
Die Angst  
als ständiger 
Begleiter
Angststörungen zählen weltweit zu den 
 häufigsten psychischen Erkrankungen. 
Trotzdem trauen sich viele Patienten nicht, 
offen über sie zu sprechen. Zwei Betroffene  
kämpfen für den Tabubruch. 
Text: Fabienne Eichelberger
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«Es fühlte sich an, als würde alles zusammen-
brechen. Als müsste ich auf der Stelle sterben.» 
Sein Herz raste, er schwitzte und ihm war übel. 
Dabei war vor wenigen Sekunden noch alles in  
Ordnung. Marco Todesco, 48, erinnert sich noch 
genau an seine erste Panikattacke. Diese liegt 
knapp 30 Jahre zurück und ereilte ihn aus heiterem 
Himmel während eines Familienessens. «Es gab 
weder einen Anlass noch Vorzeichen», erzählt  
er. Auch konnte er damals nicht einordnen, was  
mit ihm geschah. «Ich wusste nur, dass ich auf 
der Stelle einen Notarzt brauchte.» Er war der 
 Überzeugung, diesen Vorfall nicht zu überleben.

Heute weiss Marco Todesco, dass eine Panikattacke 
bei ihm nach spätestens 30 Minuten vorübergeht. 
Und auch, dass viele Menschen dieses Leiden plagt. 
Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Angststö- 
r ungen, zu denen auch Panikattacken  zählen, gehören 
zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. 
Schweizweit sind laut Pro Infirmis rund 800’000  
Menschen betroffen – also fast jede zehnte Person. 
Oft führen sie zu starken Einschränkungen im Alltag 
und im Berufsleben. «Schwer ausgeprägte Angststö-
rungen können Menschen komplett lahmlegen und 
eine soziale Teilnahme am Leben verunmöglichen», 
sagt Thomas Heinsius, Leitender Arzt der Integrier-
ten Psychiatrie Winterthur.

Bei Gina Messerli war das nie der Fall. «Ich habe 
immer funktioniert», sagt sie und beschreibt sich 
als rastlos, als eine, die nicht nur rumsitzen kann. 
Be reits in der Kantonsschule arbeitete sie von 
morgens um sieben bis nachts um zwölf durch. 
«Ich habe mich immer extrem über Leistungen 
definiert», erzählt sie. Während des Philosophie-
studiums verschärfte sich die Situation. Sie  
tippte sich unzählige Erinnerungen ins Smart-
phone, führte mehrere Agenden und arbeitete  
konstant ihre To-do-Listen ab – immer begleitet 
von der Angst, etwas nicht rechtzeitig zu schaffen. 
«Irgendwann konnte ich nicht mehr schreiben, 
essen und schlafen», sagt die 23-Jährige. Das war 
vor zwei Jahren. Anders als Marco Todesco war 
ihr stets bewusst, dass ihr Zustand eine psychische 

Ursache haben muss. Eine Kollegin machte sie 
schliesslich darauf aufmerksam, dass sie an einer 
Angststörung leiden könnte. Daraufhin suchte sich 
Gina Messerli professionelle Hilfe. 

Als eine effektive Behandlung von Ängsten gilt 
die Kognitive Verhaltenstherapie. «Lassen sich die 
Patienten frühzeitig behandeln, liegen die Erfolgs- 
chancen bei 80 bis 90 Prozent», sagt Thomas 
 Heinsius. Im Kern gehe es bei der Therapie darum, 
ein Verständnis für die Dynamik der Ängste zu  
entwickeln. So sollten Betroffene wissen, dass der 
Mensch bei Angst auf drei Ebenen reagiert: körper-
lich, emotional und gedanklich. Der Körper schüttet 
Adrenalin aus, es kommt zu Herzklopfen, Schwindel 
und Zittern. Das Gefühl der Unruhe macht sich breit 
und Gedanken wie «ich drehe durch» verstärken 
den Angstkreislauf. «Ist den Patienten bewusst, 
dass diese Zustände nicht gefährlich sind, können 
sie besser mit ihnen umgehen», sagt Heinsius. In 
weiteren Schritten trainieren die Betroffenen, sich 
der angstauslösenden Situation zu stellen und  
angelernte Vermeidungstaktiken zu durchbrechen.

Marco Todesco mied es etwa, mit anderen Menschen 
zu essen. Also ging er als erstes an einen Imbiss-
stand, wo er ohne aufzufallen wieder hätte weglaufen 
können. Später besuchte er mit seiner Partnerin  
ein Restaurant und lernte, die aufkeimende Angst 
auszuhalten. Heute begleitet er seine Kollegen ohne 
zu zögern in die Mensa. Seiner Angst, vor Menschen 
zu sprechen, stellt er sich regelmässig als Lehrer 
von Teenagern an der Berufsfachschule. «Dass das  
eines Tages möglich sein würde, hätte ich nie 
 gedacht», sagt Todesco.

Jahrelang wusste er nicht, was mit ihm los war und 
wurde gegen allerlei körperliche Symptome wie 
Magenbeschwerden und Herz-Kreislauf-Probleme 
behandelt – ohne Erfolg. Erst nach zehn Jahren  
erhielt er die Diagnose Panikstörung, zu der im 
 Laufe der Zeit eine soziale Phobie und eine genera-
lisierte Angststörung hinzukamen. Dank unterstütz-
enden Medikamenten und einer Verhaltenstherapie 
ging es ihm innert weniger Wochen besser.

Angsterkrankungen zeigen sich auf unter-
schiedliche Weise. Bei Panikstörungen können  
sich  Angstzustände zur Todesangst steigern. 
Die Attacken erfolgen meist ohne Auslöser und 
werden von körperlichen Symptomen wie 

«Irgendwann konnte ich 
nicht mehr schreiben,  
essen und schlafen.»
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Diagnose Angststörungen bekam, waren diese in 
der Öffentlichkeit kaum präsent. Auch hatte er – 
anders als Gina Messerli – keine Menschen im 
Umfeld, die ebenfalls an einer psychischen 
Erkrankung litten. Oder zumindest sprach niemand 
darüber. «Vor 30 Jahren galten Menschen mit 
psychischen Störungen noch als Spinner, die in 
entsprechende Anstalten weggesperrt gehörten», 
erzählt Todesco. Wie Gina Messerli wurde er selbst 
aktiv, um einen Beitrag zum Tabubruch zu leisten. 

Er suchte via Internet andere Betroffene und 
gründete mit ihnen eine Selbsthilfegruppe, aus wel- 
cher der noch heute aktive Verein «Angst- und 
Panikhilfe Schweiz» entstand. Marco Todesco weiss, 
dass es viele Betroffene gibt, die sich nicht trauen, 
eine Therapie in Anspruch zu nehmen oder ihren 
Arbeitgebern von ihren Problemen zu erzählen. Sie 
fürchten, als «Psychos» abgestempelt zu werden. 
Trotzdem findet er, in den letzten Jahren habe sich 
vieles zum Positiven verändert: «Spreche ich mit 
meinen Schülern über Panikattacken, wissen sie sofort, 
wovon ich rede.» Auch würden die Jugendlichen ihre 
Probleme selbständig thematisieren und angehen.

Herzrasen  begleitet. Bei sozialer Phobie fürchten 
Betroffene, von anderen Menschen negativ 
bewertet zu werden. Sprechen oder Essen in der 
Öffentlichkeit können zur Qual werden. Menschen 
mit einer generalisierten Angststörung leiden  
an chronischen Sorgen und ihre Gedanken kreisen 
permanent um die angstbesetzten Themen, was 
unter anderem zu Schlafstörungen, Erschöpfungs-
zuständen und Verspannungen führen kann.

Gina Messerli erhielt die Diagnose «Generalisierte 
Angststörung». Wie Marco Todesco hat auch  
sie gelernt, mit ihr umzugehen. Obwohl haupt-
sächlich der Anspruch an hohe schulische  
Leistungen ihre Ängste auslöste, beginnt sie nach 
dem Bachelorstudium mit dem Master. «Davon 
lasse ich mich nicht abhalten», sagt Messerli. 
Zudem hat sie den Blog Dailycupofmadness.com  
ins Leben gerufen, auf dem Betroffene von ihren 
psychischen Erkrankungen erzählen. «Ziel des  
Blogs ist es, diese  einfach und zugänglich aufzu-
bereiten, indem Erfahrungen weitergegeben 
werden», erklärt die junge Frau. Dadurch sollen  
die Sensibilität und das Verständnis für Betrof - 
fene geschärft und die Stigmatisierung von 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
weiter abgebaut werden. Ein Anliegen, das Marco 
Todesco teilt. Er wünscht sich, dass man irgend-
wann genauso offen über psychische Krankheiten 
spricht wie über einen Beinbruch. Als er die 

Gina Messerli konnte irgendwann nicht 
mehr schreiben, essen und schlafen.
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Diese erhöhte Offenheit beobachtet auch die 
Psychologin Dr. phil. Ava Schulz. Sie sei mit ein 
Grund dafür, dass die Entdeckungsrate von  
psychischen Erkrankungen gestiegen ist. «Ob die 
Menschen tatsächlich vermehrt Störungen ent-
wickeln oder ob sie einfach eher erkannt werden, 
muss noch analysiert werden», sagt sie.  Schulz ist 
Projektmitarbeiterin bei Optimax – einer Studie der 
Universität Zürich mit dem Ziel, die psychothera-
peutische Behandlung von Angststörungen zu 
verbessern. «Die kognitive Verhaltenstherapie ist 
zwar sehr etabliert, aber wie jede medizinische 
Intervention funktioniert sie nicht bei allen Patienten 
gleich gut», sagt Ava Schulz. Im Moment könne  
man jedoch nicht vorhersagen, bei welchen Patien-
ten sie besser und bei welchen schlechter an-
schlägt. Das will Optimax erforschen. Dazu werden 
 verschiedene Faktoren untersucht, die mit einer 
erfolgreichen Behandlung zusammenhängen 
 könnten. Es werden Symptome und Diagnosen 
der Patienten aufgelistet, Daten zum  Gedächtnis 
erhoben, Speichelproben durchgeführt und hormo- 
nelle Vorhersagen getroffen. Momentan gibt es 
bereits Hinweise darauf, dass Menschen, die  
sich nur sehr grob an Vergangenes erinnern, eher 
einen geringeren Therapieerfolg haben. Doch  
diese Fähigkeit lässt sich im Rahmen einer Therapie 
trainieren. «Die Vision wäre, dass wir am Ende der 
Studie die Voraussetzungen für einen Therapieerfolg 
kennen und spezifische Interventionen entwickeln 
können, die dem Rechnung tragen», sagt Ava Schulz. 

«Menschen, die sich nur sehr  
grob an Vergangenes  

erinnern, sollen einen geringeren  
 Therapieerfolg haben.»

Gina Messerli und Marco Todesco sind momentan 
weder auf Medikamente noch auf Therapiegespräche 
angewiesen. Doch beiden ist bewusst, dass ihre 
Ängste jederzeit zurückkommen können. Messerli 
versucht, sich trotzdem nicht zu viele Sorgen in 
Bezug auf ihr Studium zu machen. Todesco weiss 
gar nicht mehr, wann er seine letzte Panikattacke 
hatte. Nicht, weil sie tatsächlich so weit zurückliegt, 
sondern weil er gelernt hat, mit ihnen umzugehen. 
«Sie kümmern mich nicht mehr.» 

Alleinsein macht ängstlicher
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«Panikattacken kümmern mich 
nicht mehr»: Marco Todesco.
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