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Aus der Praxis 

Narzissmus und Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP)
Mathias Lohmer, Corinna Wernz

Die Übertragungsfokussierte Psychotherapie (TFP) [1] wurde als ein Verfahren zur 
Behandlung von schweren Persönlichkeitsstörungen entwickelt. Der Artikel stellt 
diesen speziellen Ansatz nun für die Behandlung von narzisstischen Patienten vor.

Einführung
Der besondere Schwerpunkt von TFP liegt – im Unter-
schied etwa zur Strukturbezogenen Psychotherapie von 
Rudolf [2] oder zu MBT [3] – auf der adäquaten Deutung 
der Manifestation der Störung in der therapeutischen Be-
ziehung (Deutung der Übertragung pathogener Muster) 
und nicht in einer supportiven Behandlung von Defiziten 
in der Selbstregulation und den Ich-Funktionen.

Durch die konsequente Bearbeitung der Beziehungsmus-
ter wird eine Veränderung der Bindungsmuster, der Men-
talisierung und der Identität und damit der inneren Ob-
jektbeziehungen angezielt. Die wissenschaftlichen Ergeb-
nisse (z. B. [4]) bestätigen den Erfolg dieser Methode im 
Bereich struktureller Veränderungen.

Eine aktuelle Entwicklung ist die TFP-N für die narziss-
tische Persönlichkeitsstörung [5][6][7]. Die Besonder-
heiten gegenüber anderen Störungen sind vor allem die 
hohe Kränkbarkeit gegenüber als „uneinfühlsam“ erleb-
ten Interpretationen des Therapeuten und die narziss-
tische Wut.

Merke
Die Dynamik von Idealisierung und Entwertung kann 
bei Therapeuten zu massiven Schwierigkeiten in der 
Gegenübertragung bis hin zu existenziellen Zweifeln 
an den eigenen Fähigkeiten führen.

Strukturelle Diagnose
TFP versteht die narzisstische Störung als eine schwere 
Persönlichkeitsstörung auf der Grundlage einer Border-
line-Persönlichkeitsorganisation im Sinne Kernbergs [1].

Die Besonderheit der narzisstischen Störung ist die Forma-
tion des „grandiosen Selbst“. Diese auch von Kohut [8] be-
schriebene Struktur wird im Verständnis der TFP als eine 
fusionierte Struktur verstanden: Ideales Objekt, ideales 
Selbst und reales Selbst verschmelzen. Obwohl narzissti-
sche Patienten damit oberflächlich gesünder erscheinen, 
da das Größenselbst eine Scheinkohärenz schafft, weisen 

diese Patienten eine größere Beeinträchtigung der Fähig-
keit zur Verbundenheit als bei anderen Persönlichkeits-
störungen auf.

Der narzisstische Patient leidet an innerer Leere und ver-
fügt nicht über gute innere Objekte. Beziehungen sind 
funktional und sollen die Selbstregulation unterstützen 
(Identitätsstörung). Auf dem höheren Borderline-Struktur-
niveau finden wir den sog. „dünnhäutigen“ [9] Narzissten, 
kränkbar durch Kritik, der in projektiver Identifikation eine 
Fusion mit einem idealisierten Objekt sucht.

Als „dickhäutigen“ [9] Narzissten auf tendenziell niedri-
gem Borderline-Niveau bezeichnen wir eine Persönlich-
keitsstörung, bei der das grandiose Selbst mit Ich-synto-
ner Aggression und sadistischen Über-Ich-Vorläufern infil-
triert ist. Neid und Destruktivität überwiegen, antisoziale 
Züge sind wahrzunehmen.

Behandlungsvereinbarung
Zu Beginn der Therapie wird nach Anamnese und Klärung 
der Behandlungsmotivation gemeinsam eine Behand-
lungsvereinbarung entworfen, die die Pflichten sowohl 
von Therapeut (regelmäßiges und verlässliches Angebot 
von Behandlungsstunden) als auch Patient festhält und 
als Basis für die Klärung des Geschehens in Krisen dient.

Je nach Facette der narzisstischen Störung finden typische 
Verhaltens- und Beziehungsprobleme Eingang in die Be-
handlungsvereinbarung:

 ▪ bei „dünnhäutigen“ Narzissten: Fokus auf parasitären 
Lebensstil und sekundären Krankheitsgewinn

 ▪ bei „dickhäutigen“ Narzissten: Fokus auf ausbeute-
risch-manipulative Haltung und antisoziale Züge

Therapeutische Haltung und 
 Behandlungstechnik

1. Einzeltherapie mit klarem Rahmen und flexiblen Ver-
einbarungen, denn der Gruppe sind diese Patienten 
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initial nur schwer zu behandeln. Dort gehen sie an-
fangs oft in eine Führungsrolle, nach einiger Zeit ge-
raten sie aufgrund ihrer Selbstzentrierung aber in 
eine Außenseiterrolle. In der Einzeltherapie kann der 
Therapeut seine Interventionen dagegen gut dosie-
ren und rasch die Übertragung im Hier und Jetzt auf-
greifen.

2. Die Funktion der omnipotenten Kontrolle und Wut 
als Abwehr der Gefährdung der prekären Balance des 
grandiosen Selbst muss gedeutet werden. Die nar-
zisstischen Muster werden entsprechend als miss-
lingende Versuche der Selbstwertstabilisierung in 
ihren protektiven und destruktiven Aspekten aufge-
griffen.

3. Die Mikroanalyse der jeweils aktuellen Übertra-
gungssituation der „letzten 10 Minuten“ der Be-
handlungsstunde schafft eine gemeinsame Meta-
Ebene.

4. Ein gewisses Maß an Spiegelung [8] ist notwendig, 
wodurch eine Validierung des Patienten erfolgt. Eine 
initiale benigne Idealisierung des Therapeuten soll-
te toleriert werden. Insgesamt ist eine gute Balance 
zwischen Spiegelung (Validierung) und Deutung von-
nöten.

5. Im Verlauf muss jedoch die pathologische Idealisie-
rung (Projektion des eigenen Größenselbst) reduziert 
werden. Der Therapeut erscheint dann vorüberge-
hend eher als ideale Elternfigur.

6. Die typische entwertende Kritik von Patienten an 
Therapeuten sollte in sog. therapeutenzentrierten 
Deutungen [10] aufgegriffen werden („Es hat den 
Anschein, dass ich nicht verstehen kann und hoff-
nungslos inadäquat bin…“): Der Fokus bei einer sol-
chen „therapeutenzentrierten Deutung“ liegt auf 
der unmittelbaren Erfahrung des Patienten mit dem 
Therapeuten. Auf diese Weise fühlt sich der Patient 
verstanden, kann die Aktivität des Therapeuten to-
lerieren und ihn als Rollenmodell für eigene Unzu-
länglichkeiten nutzen.

Merke
Deutung von Kränkbarkeit und Scham als Abwehran-
lässe müssen taktvoll erfolgen. Wenn die nachvollzieh-
bare Empfindlichkeit und Selbstabwertung bis hin zum 
Selbstverlust des Patienten benannt werden, kann die 
Deutung der narzisstischen Abwehr des Größenselbst 
leichter akzeptiert werden.

Frühe Behandlungsphase: Fokus auf 
den Konsequenzen der Grandiosität

Das grandiose Selbst wird nicht frontal konfrontiert („Hier 
stellen Sie sich wieder über Ihre Kollegen.“), sondern in 
seinen Kontext gestellt („Weil Sie sich kritisiert fühlten, 
war es wichtig für Sie, sich den Kollegen überlegen fühlen 
zu können.“). Anschließend können auch die Kosten des 

grandiosen Selbst benannt werden („Dadurch fühlten Sie 
sich zunächst besser, aber leiden jetzt darunter, dass Sie 
bei Ihren Kollegen durch Ihr Verhalten in eine Außensei-
terposition gekommen sind.“).

Der Fokus wechselt immer wieder von der Beschreibung 
der „Szene“ im Hier und Jetzt zu einer gemeinsamen Be-
trachtung der Problembereiche, die anfangs definiert wur-
den, z. B. beeinträchtigtes berufliches Funktionieren und 
Schwierigkeiten mit Intimität. Dies erinnert den Patien-
ten immer wieder daran, warum er es riskieren sollte, das 
Größenselbst in Frage zu stellen.

Die Beziehung zum Therapeuten wird häufig zum Vorbild 
einer Beziehung eines realen Selbst zu einem wohlwollen-
den Objekt – damit wird aus einer äußeren neuen Objekt-
beziehung durch Internalisierung allmählich eine neue in-
nere Objektbeziehung.

Komplikationen und 
 Behandlungstechnik

Die Dynamik des grandiosen Selbst als Abwehrformati-
on und die spezifischen Abwehrmuster von Spaltung und 
Idealisierung/Entwertung bedingen spezielle Komplika-
tionen. Werden sie jedoch erkannt und verstanden, kann 
damit gut gearbeitet werden.
1. Das grandiose Selbst kann spezifischere Objekt-

beziehungsdyaden kaschieren. Es wirkt dann so, 
als hätte der Patient keine spezifische Übertragung 
zum Therapeuten, als wäre dieser eher eine „neu-
trale Person“ – aber in dieser Vermeidung einer libi-
dinösen oder auch aggressiven und spezifischeren 
Übertragung besteht genau die momentane Über-
tragung!

2. Narzisstische Kränkbarkeit und Wut: Der Patient 
kann den Therapeuten als voyeuristisch oder aus-
beuterisch ansehen, Deutungen können als Zusam-
menstoß, Kritik oder Angriff erlebt werden (s. Fall-
beispiel).

3. Angriff auf Erkenntnis, auf Lernen und Denken aus 
Abwehr von Neid und Abhängigkeitserleben. Be-
merkungen des Therapeuten werden als „abwegig“, 
„banal“ oder „lehrbuchhaft“ entwertet, so dass der 
Therapeut selber in Gefahr ist, seine Kreativität zu 
verlieren, um kritische Resonanz und Übertragung 
zu vermeiden. Der Übergangsraum von Einfällen, 
Hypothesen und Assoziationen wird so zerstört, Me-
taphorik (wie auch andere Formen des Primärpro-
zesses) werden durch konkretistisches Denken be-
hindert. Es findet allenfalls kognitives Lernen ohne 
emotionales Verstehen statt. Dieser Widerstand 
sollte frühzeitig gedeutet werden, natürlich im Zu-
sammenhang mit den zugrundeliegenden Proble-
men von Angst vor Abwertung und Auswirkungen 
von Neid. Dadurch wird kontinuierlich Selbstbeob-
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achtung und Mentalisierung (sich selbst von außen 
mit den Augen des anderen sehen können) angeregt 
(s. Fallbeispiel).

4. Destruktive Idealisierung: Auch wenn eine Erkennt-
nis gewonnen wurde, z. B. zum oben beschriebenen 
Zusammenhang, verpufft sie gleichsam, entfaltet 
keine Wirkung, wird nicht durchgearbeitet und in-
ternalisiert. Stattdessen dient sie häufig nur dem Er-
leben großartiger Teilhabe – „wir beide sind doch ein 
großartiges Team, ein perfektes Paar!“ In einer ge-
meinsamen Idealisierung wird das „Verpuffen“ der Er-
kenntnis häufig übersehen. Hier ist die genaue Un-
tersuchung der Gegenübertragung besonders wich-
tig: Befinde ich mich aktuell in einem gemeinsamen 
Hochgefühl mit dem Patienten? Prüfe ich kritisch, ob 
er mit meinen Fragen, Klärungen oder Deutungen 
wirklich arbeitet und sich irritieren lässt? Bemerkt der 
Therapeut den Widerstand der destruktiven Ideali-
sierung, so spricht er ihn in Verbindung mit dem Ab-
wehrzweck an.

5. Destruktive Entwertung: Die Äußerungen des The-
rapeuten werden durchgehend in einer Weise als 
„falsch“ und „nicht hilfreich, ja schädlich“ zurückge-
wiesen, dass das Denken behindert wird (s. 3.) und 
der Patient sich nicht berühren lassen muss, sondern 
Aggression im Sinne von Empörung als Distanzierung 
nutzen kann. Die Objektbeziehungsdyade ist hier: 
„Überlegener Patient in Beziehung zu unzureichen-
dem oder ihn bewundernden Therapeut“. Hier kann 
die Methode des „hypothetischen Dritten“ Raum zum 
Nachdenken schaffen: „Stellen Sie sich einmal probe-
weise vor, wie ein unbeteiligter Betrachter unser mo-
mentanes Gespräch erleben würde – was würde ihm 
auffallen?“ Auch hier ist wieder die Berücksichtigung 
von Neid und Angst vor Abhängigkeit zentral (s. Fall-
beispiel).

6. Omnipotente Kontrolle: Der Patient bemüht sich, 
durchgehend Kontrolle über das therapeutische Ge-
schehen zu behalten, z. B. durch den vorzeitigen 
Wunsch nach pragmatischer Nutzanwendung einer 
Erkenntnis: „Das mag ja sein, aber was mache ich 
jetzt damit?“ Diese „Flucht in die Pragmatik“ tritt 
häufig dann auf, wenn der Klient mit einem beschä-
menden Aspekt der eigenen Person konfrontiert 
wird. Hier stehen Deutung von Beschämungsangst 
und Angst vor Aufgabe der omnipotenten Kontrolle 
im Zentrum der Deutungsarbeit.

7. Wunsch nach spezieller Behandlung: Ausnahmere-
gelungen, Privilegien und die Missachtung von Gren-
zen sollen dem Patienten das Gefühl der „Special-
ness“ und damit eine Stützung des Größenselbst er-
möglichen. Die Behandlungsvereinbarung, die am 
Anfang der Therapie immer wieder in Erinnerung 
gerufen und bearbeitet werden muss, ist hier hilf-
reich, weil sie Patient wie Therapeut am Agieren des 
Größenselbst hindert.

FALLBEISPIEL
Sprechen als Kampf, Krampf und Bedrohung (zu 
den Punkten 2, 3 und 5)
Sämtliche innere Empfindungen werden von der 
27-jährigen Patientin in allgemeinen Termini vor-
gebracht („Angst“, „Niedergeschlagenheit“, „Sinn-
leere“). Bei Klärungsversuchen erfolgen Vorwürfe.
P: „Ich weiß es eben nicht besser“, „Sie sind der 
Experte, sagen Sie, was Sie hören wollen, ich passe 
mich an!“, „Ich habe ja gesagt Leere, was wollen Sie 
noch?“.
Die Therapeutin versucht, Leere und Entfremdungs-
erleben zu verstehen.
Th: „Erklären Sie mir bitte an einem Beispiel genau-
er, wann das passiert, dass Sie in eine Rolle schlüpfen 
müssen und sich entfremdet fühlen?“
P: „Ich kenne nichts anders, jetzt reden wir schon 
wieder über die Identität, das bringt mich auch nicht 
weiter!“
Th: „Merken Sie denn, dass wir jetzt wieder in eine 
Art Streit geraten, obwohl es doch darum geht, dass 
ich mit Ihnen zusammen verstehe, was in Ihnen 
vorgeht?“
P: „Jetzt habe ich wieder etwas falsch gemacht, 
Schuldgefühle, wieder was nicht kapiert – aber die 
ganze Therapie soll doch dazu da sein, dass es mir 
besser geht und nicht noch schlechter als zu Beginn 
der Stunde!“
Es entsteht keine individuelle Erzählung, mit jeder 
persönlichen Äußerung fühlt sich die Patientin 
entkernt und bedroht, als wolle sie die Therapeutin 
in ein Theoriekorsett zwingen. Es gibt kein gemein-
sames Probeüberlegen und keine freie Assoziation. 
Die TFP versucht in einem solchen Fall, die Abwehr 
in Zusammenhang mit der aktivierten Grundangst 
und der Übertragung anzusprechen.
Th: „ Es fällt Ihnen ungemein schwer, mir auch nur 
Splitter Ihres Innenlebens preiszugeben – Sie erle-
ben mich als egozentrisch, wertend, so als wenn ich 
nur darauf warten würde, Sie bloßzustellen, eines 
Fehlers zu bezichtigen und Sie auf eine Aussage für 
immer festzulegen! Sie können sich kaum vorstellen, 
dass wir uns gemeinsam in einem Dialog langsam 
ein Bild Ihres Erlebens entwerfen könnten.“

Probleme der Gegenübertragung
Narzisstische Patienten stellen eine besondere Herausfor-
derung auch für erfahrene Therapeuten dar, weil sie durch 
ihre Fähigkeit zur „kognitiven Empathie“ die Schwachstel-
len ihrer Behandler in großer Schärfe erkennen und benen-
nen und durch den Mangel an „emotionaler Empathie“ 
nur wenig Zugang zur Aggressivität ihres Verhaltens und 
die daraus folgende Beeinträchtigung des Therapeuten 
haben.
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Die Fähigkeit, den Therapeuten „fassungslos“ zu ma-
chen, zum Stottern zu bringen und in eine Ohnmachts- 
und Kleinheitsposition zu bringen, wird vom narzisstischen 
Patienten als Erleichterung und – psychodynamisch ge-
sehen – als Restitution des Größenselbst erlebt. Die eige-
ne Gegenübertragung wohlwollend erleben, beschreiben 
und nutzen, gleichsam neben sich treten zu können, stellt 
daher eine grundlegende Notwendigkeit für die Behand-
lung dieser Patientengruppe dar. Aus der Beobachtung der 
eigenen affektiven Situation können so Hypothese über 
die inneren und in der Übertragung externalisierten Ob-
jektbeziehungsmuster des Patienten gewonnen und mit-
geteilt werden.

Folgende Phänomene sind typisch für die Gegenübertra-
gung bei narzisstischen Patienten:
1. Distanzierende Gegenübertragung: Um sich vor 

Entwertung und Negierung durch den Patienten zu 
schützen, kommt es häufig zu einem Mangel an Em-
pathie für die hinter dem Größenselbst verdeckten 
leidenden Seiten des Patienten und einer mangeln-
den affektiven Besetzung des Patienten.

2. Müdigkeit und Langeweile können entsprechend 
zu 1. als psychische Äquivalenz des „Ausgelöscht-
werdens“ als eigenständiges Objekt verstanden wer-
den – werde ich nur als Teilobjekt, als Funktion für 
den Patienten betrachtet, sackt das eigene Energie-
level ab, die notwendige Resonanz, ein „signifikantes 
Gegenüber“ für den Patienten zu sein, fehlt. Dies soll-
te Anlass sein, die momentane Situation in der Über-
tragung anzusprechen und keinesfalls diesen Zustand 
stumm „auszuhalten“.

3. Persistierende gegenseitige Idealisierung: Dadurch 
werden kognitive Pseudoerkenntnisse erarbeitet, 
ohne dass eine Bearbeitung der narzisstischen Dy-
namik erfolgen würde. Der Therapeut merkt dies an 
einer ungewöhnlichen Harmonie in den Stunden, 
einer überraschenden Einigkeit und an einer Abwe-
senheit negativer Übertragung. Hier sollte die Ver-
meidung von Differenz wohlwollend und neugierig 
angesprochen werden (s. Fallbeispiel).

4. Opferidentifikation: Gemeinsame Sicht des Patien-
ten als „Opfer“, Verleugnung seiner destruktiven As-
pekte – dies schützt den Therapeuten vor Angriffen 
und Vorwürfen, selbst „Täter“ gegenüber dem Patien-
ten zu sein. Erkennt der Therapeut diese Gegenüber-
tragung, so kann dies ein Anlass sein, die defensive 
Funktion der Opferidentifikation mit dem Patienten 
zu untersuchen.

5. Eigene Kränkbarkeit bei Entwertung durch den Pa-
tienten: Technische Neutralität und Bereitschaft, sich 
vom Patienten auch als Übertragungsobjekt „verwen-
den“ zu lassen [11], schützen davor, sich zu persön-
lich gekränkt zu fühlen.

6. Narzissmus des Therapeuten: Weist der Therapeut 
selbst deutliche narzisstische Züge auf, so kommt es 
häufig zu einer schematischen Anwendung von Kon-

zepten. Es besteht keine wirkliche Empathie und inne-
re Erkenntnisverbindung zum Patienten. Ein deutlich 
narzisstischer Therapeut kann keine individuellen Ab-
weichungen beim Patienten tolerieren und rationali-
siert Eigenständigkeit häufig als Renitenz.

FALLBEISPIEL
Persistierende gegenseitige Idealisierung (zu 
Punkt 3)
Der 50-jährige erfolgreiche Geschäftsmann litt initial 
unter schwer fassbaren Selbstzweifeln und Verwirrt-
heitszuständen über vermeintliche existenzielle 
Fragen („Wie geht Zeit eigentlich?“). Darüber 
suchte er immer den Kontakt mit vermeintlichen 
Koryphäen aus dem Geschäftsleben, um damit die 
chronische Entwertung durch seinen mittlerweile 
verstorbenen Vater temporär auszugleichen. Einer-
seits sucht er ein familiäres Fusionsgefühl mit dem 
Gegenüber, andererseits möchte er unbedingt als 
„Sieger“ hinsichtlich seiner Intelligenz (IQ 140) und 
Schlagfertigkeit (trotz mangelhafter Schulbildung) 
hervorgehen.
Bei deutlich verbesserter Symptomatik (realistische-
re Geschäfts- und Lebensplanung, Wertschätzung 
der früher geschmähten Ehefrau, kontinuierlichere 
Sozialkontakte) bleibt in der Übertragungs-
beziehung die Gier nach Lob („Habe ich das nicht 
gut gesagt, Frau Doktor?“). Er dreht manchmal 
Erkenntnispirouetten, ausgehend von Deutungen 
der Therapeutin und ergeht sich in geistreichen 
Pseudoassoziationen.
P: „Haben wir beide das nicht toll gemacht, Frau 
Doktor? Auch ein kleiner Nichtstudierter kann intel-
ligent sein, hauptsächlich der IQ stimmt!“
TFP nimmt in einem solchen Fall Ausgang von einer 
genauen Untersuchung der chronischen Gegenüber-
tragung: Die Therapeutin registriert eine unkritisch-
stolze Betrachtung des Patienten („Wie ein tolles 
Rennpferd in meinem Stall“), die zuweilen einem 
Leeregefühl weicht. Daraus schließt sie, dass die 
nicht analysierte idealisierende Fusion spätestens 
jetzt ein Entwicklungshemmnis darstellt.
Th: „Sie sprechen so charmant-witzig von uns als 
einem einzigartigen Duo, und in der Tat haben wir 
auch viel erreicht. Indem Sie mich wie Ihr Rennpferd 
in Sachen ‚Gefühl und Geist‘ zu halten versuchen, 
auf das Sie sofort aufspringen können, vereinnah-
men Sie mich und verhindern, dass etwas Überra-
schendes, was ich sage, für einen Moment im Raum 
stehen bleibt und seine Wirkung auf Sie entfalten 
kann. Möglicherweise vermeiden Sie, sich doch auch 
einmal unterlegen zu fühlen. Dieses Gefühl könnte 
dann entstehen, wenn ich tatsächlich einmal etwas 
‚besser‘ wissen könnte.“
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FAZIT
Eine strukturelle Veränderung der narzisstischen 
Störung ist u. E. nur unter Berücksichtigung der 
Reinszenierung in Übertragung und Gegenüber-
tragung möglich. Eine Arbeit an der Übertragungs-
dynamik gelingt dann, wenn das Größenselbst 
der Patienten und die Entwertungstendenzen in 
ihrer Funktion der Abwehr von Selbstverlust und 
Beschämungsangst taktvoll benannt werden.
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