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Hypnose:

Therapie gegen Angst- und Zwangsstörungen

von Wiebke M. Temme

Angst- und Zwangsstörungen gehören
zu den häufigsten Störungen unserer
Zeit. Zwänge sind als eine andere
Ausdrucksform der Angst zu verstehen
und können daher zu einer gemein-
samen Gruppe gefasst werden.

Angst- und Zwangsstörungen sind für
die Betroffenen besonders belastend, da
diese ihr Verhalten selbst als „unsinnig“
oder „störend“ erkennen, sie es jedoch
nicht verändern können. Und auch das
Umfeld ist mit dieser Störung oft
überfordert, da für den Außenstehen-
den kaum nachvollziehbar ist, was
Betroffene empfinden und wie sie sich
verhalten:

Der Körper reagiert auf die psychischen
Vorgänge – aber auch umgekehrt. Emo-
tionen, körperliche Vorgänge (z.B.
Blutdruck) und Gedanken (Befürcht-
ungen) beeinflussen und verstärken
sich gegenseitig zu einem Teufelskreis

der Angst. Ist einmal eine Angst
aufgetreten, findet eine verstärkte
Wahrnehmung der eigenen Körper-
signale statt, die zu einem erhöhten
Stress- und Anspannungsniveau führt,
was wiederum Auslöser der Angst sein
kann.

Es gilt, als Therapeut diesen
Teufelskreis zu durchbrechen. Ver-
schiedene Schulen der Psychologie
haben dazu unterschiedliche Wege
entwickelt:

Die Verhaltenstherapie macht die
Gedanken bewusst und relativiert oder
objektiviert diese. Die Mediziner setzen
auf die Gabe von bestimmten
Antidepressiva, die direkt im Gehirn
wirken und damit die Ängste oder
Zwänge eindämmen.

Die Hypnosetherapie setzt bei den
störenden Gedanken oder Angst-
auslösenden Situationen an, die aber im
Unterbewusstsein bearbeitet werden.

Erst wenn die Spinne nicht mehr als
„das Monster“ gesehen wird, sondern
nur noch als kleines Krabbeltier, erst
wenn der Schmutzfleck wieder als
normale Alltagsverschmutzung geseh-
en werden kann, ohne die eigene
Gesundheit zu bedrohen, erst dann
kann auch eine Verhaltensveränderung
erfolgen – und dann meist ganz
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automatisch. Die Hypnosetherapie ist
gerade bei Angst- und Zwangs-
störungen sehr Erfolg versprechend

und dies meist einiges schneller, als es
die klassischen Therapieverfahren
leisten können.
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