
GlücksPost

Arzt-Termin

BESSER LEBEN

WISSEN 
GESUNDHEIT

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit PD 
Dr. Tobias Zellweger, 
Chefarzt Urologie,  
St. Claraspital Basel

FO
TO

S:
 G

ET
TY

 IM
A

G
ES

, Z
VG

Von Silvia Stähli-Schönthaler

 H ierzulande kommen Angst- 
und Panikstörungen im Ju-
gendalter häufig vor. Und 

bei Erwachsenen liegt die Krank-
heitshäufigkeit bei fast 16 Prozent. 
Dennoch spricht kaum jemand da-
rüber. Die GlücksPost hat an der 
Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie in Zürich nachgefragt – bei 
den Psychotherapeutinnen Prof. 
Dr. med. Susanne Walitza (Direkto-
rin) und Dr. Siebke Melfsen (Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin).

GlücksPost: Warum sind diese 
 Erkrankungen immer noch ein Tabu?

Susanne Walitza (Bild): 
Dies hängt mit verschie-
denen Faktoren zusam-
men. All gemein sind 
Ängste im Kindesalter 

weit verbreitet und gehören zu  
einer normalen Entwicklung. Auf-
grund dieser weiten Verbreitung 
stellt sich die Frage, welche Ängs-
te behandelt werden müssen und 
welche nicht. Deshalb kann sich 
bei Betroffenen leicht das Gefühl 

einschleichen, die beobachteten 
oder erlebten Ängste seien nicht 
der Rede wert. Dies führt dazu, 
dass die Betroffenen die Ängste 
häufig verschweigen.

Siebke Melfsen (Bild): 
Auch die Befürchtung, 
dass die Symptome für 
andere absurd klingen 
und nur ein Kopfschüt-

teln hervorrufen würden, kann 
zum Verschweigen führen. Ängste 
sind oft nicht rational. Speziell bei 
der Panikstörung bezieht sich die 
Todesangst nicht auf äusserlich  
erkennbare Situationen und bleibt 
deshalb für Betroffene und Nicht-
Betroffene rätselhaft und  wenig 
nachvollziehbar. Die anhaltende 
Angst ist nicht mit äusseren Reizen 
in Verbindung zu bringen, sie be-
zieht sich auf ein Versagen des ei-
genen Körpers, und es ist  deshalb 
sehr viel schwieriger, sie anderen 
verständlich zu machen.
Wie entsteht eine Panikattacke?
Walitza: Panikanfälle können durch 
eine Kombination aus biologischen 
und psychologischen Faktoren 
 zustandekommen. Dazu zählt ein 

genetisch bedingtes Temperament, 
das sich durch leichte Irritier-
barkeit auszeichnet: Die Schwelle, 
wann der Körper mit Angst re-
agiert, kann herabgesetzt sein. Eine 
Panikstörung der Eltern kann eben-
falls Panikstörungen beim Kind  
begünstigen. Es lernt, normale und 
ungefährliche körperliche Unregel-
mässigkeiten als Gefahr zu inter-
pretieren. Nach wiederholten Er-
fahrungen kann sich eine ständig 
bestehende ängstliche Erwartung 
ausbilden.
Fängt eine Panikerkrankung  
oft im Jugendalter an?
Walitza: Bis zum Alter von elf Jah-
ren sind Panikanfälle sehr selten. 
Es gibt aber eine enge Verbindung 
zwischen der ebenfalls sehr häufi-
gen Störung mit Trennungsangst 
im Kindesalter und der Panikstö-
rung. Möglicherweise kann die 
Trennungsangst als eine kindliche 
Variante der Panikstörung betrach-
tet werden. Erste Panikanfälle  
treten in der Regel nicht vor der  
Pubertät auf. Während dieser Zeit 
kommt es zu einem deutlichen 
 Anstieg der Häufigkeit von Panik-

Fast jeder fünfte Mensch in der Schweiz leidet 
unter einer Angststörung, darunter auffallend 
viele Jugendliche. Doch warum entstehen 
 irrationale Ängste und Panikattacken?  
Und wie behandelt man sie?

Wenn Angst 
krank macht

Warum ist Blut im Urin 
ein Alarmsignal?
Sichtbares Blut im Urin 
kann auf einen Tumor 
im Bereich der Blase 
oder der Nieren hin-
weisen. Blasenkrebs 
ist häufig, bei Män-
nern sogar der fünft-
häufigste Krebs. Bla-
senkrebs zeigt sich oft 
mit Blut im Urin, ohne 
Schmerzen. Deshalb 
gilt dies als Alarmzei-
chen. Wer Blut im Urin 
feststellt, sollte es  
abklären lassen. Eine 
Ausnahme sind junge 
Frauen: Bei ihnen ist 
Blut im Urin meistens 
Symptom einer Bla-
senentzündung.
Wie gut lässt sich Bla-
senkrebs überleben?
Je nachdem, ob es sich 
um einen oberflächli-
chen oder tiefer sitzen-
den Krebs handelt, 
kann der Tumor abge-
tragen und die Blase 
erhalten bleiben oder 
aber man muss die 
ganze Harnblase ent-
fernen. In letzterem 
Fall wird die Harnblase 
ersetzt durch einen 
künstlichen Ausgang 
oder eine Ersatzblase. 
Wird Blasenkrebs 
rechtzeitig erkannt, 
lässt er sich erfolg-
reich behandeln.

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Alarmsignal: 
Blut im Urin»: SRF 1, 
Samstag, 17. März, 
18.10 Uhr.


