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Beziehungskiller

Eifersucht
Sie könnten so glücklich sein in Ihrer 

Beziehung, wäre da nicht ständig die 

unbegründete Eifersucht Ihres Partners. Das 

Alster-Magazin befragte Isabell Winterhalter, 

Partnerschaftsberaterin aus Uhlenhorst, nach 

Ursachen und Auswegen aus der Eifersucht. 

Eifersucht ist eine Lei-
denschaft, die mit Eifer 
sucht, was Leiden schaft 

– so lautet eine Volksweisheit, 
die vermutlich nicht nur von 
meiner Großmutter vertreten 
wird. Doch welchen Ursprung 
haben schmollend verzogene 
Mienen, fi ese Unterstellungen 
und eifrig ausgetüfftelte Spiona-
gepläne, die eine Seele als untreu 
entlarven sollen? „Mangelndes 
Selbstwertgefühl, Selbstzwei-
fel, Verlustangst oder auch Be-
sitzdenken sind häufi ge Gründe 
des unschönen Charakterzuges“, 

erklärt Partnerschafts-Beraterin 
Isabell Winterhalter. „Eifersucht 
ist die schmerzhafte Angst, den 
geliebten Partner zu verlieren“,  
defi niert sie und fährt fort, „der 
Betroffene fühlt Wut, Angst, 
Schmerz, Enttäuschung, Rache-
gelüste, Ohnmacht – und das alles  
gleichzeitig.“ Klingt nicht gerade 
nach Liebesglück à la Walt Dis-
ney. Schwer nachzuvollziehen 
ist daher der Gedanke, dass es 
Partnerschaften gibt, in denen 
Eifersucht, die meist in Form 
von Zickerei, Unterstellungen 
und Kontrolle praktiziert wird, 

als „das Salz in der Beziehungs-
suppe“ empfunden wird. „Naja, 
solange das Maß der Eifersucht 
für beide Partner akzeptabel 
bleibt, wird sie von so manchem 
als gewisse Würze empfunden“, 
relativiert Isabell Winterhalter, 
doch dann betont sie, „für beide 
Beteiligten unerträglich wird es, 
wenn die Eifersucht des einen 
Partners ihn dazu treibt, den an-
deren ständig zu kontrollieren 
und ihn in seiner Lebensweise 
rücksichtslos einzuengen.“ 

Beantwortet dem Alster-
Magazin Beziehungsfragen: 
Isabell Winterhalter

Doch wie geht man mit einem 
eifersüchtigen Partner um? Die 
Beziehungs-Expertin warnt vor 
Schonhaltung: „Ich würde emp-
fehlen, sich dem Partner gegenü-
ber normal zu verhalten, ihn am 
eigenen Leben teilhaben zu lassen 
und ihm somit die Gelegenheit zu 
geben, Vertrauen aufzubauen. 
Wenn die Eifersucht überhand 
nimmt und Versuche von klären-
den Gesprächen fehlschlagen, 
sollte man professionelle Unte-
stützung hinzuziehen. Auf keinen 
Fall sollte man einem eifersüch-
tigen Partner Dinge verheimli-
chen, um Stress zu vermeiden. 
Das erzeugt in der Regel nur noch 
mehr Misstrauen. Genauso falsch 
wäre es, sich durch Kontrolle oder 
Verbote einschränken zu lassen, 
denn auch dies führt zu keiner 
Lösung des Kernproblems: Ei-
fersucht. Der Eifersüchtige muss 
erkennen, dass er die Eifersucht 

selber produziert. Er muss ler-
nen, sich nicht nur auf seinen 
Partner zu konzentrieren, sondern 
sich unabhängig zu machen. Ich 
wür de einem Betroffenen raten, 
sich einen stabilen Freundeskreis 
auf zubauen, und sich eigene Inter-
essen und Hobbies zuzulegen, 
damit Selbstbewusstsein und 
-ver trauen gestärkt werden und die 
Verlustangst gemindert wird.“
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