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Angst
Angst ist lebenswichtig. Sie sorgt für die nötige Vorsicht, wenn es gilt, Neues zu erkunden, und hat damit in der
Evolution einen festen Platz. Bei Gefahr läuft dann das vorgegebene Schema einer Stressreaktion ab, der
gesamte Organismus gerät in Alarmbereitschaft und wird schlagartig auf Überlebensmodus umgeschaltet. Doch
was unseren Vorfahren einst das Leben rettete, wird für uns heute zum Bärendienst. Wenn sich das
Angstgefühl verselbständigt und den Rahmen seiner Kompetenzen zu sprengen droht, wird die Angst zum
Selbstzweck und verfehlt ihre Aufgabe als Schutzfunktion. Von der unterschwelligen Furcht, die spätestens seit
„9/11" ins kollektive Bewusstsein gedrungen und in der weltweiten Wirtschaftskrise spürbar ist, lassen sich die
Menschen offenbar gern von ihren individuellen Ängsten ablenken. Eine Konfrontation mit diesen wird für sie
zur potenziell lebensbedrohlichen Situation. Dies ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn Angst birgt auch
Suizidgefahr. Bekanntlich sterben dadurch mehr Menschen als im Straßenverkehr. Angst, obwohl nicht gerade
selten, steht bei uns nicht im Blickpunkt öffentlicher Betrachtung. In den USA hingegen gehört es fast zum
guten Ton, seinen Psychiater zu besuchen. Nach der weltweit größten Studie zu Angststörungen, die in
allgemeinmedizinischen Praxen erhoben wurde, soll beinahe jeder vierte in der Praxis behandelte Patient
betroffen sein. Ängste sind häufig mit Depressionen vergesellschaftet. Die Symptome dabei mitunter nur schwer
voneinander zu unterscheiden. Weil dies aber wichtig ist, versucht man sie nach diversen Diagnosekriterien
aufzuschlüsseln und einzuordnen. Bei der Behandlung mit Psychopharmaka indes wird weniger stark
differenziert. So werden auch bei Angsterkrankungen nicht selten Antidepressiva eingesetzt. Das ganze
Vorgehen wird mit Untersuchungen am Tiermodell begründet. Zu diesem Zweck züchtete man Ratten mit
angeborenem extremen Angstverhalten und erzielte bei ihnen in Stresstests Korrekturen unter Anxiolytikaund/oder Antidepressiva-Behandlung. Das führt zu einem tieferen Verständnis der Neurobiologie der Angst und
dient - „nach kritischer Extrapolation auf den Menschen” - als „Basis für eine kausale Behandlungsstrategie”. Ob
diese Testergebnisse überhaupt auf den Menschen übertragbar sind, sei dahingestellt. Für das Erkennen von
Ängsten teilt man sie nach ihren Auslösern ein: Man diagnostiziert eine Panikstörung, wenn ein Patient
mehrmals monatlich von Panikattacken heimgesucht wird. Eine entsprechende Erwartungshaltung, die „Angst
vor der Angst”, beherrscht das zwischenzeitliche Bild. Die „Platzangst”/Agoraphobie zielt auf Ängste vor
offenen Plätzen ab. Aber auch auf typische unumgängliche Situationen im Alltag, die sich vor allem außer Haus
abspielen. Etwa das Schlangestehen im Supermarkt oder das Reisen im Bus, Zug oder Auto. In ausgeprägten
Fällen ist für die Betroffenen die Teilnahme am Leben nur in Begleitung eines Angehörigen oder gar unter
medikamentöser Behandlung möglich. Die soziale Phobie beginnt oft schon bei Kindern. Die Scheu vor
anderen Menschen, insbesondere der Furcht sich zu blamieren, hindert sie an einer Kontaktaufnahme. Das
könnte sich später auf weite Bereiche, etwa des beruflichen Zusammenlebens, auswirken. Die generalisierte
Angststörung meint diffuse Ängste und Sorgen, die dem Patienten permanent das Leben zur Hölle machen.
Diese Angst lähmt, so dass alltägliche Situationen nicht bewältigt werden können. Die persönlichen
Schreckensszenarien gehen oft soweit, bis es ihnen den Schlaf raubt. Diejenigen mit isolierten Phobien
beschränken ihre Furcht nur auf spezifische Objekte oder eng umgrenzte Situationen. Ob Horror vor Spinnen,
Schlangen oder Höhenangst, man kann seinem persönlichen Schrecken zumeist irgendwie aus dem Wege
gehen. Schwieriger wird es für einen Hochhausbewohner mit Klaustrophobie im Aufzug, einen weltweit
agierenden Manager mit Flugangst oder jemanden, der sich vor Bakterien fürchtet. Die Phobie mag bei ihm
„fließend” in eine Zwangsstörung in Form eines Waschzwangs übergehen. Im Zuge der globalen
Informationsüberflutung, die uns glauben macht, dass sich die Katastrophen häufen, ist oft die Rede vom
Phänomen der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Nach extremen Stresssituationen wie Folter,
Unfall oder Vergewaltigung, die mit Gefühlen der Angst und Hilflosigkeit einhergehen, kommt es akut oder auch
erst nach Wochen oder Monaten zu entsprechenden Reaktionen. Die Opfer erleben das Trauma immer wieder.
Oft in Albträumen oder tagsüber in Form von „Flashbacks”, die sie wie Erinnerungsblitze unverhofft treffen oder
durch Erlebnisse im Alltag hervorgerufen werden. Auch dies kann zum sozialen Rückzug führen. Durch
Vermeidungsverhalten versuchen die Opfer, den ständig drohenden Panikattacken zu entgehen. Nicht selten
folgen Schlafstörungen und Depressionen auf dem Fuße und der Arbeitsplatz ist in Gefahr. Weil man erkannt
hat, wie schwerwiegend die Folgen eines überstandenen traumatischen Ereignisses für die Psyche sind, wird
den Opfern heute medizinisch-psychologischer Beistand angeboten. Denn unverarbeitete Erlebnisse belasten
sie lebenslang.
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DER INTERESSANTE FALL
Dr. Udo Derbolowsky, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie/Psychotherapie aus Homburg/Saar, berichtet:
„Eine 31-jährige Patientin hatte vor zwei Jahren beim Einkaufen einen Anfall paroxysmaler Tachykardie erlitten
mit einem Gefühl, umfallen und sterben zu müssen. Als der herbeigerufene Notarzt eintraf, war der Anfall
vorüber. Seitdem bestehen Angstanfälle mit hypochondrischem Bezogensein auf das Herz, das schmerze,
drücke, ziehe oder „es klopfe so stark”. Im Elektrokardiogramm finden sich keine nennenswerten Befunde. Bei
dieser Angst und Herzneurose fördert die analytische Psychiatrie tiefgreifende Störungen im Selbstwertgefühl
zutage. Die Patientin erlernt einen freundschaftlich-fairen Umgang mit sich, d. h. liebevoll, geduldig und
nachsichtig mit sich zu sein. Sie strahlt jetzt mehr Wärme aus. Sie wird buchstäblich zu einem Segen in ihrem
Umkreis. Ein Befund, der meines Erachtens die Gesundheit eines Menschen besser charakterisiert als das
haarsträubende Wohlbefinden in der Definition der Weltgesundheitsorganisation. Die Patientin fühlt sich also
schon besser. Gezieltes Befragen ergibt indessen, dass sie sich in der Brust schwach fühlt und gelegentlich
Extrasystolen bemerkt. Ein allgemeines Ziehen in der linken Brustkorbseite mit der Nötigung, gelegentlich tief
durchzuatmen, ist bestehen geblieben. Daraufhin wird jetzt eine Behandlung mit biomolekularen Präparaten
eingeleitet. Sie bekommt im Wechsel NeyCorenar® Nr. 6 fürs Herz, NeyDIL® Nr.12 fürs Zwischenhirn und
NeyDIL® Nr. 70 zur Revitalisierung fünf Wochen lang. Von der dritten Woche ab berichtet sie, dass sie sich
anders fühle. Die Schwäche sei aus der Brust gewichen. Sie habe sich schon zuvor psychisch gesundet gefühlt,
aber wie ein Mensch, der eben ein bestimmtes Kreuz zu tragen habe. Jetzt dagegen fühle sie sich frisch wie
seit Jahren nicht. Seither ist kein Rückfall eingetreten.”
DIAGNOSTIK
Zuerst müssen organische Ursachen wie z. B. Angina pectoris und andere Herzerkrankungen oder vegetative
Symptome wie Schwitzen und Herzrasen bei Schilddrüsenüberfunktion ausgeschlossen werden. Die
funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) zeigt auf, wo die Erregung abläuft. So löst etwa eine Spinne
beim Angstpatienten zuerst im Thalamus, der die Informationen filtert („Tor zum Bewusstsein”) und geringfügig
zeitversetzt in der Amygdala mit ihrem zentral gelegenen Mandelkern ein Leuchtfeuer der Neuronen aus. Die
Erregungen gelangen damit unmittelbar ins limbische System, dem „Tor zur Psyche”, dem
stammesgeschichtlich älteren Teil des Gehirns. Das ist vor allem für die Verarbeitung von Gerüchen, aber auch
für die Steuerung von Gefühlen wie Angst, Wut, Lust und Schmerz und im Hippocampus für die Speicherung
dieser Ereignisse zuständig. Besonders intensiv wird dabei die emotionale Wertung durch die Amygdala
registriert. Sie steht auf Abruf im Unterbewusstsein weit schneller bereit, als uns dies in der vergleichsweise
langsam arbeitenden Großhirnrinde bewusst ist. Die Folge ist eine prompte emotionale Reaktion (Trieb- bzw.
Instinkthandlung) bei Angst oder Stress.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Eine permanente Überaktivierung im ZNS wirkt sich auf die Hormonproduktion der Hypophysen-NebennierenAchse und den Elektrolythaushalt aus. Damit geht eine Erniedrigung von Kalzium und Magnesium bei
gleichzeitiger Retention von Natrium, Kalium und Phosphor einher. Die organischen Symptome der
Hypokalzämie entsprechen denen einer Angstreaktion (Pitts FN: The biochemistry of anxiety. Scientific Am.,
Feb. 1969). Im Serum findet man u.a. einen erhöhten Laktatspiegel. Durch hohe Kalziumgaben kann man
solche Reaktionen demnach positiv beeinflussen. Umgekehrt lassen sich durch Laktat Panikattacken
induzieren. Reaktiv wird in den myoendokrinen Zellen der Herzvorhöfe und im ZNS das atriale natriuretische
Peptid (ANP) freigesetzt. Nachdem es an die zugehörigen Rezeptoren im ZNS angedockt hat, entfaltet es seine
gefäßerweiternde, aldosteronhemmende und anxiolytische Eigenschaft. In einer Pilotstudie am Münchener
Max-Planck-Institut für Psychiatrie gelang es mit Hilfe von ANP, Panikattacken zu unterdrücken (Ströhle A et al.:
Anxiolytic activity of atrial natriuretic peptide in patients with panic disorder. Am J Psychiatrie 158 (2001) 15141516). Ein weiteres Neuropeptid, das direkt die Amygdala zu beeinflussen vermag, ist das Neuropeptid S
(NPS). Auf der humoralen Ebene spielt der Noradrenalin-Transporter (NET) beim Auf- und Abbau jenes
Stresshormons eine Rolle. Mit NeyCorenar® Nr. 6 und NeyDIL® Nr. 12 für Herz und Zwischenhirn in medias res
zu gehen, ist daher nicht von ungefähr ein Erfolgsrezept. Mit der in NeyRhythmin® Nr. 51 enthaltenen
Hypophyse gelingt es, den Mineralstoffhaushalt und darüber hinaus die Hypophysen-Nebennieren-Achse zu
regulieren. Peroral können NeyTabs® Cardium fürs Herz, NeyTabs® Pituitum für die Hypophyse und NeyTabs®
Cerebrum fürs Gehirn eingenommen werden. Nerven-stärkend wirken auch B-Vitamine, welche in NeyGeront®
Vitalkapseln A und in BRAINAKTIV® von Regena Ney enthalten sind. Schon C. G. Jung wusste: „Ängste, über
die wir reden können, besitzen uns nicht.” Dabei ist allerdings besonders bei PTBS äußerst behutsam
vorzugehen. Jeder Gedanke an ein traumatisches Ereignis kann dieses im Patienten wiederbeleben, was nicht
erwünscht ist. Es ist besser, die Aufarbeitung im Gespräch nicht zu forcieren und statt dessen „über Umwege
die aufgerissenen Baustellen zu umfahren”. Währenddessen hat das Unterbewusstsein Zeit, die zugehörigen
Emotionen in wohldosierten Häppchen zu verdauen.
© vitOrgan 10/2009

