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Dr. med. Joe Hättenschwiler ist
Facharzt fürPsychiatrieundPsycho-
therapie. Nach langjähriger Ober-
arzttätigkeit an der Uniklinik Zürich
gründeteerAnfang2008dasZent-
rumfürAngst-undDepressionsbe-
handlung Zürich (ZADZ), dessen
Chefarzt er ist. Er ist ausserdem
Gründungs-undVorstandsmitglied
der Schweizerischen Gesellschaft
für Angst und Depression (SGAD).
Der Vater von drei erwachsenen
Töchtern lebt in Zürich und ist mit
FDP-Präsidentin PetraGössi liiert.

Angst und Depressionen

Silvia Aeschbach (Text)
und Andrea Zahler (Fotos)

Wenn es darum geht, mutlose, ver-
ängstigte und überforderte Patien-
ten zu behandeln, ist der Psychia-
ter Dr. Joe Hättenschwiler vom
Zentrum für Angst- und Depres-
sionsbehandlung in Zürich nicht
nur in der dunklen Jahreszeit ge-
fordert. Aber auch er spürt den zu-
sätzlichen Druck vieler, die gera-
de auch über die Festtage Angst
haben, an den Ansprüchen ihrer
Mitmenschen zu scheitern.

Angsterkrankungen werden
immer noch tabuisiert, während
Burnout oder eine Depressions-
erkrankung gesellschaftlich
akzeptierter geworden sind.
Warum ist das so?
Ein Burnout wird mit Leistung ver-
bunden. Und fürMenschen, die sich
arbeitsmässig so verausgabt haben,
dass sie krank geworden sind, ha-
ben wir Verständnis. Über Depres-
sionen wird heute offener gespro-
chen. Auch darum, weil viele jeman-
den kennen, der darunter leidet. Es
stimmt: Angsterkrankungen wer-
den oft verschwiegen. Denn Angst
impliziert Schwäche. Und wer will
schon als Angsthase gelten?
Lassen sich deswegen
Betroffene von Angststörungen
weniger oft therapeutisch
behandeln?

«Es gibt Leute, die sich vorAngst
kaumnoch aus demHauswagen»

800000Menschen in der Schweiz leiden an Angststörungen. Doch die Krankheit wird oft verschwiegen.
Psychiater Joe Hättenschwiler über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der Attacken

«Es kann überall geschehen, an der Kasse im Supermarkt, im Bus oder bei der Arbeit»: Psychiater Joe Hättenschwiler, 60 Fortsetzung— 17

Ja, unter Angststörungen leiden in
der Schweiz aktuell rund 800 000
Menschen. Damit sind sie die
Gruppe der häufigsten psychischen
Erkrankungen, also weit häufiger
als Depressionen. Es wird ge-
schätzt, dass über eine halbe Mil-
lion Menschen mit einer Angst-
erkrankung nicht diagnostiziert
sind und somit unbehandelt blei-
ben. Dass «nur» ein kleiner Teil
der Schweizer Bevölkerung deswe-
gen in Behandlung ist, zeigt klar,
wie schwer es Betroffenen fällt, zu
ihren Ängsten zu stehen.
Angsterkrankungen sind ein
weites Feld. Welche seelischen
Störungen werden
dazugezählt?
Zu den häufigsten Angsterkran-
kungen gehören die soziale Pho-
bie, das ist die Furcht, von ande-
ren in sozialen oder Leistungssitua-
tionen negativ beurteilt zu werden,
sowie spezifische Phobien wie etwa
Angst vor Spinnen oder vor Sprit-
zen. Sehr häufig sind auch die Pa-
nikstörung sowie die generalisier-
te Angststörung. Letztere nennt
man auch «Sorgenkrankheit»: Be-
troffene sorgen sich ständig und
übermässig.
Wie reagiert unser Körper,
wenn wir Angst haben?
Sobald unsere Sinne eine Gefahr
registrieren, wird das Angstzent-
rum im Gehirn blitzschnell akti-
viert und ein Hormon-Cocktail aus
Adrenalin, Cortisol und Dopamin
ausgeschüttet. Damit bereitet der
Körper sich auf Kampf oder Flucht
vor. Die ausgeschütteten Hormo-
ne führen zu Herzrasen, Anspan-
nung der Muskulatur, beschleu-
nigter Atmung, erhöhtem Blutzu-
ckerspiegel, starkem Schwitzen
und erweiterten Pupillen.
Viele Menschen, die unter
Angsterkrankungen leiden,
befürchten, als geisteskrank
abgestempelt zu werden.
Berechtigterweise?
Nein! Angst ist ein normales Ge-
fühl wie Wut, Freude oder Trau-
rigkeit. Sie tritt in Situationen auf,
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die bedrohlich, ungewiss und un-
kontrollierbar erscheinen. Sie
schützt uns vor Gefahren und si-
chert das Überleben. Bei manchen
Menschen nimmt die Angst jedoch
ein übersteigertes Ausmass an, so-
dass wir dann von einer Angst-
erkrankung sprechen.
Und wo liegt die Grenze
zwischen normalen Ängsten
und solchen, die man
therapieren sollte?
Angst kann zwar unangenehm
sein, bedarf aber meist keiner Be-
handlung. Wird jedoch die Angst
übermässig belastend und schränkt
im Alltag erheblich ein, sollte man
sich Hilfe holen. Ebenso, wenn sie
ohne Bedrohung auftritt oder im
Anschluss an eine Bedrohung lan-
ge anhält, unangemessen stark ist
und lähmt. Oder wenn man an-
fängt, gewisse Situationen zu ver-
meiden, was in einen Teufelskreis
führen kann. So gibt es Leute, die
sich vor Angst kaum noch aus dem
Haus wagen.
Leiden heute mehr Menschen
an Angst als früher?
Angsterkrankungen gab es schon
immer, aber es gibt gewisse Hin-
weise, dass sie zugenommen ha-
ben könnten. Die Zunahme kann
natürlich auch mit der Sensibilisie-
rung für das Thema zu tun haben,
sodass die Hemmschwelle, über
Ängste zu sprechen oder einen Psy-
chiater oder Psychologen aufzusu-
chen, etwas kleiner geworden ist.
Die Komplexität unseres
Alltags wird immer grösser.
Trägt dies dazu bei, dass
irrationale Ängste auch
häufiger geworden sind?
Früher litten die Menschen mehr
unter realen, konkreten Ängsten,
heute spielen irrationale Ängste
eine grössere Rolle. Viele empfin-
den heute den Alltag als komple-
xer, stressiger und letztlich auch
unkontrollierbarer: Druck und Un-
sicherheit bei der Arbeit und im
Privatleben, ständige Erreichbar-
keit, weniger Schlaf. Zusätzlich er-
halten wir über alle sozialen Ka-
näle ungefiltert schlechte News,
was das Stresserleben und damit
den Angstpegel erhöht.
Angsterkrankungen werden
gerne als Luxusproblem
bezeichnet.
Bei Angsterkrankungen von einem
Luxusproblem zu sprechen, wird
ihrer Bedeutung für die Betroffe-
nen nicht gerecht. Der Druck, den
heute viele Menschen empfinden,
wird konstant durch Ängste beglei-
tet, nicht bestehen zu können, die
Partnerschaft oder den Job zu ver-
lieren. Und kontinuierlicher Stress
ohne Abklingen und Ruhepausen,
verbunden mit schlechtem Schlaf,
ist direkt mit dem Auftreten von
Angsterkrankungen und Depres-
sion verknüpft.
Eine Form der Angststörung,
die von Betroffenen als
besonders belastend erlebt
wird, ist die Panikstörung. Wie
äussert sich diese?
Die Panikstörung zeichnet sich
durch wiederholt auftretende hef-
tige Angstattacken aus. Diese Pa-
nikattacken treten plötzlich und
ohne Vorwarnung auf und können
zu Atemnot, Engegefühl in Brust
und Kehle, Herzrasen oder Schwin-
del, Übelkeit und Erbrechen füh-
ren. Viele Betroffene haben
Schweissausbrüche und enorme
Angst, einen Herzinfarkt zu erlei-
den oder zu sterben. Dabei kann
dies überall geschehen, an der Kas-
se im Supermarkt, im Bus oder bei
der Arbeit. Diese Erfahrung ist für
Betroffene so einschneidend, dass
sie nachher versucht sind, solche
Situationen zu meiden.
Warumwerden Panikattacken
von Betroffenen als so
vernichtend erlebt? Selbst

wenn sie wissen, dass sie nicht
daran sterben werden?
Eine Panikattacke in Form sehr
heftiger Angst, die oft auch aus
dem Schlaf heraus auftreten kann,
«überfällt» Betroffene regelrecht.
Die Unmittelbarkeit, Heftigkeit
und vermeintliche Unkontrollier-
barkeit der körperlichen Reaktio-
nen trotz Fehlen einer objektiven
Gefahr kann als traumatisierend
erlebt werden. Das ist so prägend,
dass selbst informierte Betroffe-
ne im Falle einer Attacke jedes
Mal wieder aufs Neue Todesangst
spüren.
Wasweiss man heute
über die Entstehung einer
Panikstörung?
Angst- und Panikerkrankungen
treten bei Verwandten von Betrof-
fenen drei bis fünf Mal häufiger
auf als in der Allgemeinbevölke-
rung und haben eine Erblichkeit
von 30 bis 68 Prozent. Die geneti-
sche Veranlagung spielt also eine
grosse Rolle. Aber auch Stresssitua-
tionen wie Konflikte, Gewalt,
Trennung, Verluste oder finanziel-
le Schwierigkeiten haben einen
starken Einfluss.
Gibt es einen TypMensch, der
wegen seiner Konstitution
besonders zu Panikattacken
neigt?

Ja, Menschen mit einem hyperak-
tiven Nervensystem, die auf Rei-
ze viel intensiver als andere reagie-
ren. Aber auch Persönlichkeits-
merkmale wie Perfektionismus
oder «nicht Nein sagen können»
führen zu Stress, was in der Folge
auch Angstzustände begünstigen
kann. Zudem können körperliche
Erkrankungen, wie beispielsweise
eine Schilddrüsenfehlfunktion
oder hormonelle Schwankungen,
eine Rolle spielen.
Gibt es wissenschaftliche
Erkenntnisse darüber, in
welchen Lebensphasenman
besonders gefährdet ist, eine
Angsterkrankung zu erleiden?
Ja, es gibt Studien, die das zeigen.
Die am frühesten auftretenden Stö-
rungen sind die spezifischen Pho-
bien und die Trennungsangst mit
einem Mittelwert bei 7 Jahren. Bei
der sozialen Phobie liegt dieser bei
13 Jahren, bei Panikstörungen bei
24 Jahren und bei der generalisier-
ten Angststörung um die 31. Wich-
tig ist: Bis zum Alter von 21 Jahren
sind 75 Prozent der Angststörun-
gen schon manifest. Diese Fakten
machen deutlich, dass die Haupt-
risikoperiode für die Entwicklung
einer Angststörung im Kindes- und
Jugendalter sowie im frühen Er-
wachsenenalter liegt. Das bedeu-

tet aber nicht, dass diese Störungen
nicht auch später auftreten können.
Welche Therapieformen gibt es
momentan zur Behandlung von
Angsterkrankungen?
Da jede Angsterkrankung ihre eige-
ne Geschichte hat, muss sie indivi-
duell abgeklärt und behandelt wer-
den. Eine kognitive Verhaltensthe-
rapie, in deren Mittelpunkt die Kon-
frontation mit der Angst als Mittel
zu deren Bewältigung steht, ist in
vielen Fällen erfolgversprechend.
Denn Angstpatienten versuchen,
die Situationen zu vermeiden, in
denen sie Angst haben, und genau
das ist der Fehler. Wichtig sind
neben der Aufklärung des Patien-
ten auch eine gründliche körperli-
che Untersuchung und Bluttests
zum Ausschluss organischer Ursa-
chen. Spricht der Betroffene auf eine
Psychotherapie nicht an, führt oft
eine Kombination mit Antidepres-
siva, die eine gute angstlösende
Wirkung haben, zur Besserung.
In letzter Zeit mehren sich
Berichte, wonach bei
Angsterkrankungen und
Depressionen zu schnell
Antidepressiva eingesetzt
werden. Was sagen Sie dazu?
Sie sprechen da die Studie einer
Krankenversicherung an, über die
kürzlich auch im «Tages-Anzeiger»

berichtet worden ist. Diese gibt
Auskunft über die Anzahl Perso-
nen, denen Antidepressiva ver-
schrieben wurden. Sie lässt leider
keine Rückschlüsse auf die Diag-
nosen zu. Sie sagt auch nichts da-
rüber aus, ob sie wirklich für Angst-
störungen und Depressionen ein-
gesetzt wurden. Antidepressiva
wirken nämlich auch bei vielen
weiteren Erkrankungen sehr gut.
So werden sie häufig bei Schlafstö-
rungen, Schmerzsyndromen,
Stressinkontinenz, Essstörungen,
prämenstruellem Syndrom, zur
Migräne-Prophylaxe usw. einge-
setzt. Dies ist sinnvoll, da diese Me-
dikamente sicher und gut verträg-
lich sind.
Warumwerden Frauen doppelt
so häufig Antidepressiva
verschrieben wie Männern?
Frauen sind bis zu zweimal häufi-
ger von Depressionen und Angst-
erkrankungen betroffen als Män-
ner. Warum das so ist, ist noch un-
klar. Diskutiert werden hormonel-
le Aspekte, soziale Ungleichheit und
Doppelbelastung von Beruf und Fa-
milie. Frauen fällt es aber auch leich-
ter, wegen psychischen Beschwer-
den einen Arzt aufzusuchen.
Frauen sind allgemein offener,
wenn es darum geht, bei
psychischen Beschwerden

einen Arzt aufzusuchen. Wollen
Männer einfach nicht dazu
stehen, dass es ihnen schlecht
geht?
Männer, die an Depressionen er-
kranken, zeigen weniger als Frau-
en die klassischen Depressions-
symptome wie Niedergeschlagen-
heit und Traurigkeit. Sie reagieren
häufiger mit Angespanntheit, Ge-
reiztheit und entwickeln eine
Suchtproblematik oder eine Sui-
zidhäufigkeit.
Viele versuchen ihre
Beschwerden zuerst mit
natürlichen Heilmitteln und
alternativen Therapien zu
kurieren. Wie stehen Sie als
Psychiater dazu?
Es ist wünschenswert, dass Betrof-
fene selbst aktiv werden. Leider
vertrauen viele Betroffene auf un-
wirksame, manchmal auch schäd-
liche Therapien und verlieren so
wertvolle Zeit. Pflanzliche Mittel
werden gerne eingenommen, weil
das Vertrauen in die Natur gross
ist. Doch auch Phytotherapeutika
können Nebenwirkungen haben
und beeinflussen den Stoffwech-
sel, was etwa zu Sonnenüberemp-
findlichkeit oder veränderten Blut-
spiegeln anderer Medikamente
führen kann. Für homöopathische
Präparate gibt es keinen Wirksam-
keitsbeweis bei Angststörungen
und Depressionen.
Doch es gibt durchaus
pflanzliche Heilmittel, deren
Wirksamkeit bewiesen ist.
Bei Depressionen ist Johanniskraut
wirksam und für leichte bis mittel-
schwere Depressionen zugelassen,
während bei Angsterkrankungen
Wirkbelege fehlen. Baldrian, Me-
lisse und Hopfen haben eine beru-
higende Wirkung. Kava-Kava wur-
de als angstlinderndes pflanzliches
Mittel wegen möglicher Leberschä-
den EU-weit verboten. Kürzlich
wurde in der Schweiz ein Laven-
delpräparat für die Behandlung
von Ängstlichkeit und Unruhe zu-
gelassen. Wichtig ist, dass auch die-
se «natürlichen» Therapien von
einer Fachperson begleitet werden.
In letzter Zeit wird bezüglich
der Gesundheit viel über
Selbstfürsorge gesprochen.
Kannman sich auch gegen
Angsterkrankungen oder
Depressionen selbst schützen?
Das Vorbeugen bei diesen Krank-
heiten ist schwierig, zumindest so-
lange sie noch nie aufgetreten sind.
Ganz wichtig ist aber die Aufklä-
rung über die beiden Krankheits-
formen. Denn man kann nur das
erkennen, was man kennt. Jeder
kann aber sein Risiko bis zu einem
gewissen Punkt minimieren mit
dem Versuch, ein gesundes, har-
monisches Leben zu führen. Akti-
vitäten und Hobbys, die Freude
machen, die Pflege sozialer Kon-
takte sowie auch Sport können das
Stresslevel senken. Aber wie schon
gesagt, auch wer ein ausgegliche-
nes Leben führt, ist nicht vor einer
psychischen Erkrankung gefeit.
Immer häufiger stehen Stars
und Prominente öffentlich zu
ihren Angsterkrankungen und
Depressionen. Können solche
«Outings» jungenMenschen
helfen, die an ähnlichen
Symptomen leiden?
Ja, diese Offenheit kann helfen,
psychische Krankheiten zu entstig-
matisieren. Übrigens, es gab schon
früher bekannte Persönlichkeiten,
von denen man wusste, dass sie
unter Angsterkrankungen gelitten
haben: So hatte der römische
Staatsmann Julius Cäsar eine Kat-
zenphobie, Charles Darwin litt
unter Panikstörungen und Agora-
phobie (Platzangst) und Goethe
hatte Höhenangst. Zeitgenössische
Künstler wie Eric Clapton, Nicole
Kidman, Rihanna, Natalie Port-
man, Selena Gomez, Justin Bieber
und viele mehr haben sich zu ihren
Angsterkrankungen bekannt.
Kürzlich hat auch der Schweizer
Rapper Stress offen über seine De-
pressionen gesprochen.

Fortsetzung

Joe
Hättenschwiler

«Panikattacken treten plötzlich und ohne Vorwarnung auf und
können zu Atemnot, Engegefühl in Brust und Kehle,

Herzrasen oder Schwindel, Übelkeit und Erbrechen führen»


