16  Psychische Erkrankungen/Schlafmedizin
Sprechstunde
Hans J. Martin ist seit
über zehn Jahren Heilpraktiker für Psychotherapie und Coach. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die
Behandlung von Menschen mit
Persönlichkeitsstörungen, Angst
und
Angststörungen,
DepresHans J.
Martin
sionen
und BurnOut-Syndrom.
Ihre Fragen zum Thema
„Ängste und Depressionen“ beantwortet Hans J.
Martin
am
Mittwoch,
28. September in der Zeit
von 12 bis 14 Uhr.
Sie erreichen die Telefonsprechstunde unter T
05 61/2 03 14 85.

Tür zur eigenen Vergangenheit öffnen
Ängste und Depressionen: Betroffene werden immer noch viel zu häufig ausgegrenzt und versteckt

V

iel zu häufig sagen Betroffene Sätze wie diese: „Wenn ich doch nur
etwas Richtiges hätte“ oder
„Wenn ich doch nur richtig
krank wäre“. Was bedeuten solche und ähnliche Sätze? Viele
Menschen mit Angst- und Depressionsstörungen würden
sich lieber eine teilweise sogar
ernsthafte körperliche Erkrankung wünschen, die man sehen kann. Ein fataler Irrtum,
der leider noch durch das Unverständnis am Arbeitsplatz,
durch Vorgesetzte und Kollegen, durch Partner und im familiären Umfeld verstärkt
wird.

Wenn Ängste allmächtig werden: Betroffene, die unter einer
Angststörung leiden, meiden häufig bestimmte Situationen,
weil sie befürchten, dass durch diese die Angst in Gang gesetzt
wird. Ein Teufelskreis, der mithilfe einer Psychotherapie durchbrochen werden kann.
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Wenig Akzeptanz
Ängste und Depressionen
werden immer noch viel zu
häufig als eine Störung gesehen, die keine hohe gesell-
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schaftliche Akzeptanz hat. Sätze wie „Reiß dich mal zusammen“ oder „Jammer doch
nicht so rum“,fallen ständig. Dadurch versuchen Menschen mit
Ängsten und Depressionen diese der Umwelt gegenüber zu
verstecken. Gerade dadurch
verbessert sich die psychische
Situation überhaupt nicht, sondern wird im Gegenteil noch
verschärft und die Symptome
verschlimmern sich.
Selbst die Tatsache, dass die
häufigsten Ausfälle am Arbeitsplatz durch psychische Überbe-

lastung und insbesondere
durch Angst- und Depressionsstörungen entstehen, führt
nicht zu einem entsprechenden
gesellschaftlichem Umdenken.
Dass es sich dabei aber um
wirklich ernsthafte Erkrankungen handelt, wird offensichtlich
weitestgehend ignoriert.
Durch den weitverbreiteten
Irrglauben, Ängste und Depressionen wären genetisch bedingt, wären nicht zu heilen
oder würden sogar zu unkontrollierten Aktionen führen, fühlen sich viele Betroffene ausge-

grenzt und von ihrem Umfeld
völlig unverstanden. Dabei sind
Ängste und Depressionen sehr
wohl heilbar. Es dauert aber
länger und ist sicherlich belastender und auch kostenintensiver als viele rein körperliche Erkrankungen. Im Hinblick auf
den langfristigen Nutzen durch
Veränderungen,
ermöglicht
eine Behandlung ein freies und
glücklicheres Leben.
Durch die moderne Psychotherapie, zum Beispiel nach Milton Erickson oder durch systemische Therapien lassen sich

selbst schwerste Angst- und
Depressionsstörungen heilen.
Die Akzeptanz dieser psychischen Störungen steht allerdings nicht in einem gesunden
Verhältnis zu der hohen Anzahl
der Betroffenen.
Es ist daher hilfreich, wenn
Vorgesetzte, Kollegen, Angehörige, Partner und Freunde
lernen, Menschen mit Ängsten und Depressionen unvoreingenommen zu begegnen.
Dies wird in vielen Fällen den
Heilungsprozess deutlich beschleunigen. (nh)

Schlaf ist für die Gesundheit unverzichtbar
Eine erholsame Nachtruhe stärkt sowohl das Immunsystem als auch die Leistungsfähigkeit

E

s ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein ausreichend langer und im wesentlichen ungestörter Schlaf
unverzichtbar für die Gesundheit ist. Er sorgt für eine optimale Leistungsfähigkeit tagsüber, den Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall, die
Stoffwechselgesundheit, ein
intaktes Immunsystem, seelische Belastbarkeit und Stabilität. Meist bemerkt man es
selbst, wenn der Schlaf nicht

mehr so funktioniert wie früher – Ein- und Durchschlafstörungen sind ein häufiges
Symptom.
Bei entsprechendem Verdacht erfolgt die weitere Abklärung im Schlaflabor von Dr.
Gabriele Reichert mittels standardisierter Fragebögen. Weitere Untersuchungen bei Spezialisten für Herz- und Lungen- sowie Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen
werden
ebenso hinzugezogen.

Besteht der Verdacht auf
Schlafatmungsstörungen und
Schnarchen, wird dem Patienten ein kleines Schlaf-Untersuchungsgerät mit nach Hause gegeben. Ist aufgrund der
Aufzeichnungen eine Diagnose möglich, erfolgt die dem jeweiligen
Ausprägungsgrad
der
Schlafatmungsstörung
entsprechende Therapie.
Umfangreiche Diagnostik
Zeigt diese Voruntersuchung jedoch aufgrund ihrer

technischen Limitierung nur
einen geringen oder gar keinen Befund, wird bei entsprechenden Hinweisen aus der
Krankengeschichte des Patienten eine genauere Untersuchung des Nachtschlafs im
Schlaflabor angeschlossen.
Um die Treffgenauigkeit
dieser sehr aufwendigen polysomnographischen Diagnostik zu erhöhen, wird im Schlaflabor häufig noch zur Absicherung dieses Vorgehens ein so-

Moderne Analyse: Beim pupillographischen Schläfrigkeitstest wird die Einschlafneigung am Tag festgestellt.
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genannter pupillographischer
Vigilanztest
vorgeschaltet.
Dieser ermöglicht es, mit hoher Treffsicherheit kritische
Wachheitsdefizite zu objektivieren.
„Früher wurden Patienten,
wenn das Ergebnis der SchlafVoruntersuchung
keine
schwerwiegenden
Befunde
zeigte, mit der Empfehlung,
ihr Körpergewicht zu reduzieren, nach Hause geschickt“, erläutert Reichert. Nicht selten
sind die Patienten hieran kläglich gescheitert, zumal nächtlicher Erstickungsstress infolge
von Schlafatmungsstörungen
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eine nahezu unüberwindbare
Stoffwechselbremse darstellt.
Bei konsequenter Einhaltung
dieser Diagnosestrategie ist
eine sichere Objektivierung
des Schweregrades einer
Schlafstörung möglich und
damit auch eine passgenaue
und wirksame Therapie.
Die gesamte schlafmedizinische Diagnostik, die individuelle Therapie und die polysomnographische Untersuchung werden ambulant vorgenommen. Auch am Wochenende sind diese Untersuchungen ohne lange Wartezeit
möglich. (nh)

