26* 
[-0.48;  
-0.04] 

-0.22*  
[-0.44;  
-0.05] 

-0.12  
[-0.34; 
0.1] 

-0.63**  
[-0.87;  
-0.39] 

-0.18 
[-0.4;  
0.04]  

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Primäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  

 

 

 

Tabelle 2.5: Wirksamkeit der KOP über alle Subtypen hinweg  
PSSI - Items 
(N=173) 

Ergebnis 

MW (SD) 

t-Wert df p-Wert d 
[95% KI] 

Prä Post  

selbstlos 13.3 
(5.5) 

10.79 -12,02 170 ** -0.46 
[-0.67; -0.22] 

selbstunsicher 
 

17.12 
(4.28) 

12.17 30,99 171 *** -1.18 
[-1.41; -0.95] 

still depressiv 15.07 
(5.19) 

9.88 26,18 171 *** -1.0 
[-1.22; -0.77] 

paranoid 
 

14.55 
(5.44) 

10.91 26,23 171 ** -0.69 
[-0.87; -0.45] 

dependent 13.51 
(5.58) 

10.6 13,68 171 ** -0.52 
[-0.74; -0.31] 

narzisstisch 
 

14.43 
(5.09) 

11.03 17,49 171 ** -0.69 
[-0.89; -0.45] 

histrionisch 11.44 
(4.83) 

10.06 7,48 171 * -0.29 
[-0.5; 0.08] 

schizoid 
 

12.74 
(5.66) 

9.41 15,43 170 ** -0.59 
[-0.8; -0.3]7 

Kritisch-negativistisch  11.73 
(4.57) 

8.94 15,98 170 ** -0.61 
[-0.82; -0.4] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Primäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Ergebnisse II  

Die Ergebnisse für die Skalen des Inventars zur Erfassung interpersoneller Probleme 

(IIP-D), zum BDI (Beck-Depressionsinventar) und zum NEO-FFI (Neurotizismus-

Fragebogen): 

 

Tabelle 3.1: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten des IIP-D, BDI Depression und NEO-FFI Neurotizismus der 

„Erfolgreichen Narzissten“.  

Skala Prä-

Wert  

S prä Post-

Wert  

t-

Wert 

Df P ES  
[KI 95%] 

IIPD 

ausnutzbar  

5,16  3,29  2,81  7,388  61  n. s.  -0,72  

[-0,99; 0,43] 

IIPD  

unterwürfig 

2,17  1,26  1,54  4,455  58  **  -0,50  

[-0,77; -0,23[ 

IIPD  

fürsorglich 

3,55  2,05  2,27 6,315 59 ** -0,63 

[-0,9; -0,34] 

BDI  

Depression 

11,54 8,27 3,51 10,856 60 *** -0,97 

[-1,27; -0,67] 

  NEO-FFI  

Neurotizismus  

2,74  0,48  1,71  15,518  61  ***  -2,15  

[-2,6; -1,7] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Tabelle 3.2: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten des IIP-D, BDI Depression und NEO-FFI Neurotizismus der 

„Gescheiterten Narzissten“.  

Skala Prä- 

Wert 

S 

prä                                     

Post-   

Wert 

t-Wert df P ES  
[KI 95%] 

IIPD  

ausnutzbar 

6,58 1,29                4,68               7,106            30 *** -1,48    

[-1,98; -0,96]           

IIPD  

unterwürfig 

2,55 1,40 2,15 1,710 29 n. s. -0,29 

[-0,74; 0,16] 

IIPD  

fürsorglich 

3,65 1,40 3,03 3,058 30 * -0,44 

[-0,81; -0,07] 

BDI  

Depression 

17,74 7,44 6,52 13,134 30 *** -1,51 

[-2,02; -1] 

NEO-FFI  

Neurotizismus 

2,91 0,49 2,36 6,835 30 *** -1,12 

[-1,57; -0,67] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Primäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  

 

 

 

Tabelle 3.3: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten des IIP-D, BDI Depression und NEO-FFI Neurotizismus der 

„Erfolglosen Narzissten“.  

Skala Prä- 

Wert 

S 

prä 

Post-   

Wert 

t-Wert Df P ES  
[KI 95%] 

IIPD  

ausnutzbar 

6,10 2,30 5,48 2,630 78 * -0,27 

[-0,49; -0,05] 

IIPD  

Unterwürfig 

2,24 1,38 2,18 .476 71 n. s. -0,04 

[-0,27; 0,19] 

IIPD  

fürsorglich 

4,39 1,52 4,21 1,252 75 n. s.  -0,12 

[-0,35; 0,11]   

BDI  

Depression 

17,83 7,19 12,27 9,323 77 ** -0,77 

[-1,02; -0,52] 

NEO-FFI  

Neurotizismus 

2,98 0,55 2,67 5,769 78 ** -0,56 

[-0,8; -0,32] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Tabelle 3.4: Übersicht über die Wirksamkeit der KOP innerhalb der NPS-Subtypen 

  

  

IIP-D 

ausnutzbar 

[KI 95%] 

IIP-D 

unterwürfig 

[KI 95%] 

IIP-D 

fürsorglich 

[KI 95%] 

BDI 

Depression 

[KI 95%] 

NEO-FFI 

Neurotizismus 

[KI 95%] 

Subtyp/ 

Ergebnis 

     

 NAR  -0,72 ** 

[-0,99; -0,43] 

-0,50 ** 

[-0,77; -0,23] 

-0,63** 

[-0,9; -0,34] 

-0,97*** 

[-1,27; -0,67] 

-2,15 *** 

[-2,6; -1,7] 

GENAR  -1,48 ***   

[-1,98; -0,96]           

-0,29 n.s. 

[-0,74; 0,16] 

-0,44* 

[-0,81; -0,07] 

-1,51*** 

[-2,02; -1] 

-1,12*** 

[-1,57; -0,67] 

  ELNAR  -0,27* 

[-0,49; -0,05] 

-0,04 n.s. 

[-0,27; 0,19] 

-0,12 n.s. 

[-0,35; 0,11]   

-0,77 ** 

[-1,02; -0,52] 

-0,56** 

[-0,8; -0,32] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Ergebnisse III   

Die Ergebnisse der Erfolgsmessungen für die Skalen SESA (Selbstakzeptierung), SWE 

(Selbstwirksamkeitserwartung), HOM (Handlungsorientierung nach Misserfolg) und 

HOP (Handlungsorientierung bei der Planung): 

  

Tabelle 4.1: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten von SESA, SWE, HOM und HOP der „Erfolgreichen Narzissten“. 

Skala Prä-

Wert 

S prä  Post-

Wert   

 t-Wert  df  P ES  

[KI 95%] 

SESA  67,55 9,412 91,52 18,31 61 *** 2,55 

[2,04; 3,06] 

SWE  

 

20,37  12,722  29,24  4,42  61 **  0,7  

[0,42; 0,98] 

HOM 6,10  10,418  7,73  1,28  61 n. s. 0,16 

[-0,09; 0,41] 

HOP 5,66 8,800  7,31  1,98  61  n. s.  0,19  

[-0,06; 0,44] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  

 

 

Tabelle 4.2: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten von SESA, SWE, HOM und HOP der „Gescheiterten Narzissten“.  

Skala Prä-

Wert 

S prä  Post-

Wert   

 t-Wert  df  P ES  

[KI 95%] 

SESA  87,26 6,879 99,94 10,85 30 *** 1,84 

[1,26; 2,42] 

SWE  

 

24,13  7,328  28,52  4,99  30  **  0,6  

[0,22; 0,98] 

HOM 9,13  7,050  11,30  1,77  29  n. s.  0,31  

[-0,06; 0,68] 

HOP 8,80  7,102  11,47  1,33  29  *  0,38  

[0,01; 0,75] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Tabelle 4.3: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, t-Test für verbundene Stichproben, 

Effektstärken für die Daten von SESA, SWE, HOM und HOP der „Erfolglosen Narzissten“.  

 Skala   Prä- 

 Wert  

 S prä   Post- 

 Wert  

 t-Wert   df   p   ES 

 [KI 95%] 

 SESA  86,16   4,535   93,26   14,07   79   ***   1,57 

[1,24; 1,9] 

SWE  24,73   5,302   27,01   5,84   79   **   0,43 

[0,2; 0,66] 

HOM   9,78   4,475   10,66   1,25   78   n. s.  0,2 

[-0,02; 0,42] 

HOP  10,01  4,197  10,63  1,60  78  n. s.  0,15 

[-0,07; 0,37] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
 
 

Tabelle 4.4: Übersicht über die Wirksamkeit der KOP innerhalb der NPS-Subtypen. 

  HOM   HOP   SWE   SESA   

 Subtyp/ 

Ergebnis 

V  ES  

[KI 95%] 

V  ES 

[KI 95%]  

V  ES  

[KI 95%] 

V  ES 

[KI 95%]  

NAR  21,6  0,16 n.s. 

[-0,09; 

0,41] 

1,6  0,19 n.s. 

[-0,06; 

0,44] 

8,8  0,7 ** 

[0,42; 

0,98] 

23,9  2,55*** 

[2,04; 

3,06] 

GENAR  2,2  0,31 n.s. 

[-0,06; 

0,68] 

2,7  0,38 * 

[0,01; 

0,75] 

4,4  0,6 ** 

[0,22; 

0,98[ 

12,7  1,84*** 

[1,26; 

2,42] 

ELNAR  0,9   0,2 n.s. 

[-0,02; 

0,42] 

0,6   0,15 n.s. 

[-0,07; 

0,37] 

2,3   0,43* 

[0,2; 

0,66] 

7,1   1,57*** 

[1,24; 

1,9] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988).  
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Ergebnisse IV  

Die Ergebnisse für den Brief-Symptom-Inventory (BSI):  

Entsprechend der Empfehlung des Originalautors Derogatis (Franke, 2000) wurde auf 

eine Berechnung des T-Tests für verbundene Stichproben beim BSI verzichtet. 

Stattdessen wurde der Wilcoxon-Test verwendet.  

Tabelle 5.1: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, Wilcoxon-Test für verbundene 

Stichproben, Effektstärken für die Daten des BSI der „Erfolgreichen Narzissten“. 

Skala Prä-

Wert 

S prä Post-

Wert 

z-Wert p ES  

[KI 95%] 

Somatisierung 0,90 0,69 0,33 -6,331 *** -0,83 

[-1,12; -0,54] 

Zwanghaftigkeit 1,08 0,69 0,51 -6,362 *** -0,83 

[-1,12; -0,54]   

Unsicherheit 2,07 0,84 0,85 -6,807 *** -1,45 

[-1,81; -1,09]   

Depressivität 1,28 0,65 0,48 -6,761 *** -1,23 

[-1,56; -0,9] 

Ängstlichkeit 1,15 0,70 0,47 -5,955 *** -0,97 

[-1,27; -0,67]   

Aggression 1,49 0,72 0,62 -6,396 *** -1,21 

[-1,54; -0,88] 

Phobische 

Angst 

0,59 0,68 0,19 -5,349 ** -0,59 

[-0,86; -0,32] 

Paranoides 

Denken 

0,92 0,80 0,43 -5,759 *** -0,61 

[-0,88; -0,34] 

Psychotizismus  0,54 0,69 0,20 -4,579 * -0,49 

[-0,76; -0,22] 

 *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988). 
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Tabelle 5.2: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, Wilcoxon-Test für verbundene 

Stichproben, Effektstärken für die Daten des BSI der „Gescheiterten Narzissten“. 

Skala  

 

Prä- 

Wert  

S prä  Post- 

Wert   

 z-Wert  p  ES  
[KI 95%] 

Somatisierung 1,20  0,71  0,71  -4,258  ** -0,69  

[-1,08; -0,3] 

Zwanghaftigkeit 1,72  0,67  1,15  -4,469  ***  -0,85  

[-1,26; -0,44] 

Unsicherheit 2,59  1,06  1,68  -4,350  ***  -0,86  

[-1,27; -0,45] 

Depressivität 1,83  0,78  0,91  -4,538  ***  -1,18  

[-1,64; -0,72] 

Ängstlichkeit 1,09  0,66  0,68  -3,735  **  -0,62  

[-1; -0,24] 

Aggression 1,23  0,62  0,73  -4,307  ***  -0,81  

[-1,22; -0,4] 

Phobische  

Angst 

0,48  0,43  0,34  -2,553  n. s.  -0,33  

[-0,69; 0,03] 

Paranoides  

Denken 

0,76  0,71  0,45  -2,707  **  -0,44  

[-0,81; -0,07] 

Psychotizismus 0,57 0,62 0,36 -2,820 n. s. -0,34 

[-0,71; 0,03] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988). 
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Tabelle 5.3: Mittelwerte der Prä- und Postgruppen, Streuung, Wilcoxon-Test für verbundene 

Stichproben, Effektstärken für die Daten des BSI der „Erfolglosen Narzissten“. 

Skala  

 

Prä- 

Wert  

S prä  Post- 

Wert   

 z-Wert  p  ES  
[KI 95%] 

Somatisierung 1,14  0,68  0,88  -5,343  * -0,38 

[-0,61; -0,15] 

Zwanghaftigkeit 1,93  0,83  1,55 -6,061 *  -0,46  

[-0,69; -0,23] 

Unsicherheit 1,96  0,90 1,61  -5,407  * -0,39  

[-0,62; -0,16] 

Depressivität 1,60  0,85  1,19  -5,853  * -0,48 

[-0,71; -0,25] 

Ängstlichkeit 1,54  0,71 1,20 -5,829  *  -0,48  

[-0,71; -0,25] 

Aggression 1,40 0,90  1,11  -4,490  * -0,32  

[-0,54; -0,1] 

Phobische  

Angst 

0,69  0,73  0,60  -2,269  n. s.  -0,12  

[-0,34; 0,1] 

Paranoides  

Denken 

1,21  0,90 0,98  -2,909  * -0,26 

[-0,48; -0,04] 

Psychotizismus 0,98 0,74 0,80 -3,344 * -0,24 

[-0,47; -0,01] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988). 
 

 

 

Ergebnisse V  

Hier sollen die BSI-Werte der Vor- und Nacherhebung verglichen werden. Bei der 

Interpretation des BSI ist die Aussagekraft der einzelnen Rohwerte begrenzt. Um ein 

sachlich richtiges Ergebnis zu ermitteln, mit denen Gruppenvergleiche der Skalen 

möglich sind, verweist der Originalautor Derogatis auf eine Transformation der T-Werte 

hin, dazu stehen Normtabellen zur Verfügung, die für Erwachsene anhand einer 

Normstichprobe von N = 600 Personen und die für Studenten anhand von N = 589 

Studierenden ermittelt wurden (Franke, 2000).   
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Der Mittelwert einer Skala des BSI wurde nach dieser Normtabelle in den jeweiligen T-

Wert transformiert, um die Patientengruppen vergleichen zu können. Die Transformation 

setzt den Mittelwert der Normgruppe auf 50 und die Standardabweichung auf 10 fest, 

zudem wurden nur T-Werte mit einer Spannweite von 20 bis 80 genutzt, demnach kann 

kein T-Wert kleiner als 20 oder größer als 80 sein (Franke, 2000).   

Da die Daten der Normstichprobe nicht normalverteilt, sondern linksschief verteilt sind, 

ist es nicht statthaft, die T-Werte anhand der einfachen Gruppenmittelwerte und 

Standardabweichungen zu berechnen (Franke, 2000). Nur durch die 

Flächentransformation wird eine Normalisierung der Verteilung erreicht (vgl. Franke, 

2000). Sofern die T-Werte zwischen 40 und 60 liegen, gelten diese nicht als klinisch 

auffällig, in diesem Wertebereich liegen 2/3 der Normgruppe (Franke, 2000). Mit der 

Höhe des T-Wertes nimmt die psychische Belastung der Patienten zu, dabei werden 

Werte deren T-Wert ≥ 63 sind, als klinisch auffällig interpretiert (Franke, 2000).   

 

 

Tabelle 6.1: Die transformierten T-Werte des BSI der Gruppenmittelwerte der Prä- und 

Postgruppe der „Erfolgreichen Narzissten“.  

Skala  Soma  Zwang  Unsi  Depr  Angst  Aggr  Phob  Para Psyca  

T-Wert 

prä 
    65 64 75 71 70 71 65 65     63 

T-Wert 

post 
54 51 58 58 57 59 55 54 54 

Anmerkung: Brief Symptom Inventory (BSI), Somatisierung (Soma), Zwanghaftigkeit (Zwan), 

Unsicherheit im Sozialkontakt (Unsi), Depressivität (Depr), Ängstlichkeit (Angs), 

Aggressivität/Feindseligkeit (Aggr), Phobische Angst (Phob), Paranoides Denken (Para), Psychotizismus 

(Psyc), bei der T-Transformation wird der Mittelwert der Normgruppe (N = 600) auf 50 und die 

Standardabweichung auf 10 festgesetzt, die Spannweite liegt zwischen 20 und 80, N = 62 (a N =61,), 

Signifikanzniveau 5%.   
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Tabelle 6.2: Die transformierten T-Werte des BSI der Gruppenmittelwerte der Prä- und 

Postgruppe der „Gescheiterten Narzissten“.  

Skala  Soma  Zwang  Unsi  Depr  Angst  Aggr  Phob  Para Psyca  

T-Wert 

prä 
    72 72 80 75 70 69 61 61     63 

T-Wert 

post 
63 64 72 67 60 63 55 54 59 

Anmerkung: Brief Symptom Inventory (BSI), Somatisierung (Soma), Zwanghaftigkeit (Zwang), 

Unsicherheit im Sozialkontakt (Unsi), Depressivität (Depr), Ängstlichkeit (Angst), 

Aggressivität/Feindseligkeit (Aggr), Phobische Angst (Phob), Paranoides Denken (Para), Psychotizismus 

(Psyc), bei der T-Transformation wird der Mittelwert der Normgruppe (N = 600) auf 50 und die 

Standardabweichung auf 10 festgesetzt, die Spannweite liegt zwischen 20 und 80, N =31 (a N =29), 

Signifikanzniveau 5%.  

 

 

Tabelle 6.3: Die transformierten T-Werte des BSI der Gruppenmittelwerte der Prä- und 

Postgruppe der „Erfolglosen Narzissten“.  

Skala  Soma  Zwang  Unsi  Depr  Angst  Aggr  Phob  Para Psyca  

T-Wert 

prä 
    69 74 75 74 76 71 65 68     71 

T-Wert 

post 
65 68 69 69 70 66 65 65 68 

Anmerkung: Brief Symptom Inventory (BSI), Somatisierung (Soma), Zwanghaftigkeit (Zwan), 

Unsicherheit im Sozialkontakt (Unsi), Depressivität (Depr), Ängstlichkeit (Angs), 

Aggressivität/Feindseligkeit (Aggr), Phobische Angst (Phob), Paranoides Denken (Para), Psychotizismus 

(Psyc), bei der T-Transformation wird der Mittelwert der Normgruppe (N = 600) auf 50 und die 

Standardabweichung auf 10 festgesetzt, die Spannweite liegt zwischen 20 und 80, N = 80 (a N = 79), 

Signifikanzniveau 5%.  
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Tabelle 6.4: Übersicht über die Wirksamkeit der KOP innerhalb der NPS-Subtypen. 

Subtyp/ 

Ergebnis 

 

 

Soma  

 

Zwan  

 

Unsi  

 

Depr  

 

Angs  

 

Aggr  

 

Phob  

 

Para 

 

Psyc  

 NAR   65  

 54  

 64 

 51  

 75 

 58  

 71 

 58  

 70  

 57  

 71 

 59  

 65 

 55  

 65 

 54  

 63 

 54  

ES  

NAR 

  [KI     

  95%] 

-0,83*** 

[-1,12;  

-0,54] 

-0,83*** 

[-1,12;  

-0,54]   

-1,45*** 

[-1,81;  

-1,09]   

-1,23*** 

[-1,56;  

-0,9] 

-0,97*** 

[-1,27;  

-0,67]   

-1,21*** 

[-1,54;  

-0,88] 

-0,59** 

[-0,86;  

-0,32] 

-0,61** 

[-0,88;  

-0,34] 

-0,49* 

[-0,76;  

-0,22] 

  GENAR  

 

 72 

 63  

 72 

 64  

 80 

 72  

 75 

 67  

 70 

 60  

 69 

 63  

 61 

 55  

 61 

 54  

 63 

 59  

ES 

GENAR 

[KI 

95%] 

-0,69 ** 

[-1,08;  

-0,3] 

-0,85*** 

[-1,26; 

 -0,44] 

-0,86***  

[-1,27;  

-0,45] 

-1,18***  

[-1,64;  

-0,72] 

-0,62**  

[-1;  

-0,24] 

-0,81***  

[-1,22;  

-0,4] 

-0,33n.s.  

[-0,69; 

0,03] 

-0,44* 

[-0,81;  

-0,07] 

-0,34n.s. 

[-0,71; 

0,03] 

ELNAR  69 

 65 

 74 

 68 

 75 

 69 

 74 

 69 

 76 

 70 

 71 

 66 

 65 

 65 

 65 

 65 

 68 

 68 

ES 

ELNAR 

[KI 

95%] 

-0,38* 

[-0,61;  

-0,15] 

-0,46*  

[-0,69;  

-0,23] 

-0,39*  

[-0,62;  

-0,16] 

-0,48* 

[-0,71;  

-0,25] 

-0,48*  

[-0,71;  

-0,25] 

-0,32*  

[-0,54;  

-0,1] 

-0,12n.s.  

[-0,34; 

0,1] 

-0,26* 

[-0,48;  

-0,04] 

-0,24* 

[-0,47;  

-0,01] 

*p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. = nicht signifikant;  
Sekundäres Ergebnismaß; Effektstärken d = 0.2 (niedrig), d = 0.5 (mittel), d = 0.8 (hoch) (Cohen 1988). 
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In welchen Indikatoren profitieren „erfolgreiche Narzissten“ am stärksten?  

Eine relevante Frage zur Beurteilung der Therapieeffekte ist die, in welchen Indikatoren 

erfolgreiche Narzissten durch KOP am stärksten profitieren.  

Zu dieser Frage sind in Tabelle 10 die Skalen mit den höchsten Effektstärken aufgeführt.  

Tabelle 7: Skalen, in denen „erfolgreiche Narzissten“ Effektstärken ≥1 aufweisen  

Skala  ES  

SESA 2,55 

NEO-FFI  2,15  

PSSI selbstunsicher  1,90  

BSI Unsicherheit  1,45  

BSI Depressivität  1,23  

PSSI depressiv  1,22  

BSI Aggression  1,21  

PSSI narzisstisch  1,06  

PSSI paranoid  1,00  
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In welchen Indikatoren profitieren „gescheiterte Narzissten“ am stärksten?  

Wiederum soll betrachtet werden, in welchen Skalen gescheiterte Narzissten in 

besonders hohem Maße profitieren. Tabelle 11 stellt die Ergebnisse (ES > 1) dar.  

 

Tabelle 8: Skalen, in denen „gescheiterte Narzissten“ Effektstärken > 1 aufweisen  

Skala  ES  

SESA 1,84 

PSSI 

selbstunsicher  
1,61  

BDI Depression  1,51  

IIPD ausnutzbar  1,48  

BSI Depressivität  1,18  

NEO-FFI  1,12  

PSSI depressiv  1,09  
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In welchen Indikatoren profitieren „erfolglose Narzissten“ am stärksten?  

Da ELNAR insgesamt nicht so stark von der Therapie profitieren, sollen hier 

Effektstärken bis 0,4 betrachtet werden. Tabelle 12 stellt die Ergebnisse dar.  

 

Tabelle 9: Skalen, in denen ELNAR relativ am stärksten von der Therapie profitieren  

Skala  ES  

SESA 1,57 

BDI Depression  0,77  

PSSI depressiv  0,63  

NEO-FFI  0,56  

BSI Depressivität  0,48  

BSI Ängstlichkeit  0,48  

BSI Zwanghaftigkeit  0,46  
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Diskussion  

Nach einer kurzen endgültigen Zusammenfassung der Ergebnisse werden diese vertieft 

diskutiert. Im Anschluss wird die Validität der Ergebnisse kritisch beleuchtet. Zum 

Schluss werden die Implikationen diskutiert, die sich aus den vorliegenden Ergebnissen 

dieser Arbeit ableiten lassen.  

  

Zusammenfassung der Ergebnisse  

Es wurden die Effekte klärungsorientierter Psychotherapie auf die Behandlung von 

Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung untersucht. Der Erhebungszeitraum 

war von Januar 2013 bis Juli 2016. Alle Patienten kamen aus eigener Initiative zur 

Therapie oder wurden von einem Arzt an das IPP überwiesen. Die Diagnostik erfolgte 

durch einen geschulten Diagnostiker, der nicht gleichzeitig Behandler des Patienten war. 

Eingesetzt wurden dabei der SKID-I und der SKID-II. Zusätzlich wurde nach der 5. 

Stunde ein Persönlichkeits-Rating-System durchgeführt. Es wurden nur die Patienten in 

die Studie einbezogen, die sowohl in der SKID-II Analyse als auch im Rating die 

Kriterien einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung erfüllten. Die behandelnden 

Therapeuten waren allesamt Therapeuten und Therapeutinnen, die nach Abschluss ihrer 

KOP Ausbildung und nach Absolvierung der Ausbildung im Bereich 

„Persönlichkeitsstörungen“ die praktische Ausbildung im IPP absolvierten.   

Für die Behandlung sog. „Erfolgreicher Narzissten“ wurden insgesamt 45 

Therapeutinnen und Therapeuten eingesetzt. Die Therapien wurden fortlaufend durch 

erfahrene und akkreditierte Supervisoren supervidiert. In der Kategorie der 

„Erfolgreichen Narzissten“ wurden insgesamt 62 Patienten untersucht. Bei 17 Patienten 

(27,4%) wurde zusätzlich eine komorbide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert (17,7% 

Erfolgreiche Histrionische Persönlichkeitsstörung; 6,5% Selbstunsichere 

Persönlichkeitsstörung; 1,6% Zwanghafte Persönlichkeitsstörung, 1,6% Dependente  

Persönlichkeitsstörung).  

In der Kategorie „Gescheiterte Narzissten“ wurden insgesamt 15 Therapeuten eingesetzt. 

Insgesamt wurden 31 Patienten untersucht. 8 Patienten (25,8%) zeigten zusätzlich eine 
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komorbide Persönlichkeitsstörung (16,1%): Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung; 

6,5% Erfolglose Histrionische Persönlichkeitsstörung, 3,2% Dependente 

Persönlichkeitsstörung).  

In der Kategorie „Erfolglose Narzissten“ wurden insgesamt 53 Therapeuten eingesetzt 

und 80 Patienten untersucht. 32 Patienten (40%) wiesen eine komorbide 

Persönlichkeitsstörung auf (12,5%):  Erfolglose Histrionische Persönlichkeitsstörung; 

10% Erfolgreiche Histrionische Persönlichkeitsstörung; 6,3% Zwanghafte 

Persönlichkeitsstörung; 3,8% Dependente Persönlichkeitsstörung; 2,5%: Paranoide 

Persönlichkeitsstörung; 2,5%: Selbstunsichere Persönlichkeitsstörung.  

Die Effektuntersuchung bezog sich auf psychische und somatische Belastungen und 

Beeinträchtigungen, Persönlichkeitsmerkmale sowie klassische psychologische 

Hauptmerkmale, zu denen Handlungsorientierung, Selbstakzeptanz und 

Selbstwirksamkeit zählen.  

Patienten mit  einer Narzisstischen Persönlichkeitsstörung vom Typus „Erfolgreich 

narzisstisch“ profitieren sehr stark vom klärungsorientierten Vorgehen. Es zeigen sich 

sowohl signifikante Veränderungen in psychologischen als auch in somatischen 

Bereichen. Das klärungsorientierte Vorgehen führt dazu, dass die Patienten sich selbst 

wieder als selbstwirksamer wahrnehmen, was einen deutlichen Zuwachs an erlebter 

Gestaltungsmöglichkeit mit sich bringt. Auch wenn sich die Handlungsorientierung bei 

diesen Patienten durch die Klärungsorientierte Therapie kaum verändert, können diese 

Patienten wieder verstärkt intrinsischen expliziten Bedürfnissen folgen. Die 

Selbstakzeptanz nahm in dieser Stichprobe deutlich zu. Das hat signifikante 

Auswirkungen auf die depressive Symptomatik, da sie wieder mehr das tun können, was 

ihnen tatsächlich Zufriedenheit schafft. Dieser Effekt zeigt sich nicht nur in der 

signifikanten Abnahme der depressiven Beschwerden, sondern auch in der signifikanten 

Veränderung somatischer und psychischer Symptome. Die allgemeine Ängstlichkeit geht 

ebenso zurück, wie eine tief verwurzelte Selbstunsicherheit und Selbstabwertung. Die 

Patienten können sich insgesamt signifikant besser akzeptieren, was bedeutet, dass sie 

nach der Klärungsorientierten Therapie auch deutlich besser in der Lage sind, ihre 

Schwächen und ungünstigen Anteile besser in ihr Selbstkonzept zu integrieren und damit 

auch insgesamt ein realistischeres Selbstkonzept zu entwickeln. Kompensatorische 

Selbstwertregulationsmechanismen nehmen dadurch ab, die Patientin werden 
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authentischer und auch im Leistungsbereich nicht mehr alieniert. Legt man das Modell 

der doppelten Handlungsregulation zugrunde, zeigen „erfolgreiche Narzissten“ nach der 

Therapie ein deutlich authentischeres Verhalten. Spielstrukturen und strategisches 

Vorgehen i. S. der Verfolgung von Vermeidungszielen, kommen signifikant weniger vor. 

Da ein authentisches Handeln zu einer tatsächlichen Motivbefriedigung führt, zeigen 

diese Patienten am Ende der Behandlung einen insgesamt signifikanten Abbau aller 

erhobenen, klinisch relevanten Symptome.   

„Gescheiterte Narzissten“ profitieren insgesamt zwar signifikant von der 

klärungsorientierten Behandlung, dennoch zeigen sich die Effekte z. T. deutlich weniger 

als bei den „erfolgreichen Narzissten“. Sie sind insgesamt auch gegenüber den beiden 

anderen Stichproben signifikant handlungsorientierter und können sich selbst deutlich 

besser akzeptieren. Es zeigt sich aber auch, dass diese Patienten auch nach einer 

insgesamt erfolgreichen klärungsorientierten Therapie immer noch große Probleme 

haben, sich durchzusetzen, ihren Standpunkt zu behaupten und selbstbewusst 

aufzutreten. Die massive Erwartungsorientierung, die diese Gruppe narzisstisch gestörter 

Patienten durchweg aufweist, könnte hier eine Erklärung bieten. Die 

Erwartungsorientierung führt im Verlaufe der Lebensgeschichte zu einer massiven 

Alienation und damit auch einer starken Verunsicherung den eigenen Präferenzen 

gegenüber. Diese Verunsicherung zeigt sich in allen Lebensbereichen, die Person weiß 

i. d. R. nicht, was gut für sie ist und welche Ziele sie hat. Dadurch orientiert sie sich an 

den Zielen und Erwartungen anderer und versucht, diese gleichzeitig unbedingt zu 

erfüllen. Die Angst, den Erwartungen anderer, v. a. wichtiger biografischer 

Interaktionspartner nicht entsprechen zu können, führt v. a. zu einer massiven 

Unsicherheit in den Situationen, in denen diese Personen einen klaren Standpunkt 

einnehmen müssen und sich behaupten sollen. Offenbar zeigt die Klärungsorientierte 

Therapie wenig Erfolg, diese Unsicherheit abzubauen.  

„Erfolglose Narzissten“ profitieren signifikant von Klärungsorientierter Psychotherapie. 

Die Effekte sind jedoch, abgesehen von einer deutlichen Zunahme der Selbstakzeptanz, 

eher gering und im Vergleich zu den anderen Subtypen der „erfolgreichen“ und der 
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„gescheiterten Narzissten“ deutlich schlechter. Positiv ist der Abbau depressiver 

Symptome in allen Messinstrumenten. Das bedeutet, dass eine wesentliche klinische 

Konsequenz aus diesem Subtypus, die Entwicklung depressiver Symptome, sich 

erheblich durch das klärungsorientierte Vorgehen abbauen lässt. Dennoch zeigt sich nach 

der Behandlung in vielen Bereichen noch weiterer Therapiebedarf. Die spezifischen 

Parameter erfolgloser narzisstischer Patienten behindern sicherlich auch in der 

Wechselwirkung erheblich ein effektives therapeutisches Vorgehen. Insbesondere die 

geringe Anstrengungsbereitschaft und self-efficacy sowie die Massivität des negativen 

Selbstkonzeptes bei gleichzeitig realitätsfernen positiven Selbstkonzeptanteilen und 

damit verbunden auch fehlenden Ressourcen, machen eine Schemaklärung nur sehr 

eingeschränkt möglich. Diese Patienten vermeiden daher massiv ein schemafokussiertes 

Vorgehen, was aber letztlich eine nachhaltige und klinisch bedeutsame Veränderung der 

narzisstischen Struktur unmöglich macht. 

 

Sicherung der Ergebnisqualität  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Effekten Klärungsorientierter 

Psychotherapie bei Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Die Einbettung 

in den Forschungsstand ist dabei nur begrenzt möglich, da außerhalb des IPP keine 

Forschung zu dieser Behandlungsmethode stattfindet. Die Ergebnisse bestätigen 

allerdings die bereits veröffentlichten Forschungsbefunde, die sich auf die Effekte der 

klärungsorientierten Therapie im Allgemeinen bezogen (Sachse, 2016 ) Als Indikatoren 

der Ergebnisqualität wurden der BDI (Beck-Depressions-Inventar), das IIP-D (Inventar 

zur Erfassung Interpersonaler Probleme), der NEO-FFI (NEO-Fünf-Faktoren Inventar), 

das BSI (Brief Symptom Inventory), der PSSI (Persönlichkeits-Stil und 

Störungsinventar), sowie zur Erfassung der Veränderung klassischer und zentraler 

psychologischer Hauptvariablen die HOM (Skala zur Erfassung der 

Handlungsorientierung nach Misserfolg, (HAKEMP)), die HOP (Skala zur Erfassung der 

Handlungsorientierung nach Handlungsplanung, (HAKEMP), die SESA (Skala zur 

Erfassung der Selbstakzeptierung) sowie die SWE (Skala zur Erfassung der 

Selbstwirksamkeitserwartung) eingesetzt.  
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Beurteilung der Befunde  

Einordnung der Befunde in den wissenschaftlichen Kontext 

Die bisherige empirische Datenlage kann eindeutig als unzureichend angesehen werden. 

Obwohl es unzählige Studien zur empirischen Validierung von Charakteristika 

narzisstischer Persönlichkeitsstörungen gibt (Raskin et al, 1991; Campbell et al., 2000; 

Rhodewalt & Morf, 1995; Zeiger-Hill, 2006; Carroll, 1987) existiert bis heute keine 

randomisierte und streng kontrollierte empirische Untersuchung zur Messung von 

Effekten psychotherapeutischer Behandlungen bei Patienten mit narzisstischer 

Persönlichkeitsstörung (s. AWMF S2-Leitlinie Psychiatrie: Persönlichkeitsstörungen, 

Kap. 4.10.6.: „Trotz klinischer Übereinstimmung hinsichtlich der Erlebens- und 

Verhaltensmuster muss die NPS als hoch-kontroverses Konzept unbestimmter Validität 

betrachtet werden und die vorliegenden Erklärungs- und Behandlungsansätze sind 

unzureichend empirisch begründet (Levy & Clarkin, 2005). Es wurden bislang keine 

manualisierten Therapieansätze und keine kontrollierten Therapiestudien zur 

Behandlung der NPS publiziert, daher haben die dargestellten Behandlungsansätze nur 

als Expertenmeinung zu gelten („Evidenz“grad IV).“). Auch Schnell kommt zu dem 

Fazit, dass „relativierend … angemerkt werden (muss), dass die empirische Evidenz für 

deren Erfolg bei NPS nicht durch belastbare randomisierte kontrollierte Studien belegt 

ist“ (PiD, 3-2019, S. 56). Weiter betont Schnell aber, dass „insbesondere die 

Klärungsorientierte Psychotherapie … jedoch auf eine jahrzehntelange klinische 

Erfahrung und hohe Expertise zurück(blickt). Daher sind die therapeutischen Vorschläge 

der KOP zumindest durch hohen Expertenstatus validiert.“ (PiD, 3-2019, S. 56). Daher 

kann die vorliegende Arbeit bei aller Vorsicht aufgrund der nicht streng kontrollierten 

Gruppen durchaus auch als Versuch bewertet werden, diesem Umstand entgegenzutreten 

und erste empirische Hinweise auf qualitative und quantitative Veränderungseffekte 

durch KOP zu geben. Aufgrund der fehlenden empirischen Untersuchungen anderer 

Therapiemethoden und -schulen kann aber definitiv keine Aussage über die 

Vergleichbarkeit der Effektivität getroffen werden. 
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Stärken und Schwächen der Arbeit 

Wie oben bereits erwähnt kann die vorliegende Arbeit als erste empirische Arbeit zur 

Messung der Effekte von KOP bei der Behandlung von Patienten mit narzisstischer 

Persönlichkeitsstörung angesehen werden. Auf dem Hintergrund der fehlenden 

empirischen Datenlage allgemein auf diesem Gebiet ist dies sicherlich eine der 

wesentlichen Stärken dieser Arbeit. Zudem kann auch als Stärke die Größe der 

Stichproben bestimmt werden, auch wenn die interne Validität der Effekte aufgrund der 

fehlenden Randomisierung im Vergleich zur externen Validität gering ist (s. weiter unten 

in dieser Arbeit). Des Weiteren werden in dieser Studie zentrale psychologische 

Variablen in der Veränderung durch KOP gemessen. Damit wird nicht nur ein Outcome 

störungsspezifischer Diagnosekriterien bzw. Symptome erfasst, sondern auch 

persönlichkeitsbezogene und somit strukturelle Entwicklungsprozesse untersucht, die 

einer dimensionalen Diagnostik und Beurteilung, wie sie in modernen 

wissenschaftlichen Perspektiven von Persönlichkeitsstörungen mittlerweile vermehrt 

angewendet werden, gerechter wird. Traits wie Lageorientierung, Selbstakzeptanz und 

Selbstwirksamkeitserwartung gelten als zentrale moderierende Variablen in der 

Aufrechterhaltung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen (Sachse, 2011). 

Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse ist sicherlich ohne eine Replikationsstudie schwer 

zu beurteilen und würde durch diese steigen. Zudem schränkt die Selektivität der 

retrospektiven per-protocol-Stichprobe die Generalisierbarkeit der Befunde auf die 

Grundgesamtheit der Population narzisstisch persönlichkeitsgestörter Patienten ein, da 

damit das Randomisierungsprinzip durchbrochen wurde. 

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Wie in den Eingangshypothesen angenommen zeigt sich, dass die 3 Subkategorien der 

Narzisstischen Persönlichkeitsstörung sehr unterschiedlich von der klärungsorientierten 

Behandlung profitieren. Während die „Erfolgreichen Narzissten“ und die „Gescheiterten 

Narzissten“ z. T. hohe bis sehr hohe Effektstärken im Prä- Post-Vergleich aufweisen, 

sind die Ergebnisse bei den „Erfolglosen Narzissten“ marginal und teilweise sogar 

vernachlässigbar, auch wenn es in dieser Subpopulation zu signifikanten Veränderungen 

gekommen ist. Betrachtet man die Ergebnisse detailliert werden in den empirischen 

Befunden auch die Implikationen der eingangs dieser Arbeit gezeigten Modellannahmen 
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deutlich. Wenngleich insgesamt die KOP wenig Einfluss auf die Entwicklung von 

Handlungsorientierung zu haben scheint, zeigt sich dennoch in der 

Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung und der Handlungsorientierung nach 

Misserfolg eine mehr als doppelt so starke Effektstärke bei den „Gescheiteten 

Narzissten“. Dies bedeutet, dass „Gescheiterte Narzissten“ nach der Therapie erhebliche 

Verbesserungen darin zeigen, Handlungen, die sie sich vorgenommen haben, auch zu 

beginnen. Dadurch ist auch der im Vergleich mit allen Subtypen stärkste Abbau 

depressiver Beschwerden bei „Gescheiterten Narzissten“ zu verstehen. Da „Gescheiterte 

Narzissten“ neben einem starken Anerkennungsmotiv auch extrem erwartungsorientiert 

sind, kommen sie oftmals in die Behandlung zu einem Zeitpunkt, an dem sie in einem 

Konflikt zwischen intrinsischer Motivation (die ihnen nicht bewusst ist) und dem 

Versuch der Aufrechterhaltung der Erwartungserfüllung wichtiger primärer 

Bezugspersonen stehen. Im Verlaufe der Therapie wird dabei diese 

Erwartungsorientierung abgebaut, Alienation aufgelöst und die Patienten ermuntert, 

ihren intrinsischen Motiven und Bedürfnissen stärker zu folgen. Somit wird auch dieser 

Konflikt aufgelöst, was dazu führt, dass die Person auch subjektiv einen enormen 

Zuwachs an Handlungsplanungsfähigkeit und Handlungskontrolle erlebt, beides 

Attribute, die auch therapeutisch in der Handlungsorientierung verankert sind.  

Betrachtet man nun weiter die Entwicklung der Persönlichkeitsmerkmale fällt auf, dass 

auch hier die „Erfolglosen Narzissten“ die geringsten Effekte aufweisen. Somit kann 

deutlich festgestellt werden, dass Klärungsorientierte Psychotherapie offenbar keinen 

bzw. nur einen sehr geringen Einfluss auf die Veränderung zentraler traits hat, die als 

Fundament und Modertorvariablen der klinischen Symptomatik dieser Patienten 

angesehen werden müssen. Eine Veränderung der Persönlichkeit hin zu einer nicht 

gestörten Persönlichkeit gelingt mittels KOP nicht. Dies zeigen auch die anderen 

Befunde. Es ist davon auszugehen, dass diese Problematik aus dem spezifischen 

psychologischen Funktionsmodell für erfolglose Narzissten abzuleiten ist. Eine sehr 

schwach ausgeprägte Anstrengungsbereitschaft in Verbindung mit einer geringen self-

efficacy und einem extrem ausgeprägten negativen Selbstkonzept bei gleichzeitig kaum 
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vorhanden Ressourcen und realistischen positiven Selbstkonzeptanteilen verhindern i. d. 

R. die Möglichkeit der Klärung der negativen Schemaannahmen. Patienten mit 

„erfolgloser“ narzisstischer Persönlichkeitsstörung lassen sich daher kaum auf eine 

inhaltlich stringente und heuristisch geleitete Therapie ein, eine Aktivierung des 

negativen Selbstkonzeptes, die notwendig ist, um eine Integration mit positiven 

selbstkonzeptuellen Anteilen zu schaffen, wird habituell vermieden, Hausaufgaben und 

Vereinbarung zur Förderung korrektiver Erfahrungen außerhalb der Therapie werden 

abgelehnt, sodass die Therapie kaum voranschreitet und inhaltlich keine Effekte deutlich 

werden. Dies deckt sich auch mit den Schilderungen der Patienten, den Eindrücken der 

Therapeuten und auch der Supervisoren. Daher ist eine genaue Analyse dieser Befunde 

auf dem Hintergrund der Veränderung therapeutischer Strategien vonnöten. 

Möglicherweise können zukünftige Studien diesen Effekt genauer beleuchten und ein 

den Patienten adaptives und entsprechendes Vorgehen ableiten. Die Motivation des 

Patienten, an status- und kompetenznahen Zielen i. S. einer Zielerreichungsagenda zu 

arbeiten, scheint möglicherweise ein wesentlicher Prädiktor zu sein, die Varianz des 

Therapieerfolges bei „Erfolglosen Narzissten“ aufzuklären und die Effekte positiv zu 

moderieren.  

Wie schon erwähnt zeigen sich die beiden Subtypen „Gescheiterte Narzissten“ und 

„Erfolgreiche Narzissten“ in den Effekten nur gering unterschiedlich. Beide 

Patientengruppen profitieren stark bis sehr stark von Klärungsorientierter Therapie. 

Betrachtet man die jeweiligen psychologischen Funktionsmodelle, kann daraus dieser 

Befund nachvollziehbar abgeleitet werden. Beide Patientengruppen zeichnen sich durch 

eine prinzipiell starke Handlungsorientierung und Entscheidungsfreudigkeit aus, beide 

Gruppen haben tatsächliche, realitätsnahe Ressourcen in ihrer Biografie aufbauen 

können, die in der Disputation negativer selbstkonzeptueller Annahmen gezielt zur 

Entkräftung dieser eingesetzt werden. Dadurch können beide auch nach erfolgreicher 

Klärung der relevanten dysfunktionalen Schemata auch von einer erfolgreichen 

Bearbeitung dieser Schemaannahmen profitieren. Die Erwartungsorientierung und die 

hohe Alienation bei den „Gescheiterten Narzissten“ scheint aber die Effekte zu 

moderieren und damit insgesamt den Therapieeffekt zu schmälern, auch wenn diese 

Patienten sehr gut von der klärungsorientierten Behandlung profitiert.  
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Aussagekraft der Befunde  

Im Folgenden wird die vorliegende Untersuchung hinsichtlich der Konstruktvalidität, der 

statistischen Validität, der internen Validität und der externen Validität diskutiert. 

Konstruktvalidität meint dabei, inwieweit die eingesetzten Instrumente auch die 

intendierten Merkmale erfassen. Die statistische Validität meint dabei, ob die Teststärke 

ausreichend war. Interne Validität prüft, inwieweit die gemessenen Effekte überhaupt auf 

die untersuchten Interventionen zurückzuführen sind, wobei die externe Validität prüft, 

inwieweit die Ergebnisse repräsentativ für diese Patientengruppen sind.  

  

Konstruktvalidität  

Wie in den Kapiteln Methodik und Vorgehen dargestellt, bedient sich die vorliegende 

Arbeit standardisierten und langjährig bewährten Messinstrumenten. Die Reliabilität der 

Messungen ist sehr hoch, eine ausreichende und hochqualitative Konstruktvalidität ist 

gegeben.  

 

Statistische Validität  

Für alle angewandten Testverfahren waren die Anwendungsvoraussetzungen 

sichergestellt und erfüllt. Die Teststärke kann auf dem Hintergrund einer zwar recht 

kleinen, aber ausreichend großen Stichprobe als gut eingeschätzt werden.  

 

Interne Validität  

Ambulante Therapien bergen immer das Risiko, dass auf die untersuchte Person externe 

Faktoren Einfluss haben, die weder inhaltlich trennscharf noch stochastisch genau erfasst 

werden können. Zudem handelt es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine rein 

retrospektive Studie, eine Randomisierung fand nicht statt, sodass kovariate 

Einflussfaktoren (biografische Daten, Komorbidität, Bildungsniveau, Frequenz und 

Dauer der Behandlung) nicht statistisch erfasst wurden und somit als stochastisch nicht 



64  

  

definierte Störvariable angenommen werden kann. Die interne Validität der Ergebnisse 

sollten daher vorsichtig eher als gering eingeschätzt werden.  

Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Effektstärken auf die 

therapeutischen Effekte zurückzuführen sind, da sich, wie beschrieben, die Effektstärken 

populationsabhängig stark unterscheiden und damit ein externer Einfluss nahezu 

ausgemittelt werden kann. Die Klärungsorientierte Psychotherapie ist ein 

prozessorientiertes, phasengeleitetes Verfahren. Daher ist aus den Befunden nicht 

ableitbar, welche einzelnen Bausteine dieses Vorgehens nun welchen statistischen Effekt 

hatten. Weitere Studien, die möglicherweise auch Prozessmerkmale erfassen bzw. 

prozessuale Erhebungszeitpunkte festgelegen, könnte die interne Validität sicherlich 

differenzierter darstellen. Diese Problematik betrifft aber nahezu jegliche Form der 

Untersuchung ambulanter Therapieeffekte und stellt daher keine Besonderheit dieser 

Untersuchung dar.  

  

Externe Validität  

Da die rekrutierten Patienten allesamt freiwillig oder durch Zuweisung eines Arztes zum 

IPP gekommen sind, kann die Stichprobe als ausreichend repräsentativ für die Population 

narzisstischer Patienten angesehen werden, die freiwillig ambulante 

psychotherapeutische Hilfe aufsuchen. Die epidemiologischen Daten zeigen ebenfalls 

keine überzufällige Häufig bestimmter epidemiologischer Parameter.  

Die externe Validität kann als wesentlich höher als die interne Validität angesehen 

werden, da die Ergebnisse nicht unter Laborbedingungen erhoben wurden, sondern es 

sich um eine anfallende Stichprobe im Rahmen der kassenärztlichen 

Versorgungsleistung handelt. Die Selektivität der retrospektiven Stichprobe schränkt 

jedoch die externe Validität auf dem Gebiet der Generalisierbarkeit der gefundenen 

positiven Prozesse der Effekte der KOP auf die Grundgesamtheit der Patienten mit 

narzisstischer Persönlichkeitsstörungen ein. Eine Replikation der Ergebnisse würde die 

externe Validität noch deutlich erhöhen. 
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Implikation für weitere Forschung  

Wie schon in den vorangehenden Kapiteln erwähnt, zeigen die Ergebnisse ein sehr 

geteiltes Bild von der Effektivität klärungsorientierter Therapie. Die Subpopulation der 

„erfolglosen Narzissten“ profitierte kaum von dem Vorgehen. Hier liegt sicherlich das 

größte Interesse weiterer Forschungen. Dabei wäre es interessant, zu verstehen, welche 

einzelnen Parameter diesen Effekt verursachen und ob es stochastisch abbildbare 

Wechselwirkungs- und Konfundierungseffekte innerhalb der Patientenmodelle gibt, die 

möglicherweise eine Form der Kontraindikation klärungsorientierter Prozesse bilden. 

Auch die Berufserfahrung der Behandler könnte bei diesem doch sehr schwierigen und 

schwer erreichbaren Patienten eine Rolle spielen. Diesbezüglich wäre es wünschenswert, 

eine Replikationsstudie mit erfahrenen Therapeuten zu machen, um zu schauen, ob sich 

dadurch möglicherweise Effekte verändern. Eine gezielte, möglicherweise eher 

kasuistisch angelegte Untersuchung erfolgloser Responder könnte die These überprüfen, 

dass mögliche Persönlichkeitseigenschaften, die nicht unmittelbar zu der Störung 

„Erfolgloser Narzisst“ zuzuordnen sind, einen positiven Einfluss auf den Verlauf haben. 

Dabei wäre auch eine Zuhilfenahme externer sozialer Unterstützungssysteme hilfreich, 

sowohl in der Analyse möglicher Ressourcen als auch in deren Aktivierung. Es zeigt sich 

oftmals, dass sehr schlecht sozial integrierte Patienten, die sehr früh in der 

Lebensgeschichte bereits einen möglichen Ressourcenaufbau verhindert haben, deutlich 

schlechtere Effekte zeigen, als die, die zumindest Schul- und Berufsabschlüsse bewältigt 

haben. Weitere Untersuchungen könnten hier zeigen, welchen Einfluss die frühe 

Leistungsverweigerung dieser Patienten auf spätere Therapieprognosen haben könnte. 

Zuletzt wäre auch eine Vergleichsstudie klärungsorientierter Therapien mit eher lösungs- 

und ressourcenorientierten Ansätzen interessant. Dadurch ließe sich feststellen, ob, und 

wenn ja, andere Ansätze kombiniert werden können, um bessere Therapieeffekte bei 

diesen Patienten zu schaffen.   
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Ausführliche Zusammenfassung  

Hintergrund 

Patienten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gelten im Rahmen der 

therapeutischen Arbeit als besonders schwierig. Insbesondere die Beziehungsgestaltung, 

aber auch eine konsequente inhaltliche Bearbeitung der psychischen Schwierigkeiten 

zeigt sich als kompliziert und erschwert. Das hohe Ausmaß der Ich-Synthonie dieser 

Störung, eine ausgeprägte Kritikempfindlichkeit, das übergroße Verlangen nach 

Bewunderung und die damit einhergehende massive Vermeidung inhaltlicher 

Problemdefinitionen sowie ein stark regelsetzendes Interaktionsverhalten verlangen eine 

besondere Berücksichtigung in der Durchführung der Psychotherapie bei diesen 

Patienten.  

Empirische kontrollierte Studien zur Effektivität von Psychotherapie bei Patienten mit 

einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung liegen nicht vor, sodass viele 

Interventionsprozesse eher theorie- bzw. schulen- und modellgeleitet sind und bisher auf 

keine stochastisch verlässliche Datenlage zurückgegriffen werden kann. Die 

Klärungsorientierte Psychotherapie (KOP) ist ein psychotherapeutisches Verfahren, dass 

sich aus der Tradition der Kognitiven Verhaltenstherapie, der Klientenzentrierten 

Psychotherapie und verschiedenen prozessorientierten Verfahren entwickelt hat und 

bereits seit vielen Jahren in verschiedenen therapeutischen Settings und Bezügen 

Anwendung gefunden hat. Grundlage des theoretischen Funktionsmodells für 

Persönlichkeitsstörungen und den daraus abgeleiteten Interventionsprozessen ist das 

Modell der doppelten Handlungsregulation von Sachse. Es liegen bisher auch keine 

empirischen Daten vor, die den Effekt klärungsorientierter Psychotherapie bei 

narzisstischen Persönlichkeitsstörungen erfassen. Angeregt durch diesen Befund, wurde 

in dieser Effektstudie eine differenzierte Betrachtung der Therapieeffekte im Vergleich 

der 3 narzisstischen Subpopulationen „Erfolgreich“, „Gescheitert“ und „Erfolglos“ 

vorgenommen.  

 

 

Fragestellung 

Ziel dieser Arbeit war es, mittels verschiedener psychologischer und symptombezogener 

psychometrischer Tests die Effektivität der KOP zu untersuchen und dabei auch die 
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Unterschiedlichkeit der 3 Subtypen zu berücksichtigen, die sich einerseits durch 

verschiedene Modellstrukturen und unterschiedliche zentrale traits unterscheiden und 

anderseits auch z. T. sehr unterschiedliche Wechselwirkungsprozesse aufweisen. 

Aus den spezifischen heuristisch strukturierten Modellannahmen, die der 

Subkategorienbildung zugrunde liegt, leitet sich die Annahme ab, dass die Patienten in 

der Subkategorie „Erfolgreich“ von der KOP am stärksten profitieren, gefolgt von der 

Kategorie „Gescheitert“. Da die Patienten in der Kategorie „Erfolglos“ aufgrund einer 

sehr gering ausgeprägten Anstrengungsbereitschaft und Selbstwirksamkeits-

überzeugung, gepaart mit einer starken Lageorientierung und einer external-

fatalistischen Kontrollüberzeugung nur sehr schwer psychotherapeutisch zu erreichen 

sind, wird davon ausgegangen, dass sie am wenigsten bzw. nicht von den Interventionen 

im Rahmen der KOP profitieren. 

 

Methodik 

Die Rekrutierung der Patienten fand vom Januar 2013 bis zum Juli 2016 im Institut für 

Psychologische Psychotherapie Bochum (IPP) statt. Alle Patienten weisen nach 

eingehender Diagnostik (Skid-I- und Skid-II-Analyse) eine Narzisstische 

Persönlichkeitsstörung auf, ein spezifisches Persönlichkeitsinventar teilte die 

Gesamtpopulation in die 3 oben genannten Subtypen. 

Es handelt sich bei dieser vorliegenden Studie um eine retrospektive, nicht randomisierte 

Interventionsstudie (Prä-Post Design, Per-Protocol-Studie). Die angewandten 

Messinstrumente waren das BDI, das IIP-D, das BSI, das NEO-FFI, die SESA, die SWE, 

der HAKEMP und das PSSI. Die stochastischen Berechnungen basierten auf t-Tests für 

verbundene Stichproben und dem Wilcoxon-Test bei einem Signifikanzniveau von 5%. 

Die Effektstärkenberechnung wurde mittels Glass d festgelegt. 

  

Ergebnisse 

Es zeigte sich in allen erhobenen Parametern signifikante Verbesserung. Dabei war aber 

ein deutliches Gefälle der Effekte zwischen den „erfolgreichen“ und „gescheiterten 
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Narzissten“ im Vergleich zu den „erfolglosen Narzissten“ zu sehen, das in großen Teilen 

statistisch signifikant war (p<.05). „Erfolgreiche“ und „gescheiterte Narzissten“ 

profitieren sehr von dem klärungsorientierten Vorgehen, die Effekte Klärungsorientierter 

Therapie bei „erfolglosen Narzissten“ sind eher gering und marginal. So zeigten 

„erfolgreiche Narzissten“ eine Effektstärke von -1,06 [KI -1,37; -0,75, p=.000] in der 

PSSI-Kategorie „narzisstisch“, wohingegen „erfolglose Narzissten“ eine Effektstärke 

von -0,14 [KI 95% -0,36; 0,08, n. s.] aufwiesen (Subpopulationen unterschieden sich 

signifikant, p<.05). Ähnlich stark war der Unterschied in der Kategorie „selbstunsicher“. 

Hier zeigten „erfolgreiche Narzissten“ eine Effektstärke von -1,90 [KI 95% -2,31; -1,47, 

p=.000), „erfolglose Narzissten“ gerade einmal -0,28 [KI 95% -0,5; -0,06, p<.002) 

(Subpopulationen unterschieden sich signifikant, p<.05). Die KOP scheint weder einen 

bzw. nur einen geringen Einfluss auf die Handlungsorientierung nach Misserfolgen 

(„Erfolglos“: 0,2 [KI 95% -0,02; 0,42, n. s.]  „Gescheitert“: 0,3 [KI 95% -0,06; 0,68, n. 

s.], „Erfolgreich“: 0,16 [KI 95% -0,06; 0,44, n. s.] noch auf die 

Handlungsplanungsfähigkeit („Erfolglos“: 0,15 [KI 95% -0,07; 0,37, n. s.]  

„Gescheitert“: 0,38 [KI 95% 0,01; 0,75, p<.000], „Erfolgreich“: 0,19 [KI 95% -0,06; 

0,44, n. s.]) zu haben. In allen Kategorien zeigte sich die Verbesserung der 

Selbstakzeptanz (SESA) als stärkster signifikanter Effekt („Erfolglos“ 1,57 [KI 95% -

1,24; 1,9, p<.001], „Gescheitert“ 1,84 [KI 95% 1,26; 2,42, p<.001], („Erfolgreich“ 2,55 

[KI 95% 2,04; 3,06, p<.001]. 

  

Diskussion 

Es zeigte sich in der vorliegenden Studie eine deutliche Bestätigung der eingangs 

angeführter Hypothesen. Die heuristische Grundlage der Subkategorienbildung ist durch 

die stochastische Abbildung verifiziert worden und bestätigt die theoretischen 

Störungsmodelle. „Gescheiterte Narzissten“ zeigen sich vor allem durch den Abbau der 

Erwartungsorientierung und der damit verbundenen Selbstunsicherheit deutlich 

verbessert. Strukturelle Veränderungen i. S. von Veränderungen ungünstiger 

Traitausprägung gelingt bei „erfolglosen Narzissten“ mittels KOP nicht, was auf die 

schwach ausgeprägte Änderungsbereitschaft in Verbindung mit einer sehr schwach 

ausgeprägten Selbstwirksamkeitsüberzeugung und einem stark ausgeprägten negativen 

Selbstkonzept zu erklären ist. Daher wird es in Zukunft wichtig sein, die genauen 

Ursachen der geringen Effektstärken bei erfolglosen Narzissten weiter zu erforschen, um 
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das erfolgreiche Vorgehen bei den anderen Subtypen auch auf diese Patientenpopulation 

langfristig übertragen zu können. 
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Anhang  

Beck – Depressions – Inventar (BDI)  

Das Beck – Depressions – Inventar (BDI), von Hautzinger, Bailer, Worall und Keller 

(1995), ist ein weit verbreitetes und in vielfältigen klinischen Zusammenhängen 

erfolgreich eingesetztes Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfassung der Tiefe einer 

depressiven Symptomatik. Die häufigsten Beschwerden werden von 21 Items abgebildet 

(z.B. traurige Stimmung, Pessimismus, Versagen, Unzufriedenheit, Schuldgefühle, 

Weinen, Reizbarkeit, sozialer Rückzug, Entschlussunfähigkeit, Schlafstörungen, 

Appetitverlust u.a.).   

Die interne Konsistenz (Cronbachs alpha) des BDI erreicht einen Koeffizienten von α 

=.88. Die inhaltliche Validität des BDI ist dadurch gegeben, dass die BDI- Items nahezu 

vollständig alle im DSMIII-R enthaltenen Beschwerden abbilden. Ebenso weisen die 

Befunde der äußeren Validität (Rangkorrelations-Koeffizienten zwischen r = .49 und .75) 

darauf hin, dass das BDI therapiebedingte Veränderungen gut abbildet (Hautzinger et al., 

1995).  

 

Inventar zur Erfassung Interpersonaler Probleme (IIP-D)  

Das Inventar zur Erfassung Interpersonaler Probleme (IIP-D) von Horowitz, Strauß und 

Kordy (1994) ist ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung interpersonaler Probleme im 

Umgang mit anderen Menschen. Mit Hilfe des Inventars können interpersonale 

Verhaltensweisen erfragt werden, die:   

– dem Probanden schwerfallen und  

– die der Proband im Übermaß zeigt.   

Das IIP-D liegt in einer Lang- und einer Kurzform vor. Diese Kurzform haben wir nach 

den entsprechenden Analysen der Berner Arbeitsgruppe übernommen. Die Auswertung 

kann über acht faktorenanalytisch gebildete Skalen erfolgen. Für die vorliegende Studie 

wurde aus zeitökonomischen Gründen die Kurzform mit den folgenden 6 Skalen 

gewählt:  

Personen mit hohen Werten auf der Skala zu introvertiert berichten über Probleme, 

Kontakte zu knüpfen, auf andere zuzugehen oder mit anderen etwas zu unternehmen. 
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Außerdem beschreiben sie Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu zeigen. Den Gegenpol bildet 

die Skala zu expressiv (Horowitz et al., 1994).  

Personen mit hohen Werten auf der Skala zu ausnutzbar berichten über Schwierigkeiten, 

sich von anderen abzugrenzen, „Nein“ zu sagen oder zu zeigen, dass sie wütend sind. 

Dazu beschreiben sie sich als leichtgläubig und als Personen, die sich leicht überreden 

lassen. Es fällt ihnen schwer, mit anderen zu streiten oder in ihren Ansichten fest zu 

bleiben, d.h. sich nicht zu sehr ausnutzen zu lassen. Den Gegenpol bildet die Skala zu 

rachsüchtig (Horowitz et al., 1994).  

Personen mit hohen Werten auf der Skala zu unterwürfig berichten über Probleme, 

anderen mitzuteilen, was sie wollen. Es fällt ihnen schwer, sich gegenüber anderen zu 

behaupten, standfest zu sein, andere auch mit Problemen zu konfrontieren oder auch 

aggressiv zu sein. Sie sehen sich als wenig selbstbewusst im Beisein anderer und tun sich 

schwer, eine Chef-Rolle zu übernehmen. Den Gegenpol bildet die Skala zu autokratisch 

(Horowitz et al., 1994).  

Personen mit hohen Werten auf der Skala zu streitsüchtig berichten über Probleme, 

anderen zu vertrauen oder anderen gegenüber zu misstrauisch zu sein. Es fällt diesen 

Personen schwer, andere zu unterstützen, sich wirklich um die Probleme oder 

Bedürfnisse anderer zu kümmern. Sie beschreiben sich als missgünstig, streit- und 

rachsüchtig. Den Gegenpol bildet die Skala zu ausnutzbar (Horowitz et al., 1994).  

Personen mit hohen Werten auf der Skala zu fürsorglich berichten, dass sie ihre eigenen 

Interessen und Wünsche gegenüber den Bedürfnissen anderer vernachlässigen, dass sie 

zu großzügig sind oder sich zu leicht durch die Not anderer anrühren lassen. Es fällt 

diesen Personen schwer, anderen Grenzen zu setzen. Den Gegenpol bildet die Skala zu 

abweisend (Horowitz et al., 1994).  

Personen mit hohen Werten auf der Skala zu expressiv berichten über Schwierigkeiten, 

Dinge für sich zu behalten. Sie erzählen zu oft Persönliches von sich und öffnen sich zu 

sehr. Sie sehen sich als Personen, die zu viel Wert auf Beachtung durch andere legen und 

zu oft den Clown für andere spielen. Außerdem fällt es ihnen schwer, allein zu sein. Diese 

Personen fühlen sich zu sehr für andere verantwortlich und haben gleichzeitig das 
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Problem, sich aus den Angelegenheiten anderer herauszuhalten. Den Gegenpol bildet die 

Skala zu introvertiert (Horowitz et al., 1994).  

Für die IIP-Skalen liegen mittlerweile zahlreiche Validierungsstudien (z.B. Wiggins & 

Pincus, 1992; Wuchner et al., 1993) vor. Demnach gilt der Fragebogen als geeignet für 

die Indikationsstellung bzw. Prognose im Rahmen der psychotherapeutischen Praxis. 

Außerdem konnte gezeigt werden, dass die interpersonale Problematik mit anderen 

klinischen Merkmalen und Konstrukten (z.B. Bindungsstile, Personenschemata) in 

Zusammenhang steht (z.B. Horowitz et al., 1988, 1993). Zudem sind die mit den IIP-

Skalen erfassten Probleme geeignet, verschiedene Ausprägungen depressiver Störungen 

voneinander zu unterscheiden (vgl. Alden & Phillips, 1990). Die Retest-Reliabilitäten 

liegen zwischen r = .81 und r =.90.   

Brief Symptom Inventory (BSI)   

Das Brief Symptom Inventory (BSI), von L.R. Derogatis, ist eine Kurzform der SCL-90-

R (Derogatis, 1992; Franke, 1995). Es handelt sich hierbei um einen Fragebogen zur 

Erfassung subjektiver Belastungen durch körperliche und psychische Symptome. Das 

Inventar besteht aus 49 Items, die sich auf neun Skalen (s.u.) verteilen und 4 Zusatzitems 

(unspezifische Belastung), die sich aus Fragen nach schlechtem Appetit, 

Einschlafschwierigkeiten, dem Gedanken an den Tod und Sterben und Schuldgefühlen 

zusammensetzen.   

Die Items der Skala Somatisierung fragen Belastungen ab, die durch die Wahrnehmung 

von körperlichen Dysfunktionen entstehen. Zu diesen Beschwerden zählen einfache 

körperliche Belastungen bis hin zu funktionellen Störungen, bezogen auf 

kardiovaskuläre, gastrointestinale, respiratorische Beschwerden und auf andere 

Körpersysteme mit starker autonomer Mediation, aber auch Informationen zu Schmerz 

und Unwohlsein in der Grobmuskulatur sowie körperliche Symptome der Angst können 

von den Fragen erfasst werden (Franke, 2000).  

Die Fragen der Skala Zwanghaftigkeit fokussieren auf sechs Symptome, die eng mit dem 

klinischen Syndrom der Zwanghaftigkeit zusammenhängen. Dazu zählen Gedanken, 

Impulse und Handlungen, die von der Person permanent als vorhanden, als nicht 

änderbar und als ich-dysthon oder ungewollt erlebt werden. Zudem sind bei dieser Skala 

Fragen integriert, die auf das Verhalten und Empfinden bei einer eher kognitiven 

Leistungsstörung abzielen (Franke, 2000).  
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Zur Skala Unsicherheit im Sozialkontakt gehören vier Items, die leichte soziale 

Unsicherheit bis hin zum Gefühl völliger persönlicher Unzulänglichkeit beschreiben. Im 

Vordergrund stehen Selbstzweifel, Selbstunsicherheit und negative Erwartungen in 

Bezug auf die Kommunikation und das interaktionelle Verhalten mit anderen. Aber auch 

Gefühle persönlicher Unzulänglichkeit, Minderwertigkeit und Selbstabwertungen im 

sozialen Kontakt werden berücksichtigt (Franke, 2000).  

Die Skala Depressivität umfasst Items, die sich mit Traurigkeit bis hin zur schweren 

klinisch manifesten Depression beschäftigen. Dabei verdeutlichen dysphorische 

Verstimmungen und Gefühle ein vermindertes (hedonistisches) Interesse am 

Lebensalltag, einhergehend mit verringerter Motivation und Energie, Hoffnungslosigkeit 

und möglichen Suizidgedanken oder andere somatische und kognitive Korrelate der 

Depression (Franke, 2000).  

Sechs Items beschreiben auf der Skala Ängstlichkeit körperlich spürbare Nervosität bis 

hin zu tiefer Angst. Im Einzelnen können manifeste Angst mit Nervosität, Spannungen 

und Zittern, Panikattacken und Schreckgefühle mit den Fragen erfasst werden. Die 

kognitiven Aspekte umfassen Gefühle von Besorgnis und Furcht sowie somatische 

Korrelate der Angst (Franke, 2000).  

Die Fragen der Skala Aggressivität / Feindseligkeit zielen auf Zustände der Reizbarkeit 

und Unausgeglichenheit bis hin zu starker Aggressivität mit feindseligen Aspekten. 

Weitere Informationen geben die Items zu den psychologischen Komponenten: Ärger, 

Aggression, Irritierbarkeit, Zorn und Verstimmung (Franke, 2000).  

Die Items der Skala Phobische Angst beschreiben ein leichtes Gefühl von Bedrohung bis 

hin zur massiven phobischen Angst. Charakteristisch für diese Skala sind Zustände 

andauernder und unangemessener Furcht als Reaktion auf eine bestimmte Person, einen 

Platz, ein Objekt oder eine bestimmte Situation, die zu Vermeidungs- oder 

Fluchtverhalten führen. Dabei konzentrieren sich die Fragen hauptsächlich auf die mehr 

pathogenen und spaltenden Manifestationen des phobischen Verhaltens (Franke, 2000).  

Bei der Skala Paranoides Denken handelt es sich um Fragen, die auf Misstrauen und 

Minderwertigkeitsgefühle bis hin zu starkem paranoidem Denken abzielen, wobei 
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paranoides Verhalten grundsätzlich als Denkstörung verstanden wird, d.h. 

Gedankenprojektion, Feindseligkeit, Argwohn, Grandiosität, Einengung, Angst vor 

Autonomieverlust und wahnhafte Täuschung werden als primäre Aspekte der Störung 

definiert (Franke, 2000; Swanson, Bohnert & Smith, 1970).  

Die Items der Skala Psychotizismus beschreiben das „milde“ Gefühl der Isolation und 

Entfremdung bis hin zur dramatischen Evidenz psychotischer Episoden. Die Skala 

umfasst eine kontinuierliche Dimension des menschlichen Erlebens, die von verzerrtem, 

isoliertem, schizoiden Lebensstil bis hin zu Primärsymptomen der Schizophrenie wie 

Halluzination und Gedankenzerfall reicht (Franke, 2000).  

Neben den Informationen, die der Diagnostiker auf Skalenebene erhält, ermittelt das BSI 

zusätzlich drei globale Kennwerte. Diese geben Auskunft über das Antwortverhalten der 

Probanden bei allen Fragen des Inventars. Der sogenannte GSI (Global Severity Index) 

misst die grundsätzliche psychische Belastung, der PSDI (Positive Symptom Distress 

Index) misst die Intensität der Antworten und der PST (Positive Symptom Total) gibt 

Auskunft über die Anzahl der Symptome, bei denen eine Belastung vorliegt (Franke, 

2000).  

In einer Studie des Essener Zentrums für Innere Medizin fanden sich an einer Stichprobe 

von 529 niereninsuffizienten Patienten bei den 9 Skalen interne Konsistenzen zwischen 

α = .63 und α =.85.   

Die Retest-Reliabilität nach einer Woche lag in einer Gruppe von 50 Studierenden 

zwischen rtt = .73 und rtt = .92.  

 

NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI) nach Costa und McCrae  

Das NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI), nach P.T. Costa und R.R. McCrae, ist ein 

multidimensionales Persönlichkeitsinventar, zur Erfassung individueller 

Merkmalsausprägungen in den Bereichen (Borkenau & Ostendorf, 1993):   

▪ Neurotizismus,   

▪ Extraversion,   

▪ Offenheit für Erfahrung,   

▪ Verträglichkeit und   

▪ Gewissenhaftigkeit.   
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Von diesen fünf Skalen, die jeweils 12 Items umfassen, wurde die Skala Neurotizismus 

für die hier zu beschreibende Studie gewählt.  

Personen, die hohe Werte auf der Skala Neurotizismus zeigen, tendieren dazu, nervös, 

ängstlich, traurig, unsicher und verlegen zu sein. Sie machen sich häufig Sorgen um ihre 

Gesundheit und neigen zu unrealistischen Ideen und sind weniger in der Lage, ihre 

Bedürfnisse zu kontrollieren und auf Stresssituationen angemessen zu reagieren 

(Borkenau & Ostendorf, 1993).  

Die internen Konsistenzen der fünf Skalen liegen zwischen α = .72 und α = .87, die 

RetestReliabilitäten (fünf Jahre) zwischen r = .71 und r = .82. Für die Skala 

Neurotizismus wurde eine RetestStabilität von r = .80 ermittelt (Borkenau und Ostendorf, 

1993).  

In den letzten Jahren konnten Studien zur Validität (Borkenau & Ostendorf, 1993, 2008), 

insbesondere Faktorenanalysen der Items des NEO-FFI sowie gemeinsame 

Faktorenanalysen der Skalen des NEO-FFI und anderer Persönlichkeitsinventare die 

Konstruktvalidität des Verfahrens zeigen. Außerdem wurden die Befunde durch 

substanzielle Korrelationen zwischen den Skalen des NEO-FFI und 

Selbsteinschätzungen auf Adjektivskalen (r = .54 bis r = .80) und Korrelationen zwischen 

Selbst- und Bekanntenbeurteilungen (r = .49 bis r = .61) bekräftigt.  

 

Skala zur Erfassung der Selbstakzeptierung (SESA)  

Die Skala zur Erfassung der Selbstakzeptierung (SESA) von Sorembe und Westhoff 

(1985) erfasst das Selbstwerterleben einer Person. Das Selbstwerterleben hat sich als ein 

globaler Maßstab für die im Rahmen einer Intervention erzielten Veränderungen 

bewährt, d.h. Therapieerfolge korrelieren positiv mit hohen Werten des 

Selbstwerterlebens. Eine Person, die sich als ausreichend kompetent einschätzt, ihre 

Probleme zu lösen, wird sich selbst im Vergleich zu einem Zeitpunkt, an dem sie dazu 

nicht in der Lage war, als „wertvoller“ erleben.   

Die SESA ist die deutsche Version der von Berger entwickelten und auf der 

Persönlichkeitstheorie von Rogers aufbauenden Skala zur Erfassung der 
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Selbstakzeptierung. Nach dem Konzept von Berger (1952) ist die sich selbst 

akzeptierende Person durch ein Verhalten charakterisiert, das durch internalisierte Werte 

und nicht durch äußeren Druck geleitet wird, durch einen Glauben an die eigene 

Kompetenz, sich mit den alltäglichen Lebensanforderungen erfolgreich 

auseinanderzusetzen, durch Verantwortlichkeit, durch konstruktive Annahme von Kritik, 

ein Gefühl für den Selbst-Wert und ein Fehlen von Scheu oder exzessiver 

Selbstbeobachtung (Robinson & Shaver, 1971).  

Das Inventar besteht aus 29 Items, die zu einer Skala zusammengefasst werden. Je höher 

der Punktwert, desto größer die Selbstakzeptanz des Probanden.  

Die interne Konsistenz (Kuder-Richardson Formula 20) des Tests liegt bei r = ,83. 

Entsprechend der zugrunde liegenden Theorie haben Erwachsene im Durchschnitt 

höhere Werte in der Selbstakzeptierung als Jugendliche, Nicht-Patienten wesentlich 

höhere Werte als Depressive (Sorembe und Westhoff, 1985).  

 

Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)  

Die Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) von Schwarzer und 

Jerusalem (1999) ist über 20 Jahre hinweg in redaktionell nur leicht veränderten 

Versionen eingesetzt worden. Die verwendeten Items in der vorliegenden Studie 

entsprechen der aktuellsten Version. Die Skala SWE wird bei Erwachsenen und 

Jugendlichen eingesetzt (12 Jahre bis ins hohe Alter) und dient der 

Persönlichkeitsdiagnostik.   

Die Skala SWE ist ein Selbstbeurteilungsverfahren mit 10 Items zur Erfassung von 

allgemeinen optimistischen Selbstüberzeugungen. Es misst die optimistische 

Kompetenzerwartung, also das Vertrauen darauf, eine schwierige Lage zu meistern, 

wobei der Erfolg der eigenen Kompetenz zugeschrieben wird. Das Instrument ist auf der 

Grundlage des Selbstwirksamkeitskonzepts (perceived self-efficacy) entstanden, das 

Bandura erstmalig 1977 formuliert hatte und das einen wesentlichen Aspekt seiner 

sozial-kognitiven Theorie (Bandura, 1977) ausmacht. Es ist als ein situationsspezifisches 

Konstrukt gedacht, wobei der Grad an Spezifität variieren kann. Allgemeine SWE stellt 

dazu einen extremen Pol dar und beruht auf der Annahme, dass Menschen ihre Erfolgs- 

und Misserfolgserwartungen sich selbst zuschreiben und danach generalisieren können. 

Dabei finden nicht nur induktive Prozesse (von spezifisch zu allgemein), sondern auch 
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deduktive Prozesse (von allgemein zu spezifisch) statt. Die Skala SWE misst die 

subjektive Überzeugung, kritische Anforderungssituationen aus eigener Kraft erfolgreich 

bewältigen zu können. Dabei wird an neue oder schwierige Situationen aus allen 

Lebensbereichen gedacht sowie an Barrieren, die es zu überwinden gilt. Die Skala SWE 

soll die konstruktive Lebensbewältigung vorhersagen (Jerusalem, 1990; Schwarzer, 

1994).  

Im Laufe von zwei Jahrzehnten haben zahlreiche Studien gute psychometrische 

Kennwerte für die Skala hervorgebracht. Beim Vergleich von 23 Nationen streuten die 

internen Konsistenzen (Cronbachs alpha) zwischen α = ,76 und α = ,90, in allen deutschen 

Stichproben zwischen α = ,80 und α = ,90.  Kriterienbezogene Validität ist gegeben durch 

zahlreiche Korrelationsbefunde mit anderen relevanten Variablen. Es gibt enge positive 

Zusammenhänge zum dispositionalen Optimismus und zur Arbeitszufriedenheit und enge 

negative Zusammenhänge zu Ängstlichkeit, Depressivität, Burnout, 

Stresseinschätzungen (Bedrohung, Verlust), usw. (Schwarzer & Jerusalem, 1999).  

 

Handlungskontrolle (HAKEMP)  

Das Konzept der Handlungs-Lage-Orientierung wurde von Kuhl (1994) entwickelt. 

HandlungsOrientierung umschreibt einen Verarbeitungsmodus, bei dem Personen 

Informationen gezielt nutzen, Entscheidungen treffen, gezielt handeln, sich wenig 

ablenken lassen und auf Misserfolge mit vermehrter Anstrengung reagieren. Handlungs-

Orientierung impliziert die Fähigkeit, Handlungen trotz Misserfolg weiterzuführen und 

nicht lange über Misserfolge oder Ursachen der Misserfolge zu grübeln. Sie beinhaltet 

das Nachdenken über Problemlösungen und die Möglichkeit, aktiv zu handeln, um 

möglichst schnell neue Versuche zu starten.   

Lage-Orientierung umschreibt einen Modus, bei dem Personen lange grübeln, 

Informationen ungerichtet sammeln, sich nur schwer entscheiden können, wenig 

zielgerichtet handeln und auf Misserfolg mit Resignation reagieren (vgl. Kuhl, 1988, 

1992, 1994). Lage-Orientierung impliziert Aufgeben und Paralyse nach Misserfolg, 
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langes Grübeln über die Ursachen von Misserfolg und Selbstvorwürfe, sowie kaum 

Nachdenken über Problemlösungen und sich nicht trauen, neue  

Versuche zu starten. Eine hohe Lage-Orientierung, zusammen mit einer belastenden 

Lebenssituation, führt zu einer eher passiven Haltung dem Problem gegenüber: Zu 

Grübeln, Selbstvorwürfen, endlosem Analysieren u.a., jedoch nicht zur Bildung von 

Intentionen, nicht zum Treffen konkreter Entscheidungen, nicht zu aktivem Handeln.   

Das psychodiagnostische Instrument Handlungskontrolle nach Erfolg und Misserfolg 

(HAKEMP) von Kuhl (1990) stellt innerhalb unterschiedlicher Rahmenbedingungen eine 

aktive Handlungs-Orientierung einer passiven Lage-Orientierung gegenüber. Hieraus 

kann auf die Veränderungsmotivation eines Patienten geschlossen werden. Personen, die 

dazu tendieren, ihre Probleme eher als gegeben hinzunehmen und zu ertragen, werden 

aus eigener Initiative kaum Anstrengungen in Richtung einer konsequenten 

Problemlösung unternehmen.   

Der Test umfasst zwei Skalen mit jeweils 12 Items, die eine bestimmte Situation 

beschreiben zu der zwei Antwortmöglichkeiten bestehen. Die eine steht für Handlungs-

Orientierung, die andere für Lage-Orientierung und der Proband soll durch Ankreuzen 

deutlich machen, welche eher auf ihn zutrifft.   

Die Skala Handlungsorientierung nach Misserfolg erfasst, ob sich eine Person nach 

einem Misserfolg oder einem unangenehmen Ereignis noch lange mit diesem gedanklich 

beschäftigt, oder schnell zu anderen Aktivitäten übergehen kann.   

Die Skala Handlungsorientierung bei der Handlungsplanung erfasst, ob eine Person 

Schwierigkeiten hat, eine Handlung, die sie sich vorgenommen hat, auch zu beginnen.   

Beide Skalen weisen eine hohe interne Konsistenz (Cronbachs alpha) zwischen α = ,70 

und α = ,82 auf (Kuhl und Kázan, 1997).  

 

Persönlichkeits- Stil- und Störungs- Inventar (PSSI)  

Das Persönlichkeits- Stil- und Störungs- Inventar (PSSI), von Kuhl und Kazén (1997), 

ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, mit dem die relative Ausprägung von 

Persönlichkeitsstilen erfasst wird. Kuhl und Kazén (1997) unterscheiden 

Persönlichkeitsstile von Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstile sind die relative 

Ausprägung von nicht-pathologischen Persönlichkeitsstilen, die mit bestimmten 

Konfigurationen von kognitiven Stilen und motivational-affektiven Grunddispositionen 
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einhergehen, die über Handlungsregulation miteinander in Wechselwirkung stehen und 

ihren Ausdruck finden (Kuhl, 2001). Persönlichkeitsstile sind somit als nicht-

pathologische Entsprechungen der in den psychiatrischen diagnostischen Manualen 

DSM-IV (Saß et al., 1996) und ICD-10 (Dilling et al., 1994) beschriebenen 

Persönlichkeitsstörungen konzipiert. Das PSSI umfasst 140 Items, die 14 Skalen 

zugeordnet sind:   

Die Items der Skala selbstbestimmt – antisozial erfassen selbstsicheres Verhalten 

gegenüber anderen, bzw. unsoziales, verantwortungs- und rücksichtsloses Verhalten zur 

Durchsetzung eigener Ziele. Die antisoziale Ausprägung beschreibt die Personen als 

nicht in der Lage zu sein, vorausschauend zu planen und sie können sich den rechtlichen 

Normen der Gesellschaft nicht anpassen (Kuhl & Kazén, 1997).  

Mit der Skala eigenwillig – paranoid werden Persönlichkeitsaspekte beschrieben, die 

zum einem dadurch gekennzeichnet sind, dass Personen ihre eigenen Absichten sehr 

deutlich erleben und bestrebt sind, die Absichten anderer zu ergründen und sich gegen 

sie abzugrenzen. In der paranoiden Ausprägung fühlen sich Menschen von anderen 

häufig ausgenutzt oder benachteiligt und hegen lange einen Groll gegen andere oder 

können nicht vergeben. Die Handlungen anderer werden als absichtlich erniedrigend, 

abwertend oder bedrohlich interpretiert (Kuhl & Kazén, 1997).  

Die Skala zurückhaltend – schizoid umfasst Items, mit denen Personen eine 

eingeschränkte emotionale Erlebnis- und Ausdrucksintensität, nüchterne Sachlichkeit 

sowie eine Gleichgültigkeit gegenüber sozialen Beziehungen mitteilen. Die 

pathologischen Ausprägung ist hauptsächlich dadurch gekennzeichnet, dass Betroffene 

keine engen Freunde oder Vertraute haben und sie gleichgültig gegenüber Lob und Kritik 

von anderen sind (Kuhl & Kazén, 1997).  

Der selbstkritisch – selbstunsichere Persönlichkeitsstil beschreibt die Fähigkeit, sich 

selbst und die Umwelt aufgrund widersprüchlicher Informationen zu hinterfragen. 

Personen eines solchen Stils sind sensibel für Kritik und zeigen sich in Gesellschaft 

zurückhaltend, weil sie denken, nicht so wichtig zu sein. In der selbstunsicheren 

Ausprägung zeigt sich häufig die Besorgnis, negativ aufzufallen, ausgedrückt durch 
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Angst vor Beurteilungen und Unbehagen in sozialen Situationen. Die Personen fürchten, 

sie könnten etwas Unpassendes oder Dummes sagen. Beziehungen zu anderen Menschen 

sind nur möglich, wenn sich der Betroffene der Akzeptanz sicher sein kann (Kuhl & 

Kazén, 1997).  

Die Items der Skala sorgfältig – zwanghaft erfassen einen Stil, der durch Gründlichkeit 

und Genauigkeit in der Ausführung eigener Tätigkeiten gekennzeichnet ist. Die 

Persönlichkeitsstörung ist durch Perfektionismus und Starrheit geprägt und drückt sich 

durch eine übermäßige Gewissenhaftigkeit aus, wodurch geplante Aktivitäten häufig 

aufgrund der übermäßig strengen eigenen Normen oder Zielvorstellungen nicht realisiert 

werden können. Solche Personen stellen berufliche Beschäftigungen oft über Vergnügen 

und zwischenmenschliche Kontakte (Kuhl & Kazén, 1997).  

Hauptmerkmal der Skala ahnungsvoll – schizotypisch ist eine besondere Sensibilität für 

das Erahnen von Ereignissen und Handlungsmöglichkeiten, die weder durch logisches 

Denken noch aufgrund intuitiver Erfahrung gefunden werden können. In der 

pathologischen Ausprägung zeigen sich oft seltsame Glaubensinhalte (Hellseherei, 

Telepathie u.ä.) und die Personen wirken in ihrem Verhalten oder ihrer äußeren 

Erscheinung häufig seltsam oder exzentrisch. Die Betroffenen erleben sich in sozialen 

Situationen als äußerst ängstlich (Kuhl & Kazén, 1997).  

Der optimistische – rhapsodische Persönlichkeitsstil ist durch eine konsequent positive 

Lebenseinstellung geprägt. Betroffene können auch negativen Erlebnissen schnell 

positive Aspekte abgewinnen. In der extremen Ausprägung kann diese Einstellung zu 

chronischer Schwärmerei und der Unfähigkeit führen, negative Seiten im Selbsterleben 

und bei anderen Menschen zu sehen, und sich mit Konfliktquellen und Problemen 

auseinanderzusetzen (Kuhl & Kazén, 1997).  

Die Items der Skala ehrgeizig – narzisstisch erfassen einen ausgeprägten Sinn für das 

Besondere (Leistung, Kleidung, Statussymbole, etc.). Die Persönlichkeitsstörung zeigt 

sich bei den Personen in erlebter Großartigkeit in Phantasie und/oder Verhalten in 

Verbindung mit mangelndem Einfühlungsvermögen und Überempfindlichkeit 

gegenüber Kritik. Betroffene sind in übertriebenem Maße von ihrer eigenen Bedeutung 

überzeugt und beschäftigen sich oft mit Phantasien grenzenlosen Erfolges. Sie erwarten 

häufig von anderen Menschen, dass diese sie auch ohne besondere Leistungen als etwas 

Besonderes erachten (Kuhl & Kazén, 1997).  
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Die Skala kritisch – negativistisch beschreibt Personen, die eine kritische 

Einstellung/gesunde Skepsis gegenüber Anregungen, die von anderen Menschen 

kommen, zeigen. Häufig ist ein ruhiges Temperament zu beobachten, das den Eindruck 

einer Gelassenheit gegenüber den Ereignissen der Außenwelt entstehen lässt. In der 

pathologischen Form drückt sich diese Gelassenheit in operationaler Passivität aus, d.h. 

auch in solchen Situationen, in denen Aktivität erwartet wird (z.B. Anweisungen des 

Vorgesetzten), wird die passive Haltung beibehalten. Betroffene zeigen einen passiven 

Widerstand (Vergesslichkeit, Trödelei, etc.) gegenüber Leistungsanforderungen in 

Verbindung mit der ungerechtfertigten Annahme, missverstanden oder ungerecht 

behandelt zu werden (Kuhl & Kazén, 1997).  

Der loyale – abhängige Persönlichkeitsstil drückt ein loyales Verhalten gegenüber 

anderen Menschen aus. Dabei werden häufig die eigenen Wünsche zurückgestellt. Im 

extremen Fall kann es zu einem abhängigen oder unterwürfigem Verhalten kommen und 

in der Unfähigkeit münden, eigene Entscheidungen zu treffen oder umzusetzen. 

Betroffene fürchten, von ihrem Partner oder wichtigen Personen verlassen zu werden. 

Dadurch übernehmen sie auch unangenehme Aufgaben, wenn sie dadurch die Zuneigung 

anderer erhalten können (Kuhl & Kazén, 1997).  

Die Fragen der Skala spontan – borderline erfassen eine intensive Emotionalität, die 

durch spontane Begeisterungsfähigkeit oder Ablehnung von Dingen oder Personen 

gekennzeichnet ist. Während spontane Personen als wenig nachtragend beschrieben 

werden, zeigt sich in der borderline Ausprägung bei den Betroffenen eine massive 

Instabilität in Bezug auf das Selbstbild, der Stimmung und zwischenmenschlicher 

Beziehungen (Kuhl & Kazén, 1997).  

Mit der Skala liebenswürdig – histrionisch wird ein Stil bei Betroffenen deutlich, der als 

warmherziges Verhalten gegenüber anderen Menschen bezeichnet werden kann. In der 

pathologischen Ausrichtung mutiert dieser liebenswürdige Stil in eine übertriebene 

sozial orientierte Emotionalität und übermäßiges Verlangen nach Aufmerksamkeit. 

Betroffene verlangen ständig Bestätigung und Lob und fühlen sich unwohl, wenn sie 
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nicht im Mittelpunkt stehen. Häufig zeigen sie sich übertrieben attraktiv und 

verführerisch (Kuhl & Kazén, 1997).   

Die Items der Skala still – depressiv sind sensitiv für einen Persönlichkeitsstil, der 

vornehmlich eine passive Grundhaltung ausdrückt, insbesondere ein vertieftes Erleben 

eigener und fremder Gefühle, ein gedämpftes Erleben positiver Anreize und eine mehr 

kontemplative als pragmatische Grundeinstellung. Die depressive Ausprägung ist durch 

Niedergeschlagenheit, Gefühle der eigenen Wertlosigkeit und Unzulänglichkeit sowie 

eine pessimistische Grundhaltung gekennzeichnet. Betroffene haben eine kritische 

Haltung gegen sich selbst, leiden oft unter Schuldgefühlen und sind nicht in der Lage, 

positive Emotionen zu empfinden (Kuhl & Kazén, 1997).  

Die Skala hilfsbereit – selbstlos beschreibt einen Stil, der durch Hilfsbereitschaft, 

Empathie und soziales Engagement gekennzeichnet ist. In der pathologischen 

Ausprägung zeigt sich ein übermäßig aufopferndes Verhalten, chronische Unterordnung 

der eigenen Bedürfnisse unter die anderer Personen und eine Unfähigkeit, angenehme 

Erfahrungen zu genießen (Kuhl & Kazén, 1997).  

Die Konsistenzkoeffizienten (Cronbachs alpha) der PSSI-Skalen variieren zwischen α = 

.73 und = .85. Die Retestkoeffizienten (Abstand 6 Wochen) variieren zwischen r = .68 

und .83.   

Das PSSI weist ein theoretisch außerordentlich stimmiges Netz von Beziehungen mit 

einer Vielzahl klinischer und nicht-klinischer Verhaltensmerkmale auf, das eine gute 

Konstruktvalidität des Inventars etabliert. Faktorenanalytische Untersuchungen 

bestätigen die dem Inventar zugrunde liegenden theoretischen Annahmen (Kuhl & 

Kazén, 1997).   
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Zusammenfassung 

Einleitung: Patienten mit narzisstischen Persönlichkeitsstörung (NPS) bieten besondere 

Herausforderungen und gelten als schwierig behandelbar. Mit dieser Studie wird 

erstmals ein Versuch einer Quantifizierung der Effektivität einer Psychotherapie in der 

NPS-Behandlung vorgelegt. Methodik: Im IPP Bochum wurden von Januar 2013 bis Juli 

2016 die Behandlungsergebnisse aller Patienten aufgezeichnet, die dort eine ambulante 

klärungsorientierte Psychotherapie (KOP) aufgenommen und regulär beendet hatten. 

Insgesamt liegen prä-post Daten von 1002 Patienten aus diesem Zeitraum vor. Aus dieser 

Klientel konnten 173 Patienten mit einer NPS, die deshalb zu Behandlung kamen, 

retrospektiv ermittelt und in die hier vorliegende Studie eingeschlossen werden. In der 

KOP werden drei narzisstische Subptypen unterschieden: „erfolgreiche“ (N=62; NAR), 

„gescheiterte“ (N=31; GNAR) und „erfolglose“ (N=80; ENAR) Narzissten. Als primärer 

Zielparameter (Erfolgskriterium) wurden ursprünglich die Items des Persönlichkeitsstils- 

und Störungsinventars (PSSI) festgelegt. Weitere Zielparameter: Fragebögen bez. 

Depressionsschwere, Interaktionsproblemen Selbstwirksamkeits- und 

Selbstwerterleben, Selbstakzentuierung, Handlungskontrolle und das NEO-

Fünffaktoren-Inventar.  Der Effekt der KOP auf die Gesamtheit aller Patienten mit NPS 

gemessen per PSSI war signifikant und mittel bis hoch. Ergebnisse: Der Effekt (prä-post) 

der KOP auf die Gesamtheit aller Patienten mit NPS gemessen per PSSI war signifikant 

und mittel bis hoch. Von der KOP profitierten NAR und GNAR (mittel bis hohe 

Effektstärken) besser als ENAR, die zwar ebenfalls signifikant gebessert waren, jedoch 

nur mit geringen Effektstärken in den meisten Messungen. Der Behandlungserfolg bei 

NAR war in den meisten Zielparametern besser als bei GNAR. Diskussion: Die 

Unterschiede in den Therapieeffekten werden durch die unterschiedlichen 

Persönlichkeitsparamter außerhalb der störungsbezogenen diagnostischen Faktoren 

erklärt und ihnen zugeordnet. Schlussfolgerung: KOP ist wirksam in der Behandlung der 

NPS mit folgendem signifikanten Gefälle: NAR>GNAR>ENAR. 

  



84  

  

 

Abstract 

Introduction: Patients with Narcissistic Personality Disorder (NPD) present special 

challenges and are considered difficult to treat. With this study, an attempt to quantify the 

effectiveness of psychotherapy in NPD treatment is presented for the first time. 

Methodology: From January 2013 to July 2016, the treatment results of all patients were 

recorded at the IPP Bochum who had started outpatient clarification-oriented 

psychotherapy (COP) there and had regularly ended it. In total, pre-post data are available 

from 1002 patients from this period. From this clientele, 173 patients with NPD who 

therefore came to treatment could be retrospectively identified and included in the present 

study. In the COP, based on theoretical model assumptions that take into account specific 

personality factors and their interactions, three narcissistic subtypes are distinguished: 

"successful" (N = 62; NAR), "failed" (N = 31; FNAR) and "unsuccessful" (N = 80 ; 

UNAR) Narcissists. The items of the personality style and disorder inventory (PSSI) were 

originally set as the primary target parameter (success criterion). Further target 

parameters: questionnaires regarding the severity of depression, interaction problems, 

self-efficacy and self-esteem, self-accentuation, action control and the NEO five-factor 

inventory. The effect of COP on all patients with NPD measured by PSSI was significant 

and medium to high. Results: The effect (pre-post) of COP on all patients with NPD 

measured by PSSI was medium to high. NAR and FNAR (medium to high effect sizes) 

benefited from the COP better than UNAR, which were also significantly improved, but 

only with low effect sizes in most of the measurements. The treatment success with NAR 

was better in most of the target parameters than with FNAR. Discussion: The differences 

in the therapeutic effects are explained and assigned to the different personality 

parameters outside of the disorder-related diagnostic factors. Conclusion: COP is 

effective in the treatment of NPD with the following significant gradient: NAR> FNAR> 

UNAR. 
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