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„Was gar nichts hilft, sind gute Ratschläge, Beruhi-
gungsmittel schlucken und Vermeidungsverhalten“, 
erzählt Elisabeth R. Sie ist 52 Jahre alt und sprüht 
vor Lebenslust. Das war aber nicht immer so. Bis zu 
ihrem 41. Lebensjahr litt die Bürokauffrau und zwei-
fache Mutter an Agoraphobie. Ihre Angst, Plät-
ze oder Häuser mit vielen Menschen zu betreten, 
ging so weit, dass sie zuletzt nicht mal mehr einen 
Supermarkt betreten konnte aus Angst davor, eine 
Attacke zu bekommen. Allein der Gedanke daran 
machte ihr das Leben schwer. Herzrasen, Schweiß-
ausbrüche, Zitteranfälle und Augenflimmern waren 
ihre nahezu täglichen Begleiter. Die Konsultation 
von einem Arzt nach dem anderen hat nichts ge-
bracht, die Angst blieb, wurde stärker, die Symp- 
ome nahmen trotz Beruhigungspillen an Intensi-
tät zu. Bis es Michael R. nicht mehr aushielt und er 

seine Frau behutsam dazu überredete, einen Psy- 
chiater aufzusuchen. Damit begann der Weg raus 
aus dem Elend, wie Elisabeth R. die Zeit ihrer 
Angsterkrankung beschreibt. 
Es folgte eine lange Zeit der Therapie, der Aus-
einandersetzung mit Auslösern und Ursachen. Eine 
schrittweise Auseinandersetzung mit Angstsituati-
onen, Gesprächs- und Verhaltenstherapie sowie ein 
Aufarbeiten der Phobie haben Elisabeth R. befreit 
und ihr neue Lebensqualität geschenkt. Sie hat der 
Angst ins Auge geschaut und gewonnen.

Gute Behandlungserfolge durch Therapien
Viktor Frankl wäre stolz gewesen auf Elisabeth R. 
Denn der österreichische Neurologe und Psychiater 
hat einen Satz geprägt: „Wo die Angst ist, da geht’s 
lang.“ Gemeint hat er damit, dass es bei Angster-
krankungen am besten hilft, sich der Angst zu stel-
len. Seine Botschaft lautete: „Setze der Angst die 
Trotzmacht des Geistes entgegen, bejahe das Le-
ben, egal, woran du leidest und wovor du Angst 
hast.“ 

So hält es auch Oberarzt Dr. Dieter Hagmüller, Lei-
ter der Tagesklinik für Psychiatrie und psychothera-
peutische Medizin am Landeskrankenhaus Freistadt. 
Er berichtet von sehr guten Behandlungserfolgen 

Keine Panik! Das ist leicht gesagt, 
aber für Menschen, die an krank-
hafter Angst leiden, gehört genau das 
zum Alltag: Panik. Und diese mit einem  
Fingerschnipp wegzuzaubern, funktio-
niert nicht. Da braucht es viel Geduld, 
gute Therapien und vor allem eine kla-
re Diagnose. Denn Angst hat viele Ge-
sichter – Panik ist nur eines davon. 

Der Angst 
ins Auge 
schauen
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damit, Patienten mit ihren Ängsten zu konfrontie-
ren. „Ein schrittweises Hinführen zur angstauslö-
senden Situation, die Auseinandersetzung mit der 
Angst und raus aus der Vermeidung – das wirkt 
meist richtig Wunder. Oft sind vor allem zu Beginn 
der Behandlung ergänzend auch SSRIs, also Anti-
depressiva, notwendig“, so Dr. Hagmüller. Thera-
peutische Behandlungen werden von ihm als bevor-
zugte Behandlungsmethode eingesetzt. 

Er ermuntert betroffene Menschen, sich zu trauen, 
der Angst ins Auge zu schauen und entsprechende 
fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen bei jeder an-
deren Erkrankung auch.

Angst hat viele Gesichter
Wer kennt es nicht, das Gefühl, wenn plötzlich das 
Herz bis zum Hals schlägt, Schweiß auf die Stirn tritt 
oder sich die Kehle zuschnürt, ob auf einer spie-
gelglatten Straße, wenn das Pferd scheut, eine Prü-
fung kurz bevorsteht, die Katze mehrere Tage nicht 
nach Hause kommt, der Aufzug stecken bleibt oder 
man in dichtes Gedränge gerät. Grundsätzlich nicht 
nur negativ, denn Angst warnt uns vor realen Ge-
fahren und führt zu besonderer Aufmerksamkeit 
und Reaktionsbereitschaft. Aber wenn Ängste irra-
tional sind oder übertrieben, wenn sie keinen realen 
Bezug haben, immer wiederkehren und das Leben 
und seine Anforderungen zur Qual machen, dann 
nimmt Angst die Formen einer Störung oder einer 
Erkrankung an. 

Erkennbar und unterscheidbar von „normaler“ 
Angst sind Angststörungen oder Angsterkran-
kungen auch daran, dass sie nicht von alleine wie-
der verschwinden, ohne Behandlung chronisch 
verlaufen und häufig Folgeerkrankungen wie De-
pressionen, Missbrauch oder Abhängigkeit von Al-
kohol/Drogen/Beruhigungsmedikamenten nach 

sich ziehen. Einschränkungen im Alltag, Verlust von 
Lebensqualität, familiäre und berufliche Probleme 
sind häufige Folgen von nicht behandelten Angst-
störungen. Erst wenn alle körperlichen Erkran-
kungen als Ursache ausgeschlossen werden, wird 
eine Angststörung diagnostiziert. Und damit einher 
geht oft die Bestätigung psychischer Angst-Symp-
tome wie Gefühle der Benommenheit, das Gefühl 
in Ohnmacht zu fallen, Gefühle, dass Objekte un-
wirklich sind, die Angst vor Kontrollverlust, verrückt 
zu werden, auszuflippen, zu sterben. 
Medizinisch unterscheidet man drei Gruppen: Ängs- 
te, die häufig in bestimmten Situationen auftreten 
(Phobien), Ängste ohne erkennbare äußere Auslö-
ser, aber häufig in Verbindung mit unangenehmen 
Empfindungen im Herz-/Kreislaufsystem (Panikstö-
rung) sowie Ängste mit weniger starken körper-
lichen Symptomen, die dafür fast ständig vorhan-
den und oft mit starkem Grübeln verbunden sind 
(generalisierte Angststörung).

Oberarzt Dr. Dieter Hagmüller, Leiter in der Ta-
gesklinik für Psychiatrie und psychotherapeu-
tische Medizin am Landeskrankenhaus Freistadt 
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„Ein schrittweises Hinführen zur 
angstauslösenden Situation, die 
Auseinandersetzung mit der 
Angst und raus aus der Vermei-
dung – das wirkt oft Wunder.“
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• Panikattacken 
Bei einer Panikattacke kommt es, ohne dass es  
einen offensichtlichen Grund dafür gibt, zu 
körperlichen und psychischen Alarmreakti-
onen, sozusagen aus heiterem Himmel, häufig 
sogar in Ruhephasen oder nach Phasen starker 
Belastungen.  

• Soziale Phobien 
Die Betroffenen quälen sich damit, ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit zu geraten, sich un-
passend oder peinlich zu verhalten und dafür 
kritisiert oder negativ bewertet zu werden.  

• Spezifische (isolierte) Phobien 
Bei dieser Phobie handelt es sich um un-
angemessene und starke Ängste vor ganz 

   Medikamente verantwortungsvoll einsetzen!

Formen der Angst

bestimmten Tieren oder Situationen, zum Bei-
spiel Spinnenangst, Flugangst, Höhenangst, 
Angst vor Tunnel, Spritzen oder Gewittern. 

• Generalisierte Angststörung 
Diese Angststörung äußert sich in monatelang 
andauernden Ängsten, Sorgen und Befürch-
tungen, zum Beispiel engen Freunden oder 
Mitgliedern der eigenen Familie könnte etwas 
zugestoßen sein, oft verbunden mit starker 
körperlicher Unruhe und Schlafstörungen. 

• Agoraphobie 
Furcht vor oder Vermeidung von Menschen-
mengen, öffentlichen Plätzen, alleine reisen 
oder Reisen mit weiterer Entfernung von Zu-
hause. 

„Bleiben krankhafte Angstzustände unbehandelt, besteht ein erhöhtes Risiko für einen chronischen Verlauf.“  
Dr. Dieter Hagmüller macht Betroffenen Mut: „Ängste sind im Vergleich zu anderen Krankheiten recht gut 
behandelbar, aber auch hier gilt: Je früher, desto besser!“

Speziell Beruhigungsmittel, sogenannte Tranqui li-
zer, können wegen ihrer angstlösenden Wirkung 
schnell süchtig machen und sollten nur unter ärztli-
cher Aufsicht und zeitlich befris tet eingesetzt wer-
den. Eine Abhängigkeit kann schon nach zwei bis 

drei Wochen eintreten. Wird medikamentös behan-
delt, so haben sich besonders Medikamente aus der 
Klasse der Antidepressiva bewährt. Vor allem neu-
ere Antidepressiva (SSRIs, SNRIs), die weniger Ne-
benwirkungen haben, kommen zum Einsatz.
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   Medikamente verantwortungsvoll einsetzen!

Zwei Fragen an OA Dr. Dieter Hagmüller, Facharzt 
für Psychiatrie an der Tagesklinik für Psychiatrie 
und psychotherapeutische Medizin in Freistadt

Menschen, die an Angsterkrankungen leiden, sind 
schlecht beraten, auf Freunde zu hören, die ihnen 
ausreden wollen, psychosomatische Ursachen in Be-
tracht zu ziehen. Die Stigmatisierung des „psychi-
schen Eckes“ ist aber leider noch immer ein großes 
Thema in der Gesellschaft und speziell bei Angster-
krankungen eine Hürde für rasche Hilfe. 

Wie können Freunde und Angehörige helfen, wenn 
jemand an krankhafter Angst leidet?
Am wichtigsten ist es, dass das Umfeld von Betrof-
fenen Angsterkrankungen mit psychosomatischem 
Hintergrund nicht stigmatisiert und sowohl Dia-
gnose als auch Behandlung nicht hinausgezögert 
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werden, weil über lange Zeit körperliche Ursachen 
als Auslöser gesucht werden, anstatt der psycho-
somatischen Ursache ins Auge zu schauen. Doktor-
shopping – also von einem Arzt zum anderen – ver-
schwendet nur wertvolle Zeit, die für Behandlung 
und Therapie sinnvoll genutzt werden könnte.
 
Wovor haben Betroffene am meisten Angst?
Genau vor dieser Diagnose, dass Angst keinen so-
matischen (körperlichen) Grund, sondern einen psy-
chosomatischen (geistig/seelischen) Grund haben 
könnte, denn das bedingt Therapien in psychiat-
rischen und psychotherapeutischen Einrichtungen 
und da haben es auch Aufklärungskampagnen nicht 
geschafft, die bestehende große innere Ablehnung 
zu reduzieren. 

Mag. Conny Wernitznig

„Keine Angst vor psychischen Ursachen!“


