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Angst
Zu viel davon sperrt uns ein. Ganz
ohne laufen wir nicht rund. Wie wir
unsere Furcht verstehen und
Angsterkrankungen überwinden
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DER MENSCHEN IN EUROPA SIND JÄHRLICH VON
ine Kellerspinne mit Räume“, so die Psychiaterin.
ANGSTERKRANKUNGEN BETROFFEN. DAS
bloßen Händen ins Charakteristisch für Menschen
SIND 60 MILLIONEN ECHTE DIAGNOSTIZIERTE
Freie setzen? Auf ei- mit übersteigerter Furcht, im
UND BEI DEN KASSEN GEMELDETE FÄLLE.
ner Hängebrücke in Fachbegriﬀ Phobiker: Sie meiden Abgrund blicken? Oder den Situationen, die Stressreakwürden Sie nachts allein in den tionen mit Herzrasen oder
Wald gehen? Nichts davon, den- Atemnot auslösen. So nehmen
ken Sie jetzt vielleicht – wäh- Menschen mit einer „spezirend Ihnen ein Schauer über fischen Phobie“ wie etwa der
den Rücken läuft, Ihre Muskeln Klaustrophobie (Platzangst) die
verspannen. Verständlich, Sie Treppe statt des Aufzugs bis
möchten lieber auf der sicheren hinauf in den zwölften Stock.
Wer unter einer „sozialen Weltweit stehen AngsterkranSeite bleiben. „Furcht ist etwas
ganz Normales, sogar Überle- Phobie“ leidet, vermeidet es, vor kungen an sechster Stelle aller (!)
bensnotwendiges“, sagt Prof. Dr. oder gar mit Menschen zu spre- chronischen Erkrankungen –
Dr. Katharina Domschke, Ärzt- chen. „Ihr Verhalten geht weit hinter Infektions-, Krebs- und
liche Direktorin der Klinik für über eine normale Schüchtern- Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Psychiatrie und Psychothera- heit hinaus“, weiß die Expertin. Am häufigsten treten die „spepie am Uniklinikum Freiburg. „Die Betroﬀenen fürchten sich zifischen Phobien“ auf.
„Schwierig bis folgenschwer extrem vor negativen BewerUNSERE
EXPERTIN
wird es, wenn Angst das Leben tungen ihrer Mitmenschen,
Univ.-Prof. Dr.
dramatisch einschränkt.“ Uns sie schweigen, ziehen sich zu- „In einem Jahr sind in Europa Dr. Katharina
hat die internationale Expertin rück.“ Sogenannte Agoraphobi- 14 Prozent der Menschen von Domschke,
für Angsterkrankungen erklärt, ker, die vor öﬀentlichen Plätzen einer Angsterkrankung betrof- M.A. (USA),
ist Ärztliche
woher Ängste kommen, warum zurückschrecken, befürchten fen“, sagt Prof. Domschke. „Das Direktorin der
sie Überhand nehmen und wie hingegen, in einer Menschen- sind 60 Millionen klar diagnos- Klinik für
menge nicht schnell genug tizierte, bei der Krankenkasse Psychiatrie und
wir sie überwinden können.
Psychotherapie
Hilfe von außen zu erhalten. gemeldete Fälle.“ Warum es so am Uniklinikum
Sie könnten ja einen Herz- viele sind, das wissen die Ex- Freiburg. Sie ist
„Vernünftigerweise bringen El- infarkt bekommen oder ohn- perten nicht ganz genau. Angst- internationale
Expertin für
tern ihren Kindern bei, wann mächtig werden … „Deswegen erkrankungen sind komplex, Angsterkrandiese sich fürchten sollten“, sitzen Agoraphobiker im Kino, ihre Entstehung erklärt Prof. kungen und
sagt Prof. Domschke. An unge- wenn überhaupt, am Gang und Domschke mit dem Bild einer Vorstandsmitglied der Gesellsicherten Abhängen zum Bei- nicht in der Mitte“, sagt Prof. Regentonne: „Darin gibt es schaft für
spiel, vor gefährlichen Tieren Domschke. „Agoraphobiker ha- unser ‚biologisches Wasser‘, Angstforschung
oder Situationen. „Wir lernen ben zwar keine ‚Krankheits- an dem man nicht viel machen (GAF) sowie des
Sonderfordas Fürchten von klein auf, angst‘ wie der Hypochonder, kann – Gene, Hormone, Ner- schungsbeund das seit Urzeiten.“ Es sei je- fühlen sich aber zu Hause, mit venbotenstoﬀe, Verschaltungen. reichs „Furcht,
doch wichtig, zwischen Furcht dem Telefon in Reichweite, am Darauf fließen dann Lebens- Angst, Angsterkrankungen“
und Angst zu unterscheiden. sichersten.“ Was für viele Men- ereignisse wie Trennung der
„Furcht ist immer auf ein be- schen kaum nachvollziehbar Eltern in der Jugend, später
stimmtes Objekt oder auf eine ist, ist für Angstpatienten be- eine ungünstige Jobwahl und
Situation gerichtet. Etwa auf drückender Alltag und kommt mehr. Irgendwann kann es
Spinnen, Vögel, Höhe oder enge häufiger vor, als man denkt: jedem passieren, dass dieses

Weitverbreitet

Furcht oder Angst?
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80%

DER ANGSTPATIENTEN KÖNNEN
VOLLSTÄNDIG GEHEILT WERDEN. DIE THERAPIE
DAUERT SOGAR NUR EIN PAAR MONATE.

Wie sich Furcht verlernen lässt

„Angsterkrankungen und
Depressionen
liegen dicht
beieinander“

Nach Studienlage gilt die kognitive Verhaltenstherapie als
die am besten wirksame bei Angsterkrankungen. In
Einzelfällen und bei bestimmten Konstellationen sind aber
auch psychodynamische Therapieverfahren sehr sinnvoll.
Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist die Korrektur
sogenannter dysfunktionaler Reaktionsmuster (Kognitionen) auf der Verhaltensebene durch Exposition, also das
Ausliefern, und Konfrontation. Patienten setzen sich in
enger Begleitung des Therapeuten bewusst und gemäß
eines gestuften Verfahrens („Angsthierarchie“) der
gefürchteten Situationen aus.
Menschen mit z. B. einer sozialen Phobie lernen zunächst
im Zweiergespräch mit einem Fremden, den kritischen
Blick ihres Gegenübers nicht als lebensbedrohlich zu
bewerten. Sie verinnerlichen, dass ihnen nichts Schlimmes
passiert. Schrittweise erfolgt dann die Gewöhnung.

Gefäß überläuft und die eigene günstigt. Zudem leiden rund arzt“, so Prof. Domschke.
Psyche in die Knie geht.“ Im- 50 Prozent der Patienten mit „Durchaus bis zur zehnten Attamerhin: Die Deutsche For- länger andauernden, unbehan- cke, weil es sich bedrohlich anschungsgemeinschaft nimmt delten Angsterkrankungen un- fühlt, wenn das Herz so schnell
schlägt, man zittert und leidie Zahlen ernst. Seit gut zwölf ter einer Depression.
chenblass ist. Kaum zu glauben,
Jahren stellt sie dem „Sonderdass die Psyche solch heftige
forschungsbereich Furcht, Angst
und Angsterkrankungen“ Mit- Anders als die Furcht (Phobie) Reaktionen auslöst. Das kann
tel zur Verfügung, um das ist Angst weder auf ein Objekt sie aber! Ganz einfach durch
Leiden zu erforschen und die noch auf eine bestimmte Situa- die Unmengen an Adrenalin im
Therapien weiter auszubauen.
tion gerichtet. Bestes Beispiel: Körper. Dadurch entsteht das
„Über 80 Prozent der Angst- die Panikattacke. Wie aus hei- Vollbild eines herzinfarktartipatienten können heute inner- terem Himmel treten starke gen Zustands – ohne dass das
halb weniger Monate geheilt körperliche Symptome wie Herz krank ist.“ Und der Grund?
werden“, so die Ärztliche Direk- Schwitzen, Zittern, Übelkeit, Prof. Domschke: „Panikattatorin (s. Kasten). Wichtig sei da- Herzrasen und Kälteschauer cken werden oft auch durch Erher, oﬀen über die patholo- auf. Betroﬀene sind überzeugt, eignisse wie Heirat, Befördegische Angst zu sprechen, sie die Kontrolle zu verlieren rung oder Geburt ausgelöst.
zu „entstigmatisieren“. Denn oder ohnmächtig zu werden. Niemand würde sie als negative
inzwischen wissen Mediziner: Schlimmstenfalls fühlt es sich Lebensereignisse bezeichnen.“
Aber gerade von sehr perfektioUntherapierte Angsterkrankun- an, als müssten sie sterben.
„Fast alle Patienten, die zum nistischen, verantwortungsbegen bewirken ein dauerhaft
hohes Stresslevel, was Herz- ersten Mal eine isolierte Panik- wussten Menschen werden
Kreislauf-Erkrankungen
be- attacke haben, rufen den Not- mitunter objektiv erfreuliche

Gefühl auf Abwegen
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Ohr-

wieder alles geben!

geräusche?

Der Spaß am Grusel
Für die einen ein No-Go,
für andere DER Thrill
„Angstlust“ nennt es der ungarische
Psychoanalytiker Michael Balint
(1896–1970) und meint damit: „Wer
sich freiwillig einer Gefahr aussetzt,
aber von der Zuversicht getragen
wird, die Gefahr und die damit
verbundene Angst bewältigen zu
können. Alles werde schon gut
enden.“ Der Mix aus Furcht, Wonne
und Hoﬀnung angesichts einer
äußeren Gefahr ist das Grundelement der Angstlust.
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Bei Ohrgeräuschen
natürlich Tebonin®
Reduziert Ohrgeräusche
Pflanzlich und gut verträglich
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke
* IQVIA PharmaScope, Ginkgo-Apothekenmarkt nach Umsatz und Absatz, MAT 02/2018.
Tebonin® 120 mg bei Ohrgeräuschen. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Ohrgeräuschen infolge von Durchblutungsstörungen oder
altersbedingten Rückbildungsvorgängen (Tinnitus vaskulärer und involutiver Genese).
Häufig auftretende Schwindelgefühle und Ohrensausen bedürfen grundsätzlich der
Abklärung durch einen Arzt. Bei plötzlich auftretender Schwerhörigkeit bzw. einem
Hörverlust sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe.
T2/01/01/19/02

Ereignisse als belastend wahrgenommen, weil sie mit einer
teils lebenslänglichen Verantwortung verknüpft sind. „Prinzipiell deuten Panikattacken
auf eine Überlastung des Systems“, so Prof. Domschke. „Bei
jedem Übergang im Leben –
von Schule zum Studium, Auszug, Trennung – kann die Seele
in Form einer Attacke ausdrücken, dass sich etwas verändert
und sie gerade überfordert ist.“
Somit kommt die Panikattacke
einer Warnfunktion gleich, wie
Angst generell eine ist – und zu
sein hat. Von einer pathologischen Form wie der Panikstörung sprechen Experten daher
erst, wenn Attacken vier Wochen lang auftreten, sich wiederholen und verselbstständigen. Oft kommt die Agoraphobie
hinzu, weil man dann Angst
hat, keine Hilfe zu bekommen.
Ein Teufelskreis – der sich aber
durchbrechen lässt.

Wege aus der Angst
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Angst ist laut Prof. Dr. Dr. Katharina
Domschke ein Wesenszug, der genau
wie die Fähigkeit, zu trauern oder
Freude, Wut und Ekel zu empfinden,
zu den Basisgefühlen gehört. „Angst
kann das Salz in der Suppe sein“, so
die Psychiaterin. „Deshalb benutzen
wir dieses Gefühl auch, etwa um
Spannung im Leben zu erzeugen.
Angst kann stärkend wirken, nachdem man sie überwunden hat.“

s

D

„Nach vier Wochen
mit wiederholten
Panikattacken
sollten Sie den Arzt
aufsuchen“
eu

Auch morgen

Weil Furcht auf Lernen basiert,
könne sie auch wieder verlernt
werden. „Ziel der Therapie ist,
die reale Situation von der Gefahr zu entkoppeln“, so die Psychotherapeutin. „Furcht vor engen Räumen macht Sinn, wenn
man etwa in einer Höhle gefangen ist. Sie macht aber keinen in
einem Aufzug in unserer modernen Welt.“ Ebenso ist es richtig und lebenserhaltend, sich
vor einem Raubtier zu fürchten.
Von einem Weberknecht geht
hingegen keine Gefahr aus. „Als
Mediziner schauen Psychiater
immer erst mit der somatischen
Brille, ob organisch alles in
Ordnung ist, etwa das Herz, die
Schilddrüse. Liegen neurologische Gründe vor?“ Ist alles okay,
setzt Prof. Domschke die psychologische Brille auf: „Anschließend erstellen wir einen
therapeutischen Plan.“ Bei leicht

ausgeprägten Angsterkrankungen reicht Psychotherapie meist
vollkommen aus. „In mittleren
bis schwer ausgeprägten Fällen
empfehle ich zusätzlich die
zweite Säule, also die Pharmakotherapie“, so die Medizinerin.
„Die Ursachen für Angsterkrankungen liegen zur Hälfte an
biologischen, zur Hälfte an
Umweltfaktoren. Erstere lassen
sich am besten mit biologischen
Maßnahmen, mit Medikamenten, erreichen.“ Doch keine
Angst – diese werden in der Regel nur so lange eingesetzt, bis
die Seele sich entspannt und
das Fürchten verlernt hat.
TEXT ALEXANDRA SUHLING

EIN KURS IN
FÜRCHTEN
„Angst in der
Kunst“ von
Prof. Dr. Dr.
Katharina
Domschke,
Kohlhammer
Verlag, 49 Euro
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