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Gesundmachendes, Erleuchtendes,
Medi-zynisches, Lustiges und Spannendes von
Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Psychopathen sind mir
wichtig. Nicht als Arzt,
natürlich, dort behandle
ich sie höchstens im
Rahmen meiner
Möglichkeiten. Aber als
Schriftsteller finde ich
sie unverzichtbar,
verleihen sie dem
Thriller doch oft die Würze, auf die es ankommt.
Doch warum sollte das Thema Sie, liebe LeserInnen, interessieren?
Weil Psychopathen unter uns weilen. Viel häufiger, als wir es bisher
angenommen hatten. Denn nicht alle sind im engeren Sinne Mörder
oder Kriminelle. Dennoch lohnt es sich, etwas mehr über diese
besonderen Mitmenschen zu wissen.
In der Psychiatrie laufen Psychopathen und Soziopathen unter der
Rubrik „Dissoziale Persönlichkeitsstörung“ (ICD 10: F60.2). Damit

Sie aber genau wissen, was für ein Psycho gerade vor Ihnen steht,
lesen Sie am besten folgenden Artikel:
Psychopath
Wussten Sie, dass die
moderne Forschung sich
immer mehr für die
„Psychopathen des
Alltags“ interessieren? Für
jene unserer Mitmenschen,
die dank gewissen
psychopathischen Zügen
die Karriereleiter so richtig hochstürmen? Das menschliche Gehirn
ist flexibel, formbar - was bedeutet, dass gewisse „psychopathische
Muster“, die in der Jugend festgestellt werden, in Zukunft je nach
Situation unterdrückt - oder gefördert werden!
Wenn das nicht ein wenig verrückt klingt...
Herzlich
Yves Patak

Was genau ist ein Psychopath?

Dissoziale Persönlichkeitsstörung - Definition gemäss ICD 10:
Eine Persönlichkeitsstörung, die durch eine Missachtung sozialer
Verpflichtungen und herzloses Unbeteiligtsein an Gefühlen für
andere gekennzeichnet ist. Zwischen dem Verhalten und den

herrschenden sozialen Normen besteht eine erhebliche Diskrepanz.
Das Verhalten erscheint durch nachteilige Erlebnisse,
einschließlich Bestrafung, nicht änderungsfähig. Es besteht eine
geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für
aggressives, auch gewalttätiges Verhalten, eine Neigung, andere zu
beschuldigen oder vordergründige Rationalisierungen für das
Verhalten anzubieten, durch das der betreffende Patient in einen
Konflikt mit der Gesellschaft geraten ist.

Test: Bin ich ein Psychopath?
In seinem Buch
„Psychopathen“ gibt uns der
Oxford-Professor Kevin
Dutton Einblicke in das
Gehirn berühmter
Psychopathen. Wussten Sie
zum Beispiel, dass der
heilige Paulus, Autor von
knapp mehr als der Hälfte
des Neuen Testaments,
durchaus psychopathische
Züge aufwies? Nun, vielleicht steckt in jedem von uns ein kleiner
Psycho, und wer jetzt in selbstgerechter Empörung aufschreit, der
stelle sich diesem Test:
Psycho-Test
(Bitte nur bedingt ernst nehmen! :)

Ich traue meinen
Augen nicht!
Ist Ihnen der Satz auch
schon mal (trotz
sprachlosem Staunen)
entwichen? Bei gewissen
Situationen streikt das
Gehirn beinahe, weil es
nicht begreifen kann, wie oder dass so etwas überhaupt passieren
kann. Warum? Weil unser Gehirn jeden neuen Eindruck aufgrund
unserer Erfahrungen neu analysiert - und gewisse Dinge schlicht
aus diesem Raster fallen.
Anbei ein paar schöne Beispiele: Wie zum ...??

Gesundheitstipps
für den Alltag
Ratschläge sind auch
Schläge, ich weiss... aber es
ist nun einmal ein
Naturgesetz, dass
Geheimtipps mit der
Community geteilt werden
müssen, weil sonst der
Regenwald stirbt und Facebook untergeht. Oder so.
Stuss beiseite, hier ein paar heisse Tipps für dies und jenes:
Geheimtipps

Ich möchte den YEP!-Newsletter ab sofort gratis abonnieren: bitte
hier klicken
° Ich möchte den YEP!-Newsletter meinen Freunden
weiterempfehlen (oder meine noch-Freunde damit ärgern) = und
Email-Adresse des Opfers einfügen. hier klicken
° Ich möchte auf weitere Erleuchtung verzichten und den YEP!Newsletter ab sofort nicht mehr empfangen: bitte hier klicken.
Verantwortlich für den Inhalt des YEP!-Newsletter:
Dr. Yves E. Patak
Bäumliweg 5
8157 Dielsdorf
ypatak@bluewin.ch
Tel: 044 362 39 39

Post Scriptum
Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher.
(Voltaire)
Die Weisheit des Lebens besteht im Ausschalten der unwesentlichen
Dinge.
(Chinesische Weisheit)
Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde nie etwas fertig.
(Mark Twain)

