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Wenn Zwänge das
Leben einengen
24. - 25.04.2020
Ev.-freikl. Gemeinde
Altena-Grünwiese

Irene
aum
Maib

Jeder Mensch unterliegt besTmmten
Alltagszwängen. So stehen die meisten
Menschen beispielsweise unter der Woche zu
einer besTmmten Zeit auf, damit sie pünktlich
bei der Arbeit oder in der Schule sind. Auch eine
gewisse Körperhygiene - wie regelmäßiges
Duschen,
Kleider
wechseln
- ist
eine
wichTge Voraussetzung für ein ungetrübtes
Sozialleben. Diese "normalen" Zwänge sind für
d i e B ewä l T g u n g d e s tä g l i c h e n L e b e n s
unerlässlich und werden auch entsprechend
anerzogen und gefördert.
Der Begriﬀ "zwangha:es Verhalten" umfasst ein
breites Spektrum an Verhaltensweisen.
Eine Melodie geht einem nicht aus dem
Kopf,
man
zählt
Treppenstufen
oder
Pﬂastersteine, versucht sich jede Autonummer zu
merken, man kann das Zimmer nicht verlassen,
wenn es nicht aufgeräumt ist. Unter Zwänge
fallen harmlose Angewohnheiten, aber auch
kra:- und zeitraubende Verhaltensmuster, die
den Alltag des Betroﬀenen stark beeinﬂussen
können.
Der Übergang von "normalem" zu
"zwangha:em" Verhalten verläu: o: ﬂießend
und ist von außen o: schwer zu erkennen. So
können eine ganze Reihe harmloser Hobbys
unter Umständen an eine Zwangsstörung
erinnern. Viele Menschen sammeln
beispielsweise leidenscha:lich Briefmarken,
Bierdeckel oder alte Konzertkarten. Wann aber
hört das entspannende Vergnügen auf und fängt
der so genannte Sammelzwang an?

Hauptmerkmale der Zwangsstörungen sind
wiederkehrende Zwangsgedanken und / oder
Zwangshandlungen. In mehr als der Häl:e aller
Fä l l e t re t e n b e i d e z u s a m m e n a u f. B e i
Zwangsgedanken handelt es sich um aufdringliche
Ideen, Gedanken, Bilder oder auch Impulse. Bei
Zwangshandlungen handelt es sich um als sinnlos
oder zumindest übertrieben empfundene
Handlungen, zu denen sich der Betroﬀene
innerlich gedrängt fühlt.
Zwänge sind belastend und können sehr
zeitraubend sein. Sie können so weit führen, dass
man sich mit fast nichts anderem mehr beschä:igt
und ein normaler Alltag unmöglich wird. Hinzu
ko m mt , d a s s s i c h M e n s c h e n m i t e i n e r
Zwangsstörung o: für ihre Gedanken oder ihr
Verhalten schämen. Sie versuchen, ihre Zwänge zu
verheimlichen. Auch dies ist sehr anstrengend.
Viele Menschen haben Hemmungen, sich Hilfe zu
holen und anderen von ihrem Problem zu
erzählen.
Eine Zwangsstörung stellt auch die Familie vor
Herausforderungen und kann zu Konﬂikten
führen.
In diesem Seminar beschä:igen wir uns mit den
verschiedenen Symptomen der Zwangsstörungen.
Wir erarbeiten, wie der Sinn der Störung erkannt
werden kann. Wie kann sich eine Zwangsstörung
verändern? Und kann es dazu kommen, dass eine
Zwangsstörung nicht mehr au:riR?

