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AngstpatientAngstpatientAngstpatientAngstpatient----    nicht normal, nicht normal, nicht normal, nicht normal, 

oderoderoderoder    ????????????    

 

Du hast Angst in Situationen, die 
eigentlich alltäglich sind. Zum Beispiel 
beim Einkaufen überfällt sie dich wieder - 
PANIK ! 

Schwindel, Herzrasen, Schweißausbruch, 
innere Unruhe, Taubheitsgefühle, 
Todesangst. Da gibt es nur eins: FLUCHT! 

„Wann kommt die Situation wieder?“, 
fragst du dich immer wieder. Also: Alles 
vermeiden, was nur irgendwie an die erste 
Panikattacke erinnert. Jetzt ist sie da.  DIE 
ANGST VOR DER ANGST. 

„Bin ich eigentlich noch normal?“, denkst 
du dir jetzt. 

Diese Frage hatten Petra und ich mir im 
Sommer 2002 lange genug gestellt. So 
kam der Gedanke auf, eine 
Selbsthilfegruppe mit und für Betroffene zu 
gründen. Auch wenn wir verschiedenartige 
Ängste haben (vor dem Alleinsein, vor 
dem Auto fahren, soziale Phobie usw.) 
verbindet uns die Motivation, sich den 
Ängsten zu stellen. 

Neben offenen Gesprächen geht es 
darum, uns aktiv mit unseren Ängsten 
auseinander zu setzen. Deswegen bieten 
wir freiwillige Übungen an (Kino gehen, in 
Geschäfte gehen…)  

Mittlerweile leite ich 2 Selbsthilfegruppen 
im Klinikum Mutterhaus in Trier. 

Ich war damals mit meinen Ängsten 
alleine und finde es schön, anderen 
Menschen zu helfen und zu sehen wie es 
ihnen besser geht. Denn niemand sollte 
mit solchen Ängsten alleine sein. 

Allerdings ist eine Selbsthilfegruppe kein 
Ersatz für eine Psychotherapie. Sie kann 
nur unterstützen. © Beate Koch  

Wer Interesse hat kann sich gerne 
melden. Die Gruppe trifft sich Montags um 
19 Uhr. 

Kontaktpersonen: 

Beate Koch 0651/9962117,                      
e-mail: beatek1961@gmx.de 

Stefan Reis 0651/5611091  

ab 18:00 Uhr 

 

„Solange man sich verändern 

kann, braucht man keine Angst 

vor dem Leben haben!“ 

Hilfe zur Selbsthilfe Hilfe zur Selbsthilfe Hilfe zur Selbsthilfe Hilfe zur Selbsthilfe ––––        

Erwartungen und Arbeitsweise einer 
Selbsthilfegruppe 

 

Menschen, die zu einer Selbsthilfegruppe 
kommen, haben die unterschiedlichsten 
Erwartungen. 

Meist steckt eine langjährige Erkrankung 
mit vielen leidvollen Erfahrungen dahinter, 
die dazu führen, dass man sich mit 
anderen Betroffenen austauschen möchte. 
Eine Selbsthilfegruppe ist jedoch nicht zu 
verwechseln mit Gruppen, die regelmäßig 
therapeutische Begleitung haben.  

Die Gruppe hat nicht nur das Ziel, dass 
man sich austauscht, sondern es wird 
darüber hinaus nach Wegen gesucht, um 
aus der Verzweiflung heraus zu finden und 
wieder Mut zu fassen. Es liegt an jedem 
selbst, inwieweit er sich verändern 
möchte, was er in die Gruppe einbringt. 
Offenheit der Krankheit gegenüber und 
eventuell der Gang in die Öffentlichkeit, 
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erfordern sehr viel Mut, sind aber auch 
erste Schritte zur Heilung.  

Es wäre sehr vorteilhaft, wenn in der 
Gruppe mit Fachleuten, wie Hausärzten 
oder Psychologen, zusammen gearbeitet 
werden könnte, z.B. für Veranstaltungen 
wie Vorträge,  Seminare, Workshops usw. 
Unabdingbar ist es, einige grundliegende 
Regeln zu beachten wie Vertraulichkeit, 
andere aussprechen zu lassen, oder auch 
rechtzeitig abzusagen, wenn man 
verhindert ist. 

Bei aller „Arbeit sollen aber gerade in einer 
Selbsthilfegruppe die Menschen auch 
wieder erleben, dass man gemeinsam 
lachen und Spaß haben kann.  

 

 
© 2009 Benjamin Dörner 
Künstler: Eduard Munch 

 
 
Man kann nicht erwarten, dass die 
Erkrankung durch die Arbeit in der Gruppe 
vollständig verschwindet, aber man kann 
ein Stück Weg gemeinsam gehen. 

Ein Stück Weg, um gemeinsam zu lernen, 
besser mit der Erkrankung umzugehen. 

© Beate Koch 

Psychologische StellungnahmePsychologische StellungnahmePsychologische StellungnahmePsychologische Stellungnahme    

 

Man sitzt zuhause im Wohnzimmer, liest 
ein Buch oder sieht fern und plötzlich lässt 
sich etwas Schwarzes von der Decke 
herunter. Auch ohne eine Spinnenphobie 
wird die Reaktion wohl bei den Meisten 
gleich sein. Erst mal auf Abstand gehen, 
beobachten was sie macht, ganz 
automatisch erhöht sich der Puls. Eine 
typische Angstreaktion. Unangenehm, 
aber sinnvoll, soll es uns doch 
ursprünglich vor Gefahren warnen. Rast 
z.B. ein Auto auf jemanden zu, mobilisiert 
der Körper alle Ressourcen um schnell 
und effektiv auszuweichen. Niemand 
würde es verurteilen, wenn man in so 
einer Situation Angst zeigt. Wer jedoch vor 
weniger gefährlichen Gegenständen wie 
der Spinne durch das Verlassen des 
Zimmers ausweicht und auch kaum zu 
beruhigen ist, wird eher belächelt. Dabei 
ist es genau derselbe Mechanismus, die 
gefühlte Panik genauso intensiv. Der 
Unterschied ist lediglich, ob der Grund für 
die Angst vom Kopf her auch wirklich 
gerechtfertigt ist, ob andere ihn 
nachvollziehen können.  

Ein gutes Beispiel für die Trennung von 
Kopf und Gefühl ist Folgendes: Jeder, der 
nicht unter starker Höhenangst leidet, ist 
schon mal auf einen Aussichtsturm 
gestiegen. Wir wissen, dass wir durch das 
Geländer nicht stürzen können, dennoch 
haben wir ein mulmiges Gefühl, um nicht 
zu sagen Angst. Daran sieht man, dass 
die Angst in diesem Fall nicht bewusst 
vom Kopf, sondern unbewusst vom Gefühl 
ausgeht. Dort wurde irgendwann einmal 
gespeichert, dass diese Situation (es geht 
tief runter) mit Gefahr (du kannst fallen) 
assoziiert wurde. Über diese Abkürzung 
am Bewussten vorbei sind evolutionär 
viele Vorteile entstanden, wenn schnelle 
Reaktionen wichtig waren. Wer z.B. im 
Dschungel aufwächst, für den rentiert es 
sich lieber ein Mal zu viel vor einem Stock 
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zurückzuweichen, als einmal zu wenig vor 
einer giftigen Schlange. Wer aber 
angesichts selbst der kleinsten Spinne 
panisch reagiert und die Kontrolle über 
sich verliert, wird sich selbst nicht 
verstehen und sich der Spinne gegenüber 
schwach und ausgeliefert fühlen. Es 
wurde ein falsches Angstschema im 
Gefühl gespeichert, eine harmlose 
Situation, wie das Erblicken eines kleinen, 
eigentlich ungefährlichen Tieres,  mit 
Angst verknüpft.  

In der Psychologie werden verschiedene 
Typen der Angststörung unterschieden, 
auf einige wird jetzt kurz erläuternd 
eingegangen. 

Als Häufigste wird oft die Panikstörung 
genannt. Dieser geht meist ein Erlebnis 
zuvor, das starke Angst ausgelöst hat, z.B. 
eine Herzerkrankung oder eine 
Panikattacke. Die mit diesen Ereignissen 
einhergehenden körperlichen Signale wie 
Schweißausbrüche und Herzrasen werden 
mit Angst verknüpft. Danach achtet der 
Patient übertrieben stark auf seine eigene 
Körperreaktion. Er misst z.B. seinen Puls 
übermäßig oft und gerät bei Veränderung 
in Panik und fühlt reale Angst um das 
eigene Leben. Das verstärkt wiederum die 
körperlichen Reaktionen wie schneller 
Atem und Herzrasen und eine neue 
Panikattacke ist da. Das schaukelt sich 
immer weiter hoch. Kurz um, ein 
Teufelskreis. 

Er meidet Situationen, in denen er einmal 
eine Panikattacke hatte. Mit jeder neuen 
Attacke wird er ängstlicher, grenzt seinen 
Bewegungsspielraum ein und horcht noch 
mehr auf sich und seinen Körper. Dieses 
zwanghafte Kontrollieren wird dabei von 
dem Patient selbst kurzfristig wie eine 
Erlösung von der Angst empfunden. 
Langfristig ist es jedoch eine Belastung, 
wenn man sich ohne die Kontrolle nicht 
angstfrei fühlen kann und viel Zeit damit 
verschwendet, sich jede Stunde den Puls 
zu messen.  

Auch weit verbreitet ist die Spezifische 
Phobie. Jeder kennt bestimmt jemanden, 
der es als unangenehm empfindet, wenn 
er eine Spinne oder eine Maus sieht. Die 
Angst kann aber so groß werden, dass 
dadurch eine Beeinträchtigung der 
Lebensqualität entsteht. Wer Freunde 
nicht mehr besuchen kann, weil ein 
Haustier Panik auslöst, selbst wenn es 
nicht im Raum ist, ist eingeschränkt, leidet 
unter dieser Situation und ärgert sich 
gleichzeitig über sich selbst. Ihm ist 
bewusst, dass die Gefahr irrational ist, 
aber er kann sich von der Angst nicht 
lösen und sein Körper reagiert, als ob man 
gerade um sein Leben kämpfen bzw. 
fliehen müsse. Entzieht man sich dann 
dem Angst machenden Objekt, fühlt man 
sich erleichtert, das Herz schlägt 
langsamer und man merkt sich emotional 
"wenn ich fliehe, geht's mir besser, die 
Flucht hat sich gelohnt" und speichert das 
Fluchtverhalten als automatische Reaktion 
auf diese Situation, denn "wäre ich 
geblieben wäre es bestimmt schlimmer 
geworden".  

Genau dort setzt man dann in der 
Therapie an. Man erarbeitet zusammen, 
was genau die Angst auslöst und eine 
Angsthierarchie wird aufgestellt, von nur 
wenig bis sehr stark Angst einflößend. Mit 
der harmlosesten Situation, die aber noch 
Angst im Patienten auslöst, fängt man an 
und lernt die Angst so lange auszuhalten, 
bis sich der Puls von alleine beruhigt. So 
wird durch diese Erfahrung auch 
emotional gespeichert, was rational klar 
ist: Das Bild einer Spinne kann dir nichts 
tun, du brauchst nicht vor ihr zu fliehen! 

Dadurch wird die komplexe Angst Stück 
für Stück in kleinen Schritten abgebaut, bis 
selbst das Horrorszenario sich als das 
entpuppt, das es ist: gar nicht mal so 
schlimm!  
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Die generalisierte Angststörung zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie weder auf ein 
Objekt (Spinne) noch auf eine besondere 
Situation bezogen ist, wie z.B. 
Aufzugfahren. Meist innerhalb eines 
Lebensbereichs machen sich Betroffene 
unrealistisch und übertrieben Sorgen, z.B. 
das ein absolut gesundes Kind schwer 
erkrankt und denken sich verwickelte und 
unwahrscheinliche zukünftige 
Ereignisketten aus. "Weil ich heute 
morgen meiner Tochter kein Brot 
geschmiert habe, könnte es sein, dass sie 
vor Hunger zusammenbricht und mit dem 
Kopf an einer Tischkante aufkommt, was 
ihr Gehirn stark verletzten und sie ein 
Leben lang einschränken wird" wäre ein 
gutes Beispiel für eine solche 
Aneinanderreihung von "wenn-dann" 
Szenarien. Vom ständigen Ausmalen von 
Möglichkeiten fühlt man sich erschöpft und 
ruhelos, kann sich schwer auf andere 
Sachen konzentrieren. In der Therapie 
prüft man diese Gedankenketten auf 
Wahrscheinlichkeit, versucht eine rationale 
Komponente herein zu bringen und 
untersucht die Ursprünge der Störung. Oft 
kam in der Familie schon Betroffene vor, 
die sich "um alles" Sorgen machten. 

Bei alle diesen Störungen gibt es mehr 
oder weniger ausgeprägte Versionen, 
doch wann soll man sich denn in Therapie 
begeben? 

Generell gilt: wenn Sie sich durch diese 
Störung beeinträchtigt fühlen, wegen 
ihrem Leiden ihr Leben nicht so genießen 
können, wie sie es wollen. Wer Angst vor 
Kängurus hat, aber nie nach Australien 
fliegen will und sich auch sonst nicht 
eingeschränkt fühlt, für den macht eine 
Therapie wahrscheinlich keinen Sinn. 
Denn mit ihr geht auch immer eine Menge 
Arbeit an sich selber einher. Wenn man 
aber das Gefühl hat, dass man durch 
irrationale Verhaltensweisen sich selbst 
um etwas bringt, sei es beruflich, sozial 
oder auf den Bewegungsspielraum 

bezogen oder sich nicht mehr von der 
Angst beherrschen lassen möchte, dem 
wird während der Therapie geholfen, 
selbst gesteckte Ziele zu formulieren und 
sich bei der Erreichung ebendieser selbst 
zu helfen. 

Kontakt: 

 

Klinische Psychologie und Psychotherapie 
Fachbereich I - Psychologie 
Universität Trier  
D - 54286 Trier 

Frau Dr. B. Weinmann-Lutz 

Telefon: ++49 (0)6 51 / 2 01 2894  

Fax: ++49 (0)6 51 / 2 01 2886 

E-Mail: weinmann@uni-trier.de 

 

Welche Angststörungen gibt es?Welche Angststörungen gibt es?Welche Angststörungen gibt es?Welche Angststörungen gibt es?    

 

Die am häufigsten vorkommenden 
Angststörungen sind: 

1) Die Panikstörung 
2) Die generalisierte Angststörung 
3) Die Agoraphobie (oder Platzangst) 
4) Die soziale Phobie 
5) Die spezifische Phobie 

Die Panikstörung ist am plötzlichen und 
unerwarteten Panikanfällen oder –
attacken zu erkennen. Diese Attacken sind 
unvorhersehbar und stehen nicht im 
Zusammenhang mit einer 
angstauslösenden Situation. Auch steht 
die Person nicht im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit anderer. Die vielfältigen 
Symptome wurden von Ärzten zu einem 
Symptomkatalog zusammengefasst: 

• Engegefühl der Atemnot oder ein 
Gefühl der Kurzatmigkeit, 
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• Benommenheit, Schwindel, 
Unsicherheitsgefühle und die Angst 
in Ohnmacht zu fallen, 

• Herzklopfen, beschleunigter 
Herzschlag, 

• Schwitzen, 

• Zittern oder Beben, 

• Erstickungsgefühle, 

• Brustschmerzen, Beklemmung, 

• Magenschmerzen, Übelkeit, 

• Gefühl der Unwirklichkeit, 

• Angst, verrückt zu werden oder die 
Kontrolle zu verlieren, 

• Die Angst zu sterben, 

• Hitze- oder Kälteschauer. 

In der Regel finden sich auch bei 
sorgfältigster Diagnostik durch den Arzt 
keinerlei körperliche Erkrankungen, die 
diese Angstattacken erklären. In der 
Angst, eine weitere Panikattacke zu 
erleiden, entsteht eine schwere 
Erwartungsangst, die Angst vor der Angst. 

Die generalisierte Angststörung beginnt im 
Gegensatz zur Panikstörung meist 
langsam. Sie ist durch ständig krankhafte 
Sorge und Befürchtungen, dass einem 
etwas zustoßen könne, dass ein Unglück 
geschehe, charakterisiert. Der Betroffene 
erlebt hier vollkommen übersteigerte und 
unrealistische Befürchtungen. Er ist einen 
Großteil des Tages mit nagenden und 
quälenden Sorgen beschäftigt und schon 
alltägliche Dinge lösen bei ihm Ängste 
aus. Als Folge der Angst tritt wieder eine 
Vielzahl bekannter Symptome auf, wie 
Schwindel, Benommenheit, Atemnot, 
Herzjagen, Oberbauchschmerzen u.a.. 
Der Betroffene steht ständig unter 
Hochspannung, hat Schlafstörungen und 
ist nicht fähig, sich zu entspannen. 

Die Agoraphobie (Platzangst) tritt häufig 
zusammen mit der Panikstörung auf. Sie 
äußert sich folgendermaßen: Das 
Empfinden der Angst in  

Situationen, in denen sich der Betroffene 
außerhalb seiner Gewohnten Umgebung 
aufhält. Hierzu gehört der Aufenthalt an 
öffentlichen Plätzen oder unter fremden 
Menschen, in Menschenmengen, in 
Kaufhäusern, an der Kasse stehen, in 
Verkehrsmitteln, Das Hauptmerkmal der 
Agoraphobie ist also die Angst vor 
Situationen, in denen eine Flucht nur 
schwer möglich ist. Der Agroraphobiker ist 
ein Meister im Vermeidungsverhalten. Oft 
verlässt er das Haus nicht mehr, wodurch 
seine Lebensqualität erheblich 
eingeschränkt wird. 

Die soziale Phobie umfasst 
unangemessen starke Ängste vor sozialen 
Situationen, sie, sich in Gegenwart 
anderer zu äußern, vor anderen zu reden 
oder zu essen oder in anderer Weise im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. 
Die soziale Phobie beginnt bereits in 
früher Jugend schleichend und kaum 
merklich. Erste Anzeichen dieser 
Angststörung zeigen sich oft aus 
ausgeprägte Schüchternheit und 
Zurückhaltung. Zu gravierenden 
beruflichen und privaten Problemen 
kommt ist in der Regel bei größeren 
Lebensveränderungen, wie z.B. nach 
einer Beförderung, wenn der Betroffenen 
plötzlich gezwungen ist, zu oder vor 
anderen Leuten zu sprechen. 

Spezifische Phobien schließlich 
bezeichnen unangemessene und starke 
Ängste und Angstreaktionen, die sich nur 
auf bestimmte Tiere, z.B. Spinnen, und auf 
bestimmt Objekte und Situationen 
beziehen, z.B. vor Höhen, Tiefen, 
Gewässern, engen Räumen, selten vor 
Blut und Infektionen. Hier steht in der 
Regel die Vermeidung von Situationen im 
Vordergrund, die auch zu einer 
beeinträchtigten Störung des Lebens 
führen. 

Quelle: Hexal Ratgeber Angst, S. Karger 

GmbH 
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AngstbriefAngstbriefAngstbriefAngstbrief    

 

Liebe Angst, 

wenn ich es zulasse, dass du weiterhin 
mein Leben beherrscht, dann kann ich 
nicht der sein, der ich bin. Dann bin ich 
mehr du als ich, und das will ich nicht… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Stefan Reis 

Ich will wissen, wer ich bin 

Ich will wissen, woher ich komme 

Ich will wissen, wohin ich gehe 

Vielleicht will ich sogar noch mehr wissen, 
wer weiß. Und von dir will ich wissen, was 
du eigentlich von mir willst…. 

Was willst du von mir? 

Warum kommst du mich so oft besuchen, 
obwohl ich dich nie einlade? Und jedes 
Mal, wenn du plötzlich vor meiner Tür 
stehst, zieht mich das so komisch runter, 
und deine Anwesenheit hält mich auch 
manchmal davon ab, die Dinge zu tun, die 
ich tun möchte. 

Was willst du von mir? 

Ich finde, das Ungewohnte ist eine Tür, 
durch die es sich lohnt hindurchzugehen. 

Wieso versuchst du dich so oft 
dazwischenzudrängeln? 

Willst du nicht, dass ich mir die Dinge 
ansehe, die ich mir unbedingt ansehen 
will? Wenn das so ist, dann ist das ab jetzt 
auf jeden Fall dein Problem. Aber weil wir 
uns schon so lange kennen, lasse ich dich 
damit nicht alleine. Ich gebe dir einen 
Platz bei mir, einen Ort, wo du dich mal so 
richtig entspannen kannst und zur Ruhe 
kommst. Wie wär`s? Oder möchtest du 
noch ewig so weitermachen? 

Also, mein Angebot steht, dank darüber 
nach. Aber vergiss nicht, ab jetzt ist früher 
vorbei! 

Bis dann,…. 

 

Die aus meiner Erfahrung , Die aus meiner Erfahrung , Die aus meiner Erfahrung , Die aus meiner Erfahrung , 

meistgestellten Fragen zu einer meistgestellten Fragen zu einer meistgestellten Fragen zu einer meistgestellten Fragen zu einer 

Angst und PanikstörungAngst und PanikstörungAngst und PanikstörungAngst und Panikstörung    

 

Woran erkenne ich, dass ich unter einer 
Angst- und Panikstörung leide? 

Es fängt meistens an mit Herzrasen, 
Schweißausbrüchen und Schwindel. Aus 
heiterem Himmel macht sich Angst breit. 
Die meisten  Betroffenen denken erst 
einmal dass sie krank sind. Wenn die 
Situationen sich häufen geht man natürlich 
zum Arzt. Wenn körperliche Ursachen 
ausgeschlossen sind, wird meist die 
Diagnose Angst und Panikstörung gestellt. 

Welche Ursachen kann eine Angst und 
Panikstörung haben? 

Es gibt vielfältige Ursachen. Zum Beispiel 
Überforderung privat oder im Beruf, Dinge 
aus der Kindheit, die nicht verarbeitet 
worden sind, traumatische Erlebnisse, 
auch Vererbung kann eine Rolle spielen. 

Wann benötige ich eine Psychotherapie? 



8 

Wenn man sich nicht mehr in der Lage 
fühlt, seinen Alltagspflichten nach zu 
kommen, und man Situationen meidet 
welche vorher kein Problem war

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Psychiater und einem 
Psychotherapeuten? 

Ein Psychiater ist ein Mediziner der eine 
psychiatrische Fachausbildung absolviert 
hat. Demnach ist er berechtigt zum 
Verschreiben von Medikamenten. Im 
Gegensatz zu einem Psychologen.

Wie beginne ich eine Psychotherapie?

Entweder gehe ich zu meinem Hausarzt 
oder ich nehme mir direkt einen Termin, 
bei einem Therapeuten meiner Wahl. 
Listen von zugelassenen Therapeuten gibt 
es bei den Krankenkassen. 

Kann ich von einer Panikattacke sterben 
oder einen Herzinfarkt bekommen?

Nein, bei den körperlichen Symptomen 
handelt es sich zwar um Atemnot, 
Schwindel, Herzrasen, Engegefühl in der 
Brust. Das erste was man denkt, gleich 
bekomme ich einen Herzinfarkt. Mit dem 
nächsten Anfall kommen die Symptome 
wieder. Aber man kann nicht davon 
sterben. 

Was passiert in einer Psychotherapie?

Am wirkungsvollsten ist eine 
Verhaltenstherapie, gepaart mit einer 
Gesprächstherapie. Bei einer 
Verhaltenstherapie  werden die Dinge 
geübt, die man meidet. Zum B
fahren, sich in engen Räumen aufhalten, in 
Geschäfte gehen usw. Es ist sehr 
anstrengend und kostet viel Überwindung. 
Aber nur durch solche Übungen findet man 
ins normale Leben zurück. Auch 
zusätzliche Entspannungsübungen Wie 
Autogenes Training sind empfehlenswert

© Beate Koch 

Wenn man sich nicht mehr in der Lage 
seinen Alltagspflichten nach zu 

kommen, und man Situationen meidet 
welche vorher kein Problem waren. 

chen einem 

Ein Psychiater ist ein Mediziner der eine 
psychiatrische Fachausbildung absolviert 
hat. Demnach ist er berechtigt zum 
Verschreiben von Medikamenten. Im 

Psychologen. 

Wie beginne ich eine Psychotherapie? 

Entweder gehe ich zu meinem Hausarzt 
oder ich nehme mir direkt einen Termin, 
bei einem Therapeuten meiner Wahl. 
Listen von zugelassenen Therapeuten gibt 

acke sterben 
oder einen Herzinfarkt bekommen? 

Nein, bei den körperlichen Symptomen 
handelt es sich zwar um Atemnot, 
Schwindel, Herzrasen, Engegefühl in der 
Brust. Das erste was man denkt, gleich 
bekomme ich einen Herzinfarkt. Mit dem 

die Symptome 
wieder. Aber man kann nicht davon 

Was passiert in einer Psychotherapie? 

Verhaltenstherapie, gepaart mit einer 
Gesprächstherapie. Bei einer 
Verhaltenstherapie  werden die Dinge 
geübt, die man meidet. Zum Beispiel Auto 
fahren, sich in engen Räumen aufhalten, in 
Geschäfte gehen usw. Es ist sehr 
anstrengend und kostet viel Überwindung. 
Aber nur durch solche Übungen findet man 
ins normale Leben zurück. Auch 
zusätzliche Entspannungsübungen Wie 

sind empfehlenswert. 

 

 

„Die Angst ist zu einer kleinen 

Wolke geschrumpft.

Ich kann sie kommen sehen.

Ihr Schatten berührt mich.

Aber sie zieht vorüber

 

10 Regeln zur Angst10 Regeln zur Angst10 Regeln zur Angst10 Regeln zur Angst

    Panikbewältigung Panikbewältigung Panikbewältigung Panikbewältigung 

    

1. Denken sie immer daran, dass Ihre 
Angstgefühle und die dabei 
auftretenden körperlichen 
Symptome nichts anderes sind als 
eine „Übersteigerung“ der 
normalen Körperreaktion in einer 
Stresssituation. 

2. Solche Gefühle und 
Körperreaktionen sind zwar sehr 
unangenehm, aber weder 
gefährlich, noch in 
Weise schädlich. Nichts Schlimmes 
wird geschehen!

3. Steigern Sie sich in 
Angstsituationen nicht selbst durch 
Gedanken wie: „Was wird 
geschehen“ und „Wohin kann das 
führen“ in noch größere Ängste 
hinein. 

4. Konzentrieren Sie sich nur auf das, 
was um Sie herum und mit I
Körper wirklich geschieht
das, was in Ihrer Vorstellung noch 
alles geschehen könnte.

5. Warten Sie ab und geben Sie der 
Angst Zeit, vorüberzugehen. 
Bekämpfen Sie Ihre Angst nicht! 
Laufen Sie nicht davon! 
Akzeptieren Sie 

Die Angst ist zu einer kleinen 

Wolke geschrumpft. 

Ich kann sie kommen sehen. 

Ihr Schatten berührt mich. 

Aber sie zieht vorüber.“ 

10 Regeln zur Angst10 Regeln zur Angst10 Regeln zur Angst10 Regeln zur Angst----    und und und und 

Panikbewältigung Panikbewältigung Panikbewältigung Panikbewältigung     

Denken sie immer daran, dass Ihre 
und die dabei 

auftretenden körperlichen 
Symptome nichts anderes sind als 
eine „Übersteigerung“ der 
normalen Körperreaktion in einer 

 
Solche Gefühle und 
Körperreaktionen sind zwar sehr 
unangenehm, aber weder 
gefährlich, noch in irgendeiner 
Weise schädlich. Nichts Schlimmes 
wird geschehen! 
Steigern Sie sich in 
Angstsituationen nicht selbst durch 
Gedanken wie: „Was wird 
geschehen“ und „Wohin kann das 
führen“ in noch größere Ängste 

Konzentrieren Sie sich nur auf das, 
Sie herum und mit Ihrem 

Körper wirklich geschieht, nicht auf 
das, was in Ihrer Vorstellung noch 
alles geschehen könnte. 
Warten Sie ab und geben Sie der 
Angst Zeit, vorüberzugehen. 
Bekämpfen Sie Ihre Angst nicht! 
Laufen Sie nicht davon! 

 Ihre Angst! 



9 

6. Beobachten Sie, wie die Angst von 
selbst wieder abnimmt, wenn Sie 
aufhören, sich in Ihre Gedanken 
(Angst vor der Angst) weiter 
hineinzusteigern. 

7. Denken Sie daran, dass es beim 
Üben nur darauf ankommt zu 
lernen, mit der Angst umzugehen – 
nicht, sie zu vermeiden. Nur so 
geben Sie sich selbst eine Chance 
Fortschritte zu machen. 

8. Halten Sie sich innere Ziele vor 
Augen, welche Fortschritte Sie 
schon – trotz aller Schwierigkeiten 
– gemacht haben. Denken Sie 
daran, wie zufrieden Sie sein 
werden, wenn Sie auch dieses Mal 
Erfolg haben. 

9. Wenn Sie sich besser fühlen, 
schauen Sie sich um und planen 
Sie den nächsten Schritt. 

10. Wenn Sie sich in der Lage fühlen 
weiterzumachen, dann versuchen 
Sie, ruhig und gelassen in die 
nächste Übung zu gehen. 

 

Meine Buchempfehlung:Meine Buchempfehlung:Meine Buchempfehlung:Meine Buchempfehlung:    

 

„Ängste verstehen und überwinden“ von 
Doris Wolf 

(erschienen im Pal-Verlag) 

Doris Wolf ist eine sehr bekannte 
Psychotherapeutin und Autorin 
verschiedener Selbsthilfebücher. 

Dieses Buch ist ein sehr guter Leitfaden 
für die unterschiedlichsten Ängste und ihre 
Ursachen. Die Ängste werden nicht 
einfach verschwinden, aber man lernst, 
wie sie entstehen und den Umgang mit 
ihnen. 

Angst Angst Angst Angst ––––    Ein GedichtEin GedichtEin GedichtEin Gedicht    

 

Angst vor der Dunkelheit 
Angst vor der Zukunft 
Angst vor der Natürlichkeit 
Angst vor der Unvernunft. 

Furcht, es kommen Krämpfe 
Furcht, ich fange an zu schwitzen 
Furcht, gewisse Dämpfe 
Furcht, die Augen blitzen. 

Die Angst bremst uns vor Übermut 
Oft ist's so, dass du sie verlangst 
Angst tut uns manchmal richtig gut 
Hab nur keine Angst vor der Angst.  

© 2009 Benjamin Dörner 

 

Chemikalien und PanikatChemikalien und PanikatChemikalien und PanikatChemikalien und Panikattacken: tacken: tacken: tacken: 

Erfahrungsbericht von Carmen Erfahrungsbericht von Carmen Erfahrungsbericht von Carmen Erfahrungsbericht von Carmen 

WinterWinterWinterWinter    

 

Da ich selbst Moderatorin in einem Forum 
bin und aus eigener Erfahrung weiß, das 
Panikattacken neben einer psychischen 
Komponente auch eine physische 
Komponente haben können, möchte ich 
hier meine Erfahrung berichten und damit 
zum besseren Verständnis für Betroffene 
beitragen. 

Angst und Panik waren bei mir bis zu 
einem gewissen Alter nie ein Thema 
gewesen, obwohl ich als Kind in einem 
recht rauen Umfeld groß geworden bin. 
Prügel in der Schule kam häufig vor, bis 
ich durch den Umzug meiner Eltern die 
Schule wechselte. Angst habe ich in 
diesen Momenten schon verspürt, aber in 
einem normalen Rahmen und es hat mir 
auch keine schlaflosen Nächte bereitet. 

Später hatte ich eine normale Kindheit, 
viele Freunde und auch einen netten 
Freund. Seit meinem neunzehnten 
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der Petrochemie (Duftstoffe). Diese 
Chemikalien sind lipophil, also fettlöslich. 
Bei Überlastung der körpereigenen 
Entgiftung werden diese Chemikalien im 
körpereigenen Fettgewebe, in den 
Organen, im Gehirn und in den 
Nervenzellen gespeichert. 

 

Wie kann durch eine 
Chemikalienbelastung eine Panikattacke 
erstmalig ausgelöst werden? 

Personen die chemisch belastet sind, sind 
durch den gestörten Nervenstoffwechsel, 
oftmals übernervös. Ihr Adrenalinspiegel 
ist nachweislich erhöht und sinkt auch in 
Ruhephasen kaum merklich ab. Die Folge 
ist Schlaflosigkeit, gesteigerte 
Empfindlichkeit usw. 

Sitzt eine solche Person in der 
Straßenbahn oder muss sie etwas tun, 
wobei sie sich nicht wohl fühlt, dann 
genügt ein einziger angstauslösender 
Gedanke und die Panikattacke ist da. 

Die Panikattacke an sich hat nur wenig mit 
der gegenwärtigen Situation zu tun. Sie ist 
Folge des bereits schon zu hohen 
Adrenalinspiegels. Ohne die chemische 
Nervenbelastung würde die Person 
vielleicht eine leichte Unruhe verspüren, 
bekäme aber nicht sofort Angst oder eine 
Panikattacke. 

Die erste Panikattacke ist dann meist ein 
Schock, vor allem weil man nicht weiß 
warum man sie so plötzlich bekam. Der 
Verstand versucht nun verzweifelt einen 
Zusammenhang herzustellen, was jedoch 
kaum zu einem schlüssigen Ergebnis 
führt, da der eigentliche Auslöser nicht 
bekannt ist. 

Quelle: 
http://csndeutschland.de/rapp01.htm 

HyperventilationHyperventilationHyperventilationHyperventilation    

 

Wie kommt es zur Hyperventilation? 

Menschen, die zu Ängsten neigen, haben 
eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber 
der Gefahr, ersticken zu können. Das 
macht sie anfällig bei Angst- und 
Panikattacken schneller oder tiefer zu 
atmen. 
 

Den Betroffenen fällt die Hyperventilation 
meist gar nicht auf. Sie meinen zu wenig 
Luft zu bekommen. Dabei atmen sie oft 
doppelt bis 5-mal so schnell wie üblich und 
notwendig. Trotz des Eindrucks nicht 
richtig durchatmen zu können, ist eine 
Überbelüftung der Lungen vorhanden. 

 

Die Symptome, die bei einer 
Hyperventilation auftreten können: 

- Taubheitsgefühl an Händen, Mund 
und Füßen                                                                                                        
Muskelverkrampfungen 

- Zusammenziehen der Oberlippe 

- trockener Mund, Unruhe, 
Bauchschmerzen 

- Brustschmerzen, Kopfweh, 
Schwindel 

- Benommenheit, Schweißausbrüche 

- verschwommenes Sehen 

- im Extremfall: Ohnmacht 

 

Was kann ich während einer 
Hyperventilation tun? 

 Während des Hyperventilierens befindet 
sich zu viel Sauerstoff und zu wenig 
Kohlendioxid im Körper. 
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 Dies kann ausgeglichen werden, wenn in 
eine Plastiktüte oder in beide zu einer 
Muschel geformten Hände geatmet wird. 
Dabei sollte nach 10 Atemzügen ohne 
Plastiktüte weiter geatmet werden. Der 
Einsatz der Plastiktüte kann nach Bedarf 
nach 2-3 Minuten wiederholt werden. 

 

Wie kann ich ein Hyperventilieren 
vermeiden? 

 Bestimmte Atemübungen können 
helfen, längerfristig Hyperventilation zu 
kontrollieren und zu verhindern. 
Dadurch werden auch andere 
Symptome der Panikattacken seltener. 
 

Atemübung: 

Atem anhalten und bis 5 zählen! 

Ausatmen und zu sich selbst beruhigend 
sagen: Entspanne dich! 

Durch die Nase 3 Sekunden einatmen und 
durch den Mund 3 Sekunden ausatmen! 

Atem für 5 Sekunden anhalten! 

Durch die Nase 3 Sekunden einatmen und 
durch den Mund 3 Sekunden ausatmen! 

Solange weiter machen bis die Symptome 
verschwunden sind! 

Quellen: Umgang mit Hyperventilation, 

Karl C. Meyer, Facharzt für Neurologie u. 

Psychiatrie, Wikipedia: Hyperventilation 

EEEErfahrungsbericht I:rfahrungsbericht I:rfahrungsbericht I:rfahrungsbericht I:    

 

Der Wecker klingelt um 9:00 Uhr.  
Wochenende!  Heute habe ich mal nichts 
vor und lächle vor mich hin. Das Bett ist 
noch ganz warm, ich schweife noch den 
Träumen der Nacht hinterher als es auch 
schon wieder anfängt. Wäre ja auch zu 
schön gewesen! 

Als ich Gestern bei einer  Freundin 
angekommen bin ist mir aufgefallen, dass 
ich meine Hormontabletten für die 
Schilddrüse vergessen hatte. Mist. Da 
diese für meine Psyche mitunter 
lebenswichtig sind, da ich mir einbilde 
ohne sie zugrunde zu gehen, kontaktierte 
ich natürlich sofort den nächsten Arzt und 
10 Minuten später saß ich schon im 
Wartezimmer. Soviel Engagement für eine 
Sache ist man sonst von mir nicht 
gewohnt.  

Kaum hatte ich das heilbringende Rezept 
in den Händen schoss ich zur nächsten 
Apotheke und erhielt ein Produkt welches 
zwar nicht mein „altbekannter 
Lebensretter“ war aber es sollten, laut der 
netten Apothekendame,  die identischen 
Inhaltsstoffe enthalten sein. OK. Das 
musste ich akzeptieren. Ist ja auch 
eigentlich nicht schlimm. Auf dem Weg 
zurück zu meiner Freundin überlegte ich 
mir schon ob das auch wirklich immer so 
100%ig machbar ist. Identische 
Inhaltsstoffe und so. 

Mittlerweile bin ich aus dem schönen 
warmen Bett aufgestanden und sitze in 
der Küche vor meinem Laptop und 
schreibe. Die Tablette habe ich derweil 
eingenommen und seither geht es mir 
schlecht. Symptome: Herzrasen, Übelkeit, 
Schwindel.  Mein Verstand erzählt mir in 
einer unglaublichen Ausdauer  dass ich 
mir das nur einbilde und  es sicher nichts 
mit dieser Tablette zu tun hat. Mal wieder 
eine Fehlzündung in meinem Gehirn 
namens Angststörung.  Aber welcher 
kleine Plagegeist mischt sich denn da 
noch die ganze Zeit ein? Warum sehe ich 
mich schon auf einer Bahre liegen,  
während ein netter Mensch in Weiß auf 
mich einredet, warum rufe ich in 
Gedanken schon meine Therapeutin an 
um sie zu fragen ob es nicht doch sein 
könnte das gewisse Inhaltsstoffe in 
Schilddrüsentabletten etwas ganz 
Schlimmes verursachen könnten, warum?  
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Nachdem ich schon seit etwa 10 Minuten 
schreibe und immer noch nicht tot vom 
Stuhl gefallen bin setzt sich mein Verstand 
langsam wieder durch. Ich glaube ich 
werde nun erst mal etwas frühstücken. 

 

Eine Betroffene beschreibt, wie sie Eine Betroffene beschreibt, wie sie Eine Betroffene beschreibt, wie sie Eine Betroffene beschreibt, wie sie 

Angst erlebt und empfindet:Angst erlebt und empfindet:Angst erlebt und empfindet:Angst erlebt und empfindet:    

 

Angst ist in jedem Fall unterschwellig das 
Gefühl, ausgeklinkt zu sein, irgendwie 
abgeschnitten vom Fluss des 
harmonischen Miteinander. 

Angst verursacht immer inneren Stress 
und letztendlich das Gefühl verlassen zu 
sein, von was oder wem auch immer. 

Man fühlt sich bedroht, durch das Muss 
einer Verpflichtung, ein Ausgeliefertsein 
an irgendeine „fremde Macht“, die 
vermeintliche Forderungen an uns stellt, 
denen wir uns nicht gewachsen fühlen, 
oder denen wie unbewusst nicht 
gewachsen sein wollen. 

Es entsteht ein Konflikt mit unserer 
inneren Harmonie, wenn wir Angst 
verspüren. 

Unser eigener innerer Rhythmus wird 
gestört, er bleibt nicht im Fluss. 

Die Folge ist, das Herz rast, der Puls 
eskaliert, der Atemrhythmus ist nicht mehr 
im Lot. 

Wir verhaspeln und verheddern uns 
innerlich und sind gefangen wie in einem 
dunklen Labyrinth von unklaren Gefühlen:  

Wenn das Durchatmen nicht mehr gelingt 
und es sich anfühlt, als würde ein fremder 

prickelnder kalter Saft, anstatt unserem 
eigenen Blut, durch die Adern fließen. 

Der Sauerstoffgehalt in unserem Blut 
stimmt nicht mehr, wir geraten wie aus den 
Fugen. 

Wir geraten immer mehr in eine 
Sackgasse, je mehr wir gegen den 
vermeintlichen Feind kämpfen. 

Erst wenn es uns gelingt, unseren Atem 
wieder in seinen eigenen Takt zu bringen, 
wir wieder bei uns selbst und gleichzeitig 
auch wieder in Verbindung mit dem 
Außen, den Feinden und den Freunden 
sind. 

Angst hat immer auch etwas mit „falschem 
Wehren“ zu tun. 

Wir sind es, die eine Barriere aufbauen, 
und niemand sonst. 

Dieses Hineintappen in die Falle der Angst 
ist unser ureigenes Ding, und wir können 
niemand „fremdes“ dafür verantwortlich 
machen. 

Das müssen wir erkennen und aushalten 
lernen, und solange üben, bis wie uns 
selbst aus dem dunklen Labyrinth des sich 
fremdbestimmt Fühlens befreien können. 

Wir selbst haben es in der Hand, wie wir 
uns langsam und zäh aus dem Würgegriff 
der Angst befreien können.    

Hilde K. 
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Der Weisheit des 

Körpers vertrauen. 

 

CraniosacraleCraniosacraleCraniosacraleCraniosacrale----BehandlungBehandlungBehandlungBehandlung    

 

In der Craniosacralo-Behandlung wird 
durch sanfte Berührung umfassende 
Entspannung auf  körperlicher und 
energetischer Ebene bewirkt. 

Besondere Bedeutung kommt dabei dem 
körperlichen Craniosacral-Rhyrhmus von 
fließender Gehirn- und 
Rückenmarkflüssigkeit zu. 

Er ist mit etwas Übung am ganzen Körper 
spürbar, kann Wohlbefinden auslösen 
und auf nachhaltige Weise das 
Immunsystem stärken. 

Die Behandlung wirkt sich außerdem 
positiv auf das Nerven- und 
Hormonsystem, sowie auf den 
Bewegungsapparat aus. 

Wenn nötig, korrigiert der Therapeut mit 
minimalem Druck die Position von 
Schädel- und Kieferknochen, Gelenken, 
Becken und Kreuzbein. 

Die Craniosacral-Behandlung ist geeignet 
für Menschen, die es sich gut gehen 
lassen und mehr über sich und ihren 
Körper erfahren wollen, wie auch für 
Menschen die körperliche, stressbedingte 
und psychosomatische Beschwerden 

haben. Genaue Indikationen lassen sich 
in einem ersten Gespräch abklären. 

Empfohlen werden 4-5 Behandlungen 

 

    

Erfahrungsbericht IIErfahrungsbericht IIErfahrungsbericht IIErfahrungsbericht II    

 

Ich sitze todesmutig im Zug Richtung 
Koblenz. 100 km Gedankenchaos. Eine 
Zugfahrt die ist lustig eine Zugfahrt die ist 
schön! Nichts von alle dem für mich. 

Seit einigen Minuten habe ich flaues 
Gefühl im Magen, sagen wir genau seit 
der Sekunde in der sich der Zug in 
Bewegung gesetzt hat. 

In einer Woche steht Ostern vor der Tür, 
ich hasse Feiertage. Nicht wirklich, 
allerdings bekomme ich schon Angst wenn 
ich einen Gedanken daran verschwende. 
Ich werde Essen gehen, meiner Familie für 
längere Zeit begegnen, versuchen ein 
anderer Mensch zu sein. 

Alles Dinge die mir Angst machen. 

Essen gehen: Meine letzte größere 
Panikattacke hatte ich vor etwa 4 Monaten 
in einem Restaurant. Ich aß Schrimps als 
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mir plötzlich ganz anders wurde. Ganz 
anders: Schwindel, Schweißausbrüche, 
Magenprobleme, Mundtrockenheit, 
Ohnmachtsgefühl. 

Seit das passiert ist bilde ich mir ein, nicht 
die Angsterkrankung als solche hätte mich 
in diese missliche Lage gebracht, sondern 
die kleinen nett anzusehenden 
Meerestiere. Für mich heißt das, dass ich 
seit neuestem Angst vor manchem Essen 
habe – und vor allem in Restaurants. 
Verrückt.  

Meine Familie: Da ich dort immer 
besonders cool, unnahbar und lustig rüber 
kommen will. Quasi so als gäbe es diese 
Krankheit eigentlich gar nicht in meinem 
Leben. Dies bedeutet allerdings für mich, 
dass ich unter einem unglaublichen Druck 
stehe meine Angst unter Kontrolle zu 
haben, da in dieser Atmosphäre auf 
keinen Fall ein Anfall eintreten darf. 

Angst vor Ostern heißt dann auch 
gleichzeitig Angst vor der Angst. Ein 
Teufelskreislauf den ich schon lange Zeit 
versuche vergeblich zu durchbrechen. 
Ostersonntagmorgen werde ich schon mit 
Bauchweh aufwachen und zittrig bei 
meinen Eltern ankommen. 

Und somit mache ich mir mal wieder die 
eigentlich schönen Tage im Jahr zunichte. 

Whatever. Eine halbe Stunde Zugfahrt 
habe ich schon geschafft. Ich glaube ich 
werde es auch heute mal wieder 
überleben. 

-c- 

 

 

 

 

 

 

                                           

fon:06502 / 996 99 94

Ergotherapie bei psychisch Ergotherapie bei psychisch Ergotherapie bei psychisch Ergotherapie bei psychisch 

kranken Menschen kranken Menschen kranken Menschen kranken Menschen ----    Welche Idee Welche Idee Welche Idee Welche Idee 

dahinter stehtdahinter stehtdahinter stehtdahinter steht::::    

Die Ergotherapie setzt sich aus zwei 
Bereichen zusammen: 

Beschäftigungstherapie (BT) und 
Arbeitstherapie (AT) 

Die Beschäftigungstherapie soll psychisch 
Kranken die Möglichkeit eröffnen, ihr 
seelisches Befinden mittels kreativer und 
handwerklicher Techniken sowie 
lebenspraktischer Übungen verbessern zu 
helfen. Bei diesem Vorgehen sollen 
vorhandene Kräfte stabilisiert und 
aufgebaut werden. Im Vordergrund steht 
die Stärkung der gesunden Anteile. 
Eigene Ideen werden entwickelt und 
verwirklicht. Das Selbstvertrauen wird 
somit gestärkt, was hilft den Alltag besser 
und wieder sicherer bewältigen zu lernen. 
Es wird die Möglichkeiten geboten, z.B. in 
Gruppen in Kontakt mit anderen zu treten 
und sich mitzuteilen. So können neben der 
Kommunikationsfähigkeit auch 
Konzentration, Gedächtnis, Ausdauer und 
Ausdrucksfähigkeit geübt werden. Das 
durcheinander scheinende Leben des 
Menschen, soll wieder in die eigenen 
Hände genommen werden und sich neu 
organisieren. Wenn in einer Psychose 
manches aus den Fugen geraten ist, kann 
das erleben einer äußeren Struktur, z.B. 
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durch eine konkrete Aufgabenstellung und 
das gemeinsame Planen und durchführen 
von Handlungsabläufen, auch dazu 
beitragen, die innere Struktur wieder zu 
finden. 

Wie behandelt wird: 

• Die Einzelbehandlung empfiehlt 
sich für Patienten/-innen, die eine 
intensive Betreuung, eine direkte 
Anleitung sowie eine ruhige 
Umgebung benötigen. Hat der 
Patient eigene Vorstellungen, mit 
welchem Material oder welchen 
Medien er arbeiten möchte, können 
diese mit eingebracht werden. 
Anforderungen können individuell 
gesteigert werden und es ist viel 
Raum zum Ausprobieren. 

• Die Kleingruppe ist geeignet für 
Patienten/-innen, die in der Lage 
sind mit 2 oder 3 weiteren 
Patienten in einem Raum zu 
arbeiten. Es kann jeder an seinem 
eigenen Werkstück arbeiten, 
alternativ dazu kann eine 
Gruppenarbeit gemacht werden. 
Das gemeinsame Projekt wird 
zusammen geplant, Aufgaben 
werden verteilt und durchgeführt. 

• Die Gruppentherapie sollten 
Patienten/innen besuchen, die sich 
schon soweit stabilisiert haben, 
dass es ihnen möglich ist mit einer 
Gruppe von max. 15 Personen 
teilzunehmen. Hier steigern sich 
die Anforderungen an 
Selbständigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit. 
Gearbeitet werden kann an 
eigenen Werken oder an 
gemeinsamen Projekten. 

 

Wo und wann sie angewendet wird: 

Beschäftigungstherapie wird stationär, 
teilstationär und ambulant angeboten, in 
Kliniken, Tageskliniken und in 
ergotherapeutischen Praxen. Diese 
Therapieform kann also im Akutstadium 
und im chronischen Stadium der 
Erkrankung durchgeführt werden. 

Empfehlungen für die Anwendung: 

• Bei einer depressiven 
Erkrankung ist anfänglich 
Einzeltherapie sinnvoll. Der 
Patient/die Patientin erhält hier 
die uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit und wird 
dadurch positiv unterstützt und 
bestärkt. 

• Steht die Angst im 
Vordergrund der Erkrankung, 
kann die Einzeltherapie zu 
Beginn ebenfalls sinnvoll, so ist 
mehr Raum und Zeit 
vorhanden, sich schrittweise 
mit dem Material, der eigenen 
Arbeitsweise und den damit 
verbundenen Ängsten 
auseinanderzusetzen. Die 
Gruppenbehandlung kann im 
Anschluss erfolgen. 

 

Was besonders wichtig ist: 

In jedem Stadium der psychischen 
Erkrankung ist die Ergotherapie zu 
empfehlen, da durch die methodische 
Breite jeweils gezielt auf den Patienten, 
die Patientin eingegangen werden kann. 
Für akut psychotische, reizoffene, 
antriebsgesteigerte oder suizidale 
Patienten/innen ist eine Einzelbehandlung 
empfehlenswert. 

Wichtig ist, die Zusammenarbeit und der 
interdisziplinäre Austausch mit anderen 
Berufsgruppen, wie Ärzten, 
Pflegepersonal, und Physiotherapeuten. 

Was es kostet: 

Ergotherapie ist eine Therapiemethode, 
die von den gesetzlichen Krankenkassen 
anerkannt ist. Verordnet wird die 
Behandlung  von Ihrem Hausarzt oder 
Fachärzten. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und 
vereinbaren gerne den ersten Termin mit 
Ihnen. 
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