
Wenn eine Gewohnheit zur Krankheit wird 
 

Hände waschen, desinfizieren, säubern – das mag für einige völlig normal sein. Doch was, wenn dieser alltägliche Vorgang beginnt, 

das Leben einer Person komplett zu bestimmen? Vera B*. , eine Betroffene, erzählt aus ihrem Leben mit dem Waschzwang und wie sie 

ihren Alltag meistert. 
 

Rund 2-3% der deutschen Bevölkerung leidet an Zwangsstörungen. In unserer Gesellschaft wird dieses Thema oft tabuisiert und von den betroffenen Personen verborgen. In 

vielen Fällen wird von den Erkrankten verdrängt, dass es sich auch hierbei um eine psychische Störung handelt.  Aus diesem Grund können daraus weitere 

Folgeerkrankungen, wie Depressionen, Panikstörungen, Alkoholabhängigkeit oder Essstörung resultieren, die in Kombination mit dem Zwang auftreten können. Eine 

Zwangsstörung liegt vor, wenn die Zwangsvorstellungen und Handlungen länger als zwei Woche und beinahe jeden Tag auftreten und der Erkrankte sie als belastend und 

unsinnig empfindet, sie jedoch auch durch Widerstand und eigenen Willen nicht unterdrücken kann. Beim vergeblichen Versuch der Unterdrückung des Zwanges, können 

innere Spannungen und Angstzustände der Betroffenen folgen. Jedoch kann die Zwangsstörung auch selbst körperliche Folgen nach sich ziehen. Wer sich beispielsweise  zu 

oft wäscht, könnte Hautprobleme wie Überempfindlichkeit oder Ekzeme bekommen. Häufig treten die ersten Zwangssymptome im Kindes – und Jugendalter auf. Ein Beginn 

der Störung ist überwiegend im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Nach dem 40. Lebensjahr ist der Beginn eher unwahrscheinlich. In einem persönlichen Interview mit Vera B. 

berichtet sie uns, dass sie zwar schon immer als reinlicher Mensch galt, doch die Erkrankung nach der Geburt ihres zweiten Kindes, im Alter von 30 Jahren, immer 

ausgeprägter wurde. Die heute 45 jährige berichtet, ihr selbst sei ihr zwanghaftes Verhalten erst bewusst geworden, nachdem sie immer öfter durch ihren Mann darauf 

hingewiesen wurde. Der Waschzwang äußert sich hauptsächlich durch panische Angst vor Bakterien, Schmutz und das  Gefühl, selbst immer schmutzig zu sein. Bis heute 

geht Vera B. nicht offen mit ihrer Krankheit um und achtet darauf, dass nur Familienmitglieder und wenige Freunde 

darüber informiert sind. Als schwierig erweist es sich, wenn die Familie zu Besuch bekommt, da sie danach sofort den 

Zwang verspürt, das ganze Haus reinigen zu müssen. Ihre Familie habe oft Schwierigkeiten, mit ihrer Zwangsstörung 

umzugehen, da das Verhalten für diese nicht nachvollziehbar sei. 

Seit über 10 Jahren besucht die Erkrankte eine Therapie, welche sich aus einer medikamentösen Behandlung und einer 

Gesprächstherapie zusammensetzt, 

doch ein drastischer Erfolg ist nicht zu erkennen. Zwänge gelten als chronische Erkrankung, deren Ursachen häufig 

prägende Ereignisse in der Lebensgeschichte einer Person sein können. Sie sollten deshalb unbedingt psychologisch 

behandelt werden. Unabhängig davon, wie stark ein Zwang ausgeprägt ist, besteht nahezu keine Chance, dass diese 

ohne Therapie verschwinden. Zwangsstörungen galten lange als nicht behandelbar, was sich aber dank neuster 

Erkenntnisse in den letzten Jahren deutlich verändert und verbessert hat. Doch trotz neuster Behandlungsmöglichkeiten können immer noch die wenigsten Patienten 

vollständig geheilt werden. Untersuchungen ergaben, dass Zwangserkrankungen aus einer Überaktivität bestimmter Gehirnregionen resultieren. In der Therapie wird deshalb 

versucht, die Aktivität dieser Regionen wieder zu normalisieren. 

Als Haupttherapiemöglichkeiten gelten die Behandlung in Form von Medikamenten, oder eine Psychotherapie. 
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