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Wenn die Fahrt auf der Autobahn ein Horrortrip ist 
 
Würzburger Psychologe erforscht Panik am Steuer / Geschulte Beifahrer helfen über 
Angstschwellen hinweg. 
 
Sie haben Beklemmungen, schweißnasse Hände, erleben einen Horrortrip mit Herzrasen oder 
Atemnot - an panischer Angst beim oder vor dem Autofahren leiden vor allem Frauen. Eine neue 
Studie zeigt, dass hierbei oft schon vor der Fahrt die Stresshormone stark ansteigen. Dank 
neuer Hormon-Messmethoden kann nun der Therapieerfolg genau festgestellt werden. 
 
Von Joachim Wille 
 
 
FRANKFURT A. M., 30. Juli. Der Würzburger 
Psychologe Georg Alpers hat zusammen mit 
drei US-Kollegen untersucht, wie sich bei 
den Angstpatientinnen die Konzentration des 
Botenstoffs Cortisol ändert. Cortisol ist neben 
Adrenalin das klassische Stresshormon; es 
bereitet den Körper darauf vor, schnell 
Energie freisetzen zu können - etwa um sich 
rasch in Sicherheit zu bringen. 
 
Wie sich der Cortisol-Pegel bei gesunden 
Menschen in Abhängigkeit von 
Stresssituationen verändert, ist in 
medizinischen Untersuchungen gut 
dokumentiert. Bei Angstpatienten, den 
Phobikern, war das bisher wenig untersucht. 
Die Alpers-Studie, die in der Fachzeitschrift 
Psychosomatic Medicine veröffentlicht wird, 
zeigt nun, dass bei den unter Angstattacken 
leidenden Autofahrerinnen keine chronische 
hormonelle Störung vorlag. An den Tagen, in 
denen die elf in der Studie untersuchten 
"Autofahr-Phobiker" nicht fahren mussten, 
war das Auf und Ab des Cortisolspiegels wie 
bei den gesunden Vergleichspersonen. Erst 
beim Eintritt in die Stresssituation stieg er an, 
blieb dann zunächst hoch und sackte im 
Verlauf der Autofahrt wieder ab. Besonders 
auffällig: "Der Hormonspiegel war schon 
etwa eine Stunde vor der Fahrt erhöht", 
berichtet Alpers. Der Psychologe spricht von 
einer "vorausschauenden Angst", die sich 
auch in körperlichen Reaktionen äußere. 
 
Genaue Untersuchungen darüber, wie viele 
Menschen panische Angst beim Autofahren 
haben, gibt es Alpers zufolge nicht. Er 
schätzt den Anteil bei den Frauen auf etwa 
ein Prozent. Bei Männern komme die 
Störung deutlich seltener vor. Genetische 

Faktoren könnten dabei eine Rolle spielen, 
dass Phobien insgesamt bei Männern und 
Frauen unterschiedlich stark auftreten, 
erläuterte er. Aber auch die jeweiligen 
erlernten Muster zur Verarbeitung von 
Gefahrensituationen seien maßgebend. 
 
Die Therapie für die Angst-Fahrerinnen 
besteht in der bewussten Konfrontation mit 
der gefürchteten Situation - allerdings in 
Begleitung eines geschulten Beifahrers. "Die 
Frauen lernen so, dass sie doch nicht 
ohnmächtig werden oder doch kein Unfall 
geschieht, wie sie sich das vorgestellt 
haben", sagt Alpers. Oftmals trauen sich die 
Patientinnen nämlich gar nicht mehr auf den 
Fahrersitz. 
 
Der Würzburger Psychologe und die 
Kollegen maßen den Hormonwert in 
Speichelproben, die vor, während und nach 
der Fahrt genommen wurden. Dies und die 
Auswertung im Labor ist deutlich weniger 
aufwendig als beim Co-Stresshormon 
Adrenalin, dessen Konzentration nur per 
Bluttest bestimmt werden kann. "Schlägt die 
Fahrtherapie an, kann das nun objektiv 
festgestellt werden", sagt Alpers. Bei den 
bisher gebräuchlichen einfachen 
Befragungen kämen oftmals geschönte 
Resultate heraus: "Manche geben an, sie 
seien völlig geheilt, damit die Kosten der 
teuren Therapie auch gerechtfertigt 
erscheinen." 
  
Alpers will jedoch keinesfalls die generell 
größere Vorsicht der Frauen im Autoverkehr 
abwerten: "Man könnte flapsig sagen: 
Gefährlich sind eher die, die zu wenig Angst 
haben." Das seien meist Männer. 

 


