Angststörungen
Angst ist nicht immer krankhaft – im Gegenteil, sie ist oft ein sehr wichtiges Gefühl,
das uns vor Gefahren schützen soll.
Der Körper reagiert mit einer Vielzahl an Veränderungen auf eine Angstsituation. Das
Herz schlägt schneller, die Verdauung verlangsamt sich, die Atmung wird
beschleunigt und Vieles mehr. Diese Reaktionen gehören zum natürlichen
Schutzmechanismus. Damit soll gewährleistet werden, dass mehr Energie zur
Verteidigung oder Flucht zur Verfügung steht.
Von einer Angststörung spricht man, wenn die Angst im Verhältnis zur tatsächlichen
Bedrohung übertrieben ist und ausufert. Sie zählt zu den psychischen Erkrankungen.
Angststörungen kommen häufig vor. Ungefähr 5 bis 15 % aller Menschen sind
mindestens einmal in ihrem Leben von einer Angststörung betroffen.

Einteilung von Angststörungen
•

Gerichtete Angststörung (Phobie)
Phobien treten in bestimmten Situationen auf und beziehen sich immer auf
bestimmte Objekte oder Situationen. Wenn möglich, werden die
angstauslösenden Situation vermieden, andernfalls kann sich der Angstzustand
bis zur Panik steigern. Phobien gibt es gegen alles Mögliche, beispielsweise die
Angst vor Spinnen (Arachnophobie), Platzangst (Klaustrophobie) und sogar
Angst vor der Angst (Phobophobie). Die Ursachen von Phobien liegen meistens
in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter.

•

Ungerichtete Angststörung (Panikstörung)
Panikstörungen sind unvorhersehbar und beziehen sich nicht auf bestimmte
Objekte oder Situationen. Ein wesentliches Kennzeichen von Panikstörungen
ist die Panikattacke. Bei einer Panikattacke empfindet der Betroffene eine
extreme Angst, die ohne sichtbaren Grund plötzlich beginnt. Meist dauert eine
Panikattacke zwischen 20 und 30 Minuten. Panikstörungen können viele
verschieden Gründe haben. Angststörungen der Mutter können sich
beispielsweise während der Schwangerschaft auf die Kinder übertragen.
Weitere Faktoren sind negative Erfahrungen, wie lange andauernder Stress,
Arbeitslosigkeit oder sexueller Missbrauch.

Weitere Informationen zu Angst und Angststörung:
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/neurose/angststoerung-was-ist-das

Trauma
Bei einem Trauma im psychologischen Sinn (Psychotrauma) handelt es sich um die
Auswirkungen eines tragischen Ereignisses auf einen Menschen beziehungsweise
um das Ereignis selbst, das ein Trauma auslöst. Ein gleiches Ereignis wirkt nicht auf
jeden traumatisierend. Bestimmte Ereignisse können für eine Person sehr
traumatisch, für andere wiederum leicht zu bewältigen sein. Ältere Menschen und
sehr junge Menschen erkranken beispielsweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
an einem Trauma, als Menschen im mittleren Alter. Ein Trauma kann durch eine
Vielzahl an Ereignissen ausgelöst werden. Unter anderen durch chronische
Schmerzen, Krieg, Naturkatastrophen, emotionale Verletzungen, sexuelle Übergriffe,
Verlust einer nahestehenden Person, Mobbing. Die Bedrohung muss dabei nicht
direkt die eigene Person betreffen, sondern kann auch bei anderen beobachtet
werden (Zeuge bei einem Gewaltakt oder eines schweren Unfalls).
Ungefähr die Hälfte aller Menschen erfahren mindestens einmal im Laufe ihres
Lebens ein traumatisches Ereignis.

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Eine posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet eine psychische Reaktion auf
ein traumatisches Ereignis, die zeitlich verzögert – am häufigsten innerhalb eines
halben Jahres – eintritt. Eine PTBS tritt nicht nach jedem traumatischen Ereignis ein.
Bei einigen, wie Gewaltverbrechen, Vergewaltigung und Kriegstraumata, tritt PTBS
im Vergleich zu anderen traumatischen Ereignissen sehr häufig ein.

Typische Symptome eines Traumas
•
•
•
•
•
•
•

Wiedererleben der Erinnerungen an das Trauma
in Form von Flashbacks, Tagträumen, Angstträumen
Vermeidungssymptome
aktive Vermeidung von Tätigkeiten, die Erinnerungen an das Trauma
wachrufen
emotionale Stumpfheit
Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber
Schlafstörungen
Konzentrationsschwierigkeiten
übermäßige Schreckhaftigkeit

Die Symptome sind ein Selbstheilungsversuch der Psyche – durch das Pendeln
zwischen Konfrontation (Wiedererleben des Traumas) und Konstriktion (Vermeidung
von Situationen) wird versucht, das Trauma aufzulösen.

Weiterführende Links:
PTBS allgemein
PTBS und Militär

