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Herzlich willkommen
zu Ihrem Audio-Ratgeber »Frei von Zwängen. Selbsthilfe bei zwanghaftem Verhalten«.
Magisches Denken, Rituale und zwanghafte Handlungen kommen in den meisten 
Religionen und Kulturen vor. Sie helfen, Teile des Alltagslebens zu regeln. Bei einigen 
Menschen ufern sie jedoch aus, geraten außer Kontrolle und werden zwanghaft.

Neigen Sie zu zwanghaften Gewohnheiten wie übersteigertem Händewaschen, 
Aufräumen, Zählen oder Beten? Kontrollieren Sie übertrieben, ob Fenster und Türen 
verschlossen, Wasserhähne zugedreht oder Elektrogeräte ausgeschaltet sind? Müssen 
Sie lästige Rituale ausführen? Sammeln Sie bestimmte Dinge viel zu viel, wie Zei-
tungen oder Plastiktüten, und können sich nicht mehr von ihnen trennen? Wenn 
Sie sich zu zwanghaftem Handeln getrieben fühlen und darunter leiden, haben Sie 
wahrscheinlich eine Zwangsstörung.



Was sind Zwangsstörungen?
Menschen, die zu Zwangshandlungen neigen, bekommen wiederholt negative, drang-
hafte Gedanken, die sie in Unruhe versetzen. Von diesen Gedanken, Impulsen und 
Antrieben fühlen sich die Betroffenen meist gegen ihren Willen dazu gedrängt, 
bestimmte Verhaltensweisen durchzuführen. Sie sind schwer abzustellen oder los-
zuwerden. Anderen erscheinen sie befremdlich. Hier einige Beispiele: »Ich werde 
qualvoll sterben, weil ich chemisch verseuchtes Gemüse gegessen habe.« Seitdem 
dieser Gedanke in ihr aufgekommen ist, wäscht Frau S. das Gemüse übertrieben 
häufig und umständlich. Sie kauft immer weniger Gemüse ein und nur noch beim 
Bio-Bauern, weil dieser ihrer Einschätzung nach weder Düngemittel noch Pestizide 
verwendet. Das Säubern von Gemüse erledigt sie immer umständlicher, sodass es 
zunehmend anstrengender für sie wird.

Herr P. hat den immer wiederkehrenden scheußlichen Gedanken, er könne sich 
an seiner sechsjährigen Nichte vergreifen. Solche Zwangsgedanken rufen heftige 
Schuldgefühle und Scham in ihm hervor. Deshalb besucht er seine Schwester und 
das Kind nicht mehr und geht nach Möglichkeit auch allen kleinen Mädchen aus 
dem Weg.

Sieht Herr T. etwas »Ekeliges« in einem Video, im Internet oder Fernsehen, 
muss er dreimal ins Waschbecken spucken und sich mehrfach die Hände waschen.  
Außerdem muss er immer kräftig ins Glas pusten, bevor er daraus trinken kann, 
weil er befürchtet, ein Drogensüchtiger habe für ihn schädliche Spuren hinterlassen.

Zwanghaftes Verhalten hat im Grunde genommen seinen Ursprung in ganz nor-
malen negativen Gedanken. Nur werden diese von zwanghaften Personen über-
trieben negativ bewertet. Dabei unterliegen sie einer Fehlinterpretation, die sie in 



Unruhe versetzt. Meistens befürchten sie eine Katastrophe, die ihnen oder ihren 
Angehörigen bevorsteht. Gleichzeitig halten sie sich auch verantwortlich für etwaige 
Schäden.

Weil Menschen mit Zwängen sich für bevorstehende Schäden und auch für nicht 
erledigte Aufgaben verantwortlich fühlen,
��  bekommen sie bei negativen dranghaften Gedanken Unruhe, Angst, Schuldge-
fühle oder Depressionen und sind innerlich sehr angespannt,
��  achten sie vermehrt auf weitere negative Zwangsgedanken oder -impulse und 
auch darauf, was und wodurch sie in ihrem Umfeld ausgelöst werden,
��  beschäftigen sie sich immer stärker mit den Inhalten dieser aufdringlichen nega-
tiven Gedanken sowie den katastrophalen Folgen und
��  bemühen sich, die unangenehmen Gefühle und den Verantwortungsdruck abzu-
schwächen. Bewusst oder unbewusst wollen sie mit ihren zwanghaften Handlun-
gen Unheil verhüten und andere oder sich selbst vor Schaden bewahren. Manche 
wollen auch nur etwas »richtig« machen bzw. eine Sache »besonders ordentlich 
abschließen«. Nachdem sie die Zwangshandlung durchgeführt haben, werden 
sie für eine Weile ruhiger.

Zwanghafte Verhaltensweisen und Rituale sind für die betroffenen Personen – alleine 
schon wegen der vorausgehenden negativen Gedanken – unangenehm und anstren-
gend. Immer wieder werden sie von zwanghaften Gedanken (negativen Intrusionen) 
heimgesucht und überwältigt. Obwohl es ihnen meistens selbst unsinnig erscheint, 
spüren sie den Drang, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Häufig sind sie 
unsicher, ob sie richtig gehandelt oder eine Sache zu Ende gebracht haben. Deshalb 



zaudern und zögern sie und überlegen manchmal endlos lange, ob sie nicht nochmals 
kontrollieren sollten. Oder sie wiederholen ihre zwanghaften Handlungen mehrfach 
und finden schwer ein Ende. Beispielsweise können sich einige zwanghafte Personen 
weder im Bus, Zug noch in der Straßenbahn hinsetzen oder sich mit bloßen Händen 
an Halterungen oder Stangen festhalten aus Angst, sie könnten sich verschmutzen 
oder eine ansteckende Krankheit zuziehen. Manche behelfen sich mit Handschu-
hen und tragen sie im Sommer wie im Winter, um ja nicht mit Kontaminiertem in 
Berührung zu kommen. Zu Hause angelangt, waschen sie sich mehrfach die Hände. 
Manche zwanghafte Menschen können das Haus nicht mehr verlassen, ohne vor-
her eine ganze Reihe von Kontrollen durchgeführt zu haben. Sie müssen z. B. oft 
nachschauen, ob alle Elektrogeräte – Computer, Fernseher, Kaffeemaschine, Herd, 
Bügeleisen, Waschmaschine – ausgeschaltet sind, ob alle Fenster zu sind und ob die 
Wohnungstür auch ordnungsgemäß verriegelt wurde. 

Ihre Mitmenschen können sich oft nur schwer in sie hinein versetzen und hal-
ten ihre Ängste und Sorgen für unbegründet. Den meisten Zeitgenossen kommen 
Zwangsgedanken und Zwangshandlungen merkwürdig verschroben, wenn nicht 
sogar absurd vor. Sie schütteln den Kopf, wenn der zwanghafte Angehörige sich z. B. 
umständlichen Wasch- und Duschzwängen unterzieht, sobald er nach Hause kommt, 
und Extragewänder anlegt, die er nur im Hause trägt, um die Wohnung keimfrei zu 
halten. Für Mitbewohner ist es oft ein Problem, wenn sie sich auf Geheiß der zwang-
haften Person an spezifische Hygienevorschriften halten müssen und nur bestimmte 
Lappen, Seifen und Handtücher oder nur zu bestimmten Zeiten das gemeinsame 
Badezimmer benutzen dürfen. Partner und Freunde können häufig nicht begreifen, 
warum zwanghafte Menschen mit gut gemeinten logischen Gegenargumenten nichts 



anfangen können. Zwänge lassen sich nicht einfach ausreden oder wegdiskutieren. Oft 
beherrschen sie die betroffene Person total, rauben ihr viele Stunden Freizeit, beein-
trächtigen ihre Lebensführung, verunsichern sie und versetzen sie in eine Habacht-
stellung. Zwänge können sehr belastend sein.

Begleitende Störungen
Zwangsstörungen treten nicht immer als einzige Störung auf. Menschen, die zu 
Zwängen neigen, haben oft noch andere Störungen, z. B. Depressionen, panische und 
phobische Ängste oder Tics. Depressionen sind oft die Folge einer Zwangsstörung, 
weil Zwänge das Leben beschwerlich machen und die Person mit der Zeit deprimiert 
wird. Eine erfolgreiche Behandlung der Zwangsstörung führt meistens dazu, dass 
sich die Depression wieder von allein legt.

Zwänge gelten als eine Variante von Angststörungen, denn Angst ist in den meis-
ten Fällen die Triebfeder für Zwangshandlungen. Manchmal können es auch Ekel-
gefühle, Aggressionen oder die Neigung zu Schuldgefühlen sein. Einige Zwangspati-
enten haben zusätzlich Angst vor dem Fliegen, vor öffentlichen Auftritten, schwerer 
Erkrankung oder menschenüberfüllten Räumen. Nach Möglichkeit vermeiden sie 
ihre Angstsituationen, wodurch die Angstbereitschaft aufrechterhalten bleibt. Zur 
Selbsthilfe bei Angststörungen gibt es eine weitere Audio-CD im Beltz Verlag (Ängste 
loslassen. Selbsthilfe bei Ängsten und Sorgen von Sigrun Schmidt-Traub). 

Tics treten häufiger bei zwanghaften Kindern und Jugendlichen auf und eher selten 
bei Erwachsenen. Dabei handelt es sich um eine neurologische Störung, für deren 
Behandlung an erster Stelle der Neurologe und an zweiter Stelle erst der Psychothe-
rapeut zuständig ist.



Kann man etwas gegen Zwangsstörungen tun?
Da Zwänge sehr beharrlich sind, müssen sie behandelt werden, entweder durch 
einen Therapeuten oder in Selbsthilfe, sonst bleiben sie in vielen Fällen ein Leben 
lang bestehen. Studien zeigen, dass Zwänge nur selten spontan zurückgehen und 
sich von allein legen. Aber sie sind gut zu behandeln. Es gibt seit den 1960er Jahren 
wirksame Behandlungsmethoden aus dem Bereich der Verhaltenstherapie. Die 
kognitive Verhaltenstherapie ist wissenschaftlich begründet und wird von allen 
Krankenkassen finanziert. Entschlossene und couragierte Zwangspatienten können 
mithilfe dieser CD ihre Zwänge in Selbsthilfe angehen. Gefährlich ist die Selbstbe-
handlung nicht, dafür aber anstrengend. Diejenigen, die auf der Suche nach einer 
geeigneten Therapie sind, könnten sich mit der CD auf eine verhaltenstherapeutische 
Vorgehensweise vorbereiten. 

Was können Sie selbst tun?
Falls Sie unter Zwängen leiden und motiviert sind, dem Ganzen ein Ende zu setzen, 
dann bemühen Sie sich doch um eine Behandlung in Selbsthilfe. In dieser Audio-CD 
werden zunächst die verschiedenen Formen einer Zwangsstörung, ihre Entstehungs-
bedingungen und der Störungsverlauf anschaulich besprochen und mit zahlreichen 
Beispielen belegt. Die wichtigsten Bausteine der kognitiven Verhaltenstherapie 
werden vorgestellt und Sie erfahren, wie Sie sich damit selbst helfen können. Ge-
zielte Wiederholungen sollen Ihnen das Verständnis für den Zwangsablauf und die 
therapeutischen Schritte erleichtern und Ihren Lerngewinn vergrößern. Sie können 
dabei wie folgt vorgehen:



��  Zunächst wird das zwanghafte Verhalten genau beobachtet. Sie können Ihre 
Selbstbeobachtungen analog dem folgenden Beispiel in Tabellenform festhalten.

Datum Was mache 
ich gerade?

Zwangsge-
danke / nega-
tive Intrusion

Negatives 
Gefühl
(Stärke 
1 – 10)

Offene oder verdeckte 
Zwangshandlung
Wie lange?

15.6. Ich will das 

Haus verlas-

sen und ins 

Büro gehen.

Schädliche 

Strahlen oder 

Stromflüsse 

könnten auf-

kommen.

Angst vor 

Hausbrand 

(8)

Ich kontrolliere dreimal hin-

tereinander, ob der Herd und 

die Kaffeemaschine ausge-

schaltet sind. Dann berühre 

ich einmal die Geschirr- 

spülmaschine und die Eis-

schranktür und wasche 

mir danach dreimal hinter-

einander die Hände mit Seife. 

Daraufhin erst kann ich das 

Haus verlassen.  

(14 Minuten)

��  Beschäftigen Sie sich nun ausgiebig mit dem Erklärungs- oder Störungsmodell, 
von dem auf der CD die Rede ist. Übertragen Sie es auf Ihre Situation und rekon-
struieren Sie die Entstehung Ihres zwanghaften Verhaltens. Es wird ein Gewinn 
sein zu sehen, wie es zu Ihrer Zwangsproblematik und zu Ihrem übertriebenen 
Verantwortungsgefühl gekommen ist.



��  Unterlassen Sie nach und nach die Zwangshandlungen und stellen Sie sich dem 
unangenehmen Gefühl, das mit Ihren Zwangsgedanken und -handlungen ver-
bunden ist (Konfrontation), bis Sie sich über die Monate daran gewöhnen. Gehen 
Sie in kleinen Schritten vor und üben Sie jeden Tag.
��  Korrigieren Sie Ihre negativen Gedanken und Erwartungen, die Ihr zwanghaftes 
Verhalten steuern (»Wenn ich mir die Hände nicht gründlich wasche, nachdem 
ich fremde Türklinken berührt habe, werde ich krank«; dahinter steht Todesangst).
��  Der Zwangsabbau ist anstrengend. Achten Sie deshalb auf Ihre Kraftreserven. 
Machen Sie zur Stärkung Ihrer Kondition regelmäßig Sport. Körperliche Bewe-
gung entspannt Sie zudem spürbar. Erlauben Sie sich auch, angenehme Dinge, die 
besonders wohltuend sind, zu genießen. Im Übrigen verschaffen Sie sich damit 
einen guten Ausgleich für die anstrengende Selbstbehandlung.
��  Bemühen Sie sich, wieder ein normales Leben zu führen – mit abwechslungsrei-
cher Tages- und Wochengestaltung, Verabredungen, Austausch mit Freunden 
und angenehmen Freizeitaktivitäten. Sehen Sie zu, dass Sie wieder mehr genießen 
lernen.

Zwänge sind in den allermeisten Fällen ein lösbares Problem. Hoffentlich wird Ihnen 
diese CD dabei nützlich sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Zwänge vollkommen 
überwinden und wieder mehr Kontrolle über Ihr Leben bekommen.

Ihre Sigrun Schmidt-Traub
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 1 Was sind Zwänge? 2:10
 2 Wie äußern sich Zwänge?  5:07

  Woraus bestehen Zwänge?
 3 Zwangsgedanken  3:40
 4  Zwangshandlungen  7:20

 5 Wie verbreitet sind Zwänge?  1:17

 6 Wie kommt es zu Zwängen?  9:46

 7 Wie werden Zwänge überwunden?   
  Therapie und Selbsthilfe  1:16
 8  Was möchten Sie verändern?  1:58
 9  Beobachten Sie Ihren Zwang  2:42
10   Gedankliche Vorarbeit  

vor der Konfrontation  5:04
11  Führen Sie eine Konfrontation  
  durch  7:56

12  Wenn neue Zwänge auftauchen  3:46
13  Modelllernen  1:00
14  Weitere Möglichkeiten,  
  Zwänge zu überwinden  6:06
15  Entspannung  1:22

  Spezifische Zwänge
16  Waschzwang  2:28
17  Kontroll- und  
  Wiederholungszwänge  3:27
18  Aufräum- und Sammelzwänge  3:11
19  Peinigende Zwangsgedanken  3:54

20  Falls alle Stricke reißen  1:18

21  Wie können Sie einem Rückfall  
  vorbeugen?  2:52


