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Eigentlich hätte es ein wunderschö-
ner Tag werden können. Endlich 

Urlaub, endlich Schluss mit dem Stress 
auf  der Arbeit. Bei der Tour auf  den 
Alpengipfel zusammen mit seiner Frau 
und den Kindern konnte Herr V. sogar 
den überraschenden Tod eines nahen 
Freundes vergessen, der ihm in letzter 
Zeit ziemlich zugesetzt hatte. Trotz-
dem ging es V. schlecht – furchtbar 
schlecht sogar. Kurz unterhalb des 
Gipfelkreuzes hatte der 45-Jährige 
plötzlich gespürt, wie sein Herz raste; 
wenig später war ihm schwindelig ge-
worden. „Ein Herzinfarkt!“, war sein 
erster Gedanke. Und dass er, fernab je-
der ärztlichen Hilfe, jetzt wohl sterben 
müsse. Die Panik war ihm brennend 
heiß durch die Adern gerast.

Massive Angst, die aus 
heiterem Himmel kommt
Nein, gestorben ist V. damals nicht, auf  
dem Alpengipfel. Er ist sogar aus eige-
ner Kraft und ohne weitere Beschwer-
den ins Tal zurückgelaufen. Dennoch 
hat er danach ähnliche Situationen ver-
mieden, aus Angst, die Attacke könne 
sich wiederholen. Und hat gar nicht 
gemerkt, wie er sich nach und nach im-
mer mehr aus dem Leben zurückzog. 
Bis ihm am Ende nicht einmal mehr der 
Gang zum Bäcker um die Ecke mög-
lich war. Die Angst hatte sein Leben im 
Griff. Ein wichtiger Schritt aus seiner 
Isolierung war ein Besuch in der Hoch-
schulambulanz der Universität Würz-
burg. Koordiniert von der Psychologin 
Julia Dürner und betreut von dem Pri-
vatdozenten Dr. Georg W. Alpers läuft 
dort zurzeit eine bundesweite Studie, in 
deren Mittelpunkt die Entstehung und 
Therapie von Panikstörungen steht.
„Panikstörungen sind nicht die häufigs-
ten psychischen Erkrankungen, aber 

sie sind in der Regel mit einem immens 
hohen Druck für die Betroffenen ver-
bunden“, sagt Georg W. Alpers. Aus 
Angst vor dem scheinbar unerklär-
lichen Herzrasen, dem Schwindel, der 
Atemnot würden viele Patienten nach 
und nach alle potenziell gefährlichen 
Situationen strikt vermeiden. „Das 
kann soweit gehen, dass sie am Ende 
keinen Sport mehr treiben, keinen Sex 
haben und nur noch zu Hause sitzen“, 
sagt der Psychologe. Häufig ziehe die
se starke Einschränkung sowohl im 
Berufs- als auch im Privatleben eine 
Depression nach sich – „es fehlt ein-
fach an angenehmen Erfahrungen “, so 
Alpers.

„Intensiv 
arbeiten, viel 

üben, das 
eigene Leben 

ändern.“
Georg W. Alpers

Von einer „Panikattacke“ sprechen 
Psychologen, wenn die Betroffenen 
plötzlich, wie aus heiterem Himmel, 
massive Angst erleben und ihr Körper 
bestimmte Alarmsignale produziert. 
Während dieser Anfälle kommt es zu 
Beschwerden wie Herzrasen, Atemnot, 
Schwindel, Benommenheit, Hitzewal-
lungen sowie Schmerzen oder Enge-
gefühle in der Brust. Die Betroffenen 

fürchten häufig, sie könnten sterben, 
verrückt werden oder vollständig die 
Kontrolle verlieren. 
Wenn eine Person wiederholt Panik-
attacken erlebt und befürchtet, dass 
diese erneut auftreten könnten, kann 
sich leicht eine Panikstörung entwi-
ckeln. Vermeidet der Betroffene zu-
sätzlich spezifische Situationen wie 
zum Beispiel den Gang ins Kaufhaus, 
aus Angst, dort eine Panikattacke zu 
bekommen, spricht man von einer Pa-
nikstörung mit Agoraphobie. In extre-
men Fällen sind die Betroffenen nicht 
mehr in der Lage, ohne Begleitung das 
Haus zu verlassen. Dann benötigen sie 
selbst für den Gang zum Therapeuten 
Hilfe – zumindest während der ersten 
Stunden.

Rückfälle treten nur
sehr selten auf
„Am Anfang einer Therapie bei uns 
steht eine ausführliche psychologische 
Diagnostik“, erklärt Julia Dürner. Um 
mögliche organische Ursachen aus-
zuschließen wie beispielsweise Herz-
krankheiten oder eine Überfunktion 
der Schilddrüse, die ähnliche Symp-
tome verursachen können, wird auch 
Kontakt zu behandelnden Ärzten 
aufgenommen. Steht fest, dass der 
Betroffene tatsächlich unter einer Pa-
nikstörung leidet, kann er in die Stu-
die aufgenommen werden – und dann 
heißt das Motto: „Intensiv arbeiten, 
viel üben, das eigene Leben ändern“, 
so Georg W. Alpers. Zwölf  Therapie-
sitzungen à ca. 100 Minuten sollen den 
Grundstock liefern für die Rückkehr in 
den Alltag. Die Termine liegen dicht 
beieinander; in einem Zeitraum von 
zwei Monaten sollen die Patienten ler-
nen, wie sie ihr Verhalten ändern und 
neue Erfahrungen mit angstbesetzten 

Wenn die Angst
überhand nimmt

Würzburger Psychologen erforschen im Rahmen eines deutschlandweiten Forschungs
verbunds, wie Panikstörungen optimal behandelt werden können. Ihr Ziel ist es, die  
Methoden, die in bisherigen Therapien zum Einsatz kommen, zu verbessern.
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Situationen machen können. „In einem 
zeitlich größeren Abstand folgen noch 
zwei weitere Sitzungen, bei denen die 
Patienten schildern können, wie es ih-
nen weiter ergangen ist und wo sie auch 
möglicherweise aufgetretene Probleme 
besprechen können“, sagt Julia Dürner. 
Ganz am Ende steht nach sechs Mona-
ten eine Erfolgskontrolle. „Zu diesem 
Zeitpunkt kann man zeigen, dass die 
Therapie dauerhaft angeschlagen hat“, 
so Alpers. Tatsächlich habe eine ganze 
Reihe von Untersuchungen gezeigt, 
dass die Erfolgsaussichten solcher 
und ähnlicher Therapien sehr gut sind, 
Rückfälle nur selten auftreten. Je länger 
die Therapie zurückliegt, desto besser 
geht es in der Regel den Betroffenen. 
„Mit der Zeit wächst der Bewegungs-
radius kontinuierlich; die Betroffenen 
gewöhnen sich an die Situationen und 
erfahren sehr direkt Belohnung für ihre 
Anstrengungen“, sagt Alpers.

Neuartige Erkenntnisse 
für die Therapie
Wenn die Psychologen Panikstörungen 
so erfolgreich behandeln können, wozu 
braucht es dann eigentlich noch einen 
bundesweiten Forschungsverbund, 
über den das finanzierende Bundesfor-
schungsministerium schreibt: „Es ist das 
erste Vorhaben seiner Art in Deutsch-
land und eines der weltweit ersten, in 
dessen Rahmen eine psychische Stö-
rung in umfangreicher Weise nicht nur 
auf  psychologischer, sondern gleichzei-
tig auf  mehreren biologischen Ebenen 
untersucht wird. Von den Ergebnissen 
werden wesentliche, neuartige Erkennt-
nisse zur Entstehung und Therapie von 
Panikstörungen erwartet“? „Weil die 

Im Rahmen des deutsch
landweiten Forschungs
verbunds zur Psychothe
rapie von Panikstörungen 
fördert das Bundesfor
schungsministerium mit 
2,5 Millionen Euro für 
zunächst drei Jahre ein 
zentrales, kognitivverhal
tenstherapeutisches Pro
jekt, in dem sieben hoch
qualifizierte, universitäre 
psychotherapeutische 
Zentren zusammenarbei
ten, eines ist der Lehrstuhl 

für Biologische Psycholo
gie, Klinische Psychologie 
und Psychotherapie der 
Universität Würzburg. 
Die Studie untersucht die 
Wirksamkeit einer stan
dardisierten kognitiven 
Verhaltenstherapie mit 
zwei unterschiedlichen 
Behandlungsbedingungen 
im Vergleich zu einer War
tekontrollgruppe. Haupt
frage dabei ist, ob sich 
Unterschiede zwischen 
den aktiven Bedingungen 

finden lassen, die eine der 
beiden Bedingungen als 
geeigneter für die Behand
lung erscheinen lassen. 
Darüber hinaus werden 
im Zusammenschluss wei
terer Forschungsgruppen 
biologische Mechanismen 
der Panikstörung unter
sucht, wie zum Beispiel 
die körperlichen Reakti
onen bei Panikanfällen, 
die Aktivierung bestimm
ter Regelkreise im Gehirn, 
die genetischen Grund

lagen der Erkrankung als 
auch ihre therapeutische 
Beeinflussung durch 
Medikamente.
Interessierte können 
die Psychologen der 
Würzburger Hochschul
ambulanz kontaktieren 
unter Telefon: (0931) 
312839 (montags von 9 
bis 10 Uhr, sonst ist ein 
Anrufbeantworter ange
schaltet) oder per  EMail: 
duerner@psychologie.
uniwuerzburg.de

Georg W. Alpers und Julia Dürner.                                                        (Foto Gunnar Bartsch)

bisherigen Methoden zwar schon recht 
gut sind, sich aber immer noch weiter 
verbessern lassen“, sagen die Würzbur-
ger Psychologen. Oder, anders formu-
liert: „Während der Therapeut sagt, das 
Glas sei halbvoll, ist der Forscher der 
Ansicht, es sei halbleer“, sagt Alpers.
Damit das Glas in Zukunft mehr als nur 
zur Hälfte gefüllt ist, nehmen die Teil-
nehmer an der Studie am Anfang, im 
Verlauf  und am Ende ihrer Therapie an 
umfangreichen und sorgfältig struktu-
rierten Tests statt. „Wir beobachten die 
jeweiligen Aspekte der Panikstörung 
und des Therapieverlaufs sozusagen 
mit einem sehr hohen Auflösungsgrad“, 
sagt Julia Dürner. Der detaillierte Blick 
soll es den Therapeuten später ermög-
lichen, ihr Angebot individuell zu diffe-
renzieren. So könnte es sein, dass der 

eine Patient sehr viel früher ermutigt 
wird, alleine in die Stadt zu gehen und 
eine Kleinigkeit einzukaufen, als der 
andere, der zu diesem Zeitpunkt mög-
licherweise erst noch eine Reihe von 
Vorgesprächen benötigt. „Unser Ziel 
ist es, herauszufinden, welcher Weg für 
welchen Patienten der beste ist“, so die 
Psychologin.
Mindestens 40 Patienten wollen die 
Würzburger Psychologen behandeln; 
noch bis Ende dieses Jahres besteht die 
Möglichkeit, sich dafür zu melden. Wer 
glaubt, dass er unter einer Panikstörung 
leidet, sollten den Griff  zum Telefon 
wagen – und damit den ersten Schritt 
tun in ein Leben, in dem Angst und 
Katastrophengedanken nicht mehr die 
dominante Rolle spielen.

Gunnar Bartsch


