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Die Angst vor dem
Unbekannten
Strategien zu ihrer Bewältigung bei Patienten mit
chronischer Nierenerkrankung
Angst ist eine Spiegelung des Wissens um unsere Abhängigkeiten im Leben und um
unsere Sterblichkeit. Wir können nur versuchen, Gegenkräfte gegen sie zu entwickeln:
Mut, Erkenntnis, Hoffnung. Diese Kräfte können helfen, die Angst anzunehmen und sich
mit ihr auseinanderzusetzen. Irgendwelche Methoden, die uns Angstjreiheit versprechen,
sind immer mit Skepsis zu betrachten. Sie werden der Wirklichkeit des menschlichen
Lebens nicht gerecht, zu dem Angst untrennbar dazugehört. Wir dürfen auch nicht
vergessen, daß das Annehmen und Meistern der Angst immer wieder einen
Entwicklungsschritt bedeutet, uns wieder ein Stück reifen läßt. Das Ausweichen vor der
Angst dagegen läßt uns in der Entwicklung steckenbleiben, es hemmt uns in unserer
Reifung. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, ermöglicht es uns Angst auch, mit den uns
im Leben gestellten Aufgaben zu wachsen. Die Krise, die durch das Hereinbrechen der
Erkrankung entstanden ist, muß sich nicht zur Katastrophe wenden, sondern kann
zusammen mit der sie umgebenden Angst eine Chance für eine persönliche
Weiterentwicklung bedeuten.
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fühlt. indem man vielleicht mit der

nehmen und das Unbekannte ein

krankung erweist es sich weiter

Familie

wenig zu beleuchten.

hin, sich zwar um Auseinanderset

über

bezüglich
spricht,

der

und

seine

Bedenken

Für
sich selbst überhaupt erst ein

Hilfreich im Umgang mit den

zung und Akzeptanz der Krankheit

Rollenverteilung
dergleichen.

Auseinandersetzung mit der
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Leben finden und sich weniger in

wältigen kann. Die unterdrückte

hen und nicht die Augen vor der

unnötige Befürchtungen steigern,

Angst verschwindet nicht, sondern

Healität der Erkrankung zu ver
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werden muß. So wichtig ein ver

Zugesandt von der Regionalgrup

nau passieren wird, die aber den-
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