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Zwangsstörung
Immer noch die heimliche Erkrankung?

Einführung zum Thema

Merkwürdig ist, dass Zwang wie Verbote 
(das eine tun müssen, das andere nicht tun 
dürfen) anfänglich nur die einsamen Tä-
tigkeiten der Menschen betreffen und de-
ren soziales Verhalten lange Zeit unbeein-
trächtigt lassen; daher können solche Kran-
ke ihr Leiden durch viele Jahre als ihre Pri-
vatsache behandeln und verbergen. Auch 
leiden viel mehr Personen an solchen For-
men der Zwangsneurose, als den Ärzten be-
kannt wird.

Diese Zeilen stammen aus der Feder von 
Sigmund Freud und haben im Wesentli-
chen auch heute noch Gültigkeit. Men-
schen mit Zwangserkrankungen schaffen 
es, infolge von Scham, aber auch Ängs-
ten vor einer Behandlung und Unkennt-
nis über deren Erfolgschancen, ihre Sym-
ptome oft lange Zeit zu verbergen. Es gibt 
wohl kaum eine seelische Störung, die so 
gut verheimlicht werden kann und sich in 
den eigenen vier Wänden oder auch nur 
in Gedanken abspielt und gleichzeitig so 
starke Auswirkungen auf das alltägliche 
Leben hat wie die Zwangsstörung. 

> Kaum eine seelische Störung 
kann so gut verheimlicht 
werden wie die Zwangsstörung

Der erste von sechs Beiträgen dieses 
Themenheftes zum Krankheitsbild der 
Zwangsstörungen befasst sich mit der 
Epidemiologie und Versorgungssitua-
tion und vergleicht die gegenwärtige Be-
handlungssituation in Deutschland mit 
internationalen Studien. Zwangsstörun-
gen zählen zweifellos zu den eher häufi-
gen psychischen Erkrankungen. Scham 
und Verheimlichung bewirken, dass sie 
seltener innerhalb des Versorgungssys-

tems auftauchen, als es ihrer Häufigkeit 
und Behandlungsbedürftigkeit entspre-
chen würde. Zwangsstörungen sind recht 
eindrucksvolle psychische Erkrankungen. 
Dazu tragen ihre Skurrilität, ihre auch für 
die Betroffenen selbst erkennbare Sinn-
losigkeit, ihre komplexen Rituale und die 
oft außerordentlich hartnäckige Wieder-
kehr der Symptome bei. Die Symptomatik 
bleibt sehr häufig über Jahre, sogar Jahr-
zehnte stabil. Dabei sind die psychosozia-
len Folgen und die Beeinträchtigung der 
Lebensqualität oft erheblich, wie die Au-
toren Hauschilt und Moritz aus Hamburg 
in ihrer Übersicht herausstellen. 

Zwangsstörungen sind ein heteroge-
nes Krankheitsbild und treten gehäuft in 
Kombination mit anderen seelischen Stö-
rungen auf. Dieser Aspekt steht in jüngs-
ter Zeit stark im Vordergrund des wissen-
schaftlichen Interesses, mit dem Ziel, Sub-
gruppen der Erkrankung besser zu defi-
nieren, deren Neurobiologie besser zu 
verstehen und das Krankheitsbild in Zu-
kunft noch besser behandeln zu können. 
Zaudig und Mitarbeiter stellen in einer 
Übersicht dieses komplexe Thema auf 
Basis der gegenwärtigen Datenlage dar. 
Bemerkenswert sind ihre Ausführungen 
im Hinblick auf die Unterscheidung von 
Zwangsstörungen und anankastischen 
Persönlichkeiten, die nur in einem ge-
ringen Prozentsatz mit Zwangsstörungen 
einhergehen, während in der Praxis oft 
noch zu wenig zwischen der Zwangsstö-
rung und der zwanghaften Persönlichkeit 
unterschieden wird. 

Die Zwangsstörung ist auch im Hin-
blick auf die Neuropsychotherapie eine 
faszinierende Erkrankung, da sie zu den 
ersten psychischen Erkrankungen zählt, 
bei denen Veränderungen des Hirnstoff-

wechsels auch nach erfolgreicher Psycho-
therapie beschrieben wurden. In dem Bei-
trag von Karch und Pogarell zur Neuro-
biologie der Zwangsstörung wird das 
gegenwärtige neurobiologische Modell 
beschrieben, welches auf einer mittler-
weile breiten Basis von Befunden aus der 
strukturellen und funktionellen Bildge-
bung beruht. 

Trotz dieser eindrucksvollen Befunde 
haben Zwangsstörungen unter den Psy-
chiatern und Psychotherapeuten eher 
einen zwiespältigen Ruf. Für viele zäh-
len sie nicht gerade zu den „beliebtes-
ten“ Störungen. Auch in der öffentlichen 
Aufmerksamkeit und in der Wissenschaft 
standen sie selten so im Zentrum des In-
teresses wie etwa die Mode-Erkrankun-
gen der letzten Jahrzehnte, z. B. Borderli-
ne-Störungen, die Aufmerksamkeitsdefi-
zit-/Hyperaktivitätsstörung des Erwach-
senenalters oder neuerdings der hoch-
funktionale Autismus des Erwachsenen-
alters. Es gibt viele Psychotherapeuten, 
die nicht gerne Zwangsstörungen behan-
deln, vermutlich wegen der Hartnäckig-
keit der Symptomatik und der eher auf-
wendigen Therapien. Rasche Erfolge mit 
schnellen symptomatischen Besserungen 
durch Konfliktaktualisierungen sind bei 
Zwangsstörungen nicht zu erwarten. Wer 
als Therapeut damit rechnet, rasche und 
dauerhafte Therapieerfolge erzielen zu 
können, kann leicht enttäuscht werden, 
weil Zwänge oft sehr hartnäckig sind und 
die schnelle Gratifikation des rasch erziel-
ten Therapieerfolges häufig ausbleibt. 

Dennoch können Zwangsstörun-
gen heute sehr effektiv behandelt wer-
den. Zwei weitere Beiträge befassen sich 
mit dem aktuellen Wissensstand in der 
Psychotherapie und der Pharmakothera-
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pie sowie anderen, nicht medikamentö-
sen, biologischen Therapieverfahren bei 
Zwangsstörungen, die in jüngster Zeit in-
tensiv beforscht werden. Mit der kogni-
tiven Verhaltenstherapie mit Exposition 
und Reaktionsmanagement und den Se-
rotoninwiederaufnahmehemmern ste-
hen zwei durch eine Vielzahl von Studien 
gesicherte wirksame Therapiemethoden 
zur Verfügung, wobei die alleinige Psy-
chotherapie als Therapie der 1. Wahl nach 
wie vor bei der Mehrzahl der Patienten als 
primäre Therapie erwogen werden sollte. 

Wir hoffen, dass Sie durch diese Beiträ-
ge einen guten Einblick in den gegenwär-
tigen Kenntnisstand der Zwangsstörun-
gen erhalten, Ihnen nützliche Informa-
tionen geliefert werden und wir bei Ihnen 
ein neues Interesse für dieses Krankheits-
bild wecken. 

Prof. Dr. Ulrich Voderholzer
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Wahrnehmungsrückgang  
im Lebensalter

Menschen die eine schwere Krise erlitten 
haben, leiden unter einem deutlichen 
Rückgang ihrer kognitiven Fähigkeiten. 
Die Auswirkungen sind dabei noch stärker, 
wenn die Betroffenen in einer schwierigen 
Konjunkturlage geboren wurden.
Auch wenn man generell von einer Abnah-
me der Gehirnleistung mit zunehmendem 
Alter ausgeht, so gibt es doch enorme 
Unterschiede zwischen älteren Menschen. 
Manche bleiben ihr ganzes Leben lang 
geistig hoch leistungsfähig, während 
andere einen deutlichen Abbau ihrer geis-
tigen Fähigkeiten erleiden. Die bisherige 
Forschung gibt Hinweise, dass schwierige 
Lebensbedingungen während der Ent-
wicklung des Gehirns sich auf kognitive 
Fähigkeiten im späteren Leben auswirken 
und unter Umständen zu neurologischen 
Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer und 
Parkinson führen.
Eine neue Studie berücksichtigt nun den 
wirtschaftlichen Konjunkturverlauf, um die 
Bedingungen in der frühen Lebensphase 
der Menschen zu charakterisieren. Die Idee 
dabei ist, dass die Geburt in einer Rezes-
sion unerwartete Einkommensausfälle und 
nachteilige wirtschaftliche Bedingungen in 
vielen Haushalten verursachen kann. Dies 
kann wiederum zu einer verschlechterten 
Ernährung, zu nachteiligen Wohnverhält-
nissen und zu mehr Stress führen. Die 
Studie verfolgt die Entwicklung von mehr 
als 3000 Menschen, die zwischen 1908 und 
1937 geboren wurden, über mehr als 15 
Jahre. Die Ergebnisse zeigen, dass Schlag-
anfälle verheerendere Auswirkungen zur 
Folge haben, wenn die Person während 
schlechter Wirtschaftsbedingungen gebo-
ren wurde – und dass auch die Fähigkeit, 
sich von Gehirnschlägen zu erholen, in 
solchen Fällen unwahrscheinlicher ist. Die 
Effekte sind für Frauen sogar stärker als für 
Männer.

Einschneidende Ereignisse im Leben älte-
rer Menschen werden von Pflegekräften 
beachtet und können als wichtiges Warn-
signal einer künftigen Abnahme kognitiver 
Fähigkeiten dienen. Wenn, wie diese For-
schungsarbeit zeigt, frühkindliche Lebens-
bedingungen einen Einfluss darauf haben, 
wie sich im späteren Leben Rückschläge 
auf Menschen auswirken, dann ist es wich-
tig, Menschen genauer zu beobachten, 
die von solchen Ereignissen betroffen sind 
und während schlechter Zeiten geboren 
wurden.
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