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facebook.com/AutorRobertRiedl
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GLEICH ZUM problem
In Europa1 sollen etwa 60 Millionen
Menschen an sogenannten Angststörungen leiden, d. h. sie erleben Ängste, die
in ihrer Stärke nicht angemessen sind.
Normalerweise ist Angst ein
lebenswichtiges Gefühl, das unser Überleben schützt: es ähnelt einem emotionalen Alarmmodus, der uns vor Bedrohungen warnt. Angst versucht uns
also immer vor Gefahren zu
schützen. Dabei ist es ganz
egal, ob die Gefahr real oder bloß eingebildet ist.
Wenn wir uns zum Beispiel einen Horrorfilm anschauen, wissen wir ganz genau, dass alles nicht real
ist. Doch wir erschrecken trotzdem, als wären wir selber mitten in der Horrorszene.
Wer Angst erlebt, wird sie in der Regel auf vier Erfahrungsebenen wahrnehmen:
1) durch mehr oder weniger hilfreiche Gefühle (wie
Engegefühl, Gestresstheit, Belastung oder Druck),
2) durch mehr oder weniger nützliche Gedanken und
Bewertungen ("Was wäre, wenn..." oder "Ich
werde sicher verrückt..."),
1

Etwa zwölf Millionen sollen es in Deutschland sein; in Österreich
leiden ca. 1,2 Millionen Menschen an Angststörungen.
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3) durch mehr oder weniger starke Körpersymptome (wie Atemnot, Herzklopfen, Schwitzen oder
Magenbeschwerden) und
4) durch mehr oder weniger unwillkürliche
Verhaltensweisen und Aufmerksamkeit (wie
"Tunnelblick" und Gefahrenmodus, Blockade des
Denkens oder Erstarren).
Therapeutisch spricht man vom sogenannten Angstkreis, von der Angstspirale oder dem Teufelskreis der
Angst: so können sich Ängste sprichwörtlich aufschaukeln...
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"Leichter gesagt als getan!", wirst du vielleicht denken,
und die hättest vollkommen recht: Wissen, Know-how
und Willenskraft alleine reichen zumeist nicht aus, um
den eigenen Angstkreis unterbrechen zu können.
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Aufschlussreich ist, dass wir sagen: "Es gelingt nicht,
es geht nicht!", wenn wir Angst erleben, aber keine
Angst haben wollen. – Etwas namens "Es" scheint
stärker als Verstand und Wille zu sein. Mit anderen
Worten: ES übernimmt die Kontrolle und ist plötzlich
mächtiger als alles, was wir wissen oder beabsichtigen. Als Psychotherapeut weiß ich, dass Willenskraft
und Knowhow uns immer dann nicht weiterbringen,
wenn unsere sogenannte "Es"-Seite oder unbewusste
Seite das Steuer übernimmt.
Beide Seiten, die bewusste "Ich"-Seite aber auch die
unbewusste "Es"-Seite, sind für unser Erleben zuständig und steuern direkt bzw. indirekt unser Verhalten. In der Regel arbeiten "Ich" und "Es" gut zusammen. Alle Gefühle erfüllen Funktionen: im Falle der
Angst bedeutet dies Schutz.
Angsterleben ist ein evolutionäres Programm des
Menschen2, das uns bestmöglichst zu schützen ver2

Ein paar Beispiele von Funktionen anderer Emotionen: Wut kann
als gesunde emotionale Reaktion auf eine erlebte Grenzüberschreitung bewertet werden; Gefühle des Zorns oder des Ärgers
versuchen uns unwillkürlich in ein aggressiveres Handeln zu bringen, um unsere Grenzen gegenüber anderen klarzustellen – mehr
oder weniger stark. Trauer lässt uns einen erlittenen Verlust realisieren, um eine emotionelle Transformation unserer Beziehung
zum Verlorenen zu ermöglichen. Oder Schuldgefühle können als
inneres Bewertungssystem gesehen werden, das unbewusst zwischen "richtig" und "falsch" unterscheidet, um uns in ein "richtigeres" Verhalten zu bringen.
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sucht und dazu unsere volle Aufmerksamkeit auf die
Gefahr oder Bedrohung lenkt. Aus eigener Erfahrung
weiß man bestimmt, dass Angstgefühle nicht immer
hilfreich sind. In belastenden Situationen plagen uns
vermehrt Ängste oder Zukunftsorgen, weil wir emotionell belastet sind und unter Stress stehen. Bei
Angststörungen bilden "Ich" und "Es" kein gemeinsames Team mehr: die bewusste, willentliche "Ich"Seite scheint etwas völlig anderes zu wollen als die unwillkürlich ängstliche Seite, die zunehmend das Steuer
für unser Verhalten übernimmt, indem sie ein unbewusstes Programm aus Gefühlen, Gedanken, körperlichen Reaktionen und Verhaltensweisen startet.
Ohne dass man es will, erlebt man ein unsicheres Gefühl, gerät in ein gefahrenfokussiertes Denken, spürt
ein körperliches Unwohlssein en und Anspannungen
und kommt in ein vermeidendes, aggressives oder ein
wie gelähmtes Verhalten.
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UNSER ZIEL ist klar
Deshalb geht es hier genau
darum: dir hilfreiche Wege
aufzuzeigen, wie du konkret in
deine individuelle Angstspirale
eingreifen kannst, um diese zu
beenden. Aus meiner
langjährigen Berufserfahrung
als Psychotherapuet weiß ich,
das unangemessene Angstgefühle bzw. eher nicht normales
Angsterleben gut therapierbar sind.
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DER WEG ist leicht
Es gibt im Grunde bloß zwei
Ängste, die nicht erlernt sondern angeboren sind: Babys
schrecken einerseits vor Abgründen oder größeren
Höhen zurück, andererseits
erschrecken sie bei unbekannten lauten Geräuschen. Alle
anderen Ängste erlernen wir
im Laufe unseres Lebens. –
Einerseits durch Erziehung,
indem wir etwa das Verhalten unsere Eltern nachahmen (deshalb entwickeln Kinder häufig gleiche Ängste
wie ihre Mütter oder Väter). Andererseits entstehen
Ängste durch unangenehme oder eher traumatische
Erfahrungen im Leben. Unser Unbewusstes merkt
sich dabei diese Angstauslöser, um dann bei ähnlichen Situationen das Gefühl der Angst zu erzeugen.
Unser Gehirn ist also beim Erlernen von Ängsten sehr
plastisch, d. h. jeder Mensch hat seine besondere
Angstgeschichte, also wann und wie stark das allgemeine Angst-Programm aktiviert wird. Man kann daher vor allem Angst haben: wie z. B. vor Flöten oder
Luftballonen (bzw. dem Zerplatzen davor).
Die gute Nachricht ist, dass sich so gut wie jede
Angst durch gezielte Therapie verlernen lässt. Die
"schlechte" Nachricht – wenn man sie so bezeichnen
will – ist: um Ängste zu verlernen, ist es in jeder
Angst-Therapie notwendig, sich nach und nach den
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angstauslösenden Situationen zu stellen. Es lässt sich
also nicht vermeiden, dass man sich auch mit jenen
Dingen oder Alltagssituationen konfrontiert, die die eigenen Ängste hervorrufen. Als Therapeut sorge ich
aber stets dafür, dass sich Klienten nur auf gut verträgliche "Angst-Dosen" einlassen. So kann man sich
wortwörtlich langsam aber sicher auch größeren
Ängsten stellen.
Um eigene Angstreaktionen verändern zu können,
muss man lernen den persönlichen Angstkreis zu
durchbrechen. Dazu haben wir therapeutisch vier
Möglichkeiten, das heißt auf allen Ebenen kann auch
das Angsterlebens aktiv eingewirkt werden:
• auf Angstgefühle
• auf Angstgedanken
• auf körperliche Angstreaktionen oder Symptome
• auf ängstliches Verhalten
In jeder Angsttherapie geht es vereinfacht gesagt
also darum: dir hilfreiche Wege aufzuzeigen, wie du
konkret in deine individuelle Angstspirale eingreifen
kannst, um diese jederzeit zu beenden und bewusst
zu verändern lernst. Zum Beispiel:
Mit Imaginationen oder "inneren Bildern"
können wir bewusst auf unbewusste Affekte, Emotionen und Gefühle einwirken.
Durch "gedankliches Umfokussieren"
und neue Angstbewertungen kann man
das eigene Denken steuern.
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Mittels Atemtechniken wie der "Zwerchfell-Atmung" kann der Körper aus seiner
Angespanntheit gebracht werden.
Über die Entwicklung neuer Verhaltensmuster kann man bisherige Reaktionen
wie Vermeidung, Ankämpfen oder Erstarren verändern.
Fachlich nennt man alle Interventionen, die wir dazu
selber durchführen können: Selbstregulation. Vereinfacht gesagt geht es in meiner Drei-Schritte-Anleitung
genau darum: wirksam in deinen eigenen Angstkreis
eingreifen zu können. Auf diese Weise werden Betroffene relativ schnell lernen, das eigene Angst- oder
Panikerleben wieder kontrollieren und normalisieren
zu können.
Wichtig ist: um Ängste zu verlernen, ist es in jeder
Angst-Therapie notwendig, sich nach und nach den
angst-auslösenden Situationen zu stellen. Es lässt sich
also nicht vermeiden, dass du dich auch mit jenen
Dingen oder Alltagssituationen konfrontierst, die deine unangemessenen Ängste hervorrufen. Aber keine
Sorge: als Therapeut sorge ich stets dafür, dass du
dich auf gut verträgliche "Angst-Dosen" einlässt. So
kannst du dich – wortwörtlich – langsam aber sicher
auch deinen größeren Ängsten stellen.
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DIESE IDEE ist hilfreich
Angst entsteht im Gehirn – genau genommen im
sogenannten Mandelkern (Amygdala). Dieses Kerngebiet unseres Gehirns bewertet Situationen und
Emotionen, um uns vor Gefahren zu bewahren.

In der sogenannten Amygdala
(deutsch: "Mandelkern"), einem
paarigen Kerngebiet des Gehirns, sitzt unsere Angstzentrale.
Sie ist Teil des Limbischen
Systems, wo unsere Emotionen
verarbeitet werden.
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Von dort aus wird gesteuert, ob und wie stark wir
Angst und Stress erleben. Sobald Ängste im Spiel
sind, schüttet unser Körper Stresshormone aus, um
sich für Höchstleistungen zu rüsten. Wie bei allen
Wirbeltieren – d. h. Säugetieren, Vögeln, Reptilien,
Amphibien und Fischen – lösen die evolutionären
Angst-Programme auch beim Menschen drei
unwillkürliche Reaktionsmuster aus:
FLUCHT
Wie Strategien um
bestimmte Situationen
zu umgehen, vermeidendes Verhalten, Rückzug, Verweigerung oder
auch wortwörtlich Flucht
(Stichwort: „Flüchtlinge“)
ANGRIFF
Wie offensives Verhalten, Aggressionen und
Wutreaktionen – ganz
nach dem Motto:
"Angriff ist die beste
Verteidigung!"
ERSTARREN
Wie „Schockstarre“
oder starr vor Angst
sein, Zittern, schlotternde Knie, Bewegungsblockaden, leerer Kopf,
"Blackout" bei Prüfungen
oder Ohnmacht.
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Für Pilze, Blumen oder Bäume wäre es sinnlos Angst
zu erleben: Pflanzen können weder weglaufen noch in
Kampfposition gehen (zum Vorteil der Holzarbeiter,
Gärtner und Pilzesucher).
Sobald das genetische AngstProgramm in uns gestartet wird,
übernimmt die unbewusste "Es"Seite die Herrschaft. Angemessene Angst-Reaktionen sind sehr
nützlich – unangemessene hingegen nicht. Deine "ängstliche
"Es"-Seite" verfolgt jedoch immer
ein Ziel: sie versucht dich im Grunde zu beschützen!
Beim Erleben von starker Angst überwiegen unbewusste Programme in uns. Wir erleben sie als "negativ" bzw. unangenehm. Sich selbst nimmt man dabei als eher "schwach" oder inkompetent wahr. Therapeutisch ist es deshalb sehr wichtig, den Fokus unserer Arbeit anfangs bewusst auf deine Kompetenzen
zu legen, d. h. auf die Stärken deiner "Ich"-Seiten.
Hier werden wir die unbewusste "Es"-Seite in dir
nützen, um deine "nicht ängstliche Seite" weiter zu
stärken. Dabei machen wir uns die Ressourcen
deiner rechten Gehirnhälfte zunutze. Sie ist für deine
emotionale Intelligenz und deine kreativen Fähigkeiten
verantwortlich. Auf diese Weise wirst du mehr
Gleichgewicht zwischen den Kräften deiner "Es"-Seite
und jenen deiner bewussten "Ich"-Seite erreichen.
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Die Stärke unserer kognitiven "Ich"-Seite liegt im
logischen Denken sowie darin vernünftige bzw. rationelle Entscheidungen zu treffen. Zuständig dafür ist
die linke Gehirnhälfte. Unser Ziel ist also eine gute
Balance von "linken" und "rechten" Kompetenzen.
Die Amygdala kann bei
Angststörungen und Phobien
(oder Depressionen) hyperaktiv
werden und dadurch ihre
Bewertungsfunktion nicht mehr
richtig ausführen. So kann eine
sogenannte Angststörung
entstehen. Äußerst
unangenehm sind z. B. Ängste
vor dem Kontakt mit
Mitmenschen, vor Autoritäten,
vor bestimmten Tieren, vor großen Plätzen, vor engen
Räumen, vor Prüfungen, der Schule oder der Arbeitsstelle. Aber auch sehr spezifische Ängste – wie die
Furcht vor Spinnen (Arachnophobie) oder die Angst
vor Staub oder Schmutz (Amathophobie) – können
das Leben einschränken.
Wer ohne ersichtlichen Grund rasendes Herzklopfen,
Schwindel oder Atemnot bekommt, leidet an sogenannten Panikattacken. Bei panischen Angstreaktionen werden auch therapeutische Körperübungen
vermittelt, um zu lernen mit dieser "Angst vor der
Angst" umzugehen. Es geht vor allem darum, die unangenehmen Körpersymptome mit eigener Kraft zu
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beeinflussen, besser damit umgehen zu können und
sie schließlich los zu werden. Damit kann Angst
wieder seine Funktion als lebensnotwendige Emotion
übernehmen.
Das vorliegende Arbeitsbuch hilft dabei, dich mehr
und mehr eigenen Ängsten oder Phobien stellen zu
können, um einen möglichst normalen Umgang im
Alltag zu finden und deine Hyperaktivität im Gehirn
durch bewusste Haltungeen gegenüber Ängsten und
therapeutisches Mut-Training zu beseitigen. So kann
dein Mandelkern allmäglich wieder normal funktionieren.
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