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nung nicht verlassen haben,“ klärt Helmig auf. In be-
stimmten Situationen wie beim Fahren auf der Autobahn,
im Fahrstuhl, im Flugzeug oder in großen Menschenmen-
gen hat man keine Ausweichmöglichkeit und dies kann die
Angst so verstärken, dass eine Panikattacke entsteht. Wei-
tere Beispiele sind die Angst vor der Höhe, vor Spinnen,
vor Gewitter oder vor Ärzten. Es gibt außerdem für die Be-
troffenen scheinbar grundlose Panikattacken, die gerade
deshalb sehr ängstigen können. „Bei einem professionel-
len Therapiegespräch wird dann allerdings immer ein
Grund gefunden. Die Herkunft der Angst liegt in der Le-
bensgeschichte oder der Persönlichkeit verborgen,“ stellt
Helmig klar. Besonders Personen, die in eher ängstlichen
Familien aufwachsen, sind anfällig für Angststörungen.
Hier werden schon im Kindesalter bestimmte Verhaltens-
modelle erlernt und beibehalten. Genauso kann eine über-
triebene Leistungserwartung der Eltern bei Kindern und
Jugendlichen eine soziale Phobie auslösen. Dann entste-
hen Ängste vor Kritik und Bewertung, etwa durch Lehrer.

Hilfe und Therapieformen

Eine Angst- oder Panikstörung lässt sich sehr gut psycho-
therapeutisch behandeln. „Leider suchen sich die meisten
Betroffenen erst sehr spät Hilfe. Oft schämen sie sich so
sehr, dass sie lieber ihr ganzes Umfeld an ihre Ängste an-
passen, als den Hausarzt oder einen Therapeuten aufzu-
suchen. So gibt es viele langjährig Erkrankte und eine hohe
Dunkelziffer. Dabei ist die Behandlung von Ängsten we-
sentlich erfolgreicher als so manche andere psychische
Krankheit“, macht Helmig Mut.

Der Patient wird darüber aufgeklärt, dass die Angstan-
fälle nach einiger Zeit von alleine wieder abklingen und
dass er nicht ernstlich gefährdet ist. „Man muss Betroffe-
nen klar machen, dass sie nicht umfallen, ihr Herz wird
nicht stehen bleiben und sie werden nicht ihren Verstand
verlieren. So wird mit dem Vertrauen zum Therapeuten
und zum eigenen Körper den Ängsten die Stirn geboten“,
führt Helmig aus. Patienten lernen die Aufmerksamkeit
von der ständigen Selbstbeobachtung auf andere Dinge zu
lenken und nicht jede Körperreaktion als Anzeichen einer
Panikattacke zu werten. Hilfreich sind dabei Entspan-
nungsverfahren und Tiefenatmung (siehe Buchtipp). Die
Vermeidung angstbesetzter Situationen wird mit einer so-
genannten Expositionstherapie meist erfolgreich behan-
delt. Dabei stellen sich die Patienten in kleinen Schritten
ihren Ängsten und durchleben sie mit Unterstützung des
Therapeuten. „Je häufiger solche Situationen bewältigt
werden, desto stärker wird das Selbstvertrauen, und die
Patienten können sich selbstständig ihren Ängsten stellen.
Zur Unterstützung wird oft ein Antidepressivum ver-
schrieben, das die starke Angst unterdrückt“, fasst Helmig
zusammen. ●

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Kürzlich hatte eine Radiosendung die Vor- und Nachteile
der Reproduktionsmedizin zum Inhalt. Im Rahmen der
Sendung erläuterte eine Medizinerin, dass die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit bei der Intrazytoplasmatischen Sper-
mieninjektions-Methode – dem häufigsten Verfahren ei-
ner künstlichen Befruchtung – bei 30 % liege. Sie führte
weiter aus, dass bei dreimaliger Wiederholung die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit schon bei 90% liegen würde.

Diese auf den ersten Blick bestechend einfache Rech-
nung (3 mal 30 % ergibt 90%) ist allerdings nicht mit den
Gesetzen der Statistik vereinbar. Zuerst muss man ein-
wenden, dass hier sicherlich Abhängigkeiten zu beachten
sind: Waren etwa schon zwei Befruchtungsversuche er-
folglos, kann dies auf ein generelles Problem hindeuten
und man darf dann beim dritten Mal nicht mehr ganz so
optimistisch sein.

Aber selbst wenn
man das außer Acht

lässt, ist die Sache
nicht so einfach, wie

man sich mit folgen-
der Überlegung klarma-

chen kann: Wenn sich eine
Frau vier Mal dem Verfah-

ren der künstlichen Be-
fruchtung unterziehen

würde, läge die Erfolgswahr-
scheinlichkeit nach der obi-
gen Rechenmethode bei
120%, das heißt, jede Frau
würde sicher erfolgreich

schwanger werden. Das ist
aber bekanntlich nicht so
und Wahrscheinlichkeiten

über 100% gibt es ohnehin nicht. Stattdessen liegt die Er-
folgswahrscheinlichkeit bei drei Versuchen lediglich bei
65,7% und bei vier Versuchen bei 76%. Und um mindes-
tens 90% Erfolgswahrscheinlichkeit zu erreichen, sind sie-
ben Versuche nötig. Aber wie kommt man darauf? Am ein-
fachsten kann man sich dieses anhand der Gegenwahr-
scheinlichkeit verdeutlichen. Die Wahrscheinlichkeit da-
für, dass bei drei Versuchen keiner gelingt (70% jedes Mal
für Fehlversuch), errechnet sich als 0,7 x 0,7 x 0,7 = 0,343,
also 34,3%. Damit beträgt die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass mindestens ein Versuch gelingt, 100% – 34,3% =
65,7%. Bei vier Versuchen beträgt die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass kein Versuch gelingt, also 0,7 x 0,7 x 0,7 x 0,7 =
0,2401, und somit die Erfolgswahrscheinlichkeit etwa
76%. Aber ganz sicher lässt sich das Wunder des Lebens
sowieso nicht hinreichend mit kühlen Prozentzahlen der
statistischen Überlegungen beschreiben. ●

Erfolg künstlicher
Befruchtung

Buchtipp: Angst- und Panikattacken führen dazu, dass

Betroffene entsprechende Situationen meiden

und so ihr Leben stark einschränken. Der

Ratgeber „Frei von Angst und Panikattacken“

stellt eine bewährte Technik der Tiefenatmung

vor, die durch Entspannung eine Linderung

der Angstzustände zu erreichen hilft. Die

beiliegende CD unterstützt bei der Einübung und Verankerung.

Christian Haimerl, „Frei von Angst und Panikattacken“,
Gräfe und Unzer Verlag, 80 S., mit CD, 17,99 Euro, ISBN
3-833846-23-6.
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Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit
künstlicher Befruchtung schwanger zu
werden? FOTOLIA
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