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Träume und
Albträume
Wenn Angst den Schlaf stört

Weitere Themen:
• Von Selbsthelfern zu Bürgerwissenschaftlern
• Betroffenenbericht: Ich saß im Bus fest – und
die Angst explodierte
• "Ich war noch niemals in New York":
Wie ein Lied Zwangserkrankten helfen kann
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Liebe Leserinnen und Leser,
nachts sind nicht nur alle Katzen grau, sondern auch alle Ängste groß. Die Gründe dafür
liegen vielleicht bereits in grauer Vorzeit, als in der nächtlichen Dunkelheit noch besonders viele Gefahren auf uns Menschen lauerten. Mit den Themen "Nächtliche Ängste",
"Dunkelangst" und "Schlafstörungen bei Angsterkrankungen ließen sich locker noch
einige weitere Schwerpunkthefte füllen. Wir haben uns in diesem – notgedrungen, aus
Platzgründen – auf das Thema "Ängste und Träume" beschränkt.
Außerdem u. a. in diesem Heft: Über die Geschichte der Selbsthilfebewegung in Deutschland anlässlich zahlreicher Jubiläen in diesem Jahr schreibt daz-Kolumnist Wolfgang
Goede (S. 16). Gesundheits-Apps auf dem Smartphone sind ein neuer Trend. Was davon
zu halten ist und wie sie vielleicht auch Angstbetroffenen helfen können: Die Münchner
Angstselbsthilfe (MASH) hat anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens eine Veranstaltung zu
diesem Thema mit organisiert. Ein Bericht darüber auf S. 23.
Eine erkenntnis- und hilfreiche Lektüre wünscht
Eure daz-Redaktion
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Furchtlernen und Furchthemmung

Therapieangebot für 8- bis 14-Jährige

Angststörungen: Die Rolle der Gene
Schritt für Schritt die Angst bewältigen
Nicht ein einzelnes Gen, sondern verschiedene Ausprä- A ngststörungen sind „stille“ Störungen. Meistens fallen
gungen von bestimmten Genen können einen Menschen
anfälliger für die Entwicklung einer Angststörung machen. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher der Universität
Greifswald, die in einem klassischen Furchtkonditionierungs-Experiment die Schreckreaktionen von 114 Personen untersuchten. Dabei kam heraus, dass Personen
mit einer bestimmten Kombination von Genvariationen
länger verstärkte Schreckreaktionen haben und nicht so
gut von Sicherheitshinweisen profitieren können wie Menschen mit einer anderen Genvariation. Einer verbreiteten
Annahme zufolge können Angststörungen u.a. dadurch
entstehen, dass eine Person während eines schlimmen Ereignisses lernt, bestimmte Eigenschaften (Reize) der traumatischen Situation mit Angst (Reaktion) zu verknüpfen.
Jedoch entwickeln nicht alle Personen, denen Schlimmes
widerfährt, zwangsläufig eine Angststörung. Dies kann
u.a.mit minimalen Genvariationen zusammenhängen. Vor
allem ein bestimmter Abschnitt (die Genregion 5-HTTLPR),
der den Abbau von Serotonin mitbestimmt, und die Genregion COMT Val158Met, relevant für den Abbau von Noradrenalin und Dopamin, scheinen für Angst eine Rolle zu
spielen.
DGPs

betroffene Kinder nicht auf Anhieb auf, rascher Handlungsbedarf wird nicht gesehen, so dass sich großer Leidensdruck
entwickeln kann. Das Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-Universiät Bochum bietet im Rahmen der „KibA“-Studie (Kinder bewältigen Angst) ein Therapieangebot für acht- bis 14jährige
Kinder und ihre Familien an. „Kinder und Jugendliche mit
einer Angsterkrankung leiden oft noch als Erwachsene unter einer psychischen Erkrankung. Genau deshalb ist es
wichtig, den Betroffenen möglichst frühzeitig eine Behandlung zu ermöglichen“, so die Psychologinnen Prof. Silvia
Schneider und Verena Pflug. Das Angebot umfasst 16 Sitzungen sowie Diagnostik und Nachuntersuchungen. Es ist
Mittelpunkt eines Forschungsprojekts zu Angststörungen,
das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) gefördert wird. Die Studie prüft auch, ob die Teilnahme von Eltern an den Angsttherapien der Kinder den
Behandlungserfolg beeinflusst. Außer in Bochum wird die
Therapie auch in Dresden, Marburg und Würzburg angeboten. Mehr dazu unter www.KibA-Studie.de oder Tel.
(0234) 32-27689
RUB

Psychotherapie

Psychische Störungen und chronische Schmerzen

Viele Wege zu psychischer Gesundheit Jugendliche: Die Angst im Nacken
W elche Psychotherapie-Methoden von den Kranken- P sychische Störungen und chronische Schmerzen treten

Foto: Linda Stein

kassen und Gesundheitsministerien als heilsam definiert
werden, unterscheidet sich stark in verschiedenen Ländern: Während in Österreich zum Beispiel 23 psychotherapeutische Methoden vom Gesundheitsministerium als
wirksam anerkannt wurden, sind es in Deutschland nur
drei Methoden, deren Leistungen über die Krankenkassen
abgerechnet werden können. Die Frage „Psychotherapeutische Vielfalt: Wie viele Methoden benötigen wir?“ stellten sich Expertinnen und Experten auf der „8th European
Conference on Psychotherapy Research“ an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Teilnehmern aus 31 Ländern.
Zentral war die Frage, welche Maßnahmen für die Patienten wirklich hilfreich sind, insbesondere die Integration
verschiedener psychotherapeutischer Methoden.
Das Fundament für seelische Gesundheit wird schon früh
in einer psychisch gesunden Lebensführung gelegt, die
die Basis für den Aufbau von Widerstandskraft gegenüber
Kränkungen, Konflikten und Lebenskrisen ist. Kommt die
psychische Stabilität ins Wanken, kann eine Psychotherapie bei der Gesundung unterstützen. Universität Klagenfurt

häufig gemeinsam auf, nicht nur bei Erwachsenen, sondern bereits bei Jugendlichen. Forscher an der Universität
Basel und der Ruhr-Universität Bochum haben die Daten
von rund 6500 Teenagern aus den USA ausgewertet und
festgestellt, dass über ein Viertel (25,9%) der Jugendlichen
im Laufe ihres Lebens unter chronischen Schmerzen und
mindestens einer psychischen Störung gelitten hat. Psychische Störungen gehen dabei den Schmerzen häufig
voraus: Depressionen, Angststörungen und Verhaltensstörungen treten überdurchschnittlich oft vor Kopf-, Rücken- und Nackenschmerzen auf.
Die Forschenden fanden Zusammenhänge zwischen allen untersuchten Arten von psychischen Störungen (wie
Depressionen, Angststörungen, Verhaltensstörungen,
Suchterkrankungen und Essstörungen) und chronischen
Schmerzerkrankungen (wie Rücken-/Nackenschmerzen
und Kopfschmerzen). So traten vor allem affektive Störungen wie Depressionen zeitlich vor Kopfschmerzen auf.
Angststörungen gingen oft Nacken- und Rückenschmerzen sowie Kopfschmerzen voran. 
Universität Basel
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Träume und Albträume

Albträume und ihre Behandlung
Von Prof. Dr. Reinhard Pietrowsky

A

lbträume sind definiert als „wiederholtes Auftreten von
ausgedehnten, extrem dysphorischen und gut erinnerbaren Träumen, die üblicherweise Bemühungen enthalten, Bedrohungen des Überlebens, der Sicherheit oder
der körperlichen Integrität zu vermeiden …“ (American
Psychiatric Association, 2015). Das Erwachen aus einem
Albtraum ist zwar typisch, aber kein notwendiges Kriterium. Nach dem Erwachen aus einem Albtraum kommt
es zu einer raschen Orientierung. Neben der Angst können auch andere negative Gefühle, wie Ärger, Wut oder
Scham im Albtraum auftreten. Albträume treten in aller
Regel im Rapid-Eye-Movement-Schlaf (REM-Schlaf) auf,
der hauptsächlich in der zweiten Nachthälfte vorkommt,
weshalb Albträume auch vorwiegend gegen Morgen auftreten. Eine Ausnahme bilden die posttraumatischen Alb-
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träume, die auch in anderen Schlafstadien vorkommen
und daher auch schon kurz nach dem Einschlafen auftreten können.
Mediziner und Psychologen unterscheiden zwischen
den so genannten idiopathischen und den posttraumatischen Albträumen. Von idiopathischen Albträumen
spricht man, wenn diese keine bekannte Ursache haben, also in der Regel nicht durch andere psychische
Störungen verursacht oder erklärt werden können. Posttraumatische Albträume sind, wie schon der Name sagt,
die Folge eines Traumas und treten als Symptom der
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) auf. Während bei den posttraumatischen Albträumen somit ein
tatsächlich stattgefundenes Trauma in mehr oder weniger
unveränderter Form immer wieder geträumt wird, ist der
Trauminhalt der idiopathischen Albträume fiktiver Natur,

Foto: sunnychicka/fotolia

Was sind Albträume?
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der Universität Tübingen, Psychologischer
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Seit 1997 Professor für Klinische Psy
chologie an der Universität Düsseldorf
und dort Leiter der Psychotherapeuti
schen Institutsambulanz und des Weiter
bildenenden Studiums „Psychologische
Psychotherapie“.
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Esstörungen, Schlaf
störungen, Zwangs
störungen, Hormo
nelle Grundlagen des
Verhaltens (Psychoendokrinologie).

wenn auch die geträumten Ereignisse sich in der Realität zutragen können (z.B. Verfolgung, schwere Krankheit
oder Bloßstellung) oder irreal sein können, wie z.B. ein
Angriff durch Außerirdische oder Monster. Albträume haben dann Krankheitswert, wenn sie wiederholt auftreten
und es zu einem Leidensdruck oder einer erheblichen Beeinträchtigung der Betroffenen kommt. Ein Leidensdruck
kann etwa dadurch entstehen, dass die Betroffenen aufgrund ihrer Albträume am nächsten Tag erregt oder unkonzentriert sind, Ängste haben, sich Vorwürfe machen,
an sich zweifeln oder gar Angst vor dem Schlafen haben,
aus Angst, dass die Albträume sich wiederholen könnten.

Abgrenzung von anderen Schlafstörungen
Albträume gehören zur Gruppe der Parasomnien. Das
sind Schlafstörungen, bei denen im Schlaf ungewöhnliche Ereignisse auftreten. Andere Parasomnien sind der
Pavor nocturnus (Nachtschreck) und das Schlafwandeln
(Somnambulismus). Vom Pavor nocturnus unterscheiden sich die Albträume dahingehend, dass dieser nicht
im REM-Schlaf und damit deutlich früher in der Nacht
auftritt. Auch ist ein Pavor nocturnus mit keiner oder nur
einer sehr vagen Traumerinnerung verbunden und geht
mit einer viel stärkeren körperlichen (vegetativen) Erregung einher. In der Regel ist bei einem Pavor nocturnus
auch keine Orientierung gegeben, ganz im Gegensatz
zum Erwachen aus einem Albtraum. Ein Kind mit Pavor
nocturnus (dieses Störungsbild tritt vornehmlich bei Kindern auf) ist nach dem Erwachen kaum zu beruhigen und
ist lange Zeit nicht orientiert.

Das Schlafwandeln (Somnambulismus) tritt, wie der Pavor nocturnus, ebenfalls nicht im REM-Schlaf auf und
damit meistens in den ersten Stunden nach dem Einschlafen. Beim Schlafwandeln verlässt die betroffene Person das Bett, ihr Schlafzimmer oder gar die Wohnung,
ohne wach zu werden. Sie hat aber ebenfalls keine oder
nur eine sehr vage Erinnerung an einen Traum, wenn sie
später befragt wird. Sollte die Person während des Schlafwandelns erwachen, so ist sie ebenfalls nicht orientiert.
Eine weitere Schlafstörung, von der Albträume abzugrenzen sind, ist die REM-Schlaf-Verhaltensstörung. Diese
findet, wie der Name sagt, wie die Albträume auch während des REM-Schlafs statt. Bei dieser Störung kommt es
während des Träumens zu starken Bewegungen, die vom
Umsichschlagen bis hin zum körperlichen Angriff des
Bettpartners gehen können. Ursache dieser Störung ist
vermutlich eine fehlende Hemmung der Muskulatur während des REM-Schlafs, weshalb geträumte Bewegungen
oder Handlungen in tatsächliche motorische Akte umgesetzt werden können. Bei der REM-Schlaf-Verhaltensstörung ist nach dem Erwecken eine deutliche Traumerinnerung gegeben. Während sich der Schläfer im Albtraum
jedoch seiner Gefährdung nicht erwehren kann, handelt
der Träumer mit einer REM-Schlaf-Verhaltensstörung
aktiv, und dabei kann es auch zu Selbst- oder Fremdverletzungen kommen.

Wer leidet unter Albträumen?
Albträume kommen bei Kindern und Jugendlichen relativ häufig vor, sie stellen hier aber normalerweise keine
behandlungsbedürftige Störung dar, außer sie würden
sehr lange nicht von allein verschwinden und/oder zu einer starken Belastung der Betroffenen führen. Von den
jungen Erwachsenen (20 bis 25 Jahre) berichten etwa
10 % über häufige Albträume (mindestens ein Albtraum
pro Monat), von denen die Hälfte unter ihren Albträumen
auch tatsächlich leidet. Mehr Frauen als Männer haben
Albträume, wie auch Personen mit künstlerischen Tä-

Glossar:
•

dysphorisch: schlecht gestimmt;
dysphorische Träume sind Träume, die zu schlechter
Stimmung oder Angst führen.

•

idiopathisch: ohne bekannte Ursache

•

Rapid Eye Movement (REM)-Schlaf: Schlafstadium mit
schnellen Augenbewegungen. In diesem Schlafstadium, das
vor allem in der 2. Nachthälfte vorkommt, wird besonders
viel und intensiv geträumt.

•

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS): Eine PTBS
kann nach starker psychischer Traumatisierung auftreten
und ist u. a. durch Albträume gekennzeichnet.
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Der „Nachtmahr “ von
Johann Heinrich Füssli
(1741-1825). Das Bild
gibt es in verschiedenen Versionen. Der
Maler thematisierte in
seinem Werk immer
wieder die Welt der
Träume und Albträume.

Mögliche Ursachen von Albträumen
Die Ursache von posttraumatischen Albträumen ist klar
und liegt in dem erlebten Trauma der Betroffenen. Selbstverständlich führt nicht jede traumatische Erfahrung zur
Ausbildung einer Posttraumatischen Belastungsstörung
(PTBS). Wenn sich jedoch eine PTBS entwickelt, geht
diese immer mit Albträumen und anderen willkürlich
im Wachzustand einschießenden Erinnerungen an das
Trauma („Flashbacks“) einher.
Die Ursachen von idiopathischen Albträumen sind viel
weniger klar (weshalb sie auch als „idiopathisch“ bezeichnet werden, was so viel heißt wie „aus sich selbst
heraus entstanden“). Dennoch ist es so, dass es eine
ganze Reihe bekannter und gut erforschter Faktoren
gibt, die mit dem Auftreten von idiopathischen Albträumen in Zusammenhang stehen. Hierzu zählen akute
Stressbelastungen, Persönlichkeitsfaktoren, bestimmte
Drogen und Medikamente, aber auch bestimmte psychische Störungen. Schließlich können häufige und
belastende Albträume selbst wiederum einen belastenden Faktor darstellen, der im Sinne eines „Symptomstresses“ zu weiterer Stressbelastung führt und weitere
Albträume verursachen kann.
Akute Stressbelastungen sind eine wesentliche und gut
dokumentierte Ursache von Albträumen. So haben Menschen, die für Albträume anfällig sind, oft in Zeiten erhöhter Belastung (z. B. Prüfungsvorbereitung, berufliche
Belastung, familiäre Probleme) vermehrt Albträume.
Unter Persönlichkeitsfaktoren versteht man Eigenschaf-
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ten, die Menschen haben und die in verschiedensten Lebenssituationen zum Ausdruck kommen und ein Leben
lang vorhanden sind. Es sind vor allem drei dieser Persönlichkeitsfaktoren, die mit Albträumen in Zusammenhang
stehen: Neurotizismus, Kreativität und dünne Grenzen.
Unter Neurotizismus (oder emotionale Labilität) versteht
man eine Veranlagung, Situationen übermäßig emotional
zu erleben, sich Dinge sehr zu Herzen zu nehmen und
auf viele Belastungen auch mit körperlichen oder psychosomatischen Erkrankungen zu reagieren. Kreativität
ist die Fähigkeit, schöpferisch und einfallsreich Probleme
zu lösen oder Dinge neu und anders betrachten zu können. Menschen mit „dünnen Grenzen“ trennen nicht so
stark (wie Menschen mit „dicken Grenzen“) zwischen verschiedenen Wirklichkeitsbereichen, also etwa zwischen
Traum, Realität und Fantasie. Personen mit hohem Neurotizismus, viel Kreativität oder dünnen Grenzen haben
somit ein erhöhtes Risiko für Albträume.
Auch bestimmte Drogen, wie etwa Kokain, Amphetamine oder Cannabis können vermehrt Albträume auslösen. Zu den Medikamenten, die Albträume verursachen
können, zählen Antidepressiva und Neuroleptika. Die zur
Behandlung von Ängsten und Schlafstörungen häufig
eingesetzten Benzodiazepine lösen zwar nicht direkt Albträume aus. Beim Absetzen dieser (suchterzeugenden!)
Substanzen kann es aber zu einer starken Zunahme des
REM-Schlafs und damit einhergehend zu mehr Albträumen kommen.
Albträume kommen auch bei bestimmten psychischen
Störungen (Depressionen, Angsterkrankungen) gehäuft
vor, so dass angenommen werden kann, dass die mit diesen Störungen verbundenen spezifischen Belastungen zu
Albträumen führen. Entsprechend haben Patienten mit
diesen Störungen oft auch Albträume, die für das Störungsbild spezifisch sind: Depressive träumen häufig von

Foto: Wikimedia Creative commons/wellcomeimages.org

tigkeiten mehr Albträume haben als Personen mit technischen oder kaufmännischen Berufen. Albträume werden mit zunehmendem Alter seltener.
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Tod und Sterben oder dem Verlassenwerden, Angstpatienten von ihren jeweiligen angstauslösenden Situationen,
also etwa Hunden bei einer Hundephobie oder öffentlicher
Bloßstellung bei einer Agoraphobie.

Wie können Albträume behandelt werden?

Fotos: NLshop/fotolia

Das wiederholte Auftreten von Albträumen kann eine
behandlungsbedürftige Störung darstellen, wenn es mit
Leiden und Beeinträchtigungen einhergeht. Lange Zeit
wurden Albträume nicht als eine behandlungsbedürftige Störung angesehen, bzw. man ging davon aus, dass
sie sich von selbst legen oder dann verschwinden, wenn
beispielsweise eine PTBS oder eine andere psychische
Störung (z. B. Angststörung), mit der zusammen sie
auftreten, erfolgreich behandelt ist. Da das aber häufig nicht der Fall ist, wurden in den letzten Jahren sehr
erfolgreiche und spezifische Behandlungsmethoden für
Albträume entwickelt. Die Behandlung erfolgt im Wesentlichen psychotherapeutisch. Abgesehen von dem
blutdrucksenkenden Mittel Prazosin (Minipress®) gibt
es keine wirksamen pharmakologischen Behandlungsmöglichkeiten für Albträume.
Die psychotherapeutischen Verfahren zur Behandlung
von Albträumen sind vorrangig kognitiv-verhaltenstherapeutisch. Sie verfolgen vor allem den Zweck, die Häufigkeit ihres Auftretens zu senken und die erlebte Angst
und die Belastung durch die Albträume zu reduzieren.
Eher unspezifische Behandlungsmethoden sind Entspannungsverfahren wie z. B. Autogenes Training oder
Progressive Muskelrelaxation, die eine verminderte Anspannung und Stressbelastung zum Ziel haben und dadurch die Albtraumfrequenz senken können. Es konnte
gezeigt werden, dass Entspannungsverfahren eine sehr
hilfreiche Methode sind, um Anspannung und Stress zu
reduzieren und entspannter zu schlafen; dadurch können sie das Auftreten von Albträumen mindern. Aller-

dings sind diese Verfahren zur Albtraumbehandlung
nicht so effektiv wie die weiter unten dargestellte Imagery-Rehearsal-Therapie.
Eine weitere verhaltenstherapeutische Methode zur Behandlung von Albträumen ist die Konfrontation mit dem
Albtraum. Dabei wird dieser sich intensiv vorgestellt
und zwar so lange, bis die durch die Vorstellung des Albtraums ausgelöste Angst sich deutlich vermindert (Habituation). Somit soll durch die Konfrontation eine Habituation an den Trauminhalt und damit eine Reduktion
der Angst erfolgen, ganz ähnlich wie bei der Konfrontationsbehandlung bei Ängsten, etwa der Agoraphobie oder
spezifischen Phobien.
Das effektivste Verfahren zur Behandlung von Albträumen ist die Imagery Rehearsal Therapie (IRT), eine
imaginative Methode, bei welcher der Trauminhalt in
der Vorstellung verändert wird, so dass aus dem bedrohlichen Albtraum ein nicht mehr bedrohlicher Traum
wird und dieser neue Traumverlauf im Wachzustand
intensiv vorgestellt wird. „Imagery Rehearsal“ bedeutet
etwa so viel wie „wiederholte Vorstellung“. Bei der IRT
entwickelt der Patient selbst – oder in Zusammenarbeit
mit dem Psychotherapeuten – ein neues „Traumskript“
für seinen Albtraum, welches dann regelmäßig intensiv
vorgestellt wird (das Imagery Rehearsal). Dabei kann es
dem Patienten überlassen sein, wie er den Traumverlauf
ändert, oder dies kann geleitet durch einen Psychotherapeuten erfolgen. Durch die wiederholte Imagination des
geänderten und nicht mehr bedrohlichen Traumverlaufs
wird dieser vermutlich an bestimmte Merkmale des ursprünglichen Albtraums gebunden und kann diesen somit überschreiben. Damit ist die Wirkungsweise ähnlich
wie bei anderen Angststörungen, in denen es durch die
Therapie ebenfalls zu einem Überschreiben eines Angstnetzwerks im Gedächtnis kommt, so dass die angstvollen Befürchtungen und Reaktionen nicht mehr oder
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nicht mehr so häufig durch die angstauslösenden Reize
ausgelöst werden.
Die Methode ist von der Arbeitsgruppe um Barry Krakow
zur Behandlung von posttraumatischen Albträumen entwickelt und zunächst in Gruppensitzungen durchgeführt
worden. Aufgabe der Patienten war es, den Albtraum so
zu verändern, dass er nicht mehr bedrohlich ist und einen
angenehmen Verlauf hat. Bereits dieses wenig angeleitete
Vorgehen hatte außerordentliche Erfolge und führte zu
einer deutlichen Abnahme der Albtraumhäufigkeit bei
den PTBS-Patienten.
Eine Weiterentwicklung der IRT wurde von mir gemeinsam mit der Psychotherapeutin Dr. Johanna Thünker
vorgenommen, wobei wir eine manualisierte Form der IRT
entwickelten, die neben posttraumatischen Albträumen
auch zur Behandlung idiopathischer Albträume oder von
Albträumen bei Depressionen und Angststörungen eingesetzt werden kann. Die Behandlung umfasst 8 Sitzungen
in Einzeltherapie und enthält auch Entspannungs- und
Imaginationsübungen. Auch dieses IRT-Verfahren hat
gute und stabile Effekte auf die Häufigkeit und Intensität
von Albträumen.
Nach gegenwärtigem Wissensstand kann die IRT als
die Methode der Wahl zur Behandlung von Albträumen
empfohlen werden. Sie verfolgt vorrangig das Ziel, die Albtraumhäufigkeit sowie die erlebte Angst bei den verbleibenden Albträumen zu reduzieren. Es geht also nicht um
eine Deutung der Träume. Das Verfahren ist auch geeignet zur Behandlung von Albträumen, die stets wechselnde Inhalte haben, wobei dann für jeden Albtrauminhalt
eine eigene Albtraummodifikation erfolgt.
Schließlich ist auch das so genannte „luzide Träumen“
geeignet, um Albträume zu behandeln – falls der Träumende über die Fähigkeit des luziden Träumens verfügt
oder in der Lage ist, es zu erlernen, um dann im Traum
den Albtrauminhalt zu verändern und somit seine Bedrohlichkeit zu mindern. Unter „luzidem Träumen“ (oder
Klarträumen) versteht man die Fähigkeit, während des
Träumens zu wissen, dass man gerade träumt. Manche
Menschen verfügen von Natur aus über diese Fähigkeit;
ansonsten ist sie in gewissem Maße auch erlernbar, was
aber nicht ganz einfach ist. Während des luziden Träumens kann man direkt auf seine Träume Einfluss nehmen (weil man ja weiß, dass man gerade träumt) und
damit auch bedrohliche Albträume verändern und ihnen einen anderen, positiveren Verlauf oder ein positives
Ende geben, so wie das auch in der IRT geschieht.

Unnötige Grübeleien und Schuldgefühle
Die durch Albträume ausgelösten psychischen Belastungen können sich in körperlicher Erregung, emotionalen und kognitiven Beeinträchtigungen, Schuldge-
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fühlen und Grübeleien äußern und hängen in hohem
Maße von der individuellen psychischen Veranlagung der
Träumer ab. Auch diese Albtraumfolgen können psychotherapeutisch behandelt werden. Dabei bedürfen zwei
Aspekte besonderer albtraumspezifischer Behandlungsmaßnahmen:
1.
2.

die Annahme, dass Albträume kommendes Unheil
voraussagen und
die Annahme, dass das Vorhandensein von Albträumen auf einen bösartigen oder schlechten Charakter
des Träumers schließen lässt.

Beides ist nicht zutreffend, belastet Menschen mit Albträumen aber oft sehr schwer. Besonders der zweite Aspekt ist vor allem für die so genannten Täter-Albträume
relevant, in denen der Träumende im Traum zum Täter
wird. Beide Annahmen sind relativ weit verbreitet und
führen zu besonderen Belastungen, so dass sie psychotherapeutisch angegangen und behandelt werden sollten.
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Albträume und Nachtmahre
Vom Umgang mit Angstträumen

Meine nächtlichen Abenteuer sind für mich heute so wichtig, dass ich in meinen Büchern immer ein
Kapitel für sie reserviere und sie auch gern in meine Geschichten einbaue. Inzwischen bereichern sie
mein Leben, aber lange haben sie mich genau wie meine Ängste fast nur gequält. Man wird wohl
nicht zufällig zur Spezialistin für Ängste und „Nachtmahre“.
Von Beate Felten-Leidel

Foto: RATOCA/fotolia.com

W

ie belastend Albträume sein können, erlebte ich schon
sehr früh. Dass Kinder mehr und intensiver als Erwachsene träumen, ist völlig normal, doch bei mir war es so
schlimm, dass ich als Kleinkind extreme Angst vor der
Nacht entwickelte. Denn mich plagten entsetzliche Träume, in denen ich erstickte oder ertrank, in die Tiefe stürzte und sogar auf den Boden aufschlug. Außerdem wurde
ich von „bösen Männern“ mit Knüppeln, Messern und
anderen Waffen verfolgt. Ich versuchte verzweifelt wegzulaufen, doch ich kam einfach nicht mehr von der Stelle,
während sie immer näher kamen und nach mir griffen,
und erwachte weinend. Oft hatten meine Verfolger keine
Gesichter, was mich besonders verstörte. Wer waren sie?
Warum wollten sie mich töten?

Meine „bösen“ Kinderträume waren verknüpft mit Hilflosigkeit und intensiver Angst und verfolgten mich auch
nach dem Aufwachen durch den Tag. Wenn es anfing,
dunkel zu werden, ging der Stress los. Ich fürchtete mich
vor dem Zubettgehen und dem Einschlafen. Ich wusste
ja, was mich erwartete. Meine Eltern waren überfordert.
Offenbar kannten sie Albträume zwar aus eigener Erfahrung, konnten sich aber nicht erklären, warum auch ich
darunter litt. Dass mein traumatisierter Vater häufig vom
Krieg träumte, ließ sich nicht verheimlichen, weil er dabei schreiend erwachte. Doch wenn ich nachfragte, wurde
mir jedes Mal versichert, dass alles in Ordnung sei. Meine Wahrnehmung wurde als falsch dargestellt, was mich
verunsicherte. Meine Mutter litt unter Schlafstörungen
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und plagte sich nachts mit Sorgenketten. Tagsüber war
beiden von ihren Problemen nichts anzumerken. Aber
warum durchlitt ihr Kind nachts Todesängste? Nicht mal
der Kinderarzt wusste Rat, aber er hatte auch keine Ahnung von den Problemen meiner Eltern. Ich war „gestört“
und „nicht normal“. Auch das machte mir Angst.

Meine ersten Albtraumerinnerungen reichen bis in mein
viertes Lebensjahr zurück. Es war so schlimm, dass meine Mutter oder meine Oma bei mir im Zimmer blieb, damit ich besser einschlief. Doch das klappte längst nicht
immer. Oft lag ich mit wild klopfendem Herzen im Bett
und hatte Angst, bald wieder allein mit dem Horror zu
sein. Dass meine Mutter die Tür einen Spalt breit offen
ließ, half mir nicht, denn die Bedrohung kam ja aus mir
selbst. Ich fürchtete mich vor meinen eigenen Nachtgespenstern. Außerdem hatte ich Angst zu sterben, sobald
ich einschlief.
Wahrscheinlich hätte mir ein guter Kinderpsychologe
helfen können, doch diese Möglichkeit gab es damals
nicht. Heute glaube ich, dass die Probleme meiner Eltern
die Albträume mitverursacht haben. Meinen Vater plagten fast identische Verfolgungsträume, wie er mir später einmal erzählte. Aber seine Mörder hatten Gesichter und trugen feindliche Uniformen. Habe ich als Kind
seine Trauminhalte „übernommen“? Da mein Vater im
Krieg Fallschirmjäger gewesen war, hatte er zeitlebens intensive Fall- und Flugträume. So geht es mir auch. Ich
wunderte mich lange über meine merkwürdige Art zu fallen und zu fliegen, bis ich eines Tages in einem Lehrfilm
Fallschirmjäger aus dem Flugzeug springen sah. Übrigens habe ich auch den „Flugrausch“ von meinem Vater
„geerbt“. Ich bin in Flugzeugen völlig angstfrei und kann
mich im Traum mühelos in die Luft schwingen. Wenn es
ausnahmsweise mal nicht klappt, ist das ein Hinweis dafür, dass ich gerade krank bin oder etwas im Wachleben
falsch läuft und geändert werden muss.

Erste Panikattacke nachts im Bett
Es war sicher kein Zufall, dass ich meinen ersten Panikanfall im Alter von sechs Jahren nachts im Bett hatte. Ein
Muster, das sich danach leider oft wiederholte. Nachts
sind Ängste offenbar stärker als tagsüber, vielleicht weil
man sich allein in der Dunkelheit besonders ausgeliefert
und ohnmächtig fühlt und im Liegen ja auch tatsächlich
wehrloser ist. Da die Welt um einen herum schläft, klingen selbst harmlose Geräusche fremd und bedrohlich.
Schon Treppenknarren kann fantasievolle, sensible Menschen dann in Panik versetzen. Die Dunkelangst könnte
vielleicht sogar ein Erbe aus grauer Vorzeit sein, als die
Menschen nachts tatsächlich in Gefahr schwebten, weil
sie von wilden Tieren oder Feinden angegriffen werden
konnten.
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ist Schriftstellerin, Dozentin und freie Über
setzerin. Ängstlichkeit, Panikattacken sowie auch
Hochsensibilität begleiten sie schon seit ihrer
Kindheit. Wie sie trotz allem ihr Leben meistert,
schilderte sie in ihrem Buch „Hasenherz und
Sorgenketten“. In ihrem neuesten Buch „Von wegen Mimose“ schreibt sie über das Thema
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Veranlagung als Stärke wahrzunehmen. Zu beiden Büchern hat sie eine öffentliche FacebookSeite erstellt, auf der User zur Autorin auch
Kontakt aufnehmen können.
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Angst im Schlaf zu sterben

Nacht – Dunkelheit – Alpträume
Nächte, Dunkelheit und Albträume waren für mich lange
ein Riesenproblem. In Zeiten innerer Krisen oder Konflikte, vor Prüfungen oder bei großem Stress schlief ich oft
erst ein, wenn es draußen hell wurde. Erst der Morgen
vertrieb die Nachtgespenster. Mit den Nachwehen der
Albträume lernte ich nach und nach umzugehen. Wenn
ich schlecht geträumt hatte, fand ich es hilfreich, das
Licht anzumachen und ein Glas kaltes Wasser zu trinken oder aufzustehen, mich aufrecht hinzusetzen und
mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Manchmal tat
es auch gut, langsam im Zimmer umherzugehen oder
mich ans geöffnete Fenster zu stellen, um frische Luft zu
schnappen. Mir half in diesen Situationen – wie auch bei
Panikanfällen tagsüber – zuverlässig und schnell alles,
was kühl oder kalt ist. Es kann überaus beruhigend sein,
einfach ein Eisstückchen im Mund zergehen zu lassen.
Dass ich nicht allein war mit meinen Albträumen, wurde mir klar, als ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigte. Die bedrohlichen Traummotive, die ich bisher
für meine ureigenen gehalten hatte, waren alles andere
als einmalig, wie ich erleichtert feststellte. In ihrem Buch
„The Universal Dream Key“ hat die amerikanische Traumforscherin Patricia Garfield die häufigsten Traummotive
weltweit zusammengestellt. Ich fand lauter alte Bekannte:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Träume vom Fallen
Träume vom Ertrinken
Verfolgungsträume
Verletzungsträume
Verlustträume
Trennungsträume
Versagensträume
Träume vom Umherirren
Träume vom Eingesperrtsein
Träume vom Verlaufen
Träume vom Zuspätkommen.

Solche Motive quälen offenbar viele Menschen in ihren
Träumen. Auch „unheimliche“ Träume von Verstorbenen
oder „peinliche“ Träume, in denen man sich spärlich oder
unbekleidet in der Öffentlichkeit wiederfindet, gibt es in
allen Kulturen. Kein Grund zur Beunruhigung also. Dass
die unangenehmen Motive bei mir auf den ersten Blick
besonders häufig aufzutreten schienen, lag zum einen
daran, dass ich mich so deutlich an meine Nachtabenteuer erinnere, und zum anderen, dass ich früher fast nur
auf meine schlimmen Träume achtete. Die angenehmen
vergaß ich, die unangenehmen behielt ich.

Ein Traumtagebuch – auch für schöne Träume
Durch das Traumtagebuch, das ich seit langem führe,
weiß ich heute, wie selektiv meine Wahrnehmung damals war. Ich habe nämlich viel mehr positive als negative Träume – Wohlfühlträume, Flugträume, Heilträume
und archetypische Träume mit Symbolen aus Religionen,
Mythen und Märchen. Die weitaus meisten Träume sind
neutral, harmlos, bunt und bizarr.

Foto: Wikimedia Creative Commons/„Little Nemo 1906-02-11 last panel“ von Winsor McCay

Trotz meiner intensiven Albtraumvergangenheit bin ich
heute eine leidenschaftliche Träumerin und erlebe alle

meine Träume intensiv. Ich habe wunderbare Träume,
die mich stundenlang in Hochstimmung versetzen, genau wie mich früher die Albträume in Panik versetzt haben. Heute weiß ich auch, dass ängstliche, kreative und
künstlerische Menschen häufiger von Albträumen heimgesucht werden, weil sie „dünne Grenzen“ haben, detaillierter und lebendiger träumen und sich an ihre Träume
besser erinnern. Ich sehe sie inzwischen als spannende
Filme an, in denen ich die Hauptrolle spiele.

Allnächtliche Panik – unmissverständliche Hinweise
Albträume gehören zu den Schlafstörungen und können
geradezu zermürbend sein, wenn sie chronisch werden
und man sie einfach nicht in den Griff bekommt. Dabei
kann es im Traum genau wie im Wachzustand zu Panik
attacken und klaustrophobischen Gefühlen kommen. Bei
mir hat vor vielen Jahren eine Serie von besonders intensiven Horrorträumen, die ich einfach nicht loswerden
konnte, dazu geführt, dass ich endlich Hilfe in einer Psychotherapie suchte und etwas gegen meine Angstprobleme
unternahm. Ich hielt die allnächtliche Panik irgendwann
nicht mehr aus. Dafür bin ich meinen Träumen bis heute
dankbar, denn sie haben mir unmissverständlich gezeigt,
dass ich mit meiner Kraft am Ende war und Hilfe brauchte.
Offenbar mussten sie so drastisch werden, damit ich mich
endlich zu diesem Schritt aufraffte. Meine Leidensfähigkeit
war früher erschreckend groß, und in gewisser Weise war
ich sogar stolz darauf, dass ich so viel aushalten konnte.
Unterstützt von meiner Therapeutin lernte ich innerhalb der Therapie nicht nur, mit den Albtraumwesen
„richtig“ umzugehen, sondern auch zu akzeptieren, dass
ich als hochsensibler, fantasievoller Mensch wohl zeitle-

Little Nemo (dt. „Kleiner
Niemand“) heißt der kleine
Junge aus der Comicreihe
„Little Nemo in Slumberland“ von Winsor McCay
(1871–1934), der immer
wieder aus schrecklichen
Albträumen hochschreckt.
Der Comic erschien wöchentlich von 1905-1911
in der Tageszeitung „New
York Herald“ sowie ab April
1911 bis 1913 im „New
York American“ unter dem
Namen „In the Land of
Wonderful Dreams“.
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Albtraum oder Alptraum?
Laut Duden sind beide Schreibweisen möglich, empfohlen wird aber
die Schreibweise mit „b“. „Nachtalben“ wurden in der germanischen
Mythologie für schlechte Träume
verantwortlich gemacht. Man stellte sich die Alben meist in menschenähnlicher Gestalt auf der
Brust des Schlafenden hockend
vor, was ein unangenehmes Druckgefühl auslöste. Daher rührt auch
die ältere Bezeichnung Alb- oder
Alpdruck. Das alte Wort „Alb“ ist
eng verwandt mit den "Elben" und
„Elfen“, den positiv besetzten Fabelwesen und Lichtgestalten aus
der nordischen Mythologie.

bens ein erhöhtes
Angst- und Albtraumrisiko
haben werde. Das ist
für mich „normal“
und nicht weiter
schlimm und ich
habe aufgehört, es
negativ zu bewerten. Während der
Therapie achtete
ich übrigens ganz
besonders auf die
Träume, die ich in
der Nacht vor der
nächsten Sitzung
hatte. Sie haben
mir mehrfach regelrecht die Augen
geöffnet.

Mit Träumen therapeutisch arbeiten
Die Traumserie mit aggressiven Mördern, die fast jede
Nacht in mein unverschlossenes Zimmer eindrangen und
mich bedrohten, war damals sogar das erste Problem,
das wir in der Therapie angingen, weil sie mich so sehr in
Schrecken versetzten. Mein Therapeutin wählte einen für
mich schockierenden Weg: Sie konfrontierte mich direkt
mit den Traumfiguren. Sie ließ mich meinen Traum genau
beschreiben und forderte mich schließlich sogar auf, mich
in den Anführer der Schlägertruppe hineinzuversetzen. Ich
sollte in diesen gewalttätigen Kerl schlüpfen? Schon der
Gedanke machte mir Angst. „Er ist nichts Fremdes, er ist
ein Teil von Ihnen“, sagte meine Therapeutin, „Sie sind hier
in Sicherheit, er kann Ihnen nichts tun.“ Im nächsten Moment sah ich mich tatsächlich mit seinen Augen: Zusammengekauert hockte ich auf dem Bett, ängstlich, bleich,
zitternd. Erschrocken spürte ich sogar seine enorme Wut
und Aggression. Dabei war ich doch niemals aggressiv! Ich
konnte mich doch nicht mal richtig aufregen oder ärgern!
Aggressionen ließ ich bei mir nie zu, es war ein fremdes
Gefühl. Vielleicht hatten sie sich deshalb so „abgespaltet“?
Meine Angst schien den Angreifer besonders zu reizen,
denn als ich ihn fragte, warum er mich bedrohte, antwortete er verächtlich: „Weil du dich nicht wehrst.“ Sein Kumpan antwortete gar: „Du hast uns doch selbst gerufen!“ Ich
war zutiefst erschrocken. Irgendetwas in mir war offenbar
völlig aus dem Lot geraten.
Dass ich lernen musste, mich besser zu wehren und
abzugrenzen, war mir eigentlich schon seit langem klar.
In den Therapiestunden arbeiteten wir mehrere Sitzungen lang mit den aggressiven Eindringlingen, die auf diese „Behandlung“ komischerweise sofort reagierten. Ich
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ging sogar noch einen Schritt weiter und besuchte einen
Selbstverteidigungskurs, um mich auch im wahren Leben
besser wehren und verteidigen zu können. Mit verblüffendem Erfolg. Plötzlich konnte ich mich gegen die Albtraumfeinde nicht nur hervorragend wehren, ich schlug
sie sogar in die Flucht. Sie wurden immer kleiner und
lächerlicher und waren kurze Zeit später verschwunden.
Meine neue Wehrhaftigkeit war zu viel für sie.

Traumbotschaften verstehen lernen
Viele Jahre lang hatte ich Ruhe. Die Eindringlinge kehrten erst wieder zurück, als ich mich in einer besonders
schwierigen Lebensphase befand. Doch diesmal verstand
ich sie. Ihre Traumbotschaft war klar und deutlich: Du
musst etwas ändern, du musst dich von den Menschen,
die dir weh tun, klar abgrenzen. Du solltest dich sogar
von ihnen trennen, wenn sie dir schaden, so schwer es dir
auch fällt. Dieser Prozess war stark angstbesetzt, genau
wie die Albtraumsituation. Als ich es geschafft hatte, war
sofort Schluss mit den Traumtätern.

Ein Buch für die nächtlichen Quälgeister
Ich habe meine Träume schon immer ernst genommen. Je
mehr man sich mit ihnen beschäftigt, desto klarer und verständlicher werden sie. Ich schreibe sie jeden Morgen auf,
erzähle sie gleich nach dem Aufwachen meinem Mann,
kann sie durch das Erzählen und Schreiben ablegen und
archivieren. Wenn ich das Gefühl habe, dass sie mir etwas
Wichtiges sagen wollen, versuche ich sie umfassend zu
deuten. Ich kann allen Vielträumern und besonders denjenigen, die von Albträumen geplagt werden, nur raten, über
ihre nächtlichen Quälgeister Buch zu führen.
Schon die Vorbereitungen sind entspannend: Man kauft
sich ein besonders hübsches leeres Buch und einen schönen Stift, der gut in der Hand liegt, und platziert beides
griffbereit neben dem Bett, so dass man seine Träume
gleich nach dem Wachwerden aufschreiben kann. Sie
sind leider so fein und fragil, dass sie sich sofort in Luft
auflösen, wenn man sie nicht rechtzeitig festhält. Alternativ kann man auch sein Smartphone nehmen und sie als
„Nachricht“ eintippen; das hat den Vorteil, dass man den
Traum auch mitten in der Nacht im Bett liegend notieren
kann. Man kann ihn aber auch gleich nach dem Aufstehen auf Karteikarten oder in ein Heft schreiben. Doch ein
gebundenes Traumtagebuch, in dem man alle Träume
nachverfolgen kann, ist am schönsten.
Der Traumeintrag sollte genau strukturiert sein. Zuerst
kommt das Datum, dann die passende Überschrift (Titelsuchen macht mir immer besonders viel Spaß), danach
folgt eine möglichst genaue Inhaltsangabe. Wer mag, kann
darunter noch spontane Assoziationen schreiben, z. B.
mögliche Tagesreste oder Gründe für den Traum auflisten
oder überlegen, an wen einen die Traumfiguren erinnern.

Eine zeitaufwändige Deutung ist meist gar nicht nötig.
Viele Träume erklären sich beim Aufschreiben von selbst
oder sind nur witziger oder unterhaltsamer „Unsinn“. Einige wenige sind allerdings echte Füllhörner, und es fällt
einem beim Schreiben immer mehr dazu ein. Dass man
mit seiner Deutung richtig liegt, erkennt man an dem intensiven „Aha-Erlebnis“: Ach so, das also wollte mir der
Traum sagen!

Trauminhalte individuell deuten
Ich kann nur davon abraten, Traumsymbole „nachzuschlagen“. Traumlexika, in denen Tausende von Symbolen mit
ihren angeblichen Bedeutungen aufgelistet sind, bringen
leider gar nichts. Ein Hund im Traum steht nicht automatisch für Liebe und Treue, und der Verlust eines Zahns bedeutet keineswegs, dass bald ein geliebter Mensch oder gar
man selbst stirbt. So leicht kommt man seinen Traumsymbolen nicht auf die Schliche. Jeder Mensch hat individuelle
Symbole, die geprägt sind von persönlichen Erfahrungen,
Vorlieben und Abneigungen. Man sollte auch nicht hinter jedem Traum etwas Mystisches vermuten. Die meisten Träume haben keine geheimnisvolle tiefere Bedeutung.
Telepathische und prophetische Träume gibt es zwar, aber
sie sind extrem selten. Doch auch so ist jeder Traum ein
persönliches kleines Kunstwerk, und jeder Träumer schafft
sich eigene Figuren, zu denen nur er den Schlüssel besitzt.

Luzides Träumen

Foto: koldunova_anna/fotolia

Albträume kann man übrigens auch gut durch luzides
Träumen bewältigen, weil man dann in der glücklichen
Lage ist, die Traumgestalten noch im Traum zu entschärfen und die Handlung nach Belieben zu verändern (siehe
auch S. 8). In luziden Träumen (nach lat. lux, lucis, Licht)
weiß man genau, dass man träumt und hat Zugang zu all
seinen Erinnerungen und Erfahrungen. Man ist mit allen
Sinnen präsent und weiß, dass die bedrohlichen Wesen,
die einem begegnen, nur Traumgebilde sind, und hat daher auch keine Angst vor ihnen. Man kann sich frei entscheiden, das Traumgeschehen aktiv beeinflussen und
quälende und bedrohliche Situationen vermeiden oder
verändern. Da das Bewusstsein ungetrübt ist, spricht man
auch von Klarträumen. Die Erinnerung an diese Träume
ist fast so gut wie bei richtigen Erinnerungen. Es gibt zu
diesem Thema viele gute Bücher und auch etliche Einträge
im Internet mit Tipps, wie man die Technik erlernen kann.
Dummerweise funktioniert sie nicht immer; so sind
meine eigenen Träume meist „halbluzide“. Ich weiß zwar
genau, dass ich träume, kann mich auch nach Belieben
aufwecken oder Bedrohungen entziehen, aber ich schaffe
es selten, die Trauminhalte so zu verändern, wie ich gern
möchte. Aber vielleicht passt das auch gar nicht zu mir.
Ich war noch nie ein Kontrollfreak, und bei Träumen ist
es wie bei Filmen: Ich mag es spannend und lasse mich
gern überraschen.

Albträumen ein neues „Drehbuch“ schreiben
Man kann Albträume im Wachzustand auch erfolgreich
beeinflussen, indem man ein detailliertes Traumscript
anfertigt, es wie ein Drehbuch sorgfältig umschreibt und
das neue Script immer wieder durchgeht. So kann man
aus einem Horrorfilm eine Komödie oder einen Kinderfilm machen. Die beängstigenden Elemente werden dabei
wie beim Klarträumen durch neutrale oder angenehme
ersetzt, so wird etwa eine einsame dunkle Straße mit
bedrohlichen Verfolgern zu einer gut beleuchteten, belebten Straße mit freundlichen Menschen. Dann stürzt
man nicht mehr in den Abgrund, sondern landet weich
in einem Heuhaufen. Die neue Handlung kann man sich
in allen Einzelheiten mehrmals täglich genau vorstellen
und immer wieder durchspielen, und fast immer verändert sich dann auch bald der Traum. Diese Methode heißt
„Imagery Rehearsal Therapy“ oder IRT (siehe S. 7f.).
Auch die Expositionsbehandlung funktioniert recht gut.
Man setzt sich dabei den Albtraumelementen in seiner
Vorstellung so lange aus, bis sie einen nicht mehr ängstigen – ganz ähnlich wie bei der Behandlung einer Phobie.
Oder man schreibt den Traum genau auf und liest ihn
so lange durch, bis man auf die angstmachenden Bilder
oder Wesen nicht mehr mit Aufregung, Herzklopfen und
Schweißausbrüchen reagiert. Das habe ich schon mehrfach mit sehr gutem Erfolg gemacht. Hilfreich scheint
auch die Hypnotherapie zu sein, aber damit habe ich bisher noch keine Erfahrung.

Briefe aus dem eigenen Inneren
Träume, auch Albträume, sind für mich wichtige Botschaften meiner Seele, die ich mit Respekt behandele.
Sie sind wie Briefe aus meinem Inneren, die mich unterhalten, warnen, trösten, mir die Augen öffnen und
mir helfen wollen. Wenn sie erschreckend sind, habe ich
entweder gerade Riesenstress oder es stimmt etwas nicht
in meinem Leben, und ich muss versuchen herauszufinden, was es ist. Kein Mensch sollte Angst vor den eigenen
Träumen haben. Wenn man die kunstvollen Nachtgebilde
gut behandelt und nicht jeden Morgen achtlos verblassen
lässt, danken sie es einem mit beglückenden Begegnungen und faszinierendem Bildern.
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Träume und Albträume

Warum wir überhaupt schlafen – und träumen müssen
Warum müssen wir schlafen? Diese Frage scheint banal zu

sein – wir schlafen, um uns zu erholen. In der Tat, während
der „Nachtschicht“ regeneriert sich unser Körper: Zellen erneuern sich, Abfall wird abtransportiert, Botenstoffe wieder
aufgefüllt, Knochen repariert. Doch warum müssen wir dabei
komplett das Bewusstsein verlieren, sind fast völlig von der
Außenwelt abgeschnitten, was ja ein durchaus gefährlicher
Zustand ist? Eine bloße Ruhepause würde für die Regeneration auch genügen. Beim Schlaf muss es also um mehr gehen
als nur körperliche Erholung.

Ein Blick ins Tierreich zeigt, dass alle höheren Tiere (Säuge-

tiere, Vögel) schlafen müssen. Der Schlaf hat sich anscheinend evolutionär als Nebenerscheinung eines komplexen
Gehirns entwickelt. Es ist vor allem das Gehirn, das den Schlaf
benötigt. Was aber geschieht in unserem Gehirn, während wir
schlafen? Damit beschäftigt sich seit beinahe 100 Jahren die
empirische Schlafforschung.

Mittels eines EEG lassen sich fünf verschiedene Phasen im

Schlaf feststellen, die sich durch unterschiedliche Wellenlängen der Hirnströme unterscheiden. Nach zwei Phasen des
Leichtschlafs (mit Thetawellen) kommen zwei Phasen des Tiefschlafs (mit Deltawellen), danach eine Phase, die durch Alphaund Betawellen gekennzeichnet ist – genau die Wellenlängen,
die auch im Wachzustand auftreten. Diese letzte Phase zeichnet sich außerdem durch rasche Augenbewegungen (engl.
„rapid eye movement“, abgekürzt REM) aus. Schlafende, die
in dieser Phase geweckt werden, berichten besonders häufig
von intensiven Träumen. Daher wird die REM-Phase auch die
Traumphase genannt. Dieser Zyklus von fünf Phasen wieder-

holt sich 4-6 Mal pro Nacht, wobei die Tiefschlafphasen kürzer
und die REM-Phasen immer länger werden. Die Zeit des intensiven Träumens dauert pro Nacht ca. 1,5-2 Stunden.

Untersuchungen mit Hilfe bildgebender Verfahren zeigten,
dass das Gehirn nachts kaum weniger aktiv ist als am Tag.
Insbesondere der Hippocampus, der bei der Speicherung
von Gedächtnisinhalten eine wichtige Rolle spielt, und die
Gefühlszentren des Gehirns ( jedoch nur in der REM-Phase)
sind aktive Areale, während der Frontalkortex, sozusagen
„unser Verstand“, abgeschaltet ist. Daraus zog man die Folgerung, dass eine wichtige Funktion des Schlafs im Speichern
von Informationen liegt, d.h. im Lernen.
Demnach werden die während des Tages aufgenommenen
Informationen im Schlaf verarbeitet, also in das bisher existierende Netzwerk an Informationen integriert. Dabei wird
Überflüssiges ausgeschieden, Wichtiges wiederholt, Altes
mit Neuem kombiniert. Es ist experimentell erwiesen, dass
Menschen, die am Schlafen gehindert werden, viel schlechter
lernen. Diese Erklärung macht auch klar, warum es im Schlaf
plötzlich zur Lösung eines Problems kommen kann, über das
man tagsüber gebrütet hat. Die „Eingebung“ im Schlaf ist
also keineswegs nur Einbildung.
Ist sich die Wissenschaft hinsichtlich der Lernfunktion des

Schlafs heute einig, so ist die Frage nach der Funktion des
Träumens im Schlaf noch immer umstritten. Insbesondere
unter den Hirnforschern hält sich hartnäckig die Meinung,
dass Träume nichts anderes als sinnlose Bilder sind, die das
Gehirn zufällig erzeugt und die keine Bedeutung haben

ANZEIGE
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(„Träume sind Schäume"). Aber warum sollte das Gehirn
bis zu einem Drittel des Schlafs mit der Produktion sinnloser Bilder vertun? Ist es nicht eher so, fragen immer
mehr Forscher, dass auch in den REM-Phasen wichtige
Informationen verarbeitet werden, jedoch weniger reine
Wissensinformationen als persönliche Erlebnisse?

Die Nachbearbeitung solcher Erfahrungen stellt nicht
nur ein Ablegen von Wissen dar, sondern ist vor allem
mit einer emotionalen Bewertung verbunden. Denn es
sind unsere Emotionen, und dabei an vorderster Stelle
die Angst, die uns Handlungsimpulse im Wachzustand
zur Verfügung stellen. Was wir davon mit dem bewussten
Verstand umsetzen, ist eine andere Frage. Aber die Emotionen geben eine Grundausrichtung vor, und diese wird
im Traum erarbeitet. Von daher erklärt sich die Aktivierung
der Gefühlszentren gerade in der Phase des Träumens und
andererseits die Abschaltung des bewussten Denkens, das
in diese emotionale Verarbeitung nicht eingreifen soll. Es
dürfte genau dieser Vorgang sein, den der Volksmund
mit Aussprüchen beschreibt wie „Schlaf mal drüber!“ oder
„Morgen sieht die Welt gleich ganz anders aus“.

ANZEIGE

Generalisierte
Angststörung
bewältigen

Betrachtet man Träume aus dieser Perspektive, sind sie
kein sinnloses Geschehen, sondern helfen uns im Gegenteil, das Leben im Wachzustand besser zu meistern. Das
führt zu dem Schluss: Wir schlafen (auch) deswegen, gerade, um zu träumen. 
Bernhard Beller
Zum Weiterlesen (eine kleine Auswahl):

Michelle G. Craske / David H. Barlow

– Günter Harnisch: Die Botschaft der Angstträume. Was
sie uns sagen – wie wir sie verstehen – wie sie uns helfen.
Herder Verlag 1997 (vergriffen; gibt's nur noch gebraucht)
– Stefan Klein: Träume. Eine Reise in unsere innere Wirklichkeit. Fischer Verlag 2014, ISBN: 978-3100396150, 19.90 €
– Michael Schredl: Träume. Unser nächtliches Kopfkino.
Springer Spektrum 2013, ISBN: 978-3642341113, 14,99 €
– Jens Thiemann: Klartraum. Wie Sie Ihre Träume bewusst
steuern können. rororo 2013, ISBN: 978-3499620140, 8.99 €
– Felix de Mendelssohn: Der Mann, der sein Leben einem
Traum verdankte. Ein Traumforscher erzählt. Ecowin Verlag
2014, ISBN: 978-3711000644, 22,95 €
– Uwe Böschemeyer: Die Sprache der Träume. Ellert &
Richter Verlag 2002, ISBN: 978-3831900343, 4,95 €
– Brigitte Holzinger: Anleitung zum Träumen. Träume kreativ nutzen. Klett-Cotta 2007, ISBN: 978-3608860085, 16,95 €
– Brigitte Holzinger: Albträume. Was sie uns sagen und wie
wir sie verändern können. Nymphenburger Verlag 2013,
ISBN: 978-3485014274, 20,00 €

Meistern Sie
Angst und Sorgen!

Generalisierte Angststörung bewältigen – ein Patientenmanual
2016. 168 Seiten, kartoniert
€ 24.95
AUCH ALS E-BOOK

Menschen, die an einer generalisierten Angststörung leiden, können
ihre Sorgen kaum kontrollieren. Die Betroffenen fühlen sich ihren
Befürchtungen ausgeliefert und ihre Gedanken drehen sich wie ein
Karussell mehrere Stunden am Tag um mögliche Gefahren und Bedrohungen.
Dieses Patientenmanual ist international eines der am weitverbreitetsten Verfahren für die Behandlung von generalisierten Angststörungen und ist nun in Deutsch verfügbar. Es unterstützt die psychotherapeutische Behandlung optimal. Es erklärt Ursachen und
Hintergründe, liefert Fallgeschichten und umfasst Übungen und Arbeitsblätter.

www.hogrefe.ch/85533

– Christa Schmidt: Meine Familiengeschichte in Träumen:
Spurensuche über Generationen. Vandenhoeck & Ruprecht 2008, ISBN: 978-3525404065, 6,99 €
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Von Selbsthelfern zu
Bürgerwissenschaftlern
Ein Jahr denkwürdiger Jubiläen für die Selbsthilfe liegt hinter uns. Wir stellen vor:
Jubilare und die dienstältesten Selbsthelfer Deutschlands. Über eine insgesamt über
60 Jahre alte Bewegung, kunterbunt und mit vielen Facetten, in Transformation.
Von Wolfgang Goede

Anfänge der Selbsthilfe
Erstaunlich: Die liegen in der Historie der
Bundesrepublik weit zurück. Wie so Vieles
in ihrer Nachkriegsgeschichte waren auch
die Keime der Selbsthilfe ein Import aus
den USA. Deren Besatzungstruppen gründeten 1953 einen Ableger der Alcoholics
Anonymous, die Anonymen Alkoholiker
(AA). In den 1960er Jahren organisierten
sich dann Eltern behinderter Kinder, woraus
später die einflussreiche Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Selbsthilfe hervorging.
Aber erst in der Post-Adenauer-Ära, während der Sozialliberalen Koalition, trieb die
Selbsthilfesaat richtig aus und erhielt ein
deutsches Gesicht. Für Matzat waren dafür
zwei Bestseller von Psychotherapeuten entscheidend: 1972 Horst-Eberhard Richters
„Die Gruppe“, das psychotherapeutische
Arbeit in Gruppeninitiativen salonfähig
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Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen NAKOS, mit der DAG SHG bis heute eine der großen Säulen der Selbsthilfe.

Jürgen Matzat, Leiter der
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen
in Gießen
machte; sowie 1982 Michael Lukas Moellers
„Selbsthilfegruppen“. Sein Credo: „Reden
hilft!“ Sobald Menschen, die ein gemeinsames Problemen haben, darüber sprechen, werden Lösungsmöglichkeiten sichtbar. Aus diesen Ansätzen war die Deutsche
Arbeitsgemeinschaft
Selbsthilfegruppen
(DAG SHG) erwachsen, der nationale Trägerverband der Selbsthilfe.

Akzeptanz und Idealisierung
Der Gründerzeit folgte nach Matzats Worten die „Phase der Akzeptanz und Idealisierung“, in der sich Angehörige der
68er-Generation, Systemunkonforme und
Alternative sammelten. Die fühlten sich
besonders von der West-Berliner Hausbesetzerszene angezogen. Der Senat bemühte sich, den sozialen Sprengstoff zu
entschärfen und machte Geld locker. Mit
dessen Hilfe entstand 1984 die Nationale

Davon ermutigt, konstituierte sich 1985 in
München das SHZ, besonders vorangetrieben von dem Sozialpädagogen Wolfgang
Stark, der später Professor an der Universität Duisburg wurde und sich dort um
die Ermächtigungs- und Empowermentforschung verdient gemacht hat. Mit 1,75
Millionen Mark unterstützte die Stadt München das SHZ. Das war im konservativen
Bayern fast eine Revolution und wurde von
der SPD gegen den Widerstand der CSU
durchgepaukt.

Phase der Institutionalisierung
Als Deutschlands dienstältester Selbst
helfer ist Matzat ein kundiger Zeitzeuge
all dieser sozialen Umbrüche im Land.
Mitte der 1980er Jahre mündete diese Phase in die der „Institutionalisierung
und Professionalisierung“. In diese Zeit
fiel 1990, im Kielwasser des SHZ, auch
die Gründung der Münchner Angstselbsthilfe (MASH). Aus MASH ging später die
Deutsche Angstselbsthilfe (DASH) hervor.
Dreiviertel aller Selbsthilfeinitiativen bedienen Gesundheitsthemen. Durch ihre dichte
Präsenz und ihren Erfolg beim Umgang mit
unterschiedlichsten Krankheiten trugen sie
bis zum Anfang der Nuller-Jahre zu einem
durchgreifenden Umbau des deutschen Gesundheitssystems bei. Der Patient wurde
vom verwalteten Objekt zum beteiligten

Fotos: privat

Vorhang auf für Jürgen Matzat: In 38 Jahren hat der Diplom Psychologe, u. a. mit 80
Publikationen, die deutsche und internationale Selbsthilfelandschaft mitgestaltet. Auf
Englisch würde man ihn respektvoll „seasoned old fox“ nennen. Hier in Deutschland
heißt er die „graue Eminenz der Selbsthilfe“.
So stellte ihn Klaus Grothe-Bortlik, Geschäftsführer des Selbsthilfezentrums (SHZ) in München, vor. Matzat, Leiter der Kontaktstelle für
Selbsthilfegruppen am Universitätsklinikum
Gießen, hielt zur Jubiläumsveranstaltung
anlässlich 30 Jahre SHZ das Impulsreferat.
Dabei begab er sich auf die Suche nach den
Wurzeln der Selbsthilfebewegung.
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Subjekt. Damals wurde auch beschlossen,
dass die Gesetzlichen Krankenkassen die
Selbsthilfe finanziell unterstützen: nach
dem Präventionsgesetz 2015 mit nunmehr
73 Millionen Euro jährlich. Diese Art von
Partizipation, „made in Germany“ ist nach
Matzats Worten einmalig auf der Welt. Die
Selbsthilfe als Leuchtturm bürgerschaftlichen Engagements und zivilgesellschaftlichen Geistes.
Die Landeshauptstadt war beim SHZ-Jubiläum im Festsaal des Münchner Kolpinghauses vertreten durch Angelika Simeth,
stellvertretende Leiterin des Sozialreferats.
Sie erinnerte an die stürmischen Anfänge
der Selbsthilfe und daran, dass in München
als eine der ersten Gruppen die Kinder
griechischer Gastarbeiter gefördert worden
waren, die mit einem Film ihre Identität definierten. Der anhaltende Strom von Flüchtlingen nach Deutschland heute gemahne
daran, Integration verstärkt als wichtige
Aufgabe von Selbsthilfe zu begreifen.
Bei allen Erfolgen: Die Selbsthilfe ist, nach
fast vier Dekaden, immer noch ein unfertiges, buntes Gebilde. Das ist aber auch ihre
Chance. Sie steckt, von Matzat noch gar
nicht ausgerufen, bereits in der nächsten
Phase: der Adaption und Transformation.
Erich Eisenstecken, stellvertretender SHZLeiter, sorgte sich um ihre „Anschlussfähig
keit“. Für junge Leute seien Stuhlkreise
wenig einladend. Die Stigmatisierung bestimmter Krankheiten ist immer noch ein
Thema. Die Vertreterin von „Fährhaus - anonyme Sucht-Selbsthilfe“ blieb im öffentli-

chen Interview lieber namenlos. Die Furcht
vor Ausgrenzung sitzt tief, besonders bei
psychisch Kranken.

Fach- und Praxisexperten
Dazu gehören viele Menschen mit Angststörungen und Depressionen. Sie finden
Hilfe bei MASH, mit dem SHZ ein weiterer
Jubilar dieses Jahres. Statt eines großen
Festaktes hat sich die Münchner Angstselbsthilfe anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens für eine Veranstaltungsreihe in der
zweiten Jahreshälfte entschieden. Aktive
und Ärzte, Betroffene und Therapeuten
diskutierten neue Behandlungsformen für
Ängste, Depressionen und Burnout.
Dabei werden innovative, in die Zukunft
weisende Kooperationsmodelle sichtbar.
„Nach 25 Jahren sind wir sehr selbstbewusst“,
erklärte Dr. Dieter Reithmeier, langjähriger
MASH-Vorstand, bei einer Fortbildungsveranstaltung für Mediziner und Therapeuten.
Es gebe eine „Kompetenz der Praxis“, mit der
sich die Wissenschaft künftig mehr auseinandersetzen und arrangieren müsse: Das sind
die Alltagserfahrungen der von gesundheitlichen und anderen Problemen Betroffenen.
Diese beiden Akteursgruppen, Theoretiker
und Praktiker, nennt der Münchner Sozialpsychologe Heiner Keupp, emeritierter Professor der Ludwig-Maximilians-Universität,
"Fach-" und "Praxisexperten". Sie sind komplementär, ergänzen sich und begegnen
einander auf Augenhöhe, in großer Wertschätzung der unterschiedlichen Ressourcen ihrer Gegenüber. Diese Kenntnisse flie-

Dieter Reithmeier, langjähriges Mitglied im
Vorstand bei der Angsthilfe e.V., dem Trägerverein der Münchner Angstselbsthilfe (MASH)
ßen zu einem gemeinsamen Reservoir von
Methoden und Handwerkszeug zusammen.
Den Ansatz hat der Wissenschaftstheoretiker Peter Finke, emeritierter Professor der
Universität Bielefeld, zur „Citizen Science“
oder „Bürgerwissenschaft“ weiterentwickelt, die Synopse und der Zusammenklang
beider Expertisen, außerhalb des Elfenbeinturms, mitten in der Gesellschaft und deren
gesamtes Potenzial mobilisierend.
Reithmeiers Augen blitzen: Wenn es gelänge, den „Gedanken der Praxisexpertise“
noch mehr in der Selbsthilfe und bei MASH,
„insbesondere bei den Gruppenleitern“ zu
verankern, ihn sozusagen „zur DNA der
Selbsthilfe“ zu machen: Das wäre sein gro
ßer Wunsch und ein Baustein für eine gedeihliche Zukunft. Er selbst wird diese Zukunft aktiv nicht mehr mitgestalten. Mit
dem Jubiläum ist er aus dem MASH-Vorstand ausgeschieden. Einer der mit Matzat
dienstältesten Selbsthelfer Deutschlands hat
seinen Stuhl für den Nachwuchs geräumt.

Vier Dekaden Selbsthilfe in Deutschland – mehr Informationen dazu im Internet:

Ängste ziehen herunter –
lassen aber auch Flügel wachsen!
Seine Angst-Kolumne tastet
dieses Spannungsfeld aus
und sucht darin sichere
Andockstellen für den Alltag.
w.goede@gmx.net

Foto: privat

Der Journalist
Wolfgang C. Goede
ist angsterfahren:

→→

30 Jahre Selbsthilfezentrum München SHZ – Programm, Fotos, Dokumentation, Ausblick:
http://www.30-jahre-selbsthilfe-muenchen.de/

→→

Münchner Angstselbsthilfe MASH – Programm zum 25. Jubiläum:
https://www.angstselbsthilfe.de/wp-content/uploads/2015/07/Programm-25-Jahre-Angst-Hilfe-2015.pdf

→→

MASH – Aktuelles mit Berichten über Veranstaltungen zum 25. Jubiläum:
https://www.angstselbsthilfe.de/aktuelles/

→→

WOHIN, Angstselbsthilfe? MASH-Jubiläumsbeitrag in Nationale Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe NAKOS Info, 11/2015, S. 29ff.: http://www.nakos.de/data/Fachpublikationen/2015/NAKOS-INFO-113.pdf

→→

Dipl. Psych. Jürgen Matzat, "dienstältester Selbsthelfer Deutschlands":
http://www.ukgm.de/ugm_2/deu/ugi_pso/ugi_pso_team.php?id=317

→→

CITIZEN SCIENCE: Die neue Partnerschaft zwischen akademischen Fachexperten und Praxisexperten, in Peter
Finke (Hrsg.): Freie Bürger. Freie Forschung. Die Wissenschaft verlässt den Elfenbeinturm. oekomMünchen 2015
http://www.wissenschaftsdebatte.de/?p=5398
http://www.oekom.de/nc/buecher/gesamtprogramm/buch/freie-buerger-freie-forschung.html
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Meine Angst ...
... mein Weg
Auf dieser Seite greifen wir eine
Idee aus früheren Heften wieder auf:
Wir erzählen Geschichten.
Lebensgeschichten. Angstgeschichten.
Von Menschen und ihrem Weg
durch die Angst.

Ich saß im Bus fest - und die Angst explodierte
im Alter von 13 oder 14 Jahren. Ich bin
nach der Schule, wie immer, mit dem Bus
nach Hause gefahren, von der Stadt zurück
in mein Heimatdorf. Mit meinen Freunden
saß ich auf einem der coolen Vierersitze
und es war eigentlich alles wie immer. Bis
wir auf die Autobahn kamen. Ich weiß gar
nicht, ob die Autobahn der Auslöser war
oder was plötzlich mit mir los war. Ich saß
ganz normal auf meinem Sitz und habe
mich mit meinen Freunden unterhalten
und Kaugummi gekaut. Dann auf einmal
hatte ich das Gefühl, keine Luft mehr zu
bekommen und dachte, jetzt ist es aus mit
mir. Ich habe schnell meine Flasche herausgeholt und etwas getrunken. Nach
diesem lebensbejahenden Schluck ging es
wieder einigermaßen, und mitbekommen
hat wohl auch keiner was.

S

o ist das noch heute: Eigentlich merkt
nie jemand, wie ich mich gerade in
angstauslösenden
Situationen
fühle.
Höchstens mir ganz nahestehende Personen können die Zeichen deuten. Leider ist
das etwas, was man ganz schnell lernt:
Sich bloß nichts anmerken lassen. Aber
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das ist ein großer Fehler. Gefühle zu unterdrücken ist wie verzweifelt die Hand auf
ein Loch in der Wasserleitung zu pressen.
Irgendwann kommt doch alles raus, und
dann viel kraftvoller, als wenn man es von
Anfang an hätte laufen lassen und versucht
hätte, das Loch ordentlich zu flicken.

E rzählt habe ich zu Hause nichts von der

Situation, sondern mich erst mal aufs Bett
gelegt und mich erholt. Gefühlt bin ich einen Marathon gelaufen, praktisch waren es
aber nur wenige Minuten Angst. Also verdrängen, abhaken und dankbar sein dafür,
dass man die Fahrt überlebt hat. Und in
dem Alter ist man wohl sowieso zu jung
dafür, das alles richtig zu verstehen. Im
Nachhinein ist man schlauer, deshalb würde ich das heutzutage wohl anders lösen:
„Mutti, hör mal, ich hatte da diese furchtbare Angst und wir müssen was dagegen
tun!“ Hab ich aber nicht gemacht, und
deshalb kam alles, wie es kommen musste.

Mein neuer Begleiter ist also in mein Le-

ben getreten. Und getreten meine ich
wortwörtlich, er hat im Bus mal eben die
Tür eingetreten, sich eingenistet und abge-

wartet. Ein sehr cleverer Begleiter: mit einem Knall auf sich aufmerksam machen, es
sich gemütlich machen, abwarten und
mich in Sicherheit wiegen. Aber heimlich
dann in immer mehr Situationen Ansprüche erheben. Wirklich clever.

Nach diesem ersten Vorfall war das Leben

erst mal wieder normal. Dass das eine Panikattacke war, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob
ich in dem Alter überhaupt wusste, dass es
so etwas gibt. Etwa zwei Jahre später dachte sich mein Begleiter dann aber, dass man
ja mal wieder anklopfen könnte.

I ch

bin schon von klein auf ein großer
Fußballfan, hatte eine Dauerkarte und war
auch auf vielen Auswärtsspielen meiner
Mannschaft dabei. Ganz klassisch ist Fußball das, was man getrost als meine Leidenschaft bezeichnen kann. Bei einem Abendspiel waren ich und meine Freunde wie
immer schon eine Stunde vor Anpfiff auf
unseren angestammten Plätzen. Der Stehblock war rappelvoll, die Stimmung war gut
und die Flutlichtatmosphäre hatte ihren
ganz eigenen Charme. Es war alles wie

Foto: shsphotography/fotolia

Meine erste Panikattacke hatte ich wohl
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immer. Ich saß auf der Treppe, mit dem
Stadionheft in der Hand. Irgendwie habe
ich dann ein Knie an den Kopf bekommen,
überhaupt nicht schlimm, weil ich nur
leicht berührt wurde. Denkste! Begleiterchen hat die Situation schamlos (und
charmelos) ausgenutzt und mir mitgeteilt,
dass Stadion von nun an uncool ist.
Schwindel, Atemnot und Zittern. Einfach
so. An dieser Stelle habe ich – mangels
Aufklärung – den nächsten Fehler gemacht
und den Block verlassen. Meine Eltern haben mich abgeholt. Zu Hause habe ich
mich dann auf die Couch gelegt, Decke
drüber, Tee anbei und die zweite Halbzeit
meiner Mannschaft geschaut. Aber ins
Stadion habe ich mich seitdem bis auf eine
einzige Ausnahme nie mehr getraut, obwohl mir die Stimmung, die Fans und das
Einheitsgefühl wirklich fehlen.

Die Schulzeit war für mich eine ziemliche

Tortur. Nachdem das Stadion schon als
No-Go-Area deklariert war, kam irgendwann nochmal der Bus ins Spiel. Erst habe
ich keinen Bus mehr genommen, der über
die Autobahn gefahren ist – da kann man
schließlich im Notfall nicht mal so eben
aussteigen. Dann habe ich nur noch eine
Linie genommen, die oft ausfällt, damit ich
mich von meinen Eltern abholen lassen
konnte. Und dann, nach einem schleichenden Prozess von ein paar Monaten, war
der Bus komplett gestrichen. Das einschneidende Erlebnis geschah im Winter,
als so viel Schnee lag, dass der Bus den
Berg zu meinem Wohnort nicht mehr
hochkam. Ich saß also fest und habe den
Busfahrer gebeten, die verdammte Tür
aufzumachen, was er aber partout nicht
wollte. Also immer energischer drum gebeten, bis ich mich im Angstrausch so
aufgeregt habe, dass ich rauskonnte. Dann
den ganzen Weg nach Hause gesprintet,
alle paar Meter tief einatmend. Das Atmen
wurde immer schwerer, es fühlte sich an
als würde die Luft nicht mehr ankommen
– klassische Hyperventilation durch falsches Atmen. In solchen Situationen lebt
man nur noch die Angst, alles andere wird
ausgeblendet.

V

on diesem Zeitpunkt an versuchte ich,
den Bus wenn möglich zu vermeiden. Also
war das erste Problem an meinem Schulalltag, überhaupt an diesem teilnehmen

zu können. In der Oberstufe wurde Bus
fahren noch drei Mal zum richtig großen
Problem. Beim ersten Mal wurde der
Sportunterricht zeitweilig in eine Halle
außerhalb der Stadt verlegt. Und wie genau sollten wir da hinkommen? Genau,
mit dem Schulbus. Von da an hatte ich im
Zeugnis „nicht feststellbar“ in Sport. Das
zweite Problem war die Klassenfahrt nach
Frankreich. Mit dem Bus natürlich. Während der Fahrt habe ich so oft tief eingeatmet, dass ich abends mit Muskelkater in
der Brust im Hochbett der französischen
Jugendherberge lag. Die Klassenfahrt ging
gerade mal drei Tage, mir kam es aber vor
wie ein ganzer Monat. Dennoch bin ich
jeden Tag mitgefahren und bin heute noch
stolz darauf. Mein Begleiter hat sich in
diesem Moment aber wohl übergangen
gefühlt, sodass er mal wieder meinte, er
müsse intervenieren: Du fährst Bus, obwohl ich das nicht leiden kann? Gut, wie
du willst, dann bleibt die Angst jetzt auch

„Wer schweigt und seine
Ängste versteckt, wird
nichts ändern können.“

noch nach dem Aussteigen. Und das
Schlimmste kam noch: in einem gläsernen
Tourischiffchen auf dem Fluss durch die
Stadt zu schippern. Bus fahren war
schlimm, aber von da an war alles
schlimm, wo man nicht sofort (und ich
meine tatsächlich sofort) rauskommt.

D

as dritte Busproblem bin ich schließlich
gar nicht mehr angegangen. Zum Schulabschluss sollte es nach London gehen,
erst Bus, dann Flugzeug. Ich habe so lange
gegoogelt, bis ich eine Krankheit gefunden
habe, mit der man nicht mitfahren kann,
die aber auch glaubwürdig erscheint. Also
hatte ich eine Mittelohrentzündung. Wegen des Drucks im Flugzeug darf man da
nicht fliegen. Nach Bussen sind also auch
Flugzeuge gestrichen. Und das war das
letzte Puzzlestück zur Vollendung der Trinität meines Mobilitätsverlustes. Auto, Bus
und Flugzeug.

E s hat lange – viel zu lange - gedauert,

bis ich erstens begriffen habe, was überhaupt mit mir los ist, und zweitens, bis ich
mir Hilfe geholt habe. Erst nach mehreren
Anläufen habe ich einen Therapeuten gefunden, der mich weiterbringt, auch wenn
ich noch einen langen Weg vor mir habe.
Aber aufgeben ist nicht drin, und das wünsche ich mir von allen, die in so einer Situation stecken: weitermachen! Ich stehe
trotz Angst kurz vor meinem Studienabschluss, möchte ausziehen (und traue mir
dementsprechend das Alleinesein mittlerweile auch zu), habe einen Hund mit dem
ich täglich meine Runden drehe und mache regelmäßig Sport. Es ist ein schwerer
Weg und es gibt immer Rückschläge, aber
man kann lernen, mit der Angst umzugehen.

V

or allem habe ich gelernt, dass es wichtig ist, zu seinen persönlichen Problemen
zu stehen. Mut zur Offenheit lohnt sich,
das habe ich selbst erlebt. Zu Beginn meines Studiums hatte ich die schlimmste
Angstphase und stand kurz vor dem Studienabbruch. Doch meine Ausbildung aufgrund meiner Ängste aufzugeben, habe
ich nicht eingesehen. Also habe ich mir ein
Herz gefasst, mich an verschiedene Universitäten gewandt und offen meine Situation geschildert. Nicht jede Universität
hat Hilfe angeboten, aber schlussendlich
habe ich meine jetzige Hochschule gefunden, die nicht nur Verständnis, sondern
auch praktische Unterstützung liefert, sodass ich bisher alle Prüfungen trotz meiner
Ängste ablegen konnte. Das offene Ansprechen von psychischen Thematiken
stößt sicherlich nicht ausschließlich auf
Verständnis, aber das betrifft alle Themen
und es gibt in jeder Lebenssituation Menschen, die kein Mitgefühl aufbringen können oder wollen. Allerdings kann man sich
keine verständnisvolle Gesellschaft wünschen, wenn man Themen nicht anspricht,
für die sie Verständnis aufbringen soll.
Unterstützung und Empathie bekommt
man nur, wenn man Dinge offen thematisiert. Wer schweigt und seine Ängste versteckt, der wird in der Gesellschaft nichts
ändern können.
Tim (27 Jahre)
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„Ich war noch niemals in New York,
ich war noch niemals wirklich frei“
Wie ein Lied zu mehr Freiheit Zwangserkrankten helfen kann …
Vor genau einem Jahr, im Dezember 2014, starb Udo Jürgens, einer der bekanntesten deutschsprachigen
Unterhaltungsmusiker. Als ich neulich ein Plakat für das Musical „Ich war noch niemals in New York“
sah, in dem viele seiner größten Hits vorkommen, musste ich wieder an den Text dieses einzigartigen
Klassikers denken. Er enthält einen deutlichen Appell an unsere gesamte Gesellschaft, dürfte aber für
„Zwängler“ von ganz besonderer Bedeutung sein.
Von Dennis Riehle

͠

͠

͠

„Ich war noch
niemals in New York,
ich war noch
niemals richtig frei.
Einmal verrückt sein und
aus allen Zwängen
fliehen ...“

E in

͠

͠

͠

Mann, der nur kurz nach draußen
geht, um sich Zigaretten zu besorgen –
und dabei diese Sehnsucht verspürt, nun
endlich einmal aus dem so stereotypen
Alltag ausbrechen zu können. Davon singt
Udo Jürgens in seinem Titel – und geht dabei noch viel weiter. Sein Protagonist spielt
tatsächlich mit dem Gedanken, mit den
wenigen wichtigen Dingen, die er bei sich
trägt, noch den Flug am Abend zu nehmen
und den „Aufbruch zu wagen“. Für immer
raus aus diesem Hamsterrad, aus all dem
Bekannten wie der „Spießigkeit“, dem
„neonhellen Treppenhaus“ mit seinem Geruch nach „Bohnerwachs“. Er hinterfragt,
warum er nicht seinen Traum, ganz unkonventionell und abseits der Regeln „in
zerrissenen Jeans“ durch die Straßen von
San Francisco zu schlendern, ohne langes
Überlegen verwirklichen soll. Und das alles
im Wissen, dass die Ehefrau zu Hause sitzt,
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sich um die Kleinen kümmert und wie stets
auf ihren Mann wartet, um die abendliche Fernsehsendung zu konsumieren. Man
mag es fast als respektlos, unverantwortlich
oder gar unverschämt einstufen, was ihm
da durch den Kopf geht. Egoistisch den eigenen Träumen frönen, ohne Rücksicht auf
die Verpflichtungen.

Angst vor Veränderung
Diese Taktung, die tägliche Strukturierung
und das sich beständige Wiederholen all
des Verlässlichen in einer modernen Welt,
die es kaum noch zulässt, außer Plan zu
agieren, kennen wir alle. Doch was sagen
die Worte aus Jürgens‘ Lied den Betroffenen
einer Zwangsstörung? Geht es uns nicht
auch oft so, dass wir genau jenes Gefühl
in uns tragen, „noch niemals richtig frei“
gewesen zu sein? „Verrückt“ dürfte Jürgens
hier ganz positiv gemeint haben: Einmal
das tun, was wir uns sonst selbst verbieten.
In den Ketten der Erkrankung gefangen,
zeichnen wir uns auch durch das ständige
Angepasstsein aus. Wir fühlen uns einerseits wohl, wenn alles so bleibt, wie es ist.
Aber ist es möglicherweise gerade andererseits dieser Widerspruch, der den Zwängen
täglich neue Nahrung gibt?
Wir trauen uns nicht, Bewährtes loszulassen. Die Angst vor Veränderung ist ein guter
Motor, um eine Zwangsstörung aufrecht zu

erhalten. Niemand wird von uns verlangen,
gleich in die Staaten auszuwandern und die
Kleider vom Leib zu reißen. Aber für einen
„Zwängler“ kann es wirklich schon „verrückt“ sein, sich selbst etwas zu gönnen und
auf die Bedürfnisse zu hören, die oftmals
ganz tief verborgen in uns schlummern –
zugedeckt von Geradlinigkeit und Idealismus. Ich gebe zu: Auch ich habe mich lange Zeit äußerst ungern mit mir beschäftigt.
Nicht selten half dabei auch das Argument,
ich trüge doch auch Pflichten gegenüber
meinem Umfeld. Man darf das getrost als
narzisstische Überhöhung sehen. Korrektheit war mein Leitbild – nicht ich habe mit
meinen Ansprüchen übertrieben, sondern
die Anderen waren aus meiner Sicht stets
diejenigen, deren Moral für mich als „verkommen“ galt. Und auch wenn sie schlendern, bleibe ich auf dem reaktionären Weg.
Denn Zwänge sind verbunden mit einer
Grundhaltung, oftmals gar mit einer Persönlichkeitsstruktur, die uns dauerhaft von
Veränderung abhalten wird.

Der Zwang als Hilferuf
Fragt man sich, ob die Zwänge eine „Funktionalität“ besitzen, kann uns eventuell
auch Jürgens‘ Text weiterhelfen. Trotz aller
Übertriebenheit macht die Erkrankung vielleicht dann „Sinn“, wenn wir sie als Hilferuf
erkennen. Der Appell unserer Seele, dass
unser Leben nicht wie bisher weitergehen
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me habe auch ich verdient, wenngleich
auch heute die „Zwänglern“ doch so wohlbekannte Keule der Zweifel noch immer
über mir kreist. Solche Schuldgefühle gehören wohl einfach zu uns dazu – jedoch
werden sie erst vernünftig, wenn wir an sie
wohlwollende Maßstäbe anlegen, die nicht
zwischen dem Umgang mit uns und unserem Umfeld unterscheiden. So gehört das
Zugestehen von eigenen Grenzen nicht zu
den Gründen, weshalb wir uns Vorwürfe
machen dürfen. Es ist eine gesunde Selbstverständlichkeit, sich zu erlauben, die Fähigkeit zur Gnade gegenüber der eigenen
Person zu erwerben.

Die Unvollkommenheit zulassen
kann. Das „Stopp“-Schild oder die rote
Ampel, die uns in das Gewissen reden, uns
von den selbst auferlegten Konventionen
frei zu machen. Denn wahrscheinlich haben die meisten Zwangserkrankten davon
ohnehin mehr als genug: übertriebene
Wertvorstellungen, Perfektionismus ohne
jeden Kompromiss, nicht erreichbare und
stetig regelhaft an unsere eigene Adresse formulierte Erwartungen. Zwänge sind
Ausdruck einer zerrütteten Anspruchshaltung an unsere Persönlichkeit einerseits,
Konsequenz aus der daraus resultierenden
Überforderung andererseits. Jeder von uns
hat seine eigenen Erklärungen und Gründe, die persönliche Geschichte, weshalb
wir mit uns so streng umgehen und uns
nahezu die Luft zum psychischen Durchatmen nehmen.

Foto: kasto/fotolia

Verständnis für sich gewinnen
Was heute nahezu trendig unter dem Begriff der „Achtsamkeit“ gesammelt wird,
ist möglicherweise das, was schon Jürgens
ausdrücken wollte. Nein, sicherlich waren
es nicht seine Liedzeilen, die mir halfen,
meine Zwänge um die Hälfte zu reduzieren. Es war neben Medikation und psychotherapeutischer Hilfestellung die nur
äußerst langsam wachsende Erkenntnis,
an meiner Lebensführung und an meinen Normen etwas ändern zu müssen.
Nachsicht und Gelassenheit, Fairness und
Verständnis für und gegenüber sich selbst
lernt man nicht von heute auf morgen.
Wer ständig auf Reglements achtet, steht

unter einer dauernden Anspannung. Nicht
umsonst führen die Diagnoserichtlinien
die Zwänge in selbiger Kategorie wie die
Belastungsstörungen. Stress ist der unbestritten „erfolgversprechendste“ Katalysator für so manches seelische Leiden. Es
muss nicht das zeitliche Hinterherjagen
sein, das uns dabei überfordert. Es reicht
bereits die Rückmeldung an Psyche und
Körper, dass wir im Blick auf unsere von
Unfehlbarkeit geprägten Maßstäbe stets
„Standby“ sind.
Passt dazu nicht auch die so häufig bei
Zwangserkrankten beobachtete Fürsorglichkeit, die uns verbietet, dem eigenen
Verlangen, uns auch um uns selbst zu
kümmern, nachzugeben? Und die ein
„Nein-Sagen“ gegenüber den Bitten der
Mitmenschen fast sträflich erscheinen
lässt? Es ist leichter, dem Nächsten zu
helfen, als die persönlichen Probleme anzugehen. Ich wundere mich mittlerweile
kaum noch, weshalb ich über Jahre die
„Selbsthilfe“ wohl recht unbewusst völlig
falsch verstanden habe. Soll sie doch auch
dazu dienen, Selbstliebe zu lernen, war
mein Fokus aus tiefster Überzeugung auf
die Anderen gelenkt. Diese generell positiv
zu beurteilende „soziale Ader“ will ich mir
auch nicht streitig machen lassen. Ein Lebenssinn bleibt, Solidarität zu üben. Dabei
praktiziere ich aber mittlerweile ein wachsendes Zuhören – und zwar nicht nur gegenüber anderen, sondern vor allem auch
gegenüber meinen eigenen Interessen.
Eine bedingungslose Hingabe und Annah-

Zweifelsohne ist es nicht leicht, Mauern
und Zäune eines Käfigs, den man sich
zu einem Verteidigen der individuellen,
nicht selten gar auch utopischen Ansprüche sowie des vermeintlich emotionalen
Schutzes errichtet hat, wieder einzureißen.
Zwänge lenken uns von unseren Problemen, von unseren innerlich tobenden
und stetig angefeuerten Konflikten, aber
auch von uns selbst ab. Aufmerksam auf
unsere Wünsche und Sehnsüchte zu werden, die meist abseits dessen liegen, was
die Zwänge uns an Ideologie verkörpern,
braucht Anstrengung und viel Zeit. Auch
zu begreifen, dass eigene Meinung, Wahrnehmung und Unvollkommenheit wertvoll
sind und offenbar werden dürfen, ist mehr
als eine Reflexion – vielmehr stellt ein
derartiges Eingeständnis das Umwerfen
behüteter Überzeugungen dar. Für mich
war dieser Prozess eine Angelegenheit von
nahezu einem Jahrzehnt. Und nicht selten
habe ich der mir vorgegaukelten Sicherheit der Zwänge auch nachgetrauert. Bis
heute wollen sie mir dauernd weismachen,
dass der im Lied angesprochene Mut zur
Freiheit nicht zu mir passt. Mittlerweile
habe ich aber das Ruder meines Lebens
wieder selbst übernommen, wage manch
„Verrücktes“ oder fröne auch einmal meinen Gelüsten. Und vielleicht fahre ich auch
eines Tages nach New York.
Kontaktadresse des Autors:
Dennis Riehle
Selbsthilfe Zwangserkrankungen im Landkreis
Konstanz,
Martin-Schleyer-Str. 27, 78465 Konstanz
E-Mail: selbsthilfearbeit@riehle-dennis.de
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Arbeit und Privatleben
harmonisieren.

Entspannung – Suggestion –
Hypnose.

Stresskontrolle und
Burnout-Prävention.

Life Balance Forschung und Unternehmenskultur: Das WLB-Projekt.

Praxisanleitungen zur Selbsthilfe und Therapie.

Lesebuch und Praxisleitfaden für Gestresste und
Erschöpfte und alle, die ihnen helfen wollen.
Der Leser wird umfassend über die Varianten
der Stresskontrolle und Burnout-Prävention
informiert und erfährt, wie es trotz aller
Schwierigkeiten gelingen kann, dass neues
Verhalten zu einer (lieben) Gewohnheit wird.
„Das Lesebuch ist klar gegliedert, verständlich und prägnant geschrieben und mit vielen
Merk- und Beispielkästen illustriert.“(Prof. i.R.
Dr. Sven Tönnies, Univ. Hamburg)
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Das hochaktuelle Buch enthält:
• ein arbeitspsychologisches Training zur
Harmonisierung des Arbeits- und Privatlebens durch Grenzziehung
• Gestaltungspotentiale für die Praxis zur Harmonisierung von Arbeit und Privatleben mit einem Best-Practice-Beispiel bei der Daimler AG
• eine Toolbox mit Arbeitsmaterialien zur Implementierung einer nachhaltigen Life Balance in die Unternehmenskultur.

„Wer umfassend informiert werden will, um
aus der Flut der Informationen und Möglichkeiten seinen eigenen Weg zu finden, wer ein
gut lesbares Buch mit Praxisnähe und vielen
praktischen Übungsanleitungen sucht, mit
zahlreichen Literaturhinweisen und InternetAdressen, der braucht nicht länger zu suchen:
Er ist bereits am Ziel.“ (Tinnitus-Forum).

Helmut Schaaf
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Psychotherapie bei
Schwindelerkrankungen.

Gleichgewicht und Schwindel.

Gesundheit, Wellness, Fitness.

Wie Körper und Seele wieder auf die Beine
kommen.

Ein Hometrainer zur Krankheitsprävention.

„Der in der Symptomatik selbst betroffene
Arzt und Psychotherapeut stellt eine Schrift
zusammen, die jedem psychotherapeutisch
tätigen Arzt oder Psychologen zu empfehlen
ist.“ (HNO-Nachrichten )
„Fazit: Das Buch ist empfehlenswert für alle ,
die sich beim Schwindelpatienten auch etwas
‚schwindlig‘ fühlen. Sie werden Klarheit finden. Und im besten Fall für die speziellen
Probleme der Schwindelbetroffenen sensibilisiert.“ (Robert Franzke, Deutsches Ärzteblatt)

Aus der Erfahrung von 20 Jahren stellt der
leitende Oberarzt der Gleichgewichtsambulanz Hesse(n) die Grundlagen des Gleichgewichts von Körper und Seele vor.
„Die Stärke dieses Buches ist, grundlegende
Sachverhalte so darzustellen, dass auch Betroffene Zusammenhänge verstehen können,
ohne dass Experten gelangweilt würden.”
(Dr. med. Mabuse 201, Januar/Februar 2013)

Dieser Hometrainer zeigt Ihnen, wie Sie die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der
Gesundheitspsychologie für sich nutzen können. Mit Tests und vielen praktischen Anleitungen will er Ihnen helfen, Ihre körperliche und
seelisch-geistige Fitness zu steigern.
„ein gelungener Weg zu mehr Selbstfürsorge sowie zur Prävention von körperlichen und seelischen Beschwerden” (Björn Riegel in Entspannungsverfahren 2014)

Asanger Verlag GmbH • Dr. Gerd Wenninger • Bödldorf 3 • 84178 Kröning
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Smartphone-App als Krisenhelfer?
Ein Informationsabend zu Nutzen und Risiken von „Mental Healthʺ-Apps
M

ind-Apps: Elektronische Helfer bei
Seelenleiden – Chancen, Risiken und
Nutzen“, so lautete ein Abend im Münchner Presseclub, den die Münchner
Angstselbsthilfe (MASH) im November
2015 gemeinsam mit der Journalistenvereinigung für technisch-wissenschaftliche Publizistik TELI organisiert
hatte. Auf dieser Veranstaltung stellte
der Psychotherapeut, Angst-Experte
und erfolgreiche Ratgeber-Autor Hans
Morschitzky eine „Panik-App“ vor, die
er zusammen mit seinem neuesten
Buch „Endlich leben ohne Panik“ veröffentlich hat. Beides ist im Verlag Fischer & Gann erschienen, der Sachbücher, Ratgeber, eBooks und Apps aus
den Bereichen Psychologie, Gesundheit
und Lebensgestaltung herausgibt. Es
gehört zum Konzept des Verlags, Buch
und App gemeinsam zu veröffentlichen,
wobei beides voneinander unabhängig
zu erwerben und zu nutzen ist.
Die „Panik-App“ bietet insgesamt 80
Audiodateien mit mentalen Übungen,
Bewegungs-, Atem- und Entspannungstechniken und Achtsamkeitsund Akzeptanztraining. Es gibt auch
eine Art „Notfallkoffer“, ein Erste-Hilfe-Programm, das man auf dem Smartphone immer mit dabei haben und als
„kleinen Coach im Ohr“ in kritischen
Situationen vor, während und nach einer Panikattacke abspielen kann. Zudem können per Smartphone-Memo
auch individuelle Leitsätze aufgenommen und integriert werden.

Foto: Tine Vogeltanz/MASH

„Sophie”-App gegen Sozialangst
Der Diplom-Psychologe Timo Stolz
von der Universität Bern hat „Sophie“,
eine App für Menschen mit Sozialer
Phobie mitentwickelt und berichtete
über die Begleitstudie, mit deren Hilfe er deren Wirksamkeit erforscht.
Es handelt sich dabei um ein 12-wöchiges Selbsthilfeprogramm als App
fürs Smartphone, das sich bereits als

Angstexperte Hans Morschitzky (re.) stellt seine „Panik-App” im Münchner Presse
club vor. Daneben (v.l.n.r.): Klaus Rupp (Techniker Krankenkasse), Timo Stolz (Universität Bern), Dr. Ursula Kramer (Healthon – Bewertungsplattform für Health-Apps).
sein könnten, beschäftigt mittlerweile auch Ärzte und Krankenkassen.
Ob Heuschnupfen, Diabetes, Kopfschmerz oder Burnout und Depression: „Bereits 400 000 TK-Versicherte
nutzen multimediale digitale Angebote
zur Selbsthilfe", erzählte Klaus Rupp,
Leiter des Fachbereichs Versorgungsmanagement bei der Techniker KranRund 140 000 Gesundheits- und kenkasse. Mit „Tinnitracks“ gibt es bei
Medizin-Apps gibt es aktuell weltweit, der TK für an Tinnitus Erkrankte soso Dr. Ursula Kramer, Betreiberin der gar „die erste App auf Rezept“.
Informations- und Bewertungsplattform Healthon (www.healthon.com). Seine „Panik-App“ soll, ebenso wie
Bisher liegt der Fokus zwar noch stär- das zugehörige Buch, nach Morschitzker auf Apps für die körperliche Ge- kys Worten „kein Ersatz für eine Psysundheit; als „niedrigschwelliges und chotherapie sein“. In leichteren Fällen
anonymes Angebot“ seien sie jedoch könne sie vielleicht eine solche erspabesonders interessant auch für den ren. „Sinnvoll ist beides aber vor allem
Bereich der seelischen Gesundheit. als eine gute Vorbereitung und/oder
Das Problem ist nur: Wie finden Nut- als Ergänzung einer Psychotherapie,
zer in der Vielzahl der Programme oder auch als hilfreiche Nachbegleiein seriöses und vertrauenswürdiges tung nach Therapieende.“ Wie bei allen
Angebot, das wirklich für sie passt? Angsterkrankungen komme es jedoch
Auch der Datenschutz ist ein nicht zu auch bei einer Panikstörung zunächst
vernachlässigender Aspekt. Bei Ent- nicht darauf an, „keine Angst mehr
spannungs-Apps etwa hätten nur 4 % zu haben, sondern wieder Vertrauen
überhaupt einen Datenschutzhinweis. zu sich selbst zu finden, trotz und mit
Panikattacken“, erklärte der renomDie Frage, ob Apps eine Alternative mierte Angsttherapeut den Zuhörern.
Johanna Bauer
zu teuren, zeitaufwändigen Therapien 
PC-basierte Online-Therapie bewährt
hat
(www.online-therapy.ch/app).
Stolz hält solche Programme vor allem
dann für sinnvoll, wenn sie durch einen Therapeuten begleitet werden,
der den Nutzer unterstützt und nachvollziehen kann, wie das Selbsthilfeprogramm von ihm genutzt wird.
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Filmtipp: Electroboy

Der Filmemacher Marcel Gisler hat den
Schweizer Künstler Florian Burkhardt,
der als Model und „Electroboy“ international Karriere gemacht hat, mit der
Kamera begleitet – das Ergebnis ist
dieser
mehrfach
preisgekrönte
Dokumentarfilm. Der Film macht auch
die Angsterkrankung Burkhardts zum
Thema, mit der er seit etwa 15 Jahren
kämpft. Aufgewachsen in einer christlich-konservativen Schwei
zer Familie
und als Kind von den Eltern überbehütet, geht er mit 21 Jahren nach
Hollywood, arbeitet erfolgreich als
Model u. a. für Gucci und Prada. Der
Dokumentarfilm ist auch eine Art
„Familientherapie“, er rollt die Ge
schichte seiner Familie und die
Hintergründe seiner Angststörung auf.

Neu: KOMPASS-Frauenberatung
An die Münchner Beschwerde- und
Beratungsstelle KOMPASS kann man sich
bei Problemen oder Konflikten z. B. mit
einer psychiatrischen Klinik, einem ambulanten Psychiater oder Psy
cho
therapeuten oder auch Einrichtungen wie
psychologischen Beratungsstellen, sozialpsychiatrischen Diensten u. ä. wenden.
Seit Mai 2015 gibt es auch eine
Anlaufstelle speziell für Frauen, die ihr
Problem lieber mit einer Frau besprechen
wollen. Hilfesuchende können per Post,
E-Mail oder Telefon mit KOMPASS in
Kontakt treten. Der Anrufbeantworter ist
jederzeit erreichbar, es wird zurückgerufen und in der Regel telefonisch beraten.
KOMPASS-Beschwerde-/Beratungsstelle
Karl-Theodor-Str. 66, 80803 München
Tel. allgemeine Beratung: 089-38462072
Tel. Frauenberatung: 089-44133106
E-Mail: kontakt@kompass-m.de oder
frauenberatung@kompass-m.de
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Der „Wegweiser Psychotherapie“ der beiden in
eigener Praxis tätigen
Psychotherapeuten will
zum einen Orientierung
geben im Dickicht der
Psychotherapielandschaft, zum anderen sollen noch vorhandene
Berührungsängste und
Vorurteile hinsichtlich Psychotherapie abgebaut werden. Daher findet man in dem Buch
auch grundsätzliche Informationen über psychische Störungen, wie sie entstehen, was
Psychotherapie dagegen tun kann, welche
Formen es gibt und wann sie angebracht ist.
Des Weiteren werden ganz konkrete Fragen
beantwortet wie: Wie findet man einen Therapeuten? Was bezahlt die Krankenkasse?
Was ist ambulante, was stationäre Behandlung? Ausführlich wird der Ablauf einer Therapie dargestellt, auch Möglichkeiten der
Selbsthilfe werden erläutert. Für jeden, der
sich mit dem Gedanken trägt, eine Therapie
zu beginnen, oder aber bereits mitten drin
steckt, ein äußerst nützliches und übersichtliches Buch.
Michael Broda/Andrea Dinger-Broda:
Wegweiser Psychotherapie. Wie sie
wirkt, wem sie hilft, wann sie schadet.
Thieme Verlag 2015,
ISBN: 978-3-13-199631-2, 19,99 €
Die Autorinnen haben
eine etwas andere Perspektive auf diese weit
verbreitete psychische
Erkrankung gewählt, um
die Gefühlswelt, den Alltag, die Hoffnungen und
Wünsche
depressiver
Menschen transparent
zu machen. Grundlage
dafür sind u.a. Interviews mit Betroffenen,
die über ihr Leben mit der Krankheit berichten. Angehörige erklären, wie sie versuchen
damit klarzukommen, dass ein Partner, Kind
oder Verwandter depressiv ist und was ihnen hilft, mit dieser Belastung umzugehen.
Das Buch gibt zahlreiche Tipps zur Selbsthilfe – auch von Betroffenen für Betroffene.
Es richtet sich an alle, die diese Volkskrankheit und das (Gefühls-)Leben Betroffener
besser verstehen möchten.
Sandra Maxeiner/Hedda Rühle:
Dr. Psych's Ratgeber Depressionen.
Damit Ihr wisst, wie ich mich fühle!
Jerry Media Verlag 2015,
ISBN: 978-3-9523672-78, 24,95 €

Schlafprobleme sind ein
weit verbreitetes Phänomen, das oft mit Medikamenten zu lösen versucht
wird, nicht immer zum
Nutzen der Betroffenen.
Der Psychiater, Coach und
Mentaltrainer Heinz-Wilhelm Gößling stellt als Alternative ein Selbsthypnose-Programm vor,
mit dem man den eigenen Schlaf verbessern und vertiefen kann. Er vermittelt wichtige Erkenntnisse der modernen Schlafmedizin über unsere innere Uhr und die psychologischen Hintergründe für guten Schlaf.
Im Zentrum des Programms stehen Anleitungen zum Erlernen von hypnotischen
Imaginationen (nach den Methoden von
Milton Erickson), deren positive Wirkungen
auf den Schlaf in Schlaflabors festgestellt
wurden. Das Buch kann dazu beitragen,
dass aus Schlafproblemen keine ernsthaften
Schlafstörungen werden.
Heinz-Wilhelm Gößling: Besser schlafen
mit Selbsthypnose. Das Fünf-WochenProgramm für Aufgeweckte.
Carl Auer Verlag 2015,
ISBN: 978-3-8497-0084-3, 17,95 €

Ein Fachbuch für Therapeuten, das ein Behandlungsmanual zur psychodynamischen Kurzzeittherapie (ein analytisch und
tiefenpsychologisch fundiertes Verfahren) bei Sozialer Phobie vorstellt. Zunächst wird die Soziale
Phobie beschrieben und
als Störungsbild erläutert. Sodann wird das
psychodynamische Behandlungsverfahren
beschrieben, dessen Ziel es ist, das zentrale
Beziehungskonflikt-Thema (ZBKT) des Patienten zu verstehen, ihm darin Einsicht zu vermitteln und ihm einen flexibleren Umgang
mit den eigenen Wünschen und im Kontakt
mit anderen Menschen zu ermöglichen. Anschaulich und praxisnah enthält das Buch
zahlreiche Interventions- und Fallbeispiele.
Das Vorgehen hat sich in einer randomisiert-kontrollierten Studie als wirksam erwiesen. Das Buch füllt eine Lücke in der manualisierten Beschreibung der psychodynamischen Behandlung bei Sozialer Phobie.
Falk Leichsenring u.a.: Soziale Phobie.
Psychodynamische Therapie.
Hogrefe Verlag 2015
ISBN: 978-3-8017-2322-4, 22,95 €
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Was ist und will die daz ?
Die daz ist die Zeitschrift der Deutschen Angst-Selbsthilfe (DASH). Sie
informiert über Angstformen, Therapien und Selbst
hilfegruppen, bietet
wissenschaftliche Hintergrundinforma
tionen, praktische Tipps, Erfahrungsberichte, Adressen, Termine und vieles mehr. Sie will aufklären und helfen, aber auch Kontakte zwischen
Leidensgenossen ermöglichen. Wissen
und Mit
einander-Reden können die
ersten Schritte auf dem Weg aus der
Angst sein!

Jeder Hilfesuchende erhält bei/nach
der ersten Kontaktaufnahme auf
Wunsch kostenlos unsere Erst-Infomappe mit umfangreichen Materia
lien zum Thema Angst und Angstselbsthilfe, einschließlich eines Probe
hefts der daz (z. Z. Heft 28 mit dem
Schwerpunkt Panikattacken).
Kontaktmöglichkeit außerhalb
der Telefonzeiten:

Bayerstr. 77a, 80335 München
Tel. 089/51 55 53 15 (AB)
Fax: 089/51 55 53 16
E-Mail: info@angstselbsthilfe.de
Weitere Unterstützungs- und
Informationsmöglichkeiten bieten
wir über unsere Internetseiten

Außerdem leisten wir Gründungs
hilfe und begleitende Unterstützung
für Angst-Selbsthilfegruppen.
Infolge der Öffentlichkeits- und Infor
mationsarbeit der Münchner Angst-
Selbsthilfe e.V. (MASH) gründeten sich
seit Ende 1990 verstärkt Angst-Selbst
hilfegruppen im deutschen Sprach
raum. Bis dahin gab es nur ganz
wenige und eher nach innen orientierte Gruppen. Für viele wurde des-

Info- und Beratungs-Hotline:
0 89 / 51 55 53 - 0

Bundesverband der Selbsthilfe
Soziale Phobie (VSSP) e.V.
Pyrmonter Straße 21, 37671 Höxter
Tel.: 05271/6 99 90 56
E-Mail: info@vssp.de
Internet: www.vssp.de
Intakt – Norddeutscher Verband der
Selbsthilfe bei sozialen Ängsten e.V.
Wendenring 4, Briefkasten 93,
38114 Braunschweig
Tel.: 0531/3 49 65 18 (auch AB)
E-Mail: intakt-ev@schuechterne.org
Internet: www.schuechterne.org

Spendenkonto
der Angst-Hilfe e.V.
Bank für Sozialwirtschaft

Mo: 11 – 13 Uhr

IBAN: DE22700205000008892105

Do: 15 – 18 Uhr

BIC: BFSWDE33MUE
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Speziell zu Sozialer Phobie
und Schüchternheit:

sowie unsere Onlineberatung.

in München und Neuss bieten wir
Angstbetroffenen und deren Angehörigen Information und Beratung über
Selbsthilfe und therapeutische Möglichkeiten. Dies erfolgt telefonisch,
schriftlich oder persönlich.

Traumatherapie

Weitere bundesweite oder überregionale Selbsthilfeinitiativen

www.angstselbsthilfe.de

Über unsere Kontakt- und
Informationsstellen

Schwerpunkt:

halb die MASH Modell und Initialzünder. Uns sind etwa 100 Angst-
Selbsthilfegruppen bekannt, deren
Initiierung und Fortbestand durch
die Existenz und direkte Unterstützung von MASH bzw. der DASH erfolgte.

DASH/MASH c/o
Angst-Hilfe e.V. München
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für das Gesundheitssystem außer
ordentlich kostspielige Odyssee von
Arzt zu Arzt zu vermeiden und gleichzeitig Wege für eine angemessene und
lösungsorientierte Angstbewältigung
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●

Stück Dauerabonnement/s (4 Ausgaben/Jahr)
ab Jahrgang ………….. (auch rückwirkend möglich ab 2004!)
zum Preis von 15 Euro jährlich

●

Einzelheft(e) Nr.: .........................................................
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zum Preis von je 5 Euro pro Heft

Die Preise sind innerhalb Deutschlands inklusive Versandkosten. Zahlung nur mit Einzugsermächtigung möglich.
Name und Adresse des Bestellers:
_______________________________________________________
(Vorname, Name)

___________________________________
(Straße)

___________________________________
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(Telefonnummer für Rückfragen)
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meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen Angstselbsthilfe auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
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dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
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Widerrufsrecht: Es ist mir bekannt, dass ich diese Bestellung
innerhalb 14 Tagen schriftlich bei DASH, Bayerstr. 77a, 80335
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Datenschutz: Personenbezogene Daten werden von uns nur
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Der Panik den Schrecken nehmen -

WAS WIRKLICH HILFT

1

MIT 80 ÜBUNGEN ZUR SELBSTHILFE

Mit Checklisten und Fragen
: Atemnot,
zurSchwindel,
Selbstdiagnose

ES KOMMT WIE AUS HEITEREM HIMMEL

Herzrasen – plötzlich nur mehr die Panik! Und weil diese Attacken

so unberechenbar auftreten, beginnt die Angst vor der Panik das

haupt zu

mittelbar

Hans Morschitzky, renommierter
zehntelangen Erfahrung als Psychotherapeut alles Wissenswerte
Angstexperte, beschreibt, was
über Panikattacken und zeigt, wie man den Teufelskreis der Angst
durchbricht. Anhand von Checklisten und Fragen lernen Betroffene,
tatsächlich hilft
Ursachen und Auslöser für ihre Panikattacken individuell zu ana-

Leben zu dominieren.

Hans Morschitzky erklärt vor dem Hintergrund seiner jahr-

lysieren. Ein einfach zu praktizierendes, hochwirksames Selbsthilfeprogramm bietet 80 Übungen aus sieben zentralen Bereichen:
Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen, mentales Training bis hin
zu Bewegungs-, Atem- und Entspannungstechniken.
Dieser fundierte Ratgeber hilft Betroffenen, der Panik den Schrecken

HANS MORSCHITZKY

EENDLICH LEBEN
OHNE PANIK

HANS MORSCHITZKY

| € 7,99

zu nehmen und sie nachhaltig in Griff zu bekommen.

DIE BESTEN HILFEN BEI
PANIKATTACKEN
fischer & gann

iOS & Android

ISBN 978-3-903072-05-3

VERLAG FISCHER & GANN
www.fischerundgann.com

ANGST

psychisch

978-3-903072-05-3 | 278 Seiten | € 17.99 | Auch als eBook erhältlich

WAS WIRKLICH HILFT BEI PANIKATTACKEN

ENDLICH LEBEN OHNE PANIK

Das einfach zu praktizierende,
hochwirksame Übungsprogramm

ES KOMMT WIE AUS HEITEREM HIMMEL: Atemnot,
Schwindel, Herzrasen – plötzlich nur mehr die Panik!
Und weil diese Attacken so unberechenbar auftreten,
beginnt die Angst vor der Panik das Leben zu dominieren.

analysieren. Ein umfangreiches Selbsthilfeprogramm
bietet bewährte Übungen aus sieben zentralen Bereichen: Achtsamkeits- und Akzeptanzübungen, mentales Training bis hin zu Bewegungs-, Atem- und Entspannungstechniken.

Hans Morschitzky erklärt vor dem Hintergrund seiner
jahrzehntelangen Erfahrung als Psychotherapeut, was
man über Panikattacken wissen sollte und wie man
den Teufelskreis der Angst durchbricht. Anhand von
Checklisten und Fragen lernen Betroffene, Ursachen
und Auslöser für ihre Panikattacken individuell zu

Ein fundierter Ratgeber, der Betroffenen hilft, der Panik den Schrecken zu nehmen und sie nachhaltig in
den Griff zu bekommen.
Der Ratgeber ist auch als App mit rund 6 Stunden
Audio für iOs und Android Geräte erhältlich.

www.fischerundgann.com
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daz – Die Angst-Zeitschrift
Informationen und Hilfe bei Angststörungen – kompetent & aktuell
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