
Phobie
Lampenfieber zum Quadrat
Mehr und mehr Menschen treten im Fernsehen auf, halten Referate oder Reden. Viele kennen die Aufregung, die 
einen vorher befallen kann. Wir zittern leicht, fühlen uns freudig erregt und etwas ängstlich, versuchen uns auf die 
bevorstehende Aufgabe vorzubereiten. Diesen Zustand nennt man Lampenfieber.

Was aber, wenn die Angst vor Auftritten viel größer ist? Wenn ein Mensch glaubt, er werde sich blamieren, man 
werde seine Schwächen bloßstellen (circa 10 Prozent haben leichte, drei Prozent schwere Symptome dieser Art). 
Er verspürt vielleicht Tage vor dem „Auftritt“ körperliche Beschwerden, hat Schlafstörungen, sein Denken engt 
sich auf die bevorstehende Situation ein. Man nennt dies Erwartungsangst.
Eventuell wird dies so stark, dass der Mensch versucht, der Situation auszuweichen, etwa das Referat „wegen 
Krankheit“ absagt (obwohl er bestens vorbereitet ist), seine Redezeit verkürzt oder ähnliches. Dies heißt 
Vermeidungsverhalten. Es beginnt, nachdem der Mensch erstmals Panik erlebt hat. Die dabei erlebten Eindrücke 
spiegeln ihm vor, eine solche Situation sei bedrohlich und zu vermeiden. So kann sich ein Teufelskreis der Angst 
entwickeln, in dem der Patient der Situation (typisch auch: Kaffee ausschenken im Beisein anderer, essen und 
trinken, wenn jemand zuschaut) ausweicht und dabei die Erwartungsangst vergrößert.

Was weiß man über die Ursachen? Es gibt wohl eine allgemeine Anlage zu einer Angststörung, nicht direkt zu 
sozialen Phobie. Lernen ist wichtig, etwa durch eine erste Panikattacke. Wichtig ist die Rolle der Eltern, hier 
führen unberechtigte Kritik, Unsicherheit, Überwertung der Meinung anderer („Was sollen die Leute nur sagen?“), 
Jähzorn und Ungeduld (oft des Vaters) zu einem negativen Lernen des Kindes.
Der Vater repräsentiert für das Kind die „Außenwelt“ zumindest in der klassischen Rollenverteilung. Es lernt dann 
– vereinfacht – Angst vor der Außenwelt zu haben, wie es Angst vor dem Vater hat. Oft treten gleichzeitig andere 
Krankheiten auf: Depressionen, Alkohol- oder Substanzabhängigkeit. Patienten können unter einem dauernden 
Unsicherheitsgefühl und einer starken Angst zu erröten (Erythrophobie) leiden. Dies erschwert Behandlung und 
Heilung manchmal stark.

Ein Depressiver hat nicht die Kraft, notwendige Übungen durchzuführen, ein Abhängiger kann Informationen 
schlecht verarbeiten, ihm ist das Suchtmittel oft wichtiger als die Therapie. Besonders gefährlich ist der Alkohol 
als „soziale Droge“, da er das Problem scheinbar löst. Die Therapie umfasst einen medikamentösen Ansatz (die 
beiden am besten untersuchten wirksamen Substanzen heißen Paroxetin und Moclobemid) kombiniert mit 
verschiedenen Psychotherapieformen (nach meiner Erfahrung eine Mischung von Verhaltensübungen und 
Bearbeitung frühkindlicher Konflikte). Die Betroffenen haben eine 80- bis 90-prozentige Chance auf Heilung oder 
starke Linderung der Symptome. Informationen sind wichtig, damit sich möglichst wenige Patienten zurückziehen 
und der Krankheiten so einen chronischen Verlauf gestatten.


