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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in Deutschland gibt es 10 Millionen Betroffene und mehr als 1000 Angstselbsthilfegruppen, aber es gibt kein Bündnis, keine Liga, kein starkes Netzwerk, das sich
speziell für Angsterkrankte in unserer Gesellschaft einsetzt. Es fehlen Vernetzung,
Information/Aufklärung, Schulungen/Fortbildungen, Qualitätsentwicklung und politische Interessenvertretung. Gleichzeitig
nehmen die Komplexität, Ambivalenz und
Unsicherheit, die Anforderungen des Alltags und Berufslebens laufend zu.
Persönliche Ängste und insbesondere
Angststörungen sind noch sehr schambesetzt. Nicht offen darüber sprechen zu
können, verstärkt den Teufelskreislauf der
„Angst vor der Angst“ und drängt Betroffene an den Rand der Gesellschaft. Viele
scheitern im Leben oder können zumindest ihre Potenziale nicht ausschöpfen.
Selbsthilfegruppen sind ein Inklusionsund Ressourcenmotor. Der offene und
ehrliche Umgang in den Selbsthilfegruppen stärkt die Individuen, die Solidarität
und die Gemeinschaft. Aus der vermeint-

lichen Schwäche wird eine Stärke und
aus dem geschützten Rahmen heraus
gelingt es vielen, auch in der Öffentlichkeit zu ihren Ängsten zu stehen.
Unsere Vision: Ein starkes Netzwerk für
Menschen mit Angststörungen und die
bundesweit bestehenden Angstselbsthilfegruppen würde nicht nur den einzelnen Teilnehmer*innen helfen, sondern
die Gesellschaft letztlich mehr zu einem
Angst-freien Raum machen, wenn es
darum geht, über seine Ängste, Schwächen und Fehler offen zu sprechen. Eine
Grundesssenz für eine offene, tolerante
und mental gesunde Gesellschaft. Gerade heute braucht es ein starkes Netzwerk
für Menschen mit Angststörungen – mehr
denn je!
Herzlichst, Ihr

Christian Zottl

Deutsche Angst-Hilfe e.V.

Tabuthema Angst
&
Angsterkrankung
MANCHER LESER WIRD sich verwundert die Augen reiben: Tabuthema Angst?
Noch nie wurde in der Öffentlichkeit so
viel über Angst geredet wie heutzutage:
Angst vor Terror, Angst vor Umweltproblemen, Angst vor Wirtschaftskrisen ... Die
Liste ließe sich problemlos fortsetzen.
Und die Medien berichten täglich über
diese Ängste, bombardieren uns pausenlos mit angstmachenden Meldungen und
Bildern. Sogar die Wissenschaft befasst
sich mit den Ängsten der Deutschen und
konstatiert eine „Gesellschaft der Angst“
oder die „neuen Ängste“1. Ist also Angst
tatsächlich ein Tabuthema, über das
nicht gesprochen wird? Wie sieht es mit
der Kommunikation von Angst in unserer
Gesellschaft aus?

Auch wenn die Gefahren für den Einzelnen eher diffus sind, über Sorgen
zu sprechen hat nichts Verwerfliches.
Sich zu seinen Zukunftssorgen zu bekennen, macht im Gegenteil eine Person glaubwürdig, zeugt von Engagement für sich, sein nächstes Umfeld, die
Gesellschaft im Ganzen.

Es handelt sich bei den genannten Ängsten durchweg um solche Ängste und
Gefahren, die uns nicht nur als Individuen, sondern als Gesellschaft im Ganzen bedrohen. Es sind kollektive Ängste und Verunsicherungen, die auf gesamtgesellschaftlichen
Entwicklungen
beruhen, denen man passiv ausgeliefert ist, die als von außen kommende
Bedrohungen wahrgenommen werden.
Sie lösen Sorgen aus, dass in der Zukunft Ereignisse eintreten könnten,
die negative Folgen nach sich ziehen.
Diese Ängste sind v.a. Zukunftssorgen.

Als Mitglieder einer Gemeinschaft, die
sich kollektiven Bedrohungen ausgesetzt
sieht, erwarten wir geradezu, dass die
Führungskräfte und politisch Verantwortlichen die Ängste und Sorgen der
Einzelnen wahrnehmen und sie aussprechen. Und wir erwarten, dass sie
Zukunftsvisionen vorlegen, wie diese
Bedrohungen beseitigt werden können. Gefährlich wird es, wenn die Politik
diese Aufgabe versäumt. Dann reißen
Populisten das Wort an sich, dramatisieren die Gefahr und befeuern die von
den Politikern nicht artikulierten Ängste zu Horrorvisionen der Zukunft, in
denen der Untergang der Werte, des
eigenen Landes, ja der ganzen Welt in
Aussicht gestellt wird. Die eigene, dramatisierte Angst wird als unanfechtbares
Argument benutzt, radikale politische
Forderungen aufzustellen – unabhängig
vom politischen Lager. Doch in der Politik sollte das rationale Argument zählen,
nicht die Emotion. Angst ist kein guter
Ratgeber. Insofern könnte man sagen,
wird im Moment sogar zu viel über Ängste gesprochen als zu wenig.

Heinz Bude: Gesellschaft der Angst, Hamburg 2014.
Georg Pieper: Die neuen Ängste. Und wie wir sie besiegen können, München 2017.

Doch wie sieht es mit den persönlichen
Ängsten aus? Wer spricht über seine exis-

KOLLEKTIVE ÄNGSTE –
PERSÖNLICHE ÄNGSTE
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tenziellen Ängste, die Angst vor der
Einsamkeit oder der Sinnlosigkeit des
Lebens? Wie ist es mit der Angst vor
dem Alter, vor Krankheit und Tod?
Und wie steht es um Ängste im sozialen Bereich, um Angst am Arbeitsplatz oder in der Schule? Wer redet über
die Angst vor einer Prüfung oder einem
Vortrag und der Angst zu versagen?
Wer gibt zu, Angst vor Ablehnung zu
haben, Angst, nicht gut genug zu sein?
Auf diesen Ängsten scheint durchaus
ein Tabu zu liegen, nicht im Sinne eines
Verbots, sondern einer Scheu, darüber
mit anderen zu sprechen.
Offensichtlich gibt es eine “Paradoxie der Angstkommunikation” (Bude, S.
122).
Während Angst in der Öffentlichkeit einen
immer größeren Raum einnimmt, ist sie
privat ein Thema, das wir lieber nicht anschneiden. Hinsichtlich unserer persönlichen Ängste, so Bude, herrsche ein “Ideal von Coolness”, das jeden Ausdruck von
Ängstlichkeit zensiere: “Das ängstliche Ich ist kein Individualitätstyp, mit
dem man punkten könnte” (Bude, S.
120).

ANGST HAT KEINEN GUTEN RUF
Im Unterschied zu den Zukunftssorgen, die als potenzielle Bedrohungen
von außen wahrgenommen werden,
kommen persönliche Ängste aus dem
Inneren des Menschen. Es sind Ängste, die um die eigene Person kreisen, eine Angst um sich selbst. Im Kern
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Doch die Möglichkeit, sein Glück selbst
zu schmieden, setzt den Einzelnen
auch gehörig unter Druck, an dieser Aufgabe nicht zu scheitern. Versagensängste sind die Kehrseite der
neuzeitlichen Freiheit. Der Mensch des
Mittelalters dagegen konnte nicht versagen, denn sein Ziel war nicht ein glückliches Leben, sondern ein gottgefälliges. Er konnte schwach sein, denn ein
gnädiger Gott fing ihn auf. Waren im
Mittelalter die unmittelbaren Zukunftsängste (vor Krieg, Hunger, Seuchen,
Armut) wesentlich größer als heute,
so waren die Versagensängste viel
geringer. Erst in der Neuzeit hat sich
dieses Verhältnis umgedreht.

Es ist daher kein Wunder, dass das Reden über seine persönliche Angst stark
mit Scham besetzt ist. Wer sein wahres
Ich, seine Ängste und Selbstzweifel
zeigt, stellt sich bloß, macht sich in den
Augen der andern schwach und hilflos,
ja stellt sich selbst in Frage. Denn Angst
wird in unserer Kultur mit Schwäche
gleichgesetzt. Die Angst hat keinen
guten Ruf.

herrscht eine Paradoxie

“JEDER IST SEINES EIGENEN
GLÜCKES SCHMIED!”
Woher kommt der schlechte Ruf der
Angst? Er ist in einer Lebensauffassung
zu suchen, die sich in der Neuzeit ausgebildet hat und in dem Satz zum Ausdruck kommt: Jeder ist seines eigenen
Glückes Schmied! Es ist das liberale
Credo, das sich am reinsten im American
Dream verkörpert: Jeder kann sein
Schicksal selbst bestimmen, ist für
sein Lebensglück allein verantwortlich.
Die Welt steht ihm offen, er muss nur
zupacken und seine Chancen nutzen,
am besten zielstrebig und willensstark. Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg. In der neoliberalen Konkurrenzgesellschaft von heute wird diese Idee
wieder groß geschrieben. Eine Flut
von Ratgeberliteratur erklärt, wie man
Erfolg und Glück geradezu herbeizwingt, wenn man nur positiv denkt
und die richtigen Selbstoptimierungsübungen vollzieht. Angst ist da nur im
Wege, lähmt die Energie, wirft lästige
Fragen auf und stört das psychische
Gleichgewicht.

In unserer Gesellschaft
in der Kommunikation
von Angst.

Der moderne Mensch will die Angst
vor dem möglichen Scheitern nicht
sehen. Dabei ist jedem klar, dass
er nicht wirklich für sein Glück verantwortlich ist, denn das hat er gar nicht
unter Kontrolle. Verantwortlich ist er
aber für ein sinnerfülltes Leben. Und
dieses findet man nicht durch Angstvermeidung, sondern gerade im Gang
durch die Angst. Nur durch die Angst
wird einem das Leben im tieferen Sinne
bewusst. Statt dem flüchtigen Glück
nachzujagen, sollten wir uns der Angst
stellen. Die Angst ist eine Kraft. Sie hat
ihren negativen Ruf nicht verdient.

STIGMATISERUNG PSYCHISCH
KRANKER
Die Auffassung, dass jeder für sein
Glück selbst verantwortlich ist, bedeutet
umgekehrt, dass jeder auch für sein Unglück verantwortlich ist. Wer also im
Leben nichts auf die Reihe kriegt, wer
unfähig ist, gar an einer psychischen
Erkrankung leidet, ist letztlich selber
schuld. Aus der negativen Bewertung der
(eigenen) Angst folgt die Abwertung anderer Personen, die offenbar zu schwach
sind, ihr Leben zu meistern.
Diese Abwertung psychisch Kranker
nennt man Stigmatisierung. Stigma
(wörtlich “Wundmal”) ist die Zuschreibung bestimmter negativer Eigenschaften an eine Gruppe von Personen, die
zu abwertenden Urteilen und Verhalten
führt. Typische Zuschreibungen an psychisch Kranke sind: charakterschwach,
labil, unberechenbar, nicht belastbar,
willensschwach, verrückt u.a.
Zu diesen generellen Vorurteilen gesellt
sich meist noch Unwissenheit hinzu,
was die Abwertung verstärkt. Wie wenig
in der Öffentlichkeit über die Ursachen
psychischer Erkrankungen bekannt ist,
hat die Studie “Depression: So denkt
Deutschland” der Deutschen Depressionhilfe von 2017 aufgezeigt (leider
gibt es für Angsterkrankungen keine
entsprechende Studie, aber die Zahlen
dürften wohl vergleichbar sein). Demnach glaubt 53% der deutschen Bevölkerung, die Ursache für Depression
sei falsche Lebensführung, 31% geben
Charakterschwäche an und 20% falsche
Ernährung. Ein Drittel bis die Hälfte der
Befragten geben also dem Erkrankten

Foto: © CCo Creative Commons / pixabay.de
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ist es die Angst, sein Leben zu verfehlen und womöglich ein nicht glückliches Leben zu führen. Das angestrebte
glückliche Leben kann zweifach bedroht werden: einmal von externen Gefahren – das sind die Zukunftsängste
und auf diese kann man aufmerksam
machen. Zum anderen durch die eigene
Unzulänglichkeit, durch das Gefühl, die
nötigen Kompetenzen für ein glückliches Leben nicht zu besitzen – das sind
die Versagensängste und darüber zu
sprechen würde einem Eingeständnis
von Unfähigkeit und Mangelhaftigkeit
gleich kommen. Bei unseren persönlichen Ängsten handelt es sich um die
Angst, nicht gut genug zu sein, sein
Leben selbst gestalten zu können.
Diese Ängste rütteln somit an den
Grundfesten unseres Selbst.

selbst die Schuld, die entweder in seiner Persönlichkeit oder seiner falschen
Lebensführung liege! Genauso haarsträubend sind die Empfehlungen, die
als Hilfen angegeben werden: In den Urlaub fahren (78%), Lichttherapie (56%),
Sich zusammenreißen und Schokolade
essen (jeweils 18%).

FORMEN DER STIGMATISIERUNG
Die Stigmatisierung zeigt sich im Alltag auf vielfältige Weise, z.B. als Tabuisierung. Damit ist das Vermeiden von
Kontakt, von persönlichen Gesprächen
mit dem Betroffenen gemeint, der
Rückzug aus einer Beziehung, aber
auch einfach das Totschweigen einer
Erkrankung. Gerade in der Familie oder
im engsten Bekanntenkreis stellt das
Schweigen aus Scham ein Problem dar,
da dem Betroffenen so nicht frühzeitig
geholfen werden kann.
Eine andere Form der Stigmatisierung
ist die bewusste Zurückweisung und
Abwertung eines Betroffenen. Das reicht
von negativem Reden (in Form scheinbar harmloser Witze bis zu sich lustig machen) über Vorwürfe, die Krankheit diene nur der Erreichung eigener
Vorteile (besonders innerhalb einer Partnerschaft) bis zur Ausgrenzung aus einer Gruppe (etwa durch Mobbing). Auch
erleben viele Erkrankte Diskriminierung,
also Benachteiligung, etwa wenn ein Erkrankter aufgrund seiner Erkrankung bei
einer Stellenbewerbung oder einer Beförderung übergangen wird.

Psychische Erkrankungen –
was jeder wissen sollte
Aufklärung über psychische Krankheit (Psychoedukation) ist angesichts
der immer noch weit verbreiteten
Stigmatisierung dringend geboten.
Es sind besonders zwei Punkte, die
hierbei wichtig sind:

1. Psychische Erkrankungen sind
kein Randphänomen
In Deutschland sind jedes Jahr fast
28% der Bevölkerung von einer
psychischen Erkrankung betroffen.
Die drei häufigsten Erkrankungen
sind Angststörungen mit 15,3%,
Depressionen mit 8,2% und Suchterkrankungen mit 5,7%. Es folgen Zwangsstörungen (3,6%), somatoforme Störungen (3,5%) und
posttraumatische
Belastungsstörungen (2,3%).
Unter den Angsterkrankungen machen die “harmlosen” spezifischen
Phobien etwa die Hälfte aus (7,6%),
die übrigen verteilen sich auf die Panikstörung, Agoraphobie, Soziale
Phobie und Generalisierte Angst.
Angesichts dieser Zahlen ist klar: Psychische Erkrankung betrifft keineswegs nur ein “paar Verrückte”, sondern große Teile der Bevölkerung.

ANGST BRAUCHT EINE LOBBY
Die wichtigste Maßnahme gegen Stigmatisierung ist die Vermittlung von Wissen über psychische Erkrankungen in
der Allgemeinbevölkerung wie unter den
Angehörigen und Betroffenen selbst.
Das negative Bild Erkrankter in der
Öffentlichkeit muss sich ändern ebenso
wie die Schuldzuweisung. Umgekehrt
müssen Betroffene sich bemühen, aus
der Tabuhaltung herauszukommen, sich
nicht als Opfer zu sehen, sondern als
Menschen, die mehr widrige Umstände
zu ertragen hatten als andere, aber
dennoch in der Lage sind, ein befriedigendes Leben zu leben. Dazu will die
neue “Deutsche Angsthilfe” ihr Stück
beitragen.
Bernhard Beller

2. Es kann jeden treffen
Das derzeit gültige Modell zur
Erklärung psychischer Erkrankungen
ist das Vulnerabilitäts-Stress-Modell.
Demnach gibt es drei Ursachen, die
zur Entstehung einer Erkrankung beitragen: biologische (Vererbung), psychische (die Persönlichkeit des Einzelnen, d.h. erlernte Einstellungen und
Überzeugungen), und soziale (die Lebensgeschichte der Person). Diese
Ursachen sind von Mensch zu Mensch
unterschiedlich stark ausgeprägt.
Jeder bringt seine individuelle Vorgeschichte mit je unterschiedlichen
Erkrankungsbereitschaften (Vulnerabilitäten) mit. Hinzu kommen aktuelle

Stressoren wie kritische Lebensereignisse (Tod, Trennung, Krankheit)
bzw. alltägliche Dauerbelastung. Erreichen nun die aus dem bisherigen
Leben “mitgebrachten” Bereitschaften plus die aktuellen Belastungen
eine kritische Schwelle (die bei jedem
anders ist), kommt es zur Erkrankung.
Dieses Modell macht klar, dass es
eine klare Trennung von gesund oder
krank nicht gibt, sondern immer nur
unterschiedliche Grade an Belastung zu untrschiedlichen Zeiten. Das
kennt jeder von sich: Es gibt bessere
und es gibt schlechtere Zeiten. Und
manchmal können sich die Belastungen so häufen, dass eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt wird, bei der die
einzelnen Stressoren sich gegenseitig
verstärken, bis die kritische Grenze
erreicht ist. Die Bewältigungsmechnismen des Betroffenen reichen nicht
mehr aus, um mit den Belastungen
fertig zu werden, die Krankheit kommt
zum „Ausbruch.“ Krankheit ist in diesem Modell also eine Summierung
negativer Faktoren bis zu einem kritischen Wert. Und einen solchen Wert
hat jeder Mensch, d.h. es kann jeden
treffen.
Welche Krankheit beim Überschreiten
der kritischen Grenze zum Ausbruch
kommt, ist wiederum personenspezifisch, von der individuellen Geschichte abhängig. Der eine entwickelt eine
Angststörung, ein anderer eine Depression, ein dritter wird körperlich
krank (psychosomatisch), ein vierter
zeigt Suchtverhalten. Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell gilt für alle Arten psychischer Erkrankungen. Jeder
Mensch hat seinen Schwachpunkt,
der in Krisenzeiten brechen kann. Mit
Unzulänglichkeit und Schuld hat das
alles nichts zu tun.
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Angststörungen:
10 Millionen Betroffene
brauchen eine Lobby
VON CHRISTIAN ZOTTL
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WOHIN MAN heute schaut: ANGST.
Angst vor dem Brexit, dem Italexit, vor
Trump, Putin, Erdogan, vor Merkel, vor
dem Klimawandel, dem Artensterben,
vor Dieselfahrverboten, vor Fremden,
vor Falten, vor Statusverlust, vor Arbeitskräftemangel, vor der AFD, vor
künstlicher Intelligenz und der Digitalisierung, vor dem Verlust vermeintlicher
Gewissheit, vor dem politischen und
individuellen Kontrollverlust, vor einer
ungewissen Zukunft und vielem, vielem
mehr. Nach der „Risikogesellschaft“ (Ulrich Beck, 1986) kam die „Gesellschaft
der Angst“ (Heinz Bude, 2014).
Angst scheint, mehr denn je, eines der
Themen unserer Zeit zu sein. Sie durchzieht den politischen und gesellschaftlichen Diskurs und betrifft jeden, vom
DAX-Konzern bis zum Obdachlosen.

Entwarnung also? Leider nein, wie auch
auf der Tagung der Gesellschaft für
Angstforschung schnell klar wurde:
1. Angststörungen bleiben die häufigste psychische Erkrankung. Seit Jahrzehnten erkranken in Deutschland
innerhalb einer Jahresprävalenz 10
Millionen Menschen an einer klinisch
relevanten Angststörung.
2. Sie treten in den meisten Fällen komorbid mit anderen psychischen Erkrankungen auf.
3. Trotz prinzipiell guter Behandlungsmöglichkeiten verlaufen sie häufig
chronisch.
4. In Europa verursacht das jährlich 41
Milliarden an („direkten“) Kosten für
das Gesundheitswesen (Andlin-So-

bocki et al 2005).
Das bedeutet, dass wir zwar kein rasant
wachsendes Problem haben, aber dafür
eines, das seit vielen Jahren unverändert auf einem sehr hohen Niveau verharrt und eine breite Masse der Bevölkerung betrifft.
Selbsthilfe hat nun schon seit vielen
Jahren den Ruf, die vierte Säule im Gesundheitswesen (neben ambulanter und
stationärer Versorgung sowie Prävention) zu sein. „Best Practice“-Beispiele wie das wissenschaftlich evaluierte
Modell der Münchner Angstselbsthilfe
(MASH) belegen, dass Angstselbsthilfegruppen einen wesentlichen Beitrag
leisten können, um die Versorgung von
Menschen mit Angststörungen zu verbessern.

In solchen Zeiten der Angst steigt doch
sicher auch die Zahl der Menschen mit
Angststörungen? „Der Eindruck trügt“,
sagte kürzlich der Angstexperte Professor Borwin Bandelow im Interview mit
der Berliner Zeitung. Und weiter: „Für
die These, dass die Zahl der Angsterkrankungen zunimmt, gebe es keine
wissenschaftlichen Befunde.“1
Auch
auf der Tagung der Gesellschaft für
Angstforschung im November 2018 in
Freiburg war davon keine Rede.

Angststörungen bleiben die häufigste psychische Erkrankung
1
www.berliner-zeitung.de/gesundheit/psychiatererklaert-was-genau-bei-einer-panikattackepassiert-26159812, Stand 16.11.2018

Verteilung der unterschiedlichen Arten von Angstselbsthilfegruppen:
einzelne AS (Angststörung), gemischte AS, Angst + Depression (A/D)

Wichtigkeit einzelner Themen für die Aktiven in Angstselbsthilfegruppen
Gruppenregeln
Wissenssteigerung in der Bevölkerung
Kooperation mit Ärtzen/Kliniken/Therapeuten
Allgemeine Schulungen/Fortbildungen
Entspannungsübugnen
Peer-Beratung
Erholungsmöglichkeiten
GL-Supervision
Spezielle Schulungen/Fortbildungen
Gruppentreffen
Zeitschrift/Selbsthilfejournal zum Thema Angst
Zusätzliche Beratung für Angehörige
Integrieren neuer Medien
Politische Interessenvertretung
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Wie steht es nun um die Angstselbsthilfe bundesweit, welche Perspektiven
und welcher Handlungsbedarf lassen
sich erkennen?

hilfegruppen an den 70.000 - 100.000
Selbsthilfegruppen in Deutschland und
liegen damit zwischen 1.022 und 1.460
Gruppen.

Die Situation der Angstselbsthilfe in Deutschland
Ich beziehe mich in den folgenden Darstellungen auf die Ergebnisse einer 2017
von der Deutschen Angstselbsthilfe
(DASH) durchgeführten Bedarfsanalyse
mit dem Titel „Angstselbsthilfe bundesweit vernetzen“, an der 124 MitarbeiterInnen von Selbsthilfekontaktstellen
(SHKS) und 82 Aktive der Angstselbsthilfe aus dem gesamten Bundesgebiet
teilgenommen haben. Die Befragung
wurde finanziell vom BKK-Dachverband
gefördert und von NAKOS organisatorisch unterstützt.

Sind das alles reine Angstgruppen?
Nein, ein beträchtlicher Anteil sind
Gruppen zum Thema Angst und Depression (A/D), was der sehr häufigen
Komorbidität der beiden Erkrankungen Ausdruck verleiht. So gaben die
Selbsthilfekontaktstellen an, 45% der
ihnen bekannten Angst-Gruppen seien
A/D-Gruppen. Auch 41% der Aktiven
sind in A/D-Gruppen engagiert. Die
Gruppen mit gemischten Angststörungen (gemischte AS) werden mit 36%
(SHKS) bzw. 43% (Aktive) genannt. Auf
eine Angststörung beschränkte Gruppen (einzelne AS) sind lediglich 13%
(SHKS) bzw. 10% (Aktive).

Wie viele Gruppen gibt es überhaupt?
Die bereits seit vielen Jahren kursierende Zahl von ca. 1.200 Angstselbsthilfegruppen in Deutschland lässt sich
durch die lokalen Schätzungen der
Selbsthilfekontaktstellen, hochgerechnet auf das gesamte Bundesgebiet, bestätigen. So kamen wir rein rechnerisch
auf einen Anteil von 1,46% Angstselbst-

Man kann also sagen, dass etwa die
Hälfte der Angstselbsthilfegruppen sich
gleichzeitig auch dem Thema Depression widmen. Die andere Hälfte hat
Angststörungen im Allgemeinen oder
eine spezielle Angststörung, wie zum
Beispiel „Soziale Phobie“ oder „Panikattacken“ zum Thema (siehe Schaubild 1).
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Wie arbeiten Angstselbsthilfegruppen?
»» 62-81% arbeiten nach bestimmten
Regeln und Methoden.
»» 57-67% haben eine/n feste/n Gruppenleiter/in.
»» 49% treffen sich 14-tägig, 43% wöchentlich, die restlichen 8% einmal im
Monat.
»» 23% pflegen das (in der Gruppe sich
abwechselnde) Sprechermodell.
»» 20% haben keine Leitung/Moderation.
»» 19% halten Regeln für überbewertet.
»» 14% wenden Expositionsübungen an.
»» 14% verzichten auf Methoden.
Was den Aktiven in der Angstselbsthilfe
wichtig ist, zeigt Schaubild 2 oben.

Wer engagiert sich in der Angstselbsthilfe?
»» Der Altersdurchschnitt betrug 51 Jahre.
»» 58% der Befragten sind weiblich und
42% männlich.
»» 53% sind berufstätig, 24% in Frührente oder berufsunfähig, 15% im Ruhestand, 7% Hausfrau/-mann und 1% in

Ausbildung.
»» 33% haben einen Uni- oder Hochschulabschluss, 23% Abitur, 20% Mittlere Reife, 15% einen berufsbildenden Abschluss und 9% einen Volks-/
Hauptschulabschluss.
»» 78% leiden noch akut unter einer
psychischen Erkrankung.
»» Die meisten davon an Angst+Depression, häufig vertreten sind außerdem
Panikstörung, Soziale Phobie und
Generalisierte Angststörung. Selten
werden Spezifische Phobien genannt.
»» 52% nehmen keine Therapie in Anspruch.
»» 75% engagieren sich, weil sie ger-

ne eine sinnvolle Tätigkeit ausüben,
70% weil sie anderen helfen und
68%, weil sie an der eigenen Symptomatik arbeiten möchten.
»»45% haben eine Schulung oder Fortbildung in Kommunikation, Gruppenmoderation, Konfliktklärung oder
Ähnlichem absolviert (häufig im beruflichen Kontext).

»» 18% mit Kliniken
»» 10% mit Ärzten

Welchen Einfluss
selbsthilfe?

hat

Angst-

»» 18% sind der Auffassung, dass sie
Einfluss im Gesundheitswesen haben.

Mit wem arbeitet Angstselbsthilfe zusammen?
»» 84% kooperieren mit Selbsthilfekontaktstellen
»» 25% mit Psychotherapeuten
»» 19% mit anderen Angstselbsthilfegruppen

Welche Perpektiven ergeben sich daraus für die Arbeit der DASH?
»» Nutzung neuer Medien und virtueller
Netzwerkmöglichkeiten.
»» Angstselbsthilfe wird öffentlich bekannter und schneller im Internet gefunden.

»» Erfahrungen aus Best Practice Modellen werden geteilt und damit die
Qualität/Wirkung von Angstselbsthilfe
verbessert.

»» Erhalt und Verbesserung der bestehenden Angebote (z.B. der
Angst-Zeitschrift, der Online- und Telefon-Beratung, Schulungsangebote,
Info- und Selbsthilfematerialien).
»» Initiativen zur besseren Vernetzung
der Angstselbsthilfe untereinander
sowie mit externen Kooperationspartnern. Künftig sind dafür bundesweit
Vernetzungsworkshops geplant.
»» Bildung eines starken Netzwerkes für
Menschen mit Angsterkrankungen.
»» Ein starkes Netzwerk ist die Voraussetzung für eine politisch gestärkte
Interessenvertretung.
»» Öffentlichkeitswirksame Kampagnen
zur Entstigmatisierung mit Unterstützung unserer Schirmherren.

Foto:
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Die Ergebnisse der Bedarfsanalyse
„Angstselbsthilfe bundesweit vernetzen“ sehen wir als Bestätigung dafür,
dass eine starke deutschlandweit aktive Organisation, die sich speziell für
die Anliegen Angstbetroffener einsetzt,
nötig und erwünscht ist. Zentrale Anliegen der Zukunft für eine neu aufgestellte, bundesweite aktive Angstselbsthilfe-Organisation sollen demnach sein:

Stimmen von der
DASH-Pressekonferenz
Im Sommer 2018 veranstaltete die Deutsche Angstselbsthilfe (DASH) eine Pressekonferenz, um die Neuausrichtung ihrer Arbeit einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Neben DASH-Geschäftsführer Christian Zottl stellten sich den Fragen der Medien: Prof. Dr. med. Michael Kellner, Angstexperte und langjähriges
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der MASH/DASH, der Extrembergsteiger und Schirmherr des Vereins
Alexander Huber sowie Thomas Hinz von der Allianz.

Wenn man merkt, dass etwas nicht
mehr rund läuft in der Seele, sollte
man sich damit auseinandersetzen, es
genauso angehen wie eine körperliche
Krankheit, eine Fachkraft aufsuchen
oder eine Selbsthilfegruppe, die ein
stabilisierendes Element ist.

Foto: Tine Vogeltanz

Nachdem ich meine erste Welle überwunden hatte, habe ich alles reflektiert. Es hatte alles seine Gründe. Der
Hinweis des Therapeuten hieß, da würde noch eine zweite und dritte Welle
kommen und je besser du dich mit
dem Thema auseinandersetzt, umso
besser bist du für zukünftige Wellen
gewappnet. Man kann sich das so
vorstellen: Wie stürzen in eine Krise,
es geht bergab, dann wieder bergauf,
aber es wird sicher wieder eine Gegenbewegung nach unten kommen.
Wenn man die Krise gut auf die Reihe
bekommt, werden die Wellen nach
wie vor kommen, aber mit einer immer
kleineren Amplitude. Der tiefe Abfall
nach unten lässt sich vermeiden, wenn
man lernt, früh Symptome zu erkennen
und wenn man frühzeitig beginnt, an
den Dingen, die einen belasten, zu arbeiten. Keiner ist gewappnet, das ist für
mich die Quintessenz. Jeder glaubt, ich
bin stark, aber trotzdem bist du nicht
gefeit vor einem Zuviel.
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Von links nach rechts: Thomas Hinz (Allianz), Michael Kellner (Angstexperte),
Christian Zottl (Geschäftsführer der DASH), Alexander Huber (Extrembergsteiger
und Schirmherr des Vereins)

Es gibt einen großen Bedarf an
Vernetzung in der Angstselbsthilfe-Landschaft. Seit 25 Jahren erleben
wir, dass Angstselbsthilfegruppen
den Menschen helfen.
Unsere Vision: Ein starkes Netzwerk
für Menschen mit Angststörungen
und bundesweit wirksame Angstselbsthilfegruppen würden nicht nur
den einzelnen TeilnehmerInnen helfen, sondern die Gesellschaft letztlich
mehr zu einem Angst-freien Raum machen, wenn es darum geht, über seine
Ängste, Schwächen und Fehler offen
zu sprechen. Gerade heute braucht es
ein starkes Netzwerk für Menschen mit
Angststörungen – mehr denn je!

Selbsthilfe ist eine der vier Säulen der
Behandlung neben Psychotherapie,
Pharmakotherapie und Sporttherapie.
Sie vermittelt Information über das
Krankheitsbild, es ist ja anfänglich gar
nicht so leicht zu wissen, was man
hat, und dies dann auch anzunehmen.
Gemeinschaft in der Selbsthilfe ist etwas, das die Isolation aufbricht, einen
haltenden sozialen Rahmen gibt. Nicht
umsonst haben wir in der Leitlinienkommission die Teilnahme an einer
Selbsthilfegruppe als etwas, das zusätzlich zur Profitherapie unbedingt
empfehlenswert ist, aufgenommen.

ALEX ANDER HUBER
CHRISTIAN ZOT TL

PROF. DR. MICHAEL KELLNER

Wie finde ich eine
Angstselbsthilfegruppe?
DIE DEUTSCHE ANGST-HILFE e.V.
plant derzeit, eine neue Online-Datenbank einzurichten, über die bundesweit nach Angstselbsthilfegruppen vor Ort gesucht werden kann. Bis
diese Datenbank im Internet zur Verfügung steht, kann für die deutschlandweite Suche nach einer Gruppe
vor Ort die „Nationale Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und
Unterstützung von Selbsthilfegruppen“ (NAKOS) eine gute erste Anlaufstelle sein.

Auf der Startseite von NAKOS finden
Sie eine Eingabemaske zur Datenbanksuche, in der Sie im Feld „Thema“
z.B. „Angst“ eingeben können und im
zweiten Feld Ihre Postleitzahl oder Ihren Wohnort (manchmal müssen Sie
die Suche eventuell auf größere Gemeinden in Ihrer Nähe ausdehnen).

Die NAKOS-Datenbank erreichen Sie
über die Internetseite:

www.nakos.de
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Nachdem Sie auf „SUCHEN“ geklickt
haben, bekommen Sie in der Regel
eine Kontaktstelle mit sämtlichen Informationen (Adresse, Rufnummer,
Sprechzeiten, Ansprechpartner etc.)
angezeigt. Bitte beachten Sie, dass
das (zumeist) noch nicht die Kontaktadresse für eine Angst-Selbsthilfegruppe ist, sondern die Adresse der
nächsten regionalen Selbsthilfekontaktstelle. Diese Kontaktstelle kann
Ihnen Auskunft über infrage kommende Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe
geben.

Wie gründe ich eine
Angstselbsthilfegruppe?
Gründungshilfe und begleitende Unterstützung für
Angstselbsthilfegruppen
bieten:
LOKALE ANSPRECHPARTNER:
SELBSTHILFEKONTAKTSTELLEN
Sie helfen bei Aufbau und Durchführung von Selbsthilfegruppen im Allgemeinen Regionale Selbsthilfekontaktstellen finden Sie im Internet über die
Datenbank der NAKOS (www.nakos.de)
KRANKENKASSEN
Hier können finanzielle Mittel als
Pauschal- oder Projektförderung beantragt werden (bei den Anträgen
unterstützen Sie auch die Selbsthilfekontaktstellen)
KLINIKEN, ÄRZTE UND PSYCHOTHERAPEUTEN
Diese können, falls erwünscht, als Kooperationspartner mit Fachwissen zum
Thema unterstützen und ggf. auch
neue TeilnehmerInnen für die Gruppe
vermitteln.

ÜBERREGIONALE
ANSPRECHPARTNER:
NAKOS (Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Unterstützung von
Selbsthilfegruppen)
Hier kann man sich zum Beispiel über
die nächstgelegene Selbsthilfekontaktstelle vor Ort erkundigen u.v.m.
DAG SHG (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.)
Hier erhalten Sie u.a. hilfreiches Unterstützungsmaterial (www.dag-shg.de).
VSSP (Selbsthilfeverband für soziale
Phobie e.V.)
Speziell für Selbsthilfegruppen mit
Thema Soziale Phobie (www.vssp.de)
DASH

(Deutsche Angst-Hilfe e.V.)

Wenn es um spezifische Fragen zu
Angstselbsthilfegruppen geht, sind
wir die passende Anlaufstelle. Seit
den 1990er Jahren hat die DASH vielen
Gruppen in ganz Deutschland bei der
Gründung geholfen und sie auch im
weiteren Verlauf beraten. Dabei geht
es um allgemeine Fragen und Informationen zu Selbsthilfe und insbesondere um spezifische Fragestellungen
und Besonderheiten von Selbsthilfe im
Bereich Angststörungen.

Wir haben in München eine spezielle Schulung für Gruppenleiter*Innen
der MASH-Gruppen entwickelt und
bieten diese auch für (angehende)
GruppenleiterInnen aus ganz Deutschland an. Die Schulungen werden 1-2
Mal pro Jahr in München angeboten
und werden von erfahrenen Angstselbsthilfe-Aktiven der Deutschen
Angst-Hilfe e.V. sowie von externen
Experten durchgeführt (mehr unter
www.angstselbsthilfe.de/dash/schulungen-und-fortbildungen).
Ähnliche Schulungsangebote sind in
weiteren 5 deutschen Ballungsräumen
geplant.
Ein besonderes Anliegen ist der DASH
die bessere Vernetzung der Angstselbsthilfe und ein direkter Zugang zu
lokalen Gruppen. Aus der Selbsthilfe
wissen wir: gemeinsam sind wir stärker! Diese Erfahrung gilt auch über
die einzelne Gruppe hinaus. Deshalb
organisieren wir Vernetzungs-Workshops, bieten Gruppen die Möglichkeit,
sich über unsere Selbsthilfe-Zeitschrift
(„daz – die Angst-Zeitschrift“), über unsere Website oder unser Social-Media-Angebot mitzuteilen und arbeiten
an einer partizipativen Online-Datenbank für Angstselbsthilfe.
Noch Fragen? Melden Sie sich bei uns!
Wir helfen gerne:
Deutsche Angst-Hilfe (DASH)
Bayerstr. 77a Rgb.
80335 München
Tel. 089/515553-15
info@angstselbsthilfe.de

11

Wir schaffen
schaffen das
das alle!
Wir
Die Münchner Angstselbsthilfe:
Ein Pionier des
Empowerment-Gedankens
ES WAR im November 1988, als Gerhard Schick vor der Entscheidung stand,
vor der Angst zu kapitulieren oder „sich
auf die Hinterbeine zu stellen“, wie er
selbst sagte. Er entschied sich für das
Letztere.

Schicks Initiative schlug ein wie eine
Bombe. Im Jahr 1990 erreichten ihn
über 200 Anfragen Angstbetroffener, und
so wurden weitere Gruppen gebildet.
Schließlich kam es noch im selben Jahr
zur Gründung der „Angst-Hilfe München
e.V.“, die unter dem Namen Münchner
Angstselbsthilfe (MASH) bekannt
wurde.

Worin besteht das bis heute anhaltende
Erfolgsgeheimnis der MASH? Sie setzte
von Anfang an auf das Konzept des Empowerments, wie es in dem Motto „Wir
schaffen das alle!“ zum Ausdruck kommt.
Alle Beteiligten, auch die Gruppenleiter,
sind Angstbetroffene bzw. -erfahrene,
Experten aus Erfahrung, keine Fachleute. Im Zentrum steht das Sich-Öffnen im
geschützten Raum, das authentische
Reden über die eigene Angst und das
entlastende und motivierende Feedback
durch die Gruppe. Es geht nicht um Wissensvermittlung, nicht um therapeutische
Übungen oder irgendeine Art von Coaching.

lung für deutschlandweite Aktivitäten, die
DASH, einzurichten. In den 1990er Jahren gründeten sich überall in Deutschland
neue Angstselbsthilfegruppen, oft von
Schick mitinitiiert und persönlich betreut.
Die DASH als bundesweite Interessenvertretung für Angsterkrankte ist aus
dieser Münchner Initiative hervorgegangen. Es gibt über ganz Deutschland
verteilt eine Vielzahl an Angstselbsthilfegruppen, deren stärkere Vernetzung
untereinander eine mächtige Lobby
darstellen könnte. Ziel ist u.a. das öffentliche Gespräch über Ängste und das
Beseitigen gesellschaftlicher Tabus. Die
Millionen von Menschen mit Angststörungen in unserem Land brauchen mehr
Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe!
Weitere Informationen:

Die Lawine telefonischer Anfragen Betroffener aus ganz Deutschland bewog
die MASH 1995 dazu, eine eigene Abtei-

https://www.angstselbsthilfe.de/mash

Als erste Betroffenen-Initiative hat
MASH das bis dahin verschwiegene Thema Angst öffentlich gemacht
und eine überfällige Aufklärung in
Deutschland angestoßen. Schnell
wurden die Medien aufmerksam,
Zeitungen und Magazine stellten
den Verein vor und Schick war sogar
im Fernsehen zu Gast, wo er einem
Millionenpublikum von seiner Angststörung erzählte.
Auch in der wissenschaftlichen Fachwelt fand die Arbeit der MASH in den
1990er Jahren immer mehr Anerkennung und Unterstützung. Namhafte

Foto: Tine Vogeltanz
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Er raffte allen seinen Mut zusammen
und gab in einer Münchner Zeitung eine
Anzeige auf: „Wer hat auch Panikattacken oder Angst und will an einer Selbsthilfegruppe teilnehmen?“ Es meldeten
sich acht Betroffene, die sich im Januar
1989 in Schicks Wohnung versammelten. Die erste Angstselbsthilfegruppe
Deutschlands war entstanden.

Angstforscher stellten sich hinter das Konzept, u.a. Willi Butollo, Michael Kellner, Jürgen Margraf und Hans-Ulrich Wittchen.

Mut schöpfen in der
Gruppe

kung sehr auf Hilfe und Unterstützung
angewiesen sind. Im Laufe der Teilnahme
wechseln dann viele in die Rolle des Unterstützers, da sie eigene Erfahrungen an
andere, neu Hinzukommende weitergeben, wodurch diese motiviert werden und
gleichzeitig die eigenen Erfolge stabilisiert und bekräftigt werden.

Foto: Simone Naumann Fotografie

SOZIALE KONTAKTE

UNTER EINER Selbsthilfegruppe versteht man eine Gesprächsgemeinschaft
von Menschen, die in vergleichbarer Weise von einem Problem oder einer Krankheit betroffen sind und sich gegenseitig
austauschen, stärken und anregen wollen. Selbsthilfegruppen sind also soziale
Netzwerke, die wichtige Ressourcen für
Menschen in Notsituationen zur Verfügung stellen können.
Die Gruppe unterstützt ihre Mitglieder dabei, selbst aktiv zu werden und ihre Probleme gemeinsam mit anderen zu lösen.
Selbsthilfe ist also immer ein Tätigwerden unter Gleichbetroffenen. Die eigene
Betroffenheit ist Triebfeder des Engagements, und für die Gruppen sind Aspekte
wie Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Solidarität sehr wichtig. Die
Selbsthilfe lebt davon, eigene Probleme
aus eigener Kraft gemeinsam mit anderen zu bewältigen. Das entspricht dem
sogenannten „Empowerment-Konzept“.
Es orientiert sich an den Stärken der
Menschen, am Vertrauen in die Fähigkeit
jedes einzelnen zur Selbstorganisation
und zu persönlichem Wachstum auch
und gerade in Krisensituationen.

VERTRAUEN UND ÖFFNEN
Ein wichtiges Potential der Selbsthilfe ist
das Gefühl der Geborgenheit und des
Verstandenwerdens, das durch die regelmäßige Teilnahme an einer festen Gruppe aufgebaut wird. In der „geschützten
Atmosphäre“ der Gruppe ist es möglich,
über das Austauschen von Tipps zum
Umgang in konkreten Angstsituationen
hinauszugehen und z.B. Verhaltensmuster oder Hintergründe und Ursachen der
Angsterkrankung zu beleuchten. Über
das unmittelbare Feedback, das in der
Selbsthilfegruppe ermöglicht wird, ist eine
Korrektur des häufig negativen Selbstbildes möglich. Viele Betroffene befürchten

an einer schre}cklichen Krankheit zu leiden, mit der sie ganz alleine sind. Viele
sprechen in der Gruppe das erste Mal
offen über ihre Ängste und schämen sich
häufig für ihre Angst und ihr „Nicht-Funktionieren“. Der Austausch in der Gruppe
mit anderen, die unter den gleichen Symptomen leiden, wirkt daher unglaublich
entlastend und setzt motivierende Energien frei, die dann zur Überwindung der
Angst eingesetzt werden können.

LERNEN AM MODELL
Der Erfahrungsaustausch über individuelle Formen der Angstbewältigung erhöht die Motivation, sich selbst verstärkt
angstbesetzten Situationen auszusetzen,
sodass Vermeidungsstrategien in der
Gruppe thematisiert und reduziert werden
können. In der Selbsthilfegruppe können
neue Verhaltensweisen in einer relativ
geschützten Atmosphäre ausprobiert
werden, wodurch sozial Neu-Gelerntes
leichter in den Alltag transferiert werden
kann. Neue Handlungsalternativen können entwickelt, ausprobiert und reflektiert
werden. Damit der Erfahrungsaustausch
in der Selbsthilfe wirklich positiv wirkt, ist
es notwendig, dass nicht nur über Negatives gesprochen wird, sondern dass
die Gruppenteilnehmer auch über ihre
Erfolge berichten und diese gewürdigt
werden. Diese Berichte wirken als positive Verstärker und motivieren wiederum
andere, sich selbst auf den Weg zu machen. Ein derart gestalteter Austausch in
den Gruppen entlastet, motiviert und gibt
Zuversicht.

GEBEN UND NEHMEN
Am Anfang der Gruppenteilnahme sind
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer häufig in einer Position des Hilfe-Empfängers, da sie aufgrund ihrer Angsterkran-

Die soziale Gemeinschaft der Selbsthilfegruppe ist ein Ort, an dem soziale Rückkoppelungen stattfinden, so dass eine
Korrektur und Weiterentwicklung der individuellen Sozialisation stattfinden kann.
Die Gruppe unterstützt dabei, Tendenzen
zum sozialen Rückzug zu unterbrechen,
da die Teilnehmer häufig auch außerhalb der Gruppensitzungen in Kontakt
treten, gemeinsam etwas unternehmen
oder sich in angstbesetzten Situationen
unterstützen. Wenn die Angst sehr massiv ist, sind viele Betroffene sehr auf ihre
Defizite fixiert, so dass weiter vorhandene
Fähigkeiten und Stärken nicht mehr als
Ressourcen zur Angstbewältigung eingesetzt werden können. Der Austausch
in der Gruppe reduziert diese Fixierung
u.a. auch dadurch, dass sich Gruppenmitglieder gegenseitig unterstützen – z.B.
durch gemeinsames U-Bahn-Fahren und
Kinobesuche – oder sich in sozialen Situationen helfen.

KONTINUITÄT
Da die Teilnahme zeitlich nicht begrenzt
ist, bietet die Gruppe unterschiedliche
Möglichkeiten: Manche Teilnehmer finden erst durch die Selbsthilfe den Zugang
zu professioneller Therapie, der größte
Teil nutzt Selbsthilfe begleitend und ein
weiterer Teil im Sinne der Nachsorge,
um Erfolge zu stabilisieren oder z.B. erneute Klinikaufenthalte bei starker Chronifizierung zu vermeiden. Weiter bieten
Selbsthilfegruppen Unterstützung an, um
Wartezeiten auf einen Therapie- oder Klinikplatz zu überbrücken.

AUTORIN
Margit Waterloo-Köhler
Dipl.-Sozialpädagogin, Master of Social
Work (M.S.W.), Gesprächs- und Focusingtherapeutin (IGF, HPG)
langjährige Mitarbeiterin und bis 2015
Vorstandsmitglied bei der Münchner
Angstselbsthilfe (MASH); leitet dort die
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WIE GUT WIRKT ANGSTSELBSTHILFE?
EINE DER ÄLTESTEN SELBSTHILFE-ORGANISATIONEN GEGEN
ANGST WURDE WISSENSCHAFTLICH UNTERSUCHT
VON STEFANIE DUPP

24
14

SELBSTHILFE, die ihre Wirksamkeit
wissenschaftlich überprüfen lässt, gab
es bisher noch nicht oft. Die Münchner
Angstselbsthilfe (MASH) scheute als Betroffeneninitiative nicht vor dieser Vorreiterrolle zurück. Ziel war es, die eigene
Qualität/Wirksamkeit ihrer Gruppen zu
untersuchen und gleichzeitig der Öffentlichkeit den Beweis zu liefern, dass
Angstselbsthilfe einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, das Leben von
Betroffenen zu verbessern. Deshalb unterzog sie ihre 17 Angstselbsthilfegruppen seit 2010 einer wissenschaftlichen
Evaluation, bei der sie der eigene wissenschaftliche Beirat und die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (dgvt)
unterstützten.

STUDIENDESIGN
Für die Studie wurden diejenigen TeilnehmerInnen, die sich bereiterklärten, an
der Evaluation teilzunehmen, zweimal, zu
Gruppeneintritt und nach einem halben
Jahr, mit Hilfe des Diagnostischen Interviews Psychischer Störungen (DIPS)1 interviewt. Außerdem füllten sie auch jeweils
umfassende Fragebogenpakete aus. Neben Fragen zu ihrer Lebenszufriedenheit
und ihrer Stressverarbeitung, erfassten die
Fragebögen die Stärke ihrer Angstproblematik aus verschiedenen Perspektiven.2

sechs Monaten, wie zum Beispiel:

ERGEBNISSE
Für die Frage nach der Wirksamkeit wurde mit zwei renommierten Fragebögen
gearbeitet: dem Beck Angst Inventar
(BAI) und dem Brief Symptom Inventory
(BSI), die Angstsymptome (BAI) und mit
einer Unterskala die Angststärke (BSI)
erheben. Hier ergab die Auswertung zur
Hypothese 1: Sowohl auf dem BAI als
auch auf dem BSI zeigte sich eine Verringerung der Angststärke – in einem Maß,
das statistisch hoch-signifikant ist und damit ein valides Ergebnis darstellt. Auf der
Abbildung ist die Verringerung der Angststärke gemessen mit dem BAI zu sehen.
Den TeilnehmerInnen geht es also nach
einem halben Jahr besser mit ihrer Angst
als zu Beginn der Gruppenteilnahme.
Die Frage, ob die Selbsthilfe an der
Verbesserung der Angstproblematik einen entscheidenden Anteil hatte, wurde
mit Hilfe des MASH-Fragebogens überprüft. Dieser war 2010 eigens entwickelt
und im Zuge einer Bachelorarbeit testtheoretisch überprüft worden. Er erfasst Fragen nach den Veränderungserwartungen
der Teilnehmenden zu Beginn und nach

• „Wie wichtig ist Dir eine Veränderung
Deines seelischen Befindens (psychische Symptomatik)?“
• „Wie wichtig ist Dir eine Veränderung
bezüglich der Möglichkeit zur Eigenaktivität und zur Übernahme von Verantwortung für Dein Leben?“
• „Wie wichtig ist Dir eine Veränderung
Deines allgemeinen psychischen Wohlbefindens?“
Das Ergebnis zeigte, dass solche Veränderungserwartungen nach einem halben
Jahr signifikant gesunken waren. Folglich schafft es MASH, diese wichtigen
Wünsche an die Teilnahme in der Selbsthilfegruppe zu erfüllen. Damit konnten
auch Vorurteile, laut derer es in Selbsthilfegruppen nur darum gehe, soziale
Bedürfnisse zu befriedigen, und weniger
um eine aktive Problembewältigung, ausgeräumt werden. Die Befragten gaben
nicht an, teilzunehmen, um neue Freundschaften zu schließen oder sich in einer
Gruppe geborgen zu fühlen. Dafür hilft es
ihnen, unseren Ergebnissen zufolge, offen über ihre Ängste sprechen zu können.

Die Evaluation sollte zum einen überprüfen, ob die MASH die Zielgruppe erreicht,
die sie erreichen will. Die zweite, fast
noch spannendere Frage war die nach
der Wirksamkeit von Angstselbsthilfe.

1
Diagnostisches Inter view bei psychischen Störungen von Silvia Schneider und Jürgen Margraf,
Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2006
2
Für eine ausführlichere Beschreibung der Studie
siehe Eva-Maria Groh, daz Nr. 60, S. 10ff

Angstsymptome der Befragten bei Gruppeneintritt und nach
sechs Monaten, gemessen mit dem Beck Angst Inventar (BAI)

DIE DASH AUF EINEN BLICK
Die Deutsche Angst-Hilfe e.V.
(DASH) ist eine seit 1990 bestehende Betroffeneninitiative, die
sich für Menschen mit Angststörungen und wirksame Selbsthilfe
in diesem Bereich einsetzt.
Wir sind der Überzeugung: Angstselbsthilfe kann einen wichtigen
Beitrag zur besseren Versorgung
und Vernetzung Betroffener leisten.
Unsere erklärten Ziele sind:
1) Erhalt und Verbesserung der
bestehenden Angebote (z.B. der
Angst-Zeitschrift, der Peer-Online- und Telefon-Beratung, Schulungsangebote, Info- und Selbsthilfematerialien).
2) Initiativen zur besseren Vernetzung der Angstselbsthilfe untereinander sowie mit externen Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen.

3) Langfristiges Ziel ist die Bildung
eines interdisziplinären und starken Netzwerkes für Menschen mit
Angsterkrankungen und dadurch
auch eine politisch gestärkte Interessensvertretung.

Unsere Kontaktadresse:
DASH – Deutsche Angst-Hilfe e.V.
Bayerstr. 77a, 80335 München
Tel.: 089/515553-15 I Fax: -16

dash@angstselbsthilfe.de
4) Öffentlichkeitswirksame Kampagnen zur Entstigmatisierung www.angstselbsthilfe.de
von Angst und Menschen mit
Angststörungen, mit Unterstützung unserer Schirmherren.
5) Nutzung neuer Medien und virtueller Netzwerkmöglichkeiten,
um Angstselbsthilfe öffentlich bekannter und leichter erreichbar zu
machen sowie besser zu vernetzen.
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6) Erfahrungen aus Best Practice
Modellen teilen und diskutieren,
Wirkforschung in der Angstselbsthilfe unterstützen und damit die Qualität/Wirkung von
Angstselbsthilfe verbessern.
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Die
daz ist die Zeitschrift der Deutschen Angst-Hilfe e.V. Sie erscheint 4x
im Jahr und informiert über die wichtigsten
Angststörungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten, enthält Erfahrungsberichte Betroffener und hilfreiche
Tipps. Das daz-Sonderheft kann als kostenloses Probeheft angefordert werden unter:
www.angstselbsthilfe.de/daz/sonderheft
(oder per Post: DASH, Bayerstr. 77a, 80335
München)
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