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Dieses Lehrbuch „Klinische Psychologie“ erscheint
nun bereits in der 7. deutschsprachigen Auflage.
Ohne Zweifel gehört es zu den erfolgreichen Einfüh-
rungswerken und hat viele Generationen von Psy-
chologen geprägt. Die leicht und gut lesbare Art, die
didaktische Konzeption, die inhaltliche Auswahl und
die stetige Aktualität haben dieses Werk zu einem
Klassiker gemacht. Nimmt man die früheren Auf-
lagen (Erstauflage 1970) zur Hand und vergleicht
diese mit der Neuauflage, dann fallen die zahlreichen
äußeren, doch vor allem die inhaltlichen Verände-
rungen auf: Die Beispiele und Bilder, die Hervor-
hebungen und vertiefenden Kästen, die Zusammen-
fassungen, die Kontrollfragen, das Glossar sowie die
CD-ROM machen das Lehrbuch noch leserfreund-
licher, führen zu besserem Behalten der Inhalte und
zur umfassenden Vorlage für erfolgreiche Prüfungen
in Klinischer Psychologie sowohl im Diplomstudien-
gang wie im Bachelor-Studium.

Das Feld der Klinischen Psychologie hat über die
letzten Jahrzehnte beachtliche Veränderungen erlebt;
verschiedenartige Neuentwicklungen fanden statt,
und eine Fülle stetig neuer Erkenntnisse bedarf der
Integration. Wissenschaftlich ist die Klinische Psycho-
logie ein ausgesprochen aktives, innovatives und pro-
duktives Gebiet. Das Fach integriert Erkenntnisse aus
den Grundlagendisziplinen von der Allgemeinen Psy-
chologie über die Biologische Psychologie, die Neuro-
psychologie und Neurobiologie bis hin zu der Diagno-
stik und den Forschungsmethoden. In der Praxis der
Gesundheitsversorgung stellen die Klinische Psycholo-
gie und die psychologischen Therapien inzwischen
eine anerkannte und gewichtige Größe dar. Dieser
Entwicklung tragen inzwischen auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen Rechnung (Psychotherapeuten-
gesetz), indem die Klinische Psychologie die wesent-
liche Grundlage für die Berechtigung zur heilkund-
lichen Tätigkeit als Psychologe bzw. Psychologischer
Psychotherapeut darstellt.

Die stattfindenden Veränderungen in der akade-
mischen Ausbildung im Fach Psychologie – Stich-

wort „Profilbildung“ – sowie die Einführung von
Bachelor- und Master-Studiengängen führen dazu,
dass die Klinische Psychologie eine noch zentralere
Stellung erhält. Die Inhalte dieses Lehrbuchs sollten
daher allen Absolventen von Bachelor-Studiengän-
gen vertraut sein und in Klausuren bzw. mündlichen
Prüfungen abgefragt werden. Das Lehrbuch ist
genau auf dieses Niveau (2. bis 3. Studienjahr eines
Bachelor-Programms bzw. 5. und 6. Semester eines
Diplomstudiums) zugeschnitten und kann daher
sowohl in Fachhochschulen wie auch in Universitä-
ten eine ideale Grundlage für die Ausbildung liefern.
Die Informationen auf der CD-ROM sowie die
zusammenfassenden Kontrollfragen am Ende jedes
Abschnitts helfen bei der Vor- und Nachbereitung
einer Vorlesung zur Klinischen Psychologie. Eine
Ergänzung bzw. Vertiefung durch ein Seminar zur
Klinischen Psychologie, unter Umständen orientiert
an den Empfehlungen für weiterführende Literatur,
entspricht dann den Anforderungen der Rahmen-
studienpläne für das Bachelor-Studium nach den
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie.

Das Lehrbuch ist in vier Teile mit insgesamt
18 Kapiteln gegliedert. Im ersten Teil werden die
Grundlagen des Faches (theoretische Rahmenkon-
zepte, diagnostische Herangehensweisen, For-
schungsstrategien) dargestellt. Im umfangreichen
zweiten Teil geht es um die zentralen Störungsbilder
und psychischen Erkrankungen, die hinsichtlich
Symptomatik, Diagnostik, Epidemiologie, Ätiologie
und Therapie sowie aktuellen Forschungsergebnis-
sen vorgestellt werden. Im dritten Teil werden psy-
chische Störungen unter dem Blickwinkel der
Lebensspanne bzw. des Lebensalters betrachtet und
die häufigsten Störungen im Kindes- und Jugend-
alter sowie im höheren Lebensalter besprochen.
Der vierte Teil geht auf die unterschiedlichen psy-
chotherapeutischen Interventionen und ihre Eva-
luierung sowie auf ethische und rechtliche Fragen
ein.
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Ein einführendes Lehrbuch mit dem zuvor ge-
nannten Anspruch kann nicht alle Facetten und
Themen der Psychopathologie, Psychotherapie und
Klinischen Psychologie umfassen. Es war unser An-
liegen, auf die zentralen und häufigen Themen des
Faches einzugehen und durch Kästen bzw. Einschübe
gelegentlich auf besondere Themen hinzuweisen.
Die weiterführenden Literaturempfehlungen vertie-
fen und vervollkommnen die jeweiligen Abschnitte.

Aus Gründen der leichten Lesbarkeit wird durch-
gängig die männliche Form verwendet. Es sind je-
doch selbstverständlich stets Frauen und Männer
gemeint!

Dieses Buch verdankt seine Entstehung der Arbeit
vieler Köpfe und Hände. Besonders hervorheben
möchten wir die sehr gelungene Übersetzung der

integrierten amerikanischen Teile und die Lektorats-
arbeit von Reiner Klähn. Die Herstellung und Ge-
staltung lag in den kompetenten Händen von Anja
Renz. Ohne die Hilfen und inhaltlichen Anregungen
von Elisabeth Thies wären die zahlreichen Neuerun-
gen und die gründliche Neubearbeitung nicht gelun-
gen. Sie hat es uns leicht gemacht, dieses Lehrbuch
in der nun vorliegenden Form zu erstellen. Ergänzt
wird diese Teamleistung durch Hilfen von Heike
Berger vom Beltz Verlag.

Es liegt nun an den Lesern und den Studierenden,
das hier gespeicherte Wissen zu erwerben und nutz-
bar zu machen.

Tübingen, im April 2007 Martin Hautzinger

Vorwort zur 7. AuflageVI

214pv_Vorwort_d 29.06.2007 10:59 Uhr Seite VI

Leseprobe aus: Davison, Neale, Hautzinger, Klinische Psychologie, ISBN 978-3-621-28476-9 
© 2016 Beltz Verlag, Weinheim Basel 

Zusatz 8. Auflage:
Die Inhalte der CD-ROM stehen nun online zur Verfügung, s. dazu S. 700.



2 Gegenwärtige Paradigmen in Psychopathologie und Therapie36

Ka
pi
te
l
2

G
eg

en
w
är
ti
g
e

Pa
ra
d
ig
m
en

Weiterführende Literatur
Reimer, C., Eckert, J., Hautzinger, M. & Wilke,

E. (2007). Psychotherapie. Ein Lehrbuch für Ärzte
und Psychologen. Heidelberg: Springer.

Thomä, H. & Kächele, H. (2002). Lehrbuch der psy-
choanalytischen Therapie. Heidelberg: Springer.

2.3 Humanistische und existentielle
Paradigmen

In humanistischen und existentiellen Therapiefor-
men geht es wie in psychodynamischen Therapien
um die Vermittlung von Einsichten.

Doch zwischen der Psychoanalyse und ihren Able-
gern auf der einen und existentiell-humanistischen
Ansätzen auf der anderen Seite gibt es einige deutli-
che Unterschiede: Das psychodynamische Paradig-
ma geht davon aus, dass die menschliche Natur, das
Es, etwas darstellt, was Einschränkungen braucht,
dass das Ich zwischen der Umwelt und den im We-
sentlichen antisozialen, im günstigsten Fall asozia-
len, aus biologischen Trieben herrührenden Im-
pulsen vermitteln muss, damit eine Sozialisation
effektiv ist. Existentiell-humanistische Therapien
betonen insbesondere die Entscheidungsfreiheit des
Einzelnen. Der freie Wille gilt als wichtigste mensch-

liche Eigenschaft. Er ist allerdings ein zweischneidi-
ges Schwert, da er nicht nur Voraussetzung für
Erfüllung und Freude ist, sondern auch Schmerz
und Leid mit sich bringen kann. Er ist eine angebo-
rene Gabe, von der wir Gebrauch machen müssen,
und das erfordert ganz besonderen Mut. Nicht jeder
kann dieser Herausforderung begegnen. Wer es
nicht kann, gilt als Kandidat für klientenzentrierte,
existentielle Therapieformen und die Gestaltthe-
rapie.

Humanistische und existentielle Paradigmen, die
auch als phänomenologische Paradigmen bezeichnet
werden, lassen weitgehend außer Acht, wie psychi-
sche Probleme sich entwickeln. Sie konzentrieren
sich vor allem auf die Intervention; daher befassen
wir uns hauptsächlich mit der Therapie.

2.3.1 Die klientenzentrierte Therapie nach
Carl Rogers

Der Psychologe Carl Rogers entwickelte seine theo-
retischen Vorstellungen von psychischen Störungen
und Psychotherapie durch intensive klinische Erfah-
rung. In den 40er und 50er Jahren lehrte er an der
Universität und half dann, das „Center for Studies
of the Person“ in La Jolla, Kalifornien, aufzubauen.
Rogers geht von mehreren grundlegenden Annah-
men über die menschliche Natur (Normalität) aus
und hat bestimmte Vorstellungen von der Art und
Weise, wie sie zu verstehen ist (Rogers, 1951), wie
Störungen entstehen und zu beheben sind:
! Wir können andere nur aus der Perspektive ihrer

eigenen Wahrnehmungen und Gefühle verste-
hen, d. h. aus ihrer phänomenologischen Welt.

Patienten einer zu ausgewählten Personengruppe
an. Freuds besonderes Interesse an bestimmten
Themen, wie Sexualität, könnte dazu geführt
haben, dass andere wichtige Bereiche vernachläs-
sigt wurden. Es wird auch kritisiert, dass Konzep-
te, wie das Es, das Ich und das Überich, häufig so
beschrieben wurden, als besäßen sie eine eigen-
ständige Existenz.

Trotz allem hatte Freud einen bedeutenden Ein-
fluss auf allgemein anerkannte Annahmen in der

Klinischen Psychologie: Man geht auch heute
davon aus, dass Kindheitserfahrungen zur Entwick-
lung der Persönlichkeit wesentlich beitragen. Zu-
dem sind sich Menschen der Ursachen ihres Ver-
haltens nicht immer bewusst. Abwehrmechanis-
men spielen auch in der neueren Forschung bei
Stressbewältigung eine Rolle. Durch die Psycho-
analyse wurden Kliniker und Psychopathologen
bis heute für die nicht offenkundigen Momente
des menschlichen Verhaltens sensibilisiert.

Humanistische und existentielle Therapien
gehen davon aus, dass sich gestörtes Erleben

und Verhalten am ehesten ändert, wenn dem
Patienten seine Motive und Bedürfnisse bewuss-
ter werden.

!
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Nicht den Ereignissen selbst, sondern der Art
und Weise, wie der andere sie erlebt, muss unse-
re Aufmerksamkeit gelten, denn die phänomeno-
logische Welt des Einzelnen ist die Hauptdeter-
minante seines Erlebens und Verhaltens und
macht ihn einmalig.

! Gesunde Menschen sind sich ihres Erlebens und
Verhaltens bewusst. Insofern hat das System von
Rogers Ähnlichkeit mit der Psychoanalyse und
der Jungschen Ich-Analyse, denn auch Rogers
betont, dass Motive bewusst sein sollen.

! Gesunde Menschen sind von Natur aus gut und
leistungsfähig. Gestörtes Erleben und Verhalten
sowie beeinträchtigtes Leistungsvermögen sind
allein die Folge falscher Erfahrungs- und Lern-
prozesse.

! Das Verhalten gesunder Menschen ist zweck-
und zielgerichtet. Sie sind ihrer Umwelt und ih-
ren inneren Trieben nicht passiv ausgeliefert. Sie
sind selbstgesteuert. In dieser Annahme ist Ro-
gers den Ich-Analytikern näher als den Psycho-
analytikern freudianischer Prägung.

! Therapeuten sollten nicht versuchen, Ereignisse
für ihre Patienten zu verändern. Sie sollten viel-
mehr Bedingungen schaffen, die es den Patienten
leichter machen, frei zu entscheiden. Wenn die
Menschen sich keine Sorgen um Beurteilungen,

Forderungen und Vorlieben anderer machen
müssen, dann wird ihr Leben von der angebore-
nen Neigung zur Selbstaktualisierung bestimmt.

Rogers therapeutische Intervention
Entsprechend seiner Sicht des Menschen vermeidet
es Rogers, dem Patienten während der Therapie
Ziele vorzugeben. Der Patient soll die Leitung über-
nehmen sowie Gespräch und Sitzungsverlauf selbst
bestimmen. Der Therapeut schafft die Bedingungen,
die es dem Patienten ermöglichen, in den gemeinsa-
men Stunden zu seiner eigentlichen Natur zurück-
zufinden und selbst zu beurteilen, was für ein Leben
ihm entspricht und ihn befriedigt. Aufgrund seines
überaus positiven Menschenbildes ist Rogers davon
überzeugt, dass die eigenen Entscheidungen den Be-
troffenen nicht nur glücklich machen, sondern auch
in einen guten, zivilisierten Menschen verwandeln
werden. Natürlich ist der Weg zu diesen guten Ent-
scheidungen nicht immer einfach.

Nach der Auffassung von Rogers und anderen
humanistisch und existentiell orientierten Thera-
peuten müssen die Patienten die Verantwortung für
sich selbst übernehmen, auch dann, wenn sie eine
psychische Störung haben. Für den Therapeuten ist
es häufig schwierig, keine Ratschläge zu geben oder
die Verantwortung für das Leben eines Patienten

Gemeinsamkeiten

Im Mittelpunkt
steht die Einsicht;
betont wird der
freie Wille die Ver-
antwortung und die
persönliche Entfal-
tung; phänomeno-
logischer Ansatz

Rogers klientenzentrierte Therapie

Menschen sind von Natur aus gut
und leistungsfähig; gestörtes Ver-
halten ist allein Folge falscher
Lernprozesse. Bei der Therapie
werden keine Ziele vorgegeben,
und der Therapeut bringt dem Pa-
tienten vorbehaltlos positive Wert-
schätzung entgegen. Das empathi-
sche Verstehen ist die wichtigste
Strategie: Empathisches Verstehen
(dem Patienten seine Gedanken
und Gefühle verdeutlichen) und
fortgeschrittene Empathie (in-
terpretieren, was sich hinter den
Äußerungen des Patienten ver-
birgt).

Existentielle Therapie

Der Patient wird er-
mutigt, sich der Angst
vor Entscheidungen zu
stellen. Therapeutische
Techniken werden ver-
mieden. Betonung auf
authentischen Bezie-
hungen zu anderen.

Gestalttherapie

Menschen sind von Natur
aus gut und leistungsfähig,
sie können jedoch das Be-
wusstsein für ihre Wün-
sche und Bedürfnisse ver-
lieren. Die Therapie kon-
zentriert sich auf das Hier
und Jetzt, nicht auf die
Vergangenheit. Verschiede-
ne Techniken (z. B. Ich-
Sprache, leerer Stuhl) hel-
fen dem Patienten, sich
seiner Wünsche, Bedürf-
nisse und Ängste bewusst
zu werden, so dass er sie
in seine Persönlichkeit in-
tegrieren kann.

Tabelle 2.2 Vergleich humanistischer und existentieller Paradigmen
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nicht übernehmen zu wollen, besonders, wenn der
Patient anscheinend nicht in der Lage ist, seine eige-
nen Entscheidungen zu treffen. Die Therapeuten
richten sich jedoch nach dem Grundsatz, dass sich
die angeborene Fähigkeit des Individuums zum
Wachstum und zur Selbstverwirklichung durchset-
zen wird, wenn die therapeutische Atmosphäre
warm, aufmerksam und offen ist und der Therapeut
den Patienten akzeptiert, wie er ist, und ihm vorbe-
haltlos positive Wertschätzung entgegenbringt.

Andere Menschen setzen das ein, was Rogers
bedingte Wertschätzung nennt: „Ich werde dich lie-
ben, wenn du …“. Der klientenzentrierte Therapeut
schätzt den Patienten so, wie er ist, und bringt ihm
Wärme entgegen, die nichts fordert, auch wenn er
das Verhalten und Erleben des Patienten nicht
immer billigt. Menschen haben allein deshalb einen
Wert, weil sie Menschen sind. Und auch ein Thera-
peut muss seinen Patienten zutiefst schätzen und
respektieren – einfach weil der Patient auch ein
Mensch ist, der seinen Lebenskampf kämpft und
innerlich wachsen möchte.

Die klientenzentrierte Therapie wendet zwar keine
bestimmte Technik an, jedoch ist eine Strategie – das
empathische Verstehen – entscheidend für diesen
Ansatz. Ziel des phänomenologisch orientierten,
klientenzentriert arbeitenden Therapeuten ist, dass
der Patient aus seiner gegenwärtigen phänomenologi-
schen Welt in eine andere wechselt; daher ist Empa-
thie, die über das Gegenwärtige hinausgeht, wichtig.
Da Emotionen und Handlungen davon bestimmt
werden, wie der Einzelne sich selbst und seine Umge-
bung wahrnimmt, d. h. durch seine Phänomenologie,
brauchen diejenigen, die mit ihrer gegenwärtigen
Lebensweise nicht zurechtkommen oder unzufrieden
sind, eine neue Phänomenologie. Von Anfang an
bestand das Interesse der klientenzentrierten Thera-
pie – und aller anderen phänomenologischen Thera-
pien – also zwangsläufig darin, dass der Patient einen
Bezugsrahmen annimmt, der sich von dem zu Beginn
der Therapie unterscheidet. Dem Patienten nur seine
gegenwärtige Phänomenologie vor Augen zu führen,
kann keinen therapeutischen Wandel bewirken. Der
Patient muss eine neue Phänomenologie erwerben.

Nach unserer Auffassung ist es beim empathi-
schen Verstehen, das über das Gegenwärtige hinaus-
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geht, Aufgabe des Therapeuten, eine Theorie zu ent-
wickeln. Nach einigen Sitzungen leitet der Thera-
peut aus dem, was der Patient sagt und wie er es
sagt, eine Hypothese darüber ab, was diesen wirklich
bewegt, ihm aber verborgen ist.

2.3.2 Die existentielle Therapie
Humanismus und Existentialismus haben viel ge-
meinsam; die humanistischen Arbeiten von Rogers
können jedoch dem eher existentialistischen Ansatz
gegenübergestellt werden, der sich auf die Schriften
von Philosophen wie Sartre, Kierkegaard und Hei-
degger sowie auf die Psychiater Ludwig Binswanger
und Medard Boss in der Schweiz und Viktor Frankl
in Österreich bezieht.

Wie die humanistische stellt auch die existentialis-
tische Auffassung das persönliche Wachstum in den
Mittelpunkt. Es gibt allerdings wichtige Unterschie-
de: Der Humanismus eines Rogers wurzelt in der
Überzeugung, dass der Mensch von Natur aus gut
ist. Frei von grundlosen Ängsten und gesellschaft-
lichen Restriktionen würden alle Menschen sich
normal, ja sogar ungewöhnlich gut entwickeln, so
wie eine Blume dem Samen entsprießt, wenn sie nur
genug Licht, Luft und Wasser hat. Der Existentia-
lismus ist schwermütiger und hat etwas Düsteres.
Obwohl er den freien Willen und die Verantwortung
des Einzelnen einschließt, betont er die Angst, die
mit wichtigen Entscheidungen unausweichlich ver-
bunden ist, mit Entscheidungen, von denen die
Existenz abhängt: Soll man bei einem Ehepartner, in
einem Beruf, ja sogar in dieser Welt bleiben oder
nicht?

2.3.3 Die Gestalttherapie
Die Gestalttherapie, die sowohl humanistische als
auch existentielle Elemente beinhaltet, beruht auf
den Arbeiten von Frederick S. (Fritz) Perls. Wie
Rogers glaubte auch Perls, dass der Mensch seinem
Wesen nach gut sei, man müsse ihm nur ermög-
lichen, diese seine wahre Natur auszudrücken. Psy-
chische Probleme haben ihren Ursprung in Frustra-
tionen und Verleugnungen dieses angeborenen
Guten. Im Gegensatz zur Psychoanalyse, die vor-
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nehmlich die negativen und verzerrten Merkmale
des Menschen zu sehen scheint, konzentriert sich die
Gestalttherapie wie andere humanistische Ansätze
auf die kreativen und expressiven Aspekte.

Die Gestalttherapie versucht vor allem, den Pa-
tienten dabei zu helfen, ihre Bedürfnisse, Wünsche
und Ängste zu verstehen und zu akzeptieren sowie
ihr Bewusstsein davon zu fördern, wie sie sich selbst
vom Erreichen ihrer Ziele und von der Befriedigung
ihrer Bedürfnisse abhalten. Zu den Grundannahmen
der Gestalttherapie gehört, dass jeder in jede Situ-
ation seine Bedürfnisse und Wünsche mitbringt. Wir
nehmen Situationen nicht einfach so wahr, „wie sie
sind“. Vielmehr nehmen wir unsere soziale Umwelt
in Anspruch, indem wir unsere Bedürfnisse, Ängste
oder Wünsche auf „das da draußen“ projizieren.
Wenn ich mit einem Fremden spreche, reagiere ich
nicht einfach auf diesen Menschen, so wie er ist; ich
reagiere auf den Fremden im Kontext meiner
Bedürfnisse. Manchmal wirkt sich eine nicht erle-
digte Angelegenheit aus der Vergangenheit darauf
aus, wie wir in der Gegenwart mit jemandem um-
gehen.

2.3.4 Bewertung der humanistischen und
existentiellen Paradigmen

Wie wir gesehen haben, konzentrieren sich Rogers
und die existentiell orientierten Therapeuten auf die
Phänomenologie der Patienten. Wie aber können
Therapeuten wissen, ob sie die Welt, wie sie dem
Patienten erscheint, tatsächlich so verstehen? Die
Validität der Schlüsse, die ein Therapeut aus der
Phänomenologie des Patienten zieht, ist ein wichti-
ger und nicht geklärter Punkt. Außerdem kann die
Annahme, Menschen seien von Natur aus gut und –
sofern sie nicht durch falsches Lernen davon ab-
gehalten werden – träfen Entscheidungen, die zur
persönlichen Erfüllung führen, ebenfalls in Frage
gestellt werden. Andere Sozialphilosophen (z. B. Tho-
mas Hobbes) sind wesentlich weniger optimistisch,
was die menschliche Natur anbelangt.

Die Botschaft der Gestalttherapie ist, dass der
Mensch kein Gefangener seiner Vergangenheit ist
und dass Veränderung jederzeit möglich ist. Wenn
aber die Betroffenen nicht wissen, wie sie sich
anders verhalten sollen, kann auch beträchtlicher
Schaden entstehen. Hat z. B. ein sozial gehemmter
Mensch nicht gelernt, sich im Gespräch mit anderen
zu behaupten, ist es möglicherweise wenig sinnvoll,
ihm diese Hemmung bewusst zu machen und ihn zu
mehr Selbstsicherheit zu ermuntern. Fehlen dazu die
nötigen Fertigkeiten, ist der Betroffene zum Schei-
tern verurteilt.

Rogers Verdienst ist es, die Psychotherapiefor-
schung ins Leben gerufen zu haben. Er bestand da-
rauf, dass Ergebnisse sorgfältig untersucht und
empirisch validiert werden, und nahm als Erster
Therapiesitzungen auf Band auf, so dass das Verhal-
ten des Therapeuten zum Ergebnis der Therapie
in Beziehung gesetzt werden konnte. Die Empathie
des Therapeuten ist nach Rogers’ Auffassung aus-
schlaggebend für das Behandlungsergebnis. Die
Resultate der Untersuchungen sind jedoch nicht
eindeutig (Greenberg, Elliott & Lietaer, 1994).
Wahrscheinlich ist es trotzdem sinnvoll, bei der Aus-
bildung junger Therapeuten auf solche Qualitäten
weiterhin Wert zu legen, denn sie scheinen es dem
Patienten leichter zu machen, sehr persönliche und
manchmal unangenehme Dinge über sich selbst zu
erzählen.

Abbildung 2.7 Frederick (Fritz) Perls (1893–1970) war
der eindrucksvolle Begründer der Gestalttherapie
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Weiterführende Literatur
Rogers, C.R. (1973). Entwicklung der Persönlichkeit.

Stuttgart: Klett-Cotta.

Auf der Suche nach Ersatz für die Introspektion sah
sich Watson bei denjenigen Psychologen um, die mit
Hilfe experimenteller Verfahren das Lernen bei Tie-

2.4 Lerntheoretische Paradigmen

Klinische Psychologen, die im Rahmen des lernthe-
oretischen (behavioristischen) Paradigmas arbeiten,
gehen davon aus, dass abweichendes Erleben und
Verhalten auf dieselbe Art und Weise erlernt wird
wie normales Verhalten.

Die Psychologie des frühen 20. Jahrhunderts wur-
de nicht vom Lernen, sondern vom Strukturalismus
beherrscht, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte,
das Funktionieren des menschlichen Geistes zu er-
forschen. Ziel der Psychologie – damals eine noch
sehr junge Disziplin – war es demnach, mehr über
den menschlichen Geist zu erfahren und zu diesem
Zweck seine elementaren Konstituenten zu analysie-
ren. Man hoffte, dieses Ziel durch sorgfältige Intro-
spektion, Selbstbeobachtung und Berichte über geis-
tige Prozesse zu erreichen.

2.4.1 Die Entwicklung des Behaviorismus
Nach einigen Jahren des Experimentierens verloren
viele den Glauben an diesen Ansatz. Das Problem
bestand darin, dass verschiedene Forschungsgrup-
pen zu widersprüchlichen Ergebnissen kamen. Ihren
Höhepunkt erreichte die wissenschaftliche Unzu-
friedenheit bei John B. Watson (1878–1958), der
1913 mit seinen Ansichten zum Behaviorismus die
Psychologie revolutionierte.

Was sind die Grundgedanken des klienten-
zentrierten Konzepts von Rogers?
Rogers hat bestimmte Vorstellungen von der
menschlichen Natur. Er geht davon aus, dass nicht
Ereignisse an sich, sondern die Art und Weise, wie
der Mensch sie erlebt, bestimmt, wie er sich ver-
hält. Gesunde Menschen sind sich nach Rogers
ihrer Motive bewusst und sind von Natur aus gut
und leistungsfähig. Ihr Verhalten ist zweck- und
zielgerichtet. Gestörtes Verhalten resultiert aus fal-
schen Lernprozessen. Die Konsequenz für die
klientenzentrierte Therapie ist, dass dem Patienten
bedingungslos positive Wertschätzung entgegenge-
bracht wird und dass der Therapeut dem Patien-
ten auf eine non-direktive Art ermöglicht, zu sei-
ner eigentlichen Natur zurückzufinden und selbst
zu beurteilen, was für ein Leben ihm entspricht
und ihn befriedigt. Das therapeutische Vorgehen
richtet sich nach dem Grundsatz, dass sich die
angeborene Fähigkeit des Individuums zu Wachs-
tum und Selbstverwirklichung durchsetzen wird.

Wie unterscheiden sich die existentielle
Therapie und die Gestalttherapie von Rogers
humanistischem Konzept?
Während Rogers davon überzeugt ist, dass der
Mensch von Natur aus gut ist, ist der Existentia-
lismus schwermütiger: Er beinhaltet zwar auch
den freien Willen und die Verantwortung des
Einzelnen, aber er betont vor allem die Angst, die
mit vielen existentiellen Entscheidungen verbun-
den ist. In der Therapie soll sich der Patient die-
ser Angst stellen. Nach Perls, auf dessen Arbeiten
die Gestalttherapie beruht, haben psychische Pro-
bleme ihren Ursprung in Frustrationen und Ver-
leugnungen des angeborenen Guten im Men-
schen. Die Gestalttherapie soll dem Patienten
helfen, seine momentanen Bedürfnisse, Wünsche
und Ängste wahrzunehmen und zu akzeptieren.
Das Leben findet einzig im Hier und Jetzt statt.

Fazit

Psychologie, wie der Behaviorist sie sieht, ist ein
rein objektiver, experimenteller Zweig der
Naturwissenschaft. Ihr theoretisches Ziel ist die
Voraussage und Kontrolle von Verhalten. Weder
stellt die Introspektion einen wesentlichen
Bestandteil ihrer Methoden dar noch ist der
wissenschaftliche Wert ihrer Daten davon ab-
hängig, ob diese ohne weiteres einer Interpreta-
tion in Begriffen des Bewusstseins zugänglich
sind. (Watson, 1913, S. 158)

Zitat
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Dieser Auszug aus Joseph Hellers zweitem Roman
„Was geschah mit Slocum?“ schildert die lähmende
Hilflosigkeit eines neunjährigen Jungen, der sich
jeden zweiten Schultag mit einem stämmigen Sport-
lehrer auseinander setzen muss. Sein ebenso ängst-
licher Vater beschreibt die überwältigende Angst des
Jungen vor dem Sportunterricht, vor einer Situation,
in die er gezwungen wird und der er nicht entflie-
hen kann, einer Situation, die Ansprüche an ihn
stellt, die zu erfüllen er sich außerstande sieht. Hier
fängt wieder einmal ein begabter Schriftsteller die
Erscheinungsweise – die unmittelbare Erfahrung –
einer wichtigen menschlichen Emotion auf eine für
jeden von uns sehr anschauliche Art und Weise ein.

Daran sind im Laufe der Jahre erhebliche Zweifel
geäußert worden, und das Konzept der Neurose
wurde in Frage gestellt, weil es so umfassend ge-

Kaum ein Thema der Klinischen Psychologie scheint
so viele von uns zu berühren wie die Angst, dieses
unangenehme Gefühl der Furcht und Anspannung.
Dieser emotionale Zustand ist Teil vieler psychopa-
thologischer Syndrome und zentral für die Störun-
gen, mit denen wir uns im Folgenden beschäftigen
wollen. Angst spielt auch eine große Rolle bei der
Erforschung normalen menschlichen Erlebens und
Verhaltens. Kaum jemand wird wohl auch nur eine
Woche lang leben, ohne ein gewisses Maß an Angst
oder Furcht zu erfahren. Die Ängste normaler Men-
schen sind jedoch bei weitem nicht so intensiv,
andauernd oder beeinträchtigend wie die Ängste,
an denen Menschen mit einem Angstsyndrom lei-
den.

Die spezifischen Störungen, um die es in diesem
und im nächsten Kapitel geht, wurden lange Zeit als
Formen von Neurosen angesehen. Dabei handelt
es sich um eine große Gruppe von Störungen, zu
deren Merkmalen unrealistische Angst und da-
mit zusammenhängende Probleme gehören. Die
Begrifflichkeiten und Definitionen der Neurosen
entstammen der klinischen Arbeit Freuds, und so
ist diese diagnostische Kategorie untrennbar mit
der psychodynamischen Theorie verknüpft. In frü-
heren Ausgaben der Diagnosesysteme unterschei-
den sich die Beschwerden und Störungen, die bei
den verschiedenen Formen der Neurose auftreten,
erheblich: die Furcht und Vermeidung beim
Phobiker, der unwiderstehliche Drang, bestimmte
Handlungen immer wieder auszuführen, beim
zwanghaften Menschen und die Lähmungen und
andere „neurologische“ Symptome bei der Konver-
sionsstörung. Wie konnten so verschiedenartige
Probleme unter eine einzige Kategorie subsumiert
werden?

Wie würde es Ihnen gefallen, wenn Sie ein etwas
schwächlicher, etwas schüchterner und zurück-
haltender kleiner Junge von neun Jahren wären,
etwas kleiner und schmächtiger als die meisten,
und wenn Sie dreimal in der Woche, jeden
Montag, Mittwoch und Freitag, so regelmäßig
und unerbittlich wie die Sonne untergeht und
der Himmel sich verdunkelt, und die Welt
schwarz und tot und gespenstisch wird – ohne
die erwärmende Hoffnung, dass irgend jemand
irgendwo jemals wieder aufwacht –, der düste-
ren, eisernen Obhut eines Menschen namens
Forgione übergeben würden, eines Menschen,
der älter, breiter und viel größer ist als Sie, eines
bedrohlichen, mächtigen, breitschultrigen Man-
nes mit einer Menge Haaren, harten Muskeln
und einem Nacken wie ein Fass, der enge, fle-
ckenlos weiße T-Shirts trägt, die ebenso fest und
mitleidlos aussehen wie die Figur aus Fleisch
und Knochen, die sie wie eine zweite Haut um-
hüllen, in dessen wilde und dunkle Augen Sie
sich niemals zu schauen trauen, und der einen
Gehilfen hat, nach dessen Namen Sie nicht
gefragt haben oder den Sie nicht behalten konn-
ten, und der nicht den Anschein erweckt, als ob
er Sie mag oder Ihr Verhalten billigt? Er könnte
mit Ihnen ganz nach Belieben verfahren. Er
konnte mit mir ganz nach Belieben verfahren.
(Heller, 1966, S. 219–220)

Zitat

Trotz der Verschiedenartigkeit der Sympto-
me nimmt die psychodynamische Theorie

der Neurosen an, dass alle neurotischen Zustän-
de Ausdruck verdrängter Angst sind.

!

214pv006d_147_199d 29.06.2007 13:18 Uhr Seite 149

Leseprobe aus: Davison, Neale, Hautzinger, Klinische Psychologie, ISBN 978-3-621-28476-9 
© 2016 Beltz Verlag, Weinheim Basel 



6 Angststörungen150

Ka
pi
te
l
6

An
g
st
st
ör
un

g
en

worden war, dass es kaum noch eine sinnvolle Kate-
gorie darstellte. Außerdem konnte die Annahme,
dass alle Patienten, die als neurotisch bezeichnet
wurden, das gleiche Problem hatten oder die glei-
chen Symptome aufwiesen, nicht empirisch unter-
stützt werden. Heute werden die alten Neurose-
kategorien auf mehrere, eindeutig voneinander ge-
trennte diagnostische Klassen verteilt, nämlich auf
Angststörungen, die uns in diesem Kapitel interes-
sieren, sowie auf somatoforme und dissoziative
Störungen (siehe Kap. 7) und auf Persönlichkeits-
störungen (siehe Kap. 13).

Der Begriff „Neurose“ im Zusammenhang mit psy-
chischen Störungen, als dessen Ursache Angst ver-
mutet wird, ist weiterhin in Gebrauch. Er ist ja auch
in unsere Alltagssprache eingegangen. Der Begriff
reicht allerdings nicht aus, wenn es darum geht, eine
genaue Diagnose zu stellen. Daher werden sich
unsere Ausführungen in diesem und im nächsten
Kapitel an den neueren diagnostischen Kategorien
orientieren.

Kategorien von Angststörungen. Angststörungen
werden diagnostiziert, wenn subjektiv erlebte Ge-
fühle der Angst eindeutig vorliegen. Im DSM-IV
werden Angststörungen in sechs Hauptkatego-
rien unterteilt: Phobien, Panikstörung, generalisier-
te Angststörung, Zwangsstörung, posttraumatische
Belastungsstörung und akute Belastungsstörung. Im
ICD-10 werden phobische Störungen (Agoraphobie,
soziale Phobie, spezifische Phobien), andere Angst-
störungen (Panikstörung, generalisierte Angststö-
rung, gemischte Angststörungen), Zwangsstörung,
Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpas-
sungsstörungen (darunter die akute und die post-
traumatische Belastungsstörung) unterschieden.
Komorbidität. In vielen Fällen erfüllt ein Patient mit
einer bestimmten Angststörung auch die Diagnose-
kriterien einer anderen Störung. Dieser Sachverhalt
wird als Komorbidität bezeichnet. Komorbidität tritt
bei Angststörungen aus zweierlei Gründen auf:
(1) Die Symptome der verschiedenen Angststörun-

gen sind für diese Kategorie nicht spezifisch.
So zählen z. B. körperliche Angstsymptome
(Schwitzen, schneller Herzschlag usw.) zu den
Kriterien für eine Panikstörung, für Phobien
und für eine posttraumatische Belastungsstö-
rung.

(2) Die ursächlichen Faktoren, die zu den verschie-
denen Angststörungen führen, können auf mehr
als eine Störung zutreffen. So scheint z. B. das
Gefühl, den täglichen Belastungen nicht mehr
standhalten zu können, sowohl bedeutsam für
Phobien als auch für die generalisierte Angst-
störung zu sein. Und körperlicher oder sexuel-
ler Missbrauch in der Kindheit erhöht das Risi-
ko, dass jemand mehrere dieser Störungen ent-
wickelt. Die Komorbidität könnte daher die
Wirkung derartiger gemeinsamer Mechanismen
widerspiegeln.

Bisher konzentrieren sich die meisten Angsttheorien
nur auf eine Störung. Die Entwicklung von Theo-
rien, die auch die Komorbidität berücksichtigen, ist
eine Herausforderung für die Zukunft.

Wir wollen im Folgenden die diagnostischen Merk-
male, die Ätiologietheorien und die Therapien der
einzelnen Angststörungen untersuchen. In Tabelle 6.1
sind diese Störungen zusammengefasst.

Neurosen und Psychosen
Der Begriff „Neurose“ stellt in vielerlei Hinsicht
ein Gegenstück zur „Psychose“ dar, einem ande-
ren Sammelbegriff, der auch zu unserer Alltags-
sprache gehört und in früheren Diagnosesyste-
men besonders herausgestellt wurde. Bestimmte
Diagnosen – schizophrene und paranoide Stö-
rungen sowie einige affektive Störungen – wer-
den zu den Psychosen gezählt, obwohl sie nicht
unter diesen eingeordnet sind. Menschen mit
einer Psychose leiden typischerweise an extre-
mer innerer Unruhe und haben den Kontakt
zur Realität verloren. Ihre Halluzinationen und
Wahnvorstellungen – falsche Wahrnehmungen
und Überzeugungen, ein Wirrwarr aus Verzer-
rungen und Unmöglichkeiten, an denen die
Betroffenen aber starr festhalten – nehmen sie
derart in Anspruch, dass sie oft nicht mehr in
der Lage sind, auch nur den einfachsten Anfor-
derungen des täglichen Lebens gerecht zu
werden.

Fokus
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6.1 Phobien

Wenn jemand z. B. weite Plätze, geschlossene Räume,
Schlangen oder Spinnen extrem fürchtet – objektiv
aber keine Gefahr vorliegt – und ihn dies so sehr
quält, dass sein Leben dadurch beeinträchtigt wird,
liegt der Verdacht auf eine Phobie sehr nahe. Unter
vielen spezifischen Phobien leiden die Betroffenen
nicht so sehr, dass sie sich in Behandlung begeben
würden. Lebt beispielsweise jemand mit einer ausge-
prägten Furcht vor Schlangen in einer Großstadt,
wird er vermutlich kaum mit dem gefürchteten
Objekt konfrontiert und deshalb auch nicht glau-
ben, dass er ein ernstes Problem hat. Der Begriff
„Phobie“ beinhaltet normalerweise, dass die Betrof-
fenen stark darunter leiden und in ihrem sozialen
oder beruflichen Leben aufgrund der Angst be-
einträchtigt sind.

Im Laufe der Zeit hat man für diese unbegrün-
deten Vermeidungsmuster differenzierte Bezeich-
nungen festgelegt. Dem Grundwort „Phobie“ wird

Störung

Phobien (spezifische
Phobien, Agoraphobie)

Panikstörung

Generalisierte Angststörung

Zwangsstörung

Posttraumatische
Belastungsstörung

Akute Belastungsstörung

Beschreibung

Angst vor und Vermeiden von Gegenständen, Situationen oder Plätzen, die
keine objektive Gefahr darstellen.

Wiederholte Panikattacken mit plötzlichem Auftreten physiologischer Sympto-
me wie z. B. Schwindel, schneller Herzschlag oder Zittern, zusammen mit pani-
scher Angst und dem Gefühl drohenden Unheils; gelegentlich begleitet von
Agoraphobie (einer Angst vor öffentlichen Plätzen).

Anhaltende unkontrollierbare Besorgnis, häufig über belanglose Dinge.

Die Erfahrung unkontrollierbarer Gedanken, Impulse oder Bilder (Zwangs-
gedanken) und stereotyp ausgeführte Verhaltensweisen (Zwangshandlungen).

Angstzustände nach schwer belastenden Erlebnissen, die mit erhöhter Erreg-
barkeit, Vermeiden von mit dem Ereignis zusammenhängenden Reizen und
durch die Erinnerung daran ausgelöste Angst einhergehen.

Gleiche Symptomatik wie bei der posttraumatischen Belastungsstörung, Dauer
jedoch nur bis zu vier Wochen.

Tabelle 6.1 Die wichtigsten Angststörungen

Was ist den verschiedenartigen Angst-
störungen gemeinsam?
Menschen mit Angststörungen empfinden eine
überwältigende und offensichtlich ungerechtfer-
tigte Furcht.

Welche Hauptkategorien der Angststörungen
lassen sich unterscheiden?
In den aktuellen Diagnosesystemen sind sechs
Hauptdiagnosen aufgeführt: Phobien (spezifisch
und/oder sozial), Panikstörung, generalisierte
Angststörung, Zwangsstörung, posttraumati-
sche Belastungsstörung und akute Belastungs-
störung.

Fazit

Unter einer Phobie versteht man ein beeinträch-
tigendes, angstvermitteltes Vermeidungsverhal-
ten, das in keinem Verhältnis zu der Gefahr

Definition

steht, die von dem gemiedenen Gegenstand oder
der gemiedenen Situation ausgeht, und das die
Betroffenen auch als grundlos erkennen.

!
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jeweils die griechische Bezeichnung für den gefürch-
teten Gegenstand oder die gefürchtete Situation vor-
angestellt. Der Begriff „Phobie“ ist vom Namen des
griechischen Gottes Phobos abgeleitet, der seinen
Feinden Angst machte. Zu den bekannteren Bezeich-
nungen gehört die „Klaustrophobie“ (Angst vor
geschlossenen Räumen), die „Agoraphobie“ (Angst
vor öffentlichen Plätzen) und die „Akrophobie“
(Höhenangst). Auch seltener auftretende Formen der
Angst erhielten aus dem Griechischen abgeleitete
Bezeichnungen: „Pnigophobie“ (Erstickungsangst),
„Taphophobie“ (Angst, lebendig begraben zu wer-
den) und – so unglaublich es auch klingen mag –
„Anglophobie“ (Angst, Widerwille gegen alles Engli-
sche; McNally, 1997). Diese speziellen Begriffe ver-
mitteln nur allzu oft den Eindruck, wir verstünden,
wie ein bestimmtes Problem zustande kommt, oder
sogar, wie es zu behandeln ist, nur weil wir einen
Respekt einflößenden Namen dafür gefunden haben.
Dies trifft jedoch keinesfalls zu. Wie in vielen ande-
ren Fällen im Bereich der Klinischen Psychologie gibt
es auch hier mehr Theorien und Fachjargon als gesi-
cherte Erkenntnisse.

Psychologen konzentrieren sich auf verschiedene
Aspekte von Phobien, je nachdem, von welchem

Paradigma sie ausgehen. Psychodynamiker legen
ihren Schwerpunkt auf den Inhalt der Phobie. Sie
messen dem Gegenstand der Phobie als Symbol
einer wichtigen unbewussten Furcht große Bedeu-
tung bei. In einem berühmten Fall, der von Freud
berichtet wurde, hatte der kleine Hans Angst davor,
das Haus zu verlassen, weil er dann Pferden begeg-
nen könnte (siehe Fallbeispiel in 2.2.1). Freuds
besondere Aufmerksamkeit galt den Bemerkungen
des Jungen über „das Schwarze um das Maul der
Pferde und das, was sie vor ihren Augen haben“. Das
Pferd, schloss Freud, stehe stellvertretend für den
Vater, der einen Bart und eine Brille trug. Freud ver-
mutete, dass die Angst vor dem Vater sich in Angst
vor Pferden umgewandelt hatte, die der kleine Hans
daraufhin mied. Es ließen sich zahllose weitere Bei-
spiele anführen, die aus psychodynamischer Sicht
alle darauf hinweisen, dass der Inhalt der Phobien
Symbolcharakter besitzt.

Verhaltenstheoretiker dagegen befassen sich nicht
mit dem Inhalt der Phobie, sondern mit ihrer Funk-
tion. Nach ihrer Auffassung entspricht die Angst vor
Schlangen in der Form, wie sie erworben wurde, wie
sie reduziert werden könnte usw., der Angst vor
Höhen. Auf dieser Grundlage wollen wir jetzt zwei
Formen der Phobien näher betrachten, nämlich spe-
zifische und soziale Phobien.

6.1.1 Spezifische Phobien

Abbildung 6.1 „Lasst uns zufrieden! Ich bin ein Verhal-
tenstherapeut! Ich helfe meinem Patienten, seine Höhen-
angst loszuwerden“

Die Lebenszeitprävalenz von spezifischen Phobien
beträgt 7 Prozent bei Männern und 16 Prozent bei
Frauen (Kessler et al., 1994).

Spezifische Phobien sind unbegründete Ängste,
die durch spezifische Gegenstände oder Situatio-
nen bzw. deren Antizipation ausgelöst werden.
Phobien werden nach ihren Auslösern unterteilt:
! Gegenstände (z. B. Injektionsspritzen, Blut)
! Situationen (z. B. Aufzugfahren, Aufenthalt in

geschlossenen Räumen)
! Tiere (z. B. Schlangen, Spinnen)
! Umwelt (z. B. Höhen, Wasser).

Definition
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Was Gegenstand einer Phobie ist, kann sich von Kul-
tur zu Kultur unterscheiden. In China z. B. wird mit
„Pa-leng“ die Angst vor Kälte bezeichnet, bei der die
Betroffenen befürchten, dass der Verlust an Körper-
wärme lebensbedrohlich sein könnte. Diese Angst
steht wohl in Zusammenhang mit der chinesischen
Philosophie des Yin und Yang, in der das Yin die kal-
ten, windigen, Energie raubenden Aspekte des Le-
bens symbolisiert.

Ein weiteres Beispiel ist das in Japan auftretende
Syndrom der Angst vor anderen Menschen („tai-jin-
kyofu-sho“). Dabei handelt es sich nicht um eine
soziale Phobie (die wir im nächsten Abschnitt behan-
deln werden), sondern um eine extreme Angst, ande-
re dadurch in Verlegenheit zu bringen, dass man in
ihrer Anwesenheit errötet, den Blick über ihre Geni-

talbereiche streifen lässt oder das Gesicht verzieht.
Man geht davon aus, dass diese Phobie in der japani-
schen Kultur begründet ist, in der zu extremer Be-
sorgnis um die Gefühle anderer angehalten, gleichzei-
tig aber die direkte Kommunikation von Gefühlen
möglichst unterlassen wird (McNally, 1997).

6.1.2 Soziale Phobien

Unter einer sozialen Phobie versteht man an-
haltende, irrationale Angstzustände, die im All-
gemeinen an die Anwesenheit anderer Menschen
gebunden sind.

Definition

Tabelle 6.2 Kriterien der spezifischen Phobien

DSM-IV: Spezifische Phobie (300.29)

A) Anhaltende, übertriebene oder unbegründete Angst
vor einem Objekt oder einer Situation.

B) Die Konfrontation führt zu einer Angstreaktion, die
die Form einer Panikattacke annehmen kann.

C) Der Betroffene erkennt, dass die Angst übertrieben
bzw. unbegründet ist.

D) Das Objekt oder die Situation wird vermieden bzw.
nur mit starker Angst oder Unbehagen ertragen.

F) Die Dauer beträgt bei Personen unter 18 Jahren
mindestens 6 Monate.

ICD-10: Spezifische (isolierte) Phobien (F 40.2)

Angst, ausgelöst durch spezifische Situationen oder
Objekte. Für eine eindeutige Diagnose sollten folgende
Kriterien erfüllt sein:
1. Psychische oder vegetative Symptome, die Ausdruck

von Angst sind und nicht auf Wahn oder Zwangsge-
danken beruhen.

2. Begrenzung der Angst auf ein bestimmtes Objekt
oder eine Situation.

3. Vermeidung der phobischen Situation, wenn mög-
lich.

Tabelle 6.3 Kriterien der sozialen Phobie

DSM-IV: Soziale Phobie (300.23)

A) Anhaltende Angst vor sozialen oder Leistungssitu-
ationen, in denen der Betroffene mit Unbekannten
konfrontiert ist oder von anderen beurteilt werden
kann. Seine Befürchtung liegt darin, demütigendes
oder peinliches Verhalten zu zeigen.

B) Die Konfrontation führt zu einer Angstreaktion, die
die Form einer Panikattacke annehmen kann.

C) Der Betroffene erkennt, dass die Angst übertrieben
bzw. unbegründet ist.

D) Die gefürchteten Situationen werden vermieden bzw.
nur mit starker Angst oder Unwohlsein ertragen.

F) Die Dauer beträgt bei Personen unter 18 Jahren
mindestens 6 Monate.

ICD-10: Soziale Phobien (F 40.1)

Angst vor prüfender Betrachtung durch andere in rela-
tiv kleinen Gruppen. Für eine eindeutige Diagnose soll-
ten folgende Kriterien erfüllt sein:
1. Psychische, Verhaltens- oder vegetative Symptome,

die Ausdruck von Angst sind und nicht auf Wahn
oder Zwangsgedanken beruhen.

2. Angst ist beschränkt auf oder überwiegt in bestimm-
ten sozialen Situationen.

3. Vermeidung der gefürchteten Situation, wenn
möglich.
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