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Keine Angst vor
großen Spinnen
Phobien überwinden: Expertin bietet Seminare im Tierpark an
MÜNCHEN Pelziger Körper, haarige Beine – igitt! Wer beim Anblick einer Spinne Herzrasen und
Schweißausbrüche bekommt, sollte über einen Besuch bei Ursula Riedinger nachdenken. Wie
schwer es für Phobiker ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weiß die Tierpflegerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie aus langjähriger Erfahrung: „Viele Leute kommen erst, wenn der
Leidensdruck nicht mehr auszuhalten ist. Wenn sie sich beispielsweise nicht mehr trauen
Auto zu fahren, aus Angst bei der Fahrt eine Spinne zu entdecken“, sagt die 55-Jährige.
Seit 2008 bietet die Starnbergerin in Kooperation mit dem Tierpark Hellabrunn
Angst-Seminare im Zoo an. „Es kommen Leute zu mir, die eine Phobie vor Spinnen,
Schlangen oder Insekten haben. Manche schauen einem bei der Begrüßung gar
nicht an, sondern scannen den Raum gleich nach den Angst-Objekten.“
Mit zarter Hand führt Riedinger ihre Schützlinge an
das vermeintlich schaurige Getier heran. „Wir
fangen mit Plüschtieren an.“ Später dann
kommt die Königsdisziplin: ein Besuch in
der neu eröffneten Entdeckerhöhle des
Tierparks. Welche Krabbel- und Kriechtiere dort auf die Teilnehmer warten und was
Phobiker tun sollten, wenn die Angst sie
übermannt, verrät Riedinger im Hallo-Portrait – von A bis Z. 
Daniela Schmitt

A

rachnophobie ist die Phobie vor Spinnen. Sie ist
eine von unzähligen Phobien, weitere bekannte sind
zum Beispiel die Angst vor dem
Fliegen oder vor dem Zahnarzt.
Eine Phobie ist eine Angststörung, bei der eine konkrete
Furcht vor einem Objekt oder
einer Situation besteht.

B

indungshormon: Oftmals
ist die Beziehung zwischen Mensch und Tier
eine positive, dies wird noch
durch das Bindungshormon
Oxytocin gefördert. Nicht nur
deswegen halte ich die tiergestützte Therapie für etwas
Wunderbares. Wissenschaftler haben festgestellt, dass
dieses Hormon auch beim Stillen zwischen Mutter und Kind
freigesetzt wird.

C

oulrophobie: Phobie vor
Clowns. Wie bei jeder Phobie kann es dafür ganz unterschiedliche Ursachen geben.
Beispielsweise ein schreckliches Erlebnis in der Kindheit,
das der Betroffene verdrängt
hat und das gar nichts mit
Clowns zu tun hat. Aber der
Körper scheint das Erlebnis zu
speichern und dann sucht man
sich irgendwas, auf das man
das Erlebnis projizieren kann.

D

ienstleister: Ich kann
meinen Seminarteilnehmern nur Hilfestellungen
geben. Die Phobie bezwingen
müssen sie allein, indem sie
sich aktiv ihren Ängsten stellen.

Ursula Riedinger (55), Heilpraktikerin für Psychotherapie, von A bis Z
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rfolg: Jeder Teilnehmer bestimmt sein Tagesziel, das
er erreichen will, selbst.
Das geht vom Anschauen der
Tiere im Terrarium bis hin zur
Aufnahme auf die Hand. Etwa
90 Prozent erreichen ihr Tagesziel.
ür was sind Spinnen gut?
Das wollen Betroffene oft
von mir wissen. Wenn ich
ihnen dann sage, dass Spinnen
Insekten fressen, sehen sie die
Tiere im rationalen Zustand oft
schon anders. Wir geben den
Tieren auch Namen und beobachten sie – und sehen, dass sie
selbst ganz vorsichtig sind. Der
Tag ist gespickt von solchen Momenten. Die Teilnehmer durchlaufen einen Prozess, in dem sie
beginnen, die Tiere mit anderen
Augen zu sehen.

G

ehirn: Der Teil vom Gehirn, in dem die Denkprozesse stattfinden, bekommt im Angstzustand kein
Blut. Die Folge: Der Phobiker
ist nicht in der Lage zu denken.

latschen: Es ist schön zu
sehen, wie sich die Teilnehmer gegenseitig den
Rücken stärken und applaudieren, wenn jemand etwas
geschafft hat.
eidensdruck: Erst wenn
er zu hoch wird, begeben
sich die meisten Leute in
Therapie.
it einer starken Phobie
kann auch eine Depression einhergehen.

icht aufgedeckt wird in
meinen Seminaren, woher die Angst kommt. Das
könnte man machen, aber das
wäre sehr komplex. Doch die
meisten der Seminarteilnehmer
haben gar kein Interesse daran.
Sie sind froh, wenn sie die Angst
in den Griff kriegen. Allerdings
besteht auch die Möglichkeit,
dass eine Verschiebung stattfindet und die Ängste auf ein
anderes Objekt projiziert werden. .Aber auch dafür gibt es
Bewältigungstechniken.
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ilfe ist es der Person deshalb keine, ihr zu sagen,
dass sie sich nicht so
anstellen soll. Der Betroffene
muss lernen, sich selbst wieder
zu beruhigen.
iiihhh! Die Phobiker empfinden Ekel oder Angst oder
beides beim Anblick des
Angst-Objekts.
eder Zehnte hat laut Wissenschaft irgendeine Art
von Angst.

pferrolle: Aus dieser
müssen sich die Phobiker
befreien. Wer aktiv gegen
seine Angst vorgeht, bekommt
auch mehr Selbstbewusstsein.
Er muss nicht mehr nachts um
zwei seinen Nachbarn rausklingeln, weil da eine Spinne sitzt.

lastikspinnen verstecke
ich für die Teilnehmer des
Aufbauseminars hinter
der Sonnenblende im Auto. Sie
müssen sie dann suchen und
sich mit der Situation auseinandersetzen.

Q

ual: Wer eine ausgeprägte Phobie hat, den kostet
der Alltag sehr viel Kraft
und Energie. Sie scannen
ständig ihre Umgebung nach
den Angst machenden Objekten oder haben panische Angst
vorm Autofahren, weil sie sich
vorstellen, dass sie eine Spinne während der Fahrt entdecken.

R

uhiger werden müssen die
Betroffenen im Falle einer
Angst-Attacke. Es hilft oft
eine bestimmte Atem-Technik,
die ich mit den Seminarteilnehmern übe.

U

ebung: Im Seminar befinden wir uns als Gruppe
in einem großen Raum,
in dem sich am anderen Ende
das Angst-Objekt befindet. Jeder Teilnehmer geht einzeln
mit mir auf das Objekt so weit
er kann zu und muss Schritt
für Schritt sagen, was sich im
Körper verändert. Es gibt drei
Durchgänge: einmal mit einem
Plüschtier, dann mit einem
Plastiktier und zuletzt mit einer Spinnen- beziehungsweise
Schlangenhaut.
ogelspinne: Zu mir kommen auch oft Leute, die
beispielsweise einen
Australien-Urlaub planen.
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chlange Susi und Spinne
Agatha sind zwei Bewohner der neu eröffneten
Entdeckerhöhle im Inneren
der Dschungelwelt. Im Rahmen von Führungen und Seminaren soll das Bewusstsein
auch für den Umgang mit den
vermeintlich schaurigen Lebewesen wie Spinnen, Schlangen
und Echsen gestärkt werden.
Nachmittags bin ich mit den
Seminarteilnehmern in der
Entdeckerhöhle.

echnik: Bei der Pendeltechnik frage ich den
Teilnehmer, wo die Angst
sitzt. Denn sie ergreift nicht,
wie man vielleicht denkt, den
ganzen Körper. Der Nacken ist
beispielsweise verspannt, der
Hals eng, aber die Beine locker. Die Aufgabe ist es dann,
mental zwischen den Orten der
Entspannung und Anspannung
hin und her zu pendeln.

o sitzt genau die Angst?
Das frage ich die Seminarteilnehmer während
einer Panikattacke. Das hilft
super, weil sie in dem Moment,
in dem sie darüber nachdenken
und die Angst beschreiben,
sich von sich selbst distanzieren und damit ruhiger werden.
enophobie ist keine Angsterkrankung, sondern das
Synonym für Fremdenfeindlichkeit.
-Chromosom: In unserer Kultur steht es Frauen eher zu, vor Spinnen
Angst zu haben, als Männern.
In meinen Seminaren sind
Frauen auch meist in der Überzahl.
eit: Im Laufe der Zeit wird
eine Phobie verstärkt,
wenn man nichts dagegen
unternimmt.
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