
 

URSACHEN FÜR PSYCHISCHE PROBLEME 

Was sind überhaupt psychische Probleme? 

Wie entstehen Gefühle? 

Psychische Probleme sind selbstgemacht!  

Ursachen für psychische Probleme 

     Selbstwertprobleme 

     Frustrationsintoleranzproblem 

     Existentielle Probleme 

Wie kann Psychotherapie helfen? 

 

WAS SIND ÜBERHAUPT PSYCHISCHE PROBLEME? 

Psychische Probleme sind grundsätzlich immer emotionale Probleme. D.h. ein 

psychisches Problem liegt dann vor, wenn eine Person in einer Situation entweder 

mit einem unangemessenen Gefühl reagiert. Oder eine Person reagiert zwar mit 

einem angemessenen jedoch zu starkem Gefühl. 

Beispiel für eine unangemessene Gefühlsreaktion: Eine Person befindet sich in 

einem Lift und reagiert auf diese Situation mit Panik (= Angst jetzt gleich an 

Ersticken sterben zu müssen, weil der Lift stecken bleiben könnte). Panik ist 

deswegen eine unangemessene Gefühlsreaktion, weil die Wahrscheinlichkeit 

gegen Null geht, dass der Lift tatsächlich stecken bleibt und die Person in der  

Aufzugskabine an Sauerstoffmangel stirbt. 

Beispiel für eine zu starke Gefühlsreaktion: Ein Kind zerbricht ein Glas im Wert 

von 4€. Auf diesen Vorfall reagiert der Vater mit Wut (= Ärger Intensitätsstufe 8 auf 

einer 10teiligen Skala) und schreit das Kind an. Wut ist hier deshalb eine zu starke 

Gefühlsreaktion, weil sie in keinem Verhältnis zum tatsächlich entstanden Schaden 

steht. Hier wäre Unzufriedenheit  (= Ärger Intensitätsstufe 1 auf einer 10teiligen 

Skala) angemessen. 

WIE ENTSTEHEN GEFÜHLE? 

Wenn also psychische Probleme immer emotionale Probleme sind, dann ist zu 

klären, wie Gefühle überhaupt entstehen. Die Antwort lautet: Gefühle entstehen 

durch Gedanken! 

Beispiel wie durch Gedanken Gefühle entstehen: Ein Mann schenkt seinem 

Freund zum Geburtstag eine Bohrmaschine. Der beschenkte Freund wird sich nur 

dann über dieses Geschenk freuen können, wenn er denkt: „Toll! Genau diese 

Bohrmaschine wollte ich immer schon haben!“ Dächte der beschenkte Freund 

jedoch „So eine Frechheit, dass er mir so einen Käse schenkt! Der weiß doch ganz 

genau, dass ich mich Heimwerken überhaupt nicht interessiert!“, dann kann er gar 

nicht anders, als sich zu ärgern. 



PSYCHISCHE PROBLEME SIND SELBSTGEMACHT! 

Wenn psychische Probleme grundsätzlich emotionale Probleme sind, und wenn 

Gefühle durch Gedanken entstehen, dann machen sich Menschen ihre 

psychischen Probleme selber.  

Da es so etwas wie Gedankenübertragung nicht gibt, zumindest verfügen wir über 

keine zwingenden Beweise, macht sich eine Person ihre Gedanken ganz alleine 

und damit auch ihre psychischen Probleme. 

Anzumerken ist, dass Menschen üblicherweise gar nicht merken, wie sie sich durch 

ihre eigenen Gedanken psychische Probleme machen.  

Der Grund dafür heißt neurobiologische Bahnung. Wenn jemand bestimmte 

Gedankenmuster denkt, dann werden in seinem Gehirn ganz bestimmte Gruppen 

von Gehirnzellen feuern. Denkt dieser Mensch diese Gedankenmuster sehr oft, 

dann werden die betreffenden Gruppen von Hirnzellen nicht nur immer öfter feuern, 

sondern sie werden sich auch immer stärker vernetzen.  

Mit der Zeit entstehen so im Gehirn richtige Informationsautobahnen, auf denen 

Gedankenmuster immer schneller weitergeleitet werden. Ab einer bestimmten 

Übertragungsgeschwindigkeit kann dann das menschliche Bewusstsein 

Gedankenmuster nicht mehr erfassen. Ab dann laufen Gedankenmuster unbewusst 

ab.   

Es hat sich aber gezeigt, dass unbewusst ablaufende Gedanken weiterhin Gefühle 

und damit leider auch psychische Probleme auslösen können. 

WAS SIND NUN DIE URSACHEN FÜR PSYCHISCHE PROBLEM? 

Wenn also psychische Probleme emotionale Probleme sind und Gefühle durch 

Gedanken entstehen, folgt daraus, dass die Ursachen von psychischen Problemen 

im Denken zu suchen sind.  

Aufgrund Jahrzehnterlanger psychotherapeutischer Forschung ließen sich 3 

bestimmte Denkstile als Ursache von psychischen Problemen  ermitteln: 

Selbstwertprobleme 

Frustrationsintoleranzprobleme 

Existentielle Probleme 

 

SELBSTWERTPROBLEME (SWP) 

Ein SWP liegt dann vor, wenn eine Person, meist vollkommen unbewusst, ihren 

Wert als Mensch davon abhängig macht, dass sie bestimmte Kriterien erfüllt. Bei 

diesen Selbstwertkriterien handelt es sich entweder Beliebtheitsmaßstäbe oder 

Leistungsmaßstäben bzw. um eine Kombination aus beiden Maßstäben.  

Beispiel für einen Beliebtheitsmaßstab: Wenn eine Frau, die ihren Wert als 

Mensch mit dem Maßstab „Ein wertvoller Mensch ist jemand, der von allen 

gemocht wird!“ verknüpf, wird sie sich dann selber in Gefühlsturbulenzen (z.B. mit 



den Gefühlen Scham oder Niedergeschlagenheit) versetzen, wenn ihr der Mann in 

den sie verliebt ist und mit dem sie eine Partnerschaft eingehen möchte, ihr sagt: 

„Können wir einfach nur Freunde sein?“ 

Beispiel für einen Leistungsmaßstab: Ein Mann hat seinen Wert als Mensch an 

den Maßstab „Kannst Du was, bist Du was!“ geknüpft. Während er nachts im Bett 

liegt, fällt ihm ein, dass er untertags in seiner Arbeit einen Fehler gemacht hat. 

Dieser Fehler ist leicht korrigierbar und wird wahrscheinlich niemand auffallen. Weil 

er jedoch seinen eigenen Leistungsmaßstab nicht erfüllt hat, wird sich der Mann 

selber in Gefühlsturbulenzen versetzten (z.B. mit Gefühlen von Scham, Angst oder 

Ärger auf sich selber). 

Beispiel für kombinierte Selbstwertmaßstäbe: Eine Frau verknüpft ihren Wert 

als Mensch mit dem Maßstab „Nur wer anderen Gutes tut, wird von ihnen gemocht 

und ist ein guter Mensch!“ Aufgrund ihrer großen Angst bei anderen als schlechter 

Mensch zu gelten, übernimmt diese Frau dann Verpflichtungen anderer. Sie 

verzichten wieder einmal auf ihren Urlaub, damit die Kollegin verreisen kann. Sie 

macht ständig Überstunden, um ihre Vorgesetzten nicht zu enttäuschen. Wenn sie 

dann spät und sehr müde nach Hause kommt, verwöhnt sie noch ihren Mann, statt 

sich schlafen zu legen. Zwischendurch organisiert sie noch für ihre Tochter eine 

aufwendige Geburtstagsfeier zu der sie alle Kinder der Nachbarschaft einladet, um 

eine gute Mutter zu sein. Etc.etc. Schließlich ist diese Frau vollkommen erschöpft 

und kann sich auch gar nicht mehr erholen. Das nennt man dann ein Burnout. 

FRUSTRATIONSINTOLERANZPROBLEME (FIP) 

Ein FIP liegt dann vor, wenn Personen irrationale Anspruchshaltungen vertreten, 

wobei Betroffenen ihre eigenen irrationalen Denkweisen meist vollkommen 

unbewusst sind.  FIP  gibt es in 2 Varianten: 

Vermeider: Das sind Personen, die aufgrund ihrer irrationalen Anspruchshaltungen 

lästige aber notwendige Angelegenheiten für einen kurzfristigen Lustgewinn oder 

eine kurzfristige Erleichterung aufschieben. Ergeben sich aus dem Aufschieben 

langfristig zu schmerzhafte Konsequenzen, reagieren Vermeider darauf mit heftigen 

Gefühlsturbulenzen. 

Beispiel für einen Vermeider: Eine übergewichtige Frau, die aus gesundheitlichen 

Gründen abnehmen möchte, hat die irrationale Anspruchshaltung „Abnehmen muss 

ohne Verzicht möglich sein!“ Diese Person geht nun an einer  Auslage einer 

Konditorei vorbei, in der die köstlichsten Mehlspeisen ausgestellt sind. Die Frau 

bekommt nun große Lust auf diese Köstlichkeiten. Gleichzeitig erlebt sie aber 

Frustration, weil sie ja nun auf diesen Genuss verzichten müsste, wenn sie ihr 

langfristiges Ziel der Gewichtsabnahme erreichen will. Entsprechend ihrer 

irrationalen Anspruchshaltung, wird die Frau die Konditorei betreten, um dort mit 

großer Freude zu schlemmen. Diese Freude hält jedoch nur kurzfristig an. Wenn 

die Person ein paar Tage später auf ihrer Waage ablesen kann, dass sie schon 

wieder zugenommen hat, wird sie sich wegen dieser unerwünschten 

Konsequenzen in Gefühlsturbulenzen versetzen (z.B. Bedrücktheit wegen der 

eigenen Inkonsequenz). Wenn nun diese Frau aber über Jahre hin ihre irrationale 

Anspruchshaltung nicht ablegt, auch nicht lernt sinnvolle Frustrationen zu ertragen 



und somit weiter schlemmt, wird sie möglicherweise an Zuckerkrankheit erkranken. 

Auf diese sehr schlimme Konsequenz ihres FIPs und den sich daraus ergebenden 

weiteren Folgen kann sie sich dann erst recht in Gefühlsturbulenzen versetzen (z.B. 

mit Niedergeschlagenheit wegen des Verlustes von Lebensqualität). 

Forderer: Das sind Personen, die aufgrund ihrer irrationalen Anspruchshalten zu 

wissen glauben, was richtig bzw. falsch ist und von sich und anderen Menschen 

verlangen sich dann auch richtig zu verhalten.  

Beispiel für einen Forderer: Ein Mann, von Beruf Bürokaufmann, hat die 

irrationale Anspruchshaltung: „Ich weiß wie der Job richtig gemacht wird und 

Kollegen müssen ihre Arbeitsweise an meine Vorgaben anpassen!“ Wenn nun 

dieser Mann mit dieser Anspruchshaltung neu in einer Buchhaltungsabteilung zu 

arbeiten anfängt, und von seinen Kollegen verlangt die Arbeit nach seinen 

Richtlinien zu erledigen, dann werden die Kollegen höchstwahrscheinlich gerade so 

weiter arbeiten, wie bisher. Daraufhin wird sich der Mann in Gefühlskonsequenzen 

versetzen (Ärger wegen der widerborstigen Kollegen). Wenn dann der Mann weiter 

darauf besteht, dass Kollegen so arbeiten, wie er das für richtig hält, so werden 

diese mit ihm immer mehr streiten. Schließlich werden Kollegen so gut es geht 

jeden Kontakt zu ihm meiden, worauf sich der Mann wieder in eine 

Gefühlsturbulenz versetzen kann (Bedrücktheit aufgrund seiner Isolation). Wenn 

der Mann wegen der ständigen Streitigkeiten gekündigt wird, dann auch noch im 

Laufe der Jahre aus den gleichen Gründen mehrmals seine Arbeit verloren hat wird 

er sich erst recht in Gefühlsturbulenzen versetzen (z.B. mit Verzweiflung keine 

Karriere gemacht zu haben und wegen fehlender beruflicher Zukunftsperspektiven). 

EXISTENTIELLE PROBLEME (EXP) 

Mit EXP sind keine Probleme aufgrund von Armut gemeint. Ein EXP liegt 

ausschließlich dann vor, wenn sich eine Person aufgrund irrationaler Forderung 

nach Sicherheit und mangelhafter Gefahrenabschätzung in Todesangst versetzt, 

ohne das tatsächlich Lebensgefahr besteht.  

Beispiel für ein EXP: s. Seitenanfang Beispiel für eine unangemessene 

Gefühlsreaktion 

WIE KANN PSYCHOTHERAPIE HELFEN? 

In typischen Psychotherapieabläufen, in denen Behandlungspläne abgearbeitet 

werden, können unbewusste Gedanken wieder bewusst gemacht werden. Sind 

Gedanken, die zu psychischen Problemen führen wieder dem Bewusstsein 

zugänglich, können diese Gedanken überprüft und schließlich durch neue und 

günstigere Gedanken ersetz werden, sodass sich Personen keine psychischen 

Probleme mehr selber machen.  

 

 

 

   



 

 


