Wenn die Angst das Leben bestimmt
Ängste sind im Kindes- und Jugendalter weit verbreitet und gehören zur normalen
Entwicklung. Wenn die Angst jedoch zu einem Problem im Alltag des Kindes
und dessen Familie wird, ist professionelle Hilfe angesagt. Text: Irina Kammerer

blamieren, vor den anderen blöd
dazustehen oder ausgelacht zu werden. Während der Pause steht er fast
immer mit gesenktem Kopf abseits
des Spielgeschehens alleine herum.
In der Klasse beginnt er nie ein
Gespräch mit anderen Kindern, und
er hat grosse Schwierigkeiten zu antworten, wenn er angesprochen wird.
Das Verhalten zu Hause ist völlig
anders: In der Familie ist Jonas herzlich und aufgeschlossen.

Angststörungen
sind die
häufigste
psychische
Störung bei
Kindern.
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ie achtjährige Sabine
hängt am Rockzipfel
ihrer Mutter. Sie verfolgt diese Schritt für
Schritt und kann sich
kaum von ihr lösen. In der ersten
Klasse musste die Mutter Sabine
immer bis ins Schulzimmer begleiten. Alltägliche Verrichtungen, wie
beim Bäcker Brot kaufen, kann Sabine nicht meistern. Sie beginnt nach
solchen Aufforderungen gleich zu
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Ängste im Kindesalter sind normal

weinen, klammert sich an die Mutter oder schreit und schlägt wild um
sich. Sabine fürchtet, ihrer Mutter
könnte etwas zustossen, deshalb
weicht sie nicht von ihrer Seite.
Der zehnjährige Jonas traut sich
nicht, etwas vor der ganzen Klasse
zu sagen. Er streckt nie auf. Über
anstehende Vorträge macht er sich
bereits Wochen im Voraus viele
Gedanken. Jonas hat Angst, dass er
sich verspricht; er befürchtet, sich zu

Angst ist zunächst einmal eine normale und lebenswichtige Reaktion
des Organismus, welche hilft, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und diese zu bewältigen. Ängste im Kindesund Jugendalter sind normal. In
jeder Entwicklungsphase durchlaufen Kinder typische Ängste, sogenannte entwicklungsphasentypische
Ängste wie die Angst vor der Dunkelheit, vor dem «Monster unter dem
Bett». Sie gehören zur normalen
Entwicklung und verändern sich mit
der kognitiven Entwicklung. Von
einer Angststörung im klinischen
Sinne wird dann gesprochen, wenn
die Ängste zu einem erheblichen
Leidensdruck führen, das Leben und
die Entwicklung beeinträchtigt sind
und das Kind über einen längeren
Zeitraum unter der Angst leidet.
Verschiedene Angststörungen

Sabine leidet unter einer emotionalen Störung mit Trennungsangst des
Kindesalters, Jonas unter einer Störung mit sozialer Ängstlichkeit des
Kindesalters. Nebst diesen beiden
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Angststörungen zählen die phobische Störung des Kindesalters sowie
die generalisierte Angststörung zu
den häufigsten Angststörungen im
Kindes- und Jugendalter. Die Panikstörung und die Agoraphobie (Angst
vor Plätzen) treten bei Kindern selten auf. Die Zwangsstörungen und
die posttraumatische Belastungsstörung werden ebenfalls unter die
Kategorie der Angststörungen subsumiert.
Kinder und Jugendliche mit einer
generalisierten Angststörung ma
chen sich übermässig starke oder
unbegründete und nicht kontrollierbare Sorgen über verschiedene, alltägliche Dinge. So beispielsweise
auch die 12-jährige Valentina. Sie
hat Angst davor, dass sie nicht
pünktlich zum Unterricht erscheint
oder ihre Mutter den Arzttermin am
Nachmittag vergisst und nicht angegurtet Auto fährt. Sie denkt bereits
permanent an den in zwei Wochen
stattfindenden Sporttag, an dem sie
ein möglichst gutes Resultat erlangen möchte. Obwohl sie eine sehr
gute Schülerin ist, macht sich Valentina vor jeder Prüfung grosse Sorgen. Das Mädchen wirkt körperlich
sehr angespannt und hat oft Mühe,
einzuschlafen.
Simone ist sieben Jahre alt und
hat ausgeprägte Angst vor Wespen.
Sie spielt seit mehreren Monaten
nicht mehr im Freien, sie weigert
sich, über eine Wiese zu gehen oder
im Freien zu essen oder zu trinken.
Sie befürchtet, gestochen zu werden.
Sobald sie ein Summen hört oder
eine Wespe sieht, fängt sie an, wild
um sich zu schlagen. Sie weint dann,
schreit und läuft schnell ins Haus.
Ihre Spielkameraden wenden sich
zunehmend von ihr ab, da sie nicht
immer zum Spielen zu Simone nach
Hause gehen wollen. Zudem werden
die Pausen in der Schule zu einem
Problem, da sich Simone weigert,
auf den Pausenplatz zu gehen.
Angststörungen zählen zur häufigsten psychischen Störung des
Kindes- und Jugendalters. Jedes

zehnte Kind ist davon betroffen.
Angststörungen sind ernst zu nehmen, da sie einen bedeutenden Risikofaktor für die Entwicklung psychischer Störungen im Jugend- und
Erwachsenenalter darstellen. Leider
werden Kinder mit Angststörungen
leicht verkannt, da sie nicht wie
unruhige, zappelige oder aggressive
Kinder auffallen.
Welche Ursachen haben Ängste?

Aus wissenschaftlicher Sicht ist ein
multifaktorielles Erklärungsmodell
(das biopsychosoziale Modell) für
die Entstehung von Angststörungen
verantwortlich. Zur Entstehung und
Aufrechterhaltung von Angststörungen zählen zum einen Faktoren, die
beim Kind selber liegen (wie genetische Disposition, Temperament),
psychische Faktoren (Kognitionen
wie Interpretation von Reizen und
Situationen) und soziale und inter
personale Faktoren (wie die Eltern-
Kind-Interaktion, stark überbe
hütender und kontrollierender Erziehungsstil, ängstliches Vorbild der
Eltern, Aufmerksamkeitszuwendung
der Eltern bei ängstlichem Verhalten
des Kindes, Eltern, die selber unter
einer Angststörung leiden usw.). Die
Entwicklung einer Angststörung
kann meist durch das Auftreten von
mehreren ungünstigen Faktoren
erklärt werden. Ungünstige Eltern-
Kind-Interaktionen können zudem
die Angst aufrechterhalten.
Wie werden Ängste behandelt?

Die grundsätzliche Botschaft lautet:
Ängste im Kindes- und Jugendalter
sind normal. Wenn diese jedoch ein
Ausmass und eine Häufigkeit annehmen, die über das normale, entwicklungsadäquate Verhalten hinausgehen, ist professionelle Hilfe angesagt.
Ängste lassen sich bei frühzeitigem
Intervenieren gut behandeln und
haben dann eine gute Prognose.
Zentrales Ziel in der Behandlung
von Angststörungen sind der Abbau
von Vermeidungsverhalten, die Veränderung der Bewertung von Angst
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Ursachen von Angststörungen
im Kindes- und Jugendalter
Genetische Disposition, Temperament
des Kindes
Psychische Faktoren: Wie interpretiert
das Kind z. B. Reize und Situationen?
Soziale und interpersonale Faktoren
wie z. B. die Eltern-Kind-Interaktion, ein
sehr überbehütender und kontrollierender
Erziehungsstil, ängstliches Vorbild der Eltern,
Aufmerksamkeitszuwendung der Eltern bei
ängstlichem Verhalten des Kindes oder Eltern,
die selber unter einer Angststörung leiden
Die Entwicklung einer Angststörung
kann meist durch das Auftreten mehrerer
ungünstiger Faktoren erklärt werden.
Ungünstige Eltern-Kind-Interaktionen
können zudem die Angst aufrechterhalten.

auslösern und Angstsymptomen
sowie die Veränderung von ungünstigen Eltern-Kind-Interaktionen. Im
weiteren Sinn steht die Stärkung des
Selbstwertgefühls und der Selbstwirksamkeit im Fokus.
Die kognitive Verhaltenstherapie
ist derzeit die wirksamste Behandlung von Angststörungen und gilt
als Methode der ersten Wahl. Für
Kinder bis sechs Jahre sollte vor
allem mit den Eltern gearbeitet werden. Im Schulalter erweist sich die
Arbeit sowohl mit dem Kind als
auch mit den Eltern als wirkungsvoll.
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