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Abstract 

Diese Arbeit beginnt im ersten Teil mit einem literaturbezogenen Überblick über die 

Entstehung und Zweckmäßigkeit von Emotionen. Dabei wird sowohl auf biologische, 

neurobiologische und kognitive Aspekte eingegangen als auch Emotionen im kulturellen 

Kontext betrachtet. Dies dient der Grundlage zur theoretischen Einführung der Emotion 

Angst und ihrer Hintergründe. Anschließend wird Angst im Kontext 

psychopathologischer Krankheiten betrachtet. Dabei werden verschiedene 

Angststörungen, die dazugehörige Epidemiologie sowie mögliche Behandlungs-

methoden, mit Einbezug verschiedener Therapiemodelle, Selbsthilfemöglichkeiten und 

Medikamentenbehandlung, dieser Störungsbilder vorgestellt. Des Weiteren werden 

Unterstützungsangebote seitens der Sozialen Arbeit aufgezeigt und die 

Einsatzmöglichkeit von digitalen Medien beschrieben. Im zweiten Teil der Arbeit, welcher 

den Forschungsteil darstellt, wird die Forschungsfrage: Welche Hilfen haben sich 

aufgrund von Praxiserfahrungen am besten zur Behandlung einer Angststörung 

bewährt? mit Hilfe eines qualitativen Leitfadeninterviews beantwortet. Das geführte 

Interview wird anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dabei 

findet eine induktive Kategorienbildung statt. Inhaltlich gliedert sich das 

Kategoriensystem in folgende Bereiche: Erkrankung, Therapieerfahrungen und 

Ansatzpunkte. In der abschließenden Diskussion werden Handlungsempfehlungen 

generiert und daraus weitere mögliche Projekte aufgezeigt. 

Schlüsselwörter: Angstkrankheiten, Angststörungen, Unterstützung, Soziale Arbeit 

 

This thesis starts, in its first part, with a literature review on the formation and purpose of 

emotions. Biological, neurobiological and cognitive aspects will be elaborated on and 

emotions will be viewed from a cultural perspective. All this serves as a basis for the 

theoretical introduction to the emotion of anxiety and its background. Subsequently, 

anxiety will be viewed in the context of psychopathological disorders. Different kinds of 

anxiety disorders will be introduced, covering their epidemiology and potential treatments 

which include different therapy models, self-help options and pharmaceutical drugs. 

Furthermore, we will detail different support programs from the area of social work and 

potential use cases of digital media. In this thesis' second part, which comprises the 

research part, the question of which approaches were found to be most effective in 

practical experience will be dealt with. To this end we will use a qualitative guided 

interview. The interview will be evaluated using a qualitative content analysis according 

to Mayring while also performing inductive categorization. The category system is divided 

into the following aspects: disorder, therapy experiences, and treatment approaches. In 
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the final discussion we will point out recommended courses of action and point out 

potential additional projects.  

Keywords: Anxiety disorder, support, social work 
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1. Einleitung 

Weltweit gehören Angststörungen, mit 284 Millionen Betroffenen (2017), zu den 

häufigsten psychischen Erkrankungen noch vor Depressionen und Alkoholmissbrauch 

(Statista, 2019b). Ängste sind gekennzeichnet durch übermäßiges Sorgen und gehen 

mit einer überdurchschnittlichen psychischen als auch körperlichen Anspannung einher. 

Bei dem Vorliegen einer Angsterkrankung treten Ängste chronisch auf und sind für 

Betroffenen nicht kontrollierbar, dadurch ist ein normaler Alltag nicht mehr möglich 

(Hoyer, Beesodo-Baum & Becker, 2016). Den meisten Betroffenen ist mangels 

vorhandener Aufklärung nicht bewusst, dass sie unter einer Erkrankung leiden, welche 

zudem gut therapierbar ist. Das Zugehen auf Außenstehende wird oftmals aus Angst vor 

Stigmatisierung gehemmt. Selbst wenn der Behandlungsbedarf erkannt wird, ist es 

schwer unter dem vielfältigen Angebot die passende Behandlung zu finden. Anlässlich 

der hohen Zahl der Betroffenen und der fehlenden Aufklärung wird der hohe 

Forschungsbedarf zu Angsterkrankungen ersichtlich. Diese Arbeit soll helfen, dass die 

Rahmenbedingungen für Betroffene, angefangen bei der Diagnosestellung bis hin zur 

Behandlung, verbessert werden. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Forschung 

innerhalb dieser Arbeit mit der Suche nach der effektivsten Hilfe bei Angsterkrankungen. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde zunächst literaturbezogen auf die 

Entstehung von Emotionen sowie auf Hintergrundinformationen der Emotion Angst 

eingegangen. Im Mittelpunkt der Arbeit wurde auf diagnostische Angststörungen 

eingegangen sowie deren Vielfalt an möglichen Behandlungsmethoden dargestellt. 

Anhand eines Leitfadeninterviews mit einer Betroffenen wurde die Forschungsfrage 

beantwortet und daraus Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet. 

Es wurde sich in dieser Arbeit auf Angststörungen im Erwachsenalter spezialisiert, da 

im ICD-10-GM1 die Diagnosestellung für Kinder und Jugendlichen einem anderen Teil 

unterliegt und es sich bei der Interviewpartnerin um eine Erwachsene handelt. 

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in dieser Arbeit auf die Geschlechteraufzählung 

verzichtet, die Formulierung soll allgemein den Personenkreis beschreiben und keine 

Diskriminierung darstellen. Zudem wurde soweit möglich (abgesehen von 

Fachbezeichnungen) auf stigmatisierende Begriffe wie Patient oder Störung verzichtet 

und durch wertschätzende Begriffe wie Klient, Betroffene und Erkrankung ersetzt.  

 
1 Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme 
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2. Theoretische Einordnung 

Zu Beginn dieser Arbeit wird literaturbezogen auf den zentralen Begriff der Angst 

eingegangen. Hierfür werden Emotionen definiert sowie damit verbundene biologische, 

neurobiologische, kognitive sowie evolutionsbiologische Aspekte aufgezeigt. 

2.1. Begriffsdefinition Emotionen 

Der Begriff Emotion leitet sich von dem lateinischen Wort emotum ab, was so viel 

bedeutet wie herausbewegen oder erschüttern (Brockhaus Enzyklopädie Online, 

2020b). Emotionen sind körperliche Reaktionen auf ein reales oder fiktives 

Umweltereignis, welche aufgenommen, verarbeitet, klassifiziert und interpretiert werden, 

dabei findet eine Bewertung statt (Brockhaus Enzyklopädie Online, 2020b; Hülshoff, 

2012).  

Der Emotionsforscher Antonio Damasio differenzierte, aufgrund erkenntnistheoretischer 

und methodischer Gründe, zwischen den Begriffen Emotion und Gefühl. Emotionen sind 

weitgehend angeborene und im Limbischen System generierte Programme. Sie sind 

eine Reaktion des Individuums auf äußere Reize, dazu gehören auch körperliche 

Erscheinungen wie Gestik und Mimik oder körperinnere Reize. Diese Programme treten 

als „Primäremotionen“ wie Furcht, Trauer und Freude in Erscheinung (Hülshoff, 2012). 

Emotionen sind demnach qualitativ beschreibbare Zustände, welche unterschiedliche 

Aspekte beinhalten, sie bewirken Veränderungen auf vier Ebenen. Erstens die Gefühle 

die bei einer Emotion erlebt werden, zweitens verändertes Verhalten, also einer 

Veränderung von Mimik, Gestik und Körperhaltung, drittens der bewirkte vegetative 

körperliche Effekt und zuletzt die kognitive Verarbeitung von Emotionen, eine Emotion 

wird bewusst erlebt. Gefühle sind das subjektiv erlebte Empfinden eines emotionalen 

Geschehens (Hülshoff, 2012).  

Im Folgenden wird die proximate Fragestellung erläutert: welche biologischen, 

neurologischen und kognitiven Faktoren miteinander interagieren, damit es zur 

Ausprägung eines Gefühlserlebnisses kommt. Zudem wird auf die ultimate 

Fragestellung, die Funktion und Sinn eines emotionalen Verhaltens eigegangen 

(Hülshoff, 2012). 

2.1.1. Biologische Aspekte 

Emotionen besitzen einen körperlich-vegetativen Effekt. Die Verarbeitung eines Reizes 

wirkt sich auf das vegetative Nervensystem und dadurch auf unterschiedliche 

Organsysteme aus. Gleichzeitig reagiert der Körper mit unwillkürlicher sowie willkürlicher 

Motorik wie dem Gesichtsausdruck und der Körperhaltung (Hülshoff, 2012).  



 

 3 

Das Angstmodell von LeDoux (1998), beschreibt wie der Reiz bei Wahrnehmung eines 

potenziell angstauslösenden Objektes, im Gehirn verarbeitet wird. Das Limbische 

System und in seinem Zentrum die Amygdala erhält seine Informationen über zwei 

Bahnen, dem schnellen und dem langsamen Pfad. Visuelle, akustische und olfaktorische 

Reize werden über die Sinnesorgane aufgenommen und von dort aus zum Thalamus, 

einer Struktur unterhalb der Großhirnrinde, weitergeleitet. Von dieser Ebene aus wird 

der Reiz auf den zwei verschiedenen Pfaden weiterverarbeitet. Auf dem schnellen Pfad 

geht die ungenaue vom Thalamus nur schemenhaft und auf biologischen Sachverhalt 

reduzierte, aber wesentlich schnellere Information eines Reizes direkt zur Amygdala. 

Diese löst noch vor dem Bewusstwerden des Reizes, also bevor die das Denken 

ermöglichenden Strukturen des Großhirns die Lage analysiert haben, eine vorsorgliche 

Reaktion des Körpers aus (Hülshoff, 2012). Bei emotional erlebter Angst wird das 

vegetative System auf die sogenannte „Fight and Flight“ Reaktion geschaltet, dies 

bedeutet die Aktivierung des sympathisch-vegetativen Nervensystems mit 

entsprechender Hormonausschüttung, vor allem von Adrenalin und Noradrenalin 

(Hülshoff, 2012). Dadurch wird der Herzrhythmus beschleunigt um besser kämpfen oder 

flüchten zu können, die Pupillen weiten sich zur Schärfung der Wahrnehmung, die 

Atmung wird vermehrt für bessere Sauerstoffversorgung, vermehrtes Schwitzen 

ermöglicht Wärmeabfuhr beim Weglaufen, das Blut zieht sich aus dem bleich werdenden 

Gesicht und aus den äußeren Bereichen des Körpers, damit bei Verletzungen der 

Blutverlust verringert wird, zudem stellen sich Haare auf, welches ein rudimentäres 

Überbleibsel der Drohgebärde des aufplusternden Primaten darstellt. Andere Symptome 

wie spontaner Stuhlabgang oder Harndrang, als Entledigung überflüssigen Ballastes, 

können hinzukommen. Zudem ist die Aufmerksamkeit gesteigert und es herrscht ein 

erhöhter Erregungszustand (Baer & Frick-Baer, 2009; Hülshoff, 2012). Die drei 

Bewältigungsstrategien einer bedrohlichen Situation sind Kämpfen/Angreifen, Flucht 

oder Verstecken (Baer & Frick-Baer, 2009). Wird eine reale Gefahr wahrgenommen ist 

diese schnelle Reaktion und Bewertung überlebensnotwenig (Hülshoff, 2012). Allerdings 

können sich diese Handlungsstrategien verselbstständigen. Flucht beispielsweise kann 

vorbeugend geschehen, indem sich Menschen gar keinen potentiell angstmachenden 

Situationen mehr aussetzten. Verstecken wird oftmals zur Gewohnheit, Klienten 

möchten unsichtbar werden und erstarren dabei (Baer & Frick-Baer, 2009).  

Auf dem langsamen Pfad wird der Reiz zum Kortex und anschließend durch die primären 

in die sekundären Rindenfelder, den Assoziationsgebieten, weitergleitet. Dort kommt es 

zum Abgleich von Sinneseindrücken. Der Reiz wird auf bewusster Ebene ausgewertet. 

Durch Zusammenarbeit von Amygdala und Hippocampus wird der Reiz mit früheren 

Gedächtnisinhalten verglichen, die Situation kann über diesen Weg differenzierter 
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bewertet werden und die Informationen an die Amygdala sind präzise. Das schon 

differenziert erkannte Ereignis wird emotional bewertet und entsprechende Handlungen 

veranlasst (Hülshoff, 2012). Finden Menschen einen Weg aus der Bedrohung, bauen 

sich alle Stresssymptome als auch die Angst wieder ab (Baer & Frick-Baer, 2009). 

Im motorischen Sprachzentrum, der prämotorischen Rinde und in den unteren 

Parietallappen befinden sich beim Menschen Spiegelneuronen. Bei der Beobachtung 

motorischer Prozesse anderer Menschen, dazu gehören die Handmotorik als auch die 

mimische Motorik, werden die Spiegelneuronen aktiviert und produzieren 

Erregungsmuster in für Motorik zuständigen Bezirken, ohne dass das Individuum selbst 

die Bewegung ausführt. Wenn ein Objekt erkannt wird, werden Kanonische Neuronen 

auf der Sehrinde aktiv, sie sorgen dafür, dass der mögliche (motorische) 

Verwendungszweck erahnt wird (Hülshoff, 2012). Die Zusammenarbeit von 

Spiegelneuronen und kanonischen Neuronen, lässt den Betrachter die Intention eines 

motorischen Vorgangs erfassen. Im frontalen Kortex werden diese Informationen 

weiterverarbeitet und mit Hintergrundinformationen wie gesprochenen Worten, dem 

Stimmklang sowie Eindrücke der Situationsanalyse verknüpft. In dieser 

überlebensförderlichen Analyse kann der Beobachter einschätzen ob beispielsweise ein 

Hammer zum Arbeiten oder als Bedrohung ergriffen wird. Die von den Neuronen 

erhaltenen Informationen werden zum sensomotorischen Kortex und der Insel 

weitergeleitet, welche für die Wahrnehmung von Gefühlen zuständig ist. Die Neuronen 

stimulieren die Insel so, dass man mit den Gefühlen des Gegenübers emotional 

mitschwingt, so wird die Wut des Gegenübers miterlebt. Dieses (Mit-)Erleben wird als 

Empathie und dieser Vorgang als „Theory of Mind“ bezeichnet (Hülshoff, 2012). 

Emotionen sind das Ergebnis einer Situationseinschätzung durch den Organismus, noch 

auf vorbewusster Ebene. Sie steuern körperliche Veränderungen und Verhaltensweisen, 

die zum Überleben förderlich sind. Noch bevor Gedanken und Bewusstsein auf dieser 

Ebene involviert sind, helfen Emotionen Entscheidungen zu treffen, ob Situationen 

furchtauslösend und daher zu vermeiden oder lustversprechend und daher anzustreben 

sind (Hülshoff, 2012). Ein weiterer Überlebensvorteil ist durch die Fähigkeit der „Theory 

of Mind“ gegeben, Menschen können Gefühlsausdrücke Anderer deuten und deren 

Intentionen erahnen. 

2.1.2. Neurobiologische Aspekte 

Das menschliche Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen (Hülshoff, 2012), sie 

stellen Bausteine eines Funktionsverbandes des Nervensystems dar, welches an 

reizaufnehmende Zellen, den Sinneszellen und an effektorische Zellen (z.B. 

Muskelzellen) angrenzt. Nervenzellen übertragen Informationen, indem sie 
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bioelektrische Impulse aufnehmen, verrechnen und weiterleiten. Aus diesem Grund sind 

Nervenzellen untereinander und mit anderen Zelltypen durch Synapsen verknüpft. Jede 

Nervenzelle besitzt bis zu 10.000 Synapsen. Sie sind die Verbindungs- beziehungsweise 

Schaltstellen der Informationsübertragung zweier Nervenenden (Schmidt, Schaible & 

Birbaumer, 2006), dabei sind zwei Formen der Informationsübertragung möglich 

(Hülshoff, 2012).  

Bei elektrischen Synapsen wird die Zellflüssigkeit zweier Zellen, durch aus Proteinen 

bestehenden Kanälen, elektrisch leitend verbunden. Dadurch können Ionenströme 

anhand elektrischer Signale durch diese Kanäle direkt von einer Zelle zu den anderen 

Zellen weitergeben werden (Schmidt et al., 2006). 

Auch bei chemischen Synapsen wird innerhalb einer Nervenzelle das eingehende Signal 

elektrisch weitergeleitet. Die Signale werden allerdings zwischen zwei Nervenzellen 

chemisch über Neurotransmitter übertragen. Die elektrische Weiterleitung funktioniert 

erst, wenn die Stärke des Signals einen Schwellenwert übersteigt, dadurch wird im Axon 

das Aktionspotenzial generiert. Dieses führt am präsynaptischen Teil der sendenden 

Nervenzelle zu einer chemischen Veränderung der Nervenzellenwand. Dadurch werden 

Vesikel (kleine Transportbläschen) in Bewegung versetzt, welche mit der Zellwand 

verschmelzen. Die Synapsen übersetzten das elektrische Signal des Aktionspotenzials 

in ein chemisches, indem sie Neurotransmitter in dem Spalt zwischen Sender- und 

Empfängerzelle freisetzten. Diese gelangen über den synaptischen Spalt zur 

postsynaptischen Zellwand der reizaufnehmenden Nervenzelle. Die Empfängerzelle 

kann die Neurotransmitter über auf sie spezifisch ausgerichtete Rezeptoren aufnehmen 

und in ein elektrisches (postsynaptisches) Signal übersetzten. Durch diese Reaktion wird 

die Struktur der postsynaptischen Zellwand der Empfängerzelle so verändert, dass sich 

Ionenkanäle öffnen. Durch diese Lücken können elektrisch geladenen Ionen ein- und 

auswandern, was zu einer elektrischen Ladung in der Empfängerzelle führt. Auf diese 

Weise wurde diese zweite Nervenzelle gereizt und die Information kann weitergegeben 

werden (Hülshoff, 2012; Schmidt et al., 2006). 

Viele Neurotransmitter wirken an unterschiedlichen Stellen im Gehirn als auch in 

anderen Organen. Das Zusammenspiel von Neurotransmitter und dem neuronalen 

System ist folglich für den emotionalen Effekt von Bedeutung (Hülshoff, 2012). Im 

Folgenden werden Neurotransmitter, welche eng im Zusammenhang mit 

Angstempfinden stehen, kurz vorgestellt. Im späteren Teil der Arbeit wird ersichtlich wie 

mithilfe von Medikamenten diese Neurotransmittersysteme beeinflusst werden können.  

Noradrenalin entspringt dem Locus coeruleus im Stammhirn. Es dient der Regulierung 

von Erregung und Wachsamkeit und hat somit Einfluss auf die emotionale Qualität. Die 
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Gefühlsqualität Angst wird zwar im Wesentlichen vom Limbischen System bestimmt, dort 

gibt es mehr noradrenalinhaltigere Nervenzellen als an allen anderen Teilen des 

Gehirns, allerdings hängt der Grad der Erregung der Angst mit den darunterliegenden 

Stammhirnstrukturen und von ihnen ausgehenden Bahnen zusammen, deren 

wesentlicher Transmitter das Noradrenalin ist. Ein erhöhter Noradrenalinspiegel kann 

panikähnliche Symptome hervorrufen (Hülshoff, 2012). 

Serotonin Bahnen entspringen dem Raphe-Kern im Stammhirn und verlaufen zum 

Kleinhirn, zu Strukturen des Zwischenhirns und auch in weite Teile der Großhirnrinde. 

Serotonin ist am Schlaf-Wach-Rhythmus sowie der Regulation der Körpertemperatur 

beteiligt. Zudem beeinflusst Serotonin Prozesse wie dem zentralen Belohnungssystem, 

der Stimmung und dem Antrieb, von Appetit sowie dem Sexualverhalten (Hülshoff, 

2012). Ein niedriger Serotoninspiegel führt zu gehemmten und ängstlichen Reaktionen 

(Förstl & Förstl-Hautzinger-Roth, 2006). 

Gammaaminobuttersäure (GABA) entsteht in der grauen Substanz, in der 

Großhirnrinde, im Kleinhirn und im Limbischen System. Es besitzt eine hemmende 

Wirkung an den meisten cerebralen Strukturen. Auch auf das Angstsystem wirkt es 

hemmend (Hülshoff, 2012). 

2.1.3. Kognitive Aspekte 

Als Kognition werden in diesem Fall Bewertungsprozesse bezeichnet, welche bei der 

Auslösung und Differenzierung von Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Kognitionen, 

bei Bewertungsprozessen von Emotionen, sind nicht zwangsweise mit bewusstem, 

intentionalem und rationalem also zielgerichtetem Denken gleichzusetzten, sie laufen 

oftmals implizit, automatisch ohne Bewusstsein ab (Merten, 2003). 

Magda Arnold, die Begründerin kognitiver Ansätze in der Emotionspsychologie, geht von 

der automatischen Natur der Bewertungsprozesse aus. Sie versuchte auslösende 

Situationen kognitiver Prozesse und emotionale Reaktionen miteinander zu verknüpfen. 

Die Theorie Arnolds besagt, dass Ereignisse in der Umwelt eines Menschen ihre 

spezifische emotionale Wirkung durch das Zuschreiben einer bestimmten Bedeutung, 

vor allem ob Schaden oder Nutzen aus einer Situation gezogen werden kann, erlangen 

(Merten, 2003). Diese Bedeutungszuschreibung kann auf verschiedenen Ebenen 

ablaufen und in weitere Bewertungsschritte unterteilt werden, von der automatischen, 

schematischen Bewertung bis hin zur konzeptuellen Entscheidung. Die Gesamtheit 

dieser Bewertungsprozesse bezeichnet sie als (kognitives) Appraisal. Wichtig ist die 

persönliche Betroffenheit durch das Ereignis, ohne diese Bewertung gibt es keine 

Emotionen. Beispielsweise wird die Situation auf einen Bären im Wald zu treffen mit 

potenziellem Schaden bewertet und hat Angst und Vermeidungsverhalten als Folge, 
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wird allerdings ein Bär im Zoo gesehen, wird diese Situation mit potenziellem Nutzen 

bewertet, aus der Interesse und Annäherung resultiert. Arnolds grenzt kognitives 

Appraisal auf direkte, unmittelbare, nichtreflektierte, nicht-intellektuelle, automatische 

Prozesse ein. Sie sieht Kognitive Bewertungen in den meisten Fällen als Teile eines 

emotionalen Prozesses (Merten, 2003). 

Klaus Scherer leitet ein Emotionsforschungslabor in Genf und entwickelte die derzeit 

gebräuchlichste und komplexeste Bewertungstheorie von Emotionen. Das Hervorrufen 

von Emotionen setzt sich aus einzelnen hierarchisch geordneten Bewertungsschritten 

zusammen. Laut Scherers Theorie führt das Gehirn fünf Reizüberprüfungsschritte, die 

sogenannten Stimulus-Evaluations-Checks, durch, um externe und interne Reize 

bezüglich ihrer Relevanz für den Organismus zu bewerten. Ist ein Ereignis neu und 

unerwartet, ist es angenehm oder unangenehm, ist es relevant für die Ziele und 

Bedürfnisse des Organismus, ist es bewältigbar und zuletzt ist es mit sozialen Normen 

und Selbstkonzept vereinbar? Die Verarbeitungsschritte erfolgen nacheinander, da sie 

teilweise auf die Ergebnisse der vorhergehenden Ebene angewiesen sind. Das Ergebnis 

der Prüfung bestimmt die Art und die Intensität der resultierenden Emotionen. Die 

Entstehung der Basisemotionen sollen sich auf diese Weise erklären und mittels dieser 

Kategorien vorhersagen lassen (Wassmann, 2002). 

2.1.4. Evolutionsbiologische Aspekte 

Auf Darwin geht die Vorstellung zurück, dass der Ausdruck vieler Emotionen nicht erlernt 

wurde, sondern angeboren ist. Darwin erforschte die Funktion des emotionalen 

Ausdrucks. Er analysierte Mimik, Körperhaltung und Lautgebung welche eine Emotion 

begleiten und zu welchem Zweck diese Bewegung dient. Folgende drei Prinzipien 

erklärten nach der Ansicht Darwins, den Gefühlsausdruck (Wassmann, 2002): 

1. Assoziation:  

Eine ursprünglich bewusste Verhaltensweise, welche sich durch Assoziation 

bestimmter physiologischer Erregungszustände im Gehirn, als lebensrettend 

erwiesen hat. Ein Beispiel hierfür ist die Assoziation von Angst bei einer Flucht 

(Wassmann, 2002). 

2. Gegenläufige Bewegung:  

Entgegengesetzte Gemütszustände lösen entgegengesetzte Verhaltensweisen aus, 

aus Angst resultiert die Flucht, aus Ärger der Angriff. Daraus folgt, dass auch die 

Muskelbewegungen, welche den Ausdruck der Emotion hervorbringen, 

entgegengesetzt sein müssen (Wassmann, 2002). 
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3. Reaktion des Nervensystems:  

Durch die Erregung des Nervensystems werden körperliche Reaktionen wie 

Blasenentleerung oder Ohnmacht hervorgerufen. Das Nervensystem reagiert 

entsprechend der Verbindung der Nervenzellen und der Gewohnheit auf den Körper 

(Wassmann, 2002). 

Demnach ist der Ausdruck von Emotionen aus Handlungen entstanden, welche 

ursprünglich dem Überleben des Individuums und der Spezies gedient haben. Übrig 

blieb das reine Signal mit dessen Hilfe das Ziel erreicht werden kann, ohne 

entsprechende Handlung ausführen zu müssen. Heute ist bekannt das erworbene 

Verhaltensweisen nicht vererbt werden, aus diesem Grund sind Wissenschaftler der 

Meinung, dass die dem Gesichtsausdruck zugrundeliegenden Bewegungen nicht aus 

bewussten Handlungen entstanden sind (Wassmann, 2002).  

Nach Darwin basiert der mit der Emotion verbundene Gesichtsausdruck weitgehend auf 

angeborene Mechanismen, welche einen bestimmten Zweck erfüllen. Beispiel hierfür ist 

das Aufreißen der Augen bei Überraschung, um besser sehen zu können. Darwin nahm 

an, dass der Gefühlsausdruck für die Kommunikation innerhalb der Gruppe genutzt 

worden ist. Der Emotionsausdruck signalisiert den anderen die Handlungsbereitschaft, 

es hilft Angreifer abzuschrecken und regelt die soziale Organisation der Gruppe. So 

zeigen Affen Ärger mit einem offenen Mund der Bissbereitschaft signalisiert und 

angriffsbereiter Körperhaltung. Die Mimik dient Affen der Kommunikation folgender 

Gemütszustände: Vergnügen, Freude, Zuneigung, Schmerz, Ärger, Überraschung und 

Schrecken. Der entsprechende Gesichtsausdruck sieht bei Menschen ganz ähnlich aus, 

tritt in vergleichbaren Situationen auf, besitzt die gleiche Funktion und löst bei anderen 

Gruppenmitgliedern ähnliche Reaktionen aus. Noch heute stellt Darwins aufgezeigte 

Beziehung zwischen Form und Funktion eine gültige Erklärung der anatomischen 

Grundlagen der emotionalen Gesichtsausdrücke dar (Wassmann, 2002).  

Die Verhaltensforschung betrachtete allerdings die Umwelt als allein ausschlaggebend 

und hob kulturelle Unterschiede hervor. Aus diesem Grund waren die Wissenschaftler 

überzeugt, dass der Emotionsausdruck erlernt ist und von Kultur zu Kultur variiert. Der 

amerikanische Emotionsforscher Paul Ekman wollte in den 1960er Jahren unter diesen 

Prämissen beweisen, dass Emotionen kulturelle Konventionen und daher in jedem Land 

verschieden seien. Um damit Darwins Unrecht zu belegen, zeigte Ekman 

Collegestudenten in Japan, USA, Brasilien, Chile und Argentinien je drei Fotos mit 

verschiedenen Gesichtsausdrücken und lies sie einschätzen welche Emotion dargestellt 

wurde. Die erste Serie der Versuchsergebnisse 1966/67 ergab eine hohe 

Übereinstimmung in der Einschätzung und Form der sechs Gefühlsausdrücke Glück, 
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Trauer, Wut/Ärger, Furcht, Ekel und Überraschung in verschiedenen Kulturen. Bis auf 

eine Differenz im japanischen Urteil über ein glückliches und ärgerliches Gesicht waren 

die Zuordnungen und die Einschätzung der Intensität einer Emotion in verschiedenen 

Kulturen gleich. Ekman untersuchte in einem zweiten Versuch die schriftlose Kultur der 

Fore, die keinen Kontakt mit der westlichen Zivilisation gemacht hatten. Die ebenfalls 

hohe Übereinstimmung war der Beweis dafür, dass diese Menschen nicht gelernt haben 

konnten all diese Emotionen zu identifizieren. Dieses Ergebnis zeigte, dass es sechs 

Gefühle gibt, welche auf der ganzen Welt auf die gleiche Weise ausgedrückt werden 

(Wassmann, 2002). Lediglich der Zeitpunkt sowie die Intensität des Zeigens von 

Emotionen sind kulturell beeinflusst (Hülshoff, 2012). 

Heute ist die evolutionäre Perspektive in der Wissenschaft weitgehend anerkannt, der 

mimische Ausdruck von Emotionen ist in verschiedenen Kulturen gleich und erfüllt die 

Funktion, welche Darwin ihnen zuschrieb. Emotionen sind messbare biologische 

Phänomene, welche eine entwicklungsgeschichtliche Erbschaft spiegeln. Sie bringen 

zweckmäßige Verhaltensweisen hervor, die das Überleben des Einzelnen und der 

Spezies fördern (Wassmann, 2002). 

2.2. Begriffsdefinition Angst 

Im Folgenden wird die Emotion Angst definiert und spezifisch auf diese eingegangen.  

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird selten zwischen den Begriffen Panik, Angst und 

Furcht unterschieden. Furcht zählt zu den Basisemotionen der Menschen und gilt als 

angeboren. Furcht entsteht, im Gegensatz zur Angst, als Reaktion auf eine reale und 

klar definierbare Bedrohung und drückt sich durch ein Gefühl der Anspannung und 

inneren Unruhe aus. Da der Auslöser von Furcht real begründbar ist, wird Furcht oftmals 

als Realangst bezeichnet. Es gibt bestimmte Reize durch die Menschen automatisch 

eine Furchtreaktion zeigen, ohne dies erlernt zu haben. Es kommt zu einer 

Furchtreaktion, wenn sich eine Situation plötzlich ändert oder sich ein unbekanntes 

Objekt nähert. Furcht wird durch konkrete Reize, Objekte oder Situationen ausgelöst. 

Wenn Furcht einen hohen Leidensdruck verursacht und das Leben des Betroffenen 

einschränkt, spricht man von einer Phobie (Furcht - Enzyklopädie - Brockhaus.de, 

2020c).  

Panik kommt von dem griechischen Wort panikós, was so viel bedeutet wie „von Pan 

herrührend“. Pan ist in der griechischen Mythologie der Hirtengott und wurde als Ursache 

für undeutbare Schrecken angesehen. Panik wird definiert als heftiger Schrecken und 

starke Angst, welche ein Individuum oder eine Gruppe in einer gefahrenvollen oder 
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vermeintlich gefährlichen Situation unvermittelt befällt und eine unkontrollierte 

Fluchtreaktion auslöst (Panik - Enzyklopädie - Brockhaus.de, 2020d). 

Angst leitet sich von dem lateinischen Wort angustiae ab, was so viel wie Enge, 

Beklemmung und Schwierigkeiten bedeutet (Angst - Enzyklopädie - Brockhaus.de, 

2020a). Angst ist eine Primäremotion. Sie ist ein überlebensnotwendiges Warnsystem 

an der Schnittstelle körperlicher Überlebensprogramme und bewusstem Erleben. Durch 

die Warnung vor möglichen Gefahren werden Kräfte zur Verteidigung oder Flucht 

mobilisiert (Hülshoff, 2012). Angst wird durch ein unbestimmtes beklemmendes Gefühl 

des Bedrohtseins oder der Besorgnis erlebt und geht mit einem anhaltenden Zustand 

erhöhter Wachsamkeit und innerer Unruhe einher. Meist ist der Auslöser von Angst nicht 

klar bestimmbar, oftmals ist keine direkte Bedrohung vorhanden. Ängste werden meist 

im Laufe des Lebens erlernt. Bei Angst sind im Gegenzug zur Furcht die körperlichen 

Symptome langanhaltender (Angst - Enzyklopädie - Brockhaus.de, 2020a). 

Angst kann erst manifestiert werden, wenn grundlegende Dinge erkannt werden. Erst 

wer Höhe und Tiefe erkennen kann, kann eine Tiefenfurcht entwickeln. Deswegen treten 

bestimmte Ängste erst ab einem bestimmten Reifungsgrad auf. Mit zunehmender 

neurologischer und psychischer Reife verbinden sich kognitive Konstruktionen und 

Erinnerungen und können so zu angstauslösenden Situationen führen. In bestimmten 

Entwicklungsphasen kommt es zu neuen Erkenntnismöglichkeiten und dadurch zu 

neuem psychischem Erleben von Angst. Durch biologisch angelegte Dispositionen 

können Realängste begünstigt werden, andere beängstigende Situationen wie 

beispielsweise der Straßenverkehr müssen erst als solche erkannt und erlernt werden 

(Hülshoff, 2012). Dies ist als ein temporäres, entwicklungsbedingtes Phänomen 

anzusehen und wurde von Nissen als „physiologische Angstentwicklung“ bezeichnet: 

• 8-Monats Angst: Beginn des Fremdelns, dies geht mit Gesichtserkennung 

einher. 

• 2. Lebensjahr: Die Fähigkeit eigenständig die Welt zu erobern, geht mit 

Misserfolgserlebnissen sowie der Furcht sicherheitsgebende Strukturen und 

Personen zu verlieren einher. Verlustangst wird entwickelt. 

• 5. Lebensjahr: Umweltangst. Durch die Tendenz die Umwelt kritisch zu sichten 

und zu analysieren, werden vermeintliche oder tatsächliche Gefahren erkannt. 

• 8. Lebensjahr: In dieser Lebensphase müssen viele Aufgaben bewältigt werden, 

wie etwa durch Kreativität und Leistung etwas zu erreichen und bei Freunden 

oder in einer Klasse Fuß zu fassen. Sozialangst wird entwickelt. 
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• 11. Lebensjahr: Die neue Lebenssituation wie etwa das Loslösen von der 

Kindheit, die Neuorientierung und die beginnende Sexualität führen zu 

sogenannten Realängsten. 

• 13. Lebensjahr: In diesem Lebensjahr kommt meist die Reifungsangst hinzu. 

• 17. Lebensjahr: Existenzängste wie die Angst vor Arbeitslosigkeit oder Krankheit 

sind typisch (Hülshoff, 2012). 

3. Klinische Aspekte 

In diesem Abschnitt werden psychische Erkrankungen definiert und spezifisch 

Angststörungen nach dem ICD-10-GM2 aufgezeigt. 

3.1. Begriffsdefinition Angsterkrankung 

Angst ist eine Primäremotion und überlebensnotwenig, wenn sich Ängste allerdings 

verselbstständigen kann es zur Störung mit Krankheitswert kommen. Eine Störung wird 

definiert durch den Leidensdruck den Betroffene erfahren, die Angst muss so stark sein, 

dass die Lebensqualität deutlich beeinträchtigt ist. Zudem muss die Angst stärker oder 

anhaltender auftreten als den Umständen angemessen ist. Gekennzeichnet werden 

Angstkrankheiten durch ihre charakteristischen Beschwerdemuster. Diese 

Beschwerden müssen länger als ein halbes Jahr andauern (Becker & Margraf, 2017). 

3.2. Diagnosen 

Im ICD-10-GM werden drei Arten an Phobien, die Agoraphobie, die Soziale Phobie und 

die Spezifische Phobie sowie zwei sonstige Angststörungen, die Panikstörung und die 

Generalisierten Angststörung, genannt. 

Im ICD-11, wurde die Unterscheidung in Phobien und Sonstige Angststörungen 

aufgegeben, ebenso die Differenzierung der Agoraphobie in „mit bzw. ohne 

Panikstörung“. Es werden hier sieben Angststörungen aufgezählt, die Generalisierte 

Angststörung, die Panikstörung, die Agoraphobie, die Spezifische Phobie, die Soziale 

Angststörung, die Trennungsstörung des Kindes- und Erwachsenenalters und der 

selektive Mutismus, welcher ein Verstummen in nicht vertrauten Situationen beschreibt 

(Morschitzky, 2019). Da das ICD-11 erst am 1. Januar. 2022 in Kraft tritt (ICD-11, 2021b), 

werden im Folgenden die Diagnosen nach dem ICD-10-GM kodiert.  

 

 
2  Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme 
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Panikstörung (F.41): 

Die Panikstörung besteht aus dem wiederholten Auftreten von spontanen, abrupten 

sowie unerwarteten Panikattacken. Panikattacken sind heftige Erregungszustände, die 

mit ausgeprägten körperlichen Symptomen einhergehen und aus einer Episode 

intensiver Angst bestehen (Morschitzky, 2019). Das Panikgefühl erreicht innerhalb von 

einigen Minuten ihr Maximum und dauert meist 10 bis 15 Minuten an, im längsten Fall 

eine halbe Stunde (Morschitzky, 2019, Schmidt-Traub, 2017). Ein Panikanfall liegt dann 

vor, wenn mindestens vier der folgenden Symptome innerhalb von 10 Minuten auftreten: 

Atemnot, Schwindel, Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Erstickungsgefühl, Übelkeit, 

Unwirklichkeitsgefühl, Kribbeln und Taubheit, Hitzewallungen oder Kälteschauer, 

Druckgefühl in der Brust, Angst zu sterben, Angst vor Kontrollverlust und 

Verrücktwerden. Da fast dreiviertel der Symptome körperliche Beschwerden sind, 

glauben viele Betroffene sie wären ernsthaft körperlich krank. Panikattacken können aus 

völlig unterschiedlichen Gründen entstehen: in der Ruhephase nach länger 

andauerndem Stress, in akuten Stressphasen als Ausdruck der Überbelastung oder 

durch Fehlinterpretationen von an sich harmlosen körperlichen Symptomen als 

bedrohlich (Schmidt-Traub, 2017). Durch starke Emotionen wie Verlustängste oder 

Krankheitsängste, bei emotionaler Zwiespältigkeit, die einen hohen inneren 

Anspannungszustand bewirken (Wut und Ärger bei gleichzeitiger Ohnmacht und 

Hilflosigkeit, Liebe bei gleichzeitigem Hass), können ebenfalls Panikattacken ausgelöst 

werden. Auch nach Konsum von Alkohol, Drogen sowie bestimmten Medikamenten oder 

als Begleiterscheinung von körperlichen Erkrankungen, können Panikattacke in der 

Folge auftreten. Die meisten Panikattacken werden von einem körperlichen Symptom 

ausgelöst. Das kann Schwindel, Herzrasen, Atemnot, Zittern oder wacklige Beine sein 

(Morschitzky, 2019). Ein Drittel der Panikanfälle haben keinen erkennbaren situativen 

Auslöser und sind nicht auf bestimmte Situationen oder Objekte bezogen (Schmidt-

Traub, 2017). Das ausschließliche Auftreten von Panikattacken in phobischen 

Situationen rechtfertigt nicht die Diagnose einer Panikstörung, sondern drückt nur das 

starke Ausmaß einer Agoraphobie, einer Sozialen Phobie oder einer anderen 

Spezifischen Phobie aus. Die Symptome, die Häufigkeit sowie der Verlauf von 

Panikattacken variiert von Person zu Person (Morschitzky, 2019). Durch das spontane 

und unerwartete Auftreten von Panikattacken stehen Betroffene oftmals unter der 

Erwartungsangst vor weiteren Panikanfällen, sie entwickeln eine Angst vor der Angst. 

Während der Attacke werden Kontrollverlust und Todesangst mit dazugehörigen 

Konsequenzen ernsthaft befürchtet (Morschitzky, 2019, Schmidt-Traub, 2017). Aus 

diesem Grund wird meist das eigene Verhalten aus Sicherheitsgründen stark 

eingeschränkt, beispielsweise werden bestimmte Orte gemieden oder der eigene Körper 
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extrem geschont. Oftmals geschieht ein Rückzug, dies hat eine Verschlechterung der 

Lebensqualität zur Folge (Schmidt-Traub, 2017). 

Panikstörung wird diagnostiziert, sobald mehrere Panikattacken, mindestens vier 

innerhalb eines Monats, auftreten. Nur etwa 29 Prozent der Panikpatienten weißen eine 

reine Panikstörung ohne andere komorbide Angststörungen auf (Schmidt-Traub, 2017).  

Phobie: 

Eine Phobie ist die übersteigerte Angst vor Situationen und Objekten, die meist in der 

Realität nicht gefährlich sind. Die phobische Angst ist immer an eine Angstsituation oder 

Teile davon gebunden, beispielsweise ausgelöst durch enge Räume oder muffige Luft. 

Ein Angstanfall geht mit denselben Angstsymptomen und Angstthemen einher wie eine 

Panikattacke. Schon bestimmte Eigenschaften wie Gerüche, Beleuchtung, Geräusche, 

Farben und ähnliches können Angst auslösen. Es kann passieren, dass sich die 

phobische Angst auf ähnliche Situationen ausweitet, das bedeutet die Angst 

generalisiert sich. Im Folgenden wird auf die am häufigsten vorkommenden 

Angststörungen im Rahmen einer Phobie eingegangen (Schmidt-Traub, 2017). 

Agoraphobie: 

Diese Phobie besteht in der deutlichen und anhaltenden Angst oder Vermeidung von 

mindestens zwei von folgenden vier Situationen: Menschenmengen, öffentliche Plätze 

an denen Menschen Zugang haben (inklusive Räumen, Kinos, Geschäfte) dazu gehören 

auch kleine Räume wie Aufzüge, die Sauna und öffentliche Verkehrsmittel inklusive 

Flugzeuge, allein Reisen oder Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause sowie das 

Fehlen von Fluchtwegen, bewährten Hilfsmitteln (Beruhigungsmitteln, Handy, Talisman) 

und Vertrauenspersonen (Morschitzky, 2019, Schmidt-Traub, 2017). Agoraphobiker 

fürchten sich nicht primär vor diesen einzelnen Angstsituationen, sondern vor der 

Angstsymptomatik, also dem Herzrasen, Atemnot, Benommenheit, und ihren Folgen. 

Während des Angsterlebens sind sie davon überzeugt, dass ihnen etwas Schlimmes 

geschehen könnte, beispielsweise in Ohnmacht zu fallen, Durchzudrehen oder sie 

drohen zu sterben. Es wird befürchtet in diesem Moment ausgeliefert zu sein, ohne dass 

eine Flucht möglich oder Hilfe verfügbar wäre (Schmidt-Traub, 2017). Aus diesem Grund 

werden oft Vermeidungsstrategien angewendet oder auf eine Begleitung gebaut. Durch 

das starke Vermeidungsverhalten und die Angstsymptome sind Betroffene emotional 

stark belastet (Morschitzky, 2019; Schmidt-Traub, 2017). Im ICD-10-GM wird 

Agoraphobie mit oder ohne Panikstörung diagnostiziert, aber nur in seltenen Fällen tritt 

die Agoraphobie ohne Angstanfälle auf (Schmidt-Traub, 2017). Die Störung beginnt 

meist im frühen Erwachsenenalter und kommt mehrheitlich bei Frauen vor (Morschitzky, 

2019). 
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Soziale Phobie (F40.1): 

Die Sozial Phobie besteht aus der übersteigerten Angst vor sozialen Situationen. 

Betroffene fürchten sich davor im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, peinlich 

aufzufallen oder negativ beurteilt zu werden (Schmidt-Traub, 2017). Es bestehen 

krankhafte Leistungs-, Beziehungs- und Beurteilungsängste (Morschitzky, 2019). 

Betroffene fühlen sich in Angstsituation hilflos ausgeliert und haben den Eindruck die 

Situation nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen (Schmidt-Traub, 2017). Genauer 

gefürchtet sind vor allem Situationen wie das Essen oder Sprechen in der Öffentlichkeit, 

von Anderen beobachtete werden, Begegnungen mit bekannten Personen in der 

Öffentlichkeit, Unterhaltungen mit unbekannten Personen oder Kontakte mit dem 

anderen Geschlecht (Morschitzky, 2019). Die Furcht vor der prüfenden Betrachtung 

durch andere Menschen tritt typischerweise in verhältnismäßig kleinen Gruppen auf 

(Fortbildungen, kleine Feiern privat und beruflich) (Morschitzky, 2019, Schmidt-Traub, 

201). Die starke Unsicherheit und die Angstsymptome sind meist schambesetzt, es wird 

befürchtet sich in einer Weise zu offenbaren, welche von Anderen abgewertet wird und 

zu Zurückweisung führt. Um die Symptomatik zu verbergen, sichern sich die Betroffenen 

oftmals vorbeugend ab, wie zum Beispiel mit viel Schminke gegen das Erröten oder das 

Halten einer Kaffeetasse mit zwei Händen um das Zittern zu verbergen. Meist werden 

soziale Situationen ganz vermieden oder es findet eine Flucht daraus statt. Um die Angst 

abzuschwächen werden manchmal Alkohol und Drogen zur Hilfe genommen. Die 

besonders starke Erwartungsangst vor gefürchteten sozialen Situationen und die 

negative Nachbereitung (Bewertung des persönlichen Auftretens im Nachhinein als 

ausnehmend negativ) trägt dazu bei, dass die soziale Angst schlimmer wird und sich auf 

immer mehr soziale Situationen auszuweiten droht (Generalisierung). Eine Konfrontation 

mit einer sozialen Angstsituation kann vergleichbar heftige Angst auslösen wie eine 

Panikattacke (Schmidt-Traub, 2017).  

Spezifische Phobie (F40.2): 

Eine Spezifische Phobie besteht aus der ausgeprägt übertriebenen und meist 

unbegründeten Angst vor einem spezifischen Objekt oder einer bestimmten Situation. 

Bei der Begegnung mit dem phobischen Inhalt in der Realität, auf der Fantasieebene 

sowie im Film oder Fernsehen kommt es fast immer zum Angsterleben. Es werden 

zwischen fünf verschiedenen Typen der Spezifischen Phobie unterschieden. Dem Tier-

Typus, hier haben Betroffene Angst vor bestimmten Tieren, meist sind das Spinnen oder 

Hunde. Der Umwelt-Typus, beschreibt die Angst vor Höhen, Gewitter, tiefen Gewässern 

oder ähnlichem. Der Blut-Spritzen-Verletzungs-Typus umfasst die Krankheitsangst und 

alles was mit medizinischen Behandlungen aller Art einhergeht, einschließlich Ärzten. 

Der Situative-Typus umfasst Orte wie Kaufhäuser oder Flugzeuge. Wenn mehrere 
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Ängste dieses situativen Typus festgestellt werden, wird Agoraphobie diagnostiziert. Der 

fünfte Typus wird als anderer Typus bezeichnet und fasst alle möglichen anderen 

Angstinhalte zusammen, dazu gehören das Urinieren auf öffentlichen Toiletten oder 

Situationen die zu Ersticken, Erbrechen oder ernsthafter Erkrankung führen können. 

Meist treten ein bis drei spezifische Phobien bei einer Person auf (Schmidt-Traub, 2017). 

Spezifische Phobien entstehen gewöhnlich schon in der Kindheit oder im frühen 

Erwachsenenalter und können unbehandelt über Jahrzehnte bestehen (Morschitzky, 

2019). 

Generalisierte Angststörung (F41.1): 

Die Generalisierte Angststörung ist gekennzeichnet durch übermäßige Sorgen und 

Befürchtungen, sogenannte Erwartungsängste, in Bezug auf alltägliche Ereignisse und 

Probleme, welche mit übermäßiger psychischer sowie körperlicher Anspannung 

einhergehen (Hoyer et al., 2016; Morschitzky, 2019). Es besteht eine generalisierte und 

anhaltende Angst. Kennzeichnend sind folgende drei Arten psychischer sowie 

körperlicher Symptome (Morschitzky, 2019): 

- Sorgen und Befürchtungen: 

Sorgen sind die kognitive Komponente der Angst. Sie drücken die menschliche Fähigkeit 

aus, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu vergegenwärtigen sowie mögliche Gefahren 

und Probleme in der Zukunft vorherzusehen. Dies dient zur Vorbereitung auf diese 

möglichen Situationen. Bei Menschen mit einer Generalisierten Angststörung weicht das 

Ausmaß des Sorgens und die Reaktion darauf ab (Morschitzky, 2017). Betroffene 

beschäftigen sich circa sechs bis acht Stunden täglich mit ihren Sorgen, welche trotz 

oder gerade wegen aller verzweifelten Kontrollversuche nicht reguliert werden können 

(Becker & Margraf, 2017, Morschitzky, 2017). Betroffene gehen immer von einem 

schlechten Ausgang der Sorgen aus. Dabei geht oft die Sorge nahtlos in eine andere 

über ohne das jedoch auch nur eines der „Probleme“ konsequent zu Ende gedacht wird, 

weil dieses Zu-Ende-Denken zu belastend wäre, dadurch wird keine konstruktive Lösung 

erlangt (Becker & Margraf, 2017). Die sinnvolle Funktion der Sorgen geht hierbei 

verloren, da nicht mehr Lösungsmöglichkeiten im Mittelpunkt der Überlegung stehen, 

sondern nur die anhaltenden und unlösbaren Probleme (Morschitzky, 2017). So entsteht 

der Eindruck, dass sehr viele Schwierigkeiten einen zu überwältigen drohen. Die Sorgen 

verstärken sich selbst und dadurch wird auch die Angst stärker (Hoyer et al., 2016).  

Die Inhalte der Sorgen unterscheiden sich nicht von derer anderer Menschen, sie 

können sich grundsätzlich auf alle Lebensbereiche beziehen. Allerdings beziehen sich 

die Sorgen auf mehrere verschiedene Bereiche wie Familie, Gesundheit, Arbeit und 

Umwelt gleichzeitig. Also nicht auf einzelne besondere Bereiche wie beispielsweise ein 
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erkranktes Kind (Hoyer et al., 2016). Meist betreffen die Sorgen alltägliche Situationen, 

vor allem herrscht erhöhte Besorgtheit bei allen Veränderungen. Neues bereitet ein 

unerträgliches Unsicherheitsgefühl, dazu zählen auch positive Veränderungen wie eine 

Hochzeit, ein Auszug oder die Heirat eines Kindes. Die ungewisse Zukunft und die 

Möglichkeit das etwas Unvorhergesehenes passieren könnte, löst großen Stress bei 

Menschen mit einer Generalisierten Angststörung aus (Morschitzky, 2017). Oftmals 

werden untaugliche Mittel wie Alkohol oder Drogen zur Bewältigung der Sorgen 

eingesetzt (Becker & Margraf, 2017, Morschitzky, 2017). Das übermäßige Sorgen ist für 

Betroffene alltäglich, das mögliche Vorliegen einer Angsterkrankung wird aus diesem 

Grund oftmals erst durch die Begleitbeschwerden entdeckt (Hoyer et al., 2016). 

- Motorische Spannung: 

Die Sorgen versetzten in ständige Alarmbereitschaft, dies führt zu ausgeprägter 

körperlicher Ruhelosigkeit, Spannungskopfschmerzen und Zittern, sodass keine 

körperliche Entspannung mehr eintreten kann (Becker & Margraf, 2017, Morschitzky, 

2019). Als Folge zeigen Betroffene dadurch leichte Ermüdbarkeit, Konzentrations-

schwierigkeiten, Reizbarkeit sowie Muskelverspannungen und Schlafstörungen (Hoyer 

et al., 2016). 

- Vegetative Übererregbarkeit: 

Die Angst sorgt zusätzlich für die körperlichen Symptome wie Benommenheit, 

Schwitzen, Herzrasen, Atembeschleunigung, Schwindelgefühle und Mundtrockenheit 

(Morschitzky, 2019). 

Eine Generalisierte Angststörung wird diagnostiziert bei einem sechs monatigem 

Andauern dieser Symptome (Morschitzky, 2019). Die ständigen Sorgen und Symptome 

belasten auf Dauer und führen zu einer starken Beeinträchtigung und Einschränkung 

des Alltags (Hoyer et al., 2016). 

Als Ursache einer Generalisierten Angststörung wird von einem multifaktoriellen 

Ursachengeflecht ausgegangen, spezifischer von dem 3-Komponenten-Modell, dem 

biopsychosozialen Krankheitsmodell (Morschitzky, 2017). Die Faktoren sind keine 

zwingenden Gründe eine Generalisierte Angststörung zu entwickeln. Sie begünstigen 

die Wahrscheinlichkeit für den Beginn der Störung, vor allem wenn mehrere 

Belastungsfaktoren zusammen auftreten, (Hoyer et al., 2016) 

- Genetische und neuropsychologische Einflüsse (Biologischer Faktor): 

Belege für eine genetische Veranlagung oder Vererbung der Krankheit gibt es nicht. 

Allerdings wird davon ausgegangen, dass allgemeine Ängstlichkeit vererbt werden kann, 

dies hat Einfluss darauf wie Individuen auf neue Erfahrungen reagieren. Dieser Faktor 
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erhöht die Wahrscheinlichkeit, durch starke körperliche Erregung und starken Stress in 

neuen Situationen, eine Angststörung auszubilden (Hoyer et al., 2016).  

- Erziehung, Lernerfahrungen und Werte (Sozialer Faktor): 

Überbeschützendes Verhalten seitens der Eltern fördert durch negative Erwartungen, 

Sorgen und Ängste. Wird ein Kind zu eigenständigem risikobereiten Handeln ermutigt, 

können durch Zutrauen und positive Erwartungen Ängste besser bewältigt werden. 

Zudem lernen Kinder meistens durch das Abschauen von Verhalten und vermittelten 

Rollenmodellen bei den Eltern und nahestehenden Personen (Schmidt-Traub, 2017). 

Auch Lernerfahrungen im Laufe des Lebens haben einen großen Einfluss (Hoyer et al., 

2016). 

- Stressbelastung (Psychologischer Faktor): 

Stresserleben ist das Ergebnis eines Ungleichgewichts zwischen Anforderungen einer 

Situation und der subjektiven Einschätzung sowie Bewertung der eigenen Fähigkeiten 

diese zu bewältigen. Die Bewertung ist anhängig von der individuellen Veranlagung, 

Erfahrungen sowie akuter psychischer und körperlicher Verfassung der Person 

(Schmidt-Traub, 2017). Vor allem täglicher Stress, besonders belastende Ereignisse in 

Beruf oder Familie sowie der Wechsel von gewohnten Umgebungen sind Faktoren die 

zu einem Gefühl der Überbelastung führen (Hoyer et al., 2016). 

Entsteht eine Krankheitsentwicklung ist noch nicht endgültig, dass die auftretenden 

Probleme chronisch werden, dazu bedarf es weiterer sogenannter aufrechterhaltener 

Faktoren (Hoyer et al., 2016; Becker & Margraf, 2017): 

- Vermeidung: 

Situationen oder Dinge die an Sorgen erinnern oder diese verursachen, werden 

gemieden. Bei Menschen mit einer Generalisierten Angststörung betrifft dies meist die 

Zukunft. Beispielsweise werden aus Angst vor Rechnungen keine Briefe mehr geöffnet. 

Auf Dauer wird dieses Verhalten zur Blockierung und Selbstschädigung (Becker & 

Margraf, 2017). 

- Rückversicherung: 

Es wird nach Beruhigung durch Rückversicherung bei Anderen gesucht. Kurzfristig 

reduziert dies die Angst, langfristig führt es aber zu einer Verschlimmerung der Sorgen, 

da Betroffene von dem Gefühl der Beruhigung abhängig werden. Zudem kann es unter 

Umständen dadurch zu einer Belastung von bestehenden Beziehungen kommen 

(Becker & Margraf, 2017). 
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- Ablenkung: 

Ablenkung als Vermeidungsstrategie gelingt oftmals nicht und führt zu einem Gefühl die 

Kontrolle verloren zu haben und den Sorgen ausgeliefert zu sein. Die Sorgen werden 

aufrecht erhalten und es kann zu Sorgen über die Sorgen führen (Becker & Margraf, 

2017). 

Diese Strategien helfen in akuten Situationen, langfristig werden allerdings die Sorgen 

dadurch aufrechterhalten. Sie verhindern die Erfahrung, dass auch ohne dieses Handeln 

die Befürchtung nicht eingetreten wäre, die Sorgen beginnen wieder von neuem (Hoyer 

et al., 2016). 

Meist ist Betroffenen und Menschen aus dem Umfeld nicht bewusst, dass es sich um 

eine psychische Krankheit handelt, welche gut behandelbar ist. Bleibt eine 

Generalisierte Angststörung unbehandelt erhöht sich das Risiko an weiteren 

psychischen Störungen wie Depressionen zu erkranken. Zudem besteht oftmals eine 

komorbide Substanzabhängigkeit, weil manche Betroffene versuchen die Ängste durch 

Alkohol oder Medikamente zu reduzieren (Hoyer et al., 2016). 

3.3. Epidemiologie 

Spezifische Phobien beginnen meist bereits im Kindesalter, Soziale Phobien hingegen 

in der Pubertät. Agoraphobie und Panikstörungen treten meist im jungen 

Erwachsenenalter auf. Die Generalisierte Angststörung beginnt oftmals erst zwischen 

20 und 40 Jahren (Becker & Margraf, 2017, Morschitzky, 2019). Frauen sind meistens 

zwei- bis dreimal häufiger von Angststörungen betroffen als Männer. Angststörungen 

stellen bei Frauen die häufigste psychische Störung dar, bei Männern nach 

Alkoholmissbrauch, die zweithäufigste (Morschitzky, 2019). Auch im weltweiten 

Vergleich führen 2017 die Angststörungen mit 284 Millionen Betroffenen noch vor 

Depressionen und Alkoholmissbrauchsstörungen (Statista, 2019b). Auch hier zeigt sich 

das Frauen mit 4,7% häufiger betroffenen sind als Männer mit 2,8% (Statista, 2019a). In 

Deutschland ist die Angststörung ebenfalls mit 15,4% die häufigste psychische 

Erkrankung unter Erwachsenen ab 18 Jahren, gefolgt von Unipolarer Depression und 

Alkoholmissbrauch (Suhr, 2020). 

3.4. Behandlung von Angsterkrankungen  

Da eine Angsterkrankung multifaktoriell bedingt ist, existieren ebenfalls eine Vielzahl an 

möglichen Behandlungsmöglichkeiten. Im Folgenden werden die häufigsten 

Behandlungsmaßnahmen von Angsterkrankungen aufgezeigt und eine erste 

Einschätzung der Effektivität wiedergegeben.  
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3.4.1. Medikamente 

Medikamente sollten bei Angsterkrankungen immer im Rahmen eines 

biopsychosozialen ("integrativem") Therapieansatzes eingesetzt werden. Bei 

Langzeitanwendungen ist eine sorgfältige Nutzen-Schaden-Abwägung zu treffen. Dabei 

sollten folgende Richtlinien beachtet werden: Zuerst sollte eine genaue Diagnose von 

einem Spezialisten erstellt werden, dabei sollten die Zielsymptome identifiziert werden, 

anhand dessen wird ein geeignetes Medikament gewählt. Der Patient sollte alle 

wichtigen Informationen über die Medikamentenbehandlung inklusive Risiken erfahren 

und sein Einverständnis dazu geben. Während der Behandlung sollte die Dosis langsam 

gesteigert werden um eine optimale Symptomreduktion bei minimalen Nebenwirkungen 

zu erreichen. Die Zielsymptome sollten laufend neu beurteilt werden. Wenn die 

Medikamente abgesetzt werden, sollte das durch sogenanntes langsames 

Ausschleichen passieren und der Klient sollte fortlaufend Unterstützung durch 

Nachuntersuchungen und Beratung erfahren (Faust, Margraf, et. al, 1994). 

Medikamente sollten immer nur in Absprache und unter Aufsicht eines Facharztes 

eingenommen und wieder abgesetzt werden. Dies gilt auch für pflanzliche Präparate, 

denn es können immer Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auftreten (Becker 

& Margraf, 2017). Im Folgenden werden die gängigsten Medikamente zur Behandlung 

von Angsterkrankungen kurz vorgestellt.  

Tranquilizer/ Benzodiazepine: 

Benzodiazepine gehören zu der Gruppe der Tranquilizer. Sie mindern die bewusste 

Wahrnehmung und Intensität von Gefühlen, deshalb wirken sie angstlösend 

(anxiolytisch), beruhigend (sedierend) und muskelentspannend, darüber hinaus haben 

sie einen schlaffördernden Effekt (Becker & Margraf, 2017, Niklewski & Riecke-

Niklewski, 2016). Benzodiazepine verstärken die dämpfende und beruhigende Wirkung 

des Botenstoffes Gamma-Amino-Butter-Acid (GABA), indem sie die Empfindlichkeit des 

GABA-Rezeptors, die Bindungsstelle im Gehirn, erhöhen. Durch die Stimulation des 

GABA-Rezeptors wird die gesteigerte Aktivität der Amygdala reduziert. Dies bewirkt ein 

Herunterfahren der angstbezogenen Aktivität der Amygdala (Niklewski & Riecke-

Niklewski, 2016). Aufgrund der erregungs- und spannungslösenden Wirkung sind 

Benzodiazepine vor allem bei akuten Angstzuständen gut geeignet. Es wird empfohlen 

sie nur vier bis acht Wochen, in akuten Phasen, einzusetzen, da ein hohes 

Abhängigkeitspotenzial besteht. Aus diesem Grund sollten Benzodiazepine nicht für eine 

Dauerbehandlung von Angst eingesetzt werden. Zudem scheinen sie bei längerer 

Einnahme an Wirksamkeit zu verlieren (Becker & Margraf, 2017, Niklewski & Riecke-

Niklewski, 2016). Zu den Nebenwirkungen zählen Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, 

Einschränkung der Aufmerksamkeit und Nachlassen des sexuellen Verlangens. Obwohl 
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Spezialisten gerade bei einer Generalisierten Angststörung Benzodiazepine nicht 

empfehlen, werden sie sehr häufig eingesetzt (Becker & Margraf, 2017).  

Neuroleptika: 

Neuroleptika wurden ursprünglich für Psychosen wie Schizophrenie entwickelt. Sie 

besitzen aber ebenfalls eine angstlösende Wirkung und weisen kein 

Abhängigkeitspotenzial auf. Zu den Nebenwirkungen gehören Schläfrigkeit, 

Benommenheit, Kopfschmerzen, Gewichtszunahme sowie Blutdruckabfall mit 

Schwindelgefühl und beschleunigtem Herzschlag (Becker & Margraf, 2017).  

Antidepressiva (SSRI, SNRI, MAO-Hemmer):  

Zwischen Angststörungen und depressiven Erkrankungen existieren Überschneidungen 

im Bereich der einzelnen Symptome wie beispielsweise Schlafstörungen oder 

Interessenverlust und betreffen teilweise dieselben Botenstoffe. Daher wirken 

Antidepressiva oftmals auch bei Angsterkrankungen und sind teilweise für einzelne 

Angststörungen zugelassen3 (Niklewski & Riecke-Niklewski, 2016). Diese Medikamente 

besitzen kein Abhängigkeitspotential. Untersuchungen zeigen, dass die neueren 

Antidepressiva zur Behandlung bevorzugt werden sollten, die älteren trizyklischen Beta-

Blocker haben sich nicht als hilfreich erwiesen (Becker & Margraf, 2017). Es werden vor 

allem selektive serotonerge Rückaufnahmehemmer (SSRI) sowie serotonerg-

noradrenerge Wiederaufnahmehemmer (SNRI) eingesetzt (Becker & Margraf, 2017). 

Antidepressiva greifen direkt an der Kontaktstelle der einzelnen Nervenzellen an und 

hemmen die Wiederaufnahme der Botenstoffe an die abgebende Nervenzelle, dadurch 

erhöht sich die Konzentration und somit auch die Wirkung der körpereigenen Botenstoffe 

Serotonin und Noradrenalin im synaptischen Spalt, an dieser Stelle findet die 

Signalübertragung statt. Bei sogenannten MAO-Hemmern, wird das Enzym 

Monoaminooxidase, welches für den Abbau von Botenstoffen im Gehirn verantwortlich 

ist, gehemmt. Dadurch werden die Botenstoffe weniger schnell abgebaut und stehen 

vermehrt zur Verfügung. In der Anfangsphase einer Medikamentenbehandlung oder in 

akuten Krisen werden Antidepressiva meist nicht eingesetzt, aufgrund der vier bis 

sechswöchigen Dauer bis ihre angstlösende Wirkung spürbar ist. Langfristig können sie 

aber verbessernd auf die Stimmung wirken, Angst lösen und auch die innere Unruhe 

dämpfen (Niklewski & Riecke-Niklewski, 2016).  

3.4.2. Psychotherapie 

Psychotherapie ist neben der Behandlung mit Medikamenten eine der beiden 

Hauptsäulen der Behandlung von Angststörungen (Niklewski & Riecke-Niklewski, 2016). 

 
3 Zugelassen und empfohlen von der FDA (Federal Drug Association), einer internationalen 
Zulassungsstelle für Medikamente 
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Im Folgenden werden die gängigsten Therapien bei der Behandlung einer Angststörung 

vorgestellt.  

Kognitive Therapien: 

Die Kognitive Therapie vertritt die Annahme, dass die Art und Weise zu denken 

bestimmt, wie man fühlt, körperlich reagiert und handelt. Im Mittelpunkt dieser Therapie 

stehen individuelle Einstellungen, Gedanken, Bewertungen sowie Überzeugungen, im 

Fachbereich als Kognitionen bezeichnet. Ziel der Therapie ist es, mit Hilfe der 

Therapeuten dysfunktionale Gedanken näher zu betrachten und diese gegen 

sachlichere und dadurch hilfreichere Gedanken zu ersetzen. Im Bereich der 

Angststörungen werden Gedanken welche mit Angst assoziiert werden betrachtet. Die 

dahinterstehenden Überzeugungen werden identifiziert sowie diskutiert in Bezug auf ihre 

Wirkung in Hinblick auf Ängste und Sorgen, als auch über ihren Wirklichkeitscharakter. 

Alternative Erklärungen werden entwickelt (Becker & Margraf, 2017). 

Verhaltenstherapie: 

Meist reicht es nicht nur dysfunktionale Gedanken zu stoppen, auch daraus resultierte 

dysfunktionale Verhaltensmuster sollten verändert werden. Die Verhaltenstherapie 

wendet hierfür Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Grundlagenforschung an und 

überprüft empirisch die eigenen Verfahren stetig (Becker & Margraf, 2017). Es wird nach 

der Annahme gearbeitet, dass psychische Störungen nicht ausschließlich angeboren 

sind und Verhalten sowohl lern- als auch verlernbar ist. Aus diesem Grund bedient sich 

diese Therapie vieler Übungen und Methoden (Niklewski & Riecke-Niklewski, 2016). Die 

am häufigsten angewandten Methoden innerhalb der Verhaltenstherapie zur 

Behandlung einer Angsterkrankung sind die Sorgen-konfrontation, angewandte 

Entspannung sowie Achtsamkeits- und Problemlösetraining. 

Bei der Sorgenkonfrontation werden zunächst zwei bis drei Hauptsorgen des Klienten 

bestimmt. Bei einem anschließenden Training werden die Sorgen möglichst bildlich 

vorgestellt und dabei der schlimmstmögliche Ausgang erdacht. Dies soll gedanklich so 

oft durchgespielt werden, bis diese Vorstellung nur noch wenig Angst auslöst (Becker & 

Margraf, 2017). Der Klient macht dabei die Erfahrung einer Angstbewältigung, anstatt 

der Angstvermeidung und „verlernt“ sein altes Verhalten (Niklewski & Riecke-Niklewski, 

2016). 

Angewandte Entspannung beruht auf der Progressiven-Muskelrelaxation nach 

Jacobson und ist ein Bewältigungsverfahren, welches von Jedem erlernbar ist. Dabei 

wird erlernt sich bei den ersten Anzeichen von Angst ist kürzester Zeit zu entspannen 

und somit ein Aufschaukeln der Angst und Anspannung zu vermeiden. Die Übungen 

sollten schrittweise erlernt und konsequent geübt werden (Hoyer et al., 2016). Eine 
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aufbauende Technik für Angststörungen besteht in der Trennung und Hierarchisierung 

der Sorgen. Einzelne Sorgen werden dann, in entspannter Haltung, möglichst bildhaft 

vorgestellt, tritt nun dabei Angst auf wird sofort mit der Entspannung dagegen gearbeitet 

(Becker & Margraf, 2017). 

Ziel der achtsamkeitsbasierten Kognitiven Therapie ist es sich in der Gegenwart zu 

zentrieren, auf den Moment zu achten und dadurch die Aufmerksamkeit zu trainieren. 

Um dies zu erreichen werden verschiedene Mediationstechniken eingesetzt und mit der 

Kognitiven Therapie verbunden (Becker & Margraf, 2017). 

Das Problemlösetraining ist eine weit verbreitete Standardmethode der Kognitiven 

Therapie (Becker & Margraf, 2017). Menschen mit Ängsten haben oftmals 

Schwierigkeiten mit Problemen wie beispielsweise hoher Arbeitsbelastung oder 

familiären Verpflichtungen, konstruktiv und zielführend umzugehen. Dadurch wird mehr 

Stress empfunden, welcher wiederum als potenzieller Auslöser für Angstepisoden 

zunimmt, denn die Sorgen kreisen ständig um Probleme ohne das diese zu Ende 

gedacht werden, obwohl eine Lösung möglich wäre (Hoyer et al., 2016). Das 

Problemlösetraining hilft Klienten Probleme zu erkennen, zu bewerten und mögliche 

Lösungen aufzudecken sowie sich für die effektivste Lösungsstrategie zu entscheiden. 

So werden effektive Strategien zur Lösung von Alltagsproblemen ermittelt (Becker & 

Margraf, 2017). 

Gesprächstherapie/ Personenzentrierte Psychotherapie: 

Die Gesprächstherapie geht auf C. R. Rogers zurück. Grundannahme dieser Therapie 

ist die Selbstverwirklichungstendenz eines jeden Menschen, also die Fähigkeit sich 

konstruktiv zu entfalten und zu entwickeln. Diese Tendenz wurde aufgrund negativer 

Reaktionen auf bestimmte Gefühle sowie durch Verhaltensweisen anderer, 

beispielweise strenger Eltern in der Kindheit, geschmälert oder ganz verloren (Niklewski 

& Riecke-Niklewski, 2016). Ziel dieser Therapie ist es durch Gespräche und einen 

empathischen, bedingungsfreien Umgang, Bedingungen zu schaffen um die Entfaltung 

dieser Tendenz wieder zu ermöglichen. Dabei werden die Stärken des Klienten aktiviert. 

Der Klient wird in seinen Autonomiewünschen unterstützt und sucht eigenverantwortlich 

Hilfe bei der Lösung seines Problems. Der Ansatz ist generell auf die Person und deren 

Stärken gerichtet, nicht auf die Probleme und Symptome (Becker & Margraf, 2017, 

Niklewski & Riecke-Niklewski, 2016). Erfahrungen zeigen allerdings, dass diese 

Therapie bei Angsterkrankungen meist nicht effektiv ist (Becker & Margraf, 2017). 

Psychodynamische Therapie: 

Psychodynamische Therapien umfassen die Anfang des 20. Jahrhunderts von Sigmund 

Freud entwickelte Psychoanalyse sowie die tiefenpsychologisch fundierte 
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Psychotherapie (Becker & Margraf, 2017). Unter (Psycho-)Dynamik wird das Kräftespiel 

(von dynamis = griech. die Kraft) zwischen den einzelnen Instanzen der Psyche, dem 

Es, Ich und Über-Ich, sowie zwischen dem Bewussten und Unbewussten verstanden. 

Jedem Symptom wird ein unbewusster dynamischer Sinn zugeschrieben (Niklewski & 

Riecke-Niklewski, 2016). Die Therapieform fußt auf der Annahme, dass Symptome 

sowie psychische Probleme auf bestehende unbewusste Konflikte hinweisen und durch 

unvollständige und falsch verarbeitete Ereignisse in der Vergangenheit, meist in der 

Kindheit, ausgelöst werden. Ziel der Therapie ist die Einsicht in zugrundeliegende 

(unbewusste) Konflikte und ihre Dynamik, um diese anschließend bewusst zu machen 

und dadurch verarbeiten zu können. Es wird davon ausgegangen, dass die auftretenden 

psychischen Störungen in der Gegenwart durch die Aufarbeitung der Vergangenheit 

verschwinden (Becker & Margraf, 2017, Niklewski & Riecke-Niklewski, 2016). 

Erfahrungen zeigen, dass diese Therapieform meist nicht zur Behandlung von 

Angstkrankheiten geeignet ist (Becker & Margraf, 2017). 

EX-IN: 

EX-IN steht für den englischen Begriff „Experienced Involvement“ und bedeutet so viel 

wie „die Beteiligung Erfahrener“. Unter einem EX-IN wird eine Person verstanden, 

welche in der Vergangenheit selbst Klient einer psychiatrischen Behandlung war und 

nach absolvieren einer Ausbildung nun selbst Betroffenen der gleichen Thematik hilft. 

Innerhalb der Ausbildung wird Erfahrungswissen entwickelt. Die persönlichen 

Erfahrungen im Zusammenhang einer Erkrankung werden reflektiert, um aus Erfahrung 

Wissen zu bilden. Es wird ein Bewusstsein darüber entwickelt wie die eigene Erkrankung 

erklärt wird, wie sie in die Lebensgeschichte eingeordnet wird und welche Bedingungen 

und Strategien helfen um Anforderungen und Krisen zu bewältigen. In der Praxis können 

EX-IN gut zwischen Personal und Klienten vermitteln. Die Erfahrungen und Bedürfnisse 

des Klienten können dadurch oftmals besser wahrgenommen werden und die 

Aufmerksamkeit kann besser auf die Rahmenbedingungen anstatt der Symptome 

gelenkt werden. Die Möglichkeit zum Austausch zwischen Menschen mit ähnlichen oder 

anderen Erfahrungen ist so möglich. Zudem stellen EX-IN für die derzeit Betroffenen ein 

Beispiel für einen geglückten Genesungsverlauf dar. Dieses Konzept ermöglicht neue 

Impulse in der psychiatrischen Wissenschaft und Praxis. Ebenfalls profitieren die EX-IN 

selbst von diesem Konzept, denn so wurden für die ehemals Betroffenen Arbeitsplätze 

geschaffen. Da Menschen die eine psychische Krise durchlebt haben, im Anschluss 

oftmals arbeitslos bleiben oder frühberentet wurden (Peter Heuchemer, 2016). 
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3.4.3. Selbsthilfe 

Neben psychiatrischen Therapien gibt es noch die Möglichkeit Selbsthilfe durch das 

Nutzen eigener Ressourcen und gezielter Methoden anzuwenden. 

Bevor Methoden zur Selbsthilfe angewendet werden, sollten vorher die angestrebten 

Veränderungen festgelegt werden. Es ist demnach nötig Probleme beziehungsweise 

dysfunktionales Verhalten genau zu definieren. Es wird empfohlen sich einen Überblick 

über Themen im Fokus der Angst und Sorgen zu verschaffen sowie über das Ausmaß 

der Sorgenbereitschaft und der damit einhergehenden Anspannung. Dies schriftlich zu 

fixieren fördert gedankliche Klarheit, Sorgen und Angstsymptome werden genau 

beobachtet und realistisch eingeschätzt. Beim Lesen können Zusammenhänge erkannt 

werden und daraus Ansatzpunkte für die Selbsthilfe abgeleitet werden (Becker & 

Margraf, 2017, Schmidt-Traub, 2017). Im Folgenden werden die am häufigsten 

beschriebenen Methoden kurz vorgestellt. 

Festgelegte Sorgenzeiten: 

Der Versuch Gedanken und Sorgen zu stoppen, sich davon abzulenken oder durch 

Rückversicherung abzumildern hilft auf lange Zeit nicht. Erst wenn Sorgen zu Ende 

gedacht werden und sich dabei den auftauchenden Ängsten gestellt wird, kann eine 

emotionale Verarbeitung stattfinden (Becker & Margraf, 2017). In festgelegten 

Sorgenzeiten können Sorgen genauer betrachtet werden ohne tagsüber mit anderen 

Aktivitäten um Aufmerksamkeit konkurrieren zu müssen. Durch diese Methode nehmen 

die Sorgen mittelfristig weniger Zeit in Anspruch und können verarbeitet werden (Hoyer 

et al., 2016). 

Problemlösetraining: 

Das Problemlösetraining kann auch außerhalb einer Therapie angewendet werden. Es 

kann helfen, zielloses Grübeln zu vermeiden und Probleme durch systematisches 

Überlegen und planen zu lösen (Hoyer et al., 2016).  

Sport: 

Neuere wissenschaftliche Studien belegen die positive Auswirkung von Sport, vor allem 

von Ausdauersport, auf das psychische Wohlbefinden, denn physiologische Gesundheit 

trägt zur Stressreduktion bei (Hoyer et al., 2016). Bei körperlicher Aktivität, dies schließt 

auch Gartenarbeit, Treppensteigen, Radfahren, Wandern oder aktives Training im 

Sportverein mit ein, werden kurzfristig körpereigene Stoffe wie Adrenalin und Endorphin 

ausgeschüttet, diese wirken stimmungsaufhellend. Langfristigere positive körperliche 

Auswirkungen sind tieferer Schlaf, größere Widerstandsfähigkeiten gegen 

Erkältungskrankheiten zudem wird das Herz belastbarer und es werden Konzentration, 

Ausdauer sowie koordinative Fähigkeiten gefördert. Angst, Sorgen sowie Anspannung 
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werden als Folge deutlich vermindert und ängstliche sowie depressive Stimmung 

verbessert. Zudem lenkt Sport von negativen Wahrnehmungen ab (Becker & Margraf, 

2017). 

Entspannung: 

Mit Hilfe von autogenem Training, Tiefenentspannung, Yoga oder Progressiver 

Muskelrelaxation wird mit Hilfe von Übungen erlernt, einen Zustand einzunehmen, in 

dem Ruhe automatisch erhalten bleibt und auf Dauer Stresssymptome abbaut (Becker 

& Margraf, 2017). 

4. Rolle der Sozialen Arbeit 

Neben dem Bereich der Psychiatrie spielt bei der Behandlung und Unterstützung 

hilfsbedürftiger Menschen die Soziale Arbeit eine große Rolle. Im Folgenden wird auf die 

Rolle der Sozialen Arbeit und deren bereitgestellten Unterstützungsangebote im 

Zusammenhang mit Psychischen Erkrankungen eingegangen. 

4.1. Kriseninterventionsdienst 

Unter Kriseninterventionsdiensten werden krisenorientierte, aufsuchende Behandlungen 

bezeichnet, welche von einem multiprofessionellen Team durchgeführt werden. Diese 

sind für akute psychiatrische Episoden speziell geschult. Im Zentrum der Behandlung 

stehen regelmäßige Hausbesuche, genannt „Home Treatment“, permanente und rasche 

Verfügbarkeit sowie ärztlich-psychiatrische Beteiligung (Weinmann & Gaebel, 2005). So 

ist es möglich, dass die Interventionen im gewohnten Lebensumfeld der Klienten 

stattfinden können. Ziel der Behandlung ist es einen vollstationären Krankenhaus-

aufenthalt zu verhindern. Dieser Versorgungsansatz kann für zahlreiche psychische 

Erkrankungen sowie Krisen angewandt werden (Lang, Gühne, Riedel-Heller & Becker, 

2015). Anforderungen für die Arbeit in einem Kriseninterventionsdienst ist die Fähigkeit 

flexibel mit Klienten und deren sozialen Netzwerken zu kommunizieren und dabei auf 

deren Bedürfnisse einzugehen. Hierbei ist es wichtig, soziale Faktoren die für eine Krise 

mitverantwortlich sind zu beachten und einzubeziehen. Ein wichtiger Bestandteil dieser 

Arbeit ist die kontinuierliche Betreuung des Betroffenen bis zum Ende der Krise und 

daran anschließend eine konsequente Nachbetreuung sowie dabei der Kompetenz zur 

Steuerung stationärer Aufnahmen bei Bedarf. Erfahrungen zeigen, dass in der 

Betreuungszeit durch einen Kriseninterventionsdienst Angehörige sowie Betroffene 

stark entlastet werden und Kontaktverluste zum Versorgungssystem seltener auftreten. 

Eine Wirkung auf die Psychopathologie und die Suizidrate konnte nicht ausgearbeitet 

werden (Weinmann & Gaebel, 2005). 
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4.2. Systemische Beratung 

Systemische Beratung beruht auf Grundlagen der Systemtheorie, der systemischen 

Familientherapie und der Beratungswissenschaft. Grundannahme Systemischer 

Beratung und -Therapien ist, dass das Verhalten von Menschen aus ihren Beziehungen 

und Interaktionen miteinander sowie zur ihrer Systemumwelt entsteht (Familienberatung 

- Systemische Beratung, 2021a). Jeder Mensch lebt in einem Geflecht von Beziehungen 

innerhalb eines Systems. Das Symptom des Klienten, vor allem bei Angststörungen, 

wird ebenfalls als Symptom des ganzen Systems, meist stellt dieses System die Familie 

dar, begriffen. Die Symptome entstehen folglich im System, werden in diesem 

aufrechterhalten und haben für dieses eine ganz wichtige beziehungsregelnde Funktion 

(Niklewski & Riecke-Niklewski, 2016). Systemische Beratung und -Therapien haben das 

Ziel Wahrnehmungen und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Dabei werden die 

Ressourcen und die Autonomie des Ratsuchenden mit einbezogen (Familienberatung - 

Systemische Beratung, 2021a). 

4.3. Digitale Bedeutung Internetberatung 

In der heutigen Zeit gewinnen digitale Medien in verschiedensten Bereichen immer mehr 

an Bedeutung. Im Folgenden wird erläutert in welcher Form digitale Medien auch auf die 

Beratung Einfluss nehmen. 

Beratung stellt eine spezifische Form der Kommunikation dar, welche aus der Interaktion 

mindestens zweier Beteiligter besteht. Bei der Beratung wird eine Person in Bezug auf 

eine Frage oder ein Problem, mithilfe von kommunikativen Mitteln, dabei unterstützt, 

mehr Wissen, Orientierung oder Lösungskompetenz zu gewinnen (Kühne & 

Hintenberger, 2011). Beratung kann auch mittels digitaler Kommunikation4 in klinisch-

psychologischen Kontexten5 eingesetzt werden. In der schriftlichen Form der Beratung 

wird Distanz zum gemeinsamen kommunikativen Handeln geschaffen. Dabei kann 

Synchronizität, etwa in Form eines Chats, oder Asynchronizität, bei Schriftformen wie 

Foren oder E-Mail-Kontakt vorliegen. Der Einsatz von digitalen Medien hängt dabei von 

der Art des Beratungsansatz ab und ist für Ansätze welche mit Wahrnehmung (z.B. 

 
4 Digitale Kommunikation ist ein Sammelbegriff für die Kommunikation über drahtlos vernetzte 

Informations- und Kommunikationsgeräte. Dazu gehören Smartphones, Notebooks, Laptops, 

Computer und Spielekonsolen. 

5 Unter klinisch-psychologischen Interventionen werden sämtliche Formen professioneller 

psychologischer Unterstützung bei der Bewältigung vorwiegend psychischer, aber auch sozialer 

und körperlicher Beeinträchtigungen und Störungen zusammengefasst. Dies umfasst 

unteranderem psychologische Beratung, Krisenintervention, Selbsterfahrung und Trainings 

sowie Selbsthilfe. 
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Gestalttherapie) oder mit der Beobachtungsebene (z.B. Systemische Therapie) arbeiten, 

eher nicht geeignet. Der Einsatz von digitalen Medien ist gut geeignet für 

gesprächszentrierte oder lerntheoretische Beratungsansätze (Kühne & Hintenberger, 

2011). 

Nach Döring (2006) besitzen digitale Medien, als erweiterte Kommunikationsmöglichkeit 

für den Beratungskontext, drei spezifische Funktionen. Zum ersten die Relay-Funktion, 

welche die Überwindung von zeitlichen und räumlichen Grenzen für Ratsuchende 

erweitert. Das Spektrum der Beratungsmethoden wird ebenfalls erweitert, dies 

beschreibt die Semiotische-Funktion. Die dritte Funktion, die Ökonomische-Funktion 

besagt, dass Standardisierungen zu einer effizienteren und kostengünstigeren 

Beratungstätigkeit verhelfen können (Kühne & Hintenberger, 2011). 

Im Folgenden werden beispielhaft die verschiedenen Anwendungsbereiche von digitalen 

Medien aufgezeigt. Im Bereich der Diagnostik werden oftmals digitale Tagebücher, 

beispielsweise zur Beobachtung von Symptomverläufen oder Auslösefaktoren, 

eingesetzt, dies wird meist gewissenhafter bearbeitet als äquivalente Tagebücher in 

Papierform. Im Bereich der Präventionen können digitale Medien wie zum Beispiel dem 

Smartphone, beispielsweise durch regelmäßige Kurzmitteilungen, erinnern oder 

motivieren. Menschen mit Fragen oder Sorgen können sich per Kurzmitteilungen an 

Beratungs- und Seelsorgeeinrichtungen wenden, dies wird oft als niedrigschwelliger als 

ein Anruf wahrgenommen. Auch in Chatgruppen ist die Hemmschwelle niedriger als im 

Face-to-Face Kontakt und so der Austausch und dadurch die Selbsthilfe leichter möglich 

(Kühne & Hintenberger, 2011). 

Diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zeigen die Vorteile der digitalen Medien. Zudem 

kann die Anonymität und Nicht-Sichtbarkeit, Statusmerkmale neutralisieren und 

enthemmend wirken. Erfahrungen zeigen, dass es im schriftlichen Kontakt oftmals 

Themen offener und schneller geäußert werden als in einer Face-to-Face-Situation. 

Allerdings darf dies nicht mit der Intimität eines Vertrauensaufbaus verwechselt werden, 

es handelt sich hierbei meist um das „talkt to a stranger“6 Phänomen (Kühne & 

Hintenberger, 2011). Trotz der vielen Vorteile, dürfen aber auch die Risiken der Digitalen 

Medien nicht unterschätzt werden, vor allem muss auf den Schutz der 

personenbezogenen Daten geachtet werden. Ferner besteht die Gefahr einer 

Medienabhängigkeit. Die schriftliche Kontaktform kann zu einer dysfunktionalen 

Entgrenzung zwischen Klient und Therapeut führen. Um eine vorschnelle Umstellung 

 
6 In der Fachliteratur häufig am Beispiel zweier Zugreisender beschreiben. Diese kenne sich 

nicht, tauschen aber sehr persönliche Themen aus, da sie sich gegenüber unbekannt bleiben 

und wieder aussteigen werden (Berninger-Schäfer, 2018). 
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auf mediale Interventionsformen und dadurch eventuell eintretende Qualitätseinbußen 

zu vermeiden, sind weitere und vor allem Langzeitstudien notwendig (Kühne & 

Hintenberger, 2011). 

5. Forschungshintergrund 

In den vorangegangenen Punkten wurde literaturbezogen auf die Entstehung sowie den 

Zweck von Emotionen eingegangen. Dies diente als Grundlage der näheren Definition 

von Angst. Im Mittelpunkt der Arbeit wurde auf diagnostische Angststörungen 

eingegangen sowie deren Vielfalt an möglichen Behandlungsmethoden dargestellt. 

Zusammenfassend ist hervorzuheben, dass Angststörungen eine Herausforderung 

hinsichtlich der Diagnose wie auch in der Behandlung darstellen. Durch die Vielzahl an 

Methoden zur Hilfe, entsteht Forschungsbedarf bezüglich der Effektivität. Da auch 

Langzeitfolgen meist noch nicht bekannt sind ist eine konstruktive Unterstützung der 

Betroffenen unabdingbar. Diese Forschungsarbeit soll dazu beitragen, dass die 

Rahmenbedingungen, angefangen bei der Diagnosestellung bis hin zur Behandlung, 

verbessert werden.  

Im Folgenden werden die genaue Forschungsfrage sowie die Methode zur 

Beantwortung dieser dargestellt. 

5.1. Forschungsfrage 

Um die Themen Angst, diagnostische Angststörungen und der möglichen Hilfen sowie 

Therapiemöglichkeiten zusammenzuführen, wurde das Design des qualitativen 

Interviews gewählt und bei einer von Angstkrankheit Betroffenen angewendet. Die 

Forschungsfrage dazu lautet: Welche Hilfen haben sich aufgrund von Praxiserfahrungen 

am besten zur Behandlung einer Angststörung bewährt? Zunächst wird das qualitative 

Vorgehen begründet, danach folgt eine Beschreibung der Fallauswahl und der 

Vorbereitung sowie der Durchführung des Interviews. 

5.2. Begründung qualitatives Vorgehen 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein qualitatives Interview mit einer von 

Angsterkrankung Betroffenen geführt. Das gewählte qualitative Design wird im 

Folgenden anhand vier Säulen nach Mayring (2016) begründet. Das qualitative Interview 

ermöglicht durch Einzelfallbezogenheit, das Umgehen von allgemein formulierten 

Aussagen (Mayring, 2016). Die Befragte steht als Subjekt, mit ihren persönlichen 

Verhaltensdispositionen sowie Sichtweisen im Zentrum der Untersuchung (Schaffer, 

2014). An diesem Einzelfall können Theorien sowie Verfahrensweisen auf ihre 

Wirksamkeit überprüft werden (Mayring, 2016). Durch das gering strukturierte Interview 
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und die offen gestellten Fragen ist es der Befragten möglich, frei darauf zu reagieren und 

ihre subjektive Sicht und Wahrnehmung darzustellen sowie eigene Deutungen zu 

plausibilisieren (Schaffer, 2014). Aufgrund dieser Offenheit ist es möglich, dass die 

Interviewte neue Ansichtspunkte aufzeigen und daraus wiederum neue Ergebnisse 

generiert werden können. Auf diese Weise wird der Forschungsprozess gegenüber dem 

Gegenstand der Forschung offengehalten, da Änderungen der theoretischen 

Strukturierung möglich sind (Mayring, 2016). Anschließend ist es wichtig, dass alle 

Bereiche sowie Wahrnehmungen zusammengeführt und in einer ganzheitlichen 

Betrachtung interpretiert werden sowie auf die Gesamtheit der Forschung 

zurückbezogen werden. Hierbei werden allgemeine Theorien und Annahmen mit den 

subjektiven Erfahrungen der Befragten zusammengeführt. Dadurch kann ein 

ganzheitliches Bild des Forschungshintergrundes und des Gegenstandes erzielt werden. 

Innerhalb der Auswertung wird die Interpretation des Forschungsgegenstandes durch 

das Vorverständnis beeinflusst. Um diesen Einfluss nachvollziehbar zu machen, wird 

das Vorverständnis offen gelegt, dadurch kann wiederum der Gegenstand 

weiterentwickelt werden (Mayring, 2016). Das Vorverständnis zum Gegenstand der 

Forschung wird durch die literaturbezogene Recherche im vorangegangenen Teil der 

Arbeit aufgezeigt. Im Folgenden Kapitel wird unter Berücksichtigung dieser Punkte, auf 

die Fallauswahl und Vorbereitung zur Durchführung des Interviews eingegangen. 

5.3. Beschreibung der Fallauswahl 

Als qualitatives Design wurde eine Einzelfallanalyse gewählt. Es wurde sich dafür 

entschieden nur ein Interview zu führen, da mehrere Interviews einen zu großen Umfang 

dieser Arbeit dargestellt hätten. Zudem konnte so im Detail auf individuelle Erfahrungen 

und Wünsche der Befragten eingegangen werden. Die Einzelfallanalyse ermöglicht eine 

hohe Komplexität des ganzen Falles, indem Zusammenhänge von Funktions- und 

Lebensbereichen in der Ganzheit der Person betrachtet sowie historische als auch 

lebensgeschichtliche Hintergründe hervorgehoben werden. Dadurch können relevante 

Einflussfaktoren erkannt werden und zur Interpretation von Zusammenhängen dienen. 

Ein weiterer Vorteil nur eine Person zu befragen ist, dass durch tiefergehende subjektive 

Einsichten mehr auf Besonderheiten dieses Einzelfalls eingegangen werden kann 

(Mayring, 2016). 

Für die Fallauswahl wurde das Top-down-Verfahren angewendet. Bei diesem Verfahren 

stehen bereits vor dem Untersuchungsbeginn die Kriterien der Fallauswahl fest (Hussy, 

Schreier & Echterhoff, 2013). Bei der Stichprobenziehung wurde gezielt ein sogenannter 

intensiver Fall ausgewählt. Kennzeichnend für diese Gruppe ist, dass das 

interessierende Phänomen stark ausgeprägt ist, aber keinen Extremfall darstellt (Hussy 
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et al., 2013). Es wurde dabei eine Frau ausgewählt welche nach eigenen Angaben und 

offiziellen Diagnosestellungen an einer Angststörung leidet. Innerhalb des 

zwanzigjährigen Verlaufs dieser Erkrankung durchlief die Betroffenen eine Reihe von 

verschiedensten Behandlungsmethoden. Diese vielfältigen Erfahrungen erfüllen alle 

Kriterien der geeigneten Fallauswahl. Im weiteren Verlauf wird auf die Vorbereitung 

sowie Auswertung des Interviews eingegangen. 

5.4. Vorbereitung des Interviews 

Die Befragung wurde anhand der qualitativen Technik des Leitfadeninterviews 

durchgeführt. Hierbei werden zu Untersuchungsbeginn relevante Aspekte aufgrund von 

Vorkenntnissen des Themas ausgewählt, daraus stichpunktartige Fragen formuliert und 

in einem Interviewleitfaden zusammengestellt (siehe Anhang 9.4 Leitfaden). Auf diese 

Weise wird sichergestellt, dass während der Durchführung des Interviews alle relevanten 

Aspekte angesprochen werden, dabei dient der Leitfaden allerdings nur als 

Anhaltspunkt. Da es sich bei dieser Erhebungstechnik um ein halbstandardisiertes 

Interview handelt, wurde die Reihenfolge der Fragen dem Gesprächsverlauf angepasst. 

Zudem wurden die Fragen in Anlehnung an die Begrifflichkeit der Befragten formuliert. 

Es ist möglich Ad-hoc-Fragen (spontane Nachfragen) zu stellen, welche eine Vertiefung 

von individuellen Gesichtspunkten darstellen, die nicht Teil des Leitfadens sind. Auf 

diese Weise können neue Informationen über den Forschungsgegenstand erlangt 

werden. Das Leitfadeninterview ist durch die vorgegebenen Aspekte im Leitfaden, die 

variable Verfahrensweise in Reihenfolge und Formulierung sowie der Ergänzung 

spontaner Nachfragen ein systematisches als auch zugleich flexibles Instrument der 

Datenerhebung.  

Bei diesem geführten Interview handelt es sich um ein problemzentriertes Interview, 

einer Form des Leitfadeninterviews (Hussy et al., 2013). Unter dem Begriff des 

problemzentrieten Interviews werden alle Formen der offenen und halbstrukturierten 

Befragungen zusammengefasst, welche auf eine konkrete gesellschaftliche 

Problemstellung zentriert sind, deren objektive Aspekte im vornherein erarbeitet wurden 

und die der Interviewer einführt (Hussy et al., 2013, Mayring, 2016). Die zentrale 

Problem-stellung dieses Interviews ist die Herausforderung hinsichtlich der Diagnose als 

auch in der Behandlung von Angststörungen. Zu Beginn des Interviews wurden 

einleitende Fragen zur Gewöhnung an die Interviewsituation gestellt. Der 

Interviewleitfaden enthält die einzelnen Themenbereiche des Gesprächs geordnet in 

einer plausiblen Reihenfolge und mit jeweiligen Formulierungsvorschlägen (Mayring, 

2016). Der Leitfaden dieser Arbeit wurde in die drei Themenbereiche: Diagnose, 

persönliche Therapieerfahrungen und Schlussfolgerung/Wünsche eingeteilt. Nach 
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Rücksprache über den Leitfaden mit Bachelorbetreuer Prof. Dr. Dennis John, wurde mit 

der Interviewpartnerin ein Termin für den 03.02.2021 per Skype vereinbart. Das geführte 

Interview wurde für die anschließende Transkription und Auswertung, aufgezeichnet. 

5.5. Auswertung des Interviews nach Mayring 

Die Aufbereitung des Interviews erfolgte über eine wörtliche Transkription (siehe Anhang 

9.5 Transkript des Interviews) (Schaffer, 2014). Dabei wurde aus dem verbal erhobenen 

Material eine vollständige Textfassung erstellt. Dies stellt die Grundlage für die 

anschließende Auswertung dar. In dieser Arbeit wurde zur Transkription die Technik des 

Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA)7 verwendet. Bei dieser Technik werden alle 

Arten von Dialekten und Sprachfärbungen wiedergegeben (Mayring, 2016). Dadurch 

wird die Befragte in ihrer Ganzheit als Person am besten repräsentiert. 

Das Interview wurde anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) 

ausgewertet. Dabei wird anhand am Material abgeleiteten Kategoriensystemen das 

vorliegende Interview analysiert (Mayring, 2016). Die Qualitative Inhaltsanalyse 

ermöglicht eine gegenstandsnahe Abbildung des Materials ohne Verzerrung durch 

Vorannahmen des Forschers (Mayring, 2015). Bei diesem Auswertungsvorgang wurde 

sich für die Technik der inhaltsanalytischen Zusammenfassung entschieden. Bei dieser 

Technik werden zuerst die Analyseeinheiten innerhalb des Materials, die Kodier Einheit 

bestimmt. Diese festgelegten Analyseeinheiten werden mit Seiten- und Zeilenangaben 

in einer Tabelle gekennzeichnet (siehe Anhang 9.6 Tabelle zur Erstellung des 

Kategoriensystems). Dadurch wird Unwesentliches, vom Thema abweichendes sowie 

Ausschmückendes ausgeschlossen. Anschließend wird das Abstraktionsniveau 

festgelegt und durch Paraphrasierung das Material reduziert. Anschließend wird durch 

Selektion, dem Streichen bedeutungsgleicher Paraphrasen, das Material weiter 

reduziert. Anschließend werden unter dem Punkt Generalisierung, mehrmals verteilte 

Paraphrasen zusammengefasst (Mayring, 2015). Bei diesem Vorgang sollen die 

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, dass immer noch ein Abbild des Grundmaterials 

ist (Mayring, 2016). 

Diese Technik lässt sich weiter nutzen für die induktive Kategorienbildung, einer 

systematischen Ableitung von Auswertungspunkten aus dem Material (Mayring, 2016). 

Dabei wurde zu Beginn ein Selektionskriterium sowie erneut eine Abstraktionsniveau für 

die Kategorienbildung festgelegt, welches bestimmt, welches Material Ausgangspunkt 

der Kategoriendefinition sein soll. Hierfür wurde sich an der Fragestellung der Analyse 

orientiert. In dieser Arbeit wurden hierfür die Aussagen der Generalisierung gewählt 

 
7 Entwickelt von der International Phonetic Association 
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(siehe Kapitel 6. Ergebnisse). Anhand dieser Definition wurde das Material anschließend 

Zeile für Zeile durchbearbeitet. Die Kategorien wurden unter Beachtung des 

Abstraktionsniveaus nahe an der Textformulierung als Begriff oder Kurzsatz formuliert 

(Mayring, 2015). Wurde im weiteren Verlauf wieder eine passende Textstelle gefunden, 

so wurde sie dieser Kategorie ebenfalls zugeordnet, dies wird Subsumption genannt. 

Wenn Textstellen die Kategoriendefinition erfüllen aber zu den bereits gebildeten 

Kategorien nicht passen, wurde eine neue Kategorie, induktiv aus dem spezifischen 

Material heraus gebildet. Nach circa 10-50% des Materialdurchgangs (Mayring, 2016) 

erfolgt eine Revision des Kategoriensystems. Dabei wird überprüft ob die Kategorien 

dem Ziel der Analyse nahekommen und ob das Selektionskriterium sowie das 

Abstraktionsniveau sinnvoll gewählt wurden. Bei sich hier ergeben Änderungen muss 

die Analyse des Materials erneut begonnen werden (Mayring, 2015). Das Ergebnis 

dieser Analyse sind verschiedene Kategorien bestimmter Thematik, welchen spezifische 

Textstellen zugeordnet sind (Mayring, 2016). Daraus werden induktiv Hauptkategorien 

gebildet (Mayring, 2015). Abschließend kann das gesamte Kategoriensystem in Bezug 

auf die Fragestellung und dahinterliegenden Theorien interpretiert werden (Mayring, 

2016). Auf die Ergebnisse dieser Analyse wird im folgenden Kapitel eingegangen. 

6. Ergebnisse und Schlussfolgerung aus dem Interview 

Die Analyse des Interviews ergab die Einteilung der Ergebnisse in neun Oberkategorien 

mit jeweiligen Unterkategorien. Die Ergebnisse in den Kategorien lassen sich in drei 

Themenfelder unterteilen: 

- Erkrankung 

- Therapieerfahrungen 

- Ansatzpunkte 

Auf den folgenden Seiten wird das Kategoriensystem (vgl. S.33-39) dargestellt und 

anschließend in Bezug auf die Fragestellung interpretiert.  
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Themenfeld Oberkategorie Unterkategorie Beschreibung Ankerbeispiele 

Erkrankung 1. Auswirkungen 1.1 Familie Thematisierung von problematischen 
Aspekten. Benennung möglicher 
Auslöser der Krankheit. 

„Also bei meiner Familie wars halt ehm gut, weil 
damit auch so ein paar Sachen aufs Tablett 
gekommen sind die bei uns in der Familie nicht 
so gut laufen. Ich meine so ne Angststörung 
kommt ja auch von irgendwoher. Natürlich hat 
das jetzt nicht irgendwas gelöst aber es war so, 
man hat so bisschen über Sachen geredet.“ 
(S.57, Z.96-100) 

Entlastung in Form von 
Aufgabenübernahme durch die 
Familie. 

„[…] damals war ich einfach noch so durch das 
glaub ich wahrscheinlich meine Mutter und meine 
Schwester da auch viel für mich gemacht haben.“ 
(S.58, Z.178-180) 

1.2 Freunde Freundesverlust aufgrund von 
Stigmatisierung und Unverständnis, 
sowie eigenem Rückzug. 

„Ich würde sagen es war so ein bisschen ne 
Mischung. […] Ich kann das gar nicht einordnen 
ob das ne Art von Stigmatisierung war oder er 
das Gefühl hatte es ist ihm genug. Ja ich würde 
wirklich sagen bei ihm war es dieses, ich bin 
wirklich verrückt und komisch und daraufhin hab 
ich mich von ihm zurückgezogen. Und bei 
Anderen, gab es schon welche denen ich zu 
anstrengend war durch meine Ängste“ (S.57, 
Z.117-126) 

2. Diagnose 2.1 Positive 
Bewertung der 
Krankheits-
definition  

Das Aufzeigen vom Vorliegen einer 
Krankheit als Positiv erlebt. 

„Ja total. Also ich hatte eben diesen Namen 
dafür, das war eben so etwas wie Angst- und 
Panikstörung was sie gesagt hat, […]  Aber das 
war für mich ganz toll eben auch zu wissen man 
wird nicht verrückt und es hatte endlich einen 
Namen. Und das war auch gut für Diskussionen 
mit Freunden“ (S.56, Z.82-86) 

3. Wissenserwerb 3.1. Externe 
Wissens-
vermittlung 

Geringe körperliche 
Hintergrundinformationen seitens 
der Fachärzte. 

„Ja schon ein bisschen. […] Das eine 
Panikattacke rein körperlich nicht ewig anhalten 
kann“ (S.57, Z.130-133) 

Wissenserwerb innerhalb der 
Verhaltenstherapie und der 
Selbsthilfegruppe. 

„das habe ich dann alles in der 
Verhaltenstherapie und in der Selbsthilfegruppe 
gelernt. Die haben dann so Informationen raus 



 
 34 

gegeben wie, wo, wie funktionieren Emotionen.“ 
(S.58, Z.156-158) 

3.2. Fehlende 
Eigen-
Recherche 

Keine eigene Recherche die 
Krankheit und deren Hintergründe 
betreffend. 

„Am Anfang gar nicht. Hat wirkliche eine Weile 
gedauert bis ich das gemacht hab, weil ich zu viel 
Angst davor hatte was da so kommt und ich zum 
Teil auch nicht auf die Idee gekommen bin. […] 
Damals war das noch nicht so wie heutzutage 
das man alles googelt was man nicht weiß“ 
(S.58, Z.143-150) 

Therapie-
erfahrungen 

4. Behandlung 4.1 Gesprächs-
therapie 

Gesprächstherapie war nicht 
erfolgreich. 

„Und danach hab ich nochmal so ne ganz 
normale Gesprächstherapie gemacht, aber das 
war eher wegen weil ich so Angst hatte danach 
nichts mehr zu haben. Die war auch total 
beschissen, die hat sich auch überhaupt nicht 
gelohnt, die hätte ich mir sparen können.“ (S.59, 
Z.213-216) 

4.2 Verhaltens-
therapie 

Verhaltenstherapie ist lebensnah. „Für mich war immer, ich wusste ja schon wo es 
herkommt und ich hatte so das Gefühl das hab 
ich genug bearbeitet, ich brauchte mehr so 
praktische Hilfe […] Aber ich brauch manchmal 
so ne Erinnerung an die Kniffe die einem helfen, 
da ist Verhaltenstherapie genau das richtige, 
deshalb war für mich Verhaltenstherapie einfach 
lebensnaher.“ (S.59, Z.224-229)  

 Klassische Konfrontationsarbeit in 
der Verhaltenstherapie half 
angstbesetzte Situationen zu 
bewältigen. 

„Ja ich habe während einer Verhaltenstherapie 
mit einer Therapeutin zusammen Konfrontationen 
gemacht und in der Klinik auch. Das war 
unfassbar schlimm und unfassbar gut zugleich.“ 
(S.65, Z.498-500) 

4.3 Tagesklinik Sehr erfolgreicher Besuch der 
Tagesklinik. 

„[…] in die Tagesklinik Westend, was für mich der 
absolute Durchbruch war, das war für mich 
grandios.“ (S.59, Z.211-213) 
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4.4 Selbsthilfe-
gruppe 

Herausstechen der Münchner 
Angstselbsthilfe durch abweichende 
Form. 

„Also das ist das Münchner Modell, die Münchner 
Angstselbsthilfe. Die ist vor ich glaub inzwischen 
40 Jahren gegründet worden von einem 
Betroffenen.“ (S.61-62, Z.234-235) 

Austausch unter Gleichaltrigen ist 
effektiv. 

„das gute war eben das bei uns in diesem Verein 
wirklich nach Alter aufgeteilt war, das heißt man 
konnte die Probleme der anderen besser 
verstehen.“ (S.60, Z.253-255) 

Fester Ablauf als positiv bewertet. „Es gab auch nen Ablauf, das heißt man weiß 
genau von Anfang bis Ende wies ungefähr 
ablaufen wird.“ (S.60, Z.263-264) 

Informationsaustausch und 
Telefongespräche in 
Krisensituationen. Qualitativere neue 
Freundschaften wurden gefunden. 

„Und das war ganz gut, dass man sich auch 
gegenseitig so austauschen konnte und auch 
Leute hatte die man anrufen konnte, wenns 
wirklich mal ganz schlimm war“ (S.61, Z.314-316) 

4.5 EX-IN Gruppenleiter der Selbsthilfegruppe 
sind ehemalige Betroffene mit 
entsprechender Weiterbildung Dies 
wird als sehr positiv bewertet. 

„Und was das aller aller Beste dran war, es gab 
immer einen Gruppenleiter und das waren keine 
Leute die Soziale Arbeit oder Psychologie oder 
sowas studiert haben, sondern wirklich 
Betroffene, die eine Weiterbildung zum 
Gruppenleiter gemacht haben.“ (S.60, Z.258-262) 

4.6 Krisen-
interventions-
dienst 

Kriseninterventionsdienste als 
hilfreich bewertet, anhand 
niedrigschwelliger Gespräche sowie 
Weiterverweis. 

„Also ich hab auf jeden Fall diese 
Kriseninterventionsnummern, diese Nummern 
gegen Kummer […] da hab ich oft angerufen. […] 
Der hat dann mit mir zwei Termine ausgemacht, 
wo ich so zum Reden vorbeikommen konnte. Er 
konnte mir nicht, hat er auch selber gesagt, keine 
Therapie oder so etwas anbieten aber er kann 
mir anbieten, er hat mir paar so Adressen 
gegeben und dass man eben mal redet.“ (S.62, 
Z.356-364) 

4.7 Psycho-
analyse 

Psychoanalyse ist eine ungeeignete 
Behandlung für Angstkrankheiten. 

„Es gibt ja so nach Sigmund Freud […] ich glaube 
das ist bei einer Angststörung, das kann vielleicht 
schon irgendwo was helfen aber ich glaube das 
ist nicht der erste Weg.“ (S.59, Z.229-232) 
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5. Selbsthilfe-
methoden 

5.1 Folgen 
egalisieren 

Versuch keine Angst mehr vor der 
Angst und vor Folgen einer 
Panikattacke zu haben. 

„ […] wenn diese Angst gerade so versucht zu 
kommen und man selber so genervt ist von dem 
allen, dass man sich echt denkt weißte was, dann 
komm doch einfach, ist mir scheißegal und wenn 
ich jetzt hier in der U-Bahn total ausflippe und 
rumschrei, ist mir Wurscht.“ (S.60, Z.277-280) 

5.2 Progressive 
Muskel-
entspannung 

Übungen der Progressiven 
Muskelentspannung wurden als 
hilfreich empfunden. 

„[…] Progressive Muskelentspannung, [..] wenn 
ich in der U-Bahn war und wieder Angst 
bekommen hab, dass ich […] dieses Hand auf 
und zu machen und sich darauf konzentrieren 
und des war einfach was, was mir son bisschen 
geholfen hat, so wirklich dieses sich bewegen, 
sich darauf zu konzentrieren.“ (S.60-61, Z.285-
290) 

5.3 Yoga und 
Meditation 

Yoga und Meditation wurden als 
Selbsthilfe Methode empfohlen. 
Yoga wurden als hilfreich 
empfunden. 

„[…] Yoga und Meditation, das hab ich erst in den 
letzten Jahren gemacht, also Meditation nicht 
aber Yoga.“ (S.61, Z.292-293) 

5.4 Betroffene 
helfen sich 
gegenseitig 

Gegenseitige Unterstützung mithilfe 
gemeinsamer Freizeitaktivitäten. 

„und dann haben wir halt wirklich so okay was 
hilft euch, wenn ihr irgendwie, weil bei ganz 
vielen, bei mir auch die Angst vorm Wochenende 
oder sowas, dann hat man gemeinsam Pläne 
geschmiedet. […] hat sich dann auch Dinge 
vorgenommen in der Gruppe.“ (S.60-61, Z.285-
305) 

6. Medikamente 6.1 
Antidepressiva 

Einnahme von Antidepressiva als 
positiv bewertet um in 
Krisensituationen stabilisiert zu 
werden. 

„Ja ich habe eine Zeit lang Citalopram 
genommen, das ist so ein Antidepressiva und 
ehm das fand ich auch ehrlich gesagt richtig gut, 
also finde ich ist ein gutes Medikament um 
einfach aus so ner schlimmen Krise mit für mich 
relativ wenig Nebenwirkungen rauszukommen 
und so n bisschen stabilisiert zu werden.“ (S.61, 
Z.321-324)  

6.2 Tavor Das Medikament Tavor und die 
leichte Verschreibung dessen als 
negativ bewertet. Einnahme nur in 

„Und was ich auch genommen hab, naja 
genommen ist übertrieben, ich habs glaub ich 
meistens wieder ausgekotzt, ist Tavor. Das 
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Notsituationen als hilfreich 
empfunden. 

verschreiben ja Ärzte wie Bonbons. Das hab ich 
wirklich nur genommen in Ausnahmefällen […]“ 
(S.61, Z.324-327) 

7. Langzeitfolgen 7.1 Therapie-
erfolg 

Stätige Besserung des 
Krankheitsverlaufes. 

„Ja. Mir ist letztens wieder aufgefallen was ich 
den letzten fast 20 Jahren alles geschafft hab, 
also wie weit ich immer wieder gekommen bin.“ 
(S.56, Z.73-74) 

Die subjektiv wahrgenommene 
effektivste Hilfe erfolgt durch 
Tagesklinik und Selbsthilfegruppe. 
 

„Also am aller besten geholfen hat die 
Kombination aus Tagesklinik und 
Selbsthilfegruppe ehrlich gesagt.“ (S.59, Z.222-
223) 

Erlenen von Selbstständigkeit und 
Übernahme von Verantwortung. 

„Ja auf jeden Fall, ich meine ich kann alleine 
leben, also ja ich hab hier meine Schwester aber 
in einer fremden Stadt. Ich bin alleine in meine 
eigene Wohnung gezogen, ich hab mir einen 
Hund zugelegt für den ich Verantwortung habe, 
ich habe einen fast vierzig Stunden Job den ich 
ausübe, ich würde sagen ich grieg mein Leben 
ganz gut auf die Reihe.“ (S.64, Z.468-472) 

7.2 Therapie-
kriterien 

Entfernung als Kriterium für einen 
Therapeuten. 

„Die erste Therapeutin, die 10 Minuten von 
meinem Haus entfernt war, die hab ich 
genommen.“ (S.57, Z.163-164) 

Die geeignetste Hilfe ist subjektiv. „Und dann würde ich sagen kommt es immer 
darauf an was man halt will.“ (S.59, Z.223-224) 

7.3 EX-IN Schulung zur Gruppenleitung. 
Hamburg besitzt noch keine 
geeigneten Programme. 

„Ja also jetzt nicht mehr, weil ich in Hamburg 
wohne und es gibt hier leider noch keinen Dash, 
aber in München habe ich ein Jahr ne 
Selbsthilfegruppe geleitet und davor auch immer 
mal wieder. Also ich hab halt unsere eigene 
Gruppe ganz oft geleitet wenn der Gruppenleiter 
nicht konnte. […] Ja genau, ich hab dann auch so 
ne Schulung gemacht“ (S.62, Z.337-344) 

7.4 Ist-Zustand Die Corona-Situation verschlimmert 
Angstsymptomatik. 
 

„Ja gerade Corona hat natürlich sein Päckchen 
getan. […] ich saß wirklich hier und habe nur 
noch geheult. Ich hatte keine richtigen 
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Panikattacken aber es hat nicht mehr viel 
gefehlt.“ (S.64, Z.443-447) 

Erfolgreiche Bewältigung des Alltags 
(Therapieerfolg). Noch 
unbearbeitetes erhält Angst noch 
teilweise aufrecht. 

„Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass 
normale Leben grieg ich hin, aber es gibt halt 
leider noch Baustellen an die ich mich noch nicht 
rantraue und dadurch verschwindet die Angst 
noch nicht ganz.“ (S.64, Z.451-453) 

Vorhaben in der Zukunft sich 
weiteren Herausforderungen zu 
stellen. 

„Ja tatsächlich, ich dachte immer Autofahren 
brauch ich nicht, aber seitdem ich meinen Hund 
hab ist schon so dass ich denke es wäre mal 
nicht schlecht mal außerhalb von Hamburg in ein 
schönes Gebiet zu fahren. Deshalb möchte ich 
mich dem Auto fahren stellen.“ (S.67, Z.582-585) 

Ansatzpunkte 
 

8. Kritik 8.1 Hinderliche 
bürokratische 
Abläufe 

Keine Überweisung in eine Klinik 
möglich aufgrund eines sonst 
scheinbaren Therapieversagens. 
 

„Und die hat mir aber gesagt, ne in ne Klinik kann 
sie mich nicht schicken, sie kann mir da keine 
Empfehlung schreiben, weil das wäre für sie 
quasi das Eingeständnis, dass sie es nicht schafft 
mich zu behandeln.“ (S.59, Z.200-202) 

8.2. 
Schwierigkeiten 
geeignete Hilfe 
zu finden 

Schwierigkeit alleine in 
Krisensituationen geeignete Hilfe zu 
finden. 

„Auf jeden Fall. Ich glaube ich hatte auch Glück 
das ich meine Familie auch irgendwie hatte, dir 
mir da geholfen hat aber ich glaube für jeden der 
dieses Netz nicht hat und sich gerade nicht aus 
seinem Haus traut ist es einfach schwierig die 
richtigen Stellen zu finden.“ (S.62, Z.376-379) 

8.3. 
Fachpersonal 
und Behandlung 

Aufzeigen von Kritikpunkten in der 
Praxis: stigmatisierendes 
Fachpersonal und ausschließlich 
medikamentöse Behandlung. 

„Und als aller erstes, der erste Punkt wo sie 
hinkommen einen verständnisvollen Arzt, 
Therapeuten, Sozial Arbeiter, ist mir völlig egal 
was des ist, aber Jemand der es versteht und der 
eben nicht wie bei mir sofort mit: hier nimm mal 
einfach irgendwelche Psychopharmaka, sondern 
der wirklich Verständnis dafür aufbringt und der 
halt dich auch nicht gleich in ne Schublade 
absteckt“ (S.63, Z.403-408) 
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8.4 
Stigmatisierung 

Stigmatisierung, vor allem bei 
Männern, ein großes Problem. 

„Total, also absolute Entstigmatisierung. […] Also 
ich glaube gerade Männer mit einer Depression 
oder Angststörung sind noch viel krasser 
betroffen, weil die sich ja noch weniger trauen 
dürfen angeblich was zu sagen. […] Und von 
dem her ist absolut und das gilt für alle 
psychischen Erkrankungen, ja ein auch 
gelassenerer Umgang damit, mehr Interesse 
daran was das eigentlich ist.“ (S.66, Z.520-535) 

9. Handlungs-
empfehlung 

9.1 
Voreinstufung 
und Weiter-
vermittlung 

Voreinstufung und geeignete 
Weitervermittlung anhand der 
niedrigschwelligen Methode einer 
Hotline sinnvoll. 

„ich glaube es wäre wichtig, dass 
Krankenkassen, also ist jetzt nur so ne Idee, eine 
extra Hotline für: du hast ein psychisches 
Problem, du willst dir Hilfe suchen, ruf bei uns an. 
[…] Also weißt du verschiedenste 
Krankheitsbilder und ich glaube da wäre so ne 
Voreinstufung gut. Und ich glaube da wäre auch 
der Therapeut nicht der gerade zu viel Kapazität 
hat und sagt komm mal zu mir ich bin schon der 
Richtige für dich, sondern so eher die richtige 
Stelle „(S.53, Z.382-397) 

9.2 Aufklärungs-
arbeit 

Verbände sollten weit gefächerte 
Aufklärungsarbeit über psychische 
Erkrankungen leisten. 

„Es gibt ja eben ganz viele Selbsthilfeverbände 
oder auch Aktion für was auch immer und glaube, 
wenn sich diese ganzen Verbände zusammentun 
und da immer und immer wieder laut sind und 
Ärzte weiterbilden und Sonstwen weiterbilden“ 
(S.66, Z.554-557) 
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Es wird nun genauer auf das Kategoriensystem in Bezug auf die Forschungsfrage: 

Welche Hilfen haben sich aufgrund von Praxiserfahrungen am besten zur Behandlung 

einer Angststörung bewährt? eingegangen und diese dabei beantwortet. Das erste 

Themenfeld Erkrankung, gliedert sich in die Oberkategorien Auswirkungen, Diagnose 

und Wissenserwerb. Die Befragte macht deutlich, dass sich das Auftreten der 

Angsterkrankung auch auf die Menschen in ihrem Umfeld auswirkte. Konflikte innerhalb 

der Familie wurden aufgedeckt, thematisiert und als möglicher Auslöser der 

Angsterkrankung erkannt. Die Befragte wurde sowohl von ihrer Mutter als auch ihrer 

Schwester, in der Phase vor der Diagnostizierung, durch die Übernahme von 

Telefonaten und der gemeinsamen Suche nach einer geeigneten Hilfeform, unterstützt 

sowie entlastet. Die Auswirkungen innerhalb des Freundeskreises der Betroffenen 

machte den kritischen Blick auf psychische Erkrankungen erstmals ersichtlich. Die 

Befragte stieß auf großes Unverständnis, in dessen Zuge Freundschaften zerbrachen. 

Zudem war sie Stigmatisierungen ausgesetzt als dessen Folge sich die Befragte selbst 

aus Freundschaften zurückzog. Die zweite Oberkategorie Diagnose, beschreibt ihren 

eigenen subjektiven Umgang mit dem Vorliegen einer Diagnose beziehungsweise einer 

Krankheitsdefinition. Das Aufzeigen einer vorliegenden Krankheit wurde von der 

Betroffenen als positiv bewertet und diente als bessere Erklärungsgrundlage für 

Menschen in ihrem Umfeld. Die Kategorie Wissenserwerb bezieht sich auf die 

notwendigen Hintergrundinformationen zu dieser Erkrankung. Die Betroffene erfuhr erst 

Jahre nach dem Auftreten der Erkrankung innerhalb der Verhaltenstherapie und 

Selbsthilfegruppe ausreichende Hintergrundinformationen darüber. Sie selbst 

recherchierte nicht über ihre Krankheit und deren Hintergründe, mit der Begründung das 

zu dieser Zeit Internet-Recherche noch nicht so populär war und sie auch Angst vor den 

möglichen Ergebnissen hatte. Im folgenden Themenfeld Therapieerfahrungen, werden 

die absolvierten Behandlungen und Selbsthilfemethoden bewertet sowie auf 

Erfahrungen mit verabreichten Medikamenten eingegangen. In Bezug auf diese 

Erfahrungen werden Langzeitfolgen ermittelt. Die Befragte nahm bei Bedarf, in 

schwierigen Phasen, Gesprächstherapie in Anspruch und bewertete diese ohne genaue 

Gründe dafür zu nennen, als nicht erfolgreich. Die Verhaltenstherapie stellte für sie, nach 

der ausreichenden Bearbeitung des Krankheitsauslösers, praktische Hilfe dar, welche 

die Therapie lebensnah erscheinen ließ. Im Zuge der Verhaltenstherapie wurde 

mehrmals klassische Konfrontationsarbeit geleistet, deren Durchführung von der 

Befragten als sehr belastend aber außerordentlich hilfreich beschrieben wurde. Diese 

Konfrontationsarbeit half angstbesetzte Situationen längerfristig zu bewältigen. Der 

Besuch der Tagesklinik Westend in München, wurde ebenfalls als sehr erfolgreich 

bewertet und stellte den Durchbruch für die Betroffene dar. Auch die Teilnahme an einer 
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Selbsthilfegruppe wurde positiv erlebt. Im Zuge dessen konnten neue Freundschaften 

geschlossen werden. Die Münchner Angstselbsthilfe wird hierbei von der Befragten vor 

allem wegen ihrer abweichenden Form als positiv bewertet. Der mögliche Austausch 

unter Gleichaltrigen war dabei besonders effektiv, dadurch war es möglich die 

Problemlagen anderer Betroffener besser nachzuvollziehen. Der stets gleiche Ablauf 

vermittelte der Befragten Sicherheit. Der Informationsaustausch untereinander und 

mögliche Telefongespräche in Krisensituationen halfen auch über die Gruppensitzungen 

hinaus. Die Betroffene betonte den für sie positiven Unterschied der EX-IN-Mitarbeiter 

zum sonstigen Fachpersonal. Zudem nahm die Befragte neben der Therapiebehandlung 

auch Nummern des Kriseninterventionsdienstes in Anspruch. Hier wurden vor allem 

niedrigschwellige Gespräche in Krisensituationen angeboten als auch weitere 

Anlaufstellen vermittelt. Die Form der Kontaktaufnahme per Telefon verringerte die 

Hemmschwelle und machte es der Betroffenen einfacher sich an das Hilfsangebot zu 

wenden. Obwohl die Befragte selbst nicht an einer Psychoanalyse teilnahm wurde diese 

von ihr als ungeeignet für die Behandlung einer Angststörung eingeschätzt. In Therapien 

wurde Progressive-Muskelrelaxation sowie Yoga und Meditation als 

Selbsthilfemethoden empfohlen. Die Befragte wandte einfache Übungen und 

Bewegungen der Muskelrelaxation an und konzentrierte sich in Angstsituationen darauf, 

dies wurde als hilfreich empfunden. Erst später praktizierte sie auch Yoga, ob diese Form 

von Übungen jedoch spezifisch gegen ihre Angstsymptomatik half, wurde nicht 

angegeben. Die wichtigste Selbsthilfemethode war für die Betroffene das Erreichen einer 

bestimmten Einstellung. Diese ist gekennzeichnet vom Versuch keine Angst mehr vor 

der Angst zu haben. Dies wird erreicht, indem Betroffene versuchen in Angst- oder 

Paniksituationen die Folgen zu egalisieren. Die Teilnehmer der Selbsthilfegruppen 

unterstützen sich zudem gegenseitig, durch den Austausch miteinander als auch durch 

das Planen und Erleben von gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Die Befragte nahm 

zeitweise das Antidepressivum Citalopram ein, dieses half ihr sich in depressiven 

Phasen zu stabilisieren, die Nebenwirkungen fielen dabei gering aus. Der Tranquilizer 

Tavor wurde von der Betroffenen, jedoch nur im Ausnahmefall, zum Beispiel in 

Krisensituationen, eingenommen. Sie empfand die Behandlung ausschließlich mit 

starken Medikamenten als ungeeignet und fürchtete eine Abhängigkeit. Die Befragte 

schätz das Medikament als sinnvoll und hilfreich in Notsituationen ein, kritisierte 

allerdings, dass das Medikament von Fachärzten oftmals sehr schnell verschrieben wird 

und als einzige Langzeitbehandlung dient. Zu den Langzeitfolgen der Erkrankung und 

ihrer Behandlung zieht die Befragte das Resümee, dass sie in den letzten 20 Jahren der 

Erkrankung viel erreicht habe und mithilfe von Therapien eine stätige Besserung der 

Krankheitssymptome erreicht habe. Für sie selbst stellte die effektivste Hilfe die 
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Kombination aus Tagesklinik und Selbsthilfegruppe dar. Im Nachhinein betrachtet, 

können hier noch einmal die erfolgreichen Methoden der Verhaltenstherapie 

hervorgehoben werden. Die Befragte konnte Selbstständigkeit und Übernahme von 

Verantwortung über die Angst hinweg erlernen. Dies äußert sich in der erfolgreichen 

Haltung und Erziehung eines Hundes, dem alleinigen Wohnen in einer neuen Stadt und 

der Ausübung eines Berufs in Vollzeit. Da in akuten Angstsituationen kein weites 

Entfernen von ihrem eigenen Zuhause möglich war, war die Entfernung zu einem 

Therapeuten ein wichtiges Kriterium. Die Befragte betonte, dass die geeignetste Hilfe 

subjektiv und abhängig von den gewünschten Therapiezielen sei. In Anbetracht dessen 

eignete sich die Gesprächstherapie gut zur Findung eines Krankheitsauslöser, die 

Verhaltenstherapie half um mit der Krankheut im Alltag umgehen zu können und 

Angstsituationen zu bewältigen. Die Betroffene nahm eine Weiterbildung zur Gruppen-

leitung (EX-IN) in Anspruch und konnte dadurch selbst weiteren Betroffene helfen. In 

ihrem derzeitigen Wohnort Hamburg zeigte sie das Fehlen eines für sie geeigneten 

Angebots auf. Aktuell ist für die Befragte der Alltag gut bewältigbar, allerdings halten bis 

jetzt unbearbeitete Themen Ängste noch aufrecht. Ferner weist sie ausdrücklich auf die 

aktuelle Ausnahmesituation der Covid-19-Pandemie hin, durch deren Auswirkungen wie 

Ausgangssperren, kam es zu einer Verschlimmerung der Angstsymptomatik, begleitet 

von emotionalen Zusammenbrüchen. Die Betroffene entwickelt sich stetig weiter, indem 

sie sich in der Zukunft weiteren angstbesetzten Herausforderungen wie dem Autofahren 

stellen möchte. Zuletzt werden im Themenfeld Ansatzpunkte, die Kritikpunkte der 

Befragten, in Bezug auf persönliche Erfahrungen aufgezeigt. Die Überweisung in eine 

gewünschte Tagesklinik war nicht möglich, da sich sonst die damals behandelnde 

Therapeutin ein scheinbares Therapieversagen einräumen hätte müssen. Aufgrund 

dessen, war erst Jahre später ein Klinikaufenthalt möglich, welcher sich im Nachhinein 

als eine der effektivsten Hilfen herausstellte und entsprechend hat sich auch der 

Genesungserfolg verzögert. Zurückblickend empfand es die Befragte schwierig vor 

allem in akuten Krisensituationen geeignete Anlaufstellen zu finden. Die Befraget erfuhr 

hierbei viel Unterstützung seitens ihrer Familie, verwies aber auch darauf, dass vielen 

Betroffenen in ähnlichen Situationen solch eine Unterstützung nicht zur Verfügung stehe. 

Die Befragte teilt mit anderen Betroffenen, die Erfahrung Stigmatisierungen seitens 

Fachpersonal erlebt zu haben. Zudem wurde die teilweise ausschließlich 

medikamentöse Behandlung kritisiert. Ferner erfolgte oftmals nur eine Ruhigstellung der 

Symptome mithilfe von Medikamenten und keine weitere Behandlung der Erkrankung. 

Die Notwendigkeit einer allgemeinen Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen 

wird von der Betroffenen betont. Besonders Männer mit einer Angsterkrankung oder  

einer Depression seien davon betroffen. Die Stigmatisierungen führen besonders in 
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diesem Fall zu einer weiteren Verschlimmerung der Krankheit. Die Befragte selbst leitet 

Handlungsempfehlungen anhand ihrer Kritik ab, diese spiegeln ihre eigenen Wünsche 

und Erfahrungswerte wider. Sie schlägt eine niedrigschwellige Hotline vor, welche durch 

eine Voreinstufung schnellere sowie geeignetere Hilfen vermitteln kann. Auf diesem 

Weg könnten mögliche Behandlungsmethoden im Vorfeld besser differenziert werden. 

Zudem sollte weit gefächerte Aufklärungsarbeit in verschiedensten Berufsgruppen und 

Schulen geleistet werden, um mehr Interesse und Wissen über psychische 

Erkrankungen zu schaffen. Dies könnte am besten dadurch erreicht werden, wenn sich 

entsprechende Verbände zusammenschließen. 

7. Diskussion 

In diesem abschließenden Kapitel der Arbeit werden die erzielten Ergebnisse noch 

einmal zusammengefasst und daraus ein Mehrwert für die Praxis abgeleitet. Zudem wird 

die Erstellung dieser Arbeit reflektiert und daraus weitere Forschungsmöglichkeiten 

generiert. Die Forschungsfrage: Welche Hilfen haben sich aufgrund von 

Praxiserfahrungen am besten zur Behandlung einer Angststörung bewährt? kann 

anhand der Ergebnisse aus dem Interview beantwortet werden. Dabei ist zu beachten, 

dass nur eine Person befragt wurde und die Ergebnisse die subjektive Sicht und 

Erfahrungen der Befragten darstellen. Demzufolge wirkt sich eine Angsterkrankung auf 

Menschen im Umfeld der Betroffenen aus. Dies kann positive Folgen wie das Erfahren 

von Unterstützung oder negative und symptomverstärkende Folgen wie 

Stigmatisierungserfahrungen und Abgrenzung bewirken. In der Familie der Betroffenen 

wurden dadurch problematische Aspekte thematisiert und konnten als möglicher 

Krankheitsauslöser identifiziert werden. Das Erhalten einer Diagnose wurde als hilfreich 

für die eigene Selbstwahrnehmung erlebt und diente als Grundlage für Erklärungen 

gegenüber Außenstehenden. Es wurde festgehalten das ein Wissenserwerb zu 

Hintergründen einer psychischen Erkrankung hilfreich und notwendig ist. Dieses Wissen 

wurde von der Befragten vor allem innerhalb der Verhaltenstherapie und der 

Selbsthilfegruppe erworben, seitens der Fachärzte wurde dies nicht vermittelt. Die 

Befragte weist Erfahrungen in fast allen wichtigen Therapierichtungen auf, welche in der 

Literatur für Angsterkrankungen empfohlen werden. Als wichtigstes Kriterium die 

Therapiewahl betreffend, spielte vor allem die Entfernung eine wichtige Rolle, da die 

Angst das Haus zu verlassen oder sich weiter davon zu entfernen vorlag. 

Gesprächstherapie und Psychoanalyse wurden hierbei als eher ungeeignet zur 

Behandlung empfunden, allerdings half die Gesprächstherapie dabei mögliche 

Krankheitsauslöser zu identifizieren. In der Verhaltenstherapie konnten angstbesetzte 

Situationen bewältigt werden. Die Form der Tagesklinik und die Teilnahme an einer 
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Selbsthilfegruppe wurden am effektivsten bewertet, dabei stach vor allem das 

abweichende Modell der Münchner Angstselbsthilfe hervor. Innerhalb dieser Therapien 

waren ein fester Ablauf, der Austausch unter Gleichaltrigen sowie Informations-

austausch und gegenseitige Unterstützung in der Freizeit besonders hilfreich. Die 

Befragte betonte allerdings, dass die effektivste Hilfe stets subjektiv sei, abhängig von 

persönlichen Therapiezielen. In Bezug auf das Fachpersonal wurden ehemalige 

Betroffene mit entsprechender Weiterbildung (genannt EX-IN) gegenüber Ärzten und 

Psychiatern bevorzugt. Diese wurden aufgrund des Vorkommens von Stigmatisierungen 

und der teilweise ausschließlichen Form der medikamentösen Behandlung kritisiert. 

Medikamente sollten der Befragten zufolge nur in akuten Krisensituationen eingesetzt 

werden. Allgemein wurden von ihr Antidepressiva zur Stabilisierung gegenüber 

Tranquilizern wie Tavor bevorzugt. Selbsthilfemethoden wie Progressive Muskel- 

relaxation und Yoga wurden als hilfreich und niedrigschwellig empfunden. Zudem wurde 

versucht keine Angst mehr vor der Angst zu haben. Als Langzeitfolge konnte 

festgehalten werden, dass ein Therapieerfolg erzielt wurde, welcher sich in der 

erfolgreichen Bewältigung des Alltags sowie dem Erlernen von Selbstständigkeit und der 

Übernahme von Verantwortung äußert. Die Befragte beanspruchte die Weiterbildung zur 

EX-IN und wies auf das Fehlen geeigneter Programme und Gruppen in Hamburg hin. 

Aus diesem aufgezeigten Ansatzpunkt könnte ein Projekt in Hamburg resultieren, 

welches Unterstützung bietet entsprechende Programme aufzubauen. Besonders 

wichtig hervorzuheben sind die Kritikpunkte der Befragten, aus der sich mögliche 

Handlungsempfehlungen ableiten lassen und helfen sollen einen Mehrwert für die Praxis 

zu erzielen. Die aktuelle Covid-19-Situation trägt zur Verschlimmerung der Angst-

symptomatik bei und Betroffene fühlen sich in der Politik nicht berücksichtigt. Dies 

verdeutlicht das Fehlen von geeigneten Hilfemöglichkeiten in akuten Krisensituationen 

wie dieser. Dies könnte auf ein Defizit des allgemeinen Wissens über psychische 

Erkrankungen oder das schlichte Ausgrenzen der Betroffenen hindeuten. 

Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen ist immer noch alltäglich, teilweise 

erfolgt dies sogar durch Fachpersonal. Gerade im Zusammenhang mit geschlechtlichen 

Rollenbildern stellen Stigmatisierungen einen großen krankheitserhaltenden Faktor dar. 

In einer akuten Krisensituation, innerhalb des vielfältigen Therapieangebots geeignete 

Hilfe zu finden bereitet Schwierigkeiten. Die Befragte selbst äußert mögliche 

Handlungsempfehlungen. Die niedrigschwellige Methode einer Telefonhotline könnte 

helfen leichter an Informationen zu gelangen und schneller geeignete Hilfe vermittelt zu 

bekommen. Auf diesem Weg könnte mögliche Behandlungsmethoden im Vorfeld besser 

differenziert werden. Allgemein sollte mehr und auch breiter gefächerte 

Aufklärungsarbeit sowie Präventionsarbeit innerhalb verschiedensten Berufsgruppen 
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und an Schulen geleistet werden, um Stigmatisierungen zu verhindern und einen 

besseren und einfacheren Weg zur Hilfe zu gewährleisten. Die Behebung dieses Defizits 

ist gut durch die Soziale Arbeit machbar. Sozialarbeiter könnten sich mit ehemaligen 

Betroffenen zusammenschließen und Präventionsarbeit sowie Aufklärungsarbeit an 

Schulen und in Kliniken leisten. Zudem könnten Selbsthilfegruppen sowie 

Aufklärungsgruppen für Betroffenen und Angehörige organisiert werden. Ferner könnte 

das Projekt der vorgeschlagenen fachlichen Hotline, welche eine Voreinstufung 

vornimmt, realisiert werden. Diese Handlungsempfehlungen könnten im Rahmen einer 

Masterarbeit in Form eines Konzeptes ausgearbeitet werden.  

Das Interview und die daraus resultierenden Erfahrungswerte beziehen sich nur auf eine 

Person. Um weitere Projekte zu realisieren, sollte noch eine breiter gefächerte 

quantitative Umfrage erfolgen, um künftige Projekte auf die Zielgruppe abzustimmen und 

diese mit einzubeziehen. Innerhalb des Interviews wurde auf einige tiefere Nachfragen 

verzichtet, diese Option könnten ebenfalls in quantitativen Interviews näher betrachtet 

werden. 
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9. Anhang 

9.1. Biologische Aspekte, Entstehung Emotion 

Die sensorischen Assoziationszentren der Großhirnrinde nehmen Reize auf. Externe 

Reize per Sinnesorgan, innere Reize aus den Körpermilieus sowie Inhalte aus dem 

Gedächtnis. Diese Reize werden als emotional relevant bewertet und anschließend an 

das Limbische System weitergeleitet (Hülshoff, 2012). Dieses befindet sich am 

Übergang vom Zwischen- zum Großhirn und besitzt mächtige Faserverbindungen zu 

untergeordneten Strukturen des Reptiliengehirns, insbesondere zum Hypothalamus, 

welcher wiederum eine enge Verbindung zur Hypophyse, der obersten Hormondrüse 

besitzt. Das Limbische System besteht aus der Amygdala und dem Hippocampus. Es 

hat die Aufgabe untergeordnete vegetative Strukturen so zu regulieren, dass unser 

Stoffwechsel der Umweltsituation, welche von unserem emotionalen System 

widergespiegelt wird, in angemessener Weise angepasst wird. Die Amygdala verarbeitet 

die als relevant erkannten Reize, dadurch werden Primäremotionen generiert. 

Emotionen werden dort bereits vorbewusst erlebt und können schon das Verhalten 

beeinflussen. Durch den Hippocampus werden dann emotional relevante Reize im 

Gedächtnis gespeichert. Der Thalamus entscheidet unbewusst und emotionsgesteuert 

über Wertung von Wichtigkeit und (selektiver) Aufmerksamkeit für die 

Überlebenswichtigkeit (Hülshoff, 2012). Auf anderen Bahnen sorgt das Limbische 

System dafür, dass das Ausdrucksverhalten angepasst wird. Dies schließt Mimik, Gestik, 

Körperhaltung, paralinguistische Phänomene wie Klang und Frequenz der Stimme sowie 

die Gefühlsqualität mit ein. Im Großhirn, vor allem in den Frontallappen, befindet sich die 

Bewusstseinsebene für Affektlogik und Kontrolle, hier werden emotionale Prozesse 

bewusst und es bilden sich nun bewusste Gedanken über das erlebte Gefühl. Dadurch 

kann steuernd und kontrollierend in das Handeln eingegriffen werden. Hier befindet sich 

die Grundlage für die Verknüpfung von Denken und Fühlen und somit für die Emotionale 

Intelligenz sowie Sozialkompetenz (Hülshoff, 2012). 

9.2. Diagnosehilfen 

Aus der Überweisung des Klienten, durch sein Auftreten oder aus anderen 

diagnostischen Informationsquellen lassen sich oftmals Anhaltspunkte für eine mögliche 

Angsterkrankung feststellen. Diese kann durch gezielte Fragen in der Anamnese 

festgestellt werden (Faust, Margraf, et. al, 1994). Zur Erfassung des 

psychopathologischen Befundes stellen Fähndrich und Stieglitz einen Leitfaden für ein 

halbstrukturiertes Interview zur Verfügung, in dem bereits formulierte Fragen und 

Hinweise zur Erfassung aller Befunde des AMDP stehen (Fähndrich & Stieglitz, 2018). 

Es handelt sich um gezielte Fragen, die bestimmte Angsterkrankungen gut erkennen 



 

 50 

lassen. (Faust, Margraf, et. al, 1994). Es sollte beachtet werden das Angsterkrankungen 

ein hohes Maß an Komorbidität8 aufweisen. Selbst wenn konkrete Hinweise auf das 

Vorliegen einer bestimmten Angsterkrankung bestehen, sollten aus diesem Grund auch 

weitere Angsterkrankungen abgefragt werden. Auch andere psychische Störungen wie 

Depressionen sollten nicht ausgeschlossen werden.  

Das Anamnesegespräch sollte ruhig und ohne Wertung verlaufen. Eine kurze Einleitung 

zur Angstanamnese, in welcher Ängste im Allgemeinen als normal und notwendig 

dargestellt und zusätzliche Informationen zu Angsterkrankungen gegeben werden, 

können dem Klienten helfen, leichter über seine Ängste zu sprechen (Faust, Margraf, et. 

al, 1994). 

9.3. Tabelle ICD-10-GM 

(Dr. Björn Krollner, Dr. med. Dirk M. Krollner) 

 
8 Komorbidität beschreibt das Leiden an mehr als einer Störung zur gleichen Zeit. 
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9.4. Leitfaden 
Leitfrage Stichwörter Konkrete Frage/ Gesagte Aufrechterhaltungs- und 

Steuerungsfragen 

Einstieg  
 

Angenehme Atmosphäre 
schaffen, 
Information Rahmen- 
bedingungen 

− Ich freue mich das Interview heute mit Ihnen 
führen zu können, ich bin sehr gespannt was 
Sie mir erzählen werden.  

− In der Arbeit wird später alles Gesprochenen 
anonymisiert.  

− Während des Interviews dürfen Sie ganz frei 
über Ihre Erfahrungen und Ihre persönliche 
Sicht der Dinge erzählen.  

− Falls Ihnen ein Thema unangenehm ist oder 
Sie eine Frage nicht beantworten möchten, 
wird das berücksichtigt. 

− Das Interview habe ich in die thematischen 
Inhalte: Diagnose, persönliche 
Therapieerfahrungen und Schlussfolgerung/ 
Wünsche eingeteilt. 

 

Diagnose 
 
Wodurch kam es zur 
Aufsuchung von Hilfe? 

Symptome,  
Hilfe suchen 

Dann beginnen wir doch am besten gleich am 
Anfang:  
 

− Was hat Sie dazu geführt Hilfe aufzusuchen?  

− Wer war ihre erste Anlaufstelle? 

− Wo haben Sie Unterstützung und Hilfe 
erfahren? 

− Wurden Sie von jemanden begleitet auf 
diesem Weg? 

− Können Sie auf…noch 
genauer eingehen?  

− Können Sie noch ein 
bisschen mehr 
zu…sagen?  

− Können Sie dafür eine 
konkrete Situation 
beschreiben?  

− Können Sie das anhand 
eines Beispiels 
verdeutlichen? 

− Inwieweit?  

− Wie genau? 
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Wie ging es weiter nach der 
ersten Anlaufstelle? 
 

Verlauf, 
Behandlung 

− Wie ging es weiter nach der ersten 
Anlaufstelle? 

− Wurde gleich daraufhin eine Behandlung oder 
Therapie eingeleitet? 

 

Siehe oben 

− Durch wen geschah das? 
 

Wie kam es zu einer 
Diagnosestellung? 
 

Diagnose, 
Beteiligte, 
ICD-10 

− Auf welchem Weg wurde eine Diagnose 
erstellt? 

− Wann wurde eine Diagnose/ die Diagnosen 
erhalten? 

− Um welche Diagnose(n) handelt es sich? 
 

Siehe oben 

Wie war der persönliche 
Umgang mit der Diagnose? 
 

Persönliche Erfahrungen, 
Diagnose 

− Konnten Sie sich in dieser Diagnose 
wiederfinden? 

− Hat es Ihnen geholfen ihren Beschwerden 
„einen Namen zu geben“? 

 

Siehe oben 

persönliche 
Therapieerfahrungen 

 

 Darauf aufbauend würde ich nun auf Ihre 
persönlichen Therapieerfahrungen eingehen. 
 

 

Wurden Sie über die Krankheit 
und deren Hintergründe 
informiert? 
 

Aufklärung, 
Information 

− Wurden Sie über die Krankheit und deren 
Hintergründe informiert? 

 

Siehe oben 

Wie kam es zu der Teilnahme 
an einer Therapie? 
 

Therapie, 
Behandlung, 
Verlauf, 
Freiwilligkeit, 
Empfehlung 

− Wie kam es zu der Teilnahme an einer 
Therapie? 

− Gibt es konkrete Beispiele für bestimmte 
Netzwerke sowie medizinischer oder 
therapeutischer Unterstützung? 

 

Siehe oben 
 

An welchen Therapieformen 
haben Sie teilgenommen? 

Teilnahme, 
Therapieformen 

− An welchen Therapieformen haben Sie 
teilgenommen? 

− Wie kam es zu dieser Therapiewahl? 

− Ihre Erfahrungen damit? 

− Gibt es einen Favoriten und wenn ja, aus 
welchem Grund? 

Siehe oben 
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Bekamen Sie Medikamente? 
 

Medikamente, 
Behandlung 

− Bekamen Sie Medikamente? 

− Welche waren das? 

− Was waren Ihre Erfahrungen damit? 

Siehe oben 

Haben Sie auch Selbsthilfe- 
Methoden ausprobiert? 
 

Selbsthilfe, 
Methoden 

− Haben Sie auch Selbsthilfe- Methoden 
ausprobiert? 

 

Siehe oben 

Wie kam es dazu, dass Sie 
selbst Selbsthilfegruppen leiten? 

Selbsthilfe- gruppen,  
Leitung 

− Wie kam es dazu, dass Sie selbst 
Selbsthilfegruppen leiten? 

− Wie verläuft so eine Einheit? 

Siehe oben 

− Ist das vergleichbar mit…? 

Haben Sie auch seitens der 
Sozialen Arbeit 
Unterstützungsangebote 
erfahren? 
 

Soziale Arbeit, 
Unterstützung 

− Haben Sie auch seitens der Sozialen Arbeit 
Unterstützungsangebote erfahren? 

− In wie fern gibt es Unterschiede oder 
Gemeinsamkeiten zu Psychiatrischen 
Unterstützungsangeboten? 

 

Siehe oben 

− Gibt es konkrete 
Beispiele? 

Schlussfolgerung/ Wünsche 
 

 Zuletzt würde ich gerne Schlussfolgerungen 
beziehungsweise entstandene Wünsche aus Ihrer 
persönlichen Erfahrung ziehen. 
 

 

Was hätten Sie sich an 
Unterstützung bei der Suche 
nach Hilfe gewünscht? 
 

Unterstützung, 
Hilfe, 
Suche 

− Was hätten Sie sich an Unterstützung bei der 
Suche nach Hilfe gewünscht? 

 

Siehe oben 

Gibt es Wünsche bzw. 
Verbesserungsvorschläge die 
Therapie betreffend? 
 

Verbesserungsvorschläge, 
Wünsche, 
Therapie 

− Gibt es Wünsche bzw. 
Verbesserungsvorschläge die Therapie 
betreffend? 

 

Siehe oben 

− Könnte man etwas 
verbessern? 

− War alles zu Ihrer 
Zufriedenheit? 

Was wünschen Sie sich für 
andere von Angstkrankheit 
Betroffenen? 

Angstkrankheit, 
Betroffene 

− Was wünschen Sie sich für andere von 
Angstkrankheit Betroffenen? 

Siehe oben 

Gibt es Wünsche an die 
Gesellschaft und Mitmenschen? 
 

Gesellschaft, 
Mitmenschen 

− Gibt es Wünsche an die Gesellschaft und 
Mitmenschen? 

 

Siehe oben 
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Haben Sie Wünsche für sich 
persönlich, Ihre weitere Zukunft 
betreffend? 
 

Zukunft, 
Wünsche 

− Haben Sie Wünsche für sich persönlich, Ihre 
weitere Zukunft betreffend? 

 

Siehe oben 

− Bezogen auf Ihre 
Krankheit/ Diagnose? 
 

Abschluss 
 

 − Gibt es noch etwas das Sie sagen möchten, 
was bis jetzt noch keinen Platz gefunden hat?  

− Danke für Ihre Zeit und für das Teilen Ihrer 
Erfahrungen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alle 
Gute auf Ihrem Weg. 

 

Siehe oben 

− Darf ich das so verstehen, 
dass…? 
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9.5. Transkript des Interviews 

I: Interviewerin, IP: Interviewpartnerin 

I: Hallo, ich freue mich sehr heute das Interview mit dir führen zu können. In der Arbeit 1 
wird später alles Gesprochene anonymisiert. Du darfst ganz frei auf die Fragen 2 
antworten und über deine Erfahrungen und deine persönliche Sicht der Dinge 3 
erzählen. Ich habe das Interview thematisch eingeteilt in die Themen: Diagnose, 4 
persönliche Therapieerfahrungen und Schlussfolgerungen/ Wünsche. Dann würde ich 5 
direkt mit der ersten Frage beginnen. Was war der Auslöser das du dir Hilfe gesucht 6 
hast? 7 

IP: Der Auslöser an sich war, dass ich mit meiner Schwester im Urlaub war, in 8 
Griechenland bei meinen Verwandten und plötzlich, also im Nachhinein gesehen, 9 
wieder eine Panikattacke hatte. Das hat sich so geäußert das ich mir ständig 10 
Gedanken gemacht hab, was ist jetzt, wenn der Balkon einstürzt. Wenn meine 11 
Schwester auf der Toilette war hatte ich Panik das ihr etwas passiert. Ist hatte so etwas 12 
schonmal, ich glaube zwei bis drei Monate vorher, ausgelöst durchs Kiffen. Es war 13 
dann Gott sei Dank weg, kam aber eben in diesem Urlaub wieder. Man muss dazu 14 
sagen das war zu der Zeit meines Abschlusses. Das erste Mal ist es eben aufgetreten 15 
bei der Abschlussfahrt durchs Kiffen und dann danach im Urlaub mit meiner Schwester 16 
eben. Im Nachhinein gesehen glaube ich es lag daran, dass ich eben diese 17 
Lebensveränderung hatte. Genau und ehm dann als wir aus dem Urlaub gekommen 18 
sind, das war dann glaube ich fast ne Woche sogar, ich steckte wirklich eine Woche in 19 
der Panik fest so. Also nicht die ganze Zeit in der Panikattacke aber in so einem super 20 
erhöhtem Stresslevel. 21 

I: Das erste Mal als diese eine Panik Attacke aufgetreten ist, hast du es wahrscheinlich 22 
darauf geschoben, dass du das Kiffen nicht vertragen hast? 23 

IP: Ja genau, habe mich danach schon noch damit beschäftigt, aber für mich war klar, 24 
okay kiffen tu ich nie wieder. Und dann war eben diese schreckliche Woche, mir ging 25 
es so schlecht. Meine Schwester und ich bis heute keine Fotos aus diesem Urlaub 26 
anschauen. Und darauf bin ich in München sofort zum Hausarzt gegangen, weil mir 27 
war klar irgendetwas stimmt nicht mit mir, irgendetwas ist nicht normal. 28 

I: Das ist schon ein großer Schritt wirklich zu einem Arzt zu gehen, weil man sich nicht 29 
normal vorkommt. Wie ging es dann weiter? Hat der Arzt gleich erkannt um was es 30 
sich handelt? 31 

IP: Nein! Also ich war ja dann bei meinem Hausarzt mit meiner Mutter, weil ich mich 32 
alleine nicht mehr aus dem Haus getraut hab. Und der hat mir dann so Tranquilizer 33 
mitgegeben die er irgendwie in der Schublade hatte. Und hat zu mir gesagt: ich soll die 34 
doch einfach mal nehmen. Und ich danke Gott wirklich, ich habe sie nicht genommen, 35 
weil ich erstens einfach total Schiss davor hatte und zweitens, weil mir damals schon 36 
klar war mich jetzt krassen Psychopharmaka betäuben kann irgendwie nicht Sinn der 37 
Sache sein. Und joa da muss ich schon sagen mit meiner Mutter die war am Anfang 38 
so: oh ne Therapie, was willste denn ne Therapie machen, aber dann hat meine Mutter 39 
mir end geholfen und ist mit mir dann echt durch halb München zu irgendwelchen 40 
Stationen und Therapeuten hin und dadurch hab ich dann gefühlt relativ schnell einen 41 
Therapeuten bekommen. Joa da gings dann da so los. 42 

I: Das was du gerade ansprichst, der erste Gang zum Hausarzt und die schnelle 43 
Vergabe von starken Medikamenten spiegelt meine Recherchen wider und verdeutlicht 44 
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nochmal den Anlass der Forschungsfrage. Hast du dann bei diesen Therapeuten eine 45 
offizielle Diagnose gestellt bekommen? 46 

IP: Also Jaein. Das war zu anfangs noch eine Kinder- und Jugendtherapeutin bei der 47 
ich da war. Und ich habe auch keine Unterlagen mehr. Ich glaube die habe ich bei 48 
meinem letzten Umzug teilweise auch weggeschmissen, weil ich dachte man muss ja 49 
auch nicht alles aufheben. Ich glaube ich habe nicht direkt eine Diagnose bekommen, 50 
aber woran ich mich schon erinnern kann, da bin ich mir nicht ganz sicher ob nur sie 51 
das gemacht hat oder auch die Selbsthilfegruppe die ich danach irgendwann besucht 52 
hab, ehm sie hat mir relativ schnell klar gemacht, dass das was ich halt hab, dass das 53 
nicht in Richtung, ich weiß da jetzt wieder den Unterschied nicht, also blöd gesagt, es 54 
gibt ja man ist verrückt und check es nicht so und das andere ist so man hat Angst 55 
davor verrückt zu werden aber wird es nicht. Genau und das war für mich so. Ich hatte 56 
immer die Angst ich werde verrückt und da hat sie mir klar gemacht, das mit der 57 
Störung die ich habe, ich ganz gute Chancen habe nie wirklich verrückt zu werden. 58 

I: Verstehe ich das richtig, dass bei dir die Panik im Vordergrund stand mit den 59 
Ängsten verbunden? Gab es einen Panikauslöser oder hat die Angst dann zur Panik 60 
geführt? 61 

I: Also bei mir war so ein grundsätzliches Angstgefühl ständig da und es hat sich bei 62 
mir auf ganz viele Dinge plötzlich gelegt. Also ich konnte schon noch auf die Straße 63 
gehen aber nicht weit weg von Zuhause. U-Bahn konnte ich gar nicht mehr fahren. Ich 64 
bin wirklich Monate lang keine U-Bahn mehr gefahren. Ehm ich hatte Angst allein zu 65 
sein, ja Fernreisen sowieso aber das hatte ich davor schon. Deswegen glaube ich auch 66 
das da davor schon bisschen was da war aber ja. Genau das waren bei mir quasi so 67 
Trigger, dieses Alleinsein, in eine U-Bahn steigen, aber so grundsätzlich war schon so 68 
am Anfang immer Angst da, weil ich auch nicht damit umzugehen wusste. Deshalb 69 
hatte ich so gefühlt monatelang Panik. 70 

I: Hast du das Gefühlich du selbst wärst sehr ängstlich und Andere im Gegensatz sehr 71 
mutig? 72 

IP: Ja. Mir ist letztens wieder aufgefallen was ich den letzten fast 20 Jahren alles 73 
geschafft hab, also wie weit ich immer wieder gekommen bin. Klar gibt es Andere die 74 
mittlerweile komplett Symptomfrei, alles hinter sich haben aber ich finde dafür das ich 75 
immer wieder mal damit struggle hab ich es echt weit geschafft. Und das muss ich mir 76 
immer wieder bewusst machen. Ich sehe im Moment auch bei den anderen was die 77 
alles so machen und was gut läuft und bei mir ist immer so: nää das ist ja nicht so toll. 78 

I: Du hattest keine wirkliche Diagnose bekommen, aber einen Namen beziehungsweise 79 
eine Einschätzung seitens der Therapeutin. Was hat das mit dir gemacht? Hat dir das 80 
geholfen? 81 

IP: Ja total. Also ich hatte eben diesen Namen dafür, das war eben so etwas wie 82 
Angst- und Panikstörung was sie gesagt hat, aber es gibt das ja generalisierte und 83 
tausendfach Sachen. Aber das war für mich ganz toll eben auch zu wissen man wird 84 
nicht verrückt und es hatte endlich einen Namen. Und das war auch gut für 85 
Diskussionen mit Freunden, weil ich hatte zum Beispiel damals einen besten Freund 86 
der mir ständig gesagt hat: du bist ja Schizophren und dir kann man ja eh nicht helfen, 87 
so nach dem Motto, wo ich so dachte: ja vielen Dank auch, jemand der einer mit 88 
Angststörung noch mehr Angst macht. Und das war gut eben das ich da jemand hatte. 89 
Im Nachhinein ich hätte in eine Klinik gehen sollen, wäre wahrscheinlich besser 90 
gewesen aber trotzdem war das eine gute Therapeutin die mir relativ schnell klar 91 
gemacht hat wie diese Sachen kommen und das hat für mich sofort Sinn gemacht. 92 
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I: Du sprichst einen Punkt an den ich bis jetzt nicht bedacht hatte. Was für 93 
Auswirkungen hatte deine Erkrankung auf deine Freunde und Familie? 94 

IP: Also grundsätzlich hat es mir viel Wissen über die Güte sozusagen meiner 95 
Beziehungen gegeben. Also bei meiner Familie wars halt ehm gut, weil damit auch so 96 
ein paar Sachen aufs Tablett gekommen sind die bei uns in der Familie nicht so gut 97 
laufen. Ich meine so ne Angststörung kommt ja auch von irgendwoher. Natürlich hat 98 
das jetzt nicht irgendwas gelöst aber es war so, man hat so bisschen über Sachen 99 
geredet. Bei meiner Schwester hat es dafür gesorgt, dass unsere Beziehung noch 100 
krass viel enger wurde, weil sie einfach die Frau war die am nächsten dran war bei 101 
meinen ersten Panikattacken und sich dadurch auch sehr verantwortlich, naja was 102 
heißt verantwortlich, weil sie eben so nah dran war wollte sie so sehr für mich da sein 103 
und das hat unsere Beziehung stark positiv und negativ beeinflusst. Und bei Freunden 104 
war es ein krasses Sieb, also ist einfach so, es war ein richtig krasses Sieb und hat 105 
dafür gesorgt, ich habe wirklich viele Freunde verloren und habe viel Freunde 106 
gewonnen dadurch. Also gerade in der Selbsthilfe viele kennengelernt. 107 

I: Es hat also nicht nur schlechtes? 108 

IP: Ja, klar ist es erstmal scheiße, wenn man Freunde verliert aber Freunde die in so 109 
einer Situation nicht für einen da sein wollen. Ich sage mal Bekannte hat man genug 110 
aber solche Freunde die braucht man dann auch nicht als Bekannte, also da kann man 111 
dann auch echt drauf verzichten. Lieber hab ich ein zwei Freunde weniger, als 50 112 
Freunde wo ich dann weiß wenn’s mir dann schlecht geht kann ich dann keinen davon 113 
anrufen. 114 

I: Aus welchem Grund hast du diese Freunde verloren? Aufgrund von Stigmatisierung 115 
oder aufgrund von Panikanfällen? 116 

IP: Ich würde sagen es war so ein bisschen ne Mischung. Wie gesagt bei dem einen 117 
der war total krass, dass er das überhaupt nicht verstehen wollte und dann eben mit so 118 
krassen küchenpsychologischen Geschichten kam. Und vom dem her wars dann auch 119 
so dass ich mich da zurückgezogen habe. Also egal was der wirklich gedacht hat oder 120 
nicht, ich dachte mir auf jeden Fall ich brauch so jemand nicht, weil das hilft mir nicht. 121 
Ich kann das gar nicht einordnen ob das ne Art von Stigmatisierung war oder er das 122 
Gefühl hatte es ist ihm genug. Ja ich würde wirklich sagen bei ihm war es dieses, ich 123 
bin wirklich verrückt und komisch und daraufhin hab ich mich von ihm zurückgezogen. 124 
Und bei Anderen, gab es schon welche denen ich zu anstrengend war durch meine 125 
Ängste aber ich glaub ehrlich gesagt, da muss ich ehrlich sagen da ist es mir gar nicht 126 
so aufgefallen, da ich auch dachte da ist es mir jetzt auch scheißegal. 127 

I: Wir hatten es schon ein wenig angesprochen: Wurdest du von deiner Therapeutin 128 
aufgeklärt, hast du Informationen zu der Störung bekommen? 129 

IP: Ja schon ein bisschen. Also damals nicht so krass wie bei der Verhaltenstherapie, 130 
wie es wirklich ist mit Zeichnungen und so, weil es war ja nur eine Kinder- und 131 
Jugendtherapeutin aber es war schon so dass sie mir gesagt hat das so etwas nicht 132 
ewig anhält. Das eine Panikattacke rein körperlich nicht ewig anhalten kann und ehm ja 133 
auch wirklich so Kniffe und Tricks gezeigt wie ich dann, also wenn so eine Situation da 134 
ist, wie ich damit umgehen kann. Und natürlich haben wir dann ganz viel so 135 
Familienarbeit gemacht und irgendwie geguckt woher kommen die Sachen und was ist 136 
sozusagen der Auslöser. Und joa das hat wie gesagt, also ich glaube das ist ehrlich 137 
gesagt der Knackpunkt warum ich glaube, dass ich immer noch damit zu kämpfen 138 
habe, weil ich da noch nicht ganz, also ich weiß wo es herkommt aber ich glaub 139 
irgendeine Seite daran fehlt mir noch, die hab ich noch nicht geknackt. 140 
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I: Das klingt schon sehr nach Systemischer Therapie. Hast du dich auch selbst 141 
informiert? 142 

IP: Am Anfang gar nicht. Hat wirkliche eine Weile gedauert bis ich das gemacht hab, 143 
weil ich zu viel Angst davor hatte was da so kommt und ich zum Teil auch nicht auf die 144 
Idee gekommen bin. Ich hab wenn dann eher mal Therapeuten oder so was gegoogelt 145 
aber ich hab nicht so viel über meine Erkrankung am Anfang gegoogelt, weil ich 146 
wirklich, also man muss auch sagen ganz am Anfang als ich das bekommen habe war 147 
ich ja wie gesagt 17 oder so, damals hatte wir alle noch Nokia Handys, wenn man da 148 
mal auf den Internetkopf gekommen ist: oh mein Gott. Damals war das noch nicht so 149 
wie heutzutage das man alles googelt was man nicht weiß. Also ich denke damit hatte 150 
das zu tun das ich es nicht sofort gegoogelt hab. Und ja auch weil man meisten dann 151 
bei Google raus griegt: du hast Krebs und wirst sterben. 152 

I: Wusstest du etwas über Grundsätzlich: wie eine Emotion entsteht, was im Körper 153 
passiert gerade bei Angst? 154 

IP: Ne. Die richtigen Sachen hab ich dann erst, also wir haben nur gestreift. Eben 155 
schon das so ne Panik nur kurz ist, das hatte sie mir gesagt, aber das habe ich dann 156 
alles in der Verhaltenstherapie und in der Selbsthilfegruppe gelernt. Die haben dann so 157 
Informationen raus gegeben wie, wo, wie funktionieren Emotionen. 158 

I: Also du hast erst sehr spät nähere Informationen erhalten. Wie kam es dazu das du 159 
wirklich eine Therapie gemacht hast? 160 

IP: Im Grunde war mir einfach sehr schnell klar, dass ich Therapie machen muss. Und 161 
da muss man halt auch sagen, das war in dieser Situation, ich konnte mich ja wirklich 162 
nicht aus dem Haus bewegen. Die erste Therapeutin, die 10 Minuten von meinem 163 
Haus entfernt war, die hab ich genommen. Also ich hab auch nicht lange überlegt ob 164 
die mir passt oder nicht. Lustiger Fun-Fact nebenbei, sie hatte die gleiche Stimme wie 165 
Dr. Sommer von der Bravo. Und man muss sagen damals war es noch einfacher einen 166 
Therapeuten in München zu finden, vor allem wenn man nicht wählerisch war. Das hat 167 
dann wirklich, also in meiner Erinnerung hat es keine drei bis vier Monate gedauert bis 168 
ich dann diesen Therapeuten hatte. Und dann hab ich dann auch, ich glaube so n 169 
gutes Jahr Therapie gemacht. 170 

I: Kann ich mir das so vorstellen das das wie bei einem normalen Arztbesuch abläuft? 171 
Ich rufe einfach an und mache einen Termin aus? 172 

IP: Also ich glaube ich musste damals bei meinem Hausarzt eine Überweisung holen. 173 
Ich weiß gar nicht ob das damals schon so war oder nicht. Wahrscheinlich musste man 174 
damals noch 5€ dafür zahlen. Und genau, habe einfach alle Therapeuten 175 
durchtelefoniert die in meiner Nähe waren. Oder wahrscheinlich hat ehrlich gesagt, hat 176 
meine Mutter davon viel übernommen, also gerade damals noch, also ich glaube ich 177 
war damals schon 18 aber damals war ich einfach noch so durch das glaub ich 178 
wahrscheinlich meine Mutter und meine Schwester da auch viel für mich gemacht 179 
haben. Joa dann bin ich zu ihr hin und da hatte ich, weiß jetzt auch nicht wie das 180 
offiziell bezeichnet wird, ein Erstgespräch oder wie das heißt, aber da war ich dann ein 181 
paar Mal und da hat sie dann auch gesagt, dass es schon Sinn macht, wenn ich 182 
nochmal wiederkomme. Und dann hat sie gesagt sie würde mir empfehlen einmal die 183 
Woche zu kommen zum Gespräch. 184 

I: Also du hast die Empfehlung bekommen und wolltest auch freiwillig von dir aus. Wie 185 
kam es dazu das du im weiteren Verlauf viele verschiedene Therapien gemacht hast 186 
und welche waren das? 187 
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IP: Also als erstes war eben diese Kinder- und Jugendtherapeutin für ein Jahr oder 188 
eineinhalb würde ich sagen bestimmt. Und dann war ich immer wieder zwischendurch 189 
im Schnitt zwischen nem Jahr und drei Jahren symptomfrei und konnte irgendwie gut 190 
damit umgehen und dann hab ich wieder irgendwas gebraucht, weil dann meistens 191 
auch irgendwas kam was mich beschäftigt hat. Also ich war dann auf jeden Fall noch 192 
mal während dem Abi, ich hab ja mein Abi nachgemacht und auf jeden Fall war ich 193 
währenddessen nochmal in der Therapie und war ich davor nochmal, ja genau davor 194 
nochmal während der Ausbildung war ich auch nochmal, also immer wenn so 195 
Umbrüche waren. Die nächste Therapie, nach der Kinder und Jugendtherapeutin war 196 
nochmal eine einfache Gesprächstherapie bei ner Therapeutin um die Ecke und es war 197 
mir egal. Die hätte ich mir sparen können. Ich wollte damals eigentlich schon in eine 198 
Klinik gehen, ich hab damals schon gemerkt, nicht ich brauch mehr aber ich hatte das 199 
Gefühl ich muss da mal tiefer ran gehen. Und die hat mir aber gesagt, ne in ne Klinik 200 
kann sie mich nicht schicken, sie kann mir da keine Empfehlung schreiben, weil das 201 
wäre für sie quasi das Eingeständnis, dass sie es nicht schafft mich zu behandeln. Und 202 
dadurch bin ich da weiter hin. Es war nicht gut aber halt besser als nichts. Dann war 203 
ich viel in der Selbsthilfe eben. Also bestimmt bis kurz bevor ich nach Hamburg 204 
gegangen bin, das war 2018, 2011 hab ich Abi gemacht und ich bin während ich das 205 
Abi gemacht hab, während den 4 Jahren davor bin ich irgendwann dann hin, also 206 
wahrscheinlich 2008, also 10 Jahre fast war ich dann bei der Selbsthilfe. Und Therapie 207 
hab ich dann noch eine Verhaltenstherapie gemacht. Da hab ich dann so ne richtige 208 
gemacht, dies hieß GFG oder GFH, ein großes Institut in München, bei diesen 209 
Ausbildungstherapeuten. Das hab ich dann gemacht weil es mir wieder schlechter 210 
ging, da war es ganz schlimm. Danach bin ich dann glaub ich in die Klinik gegangen, in 211 
die Tagesklinik Westend, was für mich der absolute Durchbruch war, das war für mich 212 
grandios. War sieben bis acht Wochen glaub ich am Ende da. Und danach hab ich 213 
nochmal so ne ganz normale Gesprächstherapie gemacht, aber das war eher wegen 214 
weil ich so Angst hatte danach nichts mehr zu haben. Die war auch total beschissen, 215 
die hat sich auch überhaupt nicht gelohnt, die hätte ich mir sparen können. Und das 216 
letzte Mal, während meiner Masterarbeit, da ging es mir wirklich beschissen, ich konnte 217 
nichts mehr, da habe ich wieder Verhaltenstherapie gemacht in einem anderen 218 
Ausbildungszentrum, bei einer Ausbildungstherapeutin. Und die Therapie hab ich dann 219 
abgebrochen als ich nach Hamburg gezogen bin. 220 

I: Welche Therapie hat dir persönlich am besten geholfen?  221 

IP: Also am aller besten geholfen hat die Kombination aus Tagesklinik und 222 
Selbsthilfegruppe ehrlich gesagt. Und dann würde ich sagen kommt es immer darauf 223 
an was man halt will. Für mich war immer, ich wusste ja schon wo es herkommt und 224 
ich hatte so das Gefühl das hab ich genug bearbeitet, ich brauchte mehr so praktische 225 
Hilfe, weil ich hatte so das Gefühl, diese Angst ist schon so lange mein Begleiter, die 226 
wird nicht mehr komplett weg gehen. Aber ich brauch manchmal so ne Erinnerung an 227 
die Kniffe die einem helfen, da ist Verhaltenstherapie genau das richtige, deshalb war 228 
für mich Verhaltenstherapie einfach lebensnaher. Es gibt ja so nach Sigmund Freud, 229 
ich leg mich auf die Couch und assoziier oder so. Das hab ich noch nie gemacht aber 230 
ich glaube das ist bei einer Angststörung, das kann vielleicht schon irgendwo was 231 
helfen aber ich glaube das ist nicht der erste Weg. 232 

I: Was muss ich mir unter einer Selbsthilfegruppe vorstellen? Wie funktioniert das? 233 

IP: Also das ist das Münchner Modell, die Münchner Angstselbsthilfe. Die ist vor ich 234 
glaub inzwischen 40 Jahren gegründet worden von einem Betroffenen. Das klassische 235 
Selbsthilfemodell was es so gibt ist eigentlich immer, dass es so Gruppen gibt die sich, 236 
also das wird immer von so Selbsthilfezentren organisiert und die treffen sich mal 237 
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regelmäßig dann mal wieder nicht. Es gibt oftmals Jemand der dann Listen führt, ganz 238 
oft dann meist eher bei Alkoholikern oftmals dann auch anonymisiert. Und das coole 239 
am Münchner Modell, also finde ich, bei Angstpatienten und ganz oft ja auch mit ner 240 
Depression zusammen, dass des, also du musst da in diesen Verein eintreten um 241 
mitzumachen. Der Beitrag ist super gering, gerade für Studenten, Schüler, Hartz-IV-242 
Empfänger, whatever, also es sind 15 € im Quartal oder im Monat, weiß nicht mehr 243 
genau, auf jeden Fall super wenig. Das coole ist das du nach festen Gruppen aufgeteilt 244 
bist im ersten Step. Dann wenn es genug Leute gibt auch nach Störung, also nicht so 245 
ganz aber es gibt ja ganz oft welche mit einer Sozialen Phobie und manchmal hats 246 
man dann gemacht, dass man die Sozial-Phobiker in eine eigene Gruppe geschickt hat 247 
und die mit eher Panikstörung in ne eigene Gruppe. Weil es dann manchmal so war 248 
das die Sozial-Phobiker dann nicht zu Wort kamen, weil die mit einer Angststörung 249 
haben meistens nicht so ein Problem mit Sprechen. 250 

I: Man trifft dort wahrscheinlich Menschen verschiedensten Alters und Schichten an 251 
oder? 252 

IP: Ja so insgesamt ja, aber das gute war eben das bei uns in diesem Verein wirklich 253 
nach Alter aufgeteilt war, das heißt man konnte die Probleme der anderen besser 254 
verstehen. Und es ist halt regelmäßig einmal die Woche gewesen. Du warst in feste 255 
Gruppen eingeteilt, es gab auch eine Liste mit Telefonnummern von allen und du 256 
hattest dadurch auch so n bisschen den Zwang zu kommen auch wenn du dich mal 257 
nicht gut gefühlt hast oder Angst hattest in die U-Bahn zu steigen. Und was das aller 258 
aller Beste dran war, es gab immer einen Gruppenleiter und das waren keine Leute die 259 
Soziale Arbeit oder Psychologie oder sowas studiert haben, sondern wirklich 260 
Betroffene, die eine Weiterbildung zum Gruppenleiter gemacht haben. Die müssen 261 
eben so eine Schulung machen und deshalb ist es halt irgendwie verbindlich und das 262 
ist halt für Leute die Angst haben ganz praktisch. Es gab auch nen Ablauf, das heißt 263 
man weiß genau von Anfang bis Ende wies ungefähr ablaufen wird. 264 

I: Eine Frage zur Selbsthilfe. Du hast erzählt du hast Kniffs gezeigt bekommen, welche 265 
waren das beziehungsweise wendest du Selbsthilfemethode im Alltag an? 266 

IP: Also das wichtigste was ich da so bekommen habe war von einem Gruppenleiter, 267 
das war kein richtiger Kniff sondern eher seine Lebenseinstellung und er hat immer 268 
gesagt, was ihm geholfen hat über die Angst hinwegzukommen war, weil man hat ja 269 
immer Angst davor zu sterben so n bisschen, also das ist ja bei ganz vielen so diese 270 
finale Angst: Oh Gott ich sterbe daran, ich sterbe an dieser Angst, mit dieser Angst, wie 271 
auch immer. Und er hat irgendwann, hatte er wieder ne Panikattacke und er war so 272 
genervt von dieser Angst und dieser Panik und diesem ganzen Scheiß das er 273 
irgendwann gesagt hat: weißt du was dann sterb ich jetzt damit, es ist mir scheißegal. 274 
Ja das hat ihn aus dieser Angst rausgeführt und das ist so was für mich, wenn ich es 275 
schaffen würde wäre ich draußen, aber das immer das wo ich mir denk okay für den 276 
Moment, und den hat ich auch schon par mal, wenn diese Angst gerade so versucht zu 277 
kommen und man selber so genervt ist von dem allen, dass man sich echt denkt 278 
weißte was, dann komm doch einfach, ist mir scheißegal und wenn ich jetzt hier in der 279 
U-Bahn total ausflippe und rumschrei, ist mir Wurscht. 280 

I: Gab es spezifische Methoden die du angewendet hast und die dir geholfen haben 281 
oder warst du der Situation ausgesetzt? 282 

IP: Die gab es schon und das hab ich auch schon in Therapien zum Beispiel öfter 283 
gehört und dann halt auch in der Gruppe haben wir öfter darüber geredet, also diese 284 
Progressive Muskelentspannung, ehm ich hab das nie so richtig gemacht, aber was ich 285 
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gemacht hab ist einfach, wenn ich in der U-Bahn war und wieder Angst bekommen 286 
hab, dass ich meine Hand und das ist wohl die erste einfachste Übung dieses Hand 287 
auf und zu machen und sich darauf konzentrieren und des war einfach was, was mir 288 
son bisschen geholfen hat, so wirklich dieses sich bewegen, sich darauf zu 289 
konzentrieren. Und wir haben uns auch ganz oft, also des waren so Sachen so diese 290 
Tipps oder eben auch, hab ich damals nicht angewendet aber da kam schon ganz oft 291 
Yoga und Meditation, das hab ich erst in den letzten Jahren gemacht, also Meditation 292 
nicht aber Yoga. Ehm aber auch wirklich so das man einfach gesagt hat okay, was hilft 293 
mir ganz praktisch, was vielleicht therapeutisch nicht das richtige ist, wo wir auch alle 294 
gesagt haben das ist dann eine Vermeidungsstrategie vielleicht oder ein leichter Weg 295 
raus aber für die Situation, blöd gesagt, bevor du ausm Fenster springst, ja machste 296 
lieber ne Vermeidungsstrategie. Weil eben bei vielen ja auch die Depression und dann 297 
weißte biste da in der Panikattacke und öh alles scheiße naja und dann haben wir halt 298 
wirklich so okay was hilft euch, wenn ihr irgendwie, weil bei ganz vielen, bei mir auch 299 
die Angst vorm Wochenende oder sowas, dann hat man gemeinsam Pläne 300 
geschmiedet. Dann hat man gesagt: okay was hast du denn am Wochenende vor, was 301 
machst du wenn du alleine zuhause bist? Und dann wirklich so ah Kuchen backen, ah 302 
okay spazieren gehen, ja lass ma gemeinsam spazieren gehen, lass ma irgendwie nen 303 
Ort gehen wo wir noch nie waren und hat sich dann auch Dinge vorgenommen in der 304 
Gruppe. Und man hatte dann diese Kontrolle, weil es war dann wirklich ganz oft, das 305 
man sagt: okay Leute könnt ihr mich das nächste Mal fragen ob ich mich getraut habe 306 
mit der U-Bahn nach Hause zu fahren so. Und das waren dann Kniffe und sowas die 307 
man so gelernt hat. Und es hat dann wirklich jeder von seinen Erfahrungen auch von 308 
Therapeuten die er gut findet auch von ja von solchen Sachen. Was halt das coole war 309 
bei uns, es war verboten, du durftest nicht alkoholisiert kommen und du durftest nicht 310 
ehm irgendwie über, also natürlich über Medikation kann man schon reden aber nicht 311 
dieses: also ich nehm ja 5mg Tavor grad.  312 

I: Keine gegenseitiges „Übertrumpfen“? 313 

IP: Ja genau. Und das war ganz gut, dass man sich auch gegenseitig so austauschen 314 
konnte und auch Leute hatte die man anrufen konnte, wenns wirklich mal ganz 315 
schlimm war, dass man wirklich mal sagen konnte: hey es geht grad gar nicht, kannst 316 
du mich mal fünf Minuten aus meinem Kopf rausholen. 317 

I: Da sind wahrscheinlich auch Freundschaften dadurch entstanden! Zu dem Thema 318 
Medikation: Hast du Medikamente bekommen und wenn ja hast du diese auch 319 
eingenommen? 320 

IP: Ja ich habe eine Zeit lang Citalopram genommen, das ist so ein Antidepressiva und 321 
ehm das fand ich auch ehrlich gesagt richtig gut, also finde ich ist ein gutes 322 
Medikament um einfach aus so ner schlimmen Krise mit für mich relativ wenig 323 
Nebenwirkungen rauszukommen und so n bisschen stabilisiert zu werden. Und was ich 324 
auch genommen hab, naja genommen ist übertrieben, ich habs glaub ich meistens 325 
wieder ausgekotzt, ist Tavor. Das verschreiben ja Ärzte wie Bonbons. Das hab ich 326 
wirklich nur genommen in Ausnahmefällen und ich glaub ich kann mich an mindestens 327 
einmal erinnern an dem ich gleich danach kotzend aufm Klo war, weil ich wusste das 328 
es so schlimm süchtig machend ist. Und wahrscheinlich hab ich das fünf Jahre lang 329 
immer mal wieder in der Tasche gehabt, aber nie genommen. Also erinnern kann ich 330 
mich an dreimal wo ich so n Vizzelchen davon genommen hab. Also ich hatte die 331 
geringste Dosis und die Tabletten sind ja so klein und die hab ich dann noch geteilt und 332 
nur das Vizzelchen genommen. 333 

I: Und das wahrscheinlich dann in einer Paniksituation? 334 
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IP: Ja. 335 

I: Du leitest auch selber eine Selbsthilfegruppe. Wie kam es dazu? 336 

IP: Ja also jetzt nicht mehr, weil ich in Hamburg wohne und es gibt hier leider noch 337 
keinen Dash, aber in München habe ich ein Jahr ne Selbsthilfegruppe geleitet und 338 
davor auch immer mal wieder. Also ich hab halt unsere eigene Gruppe ganz oft geleitet 339 
wenn der Gruppenleiter nicht konnte. 340 

I: Und wie genau kam es dazu, dass du das übernommen hast? 341 

IP: Ja genau, ich hab dann auch so ne Schulung gemacht, also ich hab schon bevor 342 
ich mir es zugetraut hab ne Gruppenleitung zu übernehmen, hab ich diese Schulung 343 
gemacht, die einem mehr Sicherheit gibt, weil man halt auch weiß ah okay es gibt ne 344 
Supervision, es gibt Möglichkeiten an die man sich wenden kann wenn irgendwie, 345 
natürlich als selbst Angstbetroffener hat man natürlich immer Angst das jemand 346 
kommt, der sagt: ey ich bring mich heute Abend um, oder so n scheiß und man dann 347 
dasteht als Gruppenleiter und sich denkt so: ahh. Und ich fands halt ganz gut dazu 348 
bisschen was zu hören, damit man weiß ah okay wenn das wirklich passieren sollte, 349 
was bis jetzt bei keinem wirklich vorgekommen ist Gott sei Dank, das ich dann das und 350 
das machen. Und genau dann habe ich unsere eigene Gruppe immer wieder geleitet, 351 
weil des fand ich auch das schöne, die Leute bei mir in der Gruppe mir auch ganz oft 352 
gesagt haben das ich das auch gut mache und das ich das gut kann. 353 

I: Kamst du auch mit Diensten der Sozialen Arbeit in Berührung, wie beispielsweise 354 
dem Kriseninterventionsdienst oder auch über digitale Beratung? 355 

IP: Also ich hab auf jeden Fall diese Kriseninterventionsnummern, diese Nummern 356 
gegen Kummer oder wie immer die auch heißen und so ein Hilfetelefon, das hat so n 357 
pinken Hintergrund und so nen grünen Hörer, das ist wohl so ein psychisches 358 
Hilfetelefon, da hab ich oft angerufen. Und vor circa zwei Jahren habe ich während der 359 
Masterarbeit bei, das ist glaube ich Soziale Arbeit, bei so einem städtischen 360 
Krisendienst angerufen. Der hat dann mit mir zwei Termine ausgemacht, wo ich so 361 
zum Reden vorbeikommen konnte. Er konnte mir nicht, hat er auch selber gesagt, 362 
keine Therapie oder so etwas anbieten aber er kann mir anbieten, er hat mir paar so 363 
Adressen gegeben und dass man eben mal redet. Genau da war ich zweimal. 364 

I: Das war niederschwelliger? 365 

IP: Ja. Ich glaube das es vielen leichter fällt, wenn sie niemanden vor sich haben etwas 366 
zu erzählen. Und ich muss sagen bei mir war es dann irgendwann so da sind Leute, 367 
natürlich dir kann immer wer blödes passieren, aber das sind alles Leute die sich 368 
entweder ehrenamtlich oder beruflich, die diesen Beruf oder diese Passion gewählt 369 
haben, da denk ich immer die werden dir nichts Böses wollen und die sinds gewöhnt 370 
das du ihnen deine Scheiße erzählst. 371 

I: Ich finde es toll, dass du dieses Angebot neben deiner Therapiebehandlung 372 
zusätzlich in Anspruch genommen hast. Ich würde nun noch auf Schlussfolgerungen/ 373 
Wünsche eingehen. Hättest du dir in der Anfangsphase mehr Unterstützung gewünscht 374 
beziehungsweise hätte es ein besseres Auffangnetzt geben können? 375 

IP: Auf jeden Fall. Ich glaube ich hatte auch Glück das ich meine Familie auch 376 
irgendwie hatte, dir mir da geholfen hat aber ich glaube für jeden der dieses Netz nicht 377 
hat und sich gerade nicht aus seinem Haus traut ist es einfach schwierig die richtigen 378 
Stellen zu finden. Also wie gesagt meine Mutter ist mit mir, also das ist bei mir in der 379 
Erinnerung sehr im Nebel, aber die ist mit mir zu allen möglichen Beratungsstellen 380 
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gelaufen, woran ich mich wie gesagt gar nicht mehr erinnern kann und ich glaube wenn 381 
man so etwas nicht hat ist es echt schwierig. Klar man hat heute das Internet, aber ich 382 
glaube es wäre wichtig, dass Krankenkassen, also ist jetzt nur so ne Idee, eine extra 383 
Hotline für: du hast ein psychisches Problem, du willst dir Hilfe suchen, ruf bei uns an. 384 

I: Also eine Hotline die noch spezifischer ist und weiter verweisen kann. Nochmal zu 385 
den Therapien betreffend, gibt es da Wünsche oder Verbesserungsvorschläge? 386 

IP: Ja schon, aber ich glaube das wäre schwierig umzusetzen, aber ich glaube es wäre 387 
schon gut wenn ich als Betroffener, gerade am Anfang, ich ruf irgendwo an und sage 388 
ich will Hilfe und genau da wäre wieder so eine Hotline hilfreich die sagt: ah du hast 389 
solche Probleme, wir lassen das nochmal von einem Arzt abklären aber da du eher 390 
eine zum Beispiel Angststörung hast, wäre vielleicht dieses und jenes für dich richtig. 391 
Oder: du kannst nicht mehr aufstehen oder bist nur noch am Rasen, du könntest 392 
vielleicht an Depressionen leiden, dann ist vielleicht dieses und jenes das Richtige für 393 
dich. Also weißt du verschiedenste Krankheitsbilder und ich glaube da wäre so ne 394 
Voreinstufung gut. Und ich glaube da wäre auch der Therapeut nicht der gerade zu viel 395 
Kapazität hat und sagt komm mal zu mir ich bin schon der Richtige für dich, sondern so 396 
eher die richtige Stelle und wenn es auch Zweifelsfalls die Klinik ist. Wovor sich auch 397 
viele fürchten, ich auch am Anfang, aber wo man mal sagt dann geht man halt zehn 398 
Wochen in die Klinik und danach ist der Spuk vorüber. 399 

I: Also eine neutralere Anlaufstelle. Wie vorhin ja von dir auch angesprochen, dass dich 400 
eine Therapeutin nicht überweisen konnte sonst würde sie schlecht dastehen. Gibt es 401 
etwas was du anderen Betroffenen einer Angstkrankheit wünscht? 402 

IP: Schnelle und unkomplizierte Hilfe auf jeden Fall. Und als aller erstes, der erste 403 
Punkt wo sie hinkommen einen verständnisvollen Arzt, Therapeuten, Sozial Arbeiter, 404 
ist mir völlig egal was des ist, aber Jemand der es versteht und der eben nicht wie bei 405 
mir sofort mit: hier nimm mal einfach irgendwelche Psychopharmaka, sondern der 406 
wirklich Verständnis dafür aufbringt und der halt dich auch nicht gleich in ne Schublade 407 
absteckt, weil des ist wirklich ja traumatisierend ist in meinen Fall nicht das richtige 408 
Wort weils so krass nicht war aber ich kann mir vorstellen das es auf andere krass 409 
traumatisierend wirkt. Und weil es bei mir vielleicht diesen Knacks ich werde verrückt 410 
noch mit bestärkt hat so. 411 

I: Jetzt muss ich eine Rückfrage stellen. Beim Hausarzt wurden dir gleich ohne 412 
Benennung deiner Krankheit Medikamente empfohlen. Wurden dir auch in der 413 
Therapie und in der Gruppe Medikamente nahegelegt? 414 

IP: Des ging, sie hat mir halt irgendwann, weil auch der depressive Anteil größer 415 
wurde, hat sie mir dann halt gesagt, dass sie mir schon empfehlen würde vielleicht da 416 
was dagegen zu tun so weil, das fällt mir jetzt gerade erst ein, das war einmal da war 417 
ich da und da ging es mir wirklich beschissen, da meinte sie sie hat wirklich ein 418 
ungutes Gefühl mich jetzt nach Hause zu schicken und das es ihr wirklich lieb wäre, 419 
wenn ich etwas gegen diesen depressiven Teil tun würde. Also es war bei mir zum 420 
Glück nie wirklich gefährlich das ich mir was antu aber ich kann es als Therapeutin 421 
verstehen, dass man lieber einmal zu früh was empfiehlt. 422 

I: Ich kann aus einer eigenen Erfahrung aus dem Praktikum in der Psychiatrie 423 
erzählen, dass obwohl ein großer Teil auf Gesprächstherapie, Ergotherapie etc. gelegt 424 
wurde auch immer von Anfang an Medikamente gegeben wurden und Klienten, welche 425 
das nicht wollten, in Teamsitzungen als problematisch angesprochen beziehungsweise 426 
bezeichnet wurden. 427 
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IP: Ja ich habe auch auf einer Selbsthilfetagung, da kamen auch viele Betroffene aus 428 
allen möglichen Richtungen und da hat ein Gruppenleiter für Psychiatrieerfahrene auch 429 
erzählt, dass viele Betroffene das Gefühl haben durch Medikamente unnötig ruhig 430 
gestellt zu werden. Und das schmälert halt schon das Vertrauen der Menschen. Und 431 
auch ich hab zum Beispiel Angst in so einer Akut-Notfall-Situationsstelle zu gehen, wo 432 
man sich quasi selber einweist, weil ich genau davor eben auch Angst habe, dass man 433 
dann so mit Medikamenten ruhig gestellt wird, weil das halt ganz viel das ist was einem 434 
erzählt wird. Ich bin wirklich die Letzte die zur Unterstützung, also zur Unterstützung ist 435 
das absolut notwendig. Ich kann sogar die Gabe von Tavor, obwohl ich das Zeug 436 
wirklich verteufle, kann ich sogar das nachvollziehen. Aber eben hört man ganz oft, 437 
dass Leute eben sehr ruhiggestellt werden oder dass Medikamente die Therapie 438 
darstellen und das ist schwachsinnig, weil damit werd ich meines Lebens nicht 439 
glücklich. 440 

I: Es findet hier wohl eher nur eine Symptombehandlung statt. Wie ist denn dein 441 
jetziger Ist-Stand, wie geht es dir zur Zeit mit allem? 442 

IP: Ja gerade Corona hat natürlich sein Päckchen getan. Also mittlerweile wo es jetzt 443 
fast ein Jahr geht, geht es ganz gut aber gerade am Anfang wo dann über 444 
Ausgangssperren nachgedacht wurde und dass man niemand mehr treffen darf, ich 445 
saß wirklich hier und habe nur noch geheult. Ich hatte keine richtigen Panikattacken 446 
aber es hat nicht mehr viel gefehlt. Grundsätzlich würde ich sagen im Alltagsleben 447 
komme ich ohne Panikattacken aus. Ich habe Stimmungsschwankungen schon, 448 
gerade während meiner Periode habe ich sehr krasse Symptome. Da kann ich 449 
schonmal in Angstzustände rutschten, das ist bei mir anscheinend wohl hormonell, ich 450 
habe keine Ahnung. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass normale Leben grieg 451 
ich hin, aber es gibt halt leider noch Baustellen an die ich mich noch nicht rantraue und 452 
dadurch verschwindet die Angst noch nicht ganz. Also ich fahre immer noch nicht 453 
Aufzug, ich fahr immer noch nicht Auto und ich habe Höllenangst in ein Flugzeug zu 454 
steigen, was durch Corona nicht besser wird, wenn man in sonstwo ist und es heißt es 455 
gibt keinen Flieger zurück, weil wir alle Grenzen zu machen. 456 

I: Ich denke das ist auch eine ganz „normale“ Reaktion und du hast schon so viel 457 
geschafft und man geht ja auch nicht mehr der Erwartung in Therapie: zack und dann 458 
bin ich geheilt. 459 

IP: Ja, es kam einfach so früh, es hat meine ganze Jugend beeinflusst und dadurch 460 
auch meine Entwicklung. Ich glaube auch dadurch ist vieles in meinem Kopf so 461 
gespeichert: auf diese Situation reagierst du mit Angst, so Punkt. Ich glaube das raus 462 
zu bekommen, wenn du in deinem jugendlichen Gehirn gelernt hast dort reagierst du 463 
mit Angst, dann weiß dein Körper was er tun soll. Und es ist auch okay, das ist so mein 464 
Warnsignal, ich liebe meinen kleinen Gollum. 465 

I: Kann ich als quasi Langzeitfolgen festhalten, du kannst damit gut leben und es ist 466 
besser geworden? 467 

IP: Ja auf jeden Fall, ich meine ich kann alleine leben, also ja ich hab hier meine 468 
Schwester aber in einer fremden Stadt. Ich bin alleine in meine eigene Wohnung 469 
gezogen, ich hab mir einen Hund zugelegt für den ich Verantwortung habe, ich habe 470 
einen fast vierzig Stunden Job den ich ausübe, ich würde sagen ich grieg mein Leben 471 
ganz gut auf die Reihe. 472 

I: Ich muss sagen, ich persönlich finde Hamburg ist als Stadt ein sogenanntes hartes 473 
Pflaster, ich habe mich dort oftmals unsicher gefühlt. 474 
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IP: Ja da hast du recht, ich finde es besser als Berlin, da finde ich es ganz schrecklich, 475 
aber genau darum bin ich auch nach Hamburg gegangen. In München hatte ich immer 476 
das Gefühl in so ner Bubble zu leben. Da ist alles sicher, da ist immer alles 477 
aufgeräumt, da hast du nirgendwo irgendwelche Graffitis ehm da funktionieren deine 478 
Schubladen blöd gesagt. Also ist völlig gemein und diese Vorurteile sind beschissen, 479 
aber in München haben sie auch oft funktioniert, du konntest Menschen dadurch gut 480 
einschätzen. Und das Schöne ist hier in Hamburg funktioniert das nicht. Ich musste 481 
meinen Kopf immer wieder aus diesen Schubladen holen. Und durch diese 482 
Angststörung da kann ich manche so AFD Anhänger verstehen, also nicht verstehen 483 
was die machen aber ich glaube, dass viele von denen von Ängsten getrieben werden 484 
und Ängste lassen dich Boxen in deinem Kopf machen und einfache Lösungen toll 485 
finden und die AFD hat angeblich diese einfachen Lösungen. 486 

I: Ja was du da ansprichst hätte ich auch gerne noch in meiner Arbeit aufgenommen, 487 
das hätte allerdings den Rahmen gesprengt. Die soziologische Sicht auf Angst und 488 
zum Beispiel welchen Einfluss sie auf Machtverhältnisse etc. hat. Dann hast du dich ja 489 
durch diesen Umzug bewusst selbst konfrontiert. 490 

IP: Ja. Ich habs mir einfach gemacht weil meine Schwester hier ist aber das fand ich 491 
auch gut, weil ich in München circa zehn Jahre ohne sie gelebt habe. Das war gut für 492 
unsere Beziehung, damit ich ohne sie wachse und damit sie aus dieser Verantwortung 493 
rauskommt. Und jetzt bin ich hier und wir sind gleichberechtigt für einander da und ja 494 
demnach hab ich mich selbst schon ein bisschen konfrontiert ja. 495 

IP: Apropos Konfrontation. Wurden mit dir auch in der Therapie Konfrontationen 496 
durchgeführt? 497 

IP: Ja ich habe während einer Verhaltenstherapie mit einer Therapeutin zusammen 498 
Konfrontationen gemacht und in der Klinik auch. Das war unfassbar schlimm und 499 
unfassbar gut zugleich. Also wir haben geübt einmal Aufzug fahren und U-Bahn fahren. 500 
Und das Ganze dann in der richtig fiesen Variante ohne alles, ich durfte außer meiner 501 
Fahrkarte nichts, nichtmal mein Handy dabeihaben. Ich habe zu der Zeit immer einen 502 
Ring getragen, nichtmal den durfte ich dabeihaben. Alles was einen sicher fühlen lässt 503 
musste weg. 504 

I: Wow, wenn ich daran denke wie ich mich fühle, wenn ich mal keine Handtasche oder 505 
so dabeihabe. 506 

IP: Ja es ist wirklich das man sieht, man fährt drei Stationen oder sagen wir zehn, die 507 
ersten drei sind die Hölle, die nächsten zwei sind beschissen, dann wird es irgendwann 508 
besser und bei der letzten denk man sich: naja ich könnte jetzt noch ne halbe Stunde 509 
weiterfahren. 510 

I: Kann ich mir das so vorstellen, dass man dadurch lernt es passiert ja gar nichts 511 
Schlimmes? 512 

IP: Ja man lernt es passiert nichts Schlimmes, also die Ängste die man hat treten nicht 513 
ein, im Normalfall, und ehm dann halt auch das die Angst wirklich geht, das ist einfach, 514 
wenn man sich dem lange genug aussetzt, es auch einfach verschwindet. 515 

I: Also man wächst daran. 516 

IP: Genau. 517 

I: Noch zwei Fragen zum Abschluss. Gibt es Wünsche an die Mitmenschen und die 518 
Gesellschaft was Angststörungen betrifft? 519 
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IP: Total, also absolute Entstigmatisierung. Also das hängt für mich mit so vielem 520 
zusammen, das ist etwas was gesamtgesellschaftlich mit ganz anderen vielen 521 
Problemen zusammenhängt. Also ich habe letztens eine Fotostrecke von einer 522 
gesehen wo Männer weinen. Wo auch drunter steht, dass es immer heißt: Don´t be a 523 
pussy. Also ich glaube gerade Männer mit einer Depression oder Angststörung sind 524 
noch viel krasser betroffen, weil die sich ja noch weniger trauen dürfen angeblich was 525 
zu sagen. Als Frau ist man dagegen ja quasi in der absoluten super Position, weil man 526 
sagen kann: ah mein lieber Mann, wenn man nen Freund hat so, ich habe jetzt Angst 527 
kannst du mich in den Arm nehmen. Also weißt du wie ich mein, da ist es ja so da ist 528 
es ja schon fast süß, wenn man Angst hat so.  529 

I: Ja da hast du Recht. Das ist ein Punkt der vielleicht noch oftmals unbedacht ist. 530 

IP: Ja bei uns waren viele in der Gruppe die damit wirklich ein Problem hatten, mit 531 
diesem Männlichkeitsding, dieses du darfst keine Angst haben. Und das verschlimmert 532 
ja die Angst so, wenn du sagst du darfst sie nicht zeigen. Und von dem her ist absolut 533 
und das gilt für alle psychischen Erkrankungen, ja ein auch gelassenerer Umgang 534 
damit, mehr Interesse daran was das eigentlich ist. Und gerade jetzt während der 535 
Krise, wir werden gefühlt gerade vergessen, während dieser Krise. Also ich versteh die 536 
ganzen Maßnahmen, ich bin voll dafür aber mir persönlich würde es schon alleine 537 
helfen, wenn die Politiker uns erwähnen würden und sagen würden: wir wissen 538 
Menschen mit psychischen Erkrankungen geht es jetzt schlecht, und dann vielleicht 539 
auch sagen würden: wissen Sie was, wir versuchen gerade die Notfallprogramme 540 
irgendwie aufzustocken damit ihr irgendwie ne Anlaufstelle habt wo ihr sagen könnt: 541 
ich halte das nicht mehr aus und dann könnte ich ins Krankenhaus XY gehen so. Und 542 
das ist halt was, was ich mir auch außerhalb von Corona wünsche. Also mehr 543 
Information für Jedermann, weniger dieses: oh mein Gott du bist krank und du bist 544 
verrückt, du gehst so nicht. Und nicht so die dummen Sprüche die auch oft bei 545 
Depressionen kommen, dieses: steh halt einfach auf, mach halt deine Sachen oder 546 
geh halt einfach in die U-Bahn, wo ich mir so denk ja das bringt mir überhaupt nichts, 547 
wenn du mir zum hundertsten Mal sagst: mach´s einfach. Wenn’s so einfach wär, würd 548 
ich´s einfach machen. 549 

I: Hast du eine Idee wie man das schafft mehr gegen Stigmatisierung vorzugehen? 550 

IP: Ich glaube das da wirklich gerade die Krise etwas hilft, weil auf Instagram und 551 
sowas, in sozialen Medien einfach mehr gemacht wird. Also ich glaube die ganzen 552 
Accounts die da was tun, helfen. Und dann glaub ich auch wirklich hilft es, wenn sich 553 
die ganzen Verbände die es gibt zusammentun. Es gibt ja eben ganz viele 554 
Selbsthilfeverbände oder auch Aktion für was auch immer und glaube, wenn sich diese 555 
ganzen Verbände zusammentun und da immer und immer wieder laut sind und Ärzte 556 
weiterbilden und Sonstwen weiterbilden, ich glaube das hilft, weil an die Politik glaube 557 
ich da nicht mehr so. Ich glaube wirklich, dass diese ganzen Verbände wo auch 558 
Betroffenen drin sind, meinetwegen auch Soziale Arbeit, Psychologen, whatever aber 559 
wo halt einfach Leute sind die für die Sache kämpfen und die das immer wieder vor 560 
allen möglichen Leuten durchkauen. 561 

I: Das ist ein guter Ansatz. Spontan fällt mir in diese Richtung nur die Aidshilfe ein, die 562 
eben aufklären. Aber ist natürlich auch die Frage wie das die Menschen annehmen. 563 

IP: Ich glaube, wenn Menschen aufgeklärt sind, dann arbeitet es in ihnen und vielleicht 564 
sagen sie nicht gleich sofort sie würden es machen, aber wenn sie jemanden 565 
kennenlernen vielleicht. Dann haben sie schonmal was darüber gehört, dann muss 566 
diese Person sie nicht von Anfang an aufklären was das alles ist, sondern da kommt 567 
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da irgendwas im Kopf: ah ja da war ja was, das hab ich schonmal irgendwo anders 568 
gehört, das erzählt er mir jetzt nicht nur so. Auch wenn das an die richtigen Stellen 569 
kommt, also wenn die Verbände beispielsweise zur Polizei, zu Ärzten zu was auch 570 
immer gehen. Ich habe zum Beispiel auch vor Hausärzten gesprochen, vor Leuten die 571 
eine Ausbildung zum Allgemein-Mediziner gemacht haben und da wurde ich von dem 572 
Klinikleiter angefragt ob ich vor ihnen spreche und auch mitteile was ich mir von ihnen 573 
wünschen würde. Das Menschen auch wissen, die sehen ganz normal aus, das sind 574 
keine Menschen mit irgendwie nem grünen Gesicht und nem roten Punkt auf der Nase, 575 
sondern das sind ganz normale Menschen mit dicken, dünnen Körpern, mit großen 576 
Augen, kleinen Augen. 577 

I: Ja genau, verdeutlichen das es jeden betreffen kann ob alt, jung, reich oder arm. Und 578 
ja ich erlebe selbst im Studium das seitens Sozialer Arbeit Studenten 579 
Stigmatisierungen gegenüber Betroffenen stattfinden. Zum Abschluss: gibt es für dich 580 
persönlich und deine Zukunft Wünsche? 581 

IP: Ja tatsächlich, ich dachte immer Autofahren brauch ich nicht, aber seitdem ich 582 
meinen Hund hab ist schon so dass ich denke es wäre mal nicht schlecht mal 583 
außerhalb von Hamburg in ein schönes Gebiet zu fahren. Deshalb möchte ich mich 584 
dem Auto fahren stellen. 585 

I: Also dich wieder mit etwas konfrontieren, mutig. 586 

IP: Ja allgemein so für mich, dass ich das alles noch bisschen besser auf die Reihe 587 
bekomme. Aber ja gerade das Autofahren ist gerade so das was ich mir wünschen 588 
würde hinzubekommen. 589 

I: Und ich denke zum Thema Stigmatisierung, jeder kennt diese Angstgedanken, diese 590 
Unsicherheit ob man beispielsweise wirklich den Herd ausgemacht hat. Bei einer 591 
Angststörung ist eben dieses Gefühl auf sehr viel mehr Bereiche übertragen. Gibt es 592 
noch was, was du sagen möchtet, was ich nicht aufgegriffen habe? 593 

IP: Nein, fällt mir gerade nichts ein. 594 

I: Dann vielen Dank, dass du mir so viel erzählt hast und für deine Zeit. 595 

IP: Gerne, wenn du noch Nachfragen hast melde dich gerne jederzeit. 596 
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9.6. Tabelle zur Erstellung des Kategoriensystems 
 

Zeilen-
angabe 

Kodiereinheit Paraphrasierung Generalisierung Integration/ 
Kategorie 

S.55, 
Z.10-11 

„Das hat sich so geäußert das ich mir ständig 
Gedanken gemacht hab, was ist jetzt, wenn der 
Balkon einstürzt. „ 

Äußerung durch Angst-Gedanken 
und Panik durch Sorgen. 

Angstgedanken und Sorgen 
als Symptome.  

Symptome 
Erkrankung 
 

S.55, 
Z.11-12 

„Wenn meine Schwester auf der Toilette war hatte 
ich Panik das ihr etwas passiert.“ 

Panik hervorgerufen durch 
Sorgen.  

Sorgen sind Auslöser der 
Panik. 

Symptome 
Erkrankung 

S.55, 
Z.14-18 

„Man muss dazu sagen das war zu der Zeit meines 
Abschlusses. Das erste Mal ist es eben aufgetreten 
bei der Abschlussfahrt durchs Kiffen und dann 
danach im Urlaub mit meiner Schwester eben. Im 
Nachhinein gesehen glaube ich es lag daran, dass 
ich eben diese Lebensveränderung hatte.“ 

Auftreten von Panikattacken zu 
Zeiten der Veränderung und 
durch Kiffen. 

Konsum von Marihuana und 
Lebensveränderungen als 
Auslöser von Panikattacken. 

Auslöser 
Erkrankung 

S.55, 
Z.18-21 

„Genau und ehm dann als wir aus dem Urlaub 
gekommen sind, das war dann glaube ich fast ne 
Woche sogar, ich steckte wirklich eine Woche in 
der Panik fest so. Also nicht die ganze Zeit in der 
Panikattacke aber in so einem super erhöhtem 
Stresslevel.“ 

Anhalten des erhöhten 
Stresslevels, über eine ganze 
Woche. 

Anhalten der Symptome für 
den Zeitraum einer Woche. 

Therapiegrund 
Behandlung 

S.55, 
Z.27-28 

„Und darauf bin ich in München sofort zum 
Hausarzt gegangen, weil mir war klar irgendetwas 
stimmt nicht mit mir, irgendetwas ist nicht normal.“ 

Gang zum Hausarzt aufgrund der 
Annahme das etwas nicht stimmt. 

Aufsuchen von Hilfe in Form 
des Hausarztes aufgrund der 
Annahme das etwas nicht 
stimmt. 

Therapiegrund 
Behandlung 

S.55, 
Z.32-33 

„Nein! Also ich war ja dann bei meinem Hausarzt 
mit meiner Mutter, weil ich mich alleine nicht mehr 
aus dem Haus getraut hab.“ 

Mit der Mutter zusammen beim 
Arzt, aus Angst das Haus zu 
verlassen. 

Auftreten des Symptoms, die 
Angst davor das Haus zu 
verlassen. 

Symptome 
Erkrankung 

S.55, 
Z.33-35 

„Und der hat mir dann so Tranquilizer mitgegeben 
die er irgendwie in der Schublade hatte. Und hat zu 
mir gesagt: ich soll die doch einfach mal nehmen.“ 

Empfehlung des Arztes 
Tranquilizer einzunehmen. 

Behandlung durch 
Tranquilizer. 

Medikamente 
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S.55, 
Z.35-38 

„Und ich danke Gott wirklich, ich habe sie nicht 
genommen, weil ich erstens einfach total Schiss 
davor hatte und zweitens, weil mir damals schon 
klar war mich jetzt krassen Psychopharmaka 
betäuben kann irgendwie nicht Sinn der Sache 
sein.“ 

Ablehnung der Medikamente aus 
Angst und anderer Überzeugung.  

Ablehnung der Medikamente 
aufgrund anderer 
Einststellung.  

Medikamente 
 

S.55, 
Z. 38-42 

„Und joa da muss ich schon sagen mit meiner 
Mutter die war am Anfang so: oh ne Therapie, was 
willste denn ne Therapie machen, aber dann hat 
meine Mutter mir end geholfen und ist mit mir dann 
echt durch halb München zu irgendwelchen 
Stationen und Therapeuten hin und dadurch hab 
ich dann gefühlt relativ schnell einen Therapeuten 
bekommen. Joa da gings dann da so los.“ 

Trotz Ablehnung einer Therapie 
seitens der Mutter, Unterstützung 
durch sie bei der Suche nach 
einem Therapeuten. 

Unterstützung bei der 
Therapeutensuche durch die 
Mutter. 

1.1 Familie 
 
1. Auswirkungen 

S.55, 
Z.48-58 

„Und ich habe auch keine Unterlagen mehr. Ich 
glaube die habe ich bei meinem letzten Umzug 
teilweise auch weggeschmissen, weil ich dachte 
man muss ja auch nicht alles aufheben. Ich glaube 
ich habe nicht direkt eine Diagnose bekommen […] 
Ich hatte immer die Angst ich werde verrückt und 
da hat sie mir klar gemacht, das mit der Störung 
die ich habe, ich ganz gute Chancen habe nie 
wirklich verrückt zu werden.“ 

Es gibt keine Unterlagen mehr zu 
dieser Therapie. Es gab keine 
richtige Diagnosestellung 
allerdings das Aufzeigen einer 
Krankheit mit Heilungschancen. 

Vorliegen einer Störung 
festgestellt. Keine offizielle 
Diagnosestellung. 

2. Diagnose 

S.56, 
Z.62-66 

„Also bei mir war so ein grundsätzliches 
Angstgefühl ständig da und es hat sich bei mir auf 
ganz viele Dinge plötzlich gelegt. Also ich konnte 
schon noch auf die Straße gehen aber nicht weit 
weg von Zuhause. U-Bahn konnte ich gar nicht 
mehr fahren. Ich bin wirklich Monate lang keine U-
Bahn mehr gefahren. Ehm ich hatte Angst allein zu 
sein“ 

Auftreten eines ständigen 
Angstgefühls in verschiedensten 
Bereichen. 
Symptome: Angst vor zu weiter 
Entfernung vom Haus, vor U-
Bahn fahren, vorm Alleinsein. 

Auftreten des Angstgefühls 
und dazugehörige Symptome 
in verschiedensten 
alltäglichen Bereichen. 

Symptome 
Erkrankung 
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S.56, 
Z.73-74, 
76-77 

„Ja. Mir ist letztens wieder aufgefallen was ich den 
letzten fast 20 Jahren alles geschafft hab, also wie 
weit ich immer wieder gekommen bin. […] Und das 
muss ich mir immer wieder bewusst machen.“ 

Während dem 20-jährigen 
Krankheitsverlauf wurde viel 
erreicht. 

Stätige Besserung des 
Krankheitsverlaufes. 

7.1 
Therapieerfolg 
 
7.Langzeitfolgen 

S.56, 
Z.82-86 

„Ja total. Also ich hatte eben diesen Namen dafür, 
das war eben so etwas wie Angst- und 
Panikstörung was sie gesagt hat, aber es gibt das 
ja generalisierte und tausendfach Sachen. Aber 
das war für mich ganz toll eben auch zu wissen 
man wird nicht verrückt und es hatte endlich einen 
Namen. Und das war auch gut für Diskussionen mit 
Freunden“ 

Hilfe und Beruhigung durch 
Benennung der Krankheit. 
Dadurch auch leichtere Umgang 
mit Menschen aus dem Umfeld. 

Das Aufzeigen vom Vorliegen 
einer Krankheit als Positiv 
erlebt. 

2.1 Positive 
Bewertung der 
Krankheits-
definition 
 
2. Diagnose 

S.57, 
Z.95-100 

„Also grundsätzlich hat es mir viel Wissen über die 
Güte sozusagen meiner Beziehungen gegeben. 
Also bei meiner Familie wars halt ehm gut, weil 
damit auch so ein paar Sachen aufs Tablett 
gekommen sind die bei uns in der Familie nicht so 
gut laufen. Ich meine so ne Angststörung kommt ja 
auch von irgendwoher. Natürlich hat das jetzt nicht 
irgendwas gelöst aber es war so, man hat so 
bisschen über Sachen geredet.“  

Durch die Diagnose wurden 
Aspekte aus der Vergangenheit 
thematisiert und daraus mögliche 
Auslöser der Krankheit erkannt.  

Thematisierung von 
problematischen Aspekten. 
Benennung möglicher 
Auslöser der Krankheit.  

1.1 Familie 
 
1. Auswirkungen 

S.57, 
Z.100-
104 

„Bei meiner Schwester hat es dafür gesorgt, dass 
unsere Beziehung noch krass viel enger wurde, 
weil sie einfach die Frau war die am nächsten dran 
war bei meinen ersten Panikattacken und sich 
dadurch auch sehr verantwortlich, naja was heißt 
verantwortlich, weil sie eben so nah dran war wollte 
sie so sehr für mich da sein und das hat unsere 
Beziehung stark positiv und negativ beeinflusst.“ 

Die Beziehung zur Schwester 
wurde durch die Krankheit stark 
negativ als positiv beeinflusst. 

Stärkung der Beziehung zur 
Schwester. 

1.1 Familie 
 
1. Auswirkungen 

S.57, 
Z.104-
106 

„Und bei Freunden war es ein krasses Sieb, also ist 
einfach so, es war ein richtig krasses Sieb und hat 
dafür gesorgt, ich habe wirklich viele Freunde 
verloren“  

Viele Freunde durch die Krankheit 
verloren. 

Freundesverlust aufgrund der 
Krankheit. 

1.2 Freunde 
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S.57, 
Z.106-
114 

„und habe viel Freunde gewonnen dadurch. Also 
gerade in der Selbsthilfe viele kennengelernt.“, „Ja, 
klar ist es erstmal scheiße, wenn man Freunde 
verliert aber Freunde die in so einer Situation nicht 
für einen da sein wollen. Ich sage mal Bekannte 
hat man genug aber solche Freunde die braucht 
man dann auch nicht als Bekannte, also da kann 
man dann auch echt drauf verzichten. Lieber hab 
ich ein zwei Freunde weniger, als 50 Freunde wo 
ich dann weiß wenn’s mir dann schlecht geht kann 
ich dann keinen davon anrufen.“ 

Im Verlauf der Krankheit wurden, 
vor allem in der Selbsthilfe, viele 
neue Freunde gefunden. 
Qualitativere Freundschaften 
wurden aufgebaut. 

Qualitativere neue 
Freundschaften wurden 
gefunden. 

4.4 Selbsthilfe-
gruppe 
 
4. Behandlung 

S.57, 
Z.117-
127 

„Ich würde sagen es war so ein bisschen ne 
Mischung. […] ich dachte mir auf jeden Fall ich 
brauch so jemand nicht, weil das hilft mir nicht. Ich 
kann das gar nicht einordnen ob das ne Art von 
Stigmatisierung war oder er das Gefühl hatte es ist 
ihm genug. Ja ich würde wirklich sagen bei ihm war 
es dieses, ich bin wirklich verrückt und komisch 
und daraufhin hab ich mich von ihm 
zurückgezogen. Und bei Anderen, gab es schon 
welche denen ich zu anstrengend war durch meine 
Ängste aber ich glaub ehrlich gesagt“ 

Freundesverlust aufgrund von 
Stigmatisierung und 
Unverständnis, sowie eigenem 
Rückzug. 

Freundesverlust aufgrund 
von Stigmatisierung und 
Unverständnis, sowie 
eigenem Rückzug. 

1.2 Freunde 
 
1. Auswirkungen 

S.57, 
Z.133-
135 

„Das eine Panikattacke rein körperlich nicht ewig 
anhalten kann und ehm ja auch wirklich so Kniffe 
und Tricks gezeigt wie ich dann, also wenn so eine 
Situation da ist, wie ich damit umgehen kann.“ 

Körperliche Bedingungen und 
Tipps zum Umgang mit der 
Situation. 

Geringe körperliche 
Hintergrundinformationen. 
Tipps zu Bewältigung. 

3.1 Externe 
Wissensvermittl
ung 
 
3. Wissens-
erwerb 

S.58, 
Z.143-
152 

„Am Anfang gar nicht. Hat wirkliche eine Weile 
gedauert bis ich das gemacht hab, weil ich zu viel 
Angst davor hatte was da so kommt und ich zum 
Teil auch nicht auf die Idee gekommen bin.[…] war 
ich ja wie gesagt 17 oder so, […] Damals war das 

Hintergrundinfos wurde nicht 
Recherchiert aus Angst vor den 
Ergebnissen und aufgrund 
anderer medialer Bedingungen in 
der Vergangenheit. 

Keine eigene Recherche die 
Krankheit und deren 
Hintergründe betreffend. 

3.2 Fehlende 
Eigen-
Recherche 
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noch nicht so wie heutzutage das man alles 
googelt was man nicht weiß. Also ich denke damit 
hatte das zu tun das ich es nicht sofort gegoogelt 
hab. Und ja auch weil man meisten dann bei 
Google raus griegt: du hast Krebs und wirst 
sterben.“ 

3. Wissens-
erwerb 

S.58, 
Z.155-
158 

„das habe ich dann alles in der Verhaltens-therapie 
und in der Selbsthilfegruppe gelernt. Die haben 
dann so Informationen raus gegeben wie, wo, wie 
funktionieren Emotionen.“ 

Erhalten von Informationen und 
Hintergründe zur Krankheit vor 
allem in der Verhaltenstherapie 
und in der Selbsthilfegruppe.  

Wissenserwerb innerhalb der 
Verhaltenstherapie und der 
Selbsthilfegruppe. 

3.1 Externe 
Wissens-
vermittlung 
 
3. Wissens-
erwerb 

S.58, 
Z.161 

„Im Grunde war mir einfach sehr schnell klar, dass 
ich Therapie machen muss.“ 

Notwendigkeit einer Therapie aus 
eigener Sicht. 

Freiwillige Inanspruchnahme 
von Therapie. 

Therapiegrund 
Behandlung 

S.58, 
Z.163-
167 

„Die erste Therapeutin, die 10 Minuten von meinem 
Haus entfernt war, die hab ich genommen. […] Und 
man muss sagen damals war es noch einfacher 
einen Therapeuten in München zu finden, vor allem 
wenn man nicht wählerisch war.“ 

Wahl der Therapeutin aufgrund 
der Nähe. 

Entfernung als Kriterium für 
einen Therapeuten. 

7.2 Therapie-
kriterien 
 
7.Langzeitfolgen 

S.58, 
Z.176-
180 

„Oder wahrscheinlich hat ehrlich gesagt, hat meine 
Mutter davon viel übernommen, also gerade 
damals noch, also ich glaube ich war damals schon 
18 aber damals war ich einfach noch so durch das 
glaub ich wahrscheinlich meine Mutter und meine 
Schwester da auch viel für mich gemacht haben.“ 

Aufgabenübernahme durch 
Mutter und Schwester. 

Entlastung in Form von 
Aufgabenübernahme durch 
die Familie. 

1.1 Familie 
 
1. Auswirkungen 

S.58, 
Z.181-
184 

„aber da war ich dann ein paar Mal und da hat sie 
dann auch gesagt, dass es schon Sinn macht, 
wenn ich nochmal wiederkomme. Und dann hat sie 
gesagt sie würde mir empfehlen einmal die Woche 
zu kommen zum Gespräch.“ 

Empfehlung einer Therapie 
seitens der Therapeutin. 

Therapieempfehlung seitens 
der Therapeutin. 

Therapiegrund 
Behandlung 

S.59, 
Z.192-
196 

„Also ich war dann auf jeden Fall noch mal 
während dem Abi, ich hab ja mein Abi 
nachgemacht und auf jeden Fall war ich 

Inanspruchnahme von Therapie 
in Umbrüchen. 

Inanspruchnahme von 
Therapie bei Bedarf. 

Therapiegrund 
Behandlung 
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währenddessen nochmal in der Therapie und war 
ich davor nochmal, ja genau davor nochmal 
während der Ausbildung war ich auch nochmal, 
also immer wenn so Umbrüche waren.“ 

S.59, 
Z.213-
216 

„Und danach hab ich nochmal so ne ganz normale 
Gesprächstherapie gemacht, aber das war eher 
wegen weil ich so Angst hatte danach nichts mehr 
zu haben. Die war auch total beschissen, die hat 
sich auch überhaupt nicht gelohnt, die hätte ich mir 
sparen können.“ 

Gesprächstherapie als Halt, 
wurde allerdings nicht als gut 
bewertet. 

Gesprächstherapie war nicht 
erfolgreich. 

4.1 Gesprächs-
therapie 
 
4. Behandlung 

S.59, 
Z.200-
202 

„Und die hat mir aber gesagt, ne in ne Klinik kann 
sie mich nicht schicken, sie kann mir da keine 
Empfehlung schreiben, weil das wäre für sie quasi 
das Eingeständnis, dass sie es nicht schafft mich 
zu behandeln.“ 

Keine Überweisung in eine Klinik 
möglich aufgrund beruflicher 
Schranken. 

Hindernisse in offiziellen 
Wegen/ 
Rahmenbedingungen. 

8.1 Hinderliche 
bürokratische 
Abläufe 
 
8. Kritik 

S.59, 
Z.207-
211 

„Und Therapie hab ich dann noch eine 
Verhaltenstherapie gemacht. Da hab ich dann so 
ne richtige gemacht, dies hieß GFG oder GFH, ein 
großes Institut in München, bei diesen 
Ausbildungstherapeuten. Das hab ich dann 
gemacht weil es mir wieder schlechter ging, da war 
es ganz schlimm.“ 

Verhaltenstherapie bei einem 
großen Münchner Institut 
aufgrund schlechter 
Eigensituation. 

Verhaltenstherapie. Therapieart 

S.59, 
Z.211-
213 

„Danach bin ich dann glaub ich in die Klinik 
gegangen, in die Tagesklinik Westend, was für 
mich der absolute Durchbruch war, das war für 
mich grandios. War sieben bis acht Wochen glaub 
ich am Ende da.“ 

Circa acht Wochen Tagesklinik in 
Westend, wurde als  

Sehr erfolgreicher Besuch 
der Tagesklinik. 

4.3 Tagesklinik 
 
4. Behandlung 

S.59, 
Z.222-
223 

„Also am aller besten geholfen hat die Kombination 
aus Tagesklinik und Selbsthilfegruppe ehrlich 
gesagt.“ 

Persönlich beste Hilfe die 
Kombination aus Tagesklinik und 
Selbsthilfegruppe.  

Die subjektiv 
wahrgenommene effektivste 
Hilfe erfolgt durch Tagesklinik 
und Selbsthilfegruppe. 

7.2 Therapie-
kriterien 
 
7.Langzeitfolgen 

S.59, „Und dann würde ich sagen kommt es immer 
darauf an was man halt will.“  

Beste Hilfe ist gerichtet nach 
subjektivem Nutzen und Bedarf.  

Die geeignetste Hilfe ist 
subjektiv.  

7.2 Therapie-
kriterien 
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Z.223-
224 

 
7. 
Langzeitfolgen 

S.59, 
Z.224-
229 

„Für mich war immer, ich wusste ja schon wo es 
herkommt und ich hatte so das Gefühl das hab ich 
genug bearbeitet, ich brauchte mehr so praktische 
Hilfe […] Aber ich brauch manchmal so ne 
Erinnerung an die Kniffe die einem helfen, da ist 
Verhaltenstherapie genau das richtige, deshalb war 
für mich Verhaltenstherapie einfach lebensnaher.“ 

Es wurde praktische Tipps für den 
Alltag benötigt. 

Verhaltenstherapie ist 
lebensnah. 

4.2 Verhaltens-
therapie 
 
4. Behandlung 

S.59, 
Z.229-
232 

„Es gibt ja so nach Sigmund Freud, ich leg mich auf 
die Couch und assoziier oder so. Das hab ich noch 
nie gemacht aber ich glaube das ist bei einer 
Angststörung, das kann vielleicht schon irgendwo 
was helfen aber ich glaube das ist nicht der erste 
Weg.“ 

Psychoanalyse wird als geeignete 
Hilfe angezweifelt. 

Psychoanalyse ist eine 
ungeeignete Behandlung für 
Angstkrankheiten. 

4.7 
Psychoanalyse 
 
4. Behandlung 

S.59, 
Z.234-
235 

„Also das ist das Münchner Modell, die Münchner 
Angstselbsthilfe. Die ist vor ich glaub inzwischen 40 
Jahren gegründet worden von einem Betroffenen.“ 

Die Münchner Angstselbsthilfe 
unterscheidet sich zu anderen 
klassischen Selbsthilfen. 

Herausstechen der Münchner 
Angstselbsthilfe durch 
abweichende Form. 

4.4 Selbsthilfe-
gruppe 
 
4. Behandlung 

S.60, 
Z.253-
255 

„Ja so insgesamt ja, aber das gute war eben das 
bei uns in diesem Verein wirklich nach Alter 
aufgeteilt war, das heißt man konnte die Probleme 
der anderen besser verstehen.“ 

Aufteilung in Gruppen anhand 
des Alters führte zu einem 
gegenseitigen besseren 
Verständnis. 

Austausch unter 
Gleichaltrigen ist effektiv. 

4.4 Selbsthilfe-
gruppe 
 
4. Behandlung 

S.60, 
Z.258-
261 

„Und was das aller aller Beste dran war, es gab 
immer einen Gruppenleiter und das waren keine 
Leute die Soziale Arbeit oder Psychologie oder 
sowas studiert haben, sondern wirklich Betroffene, 
die eine Weiterbildung zum Gruppenleiter gemacht 
haben.“ 

Gruppenleiter sind nicht durch 
Fachpersonal vertreten, sondern 
ehemalige Betroffenen mit 
entsprechender Weiterbildung. 

Gruppenleiter sind ehemalige 
Betroffene mit 
entsprechender 
Weiterbildung Dies wird als 
sehr positiv bewertet. 

4.5 EX-IN 
 
4. Behandlung 

S.60, 
Z.263-
264 

„Es gab auch nen Ablauf, das heißt man weiß 
genau von Anfang bis Ende wies ungefähr 
ablaufen wird.“ 

Fester Ablauf als positiv bewertet. Fester Ablauf als positiv 
bewertet. 

4.4 Selbsthilfe-
gruppe 
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4. Behandlung 

S.60, 
Z.267-
280 

„Also das wichtigste was ich da so bekommen 
habe war von einem Gruppenleiter, das war kein 
richtiger Kniff sondern eher seine 
Lebenseinstellung und er hat immer gesagt, was 
ihm geholfen hat über die Angst hinwegzukommen 
war, weil man hat ja immer Angst davor zu sterben 
so n bisschen, also das ist ja bei ganz vielen so 
diese finale Angst: Oh Gott ich sterbe daran, ich 
sterbe an dieser Angst, mit dieser Angst, wie auch 
immer. Und er hat irgendwann, hatte er wieder ne 
Panikattacke und er war so genervt von dieser 
Angst und dieser Panik und diesem ganzen Scheiß 
das er irgendwann gesagt hat: weißt du was dann 
sterb ich jetzt damit, es ist mir scheißegal. Ja das 
hat ihn aus dieser Angst rausgeführt und das ist so 
was für mich, wenn ich es schaffen würde wäre ich 
draußen, aber das immer das wo ich mir denk okay 
für den Moment, und den hat ich auch schon par 
mal, wenn diese Angst gerade so versucht zu 
kommen und man selber so genervt ist von dem 
allen, dass man sich echt denkt weißte was, dann 
komm doch einfach, ist mir scheißegal und wenn 
ich jetzt hier in der U-Bahn total ausflippe und 
rumschrei, ist mir Wurscht.“ 

Als wichtigsten Tipp wurde die 
Einstellung, in einer 
Paniksituation mögliche Folgen 
zu egalisieren, genannt. 

Versuch keine Angst mehr 
vor der Angst und vor Folgen 
einer Panikattacke zu haben. 

5.1 Folgen 
egalisieren 
 
5. Selbsthilfe-
methoden 

S.60-61, 
Z.283-
290 

„Die gab es schon und das hab ich auch schon in 
Therapien zum Beispiel öfter gehört und dann halt 
auch in der Gruppe haben wir öfter darüber 
geredet, also diese Progressive 
Muskelentspannung, ehm ich hab das nie so richtig 
gemacht, aber was ich gemacht hab ist einfach, 
wenn ich in der U-Bahn war und wieder Angst 
bekommen hab, dass ich meine Hand und das ist 

In Therapien wurde die 
Progressive Muskelspannung als 
Selbsthilfe Methode empfohlen 
und einfache Übungen daraus 
haben geholfen. 

Übungen der Progressiven 
Muskelentspannung wurden 
als hilfreich empfunden. 

5.2 Progressive 
Muskel-
entspannung 
 
5. Selbsthilfe-
methoden 
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wohl die erste einfachste Übung dieses Hand auf 
und zu machen und sich darauf konzentrieren und 
des war einfach was, was mir son bisschen 
geholfen hat, so wirklich dieses sich bewegen, sich 
darauf zu konzentrieren.“ 

S.61, 
Z.290-
293 

„Und wir haben uns auch ganz oft, also des waren 
so Sachen so diese Tipps oder eben auch, hab ich 
damals nicht angewendet aber da kam schon ganz 
oft Yoga und Meditation, das hab ich erst in den 
letzten Jahren gemacht, also Meditation nicht aber 
Yoga.“ 

Yoga und Meditation wurden als 
Selbsthilfe Methode empfohlen. 
Yoga wurde angewendet. 

Yoga und Meditation wurden 
als Selbsthilfe Methode 
empfohlen. Yoga wurden als 
hilfreich empfunden. 

5.3 Yoga und 
Meditation 
 
5. Selbsthilfe-
methoden 

S.61, 
Z.293-
297 

„Ehm aber auch wirklich so das man einfach 
gesagt hat okay, was hilft mir ganz praktisch, was 
vielleicht therapeutisch nicht das richtige ist, wo wir 
auch alle gesagt haben das ist dann eine 
Vermeidungsstrategie vielleicht oder ein leichter 
Weg raus aber für die Situation, blöd gesagt, bevor 
du ausm Fenster springst, ja machste lieber ne 
Vermeidungsstrategie.“ 

Vermeidungsstrategien wurden 
benötigt um sich selbst zu 
schützen. 

Vermeidungsstrategien 
wurden aus Gründen des 
Selbstschutzes durchgeführt. 
 

Selbsthilfe-
methoden 

S.61, 
Z.298-
308 

„und dann haben wir halt wirklich so okay was hilft 
euch, wenn ihr irgendwie, weil bei ganz vielen, bei 
mir auch die Angst vorm Wochenende oder sowas, 
dann hat man gemeinsam Pläne geschmiedet. 
Dann hat man gesagt: okay was hast du denn am 
Wochenende vor, was machst du wenn du alleine 
zuhause bist? […] hat sich dann auch Dinge 
vorgenommen in der Gruppe. Und man hatte dann 
diese Kontrolle, weil es war dann wirklich ganz oft, 
das man sagt: okay Leute könnt ihr mich das 
nächste Mal fragen ob ich mich getraut habe mit 
der U-Bahn nach Hause zu fahren so. Und das 
waren dann Kniffe und sowas die man so gelernt 
hat.“ 

Austausch von Freizeitaktivitäten 
und Verabredung zusammen. 
Auch gegenseitige Kontrolle von 
Vorhaben. 

Gegenseitige Unterstützung 
mithilfe gemeinsamer 
Freizeitaktivitäten. 

5.4 Betroffene 
helfen sich 
gegenseitig 
 
5. Selbsthilfe-
methoden 



 
 77 

S.61, 
Z.314-
317 

„Ja genau. Und das war ganz gut, dass man sich 
auch gegenseitig so austauschen konnte und auch 
Leute hatte die man anrufen konnte, wenns wirklich 
mal ganz schlimm war, dass man wirklich mal 
sagen konnte: hey es geht grad gar nicht, kannst 
du mich mal fünf Minuten aus meinem Kopf 
rausholen.“ 

Rückhalt aus der Gruppe durch 
(Informations-) Austausch und der 
Möglichkeit sich gegenseitig 
anzurufen. 

Informationsaustausch und 
Telefongespräche in 
Krisensituationen. 

4.4 Selbsthilfe-
gruppe 
 
4. Behandlung 

S.61, 
Z.321-
324 

„Ja ich habe eine Zeit lang Citalopram genommen, 
das ist so ein Antidepressiva und ehm das fand ich 
auch ehrlich gesagt richtig gut, also finde ich ist ein 
gutes Medikament um einfach aus so ner 
schlimmen Krise mit für mich relativ wenig 
Nebenwirkungen rauszukommen und so n 
bisschen stabilisiert zu werden.“ 

Einnahme von Antidepressiva als 
positiv bewertet um in 
Krisensituationen stabilisiert zu 
werden. 

Einnahme von 
Antidepressiva als positiv 
bewertet. 

6.1 
Antidepressiva 
 
6. Medikamente 

S.61, 
Z.324-
333 

„Und was ich auch genommen hab, naja 
genommen ist übertrieben, ich habs glaub ich 
meistens wieder ausgekotzt, ist Tavor. Das 
verschreiben ja Ärzte wie Bonbons. Das hab ich 
wirklich nur genommen in Ausnahmefällen […] Also 
ich hatte die geringste Dosis und die Tabletten sind 
ja so klein und die hab ich dann noch geteilt und 
nur das Vizzelchen genommen.“ 

Einnahme von halben Tavor-
Tabletten in der geringsten Dosis 
nur in Ausnahmefällen. Tavor 
wird von Ärzten viel verschrieben. 

Das Medikament Tavor und 
die leichte Verschreibung 
dessen als negativ bewertet. 
Einnahme nur in 
Notsituationen. 

6.2 Tavor 
 
6. Medikamente 

S.62, 
Z.337-
353 

„Ja also jetzt nicht mehr, weil ich in Hamburg 
wohne und es gibt hier leider noch keinen Dash, 
aber in München habe ich ein Jahr ne 
Selbsthilfegruppe geleitet und davor auch immer 
mal wieder. Also ich hab halt unsere eigene 
Gruppe ganz oft geleitet wenn der Gruppenleiter 
nicht konnte. […]Ja genau, ich hab dann auch so 
ne Schulung gemacht, also ich hab schon bevor ich 
mir es zugetraut hab ne Gruppenleitung zu 
übernehmen, hab ich diese Schulung gemacht, die 
einem mehr Sicherheit gibt, […] Und genau dann 

In München Selbsthilfegruppen 
geleitet als Vertretung mit 
anschließender Schulung. In 
Hamburg noch keine gute 
Anlaufstelle gefunden. 

Schulung zur 
Gruppenleitung. Hamburg 
besitzt noch keine 
geeigneten Programme. 

7.3 EX-IN 
 
7.Langzeitfolgen 
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habe ich unsere eigene Gruppe immer wieder 
geleitet, weil des fand ich auch das schöne, die 
Leute bei mir in der Gruppe mir auch ganz oft 
gesagt haben das ich das auch gut mache und das 
ich das gut kann.“ 

S.62, 
Z.356-
364 

„Also ich hab auf jeden Fall diese 
Kriseninterventionsnummern, diese Nummern 
gegen Kummer […] ein psychisches Hilfetelefon, 
da hab ich oft angerufen. […] das ist glaube ich 
Soziale Arbeit, bei so einem städtischen 
Krisendienst angerufen. Der hat dann mit mir zwei 
Termine ausgemacht, wo ich so zum Reden 
vorbeikommen konnte. Er konnte mir nicht, hat er 
auch selber gesagt, keine Therapie oder so etwas 
anbieten aber er kann mir anbieten, er hat mir paar 
so Adressen gegeben und dass man eben mal 
redet. Genau da war ich zweimal.“ 

Nutzung von 
Kriseninterventionsdiensten. Hilfe 
durch Gespräche und 
Weiterleitung/-empfehlung. 

Kriseninterventionsdienste 
als hilfreich bewertet, anhand 
niedrigschwelliger Gespräche 
sowie Weiterverweis. 

4.6 Krisen-
interventions-
dienst 
 
4. Behandlung 

S.62, 
Z.366-
371 

„Ja. Ich glaube das es vielen leichter fällt, wenn sie 
niemanden vor sich haben etwas zu erzählen. […] 
aber das sind alles Leute die sich entweder 
ehrenamtlich oder beruflich, die diesen Beruf oder 
diese Passion gewählt haben, da denk ich immer 
die werden dir nichts Böses wollen und die sinds 
gewöhnt das du ihnen deine Scheiße erzählst.“ 

Sich zu öffnen fällt bei 
Telefonkontakt leichter. Ausgehen 
von einer hilfsbereiten Einstellung 
seitens der Mitarbeiter. 

Niedrigschwellige Hilfe. 
Positive Stellung des 
Kriseninterventionsdienstes. 

Therapieerfahru
ngen 
Kriseninterventi
onsdienst 

S.62, 
Z.376-
379 

„Auf jeden Fall. Ich glaube ich hatte auch Glück das 
ich meine Familie auch irgendwie hatte, dir mir da 
geholfen hat aber ich glaube für jeden der dieses 
Netz nicht hat und sich gerade nicht aus seinem 
Haus traut ist es einfach schwierig die richtigen 
Stellen zu finden.“ 

Für Jemanden der akut an Angst 
leidet und keine familiäre 
Unterstützung besitzt, ist es 
schwierig Hilfe zu suchen und zu 
finden. 

Schwierigkeit alleine in 
Krisensituationen geeignete 
Hilfe zu finden. 

8.2 
Schwierigkeiten 
geeignete Hilfe 
zu finden 
 
8. Kritik 

S.63, 
Z.382-
397 

„Klar man hat heute das Internet, aber ich glaube 
es wäre wichtig, dass Krankenkassen, also ist jetzt 
nur so ne Idee, eine extra Hotline für: du hast ein 

Idee einer spezifischen Hotline, 
welche eine Voreinstufung 

Voreinstufung und geeignete 
Weitervermittlung anhand der 

9.1 
Voreinstufung 
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psychisches Problem, du willst dir Hilfe suchen, ruf 
bei uns an. […] Also weißt du verschiedenste 
Krankheitsbilder und ich glaube da wäre so ne 
Voreinstufung gut. Und ich glaube da wäre auch 
der Therapeut nicht der gerade zu viel Kapazität 
hat und sagt komm mal zu mir ich bin schon der 
Richtige für dich, sondern so eher die richtige Stelle 
und wenn es auch Zweifelsfalls die Klinik ist.“ 

vornimmt und anhand dessen an 
geeignete Stellen weiterleitet. 

niedrigschwelligen Methode 
einer Hotline sinnvoll. 

und Weiter-
entwicklung 
 
9. Handlungs-
empfehlung 

S.63, 
Z.403-
408 

„Schnelle und unkomplizierte Hilfe auf jeden Fall. 
Und als aller erstes, der erste Punkt wo sie 
hinkommen einen verständnisvollen Arzt, 
Therapeuten, Sozial Arbeiter, ist mir völlig egal was 
des ist, aber Jemand der es versteht und der eben 
nicht wie bei mir sofort mit: hier nimm mal einfach 
irgendwelche Psychopharmaka, sondern der 
wirklich Verständnis dafür aufbringt und der halt 
dich auch nicht gleich in ne Schublade absteckt“ 

Schnelle und unkomplizierte Hilfe 
durch verständnisvolles und nicht 
verurteilendes/ kategorisierendes 
Fachpersonal.  
Keine Therapie nur anhand 
Medikamente. 

Aufzeigen von Kritikpunkten 
in der Praxis: 
stigmatisierendes 
Fachpersonal und 
ausschließlich 
medikamentöse Behandlung. 

8.3 
Fachpersonal 
und Behandlung 
 
8. Kritik 

S.63, 
Z.415-
422 

„Des ging, sie hat mir halt irgendwann, weil auch 
der depressive Anteil größer wurde, hat sie mir 
dann halt gesagt, dass sie mir schon empfehlen 
würde vielleicht da was dagegen zu tun so weil, 
das fällt mir jetzt gerade erst ein, das war einmal da 
war ich da und da ging es mir wirklich beschissen, 
da meinte sie sie hat wirklich ein ungutes Gefühl 
mich jetzt nach Hause zu schicken und das es ihr 
wirklich lieb wäre, wenn ich etwas gegen diesen 
depressiven Teil tun würde. Also es war bei mir 
zum Glück nie wirklich gefährlich das ich mir was 
antu aber ich kann es als Therapeutin verstehen, 
dass man lieber einmal zu früh was empfiehlt.“ 

Bei Therapeutin nur Empfehlung 
von Medikamenten im 
Gefahrenfall. 

 Medikamente 

S.64, 
Z.428-
440 

„Ja ich habe auch auf einer Selbsthilfetagung, da 
kamen auch viele Betroffene aus allen möglichen 
Richtungen und da hat ein Gruppenleiter für 

Erfahrungen anderer Betroffener 
zeigen, dass die Therapie oftmals 
nur eine ausschließlich 

Kritik: Medikamente sollten 
nur bei Bedarf verabreicht 
werden und nicht die alleinige 

Medikamente 
Kritik 
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Psychiatrieerfahrene auch erzählt, dass viele 
Betroffene das Gefühl haben durch Medikamente 
unnötig ruhig gestellt zu werden. Und das 
schmälert halt schon das Vertrauen der Menschen. 
[…] Ich bin wirklich die Letzte die zur 
Unterstützung, also zur Unterstützung ist das 
absolut notwendig. Ich kann sogar die Gabe von 
Tavor, obwohl ich das Zeug wirklich verteufle, kann 
ich sogar das nachvollziehen. Aber eben hört man 
ganz oft, dass Leute eben sehr ruhiggestellt 
werden oder dass Medikamente die Therapie 
darstellen und das ist schwachsinnig, weil damit 
werd ich meines Lebens nicht glücklich.“ 

medikamentöse Behandlung 
darstellt oder nur eine 
Ruhigstellung erfolgt. 
Medikamente sind notwendig 
allerdings sollten sie nur für 
Notsituationen unterstützend 
zusätzlich zu einer Therapie 
verabreicht werden. 

Krankheitstherapie 
darstellen. 

S.64, 
Z.443-
447 

„Ja gerade Corona hat natürlich sein Päckchen 
getan. […] ich saß wirklich hier und habe nur noch 
geheult. Ich hatte keine richtigen Panikattacken 
aber es hat nicht mehr viel gefehlt.“  

Die Corona-Situation löste eine 
Rückschritt aus. 

Die Corona-Situation 
verschlimmert 
Angstsymptomatik. 
 

7.4 Ist-Zustand 
 
7. 
Langzeitfolgen 

S.64, 
Z.451-
453 

„Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass normale 
Leben grieg ich hin, aber es gibt halt leider noch 
Baustellen an die ich mich noch nicht rantraue und 
dadurch verschwindet die Angst noch nicht ganz.“  

Erfolgreiche Bewältigung des 
Alltags. Noch unbearbeitetes 
erhält Angst noch teilweise 
aufrecht. 

Erfolgreiche Bewältigung des 
Alltags (Therapieerfolg). 
Noch unbearbeitetes erhält 
Angst noch teilweise 
aufrecht. 

7.4 Ist-Zustand 
 
7. 
Langzeitfolgen 

S.64, 
Z.448-
451 

„Ich habe Stimmungsschwankungen schon, gerade 
während meiner Periode habe ich sehr krasse 
Symptome. Da kann ich schonmal in 
Angstzustände rutschten, das ist bei mir 
anscheinend wohl hormonell, ich habe keine 
Ahnung.“ 

Symptome treten aktuell vor allem 
noch während der Hormone auf. 

Hormoneller Einfluss auf 
Symptomauftreten. 

Symptome 
Erkrankung 

S.64, 
Z.451-
456 

„Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass normale 
Leben grieg ich hin, aber es gibt halt leider noch 
Baustellen an die ich mich noch nicht rantraue und 
dadurch verschwindet die Angst noch nicht ganz. 
Also ich fahre immer noch nicht Aufzug, ich fahr 

Es gibt noch Baustellen, an die 
sich nicht rangetraut wird. Corona 
Umstände verschlimmern 
teilweise die Angst. 

Es geht ihr gut allerdings gibt 
es noch Baustellen. 

7.4 Ist-Zustand 
 
7.Langzeitfolgen 
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immer noch nicht Auto und ich habe Höllenangst in 
ein Flugzeug zu steigen, was durch Corona nicht 
besser wird, wenn man in sonstwo ist und es heißt 
es gibt keinen Flieger zurück, weil wir alle Grenzen 
zu machen.“ 

S.64, 
Z.468-
472 

„Ja auf jeden Fall, ich meine ich kann alleine leben, 
also ja ich hab hier meine Schwester aber in einer 
fremden Stadt. Ich bin alleine in meine eigene 
Wohnung gezogen, ich hab mir einen Hund 
zugelegt für den ich Verantwortung habe, ich habe 
einen fast vierzig Stunden Job den ich ausübe, ich 
würde sagen ich grieg mein Leben ganz gut auf die 
Reihe.“ 

Selbstständigkeit, Übernahme 
von Verantwortung, Vollzeitjob. 

Erlenen von Selbstständigkeit 
und Übernahme von 
Verantwortung. 

7.1 
Therapieerfolg 
 
7.Langzeitfolgen 

S.65, 
Z.481-
486 

„Ich musste meinen Kopf immer wieder aus diesen 
Schubladen holen. […] Ängste lassen dich Boxen 
in deinem Kopf machen und einfache Lösungen toll 
finden“ 

Ängste veranlassen Schubladen-
Denken und Suche nach 
einfachen Lösungen. 

Ängste veranlassen 
Schubladen-Denken und 
Suche nach einfachen 
Lösungen. 

Symptome 
Erkrankung 

S.65, 
Z.491-
495 

„Ja. Ich habs mir einfach gemacht weil meine 
Schwester hier ist aber das fand ich auch gut, weil 
ich in München circa zehn Jahre ohne sie gelebt 
habe. Das war gut für unsere Beziehung, damit ich 
ohne sie wachse und damit sie aus dieser 
Verantwortung rauskommt. Und jetzt bin ich hier 
und wir sind gleichberechtigt für einander da und ja 
demnach hab ich mich selbst schon ein bisschen 
konfrontiert ja.“ 

Abstand zu der Schwester hat die 
Beziehung positiv beeinflusst. 

Selbstständigkeit zu erlernen 
hat einen positiven Einfluss 
auf die eigenen 
Beziehungen. 

Langzeitfolgen 

S.65, 
Z.498-
504 

„Ja ich habe während einer Verhaltenstherapie mit 
einer Therapeutin zusammen Konfrontationen 
gemacht und in der Klinik auch. Das war unfassbar 
schlimm und unfassbar gut zugleich. Also wir 
haben geübt einmal Aufzug fahren und U-Bahn 
fahren. Und das Ganze dann in der richtig fiesen 
Variante ohne alles, ich durfte außer meiner 

Im Rahmen der 
Konfrontationsarbeit 
angstbesetzte Situationen geübt 
und erfolgreich bewältigt. 

Klassische 
Konfrontationsarbeit in der 
Verhaltenstherapie half 
angstbesetzte Situationen zu 
bewältigen. 

4.2 Verhaltens-
therapie 
 
4. Behandlung 



 
 82 

Fahrkarte nichts, nichtmal mein Handy dabeihaben. 
Ich habe zu der Zeit immer einen Ring getragen, 
nichtmal den durfte ich dabeihaben. Alles was 
einen sicher fühlen lässt musste weg.“ 

S.65, 
Z.513-
515 

„Ja man lernt es passiert nichts Schlimmes, also 
die Ängste die man hat treten nicht ein, im 
Normalfall, und ehm dann halt auch das die Angst 
wirklich geht, das ist einfach, wenn man sich dem 
lange genug aussetzt, es auch einfach 
verschwindet.“ 

Die erwarteten Ängste treten nicht 
ein und die Angst verschwindet. 

Wirkung der Konfrontation 
man lernt und dadurch die 
Angst verschwindet. 

 

S.66, 
Z.520-
535 

„Total, also absolute Entstigmatisierung. Also das 
hängt für mich mit so vielem zusammen, das ist 
etwas was gesamtgesellschaftlich mit ganz 
anderen vielen Problemen zusammenhängt. Also 
ich habe letztens eine Fotostrecke von einer 
gesehen wo Männer weinen. Wo auch drunter 
steht, dass es immer heißt: Don´t be a pussy. Also 
ich glaube gerade Männer mit einer Depression 
oder Angststörung sind noch viel krasser betroffen, 
weil die sich ja noch weniger trauen dürfen 
angeblich was zu sagen. Als Frau ist man dagegen 
ja quasi in der absoluten super Position, weil man 
sagen kann: ah mein lieber Mann, wenn man nen 
Freund hat so, ich habe jetzt Angst kannst du mich 
in den Arm nehmen. Also weißt du wie ich mein, da 
ist es ja so da ist es ja schon fast süß, wenn man 
Angst hat so. […] Und von dem her ist absolut und 
das gilt für alle psychischen Erkrankungen, ja ein 
auch gelassenerer Umgang damit, mehr Interesse 
daran was das eigentlich ist.“ 

Wunsch nach Entstigmatisierung, 
vor allem für Männer und nach 
mehr Interesse an psychischen 
Erkrankungen. 

Stigmatisierung, vor allem bei 
Männern, ein großes 
Problem. 

8.4 
Stigmatisierung 
 
8. Kritik 

S.66, 
Z.543-
549 

„Also mehr Information für Jedermann, weniger 
dieses: oh mein Gott du bist krank und du bist 
verrückt, du gehst so nicht. Und nicht so die 

Mehr Informationen über 
psychische Erkrankungen. 

Mehr Informationen über 
psychische Erkrankungen. 

Handlungsempf
ehlung 
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dummen Sprüche die auch oft bei Depressionen 
kommen, dieses: steh halt einfach auf, mach halt 
deine Sachen oder geh halt einfach in die U-Bahn, 
wo ich mir so denk ja das bringt mir überhaupt 
nichts, wenn du mir zum hundertsten Mal sagst: 
mach´s einfach. Wenn’s so einfach wär, würd ich´s 
einfach machen.“ 

S.66, 
Z.554-
557 

„Es gibt ja eben ganz viele Selbsthilfeverbände 
oder auch Aktion für was auch immer und glaube, 
wenn sich diese ganzen Verbände zusammentun 
und da immer und immer wieder laut sind und 
Ärzte weiterbilden und Sonstwen weiterbilden“ 

Verbände sollten sich 
zusammenschließen und alle 
möglichen Bereiche von Berufen 
bis Schüler sollen aufgeklärt 
werden. 

Verbände sollten weit 
gefächerte Aufklärungsarbeit 
über psychische 
Erkrankungen leisten. 

9.2 Aufklärungs-
arbeit 
 
9. Handlungs-
empfehlung 

S.66-67, 
Z.564-
577 

„Ich glaube, wenn Menschen aufgeklärt sind, dann 
arbeitet es in ihnen und vielleicht sagen sie nicht 
gleich sofort sie würden es machen, aber wenn sie 
jemanden kennenlernen vielleicht. Dann haben sie 
schonmal was darüber gehört, dann muss diese 
Person sie nicht von Anfang an aufklären was das 
alles ist, sondern da kommt da irgendwas im Kopf: 
ah ja da war ja was, das hab ich schonmal 
irgendwo anders gehört, das erzählt er mir jetzt 
nicht nur so. Auch wenn das an die richtigen 
Stellen kommt, also wenn die Verbände 
beispielsweise zur Polizei, zu Ärzten zu was auch 
immer gehen. […] Das Menschen auch wissen, die 
sehen ganz normal aus […]“ 

Menschen aufzuklären und zu 
zeigen das jeder von psychischen 
Erkrankungen betroffen sein kann 
und das Betroffene ganz normale 
Menschen sind. 

Aufklärung hilft Menschen zu 
einem besseren Umgang mit 
von psychischer Erkankung 
Betroffener 

Handlungsempf
ehlung 

S.67, 
Z.582-
585 

„Ja tatsächlich, ich dachte immer Autofahren 
brauch ich nicht, aber seitdem ich meinen Hund 
hab ist schon so dass ich denke es wäre mal nicht 
schlecht mal außerhalb von Hamburg in ein 
schönes Gebiet zu fahren. Deshalb möchte ich 
mich dem Auto fahren stellen.“ 

Vorhaben sich dem Autofahren zu 
stellen unteranderem aufgrund 
ihres Hundes. 

Vorhaben in der Zukunft sich 
weiteren Herausforderungen 
zu stellen. 

7.4 Ist-Zustand 
 
7. 
Langzeitfolgen. 
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