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Kapitel 6. Zwanghafte Persönlichkeitsstörung

6.1

Fallbeispiel

Frau N. beschrqibt sich als sozial eingestellten, tief religiösen Menschen mit festen Wertvorstellungen und Normen, Eigentlich sei sie immer zufrieden mit ihrem Leben gewesen. Anlass
für die Aufnahrgre einer arnbulanten Psychotherapie ist ihre Unzufriedenheit darüber, cinen
wichtigen persSnlichen Grundsatz gebrochen zu haben, nämlich die absolute Gewaltfreiheit anderen Menschen gegenüber. Sie arbeitet in einem Wohnheirn ftir geistig behinderte
Menschen. In einer turbulenten Situation im Wohnheirn sei sie alleine mit einem behinderten Bewohner gewesen, der ihr gegenüber aggressiv wurde. Als dieser nicht von ihr ablassen
wollte und klare Zeichen sexueller Erregung zeigte, habe sie sich nicht mehr anders zu helfen
gewusst uncl diqsem schließlich eine Ohrfeige gegeben. Für diesen ,,Kontrollverlust" schäme
sie sich sehr. So etwas sei inakzeptabel, dürfe nie wieder vorkommen, und sie wolle nun an
sich arbeiten.
Im TherapieEetting macht Frau N. einen emotional kontrollierten und distanzierten Eindruck
und ist um korrgkte, detaillierte Schilderungen bemüht. Sie ist stets freundlich, erscheint überpünktlich zu derr Sitzungen und verpasst, selbst wenn sie krank ist, nie einen Termin.
Frau N. berichtet, die meisten ihrer Wertvorstellungen von ihren Eltern übernommen
zu haben. Diese habe sie bereits als Kind für ihre ,,Festigkeit im Glauben" und altruistischen
Prinzipien bewündert. Wichtig sei es, Menschen, die schlechter dran seien als man selbst,
uneingeschränkt zu helfen. Diese Pflicht zur aktiven Nächstenliebe verstehe sich von selbst.
Neben Altruismus und bedingungsloser Gewaltfreiheit sei es für sie außerdem zentral, ciass ihr
Handeln - bem{lich wie privat * stets eine nachhaltige Sinnhaftigkeit ergeben. Man dürfe seine
Zeit nicltt verschwenden, miisse sich auch in der Freizeit sozial betätigen, der Familie helfen
etc. Sie könne ein Leben nach dem ,,Spaßprinzip" nicht verstehen. Sie sehe ihre Lebensprinzipien als alter4ativlos an, man mtisse sich eben über ,,Befindlichkeiten" hinwessetzen und
,,das Richtige trin".

6.2

Definition der Störung

6.2.1 Symptpmatik
Die zwanghafte Fersönlichkeitsstörung ist dadurch gekennzeichnet, dass Personen sich stark
(Millon 1996, 2000), wenig spontan sind, wenig emotional und
daher eher kühl und distanziert wirken. Sie achten in hohem MalSe auf Details, neigen dazu, ihr
Verhalten und dlas anderer zu kontrollieren, und dazu, anderen ihre Moralvorstellungen vermitteln zu wollerr. Im Interaktionsverhalten wirken sie stark kontrolliert, wenig spontan, wenig
begeisterungsfähig und wenig humorvoll: Sie wirken nicht ,,locker", sondern ,,gehemmt". Da
sie wenig von siqh preisgeben, haben Interaktionspartner den Eindruck, ,,schlecht in Kontakt
zu kommen": Die Beziehung bleibt kühl und clistanziert. Aus diesem Grunde ordnet der Ansatz
der Klärungsorientierten Psychotherapie die zwanghafte Persönlichkeitsstörung als Distanzstöan Normen und Regeln halten

rung ein (Sachse 2001, 2006, 201 3).
Die Personen leben damit in hohem Mai3e nach einem Ich-muss- bzw Ich-darf-nichtPrinzip. Diese Normorientierung kann sich im Atltag an höchst vielfältigen Werten oder

konkreten Verh4ltensweisen zeigen: Perfektionismus rrnd akribische Detailorientierung im

:.::$

Arbeitskontexl, extreme Sparsamkeit bzw. das Gebot, nichts zu verschwenden, und sehr rigide
religiöse oder r4oralische Lebensgrundsätze sind nur einige mögliche Beispiele. Mit ihrer 1{
Gründlichkeit stehen sie sich oft im Wege, z. B. dadurch, dass sie für Arbeitsvorgänge zu :i
,;:

,i"
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$

6.2 . Definition der Störung

lange brauchen und damit ggf. auch Koilegen behindern. Kontrolle ist überhaupt ein zentrales Thema von Personen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung, denn nur dann kann man
(einigermafien) sicher sein, dass alles funktioniert. Neues ist dagegen potenziell bedrohlich;
Situationen mit hoher Ambiguität sind nur schwer auszuhalten. Meist möchten zwanghafte
personen, {ass ihre Normen auch für andere verbindlich sind, und zeigen daher,,missiona-

:

risches Handeln".
Das zwanghafte Verhalten im Rahmen der Persönlichkeitsstörung ist von isolierten Zwangs'
handiungen oder Zwangsgedanken (2.8. Putz- oder Waschzwänge, Kontrollzwänge, Zählzwäinge)
im Sinne einer Zwangsstörung auf Achse I des DSM abzugrenzen. Personen mit einer Zwangsstörung sincl sich prinzipiell daruber bewusst, dass ihr Verhalten übertrieben ist. Sie fbigen in ihrem
Handeln keinen Normen, die sie sich selbst auferlegt haben, möchten Andere auch keineswegs
dav6n überzeugen, es ihnen gleichzutun und sind in der Regel sehr änderungsmotiviert. Ganz

,
.
:
.

t anders ist

es bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung.
In derTherapie dauertes lange, einevertrauensvolle Beziehungaufzubauen und die Klienten
, dazrt zubewegen, eigene Problemanteile zu bearbeiten. Zwanghafte Klienten neigen sehr stark
r dazu, ihre probleme auf andere ocler die Umstände zu attribuieren und sich selbst als ,,Opfer" zu
ihm
erleben. Auch dem Therapeuten vertrauen zwanghafte Klienten anfangs wenig und geben
Therapie,
'Iherapiebeginn kaum relevante Informationen. Sie versuchen auch in der
i, duh., zu
irEmotionen zu kontrollieren, und reagieren häufig ängstlich und verstört, wenn der Therapeut
,versucht, sie zu emotionalisieren. Die Klienten sind in aller Regel auch nur wenig änderungs,motiviert, was ihre Störung betrift. Sie sehen zwar die Kosten: die Anstrengung, die Mühsai,
aber
:di.
sie sehen, dass andere leichter und besser durchs Leben kommen' Da sie

.

Anrp*nong;

wahrnehdavon ausgehen, dass die Welt potenziell geftihrlich ist und sie die Welt realistischer
hochgraist
daher
men als u,r-d..", sehen sie zu ihrem V<lrgehen keine Alternative: Die Störung
.;digich-synton: Die Personen verstehen die Aspekte der zwanghaften Persönlichkeitsstörung als
reduziert im Therapieprozess
,Teil ihrer persönlichkeit und nicht als Störung: Diese lch-syntonie
2007)'
1998'
(Fiedler
1994,
erheblich
.die Anderungsmotivation

6.2.2 Epidemiologie
präualenz von zwanghaften Persönlichkeitsstörungen wird auf 7,8 % geschätz't, wobei Männer
i:ona ,ruu"n gleich haufi! betroffen sind (Grant et al. 201 2). Das DSY:I)/ (1oY99o) slhatztdi;

iüie

klinischen Stichproben wird
;?rä,valenzin <ler AllgeÄinbevölkerung auf 1 %; die Prävalenz in

äuf3
- bis 10% geschätzt.
hohe Komorbidität mit paranoider' selbsti Oi. r**giafte Persönlichkeitsstörung zeig eine

(Pfohl und Bium 1995)' Personen mit zwangiünsicherer urid tsorderlinepersönlichkeitsstörung
Unsicherheit auf, Unsicherheit zu ertragen
erhöhte
persönlichkeitsstörung
eine
weisen
ihafter
Ausbrüche (Villemarette-Pittman
aggressive
gelegentlich
iallagher et al. 2003); sie zeigen auch
haben eine erhöhte wahrschein(auf
1)
Achse
Zwangsstörung
al.200a).Personen mit ern"er
(Eisen et al' 2006;
lt.if..t,, *t.f't Aspekte einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung aufzuweisen
al. 2007). Dagegen leiden Person_en mit
,Garyiallos et al. 2010; Lochner et al. 201 I ; Ruppert el
(Baer
persönlichkeitsstörung nicht überproportional häufig an einer Z'wangsstörung
h ut. f SqO; Ioffe et al. 1988; lLasmussen und T'suang 1986)'
zeigen eine erhöhte Komorbidität mit
Personen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung
vliliegen beider
(Harcly et al. 1995; IJockiar.r, 2006). Dabei steigert das gleichzeitige

**J"n..

rression

ungendasSuizidrisiko(DiaconuundTurecki200g;I{ajaundAzzoni200T).Esgibtaußer.
HinweiseauferhöhteKomorbiditätenmitAngststörungen(Kasenetal,200l).
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6.3

5törungstheorie

Auf der Grundlage des Modells der doppelten Handlungsregulation (Sachse 1997 , 20Q2, 2004)
können spezifische psychologische Komponenten definiert werden, die die zwanghafte Persönlichkeitsstörung charakterisieren,

6.3.1 Zentrale Beziehungsmotive
Beziehungsmotive führen dazu, dass Personen sich bestimmte Arten von Feedback oder eine
bestimmte Art von Interaktionen mit anderen Personen wünschen, wobei frustrierte Motive
weiterhin hoch in der eigenen Motivhierarchie angesiedelt bleiben und somit beeinflussen, was
der Person besonders wichtig ist, woraufnran verstärkt achtet usw.
Da die Klienten mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung in ihrer Biografie in der Regel massiv

determiniert, kontr<llliert und reglementiert wurden, ist das am stärksten frustrierte Beziehungsmotiv fast immer Autonomie:Damit sollte Autonomie auch das zentrale Motiv in der Motivhierarcnle seln.
Die Klienten mit zwanghaller Persönlichkeitsstörung haben demnach einen starken Wunsch
danach, über das eigene Leben selbst zu bestimmen, eigene Entscheidungen zu fällen u. A. Den
Klienten ist dieses Motiv in aller Regel überhaupt nicht klar; dennoch ist es stark wirksam: Personen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung reagieren aufalle (erlebten) Einschränkungen

,

'l
:
:

ihrer Autonomie mit starker Reaktanz (Ilrehm 1968,1972; Gniech und Grabitz 1984): Sie wollen,'r
von anderen nicht eingeschränkt werden, nichts diktiert bekommen (wohingegen ihre eigenen, I
internalisierten Normen keine Reaktanz auslösen!).
i
Ein wesentliches Motiv ist auch Anerkennung: Es gibt das starke Bedürfnis, als Person res- '
pektiert zu werden, positiv definiert zu werden, geachtet und gemocht zu werden. Denn Klien- :
ten mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind wahrscheinlich immer wieder massiv abge- ;
wertet, negativ definiert und abgelehnt worden. Das Motiv nach Anerkennung wird damit ,
zentral sein.
Neben Autonomie und Anerkennung sind häufig noch weitere Motive für zwanghafte Perso- i
nen zentral, etwa Wichtigkeit, Solidarität und Grenzen. Personen, die in ihrer Lebensgeschichte
die Erfahrung gemacht haben, stark kontrolliert und fremdbestimmt zu werden, ggf. auch bestraft
oder gescholten fur Regelverstö{3e oder ,,unmoralisches Verhalten', können dies auch als einen
Mangel an Wichtigkeit (2.8. ,,Ich bin allen egal", ,,Niemand interessiert sich für mich oder meine
Bedürfnisse") und/oder Solidarität (2. B. ,,lch bin es nicht wert, dass man rnich unterstützt",
.

,,Niemand steht auf meiner Seite") erlebt haben. Umfassende Beschneidungen der eigenen Autonomie können auch als grenzüberschreitende Eingriffe in die eigene Privatsphäre erlebt werden,
und infolgedessen kann ebenfalls das Motiv nach persönlichen Grenzen zentralwerden (,,Andere

'

missachten meine Grenzen'). Sonrit können also eine ganze Reihe von Beziehungsmotiven in
individueller Ausprägung und Kornbination bei zwanghaften Personen zentral sein, was auch im

Hinblick auf die therapeutische Bez.iehungsgestaltung berücksichtigt werden

sollte.

6.3.2 Schemata
a

Schemata sind bestimmte Arten von verdichteten Annahmen, die eine funktionale Einheit gebildet haben: Diese wird automatisch von bestimmten Situationen aktiviert und führt zu einer

starken Beeinflussung der aktuellen Informationsverarbeitung und Handlungsregulation.

:

,

i' .

.' rl.l,

6.3 .Störungstheorie

6.3.2.1 Selbstschemata
Selbstschemata sind solche, die Ännahmen über die eigene Person enthalten. Man kann annehmen, dass die biografischen Erfahrungen von zwanghaften Personen im Wesentlichen zu nega-

tiven Selbstschemata führten:
Ich bin nicht ok.
Ich habe mangelnde Fähigkeiten.
Ich bin im Grunde nicht akzeptabel.
Ich bin unmoralisch, egoistisch, rücksichtslos.

*
*
*
*
*
*

Ich bin nicht wichtig.
Ich kann mein Leben nicht selbst bestimmen.
Ich habe keine Kontrolle über mein Leben.

Man kann auch annehmen, dass diese Schemata ständig Selbstzweifel erzeugen, ständig Selbstabwertungen produzieren, gegen die die Person auch ständig etwas unternehmen muss.
Die Toxizitätsschemata von Klienten mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind unserer
Erfahrung nach besonders stark ausgeprägl Die Klienten halten sich oft fur,,besonders toxisch'
und haben Annahmen wie ,,Wenn ich nicht sehr aufpasse, dann schädige ich andere in hohem
Maße". Sehr oft sind den Klienterr ihre Toxizitätsschemata aber überhaupt nicht mehr bewusst.
Sie werden völlig von kompensatorischen Schemata ,,überlagert". Sie weisen hier Annahrnen
auf wie:

*
*
-

Ich schädige oder störe andere.
Ich belaste oder belästige andere'
Andere sind ohne mich besser dran.

6.3,2,2 Selbstwerterhöhung
Kompensatorische Selbstwerterhöhung, die durch die massiven Selbstabwertungen erforderlich wird, ist eine Strategie, die das Problem der Klienten mit zwanghafter Persönlichkeitsfür
störung noch deutlich verschlimmert. Der Klient, der zutiefst an sich zweifelt und sich
Denn
ziehen:
Gewinn
Normerfüllung
rigiden
der
aus
kann
hält,
unattraktiv und unwichtig
wirklich
er glaubt, der Einzige im Universum zu sein, der die richtigen Normen aufweist, der
(er
ist
der
erste
erfüllt
richtig
und
wirklich
auch
Normen
diese
der
sollte,
weiß, was man tun
, Normbefolger!).
,

Q}

i
r,

Oas kompensatorische Gefühl,

jemand einzigartiges und besonderes zu

gegenüber
sein, zeichnet die zwanghafte Person aus, erhöht sie deutlich
und
verkommen
triebhaft,
egoistisch,
anderen, die ihrer Ansicht nach

irregeleitet sind'

,

ist klar, dass diese Konstruktion eine sehr schwer einnehmbare Festung darstellt'
und daher ergibt sich die Frage, ob der Therapeut sich daran überhaupt eine Beule
holen sollte: Sollte der Therapeut sich überhaupt mit zwanghaften Normen befassen?
wir
Aus therapeutischer Erfahrung und auch aus theoretischen Gründen würden
abraten.
davon
Therapeuten dringend
Es

6.3.2.3 Beziehungsschemata
funktionieren' oder
Beziehungsschemata enthalten Annahmen darüber, wie Beziehungen
hat'
erwarten
zu
darüber, was man in Beziehungen
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Beziehungen hat der zwanghafte Klient wahrscheinlich nicht als freundlich, fiirsorglich' soli'
4arisch erlebt, daher kann man annehfilen, dass er Beziehungsschemata folgender Art aufweist:
* Beziehungen sind kalt, unfreundlich, bringen wenig'

*
*
-

In Beziehungen wird man abgewertet'
Beziehungen sind nicht solidarisch.
In Beziehungen geht es nicht um mich'
Man verlässt sich besser auf sich selbst.
Man bleibt besser auf Distanz, denn Distanz gibt Sicherheit.

6.3.2.4 Normschemata

Eq:

Normschemata enthaiten,Vorschriften" ftir einen selbst, über Dinge, die man tun muss oder
nicht tun darf.
Die interaktionelien Ziele lauten vor allem:
* Folge den Normen, dann bist du auf der sicheren Seite!
* Wenn du den Normen nicht folgst, dann resultieren daraus Katastrophenl
* Folge auf keinen Fall deinen Bedürfnissen und Gefühlen!
* Lass auf keinen Fall auch nur im Geringsten bei der Normerfiillung nach!
geftihrlich!
- Lass nicht zu, dass man dein System infrage stellt, denn das wäre Normerfüllung!
zur
Alternative
gibt
keine
es
denn
- Halte alle Kosten einfach aus,
- Gib wenig von dir preis, denn das ftiLhrt zur Abwertung!
Die Normen sind somit eindeutig ein Aspekt der Kontrollebene; es gibtkein Bedürfnis nach
Normerfüllung auf der Motivebene. Normen sind die Lösungen für ein massives interaktionelles Problem. Und Normen sind inzwischen auch ein starker Schutz gegen Angste,

6.3.2.s Regelschemata
Regelschemata enthalten Erwartungen an interaklionspartner, Annahmen darüber, was andere
tun sollen oder nicht tnn dürfen. Klienten mit zwanghafter Persöniichkeitsstörungsind Regelsetzer

bestimmen nach Möglichkeit, was andere Leute tun und lassen sollen oder was richtig und was
falsch ist. Anders als bei den Narzissten sind die Regeln dabei nicht offen ichbezogen: Die zwanghaften Klienten verkünden immer allgemeingültige Regeln: Es steht in der Bibel, der Tora, dem
Gesetzbuch, oder ,,Es versteht sich von selbst" und ,,Es gehört sich einfach so'. Es sind angeblich
universelle Regeln, die nicht weiter begründet werden tnüssen. Damit sind es, nach Ansicht der
Klienten, auch keine Regeln, die sie selbst aufstellen, sondern es sind Regeln, die sie nur,,zitieren'.
Und, anders als die Narzissten, sind die zwanghaften Klienten hoch missionarisch: A/le sollten
diesen Regeln folgen, dann wäre die Welt besser, moralischer, problemloscr usw. Und diejenigen, die den Regeln nicht folgen, werden als unmoralisch, unsozial, egoistisch oder Schädlinge
abgewertet. Die zwanghaften Klienten machen sich in der Regel damit wenig Freunde: Denn die

Sie

meisten Leute haben den Eindruck, dass sie keine ,,Hohepriester der Moral" in ihrer Nähe benötigen und dass sie vor allem nicht larifend beurteilt werden wollen.

6.3.3 Interaktionsspiele
Interaktionsspiele sind manipulative, intransparente Strategien, mit deren Hilfe man Interaktionspartner zu Handlungen veranlassen kann, die sie ,,eigentlich'gar nicht wollen.

;.
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i'

Ein häufiges Spiel von Personen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörungbezeichnet Sachse
id, aut ,,Mose-s-Spiel": Die Klienten verkünden anderen, unwissenden ,,das Gesetz"; dafiir wollen
könnten'
sie anerkannt werden. Sic sind im Grunde diejenigen, die anderen ,,das I-Ieil" bringen
wenig
in
der
Regel
davon
sich
zeigen
r{enn marl nur auf sie hören würde. lnteraktionspartner

beeindruckt, sondern reagieren ärgerlich oder genervt.

6.3.4 Emotionskontrolle
i.Aus Sicht des Klienten ist häufig nur die Emotion Arger,,zulässig":Verstoßen andere gegen seine
i Nornr.n o<ler verletzen seine Regeln, dann ist es seiner Meinung nach angemessen, sich darüber
anderen müssen
zu ärgern und auch, <iem Arger (deutlich) Ausdruck zu verleihen: Denn die
Perzwanghafter
mit
und ,,aul'Kurs gebracht" werdett. Arger wird daher von Personen

.beieirrt"
sönlichkeitsstörung kaum reguliert und auch nicht vermieden'
anderer Emotionen
Dagegen haben diese Personen mit dem Empfinden und dem Ausdruck
weil solche
problematisch'
deutlich mehr Problerne: Freude, Stolz, Liebe, Zrrneigung etc' sind

Gefühle eine Reihe von Folgen haben, die man vermeiden muss:
,- Positive Gefühle führen dazu, dass man viel von sich preisgibt: Man macht deutlich, was
geftihrlich, weil
man denkt, wie man etwas bewertet, was man möchte etc. Und das alles ist
es ausgenutzt und gegen einen verwendet werden kann'
positive Gefühle offenbaren, an welchen Stellen man verletzbar, kränkbar, frustrierbar ist:

*

tlncl clamit macht man sich angreifbar und verk:tzlich'
Spaß
Positive Gefühle weisen auf eigene Bedürfnisse hin (2. B. auf Dinge, die einem

machenwürclen),diernitclerNormerfüllungkollidierenkönnten'

Verhalten'
Positivc Gefiihle führen häufig zu spontanem, rtnkontrolliertem
Normen
wichtiger
vernachlässigung
oder
Verletzung
zu
einer
was schnell
kann.
führen

-

r;

viele Gefühle zu kontrollieren sowie eine
Aus diesen Gründen ist es für die Person wesentlich,
die Gefühle nicht ',irgendwann Bahn
starke und eliektive Kontrolle zu etablieren, damit sich
einer solchen Lebensweise istein extrem
brechen'. Eine notwenclige psychologische Konsequenz
(Baumann und
;rtr*J3 an,qlieniion,also eiire Entfremdung vom eigenen Motivsystem

t ;:;;;

Kuhl2003;Beckmanni997,2006;Kuhl1995,2001;KuhlundBeckmannlgg4;KuhlundKaschel
2004; Kuhl und Kazen' t994).

:6

Wünsche etc"
Oi" zwanghafte Person hat (fast) keine Repräsentation eigener Motive,

:d.h',siekanneinWissenüberdieseAspektenichtausdemGedächtnisabrufen.Und

Wünschen etc., d. h.' sie kann
sie hat auch keinen aktuellen Zugang zu ihren Motiven,

.auchaktuellnicht,,spüren,,,wassiemöchteodernichtmöchte.Sieglaubtaber,sich
stark verinnerlichten'
un sich selbst zu orientieren, richten sich de facto aber nach

die nichts mit ihrem
ube, nichtdestotrotz externalen und beliebigen Standards'
Regel massiv widersprechen'
in
der
diesem
sondern
haben,
zu
tun
B"dürfnissystem

,'
i
6.4

psychotherapie der zwanghaften Persönlichkeitsstörung

Klienten mit zwanghaf ter
Hier sollen therapeutische Strategien vorgesteilt rr'erden, die sich bei
Persönlichkeitsstörung als wirksam errviesen haben'
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6.4.1 Therapeutische Beziehung
Therapeuten brauchen bei Klienten rnit zwanghafter Persönlichkeitsstörung
viel Geduld: Wenn
sich etwas ändert, dann ändert es sich iangsam, Schrittchen für
Schrittchen. Also soilte ein Therapeut den Klienten aufkeinen Fall unter Druck setzen, er sollte
nur Verhaltensweisen deutlich machen, aber immer dem Klienten ciie Entscheidung überlassen.
Da die Klienten hochgradig Autonomie-motiviert sind, sind sie auch hochgradig Reaktanz-empfindlich:
Daher gibt t:in
'fherapeut dem Klienten ganz
viel Kontrolle. Er macht Vorschläge, gibi Anregungen, macht
auf
Aspekte auf'merksam, aber nie sagt er clem Klienten, was er
tun soll. Uncl Therapeuten sollten
sich auch nicht an ,,Erfolgskriterien' orientieren und
denken, dass sie unbedingt ,,envas bewegen
müssen': Eine solche Haltung ftihrt schnell dazu, sich selbst
und den Klienten unter I)ruck zu
setzen' Vielmehr sollten Therapeuten versuchen, im
Prozess ihr Bestes zu tun: wenn es ehvas
bewirkt, dann ist dies gut, wenn nicht, ist das auch in Ordnung.
Es ist wichtig zu sehen: Man kann eine gute Therapie
m achen, man kann als Therapeut geradlinig an der Kante des Möglichen arbeiten,äem Klienten
immer wieder Angebote machen; man
kann an vermeidungsverhalten arbeiten und versuchen,
cien Klienten zu motivieren. Man ka'n
aber nie übe r die ,,Kante des Möglichen', clie allein
cler Klient bestimmt, hinausgehen: Man kann
(darüber hinaus) Therapie n icht
,,Jbrcieren". Der Klient bestimmt, wie schnell die proz-esse ablaufen, egal wie dringend die Probleme auch sein mögen,
egal, wie viel Druck existiert: Die Therapie
zu forcieren bedeutet, Therapieprozesse zu verschlechtern.

6.4.2 Therapiephase r: Therapeutische Beziehung und
Arbeitsailianz
6.4.2.1 KomplementaritätzurMotivebene
Es wird schwierig sein, eine Beziehung
zu einem Klienten mit zwanghafter persönlichkeitsstörung aufzubauen; das heißtjedoch keinesfalls,
dass es unmöglich ist; eine passgenaue, komplementäre Beziehungsgestaltung ist bei zwanghalten
Klienten wesentlich.
Als Erstes sollte der Therapeut sicherstellen, dass
clurch das Verhalten <jes Klienten keine
eigenen schemata getriggert werden; denn reagiert
er z. B. aufdie Regelsetzungen oder das
'missionarische" Vorgehen des Klienten aggressiv, kommt überhaupt keine gute therapeutische
Bezieliung zustande. Daher sollte sich ein
Therapeut fragen, ob er rnit zwa'nghaften Klienten
arbeiten kann oder ob er sich aufgrund der
Aktivierung eigener schemata in eine pers.nifizierte
Kontraindikation verwandeln könnte. Der Therapeut
sollte also sicher sein, dass er Klienten mit
zwanghafter PersönlichkeitsstÖrung respektieren
kann und gerne mit ihnen arbeitet. Für einen

Therapeuten ist

es

hilfreich' sich

klarz.umachen, dass der KliÄt diese strategie sehr
wahrscheinlich wählen musste unddass er selbst nun in einem
Käfig gefangen ist; diesiann sein Verstänclnis für den Klienten stark f'ördern.

von ganz zentraler Bedeutung für Komplementarität
ist, dass cler Therapeut die Autonomie
Klienten vollständig respektiert: Der Klient muss sich
nicht für den Therapeuten ändern; der
hat keine Anspriiche an den Klienten; wenn
der Klient so bleiben will, wie er isr, ist
lhelaRe,ut
das für den Therapeuten völlig in ordnung.
Der Klient muss auch nicht an bestrmmten Themen
arbeiten; er kann thematisieren, was immer
er will.
Der Klient soll alles verstehen, was in der Therapie
passiert. sollte dem Klienten ehvas unklar
sein' dann soll er den Therapeuten bitte sofort
fragen. sollte dem Klienten etwas nicht gefallen,
dann sollte er sich bitte sofort melden. Der
Klientiat gro{3e Angst, etwas nicht kontrollieren zu
können. und deshalb gibt der Therapeut ihm maximare
Kontrolre über denprozess.
des

ir':,.1
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Entscheidend ist hier wiederum Tiansparenz: Der Klient soll bemerken, dass er nicht um
Kontrolle, Anerkennung und Wichtigkeit kämpfen muss oder darum, verstanden zu werden,
sondern, dass er all dies selbsilerständlich vom'Iherapeuten bekommt. Und aus diesem Grund
erläutert der Therapeut viel, kommentiert seine Fragen und Interventionen, erörtert mit dem
Klienten auf der Metaebene das Vorgehen usw.
Was ein Therapeut dem Klienten unbedingt durchgängig entgegenbringen sollte ist Respekf:
Respekt für die Person des K-lienten, Respekt ftir seine Lösungen, seine Ansichten, seine Verhaltensweisen. Er akzeptiert diese Lösungen als Lösungen des Klienten, als etwas, das er nicht abwertet, ja nicht einmal wertet, sondern als Aspekte des Klienten akzeptiert. Damit wird auch eine
Solidarisierung mit dem häufig sehr kritischen sozialem Umfeld der Person vermieden. Der
Therapeut zei$ Respekt und Akzeptanz für die Lösungen (s. Abschn.6.3.1: Motive nach Autonomie und Anerkennung),1ässt diese jedoch stets hinterfragbar! Was der Therapeut dem K1ienten
deutlich macht - statt zu bewerten, was nun die richtige oder falsche Art zu leben sei - ist, dass
der Klient und dessen Sichtweisen ihn interessieren und dass er gerne mit dem Klienten arbeiten
würde; und das bedeutet auch, dass er den Klienten gerne verstehen möchte.
Im Hinblick auf die Komplementarität zum Anerkennungsmotiv ist die respekwolle Grundhaltung und konsequente Vermeidungjeder Abwertung des Klienten entscheidend. L)as Denken
und Verhalten der Person sollte etwa nie als falsch, sinnlos oder defrzitär angesehen und belä-

chelt werden. Dieser Grundsatz sollte sich in der Psychotherapie zwar als Selbstverständiichkeit
verstehen, aber'fherapeuten berichten nicht selten, dass ihnen dies gerade angesichts starrer,
zwanghafter Normsysteme mitunter schwerfält. Die aktive Würdigung von Anstrengungs- und
Leistungsbereitschaft, Gründlichkeit und Verantwortungsgefühl der Person ist in der Regel sehr
forderlich für die therapeutische Beziehung.

6.4.2.2 Umgang mit Normen
Der Therapeut sollte keinesfalls aktiv gegen Normen angehen: Der Therapeut thematisiert
Normen und Regeln von sich aus am besten gar nicht. Wenn der Klient sie thematisiert, respektiert der Therapeut die Sichtweise des Klienten als die Sichtweise des Klienten.

g

CAVE

Unter gar keinen Umständen sollte der Therapeut Normen mit dem Klienten diskutieren:
Tut er dies, begibt er sich in einen Sumpf, in dem er schon nach kurzer Zeit hoffnungslos

versackt. Er sollte deshalb weder gegen Normen argumentieren noch dem Klienten
flexiblere Alternativen vorschlagen. Der,,therapeutische Eingang" befindet sich an
anderer Stelle, nicht hier!
Sollte der Klient daraufbeharren, dass seine Norm korrekt ist, und wollen, dass der Therapeut
dies bestätigt, also z. Il.: ,,siefnden doch wohl auch, dass man das so machen muss?", dann kann
der Therapeut beispielsweise antworten:,,Nein, ichfnde nicht, dass man das so machen muss, aber
ich respektiere, dass Sie dieser Meinung sind."

Insistiert der Klient <lann (,,Aber wenn man das nicht macht, dann stürzt die Gesellschaft ins
Chaos!'), dann kann der Therapeut antworten: ,,Ich kann nicht beurteilen, ob das so sein wird,
und das möchte ich auch gar nicht diskutieren. Llier geht es mir nicht darum, was mit der Gesellschafi passiert, hier geht es mir nur darum, was Sie denken; ich würde gerne Sie verstehen, das ist
mir wichtig."
Der Therapeut kann dem Klienten aber wiederholt sein Erstaunen deutlich machen: Er
staunt auch, dass der Klient eine Bestätigung vom'fherapeuten braucht, der Therapeut traut
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dem Klienten aber ohne Weiteres zu, Dilge selbst zu beurteilen und zu entscheiden. Und der
Therapeut möchte auch auf keinen Fall Entscheidungen für den Klienten treffen. Das würde er als
grenzüberschreitend ansehen, und das will er auf keinen Fall. Man sollte dabei die Normen des
Klienten aufkeinen Fall bestätigen, sie aber ebenfalls nicht infrage stellen; sondern sie schlicht
und einfach stehen lassen.

6.4.3 Therapiephase 2: Annäherungsmotivation steigern
6,4,3.1 Aktivieren von Ressourcen
Personen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung halten oft eigene Emotionen fur geftihrlich: Sie
führen zu spontanem Handeln, bringen Aspekte hervor, die man nicht versteht und nicht kont-

rollieren kann etc. tlm dem Klienten zu ermöglichen, Emotionen stärker zuzulassen, zu beachten und damit auch zu verstehen, ist es oft wesentlich, ihm deutlich zu machen, dass er viele Ressourcen hat, um mit Emotionen umzugehen: Er kann Emotionen durchaus kontrollieren, wenn
er es will, und er ist ihnen keineswegs ausgeliefert. Und da das so ist, ist er auch in der Lage, sich
auf Emotionen einzulassen und zu sehen, was diese ihm sagen. Dann kann er sich immer noch
entscheiden, ihnen nicht zu folgen, sie nicht weiter zu beachten. Der Klient kann so lernen, dass
er Impulse, Wünsche, Affekte durchaus betrachten kann, ohne von ihnen überwältigt, überschwemmt, ,,verführt" etc. zu werden und er kann lernen, dass es sogar eine seiner besonderen
Stärken ist, ,,Emotionen im Griff" zu haben, dass diese aber nur dann zum'Iiagen kommt, wenn
er Emotionen überhaupt zulässt.
Neben dem klaren Zutrauen in die Bewältigungslähigkeit des Klienten sollte der'lherapeut
auch die Sinnhaltigkeit der Auseinandersetzung mit Emr:tionen (2. B. deren Informations- und
Signalcharakter, die Verbesserung des Selbstzugangs) verdeutlichen. Da der Klient bislang die
feste Überzeugung hat, stark von der Nichtbeachtung von Emotionen und Impulsen zu profitieren, sollte lnan hier nur eine zögerliche Veränderung der Motivationslage erwarten. Gefiihlsregungen können auf Bedürfnisse und Wünsche hinweisen, die mit dem eigenen Normsystenl
nicht kompatibel sind. Deshalb bringt deren Beachtung und geringere Kontrolle die Person in
ein Dilemma und führt zu Unzufriedenheit (wenn vernachlässigte Bediirfhisse spürbar werden)
oder Angst (2. B. in der Normerfüllung zu versagen). Eben dieses Diskrepanzerleben ist jedoch
der langfiistige Motor eines Veränderungsprozesses.

6.4,3.2 TransparentmachenderSchemata
Allgemeines
Klienten mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung kaum möglich, sie mit intransparentem Verhalten zu konfrontieren. Wenn doch, sollte das auf alle Fälle erst spät erfblgen.
Allerdings ist es oft sehr sinnvoll, die Klienten mit normativen Schemata und Regelschemata
und deren Kosten zu konfrontieren. Und Therapeuten müssen den Klienten klarmachen, dass
die Probleme auf die Normen und Regeln zurückgehen, dass das Problem also ,,im Klienten"
Es ist bei

tiegt.
Ob ein Therapeut einen Klienten mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung konfrontieren kann,
hängt sehr davon ab, wie stark der Klient schon wahrnimmt, dass sein eigenes System ihm Probleme bereitet, und davon, wie gut der Beziehungskredit des Therapeuten ist. Da beide Faktoren
zu Therapiebeginn noch nicht ausgeprägt sind, sind Konfrontationen dann praktisch noch gar
nicht möglich: Wie empfohlen sollten Therapeuten auch hier Anderungsmotivation eher dadurch

j -"
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, schaffen, dass sie Schemata und deren Folgen empttthisch und akzeptierend herausarbeiten ltnd
: nicht konfrontativ): Der Therapeut macht dem Klienten deutlich,
Annahmen hat, auch Normen und Regelannahmen;
völlig in Ordnung ist, class man solche Annahmen haben kann und darf;
dass solche Annahmen aus der Biografie stammen und dass man gut verstehen kann, wie

,,

-

dass dieser bestimmte

i,

-

dass das

r-

j

,, *

*
;
r,,

i

sie sich entwickelt haben;

Normen auch gut als Lösungen für schwierige Situationen ansehen kann und
Klient diese Lösungen brauchte und froh sein kann, dass er sie entwickelt hat;
dass man aber heute prüfen kann, ob der Klient diese Lösungen immer noch braucht, und
dass man sie heute hinterfragen kann;
und dass man heute zu diesen Lösungen Alternativen entwickeln könnte.
dass man die
dass der

Erst dann, wenn der Klient erkannt hat, dass er Kosten hat, die er nicht haben muss und die er
nicht will und wenn der'lherapeut über genügend Beziehungskredit verfügt, kann der Therapeut anfangen, den Klienten zu konfrontieren, also dem Klienten Aspekte deutlich zu machen,
die ihm unangenehm sind und die er nicht gerne wahrnehmen wiil.

Konfrontationen

i

Dabei beginnt der Therapeut mit ,weichen' Konfrontationen und stellt sicher, dass dem Klienr' ten immer klar wird,
dass es nicht die Absicht des Therapeuten ist, den Klienten zu ärgern, zu beschämen u. a.,
,.
sondern dass es die Absicht des'fherapeuten ist, auf Aspekte aufmerksam zu machen, die

*
*

::

man betrachten und hinterfragen sollte.

;, Konfrontationen soilen darnit immer zugewandt und respektvoll gemacht werden. Zur Gestal-

i

tung konfrontativer Interventionen siehe Sachse et al. (201

l).

Empathisches Salientmachen der Kosten
;lxistimmerwichtig,dieÄnderungsmotiyationausdemsystemdaKlientenherauszuholen,d.h.'dem
Klienten deutlich zu machen, dass erselbst Gründe hat, sich zu verändern und an einer Veränderung
jedoch nicht
zu arbeiten. Wie ausgefuhrt sin<l dem Klienten Kosten durchaus zugänglich; sie sind
Anderungsmotivation.
in
Richtung
nicht
stark
besonders offensichtLich, und somit wirken sie auch
Daher sollte cler Therapeut die Kosten, die der lXient schon präsent hat, langsam, vorsichtig und sehr
empathisch salient rnachel. Der Therapeut sollte somit zuerst nur solche Kosten ansprechen, die der
r Klient selbstthematisiert oder, die der Klient gut akzeptieren kann; denn die Intervention soll nicht
für den Klien:. konfrontativ wirken. Und der'fherapeut sollte ganz empathisch sein, also Verständnis

;

.,

ten signalisieren. So kann der Therapeut z. 8., wenn der Klient von Normerfi-rllungen berichtet, sagen:

,,Das heiJ3t doch,

Sie

müssen ständig auf der Hut sein, alles richtig zu machen. Ich könnte tnir vor'

stellen, dass das anstrengend ist."

In der Regel fühlen sich die Klienten durch scllche Iuterventionen verstanden. Damit machen
diese Interventi6nen nicht nur Kosten salient, sie schaffen auch Beziehungskredit. Oft lohnen
sich auch sanfte Konfrontationen mit 13eschönigungs- und Ilagatellisierungstendenzen des Klienten (,,Ach, so anstrengend ist das auch nicht, ich mache das ja gerne so'). ohne unnötigen Druck

;:
'
': auszuüben, ist es hier wichtig, als Therapeut
,
,

konsequent seinen Eindruck einzubringen und zu
unbefriedigend,,,stressig" etc. erscheint' Das
anstrengend,
d"b"i zu bleiben, dass es trotzdem
ohne den therapeutische verZwischenschritt'
notwendiger
ein
spüren von unzufriedenheit ist
änderungsprozesse nicht in Gang kommen werdenl
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Der Klient kann sich auf dichotomes f)enken aufmerksam machen; darauf, dass eine nur
B0-prozentige Normerfiillung rlcirt bedeutet, dass man vollkommen die Kontrolle verliert und im
Chaos versinkt. Oder er kann eigene Katastrophisierungstendenzen, selektive Beweisführungen
etc. infrage stellen. Damit bilden kognitive Strategien den Ausgangspunkt der Veränderung. Es
soll an dieser Stelle angemerkt werden, dass nennenswerte empirische Befunde zur Wirksamkeit
der Behandlung von zwanghaften Persönlichkeitsstörungen derzeit kaum vorliegen und somit
auch entsprechendes Methodenwissen noch ausbauftihig

ist.

:

Langfristig sollte versucht werden, affektive Veränderungsprozesse einzuleiten, etwa über.:
die spürbare Aktivierung von Ressourcen und affektive Gegenerfahrungen (2. B. Situationen, in:
denen man Nähe in Beziehungen erlebte und nicht abgelehnt wurde; Situationen, in denen man
spontanen Impulsen folgte und Freude und Sympathie erfuhr). Dafur ist es allerdings nofwendi
solche Erfahrungen überhaupt erst gemacht zu haben! Deshalb lohnt sich die Kombination u
der abwechselnde Einsatz klärungs- und lösungsorientierter

Therapiestrategien

l
:
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