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Immer wieder dasselbe tun müssen   

Psychotherapie: Den sich ständig wiederholenden inneren Terror bei Zwangserkrankungen beenden 

Immer wieder Hände waschen, 

dreißigmal nachsehen, ob die Tür 

verschlossen ist, der Herd abge-

schaltet ist – belastende Zwangs-

handlungen und Zwangsgedanken 

sind typische Symptome einer 

Zwangserkrankung. 

Die Zwangserkrankung (Zwangsstö-

rung) ist eine häufige psychische 

Störung. Etwa ein bis drei Millionen 

Menschen in Deutschland leiden 

darunter. Nur 10–15% werden ir-

gendwann ganz symptomfrei, 50% 

der Betroffenen leiden lebenslang 

unter den Symptomen. Auffallend 

häufig sind Alleinstehende betrof-

fen. Unterschieden werden dabei 

Zwangshandlungen, Zwangsgedan-

ken oder Zwangsimpulse. Sie wer-

den von den Betroffenen selbst als 

belastend und unsinnig empfunden, 

können aber nicht unterdrückt wer-

den. 

Eine Zwangserkrankung kostet viel 

Zeit und Energie. Sie presst das 

Leben der Betroffenen in ein enges 

Korsett, sie fordert oft viele Stunden 

des Tages, so dass immer weniger 

Zeit für eine selbstbestimmte Le-

bensgestaltung bleibt. Soziale Kon-

takte verkümmern, und die Betrof-

fenen rutschen immer weiter in die 

Isolation, was die Intensität der 

Zwangsstörung weiter verstärkt. 

Ein Wechselbad der Gefühle 

schwemmt die Betroffenen fort. 

Hilflosigkeit, Anspannung und Angst 

machen sich breit, große Scham 

verhindert den Gang zum Therapeu-

ten. 

 

Obwohl die Ursache oft in der Kind-

heit liegt, entstehen Zwänge selten 

in der Kindheit, sondern meist im 

jungen Erwachsenenalter. Oft chro-

nifizieren sie langsam, da sich der 

Patient schämt, sich Dritten anzu-

vertrauen. Die Suizidgefahr ist bei 

Zwängen recht groß, da sie oft mit 

Depressionen einhergehen. 

Bisherige gängige Behandlungsme-

thoden: 

Gerade die äußerst hartnäckigen 

Zwangserkrankungen verursachen 

tiefste Spuren in Köper, Geist und 

Seelengewand des Menschen. Es 

gibt einige Therapie-Ansätze, um 

die Spirale der Ängste und Anspan-

nungen zu verlassen. 

- Medikamente. Sie verändern den 

Serotoninspiegel, unterdrücken die 

Störung, können aber nicht heilen. 

Es kommt dabei oft zu Symptom-

verschiebungen und Nebenwirkun-

gen. 

- Psychodynamische Psychothera-

pie. Langwierige Gesprächsthera-

pien suchen die Ursache in der Ge-

schichte des Klienten, sind oft nahe 

am Ziel dran, finden eher selten die 

wahren Ursachen. 

- Verhaltenstherapie. Oft ein sehr 

schmerzhafter und beängstigender 

Prozess, der den Klienten immer 

wieder retraumatisieren kann. 

- Kognitive Verhaltenstherapie. Der 

Fokus wird auf die Veränderung der 

Denkmuster gelegt. Mittelfristige 

Erfolge verlangen vom Betroffenen 

einen hohen persönlichen Einsatz, 

damit sich der Zwang nicht ein 

Rückzugsgebiet sichern kann, von 

dem aus er immer wieder die Regie 

übernimmt. Es gibt dabei noch kei-

nen Weg, Überzeugungen und Mus-

ter dauerhaft zu verändern. 

 

 

Alternative Behandlungsmethode: 

- AIT (Advanced Integrative Thera-

py) [Erweiterte Integrative Thera-

pie]: 

In der Wissenschaft sind die Ursa-

chen von Zwangserkrankungen 

noch nicht vollständig erforscht. AIT 

geht von der Prämisse aus, das es 

immer ein Ursprungstrauma in der 

Vergangenheit gibt, das das gegen-

wärtige, sich immerfort wiederho-

lende Symptom – zum Beispiel die 

Zwangshandlung - energetisch 

speist. 

So liegt bei einem Kontrollzwang 

(z.B. immer wieder überprüfen, ob 

der Herd ausgeschaltet ist) oft eine 

wirkliche oder metaphorische Schä-

digung durch Feuer zu Grunde. Die-

se kann in der eigenen Geschichte 

der Betroffenen zu finden sein, 

allerdings auch eine oder mehrere 

Generationen zurückliegen und so 

generationsübergreifend hinweg im 

Familiensystem weitergegeben 

worden sein.  

Bei der Ermittlung des Ursprungs-

traumas ist es wichtig, das Wesen 

der Zwangsstörungen und deren 

Metaphern und Symbolik zu verste-

hen. Daher ist jedes gegenwärtige 

Symptom ein Hinweis auf seine 

eigene Lösung. 

Verfahrensweise der erweiterten 

integrativen Therapie 

Sehr vereinfachend beschrieben 

arbeitet der Klient bei der AIT-

Therapie unter Anleitung des The-

rapeuten in einer ganzheitlichen 3-

Schritte-Methode. Dabei wird das 

gegenwärtige Symptom, in diesem 

Fall also der Kontrollzwang, das 

auslösende Ursprungstrauma und 

die energetische Verbindung zwi-

schen Vergangenheit (Ursprung) 
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und Gegenwart (Symptom) kognitiv 

erarbeitet und energetisch gelöst. 

 

Im Sinne einer ganzheitlichen Be-

handlung wird außerdem im Thera-

pieprozess darauf geachtet, dass 

unbewusste Einwände und alte 

Glaubenssätze, die eine Heilung 

nicht zulassen wollen, identifiziert 

und energetisch ausbalanciert wer-

den. Auf diese beschriebene Art und 

Weise findet eine umfassende Be-

handlung der Zwangserkrankung 

statt, die den Klienten spürbar und 

nachhaltig stabilisiert und es ihm 

erlaubt, endlich wieder Gedanken- 

und Handlungsfreiheit zu erleben. 
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