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Panikstörungund SelbstkonzePt
Die Behandlungvon Panikstörungen1n der personzentrierten
Psychotherapie

Zusammenfassung Ausgehend von der Persönlichkeitstheorie von Carl Rogers beschäftigt sich der vorIi egende Beitr ag aus einat ph änomenologis ch'herme'
ncistischen Perspektive mit dem Krankheitsbild dcr
Panikstörung.Es wird Gemeinsamkeiten in der SelbstEntwicklun[ Itci K]ienten mit Angstattacken nachge'
g,anscnuni d", spezifischc Konflikt zwjschen Selbst'
ioirrpt und organismischen Erfahrungcn darycstcllt'
Panil<ittackcn zcigcn sich als Symptom cines grundle'
g,cndcn Konfliktcs zwischcn Strchungcn nach Autono'
itic cincrscits und nach Sicltctlteit und Gcborgcnhcit
andcrerscits.Weitcts wird dcr Vcrsuch untcrnonTmcn'
dia lcltcnsg,cschichtlichc Gcncse dcr lnkong,ruenz zu
bcschreibin. Dcr lctztc Tcil dcs Bcittags beschö't'tigt
sich tnir rclcvantctt Asltcktcrt dcr thctapcutischcn Bczicltung und stclh den Vcrlauf dcs psychotltcrapcuti'
schcn Prozcsscsdar.
Schlüsselwörtet: P anikstörung, Selbstkonzept, Pcr son'
zcntr ierte Psychothcr aPi e.

Panic disorders and self'concePt
Person-centercd p sychotherapy of p anic disordets
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sui.bstitution)avaient constamment röagi de maniäre
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percevoir sa peln comme une röaction ä un vöcu qut
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sonrespectde soiet ne peut donc pasf intögrer
de maniäreadöquateä sonconceptde soi.
On remarque en oufie que Ie döveloppementde
ckents souffrant d'attaques de panique montre
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possible.L'anxiötö semanif estelorsqueIe besoind'une
plus grande autonomie, de plus d'indöpendanceet de
distancepar rupport d des personnes
importantes suzle
plan ömotionnel rcmonte ä Ia surface. Or, comme
f indiuidu n'a pas döveloppösuffisammentd'empathie
pour sa Wopte anxiötö, celle-ci demeure isolöe et se
manifeste en tl.nt que symptöme. Dans ce sens, les
troubles paniques doivent ätre entendus comme un
symptömed'un conflit fondamentalentre autonomie
et.d4oendance.

Durant le processus thörapeutique une premiöre
ötape essentielleconsisteä acceptera.vecempathie le
vöcu que Ie patient a de sonanxiötö; plus tard, celui-ci
devra ötre intögrd au soi, symboliquement et de
maniäre adöquate.L'anxiötöpeut alorsötrepergueen
tant queftaction ä un vöcuqui öbranlele respectde soi.
Ceci permet ensuite au patient de s'affronter aux
expöriences
etbesoinsqui menacentsonconceptde soi
et au soi de se röorganiser.

Psychotherapeutenwerden in den letzten |ahren mit
einer deutlichen Zunahme von Klienten konfrontiert,
die unter teilweise dramatischenAngststörungenleiden. So ergabenumfangreicheFeldstudien,daßAngsterkrankungen in den Industrienationen heute zu den
häufigstenpsychischenErkrankungengehören{Wittchenund Zerssen,1988).
Gleichzeitig erscheint zunehmendmehr Literatur
zur Behandlungvon Angsterkrankungenvon den verschiedensten
therapeutischenSchulenauf dem Markt,
wobei au{fällt, daß Klienten mit Panikstörungenund
agoraphobem
Vermeidungsverhalten
eine klinisch und
psychopathologisch
relativ homogeneGruppedarstellen.
In derLiteraturzur klientenzentriertenPsychotherapie gibt esschonseit längererZeit einelebhafteDiskussion zu Störungsspezlfitätund differentiellem therapeutischenHandeln{vgl.Swildens,1991;Finke,1991;
etc.).So stellte Speierer(1994)sein differentiellesInkongruenzmodellvor, das,,amZiel der Inkongruenzbearbeitungorientierte Strategienund Optionen therapeutischenHandelnspatientenzentriertund störungsspezifischerarbeitet"(Speierer,1994,S. L4l.
Einerseitsist diese Entwicklung zu begrüßen,da
krankheitsspezifische Inkongruenzdynamiken auch
unter größtmöglicherBerucksichtigung
und Respektierung der Individualität jedeseinzelnenKlienten immer
wiederfeststellbarsind. Andererseitsbirgt eine solche
Kategorisierung die Gefahr in sich, daß daraus nur
Handlungsanweisungenoder Rezeptefür die Therapie
abgeleitetwerden. In der personzentriertenTherapietheorie erscheint es jedoch wichtiger, störungsspezifischesWissenzum größerenVerständnisdesjeweiligen
Klienten und der therapeutischenBeziehungzu ihm zu
nutzen.
Ausgehendvon der Persönlichkeitstheorievon Carl
Rogerswerden im FolgendenÜberlegungenzu spezifischenSelbst-Gemeinsamkeiten
bei Klienten mit Panikstörungendargestellt.

Freud bezeichnete diese unpassende Angst bereits
1895 als neurotische Angst. Später meinte er, daß bei
der Angstneurose Erregungennicht wie sonst psychisch
verarbeitet werden, sondern eine direkte Abienkung ins
Somatische erfolgt, und nannte die körperlichen Begieiterscheinungen von Angst /,Angstäquivalente". Di.e
Psyche verhalte sich so, ais projiziere sie die Erregung
nach außen und das Nervensystem reagiere darauf. In
der Folge trete Angst auf, ohne daß der Betreffende
wahrnehme, wovor er Angst habe (Freud, l9l7).
Angst hat in der Persönlichkeitstheorie von Rogers
eine zentrale Bedeutung. So beschreibt er 195I Angst als
die gefühlsmäßige Reaktion auf eine Bedrohung der
Selbst-Struktur, die eine Abwehrreaktion des Organismus zur Folge hat (vgl. Rogers, 1983, S. 444). ,,Angst i.st
phänomenologisch ein Zustand des Unwohlseins und
der Spannung,dessenUrsacheunbekannt ist. Von einem
äußerenBezugsrahmenbetrachtet ist Angst der Zustand,
in dem sich die Inkongruenz zwischen Selbstkonzept
und dem Cesamt der Erfahrung der Cewahrwerdung
nähert. Wenn Erfahrung offensichtlich vom Selbstkonzept abweicht, dann wird eine Abwehrreaktion gegen diese Bedrohung immer schwieriger. Angst ist dann
die Antwort des Organismus auf die unterschwellige
Wahrnehmung, eine solche Diskrepanz könnte gewahr
werden und würde in der Folge eine Veränderung des
Selbstl<onzepteserzwingen" {Rogers,1987, S. 30).
Rogers meint, daß die Abwehrprozesse des Organismus dann versagen können, wenn ein hohes Ausmaß an
Inkongruenz zwischen Selbstkonzept und Erfahrung
vorliegt, und bestimmte Erfahrungen, die diese Inkongruenz beinhalten, plötzlich oder sehr deutlich in Erscheinung treten. ,,In der Folge wird Angst erlebt und
die inkongruenz unterschwellig wahrgenommen. Das
Ausmaß der Angst ist abhangig vom Ausmaß der Bedrohung der Selbststruktur. Bleibt der Abwehrprozeß erfolglos, dann wird die Erfahrung korrekt im Gewahrsein
symbolisiert, und die Gestalt der Selbststruktur zerbricht an dieser wahr gewordenen Erfahrung von brkongruenz. Hieraus resultiert ein Zustand der Desorganisation" (Rogers,i987, S. 54).
Interessant ist in diesem Zusammenhang das Auftreten der allerersten Panikattacke bei Klienten mit
Angstanfällen. Sofern sie sich daran erinnem, traten die
Attacken dann auf, als bestimmte, wesentliche Gefrihle
oder Erfahrungen plötzlich auftauchten und nicht mehr
aus dem Bewußtsein verdrängt werden konnten, die
Abwehr versagte, es gleichzeitig aber unerträglich für
den Betreffenden war, solche Empfindungen überhaupt
zu haben.

1. Angst in der Persönlichkeitstheorievon
Carl R. Rogers
Grundsätzlich stellt Angst die natürliche Reaktion auf
eine Bedrohung des Organismus dar und dient dem
Schutzvor schädigendenEinflüssen.Sie schlägtAlarm,
erhöht die Wachsamkeitund setzt dasSignalzu Fluchtoder Abwehrreaktionen. Angst wird erst dann als unpassend
bezeichnet,wenn objektivkeineGefahrfür den
Organismusbesteht.
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So bei einer Klientin, deren erste Panikattacke auftrat, als sie plotzlich spürte, daß ihr die Arbeit mit
Volksschulkindern zutiefst zuwider war. Gleichzeitig
lebte sie mit dem Bewußtsein, daß der Beruf Lehrerin
der einzig wahre Beruf sei und ein Berufswechsel auch
deshalb nicht in Frage kam, da sie mit massiven Vorwürfen der Mutter rechnen mußte, denen sie sich absolut nicht gewachsenfühlte. Der Gedanke: ,,Und das soll
ich jetzt noch 30 |ahre lang aushalten?" löste eine
intensive erste Panikattacke aus.
Speierer 11994,5.2641nennt als Auslöser der allerersten Attacken Erlebnisse, in denen sich die Klienten als
Person plötzlich und unerwartet von ihrer bedeutsamen
Bezugsperson unverstanden, abgelehnt oder abgeschoben erleben. Gefühle von Angst, Scham, Selbstzweifel,
Schuld, Verlassensein oder Sich-Zunickgesetztfühlen
entstehen dabei bei den Betreffenden und lösen eine
erste Attacke aus.
Der Theorie der personzentrierten Psychotherapie
folgend wird das Auftreten der allerersten Panikattakken verstanden als Ausdruck und Folge einer massiven
Bedrohung der Selbststruktur durch Erfahrungen des
Organismus, die nicht mehr vollständig abgewehrt werden l<önnen.Die unerwartet an die Oberfläche dringenden organismischen Empfindungen passen nicht zum
Selbstkonzept, sie sind peinlich, unangenehm und
angstmachend. Die Panikattacke ist eine massive, vor
allcm organismische Reaktion darauf.,der Organismus
vcrliert für kurze Zeit sein psychisches Gleichgewicht
und seine Integrität. Die Intensität der Panikattacke
gibt dabci eincn Hinwcis darauf, wie dringlich und
bcdcutcnd auf dcr cincn Scite die ins Bewußtsein gelangtc Ernpfindung ist, und wie bedrohlich und uner'
laubt sic andcrcrscits für das Sell'rstkonzepterscheint,
wic sehr die Sclbststrukturbedroht ist (vgl.auch Wakolb i n g c r , 1 9 9 3 ,S . 1 6 , 1 7 ) .
Dic darauffolgendenPanikattacken werden von vielen Klicnten als ,,wie aus heiterem Himmel kommend"
erlcbt, ohne vorherige Auslöser wie Gedanken oder
Gefühle. Rogers (1951) zitiert dazu Untersuchungen,
aus denen hervorgeht, daß Menschen imstande sind,
zwischen bedrohlichen und nicht bedrohlichen Reizen
zu unterscheiden und entsprechend zu reagieren, obwohl sie außerstandesind, diesen Reiz bewußt wahrzunehmen. So kommt Rogerszu derparadoxen Annahme/
daß ,,dasIndividuum Erfahrungen vor dem Bewußtsein
leugnen kann, ohne daß es sich ihrer je bewußt gewesen
ist" {Rogers,1983, S. 437}. Angst wird in dem Stadium
entfaltet, in dem noch vorbewußt wahrgenommen
wird, daß ein bestimmter Reiz eine Bedrohung für das
Selbstkonzept darstellt und daher eine adäquate Symbolisierung gefährlich wäre.
Nachdem dasSichbemerkbarmachenvon organismischen Empfindungen solch intensive Angst und Panik
ausgeiösthat, könnte die Folge sein, daß sich der Organismus vor dem drohenden Zusammenbruch der
Selbstorganisation auch damit schützt, daßer schon auf
vorbewußt wahrgenommene gefährliche Reize mit intensiver Angst reagiert. Da diese Angst jedoch nicht
abgewehrt werden kann, wird zumindest der Zusammenhang der Angstattacken mit den eigenen Erfahrungen, Gedanken oder Gefühlen abgewehrt. in der Folge

steht dann die Beschäftigungmit der unerklärlichen
Angst im Vordergrundundnicht die mit inkongruenten
Erfahrungenverbundenen Gefühle von Scham, Pein'
lichkeit, Schuld,Zurückweisung, etc.
Rogersmeint, daß sich der Organismusimmer wie'
der selbstaktualisiert, wenrl essich bei derinkongruenten Erfahrung um ein sehr starkes Bedürfnis handelt,
indem er Wegezum Ausdruck diesesBedürfnissesfin'
det. ,,Dies wird dann jedoch in einer Art und Weise
wahrgenommen,die mit dem Selbstübereinstimmt"
{Rogers,1987, S.53). In diesem Kontext verstanden,
drängenbei Menschenmit Panikattackenwichtige und
elementareErfahrungen.alsAusdruck der dem Organismus innewohnenden Aktualisierungstendenz an die
Oberflache.Das Selbstkonzeptverhindertjedocheine
adäquateSymboiisierung, da es ebenfalls nach Aufrechterhaltung strebt. So erleidet dasIndividuum eine
unerklärliche Angstattacke nach der anderen, einerseitsalsAusdruck derorganismischenAktualisierungsEriebens,
tendenzin Formeinesintensivenorganischen
in Übereinstimmungmit dem Selbstund andererseits
konzeptstehend,da eserlaubtist, ,,ktank" zu seinbzw.
der Zusammenhangzu den inkongruentenErfahrungen
ja nicht mehr erlebbarist. Übrig bieibt ein isolienes
Angsterleben,ohneBezugzu den eigenenErfahrungen,
nicht akzepunverständliches,
ein für denBetreffenden
gehöriges
Erleben.
Selbst
tablesund nicht zum
Die Angstsymptomatikschützt also den Betreffenden vor der vollständigenWahmehmungder in ihm
innewohnendenaktualisierendenTendenz, die, adäquatsymbolisiert,einen Zusammenbruchder Selbststruktur zur Folgehätte. Man könnte sie als eine Art
Notbremsebezeichnen,die verhindert,daß der Orga'
nismus eine völlige Desorganisationerleidet.Sie hat
alsoauchihren Sinn und ihre Berechtigung.
2. Die Spezifitätder Symptomwahl
In diesem Zusammenhangist die Frageinteressant,
wiesosichdie erlebteInkongruenzzwischenSelbstkonzept und organismischenErfahrungengeradein dem
Symptom Panikattackenmanifesti ett, bzw. warum der
Zusammenhangvon Angst und bedrohlichenErfahrungen so leicht abgewehrtwerdenkann.
Ein Hinweis darauf findet sich bei Biermann-Ratien
{19931.Sie meint: ,,Erfahrungendes Organismusals
Ganzem inklusive ihrer Bewertungals förderlich oder
nicht können von Geburt an in den Ajfekten zum
Ausdruck gebrachtund von anderenals solcheerkannt
und an-erkanntwerdenund damit zu KernendesSelbstkonzeptswerden.WerdenErfahrungenund ihre Bewertung und ihr Ausdruck nicht an-erkannt, können sie
werdenund nicht in dasSelbstniclit Selbsterfahrungen
in das SelbstkonzeptinteDie
werden.
integriert
bitd
grierten Erfahrungensind also immer auch bewertete
Erfahrungen:sowohl organismischals auch sozial bewertete.bie soziale Bewertunglautet: der positiven
Beachtungbzw. der An-Erkennung wert// (BiermannRatien,1993,S.80).
Wenn nun einschneidendeErfahrungen,die derkindliche Organismus macht, von den wichtigen Bezugsoersonennicht an-erkanntwerden,reagiertdasKind aul

43

L

Ch.Wakolbinger'Panikstörung
und Selbstkonzept
diese akut erlebte Inkongruenz im Sinne einer akuten
Belastungsreaktion mit Angst, mit einer Einengung des
Bewußtseinsfeldes, der Abwehr der Erfahrung, mit
Selbstzweifeln, Flucht- und Aggressionsimpulsen {vgl.
auch Biermann-Ratjen, 1993, S. 102).Werden in einem
nächsten Schritt diese Belastungsreaktionen,als Folge
von nicht empathischem Verstehen seitens wichtiger
Bezugspersonen,wiederum nicht an-erkannt, sondern
als Ausdruck z.B. eines ungezügelten Aggressionstriebes gesehen,so kann das Kind diese Eriahrungen nicht
in sein Selbstkonzept integrieren. Als Folge davon gelingt es nicht, bestimmte Symptome der akut erlebten
Inkongruenz auch als solche zu erleben und zu erkennen. Wenn neurotische Menschen Bewußtseinseinengungen, Angst, Depressionen oder Kontrollverlust erleben, ,,wird ihnen nicht bewußt, daß sie auf eine
Erfahrung reagieren,durch die sie in ihrem Seibstund in
ihrer Selbstachtungbedroht sind. Sie können ihre Symptome der akuten Belastungsreaktion nicht als Ausdruck ihrer eigenen Bewertung ihrer Erfahrungen änsehen" (Biermann-Ratjen,I993, S. 103).
Biermann-Ratjen folgend wurden Klienten mit Panikattacken geradein ihren ängstlichen Reaktionen auf
elterliche Gebote oder Verbote nicht verstanden und
konnten so die Erfahrung: ,,Ich empfinde Angst, wenn
mein Selbst bedroht ist" nicht in ihr Selbstkonzept
integrieren. Daher geiingt auch die Trennung von
Angsterieben und inkongruenten Erfehrungen so gut.
In der Atiologie spielt die Inkongruenz der Bezugspersonen eine wesentliche Rolle. Gerade dann, wenn
Eltern auch ängstlich sind, können sie mit angstvollen
Reaktionen i.hrer Kinder schlecht umgehen. Klienten
mit Panikattacken beschreibenihre Bezugspersonenoft
als ängstliche, besorgteund sehr behütende Menschen.
Biermann-Ratjen betont bei der Entwicklung der
Neurose die Wiederholung von Erfahrungen des
Nichtanerkanntwerdens als Kind und meint, daß ,,fahre
desZusammenlebens mit Bezugspersonen,die das Kind
nicht einfach um seiner selbst willen annehmen konnten, sondern weil es bestimmte Bedingungen erfüllte..." dazu notwendig sind (Biermann-Ratjen,i993,

s.r061.

3. Die spezifische Inkongruenz
Panikattacken sind also die Symptome eines Konfliktes
zwischen Selbstkonzept und organismischen Erfahrungen. Wie sieht dieser Konflikt nun genauer aus?
Speierer {L992, L994) versuchte, krankheitsspezifische lnkongruenzformen in Form von Arbeitshypothesen zu formulieren. Für Angstneurosen bzw. Panikstörungen mit und ohne Agoraphobie findet er als Leitthema der Inkongruenz die erfahrene Abhängigkeit von
anderen Menschen gegenüberdem Streben nach emotionaler Unabhängigkeit. Das Selbstkonzept dieser
Klienten verlange, Gefühle durch rationale intellektuelle Kontroile einzuschränken.
Finke ist der Meinung, daß die Inkongruenzkonstellation geprägt ist /,von dem Bedürfnis des Patienten
nach Sicherheit und Geborgenheit einerseits und dem
geheimen Wunsch nach Ungebundenheit und individueller Kreativität andererseits" (Finke, 1994, S.129).

M

In der Folge soll dieser Ambivalenz von Autonomieund Abhängigkeitsbedürfnissen weiter nachgegangen
werden.
3.1 Das charakteristische Selbst
Das auffälligste Merkmal von Klienten mit Panikattacken ist die immer wieder erlebbare stark ausgeprägte Außenorientierung. Sie äußern oftmals, wie
wichtig ihnen die Meinung anderer sei, wie sehr ihnen
auch nur geringste Kritik an ihrer Person zu schaffen
macht, wie ihnen vieles oft peinlich ist und wie oft sie
sich wegen alltaglicher Kleinigkeiten zutiefst schämen. Sie haben große Probleme, sich abzugrenzen,
sich zu wehren, oder einfach in einem Geschäft nur
nein zu sagen, wenn sie doch nichts kaufen wollen.
Gleichzeitig ist der Arger groß, so abhängig von der
Meinung anderer zu sein und sich nicht adäquat wehren zu können, es wird als Schwäche empfunden, die
nur sehr schwer vor sich selbst und anderen zugegeben
werden kann.
Speiererbezeichnet Klienten mit Panikattackenals
sehr selbstunsichere Menschen, die Angst vor Einsamkeit und Kontrollverlust haben.Sie erlebenes als peinIiches Versagen, sich in den Angstanfällen nicht kontroilieren zu können, sind gehemmt untl schämensich
oft. ,,Die Patientinncn schämen sich, ihre Ccfühle,
zumal in Gegenwart v()n anderen auszudrtickcn, gcschweige denn voli zu leben. Gefuhle zu behcrrschcn,
zu kontrollieren, schlicßlich zu tabuisieren erschcint
bei ihnen als Wertintrojekte, dic sie von ihrcn Farnilicn
übernommen haben ... Das Selbst{ideal)konzept
dcr Petientinnen ist der in allen Lebenslagen unabhängige,
kontrolliert beherrschte,,coole',selbstsichereund rational vernünftige Mensch, der sich keine Blö{3cgibt"
( S p e i e r e r1, 9 9 4 ,S . 2 6 7 ) .
Menschen mit Angstattacken haben ,,im Laufe ihres
Lebenseine charakteristische Art der Beziehungzu sich
selbst und ihren Erfahrungen entwickeit, die darin besteht, Gefühle abzuwehren, ängstlich Lebensäußerungen jeglicher Art unter Kontrolle zu halten, unter keinen Umständen aufzufallen und sehr streng und rigide
im Umgang mit sich selbst zu sein" (Wakolbinger,
i 9 9 3 , S .2 5 1 .
Wieso kommt es nun im Laufe der Entwicklung eines
Menschen dazu, daß er ein so verletzliches, unsicheres
und instabiies Selbst entwickelt, für dasdasErlebenvon
Gefühlen unerträglich ist?
Klienten mit Panikattacken haben eine lange Geschichte der Abhängigkeiten von anderen Menschen
hinter sich, beginnend in der frühen Kindheit, wo sie in
einem Klima von ängstlichem Besorgtsein kaum Spielraum für eine eigenständige Entwicklung hatten.
Es wurde ihnen als Kinder von ihren Bezugspersonen
vermittelt, ständig auf der Hut vor möglichen Ge{ahren
zu sein. Gleichzeitig wurde auf lebhafte, aktive Schritte
hinaus in die Welt nicht mit Wertschätzung und Unterstützung, sondern mit Besorgnisund teilweisem Liebesentzug reagiert. So mußten sie z.B. ständig an der Hand
gehen, durften ihre Kleidung nicht schmutzig machen,
sollten nicht laut sein und nur ja nirgends unangenehm
auffallen. etc.
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Weiters ist auffällig, wie ausschlaggebenddie Mei'
nung von wichtigen Bezugspersonen auch heute noch
frir das Verhalten der Betreffenden ist. Viele Gedanken
kreisen darum, was wohl die Mutter meint, was sie zu
diesem oder ienem sagt. So bei einer Klientin, die, längst
verheiratet, bis zu ihrem 25. Lebensjahr vor ihrer Mutter geheimhielt, daß sie seit zehn fahren rauchte, aus
Angst, was diese wohl dazu sagen würde.
Kli.ttt.tt mit Angstanfällen hörten und erlebten als
Kind immer wieder mit, wie bedrohlich doch die Umwelt sei, sie spürten die Lebensangstihrer Bezugsperso'
nen und spürten auch immer wieder, daß ihre lebhaften,
aktiven Strebungen unerwünscht sind'
Biermann-Ratien {1993)meint dazu, daß geradewas
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Kinder
anbelangt, Eltern von Klienten mit Panikattacken wenig Vertiauen und viel Unverständnis für ihre Kinder
zeigten.
,Kittd.t, die unter solchen Bedingungen aufwachsen,
fuhien sich mit der Zeit nur zuhause wirklich sicher
und geborgen. Sie entwickein Angst vor ihrer Umwelt
und iuchen die Nähe ihrer Bezugspersonen,die sie
einerseits ,liebevoll' versorgenund umsorgen, wodurch
sich die Kinder auch sicher und geborgenfühlen, auf der
anderen Seite iedoch in eine sehr abhängigeBeziehung
zu diesen Menschen geraten. So entwickelt sich auf
diesc Weise mit der Zeit ein Sell'rst,dem das Vertrauen
zur Eigenständigkeit fehlt. Eigenständige Schritte
wcrdcn nicht zugetraut und sind mit Angst besetzt"
{Wakoliringer,1993, S. 23}.
S w i l d e n s ( 1 9 9 1 ,S . l l l ) s p r i c h t i n d i e s e m Z u s a m in der Farncnhangvon ciner ,,Gil'r-acht"-Atmosphäre
von
hauptsächlich
nach
rnilic, die sciner Erfahrung
Kind
dem
daß
bewirkt,
und
wird
geschaffen
Müttcrn
clas Grundvertrauen fehlt und sich Angst vor allem
Andcrsartigen und Unvertrauten entwickelt' Das überprotektive und Angst machende Verhalten der Mutter
Lewirkt ein von Angst geprägtesAufwachsen des Kindes, wobei es nach Swildens hauptsächlich um die
Angst vor und die Abwehr von Aggression und um
Abhängigkeit geht.
Von- den Klienten oftmals geäußerte Todesängste
sind, in diesem Kontext verstanden,Ausdruck des mangeinden grundlegendenVertrauens, desUrvertrauens in
die menschliche Existenz.
Teusch (1990)findet bei Klienten mit Angstanfällen
neben einem hohen Leistungs- und Perfektionsanspruch viele Wertintroiekte, wie z.B. die einer anständigen und geordneten Ehe oder dasIdeai einer selbstlosen
Mutter.
In einem nächsten Schritt ist es vorstellbar, daß eine
derartig einengende Erziehung auch Wut und Zorn bei
den Kindern äuslöst, bzw. in bestimmten Entwicklungsphasen iedes Kind vermehrt mit Trotz und Gegen*eür auf "lterliche Gebote reagiert.Wenn dieseGefühle
gezeigt wurden, so war die Reaktion der Bezugsperso'
r.tt uott Klienten mit Angstattacken oft völliges Unverständnis, sie fühlten sich dadurch bedroht' ,,Wieso ist
dieses Kind so undankbar, wo ich doch alles für das Kind
tue, wo ich mich doch aufop{ere" ist, ein Satz, den
Kliänten mit Panikattacken des öfteren hörten' Mit der
Zeit entstanden bei den Kindern große Schuldgefühle

und dasGefühl,,,unmöglich"zu sein,die Bezugsperson
mit dem eigenenVerhalten tief zu kränken, was sie ia
garnicht *ollt.n, und es entwickeltesich auchAngst,
zu verlieren'
diesewichtige Bezugsperson
In der Foige blieb den betreffendenKindern nichts
anderesübrig als eigeneWümscheund Bedürfnissezu
zu
,,vergessen",nur um weiter Liebe und Zuwendung
sie
mit
weil
daher,
bekoinmen, nicht z\letzt auch
Schuldgefühlenbeladen waren, da ihre eigentlich ge'
sundeAuflehnung und Opposition, ihre eigenständigen
Regungen,so {atale Folgen zeigte.
Biermann-Ratjenmeint dazu,daß es für die Integration von Erfahrungen.ins Selbstkonzeptsehr wichtig
ist, ob das Kind klar unterscheiden lernt zwischen:
,,Diesesist meine Erfahrung,egalwie sie von mir und
änderenbewertetwird, und diesesist die Beurteilung
meiner Erfahrung durch mich oder einen anderen"
1993,S. 85).Wenn dasKind von sei{Biermann-Ratjen,
vor allem in seinerWut
nen wichtigen Bezugspersonen
verstandenund akzepnicht
darüber,
und Ohnmacht
tiert zu werden oder sich selbstnicht verstehenund
akzeptierenzu können, nicht angenommenwird, so
bleibi dem Kind nichts anderesübrig, als dieseErfahrungen wegen der damit verbundenenunangenehmen
Cefuhle zu verdrängenund in der Folgesind sie mit
Angst besetzt.
irrt ,,*.rrtt sich schließlich ein Selbstentwickelt
hat, in das auch die Möglichkeit der Erfahrungvon
integriertwerdenkonnte,und
Schamund Selbstzweifel
nicht durchjedeForm von sich nicht
die Selbstachtung
verständlichmachenkönnen,sich nicht selbstbehaupten können, und sich nicht geliebt und an-erkannt
Gefühle,vor alvorfindeninklusive der dazugehörigen
wird, kann das
erschüttert
Wut,
lem derohnmächtigen
es sein und
was
richten,
darauf
Interesse
Kind sein
werdenkann- in dereigenenWahmehmungund in den
Augenanderer- z.B.in Abhängigkeitvon seinerbiologischenAusstattungals männlich oder weiblich" (Bier1993,S.85).
mann-Ratien,
Klienten mit Panikattackenwurden ,,als Kinder
nicht empathischverstanden,esfehlteihnen die grundZuwendung.Sie entwickelsätzliche,bedingungslose
Liebe und Zuwendung zu
auf
ten, um eine Chance
und WertvorstelBewertungsbedingungen
haben,viele
Selbstwertgefühl"
bedingtes
ein
sehr
damit
lungen und
1993,S. 241.
(Wakolbinger,
Das Seibstkonzeptbei Klienten mit Panikattacken
weist also ein hohes Selbstidealvon Anständigkeit,
Moral, Eigenständigkeit,Tüchtigkeit und Perfektion
auf, wobeisie sich iedochals sehrunseibständig,furchtsam und angewiesenauf die Anwesenheit anderererleben. Hier ist ein erster Konflikt zwischen autonomen
und abhängigenStrebungeninnerhalb des Selbstkonzeptesspürbar.
Rb.r ",.ch dasSelbstkonzeptund die ureigentlichen
orj"nir*ir"hen Strebung"tt iittd diskrepant' So zielt
a^i i.fUt,f.onzept ab auf Sicherheitund Geborgenheit'
da Klienten mit Panikattackensehrselbstunsichersind
und den Schutz anderer suchen und brauchen' Die
Strebungenzielen i"d?* f auf Ungeorlrti.-lt.hen
U"""a."it.it und Trennung von den wichtigen BezugsDersonen.Hier ist also auf einer elementarerenStufe
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nochmals ein Autonomie-Abhängigkeitskonflikt
finden.
3.2 Die abgewehrten Erfahrungen
Klienten mit Panikattacken haben viele übemommene
Werte und Normen und erleben sich selbst als gute
Mutter, brave Ehefrau, angepaßterMitarbeiter, etc. Sie
sind fast krampfhaft bemüht, nicht aufzufallen, nicht
anzuecken, sich zu kontrollieren und den Wünschen
ihrer Mitmenschen zu entsprechen. Erfahrungen von:
,,Ich habe eigeneWünsche, ich bin egoistisch, ich lehne
mich gegenetwas auf", etc. bringen sie aus ihrem mühsam erworbenen Gleichgewicht.
So eine Klientin, die ihre erstePanikattacke erlitt, ais
drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter plötzlich der
Wunsch auftauchte, so wie fruher wieder einmal unbeschwert abends fortgehen zu können. Gleichzeitig
verbot sich die Klientin, ihr Baby jemandem anderen
anzuveftrauen, da dies bedeutet hätte, daß sie ihr Kind
nicht lieben würde. Die daraufhin folgenden Angstanfälle fesselten sie fortan ans Haus, ein Hinausgehen
war ohne Begleitung oder Medikamente nicht möglich.
Es entstand dadurch eine enorme Abhängigkeit, die
jegliche Strebungen nach etwas mehr Seibständigkeit
oder Unabhängigkeit unweigeriich zuni.chte machte.
Ausgehend von einem Selbstkonzept,das,auf der Basis einer extrem selbstunsicheren Persönlichkeit, geprägt ist vonhohen ldealen,Werten und Normen, wird in
einem nächsten Schritt verst:indlich, daß z.B. geradeErfahrungen von außerehelichen erotischen Wünschen
oder Gefühle von Wut und Zorn auf nahe Bezugspersonen absolut inkompatibel sind mit diesem Selbstkonzept. Die Folgedavon ist eine starke Verunsicherung, die
Erfahrungen differieren stark vom Selbstbild und Angst
entsteht. Urängste, ,,daß man doch so" nicht geliebt
würde, tauchen auf und Panik wird eriebt. Da jedoch
keine Selbstempathiein Bezugauf die eigeneAngst entwickelt wurde, bleibt sie als Symptom isoliert bestehen.
Die immer wiederkehrenden Panikattacken führen
in relativ kurzer Zeit zur ,,Angst vor der Angst" und
agoraphobem Vermeidungsverhalten. Wenn man die
Auslöser der ersten Attacken genau untersucht, so traten sie gerade zu einem Zeitpunkt auf, als begonnen
wurde, einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit zu
tun. Hier zeigt sich der grundlegende Konflikt zwischen
Strebungen nach mehr Autonomie und gleichzeitig
nach Sicherheit und Geborgenheit sehr deutiich.
Teusch mein t dazu:,,Die Angstsymptomatik ermöglicht eine, wenn auch nur partielle und unbefriedigende
Abhängigkeit" {Teusch, 1991, S.50). Er ist der Meinung, daß die Klienten mithilfe der Panikattacken
unbewußt eine Abhängigkeit suchen, die sie {ür sich
brauchen, da sie nie gelernt haben, eigenständig und
autonom zu sein.
Diese Abhängigkeit erzeugt jedoch auch enorme
Wut, Zom und Betroffenheit und widerspricht dem
Selbstideal eines selbständigen,tüchdgen Menschen.
,,Abhängigkeit versus Unabhängigkeit" ist also das
Leitthema bei Menschen mit Angstattacken. Die Ambivalenz bezüglich dieser Gefühie ist auch deutlich
spürbar, wenn die Klienten zur Therapie kommen.
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4. Relevante Aspekte für die Therapie
Wenn Klienten mit Panikattacken zur Psychotherapie
kommen, so haben sie in der Regel einen langen
Leidensweg mit unzähligen medizinischen Untersuchungen hinter sich, meist ohne Befund. Nachdem oft
jahrelang mit wenig Erfolg versucht worden war, rein
somatisch zu behandein, soll nun plötzlich die Auseinandersetzung mit der psychischen Situation den gewünschten Erfolg bringen. Die Klienten sind dadurch
teilweise massiv verunsichert. ,,Mit mir ist doch alles in
Ordnung, ich kann mir nicht vorstellen, was i.nmeinem
Leben nicht stimmen sollte. Oder bin ich doch verrücktl" sind übliche Gedankengänge.Da die Angste so
isoiiert und abgespaiten erlebt werden, ist es für sie
einfach unvorsteilbar, daß ein Zusammenhang zwischen aktueller Lebenssituation und Panikattacken bestehen könnte.
Weiters ist der Leidensdruck, unter dem diese Klienten stehen, enorm groß. ,,Sie sind meine letzte Hoffnung, ich habe schon alles versucht. Ich bin völlig
verzweifeit und kann nicht mehr weiter, sie rnüssenmir
helfen". Diese Aussagenzeigen,wie groli der Leidensdruck ist, gleichzeitig aber wird der Thcrapeut idealisiert und massi.vDruck auf ihn ausgeübt.Dic Klienten
erwarten auch eher Rezepteund Handlungsanwcisungen: ,,Ich tue alles, was sie mir sagcn,nur machcn sie
schnell, damit ich diese lästige Krankheit losbckomme". So werden starkc Abhängigkcitswünschc zum
Ausdruck sebracht.
Das Ringen um ein Arbei.tsbündnisist grofi. Panischc
Klienten zeigenein sehr passivesund abhringigcsHilfsverlangen, sind kaum motiviert und schon .qar nicht
überzeugt davon, daß die Auseinandersctzung mit sich
selbst Abhilfe bringen könnte. Zusätzlich habcn sie
großeAngst vor ihren eigenen Gefühlen und wehrcn dic
Versuche des Therapeutcn, emprrhisch zu scin, ab. fc
einlühlsamer der Therapeut ist, je mehr er verstcckte,
aber verbotene Gefühle aufzuspüren giaubt, desto st:irker wird der Widerstand und die Verteidigungshaltung
des Klienten. So verneinte ein Klient, dessenWut auf
seine Gattj.n in seinen Erzählungen unterschwellig immer wieder spürbar war, daraufhin angesprochendieses
Gefühi strikt und begann, mit vielen Argumenten zu
belegen, daß er eine sehr glückliche Ehe führe.
,,Ich habe keine Probieme, und wenn diese unerkiärlichen Angstzustände nicht wären, wäre ich der glücklichste Mensch", ist eine Aussage,die unbedingt ernst
genommen werden muß und die viel über die ,,heile
Welt" des Klienten aussagt.
Aus personzentrierter Sicht ist dieses Beziehungsangebot der Klienten Ausdruck ihrer spezifischen Inkongruenz, mit der in der Folge therapeutisch gearbeitet
wird.
Oft wird in den ersten Stunden von den Klienten viel
über die mit den Panikattacken einhergehende genereile Verunsicherung und Lebenseinschränkung gesprochen. Hier können die Klienten das empathische
Beziehungsangebotdes Therapeuten zulassen, oftmals
erzählen sie zum ersten Ma1, wie schlimm die Angstanfälle für sie sind. Häufig wissen sogar die jeweiligen
Lebenspartner nicht, wie sehr sich die Betroffenen mit
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ihren Angsten quälen, wie verzweifelt sie eigentiich
groß die Anstrengung ist, das tägsind, wie ungeheuer
-zu
meistern' Sie glauben, ihre Umwelt
liche Leben
einschließlich der behandeinden Arzte halte sie für
verrückt und hysterisch, da immer wieder betont wird,
daß sie sich bester Gesundheit erfreuen'
Langsam beginnt die Auseinandersetzung mit dem
Selbstlionzept, der Diskrepanz zwischen Selbstbild und
idealvorstellungen, wie ,,man doch sein sollte" '
eigenen
-In
einem nächsten Schritt gelingt es den Klienten,
mehr Verständnis für ihre Angst zu erwerben und langsam die Angsterfahrung mit all ihren Aspekten und
Bewertungen, wie z.B. der eriebten Hilflosigkeit, ins
Selbstkonzeptzu integrieren. Es wird eine erste Ahnung
dafür entwickelt, daß bestimmte Erlebnisse Angst auslösen können.
Erst in einem späteren Stadium der Therapie ist es
den Klienten dann möglich, Zugang zuden Erfahrungen
zu finden, die seit der Kindheit mit Angst besetzt sind'
Gerade bei Klienten mit Angstanfällen sind diese ureigentlichen organismischen Bedürfnisse oft sehr verschüttet.
5. Abschließende Bemerkungen
hn personzentrierten Ansatz besteht psyrchischesLeidcn darin, daß dern Bewußtsein des Betroffenen wesentliche Tcile sci.nerPersonnicht adäquat zugänglich sind'
Im Falle von Klienten mit Panikattacken sind es
Erfahrungen von Autonomie, Sell'rständigkeit, Gedie inkomtrcnnthcit von wichtigcn Bc=ugspcrsonenr
ist,
bestrebt
das
Sclbstkonzept,
patibcl sind mit cinctn
zu
erhalGeborgenheit
und
Sicherheit
an
rniigiichstvicl
Angst entsteht, wenn Bcdürfnissenach rnchr Autonumie an die Oberfiächedrängen'Da jcd<lchschon seit
früher Kindheit keine adäcluateIntegration von Angstcrfahrungen im Selbstkonzept möglich-ist, wird der
Zusamminhang zu diesen selbstwertbedrohlichen Erfahrungen geleugnet und die Angst bleibt als isoliertes
Phänomen, als SYmPtom, bestehen'
Im therapeutischen Prozeß spielt in einem ersten
Schritt die Lmpathische Annahme des Angsterlebens
mit all seinen Bewertungen eine entscheidende Rolle,
die in der Folge adäquat symbolisiert in das Selbst
integriert werdän kann. So wird es möglich, Angst als
Reaütion auf ein die Selbstachtung in Frage stellendes
Erleben zu verstehen. Dadurch wird eine Auseinandersetzung mit diesen selbstkonzeptbedrohlichen Erfahrungen und Bedürfnissen möglich und es kommt zu
einer Reorganisation des Selbst'
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