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Wie früher in der Familie
Immer wieder Probleme mit dem Chef? Ständig Stress mit den
Kollegen? Wer häufig Schwierigkeiten im Job hat, sollte die
Beziehung zu Eltern und Geschwistern Revue passieren lassen
VON ANNE-EV USTORF
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Anna Regner hatte sich vorgenommen, dass es diesmal anders laufen
würde. Sie schwor sich: Heute heulst du nicht. Doch als die junge Ärztin
das Gespräch mit ihrem Chefarzt beendete, kamen ihr schon wieder die
Tränen. Seit einem halben Jahr war Regner Assistenzärztin in der
Chirurgie eines großen Berliner Krankenhauses und seitdem überzeugt,
für den Job nicht geeignet zu sein. Denn der Chefarzt – eine Koryphäe
der Gefäßchirurgie – hatte immer etwas auszusetzen, mal an ihren
Arztbriefen, mal an ihrem Umgang mit den Patienten. „Ich war kurz
davor, alles hinzuwerfen“, erinnert sich die 28-Jährige, „mein
Selbstwertgefühl war bei null.“ Erst während eines Abendessens mit
anderen Assistenzärzten erfuhr die junge Chirurgin, dass der Chefarzt
ihren Kollegen gegenüber genauso streng war – die seine Kritik aber viel

besser wegstecken konnten. Regner wurde klar: Die Ursache ihrer
Unzulänglichkeitsgefühle lag ganz woanders. Ihr Vater war Richter am
Oberlandesgericht gewesen und damit eine echte Autoritätsperson, von
ihm hatte Anna Regner nur wenig Anerkennung erhalten. Denn seine
„Kleine“ war ihm stets zu verträumt gewesen. Die Kritik des Chefarztes
erinnerte die junge Chirurgin an die Äußerungen des Vaters – und
weckte in ihr das alte Gefühl, wieder einmal nicht gut genug zu sein.
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.
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Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

LEBEN

Narzissmus
Die Persönlichkeitsstörung ist in aller Munde – überall lauern scheinbar
selbstverliebte Egomanen. ► Doch wie tickt ein Narzisst wirklich?
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Burn on
Viele Menschen fühlen sich erschöpft: zu viele Pflichten, zu viel Druck. Über
den Zustand kurz vorm Burn-out – und wie wir uns daraus befreien.
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GESELLSCHAFT

Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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Narzissmus
Die Persönlichkeitsstörung ist in aller Munde – überall lauern scheinbar
selbstverliebte Egomanen. ► Doch wie tickt ein Narzisst wirklich?
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Inneres Team: Ordnung im Chaos
Wie will ich leben? Die Methode des „inneren Teams“ kann Menschen in
Umbruchsituationen unterstützen. Coaching und Therapie machen sich
das zu Nutze.

