
Wenn Angst zur Krankheit wird

Ein überfüllter Kinosaal, die 
Fahrt in einer U-Bahn – das ist 
für  Menschen mit einer Phobie 
pure Qual. In   exklusive! erklärt 
der Experte, was Betroffenen hilft

negativen Gefühlen überflutet werden. Wer 
z. B. Angst vorm U-Bahn-Fahren hat, sollte 
das tun, damit das Gehirn lernt, es als un-
gefährlich einzustufen. Eine eigens ent-
wickelte Magnet feld therapie setzt Glücks-
hormone frei, was das Gehirn positiv „um-
polt“ (100 € pro Sitzung, Kasse zahlt nicht). 

Wie hilft man sich selbst? 
 Wichtig sind echte Freunde, denen man 
sich anvertrauen kann. Bei vielen Patienten 
fehlt ein soziales Netz, sie beruhigen sich 
mit Alkohol und entwickeln ein Sucht- 
Problem. Gut gegen Panik sind Entspan-
nungs-Techniken. Dabei führt man sich  
die gefürchtete Situation vor Augen, z. B. 
die engen Sitzreihen im Flugzeug. Da man 
in diesem Moment entspannt ist, verliert 
die Situation ihren Angst- Charakter.

Was passiert bei Furcht im Körper? 
 Angst ist eine Schutzfunktion, die im 
 Gehirn entsteht. Sie versetzt den Körper in 
eine Hab acht stellung, macht ihn vorsich-
tig und flucht bereit. Dazu produziert der 
Körper das Stress-Hormon Adrenalin. Die 
Folge: Das Herz schlägt schneller, die 
 Muskeln spannen sich an, der Atem geht 
flacher. Ist die Gefahr vorüber, kann sich 
der Körper wieder entspannen. 

Wann wird daraus eine Störung? 
 Wenn der Körper sich in einen Angst-
Zustand versetzt, obwohl er gar nicht in 
Gefahr ist, z. B. in Menschenmengen, beim 
Anblick von Tieren oder auf einem hohen 
Balkon. Oft haben Betroffene auch vor 
Situa tionen Angst, die sie nicht kontrollie-
ren können, z. B. vorm Fliegen im Flugzeug. 

Kann Panik geheilt werden? 
 Ja, Angst-Störungen sind sehr gut zu be-
handeln. Wichtig ist allerdings, dass Betrof-
fene früh zum Hausarzt oder – wenn keine 
organischen Ursachen wie hormo nelle Stö-
rungen vorliegen – zum Psychiater gehen. 
Denn sonst besteht die Gefahr, dass sie sich 
sozial zurückziehen und depressiv werden. 
Der Fachmann kann in einem aus führ-
lichen Gespräch die Diagnose stellen und 
einschätzen, wann eine Verhaltens- oder 
Gesprächs therapie wirkt oder ob Tabletten 
sinnvoll sein können. Oft liegt einer Angst-
Störung ein Trauma oder ein ungelöster 
Konflikt aus der Kindheit zugrunde. 

Ist Konfrontation der richtige Weg? 
 Durchaus. Das therapeutische Prinzip 
heißt Floo ding, wobei Patienten mit den 

Don’t panic!

 Justin Timberlake 
 Bitte Abstand! Der  Sänger 
 (34) hat eine  Keim-Phobie. 
 Er lässt Türklinken alle 
 zwei Stunden  desinfizieren 
 und wechselt sechsmal 
 am Tag die Unterhose 

 Eva Mendes 
 Der schönen Schau- 
 spielerin (41) ist 
 die  Panik vor Spinnen 
 nützlich: Muss sie 
 im Film schreien, denkt 
 sie an die Achtbeiner 

 Menschen mit einer 
 Ichthyophobie essen 
 nie Fisch, sie meiden 
 Aquarien, Seen und 
 das Meer. Wer unter 
 Selachophobie leidet, 
 hat Angst vor Haien 

 Arachnophobie, die 
 Panik vor Spinnen, 
 betrifft die meisten 
 Angst-Patienten. 
  Dagegen hilft eine 
 Verhaltenstherapie 

 Ophidiophobie heißt die 
 Angst vor Schlangen. 
 Bei den  Patienten 
 ist sie oft mit 
 einem Ekel- 
 gefühl verbunden 

 Sarah Connor 
 Existenz-Ängste und 
 Panik- Attacken quälten 
 die Sängerin (35) lange, 
 sie traute sich nicht 
 mehr aus dem Haus. 
 Dank einer Therapie 
 und ihren drei Kindern 
 hat sie gelernt, mit 
 den Ängsten umzugehen 

 Rihanna 
 Die Pop- 
 Queen (27) 
 setzt keinen 
 Fuß ins 
 Meer ihrer 
 Heimat insel 
  Barbados. 
 Grund: 
 Wegen der 
 Fische hatte 
 sie eine 
 Panik-Attacke. 
 „Ich war wie 
 gelähmt. Ein 
 Mann  musste 
 mich aus dem 
 Wasser  tragen“ 

 Dr. Oliver Seemann 
 aus München ist 
 Facharzt für Psychiatrie 
 und Psychotherapeut 
 mit eigener Praxis in 
  Wolfratshausen. Er hat 
 sich auf die Behandlung 
 von Ängsten spezialisiert 
 (psychiater.org) 

Top-Trigger
 Phobie ist nicht gleich Phobie! Es gibt 
 Patienten, die ihre Umwelt generell immer als 
bedrohlich empfinden. Menschen mit Panik-
Störung werden plötzlich ohne bestimmten 
Auslöser von starken Angst-Attacken geplagt. 
Am häufigsten sind jedoch Phobien, die sich auf 
konkrete Objekte oder Situationen beziehen.
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