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Mit Hypnose Ängste aufl   
Angststörungen sind weit verbreitet und schränken die Betroffenen
in ihrem Leben oft stark ein. Mittels Hypnosetherapie können
Prozesse zur Selbstheilung angestossen werden.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit Prof.
Dr. med. Stephan
Vavricka, Facharzt für
Innere Medizin und
Gastroenterologie,
Zürich

FOTO: GETTY IMAGES

Was empfiehlt der Magen-Darm-Spezialist
gegen Sodbrennen?
Grundsätzlich können
konservative Metho
den die Symptome
lindern: Verzicht auf
Alkohol, Kaffee, Niko
tin und keine allzu fett
reichen Mahlzeiten zu
spät am Abend. Viele
Patienten schlafen
besser mit erhöhtem
Kopfteil, insbesondere
wenn das saure Auf
stossen (Reflux)
nachts auftritt. Solan
ge die Beschwerden
nur gelegentlich auf
treten, kann man auf
nicht-rezeptpflichtige
Medikamente zurück
greifen. Zu empfehlen
sind Säureblocker
oder Antazida. Sobald
jedoch zusätzlich
Alarmsymptome wie
ungewollter Gewichts
verlust, Schluckstö
rungen oder eine nicht
erklärte Blutarmut hin
zukommen, sollte das
saure Aufstossen mit
tels Magenspiegelung
weiter abgeklärt wer
den. Weiter abklären
sollte man auch Pati
enten, die ungenü
gend auf einen Säu
reblocker reagieren.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Frei von Sod
brennen»: SRF 1,
Samstag, 15. Dezem
ber, 18.10 Uhr.
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Von Silvia Stähli-Schönthaler

A

ngsterkrankungen
sind
weit verbreitete Störungen.
Beinahe 20 Prozent aller
Menschen leiden einmal im Ver
lauf ihres Lebens an Angst. Eine
derartige Störung wird subjektiv
oft so erlebt, dass die Angst über
mächtig erscheint, der Betroffene
sich ihr gegenüber ausgeliefert
und ohnmächtig fühlt. Er erlebt
sich als Opfer der Angst und lei
det darunter, dass seine Selbst
gestaltungsmöglichkeiten massiv
eingeschränkt sind. Das kann
dazu führen, dass er seine Woh
nung nicht mehr verlässt oder
soziale Kontakte ganz meidet
und dadurch vereinsamt. Manche
Angstpatienten leiden unter mas
siven Angstzuständen (Panik
attacken) und entwickeln dann
Angst vor der Angst. Das Problem:
Viele Betroffene sprechen aus
Scham, Unsicherheit oder Un
wissen nicht oder nur bedingt
über ihre Angstprobleme. Dabei
können diese Erkrankungen in
der Regel gut behandelt werden,
vorausgesetzt, sie werden früh
genug erkannt.

«Angst hat schlechte Presse»

Die Entwicklung einer Angst
störung ist immer durch mehrere
Faktoren bedingt: Fachpersonen
sprechen dabei häufig von einem
«biopsychosozialen Erklärungs
ansatz», das heisst, körperliche,
psychische und zwischen
menschliche Faktoren stehen in
Wechselwirkung. «Die verbreite
te Behauptung, dass Angststö
rungen rein erblich bedingte oder
körperliche Ursachen hätten, ist
schlicht falsch und vom wissen
schaftlichen Standpunkt her ge
sehen unhaltbar», sagt René Hess

(Bild), Psycho
therapeut in
Bern
(www.
hess-psy.ch).
Angst
habe
heutzutage eine
schlechte Pres
se und werde
oft als Schwäche oder persön
liches Problem eines Menschen
gedeutet. Folglich werde den
Betroffenen suggeriert, dass die
Angst unbedingt zu bekämpfen
sei – ob mit Medikamenten oder
psychologischen Massnahmen.

Angst will uns etwas sagen

«Dabei wird oft ausgeblendet,
dass die für den Menschen als
bedrohlich empfundenen Angst
gefühle immer auf Bedürfnisse
aufmerksam machen wollen», er
klärt René Hess, der seit zehn Jah
ren in seiner Praxis auch die Hyp
nosetherapie anbietet. Natürlich
könnten Psychopharmaka helfen,
den Patienten in der Anfangspha
se einer Therapie zu unterstützen,
und «den Ängsten ihre Spitze zu
nehmen». Längerfristig müssten
Betroffene jedoch versuchen, dem
Grund für die unerwünschten Ge
fühle auf die Spur zu kommen.

Aufmerksam sein

Es gehe in der Hypnosetherapie
um das «innere Suchen», damit
innere unwillkürliche (also nicht
durch den bewussten Willen
steuerbare) und gewünschte
Prozesse angestossen werden.
«Menschen, die beispiels
weise an Flugangst lei
den, malen sich die
ganze Zeit aus,
dass eine Ka
tastrophe

geschehen könnte», so Hess. Sie
stellen sich mögliche zukünftige
Katastrophen vor und gelangen
damit in eine Art hypnotische
Trance. «Wir nennen dies auch
Problemtrance.»

Der Angst auf
den Grund gehen

In der Hypnose- oder Hypno
therapie gehe es darum, die
Klienten dabei zu unterstützen,
ihre Aufmerksamkeit anders
zu fokussieren, «nämlich so,
dass nicht ein proble
matisches, uner
wünschtes
Erleben

Therapeutische
Hypnose kann
helfen, besser mit
massiven Ängsten
umzugehen.

