
Wenn Gedanken
 ZUR QUAL WERDEN

Sie müssen immer alles kontrollieren, ständig putzen, überall Ordnung  
halten: Menschen, die an ZWANGSSTÖRUNGEN leiden, sind Gefangene 

ihrer Ängste. Bekommen sie keine Hilfe, kann ihr Leben zur Hölle werden. 

Clara Neumann blieb abrupt stehen. 
In ihrem Kopf hämmerte der im-
mer gleiche Gedanke: Ist die Tür 

abgeschlossen? Die kaufmännische An-
gestellte ging zurück. Kontrollierte das 
Schloss. Und machte sich erneut auf den 
Weg. Doch schon nach wenigen Treppen-
stufen dachte sie: Habe ich richtig nach-
geschaut, ist die Tür wirklich verschlos-
sen? Clara Neumann kehrte um und 
wiederholte das Prozedere. Immer und 
immer wieder. Selbst als sie eine halbe 
Stunde später im Auto sass, machte sie 
sich Sorgen, die Tür könnte offen sein.

Clara Neumann trägt in Wirklichkeit 
einen anderen Namen. Sie will anonym 
bleiben. Niemand weiss, dass die Mitt-
fünfzigerin an einer Zwangsstörung lei-
det. Dass sie nicht bloss das Türschloss 
kontrolliert, sondern auch ihre Tasche 
beim Heimkommen mit einem feuchten 
Tuch abwischt. Dass sie zu ihren 
schlimmsten Zeiten ihre Gäste genau be-
obachtete, um später jede Stelle zu putzen, 
die sie berührt hatten. «Ich will nicht, dass 
andere Leute mich für verrückt halten.»

Menschen mit Zwangsstörungen re-
den nicht über ihre Krankheit. «Sie schä-
men sich häufig für ihr Verhalten, denn 
sie wissen, dass es von der Norm ab-
weicht», sagt Michael Rufer, Psychiater 
und Präsident der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Zwangsstörungen. Und doch 
sind sie nicht allein. Bis zu drei Prozent 
der Menschen leiden einmal im Leben 
unter einer Zwangsstörung.

Text Angela Lembo Illustrationen Massimo Milano

Am häufigsten sind Wasch-, Putz- so-
wie Kontrollzwänge. Manche haben auch 
Wiederholungs- und Zählzwänge. Sie 
wiederholen Handlungen wie das Zähne-
putzen oder das Haarbürsten mehrfach, 
bis es für sie stimmt. Oder sie zählen Din-

ge wie Fliesen oder Pflastersteine so lange, 
bis sie sicher sind, dass sie richtig gezählt 
haben. Weiter gibt es Ordnungszwänge, 
bei denen die Betroffenen gewisse Gegen-
stände peinlich genau ordnen.

Was ist noch normal?
Vielleicht fragen Sie sich: Bin auch ich be-
troffen, weil ich die T-Shirts nach Farben 
ordne, weil mich Brotkrümel in der Küche 
rasend machen oder weil ich nie sicher 
bin, ob die Tür verschlossen ist? Jeder 
Mensch kennt das. Eine Zwangserkran-
kung liegt aber erst vor, wenn das Verhal-
ten über ein normales Mass hinausgeht 
und dem Betroffenen die Energie raubt. 
Setzen Sie sich also nach einem Kontroll-
gang an die Haustür beruhigt ins Auto; es 
besteht kein Grund zur Sorge.

Bei Menschen  mit Zwangserkrankun-
gen ist das anders. Der Zwang zu kontrol-
lieren, zu putzen oder zu zählen dominiert 
ihr Leben. Sie kontrollieren immer und 
immer wieder, ob der Herd auch wirklich 
aus ist. «Der Zwang behindert sie im All-
tag und engt die Patienten ein», sagt der 
Psychiater Michael Rufer. Manch ein Be-
troffener verlässt das Haus lieber gar nicht 
erst oder lädt keine Gäste mehr ein. Nicht 
selten zerbrechen Partnerschaften am 
Zwang. Die Patienten ziehen sich  zurück. 
«Die Folge sind Resignation,  Depressionen 
und manchmal sogar ein Suizid.»

Auch das Leben von Clara Neumann 
wird vom Zwang bestimmt, seit sie mit 20 
das Elternhaus verliess. Ein Haus, in dem ➳

Kontrollzwang: Wenn 
der Gedanke, ob der 
Herd noch an ist, den 
Tag dominiert.

Zwang 
Zu einer Zwangsstörung gehört ein 
unangenehmer Gedanke – etwa die 
Angst vor Ansteckung oder Verschmut-
zung –, der sich den Betroffenen gegen 
ihren Willen aufdrängt. Mit einer 
Zwangshandlung, zum Beispiel dem 
Händewaschen oder Putzen, versu-
chen sie den Gedanken auszuschalten.

Marotte/Spleen 
Betroffene tun bestimmte Dinge nach 
einem eigenen Muster. Zum Beispiel 
stellt jemand immer die grossen Tel-
ler links und die kleinen rechts in den 
Geschirrspüler. Der Betroffene fühlt 
sich aber nicht durch einen unange-
nehmen Gedanken dazu gedrängt. Er 
könnte – wenn auch ungern – jeder-
zeit auf den Spleen verzichten. Eine 
Behandlung ist nicht nötig. 

Tick 
Ticks sind unwillkürliche Bewegungen 
oder Lautäusserungen. Die Betroffe-
nen haben keine Möglichkeit, sie zu 
unterbinden. Ticks können das Symp-
tom einer neurologischen Erkrankung, 
etwa des Tourette-Syndroms, sein.
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Werte wie Ordnung und Pflichtbewusst-
sein hochgehalten wurden. Nach diesen 
Prinzipien wollte die junge Frau auch in 
ihrem eigenen Heim leben. Doch aus nor-
maler Sorgfalt und Sauberkeit wurde 
Zwang. So kontrollierte Clara Neumann 
jeden Abend im Putzschrank, ob die 
 Deckel auf den Fläschchen richtig ver-
schraubt waren. Nicht zu stark, damit die 
Verschlüsse nicht kaputt gingen, und nicht 
zu schwach, damit die Flüssigkeit nicht 
verdunsten konnte. «Ich wusste zwar, dass 
das blöd war,  und ärgerte mich über mich 
selbst», sagt sie. «Aber ich musste es ein-
fach tun, damit ich Ruhe hatte.»

gens bis spätabends und kam nicht zur 
Ruhe. «Mir war alles zu viel, ich fühlte 
mich elend und brachte mein Leben nicht 
mehr auf die Reihe.»

So konnte es nicht weitergehen. Clara 
Neumann suchte Hilfe im Internet und 
meldete sich zu einer Tagung der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Zwangsstörun-
gen an. Die Fachreferate und der Aus-
tausch mit anderen Betroffenen nahmen 
ihr die Hemmungen. Nun wagte sie den 
Schritt zur Therapie.

Lange Zeit galten Zwangsstörungen als 
nicht behandelbar. Heute ist das anders. 

Beim Entstehen von Zwangserkran-
kungen scheinen mehrere Gründe zusam-
menzuwirken. Zum einen können ein-
schneidende Erlebnisse in der Kindheit 
und Jugend eine Rolle spielen. Dazu 
kommt manchmal das Vorbild der Eltern, 
die ihre Kinder vielleicht zu übermässiger 
Kontrolle und Reinlichkeit erzogen ha-
ben. «Oft zeigt sich, dass schon der Vater 
oder die Mutter unter Zwängen litt», sagt 
Michael Rufer. 

Mitverantwortlich ist offenbar auch 
eine genetische Veranlagung. Ausserdem 
sind bei Zwangspatienten bestimmte 
Hirnareale überaktiv. «Es ist allerdings 

«Mit einer Psychotherapie – allenfalls er-
gänzt durch Medikamente – schaffen es 
die Patienten meist, ihre Zwänge auf ein 
erträgliches Mass zu reduzieren», sagt 
Psychiaterin Steffi Weidt, 35. Sie betreut 
an der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie des Universitätsspitals Zürich 
Menschen mit Zwangsstörungen.

Hier erklärt sie den Patienten, wie es 
überhaupt zum Zwang kommt. Am An-
fang steht ein Zwangsgedanke, etwa die 
Angst, ein Einbrecher könnte in die offene 
Wohnung gelangen. Die Patienten blen-
den aus, dass dies höchstwahrscheinlich 

nicht klar, ob das eher der Ursprung oder 
die Folge der Zwangsstörung ist.» Eine 
Ursache finden Experten auch in der Per-
sönlichkeit der Betroffenen. Diese sind oft 
eher ängstlich und sensibel. Oder gewis-
senhaft wie Clara Neumann. Sie be-
schreibt sich als «verantwortungsbewuss-
te Perfektionistin».

Auf ein erträgliches Mass reduzieren
Lange Zeit ertrug sie ihre Zwänge gut. Sie 
lebte in einer Partnerschaft und konnte 
viele ihrer zwanghaften Aufgaben an den 
Mann abgeben. Der übernahm ihr zuliebe 
gerne die Kontrolle der Haustür. 

Nach dem Beziehungsende vor zwei 
Jahren war sie plötzlich alleine für alles 
verantwortlich. Zu ihren gewohnten 
Zwängen wie dem Reinigen aller Gegen-
ständen, die sie in die Wohnung trug, ka-
men jene Dinge, die ihr Partner bis anhin 
erledigt hatte. Sie rotierte von frühmor-

gar nicht erst passieren wird. Der Gedan-
ke wird unerträglich. Damit er verschwin-
det, werden die Patienten aktiv, kontrol-
lieren die Tür. Was sie tun, verschlimmert 
aber auf lange Sicht die Situation. «Mit 
jedem Kontrollgang an der Tür bekommt 
der Gedanken, jemand könnte einbre-
chen, mehr Gewicht», sagt Steffi Weidt. 
Die Angst wird grösser. «Das macht es nur 
noch schlimmer, und es kommt zum 
Teufelskreis.»

Die Patienten müssen lernen, diesen 
Teufelskreis zu durchbrechen. Das bedeu-
tet harte Arbeit und viel Üben. «Es geht 
darum, die Unruhe auszuhalten, ohne dem 
Zwang nachzugeben», sagt Steffi Weidt. Zu 
Beginn ist das sehr schwer.  Darum bieten 
die Therapeuten meist an, die Patienten zu 
begleiten. Sie stehen neben ihnen, während 
diese die Tür sorgfältig verschliessen, und 
verlassen mit ihnen das Haus. Sie stärken 
sie, wenn sie drauf und dran sind, zur 
Wohnung zurückzukehren. «Mit der Zeit 
merken die Patienten, dass der zwanghafte 
Gedanke nach einigen Minuten bis Stun-
den in den Hintergrund rückt.» Hilfreich 
sind zuweilen auch Medikamente. Bei zwei 
von drei Patienten wirken spezielle 
Antidepressiva.

Auch Clara Neumann nimmt solche 
und geht regelmässig zur Therapie. Sie hat 
viel gelernt in den vergangenen Monaten. 
«Ich kenne zwar noch immer das unan-
genehme Gefühl, etwas tun zu müssen», 
sagt sie. «Ich weiss aber meist, dass nichts 
Schlimmes passieren wird, wenn ich es 
nicht tue, und die Angst von alleine wie-
der verschwindet.» Heute verlässt Clara 
Neumann das Haus ohne Kontrollgang an 
der Tür. Sie lädt Gäste ein. Sie putzt zwar 
danach noch immer die ganze Wohnung, 
wischt aber nicht mehr akribisch über 
jede berührte Stelle. «Ganz loslassen kann 
ich meine Zwänge noch nicht, aber ich 
kann gut damit leben.»

 «Der Zwang engt die Patienten 
             ein. Die Folge sind Resignation,
     Depressionen und manchmal
         sogar Suizid.» Michael Rufer, Psychiater

«Es geht darum, die Unruhe
                   auszuhalten, ohne dem 
         Zwang nachzugeben.»  

Steffi Weidt, Psychiaterin

Hier finden Sie guten Rat
«Der Zwang in meiner Nähe. Rat und Hilfe für 
Angehörige zwangskranker Menschen.» 
Michael Rufer und Susanne Fricke, Huber 
Verlag, 139 S., 29.90 Fr.
Weitere Informationen zum Thema sowie zur 
nächsten Tagung mit Fachreferaten für 
Betroffene (am 8. Dezember in Zürich) liefert 
die Schweizerische Gesellschaft für Zwangsstö-
rungen SGZ, 044 255 98 03 www.zwaenge.ch

Waschzwang: Aus Angst vor Bakterien waschen sich manche 
Menschen die Hände, bis diese wund sind. 

ANZEIGE

TICKETS
www.bernhard-theater.ch

Billettkasse Opernhaus Zürich
Tel. 044 268 66 99

NiederdorfoperDie kleine

MUSIKALISCHES LUSTSPIEL IN 3 AKTEN VON WALTER LESCH
NEUFASSUNG VON MAX RÜEGER UND WERNER WOLLENBERGER
MUSIK VON PAUL BURKHARD
Aufführungsrechte: Musikverlag und Bühnenvertrieb Zürich AG, Zürich

Regie: Max Sieber, Musikalische Leitung: Erich Strebel
Choreographie: Kurt Schrepfer, Bühnenbild: René Ander-Huber, Simon Schmidmeister
Produktion: spock productions gmbh, Hubert Spiess & Erich Vock
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Erich Vock, Maja Brunner, Viola Tami, Sven Epiney, Sabina Schneebeli,
Vincenzo Biagi, Elisabeth Schnell, Fabienne Louves, Kiki Maeder,
Hubert Spiess, Philippe Roussel, Myrto Joannidis, Hansjörg Bahl,
Nicole Edelmann, Bettina Kuhn, Yvonne Kupper, Gabriela Steinmann,
Werner Baumgartner, Peter Fischli, Thomas Meienberg, Christof Oswald,
Nico Savary Bahl, Kurt Schrepfer, Christian Sollberger, Albert Tanner, Peter Zgraggen

BüroArchitektur & WohnKultur

Rüegg-Naegeli

HAUPTPARTNER MEDIENPARTNER

Der Publikumsrenner
schon bald wieder da!

BERNHARD-THEATER
5. Nov. 2013 – 19. Jan. 2014

MI – SA 20 Uhr, SO 16 Uhr
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