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VORWORT

» Mein Wissen

erneuere
ich ständig.
Mein Instinkt
bleibt der alte.«

Immer mit
der Ruhe!

N

iemand geht gerne zum Arzt – davon kann man wohl ganz
grundsätzlich ausgehen. Denn wer es tut, ist normaler
weise krank und fühlt sich nicht wohl. Dieses Gefühl des
Unwohlseins kann sogar verstärkt werden, wenn man
als Patient im Wartezimmer sitzt und wartet, bis man mit
dem Satz „Der Nächste, bitte!“ gemeint ist. Denn das Warten, egal ob
in der Schlange an der Supermarktkasse oder im Wartezimmer, kann die
Laune verschlechtern. Man wird ungeduldig, angespannt und nervös.

Viele Experten haben sich mit der Psychologie des Wartens beschäftigt
und kommen zu dem Ergebnis: Ablenkung hilft, um die Ruhe zu bewah
ren, damit das Warten eben nicht die Unsicherheit vergrößert, nicht die
Anspannung und die Nervosität steigert – oder sich gar zu einer echten
Angst vor dem Arztbesuch entwickelt.
Apropos Angst: In dieser Ausgabe des Patientenmagazins beschäftigen
wir uns mit dem facettenreichen Thema. Ob Verlustangst, Angst vor
Spinnen oder die Angst, zu spät zu kommen – Angst kennt jeder, und
zwar in sehr unterschiedlichen Zusammenhängen. Haben möchte sie
zwar niemand. Doch ohne Angst, Furcht und Panik – drei sehr unter
schiedliche Dinge übrigens – wären Menschen nicht in der Lage, auf Gefahren richtig zu reagieren.

Thomas Michael Klein,
HAUSARZT

So wichtig sie auch sein mag: Schöner ist es, sich überhaupt nicht gru
seln, ängstigen oder fürchten zu müssen. Dafür muss man sich einer
Sache sicher sein, wissen, was auf einen zukommt. Man muss Mut auf
bringen und die Angst überwinden. Und man muss darauf vertrauen
können, dass es jemand gut mit einem meint. Zum Beispiel Ärzte und
Psychotherapeuten, die man kennt, die genau zuhören und die dafür
sorgen, dass es Patienten wieder besser geht.
Das heißt noch lange nicht, dass man gerne zum Arzt geht oder im
Wartezimmer sitzt. Aber es hilft dabei, ruhig zu bleiben und vor allem:
keine Angst zu haben.
Gute Ablenkung!

Ständiges Fortbilden ist für uns niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten die Grundvoraussetzung dafür, uns Ihr Vertrauen zu verdienen.
Warum die persönliche Betreuung für Ihre Genesung genauso wichtig ist
wie unsere Weiterqualifizierung, erfahren Sie unter www.ihre-aerzte.de
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Viele Passagiere besteigen ein Flugzeug mit gemischten
Gefühlen. In einem Seminar für entspanntes Fliegen kann
man erfolgreich gegensteuern.
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Rätselspaß:
„Heute schon gefürchtet?“
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Kennen
Sie eigentlich

Ekel und Angst,
Dr. Mark Benecke?

E

ines vorweg: Angst und Ekel haben
für mich so viel miteinander zu
tun wie Pfeffer und Vorhänge. Nämlich genau nichts. Ich hatte lange
Zeit große Angst vor Spinnen. Sie
sind eine der wenigen Tierarten, mit denen
Menschen überhaupt nicht interagieren können, ganz im Gegensatz zu Kakerlaken oder
Stubenfliegen. Mit ihrer Körperarchitektur
und genetischen Software sind sie einfach
seltsam und fremd. Sogar mir.
Ich ekle mich hingegen vor Kalkflecken.
Wir haben in Köln sehr hartes Wasser, sodass
ich immer Kalkflecken wegmachen muss.
Und ich ekle mich vor Haaren, die man aus
der Dusche herausholen muss. Das hindert
mich aber nicht daran, mich beidem zu nähern.
Der Ekel schreckt mich nicht ab. Im Gegen
teil: Ich finde viele Sachen interessant, obwohl sie eklig sind, vor allem für andere.
Vielleicht liegt das an meiner politischen
Einstellung. Eine Studie hat nämlich ergeben,
dass man die politische Einstellung – ob liberal
oder konservativ – mit absoluter Sicherheit
bestimmen kann, wenn man Menschen Bilder
zeigt, die man eklig finden könnte. Die Reaktionen wurden im MRT gemessen und haben
ergeben, dass die Probanden mit Ekel poli
tisch konservativ sind. Und die Leute, die sich
weniger ekeln, sind politisch liberal.
Das würde auch erklären, warum ich
einen Tatort überhaupt nicht als eklig emp
finde. Dort herrscht für mich der absolute,
tiefe Frieden. Wenn ich an einen Tatort
komme, auf einem Koffer sitze und überlege,
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in welcher Reihenfolge Blutspuren entstanden
sein können, nachdem man sie vermessen
hat, dann bin ich total ruhig und konzentriert
und alles ist schön. Also von Ekel keine Spur.
Auch nicht von Angst.
Ich nehme an, dass dies mit meiner mangelnden Emotionalität zu tun hat. Ich bin sehr
rational. Ekel basiert ja auf der krummen
Vorstellung von etwas, was einem fremd ist.
Dieses Fremde verbindet man mit der Vor
stellung von etwas Irrationalem. Dabei wer
den schnell Dinge in einen Topf geworfen,
die wirklich nichts miteinander zu tun haben,
wie „In Thailand ist es schmutzig, da bin
ich im Urlaub Kakerlaken begegnet. Die sind
echt eklig.“
Abgesehen vom Unsinn dieser Aussage
sind Kakerlaken alles andere als eklig. Immerhin arbeite ich mit ihnen und meinen anderen Kollegen, den Maden, eng zusammen.
Wenn ich an einem Tatort den Todeszeitpunkt
einer Leiche bestimme, komme ich meist ohne
sie nicht aus. Mein Impuls ist dabei immer:
genau hinschauen, alles genau überprüfen,
um etwas ganz genau zu verstehen.
So habe ich es auch geschafft, meine
Angst vor Spinnen besser zu kontrollieren.
Die ging mir wirklich auf den Wecker. Auch,
dass „der Benecke“ immer seine Mitarbeite
rin holen musste, wenn eine Spinne im Labor
saß. Das hat sich natürlich blitzschnell rum
gesprochen. Dass ich Spinnen heute mag,
würde ich jedoch so nicht behaupten. Sagen
wir lieber: Ich habe ihnen eine Freund
schaftsanfrage geschickt.  
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Tipps gegen
die Angst
vorm

Arzt

Wer vor dem Arztbesuch ins Schwitzen
kommt, sollte sich bewusst machen, was
die Angst eigentlich auslöst – oder diese
weiteren Tipps beherzigen

Erzählen Sie Ihrem Arzt von
Ihrer Angst. Er kann Ihnen die
Angst vor Untersuchungen
nehmen, indem er Ihnen erklärt,
was er tun wird.

ZUR PERSON
Ihr Kind hat Angst? Erklären
Sie ihm entspannt und ohne
viele Details, was der Arzt
machen wird.

Nehmen Sie jemanden mit in
die Praxis, dem Sie vertrauen
und sich mitteilen können.

Lassen Sie sich von Familie
oder Freunden einen Arzt
empfehlen. Das gibt Ihnen
von Anfang an ein gutes
Gefühl.

Ein Symptom kann auf
verschiedene Krankheiten
hinweisen. Überlassen Sie
die Diagnose also lieber
Ihrem Arzt und nicht dem
Internet.

Berühmte Menschen und ihre Ängste

Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 20 Jahren ist der
„Herr der Maden“ als wissenschaftlicher
Forensiker insbesondere im Bereich
der Insektenkunde aktiv. Er ist Deutsch
lands einziger öffentlich bestellter
und vereidigter Sachvers tändiger für
biologische Spuren und untersuchte
unter anderem Adolf Hitlers Schädel.
Er veröffentlicht Artikel, Sach- und Kinder
bücher sowie Experimentierkästen
und geht auf seiner aktuellen Tournee
gemeinsam mit dem Publikum auf
Spurensuche.

Julius Caesar
und die Katzen

Edgar Allan Poe
und der Scheintod

Johann Wolfgang Goethe
und die Höhe

Als Feldherr gewann der Herrscher
über Rom zahlreiche Schlachten.
Was uns im Geschichtsunterricht aller
dings vorenthalten wurde: Er hatte
eine schwere Katzenphobie, die er
übrigens mit anderen bekannten
Kämpfern wie Napoleon Bonaparte
und Alexander dem Großen teilte.

Der US-amerikanische Schriftsteller hatte
panische Angst davor, lebendig begraben
zu werden. Das war seinerzeit eine durch
aus begründete Angst, denn im 19. Jahr
hundert kam dies tatsächlich häufiger vor.
Edgar Allan Poe ließ sich deshalb eine
Klingel am Grab installieren, um notfalls
Alarm schlagen zu können.

Der berühmte Dichter litt viele Jahre
unter starker Höhenangst. Und:
Er tat alles dafür, um sie zu überwinden –
mit Erfolg: Goethe konfrontierte
sich mit seiner Angst und stieg immer
wieder ganz allein auf besonders
hohe Kirchtürme, bis sich seine Angst
vollkommen legte.
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Angsthase,

W

arum ist eigentlich jemand,
der feige ist, ein Angst
hase? Oder ein Hasenfuß?
Beide Ausdrücke spielen
auf die schnellen Beine
eines weglaufenden Hasen an. Was damit zu
tun hat, dass Hasen, wenn sie Gefahr wittern,
zunächst regungslos dasitzen. Kommt ihnen
dann ein anderes Tier zu nahe, nehmen sie
blitzschnell Reißaus. Menschen wird also mit
der Bezeichnung als Angsthasen unterstellt,
dass sie ziemlich schnell die Flucht ergreifen,
wenn es kompliziert wird. Im 14. Jahrhundert
war „Hasenfuß“ übrigens schlicht ein anderes
Wort für einen schnellen Läufer.
Andere Langohren haben eine ganz eigene Angst: Kaninchen wollen nicht hochgehoben werden. Denn in freier Natur sind
sie die Beute zahlreicher Jäger. Und wenn
die von oben zugreifen, bedeutet das für
die Kaninchen fast immer ihr Ende. Durch
ihren angeborenen Instinkt empfinden sie
die gleiche Todesangst, wenn sie als Haus
tiere hochgehoben werden.

Keine Angst
um Patientendaten
Wenn es um Datensicherheit geht, ist
Deutschland weltweit spitze – allerdings
nur, was das fehlende Vertrauen betrifft.
Eine weltweite Studie hat ergeben, dass

8

Pfeffernase

Gruselige

Rekorde
Die größte mobile
Geisterbahn der Welt ist
das „Daemonium“. Sie ist

36  Meter lang, 22  Meter breit, 23  Meter
hoch und vor allem bei Gruselwilligen
auf deutschen Events beliebt – bis zu
2.000  Besucher pro Stunde!

Die Horrorkomödie
„Piranha 3D“ ist der blutigste Film aller Zeiten.

Viele Pferde haben Angst davor,
durch Pfützen zu laufen. Das hat

Elefanten mögen keine Bienen.

mit ihrem Sehvermögen zu tun. Pferde kön
nen nämlich nicht durch Wasser hindurch
auf den Grund des Bodens schauen und
so auch nicht einschätzen, ob eine wenige
Zentimeter tiefe Pfütze tatsächlich nur
wenige Zentimeter tief ist.

Das Summen von Bienen bringt Elefanten
dazu, sich in wenigen Sekunden aus dem
Staub zu machen. Auf Bienenstiche in den
Rüssel oder um die Augen herum reagieren
Elefanten nämlich sehr empfindlich und ver
suchen deshalb, eine solche Situation von
vornherein zu vermeiden.  

78 Prozent der Deutschen von einem unge
nehmigten Zugriff auf ihre Daten in den
nächsten zwölf Monaten ausgehen. Zu Recht,
denn wer weiß schon, was genau eigentlich
mit persönlichen Daten geschieht, die von
Apps auf dem Smartphone oder von sozialen
Medien gespeichert und weitergegeben wer
den? Genauso vorsichtig sind wir deshalb mit

unseren Patientendaten, die seit Einführung der Gesundheitskarte mehr und
mehr auch digital verarbeitet werden. Für
diese besonders sensiblen Daten wird deshalb eine spezielle Telematik-Infrastruk
tur entwickelt und in enger Abstimmung
mit dem Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnologie aufgebaut.
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Bei den Dreharbeiten wurden
300.000  Liter Kunstblut verwendet,
um die Wirkung der rasiermesser
scharfen Zähne zweier Millionen Jahre
alter Piranhas in Szene zu setzen.

Das größte in Gefangenschaft lebende Krokodil
heißt Cassius Clay. Das nach

dem Boxer Mohammad Ali benannte Tier
ist 5 ,5  Meter lang und über 100  Jahre
alt. Erst nach einer ausgiebigen Mahl
zeit konnten die Pfleger es bändigen,
um es überhaupt messen zu können.

Die zwölfjährige Bluey
aus Cambridge (England)
ist die lauteste Katze der
Welt. Ihr ohrenbetäubendes Schnur

ren übertrifft mit 93  Dezibel nicht nur
das einer normalen Katze (25  Dezibel)
um Längen, sondern sogar das Motorengeräusch eines Lkw (etwa 80  Dezibel).

Wussten
Sie, dass ...
... Angstschweiß Einfühlungsvermögen auslöst? Für eine Studie der Uni Kiel
rochen 28 Freiwillige an Schweißproben, die Men
schen in Stresssituationen entnommen worden
waren. Die schnüffelnden Probanden zeigten im
Gehirn eine Reaktion der sogenannten Inselrinde.
Diese ist dafür zuständig, Emotionen von anderen
zu lesen, und letztlich dafür da, Empathie zu zeigen.

... Bach gegen
Angst vor
Operationen
hilft? Wissenschaftler

der Ruhr-Universität
Bochum haben festge
stellt, dass Musik von
Johann Sebastian Bach
bereits nach zehn Sekunden den Blutdruck
senkt und die Gefäße
entspannt. Deshalb
empfehlen sie, in Operationssälen Musik von Bach zu spielen, um
Patienten zu beruhigen und ihnen so die Angst zu
nehmen.

... schon drei Monate alte Babys
Angst erkennen? Forscher vom

Max-Planck-Institut haben Babys in einer Studie
Bilder von Menschen gezeigt, die ängstlich
oder neutral auf Objekte schauten. Danach
sahen die Babys nur die Gegenstände an
und reagierten auf die Gegenstände am
stärksten, die die Menschen auf den Bildern
ängstlich angeschaut hatten.
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Diese

Ausstrahlung!
Eitel, hinterhältig, als Schauspieler nur Mittelmaß:
In der TV-Satire „Lerchenberg“ spielt sich
„Traumschiff“-Kapitän Sascha Hehn selbst – voller
Selbstironie. Was braucht es, um sich so
bitterböse über sich selbst lustig zu machen?

„Die Zuschauer
sollen unterhalten werden,
aber auch
etwas lernen.“

10

H

err Hehn, in der Rolle des
Dr. Udo Brinkmann in der
„Schwarzwaldklinik“ haben
Sie das Image der Ärzte geprägt. Sie fuhren darin ein
Cabrio, in das Sie bei offenem Verdeck
hineinsprangen. Können Sie solche Kunststücke heute noch?
SASCHA HEHN: Nee. Heute nicht mehr.
Das macht man nur, wenn man jung und ungestüm ist. Ein solcher Sprung ist doch
ziemlich riskant: Sie springen quasi über das
Autofenster und drehen sich in der Luft.
Dabei darf man nicht mit den Füßen auf
dem Schaltknüppel landen.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

In der ZDF-Satire „Lerchenberg“ geht es
um die kleingeistige Welt des öffentlichrechtlichen TV-Senders. Darin fahren
noch nicht einmal Fernsehproduzenten
mit dem Cabrio vor.
Der Fernsehproduzent traut sich nicht,
mit einem Cabrio auf den ZDF-Parkplatz
zu fahren. Schließlich will der ja Geld vom
Sender. Also wird der lieber zu Fuß kom
men oder mit der Bahn. Aber das sind Kli
schees, die wir nicht bedienen wollen.
Wir wollten hintergründiger sein und einen
Blick hinter die Kulissen zeigen. Die Zuschauer sollen unterhalten werden, viel
leicht aber auch etwas lernen. >
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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Was kann man bei „Lerchenberg“ lernen?
In erster Linie ist es ganz, ganz wichtig,
dass wir lernen, anders miteinander umzu
gehen. Es gibt ja diese berühmte Unter
scheidung von Schauspielern: Der eine ist
ein Charakterdarsteller, der andere ist nur
ein Schönling. Das ist alles Humbug.

„Manche Dinge
macht man, wenn
man jung und
ungestüm ist.“

Auf dem „Lerchenberg“: Sascha Hehn mit
dem Komiker Jan Böhmermann (rechts)

In der „Schwarzwaldklinik“:
Sascha Hehn als Dr. Udo Brinkmann,
Gaby Dohm und Klausjürgen Wussow
als Dr. Christa und Prof. Dr. Brinkmann
(von links nach rechts)

12
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Woher nehmen Sie den Mut, sich über
sich selbst lustig zu machen?
In den ersten vier Folgen von „Lerchenberg“
war das ein bisschen schwieriger. Das sieht
man auch. Aber da haben wir ja auch nur für
die Hälfte der Gage gespielt. Seit wir die
volle Gage kriegen, können wir volle Pulle
loslegen! (lacht)
Wie erarbeitet man sich diese Narrenfreiheit?
Das ist schwierig zu beantworten. Es hängt
davon ab, was die noch aus mir rauskitzeln.
Wozu habe ich noch Lust? Will ich noch
mehr Gas geben? Was ist zu viel, was ist zu
wenig? Hat Satire eine Schmerzgrenze?
Meiner Meinung nach nein. Allerdings sind
einige Stellen zensiert worden. Warum

das so ist? Ich verstehe es nicht! Aber damit
müssen wir leben, das gehört vielleicht
alles dazu.
Man hört ja immer, dass das früher alles
entspannter gewesen sei. Ob „Schwarzwaldklinik“ oder „Traumschiff“ – geht
es heute beim Filmdreh anders zu?
Wenn man früher für einen Film von 90 Minuten 28 bis 30 Drehtage hatte, muss man
heute in spätestens 20 Tagen fertig sein.
Dadurch fehlt die Zeit, den Schauspielern etwas anderes abzuverlangen als das Übliche.
Heute kommt der Platzanweiser, sprich:
Regisseur und sagt: Spiel mal das dort drüben
und jetzt mach! Dann guckt er in sein Guck
gehäuse und hebt den Kopf: Sieht alles gut
aus, danke, prima, die Nächste. So wird das
alles zu Fast Food.

hat. Und wie unglaublich diese Schauspieler
waren … ihre Ausstrahlung! Wo gibt es das
noch? Wo sind solche Frauen wie Gina
Lollobrigida? Wo ist Ursula Andress, wo ist
Raquel Welch, wo ist Michelle Pfeiffer? Eine
Iris Berben oder Senta Berger in Jung?

ZUR PERSON

Woher kommt dieser Druck?
Das ist für mich nicht zu begreifen. Es ist angeblich kein Geld da. Für nichts. Die beiden
Apparatschiks nehmen über neun Milliar
den ein pro Jahr. Aber im Endeffekt heißt es
immer: Wir haben kein Geld. (lacht)
Nichtsdestotrotz sind Sie seit 56 Jahren
im Geschäft. Vor Sascha Hehn gibt es kein
Entkommen – selbst bei „Shrek“ ist man
vor Ihrer Synchronstimme nicht sicher.
„Shrek“ hat mir gut gefallen. Vor allem die ersten Folgen, danach wurde es kommerzieller,
aber es blieb immer Hollywood-like eine
sichere Gelddruckmaschine. Die Geschichte
ist aber sehr gefühlvoll und bewegend. Sie
sorgt für das, was uns früher immer begleitet
hat: dieses Hochschauen auf die Leinwand,
fasziniert nach Hause gehen und noch tagelang darüber sprechen, was man gesehen
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Sascha Hehn
Bekannt wurde Sascha Hehn Mitte
der achtziger Jahre durch die TV-Serie
„Die Schwarzwaldklinik“. Darin spielte
er den draufgängerischen Arzt
Dr. Udo Brinkmann. Auf dem „Traumschiff“
heuerte Hehn zunächst als Chefsteward
Victor an, inzwischen spielt er den
Kapitän auf dem Seriendampfer. Ferner
ist er als Synchronsprecher in der
Animationsfilmreihe „Shrek“ aktiv.
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Keine
Panik,
Herr
Doktor!
Michael Kirsch
Orthopäde

Sei es das Zehnmeterbrett,
der kläffende Nachbarshund oder das
Bewerbungsgespräch: Jeder kennt
diese Situationen, in denen einem angst
und bange werden kann. Ärztinnen
und Ärzte sind hier keine Ausnahme

Kein Gewitter bringt ihn
aus der Ruhe, keine noch
so hohe Aussichtsplattform
aus dem Takt. Aber dann
ist da der enge, stickige,
teppichverkleidete Aufzug
in seiner Praxis … Wenn
Michael Kirsch damit nach
oben in sein Behandlungs
zimmer fährt, wird ihm doch
etwas mulmig zumute.
14
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Dr. Ina Metag

Kinder- und Jugendärztin

Huscht zuhause eine große,
dicke Spinne unters Sofa,
mag Dr. Ina Metag das Wohnzimmer gar nicht mehr betreten. Der plüschige Achtbeiner, den ihr kleiner Patient
wie einen Teddy an sich
drückt, kann sie hingegen
nicht schrecken. Im Gegen
teil: Die Kuscheltierspinne
findet sie sogar niedlich.
16
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PD Dr. Elke Parsi
Internistin und Kardiologin

Gleich beginnt die Sprech
stunde, nichts wie runter ins
Arztzimmer. Aber Vorsicht!
Seit Dr. Elke Parsi einmal auf
den schmalen Stufen ausgerutscht ist, passt sie ganz
besonders auf. Denn davor hat
sie wirklich Angst: stolpern,
hinfallen, ein komplizierter,
langwieriger Bruch. Sie weiß
ja, dass es lange dauern
kann, bis man dann wieder
auf den Beinen ist.
18
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Stephan
Bernhardt
Hausarzt

Die Lehne des Zahnarztstuhls
fährt nach hinten – und
Stephan Bernhardts Anspan
nung steigt. Alleine dieser
Geruch! Und dann auch noch
dieses Geräusch, diese leise
surrende Turbine! Wer weiß
schon, was die Zahnärztin
als Nächstes entdeckt? Und
wann fährt die Lehne endlich
wieder nach oben?
20
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SPRECHZEIT

„Das Leben
ist ein

Geschenk“
Er ist der große Mann des Kulturfernsehens.
Doch lieber noch ist Max Moor Landwirt.
Der Moderator von „Titel, Thesen, Temperamente“
erklärt die Vorzüge des Landlebens und
warum es gar nicht schlimm ist, wenn Theater
schließen oder ein Komet die Erde zerstört

22
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„Ich als Bürger
habe das
Gefühl, ich bin
an allem schuld.“
„In der Stadt
werden Menschen

nicht artgerecht
gehalten.“

H

err Moor, ohne einen Blick
auf die Wetter-App mag
der Großstädter sich morgens ja kaum noch ankleiden. Ständig ändert
sich das Wetter.
MAX MOOR: Das geht mir auch so. Auch
als Landmensch. Ich nenne meine WetterApp ja schon Masochistentool, weil ich
immer gucke: Kommt Regen? Für mich
als Landwirt war das ein extrem schlimmer
Sommer. Es kam und kam kein Regen.
Als Landwirt weiß man doch aber, wie
das Wetter wird!
Ja, ja. Jedes Jahr sagen alle, ob es ein harter
Winter wird. Und im Frühling sagen sie
dann: Habe ich ja gesagt – auch wenn es
ganz anders gekommen ist. Das ist die
24

Kunst bei der Prognose: Man muss
sie mutig wagen und hinterher muss man
– egal, wie’s kommt – sagen: Hab ich
es doch gewusst: Es war ein ganz milder
Winter!
Wie wird denn nun der Winter?
In Brandenburg sagt man gerade, dass es
ein sehr kalter Winter wird. Es ist der vierte
Winter in Folge, der so prophezeit wird.
Diesmal glaube ich es auch. Weil der El Niño
extrem stark ist, der Golfstrom als Pumpe
des Weltklimas mal wieder extrem schwä
chelt. Als diese Konstellation das letzte
Mal herrschte, hatten wir minus 33 Grad.
Ich gehöre jetzt zu denen dazu, die sagen:
Es wird ein strenger Winter. Und die danach sagen: Habe ich doch gesagt: Es wird
ein milder Winter.
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Sie sind Pilot?
Das klingt jetzt so abgehoben. Ich habe
mal einen Privatpilotenschein gemacht.
In jüngeren Jahren.
Ich krieg immer so einen Zettel …
Ja, ja, da steht alles drauf. Und man denkt
sich: Was könnte ich denn jetzt noch fragen?
Man weiß ja auch nicht, ob das stimmt.
Hier steht, dass Sie einst einen Grillimbiss
auf Sri Lanka betrieben haben.
Die Bezeichnung „Grillimbiss“ würde mich
kränken. Es war schon ein Restaurant.
Wir haben zwar am offenen Kokosschalen
feuer gegrillt. Es gab gutes Essen. Nicht
mit Servietten und so einem Pipapo, sondern so, wie man es gern hat in tropischen
Gefilden. Aber es war nicht irgend so ein
Dönergrill, nein, nein.
Dann haben Sie mal in einem Callcenter
gearbeitet, falls man das damals schon so
nannte.
Das hieß damals nicht so. Damals hieß es
„Beratung“. Ein Kollege von mir hatte einen
Optionenhandel aufgemacht, wo wir dann
arme Zahnärzte – auch Kassenärzte durch
aus – dazu brachten, ihr Geld für sich arbei
ten zu lassen. Die kriegten eine Broschüre
zugeschickt, in der stand, dass sie alles ver
lieren können. Damit war dann dem Gesetz
Genüge getan. Und es war dann die Kunst
des Telefonisten, diesen Passus, dass man
alles verlieren kann, möglichst klein schei
nen zu lassen, und den Passus, wie viel man
gewinnen kann, möglichst groß scheinen
zu lassen. Wir haben denen erzählt, dass
diese Geldanlange „vernünftig“ ist. Denn das
Geld liegen zu lassen bei der damals herr
schenden Inflationsquote – völliger Wahn
sinn! Wenn man ein bisschen rohstoffbörsenmäßig spekuliert, kann man sich noch ein
viel tolleres Röntgengerät kaufen! Ich war
nicht sehr gut darin, weil ich wahrscheinlich selber nicht so richtig davon überzeugt
war. Aber die kurze Tätigkeit war sehr >

Sie blicken eher auf Strömungen im
Pazifik statt darauf, wie die heimischen
Schwalben fliegen?
Als ich noch in der Schweiz lebte, war das
so: Wenn die Schwalben tief flogen, gab
es wirklich Regen. Und wenn diese Feder
wölkchen am Himmel waren – als ausge
bildeter Pilot habe ich gelernt, Wolken meteorologisch zu deuten –, gab es wirklich
zwei Tage später Nachtfrost oder irgendwas.
Hier ist alles anders. Hier habe ich Schlecht
wetterabendhimmel und sage im Brustton
der Überzeugung: Morgen kommt endlich
Regen. Es kommt gar nüscht. Oder wir haben
total blauen Himmel und grillende Zirpen,
äh, zirpende Grillen und ich sage: Das ist
eine stabile Hochdrucklage, da kann nichts
passieren. Und der Regen kommt. Ich sag
gar nichts mehr.
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Doch es ist der Leerlauf, den man nicht mehr
aushält. Stadt bedeutet Leerlauf. Die meisten Leute, die ich frage, was sie in der Stadt
machen, sagen: Ich brauch das! Ich brauche das Gefühl, in 20 Kinos gehen zu können.
Und wenn man fragt: Wie oft gehst du
in der Woche ins Kino, sagen sie: Ich gehe
nicht ins Kino, aber das Gefühl, ich könnte,
ich könnte … Die Stadt hat von allem zu
viel. Mit einer Ausnahme: Wenn man zum
Beispiel einmal so etwas haben möchte
wie „nichts“, dann gibt es von diesem Nichts
zu wenig.
Sie wohnen in Brandenburg. Dort gibt
es ja nichts.
Brandenburg ist voll. Aber es sind relativ
wenig Menschen, die den Platz füllen.  

nützlich: Ich verstehe die Weltwirtschaft
viel besser. Ich weiß jetzt, es geht alles
den Bach runter, und der Totalverlust
kommt. Und wir werden alle kein Röntgen
gerät kriegen.
Andere Ihrer beruflichen Stationen sind
dann wieder klarer: Radio, Fernsehen,
Schauspieler, ein ausgebildeter noch dazu.
Autor, Landwirt, wie man hört. Neulich
wurden Sie dafür berühmt, ihren Vornamen
Dieter in „Max“ geändert zu haben.
Was bleibt da noch offen, nicht wahr?
Was ist denn Ihre Lieblingsprofession?
Schon als Junge musste ich passen, wenn
ich „Mein schönstes Ferienerlebnis“ schil
dern sollte. Denn wie so oft im Leben hat
etwas Schönes auch etwas Schlechtes.
Anderes ist anders schön, aber dafür auch
auf andere Weise schlecht. Jede einzelne
Erfahrung war sehr nützlich. Ich habe in
verschiedene Formen des Lebens hineingeschnüffelt.
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Es gibt viele Seen.
Als Schweizer glaubt man es kaum: In Bran
denburg liegen die Seen einfach nur so rum
und werden überhaupt nicht ausgebeutet:
Keine Hotels. Keine Seegrundstücke. Keine
Tieftauchstation. Keine Waffenversuchs
anstalt. Gar nichts.

Seit einigen Jahren moderieren
Sie die Kultursendung „Titel, Thesen,
Temperamente“.
Das habe ich gestern gemacht. Gleich fahre
ich kurz auf den Bauernhof. Aber dann muss
ich leider die ganze Woche in Berlin bleiben,
weil wir eine Ausgabe von „Köche und
Moor“ machen. Darin geht es um „Urban
Gardening“ und alternative Formen, Lebensmittel herzustellen. Die Themen gefallen
mir sehr gut. Aber dass ich jetzt fünf Tage
jeden Tag in der Stadt drehen muss, das ist
eine Horrorvision.
Was ist so schlimm an der Stadt?
Zu viele Menschen, zu viel Verkehr, zu viel
Beton. Zu viele Straßen, zu viele Angebote,
zu viele Lokale: Es ist von allem einfach
zu viel.
Ging Ihnen das schon immer so?
Sie zielen auf meine hellblonden Haare. Sie
wollen mich dazu bringen, dass ich sage:
Im Alter hält man den Stress nicht mehr aus!
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Früher war das alles Braunkohletagebau.
Die künstlichen Seen werden gerne bebaut. Die Bürgermeister haben den ganzen
Tagebau den Leuten so verkauft, dass das
alles später in 100 Jahren mal ein See sein
wird für ein ganz tolles Golfhotel. Dann
ist die Zivilisation da, dann geht es uns
allen besser, weil da viele Arbeitsplätze
entstehen.

„Ich verstehe
die Weltwirtschaft jetzt
viel besser.“

Vor 100 Jahren: ein gutes Stichwort.
Lassen Sie uns zurückgehen ins Jahr 1967.
Da waren Sie …
Das war nicht vor 100 Jahren.
Da waren Sie neun.
Ja, da war ich neun. Genau.
Wissen Sie noch, was da war?
67, da war, glaube ich die erste Mondlandung. Oder war die 68? Wurde da Kennedy
ermordet?

„Titel, Thesen, Temperamente“ wurde
erstmals ausgestrahlt.
Echt? Ich bin nur neun Jahre älter als „ttt“? Ich
hätte es wissen müssen. Vor einigen Jahren
hat der Hessische Rundfunk tatsächlich das
50-jährige Bestehen der Sendung gefeiert.
Die Sendung wird ja von verschiedenen
Sendern produziert.
Was viele Leute nicht wissen. Da müssen die
Zuschauerinnen und Zuschauer vom Ersten
Deutschen Fernsehen sehr tapfer sein. Die
ARD gibt es gar nicht. Es gibt nur die ein
zelnen Sender. Sagen wir so: Es gibt die ARD
so, wie es die EU gibt.
Kann man die Handschriften der
einzelnen Sender bei „ttt“ erkennen?
Ich hoffe nicht! Aber wenn man
sehr, sehr genau hingucken würde,
würde man – vielleicht – erkennen,
dass der Bayerische Rundfunk
relativ musikaffin ist, sofern diese
Musik in München stattfindet.
Und dass der Norddeutsche Rund
funk relativ kunstaffin ist, wenn
diese Kunst irgendwo im norddeut
schen Raum stattfindet.

TV-Unterhaltung zerstört. Auf einem
neuen Spartensender namens VOX kam
plötzlich dieser Mann, der nicht „Guten
Abend, sehr verehrte Zuschauer“ sagte,
wie es sich gehört hätte. Der sagte „Hallo
Zielgruppe“. Dieser Mann waren Sie.
Das war genau die Zeit, als Helmut Thoma,
der Chef von RTL, die Zielgruppe erfunden
hat, die „werberelevante Zielgruppe“.
Die werberelevante Zielgruppe sind
die Menschen zwischen 14 und 49 Jahren.
Aus dem Alter sind Sie ja schon raus.
Da bin ich längst drüber. Es ist ja sowieso
Quatsch: Werberelevant sind in Wahrheit
die Jugendlichen unter 17, weil die die Eltern
noch im Griff haben. Und natürlich die >

Ist „ttt“ heute anders als 2007, als
Sie die Moderation übernahmen?
Ich darf das jetzt nicht sagen, aber
man kann es ja trotzdem sagen:
Die Sendung ist vor allem erfolgrei
cher als vor acht Jahren. Wir sind
ein klein wenig mutiger geworden,
Stellung zu beziehen. Ich habe
das Gefühl, dass viel mehr Angst in
den Redaktionen hockte, als ich
anfing. Nach meinem Gefühl dürfen
wir ruhig mal extremer werden.
Wer, wenn nicht angestellte öffent
lich-rechtliche Kulturredakteure,
hat denn die Freiheit, Stellung zu
beziehen?
Als Moderator von „Canale
Grande“ haben Sie in den neun
ziger Jahren die heile Welt der
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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„Ich habe in verschiedene
Formen des Lebens
hineingeschnüffelt.“

wenn es für drei Jahre kein Kino mehr, wenn
es für ein Jahr kein Fernsehen mehr gäbe?
Oder Berlin nur noch eine Oper hätte?
Die wäre dann aber immer voll. Mit Rent
nern. Bei meiner Arbeit für die Doku „Planet
Erde“ habe ich gelernt, dass alles sehr, sehr
relativ ist. Viele denken ja: „Wenn wir so
weitermachen, wir Menschen, werden wir
diesen Planeten vernichten.“ Das ist ja ziem
lich arrogant. Wir werden unseren Lebens
raum vernichten, das schon. Aber damit ist
noch lange nicht der Planet vernichtet.
Den Planeten Erde wird es die nächsten zweieinhalb Milliarden Jahre noch geben, vermutlich mit irgendwelchen Lebensformen
drauf. Aus Sicht des Planeten sind wir Men
schen vollkommen wurscht.

„Die Krone der
Schöpfung sein
zu wollen, ist
eine Last.“
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Rentner, die haben Kohle. Noch. Alles, was
dazwischenliegt, ist im Stress und nicht
ansprechbar. Heute weiß man, dass diese
ganze Zielgruppendenke tatsächlich vom
damaligen RTL-Chef erfunden wurde, um
seinen Aktionären irgendwas zu bieten.
Mehr war’s nicht.
Als Moderator einer Kultursendung müssten Sie sich doch fortwährend beklagen.
Die Sendung kommt um 23.35 Uhr, das ist
zu spät.
Absolut. Aber Kultursendungen kamen immer spät. Ich fühl mich da wie der Fisch
im Wasser. Den Moor kann man so im Fern
sehen ein bisschen einsetzen, so am Rande,
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in der Hoffnung, ein paar regen sich über
den auf. Ich habe nie zu einer anderen Zeit
senden dürfen.
Durch die neuen technischen Möglich
keiten kann man nachts um zwölf auch
die „Sesamstraße“ gucken.
Früher kamen die Sendungen dann, wenn sie
kamen. Wenn man „Mit Schirm, Charme
und Melone“ verpasst hatte, musste man am
nächsten Tag die Kollegen fragen, wie es
weitergegangen war.
Der kritische Berichterstatter wittert
jetzt Auflösungsprozesse. Fernsehen –
wie lange gibt’s das noch?

Ich habe mal gesagt, dass das Fernsehen
stirbt. Wahrscheinlich eine blöde Aussage:
Das Buch starb aus, als das Radio kam;
das Radio starb aus, als das Fernsehen kam,
nee, das Kino starb aus, als das Fernsehen
kam. Nichts davon ist ausgestorben. Aber
es ist natürlich auch nichts mehr so wahn
sinnig wichtig. Was würde eigentlich pas
sieren, wenn plötzlich kein Theater mehr
in Deutschland offen wäre? Wäre ja nicht
schlimm, oder? Immer diese Panik.
Dann fehlt der Gegenöffentlichkeit
ein ganz wichtiges Forum.
Ach so, der angeblich existierenden Gegen
öffentlichkeit ... ich weiß es nicht. Was wäre,

Ist das beruhigend oder beunruhigend?
Ich finde das sehr tröstlich. Die Krone der
Schöpfung zu sein, ist doch eine Last. Wenn
der Mensch nur noch etwas Zwischenzeit
liches ist, eine Phase, dann trägt er auch
nur Verantwortung für das, was er selbst
verursacht hat. Wahrscheinlich wird er
die Verantwortung dafür tragen, dass es die
Menschheit nicht mehr gibt. Aber es ist
theoretisch auch möglich, dass ein Komet
kommt und uns alle auslöscht. Das kann
auch sein. Ich verstehe die Menschen nicht,
die das Leben so schwer finden. Das Leben
ist ein Geschenk. Man kann es entweder
nicht annehmen oder aber damit machen,
was man will: zum Beispiel rauchen.

Max Moor
Eigentlich hieß Max Moor einmal
Dieter. Mit diesem Namen wurde der
gebürtige Schweizer dem deutschen
Publikum Anfang der neunziger Jahre
als Moderator von „Canale Grande“
auf dem Sender VOX bekannt. Bis heute
legendär ist die Folge des Medien
magazins, in der er sich am Ende voll
ständig entkleidet – um zu ergründen,
„was passiert, wenn ein Magazin
moderator sich völlig unmotiviert aus
zieht“. Seit 2007 moderiert Moor
die traditionsreiche Kultursendung
„Titel, Thesen, Temperamente“ in
der ARD. Außer als Moderator weiterer
Sendungen wie „Bauer sucht Kultur“
und „Köche und Moor“ (beide rbb) ist
er als Schauspieler und Buchautor
bekannt. In seinem aktuellen Buch
„Als Max noch Dietr war: Geschichten
aus der neutralen Zone“ erläutert
er den Wechsel seines Vornamens und
erzählt Kindheitserinnerungen aus
der Schweiz. Nach dem Erfolg als Gast
geber der Konzertreihe „Planet Erde“
ist er im Frühjahr 2016 mit dem Nach
folger „Eisige Welten“ unterwegs.
Max Moor unterhält gemeinsam mit
seiner Ehefrau einen Biobauernhof
in Brandenburg und züchtet dort
Wasserbüffel und Galloway-Rinder.

Wollen wir?  
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

29

SPRECHZEIT

Mit den
Clowns kommen

die Tränen
Wovor haben wir eigentlich Angst?
Eine Spurensuche

U

nsere Vorfahren fürchteten
sich vor wilden Raubtieren, vor
giftigen Schlangen, vor Hoch
wasser und Feuerstürmen.
In unserem heutigen Asphalt
dschungel hingegen: keine Spur von Raub
tieren und Giftschlangen. Im harten Winter
drehen wir die Heizung hoch. Die Säuglings
sterblichkeit in Deutschland ist so niedrig
wie in nur wenigen anderen Ländern, dank
medizinischem Fortschritt werden wir zudem immer älter. Vor was also fürchten wir
uns noch?
Beginnen wir die Suche nach der Angst
so, wie Millionen Menschen den Tag beginnen – mit einer aktuellen Tageszeitung.
Erster Treffer im Sportressort: Team A hat
Angst vorm Abstieg, Team B vorm nächsten
Gegner. Laut Lokalteil versetzt eine neuer
liche Überfallserie eine ganze Nachbarschaft
in Angst und Schrecken. Auf den Karriere
seiten: Tipps gegen die Angst vorm Vorgesetzten. Die Wissenschaft erklärt, warum wir
Angst vor Übergewicht haben sollten. Und
die Politik schließlich nimmt die Ängste
und Sorgen der Menschen ernst: vor Krieg
und Terror, vor der Arbeitslosigkeit. Keine
Spur also von „keine Angst“ – im Gegenteil:
Unser Alltag ist durchdrungen davon.

VERSETZEN WIR UNS
GEGENSEITIG IN ANGST
UND SCHRECKEN?
Dabei ist es doch eigentlich ganz überschaubar: Der einzige natürliche Feind, den wir
in Deutschland im Jahr 2015 kennen, ist der
Mensch. Heißt das in der Schlussfolgerung, wir versetzen uns gegenseitig in Angst
30
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Keine Angst?
Im Gegenteil:
Unser Alltag ist
durchdrungen
davon.
und Schrecken? Würden wir einander an
die Gurgel gehen, wenn wir nur könnten?
„Homo homini lupus est“, der Mensch ist
dem Menschen ein Wolf, vermutete Thomas
Hobbes im 17. Jahrhundert: Über das pessimistische Menschenbild des englischen
Staatskundlers haben neben Philosophen
auch ganze Schulklassen leidenschaftlich
diskutiert – und es mehrheitlich abgelehnt.
Aber vielleicht ist ja doch etwas dran an
seiner These?
Das belegt zumindest die zweite Spur,
die ins Internet führt. Denn alleine vor dem
Bildschirm sitzend wird in die Suchmaschine
eingetippt, was sonst keiner zu fragen wagt.
Nimmt man die Anfragen dort als Anhalts
punkt, fürchten wir uns tatsächlich vor allem
voreinander: „Angst vor Menschen“ ist
unter den beim Stichwort „Angst“ am häu
figsten gesuchten Kombinationen. Wie das
Zusammenleben funktioniert oder funktionieren könnte, verunsichert viele Menschen
offensichtlich so tief, dass sie deshalb online
Rat suchen.
Eine Angst, die auf den Trefferlisten
der Suchmaschinen ebenfalls ziemlich weit
oben rangiert, wirkt paradox – die „Angst
vor Clowns“, also vor lustigen Spaßmachern. Natürlich könnte die gelernt sein: Das
mörderische „Es“ aus Stephen Kings >
31

„Wenn einer
keine Angst hat,
hat er keine
Fantasie.“
— ERICH KÄSTNER

16 STUNDENKILOMETER?
DAS VERUNSICHERT

gleichnamigem Thriller oder die Grusel
maske des Batman-Gegenspielers Joker
wären eine Motivation, die Suchmaschine
anzuwerfen. Allerdings scheint mehr an
der „Coulrophobie“, so der Fachbegriff für
Clownsangst, dran zu sein: Wenn der dumme
August die Zirkusmanege betritt, fangen
gerade die jüngsten Zuschauer eben nicht
an zu lachen. Im Gegenteil: Sie weinen.
Obwohl sie weder „Es“ noch den Joker
kennen dürften.
32
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Vielleicht verrät die „Angst vor Clowns“ also
mehr – nämlich einen Mechanismus. Eine
Erklärung, warum gerade sie solche Angst
einflößen: Es ist die starre Maske, ein auch
in zahlreichen Horrorfilmen genutztes Ele
ment. Was sich hinter dem aufgemalten
Lächeln verbirgt, erschließt sich nicht auf
den ersten Blick. Wir sind es gewohnt,
unserem Gegenüber ins Gesicht blicken zu
können, doch hinter der dicken Schminke
lässt sich die tatsächliche Mimik kaum ent
schlüsseln, die wahren Absichten bleiben
rätselhaft. Das lässt die Alarmglocken klin
geln. Schlussfolgerung: Unsicherheit löst
Angst aus. Es ist das Gefühl, die Situation
nicht im Griff zu haben.
Unsicherheit, das bedeutet: eine Rech
nung mit Unbekannten. Vorstellungskraft
füllt die Leerstelle, das sprichwörtliche
Kopfkino setzt ein. „Habe ich den Herd wirk-

lich ausgemacht? Bestimmt ist das Haus
abgebrannt!“ – bei solchen Gedanken haben
sich die meisten schon erwischt. Die Bilder,
die hochkommen, wenn wir unsicher sind, erinnern oft an einen Katastrophenfilm. „Wenn
einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie“,
wird Erich Kästner zitiert. Und die malt offensichtlich gerne schwarz.
Das ist nicht neu. Biegt heute ein Auto
um die nächste Ecke, versetzt das kaum
jemanden in Angst. Anders im 19. Jahrhun
dert: Der laute Motor und die sagenhafte
Höchstgeschwindigkeit von 16 Stundenkilo
metern – mit dem Fahrzeug, mit dem Carl
und Bertha Benz bei ihren ersten Ausfahrten
unterwegs waren, wussten die Passanten
schlichtweg nichts anzufangen. Ähnliches
wird von der ersten Eisenbahn berichtet.
Das heulende und dampfschnaubende „Ungeheuer“ soll so manchen Zeitgenossen
verschreckt haben. Es ließ sich einfach nicht
einschätzen.

SELBST ANGSTGEGNER
SIND BESIEGBAR
Das Neue gehört eben zwangsläufig zu
den großen Unbekannten. Zwar können
wir uns vergewissern, ob der Herd tatsäch
lich ausgeschaltet ist, Helm tragen und
bei Verträgen auch das Kleingedruckte lesen.
Alles zu kontrollieren, wird uns trotzdem
nicht gelingen. Weder Kristallkugeln noch
statistische Rechenmodelle lassen zuver
lässig vorhersagen, was der Morgen, die
nächste Woche oder das kommende Jahr >
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

33

SPRECHZEIT

Eine Frage

„Wenn wir uns
darauf verlassen
können, dass sich
der Fallschirm
öffnet, macht
der Nervenkitzel
sogar Spaß.“

Fragen
Sie Ihren Arzt
oder Psychotherapeuten!
Auf die Dosis kommt es an – das gilt
auch für Angst. Denn schwere Angst
symptome sind ein ernstes Thema.
Millionen Menschen in Deutschland
kämpfen gegen Ängste, die sie lähmen
und so sehr beeinträchtigen, dass
sie im Alltag überhandnehmen. Dann
ist es Zeit für ärztliche oder therapeu
tische Hilfe.

bringen mag. Unsicherheit ist einfach unvermeidbar – spätestens wenn es um die
große Unbekannte geht: die Zukunft.
Zum Glück haben wir aber Hebel in der
Hand, damit umzugehen. Gelassen bleiben. Vertrauen haben. Mutig sein. Schauen
wir uns doch einmal um: Wölfe stehen in
Deutschland immer noch als vom Ausster
ben bedroht auf der „Roten Liste“. Unter
unseren Mitmenschen dürften sie noch sehr
viel seltener sein. Der Clown will wirklich
nur spielen. Damals wie heute erreichen
selbst die schnellsten Schnellzüge sicher ihr
Ziel – schließlich sind sie genau dafür gemacht und getestet. Nur Mut also! Wenn
wir uns darauf verlassen können, dass sich
der Fallschirm öffnet, macht der Nerven
kitzel sogar Spaß. Er kann anspornen, ungeahnte Kräfte freisetzen – nicht nur im
Fußball sind „Angstgegner“ besiegbar. Wird
schon schiefgehen: Die wilden Raubtiere
und giftigen Schlangen müssen wir ja nicht
mehr fürchten.
34

Ärzte und Psychotherapeuten in Ihrer
Nähe inklusive Angabe ihrer Quali
fikationen und Kontaktadressen finden
Sie im Internet:
www.kbv.de/arztsuche

des Vertrauens
Angst vor dem Arztbesuch?
Für Dipl.-Med. Regina Feldmann eine gewohnte
Situation. Im Interview erklärt die Hausärztin,
wie sie Patienten die Angst nimmt

F

rau Feldmann, haben Ihrer
Erfahrung nach viele Patienten
Angst vor dem Arztbesuch?
DIPL.-MED. REGINA FELDMANN:
Es gibt sicherlich Patienten, die
vor dem Arztbesuch ein gewisses Unbeha
gen oder sogar Angst verspüren. Gerade
dann, wenn jemand Untersuchungen vor
sich hat, die eine ernste Erkrankung aus
schließen sollen. In der Regel aber sind die
Patienten erleichtert, dass sie Gelegenheit haben, ihre gesundheitlichen Probleme
oder Fragen mit ihrem Arzt besprechen
zu können. Wenn es aber um Spritzen oder
Blutabnahmen geht, dann gibt es schon
den einen oder anderen, der sich vor der
Nadel fürchtet.
Wie reagieren Sie in diesen Situationen?
Mir ist es in solchen Momenten wichtig,
dem Patienten zu zeigen, dass ich ihn ernst
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nehme und dass ich ihn verstehen kann.
Das beruhigt schon einmal sehr. Dann erkläre ich ihm offen und ruhig, was genau
ich tun werde und wie das wirken wird.
Wenn jemand Angst vor der Spritze hat,
erkläre ich ihm, dass der Schmerz nur
kurz anhalten wird, die Wirkung aber lange
vorhält. Bei all dem ist das Gespräch zwi
schen Arzt und Patient sehr wichtig – eben
nicht nur bei der Anamnese.
Erinnern Sie sich an einen Patienten mit
besonders großer Angst?
Ja, solche Patienten gibt es, aber nicht allzu
oft. Da muss ich als Hausärztin besonders
sensibel sein und versuchen, etwas abzu
lenken. Über einen konkreten Fall kann ich
hier natürlich nicht berichten. Denn beim
Arzt-Patient-Verhältnis handelt es sich
schließlich nicht nur aus rechtlichen Grün
den um ein Vertrauensverhältnis.  
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Dipl.-Med.
Regina Feldmann
Dipl.-Med. Regina Feldmann
ist Fachärztin für Allgemeinmedizin
und seit 1999 als Hausärztin in ihrer
eigenen Praxis im thüringischen
Meiningen tätig. Zudem vertritt sie
die Interessen der niedergelassenen
Ärzte und Psychotherapeuten
im Vorstand der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV).
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Schweißausbrüche
und Kälteschauer

Von
weiche Knie

bis

So unterschiedlich wie die
Ursachen von Angst sind auch ihre
Symptome. Eine Auswahl der
körperlichen Anzeichen

Sowohl Schwitzen als auch die
körperliche Reaktion auf Angst und
Panik werden über das Wärmezentrum im Gehirn gesteuert. Dabei
bereitet sich der Körper auf eine
mögliche Flucht vor. Weil diese dem
Körper viel Leistung abverlangt,
wird er mit Schweißausbrüchen
schon mal vorgekühlt, um die Kör
pertemperatur stabil zu halten.

Nervenzucken

Augenlieder und Mundwinkel
können zu zucken beginnen, wenn
der Blutdruck ansteigt. Dann
pulsieren auch die Blutgefäße im
Gehirn. Berührt ein pulsierendes
Gefäß einen Nerv, wird dieser
gereizt, und die Muskeln zucken.

Sehstörungen

Innerhalb von Minuten kann der
Blutdruck ansteigen. Die Folgen:
Die Pupillen weiten sich und es
flimmert vor den Augen.

Trockener Mund

Angstzustände bewirken die
Freisetzung des Stresshormons
Adrenalin. Dadurch wird unter
anderem nicht mehr genug
Speichel produziert und der
Mund wird trocken.

Kopfschmerzen

Bei einer Kopfschmerzattacke ist
das Gehirn selbst vollkommen
schmerzfrei. Allerdings können die
Hirnhäute und die darin verlaufenden Gefäße, die von einem Nerv
versorgt werden, Schmerzempfinden hervorrufen.

Kloß im Hals

Stress und Angst können sich auf
die Spannung des kleinen Muskels
im unteren Teil des Rachens aus
wirken. Zieht er sich zusammen,
wird dem Gehirn signalisiert, dass
sich etwas im Hals befindet. So entsteht das Gefühl von Enge im Hals.

Ohrensausen
und Schwindel

Es pfeift, rauscht und summt:
Ausgelöst wird Ohrensausen durch
eine erhöhte Herztätigkeit und
die Verengung kleinerer Blutgefäße. Gleichzeitig kann Schwindel
auftreten, wenn das Gleichge
wichtsorgan im Innenohr gestört
ist und das Gehirn weniger stark
durchblutet und mit Sauerstoff
versorgt wird.
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Zittern und weiche Knie

Das Gefühl innerer Anspannung
kann sich auf die Muskelgruppen
an Armen und Beinen übertragen,
die dann in Bewegung geraten.
Lässt die Spannung nach, wird das
Zittern vom Gefühl abgelöst,
weiche Knie zu haben.
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„Angst ist

wichtig“

Dass auch der Körper auf Angst
reagiert, ist für das Überleben der
Menschheit notwendig, weiß
Dr. Erika Goez-Erdmann
Warum haben wir überhaupt Angst?
DR. ERIKA GOEZ-ERDMANN: Das Gefühl
der Angst ist ein wichtiges Signal, das uns
hilft, Gefahren zu vermeiden. Ohne Angst
wäre die Menschheit schon in Urzeiten
ausgestorben.
Wie wirkt sich Angst auf den
Körper aus?
Das Angstgefühl ist direkt mit körperlichen
Reaktionen verknüpft, die dem Menschen
die Flucht oder den Kampf ermöglichen.
Sah sich der Mensch früher plötzlich einem
Säbelzahntiger gegenüber, konnte er sofort
weglaufen oder mit voller Wucht einen Speer
werfen. Seitdem haben sich Gefahren verändert, nicht aber die Reaktionen unseres
Körpers. Wenn heute der Chef plötzlich im
Büro auftaucht, muss man nicht weglaufen
oder einen Speer werfen, dennoch schaltet
unser Körper auf Gefahr. Er schüttet „Stresshormone“ aus, die Muskulatur, Lunge und
Herz auf Trab bringen, dafür aber Körpervorgänge beeinträchtigen, die nicht vorteilhaft
für rasche Bewegungen sind. Von dieser
Angst als Warnsignal bei Gefahren müssen
wir Angsterkrankungen und krankhafte
Ängste unterscheiden.
Reicht es aus, nur die körperlichen
Symptome zu behandeln, um die
Angst grundsätzlich zu bekämpfen?
Natürlich nicht. Auch bei Angsterkrankungen müssen wir davon ausgehen, dass
sie eine wichtige Funktion im Leben der
Betroffenen haben. Zu versuchen, ihre körperlichen Symptome zu unterdrücken,
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

ohne der seelischen Problematik nachzugehen, wäre nicht nur auf die Dauer wenig
erfolgreich, sondern auch eine verpasste
Chance auf eine gesündere Lebensweise.
Wenn man merkt, dass eine Angst zum
Problem wird – an wen wendet man
sich am besten?
Erster Ansprechpartner ist in sehr vielen
Fällen der Hausarzt oder die Hausärztin.
Wenn abgeklärt werden muss, ob eine weiter
gehende seelische Erkrankung vorliegt,
sollte eine psychotherapeutische oder psychiatrische Abklärung und gegebenenfalls
eine Behandlung erfolgen.

ZUR PERSON

Dr. Erika Goez-Erdmann
Dr. Erika Goez-Erdmann ist Fachärztin
für Neurologie und Psychiatrie mit
Zusatzbezeichnung Psychotherapie,
als Psychotherapeutin in Witten (NRW)
niedergelassen und Beisitzerin im
Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten.
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Kleine

Helden
Lass dich nicht unterkriegen!
Kinder lieben mutige Helden, die sich
den Monstern unterm Bett stellen.
Vor allem, wenn auch diese
Helden noch nicht erwachsen sind
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E

in bunter Spielteppich, ein Plastiklaster, daneben einige Spielzeugautos. Die Wände sind bunt gestrichen. Auf dem Hochbett sitzt
ein Teddy. Unter dem Bett aber, da
lauert das Tier: graubraun, dick und rund,
sechs Beine, vier Augen, zwei kleine, fiese
Zangen. Wie eine Spinne sieht es aus, eine
Riesenspinne, die fast den gesamten Raum
zwischen Leiter und Wand, Boden und Matratze füllt. Breit machen kann sie sich dort
allerdings nicht: Ein kleiner Junge im Pyjama
verteidigt mit einem Säbel bewaffnet seinen
Schlafplatz.

IN DER DÄMMERUNG EROBERN
SIE DIE KINDERZIMMER
Überdimensioniert wie die Spinne ist auch
das haarige Monster im rosafarbenen Mäd
chenzimmer: Mit seinem struppigen Fell
und den spitzen weißen Zähnen erinnert es
an einen Wolf, der Zuflucht im hellen Klei
derschrank sucht – doch leider ist der nicht
groß genug. Daher muss die Schranktür als
Schutzschild vor der Kleinen herhalten, die
angriffslustig im Nachthemd vor ihm steht,
den Zauberstab in der erhobenen Hand.
„Terreurs“, auf Deutsch „Schrecken“, heißt
der Bilderzyklus der Französin Laure Fauvel.
Er zeigt Kinder, die sich furchtlos ihren Gegnern entgegenstellen: der Spinne, dem Wolf
oder einer großen grünen Echse – Fantasie
gestalten also, die zur Schlafenszeit die
Kinderzimmer erobern und sich dort in die
Träume schleichen. Bei Fauvel überlassen
die Mädchen und Jungen den Eindringlingen
aber nicht einfach das Feld. Statt sich zu
verkriechen, ziehen sie, ausgerüstet mit Wasserpistole oder Karnevalsschwert, mutig
in den Kampf. Am Ende sind es die Monster,
die ängstlich und verschreckt wirken.

Monster unterm Bett
Manche Ängste sind besonders
typisch für die verschiedenen kindlichen Entwicklungsphasen.
Bis 2 Jahre
Die Kleinsten haben häufig Angst vor
lauten Geräuschen, fremden Menschen
und unbekannten Gegenständen
sowie vor Trennung.
2 bis 4 Jahre
In diesem Alter fürchten sich viele
Mädchen und Jungen vor Tieren, der
Dunkelheit und dem Alleinsein.
4 bis 6 Jahre
Typisch für diese Phase ist die Angst
vor Fantasiegestalten wie Monstern,
Drachen oder Riesen sowie vor Feuer,
Gewitter und anderen Naturereignissen.

ICH WERDE ES ALLEN ZEIGEN!

7 bis 10 Jahre
Die Angst richtet sich auf die Schule,
zum Beispiel Angst vorm Versagen
oder vor Noten. Viele Kinder haben
in diesem Alter zudem Angst vor
Krankheiten.

Gleichaltrige, die sich nicht unterkriegen
lassen: Gerade als abendliche Bettlektüre
lieben Kinder solche Geschichten. Geschichten, wie sie auch Finn-Ole Heinrich
schreibt. Für sein Kinderbuch „Frerk, du
Zwerg“ wurde der Hamburger mit dem
Deutschen Jugendliteraturpreis 2012 >
40
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zeichnet. Seine aktuelle Trilogie dreht sich
um die „einzigartige, ungewöhnlich spek
takuläre, grenzenlos mirakulöse“ Maulina
Schmitt. Der Alltag des Mädchens gerät
aus den Fugen,als sie vom paradiesischen
„Mauldawien“ ins triste „Plastikhausen“
ziehen muss: Die Eltern trennen sich, sie erfährt von der unheilbaren Krankheit ihrer
Mutter, die bald darauf im Rollstuhl sitzt.
Kein Stoff für ein klassisches Happy End.

„Ich glaube,
das ist
das Leben.“
Aber für Maulina, Meisterin im Maulen,
auch kein Grund zu kapitulieren. Trotz Wutanfällen und Verzweiflung – sie nimmt die
Dinge an und gestaltet, stark, mutig und
voller Fantasie, ihren neuen Lebensmittel
punkt, mit viel Liebe und Rückhalt durch
Freunde und Familie. „Wie geht’s weiter? Wie
wird das alles werden? Was wird das für
ein Leben? Mama im Rollstuhl. Was kann ich
tun, wer wird uns helfen (der Mann wohl
nicht)? Ich werde es allen zeigen, erst recht
dieser Krankheit.“
Das Thema hat Finn-Ole Heinrich mehr
als zehn Jahre mit sich herumgetragen. „Mir
ging es dabei um die Frage: Wie schlägt
man sich als kleiner Mensch in einer solchen
Situation, wenn die Welt um einen herum
zusammenbricht? Wenn man so jung ist, bedeuten die Eltern ja die Welt“, sagt er. Inspi
riert dazu hat Finn-Ole Heinrich eine Szene,
die er als Zehnjähriger morgens auf dem
Schulweg beobachtet hat: ein Mädchen, das
auf dem Elektrorollstuhl ihrer Mutter steht.
„Da geht man ja nicht hin und fragt: Wie
lebt ihr eigentlich? Was macht dir Angst?“
Aber genau das habe ihn beschäftigt.
44

Seit einiger Zeit tourt der Autor nun schon
mit den „Maulina“-Büchern durch die Schu
len. Dabei macht er die Erfahrung, dass die
Geschichte auch deshalb so gut ankommt,
weil sie den Kindern viele Anknüpfungs
punkte bietet: die Trennung der Eltern, der
beste Freund, der im Heim aufwächst, die
Krankheit der Mutter – bis hin zum Tod:
„Was Maulina erlebt, ist natürlich auf die
Spitze getrieben. Trotzdem entspricht das
einer Realität: Verlust hat jedes Kind schon
in irgendeiner Form erlebt“, sagt Finn-Ole
Heinrich – ob nun der Hamster gestorben ist
oder jemand seine Großmutter verloren
hat. Natürlich sei das Buch vollgepackt, auch
mit schweren Themen. „Ich glaube aber:
Das ist das Leben. Bei Lesungen melden sich
immer wieder Kinder, die haben genau denselben Mist durchgemacht, wenn auch in an
deren Nuancen. Ich weiß nicht, ob ‚Maulina‘
ein Mutmachbuch ist. Aber ich fände es
schön, wenn Kinder, die Ähnliches erlebt
haben, darin etwas finden, damit sie sich
weniger allein fühlen.“
Und natürlich gilt das auch für alle anderen Leserinnen und Leser. Denn das ist bei
Kindern nicht anders als bei Erwachsenen:
Es ist gut, wenn jemand ihre Ängste ernst
nimmt, noch besser, wenn ihnen jemand Mut
macht. Sich nicht ohnmächtig zu fühlen,
sondern zu kämpfen zum Beispiel – so wie
Maulina, so wie die Kinder in Laure Fauvels
Bildern.

Finn-Ole Heinrich

ZUR PERSON

Laure Fauvel
Laure Fauvel ist Fotografin und
Digitalkünstlerin in Paris. Die Bilderserie „Terreurs“ ist ihre Abschlussarbeit.
„Die Monster versinnbildlichen die
Albträume und Ängste der Kinder“, sagt
sie. „Und sie sind diejenigen, die ver
ängstigt sind. Ich wollte Kinder zeigen,
die fröhlich gegen diese Monster
kämpfen, die keine Opfer sind.“
www.laurefauvel.com

und Rán Flygenring

Die erstaunlichen
Abenteuer der
Maulina Schmitt:
„Mein kaputtes Königreich“,
„Warten auf Wunder“,
„Ende des Universums“
Carl Hanser Verlag München
12,90 €
www.finnoleheinrich.de
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Psycho

Dr. Marcus Stiglegger, Film- und Kulturwissen
schaftler an der Universität Mainz, untersucht das Phänomen. „Die Angstlust basiert
darauf, sich einem Nervenkitzel auszuset
zen, ohne dass das eigene Leben in der Realität bedroht wird“, erklärt er. „Uns ist bewusst, dass die Bedrohung im Film simuliert
ist und uns nicht wirklich in Gefahr bringt.
So ist es einfacher, damit umzugehen, als
in der Realität.“ Mit einer Tüte Popcorn im
sicheren Kinosaal lässt sich der Nervenkitzel
dann sogar genießen.

JEDE ANGST
HAT IHRE ZEIT

Psycho! E

Niemand mag Angst. Eigentlich.
Doch manchmal scheinen Menschen
Freude daran zu haben, wenn ihre
Hände schwitzen und ihr Herz schneller
schlägt. Zum Beispiel im Kino
46
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ine Frau in einer Badewanne, ein
Messer, Schreie, Geigenmusik
– diese Szene hat Alfred Hitchcocks
Psycho zum Klassiker gemacht.
Der Film war für vier Oscars nominiert, hat längst Kultstatus erreicht, Millio
nen von Menschen haben ihn seit seiner
Premiere im Jahr 1960 gesehen, obwohl er so
viel Furcht erzeugt, dass es kaum auszuhalten ist. Oder vielleicht gerade deswegen.
Denn viele Menschen lassen sich bewusst
Angst einjagen und schauen Thriller, Krimis
oder Horrorfilme. Sie genießen dieses
Gefühl. Der psychologische Fachausdruck
dafür lautet: „Angstlust“. Doch warum
haben wir die?

Aber wie schaffen es Regisseure und Schau
spieler überhaupt, dass wir uns fürchten?
„Angst haben wir vor Dingen, die wir als zerstörend oder bedrohlich empfinden. Eine
wichtige Rolle bei der Angsterzeugung spielt
deshalb häufig die Gewalt“, sagt Stiglegger.
Aber es gibt auch noch einen anderen Mechanismus: „Es ängstigt uns, wenn wir ein
Zimmer betreten, das wir eigentlich kennen,
sich darin aber etwas verändert hat, das
wir uns nicht erklären können. Dieses Prinzip
des Unheimlichen wird in Geisterfilmen
wie Paranormal Activity oder Annabelle
genutzt.“
Wie Menschen sich ängstigen, hängt von
unterschiedlichen Faktoren ab, zum Beispiel
vom Alter. Die Angst verändert sich mit uns,
erklärt Stiglegger. „In jeder Lebensphase
gibt es unterschiedliche existenzielle Ängste.“
In der Pubertät etwa sind die Ängste sehr
körperbezogen. In dieser Zeit hat man das
Bedürfnis, sich mit sogenannten Körperhorror-Modellen auseinanderzusetzen, wie
etwa in der Horrorthriller-Reihe Saw. Beim
Schauen der Filme wird diese Körperangst
dann verarbeitet, sozusagen stellvertretend
für reale Situationen. In späteren Lebenspha
sen werden andere Themen im Horrorfilm
interessanter. Beispielsweise Schwanger
schaftsängste oder sogar die Angst vor dem
eigenen Nachwuchs, wie in Der Exorzist.

WENN DAS PUBLIKUM
VOR ANGST SCHREIT
Auch die Kultur entscheidet, wie wir Angst
wahrnehmen. Stiglegger erinnert sich an ein
Filmfestival in Südkorea, auf dem ein japanischer Geisterfilm gezeigt wurde. Er selbst
war von dem Rachegeist mit langen schwar
zen Haaren und weißem Gewand nicht geschockt. „Aber in der dortigen Kultur ist
Spiritualität ganz anders verankert. Sie bietet
die Grundlage dafür, dass die Fiktion über
haupt Angst erzeugt. Das Publikum dort hat
aus Angst vor dem Rachegeist geschrien.“
Großen Einfluss auf unsere Anspannung
hat auch das, was wir hören. Deshalb werden
in Gruselfilmen eigentlich leise Geräusche
unnatürlich laut dargestellt: tropfendes Was
ser, eine flüsternde Stimme, Wind. „Das allein
hat eine starke Wirkung“, sagt Stiglegger.
„In der Musik wird außerdem mit Dissonanzen gearbeitet, die man gut mit Streichern
erzeugen kann. Sie quälen unser Harmonie
empfinden zum Beispiel in Der Exorzist und
Shining.“ Auch in der berühmten PsychoSzene sorgen Streicher für den besonderen
Nervenkitzel – sogar so einprägsam, dass
uns die Geigenmusik auch ohne Frau in der
Badewanne, Messer und Schreie gruselt.
Und wie geht es dem Profi damit? Jagen
Filme auch ihm, der sich jahrelang mit der
Thematik beschäftigt hat, noch Angst ein?
Stiglegger: „Manches ist immer noch scho
ckierend. Zum Beispiel die Mischung aus
Märchen und Horror in Suspiria. Selbst wenn
ich mir als analytischer Filmwissenschaftler
sage, dass das Unsinn ist – das hilft nichts.
Man gewöhnt sich nie wirklich an die Angst.“
Marcus Stiglegger

Terrorkino
Angst/Lust und
Körperhorror

Der Film von 1960 gilt als erster Psycho
thriller. Eine Sekretärin stiehlt Geld,
flüchtet in ein Motel und wird unter der
Dusche ermordet.

Paranormal Activity
In der Horrorfilmreihe verfolgt der Zuschauer mit Hilfe von Überwachungskameras paranormale Ereignisse in den
Häusern der Hauptpersonen.

Annabelle
Die Vorgeschichte zum Horrorfilm
„Conjuring – Die Heimsuchung“ zeigt,
wie Dämonen die Porzellanpuppe
Annabelle in Besitz nehmen.

Saw
In der sechsteiligen Horrorthriller-Reihe
stellt der Mörder „Jigsaw“ Menschen
mit Foltergeräten brutal auf die Probe,
die ihr Leben seiner Meinung nach
nicht genug schätzen.

Suspiria
Der erste Teil einer italienischen Horror
film-Trilogie spielt in einer Ballettschule
in Freiburg. Das gruselige Märchen nimmt
in intensiven Farbtönen die Spur aus mysteriösen Morden zu einer Hexe auf.

Der Exorzist
In dem viel diskutierten Film von 1973
verhält sich ein Mädchen immer seltsa
mer und aggressiver. Angeblich ist sie
vom Teufel besessen. Zwei Exorzisten
versuchen, ihn auszutreiben.

Shining
Kultregisseur Stanley Kubrick verfilmte
1980 den Roman von Stephen King. Wäh
rend der Winterpause bleiben ein Haus
meister und seine Familie in einem Hotel in
den Bergen zurück. Visionen und das ver
botene Zimmer 237 sorgen für Nervenkitzel.

Bertz + Fischer
9,90 €
www.bertz-fischer.de
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Fliegen

gegen die
Angst

Viele Passagiere besteigen ein
Flugzeug mit gemischten Gefühlen,
bis hin zur Panik. In einem
Seminar für entspanntes Fliegen kann
man erfolgreich gegensteuern
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Kopfsache

Einfach drüber reden

Ganz wie zuhause

Tief durchatmen

Achtung, Doppelwirkung!

Den Katastrophengedanken kann man
gegensteuern, indem man sich selbst
ein Stopp-Zeichen setzt – ruhig laut.
Ebenso wie positive (Vor-)Sätze.
Nicht „Ich habe keine Angst“, sondern:
„Ich werde immer entspannter.“

Am Ende eines Flugangstseminars
bekommt jeder Teilnehmer ein
Zertifikat. Wer es beim Einsteigen ins
Flugzeug dem Kabinenpersonal
zeigt, gibt sich ein gutes Gefühl und
entspannt auch die Crew.

Für Entspannung von Kopf bis
Fuß: keine einengende Kleidung
tragen, Schuhe aus, kuschelige
Socken an, einen Lieblingsschal
dabeihaben. Von Zeit zu Zeit
Dehnungsübungen machen.

Atemtechniken aus dem Yoga
können helfen. Bauchatmung:
ausatmen, bis vier zählen,
einatmen, bis drei zählen.
Oder Wechselatmung durch
die beiden Nasenlöcher.

Vorsicht mit Medikamenten
und Alkohol: Sie wirken an Bord
doppelt bis dreifach so stark
wie am Boden. Gute Alternative:
Spezialpflaster stimulieren
Akupunkturpunkte.

Bereits die erste Erkenntnis entspannt:
Angst ist biologisch angelegt und gehört
als Grundemotion zum Leben wie Freude,
Trauer oder Glück. Wir bekommen Angst,
um bei Gefahr rasch reagieren zu können.
Was blieb dem Steinzeitmenschen, wenn
er sich bedroht fühlte? Flucht oder Kampf.
Brauchen wir heute nicht mehr. Doch die
Emotion ist immer noch in uns und entwickelt ihre Eigendynamik auch ohne unmittelbare Bedrohung. Zum Beispiel als Flugangst. Und die verfliegt nicht so leicht. Da
hilft auch nicht das Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, in einen Flugunfall verwickelt
zu werden, statistisch bei eins zu 30 Millio
nen liegt.

Wer schon auf dem Boden Schwierigkeiten
hat, das Steuer aus der Hand zu geben, ver
traut sich ungern einem Piloten an.
Dabei befinden wir uns mit unserer Flugangst in prominenter Gesellschaft: Stars
wie Woody Allen, Jennifer Aniston oder
Til Schweiger, harte Fußballprofis und smarte
Topmanager – viele verlässt der Mut, wenn
sie ins Flugzeug steigen sollen. Die Symp
tome: Puls und Atmung beschleunigen,
Muskeln verkrampfen sich, Schweiß bricht
aus – oft sogar pure Panik.
„Was ist, wenn die Flugzeugtür zugeht?“,
fragt Linda Föhrer im Seminar. „Dann ist
Schicht“, seufzt Martin, einer der beiden
männlichen Teilnehmer. Acht überwiegend
junge Frauen stimmen ihm zu. Sie wirken
allesamt ziemlich taff. Doch das ist es ja
gerade: Wer immer stark sein will und muss,
der kann es irgendwann plötzlich nicht
mehr, gerät in Stress. Die Angst schleicht
sich ein, die katastrophierenden Gedanken, die alles immer schlimmer machen, verstärken sich.

Martin vermeidet schon seit zehn Jahren,
dass die Flugzeugtür hinter ihm dichtmacht.
So lange ist es her, seit er zum letzten Mal
geflogen ist. Dabei ist der Mann alles andere
als ein ängstlicher Typ, eher einer, der gern
alles unter Kontrolle hat. Aber jetzt will er
was ändern. Auch deshalb: „Unsere Kinder
wollen mal das richtige Meer sehen, nicht
immer nur die holländische Küste.“ Auch
Günter will was ändern. Er war schon 50, als
er zum ersten Mal flog. Für ihn keine gute
Erfahrung. Als das Flugzeug über Sizilien in
den Sinkflug überging, fürchtete er, in den
Schlund des Ätna zu stürzen. Seitdem sinkt
Günter im Flugzeug immer ganz tief in sei
nen Sitz und drückt die Hand seiner Frau so
sehr, „dass ich ihr schon mal einen Knöchel
gebrochen habe.“
Wie viele Flugängstliche entwickelte
er Rituale: Flüge nicht länger als zwei, zwei
einhalb Stunden, Start möglichst früh am
Morgen, weil dann die Tabletten länger wir
ken, als Letzter rein in die Maschine, als
Erster wieder raus. Auch der Sitzplatz ist

A
Locker lassen
Progressive Muskelentspannung
funktioniert nach dem Prinzip
Anspannen-Entspannen, wobei
die Entspannungsphase länger
dauern sollte.
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nnika ist mal im Aufzug ste
cken geblieben – und danach
die Angst in ihr. Fortan nahm
sie die Treppe, aber mied
die Gangway zum Flugzeug.
Die Angst hatte sich in ihren Alltag einge
schlichen. „Entweder ein Leben lang Angst,
oder ich mache das jetzt“, sagte sie sich
– und buchte ein Seminar gegen Flugangst.
Mit Erfolg.
Ein Seminar für entspanntes Fliegen ist
für viele der Ausstieg aus der Angst vor der
Angst. Oft werden diese Seminare gemein
sam mit Fluggesellschaften angeboten, zum
Beispiel von Linda Föhrer, die mit Condor
zusammenarbeitet. Nach dem GermanwingsAbsturz im März 2015 ist die Psychologin,
die 30 Jahre lang als Stewardess geflogen
ist, eine gefragte Gesprächspartnerin der
Medien. Gerade war ein Team vom RTLFernsehen zu Gast in einem ihrer Seminare,
die sie bewusst dort veranstaltet, wo Flugreisen für manche beginnen: in Düsseldorf
in der VIP-Lounge des Flughafens.
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AUS ANGST BRACH ER
IHR DIE KNÖCHEL
„Aviophobie“ nennen das die Mediziner. Sie
kann noch verstärkt werden durch Klaustro
phobie, die Angst vor geschlossenen Räumen, und Akrophobie, Höhenangst. Auch das
Beifahrersyndrom taucht öfter auf.
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wichtig: Am ruhigsten ist es vor den Trag
flächen – hinten wackelt’s am stärksten.
Was sich oft nicht vermeiden lässt: Schon
der falsche Sitznachbar kann angstverstärkend wirken.

GEFRORENE HÄHNCHEN ALS
BELASTUNGSTEST
Nadja, seit 17 Jahren Vielfliegerin, hatte vor
fünf Jahren auf einem Rückflug von London
ihr „Erlebnis“. Seitdem hyperventiliert die Mittvierzigerin zur Beruhigung in ihren Teddybär. Und Elke war es peinlich, dass es ihrem
Freund „furchtbar peinlich“ war, als sie mal
im Flieger durchdrehte, vor Angst sogar
Nasenbluten bekam. Sie wird immer noch
kurzatmig, wenn sie erzählt, dass sie mal
vier Stunden im Flieger auf dem Rollfeld
eingeschlossen war, kein Wasser und irgendwann auch keine Luft mehr bekam.
Wissen um die Technik des Fliegens
hilft. Das ist in Düsseldorf Jürgen Kobels
Part. Der ehemalige Flugkapitän strahlt
die Ruhe der Erfahrung von mehr als >
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Kameltrick
Dann ist da noch der Kameltrick: Am Tag vor der Reise viel Wasser trinken,
auch während des Flugs an Bord. Wasser entstresst.

20.000 Flugstunden aus, von der Transall der
Bundeswehr bis zum Lufthansa-Jumbo. Wenn
er’s erklärt, klingt es irgendwie glaubwür
diger: Ein Flugzeug fällt nicht vom Himmel.
„Aus zehntausend Metern Höhe kommt
man im Gleitflug immer noch 160, 170 Kilo
meter weit“, versichert Jürgen Kobel.
Auch gut zu wissen: Selbst wenn beim
Start ein Triebwerk ausfällt, kann die Maschine mit dem zweiten sicher abheben. Wenn
so was in Reiseflughöhe passiert, wird mit
dem zweiten Seitenruder ausgeglichen.
Befreiendes Lachen, als Jürgen Kobel erzählt,
dass bei Belastungstests schon mal gefro
rene Hähnchen in die Triebwerke geschossen
werden, um Vogelschlag zu simulieren.
Aber dann ist da immer noch die gefühlte
Kette, die uns die Luft abschnürt und auf der
sich die Ängste förmlich wie einzelne Perlen
aneinanderreihen. Wie bekommt man die vom
Hals? Jetzt ist Linda Föhrer wieder dran. Mit
Entspannungsübungen wie Atemkontrolle,
progressiver Muskelentspannung, dem Klop
fen auf die Meridiane, also auf die Körper
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stellen, die die traditionelle chinesische Me
dizin bei Akupunktur und Akupressur nutzt.
Doch das ist alles gar nicht nötig, als
die kleine Gruppe auf dem Flugfeld in einen
A 320 einsteigt. Alle wissen: Wir müssen
jetzt nicht fliegen, sondern können uns in
aller Ruhe das Cockpit erklären lassen und
dann wieder aussteigen. Für eine kurze Zeit
siegt die Neugier über die Angst. Wer will,
kann später bei Linda Föhrer einen begleiteten Flug buchen: „Direkt danach, das wäre
nur wieder Stress.“
Anke, die für ein Bankenprojekt beruflich
viel fliegen muss, meist in Richtung Afrika,
gesteht einige Wochen später: „Das Seminar
hat mir sehr geholfen, ich freue mich schon
auf den nächsten Flug. Diesmal in die Ferien.“
Im Geiste mit dabei ist das Mantra von Flug
kapitän Jürgen Kobel: „Ein Flugzeug ist ein
Allwetterflieger, kein Schönwetterflieger.“
Und die beruhigende Erkenntnis, dass kein
Mensch angstfrei ist. Selbst Jürgen Kobel gesteht: „Ich habe Höhenangst. Ich würde nie
auf ein Dach steigen.“
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„Angst

an sich ist

Die eine motiviert sie, den
anderen blockiert sie:
Was ist eigentlich Angst?
Und wann kann eine Therapie helfen? Ein Interview
mit dem Psychotherapeuten
Dr. Enno Maaß

kann Angst ein entscheidender Vorteil
sein, weil wir uns dadurch besser auf Dinge
vorbereiten können, die wir als bedrohlich
kennengelernt haben. Ein Beispiel ist die
leichte oder mittlere Angst vor Prüfungen,
die zu erhöhter Motivation und Leistungsfä
higkeit führen kann. Erst wenn die Angst
extrem wird, kommt es zum typischen Ver
meidungsverhalten. Dann ist sie nicht mehr
förderlich, sondern blockierend.

I

m Alltag meinen wir mit
Angst, Panik und Furcht oft
dasselbe. Wie unterscheiden
Sie das als Psychotherapeut?
DR. ENNO MAASS: Wir unter
scheiden Angst auf der einen von
Furcht und Panik auf der anderen
Seite. Furcht ist eine Basisemotion,
man findet sie auch in der Tierwelt.
Sie geht mit der Aktivierung der
Kampf- oder Fluchtreaktion einher.
Körper und Gehirn bereiten sich
damit auf eine Gefahrensituation vor,
in der Regel infolge einer unmit
telbaren Bedrohung. Das ist bei der
Panik ähnlich, die man aber nicht
mit einer Panikattacke verwechseln
darf: Diese kommt, meist unerwar
tet, ohne bewussten spezifischen
Auslöser, und ist durch abrupt ansteigende, intensive Furcht gekenn
zeichnet.
Und die Angst?
Angst ist wesentlich diffuser und indirekter als Furcht. Sie ist in starker
Ausprägung oft eine Mischung aus
verschiedenen negativen Gefühlen:
zum Beispiel Verzweiflung, Hoff
nungslosigkeit, Niedergeschlagen
heit und Schamgefühl. Sie geht eher
mit einer chronischen Anspannung,
Übererregung oder Nervosität ein
her. In angemessener Ausprägung

keine Krankheit“

Warum ist die Angst beim einen größer
als beim anderen?
Das hängt unter anderem auch mit der sogenannten Kontrollüberzeugung zusammen,
also ob man davon überzeugt ist, eine Situa
tion managen zu können. Negative Erfahrungen oder Erziehungsstrategien wie „Du
kannst nichts, du weißt nichts“ können dazu
führen, dass zum Beispiel bei einer Prüfung
viel schneller Angst auftritt. Das lässt sich
auf andere Angsterkrankungen übertragen.
Aber Angst ist nicht nur erlernt. Das ist
häufig so bei psychischen Erkrankungen:
Sie sind ein Zusammenspiel aus Genetik,
Biologie und Umwelterfahrungen.
Angst wird auch als „Volkskrankheit“
bezeichnet. Was ist da dran?
Wichtig ist: Angst an sich ist keine Krank
heit. Zur Krankheit wird sie erst, wenn sie
mit Leid und Beeinträchtigungen einher
geht, jemand also nicht so am alltäglichen
Leben teilnehmen kann, wie er möchte.
Solche Angststörungen sind allerdings die
häufigsten psychischen Erkrankungen. Im
Laufe eines Jahres leiden zwischen zehn
und zwanzig Prozent der Bevölkerung an
einer Angststörung.
Welche Ängste sind am häufigsten?
Die spezifischen Phobien, die man nicht unterschätzen sollte. Angst vor Spinnen zum
Beispiel kann jemanden massiv einschränken,

der den Haushalt schmeißt, wenn er deshalb
den Müll nicht mehr in den Keller bringen,
nicht hinter dem Sofa saugen kann. Dazu
kommt die erhöhte Schreckhaftigkeit – auch,
wenn man nur einen Fussel aus den Augen
winkeln sieht, den man mit einer Spinne verwechselt.
Dann sollte man also eine Therapie
beginnen?
Das hängt davon ab, wie generalisiert die
Angst ist. Wenn eine Angst vor Giftschlangen
nur ab und an beim Tierfilmschauen belas
tet, ist das etwas anderes, als wenn jemand
schon bei alltäglichen Zischgeräuschen Reaktionen zeigt. Auch eine gewisse Schüch
ternheit ist unter Umständen unproblema
tisch. Eine ausgeprägte soziale Phobie, die
sich auf mehrere Situationen richtet, sollte
man hingegen in jedem Fall behandeln lassen.

lich keinen. Eine andere Möglichkeit sind
Bewältigungsstrategien: Wie gehe ich damit
um, wenn die Angst auftritt?
Was sind andere Therapieansätze?
Auch andere Therapieverfahren wie die tie
fenpsychologisch fundierte und die analy
tische Psychotherapie müssen sich mit den
störungsspezifischen Gedanken, Gefühlen
und Verhaltensweisen beschäftigen. In manchen Therapien wird dann stärker nach tieferen Konflikten hinter den Ängsten gesucht,
an denen mit dem Patienten gearbeitet wird.
Möglich ist zudem eine medikamentöse Behandlung, ergänzend können auch therapeutische Paarinterventionen hilfreich sein.  

ZUR PERSON

Wie können Sie als Psychotherapeut
helfen?
Psychotherapie ist eine hocheffektive Behandlung bei Angststörungen. Das belegen zahl
reiche Studien. Eine ausführliche Diagnostik
ist entscheidend – wir arbeiten schließlich
sehr individualisiert und verlangen den Menschen in der Therapie eine ganze Menge ab.
Wie sieht die Behandlung aus?
Die Verhaltenstherapie setzt bei den Gedanken und beim Verhalten an. Um Vermei
dungsverhalten abzubauen, ist eine Kon
frontationstherapie typisch. Bei sozialen
Phobien kann man auch mit Verhaltensex
perimenten viel erreichen. Die Gedanken
der Patienten sind oft verzerrt, ihre Wahr
nehmung ist zum Beispiel: „Alle schauen
mich an“, oder: „Ich benehme mich peinlich“.
Wir arbeiten also an einer gedanklichen
Änderung. Wenn man zum Beispiel in der
Öffentlichkeit seine Tasche fallen lässt, kann
man ja feststellen: Das interessiert eigent
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Dr. Enno Maaß

Dr. rer. nat. Enno Edo Maaß ist
Psychologe und psychologischer
Psychotherapeut. Er führt eine
verhaltenstherapeutische Praxis im
ostfriesischen Wittmund und ist
Mitglied im Vorstand der Deutschen
Psychotherapeuten-Vereinigung.
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Wenn

Bauchschmerzen
schön sind

Seit elf Jahren ist Dr. Volker Westerbarkey
im Einsatz für „Ärzte ohne Grenzen“.
Heute ist er deren Präsident und arbeitet
als Hausarzt in einer Praxis in Berlin.
Wie schafft man den Spagat?
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kann. Man merkt, da ist jemand wirklich
sehr schwer krank, und es ist relativ einfach,
ihm zu helfen. Solch positive Reaktionen
von Patienten auf meine Arbeit hatte ich
noch nie.

Dr. Westerbarkey 2010 in Simbabwe:
„Meistens sind wir vor Ort integriert und arbeiten eng mit einheimischen Krankenschwestern und
Pflegern zusammen.“

ZUR PERSON

H

err Dr. Westerbarkey,
Sie sind seit 2004 in Hilfsprojekten im Einsatz.
DR. VOLKER WESTERBARKEY:
Ja und nein. Es stimmt, dass
ich seitdem Mitarbeiter bei „Ärzte ohne
Grenzen“ bin. Aber niemand ist für unseren
Verein ununterbrochen in Hilfsprojekten
tätig. Ich war zuerst ein Jahr lang in Myanmar,
ein weiteres Jahr und später noch einmal
sechs Monate in Simbabwe. In Mosambik
war ich 2006 sogar nur einen Monat. Dann
habe ich mir die Achillessehne beim Fuß
ballspielen gerissen.

Dr. Volker Westerbarkey
Seit 2004 ist Dr. Volker Westerbarkey
Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen“
und war seitdem in Afrika und Asien
in vier Hilfseinsätzen. Seit Mai 2015 ist
Dr. Westerbarkey neben der Arbeit
in einer Berliner Gemeinschaftspraxis
Präsident der Hilfsorganisation
in Deutschland.
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Warum tauscht ein junger Arzt die Arbeit
in Deutschland gegen schlechtere, vielleicht gefährlichere Arbeitsumstände ein?
Ich wollte einfach etwas anderes sehen und
erleben. Für mich – und ich glaube auch für
viele andere – ist es wichtig, direkter zu
spüren, was man mit seiner Arbeit erreichen
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Wie fallen diese Reaktionen aus?
In Simbabwe kamen viele wirklich schwer
kranke Menschen zu uns. Als es ihnen ein
paar Wochen nach der Behandlung besser
ging, kamen sie zurück, um uns dabei zu
unterstützen, auch anderen zu helfen. Sie
waren wie ausgewechselt. So schlecht, wie
es ihnen vorher ging, als sie in ihren Familien
stigmatisiert wurden für ihre Krankheit, so
selbstbewusst waren sie nach der Behand
lung und in ihrer Arbeit für uns. Sie haben
angefangen, ganz offen über die Krankheit zu
sprechen, die sie vorher jahrelang geheim
halten mussten.
Sie sprechen von HIV.
Genau. In den 2000er Jahren sind die Behandlungsmethoden von HIV viel besser geworden. In Myanmar gab es jedoch über
haupt keine Möglichkeiten, die Krankheit zu
behandeln. Da waren wir 2004 mit unserem
Projekt die Ersten. Schon nach kurzer Zeit
brachten Menschen ihre kranken Angehöri
gen mit Bussen, später sogar mit Schubkar
ren in unser Dorf. Viele konnten nicht lesen
oder schreiben, aber die Abkürzung „ART“
(für die HIV-Behandlung „Anti-Retroviral
Therapy“, Amn. d. Red.) hatte sich bis zu
ihnen herumgesprochen.
Wie muss man sich den Tagesablauf
vorstellen?
Wie die Arbeit genau abläuft, hängt vom
jeweiligen Projekt ab. Ich war hauptsächlich
in HIV-Projekten in ambulanten Praxen mit
festen Arbeitszeiten von morgens um acht
bis abends um fünf Uhr. Die Wochenarbeits
zeit lag bei etwa 45 Stunden. Vor Ort hat man
kein soziales Umfeld, und wenn man noch
mehr erreichen will, dann arbeitet man auch
gerne länger. Mein Tagesablauf war jedoch
verhältnismäßig sortiert.

Das ist nicht immer so?
Auf keinen Fall. „Ärzte ohne Grenzen“ arbeitet ja hauptsächlich in Krisensituationen
wie jetzt im Südsudan. Da tobt ein halber
Bürgerkrieg. Wenn hunderte Menschen an
einem Tag in einem Flüchtlingslager ankommen, gibt es keine festen Arbeitszeiten.
Dann muss gemacht werden, was gemacht
werden kann.
Hat die Arbeit dort etwas mit der in
Ihrer Praxis gemeinsam?
Für mich liegen Gemeinsamkeiten in der
Behandlung vieler HIV-Patienten. Unsere
Praxis arbeitet eng mit dem Büro für medizinische Flüchtlingshilfe zusammen. Deshalb
kommen oft Patienten aus Asien und Afrika
ohne klaren Aufenthaltsstatus und Kranken
versicherung zu uns, also auch aus Ländern,
in denen sich „Ärzte ohne Grenzen“ enga
giert. Insgesamt sind die Unterschiede aber
viel größer als die Gemeinsamkeiten.

gegenseitig die Arbeit in Projekten ermöglichen. Allerdings werden die Einsätze dann
kürzer sein. Besonders Nothilfeeinsätze,
wie aktuell beim Ebolaausbruch oder den
Rettungsaktionen im Mittelmeer, sind nur
auf wenige Wochen angelegt. Dann über
nimmt ein anderes Team. Ich hoffe, dass das
klappen wird und ich auch vor Ort wieder
helfen kann.  

ÄRZTE
OHNE GRENZEN

Inwiefern?
Hier geht es viel weniger um lebensbedroh
liche Erkrankungen, ganz im Gegensatz zu
den Projekten im Ausland: Tuberkulose, HIV,
lebensbedrohliche Mangelernährung von
Kindern, lebensnotwendige Operationen und
so weiter. In Deutschland werde ich oft gefragt, warum ich Medikamente verschreibe,
die Nebenwirkungen haben. Bauchschmer
zen zum Beispiel. Dann sag ich: Das ist doch
schön! Ich bin froh darüber, dass dies das
Problem ist und nicht die Frage, wie man
etwas überlebt oder ob man es sich leisten
kann, auch nächsten Monat wieder zur
Blutentnahme zu kommen, weil der Trans
port so teuer ist.
Wann ist Ihr nächster Hilfseinsatz
geplant?
Mit eigener Praxis ist es nicht mehr so
leicht, für ein halbes oder ein ganzes Jahr
wegzugehen. Die Arbeit im Vorstand von
„Ärzte ohne Grenzen“ ist eine gute Gelegen
heit, weiterhin für den Verein aktiv zu sein.
Dennoch möchten wir uns im Praxisteam
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

„Ärzte ohne Grenzen“ ist der deutsche
Verein der medizinischen Nothilfe
„Médecins Sans Frontières“, die in
etwa 70 Ländern der Erde aktiv ist.
Weitere Informationen:
www.aerzte-ohne-grenzen.de
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Kleine
Helferlein, große
Wirkung
Zeitschriften, Bauklötze, Wasserspender:
Es sind die kleinen Dinge, die Jung
und Alt die Wartezeit verkürzen.
Doch hinter der bloßen Ablenkung
steckt noch mehr

N

iemand wartet gerne, erst recht nicht
beim Arzt. Das ist naheliegend: Denn je
länger man wartet, desto größer wird
die Angst – die Angst vor der Behandlung
oder die Angst, einfach vergessen zu
werden. Sie macht das Warten unangenehm und belastend, sodass die Wartezeit als länger empfunden wird.
Das belegen zumindest zahlreiche Untersuchungen
zur Psychologie des Wartens. In Extremsituationen kann
die Mischung aus Angst und Wartezeit sogar in Ärger
umschlagen – zum Beispiel in der Notaufnahme. Damit
es erst gar nicht so weit kommt, legen Ärzte und Psy
chotherapeuten oft Wert auf die richtige Wartezimmeratmosphäre: Licht, Einrichtung, Wandfarben und auch
auch die richtige Unterhaltung sollen beruhigend
wirken. So wird aus Bauklötzen, Zeitschriften und Co.
Selbsthilfe gegen die Angst im Wartezimmer.
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Baustelle
Wartezimmer

Bildung
lenkt ab

Bauklötze sind eigentlich für die
Kleinen gedacht. Doch erstaunlich
oft üben sich auch die Großen als
Baumeister. Nicht schlimm: Denn
das Bauen lenkt ab, trainiert die
motorischen Fähigkeiten und inspiriert zugleich die Fantasie. Und
dafür ist man schließlich nie zu alt.

Zeitschriften: ein Klassiker in
vielen Praxen. Oft wandern sie
als Leihgabe von Wartezimmer
zu Wartezimmer – und danach
viel-leicht in einen Friseursalon.
Das Prinzip ist der sogenannte
Lesezirkel, der seinen Ursprung im
Zeitalter der Aufklärung hat.

ABLENKUNGSFAKTOR:

ABLENKUNGSFAKTOR:

Spielend
warten

Abwarten und
Tee trinken

Selten, aber erwähnenswert:
Die Videospielkonsole für jüngere
Patienten wurde in Wartezimmern
schon vereinzelt gesichtet. Klar:
Denn Videospiele erfordern die
volle Aufmerksamkeit, die Angst ist
schnell vergessen – vorausgesetzt
man bietet jugendfreie Spiele an.

Neben Wasserspendern auch in
einigen Wartezimmern zu finden:
Tee. Zwar hat nicht jede Sorte
die gleiche beruhigende Wirkung,
doch zeigt der Tee, dass man
es mit dem leiblichen Wohl ernst
meint. Und das bereits vor
der Behandlung.

ABLENKUNGSFAKTOR:

Beruhigende
Aussicht
Chagall, Picasso, van Gogh:
Immer die gleichen Künstler,
die an der Wand hängen? Gut
möglich. Eine Erklärung: Sie
malen besonders farbenfroh.
Das hellt nicht nur das Wartezimmer auf, sondern auch
die Stimmung.

ABLENKUNGSFAKTOR:

ABLENKUNGSFAKTOR:
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P
Spuk auf

Schloss Burg

Auf dem altehrwürdigen Schloss Burg im
Bergischen Land spukt es – scheinbar. Kommissar
Meyerling geht im Krimi von Susann Brennero
dem Rätsel auf die Spur. Können Sie es lösen?

Dieser und 29 weitere Rätselkrimis sind erschienen in:

„Meyerling ermittelt
in Düsseldorf“
Susann Brennero
9,90 €
www.gmeiner-verlag.de
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ure Neugier hatte Kriminalkommissar Maximilian
Meyerling an diesem schönen Sonntag ins Bergische
Land getrieben. Natürlich war es auch die Aussicht
auf die Bergische Kaffeetafel, die es im Gutsherren-Café
gab. Sobald Meyerling dem albernen Spuk auf der Burg
ein Ende gesetzt hatte, wollte er ein großes Stück Bergischen Landkuchen und einen guten Kaffee genießen.
„Ein Gespenst auf Schloss Burg“ war als Hauptschlagzeile in
der Tageszeitung zu lesen gewesen. Immer wieder hatten weiße Erscheinungen, die wie aus dem Nichts aufgetaucht waren, in den
vergangenen Wochen arglose Besucher überfallen und Handtaschen
geraubt. Doch der Kommissar glaubte nicht an Geister. Meyerling
parkte seinen Wagen auf dem Besucherparkplatz der Burganlage.
Begeistert schaute er hinauf zu dem mittelalterlichen Schloss an
der Wupper, das einst Sitz der Grafen von Berg war. Der Kommissar
hatte sich zu einer offiziellen Führung über das Areal der Burg angemeldet. Vielleicht schlugen die dreisten Gespenster auch heute
zu und er konnte sie auf frischer Tat ertappen. Seine Besuchergruppe
bestand aus acht Teilnehmern und der Führung. Sabrina Winter
arbeitete erst seit wenigen Wochen hier als Führerin.
„Den mächtigen Grafen von Berg gehörten vor vielen Hundert
Jahren Ländereien so weit das Auge reichte“, begann die Winter
nach der Begrüßung der Gäste. „Auch das Dorf an der Düssel lag
auf ihrem Grund und Boden.“
„Dann war Düsseldorf früher ein echtes Dorf?“, fragte ein kleiner
Junge mit Kaugummi im Mund. Er blies eine große Kaugummiblase,
die in seinem Gesicht zerplatzte.
„Ja“, sagte sie lächelnd. „Im Jahre 1288 hatte die schöne Stadt
am Rhein schließlich nach einer siegreichen Schlacht der Grafen
Berg gegen die Kölner bei Köln-Worringen die eigenen Stadtrechte
erhalten.“
„Heute erinnert in Düsseldorf nur noch ein einfacher Platz in Bahn
hofsnähe an das Schlachtfeld“, dachte Meyerling laut. Sabrina Winter

führte die Besuchergruppe über eine Brücke in einen Tunneldurchgang
ins Innere der Burganlage.
„Ein Dieb, Hilfe!“, schrie eine der älteren Damen auf. „Hilfe!“ Der
Kriminalkommissar hatte sich sogleich in die Richtung des Schreis
gewendet. Doch auch er konnte nur noch ein weißes, unförmiges
Etwas davonlaufen sehen. Allerdings trug das diebische Gespenst
grasgrüne Turnschuhe.
„Stehenbleiben! Polizei!“, rief Meyerling lautstark. Seine Stimme
verhallte in den dicken Mauern. Das Gespenst sprang über einen Vor
sprung und verschwand aus dem Blickfeld der Besuchergruppe.
Wütend auf sich selbst schlenderte Meyerling durch das Burggelände.
Die Erläuterungen zur Geschichte der Grafen von Berg und seiner
Heimatstadt interessierten ihn nicht mehr. Auf dem Weg zum Park
platz kam er an einem kleinen Biergarten vorbei. Doch jetzt war nicht
die Zeit für ein Bier. Auf der Wiese daneben entdeckte Meyerling eine
Gruppe junger Leute, die barfuß im hohen Gras Ball spielten. Der
Kommissar ging näher.
„Suchen Sie jemanden?“, fragte ein kleiner Dicker mit einer viel zu
großen Hornbrille auf der Nase.
„Sozusagen“, sagte Meyerling. „Ich bin Kommissar.“
„Haben Sie auch eine Marke?“, begehrte eine junge Frau mit
dicken Flechtzöpfen zu wissen. Kriminalkommissar Meyerling zeigte
seinen Dienstausweis.
„Haben Sie schon von den Gespenstern gehört?“, fragte ein
Rothaariger.
„Es gibt keine Geister“, stellte Meyerling fest. „Diebstähle und Heh
lereien begehen nur Menschen, keine Gestalten aus Kinderbüchern.“
„Hat mein Opa auch immer gesagt“, lachte der kleine Dicke.
Dabei verrutschte seine Hornbrille. „Der Hehler ist schlimmer als
der Stehler!“
„Wir jedenfalls haben die Oma nicht beklaut“, sagte die Frau mit
den Zöpfen lächelnd.
„Ich bin sogar bei den Pfadfindern gewesen“, erklärte ein blonder
sportlicher Typ. „Ich bin Paul.“
„Jetzt nennt mir erst einmal alle eure Namen.“
„Wozu?“, fragte der rothaarige junge Mann.
„Das ist Rita“, begann der Blonde und deutete auf eine kleine
Frau mit dunklen kurzen Haaren. „Peter, die Margita und Bernd.“
„Wie kommen Sie denn nur auf die Idee, bei uns Geister zu
suchen?“, fragte Bernd. Seine roten Haare glänzten in der Sonne.
„Wir sind sportliche Typen und hängen hier nicht mit Bierflaschen
herum.“
„Genau“, bekräftigte jetzt Paul. „Suchen Sie Ihre Verbrecher doch
woanders und lassen uns in Ruhe.“
„Seid ihr sicher, dass ihr den bösen Gespenstern nie begegnet
seid?“, fragte Meyerling mit einem für ihn selten süffisanten Lächeln
auf den Lippen.
„Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie nicht an Geister glauben“,
sagte Margita.
„An echte Geister nicht, aber an solche Gespenstergestalten
wie euch.“

Was war dem Kommissar aufgefallen? Auflösung auf Seite 66.
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Heute schon

gefürchtet?

So geht’s: Beantworten Sie alle Fragen auf der linken Seite und streichen Sie
im Spinnennetz rechts alle Buchstaben durch, aus denen die einzelnen
Lösungswörter gebildet werden. Am Ende bleiben sechs Buchstaben übrig – aus
diesen lässt sich ein Wort bilden. Finden Sie heraus, welches?

A
A
A

Jetzt wird es knifflig: Wenn Sie diese zehn Fragen
beantworten können, sind Sie der Lösung dicht auf der Spur.
Dabei ist allerdings Genauigkeit gefragt

C

G
H

1.

2.
3.

4.

5.
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Der Maler Edvard Munch verarbeitete das Thema
Angst in einem der berühmtesten Gemälde der
Welt überhaupt. Wie heißt das expressionistische
Meisterwerk (zwei Wörter)?

6.
7.

Wie lautet der medizinische Fachbegriff für Angst
vor Spinnen?
In einem berühmten Kinothriller, der vor mehr als
50 Jahren in die Kinos kam, tropft zu Geigenmusik
Schokoladensirup als Kunstblut in eine Badewanne.
Wie lautet der Titel dieses Films?
Ein Mann mit Hut und Sonnenbrille gründete in den
siebziger Jahren ein „Orchester“, das nach einer fünf
buchstabigen, intensiven Form der Angst benannt
ist. Welcher?
Ein bargeldloses, vor allem früher häufig benutztes
Zahlungsmittel, ergänzt durch ein „r“ in der Wort
mitte, bezeichnet eine Reaktion des Organismus auf
einen bedrohlichen Reiz.

8.
9.
10.

Diese umgangssprachliche Bezeichnung für Angst
hängt mit einer Ausscheidung zusammen.
In mehreren europäischen Städten gibt es als
Touristenattraktion Gruselkabinette. Wie lautet
die englische Bezeichnung (Einzahl) mit
dem Anfangsbuchstaben „D“ für diese Orte
des Schreckens?
Vor allem Extremsportler empfinden in Momenten
großen Nervenkitzels ein vierbuchstabiges Wort
aus dem Englischen, das auch „Tritt“ bedeutet.
Welches viersilbige Stresshormon sorgt unter
anderem für einen Anstieg von Blutdruck und Herz
frequenz?
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DAS LÖSUNGSWORT LAUTET:

Wie wird der Forensiker Dr. Mark Benecke
(siehe Seite 6) auch genannt: „Herr der …“?

Die Auflösung des Rätsels finden Sie auf Seite 66.
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Kinder, Kinder!

Findest du
Rudi?
Rudi ist ein schreckhaftes Gespenst.
Als er die Spritze von Dr. Schneider sieht, verschwindet er.
Kannst du ihn wieder herzaubern?

Schau genau!
Rudi hat einen Zwillingsbruder, der vor nichts Angst
hat – wenn du genau hinschaust, kannst du die beiden
aber unterscheiden. Findest du die acht Unterschiede
und erkennst, wer von beiden Rudi ist?

1

37

Kannst du
Rudi helfen?

Geist Rudi muss heute zum Arzt.
Aber alleine hat er Angst. Dabei hat
Rudi sechs Freunde, die sich auf
den anderen Seiten im Heft versteckt
haben. Kannst du sie finden?

36

2

35
3

„SAG MAL,
DR. SCHNEIDER,

Biene

ich hab solche Angst vor
Spritzen. Brauche ich die
denn wirklich?“

33

5

Pfütze
32

6

Die Spritze schützt dich vor
Krankheiten wie zum Beispiel
Masern – aber nur, wenn der
Impfstoff in deinem Blut lan
det. Deswegen kannst du
nicht einfach ein Impfbonbon
lutschen, denn das kommt nur
in deinem Magen an. Um die
Spritze kommst du also nicht
herum. Aber keine Angst:
Lass den Arm locker, dann tut
die Spritze nicht so weh.

64

Dr. Schneider hat Rudi
ein Rezept gegeben,
damit er nicht mehr
so ängstlich ist.

34

4

Sonne
7
31
8

30

Hochheben

Wer hat Angst wovor?

9
11
12

17

10
13

14

16
15

18
19

29
28

20
21
22

23

27
24

26
25

Rudi hat Angst vor Sonnenlicht – aber wovor haben
Pferd, Kaninchen und Elefant Angst? Errätst du es?
Einen Hinweis findest du auf Seite 8.
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Der
Mutmacher-Trunk

Zwei große Tassen Milch, zwei Bananen,
Zucker und natürlich Geheimzutaten:
eine Prise Zimt, ein paar Blätter Pfeffer
minze oder – wenn deine Eltern es erlauben– einen kleinen Löffel Cola. Wenn
du alles mit dem Mixer oder einem Pürierstab in einem Gefäß zerkleinerst, hast du
im Handumdrehen einen Trunk gebraut,
der dich unbesiegbar macht!
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Neulich beim Arzt
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Haben Sie’s gewusst?
Spuk auf Schloss Burg – Auflösung des Rätselkrimis auf Seite 60
Margita hatte genau gewusst, dass das neueste Opfer eine ältere Dame war.
Sie hatte sie „Oma“ genannt. Daher muss sie zu den Tätern gehören.
Die Antworten auf die Rätselfragen auf Seite 62 lauten
1. Der Schrei – 2. Arachnophobie – 3. Psycho – 4. Panik – 5. Schreck – 6. Schiss
– 7. Dungeon – 8. Kick – 9. Adrenalin – 10. Maden. Das Lösungswort des Rätsels
lautet „Freude“.
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* Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zuständige
Aufsichtsbehörde ist das Bundesministerium für
Gesundheit (Rochusstr. 1, 53123 Bonn).

Auch wenn diese beiden Studenten sich schon auf eine
Landarzttätigkeit festgelegt haben – der Ärztemangel in
ländlichen Gebieten erfordert das gemeinsame Handeln
aller Akteure des Gesundheitssystems.
Die Anreize, die neben frischer Luft und viel Natur weitere Nachwuchsmediziner auf den Weg raus aus der
Stadt locken, entdecken Sie unter www.ihre-aerzte.de
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»Ich finde

die richtigen
Diagnosen.
Und die
passenden
Worte.«
Kim von Osterhausen-Honold
PSYCHOTHERAPEUTIN

Das persönliche Gespräch ist für uns niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten die Basis einer zuverlässigen Versorgung auf Augenhöhe.
Warum der gemeinsame Aufbau von Vertrauen der erste Schritt zur Lösung
Ihrer gesundheitlichen Probleme ist, lesen Sie unter www.ihre-aerzte.de
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