
3. Westschweizer Symposium 
 
Fokus Angststörungen und Posttraumatische Belastungsstörung 
 
Am 9. Dezember 2021 fand in Lausanne das dritte Westschweizer 
Symposium der SGAD statt. In diesem Jahr standen Angststörungen und 
Posttraumatische Belastungsstörung im Fokus. Dabei wurden 
Empfehlungen zum Vorgehen bei diesen häufig schwer zu behandelnden 
Erkrankungen präsentiert und diskutiert. Dieses Jahr wurden auch Daten 
zur Wirksamkeit der Phytotherapie besprochen. Im Nachfolgenden sind 
die neuesten Erkenntnisse und wichtigsten Empfehlungen 
zusammengefasst.  
 
Angststörungen gehören zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen in 
Europa [Wittchen et al, European Neuropsychopharmacology, 2011; 21, 655–679] 
und betreffen allein in der Schweiz bis zu 1 Mio. Menschen jährlich [Maercker et 
al, Swiss Medical Weekly 2013; 143: w13751]. Das Erkrankungsalter ist früh (15-
25 Jahre) und Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Meistens wird 
eine Angststörung von weiteren Störungen begleitet (z.B. Depression, zweite 
Angststörung, Sucht, etc.). Angststörungen sind meist von chronischer Natur und 
eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung ist daher unerlässlich.  
Zudem können Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) mit Angststörungen 
assoziiert sein und erfordern insbesondere unmittelbar nach dem Trauma eine 
engmaschige Betreuung. Im Gegensatz zur Behandlung von Angststörungen ist 
bei diesen Patienten in erster Linie eine nicht-medikamentöse 
psychotherapeutische Behandlung indiziert. 
 
Angststörungen in Lausanne 
Die Kohort-Studie CoLaus /PsyCoLaus hat seit 2004 in 4 konsekutiven 
Evaluationen die Prävalenz von mentalen Störungen in der Lausanner Bevölkerung 
untersucht. Die nach dem Zufallsprinzip rekrutierte Kohorte besteht aus 5120 
Teilnehmern, die mindestens bei einer psychiatrischen Untersuchung 
teilgenommen haben (76,4% der initialen Kohorte). Prof. Dr. med. Martin Preisig, 
Centre d’Epidémiologie Psychiatrique et de Psychopathologie (CEPP), Département 
de Psychiatrie, CHUV, Lausanne, stellte die bis dato erhobenen Daten zu 
Angststörungen vor.   
Während der ersten Datenerhebung zwischen 2004 und 2007 waren mit einer 
Lebenszeitprävalenz von 16.5% spezifische Phobien die häufigsten 
Angststörungen, gefolgt von sozialer Phobie (10.9%), Agoraphobie (5.9%), PTBS 
(5.0%), Panikstörung (3.8%) und generalisierter Angststörung (GAD, 3.7%). Die 
12-Monats-Prävalenzschätzungen zeigten einen ähnlichen Trend mit spezifischen 
Phobien (14.2%) und sozialer Phobie (8.4%) als häufigste Angststörungen. Diese 
Prävalenzen sind vergleichbar mit denen, die in anderen Populationsstudien 
gemessen wurden. 
Seit dieser initialen Datenerhebung wurden bereits 3 Nachuntersuchungen 
durchgeführt. Um die Vergleichbarkeit der einzelnen Auswertungen zu 



ermöglichen, wurden 12-Monats-Prävalenzschätzungen für Altersgruppen von 
jeweils 5 Jahren berechnet. Die Analysen zeigten 1) einen allgemeinen Trend zu 
einer Abnahme der 12-Monats-Prävalenz von Angststörungen mit zunehmendem 
Alter und 2) eine altersgruppenspezifische Abnahme von Agoraphobie, sozialer 
Phobie und PTBS zwischen der Basisuntersuchung und der ersten 
Nachbeobachtung nach 5 Jahren. Die Abnahme der Prävalenz bestimmter 
Angststörungen zwischen der ersten und zweiten Untersuchung könnte als 
Artefakt (Regression zum Mittelwert eines hohen Wertes) oder durch eine 
Abnahme des Bewusstseins gegenüber Angststörungen zwischen dem ersten und 
zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts erklärt werden. Ab der ersten 
Nachuntersuchung blieben diese Prävalenzen allerdings stabil.  
In der dritten Datenerhebung zwischen 2015 und 2018 berichteten mehr als 50% 
der Teilnehmer mit GAD, Panikstörung und PTBS professionelle Hilfe für ihre 
Störungen aufgesucht zu habe, jedoch nur die Hälfte von ihnen wurde durch einen 
Psychiater oder Psychologen betreut. Psychopharmaka fanden vor allem Einsatz 
bei Personen mit Panikstörung und GAD (56.8% bzw. 29.9% der Patienten). Es 
wurde ausserdem gezeigt, dass – entgegen der Leitlinien – Anxiolytika häufiger 
verschrieben wurden als Antidepressiva. Die Wahrscheinlichkeit, eine 
professionelle Behandlung in Anspruch zu nehmen und eine medikamentöse 
Therapie einzuleiten, hing in erster Linie von der Art der Angststörung, dem 
Geschlecht und dem Vorliegen einer komorbiden depressiven Störung ab. 
 
Behandlungsempfehlungen bei Angststörungen 
Welche Aspekte müssen bei der Behandlung von Angststörungen beachtet 
werden? Prof. Dr. med. Guido Bondolfi, Professeur ordinaire (Université de 
Genève) et médecin chef de service aux Hôpitaux Universitaires de Genève, 
differenzierte in seinem Referat zunächst zwischen pathologischen Angststörungen 
und Ängsten, die einer körperlichen Erkrankung (z.B. Hyperthyreose, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Hirntumor usw.) zugrunde liegen. Er unterstrich die 
Wichtigkeit, nicht bei der "ängstlichen Persönlichkeit" eines Patienten aufzuhören, 
sondern aktiv nach einer Angststörung zu suchen. Aufgrund der chronischen Natur 
von Angststörungen sei es von Bedeutung, die Notwendigkeit einer Behandlung 
mit dem Patienten zu diskutieren und Möglichkeiten zur Psycho- und 
Pharmakotherapie aufzuzeigen. Prof. Bondolfi folgt mit seinen Empfehlungen 
bereits heute dem für 2022 geplanten Update der SGAD 
Behandlungsempfehlungen (Seifritz et al., voraussichtlich 2022). 
Zunächst sollte eine Blutuntersuchung erfolgen, um die klinischen Symptome zu 
untersuchen und Substanzmissbrauch auszuschliessen. Psychische 
Komorbiditäten sind häufig bei Angststörungen. Sofern eine bipolare Störung 
vorliegt, sollte vor Therapiebeginn eine Stabilisierung der Stimmung durch 
Antidepressiva erstrebt werden. Von besonderer Bedeutung ist es, bei der Wahl 
der Behandlung – Psychotherapie und/oder Pharmakotherapie – die Präferenz des 
Patienten zu respektieren. Mögliche psychotherapeutische Ansätze bieten 
Psychoedukation oder kognitive Verhaltenspsychotherapie (CBT), welche mit ca. 
70% Ansprechrate gleich wirksam sind wie die medikamentöse Therapie. Zur 
Pharmakotherapie sind in der Erstlinienbehandlung SSRI und SNRI (Duloxetin nur 



bei GAD) indiziert and zudem das Pregabalin für GAD. Diese erzielen bei 75% der 
Patienten bereits in geringer Anfangsdosis einen zufriedenstellenden Effekt und 
können gegebenenfalls auftitriert werden. Eine Kombination von Psycho- und 
Pharmakotherapie hat bei generalisierter Angststörung und Sozialer Phobie keinen 
zusätzlichen Benefit, zeigt allerdings bei Panikstörungen und Agoraphobie eine 
überlegene Wirkung. Als ergänzende gesundheitsfördernde Massnahme zur 
Standardtherapie kann Sport und körperliche Betätigung empfohlen werden. 
Sollte die Erstlinienbehandlung auch nach 12 Wochen keine Erfolge oder nur 
partielles Ansprechen zeigen, empfiehlt Prof. Bondolfi die bisherige Therapie in 
Bezug auf Erstdiagnose, Dosierung und Adhärenz zu überprüfen. In der Zweitlinie 
wird entweder als Monotherapie ein (anderes) Therapeutikum aus der ersten Linie 
verwendet, oder es erfolgt ein Add-on zur Antidepressivum-Therapie mit einem 
atypischen Antipsychotikum oder Pregabalin (nur bei GAD). 
 
Phytotherapie bei psychologischen Störungen 
Im Bereich der Phytotherapie gibt es zahlreiche Studien, welche die Wirkung von 
pflanzlichen Präparaten bei psychischen Störungen untersuchen. Die Aussagekraft 
vieler Studien ist jedoch limitiert wegen zu kurzer Studienzeit, geringer 
Teilnehmerzahl, Heterogenität der verwendeten Wirkstoffe/Extrakte und 
Schwierigkeiten bei der Verblindung (z.B. bei Aromatherapie), Randomisierung 
und Standardisierung. Prof. Chin Eap, Centre des Neurosciences Psychiatriques, 
Département de Psychiatrie, CHUV, Lausanne, verschaffte in seinem Vortrag einen 
Überblick zu den wichtigsten Metaanalysen und ging auf die aktuellen 
Empfehlungen bezüglich Phytotherapie ein. 
Die Evidenzkriterien sind hier analog zur Pharmakotherapie gesetzt. In den 
CANMAT Richtlinien 2016 [Kennedy et al. Can J Psychiatry 2016] wird für die 
alternative Behandlung bei leichter bis mittelschwerer Depression in der Erstlinie 
einzig Johanniskraut (Hyperforin) empfohlen. Dieses zeigte in einer Metaanalyse 
mit 27 klinischen Studien (insg. 3808 Patienten) ein ähnliches Ansprechen, eine 
ähnliche Remissionsrate und eine signifikant niedrigere Abbruchrate im Vergleich 
zu Standard-SSRIs [Q.X. Ng et al. J Aff Disorders 2017]. Die tägliche 
Hyperforinmenge sollte jedoch 1 mg nicht überschreiten, um Wechselwirkung 
zwischen CYP3A und PGP zu vermeiden. Weiter empfohlen für die Behandlung 
einer leichten bis mittelschweren Depression sind Extrakte aus Safran (in zweiter 
Linie als Mono- oder Zusatztherapie) und Lavendelöl (in dritter Linie als 
Zusatztherapie).  
Zur Behandlung von GAD existiert lediglich zu Lavendelöl Level 1 Evidenz. Bei 
anderen Störungen, wie Zwangsstörungen (OCD) oder sozialer Phobie reicht die 
Datenlage momentan noch nicht für eine Empfehlung aus [Katzman et al. BMC 
Psychiatry 2014, 14(Suppl 1):S1].  
Abschliessend illustrierte Prof. Eap die Limitationen klinischer Studien am Beispiel 
Baldrian, welcher in einer Metaanalyse von 60 klinischen Studien keine eindeutige 
Wirksamkeit auf subjektive Schlafqualität und Angstzustände beweisen konnte. 
Dies sei zurückzuführen auf eine variable Qualität der Extrakte, unterschiedliche 
Standardisierung sowie heterogene Studienpopulationen.  
 



Posttraumatische Belastungsstörung 
Dr. Laurent Michaud, PD-MER, Service de psychiatrie de liaison, CHUV, Lausanne, 
diskutierte die Behandlung von PTBS anhand eines Fallbeispiels. Zunächst 
erläuterte er die Hauptkategorien der Diagnosekriterien des DSM zu den 
verschiedenen Zeitpunkten des Traumas und zog Parallelen zu den kommenden 
Empfehlungen der ICD 11. Er unterstrich ebenfalls die Tatsache, dass die ICD 11 
als wichtige klinische Diagnose das komplexe Trauma enthalten wird, welches 
bisher vom DSM nicht anerkannt wurde. 
 
Dr. Michaud ging auf die Möglichkeiten einer sofortigen und kurzfristigen 
Intervention ein, um eine PTBS nach einem traumatischen Ereignis bestmöglich zu 
verhindern. Der Einsatz von Benzodiazepinen zur unmittelbaren Beruhigung des 
Patienten sei zwar weit verbreitet, es sei jedoch davon abzuraten und stattdessen 
auf Antihistaminika zurückzugreifen, so Dr. Michaud [Guina J, et al. J Psychiatr 
Pract. 2015 Jul;21(4):281-303.]. Bei Personen mit zusätzlichen physischen 
Traumata konnte ein positiver Effekt von intravenös verabreichtem Hydrocortison 
gezeigt werden, was in der Praxis jedoch wenig genutzt wird und auch nicht in den 
Empfehlungen der Erstlinientherapie aufgegriffen wird [Astill Wright et al. 
Translational Psychiatry (2019) 9:334]. Die längerfristige Behandlung von PTBS 
erfolgt in erster Linie psychotherapeutisch. Innerhalb von 24 bis 72 Stunden kann 
ein Debriefing veranschlagt werden [Mental health response to community 
disasters: a systematic review. North CS, Pfefferbaum B. JAMA. 2013 Aug 
7;310(5):507-18.]. Im Anschluss haben sich verschiedene psychotherapeutische 
Ansätze bewährt, zum Beispiel traumaspezifische EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) Therapie oder traumazentrierte CBT. Gruppen-
/Paar- oder Familientherapie können hier auch empfohlen werden. SSRIs sind in 
bestimmten Situationen als Ergänzung, selten sogar als Erstlinientherapie hilfreich 
[Bisson et al (2020). Evidence-based prescribing for post-traumatic stress 
disorder. The British Journal of Psychiatry, 216(3), 125-126.].  


