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I Einleitung 





Kapitel 1 Problemstellung und Ziele der Arbeit 

1.1 Problemstellung 

Empirische Untersuchungen zur Primärpersönlichkeit affektiv Erkrankter haben Tellenbachs 

(1983) hellsichtigen Entwurf des Typus Melancholicus (TM) als typischer prämorbider 

Persönlichkeitsstruktur unipolar depressiver Patienten in großer Übereinstimmung bestätigen 

können. Während Tellenbach Ende der 50er Jahre allerdings von einer festen Kopplung des 

TM mit der melancholischen Form der Depression ausging und diesem ätiopathogenetische 

Bedeutung beimaß ("nulla melancholia sine typo melancholico"), weisen neuere Studien 

(Nakanishi et al. 1993, von Zerssen et al. 1994a, Mundt et al. 1997) ein deutlich 

abweichendes Persönlichkeitsprofil bei etwa der Hälfte depressiver Patienten nach. Klinische 

Beobachtungen (Mundt 1996) lassen eine zunehmende Bedeutung narzisstischer 

Persönlichkeitszüge vermuten, wie die psychoanalytische Forschung sie seit den 70er Jahren 

eingehend beschrieben hat (Kernberg 1980, Kohut 1976). Psychodynamisch orientierte 

Theoretiker haben kasuistisch (Lazar 1973) oder in konzeptionellen Arbeiten (Paris 1991) 

von einer Zunahme des pathologischen Narzissmus seit dem 2. Weltkrieg berichtet. 

Gesellschaftskritische Analysen insbesondere aus den USA haben Narzissmusstörungen 

deshalb auf dem Hintergrund einer 'Narzissmuskultur' (Lasch 1979) zu deuten versucht. 

Ähnliche Ansätze finden sich in der soziologischen Literatur unter der Vorstellung einer 

'neuen Qualität der Individualisierung' (Beck 1986). Trotz dieser vielfältigen Hinweise auf 

eine Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen muss jedoch ein eklatanter Mangel 

empirischer Arbeiten zu dieser Fragestellung konstatiert werden (Ronningstam 1996). 

Die vorliegende Arbeit untersucht auf dem Hintergrund dieses Forschungsstandes die 

Fragestellung, ob es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Zunahme 

narzisstischer Persönlichkeitszüge speziell bei depressiven Patienten gekommen ist. Das 

Interesse an dieser Fragestellung ergibt sich neben den oben skizzierten Überlegungen aus 

dem Fehlen eines typologischen Entwurfes zur Primärpersönlichkeit von Depressiven ohne 

TM-Persönlichkeitsstruktur (Non-TM) sowie aus der Bedeutung einer möglichen epochalen 

Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge Depressiver für die psychotherapeutische 

Arbeit. Daneben stellt sich die Frage, ob die Konzeption eines Narzisstischen Typus (NT) in 

Anlehnung an Tellenbachs (1983) Analyse der prämelancholischen Situation Wesentliches 

zum Verständnis der Auslösebedingungen depressiver Episoden beitragen kann - anders 

gefragt: Ob es gelingt, pathoplastische und pathogenetische Persönlichkeitsmerkmale in 

einem umfassenden biographisch orientierten typologischen Entwurf zu verdichten. 
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1.2 Ziele der Arbeit 

Mit der vorliegenden Arbeit verfolgen wir folgende Ziele: 

1. Es soll der Nachweis erbracht werden, dass es in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zu einer Zunahme narzisstischer Strukturanteile bei Patienten mit 

Major Depression gekommen ist. Dies ist der Kern unserer Arbeit. Hierbei bedienen 

wir uns der Verdichtung narzisstischer Persönlichkeitszüge in einem biographischen 

Typenkonzept, dem Narzisstischen Typus (NT). Durch die Operationalisierung des NT in 

30 Items und eine ergänzende Reliabilitätsstudie soll unser Typenkonzept auch für die 

weitere Forschung nutzbar gemacht werden. 

2. Die postulierte epochale Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei 

Depressiven soll in den größeren Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung 

gestellt und auf diesem Hintergrund gedeutet werden. Hierbei interessieren wir uns 

besonders für den Zusammenhang narzisstischer Pathologie mit dem 

Individualisierungsschub in den westlichen Gesellschaften.  

3. In einem qualitativen Zugang wird der Narzisstische Typus als eine pathoplastische 

Persönlichkeitsvariante unipolar depressiver Patienten interpretiert und dem TM 

gegenübergestellt. Dadurch soll gezeigt werden, dass narzisstische Persönlichkeitszüge 

Bedeutung für Entstehung und Verlauf depressiver Erkrankungen haben, wobei wir 

sowohl pathogenetische (in welcher Weise vermittelt und moduliert eine narzisstische 

Persönlichkeitsstruktur eine biologisch verankerte Disposition auf dem Weg von der 

prämelancholischen in die melancholische Situation?) als auch pathoplastische 

(inwieweit beinflusst die Primärpersönlichkeit des NT den Krankheitsverlauf und wie 

interagiert sie mit Auslösefaktoren depressiver Episoden?) Faktoren im Blick haben. 

1.3 Überblick 

Unsere Arbeit ist in 5 Hauptteile gegliedert: 

Teil I Das Einleitungskapitel stellt den kulturellen und sozialen Wandel westlicher 

Gesellschaften als Deutungshorizont der Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge dar 

(Kapitel 2) und entfaltet unsere Hypothese auf dem Hintergrund der Typus 

Melancholicus-Forschung (Kapitel 3).  

Teil II Die Methodischen Vorüberlegungen dienen einer Definition und Diskussion 

zentraler Begriffe der Arbeit und erläutern unser Verständnis von Primärpersönlichkeit, 

Narzissmus und prämelancholischer Situation (Kapitel 4). Daneben wird unsere 

Methodenwahl näher begründet (Kapitel 5). 

Teil III In Material und Methode wird unser biographisches Typenkonzept vorgestellt 

und operationalisiert (Kapitel 6). Darüber hinaus beschreiben wir ausführlich unser 

Studiendesign mit Wahl eines geeigneten Archives, Stichprobengewinnung sowie 

Erstellen der Krankengeschichtsauszüge (Kapitel 7). Kapitel 8 behandelt schließlich die 

Typendiagnose mittels verblindeter Auswertung der Krankengeschichtsauszüge durch 
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einen unabhängigen Untersucher sowie die Ermittlung von Typenscores mittels eines 

computergestützten Algorithmus. 

Teil IV Die Ergebnisse werden im Rahmen von drei Kapiteln dargestellt. Kapitel 9 

beinhaltet die quantitative Analyse unserer Daten mittels varianzanalytischer (Abschnitt 

9.3) und Chi-Quadrat-Verfahren (Abschnitt 9.4) sowie Korrelationsanalysen (Abschnitt 

9.5) Zwei Exkurse dienen einer Verdeutlichung des epochalen Effektes (Abschnitt 9.6) 

sowie der Kontrolle eines möglichen Beurteilereffektes (Abschnitt 9.7). Mittels 

explorativer Datenanalyse können in Kapitel 10 Hinweise auf pathogenetisch bedeutsame 

Faktoren in der Struktur des NT herausgearbeitet werden. Kapitel 11 stellt die Ergebnisse 

unserer Reliabilitätsstudie vor. 

Teil V Die Diskussion haben wir aufgeteilt in eine kürzere Methodendiskussion (Kapitel 

12) sowie eine ausführliche Diskussion unserer Ergebnisse im Horizont dreier 

Forschungsgebiete (Kapitel 13). Ein Vergleich des NT mit anderen Untersuchungen zur 

Primärpersönlichkeit unipolar Depressiver dient der Validierung unseres Typenentwurfes 

(Abschnitt 13.2). Den von uns nachgewiesenen epochalen Effekt auf die 

Primärpersönlichkeit Depressiver diskutieren wir unter Berücksichtigung soziologischer 

Theorien zur Individualisierung sowie transkultureller Studien (Abschnitt 13.3). Auf dem 

Hintergrund der Narzissmus-Literatur sowie Kendlers Entwicklungsmodell der Major 

Depression (Kendler et al. 2002) wird der NT schließlich als eine adaptive 

Persönlichkeitsvariante Depressiver im Sinne eines pathogenetisch-pathoplastischen 

Modells interpretiert (Abschnitt 13.4). 

 

Die Zusammenfassung (Teil VI) ermöglicht einen raschen Überblick über die vorliegende 

Arbeit. Die wesentlichsten Ergebnisse finden sich in komprimierter Form in Mundt et al. 

(2008).





Kapitel 2 Gesellschaftlicher Wandel als 
Deutungshorizont unseres typologischen Entwurfes 

2.1 Hinführung: Christopher Lasch und das Zeitalter des 
Narzissmus 

2.1.1 Vorbemerkungen 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Veränderungen westlicher Gesellschaften in der 2. Hälfte 

des 20 Jahrhunderts. Wir haben in Kapitel 1 als entscheidendes Ziel der vorliegenden Arbeit 

den Nachweis der Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen bei depressiven 

Patienten in eben dieser Epoche genannt. Es steht außer Frage, dass eine solche Entwicklung 

innerhalb der Psychiatrie sich nicht im leeren Raum abspielt, sondern allgemeine 

Veränderungsprozesse in der Gesellschaft widerspiegelt, wie sie von vielen 

Sozialwissenschaftlern erforscht und beschrieben wurden - eine hervorragende Übersicht 

über "soziologische Theorien der Gegenwart" gibt Treibel (2000). Umgekehrt hat die 

Psychiatrie - namentlich Christopher Laschs soziokulturelle Analyse (Lasch 1979, vgl. 

Abschnitt 2.1.2) - die Wahrnehmung und Deutung gesellschaftlicher Veränderungen 

mitbeeinflusst. 

Wenn wir im vorliegenden Kapitel einigen dieser "kulturdiagnostischen Analysen" (G. 

Harste)1 Raum geben, so vornehmlich um einen Deutungshorizont für unsere Ergebnisse zur 

Verfügung zu stellen. Es geht uns nicht um das Aufspüren von Kausalitäten oder die Analyse 

der höchst komplexen Zusammenhänge zwischen dem Individuum - welches die Psychiatrie 

im Blick hat - und der Gesellschaft, die sozialwissenschaftlich beschrieben wird. Dieses 

Zusammenspiel ist selbst innerhalb der Soziologie - hier bekannt als Dualismus von Mikro- 

und Makrotheorie - ein ungelöstes Problem.2 

Die Darstellung gesellschaftlicher Veränderungen möchte vielmehr dem besseren 

Verständnis unseres typologischen Entwurfes einer narzisstischen Persönlichkeit und den 

Hintergründen für die Zunahme dieses Typus dienen. Wir verstehen den Narzisstischen 

Typus (NT) als Ausdruck einer Extremisierung eines von der Gesellschaft angebotenen 

Verwirklichungsmodus mit der Folge einer Vereinseitigung der Persönlichkeit. Diese 

Extremisierung - das sei hier vorwegnommen - interpretieren wir als Selbstschutztendenzen 

oder Abwehrstrategien vulnerabler Persönlichkeiten, die "im Kontext zwischenmenschlicher 

und sozialer Erschwernisse" (P. Fiedler, vgl. Abschnitt 13.3.2), d.h. in bestimmten 

                                                   
1 Harste (1998) behandelt unter der Überschrift postindustrialisme, kulturkritik og risikosamfund (dt. 
Postindustrialismus, Kulturkritik und Risikogesellschaft) neben Ch. Lasch und U. Beck noch den Harvard-
Professor Daniel Bell, den Amerikaner Richard Sennett, den Hannoveraner Sozialpsychologen Thomas 
Ziehe und den deutschen Soziologen Niklas Luhmann. 
2 So versucht etwa A. Giddens mit seiner Theorie der Strukturierung (Giddens 1988) den "Dualismus von 
'Individuum' und 'Gesellschaft' durch die Dualität von Handlung und Struktur" zu ersetzen (Giddens 1988: 
215, zitiert nach Treibel 2000: 245).  
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prämelancholischen Situationen (vgl. Abschnitt 4.4) zu depressiven Entgleisungen disponiert 

sind. 

2.1.2 Von der narzisstischen Gesellschaft 

In seinem erstmals 1979 erschienen Buch "The Culture of Narcissism" (dt. 1980: Das 

Zeitalter des Narzissmus) versucht der amerikanische Psychiater Chrisopher Lasch einen 

grundlegenden Wandel der amerikanischen Gesellschaft nachzuweisen. Diese sei "im 

doppelten Sinne narzisstisch": Zum einen lasse sie "narzisstische Persönlichkeiten prominent 

werden", zum anderen kitzle "sie bei jedermann narzisstische Charakterzüge heraus" und 

gebe "ihnen Nahrung" (Lasch 1995: 324)3. 

Mit den gesellschaftlichen Veränderungen gehe ein "Wandel der Persönlichkeitsstruktur" 

einher, der "Homo oeconomicus" habe dem "Homo psychologicus", dem "Endprodukt des 

bürgerlichen Individualismus" Platz gemacht. Die bisher prägende "Kultur des vom 

Konkurrenzdenken geprägten Individualismus" sei im Niedergang, und die Logik dieser 

Kultur des Individualismus sei ins "Extrem eines Krieges aller gegen alle" getrieben worden, 

während deren entscheidendes Charakteristikum - das Streben nach persönlichem Glück - 

abgedrängt worden sei "in die Sackgasse der narzisstischen Selbstbeschäftigung" (14f). 

Im ersten Kapitel seines Buches (21-58) beklagt Lasch unter der Überschrift "Das neue 

Bewusstsein und der gesellschaftliche Eingriff ins Ich" den "Verfall des historischen 

Zeitgefühls", der einen Rückzug ins Private zur Folge habe, die "Verdrängung des religiösen 

durch therapeutisches Denken", einen "Abschied von der Politik", eine Flut 

"autobiographischer, bekenntnishafter Literatur" sowie eine  zunehmende "innere Leere". 

Gemeinsamer Kern all dieser Phänomene sei "eine ungewöhnlich starke Beschäftigung mit 

dem Ich" und eine Selbstbezogenheit, die "das moralische Klima der zeitgenössischen 

Gesellschaft prägt" (50). Lasch postuliert gesellschaftliche Ursachen des Leidens, die er in 

"ganz spezifischen Veränderungen in unserer Gesellschaft und Kultur" (61) auszumachen 

meint. Ich werde diese von Lasch beschriebenen Veränderungen in den folgenden 

Abschnitten kurz zusammenfassen; zunächst ist jedoch zu fragen: Worin besteht das Leiden 

eigentlich? 

Zwei Problemfelder lassen sich ausmachen: Zum einen die Förderung narzisstischer 

Charakterzüge durch die gesellschaftlichen Strukturen; zum anderen bestimmte 

Grundmuster der zeitgenössischen Kultur. Es sei hier schon angedeutet, dass die Lektüre des 

Buches keine einheitliche Theorie zum Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft 

vermittelt, so wie Lasch insgesamt wenig unterscheidet zwischen individuellen 

Charaktermerkmalen einer narzisstischen Persönlichkeit und einem gesellschaftlichen Klima, 

das narzisstische Züge widerspiegelt (vgl. Abschnitt 2.3.2). Der grundlegende Gedanke ist 

jedoch dass "jede Gesellschaft [...] ihre Kultur [...] im Individuum, im Medium der 

Persönlichkeit" reproduziert (63). 

                                                   
3 Die folgenden Zitate sind der 1995 bei Hoffmann und Campe erschienenen Übersetzung entnommen (s. 
Literaturverzeichnis). 
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Narzisstische Charakterzüge sind gemäß Lasch (61f): Die Abhängigkeit von der bei anderen 

entlehnten Wärme im Verein mit der Angst vor Abhängigkeit, das Gefühl innnerer Leere, 

eine maßlose unterdrückte Wut sowie unbefriedigte orale Süchte. Daneben nennt Lasch als 

"sekundäre Kennzeichen des Narzissmus": Formen scheinbarer Selbsterkenntnis, ein 

berechnendes Verführungsgehabe sowie einen nervösen, selbstabschätzigen Humor. 

Die oben genannten kulturellen Grundmuster seien insbesondere (62): eine intensive Angst 

vor Alter und Tod, ein verändertes Zeitgefühl, eine Faszination für Berühmtheiten, die Scheu 

vor Wettbewerb, der Niedergang der Lust am Spiel sowie das sich verschlechternde 

Verhältnis der Geschlechter. 

Mit diesen kulturellen Mustern, die für Lasch Ausdruck eines zunehmenden Narzissmus 

sind, sowie den gesellschaftlichen Veränderungen, die diese Muster begünstigt haben, 

beschäftigen sich die Kapitel 3 bis 10 des Buches. Zunächst liefert Lasch jedoch eine 

präzisere Beschreibung von "Narzissmus", den er u.a. als "Abwehrmechanismus gegen 

aggressive Impulse" (60) und "das genaue Gegenteil einer ausgeprägten Liebe zu sich selbst" 

(53) charakterisiert. Lasch warnt vor einer moralisierenden und oberflächlichen Verwendung 

des Begriffes Narzissmus und fordert eine Rückbesinnung auf dessen klinische Bedeutung 

(59f). Entsprechend stützt sich seine Beschreibung des pathologischen Narzissmus auf eine 

Vielzahl psychoanalytischer Arbeiten vorwiegend aus den 60er Jahren (353). 

Lasch konstatiert, dass sich die Psychoanalyse (als eine Therapieform, die aus dem Umgang 

mit moralisch starren Menschen hervorgegangen sei), "heute mehr und mehr einem 

chaotischen, impulsgetriebenen Charakter gegenüber" sehe (67). Die typischen Patienten 

seien "Menschen von gewinnendem Wesen",  die jedoch in ihren emotionalen Beziehungen 

eine "schützende Oberflächlichkeit" kultivierten. Es fehle ihnen "die Möglichkeit zu trauern". 

Sie seien "sexuell promiskuös" und mieden enge Bindungen. Häufig klagten sie über ein 

"Gefühl innerer Leere". Zugleich unterhielten sie "Phantasien eigener Allmacht" und seien 

der festen Überzeugung, "andere ausbeuten zu dürfen und ein Recht auf Erfüllung der 

eigenen Wünsche zu haben". Gesellschaftlichen Regeln fügten sie sich "mehr aus Angst vor 

Strafe als aus Schuldgefühlen" (67f). 

Die Frage, ob das "konstatierte Anwachsen der Zahl narzisstischer Patienten" tatsächlich 

bedeute, "dass narzisstische Störungen heute in der Gesamtbevölkerung verbreiteter sind als 

früher" (74), lässt Lasch (formal) unbeantwortet. Er merkt aber doch an, dass "die wachsende 

Bedeutung von Charakterstörungen einen grundlegenden Wandel der Persönlichkeitsstruktur 

anzuzeigen" scheine, und dass der in der psychoanalytischen Arbeit zunehmend beobachtete 

pathologische Narzissmus "einiges zum Verständnis des Narzissmus als eines sozialen 

Phänomens beitragen" könne (68). 

Doch wo liegen nun die Ursachen dieses Phänomens? Für Lasch besteht kein Zweifel, dass 

das "Überhandnehmen des Narzissmus" in der psychiatrischen Praxis und das Aufdecken 

eines "verhängnisvollen Trends der Selbstbezogenheit" durch Journalisten verschiedene 

Aspekte desselben Wandels der Persönlichkeitsstruktur seien, und dass dieser Wandel 

wiederum "mit ganz spezifischen Veränderungen in unserer Gesellschaft und Kultur" (61) 

zusammenhänge. 
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Diese Veränderungen seien u.a. (vgl. 61): 

1. Eine zunehmende Bürokratisierung des gesellschaftlichen Lebens, die einen "Verfall 

der Leistung" (96) herbeigeführt habe und letztlich "die protestantische Arbeitsethik 

als eine der bedeutsamsten Stützen der amerikanischen Kultur" (87) zerstört habe. 

2. Der Überfluss von Eindrücken und Bildern und die zunehmende Macht der 

Massenmedien, u.a. mit der Folge eines "Gefühls der historischen Diskontinuität" 

(109) sowie "einem Verfall der Politik zum Schau-Spiel" und "des politischen 

Entscheidungsprozesses zur Reklame" (125). 

3. Die Überhandnahme therapeutischer Ideologien, die das Individuum abhängig mache 

von staatlichen Institutionen und Experten und zur "Zerstörung des moralischen 

Verantwortungsgefühls überhaupt" beitrage (321). 

4. Die Rationalisierung des Privatlebens, in dem die Freizeit "nach wissenschaftlichen 

Prinzipien der sozialen und persönlichen Hygiene" organisiert und "die innersten 

Geheimnisse der Psyche minuziöser ärztlicher Prüfung überantwortet" würden (314).  

5. Ein alles durchdringender Konsumkult im Sinne einer "Akzentverschiebung von 

kapitalistischer Produktion zur Konsumption" (102), die den "Markt" zum alles 

beherrschenden Machtfaktor mache und einen Menschentyp präge, der sich "zu 

verkaufen suche, "als ob seine eigene Persönlichkeit ein Gebrauchsgut mit 

übertragbarem Marktwert wäre" (102). 

In letzter Instanz hält Lasch zwei wesentliche Veränderungen für ausschlaggebend: 

6. Die Wandlungen des Familienlebens mit einem "abwesenden Vater" und einer 

unsicheren, "auf externe Experten angewiesenen" Mutter, deren "Zuwendung dem 

Kind kein Gefühl von Sicherheit mehr zu geben" vermöge. Das Familienleben werde 

weithin geprägt durch "eine ritualisierte Verbundenheit ohne Substanz" (251). 

7. Grundlegend veränderte Sozialisationsmuster als Folge der "Invasion der Familie 

durch Industrie, Massenmedien und die Organe der sozialisierten Elternschaft" (243) 

und dem "Verfall der Kindererziehung" (242) mit der Übertragung von Erziehungs-

funktionen auf die Schule und andere gesellschaftliche  Einrichtungen. 

Lasch meint, solche grundlegenden Veränderungen in nahezu allen Bereichen des 

gesellschaftlichen und kulturellen Lebens im Amerika der 70er Jahre ausmachen zu können - 

konkret untersucht er das Arbeitsleben (Kapitel 3), die Rolle der Massenmedien und die 

Sphäre des politischen Handels (Kapitel 4), die Welt der Kunst (Kapitel 4) und des Sports 

(Kapitel 5), das Bildungswesen (Kapitel 6), die familiären Strukturen (Kapitel 7), das 

Verhältnis der Geschlechter (Kapitel 8), Einstellungen zu Alter und Tod (Kapitel 9) sowie 

die "neuen Eliten" (Kapitel 10), die er weitgehend für die vermeintlichen Missstände 

verantwortlich macht. Es ist im Rahmen dieses kurzen Überblickes nicht möglich, auch nur 

einige der Beobachtungen Laschs intensiver zu diskutieren und auf ihre Stichhaltigkeit hin zu 

untersuchen. Um aber einen Eindruck des allgemeinen Niedergangs zu geben, der gemäß 

Laschs Urteil die amerikanische Gesellschaft befallen habe, sollen im folgenden einige der 

oben genannten Veränderungen etwas weiter ausgeführt werden. 
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Die allgegenwärtige Bürokratisierung (Punkt 1) zeige sich insbesondere darin, dass 

"bürokratische Organisationen mehr Energie auf die Erhaltung hierarchischer Beziehungen 

als auf industrielle Effektivität" verwendeten (101). Die Ausrichtung der Managerkarriere 

habe sich folgerichtig "weg von einer Aufgabenorientierung hin zur Beherrschung der Züge 

von Mitspielern" verschoben (100). Damit sei "Erfolg zum Selbstzweck" (96) geworden, 

zum Sieg über die Mitbewerber, und entsprechend gehe es "sowohl in der politischen Arbeit 

als auch im Unternehmertum" vornehmlich darum, "Bewunderung und Neid zu erregen" 

(98). Der neue Managertyp wolle "als Sieger gelten" und habe "das Bedürfnis zu herrschen" 

(76). "Eindrücke und Schein [schöben] sich über objektive Leistungen" (98). Auf den Punkt 

gebracht: "Die Weltanschauung des Managers [...] ist die des Narzissten." (79) 

Die zunehmende Präsenz der Massenmedien (Punkt 2) mit "unaufhörlicher Darstellung von 

Zerstörung und Tod", "Willkürlichkeit der Katastrophenberichterstattung" und "mangelnder 

Kontinuität in den Nachrichten" habe zu einem "Gefühl der historischen Diskontinuität" 

geführt (109). Ein "tiefgreifender Wandel unseres Zeitgefühls" mit einer durch die Werbung 

geförderten Zukunftslosigkeit  - "nur Narren [werden] auf morgen verschieben, was sie heute 

schon genießen können" (88) - und einer durch die Massenmedien verstärkten "Atmosphäre 

von Unsicherheit" (109) habe darüber hinaus "unsere Arbeitsgewohnheiten, unser 

Wertesystem und unsere Erfolgsvorstellungen verändert" (88). Viele lebten gefühlsmäßig in 

einer Welt, "in der die Vergangenheit keine Orientierungshilfe für die Gegenwart [biete] und 

die Zukunft gänzlich unvorhersehbar geworden" sei (109). Als eine Folge dieses "Verfalls 

des Bewusstseins, in einer historischen Kontinuität zu stehen", sei schließlich  - gefördert 

durch die Werbeindustrie und die Manipulation der öffentlichen Meinung in den 

Massenmedien - auch die Gegenwart selbst unsicher geworden. Die Amerikaner lebten in 

einer "Welt von Scheinereignissen und Scheininformationen" (117), in der Kategorien wie 

"wahr" und "falsch" keine Bedeutung mehr hätten. Die "Gleichgültigkeit gegenüber dem 

Unterschied von Illusion und Realität" (132) mit einem schon bei Kindern vorhandenen 

"zynischen Illusionsbewusstsein" habe die Politk korrumpiert, politische "Wahlen zu 

Sportereignissen" degradiert (125) und umgekehrt im "absurden Theater" die "Trennung von 

Kunst und Leben" aufgehoben (131). Lasch konstatiert eine "Haltung ironischer 

Gleichgültigkeit gegenüber der Welt" und einen Verlust von "Bedeutung und Würde" des 

Alltagslebens (144). 

Eine bewusste Förderung therapeutischer Ideologien durch die herrschende Elite (Punkt 3) 

und das Aufkommen eines Spezialistentums (Punkt 4), welches auch vor dem Privat- und 

Familienleben nicht haltmache und dessen "neue Experten viele der Bedürfnisse [...], die sie 

hätten befriedigen sollen", erst hervorriefen (319f), habe zu einer neuen Form der 

"Abhängigkeit von der Bürokratie" geführt (321). In einem ersten Schritt sei das Privatleben 

seiner besonderen Funktion," Refugium von den im Arbeitsleben erlittenten Unbilden" zu 

sein, beraubt worden, es sei "genauso anarchisch, kriegsähnlich und voller Stress wie der 

Markt selbst" (105). Dies führe zu einer "ängstlichen Selbstbeobachtung" (314) und einem 

"Zyklus von Selbstbeobachtung und Selbstbewusstsein [...] auch bei gewöhnlichen Männern 

und Frauen" - einem "Gefühl von sich selbst unter den ständig wachen Blicken von Freunden 

und Unbekannten" (137). Die Menschen würden anfällig für die verschiedenen Therapien 

und Dienstleistungen, die der Wohlfahrtsstaat anzubieten habe. Es komme zu einer 
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"Aushölung des Selbstvertrauens und der normalen bürgerlichen Fähigkeiten" (321),  einer 

"Erfahrung der Abhängigkeit bis ins Erwachsenenleben hinein" (323). So "monopolisierten" 

Wohlfahrtsinstitutionen wie "das Krankenhaus, die Irrenanstalt [und] das Jugendgericht [...] 

die früher von normalen Bürgern ausgeübten Kenntnisse" (315). Lasch geht so weit zu 

behaupten, dass der "amerikanische Progressismus" (im Sinne einer Fortschritts-Ideologie) 

versuche, "den ganzen Menschen unter die Kontrolle der Gesellschaft zu bringen" (314). 

Was für Sozialwissenschaftler "wie ein nahtloses Gewebe von Interdependenz" aussehe, sei 

in Wirklichkeit "die Abhängigkeit des Individuums von der Organisation, des Bürgers vom 

Staat, des Arbeiter vom Manager und der Eltern von den Sozialberufen" (321). 

2.1.3 Veränderte Sozialisationsbedingungen als Nährboden narzisstischer 
Charakterzüge 

Ein besonderes Gewicht haben für Lasch die Veränderungen familiärer Strukturen und 

herkömmlicher Sozialisationsprozesse (Punkte 6 und 7). Dies ist verständlich auf dem 

Hintergrund der bei Durkheim entlehnten These von der Persönlichkeit als 

"vergesellschaftetem Individuum" und der Vorstellung, dass "der Prozess der 

Vergesellschaftung [...] zuallererst von der Familie und dann in zweiter Linie von der Schule 

und anderen Organgen ausgeführt" werde - ein Prozess, der die menschliche Natur 

modifiziere, "um sie den gesellschaftlichen Normen anzupassen" (63). 

Während bezüglich der in Abschnitt 2.1.2 geschilderten narzisstischen Phänomene in der 

Gesellschaft oft unklar bleibt, wo Lasch Ursache und Wirkung sieht (prägen narzissitische 

Individuuen eine narzisstische Gesellschaft, oder ist die Gesellschaft so strukturiert, dass 

narzisstische Verhaltensweisen und Charakterzüge gefördert werden?), bezieht Lasch in 

Bezug auf die familiären Veränderungen unter der Überschrift "Die Abdankung der Autorität 

und die Wandlung des Über-Ich" (251) klar Stellung: "Die mit pathologischem Narzissmus 

einhergehenden psychologischen Phänomene [...] haben ihren Ursprung in der besonderen 

Struktur der amerikanischen Familie, die ihrerseits aus dem Wandel der Produktionsweisen 

erwächst." (251) Diese Familienstrukturen seien "tief in den von der modernen Industrie 

geschaffenen sozialen Bedingungen verwurzelt" (253). 

Bei der Beschreibung der typischen amerikanischen Familie zeichnet Lasch ein 

ausgesprochen düsteres Bild. Er geht davon aus, dass die Familie viele 

Sozialisierungsfunktionen habe abgeben müssen an "Werbeindustrie, Massenmedien, 

Gesundheits- und Wohlfahrtswesen und andere Einrichtungen der Massenbetreuung", und 

dass die wenigen noch in der Familie verbliebenen Erziehungsfunktionen unter den Einfluss 

von Wissenschaft und Technik gebracht worden seien (222). Diese "Funktionsübertragung" 

familiärer Erziehungsaufgaben an gesellschaftliche  Institutionen habe zu einer "Umkehrung 

der normalen Beziehung zwischen den Generationen" (253) geführt: "Anstatt die Kinder zu 

führen und zu lenken, kämpft die ältere Generation heute darum, mit den Gören Schritt zu 

halten [...], in der Hoffnung, innerlich und äußerlich jung zu bleiben" (242) - offensichtlich 

Ausdruck der zunehmenden Angst vor Alter und Tod, die Lasch an anderer Stelle beklagt. Es 

sei für Kinder immer schwerer, "stabile psychologische Identifikationen mit ihren Eltern 

auszubilden". Die oben schon erwähnte "Invasion der Familie" (Punkt 7) habe "die Qualität 
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der Eltern-Kind-Beziehung unmerklich verändert" und "ein Ideal perfekter Elternschaft 

hervorgebracht, während sie zugleich das Vertrauen der Eltern in ihre Fähigkeit zerstörte, 

auch nur die elementarsten Aufgaben der Kindererziehung erfüllen zu können" (243). Lasch 

spart in diesem Zusammenhang nicht mit polemischen Zitaten anderer Autoren: "Die 

amerikanische Mutter" hänge in so hohem Maße von Experten ab, dass "sie niemals die 

mühelose, fast unbewusste Selbstsicherheit der Mutter früherer, straffer strukturierter 

Gesellschaften erreicht, die Regeln befolgte, deren Richtigkeit sie niemals in Frage stellte." 

Und schließlich: Die "unreife, narzisstische amerikanische Mutter" sei "[...] unfähig zu 

spontanen Äußerungen mütterlicher Gefühle." (243) 

In einer Kommentierung des "Zusammenbruchs der elterlichen Autorität" bekommt Laschs 

Analyse schließlich einen zynischen Unterton. Der "Verfall der elterlichen Disziplin", die 

"Sozialisierung vieler elterlicher Funktionen" und das "selbstbezogene, impulsgesteuerte, 

unbeteiligte und verworrende Handeln" amerikanischer Eltern bringe Charakteristika hervor, 

die "die Jugendlichen [...] befähigen, in  der permissiven, um die Freuden des Konsums 

kreisenden Gesellschaft zu leben". Die "Abdankung der Elternautorität" arbeite bei den 

Jugendlichen "auf diejenigen Charakterzüge hin, die in einer korrupten, permissiven und 

hedonistischen Kultur gefragt" seien (253). Verstehen wir Lasch an dieser Stelle richtig, so 

habe der "Verfall der Kindererziehung" (242) doch zumindest den Vorteil, dass künftige 

Bürger in ihren ersten Lebensjahren ein für das (Über-)Leben in einer narzisstischen und 

korrupten Gesellschaft ausreichendes Maß eigener Persönlichkeitspathologie erwerben 

könnten. Man fragt sich verwundert, ob solch Zynismus - gemäß Lasch ein narzisstischer 

Persönlichkeitszug - der Umkehrung negativer gesellschaftlicher Entwicklungen zuträglich 

sein kann. 

Die gleiche Frage stellt man sich angesichts Laschs Versuch, die von ihm beschriebenen 

Missstände einer "neuen herrschenden Klasse von Verwaltungsfachleuten, Bürokraten, 

Technikern und Experten" (306) anzulasten, einer "Elite der Manager", die die "alten 

besitzenden Oberklassen" abgelöst habe und durch "Schemata von Wurzellosigkeit und das 

Fehlen sozial-moralischer Leitvorstellungen" (310) gekennzeichnet sei. Lasch konstatiert 

einen "neuen Paternalismus", der "Selbstverwirklichung" predige und allmählich seinen Weg 

in den letzten Winkel der amerikanischen Gesellschaft gemacht habe, wodurch die "klerikale 

und monarchistische Hegemonie" durch eine "Hegemonie der Manager und Experten" ersetzt 

worden sei (306). Die von Lasch beschriebenen familiären Missstände erscheinen hier 

besonders fatal, da die Kinder der neuen Elite klassische Tugenen wie "Disziplin, Mut, 

Beharrlichkeit und Selbstbeherrschung" nicht mehr erwerben und stattdessen eine 

narzisstische Erwartungshaltung aufbauen würden, die durch "grandiose Illusionen und 

innere Leere" gekenzeichnet sei (310). Insgesamt identifiziere sich die "neue Elite [...] mit 

einer Weltanschauung, die Hedonismus und Selbsterfüllung als höchste Werte erkennt" 

(310). 

Wenngleich Lasch von Konspirationstheorien Abstand nimmt und der "herrschenden Klasse" 

die "besten Absichten" zugesteht, geißelt er doch die Auswirkungen ihrer Misswirtschaft: Sie 

habe "Wettbewerb zu rivalisierender Zusammenarbeit abgeschwächt", ersetze "die 

Wirklichkeit durch das Image der Wirklichkeit", habe "unabsichtlich [...] eine neue Art 
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Analphabetismus geschaffen", "die Familie in Gefahr gebracht", "Männer und Frauen 

einander als Widersacher gegenübergestellt" und schließlich "den Instinkt der Mutter für die 

Erziehung ihrer Kinder expropriiert und dieses Erfahrungswissen in einen Korpus 

esoterischer Fachkenntnisse umorganisiert" (311). Der "neue Paternalismus" habe "eine 

neuartige Kultur begründet, die wir die Kultur des Narzissmus nennen wollen" (306). 

2.1.4 Rückblick und Zusammenfassung 

In einem erstmals 1990 erschienenen Essay, der der amerikanischen Paperbackausgabe von 

"The Culture of Narcissim" als Nachwort beigefügt wurde4, nimmt Lasch Stellung zu der 

Kritik an seinen Thesen und zur Frage, ob seine Analyse sich in der Rückschau als zutreffend 

darstellt.  

Mit dem Hinweis, dass viele Rezensenten sein Buch als "eine weitere gegen die 

Selbstbezogenheit gerichtete Jeremiade" missverstanden (331) hätten, präzisiert Lasch sein 

Verständnis des Begriffes Narzissmus, der "nicht einfach ein Synonym für Selbstsucht" sei 

(332). Es sei wichtig, Narzissmus nicht moralisierend zu verwässern. 

Lasch zeichnet nochmals seine wichtigste Argumentationslinie nach (332): In einer "früheren 

Studie über die amerikanische Familie" sei er zu dem Schluss gekommen, "dass die 

Bedeutung der Familie in unserer Gesellschaft über einen Zeitraum von hundert Jahren stetig 

zurückgegangen war". "Schulen, Peer-groups, Massenmedien und die helfenden Berufe" 

hätten viele Erziehungsfunktionen der Familie übernommen. "Meine Folgerung war, dass 

Veränderungen dieser Größenordnung in einer Institution von so fundamentaler Bedeutung 

weitreichende psychologische Auswirkungen haben mussten." Das Zeitalter des Narzissmus 

sei der Versuch gewesen, "diese Auswirkungen zu analysieren [und] die psychologische 

Dimension langfristiger Veränderungen in der Struktur der kulturellen Autorität zu 

erforschen". 

Zusammenfassend hält Lasch im Rückblick fest, dass "der Narzissmusbegriff hilfreich war, 

um einen bestimmten Persönlichkeitstypus zu beschreiben, einen Typus, der in unserer Zeit 

immer häufiger anzutreffen war" (346, eigene Hervorhebung). Und er meint nach wie vor, 

das "es gerechtfertigt [erscheint], unsere gegenwärtige Lebensweise im zwanzigsten 

Jahrhundert als eine Narzissmuskultur zu charakterisieren" (346, eigene Hervorhebung). In 

einem abschließenden Plädoyer nennt Lasch nochmals die wesentlichen Phänomene dieser 

Narzissmuskultur (346f): Liebe und Arbeit, "die kleinen Tröstungen", würden entwertet. Wir 

verlangten "zuviel vom Leben, zuwenig von uns selbst". Es mangle uns zunehmend "der 

Sinn für Kontinuität, Permanenz und Verbundenheit" mit der uns umgebenden Welt. Unsere 

zwischenmenschlichen Beziehungen seien "erschreckend zerbrechlich", die Realität werde 

als "instabiles Environment aus flackernden Bildern" erfahren. Buchstäblich "alles" habe sich 

verschworen, um "den moralischen Realismus zu schwächen, der es Menschen erlaubt, mit 

den existenziellen Beschränkungen ihrer Macht und ihrer Freiheit fertig zu werden". 

                                                   
4 Die folgenden Zitate sind der deutschen Übersetzung des Nachwortes ("Das Zeitalter des Narzissmus im 
Rückblick") entnommen, welche der 1995 bei Hoffman und Campe erschienen Ausgabe beigefügt wurde. 
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Auch wenn Lasch in seiner Analyse ausschließlich die amerikanische Gesellschaft im Blick 

hat, wurde sein Werk von anderen sehr schnell auf die westlichen Gesellschaften allgemein 

übertragen. So pries etwa die Stuttgarter Zeitung Das Zeitalter des Narzissmus als "Schlüssel 

zum Verständnis der westlichen Welt von heute". Es ist damit gerechtfertigt, die Thesen 

Laschs im Horizont einer allgemeinen Betrachtung über die Veränderung westlicher 

Gesellschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu behandeln. 

Damit haben wir einen wesentlichen Zugang zur Fragestellung der vorliegenden 

Untersuchung nachgezeichnet: Die Entlehnung des Narzissmus-Begriffes aus seiner 

psychoanalytischen Tradition zur Beschreibung und Charakterisierung eines 

Persönlichkeitstypus, der in den westlichen Gesellschaften zunehmend häufiger anzutreffen 

sei, sowie die Vorstellung, dass die Eigenschaften dieses Typus in abgeschwächter Form die 

gesellschaftliche Verfassung  insgesamt charakterisierten. 

2.2 Über die Veränderung westlicher Gesellschaften in der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 

Der folgenden Abschnitte sollen deutlich machen, in welchem Ausmaß die Vorstellung einer 

"narzisstischen Gesellschaft" in der öffentlichen Meinung verbreitet ist (Abschnitt 2.2.1) und  

exemplarisch die soziologische Literatur zu dieser Fragestellung beleuchten (Abschnitt 

2.2.2). Wie nicht anders zu erwarten, haben wir es mit weitaus komplexeren 

gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, als Christopher Laschs polemische Analyse (s.o.) 

vermuten lassen könnte (Abschnitt 2.2.3). Dies soll die Bedeutung und Treffsicherheit vieler 

Beobachtungen Laschs jedoch nicht schmälern. 

2.2.1 "Nie war es so einfach, einsam zu sein" -  die kinderlose Gesellschaft 

Laschs Thesen bezüglich Zukunftslosigkeit, Selbstzentriertheit und materialistischer 

Einstellung haben sich im Laufe von zwei Jahrzehnten zum allgegenwärtigen Klischee 

gewandelt. So beginnt Jochen Bittner die dritte Folge einer Serie zum Thema "Wo sind die 

Kinder" in der Wochenzeitung "DIE ZEIT"5 damit, die klischeehafte Vorstellung einer 

"neoliberalen, gefühlskalten Generation Schmidt-Show", die zum Kinderkriegen zu faul und 

egoistisch sei, nachzuzeichnen: 

"Die Hoffnungsträger der Republik sind in Wirklichkeit eine hoffnungslose 

Brut. Sie sind zwischen 25 und 35 Jahre alt - und sie verweigern sich der 

Reproduktion. Eine ganze Generation potenzieller Eltern zieht es vor zu 

surfen, zu feiern und zu snowboarden, statt auch nur einmal darüber 

nachzudenken, wer ihnen in vierzig Jahren die Schnabeltasse ans Bett 

bringen soll. (Bittner 2004: 8) 

Bittner fährt fort: "Soweit das Klischee. Die Wahrheit ist noch schlimmer." Weite Teile der 

"fortpflanzungsreifen Mittelschicht" seien beruflich ungesichert, kontaktarm und "sexuell 

                                                   
5 DIE ZEIT Nr. 6 vom 29. Januar 2004, S.8. Alle Zitate in diesem Abschnitt sind, sofern nicht anders 
angegeben, Bittners Artikel entnommen. 
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unterversorgt" - eine aus sexualwissenschaftlichen Studien entlehnte Formulierung. 11,4 

Prozent aller 25- bis 44-Jährigen lebten allein, und Singels produzierten "lediglich fünf 

Prozent aller Geschlechtsverkehre". Es zeichne sich also kein "moderner Hedonismus" ab, 

sondern "eher ein Leben in Selbstisolation." 

Das Porträt einer jungen Frau, Bittner gibt ihr den Namen Annika, illustriert ein solches 

Leben in Selbstisolation. Jeder Ausbildungs- oder Berufsschritt bringt das Scheitern einer 

Partnerschaft mit sich. Die erste "große Liebe" trifft Annika in einem Auslandssemester in 

Italien. Er Investmentbanker, völlig konzentriert auf seine Karriere und deshalb ohne 

ausreichend Freizeit für häufige Deutschlandreisen. Sie noch im Studium und deshalb ohne 

die finanziellen Mittel für häufige Flugreisen nach Mailand. Das Paar beschließt, die 

Beziehung "auf Eis zu legen" - zu einem Wiedersehen kommt es nie. 

Die Beziehung zu einem Kommilitonen scheitert an den Belastungen des Jura-Studiums: "Er 

hat sich nur noch auf sein Examen konzentriert, und ich habe mich nur noch mit meinen 

Gefülen statt mit den Prüfungsvorbereitungen beschäftigt. Das war zu belastend, es ging 

nicht mehr." Auch diese Partnerschaft scheitert. 

Die Beziehung zu einem Geschäftsmann in Düsseldorf, wo die junge Frau ihr Referendariat 

absolvierte, zerbricht an der Aussicht auf eine mögliche Wochenendbeziehung. Als Annika 

ihrem Freund mitteilt, dass sie "in der momentanen Wirtschaftslage (...) auch eine Stelle in 

Hamburg oder München annehmen würde", fühlt dieser sich gekränkt und zurückgesetzt. Die 

Beziehung kommt in eine Krise und ist nicht mehr zu retten - obwohl Annika schließlich eine 

gute Stelle in der Geschäftsführung eines Kölner Unternehmens findet. 

Natürlich möchte die junge Frau Kinder haben - irgendwann. "Aber es wäre für mich kein 

gutes Gefühl, so viele Jahre in eine Mordsausbildung investiert zu haben, um dann für ein 

Kind da zu sein. Ich hatte so ein irrsinniges Glück, diesen Job zu bekommen - jetzt brauche 

ich erst einmal Berufserfahrung." 

Bittner bemerkt zu diesem "allzu typischen" Weg: 

"Bei Nullwachstum wird Romantik zum Luxusgut. Erst später, wenn klar 

wird, dass ein warmes Bett doch erheiternder wäre als die nächste 

Gehaltserhöhung, begreifen viele Singles, dass sie nur gelernt haben, für 

letzteres zu sorgen." 

Mit den Worten des Sexualforschers Kurt Starke: "Liebe wird zu Lieben in Folge - und meist 

ohne Folgen in Gestalt von Nachwuchs". 

Bittner meint als Ursachen der "Paarungszurückhaltung" kollektive Entwicklungen 

ausmachen zu können: überlange Ausbildungszeiten, allgegenwärtige Flexibilitäts-

erwartungen, die Wirtschaftsflaute. "Und die Frauenbewegung. Doch, das passt zusammen." 

Belegt wird diese Entwicklung mit soziodemographischen Daten: Rückgang der 

Heiratswahrscheinlichkeit für einen jungen Erwachsenen von 90 auf 60 Prozent seit den 

sechziger Jahren, Zunahme der Scheidungsrate von 13 Prozent in den siebziger Jahren auf 

aktuelle 40 Prozent. Wer heute 30 Jahre sei, habe statistisch schon mehr Beziehungen hinter 

sich (nämlich 3,6) als ein 60jähriger mit durchschnittlich 2,8 Partnerschaften. 
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Folgt man dem Soziologen Ulrich Beck (vgl. Abschnitt 2.2.2), dann haben die Brüchigkeit 

von Beziehungen und die zunehmende Scheidungs-'freudigkeit' ihr Pendant in einem 

gänzlich überhöhten Liebesideal: 

"Doch die Individualisierung, die die Lagen von Männern und Frauen 

auseinanderdividiert, treibt sie umgekehrt auch in die Zweisamkeit hinein. 

Mit der Ausdünnung von Traditionen wachsen die Verheißungen der 

Partnerschaft. Alles, was verlorengeht, wird unverhofft in dem anderen 

gesucht. [...] In den Idealisierungen des modernen Liebesideals spiegelt sich 

noch einmal der Weg der Moderne. Die Überhöhung ist das Gegenbild zu 

den Verlusten, die diese hinterlässt. Gott nicht, Priester nicht, Klasse nicht, 

Nachbar nicht, dann wenigstens Du. Und die Größe des Du ist die 

umgedrehte Leere, die sonst herrscht" (Beck 1986: 187f.; Hervorhebungen im 

Original) 

Bittner versucht den Trends auch positive Seiten abzugewinnen: Sie bedeuteten eine 

Zunahme von Lebenserfahrung, die Überwindung von Rollenzwängen, den Sieg der 

Individualität über alte Konventionen. Moral sei Verhandlungssache geworden, Trennung 

oder Scheidung seien keine Schande mehr - und die Deutschen "freier als je zuvor". 

Glücklicher seien sie damit jedoch nicht geworden. Bittner zitiert nochmals den 

Sexualforscher Starke: 

"Unsere Ergebnisse scheinen paradox zu sein. Auf der einen Seite gehen 

Beziehungen immer häufiger in die Brüche, auf der anderen Seite wünschen 

sich auch die jüngeren eine lebenslange feste Beziehung - und nicht von 

vornherein eine auf Zeit. Sie glauben an die große Liebe und träumen davon, 

dass sie ewig währt." (Bittner 2004: 8) 

Auch hier also das Liebesideal, das in scharfem Kontrast zur Lebenswirklichkeit der 

"anonymen Workoholics" stehe, bei denen Leistungs- und Effizienzdenken auch das 

Privatleben beherrsche. Längst habe der Markt diese Zielgruppe entdeckt - Fitnessstudio 

erstatte den Turnverein, der Kneipe werde vom Online-Chat abgelöst, und selbst das Kino 

bekomme Konkurrenz von Pay-TV-Kanälen. Für Bittner "war es noch nie so einfach, einsam 

zu sein".  

2.2.2 Eine neue Qualität der Individualisierung 

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht lassen sich Bittners Beobachtungen - die das nun folgende 

anschaulich machen sollen - im Begriff der Individualisierung fassen, die für Ulrich Beck 

(und andere Soziologen) ein wesentliches Merkmal der westlichen Gesellschaften ist. Im 

folgenden will ich die wichtigsten Thesen zum Pozess der Individualiserung in diesen 

Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten kurz darstellen, wie Beck (1986) sie in seinem 

vielbachteten Werk "Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne" entfaltet hat. 

Beck sieht die neuen Gesellschaften durch zwei Merkmale charakterisiert: Zum einen gebe 

es einen Kontinuitätsbruch in der Gesellschaftsentwicklung (nämlich zwischen der alten 
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Industrie- und der neuen Risikogesellschaft), zum anderen habe die Individualisierung - die 

es auch im 19. Jahrhundert schon gab - eine neue Qualität angenommen. Diese 

Individualisierung sei in dreifacher Weise wirksam (Beck 1986: 206): 

1. Durch die "Herauslösung aus traditionalen Bindungen",  

2. durch den "Verlust von traditionalen Sicherheiten" und 

3. durch eine "neue Art der sozialen Einbindung". 

Als Ergebniss dieses Prozesses seien die individualisierten Individuen frei, zugleich jedoch 

unsicherer, weshalb sie durch neue Zugehörigkeiten aufgefangen werden müssten. 

Individualisierung sei also vornehmlich zu verstehen als eine "Veränderung von Lebenslagen 

und Biographiemustern" (207), durch die Lebenswege durcheinander gewirbelt würden. 

Kapitalistisch-marktwirtschaftliche Prinzipien forderten und förderten ein individualistisches 

Persönlichkeitsprofil, und Mobilität, Unabhängigkeit von familiären Bindungen und 

offensive Selbstdarstellung seien Voraussetzungen für den sozialen Aufstieg. (Beck 1986: 

207ff, vgl. Treibel 2000: 237). 

Der fortschreitende Individualisierungsprozess zwingt die Menschen also in eine Situation, in 

der sie sich selbst und ihr Leben ständig selbst entwerfen müssen. Sie finden sich nicht mehr 

in einem vorgegebenen familiären und sozialen Gefüge, sondern werden "in 

Individualisierungsschüben immer wieder aus sozialen Bindungen herausgelöst und 

privatisiert", was zu einer "ahistorischen" Wahrnehmung führe, bis schließlich "Geschichte 

zur (ewigen) Gegenwart" schrumpfe und "sich alles um die Achse des eigenen Ichs, des 

eigenen Lebens" drehe (Beck 1986: 216). Individualisierung bedeute also, dass: 

"die Biographie der Menschen aus vorgegebenen Fixierungen herausgelöst, 

offen, entscheidungsabhängig und als Aufgabe in das Handeln jedes 

einzelnen gelegt wird. Die Anteile der prinzipiell entscheidungs-

verschlossenen Lebensmöglichkeiten nehmen ab, und die Anteile der 

entscheidungsoffenen, selbst herzustellenden Biographie nehmen zu. 

Individualisierung von Lebenslagen und -verläufen heißt also: Biographien 

werden 'selbstreflexiv'" (216; eigene Hervorhebung) 

Damit sei ein "aktives Handlungsmodell des Alltags, das das Ich zum Zentrum hat", 

gefordert. Es müsse "für die Zwecke des eigenen Überlebens ein ichzentriertes Weltbild 

entwickelt" werden, welches "das Verhältnis von Ich und Gesellschaft [...] auf den Kopf" 

stelle (217, eigene Hervorhebung). 

Mit dieser Charakterisierung des Individualisierungsprozesses ist ein wesentliches 

narzisstisches Phänomen - die ständige Beschäftigung mit dem Selbst - als grundlegende 

Notwendigkeit für ein Überleben in den 'neuen' westlichen Gesellschaften genannt. Nicht die 

Normen der anderen, der Gesellschaft oder Familie, gilt es zu erfüllen, sondern die 

verinnerlichten, widersprüchlichen eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu befriedigen wird zur 

eigentlichen Aufgabe und Herausforderung. Der norwegische Psychiater Finn Skårderud 
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beschreibt diese Fixierung auf das Selbst in seinem sehr narrativ und als "Reiseerzählungen" 

konzipierten Buch "Uro - En reise i det moderne selvet" (1998)6 folgendermaßen: 

"Der individualisierte Mensch kann sich selbst an einem schlechten Tag als 

'Einzeller' erleben. Ich bin ein beweglicher Einzeller, der (...) die übermäßige 

Belastung durch all die hochgehängten Erwartungen spürt, die ich selbst 

erfüllen soll in der Kultur des Selbst: Selbstverwirklichung, Selbstbild, 

Selbstkontrolle, Selbständigkeit usw. Es ist beschwerlich, die ganze Zeit so 

viel selbst sein zu sollen. Man läuft Gefahr, einfach an sich selbst zu 

erkranken. Ab und an bekommt man Lust auf mehr als Selbsthilfe." 

(Skårderud 2000: 28, eigene Übersetzung) 

Die narzisstische Selbstbezogenheit, der die Suche nach sich Selbst und die Verwirklichung 

seiner Selbst qualvolle Pflicht und verlockende Herausforderung zugleich ist, stellt für 

Skårderud also ein wesentliches Charakteristikum des "individualisierten Menschen" dar. 

Damit versucht er, das gesellschaftliche Phänomen der Individualisierung im Seelenleben des 

Einzelnen auszumachen. In dieser Sichtweise sind Individualisierung und Narzismuss also 

verschiedene Aspekte des gleichen kulturellen Phänomens, das einmal auf der Ebene der 

Sozialwissenschaften und zum anderen mit den Augen der Psychiatrie beobachtet wird. Ich 

möchte an dieser Stelle schon anmerken, dass ich einen solchen Ansatz für verkürzt halte 

(vgl. die Abschnitte 2.2 sowie 13.3.1); dennoch kann er in einer ersten Annäherung dem 

Verständnis des Zusammenhanges von gesellschaftlicher Entwicklung und zunehmender 

Bedeutung narzisstischer Pathologie in der Psychiatrie dienen. 

Doch zurück zur Risikogesellschaft. Beck nennt als einen weiteren Aspekt von 

Individualisierung die "Pluralisierung der Lebensstile", die sich, wie Sighard Neckel ironisch 

kommentiert, in ein und derselben Person niederschlagen könnten, wenn diese "tagsüber 

'aufstiegsorientiert', abends 'links-alternativ' und am Wochenende ein hedonistisches 

Ungeheuer" sei (Neckel 1989: 58 in Treibel 2000: 237). Das "fluktuierende" Profil einer 

Persönlichkeit, die ihre Werte und Überzeugungen beinahe beiläufig und ohne 

Gewissensbisse den Erfordernissen der jeweiligen Situation anpasst, erinnert sehr an die von 

Lasch beschriebene Oberflächlichkeit und "Falschheit" des Narzissten. 

Die Verdrängung der "Normalbiographien" durch "Wahlbiographien" resultiere in einer 

zunehmend "vollmobilen Single-Gesellschaft" (Beck 1986: 199) - eine Beschreibung, die 

sich ganz mit den Beobachtungen Bittners (vgl. Abschnitt 2.2.1) deckt. Die "Existenzform 

des Alleinstehenden" sei "kein abweichender Fall auf dem Weg der Moderne", sondern "das 

Urbild er durchgesetzten Arbeitsmarktgesellschaft" (200). Jenseits von Klasse und Schicht 

hätten sich "Lebenswelten der vereinzelten Einzelnen" (121) herausgebildet. Problematisch 

an dieser Entwicklung sei, dass gesellschaftliche Krisen verschärft und individualisiert 

würden. "Massen-Arbeitslosigkeit führt nicht zu Massen-Protest, sondern zu tausenden von 

unglücklichen Einzelschicksalen." (Treibel 2000: 238) Mit dieser These stützt Beck Laschs 

Beobachtung, dass das öffentliche Leben subjektiviert werde - mit dem Unterschied 

allerdings, dass bei Lasch das (narzisstische) Individuum zu wenig einem korrigierenden 

                                                   
6 Auf deutsch etwa: "Ruhelos - eine Reise in das moderne Selbst". Die Zitate sind eigene Übersetzungen 
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"Realitätsprinzip" begegnet und damit in der "Unreife" verharrt, während in Becks Analyse 

gesellschaftliche Härten in unverminderter Stärke den Einzelnen direkt treffen und die 

sozialen Ungleichheiten sich verschärfen. 

Paradoxerweise gehe mit der zunehmenden Individualisierung gleichzeitig eine zunehmende 

Standardisierung einher - die "freigesetzten Individuen werden arbeitsmarktabhängig und 

deshalb bildungsabhängig, konsumabhängig, abhängig von [...] Möglichkeiten und Moden in 

der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Betreuung (Beck 1986: 210). 

Wiewohl Beck Standardisierung für ein spezifisch bundesrepublikanisches Phänomen hält, 

begegnet man dieser auch bei anderen Autoren. Wiederum findet sich ein sehr anschauliche 

Beschreibung bei Skårderud unter der Überschrift das Einzigartige / das Uniformierte: Auf 

einer seiner Reisen trifft er im Hard Rock Hotel in Las Vegas "eine auffällig gutaussehende 

und wohlhabende Jugend", die, nach ihren Zukunftsplänen nach Abschluss des Colleges 

gefragt, alle das gleiche Ziel haben: Sie möchten "besondere, individuelle, kreative und 

außergewöhnliche" Personen werden. Skårderud schreibt: 

"Ihre Ambitionen bezüglich des Einzigartigen waren völlig gewöhnlich - und 

nahezu trivial. Und die Art und Weise, mit der sie mit Kleidung und Körper 

ihre Ambitionen bezüglich des Einzigartigen zur Schau trugen, war - trotz des 

beeindruckenden Aussehens - auffällig uniformiert und beherrscht von einer 

indiskutablen Norm." (Skårderud 2000: 31, eigene Übersetzung) 

Auch hier ist die Nähe zu Laschs Analyse nicht zu übersehen. Das Einzigartige, Besondere, 

Individuelle, das scheinbar "Authentische" wird so inflationär, so sehr von "einer neuen Art 

sozialer Einbindung" (Beck) geprägt, dass die scheinbar gewonnene Freiheit sogleich wieder 

verloren geht. Damit bleibt der Individualisierungsprozess ambivalent. 

Zusammenfassend stützt der polemische und engagierte Entwurf der Risikogesellschaft mit 

einer alles verändernden Individualisierung als "grundsätzlicher Tendenz gegenwärtiger 

[westlicher] Gesellschaften" (Treibel 2000: 237) viele der Beobachtungen Laschs: Es kommt 

zu einer zunehmenden Subjektivierung und Vereinzelung, die Wahlmöglichkeiten und 

Freiheitsgrade nehmen einerseits zu, gleichzeitig entsteht aber eine neue uniformistische 

Kultur der Oberflächlichkeit. Die Fähigkeit, persönliche Bindungen auf Dauer zu leben, hat 

drastisch abgenommen - unabhängig davon, ob dies eher einer mangelhaften 

Charakterbildung (Lasch) oder den gesellschaftlichen Strukturen (Beck) zugeschrieben wird. 

All diese Tendenzen resultieren in ständigen Kontinuitätsbrüchen und dem Verschwinden 

linearer Biographien sowohl in der beruflichen Lebenswelt wie im Privaten. Das Porträt der 

Jurastudentin in Bittners Artikel (vgl. Abschnitt 2.2.1) illustriert beispielhaft eine solche 

diskontinuierliche Biographie, die von ständigen Neu-Aufbrüchen, dem Scheitern 

partnerschaftlicher Beziehungen, einer Überbetonung des Beruflichen und einem Ich-

zentrierten Weltbild geprägt ist. 

                                                                                                                                                       
der dänischen Ausgabe (Skårderud 2000). 
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2.2.3 Kritik der pessimistischen Analysen der gesellschaftlichen 
Entwicklung  

Folgt man den kulturpessimistischen Analysen von Lasch, Beck und anderen sowie der 

Rezeption dieser Analysen in Medien und öffentlicher Meinung, wie wir sie überblicksartig 

in den obigen Abschnitten dargestellt haben, so lassen sich vereinfacht u.a. die folgenden 

gesellschaftlichen Veränderungen festhalten: 

1. Eine zunehmende Vereinzelung und Vereinsamung,  

2. ein beinahe zwangsläufiges Scheitern partnerschaftlicher Beziehungen, 

3. eine zunehmend diskontinuierliche Erwerbsarbeit, nicht zuletzt durch eine ausgeprägte 

Karriereorientierung, und  

4. eine inflationäre Abkehr vom Konventionellen, Normativen hin zum Subjektiven und 

"Echten" mit der Folge einer neuen, oberflächlichen Uniformität. 

Viele dieser Phänomene lassen sich aus psychiatrischer Perspektive bei personorientierter 

Sichtweise als "narzisstische Persönlichkeitszüge" interpretieren  - dies eben ist ja die 

Grundthese von Laschs "The Culture of Narcissism" (Abschnitt 2.1). Entsprechend werden 

wir ihnen bei der Beschreibung des narzisstischen Typus in Kapitel 6 wieder begegnen. 

Damit scheint der Kreis sich zu schließen: Die Gesellschaftliche Entwicklung ist von einem 

massiven Trend zur Individualiserung mit all ihren Folgen geprägt, und im Zuge dieser 

Entwicklung sieht sich die Psychiatrie zunehmend mit einem pathologischen Narzissmus 

(Kernberg) konfrontiert. Eine solches Gesellschaftsbild wird vielerorts auf Zustimmung 

stoßen. Doch ist es auch zutreffend? 

Das Anziehende vieler kulturkritischer Essays liegt gerade darin, einseitige Bilder der 

gesellschaftlichen Verhältnisse zu zeichnen und eindeutige Antworten zu liefern. Endlich 

jemand, der die Probleme unserer Zeit deuten kann, sind wir zu denken versucht - und finden 

Erklärungen für unsere Ehe-, Erziehungs- oder beruflichen Schwierigkeiten (je nach Qualität 

des Essays auch für die Umweltverschmutzung, die Unterernährung in der "Dritten Welt" 

und die Krise des Staatshaushaltes). 

Die entscheidende Fragen bei der Bewertung solcher Analysen werden leider viel zu selten 

gestellt:  

1. Sind die berichteten Beobachtungen umfassend und ausgewogen (oder handelt es sich 

um eine willkürliche Auswahl 'passender' Daten)? 

2. Lassen sich die hergestellten Zusammenhänge und Kausalitäten bestätigen (oder handelt 

es um unbelegbare Interpretationen, mit denen der Autor nur seine eigenen (Vor-) Urteile 

zu bestätigen sucht)? 

Der bekannte englische Soziologe Anthony Giddens hat in einer Veröffentlichung zur 

"Gesellschaft im Europa der achtziger Jahre" vier Soziologie-Gebote aufgestellt und seine 

Kollegen vor folgenden Fehlern soziologischer Theorie gewarnt (Giddens 1983 in Treibel 

2000: 241): 

1. Überverallgemeinerungen auf der Grundlage kurzer Zeitspannen; 

2. Überverallgemeinerungen auf der Grundlage einer einzigen Gesellschaft; 
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3. ausschließliche Orientiertung an immanenten Entwicklungen in einer Gesellschaft; 

4. Vernachlässigung des internationalen Kontextes sozialer Strukturen und Prozesse.  

Dass Giddens gerade diese Fehler nannte ist nicht zufällig - die Sozialwissenschaften 

begannen sich in den achtziger Jahren für Globalisierungsprozesse zu interessieren, und 

Giddens selbst entwickelte später eine Systematik der Dimensionen der Globalisierung 

(Treibel 2000). Das eigentlich Entscheidene an Giddens Warnung ist jedoch das 

Eingeständnis, dass (auch) die Sozialwissenschaften - doch gilt dies zweifellos für alle 

Wissenschaften - von Moden und Lieblingsideen geprägt sind, die zu unzulässigen 

Vereinfachungen und voreiligen Schlussfolgerungen verleiten. 

So sind auch die kulturpessimistischen Analysen von Lasch, Beck und anderen auf vielfältige 

Kritik gestossen, die darzustellen den Rahmen dieses Einleitungskapitels sprengen würde. 

Ich möchte aber im folgenden einige Arbeiten erwähnen, die den Zweifel an an den oben 

genannten gesellschaftlichen Veränderungen nähren. Da der Bereich partnerschaftlicher und 

familiärer Beziehungen (in psychoanalytischer Terminologie: der zentralen 

Objektbeziehungen) in der Theorie des Narzissmus eine besondere Rolle spielt, will ich mich 

auf diesen beschränken. 

Die Soziologin Lynn Jamieson, senior lecturer an der Universität Edinburgh, gab 1998 ein 

bemerkenswertes Buch mit dem Titel "Intimacy. Personal Relationsships in Modern 

Societies" heraus. Für unsere Fragestellung ist diese Arbeit von besonderer Bedeutung, da sie 

sich auf die gründliche Untersuchung empirischer Forschungsarbeiten der letzten 25 Jahre in 

englischsprachigen Ländern stützt. Das erste entscheidende Resultat ist gemäß einer 

Buchbesprechung der schwedischen Soziologin Hedvig Ekerwald (2000: 183), dass "societal 

changes are protrayed as much more complex, ambivalent and mulitfaceted than one would 

think from the simple picture of today's society [...]". Wesentlicher aber ist die Fragestellung, 

mit der Jamieson an die große Fülle empirischer Studien herangeht: Lassen sich tatsächlich 

Belege finden für eine grundlegende Veränderung partnerschaftlicher und freundschaftlicher 

Beziehungen ("transformation of intimacy") im Laufe des 20. Jahrhunderts? 

Ein erstes überraschendes Ergebnis betrifft den familiären und freundschaftlichen 

Zusammenhalt in der "guten, alten Zeit". Gemäß neuerer historischer Untersuchungen war 

das gesamte 20. Jahrhundert von einem hohen Maß an Mobilität geprägt, und es gab eine 

Vielzahl von Menschen, die keine Unterstützung ihrer Verwandten erhielten und deswegen 

ihr Leben in Institutionen beschließen mussten (Ekervald 2000: 184). Auch früher war die 

Hilfe und Unterstützung, die man Familienmitgliedern angedeihen ließ, abhänging von 

persönlicher Sympathie. Jamieson folgert: "It is not the case that once upon a time people 

gave unqualified automatic loyality to kin and that this has been eroded by late modernity." 

(Jamieson 1998: 87 in  Ekervald 2000: 184). 

Bezüglich ehelicher Beziehungen meint Jamieson Belege für ein überraschend konservatives 

Rollenmodell bei den meisten Ehepaaren zu finden. Liebe werde nach wie vor nicht getrennt 

von den praktischen Aspekten des Zusammenlebens, und entgegen Becks These vom 

modernen Liebesideal (vgl. Abschnitt 2.2.1) sei die "pure relationship" sehr viel seltener als 

häufig angenommen. Zusammenfassend konstatiert Jamieson: "This book suggests that the 
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story of a shift to 'disclosing intimacy' is too selective a story to be anything other than a very 

partial picture of an emerging future." (Jamieson 1998: 159 in Ekervald 2000: 185) 

Einen ganz anderen Weg, aber doch mit ähnlich überraschenden Ergebnissen, geht die 

Koblenzer Erziehungswissenschaftlerin Jutta Ecarius mit ihrer qualitativen Studie 

"Familienerziehung im historischen Wandel. Forschungsbericht" (Ecarius 2002)7. Der 

Untersuchung zugrunde liegen 132 Intensivinterviews im Raum Sachsen-Anhalt, die den 

Wandel im Erziehungsstil über drei Generationen hinweg diskutieren. Die von Ecarius 

beschriebene Veränderung von Erziehungsstilen allgemein (vom "autoritären 

Befehlshaushalt" zum "modernen Verhandlungshaushalt") überrascht nicht, wohl aber die 

Forderung, "empirische Ergebnisse zu berücksichtigen und den Mythos vom Verfall der 

Familie zu verabschieden" (eigene Hervorhebung). Die vielbeschworene Großfamilie habe 

es der hohen Sterblichkeit wegen früher kaum gegeben, sie habe sich erst im späten 20. 

Jahrhundert durchgesetzt - Großeltern würden heute in beträchtlicher Anzahl miterziehen, 

auch wenn sie nicht im selben Haus wohnten. Nach wie vor hätten Familienwerte hohe 

Verbindlichkeit - auch wenn sie nicht mehr vorgeschrieben würden sondern frei wählbar 

seien, würden sie keineswegs aufgegeben. Es sei ein Irrtum, dass Kinder früher mehr Zeit in 

der Familie verbracht hätten - insbesondere die große Zahl der Kriegerwitwen hatte noch 

weniger Zeit für ihren Nachwuchs als die heute berufstätigen Frauen, und die früh in die 

Lehre oder "in Stellung" geschickten Jungen und Mädchen verließen ihre Familien sehr viel 

früher als die meisten Jugendlichen heute. Noch immer sei die Familie der zuverlässigste 

Hort der Loyalität. 

Schon diese - freilich sehr kurzgefassten - Anmerkungen lassen uns folgern, dass eine 

grundlegende Veränderung der familiären und partnerschaftlichen Beziehungen sich bei 

genauerem Hinsehen nicht so einfach bestätigen lässt. Laschs Thesen von der "Lockerung 

der sozialen Bindungen", der "inneren Kälte" in den Familien sowie "Missgunst und 

Ausbeutung" sogar in den intimsten Beziehungen (Lasch 1995: 84f) erscheinen eher als 

private Deutung gesellschaftlicher Veränderungen denn als tatsächlicher Wandel der intimen 

Beziehungen. Und auch die Beobachtung Becks von einem zunehmend überhöhten 

Liebesideal als Folge der Individualisierung ("[...]die Größe des Du ist die umgedrehte Leere, 

die sonst herrscht."; Beck 1986: 188) gilt möglicherweise nur für bestimmte gesellschaftliche 

Gruppen und kann keineswegs einen grundlegenden Wandel partnerschaftlicher 

Beziehungen anzeigen. Damit wird eines deutlich: Sowohl journalistische Essays zu 

gesellschaftlichen Veränderungen wie auch "wissenschaftliche" soziologische Analysen sind 

in hohem Maß von Vorurteilen und unzulässigen Verallgemeinerungen geprägt - und auch 

die Arbeiten namhafter Autoren bilden hier nicht unbedingt eine Ausnahme. Die gründliche 

Überprüfung solcher Vorurteile findet kaum das gleiche Medienecho wie die polemische 

Streitschrift. 

Den Arbeiten von Jamieson und Ecarius gemeinsam ist die Konzentration auf eine 

wesentliche Fragestellung und die Wertschätzung empirischer Forschungsarbeit. Solche 

Arbeit ist mühsam, aber lohnend, kann sie doch fundiert häufig vorgebrachten und allgemein 

                                                   
7 Die folgende Zusammenfassung orientiert sich an einer Buchbesprechung von Barbara Sichtermann, die 
im Oktober 2002 in der Literaturbeilage der Wochenzeitung "DIE ZEIT" erschienen ist. 
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akzeptierten Vorurteilen über die gesellschaftliche Entwicklung widersprechen. In einem 

ähnlichen Geist ist auch Laschs gesellschaftliche Analyse auf vielfältige Kritik gestossen. So 

bemerkt Harste (1998: 429), dass Lasch viele interessante Beobachtungen berichte, dass aber 

sein Werk insgesamt eher als Essay denn als theoretischer Entwurf einer neuen Epoche 

bezeichnet werden müsse, der sich allzu vereinfachend auf einige Züge der Gegenwart 

stütze, die bei näherer Betrachtung eine andere Interpretation erforderten. So seien etwa viele 

Normen und Konventionen in den gegenwärtigen westlichen Gesellschaften keineswegs 

verschwunden, sondern seien lediglich allgegenwärtig und würden stillschweigend 

vorausgesetzt. 

Auch Kernberg (1980: 257 in Lasch 1995: 64) stellt entschieden in Abrede, "dass 

Veränderungen der zeitgenössischen Moral etwas an dem Bedürfnis und der Fähigkeit zur 

Intimität in verschiedensten Formen geändert haben". Und Cooper (1981) nimmt in seinem 

Review "Narcissism" noch deutlicher Abstand von Laschs Kulturanalyse (vgl. Abschnitt 

3.2.2).  

Noch viele Beispiele ließen sich anführen. Diese wenigen jedoch sollen genügen, da es uns 

nicht darum zu tun ist, die Werke von Christopher Lasch und Ulrich Beck im Detail zu 

diskutieren, sondern auf die Gefahr der Einseitigkeit essayistischer Gesellschaftsanalysen 

hinzuweisen. Auch wenn vieles für die oben genannten gesellschaftlichen Veränderungen 

spricht, kann die Notwendigkeit gründlicher empirischer Arbeiten nicht deutlich genug 

betont werden. Diese wecken Zweifel an der Entwicklung hin zu einer narzisstischen, in 

Auflösung begriffenen Gesellschaft. 

2.3 Zusammenfassung: Gesellschaftliche Veränderungen als 
Deutungshorizont unserer Studie 

2.3.1 Von der "Unschärfe" des Deutungshorizontes 

In den Abschnitten 2.1. und 2.2 haben wir in aller Kürze die wesentlichsten Aussagen der 

kulturdiagnostischen Analysen Ch. Laschs und des Soziologen Ulrich Becks dargestellt. 

Darüber hinaus haben wir die Rezeption dieser Analysen in der öffentlichen Meinung 

beispielhaft an Jochen Bittners ZEIT-Artikel verdeutlicht. Während Lasch als Psychiater von 

einer narzisstischen Gesellschaft spricht, beobachtet Beck eine Entwicklung hin zur 

Risikogesellschaft, deren wesentlichste Merkmale Kontinuitätsbruch und eine zunehmende 

Individualisierung seien. Gemeinsam ist beiden Ansätzen bei aller Unterschiedlichkeit eine 

polemische Sprache und ein starkes persönliches Engagement der Autoren sowie eine 

überwiegend pessimistische Sicht auf die Gesellschaftsentwicklung in der 2. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts. Dies mag ein wesentlicher Grund dafür sein, dass das "Zeitalter des 

Narzissmus" zum Kultbuch avancierte und die "Risikogesellschaft" zum geflügelten Wort 

wurde, das den Eingang in die Sozialkunde-Schulbücher gefunden hat. 

Doch auch inhaltlich ergeben sich viele Parallelen der beiden Analysen. Diese gehen so weit, 

dass man versucht sein könnte, zunehmenden Narzissmus und fortschreitende 

Individualisierung als zwei Aspekte der gleichen kulturellen Entwicklung zu begreifen - so 
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wirft etwa schon Lasch Erich Fromm vor, er verwende den Begriff Narzissmus "als 

Synonym für den 'asozialen' Individualismus" (Lasch 1995: 59). Ein solches Denken 

übersieht jedoch das komplexe Zusammenspiel von Individuum und Gesellschaft, welches - 

wie schon erwähnt (vgl. Fußnote 2) - in den Sozialwissenschaften selbst ein noch ungelöstes 

Problem darstellt. Daneben hat insbesondere Giddens selbstkritisch auf die häufig 

vorschnellen und oberflächlichen Schlussfolgerungen soziologischer Arbeiten hingewiesen 

(s.o.) und das Problem der doppelten Hermeneutik als zentrale Herausforderung an 

soziologisches Arbeiten benannt: 

"Die Soziologie (...) hat es mit einer Welt zu tun, die schon innerhalb von 

Bedeutungsrahmen durch die gesellschaftlich Handelnden selbst konstituiert 

ist, und sie reinterpretiert diese innerhalb ihrer eigenen Theoriekonzepte, 

indem sie normale und Theoriesprache vermittelt. Diese doppelte 

Hermeneutik ist von beachtlicher Komplexität, da sich die Beziehung nicht 

bloß in einer Richtung bewegt (...); es gibt ein fortwährendes Abrutschen der 

in der Soziologie geschaffenen Begriffe in den Sprachschatz derer, deren 

Verhalten mit ihnen eigentlich analysiert werden sollte (...)" (Giddens 1984: 

199 in Treibel 2000: 241, eigene Hervorhebung) 

Der Begriff "Narzissmus" kann geradezu als ein Paradebeispiel dieses Problems der 

doppelten Hermeneutik dienen, da er längst Teil der Alltagssprache geworden ist (vgl. 

Abschnitt 4.3.1) und hier in unscharfer Weise häufig zur (negativen) Charakterisierung 

gesellschaftlicher Veränderungen schlechthin dient. Es kommt also zu einem Zirkelschluss, 

wo das beobachtete Phänomen - der zunehmende Narzissmus in der Gesellschaft - 

möglicherweise nur Ausdruck dessen ist, dass die Akteure der Gesellschaft (Giddens) sich 

dieses Phänomen schon zu eigen gemacht und sich mit der Charakterisierung als 

narzisstische Individuen identifiziert haben. Wenn mir auf Schritt und Tritt die Behauptung 

begegnet, dass ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt bin, beginne ich vielleicht gerade 

aufgrund dieser Behauptung die Gründe für meine Selbstbezogenheit näher zu analysieren. 

Womit die Behauptung Wirklichkeit wird. 

Diese generelle Kritik wird gestützt durch die Beobachtungen und empirischen Arbeiten 

anderer Forscher, die sich der pessimistischen Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft nicht 

anschließen wollen (vgl. Abschnitt 2.2.3) - insbesondere was die angebliche Erosion und 

weitgehende Auflösung partnerschaftlicher und familiärer Bindungen angeht. 

So sehr unser Bedürfnis nach Eindeutigkeit und klaren Antworten uns also empfänglich 

macht für polemische Essays und tendenziöse Gesellschaftsanalysen, so sehr kommen wir in 

Zweifel, wenn wir diese Analysen mit rationalen Methoden an der Wirklichkeit messen 

wollen. Soziale Veränderungen erweisen sich als weitaus komplexer, widersprüchlicher und 

vielschichtiger als das in Medien und Öffentlichkeit vermittelte Bild von der gegenwärtigen 

Gesellschaft uns glauben lässt. 

Wir haben es also mit einem durchaus unscharfen Deutungshorizont zu tun - und wir werden 

in Kapitel 3 sehen, dass unsere These von der Zunahme narzisstischer 

Persönlichkeitsstrukturen sich innerhalb der Psychiatrie mit einem ebenso vielschichtigen 

und widersprüchlichen Forschungsstand konfrontiert sieht. Auch hier begegnen wir auf der 
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einen Seite Forschern, für die kein Zweifel an der Zunahme narzisstischer Störungen 

bestehen kann - und auf der anderen Seite kritischen Stimmen, die u.a. anmerken, dass die 

scheinbare Zunahme von Narzissmus in Wahrheit nur Ausdruck für das gesteigerte Interesse 

am Thema und eine geänderte Terminologie sei. Ähnlich wie in der Soziologie ist die 

empirische Literatur zum Thema relativ dünn gesät. Eben deshalb legen wir mit dieser Arbeit 

eine empirische Untersuchung über die Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge vor. 

2.3.2 Narzissmus und Individualismus - synonyme Begriffe? 

Doch auch bei aller Skepsis gegenüber manchen allzu eindeutigen kulturdiagnostischen 

Analysen stellt sich die Frage, wie Narzissmus als psychiatrisches Konzept und 

Individualisierung als soziologisches Phänomen nun zusammenhängen. 

Dass ich die Sichtweise, beide Phänomene einfach als zwei Aspekte der gleichen kulturellen 

Entwicklung zu betrachten - die Begriffe 'Narzissmus' und 'Individualismus' also quasi 

synonym zu verwenden - für verkürzt halte, habe ich bereites angedeutet. Darüber hinaus 

begegnet uns auf Seiten der Psychiatrie eine Tendenz, klinische Phänomene aus 

gesellschaftlichen Entwicklungen abzuleiten und auf diese zurückzuführen. So ist etwa in 

Comers Lehrbuch "Klinische Psychologie" zu lesen: 

"Schließlich bringen viele soziokulturell ausgerichtete Theoretiker einzelne 

Fälle von narzisstischer Persönlichkeitsstörung mit allgemeinen 

"Narzissmusbereichen" in der Gesellschaft in Zusammenhang [...]. Sie 

vermuten, dass periodische gesellschaftliche Umbrüche in Familienstruktur 

und sozialen und politischen Idealen Generationen von Jugendlichen 

erzeugen können, die sich durch Selbstzentriertheit, Unfähigkeit zu 

Befriedigungsaufschub, kurze Aufmerksamkeitsspanne und materialistische 

Einstellung auszeichnen. Insbesondere westliche Kulturen, die den Ausdruck 

der eigenen Persönlichkeit und den Individualismus ermutigen, dürften einen 

derartigen generationenweiten Narzissmus begünstigen." (Comer 1995b: 

627, eigene Hervorhebung) 

In diesem Verständnis begünstigt die Förderung oder Ermutigung des Individualismus in 

westlichen Kulturen - objektiver ausgedrückt: die zunehmende Individualisierung dieser 

Gesellschaften - eine von narzisstischen Anteilen geprägte Persönlichkeitsbildung einer 

ganzen Generation. Es gibt also gesellschaftliche Ursachen für eine Zunahme des 

Narzissmus, die unter anderem in Veränderungen der Familienstruktur sowie Umbrüchen in 

sozialen und politischen Idealen zu sehen sind. 

Eine ähnliche kausale Sichtweise ist uns im Rahmen der psychotherapeutischen Ausbildung 

begegnet (vgl. auch Abschnitt 3.2.1): Hier wurde die These vertreten, dass ein autoritäres 

Klima in der Gesellschaft und den Familien "gehemmte" Persönlichkeiten präge (mit der 

Folge relativ häufiger "neurotischer" Störungen, oder, im Sinne des DSM, "ängstlicher und 
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furchtsamer" Cluster C-Persönlichkeitsstörungen8), während sich bei einer permissiven, 

liberalen und antiautoritären Erziehung und Gesellschaftsform mit mangelnder Grenzsetzung 

"chaotische", d.h. wenig festgefügte, fluktuierende Persönlichkeiten häuften (was jenseits der 

Persönlichkeitsschwelle eine Zunahme von Cluster B-Persönlichkeitsstörungen, zu denen 

auch die narzisstische zu rechnen ist9, beinhalte). Damit lasse sich die vielfach beschriebene 

Zunahme von Cluster-B-Störungen erklären. Einen ähnlichen Standpunkt nimmt Paris (1991) 

ein. Auch hier gründet die Zunahme narzisstischer Persönlichkeiten in den gesellschaftlichen 

Veränderungen. 

Folgt man modernen Sozialwissenschaftlern, so ist eine solche kausale Sichtweise, ebenso 

verkürzt wie eine Gleichsetzung psychiatrischer Phänomene mit gesellschaftlichen 

Enwicklungen. Individuen mit ihrer Persönlichkeit formen bzw. bilden ja erst die 

Gesellschaft; zudem ist gesellschaftswissenschaftliche Forschung mit dem Problem der 

doppelten Hermeneutik (s.o.) konfrontiert.  

Wir halten Narzissmus und Individualismus also weder für weitgehend synonyme Begriffe, 

noch meinen wir, dass die Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen bei depressiven 

Patienten sich mit der zunehmenden Individualisierung (oder, um mit Beck zu sprechen, mit 

der neuen Qualität der Individualisierung) kausal erklären lässt. Demgegenüber gehen wir 

davon aus, dass beide Phänomene in sehr viel komplexerer Weise zusammenhängen, wobei 

es uns in einer ersten Annäherung nur darum zu tun ist, parallele Entwicklungen in 

Psychiatrie und Soziologie wahrzunehmen und uns der sozialwissenschaflichen Diskussion 

bei der Behandlung unseres Thema bewusst zu sein.  

Die Frage nach dem Zusammenhang von Individualisierung und Zunahme des Narzissmus 

sowie die nähere begriffliche Klärung muss deshalb an dieser Stelle noch weitgehend offen 

bleiben. Narzissmus als psychiatrischer Begriff wird in Abschnitt 4.3 ausführlich behandelt - 

dort lege ich auch das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von Narzissmus dar. 

Mögliche Verbindungslinien zwischen den Phänomenen Narzissmus (als 

Persönlichkeitseigenschaft) und Individualisierung (als gesellschaftliche Entwicklung) 

verfolge ich im Rahmen der Diskussion in Abschnitt 13.3.1. Mit dem Zusammenhang 

gesellschaftlicher Veränderungen und der Persönlichkeitsprägung allgemein befasst sich 

Abschnitt 3.1.4. 

Wir legen mit dieser Arbeit also eine empirische Untersuchung vor, deren Resultate 

zweifelsohne im Horizont der in diesem Kapitel diskutierten gesellschaftlichen 

                                                   
8 Die Persönlichkeitsstörungen des Cluster C sind (deutsche Begriffe, in Klammern entsprechende ICD-10-
Persönlichkeitsstörung): selbstunsichere (ängstlich-vermeidende), dependente (abhängige), zwanghafte 
(anankastische), passiv-aggressive / negativistische Persönlichkeitsstörung. 
9 Zu den Persönlichkeitsstörungen des Cluster B "dramatisch, emotional, launisch" gehören gemäß DSM-
IV die antisoziale, Borderline-, histrionische sowie narzisstische (im Forschungsanhang auch die 
depressive) Persönlichkeitsstörung. 
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Veränderungen zu sehen sind, die in ihrem Kern aber ein spezifisch psychiatrisches Interesse 

hat. Mit diesem Interesse sowie spezifisch psychiatrischen Zugängen zu unserer Hypothese 

beschäftigt sich das folgende Kapitel.  



Kapitel 3 Hypothese: Zunahme der Häufigkeit 
narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen  

3.1 Ein neuer Blickwinkel: Das allmähliche Verschwinden eines 
Persönlichkeitstypus 

Wenn man sich mit der Geschichte typologischer Entwürfe innnerhalb der Psychiatrie  

vertraut macht, so ist das Augenfälligste ein stetiges Kommen und Gehen unterschiedlichster 

Konzeptionen, die im Nachhinein häufig einseitig und zeitgebunden erscheinen und aus 

denen nur einige wenige herausragen, weil sie eine größere Bedeutung gewonnen haben und 

wesentliche Impulse für die weitere Forschung lieferten – teilweise bis in die Gegenwart. 

Wenn die vorliegende Arbeit einen weiteren Persönlichkeits-Typus vorlegt, so geschieht 

dies, wie in Kapitel 5 und der Einführung zu Kapitel 6 dargelegt wird, zunächst vorwiegend 

aus methodischen Gründen. Zudem ist der von uns aus der Literatur entwickelte 

Narzisstische Typus (NT) im Grunde kein neuerlicher Entwurf, sondern eine 

Zusammenführung und Verdichtung verschiedener Theorien und bereits beschriebener 

Persönlichkeitszüge Depressiver zu einem biographisch orientierten Typenkonzept. Dass der 

NT auch aus klinischer Perspektive von großer Relevanz ist, werden wir mithilfe einer 

Qualitativen Analyse der prämelancholischen Situation (Kapitel 10) zu zeigen versuchen. 

In diesem Kapitel soll der Weg zu unserem Typenkonzept und zum Postulat des 

Narzisstischen Typus als zunehmend häufiger anzutreffende prämorbide Struktur unipolar 

depressiver Patienten in groben Zügen nachgezeichnet werden. Ich gehe dabei von den 

Forschungen Tellenbachs zum Typus Melancholicus aus, stelle kurz die wichtigsten 

empirischen Überprüfungen bzw. Bestätigungen dieser Forschungen dar und wende mich 

dann dem Leitthema dieser Arbeit – der Hypothese epochaler Einflüsse auf die 

Primärpersönlichkeit Depressiver – zu, indem die dieser Hypothese zugrundeliegenden 

klinischen Beobachtungen und die therapeutische und wissenschaftliche Relevanz unserer 

Fragestellung diskutiert werden. Im letzten Abschnitt schließlich wird unsere Hypothese 

präzisiert und einer empirischen Untersuchung zugänglich gemacht. 

3.1.1 Der Typus Melancholicus (TM) - eine Persönlichkeitstypologie unter 
ätiopathogenetischem Aspekt 

Einer der wichtigsten Entwürfe zur Pathogenese depressiver Störungen sowie zur 

prämorbiden Persönlichkeit (monopolar) Melancholischer10 war im vergangenen Jahrhundert 

H. Tellenbachs "Melancholie" (1961, 4. Auflage 1983), eine umfassende Monographie, in 

der Tellenbach den melancholischen Typus – und damit die typologischen und situativen 

Bedingungen für das Abgleiten in die Melancholie – "zur Anschauung bringt" (1983: VI; 

womit auch schon die Verortung des Werkes im Bereich der phänomenologisch-

                                                   
10 Tellenbach betont ausdrücklich, dass "sich der Gültigkeitsbereich unserer Antworten auf die Fragen nach 
Typologie und Pathogenese [...] ausschließlich auf monopolar Melancholische [erstreckt]" (1983: 64). 
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anthropologischen Psychiatrie angedeutet ist – einen aktuellen Überblick über diese 

Forschungsrichtung gibt Kraus 2000). Ausgehend von klinischen Beobachtungen und in 

Anlehnung an schon bestehende Konzepte – u.a. Arbeiten von K. Abraham (1924) und S. 

Freud (1915), die cycloiden Temperamente E. Kretschmers (1921), von denen sich 

Tellenbach allerdings abgrenzt, sowie die Beschreibungen des prämorbiden Charakters 

Manisch-Melancholischer durch M. Shimoda in Japan (1941) – entfaltete Tellenbach die 

"Wesensstruktur des Typus melancholicus und ihre konditionale Bedeutung für die 

Entwicklung der prämelancholischen Situation" (1983: 64). Das überraschend neue an 

diesem Entwurf lag vor allem darin, dass Tellenbach gerade in den scheinbar 

nebensächlichen Geschehnissen vor Ausbruch der Depression (also in der 

prämelancholischen Situation) sowie in der Angepasstheit und scheinbaren Unauffälligkeit 

der Primärpersönlichkeit melancholischer Patienten (nämlich in deren Ordentlichkeit) 

pathogenetisch bedeutsame Zusammenhänge erkannte und diese in dem umfassenden 

Entwurf des Typus Melancholicus (TM) verdichtete. Damit war Tellenbach einer der ersten, 

der die Spaltung zwischen einem vorwiegend biologischen Modell der endogenen 

Depression (als genetisch begründete und unabhängig von inneren Konflikten oder sozialen 

Gegegenheiten sich entwickelnde Krankheit) und dem psychoanalytischen Verständnis der 

seelischen Verursachung auch von Psychosen überwand und ein neues Verständnis von 

Endogenität entwickelte. Dieses erwies sich freilich als sehr unhandlich und ist mittlerweile 

durch eine differenziertere Sicht des Ineinandergreifens von biologischen und 

entwicklungspsychologischen Elementen in der Pathogenese depressiver Störungen abgelöst 

worden (Mundt 1991a,b). Gleichzeitig ist der Begriff der Endogenität in der vorwiegend 

deskriptiven Klassifikation des DSM-III bzw. IV (Saß et al. 1998) sowie der ICD-10 (WHO 

1992) aufgegeben worden. 

Eine weitere wichtige Neuerung war die nosologische Umgruppierung, indem der unipolar 

verlaufenden Melancholie eine eigene nosologischen Entität zugesprochen und diese damit 

von den manisch-depressiven ("zirkulären") Psychosen abgegrenzt wurde. Von Zerssen 

(1991: 79) bemerkt: "Bis dahin [d.h. bis zu Tellenbachs Melancholie 1961] ging man in aller 

Welt überwiegend von der Annahme einer nosologischen Einheit monopolarer und bipolarer 

Depressionsformen melancholischer Prägung aus [...]". Erst mit den Arbeiten von Angst 

(1966) und Perris (1966) hat sich bekanntlich die Abtrennung der monopolar-depressiven 

von den bipolar manisch-depressiven Verlaufsformen affektiver Erkrankungen durchgesetzt. 

Es kann nicht Ziel dieser Arbeit sein, die Konzeption des Typus Melancholicus in der 

gebotenen Ausführlichkeit und Gründlichkeit vorzustellen und zu diskutieren. Dies haben 

andere (und weitaus kompetentere) an vielen Stellen getan, die Kenntnis der einschlägigen 

Literatur wird von uns vorausgesetzt. Neben Tellenbachs Monographie selbst sei auf 

folgende Übersichtsarbeiten verwiesen: von Zerssen 1991 sowie 1996b und Stanghellini & 

Mundt 1997. Ebensowenig gehen wir an dieser Stelle auf die Fortentwicklungen und 

Weiterführungen von Tellenbachs Entwurf näher ein. Zu nennen sind hier v.a. A. Kraus 

(1977, 1979, 1982, 1996b) mit der Rollentheoretischen Konzeption der überwiegenden 

Rollen-Identität bei mangelnder Ich-Identität Melancholischer sowie U.H. Peters (1991) mit 

seiner Erweiterung des TM auf die "familia melancholica". Um die Operationalisierung und 

empirische Überprüfung des TM als vorherrschende Primärpersönlichkeit monopolar 
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Depressiver hat sich wie kein anderer D. von Zerssen (1991, 1994a und viele andere; zum 

Überblick vgl. von Zerssen 2000) verdient gemacht, die empirische Literatur zum TM wird 

in Abschnitt 3.1.2 behandelt. 

Dennoch will ich auf die wichtigsten Begriffe Tellenbachs kurz eingehen und hier 

insbesondere den Entwurf des melancholischen Typus als pathogenetisches Modell betonen, 

da dieser Gedankengang uns inspiriert hat, pathogenetisch und pathoplastisch bedeutsamen 

Persönlichkeitszügen im Modell des Narzisstischen Typus (NT) nachzuspüren. Wir gehen 

davon aus, dass NT und TM pathoplastische Varianten der Primärpersönlichkeit unipolar 

Depressiver darstellen - dass also beiden Persönlichkeitsstrukturen eine gemeinsame 

(biologisch verankerte) Vulnerabilität zugrunde liegt, die im Zuge der Persönlichkeitsbildung 

zu unterschiedlichen, persönlichkeitsspezifischen Bewältigungsmustern führt. Diese und 

andere Hypothesen zum Zusammenhang von Primärpersönlichkeit und affektiver Störung 

diskutieren wir eingehend in Abschnitt 13.4. 

Tellenbach ging davon aus - in Anlehnung an Pauleikhoffs Untersuchungen zur Bedeutung 

situativer Einflüsse bei der Auslösung endogener depressiver Phasen (Pauleikhoff 1958) -  

dass bei depressiven Patienten eine "mangelhafte strukturelle Anpassungsbereitschaft (...) an 

den Anspruch der neuen Situation" vorliege. (Tellenbach 1983: 122). Tellenbachs 

Situationsbegriff wird ausführlicher in Abschnitt 4.4 erörtert, an dieser Stelle mag es 

genügen, dass Tellenbach Situation nicht als objektives, von der Person unabhängiges 

Ereignis im Sinne der modernen life-event-Forschung verstand, sondern als "Querschnitt 

durch den jeweiligen Kontext von Ich und Welt" (122). Es ging ihm darum, die Spezifität 

pathogener Situationen für das Abgleiten in die Melancholie nachzuweisen,  

"(...) denn wenn Situationen mit gleichem objektivem Bedeutungsgehalt nur 

für Melancholiker eine Gefahr darstellen, psychotisch zu entgleisen, dann 

muss es wohl etwas Typisches in der Person selbst sein, das die Situation (...) 

pathogen werden lässt." (125) 

Der grundlegende Gedanke hinter einem solchen Entwurf ist also, dass erst das 

Zusammenwirken von objektivem Lebensereignis mit der Primärpersönlichkeit des später 

Depressiven ein Abgleiten in die Melancholie begünstigt. Dieser Gedankengang liegt 

überraschend nah an einem "modernen" Ätiopathogenesekonzept für die Majore Depression, 

wie Kendler et al. es entwickelt haben. Eine großangelegte Zwillingsstudie mit 2160 Frauen 

erbrachte den Nachweis, dass die Sensitivität gegenüber dem depressionsauslösenden 

Einfluss von schwer belastenden Lebensereignissen genetischer Kontrolle unterliegt 

(Kendler et al. 1995): Für Frauen ohne genetische Veranlagung für depressive Erkrankungen 

lag das Erkrankungsrisiko für die Majore Depression pro Person-Monat bei 0,5 %, dieses 

Risiko stieg in Verbindung mit einem bedrohlichen Lebensereignis ("severe stressful life 

event": Tod eines nahen Angehörigen, Überfall, schwere Probleme in der Partnerschaft 

sowie Scheidung) auf 6,2 %. In der Gruppe von Patienten mit erheblicher genetischer 

Disposition (eineiige Zwillingsschwester depressiv erkrankt) hingegen stieg das Risiko auf 

1,1 % ohne und 14,6 % in Verbindung mit einem bedrohlichen Lebensereignis. Die 

Risikozunahme im Monat nach einem severe stressful life event war bei genetisch 

disponierten Frauen also um den Faktor 2,4 größer als bei Frauen ohne erbliche Anlage. 
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In beiden Ansätzen ist es die Kombination einer vorbestehenden Disposition - einer 

bestimmten Persönlichkeitsstruktur bzw. einer genetischen Veranlagung - mit einem 

bestimmten Lebensereignis, welche zu einem hohen Risiko für das Abgleiten in die 

Depression führt. Während die moderne life-event-Forschung nun aber überwiegend 

versucht, sich der Ätiopathogenese depressiver Erkrankungen durch kontrollierte Studien mit 

enorm großen Fallzahlen unter der Vorstellung allgemein geltender belastender 

Lebensereignisse zu nähern (belastend ist, was der common sense für belastend hält), war der 

Weg Tellenbachs ein anderer. Er bemühte sich, ausgehend von durch klinische Erfahrung 

geschärfte Wahrnehmung und auf der Grundlage früherer Arbeiten, die prämelancholische 

Situation des einzelnen Kranken phänomenologisch zu erfassen und aus der Summe der 

beschriebenen Situationen das Typische zu extrahieren. Auf diese Weise gelang Tellenbach 

das Herausarbeiten zweier Konstellationen, die mehr oder weniger deutlich alle 

prämelancholischen Situationen charakterisierten und deren Bedrohungscharakter Tellenbach 

als spezifisch für den melancholischen Typus ansah: Inkludenz und Remanenz. Diesen beiden 

Konstellationen widmet sich der der folgende Abschnitt. 

3.1.2 Die Gefährdung des TM durch Inkludenz und Remanenz 

Zur Inkludenz schreibt Tellenbach: 

"Eingeschlossenwerden oder Sicheinschließen des melancholischen Typus in 

Grenzen, die er schließlich nicht mehr auf den regelmäßigen Vollzug seiner 

Ordnungen hin übersteigen kann: diese durch das Phänomen "Inkludenz" 

gekennzeichnete Konstellation stellt sich uns als ein entscheidender 

pathogenetischer Aspekt der endogen-melancholischen Abwandlung dar." 

(Tellenbach 1983: 126, Hervorhebung im Original) 

Der melancholische Typus sei also auf Nähe, auf Selbst-Einschränkung angelegt, und die 

Grenzüberschreitung deswegen gefürchtet, weil sie mit der Gefährdung, ja Preisgabe der 

vom Typus Melancholicus mit aller Energie aufrechterhaltenen Ordnung verbunden sei. In 

der Ehe führe diese Selbst-Einschränkung zu einem "sympathetisch-symbiotischen 

Verwirklichungsmodus", wobei "die eheliche Bestimmung, den Menschen in die Freiheit 

zum eigensten zu entfalten", oft verstellt werde (127). Im Arbeitsleben wähle der 

melancholische Typus vorwiegend solche Berufe, die ihm eine höchstmögliche Einordnung 

gestatteten, um sich dann in diese "mit einer fatalen Ausschließlichkeit einzuräumen" (131). 

Geradezu offenkundig für das Phänemon der Inkludenz sei jedoch die Umzugsdepression: 

Der Umzug bedeute "eine weitgehene Suspendierung der typischen, peniblen und 

bewahrenden, der "konservativen" Weise des Eingeräumtseins der Melancholischen in der 

Ordnung (...)" (129). In der prämelancholischen Situation komme es nun zum Verlust eben 

dieser Ordnung und damit zu einer existenziellen Bedrohung: 

"Der melancholische Typus [ist] spezifisch durch einen bestimmten Modus 

des Ordnung-habens und In-Ordnung-Seins gekennzeichnet, [so] dass immer 

dann, wenn diese Ordnung als von irgendwoher ernstlich bedroht erfahren 

wird, zugleich eine Bedrohung des Daseins insgesamt gegeben ist. Die 
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spezifische Situation der Ordnung ist dann dabei, in eine solche der 

Unordnung überzugehen, die wir gelegentlich und noch unbestimmt 

"prämelancholische Situation" genannt haben." (124) 

Die Anstrengungen des TM richteten sich nun darauf, die Kontrolle zu behalten, Zufall und 

Schicksal so weit als möglich auszuschließen, um die Ordnung in allen Belangen - im 

Berufsleben, den familiären Beziehungen, der ehelichen Harmonie, dem höheren 

Sinnzusammenhang oder der Religion - auf die er von seinem Wesen her angelegt und 

angewiesen sei, aufrechtzuerhalten. In bestimmten Situationen sei diese Ordnung gefährdet, 

worauf der TM mit einer Verstärkung seiner Bemühungen, Ordnung zu bewahren und 

wiederherzustellen, reagiere. Damit komme es zu einem "perniziösen Zirkel", in denen der 

Typus sich immer enger in die ihm vorgegebenen Grenzen einschließe, die er schließlich 

nicht mehr übersteigen könne - womit ihm zugleich die Möglichkeit genommen sei, 

überhaupt noch auf die Situation einzuwirken. Am Beispiel der Umzugsdepression: Das 

ganze Bemühen des TM ist darauf gerichtet, im Häuslichen eine penible Ordnung zu halten, 

sich nicht nur äußerlich, sondern mit dem ganzen Wesen in einer bestimmten Wohn-Ordnung 

einzurichten. Ein bevorstehender Umzug verstärkt nun diese Tendenzen - gerade zu einem 

Zeitpunkt, wo das zeitlich begrenzte Aufgeben der Ordnung erforderlich wäre. Stattdessen 

bindet sich der TM in dieser Phase um so mehr an die gewohnte Wohnung mit ihrer 

Ordnung, verwendet noch mehr Energie darauf, dass alles geordnet, geplant und in 

gewohnten Bahnen abläuft, dass ihm die Möglichkeit, die Wohnung auch innerlich zu 

verlassen, schließlich nicht mehr offen steht. Mit den Worten einer Patientin (130): "Ich 

muss ja immer an dieser (vormaligen) Wohnung vorbei, wo ich im Geist noch lebe und 

woran mein ganzes Herz hängt". Der Abstand zwischen dem Anspruch, tätig zu sein und 

seine Pflicht zu tun (d.h. sich in der neuen Wohnung einzurichten) und der Unmöglichkeit, 

eben diesem Anspruch gerecht zu werden, wird immer größer. Es entsteht Inkludenz als eine 

"(...) Situation der Einschränkung, in welcher der melancholische Typus 

nicht mehr auf seine Weise des Leistens hin transzendieren kann, obschon 

darauf für ihn, von seiner Ordnung her, alles ankommt – in der er sich 

andererseits aber auch nicht aushalten kann" (134, Hervorhebung im 

Original) 

Der Begriff Remanenz hingegen meint bei Tellenbach ein "Hinter-sich-selbst-Zurückbleiben" 

(136), hat also einen zeitlichen Aspekt. Das Konzept der Remanenz steht damit in der 

Tradition existenzialphilosophischer Ansätze, wie sie E. Minowski (1923), E. Straus (1928) 

und V. v. Gebsattel (1928) zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorlegten. Tellenbach sah ein 

Übereinstimmendes in diesen Ansätzen "in der Einsicht, dass in der endogenen Gehemmtheit 

wie auch im melancholischen Schuldwahn die Zukunftsbezogenheit des Daseins entscheidend 

verändert ist; (...) so dass das melancholische Syndrom als Zeichensprache (...) einer 

Hemmung der basalen Lebensbewegung aufgefasst werden konnte." (135) Von hier 

ausgehend suchte Tellenbach "Momente der Inklination zu einer solchen Abwandlung des 

Zeitigungsmodus" im Wesen des TM auszumachen, die "zur Lösung des Problems der 

Pathogenese der endogen-melancholischen Abwandlung beizutragen geeignet sind." (135, 

Hervorhebungen im Original). Als eben dieses Moment der Inklination erkannte Tellenbach 



34   EINLEITUNG 

Remanenz, welche eine "die durchschnittliche extrapsychotische Verfassung des Typus 

Melancholicus kennzeichnende Struktur" sei. Diese Struktur liege "möglichen 

Abwandlungen des Situativen auf prämelancholische Situationen hin" zugrunde und könne 

damit die "Erstreckung des Daseins (...) in die Nähe der Stagnation bringen". (136) Einfacher 

formuliert: Der später Depressive habe schon immer in der Möglichkeit des Hinter-sich-

selbst-Zurückbleibens, der Möglichkeit des Abgrundes gelebt, zu welcher sich der "Abstand 

zwischen Sein und Sollen" (V.E. Frankl 1948) in der melancholischen Psychose auswachse 

(137). 

Dieser Abstand zwischen Sein und Sollen, dieses Hinter-sich-selbst-Zurückbleiben, objektiv 

ein Schulden (debet), habe für den TM aufgrund einer besonderen "Sensibilität für ein 

Schulden jeglicher Art - sowohl hinsichtlich eines quantitativen Nicht-genug als eines 

qualitativen Nicht-gut" (137) immer den Charakter der persönlichen Schuld (culpa). 

Aufgrund seiner Wesensstruktur sei der TM nicht in der Lage zu sehen, dass "der Mensch 

dem Dasein immer etwas schuldig bleibt" (141). Tellenbach verdeutlicht das Bemühen des 

melancholischen Typus, solche Schuld um jeden Preis zu vermeiden, mit dem Ausspruch 

eines Patienten nach dessen Remission: 

"Ich gebe mir alle Mühe, vor allem auch mit meinen Mitmenschen 

auszukommen, vermeide jeden Streit, stelle immer wieder die Eintracht her 

und bin mir keiner Schuld bewusst. Ich weiß manchmal wirklich nicht, was 

ich beichten soll, weil ich einfach nichts Unrechtes tue." (141) 

Pathogenetisch entscheidend ist für Tellenbach nun diese Nähe des TM zu einem 

Zurückbleiben hinter den in der Wesenstruktur liegenden Ansprüchen und damit zu einer 

vermeintlichen Verstrickung in persönliche Schuld, aus der der Typus sich nur durch ein 

noch größeres Leisten oder eine Wiedergutmachung befreien könne. Wo ihm dies durch die 

Situation verunmöglicht werde (etwa durch eine Erkrankung, die zum Angewiesensein auf 

andere führt), wo das Sein-für-andere nicht mehr verwirklicht werden könne (beispielsweise 

nach der Heirat einer bislang im Haus mitlebenden Tochter, der die ganze persönliche 

Fürsorge galt), wandle sich die Situation in prämelancholische Remanenz. Damit erweise 

sich das Schulden als das entscheidende Moment von Remanenz: 

"Das Essentielle eines solchen Zurückbleibens hinter dem Selbstanspruch ist 

in allen Fällen ein Schulden gegen die Forderung an das eigene Leisten - oder 

ein Schulden gegen den Anspruch der mitmenschlichen Liebe-Ordnung im 

Sein-für-andere - oder ein Schulden gegen die im Ethischen bzw. Religiösen 

gesetzten Ordnungen." (136) 

Die beiden Konstellationen Remanenz und Inkludenz charakterisierten nun die 

prämelancholische Situation - wenn auch das eine in einer bestimmten Situation vielleicht 

deutlicher zutage träte, seien doch immer beide Phänomene vorhanden. Wesentlich ist für 

Tellenbach, dass diese prämelancholische Situation nicht etwas von außen Kommendes ist, 

auf das der TM keinerlei Einfluss hat, ganz im Gegenteil: "Der Typus melancholicus 'situiert' 

die Umwelt zu 'seiner' Situation" (147), Primärpersönlichkeit und Situation sind unauflöslich 

verschränkt. Oder mit einem Zitat von Alsen (1968): "Die Persönlichkeit (...) schafft sich die 
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ihr gemäßen Situationen und verarbeitet sie nach ihrem Wesen" (zitiert nach Tellenbach: 

148). Zwei Beispiele sollen dies deutlich machen:  

"Wenn eine melancholisch strukturierte Mutter aufgrund ihrer Inklination zu 

einem symbiotischen Kommunikationsmodus eine Tochter so "situiert", dass 

diese in ihren inkludentiellen Daseinsentwurf einbezogen wird, so hat sie 

selbst - ihr selber unbemerkt - eine Situation konstituiert, deren Pathogenität 

in dem Augenblick sichtbar wird, wo die Tochter heiratet, und die Mutter ihr 

nicht über Grenzen hinweg folgen kann, über welche die Tochter die 

symbiotische Beziehung verlässt. (...) Das Pathologische zeigt sich hier darin, 

dass die Situierung der Tochter auf symbiotisch-sympathetische Nähe eine 

Fixierung zeitigt, welche die Mutter unfähig macht, die allzu wörtlich, d.h. 

welträumlich verstandene Nähe zur Tochter auf die existenzelle Gewissheit 

bleibender Verbundenheit zu übersteigen." (148) 

Und bezüglich der lange erwarteten Beförderung eines sehr verantwortungsbewussten 

Werksangehörigen zum Werkmeister schreibt Tellenbach: 

"Dieser Wandel seiner Situation zu größerer Verantwortlichkeit [bedeutete] 

auch die größere Möglichkeit eines Schuldrisikos. (...) Die Situierung des 

ausschließlichen peinlichen Bedachtes der Schuldvermeidung [müsste] 

überschritten werden durch den Entschluss, Verantwortung zu delegieren, 

und durch den Mut zur Übernahme eines Risikos, d.h., eines irrationalen 

Momentes, das sich, wie Zufall oder Geschick, einer Planung entzieht, die 

nicht kalkulierbar ist. Diese inneren Bewegungen kann der Werkmeister nicht 

vollziehen. Und nun wird die im Sozialspekt so positive Qualität "Bedacht 

der Schuldvermeidung" pathogen, weil sie anstelle der Weiterentwicklung 

nun eine "Werdenshemmung" (v. Gebsattel) bewirkt. Sie zwingt den Mann, 

hinter dem hohen Anspruch an die Qualität seines Leistens zurückzubleiben. 

Seine Situation wandelt sich zunehmend auf Remanenz-Bestimmtheit hin 

und führt zu einer endogenen Abwandlung in Melancholie." (148f) 

Beiden Beispielen gemeinsam sei die "pathologische Normalität". Die sozial positiven 

Wesenszüge des TM - hier: Nähe und Verlässlichkeit in den familiären Beziehungen bzw. 

ausgeprägtes Verwantwortungsbewusstsein - seien insofern durch eine doppelte Negation 

besser bezeichnet: "Dieser Typus will auf jeden Fall nicht unordentlich, nicht gewissenslos, 

nicht leistungsarm (faul), nicht "nicht-anhänglich", nicht unzuverlässig usw. sein. Man stösst 

bei ihm auf die ständige Sorge, in eine Umkehr dieser positiven Qualitäten zu geraten." (149) 

Die oben angeführte unauflösliche Verschränkung der Wesenstruktur des Melancholischen 

Typus - seiner Primärpersönlichkeit - mit deren "durch die phänomenalen Bestimmungen 

'Inkludenz' und 'Remanenz' gekennzeichneten Situationen" (150) fasst nun eben das 

ätiopathogenetisch Entscheidende: Die Wesensstruktur des Typus Melancholicus bedingt die 

Entwicklung der prämelancholischen Situation. Die Primärpersönlichkeit des TM hat 

konditionale Bedeutung für das Abgleiten in die Depression. In diesem Sinne bezeichnet 
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Glatzel in seiner Allgemeinen Psychopathologie Tellenbachs Entwurf als eine 

"Persönlichkeitstypologie unter ätiopathogenetischem Aspekt" (Glatzel 1978: 97). 

Zusammenfassend lässt sich also der Tellenbachsche Typus Melancholicus als Entwurf einer 

Wesensstruktur, eines bestimmten Typus von Primärpersönlichkeit bezeichnen, der unter 

einer pathogenetischen Perspektive entwickelt wurde. Dem Typus der Primärpersönlichkeit 

ist die Dispositon zum Abgleiten in die Melancholie innewohnend. Was diesen Typus formt 

und ob tatsächlich nur später Melancholische diesem Typus entsprechen - diese Fragen will 

Tellenbach nicht beantworten. Ihm geht es um den unauflöslichen Zusammenhang zwischen 

einer bestimmten Wesensstruktur und der ihr zugehörigen Erkrankung - der Depression 

melancholischer Prägung. Was Tellenbach interessiert, ist der Weg dieser 

Primärpersönlichkeit hin zur "Endstrecke" (Mundt 1996) der endogenen Depression, die für 

Tellenbach mit der Verzweiflung als dem "Nenner der melancholisch-psychotischen 

Initialsituation" (Tellenbach 1983: 153) beginnt und schließlich in der "melancholischen 

Situation" (157) in das Vollbild der Erkrankung mündet.  

In eben diesem Zusammenhang zwischen Wesensstruktur und depressiver Erkrankung, in 

dieser Analyse der prämelancholischen Situation, in welcher Primärpersönlichkeit, auf dem 

Boden dieser Persönlichkeit gestaltete Lebenssituation und "objektives" Lebensereignis 

untrennbar miteinander verbunden sind, dient uns der Entwurf des Typus Melancholicus 

strukturell als Vorbild für die Interpretation des Narzisstischen Typus als "pathogenetisch-

pathoplastisches Modell" der depressiven Störung - diese Formulierung soll allerdings nicht 

im Sinne eines Ätiopathogenesemodells missverstanden werden (vgl. Abschnitt 13.4). 

Jedoch meinen wir, dass dem NT eine spezifische Vulnerablität für das Abgleiten in 

Melancholie zu eigen ist. Spezifisch meint hierbei nicht vorwiegend morbusspezifisch (im 

Sinne eines festen Zusammenhangs einer narzisstisch strukturierten Persönlichkeit mit der 

Form psychiatrischer Erkrankung), sondern insbesondere gefährdungsspezifisch: Wir gehen 

davon aus, dass eine narzisstisch strukturierte Person in ganz anderen Lebenssituationen 

gefährdet ist, ein "existenzielles Scheitern" zu erleben, als eine Person mit TM-Struktur - wir 

werden dies in Abschnitt 3.2.3 noch näher begründen. 

Mit dem hier skizzierten Gedankengang kommt unsere Arbeit freilich nicht umhin, sich auch 

im Horizont moderner life-event-Forschung zu bewähren - dies wird in den Methodischen 

Vorüberlegungen in Abschnitt 4.4 näher ausgeführt. 

Es ist uns wichtig zu betonen, dass wir auf die hier angedeutete Hypothese der spezifischen 

Vulnerabilität (d.h. eines Zusammenhanges von prämelancholischer Situation und 

Primärpersönlichkeit) des Narzisstischen Typus bewusst erst in Kapitel 10 (Qualitative 

Analyse) zurückkommen. Sie war von uns nicht ursprünglich als Hypothese formuliert und 

macht nicht den Kern unserer Arbeit aus, sondern stellt vielmehr eine Interpretation unserer 

Daten dar. Entsprechend meinen wir auch nicht, einen solchen Zusammenhang im strengen 

Sinne belegen zu können - es geht uns in Kapitel 10 vielmehr um ein Herausarbeiten der 

klinischen Relevanz des NT im Sinne einer explorativen Analyse, die Hypothesen für weitere 

Forschungen generiert. 

Zunächst wollen wir uns jedoch nun der empirischen Forschung zum TM zuwenden und 

fragen, wie Tellenbachs typologischer Entwurf heute zu bewerten ist.  
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3.1.3 Der Typus Melancholicus in der empirischen Überprüfung: Abschied 
von einem pathogenetischen Modell?  

Erste empirische Überprüfungen, die Tellenbachs Ergebnisse nicht replizieren konnten, 

ließen schon früh die Diskussion aufkommen, ob Tellenbach sich möglicherweise geirrt hat – 

bzw. ob eine "intuitive" Deutung von Persönlichkeitszügen, die bei Vorliegen schon eines 

typischen TM-Kriteriums von einer Typus-Melancholicus-Struktur ausgeht, nicht zu deutlich 

überhöhten Häufigkeitsangaben führt – und damit zu einer Verzerrung und mangelnder 

Berücksichtigung anderer, ebenso hervortretender Persönlichkeitszüge.11 So legte 

insbesondere Tölle (1987) eine umfassende, Tellenbach weithin widersprechende Übersicht 

über Untersuchungen zur Persönlichkeit melancholischer Patienten vor. Dabei kritisierte er 

v.a. das Konzept der "Ordentlichkeit" (im Sinne eines Festgelegtseins und Angewiesenseins 

auf Ordnung in allen Lebensbereichen) als diagnostisches Kriterium für einen bestimmten 

"Typus" und kam zu folgenden Schlussfolgerungen: 

"1. Ordentlichkeit ist ein Verhaltensmuster, das offensichtlich in unterschiedlichen 

psychischen Zusammenhängen vorkommt und psychodynamisch sinnvoll interpretierbar ist. 

Das Merkmal Ordentlichkeit ist bei verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen und psychischen 

Krankheiten nachweisbar. Demnach kann Ordentlichkeit schwerlich konstituierendes 

Merkmal einer Persönlichkeitsstruktur sein. Ordentlichkeit macht nicht einen 'Typus' aus. 

2. Ordentlichkeit scheint ein allgemeines psychisches Merkmal zu sein, das nicht für 

Melancholiekranke typisch oder spezifisch ist." (1987: 330) 

Dass Ordentlichkeit für Melancholiekranke spezifisch sein solle, hat allerdings unseres 

Wissens auch Tellenbach selbst nie behauptet. Er schreibt: 

"Bei der Ordentlichkeit, die wir als ein Wesensmerkmal des melancholischen 

Typus ankündigten, handelt es sich nur um eine akzentuierte Version von 

Ordnung, wie wir sie bei vielen Menschen antreffen, auch bei solchen, die nie 

melancholisch waren. Wir verstehen unter Ordentlichkeit demnach auch kein 

Merkmal von Abnormität. Wenn wir im Ordentlichen einen Grundzug der 

Struktur des melancholischen Typus erkennen, so besagt dies nicht, dass 

jeder Ordentliche in Gefahr wäre, melancholisch  zu werden." (1983: 66, 

Hervorhebungen im Original) 

Inzwischen liegen ausreichend viele, methodisch hochwertige Studien vor, die das 

Tellenbachsche Konzept des Typus Melancholicus als eine häufige Struktur bei endogen-

Depressiven empirisch bestätigen konnten. Wie diese Studien ergeben haben, lassen sich in 

einer Gruppe melancholischer Patienten bei etwa der Hälfte die von Tellenbach postulierte 

Typus melancholicus-Struktur (TM-Struktur) nachweisen, insbesondere wenn nach einem 

streng operationalisierten Verfahren vorgegangen wird. An neueren Studien sind zu nennen: 

Pössl & v. Zerssen 1991, Nakanishi et al. 1993, v. Zerssen et al. 1994a, Mundt et al. 1997. 

                                                   
11 Beispielhaft für diese Zugänge sei hier das unterschiedliche "Expertenrating" von C. Mundt und A. 
Kraus angeführt (Mundt et al. 1997). Während Mundt den Grad von TM-Zügen gegen neurotische Züge 
abschätzte, also verschiedene mögliche Persönlichkeitstypen gegeneinander gewichtete, ordnete Kraus – in 
Anlehnung an das Tellenbachsche Diktum, dass die TM-Stuktur ein diagnostisches Kriterium für die 
endogene Depression sei – alle Patienten der TM-Gruppe zu, bei der sich überhaupt TM-Züge fanden. 
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Ironischerweise stützen Tölles Daten selbst bei einer genaueren Überprüfung das Konzept 

des Typus Melancholicus, wie von Zerssen (1991) zeigen konnte (vgl. Tab. 3-1).  

Tabelle 3-1: Übersicht über einige ausgewählte Studien bezüglich der Häufigkeit von TM-Strukturen bei 
unipolar-Depressiven Patienten. Die Häufigkeitsangaben wurden von uns aus den in der Literatur 

angegebenen Rohdaten zusammengestellt. In den Studien von Pössl & v.Zerssen sowie Mundt et al. 
erfolgte die Typen-Zuordnung mittels Expertenrating. Abkürzungen: E.D.=Endogene Depression (nach 

ICD-8 oder –9); N.D.=Neurotische Depression (ICD-9). 

Studie 
unipolar-Depressive 

Patienten 
davon TM-Struktur andere Strukturen 

Tölle 1988 (v. Zerssen 1991) 30 (alle E.D.) 12 (40%) 18 (60%) 

Pössl & v. Zerssen 1991 10 (alle E.D.) 7 (70%) 3 (30%) 

v. Zerssen et al. 1994 90 (57 E.D., 33 N.D.) 43 (48%) 47 (52 %) 

Mundt et al. 1997 49 (alle E.D.) 25 (51%) 24 (49%) 

 

Ein Hauptunterschied dieser gegenüber den von Tölle (1987) referierten Studien liegt darin, 

dass erstmals Skalen verwendet wurden, die TM-Züge einigermaßen reliabel abbilden (vgl. 

Kapitel 4.2.1), während herkömmliche Persönlichkeitsinventare wohl zu sehr an einer 

gesunden Durchschnittspopulation entworfen sind und damit die entscheidenen 

Persönlichkeitszüge des TM nicht ausreichend erfassen, da sie "in der 

Durschnittsbevölkerung unkorreliert" sind (v. Zerssen 1991: 83). Von Zerssen fasste schon in 

einer älteren Arbeit eine Übersicht methodisch unterschiedlicher Untersuchungen so 

zusammen: "wo [...] die Untersuchung sich auf monopolar Depressive beschränkte [...], 

ergaben sich Befunde, die voll und ganz im Einklang mit der Konzeption des Typus 

melancholicus stehen. Infolge eines Mangels spezifisch geeigneter Items in den verwendeten 

Selbstbeurteilungsskalen vermitteln sie aber kein anschauliches Bild von dem, was 

Tellenbach als typisch für die Charakterstruktur endogen Depressiver herausgearbeitet hat 

(1976: 306 in Tellenbach 1983: 115; eigene Hervorhebung). 

Hieraus ließe sich folgern, dass Tellenbach mit dem Typus Melancholicus ein valides 

Konstrukt entwickelte, die Häufigkeit dieser Persönlichkeitsstruktur jedoch weit 

überschätzte, wenn er schrieb: 

"Von dieser Feststellung [dass die melancholische Persönlichkeit auf 

Ordnung festgelegt ist] kann nicht einer der nachuntersuchten Patienten des 

Jahres 1959 ausgenommen werden, aber auch keiner der seither untersuchten 

monopolar-Melancholischen [...]" (1983: 66) 

Eine weitere Erklärung könnte sein, dass sich Tellenbachs Ergebnisse lediglich aufgrund 

einer wesentlich veränderten Methodologie nicht replizieren lassen. Tellenbach ging es um 

die Erfassung eines wesentlichen, für das Abgleiten in die Melancholie konditionalen 

Wesenszuges. Es genügte ihm, diesen Wesenszug "in einem wesentlichen Daseinsbereich" 

(1983: 66) zu entdecken, um von einem "Melancholischen Typus" zu sprechen. Dieser, mehr 

auf intuitives Wieder-Erkennen eines typologischen Merkmals ausgerichtete Ansatz steht in 
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deutlicher Spannung zu einer rein deskriptiven Messung vorhandener Persönlichkeitszüge 

etwa mittels eines Fragebogens. 

Bei der Frage, ob Tellenbach fälschlich eine feste Verknüpfung TM-Melancholie annahm 

oder ob sich seine Ergebnisse lediglich aufgrund veränderter Studiendesigns nicht 

replizieren lassen, treten also viele methodische Hürden zutage. Diese betreffen die 

veränderten Diagnosesysteme12, eine heute geforderte strengere Operationalisierung der TM-

Merkmale und damit Ablehnung eines "intuitiven Erkennens" sowie die Forderung nach 

möglichst prospektiven Studien, am besten mit einer Vergleichsgruppe "normaler" 

Probanden. Zudem entspricht der der Phänomenologie verpflichtete typologische Zugang 

Tellenbachs, wie er in seiner Verwendung des Begriffs Typus zum Ausruck kommt ("Was 

wir mit "Typus" meinen, wird nicht messend, nicht auch von einem theoretischen (etwa 

charakterologischen) Aufriss her, sondern nur von der unmittelbaren Anschauung her in den 

Grundzügen zu ermitteln sein." (1983: 66)), kaum noch der auch in der psychiatrischen 

Forschung zunehmend dimensionalen Betrachtungsweise von Persönlichkeit (vgl. Abschnitt 

4.2.2), so dass ein Studiendesign, wie es Tellenbach zur Herleitung und Überprüfung des TM 

verwendete, auch auf dem Hintergrund eines stärker positivistischen 

Wissenschaftverständnisses abgelehnt würde. Ein vermindertes Interesse an seinen 

Forschungen und den von ihm gelieferten Antworten und einen zunehmenden 

"Alleinanspruch des Empirismus auf die Kybernetes- (d.h. Steuermanns-)rolle in der 

Psychiatrie" beklagte Tellenbach schon 1983 im Vorwort zur vierten Auflage der 

"Melancholie": 

"Im Hinblick auf die heutige durch dieses einseitige Verständnis von 

Wissenschaftlichkeit gekennzeichnete Situation der Psychiatrie kann man 

sich zuweilen nicht des Eindrucks erwehren, als werde das eidetische 

Erfahren als ein Denken angesehen, das nicht gelernt habe, sich am Prüfstand 

der Wirklichkeit zu bewähren. Zu dem, was eine solche Haltung übersieht, 

gehört nicht zuletzt die keineswegs geringe Bemühung der Selbsterziehung, 

die feinere Brillen schleifen muss, um den Sinn dessen in die Anschauung 

heben zu können, was nicht "sinnblind" ist." (1983: VII)13 

Trotz dieser "Verteidigungsrede" ist – aus heutiger Sicht – an Tellenbachs methodischem 

Vorgehen bezüglich der Verallgemeinerung seiner Erkenntnise zum melancholischen Typus 

sicherlich einiges zu kritisieren und die Ergebnisse der neueren Studien (s.o.) lassen 

vermuten, dass Tellenbach unter dem Eindruck seiner Konzeption möglicherweise auch bei 

solchen Patienten, die dezidiert keine TM-Struktur hatten, bestimmte Persönlichtkeitszüge zu 

entdecken meinte und nur so sein Postulat nulla melancholia sine typo melancholico aufrecht 

erhalten konnte. 

                                                   
12 So umfasst die Majore Depression nach DSM-IV bzw. die depressive Episode nach ICD-10 auch viele 
vormals als "neurotisch" klassifizierte Depressionen (vgl. Hiller et al. 1988). 
13 Zur Diskussion um ein zu positivistisches Denken in der gegenwärtigen Psychiatrie vgl. u.a. Janzarik 
1994, Kraus 1996a, Saß et al. 1998: XIX, Mundt & Backenstrass 2001. 



40   EINLEITUNG 

3.1.4 Eine alternative Deutung – der TM im Rückzug 

Die Inkonsistenz neuerer Befunde mit den von Tellenbach dargelegten Beobachtungen lassen 

aber, wie im letzten Abschnitt schon angedeutet, noch einen ganz anderen Schluss zu, der 

manchen vielleicht zunächst gar zu abwegig anmutet, da er wie ein Versuch einer 

"Ehrenrettung" Tellenbachs klingen mag: Wäre es nicht denkbar, dass sich die 

Tellenbachschen Ergebnisse nur deshalb nicht replizieren lassen, weil sich keine 

vergleichbare Kohorte mehr findet, anders gesagt, weil die Menschen allgemein (und damit 

auch melancholische Patienten im speziellen) sich in ihrer Persönlichkeitsstruktur tatsächlich 

verändert haben – nicht als einzelne, sondern im Sinne eines Kohorteneffektes? Anders 

gefragt: Ob sich epochale Einflüsse auf die Organisation der Primärpersönlichkeit annehmen 

lassen, so dass die Verhältnisse heute tatsächlich anders liegen als in der Mitte des vorigen 

Jahrhunderts? Diese Hypothese beinhaltet, dass die in Tabelle 3-1 dargestellten Studien, 

könnte man sie um 40 Jahre zurückverlegen, bei gleicher methodischer Genauigkeit einen 

größeren Anteil von Patienten mit TM-Struktur ermittelt hätten. Ein solcher Gedanke 

erscheint schon etwas weniger abwegig, wenn man die "sehr hohen Quoten der 

Immobilithymie14 [...] in frühen japanischen Arbeiten" (Tölle 1987: 330), die völlig 

unabhängig von den Konzeptionen Tellenbachs enstanden, bedenkt: Zwei Arbeiten aus den 

40er Jahren des letztes Jahrhunders geben die Häufigkeiten der Immobilithymie mit 40-80 % 

bzw. 93,4 % (Makusa 1941 bzw. Shimoda 1941 in Tölle 1987) an. Neuere japanische 

Arbeiten können – ähnlich wie die neueren Untersuchungen im deutschen Sprachraum - 

diese hohen Quoten nicht bestätigen (Nakanishi et al. 1993). Damit ergeben sich Hinweise 

auf einen ähnlichen epochalen Effekt in zwei unterschiedlichen Kulturräumen, wobei die 

Forschungsarbeiten und konzeptionellen Entwürfe zumindest zu Beginn weitgehend 

unabhängig voneinander entstanden! 

Wie ließe sich jedoch ein solcher epochaler Einfluss auf die Primärpersönlichkeit denken? In 

der aktuellen psychiatrischen Persönlichkeitsforschung gehen viele Wissenschaftler davon 

aus, dass es neben einer stärker genetisch-biologischen Grundlage der Persönlichkeit im 

Bereich des Temperamentes15 eine Formung des Charakters durch (frühe) psychosoziale 

Einflüsse und soziale Gegebenheiten gibt (vgl. den Überblick bei Akiskal et al. 2002). 

Unabhängig von der konkreten – und nach wie vor sehr umstrittenen – Füllung der 

Konstrukte Temperament und Charakter liegt es damit nahe, eine Persönlichkeitsprägung 

durch frühe Lebenserfahrungen, Erziehungseinflüsse sowie gesellschaftliche Faktoren (wie 

etwa dem politischen System, wirtschaftlichen Verhältnissen sowie vorherrschenden 

religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen) anzunehmen (Kendler 1996). Trifft diese 

Vermutung zu, so ergibt sich fast zwangsläufig die Überlegung, dass es im Rahmen 

umwälzender gesellschaftlicher Veränderungen auch allmähliche epochale 

Persönlichkeitsveränderungen ganzer Gruppen im Sinne eines Kohorteneffektes geben 

muss. Eine häufige Beobachtung ist der Rückgang "neurotischer" Störungen (Abschnitt 

                                                   
14 Die Immobilithymie ist eine Übersetzung aus dem Japanischen und entspricht weitgehend der  
Ordentlichkeit Tellenbachs (Shinfuku & Ihda 1969). 
15 Zum Temperamentsbegriff sowie zur Definition von Persönlichkeit vgl. Kapitel 4.1.1. 
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3.2.1). Als Beispiel aus der Persönlichkeitspsychologie sei der stetige Anstieg des 

Intelligenzquotienten seit dem 2. Weltkrieg genannt (Asendorpf 1999). 

Wie solche epochalen Persönlichkeitsveränderungen im einzelnen zustande kommen 

könnten, kann zunächst nur hypothetisiert werden. Um diese Frage theoretisch zu fundieren, 

wäre zu fragen, wie überhaupt die Organisation der Persönlichkeit von statten geht. Wenn 

man bedenkt, dass trotz jahrzentelanger Temperamentsforschung die jeweils angeschuldigten 

biologischen Grundlagen (diverse Transmittersysteme, "arousal" vs. "inhibition", "sensation-

seeking") nach wie vor weitgehend hypothetischer Natur sind (vgl. Aksikal et al. 2002), 

andererseits viele psychoanalytische (Trieb-)Konzepte für die Entwicklung der 

Persönlichkeit sich eher als dogmatisch verteidigte Glaubensinhalte denn als der 

wissenschaftlichen Empirie standhaltende konzeptuelle Neuentwicklungen erwiesen, so liegt 

es auf der Hand, dass entsprechende gesellschaftliche Einflüsse auf die Organisation der 

Persönlichkeit noch weitaus schwerer nachzuweisen sind. Es wird uns kaum gelingen, die 

komplexen Zusammenhänge zwischen  

1. gesellschaftlichen Einflüssen auf die Elterngeneration und damit auf deren 

Erziehungsverhalten und Bindungsfähigkeit sowie  

2. direkten Einflüssen durch die politische und ökonomische Situation auf die 

Lebensbedingungen und damit auch indirekt auf die prägende familiäre Atmosphäre und 

3. Einflüssen weltanschaulicher Umwälzungen auf das Selbstverständnis einer ganzen 

Generation  

nachzuvollziehen, um nur einige naheliegende Einflussfaktoren zu nennen. Dennoch nehme 

ich in Abschnitt 13.3.3 das Wagnis einer Interpretation unserer Ergebnisse auf dem 

Hintergrund der in Kapitel 2 dargestellten gesellschaftlichen Veränderungen auf mich. 

Doch zurück zu unserer Argumentationslinie: Sollte es also einen solchen epochalen Einfluss 

auf die Persönlichkeit geben, so würde er sich zweifelsohne auch in Gruppen psychiatrischer 

Patienten abbilden (d.h. die Zunahme des IQ sollte sich z.B. auch bei bei einer 

repräsentativen Gruppe etwa von Angstpatienten zeigen, wenn man diese mit einer 

entsprechenden Gruppe vor 20 oder 30 Jahren vergleichen würde) – ohne für diese 

psychiatrische Gruppe spezifisch zu sein. Umgekehrt ließe sich von einer solchen 

Untersuchung an einer bestimmten Patientengruppe – wenn auch mit Vorsicht – auf 

entsprechende gesellschaftliche Veränderungen rückschließen. 

Ausgehend von diesen Überlegungen lässt sich die Frage formulieren, ob es möglicherweise 

gesellschaftliche Veränderungen gibt, die zum allmählichen "Verschwinden" des Typus 

Melancholicus führen, so dass dieser – als Akzentuierung und Extremisierung einer auch bei 

Gesunden zu beobachtenden Ordentlichkeit – sich in einer Gruppe melancholischer Patienten 

heute weniger häufig nachweisen lässt als in der Mitte des 20. Jahrhunderts. 

Unsere Hypothese entstand jedoch nicht vornehmlich auf der Grundlage solcher 

theoretischer Erwägungen, die hier des besseren Verständnisses wegen angeführt sind, 
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sondern aufgrund klinischer Beobachtungen – eigener16 und in der Literatur referierter – die 

im folgenden Abschnitt dargestellt werden.  

3.2 Epochale Einflüsse auf die Primärpersönlichkeit depressiver 
Patienten? 

Im Abschnitt 3.1 wurden der Entwurf des Typus Melancholicus sowie empirische Studien 

zur Prävalenz dieses Typus referiert. Auf dem Hintergrund der Beobachtung, dass keine 

dieser Studien die von Tellenbach gefundenen Häufigkeiten des TM unter melancholischen 

Patienten bestätigen kann, haben wir die Möglichkeit eines epochalen Einflusses auf die 

Primärpersönlichkeit Depressiver diskutiert und in diesem Zusammenhang einige generelle 

Erwägungen zu gesellschaftlichen Einflüssen auf die Organisation der Persönlichkeit 

dargestellt. Dabei wurde deutlich, dass eine präzise Analyse solcher gesellschaftlicher 

Einflüsse extrem komplex ist und den Rahmen unserer Arbeit sprengen würde. Wir wollen 

die Hypothese epochaler Einflüsse auf die Persönlichkeitsorganisation an dieser Stelle nicht 

näher präzisieren, sondern sie zunächst als einen Deutungshorizont der vorliegenden 

Untersuchung verstanden wissen. Im Rahmen der Diskussion werden wir die hier 

angestossenen Überlegungen weiter vertiefen (Abschnitt 13.3.3). 

Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit einer weiteren klinischen Beobachtung - der 

Zunahme des pathologischen Narzissmus - und dem Versuch, diese Beobachtung mit den 

berichteten Ergebnissen empirischer Studien zum Typus Melancholicus in Beziehung zu 

setzen (Abschnitt 3.2.1). Damit versuchen wir, zwei sehr unterschiedliche wissenschaftliche 

Traditionen miteinander ins Gespräch zu bringen, ohne hierbei unseren Deutungshorizont aus 

den Augen zu verlieren. 

Anschließend präzisieren wir die der Arbeit zugrundeliegenden Hypothese so weit, dass sie 

einer empirischen Untersuchung zugänglich wird (Abschnitt 3.2.2). Die wissenschaftliche 

und klinsche Relevanz unserer Fragestellung ist in Abschnitt 3.2.3 dargestellt. 

3.2.1 Klinische Beobachtungen: Zunahme "charakteriologischer" Störungen 

Unter Psychoanalytikern ist es eine anerkannte Tatsache, dass sog. Frühstörungen - d.h. 

schwere charakteriologische Störungen, die gemäß psychoanalytischer Ansätze in einer 

frühen Störung der Mutter-Kind-Dyade oder sehr frühen Traumatisierungen gründen - seit 

Beginn des 20. Jahrhundert zugenommen haben (Cooper 1981). Zu diesen Frühstörungen 

zählt auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Bereits für die 30iger Jahre des 20. 

Jahrhunderts beschrieb Glover (1955) eine Zunahme charakteriologischer Störungen und 

einen Rückgang "klassischer" Neurosen. Eine ähnliche Beobachtung findet sich bei Lazar 

(1973: 580), welcher eine eindrucksvolle Zunahme "in the diagnosis of personality (or 

character) disorders since 1952" verzeichnet und eine ganze Reihe psychoanalytischer 

                                                   
16 Hiermit sind natürlich nicht die klinischen Beobachtungen des Autors der vorliegenden Arbeit gemeint, 
sondern seines Doktorvaters (vgl. Mundt 1996). 
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Autoren anführt, die eine epochale Zunahme narzisstischer Charakterstörungen beschrieben 

haben, darunter Kohut und Kernberg. 

Die Vorstellung einer solchen Zunahme durchzieht auch das in Abschnitt 2.1 referierte Werk 

von Ch. Lasch. Dieser zitiert etwa Sheldon Bach (1976 in Lasch 1995: 74) mit der Aussage, 

dass "man früher in den Sprechstunden Menschen mit Waschzwängen, Phobien und den 

vertrauten Neurosen [sah]. Heute sind es meistens Narzissten." Und rückblickend 

kommentiert er die Kritik am "Zeitalter des Narzissmus" damit, dass der Narzissmusbegriff 

(im Sinne des sekundären Narzissmus, vgl. Abschnitt 4.3) hilfreich gewesen sei, "um einen 

bestimmten Persönlichkeitstypus zu beschreiben, einen Typus, der in unserer Zeit immer 

häufiger anzutreffen war" (Lasch 1995: 335, eigene Hervorhebung). Im Rahmen der Analyse 

gesellschaftlicher Einflüsse geht Lasch schließlich so weit zu behaupten, dass "die 

wachsende Bedeutung von Charakterstörungen [...] einen grundlegenden Wandel der 

Persönlichkeitsstruktur anzuzeigen [scheint] - von der sogenannten innengeleiteten zu 

narzisstischen Persönlichkeit" (Lasch 1995: 73). 

Die emiprische Validierung dieses "grundlegenden Wandels der Persönlichkeitsstruktur" 

steht jedoch aus. So ergibt beispielsweise eine Literaturrecherche in Medline und anderen 

Datenbanken mit den Begriffen "narcissistic personality" / "narcissistic personaltiy disorder" 

/ "narcissism" und "prevalence" / "frequency" / "increase" (free text) für die Jahre 1960-2003 

nur einige wenige Treffer - und darunter findet sich nicht eine einzige empirische Arbeit, die 

eine solche Zunahme belegen kann. Im Gegenteil: Eine Übersichtsarbeit von Ronningstam 

(1996) kommt zu dem Ergebnis, dass eine systematische Berücksichtigung von klinischen 

Studien, die die Prävalenz der narzisstischen Persönlichkeitsstörung erfassen, die These von 

der zunehmenden Bedeutung und Häufigkeit des pathologischen Narzissmus nicht belegen 

kann. Ronningstam (1996: 326) betont die enorme Divergenz empirisch orientierter und 

theoretisch fundierter Arbeiten: 

"A comparison of theoretical and clinical studies with empirical ones reveals 

major differences in the views regarding the presence and significance of 

narcissistic personality disorder in Axis I disorders." 

Das in Abschnitt 2.3.2 bereits angeführte Beispiel mag diese Divergenz nochmals 

illustrieren: Im Rahmen eines Psychotherapiekurses wurde vom Ausbilder die These 

vertreten, dass ein autoritäres Klima in Gesellschaft und Familie "gehemmte" 

Persönlichkeiten präge, während sich bei einer permissiven, liberalen und antiautoritären 

Erziehung und Gesellschaftsform "chaotische", d.h. wenig festgefügte, fluktuierende 

Persönlichkeiten häuften. Damit lasse sich die Zunahme narzisstischer Persönlichkeits-

störungen erklären. Auf direkte Nachfrage war es nicht möglich, empirische Literaturbelege 

für diese These zu erhalten. Erklärt wurde dies vom Ausbilder mit den unterschiedlichen 

wissenschaftlichen Welten der klinisch orientierten psychoanalytischen Forschung und der 

deskriptiv orientierten epidemiologischen Studien. 

Die vorliegende Arbeit will zur Annäherung dieser unterschiedlichen wissenschaftlichen 

Welten einen bescheidenen Beitrag leisten. Unser Hauptinteresse gilt der Frage, ob sich die 

klinisch vielfach beschriebene (und in weiten Kreisen psychoanalytisch / psychodynamisch-

orientierter Kliniker als Tatsache hingenommene) Zunahme eines pathologischen 



44   EINLEITUNG 

Narzissmus (Kernberg) bzw. narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen speziell bei depressiven 

Störungen in einer empirischen Untersuchung bestätigen lässt. Daneben interessiert uns 

jedoch die klinische Bedeutung einer solchen Zunahme. Das zitierte Review kommt zu dem 

Ergebnis, dass der empirisch und klinisch dokumentierte Zusammenhang von narzisstischer 

Persönlichkeitsstörung und depressiver Störung eine spezifische Vulnerabilität narzisstisch 

struktuierter Personen gegenüber depressiver Entgleisung vermuten lässt (Ronningstam 

1996: 336). 

3.2.2 Von der Ordentlichkeit zur Großartigkeit? Eine gewagte These 

Das DSM-IV nennt als "Hauptmerkmal der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung [...] ein 

tiefgreifendes Muster von Großartigkeit, dem Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an 

Einfühlungsvermögen" (Saß et al. 1998: 743) 

Die (vermeintliche) Zunahme des Narzissmus (meist verstanden als ausgeprägte 

Selbstbezogenheit, Verantwortungslosigkeit und mangelnde Bindungsfähigkeit) in den 

westlichen Gesellschaften hat eine Flut z.T. sehr polemischer, zum Teil besorgter 

Stellungnahmen ausgelöst. Ein Beispiel für die erste Variante ist der Vorschlag der 

Einführung einer "hedonistischen Persönlichkeitsstörung" durch Kornhuber (1996), der 

zunächst den Historiker Joachim Fest und dessen Beschreibung der 68er-Bewegung 

bemüht17, um dann zu schließen: 

"Während der Phylogenese zum Menschen dienten die gewachsenen 

Fähigkeiten von Homo sapiens der Familie, der humanen Gemeinschaft und 

der Kultur, und die jungen Menschen lernten, Glück zu finden im mühevollen 

Tun der kreativen Pflicht; in der neuen Situation hingegen mit gehobenem 

Lebensstandard, Sozialstaat, verminderter Erziehung und erhöhtem 

Drogenangebot stellt das kreative Frontalhirn sich in den Dienst primitiver 

chemischer Schnellbefriedigung von Neigungen des Zwischenhirns. Freiheit 

wird heute nur im negativen Sinne, als Emanzipation begriffen [...]" (1996: 

223, eigene Hervorhebung) 

Diesem "Weltuntergangsszenario", welches das Verschwinden eines bezüglich der 

Heteronomie an den TM erinnernden Typus (trefflich beschrieben mit der beinahe poetischen 

Sentenz "die jungen Menschen lernten, Glück zu finden im mühevollen Tun der kreativen 

Pflicht") beklagt – hier allerdings geschieht dieses Verschwinden augenscheinlich über einen 

Zeitraum vieler Millionen Jahre – sei die Bemerkung Coopers (1981: 305f) angesichts von 

Laschs The Culture of Narcissism (Abschnitt 2.1) gegenübergestellt:  

"[...] there ist little evidence that such a change of character has in fact taken 

place in a society that is multifaceted as ours. It is very difficult to assess 

change in something as subtle as individual character or even in group 

                                                   
17 "Das verband alle die heterogenen Gruppierungen: Sie waren sich selbst das wichtigste Problem und 
trachteten vor allem danach, Glückszustände für den Einzelnen zu schaffen [...] Ihren greifbarsten 
Ausdruck hat die Realitätsverneinung dieser Generation im Drogengenuß gefunden". (Fest 1981 in 
Kornhuber 1996) 
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behavior. Increased divorce rate, early appearance of sexual activity, and 

decline of religion need not be aspects of the failure in our ability to love, to 

work, or to value life itself. There has always been the tendency to blame the 

youth of any era for its lack of old-fashioned virtues [...]" 

Gewagt ist unsere These also aus zwei Gründen: Zum einen kann sie als tendenziöse und 

undifferenzierte Kritik gesellschaftlicher Veränderungen im Sinne einer Abwendung von 

zentralen Werten der Gemeinschaft und der – angesichts eines Mangels an Solidität und 

Pflichtbewusstsein und einer zunehmenden eigensüchtigen, verantwortungslosen 

Selbstgefälligkeit – daraus resultierenden, schon absehbaren Katastrophe missverstanden 

werden. 

Sollte dieser Arbeit das Glück beschieden sein, eine größere Leserschar als die von der 

Promotionsordnung dazu verpflichtete zu finden, so sind wir vor einer missbräuchlichen 

Verwendung unserer Ergebnisse in ähnlich polemischen Entwürfen wie dem oben zitierten 

möglicherweise nicht gefeit. Diese Vermutung gründet sich auf viele persönliche Gespräche 

über die vorliegende Dissertation während deren Entstehungsphase, in denen die nicht 

vorwiegend medizinsch oder psychiatrisch interessierten Gesprächspartner meist erst dann 

weniger gelangweilt aussahen, ja zum Teil Begeisterung erkennen ließen, wenn eine 

Wendung wie "Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen" fiel. Offenkundig hat die 

Vorstellung einer zunehmend narzisstischen, selbstzentrierten Gesellschaft ihren Weg aus 

den Fachjournalen der Soziologen und den Statistiken der Demoskopen in das allgemeine 

Bewusstsein schon hinter sich gebracht (vgl. Abschnitt 2.2.1). 

Das zweite Wagnis, gewissermaßen die andere Seite der uns belobigenden und dabei 

missverstehenen Medallie, betrifft die oben angeführte, schon 1981 von A. Cooper 

angedeutete Skepsis angesichts unserer These (d.h. eigentlich angesichts Laschs Ausrufung 

eines Zeitalters des Narzissmus): Es finde sich allenfalls geringe Evidenz für eine 

Entwicklung hin zu einer narzisstischen Gesellschaft. Eine Behauptung wie die in der 

vorliegenden Arbeit aufgestellte, es gebe eine Zunahme narzisstischer Persönlichkeiten, wird 

immer (vor-)schnellen Widerspruch auslösen, gerade weil eine solche Behauptung von 

anderen als eine Bestätigung ihrer Überzeugungen und Vorurteile aufgefasst wird. Wir 

bewegen uns mit unserer Arbeit also zwangsläufig auf dem Feld einer zum Teil recht 

emotional geführten Diskussion, wie dies auch die bemerkenswert unwissenschaftliche und 

hinter der sonstigen Qualität von Coopers Review weit zurückbleibende Abwehr von Laschs 

gesellschaftlicher Analyse zeigt: Es habe doch schon immer, zu allen Zeiten die Tendenz 

gegeben, die Jugend mangelnder Tugendhaftigkeit zu bezichtigen! 

Um so wichtiger ist es, von globalen Behauptungen und unscharfen Thesen Abstand zu 

nehmen und auf unserer eigentliches Anliegen – die Bedeutung von Persönlichkeitsfaktoren 

für die Enstehung depressiver Störungen und deren mögliche Veränderung im Rahmen 

epochaler Einflüsse – zurückzukommen. Auch wenn wir versuchen, unsere Ergebnisse auf 

dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen zu interpretieren, so meinen wir nicht, 

aufgrund der von uns ermittelten Daten etwa eine allgemeine gesellschaftliche Tendenz von 

der "Ordentlichkeit zur Großartigkeit" belegen zu können. 
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Demgegenüber gehen wir in unserer Studie davon aus, dass sich narzisstische Strukturanteile 

(operationalisiert im Narzisstischen Typus, wie er in Kapitel 6 dargelegt wird) heute bei 

Patienten mit Majorer Depression weitaus häufiger finden als in der Mitte des letzten 

Jahrhunderts, und dass im Gegenzug Strukturmerkmale des Typus Melancholicus, wie er von 

Tellenbach beschrieben und in der Münchner Arbeitsgruppe um Detlev von Zerssen 

operationalisiert wurde (von Zerssen 1991, 19941 von Zerssen et al. 1994a), deutlich seltener 

und schwächer ausgeprägt anzutreffen sind. Prägnant formuliert lautet also unsere 

Hypothese: 

In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erstmal an Major Depression 

erkrankte Patienten zeigen seltener Typus Melancholicus (TM)-Struktur 

als Ersterkrankte in den 50er Jahren; eine narzisstische Grundstruktur 

im Sinne unseres Narzisstischen Typus (NT) ist hingegen heute häufiger 

zu ermitteln. 

Zusammenfassend gründet sich diese Annahme auf drei Beobachtungen: 

1. Es ergeben sich Hinweise auf einen grundlegenen gesellschaftlichen Wandel, wie er in 

Kapitel 2 beschrieben wurde. Dieser Wandel hat möglicherweise Bedeutung für die 

Persönlichkeitsprägung. 

2. Die psychoanalytische Literatur berichtet übereinstimmend eine Zunahme narzisstischer 

Pathologie; daneben legen jedoch auch kasuistische Auskünfte anders orientierter 

Kliniker eine Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen nahe. Dies haben wir in 

Abschnitt 3.2.1 dargelegt  

3. Mehrere Forschergruppen, die Tellenbachs Entwurf des Typus Melancholicus einer 

empirischen Prüfung unterzogen haben, konnten das Persönlichkeitskonzept als solches 

klar bestätigen, die Häufigkeit des TM lag jedoch - weitgehend übereinstimmend - bei 

nur ca. 50 % (Abschnitte 3.1.3 und 3.1.4). Unsere Hypothese sucht diesen Befund im 

Lichte der ersten beiden Beobachtungen neu zu deuten. 

Im dritten Hauptteil Material und Methode sollen die einzelnen Schritte, die zur Überprüfung 

obiger Hypothese notwendig waren, dargestellt werden. Demgegenüber werden in den 

Methodischen Vorüberlegungen die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe näher definiert 

und die Wahl unseres methodischen Vorgehens begründet. 

Zunächst jedoch wollen wir die therapeutische und wissenschaftliche Relevanz unserer 

Fragestellung deutlich machen. 

3.2.3 Therapeutische und wissenschaftliche Relevanz unserer 
Fragestellung 

Unsere Argumentationslinie in Abschnitt 3.1.2 könnte den Eindruck wecken, dass der 

Hintergrund unserer Hypothese ein rein historisches Interesse ist – etwa mit dem Ziel, das 

Tellenbachsche Konzept für die damalige Zeit nachträglich zu bestätigen. Dies ist nicht der 

Fall. Wir stützen uns vielmehr auf die schon angeführten klinischen Beobachtungen und 

vertreten die Auffassung, dass die Berücksichtigung der Primärpersönlichkeit für das 

pathogenetische Verständnis der depressiven Erkrankung eines Patienten - und damit 
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sowohl für die spezifische psychotherapeutische Behandlung der Depression als auch für den 

Umgang mit diesem Patienten überhaupt - von erheblicher Relevanz ist (Möller 1992). Dies 

nicht nur in dem Sinne, dass etwa der Aufbau einer therapeutischen Beziehung schon die 

Persönlichkeitsstruktur des Patienten berücksichtigen sollte (Höger 1999); sondern auch auf 

dem Hintergrund von auf empirischer Grundlage erarbeiteten Pathogenesemodellen, wie sie 

etwa die Interpersonelle Psychotherapie der Depression (Schramm 1994) verwendet18. Wenn, 

wie von uns vermutet und in dieser Arbeit auch nachgewiesen, sich heute häufiger 

narzisstische Strukturanteile bei Melancholikern finden, so ist es von großer Bedeutung, dies 

in der Behandlung des einzelnen Patienten, v.a. aber auch in der Psychotherapieforschung zu 

berücksichtigen. Die in Abschnitt 4.3 referierte Literatur zum Narzissmus legt nahe, dass 

eine narzisstisch strukturierte Person an anderen Herausforderungen scheitert und sich in 

anderen Konfliktfeldern bewegt als ein heteronom (A. Kraus) orientierter Mensch, der es 

'allen recht machen will' und sehr schnell in einen Rollenkonflikt gerät, wenn etwa ein 

beruflicher Aufstieg mit vermehrter zeitlicher Belastung die Pflichterfüllung als Ehemann 

oder Vater nicht mehr in gleicher Weise zulässt und zudem Entscheidungen und ein gewisse 

Lust am Risiko abverlangt, die einer gewissenhaften Person besonders schwer fallen. Ein 

Argument für die Sichtweise, Persönlichkeitsstrukur-spezifische pathogenetische 

Wirkfaktoren anzunehmen, ergibt sich unter anderem auch aus der psychodynamischen 

Suizidforschung mithilfe projektiver Tests: Smith & Eyman (1988) konnten vier typische 

Muster bezüglich Ich-Funktion und Objektbeziehungen ermitteln, welche mit einer 

ernsthaften Suizidgefährdung einhergehen. G.O. Gabbard kommentiert die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen folgendermaßen: 

"These test findings imply that the preexisting psychological structures that 

favor suicide are more consistent across individual patients than are the 

various motivations behind a particular suicidal act." (Gabbard 2000: 214) 

Was hier auf Ebene von psychodynamischen Zugängen zum Selbstmord herausgearbeitet 

wurde, entspricht strukturell Tellenbachs Gedankengang einer in der Persönlichkeitsstruktur 

begründeten Ätiopathogenese depressiver Erkrankungen - mit dem Unterschied, dass 

Tellenbach eben nicht das Ziel hatte, verschiedene vulnerable Persönlichkeitsstrukturen 

herauszuarbeiten (wie er insgesamt die Auffassung des Typus Melancholicus als 

"Persönlichkeitstypologie" (Glatzel) für verkürzt hielt19). Gemeinsam aber ist beiden 

Ansätzen, dass das pathogenetisch Wirksame in der (überindividuellen) psychischen Struktur 

liegt - nicht in den individuellen Motiven und Strebungen. 

In diesem Sinne entspricht möglicherweise auch der narzisstischen Primärpersönlichkeit ein 

bestimmter pathogenetischer Modus, ebenso wie Tellenbach dies für den Typus 

Melancholicus herausgearbeitet hat. Hier sehen wir die therapeutische Relevanz unseres 

                                                   
18 Die IPT kennt 4 Auslösebedingungen der Depression: pathologische Trauer, interpersonelle Konflikte, 
Rollenwechsel sowie schwere interpersonelle Defizite im Sinne mangelnder sozialer Beziehungen. 
19 Tellenbach kommentiert Glatzels Interpretation des TM-Entwurfs in der 3. Auflage der "Melancholie" 
folgendermaßen: "Er [Glatzel] gewichtet (...) einseitig auf den Typus hin: es gehe [in der Verschränkung 
von Primärpersönlichkeit und deren prämelancholischen Situation] 'im Grunde um den Entwurf von 
Persönlichkeitstypologien'." (Tellenbach 1983: 150, eigene Hervorhebung) 
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Beitrages; wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt, ist diesem Thema ein eigenes Kapitel - die 

Qualitative Analyse der prämelancholischen Situation für den NT (Kapitel 10) - vorbehalten. 

Die wissenschaftliche Relevanz liegt vor allem im Erkenntnisgewinn über "Non-TM-

Strukturen", wie diese mangels alternativer Deutungsansätze zuletzt häufig genannt werden – 

d.h. neben dem Typus Melancholicus als häufiger prämorbider Struktur monopolar 

Depressiver besteht eine Lücke, die bislang nicht überzeugend konzeptuell ausgefüllt ist. 

Und hier ist auf die Positivismus-Kritik zurückzukommen. Aktuelle Komorbiditätsstudien 

zum Zusammenhang von Persönlichkeitsstörungen und Majorer Depression zeigen relativ 

hohe Quoten (> 15 %) insbesondere für die zwanghafte, vermeidende, abhängige und 

narzisstische Persönlichkeitsstörung (Sato et al. 1993, japanische Patienten), teilweise auch 

noch für die paranoide und die Borderline-Persönlichkeitsstörung (Golomb et. al. 1995, 

Untersuchung an US-Amerikanern;  Diagnosen in beiden Studien mittels SKID-II nach 

DSM-III-R). Einige ältere Studien weisen demgegenüber v.a. hohe Raten (> 10 %) für die 

Borderline-, die histrionische sowie dependente und selbstunsichere Persönlichkeitsstörung 

auf (Diagnostik nach DSM-III, vgl. Pfohl et al. 1991 in Fiedler 1997). Fragt man nach dem 

Erkenntnisgewinn dieser Komorbiditäts-Studien, so erscheint problematisch, dass neben der 

Vielzahl unterschiedlicher Persönlichkeitsstörungen bei depressiven Störungen insgesamt in 

vielen Fällen mehrere Persönlichkeitsstörungsdiagnosen bei ein und der selben Person 

gestellt werden (und, folgt man den Diagnosesystemen, auch so gestellt werden müssen). 

Man mag dies als wissenschaftlichen Fortschritt hin zu einer größeren Differenzierung und 

stärker deskriptiven Ausrichtung der Diagnostik begrüßen; zugleich muss damit jedoch ein 

tieferes Verständnis der Pathogenese der Majoren Depression auf der Strecke bleiben, 

scheinen doch wahllose und höchst unterschiedliche, individuelle Zusammenhänge zwischen 

dem Auftreten einer depressiven Episode und der Primärpersönlichkeit zu bestehen. Gerade 

die Forschungsgeschichte zum Typus Melancholicus zeigt, dass dies nicht der Fall ist, und 

dass empirisch gewonnenen Zusammenhängen eine fundierte konzeptuelle Neuentwicklung 

zugrunde liegen muss, um die erhobenen Korrelationen deuten zu können. Ebenso wird 

exemplarisch deutlich, dass es in der Regel einer Anpassung der Forschungsinstrumente an 

diese Konzeption bedarf, um sie einer empirischen Prüfung unterziehen zu können. 

Wissenschaftlicher Fortschritt im Bereich der Psychopathologie setzt also einen stetigen 

Wechselschritt voraus, wie dies auch zunehmend gefordert wird (vgl. Mundt & Spitzer 

1999). Demgegenüber führt eine methodisch höchst aufwendige, statistisch ausgefeilte 

Komorbiditätsforschung lediglich zu einem bunten, vielfach chaotischen Bild, in dem kaum 

noch ein Verstehen ermöglichende Strukturen und Gesetzmäßigkeiten zu erkennen sind. Das 

Verständnis der Pathogenese depressiver Störungen wird damit rein statistisch erhobenen 

Zusammenhängen, die nicht näher gedeutet werden, und damit in praktischer Konsequenz 

der individuellen Beliebigkeit und persönlichen, anhand eigener klinischer Erfahrung 

gewonnenen Krankheitsmodellen, die in ihrer Qualität zumindest bei Anfängern nicht weit 

über allgemeine Laienvorstellungen hinausgehen, anheim gegeben. 

Demgegenüber soll unser Narzisstischer Typus – bei aller Vorläufigkeit – neben dem 

melancholischen Typus ein alternatives Erklärungsmodell für das Abgleiten in die 

Depression liefern. Im Sinne der These von Zerssens, dass "bei der Entstehung depressiver 
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Verstimmungen ein subjektives Scheitern der Selbstverwirklichung eine zentrale Rolle 

spielt" (von Zerssen 1991: 76), knüpft es an bestehende Pathogenese-Konzepte v.a. 

psychodynamischer Theorie an und lässt sich ohne Schwierigkeiten in das therapeutische 

Vorgehen verschiedender Psychotherapieschulen einfügen, indem es einen zusätzlichen 

Verstehenshorizont bietet und eine differentielle Indikation der psychotherapeutischen 

Strategie stellen hilft (vgl. Mundt 1996). Der NT ist zudem ein Kompromissvorschlag in der 

Diskussion um den Zusammenhang zwischen Primärpersönlichkeit und Melancholie, indem 

er die "Non-TM"-Lücke schließen hilft und sich zugleich dem erkenntnistheoretischen 

Zugang der phänomenologisch-anthropologischen Psychiatrie wie auch dem empirisch-

objektivierenden Wissenschaftsverständnis verpflichtet fühlt. In der Dichotomie zwischen 

einem beliebigen, zufälligen Zusammentreffen von prämorbider Persönlichkeit und 

Depression einerseits und dem Beharren auf einem pathogenetischen Modell andererseits 

nehmen wir mit der vorliegenden Arbeit eine vermittelnde Position ein.  





II Methodische Vorüberlegungen 





Kapitel 4 Begriffsklärungen 

4.1 Von welcher "Persönlichkeit" sprechen wir? 

In den letzten Jahrzehnten hat sich auf dem Feld der Persönlichkeitsforschung innerhalb der 

Psychiatrie eine rege Forschungstätigkeit entwickelt (von Zerssen 1996b). Insbesondere zum 

Zusammenhang von Persönlichkeit und affektiven Störungen gibt es eine große Zahl von 

Untersuchungen. Einen aktuellen Überblick gibt von Zerssen (2000). Für den Zeitraum der 

70er und 80er Jahre sei auf Tölle (1987) verwiesen. 

Verschiedene neue Untersuchungsinstrumente oder verbesserte Methoden wurden 

entwickelt; hier seien nur erwähnt das semistrukturierte Interview für affektive 

Temperamente (TEMPS-I; Aksikal et al. 1998) sowie das Biographische 

Persönlichkeitsinterview (BPI; von Zerssen et al. 1996, 1998a,b), das bislang schon in 

umfangreichen Untersuchungen angewendet wurde. Für die vorliegende Arbeit ist die 

operationalisierte Auswertung von Krankengeschichten, wie sie am MPI in München 

erstmals zur Anwendung kam, von großer Bedeutung (von Zerssen et al. 1994a,b); diese 

Methode zur standardisierten und recht reliablen Diagnostik der Primärpersönlichkeit wird in 

Kapitel 5 vorgestellt. 

Bei aller Forschungstätigkeit differieren die gewonnenen Resultate zum Zusammenhang von 

Persönlichkeit und affektiver Störung beträchtlich. Von Zerssen (2000: 439) kommt zu dem 

Schluss, dass "die erzielten Ergebnisse keineswegs ein einheitliches Bild [bieten]". Dies liegt 

neben den unterschiedlichen methodischen Zugängen auch an der Unschärfe und Unklarheit 

verwendeter Begriffe. Deswegen sollen die für diese Arbeit zentralen Begriffe zunächst 

näher definiert werden. 

4.1.1 Zum Begriff Persönlichkeit 

Binder (1964) beklagte schon vor beinahe 4 Jahrzehnten, dass Begriffe wie Person oder 

Persönlichkeit nicht nur im alltäglichen, sondern auch im wissenschaftlichen Gebrauch zu 

einer derart abgegriffenen Münze geworden seien, dass ihr Wert kaum noch erkennbar sei 

(zitiert nach Saß 1988). In einer ersten Differenzierung meint Persönlichkeit  

I. zum einen einen Wertbegriff in ethisch-pädogogischer Hinsicht. So wird 

gelegenlich unter Wertaspekten differenziert, dass "zwar jeder Mensch eine Person 

[sei], aber lange nicht jeder eine Persönlichkeit, die gekennzeichnet werde durch 

bewussten, angestrengten Denk- und Willenseinsatz" (Binder 1964 in Saß 1988: 3). 

Alltagssprachlich spricht man davon, jemand 'habe Persönlichkeit' oder sei 'ein Mensch 

von Charakter'. 

II. Abgrenzend davon bedeutet Persönlichkeit im psychologischen und 

psychiatrischen Verständnis nach einer gängigen Definition "die Summe aller 

psychischen Eigenschaften und Verhaltensbereitschaften, die dem einzelnen seine 

eigentümliche, unverwechselbare Individualität verleihen" (Peters 1984 in Saß 1988: 
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3). Hier geht es also um das "Wiedererkennen" einer Person als von anderen 

verschiedene und einmalige. In diesem Sinne spricht auch Phares (1988) von 

Persönlichkeit als dem "Muster von charakteristischen Gedanken, Gefühlen und 

Verhaltensweisen, in denen sich Personen voneinander unterscheiden, und das über 

Zeit und Situationen hinweg persistiert" (zitiert nach von Zerssen 2000: 433). 

Zu I: Persönlichkeit als Wertbegriff  ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Dies zu 

betonen erscheint mir besonders wichtig angesichts des weithin unscharfen Gebrauchs der 

Begriffe "narzisstisch" oder "narzisstische Persönlichkeit", die eher negativ konnotiert sind 

und umgangssprachlich als Synonyma für "selbstsüchtig" , "selbstverliebt" oder "arrogant" 

verwendet werden20. Wenn wir eine Tendenz hin zu einem stärkeren Anteil narzisstischer 

Strukturelemente postulieren (vgl. Abschnitt 3.2), so wird der Begriff "Narzissmus" von uns 

nicht in einem pejorativen, abwertenden Sinne verwendet (s.u.). Ebenso wenig wollen wir 

mit unserer Arbeit ein Werturteil über eine bestimmte kulturelle Entwicklung fällen, die 

möglicherweise Hintergrund der veränderten Primärpersönlichkeit Depressiver sein könnte 

(vgl. Kapitel 2). Ob eine strenge Pflichterfüllung und rigide Orientierung an sozialen Normen 

bei gleichzeitiger Einengung der persönlichen Umgebung (vgl. die Forschungen von Peters 

(1991) zur "Familia Melancholica") mehr "Persönlichkeit" beweisen als ein 

durchsetzungsfreudiges, selbstbewusstes, aber auch recht selbstbezogenes Handeln, wird je 

nach kulturellem Kontext, aktuellem Zeitgeist und nicht zuletzt der persönlichen 

Lebenseinstellung sehr verschieden bewertet werden. 

Zu II: Im psychiatrischen Sinne wird Persönlichkeit in der Regel im Sinne eines Gefüges 

dauerhafter Weisen des Erlebens und Verhaltens benutzt, meint also ein "trait-Konzept" (von 

Zerssen 2000). Mit unserem typologischen Ansatz, der Persönlichkeit insbesondere anhand 

der Lebensgeschichte erfasst (und nicht anhand einer durch Fragebogen, 

Verhaltensbeobachtung oder Interview gewonnenen "Momentaufnahme"), schließen wir uns 

dieser Definition an. Es gibt allerdings von psychologischer Seite auch Kritik an einem 

solchen trait-Verständnis von Persönlichkeit.21 

Nach von Zerssen (2000, vgl. auch 1994a) sind drei begriffliche Einteilungen der 

Persönlichkeit (verstanden nun in diesem, oben unter II. gegebenen Sinne) geläufig, wovon 

die ersten beiden spezifisch für die Psychiatrie seien. Persönlichkeit lasse sich klassifizieren 

1. "nach der Angemessenheit habitueller Denkstile, Gefühls- und Verhaltensweisen in 

bezug auf die jeweilige Gesamtsituation, insbesondere unter dem Aspekt der 

Lebensbewältigung." Hier lasse sich eine Rangreihe bilden "von  der normalen über 

die akzentuierte zur abnormen Persönlichkeit, letztere mit der besonders 

unangepassten Variante einer durch ihren dysfunktionalen Lebensstil 

gekennzeichneten Persönlichkeitsstörung." (von Zerssen 2000: 434) 

                                                   
20 Das DUDEN-Fremdwörterbuch (Duden-Verlag, Mannheim, 1990: 524) etwa gibt für "narzisstisch" als 
erste Bedeutung "eigensüchtig, voller Selbstbewunderung" an. 
21 Von Zerssen (2000) verweist z.B. auf Mischel, W. & Peake, P.K. (1982): "Beyond déjà vu in the search 
for cross-situational consistency". Psychological Review 89; 63-74 
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2. nach dem zeitlichen Bezug der Persönlichkeit zu einer aktuellen psychischen Störung. 

In diesen Zusammenhang gehören Begriffe wie "prämorbide Persönlichkeit", 

"Intervallpersönlichkeit" etc., sowie 

3. "nach typischen Konstellationen von Persönlichkeitszügen, in denen sich größere 

Gruppen von Personen voneinander unterscheiden  (typologische Klassifikation) bzw. 

nach den gemeinsamen Variationstendenzen von Persönlichkeitszügen (dimensionale 

Klassifikation)" (von Zerssen 2000: 434). In diesen Bereich gehört die psychologische 

Disziplin der Persönlichkeitspsychologie, die sich nach Asendorpf definiert als "die 

empirische Wissenschaft von den überdauernden, nichtpathologischen, 

verhaltensrelevanten individuellen Besonderheiten von Menschen innerhalb einer 

bestimmten Population" (Asendorpf 1999: 10). 

Auf Punkt 2 ("prämorbide Persönlichkeit") und 3 (dimensionale versus kategoriale 

Definition von Persönlichkeit) gehe ich in den folgenden Abschnitten ein. Das Problem der 

Grenzziehung von Persönlichkeitsvarianten hin zur Persönlichkeitsstörung wird ebenfalls in 

Abschnitt 4.2 behandelt. 

Da die oben unter II. gegebenen Definitionen recht vage bleiben und Persönlichkeit lediglich 

in einem übergeordneten Sinne als das fassen, was einen Menschen von anderen anhand 

innerer psychischer Prozesse und äußerlich sichtbarer Verhaltensweisen dauerhaft 

unterscheidbar macht, nicht jedoch auf die möglichen Dimensionen von Persönlichkeit 

eingehen, sei an dieser Stelle auch die ausführliche Definition der Persönlichkeit von 

Eysenck und Eysenck (1985) angeführt, an der sich die vorliegende Arbeit orientiert. Wenn 

wir also im folgenden von Persönlichkeit sprechen, so meinen wir damit die (Definition 1) 

„mehr oder weniger stabile und dauerhafte Organisation des Charakters, 

Temperaments, Intellekts und Körperbaus eines Menschen, die seine 

einzigartige Anpassung an die Umwelt bestimmt. Der Charakter eines 

Menschen bezeichnet das mehr oder weniger stabile und dauerhafte System 

seines konativen Verhaltens (des Willens), sein Temperament das mehr oder 

weniger stabile und dauerhafte System seines affektiven Verhaltens (der 

Emotion oder des Gefühls), sein Intellekt das mehr oder weniger stabile und 

dauerhafte System seines kognitiven Verhaltens (der Intelligenz), sein 

Körperbau das mehr oder weniger stabile System seiner physischen Gestalt 

und neuroendokrinen (hormonalen) Ausstattung.“ (Zitiert nach Fiedler 1997: 

127; vgl. auch Saß 1988) 

Es wäre sicher hochinteressant, unser typologisches Konzept des Narzisstischen Typus (vgl. 

Kapitel 6) auf die hier angegebenen Dimensionen von Persönlichkeit zu beziehen. Von 

Zerssen (2000) weist allerdings darauf hin, dass es allein schon bezüglich der Begriffe 

Temperament und Charakter noch immer große terminologische Diskrepanzen gibt22 und 

empfiehlt deswegen, bis auf weiteres bei dem übergeordneten Begriff der Persönlichkeit zu 

bleiben. Traditionell meint Temperament eher die Antriebsseite, die vitale Aktivität einer 
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Person, die für stärker genetisch verankert gehalten wird, wohingegen Charakter 

übergeordnete Aspekte der Persönlichkeit beschreibt, z.B. ethisch-moralische Einstellungen, 

Selbstkonzept, Bindung an Normen etc. (Saß 1988). Auch hier lassen aber neuere Ergebnisse 

der Zwillingsforschung fraglich erscheinen, "ob eine Trennung von genetischen und durch 

soziales Lernen bedingten Persönlichkeitsdimensionen – zumindest auf der Basis der heute 

verfügbaren Persönlichkeitsinventare – überhaupt möglich ist" (von Zerssen 2000: 434). 

Für unseren typologischen Ansatz wollen wir deswegen diese strittigen Aspekte weitgehend 

beiseite lassen und uns mit der angeführten Definition von Eysenck und Eysenck begnügen. 

Es genügt für unsere Zwecke, um die möglichen Dimensionen von Persönlichkeit zu wissen, 

ohne diese explizit zu benennen. Auch wenn es auf der Hand liegt, dass epochale Einflüsse 

auf die Persönlichkeit in den verhältnismäßig kurzen Zeiträumen von Dekaden vorwiegend 

über soziales Lernen (etwa im Sinne veränderter gesellschaftlicher Wertmaßstäbe) sowie 

veränderte Bedingungen in der (früh-)kindlichen Entwicklung erfolgen können, kaum aber 

über eine Veränderung der genetischen Komponente, und auch wenn wir in Kapitel 13 auf 

mögliche Ursachen zunehmender narzisstischer Strukturanteile bei Depressiven eingehen 

und den Versuch wagen, unsere Ergebnisse vor einem gesellschaftlichen Hintergrund zu 

interpretieren, verwenden wir insgesamt den Begriff Persönlichkeit als umfassendes 

Konstrukt im Sinne obiger Definition, ohne uns auf bestimmte Persönlichkeits-Dimensionen 

und ihre genetische, entwicklungspsychologische oder soziale Verankerung festzulegen. 

4.1.2 Die sogenannte "prämorbide" oder Primärpersönlichkeit 

Wie oben ausgeführt, lässt sich Persönlichkeit – nun immer verstanden im Sinne von 

Definition 1 – u.a. einteilen nach dem zeitlichen Bezug zu einer aktuellen psychischen 

Störung. 

Hierbei meint der Begriff Primärpersönlichkeit (Definition 2) 

"das über Zeit und Situationen hinweg relativ konstante, individuell 

charakteristische Gefüge von Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen 

während der Lebensspanne oder deren letztem Abschnitt vor den ersten 

Anzeichen einer aktuellen psychischen Störung" (von Zerssen 2000: 435). 

Wir verwenden in unserer Arbeit die Begriffe prämorbide Persönlichkeit und 

Primärpersönlichkeit synonym (vgl. auch v. Zerssen 1996). Dies steht im Kontrast zu 

einigen Autoren (z.B. Tölle 1988: 82), die "prämorbide Persönlichkeit" im Sinne einer 

initialen Persönlichkeitsveränderung beim erstmaligen Auftreten einer psychischen Störung 

gebrauchen. Diese Unterscheidung erscheint uns insbesondere insofern wichtig, als 

"Persönlichkeit" - wie in Abschnitt 4.1.1 dargelegt - von uns im Sinne eines trait-Konzeptes 

                                                                                                                                                       
22 "Besonders verwirrend erscheint, dass in Cloningers System von Temperament und Charakter die 
Temperamentsformen im Sinne Akiskals aus Kombinationen von unterschiedlichen Skalenwerten auf 
(hypothetischen) Charakterdimensionen hergeleitet werden." (von Zerssen 2000, S. 434) 
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verstanden wird, also überdauernde Verhaltensweisen beschreibt. Eine Persönlichkeits-

veränderung sollte demgegenüber auch begrifflich entsprechend klar bezeichnet werden.23 

Es ist in diesem Zusammenhang jedoch anzumerken, dass Persönlichkeit selbstverständlich 

niemals statisch ist, sondern auch im Erwachsenenalter - unabhängig von einer psychischen 

Störung - noch Entwicklungsschritte festzustellen sind. Insofern haftet dem Konzept der 

Primärpersönlichkeit eine gewisse theoretische Unschärfe an, da es impliziert, dass die 

Persönlichkeit vor dem erstmaligen Auftreten einer psychiatrischen Erkrankung "über Zeit 

und Situationen hinweg (relativ) konstant" war (s.o.). Besonders deutlich wird diese 

Schwäche von Persönlichkeit als trait-Konzept in der oben gegebenen Definition 1, welche 

Persönlichkeit auf die "mehr oder weniger stabile und dauerhafte Organisation" von 

Charakter, Intellekt und Körperbau bezieht - das wesentliche Kriterium der Dauerhaftigkeit 

wird überhaupt nicht näher spezifisiert.  

In der klinischen Praxis sind Änderungen der Persönlichkeit durchaus zu sehen. Im Blick auf 

den Typus Melancholicus berichtet Mundt (2004), dass im Rahmen der Heidelberger 

Depressionsstudie (Mundt et al. 1997) bei einigen Patienten entwicklungspsycho-

pathologische Schritte von der selbstunsicheren Persönlichkeit im jungen Erwachsenenalter 

zum Typus Melancholicus im 4. Lebensjahrzehnt gefunden wurden. Diese Patienten zeigten 

im Laufe der Jahre einen Gewinn an Selbstsicherheit, welcher mit einer veränderten 

Risikokonstellation für depressive Einbrüche verbunden war. Es ist also davon auszugehen, 

dass es die Primärpersönlichkeit später Depressiver in manchen Fällen einer 

entwicklungspsychopathologischen Dynamik unterliegt, welche sich retrospektiv nur schwer 

nachzeichnen lässt. 

Wenngleich es uns aus methodischen Blickwinkel geboten scheint, am trait-Konzept der 

Persönlichkeit festzuhalten, sollte der Aspekt einer Dynamik der Persönlichkeitsentwicklung 

bei vulnerablen Personen auch vor dem erstmaligen Auftreten einer depressiven Störung 

nicht ganz aus dem Blick geraten. 

4.2 Kategoriale vs. dimensionale Betrachtung der Persönlichkeit 
und das Problem der Grenzziehung zur Persönlichkeitsstörung 

In der vorliegenden Arbeit wird Persönlichkeit vorwiegend typologisch gefasst, wie schon 

an den Begrifflichkeiten (Typus Melancholicus und Narzisstischer Typus) unschwer zu 

erkennen ist. Damit folgen wir einer langen Tradition psychiatrischer 

Persönlichkeitsforschung, die sich um eine verstehende Klassifikation bemühte – beispielhaft 

angeführt seien die "psychopathischen Persönlichkeiten" bei Kurt Schneider (1928). Ziel 

einer solchen Klassifikation ist, Persönlichkeiten so prägnant zu beschreiben, dass ein 

intuitives Wiedererkennen möglich wird. Allerdings hat schon Kurt Schneider darauf 

hingewiesen, dass seine Systematik lediglich als Orientierungsmöglichkeit dienen solle: "[...] 

                                                   
23 Verständlich wird diese Unterscheidung auf dem Hintergrund der multiaxialen Klassifikation des DSM. 
Diese soll ja gerade die Differenzierung zwischen aktueller psychischer Störung und überdauernden 
Persönlichkeits- oder Verhaltenszügen möglich machen. Mit unserer Definition von Persönlichkeit 
bewegen wir uns also durchgängig auf der Achse II des DSM. Zur Abgrenzung unserer 
Typenkonzeptionen von Persönlichkeitsstörungen vgl. Abschnitt 4.2.3. 
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man solle sich hüten, da der Wirklichkeit Gewalt anzutun und vor allem nicht meinen, eine 

Benennung ersetze das Verständnis einer konkreten Persönlichkeit. Typen sind erste und im 

Hinblick auf das Indivduelle stets grobe Orientierungspunkte von grundsätzlicher 

Einseitigkeit" (1928: 29, zitiert nach Fiedler 1997). 

Die empirisch-experimentelle Persönlichkeitspsychologie hat demgegenüber gerade durch 

einen streng objektivierenden Ansatz, bei dem verschiedene Persönlichkeitseigenschaften 

(wie z.B. Intelligenz oder Extraversion) faktorenanalytisch gewonnen werden, ohne damit 

eine Aussage über das Ganze der Persönlichkeit machen zu können, ihren Aufschwung erlebt 

(Fiedler 1997). Erst in den letzten beiden Jahrzehnten - insbesondere auch in Zusammenhang 

mit der Neufassung der Diagnosesysteme DSM und ICD - zeichnet sich wieder eine 

Annäherung der eher empirisch-psychometrisch ausgerichteten Persönlichkeitspsychologie 

einerseits und der traditionell in kategorialen Klassifikationen denkenden klinischen 

Psychiatrie andererseits ab. Beispielhaft für diese Öffnung der Psychiatrie sei die Arbeit von 

Frances (1982) angeführt. 

4.2.1 Zum Begriff "Typus" 

Der Begriff "Typus" wird - was zunächst verwirrend erscheint - von Psychiatrie und 

psychologischer Persönlichkeitsforschung gleichermaßen benutzt, von letzterer im Sinne 

einer Gruppe zusammenhängender Eigenschaften, die jedoch für sich betrachtet als 

dimensional verstanden werden, während er in der Psychiatrie als kategoriales 

Ordnungspinzip aufgefasst wird (Fiedler 1997: 116). Er meint ursprünglich das Prägebild 

einer Münze, später soviel wie Urform, Urbild, Muster. Dem unterschiedlichen Verständnis 

gemeinsam ist, dass der Begriff abzielt auf das Gemeinsame von untereinander ähnlichen 

Objekten. Dieses (gedachte) Gemeinsame muss nicht real vorkommen; nach Naef (1919) ist 

der Typus lediglich eine 

„gedachte [...] Form, von der aus sich eine Mehrheit von typisch ähnlichen 

auf dem nächsten Wege [...] ableiten lässt.“ (Zitiert nach v. Zerssen 1973: 

540) 

Die theoretische Adaptation des Typenbegriffs für die Psychiatrie hat Karl Jaspers unter 

Rückgriff auf Max Weber geleistet. Saß (1996: 226) schreibt: 

„Beim Versuch der Erkenntnis des Menschen kann dieser als Ganzes nicht 

erfasst werden, vielmehr nähern wir uns ihm durch das ‘Schema’ der Idee. 

Solche Schemata sind entworfene Typen, vor deren Verwechslung mit der 

Realität Jaspers ausdrücklich warnt.“ 

Typenbegriffe sind grundsätzlich inhaltsreicher als Klassenbegriffe; sie umfassen auch 

Merkmale, die nicht bei jedem Gegenstand vorhanden sein müssen. Anders ausgedrückt: 

Herkömmliche medizinische Kategorisierungen sind oft in monothetischen Klassen gefasst, 

d.h. für jede Entität ist jedes der aufgeführten Kriterien zwingend erforderlich zum Erfüllen 

der Definition, andererseits ist der vollständige Satz der Kriterien ausreichend für die 

Definition (Saß 1996). (Psychiatrische) Typologien bedienen sich demgegenüber häufig 
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einer polythetischen Kategorisierung, bei der die einzelnen Exemplare einer Klasse nicht 

notwendigerweise sämtliche Eigenschaften teilen, das heißt nicht unbedingt alle 

definierenden Merkmale aufweisen müssen. Diese „Randunschärfe“ hat die Anwendung von 

Typenbegriffen in der Psychiatrie besonders begünstigt (von Zerssen 1973). Tatsächlich 

fußen die seit der Antike bekannten Beschreibungen spezieller Formen abnormer 

Persönlichkeiten auf dem Typenkonzept. 

Während in der Typenforschung grundsätzlich ein von realen Gegebenheiten abstrahierter 

empirischer oder Realtypus von dem konstruierten heuristischen, auf Grund theoretischer 

Erwägungen über die Entstehung typischer Ähnlichkeiten formulierten Idealtypus 

unterschieden wird, wird in der gegenwärtigen Methodendiskussion vorwiegend mit dem 

eine Mittelstellung einnehmenden Konstrukt der Prototypen gearbeitet (Saß 1996). Der 

Prototypus beruht auf einer systematischen Sammlung von Merkmalen, die dann allerdings 

entsprechend einem theoretischen Konstrukt geordnet werden. So sind z.B. die Konzeptionen 

von Persönlichkeitsstörungen in den neueren Klassifikationssystemen prototypisch angelegt, 

wenngleich wesentliche Forderungen einer Prototypenperspektive – u.a. eine qualitative 

Gewichtung der Kriterien, um eine Dimensionierung der Schwere der Störung zu 

ermöglichen – noch nicht erfüllt sind (Fiedler 1997: 28). Prototypen sind also exemplarische, 

den Kern einer Kategorie repräsentierende Fälle. 

Ein Vorteil einer solchen prototypischen, polythetischen Klassifizierung liegt darin, dass die 

Reliabilität der Gesamtdiagnose (z.B. einer Borderline-Persönlichkeitsstörung) nicht so stark 

durch die unterschiedliche Beurteilung von Einzelkriterien beeinflusst wird wie bei einer 

streng monothetischen (es ist z.B. ausreichend, wenn 5 von 8 Merkmalen vorliegen, diese 

dürfen unterschiedlich kombiniert sein). Es ist also weniger möglich, dass die 

unterschiedliche Beurteilung eines einzelnen Merkmals zu einer vollständig anderen 

(Persönlichkeits-)Diagnose führt. Diesen Vorzug einer prototypischen Konzeption macht sich 

auch die vorliegende Arbeit zunutze, indem jeweils nur eine bestimmte Anzahl von 

Eigenschaften (in beliebiger Kombination) in unserer Merkmalsliste erfüllt sein müssen, um 

die Person einem der beiden Typen (TM oder NT) zuzuordnen (vgl. Kapitel 8). 

Bezüglich des melancholischen Typus, wie er von Tellenbach entwickelt wurde, bemerkt 

Glatzel: 

"Wesentlich erscheint (...) die Einführung der Dimension der Zeit, die den 

Tellenbachschen Typus-Begriff auszeichnet. Typus wird hier nicht 

verstanden als etwas einmal Gewordenes, das auf einzelne konstituierende 

Elemente etwa in Gestalt von Eigenschaften reduziert werden kann; Typus 

meint vielmehr eine der unmittelbaren Wahrnehmung zugängliche Weise des 

Sich-Verhaltens und Erlebens, die indem sie aktiv gestaltend auf die Umwelt 

ebenso einwirkt wie sie von dieser wiederum bestimmt ist, sich 

gleichermaßen in die Zukunft entwirft wie sie in der Vergangenheit geprägt 

wurde." (Glatzel 1981: 72 in Tellenbach 1983:151) 

Diese Präzisierung des Typenbegriffes hat für unsere Arbeit insofern Bedeutung, als sie 

schon in der Definition von Typus den Gedanken einschließt, dass dieser "die Umwelt zu 

'seiner' Situation 'situiert'" (Tellenbach 1983: 147; vgl. Abschnitt 3.1) - einfacher formuliert: 
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dass der Typus die prämelancholische Situation durch die ihm innewohnenden 

Notwendigkeiten und Begrenzungen selbst miterzeugt. Dem phänomenologischen Aspekt 

von Tellenbachs Typenbegriff im Sinne einer "der unmittelbaren Wahrnehmung 

zugänglichen Weise des Sich-Verhaltens und Erlebens" (s.o.) kann sich die vorliegende 

Arbeit jedoch nicht anschließen, hier sind wir dem stärker operationalisiernden 

Prototypenbegriff moderner empirischer Forschung, wie er oben dargelegt wurde, 

verpflichtet. Der folgende Abschnitt befasst sich näher mit der Frage der Operationalisierung 

und Dimensionierung des Typenbegriffes. 

4.2.2 Kategoriale versus dimensionale Betrachtung von Persönlichkeit 

Auch wenn typologische Konzeptionen, wie bereits ausgeführt, historisch eher einer 

kategorialen Denkweise verpflichtet sind, bedeutet dies nicht, dass sich typologische 

Entwürfe nicht dimensionieren ließen. Bohus et al. (2000: 775) fassen das Modell der 

Prototypen vereinfachend als eine Synthese von kategorialen und dimensionalen Ansätzen 

auf, da prototypische Modelle grundsätzlich auch den Ausprägungsgrad einer Störung oder 

Persönlichkeitsakzentuierung berücksichtigen (auch wenn dies, wie schon beschrieben, für 

die Konzeptualisierung von Persönlichkeitsstörungen in den Klassifikationssystemen (noch) 

nicht zutrifft.) 

Bislang gibt es dimensionale Operationalisierungen bestimmter TM-Persönlichkeitszüge wie 

etwa der Ordentlichkeit (von Zerssen 1977) bzw. Rigidität (von Zerssen et al. 1988) oder der 

Gewissenhaftigkeit (Borkenau & Ostendorf 1994), wobei letztere Skala nicht im Blick auf 

den Typus Melancholicus entworfen wurde. Zudem gibt es Versuche, bestehende Skalen auf 

dem Hintergrund der Erweiterung des Tellenbachschen Konzeptes durch A. Kraus (1979, 

1982) zu verstehen. So interpretieren Mundt et al. (1997) die Skalen Rigidität und 

Orientierung an sozialen Normen – letztere ursprünglich als "Lügenskala" konzipiert – des 

MPT (Münchner Persönlichkeits Test, von Zerssen et al. 1988), als Ausdruck für 

"Hypernomie" und "Heteronomie" des TM. Ebenso konnten Sauer et al. (1997) signifikante 

Unterschiede in der Persönlichkeit monopolar-Depressiver gegenüber bipolaren Patienten 

mit Hilfe des MPT auf den Skalen Rigidität und Orientierung an sozialen Normen 

nachweisen. 

Zugleich weisen viele Arbeiten jedoch darauf hin, dass sich die TM-Züge mit den 

Dimensionen gängiger Persönlichkeitsinventare nicht abbilden lassen. Die sich darauf 

gründende Kritik am Konzept des Typus Melancholicus insgesamt wurde bereits in Kapitel 3 

dargestellt. Neuere Arbeiten, die den TM als häufige prämorbide Struktur unipolar 

Depressiver eindrucksvoll belegen, bestätigen ebenfalls dieses methodische Problem. So gibt 

es z.B. keine wesentlichen Unterschiede in den entsprechenden Skalenwerten für 

Neurotizismus und Extraversion zwischen depressiven Patienten mit TM-Struktur und 

solchen ohne TM-Struktur – in der Heidelberger Depressions-Studie ließen sich weder auf 

den Skalen des MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Hathaway & 

McKinley 1951) noch auf denen des MPI (Maudsley Personality Inventory, Eysenck 1962) 

relevante Unterschiede zwischen der TM und der Non-TM-Gruppe abbilden (Kronmüller et 

al. 2002a; Mundt et al. 1997). Von Zerssen begründet die Schwierigkeit der Messung von 
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Eigenschaften des Typus Melancholicus auf herkömmlichen Persönlichkeitsskalen damit, 

dass der TM einerseits zwanghafte, andererseits abhängige Züge besitze, die in der 

Allgemeinbevölkerung (an der die Skalen faktorenanalytisch entwickelt wurden) unkorreliert 

seien (von Zerssen 1991: 82). 

Mit den Dimensionen des inzwischen meistgebrauchten "Big Five"-Modells (z.B. NEO-FFI, 

Costa & McCrae 1989; dt. Borkenau & Ostendorf 1994), die im deutschen häufig als 

Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus und Offenheit für 

Erfahrung bezeichnet werden24, waren zum Zeitpunkt unserer Studie noch keine 

Untersuchungen zum Typus Melancholicus durchgeführt worden. Inzwischen haben 

Kronmüller et al. (2002b) einen systematischen Vergleich des auf Basis des Fünf-Faktoren-

Modells entwickelten SFT (von Zerssen 1994) mit vier Instrumenten vorgelegt, die TM-Züge 

abbilden. Es ergaben sich für alle Instrumente moderate bis hohe Korrelationen zwischen der 

Typus-Melancholicus-Struktur und den Faktoren Neurotizismus sowie Gewissenhaftigkeit, 

während nur zwei Instrumente einen moderaten negativen Zusammenhang mit Aggression 

nachweisen konnten. Das wichtigste Ergebnis war, dass der TM eine Konstellation von 

Persönlichkeitszügen beschreibt, der sich mithilfe der 5 Faktoren nicht abbilden lässt. 

Bezüglich der zukünftigen Entwicklung eines Instrumentes zur Erfassung von TM-

Persönlichkeitszügen bemerken Kronmüller et al. (2002b): 

"(...) a number of dimensions must be taken into consideration in the 

construction of a TMP inventory. This multidimensionality contributes to the 

refinement of the TMP concept and differentiates its therapeutic 

implications." 

Die dimensionale Messung des Typus Melancholicus bzw. spezifischer Persönlichkeitszüge 

Depressiver allgemein ist also noch mit vielen methodischen Problemen behaftet. U.a. 

deswegen haben wir versucht, das Konstrukt einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, die 

wir dem TM gegenüber stellen, als "Narzisstischen Typus" (NT) zu fassen (vgl. Kapitel 6), 

statt uns vorwiegend um eine dimensionale Beschreibung von Narzissmus zu bemühen. 

Daneben ist der typologische Zugang der Methode der biographischen 

Krankengeschichtsauswertung angemessener, da eine große Anzahl von "missing values" bei 

einer rein psychometrischen Messung erhebliche Probleme aufwirft.25 Aus methodischen 

Gründen wurde dieses Typenkonzept zugleich dimensioniert, dies wird in Kapitel 8 

begründet. 

4.2.3 Der Narzisstische Typus – Ausdruck einer Persönlichkeitsstörung? 

Die Definitionen von Persönlichkeitsstörungen sind vielfältig und haben eine wechselvolle 

Geschichte hinter sich. Dies liegt in der Natur der Sache begründet, wie Fiedler in der 

                                                   
24 Zur Entstehungsgeschichte des "Big Five"-Modells sowie den unterschiedlichen Benennungen der fünf 
Faktoren vgl. Fiedler 1997: 126ff. 
25 vgl. zur Diskussion von kategorialer versus dimensionaler Diagnostik sowie zum Typenbegriff neben der 
angeführten Literatur auch Saß 1988 sowie Kraus 1996. 
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Einführung seines vielbeachteten Buches "Persönlichkeitsstörungen" (Fiedler 1997) 

begründet: 

"Persönlichkeitseigenschaften werden üblicherweise erst dann mit dem 

Etikett Persönlichkeitsstörung belegt, wenn sie deutlich in Richtung eines 

Leidens der Betroffenen (etwa unter der "Last ihrer Gewordenheit") oder 

wenn sie in Richtung Dissozialität oder (anti-)sozialer Devianz 

extremisieren. Da die Übergänge zwischen sozial akzeptierter und sozial 

nicht akzeptierter Abweichung sehr kontextabhängig und fließend sind, 

erfolgt die Diagnose "Persönlichkeitsstörung" fast zwangsläufig in einem 

Bereich persönlicher und zwischenmenschlicher, wissenschaftlicher und 

gesellschaftlich-kultureller Streitfragen und Konfliktzonen. Es nimmt nicht 

weiter Wunder, dass die Konzepte und Verstehensansätze der 

Persönlichkeitssörungen von Kultur zu Kultur sowie innerhalb der 

verschiedenen psychiatrischen, psychologischen und psychotherapeutischen 

Richtungen und Traditionen wechseln." (Fielder 1997: 4, Hervorhebungen im 

Original) 

Einen sehr umfassenden Überblick über die Entwicklung der unterschiedlichen 

Konzeptbildungen und ihre jeweiligen gesellschaftlichen und historischen Hintergründe bis 

hin zu den aktuellen Diagnosekriterien in der ICD-10 sowie dem DSM-IV gibt Fiedler 

(1997) im Abschnitt "Historische Perspektiven und Stand der Konzeptentwicklung".  

So unterschiedlich wie der Anlass für die Beschäftigung mit Persönlichkeitsstörungen (in der 

Vergangenheit lange unter dem Vorzeichen der "Soziopathie", d.h. sozial unverträglicher 

Personen) sind auch die Motivationen, die zu einer Diagnosestellung führen. Aus klinisch-

therapeutischer Perspektive interessiert vor allem die Frage, inwieweit bestimmte 

Persönlichkeitsakzentuierungen das Auftreten psychischer Störungen begünstigen bzw. die 

Prognose eben dieser Störungen beeinflussen. Als gesichert kann inzwischen gelten, dass 

Persönlichkeitsstörungen den Verlauf von psychischen Erkrankungen allgemein und 

depressiven Störungen im Besonderen modulieren und häufig - aber bei weitem nicht immer 

-  eine schlechtere Prognose bedeuten (Fiedler 1997: 403; Reich & Green 1991; Reich & 

Vasile 1993; Shea et al. 1992). Deswegen wird immer wieder gefordert, in der klinisch-

praktischen Arbeit ein besonderes Augenmerk auf mögliche Komorbiditäten im Bereich der 

Achse II zu haben – dies steht jedoch im Kontrast zum gegenwärtigen Stand 

psychotherapeutischer Forschung, die kaum spezifische klinisch erprobte und evaluierte 

(psycho-) therapeutische Strategien für die Behandlung etwa von komorbiden Depressionen 

oder Angststörungen persönlichkeitsgestörter Patienten bietet (Fiedler 1997). Zudem ist 

meines Wissens kaum erforscht, inwieweit eine solche Berücksichtigung prognoserelvanter 

Persönlichkeitsfaktoren nicht im Sinne einer "self fulfilling prophecy" die Motivation des 

Arztes oder Therapeuten beeinflusst – und es konnte in vielen Psychotherapiestudien gezeigt 

werden, dass das Vertrauen des Therapeuten in die Wirksamkeit der eigenen 

Behandlungsmethode einer der wesentlichen Faktoren für eine erfolgreiche Behandlung ist. 

Problematisch an einer solchen Forderung bleibt zudem, dass auch nach den neueren 

Klassifikationssystemen, in denen Persönlichkeitsstörungen prototypisch gefasst werden 
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(vgl. Abschnitt 4.2.1), die Diagnose eine reine "Cut-off"-Diagnose ist, d.h. ab einer 

bestimmten Anzahl von Kriterien die Diagnose gestellt werden kann (und gestellt werden 

sollte). Wenn auch mittels diesem diagnostischen Vorgehen die Reliabilität von gestellten 

Diagnosen erheblich verbessert wurde – vorausgesetzt allerdings, dass erprobte Instrumente 

wie etwa das SKID-II eingesetzt werden (Zimmermann 1994) – so stellt sich doch weiterhin 

die Frage nach der Validität des Konstrukts "Persönlichkeitsstörung". Fiedler (1997: 504) 

bemerkt hierzu: "Unklar ist gegenwärtig auch, ob jemand, der die in den Diagnosesystemen 

angegebenen Mindeszahlen der Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung erfüllt (jeweils 4 

oder 5 oder 6 oder 7 usw.), tatsächlich "persönlichkeitsgestört" ist. 

Bei allem Bemühen um eine verbesserte Diagnostik muss die Festlegung des "Cut-off" 

willkürlich erscheinen. Hier zeigt sich auch, dass das Problem von kategorialer versus 

dimensionaler Denkweise (Persönlichkeitsstörungen als "abnorme" Persönlichkeiten, die von 

"gesunden" eindeutig abweichen versus graduellen Akzentuierungen und Extremisierungen 

"normaler" Persönlichkeitszüge im Sinne eines Abweichens vom Mittelwert einer 

Normalpopulation) weiterhin ungelöst ist und in der Psychiatrie in praxi letztlich nach wie 

vor die kategoriale Denkweise vorherrscht (im Klinikjargon: jemand "hat" eine 

Persönlichkeitsstörung - oder eben nicht). 

Hinzu kommt, wie oben schon angedeutet, die Schwierigkeit unterschiedlicher kultureller 

Wahrnehmungen und Sichtweisen von "Normalität" (vgl. Abschnitt 4.1). Gerade in einem 

historischen Vergleich, wie er der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegt, stellt sich die Frage 

nach der überdauernden Validität einer Persönlichkeitsstörungsdiagnostik.  

Insgesamt ist also das Konstrukt "Persönlichkeitsstörung" nach wie vor mit vielen kritischen 

Anfragen behaftet – und wird es aus den genannten Gründen notwendigerweise auch bleiben, 

wenn es nicht gelingt, von der "Personperspektivierung eines zwischenmenschlichen 

Problems" (Fiedler 1997: 3) grundsätzlich Abstand zu nehmen. Aus diesem Grund ist die 

Frage, inwieweit es sich bei unserem Narzisstischen Typus um eine Persönlichkeitsstörung 

handeln könnte, streng genommen nicht allzu leicht zu beantworten. Von unserer Konzeption 

her haben wir jedoch einen "reifen" Narzissmus im Blick, der nicht unbedingt das Ausmaß 

einer Persönlichkeitsstörung erreicht – wo immer diese Grenze genau liegen sollte. Der 

Narzisstische Typus ist zunächst als eine Strukturdiagnose zu verstehen (vgl. Abschnitt 

4.3), indem er Personen mit deutlich hervortretenden narzisstischen Strukturelementen auf 

sich vereinigt, ohne damit zugleich eine Aussage über eine mögliche Charakterpathologie 

oder den Grad der "Abweichung" solcher Persönlichkeitszüge zu machen. 
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4.3 Vom Narzissmus zum narzisstischen Typus (NT) 

4.3.1 Zum Begriff Narzissmus  

Cooper (1981: 297) beginnt seine Übersichtsarbeit zum Narzismuss mit einem Ausflug in die 

antike Literatur, indem er auf Ovids "Metamorphosen" zurückgreift: 

"The myth of Narcissus [... ] clearly foreshadows many of the psychological 

descriptions that would come to be associated with the name. Narcissus was a 

physically perfect young man, the object of desire among the nymphs, for 

whom he showed no interest. One nymph, Echo, loved him deeply and one 

day approached him and was rudely rejected. In her shame and grief she 

perished, fading away, leaving behind only her responsive voice. The gods, in 

deciding to grant the nymphs' wish for vengeance, contrived that Narcissus 

would also experience the feelings of an unreciprocated love. One day, 

looking into a clear mountain pool, Narcissus espied his own image and 

immediately fell in love, thinking he was looking at a beautiful water spirit. 

Unable to tear himself away from this mirror image, and unable to evoke any 

response from the reflection, which disappeared every time he attempted to 

embrace it, he gradually pined away and died. When the nymphs came to 

bury him, he too had disappeared, leaving in place a flower."  

In der Sage ließen sich, wie Nurnberg bemerkt, viele der typischen Züge des Narzissmus 

wiederfinden: Arroganz, Selbstbezogenheit, Grandiosität, Mangel an Mitgefühl oder 

Einfühlungsvermögen, ein unklares Körperbild, schlecht differenzierte Selbst- und 

Objektgrenzen, das Fehlen dauerhafter Objektbindungen sowie ein Mangel an 

psychologischer Substanz (Nurnberg 1979 in Cooper 1981). 

Die Sprache Nurnbergs verrät bereits, dass das Konstrukt "Narzissmus" im Umfeld der 

Psychoanalyse seine Wurzeln hat (und auch lange vorwiegend dort verwendet wurde). Es 

wurde von Havelock Ellis in die Psychiatrie eingeführt und später von Sigmund Freud 

übernommen (Freud 1914). Seitdem hat "Narzissmus" sich zu einem schillernden Begriff 

entwickelt, der zunehmend auch in die Alltagssprache Eingang gefunden hat. Cooper 

bemerkt: "Few concepts in psychiatry have undergone as many changes as has narcissism 

(1981: 297)". Und noch deutlicher: "It has become increasingly apparant that the term 

["narcissism"] is so burdened with the baggage of ist past that it has perhaps outlived its 

usefulness (301)". 

Schon seit den Anfängen der psychoanalytischen Literatur wird "Narzissmus" in mindestens 

4 verschiedenen Bedeutungen verwendet (Pulver 1970: 323 in Cooper 1981): 

1. Klinisch, um eine sexuelle "Perversion" zu bezeichnen, bei der der eigene Körper zum 

Sexualobjekt wird. In dieser Bedeutung hatte Freud den Begriff ursprünglich in die 

psychoanalytische Theorie eingeführt. 

2. Entwicklungspsychologisch im Sinne einer Entwicklungsstufe, in der der eigene 

Körper libidinös besetzt wird („libidinös-narzisstische Stufe“) 
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3. Innerhalb der Theorie der Objektbeziehungen, um 2 verschiedene Phänomene zu 

beschreiben: 

• eine Objektwahl, bei der das Selbst eine größere Rolle spielt als das wirkliche Objekt 

(schon Freud bezeichnete mit "narzisstisch" u.a. eine spezifische Objektwahl, bei der 

ein Mensch an einem anderen liebt, was er selbst ist, war oder sein möchte, vgl. 

Fiedler 1997: 65) 

• einen grundsätzlichen Mangel an Objektbeziehungen 

4. Um verschiedene Aspekte des komplexen Ich-Zustandes des Selbstgefühls zu 

beschreiben; d.h. dann in der Bedeutung eines gesunden Narzissmus. 

Gleichzeitig hat der Begriff – wie allgemein die psychoanalytische Theorie - eine breite 

Verwendung in anderen Wissenschaften wie etwa der Soziologie gefunden und wird hier oft 

unscharf verwendet. So kann etwa C. Lasch vom 'Zeitalter des Narzissmus' und einer 

narzisstischen Gesellschaft sprechen, die "narzisstische Persönlichkeiten prominent werden 

lässt" und "bei jedermann narzisstische Züge herauskitzelt" (Lasch 1995: 324, vgl. Kapitel 

2). 

4.3.2 Die Bedeutung der Narzissmus-Theorien für die Konzeption des NT 

In der Weiterentwicklung der psychoanalytischen Theorie hat vor allem die Entdeckung 

eines gesunden Narzissmus eine wesentliche Rolle gespielt. So schreibt etwa Kohut (1976) 

ihm eine wichtige Rolle als eigene (d.h. primäre, angeborene) Triebkraft zu. Der Narzissmus 

wird als jene psychische Energie verstanden, die der Mensch auf sich selbst zu richten 

vermag (Fiedler 1997: 65). Dieser "primäre Narzissmus" differenziere sich zunächst in zwei 

Richtungen: vorübergehende Idealisierung seiner selbst sowie Idealisierung der intimen 

Bezugspersonen (Eltern). Wenn die entwicklungsnotwendige Auflösung dieser 

Idealisierungen misslinge, könnten die grandiosen Selbstvorstellungen in unbewusster Form 

wirksam bleiben und das Erleben und Handeln als nicht zu befriedigende Größenansprüche 

prägen. Zur pathologischen Charakterentwicklung (also Extremisierung hin in Richtung 

Persönlichkeitsstörung) komme es vor allem in der Folge einer unempathischen, 

vernachlässigenden und / oder abwertenden Erziehung des Kindes - mit dem Ergebnis eines 

fortwährenden Misslingens, über primitiv-kindliche Grandiositätsgefühle hinauszuwachsen. 

Im späteren Leben könne dabei die sehnsüchtige Suche nach einem idealen Selbstobjekt so 

dominierend werden, dass daraus eine Neigung zur Abwertung anderer oder deren neidvolle 

und kränkende Abwertung erwachse. (vgl. Fielder 1997: 285). 

Kernberg (1980, 1996) hingegen leitet die narzisstische Persönlichkeitsstörung aus der 

Borderline-Störung ab (als der schwereren Ausprägung zweier ähnlicher Störungen), wobei 

beiden gemeinsam ein pathologischer Narzissmus ist. Dieser pathologische Narzissmus 

unterscheide sich sowohl vom gewöhnlichen erwachsenen Narzissmus als auch von einer 

Fixierung oder Regression auf den infantilen Narzissmus und sei als "libidinöse Besetzung 

einer pathologischen, nicht normal integrierten Selbststruktur" zu verstehen (Kernberg 1996: 

249). Narzisstische Persönlichkeiten zeichneten sich durch einen ausgeprägten Eigenbezug 

aus, der ihnen helfe, eine dahinterliegende zwischenmenschliche Unsicherheit zu tarnen. 
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Letztere sei jedoch durchaus sichtbar, denn die emotionalen Beziehungen seien durch ein 

ständiges Misstrauen, eine Angst vor Abhängigkeit und durch mangelndes 

Einfühlungsvermögen gekennzeichnet. (zitiert nach Fielder 1997: 286). Aus klinischer 

Erfahrung nennt Kernberg (1980, vgl. Akhtar 1996) drei Funktionsniveaus, auf denen sich 

Personen mit narzisstischer Persönlichkeitsstruktur bewegten:  

1. Narzisstische Persönlichkeiten der ersten Gruppe litten nur unter mäßigen neurotischen 

Symptomen und seien zu einer Psychoanalyse meist nicht motiviert. Durch Talent und 

eine hohe Intelligenz könnten sie außergewöhnliche soziale Erfolge erreichen. Der 

Gewinn, den sie aus ihrer Krankheit zögen, kompensiere gewissermaßen die aus ihrer 

Objektbeziehungspathologie stammenen Schwierigkeiten und Störungen. Kernberg 

empfiehlt für Patienten dieser Gruppe - wenn sie denn in Behandlung kommen - short-

term psychotherapy. 

2. Die zweite Gruppe - der vermutlich die Mehrzahl narzisstischer Patienten angehöre - 

zeige auf vielen wichtigen Gebieten des Lebens Beeinträchtigungen und sollte 

psychoanalytisch behandelt werden. Diese Patienten suchten psychotherapeutische 

Behandlung wegen ihrer Schwierigkeiten, eine länger dauernde Beziehung aufrecht zu 

erhalten oder wegen einer "öden Ziellosigkeit trotz durchaus passablen Erfolges" (Akhtar 

1996: 6). Therapie der Wahl sei psychoanalytische Behandlung. 

3. Die dritte, am schwersten betroffene Gruppe zeige Borderline-Züge und profitiere am 

besten von einer stützenden, aktiven Psychotherapie.  

Wichtig für unsere Arbeit sind diese Konzeptentwicklungen der Psychoanalyse zum 

Narzissmus insofern, als die Definition der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemäß 

DSM-III und IV zur Charakterisierung eines "reifen Narzissmus" als Struktur des NT zu sehr 

anhand äußerlich sichtbarer Phänomene operationalisiert ist und zudem zu extremisiert. 

Cooper schreibt (1981: 307): 

"this definition [des DSM III] perhaps places excessive stress on the overt 

grandiose and exhibitionistic qualities of the self. In fact, many persons 

appropriately diagnosed as possessing narcissistic personality disorders 

maintain grandiose fantasies at unconscious or preconscious levels, being 

aware primarily only of shyness, feelings of unworthyness, fears of 

competition, and fears of exhibiting themselves." 

Akhtar (1996) versucht dieser Problematik gerecht zu werden, indem er ein "kombiniertes 

und komprimiertes Profil der narzisstischen Persönlichkeitsstörung" entwirft, wobei er für 6 

Bereiche psychischen Funktionierens (Selbstkonzept, interpersonale Beziehungen, soziale 

Anpassung, ethische Auffassungen und Ideale, Liebe und Sexualität sowie kognitiven Stil) 

jeweils sichtbare und verdeckte Manifestationen auflistet. Hierbei geht er davon aus, dass 

gerade die Widersprüchlichkeit bzw. das "dichotome Selbst" der Patienten charakteristisch 

für die Narzisstische Persönlichkeitsstörung ist. Eine Person mit dieser Störung sei "nach 

außen grandios, verächtlich gegenüber anderen, erfolgreich, enthusiastisch in bezug auf 

Ideologien, verführend und oftmals auffällig artikuliert; innerlich allerdings ist sie von 
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Zweifeln geplagt, neidisch, gelangweilt, unfähig zu echten Sublimierungen, unfähig zu 

lieben, korrumpierbar, vergesslich und in ihrer Lernfähigkeit beeinträchtigt" (1996:17). 

Problematisch bei der Beschreibung narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen ist also dieser 

Widerspruch zwischen den (von psychoanalytischer Seite postulierten) larvierten Merkmalen 

und den (in den modernen Diagnosesystemen konzeptualisierten) äußerlich sichtbaren 

Charakteristika. Die Konzeption eines "reifen" Narzissmus kommt nicht umhin, diese 

vielfach beschriebenen verdeckten Merkmale mit zu berücksichten. So weist bereits 

Kernberg (1980) darauf hin, dass viele Patienten mit Narzisstischer Persönlichkeitssörung 

auf der Verhaltensebene nicht unbedingt deutliche Störungen zeigen, sondern sich durch ein 

gutes soziales Funktionsniveau auszeichnen. Bezüglich der oben unter 1. genannten Gruppe 

gut strukturierter narzisstischer Persönlichkeiten rechnet Kernberg jedoch zugleich damit, 

dass spätere Lebenserfahrungen sie spätestens im mittleren Alter mit den fatalen 

Auswirkungen ihrer Charakterpathologie - d.h. dem pathologischen Narzissmus - 

konfrontieren werden: "Der Gesamteffekt dieser Mechanismen auf den Alterungsprozess ist 

eine graduelle Verschlimmerung der inneren Vergangenheit des narzisstischen Patienten (...) 

vermengt mit dem schleichenden schmerzhaften Bewusstsein, dass die narzisstischen 

Gratifikationen der Jugend und vergangen Triumphe nicht länger verfügbar sind." 

(1980:138) Anders gesagt: Auch ein verhältnismäßig "reifer" Narzissmus festgefügter 

Persönlichkeiten, die nicht die Kriterien für eine (narzisstische) Persönlichkeitsstörung 

erfüllen, birgt eine Vunerabilität, die im Laufe des Lebens - besonders in Situationen 

schwerer Lebenserfahrungen - zunehmend deutlicher wird. Unser Narzisstischer Typus lässt 

sich innerhalb Kernbergs Modell also am ehesten mit diesen Patienten der Gruppe 1 zur 

Deckung bringen. 

Fielder (1997: 284) nimmt bereits auf Ebene der Achse-II-Störungen an, dass die 

narzisstische Persönlichkeit gegenüber den anderen Persönlichkeitsstörungen des Clusters B 

"dramatisch, emotional, launisch" (nämlich der histrionischen, der Borderline- und der 

antisozialen Persönlichkeitsstörung) in ihren Handlungen deutlich weniger impulsiv und 

weniger emotional überbetont sei, sie gestalte ihre zwischenmenschlichen Beziehungen 

weniger intensiv oder dependent und weise gewöhnlich eine fester gefügte 

Persönlichkeitsstruktur auf. Auch dies stützt unsere Aufassung eines "reifen" Narzissmus. 

Die umfangreiche Literatur zum Narzissmus soll hier nicht weiter dargelegt werden. Einen 

sehr ausführlichen Überblick gibt Cooper (1981) in der schon genannten Arbeit; daneben 

seien erwähnt: Kohut 1973, Kernberg 1980 sowie Cooper & Ronningstam 1992 und 

Kernberg 1996 zur Narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Ich möchte im folgenden aber das 

dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von Narzissmus etwas näher beschreiben, da die 

biographisch orientierte Typenbeschreibung des Narzisstischen Typus auf dem Boden dieses 

Verständnisses entwickelt wurde. Da es sich um eine eigene Zusammenfassung 

verschiedener Ansätze handelt, verweise ich nur gelegentlich auf Literaturquellen. Im 

heterogenen Feld der Narzissmusforschung kommt ein Autor nicht umhin, einen eigenen 

Standpunkt einzunehmen. Bei der Formulierung des folgenden Abschnittes bin ich einer 

möglichst "neutralen", nicht theoriegebundenen Sprache verpflichtet 
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4.3.3 Kränkbarkeit und Geltungsstreben als konstituierende Merkmale einer 
"narzisstischen Biografie" 

Den Kern des Narzissmus bildet eine tiefsitzende Selbstwertproblematik. Narzisstisch 

strukturierte Personen sind sich ihres eigenen Wertes unsicher, was zu einer enormen 

Verletzlichkeit und emotionalen Verarmung führt. Andere Menschen werden - so sie nicht 

der Stabilisierung des eigenen Selbst dienen (durch Lob und Bestätigung oder durch 

Identifikation mit deren überragenden Qualitäten) als Bedrohung erlebt und müssen als 

"Rivalen" behandelt werden. Es ist auf diesem Hintergrund verständlich, dass Erfahrungen 

echter menschlicher Wärme und Nähe für narzisstisch strukturierte Menschen sehr schwer zu 

erreichen sind. 

Die psychische Stabilität wird vorwiegend durch Geltungsstreben aufrechterhalten. Der 

Narzisst gestaltet eine Umgebung, in der er selbst auf der Bühne steht, der "Star" ist, wo er 

Anerkennung bekommt und besondere Qualitäten beweisen kann. Narzisstische Personen 

investieren einen Großteil ihrer seelischen Energie in das Besser-Sein, das Übertrumpfen 

anderer. Dies führt - neben anfänglich erfahrener Bewunderung - über längere Zeit 

unabweichlich in die innere Vereinsamung. Der Narzisst wird typischerweise dann von 

Freunden oder dem Partner verlassen, wenn diese entdecken, dass sie nur Statisten auf seiner 

Bühne sind. Mit den Worten eines Garfield-Cartoons von Jim Davis: "Ach Pooky, ich habs 

satt, über mich zu reden... Rede du eine Weile über mich!" (zitiert nach Comer 1995: 625) 

Dem Verlassenwerden (oder der Androhung eines solchen, z.B. in einer Ehekrise) können 

narzisstisch strukturierte Personen nun auf verschiedene Weise begegnen: Eine Möglichkeit 

ist der "Neuanfang", d.h. die Suche nach neuen Bewunderern und damit einer Etablierung 

derselben "Bühnensituation" mit oberflächlichen, zum Scheitern verurteilten Beziehungen. 

Diese Neuanfänge sind typischerweise das Eingehen neuer (sexueller) Beziehungen, 

Kündigung und berufliche Neuorientierung oder Umzug. Entscheidend ist, dass die neue 

Umgebung das "wahre Selbst" des Narzissten mit seiner Verletzlichkeit, Oberflächlichkeit 

und Selbstbezogenheit noch nicht durchschaut hat. 

Fehlt die nötige Energie für diesen Neuanfang oder wird das Verlassenwerden als 

existenzielles Scheitern erlebt, so drohen tiefe Verzweiflung und Depression. Horowitz 

(1996) hat als (negative) Gemütszustände des Narzissten selbstgerechte Wut, chronische 

Verbitterung, einen Mischzustand, bei dem Ärger mit Scham und Angst vermengt ist, sowie 

einen chaotischen Zustand mit der Angst zu zerbersten, die körperliche Integrität zu verlieren 

oder eine Fragmentierung der Identität zu erleiden, genannt. Dieser chaotische "state of 

mind" erinnert aus klinischer Sicht an das Bild einer schweren agitierten Depression, 

während die gehemmte Depression sich mit dem letzten der von Horowitz herausgearbeiteten 

Gemütszuständen beschreiben lässt: einer emfindungslosen, apathischen Schwerfälligkeit. 

Natürlich ist es nicht nur die Situation des Verlassenwerdens, die für die narzisstische 

Persönlichkeit besonderen Bedrohungscharakter annimmt. Jede narzisstische Kränkung, d.h. 

jede Situation, die die oberflächliche Grandiosität aufdeckt und unter der das wahre Selbst 

mit seiner Verletzlichkeit, seinen menschlichen Defiziten und der ausgeprägten 

Selbstunsicherheit zu Tage tritt, führt zu einer massiven Bedrohung des Selbst. Solche 

Situationen sind beispielsweise berufliches Scheitern, der Verlust körperlicher Attraktivität 
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oder schlicht die Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen und eigene Interessen 

zurückzustellen - etwa bei Geburt eines Kindes. Solchen bedrohlichen Situationen begegnen 

narzisstisch strukturierte Personen gewöhnlich mit Aggression, Wut und gesteigertem 

Geltungswillen - anders gesagt, der Konkurrent wird eingeschüchtert oder übertrumpft, die 

körperliche Attraktivität unter Einsatz aller Mittel zu erhalten gesucht (Kernberg (1980) 

spricht von einem "grotesk jugendlichen Lebensstil") und die persönliche Freiheit neu 

erkämpft - womit die ursprünglichen Verhältnisse wieder hergestellt werden. Gelingt dies 

jedoch nicht, so bleibt nur die oben schon skizzierte Möglichkeit des "Neuanfangs" mit einer 

zunehmenden "Zerstückelung" und Diskontinuität der eigenen Biographie - oder aber die 

Verzweiflung und der Zusammenbruch, da das Selbst nun ungeschützt ist und das ganze 

Ausmaß des Mangels - Mangel an mitmenschlichen und freundschaftlichen Kontakten, 

Mangel an echten Werten, Mangel am Sein-für-andere und echten, geltungs-unabhängigen 

sinnstiftenden Lebenszielen sowie Mangel an einem existenziellen Eingebundensein in einen 

größeren Sinnzusammenhang - zutage tritt. Ist der Narzisst zu einer gewissen Selbstreflexion 

in der Lage, wird dieser bewusst erlebte Mangel als existenzielles Scheitern erlebt, da es ein 

weitgehend selbstgeschaffener Mangel ist. In den meisten Fällen werden aber die 

beschriebenen Bewältigungsmechanismen so lange eingesetzt, bis eine erhebliche 

Erschöpfung eintritt, da das ständige Übertrumpfen-Müssen extreme psychische Energie 

verlangt. Der narzisstischen Persönlichkeit fehlt der (innere) Raum des Sich-Fallen-Lassens, 

der bedingungslosen Anerkennung, der ja gerade so wichtig wäre, um das bedrohte Selbst zu 

stabilisieren. Gerade in der Krise werden durch den stimulierten Geltungswillen die 

möglichen Quellen narzisstischer Bestätigung bekämpft und vernichtet. Das Bemühen der 

narzisstischen Persönlichkeit, bedrohliche Situationen zu bewältigen, kann also in einen 

perniziösen Zirkel des Geltungsstrebens führen - ein Teufelskreis, aus dem es kein Entrinnen 

gibt und der letztlich in Verzweiflung und von dort in die melancholische Situation 

(Tellenbach) führt. Das in der prämelancholischen Situation (vgl. Abschnitt 4.4) stimulierte 

Geltungsstreben des Narzissten ist also das pathogenetisch Entscheidende und entspricht in 

seiner fatalen Dysfunktionalität dem vergeblichen Bemühen des Typus Melancholicus, die 

Ordnung in allen Belangen aufrecht zu erhalten (vgl. Abschnitt 3.1.2). 

Horowitz beschreibt die längerfristigen Folgen des übermäßigen Geltungsstrebens 

folgendermaßen: 

"Bei zunehmender Verarmung zwischenmenschlicher Beziehungen, dem 

Mangel an kreativen Erfolgen, dem Fehlen von kompensatorischer 

Abenteuersuche (...) kann der Narzisst seine Grandiosität nicht mehr aufrecht 

erhalten. Statt dessen wird er mehr und mehr anfällig für Scham, Panik, 

Hilflosigkeit oder Depression, da das Leben ohne die Unterstützung 

weitergeht, welche die Bewunderung durch andere geboten hat. Gekoppelt 

mit dem Verlust der Kohäsion des Selbstkonzepts aufgrund fehlender 

Beziehungen zu anderen können solche Personen dann hypochondrische 

Züge, Depersonalisationserscheinungen oder Selbstdestruktivität entwickeln. 

Neid, Wut, paranoide Tendenzen und übersteigerte Forderungen an andere 

sind nicht ungewöhnlich, wenn diese Menschen unter einer Degradierung 

leiden oder schlich und einfach älter werden und damit in ihrer körperlichen 
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Erscheinung bzw. ihren Körperfunktionen einen Verfall erleben." (Horowitz 

1996: 32) 

Die oben beschriebenen Prozesse müssen nicht notwendigerweise das ganze Leben einer 

Person prägen. Narzissmus hat viele Gesichter, und die vorliegende Arbeit hat mit der 

Hypothese einer zunehmenden Häufigkeit narzisstischer Strukturanteile, wie schon mehrfach 

angedeutet, einen "reifen" Narzissmus im Blick, der nicht das Ausmaß einer 

Persönlichkeitsstörung erreicht, sowohl, was das eigene Leiden an den dysfunktionalen 

Interaktionsmustern angeht als auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und 

Behandlungsbedürftigkeit (auf die begrenzte Validität des Konstrukts "Persönlichkeits-

störung" insgesamt wurde bereits hingewiesen). Entscheidend ist jedoch, dass das ständig 

aktivierte Superioritätsstreben narzisstisch strukturierter Personen zu einem bestimmten, 

charakteristischen Lebensstil und damit zu bestimmten biographischen Charakteristika führt 

- und eben diese für die Lebensgeschichte narzisstisch strukturierter Personen 

charakteristischen Eckpunkte machen den von uns in Kapitel 6 entwickelten Narzisstischen 

Typus (NT) aus. Auch wenn wir also ein biographisches Typenkonzept entwickeln, so liegt 

diesem biographischen Konzept doch ein psychopathologischer Ansatz zugrunde: Die 

Charakteristika einer "narzisstischen Biografie" gründen in einer tiefsitzenden 

Selbstwertproblematik mit massiver Kränkbarkeit und leicht stimulierbarem Geltungsstreben 

und sind damit Ausdruck der typischen langfristigen Folgen einer solchen Dynamik. 

4.3.4 Zusammenfassung 

Das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von Narzissmus lässt sich also 

folgendermaßen zusammenfassen: 

Kern des Narzissmus als intrapsychisches Phänomen ist die Unsicherheit einer Person 

bezüglich ihres eigenen Wertes und die daraus resultierende Kränkbarkeit. Charakteristische 

Gemütszustände narzisstischer Personen wurden von Horowitz (1996) beschrieben: Am 

positiven Pol sind dies eine offene Vergnügtheit mit einnehmenden Charme und großem 

Enthusiasmus sowie eine ungestillte Sehnsucht; der negative Pol narzisstischer states of mind 

umfasst selbstgerechte Wut, chronische Verbitterung, Ärger, Angst und Scham. Am Ende 

dieses Poles stehen ein chaotischer Zustand mit Angst vor Fragmentierung der Identität 

sowie eine empfindungslose, apathische Schwerfälligkeit - auf der klinisch-beschreibenden 

Ebene (bzw. auf Ebene der Achse I) ist die Grenze zur depressiven Abwandlung hier wohl 

bereits überschritten. 

Äußerlich zeichnet sich Narzissmus durch Grandiosität und Superioritätsstreben aus. Dieses 

Geltungsstreben ist als ein Bewältigungsversuch zu verstehen, mit dem das Selbst geschützt 

werden soll. Bedrohliche Situationen stimulieren dieses Geltungsstreben, welches 

unterschiedlich "reif" und funktional in Erscheinung treten kann. An der Grenze zur 

antisozialen Persönlichkeit führen Geltungsstreben und Neid eines sogenannten "malignen 

Narzissmus" (Kernberg 1985 u.a.) zu Delinquenz und grausamen Handlungen, auf der Ebene 

eines reiferen Narzissmus (den wir mit unserer Arbeit im Blick haben) führt das aktivierte 

Superioritätsstreben zu einer zunehmenden Einsamkeit mit Verarmung 
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zwischenmenschlicher Beziehungen, zu häufigem Abbruch und Neubeginn sowie zu einem 

Mangel sinnstiftender Werte und Überzeugungen - all dies mit der Folge einer 

ausgesprochen diskontinuierlichen Biographie. 

Mit den Jahren verlieren diese Diskontinuität und der ständige Neubeginn seinen Reiz, der 

Mangel wird offenkundiger und die Einsamkeit quälender. Um die Defizite auszugleichen, 

wird das Geltungssreben einmal mehr stimuliert, und es entseht ein zunehmend perniziöser 

Zirkel. Unter dem Einfluss belastender Lebensereignisse kann die Situation nun so 

unausweichlich werden, dass die Bewältigungsbemühungen sich zunehmend erschöpfen und 

es zu einem Abgleiten in die Depression kommt. 

Auf die grundlegende Literatur, die diesem unserem Verständnis von Narzissmus zugrunde 

liegt, wurde in Abschnitt 4.3.2 bereits hingewiesen. Wie in Kapitel 6 ausführlich beschrieben 

wird, stützt sich auch unsere Konzeption des Narzisstischen Typus vorwiegend auf 

Fallberichte und klinische Erfahrungen sowie auf neuentwickelte Instrumente zur Erfassung 

narzisstischer Persönlichkeitszüge. Dass diese vergleichsweise "dünne" Datengrundlage der 

narzisstischen Persönlichkeitsstörung selbst ebenso zugrunde liegt – diese wurde erst 1980 in 

die dritte Ausgabe des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (APA 1980) 

aufgenommen – und damit bezüglich der bereits mehrfach aufgeworfenen Frage nach der 

Grenze zwischen einem gesunden Narzissmus, einer Akzentuierung narzisstischer 

Persönlichkeitszüge (bzw. einem Vorherrschen narzisstischer Strukturanteile iim Sinne eines 

"pathologischen Narzissmus") und einer eindeutig schweren pathologischen 

Persönlichkeitsentwicklung mit erheblichem Leidensdruck und weitestgehender sozialer 

Funktionsunfähigkeit (im Sinne einer schweren Achse-II-Störung) gegenwärtig große 

Unklarheit herrscht, sei hier nochmals besonders betont. 

Die (weitestegehend aus der Psychoanalyse stammenden) dem Narzisstischen Typus 

zugrunde liegenden Theorien haben ursprünglich keine spezifische psychiatrische 

Erkrankung im Blick, sondern sind vorwiegend aus der klinischen Arbeit mit Patienten 

unterschiedlicher Achse-I-Diagnosen erwachsen – anders als Tellenbachs Typus 

Melancholicus, dem wir unseren NT gegenüber stellen; und auch in Abweichung von den 

Arbeiten von Zerssens, dessen Typus manicus anhand von Krankengeschichten und 

klinischer Beobachtung von Patienten mit bipolarer Erkrankung entwickelt wurde (vgl. Pössl 

& v. Zerssen 1990 sowie Kapitel 6). Wenn man allerdings berücksichtigt, dass Patienten mit 

narzisstischer Persönlichkeitsstörung vorwiegend wegen depressiver Verstimmungen oder 

einer Depression um psychiatrische Hilfe nachsuchen (Fiedler 1997: 284, Cooper & 

Ronningstam 1992, Ronningstam 1996), lässt sich doch im Umkehrschluss folgern, dass die 

Beschreibungen der narzisstischen Charakterstruktur in der Literatur zum großen Teil an 

depressiven Patienten gewonnen wurden. Eben dies macht ja den Kern der vorliegenden 

Arbeit aus: Zu zeigen, dass Patienten mit Majorer Derpession zunehmend häufiger eine 

narzisstisch strukturierte Primärpersönlichkeit aufweisen. Worin die spezifischen 

Gefährdungen dieser narzisstischen Persönlichkeiten gerade für das Abgleiten in die 

Depression liegen, wird in Kapitel 10 noch zu erörtern sein, mit den dort verwendeten 

Begriffen beschäftigt sich der folgende Abschnitt. 
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4.4 Die prämelancholische Situation als pathogenetischer 
Brennpunkt 

Kapitel 10 der vorliegenden Arbeit widmet sich der "qualitativen Analyse der 

prämelancholischen Situation des NT". Das Ziel dieses explorativen Zuganges - 

pathogenetisch und pathoplastisch bedeutsame Persönlichkeitszüge des Narzisstischen Typus 

(und damit dessen klinische Relevanz) aufzuzeigen - wurde in Kapitel 3 schon näher 

erläutert. An dieser Stelle sollen die in Kapitel 10 verwendeten Begriffe näher definiert 

werden, indem die in der prämelancholischen Situation pathogenetisch wirksamen Faktoren 

beschrieben und auf ihre Entsprechung in der modernen life-event-Forschung hin befragt 

werden.   

4.4.1 Zum Begriff der prämelancholischen Situation 

Tellenbach nennt den von ihm verwendeten Situationsbegriff in Anlehnung an Glatzel (1979) 

"psychopathologisch" (Tellenbach 1983: 150) - in Abgrenzung von einem "soziologischen" 

Situationsbegriff26, welcher das Verschränktsein von Person und Situation nicht gebührend 

berücksichtige: 

"Wir nehmen das Situative als jenes Ursprüngliche, in welchem der einzelne 

und das ihn innerweltlich Umgebende noch vereint ist. (...) Situation ist 

immer ein Querschnitt durch den jeweiligen Kontext von Ich und Welt. (...) 

Wenn ich mich mit einer Situation konfrontiere oder mich über eine Situation 

erhebe, so hat sich diese Situation bereits in eine neue gewandelt, in der sich 

das Ich-Welt-Verhältnis und ineins damit das Selbstverständnis neu 

modifiziert hat." Bereits Kretschmer habe darauf hingewiesen, dass "jedem 

Erlebnis und jeder Milieulage die Persönlichkeit selbst 'als eine Hälfte' 

mitgestaltend innewohne" (Tellenbach 1983: 123).  

Einen Überblick zum Situationsbegriff zu geben, würde dem Anliegen dieser Arbeit nicht 

gerecht. Entscheidend für uns ist, dass unser Begriff der prämelancholischen Situation 

bezüglich des Aspektes des Zusammenwirkens von Person und Welt an Tellenbachs 

Verständnis von Situation anknüpft. Um es mit Glatzel zu sagen: "Der Situationsbegriff 

bezieht sich also auf die Art und Weise, in der dem handelnden Individuum die objektiven 

Bestimmungen eines sozialen Beziehungsgefüges subjektiv gegeben sind (Glatzel 1981: 75, 

eigene Hervorhebung). 

Wenn wir also im folgenden von "prämelancholischer Situation" sprechen, so benutzen wir 

diesen Begriff im Sinne eines umfassenden Konstruktes. Statt eine präzise begriffliche 

Definition zu geben möchten wir benennen, was dieses Konstrukt umfasst: 

 

 

                                                   
26 Das DUDEN-Fremdwörterbuch (Duden-Verlag, Mannheim, 1990: 721) etwa fasst unter Situation 
(soziol.) die "Gesamtheit der äußeren Bedingungen des sozialen Handelns und Erlebens" (eigene 
Hervorhebung) 
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Die prämelancholische Situation vereinigt Komponenten  

1. der allgemeinen Lebenssituation als einer den Handlungsspielraum definierenden 

Ausgangsbedingung, welcher die Primärpersönlichkeit als aktiv gestaltende bereits 

innewohnt, 

2. des aktuellen belastenden Lebensereignisses als eines objektiven, von außen 

kommendes Ereignisses im Sinne der life-event-Forschung, wobei die Bedrohlichkeit 

in vielen Fällen typenspezifisch, d.h. erst aus der Struktur der Primärpersönlichkeit 

heraus erklärt werden kann, sowie 

3. des spezifischen, der Persönlichkeitsstruktur gemäßen Bewältigungsversuches, mit 

dem eine Person auf dieses bedrohliche Lebensereignis reagiert. 

Das unauflösliche Verschränktsein von prämorbider Persönlichkeit und prämelancholischer 

Situation ergibt sich also aus (mindestens) drei zirkulären Prozessen: Ein bestimmter 

Persönlichkeitstypus gestaltet seine Lebenssituation gemäß der ihm spezifischen Motive, 

Möglichkeiten und Begrenzungen. Belastende (im Sinne des common sense) oder auch ganz 

gewöhnliche Lebensereignisse (vgl. Abschnitt 3.1) entwickeln im Zusammenspiel mit der 

psychischen Struktur dieses Typus existenziell bedrohlichen Charakter (wobei sich dies 

keineswegs auf einer bewussten Ebene abspielen muss). Und schließlich reagiert dieser 

bestimmte Persönlichkeitstypus auf die zunehmende Gefährdung in der ihm eigenen Weise, 

wodurch - im Falle einer prämelancholischen Situation - ein selbstverstärkender Prozess in 

Gang gesetzt wird, der schließlich unaufhaltsam in ein existenzielles Scheitern, in 

Verzweiflung und von dort in die Depression führt. 

Wir versuchen also, dem von Tellenbach geprägten Begriff der prämelancholischen Situation 

das Allgemeine, nicht für den Typus Melancholicus spezifische zu entnehmen und als 

Schema zu formulieren, das sich auch auf andere Typen von Primärpersönlichkeit anwenden 

lässt. Wir haben damit ein Raster zur Verfügung, anhand dessen sich das Zusammenspiel von 

Narzisstischer Persönlichkeitsstruktur und prämelancholischer Situation analysieren lässt - 

womit es möglich wird, den Narzisstischen Typus im Sinne einer "Persönlichkeitstypologie 

unter ätiopathogenetischem Aspekt" (Glatzel 1978: 97) zu interpretieren und pathogenetisch 

bedeutsamen Persönlichkeitszügen nachzuspüren. 

Anschaulich formuliert: Die prämelancholische Situation stellt einen pathogenetischen 

Brennpunkt dar, in dem die pathogenetisch bedeutsamen Faktoren gesammelt zutage treten. 

Das Pathogene, welches eine beliebige Situation zu einer prämelancholischen Situation 

werden lässt, liegt im Querschnitt von Primärpersönlichkeit, auf der Grundlage dieser 

Persönlichkeit aufgebauter Lebenssituation sowie des hinzukommenden "objektiven" life 

event, welches jedoch erst durch die mangelnde strukturelle Anpassungsbereitschaft bzw. die 

persönlichkeitsspezifische Bedeutungsdimension zu einem bedrohlichen Lebensereignis 

wird. 
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4.4.2 Das Modell der prämelancholischen Situation im Licht der life event-
Forschung 

Ein solches Modell der Auslösung depressiver Episoden liegt - bei allen methodischen 

Unterschieden - bei etwas genauerer Betrachtung sehr nah an den von G.W. Brown als "frühe 

Schlüsselergebnisse" bezeichneten Resultaten der empirischen life-event-Forschung. Diese 

Schlüsselergebnisse waren: 

1. "Den meisten Manfestationen einer Depression ging ein 'Auslöser' voraus (entweder ein 

schwerwiegendes bedrohliches Ereignis oder eine größere Schwierigkeit von mindestens 

zwei Jahren Dauer)." 

2. "Die Wahrscheinlichkeit einer depressiven Episode [war] ohne das zusätzliche 

Vorhandensein eines oder mehrerer andauernder Vulnerabilitätsfaktoren psychosozialer 

Natur sehr gering" - eine besondere Bedeutung hatte das fehlende effektive Vertrauen in eine 

Kernbeziehung. 

3. "Zwischen dem Vorhandensein eines Auslösers und dem diagnostischen Typ der 

Depression [konnte] keine klare Verbindung hergestellt werden." (Brown 2000: 464, eigene 

Hervorhebungen) 

Dem "Auslöser" Browns entspricht in unserem Modell der prämelancholischen Situation das 

aktuelle belastende Lebensereignis, die "Vulnerabilitätsfaktoren psychosozialer Natur" 

werden in der allgemeinen Lebenssituation erfasst, und das dritte Schlüsselergebnis 

berücksichtigt unsere Arbeit insofern, als wir mit der Majoren Depression nach DSM-IV 

sowohl Depressionen endogenen als auch neurotischen Typs (im Sinne der ICD-9) erfassen 

und uns nicht nur auf die Depression melancholischer Prägung beschränken, die Tellenbach 

im Blick hatte. Die life-event-Forschung liefert also eine wesentliche 

Argumentationsgrundlage für die Erweiterung des Konzeptes der prämelancholischen 

Situation (im Sinne eines ätiopathogenetischen Konstruktes) über die TM-

Persönlichkeitsstruktur hinaus: Es ist davon auszugehen, dass - unabhängig vom 

diagnostischen Typ der Depression - die Kombination einer verdeckt-pathogenen 

Lebenssituation (Tellenbach spricht von der "pathologischen Normalität" des TM, vgl. 

Abschnitt 3.1.1) mit einem 'Auslöser' zur depressiven Erkrankung führt - dieser Auslöser 

kann entweder ein akutes bedrohliches Lebensereignis oder eine größere Schwierigkeit von 

mehrjähriger Dauer sein.  

Dass die life-event-Forschung selbst wesentliche Argumente für das Postulat einer person- 

oder persönlichkeitsspezifischen prämelancholischen Situation liefert, ergibt sich aus 

folgendem von Brown berichteten Resultat: In der Islington-Studie mit 400 Frauen stieg die 

Depressionsrate in jener Gruppe, die einem schwerwiegenden Lebensereignis ausgesetzt war, 

von 14 auf 40 %, wenn das schwerwiegende Ereignis in einem Bereich ausgeprägten 

Engagements lag (Brown 2000: 466) - anders gesagt, eines für diese Person sehr wichtigen 

Lebensbereiches. Diese Bereiche waren zu Studienbeginn prospektiv von den Ratern erfragt 

worden. Während Brown nun mit der Berücksichtigung starken emotionalen Engagements in 

einer bestimmten Rolle die individuelle Bedeutung eines Lebensereignisses zu erfassen 

versucht, reflektieren wir mit dem Konzept der prämelancholischen Situation auf die 

Bedeutung für eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur. In Übereinstimmung mit Brown 
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gehen wir also davon aus, dass es erst die spezifische Bedeutung eines Lebensereignisses ist, 

das dieses bedrohlich werden lässt, wobei unsere Perspektive überindividuell und damit 

notwendigerweise verallgemeinernd ist - gerade darin aber liegt die klinische Bedeutsamkeit 

des Konzeptes. 

Die Islington-Studie bestätigte auch beeindruckend das oben unter 2. angeführte Resultat 

früherer Untersuchungen: 

"Ein schwerwiegendes Ereignis allein, wie bedrohlich es auch war, reichte in 

keinem Fall aus, um ohne einen Vulnerabilitätsfaktor eine Depression 

herbeizuführen, noch war dies der Fall für Vulnerabilität [im Sinne 

psychosozialer Risikofaktoren] allein." (Brown 2000: 468) 

Die life-event-Forschung belegt damit die Hellsichtigkeit des Tellenbachschen Gedankens 

eines notwendigen Zusammenwirkens von Persönlichkeitstypus und prämelancholischer 

Situation. Schwerwiegende Lebensereignisse alleine reichen offenbar nicht aus, um eine 

Depression auszulösen. Überraschend war in diesem Zusammenhang auch die Entdeckung, 

dass Verluste an sich offenbar keine so große Rolle als "Depressionsauslöser" spielen, wie 

gemeinhin angenommen. Erst wenn diese Verluste den Charakter der Demütigung annehmen 

und mit einer "Abwertung des Ichs" und Ausweglosigkeit verbunden sind, haben sie größere 

Bedeutung für das Auslösen einer depressiven Episode (Brown 2000: 467) 

Dass die Analyse der prämelancholischen Situation auch klinisch von großer Bedeutung ist, 

lässt sich ebenfalls aus zentralen Ergebnissen der life-event-Forschung herleiten. So bemerkt 

Brown, eine wesentliche Schlussfolgerung der langjährigen Forschungsbemühungen sei, dass 

eine Verbesserung oder eine Remission der depressiven Erkrankung in vielen Fällen die 

Umkehrung des psychosozialen Prozesses beinhaltet, der die depressive Episode ausgelöst 

hat. In unserer Terminologie: Die allgemeine Lebenssituation des Patienten muss einer 

Überprüfung unterzogen werden; erst wenn es hier zu Veränderungen kommt, lässt sich eine 

dauerhafte Stabiliserung erwarten. Andernfalls ist selbst bei Rückgang der depressiven 

Symptomatik weiterhin von einer Risikosituation auszugehen, die das Rückfallrisiko erhöht 

(vgl. Abschnitt 13.4.2). 

4.4.3 Zusammenfassung 

Der Begriff der prämelancholischen Situation wurde Tellenbachs "Melancholie" entlehnt und 

von seiner Typus-Melancholicus-spezifischen Semantik gelöst, womit er uns als Raster bei 

der Entwicklung eines Modells der Auslösung depressiver Epsioden dienen kann. Die 

prämelancholische Situation umfasst Komponenten der allgemeine Lebenssituation, des 

aktuellen belastenden Lebensereignisses und des (persönlichkeitsspezifischen) 

Bewältigungsmusters, welche untrennbar miteinander verknüpft sind und in zirkulären 

Prozessen einander bedingen. Wir rechnen damit, dass die prämelancholische Situation 

weitgehend typenspezifisch, d.h. charakteristisch für einen bestimmte Typus der 

Primärpersönlichkeit ist. Die Analyse der prämelancholischen Situation dient damit als 

Werkzeug, um pathogenetisch wesentliche Elemente der oben angeführten Bereiche 

(Lebenssituation, Lebensereignis, Bewältigungsstrategie) herauszuarbeiten. Dies ist in der 
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klinischen Arbeit natürlich auch auf individueller Ebene möglich (und gehört zu jeder guten 

psychotherapeutischen Behandlung der Depression, auch wenn diese Bereiche in den 

verschiedenen psychotherapeutischen Schulen unterschiedliches Gewicht haben und 

begrifflich wie konzeptionell anders gefüllt sind) - in der vorliegenen Arbeit dient uns die 

Analyse der prämelancholischen Situation zum Herausarbeiten von Pathogenesefaktoren, die 

bei narzisstisch strukturierten Personen eine besondere Rolle spielen. 

Abschließend sei nochmals betont, dass die qualitative Analyse der prämelancholischen 

Situation für den Narzisstischen Typus interpretierenden und hypothesegenerierenden 

Charakter hat. Wie komplex depressive Erkrankung und prämelancholische Situation 

zusammenhängen, sei anhand eines Zitates aus der mehrfach angeführten Übersicht von 

G.Brown verdeutlicht: 

"Die Verbindung zwischen der Depression und dem vorangehenden Ereignis 

selbst (...) ist ein höchst komplexes Thema, da depressogene 

Lebensereignisse mit einer ganzen Reihe von Faktoren in Beziehung stehen, 

die von genetischen und Persönlichkeitsfaktoren bis zu Faktoren auf der 

Makroebene bzw. gesellschaftlichen Faktoren reichen." (Brown 2000: 472) 

Die vorliegende Arbeit versucht mit der Vorlage des Narzisstischen Typus als eines 

"Pathogenesemodells" der Majoren Depression ein wenig Licht auf die erwähnten 

Persönlichkeitsfaktoren und deren gesellschaftliche Verankerung zu werfen. 

 



Kapitel 5 Methodenwahl: Die operationalisierte 
Krankengeschichtsauswertung (v. Zerssen) 

5.1 Zur Untersuchung historischer Fragestellungen in der 
Psychiatrie 

Die empirische Untersuchung historischer Fragestellungen ist allgemein mit erheblichen 

methodischen Schwierigkeiten behaftet. Zunächst ergibt sich das Problem, an das 

entsprechende Datenmaterial zu gelangen. Dieses lagert gewöhnlich in schwer zugänglichen 

Archiven, ist häufig ausgesprochen lückenhaft und zudem in vielen Fällen nur wenigen, 

autorisierten Personen zugänglich. 

Ist das entsprechende Datenmaterial in ausreichender Vollständigkeit und Qualität erst 

einmal gewonnen, so ist die nächste Herausforderung die Aufbereitung dieser Daten für eine 

wissenschaftliche Analyse. Hierzu bedarf es häufig besonderer Schulung, was in vielen 

Fällen einer Verblindung dieser geschulten Person gegenüber der zu untersuchen 

Fragestellung im Wege steht. Aus methodischen Gründen ist diese Verblindung eigentlich zu 

fordern, um bei der Aufbereitung des Datenmateriales eine - bewusste oder unabsichtliche - 

Manipulation in Richtung des erwünschten Ergebnisses auszuschließen. Angesichts der 

Praktikabilität sowie personeller Ressourcen wird es in der Regel nicht gelingen, einen 

unabhängigen Wissenschaftler zur Datenaufbereitung einzusetzen. 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Untersuchung historischer Fragestellungen 

in Wissenschaften, die ihren Schwerpunkt in der Erforschung aktueller oder allgemein 

gültiger Phänomene und Gesetzmäßigkeiten haben, wie dies insbesondere für viele 

Naturwissenschaften zutrifft, in weiten Teilen auch für die medizinischen Wissenschaften. 

Entsprechend unzureichend sind nämlich gewöhnlich die Methodenkenntnisse im Bereich 

der historischen Wissenschaft. 

Leider treffen alle genannten Probleme und Einschränkungen auch auf die vorliegende 

Arbeit und deren Autor zu. Abgesehen von einem zusätzlichen, sehr inspirierenden Seminar 

in "Geschichte der Medizin" neben den üblichen medizinhistorischen Veranstaltungen und 

einigen historischen Vorlesungen im Fachbereich der Theologie verfüge ich über keinerlei 

gesonderte historische Methodenkenntnisse. Sollte diese Arbeit also einem Historiker in die 

Hände fallen, so möge er mir eine gewisse Naivität sowie ein möglicherweise gar zu 

"ungebrochenes" Verhältnis zur Geschichte verzeihen. Zugleich möge er mir jedoch zugute 

halten, dass ich mich dennoch - weitgehend eigenständig - an dieses Thema gewagt habe. 

Trotz intensiver Bemühungen und mehrerer Anläufe gelang es uns nicht, einen ursprünglich 

vorgesehenen zweiten Doktoranden zur Mitarbeit zu gewinnen. Mehrere Kommilitonen und 

Freunde hatte gerade die ungewohnte und aufwändige Methodik abgeschreckt. 

Trotz des "historischen Vergleichs" liegt der vorliegenden Arbeit jedoch - wie in Kapitel 3 

ausgeführt - eher eine psychiatrische als eine historische Fragestellung zu Grunde. Und hier 

kann der Autor glücklicherweise weit mehr Kompetenz für sich beanspruchen. 
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5.2 Untersuchungen zur Persönlichkeitsstruktur unserer Eltern und 
Großeltern? Eine Annäherung 

Die Überschrift dieses Abschnittes ist bewusst etwas provokant formuliert. 

Selbstverständlich geht es in dieser Arbeit nicht um die Ermittlung der 

Persönlichkeitsstruktur von Familienangehörigen oder Freunden.27 Es soll aber deutlich 

werden, dass es gewiss nicht möglich ist, einem Persönlichkeitstypus, der zu Lebzeiten der 

Eltern- oder Großelterngeneration geprägt wurde, völlig vorurteilsfrei zu begegnen. Die 

Interpretation unserer Ergebnisse unterliegt zwangsläufig einer zeitbedingten Verzerrung - je 

nachdem, ob man dem "verschwindenden Persönlichkeitstypus" eher nachtrauert oder dies 

als emanzipatorischen Schritt begrüßt. Auch deshalb kann nicht im strengen Sinn von einer 

historischen Fragestellung gesprochen werden, da der notwendige zeitliche Abstand für eine 

unabhängige Beurteilung fehlt.  

So schwierig wie die Interpretation der erhobenen Daten gestaltet sich jedoch auch schon die 

Methodenwahl, um die vorige und die jetzige Generation bezüglich ihrer 

Primärpersönlichkeit zu vergleichen. 

5.2.1 Probleme bei der Befragung noch lebender Patienten oder deren 
Angehöriger 

Auf den ersten Blick wäre eine Befragung noch lebender Menschen, die in den 40er oder 

50er Jahren des letzten Jahrhunderts erstmals an einer Depression erkrankten, die 

zuverlässigste Methode, um etwas über deren prämorbide Persönlichkeit zu erfahren. Man 

könnte sich dazu etwa gängiger Persönlichkeitsinventare oder auch der ausführlichen 

Methode des Biographischen Persönlichkeitsinterviews (BPI, von Zerssen et al. 1998a,b) 

bedienen. Ebenso wäre es möglich, noch lebende Angehörige dieser Personen zu befragen. 

Eine Befragung mittels Persönlichkeitsinventaren von noch lebenden Patienten verbietet sich 

allerdings aus mehreren Gründen: Zum einen geht es ja um die Erfassung der prämorbiden 

Persönlichkeit - und Persönlichkeitsinventare untersuchen in aller Regel die "aktuelle" 

Persönlichkeit. Das Beantworten solcher Persönlichkeitsfragebögen "wie man sie vor der 

Erkrankung ausgefüllt hätte" ist selbst über sehr kurze Zeiträume mit vielen Fehlern behaftet 

(Clayton et al. 1994). Zudem gibt es Hinweise darauf (vgl. auch unsere Ergebnisse), dass 

Strukturmerkmale des TM wie Rigidität und Normorientierung mit dem Alter zunehmen 

(Sato et al. 1994). Überhaupt ist die Test-Retest-Reliabilität von Persönlichkeitsinventaren - 

auch unabhängig von möglichen Persönlichkeitsveränderungen im Rahmen von Achse I-

Störungen hin zu einer einer intermobiden oder postmorbiden Persönlichkeit28 - schon über 

                                                   
27 Dass ein solches Unterfangen mit gewissen Zerrüttungen behaftet sein kann, beschreibt Fielder sehr 
treffend im Vorwort zu den Persönlichkeitsstörungen: "Sehr zum Nachdenken gebracht haben mich [...] 
die Dankbarkeit von Lesern für "das Buch", dass ihnen offensichtlich "endlich" eine Möglichkeit an die 
Hand gegeben hat, ihre Ehepartner oder Angehörigen "zu verstehen". [...] Fast spiegelbildlich teilten mir 
einige (wenige) andere Personen offen ihren Unmut oder Ärger darüber mit, dass sie - seit sich ihre 
Angehörigen mit "diesem Buch" befassen würden - auf teils unakzeptable Weise "beschimpft", "in eine 
Ecke gestellt" oder "abgewertet" würden. (1997: XIV). 
28 Einige Forscher rechnen damit, dass sich die TM-Struktur mit jeder depressiven Phase verfestigt – auch 
dieser Effekt hätte sich mittels eines solchen Studiendesigns nicht klären lassen. 
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einen mittleren Zeitraum von 5 oder 10 Jahren nur mäßig (die mittlere Übereinstimmung der 

dimensionalen Scores von Selbstbeurteilungsinstrumenten aus 8 Longitudinalstudien lag z.B. 

bei 0.57, vgl. Costa & McCrae 1986). Es gibt meines Wissens keine Studien, in denen 

Persönlichkeitsinventare zur Ermittlung der Persönlichkeit vor 30 oder 40 Jahren eingesetzt 

werden. 

Doch auch bei einer Benutzung semistrukturierter Interviewverfahren - wie etwa des BPI -

ergeben sich Probleme: Wir könnten nur Personen befragen, die in den 50er Jahren sehr jung 

waren, da es kaum möglich sein dürfte, ausreichend viele Personen im Alter von  90 oder gar 

100 Jahren zu finden. Da das Lebensalter, wie schon erwähnt, sicherlich Einfluss auf die 

Persönlichkeitsstruktur hat29, ist es aber erforderlich, dass die zu vergleichenden Kohorten 

(der 50er und 90er Jahre des 20. Jahrhunderts) in der Altersstruktur keine signifikanten 

Unterschiede aufweisen. Eine Untersuchung lediglich von Patienten, die schon sehr jung 

erstmals eine depressive Störung entwickelten ergibt wenig Sinn, da der Erkrankungsgipfel 

der Majoren Depression – zumindest laut früherer Untersuchungen (Lewinsohn et al. 1986, 

Angst 1987) –  im 4. Lebensjahrzehnt liegt, erst neuere Studien legen ein geringeres 

Durchschnittsalter beim erstmaligen Beginn einer depressiven Störung nahe; entweder 

aufgrund veränderter Diagnosesysteme oder durch eine tatsächliche Vorverlagerung des 

Medians in den letzten Generationen (Comer 1995a: 283, vgl. auch die Übersicht in 

Kronmüller & Mundt 2000). Wir könnten also keine repräsentative Stichprobe aus einer 

Gruppe Ersterkrankter Depressiver ziehen, und damit könnten die wesentlichen Daten 

überhaupt nicht erhoben werden. 

Eine mögliche Angehörigenbefragung erscheint aus zwei Gründen ungeeignet. Zum einen 

ergibt sich wieder das Problem des Lebensalters – wir müssten ja Personen finden, die die 

Patienten schon in der Zeit vor der ersten depressiven Episode lange und gut kannten und 

sich zudem noch gut an diese Zeit erinnern können. Diese Angehörigen werden also im 

Schnitt ebenso alt sein wie die Patienten selbst. Wichtiger aber ist, dass Studien zur 

Reliabilität von Persönlichkeitsstörungsdiagnosen eine sehr geringe Übereinstimmung von 

Angaben von Patienten und deren Angehörigen über wichtige Persönlichkeitsmerkmale 

ergeben haben – diese liegt noch wesentlich unter der Test-Retest-Reliabilität in 

Langzeitstudien. Zimmermann reviewed 4 Studien guter Qualität, in denen die kategorialen 

Übereinstimmungen (kappa-Maß) für die einzelnen Persönlichkeitsstörungen sämtlich (und 

z.T. deutlich) unter 0.40 lagen, und kommt zu dem Schluß: "[...] agreement between the two 

information sources is generally poor" (1994: 233). 

Insgesamt erscheint ist es also sicherlich unmöglich, die Primärpersönlichkeit Jahrzehnte 

nach einer Ersterkrankung mittels Befragung noch lebender Personen - seien es die Patienten 

selbst oder deren Angehörige - zu erschließen. Es musste also ein anderer Weg gefunden 

werden, um unsere Hypothese zu untersuchen. 

                                                   
29 Darauf weisen insbesondere Langzeitstudien zur Prävalenz von Persönlichkeitsstörungen hin: "Follow-
up studies indicate that many individuals may outgrow their personality pathology." (Zimmermann 1994: 
241) 
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5.2.2 Probleme bei der Verwendung von Angaben zur prämorbiden 
Persönlichkeit in Krankengeschichten 

Wenn eine Ermittlung der prämorbiden Persönlichkeit der Patienten der 50er-Jahre-Kohorte 

mittels Befragung nicht möglich ist, sollte diese Methode aus Gründen der Vergleichbarkeit 

auch für die 90er-Jahre-Kohorte - die sich sicherlich mit dem BPI untersuchen ließe, wenn 

auch erst nach der Indexepisode - nicht angewendet werden. Es gibt wohl nur einen Weg, 

Quellen mit annähernd vergleichbarer Qualität zu verwenden: Die Angaben zur 

Primärpersönlichkeit, wie sie in Krankengeschichten festgehalten sind, zu extrahieren. Das 

würde also bedeuten, Krankengeschichten aus der Zeit, in dem das Tellenbach'sche Konzept 

des Typus Melancholicus entwickelt wurde, mit heutigen Krankengeschichten zu 

vergleichen, wobei die methodischen Voraussetzungen für beide Kohorten identisch sein 

sollten.  

Hier ergibt sich jedoch eine weitere Schwierigkeit. Angaben zur Primärpersönlichkeit von 

Patienten, wie sie in der aktuellen oder biographische Anamnese fest gehalten werden, 

unterliegen sehr stark dem zeitbedingten Verständnis von Persönlichkeit insgesamt sowie 

aktuellen Modellen zu pathogenetischen Zusammenhängen von prämorbider Persönlichkeit 

und (affektiver) Erkrankung. So wird beispielsweise ein Untersucher, der davon überzeugt 

ist, dass jüngere depressive Frauen häufig etwa selbstunsichere oder zwanghafte 

Persönlichkeitszüge zeigen, solche Persönlichkeitseigenschaften, wenn er Hinweise darauf 

findet, in der Anamnese besonders hervorheben. Deshalb ist es notwendig, möglichst 

unbeeinflusste, objektive Daten zu gewinnen. Unproblematisch erscheint dies bei Angaben 

zu Lebensalter, beruflicher Position, Familienstand usw. Sollen diese Daten jedoch genutzt 

werden, um die prämorbide Persönlichkeit zu ermitteln, so muss ein Kompromiss zwischen 

weitestgehender Objektivität und größtmöglicher Informationsdichte gefunden werden. 

Einen solchen Kompromiss stellt die biographische Krankengeschichtsauswertung dar, 

wie sie von der Gruppe um Detlev von Zerssen am Max-Planck-Institut in München 

entwickelt wurde. Diese Methode wird im folgenden Abschnitt näher beschrieben. 

5.3 Die biographische Krankengeschichtsauswertung nach von 
Zerssen et al.: eine operationalisierte Methode der 
Persönlichkeitsdiagnostik 

5.3.1 Die operationalisierte Auswertung biographischer Angaben in 
Krankengeschichten  

Die Patienten, die Tellenbach vor Augen hatte, können, wie in Abschnitt 5.2 begründet, nicht 

mehr mit heutigen Methoden und unserem heutigen Wissensstand befragt werden, wohl aber 

ihre Krankengeschichten. In der Datensammlung für die vorliegende Arbeit haben wir diesen 

Weg beschritten. Auch wenn es sich um ein sehr aufwändiges Vorgehen handelt, so erscheint 

es aus methodischer Sicht als einzig befriedigender Zugang, um unsere Hypothese eines 

epochalen Einflusses auf die Primärpersönlichkeit Depressiver bestätigen oder verwerfen zu 

können. 
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Die Methode der operationalisierten Auswertung von Krankengeschichten zur Ermittlung der 

prämorbiden Persönlichkeit wurde unserers Wissens erstmals in der Arbeitsgruppe von 

Zerssens entwickelt und angewendet. Von Zerssen (2000: 436; die Literaturangaben 

entsprechen dem Verzeichnis der vorliegenden Arbeit) selbst beschreibt den 

Entwicklungsprozess so: 

"So wurde die Auswertung von Krankengeschichtenangaben zur prämorbiden 

Persönlichkeit über die bisherige übliche Auswertungsmethodik (Marneros et 

al. 1991; Tölle 1988) hinaus durch eine bezüglich klinischer Aspekte "blinde" 

Beurteilung der Persönlichkeit anhand von Krankengeschichtsauszügen, die 

ausschließlich biographische Angaben zur prämorbiden Entwicklung der 

Patienten enthalten, systematisiert (von Zerssen & Pössl 1990) und so gegen 

einen diagnostischen Untersucherbias abgesichert. Dieses Vorgehen wurde 

sodann durch Anwendung eines umfangreichen Merkmalskatalogs zur 

Persönlichkeitsbeurteilung durch den Untersucher und die anschließende 

Auswertung nach einem diagnostischen Algorithmus operationalisiert (von 

Zerssen et al. 1994a), was zu guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen 

einer globalen typologischen Zuordnung geführt hat, aber zusätzlich zur 

Typenzuordnung auch eine dimensionale Persönlichkeitsdiagnostik anhand 

von Typen-Scores ermöglicht (von Zerssen et al. 1994b)." 

In diesem kurzen Abschnitt werden schon alle wesentlichen Vorzüge der operationalisierten 

Krankengeschichtsauswertung genannt. Im einzelnen sind dies: 

1. Die Verwendung ausschließlich biographischer Angaben. Hierzu wird ein mindestens 

ein- bis anderthalbseitiger Auszug der Krankengeschichten erstellt, der lediglich 

biographische Daten über den Patienten enthält, jedoch keinerlei Angaben zu Diagnose, 

Therapie oder Beurteilungen der Persönlichkeitsstruktur. Konkret heißt dies, dass 

Passagen wie "zwanghafte Züge von Herrn M. zeigen sich u.a. darin..." o.ä. nicht in den 

Auszügen enthalten sein dürfen. Zudem müssen Krankengeschichten ausgeschlossen 

werden, in denen pauschale Äußerungen vorkommen ("Typischer Zwangscharakter"), 

die auf einen diagnostischen Untersucherbias schließen lassen. In unserer Untersuchung 

wurden zusätzlich absolute Jahreszahlen durch relative Lebensjahre ersetzt, um auch eine 

Verblindung bezüglich des Alters der Krankengeschichte zu erreichen.30 

2. Die Verwendung eines "Merkmalskatalogs" oder einer Itemliste durch einen gegenüber 

der Fragestellung "blinden" Untersucher. Im günstigsten Fall kennt der Untersucher auch 

nicht die hinter der Merkmalsliste stehenden Typenkonzepte, so dass er die Liste wie 

einen Fremdbeurteilungsbogen ausfüllt - über die Person, die er mittels des 

Krankengeschichtsauszugs "kennen gelernt" hat. Zugleich lässt sich die Reliabilität 

gegenüber üblichen Fremdbeurteilungsinventaren wesentlich verbessern, weil der 

Untersucher geschult werden kann, ab wann ein Item als "teilweise zutreffend", 

"vollständig zutreffend" usw. angekreuzt werden sollte. 

                                                   
30 Aufgrund von historischen Einschnitten, die sich in den Biographien widerspiegeln - wie etwa dem 2. 
Weltkrieg o.ä. - ist diese Verblindung jedoch nicht in allen Fällen vollständig möglich. 
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3. Die (automatische) Auswertung nach einem (zuvor festgelegten) diagnostischen 

Algorithmus, die nun - trotz des typologischen Konzeptes - auch eine dimensionale 

Persönlichkeitsdiagnostik erlaubt. Dies ist neben der größeren Objektivität ein 

wesentlicher Vorteil gegenüber einer typologischen Zuordnung mittels "Expertenrating", 

wie es allerdings zu Validitätsprüfungen hilfreich ist und auch vielfach in der Forschung 

angewendet wurde (vgl. Mundt et al. 1997 sowie die schon angeführte Literatur). 

Diese Übersicht mag genügen, um die wesentliche Eigenschaften und Vorteile der Methode 

der operationalisierten Krankengeschichtsauswertung darzustellen. Ansonsten wird an dieser 

Stelle auf die oben bereits angeführte Literatur verwiesen; eine Beschreibung des Vorgehens 

im Einzelnen findet sich u.a. bei Pössl & v. Zerssen 1990b. 

Die Adaptation der Methode für die vorliegende Arbeit wird in Kapitel 7 ausführlich 

dargestellt; dort sind auch eigene und fremde Erfahrungen zur Praktikabilität des Verfahrens 

beschrieben. 

5.3.2 Gütekriterien der Methode 

Die Methode der operationalisierten Auswertung von Krankengeschichten ist bezüglich ihrer 

Reliabilität und Validität inzwischen mehrfach überprüft worden. Neben der mehrfachen 

Anwendung in der Münchner Arbeitsgruppe um D. von Zerssen hat auch die Arbeitsgruppe 

um J. Angst in Zürich inzwischen Ergebnisse vorgelegt (Ernst et al. 1996). Von Zerssen 

(1996a: 44) spricht von "ermutigenden Ergebnissen", die "die Anwendung der Methode auch 

an anderen Institutionen, in denen die Biographie von Pat. systematisch erhoben und 

dokumentiert wird, lohnend erscheinen [lassen]". 

Die Reliabilität der Ratings verschiedener (geschulter) Untersucher wird in den bisher 

vorliegenden Studien mit 0.77 bis 0.80 (p<0.001) auf der Ebene der (dimensionalen) 

Typenscores (Produkt-Moment-Korrelation) angegeben (von Zerssen et. al. 1994a). Die 

kategoriale Übereinstimmung (κ-Maß, vgl. Kapitel 11.1) lag in der Münchner Untersuchung 

bei 0.55 (p<0.001) für die Zuordnung zu 4 möglichen Typen prämorbider Persönlichkeit, 

dies kann als zufriedenstellend bis gut bezeichnet werden.31 

Als Maß für die Validität der Methode kann auf den Vergleich mit einem "Expertenrating" 

zurückgegriffen werden; hier lag die kategoriale Übereinstimmung zwischen κ=0.53 und 

0.58 (p<0.001); die Übereinstimmung in Prozentwerten zwischen 65,1 und 69,8 % (alle 

Werte aus: von Zerssen et al. 1994a). 

Gegenüber anderen Methoden zur Erfassung der prämorbiden Persönlichkeit kann insgesamt 

von guten bis sehr guten Gütekriterien gesprochen werden; wenn auch die Interrater-

Reliabilität etwas unter der liegt, die sich in strukturierten Interviewverfahren erreichen 

lässt32. Berücksichtigt man aber die enormen methodischen Probleme, mit der 

                                                   
31 Allerdings laut eigener Berechnung aus den angegebenen Rohdaten nur bei κ=0.49 für die Zuordnung 
TM / non-TM; vgl. Kapitel 13.1 
32 Zimmermann (1994) gibt die durchschnittliche kategoriale Übereinstimmung (joint-interview interrater 
reliability) bei der Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen zwischen κ=0.69 und 0.77 an. Die 



KAPITEL 5 - METHODENWAHL   83

Untersuchungen zum Zusammenhang von Primärpersönlichkeit und psychischer Erkrankung 

allgemein behaftet sind (einen Überblick geben von Zerssen 1994 und 1996a, Möller 1992 

sowie Angst 1988), kann man von der gegenwärtig wohl besten Methode sprechen, wie auch 

Ernst et al. (1996: 89f) - unter Verweis auf Pössl & von Zerssen (1990b) -  bemerken: "[...] 

the best method [...] consits in evaluating case records with regard to premorbid personality." 

 

                                                                                                                                                       
Reliabilitätsmaße des BPI liegen etwas darunter: r ≥ 0.80 für die dimensionale Typisierung, κ=0.60 für die 
kategoriale Typenzuordnung (v. Zerssen et al. 1996) 





III Material und Methode 

 





Kapitel 6 Ein biographisches Typenkonzept zur 
Narzisstischen Persönlichkeit 

6.1 Vorbemerkungen 

MacKinnon schreibt:  

"Typen sind grobe Bilder der Persönlichkeit. Was Wunder, dass sie so leicht 

zu zeichnen sind, sich ständig überlappen und es so leicht ist, ein 

entsprechendes Schema von Wechselbeziehungen aufzustellen, zugleich aber 

so schwer, es zu beweisen oder zu widerlegen; denn nur das, was präzise 

formuliert ist, lässt sich prüfen" (zitiert nach Fiedler 1997: 355). 

Dieser Kritik ist insoweit zu folgen, dass ein Typenkonzept so klar formuliert werden sollte, 

dass es sich nicht mehr beliebig auf jedwede Person übertragen lässt; gerade darin, dass 

Personen einem Typus eindeutig nicht zugeordnet werden können, erweist dieser seine 

Bedeutung. Dass allerdings das Zeichnen von Typen – und sei es nur ein grober Entwurf – 

leicht sei, entspricht nicht unserer Erfahrung – im Gegenteil, gerade das Problem der 

Überlappungen stellt sich schon bei der Konzeption, also der Skizze, um im Bild zu bleiben, 

und lässt diese schnell unscharf oder verzerrt erscheinen. Wir wollen der Mahnung 

MacKinnons in diesem Kapitel Rechnung tragen und eine operationalisierte Beschreibung 

des narzisstischen Typus vorlegen.  

Bei der Entwicklung der narzisstischen Typenbeschreibung habe ich mich vor allem an 

Übersichts- und Grundlagenliteratur orientiert (Kernberg 1980, Cooper 1981, Comer 1995b, 

Fiedler 1997, Saß et al. 1998, Asendorpf 1999). Spezialliteratur wurde nur insoweit 

verwendet, als sie der Erhebung und diagnostischen Erfassung narzisstischer 

Persönlichkeiten bzw. Persönlichkeitsstörungen33 im klinischen Alltag dient (Cooper & 

Ronningstam 1992, Gunderson et al. 199034, P. Kernberg 1996, Deneke et al. 1989), oder 

sich allgemein der Erfassung der prämorbiden Persönlichkeit anhand von 

Krankengeschichten widmet (von Zerssen 1994, 1996a, von Zerssen et al. 1994a, b). Die 

jeweils zugrundeliegenden Narzissmus-Konzepte kommen zum Teil aus sehr 

unterschiedlichen Traditionen und gründen sich auf unterschiedliche wissenschaftliche 

Paradigmen. 

Das Konzept des Narzissmus stammt ursprünglich aus der Psychoanalyse Freuds (der sich 

wiederum auf Havelock Ellis bezog), wurde dann aber auch von der klinischen Psychiatrie 

allmählich aufgegriffen und fand außerdem Eingang in die empirisch orientierte 

Persönlichkeitspsychologie. (vgl. Abschnitt 4.3). Entsprechend unterschiedlich sind die 

                                                   
33 Die Konzeption des NT setzt sich bewusst – wie in Kapitel 4 begründet –  von der narzisstischen 
Persönlichkeitsstörung  nach DSM-III-R bzw. DSM-IV, die zu sehr eine "grandiose Persönlichkeit" im 
Blick hat, ab. 
34 Gunderson et al. (1990) weisen extra darauf hin, dass ihr Diagnostic Interview for narcissistic patients 
(DIN) auch als dimensionales Erhebungsinstrument zur Erfassung narzisstischer Persönlichkeitszüge 
geeignet ist und nicht nur zur kategorialen Diagnostik einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. 
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heutigen Verwendungen des Begriffes gefüllt; vor allem aber differieren die 

Operationalisierungen erheblich. Mit dem Versuch, ein biographisch orientiertes 

Typenkonzept zu entwickeln, musste ich weitgehend Neuland betreten. Eine solche 

biographisch-orientierte Operationalisierung der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur ist 

aber notwendig, um narzisstische Persönlichkeiten anhand von Krankengeschichtsauszügen 

zu erfassen (vgl. Abschnitt 5.2.2). Eine besondere Schwierigkeit liegt darin, dass sich die 

"verdeckten" Seiten des Narzissmus, wie sie von psychodynamischen Schulen beschrieben 

worden sind (vgl. Abschnitt 4.3.2), kaum in Krankengeschichten wiederfinden. 

Aber auch Eigenschaften wie Selbstüberschätzung (Größenselbst), mangelnde Empathie bei 

gleichzeitiger Überempfindlichkeit gegenüber Kritik sowie ausgeprägte Stimmungs-

schwankungen lassen sich nur schwer anhand von biographischen Angaben in 

Krankengeschichten erfassen. Eine zugleich phänomenologisch wie biographische 

Konzeption, wie sie der Typus Melancholicus darstellt (vgl. Abschnitt 3.1) liegt meines 

Wissens für den Narzissmus nicht vor.  

Am ehesten finden sich solche Ansätze noch in der Psychoanalytischen Literatur. Hier 

jedoch ist das Narzissmus-Konzept sehr stark mit Hypothesen über die Ursachen des 

Narzissmus verknüpft, für die empirisch vielfach keine Bestätigungen vorliegen (bzw. die 

teilweise aufgrund der Komplexität der Konstrukte auch kaum überprüfbar sind). Es ließ sich 

also nicht umgehen, in unser Typenkonzept solche Hypothesen zum Narzissmus einzubauen, 

insbesondere was die Beschreibung des NT in der Kindheit betrifft. So haben wir z.B. 

sowohl den Ansatz der traumatisierenden frühen sozialen Umgebung bzw. Mutterbindung 

(Cooper 1981, Kernberg 1989) als auch den (aus der kognitiv-behavioralen Schule 

stammenden) der Verwöhnung durch die Eltern (so z.B. Millon 1981: 175) aufgenommen, da 

es sich in beiden Fällen um weitgehend unbestätigte Hypothesen handelt. Allerdings gibt es 

einen klaren Zusammenhang zwischen früher Traumatisierung und der Borderline-

Persönlichkeitstörung (Bohus 1999), die gemäß dem Kernbergschen Ansatz der 

Narzisstischen Persönlichkeit zugrunde liegt, von dieser jedoch überwunden wurde bzw. 

abgewehrt wird (Adler 1981). 

Die konkrete Operationalisierung des Typus in insgesamt 30 Items (Abschnitt 6.3) orientiert 

sich stark an den Arbeiten der Gruppe um Detlev von Zerssen, die eine zur 

Krankengeschichtsauswertung entwickelte Operationalisierung für 4 Typen prämorbider 

Persönlichkeit vorlegen, darunter neben dem Typus Melancholicus den Typus manicus (von 

Zerssen et al. 1994a,b, vgl. Abschnitt 5.3). Ich habe versucht, das Vorgehen der Gruppe 

umzukehren, indem bereits 'kondensierte' Items in ihre einzelnen Komponenten zerlegt und 

diese dann neu zusammengefasst wurden. Dieses Vorgehen verspricht den Vorteil, dass die 

NT-Items dann Begriffe enthalten, die bereits aus Krankengeschichten extrahiert wurden und 

sich also vermutlich auch wieder 'finden' lassen. Allerdings ließ sich diese Vorgehensweise 

nur zum Teil anwenden, da sich zu wenig für den Narzissmus typische Begriffe und 

Eigenschaften in den bereits vorliegenden Items fanden. 

Teilweise klingt unsere Beschreibung des narzisstischen Typus als eine Art "Gegenkonzept" 

zum Typus Melancholicus. Dies hat vor allem methodische Gründe, da sich nur so eine 

ausreichende Differenzierung zwischen beiden Typen erreichen lässt. Obwohl wir also 
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inhaltlich ein Typenkonzept anstreben, das relativ unabhängig von der TM-Konzeption 

Tellenbachs ist (und damit mehr als ein bloßer Non-TM), konnte dieser Ansatz methodisch 

nicht vollständig durchgehalten werden. Eigentlich wäre zu fordern, dass unser narzisstisches 

Typenkonzept zunächst in einer aufwendigen Studie auf seine Konstruktvalidität und die 

Itemliste auf die Trennschärfe der einzelnen Items hin überprüft werden müsste, bevor das 

Instrument dann in einem zweiten Schritt in einer epochalen Untersuchung zum Einsatz 

kommen könnte. Dies war jedoch mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht zu 

leisten. Wir haben also einen Kompromiss gewählt und einen narzisstischen Typus 

konstruiert, der sich einerseits stark an den für unsere Studie geeigneten 

Konzeptualisierungen von Narzissmus orientiert, gleichzeitig aber in den einzelnen 

Lebensbereichen (wie Kindheit, Arbeitswelt, Muster sozialer Interaktionen etc.) möglichst 

gegensätzlich zum für die Krankengeschichtsauswertung operationalisierten Typus 

Melancholicus nach von Zerssen imponiert. 

Hier ergab sich allerdings ein weiteres Problem: Der bereits erwähnte Typus manicus wurde 

ausdrücklich als gegensätzliche Konzeption zum Typus Melancholicus entwickelt – es gibt 

also schon einen "Gegentypus" (Pössl & von Zerssen 1990). Dieser gehört allerdings in einen 

anderen Rahmen, nämlich die Diskussion um verschiedene Typen der prämorbiden 

Persönlichkeit bei unipolaren und bipolaren affektiven Störungen (Kontinuitätshypothese). 

Von Zerssen spannt die Pole reine Manie – unipolare Depression auf und ordnet diesen Polen 

dann die entsprechenden Primärpersönlichkeiten zu – ein Entwurf, der teilweise auch von der 

Arbeitsgruppe um Jules Angst gestützt wird (Ernst et al. 1996). In der vorliegenden Studie 

dagegen sind nur Patienten mit unipolarer Depression berücksichtigt. Trotz dieser sehr 

unterschiedlichen theoretischen und klinisch-praktischen Hintergründe ließen sich 

Überschneidungen und Ähnlichkeiten unseres narzisstischen Typus zum Typus manicus 

nicht völlig vermeiden; diese ergeben sich jedoch nicht etwa aus theoretisch verwandten 

Überlegungen, sondern, wie schon oben ausgeführt, aus dem methodischen Ansatz, dem 

Typus Melancholicus ein Typenkonzept zur Seite zu stellen, das anhand von 

Krankengeschichtsauszügen erfassbar ist. 

Zusammenfassend ist also als Vorbemerkung zu sagen: Der Narzisstische Typus wurde von 

uns nicht durch empirische Analyse gefunden oder anhand von Krankengeschichten 

depressiver Patienten extrahiert, sondern wird vorausgesetzt, wobei wir uns auf eine breite 

Basis klinischer Beobachtungen (Abschnitt 3.2) sowie sozialwissenschaftlicher 

Untersuchungen (Kapitel 2) stützen. Er wurde, soweit methodisch möglich, unabhängig vom 

Typus Melancholicus als eigenes Konstrukt entwickelt, wobei auf verschiedene Konzepte 

von Narzissmus zurückgegriffen wurde (Abschnitt 4.3). Der Narzisstische Typus ist also weit 

weniger als von Zerssens Typus manicus ein Gegenkonzept zum TM; er spannt nicht den 

zweiten Pol von zwei möglichen Persönlichkeitsextremen auf. Dennoch kontrastiert er den 

TM im direkten Vergleich, so dass eine Zuordnung "sowohl TM als auch NT" sehr selten 

und eher aufgrund Mangels an Alternativen vorkommen sollte. 

Ob der narzisstische Typus, wie ich ihn für die Krankengeschichtsauswertung 

operationalisiert habe und wie er nun im folgenden dargestellt wird, tatsächlich existiert, er 

also eine Entsprechung in der Wirklichkeit hat – anders gesagt, ob es sich bereits um ein 
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valides Konstrukt handelt oder ob verschiedene, voneinander unabhängige Strukturanteile zu 

einem Typus zusammengefasst sind – diese Frage kann die vorliegende Arbeit nur in 

Ansätzen beantworten. Allerdings sprechen sowohl die Fülle klinischer Beobachtungen zum 

Narzissmus (Abschnitt 4.3), als auch unsere eigenen Ergebnisse (vgl. Abschnitt 13.2) für ein 

vergleichsweise valides Konstrukt.  

6.2 Beschreibung des Narzisstischen Typus (NT) 35 

6.2.1 Kindheit und familiäre Umgebung 

Die narzisstische Charakterstruktur entsteht vermutlich unter besonderen Bedingungen der 

frühen Sozialisation. Personen dieses Typus wachsen oft in schwierigen Verhältnissen auf; 

die Eltern lassen sich scheiden oder ein Elternteil stirbt, es gibt wenig Zuneigung und 

Annahme im familiären und näheren sozialen Umfeld; dies geht bis hin zu 

Missbrauchserfahrungen. Entsprechend sind diese Personen als Kinder sensibel und 

verletzlich, zeigen Versagensängste und sind ungern alleine. Oft bestehen massive 

Trennungsängste; zugleich sind die Kinder schwierig und anmaßend im Umgang und 

beanspruchen stark die Aufmerksamkeit der Eltern oder engeren Bezugspersonen. 

In einzelnen Fällen lassen sich auch völlig gegensätzliche Bedingungen ermitteln: Der 

narzisstische Typus wurde in der Kindheit von den Eltern übermäßig verwöhnt, bekam das 

Gefühl vermittelt, etwas "Besonderes" zu sein und ein Recht darauf zu haben, anderen 

gegenüber bevorzugt zu werden. 

Im Umgang mit Gleichaltrigen ist er streitsüchtig und angeberisch, kann sich schlecht in eine 

Gruppe einfügen und erscheint oft selbstbezogen. Er tut sich verhältnismäßig schwer, stabile 

Freundschaften aufzubauen und hat auch mit engeren Freunden häufig Streit. 

In der Schule wird er von (heimlichen) Versagensängsten geplagt, da er stark mit anderen 

konkurriert und entsprechend hohe Ansprüche an die eigene Leistung hat.  

6.2.2 Beruf und Arbeitswelt 

Der Narzisstische Typus ist ambitioniert und erfolgsorientiert, Loyalität und 

Kooperationsbereitschaft treten dahinter zurück. Konflikte am Arbeitsplatz sind deshalb 

nicht ungewöhnlich, besonders auch mit Vorgesetzten. Es imponiert ein ausgeprägtes 

Karrierestreben, die Arbeitsstelle wird vergleichsweise häufig gewechselt; entweder wegen 

aufgetretener Konflikte oder um besseren beruflichen Fortkommens willen. Mitarbeiter und 

Kollegen werden als Konkurrenten oder gar Rivalen angesehen, die ausgeschaltet, in jedem 

Fall überrundet werden müssen. Gelegentlich werden recht früh höhere Positionen oder eine 

selbständige Tätigkeit erreicht. Dabei kann die Leistungsbereitschaft sehr wechselnd sein – 

Phasen ausgeprägter Brillanz und äußeren Ansehens werden von Zeiten mangelnden 

                                                   
35 Die Literaturangaben zum folgenden Abschnitt sind aus Gründen der Lesbarkeit in den Abschnitt 6.3.2 
(Darstellung der Items zum NT) verlegt worden. 
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Engagements und geringen Erfolges abgelöst. In der Lebensmitte kann es deswegen zu 

einem typischen "Karriereknick" kommen, der aus einer mangelnden Anpassungsfähigkeit 

oder der wechselnden Leistungsbereitschaft resultiert. 

6.2.3 Ehe und Partnerschaft 

Narzisstisch strukturierte Personen fühlen sich in Partnerbeziehungen schnell eingeschränkt. 

Oft ist die Beziehung gespannt, häufige und z.T. heftige Auseinandersetzungen mit dem 

Partner oder der Partnerin sind nicht ungewöhnlich. Entsprechend schwer ist es für sie, 

Beziehungen über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten; bei Problemen in der 

Partnerschaft besteht eine starke Tendenz zur Trennung. So haben schon vergleichsweise 

junge Patienten häufig bereits mehrere ernsthafte Partnerschaften hinter sich. 

6.2.4 Sexualität 

Im Bereich der Sexualität bestehen nicht unbedingt grobe Auffälligkeiten, wenngleich die 

Fähigkeit, auf die sexuellen Bedürfnisse des Partners einzugehen, oft äußerst gering 

ausgeprägt ist. Manche Personen des Typus lassen sich schnell und oberflächlich auf sexuelle 

Kontakte ein. Bei Männern kann dies bis hin zu ausgeprägter sexueller Eroberungslust und 

"Don-Juanismus" gehen. Innerlich bestehen zugleich starke Gefühle der Unterlegenheit im 

Blick auf Schönheit und Attraktivität oder Stärke und Männlichkeit, die aber überspielt und 

kaum einmal offen geäußert werden. 

6.2.5 Beziehung zu den eigenen Kindern 

Dem Narzisstischen Typus fällt es eher schwer, eine liebevolle Beziehung zu den eigenen 

Kindern aufzubauen. Oft wird die Erziehung weitgehend dem Partner oder anderen Personen 

oder Institutionen überlassen. In vielen Fällen verzichtet er auch ganz auf Kinder, in jedem 

Fall haben berufliche Karriere und persönliche Interessen einen höheren Stellenwert als die 

familiären Bindungen. 

Frauen dieses Typus lehnen in der Regel eine konventionelle Mutterrolle ab (ganz im 

Gegensatz zum TM). Sie sind berufstätig oder engagieren sich doch zumindest stark auf 

Betätigungsfeldern, die Anerkennung versprechen. Haben sie Kinder, wird die Mutterrolle 

recht ambivalent gelebt: Einerseits dient das Kind dem Aufbessern der eigenen 

gesellschaftlichen Position oder dem Ausfüllen der eigenen inneren Leere und spielt daher 

eine zentrale Rolle, andererseits wird es mit hohen Erwartungen überfordert und seine 

Bedürfnisse müssen hinter denen der Mutter zurückstehen. Gelegentlich besteht ein 

außergewöhnlich geringes Verpflichtungsgefühl dem Kind gegenüber. 

6.2.6 Soziale Kontakte und Muster sozialer Interaktionen 

Personen vom narzisstischen Typus wirken auf andere Menschen leicht hochmütig und 

arrogant; sie sind wenig einfühlsam, und in sozialen Kontakten agieren sie oft selbstbezogen. 
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Dabei sind sie jedoch selbst leicht kränkbar und fühlen sich schnell angegriffen. Sie 

reagieren dann mit starkem Ärger oder Wut, wie sie überhaupt zu heftigen Affekten neigen. 

Bei aller Selbstdarstellung werden sie doch heimlich auch oft von Neidgefühlen beherrscht 

und glauben, dass andere Menschen es besser oder leichter haben als sie. 

Sie streben nach Anerkennung ihrer Umwelt und umgeben sich deswegen auch gerne mit 

"besonderen" Menschen, die sie dann bewundern und idealisieren und von deren "Glanz" sie 

sich etwas für ihr eigenes Ansehen erhoffen. Auf andere Menschen dagegen, von denen sie 

enttäuscht sind, reagieren sie mit starker Verachtung. Ablehnung und Missachtung ihrer 

Person führen aber auch zu selbstdestruktiven Verhaltensweisen, in extremen Fällen bis hin 

zu suizidalen Handlungen. 

Die innere Konstante im äußerlich wechselhaften Verhalten sind das undeutliche Selbstbild, 

die quälende Unsicherheit bezüglich des eigenen Wertes und der Mangel an "echten" 

Empfindungen von menschlicher Nähe und Wärme. 

6.2.7 Lebenseinstellungen, Wertesystem, Identität 

Der narzisstische Typus setzt sich gern große, oft idealistische Ziele. Er träumt von 

Berühmtheit und großem Erfolg und ist überzeugt, dass noch viel in ihm steckt. In guten 

Lebensphasen wähnt er sich anderen weit überlegen, kann aber gerade angesichts dieser 

hohen Erwartungen an sich selbst von starken Selbstzweifeln geplagt werden. 

Er ist gern unabhängig (so dass häufige Wohnortwechsel für ihn nicht ungewöhnlich sind) 

und bindet sich deswegen ungern langfristig. Daraus kann ein gewisser Widerwillen 

resultieren, überhaupt Verantwortung und Verpflichtungen zu übernehmen. 

Soziale Konventionen bedeuten ihm wenig; im Umgang mit Regeln pflegt er einen eher 

unkonventionellen Stil. Wenn Schwierigkeiten im sozialen Umgang auftauchen, sucht er die 

Schuld eher bei den anderen als bei sich selbst. Durch seine Abneigung gegenüber 

Autoritäten tut er sich besonders schwer in stark hierarchisch geprägten Institutionen oder 

Gruppen und meidet diese gewöhnlich. 

Dem narzisstischen Typus ist ein ausgeprägter Perfektionismus eigen, der sich jedoch ganz 

anders darstellt als die Akribie und Ordentlichkeit des Typus Melancholicus. Der NT will 

perfekt sein, weil er es demütigend empfindet, wenn eigene Schwächen offenbar werden – 

und nicht etwa, weil er es allen recht machen wollte. Schon geringe Niederlagen können zu 

starken Selbstzweifeln führen, und entsprechend fühlen sich diese Personen oft unwohl und 

innerlich unzufrieden. Sie leiden unter Gefühlen der Langeweile oder der inneren Leere und 

können sich dann schnell in ihrem Selbst bedroht fühlen. 
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6.3 Operationalisierung des Typenkonzeptes: die Itemliste 

6.3.1 "Dekondensierung" schon beschriebener Items 

Von Zerssen et al. (1994a: 264-266) legen eine umfassende Eigenschaftsliste für die 

Auswertung biographischer Krankengeschichtsauszüge vor. Diese Liste diente bei der 

Operationalisierung des NT als Vorlage, für die Erfassung von TM-Zügen wurden die 

entsprechenden Items weitgehend unverändert übernommen (allerdings aus dem Englischen 

rückübersetzt, da uns die deutsche Version nicht vorlag). Dieses Vorgehen hat den großen 

Vorteil, dass der erste Schritt, zunächst eine Liste beschreibender Items zu erstellen, 

übersprungen werden kann und eine schon erprobte Liste biographischer Merkmale 

verwendet wird, die ein "Wiederfinden" solcher Angaben in Krankengeschichtsauszügen 

wahrscheinlicher macht.  

Eine genauere Analyse der Eigenschaftsliste ergab jedoch, dass darin nur zu einem geringen 

Teil Beschreibungen vorhanden sind, die sich zur Erfassung von narzisstischen 

Strukturelementen eignen. Es war also notwendig, unsere NT-Items an vielen Stellen neu zu 

formulieren. Exemplarisch für dieses Neuformulieren seien die Items 2.4 sowie 6.3 unserer 

Itemliste dargestellt, die beide für den NT zählen: 

2.4 wenig Zuneigung in der Familie; gespannte Beziehung der Eltern; Eltern hatten 

wenig Zeit für das Kind; vernachlässigt; häufige abwertende Äußerungen der 

Eltern; körperliche Mißhandlung; Mißbrauchserfahrungen 

Dieses Item verwendet einige Formulierungen aus dem Item 2.5 der Eigenschaftsliste von 

Zerssens (264): "little affection; parents had little time for their children (e.g. are preoccupied 

with their profession); frequent corporal punishment", das hoch für den nervös-gespannten 

Typ und schwach für den ängstlich-unsicheren Typ scort (sog. "neurotoide Typen", vgl. auch 

von Zerssen 2000: 435), sowie schwach negativ für den Typus melancholicus und den Typus 

manicus gewertet wird. Zur Erfassung der möglicherweise schwereren Vernachlässigung, die 

Grundlage einer narzisstischen Persönlichkeitsentwicklung sein kann, ist das Item bei von 

Zerssen nicht "extrem" genug; deswegen wurden zusätzliche Angaben eingearbeitet, die auf 

psychodynamischen Theorien zur Narzisstischen Persönlichkeit beruhen, wie sie z.B. von 

Vaillant (1994) dargestellt werden: Die narzisstische Persönlichkeitsstörung könne entstehen, 

"wenn kalte und ablehnende Eltern mit ihren Kindern lieblos und abweisend umgehen, so 

dass sich die Kinder unbefriedigt, zurückgewiesen und wertlos fühlen und der Welt 

misstrauen." (zitiert nach Comer 1995: 627; eigene Hervorhebung). Das Wort 

"Missbrauchserfahrungen" wiederum bezieht sich auf P. Kernberg (1989, 1996: 202). 

Unser Item 2.4 stellt eine Synthese dieser unterschiedlichen Quellen dar. Dies mag die 

Trennschärfe des Items verringern; zudem ist fraglich, ob unser Konstrukt "kalte, abweisende 

Eltern, lieblose familiäre Atmosphäre, traumatisierende Erfahrungen mit Missbrauch oder 

Misshandlungen in der Primärfamilie" nicht zu unspezifisch und zu weit gefasst ist. Zu 

bedenken ist aber, dass es in der Literatur keinerlei erprobte und evaluierte Vorlage für eine 

biographische Merkmalsliste zur Erfassung der narzisstischen Persönlichkeit gibt (vgl. 

Abschnitt 6.1); insofern bekommt unsere Itemliste den Charakter eines 
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Screeninginstrumentes, das Tendenzen – weg von einer hypernomen, rigiden Struktur, hin zu 

vermehrt narzisstischen Strukturanteilen – erfassen soll. Ein solches Screeninginstrument 

muss vornehmlich der Anforderung einer hohen Sensitivität genügen – die Spezifität (in 

unserem Falle: für den postulierten Narzisstischen Typus, den wir dem Typus Melancholicus 

zur Seite stellen) ist zunächst zweitrangig und kann dann Gegenstand einer weiteren 

Untersuchung sein. Unser Ziel bei der Entwicklung der Itemliste war es, möglichst alle 

biographischen Angaben, die die Entwicklung bzw. das Vorhandensein einer narzisstischen 

Persönlichkeitsstruktur nahelegen, zu erfassen. 

Für den Bereich "Ehe und Partnerschaft" sei beispielhaft angeführt: 

6.3 Trennung(en) oder Scheidung(en) in der Vorgeschichte; schafft es nicht, eine 

Beziehung über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten; im Fall von 

Partnerschaftsproblemen Tendenz zur Trennung; immer auf der Suche nach der 

idealen Partnerschaft 

Dieses Item gründet sich vor allem auf The Diagnostic Interview for Narcissism (DIN, 

Gunderson et al. 1990), Statement 17 "The person has been unable to make close, lasting 

emotional commitments to others.", wobei wir bewusst eine "objektivere" Formulierung 

gewählt haben ("schafft es nicht, eine Beziehung über einen längeren Zeitraum aufrecht zu 

erhalten"), da über die Qualität der Beziehung in biographischen Krankengeschichtsauszügen 

häufig keine Information enthalten ist, wohl aber über evtl. Trennungen bzw. häufige 

Partnerwechsel. Eine andere wichtige Quelle für das Item ist die ausführliche 

Übersichtsarbeit zum Narzissmus von Cooper (1981: 307): "Relations with others lack 

sustained, positive regard. Close relationships tend to alternate between idealization and 

devaluation [...]". Außerdem werden Formulierungen des Items 6.3 bei von Zerssen 

verwendet: "does not want to bind him-/herself; initiative for marriage taken by partner; 

extramarital relationships likely; in case of partnership problems, tendency towards 

separation; easily feels restricted; forever in search of ideal partnership"; dieses scort 

mittelstark für den Typus manicus und den nervös-gespannten Typ sowie stark negativ für 

den Typus melancholicus. Damit kann eine relativ hohe Trennschärfe des Items vorausgesagt 

werden, zugleich aber auch eine inhaltliche Nähe zum Konzept des Narzissmus. 

Diese beiden Beispiele mögen genügen, um die Operationalisierung des oben beschriebenen 

Narzisstischen Typus nachvollziehbar zu machen. Angemerkt sei, dass unsere Itemliste in 

mehreren Versionen erstellt wurde und insbesondere nach einigen "Proberatings" mit 

Krankengeschichtsauszügen, die aus formalen Gründen zum grössten Teil nicht in die Studie 

eingehen konnten (vgl. Abschnitt 7.2) nochmals überarbeitet wurde, um die Interrater-

Reliabilität und Trennschärfe der Items zu erhöhen. So wurde etwa das dargestellte Item 6.3 

aus zwei früheren zusammengefasst, die folgendermaßen formuliert waren (die letztlich 

verwendeten Beschreibungen sind unterstrichen): 

6.2 möchte sich nicht binden; Initiative zur Ehe kommt vom Partner; außereheliche 

Beziehungen nicht ungewöhnlich; im Fall von Partnerschaftsproblemen Tendenz 

zur Trennung; fühlt sich leicht eingeschränkt 
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6.4 Trennung(en) oder Scheidung(en) in der Vorgeschichte; schafft es nicht, eine 

Beziehung über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten; immer auf der 

Suche nach der idealen Partnerschaft 

Das ursprüngliche Item 6.2 ließ sich insgesamt zu selten beantworten und war außerdem zu 

vage formuliert; allein die "Tendenz zur Trennung" schien uns wichtig, um das "innere 

Wertesystem" der narzisstischen Persönlichkeit mit zu erfassen (das in starkem Kontrast zur 

hohen Normorientierung des TM steht) und den inneren Konflikt mit abzubilden, der NT und 

TM unterscheidet, unabhängig davon, ob eine mögliche Trennung tatsächlich erfolgt. 

Zusammengefasst gingen wir bei der Erstellung unserer Itemliste folgende Schritte: 

1. Erarbeiten eines "Narzisstischen Typus" aus der gängigen Literatur (vgl. Abschnitt 

6.2) 

2. "Dekondensierung" der Items der Merkmalsliste von Zerssens (von Zerssen et al. 

1994a) 

3. erneutes Literaturstudium, inwieweit sich die dekondensierten Einzelangaben als 

mögliche biographische Merkmale der narzisstischen Persönlichkeit in der Literatur 

wiederfinden bzw. unseren NT abbilden – hierbei wurde deutlich, dass die 

Merkmalsliste von Zerssens schon stark auf die 4 von ihm entworfenen Typen hin 

fokussiert ist 

4. eine neue Synthese verschiedener Quellen, um Items zu schaffen, die möglichst 

sensitiv die biographische Ausgestaltung narzisstischer Strukturelemente erfassen 

5. mehrfache Überarbeitung der Itemliste im Rahmen einer Vorstudie, in der vor allem 

die Klarheit und Verständlichkeit der Formulierungen sowie die Häufigkeit, mit der 

sich in den Krankengeschichtsauszügen Angaben zu den einzelnen Items fanden, 

berücksichtigt wurden; hierdurch sollte insbesondere die Interrater-Reliabilität 

verbessert werden. 

6.3.2 Endgültige Operationalisierung: NT-Items 

Im vorangehenden Abschnitt wurden die einzelnen Schritte der Operationalisierung 

ausführlich dargestellt; im Folgenden werden die einzelnen Items, die in unserer Itemliste für 

den NT zählen, mit Quellenangaben aufgeführt (die vollständige Itemliste ist im Abschnitt 

6.3.3 dargestellt). Hierbei werden der Übersichtlichkeit halber Abkürzungen verwendet, die 

folgendermaßen zu lesen sind: 

Die Zahlen entsprechen den Items in von Zerssen et al. (1994a: 264-266; aus dieser Arbeit 

wurden auch die Überschriften übernommen). C.p bezeichnet die Seitenzahl in Cooper 1981, 

Co.p die in Comer 1995b, C.&R.p die in Cooper & Ronningstam 1992. F.p meint die 

Seitenzahl, F. die Liste auf S.281 in Fiedler 1997., K.p. bezeichnet die Seite in P. Kernberg 

1996, M.p die Seite in Mundt 1996. DIN. kennzeichnet das Statement gleicher Ziffer auf S. 

677 bei Gunderson et al. 1990. 

Aus der ersten Version unserer Itemliste mit insgesamt 86 Items (wovon 33 sehr typisch für 

den NT sein sollten, 13 wenigstens mit einer narzisstischen Struktur vereinbar) verblieben in 
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der endgültigen Itemliste noch 56, die z.T. mehrfach verändert worden sind. 30 dieser Items 

beschreiben den Narzisstischen Typus. Die Unterteilung in biographische Abschnitte bzw. 

verschiedene Lebensbereiche wurde aus der schon mehrfach erwähnten Arbeit übernommen 

(von Zerssen et al. 1994a) und dient als "didaktisches Raster" beim Beurteilen der Kranken-

geschichtsauszüge. Die Nummerierung der Items wurde zufällig vergeben. 

An dieser Stelle sei noch eine Bemerkung zu Abschnitt 5 "Rolle als Hausfrau und Mutter" 

gestattet. Diese recht konventionelle Überschrift entspricht nicht einer persönlichen 

Lebenseinstellung des Autors und ist nicht anti-emanzipatorisch zu verstehen. Die 

Beibehaltung dieses Abschnittes in Anlehnung an die Literatur ist deswegen notwendig, weil 

im Hinblick auf Frauen mit TM-Struktur mehrfach auch in neuerer Zeit das 

außergewöhnliche Erfüllen einer "konventionellen Frauenrolle"  beschrieben wurde (vgl. 

Peters 1991). Gerade deswegen ist es bedeutsam, ein Nicht-Erfüllen einer solchen 

konventionellen Frauenrolle nicht sogleich als "narzisstisch" zu werten (was aus unserer 

Sicht einer anti-emanzipatorischen Haltung entspräche), sondern im Gegenteil auf den 

Umgang einer Frau mit entsprechenden Rollenerwartungen genauer zu fokussieren und erst 

eine Abweichung – hin zu mangelnder Bindungsfähigkeit und ungewöhnlicher Selbst-

bezogenheit – als narzisstische Strukturelemente zu erfassen. Der Abschnitt 4 "Beruf / 

Beschäftigung" gilt dagegen für Männer und Frauen gleichermaßen. 

Die 30 NT-Items lauten folgendermaßen: 

1 Kindheit und frühe Jugend 

1.1 Temperament / Charakter 

1.1.1 sensibel; verletzlich; fühlt sich oft unwohl; hat Angst, zu versagen (K.p 196) 

1.1.4 schwierig; unfreundlich und anmaßend; trotzig; wird leicht wütend; beansprucht 

Aufmerksamkeit der Eltern (1.1.1; 1.1.5; F.p 287; Co.p 627) 

1.1.5 furchtsam; ist ungern alleine; hat Angst, von den Eltern verlassen zu werden; kann 

sich schlecht trennen (Co.p 619) 

1.2 Soziale Kontakte 

1.2.1 fühlt sich leicht ausgeschlossen oder unterlegen; oft neidisch oder zornig auf 

andere; rivalisierend und kämpferisch bei Sport, Wettkämpfen o.ä. (1.2.3; C.&R.p 

83) 

1.2.3 streitsüchtig; unkooperativ; angeberisch; selbstbezogen; kann sich schlecht in eine 

Gruppe einfügen; tut sich eher schwer, stabile Freundschaften aufzubauen; hat 

auch mit engeren Freunden häufig Streit (F.p 285; 1.2.4) 
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2 Frühe Umgebung und Beziehung zu den Eltern 

2.1 aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen: Scheidung der Eltern; uneheliche 

Geburt; Tod eines Elternteils; Schlüsselkind; verschiedene Bezugspersonen: 

Mutter, Großeltern, Pflegeeltern; Waisenhaus; Internat (2.1; Co.p 627, K.p 202f) 

2.4 wenig Zuneigung in der Familie; gespannte Beziehung der Eltern; Eltern hatten 

wenig Zeit für das Kind; vernachlässigt; häufige abwertende Äußerungen der 

Eltern; körperliche Mißhandlung; Mißbrauchserfahrungen (2.5; Co.p 627, F.p 285, 

K.p 202) 

2.5 von den Eltern sehr verwöhnt und bewundert; abgöttisch liebende Eltern; wurde 

anderen vorgezogen; bekam das Gefühl vermittelt, besser als andere zu sein; oft 

Einzelkind (Co.p 627, F.p 286) 

3 Schulische Entwicklung 

3.1 gewöhnlich überdurchschnittliche Begabung und Intelligenz; höherer 

Schulabschluss; gute schulische Leistungen werden mit geringer Anstrengung 

erzielt; lernt leicht, jedoch leicht ablenkbar und wenig ausdauernd (DIN. 28; 3.1) 

3.3 Versagensängste in der Schule; fürchtet sich, vor der Klasse zu sprechen (F. 6; 

3.6) 

4 Beruf / Beschäftigung 

4.1 oft freiwilliger Wechsel des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, aufgrund 

mangelnden Interesses oder um besseren Fortkommens willen (4.1) 

4.4 ambitioniert; erfolgsorientiert; will Karriere machen; strebt nach 

Führungspositionen oder beruflicher Unabhängigkeit; hat hochtrabende Ziele; 

trifft bisweilen riskante beruflichen Entscheidungen (4.5; C.&R.p 86) 

4.6 wenig kooperativ; geringe Bereitschaft, Kompromisse zu schließen; Konflikte am 

Arbeitsplatz nicht ungewöhnlich; hat Schwierigkeiten, sich unterzuordnen; sieht 

andere häufig als Rivalen oder Konkurrenten (F. 3; 4.7; 4.10) 

5 Rolle als Hausfrau und Mutter 

5.1 fühlt sich nicht ausgelastet und zufrieden in dieser Rolle; sucht stark nach anderen 

Betätigungsfeldern, auf denen sie Anerkennung gewinnt (z.B. kulturelles 

Engagement, soziale Arbeit); lehnt eine konventionelle Mutterrolle ab (M.p 190; 

5.1) 

5.3 neigt dazu, ihre Mutterrolle einerseits überzubewerten (starke Bindung an den 

Säugling), gleichzeitig aber abzuwerten, wenn das Kind nicht den eigenen 

Wünschen entspricht; empfindet wenig Verpflichtung gegenüber den eigenen 

Kindern (eigene Formulierung) 
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6 Ehe / Partnerschaft 

6.1 gespannte Beziehung; häufige Auseinandersetzungen; reagiert sehr wütend auf 

Kränkungen; fühlt sich leicht eingeschränkt (F. 3; C.p 307; 6.1) 

6.3 Trennung(en) oder Scheidung(en) in der Vorgeschichte; schafft es nicht, eine 

Beziehung über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten; im Fall von 

Partnerschaftsproblemen Tendenz zur Trennung; immer auf der Suche nach der 

idealen Partnerschaft (DIN. 17; C.p 307; 6.3) 

7 Sexualität 

7.2 relativ schnelles, manchmal oberflächliches Einlassen auf sexuelle Kontakte; 

wechselnde Sexualpartner; v.a. bei Männern: sexuelle Eroberungslust bis hin zu 

‘Don-Juan’-Gebaren; hat keine Skrupel oder Schuldgefühle im Zusammenhang 

mit Sexualität; geringe Beachtung der Bedürfnisse des gewählten Partners (F. 3; 

C.p 308; 7.3) 

8 Beziehung zu den eigenen Kindern 

8.2 hat bewußt keine Kinder; falls doch: berufliche Karriere oder persönliche 

Interessen haben höheren Stellenwert; Kinder werden hierbei als hinderlich erlebt 

(eigene Formulierung) 

8.3 ambivalente Einstellung gegenüber den eigenen Kindern; gespannte Beziehung; 

tut sich schwer, eine liebevolle Beziehung zum Kind aufzubauen; fühlt sich mit 

der Kindererziehung überfordert; überläßt die Erziehung weitgehend dem Partner 

oder anderen Personen oder Institutionen (C.p 624) 

9 Soziale Kontakte und Muster sozialer Interaktion 

9.1 beschäftigt sich stark damit, wie er / sie bei anderen ankommt; hält es schlecht 

aus, unterlegen zu sein; ist häufig neidisch auf andere; empfindet andere als 

Rivalen oder Konkurrenten (DIN. 12; 9.4) 

9.2 wirkt auf andere bisweilen arrogant und hochmütig; hat wenig Gespür für die 

Gefühle oder Bedürfnisse anderer; ist stark mit den eigenen Bedürfnissen 

beschäftigt; selbstbezogen, herablassend und unfreundlich (DIN. 14; DIN. 8; 

C.&R.p 83) 

9.4 ist leicht kränkbar und wird schnell wütend; sehr empfindlich; fühlt sich schnell 

angegriffen; reagiert auf Ablehnung selbstdestruktiv (z.B. spielt mit suizidalen 

Gedanken); ausgeprägtes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit (DIN. 11; DIN. 18; 

DIN 19) 

9.6  hat viele, aber eher oberflächliche Bekanntschaften; umgibt sich gerne mit Leuten, 

die dem eigenen Ansehen oder Fortkommen dienen; idealisiert und bewundert 

solche Leute; sucht selbst Bewunderung (C. p306; C.&R.p 83) 
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10 Lebenseinstellungen, Wertesystem, Identität 

10.1 sucht Vergnügen; anfällig für finanzielle Spekulation; Hang zu Luxus und 

Extravaganz (z.B. in Bezug auf Kleidung, Mobiliar etc.); liebt das Besondere; 

achtet sehr auf Auftreten und Erscheinung (F. 2; F. 5; DIN. 5; 10.7) 

10.4. ist überzeugt, dass noch viel in ihm / ihr steckt; träumt manchmal gern von 

Berühmtheit, grenzenlosem Erfolg oder idealer Liebe; setzt sich gerne hohe, 

idealistische Ziele (F. p283; 10.6) 

10.7 eher oberflächliche, wechselnde Werte und Interessen; sucht Abwechslung, z.B. in 

Bezug auf Bekanntschaften, Wohnort oder Hobbys; liebt das Neue, Unbekannte 

(DIN. 29; C.p 306) 

10.8 Widerwillen, Verantwortung oder Verpflichtungen zu übernehmen; legt sich 

ungern fest; nicht besonders pflichtbewusst; beschuldigt eher andere oder die 

Umstände als sich selbst, wenn Schwierigkeiten auftauchen; Kritik an Autoritäten 

(DIN. 30; DIN. 32; 10.25) 

10.12  perfektionistisch; will das auch können, was andere können; fühlt sich verlegen 

oder gedemütigt, wenn eigene Defizite durch andere festgestellt werden; geringe 

Niederlagen führen zu starken Selbstzweifeln (F. 1; F. 2) 

10.15 fühlt sich oft unwohl oder unzufrieden; leidet unter Langeweile oder innerer 

Leere; erlebt sich bisweilen sehr mutlos und verletzlich (C.&R.p 81) 

6.3.3 Die vollständige Itemliste 

Die Items für den TM wurden vollständig aus den Arbeiten von Zerssens (von Zerssen et al. 

1994 a,b) übernommen, allerdings ebenfalls ins Deutsche rückübersetzt, da sie uns nur aus 

den englischen Originalarbeiten vorlagen. Nach Durchführung der schon erwähnten 

Vorstudie wurden auch diese (übersetzten) Items teilweise leicht umformuliert; einzelne 

Items, die fast durchgängig mit "keine Information" geratet worden waren, wurden 

aussortiert. Es wurden aber keine substanziell neuen Items für den TM selbst entwickelt (was 

im Nachhinein möglicherweise ein Fehler war, wie die deutlich schlechtere Interrater-

Reliabilität für den TM – sowohl auf Itemebene als auch nach der kategorialen Zuordung – 

zeigt; vgl. Abschnitt 12.1). 

Unsere für die vorliegende Studie verwendete Itemliste ist auf den folgenden Seiten 

dargestellt. Die von uns entwickelten NT-Items sind der besseren Übersichtlichkeit wegen 

hier kursiv gesetzt. In der Originalversion konnten die Items anhand der Darstellung 

selbstverständlich nicht unterschieden werden. Eine originalgetreue Kopie der Itemliste, wie 

sie den Ratern vorlag, ist im Anhang unter B) beigefügt. 
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 Itemliste zur prämorbiden Persönlichkeit 

 1 Kindheit und frühe Jugend 

 1.1 Temperament / Charakter 

1.1.1 sensibel; verletzlich; fühlt sich oft unwohl; hat Angst, zu versagen 

1.1.2 ruhig; ernst; zurückhaltend; unaufdringlich; mangelnde Lebhaftigkeit; still; wenig aktiv 

1.1.3 wohlerzogen; gehorsam; fügt sich gut ein; macht den Eltern wenig Schwierigkeiten 

1.1.4 schwierig; unfreundlich und anmaßend; trotzig; wird leicht wütend; beansprucht 

Aufmerksamkeit der Eltern 

1.1.5 furchtsam; ist ungern alleine; hat Angst, von den Eltern verlassen zu werden; kann sich 

schlecht trennen 

 1.2 Soziale Kontakte 

1.2.1 fühlt sich leicht ausgeschlossen oder unterlegen; oft neidisch oder zornig auf andere; 

rivalisierend und kämpferisch bei Sport, Wettkämpfen o.ä. 

1.2.2 hat eher wenige, aber stabile und dauerhafte Freundschaften; Mitläufer; gut integriert, aber 

unauffällig; kaum Konflikte mit anderen Kindern; passt sich an 

1.2.3 streitsüchtig; unkooperativ; angeberisch; selbstbezogen; kann sich schlecht in eine Gruppe 

einfügen; tut sich eher schwer, stabile Freundschaften aufzubauen; hat auch mit engeren 

Freunden häufig Streit 

1.2.4 etwas zurückgezogen und schüchtern; stark in die eigene Familie eingebunden, dadurch 

weniger Kontakt mit gleichaltrigen Kindern außerhalb 

 2 Frühe Umgebung und Beziehung zu den Eltern 

2.1 aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen: Scheidung der Eltern; uneheliche Geburt; Tod 

eines Elternteils; Schlüsselkind; verschiedene Bezugspersonen: Mutter, Großeltern, 

Pflegeeltern; Waisenhaus; Internat 

2.2 dominante Rolle eines Elternteils oder einer anderen mit der Erziehung beschäftigten Person; 

hohe Erwartungen an das Kind; insgesamt autoritäre und sehr restriktive Erziehung 

2.3 starke familiäre Bindungen; auch als Erwachsener noch enge Beziehung zum Elternhaus; 

Sichtweisen und Einstellungen der Eltern werden in hohem Grad übernommen; fühlt sich in 

der Familie sicher; Differenzen werden selten offen ausgetragen 

2.4 wenig Zuneigung in der Familie; gespannte Beziehung der Eltern; Eltern hatten wenig Zeit für 

das Kind; vernachlässigt; häufige abwertende Äußerungen der Eltern; körperliche 

Mißhandlung; Mißbrauchserfahrungen 

2.5 von den Eltern sehr verwöhnt und bewundert; abgöttisch liebende Eltern; wurde anderen 

vorgezogen; bekam das Gefühl vermittelt, besser als andere zu sein; oft Einzelkind 

 3 Schulische Entwicklung 

3.1 gewöhnlich überdurchschnittliche Begabung und Intelligenz; höherer Schulabschluss; gute 

schulische Leistungen werden mit geringer Anstrengung erzielt; lernt leicht, jedoch leicht 

ablenkbar und wenig ausdauernd 
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3.2 ordentliche bis gute schulische Leistungen, erreicht durch großen Fleiß; alle Arbeit wird 

korrekt und vollständig erledigt; sehr ordentlich 

3.3 Versagensängste in der Schule; fürchtet sich, vor der Klasse zu sprechen 

 4 Beruf / Beschäftigung 

4.1 oft freiwilliger Wechsel des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, aufgrund mangelnden Interesses 

oder um besseren Fortkommens willen 

4.2 Kontinuität in Studium oder Berufsausbildung und im späteren Beruf; Unterbrechungen oder 

Abbruch nur wegen äußerer Zwänge; ein einmal eingeschlagener Weg wird bis zum Ende 

verfolgt, auch wenn das Interesse erloschen ist 

4.3 konventionelle, möglichst sichere Beschäftigung (Sekretärin, Buchhalter); tut gerne ‘seine / 

ihre Pflicht’, Freude an der Arbeit ist eher zweitrangig; sehr loyal gegenüber Vorgesetzten; 

wechselt die Beschäftigung oder die Arbeitsstelle nur unfreiwillig und wenn absolut notwendig 

4.4 ambitioniert; erfolgsorientiert; will Karriere machen; strebt nach Führungspositionen oder 

beruflicher Unabhängigkeit; hat hochtrabende Ziele; trifft bisweilen riskante beruflichen 

Entscheidungen 

4.5 fleißig; gewissenhaft; zuverlässig; ordentlich (Schreibtisch immer aufgeräumt); versucht, alles 

korrekt auszuführen; macht Überstunden; übernimmt Aufgaben von Kollegen; delegiert 

ungern eigene Arbeit an andere; in Führungspositionen gewöhnlich überfordert, aber oft die 

‘rechte Hand’ des Chefs; umgänglicher Kollege 

4.6 wenig kooperativ; geringe Bereitschaft, Kompromisse zu schließen; Konflikte am Arbeitsplatz 

nicht ungewöhnlich; hat Schwierigkeiten, sich unterzuordnen; sieht andere häufig als Rivalen 

oder Konkurrenten 

 5 Rolle als Hausfrau und Mutter 

5.1 fühlt sich nicht ausgelastet und zufrieden in dieser Rolle; sucht stark nach anderen 

Betätigungsfeldern, auf denen sie Anerkennung gewinnt (z.B. kulturelles Engagement, soziale 

Arbeit); lehnt eine konventionelle Mutterrolle ab 

5.2 wird von der Rolle in Anspruch genommen; zuverlässig und gewissenhaft in der Erfüllung der 

Haushaltspflichten, auf die großer Wert gelegt wird; eifrig bemüht; widmet sich stark ihrer 

Familie 

5.3 neigt dazu, ihre Mutterrolle einerseits überzubewerten (starke Bindung an den Säugling), 

gleichzeitig aber abzuwerten, wenn das Kind nicht den eigenen Wünschen entspricht; 

empfindet wenig Verpflichtung gegenüber den eigenen Kindern  

 6 Ehe / Partnerschaft 

6.1 gespannte Beziehung; häufige Auseinandersetzungen; reagiert sehr wütend auf Kränkungen; 

fühlt sich leicht eingeschränkt  

6.2 nimmt Ehe und Familie sehr ernst; strebt nach einem engen und harmonischen Familienleben; 

nimmt familiäre Pflichten sehr ernst (Rolle als Ernährer oder Hausfrau); will die Ehe unter 

allen Umständen erhalten; tut sich schwer, eine Indiskretion des Partners zu vergeben  und 

trägt sie lange nach; eigener Vertrauensbruch (sollte er vorkommen) ist dagegen von heftigen 

Gewissensbissen begleitet 

6.3 Trennung(en) oder Scheidung(en) in der Vorgeschichte; schafft es nicht, eine Beziehung über 

einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten; im Fall von Partnerschaftsproblemen Tendenz 

zur Trennung; immer auf der Suche nach der idealen Partnerschaft 
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 7 Sexualität 

7.1 kein ausgeprägtes Bedürfnis nach sexueller Betätigung; konventionelles sexuelles Leben ohne 

Leidenschaft; starke negative Gefühle fehlen jedoch auch 

7.2 relativ schnelles, manchmal oberflächliches Einlassen auf sexuelle Kontakte; wechselnde 

Sexualpartner; v.a. bei Männern: sexuelle Eroberungslust bis hin zu ‘Don-Juan’-Gebaren; hat 

keine Skrupel oder Schuldgefühle im Zusammenhang mit Sexualität; geringe Beachtung der 

Bedürfnisse des gewählten Partners 

7.3 eher späte und spärliche sexuelle Kontakte, verglichen mit Gleichaltrigen; innerhalb einer 

möglichen Partnerschaft wird Sexualität relativ spät zugelassen, die anfänglich oft gehemmt 

oder angstbesetzt ist 

 8 Beziehung zu den eigenen Kindern 

8.1 Vater: dominant; streng, gar autoritär; erwartet Gehorsam und Pflichterfüllung;  Mutter: 

besorgt; eifrig; tendiert dazu, die mütterliche Sorge um die Kinder überzuakzentuieren und 

emotionale Aspekte zu übersehen; lässt den Kindern wenig Freiraum 

8.2 hat bewußt keine Kinder; falls doch: berufliche Karriere oder persönliche Interessen haben 

höheren Stellenwert; Kinder werden hierbei als hinderlich erlebt 

8.3 ambivalente Einstellung gegenüber den eigenen Kindern; gespannte Beziehung; tut sich 

schwer, eine liebevolle Beziehung zum Kind aufzubauen; fühlt sich mit der Kindererziehung 

überfordert; überläßt die Erziehung weitgehend dem Partner oder anderen Personen oder 

Institutionen. 

  9 Soziale Kontakte und Muster sozialer Interaktion 

9.1 beschäftigt sich stark damit, wie er / sie bei anderen ankommt; hält es schlecht aus, unterlegen 

zu sein; ist häufig neidisch auf andere; empfindet andere als Rivalen oder Konkurrenten 

9.2 wirkt auf andere bisweilen arrogant und hochmütig; hat wenig Gespür für die Gefühle oder 

Bedürfnisse anderer; ist stark mit den eigenen Bedürfnissen beschäftigt; selbstbezogen, 

herablassend und unfreundlich 

9.3 fühlt sich besser in einer kleinen Gruppe (Familie); in weniger persönlichen Beziehungen 

freundlich und höflich, aber eher korrekt; schließt nicht schnell neue Freundschaften; bleibt 

gerne im Hintergrund;  

9.4 ist leicht kränkbar und wird schnell wütend; sehr empfindlich; fühlt sich schnell angegriffen; 

reagiert auf Ablehnung selbstdestruktiv (z.B. spielt mit suizidalen Gedanken); ausgeprägtes 

Bedürfnis nach Aufmerksamkeit 

9.5 strebt nach Harmonie; vermeidet Streitgespräche; fühlt sich durch Konflikte (z.B. in der 

Nachbarschaft) stark belastet; rücksichtsvoll; lässt sich nichts zuschulden kommen; hilfsbereit, 

aber oft zu dienstbeflissen; möchte allen gerecht werden; kann (heimlich) ziemlich 

nachtragend sein 

9.6  hat viele, aber eher oberflächliche Bekanntschaften; umgibt sich gerne mit Leuten, die dem 

eigenen Ansehen oder Fortkommen dienen; idealisiert und bewundert solche Leute; sucht 

selbst Bewunderung  
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 10 Lebenseinstellungen, Wertesystem, Identität 

10.1 sucht Vergnügen; anfällig für finanzielle Spekulation; Hang zu Luxus und Extravaganz (z.B. in 

Bezug auf Kleidung, Mobiliar etc.); liebt das Besondere; achtet sehr auf Auftreten und 

Erscheinung 

10.2 sparsam; bescheiden; genügsam; Geld wird als Sicherheit betrachtet; spart z.B. für ein eigenes 

Haus; fühlt sich sehr unbehaglich, wenn er / sie Schulden macht 

10.3 strebt nach Sicherheit; vorsichtig; vermeidet Risiken; hängt an allem Vertrauten, Gewohnten; 

hat Schwierigkeiten, sich an schnell wechselnde Bedingungen anzupassen; zieht nur um, wenn 

er / sie gezwungen ist; starke Bindungen zum Elternhaus und zur Heimat 

10.4. ist überzeugt, dass noch viel in ihm / ihr steckt; träumt manchmal gern von Berühmtheit, 

grenzenlosem Erfolg oder idealer Liebe; setzt sich gerne hohe, idealistische Ziele 

10.5 realistische, nüchterne Lebenseinstellung; keine hochtrabenden Pläne; praktisch veranlagt; 

Freizeitaktivitäten werden Familie und Beruf untergeordnet; Hobbys sind eher konventionell, 

oft manuell oder technisch (stricken, Briefmarkensammeln; Kunsthandwerk); kein 

Abenteuersinn 

10.6 fügt sich in die bestehenden Verhältnisse; akzeptiert die Dinge, wie sie sind; kämpft nicht für 

Veränderung 

10.7 eher oberflächliche, wechselnde Werte und Interessen; sucht Abwechslung, z.B. in Bezug auf 

Bekanntschaften, Wohnort oder Hobbys; liebt das Neue, Unbekannte 

10.8 Widerwillen, Verantwortung oder Verpflichtungen zu übernehmen; legt sich ungern fest; nicht 

besonders pflichtbewusst; beschuldigt eher andere oder die Umstände als sich selbst, wenn 

Schwierigkeiten auftauchen; Kritik an Autoritäten 

10.9 konservatives Wertesystem; hat feste Prinzipien; orientiert sich an sozialen Konventionen; 

traditionsbewußt; höchstens behutsam reformierend (z.B. im Rahmen einer Gewerkschaft) 

10.10 Religiosität im institutionellen Rahmen einer bestimmten Kirche und eher konventionell; 

hinterfragt keine Glaubensinhalte 

10.11 starkes Verantwortungsgefühl; beschuldigt eher sich als andere; Schuld spielt eine große Rolle 

(bekommt schnell ein schlechtes Gewissen oder Skrupel) 

10.12  perfektionistisch; will das auch können, was andere können; fühlt sich verlegen oder 

gedemütigt, wenn eigene Defizite durch andere festgestellt werden; geringe Niederlagen 

führen zu starken Selbstzweifeln 

10.13 ordentlich; perfektionistisch; verläßlich; gewissenhaft; akribisch; pünktlich; versucht, 

Begonnenes zu Ende zu führen; sehr pflichtbewusst 

10.14 überläßt anderen die Initiative; sehr zögerlich; tut sich schwer, den Status quo zu ändern, auch 

wenn es belastend erlebt wird 

10.15 fühlt sich oft unwohl oder unzufrieden; leidet unter Langeweile oder innerer Leere; erlebt sich 

bisweilen sehr mutlos und verletzlich 

Itemliste anhand der einschlägigen Literatur und eigener Vorarbeiten erarbeitet von Andreas Schröder, 
Heidelberg; abgeschlossen am 07.07.99. Der besseren Darstellung wegen sind die von uns erarbeiteten NT-
Items hier kursiv gesetzt; in der Originalversion ließen sich die Items nicht unterscheiden (vgl. Anhang B) 





Kapitel 7 Studiendesign: Kohortenbildung und 
Krankengeschichtsauszüge 

Um unsere in Kapitel 3 formulierte Hypothese (Abschnitt 3.2.2) zu untersuchen, erscheint 

eine Kohortenstudie am geeignetsten, da es gilt, den Unterschied zwischen (zwei) Gruppen 

bezüglich eines abhängigen Merkmals – der Primärpersönlichkeit – zu messen. Entscheidend 

bei der Zusammenstellung dieser Kohorten ist, 

1. alle wesentlichen Einflussfaktoren (unabhängige Variablen) auf die 

Primärpersönlichkeit (abhängige Variable) zu berücksichtigen und zu kontrollieren 

und 

2. so weit irgend möglich für die jeweilige "Epoche" repräsentative Stichproben aus der 

Gesamtpopulation depressiver Patienten zu gewinnen. 

zu 2: Zunächst erscheinen einige begriffliche Klärungen notwendig. Wenn wir uns des 

Begriffes Epoche bedienen, so ist dieser (Definition 3)  

nicht im Sinne einer historisch definierten, klar abgrenzbaren Epoche zu 

verstehen; wir verwenden ihn im übertragenen Sinn für etwa den Zeitraum 

des zweiten bzw. dritten Drittels des 20. Jahrhunderts. Methodisch wird die 

Epoche, der ein Patient angehört, in unserer Untersuchung durch sein 

Aufnahmejahr36 erfasst. 

Aus methodischer Sicht wäre zur Sicherstellung der Repräsentativität der Stichproben für die 

Grundgesamtheit depressiver Menschen einer Epoche eine epidemiologische Untersuchung 

optimal, die auch depressive Menschen berücksichtigte, die nicht den Weg in eine Klinik 

gefunden haben. Da wir uns jedoch, wie in Kapitel 5 begründet, zur Untersuchung der 

prämorbiden Persönlichkeit der operationalisierten Krankengeschichtsauswertung bedienen, 

ist dieser Zugang nicht möglich. Stattdessen war es notwendig, ein geeignetes 

Krankengeschichtenarchiv auszuwählen. Damit lassen sich die von uns gewonnenen 

Ergebnisse allerdings streng genommen auch nur auf stationäre depressive Patienten 

verallgemeinern. 

zu 1: Die Persönlichkeit wird wesentlich bestimmt durch die Merkmale Alter und 

Geschlecht, sodass eine Vergleichbarkeit der Kohorten bezüglich dieser Merkmale 

unverzichtbar ist. Bezüglich des Geschlechtes haben wir uns zu einer Auffüllung der 

Kohorten entsprechend der zu erwartenden Prävalenz mit einem Verhältnis Frauen : Männer 

von etwa 2 : 1 entschlossen. Bezüglich des Alters erschien uns jedoch eine vergleichbare 

Altersstruktur in den Kohorten nicht ausreichend, da wir einen möglichen Alterseffekt – 

unabhängig von dem von uns postulierten epochalen Einfluss – auf die Primärpersönlichkeit 

genauer kontrollieren wollten. Deshalb wurden sowohl für die 50er wie auch für die 90er 

                                                   
36 Bedenkt man die überwiegende Prägung der Primärpersönlichkeit in den ersten zwei Lebensjahrzehnten, 
so wäre es naheliegend, die Epochen durch das Geburtsjahr zu definieren (z.B. Pat. vor 1940 geboren vs. 
nach 1940 geboren o.ä.). Hier ergeben sich allerdings methodische Probleme, da aufgrund der 
Berücksichtigung des Alters dann 4 (oder mehr) Aufnahmeintervalle zu vergleichen sind und die 
Vergleichbarkeit der Diagnosen und der Aktenführung noch weniger zu gewährleisten ist. Eine 
nachträgliche Einteilung der Patienten in Geburtsjahreskohorten erfolgt in Abschnitt 9.6. 



106   MATERIAL UND METHODE 

Jahre jeweils zwei Kohorten mit jungen (< 40 Jahre alt) und älteren (≥ 40 Jahre) Patienten 

gebildet. 

Daneben war jedoch, um eine Verzerrung der Stichprobe zu vermeiden, auch eine 

Berücksichtigung der Diagnose notwendig, da in der Gruppe der Patienten aus den 90er 

Jahren eine gründlichere Aktenführung für Patienten mit neurotischer Depression (ICD-9: 

300.4) auffiel, weil diese überwiegend auf einer Psychotherapiestation behandelt worden 

waren. (Eine solche Berücksichtigung der Form der depressiven Erkrankung schon bei der 

Gewinnung der Kohorten war ursprünglich nicht vorgesehen, die Notwendigkeit zeigte sich 

erst im Verlauf einer kleinen Vorstudie, in der die Praktikabilität unseres Verfahrens 

überprüft wurde.) Hier entschieden wir uns ebenfalls für eine repräsentative Auffüllung der 

Kohorten mit Patienten mit neurotischer bzw. endogener Depression nach ICD-9. Auf das 

Problem der Einschlusskriterien für die Diagnose in den verschiedenen Epochen sowie die 

Art der Überprüfung, ob es sich um eine majore Depression nach DSM-IV handelt, gehe ich 

genauer in Abschnitt 7.3 ein. 

7.1 Die Suche nach einem geeigneten Archiv 

Für unsere Untersuchung war es also notwendig, die Krankengeschichten vergleichbarer, für 

die jeweilige Epoche repräsentativer Kohorten depressiver Patienten zu gewinnen. Das 

Archiv der Heidelberger Psychiatrischen Universitätsklinik schien hierzu aus mehreren 

Gründen ungeeignet. Zum einen hat sich die Bevölkerungsstruktur bezüglich des sozio-

ökonomischen Status, der Altersstruktur etc. in der Universitätsstadt in den Vergangenen vier 

bis fünf Jahrzehnten erheblich verändert. Ein weitaus gewichtigerer Einwand jedoch war 

zweitens die Tatsache, dass das Konzept des Typus Melancholicus gerade in den 50er Jahren 

in Heidelberg entwickelt wurde. Es ist zu vermuten, dass die damals an der Heidelberger 

Klinik tätigen Ärzte, so weit sie mit den TM-Zügen vertraut gemacht wurden, in ihren 

Anamnesen besonderes Augenmerk auf solche Persönlichkeitszüge legten, dass also ein 

diagnostischer Untersucherbias für die 50er und 60er Jahre in Heidelberg angenommen 

werden muss. 

Beide Gründe sprachen dafür, die Untersuchungen im Archiv einer psychiatrischen Klinik 

durchzuführen, die über die Jahrzehnte ein relativ gleichbleibendes Einzugsgebiet hatte und 

deren Krankengeschichten keine systematische Verzerrung durch die Untersucher erwarten 

ließen. Unsere Wahl fiel auf das Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg bei Heilbronn, dessen 

Klinikleitung sich erfreulicherweise mit der Durchführung der Studie einverstanden erklärte 

und uns unbegrenzten Zugang zu den Archiven ermöglichte. 

7.1.1 Die Archive der Weinsberger Klinik 

Das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in 79189 Weinsberg ist ein Fachkrankenhaus mit etwa 

520 Betten und ging 1996 als Anstalt des öffentlichen Rechts aus dem vormaligen staatlichen 

Landeskrankenhaus hervor. Der (inzwischen sektorisierte) Einzugsbereich umfasst die Stadt 

Heilbronn mit umliegenden Gemeinden sowie die Landkreise Schwäbisch Hall und 

Hohenlohe, außerdem den Süden und Westen des Landkreises Heilbronn und Teile des 
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Landkreises Ludwigsburg. Neben dem Psychiatrischen Landeskrankenhaus Weinsberg war 

keine andere Klinik in diesem Einzugsbereich tätig (mit Ausnahme einer kleinen Privatklinik 

Dr. Denzel mit 10 Betten). Die berücksichtigten Patienten sind somit repräsentativ für alle 

stationär behandelten depressiven Patienten der Region. 

Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung – d.h. von Herbst 98 bis Sommer 99 – verfügte das ZfP 

Weinsberg über zwei Archive. Das eine, welches regelmäßig benutzt wurde, enthielt alle 

Krankengeschichten seit Beginn der achtziger Jahre. Hier war zur Gewinnung der beiden 

90er-Kohorten eine systematische Auswahl anhand einer mittels EDV aus den 

Aufnahmestatistiken erstellten Liste aller depressiven Patienten (vgl. Abschnitt 7.2) möglich. 

Das zweite Archiv enthielt alle Krankengeschichten von Patienten, die vor etwa 1980 in der 

Klinik behandelt worden waren, so weit diese nicht bereits in das Landesarchiv überführt 

worden waren. Dies war nur stichprobenweise geschehen, so dass sich mit Sicherheit keine 

systematische Verzerrung des Aktenbestandes im Hinblick auf unsere Untersuchung ergeben 

hatte. 

Allerdings war in diesem älteren Archiv, in dem die 50er-Kohorten gewonnen wurden, keine 

vergleichbare systematische Aktenauswahl anhand der Diagnose möglich. Das Karteisystem 

war unvollständig und zum Teil nur schwer leserlich, sodass eine Vorauswahl anhand der 

Diagnosen nicht möglich war. Die Akten waren nach Geschlecht sowie nach Nachnamen 

sortiert. Deswegen wurden die Akten der Reihe nach – das heißt in alphabetischer Folge der 

Nachnamen –auf die in Abschnitt 7.2.1 beschriebenen Kriterien einschließlich der Diagnose 

hin durchgesehen und die Kohorten konsekutiv aufgefüllt. Das Vorgehen entsprach also dem 

für die 90er-Kohorten, mit dem Unterschied, dass die computerisierte Vorauswahl aller 

depressiven Patienten von Hand erledigt werden musste. Wir rechnen damit, durch dieses 

Vorgehen für die jeweiligen Jahre repräsentative Stichproben der erstmalig mit einer 

depressiven Erkrankung aufgenommenen Patienten gewonnen zu haben. Eine Übersicht über 

die Zusammensetzung der letztlich gebildeten Kohorten ist im nächsten Abschnitt in Tabelle 

7-3 aufgeführt. 

7.2 Die Bildung der Kohorten 

Es wurden vier Kohorten gebildet, die zum einen durch den Zeitraum, in dem es zur 

Ersterkrankung kam (Aufnahmekohorten im Sinne unserer "Epochen"), und zum anderen 

durch das Alter der Patienten charakterisiert sind. Wir bezeichnen die Kohorten im folgenden 

mit 50-j ("junge") bzw. 50-a ("alte" Patienten) für die Patienten, die zwischen 1940 und 1967 

erstmals an einer Episode einer majoren Depression erkrankten und stationär aufgenommen 

wurden; entsprechend mit 90-j bzw. 90-a für Ersterkrankungen zwischen 1980 und 1996. Die 

Patienten waren in dieser Zeit zwischen 22 und 39 (Kohorten 50-j und 90-j) bzw. 40 und 70 

(Kohorten 50-a und 90-a) Jahren alt. Diese Zusammenhänge werden in Abbildung 7-1 

anschaulich gemacht (die statistischen Vergleichswerte für die 4 Kohorten sind in Kapitel 9 

dargestellt). 

Die angegebenen Zeiträume für die Ersterkrankung weisen schon darauf hin, dass unser 

ursprüngliches Ziel, möglichst schmale Zeitfenster (ein Jahrzehnt) für die Ersterkrankung zu 
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gewinnen, mangels ausreichend informativer Akten nicht durchzuhalten war. Für die 90er 

Jahre ergab sich die Streuung dadurch, dass die EDV-Liste keine Angaben über 

Erstaufenhalte machte. Entscheidend für den Einschluss der Akte war also, ob der 

Erstaufenthalt in der Weinsberger Klinik stattgefunden hatte und dokumentiert war. 

Entsprechend mussten die Einschlusskriterien erweitert werden, da dieser Erstaufenthalt ja 

vor unserem Zeitfenster lag. 

Eine Alternative wäre gewesen, ausschließlich solche Krankenakten zu berücksichtigen, bei 

denen die Erstaufnahme in den von der EDV-Liste erfassten Jahren 1988-1993 gelegen hatte. 

Da es jedoch für die 50er Jahre mangels verfügbarer Daten nicht möglich war, ein so enges 

Zeitfenster zu setzten, erschien es uns besser, auch für die 90er-Jahre ein vergleichbares 

Vorgehen zu wählen – d.h. die Akte auch dann einzuschließen, wenn der Erstaufenhalt früher 

lag. Letztlich kam uns diese Erweiterung bei der Auswertung und Interpretation der 

Ergebnisse aber zugute, da eine Neueinteilung der Kohorten nach Geburtsjahr ohne zu große 

Differenzen in der Altersstruktur möglich ist, wodurch der epochale Effekt auf die 

Primärpersönlichkeit noch weit eindrucksvoller zutage tritt (vgl. Abschnitt 9.6). 

7.2.1 Die Aktenauswahl: Einschlusskriterien und Vorgehensweise 

Für die Kohortengröße wurden 20-25 je Kohorte  (d.h. 80 bis 100 Aktenauszüge insgesamt) 

als Ziel gesetzt; die Aktenauswahl zum Auffüllen der Kohorten erfolgte in zuvor festgelgten 

Schritten, deren Reihenfolge strikt einzuhalten war. Diese Schritte waren folgende: 

Abbildung 7-1, a, b: Darstellung der Quartile von Geburtsjahr und Aufnahmejahr für die jeweiligen 
Kohorten, wie sie in Tabelle 7-2 dargestellt sind. Die ersten 2-3 Jahrzehnte nach dem Geburtsjahr 
entsprechen der Zeit, in der die Patienten in ihrer Primärpersönlichkeit wesentlich geprägt wurden. 
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1. Jede Akte eines Patienten mit Depression wurde zur Hand genommen – in den 50er 

Kohorten gab es keine Vorauswahl mittels EDV oder Kartei, hier musste jede Akte 

(also auch solche mit anderen Diagnosen) kurz angesehen werden. Ließ die Diagnose 

auf Depression schließen, wurden Alter und Jahr des Klinikaufenthaltes überprüft. 

Dieses Vorgehen entsprach genau der EDV-Vorauswahl für die Kohorten 90-j und 

90-a. Diagnose und Geburtsdatum des Patienten sowie das Jahr der Aufnahme waren 

bereits dem Aktendeckel zu entnehmen. Folgende Depressionsformen wurden bei 

dieser ersten Auswahl berücksichtigt: Für die 90er-Kohorten endogene (296.1) bzw. 

neurotische Depressionen (300.4) nach ICD-9. Für die 50er-Kohorten: endogene 

Depression, depressive Psychose, endo-reaktive Depression, manisch-depressives 

Irresein, klimakterische Depression, Involutionsdepression, hypochondrisch gefärbter 

Depressionszustand und verwandte Formulierungen (zur Begründung dieses 

Vorgehens und zu einer vollständigen Übersicht vgl. Abschnitt 7.3). 

2. Einschlusskriterien für das Alter waren, wie schon erwähnt, 22 bis 70 Jahre zum 

Zeitpunkt der Ersterkrankung, für das Aufnahmejahr die Jahre 1940-1967 für die 50er 

Kohorten, 1980 bis 1996 für die 90er Kohorten. Wie oben begründet, musste das 

Einschlusskriterium Aufnahmejahr im Studienverlauf erweitert werden. Alle Akten, 

die diese Bedingungen erfüllten, wurden eingehender angesehen: 

3. Der erste Blick galt der Länge der Anamnese, insbesondere der biographischen 

Anamnese, sowie, bei handschriftlich geführten Akten, der Lesbarkeit. Die Länge des 

anzufertigenden Auszugs sollte schätzungsweise mindestens 1 bis 1,5 Seiten betragen. 

Dies traf etwa auf jede 4. bis 5. Akte zu. 

4. Der nächste Blick richtete sich auf den psychopathologischen Befund: Ist dieser 

ausreichend gut dokumentiert, um die Diagnose nachträglich anhand DSM-IV zu 

überprüfen? Handelt es sich um eine Ersterkrankung? Dies traf bei etwa 60 % der 

vorausgewählten Akten zu, d.h. auf jede 7.-8. Akte, die die Einschlusskriterien für 

Diagnose, Alter und Aufnahmejahr erfüllte. 

5. Waren die unter 3. und 4. genannten Bedingungen nach grober Prüfung erfüllt, so 

wurde die Akte aus dem Archiv mitgenommen.  

6. Jeder aus dem Archiv entnommen Akte wurde nun eine nach einer Zufallsroutine 

erzeugte Auszugs-Nr. (zwischen 1 und 120) zugeteilt. Zudem wurden Diagnose und 

die ersten 4 Buchstaben des Nachnamens dokumentiert, um die Akte jederzeit 

wiederfinden zu können. 

7. In einem nächsten Schritt wurden die nun erfassten Akten gründlich gelesen und dabei  

8. die Diagnose einer erstmaligen Episode einer Majoren Depression gemäß den DSM-

IV- Kriterien anhand eines Diagnostikbogens überprüft und dokumentiert (vgl. 

Abschnitt 7.3) sowie  

9. die Quantität des biographischen Materials genauer abgeschätzt und der 

Krankengeschichtsauszug erstellt (vgl. Abschnitt 7.4) 
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Insgesamt wurden 119 Krankenakten dokumentiert; von diesen wurden in den Schritten 8 

und 9 nochmals 27 % (n=32) nachträglich aussortiert. Die Gründe dafür waren im Einzelnen, 

dass  

• sich bei genauerer Prüfung keine Diagnose einer Major Depression nach DSM-IV stellen 

ließ (weil stattdessen eine Dysthymie, Angststörung, Bipolar I Störung etc. vorlag) (13 

Fälle), 

• Hinweise auf eine schon lange chronifizierte Depression vorlagen bzw. schon mehrere 

Episoden einer MD in der Vorgeschichte beschrieben waren (auch wenn kein 

Klinikaufenthalt vorausgegangen war) (5 Fälle), 

• es sich doch nicht um einen Erstaufenthalt handelte (bzw. das Jahr dieses 

Erstaufenthaltes außerhalb der Einschlusskriterien lag) oder der Erstaufenthalt nicht 

ausreichend dokumentiert war (4 Fälle), 

• oder das biographische Material bei genauerer Durchsicht doch nicht ausreichend war; 

d.h. der Auszug deutlich kürzer als 1 Seite blieb oder Angaben zu den meisten für die 

Typendiagnose wichtigen Bereichen wie Kindheit, Beruf, Partnerschaft, soziales 

Verhalten, Wertesystem fehlten. (10 Fälle) 

7.2.2 Überblick über die Kohorten 

Nach den im obigen Abschnitt beschriebenen Vorgehen sind insgesamt 91 Auszüge erstellt 

worden. Nach der Vorstudie und Schulung des unabhängigen Beurteilers (H. Rauscher) 

wurden die Auszüge Nr. 5 und Nr. 10 aussortiert, da diese zur Schulung verwendet und 

gemeinsam diskutiert wurden (vgl. Kapitel 8); die Auszüge Nr. 28, 19, 6 und 3 waren schon 

zuvor aussortiert worden, da sei zu kurz waren bzw. zu wenig Information enthielten (oben 

in den 10 Fällen beim letzten Punkt enthalten). Es verblieben 85 Auszüge, die von Frau 

Rauscher und dem Autor unabhängig anhand unserer Itemliste beurteilt wurden (vgl. Tabelle 

7-1).  

Tabelle 7-1: Darstellung der Kohorten, die in das Rating eingingen. Die Geschlechterverteilung ist nicht 
ganz gleichmäßig. 

Kohorten Männer Frauen Summe 

50-j 7 14 21 

50-a 9 12 21 

90-j 8 13 21 

90-a 10 12 22 

gesamt: 34 51 85 
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Nach dem Einschätzen der Persönlichkeitsstruktur mussten nochmals die Aktenauszüge 

aussortiert werden, bei denen weniger als 30% der Items beurteilbar waren (vgl. Kapitel 8). 

Aus Rauschers Rating gingen aufgrund dieses Ausschlusskriteriums die Auszüge Nr. 80, 82, 

96 und 110 nicht in die Endauswertung ein. Damit verblieben 81 Fälle für die engültige 

Analyse. 

Die Auszüge, die endgültig in die Analyse eingingen, sind in Tabelle 7-2 angegeben. 

Tabelle 7-2: Übersicht über die 4 Kohorten, die bezüglich der Primärpersönlichkeit verglichen wurden. 
Die unabhängigen Variablen Alter und Jahr der Ersterkrankung sind in den zu vergleichenden Kohorten 

nahezu identisch; vgl. auch Abb. 7-1 (zum statistischen Gruppenvergleich siehe Kapitel 9). 

Rauscher 

(n=81) 

Männer Auszüge 

Nr. 

Frauen Auszüge 

Nr. 

Summe Alter Erster-

krankung 

Geburts-

jahr 

Kohorten      (Median) (Median) (Median) 

50-j 7 38, 47, 64, 

68, 77, 83, 

100 

13 7, 31, 49, 52, 

54, 67, 69, 

76, 86, 87, 

91, 93, 95 

20 33 1958 1927 

50-a 8 16, 26, 44, 

74, 85, 88, 

98, 111 

12 11, 13, 20, 

23, 29, 39, 

40, 48, 65, 

78, 102, 106 

20 53 1958 1904 

90-j 7 2, 8, 12, 14, 

15, 24, 73 
13 4, 17, 25, 27, 

32, 36, 41, 

46, 51, 53, 

61, 101, 103 

20 32 1990 1955 

90-a 9 9, 18, 21, 22, 

30, 42, 63, 

75, 89 

12 1, 33, 55, 58, 

59, 70, 72, 

84, 90, 94, 

97, 109 

21 52 1990 1934 

gesamt: 31  50  81    

 

7.3 Überprüfung der Diagnose anhand der Kriterien des DSM-IV 

Um eine Vergleichbarkeit unserer Gruppen bezüglich der Diagnose zu gewährleisten, 

wurden die Screeningkriterien für depressive Erkrankungen (vgl. Schritt 1 in Abschnitt 7.2.1) 

möglichst breit gestellt. Eine Beschränkung allein auf endogene Depressionen schien 

ungeeignet, da sich die diagnostischen Kriterien zwischen 1940 und 1995 erheblich verändert 

haben. Wir diskutieren das Diagnostikproblem ausführlich in Kapitel 13. 

7.3.1 Berücksichtigte Diagnosen in den 50er-Kohorten 

Unser Ziel war, möglichst alle Patienten der entsprechenden Epoche, bei denen heute nach 

den Kriterien des DSM-IV eine Majore Depression diagnostiziert würde, zu berücksichtigen. 

Dies kann für depressive Reaktionen, die im DSM-IV im Grunde der Anpassungsstörung mit 
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depressiver Verstimmung entsprechen, nur zum Teil ausgeschlossen werden, da sie in der 

diagnostischen Tradition der 50er und 60er Jahre Depressionen bezeichneten, bei denen eine 

klare Auslösesituation zu erkennen war, unabhängig von der Schwere der Depression. 

Zudem umfassten die depressiven Reaktionen in der Weinsberger Klinik offensichtlich auch 

die neurotischen Depressionen (diese Diagnose wurde in keinem Fall vergeben), d.h. reaktiv 

wurde offensichtlich synonym mit dem umfassenderen Begriff psychogen (für reaktive und 

neurotische Depressionen) benutzt. Deutlich wird die ätiologisch ausgerichtete Diagnostik 

der 50er und 60er Jahre an Formulierungen wie "mit endogener Komponente", "endo-

reaktive Depression" etc. Es erschien deshalb notwendig, die reaktiven Depressionen in der 

50er Kohorte im Rahmen des Screenings mit zu berücksichtigen. Zudem zeigte sich in 

mehreren Fällen schon anhand der späteren Diagnosen auf dem Aktendeckel, dass im 

Verlauf ein Diagnosenwechsel zur endogenen Depression erfolgt war, aufgrund der 

Periodizität der Erkrankung im Nachhinein also doch eine endogene Depression 

angenommen wurde. 

Ebenso taucht das manisch-depressive Irresein deshalb auf, weil in den 40er und 50er Jahren 

diese Diagnose häufig schon bei der ersten depressiven Episode vergeben wurde, ohne dass 

manische Phasen aufgetreten waren. Im Verlauf, d.h. bei späteren Krankenhausaufenthalten, 

war die Diagnose dann allerdings zur endogenen Depression verändert worden.  

So wurden also alle Diagnosen, die auf eine Majore Depresson schließen ließen, im 1. 

Screening berücksichtigt. Die vollständige Liste der ursprünglichen Diagnosen aller 42 

beurteilten Auszüge der 50er-Kohorten umfasst folgende Diagnosen (in Klammern die 

Häufigkeiten): 

Endogene Depression, z.T. mit Zusätzen wie hypochondrisch, Wochenbett etc. (19), (endo-) 

reaktive Depression bzw. depressive Verstimmung, z.T. mit endogener Komponente (12), 

Involutionsdepression bzw. Involutionspsychose mit depressiver Verstimmung (6), 

Depressive Psychose bzw. depressiver Zustand bei endogener Psychose (3), depressiver 

Stupor (1), manisch-depressives Irresein, depressive Phase (1) 

Das im nächsten Abschnitt beschriebene Problem einer "diagnoseabhängigen Aktenführung" 

ergab sich für die 50er-Kohorten nicht, dafür musste hier das Geschlechterverhältnis 

entsprechend der erwarteten Prävalenz (s.o.) kontrolliert werden, da im älteren Archiv die 

Krankengeschichten von Männern und Frauen getrennt waren. 

7.3.2 Kontrolle der ursprünglichen ICD-9-Diagnose in den 90er-Kohorten 

Für die 90er-Kohorten ergab sich das Problem, dass die Krankengeschichten von Patienten 

mit neurotischen Depressionen in vielen Fällen gründlicher geführt worden waren (in den 

80er und frühen 90er Jahren war das ZfP Weinsberg nicht sektorisiert, sondern in 

Spezialstationen aufgeteilt; daher dieser Bias). Dadurch wären Patienten, die ursprünglich 

(das heißt nach ICD-9) als neurotisch-depressiv verschlüsselt worden waren, in den 90er-

Kohorten möglicherweise überrepräsentiert gewesen. Dies konnte durch folgendes Vorgehen 

vermieden werden:  
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1. Es wurde das Verhältnis der Diagnosen neurotische Depression (ICD-9: 300.4) vs. 

endogene Depression (ICD-9: 296.1) in der EDV-Liste berechnet. Diese enthielt alle 

Patienten, die in den Jahren 1988 bis 1993 mit einer dieser Diagnosen entlassen 

worden und zum Zeitpunkt der Aufnahme zwischen 22 und 70 Jahren alt waren. 

2. Die EDV-Liste führte insgesamt 786 Patienten auf; die formal so auf die Kohorten zu 

verteilen waren: 

Kohorten ICD-9: 296.1 ICD-9: 300.4 Summe 

90-j 107 96 203 

90-a 501 82 583 

3. Entsprechend diesem Verhältnis wurden die von uns gebildeten Kohorten aufgefüllt, 

wobei hierbei das Geschlechterverhältnis nicht kontrolliert wurde, da dieses bei 

sukzessivem Vorgehen ja repräsentativ sein musste. Die Diagnosen verteilen sich 

schließlich (nach Überprüfung der Diagnose gemäß Abschnitt 7.3.2 und erstelltem 

Aktenauszug; d.h. in den n=85 beurteilten Krankengeschichten) folgendermaßen auf 

die Kohorten: 

Kohorten ICD-9: 296.1 ICD-9: 300.4 Summe 

90-j 12 9 21 

90-a 18 4 22 

Das Verhältnis entspricht nicht ganz dem der EDV-Liste, dies erklärt sich durch die 6 oben 

beschriebenen "drop-outs" der ursprünglichen 91 Auszüge. Insgesamt konnten von den 258 

durchgesehenen Akten 43 in die Studie eingehen; dies entspricht einer Ausbeute von 15 %. 

7.3.3 Diagnosestellung nach DSM-IV 

Aus der so gewonnenen, breiten Gruppe depressiver Patienten wurden diejenigen in die 

Studie eingeschlossen, bei denen die DSM-IV-Kriterien für die Indexepisode (also die erste 

Erkrankungsphase) tatsächlich erfüllt waren und es auch im Verlauf nicht zu einem 

Diagnosenwechsel etwa zur manisch-depressiven Erkrankung kam. 

Diese Überprüfung wurde standardisiert anhand eines Diagnostikbogens (vgl. Anhang: A) 

vorgenommen, wobei auch spätere – und eventuelle frühere – Erkrankungsphasen und damit 

alle Angaben zur Psychopathologie in der Krankengeschichte berücksichtigt wurden. 

Ergaben sich Hinweise auf eine depressive Episode in der Vorgeschichte, auf hypomane oder 

manische Episoden vor oder nach der Indexepisode oder auf eine schizoaffektive oder 

schizophrene Störung, wurde die Akte von der Untersuchung ausgeschlossen und kein 

Aktenauszug erstellt. Dass es hierbei nur zu 18 dropouts (15 % der 110 dokumentierten 

Krankenakten, vgl. Abschnitt 7.2.1) kam, lässt sich wohl dadurch erklären, dass die Diagnose 

in den EDV-Bögen bzw. auf dem Aktendeckel häufig schon eine dem Verlauf angepasste 

Diagnose war und damit die Patienten, die von der Depressiven Störung zur Bipolarstörung 

wechseln, zum größten Teil gar nicht erst in unserem Screening erfasst wurden.  
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Grundsätzlich wurde also eine Art "Abschlussdiagnose" nach DSM-IV gestellt; in 41 von 85 

Fällen (48%) handelte es sicher sich um eine unipolare, rezidivierende Majore Depression 

(d.h. die Pat. wurden mehrfach mit depressiven Phasen in Weinsberg behandelt); in den 

anderen Fällen, bei denen eine einzelne Episode einer Majoren Depression diagnostiziert 

wurde, waren die Pat. zumindest nicht mit anderen Erkrankungen, die einen 

Diagnosewechsel erforderlich machten, in Weinsberg aufgenommen worden, wobei der 

"Nachbeobachtungszeitraum" – bis auf zwei Ausnahmen – mindestens 5 Jahre betrug, in den 

meisten Fällen sehr viel länger. 

Dennoch kann insbesondere für die jüngeren Patienten mit nur einer Episode einer MD ein 

Diagnosenwechsel zur Bipolarstörung zu einem späteren Zeitpunkt nicht sicher 

ausgeschlossen werden, diese Zahl düfte jedoch sehr gering sein. 

Bei der Diagnosestellung wurden sowohl der Schweregrad der Indexepisode als auch die 

mögliche Zusatzkodierung Mit Melancholischen Merkmalen (MMM) berücksichtigt und mit 

verschlüsselt. Die Zusatzkodierung MMM wurde nur dann vergeben, wenn die Kriterien 

sicher erfüllt waren. Da insbesondere die Qualität der depressiven Verstimmung sowie die 

fehlende Aufhellbarkeit (vgl. Diagnostikbogen im Anhang) nicht in allen Fällen retrospektiv 

klar zu beurteilen waren, muss von einem eher höheren Anteil von Patienten MMM 

ausgegangen werden, als er von uns dokumentiert werden konnte. 

7.4 Erstellen der Krankengeschichtsauszüge 

Die Methode der Erstellung von Krankengeschichtsauszügen zur operationalisierten 

Auswertung wurde bereits in Kapitel 5 vorgestellt. In diesem Abschnitt sollen die von uns 

gemachten Erfahrungen mit der Methode beschrieben werden. 

In den Auszügen wurden alle im weitesten Sinne biographischen Angaben bis zur 

Indexepisode wiedergegeben, soweit sie nicht offensichtlich durch den momentanen 

depressiven Zustand des Patienten verzerrt waren. Praktisch bedeutete das, dass vorwiegend 

die "biographische Anamnese" (sofern diese als eigener Abschnitt gekennzeichnet war) in 

indirekter Rede wiedergegeben wurde.  

Da diese biographischen Angaben in vielen Fällen recht dünn waren, war es gelegentlich 

unumgänglich, einige aussagekräftige Zeilen aus späteren Klinikaufenthalten mit 

aufzunehmen (wenn z.B. die Anamnese beim zweiten Aufenthalt gründlicher durchgeführt 

worden war). Ebenso sind in vereinzelten Fällen Angaben aus Verlaufsberichten über das 

Verhalten des Patienten übernommen worden (etwa wenn sich ein Patient gegen ärztlichen 

Rat entlassen ließ). Dies wurde in den Auszügen kenntlich gemacht ("Angaben bei späterem 

Aufenthalt"); der Beurteiler (H. Rauscher) wurde geschult, solche Angaben im Zweifelsfall 

geringer zu gewichten. 

Die aktuelle Anamnese, die vorwiegend Angaben zum gegenwärtigen Befinden des Patienten 

enthielt, wurde meist sehr gekürzt. Allerdings war es nicht notwendig, alle Angaben zur 

gegenwärtigen Psychopathologie zu streichen, da es sich ja durchweg um depressive 

Patienten handelte und daher ein "diagnoseblindes" Rating in unserer Studie nicht 

erforderlich war. Demgegenüber haben wir uns aber weitestgehend darum bemüht, die Zeit, 
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aus der die Angaben stammten, zu verdecken. So wurden alle Jahreszahlen in der Biographie 

durch relative Lebensalter-Jahre ersetzt. (Also statt: "1965 begann er eine Lehre als Maler" – 

"in seinem 16. Lebensjahr begann er eine Lehre als Maler".) 

In der Regel dauerte ein Aktenauszug (also das reine Abtippen) zwischen 60 und 90 

Minuten, je nach Länge und Übersichtlichkeit der Akte. Vor allem Akten vor 1950 waren in 

vielen Fällen handschriftlich geführt, was eine deutlichen Erschwernis war. Außerdem war es 

häufig notwendig, die gesamte Krankenakte von mehreren Aufenthalten durchzusehen, um 

ausreichend biographisches Material zu erhalten – hierbei wurden selbstverständlich nur 

Angaben bis zum Jahr der ersten depressiven Episode aufgenommen. 

Neben dem Aktenauszug wurden eine Reihe deskriptiver Daten in einer Tabelle 

dokumentiert; nach der Auszugs-Nr. die Buchstabenkombinaton und Archiv-Nr, um die Akte 

wiederzufinden, die Kohorte, der der Auszug zugeteilt war, die ursprüngliche Diagnose und 

evtl. Nebendiagnosen (diese stellten kein Ausschlusskriterium dar); zudem die nach DSM-IV 

erhobene Diagnose und die Länge des Aktenauszuges (gemessen in Anzahl der Wörter). 

In einer eigenen Tabelle, die keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Diagnose oder die 

konkrete Akte ermöglichte, wurden dokumentiert: Auszugsnummer, Kohorte, Alter bei 

Ersterkrankung, Geburtsjahr, Aufnahmejahr, Geschlecht, Diagnose nach DSM-IV incl. 

MMM, Familienstand, Kinderzahl, Dauer der Ehe bzw. Scheidungen oder Tod des 

Ehepartners, Beruf, Ausbildungs-/Berufsstand, die Länge des Indexaufenthaltes, 

Wiederaufnahmen innerhalb der nächsten 5 Jahre, die Aufenthaltsdauern dieser 

Wiederaufnahmen, Aufnahmefreie Intervalle, Entlassungen gegen Ärztlichen Rat, 

Beschwerden während des Krankenhausaufenthaltes, sowie erhebliche Veränderungen und 

wichtige Lebenseinsschnitte während der letzten 3 Monate vor Ausbruch der Erkrankung; 

hierbei orientierten wir uns an der Münchner Ereignis Liste (MEL, Literatur). 

Diese Daten wurden dem Beurteiler der Auszüge nicht zur Verfügung gestellt; sie erschienen 

uns aber wichtig, um neben den Auszügen einige objektive Daten zur nachträglichen 

Validierung unserer Ergebnisse zur Verfügung zu haben sowie evtl. systematische 

Verzerrungen zu erkennen. 

Die Länge der Auszüge betrug im Mittel 651 Wörter (dies entspricht 1½ DIN-A4-Seiten bei 

Schriftgröße pt.12) mit einer Standardabweichung von 304 bei einem Maximalwert von 1769 

und einem Minimalwert von 243 Wörtern; letzteres war allerdings ein "Ausreißer", bei dem 

die Krankengeschichte kompakte Information zur Biographie auf engem Raum bot. Bis auf 2 

enthielten alle Auszüge über 300 Wörter (was etwa einer 3/4-A4 Seite entspricht). 





Kapitel 8 Ermitteln der Persönlichkeitsstruktur durch 
verblindete Typendiagnose 

8.1 Trennung von Datengewinnung und -auswertung: Die 
unabhängige Beurteilung der Primärpersönlichkeit anhand der 
Itemliste 

In Kapitel 7 haben wir beschrieben, auf welche Weise die Krankengeschichtsauszüge für die 

4 Kohorten vom Autor der vorliegenden Arbeit gewonnen wurden. In den folgenden 

Abschnitten soll nun dargestellt werden, wie anhand dieser Auszüge mittels verblindeter 

Auswertung durch einen unabhänigen Untersucher (Abschnitte 8.1.1. bis 8.1.3) sowie eines 

automatisierten diagnostischen Algorithmus' (Abschnitt 8.2) eine Typendiagnose (Abschnitt 

8.3) gestellt werden konnte, d.h. in welchen Schritten die Typenzuordnung vorgenommen 

wurde. 

8.1.1 Verblindete Auswertung der Krankengeschichtsauszüge durch einen 
unabhängigen Beurteiler 

Wie in Kapitel 5 bereits dargestellt, bestehen wesentliche Vorteile der operationalisierten 

Auswertung von Krankengeschichten u.a. in der Unabhängigkeit des Raters gegenüber der 

Fragestellung sowie einer automatisierten Typenzuordnung nach zuvor festgelegten 

Kriterien. 

Die Beurteilung der erstellten Krankengeschichtsauszüge wurde von einer Studentin der 

Psychologie, Frau H. Rauscher, vorgenommen. Sie erhielt neben den Auszügen einen 

Auswertungsbogen sowie die ausführliche Itemliste. Der Auswertungsbogen war 

gewissermaßen wie ein Persönlichkeitsfragebogen auszufüllen.  

Zur Sicherstellung eines ausreichend reliablen Vorgehens erhielt Frau Rauscher eine 

Schulung sowie einen Instruktionsbogen, der konkrete Anweisungen für das Bearbeiten der 

Auswertungsbögen gab. Diese Anweisungen sind im folgenden Abschnitt beschrieben. 

Frau Rauscher erhielt keinerlei Informationen über die Fragestellung und Zielsetzung unserer 

Studie; ebensowenig über die zugrundeliegenden Typenkonzepte bzw. darüber, wie viele 

Typen in unserer Itemliste dargestellt sind. Damit sollte insbesondere ein Bias im Sinne einer 

intuitiven Typenzuordnung, wie sie bei Kenntnis der Typenkonzepte wohl unvermeidlich ist, 

vermieden werden.  

Ein eigenes Rating des Autors erschien aus Gründen der Prüfung der Reliabilität sowie der 

Praktikabilität unseres Verfahrens dennoch angezeigt. Leider war es im Rahmen der Studie 

nicht möglich, einen zusätzlichen, unabhängigen Rater zu finanzieren. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass die Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei zwei unabhängigen Ratern eher 

höher ist als bei zwei Ratern, von denen einer die Typenkonzepte kennt (und sich damit auch 

intuitiv an diesen Konzepten orientiert), der andere jedoch nicht. Insofern erscheint zur 

Prüfung der Reliabilität ein Rating einer nicht-verblindeten Person durchaus angemessen. 



118   MATERIAL UND METHODE 

In der vorliegenden Arbeit werden nur die Ergebnisse aus dem Rating von Frau Rauscher 

verwendet. Es handelt sich hierbei also um Ergebnisse, die mittels eines streng 

operationalisierten Verfahrens und völlig unbeeinflusst von eigenen Überzeugungen 

bezüglich der Zunahme des Narzissmus gewonnen wurden. Die in Kapitel 12 dargestellten 

Ergebnisse des Autors dienen lediglich zur Dokumentation der Reliabilität, da unser 

Instrument bislang ja in keiner eigenen Studie auf seine Gütekriterien überprüft wurde. 

8.1.2 Schulung des Raters und Instruktionen 

Unser Auswertungsbogen, wie er im Anhang (B) beigefügt ist, bietet die Möglichkeit, für 

jedes Item anzugeben, in welchem Grad es auf die im Auszug beschriebene Person zutrifft. 

Mögliche Kategorien sind: vollständig richtig, weitgehend richtig, vermutlich / teilweise 

richtig sowie nicht richtig. 

Daneben ist es notwendig, eine Kategorie keine Information aufzunehmen, da "missing 

values" bei der operationalisierten Krankengeschichtsauswertung die Regel sind – in den 

meisten Fällen finden sich nicht zu allen Items Informationen in der Krankengeschichte. 

Damit ergeben sich insgesamt 5 Kategorien pro Item. Wir haben uns bei der Erstellung des 

Auwertungsbogens – ebenso wie bei der Itemliste (vgl. Kapitel 6) – an den Arbeiten von 

Zerssens (1994a) orientiert. 

Eine methodische "Falle" bei der Krankengeschichtsauswertung ist die Versuchung, sich zu 

schnell ein Bild der im Krankengeschichtsauszug beschriebenen Person zu machen – dies 

insbesondere dort, wo nur wenige, markante Persönlichkeitszüge hervortreten. Dieses 

Problem wird durch die Operationalisierung des Vorgehens unseres Erachtens nicht 

vollständig gelöst. Weiterhin lässt sich eine Neigung beobachten, von Informationen etwa 

über das kollegiale Verhalten einer Person im Beruf auf deren Verhalten in der Partnerschaft 

zu schließen. Ebenso wie "im wirklichen Leben" neigen Menschen auch in der 

Beschäftigung mit literarischen Beschreibungen von Personen – wie dies biographische 

Krankengeschichtsauszüge in gewissem Sinne sind – zu (vor)schneller Einordnung. Wir 

hielten es für notwendig, auf dieses Problem extra hinzuweisen und Kriterien vorzugeben, 

wie das Vorgehen beim Rating aussehen sollte. 

Deshalb haben wir dem Auswertungsbogen konkrete Instruktionen beigefügt und diese in 

einer Schulung besprochen; diese Instruktionen wurden nach einem ersten Proberating (mit 

einer vorläufigen Version der Itemliste) modifiziert und anhand zweiter Auszüge besprochen. 

Diese Auszüge (Nr. 5 und Nr. 10) wurden dann aus der Studie ausgeschlossen (vgl. 

Abschnitt 7.2.2) 

Die Instruktionen werden im nächsten Abschnitt wiedergegeben. 

8.1.3 Vorgaben für das Rating 

1. Schritt: Auszug aufmerksam lesen, dabei „inneres Bild" der beschriebenen Person 

gewinnen 
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2. Schritt: Auszug nochmals durchgehen und wichtige Aussagen anstreichen; Material 

thematisch / biographisch ordnen (z.B. mit verschiedenen Farben) 

3. Schritt: Items in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten! Dabei folgende Leitlinien 

beachten: 

I. Die einzelnen Items sind kondensierte Beschreibungen, die schon einen 

bestimmten Typus vor Augen haben und nicht nur einen bestimmten 

Persönlichkeitszug messen wollen. Dadurch unterscheidet sich die Itemliste von 

einem üblichen Persönlichkeitsfragebogen. Wenn einzelne Items sich sehr ähneln, 

liegt es daran, dass eine bestimmte Persönlichkeitseigenart in verschiedenen 

Lebensbereichen unterschiedlich deutlich zutage treten kann. Hervorstechend und 

wesentlich für die Persönlichkeit ist eine Eigenart, die in vielen Lebensbereichen zum 

Ausdruck kommt. (Z.B. könnte sich Großzügigkeit in einer weniger strengen 

Erziehung der Kinder, Freigebigkeit, aber auch einer geringeren Orientierung an 

sozialen Konventionen zeigen.) 

II. Ist ein ‘Unterpunkt’ eines Items angegeben, reicht dies für „vermutlich / teilweise 

richtig“ aus. Ist überhaupt keine Angabe zu dem Item vorhanden, reicht dies nicht für 

ein „vermutlich richtig“ – auch wenn dies nach anderen Angaben naheliegend wäre. 

III. Wenn Information vorhanden ist, mutig ankreuzen, also „weitgehend richtig“ oder 

„vollständig richtig“ – letzteres meint nicht, dass alle Unterpunkte vorhanden sein 

müssen, sondern dass der Sinngehalt des Items klar erfüllt ist. 

IV. „Nicht richtig“ darf nur angekreuzt werden, wenn das Item ziemlich eindeutig nicht 

zutrifft. Ist es nur „vermutlich“ nicht richtig, muss „keine Information“ angekreuzt 

werden. 

V. Bitte die ausführliche Itemliste immer hinzuziehen – nicht nur anhand der Kurz-

form im Auswertungsbogen das Rating vornehmen. 

VI. Ziel ist eine Kombination aus einer intuitiven Persönlichkeitsdiagnostik (wie ist der 

Mensch, der bei der gründlichen Lektüre des Auszugs vor meinem inneren Auge 

entsteht?) und einer streng formalen Auswertung (wie viele Begriffe des Items 

tauchen in dem Auszug auf?).  

4. Folgende Anweisungen gelten für einzelne Abschnitte der Itemliste: 

• Items unter 1 (1.1... und 1.2...) nur beurteilen, wenn direkte Angaben zur Kindheit / 

Jugend oder Formulierungen wie „ich war immer schon...“ vorliegen. 

• Items unter 2 schließen z.T. auch das aktuelle Beziehungsverhalten den Eltern 

gegenüber ein! 

• Items unter 3: Nur beurteilen, wenn Angaben zum schulischen Werdegang vorliegen. 

• Items unter 4 umfassen z.T. auch Angaben, die unter anderen Lebensbereichen 

angegeben werden - z.B. Arbeitsverhalten allgemein (etwa: ordentliche, sehr 

gewissenhafte Haushaltsführung bei einer Hausfrau; oder häufige Konflikte mit 

Kommilitonen bei einem Studenten). Es muss also nicht unbedingt ein 

Beschäftigungsverhältnis vorliegen, um 4 (teilweise) beurteilen zu können. Jedoch 
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sollten nur solche Angaben verwendet werden, die den Arbeitsstil oder die Einstellung 

zu beruflicher Karriere und Erfolg betreffen. 

• Items unter 5: Nur beurteilen bei Frauen, die Kinder haben. 

• Items unter 6 sind auch beurteilbar für Personen, die nicht in fester Partnerschaft leben 

(z.B. 6.2 „möchte sich nicht binden“) - es sollen also auch Einstellungen und das 

Wertesystem in Bezug auf Ehe und Partnerschaft erfasst werden. 

• Items unter 7: Nur konkrete Angaben zur Sexualität verwenden! 

• Items unter 8: Nur beurteilen, wenn die Person eigene Kinder hat. 

• Items unter 9 und 10 erfassen global das soziale Verhalten und die Werthaltungen der 

Person - der Schwerpunkt sollte dabei auf offensichtlich stabilen, überdauernden 

(soweit beurteilbar)Wesenszügen liegen. Angaben aus Beruf, Familie, Ehe dürfen hier 

mitberücksichtigt werden, nicht jedoch solche aus der Kindheit! 

Mit Hilfe dieser Anweisungen lässt sich relativ formal klären, ob die Items unter 1, 3, 5, 7 

und 8 von vornherein nicht zu beurteilen sind. 

Nach unseren Erfahrungen lässt sich nur mithilfe solcher konkreter Instruktionen eine 

ausreichende Reliabilität im Rating verschiedener Untersucher erreichen. Wesentlich 

entscheidend ist nämlich, ab wann ein Untersucher eine Eigenschaft für ausreichend belegt 

hält, um das Item anzukreuzen, und wann er die Kategorie keine Information wählt. Hier 

ergaben sich in unseren Ratings bei weitem die größten Abweichungen, während völlig 

entgegengesetzte Einschätzungen vergleichsweise selten waren (vgl. Kapitel 11). 

8.2 Algorithmus zur Berechnung der Typenscores 

8.2.1 Anzahl beurteilbarer Items  

Nachdem die 81 Auswertungsbogen ausgefüllt waren, wurden diese in eine vorbereitete 

Excel-Tabelle mittels eines einfachen Zahlencodes eingegeben.  Diese Zahlencodes werden 

vom Programm (d.h. einem anderen Abschnitt der Tabelle) automatisch in folgende 

Punktwerte umgerechnet: 

• vollständig richtig – 3 Punkte 

• weitgehend richtig – 2 Punkte 

• teilweise / vermutlich richtig – 1 Punkt 

• nicht richtig – 0 Punkte 

Wird der Zahlencode für keine Information beim entsprechenden Item eingetippt, wird vom 

Computer ein x eingetragen. Das Programm prüft nun zunächst, ob insgesamt über 30% der 

55 möglichen Items beurteilt wurden; d.h. es darf maximal 38 mal "keine Information" 

angekreuzt sein. 55 statt 56 Items deshalb, weil in der Auswertung die Items 2.4 und 2.5, die 

unterschiedliche, gegensätzliche Theorien zum Erziehungsverhalten der Eltern des NT 

erfassen, zusammengefasst und immer dann als für den NT zählend bewertet wurden, wenn 

eines der Items positiv geratet worden war (vgl. Abschnitt 8.2.2). 
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Über 30 % - oder mindestens 17 von 55 Items – scheint auf den ersten Blick eine sehr 

geringe Anforderung zu sein. Dies wird jedoch durch die strengen Vorgaben für die 

einzelnen Bereiche der Itemliste relativiert. Das Beispiel eines Auszuges, der die Kriterien 

mit 17 beurteilten Items gerade noch erfüllt, soll dies verdeutlichen: 

In Auszug 1 (vgl. Abb 8-1) wird eine Patientin beschrieben, ohne dass nähere Angaben zu 

ihrem Verhalten in der Kindheit (Abschnitt 1 der Itemliste), ihrem schulischen Werdegang 

(Abschnitt 3) oder ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau (Abschnitt 5) sowie ihrer Beziehung 

zu ihren Kindern (Abschnitt 8) enthalten sind. Damit können gemäß den Anweisungen für 

das Rating (vgl. Abschnitt 8.1.3) 18 Items (33%) von vornherein nicht beurteilt werden. 

Dennoch ergeben sich noch ausreichend Angaben zur beruflichen Beschäftigung (Abschnitt 

 Krankenblattauszug Nr. 1 

Sozialanamnese: 

In Griechenland geboren und aufgewachsen. 2 Brüder, 2 Schwestern. Eltern leben beide noch in 
Griechenland. Ein Bruder im Alter von 30 Jahren an den Folgen eines Autounfalls verstorben. 

Allgemeine Anamnese: 

Die Pat. ist in P./ Griechenland geboren und aufgewachsen. Sie hat in Griechenland eine 6-jährige 
Grundschule absolviert, sei eine recht gute Schülerin gewesen, habe aber keine weitergehende Ausbildung 
erhalten, da die Familie kein Geld gehabt habe. Im 19. Lebensjahr heiratete sie in Griechenland ihren 
derzeitigen Ehemann, mit dem sie ein Jahr später nach Deutschland kam. Sie arbeitete hier zunächst für ein 
Jahr im K...Hospital in S. als Putzfrau, danach vorübergehend als Arbeiterin bei einer Textilfirma in N. und 
seit September 19.. als Hilfsarbeiterin im Akkord bei Firma K. (metallverarbeitender Betrieb.) Trotz der 
langen Aufenthaltsdauer in Deutschland habe sie die deutsche Sprache kaum erlernt, da sie beruflich an 
ihrem Arbeitsplatz fast ausschließlich mit Arbeitern anderer Nationalität zu tun habe. Der Ehemann arbeitet 
seit dem Jahr der Eheschließung bei der Firma A. als Schweißer im Schichtbetrieb, das eheliche Verhältnis 
wird als „ohne Probleme“ geschildert. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, Die 22-jährige Tochter ist 
mittlerweile aus dem Haushalt ausgezogen und seit einem Jahr verheiratet, in der Familie wohnt noch der 
17-jährige Sohn. Die Pat. wohnt zusammen mit Ehemann und Sohn in einer 3-Zimmermietwohnung in N. 

Sie sei früher nie ernstlich krank gewesen, hatte allerdings öfter Magenschmerzen. Die habe sie immer, 
wenn sie Sorgen habe. 

Angaben aus Fremdanamnesen: 

Der Ehemann gibt an, seine Frau sei schon immer ein sehr ruhiger und zurückhaltender Typ gewesen, sie 
habe sich seit ihrer Erkrankung von ihrem Wesen her nicht nennenswert verändert. 

Die Pat. wird als zurückhaltend und introvertiert beschrieben. Schon vor ihrer Erkrankung sei sie arm an 
Interessen und sozialen Kontakten gewesen. 

Sexualanamnese: 

In letzter Zeit habe sie keinerlei sexuellen Verkehr mehr mit ihrem Ehemann gehabt. Der Ehemann gibt auf 
Befragen allerdings an, dass auch schon zuvor nur noch geringes sexuelles Interesse bestanden hätte und es 
allenfalls noch etwa 1 Mal pro Monat zu Geschlechtsverkehr gekommen sei. 

 

Abbildung 8-1: Auszug Nr. 1; zur besseren Darstellung wurde die Schriftgröße verändert. In 
diesem Fall waren die Angaben zur prämorbiden Persönlichkeit gerade noch ausreichend. Trotz 

weniger Angaben wird das Fehlen narzisstischer Züge deutlich. 
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4), der Partnerschaft (Abschitt 6) und Sexualität (Abschnitt 7) sowie den sozialen Kontakten 

(Abschnitt 9) und Lebenseinstellungen (Abschnitt 10), um sich ein Bild der Patientin zu 

machen und die entsprechenden Items zu raten. Ein %-Wert beurteilter Items von 31% (vgl. 

auch Abb. 8.3) bedeutet hier also, dass in den Bereichen, zu denen Angaben im 

Krankengeschichtsauszug vorhanden waren, beinahe jedes zweite Item (17 von 37) beurteilt 

werden konnte. 

Insgesamt mussten 4 Auszüge ausgeschlossen werden, bei denen im Rating von Frau 

Rauscher weniger als 30% der Items beurteilt wurden. Dies waren die Auszüge Nr. 80, 82, 

96, 110. 

8.2.2 Berechnung der Typenscores 

Die Punktwerte, die pro Item zwischen 0 (nicht richtig) und 3 (vollständig richtig) liegen, 

werden von dem Programm für jeden Typus unabhängig voneinander aufaddiert 

("Typensumme") und diese Summe durch die Anzahl der Items, bei denen eine der 4 

Kategorien – nicht aber "keine Information" – angekreuzt wurden, geteilt. Damit ergibt sich 

ein Typenscore, der zwischen 0 und 3 liegt. 

Beispiel: Im Auszug 2 (vgl. Abb. 8-2) wurde bei den 29 NT-Items 14 mal keine Information 

angekreuzt, d.h. 15 Items waren beurteilbar. Die Typensumme ergibt 15, diese wird durch 

die Anzahl beurteilbarer Items (29 – Häufigkeit keine Information) geteilt und auf die 2. 

Stelle nach dem Komma gerundet, es errechnet sich ein relativer Typenscore von 

15/15=1,00. 

Der absolute Typenscore entspricht der Typensumme geteilt durch die Anzahl aller Items 

(29), er ist nur bei einem hohen %-Wert beurteilter NT-Items aussagekräftig und wird in 

unserer Analyse nicht berücksichtigt. Die Summe der Häufigkeiten zutreffender Items 

entspricht einem nicht abgestuften Rating (also nur Kategorien trifft zu / trifft nicht zu) und 

wird in der Analyse ebenfalls nicht verwendet; diese Werte wurden berechnet, um alternative 

Auswerteverfahren zu untersuchen. 

Der %-Wert beurteilter NT-Items ist ein Maß für die Stabilität der Beurteilung; ein aufgrund 

nur weniger Items errechneter Typenscore steht auf weniger sichereren Füßen als ein Score, 

der auf eine hohe Anzahl von Items gründet (z.B. bei Auszug 3). Dieser Wert entspricht 

jedoch nicht unserem Ausschlusskriterium, welches für das gesamte Rating berechnet wurde, 

deshalb sind hier auch Werte unter 30% möglich. 

Wie oben schon erwähnt, sind die Items 2.4 und 2.5 in der Auswertung zu einem Item 

zusammengefasst. Der entsprechende Befehl in der Excel-Tabelle (Version 97) lautet: 

=WENN(UND('Item2.4'=0;'Item2.5'=0);"x";WENN('Item2.4'>0;'Item2.4'; 

WENN('Item2.5'>0; 'Item2.5';0))).  

Anschaulich bedeutet dies, dass ein x nur gesetzt wird, wenn beide Items mit keine 

Information geratet wurden, liegt einer der beiden Werte über 0, ist also zutreffend, so wird 

dieser Wert übernommen, andernfalls wird eine 0 eingetragen, d.h. das Item ist nicht richtig. 
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Aufgrund der Gegesätzlichkeit der Items können nicht beide gleichzeitig positiv sein; sollte 

dennoch so geratet werden, gilt das Item 2.4, welches besser empirisch verankert ist. 

 
Items für den Narzisstischen Typus,       
H. Rauschers Rating: 1 2 4 7 8 9 11 12 
1.1.1 sensibel, fühlt sich oft unwohl x 1 2 x 3 x x 1 
1.1.4  schwierig, trotzig, wütend x x x x x x x x 
1.1.5 furchtsam, Trennungsangst x x 1 x 1 x x x 
1.2.1 fühlt sich ausgeschlossen x x x x x x x x 
1.2.3  streitsüchtig, angeberisch x x 0 x 0 x x x 
2.1  broken home, Scheidungskind 0 2 1 3 3 3 3 1 
2.4 / 2.5 vernachl. oder verwöhnt x 1 2 x 2 x x 2 
3.1  lernt leicht, gute Leistungen x 0 0 0 0 0 x 0 
3.3  Versagensängste x x 2 x 2 x 0 x 
4.1  freiwilliger Arbeitsplatzwechsel 1 0 2 1 0 1 0 1 
4.4  ambitioniert, erfolgsorientiert 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.6  unkooperativ, oft Konflikte x 1 x x 0 x x x 
5.1  nicht ausgelastet mit der Rolle x x 0 x x x 0 x 
5.3  fühlt wenig Verpflichtung x x 1 x x x x x 
6.1  sehr gespannte Beziehung 0 x 3 x 2 x 0 2 
6.3 Trennungen /Scheidungen 0 1 0 0 0 0 0 x 
7.2  z.T. oberfl. sexuelle Kontakte 0 1 0 x 0 x x x 
8.2  berufl. Karriere wichtiger x x 0 0 x x 0 x 
8.3  ambivalente Einstellung x x 0 x x x 0 x 
9.1  rivalisierend, oft neidisch x 1 x x 1 x x 1 
9.2  arrogant, selbstbezogen x x x x x 0 0 x 
9.4  leicht kränkbar, selbstdestruk. x 2 1 x 2 1 x 1 
9.6  viele, oberfl. Bekanntschaften 0 x 0 1 0 x x 0 
10.1  sucht Vergnügen, Luxus 0 1 0 x x x x x 
10.4  hohe Ziele, träumerisch x 1 x x x x x x 
10.7  sucht Abwechslung, liebt Neues 0 1 0 x 0 0 x 0 
10.8  übernimmt ungern Verantwort. x 2 0 0 x x x x 
10.12 perfektionistisch, Selbstzweifel x x 1 x 1 1 x 1 
10.15 Unwohlsein und Unzufriedenheit 1 x 2 x 2 x x 3 
Statistik NT                  (Auszugs-Nr.) 1 2 4 7 8 9 11 12 
Häufigkeiten:         

vollständig richtig 0 0 1 1 2 1 1 1 
weitgehend richtig 0 3 5 0 5 0 0 2 

teilweise richtig 2 9 5 2 3 3 0 6 
hiervon Summe (zutreffend) 2 12 11 3 10 4 1 9 

Nicht richtig 8 3 12 5 9 5 9 4 
keine Information 19 14 6 21 10 20 19 16 

Prüfwert:  - - - - - - - - 
%-Wert beurteilter Nt-Items: 34% 52% 79% 28% 66% 31% 34% 45% 
Typensumme: 2 15 18 5 19 6 3 13 
Typenscore absolut: 0,07 0,52 0,62 0,17 0,66 0,21 0,10 0,45 
Typenscore relativ: 0,20 1,00 0,78 0,63 1,00 0,67 0,30 1,00 

Abbildung 8-2: Auszug aus der Excel-Tabelle, mittels derer der Typenscore (hier: für den NT) berechnet 
wurde.  x=keine Information, 0= nicht richtig usw. Typensumme errechnet sich durch Addition der 
Punktwerte für die Items. Der Prüfwert erfasst mögliche Tippfehler bei der Eingabe. Der relative 

Typenscore entspricht der dimensionalen Erfassung narzisstischer Persönlichkeitszüge. 
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8.2.3 Konzeptuelle Unabhängigkeit der Typenkonzepte 

Das Berechnen des Typenscores wurde für beide Typen unabhängig voneinander 

durchgeführt. Damit sehen wir also die prinzipielle Möglichkeit der Komorbidität vor; d.h. 

eine Person kann sowohl die Kriterien des NT als auch des TM erfüllen. 

In Kapitel 4 haben wir bereits begründet, warum wir nicht einem streng kategorialen Ansatz 

folgen, sondern eher einer prototypischen Konzeption, wie sie etwa den Persönlichkeits-

störungen zugrunde liegt. 

Inhaltlich bedeutet dies zweierlei:  

1. Typus Melancholicus und Narzisstischer Typus sind voneinander unabhängige 

Konstrukte. Der NT ist – wie in den Vorbemerkungen in Kapitel 6 bereits begründet – 

eine Ergänzung des TM; vermutlich nicht die einzig mögliche und sinnvolle. 

2. Die Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen und das Verschwinden des 

Typus Melancholicus sind streng genommen zwei verschiedene Fragestellungen. Aus 

der einen Beobachtung kann nicht automatisch auf die andere geschlossen werden (es 

wäre auch möglich, dass der TM sich zwar seltener findet, jedoch nicht zugunsten des 

NT). 

Methodisch begründet sich die Unabhängigkeit der Typenkonzepte darin, dass wir auf 

keinerlei Studie zurückgreifen konnten, die Narzissmus und TM-Struktur gleichzeitig 

empirisch untersucht hat. Damit schien es dringend geboten, die Berechnung des TM-Scores 

nicht vom Nichterfüllen unserer NT-Items abhängig zu machen – und umgekehrt. Wir haben 

deswegen davon abgesehen, einen Score für negativ beanwortete Items zu vergeben, wie von 

Zerssen et al. dies für ihre Typenkonzepte vorsehen. Entsprechend stellt unsere Itemliste 

methodisch eigentlich eine Verknüpfung zweier unabhängiger Fragebögen dar; die 

Notwendigkeit der Zusammenfassung in einer Itemliste ergibt sich aus der Verblindung des 

Raters gegenüber den Typenkonzepten, nicht aber aus inhaltlichen Gründen. Dass es sich 

tatsächlich um zwei verschiedene Itemlisten handelt, zeigt sich u.a. in der überraschend 

unterschiedlichen Reliabilität für die TM- und die NT-Items (vgl. Abschnitt 12.1.). 

Dies bedeutet zugleich, dass unsere Itemliste offen für weitere Ergänzungen (wie z.B. die 

depressive Persönlichkeit) ist – und darin sehen wir einen wesentlichen methodischen 

Vorteil gegenüber einem in sich abgeschlossenen Konzept verschiedener Typologien. Mit 

der hier vorgestellten Methodik ist es ohne weiteres möglich, andere Typenkonzepte in die 

Itemliste einzuarbeiten und diese an schon vorhandenen Krankengeschichtsauszügen, wie sie 

inzwischen von einer Reihe von Arbeitsgruppen erstellt wurden, auf ihre Validität und 

Reliabilität hin zu überprüfen. 

 

8.3 Verblindete Typendiagnose 

In Kapitel 4 haben wir die Problematik von "Cut-off"-Diagnosen im Zusammenhang mit der 

fraglichen Validität von Persönlichkeitsstörungsdiagnosen (Abschnitt 4.2.3) bereits erörtert. 

Diese Diskussion soll hier nicht wiederholt werden. Wir möchten jedoch an dieser Stelle 
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daran erinnern, weil bei unserer Überführung der dimensionalen Scores in kategoriale 

Typenzuordnungen die Möglichkeit einer willkürlichen Setzung des Cut-off besonders 

deutlich wird. 

8.3.1 Festlegung des Cut-off 

Da unsere Itemliste erstmals zur Anwendung kam, war es nicht möglich, einen Cut-off 

bereits vor der Studie zu definieren, wie dies aus methodischen Gründen zunächst 

naheliegend wäre. Wir standen also vor der Frage, wie die Patienten den 

Persönlichkeitstypen zugeordnet werden sollten. 

Ein Algorithmus, der lediglich die Typenscores vergleichen würde und einen Patienten dem 

Typus mit dem jeweils höheren Score zuordnen würde, erscheint aus zwei Gründen 

ungeeignet. Zum einen liegt uns an einer Unabhängigkeit der Typenkonzepte, dies haben wir 

schon begründet. Es soll möglich sein, dass ein Patient beiden Typen zugeordnet wird, auch 

wenn dies aufgrund der starken Gegensätzlichkeit von TM und NT kaum vorkommen sollte. 

Außerdem rechnen wir mit einer Anzahl von Patienten, die sich weder in das Konzept des 

Typus Melancholicus noch in unseren Entwurf des Narzisstischen Typus mit gutem 

Gewissen einordnen lassen – und diese sollten dann auch einer dritten Kategorie andere 

Persönlichkeitsstruktur zugeordnet werden. 

Aus diesen beiden Forderungen ergibt sich, dass die Cut-off-Werte für den NT und den TM 

unabhängig voneinander festgelegt werden müssen. 

Wir haben uns hierbei von folgender Überlegung leiten lassen: Für den Typus Melancholicus 

konnte in mehreren empirischen Studien eine Prävalenz unter stationären Patienten mit 

Majorer Depression von etwa 50 % nachgewiesen werden (vgl. Abschnitt 3.1.2). Trotz 

unserer Hypothese, dass diese Prävelanz in den 50er-Jahren möglicherweise höher war, 

haben wir uns für einen Cut bei 50% als bestem empirisch belegten Wert entschieden. 

Ebenso galt es, für den NT einen empirisch begründeten Cut-off zu definieren. Hier liegen 

die Verhältnisse noch komplizierter, weil der Narzisstische Typus ja erst von uns entwickelt 

wurde, also keinerlei empirische Daten zum NT vorliegen können. Wir haben uns deswegen 

an Angaben zur Prävalenz narzisstischer Persönlichkeitsstörungen bei Patienten mit Majorer 

Depression orientiert und dabei auf folgende Studien zurückgegriffen: Golomb et al. 1995; 

Sato et al. 1993 sowie Langs et al. 1998. Ihnen gemeinsam ist eine Prävalenz narzisstischer 

Persönlichkeitsstörungen zwischen 17,9 (Golomb et al. mittels SKID-II) und 25,7 % (Langs 

et al.). Die vertrauenswürdigste Angabe ist wohl die mit dem PDQ-R gewonnene Prävalenz 

von 20,5 % aus einer Kohorte von 288 Patienten mit Majorer Depression (Golomb et al. 

1995 mittels PDQ-R). Entsprechend setzten wir unseren Cut für den Narzisstischen Typus 

bei 21%. 

Dieses Vorgehen meint nicht, dass wir unseren NT der Narzisstischen Persönlichkeitsstörung 

gleichsetzten. Die Setzung des Cut-off wird an anderer Stelle nochmals diskutiert. Hier soll 

lediglich unser Vorgehen nachvollziehbar werden. 

Aus Gründen der Handhabbarkeit haben wir neben den dimensionalen Scores, die auf zwei 

Stellen gerundet sind, zwei "Persönlichkeits-Werte" definiert, die wir mit TMR (für TM-
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Score, gerundet) und NTR (für NT-Score, gerundet) bezeichnen. Diese Scores errechnen 

sich, indem der jeweilige dimensionale Score mit 10 mulitpliziert und dann arithmetisch zu 

einer ganzen Zahl  gerundet wird. (vgl. Abb. 8-3). Die TMR- und NTR-Werte liegen not-

wendigerweise zwischen 0 und 30. 

 

Statistik TM                   (Auszug-Nr) 1 2 4 7 8 9 11 12 
Häufigkeiten:         
vollständig richtig 0 1 1 0 3 0 0 0 
weitgehend richtig 2 1 10 2 8 5 5 3 
teilweise richtig 4 2 6 8 7 4 8 3 
hiervon Summe: 6 4 17 10 18 9 13 6 
Nicht richtig 1 8 2 2 1 1 0 3 
keine Information 19 14 7 14 7 16 13 17 
Prüfwert:  - - - - - - - - 
%-Wert Anteil Nt-Items: 27% 46% 73% 46% 73% 38% 50% 35% 
Typensumme 1: 8 7 29 12 32 14 18 9 
Typenscore absolut: 0,31 0,27 1,12 0,46 1,23 0,54 0,69 0,35 
Typenscore (TM) relativ: 1,14 0,58 1,53 1,00 1,68 1,40 1,38 1,00 
         
Statistik NT                    (Auszug-Nr) 1 2 4 7 8 9 11 12 
Häufigkeiten:         
vollständig richtig 0 0 1 1 2 1 1 1 
weitgehend richtig 0 3 5 0 5 0 0 2 
teilweise richtig 2 9 5 2 3 3 0 6 
hiervon Summe: 2 12 11 3 10 4 1 9 
Nicht richtig 8 3 12 5 9 5 9 4 
keine Information 19 14 6 21 10 20 19 16 
Prüfwert:  - - - - - - - - 
%-Wert Anteil Nt-Items: 34% 52% 79% 28% 66% 31% 34% 45% 
Typensumme 1: 2 15 18 5 19 6 3 13 
Typenscore absolut: 0,07 0,52 0,62 0,17 0,66 0,21 0,10 0,45 
Typenscore (NT) relativ: 0,20 1,00 0,78 0,63 1,00 0,67 0,30 1,00 
         
%-Wert beurteilter Items insgesamt 

(von 55) 
31% 49% 76% 36% 69% 35% 42% 40% 

         
TMR-Score 11 6 15 10 17 14 14 10 
TMP (1=TM; 0=Non-TM) 0 0 1 0 1 1 1 0 
NTR-Score 2 10 8 6 10 7 3 10 
NTP  (1=NT; 0=Non-NT) 0 1 0 0 1 0 0 1 

Abbildung 8-3: Übersicht über die TM- und NT-Scores, die unabhängig voneinander berechnet werden. 
Mindestens 30% der 55 Items müssen beurteilbar sein, sonst wurde die Akte ausgeschlossen. TMR-Score 

und NTR-Score dienen der Zuordung zum entsprechenden Persönlichkeitstypus mittels "Cut-off".        
(Auszug aus der bereits in Abb. 8-2 dargestellten Excel-Tabelle.) 

 

Die zusätzliche Einführung dieser Scores hat neben der besseren Handhabbarkeit ganzer 

Zahlen den Vorteil, die dimensionale Auswertung, wie sie in Abschnitt 9.3 dargestellt ist, 

von der kategorialen Auswertung (Abschnitt 9.4) zu trennen. Zudem ist durch die erneute 

Rundung eine vereinfachte Darstellung der Häufigkeitsverteilung der einzelnen Scores (die 

TM-Scores 1,40 und 1,38 werden beide in den TMR-Score 14 überführt, vgl. Abb. 8-3) und 
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ein eindeutiges "Abschneiden" ("cut off") der zum entsprechenden Persönlichkeitstypus 

gehörenden Auszüge möglich. 

Dieser Cut wird anhand der oben begründeten erwarteten Häufigkeiten von TM und NT 

ermittelt und schneidet in den Häufigkeitsverteilungen von oben her 

50,6 % der TMR-Scores (Cut bei 12) für den Typus Melancholicus und  

21 % der NTR-Scores (Cut bei 10) für den Narzisstischen Typus ab. 

Damit werden alle Patienten mit einem TMR>=12 der Kategorie TMP=1 (also TM-

Persönlichkeit erfüllt) zugeordnet; entsprechend alle Patienten mit einem NTR>=10 der 

Kategorie NTP=1 (also Narzisstische Persönlichkeit erfüllt). Diese Zusammenhänge werden 

in Abb. 8-3 sowie Tab. 8-1 dargestellt. Die Häufigkeitsverteilungen für TMR und NTR sind 

in Kapitel 9 (Abb. 9-1 und 9-2) zu finden. 

Tabelle 8-1: Zuordnung der in Abb. 8-3 dargestellten Auszüge zu den Persönlichkeitstypen. Auszüge 4, 9 
und 11 sind eindeutig dem Typus-Melancholicus zuzuordnen, Auszüge 2 und 12 dem Narzisstischen 

Typus. Die Auszüge 1 und 7 gehören in die Kategorie "andere Persönlichkeitsstruktur". Auszug Nr. 8 ist 
der einzige in unserer Studie, der die Kritierien sowohl für TM als auch NT erfüllt. 

Rauscher 

(n=8) 

NTP=1 

(Anzahl) 

Auszüge 

Nr. 

NTP=0 

(Anzahl) 

Auszüge 

Nr. 

Summe 

TMP=1 1 8 3 4, 9, 11 4 

TMP=0 2 2, 12 2 1, 7 4 

Summe 3  5  8 

 

 





IV Ergebnisse





Kapitel 9 Quantitative Analyse 

9.1 Vergleichbarkeit der Kohorten 

Bezüglich aller wesentlichen unabhängigen Variablen - mit Ausnahme natürlich von 

Geburtsjahr sowie Aufnahmejahr in der Klinik (vgl. Abb. 7-1) - ergaben sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Kohorten (Tab. 9-1). Lediglich im Blick auf die  

Häufigkeit schwerer Depressionen ist die Vergleichbarkeit der Gruppen fraglich, was bei der 

Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte. 

Abgesehen von Anzahl der Männer, der Häufigkeit schwerer Depressionen sowie der 

Häufigkeit der Zusatzdiagnose Mit Melancholischen Merkmalen (MMM), bei denen der Chi-

Quadrat-Test zur Anwendung kam, wurde der t-Test für unabhängige Stichproben gerechnet, 

getrennt für junge und alte Patienten. 

Wie Tabelle 9-1 zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Kohorten weder in der 

Behandlungsdauer in der Klinik noch in der Rückfallhäufigkeit oder Häufigkeit 

melancholischer Depressionen. Die durchschnittliche Wiederaufnahmehäufigkeit (relapse) in 

5 Jahren liegt um 1 bei allerdings großer Streubreite (zwischen 0 und 4 Wiederaufnahmen), 

die durchschnittliche Liegezeit beim Erstaufenthalt (index) zwischen 50 und 60 Tagen 

(Minimum 6, Maximum 482 Tage). Bei etwa der Hälfte der Patienten ließ sich die 

Zusatzdiagnose Mit Melancholischen Merkmalen stellen. 

Tabelle 9-1: Übersicht verschiedener unabhängiger Variablen. Signifikante Unterschiede ergeben sich nur 
für Geburtsjahr sowie Aufnahmejahr. Männer: Anzahl Männer (N / %), Alter: Durchschnittliches Alter bei 
Ersterkrankung, MMM: Häufigkeit Mit Melancholischen Merkmalen, Schwere: Anzahl Fälle mit schwerer 

Depression (DSM-IV 296.x3 / .x4), Index: Durchschnittliche Länge des Erstaufenthaltes, Relapse: 
Durchschnittliche Häufigkeit von Wiederaufnahmen in Weinsberg innerhalb der nächsten 5 Jahre nach 

Entlassung. Items: Anteil beantwortbarer Items, Wörter: Länge der Krankengeschichtsauszüge in Wörtern. 
Häufigkeiten oder Arithmetisches Mittel ± SD. # Chi-Quadrat-Test; § t-Test für unabhängige Stichproben 

(getrennt für junge und alte Patienten). 

 50-j 90-j 50-a 90-a Prüfgröße p-Wert 

N 20 20 20 21   

Geburtsjahr 1925±10,6 1957±6,3 1904±9,5 1937±8,8 -11,4 // -11,5 § ,000 // ,000 

Aufnahmej. 1956±7,1 1989±3,9 1957±6,2 1989±4,7 -17,9 // -18,2 § ,000 // ,000 

Männer  7 (35 %) 7 (35 %) 8 (40 %) 9 (43 %) ,393 # ,942 

Alter  31,0±5,9 32,0±5,7 53,0±7,3 51,7±7,3 ,547 // ,563 § ,588 // ,576 

MMM 9 (45%) 5 (25%) 11 (55%) 12 (60%) 1,76 // ,019 # ,185 // ,890 

Schwere 11 (55%) 4 (20%) 8 (40%) 4 (19%) 5,23 // 2,17 # ,048 // ,181 

Index 64,8±49,7 60,4±103,0 49,9±38,5 59,6±45,1 ,173 // -,732 § ,864 // ,469 

Relapse 0,63±1,1 1,11±1,4 0,55±0,83 0,81±0,98 -1,19 // -,918 § ,242 // ,364 

Items (%) 48,0±10,3 50,2±11,4 45,7±8,4 46,6±13,2 -,642, // -283 § ,525 // ,779 

Wörter 766±345 681±360 601±233 594±282 ,763 // ,087 § ,450 // ,931 
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Überraschenderweise ergab sich bei den - von uns nachträglich anhand des in den 

Krankengeschichten dokumentierten psychopathologischen Befundes gestellten - Diagnosen 

nach DSM-IV ein Unterschied in der Häufigkeit schwerer Depressionen; bei den Patienten 

aus den 50er-Kohorten ließen sich häufiger eine schwere Depression bzw. psychotische 

Symptome feststellen (ein signifikanter Unterschied ergab sich allerdings nur für die jungen 

Patienten) - ein eigentlich unerwünschtes Ergebnis, da eine Vergleichbarkeit des 

Schweregrades der Erkrankung ja ein Voraussetzung für eine Vergleichbarkeit der Gruppen 

bezüglich ihrer Persönlichkeit ist. Insgesamt ist die nachträgliche Ermittlung des 

Schweregrades jedoch recht zweifelhaft, was sich auch daran zeigt, dass nur bei 27 Patienten 

(33%) eine schwere Depression ermittelt wurde -  normalerweise ist der Anteil bei 

stationären Patienten ungleich höher. Hier ergibt sich wohl eine Verzerrung durch eine 

ungenügend erschöpfende Dokumentation des psychopathologischen Befundes in den 

Krankengeschichten. Eine weitere Ursache könnte sein, dass viele depressive Patienten in 

den 90er Jahren zum Zeitpunkt der Aufnahme im Krankenhaus schon in pharmakologischer 

Behandlung waren. 

In der Länge der Auszüge oder der durchschnittlichen Anzahl beantwortbarer Items ließen 

sich keinerlei Unterschiede feststellen. Dies belegt nochmals die Praktikabilität unserer 

Methode auch für ältere Krankengeschichten, die bei entsprechender Auswahl ausreichend 

Datenmaterial zur Ermittlung der Primärpersönlichkeit liefern. Knapp die Hälfte der Items 

ließ sich im Mittel beantworten, die Länge der Auszüge lag durchschnittlich bei 1,5 DIN-A4-

Seiten (651 Wörter, vgl. Abschnitt 7.4). 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass eine Vergleichbarkeit der Kohorten bezüglich 

aller wichtigen Variablen gegeben ist. Problematisch erweist sich allerdings der große 

Unterschied in den Geburtsjahren zwischen jungen und alten Patienten innerhalb der 

jeweiligen Kohorte (also der 50er- und 90er-Kohorte). Wie aus Tab. 9-1 (vgl. auch Abb. 7-

1a) deutlich wird, haben wir durch unser Studiendesign letztlich 4 epochale Kohorten 

gewonnen, da die jeweils älteren Patienten im Durchschnitt auch deutlich (über 20 Jahre!) 

früher geboren sind, also einer anderen Generation angehören. Erwünscht wäre, dass die 

Gruppe der jungen und der alten Patienten bezüglich Geburtsjahr keine Unterschiede 

aufweisen würde, was aber praktisch bedeuten würde, dass 4 Zeiträume der Klinikaufnahme 

berücksichtigt werden müssten. Dies würde andere schwere methodische Probleme 

aufwerfen, insbesondere die Frage der diagnostischen Vergleichbarkeit, darüberhinaus 

jedoch auch die Schwierigkeit, dass diese 4 Stichproben für den jeweiligen 

Aufnahmezeitraum repräsentativ sein sollten. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen 

haben wir das Studiendesign wie in Teil III ausgeführt entworfen. Der in den Altersgruppen 

versteckte Kohorten- (oder epochale) Effekt erschwert die Interpretation der Ergebnisse 

jedoch beträchtlich, worauf hier schon hingewiesen sein soll. Diese Problematik wird in 

Abschnitt 9-5, wo wir mittels Korrelationsrechnung den reinen epochalen Effekt 

herauszuschälen versuchen, sowie in Abschnitt 9-6, in dem wir eine Neugruppierung unserer 

Daten vornehmen, eingehend behandelt. 
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9.2 Beschreibung der drop-outs 

Wie in Kapitel 8 beschrieben, mussten 4 Krankengeschichtsauszüge nachträglich exkludiert 

werden, da weniger als 30 % der Items beurteilbar waren. Hierbei handelt es sich um die 

Krankengeschichtsauszüge Nr. 80, 82, 96 und 110. Die drop-out-Rate ist mit 4 von 81 sehr 

gering, zudem gehören die 4 Patienten 4 verschiedenen Kohorten an - es handelt sich um 

zwei ältere Männer (63 und 62 Jahre, geboren 1896 bzw. 1931, Kohorte 50-a bzw. 90-a) 

sowie eine junge Frau (31 Jahre, geboren 1931, Kohorte 50-j und einen jüngeren Mann (39 

Jahre, geboren 1951, Kohorte 90-j). Bei dieser gleichmäßigen Verteilung der exkludierten 

Patienten auf die Kohorten kann mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die 

Ergebnisse durch die drop-outs nicht systematisch verändert werden. Aufgrund der geringen 

Fallzahl haben wird auf einen Vergleich der übrigen Variablen aus Tabelle 9-1 verzichtet. 

9.3 Varianzanalytische Untersuchungen 

Unsere Hypothese (vgl. Kapitel 3) geht von einer Zunahme narzisstischer Strukturanteile aus. 

Wie in Kapitel 8 begründet, haben wir zum einen zwei dimensionale Typenscores - im 

folgenden als NT-Score (relativer Typenscore, gebildet aus der Summe der Scores der NT-

Items für den Narzisstischen Typus dividiert durch die die Anzahl beurteilbarer Items) bzw. 

TM-Score bezeichnet - gebildet, zum anderen eine kategoriale Zuordnung zur narzisstischen 

Persönlichkeit (NT) bzw. zum Typus Melancholicus (TM) vorgenommen. Außerdem wurden 

Korrelationsrechnungen zum Zusammenhang von Alter und Typenscore bzw. Geburtsjahr 

und Typenscore durchgeführt. 

9.3.1 Verteilungsfunktionen von NT-Score und TM-Score 

Die (approximierte) Verteilungsfunktion des NT-Score ist in Abb. 9-1a dargestellt. Es ergibt 

sich ein Mittelwert von 0,64 mit einer Standardabweichung von 0,40. Die Schiefe beträgt 

0,61, die Kurtosis 0,09. Die Werte streuen zwischen 1,67 (max) und 0,00 (min) mit einem 

Median bei 0,57 sowie 1. Quantil bei 0,31 und 3. Quantil bei 0,89 (vgl. Abb. 9-1b). 
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Abbildung 9-1 a,b: Histogramm inkl. approximierter Verteilungsfunktion und Boxplot des NT-Score  

Abbildung 9-2 a,b: Histogramm inkl. approximierter Verteilungsfunktion und Boxplot des TM-Score. 
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Der TM-Score stellt sich annhähernd normalverteilt dar mit einem Mittelwert von 1,17 und 

einer Standardabweichung von 0,42 bei einer Schiefe von 0,33 und einer Kurtosis von 0,03 

(vgl. Abb. 9-2a). Die Werte streuen zwischen 2,00 (max) und 0,08 (min). Der Median liegt 

bei 1,18, das 1. Quantil beträgt 0,96, das 3. Quantil 1,45 (vgl. Abb. 9-2b). 
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9.3.2 Zweifaktorielle Varianzanalyse des NT-Score 

Für den NT-Score ergibt sich ein hochsignifikanter Zusammenhang (Gesamtmodell: 

F(3,77)=5,05, p=0,003) sowohl mit der Kohorte (50er versus 90er) als auch mit dem Alter der 

Patienten ("junge" versus "alte" Kohorten, vgl. Kapitel 7): In den 90er Jahren aufgenommene 

Patienten sind narzisstischer als die in den 50er Jahren behandelten, und junge Patienten 

erreichen einen höheren NT-Score als ältere Patienten. Die entsprechenden Werte sind in 

Tabelle 9-2 sowie Abb. 9-3 dargestellt. 

Tabelle 9-2: Mittelwerte des NT-Scores, aufgeschlüsselt gemäß der zweifaktoriellen Varianzanalyse nach 
den Variablen Kohorte sowie Alter. Im unteren Teil der Tabelle sind die Mittelwerte für die einzelnen 

Kohorten angegeben, wie sie in Abb. 9-3 dargestellt sind. 

 50er 90er jung alt F-Wert(1,77) p-Wert 

N 40 41 40 41   

NT-Score±SD 0,518±0,335 0,750±0,420 0,744±0,420 0,529±0,344 8,20 // 7,11 ,005 // ,009 

       

 50-j 90-j 50-a 90-a   

N 20 20 20 21   

NT-Score±SD 0,632±0,308 0,857±0,491 0,403±0,329 0,648±0,320   

Abbildung 9-3: Zweifaktorielle Varianzanalyse des NT-Score. Es ergibt sich ein deutlicher Kohorten- und ein 
klarer Alterseffekt (vgl. Tab. 9-2). jung: Kohorten 50-j und 90-j (<40 Jahre), alt: Kohorten 50-a und 90-a (>= 40 

Jahre). 
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Für den TM-Score ergibt sich ein klarer Zusammenhang nur für das Alter der Patienten: 

Ältere Patienten entsprechen eher dem Typus Melancholicus als jüngere. Der Kohorteneffekt 

- in den 90er Jahren aufgenommene Patienten erreichen einen geringeren TM-Score als 

Patienten aus den 50er-Kohorten - ist in der Tendenz klar, erreicht jedoch nicht das 

Signifikanzniveau (vgl. Tabelle 9-3). Dies lässt sich vor allem auf den geringen Unterschied 

in der Gruppe der jungen Patienten zurückführen, wo die Mittelwerte lediglich 0,08 von 

einander abweichen bei einer relativ großen Streuung (SD zwischen 0,42 und 0,57). Neben 

dem schon erwähnten, im Alter der Patienten versteckten epochalen Effekt beruht dies am 

ehesten auf einer Tendenz, Unauffälligkeit an sich als TM-Merkmal zu werten - vgl die 

Diskussion der TM-Skala sowie unsere Reliabilitätsstudie (Kapitel 11). Das Gesamtmodell 

der zweifaktoriellen Varianzanalyse ist jedoch signifikant mit F(3,77)=2,77 und p=0,047. 

 

Tabelle 9-3: Mittelwerte des TM-Scores, aufgeschlüsselt gemäß der zweifaktoriellen Varianzanalyse nach 
den Variablen Kohorte sowie Alter. Im unteren Teil der Tabelle sind die Mittelwerte für die einzelnen 

Kohorten angegeben, wie sie in Abb. 9-4 dargestellt sind. 

 50er 90er jung alt F-Wert(1,77) p-Wert 

N 40 41 40 41   

TM-Score±SD 1,239±0,391 1,102±0,445 1,061±0,494 1,275±0,310 2,31 // 5,69 ,133 // ,020 

       

 50-j 90-j 50-a 90-a   

N 20 20 20 21   

TM-Score±SD 1,101±0,417 1,022±0,568 1,377±0,316 1,179±0,278   

 

9.3.3 Einfaktorielle Varianzanalysen: Einfluss von Geschlecht und 
Endogenität 

Wie in Abschnitt 9.1 gezeigt, unterscheiden sich die Kohorten nicht signifikant bezüglich der 

Häufigkeit von Männern / Frauen oder der Häufigkeit der Nebendiagnose Mit 

Melancholischen Merkmalen (MMM), die Depressionen melancholischer Prägung - d.h. die 

Kerngruppe der endogenen Depression -  abbilden soll. Dies ist wichtig, da beide Faktoren 

möglicherweise im Zusammenhang mit der Primärpersönlichkeit stehen. Für das Geschlecht 

kann davon ausgegangen werden, dass sich Narzissmus bei Frauen anders darstellt als bei 

Männern (Frauen erhalten äußerst selten die Diagnose Narzisstische Persönlichkeitsstörung) 

und damit unsere Itemliste möglicherweise einen "Geschlechtsbias" hat. Der Faktor MMM 

könnte demgegenüber positiv mit dem Typus Melancholicus zusammenhängen, da 

Tellenbachs Untersuchungen sich ja auf monopolar Melancholische beschränkten - und 

damit reaktive / neurotische Depressionen im Verständnis der ICD-8 und -9 nicht 

einschlossen. Wie in Kapitel 7 ausführlich begründet, haben wir jedoch Patienten mit 

Majorer Depression nach DSM-IV berücksichtigt, womit eine größere diagnostische Gruppe 
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- und damit möglicherweise auch eine größere Variabilität der Prämorbiden Persönlichkeit - 

eingeschlossen wurde. 

Auf diesem Hintergrund war es uns wichtig, den Einfluss der Faktoren Geschlecht und 

Melancholischer Merkmale zu überprüfen. Da eine Interaktion nicht anzunehmen ist, haben 

wir die Varianz für beide Faktoren unabhängig voneinander ermittelt. 

Das Geschlecht klärt weder für den TM- noch für den NT-Score nennenswerte Varianz auf - 

für den Narzissmus ergibt sich aber immerhin die vermutete Tendenz, dass Männer einen 

höheren NT-Score erreichen: Der Unterschied zwischen Männern und Frauen beträgt 0,18 

bei Standardabweichungen zwischen 0,34 und 0,42 (signifikant auf 10%-Niveau). Der TM-

Score liegt mit einem Mittelwert von 1,174 in der Gruppe der Männer und 1,167 bei den 

Frauen nahezu gleich (vgl. Tabelle 9-4). 

Bezüglich des Faktors MMM ergibt sich ein unerwartetes Resultat: Der Mittelwert des TM-

Scores liegt in der Gruppe der im engeren Sinne melancholischen Patienten (also derer, die 

die Zusatzdiagnose MMM nachträglich erhalten haben) nur unwesentlich (0,10) über dem 

Mittelwert der Patienten mit einer Depression nicht-melancholischer Prägung, der Effekt 

erreicht nicht das Signifikanzniveau. Demgegenüber klärt Endogenität jedoch 

überraschenderweise Varianz des NT-Scores auf: Patienten, die an einer Depression mit 

melancholischen Merkmalen leiden sind deutlich weniger narzisstisch als die "nicht-

Abbildung 9-4: Für den TM-Score ergibt ein signifikanter Alterseffekt, der Kohorteneffekt erreicht jedoch nicht das 
Signifikanzniveau. Dies erklärt sich durch einen schwachen Effekt in der Gruppe der jungen Patienten.  
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melancholischen" Patienten (Mittelwerte 0,51 gegenüber 0,74) dieser Effekt ist 

hochsignifikant mit F(1,79)=6,82, p=0,011 (vgl. Tabelle 9-4). 

 

Tabelle 9-4: Werte der Einfaktoriellen Varianzanalysen für die Faktoren Endogenität sowie Geschlecht. 
Lediglich für den NT-Score klärt die Zusatzdiagnose Mit Melancholischen Merkmalen Varianz auf, das 

Geschlecht hat keinen nennenswerten Einfluss. 

 MMM ohne MMM Männer Frauen F-Wert(1,79) p-Wert 

N 37 44 40 41   

TM-Score±SD 1,222±0,408 1,126±0,434 1,174±0,384 1,167±0,448 1,04 // 0,00 ,312 // ,946 

       

NT-Score±SD 0,514±0,376 0,737±0,388 0,738±0,339 0,571±0,418 6,82 // 3,50 ,011 // ,065 

 

Abbildung 9-5: Bedeutung des Faktors "Mit Melancholischen Merkmalen". Patienten mit einer Depression 
melancholischer Prägung zeichnen sich durch einen Mangel an narzisstischen Strukturanteilen aus (p<0,05). Für den 

Typus-Melancholicus ergeben sich - entgegen den Erwartungen - keine Unterschiede (vgl. Tab. 9-4).  
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9.3.4 Zusammenfassung 

Die varianzanalytischen Untersuchungen bestätigen unsere Hypothese, was die deutliche 

Zunahme des Narzissmus in den 90er-Kohorten gegenüber den 50er-Kohorten angeht. Das 

"Verschwinden" des Typus Melancholicus demgegenüber lässt sich nicht bestätigen, obwohl 

eine Tendenz in dieser Richtung festzustellen ist. Ein unerwartetes Resultat ist die Bedeutung 

des Faktors Mit Melancholischen Merkmalen, der negativ mit Narzissmus zusammenhängt. 

Ein klarer Alterseffekt ergibt sich für beide Typen prämorbider Persönlichkeit: Ältere 

Patienten sind weniger narzisstisch und zeigen demgegenüber deutlichere Typus 

Melancholicus-Stukturanteile. Dieses Ergebnis entspricht weitgehend den Erwartungen, der 

Effekt ist jedoch überaschenderweise deutlicher als der von uns postulierte epochale 

Kohorteneffekt. Wie ich in Abschnitt 9.6 zeigen werde, ergibt sich dieser deutliche 

Alterseffekt jedoch in hohem Maß aus unserem Studiendesign und muss von daher in Frage 

gestellt werden, da die Variable Alter tatsächlich eine Kombination eines Alters- und eines 

Kohorteneffekts widerspiegelt. 

9.4 Kategoriale Gruppenvergleiche mit Chi-Quadrat-Test 

Varianzanalytische Berechnungen sind aus statistischer Sicht sicherlich die geeignete 

Methode, um die Zusammenhänge zwischen Kohorte, Alter, Geschlecht und anderen 

Variablen mit den von uns ermittelten Scores aufzuklären. Sie sind jedoch nicht besonders 

anschaulich und entsprechen im Grunde auch nicht den von uns verwendeten Prototypen 

prämorbider Persönlichkeit. Die erhobenen Scores sollen uns letztlich ja als kategoriales 

Ordnungsprinzip dienen und die Zuordnung einer Person zum Narzisstischen Typus bzw. 

Melancholischen Typus ermöglichen. Aus diesem Grund haben wir, wie in Kapitel 8 

beschrieben, für beide Typen einen Cut-off festgelegt und eine Zuordnung vorgenommen, 

wobei eine "Komorbidität" möglich sein sollte - ebenso wie wir eine Gruppe Patienten 

erwarten, die in ihrer prämorbiden Persönlichkeit weder dem TM noch dem NT entsprechen 

(vgl. Abschnitt 8.3). 

9.4.1 Verteilungstabelle NT / TM 

Die Kreuztabelle für den Narzisstischen Typus und den Typus Melancholicus ist in Tab. 9-5 

dargestellt. Die Daten bestätigen unsere Konzeptualisierung des Narzisstischen Typus als ein 

von dem Typus Melancholicus deutlich verschiedener (lediglich ein Patient erfüllt die 

Kriterien für beide Strukturdiagnosen), der jedoch nur einen Teil der "Non-TM-Lücke" 

ausfüllt (30 % der Patienten lassen sich keinem der Typen zuordnen). Dass die Größe dieser 

letzten Gruppe durch unsere Cut-off-Setzung willkürlich gewählt ist, sei nochmals betont - 

die Tabelle sagt somit nichts über die Prävalenz von TM und NT aus, da diese aus der 

Literatur entnommen und vorausgesetzt wird (vgl. Kapitel 8). 

Da unsere Operationalisierung eine "Komorbidität" nicht verhindert, kann die geringe 

Häufigkeit (1%) eines "narzisstischen Typus Melancholicus" als Validierung unseres 

Typenkonzeptes dienen. Bei genauerer Analyse zeigte sich hier eine depressive 
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Persönlichkeit mit asthenischen und allgemein neurotischen Zügen; der hohe TM-Score 

ergab sich zum Teil aus einer ausgesprochen strengen Frömmigkeit, der hohe NT-Score vor 

allem aus den neurotischen Zügen. Im Grunde sollte also auch dieser Patient (KG-Auszug 

Nr. 8) vom theoretischen Rahmen her der letzten Gruppe kein TM / kein NT zugeordnet 

werden. 

Tabelle 9-5: Kreuztabelle der von uns untersuchten Typen prämorbider Persönlichkeit. Die gemäß der 
Literatur festgelegten Werte sind fett hervorgehoben. Es verbleibt eine relativ große Gruppe von 30 %, die 

sich den von uns beschriebenen Typen nicht zuordnen lässt. 

 kein TM Typus 

Melancholicus 

Gesamt  

kein NT 24 (30 %) 40 (49 %) 64 (79 %)  

Narzisstischer Typus 16 (20 %) 1 (1 %) 17 (21 %)  

Gesamt 40 (49 %) 41 (51 %) 81 (100 %)  

 

9.4.2 Vergleich der Kohorten 

Die (von uns vorausgesetzte) geringe Häufigkeit des Narzisstischen Typus lässt schon 

vermuten, dass es einer sehr hohen Effektstärke bedarf, um signifikante Ergebnisse zu 

erhalten. Die Kategoriale Auswertung bestätigt jedoch weitgehend die Ergebnisse der 

Varianzanalyse. Der Narzisstische Typus findet sich 12 mal (29 %) in den 90er-Kohorten, 

wohingegen sich nur 5 Patienten (13 %) aus den 50er-Kohorten dem NT zuordnen lassen. 

Mit χ²=3,43 und p=0,06 erreicht der Effekt klar das Signifikanzniveau, da es sich um eine 

gerichtete Hypothese handelt (kritisches χ²(1,90%)=2,71, vgl. Bortz 1999: 153).  

Tabelle 9-6: Kreuztabelle Kohorte x NT. Die Zunahme des Narzisstischen Typus in den 90er Kohorten 
wird klar bestätigt (siehe Text). Die Prozentwerte beziehen sich auf die einzelnen Zeilen (Kohorten). 

 kein NT Narzisstischer 

Typus 

Gesamt  

50er Kohorten 35 (88 %) 5 (13 %) 40 (100 %)  

90er Kohorten 29 (71 %) 12 (29 %) 41 (100 %)  

Gesamt 64 (79 %) 17 (21 %) 81 (100 %)  

 

Für den Typus Melancholicus ergibt sich überraschenderweise nahezu eine Gleichverteilung: 

22 (55 %) der in den 50er-Jahren aufgenommenen Patienten entsprechen dem Typus 

Melancholicus, während 19 (46 %) Patienten der 90er-Kohorten diese Struktur zeigen. Damit 

kann das "Verschwinden des TM" durch den kategorialen Gruppenvergleich noch weniger 

besätigt werden als durch die Varianzanalyse. Entscheidende Ursache hierfür ist jedoch, dass 

sich in den Altersgruppen ein wesentlicher Teil des Kohorteneffektes versteckt, worauf ich in 

Abschnitt 9-6 näher eingehen werde.  
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Tabelle 9-7: Kreuztabelle Kohorte x TM. Die postulierte Abnahme des Typus Melancholicus lässt sich 
nicht bestätigen. χ²=0,61, p=0,44 (kritisches χ²(1,90%)=2,71). In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

 kein TM Typus 

Melancholicus 

Gesamt  

50er Kohorten 18 (45 %) 22 (55 %) 40 (100 %)  

90er Kohorten 22 (54 %) 19 (46 %) 41 (100 %)  

Gesamt 40 (49 %) 41 (51 %) 81 (100 %)  

 

Fassen wir die obigen Tabellen zusammen, so ergibt sich anschaulich folgende Verteilung 

(vgl. Tab. 9-8 sowie Abb. 9-6): Der Narzisstische Typus zeigt eine klare Zunahme von 13 

auf 27 %, der Typus Melancholicus nimmt ab von 55 auf 45 %, und die Gruppe der Patienten 

ohne Zuordnung bleibt annähernd gleich (von 33 auf 29 %). Der in Abschnitt 10.3.1 

beschriebene Patient, der die Kriterien sowohl für NT als auch für TM erfüllt, wurde in der 

Gruppe ohne Zuordnung eingefügt. Deutlich wird also, dass der NT tatsächlich zuungunsten 

des TM zunimmt. Da diese deutliche prozentuale Zunahme des NT (+ 120 %) in absoluten 

Zahlen jedoch nur gering ist (6 Patienten), ist der Effekt bezogen auf den sehr viel häufigeren 

Typus Melancholicus fast marginal: 4 Patienten weniger erfüllen die Kriterien, ein Rückgang 

um nur 18 %. Für Tabelle 9-8 haben wir keinen statistischen Test gerechnet, da der Aufbau 

der Tabelle nicht unserer ursprünglichen Hypothese entspricht. 

Tabelle 9-8: Verteilung der verschiedenen Typen prämorbider Persönlichkeit auf die Kohorten, zusätzlich 
aufgeteilt nach Alter (kursiv gesetzt). Der Anteil des Narzisstischen Typus hat sich im Laufe der 

Jahrzehnte mehr als verdoppelt. In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

 ohne Zuordnung Narzisstischer 

Typus 

Typus 

Melancholicus 

Gesamt 

50er Kohorten 13 (33 %) 5 (13 %) 22 (55 %) 40 (100 %) 

 davon alt (50-a) 5 (25 %) 1 (5 %) 14 (70 %) 20 (100 %) 

 davon jung (50-j) 8 (40 %) 4 (20 %) 8 (40 %) 20 (100 %) 

90er Kohorten 12 (29 %) 11 (27 %) 18 (45 %) 41 (100 %) 

davon alt (90-a) 7  (33 %) 3 (14 %) 11 (53 %) 21 (100%) 

davon jung (90-j) 5 (25 %) 8 (40 %) 7 (35 %) 20 (100%) 

Gesamt 25 (31 %) 16 (20 %) 40 (49 %) 81 (100 %) 

 

9.4.3 Vergleich der Altersgruppen 

Auch für die beiden Altersgruppen bestätigt die kategoriale Auswertung die Ergebnisse der 

Varianzanalyse. Der Narzisstische Typus findet sich in der Gruppe der jüngeren Patienten 

deutlich häufiger - 13 mal (33 %) gegenüber 4 mal (10 %) in der Gruppe der ab 40-jährigen. 

Dieser Alterseffekt ist hochsignifikant mit χ²=6,32 und p=0,01 - wie schon mehrmals 
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erwähnt dürfte dies jedoch vor allem an dem in den Altersgruppen versteckten 

Kohorteneffekt liegen (vgl. Abschnitt 9.6). 

Tabelle 9-9: Kreuztabelle Alter x NT. Es zeigt sich eine deutliche Abnahme des Narzisstischen Typus mit 
fortschreitendem Alter. Die Prozentwerte beziehen sich auf die einzelnen Zeilen (Kohorten). 

 kein NT Narzisstischer 

Typus 

Gesamt  

junge Patienten 27 (67 %) 13 (33 %) 40 (100 %)  

alte Patienten 37 (90 %) 4 (10 %) 41 (100 %)  

Gesamt 64 (79 %) 17 (21 %) 81 (100 %)  

 

Abbildung 9-6: Prozentuale Häufigkeiten des Narzisstischen Typus sowie des Typus Melancholicus in den 
50er und 90er-Kohorten. Deutlich die klare Zunahme des NT. (Deskriptive Zusammenfassung der Daten aus 

Tabelle 9-6 und 9-7). 
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Auch für den Typus Melancholicus ist der Alterseffekt im Gruppenvergleich deutlich, 

wenngleich nicht ganz so ausgeprägt wie für den NT. Ältere Patienten lassen sich häufiger 

dem TM zuordnen: In der Gruppe der unter 40-jährigen finden sich nur 16 (40 %) mit Typus 

Melancholicus-Struktur, bei den älteren Patienten erfüllen 25 (61 %) die Kriterien. Streng 

genommen ist der Effekt mit χ²=3,56 und p=0,06 nicht signifikant, da wir nicht explizit eine 

gerichtete Hypothese formuliert haben (kritisches χ²(1,95%)=3,84 für ungerichtete Hypothesen) 

- die Altersgruppen wurden jedoch unter der Vorstellung gebildet, dass die Eigenschaften des 

Typus Melancholicus mit dem Alter deutlicher hervortreten (vgl. Kapitel 7). 

Tabelle 9-10: Kreuztabelle Alter x TM. Auch hier zeigt sich ein deutlicher Alterseffekt (signifikant auf 
10%-Niveau). In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

 kein TM Typus 

Melancholicus 

Gesamt  

junge Patienten 24 (60 %) 16 (40 %) 40 (100 %)  

alte Patienten 16 (39 %) 25 (61 %) 41 (100 %)  

Gesamt 40 (49 %) 41 (51 %) 81 (100 %)  

9.4.4 Zusammenfassung 

Die Analyse der Primärpersönlichkeit auf kategorialer Ebene mittels Chi-Quadrat-Verfahren 

bestätigt ebenfalls unsere Hypothese der deutlichen Zunahme des Narzisstischen Typus. Der 

von uns postulierte epochale Effekt auf die Primärpersönlichkeit depressiver Patienten ist 

damit klar belegt. Der Rückgang des Typus Melancholicus bestätigt sich tendenziell, verfehlt 

jedoch weit das Signifikanzniveau und lässt sich damit entgegen unserer Annahme nicht 

belegen. Für beide Typen prämorbider Persönlichkeit ergibt die Analyse einen starken 

Alterseffekt, in dem sich jedoch ein Kohorteneffekt verbirgt, weshalb der Zusammenhang 

zwischen Alter und Primärpersönlichkeit nur vorsichtig interpretiert werden sollte. Dieser 

Problematik  widmen sich die folgenden Abschnitte.  

9.5 Korrelationsanalysen 

Mit der Korrelationsrechnung entfernen wir uns von unserem ursprünglichen Studiendesign 

insofern, als wir uns nicht mehr auf die von uns gebildeten Kohorten beschränken (vgl. 

Kapitel 7), sondern die Information der den Kohorten zugrundeliegenden, intervallskalierten 

Variablen Alter und Geburtsjahr nutzen. Die Intervallskalierung der dimensionalen 

Typenscores haben wir uns schon bei den varianzanalytischen Untersuchungen zunutze 

gemacht (Abschnitt 9.3). 

9.5.1 Korrelation von NT- und TM-Score 

Wie in Kapitel 7 beschrieben, führt die Operationalisierung unserer Fragestellung zu zwei 

voneinander unabhängigen Typenscores. Auf theoretischer Ebene sind die in dieser Arbeit 
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behandelten Typen prämorbider Persönlichkeit jedoch keineswegs unabhängig voneinander, 

was sowohl inhaltliche wie methodische Gründe hat, wie ich in Kapitel 6 ausgeführt habe. Es 

ist somit entgegen dem methodischen Ideal der Typen-Unabhängigkeit ein negativer 

Zusammenhang der beiden Typenscores zu erwarten. 

Tatsächlich korreliert der TM-Score stark negativ mit dem NT-Score - der Pearson-

Korrelationskoeffizient beträgt ς=-0,71 und ist hochsignifikant mit p<0,001. Dies entspricht 

der kategorialen Auswertung, wonach nur einer der Patienten die Kriterien sowohl für NT als 

auch für TM erfüllt. Es sei hier nochmals betont, dass dieser negative Zusammenhang nur 

teilweise in unserer Operationalisierung begründet liegt, da unsere Itemliste aus zwei 

unabhängig konstruierten Fragebögen besteht. Narzissmus-Items haben keinen Einfluss auf 

den TM-Score und umgekehrt, der Aufbau des Fragebogens war dem Rater unbekannt. 

Insofern kann der stark negative Zusammenhang der beiden Typenscores als eine 

Validierung unseres Typenkonzeptes gelten - die Narzissmus-Items erfassen eine von dem 

Typus Melancholicus klar verschiedene Persönlichkeitsstruktur, und die beiden Typen 

schließen sich weitgehend aus - entsprechend unserem theoretischen Rahmen, nach dem ein 

narzisstischer Typus Melancholicus sich nur schwer denken lässt.  

9.5.2 Einfluss von  Alter versus Geburtsjahr auf die Typenscores: 
Partialkorrelationsrechnung 

Wir haben in den obigen Abschnitten mehrfach darauf hingewiesen, dass der starke 

Alterseffekt, der sich sowohl durch Varianzanalyse sowie mittels Chi-Quadrat-Verfahren 

nachweisen lässt, mit Zurückhaltung zu interpretieren ist, da sich in den (dichotomen) 

Alterskohorten ein epochaler Effekt versteckt (vgl. Abschnitt 9-1 sowie Abb. 7-1a). 

Eine Möglichkeit, dem Zusammenhang zwischen Geburtsjahr und Typenscore (epochaler 

Effekt) einerseits sowie Alter und Typenscore (Alterseffekt) andererseits auf die Spur zu 

kommen, stellt die Korrelationsrechnung dar. Nachteil dieses Verfahrens ist, dass es vom 

theoretischen Rahmen eines prototypischen, kategorialen Persönlichkeitsmodells weit 

entfernt ist. Der große Vorteil ist jedoch, dass der im Alter der Patienten verborgene epochale 

Effekt dargestellt werden kann. Wie schon beschrieben, haben wir durch unser Studiendesign 

letztlich 4 epochale Kohorten gewonnen. Zeigt also die Gruppe der älteren Patienten in 

unserer Stichprobe einen geringeren NT-Score, so lässt sich nicht sagen, ob es sich um einen 

epochalen Effekt handelt (die Patienten gehören einer früheren Generation an) oder um einen 

Alterseffekt (die Patienten haben im Laufe ihres Lebens narzisstische Charakterzüge 

"überwunden"). Für unsere Fragestellung ist eine solche Unterscheidung jedoch essentiell, da 

wir mit unserer Studie einen epochalen Effekt nachweisen möchten. 

Die obigen Überlegungen werden anschaulich in der hohen Korrelation zwischen Alter37 und 

Geburtsjahr: Der Pearson Korrelationskoeffizient beträgt ς=-0,59, (p<0,001) das heißt je älter 

ein Patient in unserer Stichprobe ist, desto geringer ist sein Geburtsjahr - desto früher ist er 

also geboren. Korreliert man nun die beiden Variablen Geburtsjahr sowie Alter mit dem NT-

                                                   
37 Alter ist hier - wie auch in Abschnitt 9.1 - eine intervallskalierte Variable. In die bisherigen 
Auswertungen (Abschnitte 9.3 und 9.4) ging das Alter hingegen als dichotome Variable jung / alt ein! 
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Score, so ergeben sich folgende Zusammenhänge (vgl. Tab. 9-11): Das Geburtsjahr hängt mit 

dem NT-Score positiv zusammen - je später ein Patient geboren ist, umso höher ist sein NT-

Score. Dieser Zusammenhang ist mittelstark (ς=0,41) und hochsignifikant. Zwischen Alter 

und Narzissmus besteht ein schwach negativer Zusammenhang: Je älter ein Patient, umso 

geringer sein NT-Score (ς=-0,26, p<0,05). 

Die wesentlich höhere Korrelation des NT-Score mit dem Geburtsjahr gegenüber dem 

Zusammenhang von NT-Score und Alter wird hier schon deutlich. Dennoch ist auch dies ja 

kein reiner epochaler Effekt, da das Geburtsjahr wiederum negativ mit dem Alter 

zusammenhängt - im epochalen Effekt versteckt sich also umgekehrt das Alter der Patienten. 

Um die Zusammenhänge näher aufzuklären, haben wir eine Partialkorrelation gerechnet, bei 

der der Einfluss des Alters auf Geburtsjahr und NT-Score herauspartialisiert wird. Es ergibt 

sich als reiner epochaler Effekt ein moderater positiver Zusammenhang (ς=0,32) zwischen 

Geburtsjahr und NT-Score, dieser Effekt ist hochsignifikant (vgl. Tabl. 9-11). 

Tabelle 9-11: Zusammenhang zwischen Alter, Geburtsjahr und NT-Score. Pearson-
Korrelationskoeffizienten. *** p<0,001 ** p<0,01* p<0,05 

 Alter NT-Score  

Geburtsjahr -0,588*** 0,406***  

Geburtsjahr (Partial Alter)  0,323**  

Alter - -0,263*  

 

Für den TM-Score ergeben sich gegensätzliche Zusammenhänge: Je älter ein Patient, umso 

höher ist sein TM-Score. Umgekehrt fällt der TM-Score mit steigendem Geburtsjahr. Auch 

hier ist der Zusammenhang zwischen Geburtsjahr und Typenscore ausgeprägter als der 

Zusammenhang zwischen Typenscore und Alter. Die Partialkorrelation ergibt als reinen 

epochalen Effekt einen schwach negativen Zusammenhang (ς=-0,21), dieser Effekt verfehlt 

jedoch knapp das Signifikanzniveau (p=0,06). Die Korrelationskoeffizienten sind in Tabelle 

9-12 angegeben. 

Tabelle 9-12: Zusammenhang zwischen Alter, Geburtsjahr und TM-Score. Pearson-
Korrelationskoeffizienten. ** p<0,01* p<0,05 + p<0,10 

 Alter TM-Score  

Geburtsjahr -0,588*** -0,301**  

Geburtsjahr (Partial Alter)  -0,212+  

Alter - 0,229*  
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9.5.3 Zusammenfassung 

Die Analyse der Zusammenhänge zwischen Alter, Geburtsjahr und Typenscores ergibt einen 

moderaten, aber hochsignifikanten reinen epochalen Effekt bezüglich des Narzissmus: Je 

später ein Patient geboren ist, umso höher ist sein NT-Score. Die entsprechende 

Partialkorrelation für den TM-Score ist ausgesprochen schwach und verfehlt knapp das 

Signifikanzniveau. Auch hier ist der Zusammenhang zwischen Geburtsjahr und TM-Score 

jedoch stärker als der zwischen Alter und TM-Score. Die Korrelationsrechnung zeigt damit, 

dass - entgegen den Ergebnissen von Varianzanalyse und Chi-Quadrat-Verfahren - der 

epochale Effekt auf die Primärpersönlichkeit wesentlich ausgeprägter ist als der Alterseffekt, 

dies gilt sowohl für den von uns vorgestellten Narzisstischen Typus als auch für den 

Tellenbachschen Typus Melancholicus. Unsere Hypothese wird demnach auch durch die 

Korrelationsrechnung klar bestätigt. 

Anzumerken ist, dass die von uns gewählte Methode der Auswertung von 

Krankengeschichten ohnehin nicht geeignet ist, um einen Alterseffekt nachzuweisen, da 

unsere Itemliste das gesamte bisherige Leben eines Patienten (soweit dazu Angaben 

vorhanden sind) berücksichtigt. Altersbedingte Veränderungen in der Persönlichkeit werden 

deswegen nur schlecht erfasst, was durch folgende Überlegung deutlich wird: Ein Großteil 

der Items sollte idealerweise identisch beurteilt werden, wenn die Primärpersönlichkeit eines 

Patienten einmal nach einer Krankengeschichte aus jungen Jahren und danach anhand einer 

Krankengeschichte aus späterer Zeit beurteilt würde (wobei hier natürlich eine postmorbide, 

erkrankungsbedingte Persönlichkeitsveränderung die Ergebnisse verzerren könnte). Selbst 

wenn es also tatsächlich einen wesentlichen Alterseinfluss auf die Primärpersönlichkeit gibt, 

ist die Methode der Auswertung von KG's (die ja letztlich "Biographien" sind) relativ 

ungeeignet, diesen nachzuweisen. Diese theoretische Überlegung stützt den empirischen 

Befund, dass die Unterschiede der Typenscores in den von uns gebildeten Altersgruppen 

weitgehend auf den verborgenen epochalen oder Generationeneffekt zurückgehen müssen 

und weniger ein tastsächlicher Alterseffekt im Sinne einer Veränderung der 

Primärpersönlichkeit im Laufe des Lebens sein können. 

9.6 Exkurs 1: Neugruppierung der Daten, um den epochalen Effekt 
anschaulich zu machen 

Auf dem Hintergrund der Ergebnisse der Korrelationsrechnung (Abschnitt 9-5) haben wir 

eine Neugruppierung der Patienten in epochale Kohorten vorgenommen. Wir sind uns dabei 

bewusst, dass eine nachträgliche Manipulation des Studiendesigns methodisch fragwürdig 

ist. Im Sinne einer Aufklärung des tatsächlichen epochalen Effektes, der durch die 

Korrelationsrechnung zwar klar belegt, jedoch wenig anschaulich ist, halten wir eine solche 

Neugruppierung jedoch für vertretbar. Um die Manipulation so gering wie möglich zu halten, 

haben wir uns für ein klar nachvollziehbares Vorgehen entschieden. 

Wir gehen von folgender Überlegung aus (vgl. Abschnitt 9-1): In der bisherigen Auswertung 

versteckt sich in den (dichotomen) Alterskohorten ("jung" für Alter < 40 Jahre; "alt" für Alter 

>= 40 Jahre) ein Epocheneffekt: Die älteren Patienten sind durchweg früher geboren, die 
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Korrelation Alter*Geburtsjahr beträgt ς=-0,59. Durch Rechnen einer Partialkorrelation haben 

wir bereits nachgewiesen, dass der entscheidene Einfluss auf die Typenscores (NT und TM) 

von der Variable Geburtsjahr ausgeht (vgl. Abschnitt 9-5). 

In der bisher gerechneten zweifaktoriellen Varianzanalyse haben wir die durch die Variablen 

Alter (jung versus alt) und Kohorte (50er versus 90er) aufgeklärte Varianz im NT- sowie 

TM-Score berechnet. Von unserem Studiendesign her liegt dies nahe; inhaltlich macht es nur 

wenig Sinn, da – wie oben gezeigt – in "Alter" selbst sich ein Kohorteneffekt (epochaler 

Effekt) versteckt (vgl. Tabelle): 

Tabelle 9-13: Überblick über die Kohorten - vgl. auch Tab. 9-1. 

Kohorten Anzahl Fälle davon Männer Alter (Median) Geburtsjahr 

(Median) 

50-j 20 7 (35 %) 33 1927 

50-a 20 8 (40 %) 53 1904 

90-j 20 7 (35 %) 32 1955 

90-a 21 9 (43 %) 52 1934 

 

Bei Betrachtung der Tabelle fällt auf, dass es sich eigentlich schon um epochale Kohorten 

handelt – in der Reihenfolge 50-a  -  50-j  -  90-a  -  90-j. Wir berücksichtigen aber beim 

Vergleich 50-j mit 50-a lediglich das Alter – womit der epochale Effekt verloren geht. Wir 

haben uns deswegen entschlossen, eine zusätzliche Analyse mit neu gruppierten Daten 

durchzuführen, wobei wir folgendermaßen vorgegangen sind: 

1. Entscheidend bei der Gruppierung in 4 "Epochen" ist ausschließlich das Geburtsjahr 

(nicht jedoch, wie bisher, das Jahr der Klinikaufnahme).  

2. Die Grenzen werden so gesetzt, dass die Gruppen möglichst gleich groß werden. 

(Hierfür gibt es nur eine Möglichkeit, da 5 Fälle mit Geburtsjahr 1950 vorhanden sind 

und diese somit der Epoche 4 zugeteilt werden müssen – ansonsten hätte diese Epoche 

nur 17 Fälle.)  

So ergeben sich folgende "Epochen" (die hier natürlich nicht im Sinne historischer Epochen 

verstanden werden sollen): 

Tabelle 9-14: Überblick über die neu gebildeten "epochalen" Kohorten, bei denen die Patienten anhand 
ihres Geburtsjahres und nicht anhand des Aufnahmejahres in die Klinik gruppiert werden. 

Geburtsjahr Epoche Anzahl Fälle davon Männer Alter (Median) 

bis 1911 1 19 7 (37 %) 54 

1912-1930 2 20 7 (35 %) 39 

1931-1949 3 20 9 (45 %) 46 

ab 1950 4 22 8 (49 %) 34 

 



148   ERGEBNISSE 

Die "Epochen" 1 bis 4 sind annähernd gleich groß; auch der Männeranteil ist vergleichbar. 

(Dieser muss berücksichtigt werden, da das Geschlecht einen gewissen Einfluss auf den NT-

Score hat - in unserer Untersuchung allerdings nicht signifikant). Die Gruppen differieren 

nun aber im Alter. Es wäre nun möglich, die 4 epochalen Kohorten jeweils wieder nach 

jungen und älteren Patienten aufzuteilen, hierbei würden jedoch die Fallzahlen sehr klein 

werden, so dass die statistischen Verfahren kaum noch zur Anwendung kommen könnten. 

Aus diesem Grund beschränken wir uns auf obige Einteilung und vernachlässigen bewusst 

den Alterseffekt, der - wie in Abschnitt 9-5 gezeigt - ja gering ist. Es geht uns in diesem 

Exkurs ohnehin eher um eine anschauliche Darstellung des epochalen Effektes und weniger 

um einen Beweis unserer Hypothese im strengen Sinne - diese ist durch die Ergebnisse der 

Abschnitte 9-3 bis 9-5 ausreichend belegt. 

9.6.1 Einfaktorielle Varianzanalyse: Einfluss der neugebildeten Variable 
Epoche 

Die Einfaktorielle Varianzanalyse (ONEWAY) für den NT-Score ergibt eine Zunahme der 

Mittelwerte von 0,42 in Epoche 1 auf 0,82 in Epoche 4. Die Mittelwerte in den 4 Epochen 

Unterscheiden sich hochsignifikant (F(3,77)=4,34; p<0,01). Die Mittelwerte und Signifikanzen 

der Einzelvergleiche sind in Tab. 9-15 dargestellt. 

Tabelle 9-15: NT-Score der 4 epochalen Kohorten. Die Einzelvergleiche sind nach dem Least Significance 
Difference-Verfahren gerechnet. Angegeben ist, welche Epochen sich im NT-Score signifikant 

unterscheiden. *p<0,05; **p<0,01 

 epoche 1 epoche 2 epoche 3 epoche 4 F-

Wert(3,77) 

Einzelvergleiche 

N 19 20 20 22  für epoche 

NT-Score±SD 0,422±0,336 0,565±0,313 0,705±0,318 0,820±0,484 4,344** 1-3*, 1-4**, 2-4* 

 

Für den TM-Score ergibt sich eine Abnahme von 1,40 in Epoche 1 auf 1,08 in der letzten 

Epoche. Die TM-Score Mittelwerte der Epochen unterscheiden sich signifikant (F(3,77)=2,84; 

p<0,05) und sind zusammen mit dem Ergebniss der Einzelvergleiche in Tab. 9-16 dargestellt. 

Tabelle 9-16: TM-Score der 4 epochalen Kohorten. Die Einzelvergleiche sind nach dem Least 
Significance Difference-Verfahren gerechnet. Angegeben ist, welche Epochen sich im TM-Score 

signifikant unterscheiden. *p<0,05 

 epoche 1 epoche 2 epoche 3 epoche 4 F-

Wert(3,77) 

Einzelvergleiche 

N 19 20 20 22  für epoche 

TM-Score±SD 1,399±0,357 1,161±0,377 1,063±0,236 1,076±0,569 2,839* 1-3*, 1-4* 
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Die Neueinteilung der Patienten in 4 epochale Kohorten bestätigt somit klar unsere 

Hypothese eines epochalen Kohorteneffektes mit einer Zunahme narzisstischer 

Strukturanteile und einer Abnahme von Zügen des Typus Melancholicus. Aus den 

angeführten methodischen Gründen sind diese Ergebnisse jedoch mit Zurückhaltung zu 

interpretieren, da sich die epochalen Kohorten nun in der Altersstruktur unterscheiden und 

zudem eine nachträgliche Manipulation der Daten vorgenommen wurde, was das Risiko, 

unsere Hypothese fälschlich als bestätigt anzusehen, erhöht. Dennoch halten wir die 

nachträgliche Analyse für wertvoll, da wir durch sie deutliche Hinweise auf einen generellen 

Trend der Zunahme narzisstischer Züge bei Depressiven im 20. Jahrhundert erhalten. Dies 

wird in Abb. 9-7 anschaulich gemacht. Die Abnahme von Zügen des Typus Melancholicus 

ist in Abb. 9-8 dargestellt. 

 

9.6.2 Kategorialer Gruppenvergleich: Bedeutung der Epoche 

Der Narzisstische Typus findet sich 1 mal in Epoche 1, ebenso nur 1 mal in Epoche 2, 6 mal 

in Epoche 3 und 9 mal in Epoche 4  - eine Zunahme von 5 % bei den bis 1911 geborenen 

Abbildung 9-7: Einfaktorielle Varianzanalyse (ONEWAY) für den NT-Score. Dargestellt Mittelwerte +/- SD. Die 
Zunahme ist jeweils von einer Epoche zur übernächsten signifikant (vgl. Tab. 9-15). 
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depressiven Patienten auf 41 % der nach 1950 geborenen. Mit χ²=12,2 und p=0,007 ist diese 

Zunahme hochsignifkant (kritisches χ²(3,90%)=6,25 für gerichtete Hypothesen).  

Tabelle 9-17: Kreuztabelle Epoche x NT. Es ergibt sich eine hochsignifkante Zunahme des NT von 
Epoche 1 nach Epoche 4 (χ²=12,2; p<0,01). In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

Epoche 

(Geburtsjahr) 

kein NT Narzisstischer 

Typus 

Gesamt  

1   (bis 1911) 18 (95 %) 1 (5 %) 19 (100 %)  

2   (1912-1930) 19 (95 %) 1 (5 %) 20 (100 %)  

3   (1931-1949) 14 (70 %) 6 (30 %) 20 (100 %)  

4   (ab 1950) 13 (59 %) 9 (41 %) 22 (100 %)  

Der Typus Melancholicus hingegen nimmt an Häufigkeit ab von 63 % in Epoche 1 auf 35 % 

in Epoche 3 - entgegen den Erwartungen findet sich der TM in Epoche 4 jedoch 10 mal (45 

%), womit der Trend einer gleichmäßigen Abnahme nicht bestätigt wird. Dieses Ergebnis 

entspricht der leichten Zunahme im TM-Score von Epoche 3 nach Epoche 4 (vgl. Tab. 9-16 

und Abb. 9-8). Da die Patienten in Epoche 4 wesentlich jünger sind als die in Epoche 3, kann 

Abbildung 9-8: Einfaktorielle Varianzanalyse (ONEWAY) für den TM-Score. Dargestellt Mittelwerte +/- SD. Die 
Zunahme ist signifikant zwischen den Epochen 1-3 und 1-4 (vgl. Tab. 9-16). 
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dieser "Ausreißer" jedoch nochmals als Hinweis auf einen nur sehr geringen Alterseinfluss 

auf den Typenscore gelten. Mit χ²=4,09 und p=0,25 kann die Abnahme des Typus 

Melancholicus statistisch jedoch nicht belegt werden. (kritisches χ²(3,90%)=6,25 für gerichtete 

Hypothesen). 

Tabelle 9-18: Kreuztabelle Epoche x TM. Die postulierte Abnahme des Typus Melancholicus lässt sich 
auch nach einer Neugruppierung der Patienten in epochale Kohorten nicht bestätigen (χ²=4,09; p>0,10). In 

Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

Epoche 

(Geburtsjahr) 

kein TM Typus 

Melancholicus 

Gesamt  

1   (bis 1911) 7 (37 %) 12 (63 %) 19 (100 %)  

2   (1912-1930) 8 (40 %) 12 (60 %) 20 (100 %)  

3   (1931-1949) 13 (65 %) 7 (35 %) 20 (100 %)  

4   (ab 1950) 12 (55 %) 10 (45 %) 22 (100 %)  

 

Fasst man die beiden obigen Tabellen zusammen, ergibt sich die in Tabelle 9-19 dargestellte 

Verteilung. Die Gruppe der nicht zuzuordnenden Patienten liegt konstant bei einem Drittel 

einer Epoche, abgesehen von einem "Ausreißer" in Epoche 4 (Patient Nr. 8 wurde wieder der 

Gruppe ohne Zuordnung zugeteilt, vgl. Abschnitt 9.4.1). 

Tabelle 9-19: Einfluss der Epoche auf die verschiedenen Typen prämorbider Persönlichkeit. Für diese 
Tabelle wurde kein Signifikanztest gerechnet. In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

Epoche 

(Geburtsjahr) 

ohne Zuordnung Narzisstischer 

Typus 

Typus 

Melancholicus 

Gesamt 

1   (bis 1911) 6 (32 %) 1 (5 %) 12 (63 %) 19 (100 %) 

2   (1912-1930) 7 (35 %) 1 (5 %) 12 (60 %) 20 (100 %) 

3   (1931-1949) 7 (35 %) 6 (30 %) 7 (35 %) 20 (100 %) 

4   (ab 1950) 5 (23 %) 8 (36 %) 9 (41 %) 22 (100 %) 

 

Abbildung 9-9 stellt die wesentlichen Daten aus Tabelle 9-19 anschaulich dar. Entgegen den 

Ergebnissen der Varianzanalyse können wir mittels kategorialer Auswertung keinen 

"gleichmäßigen" epochalen Effekt nachweisen - dies wird allerdings auch durch die geringen 

Fallzahlen in den einzelnen Epochen limitiert. Da die Epochen zudem erst nachträglich von 

uns gebildet wurden, sollte der scheinbare "epochale Sprung" nicht überinterpretiert werden. 

Die Gesamtentwicklung von der ältesten Generation, die in den ersten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts aufgewachsen ist, zur letzten Epoche, die hauptsächlich bereits "Nach 68er" 

umfasst (d.h. die Patienten waren zur Zeit der 68er Revolte größtenteils Kinder) ist in jedem 

Fall eindrucksvoll. 
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Ein besonders interessantes Detail ist, dass die Gruppe der bis 1930 geborenen nur 2 Fälle 

des Narzisstischen Typus enthält, beinahe 2/3 der Patienten jedoch eine Typus 

Melancholicus-Struktur aufweisen. Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Prävalenz des 

TM in der Gesamtgruppe aller Patienten von uns willkürlich mit 50 % festgesetzt wurde und 

berücksichtigt, dass dieser empirische Wert auf Studien nach 1990 zurückgeht (die also 

größtenteils Patienten einschließen, die nach 1930 geboren sind), muss von einem tatsächlich 

noch höheren Anteil des TM in Epoche 1 und 2 ausgegangen werden. Hätten wir den Cut off 

für den TM bei TMR=11 gesetzt, würden exakt 50 % (21 von 42) der nach 1930 geborenen 

Patienten die TM-Kriterien erfüllen; bei den bis 1911 geborenen Patienten hingegen wären es 

79 % (15 von 19) - womit wir dem Tellenbachschen Postulat "nulla melancholia sine typo 

melancholico" (Stanghellini & Mundt 1997: 124) sehr nahe kommen. 

9.6.3 Zusammenfassung 

Die - aus methodischer Sicht etwas fragwürdige - Neugruppierung der Patienten in 4 

epochale Kohorten führt die im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmende Häufigkeit 

Abbildung 9-9: Häufgkeit der beiden Typen prämorbider Persönlichkeit in den neugebildeten, epochalen Kohorten. 
Für den NT ergibt sich eine deutliche Zunahme (p<0,01). Die Abnahme des TM hingegen ist nicht signifikant. Vgl. 

Tabellen 9-17 bis 9-19. 
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narzisstisch strukturierter Patienten mit Majorer Depression eindrucksvoll vor Augen. 

Daneben stützt sie das Tellenbachsche Postulat, dass in den 50er Jahren der Typus 

Melancholicus die absolut vorherrschende prämorbide Persönlichkeitsstruktur depressiver 

Patienten war. Die epochale Abnahme des TM lässt sich hingegen auch nach 

Neugruppierung der Patienten nicht bestätigen. 

 

9.7 Exkurs 2: Neueinteilung der Itemliste in "Factual Items" und 
"Evaluative Items" 

9.7.1 Hintergrund und Methodik 

Ein wesentlicher Einwand, der gegen die von uns erhobenen Daten vorgebracht wurde, ist 

die Einführung der Narzissmuskonzepte in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. 

Dies könnte zu einer stärkeren Sensibilität und Wahrnehmungsbereitschaft bei den 

behandelnden und diagnostizierenden Ärzten geführt haben, wodurch unser NT-Score 

letztlich nicht narzisstische Strukturanteile messen würde sondern die Bereitschaft der 

behandelnden Ärzte, diese wahrzunehmen und in der Krankengeschichte festzuhalten. 

Da uns diese Kritik wesentlich erscheint, haben wir uns dafür entschieden, eine Einteilung 

unserer Itemliste (d.h. der NT-Items) in "factual items" und "evaluative items" vorzunehmen. 

Auf der einen Seite stehen damit Items, die schlicht biographische Tatsachen (factual) 

erfassen, wie z.B. Schulleistungen, berufliche Karriere, Scheidungen u.a. Von diesen werden 

Items getrennt, die eher eine Bewertung (evaluative) des behandelnden Arztes erfassen 

(schwieriges Kind, geprägt von Trennungsangst, erfolgsorientierte Person, selbstbezogen 

etc.). Wir erhalten also für den Narzisstischen Typus zwei Itemlisten, wobei wir die factual 

items als robuste, kaum durch persönliche Bewertung verzerrbare Angaben, die evaluative 

Items hingegen als beurteilersensitiv und damit wenig gesichert auffassen. Die jeweiligen 

Items sind auf den folgenden beiden Seiten wiedergegeben (vgl. Kapitel 6). 
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 Factual Items 

2.1 aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen: Scheidung der Eltern; uneheliche Geburt; Tod 

eines Elternteils; Schlüsselkind; verschiedene Bezugspersonen: Mutter, Großeltern, 

Pflegeeltern; Waisenhaus; Internat 

3.1 gewöhnlich überdurchschnittliche Begabung und Intelligenz; höherer Schulabschluss; gute 

schulische Leistungen werden mit geringer Anstrengung erzielt; lernt leicht, jedoch leicht 

ablenkbar und wenig ausdauernd 

4.1 oft freiwilliger Wechsel des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, aufgrund mangelnden 

Interesses oder um besseren Fortkommens willen 

4.6 wenig kooperativ; geringe Bereitschaft, Kompromisse zu schließen; Konflikte am Arbeitsplatz 

nicht ungewöhnlich; hat Schwierigkeiten, sich unterzuordnen; sieht andere häufig als Rivalen 

oder Konkurrenten 

5.3 neigt dazu, ihre Mutterrolle einerseits überzubewerten (starke Bindung an den Säugling), 

gleichzeitig aber abzuwerten, wenn das Kind nicht den eigenen Wünschen entspricht; 

empfindet wenig Verpflichtung gegenüber den eigenen Kindern  

6.1 gespannte Beziehung; häufige Auseinandersetzungen; reagiert sehr wütend auf Kränkungen; 

fühlt sich leicht eingeschränkt  

6.3 Trennung(en) oder Scheidung(en) in der Vorgeschichte; schafft es nicht, eine Beziehung über 

einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten; im Fall von Partnerschaftsproblemen Tendenz 

zur Trennung; immer auf der Suche nach der idealen Partnerschaft 

7.2 relativ schnelles, manchmal oberflächliches Einlassen auf sexuelle Kontakte; wechselnde 

Sexualpartner; v.a. bei Männern: sexuelle Eroberungslust bis hin zu ‘Don-Juan’-Gebaren; hat 

keine Skrupel oder Schuldgefühle im Zusammenhang mit Sexualität; geringe Beachtung der 

Bedürfnisse des gewählten Partners 

9.4 ist leicht kränkbar und wird schnell wütend; sehr empfindlich; fühlt sich schnell angegriffen; 

reagiert auf Ablehnung selbstdestruktiv (z.B. spielt mit suizidalen Gedanken); ausgeprägtes 

Bedürfnis nach Aufmerksamkeit 

9.6  hat viele, aber eher oberflächliche Bekanntschaften; umgibt sich gerne mit Leuten, die dem 

eigenen Ansehen oder Fortkommen dienen; idealisiert und bewundert solche Leute; sucht 

selbst Bewunderung  

10.1 sucht Vergnügen; anfällig für finanzielle Spekulation; Hang zu Luxus und Extravaganz (z.B. 

in Bezug auf Kleidung, Mobiliar etc.); liebt das Besondere; achtet sehr auf Auftreten und 

Erscheinung 

10.7 eher oberflächliche, wechselnde Werte und Interessen; sucht Abwechslung, z.B. in Bezug auf 

Bekanntschaften, Wohnort oder Hobbys; liebt das Neue, Unbekannte 

10.8 Widerwillen, Verantwortung oder Verpflichtungen zu übernehmen; legt sich ungern fest; nicht 

besonders pflichtbewusst; beschuldigt eher andere oder die Umstände als sich selbst, wenn 

Schwierigkeiten auftauchen; Kritik an Autoritäten 

10.15 fühlt sich oft unwohl oder unzufrieden; leidet unter Langeweile oder innerer Leere; erlebt sich 

bisweilen sehr mutlos und verletzlich 
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 Evaluative Items 

1.1.1 sensibel; verletzlich; fühlt sich oft unwohl; hat Angst, zu versagen 

1.1.4 schwierig; unfreundlich und anmaßend; trotzig; wird leicht wütend; beansprucht 

Aufmerksamkeit der Eltern 

1.1.5 furchtsam; ist ungern alleine; hat Angst, von den Eltern verlassen zu werden; kann sich 

schlecht trennen 

1.2.1 fühlt sich leicht ausgeschlossen oder unterlegen; oft neidisch oder zornig auf andere; 

rivalisierend und kämpferisch bei Sport, Wettkämpfen o.ä. 

1.2.3 streitsüchtig; unkooperativ; angeberisch; selbstbezogen; kann sich schlecht in eine Gruppe 

einfügen; tut sich eher schwer, stabile Freundschaften aufzubauen; hat auch mit engeren 

Freunden häufig Streit 

2.4 wenig Zuneigung in der Familie; gespannte Beziehung der Eltern; Eltern hatten wenig Zeit für 

das Kind; vernachlässigt; häufige abwertende Äußerungen der Eltern; körperliche 

Mißhandlung; Mißbrauchserfahrungen 

2.5 von den Eltern sehr verwöhnt und bewundert; abgöttisch liebende Eltern; wurde anderen 

vorgezogen; bekam das Gefühl vermittelt, besser als andere zu sein; oft Einzelkind 

3.3 Versagensängste in der Schule; fürchtet sich, vor der Klasse zu sprechen 

4.4 ambitioniert; erfolgsorientiert; will Karriere machen; strebt nach Führungspositionen oder 

beruflicher Unabhängigkeit; hat hochtrabende Ziele; trifft bisweilen riskante beruflichen 

Entscheidungen 

5.1 fühlt sich nicht ausgelastet und zufrieden in dieser Rolle; sucht stark nach anderen 

Betätigungsfeldern, auf denen sie Anerkennung gewinnt (z.B. kulturelles Engagement, soziale 

Arbeit); lehnt eine konventionelle Mutterrolle ab 

8.2 hat bewußt keine Kinder; falls doch: berufliche Karriere oder persönliche Interessen haben 

höheren Stellenwert; Kinder werden hierbei als hinderlich erlebt 

8.3 ambivalente Einstellung gegenüber den eigenen Kindern; gespannte Beziehung; tut sich 

schwer, eine liebevolle Beziehung zum Kind aufzubauen; fühlt sich mit der Kindererziehung 

überfordert; überläßt die Erziehung weitgehend dem Partner oder anderen Personen oder 

Institutionen. 

9.1 beschäftigt sich stark damit, wie er / sie bei anderen ankommt; hält es schlecht aus, unterlegen 

zu sein; ist häufig neidisch auf andere; empfindet andere als Rivalen oder Konkurrenten 

9.2 wirkt auf andere bisweilen arrogant und hochmütig; hat wenig Gespür für die Gefühle oder 

Bedürfnisse anderer; ist stark mit den eigenen Bedürfnissen beschäftigt; selbstbezogen, 

herablassend und unfreundlich 

10.4. ist überzeugt, dass noch viel in ihm / ihr steckt; träumt manchmal gern von Berühmtheit, 

grenzenlosem Erfolg oder idealer Liebe; setzt sich gerne hohe, idealistische Ziele 

10.12  perfektionistisch; will das auch können, was andere können; fühlt sich verlegen oder 

gedemütigt, wenn eigene Defizite durch andere festgestellt werden; geringe Niederlagen 

führen zu starken Selbstzweifeln 
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9.7.2 Ergebnisse 

Für beide Itemlisten wurde nun jeweils ein Typenscore entsprechend dem in Kapitel 8 

geschilderten Vorgehen berechnet, der mit NT-Score factual bzw. NT-Score evaluative 

bezeichnet wurde. Wir haben dann die in Abschnitt 9-3 bis 9-5 dargestellten statistischen 

Berechnungen wiederholt, wobei wir diese nur in Kürze wiedergeben wollen, da die 

Ergebnisse für den NT-Score factual kaum von den bisher dargestellten Ergebnissen 

abweichen. Dies erklärt sich auf methodischer Ebene durch die sehr hohe Korrelation von 

NT-Score und NT-Score factual (vgl. Tab. 9-20). 

Tabelle 9-20: Pearson-Korrelationskoeffizienten für die neugebildeten NT-Scores. Die factual items haben 
eine sehr hohe Übereinstimung mit dem Gesamtkonstrukt des Narzisstischen Typus. Demgegenüber 

hängen die factual items mit den evaluative items nur moderat zusammen. ***p<0,001 

 NT-Score NT-Score 

evaluative 
 

NT-Score factual 0,919*** 0,439***  

NT-Score evaluative 0,718***   

 

Offensichtlich erfassen die beiden neugebildeten Typenscores unterschiedliche Konstrukte - 

zum einen Züge des Narzisstischen Typus, die weitgehend "objektiv" sind und robust was 

Erhebungsinsturment und Untersucher angeht. Der NT-Score evaluative hingegen spiegelt 

möglicherweise einen Beurteilereffekt wieder. Eine andere Interpretation könnte sein, dass 

die Itemliste für den NT-Score nicht ein einheitliches Typenkonzept, sondern verschiedene 

Faktoren, die gemeinsam eine narzisstische Persönlichkeit ausmachen, misst. Für unsere 

Zwecke entscheidend ist jedoch, dass der mögliche Beurteilereffekt den ursprünglichen NT-

Score nicht wesentlich verändert. 

Anzumerken ist hier allerdings, dass der NT-Score factual methodisch wesentlich besser 

abgesichert ist, da die durchschnittliche Anzahl beantwortbarer Items bei 57 % liegt - 

gegenüber 37 % für den NT-Score evaluative. Dies bedeutet, dass der NT-Score evaluative 

für viele Fälle (genau 27) aus weniger als 5 Items gebildetet wird, was die Validität der 

Ergebnisse in Frage stellt. Man könnte also auch folgern, dass im NT-Score evaluative 

vorwiegend selten zu beantwortende Items zusammengefasst wurden und dieser Score daher 

mit Zurückhaltung interpretiert werden sollte. 

Das wichtigste Ergebnis der nachträglichen Analyse ist das völlig unterschiedliche Verhalten 

der beiden neugebildeten NT-Scores bezüglich des epochalen Effektes: Während der NT-

Score factual ähnlich dem NT-Score einen relativ gleichmäßigen Anstieg mit einer 

Abflachung gegen Ende zeigt (vgl. Tab. 9-21), ergibt sich für den NT-Score evaluative ein 

plötzlicher Sprung von Epoche 3 nach Epoche 4 (Tab. 9-22).  
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Tabelle 9-21: NT-Score factual der 4 epochalen Kohorten. Die Einzelvergleiche sind nach dem Least 
Significance Difference-Verfahren gerechnet. Angegeben ist, welche Epochen sich im NT-Score factual 

signifikant unterscheiden. Das Gesamtmodell ist hochsignifikant mit p=0,011. *p<0,05; **p<0,01 

 epoche 1 epoche 2 epoche 3 epoche 4 F-Wert(3,77) Einzelvergleiche 

N 19 20 20 22  für epoche 

NT-Score 

factual ±SD 

0,411±0,291 0,639±0,412 0,844±0,401 0,802±0,569 3,990 * 1-3**, 1-4** 

 

Tabelle 9-22: NT-Score evaluative der 4 epochalen Kohorten. Angegeben ist, welche Epochen sich im 
NT-Score evaluative signifikant unterscheiden. *p<0,05 

 epoche 1 epoche 2 epoche 3 epoche 4 F-Wert(3,77) Einzelvergleiche 

N 19 20 20 22  für epoche 

NT-Score 

evaluat. ±SD 

0,455±0,470 0,401±0,334 0,401±0,314 0,741±0,472 3,405 * 1-4* 

 

Dieses überraschende Ergebnis bestätigt die gegen unsere Daten vorgebrachte Kritik, da die 

plötzliche Zunahme des mit beurteilersensitiven Items gemessenen Narzissmus tatsächlich 

am ehesten einer geschärften Wahrnehmung für narzisstische Züge bei den behandelnden 

Ärzten entsprechen dürfte. Gleichzeitig bestätigen sich aber unsere Ergebnisse: Wird 

Narzissmus mit weitgehend beurteilerunabhängigen "Tatsachenitems" gemessen, lässt sich 

eine epochale Zunahme klar nachweisen. Beide Zusammenhänge werden in Abb. 9-10 

anschaulich gemacht. 

Um diesem Zusammenhang weiter nachzugehen, haben wir 4 Aufnahmejahr-Kohorten 

gebildet, wobei wir uns an den Quartilen orientiert haben, zugleich jedoch die inhaltlich 

wichtige Grenze zwischen 50er-Kohorte und 90-Kohorte berücksichtigt haben. Sollte es sich 

bei unserem NT-Score evaluative tatsächlich um einen beurteilerabhängigen Score handeln, 

so erwarten wir einen plötzlichen Sprung zwischen Aufnahmejahr 1967 (letztes 

Aufnahmejahr der 50er-Kohorte) und Aufnahmejahr 1980 (erstes Aufnahmejahr der 90er-

Kohorte).  Der NT-Score factual hingegen sollte wegen der hohen Korrelation zwischen den 

gebildeten epochalen Kohorten und den Aufnahmejahr-Kohorten (Spearmans rho für 

epoche*Aufnahmejahr ordinal =0,75, p<0,001) im wesentlichen das gleiche Verhalten zeigen 

wie in Abb.9-10, das heißt einen gleichmäßigen Anstieg über die Epochen. (Dies ist 

allerdings eine methodische Argumentation, inhaltlich haben wir für den Vergleich des NT-

factual anhand des Aufnahmejahres keine sinnvolle Interpretation anzubieten). 
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Die 4 Aufnahmejahr-Kohorten sowie die Mittelwerte für die beiden NT-Scores sind in 

Tabelle 9-23 sowie Abb. 9-11 dargestellt. Die Anova für den NT-Score factual liefert trotz 

des anschaulichen Verlaufes kein signifikantes Ergebnis (p=0,13), die Anova für den NT-

Score evaluative hingegen ist nahezu signifikant auf 95%-Niveau mit p=0,63. Der NT-Score 

evaluative zeigt den erwarteten Verlauf mit einem deutlichen, signifikanten Anstieg von 

Aufnahmekohorte 2 nach 3, während er zwischen den direkt benachbarten Kohorten 1 u. 2 

sowie 3 u. 4 sogar leicht abfällt (nicht signifikant). Wie schon angeführt, sind die Ergebnisse 

für den NT-Score evaluative insgesamt aus methodischen Gründen mit einer gewissen 

Zurückhaltung zu interpretieren, dennoch meinen wir, mit Abb. 9-11 klare Hinweise darauf 

zu erhalten, dass der NT-Score evaluative einen Beurteilereffekt misst, während der NT-

Score factual nicht signifikant mit dem Aufnahmejahr zusammenhängt - der gleichmäßige 

Abbildung 9-10: Einfaktorielle Varianzanalyse (ONEWAY) für die beiden neugebildeten NT-Scores. Deutlich das 
völlig unterschiedliche Verhalten: Während sich für den NT-Score factual ein klarer epochaler Effekt ergibt 
(allerdings mit einer Abflachung in Epoche 4), ist der NT-Score evaluative durch einen epochalen "Sprung" 

charakterisiert, der sich am ehesten durch eine verstärkte diagnostische Aufmerksamkeit für narzisstische 
Strukturanteile erklären lässt. Mittelwerte +/- SD. 
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Anstieg erklärt sich methodisch durch den engen Zusammenhang zwischen Aufnahmejahr 

und Geburtsjahr. 

Tabelle 9-23: NT-Score evaluative und NT-Score factual der 4 Aufnahmejahr-Kohorten. Die 
Einzelvergleiche sind nach dem Least Significance Difference-Verfahren gerechnet. Angegeben ist, welche 

Epochen sich im NT-Score evaluative signifikant unterscheiden. +p<0,10; *p<0,05 

 Aufnahme 1 

(1940-1957) 

Aufnahme 2 

(1958-1967) 

Aufnahme 3 

(1980-1989) 

Aufnahme 4 

(1990-1996) 

F-Wert(3,77) Einzelvergleiche 

N 19 21 17 24  Aufn.-Kohorte 

NT-Score 

evaluat. ±SD 

0,445±0,444 0,338±0,351 0,665±0,327 0,596±0,481 2,534 + 2-3*, 2-4* 

NT-Score 

factual ±SD 

0,541±0,380 0,589±0,387 0,729±0,344 0,837±0,598 1,921 n.s.  

 

 

Abbildung 9-11: Graphische Darstellung der Ergebnisse aus Tabelle 9-23.. Deutlich das völlig unterschiedliche 
Verhalten der beiden Scores: Während sich für den NT-Score factual ein gleichmäßiger Anstieg ergibt, der jedoch 
nicht signifikant ist, ist der NT-Score evaluative durch einen signifikanten "Sprung" von Aufnahmejahr 1967 nach 

1980 charakterisiert, während er innerhalb der 50er und 90er-Aufnahmekohorten nicht zunimmt. Mittelwerte +/- SD. 
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Im folgenden werden kurz die übrigen Ergebnisse für den NT-Score factual in Tabellenform 

dargestellt. Die zweifaktorielle Varianzanalyse bestätigt den Einfluss der Faktoren Alter und 

Kohorte (Tab. 9-24), das Gesamtmodell ist hochsignifikant. Auf die Darstellung der 

Verteilungsfunktionen sowie der übrigen Analysen haben wir aus Platzgründen verzichtet. 

Tabelle 9-24: Mittelwerte des NT-Score factual, aufgeschlüsselt gemäß der zweifaktoriellen 
Varianzanalyse nach den Variablen Kohorte sowie Alter. Das Gesamtmodell ist hochsignifikant mit 
F(3,77)=4,140 und p =0,009. Im unteren Teil der Tabelle sind die Mittelwerte der einzelnen Kohorten 

angegeben. 

 50er 90er jung alt F-Wert(1,77) α-Fehler 

N 40 41 40 41   

NT-Score 

factual ±SD 

0,566±0,379 0,792±0,506 0,796±0,485 0,568±0,408 5,57 // 5,77 ,021 // ,019 

 50-j 90-j 50-a 90-a   

N 20 20 20 21   

NT-Score 

factual ±SD 

0,735±0,390 0,857±0,568 0,397±0,289 0,731±0,444   

 

Die Kategoriale Auswertung mit einem Cut-off NT-Score factual >= 1,00 (damit werden 

25,9 % der Verteilungsfunktion des NT-Score factual abgeschnitten - bei einem ein Cut off 

>1,00 würden nur 16 Patienten dem NT (factual) zugeordnet werden - bestätigt ebenfalls klar 

die Zunahme der Häufigkeit des Narzisstischen Typus bei depressiven Patienten von 15 % in 

den 50er Kohorten auf 37 % in den 90er Kohorten (vgl. Tab. 9-25). 

Tabelle 9-25: Kreuztabelle Kohorten * NT (kategoriale Zuordnung nach dem NT-Score factual mit einem 
Cut off bei NT-Score factual >=1,00. χ²=4,91, p=0,027 (kritisches χ²(1,90%)=2,71). In Klammern Zeilen-

Prozentwerte 

 kein NT Narzisstischer 

Typus (factual) 

Gesamt  

50er Kohorten 34 (85 %) 6 (15 %) 40 (100 %)  

90er Kohorten 26 (63 %) 15 (37 %) 41 (100 %)  

Gesamt 60 (74 %) 21 (26 %) 81 (100 %)  

 

Die Korrelationsrechnung für den NT-Score factual entspricht weitgehend dem NT-Score, 

als reiner epochaler Effekt ergibt sich ein signifikanter, schwacher bis moderater 

Zusammenhang mit dem Geburtsjahr der Patienten von ς=0,27. Für den NT-Score evaluative 

ergibt sich ein etwas geringerer Zusammenhang mit dem Geburtsjahr, der Zusammenhang 

mit dem Alter ist zu vernachlässigen.  



KAPITEL 9 - QUANTITATIVE ANALYSE   161

Tabelle 9-26: Zusammenhang zwischen Alter, Geburtsjahr und den beiden neugebildeten Typenscores. 
Pearson-Korrelationskoeffizienten. par. alt. = Partial Alter; **p<0,01 *p<0,05 +p<0,10 n.s. nicht 

signifikant 

 Alter NT-Score factual NT-Score 

evaluative 
 

Geburtsjahr -0,588*** 0,341** 0,278*  

Geburtsj. (par. Alt.)  0,272* 0,267*  

Alter - -0,214+ -0,108n.s.  

 

9.7.3 Zusammenfassung 

Die Neueinteilung unserer Itemliste in "Factual Items" und "Evaluative Items" ergibt 

Hinweise darauf, dass die epochale Zunahme des NT-Gesamtscores zu einem geringen 

Anteil tatsächlich auf eine geschärfte Wahrnehmung für Züge des Narzisstischen Typus seit 

den 80er Jahren zurückzuführen ist. Der NT-Score evaluative, der vermutlich vorwiegend 

einen Beurteilereffekt im Sinne eines diagnostischen "Vorurteils" misst, zeigt keine stetige 

Zunahme, sondern einen plötzlichen Sprung zwischen den bis 1967 und den ab 1980 

aufgenommenen Patienten. Dieses Ergebnis sollte wegen der methodischen Schwäche des 

NT-Score evaluative (s.o.) jedoch allenfalls als Hinweis gewertet werden. 

Der NT-Score factual fasst "Tatsachenitems" zusammen und ist damit ein robuster, wenig 

beurteilersensitiver Score. Er korreliert sehr hoch mit dem NT-Gesamtscore und sowohl 

Varianzanalyse als auch Kategoriale Auswertung und Korrelationsrechnung entsprechen den 

Ergebnissen für den NT-Gesamtscore. Die epochale Zunahme von Zügen des Narzisstischen 

Typus bei Depressiven Patienten im 20. Jahrhundert kann damit als klar bestätigt gelten, die 

Messung dieser Zunahme beruht auf robusten biographischen Daten und wird durch 

diagnostische "Modeerscheinungen" nur sehr gering beeinflusst. 





Kapitel 10 Qualitative Analyse der prämelancholischen 
Situation des Narzisstischen Typus 

10.1 Bedeutsamkeit einer qualitativen Analyse 

Die in Kapitel 9 dargestellten Ergebnisse belegen die Zunahme narzisstischer Strukturanteile 

bei depressiven Patienten. Dies ist als ein wesentlicher Erkenntnisgewinn zu bezeichnen und 

hat weitgehende Implikationen für das Verständnis depressiver Erkrankungen und die 

Zeitgebundenheit pathogenetischer Modelle, soweit diese soziale, kulturelle und 

Persönlichkeitsfaktoren einbeziehen. Dennoch werden viele Fragen durch diese Erkenntnis 

im Grunde erst aufgeworfen: Wie ist eine solche Zunahme zu verstehen? Verändert sich mit 

der Persönlichkeitsstruktur auch das Bild der Erkrankung? Liegen der Depression des Typus 

Melancholicus und des Narzisstischen Typus die gleichen (genetisch-biologischen) 

Grundlagen zugrunde, oder unterscheidet sich die Pathogenese zwischen verschiedenen 

Typen von Primärpersönlichkeit im Sinne einer Wechselwirkung zwischen biologischer 

Vulnerabilität, früher Persönlichkeitsprägung, belastenden Lebensereignissen und 

Persönlichkeitsstruktur im Erwachsenenalter? 

Unter Berücksichtigung von Ergebnissen der Persönlichkeitsforschung, der life-event-

Forschung (vgl. Abschnitt 4.4) sowie klinischer Beschreibungen (vgl. Abschnitt 3.2.1) 

beantworten wir die obige Frage mit einem vorsichtigen 'ja'. Unabhängig davon, ob die 

neurochemischen Prozesse beim Abgleiten in die Depression möglicherweise für alle 

Patienten ähnlich sind und die Erkrankung eine gemeinsame genetische Grundlage hat, 

unterscheiden sich die psychologischen Prozesse erheblich. Dies zu übersehen, käme einer 

gefährlichen Verkürzung gleich und entspräche einem biologistischen Weltbild, das in 

reduktionistischer Weise nur biologische Faktoren berücksichtigt und den Beitrag anderer 

Forschungszweige zur Pathogenese depressiver Erkrankungen leichtfertig vernachlässigt. 

Interessieren wir uns jedoch für diese psychologischen Prozesse, ergeben sich auf dem 

Hintergrund der Ergebnisse von Kapitel 9 neue Fragen: Worin unterscheiden sich die 

Lebensituationen von narzisstisch strukturierten Patienten und solchen mit TM-Struktur zum 

Zeitpunkt des Abgeleitens in die Depression? Gibt es bestimmte Risikosituationen, die für 

Patienten mit NT-Struktur typisch sind, und inwieweit weichen diese Risikosituationen von 

denen, die Tellenbach für den TM herausgearbeitet hat, ab? Unterscheiden sich die beiden 

Typen prämorbider Persönlichkeit in der Symptomatologie der depressiven Erkrankung, d.h. 

zeigen sie ein abweichendes psychopathologisches Bild? Und letztlich: Lassen sich aus 

diesem Befund therapeutische Strategien für den Umgang mit unterschiedlich prämorbid 

strukturierten Patienten ableiten? 

Einen Teil dieser Fragen möchte ich durch eine qualitative Analyse versuchen zu 

beantworten. Qualitativ meint nicht, dass auf den Gebrauch statistischer Tests verzichtet 

wird, sondern bedeutet vielmehr, dass es uns um die Interpretation eines Typus von 

Primärpersönlichkeit - das Narzisstischen Typus - als ein Modell pathogenetischer und 

pathoplastischer Faktoren geht. Wir meinen nicht, dieses Modell im strengen methodischen 
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Sinne beweisen zu können, da wir ja keine expliziten Hypothesen bezüglich des 

pathogenetischen Verständnisses formuliert haben. Vielmehr meinen wir, dass die folgende 

explorative Analyse wertvolle Hinweise auf pathogenetisch bedeutsame Zusammenhänge 

und damit Anstösse für weitere Forschungsarbeiten liefern kann. 

10.1.1 Hinführung 

Methodisch lässt sich das Verschränktsein von Persönlichkeitstypus und prämelancholischer 

Situation, wie wir es in Abschnitt 3.1 am Beispiel des TM dargelegt haben, durch Nachweis 

der Spezifität der Situation bezüglich der Primärpersönlichkeit zeigen. Anders gesagt: Die 

prämelancholische Situation von NT und TM ist grundverschieden. Berücksichtigen wir die 

in Abschnitt 4.4 gegebene Charakterisierung des Begriffes prämelancholische Situation, so 

lässt sich eine dreifache Spezifität postulieren. Wir erwarten 

1. eine typenspezifische allgemeine Lebenssituation, 

2. typenspezifische bedrohliche Lebensereignisse, sowie 

3. typenspezifische Bewältigungsversuche. 

Die allgemeine Lebenssituation (1) des NT untersuchen wir in Abschnitt 10.2. Wir erwarten, 

dass die Ausgangsbedingungen, aus denen heraus der Narzisstische Typus ein bedrohliches 

Lebensereignis zu meistern versucht, wesentlich von denen des Typus Melancholicus 

abweichen. 

Mit charakteristischen bedrohlichen Lebensereignissen (2) befasst sich Abschnitt 10.3. Hier 

ist bezüglich der Spezifität allerdings anzumerken, dass dasselbe belastende Lebensereignis 

(etwa Verlust eines Angehörigen) auf dem Boden der Persönlichkeitsstruktur in 

verschiedener Weise bedrohlich werden kann - weshalb hier durchaus Überlappungen zu 

erwarten sind, insbesondere wenn wir an severe life events denken. Es gibt ohne Zweifel 

Ereignisse, die in der Lage sind, jeden Persönlichkeitstypus in ein existenzielles Scheitern zu 

bringen (man denke etwa an das in der Literatur so häufig bearbeitete Modell des biblischen 

Hiob). 

Auf eine eingehende Analyse der Bewältigungsversuche (3) müssen wir in unserer Arbeit 

leider verzichten, da die Krankengeschichtsauszüge hier kaum Hinweise enthalten. Die von 

uns verwendete Methode der biographischen Krankengeschichtsauswertung (Kapitel 5) 

bemüht sich ja gerade, die Primärpersönlichkeit vor der ersten depressiven Episode zu 

erfassen. Aus klinischer Perspektive ist dieser Bereich jedoch von besonderer Bedeutung. 

Auf theoretischem Niveau haben wir anhand der Literatur bereits einen kurzen Abriss zu 

möglichen Bewältigungsstrategien des Narzisstischen Typus vorgelegt  (vgl. Abschnitt 4.3) - 

in Abschnitt 10.4 untersuchen wir, inwieweit das psychopathologische Bild der depressiven 

Erkrankung vom Typus der Primärpersönlichkeit abhängt. In gewissem Sinne lässt sich 

dieses als die "Endstrecke" eines missglückten Bewältigungsversuches interpretieren - und 

hier steht uns durch die exakte Berücksichtigung des psychopathologischen Befundes (vgl. 

Kapitel 8) durchaus Material zur Verfügung. 
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10.1.2 Methodische Vorbemerkungen 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir die in Kapitel 10 verwendete Methodik nicht 

bereits im Teil Material und Methode näher dargestellt; der Leser hätte allzuschnell den 

"roten Faden" verloren. Zugleich entspricht die nachträgliche Ausarbeitung der im folgenden 

näher beschriebenen Methodik dem tatsächlichen Untersuchungsverlauf. Wie schon 

mehrfach betont, handelt sich es bei den in Kapitel 10 dargestellten Ergebnissen um eine 

nachträgliche Analyse, die sich vor allem der Interpretation das Hauptresultates - der 

Zunahme narzisstischer Strukturanteile bei depressiven Patienten - anhand der bei 

Anfertigung der Krankengeschichtsauszüge zusätzlich gesammelten Daten verpflichtet fühlt. 

Hierbei verfolgt die qualitative Analyse der prämelancholischen Situation des NT zwei Ziele: 

1. Zum einen stellen wir den NT dem TM als einem schon bekannten und vielfach 

beschriebenen Modell der Primärpersönlichkeit gegenüber. Ziel dieser 

Gegenüberstellung ist, die großen Unterschiede der prämelancholischen Situation 

zwischend den beiden Typen prämorbider Persönlichkeit darzustellen. 

2. Ein zweites Ziel ist zu zeigen, dass der Narzisstische Typus sich nicht nur vom Typus 

Melancholicus klar unterscheiden lässt, sondern auch gegenüber der Gesamtgruppe 

depressiver Patienten - d.h. aller, die nicht die Kriterien für den NT erfüllen - einen 

eigenständigen Typus darstellt. Dies ist wichtig, um die Validität des Konstruktes NT zu 

belegen. Andernfalls ließe sich ja argumentieren, dass nicht der NT eine eigene Gruppe 

bildet, sondern der TM sich von den anderen Patienten abgrenzen lässt und die hier 

dargestellten Unterschiede die Besonderheiten des TM widerspiegeln. 

Die 25 nicht zuzuordnenen Patienten als eigene Gruppe zu behandeln, lässt sich inhaltlich 

nicht sinnvoll begründen. Wir stellen in unserer Arbeit keine Hypothese auf, was diese 

Gruppe charakterisieren sollte und wodurch sie sich gegenüber NT und TM auszeichnen 

könnte.  

Wir beschränken uns also einmal - um Narzisstischen Typus und Typus Melancholicus 

einander gegenüberzustellen - auf die 56 Patienten (16 mal NT, 40 mal TM), die klar einem 

der beiden Typen prämorbider Persönlichkeit zuzuordnen waren (vgl. Abschnitt 9.4.1). 

Daneben vergleichen wir den NT mit allen übrigen Patienten (16 mal NT, 65 mal Non-NT). 

Da die NT-Gruppe sich jedoch sowohl in der Größe als auch im Altersdurchschnitt deutlich 

von den TM-Patienten und von Non-NT-Patienten unterscheidet und zudem im Mittel einer 

späteren Generation angehört (vgl. Abschnitt 10.2), haben wir eine zweite Analyse 

durchgeführt, bei der wir nur nach 1930 geborene Patienten (entspricht unseren Epochen 3 

und 4) eingeschlossen haben (14 mal NT, 16 mal TM, 28 mal Non-NT). Damit wollen wir 

sicherstellen, dass die Analyse von typischen Merkmalen des Narzisstischen Typus nicht 

gleichzeitig durch den generellen epochalen Trend verfälscht wird. Deutlich wird diese 

Überlegung durch folgenden Gedankengang: Wenn wir zeigen, dass Personen mit NT-

Struktur häufig schon in jungen Jahren eine oder mehrere Scheidungen hinter sich haben - 

ganz im Gegensatz zu Personen, deren Primärpersönlichkeit von Typus-Melancholicus-

Strukturanteilen geprägt ist - so müssen wir sicherstellen, dass sich hierin nicht lediglich ein 

epochaler Effekt - nämlich eine allgemeine starke Zunahme von Scheidungen - 

widerspiegelt. Es ist also entscheidend, dass die zu vergleichenden Gruppen sich in der 
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Altersstruktur entsprechen und der gleichen Generation angehören. Da einige Effekte jedoch 

erst bei einer größeren Fallzahl in voller Deutlichkeit zutage treten und zudem die 

Beschränkung auf nach 1930 geborene Patienten eine nachträgliche Datenmanipulation 

darstellt, stellen wir die Ergebnisse beider Analysen dar. Analyse 1 umfasst also 81 

Patienten, Analyse 2 hingegen nur 42 Patienten. 

Für die Interpretation der Ergebnisse dieser Analysen gelten die folgenden 

Vorausssetzungen: 

Entsprechen sich die Ergebnisse der Analyse 1 und 2, so kann ein eigenständiger epochaler 

Effekt weitgehend ausgeschlossen werden. Es handelt sich um einen tatsächlichen 

Unterschied zwischen verschiedenen Typen prämorbider Persönlichkeit. 

Entsprechen sich die Ergebnisse der Gruppenvergleiche NT vs. TM sowie NT vs. Non-NT, 

so handelt  es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Charakteristikum des Narzisstischen 

Typus, das diesen von anderen depressiven Patienten unterscheidet. Ergeben sich hingegen 

nur im Gruppenvergleich NT-TM signifikante Resultate, nicht jedoch im Vergleich NT-Non-

NT, so ist das entsprechende Merkmal eher charakteristisch für den TM. 

Alle im folgenden verwendeten Daten wurden in der Phase der Datengewinnung - d.h. 

parallel zum Erstellen der Krankengeschichtsauszüge - gewonnen. Sie wurden von den 

Krankengeschichtsauszügen unabhängig in einer eigenen Tabelle festgehalten. Der Rater 

wusste nichts von der Existenz dieser Daten, und sie hatten keinerlei Einfluss auf die in 

Kapitel 9 dargestellten Ergebnisse (auch nicht indirekt über eine Beeinflussung der 

Krankengeschichsauszüge). Lediglich die Einteilung der bedrohlichen Lebensereignisse - 

oder Auslösesituationen - in verschiedene Kategorien wurde nachträglich vom Autor dieser 

Arbeit vorgenommen, ebenso wie die Definition dieser Kategorien anhand der Literatur zu 

Beginn unseres Projektes noch nicht formuliert war. Die bei der Analyse der bedrohlichen 

Lebensereignisse verwendete Methodik wird zu Beginn von Abschnitt 10.3 dargestellt. 

10.2 Berufliche und gesellschaftliche Stellung von NT und TM 

Bevor wir uns einer Analyse der typischen Gefährdungen des Narzisstischen Typus - also 

typischer bedrohlicher Lebensereignisse - widmen, möchten wir zunächst die 

Ausgangsbedingungen des NT - d.h. die allgemeine Lebenssituation - empirisch untersuchen. 

Hierbei sind wir uns bewusst, dass ein Teil der hier dargestellten Unterschiede zwischen 

Narzisstischem Typus und Typus Melancholicus konstitutiv für den jeweiligen Typus ist und 

deswegen in unserer Itemliste durch mehrere Items abgebildet wird - man könnte also 

einwenden, dass die Unterschiede zwischen den beiden Typen bezüglich Familienstand, 

beruflicher Situation, Kinderzahl etc. als selbstverständlich vorausgesetzt werden können, da 

sie den Typus ja erst definieren. Macht man sich aber bewusst, dass lediglich 4 von 14 der 

Items für den NT-Score factual (7 von 30 für den NT-Gesamtscore) sich überhaupt mit den 

hier untersuchten Variablen befassen38, so sind die klaren Unterschiede zwischen den beiden 

                                                   
38 Folgende Items spiegeln narzisstische Strukturanteile in den Bereichen Familienstand, Kinderzahl bzw. 
Ausbildungsniveau /Berufsstand wieder: 3.1, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 6.3, 8.2. Explizit fragen lediglich die Items 
4.4, 6.3 sowie 8.2 diese Bereiche ab.  
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Typen doch überraschend. Damit wird nochmals deutlicher, wie anders der Narzisstische 

Typus sein Leben vor dem Ausbruch der ersten depressiven Phase gelebt hat als der Typus 

Melancholicus - und dies lässt besser verstehen, weshalb auch die prämelancholische 

Situation insgesamt - als eine Risikosituation für das Abrutschen in eine schwere Depression 

- und die bedrohlichen Lebensereignisse im Speziellen sich zwischen den beiden Typen 

prämorbider Persönlichkeit so klar unterscheiden. 

10.2.1 Vergleich der Strukturdiagnosen nach Alter, Geschlecht und 
Geburtsjahr 

Bezüglich des Geschlechtes ergibt sich zwischen den beiden Typen prämorbider 

Persönlichkeit kein wesentlicher Unterschied. 44 % der Patienten mit NT-Struktur sind 

Männer, gegenüber 33 % der TM-Patienten bzw. 37% in der Non-NT-Gruppe. Dieser 

tendenzielle Unterschied verfehlt weit das Signifikanzniveau. Analyse 1 und 2 zeigen nahezu 

identische Resultate, diese sind in Tab. 10-1 dargestellt. 

Tabelle 10-1: Geschlechtsverteilung des NT gegenüber TM sowie Non-NT. Es ergeben sich keine 
signifikanten Unterschiede (NT vs TM: χ²=0,63 bzw. 0,89, p=0,43 bzw. 0,77; NT vs. Non-NT: χ²=0,25 bzw. 
0,05, p=0,62 bzw. 0,82). Die Ergebnisse der Analyse 2 (nach 1930 geborene Patienten) sind kursiv gesetzt. 

In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

Analyse 1 Männer Frauen Gesamt  

Narzisstischer Typus 7 (44%) 9 (56%) 16 (100%)  

Typus Melancholicus 13 (33%) 27 (67%) 40 (100%)  

Non-NT (TM u. o.Z.) 24 (37%) 41 (63%) 65 (100%)  

Gesamt 31 (38%) 50 (61%) 81 (100%)  

Analyse 2 Männer Frauen Gesamt  

Narzisstischer Typus 6 (43%) 8 (57%) 14 (100%)  

Typus Melancholicus 6 (38%) 10 (62%) 16 (100%)  

Non-NT (TM u. o.Z.) 11 (39%) 17 (61%) 28 (100%)  

Gesamt 17 (40%) 25 (60%) 42 (100%)  

 

Bezüglich des Geburtsjahres erwarten wir - in Umkehrung des epochalen Effektes auf die 

Typenscores - einen deutlichen Unterschied zwischen NT und TM. Hingegen rechnen wird 

damit, dass sich für die Gruppe der nach 1930 geborenen Patienten (N=42, Analyse 2) keine 

signifikanten Unterschiede bezüglich des Geburtsjahres ergeben, da uns diese Gruppe ja als 

"Korrektiv" dient und von einem epochalen Bias bezüglich der beiden Typen prämorbider 

Persönlichkeit befreit sein sollte. Die in Tab. 10-2 dargestellten Ergebnisse bestätigen diese 

Annahmen. Der NT ist im Mittel 20 Jahre später geboren als der TM und 18 Jahre später als 

die Non-NT-Patienten (Analyse 1). Dieses Ergebnis bedeutet auf der Ebene unserer 

qualitativen Analyse, dass der NT im Schnitt einer späteren Generation angehört - was sich 
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natürlich weit sinnvoller im Sinne unserer Hypothese ausdrücken lässt, nämlich einer 

epochalen Zunahme narzisstischer Strukturanteile und damit einer größeren Häufigkeit des 

NT in einer Kohorte später geborener Patienten. 

Die Mittelwerte der Geburtsjahre in Analyse 2 sind demgenüber beinahe identisch (NT vs. 

TM:  p=0,54; NT vs. Non-NT: p=0,46). In der Gruppe der nach 1930 geborenenen Patienten 

sind die Typen prämorbider Persönlichkeit (14 NT-Patienten, 16 TM-Patienten, 28 Non-TM-

Patienten) bezüglich des Geburtsjahres also vergleichbar. Typenunterschiede der Analyse 2 

in den folgenden Abschnitten sind demnach nicht durch epochale Trends bezüglich 

soziodemographischer Daten wie Familienstand, Ausbildung, Kinderzahl etc. verzerrt. 

Tabelle 10-2: Mittelwerte der Geburtsjahre für NT, TM und die Gruppe der Non-NT-Patienten. t-Test für 
unabhängige Stichproben. Die Ergebnisse der Analyse 2 (nach 1930 geborene Patienten) sind kursiv 

gesetzt. ***p=0,001; n.s. nicht signifikant. 

 Narzisstischer 

Typus 

Typus 

Melancholicus 

Non-NT        

(TM und o.Z.) 

t-Werte (NT vs. TM 

// NT vs. Non-NT) 
 

Analyse 1 (N=81) 16 40 65   

Geburtsjahr±SD 1945,63±16,73 1925,65±21,19 1927,29±20,49 3,368***// 3,313***  

Analyse 2 (N=42) 14 16 28   

Geburtsjahr±SD 1949,79±13,02 1947,31±7,87 1946,8±9,50 0,619 n.s // 0,757 n.s.   

 

Der in Kapitel 9 dargestellte Alterseffekt auf den Typenscore wurde bereits ausführlich 

diskutiert, er erscheint in der qualitativen Analyse in umgekehrter Richtung: Die NT-

Patienten sind im Durchschnitt 10 Jahre jünger als die TM-Patienten und 9 Jahre jünger als 

die Gruppe der übrigen Patienten. Dass dies vorwiegend in der Struktur der gewonnenen 

Gruppen prämorbider Persönlichkeit begründet liegt, und sich damit in diesem scheinbaren 

Altersunterschied im wesentlichen der epochale Effekt der Zunahme narzisstischer 

Strukturanteile ausdrückt, haben wir in Abschnitt 9.5 schon ausführlich begründet. Wenn wir 

versuchen, diesen epochalen Effekt herauszurechnen und lediglich die nach 1930 geborenen 

Patienten berücksichtigen (Analyse 2), reduziert sich dieser Unterschied auf 5½ bzw. 4 Jahre 

(vgl. Tab. 10-3) und erreicht nicht mehr das Signifikanzniveau.  

Tabelle 10-3: Altersdurchschnitt für NT, TM und die Gruppe der Non-NT-Patienten. t-Test für 
unabhängige Stichproben. Die Ergebnisse der Analyse 2 (nach 1930 geborene Patienten) sind kursiv 

gesetzt. **p<0,001; n.s. nicht signifikant. 

 Narzisstischer 

Typus 

Typus 

Melancholicus 

Non-NT        

(TM und o.Z.) 

t-Werte (NT vs. TM 

// NT vs. Non-NT) 
 

Analyse 1 (N=81) 16 40 65   

Alter±SD 34,81±11,24 44,93±11,93 43,80±11,99 -2,988** // -2,718**  

Analyse 2 (N=42) 14 16 28   

Alter±SD 34,14±11,64 39,81±9,40 38,00±10,06 -1,454 n.s //-1,112 n.s.   
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Es verbleibt also in der Tendenz ein - wenn auch nicht signifikanter - Altersunterschied 

zwischen narzisstisch und anders strukurierten depressiven Patienten. In einer naheliegenden 

Interpretation spiegelt sich hierin der "reine" Alterseffekt auf die Typenscores, der von 

epochalen Verzerrungen befreit ist: Jüngere depressive Patienten sind im Durchschnitt 

narzisstischer als ältere.  

Verlassen wir jedoch den gedanklichen Horizont des Narzissmus als einer dimensionalen 

Persönlichkeitseigenschaft (was dieser zweifellos ist) und versuchen, den Narzisstischen 

Typus dem Typus Melancholicus als prototypisches Persönlichkeitsmodell 

gegenüberzustellen, resultiert plötzlich ein neuer, klinisch sehr bedeutsamer Zusammenhang: 

Könnte es nicht sein, dass narzisstisch strukturierte Patienten in einem früheren Lebensalter 

erkranken als Patienten mit Typus Melancholicus-Struktur? Dies würde ein völlig neues 

Licht auf den scheinbaren Alterseffekt werfen: Möglicherweise sind unsere narzisstitischen 

Patienten nicht deshalb jünger, weil jüngere Personen insgesamt narzisstischer sind, sondern 

vielmehr, weil sie in einem früheren Lebensalter erkrankten und deshalb jünger in die Klinik 

Abbildung 10-1: Boxplot der Altersverteilungen für die beiden Typen prämorbider Persönlichkeit (Analyse 2). 
Die 75-Percentile für den NT liegt noch unter dem Altersmedian der TM-Gruppe 
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kamen? Anschaulich wird dies, wenn wir uns die Altersverteilung für die beiden Typen 

ansehen (vgl. Abb. 10-1): über 3/4 der narzisstisch strukturierten Patienten erkranken bis 

zum 38. Lebensjahr; demgegenüber sind über 2/3 der Patienten mit Typus-Melancholicus-

Struktur zum Zeitpunkt der Erstaufnahme 38 Jahre und älter. Anschaulich gesagt: Der NT 

erlebt die erste depressive Episode typischerweise vor der Lebensmitte, während die 

Depression des Typus Melancholicus überwiegend eine Erkrankung der 2. Lebenshälfte ist. 

Dies ist jedoch angesichts des nur sehr geringen Altersunterschiedes, der nicht das 

Signifikanzniveau erreicht, eine etwas gewagte Interpretation. 

 

Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: 

Bezüglich des Geschlechtes ergeben sich keine Unterschiede zwischen NT und TM bzw. NT 

und Non-NT, die Geschlechtsverteilung entspricht der Verteilung in der Grundgesamtheit 

depressiver Patienten. Anders ausgedrückt: Der Narzisstische Typus findet sich bei Männern 

und Frauen gleich häufig.  

In unserer Analyse 1 mit N=81 Patienten ist der NT durchschnittlich 20 Jahre später geboren 

als der TM und die übrigen Patienten, was der in Kapitel 9 dargestellten epochalen Zunahme 

narzisstischer Strukturanteile entspricht. Der deutliche Altersunterschied von etwa 10 Jahren 

zwischen NT und TM spiegelt ebenfalls am ehesten diesen epochalen Effekt - die später 

geborenen NT-Patienten waren bei Aufnahme notwendigerweise jünger als die übrigen 

Patienten, da der Aufnahmezeitpunkt ja durch das Studiendesign vorgegeben war.  

Im Blick auf die weiteren Ergebnisse der Analyse 2 lässt sich hingegen sagen, dass die 14 

NT-Patienten und die 16 TM-Patienten bezüglich des Geburtsjahres vergleichbar sind, 

während ein geringer Altersunterschied festzustellen ist, der jedoch nicht das 

Signifikanzniveau erreicht. Dies gilt ebenso für die Gegenüberstellung NT - Non-NT . Der 

(nicht signifikante) Altersunterschied lässt sich entweder als Altersabhängigkeit 

narzisstischer Persönlichkeitszüge allgemein interpretieren, oder als psychopathologisches 

Merkmal des Narzisstischen Typus im Sinne einer Tendenz, schon in der ersten Lebensmitte 

depressiv zu erkranken. Nach strengen statistischen Kriterien sollte dieser Altersunterschied 

als Zufallsbefund angesehen werden (NT vs. TM: p=0,15); im Rahmen der qualitativen 

Analyse halten wir jedoch den beta-Fehler, einen evtl. Altersunterschied zu übersehen, für 

ebenso schwerwiegend wie die fälschliche Anahme eines Zusammenhanges zwischen  

narzisstischen Sturkturanteilen und Lebensalter zum Zeitpunkt der depressiven 

Ersterkrankung.   

 

10.2.2 Die soziale und familiäre Situation des NT 

Bezüglich der familiären Situation zum Zeitpunkt der Klinikaufnahme ergeben sich sehr 

deutliche Unterschiede zwischen TM und NT, die sich keinesfalls durch den geringen 

Altersunterschied (s.o.) erklären lassen. Gemäß unserer Analyse 1 sind 34 (85 %) der 40 TM-

Patienten verheiratet, die 6 übrigen sind ledig (7,5 %) oder verwitwet (7,5 %), kein einziger 

der TM-Patienten hat eine Scheidung hinter sich. 30 (82 %) der Verheirateten haben Kinder, 
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die durchschnittliche Kinderzahl für den TM insgesamt liegt bei 2,2. Beschränken wir uns 

auf die Analyse 2, so sind sogar alle 16 TM-Patienten verheiratet, und 14 dieser Paare (82 %) 

haben Kinder, die durchschnittliche Kinderzahl liegt bei 2,1. Zum Zeitpunkt der 

Klinikaufnahme ist der TM durchschnittlich 17 (Analyse 2: 16) Jahre mit dem selben Partner 

verheiratet (Summe der Ehejahre durch Anzahl aller, auch der unverheirateten Patienten). 

Dies entspricht ganz dem von vielen Autoren beschriebenen Bild des recht konventionellen, 

traditionellen Familienmodells, das der TM lebt. 

Die familiäre Situation des NT steht im krassen Gegensatz hierzu: Lediglich einer der 16 

Patienten ist verheiratet, 3 (19 %) leben in fester Partnerschaft, 6 (38 %) sind ledig, 5 (31 %) 

leben in Scheidung und 1 Patient ist verwitwet. 6 (38 %) der NT-Patienten haben eine oder 

mehrere Scheidungen hinter sich. Die durchschnittliche Kinderzahl für den NT insgesamt 

liegt bei 1,1; bei 8 (47 %) dieser Kinder lebt der/die PatientIn zum Aufnahmezeitpunkt in 

Scheidung. Berücksichtigen wir nur die Ergebnisse der Analyse 2 mit 14 NT-Patienten, 

ergeben sich folgende Häufigkeiten: 1 Patient verheiratet, 3 (21 %) in fester Partnerschaft, 6 

(43 %) ledig und 4 (29 %) geschieden. Gut ein Drittel (35 %) hat zum Aufnahmezeitpunkt 

eine oder mehrere Scheidungen hinter sich. Die durchschnittliche Kinderzahl fällt auf 0,8, 

und von diesen insgesamt 11 Kindern leben lediglich 2 (18 %) in intakten Familien mit 

beiden biologischen Eltern. Durchschnittlich hat der NT im Laufe seines Lebens 5,6 

(Analyse 2: 5,5) Jahre mit demselben Partner zusammengelebt (hier wurde nur die längste 

Partnerschaft berücksichtigt). 

 

Tabelle 10-4: Kreuztabelle Primärpersönlichkeit * Familienstand. Deutlich die extreme Abweichung des 
NT von den Erwartungswerten - mit Ausnahme der Kategorie "verwitwet", hier ergibt sich eine zufällige 

Verteilung, was bei einem solchen "Schicksalsschlag" auch zu erwarten ist. f. Partners. = feste 
Partnerschaft. In Klammern Erwartungswerte. 

Analyse 1 ledig verheiratet f.Partners.  geschieden verwitwet Gesamt 

NT 6 (2,4) 1 (10,9) 3 (0,6) 5 (1,0) 1 (1,2) 16 

TM 3 (5,9) 34 (27,2) 0 (1,5)  0 (2,5) 3 (3,0) 40 

Non-NT 6 (9,6) 54 (44,1) 0 (2,4) 0 (4,0) 5 (4,8) 25 

Gesamt 12 55 3 5 6 81 

 

Wie deutlich der NT von der Gesamtgruppe depressiver Patienten abweicht, wird in Tab 10-

4 deutlich, wo die Häufigkeiten inkl. Erwartungswerte für NT, TM und Non-NT dargestellt 

sind. Aufgrund der vielen Zellen mit Erwartungswerten kleiner 5 haben wir die Tabelle in 

zwei Kategorien zusammengefasst: Die erste Kategorie Alleinstehend umfasst "freiwillig" 

alleinstehende Personen und solche, deren Partnerschaft gescheitert ist; d.h. Ledige und 

Geschiedene. Die Kategorie Partnerschaft umfasst Personen, die in Partnerschaft leben / 

gelebt haben (verheiratet, feste Partnerschaft sowie verwitwet). Es ergibt sich für alle 4 

Analysen (1 und 2; dabei jeweils NT vs. TM und NT vs. Non-NT) ein hochsignifikanter 

Zusammenhang des NT mit der Lebensform als Alleinstehender - entweder weil nie eine Ehe 

oder längerfristige feste Partnerschaft eingegangen wurde, oder weil diese scheiterte. Der NT 
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ist in etwa 70 % der Fälle alleinstehend - gegenüber etwa 10 % in der Restgruppe 

Depressiver und 0-7 % bei den TM-Patienten. Diese Zahlen sind in Tab. 10-5 dargestellt. 

 

Tabelle 10-5: Kreuztabelle Primärpersönlichkeit*Lebensform, die die in Tabelle 10-4 dargestellten 
Kategorien zusammenfasst (siehe Text). Es besteht ein hochsignifikanter Zusammenhang des NT mit der 
Lebensform als Alleinstehender. (Analyse 1: NT vs TM: χ²=22,88, p<0,001; NT vs. Non-NT: χ²=27,43, 

p<0,001. Analyse 2: NT vs TM: χ²=17,14,  p<0,001; NT vs. Non-NT: χ²=16,10, p<0,001) Die Ergebnisse 
der Analyse 2 (nach 1930 geborene Patienten) sind kursiv gesetzt. In Klammern Zeilen-Prozentwerte 

Analyse 1 Alleinstehend Partnerschaft Gesamt 

Narzisstischer Typus 11 (69%) 5 (31%) 16 (100%) 

Typus Melancholicus 3 (7%) 37 (93%) 40 (100%) 

Non-NT (TM u. o.Z.) 6 (9%) 59 (91%) 65 (100%) 

Gesamt 17 (21%) 64 (79%) 81 (100%) 

Analyse 2 Alleinstehend Partnerschaft Gesamt 

Narzisstischer Typus 10 (71%) 4 (29%) 14 (100%) 

Typus Melancholicus 0 (0%) 16 (100%) 16 (100%) 

Non-NT (TM u. o.Z.) 3 (11%) 25 (89%) 28 (100%) 

Gesamt 13 (31%) 29 (69%) 42 (100%) 

 

Stellen wir den NT dem TM gegenüber und fassen sowohl Typus als auch Lebensform 

ordinal auf (weg von der Unverbindlichkeit hin zu verbindlicheren Lebensformen), so lässt 

sich der Spearman-Korrelationskoeffizient berechnen. Dieser beträgt ς=0,64 (Analyse 1) 

bzw. ς=0,76 (Analyse 2) und ist ebenfalls hochsignifikant (p<0,001).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Narzisstische Typus in der überwiegenden Zahl 

der Fälle zum Zeitpunkt des Abgleitens in die Depression nur über ein schwaches soziales 

Netz verfügt - er lebt überwiegend alleine, hat selten Kinder, und im Falle familiärer 

Strukturen handelt es sich um vulnerable "Patchwork-Familien" bzw. Alleinerziehende. Dies 

steht in einem deutlichen Kontrast zur Gesamtgruppe depressiver Patienten. In Abschnitt 10-

3 werden wir zeigen, dass es in vielen Fällen gerade das Auseinanderbrechen einer 

Partnerschaft ist, welches der depressiven Episode vorausgeht. In anderen Fällen ist die erste 

depressive Episode für den NT der endgültige, ungewollte Start in ein dauerhaftes Leben als 

Single. 

10.2.3 Vergleich der Strukturdiagnosen anhand des sozioökonomischen 
Status 

Entgegen unserer Typenkonzeptualisierung unterscheidet sich der NT bezüglich des 

beruflichen Status nicht signifikant vom TM, wenn der epochale Effekt (als eine Tendenz hin 

zu längeren Ausbildungen und einer größeren Anzahl von Universitätsabschlüssen) 

berücksichtigt wird. Die Patienten wurden bei Erstellung der Krankengeschichtsauszüge 6 
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beruflichen Kategorien zugeordnet (Tab. 10-6). Die Häufigkeiten für die verschiedenen 

Gruppen prämorbider Persönlichkeit sind in Tab. 10-7 dargestellt. 

 

Tabelle 10-6: Übersicht über die beruflichen Kategorien. Die Skala ist ordinal im Sinne eines 
zunehmenden sozialen Status und größerer beruflicher Unabhängigkeit zu verstehen. 

Code Kategorie Beispiele 

0 un- / angelernter Arbeiter bzw. ohne Ausbild. Hausfrau, Hilfsarbeiter 

1 abgeschlossene Lehre / Ausbildung Facharbeiter, Handwerkergeselle, einf. Beamter 

2 höherqualifizierte Ausbildung höher qualifizierter Ang. / Beamter i. geh. Dienst 

3 akademischer Abschluss leitender Ang. / Beamt. im höheren Dienst. 

4 selbständige Tätigkeit in kleinem Betrieb Landwirt, Handwerksmeister, Gewerbetreibender 

5 Unternehmer / selbständiger Akademiker selbst. Akademiker, Freiberufler, Unternehmer 

 

Ein Blick auf Tabelle 10-7 macht schon deutlich, dass der NT allenfalls tendenziell von TM 

bzw. Non-NT abweicht. Aufgrund der geringen Erwartungswerte haben wir die Tabelle 

wieder zusammengefasst, wobei folgende Kategorien gebildet wurden: Kategorie 0 

(ungelernt / ohne Ausbildung) und 1 (abgeschlossene Lehre / Ausbildung) verblieben 

unverändert; Kategorie 2 fasst alle höheren Ausbildungen oder selbständigen Tätigkeiten 

zusammen (also Code 2-5 in Tabelle 10-6). Es ergeben sich die in Tab. 10-8 dargestellten 

Häufigkeiten. 

 

Tabelle 10-7: Kreuztabelle Primärpersönlichkeit * Ausbildungs-/ Berufsstand. Der NT ist etwas häufiger 
bei den selbständigen Berufen zu finden und hat nur selten keine Ausbildung. Für einen Patienten war der 

berufliche Status unklar. In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

Analyse 1 ungelernt / 

o. Ausbil. 

abgeschl. 

Ausbildung 

höherqual. 

Ausbild.  

akad. 

Abschluss 

selbst. 

Tätigkeit 
Untern. / 

selbst. Aka.  

Gesamt 

NT 2 (12,5 %) 10 (62,5 %) 1 (6,3 %) 1 (6,3 %) 1 (6,3 %) 1 (6,3 %) 16 (100 %) 

TM 16 (41,0 %) 17 (43,6 %) 4 (10,3 %)  0 (0,0 %) 1 (2,6 %) 1 (2,6 %) 39 (100 %) 

Non-NT 26 (40,6 %) 26 (40,6 %) 7 (10,9 %) 1 (1,6 %) 3 (4,7 %) 1 (1,6 %) 64 (100 %) 

Gesamt 28 (35,0 %) 36 (45,0 %) 8 (10,0 %) 2 (2,5 %) 4 (5,0 %) 2 (2,5 %) 80 

 

Selbst die Werte der Analyse 1 erreichen - bei einer Tendenz des NT hin zu höheren 

Ausbildungen - nicht das Signifikanzniveau. (Eine ordinale Berechnung liefert allerdings 

einen - schwachen -  signifikanten Zusammenhang: Kendalls τ-b=0,24, p=0,37; Spearman-

Korrelationskoeffizient ς=0,26, p=0,59.) In der Analyse 2 verschwindet diese Tendenz aber 

nahezu völlig, was darauf hindeutet, dass sich in den Ergebnissen der Analyse 1 ein 

epochaler Effekt versteckt - der NT hat nur deshalb sehr viel seltener keine abgeschlossene 

Ausbildung, weil er im Mittel einer späteren Generation angehört. 
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Tabelle 10-8: Kreuztabelle Primärpersönlichkeit*Berufsstand, die die in Tabelle 10-7 dargestellten 
Kategorien zusammenfasst (siehe Text). Der χ²-Test liefert keine signifikanten Zusammenhänge: (Analyse 
1: NT vs TM: χ²=4,22, p=0,12; NT vs. Non-NT: χ²=4,50, p=0,11. Analyse 2: NT vs TM: χ²=1,36,  p=0,51; 

NT vs. Non-NT: χ²=1,61, p=0,45) Die Ergebnisse der Analyse 2 (nach 1930 geborene Patienten) sind 
kursiv gesetzt. In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

Analyse 1 un- / angelernt abgeschl. Ausb. höhere Ausb., 

Akad. o. selbst. 

Gesamt 

Narzisstischer Typus 2 (12,5 %) 10 (62,5 %) 4 (25,0 %) 16 (100%) 

Typus Melancholicus 16 (41,0 %) 17 (43,6 %) 6 (15,4 %) 39 (100%) 

Non-NT (TM u. o.Z.) 26 (40,6 %) 26 (40,6  %) 12 (18,8 %) 64 (100%) 

Gesamt 28 (35,0 %) 36 (45,0 %) 16 (20,0 %) 80 (100%) 

Analyse 2 un- / angelernt abgeschl. Ausb. höhere Ausb., 

Akad. o. selbst. 

Gesamt 

Narzisstischer Typus 2 (14,3 %) 9 (64,3 %) 3 (21,4 %) 14 (100%) 

Typus Melancholicus 5 (31,3 %) 9 (56,3 %) 2 (12,5 %) 16 (100%) 

Non-NT (TM u. o.Z.) 9 (32,1 %) 15 (53,6 %) 4 (14,3 %) 28 (100%) 

Gesamt 11 (26,2 %) 24 (57,1 %) 7 (16,7 %) 42 (100%) 

 

Einschränkend muss gesagt werden, dass möglicherweise die beruflichen Kategorien nicht 

fein genug gefasst waren - 80 % der Gesamtgruppe ist den beiden ersten Kategorien aus 

Tabelle 10-6 zugeordnet. Eine detaillierte Unterteilung in verschiedene Berufsgruppen und 

deren jeweiligen Status in der Gesellschaft würde möglicherweise durchaus signifkante 

Unterschiede zwischen TM und NT zutage fördern; in einer historischen Untersuchung wie 

der unseren ist eine solche Einordnung aber von vornherein schwierig, da frühere 

Statusberufe sich zu Allerweltsberufen entwickelt haben und umgekehrt viele Berufsgruppen 

nahezu verschwunden sind.  

Insgesamt ist festzuhalten, dass wir in der vorliegenden Studie zwischen NT und TM 

entgegen unseres Typenentwurfes keine signifikanten Unterschiede bezüglich des 

Ausbildungsniveaus und sozioökonomischen Status ermitteln können. 

10.2.4 Zusammenfassung 

Wir haben den Narzisstischen Typus in 2 Analysen sowohl dem Typus Melancholicus sowie 

allen Non-NT-Patienten gegenübergestellt. Analyse 1 berücksichtigt alle Patienten, hier ist 

der NT aufgrund der epochalen Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge gegenüber TM 

und Non-NT im Schnitt später geboren sowie deutlich jünger zum Zeitpunkt der depressiven 

Ersterkrankung. Die Analyse 2 hingegen berücksichtigt nur die nach 1930 geborenen 

Patienten, hier sind die 3 Gruppen bezüglich Geburtsjahr und Alter weitgehend vergleichbar. 

Der in Analyse 2 verbleibende Altersunterschied zwischen NT und TM lässt sich u.a. als ein 
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psychopathologisches Merkmal im Sinne einer Tendenz, in einem früheren Lebensalter 

erstmals an einer Majoren Depression zu erkranken, interpretieren. 

Beide Analysen zeichnen den Narzisstischen Typus als überwiegend alleinstehend mit 

schwachem sozialen Netz und häufig gescheiterten Partnerschaften, wohingegen der Typus 

Melancholicus familiär stark eingebunden ist und in der Regel ein "konventionelles" 

bürgerliches Leben mit geordneten Familienverhältnissen führt. Der Zusammenhang des NT 

mit der Lebensform als Alleinstehender ist mit einem Korrelationskoeffizienten ς=0,76 

(Analyse 2) ausgesprochen stark. 

Nur die Analyse 1 kann einen schwachen Zusammenhang des Narzisstischen Typus mit 

einem höheren sozioökonomischen Status ausmachen. Dieser Effekt verschwindet 

weitgehend in der Analyse 2, was am ehesten damit zu erklären ist, dass es sich tatsächlich 

um einen epochalen Effekt handelt. Bezüglich der beruflichen Stellung lassen sich die beiden 

Typen prämorbider Persönlichkeit also entgegen unseren Vermutungen nicht unterscheiden. 

10.3 Typische Gefährungen des Narzisstischen Typus 

Nachdem wir in Abschnitt 10.2 die berufliche und gesellschaftliche Situation des 

Narzisstischen Typus vor Ausbruch der Depression beleuchtet haben, wollen wir uns in 

diesem Kapitel dem eigentlichen Anliegen der qualitativen Analyse, nämlich dem 

Herausarbeiten typischer Risikosituationen des NT für das Abgleiten in die Depression 

widmen. Wir haben diese Risiko- oder Auslösesituationen in Abschnitt 4.4 unter dem aus der 

life event Forschung übernommenen Begriff bedrohliches Lebensereignis als eine 

Komponente der prämelancholischen Situation definiert (wobei eine Auslösesituation streng 

genommen mehrere bedrohliche Lebensereignisse enthalten kann). Wir gehen davon aus, 

dass sich die Gefährdungen des NT klar von denen, die Tellenbach für den Typus 

Melancholicus beschrieben hat (vgl. Abschnitt 10.3.2), unterscheiden. Anders gesagt: Wir 

postulieren typenspezifische bedrohliche Lebensereignisse. 

10.3.1 Methodik 

In einem ersten Schritt wurden die bedrohlichen Lebensereignisse den Krankengeschichten 

bereits während des Erstellens der Krankengeschichtsauszüge vom Autor dieser Arbeit 

entnommen und deskriptiv festgehalten; die Bildung von Kategorien (s.u.) und Zuordnung zu 

diesen erfolgte allerdings erst später. Als Vorlage für das Erfassen möglicher bedrohlicher 

Lebensereignisse diente die Münchner Ereignis Liste (MEL, Maier-Diewald et al. 1983), es 

zeigte sich jedoch bald, dass die Krankengeschichten für ein klar operationalisiertes 

Vorgehen beim Formulieren dieser Lebensereignisse bei weitem zu wenig Information 

enthielten. Stattdessen wurden in der Phase der Datenerhebung alle möglicherweise 

wesentlichen Veränderungen und wichtigen Lebenseinsschnitte der letzten drei Monate vor 

Beginn der depressiven Episode (d.h. nicht vor Klinikaufnahme!) festgehalten. Ergaben sich 

aus der Krankengeschichte Hinweise auf länger bestehende "Ereignisse", die jedoch in den 

letzten 3 Monaten aktualisiert worden waren oder sich zugespitzt hatten (wie etwa ein 

chronischer Paarkonflikt), so wurden auch diese notiert.  
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Auf diese Weise konnten Auslösesituationen festgehalten werden, die entweder vom 

aufnehmenden Arzt in der Speziellen Anamnese dezidiert genannt wurden oder - was ebenso 

häufig vorkam - die im Rahmen der allgemeinen und biographischen Anamnese in der 

Krankengeschichte festgehalten wurden (z.B. Umzug, Berentung, Scheidung, Geburt eines 

Kindes, zunehmende partnerschaftliche Konflikte usw.).  

Diese Lebensereignisse und -Einschnitte sind entsprechend häufig auch in die 

Krankengeschichtsauszüge eingegangen; dennoch stand bei der ursprünglichen Formulierung 

eine größere Informationsfülle zur Verfügung, da die Patienten manchmal erst bei der 

zweiten oder dritten Episode von dem erzählten, was vor der ersten Episode geschah. Ein 

Beispiel hierfür ist Auszug Nr. 31, wo die Patientin ursprünglich verschwiegen hatte, dass ihr 

unmittelbar vor der erstmaligen depressiven Erkrankung ein Heiratsantrag gestellt worden 

war und dies erst bei einem späteren Aufenthalt preisgab (wobei gerade ein solches Bei-Sich-

Behalten erahnen lässt, welch große Bedeutung dieses Ereignis für die Patientin in ihrer 

depressiven Verstimmung bekommen hatte). In anderen Fällen waren die Ereignisse z.B. in 

einem Arztbrief nach Entlassung festgehalten, der jedoch aus methodischen Gründen nicht in 

den Krankengeschichtsauszug einging. Die in Tabelle 10-9 dargestellten Veränderungen und 

wichtigen Lebenseinsschnitte stützen sich also auf das gesamte Krankengeschichtsmaterial 

und nicht nur auf die nach strengen methodischen Kriterien (vgl. Kapitel 7) gewonnen 

Krankengeschichtsauszüge. 

Dieses Vorgehen beinhaltet natürlich ein gewisses Maß an Subjektivität, zumal mir als Autor 

die Typenkonzepte und psychopathologischen Theorien bekannt waren. Es lässt sich nicht 

vermeiden, dass unter dem Eindruck der Lektüre einer Krankengeschichte Ereignisse vor 

Ausbruch der depressiven Episode auf dem Hintergrund des subjektiven Verständnisses 

gewichtet und formuliert werden. Die Suche nach typischen Gefährdungen hat deshalb 

besonders stark interpretativen Charakter. 

Auf dem Hintergrund der in den Abschnitten 3 und 4 mehrfach angeführten Positivismus-

Kritik halten wir dies jedoch im Rahmen dieser qualitativen Analyse nicht unbedingt für 

einen Nachteil. Im Gegenteil: So wünschenswert ein streng operationalisiertes Vorgehen 

anhand einer vordefinierten Ereignisliste sowohl beim Notieren der wesentlichen 

Veränderungen und wichtigen Lebenseinsschnitte als auch bei der Zuordnung zu den von uns 

definierten Risikosituation-Kategorien (s.u.) gewesen wäre - aufgrund des begrenzten 

Materials in den Krankenakten wäre ein sehr eingeschränktes Bild der Auslösesituation 

gewonnen worden - mit dem Ergebnis, dass eine Analyse aufgrund zahlloser missing values 

nicht möglich gewesen wäre. Der von uns gewählte Zugang, unter dem Eindruck der 

Krankengeschichte die in der Speziellen Anamnese festgehaltenen Veränderungen zu 

berücksichtigen (da der aufnehmende Arzt hier gewöhnlich nach Lebenseinschnitten und 

besonderen Vorkommnissen fragt) sowie die von den Patienten beim Berichten ihrer 

Biografie selbst für wesentlich gehaltenen Ereignisse besonders zu gewichten, hat bei aller 

Subjektivität den Vorteil, dass sich sehr viel häufiger eine Auslösesituation beschreiben lässt 

und die in der Krankengeschichte vorhandene Information bestmöglich genutzt wird. 

Ein zweiter Schritt war die Bildung von Auslösesituations- oder Gefährdungskategorien, 

wie sie in den folgenden beiden Abschnitten definiert und begründet werden.. Bei dieser 
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Bildung der Kategorien sind wir vorwiegend von theoretischen Überlegungen ausgegangen 

mit dem Ziel, aus der Literatur bekannte Gefährdungssituationen zu formulieren, die sich 

möglichst objektiv beurteilen ließen (Umzug, Scheidung, berufliches Scheitern). Manche 

Konstrukte - wie etwa die besondere Gefährdung des Typus Melancholicus durch 

schuldhaftes Verarbeiten (vgl. Abschnitt 3.1.2) - ließen jedoch eine solche objektive 

Formulierung nicht zu. Dies trifft ebenso für eine ursprünglich formulierte dritte NT-

Kategorie (Verlust persönlicher Freiheit / Autonomie) zu, die wir nicht verwendet haben, 

weil sie sich zu wenig objektivieren ließ. Insgesamt haben wir die typischen Gefährdungen 

des Typus Melancholicus in 4 Kategorien zusammengefasst (Abschnitt 10.3.3). Für die 

typischen Gefährdungen des Narzisstischen Typus wurden hingegen nur 2 Kategorien 

gebildet (Abschnitt 10.3.2). Hinzu kamen eine Kategorie unspezifischer oder unklarer 

Auslösesituationen und eine Kategorie für postpartale Depressionen, die unten näher 

begründet werden. 

Der dritte Schritt war die Kategorisierung der in Schritt 1 festgehaltenen Lebenseinschnitte 

und Veränderungen - d.h. deren Zuordnung zu den in Schritt 2 definierten 8 möglichen 

Kategorien. Hier wäre eine Verblindung sehr zu wünschen gewesen, leider stand uns zu 

diesem Zeitpunkt jedoch kein unabhängiger Rater mehr zur Verfügung. Ich habe deshalb die 

beschriebenen Veränderungen und Einschnitte - in einigen unklaren Fällen nochmals unter 

Berücksichtigung des Krankengeschichtsauszugs - selbst den Kategorien zugeordnet. Dass 

hierbei natürlich ein gewisser Interprationsspielraum gegeben ist und ein Rater-Bias damit 

nicht ausgeschlossen werden kann, liegt auf der Hand. Der Leser hat jedoch anhand Tabelle 

10-9 die Möglichkeit, meine Kategorisierung nachzuvollziehen.  

Wir haben darauf verzichtet, auch die Gruppe der Patienten, die weder NT- noch TM-

Struktur haben, in der Analyse bedrohlicher Lebensereignisse zu berücksichtigen. Dies hat 

zwei Gründe. Zum einen gingen wir davon aus, dass es in vielen Fällen schwer sein würde, 

die Gefährdungen oder Risikosituationen dieser Patienten in eine der Kategorien zu pressen. 

Wir meinen nicht, dass die von uns definierten 6 typenspezifischen Gefährdungen alle 

denkbaren oder typischen bedrohlichen Lebensereignisse bei depressiven Patienten abbilden. 

Da sich die vorliegende Arbeit mit narzisstischen Strukturanteilen beschäftigt, erscheint eine 

Beschränkung auf die in diesem Zusammenhang besonders relevanten Risikosituationen 

vertretbar. Ein allgemeines Modell mit einer größeren Zahl prämelancholischer Situationen 

hätte die Analyse sehr unübersichtlich gemacht. Tabelle 10-9 enthält also nur 56 Patienten. 

Ein weiterer Grund für dieses Vorgehen war, dass die Veränderungen und Lebens-

Einschnitte der 25 bezüglich der Primärpersönlichkeit nicht zuzuordnenden Patienten in der 

ursprünglichen Tabelle sehr häufig (36 %) mit "unklar" angegeben waren, wodurch die 

Qualität der statistischen Analyse bei einem Einschluss dieser Gruppe sehr leiden würde. Die 

mangelnde Information zu bedrohlichen Ereignissen könnte möglicherweise damit 

zusammenhängen, dass die Datenlage für diese Gruppe insgesamt etwas schlechter war - es 

konnten signifikant weniger Items beurteilt werden (durchschnittlich 43,8 % der Items 

gegenüber 49,3 bei den Patienten, die entweder NT oder TM zugeordnet wurden; t=-2,124, 

p=0,03). Dies deutet auf eine geringere Qualität der Krankengeschichtsauszüge bei diesen 

Patienten und damit auf eine schlechter geführte Krankenakte insgesamt. Hier schien es 
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geboten, sich auf das bessere Datenmaterial zu konzentrieren und nur die Patienten mit NT- 

oder TM-Persönlichkeit zu berücksichtigen. 

Zu betonen ist bei aller methodischen Schwäche dieser Analyse (aufgrund mangelnder 

Verblindung), dass die "Veränderungen und Lebens-Einschnitte in den letzten drei Monaten 

vor Beginn der Erkrankung" (vgl. Tab. 10-9) schon beim Erstellen der 

Krankengeschichtsauszüge - und damit vollkommen unabhängig vom Ratingprozess - 

gewonnen wurden und keinerlei Einfluss auf die Beurteilung der Primärpersönlichkeit hatten. 

Es war dem Rater unbekannt, dass diese Situationen überhaupt festgehalten worden waren. 

Indirekt eingegangen sind sie also nur in solchen Fällen, wo das Ereignis an sich - z.B. 

Scheidung - auch Einfluss auf den Typenscore hat. Dies erklärt jedoch niemals den hier 

gefundenen sehr engen Zusammenhang zwischen Primärpersönlichkeit und bedrohlichem 

Lebensereignis. Der Typenscore unterscheidet nicht, ob ein Patient vor zwei Monaten oder 

vor 5 Jahren geschieden wurde; bei der Erfassung wesentlicher Lebenseinschnitte haben wir 

dagegen nur Ereignisse und Veränderungen berücksichtigt, die in den letzten 3 Monaten vor 

Ausbruch der depressiven Erkrankung lagen. 

In einigen Fällen war es schwierig, die Risikosituation nur einer der 6 Kategorien 

zuzuordnen - so etwa im Falle des Auszugs Nr. 4, wo ein bestehender Ehekonflikt sich 

massiv zuspitzte, nachdem die Familie ins Haus der Schwiegereltern umgezogen war. Hier 

zu entscheiden, welches der beiden Ereignisse - Umzug oder Ehekrise - wesentlich für das 

Abgleiten der Patientin in die Depression war, wäre sehr willkürlich. In solchen Fällen haben 

wir beide Ereignisse festgehalten, wobei das vorausgehende (Umzug - Kategorie TM-2) 

stärker gewichtet wurde, die nachfolgende Entwicklung (Ehekrise) wurde zusätzlich 

kategorisiert (NT-1), jedoch in Klammern gesetzt. Kam es dadurch - wie im hier 

beschriebenen  Fall - zu einer Kombination von  NT- und TM-Kategorien, wurde der Auszug 

für die statistische Analyse (Tab. 10-11) der Kategorie unspezifisch / unklar zugeordnet. In 

den meisten Fällen lag die zweite Kategorie der ersten jedoch gleichgerichtet - so zum 

Beispiel im Falle des Auszugs Nr. 23, wo dem ursprünglichen Ereignis - dem Auszug eines 

persönlich nahestehenden Umtermieters der verwitweten Patientin (TM-1) - eine 

zunehmende Gewissensnot mit Selbstvorwürfen (den Pflegesohn nicht richtig zu ernähren 

und ungenügend zu kleiden; dem Untermieter bei einer Gelegenheit gestattet zu haben, auf 

dem Sofa in der Wohnstube zu übernachten - TM-4) folgte. Hier entspricht die 

Auslösesituation ganz der von Tellenbach beschriebenen schuldhaften Verarbeitung eines 

Zerbrechens der Ordnung persönlicher Beziehungen - wenngleich der Kontakt zum 

Untermieter unverändert aufrecht erhalten wurde, kam der Auszug doch einem Verlust dieser 

nahestehenden Person gleich. (Wichtig ist, dass in diesem Fall keine sexuelle oder 

Liebesbeziehung bestand - das Zerbrechen einer solchen würde in die von uns für den 

Narzisstischen Typus definierten Kategorie NT-1 fallen.) 

Eine Sonderstellung nehmen postpartale Depressionen ein, denen traditionell eine starke 

biologische Komponente zugeschrieben wird. Tellenbach hat postpartale Melancholien 

innerhalb der spezifischen Struktur des Typus Melancholicus intrepretiert; natürlich kann es 

aber gerade auch bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur zu einer postpartalen 

Depression kommen. Mundt (1996) berichtet von einer jungen Frau, sehr zufrieden mit 
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ihrem Beruf und verheiratet mit einem beruflich sehr erfolgreichen Mann, die nach der 

Entbindung von Mehrlingen mit postpartaler Depression zur Behandlung kommt - eine 

zunehmende Angst, vom Ehemann als Nur-Mutter demnächst mit Verachtung angesehen zu 

werden sowie Furcht vor dem Brachliegen der eigenen beruflichen Kompetenzen haben die 

Patientin in eine auswegslose Situation und schließlich in die Melancholie hineinrutschen 

lassen. Auf diesem Hintergrund, dass es gerade bei postpartalen Depressionen einer sehr 

genauen Analyse der inneren Beweggründe und Befürchtungen einer Patientin bedarf, haben 

wir für diese eine gesonderte Kategorie (post partum) gebildet - wir halten sie nicht für 

typisch für eine bestimmte prämorbide Persönlichkeit. In der statistischen Analyse (Tab. 10-

11) sind postpartale Depressionen als bezüglich der Primärpersönlichkeit unspezifisch damit 

der Kategorie unspezifisch / unklar zugeordnet. 

10.3.2 Typische bedrohliche Lebensereignisse des NT: 

Das dem Narzisstischen Typus zugrundeliegende Verständnis von Narzissmus haben wir in 

Kapitel 4.3 bereits ausführlich beschrieben. Dort sind auch bereits die wesentlichen 

Gefährdungen narzisstisch strukturierter Personen genannt, die wir hier folgendermaßen 

zusammenfassen wollen: 

- Trennungen / Scheidungen (evtl. nur bevorstehende), die akute narzisstische Krisen 

auslösen; chronisch konflikthafte Beziehungen,die zur Ermüdung führen 

- Konflikte am Arbeitsplatz (aufgrund mangelnder Beachtung oder massiver 

Rivalitäten) oder berufliches Scheitern (Karriere gelingt nicht wie erhofft), die als 

Kränkung und Bedrohung des Selbstwertgefühls erlebt werden. 

- Einschränkungen persönlicher Freiheit (z.B. durch die Geburt von Kindern); 

Situationen, die in größeren Maße Selbstaufopferung fordern). 

Für eine Auswertung und Kategorisierung der festgehaltenen "Veränderungen und 

Lebenseinschnitte" haben wir uns für den Narzisstischen Typus auf die beiden ersten 

Bereiche - krisenhafte Zuspitzung in partnerschaftlichen Beziehungen sowie Situationen des 

Scheiterns in der beruflichen Lebenswelt -  beschränkt. Der dritte Bereich, Einschränkung 

persönlicher Freiheit, ließ sich anhand der Information in Krankengeschichten nur schwer 

beurteilen. Wegleitend bei der Definition von bedrohlichen Lebensereignissen war die Nähe 

zu unserem biographisch-orientierten Ansatz, d.h. es sollte sich einerseits um möglichst 

objektivierbare Ereignisse handeln, die sich jedoch andererseits aus der spezifischen 

Lebensweise des Typus ergeben - anders gesagt: die pathogenetisch interpretiert werden 

können. 

Definiert wurden letzlich folgende zwei Kategorien bedrohlicher Lebensereignisse, die als 

für den Narzisstischen Typus charakteristisch postuliert werden:  

Kategorie "NT-1": Trennungen, Scheidungen, partnerschaftlicher Konflikt 

Kategorie "NT-2":  berufliche Konflikte und Rivalitäten; enttäuschte Karrierehoffnungen 
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10.3.3 Typische bedrohliche Lebensereignisse des TM: 

In Kapitel 3 haben wir die von Tellenbach herausgearbeiteten Konstellationen Inkludenz und 

Remanenz, die die prämelancholische Situation des TM charakterisieren, schon ausführlich 

beschrieben. Der Anschaulichkeit halber soll hier der Situationswandel in der 

prämelancholischen Situation mit einem Zitat Tellenbachs nochmals modellartig 

nachgezeichnet werden: 

"Ein typologisch Melancholischer bewältigt eine große Leistung. Was 

geschieht, wenn die Anforderungen ungebührlich wachsen, oder seine Kräfte 

abnehmen? Er will das Anstehende unter allen Umständen bewältigen, denn 

seine Ordnung des Pflichtens will, dass er nichts schuldig bleibe; aber 

gleichzeitig wird er von seiner Akkuratesse angehalten, denn auf diese ist er 

durch seine Ordentlichkeit festgelegt. Nun müsste ihm ein ökonomischer 

Perspektivismus einen Wandel seiner Ordnungen ermöglichen (durch Opfern 

von Teilen, Zurückstellen des weniger Wichtigen, Übergehen des "Kleinen" 

usw.) Aber dazu fehlt die Elastizität der Freiheit. Dass der Anspruch bleibt, 

seine Observanz aber die Erfüllung verunmöglicht - wobei jedoch sowohl an 

den Anspruch als auch an die Observanz die Selbstverwirklichung strikt 

gebunden ist: diese Situation ist Inkludenz." (Tellenbach 1983: 134f) 

Das Phänomen der Inkludenz tritt für Tellenbach vor allem bei Umzugsdepressionen (sowie 

Reisen oder Renovierungen) und Depressionen in Verbindung mit einer beruflichen 

Veränderung ("Pensionierungsbankrott, dem gelebtes Schulden nicht eigentümlich ist" (138) 

Beförderung, Wechsel der Abteilung) oder einschneidenden Veränderungen im 

Familienleben (Auszug der Kinder, Störungen der ehelichen Harmonie) zutage.  

Grundsätzlich sei es in allen diesen Fällen nicht die Belastung als solche, die sich zur 

bedrohlichen Situation auswachse, sondern "eine Art von Inversion, in der das Leisten der 

Belastung in sich selbst unmöglich wird" (135). 

Remanenz hingegen zeigt sich am deutlichsten in der Situation des Schuldens, wie der Typus 

Melancholicus sie überall dort erlebe, wo er hinter dem hohen Selbstanspruch an des eigene 

Leisten (wohlgemerkt im Sinne eines "Seins für andere"!) zurückbleibe. Diese Situationen 

sind insbesondere gegeben, wenn wichtige Veränderungen der mitmenschlichen oder 

familiären Beziehungen anstehen (z.B. Heirat der Tochter, vgl. Abschnitt 3.1.2) oder wenn 

der TM sich moralischer Verfehlungen bezichtigen muss (wobei oftmals "objektiv" keine 

persönliche Schuld vorliegt). 

Als für den Melancholischen Typus charakteristisch werden folgende Kategorien 

bedrohlicher Lebensereignisse postuliert: 

Kategorie "TM-1": Veränderung der mitmenschlichen Bezüge: Auszug nahestehender 

Personen, Heirat eines Kindes etc. 

Kategorie "TM-2": Veränderung der Wohnsituation durch Umzug, Reisen etc. 

Kategorie "TM-3": berufliche Veränderungen: Berentung, Beförderung, Versetzung 

Kategorie "TM-4": Belastungen des Gewissens: moralische Verfehlungen, petites fautes etc. 
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10.3.4 Die Auslösesituationen sowie deren Kategorisierung 

Die Veränderungen und Lebens-Einschnitte in den letzten drei Monaten vor Beginn der 

Erkrankung, die wir in ihrer Gesamtheit auch als Risiko- oder Auslösesituation bezeichnet 

haben, sind in Tabelle 10-9 dargestellt. Wie in Abschnitt 10.3.1 begründet, enthält die 

Tabelle nur die 56 Patienten mit TM- oder NT-Struktur. Die mittlere Spalte der Tabelle 

enthält also die beim Erstellen der Krankengeschichtsauszüge vom Autor dieser Arbeit 

notierten Auslösesituationen (Schritt 1), während in der rechten Spalte die Kategorien 

festgehalten sind, denen sich diese Auslösesituationen zuordnen ließen (Schritt 3). War eine 

solche Kategorisierung nicht möglich, wurde eine 0 (unspezifisch / unklar) eingetragen.  

Am schwierigsten erwies sich die Verwendung der Kategorie TM-4 (Belastungen des 

Gewissens), da diese Kategorie weniger ein Ereignis als solches, sondern vielmehr dessen 

schuldhafte Verarbeitung erfasst. Im Sinne eines möglichst vorurteilsfreien Vorgehens haben 

wir unter dieser Kategorie grundsätzlich auch familiäre Zerwürfnisse oder Störungen der 

familiären Harmonie (allerdings keine partnerschaftlichen Krisen oder Scheidungen) gefasst 

(die bei einer TM-Strukur mit entsprechender schuldhafter Verarbeitung einhergehen). Diese 

sind bezüglich des Verarbeitungsmodus offen: Ein "familiäres Zerwürfnis" kann sowohl im 

Rahmen von chronisch-konflikthaften Beziehungen (d.h. auf dem Boden einer narzisstischen 

Persönlichkeitsstruktur) entstehen - oder es kann Ausdruck für die schuldhafte Verarbeitung 

des Typus Melancholicus sein, der schon feinere Störungen der familiären Harmonie als 

ausgesprochen bedrohlich erlebt. Es ließe sich also ebenso für die Verwendung der Kategorie 

NT-1 in diesen Fällen argumentieren, da aus dem Vorhandensein eines solchen 

Zerwürfnisses selbst noch nicht auf eine schuldhafte Verarbeitung geschlossen werden kann. 

Im Sinne eines möglichst objektiven Vorgehens haben wir solche familiären Zerwürfnisse in 

allen Fällen der Kategorie TM-4 zugeordnet (auch im Falle von Auszug Nr. 63, wo der 

Patient sehr gespannte familiäre Verhältnisse beschreibt und beklagt, vom eigenen Sohn 

"terrorisiert" zu werden - dies lässt eher an chronisch konflikthafte Beziehungen und damit 

an eine narzisstische Problematik denken). 

Dass postpartale Depressionen auf dem Hintergrund unterschiedlicher 

Persönlichkeitsstrukturen entstehen können, haben wir schon ausgeführt. Auch hier haben 

wir uns für ein möglichst objektives Vorgehen entschieden und alle postpartalen 

Depressionen der Kategorie post partum zugeordnet, wodurch diese als unspezifisch in die 

statistische Analyse eingehen - auch im Falle von Auszug Nr. 36, wo die Patientin dezidiert 

den Verlust der Eigenständigkeit in Verbindung mit der Geburt ihres 5. Kindes beklagt - die 

4 Kinder aus erster Ehe hatte sie vor nicht allzulange Zeit beim Ex-Ehemann zurückgelassen. 

Hier lässt sich das Bedrohliche der erneuten Mutterschaft bei näherer Betrachtung ohne 

Zweifel am sinnvollsten im Rahmen einer narzisstischen Dynamik interpretieren (und 

tatsächlich zeigt die Persönlichkeitsstruktur der Patientin mit einem NT-Score von 1,62 und 

einem TM-Score von 0,08 in hohem Maß narzisstische Anteile). 
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Tabelle 10-9: Die den Krankengeschichten entnommenen Auslösesituationen für die NT- und TM-
Patienten (N=56), die nachfolgend 8 Kategorien zugeordnet wurden (siehe Text). In Klammern zusätzliche 

Aspekte der jeweiligen Situation, die nur teilwese in die Analyse eingingen. 

Ausz.
Nr. 

Veränderungen und Lebens-Einschnitte in den letzten drei Monaten vor 
Beginn der Erkrankung (Auslösesituation) 

Kategorie 

2 Trennung von Freundin; Konflikt am Arbeitsplatz NT-1 (NT-2) 
4 Umzug ins Haus des Schwiegervaters, dadurch Zuspitzung des Ehekonfliktes (Untreue des Mannes?)  TM-2 (NT-1) 
9 unklar 0 
11 Heirat und Auszug der Tochter TM-1 
12 Konflikte mit Eltern (Vater Alkoholiker), Trennungsabsichten der Freundin NT-1 
13 Menopause; Heirat d. Sohnes TM-1 
15 Scheidung NT-1 
18 schwelender Partnerkonflikt (Kinderwunsch der Ehefrau) NT-1 
20 Krankheit des ältesten Kindes; daraufhin Schuldwahn TM-1 (TM-4) 
21 Unzufriedenheit mit der (neuen) beruflichen Situation (hat wegen Konflikten die Stelle gewechselt) NT-2 
23 Auszug eines nahestehenden Freundes / Selbstvorwürfe wegen eines vermeintlichen Vergehens TM-1 (TM-4) 
24 berufliche Veränderung (bevorstehende Versetzung in andere Filiale) TM-3 
25 Überforderung als Mutter durch konflikthafte Beziehung zur kl. Tochter, Konflikt in Partnerschaft NT-1 
26 unklar 0 
27 Überforderung nach Geburt des zweiten Kindes post partum 
29 unklar 0 
31 lt. späteren Angaben Heiratsantrag TM-4 
32 geplanter Umzug mit Trennung von der Mutter TM-1 
33 Beschwerden seit Pensionierung vor 9 Monaten TM-3 
36 Verlust der Eigenständigkeit nach Geburt des 5. Kindes, erstes in neuer Ehe post partum 
38 verschuldeter Autounfall (nur Blechschaden), Skrupel wegen vorehelichem Geschlechtsverkehr TM-4 
39 Verpachtung der Landwirtschaft TM-3 
40 Pflegesohn kurz vor Abitur und Auszug; beim zweiten Aufenthalt: Tod des Ehemannes TM-1 
41 Auslandsreise; Bürgermeister-Kandidatur des Ehemannes TM-2 
42 schon länger bestehende Schulden TM-4 
46 vor Beginn der Beschwerden Auseinandersetzung am Arbeitsplatz NT-2 
47 Familienzerwürfnis, Ehefrau droht mit Scheidung NT-1 
48 Beschwerden seit Aufgabe des Hofes TM-3 
51 Alkoholismus des Ehemannes, deswegen Auszug des Sohnes; bei späterem Aufenthalt: Scheidung TM-1 (NT-1) 
52 vor 7 Monaten Flucht in den Westen; körperliche Erschöpfung? 0 
53 geplanteTrennung von Partner, neuer Freund; eigene Kündigung, geplanter Umzug ins Ausland NT-1 (NT-2) 
58 Verlust der Tochter durch Weglaufen, kriminelles Verhalten der Söhne TM-4 (TM-1) 
59 beruflicher Konflikt NT-2 
63 gespannte familiäre Verhältnisse, von Sohn "terrorisiert" TM-4 
64 drohende Gefängnisstrafe wegen Verkehrsdelikt; seit langem gespannte familiäre Verhältnisse TM-4 
65 mehrere Lagerumzüge, Erschöpfung durch Lagerleben TM-2 
67 sexuelle Belästigung mit nachfolg. Abtreibungsversuch in Vorgeschichte, nun schuldhaft aktualisiert TM-4 
69 Trennung des Freundes; Treffen einer Verwandten des geschiedenen Mannes NT-1 
70 unklar 0 
72 Aussiedlung aus Siebenbürgen TM-2 
73 Trennung von Partnerin NT-1 
74 unklar 0 
77 Erkrankung der Ehefrau, schwierige soziale Verhältnisse TM-1 
78 intensive Beschäftigung mit religiösen Dingen, Versündigungsideen TM-4 
83 Konflikte mit Arbeitskollegen NT-2 
84 Störung der familiären Harmonie (Drogenmißbrauch des Sohnes) TM-4 
85 Arbeitsüberlastung, anstehende Berentung TM-3 
86 Beschwerden seit Geburt der Tochter vor 6 Monaten post partum 
88 Versetzung an andere Arbeitsstelle innerhalb der Firma TM-3 
89 vorgesehene berufliche Beförderung TM-3 
90 Aufgabe der Halbtagstätigkeit als Pfarrsekretärin, familiäre Schwierigkeiten d. alkoholkranken Bruder  TM-3 (TM-4) 
93 unklar 0 
94 chronischer Ehekonflikt NT-1 
95 unklar 0 
103 unzufrieden und überlastet als Hausfrau und Mutter von 4 Kindern; Konflikte mit Schwiegereltern NT-2 
106 Erkrankung von Ehemann und Tochter TM-1 
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10.3.5 Ergebnisse 

53 mal ließen sich die beim Erstellen der Krankengeschichtsauszüge festgehaltenen 

Veränderungen und Lebenseinschnitte in die Kategorien NT-1 bis TM-4 einordnen, bei 8 

Patienten haben wir zusätzliche Aspekte der Auslösesituation in einer 2. Kategorie erfasst (in 

Tabelle 10-9 in Klammern angegeben). Von diesen 53 kategorisierbaren Veränderungen und 

Lebenseinschnitten entfallen - in absteigender Häufigkeit - je 12 (22,6%) auf die Kategorien 

NT-1 sowie TM-4, 10 (18,9%) auf TM-1, 8 (15,1%) auf TM-3, 7 (13,2 %) auf NT-2, und 4 

(7,5%) auf TM-2. Diese Zusammenhänge sowie die typenbezogene Häufigkeit sind in Abb. 

10-2 dargestellt.  

Für die weitere Analyse haben wir die in Tabelle 10-9 in Klammern angegebenen 

zusätzlichen Kategorien nicht berücksichtigt, sondern nur die von uns als entscheidend 

angesehenen Risikosituation berücksichtigt. Wie sich diese verschiedenen Risiko- oder 

Auslösesituationen auf die beiden Typen prämorbider Persönlichkeit verteilen, ist in Tab. 10-

10 dargestellt. In den Spalten NT-1 bis TM-3 weichen die Häufigkeiten deutlich von den 

Abbildung 10-2: Häufigkeiten der Kategorien aus Tabelle 10-9 sowie deren Verteilung auf die Typen prämorbider 
Persönlichkeit. Die Auslösesituationen TM-1 bis TM-3 scheinen für den TM spezifisch zu sein, während die 

Risikosituationen NT-1 und NT-2  vorwiegend, aber nicht ausschließlich der Depression des NT vorausgehen. 

Einteilung der bedrohlichen Lebensereignisse in 6 Kategorien
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Reisen etc.)

TM-3 (berufliche Veränderungen: Berentung,
Beförderung, Versetzung)

TM-4 (Belastungen des Gewissens: moralische
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Erwartungswerten ab: In beiden Analysen liegen die empirisch ermittelten Häufigkeiten für 

den NT in den Spalten NT-1 und NT-2 deutlich über den Erwartungswerten, während sie in 

den Spalten TM-1 bis TM-3 deutlich unter den erwarteten Häufigkeiten liegen. Lediglich in 

der Spalte TM-4 ist der Effekt nicht ganz so ausgeprägt Umgekehrt gilt für die Patienten mit 

TM-Struktur, dass die empirisch gefundenen Häufigkeiten in den Spalten NT-1 und NT-2 in 

beiden Analysen deutlich kleiner sind als es in einer zufälligen Verteilung zu erwarten wäre, 

während in den Spalten TM-1 bis TM-4 die empirischen Häufigkeiten größer als die 

Erwartungswerte sind.. Die Spalten unklar und post partum entsprechen weitgehend einer 

zufälligen Verteilung. Insgesamt ist also eine klare Tendenz zu beobachten, dass die Art des 

bedrohlichen Lebensereignisses mit der Primärpersönlichkeit zusammenhängt, wobei zu 

beachten ist, dass 11 (Analyse 2: 6) Patienten oder 19,6% (Analyse 2: 20.0 %) sich keiner der 

6 definierten Kategorien zuordnen lassen. Die prozentualen Häufigkeiten der 6 Kategorien 

NT-1 bis TM-4 sind in Abbildung 10-3 angegeben. 

Tabelle 10-10: Verteilung der oben beschriebenen Auslösesituationen auf die beiden 
Primärpersönlichkeiten. p.p.=post partum. In Klammern Erwartungswerte. Die Ergebnisse der Analyse 2 

sind kursiv gesetzt. 

Analyse 1 unklar NT-1 NT-2 TM-1 TM-2 TM-3 TM-4 p.p. Gesamt 

NT 3 (2,3) 8 (2,9) 3 (1,4) 0 (2,6) 0 (1,1) 0 (2,3) 1 (2,6) 1 (0,9) 16 

TM 5 (5,7) 2 (7,1) 2 (3,6) 9 (6,4) 4 (2,9) 8 (5,7) 8 (6,4) 2 (2,1) 40 

Gesamt 8 10 5 9 4 8 9 3 56 

Analyse 2 unklar NT-1 NT-2 TM-1 TM-2 TM-3 TM-4 p.p. Gesamt 

NT 2 (1,4) 7 (3,7) 3 (2,3) 0 (0,9) 0 (0,9) 0 (1,4) 1 (1,9) 1 (1,4) 14 

TM 1 (1,6) 1 (4,3) 2 (2,7) 2 (1,1) 2 (1,1) 3 (1,6) 3 (2,1) 2 (1,6) 16 

Gesamt 3 8 5 2 2 3 4 3 30 

 

Am deutlichsten sind die Ergebnisse bezüglich der Kategorien TM-1 bis TM-3. Die diesen 

Kategorien zugrunde liegenden Situationen, die von Tellenbach so scharfsinnig analysiert 

worden sind (etwa. Heirat der Tochter, Beförderung oder Versetzung, Umzug und 

Renovierung usw.) gingen in keinem Fall der Depression eines narzisstisch strukturierten 

Patienten voraus. Lediglich die Kategorie "Belastungen des Gewissens" tritt in 

Zusammenhang mit der Depression des NT in einem Fall auf . Hierbei handelt es sich um 

Auszug Nr. 38, und eine nähere Betrachtung erweist, dass die Auslösesituation (Skrupel nach  

einem leichteren, selbstverschuldeten Autounfall sowie vorehelichem Geschlechtsverkehr) 

durchaus am ehesten der Kategorie TM-4 entspricht. Der Patient beschreibt jedoch 

darüberhinaus eine sehr konflikthafte, von massiver Eifersucht geprägte Beziehung zu seiner 

Freundin (mit der er nun zum ersten Mal Geschlechtsverkehr hatte). Eine nähere Analyse 

würde hier möglicherweise eine narzisstische Dynamik bei allerdings ungewöhnlicher 

Gewissenhaftigkeit des Patienten ergeben. Diese Feinheiten kann die um Objektivität 

bemühte Erfassung und Kategorisierung bedrohlicher Lebensereignisse jedoch nicht 

abbilden. 
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Bezüglich der NT-spezifischen Gefährdungen (Kategorien NT-1 und NT-2) sind die 

Ergebnisse ebenfalls sehr deutlich, allerdings nicht eindeutig. In 10 % (Analyse 2: 19 %) der 

Fälle gingen den Depressionen von TM-Patienten Trennungen bzw. schwere 

partnerschaftliche Konflikte oder berufliches Scheitern im weitesten Sinne voraus. Diese 

Risikosituationen sind also nicht im strengen Sinne spezifisch für narzisstisch strukturierte 

Personen, dennoch überwiegen sie in hohem Maße bei diesen: Der Depression von NT-

Patienten ging in 50 % der Fälle eine Trennung oder Scheidung und in 19 % (Analyse 2: 21 

%) eine Situation beruflicher Enttäuschung oder eines Konfliktes am Arbeitsplatz voraus 

(vgl. Abb. 10-3). 

Epochale Veränderungen (d.h. Unterschiede zwischen Analyse 1 und 2) ergeben sich 

insbesondere für die Kategorien NT-2 und TM-1. Auslösesituationen der Kategorie NT-2 

(berufliche Konflikte und Rivalitäten; enttäuschte Karrierehoffnungen) finden sich 

Abbildung 10-3: Prozentuale Häufigkeiten der in Tabelle 10-10 dargestellten Auslösesituationen für die Patienten mit 
Typus Melancholicus- (TM) bzw. narzisstischer Persönlichkeitsstruktur (NT) in unserer Studie. Deutlich wird, wie erst 
das Zusammenspiel von prämorbider Struktur und spezifischer Situation zum Abgleiten in die Melancholie führt. Die 

Kategorien unspezifisch / unklar und post partum sind nicht dargestellt. Analyse 1: N=56; Analyse 2: N=30. 
Abweichende Häufigkeiten der Analyse 2 sind in Klammern hinter A2: angegeben 
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ausschließlich bei den nach 1930 geborenen Patienten (insgesamt 5 Fälle). Die Kategorie 

TM-1 (Veränderungen mitmenschlicher Bezüge) hingegen findet sich in 7 Fällen bei den vor 

1930 geborenen Patienten, jedoch nur 2 mal bei den später geborenen. Entsprechend dieser 

globalen Zunahme nimmt die Kategorie NT-2 für den Typus Melancholicus zwischen 

Analyse 1 und Analyse 2 zu; die Kategorie TM-1 nimmt hingegen stark ab (von 23 auf 13 

%). Zu Berücksichtigen ist natürlich, dass es sich um sehr geringe Fallzahlen handelt. 

Für die statistische Analyse haben wir die jeweils für eine Primärpersönlichkeit "typischen" 

bedrohlichen Lebensereignisse zu zwei neuen Kategorien zusammengefasst. die wir NT-

typische Gefährdungen (Kategorie NT-1 und NT-2) und TM-typische Gefährdungen 

(Kategorie TM-1 bis TM-4) nennen wollen. Das pathogenetisch gemeinsame der NT-

typischen Gefährdungen ist die schwere narzisstische Kränkung und die damit einhergehende 

massive Bedrohung des Selbst - wobei die Schwere nicht etwa objektiv zu charakterisieren 

ist, sondern sich erst aus der narzisstischen Verwundbarkeit des Individuums ergibt (vgl. 

Abschnitt 4.3 sowie 4.4). Als pathogenetisch bedeutsame Phänomene für den Typus 

Melancholicus hat Tellenbach Inkludenz (das in den eigenen engen Grenzen eingeschlossen-

Bleiben) sowie Remanenz (das hinter sich-Zurückbleiben) beschrieben (vgl. Abschnitt 3.1.2). 

Unklare Auslösesituationen sowie postpartale Depressionen wurden unter der Kategorie 

unspezifisch / unklar zusammengefasst. Zusammengefasst ergibt sich folgende Tabelle 10-

11: 

Tabelle 10-11: Kreuztabelle Primärpersönlichkeit * Auslösesituation. Für beide Analysen ergibt sich ein 
hochsignifikanter Zusammenhang der Primärpersönlichkeit mit den für diese Persönlichkeitsstruktur 

typischen Gefährdungen (Analyse 1: χ²=23,33, p=0,000. Analyse 2: χ²=9,623, p=0,008). Zur 
Zusammenfassung der Kategorien aus Tab. 10-10 siehe Text. In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

Analyse 1 NT-typische 

Gefährdungen 

unspezifisch / 

unklar 

TM-typische 

Gefährdungen 

Gesamt 

Narzisstischer Typus 11 (69 %) 4 (25 %) 1 (6 %) 16 (100 %) 

Typus Melancholicus 4 (10 %) 9 (22 %) 27 (67 %) 40 (100 %) 

Gesamt 15 (27 %) 13 (23 %) 28 (50 %) 56 (100 %) 

Analyse 2 NT-typische 

Gefährdungen 

unspezifisch / 

unklar 

TM-typische 

Gefährdungen 

Gesamt 

Narzisstischer Typus 10 (72 %) 3 (21 %) 1 (7 %) 14 (100 %) 

Typus Melancholicus 3 (19 %) 5 (31 %) 8 (50 %) 16 (100 %) 

Gesamt 13 (43 %) 8 (27 %) 9 (30 %) 30 (100 %) 

 

Eine ordinale Auswertung von Tabelle 10-11 (im Sinne einer Abnahme des "Narzissmus-

Typischen" sowohl auf der Ebene der Primärpersönlichkeit als auch bezüglich der 

prämelancholischen Situation) liefert einen Spearman-Korrelationskoeffizienten von ς=0,63 

(Analyse 1; p<0,001) bzw. ς=0,57 (Analyse 2; p=0,001).  
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Es besteht also kein Zweifel, dass prämorbide Persönlichkeit und prämelancholische 

Situation sehr stark zusammenhängen. Anders gesagt: Erst die Kombination einer 

bestimmten Persönlichkeitsstruktur mit einer pathogenetisch wirksamen Situation führt zum 

Abgleiten in die Depression. Dies aber nicht in dem Sinne, dass sich völlig individuelle, nicht 

vorhersehbare Zusammenhänge ergeben. Im Gegenteil: Auch wenn eine Depression nicht 

vorhergesagt werden kann, so ist doch davon auszugehen, dass eine narzisstisch strukturierte 

Person etwa im Falle eines beruflichen Scheiterns ein hohes Risiko trägt, an einer Depression 

zu erkranken. Personen, deren Primärpersönlichkeit von Typus Melancholicus-

Strukturanteilen geprägt ist, sind dagegen in scheinbar so "normalen" und alltäglichen 

Situationen wie Umzug, beruflicher Beförderung oder Auszug der Kinder besonders 

depressionsgefährdet. 

Da es sich um eine nachträgliche, unverblindetete Zuordnung der Patienten zu den 

Kategorien und eine explorative Analyse handelt, sind diese Ergebnisse mit einer gewissen 

Zurückhaltung zu interpretieren. Zudem ergeben sich einige Ungereimtheiten (etwa dass 

ausgerechnet die typische TM-Situation - Belastungen des Gewissens - in einem Fall der 

depressiven Episode eines narzisstisch strukturierten Patienten vorausging) und mit 23 - 27 

% ein recht hoher Anteil nicht kategorisierbarer Patienten (postpartale Depressionen sowie 

unklare Auslösesituationen). Dennoch überrascht das eindeutige Ergebniss in beiden 

Analysen mit dem gefundenen sehr starken Zusammenhang von Primärpersönlichkeit und 

Risikosituation. 

10.3.6 Zusammenfassung 

Die Analyse der Situation unmittelbar vor dem Abgleiten eines Patienten in die Depression 

liefert klare Hinweise auf einen sehr starken Zusammenhang (Spearmans ς =0,63) zwischen 

der Art des bedrohlichen Lebensereignisses und damit der Beschaffenheit der 

Auslösesituaion und der Primärpersönlichkeit des Patienten. In über 2/3 der Fälle können wir 

für die erstmalige depressive Erkrankung einer narzisstisch strukturierten Person eine 

vorausgehende NT-typische Gefährdung nachweisen. Die von Tellenbach beschriebenen und 

von uns als TM-typische Gefährungen zusammengefassten Ereignisse finden sich 

demgegenüber nur in einem Fall (6 %), dessen nähere Analyse auf eine zusätzliche 

narzisstische Problematik hindeutet (s.o.). 

Typische Auslösesituationen des Narzisstischen Typus (im Sinne NT-typischer 

Gefährdungen) sind zerbrechende Partnerschaften bzw. schwere Konflikte in der 

Partnerschaft sowie ein subjektiv erlebtes berufliches Scheitern, entweder im Sinne von 

schweren Konflikten und mangelnder Anerkennung am Arbeitsplatz oder durch 

Verunmöglichung ursprünglich angestrebter Karriereziele. Gemeinsam ist diesen 

Auslösesituationen die darin liegende narzisstische Kränkung und damit subjektiv erlebte 

schwere Bedrohung des Selbst. Allerdings gehen Partnerschaftskrisen oder berufliches 

Scheitern in einigen Fällen (10-19 %) auch den Depressionen von Personen mit Typus 

Melancholicus-Struktur voraus. 
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Für den Typus Melancholicus ließ sich mithilfe von Analyse 1 ebenfalls in 2/3 der Fälle eine 

TM-typische Gefährdung nachweisen (Analyse 2: 50 %). Die TM-typischen Gefährdungen 

umfassen in vier Kategorien die von Tellenbach beschriebenen Auslösesituationen; hier ist 

das pathogenetisch Gemeinsame in den Phänomenen Remanenz und Inkludenz gegeben. 

10.4 Zusammenhang zwischen Primärpersönlichkeit und 
psychopathologischem Bild 

10.4.1 Häufigkeit der Zusatzdiagnose Mit Melancholischen Merkmalen 

Tellenbach ging davon aus, dass nur Personen mit der Struktur des Typus Melancholicus 

eine Melancholie entwickeln. In der Folge wurde die TM-Struktur an einigen Kliniken zu 

einer Bedingung für die Diagnosestellung Melancholie. Wenn man davon ausgeht, dass die 

DSM-IV-Zusatzdiagnose Mit Melancholischen Merkmalen diese Kerngruppe der schweren 

endogenen Depression erfasst, so lässt sich folgern, dass diese Zusatzdiagnose mit der 

Primärpersönlichkeit des TM sehr eng zusammenhängen sollte. In Kapitel 9 haben wir 

gezeigt, dass unsere Daten diese Auffassung nicht stützen - der Faktor MMM klärt kaum 

Varianz des TM-Scores auf. Demgegenüber zeichnen sich Patienten mit der Zusatzdiagnose 

MMM aber durch einen signifikant niedrigeren NT-Score aus (vgl. Abschnitt 9.3.4). 

Berücksichtigen wir im Rahmen dieser qualitativen Analyse nur die 56 Patienten, die sich 

einem der beiden Typen prämorbider Persönlichkeit zuordnen ließen, werden die Ergebnisse 

etwas deutlicher. 24 (60 %) der TM-Patienten haben die Zusatzdiagnose MMM erhalten - 

gegenüber 4 (25 %) der NT-Patienten. Dieser signifikante Unterschied bestätigt sich in der  

Tendenz in Analyse 2, wo 9 von 16 TM- gegenüber 4 von 14 NT-Patienten die Kriterien für 

die Zusatzdiagnose MMM erfüllen (vgl. Tab. 10-4) 

Tabelle 10-12: Zusammenhang zwischen Depressionen melancholischer Prägung und der 
Primärpersönlichkeit. Analyse 1 ergibt einen signifikanten Zusammenhang mit χ²=5,60 und p=0,02. In der 
Analyse 2 (kursiv gesetzt) wird das Signifikanzniveau mit χ²=2,33 und p=0,13 knapp verfehlt (kritisches 

χ²(1,90%)=2,71 bei gerichteter Hypothese). In Klammern Zeilen-Prozentwerte 

 ohne MM MMM Gesamt  

Narzisstischer Typus 12 (75%)  10 (71%) 4 (25%)  4 (29%) 16 (100%)  14  

Typus Melancholicus   16 (40%)  7 (44%) 24 (60%)  9 (56%) 40 (100%)  16  

Gesamt 28 (50%)  17 (57%) 28 (50%)  13 (43%) 56 (100%)  30  

 

Der Unterschied zwischen NT und TM bezüglich der Depressionsform ergibt sich also vor 

allem durch die geringe Häufigkeit melancholischer Depressionen beim Narzisstischen 

Typus (was dem oben angeführten negativen Zusammenhang des Faktors MMM mit dem 

NT-Score entspricht) 
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Problematisch ist die Aussagekraft der Zusatzdiagnose Mit Melancholischen Merkmalen in 

unserem Datensatz insofern, als sie vom Autor dieser Arbeit selbst gestellt wurde. Obwohl 

wir nach streng operationalisierten Kriterien (vgl. Kapitel 7) vorgegangen sind, wäre aus 

methodischer Sicht dennoch eine Verblindung der diagnosestellenden Person gegenüber der 

Fragestellung zu fordern. Zudem ist die nachträgliche Diagnostik von Schweregrad und 

melancholischen Merkmalen mit dem Problem evtl. fehlender Informationen im 

psychopathologischen Befund behaftet. 

Bezüglich der Schwere der Depression und der der Häufigkeit psychotischer Merkmale 

ließen sich zwischen den beiden Typen prämorbider Persönlichkeit keinerlei Unteschiede 

feststellen (schwere Depressionen in etwa 1/3 der Fälle, psychotische Symptome bei 15-20 % 

der Patienten. 

10.4.2 Zusammenhang von ursprünglicher Diagnose und 
Primärpersönlichkeit 

Auf dem Hintergrund der methodischen Schwäche der nachträglich gestellten DSM-IV- 

Diagnosen haben wir uns für den Zusammenhang der beiden Typen prämorbider 

Persönlichkeit mit den ursprünglichen Diagnosen (vgl. Kapitel 7) interessiert, die ebenfalls 

festgehalten wurden. Vorteilhaft an diesen Diagnosen ist, dass sie keinerlei systematischem 

Bias unterliegen. Welche Diagnosen insgesamt berücksichtigt wurden, habe ich in Kapitel 7 

ausführlich beschrieben. An dieser Stelle soll nur darin erinnert werden, dass unser Ziel war, 

alle depressiven Diagnosen zu screenen, um das Gesamtspektrum der Majoren Depression zu 

erfassen (die bekanntlich auch ehemals neurotische Depressionen und depressive Reaktionen 

umfasst, vgl. Diskussion). 

Um diese ursprünglichen Diagnosen mit der Primärpersönlichkeit in Beziehung setzen zu 

können, haben wir 4 diagnostische Kategorien gebildet: endogene Depression (inkl. 

Wochenbettdepressionen und Involutionsdepression), endo-reaktive Depression (bzw. 

endogene Depression mit reaktiver Komponente), neurotische Depression sowie depressive 

Reaktion / Anpassungsstörung / reaktive Depression.  

Die Kreuztabelle Primärpersönlichkeit*ursprüngliche Diagnose ist in Tab. 10-13 dargestellt. 

Deutlich wird, dass die tatsächlichen Häufigkeiten kaum von den Erwartungeswerten 

abweichen. Eine Zusammenfassung dieser Tabelle in 2 diagnostische Kategorien (endogene 

Depressionen gegenüber Depressionen mit reaktiver oder neurotischer Komponente) ergibt 

für den Typus Melancholicus mit 30 % eine etwas geringere Häufigkeit einer solchen 

reaktiven / neurotischen Komponente als für den Narzisstischen Typus (43,8 %) oder die 

Restgruppe von Patienten (40 %) - dieser Unterschied verfehlt jedoch weit das 

Signifikanzniveau (p=0,54). Es ergibt sich also überaschenderweise eine reine 

Zufallsverteilung, d.h. es besteht offenbar keinerlei Zusammenhang zwischen dem 

psychopathologischen Bild der Depression und unseren Typen prämorbider Persönlichkeit. 

Wie lässt sich dies erklären - wenn doch die Nebendiagnose MMM gerade einen solchen 

Zusammenhang herstellt? 
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Tabelle 10-13: Zusammenhang zwischen ursprünglicher Diagnose und Primärpersönlichkeit. In Klammern 
Erwartungswerte.  

 endogen endo-reaktiv neurotisch depressive 

Reaktion 
Gesamt 

NT 9 (10,3) 1 (1,2) 3 (2,4) 3 (2,2) 16 

TM 28 (25,7) 3 (3,0) 4 (5,9) 5 (5,4) 40 

o. Z. 15 (16,0) 2 (1,9) 5 (3,7) 3 (3,4) 25 

Gesamt 52 6 12 11 81 

 

Eine nähere Analyse klärt diesen Widerspruch zumindest teilweise auf. Es besteht ein enger 

Zusammenhang des Faktors MMM mit der ehemaligen Diagnose endogene Depression (Tab. 

10-10) - anders gesagt, MMM deckt eine Untergruppe der endogenen Depression ab und ist 

nicht als Operationalisierung von "Endogenität" an sich zu interpretieren. Diese Kerngruppe 

der endogenen Depression - d.h. die schwere Depression melancholischer Prägung - ist nun 

typisch für den Typus Melancholicus, hingegen ungewöhnlich für den Narzisstischen Typus. 

Die Differenzierung endogen - neurotisch (im Sinne der ICD-9) erfasst also nicht den 

Unterschied des psychopathologischen Bildes zwischen NT und TM - die Zusatzdiagnose 

Mit Melancholischen Merkmalen (nach DSM-IV) ist hingegen offenbar ausreichend klar 

operationalisiert, um einen Zusammenhang zwischen Primärpersönlichkeit und 

psychopathologischem Bild abbilden zu können (bei allen genannten methodischen 

Einschränkungen). 

Tabelle 10-14: Kreuztabelle Zusatzdiagnose MMM (nach DSM-IV)*ursprüngliche Diagnose. Wie zu 
erwarten, handelt es sich bei den nachträglich als Majore Depressionen melancholischer Prägung (DSM-
IV) erfassten fast ausschließlich um ursprünglich als endogen diagnostizierte Depressionen (χ²(3)=27,8; 

p<0,001). In Klammern Zeilen-Prozentwerte. 

 endogen endo-reaktiv neurotisch depressive 

Reaktion 
Gesamt 

ohne MM 17 (39 %) 5 (11 %) 11 (25 %) 11 (25 %) 44 (100 %) 

MMM 35 (94 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 0 (0 %) 37 (100 %) 

Gesamt 52 6 12 11 81 

 

Auf die Bedeutung des zunächst überraschenden Ergebnisses, dass zwischen den 

urprünglichen Diagnosekategorien und den von uns davon unabhängig ermittelten 

Primärpersönlichkeiten keinerlei Zusammenhang besteht, gehe ich in der Diskussion 

(Abschnitt 12.3.2) näher ein. Die wesentlichste, wenn auch etwas gewagte Interpretation sei 

hier nur angedeutet: Unsere Typenkonzeption des NT - als einem psychopathologischen 

Modell neben  Tellenbachs TM - liegt offenbar quer zur ehemaligen Konzeption endogen 

versus  neurotisch. Wir erfassen mit der Primärpersönlichkeit also psychopathologische 
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Unterschiede, die sich mit den Diagnosekategorien der ICD-9 gerade nicht abbilden ließen - 

obwohl diese Diagnosen weitgehend ätiologisch verstanden wurden und erhebliche 

Konsequenzen für die therapeutische Strategie hatten. Die Erfassung der 

Primärpersönlichkeit liefert demgegenüber deutliche Hinweise auf psychopathologisch 

bedeutsame Faktoren in der prämelancholischen Situation und schärft damit den Blick für die 

besonderen Gefährdungen des jeweiligen Patienten, was für die psychotherapeutische 

Behandlung von großer Relevanz ist. 

10.4.3 Zusammenhang zwischen Liegezeit und Primärpersönlichkeit 

Ein Vergleich der Liegezeiten von TM- und NT-Patienten ergibt ein überraschendes 

Resultat: Mit durchschnittlich 103 (Analyse 2: 106) Tagen wurden Patienten mit 

narzisstischer Persönlichkeitsstruktur wesentlich länger behandelt als TM-Patienten, die 

durchschnittlich 48 (Analyse 2: 51) Tage in der Klinik blieben (vgl. Tab. 10-15). Dieser 

Unterschied gilt weitgehend unabhängig davon, ob diese Patienten in den 50er oder in den 

90er Jahren aufgenommen wurden. (50er Kohorte: NT 112 Tage, TM 47 Tage, p=0,004; 90er 

Kohorte: NT 98 Tage, TM 49 Tage, n.s.). Nach Ausschluss eines NT-Ausreißers mit einer 

Liegezeit von 482 Tagen reduziert sich dieser Unterschied auf 77 gegenüber 48 Tagen, ist 

jedoch weiterhin signifikant. Bei allem Vorbehalt aufgrund methodischer Schwächen (die 

Patienten wurden ja auf vielen, unterschiedlichen Stationen behandelt, und möglicherweise 

erhielten Patienten mit pathologischem Narzissmus häufiger intensive Psychotherapie) ist 

dies ein sehr interessantes Ergebnis. Die langen Liegezeiten des NT könnten u.a. in dessen 

Tendenz zur Lebensform als Alleinstehender mit geringem sozialen Halt und mangelnden 

familiären Bindungen (vgl. Abschnitt 10.2) begründet sein, die eine Remission der 

depressiven Symptomatik erschweren. 

Tabelle 10-15: Durchschnittliche Liegezeiten bezogen auf die Primärpersönlichkeit. Der NT wird im 
Schnitt doppelt so lange behandelt wie die anderen Patienten. In der Non-NT-Gruppe fehlten in 2 Fällen 
die Liegezeiten. t-test für unabhängige Stichproben. Die Ergebnisse der Analyse 2 sind kursiv gesetzt. 

**p<0,01; *p<0,05; n.s. nicht signifikant 

 Narzisstischer 

Typus 

Typus 

Melancholicus 

Non-NT        

(TM und o.Z.) 

t-Werte (NT vs. TM 

// NT vs. Non-NT) 
 

Analyse 1 (N=81) 16 40 63   

Liegezeit±SD 102,63±116,90 47,90±34,53 47,57±34,10 32,711**// 3,278**  

Analyse 2 (N=42) 14 16 27   

Liegezeit±SD 105,86±125,14 51,19±33,42 47,26±34,68 1,684 n.s // 2,293*.   
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10.5 Zusammenfassung der qualitativen Analyse 

Die in Kapitel 10 herausgearbeiteten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. In Kapitel 9 haben wir gezeigt, dass der Narzisstische Typus, wie wir ihn in Kapitel 6 

formuliert haben, prototypisch eine bei depressiven Patienten zunehmend häufiger 

anzutreffende Primärpersönlichkeit beschreibt. Dimensional ausgedrückt: Es gab in 

den letzten Jahrzehnten eine klare Zunahme narzisstischer Strukturanteile bei 

Patienten, die an einer Majoren Depression erkrankten. 

2. Sozial und familiär ist der Narzisstische Typus wenig in feste Strukturen eingebunden. 

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Alleinstehende, die häufig schon in 

jungen Jahren eine oder mehrere Trennungen / Scheidungen hinter sich haben. In den 

meisten Fällen ist der Narzisstische Typus zum Zeitpunkt der ersten depressiven 

Episode kinderlos. 

3. Sozioökonomisch lässt sich der Narzisstische Typus entgegen unseren Erwartungen 

nicht vom Typus Melancholicus unterscheiden, obwohl sich eine leichte Tendenz hin 

zu häufigerem akademischen Abschluss oder selbständiger Erwerbstätigkeit 

gegenüber dem TM feststellen lässt.. 

4. Die prämelancholische Situation des NT, d.h. die typische Risikosituation für das 

Abgleiten in eine Depression ist gekennzeichnet durch eine als schwer und bedrohlich 

empfundene narzisstische Kränkung. Auf der äußeren, biographisch-beschreibenden 

Ebene ist dies in vielen Fällen eine Scheidung oder Trennung in einer Partnerschaft, 

häufig aber auch eine konflikthafte Situation am Arbeitsplatz, in der die erhoffte 

Bestätigung und Anerkennung ausbleibt oder angestrebte Karriereziele sich als 

unerreichbar erweisen. 

5. Es ergeben sich Hinweise darauf, dass die depressive Ersterkrankung des 

Narzisstischen Typus überwiegend vor der Lebensmitte stattfindet. 

6. Das psychopathologische Bild der Depression des Narzisstischen Typus  zeichnet sich 

gegenüber der Melancholie des Typus Melancholicus durch eine geringere Häufigkeit 

melancholischer Merkmale im Sinne des DSM-IV aus. Unter Berücksichtigung der 

ursprünglichen Diagnose lässt sich die Hypothese, dass die Depression des 

narzisstischen Typus eher am "neurotischen" Pol depressiver Erkrankungen liegt, 

jedoch nicht bestätigen. Das Konzept der verschiedenen Primärpersönlichkeiten liegt 

in diesem Sinne quer zu traditionellen diagnostischen Unterscheidungen. Es ergeben 

sich keine Unterschiede bezüglich der Schwere der Depression oder der Häufigkeit 

psychotischer Merkmale. 

7. In unserer Stichprobe waren die Liegezeiten des Narzisstisches Typus mehr als 

doppelt so lang wie die der übrigen Patienten (unabhängig vom Aufnahmejahr). Eine 

mögliche Erklärung ist das mangelnde soziale Eingebundensein des NT sowie die 

besondere Psychodynamik narzisstischer Depressionen, die eine Remission 

erschweren. 



Kapitel 11 Gütekriterien der Itemliste (Reliabilitätsstudie) 

11.1 Interrater-Reliabilität 

Die in den letzten beiden Kapiteln dargestellten Ergebnisse sind nur dann von Relevanz, 

wenn das Rating, auf deren Grundlage sie erstellt wurden, ausreichend reliabel ist. Die 

Gütekriterien für die Methode der operationalisierten Krankengeschichtsauswertung auf 

Ebene der Typenscores sowie der kategorialen Typenzuordnung, wie sie von Zerssen et al. 

(1994a) berichten, wurden in Kapitel 5 schon dargestellt. Wir hielten es dennoch für 

erforderlich, unsere Ergebnisse durch eine eigene Reliabilitätsstudie abzusichern – dies 

insbesondere deshalb, weil die von uns erarbeiteten NT-Items zum ersten Mal in einer 

Untersuchung zur Anwendung kamen. 

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Übereinstimmung der beiden Beurteilungen 

auf der untersten Ebene, nämlich der einzelnen Items dargestellt. Dies wird in vielen 

Arbeiten vernachlässigt, erscheint zur Beurteilung der Qualität des Instrumentes jedoch 

essentiell. Im Anschluss stellen wir die Korrelationen der Item-Scores sowie die kategoriale 

Übereinstimmung bei der Typenzuordnung dar. 

11.1.1 Übereinstimmung der Ratings auf Itemebene 

Beim Vergleich der beiden Beurteilungen (Rater 1: H. Rauscher, Rater 2: der Autor) auf 

Itemebene ergibt sich eine Kontingenztafel für die gemeinsam beurteilten N=85 

Krankengeschichtsauszüge, die in Abb. 11-1 dargestellt ist. Zusätzlich zu den empirisch 

gewonnenen und den Erwartungswerten ist für jede Zelle der Tabelle ein Wert (Gewicht w ) 

zur Gewichtung der Übereinstimmung angegeben. Diese Werte errechnen sich 

folgendermaßen (für die folgenden Überlegungen vgl. Bortz et. al. 1990: 482f): 

Die übliche Gewichtung, bei der die Abweichung von der Diagonale zunehmend "bestraft" 

wird, lässt sich in unserem Fall nicht anwenden. Es gibt zwischen unseren 5 Kategorien keine 

gleichmäßige Abstufung in der Übereinstimmung, entscheidend ist demgegenüber, ob die 

Tendenz der Beurteilungen identisch ist (d.h. ob beide Beurteiler das Item für zutreffend oder 

nicht zutreffend halten). Sowohl inhaltlich als auch bei der Berechnung der Typensumme 

bedeutet die Konstellation teilweise richtig – nicht richtig eine sehr viel größere Abweichung 

als etwa die Konstellation teilweise richtig – vollständig richtig, obwohl formal der Abstand 

zur Diagonale gleich groß ist. 

Deshalb haben wir den inhaltlichen Grad der Übereinstimmung zweier Beurteilungen 

folgendermaßen bewertet (Gewicht w′ ): 

• Identische Beurteilungen (entspricht der Diagonale der Kontingenztafel):  5 

Punkte 

• Vollständig richtig – weitgehend richtig bzw. weitgehend – teilweise richtig:  4 

Punkte 
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• Vollständig richtig – teilweise richtig:      3 

Punkte 

• Vollst. / weitgehend / teilweise / nicht richtig – keine Information:   1 

Punkt 

• Vollständig / weitgehend / teilweise richtig – nicht richtig:   0 

Punkte 

Die Gewichte werden nun normiert ( ( ) ( )minmaxmin / wwwww ijij
′−′′−′= ), so dass sich für w  

Werte zwischen 0 und 1 ergeben. 

 

       Rater 2: 
 
Rater 1 : 

vollständig 
richtig 

weitgehend 
richtig 

teilweise 
richtig 

keine 
Information 

nicht richtig Summe: 

vollständig 
richtig 

37 
(2,1) 

1,0 

59 
(9,6) 

0,8 

37 
(24,4) 

0,6 

8 
(75,2) 

0,2 

3 
(32,7) 

0,0 

144 

weitgehend 
richtig 

19 
(5,9) 

0,8 

126 
(27,3) 

1,0 

187 
(69,3) 

0,8 

51 
(214,2) 

0,2 

27 
(93,2) 

0,0 

410 

teilweise 
richtig 

12 
(10,7) 

0,6 

95 
(49,3) 

0,8 

303 
(125,3) 

1,0 

223 
(387,2) 

0,2 

108 
(168,4) 

0,0 

741 

keine 
Information 

0 
(37,2) 

0,2 

31 
(170,8) 

0,2 

218 
(433,6) 

0,2 

2016 
(1339,6) 

1,0 

299 
(582,8) 

0,2 

2564 

nicht richtig 
1 

(13,1) 
0,0 

6 
(60,0) 

0,0 

60 
(152,4) 

0,0 

189 
(470,8) 

0,2 

645 
(204,8) 

1,0 

901 

Summe: 
69 317 805 2487 1082 4760 

 

Abbildung 11-1: Kontingenztafel für das Rating mittels der Itemliste. Dargestellt sind die Angaben beider 
Rater für alle 56 Items der 85 beurteilten Auszüge. Empirische Werte sind fett gedruckt. Erwartungswerte 

sind in Klammern angegeben, die Gewichte links unten in jeder Zelle. 

Die Konstellation (nicht) richtig – keine Information bedeutet zwar keine Übereinstimmung 

im strengen Sinne, jedoch auch keine gegensätzliche Einschätzung des Items. Insofern haben 

wir diese Konstellationen noch mit einem kleinen, von Null verschiedenen Gewicht (0,2) 

belegt. Demgegenüber ist jede Konstellation von richtig – nicht richtig als gegensätzlich und 

damit ohne Übereinstimmung zu werten, hier verzichten wir auf eine weitere Differenzierung 

mittels der Gewichte (alle 0,0). 

Für die Kontingenztafel lässt sich nun ein gewichtetes kappa wκ  ("weighted kappa" nach 

Cohen 1968, Lit. bei Bortz et al. 1990) als Übereinstimmungsmaß der beiden Ratings 

errechnen. Dieses ergibt sich folgendermaßen: 

( ) ( )eew ppp −−= 1/0κ  
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op  ist dabei die Summe der gewichteten, beobachteten relativen Häufigkeiten und errechnet 

sich: 

∑∑
= =

⋅=
k

i

k

j
ijij Nfwp

1 1
0 /  

ep  ist das entsprechende Maß der zufällig erwarteten Häufigkeiten: 

Newp ij

k

i

k

j
ije /

1 1

⋅=∑∑
= =

 

mit  

Nffe jiij /.. ⋅= . 

Für unsere Kontingenztafel ergibt sich: 

op = 0,76643 sowie ep = 0,48357 und damit für das gewichtete Übereinstimmungsmaß 

wκ = 0,55. 

Ein solches gewichtetes Kappa ist insofern aussagekräftiger als der übliche kappa-Wert, weil 

der Grad der Abweichung der beiden Ratings – wie oben ausgeführt – mit erfasst wird. 

Demgegenüber unterschätzt das übliche, ungewichtete kappa-Maß die Übereinstimmung 

beträchtlich und kann auch die hohe Reliabilität auf der Ebene der Typenscores, wie sie in 

Abschnitt 11.1.3 dargestellt ist, nicht erklären. 

Die größten Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Itemliste bereitet offensichtlich die 

Entscheidung, ob zum Beurteilen eines Items ausreichend Information vorliegt. Zwischen 19 

% und 21 % der von einem Rater aufgrund unzureichender Information als nicht beurteilbar 

eingeschätzten Items wurden vom anderen Beurteiler als beurteilbar (d.h. zutreffend oder 

nicht zutreffend) bewertet, insgesamt ergab sich in 21 %  (1019 / 4760) der Fälle Uneinigkeit 

bezüglich der Beurteilbarkeit von Items. Demgegenüber kam es in nur 4 % (210 / 4760) der 

Fälle zu gegensätzlichen Einschätzungen (d.h. Kombination richtig / nicht richtig, vgl. Abb. 

11-1). Wir werden diese Beobachtung im Rahmen der Diskussion (Abschnitt 11.1.2 ) weiter 

verfolgen. 

11.1.2 Kappa-Maß für die NT- und die TM-Items  

In Kapitel 8 haben wir bereits ausgeführt, dass unsere Itemliste methodisch eine 

Kombination zweier unterschiedlicher Fragebogen ist. Deshalb sollen hier auch die wκ -

Werte für die NT- sowie für die TM-Items einzeln berechnet werden.  

Die entsprechenden Kontingenztafeln sind in Abb. 11-2 bzw. 11-3 dargestellt. Für die NT-

Items ergibt sich nach obiger Formel: op = 0,78910 sowie ep = 0,49565 und damit für das 

gewichtete Übereinstimmungsmaß wκ = 0,58. 

Die Übereinstimmung für die TM-Items beträgt wκ = 0,50 (mit op = 0,74027 sowie ep = 

0,48509). 
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Dies verdeutlicht, dass schon auf der basalen Ebene der Übereinstimmung auf Itemebene die 

Gütekriterien für die beiden Instrumente, die in unserer Itemliste zusammengefasst sind, 

deutlich voneinander abweichen: Unsere NT-Items erreichen dabei mit 0,58 einen erfreulich 

hohen gewichteten Kappa-Wert. 

Eine nähere Analyse der Kontingenztafeln macht deutlich, dass die Unterschiede im 

Gesamtrating (Abb. 11-1) zum großen Teil auf ein unterschiedliches Beurteilungsverhalten 

bei den Items für den Typus Melancholicus (Abb. 11-3) zurückzuführen sind. Diese wurden 

vom unabhängigen Rater (Rater 1) 817 mal (37 %) positiv (erste drei Kategorien) beurteilt, 

vom Autor (Rater 2) hingegen nur 671 (28 %) mal. Entsprechend hat der Autor der Arbeit 

TM-Items in 393 Fällen (18 %) als nicht zutreffend beurteilt, der unabhängige Rater 

hingegen in nur 257 Fällen (12 %). Anschaulich ausgedrückt: Es besteht eine klare Tendenz, 

bei Unkenntnis der Struktur des Fragebogens und der Typenkonzepte die TM-Items als 

erfüllt anzusehen (Zunahme von 28 auf 37 % aller beurteilten TM-Items). 

Interessanterweise ergibt sich dieses Problem nicht für die von uns selbst konstruierten NT-

Items (Abb. 11-2): Hier sind die Abweichungen weitaus geringer, der Autor hat in 520 Fällen 

(20 %) NT-Items als zutreffend beurteilt, der unabbhängige Beurteiler in 478 (19 %). Für 

"nicht richtig" wurden 689 (Rater 2, 27 %) bzw. 644 (Rater 1, 25 %) gehalten. 

Inhaltlich lässt sich diese Abweichung als eine Tendenz des unabhängigen Beurteilers 

interpretieren, Unauffälligkeit für den Typus Melancholicus zu werten. Dem Autor hingegen 

waren die Typenkonzepte bekannt, was sich in einem Bemühen ausdrückt, TM-Items 

weniger häufig positiv zu bewerten. Es könnte sich allerdings auch um eine mangelnde 

Qualität der TM-Items insgesamt handeln - diese sind ja zum größten Teil aus den Arbeiten 

von Zerssens übernommen (vgl. Kapitel 6) und damit aus ihrem ursprünglichen 

Zusammenhang im Frageboren herausgerissen. Wichtig für unsere Ergebnisse ist jedoch, 

dass sich bei den Items für den Narzisstischen Typus eine sehr gute Beurteiler-

Übereinstimmung ergibt ( wκ = 0,58). 

Gegensätzliche Beurteilungen - d.h. die Kombinationen vollständig / weitgehend / teilweise 

richtig mit nicht richtig - ergaben sich im Falle der NT-Items in nur 3 % (72/2550) aller 

beurteilten Items; bei den TM-Items hingegen kam es in 6 % der Fälle (133/2210) zu 

gegensätzlichen Einschätzungen. Die häufigste Abweichung hierbei war, dass ein vom Autor 

der vorliegenden Arbeit als nicht richtig beurteiltes TM-Item vom unabhängigen Beurteiler 

für teilweise richtig gehalten wurde. 
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Rater 2: 
NT-Items 
Rater 1 : 

vollständig 
richtig 

weitgehend 
richtig 

teilweise 
richtig 

keine 
Information 

nicht richtig Summe: 

vollständig 
richtig 

18 
(0,7) 

1,0 

25 
(2,7) 

0,8 

7 
(7,0) 

0,6 

1 
(26,8) 

0,2 

0 
(13,8) 

0,0 

51 

weitgehend 
richtig 

9 
(1,6) 

0,8 

50 
(6,7) 

1,0 

58 
(17,2) 

0,8 

6 
(65,7) 

0,2 

2 
(33,8) 

0,0 

125 

teilweise 
richtig 

6 
(3,9) 

0,6 

39 
(16,2) 

0,8 

139 
(41,5) 

1,0 

82 
(158,8) 

0,2 

36 
(81,6) 

0,0 

302 

keine 
Information 

0 
(18,5) 

0,2 

20 
(76,7) 

0,2 

115 
(196,0) 

0,2 

1113 
(751,0) 

1,0 

180 
(385,8) 

0,2 

1428 

nicht richtig 
0 

(8,3) 
0,0 

3 
(34,6) 

0,0 

31 
(88,4) 

0,0 

139 
(338,7) 

0,2 

471 
(174,0) 

1,0 

644 

Summe: 
33 137 350 1341 689 2550  

Abbildung 11-2: Kontingenztafel allein für die NT-Items. Schon beim Blick auf Diagonale und 
Extremwerte wird die größere Übereinstimmung gegenüber Abb.11-3 deutlich. Empirische Werte sind fett 

gedruckt. Erwartungswerte sind in Klammern angegeben, die Gewichte links unten in jeder Zelle. 

      Rater 2: 
TM-Items 
Rater 1 : 

vollständig 
richtig 

weitgehend 
richtig 

teilweise 
richtig 

keine 
Information 

nicht richtig Summe: 

vollständig 
richtig 

19 
(1,5) 

1,0 

34 
(7,6) 

0,8 

30 
(19,1) 

0,6 

7 
(48,2) 

0,2 

3 
(16,5) 

0,0 

93 

weitgehend 
richtig 

10 
(4,6) 

0,8 

76 
(23,2) 

1,0 

129 
(58,7) 

0,8 

45 
(147,8) 

0,2 

25 
(50,7) 

0,0 

285 

teilweise 
richtig 

6 
(7,6) 

0,6 

56 
(35,8) 

0,8 

164 
(90,4) 

1,0 

141 
(227,6) 

0,2 

72 
(78,1) 

0,0 

439 

keine 
Information 

0 
(18,5) 

0,2 

11 
(92,5) 

0,2 

103 
(233,9) 

0,2 

903 
(589,1) 

1,0 

119 
(202,0) 

0,2 

1136 

nicht richtig 
1 

(4,2) 
0,0 

3 
(20,9) 

0,0 

29 
(52,9) 

0,0 

50 
(133,3) 

0,2 

174 
(45,7) 

1,0 

257 

Summe: 
36 180 455 1146 393 2210  

Abbildung 11-3: Kontingenztafel allein für die TM-Items. Auffällig ist die häufigere Beurteilung 
H.Rauschers (Rater 1) von TM-Items als richtig (insgesamt 817 mal) gegenüber dem Rating des Autors 

(671 mal). Dem entspricht der systematische Bias in Rauschers TM-Scores (vgl. Abschnitt 11.1.3). 
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11.1.3 Korrelationen der Typenscores 

Die Reliabilität auf Itemebene, wie wir sie in den Abschnitten 11.1.1. und 11.1.2 dargestellt 

haben, hat große Relevanz für die Qualität des Untersuchungsinstrumentes und ist insofern 

ein wichtiger Parameter. Für die Absicherung unserer Forschungsergebnisse ist jedoch 

wesentlicher die Übereinstimmung der beiden Rater auf Ebene der Typenscores sowie der 

kategorialen Zuordnung.  

In Kapitel 8 haben wir als Einschlusskriterium definiert, dass der Anteil beurteilbarer Items 

über 30 % liegen muss. Notwendigerweise beinhaltet dies, dass bei unterschiedlichen Ratern 

unterschiedliche Krankengeschichtsauszüge exkludiert werden können. Das Rating des 

Autors führte zum Auschluss von drei Auszügen (Nr., 1, 74 und 82), von denen einer auch 

aus dem Rating von H.Rauscher exkludiert wurde (Nr. 82). Deshalb wurde die Reliabilität 

bezüglich Typenscores und kategorialer Typenzuordnung nur für die verbleibenden 79 

Krankengeschichtsauszüge berechnet, die von beiden Ratern als ausreichend informativ 

beurteilt wurden (die Übereinstimmung auf Itemebene berücksichtigt demgegenüber alle 

N=85 Auszüge, s.o). 

Da es sich um dimensionale Scores handelt, haben wir den Pearson-

Korrelationskoeffizienten berechnet. Es ergeben sich Reliabilitäten zwischen 0,77 und 0,89 

(vgl. Tab. 11-1), wobei die Übereinstimmung für den NT-Score als sehr gut beurteilt werden 

kann, für den TM-Score jedoch nicht ganz überzeugt. Dies entspricht dem weitaus 

schlechteren kappa-Wert auf der Ebene der Items. 

 

Tabelle 11-1: Pearson-Korrelationskoeffizienten für die NT-Scores und TM-Scores. *** p<0,001 

 NT-Score Rater 2 TM-Score Rater 2  

NT-Score Rater 1 0,889***   

TM-Score Rater 1  0,768***  

 

Eine nähere Betrachtung macht deutlich, dass sich beim TM-Score zusätzlich zu der 

insgesamt schlechteren Reliabilität eine systematische Abweichung ergibt: Die Mittelwerte 

der TM-Scores der beiden Ratings weichen um 0,32 voneinander ab, die Differenz bei den 

NT-Scores hingegen beträgt lediglich 0,04 (Tab. 11-2). Dies entspricht unserer Beobachtung, 

dass der unabhängige Rater sehr viel häufiger TM-Items als zutreffend beurteilte.  

Diese systematische Verzerrung beeinträchtigt unsere Ergebnisse aus 2 Gründen jedoch nicht 

wesentlich:  

1. Zum einen haben wir den Cut-off für die kategoriale Zuordnung zu den Typen 

prämorbider Persönlichkeit anhand der Literatur festgelegt (Kapitel 8). Unser Ziel war ja 

nicht, die absolute Häufigkeit von Narzisstischem Typus und Typus Melancholicus zu 

ermitteln, sondern deren Zu- oder Abnahme. Da die Streuung bei beiden Beurteilern ähnlich 

ist, handelt es sich lediglich um eine Verschiebung der Verteilung. Die statistischen 

Verfahren (t-test, Anova) werden dadurch nicht wesentlich beeinflusst. 
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2. Die beiden Scores werden unabhängig voneinander berechnet und interagieren nicht. 

Selbst wenn bezüglich der Zuordnung zum Typus Melancholicus eine geringere Validität der 

Ergebnisse angenommen werden müsste, hätte dies keinerlei Bedeutung für die bezüglich 

des Narzisstischen Typus in Kapitel 9 und 10 dargestellten Ergebnisse. 

 

Tabelle 11-2: Mittelwerte und Standardabweichungen (SD) der Typenscores im Ratervergleich. Bei den 
NT-Scores ergeben sich nur sehr geringe Unterschiede, bei den TM-Scores besteht eine systematische 

Abweichung. 

 Mittelwert SD N  

NT-Score Rater 1 0,639 0,397 79  

NT-Score Rater 2 0,598 0,441 79  

TM-Score Rater 1 1,183 0,428 79  

TM-Score Rater 2 0,861 0,480 79  

 

11.1.4 Übereinstimmung der kategorialen Typenzuordnung 

Die kategoriale Zuordnung zu den beiden Typen prämorbider Persönlichkeit haben wir in 

Kapitel 8 ausführlich beschrieben. Dort haben wir auch den jeweiligen Cut-off begründet, 

mittels dessen etwa 20 % der Patienten dem Narzisstischen Typus und etwa 50 % dem Typus 

Melancholicus zugeordnet werden. Es darf hier daran erinnert werden, dass diese 

Prävalenzen anhand der Literatur ermittelt und für die kategorialen Auswertungen in unserer 

Untersuchung vorausgesetzt wurden. 

Für das Rating des Autors (Rater 2) ergibt sich für den TM ein Cut-off von 9 (statt 12), der 

Cut-off für den NT ist 11 (gegenüber 10 beim Rater 1). Der deutliche Unterschied für den 

TM ergibt sich aus der systematisch unterschiedlichen Beurteilung der TM-Items (Abschnitt 

11.1.2) und der deutlichen Differenz der Mittelwerte der TM-Scores (Abschnitt 11.1.3). 

Die 4-Felder-Tafel für das Rating des Autors entspricht im wesentlichen derjenigen des 

unabhängigen Raters (vgl. Tab. 9-5), auch hier findet sich nur 1 Patient, der sowohl NT- als 

auch TM-Kriterien erfüllt (Tab. 11-3). 

Tabelle 11-3: Kreuztabelle der von uns untersuchten Typen prämorbider Persönlichkeit (Rating des 
Autors). Die gemäß der Literatur festgelegten Werte sind fett hervorgehoben. Die Verteilung entspricht 

weitgehend den Ergebnissen des unabhängigen Beurteilers (Tab. 9-5). 

                             

Rater 2 (Autor) 

kein TM Typus 

Melancholicus 

Gesamt  

kein NT 24 (29 %) 42 (51 %) 66 (81 %)  

Narzisstischer Typus 15 (18 %) 1 (1 %) 16 (20 %)  

Gesamt 39 (48 %) 43 (52 %) 82 (100 %)  
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Wesentlich ist nun die Übereinstimmung der Typenzuordnung auf kategorialer Ebene. Diese 

ist für den narzisstischen Typus in Tab. 11-4, für den Typus Melancholicus in Tabelle 11-5 

dargestellt. Das Übereinstimmungsmaß (ungewichtetes kappa) der beiden  Ratings ist für den 

TM mit kappa=0,49 nicht ganz, für den NT mit kappa=0,53 jedoch zufriedenstellend. Bei der 

Zuordnung zum Typus Melancholicus besteht in 18 (25 %) Fällen Uneinigkeit zwischen dem 

Rating des Autors und dem des unabhängigen Beurteilers, die Zuordnung zum 

Narzisstischen Typus ist hingegen nur in 12 Fällen (15 %) uneinheitlich.  

Tabelle 11-4: Kontingenztafel für die Zuordnung zum Melancholischen Typus. Die Übereinstimmung 
zwischen den beiden Ratern beträgt 74% bzw. κ=0,49 (p<0,001). 

                      Rater 1: 

Rater 2 (Autor):  

kein TM Typus 

Melancholicus 

Gesamt  

kein TM 28 (35 %) 9 (11 %) 37 (47 %)  

Typus Melancholicus 11 (14 %) 31 (39 %) 42 (53 %)  

Gesamt 39 (49 %) 40 (51 %) 79 (100 %)  

 

Tabelle 11-5: Kontingenztafel für die Zuordnung zum Narzisstischen Typus. Die Übereinstimmung 
zwischen den beiden Ratern beträgt 85 % bzw.κ=0,53 (p<0,001). 

                      Rater 1: 

Rater 2 (Autor):  

kein NT Narzisstischer 

Typus 

Gesamt  

kein NT 57 (72 %) 7 (9 %) 64 (81 %)  

Narzisstischer Typus 5 (6 %) 10 (13 %) 15 (19 %)  

Gesamt 62 (79 %) 17 (22 %) 79 (100 %)  

 

Eine Zusammenfassung beider Tabellen - bzw. von Tab. 9-5 und 11-3 - ergibt eine 

Kontingenztafel mit 9 Feldern (Tab. 11-6) - die Gruppe der Patienten ohne Zuordnung 

enthält jeweils auch den Patienten, der die Kriterien für beide Typen prämorbider 

Perönlichkeit erfüllt. Eine nähere Analyse ergibt, dass es in nur 2 von 79 Fällen zu einem 

gegensätzlichen Rating kam - hier wurde jeweils ein vom Autor als NT beurteilter Patienten 

vom unabhängigen Rater dem TM zugeordnet. Alle anderen Fälle betreffen Cut-off-

Probleme, d.h. Kombinationen von nicht zuzuordnenden Patienten mit entweder TM oder 

NT. Die Übereinstimmung ist mit kappa=0,42 (p<0,000) aufgrund dieser Cut-off-Probleme 

nicht ausreichend. Dies ist insofern jedoch unerheblich, als die dreiteilige Zuordnung TM - o. 

Zuordnung - NT lediglich Teilen der Qualitativen Analyse in Kapitel 10 zugrundeliegt. 

Es lässt sich also zusammenfassen, dass keiner der Patienten, der im Rating des 

unabhängigen Beurteilers dem Narzisstischen Typus zugeordnet wurde, gemäß dem Rating 

des Autors die Kriterien für den Typus Melancholicus erfüllt. 6 der NT-Patienten von Rater 1 

erfüllen im Rating des Autors jedoch nicht die Kriterien für den narzisstischen Typus. Es 

handelt sich um die Fälle Nr. 2, 70, 83, 94, 95 sowie 110. Hier ergibt eine nähere Analyse, 
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dass in allen Fällen der NT-Score des Autors über 8,3 lag - und damit weit über dem 

Mittelwert von 0,60 (vgl. Tab. 11-2). Durch Setzung des Cut-off bei 11 erfüllen im Rating 

des Autors 2 Patienten weniger die Kriterien für den NT, was die kategoriale 

Übereinstimmung nochmals verringert. Es lässt sich schlussfolgern, dass die Interrater-

Reliabilität auf der kategorialen Ebene der Primärpersönlichkeiten hauptsächlich ein Problem 

des Cut-off ist. Anders formuliert: Die NT-Itemliste ist als dimensionaler Fragebogen gut 

konstruiert, die kategoriale Zuordnung mittels Cut-off hat jedoch einige Schwächen, was sich 

negativ auf die kategoriale Interrater-Reliabilität auswirkt. 

 

Tabelle 11-6: Kontingenztafel für die Zuordnung: TM / NT / ohne Zuordnung. 

                      Rater 1:               

Rater 2 (Autor):  

Typus 

Melancholicus 

ohne Zuordnung Narzisstischer 

Typus 

Gesamt 

Typus Melancholicus 30 (38 %) 11 (14 %) 0 (0 %) 41 (52 %) 

ohne Zuordnung 7 (9 %) 11 (14 %) 6 (8%) 24 (30 %) 

Narzisstischer Typus 2 (3 %) 2 (3 %) 10 (13 %) 14 (18 %) 

Gesamt 39 (49 %) 24 (30 %) 16 (20 %) 79 (100 %) 

 

11.2 Zusammenfassung 

Die Interraterreliabilität kann bezüglich des Narzisstischen Typus als gut bis sehr gut 

bezeichnet werden. Ein Vergleich der Ratings auf Itemebene ergibt ein gewichtetes 

Übereinstimmungsmaß von wκ = 0,58, auf Ebene des NT-Scores beträgt der Pearson-

Korrelationskoeffizient ς = 0,89. Die kategoriale Zuordnung fällt demgegenüber aufgrund 

von Schwierigkeiten, einen reliablen Cut-off zu definieren, etwas zurück, hier beträgt das 

ungewichtete Übereinstimmungsmaß κ = 0,53. 

Die Interraterreliabiliät für den Typus Melancholicus ist nicht ganz zufriedenstellend. Auf 

Itemebene errechnet sich das gewichtete kappa zu wκ = 0,50, der Pearson-

Korrelationskoeffizient für den TM-Score beträgt nur ς = 0,77. Die kategoriale Zuordnung ist 

mit κ = 0,49 noch ausreichend. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Ratingprozess einen sehr reliablen NT-Score 

ergibt. Die Ergebnisse aus Kapitel 9, die eine Zunahme dieses Scores belegen, sind damit 

hochreliabel. Die Reliabilität der kategorialen Zuordnung zum Narzisstischen Typus ist trotz 

Schwierigkeiten bei der Festlegung des Cut-off noch als gut zu bezeichnen. Damit sind auch 

die Ausgangsdaten für die qualitative Analyse der prämelancholischen Situation des 

narzisstischen Typus (Kapitel 10) ausreichend reliabel. 

 

 





V Diskussion





Kapitel 12 Diskussion der Methode 

12.1 Herleitung der Hypothese 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Fragestellung, ob es in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zu einer Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei depressiven Patienten 

gekommen ist. Unsere Hypothese geht von einer solchen Zunahme und einer gleichzeitigen 

Abnahme von Persönlichkeiten mit Typus Melancholicus-Struktur aus. Bei der Herleitung 

und Begründung dieser Hypothese bewegen wir uns auf drei Ebenen:  

1. Unmittelbar ergibt sich unsere Fragestellung aus Tellenbachs Entwurf des Typus 

Melancholicus (Tellenbach 1983) als typischer prämorbider Persönlichkeitsstruktur 

monopolar-depressiver Patienten und den empirischen Arbeiten, die seither zum TM 

durchgeführt wurden (Abschnitt 3.1). Diese Arbeiten konnten nachweisen, dass die von 

Tellenbach beschriebenen Persönlichkeitszüge bei etwa der Hälfte aller melancholischen 

Patienten das Persönlichkeitsbild dominieren (Tölle 1988, Pössl & v. Zerssen 1991, 

Nakanishi et al. 1993, v. Zerssen et al. 1994a, Mundt et al. 1997). Damit stellt sich die 

Frage, welche Primärpersönlichkeit die übrigen depressiven Patienten haben (wir haben 

dies die Non-TM-Lücke genannt). Klinische Beobachtungen der Gruppen, die zum TM 

geforscht haben, legen nahe, dass sich mit zunehmender Häufigkeit narzisstische 

Persönlichkeitszüge beschreiben lassen (Mundt 1996). 

2. Die psychoanalytische Forschung berichtet spätestens seit den 70er Jahren über eine 

Zunahme narzisstischer Störungen (Abschnitt 3.2). Unter psychodynamisch orientierten 

Psychotherapeuten trifft man allerorten die Beobachtung, dass der "klassisch-

neurotische" Patient eine aussterbende Spezies ist und schwerwiegendere Störungen der 

Persönlichkeit demgegenüber das Bild beherrschen (Lazar 1973, Lasch 1979, Paris 1991, 

Ronningstam 1996, Lauro et. al. 2003). Hierbei gilt das Augenmerk insbesondere 

narzisstischen und Borderline-Zügen, um deren Zusammenhang es innerhalb der 

psychoanalytischen Literatur eine ganz eigene Diskussion gibt (Adler 1981, O. Kernberg 

1980, 1996). 

3. Die gesellschaftlichen oder kulturdiagnostischen Analysen verschiedener Autoren haben 

seit den späten 70er Jahren explizit oder implizit eine Zunahme narzisstischer Tendenzen 

festgestellt (Kapitel 2). Auf psychiatrischer Seite wird der pathologische Narzissmus 

hierbei mit einer 'Narzissmuskultur' (C. Lasch) in Zusammenhang gebracht (Lasch 1979, 

Cooper 1981, Cooper und Ronningstam 1992). In der soziologischen Literatur werden 

solche Tendenzen vielfach unter einer 'neuen Qualität der Individualisierung' (U. Beck) 

subsumiert, die sich u.a. in einer Erosion partnerschaftlicher und familiärer Bindungen, 

einer zunehmenden Vereinzelung und Vereinsamung, einer diskontinuierlichen 

Erwerbsarbeit und einer Abkehr von traditionellen Normen und Werten beobachten lässt 

(Beck 1986, Beck und Beck-Gernsheim 1990, vgl. Treibel 2000). Andere Autoren 

kritisieren diese pessismistische Sicht der gesellschaftlichen Entwicklung allerdings als 



206   DISKUSSION 

vereinfachend und voreingenommen (Jamieson 1998, Ecarius 2000, Harste 1998, Cooper 

1981). 

Dass wir uns um eine so breite und umfassende Begründung unserer Hypothese bemühen, 

hat zwei Gründe. Zum einen ist der Bekanntheitsgrad des Tellenbachschen Entwurfes noch 

immer begrenzt, was für die empirischen Untersuchungen zu diesem Thema in noch weitaus 

größerem Maße gelten dürfte39. Es liegt uns daran, unsere Fragestellung aus diesem 

speziellen Zusammenhang heraus zu lösen und in den größeren Rahmen der Narzissmus-

Forschung zu stellen. Anders ausgedrückt: Wo das Interesse an Non-TM-Strukturen 

manchem rückwärtsgewandt - im Sinne einer wissenschaftshistorischen Fragestellung -  

erscheinen wird, ist die Berücksichtigung narzisstischer Persönlichkeitszüge bei depressiven 

Patienten eine breiter akzeptierte, aktuelle Fragestellung mit einem hohen Maß klinischer 

Relevanz (Cooper und Ronningstam 1992, Ronningstam 1996, Fiedler 1997, Berger 2000). 

Der andere Grund liegt in der umfassenden Rezeption des Begriffes Narzissmus (als 

ursprünglich psychoanalytisches Konstrukt, vgl. Abschnitt 4.3.1) in der Psychiatrie allgemein 

und von dort ausgehend auch in den Sozialwissenschaften. Der Begriff hat im Verlaufe 

dieser Rezeptionsprozesse einen solchen Bedeutungswandel durchgemacht (Cooper 1981, 

Fiedler 1997), andererseits aber andere Konzeptbildungen inspiriert, dass es uns erforderlich 

schien, nicht nur im Rahmen der begrifflichen Klärung, sondern auch bei der Herleitung der 

Hypothese die ganze Bandbreite narzissischer Phänomene auch in der gesellschaflichen 

Entwicklung einzufangen, um von dort im Laufe einer zunehmenden Präzisierung unser 

Verständnis von Narzissmus sowie ein biographisch orientiertes Typenkonzept zur 

narzisstischen Persönlichkeit entwickeln zu können. 

Die Bedeutung der vorliegenden empirischen Untersuchung ergibt sich also aus der großen 

Divergenz zwischen 

1. vielfältigen Hinweisen auf eine Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsstrukturen 

sowohl in der klinischen wie in der soziologischen Literatur einerseits und 

2. einem eklatanten Mangel substanzieller empirischer Arbeiten zu dieser Fragestellung 

andererseits (vgl. Ronningstam 1996 sowie Abschnitt 3.2.1). 

12.2 Erfassung der Primärpersönlichkeit 

Untersuchungen zum Zusammenhang von Primärpersönlichkeit und psychischer Erkrankung 

sind allgemein mit vielfältigen methodischen Problemen behaftet (von Zerssen 1994 und 

1996a, Möller 1992, Angst 1988, Angst & Ernst 1996). Diese Probleme umfassen das 

Überwiegen retrospektiver gegenüber prospektiven Untersuchungen, einen Mangel an 

standardisierten Untersuchungsinstrumenten bezüglich der klinisch interessanten 

Persönlichkeitskonstrukte, die Erfassung lediglich eines Selbstkonzeptes (und nicht der 

Persönlichkeitsstruktur) bei der Beschränkung auf Selbstbeurteilungsinstrumente, die 

Konfundierung der Selbstschilderung der Persönlichkeit durch eine aktuell bestehende 

Verstimmung des Patienten, eine mangelhafte Differenzierung der nosologischen Diagnostik,  
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das Fehlen von Kontrollgruppen gesunder Probanden sowie - last but not least - die 

Vernachlässigung einer individuumbezogenen Sichtweise zugunsten von reinen Vergleichen 

der Gruppenmittelwerte. Möller (1992) nennt deshalb die in Tabelle 12-1 dargestellten und 

von uns ergänzten "methodischen Erfordernisse einer modernen psychiatrischen 

Persönlichkeitsforschung". 

Tabelle 12-1: Methodische Erfordernisse psychiatrischer Persönlichkeitsforschung. Modifiziert nach 
Möller (1992: 49). Eigene Hervorhebung. 

 Forderungen an eine moderne psychiatrische Persönlichkeitsforschung 

1.  Verwendung standardisierter Untersuchungsinstrumente 

2.  Ggf. Verwendung von auf spezielle (Persönlichkeits-)Konstrukte bezogenen 

Untersuchungsinstrumenten 

3.  Operationalisierung einer differenzierten nosologischen Diagnostik 

4.  Vergleich mit gesunden Probanden (pathologische Abweichung) und verschiedenen 

psychiatrischen Diagnosegruppen (Spezifität der pathologischen Abweichung?) 

5.  Nicht nur statistische Signifikanz, sondern auch klinische Relevanz der gefundenen 

Abweichung berücksichtigen (individuumbezogene Sichtweise nicht vernachlässigen) 

6.  Problem der Konfundierung der Selbstschilderung der Persönlichkeit durch eine 

aktuell bestehende Verstimmung des Patienten beachten 

7.  Persönlichkeitsmessungen möglichst vor Erkrankungsbeginn durchführen (Angst und 

Ernst 1996) 

 

Die vorliegende Arbeit wird  - abgesehen von Punkt 4 - all diesen Erfordernissen weitgehend 

gerecht: 

Das Untersuchungsinstrument (Punkt 1 und 2) diskutieren wir in Abschnitt 12.2.2, mit der 

Diagnostik (Punkt 3) sowie der Kohortenbildung (Punkt 4) beschäftigt sich Abschnitt 12.3, 

und die klinische Relevanz (Punkt 5) wird in Abschnitt 12.4 behandelt. Der folgende 

Abschnitt 12.2.1 diskutiert die Methode der biographischen Krankengeschichtsauswertung 

und hat damit neben Punkt 6 insbesondere das Problem postmorbider 

Persönlichkeitsänderungen im Blick (Punkt 7). 

12.2.1 Die biographische Auswertung von Krankengeschichten 

Wie Angst und Ernst (1996: 119) anmerken, gibt es generell "kein ideales Forschungsdesign, 

um die prämorbide [...] Persönlichkeit affektiv Erkrankter zu studieren". Bei der Suche nach 

einer geeigneten Methode für die Fragestellung der vorliegenden Untersuchung (vgl. Kapitel 

5) ließ sich schnell feststellen, dass alleine die Biographische Krankengeschichsauswertung 

                                                                                                                                                       
39 Eine Medline-Recherche mit dem Begriff 'typus melancholicus' (free text) ergibt z.B. für das Jahr 2003 
lediglich 4 Treffer - alle diese Arbeiten sind in japanischer Sprache erschienen. 
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(von Zerssen et al. 1994a, b) in Frage kam. Wesentliche Vorteile dieser Methode wurden in 

Kapitel 5 schon näher ausgeführt, diese sind insbesondere: 

1. Die Verwendung ausschließlich biographischer Angaben aus der Zeit vor der 

erstmaligen psychiatrischen Erkrankung, wodurch tatsächlich die Primärpersönlichkeit 

erfasst wird und zudem (Vor-)urteile des Arztes bezüglich der Persönlichkeit des 

Patienten minimiert werden können (Pössl und von Zerssen 1990a,b; von Zerssen und 

Pössl 1990). 

2. Die Verwendung einer Itemliste durch einen unabhängigen Untersucher, was in der 

Qualität einem Fremd-Rating der Persönlichkeit mittels Interview durch eine geschulte 

Person nahekommt (von Zerssen et al. 1994 a). 

3. Die automatische Auswertung nach einem diagnostischen Algorithmus, die sowohl eine 

dimensionale als auch eine kategoriale Persönlichkeitsdiagnostik erlaubt (von Zerssen et 

al. 1994 b). 

Beim ersten Punkt haben wir mittels der (nachträglichen) Unterscheidung zwischen factual 

und evaluative items (Abschnitt 9.7) nochmals nachgebessert. Punkt 2 und 3 gelten 

demgegenüber für unser methodisches Vorgehen uneingeschränkt. 

Schwächen der biographischen Krankengeschichtsauswertung sind aus unserer Sicht 

insbesondere der retrospektive Ansatz sowie die mangelnde Systematik bei der 

Datenerhebung (die Auszüge können nur so gut sein wie die ursprüngliche Anamnese und 

sind damit abhängig von der generellen Qualität von Krankengeschichten; vgl. von Zerssen 

1996a). In der vorliegenden Untersuchung ist ersteres kein Nachteil, sondern vielmehr eine 

Notwendigkeit, da es sich ja um eine rückwärtsgewandte Fragestellung handelt - selbst wenn 

eine prospektive Studie möglich wäre, ließe sich unsere Hypothese mit einer solchen nicht 

(mehr) untersuchen. Die oft mangelnde Qualität von Krankengeschichten ist ohne Zweifel 

ein Problem, welches nur durch Ausschluss von nicht ausreichend informativen 

Krankengeschichten gelöst werden kann (vgl. Abschnitt 7.2.1). Es ergibt sich also ein 

Selektionsbias zugunsten ausreichend informativer Krankengeschichten (von Zerssen 

1996a). Entscheidend ist hierbei jedoch, dass der Ausschluss mangelhafter 

Krankengeschichten keinen systematischen Fehler erzeugt. 

Andere methodische Zugänge wie die Befragung von Patienten oder deren Angehörigen 

mittels Persönlichkeitsinventaren bzw. semistrukturierten Interviewverfahren oder 

Untersuchungen mittels Patientenregistern erweisen sich aus folgenden Gründen als 

ungeeignet: 

1. Mittels Befragung noch lebender Personen oder deren Angehöriger könnte keine 

repräsentative Kohorte für die 50er Jahre gebildet werden. 

2. Die Erfassung der prämorbiden Persönlichkeit mittels Befragung nach durchgemachter 

psychiatrischer Erkrankung ist sehr fehleranfällig (Clayton et al. 1994). 

3. Die Test-Retest-Reliabilität von Persönlichkeitsinventaren ist schon über mittlere 

Zeiträume nur mäßig (Costa & McCrae 1986). 

4. Die Reliabilität von Angehörigen- und Patientenbefragungen ist generell schlecht 

(Zimmermann 1994). 
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5. Die narzisstische Persönlichkeits(störung) wurde erstmals 1980 (APA 1980, vgl. Fiedler 

1997) in die Diagnosesysteme aufgenommen, was eine Registeruntersuchung für frühere 

Zeiträume ausschließt. 

Die Methode der biographischen Krankengeschichtsauswertung kommt demgegenüber der 

Forderung nach einer Messung der Persönlichkeit vor Erkrankungsbeginn sehr nahe (Punkt 7 

in Tab. 12-1) - wenngleich nicht völlig auszuschließen ist, dass biographische Daten auf dem 

Hintergrund der aktuellen Erkrankung verzerrt oder selektiv dargestellt werden (Punkt 6 in 

Tab. 12-1). Dieser Effekt ist aber sicherlich geringer ausgeprägt als in 

Selbstbeurteilungsfragebögen, da für den Auszug das gesamte Krankengeschichtsmaterial 

zur Verfügung steht. Die biographische Krankengeschichtsauswertung ermöglicht eine 

Untersuchung der Primärpersönlichkeit noch Jahrzehnte nach der Ersterkrankung und damit 

einen identischen methodischen Zugang beim Vergleich unterschiedlicher epochaler 

Kohorten, wie die vorliegende Untersuchung sie im Blick hat. Die Methode ist zudem 

ausreichend standardisiert und kombiniert Selbst- und Fremdbeurteilung, da beide sich in der 

Anamnese wiederspiegeln. In früheren Untersuchungen hat die biographische 

Krankengeschichtsauswertung sich als reliabel und valide erwiesen (von Zerssen et al. 

1994a). Für die vorliegende Untersuchung ist sie also zweifellos die beste verfügbare 

Methode - ein Urteil, das von der generellen Einschätzung von Ernst et al. (1996: 89f, vgl. 

Kapitel 5) gestützt wird.  

12.2.2 Operationalisierung narzisstischer Persönlichkeitszüge 

Der Forderung nach der Verwendung standardisierter Instrumente versuchen wir in unserer 

Untersuchung dadurch gerecht zu werden, dass wir die Items für den Typus Melancholicus 

nahezu unverändert aus den Arbeiten von Zerssens (von Zerssen et al. 1994a) übernehmen. 

Gleichzeitig bedienen wir uns der Struktur der Itemliste von Zerssens bezüglich der 

Unterteilung in verschiedene Lebensbereiche, der Verwendung eines Auswertungsbogen, der 

die Items in Kurzform enthält (Anhang B), sowie bezüglich der fünf Antwortmöglichkeiten 

(vgl. Abschnitt 8.1.2), die dem Rater zur Verfügung stehen. 

Dennoch mussten wir bei der Operationalisierung narzisstischer Persönlichkeitszüge 

weitgehend Neuland betreten (vgl. Kapitel 6), da die Wahl der Methode der biographischen 

Krankengeschichtsauswertung die folgenden Erfordernisse beinhaltete: 

1. Narzissmus musste biographisch gefasst werden. 

2. Narzissmus musste typologisch gefasst werden (also nicht nur als eine dimensionale 

Persönlichkeitseigenschaft neben anderen). 

3. Das biographische Konzept eines Narzisstischen Typus musste aus statistischen Gründen 

auch dimensionierbar sein. 

Wir standen also vor der Herausforderung, eine biographisch-orientierte, prototypische 

Konzeptualisierung narzisstischer Persönlichkeitszüge vorzulegen und diese 

Konzeptualisierung dann in einer Itemliste, die sich in die Struktur der Itemliste von Zerssens 

einfügen lässt, zu operationalisieren. Die Verwendung eines standardisierten 

Untersuchungsinstrumentes zum Narzissmus (z.B. Gunderson et al. 1990, Deneke et. al. 
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1989) in unveränderter Form lässt sich mit der Methode der biographischen 

Krankengeschichtsauswertung nicht vereinbaren, da sich die Items anhand der in 

Krankengeschichten vorhandenen Information zum größten Teil nicht beantworten lassen. 

Den Entwurf einer narzisstischen Biographie haben wir in Abschnitt 4.3.3 vorgelegt, die 

prototypische Konzeptualisierung findet sich in Abschnitt 6.2, die Operationalisierung in 30 

NT-Items schließlich in Abschnitt 6.3. Mit den begrifflichen Definitionen beschäftigt sich 

Abschnitt 4.2, hier wird auch die Problematik von kategorialer gegenüber dimensionaler 

Betrachtung von Persönlichkeit diskutiert. 

Die biographisch-orientierte, prototypische Konzeptualisierung narzisstischer 

Persönlichkeitszüge in unserem Narzisstischen Typus (NT) ist mit folgenden Schwächen 

behaftet: 

1. Bei unserer Itemliste handelt es sich nicht um ein standardisiertes 

Untersuchungsinstrument (wenngleich wir uns an ein solches "anlehnen"). 

2. Durch die Betonung biographischer Daten kann die psycho(patho)logische Bedeutung 

des Narzissmus aus den Augen geraten. 

3. Beide Schwächen lassen sich zusammenfassen in der Frage: Misst unsere Itemliste 

tatsächlich narzisstische Persönlichkeitszüge - oder lediglich typische Kennzeichen 

einer "modernen Biographie"? 

Punkt 1 ist sicherlich als das gravierendste Methodenproblem unserer Untersuchung zu 

bezeichnen. Dieses liegt allerdings, wie schon ausgeführt, in der Natur der Fragestellung 

(historisch - retrospektiv) und der gewählten Methodik (Krankengeschichsauswertung) 

begründet: Ein standardisiertes Untersuchungsinstrument, welches verlässlich narzisstische 

Persönlichkeitszüge in Krankengeschichtsauszügen misst, existiert nicht - und angesichts der 

geringen Anzahl von Untersuchungen, die sich der Methode der biographischen 

Krankengeschichtsauswertung bedienen (von Zerssen 2000), ist die  Entwicklung eines 

solchen auch recht unwahrscheinlich.40 

Der Forderung Möllers (Tab. 12-1 Punkt 1), standardisierte Untersuchungsinstrumente in der 

psychiatrischen Persönlichkeitsforschung zu verwenden, wird die vorliegende Arbeit also nur 

teilweise gerecht. Demgegenüber berücksichtigen wir die gleichzeitige Forderung (Tab. 12-1 

Punkt 2), dass die verwendeten Untersuchungsinstrumente auf spezielle Konstrukte bezogen 

sein sollten, sofern diese von klinischem Interesse sind (Möller 1992, von Zerssen 1991). 

Unser Entwurf eines reifen Narzissmus kann als ein solches spezielles Konstrukt bezeichnet 

werden, da es verschiedene Sichtweisen von Narzissmus zusammenführt (Abschnitt 4.3.2, 

vgl. Mundt 1996). Beide Forderungen stehen in einer unlösbaren Spannung zueinander 

(Angst 1988, Angst und Ernst 1996), da ein neuentwickeltes "spezielles Konstrukt" bzw. der 

erstmalige Entwurf eines Persönlichkeitstypus grundsätzlich der Entwicklung eines 

entsprechenden Untersuchungsinstrumentes vorausgeht. 

                                                   
40 Ein standardisiertes Untersuchungsinstrument würde eine prospektive Studie erfordern, in der 
narzisstische Persönlichkeitszüge bei (oder vor) Krankenhausaufnahme mit standardisierten Instrumenten 
gemessen würden, die Krankengeschichten dieser Patienten später mittels einer Itemliste beurteilt und die 
beiden unabhängig gewonnenen Narzissmusscores schließlich verglichen würden. 
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Punkt 2 erscheint uns aus folgenden Gründen weniger problematisch: Zum einen gründet 

sich der biographische Entwurf des NT ja auf ein psychopathologisches Verständnis von 

Narzissmus (Abschnitt 4.3, vgl. auch Lasch 1995: 61f). Zum anderen zeigen wir in Kapitel 

10, dass der NT sich auch nach Kontrolle des epochalen Effektes klar sowohl vom TM als 

auch von allen Non-NT-Patienten abgrenzen lässt. Entspräche die Operationalisierung des 

NT lediglich einer "modenen Biographie", so müssten die entsprechenden biographischen 

Merkmale im Rahmen dieser Kontrolle verschwinden. Dies ist jedoch nicht der Fall - der NT 

unterscheidet sich sowohl bezüglich soziodemographischer Daten (Abschnitt 10.2) als auch 

bezüglich des psychopathologischen Bildes und der durchschnittlichen Liegezeit (Abschnitt 

10.4) sowie bezüglich typischer Auslösesituationen (Abschnitt 10.3) klar von den übrigen 

Patienten. Diese Daten lassen sich nur auf dem Hintergrund eines psychopathologischen 

Narzissmusbegriffs sinnvoll interpretieren (vgl. Abschnitt 13.4). Die Qualitative Analyse 

unserer Ergebnisse stellt in diesem Sinne eine Validitätsstudie dar, die eben dies belegt: Dass 

unsere Itemliste narzisstische Persönlichkeitszüge misst und nicht lediglich Züge einer 

modernen Biographie. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass unser Untersuchungsinstrument in hohem Maß 

der Erfordernis gerecht wird, spezifisch auf die zu untersuchenden Konstrukte - den Typus 

Melancholicus sowie "reifere" narzisstische Persönlichkeitszüge - bezogen zu sein. 

Demgegenüber können wir der Forderung nach Standardisierung nur insoweit entsprechen, 

als unser Untersuchungsinstrument sich soweit als irgend möglich an die gut reliable und 

valide Itemliste von Zerssens (von Zerssen et al. 1994a) sowie an standardisierte 

Untersuchungsinstrumente zum Narzissmus (Gunderson et. al. 1990, Cooper & Ronningstam 

1992) anlehnt. Überraschenderweise übertreffen die von uns konstruierten NT-Items 

bezüglich der Reliabilität dabei die aus der Literatur übernommenen TM-Items (Kapitel 11). 

Stärken unserer Konzeptualisierung und Operationalisierung narzisstischer Persönlichkeits-

züge sind aus unserer Sicht: 

1. Der NT ist eine prototypische Konzeption (Abschnitt 4.2.) und ermöglicht damit sowohl 

eine individuumbezogene Sichtweise ("entspricht diese Person dem Narzisstischen 

Typus?") als auch eine dimensionale Auswertung ("nehmen narzisstische 

Persönlichkeitszüge von Gruppe A nach Gruppe B zu?"). 

2. Der NT stützt sich auf ein breites Verständnis von Narzissmus und berücksichtigt 

insbesondere solche narzisstischen Eigenschaften, bezüglich derer ein Konsens 

unterschiedlicher Theoretiker besteht (Abschnitt 4.3). Im Rahmen der 

Operationalisierung wurde so weit als möglich auf standardisierte Untersuchungs-

instrumente Bezug genommen (DIN, DSM-IV, vgl. Abschnitt 6.3), die bezüglich 

Reliabilität und Validität ausreichend evaluiert sind. 

3. Die (methodisch notwendige) Trennung des psychopathologischen Aspektes von 

Narzissmus von der deskriptiv-biographischen Ebene in der Operationalisierung des NT 

hat den großen Vorteil, dass unsere Ergebnisse unabhängig von der Richtigkeit der 

Hypothesen zur Psychodynamik narzisstischer Persönlichkeitzüge ihre Gültigkeit haben. 

Was wir oben als mögliche Schwäche formuliert haben, erscheint aus dieser Perspektive 

also gerade als eine Stärke unseres typologischen Entwurfes. 
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Mit diesen Stärken wird unser NT der Forderung nach klinischer Relevanz und der 

Berücksichtigung einer individuumorientierten Sichtweise (Tab. 12-1 Punkt 5) in hohem 

Maße gerecht, eine aus statistischer Sicht wünschenswerte Dimensionierung, die eine 

differenziertere Analyse erlaubt (von Zerssen 1993), ist jedoch gleichzeitig möglich. 

12.3 Studiendesign 

12.3.1 Repräsentativität und Vergleichbarkeit unserer Stichproben 

Warum wir uns bei der vorliegenden Arbeit einer Kohortenstudie bedienen, wurde in der 

Einleitung zu Kapitel 7 bereits begründet. Ziel bei der Kohortenbildung war, durch zufällige 

Auswahl eine für die jeweilige Gruppe repräsentative Stichprobe zu gewinnen. Die 

Übertragbarkeit und Verallgemeinerung unserer Ergebnisse ist dabei von drei 

Voraussetzungen abhängig: 

1. Sind die beiden Kohorten bezüglich möglicher Confounder vergleichbar? 

2. Sind die Patienten der 50er und 90er Kohorte repräsentativ für alle depressiven Patienten, 

die im entsprechenden Zeitraum in Weinsberg behandelt wurden? 

3. Sind die in Weinsberg behandelten depressiven Patienten repräsentativ für alle 

depressiven Personen in der Bevölkerung? 

zu 1. Als mögliche Confounder der Primärpersönlichkeit kommen Alter, Geschlecht sowie 

die Art der depressiven Störung in Betracht. Alle drei unabhängigen Variablen hängen mit 

der Persönlichkeit zusammen (s.u.) Wir mussten also davon ausgehen, dass sie auch Varianz 

von TM- oder NT-bezogenenen Persönlichkeitsscores aufklären:  

Eine altersabhängige Abnahme von Neurotizismus (unterteilt in vegetative und emotionale 

Labilität) konnten Angst und Ernst (1996) sowohl bei affektiv Erkrankten wie auch bei 

Kontrollen nachweisen. Eine altersabhängige Abnahme der narzisstischen Persönlichkeits-

störung bei unipolar Depressiven findet sich in einer Komorbiditätsstudie von Sato et al. 

(1993a). Auf die Abnahme pathologischer Persönlichkeitszüge allgemein weist Zimmermann 

(1994) hin. Die altersabhängige Zunahme von TM-Persönlichkeitszügen wird von mehreren 

Autoren berichtet (Sato et al. 1994, Stanghellini & Mundt 1997).  

Die Geschlechtsabhängigkeit von Persönlichkeitsstörungsdiagnosen ist allgemein bekannt 

und in verschiedenen Untersuchungen belegt worden (Fiedler 1997). Speziell für die 

Narzisstische Persönlichkeitsstörung konnten Golomb et al. (1995) einen klaren Geschlechts-

bias mit einem Überwiegen männlicher Patienten nachweisen. 

Dass die TM-Persölichkeitsstruktur mit der Art der depressiven Störung zusammenhängt, 

wird von verschiedenen Autoren angenommen. Von Zerssen et al. (Literatur?) gehen von 

einer Assoziation des TM mit der melancholischen Form der endogenen Depression aus. 

Nakanishi et al. (1993) und Mundt et al. (1997a) konnten den TM anhand eines chronischen 

Verlaufs bzw. einer geringeren Rückfallrate von Non-TM-Stukturen abgrenzen. 

Da die Archivierung der Krankengeschichten reine Zufallsstichproben für die beiden 

Kohorten nicht zuließ (vgl. Abschnitt 7.2), haben wir die möglichen Confounder beim 
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Auffüllen der Kohorten kontrolliert. Durch diese Kontrolle der drei unabhängigen Variablen 

Alter, Geschlecht und Geburtsjahr haben wir eine Vergleichbarkeit der 50er- und die 90er-

Kohorte bezüglich aller wesentlichen Einflussgrößen auf die Persönlichkeit gesichert (vgl. 

Tab. 9-1).  

zu 2. Entscheidend für unsere Untersuchung ist jedoch, dass sie auch repräsentativ für die 

Grundgesamtheit sind. Eine Schwäche unseres methodischen Ansatzes liegt hierbei in dem 

möglichen Selektionsbias (s.o.), der der Methode der biographischen Kranken-

geschichtsauswertung grundsätzlich zu eigen ist. Von Zerssen (1996a) weist allerdings 

darauf hin, dass dieser Fehler geringer zu werten ist als eine Verzerrung durch den 

Einschluss mangelhafter Krankengeschichten. Insofern ist die restriktive Auswahl (vgl. 

Kapitel 7) mit dem Ausschluss einer großen Zahl von Krankengeschichten eher positiv zu 

bewerten (Mundt et al. 2001). Unser Vorgehen anhand der Nachnamen entspricht einer 

Zufallsstichprobe (für die 90er Jahre wurden 258 aus 786 Patienten "gezogen", vgl. Kapitel 

7), und der mögliche Selektionsbias dürfte kaum zu systematischen Verzerrungen führen. 

zu 3. Wie bereits in Abschnitt 7.1 erläutert, ist die Weinsberger Klinik das einzige 

Psychiatrische Krankenhaus einer großen Region im Südwesten Deutschlands41; die Gruppe 

der (depressiven) Patienten ist also repräsentativ für alle stationär-behandlungsbedürftigen 

depressiven Personen der Region. Aufgrund der Größe des Einzugsgebietes mit sowohl 

ländlicher wie städtischer Bevölkerung kann darüber hinaus von einer Repräsentativität für 

die süddeutsche Bevölkerung allgemein ausgegangen werden. Ein weiterer großer Vorteil ist, 

dass die Weinsberger Klinik in den späten 50er Jahren nicht durch die Vorbereitung der 

Publikation von Tellenbachs "Melancholie" beeinflusst wurde (Mundt et al. 2001). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass unser Studiendesign das Ideal zweier reiner 

Zufallsstichproben aus dem Pool aller depressiver Patienten der jeweiligen Epoche nicht 

erfüllen kann. Bezüglich der Übertragbarkeit und Verallgmeinerung unserer Ergebnisse 

gelten deshalb folgende Einschränkungen: 

1. Unserer Ergebnisse sind ausschließlich an stationär behandelten depressiven Patienten 

gewonnen. 

2. Aufgrund mangelnder Informationsfülle in einem Großteil der Krankengeschichten kann 

ein evtl. Selektionsbias nicht völlig ausgeschlossen werden. 

3. Die unterschiedliche Organisation der Archive bezüglich Sortierung und Karteiführung 

(Abschnitt 7.1.1) sowie die stationsabhängige Aktenführung (vgl. Abschnitt 7.3.2) 

machte eine Kontrolle möglicher Confounder-Variablen notwendig, wodurch das Ideal 

einer zufälligen Stichprobengewinnung nicht völlig durchzuhalten war. Eine 

unterschiedliche Zusammensetzung der Kohorten bezüglich wesentlicher Confounder 

konnte durch deren Kontrolle jedoch verhindert werden (Tabelle 9-1).  

                                                   
41 Mit Ausnahme einer kleinen Privatklinik Dr. Denzel (10 Betten) war im Einzugsbereich des PLK keine 
andere Klinik tätig. 
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12.3.2 Die Bedeutung einer möglichen Zunahme der Prävalenz depressiver 
Störungen  

Eine ganz eigenes Problem der Gültigkeit und Verallgemeinerbarkeit unserer Ergebnisse 

ergibt sich aus neueren epidemiologischen Befunden, die eine Zunahme der Prävalenz 

depressiver Störungen bei jungen Frauen, die nach dem 2. Weltkrieg geboren wurden, 

diskutieren. Paykel (2000) nennt neben den Arbeiten von Robins & Regier (1991) und 

Klerman & Weissman (1989), die generell einen Kohorteneffekt im Sinne einer 

Prävalenzzunahme in den USA nahelegen, die Stirling County Study (Murphy et al. 2000), 

die stabile Inzidenzraten, jedoch eine Zunahme der Prävalenz bei jungen Frauen nachweisen 

konnte, sowie die schwedische Lundby Study (Hagnell et. al. 1982), die zusätzlich einen 

Anstieg der Inzidenz depressiver Störungen allgemein belegt. Falls ein solcher Anstieg 

tatsächlich stattgefunden hat - Paykel (2000) zitiert auch Studien, die zu anderen Ergebnissen 

kamen -, könnte die Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge in unserer Untersuchung 

sich auf jüngere Patienten, speziell jüngere Frauen beschränken, die in die 50er Kohorten 

nicht im selben Maße eingingen (Mundt et al. 2001). Anders gesagt: Mit der 

Prävalenzzunahme könnte eine in den 90er Jahren erhöhte Aufnahmerate jüngerer, eher 

"neurotisch" depressiver Patienten einhergehen, wodurch unsere Kohorten möglicherweise 

bezüglich wichtiger Persönlichkeitsvariablen (Neurotizismus) nicht mehr vergleichbar 

wären.  

Eine nähere Analyse unserer Ergebnisse spricht allerdings gegen eine solche Interpretation. 

Zum einen haben Frauen in unserer Untersuchung tendeziell einen geringeren NT-Score als 

Männer (Tabelle 9-4). Zum anderen bestätigt die Neugruppierung unserer Daten in nach 

Geburtsjahr geordnete Kohorten (Abschnitt 9.6) eine gleichmäßige Zunahme des NT-Score 

(Abb. 9-7) sowie einen signifikanten Anstieg schon von den bis 1911 geborenen Patienten zu 

den zwischen 1931 und 1949 geborenen. 

Möglicherweise handelt es sich bei der scheinbaren Zunahme der Prävalenz jedoch auch um 

einen Diagnoseeffekt, indem das breitere Konzept der Majoren Depression seit dem DSM-III 

auch Störungen inschließt, die früher als Persönlichkeitsstörungen, Angsststörungen oder 

Hypochondrie klassifiziert wurden. Dies hätte dann zur Folge, dass neurotische und 

narzisstische Persönlichkeitszüge, die mit diesen Störungen assoziiert sind, aufgrund eines 

breiteren Diagnosefensters in der 90er Kohorte häufiger gemessen werden - und nicht 

aufgrund einer tatsächlichen Zunahme solcher Persönlichkeitszüge bei (im Sinne der Major 

Depression) depressiven Patienten. Die größere Häufigkeit schwerer Depressionen in der 

50er Kohorte (Tab 9-1) stützt eine solche Interpretation zusätzlich. 

Folgendes ist gegen einen möglichen Diagnoseeffekt einzuwenden: Zum einen haben wir bei 

der Aktenauswahl so breit als möglich für depressive Störugen gescreent, wodurch in der 

50er Kohorte auch leichtere depressive Störungen berücksichtigt wurden (Abschnitt 7.3.1). 

Zum anderen kann unsere nachträgliche Analyse keinen Unterschied im Schwergrad der 

Depression zwischen Patienten mit NT- und TM-Persönlichkeit feststellen (Abschnitt 10.4). 

Wir halten deshalb die Interpretation, dass in den 90er Jahren stationär aufgenommene 

Patienten in der Regel schon in pharmakologischer Behandlung waren, für eine weitaus 

bessere Erklärung der geringeren Häufigkeit schwerer Depressionen in den 90er-Kohorten. 
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Zudem stützen die oben erwähnten epidemiologischen Studien sich auf Kohorten in der 

Allgemeinbevölkerung - es lässt sich aus ihnen also nicht nachweisen, inwieweit junge 

Frauen häufiger aufgrund depressiver Störungen stationär aufgenommen werden. 

Das wichtigste Argument gegen einen Diagnoseeffekt ist jedoch, dass unsere Qualitative 

Analyse keinen Zusammenhang des Narzisstischen Typus mit der ursprünglichen Diagnose 

eine neurotischen oder reaktiven Depression nachweisen kann. Im Gegenteil, es ergibt sich 

eine reine Zufallsverteilung (Tabelle 10-13). Lediglich die DSM-IV-Zusatzdiagnose Mit 

Melancholischen Merkmalen kann in unserer Untersuchung zwischen einer narzisstisch 

strukturierten Persönlichkeit und dem TM unterscheiden (Tabelle 10-12). Selbst wenn junge 

Frauen mit neurotischer Depression in der 90er Kohorte also überrepräsentiert wären, könnte 

dies die Zunahme des Narzisstischen Typus in unserer Untersuchung nicht erklären. 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Zunahme narzisstischer 

Persönlichkeitszüge in unserer Untersuchung sich nicht mit einer evtl. Zunahme der 

Prävalenz depressiver Störungen oder einem breiteren Diagnosefenster nach Einführung der 

majoren Depression und Aufgabe der Dichotomie neurotischer und endogener Erkrankungen 

erklären lässt. 

12.4 Qualitative Analyse 

12.4.1 Implizite Annahmen unserer Untersuchung 

Den Kern der vorliegenden Arbeit macht unsere empirische Studie aus. Die Methodik zu 

dieser Studie ist in den Kapiteln 6-8, die Ergebnisse sind in Kapitel 9 und 11 dargestellt. Die 

Diskussion der Methodik findet sich in den Abschnitten 12.1 bis 12.3. 

Demgegenüber haben die Kapitel 2 und 10 interpretativen und deutenden Charakter. Die 

"qualitative Analyse der prämelancholischen Situation für den Narzisstischen Typus" sollte 

man dabei als semiquantitativ oder explorativ bezeichnen, da wir nicht auf statistische Tests 

verzichten, zugleich jedoch weniger hypothesengeleitet vorgehen und kein klar 

operationalisiertes Untersuchungsdesign verwenden.  

Allgemein wird von der Vermengung phänomenologischer Ansätze mit empirisch-

statistischen Zugängen in der Psychopathologieforschung abgeraten (Mundt & Spitzer 1999). 

Ich möchte in diesem Abschnitt zeigen, dass die vorliegende Arbeit im Grunde aus zwei 

eigenständigen Studien besteht und insofern nicht von einer Methodenpluralität oder gar 

Methodenbeliebigkeit gesprochen werden kann. 

Neben der empirischen Untersuchung, die die Entwicklung eines Untersuchungsinstrumentes 

zur narzisstischen Persönlichkeit (Kapitel 6) mit einschließt, gehen wir in einem mehr 

qualitativen Ansatz den unserer Hypothese zugrundeliegenden impliziten Annahmen nach. 

Diese Annahmen lassen sich folgendermaßen formulieren: 

1. Die Zunahme des pathologischen Narzissmus ist auf eine zunehmende 

"Narzissmuskultur" in den westlichen Gesellschaften zurückzuführen (Abschnitt 2.3). 
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2. Eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur hat Bedeutung für Entstehung und Verlauf 

depressiver Erkrankungen - hierbei haben wir sowohl pathogenetische (in welcher Weise 

vermitteln und modulieren narzisstische Persönlichkeitszüge eine biologisch verankerte 

Disposition auf dem Weg von der prämelancholischen in die melancholische Situation?) 

als auch pathoplastische (inwieweit beinflusst die Primärpersönlichkeit des NT den 

Krankheitsverlauf und wie interagiert sie mit Auslösefaktoren depressiver Episoden?) 

Faktoren im Blick (Abschnitt 3.2.3). 

Wir nennen diese Annahmen implizit, weil sie von uns nicht ursprünglich als Hypothesen 

formuliert waren. In der Begründung und Herleitung unserer Hypothese sind sie jedoch der 

rote Faden (vgl. Abschnitt 12.1): Die Beobachtung einer kulturellen Entwicklung, die 

narzisstische Persönlichkeitszüge fördere, findet sich bei Lasch (1979), Cooper & 

Roningstam (1992), sowie in der Übersicht bei Cooper (1981). Auf soziologischer Seite 

werden ähnliche Beobachtungen von Beck (1986) und anderen berichtet (in der Übersicht 

Treibel 2000). Dass bei den affektiven Erkrankungen der Primärpersönlichkeit 

pathogenetische Bedeutung zukommt ist der grundlegende Gedanke bei Tellenbach (1983, 

vgl. Glatzel 1978 sowie Stanghellini & Mundt 1997). Die Vorstellung, dass der 

pathologische Narzissmus mit depressiven Störungen einhergehe, durchzieht die Narzissmus-

Literatur weithin (Kernberg 1980, 1996, Cooper & Ronningstam 1992, in der Übersicht 

Ronningstam 1996 sowie Fiedler 1997). 

Die genannten impliziten Annahmen begründen also letztlich unser Interesse an der in 

Kapitel 3 formulierten Hypothese der epochalen Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge 

bei Depressiven. Wenngleich wir jedoch mit unserer empirischen, sinnverblindeten 

Untersuchung eine solche Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei Depressiven 

nachweisen können, lassen sich die der Untersuchung zugrundeliegenden Annahmen weder 

verifizieren noch falsifizieren. Anders gesagt: Durch die für eine empirisch-statistische 

Untersuchung notwendige Operationalisierung und Objektivierung gehen wesentliche 

Aspekte des Untersuchungsgegenstandes verloren. Dies ist ein grundlegendes Problem in 

aller Psychopathologieforschung, wie Stanghellini & Mundt (1997: 122, eigene 

Hervorhebung) unter Verweis auf Sadler (1992) anmerken: 

"The accuracy of description, as well as the degree of understanding of a 

psychic phenomenon, is related to the length of this [the doctor-patient] 

relationship and to the depth of the affective contact with the patient. This is 

actually a real epistemological objection [...] Indeed this problem can be 

mitigated by the combination of qualitative and quantitative approaches, as 

with Gadamer's (1960) hermeneutic circle combining intuitive and empirical 

knowledge, and alternating eidetic hypothesis formation with empirical-

statistical tests (Mundt 1989)." 

Anders formuliert: Da unsere empirische Untersuchung sich nicht des unmittelbaren 

Kontaktes mit dem Patienten bedient, können wir die Frage nach der pathogenetischen 

Bedeutung des Narzissmus nicht näher ausloten. Ebenso erhalten wir keinerlei Informationen 

über ursächliche Faktoren narzisstischer Pathologie in der Persönlichkeitsentwicklung des 

Patienten und damit keinerlei Hinweise auf mögliche gesellschaftliche Ursachen.  
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12.4.2 Methodik 

Da wir die unserer empirischen Untersuchung zugrundeliegenden impliziten Annahmen bei 

der Interpretation der Untersuchungsergebnisse jedoch für entscheidend halten, haben wir 

uns diesen mit qualitativen Methoden zu nähern versucht, wobei folgende Fragen wegleitend 

waren: 

1. Spiegelt die Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei Depressiven lediglich eine 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung hin zur "narzisstischen Gesellschaft", oder handelt 

es sich um eine spezifische epochale Veränderung in der Primärpersönlichkeit 

Depressiver? Auf welche Weise hängen gesellschaftliche Entwicklung (zunehmende 

Individualisierung) und Zunahme des pathologischen Narzissmus (häufiger NT bei 

Depressiven) zusammen? 

2. Lässt sich der narzisstische Typus - als biographisch-orientierte Typologie der 

Primärpersönlichkeit - als pathogenetisch-pathoplastisches Modell (re-)interpretieren? 

Können die unabhängig gewonnenen soziodemographischen Daten sowie die Ereignisse 

vor Ausbruch der Depression zum Verständnis pathogenetischer und die Erkrankung 

modulierender Faktoren beitragen? Schließlich: Ist das Typenkonzept lediglich 

methodisches Hilfsmittel, oder dient eine individuumorientierte Sichtweise dem tieferen 

Verständnis des Zusammenhanges von (narzisstischer) Primärpersönlichkeit und 

affektiver Störung? 

Methodisch sind wir bei der Klärung dieser Fragen folgende Schritte gegangen: 

Bezüglich des ersten Fragenkomplexes haben wir uns einen (oberflächlichen) Überblick über 

die soziologische Literatur verschafft - mit dem Ziel, die implizite Annahme einer 

zunehmend 'narzisstischen' Gesellschaft, wie sie von vielen Psychiatern vertreten wird 

(Lasch 1979, Cooper & Ronningstam 1992, Skårderud 2000, vgl. Kapitel 2), einer Prüfung 

zu unterziehen. Hierbei wurde schnell deutlich, dass wir es mit einem sehr heterogenen Bild 

zu tun haben - und dass die ausgesprochen kontroverse Diskussion zu dieser Fragestellung 

innerhalb der Soziologie längst nicht abgeschlossen ist, die Vorstellung einer solchen 

gesellschaftlichen Veränderung aber längst das öffentlichen Bewusstsein erfasst hat. Bei 

diesem Forschungsstand wäre es vermessen, eine eigene gesellschaftliche Analyse 

vorzulegen. Ziel von Kapitel 2 ist es also nicht, Antworten zu geben, sondern Zweifel zu 

wecken und Fragen zu formulieren. 

Das gleiche gilt für die Frage nach den gesellschaftlichen Einflüssen auf die 

Persönlichkeitsentwicklung. Auch hier stehen wir einem nahezu unübersichtlichen 

Forschungsfeld gegenüber, das sich durch einen relativen Mangel empirischer 

Untersuchungen ebenso auszeichnet wie durch eine Vielzahl von Entwicklungsmodellen 

insbesondere aus psychoanalytischen Schulen. Es besteht nach wie vor Unsicherheit 

bezüglich relevanter Dimensionen der Persönlichkeit sowie deren genetischer oder 

entwicklungspsychologischer Verankerung (Akiskal et al. 2002, von Zerssen 2000). Auch 

hier hielten wir es für vermessen, ein eigenes entwicklungspsychologisches Modell der 

narzisstischen Persönlichkeit vorzulegen und die relevanten gesellschaftlichen Faktoren 

aufzudecken. Aus diesem Grund beschränken wir uns ebenfalls auf das Wecken von 
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Zweifeln an vorschnellen Deutungen - wobei wir uns die Kritik gefallen lassen müssen, dass 

es leicht ist, die Schwächen und Vorläufigkeiten anderer Theorien aufzudecken, weit 

schwieriger aber, eine eigene stichhaltige Theorie vorzulegen. 

Zusammenfassend: Bei der Beschäftigung mit dem ersten Fragenkomplex bzw. der 

impliziten Annahme, dass sich die Zunahme des pathologischen Narzissmus auf eine 

zunehmende Narzissmuskultur in der Gesellschaft zurückführen lasse, kommen wir mit der 

vorliegenden Arbeit über eine Annäherung nicht hinaus. Diese Annäherung will 

insbesondere die Komplexität der Fragestellung bewusst machen. 

Der zweite Fragenkomplex war einem explorativen Zugang eher zugänglich, da wir hier auf 

unsere eigenen Daten sowie auf Tellenbachs Modell der prämelancholischen Situation 

zurückgreifen konnten. Wegleitend hierbei war die Erkenntnis, dass Tellenbachs hellsichtiger 

Entwurf vornehmlich seinem methodischen Vorgehen - der Anschauenden 

Vergegenwärtigung der Primärpersönlichkeit des Patienten sowie der prämelancholischen 

Situation, d.h. den Fragen nach dem Was? und Wie?, nicht jedoch nach dem Warum? 

(Stanghellini & Mundt 1997: 120) - zu verdanken war.  

In einer eingehenden Beschäftigung mit Tellenbachs "Melancholie" haben wir versucht, 

Tellenbachs Begriff der prämelancholischen Situation in seine Einzelteile zu zerlegen - 

wohlwissend dass dies dem Tellbachschen Situationsbegriff gänzlich widerspricht (vgl. 

Abschnitt 4.4.1). Dennoch meinen wir, mit der Aufteilung der prämelancholischen Situation 

in die allgemeine Lebenssituation, die spezielle Risikosituation sowie die 

Bewältigungsstrategien des Patienten eine Art "Operationalisierung" (Abschnitt 4.4) 

vorgenommen zu haben, die eine explorative Analyse der prämelancholischen Situation 

anhand unserer Daten ermöglicht (Kapitel 10). Die entscheidende pathogenetische 

Grundannahme, den wir vom TM auf den NT zu übertragen versuchen, ist der in der 

prämelancholischen Situation liegende Widerspruch von Persönlichkeitsstruktur und 

Umgebungsbedingungen / Risikosituation. Stanghellini & Mundt (1997: 122) sprechen von 

"specific biographical situations of a mis-fit between TM structure and environment or event 

which precipitated the onset of melancholia". Wer gehen davon aus, dass in diesem 

Widerspruch, der durch die typenspezifischen maladaptiven Bewältigungsstrategien 

zusätzlich potenziert wird (Abschnitt 4.3.3), das eigentliche pathogenetische Agens 

verborgen liegt - wobei pathogenetisch hier im Sinne einer Auslösung depressiver Phasen zu 

verstehen ist - nicht im Sinne eines umfassenden ätiopathogenetischen Modells (welches eine 

Vielzahl anderer Faktoren berücksichtigen muss, vgl. Kapitel 3). 

In der Anwendung dieses grundlegenden pathogenetisch-pathoplastischen Modells auf die 

narzisstische Persönlichkeitsstruktur stand uns eine Fülle klinischer Beobachtungen und 

qualitativer Forschung zum Narzissmus zur Verfügung (vgl. Abschnitte 4.3 und 6.1). Der 

entscheidende Schritt phänomenologischer Forschung  - die intensive Begegnung mit dem 

Patienten, in welcher das psychopathologische Phänomen erst voll zu tage tritt (Stanghellini 

& Mundt 1997) - ist uns durch die intensive Arbeit vorwiegend psychoanalytisch arbeitender 

Psychotherapeuten also schon abgenommen. Beim Versuch, in den prämelancholischen 

Situationen der 16 narzisstisch strukturierten Patienten wichtige pathogenetische Faktoren 

auszumachen, konnten wir auf diese Fülle klinischer Beobachtungen zurückgreifen. 
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Umgekehrt waren diese Beobachtungen zum Narzissmus wegleitend bei der explorativen 

Analyse (Abschnitt 10.1). 

12.4.3 Zusammenfassung 

Unserer Hypothese der Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei depressiven 

Patienten liegt eine Reihe impliziter Annahmen zugrunde, die letztlich das Interesse an 

unserer Untersuchung begründen. Diese Annahmen umfassen pathogenetische und 

pathoplastische Aspekte einer narzisstischer Primärpersönlichkeit sowie die Begründung 

zunehmender narzisstischer Pathologie mit der gesellschaftlichen Entwicklung seit dem 2. 

Weltkrieg. Bezüglich letzterem begnügen wir uns aufgrund der Komplexität der 

Fragestellung mit einer vorsichtigen Annäherung, die vor allem Zweifel an der Vorstellung, 

psychopathologische Phänomene ließen sich direkt auf gesellschaftliche Faktoren 

zurückführen, wecken soll. Bezüglich der (Re-)Interpretation des Narzisstischen Typus als 

ein Modell pathogenetischer und pathoplastischer Persönlichkeitsfaktoren, welche 

Entstehung und Verlauf depressiver Störungen modulieren, haben wir in einer eigenen 

qualitativen Untersuchung mittels einer explorativen Auswertung zusätzlich erhobener Daten 

wesentliche pathogenetische Faktoren in der prämelancholischen Situation des 

Narzisstischen Typus ausmachen können. 

Wir haben mehrfach betont (z.B. Abschnitte 3.1.2, 4.4.3, 10.1 u.a.), dass wir uns der 

begrenzten Aussagefähigkeit und der methodischen Schwächen dieser zusätzlichen 

qualitativen Untersuchung voll bewusst sind - und sie dennoch für eine entscheidene 

Ergänzung unserer empirischen Untersuchung halten. Begründen lässt sich die Bedeutung 

einer solchen Ergänzung mit der Notwendigkeit eines stetigen Wechselschritts (Mundt & 

Spitzer 1999) zwischen phänomenologisch-hypothesegenerierenden und empirisch-

statistischen Methoden innerhalb der Psychopathologieforschung. Erst dieser Wechselschritt 

führt zu einem wirklichen Erkenntnisfortschritt: "Methodological cross-steps validate both 

phenomenological theories by blinding the subject and empirical-statistical results by 

interpretation in terms of the anthropological context." (Stanghellini & Mundt 1997: 121) 

Entscheidend für das Wechselschrittmodell ist allerdings, dass es nicht zu einer willkürlichen 

Vermengung der methodischen Zugänge kommt (Mundt & Spitzer 1999). Der vorliegende 

Abschnitt macht deutlich, dass die Deutung des Narzisstischen Typus als pathogenetisch-

pathoplastisches Modell der Primärpersönlichkeit Depressiver auf einer eigenständigen 

qualitativen Untersuchung beruht, die in einem ersten Schritt ein wesentliches 

pathogenetisches Agens in der Widersprüchlichkeit der prämelancholischen Situation ortet 

(Abschnitt 3.1), in einem zweiten Schritt die prämelancholische Situation auf die darin 

wirksamen Komponenten hin analysiert (Abschnitte 4.4 sowie 10.1) und in einem dritten 

Schritt diese Komponenten bei den von uns erfassten narzisstischen Persönlichkeiten mittels 

einer explorativen Datenanalyse näher beleuchtet (Abschnitte 10.2 bis 10.4). 





Kapitel 13 Diskussion der Ergebnisse 

Wir sehen die Leistung der vorliegenden Untersuchung vorwiegend im erstmaligen 

Nachweis der epochalen Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge, daneben jedoch auch 

in der Verdichtung dieser Persönlichkeitszüge in einem typologisch konzipierten 

pathogenetisch-pathoplastischen Modell. Beide Untersuchungsergebnisse werden im 

folgenden ausführlich diskutiert. Während Abschnitt 13.1. die Reliabilität unserer Itemliste 

behandelt, belegt Abschnitt 13.2 die externe Validität des Narzisstischen Typus durch 

vorwiegend deskriptiven Vergleich mit anderen Untersuchungen zur Primärpersönlichkeit 

Depressiver. Mit dem Aspekt der Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge, d.h. der in der 

Diskussion um die prämorbide Persönlichkeit häufig völlig übersehenen Zeit- und 

Kulturabhängigkeit von Persönlichkeitstypen beschäftigt sich Abschnitt 13.3. Demgegenüber 

diskutieren wir unseren typologischen Entwurf des Narzisstischen Typus als ein Modell 

pathogenetischer und pathoplastischer Faktoren in Abschnitt 13.4. Auf einen 

zusammenfassenden Abschnitt des Ergebnisteiles haben wir verzichtet, da die 

Zusammenfassung der Arbeit (Hauptteil VI) einen guten Überblick bieten. Stattdessen 

skizzieren wir in Abschnitt 13.5 einige wichtige Fragestellungen, die sich aus der 

vorliegenden Arbeit ergeben.   

13.1 Reliabilität 

Aufgrund unserer Methodenwahl (Kapitel 5) war es notwendig, ein eigenes 

operationalisiertes Untersuchungsinstrument - die in Abschnitt 6.3 dargestellte Itemliste - zu 

entwickeln (vgl. Abschnitt 12.2.2). Da weder unser Untersuchungsinstrument noch der von 

v. Zerssen übernommene, jedoch für unsere Studie adaptierte Algorithmus der verblindeten 

Typendiagnose in einer früheren Untersuchung angewendet worden waren (von einer 

kleineren eigenen Vorstudie abgesehen), hielten wir die Durchführung einer 

Reliabilitätsstudie für erforderlich. Die Ergebnisse dieser Studie sind in Kapitel 11 

dargestellt. 

13.1.1 Übereinstimmung auf Itemebene 

Auf Ebene der einzelnen Items erzielen wir mit einem gewichteten kappa von 0,55 

(Abschnitt 11.1.1) eine zufriedenstellende Interrater-Übereinstimmung. Ein Vergleich mit 

verwandten Instrumenten der Persönlichkeitsforschung (z.B. MPT, von Zerssen et al. 1988, 

oder BPI, von Zerssen et al. 1996) ist kaum möglich, da in der Literatur äußerst selten die 

Übereinstimmung auf Itemebene angegeben wird. Deutlich wird, dass bei unserem 

Instrument die größte Schwierigkeit bezüglich der Interraterreliabilität in der Frage liegt, ob 

ausreichend Information vorliegt, um ein Item zu beantworten (vgl. Abschnitt 11.1.1) 

Hieraus ließe sich folgern, dass der nur moderate kappa-Wert auf Ebene der Einzelitems eher 

mit der Methode der biographischen Krankengeschichtsauswertung an sich als mit der 

Qualität unserer Itemliste zusammenhängt: Inwieweit ein Item die betreffende Person korrekt 

charakterisiert, ist im Falle ausreichender Information unschwer zu entscheiden. Schwierig 
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ist, an welchen Stellen eine Einschätzung eines Items unterbleiben sollte (d.h. keine 

Information anzukreuzen ist) - hier findet sich offenbar eine beurteilerspezifische 

Bereitschaft, aus dem gewonnenen Gesamtbild der Person heraus auf bestimmte 

Eigenschaften zu schließen. Diese Vermutung wird gestützt von den Erfahrungen, die von 

Zerssen et al. (1994a) berichten: Die größte Differenz zwischen zwei unabhängigen Ratings 

ergab sich aus der sehr unterschiedlichen Verwendung der Kategorie "no information" - diese 

Differenz war so ausgeprägt, dass die Typenscores des unabhängigen Raters um etwa 50 

Prozent über denen des mit den Typenkonzepten vertrauten Beurteilers lagen. Wir gehen 

davon aus, dass sich durch bessere Schulung und einen zunehmenden Erfahrungsaustausch 

von Gruppen, die mit der Methode der biographischen Krankgeschichtsauswertung arbeiten, 

dieses Problem minimieren lässt. Zusammenfassend zeigt eine gegensätzliche Einschätzung 

der Items in nur 4 % der Fälle in unserer Untersuchung eine sehr gute Übereinstimmung der 

beiden Beurteiler an.  

Dass die Kostruktion und Formulierung der Items jedoch ebenfalls große Bedeutung hat, 

ergibt sich aus dem Vergleich der Interrater-Kontingenztafeln alleine für die NT- bzw. TM-

Items: Die Werte für die NT-Items unserer Itemliste sind deutlich besser als jene für die aus 

den Arbeiten von Zerssens übernommenen TM-Items (gewichtetes kappa 0,58 gegenüber 

0,50, gegensätzliche Beurteilungen in 3 % gegenüber 6 % der Fälle; vgl. Abschnitt 11.1.2). 

Dies bedeutet zweierlei: Die von uns anhand der Literatur konstruierten Items (Kapitel 6) 

können sich bezüglich der Beurteilerübereinstimmung an jenen, die am Max-Planck-Institut 

in einem aufwendigen Verfahren aus Krankengeschichten extrahiert und nachfolgend 

umformuliert wurden (von Zerssen et al. 1994a), durchaus messen lassen. Und zum anderen: 

Auch bei der Entwicklung von verbesserten Instrumenten zur biographischen 

Krankengeschichtsauswertung kommt man um eine differenzierte Analyse der 

Operationalisierung jedes einzelnen Persönlichkeitskonstrukts nicht umhin: Die schlechteren 

Werte für die TM-Items ergeben sich vorwiegend aus einem systematischen Bias bzw. der 

Tendenz unabhängiger Beurteiler, Unauffälligkeit als Merkmal des Typus Melancholicus zu 

werten. Auch die Reliabilitätsstudie der Gruppe von Zerssens zeigte einen systematischen 

Bias mit einer Tendenz des bezüglich der Typenkonzepte blinden Untersuchers, 

überproportional häufig TM-Items als zutreffend zu werten (von Zerssen et. al 1994a vgl. 

Abschnitt 13.1.2). 

13.1.2 Übereinstimmung der Typen-Scores 

Auf Ebene der Typen-Scores erreichen wir für den NT-Score mit r=0,89 eine sehr gute 

Interrater-Reliabilität. Sie liegt höher als die aus der Gruppe von Zerrsens berichtete 

Beurteiler-Übereinstimmung (zwischen 0,77 und 0,80, vgl. Abschnitt 5.3) und kann sich mit 

der etablierter Fremdrating-Persönlichkeitsinventare messen (Zimmermann 1994). 

Demgegenüber ist die Interrater-Reliabilität für den TM-Score mit r=0,77 gerade noch als gut 

zu bezeichnen. Neben einer systematischen Abweichung (Differenz der Mittelwerte des TM-

Scores 0,32, vgl. Abschnitt 11.1.3) - die wir als eine Tendenz des unabhängigen Beurteilers, 

bei Unauffälligkeit oder Normalität der prämorbiden Persönlichkeit TM-Items anzukreuzen, 

interpretiert haben - sind die TM-Items offensichtlich insgesamt von geringerer Qualität als 
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unsere NT-Items. Diese Vermutung wird gestützt durch die Tatsache, dass der Pearson-

Korrelationskoeffizient der TM-Scores zweier unabhängiger Rater in den Untersuchungen 

von Zerssens ebenfalls nur bei r=0,78 lag (von Zerssen et al. 1994a). 

Wir haben in Abschnitt 11.1.3 schon darauf hingewiesen, dass die geringere 

Übereinstimmung sowie die systematische Abweichung des TM-Scores für die in Kapitel 9 

dargestellten Ergebnisse keine größere Bedeutung hat, soweit diese den Narzisstischen Typus 

betreffen. Lediglich das Ergebnis, dass die Hypothese vom "Verschwinden" des Typus 

Melancholicus über die letzten Jahrzehnte aufgrund unserer Ergebnisse verworfen werden 

muss (Abschnitt 9.3.4), scheint auf der Grundlage der geringeren Qualität der TM-Items mit 

einer nur zufriedenstellend bis guten Interrater-Übereinstimmung weniger sicher. Hier wäre 

eine Verbesserung des Untersuchungsinstrumentes wünschenwert. 

Die hervorragende Beurteiler-Übereinstimmung bezüglich des NT-Scores sichert 

demgegenüber den in den Abschnitten 9.3 (Varianzanalytische Untersuchungen) und 9.5 

(Korrelationsanalysen) für den Narzisstischen Typus präsentierten Ergebnissen eine sehr gute 

Reliabilität. Untersucherunabhängig lässt sich der postulierte epochale Effekt, d.h. die 

Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge von den 50er zu den 90er Kohorten nachweisen. 

13.1.3 Reliabilität der Typenzuordnung 

Wie in Kapitel 5 bereits angedeutet, liegen die Reliabilitätsmaße der biographischen 

Krankengeschichtsauswertung insbesondere bei der kategorialen Zuordnung deutlich unter 

denen, die mittels strukturierter Interviewverfahren (SKID-II, PDE, SIDP u.a., vgl. 

Zimmermann 1994 und Fiedler 1997: 358) erreicht werden können: Zimmermann (1994) 

gibt die durchschnittliche joint-interview-interrater-reliability für diese Instrumente mit 

kappa=0,69 bis 0,77 an. Diese recht hohe Übereinstimmung ergibt sich aus der Tatsache, 

dass beiden Beurteilern die exakt gleiche Information - nämlich die Interviewsituation - 

vorliegt. Demgegenüber ist die short-interval test-retest reliability - hier bedient sich der 

zweite Rater also eines eigenen Interviews - deutlich geringer und fällt gegenüber den obigen 

kappa-Maßen um 0,06 bis 0,33 ab (Zimmermann 1994). Theoretische Erwägungen legen 

nahe, dass im Falle guter Itemlisten die biographische Krankengeschichtsauswertung unter 

optimalen Bedingungen - d.h. bei hervorragend geführten Krankengeschichten sowie optimal 

geschulten Ratern - ebenso reliabel sein könnte wie das von zwei Ratern gemeinsam 

durchgeführte Interview mittels strukturierter Interviewverfahren. In beiden Fällen ist die 

Person des Raters bzw. dessen Einschätzung die einzige Fehlerquelle. In der Praxis gleichen 

die Reliabilitätsmaße der biographischen Krankengeschichtesauswertung jedoch denen 

zweier unabhängiger Interviews, bei denen neben der Beurteilereinschätzung zwei 

zusätzliche Fehlerquellen auftreten: Die unterschiedliche Verfassung des Patienten zum 

Interviewzeitpunkt sowie die unterschiedliche Informationsgewinnung. Eigentlich sollten 

diese Fehlerquellen beim Verfahren der biographischen Krankengeschichtsauswertung keine 

Rolle spielen; die Erfahrung zeigt jedoch (vgl. Abschnitt 13.1.1), dass insbesondere die 

Entscheidung, wann ausreichend Information zur Beurteilung eines Items vorliegt, große 

Schwierigkeiten bereitet. Damit lässt sich der Ratingprozess in gewissem Sinne mit einer 

neuen Interviewsituation vergleichen: Der Beurteiler stellt beim Ausfüllen der Itemliste 
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"Fragen" an den vorliegenden Krankengeschichtsauszug und versucht, aus der gegebenen 

Information auf deren Beantwortung zu schließen. Je geringer die vorhandene Information, 

d.h. je kürzer und weniger präzise die Beschreibungen des Krankengeschichtsauszuges, umso 

mehr hat der Beurteiler die Tendenz, sich auf seine Intuition zu verlassen - böse formuliert: 

zu raten. Dieses Problem lässt sich durch zwei Maßnahmen beherrschen, die allerdings neue 

Probleme aufwerfen: 1. Verwendung ausschließlich hervorragend dokumentierter 

Krankengeschichten, sowie 2. Optimale Schulung der Rater. Bezüglich 1. ergibt sich die 

Schwierigkeit, dass z.B. die vorliegende Untersuchung sich bei Exklusion aller nicht-

hervorragend dokumentierten Krankengeschichten überhaupt nicht hätte durchführen lassen - 

unselektierte, d.h. nicht speziell zu Forschungzwecken geführte Krankengeschichten sind oft 

recht lückenhaft (vgl. Abschnitt 7.2.1). Die zweite Forderung hat das Problem, dass eine 

ausführliche Schulung die Verblindung des Raters gegenüber der Struktur des Fragebogens 

gefährdet. In der Forschungspraxis wird man bei der Verwendung der Methode der 

biographischen Krankengeschichtsauswertung also immer Kompromisse eingehen müssen. 

Einen solchen Kompromiss spiegeln auch die nicht ganz zufriedenstellenden kappa-Maße 

der vorliegenden Untersuchung. Mit einem kappa von 0,49 für die Zuordnung TM / Non-TM 

sowie 0,53 für die Zuordnung NT / Non-NT bleibt die kategoriale Interrater-Reliabilität 

deutlich hinter den wünschenswerten 0,60 bis 0,70 zurück. Eine nähere Analyse der von 

Zerssen et al. (1994a) gegebenen Rohdaten macht allerdings deutlich, dass deren Beurteiler-

Übereinstimmung bezüglich der Zuordnung TM / Non-TM mit der unseren identisch ist 

(Tab. 13-1). Hierbei sei angemerkt, dass die Typenzuordnung in der Arbeit von Zerrsens 

mittels eines anderen Verfahrens vorgenommen wurde. In unserer Arbeit lässt sich die nur 

moderate kategoriale Interrater-Reliabilität insbesondere für den Narzisstischen Typus 

vorwiegend auf eine Cut-off-Problematik zurückführen (vgl. Abschnitt 11.1.3). Dies ist 

insofern von Bedeutung, als keiner der in Kapitel 10 näher untersuchten NT-Patienten vom 

Autor dem Typus Melancholicus zugeordnet wurde, und dass die 6 im Rating des Autors 

ohne Zuordnung kategorisierten NT-Patienten sämtlich hohe NT-Scores aufweisen. Trotz 

einer nur moderaten kategorialen Übereinstimmung von κ=0,53 ergibt sich für die 16 NT-

Patienten, die in Kapitel 10 bezüglich ihrer prämelancholischen Situation näher untersucht 

werden, also in keinem Fall eine gegensätzliche Einschätzung. Auf dem Hintergrund dieser 

Überlegungen kann die kategoriale Reliabilität, soweit sie für die in dieser Arbeit 

präsentierten Ergebnisse von Bedeutung ist, als gut bezeichnet werden. 

Tabelle 13-1: Kategoriale Interrater-Reliabilität aus der Studie von Zerssens (von Zerssen. al. 1994a): 
Bezüglich der Zuordnung  TM / Non-TM ergibt sich ein κ=0,49  

Rater 1 (Tauscher): 

Rater 2 (Gruben):  

kein TM Typus 

Melancholicus 

Gesamt  

kein TM 143 (55 %) 7 (3 %) 150 (58%)  

Typus Melancholicus 55 (21 %) 56 (21 %) 111 (42 %)  

Gesamt 198 (76 %) 63 (24 %) 261 (100 %)  
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13.1.4 Zusammenfassung 

Während wir in den Kapiteln 5 und 12 zu zeigen versucht haben, dass die in der Gruppe um 

Detlev von Zerssen erarbeitete Methode der operationalisierten biographischen 

Krankengeschichtsauswertung für unsere in Kapitel 3 entwickelte Hypothese das optimale 

Verfahren darstellt, konnten wir in Kapitel 11 mittels einer eigenen Reliabilitätsstudie 

nachweisen, dass dieses Verfahren auch im Falle der vorliegenden Untersuchung unter 

Verwendung einer von uns eigens entwickelten Itemliste moderate bis sehr gute 

Reliabilitätsmaße erreicht - insbesondere was den Narzisstischen Typus angeht. Besonders 

unterstreichen möchten wir hierbei, dass unsere Itemliste sich bezüglich der Interrater-

Übereinstimmung voll und ganz mit der am Münchener Max-Planck-Institut entwickelten 

(von Zerssen et al. 1994a) messen kann bzw. diese in der Reliabilität der Typenscores 

teilweise sogar übertrifft. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass die teilweise 

hervorragenden Interrater-Reliabilitätsmaße, wie sie von einigen Autoren für die mittels 

strukturierter Interviewverfahren gestellten Persönlichkeitsstörungensdiagnosen angegeben 

werden (Zimmermann 1994), bislang mit der Methode der operationalisierten 

Krankengeschichtsauswertung nicht erreicht wurden. Dies wird sich erst ändern, wenn 

Forschungsinstitute und Psychiatrische Universitätskliniken Qualitätskriterien für die 

Führung von Krankengeschichten erarbeiten und einhalten, wie sie von Zerssen (1996a) 

eindringlich gefordert hat. Es erscheint allerdings realistischer, dass die psychiatrische 

Persönlichkeitsforschung sich zunehmend strukturierter Interviewverfahren wie etwa des 

Biographischen Persönlichkeitsinterviews (BPI, von Zerssen et al. 1998a,b) bedienen wird. 

Historische Fragestellungen zur Änderungen der Primärpersönlichkeit wie die dieser Arbeit 

zugrundeliegende werden damit weiterhin aufgrund methodischer Probleme nur sehr 

begrenzt untersuchbar sein. 

13.2 Validität: der NT im Licht anderer Untersuchungen zur 
Primärpersönlichkeit Depressiver 

In Kapitel 9 konnten wir eine epochale Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei 

unipolar Depressiven nachweisen. Die Validität dieses Ergebnisses misst sich an zwei 

wesentlichen Kriterien: 

1. Hat die ermittelte Zunahme narzisstischer Persönlichkeitsanteile in der 

Primärpersönlichkeit depressiver Patienten ein solches Ausmaß, dass man von einer 

klinisch relevanten Änderung sprechen kann? 

2. Lassen sich die zunehmend gefunden narzisstischen Persönlichkeitszüge bei Patienten 

mit Majorer Depression mit den in anderen Untersuchungen zur Primärpersönlichkeit 

unipolar Depressiver gefundenen Persönlichkeitseigenschaften in Einklang bringen? 

zu 1. Bezüglich klinisch relevanter Gruppenunterschiede in Persönlichkeitsskalen fordert 

Möller (1992, vgl. Abschntt 12.2) in Anlehnung an von Zerssen (1982) als Minimum eine 

halbe Standardabweichung (SD) Differenz der Gruppenmittelwerte. Dies soll sicherstellen, 

dass nicht mit minimalsten Gruppenunterschieden argumentiert wird, die - wiewohl 

statistisch signifikant - nur sehr begrenzte wissenschaftlich-theoretische oder klinisch-



226   DISKUSSION 

praktische Bedeutung haben. Die von uns ermittelten Typenscores der 50er und 90er 

Kohorten erfüllen diese Forderung (Tab. 9-2). Die epochale Zunahme des NT-Score 

insgesamt beträgt 0,23 bei SD zwischen 0,33 und 0,42. Nach der Aufteilung in junge und alte 

Kohorten beträgt die epochale Zunahme 0,23 (junge Patienten) bzw. 0,25 (alte Patienten) bei 

SD zwischen 0,30 und 0,49. 

Die kategorialen Auswertungen ergeben eine epochale Zunahme des Narzisstischen Typus 

von 13 % (5) der in den 50er Jahren aufgenommenen Patienten auf 29 % (12) der Patienten 

der 90er-Kohorte, was einer Steigerung um 120 % entspricht (Tab. 9-6).  

In den nachträglich gebildeten epochalen Kohorten (Abschnitt 9.6) ist die Zunahme 

narzisstischer Persönlichkeitszüge noch weitaus ausgeprägter. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass ein gleichgerichteter (schwacher) Alterseffekt wirksam ist, der nicht herausgerechnet 

wurde (vgl. Tab. 9-14). Die epochale Zunahme des NT-Scores von epoche 1 (bis 1911 

geborene Patienten) zu epoche 4 (ab 1950 geborene Patienten) beträgt mit 0,38 etwa eine 

volle Standardabweichung (SD zwischen 0,31 und 0,48, vgl. Tab. 9-15). Für die kategorialen 

Auswertungen ergibt sich ebenfalls ein eindeutiges Bild: In epoche 1 (bis 1911 geborene 

Patienten) fand sich nur 1 Patient (5 %) mit NT-Persönlichkeit, in epoche 4 (nach 1950 

geborene Patienten) ließen sich demgegenüber 41 % (9) dem NT zuordnen (Tab. 9-17). Eine 

Zusammenfassung der epochen 1 und 2 sowie 3 und 4 ergibt eine Zunahme von 5 % (2 

Patienten) auf 36 % (15 Patienten) Dies entspricht einer Zunahme der Häufigkeit narzisstisch 

strukturierter depressiver Patienten um über 600 %.  

Wie in Abschnitt 9.5 und 9.6 schon herausgearbeitet wurde, erklärt sich diese sehr viel 

deutlichere epochale Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge in den nachträglich 

gebildeten epochalen Kohorten (epoche 1 bis 4, vgl. Abschnitt 9.6) gegenüber den 

ursprünglichen Aufnahmekohorten (50er vs. 90er Kohorten, vgl. Abschnitte 9.3 und 9.4) 

durch den in den jeweiligen Alterskohorten (jung vs. alt) versteckten epochalen Effekt, der 

den tatsächlichen Alterseffekt übertrifft (Tab. 9-11). Die nahezu identischen Mittelwerte des 

NT-Scores für die Kohorten 50-j und 90-a (Tab. 9-2) lassen sich damit auf eine Kombination 

zweier gegenläufiger Effekte zurückführen: einen (insgesamt stärkeren) Kohorteneffekt, der 

aufgrund der nahe beieinanderliegenden Geburtsjahre (Differenz der Mittelwerte 12 Jahre) 

nur schwach zutage tritt, und einen gegenläufigen (schwächeren) Alterseffekt, der bei einem 

durchschnittlichen Altersunterschied von 21 Jahren voll zur Geltung kommt. Demgegenüber 

addieren sich beide Effekte beim Vergleich der Kohorten 50-a und 90-j: Hier beträgt der 

Abstand der Geburtsjahre im Mittel 43 Jahre, der Altersunterschied ebenfalls 21 Jahre. 

Entsprechend kommt es zu einer Zunahme des NT-Scores von 0,45, was einer vollen 

Standardabweichung entspricht (Tab. 9-2). Hätte der Altersunterschied größere Bedeutung 

als der epochale Effekt, müssten die Ergebnisse folgendermaßen aussehen: von Kohorte 50-j 

nach 90-a würden wir eine deutliche Abnahme des NT-Scores erwarten (starker Alterseffekt, 

minimaler gegenläufiger epochaler Effekt), von Kohorte 50-a nach 90-j eine betragsmäßig 

etwas größere Zunahme (starker Alterseffekt, moderater gleichgerichteter epochaler Effekt). 

Insgesamt belegen die Ergebnisse der Abschnitte 9.5 und 9.6 einen gegenüber einem 

schwachen Alterseffekt wesentlich ausgeprägteren epochalen Effekt auf die 

Primärpersönlichkeit depressiver Patienten. Die Ergebnisse der Abschnitte 9.3 und 9.4 
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können damit bezüglich der Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge als sehr robust 

gelten.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegende empirische Untersuchung für 

die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eine deutliche Zunahme narzisstischer 

Persönlichkeitszüge bei Depressiven nachweisen kann. Auf dimensionaler Ebene beträgt die 

Zunahme des NT-Scores mindestens eine halbe Standardabweichung, bei kategorialer 

Betrachtung ergibt sich eine Vervielfachung der Häufigkeit narzisstisch strukturierter 

depressiver Patienten um einen Faktor > 2. Das Validitätskriterium einer klinisch relevanten 

epochalen Änderung der Primärpersönlichkeit ist damit erfüllt. 

zu 2. In der schon mehrfach erwähnten Übersichtsarbeit zum Zusammenhang von 

Persönlichkeit und affektiven Störungen berichtet von Zerssen (2000), dass die in einer 

Vielzahl von Untersuchungen zu diesem Themenkreis gewonnenen Ergebnisse "trotz aller 

methodischen Fortschritte [...] kein einheitliches Bild" bieten. Dies wird unter anderem auf 

die mangelnde Validität mancher der eingesetzten Untersuchungsverfahren zurückgeführt. 

Auf diesem Hintergrund argumentiert von Zerssen (2000: 439f), dass "die Konvergenz von 

Befunden bei unterschiedlichen Untersuchungsansätzen [...] immer noch der beste Beleg für 

ihre Gültigkeit" sein dürfte. 

Auch wenn uns keine empirische Arbeit bekannt ist, die sich spezifisch mit der epochalen 

Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei depressiven Patienten beschäftigt, lassen 

sich unsere Ergebnisse doch mit denen anderer Untersuchungen zu Primärpersönlichkeit 

Depressiver vergleichen. Sollten unsere Ergebnisse Gültigkeit haben, so müssen sich die von 

uns zunehmend häufig gefundenen narzisstischen Züge auch in den Ergebnissen anderer 

Autoren widerspiegeln. Die folgenden Abschnitte widmen sich einem solchen Vergleich, der 

sich aufgrund sehr unterschiedlicher Fragestellungen und Untersuchungsansätze jedoch nicht 

immer leicht ausnimmt. Angesichts der Fülle neuerer Untersuchungen (in der Übersicht bei 

von Zerssen 2000 sowie Aksikal et al. 2002) beschränken wir uns auf drei Arbeitsgruppen 

aus dem deutschsprachigen Raum, die in einer langjährigen Tradition der psychiatrischen 

Persönlichkeitsforschung im Bereich der affektiven Störungen stehen. Da es Abschnitt 13.2 

allein um eine Validierung des Narzisstischen Typus als eine bei Depressiven häufig 

anzutreffende Persönlichkeitsstruktur zu tun ist, halten wir eine Beschränkung auf den 

deutschsprachigen Kulturraum für angebracht, um den Vergleich durch den Einfluss 

unterschiedlicher Kulturräume nicht zusätzlich zu erschweren (vgl. Abschnitt 13.3). Zudem  

arbeiten die unten genannten Arbeitsgruppen alle mit dem Konzept des Typus 

Melancholicus, was eine Vergleichbarkeit des Narzisstischen Typus - als einer Untergruppe 

der Non-TM-Persönlichkeiten bei unipolar-Depressiven - mit den Non-TM-Patienten aus den 

angegebenen Untersuchungen erst ermöglicht. Aus der Fülle der Veröffentlichungen haben 

wir insbesondere diejenigen ausgewählt, bei denen die Rohdaten einen eingehenderen 

Vergleich mit unseren Ergebnissen ermöglichen. 

Die Arbeitsgruppe um Jules Angst hat mit der Zürich-Studie eine der wenigen großen 

prospektiven Untersuchungen zum Zusammenhang von Primärpersönlichkeit und affektiver 

Störung durchgeführt (Abschnitt 13.2.1). Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in 

München hat sich unter der Leitung Detlev von Zerssens insbesondere um eine Entwicklung 
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reliabler und valider Untersuchungsmethoden zur prämorbiden Persönlichkeit verdient 

gemacht und darüber hinaus eine Vielzahl eigener Untersuchungen zum Zusammenhang von 

Persönlichkeit und psychiatrischer Erkrankung publiziert (Abschnitt 13.2.2). Christoph 

Mundt und Mitarbeiter stehen in der jahrzehntelangen Tradition der Heidelberger 

psychopathologischen Schule; von der Psychiatrischen Universitätsklinik in Heidelberg sind 

entscheidende Impulse zur Weiterentwicklung und empirischen Überprüfung des Typus 

Melancholicus-Konzepts ausgegangen (Abschnitt 13.2.3).   

13.2.1 Vergleich unserer Ergebnisse mit empirischen Daten der Zürich-Studie 
(Angst et al.) zur Primärpersönlichkeit affektiv Erkrankter 

Die Zürich-Studie (Angst et. al 1984) folgt seit 1978 einer großen Stichprobe von fast 600 

Probanden, die zu Studienbeginn 20 Jahre alt waren und aus einer großen Stichprobe als 

Hochscorer auf der Symptomcheckliste SCL-90R (Derogatis 1977) ermittelt wurden. In 5 

Interviews sowie Fragebogenuntersuchungen wurden die Qualität der Paarbeziehung, 

bedrohliche Lebensereignisse, das Copingverhalten sowie emotionelle und vegetative 

Labilität prospektiv erfasst. Daneben wurden retrospektiv im Alter von 28 und 30 Jahren 

Interviews zu Kindheit und Adoleszenz durchgeführt. Im Einzelnen finden sich 

Studienbeschreibung und Ergebnisse bei Angst & Ernst 1996 sowie Ernst et al. 1996. 

Patienten mit unipolarer Depression (Ersterkrankung zwischen dem 28. und dem 30. 

Lebensjahr) wichen deutlich von Kontrollen ab: In Kindheit und Addoleszenz wurden sie 

häufiger vernachlässigt, ein Viertel gab schwere Konflikte mit den Eltern an, ebenso viele 

wurden schwer bestraft oder körperlich misshandelt. Etwa 15 % kamen aus isolierten oder 

wenig geachteten Familien - in der Kontrollgruppe waren dies nur 5 %. Die depressiven 

Patienten berichteten häufiger Schulangst, waren öfter in Schlägereien verwickelt und 

weniger beliebt bei ihren Klassenkameraden als die später gesunden Kontrollen. 

Wenngleich Ernst et al. anmerken, dass diese Daten retrospektiv zu einem Zeitpunkt erhoben 

wurden, als ein Teil der Patienten schon depressiv erkrankt war, fallen die klaren 

Unterschiede gegenüber Kontrollen doch ins Auge. Aus unserer Perspektive sind nun 

insbesondere die Parallelen zum Narzisstischen Typus wesentlich: familiäre und häusliche 

Probleme, schwere Konflikte mit den Eltern, körperliche Misshandlung, Vernachlässigung 

durch die Eltern usw. sind in den NT-Items 2.1 und 2.2. operationalisiert, Schulprobleme im 

NT-Item 3.3. Emotionelle und Verhaltensprobleme im Umgang mit Gleichaltrigen erfassen 

wir mit den NT-Items 1.2.1 und 1.2.3. 

Damit ergibt sich eine bemerkenswerte Übereinstimmung der von uns postulierten 

biographischen Merkmale bezüglich Kindheit und Adoleszenz später depressiver Patienten 

mit den empirischen Daten der Zürich-Studie. Die Züricher Patienten sind durchweg 1958 

geboren und erleben ihre depressive Ersterkrankung im Alter von 28 bis 30 Jahren - sie 

entsprechen also recht genau unserer Kohorte 90-j mit einem Durchschnittsalter bei 

Erstaufnahme von 32 Jahren und einem mittleren Geburtsjahr 1957. In dieser Kohorte findet 

sich der Narzisstische Typus in 40 % der Fälle (und damit etwas häufiger als der Typus 

Melancholicus mit 35 %, vgl. Tab. 9-8) - und entsprechend unserem typologischen Entwurf 

sind damit bei 40 % der Patienten dieser Alterskohorte in Kindheit und Adoleszenz 
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emotionelle und Verhaltensprobleme zu erwarten.42 Leider lassen sich die von Ernst et al. 

berichteten Daten nicht nachträglich daraufhin analysieren, wie viele der Depressiven 

Patienten eines oder mehrere der angegebenen Probleme berichteten - die Zahlen mit 13 bis 

33 % Häufigkeit für einzelne Probleme passen jedoch sehr gut zu einer Gesamthäufigkeit 

von 30 bis 40 %. Die empirischen Daten der Zürich-Studie zu Kindheit und Adoleszenz 

unipolar Depressiver lassen sich also mit dem Befund einer recht häufigen narzisstischen 

Persönlichkeitsentwicklung in dieser Gruppe gut vereinbaren. 

Bezüglich der Gewissenhaftigkeit Depressiver berichten Angst und Ernst (1996) 

überraschende Ergebnisse, die im Widerspruch zu vielen anderen Studien und insbesondere 

zu den Forschungen Tellenbachs stehen. Wie in Abschnitt 3.1.2 ausgeführt, konnte 

Tellenbach (1984) penible Gewissenhaftigkeit und extreme Schuldvermeidung als ein 

charakteristisches Wesensmerkmal melancholischer Patienten herausarbeiten; Kraus (1982) 

hat dies später in der Sprache der Rollentheorie als Hypernomie formuliert (Abschnitt 3.1.1). 

Auch neuere Studien konnten in mehreren Fällen eine erhöhte Gewissenhaftigkeit unipolar 

Depressiver belegen (Heerlein et al. 1996, Sakado et al. 1997 u.a., in der Übersicht von 

Zerssen 2000). Demgegenüber ließen sich in der Züricher Studie mittels eines von Zerssen 

entwickelten Selbstbeurteilungsinstrumentes (VASSF, von Zerssen 1994) keinerlei 

Unterschiede zwischen Patienten mit Majorer Depression und Kontrollen bezüglich der 

Gewissenhaftigkeit feststellen. Angst und Ernst schreiben (1996: 130): "Entgegen allen 

Hypothesen über die erhöhte Gewissenhaftigkeit von Melancholikern zeigt sich aufgrund 

einer Analogskala postmorbid bei affektiv Erkrankten keinerlei Differenz zu Kontrollen." 

Die vorliegende Studie bietet eine mögliche Erklärung dieser divergierenden Ergebnisse an: 

Auf dem Hintergrund unserer Daten sind TM- und NT-Patienten in der 

Untersuchungskohorte der Zürich-Studie etwa gleich häufig zu erwarten (s.o.), was bei einer 

Bestimmung von Score-Mittelwerten dazu führt, dass sich die Gewissenhaftigkeit des 

Melancholischen Typus (vgl. Items 10.11. und 10.9 in unserer Itemliste) und die 

"Gewissenlosigkeit" narzisstisch strukturierter Patienten (Item 10.8) gegenseitig aufheben. 

Diese Argumentation wird gestützt von einem Ergebnis der Heidelberger Depression Studie, 

gemäß der lediglich Depressive mit Typus Melancholicus-Struktur eine erhöhte 

Gewissenhaftigkeit haben, während Non-TM-Patienten eher geringere Werte haben als 

Kontrollen (Mundt et al. 1997). An dieser Stelle wird besonders deutlich, wie die Konzeption 

des Narzisstischen Typus die "Non-TM-Lücke" (vgl. Abschnitt 3.2.3) teilweise ausfüllen 

kann und damit divergierende Forschungsergebnisse zur Primärpersönlichkeit Depressiver in 

einem neuen Licht erscheinen lässt. 

Ernst et al. (1996) berichten darüber hinaus neben den Persönlichkeitsprofilen später an 

Majorer Depression erkrankter Männer (vgl. Clayton et al. 1994) Daten zur emotionellen und 

vegetativen Labilität Depressiver im Vergleich mit Kontrollen. Prospektiv ließen sich 

erhöhte Scores für Depression und Neurotizismus (gemessen mit dem FPI43) sowie eine 

erhöhte vegetative und emotionelle Labilität (gemessen mit der SCL-90R) bei den später 

                                                   
42 Aus methodischen Gründen lassen sich aus unseren Krankengeschichtsauszügen keine absoluten 
Häufigkeiten familiärer und schulischer Probleme in Kindheit und Adoleszenz ermitteln, da die 
Information zu diesem Lebensabschnitt in vielen Fällen nicht ausreichend ist. 
43 Freiburger Persönlichkeits Inventar, vgl. Fahrenberg & Selg 1970 
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depressiven Patienten schon im Alter von 19 Jahren feststellen. Während gesunde Personen 

sich im Laufe des 3. Lebensjahrzehnts zunehmend stabilisieren, reduzieren sich die SCL-

90R-Scores der später Depressiven nur geringfügig. Ernst et al. folgern (1996: 95f): 

"Whereas controls seemed to be entering a process of maturation or else simply followed the 

law of regression to the mean, later depressive patients seemed to persist at an adolescent 

level of emotional and autonomic lability (neuroticism) as young adults". 

Diese Beobachtung einer schon früh bestehenden unspezifischen Labilität lässt sich sehr gut 

im Rahmen unseres biographischen Typenkonzeptes interpretieren: Während es gesunden 

Personen im Zuge der Persönlichkeitsreifung gelingt, sowohl emotional als auch bezüglich 

der autonomen Reagibilität eine zunehmende Stabilität aufzubauen, extremisiert die 

Persönlichkeitsentwicklung später Depressiver bei dem Versuch, Selbst-schutzmechanismen 

gegenüber ihrer unspezifischen Labilität oder Vulnerabilität zu entwickeln. Dabei verringern 

sich emotionale und autonome Labilität jedoch nur geringfügig, die antrainierten 

Bewältigungsstrategien führen nur scheinbar zu einer inneren Stärke und sind in hohem 

Maße von den äußeren Bedingungen abhängig: Während der Typus Melancholicus sich 

zunehmend in seinem Handlungsspielraum von einer peniblen Ordentlichkeit begrenzen lässt 

und damit mehr und mehr hinter seinem perfektionistischen Selbstanspruch zurückbleibt, 

wobei der wachsende Abstand zwischen Sein und Sollen als persönliche Schuld erlebt wird 

(Abschnitt 3.1.2), versucht der Narzisstische Typus seine enorme Kränkbarkeit mit einem 

ausgeprägten Geltungsstreben in Schach zu halten und vermeintliche Rivalen zu 

übertrumpfen, wobei der Abstand zwischen zur Schau getragener Grandiosität und 

tatsächlicher innerer Leere und verarmter zwischenmenschlicher Beziehungen zunehmend 

anfällig macht für Gefühle der Scham und Hilflosigkeit (Abschnitt 4.3.3). Beiden 

Bewältigungsversuchen oder Abwehrstrategien gemeinsam ist ihre Fragilität und 

Dysfunktionalität - statt einer tatsächlichen Stabilisierung des Persönlichkeit kommt es zu 

einer zunehmenden Extremisierung und Rigidität eines ganz bestimmten Reaktionsmodus 

und einer Abnahme der Freiheitsgrade und Flexibilität der Persönlichkeit. Weder TM noch 

NT können flexibel und angemessen auf bedrohliche Lebensereignisse reagieren - wo der 

Typus Melancholicus zum Gefangenen der eigenen peniblen Ordentlichkeit wird, macht sich 

der narzisstische Typus zum Sklaven seiner vermeintlichen Grandiosität. Den Befund einer 

erhöhten emotionalen und autonomen Labilität bei Depressiven halten wir also nicht für 

typenspezifisch, wie dies in Abschnitt 13.4 noch zu begründen sein wird. An dieser Stelle ist 

entscheidend, dass die deutlichen "neurotoiden" Züge des NT (vgl. Abschnitt 13.2.2) gut zu 

den Ergebnissen der Zürich-Studie passen. 

Dies gilt auch für einen Vergleich des NT mit den schon kurz erwähnten Resultaten der 

Persönlichkeitsdiagnostik mittels FPI, wie sie von Clayton et al. (1994) berichtet werden. In 

einer großen prospektiven Untersuchung wurden nahezu alle 1952 geborenen Männer des 

Kantons Zürich, die zum Militärdienst eingezogen wurden, im Alter von 19 Jahren mittels 

FPI untersucht, die Hälfte wurde mittels follow-up begleitet. Bis zum 36. Lebensjahr konnten 

91 unipolar depressiv Erkrankte ermittelt werden, die mit 2842 gesunden Kontrollen 

verglichen wurden. Prämorbid unterschieden sich die später Depressiven signifikant von den 

Kontrollen durch erhöhte Nervosität, geringere Maskulinität, erhöhte Depressivität, höhere 

Neurotizismus-Scores sowie eine deutlich gesteigerte autonome Labilität (dieser Faktor 
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korreliert hoch mit den 4 vorgenannten). Bezüglich Extraversion ließen sich demgegenüber 

keine signifikanten Unterschiede festellten, was mit den Ergebnissen anderer neuerer Studien 

übereinstimmt (Mundt et al. 1997, Sauer et al. 1997). 

Auch diese Daten lassen sich mit unseren Ergebnissen vereinbaren. Wiederum gelten erhöhte 

Nervosität und gesteigerte autonome Labilität sowohl für TM und NT, einzig die geringere 

Maskulinität passt zunächst nicht zur grandiosen Selbstdarstellung des Narzissten. 

Minderwertigkeit, ausgeprägte Neigung zu Schamgefühlen sowie Unfähigkeit zur Liebe sind 

jedoch vielfach als verdeckte narzisstische Persönlichkeitszüge beschrieben worden (z.B. 

Akhtar 1996, vgl. Abschnitt 4.3.2).  

Zusammenfassend finden sich bei den später Depressiven Patienten in großen prospektiven 

Untersuchungen für die Geburtsjahrgänge 1952 bzw. 1958 sowohl gestörte 

Kindheitsverhältnisse als auch emotionelle und Verhaltensprobleme deutlich häufiger als bei 

Kontrollen. Dies lässt sich kaum mit Tellenbachs (1984) und von Zerssens (1991) 

Beschreibungen melancholischer Patienten oder Peters (1991) Beobachtungen zur "familia 

melancholica" vereinbaren - hier herrschen "Ordnungsliebe, Tüchtigkeit, Effizienz und 

Fürsorge für die Familie" (Peters 1991: 57) sowie eine hohe Anpassung der später 

depressiven Personen an die familiären Werte. Von Zerssen (1991: 86) beschreibt den Typus 

Melancholicus in Kindheit und Adoleszenz als "Mitläufertyp, ruhig, brav, angepasst" sowie 

sehr fleißig und unauffällig in der Schule.44 Demgegenüber lassen sich die empirischen 

Daten der Zürich-Studie gut deuten, wenn wir davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der 

depressiven Patienten dieser Geburtsjahrgänge Züge des Narzisstischen Typus hat und damit 

mit hoher Wahrscheinlichkeit aus familiären und sozialen Verhältnissen kommt, die sich von 

der "familia melancholica" erheblich unterscheiden und eben nicht die Prägung einer Typus 

Melancholicus-Strukur fördern, sondern vielmehr narzisstische Charaktermerkmale. Die 

vorliegende Untersuchung lässt eine Häufigkeit narzisstischer Strukturen von etwa 30-40 % 

für die depressiven Patienten der Zürich-Studie sowie der Kohortenstudie von Clayton et al. 

vermuten. 

Damit ergibt sich eine bemerkenswerte Konvergenz der Resultate unserer epochalen 

Untersuchung (vgl. Tab. 9-17) mit den hier referierten: Für die im ersten Drittel des 20. 

Jahrhunderts geborenen Kohoren epoche 1 und 2 weichen die geringen Häufigkeiten eines 

pathologischen Narzissmus (und damit familiärer Probleme in der Herkunftsfamilie wie oben 

beschrieben) von den Ergebnissen der neueren Untersuchungen (Ernst et al. 1996, Angst & 

Ernst 1996 sowie Clayton et al. 1994) deutlich ab, passen jedoch zu den Beobachtungen 

Tellenbachs (1983) aus den späten 50er Jahren. Demgegenüber nähern sich die von uns 

ermittelten Häufigkeiten narzisstischer Persönlichkeitszüge in den epochen 3 und 4 mit 30 

bzw. 41 % den Daten der Zürich-Studie an. 

                                                   
44 In unserer Itemliste sind diese Eigenschaften des TM in den Items 1.1.2, 1.1,3, 1.2.2., 2.2., 2.3 und 3.2 
operationalisiert. 
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13.2.2 Vergleich mit den Untersuchungen von Zerssens - der Narzisstische 
Typus kombiniert Züge von Typus manicus und nervös-gespanntem 
Typ 

Neuere Untersuchungen zur Primärpersönlichkeit unipolar Depressiver finden in etwa der 

Hälfte der Fälle Personen mit Typus Melancholicus Struktur (von Zerssen et al. 1994a, 

Mundt et al. 1997, Nakanishi et al. 1993 u.a., vgl. Abschnitt 3.1.3). Es ist zu erwarten, dass 

diese Untersuchungen auch Daten zur prämorbiden Persönlichkeit der Non-TM-Patienten 

liefern - unabhängig davon, ob die Autoren ein Persönlichkeitskonstrukt neben dem TM 

anzubieten haben. Es bietet sich deshalb an, die in diesen Studien gefunden 

Persönlichkeitszüge von Non-TM-Patienten mit den wesentlichen Merkmalen unseres 

narzisstischen Typus zu vergleichen. Es ist zu erwarten, dass Non-TM-Patienten auch in 

anderen Studien narzisstische Persönlichkeitszüge zeigen, auch wenn diese möglicherweise 

anders benannt oder konzeptualisiert werden. 

Die detailliertesten Ergebnisse finden sich bei von Zerssen et al. 1994a. Aus einer Kohorte 

von 261 Patienten des Max-Planck-Instituts ließ sich eine Gruppe von 90 depressiven 

Patienten (davon 21 mit einer Bipolar-II-Störung) isolieren. Gemäß eigener Berechnungen 

anhand der Rohdaten betrugt das Durchschnittsalter dieser Patienten 39,8 Jahre, der 

Geburtsmedian lag zwischen 1940 und 1950 (keine genaueren Angaben), 53 % der Patienten 

waren Frauen. Sowohl endogene als auch neurotische Depressionen nach ICD-9 wurden 

berücksichtigt. Die Kohorte entspricht somit recht genau unserer 90er-Kohorte 

(Durchschnittsalter 42, durchschnittliches Geburtsjahr 1947, 61 % Frauen, vgl. Tab. 9-1). 

Mittels operationalisierter Krankengeschichtsauswertung (Abschnitt 5.3) wurden die 261 

Patienten von 2 unabhängigen Ratern vier Typen zugeordnet: Typus melancholicus, Typus 

manicus, nervös-gespannter sowie ängstlich unsicherer Typ. Die beiden letzten wurden in der 

Auswertung als "neurotoide" Typen zusammengefasst. Für die depressiven Patienten ergaben 

sich folgende Häufigkeiten (in Klammern 2. Beurteiler): TM 43 (61) mal, Typus manicus 21 

(16) mal, neurotoide Typen 26 (13) mal. Im Mittel zeigten also 38 Patienten (42 %) Non-

TM-Strukturen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des Algorithmus alle Patienten 

einer der drei Gruppen zuzuordnen waren, während in unserer Untersuchung eine relativ 

große Gruppe weder TM- noch NT-Struktur zeigt, wodurch der Anteil von TM-Patienten 

zwangsläufig geringer wird (Tab. 9-8). Entsprechend finden sich 18 mal (44 %) TM und 23 

mal (56 %) Non-TM-Strukturen in der 90er-Kohorte. Knapp die Hälfte (48 %) dieser Non-

TM-Patienten lassen sich dem NT zuordnen. Aufgrund der Ähnlichkeit der Kohorten 

bezüglich Alter, Geburtsjahr und Geschlechtsverteilung lassen sich unsere Non-TM-

Patienten direkt mit denen aus von Zerssens Untersuchung vergleichen, wobei wir natürlich 

für beide Gruppen ein ähnliches Persönlichkeitsprofil erwarten. 

Dies führt zu der - zunächst überraschenden - Folgerung, dass die von von Zerssen als Typus 

manicus sowie "neurotoiden" Typen (Pössl und von Zerssen 1990b) konzeptualisierten Non-

TM-Strukturen narzisstische Züge im Sinne unseres NT aufweisen müssen, da wir ja bei der 

Hälfte der Non-TM-Patienten deutliche narzisstische Persönlichkeitsmerkmale erwarten. Ein 

Vergleich der Typenentwürfe von Zerssens mit unserem NT belegt, dass der Narzisstische 

Typus tatsächlich Persönlichkeitszüge insbesondere von Typus manicus und nervös-
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gespanntem Typ kombiniert (Tab. 13-2)45, der ängstlich-unsichere Typ zeigt darüber hinaus 

Merkmale des "verdeckten" Narzissmus (vgl. Abschnitt 4.3). Knapp die Hälfte (14 von 29) 

der NT-Items entsprechen zumindest teilweise Zügen von einem der drei Non-TM-Typen. 

Tabelle 13-2: Vergleich von Items für den NT (vgl. Abschnitt 6.3.2) mit wesentlichen Merkmalen von 
Typus manicus, nervös-gespanntem und ängstlich-unsicherem Typ (kursiv gesetzt). Factual items im Sinne 

von Abschnitt 9.7 sind unterstrichen. (Quelle: Pössl und von Zerssen 1990b). 

narzisstischer 

Typus 

Typus manicus nervös-gespannter / ängstlich-unsicherer 

Typ ("neurotoide Typen") 

 

item 1.1.1  als Kind ängstlich, gehemmt, weinerlich, 

schüchtern, schwächlich, mit wenig Kontakt 

zu Gleichaltrigen 

 

items 1.1.4 

und 1.2.3 

 als Kind schwierig, frech, bockig, 

streitlustig, nervös, zappelig, impulsiv, bei 

anderen Kindern unbeliebt 

 

item 4.1 keine konsequente Linie Ausbildung 

- Beruf 

  

item 4.4 selbständige Berufe; ehrgeizig, 

erfolgsorientiert 

  

    

items 6.1 und 

6.3 

Ungebundensein wichtig Ehe sehr spannungsreich, oftmals bereits 

mehrere gescheiterte Beziehungen 

 

item 9.1  Starke Minderwertigkeitsgefühle 

(Attraktivität) 

 

items 9.2 und 

9.4 

 im Umgang mit Menschen sehr schwierig; 

misstrauisch; fühlt sich unverstanden und 

sehr schnell angegriffen 

 

item 9.6 viele, aber oberflächliche, oft 

wechselnde Kontakte 

  

item 10.1 Tendenz, über die eigenen 

Verhältnisse zu leben 

  

item 10.8 Tendenz, soziale Normen und 

Regeln zu ignorieren, keine 

Gewissensnöte 

  

item 10.12  versucht, eigene Schwächen in Tugenden 

umzudeuten, oder nutzt sie, um andere zu 

manipulieren 

 

 

 

                                                   
45 Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit verzichten wir auf eine Auflistung der 
entsprechenden Items aus der Itemliste von Zerssens (von Zerssen et al. 1994a) und beschränken uns auf 
eine Darstellung wesentlicher Merkmale der Zerssenschen Typen, wobei wir uns einer deutschsprachigen 
Quelle bedienen (Pössl und von Zerssen 1990b). 
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Wie lässt sich dieser - zunächst recht überraschende - Befund verstehen? Bei oberflächlicher 

Betrachtung können wir im Sinne einer Konvergenz argumentieren: Unabhängig von der 

Benennung und Konzeptualisierung der von uns narzisstisch genannten Persönlichkeitszüge 

finden sich diese in einer vergleichbaren Kohorte unter den depressiven Patienten des Max-

Planck-Instituts. Dies stützt unsere Ergebnisse. 

Zugleich stellt sich damit jedoch die Frage nach der Konstruktvalidität des narzisstischen 

Typus. Wie lässt es sich erklären, dass Eigenschaften, die die Arbeitsgruppe um Detlev von 

Zerssen auf dem Hintergrund klinischer Überlegungen sowie in recht guter 

Übereinstimmung mit einer Faktorenanalyse (von Zerssen 1994) verschiedenen Typen 

zugeordnet haben, in unserer Untersuchung in einem Typus konzeptualisiert werden (wobei 

sie diesen Typus freilich nicht hinlänglich beschreiben)? 

Ich will im folgenden zeigen, dass gemeinsame Züge des NT mit dem Typus manicus sowie 

den neurotoiden Typen der Konstruktvalidität des NT nicht abträglich sind. Zwei  

übergeordnete Aspekte erscheinen hierbei wesentlich: 

1. Eine Reihe methodischer Gründe führt zu einer zwangsläufigen Ähnlichkeit des 

Narzisstischen Typus mit den Non-TM-Persönlichkeiten bei von Zerssen. 

2. Von Zerssens Typen sind auf dem Hintergrund einer völlig anderen Fragestellung 

erarbeitet - das Interesse gilt hier einer Art Gesamtkonzept für den Zusammenhang von 

pychiatrischen Erkrankungen und prämorbider Persönlichkeit, wodurch es zwangsläufig 

zu einer Vergröberung der Persönlichkeitstypen kommt.  

zu 1. Methodische Überlegungen lassen mindestens drei Gründe für die teilweise 

Überlappung des NT-Konzeptes mit den drei Non-TM-Typen bei von Zerssen erkennen: 

Zum einen ist der NT ähnlich wie der Typus manicus ein "Gegenkonzept" zum Typus 

Melancholicus in dem Sinne, als er diesen nicht einfach ergänzt, sondern kontrastiert (vgl. 

Abschnitt 6.1). Im Rahmen der Operationalisierung führt dies dazu, dass der jeweilige 

"Gegentypus" - unabhängig vom theoretischen Hintergrund - im Zuge einer Optimierung der 

Trennschärfe der Items durch "Non-TM-Eigenschaften" charakterisiert wird - d.h. dadurch, 

dass er nicht sehr gewissenhaft, nicht besonders ordentlich, nicht bescheiden usw. ist. 

Sowohl narzisstischer Typus als auch Typus manicus erthalten damit Eigenschaften, die sie 

insbesondere als Non-TM-Typen charakterisieren - erst bei genauerem Hinsehen lassen sich 

diese Eigenschaften näher differenzieren. Im Bild gesprochen: Egal wie man einen dunklen 

Farbton kontrastiert - der zweite Farbton wird immer heller imponieren.  

Zweitens ähneln sich manische und narzisstische Züge auf deskriptiver Ebene ganz erheblich: 

Wenngleich Maniker intermorbid gegenüber Kontrollen keine erhöhten Scores für 

pathologischen Narzissmus aufweisen, scoren sie während einer manischen Episode 

vergleichbar mit Patienten mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung (Stormberg et al. 1998). 

Da von Zerssens Typus manicus prä- und intermorbid durch Züge der manischen Erkrankung 

in abgeschwächter Form charakterisiert ist (Pössl & von Zerssen 1990a), wundert die 

Ähnlichkeit von Typus manicus und narzisstischem Typus nicht. Hierbei erscheint noch 

erwähnenswert, dass ausgerechnet der Typus manicus sich faktorenanalytisch nur begrenzt 

reproduzieren ließ (von Zerssen 1994) und damit bezüglich der Konstruktvalidität der 

schwächste der vier Typen von Zerssens ist. Herpertz et al. (1996) konnten darüber hinaus 
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zeigen, dass die hyperthyme subaffektive Persönlichkeitsstörung, welche dem Typus 

manicus sehr ähnlich ist, den Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen zuzurechnen ist und damit 

viele gemeinsame Züge mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat.  

Drittens lässt die automatisierte Typendiagnose von Zerssens keine Patienten "ohne 

Zuordnung" zu (von Zerssen at al. 1994a). Da nur vier Typen zur Verfügung stehen, werden 

alle Non-TM-Patienten zwangsläufig entweder dem Typus manicus oder den neurotoiden 

Typen zugeordnet. Diese Zuordnung besagt damit nicht, in welchem Grad der entsprechende 

Patient dem jeweiligen Typus entspricht. Die Zuordnung etwa eines Patienten zum nervös-

gespannten Typ ließe sich beispielsweise allein durch eine erhöhte Aggressivität, wie sie 

auch für den NT typisch ist, sowie eine geringe Übereinstimmung mit den übrigen drei 

Typen erklären. 

zu 2. Mit dem letzten methodischen Argument zusammen hängt der inhaltlich völlig andere 

Horizont der Fragestellung von Zerssens. Dort geht es um die pathoplastische Bedeutung 

prämorbider Persönlichkeit in dem Sinne, dass der Persönlichkeitstypus zu einem 

bestimmten Verlauf einer affektiven Störung disponiert (Kontinuitätshypothese, s.u). sowie 

um Persönlichkeitsauffälligkeiten unterhalb der Persönlichkeitsschwelle bei psychiatrischen 

Patienten allgemein (im Sinne des Neurotizismus). Im Bild gesprochen gleicht die 

Persönlichkeitstypologie von Zerssens einem Panoramabild, das möglichst alle psychischen 

prämorbiden Auffälligkeiten abbilden möchte (Pössl & von Zerssen 1990b), während unsere 

Untersuchung einer Fotografie mit Makroobjektiv vergleichbar ist, die einen ganz 

bestimmten Aspekt prämorbider Persönlichkeit - die Zunahme narzisstischer 

Persönlichkeitszüge bei depressiven Patienten sowie deren Bedeutung für die Auslösung 

depressiver Episoden - in einer definierten diagnostischen Gruppe (unipolar depressive 

Patienten) darzustellen sucht. 

Die Kontinuitätshypothese affektiver Störungen (Kraepelin 1913, von Zerssen 1977b, vgl. 

Abschnitt 6.1) und die unheinheitlichen Ergebnisse neuerer Untersuchungen zu dieser 

Fragestellung (u.a. von Zerssen et al. 1994b, Angst & Ernst 1996, Ernst et al. 1996, Hecht et 

al. 1997, 1998, Sauer et al. 1997) sollen im Rahmen dieser Diskussion nicht näher erörtert 

werden, da sie für unsere Fragestellung von geringer Relevanz ist. Wichtig erscheint an 

dieser Stelle nur daran zu erinnern, dass diese Hypothese zwei wesentliche Schwächen hat: 

Die Trennung der unipolar verlaufenden Majoren Depression von der Bipolaren Störung in 

den Diagnosesystemen ist wissenschaftlich wohlbegründet und durch eine große Zahl 

empirischer Befunde gestützt. Auf diesem Hintergrund erscheint es fragwürdig, auf dem 

Umweg über die Persönlichkeitsforschung wieder eine gemeinsame Entität affektiver 

Störungen einzuführen. Zudem kann keine der neueren Studien eine Häufigkeit von TM-

Strukturen bei unipolar melancholischen Patienten von deutlich über 50 % nachweisen (Tab. 

3-1), dies wäre im Rahmen der Kontinuitätshypothese aber zu erwarten.  

Von Zerssen geht von einer geringeren Häufigkeit "neurotischer" Persönlichkeitszüge im 

Rahmen affektiver Störungen gegenüber schizophrenen und Angsterkrankungen sowie 

Persönlichkeitsstörungen aus (von Zerssen 1993). Dennoch zeigen auch in seinen eigenen 

Untersuchungen (von Zerssen et al. 1994a, s.o.) beinahe ein Drittel der depressiven Patienten 

diese Züge in einem solchen Grad, dass sie den neurotoiden Typen zugeordnet werden. Wie 
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in Abschnitt 13.2.1 dargestellt, halten wir Züge emotionaler und autonomer Labilität 

(Neurotizismus) für Typen-unspezifisch, rechnen also damit dass diese sowohl beim Typus 

Melancholicus als auch beim Narzisstischen Typus zutage treten und als unspezifische 

Vulnerabilität allen depressiven Erkrankungen zugrunde liegen (vgl. Abschnitt 13.4). 

Insofern überrascht es nicht, dass der NT Charakterzüge sowohl mit von Zerssens nervös-

gespanntem Typ (Aggressivität) als auch mit dem ängstlich-unsicheren Typ (Kränkbarkeit 

und Selbstunsicherheit im Sinne des "verdeckten" Narzissmus) teilt.  

Zusammenfassend zeigen die depressiven Patienten mit Non-TM-Struktur in der referierten 

Untersuchung von Zerssens hyperthyme (Typus manicus) und neurotische (nervös-

gespannter sowie ängstlich-unsicherer Typ) Persönlichkeitszüge. Eine nähere Analyse ergibt 

Ähnlichkeiten und Überschneidungen dieser Persönlichkeitszüge mit den Eigenschaften 

unseres Narzisstischen Typus. Ähnlichkeiten mit hyperthymen Zügen beruhen auf einer 

grundsätzlichen Verwandtschaft manischer und narzisstischer Ausdrucksformen, während 

Überschneidungen mit Zügen der neurotoiden Typen sich teils mit verdeckten narzisstischen 

Eigenschaften, teils mit einer zugrundeliegenden emotionellen Labilität - die durch den 

narzisstischen Persönlichkeitsstil abzuwehren versucht wird - erklären lassen. Die 

Konstruktvalidität des Narzisstischen Typus wird durch die so andersartige 

Konzeptualisierung dieser Eigenschaften in der Typologie von Zerssens nicht in Frage 

gestellt, da diese einer völlig anderen Fragestellung verpflichtet ist und eine weitaus 

inhomogenere Patientenpopulation zu beschreiben sucht.  

13.2.3 Persönlichkeitszüge von Non-TM-Patienten in der Heidelberger 
Depressionsstudie (Mundt et al.) 

Eines der wohl zentralsten Ergebnisse in Bezug auf die Validierung des Typus 

Melancholicus-Konzeptes war der Nachweis, dass sich depressive Patienten mit TM-

Persönlichkeit bezüglich Rückfallrisiko und Verlauf der depressiven Störung tatsächlich von 

Non-TM-Patienten unterscheiden lassen. Dieser Nachweis gelang bereits vor Jahren in zwei 

retrospektiven Untersuchungen Marneros et al. (1992) an deutschen sowie Nakanishi et al. 

(1993) an japanischen Patienten; erst kürzlich hat die Arbeitsgruppe um C. Mundt in 

Heidelberg die Ergebnisse einer prospektiven Untersuchung (Heidelberger Studie zur 

Rückfallprädiktion der Depression, vgl. Mundt et al. 1997) vorgelegt, die zumindest für die 

2-Jahres-Katamnese einen solchen Unterschied bestätigen konnte (Kronmüller et al. 2002a). 

Diese bahnbrechende Entdeckung liefert das wohl wichtigste Argument für die Validität 

unseres Narzisstischen Typus als einem Modell pathogenetischer und pathoplastischer 

Faktoren, zeigt sie doch, dass 

1. der TM als störungstypische, nicht jedoch störungsspezifische Persönlichkeitsstruktur 

depressiver Patienten nur einen Teil pathogenetisch bedeutsamer Persönlichkeits-

merkmale konzeptualiseren kann, da er von (mindestens) einer Gruppe von Personen mit 

(einer) anderen Primärpersönlichkeit(en) und abweichendem Krankheitsverlauf ergänzt 

wird; und dass 

2. die Primärpersönlichkeit zudem einer der wichtigsten prognostischen Faktoren für den 

Verlauf der depressiven Erkrankung ist (Kronmüller et al. 2002a). 
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Es gibt also inzwischen klare Evidenz aus prospektiven Untersuchungen, dass das Konzept 

des Typus Melancholicus eine Teilgruppe unipolar depressiver Patienten erfasst, die sich 

durch eine eigene Psychodynamik der depressiven Erkrankung sowie einen andersartigen 

Verlauf von anderen Patienten mit Major Depression abgrenzen lassen. Die vorliegende 

Arbeit belegt nicht nur, dass unter diesen Non-TM-Patienten narzisstische Strukturen 

zunehmend bedeutsam sind (Kapitel 9), sondern liefert mit der Qualitativen Analyse (Kapitel 

10) darüber hinaus Hinweise, dass Patienten mit NT-Struktur ebenfalls als eine eigenständige 

Teilgruppe depressiver Patienten aufgefasst werden können, die sich bezüglich Sozialstatus 

(Tab. 10-5) sowie depressionsauslösenden Faktoren (Tab. 10-11) von den übrigen 

depressiven Patienten abgrenzen lassen. Die außergewöhnlich langen Liegezeiten der NT-

Patienten (Tab. 10-15) geben darüber hinaus Hinweise auf prognostisch bedeutsame 

Faktoren der narzisstischen Persönlichkeitsstruktur. 

Interessant ist nun, dass die Befunde zur prognostischen Bedeutung der Typus 

Melancholicus-Persönlichkeitsstruktur nicht einheitlich sind: Während die Untersuchungen 

aus Deutschland (Marneros et al 1992, Kronmüller et al. 2002a) ein geringeres Rückfallrisiko 

für TM-Patienten nachweisen, haben die japanischen TM-Patienten eine schlechtere 

Prognose (Nakanishi et al. 1993). Kronmüller (2002a: 260) interpretiert diese Divergenz auf 

dem Hintergrund eigener Ergebnisse als Hinweis darauf, dass "Persönlichkeitsmerkmale in 

ihrer prognostischen Bedeutung differenziert beurteilt werden müssen und für 

unterschiedliche Prädiktionszeiträume Gültigkeit haben". Dies könne das Verständnis von 

Frührezidiven nach stationärer Behandlung gegenüber Rückfällen zu einem späteren 

Zeitraum verbessern. Wir meinen allerdings, dass hier auch gesellschaftliche und kulturelle 

Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen; es ist davon auszugehen, dass die 

prognostische Bedeutung von Persönlichkeitszügen erst im Zusammenwirken mit familiären, 

sozialen und gesellschaftlichen Faktoren zum Tragen kommt (Abschnitt 13.3). 

Dass narzisstische Persönlichkeitszüge bei einem Teil der Non-TM-Patienten eine erhebliche 

Rolle für die Dynamik der depressiven Erkrankung spielen, hat Mundt (1996) kasuistisch 

berichtet, dennoch wurde im Rahmen der Heidelberger Depressionsstudie leider kein 

Narzissmus-Inventar bei der Erfassung prädiktiv bedeutsamer Persönlichkeitsmerkmale 

verwendet (Kronmüller et al. 2002a, b). Auf die Bedeutung einer narzisstischen Dynamik, 

insbesondere eines massiven Gekränktseins bei suizidalen (und damit in vielen Fällen 

depressiven) Patienten hat schon vor Jahrzehnten Sperling (1972) hingewiesen. Aus 

klinischer Perspektive erscheint eine häufige narzisstische Komponente bei depressiven 

Patienten also durchaus plausibel (vgl. Abschnitt 4.3); in empirischen Untersuchungen wird 

sie jedoch äußerst selten erfasst und kann meist nur indirekt erschlossen werden. Dies soll im 

folgenden für die Daten der Heidelberger Depressionstudie sowie eine weitere Untersuchung 

aus dem deutschsprachigen Raum versucht werden. 

Mittels MMPI (Hathaway & McKinley 1995) und MPI (Eysenck 1962) konnten Mundt et al. 

(1997) nicht zwischen TM- und Non-TM-Patienten differenzieren, dies bestätigt die 

Behauptung von Zerssens (1991), dass die TM-Persönlichkeitszüge in der 

Normalbevölkerung nicht korreliert sind und sich deshalb auf herkömmlichen 

Persönlichkeitsskalen nicht abbilden lassen (vgl. Abschnitt 4.2.2). Insbesondere scheint 
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erwähnenswert, dass sich bezüglich des Neurotizismus mit den beiden Instrumenten keine 

signifikanten Unterschiede ergaben. Dieses Ergebnis erscheint besonders im Licht der an der 

gleichen Stichprobe gewonnenen Daten zur Rückfallprädiktion interessant (Kronmüller et al. 

2002a): im 1-Jahres-Verlauf kam dem Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus erhebliche 

prognostische Bedeutung zu; es ergaben sich signifikant höhere Skalenwerte bei rückfälligen 

Patienten als bei solchen ohne Rückfall. Dies stützt unsere Vermutung (vgl. Abschnitt 

13.3.1), dass Neurotizismus eine unspezifische Vulnerabilität für depressive Störungen 

konzeptualisiert und sich bei sowohl Typus Melancholicus wie Narzisstischem Typus findet, 

die als zwei unterschiedliche Abwehrstrategien dieser Krankheitsdisposition interpretiert 

werden können. 

Im MPT (von Zerssen et al. 1988) ließen sich TM- von Non-TM-Patienten durch erhöhte 

Werte für Rigidität sowie Normorientierung abgrenzen. Sowohl Non-TM- wie TM-Patienten 

unterschieden sich von Kontrollen durch höhere Werte für Neurotizismus sowie eine 

geringere Frustrationstoleranz - auch dies ein Hinweis auf die mangelnde Typenspezifität 

emotionaler Labilität. Interessanterweise haben die Non-TM-Patienten allerdings die 

höchsten Werte (Trends, keine signifikanten Unterschiede) für Extraversion sowie 

Aggressivität / Isolationstendenz und die niedrigsten bezüglich esoterischer Tendenzen / 

Frömmigkeit, unterscheiden sich hier also möglicherweise sowohl von TM-Patienten wie 

Kontrollen. Dies passt sehr gut zu unserer Annahme, dass ein erheblicher Teil der Non-TM-

Patienten in der Heidelberger Kohorte narzisstische Persönlichkeitszüge zeigen müsste. 

Die Beobachtungen des ehelichen Interaktionsverhaltens an der selben Patientengruppe 

sowie deren Partnern (Mundt et al. 1994) weisen in eine ähnliche Richtung. So zeigten die 

Non-TM-Patienten einen Interaktionsstil, der sehr viel strukturierender und 

einflussnehmender war als der der TM-Patienten. Daneben beinhaltete des Partnerverhalten 

der Non-TM-Patienten aber mehr Feindseligkeit und war durch weniger Vertrauen 

gegenüber dem Partner geprägt. Auch dies deckt sich mit den Eigenschaften des 

Narzisstischen Typus. 

Eine Schwäche der Heidelberger Depressionsstudie war die geringe Fallzahl mit 50 

Patienten. Kronmüller et al. (2002b) haben deshalb in einer großen Untersuchung mit 200 

stationären Patienten (darunter 85 mit unipolarer Depression) und 64 Kontrollen 

verschiedene Fragebögen zur TM-Persönlichkeit untereinander sowie mit dem Fünf-

Faktoren-Modell der Persönlichkeit (von Zerssen 1994) verglichen. Wichtigstes Ergebnis 

war die weitgehende Unabhängigkeit der TM-Persönlichkeitszüge von den fünf Faktoren: 

der TM konzeptualisiert eine Konstellation von Persönlichkeitszügen, die sich mithilfe des 

Fünf-Faktoren-Modells nicht abbilden lässt (vgl. Abschnitt 4.2.2). Daneben wurden die 

depressiven Patienten mit den Kontrollen verglichen. 

Es ergaben sich folgende Korrelationen zwischen den TM-Skalen und dem Fünf-Faktoren-

Modell: Alle vier TM-Skalen hingen positiv mit Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit 

zusammen, daneben ergaben sich negative Zusammenhänge mit Extraversion und 

Aggression sowie positive Korrelationen mit Offenheit für Erfahrung und Frömmigkeit 

(allerdings nur für eine bis drei TM-Skalen). Auf dem Hintergrund dieser Korrelationen kann 

nun der Vergleich von depressiven Patienten und Kontrollen interpretiert werden. 
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Erwartungsgemäß ergaben sich erhöhte Werte auf den TM-Skalen bei den depressiven 

Patienten gegenüber Kontrollen46. In Übereinstimmung damit fanden sich zudem um eine 

halbe SD erhöhte Werte für Gewissenhaftigkeit. Überraschenderweise unterschieden sich die 

depressiven Patienten jedoch weder durch eine stärkere Frömmigkeit (p=0,53) noch durch 

eine geringere Aggressivität (p=0,65), obwohl beides klar mit TM-Zügen zusammenhing. 

Bezüglich Aggressivität scoren die depressiven Patienten sogar geringfügig höher als 

Kontrollen. Wenngleich dies natürlich methodische Gründe haben kann, die hier nicht näher 

zu analysieren sind, halten wir die Interpretation für naheliegend, dass sich in der Gruppe 

der Depressiven eine Teilgruppe von narzisstisch strukturierten Patienten verbirgt, die 

ausgesprochen hohe Aggressionswerte47 hat, wodurch die geringeren Aggressionswerte der 

TM-Patienten nivelliert werden. Dass das gleiche nicht für Gewissenhaftigkeit gilt, könnte 

daran liegen, dass narzisstisch strukturierte Patienten hier in der Selbstbeurteilung nur 

geringfügig von Kontrollen abweichen. In Übereinstimmung mit obigen Überlegungen ergab 

sich die deutlichste Abweichung bei Neurotizismus: Depressive lagen mehr als eine 

Standardabweichung über den Kontrollen. 

Der vielfach replizierte Befund eines erhöhten Neurotizismus Depressiver (Hirschfeld et al. 

1989, Kendler et al. 1993a, b, Clayton et al. 1994 u.a.) wird gestützt durch die qualitative 

Forschung Söldners (1994), die hier Erwähnung finden soll, da sie ebenfalls Hinweise auf die 

Validität des NT liefert. Söldner verglich in sehr ausführlichen Interviews die 

Selbstschilderungen von 30 gesunden Kontrollersonen mit 60 Patienten mit neurotischen und 

endogenen Depression. Die gesunde Kindheitspersönlichkeit zeichnete sich durch emotionale 

Stärke, eine hohe Frustrationstoleranz, geringe Aggressivität sowie überdurchschnittliche 

Extraversion aus. Eine nähere Analyse der Söldnerschen Merkmale macht deutlich, dass die 

depressiven Patienten Söldners in ihrer Kindheit überwiegend Züge der "neurotoiden" Typen 

von Zerssen zeigten (wobei sich neurotisch-Depressive nicht wesentlich von Patienten mit 

endogener Depression unterschieden). Von Zerssen (2000: 444) interpretiert diese 

Abweichung der Kindheitspersönlichkeiten der später Depressiven von typischen TM-Zügen 

damit, dass "Leistungsbezogenheit und zwanghafte Ordentlichkeit des Typus melancholicus 

in der Kindheit nocht nicht so ausgeprägt" seien wie im späteren Lebensalter. Dies entspricht 

der Interpretation des TM als "Abwehrstruktur" einer zugrundeliegenden Vulnerabilität, die 

erst im Laufe des Lebens voll ausgebildet wird.  

Neben dieser Deutung, dass in der Kindheit später Depressiver insbesondere ein erhöhter 

Neurotizismus zutage tritt, halten wir jedoch eine andere Interpretation der Ergebnisse 

Söldners für naheliegender: In seinen Beschreibungen mischen sich typische TM-Züge mit 

solchen, wie wir sie im Narzisstischen Typus zusammengefasst haben. Eine tabellarische 

Zusammenstellung der gesunden (d.h. nicht zur Depression disponierten) 

"Kindheitspersönlichkeit" nach Söldner (1994, zitiert nach von Zerssen 1996) liest sich wie 

eine Umkehrung der ersten drei Abschnitte unserer Itemliste, d.h. wie eine Negation sowohl 

der NT- als auch der TM-Items (Tab. 13-3). 

                                                   
46Lediglich der Kasahara-Scale (Sato et al. 1992) gelang diese Differenzierung nicht. 
47 Die Items der Aggressionsskala lauten (von Zerssen 1994): Man hält mir vor, etwas überheblich und 
ironisch zu sein. / Ich bin leicht aufbrausend. / Ich bin etwas egoistisch. / Ich bin etwas streitsüchtig. / 
Manchmal versuche ich, es jemandem heimzuzahlen, anstatt zu verzeihen oder zu vergessen. 
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Tabelle 13-3: Vergleich von Merkmalen der gesunden Kindheitspersönlichkeit (Söldner 1994, zitiert nach 
von Zerssen 1996: 178) mit Items für den NT und TM (vgl. Abschnitt 6.3.3). Die jeweiligen Items deuten 
an, dass die entsprechende Eigenschaft dem Typus in hohem Grad fehlt. Die Merkmale sind in Anlehnung 

an von Zerssen (1996) geordnet nach Hauptdimensionen der Persönlichkeit: emotionale Stabilität vs. 
Labilität (1.-5), Frustrationstoleranz (6.-8.), Verträglichkeit vs. Aggressivität (9. u. 10.), Extraversion (12.-

15.), Offenheit für Erfahrung (16.) 

Eigenschaften der gesunden Kindheits-

persönlichkeit 

Eigenschaft fehlt dem 

narzisstischer Typus 

Eigenschaft fehlt dem 

Typus melancholicus 

 

1. hat genügend Selbstbewusstsein / 

Selbstsicherheit 

item 1.1.1 items 1.2.4 und 2.3  

2. ist fähig, Wünsche zu äußern item 1.1.4 item 1.1.2  

3. zeigt Selbständigkeit, Unabhängigkeit item 1.1.5 item 1.2.4  

4. zeigt nicht vorwiegend Unterordnung  items 1.1.3 und 1.2.2  

5. hat keine Probleme mit zeitweiser 

Trennung von Bezugspersonen 

item 1.1.5 item 2.3  

6. ist nicht empfindlich, sondern ruhig und 

bedächtig 

item 1.1.1   

7. erträgt Versagung item 1.1.4   

8. reagiert auf Enttäuschung / Misserfolg mit 

Unerschütterlichkeit 

item 3.3   

9. zeigt direkt seine Wut bei Bestrafung  items 2.2 und 2.3  

10. entwickelt keine aggressiven Fantasien / 

Rachegefühle 

items 1.2.1 und 1.2.3   

11. ist respektiert, anerkannt item 1.2.3   

12. ist nicht verschlossen  items 1.1.2 und 1.2.4  

13. ist zu mindestens einer Person spontan 

offen 

item 2.4   

14. ist bei anderen Kindern kontaktfreudig, 

ungehemmt 

 item 1.2.4  

15. entwickelt beim Spielen viel Initiative  item 1.1.2  

16. Tagträume handeln von Freiheit / 

Abenteuer / Selbständigkeit, Fantasie ist im 

übrigen ohne große Bedeutung 

item 2.5 (und 10.4)   

 

Hierbei erscheint besonders interessant, dass insbesondere die Eigenschaften 1. bis 5., die 

einer emotionalen Stabilität entsprechen, sowohl bei NT wie auch TM fehlen - dies passt sehr 

gut zu dem Postulat einer sehr früh vorhandenen emotionalen Labilität als einer wesentlichen 

Grundlage depressiver Störungen - unabhängig von der Persönlichkeitsstruktur. Mangelnde 

Frustrationstoleranz (6.-8.) ist hingegen insbesondere ein Problem des NT, ebenso eine 

mangelnde Verträglichkeit bzw. erhöhte Aggressionsbereitschaft (9. und 10.). Wenngleich 

der NT weniger introvertiert erscheint als der TM (12.-15.), so mangelt ihm aufgrund des 

schwierigen familiären Hintergrundes doch die notwendige Sicherheit in sozialen Kontakten. 

Ein ausgeprägtes Fantasieleben mit Größenfantasien ist in unserer Itemliste durch Item 10.4 
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abgebildet, für die Kindheit des NT nur indirekt über die Verwöhnung durch die Eltern (Item 

2.5). Es kann aber kein Zweifel bestehen, dass übermäßige Größenfantasien bei narzisstisch 

gestörten Kindern regelmäßig anzutreffen sind (Kernberg 1996).     

Tab. 13-3 führt deutlich vor Augen, dass Söldner keine bezüglich der Primärpersönlichkeit 

homogene Gruppe depressiver Patienten untersucht hat. Die von ihm beschriebenen 

Persönlichkeitszüge später Depressiver lassen sich hingegen unschwer auf unsere Items zum 

Typus Melancholicus und narzisstischen Typus aufteilen. Wenngleich damit noch nichts über 

die pathogenetische Bedeutung narzisstischer Persönlichkeitsmerkmale gegenüber 

unspezifischen Vulnerabilitätsmarkern gesagt ist, so liefern Sölners Beschreibungen doch 

Hinweise auf das Vorhandensein narzisstischer Persönlichkeitszüge bei Depressiven schon in 

deren Kindheit.  Die Ergebnisse Söldners lassen sich damit mit unserem Konzept des 

narzisstischen Typus vereinbaren und stützen die das pathogenetische Modell einer 

"narzisstischen Biographie" (Abschnitt 4.3.3). 

Zusammenfassend zeigen die Non-TM-Patienten der Heidelberger Depressionsstudie ein 

Persönlichkeitsprofil, das durchaus Züge unserers NT erkennen lässt. Söldners Beschreibung 

der Kindheitspersönlichkeit Depressiver stimmt mit unserem Postulat, dass ein Teil 

depressiver Patienten schon früh narzisstische Persönlichkeitszüge zeigt, gut überein. 

13.2.4 Zusammenfassung 

Neuere Untersuchungen zur Primärpersönlichkeit Depressiver validieren unseren Entwurf 

des Narzisstischen Typus als eine Ergänzung des Typus Melancholicus. 3 Aspekte sind 

besonders hervorzuheben: 

1. Aus den referierten Untersuchungen geht klar hervor, dass es eine Gruppe depressiver 

Patienten gibt, deren Persönlichkeit von der des Typus Melancholicus deutlich 

verschieden ist. 

2. Diese Gruppe lässt sich von Patienten mit TM Persönlichkeit u.a. durch den Verlauf 

abgrenzen, die Non-TM-Persönlichkeitsstruktur(en) haben also Bedeutung für die 

(Rückfall-)Dynamik der depressiven Störung. 

3. Narzisstische Charakterzüge im Sinne unseres NT finden sich in einer Vielzahl neuerer 

empirischer Studien aus dem deutschsprachigen Raum, wenngleich diese auf dem 

Hintergrund sehr unterschiedlicher Konzeptualisierungen anders benannt werden. Es gibt 

keine Studie, die eine dem Narzisstischen Typus verwandte Typenkonzeption untersucht, 

dennoch stehen die empirisch gefundenen Persönlichkeitsmerkmale von Non-TM-

Patienten in Einklang mit dem Persönlichkeitsprofil des NT. 

Damit ist freilich noch nichts über die Zunahme narzisstischer Strukturen ausgesagt - wohl 

aber über eine klinisch relevante Häufigkeit narzistisstischer Persönlichkeitsmerkmale in 

Kohrten depressiver Patienten aus den späten 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhnderts. Es 

spricht nichts dafür, dass diese Häufigkeit seitdem abgenommen hat. 
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13.3 Diskussion des epochalen Effektes: (Psychiatrische) 
Persönlichkeitsmodelle sind zeit- und kulturabhängig 

Am Anfang der Diskussion des von uns in Kapitel 9 nachgewiesenen epochalen Effektes auf 

die Primärpersönlichkeit unipolar Depressiver soll eine Behauptung stehen: Die 

Gleichsetzung von kulturellem Individualismus und pathologischem Narzissmus ist ein 

Irrtum. So legen etwa die Persönlichkeitsportraits narzisstischer Charakterpathologie von 

Lifton (1971) und Johnson (1977) die Frage nahe, "ob die narzisstische Persönlichkeits-

störung primär ein soziokulturelles Epiphänomen ist, typisch für die zeitgenössische 

westliche Kultur" (Akthar 1996: 24). Ähnlich argumentiert Hankoff (1982), wenn er schreibt, 

dass 

"die Merkmale der narzisstischen Persönlichkeit sich häufiger auf kulturelle 

Einstellungen und Werte beziehen als auf psychologische oder 

psychopathologische Entitäten [...] [und dass] man fragen muss, wenn die 

Gesellschaft insgesamt die Themen und Verhaltensweisen widerspiegelt, die 

den Narzissmus charakterisieren, ob wir nicht eher auf ein soziokulturelles 

Phänomen als auf Intrapsychisches blicken". (zitiert nach Akthar 1996:24, 

eigene Hervorhebung) 

Akthar setzt dem entgegen (1996: 25): 

"Diese Art der Betrachtung ist allerdings irreführend. Sie ignoriert die 

Tatsache, dass narzisstische Patienten bereits beschrieben wurden, bevor die 

sogenannte "Ich-Generation" an Bedeutung gewann. Sie übersieht auch das 

Vorkommen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung bei Menschen, die 

nicht in westlichen Kulturen aufgewachsen sind bzw. dort leben. 

Gesellschaftliche Einstellungen können aber sicher die Ausbildung von 

pathologischem Narzissmus fördern. Es wäre aber eine Täuschung, den 

kulturellen Individualismus mit einer pathologischen Persönlichkeitsbildung 

gleichzusetzen, die ein gequältes (und andere quälendes!) Eigenleben 

besitzt." 

Wie hängen Narzissmus und Individualisierung dann aber zusammen? Wir haben diese Frage 

bereits in Abschnitt 2.3.2 gestellt und wollen im folgenden versuchen, eine Antwort zu 

geben. 

13.3.1 Pathologischer Narzissmus als Extremisierung eines 
individualistischen Verwirklichungsmodus 

Bezüglich des Zusammenhangs von Gesellschaft und Persönlichkeitsentwicklung gehen wir 

in grober Vereinfachung davon aus, dass die gesellschaftlichen Bedingungen (Beck 1986) 

und das Klima in der Primärfamilie, insbesondere die Bindungsstile der primären 

Bezugspersonen (Bowlby 1975, Ainsworth 1978) einen Rahmen bereitstellen, in denen sich 

ein bestimmter Verwirklichungsmodus der Persönlichkeit anbietet (Abschnitte 2.2.2 und 

3.1.4). Gesunde Kinder werden diesen Rahmen im Sinne einer bestmöglichen Entfaltung und 
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Sicherstellung ihrer primären Bedürfnisse nutzen, wobei die Veranlagung durch 

Temperament und Fähigkeiten natürlich eine große Rolle spielt (Thomas & Chess 1977). Der 

Individualisierungsschub des ausgehenden 20. Jahrhunderts (Beck 1986, Treibel 2000) ist in 

dieser Perspektive nichts anderes als die Anpassungsleistung vieler Einzelpersönlichkeiten an 

veränderte gesellschaftliche Bedingungen. So hat beispielsweise die Säuglingsforschung 

(Keller 2002) nachweisen können, dass Eltern westlicher Gesellschaften in den letzten 

Jahrzehnten zuehmend früher Augenkontakt mit dem Neugeborenen suchen und schon sehr 

früh die Selbständigkeit des Kindes fördern - entsprechend früh sprechen Kleinkinder 

westlicher Gesellschaften von sich in der ersten Person oder erkennen sich selbst im Spiegel 

- beides Ausdruck von Selbstreflektivität. Ein anderes Beispiel sind die Herausforderungen 

eines unsicheren Arbeitsmarktes mit der Erfordernis eines individualistischen 

Persönlichkeitsprofils (Beck 1986). Dass in diesem Zusammenhang auch Wechselwirkungen 

im Sinne einer Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen durch die individualisierten 

Einzelnen zum Tragen kommen, wurde in Kapitel 2 schon diskutiert.  

Auf dem Hintergrund unseres Vulnerabilitätsmodells, wie es in Abschnitt 13.4 entfaltet 

werden soll, gehen wir davon aus, dass für die später depressiv Erkrankten im Grunde nichts 

anderes gilt: Auch hier stellen gesellschaftliche und familiär-soziale Bedingungen einen 

Rahmen bereit, in dem sich bestimmte Abwehrstrategien zur Bewältigung einer zugrunde 

liegenden (genetischen) Vulnerabilität (Kendler et al. 1993a, Sullivan et al. 2000) in 

besonderem Maße anbieten. Gleichzeitig können die äußeren Bedingungen - insbesondere 

traumatisierende familiäre Verhältnisse in den ersten Lebensjahren - die Persönlichkeits-

entwicklung in hohem Maße destabilisieren und zum Entstehen der Vulnerabilität beitragen 

oder diese gar erst verursachen (Henry 1997, Bremner 1999, Zlotnic et al. 2001). Diesen 

letzten Aspekt des Zusammenspiels von Gesellschaft und Individuum hatte C. Lasch (1979) 

offenbar im Blick (Abschnitt 2.1.3) - problematisch an seiner gesellschaftlichen Analyse war 

jedoch die Vermengung der speziellen Situation, wo die gesellschaftliche Entwicklung (etwa 

die zunehmende Scheidungsrate) in Einzelfällen (z.B. broken home) tatsächlich zur Zunahme 

des pathologischen Narzissmus beitragen kann, mit einer gesamtgesellschaftlichen 

Entwicklung, die sich in Merkmalen einer neuen Qualität der Individualisierung (Beck 1984) 

äußert, ohne deshalb in einem Zusammenhang zu Persönlichkeitspathologie oder psychischer 

Erkrankung zu stehen. Laschs Fehler war also eine Verallgemeinerung der klinischen 

Situation auf das gesellschafltiche Ganze. 

Die obigen Überlegungen lassen sich in einer einfachen Sentenz zusammenfassen: Natürlich 

sind nicht alle Individualisten Narzissten! Es sind auch nicht alle ordentlichen Menschen 

TM-Persönlichkeiten. Was die narzisstische Persönlichkeit von einem "modernen 

Individualisten" unterscheidet, ist die zugrundeliegende schwere Selbstwertproblematik 

sowie die mangelnde Flexibilität bezüglich anderer Bewältigungsmechanismen der enormen 

Kränkbarkeit als Geltungsstreben und Großartigkeit (Abschnitt 4.3.3). Die narzisstische 

Struktur bedient sich der in der Gesellschaft vorgegebenen Möglichkeiten, Großartigkeit zu 

leben - darin gründen die Ähnlichkeiten mit einem individualistischen Lebensstil (Abschnitt 

2.2.3).  
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Wir verstehen die Persönlichkeitsstile des Narzisstischen Typus und Typus Melancholicus 

also als zwei spezifische Möglichkeiten, auf die Vulnerabilität und Disposition zu depressiven 

Entgleisungen zu reagieren. Sowohl penible Ordentlichkeit wie übermäßiges 

Geltungsstreben haben die Funktion von Selbstschutzmechanismen (Abschnitt 13.4). Hierbei 

teilt der NT mit vielen nicht-narzisstischen Persönlichkeiten die Gefährdungen und 

Herausforderungen der individualisierten Gesellschaft, aber er extremisiert deren Erwartung 

an Ungebundenheit, Selbstbezogenheit und Attraktivität und perfektioniert die 

"selbstreflexive" Biographie, bei der sich schließlich "alles um die Achse des eigenen Ichs" 

dreht (Beck 1986: 216, vgl. Abschnitt 2.2.2). In ähnlicher Weise suchte der TM die 

Hypernomie und Heteronomie-Erwartungen seiner Zeit perfekt zu erfüllen. Aus dieser 

Perspektive sind die beiden Persönlichkeitstypen nicht so verschieden, wie es bei 

oberflächlicher Betrachtung scheinen mag: Gemeinsam ist beiden eine konstitutionelle Ich-

Schwäche oder emotionale Labilität und eine (biologisch verankerte) vegetative Irritabilität, 

die durch eine Art "Überanpassung" an das jeweilige gesellschaftliche "Erfolgsmodell"  zu 

beherrschen versucht wird.  

Insofern ist auch das Modell unseres Narzisstischen Typus zeitbezogen, muss 

notwendigerweise ein zeit- und kulturabhängiges Typenkonzept sein, da die Lebensweise als 

eine Abwehrstrategie sich erst im Wechselspiel mit den sozialen und gesellschaftlichen 

Bedingungen entwickelt - diesen Gedanken verfolge ich weiter im nächsten Abschnitt. 

13.3.2 Interpretation des epochalen Effektes auf die Primärpersönlichkeit 
Depressiver: Einflüsse gesellschaftlichen Wandels auf depressive 
Störungen 

Auf dem Hintergrund der Überlegungen von Abschnitt 13.3.1 stellt sich nun die Frage, wie 

die epochale Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge (Abb. 9-3 u. 9-7) verstanden 

werden kann und welche Bedeutung ihr zukommt. Eine erste Annäherung haben wir durch 

die Differenzierung von Narzissmus und Individualismus bereits gegeben. Im vorliegenden 

Abschnitt wollen wir nun die Frage nach dem Zusammenspiel von gesellschaftlichem 

Wandel, Persönlichkeitsstruktur und affektiver Störung präzisieren, indem wir die 

Verbindungswege vom gesellschaftlichen Wandel zum veränderten Persönlichkeitsypus 

unipolar Depressiver zu ergründen suchen. In welcher Weise nehmen gesellschafliche 

Veränderungen Einfluss auf die Auslösung depressiver Episoden? 

Wir möchten drei denkbare Hypothesen auf dem Hintergrund unserer Ergebnisse näher 

diskutieren: 

1. Gesellschaftliche Veränderungen haben direkten Einfluss auf die Bildung der 

prämobiden Persönlichkeit, d.h. die spezifische Vulnerabilität depressiver Patienten wird 

verursacht durch die familiären Bedingungen und andere gesellschaftliche Einflüsse. 

2. Gesellschaftliche Veränderungen modulieren die (unbewusste) Wahl der Selbstschutz- 

und Abwehrstrategien in der Persönlichkeitsbildung auf zwei Wegen:  Durch verändertes 

Elternverhalten (parenting) sowie veränderte Erfolgs- und Selbstverwirklichungsmodelle. 
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3. Gesellschaftliche Veränderungen modulieren die Auslösebedingungen depressiver 

Störungen im Sinne veränderter misfit-Situationen (Stanghellini und Mundt 1997) oder 

Zunahme bedrohlicher Lebensereignisse. 

Eine mögliche vierte Hypothese, dass es keinen Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher 

Entwicklung und depressiver Störung gibt, die Zunahme des NT also lediglich die 

gesellschaftliche Entwicklung spiegelt, ohne dass der (veränderten) Primärpersönlichkeit im 

weitesten Sinne pathogenetische Bedeutung zukommt, haben wir in Abschnitt 13.3.1. schon 

behandelt.  

zu 1. Die erste Hypothese entspricht dem Verständnis früher anthropologischer und 

transkultureller Studien (Paris 1991). Dieses könnte vereinfachend mit "Kultur erzeugt 

Psychopathologie" umschrieben werden. So ging Ruth Benedict (1932) von einer enormen 

Plastizität des Individuums gegenüber der formenden Kraft der Gesellschaft aus. Sie 

beschrieb ganze Kulturen als "paranoid" oder "megaloman" und vermutete, dass die 

devianten (weil nicht paranoiden) Persönlichkeiten einer solchen Kultur in der westlichen als 

normal und angepasst wahrgenommen würden - und umgekehrt. Gorer (Gorer und Rickman 

1949) ging noch einen Schritt weiter, indem er den Russischen Nationalcharakter, 

beschrieben als eine Art Rapid-cycling-Persönlichkeit48, auf dem Hintergrund der groben 

russischen Gepflogenheiten beim Wickeln des Säuglings zu verstehen suchte ("swaddling 

hypothesis"). Für die neuere Zeit berichtet Paris (1991) Hinweise, dass in Situationen raschen 

gesellschaftlichen Wandels insbesondere impulsive Persönlichkeitsstörungen (Cluster B) 

sprunghaft zunehmen. So konnte Weissman (1974) für eine 10-Jahres-Periode eine 

Verdopplung der Parasuizide in den USA, Großbritannien und Australien zeigen. Auch die 

Prävalenzangaben für die Bordeline-Persönlichkeitsstörung haben seit Beginn der 80er Jahre 

zugenommen (Weissman 1993). Fiedler (1997) interpretiert dies allerdings im Sinne eines 

erhöhten diagnostischen Interesses für Cluster B-Störungen, was dem sprunghaften Anstieg 

unseres NT-Score evaluative (Abb. 9-10), der ja ein Untersucher-Vorurteil abbilden soll 

(Abb. 9-11), entsprechen könnte. 

Für die Borderline-Persönlichkeitsstörung konnten dysfunktionale Familienverhältnisse mit 

sexuellem und körperlichem Missbrauch sowie emotionaler Vernachlässigung als 

bedeutender ätiologischer Faktor nachgewiesen werden (Zanarini et al. 1989). Hierbei 

erscheint wesentlich, dass der Einfluss elterlichen Fehlverhaltens (abnormal parenting) in 

Kernfamilien oder bei Alleinerziehenden weitaus größere Bedeutung hat als in traditionellen 

Großfamilien, wodurch gesellschaftliche Veränderungen der familiären Strukturen indirekt 

Tendenzen zur pathologischen Persönlichkeitsentwicklung verschärfen können (Zweig-Frank 

und Paris 1991). Dies könnte eine mögliche Erklärung für die Zunahme des Narzisstischen 

Typus (Tab. 9-6) sein, da es Hinweise gibt, dass Patienten mit narzisstischer 

Persönlichkeitsstörung häufig Einzelkinder oder Erstgeborene sind (Akhtar 1996) und die 

durchschnittliche Kinderzahl in den westlichen Gesellschaften bekanntlich seit Jahrzehnten 

rückläufig ist. Erwähnung finden soll in diesem Zusammenhang auch die biosoziale 

                                                   
48 "They tend to oscillate suddenly and unpredictably from one attitude to ist contrary, especially from 
violence to gentleness, from excessive activity to passivity, from orgiastic indulgence to ascetic 
abstemiousness." (Gorer & Rickman 1949: 189) 
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Lerntheorie Millons (1990), die frühkindliche zwischenmenschliche Erfahrungen und 

Lernbedingungen als zentral für die (pathologische) Persönlichkeitsentwicklung ansieht. 

Zlotnic et al. (2001) konnten zeigen, das sexueller Missbrauch im Kindesalter (der in seiner 

Häufigkeit ohne Zweifel von gesellschaftlichen Faktoren abhängt) mit einer verlängerten 

depressiven Erstepisode zusammenhängt, unabhängig von einer erhöhten Komorbidität mit 

Persönlichkeitsstörungen bei den traumatisierten Patientinnen. Gemeinsam mit den 

berichteten Beobachtungen spricht dieses Ergebnis für einen kausalen Zusammenhang von 

Persönlichkeitspathologie (und damit möglicherweise auch von Vulnerabilität für depressive 

Störungen) mit kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren.  

Wir halten jedoch eine direkte Verursachung depressiver Störungen durch gesellschaftliche 

Einflüsse wie frühe Traumatisierung und Persönlichkeitsprägung auch auf dem Hintergrund 

der zitierten Untersuchungen für sehr unwahrscheinlich. Die berichteten Ergebnisse sprechen 

durchaus für einen Zusammenhang von gesellschaftlicher Veränderung und pathologischer 

Persönlichkeitsentwicklung, die Formel "Kultur erzeugt Psychopathologie" dürfte aber nur in 

Fällen extremer gesellschaftlicher Umwälzungen ein Stück Wahrheit enthalten - und dann 

wohl eher in dem Sinne, dass insbesondere ein Anstieg impulsiver (Persönlichkeits-) 

Störungen und suizidaler Handlungen zu verzeichnen ist (Paris 1991); nicht aber eine 

Veränderung von Achse-I-Störungen (eine mögliche Prävalenzzunahme depressiver 

Störungen wurde bereits in Abschnitt 12.3.2 vorwiegend unter methodischen 

Gesichtspunkten diskutiert). Unsere eigenen Ergebnisse deuten eher auf eine gleichmäßige 

Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge über mehrere Generationen hin (Abb. 9-7); hier 

kommen wohl eher modulierende gesellschaftliche Einflüsse zum Tragen, wie wir sie im 

folgenden Abschnitt erörtern. 

Erwähnenswert erscheint uns noch, dass sich auch innerhalb der ethnologischen Forschung 

schon vor Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel hin zu der Erkenntnis ergab, dass Menschen 

keine passiven Empfänger ihrer Kultur sind: "They accept, reject, or rebel against the cultural 

forces to which they are oriented. In many cultures including our own, there exists a pattern 

of outward conformity and inner rebellion and deviation" (Kaplan 1954: 32 in Paris 1991: 

27f, eigene Hervorhebung).  

zu 2. Der letzte Gedanke formuliert in gewissem Sinne unsere zweite Hypothese, gemäß 

derer die kulturellen Bedingungen den Anpassungsprozess des Individuums an die 

Erfordernisse der Gesellschaft modulieren. Paris (1991: 29, eigene Hervorhebung) schreibt 

hierzu: 

"There are likely, nevertheless, to be tensions in all societies between 

individual personality and cultural demands. What may vary is how these 

tensions express themselves. [...] Culture therefore determines the ways in 

which distress is communicated." 

Paris belegt diesen Gedankengang mit der höheren Prävalenz "klassischer Neurosen" und der 

relativen Seltenheit von Verhaltensstörungen in den Ländern der "Dritten Welt" (Murpy 

1982). Darüber hinaus gehen viele Autoren in den westlichen Gesellschaften von einem 

Rückgang der den klassischen Neurosen nahestehenden Cluster C-Persönlichkeitsstörungen 
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aus (Abschnitt 3.2.1). Während Fielder (1997) argumentiert, dass der Typus Melancholicus 

dem Cluster C zuzuordnen ist (und damit von diesem Rückgang ebenfalls betroffen sein 

müsste), haben insbesondere Sato et al. (1995) die Unabhängigkeit des TM von anderen 

Persönlichkeitsstörungen nachweisen können. Auch unsere eigene Untersuchung kann den 

Rückgang des Typus Melancholicus bei Depressiven Patienten entgegen unserer Erwartung 

nicht bestätigen (Tab. 9-7 und 9-18). 

Auf die Anpassungsleistungen speziell narzisstischer Persönlichkeitspathologie hat 

eingehend Wilson (1989) hingewiesen. Seine konzeptuellen Arbeiten zu zwei Ebenen des 

pathologischen Narzissmus machen deutlich, dass Adaptation eben nicht psychische 

Stabilität oder Gesundheit bedeutet. Wilson geht - in Übereinstimmung mit Kernberg (1980, 

Abschnitt 4.3.2) - davon aus, dass es fließende Grenzen zwischen diesen beiden Ebenen oder 

Funktionsniveaus gibt, und dass der besser an die kulturellen und sozialen Bedingungen 

angepasste Narzisst die zugrundeliegende Vulnerabilität weiter in sich trägt. Dies macht zum 

einen deutlich, dass narzisstische Persönlichkeitszüge sich in einem Zusammenspiel mit der 

sozialen und gesellschaftlichen Umgebung herausbilden. Zum anderen wird verständlich, wie 

sich unter einer oberflächlichen Anpassung nach wie vor die tieferliegende narzisstische 

Persönlichkeitspathologie und damit die Disposition zu depressiver Entgleisung verbergen 

kann. Auch Kernberg (1996) attestiert der narzisstischen Persönlichkeit eine oberflächlich 

unauffällige und gelungene soziale Adaptation, beobachtet dabei jedoch eine ausgeprägte 

Beschäftigung mit dem Selbst und schwere Störungen der internalisierten Objekt-

beziehungen. 

Ähnliche Implikationen ergeben sich aus neueren Untersuchungen zur Kontinuum-Hypothese 

(Emmons 1987) narzisstischer Persönlichkeitspathologie. Diese geht von der Vorstellung 

aus, dass "verdeckter" und "offener" Narzissmus (overt / covert narcissism, vgl. Akthar 

1996) nicht etwa zwei verschiedene Faktoren darstellen, sondern in einer gemeinsamen 

Persönlichkeitsdimension konvergieren, die bewusste Repräsentationen der Persönlichkeit 

zusammenfasst und Ausdruck des Selbstwertgefühls (self esteem) ist. Watson et al. (2002) 

konnten unter der Verwendung verschiedener Narzissmus-Inventare an psychiatrischen 

Patienten und College-Studenten zeigen, dass es ein psychologisches Kontinuum von 

positivem Selbstwertgefühl über einen gut adaptierten Narzissmus zu schweren Formen 

narzisstischer Charakterpathologie gibt. Trotz des völlig andersgearteten theoretischen 

Hintergrundes der Untersuchung, die vorwiegend zum Ziel hatte, Kohuts (1976) Narzissmus-

Verständnis empirisch zu stützen, lassen sich Rückschlüsse auf die Plastizität narzisstischer 

Charakterpathologie mit der Möglichkeit eines hohen Grades an Adaptation ziehen. Die 

Kontinuum-Hypothese spricht allerdings nach Ansicht der Autoren gegen die Vorstellung 

einer Abwehrfunktion narzisstischer Persönlichkeitszüge gegenüber depressiven Tendenzen 

und steht damit in einer gewissen Spannung zu unserem pathogenetischen Verständnis der 

NT-Struktur, dies werde ich in Abschnitt 13.4 näher diskutieren.  

Dass der gesellschaftliche Wandel veränderte Erfolgsmodelle mit sich bringt und dass dies 

erhebliche Auswirkungen auf die Gestaltung der eigenen Biographie hat, wurde in Kapitel 2 

schon ausführlich erörtert. Auf dem Hintergrund obiger Überlegungen lässt sich diese 

allgemeine Beobachtung für unsere Fragestellung präzisieren: Wenn narzisstische 
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Persönlichkeitspathologie zur Adaptation an die sozialen Erfordernisse in der Lage ist und 

umgekehrt die therapeutische Erfahrung lehrt, dass ein wesentlicher Behandlungsfokus in der 

Therapie von Persönlichkeitsstörungen ist, die richtigen Umgebungsbedingungen (z.B. den 

passenden Arbeitsplatz) für den Patienten zu finden, in denen die vereinseitigten 

Persönlichkeitszüge als Kompetenzen imponieren (Fielder 1997), wundert es nicht, dass 

vulnerable Individuuen sich einerseits im Rahmen einer Anpassungsleistung dem kulturellen 

Erfolgsmodell schon auf der Ebene ihrer Persönlichkeitszüge annähern, darüber hinaus aber 

andererseits sehr aktiv die Rahmenbedingungen ihrer Biographie diesem Erfolgmodell 

angleichen. In dieser Perspektive ist der NT eine Kombination früher Persönlichkeitsprägung 

(s.u.) sowie eines mehr oder weniger bewussten Lebensstils auf dem Hintergrund der 

zeitgenössischen Kultur. 

Speziell für die unipolare Depression hat die Arbeitsgruppe um Kenneth Kendler am Medical 

College of Virginia in mehreren großangelegten Zwillingsstudien das Zusammenspiel 

genetischer (Kendler et al. 1993a,b), familiärer (Kendler 1996) und sozialer Faktoren 

(Kendler et al. 2002) mit Persönlichkeitsmerkmalen (Heath et al. 1992, Kendler et al. 1993a) 

und Auslösebedingungen depressiver Episoden (Kendler et al. 1995, 1999, 2001) untersucht. 

Die Zwillingsstudien beschränken sich allerdings überwiegend auf Frauen, weshalb Kendlers 

Entwicklungsmodell der Major Depression (Kendler et al. 2002) nicht einfach auf beide 

Geschlechter verallgemeinert werden kann. Allerdings scheinen sich zumindest bezüglich 

der Bedeutung bedrohlicher Lebensereignisse keine Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern zu ergeben (Kendler et al. 2001).  

Wie lässt sich der Zusammenhang sozialer Veränderungen mit einem veränderten 

Persönlichkeitsprofil Depressiver und andersartigen Auslösesituationen für depressive 

Störungen auf dem Hintergrund dieser Zwillingsstudien verstehen? Anders gefragt: Auf 

welchen Wegen können kulturelle Einflüsse vermittelt werden? Es besteht kein Zweifel, dass 

die Major Depression eine familiäre Erkrankung ist und dass die familiäre Häufung 

größtenteils durch genetische Einflüsse erklärt werden kann. Die Erblichkeit der Erkrankung 

liegt gemäß einer neueren Metaanalyse (Sullivan et al. 2000) bei etwa 30-40 %. Daneben 

spielen Umweltfaktoren eine wesentliche Rolle, die aber offensichtlich keiner familiären 

Häufung unterliegen, sondern spezifisch für einzelne Individuuen sind (Sullivan et al. 2000). 

Interessant für unsere Untersuchung ist die Erkenntnis, dass auch Persönlichkeitsfaktoren 

eine erhebliche Rolle spielen, und dass diese in einem höchst komplexen Zusammenspiel mit 

genetischen Faktoren (Heath et al. 1992, Kendler et al. 1993a) und stressful life events 

(Kendler et al. 1995) stehen. Ein wesentliches Einflussmoment auf die Persönlichkeits-

bildung ist das Erziehungsverhalten der Eltern (parenting). Vieles spricht dafür, dass ein 

verändertes elterliches Erziehungsverhalten einer der Wege ist, über den kulturelle und 

gesellschaftliche Umwälzungen zu einer veränderten Konstellation prämorbider 

Persönlichkeitstypen bei depressiven Patienten führen. Dies soll im folgenden mit Hilfe 

Kendlers (1996) genetisch-epidemiologischer Perspektive elterlichen Erziehungsverhaltens 

verdeutlicht werden. 

Kendler hält die Sichtweise, parenting als Umweltvariable zu betrachten (wie dies für die 

meisten Untersuchungen zum Zusammenhang von Erziehungsstilen und späterer 
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Psychopathologie zutrifft), für verkürzt. Demgegenüber versteht er elterliches 

Erziehungsverhalten als einen komplexen, dyadischen Prozess, der u.a. von den kulturellen 

und religiösen Überzeugungen der Eltern, von deren genetischen und Temperaments-

eigenschaften sowie von (angeborenen) Temperamentseigenschaften des Kindes beeinflusst 

wird. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen hat Kendler (1996) eine sehr komplexe 

Studie durchgeführt, bei der Interviews zum Bindungs- und Erziehungsstil mit (weiblichen) 

Zwillingspaaren und deren Eltern durchgeführt wurden. Mittels parental bonding instrument 

(Parker et al. 1979) wurden pro Proband insgesamt sieben Befragungen durchgeführt: sowohl 

Vater und Mutter berichteten ihren Erziehungsstil gegenüber jeweils beiden 

Zwillingstöchtern, diese beurteilten den Erziehungsstil beider Elternteile getrennt sowohl 

sich selbst gegenüber als auch gegenüber der Zwillingsschwester, und schließlich machten 

die Probanden, die schon Kinder hatten, Angaben zu ihrem eigenen Erziehungsstil. Auf dem 

Hintergrund dieser Daten konnte Kendler nachweisen, dass das Erziehungs- und 

Fürsorgeverhalten der Eltern hauptsächlich durch übernommene Einstellungen aus der 

Primärfamilie und andere kulturelle Faktoren beeinflusst wird, daneben aber auch mit 

genetisch beeinflussten Temperamentseigenschaften zusammenhängt. Der dyadische Prozess 

wird darüber hinaus wesentlich durch die angeborenen kindlichen Temperaments-

eigenschaften bestimmt. 

Im einzelnen konnte Kendler (in Übereinstimmung mit anderen Autoren) 3 Faktoren 

elterlichen Erziehungsverhaltens ermitteln, die er als Wärme, Überbehütung / Kontrolle und 

Autoritarismus bezeichnete. Der erste Faktor reflektiert eine positive emotionale Beziehung 

zwischen Kind und Elternteil und hat eine starke genetische Komponente, die sowohl über 

das Temperament des Elternteils als auch über die Temperamentseigenschaften des Kindes 

vermittelt wird. Der zweite Faktor beschreibt elterliche Überbehütung und ist in höherem 

Maße von Umweltbedinungen als von erblichen Einflüssen bestimmt. Der dritte Faktor 

schließlich konzeptualisiert einen Erziehungsstil, der die kindliche Autonomieentwicklung 

negativ bewertet und eine überzogene Anpassung an die familiären Werte und Normen 

erwartet. Dieser Autoritarismus ist nahezu ausschließlich kulturell vermittelt. 

Diese Ergebnisse lassen sich gut mit der Vorstellung einer Einflussnahme gesellschaftlicher 

Veränderungsprozesse auf die Persönlichkeitsentwicklung Depressiver auf dem Wege 

elterlichen Erziehungsverhaltens vereinbaren. Auf der einen Seite werden die emotionellen 

Ausgangsbedingungen der Mutter- oder Vater-Kind-Dyade vorwiegend vom familiären 

Genpool und weniger kulturell bestimmt. Es ist zu vermuten, dass sich in dieser Dyade eine 

(angeborene) emotionale und autonome Labilität des Kindes sowohl passiv abbildet, zugleich 

aber auch verändernden Einflüssen durch die elterlichen Temperamentseigenschaften 

unterliegt. Emotionale und autonome Labilität (als vielfach replizierter ätiologischer Faktor 

depressiver Erkrankungen) bleiben damit vorwiegend genetisch gebunden und sind nur in 

begrenztem Maße kulturellen Einflüssen zugänglich. Der Kern der depressiven Störung als 

einer familiären Erkrankung liegt also in einer angeborenen Vulnerabilität, die kaum 

gesellschaftlich moduliert wird. 

Auf der anderen Seite sind jedoch das Maß erwarteter Ein- und Unterordnung und die 

Förderung oder Verhinderung eines individualistischen Lebensstils in hohem Maße abhängig 
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vom kulturellen und sozialen Klima und damit anfällig für gesellschaftliche 

Veränderungsprozesse. Die familiär angebotenen Adaptationsmodi zur Bewältigung 

angeborener Vulnerabilität sind also sehr stark kulturell gebunden. Es liegt nahe, die 

Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge in Übereinstimmung mit anderen Autoren 

(Abschnitt 3.2.1) in Zusammenhang mit einem schwindenden Autoritarismus und einem 

weniger kontrollierenden und einengenden Erziehungsverhalten zu sehen. 

Damit ergeben sich Belege für beide postulierten Wege der Modulation von Selbstschutz- 

und Abwehrstrategien in der Persönlichkeitsbildung: Sowohl veränderte kulturelle Erfolgs- 

und Selbstverwirklichungsmodelle als auch verändertes Elternverhalten beeinflussen den 

Adaptationsprozess vulnerabler Persönlichkeiten. 

zu 3. Die Beobachtung veränderter kultureller Erfolgsmodelle wird gestützt durch die 

abnehmende Sympathie, mit der die psychiatric community dem Persönlichkeitsprofil des 

Typus Melancholicus entgegentritt. Stanghellini und Mundt (1997: 126, Hervorhebung im 

Original) bemerken hierzu:  

"If we were to compare in a microhistorical perspective, not the clinical, but 

the ethical attitude of different generations of psychiatrists to the concept of 

TM - for instande, contrasting Tellenbach with Kraus or Shimoda with 

Kimura -, a touch of sympathy can be felt in the former generation for 

orderliness and conscientiousness, while the latter more critically sees in such 

properties the lack of inner freedom, of real empathic altruism, and of utopian 

thinking." 

Auf diesem Hintergrund liegt der Gedanke nahe, dass der Persönlichkeitsstil des TM auch in 

anderen sozialen Zusammenhängen zunehmend dysfunktional erscheint, es also zu einem 

misfit von Persönlichkeitseigenschaften und gesellschaftlicher Situation kommt (Hypothese 

3). In dieser Richtung argumentiert etwa Paris (1991: 33), wenn er von den psychosocial 

costs of modernization spricht und darauf hinweist, dass diejenigen, die kompetent und 

autonom eigenständige Entscheidungen treffen können, gegegüber mehr 

anlehnungsbedürftigen und sicherheits-bewussten Individuuen in der modernen westlichen 

Gesellschaft klar im Vorteil sind. Aus soziologischer Perspektive kommt Beck (1986) zu 

ähnlichen Schlussfolgerungen (Abschnitt 2.2.2). 

Eine hochinteressante Studie (Ogawa und Koide 1992) über die unterschiedliche 

Konnotation von Persönlichkeitszügen des TM in Japan und Frankreich zeigt, wie sehr sich 

die TM-Struktur je nach Umgebung als gut angepasst oder dysfunktional erweist. Die 

Autoren kommen zu der Schlussfolgerung, dass 

"personalities which are all easily recognized as basically Typus 

Melancholicus lead to different types of psychological arrangement 

according to the social context. There will be few personal variations in a 

society which gives a positive response to the specific traits of Typus 

Melancholicus. Contrarily in a culture which gives a negative response to 

these traits Typus Melancholicus are necessarily forced to find different 

adaptations [...] We believe that the orientation of a society contributes to the 
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encouragement or discouragement, and therefore to increases or decreases of 

the quantity of Typus Melancholicus." (Ogawa und Koide 1992: 838f, eigene 

Hervorhebung) 

Dies kann als ein Beleg für den Einfluss der Gesellschaft auf den späteren 

Adaptationsprozess vulnerabler Persönlichkeiten angesehen werden. Allerdings müsste auf 

dem Hintergrund dieser Überlegungen eher eine höhere Anzahl von TM-Persönlichkeiten 

unter depressiven Patienten erwartet werden, da der TM-Persönlichkeitsstil sich ja im 

Rahmen gesellschaftlichen Wandels als zunehmend dysfunktional erweist. Hierfür gibt es 

keinerlei Belege in der Literatur, und auch unsere eigene Untersuchung kann zwar eine 

Abnahme von TM-Strukturen nicht nachweisen, zeigt aber einen deutlichen Trend in diese 

Richtung (Abb. 9-4 u. 9-8). Ogawa und Koide (1992) gestehen denn auch ein, dass die 

Bedeutung der gesellschaftlichen Resonanz auf TM-Persönlichkeitszüge im Sinne von 

entweder Prävention oder Risikozunahme depressiver Erkrankungen eine völlig offene Frage 

ist. 

Die Sichtweise eines zunehmenden misfit von TM-Struktur und gesellschaftlicher Situation 

(vgl. Stanghellini und Mundt 1997) wird allerdings engagiert von Abe (2003) vertreten, der 

eine erhöhte Inzidenz depressiver Störungen in Japan mit einer häufigeren Erschöpfung 

(break down) von TM-Persönlichkeiten auf dem Hintergrund der Anforderungen der 

modernen japanischen Gesellschaft erklärt. Daneben meint Abe (2003) neue Formen der 

Depression insbesondere bei jüngeren Patienten ausmachen zu können, die als escaping-type 

depression und immature-type depression bezeichnet werden. Patienten mit diesen 

Depressionsformen werden als Non-TM-Persönlichkeiten mit geringer Normorientierung 

und einem eher narzisstischen Persönlichkeitsstil beschrieben. Auf dem Hintergrund der 

japanischen Tradition bezüglich der Diagnostik depressiver Störungen mit einer sehr engen 

Kopplung von TM-Struktur und Melancholie (Lit) stützen diese Beobachtungen in 

überraschender Weise unsere eigene Untersuchung: Was aus Sicht der japanischen 

Psychiatrie als eine Veränderung der depressiven Störung beschrieben wird, ist im Grunde 

eine Änderung der Primärpersönlichkeit depressiver Patienten, wobei ein entsprechend 

verändertes psychopathologisches Bild auch auf dem Hintergrund unserer eigenen 

Ergebnisse durchaus plausibel erscheint (Abschnitt 13.4). Entsprechend lautet die 

Konklusion Abes (2003, eigene Hervorhebung): "Changes to modern society have influenced 

the premorbid personality of young depressives on the one hand, and increased the frequency 

of potential catalysts for depression among the middel-aged [typus melancholicus 

individuals] on the other." Neben einer allgemeinen epochalen Änderung der 

Primärpersönlichkeit Depressiver vermutet Abe also eine Zunahme pathologischer 

Risikosituationen speziell für den TM. 

Gegen den direkten Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf veränderte 

Auslösebedingungen depressiver Störungen sprechen allerdings zwei Argumente. Zum einen 

belegt die Kopplung von Primärpersönlichkeit und typischer Auslösesituation, wie wir sie 

auf dem Hintergrund unserer eigenen Untersuchung für wahrscheinlich halten (Abschnitt 

10.3), dass das Pathogene der Auslösesituation in der subjektiven Bedrohung für das 

Individuum liegt und nicht in der "objektiven" Bedeutung. Personen mit TM-Struktur sind 
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nach wie vor in Situationen des Schuldens (Abschnitt 3.1.2) gefährdet, wenngleich die 

gesellschaftliche Entwicklung eher in die gegenteilige Richtung tendiert. Zum zweiten wird 

Tellenbachs (1983: 147) hellsichtige Erkenntnis, dass der Depressive die "Umwelt zu 'seiner' 

Situation 'situiert'", die prämelancholische Situation also selbst herbeiführt, durch die neuere 

Depressionsforschung gestützt, nach der depressionsauslösende life events zu etwa 30 % 

nicht im eigentlichen Sinne ursächlich sind (non-causal), da die Person sich (auf dem 

Hintergrund ihrer Persönlichkeitsstruktur) selbst in entsprechende high-risk-Situationen 

begibt (Kendler et al. 1999, Abschnitt 13.4). So ließe sich beispielsweise die Zunahme von 

Trennungssituationen als Auslösesituation depressiver Störungen bei oberflächlicher 

Betrachtung als eine Auswirkung des gesellschaftlichen Wandels beschreiben und mit einer 

Zunahme der Scheidungsraten in Verbindung bringen. Unsere Analyse der 

Auslösesituationen (Abschnitt 10.3) belegt aber, dass es nahezu ausschließlich NT-

Persönlichkeiten sind, deren depressiven Episoden Trennungen vorausgehen, und dass dieser 

Unterschied zur TM-Persönlichkeit nach Kontrolle des epochalen Effektes (der 

zunehmenden Scheidungsrate) stabil bleibt (Tab. 10-10, Abb. 10-3). 

Es spricht also vieles dafür, dass der gesellschaftliche Einfluss auf veränderte 

Auslösebedingungen depressiver Störungen unter anderem via veränderter Persönlichkeits-

struktur (also im Sinne von Hypothese 2) vermittelt wird. Daneben lassen sich direkte 

gesellschaftliche Einflüsse durch eine Zunahme bedrohlicher life events vermuten. Beispiele 

sind die verschärfte Arbeitsmarktsituation in Deutschland (Treibel 2000) oder die 

"Landflucht" der jüngeren und ein damit einhergehendes Verlassenwerden der älteren 

Generation in Japan (Abe 2003).  

13.3.3 Zusammenfassung 

Der Individualisierungsschub des 20. Jahrhunderts muss zunächst unabhängig von einer 

Zunahme des pathologischen Narzissmus gesehen werden. Er beschreibt eine 

gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die höchstens indirekt mit Persönlichkeitspathologie in 

Verbindung gebracht werden kann. Die narzisstische Persönlichkeit bedient sich des 

gesellschaftlichen Erfolgsmodells und der von der zeitgenössischen Kultur vorgegebenen 

Möglichkeit, Großartigkeit zu leben. Pathologisch ist nicht der individualistische Lebensstil 

als solcher, sondern dessen Extremisierung als einseitiger und unflexibler Bewältigungs-

mechanismus einer schweren Selbstwertproblematik. 

Drei Hypothesen zum Zusammenhang von gesellschaftlichem Wandel und einem 

veränderten Persönlichkeitsprofil depressiver Patienten erscheinen uns wesentlich: Die erste 

beschreibt einen direkten Einfluss sozialer und kultureller Faktoren auf die Bildung der 

prämorbiden Persönlichkeit ("Kultur erzeugt Psychopathologie"). Wir meinen, dass diese 

Hypothese bezüglich affektiver Störungen zu verwerfen ist und allenfalls im Rahmen 

extremer kultureller Umwälzungen eine Zunahme impulsiver Persönlichkeitsstörungen sowie 

(para-)suizidaler Handlungen erklären kann. Die zweite Hypothese sieht das Bindeglied 

zwischen gesellschaftlichem Wandel und der Zunahme narzisstischer Persönlichkeits-

strukturen bei unipolar Depressiven in einer Modulation der Persönlichkeitsbildung durch 

verändertes Elternverhalten (parenting) sowie veränderte kulturelle "Erfolgsmodelle". Es 
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ergeben sich vielfältige Belege für eine solche Modulation; wesentliche Einflussfaktoren 

könnten ein schwindender Autoritarismus gegenwärtiger Elterngenerationen und eine 

zunehmend selbstreflexive Lebensgestaltung (Beck 1986) sein. Die dritte Hypothese betrifft 

veränderte Auslösebedingungen depressiver Störungen bzw. die Zunahme spezifischer 

misfit-Situationen; hier spricht vieles dafür, dass der gesellschaftliche Einfluss sowohl über 

eine veränderte Vulnerabilität gegenüber spezifischen Riskosituationen (also durch 

Modulation der Persönlichkeitsbildung im Sinne von Hypothese 2) als auch über eine 

Zunahme solcher Risikosituationen vermittelt wird. 

13.4 Der Narzisstische Typus: Eine adaptive Persönlichkeitsvariante 
unipolar Depressiver 

Die psychiatrische Persönlichkeitsforschung kennt folgende Hypothesen zum Zusammen-

hang von Primärpersönlichkeit und affektiven Störungen (von Zerssen 1996b, Stanghellini & 

Mundt 1997): 

1. Es besteht keinerlei Zusammenhang.  

2. Es lassen sich Korrelationen feststellen, ohne dass diese in einen verstehbaren (kausalen) 

Zusammenhang zu bringen wären. 

3. Die Primärpersönlichkeit hat einen verlaufsmodulierender Einfluss bzw. modifiziert die 

affektive Störung in pathoplastischer Weise (z.B. Typus Melancholicus - Typus 

Manicus) 

4. Zwischen prämorbider Persönlichkeit und affektiver Störung besteht ein 

(psychodynamisch) verstehbarer Zusammenhang im Sinne einer Abwehrformation gegen 

einen sonst drohenden Einbruch der Erkrankung. 

5. Die Primärpersönlichkeit ist ein die Erkrankung begünstigender oder sie gar 

entscheidend bedingender Faktor; es kommt ihr also ätiopathogenetische Bedeutung zu. 

Stanghellini & Mundt (1997) erwähnen darüber hinaus noch die Hypothese, dass die 

Persönlichkeit (überwiegend im Sinne des Temperaments) eine schwächere Ausprägung der 

affektiven Störung darstellt. Dieser Ansatz wird insbesondere von Aksikal (1996, Aksikal et 

al. 2002) vertreten, soll hier jedoch nicht näher diskutiert werden, da unser biographisches 

Typenkonzept wesentlich über die Konzeptualisierung von Temperamentseigenschaften 

hinausgeht. 

Auch wenn von Zerssen (1996b) darauf hinweist, dass die oben genannten Möglichkeiten für 

verschiedene Krankheitsbilder unterschiedlich gelten und außerdem für konkrete Patienten 

verschieden kombiniert sein könnten, spannen sie aus ätiopathogenetischer Sicht zwei sehr 

unterschiedliche Pole auf: Der eine Pol entspricht der Sichtweise der älteren biologischen 

Psychiatrie, die die endogene Depression als vorwiegend genetisch verursachte Krankheit 

verstand (Hypothese 1) oder auch neueren Ansätzen, die zwar die Bedeutung von 

Persönlichkeitseigenschaften für die Depressionsentstehung anerkennen, aber eine 

gemeinsame genetische Ursache vermuten (Hypothese 2). Beispielhaft sei die Arbeit von 

Kendler et al. (1993a) angeführt, die die depressiogene Bedeutung von Neurotizismus 

bestätigen konnte, zugleich aber als gemeinsame Ursache für Neurotzismus und Depression 
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vorwiegend genetische Faktoren ausmachen konnte. In einem gewissen Sinne sind auch 

Komorbiditiätsstudien diesem Pol zuzuordnen, da sie grundsätzlich deskriptiv ausgerichtet 

sind und sich damit nicht für die Interaktion von Primärpersönlichkeit und affektiver Störung 

interessieren. Wenngleich sie damit eine neutrale Position einzunehmen scheinen, entspricht 

das praktische Forschungsergebnis dieser Studien der 2. Hypothese, da konzeptuelle Ansätze 

zum Deuten gefundener Zusammenhänge fehlen (vgl. unsere Kritik in Abschnitt 3.2.3). 

Der zweite Pol entspricht Tellenbachs (1983) Entwurf des Typus Melancholicus als einer 

Persönlichkeitstypologie unter ätiopathogenetischer Perspektive (Hypothese 5). Etwas 

vorsichtiger argumentiert von Zerssen (1991, 1996), wenn er den TM als Ausdruck eines 

Stabilisierungsversuches bei anlagemäßig erhöhter Depressionsneigung interpretiert 

(Hypothese 4). Dazwischen ist das Verständnis Mundts (1996, 2004) anzusiedeln, der von 

pathoplastischen Persönlichkeitsvarianten bei depressiven Patienten ausgeht und dessen 

Forschergruppe etwa die Bedeutung der Persönlichkeitsstruktur für den Verlauf der 

depressiven Erkrankung untersucht (Kronmüller et al. 2002a, Hypothese 3). 

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen wollen wir unser Verständnis des 

Zusammenhangs von prämorbider Persönlichkeit und depressiver Störung folgendermaßen 

charakterisieren: 

Hypothese 1 kann zweifellos als überholt gelten (Abschnitt 3.1.3), und auch Hypothese 5 ist 

in ihrer Ausschließlichkeit sicherlich verkürzt (Abschnitt 13.4.1). Demgegenüber meinen 

wir, dass die Hypothesen 2 bis 4 durchaus kombinierbar sind und verschiedene 

grundsätzliche Aspekte des Zusammenhanges von Primärpersönlichkeit und Depression 

veranschaulichen: Hypothese 2 hat ihre Bedeutung in dem Sinne, dass Persönlichkeits-

eigenschaften ohne Zweifel eine genetische Komponente haben (Heath et al. 1992) und 

damit ein Teil der pathogenetischen Bedeutung von Persönlichkeitsfaktoren letztlich 

Ausdruck einer genetischen Vulnerabilität ist (s.o.). Hypothese 3 formuliert pathoplastische 

Persönlichkeitsfaktoren und veranschaulicht die Bedeutung der Primärpersönlichkeit für den 

Verlauf der Depression, das Rückfallrisiko sowie (persönlichkeitstypische) 

Auslösesituationen. Hypothese 4 spiegelt Versuche einer psychodynamischen Interpretation 

von Persönlichkeitszügen als adaptive Abwehrstrategien, die vor allem für das 

psychotherapeutische Vorgehen und die Erarbeitung präventiver Maßnahmen große 

Relevanz haben.  

In unserem Entwurf des Narzisstischen Typus (Abschnitt 4.3) fassen wir eine Reihe 

pathoplastisch und pathogenetisch bedeutsamer Persönlichkeitsmerkmale in einem  

übergeordneten typologischen Modell zusammen. Dieser Aspekt des NT soll im folgenden 

näher diskutiert werden.  

13.4.1 Der narzisstische Typus konzeptualisiert pathoplastische und 
pathogenetische Persönlichkeitseigenschaften 

Auf dem Hintergrund der Überlegungen von Abschnitt 13.3. ist festzuhalten, dass 

selbstverständlich auch unser Narzisstischer Typus ein zeit- und kulturgebundenes Modell 

darstellt. Insofern wäre es unsinning, den NT als ein Pathogenesemodell im Sinne des 
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biomedizinischen Paradigmas zu interpretieren. Die folgenden Überlegungen sind ein 

Versuch, die von uns zunehmend gefundenen Persönlichkeitszüge depressiver Patienten aus 

pathogenetischer Perspektive zu deuten, wobei der Rahmen dieser Überlegungen mit den 

grundsätzlichen Ausführungen zum Zusammenhang von prämorbider Persönlichkeit und 

depressiver Störung im obigen Abschnitt gegeben ist. 

Im Rahmen eines vereinfachenden Zugangs ließe sich der NT auf dem Hintergrund von 

Angst und Ernsts (1996: 127) Vulnerabilitätsmodell als Ausdruck einer spezifischen 

Vulnerabilität interpretieren. Er teilte mit dem TM die unspezifische autonome und 

emotionelle Labilität, welche den Autoren zufolge im Zusammenspiel mit 

Copingsmechanismen, kritischen Lebensereignissen und sozialer Unterstützung zu einer 

quanitativen Reaktivität führt. Die depressive Erkrankung entstünde schließlich aus additiven 

Effekten dieser quantitativen Reaktivität mit der qualitativen Reaktivität (dem 

Persönlichkeitstypus), welche die Art der Störung bestimmt. Wir halten das 

Vulnerabiliätsmodell von Angst und Ernst (1996) allerdings aus mehreren Gründen für 

verkürzt:  

Zum einen erscheint der direkte Zusammenhang von Persönlichkeitstypus und Art der 

affektiven (oder gar schizophrenen) Störung nicht nur durch unsere Untersuchung in Frage 

gestellt. In Abschnit 13.2 konnten wir zeigen, dass der NT dem Persönlichkeitsprofil von 

Non-TM-Patienten in vielen anderen Untersuchungen entspricht und dass es also nicht eine 

spezifische qualitative Reaktivität (nämlich den TM) für die depressive Störung gibt. Zum 

anderen aber, und dies ist sehr viel wesentlicher, berücksichtigt das Vulnerabilitätsmodell 

nicht den Zusammenhang von Persönlichkeitsfaktoren mit Modulatoren der sog. 

quantitativen Reaktivität wie social support, life events und coping. Ich möchte im folgenden 

zeigen, dass die Persönlichkeit auf sehr komplexe Weise mit einer Vielzahl empirisch 

belegter Risikofaktoren verwoben ist. Der NT konzeptualisiert - ähnlich dem TM - zumindest 

einen Teil dieser Zusammenhänge in einem übergeordneten Modell und fördert damit ein 

Verständnis dynamischer und biographischer Prozesse der Depressionsentwicklung 

(Abschnitt 3.2.3). 

Kendler et al. (2002) haben auf dem Hintergrund ihrer Zwillingsstudien (vgl. Abschnitt 

13.3.2) den Entwurf eines umfassendes Entwicklungsmodells der Major Depression 

vorgelegt, in dem 18 empirisch belegte Risikofaktoren berücksichtigt wurden. Mittels einer 

Auswertung der umfassenden Datenerhebung (bis zu 4 Interviews mit knapp 2000 Frauen 

über einen Zeitraum von 9 Jahren) konnte die Arbeitsgrupe mit einem ausgefeilten 

statistischen Verfahren 3 Hauptpfade zur Major Depression herausarbeiten: Ein erster Pfad 

umfasst internalisierte Vulnerabilität und beinhaltet die Risikofaktoren Neurotizismus, 

geringes Selbstwertgefühl sowie frühe Angststörung. Der zweite Pfad vereinigt 

externalisierte Vulnerabilität und umfasst Verhaltensstörungen und Substanzmissbrauch. Der 

dritte und komplizierteste Pfad schließlich beschreibt ungünstige Lebensereignisse 

(adversity). Er beginnt bei Risikofaktoren aus der Kindheit (zerüttete Familienverhältnisse, 

sexueller Missbrauch und Verlust eines Elternteils), nimmt von dort seinen Weg über 

geringen Bildungsabschluss, schwere traumatische Erfahrung und geringe soziale 

Unterstützung zum Risikofaktor frühere Scheidung, um schließlich vier Risikofaktoren zu 
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beinflussen, die für das letzte Jahr vor Ausbruch der depressiven Episode erhoben wurden: 

eheliche Probleme, Schwierigkeiten, schicksalhafte und selbstverschuldete belastende 

Lebensereignisse.  

Kendler et al. (2002) merken selbstkritisch an, dass sie nur zwei Persönlichkeitseigenschaften 

in ihr Modell aufgenommen haben (neuroticism und self-esteem) und dass auf diesem 

Hintergrund die Ergebnisse zu Persönlichkeitseinflüssen sicherlich nicht erschöpfend sind. 

Ich will im folgenden deutlich machen, dass die meisten der Risikofaktoren aus Kendlers 

Modell mit der Persönlichkeit zusammenhängen, und dass ein typologischer 

Persönlichkeitsentwurf wie der NT damit durchaus im Sinne eines pathogenetisch-

pathoplastischen Modells interpretiert werden kann. Über die Hälfte der genannten 

Risikofaktoren aus Kendlers comprehensive developmental model der depressiven 

Störung sind in unserem Entwurf des Narzisstischen Typus verdichtet49: 

Neuroticism: 

Der NT konzeptualisiert eine Vulnerabilität gegenüber narzisstischer Kränkung, d.h. eine 

Schwäche des Selbst (Abschnitt 4.3). Gemäß unserem Vulnerabilitätsmodell (Abschnitt 

13.4.2) teilt er diese Schwäche mit dem TM, dessen hypernomer Lebensstil eine schwache 

Ich-Identität durch eine unflexible Rollenidentität ersetzt (Stanghellini & Mundt 1997). 

Neurotizismus ist aus unserer Sicht Ausdruck einer unspezifischen Vulnerabilität (Hirschfeld 

et al. 1989, Angst und Ernst 1996). Es handelt sich um eine globale Persönlichkeitsdimsion, 

die nicht geeignet ist, einen spezifischeren Zusammenhang der depressiven Erkrankung mit 

der Primärpersönlichkeit zu erfassen (Mundt et al. 1997), die aber unserem typologischen 

Entwurf zugrunde liegt. Einige NT-Items erfassen direkt neurotoide Züge (Tab. 13-2). 

  

Disturbed family environment / Childhood sexual abuse / Childhood parental loss: 

Ätiologische Theorien zur Narzisstischen Persönlichkeitsstörung pointieren die Bedeutung 

einer traumatisierenden frühen sozialen Umgebung (Cooper 1981, Kernberg 1989). In 

unserer Itemliste spiegeln sich die oben genannten Risikofaktoren in den NT-Items 2.1 und 

2.4 (Abschnitt 6.3.2). Der Zusammenhang dieser Risikofaktoren mit Persönlichkeitszügen 

wird durch die Zürich-Studie belegt, die unter anderem den Beleg erbrachte, dass 

interpersonelle und subjektive Aspekte der Kindheit für die Pathogenese der Depression 

schwerer wiegen als die biographische Tatsache der Trennung von den Eltern (Ernst und 

Angst 1997). Auf diesem Hintergrund macht es Sinn, dass wir in unserem Typenentwurf 

einen biographischen Risikofaktor einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur zuordnen, da im 

Zuge von Anpassungsleistungen der Persönlichkeit zirkuläre Prozesse zu erwarten sind, in 

denen die genetische Veranlagung, die Persönlichkeitsbildung sowie die persönlichkeits-

abhängige Pathogenität traumatischer Kindheitserfahrungen verbunden sind. 

Low self-esteem: 

Die Konzeptualisierung einer tiefsitzenden Selbstwertproblematik und darauf beruhender 

Kränkbarkeit stellt in gewissem Sinne den Kern der Pathogenität des Narzisstischen Typus 

                                                   
49 Auf die Einschränkung, dass Kendlers Daten nur an Frauen erhoben wurden, habe ich bereits 
hingewiesen (Abschnitt 13.3.2). 
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dar. Entsprechend sind ein geringes Selbstwertgefühl sowie eine bestimmte 

(individualistische) Lebensweise, die versucht mit dieser Kränkbarkeit fertig zu werden und 

deshalb große Energien in das Erreichen narzisstischer Ziele steckt, in mindestens 7 NT-

Items operationalisiert (item 4.4, 5.1, 7.2, 9.6, 10.1, 10.4 und 10.12, Abschnitt 6.3.2). Unsere 

explorative Datenanalyse gibt darüber hinaus Hinweise auf eine Tendenz des Narzisstischen 

Typus zu einem höheren sozioökonomischen Status als Folge dieser Bemühungen, dieser 

Trend (Tab. 10-7) lässt sich allerdings nach Kontrolle epochaler Einflüsse auf das 

Ausbildungsniveau nicht mehr bestätigen (Tab. 10-8). 

In diesem Zusammenhang muss allerdings unser Verständnis dieser Selbstwertproblematik 

näher erläutert werden, um Missverständnissen vorzubeugen. Wir sehen die Schutzfunktion 

der Persönlichkeitszüge des NT nicht vornehmlich in einer direkten Abwehr depressiver 

Gefühle, wie dies u.a. von Raskin et al. (1991a, b) für den Zusammenhang von Narzissmus 

und defensive self-esteem postuliert wurde. Vielmehr verstehen wie den NT im Sinne einer 

Anpassungsleistung an die familiären und gesellschaftlichen Bedingungen ähnlich dem TM 

mit dem Ziel, dem kulturell vermittelten "Erfolgsmodell" zu entsprechen. (Abschnitt 13.3.2). 

Das aufgebaute Selbstbewusstsein (self-esteem), die Unabhängigkeit und Selbständigkeit 

sind also echte Anpassungsleistungen im Sinne einer positiven Stabilisierung des Selbst, was 

sehr gut zum positiven Zusammenhang eines adaptiven Narzissmus mit Selbstwertgefühl 

passt (Watson et al. 2002). Dieses Verständnis ist aus unserer Sicht allerdings auf alle 

Persönlichkeitsstörungen übertragbar und spricht darüber hinaus für eine grundsätzliche 

dimensionale Betrachtungsweise von Persönlichkeitspathologie in dem Sinne, dass "es sich 

bei den (noch) nicht normabweichenden Interaktionsmustern persönlichkeitsgestörter 

Menschen im Kern um persönliche Kompetenzen [...] handelt, die nur im Kontext 

bestimmter zwischenmenschlicher und sozialer Erschwernisse, in denen sie als Kompetenzen 

versagen oder nicht mehr hinreichen, als "Sicherheitsoperationen", "Selbstschutztendenzen", 

"Abwehrstrategien" usw. extremisieren" (Fielder 1997: 340). 

Difficulties in last year / Dependent and independent stressful life events: 

In Übereinstimmung mit der Literatur konnte für die überwiegende Mehrheit unserer 

Patienten eine Aulösesituation der depressiven Störung ermittelt werden (Tab. 10-9).  Es sei 

nochmals darauf hingewiesen, dass diese Auslösesituationen unabhängig erhoben wurden 

und damit nicht oder nur marginal Einfluss auf die Typendiagnose nahmen (Abschnitt 

10.3.1). Es konnte ein hochsignifikanter Zusammenhang der Primärpersönlichkeit mit der für 

die jeweilige Persönlichkeitststruktur als typisch postulierten Gefährdungssituationen 

ermittelt werden (Tab. 10-11). 

Dies bestätigt das spezifisch Pathogene der narzisstischen Persönlichkeitssstruktur, die mit 

ihren überhöhten Ansprüchen ein hohes Risiko eingeht, mit ihrem Lebensentwurf zu 

scheitern (Abschnitt 4.3.3). In unserer Untersuchung ging der Hälfte der depressiven 

Episoden von NT-Patienten ein schwerer partnerschaftlicher Konflikt oder eine Trennung 

voraus, einem Fünftel enttäuschte Karrierehoffnungen bzw. berufliche Rivalitäten (Abb. 10-

3). 

Der (spezifische) Zusammenhang der Persönlichkeitsstruktur mit depressionsauslösenden 

Lebensereignissen wird durch eine Reihe neuerer Studien gestützt. Kendler et al. (1999) 
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konnten zeigen, dass etwa 1/3 von life-events non-causal in dem Sinne sind, dass die 

Persönlichkeit sich selbst in die belastende Lebenssituation begibt, anders gesagt: bewusst 

das Risiko wählt. Daneben deuten die Ergebnisse der Heidelberger Depressionsstudie 

(Mundt et al. 2000, Reck et al. 1999) auf ein zirkuläres pathogenetisches Modell der 

Interaktion von belastenden Lebensereignissen, deren individueller Bedeutung und 

depressiven Sypmptomen. 

Die Berücksichtigung von Persönlichkeitsfaktoren erscheint auf diesem Hintergrund für die 

life-event-Forschung von zentraler Bedeutung (Abschnitt 4.4.2). Für narzisstisch struktuierte 

Persönlichkeiten scheinen insbesondere Situationen interpersoneller Konflikte und 

Kränkungen depressiogen zu sein. 

Low social support / Marital problems: 

Der Narzisstische Typus konzeptualisiert eine in der Lebensweise sich ausdrückende 

Selbstbezogenheit oder extremisierte Individualität (Abschnitt 13.3.1), die in der depressiven 

Krise ein Aufgefangen-Werden in einem sozialen Netz oder einer stützenden Partnerschaft 

sehr unwahrscheinlich macht. Dieser Persönlichkeitszug ist in folgenden NT-Items 

operationalisiert: 4.1, 4.4, 4.6, 6.3, 7.2, 8.2, 9.2, 10.7 (Abschnitt 6.3.2). Unsere explorative 

Datenanalyse bestätigt dieses Modell durch einen hochsignifikanten Zusammenhang des NT 

mit der Lebensform als Alleinstehender zum Zeitpunkt der depressiven Erstepisode (Tab. 10-

5). Dieser Zusammenhang spiegelt zugleich erneut die schweren partnerschaftlichen 

Probleme des NT sowie Trennung / Scheidung als häufigste Auslösesituation (s.o.). 

Die überragende Bedeutung sozialer Unterstützung bei affektiven Störungen konnte im 

Rahmen der Zürich-Studie von Burns et al. (2003) nachgewiesen werden. Dies deckt sich 

sehr gut mit unserem Befund einer signifikant längeren Liegedauer der NT-Patienten (Tab. 

10-15), die eine verlängerte Episodendauer aufgrund eines Mangels an familiärer und 

sozialer Unterstützung vermuten lässt. Darüber hinaus weisen Ernst et al. (1996) jedoch auf 

dem Hintergrund älterer Untersuchungen (Brown et al. 1990) darauf hin, dass "long standing 

features of personality are important aspects of vulnerability and promoters of both adversity 

and lack of support" (Ernst et al. 1996: 97, eigene Hervorhebung). Auch hier zeigt sich 

wieder, wie eng die Persönlichkeit mit anderen Risikofaktoren der Depression 

zusammenhängt. 

Bezüglich ehelicher Schwierigkeiten berichten Ernst et al. (1996: 94f) darüber hinaus, dass 

später Depressive sich von Kontrollen prospektiv schon früh durch eine etwas schlechtere 

Qualität der Partnerschaft und häufigere sexuelle Probleme unterscheiden lassen, dieser 

Trend aber erst mit dem Ausbruch der depressiven Störung signifikant wird. Neben unserer 

Vermutung, dass die Daten der Züricher Studie durch eine Kombination von TM- und NT-

Persönlichkeitszügen an Deutlichkeit einbüßen (Abschnitt 13.2.1), belegt dieser Befund den 

komplexen Zusammenhang von Persönlichkeit und Risikofaktoren. Eheliche 

Schwierigkeiten depressiver Patienten sind im Sinne des oben zitierten zirkulären 

pathogenetischen Modells kritischer Lebensereignisse gleichzeitig: 1. Ausdruck der 

(vulnerablen) Persönlichkeit, 2. Auslösefaktor der Depression, 3. Folge des Versuchs, den 

depressiven Einbruch abzuwehren (der NT tendiert dazu, in der Krise die Partnerschaft in 

Frage zu stellen) sowie 4. Folge der depressiven Erkrankung.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Interpretation des Narzisstischen Typus als 

pathogenetisch-pathoplastisches Modell der Depression durch eine Vielzahl empirischer 

Befunde gestützt wird. Es gelingt uns, 10 der 18 Risikofaktoren aus Kendlers (2002) 

Entwicklungsmodell der Major Depression im Entwurf des NT zu verdichten. Auf dem 

Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels und der Zunahme narzisstischer 

Persönlichkeitszüge stellt der Narzisstische Typus damit eine adaptive 

Persönlichkeitsvariante unipolar Depressiver neben dem TM dar. 

Das Konzept des Narzisstischen Typus geht damit über das einer reinen Persönlichkeits-

beschreibung hinaus. Der NT fasst Charakteristika von Persönlichkeit, Lebensweise und 

Gefährdungen in einem biographischen Persönlichkeitsentwurf zusammen. Inwiefern dieser 

Entwurf Bedeutung für die klinische Arbeit hat, soll im folgenden näher erörtert werden. 

13.4.2 Die depressive Entgleisung des Narzisstischen Typus: Empfehlungen 
für die psychotherapeutische Behandlung 

Bevor wir auf einige Konsequenzen unseres typologischen Entwurfes für die Psychotherapie 

depressiver Patienten mit narzisstischen Persönlichkeitszügen hinweisen, wollen wir die in 

Abschnitt 13.4.1 genannten pathogenetisch bedeutsamen Risikofaktoren des Narzisstischen 

Typus um das dynamische Verständnis einers narzisstischen Lebensentwurfes ergänzen und 

in einem vorläufigen (notwendigerweise unvollständigen) Pathogenesemodell zusammen-

fassen. 

Die Disposition zur depressiven Erkrankung drückt sich in einer schon sehr früh 

vorhandenen, überwiegend genetisch verankerten autonomen und emotionalen Labilität aus, 

welche der NT mit dem TM teilt. Die Bedingungen des primären Umfeldes können diese 

Labilität verstärken (körperlicher oder sexueller Missbrauch, zerrüttete Familienverhältnisse, 

Vernachlässigung), zugleich weisen sie jedoch durch die von den primären Bezugspersonen 

angebotenen Bindungsstile und das elterliche Erziehungsverhalten schon in der frühen 

Persönlichkeitsprägung Wege der Adaptation und Bewältigung auf. Auf dem Hintergrund 

kulturellen und sozialen Wandels fördert das primäre Umfeld zunehmend Strategien der 

Autonomie und Selbstbehauptung und verstärkt Tendenzen der Grandiosität und des 

Geltungsstrebens zur Stabilisierung von Selbstunsicherheit. Solche Tendenzen können sich 

im Rahmen der weiteren Persönlichkeitsentwicklung in Kindheit und Adoleszenz in 

narzisstischen Persönlichkeitszügen im engeren Sinne verfestigen. Am Ende dieses 

Entwicklungsprozesses steht eine narzisstische Charakterstruktur mit unbewältigter 

zugrundeliegender Selbstwertproblematik, enormer Kränkbarkeit und emotionaler 

Verarmung. In der späten Adoleszenz und dem frühen Erwachsenenalter drängt die Dynamik 

dieser Persönlichkeitszüge, die andere Menschen als Rivalen erleben lässt und Erfahrungen 

echter menschlicher Wärme und Nähe sehr erschwert, den NT zunehmend in die aktive 

Gestaltung eines betont autonomen, ambitiösen und selbstbezogenen Lebensstils, wobei das 

kulturelle Erfolgsmodell einer indiviualisitischen Lebensweise extremisiert wird. Damit sind 

die Grundlagen einer "narzisstischen Biographie" gelegt. 

Dieser Lebensentwurf führt zunächst zu einer äußerlichen Stabilisierung der Persönlichkeit, 

wobei die psychische Stabilität vorwiegend durch Geltungsstreben aufrechterhalten wird. 
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Der NT sucht und gestaltet aktiv eine Umgebung, in der er Anerkennung bekommt und 

besondere Qualitäten beweisen kann. Das ständige Besser-Sein-Müssen und Übertrumpfen 

vermeintlicher Rivalen führt jedoch - neben anfänglich erfahrener Bewunderung - über 

längere Zeit unabweichlich in die innere Vereinsamung. Gleichzeitig nehmen die Konflikte 

des NT im Freundeskreis, in der Partnerschaft sowie im Berufsleben zu. Diese Konflikte 

führen bis hin zu einem Zerbrechen zentraler Beziehungen und Aufgeben beruflicher 

Funktionen, welche eine wesentliche Quelle der Stabilisierung waren. Gleichzeitig stellt das 

Scheitern einer Liebesbeziehung oder Karrierehoffnung eine schwere narzisstische Kränkung 

dar (wenngleich der NT in vielen Fällen selbst die Beziehung oder die Arbeitsstelle verlässt). 

Es kommt zu einer narzisstischen Krise. 

Typischerweise bewältigt der NT diese Krisen durch einen Neuanfang: das Eingehen neuer 

(sexueller) Beziehungen, berufliche und soziale Neuorientierung oder Wechsel des 

Wohnortes. Entscheidend ist, dass die neue Umgebung das "wahre Selbst" des NT mit seiner 

Verletzlichkeit, nur oberlächlichen Grandiosität und Selbstbezogenheit noch nicht 

durchschaut hat. 

Fehlt die nötige Energie für diesen Neuanfang, so drohen tiefe Verzweiflung und Depression. 

Das Scheitern der Partnerschaft, der Karrierevorstellungen oder andere Situationen 

narzisstischer Kränkung bekommen den Charakter von bedrohlichen Lebensereignissen. Es 

ensteht die prämelancholische Situation durch das Zusammenspiel der im Rahmen der 

narzisstischen Biographie aufgebauten allgemeinen Lebenssituation, des belastenden 

Lebensereignisses sowie der unflexiblen Bewältigungsmechanismen. Der selbstgeschaffene 

Mangel des NT - Mangel an mitmenschlichen und freundschaftlichen Kontakten, Mangel an 

echten Werten, Mangel am Sein-für-andere und echten, geltungs-unabhängigen 

sinnstiftenden Lebenszielen sowie Mangel an einem existenziellen Eingebundensein in einen 

größeren Sinnzusammenhang - wird zunehmend deutlich und führt zu einem verzweifelten 

Versuch, Quellen narzisstischer Bestätigung zurückzugewinnen. Auf dem Hintergrund der 

unflexiblen Bewältigungsmechanismen kommt es jedoch stattdessen durch den in der Krise 

stimulierten Geltungswillen zu einem pernizösen Zirkel des Geltungsstrebens, in dem die 

möglichen Quellen narzisstischer Bestätigung bekämpft und vernichtet werden. Die 

selbstgerechte Wut, chronische Verbitterung sowie heimliche Scham des NT erschöpfen sich 

zunehmend in einem chaotischen Gefühl der Angst vor einer Fragmentierung der Identität 

und einer emfindungslosen, apathischen Schwerfälligkeit. Damit ist die Schwelle zur 

melancholischen Situation überschritten, es kommt zum Abgleiten in die Depression. 

Auf dem Hintergrund eines solchen dynamischen Verständnisses der depressiven 

Entgleisung des NT lassen sich folgende Empfehlungen für die psychotherapeutische Arbeit 

mit dieser Patientengruppe geben: 

1. Bei der Suche nach einem Fokus der Therapie darf das subjektiv erlebte existenzielle 

Scheitern des narzisstischen Typus nicht übersehen werden. Die Auslösesituation der 

depressiven Entgleisung kann auf dem Hintergrund von Verleugnungstendenzen leicht 

verdeckt bleiben (so wird etwa ein Patient in Verbindung mit einem beruflichen Scheitern die 

frühere Arbeitsstelle entwerten und versichern, dass er ohnehin auf der Suche nach einer 

neuen Arbeit war). Es ist wichtig, zum Kern der narzisstischen Krise vorzudringen. Dies 
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wird jedoch nur gelingen, wenn beim Aufbau der therapeutischen Beziehung nicht zu früh 

konfrontative Strategien zum Einsatz kommen, sondern zunächst im Sinne einer paradoxen 

Intervention der berechtigte Anspruch des NT gestärkt und sein Empfinden tiefen 

Gekränktseins akzeptiert wird (Mundt 1996, Kohut 1976). 

2. Für die frühen Phasen der Therapie erscheint es darüber hinaus ratsam, auf die 

Kompetenzen und Stärken des narzisstischen Charakters zu reflektieren - ähnlich wie Fiedler 

(1997) dies allgemein für die Behandlung von Persönlichkeitsstörungen empfiehlt. Anders 

gesagt: Der NT kann -  im Gegensatz zum TM - schon sehr früh in der Therapie gefordert 

werden (etwa durch Aufgaben im Rahmen kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansätze), 

soweit dies nicht die narzisstische Abwehr gefährdet. Die Depression des Narzissten ist wie 

eine schmerzhafte Wunde, die der unmittelbaren Linderung - durch Satisfaktion der 

stattgehabten Enttäuschung (Mundt 1996) - zugänglich ist, wohingegen die Melancholie des 

Typus melancholicus einem Absterben gleicht, einem Stillstand aller Vorgänge, welche erst 

durch Entlastung des Schuldens und Minderung des enormen Sollensdrucks wieder 

allmählich in Gang kommen. Obwohl depressive Patienten sich auf der Endstrecke sehr 

ähneln, sind diese subtilen Unterschiede psychotherapeutisch doch äußerst bedeutsam. 

3. Erscheint die therapeutische Beziehung - die immer durch Entwertung des Therapeuten  

gefährdet bleibt - stabil genug, sollte sich die therapeutische Arbeit insbesondere den 

häufigen interpersonellen Konflikten und dem Scheitern wichtiger Beziehungen zuwenden. 

Bei ausgeprägterem Narzissmus wird der enorme Mangel erfüllender sozialer Beziehungen 

zu bearbeiten sein. Von den empirisch fundierten "Problembereichen" (Foci) der 

Interpersonellen Psychotherapie (Schramm 1994, Schramm und Berger 1994) sind in der 

Therapie von Patienten mit NT-Struktur vorwiegend interpersonelle Auseinandersetzungen 

und interpersonelle Defizite zu berücksichtigen. 

4. Das mangelnde soziale Netz und die (häufige) Situation des NT als Alleinstehender (Tab. 

10-5) bergen das Risiko erschwerter Remission und verlängerter Liegezeiten (Tab. 10-15), da 

sozialer Unterstützung und positiven familiären Beziehungen eine wichtige Rolle beim 

"Wiedereinstieg" nach einer depressiven Episode zukommt (Burns et al. 2003). Auf dem 

Hintergrund der heimlichen Scham und narzisstischen Abwehr fällt es narzisstisch 

strukturierten Patienten schwer, ihre Angst vor Einsamkeit zu formulieren. Statt wie gewohnt 

einen völligen Neuanfang zu versuchen, sollte der NT frühzeitig darin unterstützt werden, 

vernachlässigte Beziehungen wieder aufzunehmen und die Qualität bestehender Beziehungen 

zu verbessern (vgl. Schramm 1994). 

5. Der (von uns postulierte) negative Zusammenhang von NT-Persönlichkeitsstruktur und 

vitalem Syndrom bzw. melancholischen Merkmalen (Abb. 9-5, Tab. 10-12) birgt die Falle 

einer falschen Einschätzung der Schwere der depressiven Störung.50 Abhängig von der 

diagnostischen Tradition werden vielerorts die Vitalisierung der depressiven Symptomatik 

(Tagesschwankung, Früherwachen, Gewichtsabnahme, mangelnde Schwingungsfähigkeit) 

mit der "Tiefe" der Depression gleichgesetzt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

narzisstisch strukturierte Personen selbst während der depressiven Episode eine deutlichere 

                                                   
50 Eine Reihe neuerer Studien fand allerdings keinen Zusammenhang von TM-Struktur und 
melancholischem Subtyp der Depression (Kronmüller et al. 2002, Sato et al. 1996). 
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Reagibilität behalten und damit in höherem Maß auf äußere Stimuli reagieren - anders gesagt 

"neurotischer" erscheiner. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verzweiflung, 

Hoffnungslosigkeit und heimliche Scham des narzisstischen Typus ein erhebliches 

Suizidrisiko darstellen. 

6. Zuletzt empfiehlt sich als übergeordnete Strategie, die allgemein in der 

Depressionsbehandlung gilt, für die Therapie des NT aber besonders wesentlich erscheint, 

dass konsequent auf die Umkehrung des depressionsauslösenden psychosozialen Prozesses 

hinzuarbeiten ist (Brown 2000). Für die Arbeit mit narzisstisch strukturierten Patienten 

bedeutet dies, dass der extrem individualistische Lebensstil bzw. die "narzisstische 

Biographie" (s.o.) zu modifizieren ist. Dies wird am ehesten gelingen, wenn der Therapeut 

diese in ihren positiven Aspekten als Bewältigungsversuch anerkennt und würdigt, zugleich 

jedoch Strategien bereitstellt, ihre negativen Auswirkungen wie Isolation und Mangel an 

sinnstiftenden Lebenszielen zu entschärfen. Konkret ist beim Einüben alternativer 

Bewältigungsmuster oder coping-Strategien die sehr einseitige Wertewelt mit überhöhtem 

Leistungs- und Selbstanspruch und mangelnder Wertschätzung "normaler" menschlicher 

Beziehungen behutsam zu korrigieren (Mundt 1996). Hier bieten sich kognitive Ansätze 

ebenso an wie die IPT, die die Dysbalance von Leistungswerten und Beziehungswerten als 

eigenen Problembereich kennt (Schramm 2002). 

13.5 Ausblick 

Die vorliegende Arbeit berührt an vielen Stellen zwei ganz grundlegende Problemstellungen 

der psychiatrischen Persönlichkeitsforschung. Diese sollen abschließend kurz skizziert 

werden. 

1. Die Psychiatrische Persönlichkeitsforschung übersieht weithin die enorme Bedeutung 

zeitgebundener kultureller und gesellschaftlicher Einflussfaktoren. 

Persönlichkeitsmodelle sind in so hohem Maße zeit- und kulturabhängig (Fielder 1997), dass 

dies immer auch für Konzepte zum Zusammenhang von Primärpersönlichkeit und 

psychischer Erkrankung gelten muss. Die (psychiatrische) Persönlichkeitsforschung kann 

bislang kaum zwischen vorwiegend genetisch vermittelten Persönlichkeitsfaktoren und 

kulturell geformten Persönlichkeitsmerkmalen unterscheiden (von Zerssen 2000) - meist 

wird die Bedeutung eines solchen Unterschiedes nicht einmal reflektiert. Die vorliegende 

Arbeit zeigt jedoch, dass ätiopathogenetische Persönlichkeitsmodelle wie der Typus 

melancholicus nur sehr zeitbedingt Gültigkeit haben, sofern diese Modelle vor allem 

kulturell vermittelte Persönlichkeitszüge formulieren. Demgegenüber könnte die 

Temperamentsforschung (Aksikal et al. 2002) möglicherweise zeitloser sein, da sie stärker 

genetisch vermittelte Persönlichkeitseigenschaften zu konzeptualisieren sucht. Es ist zu 

vermuten, dass sowohl genetisch vermittelten als auch kulturell geprägten 

Persönlichkeitsmerkmalen pathogenetisch-pathoplastische Bedeutung zukommt. Die 

Identifikation letzterer könnte helfen, transkulturelle Unterschiede psychiatrischer 

Erkrankungen sowie zeitgebundene psychopathologische Phänomene aufzuklären, während 
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erstere eine wichtige Bedeutung bei der Suche nach dem (biologisch-genetischen) Kern 

psychischer Störungen haben könnten.  

2. Psychopathologische Forschung und Persönlichkeitsforschung bedürfen in höherem Maß 

der gegenseitigen Ergänzung und Befruchtung. 

Die Aufgabe der ätiologisch orientierten Dichotomie endogener und neurotischer 

Depressionen zugunsten der deskriptiv gefassten Major Depression hat den Weg geebnet, 

präziser zwischen psychopathologischen Phänomenen und pathogenetisch bedeutsamen 

Persönlichkeitsmerkmalen bei affektiven Störungen zu unterscheiden. Auf dem Hintergrund 

der vorliegenden Arbeit möchten wir behaupten, dass die "autonome" oder melancholische 

Depression mit erloschener Reagibilität und starker Schuldneigung sich in grober 

Annhäherung als die depressive Erkrankung des Typus Melancholicus darstellt - dass sich im 

psychopathologischen Phänomen tatsächlich also eine Persönlichkeitsorganisation spiegelt. 

Am deutlichsten wird dies beim melancholischen Merkmal (DSM-IV) der "übermäßigen 

oder unangemessenen Schuldgefühle" (Sass et al. 1998), welches im Grunde ein (kulturell 

vermitteltes) Persönlichkeitsmerkmal - die Tendenz zu schuldhafter Verarbeitung - 

beschreibt, das im Rahmen der depressiven Negativierung extremisiert. Ähnliches gilt 

unseres Erachtens für aktuelle Überlegungen der japanischen Psychiatrie bezüglich der 

Prävalenzzunahme depressiver Störungen und neuen Formen der Depression (Abe 2003).  

Möglicherweise spiegelte die traditionelle Unterscheidung neurotischer und endogener 

Depressionen im wesentlichen die (kultur- und zeitabhängige!) diagnostische Fähigkeit der 

Untersucher, die die depressive Erkrankung modulierenden psychischen Konflikte und 

Persönlichkeitszüge offenzulegen - Lewinsohn schlug schon vor 3 Jahrzehnten vor, 

Endogenität und Reaktivität als unabhängige, orthogonale Faktoren zu betrachten 

(Lewinsohn et al. 1977). In der vorliegenden Arbeit liegen die ursprünglichen (ätiologischen 

ICD 8/9-) Diagnosen quer zu den beiden Typen prämorbider Persönlichkeit (Tab. 10-13) und 

damit zu deren unterschiedlicher Psychodynamik. In einem "modernen" Sinn kann 

Tellenbachs Typus Melancholicus durchaus als "neurotische Struktur" bezeichnet werden 

(Stanghelllini & Mundt 1997, Ogawa & Koide 1992), was ja auch die hohen Korrelationen 

von TM-Inventaren mit Neurotizismus-Skalen nahelegen (Kronmüller et al. 2002b). In der 

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hingegen ließen die "Normalität" des TM und dessen so 

unauffällige prämelancholischen Situationen den Gedanken an psychologische und 

charakterologische Auslösefaktoren meist nicht aufkommen - das Konzept der endogenen 

Depression als einer rein "biologischen" Erkrankung war geboren. Wir wissen heute, dass 

den meisten depressiven Episoden ein auslösendes Ereignis vorausgeht (Kendler et al. 1995, 

1999, Brown 2000) - und dass die subjektive Bedeutung dieses Ereignisses entscheidend ist 

(Mundt et al. 2000).  

Nur eine konsequente Berücksichtigung von Persönlichkeitsfaktoren in der 

Psychopathologieforschung kann helfen, die komplexen Zusammenhänge von 

psychopathologischem Phänomen und Persönlichkeitsorganisation besser zu verstehen und 

bei der zukünftigen Klassifikation psychiatrischer Erkrankungen zu berücksichtigen. 





VI Zusammenfassung 

Problemstellung: 

Neuere empirische Untersuchungen zur Primärpersönlichkeit affektiv Erkrankter haben 

Tellenbachs Konzept des Typus Melancholicus als typischer prämorbider Persönlichkeits-

struktur unipolar Depressiver in großer Übereinstimmung bestätigen können. Etwa die Hälfte 

depressiver Patienten zeigt jedoch ein von diesem Typus deutlich abweichendes 

Persönlichkeitsprofil. Klinische Beobachtungen, die neuere psychoanalytische Forschung 

sowie soziologische und epidemiologische Arbeiten weisen auf eine Zunahme narzisstischer 

Persönlichkeitsstrukturen in den westlichen Gesellschaften seit dem 2. Weltkrieg hin. Die 

vorliegende Arbeit untersucht die Fragestellung, ob es in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zu einer Zunahme narzisstischer Persönlichkeitszüge bei Patienten mit Major 

Depression gekommen ist. 

Material und Methode: 

Narzisstische Persönlichkeitszüge wurden in einem anhand der Literatur erarbeiteten 

Typenkonzept, dem Narzisstischen Typus (NT), zusammengefasst. Der NT unterscheidet 

sich vom Typus Melancholicus (TM) durch stärkere Autonomie, geringere 

Normorientierung, starke Selbstbezogenheit, ein ausgeprägtes Karrierestreben sowie häufige 

interpersonelle Konflikte. 

Aus etwa 1300 Krankengeschichten wurden zwei Stichproben unipolar depressiver Patienten 

gezogen, die in den 50er (N=40) bzw. 90er (N=41) Jahren im Zentrum für Psychiatrie 

Weinsberg hospitalisiert waren. Die Kohorten wurden unter Kontrolle von Alter, Geschlecht 

und Art der depressiven Erkrankung konsekutiv aufgefüllt. Alle eingeschlossenen Patienten 

erfüllten die Kriterien für eine erstmalige Episode einer Major Depression nach DSM-IV. 

Zur Erfassung der Primärpersönlichkeit verwendeten wir die Methode der operationalisierten 

biographischen Krankengeschichtsauswertung, deren Reliabilität und Validität durch 

mehrere Untersuchungen belegt ist. Hierzu operationalisiertern wir den NT unter 

Berücksichtigung valider Inventare zur Narzisstischen Persönlichkeit in 30 Items. 

Gemeinsam mit 26 Items zur Erfassung des TM aus der Merkmalsliste von Zerssens wurden 

diese in einer eigenen Itemliste zusammengefasst. 

Die Typendiagnose erfolgte unter Trennung von Datengewinnung und -Auswertung durch 

einen unabhängigen, gegenüber der Fragestellung verblindeten Untersucher sowie einen 

computergestützten Algorithmus zur Berechnung der Typenscores und der Typenzuordnung. 

Die statistische Auswertung bediente sich varianzanalytischer und Chi-Quadrat-Verfahren 

und wurde durch eine explorative Datenanalyse soziodemographischer Merkmale und 

Angaben zu belastenden Lebensereignissen ergänzt. 

Ergebnisse: 

Zwischen den 50er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts ist es bei hospitalisierten Patienten 

mit depressiver Störung mindestens zu einer Verdopplung von Personen mit narzisstischer 

Persönlichkeitsstruktur gekommen. Die Zunahme der NT-Scores für diesen Zeitraum betrug 
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etwa eine halbe Standardabweichung. Eine zusätzliche Analyse unter Bildung von 

Geburtsjahreskohorten ergab eine Zunahme des NT-Scores um eine volle 

Standardabweichung und legt nahe, dass die tatsächliche Häufigkeitszunahme narzisstisch 

strukturierter Melancholiker über 3 Generationen mehrere hundert Prozent betragen hat. 

Daneben konnten wir einen geringeren Alterseffekt im Sinne einer mit zunehmendem 

Lebensalter allmählichen Abnahme narzisstischer Persönlichkeitszüge und Zunahme von 

Zügen des Typus melancholicus ausmachen. Da die Methode der biographischen 

Krankengeschichtsauswertung zum Aufdecken von Alterseinflüssen ungeeignet ist, kann ein 

weit stärkerer Alterseffekt jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Durch eine Aufteilung unserer Itemliste in objektive 'factual' und beurteilersensitive 

'evaluative' items konnten wir zeigen, dass ein möglicher Beurteilereffekt durch eine erhöhte 

diagnostische Aufmerksamkeit gegenüber narzisstischen Persönlichkeitszügen in den 90er 

Jahren unsere Ergebnisse nicht nennenswert beeinflusst. Entgegen unseren Erwartungen 

konnte die postulierte epochale Abnahme der TM-Persönlichkeitsstruktur nicht 

nachgewiesen werden. Das Geschlecht hatte keinen Einfluss auf die Typenscores. 

Mittels explorativer Datenanalyse konnten Hinweise auf pathogenetisch bedeutsame 

Faktoren in der Struktur des Narzisstischen Typus herausgearbeitet werden. Der NT ließ sich 

von den übrigen Patienten signifikant durch die Lebensform als Alleinstehender sowie von 

den TM-Patienten durch eine spezielle Konstellation von Auslösesituationen unterscheiden, 

die wir als partnerschaftliche Konflikte sowie berufliches Scheitern zusammengefasst haben. 

Daneben ergaben sich Hinweise auf einen Zusammenhang narzisstischer Persönlichkeits-

struktur mit einem früheren Ersterkrankungsalter, einer geringeren Häufigkeit der 

melancholischen Form der Depression sowie einer verlängerten Episodendauer für die 

Indexepisode. Der höhere sozioökonomische Status des NT gegenüber dem TM ließ sich 

nach der Kontrolle epochaler Einflüsse nicht mehr nachweisen. 

Unsere Reliabilitätsstudie ergab hervorragende bis gute Interraterkorrelationen für die 

Typenscores (rNT=0,89,  rTM=0,77) und eine insgesamt gute Übereinstimmung (kappa = 0,55) 

auf Itemebene. Die Übereinstimmungsmaße der kategorialen Zuordnung waren etwas 

schwächer. Unsere Itemliste erwies sich damit insbesondere zur Erfassung narzisstischer 

Persönlichkeitszüge als sehr reliabel.  

Diskussion: 

Die operationalisierte biographische Auswertung von Krankengeschichten ist die derzeit 

beste Methode zur retrospektiven Untersuchung der Primärpersönlichkeit affektiv 

Erkrankter. Dennoch sind bei der Interpretation unserer Ergebnisse einige Einschränkungen 

zu beachten, darunter die Beschränkung auf hospitalisierte Patienten, ein möglicher 

Selektionsbias bei der Auswahl ausreichend informativer Krankengeschichten sowie der 

Mangel von Zufallsstichproben und die deswegen erforderliche Kontrolle möglicher 

Confounder wie Alter, Geschlecht und Form der depressiven Erkrankung. Eine Verzerrung 

unserer Ergebnisse durch die Prävalenzzunahme der Major Depression sowie die Zuordnung 

ehemals neurotischer Depressionen zu dieser Erkrankung konnten wir mittels einer Analyse 

zum Zusammenhang von Typenstruktur und ursprünglicher Diagnose weitgehend 

ausschließen.  
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Die Ergebnisse werden im Horizont dreier Forschungsgebiete diskutiert. 1. Die 

Persönlichkeitszüge des NT erweisen sich im Vergleich mit neueren Untersuchungen zur 

prämorbiden Persönlichkeit unipolar Depressiver vorwiegend aus dem deutschsprachigen 

Kulturraum als reproduzierbar und valide. Trotz sehr divergierender Fragestellungen und 

abweichender theoretischer Hintergründe dieser Studien deckt sich das Persönlichkeitsprofil 

des NT in wesentlichen Zügen mit dem Profil von Non-TM-Patienten in vergleichbaren 

Kohorten depressiver Patienten aus den 1980er und 90er Jahren. 2. Der von uns 

nachgewiesene epochale Effekt auf die Primärpersönlichkeit Depressiver wird unter 

Berücksichtigung soziologischer Theorien zur Individualisierung, transkultureller Studien 

sowie epidemiologischer Untersuchungen zur Prävalenz narzisstischer Persönlichkeitszüge 

diskutiert. Drei Hypothesen zum Zusammenhang von gesellschaflichen Veränderungen und 

einem veränderten Persönlichkeitsprofil depressiver Patienten werden erörtert: Während ein 

kausaler Zusammenhang zwischen Kultur und Psychopathologie zumindest für affektive 

Störungen unwahrscheinlich erscheint, wird die Vorstellung, dass kulturelle Faktoren wie 

verändertes Elternverhalten (parenting) und veränderte gesellschafliche Erfolgsmodelle den 

Adaptationsprozess der Persönlichkeitsbildung (bzw. die unbewusste Wahl von Selbstschutz- 

und Abwehrstrategien) modulieren, von vielfältigen Befunden gestützt, darunter Kendlers 

genetisch-epidemiologischem Modell des elterlichen Erziehungsverhaltens. Daneben 

könnten gesellschaftliche Veränderungen über eine direkte Modifikation von life-events bzw. 

misfit-Situationen die Auslösebedingenen depressiver Erkrankungen verändern. 3. Auf dem 

Hintergrund der Narzissmus-Literatur wird der NT als als eine adaptive Persönlichkeits-

variante Depressiver im Sinne eines pathogenetisch-pathoplastischen Modells interpretiert. 

Gemeinsam mit dem TM teilt der NT die Disposition zur depressiven Erkrankung im Sinne 

einer überwiegend genetisch verankerten emotionalen und autonomen Labilität, entwickelt 

jedoch auf dem Hintergrund veränderter kultureller und sozialer Bedingungen eine 

Abwehrstrategie, in der Grandiosität und Geltungsstreben zur Stabilisierung des mangelnden 

Selbstwertgefühls dienen. Diese Abwehrstrategie stellt einen echten Anpassungsprozess an 

das aktuell herrschende kulturelle Erfolgsmodell dar und führt damit zu einer äußerlichen 

Stabilisierung der Persönlichkeit, allerdings um den Preis einer mangelnden Flexibilität der 

Bewältigungsmechanismen und Extremisierung eines individualistischen Lebensstils. Der 

betont autonome, ambitiöse und selbstbezogene Lebensstil des NT bei zugrundeliegender 

Selbstwertproblematik konstituiert eine "narzisstische Biographie", die nahezu zwangsläufig 

zu (subjektiv) bedrohlichen Lebensereignissen im Sinne narzisstischer Kränkungen führt. In 

der prämelancholischen Situation extremisieren die unflexiblen Bewältigungsanstrengungen 

des NT in einem perniziösen Zirkel des Geltungsstrebens, in dem mögliche Quellen 

narzisstischer Bestätigung verlassen oder "vernichtet" werden, wodurch es im Rahmen einer 

zunehmenden Erschöpfung schließlich zum Abgleiten in die Depression kommt. 

Konklusion: 

Die dauerhafte Gültigkeit psychiatrischer Konzeptualisierungen prämorbider Persönlichkeit 

wird begrenzt durch die Plastizität der Persönlichkeitsentwicklung und deren Abhängigkeit 

von kulturellen und gesellschaflichen Bedingungen. Dieser Aspekt findet in der 

gegenwärtigen psychiatrischen Persönlichkeitsforschung noch zu wenig Beachtung.  
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Diagnostikbogen 

für Aktenauszug Nr. … 
 

Episode(n) einer Major Depression:  

A: Fünf der folgenden Symptome während einer 2-Wochen-Periode: 

1. Depressive Verstimmung 
2. Vermindertes Interesse oder Freude 
3. Deutlicher Gewichtsverlust/ -zunahme oder Appetitlosigkeit 
4. Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf 
5. Psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung 
6. Müdigkeit oder Energieverlust 
7. Gefühle von Wertlosigkeit oder unangemessene Schuldgefühle 
8. Verminderte Denk- oder Konzentrationsfähigkeit 
9. Todeswünsche, Suizidgedanken 

B: 

• Symptome Erfüllen nicht die Kriterien einer gemischten Episode 
C: 

• Symptome verursachen Leiden oder Beeinträchtigung 
D: 

• Symptome nicht verursacht durch Med. Krankheitsfaktor oder 
Substanz 

E: 

• Symptome nicht besser erklärt durch Einfache Trauer 
 

Episode(n) einer Major Depression erfüllt?       Ja:        x Nein:       x 
 
Major Depression: einzeln / rezidivierend 

A: 

• Vorhandensein einer einzelnen Episode einer MD => 296.2x (F.32.x) 
• Vorhandensein von zwei oder mehr Episoden einer MD => 296.3x 

(F.33.x) 
B: 

• keine schizoaffektive Störung, keine Schizophrenie 
C: 

• keine Manische Episode, Gemischte Episode oder Hypomane Episode 
in der Vorgeschichte 

 
 

Major Depression? Diagnose:  Ursprüngliche Diagnose:                            
. 
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Zusatzcodierung Mit Melancholischen Merkmalen: 

A: In der schwersten Periode der aktuellen Episode eines der folgenden Symptome: 

1. Verlust von Freude an allen oder fast allen Aktivitäten 
2. Fehlende Aufhellbarkeit 

B: Mindestens drei der folgenden Symptome: 

1. Besondere Qualität der depressiven Verstimmung 
2. Morgentief 
3. Früherwachen (2 Stunden) 
4. Deutliche Psychomotorische Hemmung oder Erregung 
5. Deutliche Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust 
6. Übermäßige oder unangenehme Schuldgefühle 
 
 

Zusatzcodierung Mit Melancholischen Merkmalen?       Ja        Nein 
 
 
Kriterien für Schweregrad / Psychotische Merkmale: 

.x1 – Leicht 

• Nur 5 oder 6 Symptomkriterien. Nur geringe Beeinträchtigung der 
beruflichen Leistungsfähigkeit oder sozialer Aktivitäten und 
Beziehungen 

.x2 – Mittelschwer 

• Symptome oder Beeinträchtigungen zwischen Leicht und Schwer 
.x3 – Schwer ohne Psychotische Merkmale 

• >6 Symptome sowie deutliche Beeinträchtigung der beruflichen 
Leistungsfähigkeit und sozialer Aktivitäten und Beziehungen 

.x4 – Schwer mit Psychotischen Merkmalen 

• Wahn oder Halluzinationen. Bestimme stimmungskongruent oder 
stimmungsinkongruent. 

• stimmungskongruent: typische depressive Themen: persönliche 
Unzulänglichkeit, Schuld, Krankheit, Tod, Nihilismus, verdiente 
Strafe 

• stimmungsinkongruent: z.B. (nicht-depressiver) Verfolgungswahn, 
Gedankeneingebung, Gedankenausbreitung und Kontrollwahn 

 
Bemerkungen zur Diagnose: 
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Itemliste zur Prämorbiden Persönlichkeit 

1 Kindheit und frühe Jugend 

1.1 Temperament / Charakter 

1.1.1 sensibel; verletzlich; fühlt sich oft unwohl; hat Angst, zu versagen 
1.1.2 ruhig; ernst; zurückhaltend; unaufdringlich; mangelnde Lebhaftigkeit; still; wenig aktiv 
1.1.3 wohlerzogen; gehorsam; fügt sich gut ein; macht den Eltern wenig Schwierigkeiten 
1.1.4 schwierig; unfreundlich und anmaßend; trotzig; wird leicht wütend; beansprucht Aufmerksamkeit 

der Eltern 
1.1.5 furchtsam; ist ungern alleine; hat Angst, von den Eltern verlassen zu werden; kann sich schlecht 

trennen 
 

1.2 Soziale Kontakte 

1.2.1 fühlt sich leicht ausgeschlossen oder unterlegen; oft neidisch oder zornig auf andere; rivalisierend 
und kämpferisch bei Sport, Wettkämpfen o.ä. 

1.2.2 hat eher wenige, aber stabile und dauerhafte Freundschaften; Mitläufer; gut integriert, aber 
unauffällig; kaum Konflikte mit anderen Kindern; passt sich an 

1.2.3 streitsüchtig; unkooperativ; angeberisch; selbstbezogen; kann sich schlecht in eine Gruppe 
einfügen; tut sich eher schwer, stabile Freundschaften aufzubauen; hat auch mit engeren Freunden 
häufig Streit 

1.2.4 etwas zurückgezogen und schüchtern; stark in die eigene Familie eingebunden, dadurch weniger 
Kontakt mit gleichaltrigen Kindern außerhalb 

2 Frühe Umgebung und Beziehung zu den Eltern 

2.1 aufgewachsen in schwierigen Verhältnissen: Scheidung der Eltern; uneheliche Geburt; Tod eines 
Elternteils; Schlüsselkind; verschiedene Bezugspersonen: Mutter, Großeltern, Pflegeeltern; 
Waisenhaus; Internat 

2.2 dominante Rolle eines Elternteils oder einer anderen mit der Erziehung beschäftigten Person; hohe 
Erwartungen an das Kind; insgesamt autoritäre und sehr restriktive Erziehung 

2.3 starke familiäre Bindungen; auch als Erwachsener noch enge Beziehung zum Elternhaus; 
Sichtweisen und Einstellungen der Eltern werden in hohem Grad übernommen; fühlt sich in der 
Familie sicher; Differenzen werden selten offen ausgetragen 

2.4 wenig Zuneigung in der Familie; gespannte Beziehung der Eltern; Eltern hatten wenig Zeit für das 
Kind; vernachlässigt; häufige abwertende Äußerungen der Eltern; körperliche Mißhandlung; 
Mißbrauchserfahrungen 

2.5 von den Eltern sehr verwöhnt und bewundert; abgöttisch liebende Eltern; wurde anderen 
vorgezogen; bekam das Gefühl vermittelt, besser als andere zu sein; oft Einzelkind 

3 Schulische Entwicklung 

3.1 gewöhnlich überdurchschnittliche Begabung und Intelligenz; höherer Schulabschluss; gute 
schulische Leistungen werden mit geringer Anstrengung erzielt; lernt leicht, jedoch leicht 
ablenkbar und wenig ausdauernd 

3.2 ordentliche bis gute schulische Leistungen, erreicht durch großen Fleiß; alle Arbeit wird korrekt 
und vollständig erledigt; sehr ordentlich 

3.3 Versagensängste in der Schule; fürchtet sich, vor der Klasse zu sprechen 
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4 Beruf / Beschäftigung 

4.1 oft freiwilliger Wechsel des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, aufgrund mangelnden Interesses 
oder um besseren Fortkommens willen 

4.2 Kontinuität in Studium oder Berufsausbildung und im späteren Beruf; Unterbrechungen oder 
Abbruch nur wegen äußerer Zwänge; ein einmal eingeschlagener Weg wird bis zum Ende 
verfolgt, auch wenn das Interesse erloschen ist 

4.3 konventionelle, möglichst sichere Beschäftigung (Sekretärin, Buchhalter); tut gerne ‘seine / ihre 
Pflicht’, Freude an der Arbeit ist eher zweitrangig; sehr loyal gegenüber Vorgesetzten; wechselt 
die Beschäftigung oder die Arbeitsstelle nur unfreiwillig und wenn absolut notwendig 

4.4 ambitioniert; erfolgsorientiert; will Karriere machen; strebt nach Führungspositionen oder 
beruflicher Unabhängigkeit; hat hochtrabende Ziele; trifft bisweilen riskante beruflichen 
Entscheidungen 

4.5 fleißig; gewissenhaft; zuverlässig; ordentlich (Schreibtisch immer aufgeräumt); versucht, alles 
korrekt auszuführen; macht Überstunden; übernimmt Aufgaben von Kollegen; delegiert ungern 
eigene Arbeit an andere; in Führungspositionen gewöhnlich überfordert, aber oft die ‘rechte Hand’ 
des Chefs; umgänglicher Kollege 

4.6 wenig kooperativ; geringe Bereitschaft, Kompromisse zu schließen; Konflikte am Arbeitsplatz 
nicht ungewöhnlich; hat Schwierigkeiten, sich unterzuordnen; sieht andere häufig als Rivalen oder 
Konkurrenten 

5 Rolle als Hausfrau und Mutter 

5.1 fühlt sich nicht ausgelastet und zufrieden in dieser Rolle; sucht stark nach anderen 
Betätigungsfeldern, auf denen sie Anerkennung gewinnt (z.B. kulturelles Engagement, soziale 
Arbeit); lehnt eine konventionelle Mutterrolle ab 

5.2 wird von der Rolle in Anspruch genommen; zuverlässig und gewissenhaft in der Erfüllung der 
Haushaltspflichten, auf die großer Wert gelegt wird; eifrig bemüht; widmet sich stark ihrer 
Familie 

5.3 neigt dazu, ihre Mutterrolle einerseits überzubewerten (starke Bindung an den Säugling), 
gleichzeitig aber abzuwerten, wenn das Kind nicht den eigenen Wünschen entspricht; empfindet 
wenig Verpflichtung gegenüber den eigenen Kindern  

6 Ehe / Partnerschaft 

6.1 gespannte Beziehung; häufige Auseinandersetzungen; reagiert sehr wütend auf Kränkungen; fühlt 
sich leicht eingeschränkt  

6.2 nimmt Ehe und Familie sehr ernst; strebt nach einem engen und harmonischen Familienleben; 
nimmt familiäre Pflichten sehr ernst (Rolle als Ernährer oder Hausfrau); will die Ehe unter allen 
Umständen erhalten; tut sich schwer, eine Indiskretion des Partners zu vergeben  und trägt sie 
lange nach; eigener Vertrauensbruch (sollte er vorkommen) ist dagegen von heftigen 
Gewissensbissen begleitet 

6.3 Trennung(en) oder Scheidung(en) in der Vorgeschichte; schafft es nicht, eine Beziehung über 
einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten; im Fall von Partnerschaftsproblemen Tendenz zur 
Trennung; immer auf der Suche nach der idealen Partnerschaft 

7 Sexualität 

7.1 kein ausgeprägtes Bedürfnis nach sexueller Betätigung; konventionelles sexuelles Leben ohne 
Leidenschaft; starke negative Gefühle fehlen jedoch auch 

7.2 relativ schnelles, manchmal oberflächliches Einlassen auf sexuelle Kontakte; wechselnde 
Sexualpartner; v.a. bei Männern: sexuelle Eroberungslust bis hin zu ‘Don-Juan’-Gebaren; hat 
keine Skrupel oder Schuldgefühle im Zusammenhang mit Sexualität; geringe Beachtung der 
Bedürfnisse des gewählten Partners 

7.3 eher späte und spärliche sexuelle Kontakte, verglichen mit Gleichaltrigen; innerhalb einer 
möglichen Partnerschaft wird Sexualität relativ spät zugelassen, die anfänglich oft gehemmt oder 
angstbesetzt ist 
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8 Beziehung zu den eigenen Kindern 

8.1 Vater: dominant; streng, gar autoritär; erwartet Gehorsam und Pflichterfüllung;  Mutter: besorgt; 
eifrig; tendiert dazu, die mütterliche Sorge um die Kinder überzuakzentuieren und emotionale 
Aspekte zu übersehen; lässt den Kindern wenig Freiraum 

8.2 hat bewußt keine Kinder; falls doch: berufliche Karriere oder persönliche Interessen haben 
höheren Stellenwert; Kinder werden hierbei als hinderlich erlebt 

8.3 ambivalente Einstellung gegenüber den eigenen Kindern; gespannte Beziehung; tut sich schwer, 
eine liebevolle Beziehung zum Kind aufzubauen; fühlt sich mit der Kindererziehung überfordert; 
überläßt die Erziehung weitgehend dem Partner oder anderen Personen oder Institutionen 

9 Soziale Kontakte und Muster sozialer Interaktion 

9.1 beschäftigt sich stark damit, wie er / sie bei anderen ankommt; hält es schlecht aus, unterlegen zu 
sein; ist häufig neidisch auf andere; empfindet andere als Rivalen oder Konkurrenten 

9.2 wirkt auf andere bisweilen arrogant und hochmütig; hat wenig Gespür für die Gefühle oder 
Bedürfnisse anderer; ist stark mit den eigenen Bedürfnissen beschäftigt; selbstbezogen, 
herablassend und unfreundlich 

9.3 fühlt sich besser in einer kleinen Gruppe (Familie); in weniger persönlichen Beziehungen 
freundlich und höflich, aber eher korrekt; schließt nicht schnell neue Freundschaften; bleibt gerne 
im Hintergrund;  

9.4 ist leicht kränkbar und wird schnell wütend; sehr empfindlich; fühlt sich schnell angegriffen; 
reagiert auf Ablehnung selbstdestruktiv (z.B. spielt mit suizidalen Gedanken); ausgeprägtes 
Bedürfnis nach Aufmerksamkeit 

9.5 strebt nach Harmonie; vermeidet Streitgespräche; fühlt sich durch Konflikte (z.B. in der 
Nachbarschaft) stark belastet; rücksichtsvoll; lässt sich nichts zuschulden kommen; hilfsbereit, 
aber oft zu dienstbeflissen; möchte allen gerecht werden; kann (heimlich) ziemlich nachtragend 
sein 

9.6  hat viele, aber eher oberflächliche Bekanntschaften; umgibt sich gerne mit Leuten, die dem 
eigenen Ansehen oder Fortkommen dienen; idealisiert und bewundert solche Leute; sucht selbst 
Bewunderung  

10 Lebenseinstellungen, Wertesystem, Identität 

10.1 sucht Vergnügen; anfällig für finanzielle Spekulation; Hang zu Luxus und Extravaganz (z.B. in 
Bezug auf Kleidung, Mobiliar etc.); liebt das Besondere; achtet sehr auf Auftreten und 
Erscheinung 

10.2 sparsam; bescheiden; genügsam; Geld wird als Sicherheit betrachtet; spart z.B. für ein eigenes 
Haus; fühlt sich sehr unbehaglich, wenn er / sie Schulden macht 

10.3 strebt nach Sicherheit; vorsichtig; vermeidet Risiken; hängt an allem Vertrauten, Gewohnten; hat 
Schwierigkeiten, sich an schnell wechselnde Bedingungen anzupassen; zieht nur um, wenn er / sie 
gezwungen ist; starke Bindungen zum Elternhaus und zur Heimat 

10.4. ist überzeugt, dass noch viel in ihm / ihr steckt; träumt manchmal gern von Berühmtheit, 
grenzenlosem Erfolg oder idealer Liebe; setzt sich gerne hohe, idealistische Ziele 

10.5 realistische, nüchterne Lebenseinstellung; keine hochtrabenden Pläne; praktisch veranlagt; 
Freizeitaktivitäten werden Familie und Beruf untergeordnet; Hobbys sind eher konventionell, oft 
manuell oder technisch (stricken, Briefmarkensammeln; Kunsthandwerk); kein Abenteuersinn 

10.6 fügt sich in die bestehenden Verhältnisse; akzeptiert die Dinge, wie sie sind; kämpft nicht für 
Veränderung 

10.7 eher oberflächliche, wechselnde Werte und Interessen; sucht Abwechslung, z.B. in Bezug auf 
Bekanntschaften, Wohnort oder Hobbys; liebt das Neue, Unbekannte 

10.8 Widerwillen, Verantwortung oder Verpflichtungen zu übernehmen; legt sich ungern fest; nicht 
besonders pflichtbewusst; beschuldigt eher andere oder die Umstände als sich selbst, wenn 
Schwierigkeiten auftauchen; Kritik an Autoritäten 

10.9 konservatives Wertesystem; hat feste Prinzipien; orientiert sich an sozialen Konventionen; 
traditionsbewußt; höchstens behutsam reformierend (z.B. im Rahmen einer Gewerkschaft) 
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10.10 Religiosität im institutionellen Rahmen einer bestimmten Kirche und eher konventionell; 
hinterfragt keine Glaubensinhalte 

10.11 starkes Verantwortungsgefühl; beschuldigt eher sich als andere; Schuld spielt eine große Rolle 
(bekommt schnell ein schlechtes Gewissen oder Skrupel) 

10.12  perfektionistisch; will das auch können, was andere können; fühlt sich verlegen oder gedemütigt, 
wenn eigene Defizite durch andere festgestellt werden; geringe Niederlagen führen zu starken 
Selbstzweifeln 

10.13 ordentlich; perfektionistisch; verläßlich; gewissenhaft; akribisch; pünktlich; versucht, Begonnenes 
zu Ende zu führen; sehr pflichtbewusst 

10.14 überläßt anderen die Initiative; sehr zögerlich; tut sich schwer, den Status quo zu ändern, auch 
wenn es belastend erlebt wird 

10.15 fühlt sich oft unwohl oder unzufrieden; leidet unter Langeweile oder innerer Leere; erlebt sich 
bisweilen sehr mutlos und verletzlich 

 
Itemliste anhand der einschlägigen Literatur und eigener Vorarbeiten  erarbeitet von Andreas Schröder, Heidelberg; abgeschlossen am 

07.07.99 
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Auswertungsbogen 

 
 vollständig 

richtig 
weitgehend  

richtig 
vermutlich 
/ teilweise 

richtig 

nicht  
richtig 

keine 
Informat. 

1.1 Temperament / Charakter 

1.1.1  sensibel, fühlt sich oft unwohl      
1.1.2  ruhig, ernst, zurückhaltend      
1.1.3  gehorsam, fügt sich gut ein      
1.1.4  schwierig, trotzig, wütend      
1.1.5  furchtsam, Trennungsangst      

1.2 Soziale Kontakte 

1.2.1  fühlt sich ausgeschlossen; neidisch      
1.2.2  wenige, dauerhafte Freundschaften      
1.2.3  streitsüchtig, angeberisch, selbstbez      
1.2.4  schüchtern, zurückgezogen      

2 Frühe Umgebung und Beziehung zu den Eltern 

2.1  ‘broken home’, Scheidungskind      
2.2  autoritäre Erziehung, hohe Erwartun.      
2.3  starke familiäre Bindungen      
2.4  vernachlässigt, gespannte Bez. d. Elt.      
2.5  verwöhnt, bewundert, vorgezogen      

3 Schulische Entwicklung 

3.1  lernt leicht, gute Leistungen o. Mühe      
3.2  sehr fleißig, ordentlich, korrekt      
3.3  Versagensängste      

4 Beruf / Beschäftigung 

4.1 freiwilliger Arbeitsplatzwechsel      
4.2  Kontinuität in Ausbildung      
4.3  sichere, konventionelle 
Beschäftigung 

     

4.4  ambitioniert, erfolgsorientiert      
4.5  gewissenhaft, zuverlässig      
4.6  unkooperativ, häufige Konflikte      

5 Rolle als Hausfrau und Mutter 

5.1  nicht ausgelastet mit der Rolle      
5.2  widmet sich stark ihrer Familie      
5.3  fühlt wenig Verpflichtung      
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 vollständig 

richtig 
weitgehend  

richtig 
vermutlich 
/ teilweise 

richtig 

nicht  
richtig 

keine 
Informat. 

6 Ehe / Partnerschaft 

6.1  sehr gespannte Beziehung      
6.2  nimmt familiäre Pflichten ernst      
6.3  Scheidung(en) / Trennung(en)      

7 Sexualität 

7.1  konventionelles sexuelles Leben      
7.2  z.T. oberflächliche sexuelle Kontakte      
7.3  späte und spärliche sexuelle Kontakte      

8 Beziehung zu den eigenen Kindern 

8.1  Vater: autoritär; Mutter: besorgt      
8.2  berufliche Karriere wichtiger      
8.3  ambivalente Einstellung      

9 Soziale Kontakte und Muster sozialer Interaktionen 

9.1  rivalisierend, oft neidisch      
9.2  wirkt arrogant; selbstbezogen      
9.3  lieber in kleiner Gruppe, unauffällig      
9.4  leicht kränkbar, selbstdestruktiv      
9.5  strebt nach Harmonie, meidet Konfl.      
9.6  viele, oberflächliche Bekanntschaften      

10 Lebenseinstellungen, Wertesystem, Identität 

10.1  sucht Vergnügen, Hang zu Luxus      
10.2  sparsam, bescheiden, genügsam      
10.3  vorsichtig, hängt an Vertrautem      
10.4  setzt sich hohe Ziele; träumerisch      
10.5  realistische, nüchterne Lebenseinst.      
10.6  akzeptiert bestehende Verhältnisse      
10.7  sucht Abwechslung; liebt Neues      
10.8  übernimmt ungern Verantwortung      
10.9  konservatives Wertesystem      
10.10 Religiosität in institutionel. Rahmen      
10.11 starkes Verantwortungsgefühl      
10.12 perfektionistisch, oft Selbstzweifel      
10.13 ordentlich, akribisch, pünktlich      
10.14 zögerlich, ohne Eigeninitiative      
10.15 Unwohlsein und Unzufriedenheit      
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