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MS macht Angst. – Wie mit Ängsten leben und sie bewältigen? 

 

Ich bin Till Niewisch. Ich bin psychologischer Psychotherapeut und seit mehr als 30 
Jahren niedergelassen in Hamburg. Ich habe von Anfang an mit chronisch Kranken 
gearbeitet, bisher geschätzt 700 Patienten. Etwa ein Drittel davon waren MS- Betroffene, 
die übrigen litten vor allem an CED und Krebserkrankungen. Erstmal erscheint diese 
Zahl nicht besonders hoch, aber da Behandlungen bis zu hundert Stunden umfassen, 
verbergen sich hinter diesen Ziffern zehntausende von Einzelbegegnungen. Und 
vorausgeschickt sei: Psychotherapie ist eine sehr diskrete Angelegenheit, deswegen 
bleibe ich in den Schilderungen zurückhaltend. Mein Alltag ist das Zwiegespräch, der 
Dialog.  

     

 

 

 

 

 

Mein Behandlungsraum. 

In diesem Raum wird über Alltagserfahrungen, Ängste, ihre Ursachen und mögliche 
Bewältigungsformen gesprochen. Auf diese Gespräche beziehe ich mich im Folgenden. 

Angst, Angstbewältigung, negativer Stress und Depression bei MS sind erst seit den  
80-er Jahren in den Fokus psychotherapeutischer und ärztlicher Überlegungen geraten. 
Bei chronischen Erkrankungen musste man die psychischen Folgen einfach ertragen. 
Meine eigenen Erfahrungen als Psychotherapeut chronisch Kranker zu dieser Zeit 
waren eher unerfreulich und entmutigend. Meist hatten wir nicht so viel zu bieten. Später 
gab es bessere Medikamente und mehr Optimismus, was den Krankheitsverlauf 
anbelangte. Und es zeigte sich, dass emotional-seelische Krankheitsbewältigung UND 
besser angepasste Lebensformen dabei helfen können, nicht nur eine bessere 
Stimmung zu erzeugen, sondern sich positiv auf das Krankheitsgeschehen auswirkten. 
Heute weiß jeder, dass es psychosomatische Zusammenhänge gibt. Das ist gut so. 
Angst, Stress, Depression sind behandelbar, unter anderem auch durch Psychotherapie. 
Dabei geht es immer und einzig um Konflikte, die man allein nicht lösen kann. Und es 
geht um das Loslassen und das sich Wiederfinden. Man braucht zumindest ansatzweise 
die Hoffnung auf eine gnädige Zukunft. 
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Edvard Munch, Der Schrei. 

Was ist überhaupt Angst? 

Angst ist eine von 44 unterscheidbaren Emotionen des Menschen, die der animalischen 
Seite in uns am nächsten ist. Angst ist die existenziellste und belastendste von allen 
Emotionen. Man kann sie nicht wegreden. Angst ist in ihren Auswirkungen komplett 
biologisch, wir empfinden sie zentral. Am unangenehmsten, vor allem wenn sie sich zur 
Panik steigert, erleben wir sie in unseren vitalsten Zentren, zwischen Hals, Herz und 
Oberbauch. Angst ist die einzige Emotion, die den Betroffenen töten kann. Man kann 
buchstäblich vor Angst durchdrehen oder sterben.  

Für unsere Vorfahren war Angst ein Warnsignal, auf das sie je nachdem mit a) Flucht, b) 
Kampf oder c) Duldungsstarre reagieren konnten. Angst war also biologisch gesehen 
ein wichtiger, positiver, emotionaler Schutz. Das gilt noch heute.  

Wir kennen Angst auch in Beziehungen zu anderen Menschen. Dann kann sie dem 
Schutz vor Schädigung oder Bedrohung dienen. Das mag eine Bande von 
kettenschwingenden Skinheads sein, es kann aber auch der eigene Partner sein. Angst 
gibt es sogar ohne Gegenüber, wenn wir uns fragen: Habe ich mich daneben 
benommen? Habe ich etwas Falsches gesagt? Oh Gott, wenn das rauskommt! 

Das ist die Angst vor eigenen strafenden, rächenden inneren Instanzen, meist mit 
Zweifeln und Grübeln verbunden. Es ist die Angst bei der Verarbeitung. 

Angst kann also hilfreich sein und uns schützen, vor allem in ihrer akuten Form, wenn 
sie als Weckruf dient. Wenn sie sich allerdings dauerhaft einrichtet und zur Leitlinie 
unseres Verhaltens wird, wird es problematisch. Angst führt dann zu Rückzug und 
genereller Ängstlichkeit. Sie schadet uns.  

Angst ist vielschichtig und hat viele Gesichter. Mit ihr zu leben, ist schon ein sportlicher 
Anspruch. 
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   Aus der Balance gekommen. 

 

Was selbstverständlich Angst macht, ist die Diagnose einer chronischen Erkrankung wie 
multipler Sklerose. Und erst recht das Leben damit. 

Was uns dabei begegnet, ist massiver negativer Stress, bei dem sich die Impulse Kampf, 
Flucht oder Duldungsstarre gegenseitig behindern und lähmen. Das Vertrauen in die 
Folgerichtigkeit der Welt ist erst mal dahin.  

Das ist ein für mich sehr wichtiger Gedanke, da wir alle – unterschiedslos – Vertrauen in 
die Richtigkeit der Welt brauchen. Wir sind nämlich nur für eine ziemlich kleine Welt 
gemacht, und wir brauchen Vertrauen darauf, dass sie funktioniert, sowohl in unserem 
überschaubaren Bereich als auch anderen Orts. Dass wir Resonanz erzeugen können 
und dass dann etwas zurückkommt, was wir verstehen. Nach der Diagnose einer 
chronischen Erkrankung gelten diese bisherigen Sicherheiten nicht mehr. Was sonst 
immer funktioniert hat, funktioniert nicht länger. An seine Stelle tritt die 
Kernüberzeugung: Ich bin nicht mehr intakt. 

Jeder weiß es, ich sage es aber noch einmal: Mit der Diagnose einer chronischen 
Erkrankung beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Ab jetzt ist man im Dauerzustand 
angespannt und alarmiert, vergleichbar mit der Wirkung terroristischer Anschläge, die 
auch eine generelle Angst erzeugen. Unerbittliche Fragen treten auf: Wie werde ich 
damit fertig, nicht mehr intakt zu sein? Bis an mein Lebensende? Wie werde ich mich 
körperlich verändern? Wie sehe ich dann aus? Was ist mit Geld und Versorgung? Gibt 
es noch Sicherheit? 

Typische Sorgen, die ich in den ersten Gesprächen nach einer Diagnose höre, sind:  

„Auf einmal erscheint mir alles unberechenbar!“ 
„Ich habe mich immer stark gesehen. Jetzt bin ich mit einer 
absolut fremden Schwäche konfrontiert.“  
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„Eigentlich möchte ich nur aufgeben, aber das darf ich nicht.“  
„Habe ich mein Leben noch in der Hand?“ 
„Werde ich jetzt abhängig von Maschinen, Medizin, fremden Menschen?“ 
„Wem kann ich, wem soll ich denn eigentlich jetzt noch vertrauen?“ 

Das ist so, das sollte man nicht verniedlichen, es ist schwer. 

Was machen Betroffene, wenn sie aus der Balance gekommen sind, wie das Bild zeigt? 

Beim Versuch der Angstbewältigung stützt man sich zunächst auf die aus der eigenen 
Alltagserfahrung gewonnenen Bordmittel: Arzt, Internet-Recherche, Foren, Gespräche 
mit der Familie, mit Freunden, mit anderen Patienten. Aber auch Rückzug, 
Beruhigungstabletten, Ablenkung durch Reisen, die Parkbank, ein Tagebuch. 

Wie schon gesagt, wir sind nur für eine überschaubare Welt, in der wir uns auskennen, 
gemacht. Die Möglichkeiten der grenzenlosen Information überfordern uns völlig, im 
Denken und emotional. Die Informationsgesellschaft hat die Beschränkungen von Ort 
und Zeit für uns eingerissen, sie setzt sich über die Grenzen unseres Körpers hinweg. 
Emotional und kognitiv sind wir kaum in der Lage, zu verarbeiten, was wir alles wissen, 
sehen und erfahren. Was bleibt, ist ein Gefühl der Ohnmacht. Vor diesem Hintergrund 
kann der Einsatz der obengenannten Bordmittel hilfreich sein, häufig aber wird er als 
nicht ausreichend erlebt. 

Die Krankheit nämlich räumt mit allen Illusionen auf, schlägt unerbittlich mit dem 
nächsten Schub zu. Alles hat wieder mal nichts genützt. Viele meiner Patienten standen 
bei Therapiebeginn genau an diesem Punkt. Was hat sich als hilfreich erwiesen, wie 
können Krankheitsbewältigung und Umgang mit Angst besser funktionieren?    

 

 

 

 

 

 

Hans Barlach, Beethoven.  

MS ist ein Drama. Das muss in voller Wucht ausgehalten werden, statt sich zu 
verstecken, sich zu betäuben oder zu leugnen. Zur Bewältigung von Krankheit aber ist 
eine Entdramatisierung notwendig: Geschwindigkeit herausnehmen, Druck abbauen 
und im eigenen Rhythmus wieder Tritt fassen. Lassen Sie mich hier zugespitzt 



 5 

vorausstellen: Mein Konzept ist ein Konzept des Kampfes, und zwar in drei Schritten. 
Ich beginne mit einem Beispiel:  

Patient B. kommt mit frischer Diagnose, ein relativ später Beginn der Erkrankung, ein 
kräftiger Mittvierziger, dem bisher alles gelungen ist. Selbständig als Handwerker, bei 
der Kammer als Ausbilder geschätzt. Herr B. ist immer sportlich gewesen, gepflegt, 
kräftig und energisch. Er wirkt bedrückt, fassungslos, unkonzentriert, versteht sich selbst 
nicht mehr. Die Möglichkeit, den Betrieb weiter zu führen, ist nicht mehr gegeben. Da 
seine Feinmotorik versagt, kann er auch nicht mehr als Anleiter tätig sein, es zeichnet 
sich eine Berufsunfähigkeit ab, die erst einmal durch nichts abgesichert erscheint. Angst 
vor der Zukunft erscheint fast körperlich fassbar. In den ersten Sitzungen geht es 
zunächst darum, Ruhe ins Spiel zu bringen und eine gewisse Distanz herzustellen. Man 
muss nicht nur reden, man muss sprechen. Langsam gelingt es, eine unaufgeregte, 
fortgesetzte Kommunikation herzustellen. Es kommt zum Nachdenken, zur Entwirrung. 
Mit diesem Patienten ist es bis heute – nach zwei Jahren Behandlung – immer noch 
sehr schwer, ein ruhiges und beruhigendes Gespräch zu führen; die Fassungslosigkeit 
und die Angst sind auch heute noch greifbar.  

Das Ziel in der ersten Phase einer Behandlung bzw. in der ersten Zeit nach der 
Diagnose ist gedankliche Klarheit und Selbstberuhigung. Die Fragen, die man hierbei 
stellt, könnten sein: Was ist eigentlich wirklich wichtig? Worauf kann ich mich verlassen? 
Wie kann ich mir vielleicht sogar selbst helfen? Was könnten erste taktische Schritte 
sein? Gerade wenn alle Anderen aufgeregt sind, ist es wichtig, zur Besinnung zu 
kommen. Jeder Mensch hat bewährte innere Sätze, die man wieder aufnehmen kann 
und die zu einem inneren Kompass führen. Ein Beispiel ist der Bundesfinanzminister 
Schäuble, der sich nach seinem grauenhaften, aber überlebten Attentat so äußerte: „Die 
einzig berechtigte Angst ist die vor dem Tod – von hundert Menschen sterben auf jeden 
Fall hundert.“ Man mag das kaltschnäuzig finden, aber für Herrn Schäuble war das 
sicher stützend, und es enthält durchaus Wahrheit. Selbstberuhigung ist Beruhigung, 
nicht Erstarrung.  

Um es ganz klar zu sagen: Die Wahrheit in aller Deutlichkeit zu akzeptieren erfordert 
Mut, die Bewältigung von Krankheit und daraus resultierender Angst ist nichts für 
Feiglinge. Es geht um nichts weniger als die Auseinandersetzung mit der Wucht selbst 
abwertender Gedanken, mit dem Zorn über das erlittene Schicksal, in einem ersten 
mutigen Schritt der Selbstreflexion. Wir entschärfen die Bedrohung, indem wir sie auf ihr 
Normalmaß reduzieren.  

Oft helfen dabei ruhige, nicht bagatellisierende Gespräche mit einem vertrauten 
Menschen. Aber es hilft auch der Rückzug in den psychischen Binnenraum, in die Zone, 
die wir meinen, wenn wir davon sprechen, dass man in sich geht. Auch wenn man nicht 
gläubig ist, kann man jeden Tag mit einem Vaterunser beginnen, man kann regelmäßig 
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Orte der Stille aufsuchen, man kann Licht und Natur konzentriert auf sich wirken lassen. 
Nach meiner Erfahrung trägt Musik zur Selbstberuhigung sehr erheblich bei.  

 

 

 

 

 

Eine Hand, die loslässt. 

Angst, Wut und Empörung folgen einem biologischen Impuls von unten nach oben, das 
heißt: unkontrollierbar. Die Neurowissenschaft nennt das „bottom up“. Stresshormone 
fluten an wie eine Naturgewalt. Der ganze Körper ist einbezogen, rein animalisch, im 
schlimmsten Fall kann sich das zur Panik steigern. 

Ein anderer Regelmechanismus, den nur wir selbst in Gang setzen können, funktioniert 
von oben nach unten, „top down“, er sorgt für Beruhigung, Sortieren und gedankliche 
Klarheit. In einem weiteren Schritt – nach der  Selbstberuhigung, der Dekonstruktion des 
Bösen –  folgt nun die Rekonstruktion, der Wiederaufbau des Guten. Wer sich nur als 
Kranker sieht, kann sich darin verlieren. Diese Rolle ist fatal. Wir brauchen einen 
Rollenwechsel. Der neue Ansatz ist: Ich bin mehr als meine Krankheit! Andere Rollen 
gehören weiterhin zu meiner Persönlichkeit, auch wenn ich krank bin: Ich bin die 
Geliebte, der Vater, die Kollegin, der Fußballfan, die Ministerpräsidentin. Vorhandene 
Ressourcen oder Stärken dürfen nicht verschüttet werden, sie eröffnen Möglichkeiten, 
sich neu zu orientieren. Es gibt einen Reichtum an Erfahrungen, an Erinnerungen, der 
erhalten werden muss. Das ist auch deshalb so wichtig, weil man Erfolge im Kampf 
gegen die Krankheit zunächst nicht erwarten kann. Wer in anderen Rollen oder anderen 
Lebensbereichen erfolgreich ist, wird daraus Stärke schöpfen und kann frustrierende 
Zeiten leichter bewältigen. Ich versuche im Gespräch mit Patienten immer darauf zu 
achten, dass es auch um persönliche Vorteile geht, um Wirkung, um Resonanz. 
Resonanz geht ganz einfach, wir alle wollen etwas bewirken. Im Gespräch oder bei der 
Arbeit, beim Essenkochen oder beim Anlegen eines Kräuterbeetes – es soll 
funktionieren. In diesem Zusammenhang geht es darum, sich Erfolge zu organisieren 
und: zu wachsen. 

Hierbei handelt es sich schon um Phase 2. Diese Besinnung auf die eigenen 
Ressourcen nenne ich die Phase der Selbstfürsorge. In dieser Phase kommt es darauf 
an, gute und ungewöhnliche Ideen zu entwickeln. Angst führt zu Unaufmerksamkeit und 
zu Selbsthass. Es kommt darauf an, die eigene Hilflosigkeit zu überwinden, sich eher 
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Verbesserungen zu organisieren als unnötige Niederlagen. Ein Beispiel für eine 
ungewöhnliche Form der Selbstfürsorge: Der Patient B. fuhr nach St. Peter Ording und 
schaffte die lange Wegstrecke über den Strand. An der Flutkante schrieb er in fünf Meter 
großen Buchstaben „MS“ in den Sand und wartete dann in aller Ruhe, bis die Flut die 
Buchstaben schluckte und wegwusch. Das ist natürlich kein Rezept, aber Bewegung 
und Ausdruck, Licht und Wind führten dazu, dass Herr B. sich in den folgenden Wochen 
in ganz anderer Weise der Gegenwart zuwenden konnte. Das führte im Ergebnis dazu, 
dass er sich vernünftigerweise auf seinem Arbeitsweg nicht mehr mit seinem normalen 
Fahrrad abmühte, sondern ein E-Bike akzeptierte, mit dem er noch heute fährt. 

 

 

 

 

 

 

Caravaggio, Johannes der Täufer.   

 

Wir kennen das aus dem Theater: Stille in völliger Düsternis. Durch eine gezielte 
Beleuchtung sieht man plötzlich Dinge und Akteure. Wechselt das Licht, nimmt man 
wieder andere und neue Aspekte wahr. Beleuchtungswechsel können Dinge anders 
darstellen. Können wir uns selbst, unser Leben, unsere Erkrankung auch auf diese 
Weise neu und anders beleuchten?  

Ja, und wir müssen es sogar. MS Patienten haben insgesamt weniger Ressourcen, 
ermüden schneller, sind häufig nicht in einer sorglosen ökonomischen Situation. Um so 
wichtiger ist es für sie, bewusst zu leben und entsprechend zu handeln. Empörung allein 
führt zu nichts. Die Fragen sind ganz konkret: Wie viel Kraft habe ich heute? Was kann 
ich mir zumuten? Welche Kompromisse kann ich bewusst eingehen? Wie kann ich mein 
aktuelles Alter gut gestalten? Wie kann ich eigene Ansprüche und Bedürfnisse an die 
Realität anpassen?   

Nach Selbstberuhigung und Selbstfürsorge geht es nun also um die Phase der 
Selbststeuerung. Selbststeuerung geht erst mit Erfahrung. Kontrolle im guten Sinn 
muss man lernen. Schwimmen muss man nicht mögen, aber können.  
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Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen 
am besten fahren, wenn sie die Dinge weitgehend selbst in die Hand nehmen, eigene 
Entscheidungen treffen.  

Ganz wichtig dabei ist, sich klar zu machen, dass wir die Vergangenheit nicht ändern 
können und die Zukunft nicht in der Hand haben. Wenn wir nur in der Vergangenheit 
leben, werden wir depressiv, wenn wir nur in der Zukunft leben, bekommen wir Angst.  
Die Zukunft sicher zu machen, ist etwa so erfolgreich wie der Versuch, Marmelade an 
die Wand zu nageln. Tatsächlich geht es um etwas anderes, das, was die Psychologen 
das Hier und Jetzt nennen. Das ominöse Hier und Jetzt heißt nichts weiter als die 
nächsten 72 Stunden, etwa so weit, wie ein verlässlicher Wetterbericht reicht. Ich bin 
völlig überzeugt davon, dass es hilfreich ist, sich nur auf die nächsten 72 Stunden zu 
konzentrieren, da wir für diese Zeit – das Hier und Jetzt – relativ klar aussagen können, 
wie es uns gehen wird und was wir zu tun haben.  

Selbststeuerung geht deswegen schön konkret Schritt für Schritt vor. Dabei muss man 
auf Kernkompetenzen achten, sich darauf besinnen, was man wirklich gut kann, und 
dabei wird die Angst kleiner, man gewöhnt sich an Aktivität. Selbststeuerung ist 
zweifellos ein hoher Anspruch, den auch die meisten gesunden Menschen verweigern. 
Für aktive Bewältigung von Angst ist es aber ein notwendiger Schritt. Selbststeuerung 
bedeutet wie ein kürzlich veröffentlichtes Buch es formuliert: die Wiederentdeckung des 
freien Willens.  

Ich erzähle hierzu noch eine kurze Geschichte. Herr E. war ein erfolgreicher 
Produktmanager. Mit 38 Jahren wurde bei ihm MS diagnostiziert, also relativ spät. Er 
kam damit schlecht zurecht, es ging in Richtung Depression. Die Berufstätigkeit musste 
er aufgeben, die Ehe zerbrach, es gab keine Kinder und seine Eltern waren hilflos und 
überfordert. Die Angst kroch überall hinein, jeden Morgen erwachte er mit dem Gefühl, 
wie er sagte, „eine Gehwegplatte auf der Brust zu haben“. An Kompromisse war erstmal 
nicht zu denken, da sie alle an seinem perfektionistischen Anspruch an sich selbst nur 
scheitern konnten. Sein Umdenken (die Selbststeuerung) begann mit dem Entschluss, 
„seinen Radius zu erweitern“. Und tatsächlich beschloss er, ab sofort alle Widerstände 
nur noch positiv zu sehen. Ich habe ihm dazu nicht geraten, weil mir das zu verrückt 
vorkam. Zunächst war er mit dem Rollator unterwegs, dann nur noch mit dem Stock, er 
eroberte sich seinen Stadtteil zurück, ging wieder in Cafés und Geschäfte. Er eroberte 
sich auch die Innenstadt und den Hafen. Dabei führte er stets ein Skizzenbuch mit sich, 
in dem er vorgefundene Szenen zeichnete und beschrieb. Das gelang nicht immer 
perfekt, aber zu seiner Zufriedenheit. Denn das war es, was er dabei empfand: 
Zufriedenheit. So können Kompromisse funktionieren. Aber: diese drei Phasen 
funktionieren nicht wie ein Computerspiel, sie wechseln sich ab, es gibt Rückschläge. 
Und manchmal auch Verzweiflung.  
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Michelangelo, Moses. 

Natürlich ist Krankheitsbewältigung individuell. Aber man kann auch verallgemeinern. 
Meiner Erfahrung nach sollte ein chronisch Kranker jede der drei Dimensionen 
Selbstberuhigung, Selbstfürsorge und Selbststeuerung in seiner Weise aufgreifen. 
Wichtig sind dabei nicht nur die einzelnen Schritte, sondern vor allem ihre Einbindung in 
ein Konzept, ein Bild, eine Metapher. Es geht um Integration in einen Plan, die Dinge 
wieder neu an ihren Platz zu stellen. Angst ist diffus und chaotisch, neuer Lebensmut ist 
eher strukturiert.  

Patienten haben gute Erfahrungen damit gemacht, jeden Tag fünf Minuten über ihrem 
Stand bei den drei großen S nachzudenken. Solche Regeln und Prinzipien nerven 
natürlich, aber es sollte wie Zähneputzen werden: zum Beispiel täglich an drei oder vier 
Dinge denken, für die man dankbar ist. Oder beten. Nichts liegen lassen. Keine 
unerledigten Geschäfte zulassen. Wichtig und unwichtig sicher unterscheiden. Und 
konsequent handeln.  

Man hat solche Regeln nicht so gern, aber sie sind eine Erfolgsbedingung. Statt die 
Angst zur Leitlinie werden zu lassen, machen wir die Krankheitsbewältigung zu 
unserem Ziel. 

 

 

 

 

Treppe im Central Park, New York. 

 

Wie gesagt: Jeder Chroniker muss seinen individuellen Weg finden. Aber geht das 
alleine? Die Erfolgsaussichten sind am größten, wenn man einen Gesprächspartner hat. 
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Wir müssen – wie schon oben dargelegt – Resonanz finden. Wir müssen durch 
Gespräche mit Anderen herausfinden, wie wir selbst funktionieren. Dialog ist 
überlebenswichtig in zweifacher Weise: Man hört den Anderen, aber auch sich selbst. 
Vieles wird einem erst klar oder klarer, wenn man es selbst ausspricht. Der Weckruf 
erfolgt selten aus einem inneren Monolog heraus. Beziehung und Gespräch brauchen 
wir. 

Es geht um a) gedankliche Klarheit und Reflexion, b) Kontakt und c) praktische Schritte. 
Die Nagelprobe findet immer in Beziehungen statt. Hier haben die Psychotherapeuten 
dazu gelernt. Bei der Bekämpfung von Angst bzw. der Reflexion über die inneren 
Bedingungen dafür wurde früher vor allem auf die intrapsychischen, also die inneren, 
seelischen Aspekte geschaut. Heute sind wir weiter. Wir suchen interpersonelle 
Lösungen, also Lösungen in der Beziehung zu Anderen. Auf eine saloppe Formel 
gebracht: Von der nach innen gerichteten Depression und Angst zur Expression, zum 
Ausdruck, zum Gespräch. 

Und jetzt zum Schluss:  

Nicht jedem ist Therapie möglich, nicht jeder ist dazu bereit, nicht für jeden ist sie 
geeignet. Deshalb empfehle ich sie auch nicht allgemein. Was aber gilt: Ängste müssen 
ausgesprochen werden. Dialog ist überlebenswichtig. Man muss genau überlegen, mit 
wem das am besten geht. Kein chronisch Kranker sollte ohne Gesprächspartner bleiben, 
sei es der Ehepartner, ein guter Freund, ein Seelsorger – oder aber auch ein Therapeut.  

Vielen Dank. 


