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HINTERGRUND
MIT DER ANGST LEBEN – ABER WIE?
. Im Interview sprechen die Psychologen Hamid Peseschkian und
Sabine Schallmayer darüber, was
krankhafte Angst ist und wie Patienten geholfen werden kann.

Die Hölle, das
sind die anderen

„Annehmen, nicht
wegdrücken“

ANGSTSTÖRUNG Studentin Juliane* leidet seit
sieben Jahren an einer sozialen Phobie – und übersteht
Vorlesungen nur dank ihres „Hilfeknopfs“

PSYCHOLOGIE Hamid Peseschkian und Sabine
Schallmayer über Ursachen und Wege aus der Angst
WIESBADEN. Ob vor Spinnen
oder Enge – jeder Mensch
kennt Angst. Wann das eigentlich normale Gefühl krankhaft
wird und wie man lernt, damit
umzugehen, erklären Dr. Sabine Schallmayer, Psychologische Psychotherapeutin, und
Dr. Hamid Peseschkian, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie
und Psychotherapie, von der
Wiesbadener Akadamie für
Psychotherapie (WIAP).

INTERVIEW
Frau Schallmayer, Herr Peseschkian, wann ist Angst krankhaft?
Peseschkian: Angst kann erst
mal schützen: früher vor dem
Bären, heute sind es andere
Dinge. Krankhaft wird Angst
dann, wenn sie mich beeinträchtigt, heißt: Ich ziehe mich
zurück, habe weniger Freunde,
traue mir nichts zu. Krankhafte
Angst kriegt man auch mit
Denkspielen nicht raus, und
man kann sie nicht willentlich
beeinflussen nach dem Motto
„Jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt trau dir das mal zu“
– wenn das ginge, wäre es ja
nicht krankhaft.
Was ist die Ursache von krankhafter Angst?
Peseschkian: Die Antwort
hängt davon ab, wen Sie fragen: den Psychotherapeuten,
den Psychiater, den Verhaltenstherapeuten. Wir als Tiefenpsychologen sind uns der biochemischen Prozesse im Gehirn bewusst, sehen die Ursache jedoch oft in einem biografischen Zusammenhang. Jeder
Mensch
hat
eine
Persönlichkeitsstruktur
und

Sabine Schallmayer ist Psychologische Psychotherapeutin an der
WIAP.
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Hamid Peseschkian ist Facharzt
für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie. Foto: Peseschkian

die kann durch bestimmte Prozesse auch zu einer Persönlichkeitsstörung werden: Der Introvertierte, Vorsichtige ist noch
nicht krank, aber wenn sich
die Lebenssituation verändert,
er zum Beispiel die Arbeit verliert, dann kann sich diese
Struktur zu einer ängstlichen
Persönlichkeitsstörung weiterentwickeln.
Wie schwer fällt Patienten die
Entscheidung für eine Therapie?
Schallmayer: Manchmal vergehen Jahre, bis Patienten in
einer Therapie landen. Man
muss oft noch eine Hürde
überwinden, die häufig Scham
ist, weil man für ein Verhalten
Hilfe in Anspruch nehmen soll,
das für andere völlig normal
ist. Das wird nach wie vor als
Schwäche erlebt. Es vergeht
viel Zeit durch Strategien, die
Angst selbst in den Griff zu bekommen, und Patienten drücken dann, zum Beispiel auch
durch Alkohol, etwas weg, das
geklärt werden muss.
Was können Angstpatienten
neben der Therapie tun, um sich
zu helfen?
Peseschkian: Es ist hilfreich,
zu verstehen, was man hat,
wie es funktioniert. Der Patient
muss aktiv sein, damit er von
der Situation nicht überrascht
ist. Er weiß, das kann kommen, es ist nicht tödlich, sehr
belastend zwar, aber es geht
auch wieder vorbei.
Schallmayer: Besonders die
Angst vor der Angst gilt es erst
gar nicht zu entwickeln. Das
Symptom hat eine Funktion,
auch wenn sie vielleicht entartet ist, aber das sollte man annehmen, auch wenn es
schwierig ist. Aber die Angst,
im Hörsaal wieder eine Panikattacke zu bekommen und ihn
deshalb zu vermeiden, löst
häufig schwerwiegendere Störungen aus.
Juliane drückt in Angstsituationen ihren Hilfeknopf. Ist dieses
Verhalten typisch für Angstpatienten? Wie kann man das erklären?
Peseschkian: Per Ferndiagnose lässt sich das natürlich
schlecht feststellen. Um das
genau beurteilen zu können,
müsste man sich mit der Patientin unterhalten. Das Verhalten ist nicht typisch für
Angstpatienten. Es gibt immer
Begleitsymptome, aber da jeder Mensch einzigartig ist, reagiert auch jeder einzigartig
auf ein ähnliches Ereignis.
Schallmayer: Es kann sein,
dass das ein konditioniertes
Verhalten ist, das eigentlich
keine sinnhafte Funktion erfüllt. Aber das kann man nicht
mit Gewissheit sagen, ohne die
Patientin zu kennen.
Das Interview führte
Danielle Schwarz.

WER HILFT ANGSTPATIENTEN WEITER?
. Der Hausarzt untersucht, ob
Symptome wie Kopfschmerz oder
Herzrasen auf eine körperliche
Krankheit hindeuten.

abgeklärt werden sollten.

. Psychologische Beratungsstellen haben Personal mit psychologischem Grundverständnis.
Sie beraten, ob Reaktionen normal sind oder von einem Facharzt

. Je nach Krankheitsbild kann
sich der Patient anschließend an
Fachärzte für Psychiatrie, psychosomatische Medizin und (Jugend-)
Psychotherapeuten wenden.

. Institutsambulanzen haben
ebenfalls eine Beratungs-, Abklärungs- und Weichenstellfunktion.
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. Krankhafte Angst schränkt Betroffene tagtäglich ein. So auch Juliane* (24), Studentin und Angstpatientin aus Mainz. Wir haben sie
zu einer Vorlesung begleitet.

15,3 Prozent

ben Jahren fing es an. Da hatte
Juliane ihre erste Panikattacke.
„Ich habe im Hauptbahnhof
auf eine Freundin gewartet, als
sich plötzlich um mich herum
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war so übel, dass ich dachte,
ich müsse mich übergeben.“
Als ihre Freundin ankommt,
geht es Juliane schon besser. Drei Wochen
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der erwachsenen
Gesamtbevölkerung
(18 bis 79 Jahre)
leidet unter einer
Angststörung.
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