Gesundheit

FAST TÄGLICH WERDEN WIR MIT TERROR- MELD UNGEN KONFRONTIERT

So hat die ANGST kei ne Chance

PLUS: !WIRKSAME Strat!!!!egien gegen
Panikattacken, Phobien!!!!!!und Alltagsängste
Die Deutschen haben große Angst vor!…
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Mit Angst auseinandersetzen:
Therapien bei Phobien

(Plätze 1–10)
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Atemnot, Schweißausbrüchen, Herzrasen
und Hyperventilation.

Bei einer Phobie kann man konkret sagen,
was einen ängstigt – etwa Tiere oder Höhen.
„Klinisch am relevantesten ist die Agoraphobie, die Angst vor öffentlichen Situationen,
bei der Betroffene etwa enge Räume oder
weite Plätze meiden“, erklärt Prof. Dr. Jürgen
Margraf, Leiter der Abteilung für Klinische
Psychologie und Psychotherapie an der RuhrUni Bochum. „Agoraphobiker legen ein starkes Vermeidungsverhalten an den Tag, das
das ganze Leben beeinträchtigt. Ziel ist es, sie
aus dem Gefängnis der Angst zu befreien, damit nicht länger die Angst die Entscheidung
trifft, sondern der Patient.“ Manche schaffen
es, ihre Ängste allein in den Griff zu bekommen. „Allerdings nicht mit Medikamenten
– die helfen nur vorübergehend, vermitteln
keine Kontrolle und haben Suchtpotential“,
warnt der Experte. Am nachhaltigsten: die
Verhaltenstherapie. Bei spezifischen Phobien
reichen oft ein bis sechs Therapiestunden, bei
Agoraphobie 25. „Der Patient muss eine Weile in der Situation bleiben um zu erfahren,

dass die Befürchtungen
nicht eintreten,“
sagt Margraf.

EMDR-Therapie:
Lösen von Blockaden

Ist ein Mensch traumatisiert, sind die Erinnerung an diese Situation plus die dazugehörigen Ängste wie eingefroren. Diese
Blockade kann die EMDR lösen – mit geführten Augenbewegungen. Der Therapeut
leitet den Patienten zur Erinnerung an die
belastende Situation. „Er muss sie nicht neu
durchleben, sondern kann das Ganze wie einen Film ablaufen lassen – aus sicherer Distanz. Dabei wird die alte, fehlgespeicherte
Erinnerung umprogrammiert“, so Dr. Arne
Hofmann vom deutschen EMDR-Institut.
(Weitere Informationen: www.emdria.de)

Einfache Notfall-Strategie
bei Panikattacken: Wegatmen
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ANGSTZENTRUM
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mitten im Gehirn
liegt, gesteuert
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1 In Panik atmet

man schneller. Holen Sie eine Tüte.

2 In diese ein- und
ausatmen. Dadurch
wird die entgleiste
Balance von Kohlendioxid und Sauerstoff im Blut wiederhergestellt.
3 Man kann wieder
normal atmen.

EMDR-THER APIE
Mit geführten
Augenbewegungen
kann sie Menschen
helfen, die
traumatisiert sind

MUT-TAGEBUCH
Bei Alltagsängsten
hilft es, alles zu
notieren, was man
bereits geschafft hat

LAVENDEL
Das beste Beruhigungsmittel aus der
Naturapotheke
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