




BASISWISSEN :   Umgang mit  
zwangserkrankten 
Menschen



PD Dr. Susanne Fricke arbeitet als Psychologische

Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie) und Super -

visorin in eigener Praxis und ist seit vielen Jahren 

auf die Behandlung von Zwangserkrankungen speziali-

siert. Sie ist Autorin und Mitautorin von zahlreichen

 Büchern und Artikeln zu Zwangsstörungen.



BASISWISSEN

Susanne Fricke

: Umgang mit  
zwangserkrankten
Menschen



Die Reihe Basiswissen wird herausgegeben von:

Michaela Amering, Ilse Eichenbrenner, Hiltrud Kruckenberg, 

Clemens Cording, Michael Eink, Klaus Obert und Wulf Rössler.

Susanne Fricke

Basiswissen: Umgang mit zwangserkrankten Menschen

Basiswissen 13

2. Auflage 2016

ISBN-PDF: 978-3-88414-899-0

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 

der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 

sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Psychiatrie-Verlag GmbH, Bonn 2007, 2016

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlaggestaltung: Iga Bielejec, Nierstein,

unter Verwendung von Fotografien von Kasper Bielejec, Lodz,

und Iga Bielejec, Nierstein

Typografie und Satz: Iga Bielejec, Nierstein

Danksagung

Das Buch hätte ohne die zahlreichen Betroffenen mit ihren Lebens- 

und Krankheits geschichten nicht geschrieben werden können. 

Beim Schreiben war für mich außerdem der Austausch mit Kolleginnen 

und Kollegen verschiedener Berufsgruppen mit ihren  unterschiedlichen 

Blickwinkeln auf Zwangserkrankungen sehr wertvoll. 

Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle danken. 



7 Vorwort

11 Einige Fakten

13 Was ist eine Zwangserkrankung?

13 Symptomatik

17 Die Logik der Zwänge verstehen

26 Abgrenzung von Normalverhalten und anderen psychischen 

Erkrankungen

30 Wann und warum Betroffene in Behandlung kommen

33 Entstehung und Aufrechterhaltung von Zwangserkrankungen

34 Allgemeine Erklärungsmodelle

34 Das Zwei-Faktoren-Modell

36 Das kognitiv-behaviorale Erklärungsmodell

40 Neurobiologische Erklärungsansätze 

41 Individuelle Erklärungsmodelle 

43 Die Makroanalyse

49 Die Mikroanalyse

55 Behandlung von Zwangserkrankungen

55 Überblick

57 Verhaltenstherapie

58 Die Kennenlernphase

59 Vermittlung des individuellen Erklärungsmodells

64 Therapiezielfindung

66 Die eigentliche Therapie

80 Medikamentöse Behandlung

83 Was wirkt?

84 Die Einbeziehung der Angehörigen



89 Häufige Schwierigkeiten und der Umgang damit

89 Reflexion der eigenen Normen und Werte

93 Wie oft und wie lang darf man duschen? Streit um Normen und Werte

96 Orientierungshilfen

99 Wasch mich, aber mach mich nicht nass: Das Problem der Ambivalenz

100 Versteckte Ambivalenzen

105 Wenn Zwänge den Rahmen sprengen

114 Keine Angst vor Konflikten

116 Stabilisieren der Erfolge und Rückfallprophylaxe

121 Einige Worte zum Schluss

123 Literatur

126 Adressen



Vorwort

Zwangsstörungen erscheinen vielen Menschen – und gar nicht so selten

auch professionellen Helferinnen und Helfern – als »irgendwie merk-

würdige«, nur schwer nachvollziehbare Erkrankungen. Warum muss je-

mand etwas immer wieder tun, obwohl er doch weiß, dass es Unsinn ist?

Warum lässt er es nicht einfach? 

Wenn wir jedoch genauer nachdenken, so werden die meisten von uns

das eine oder andere »Zwänglein« in ihrem Alltag wiederfinden. »Habe

ich die Wohnungstür abgeschlossen?«, fragt man sich, wenn man mor-

gens aus dem Haus gegangen ist, oder »Habe ich wirklich meine Fahr -

karte eingesteckt?« vor einer längeren Reise. Den meisten Menschen sind

 solche oder ähnliche Gedanken und der damit verbundene Schreck ver-

traut. Eigentlich weiß man, dass man die Tür abgeschlossen hat, und

 eigentlich weiß man, dass man die Fahrkarte eingesteckt hat, (das hatte

man nämlich schon x-mal überprüft). Man kommt sich vielleicht ein

biss chen blöd vor, aber vorsichtshalber geht man in Gedanken noch mal

durch, wie man die Wohnung verlassen und den Schlüssel im Schloss

umgedreht hat, und vorsichtshalber sieht man noch mal in der Tasche

nach, ob das Ticket wirklich da drin ist. Dem Partner, der daneben steht,

sagt man aber, man suche ein Taschentuch; es wäre doch etwas zu pein-

lich, wenn er sieht, wie man schon wieder überprüft, ob die Fahrkarte

wirklich da ist. 

Symptome einer Zwangserkrankung sind diese Beispiele nicht, aber sie

können eine Ahnung davon vermitteln, was Betroffene in wesentlich

 stärkerem Ausmaß täglich erleiden und bewältigen müssen. Nichtbetrof-

fenen reicht die gedankliche Überprüfung, ob die Wohnungstür abge-

schlossen ist, sie müssen nicht noch einmal zurückgehen, und es ist auch

nur die Wohnungstür und nicht noch der Herd, die Kaffeemaschine, die
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Fenster ... Nichtbetroffene können danach an andere Dinge denken und

sind nicht den ganzen Vormittag in großer Unruhe und Sorge, dass sie

vielleicht doch die Wohnungstür nicht abgeschlossen haben und nun

schuld sind, wenn ein Einbrecher die ganze Wohnung verwüstet. Nicht -

betroffene müssen vielleicht mehrmals kontrollieren, wenn sie auf grö-

ßere Reisen fahren, aber nicht jeden Morgen immer wieder neu überprü-

fen, ob sie die Busfahrkarte dabeihaben. Nichtbetroffene müssen nicht

immer wieder nach Ausreden suchen, um ihre Verhaltensweisen vor an-

deren zu verbergen, Selbstabwertung und Selbstvorwürfe halten sich in

Grenzen.

Im Unterschied zu unseren »Zwänglein« im Alltag führen Zwangserkran-

kungen zu einer deutlichen Beeinträchtigung im Alltag, indem Aktivitä-

ten und Aufgaben im beruflichen und privaten Bereich nicht mehr oder

nicht mehr so gut wahrgenommen werden können, nicht zuletzt weil die

meisten Zwänge sehr zeitaufwändig sind.

Die Behandlung von Zwangserkrankungen hat in den letzten vierzig Jah-

ren enorme Fortschritte gemacht. Mit der kognitiven Verhaltenstherapie

und den Serotonin-Wiederaufnahmehemmern stehen Betroffenen in-

zwischen effektive psychotherapeutische und medikamentöse Behand-

lungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Bei Helfern sind Menschen mit Zwangsstörungen häufig nicht sehr be-

liebt. »Bloß kein Zwangserkrankter!« hört man nicht selten von Thera-

peuten und anderen Berufsgruppen, die mit psychisch Kranken arbeiten.

Die Betroffenen gelten als anstrengend und schwierig in der Interaktion,

nach wie vor hält sich außerdem die Ansicht, dass diese Erkrankung

schwer zu behandeln sei. Mit dafür verantwortlich sind sicher die häufig

ambivalente Motivationslage, die sich oft als »Wasch mich, aber mach

mich nicht nass!« darstellt, und eine damit verbundene Passivität der Be-

troffenen, sich für die Erreichung eigener Therapieziele einzusetzen,

 wodurch Zwangserkrankungen nicht selten als »behandlungsresistent«

erscheinen. Helfer beklagen außerdem oft, dass ihnen durch die Zwangs-

8



erkrankung (oder durch den Zwangserkrankten?!) Verhaltensweisen auf-

gezwungen werden, die sie gar nicht zeigen wollen. »Muss ich einem

Klienten wirklich zwanzig Mal die Hand geben, weil sein Zwang das ver-

langt?! Am Anfang waren es vier Mal, aber im Laufe der Zeit wurden es

immer mehr. Ich mag einfach nicht mehr, weiß aber nicht, wie ich da

rauskomme.« Diese Klage einer Helferin mag Ihnen in dieser oder ähn-

licher Form aus Ihren eigenen Erfahrungen mit Zwangserkrankten be-

kannt vorkommen, ebenso der damit verbundene Ärger und die Hilf -

losigkeit. Es gibt aber immer wieder auch Helfer, die einen guten Weg ge-

funden haben, mit Problemen dieser Art umzugehen, und die gern mit

Betroffenen zusammenarbeiten und gemeinsam den Kampf gegen den

Zwang führen.

Ein Ziel dieses Buches ist es, über die Zwangserkrankung zu informieren,

denn häufig besteht bei Helfern und Betroffenen ein großer Informa-

tionsbedarf. Ich möchte aber auch ein bisschen »Werbung« für diese als

schwierig geltende Gruppe machen. Und natürlich soll das Buch auch

praktische Unterstützung für Ihre Zusammenarbeit mit Zwangserkrank-

ten leisten, insbesondere bei den genannten »typischen« Interaktions-

und Motivationsproblemen. Es richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mit -

arbeiter aller Berufsgruppen, die im Rahmen ihrer Arbeit mit Zwangs-

erkrankten Kontakt haben, beispielsweise an den Krankenpfleger, auf

dessen neuer Station auch Zwangspatienten sind und der wissen möchte,

wie er mit diesen angemessen und förderlich umgehen kann; an die

Psychologin, deren psychotherapeutische Weiterbildung schon länger

zurückliegt, die ihr Wissen wieder auffrischen möchte; an die Kollegin-

nen und Kollegen aus der Beratungsstelle, die im Rahmen ihrer Tätigkeit

gelegentlich auch Zwangserkrankte beraten und sich besser in deren Pro-

blematik einfühlen möchten; an den Sozialarbeiter in einem Wohnheim,

der wissen möchte, wie er als Ko-Therapeut seinen Klienten so unterstüt-

zen kann, dass dessen Zwänge mit der Zeit in den Hintergrund treten und

nicht den ganzen Alltag dominieren. 
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Da das Buch für Helfer mit ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern ge-

schrieben ist, empfehle ich, dass sich jeder das heraussucht, was ihm für

seine Tätigkeit nützlich und hilfreich erscheint. Ich würde mich freuen,

wenn das Buch dazu beitragen kann, dass Sie nach dem Lesen diese »selt-

same« Erkrankung besser verstehen können und die gemeinsamen An-

strengungen mit den Betroffenen gegen den Zwang mehr als Herausfor-

derung denn als Belastung auffassen können.

Susanne Fricke
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Einige Fakten

Früher nahm man an, dass Zwangserkrankungen eher selten sind. Doch

ca. 2% der Bevölkerung (Hohagen u.a. 2015) leiden im Laufe ihres Le-

bens episodisch oder anhaltend unter einer oder wechselnden Formen

der Zwangsstörung. Auf die Bundesrepublik Deutschland übertragen be-

deutet dies, dass ungefähr 1,6 Millionen Menschen eine Zwangsstörung

haben. Damit gehört diese Erkrankung zu den häufigeren psychischen

Störungen. Dank intensiver Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere der

Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen (DGZ), ist das Krankheits-

bild inzwischen auch wesentlich bekannter als früher.

Die Zwangsstörung beginnt meist im frühen Erwachsenenalter. Das

durchschnittliche Erkrankungsalter liegt bei 22 Jahren, wobei Männer im

Mittel fünf Jahre früher erkranken als Frauen. Nicht wenige Betroffene

leiden allerdings schon seit der Kindheit unter Zwängen, je nach Studie

bewegen sich die Zahlen zwischen 10 und 20%. Ein Beginn im späteren

Erwachsenenalter ist dagegen eher selten. 

Der Verlauf der Erkrankung ist unterschiedlich, es gibt phasenhafte und

chronische Verläufe. Bei letzteren kann das Ausmaß der Beschwerden

wechseln, bei manchen nimmt das Ausmaß immer weiter zu und kann

bis zu schwersten Beeinträchtigungen in der alltäglichen Lebensgestal-

tung führen. Unbehandelt ist der Verlauf eher ungünstig, Spontanheilun-

gen sind selten.

Männer und Frauen sind etwa gleich häufig betroffen, sie unterscheiden

sich jedoch in der Art der Zwänge. Während Frauen mehr unter Wasch -

zwängen leiden, sind Männer öfter von Kontrollzwängen betroffen.

Zwangserkrankungen treten oft mit anderen psychischen Störungen auf.

Diese können den Zwängen vorangehen, eine Folge der Zwänge sein oder

auch ohne Verbindung gleichzeitig bestehen. Sehr häufig tritt eine
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