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Vogelgrippe 

"Die Angst ist nicht rational,  
aber verständlich" 
Die Gefahr für den Menschen, die vom H5N1-Virus 
ausgeht, ist noch klein, die Sorge jedoch bereits 
groß. Was tun gegen die Angst? Ein Gespräch mit 
dem Psychologen Georg Alpers von der Uni 
Würzburg.  

Von Tanja Rest  
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Georg Alpers, Psychotherapeut und Dozent am Institut für Psychologie an 
der Universität Würzburg, ist auf Angsterkrankungen spezialisiert. 
 
 
SZ: Herr Alpers, wie groß ist die Angst vor der Vogelgrippe? 
 
Alpers: Da gibt es momentan keine brauchbaren Statistiken. Interessant 
wäre tatsächlich, einmal genau zu untersuchen, ob und wie viele Leute 
jetzt unter Ängsten leiden. Es wird sicher einige Personen geben, die sehr 
stark beunruhigt sind und dadurch in ihrem Alltag beeinträchtigt werden.  
 
SZ: Wie sollen sie mit ihrer Angst umgehen? 
 
Alpers: Oft entstehen Ängste durch vage Befürchtungen. Man hat in den 
Nachrichten gehört, dass diese Vögel gestorben sind und macht sich 
Sorgen: Kann ich das auch bekommen? Diese Menschen sollten sich 
informieren über den tatsächlichen Stand der Bedrohung, die im Moment 
ja nicht so unmittelbar ist, wie viele glauben.  
 
Für andere kann es hilfreich sein, den Fernseher einmal auszuschalten, 
wenn sie die Meldungen zu sehr beunruhigen. Um nicht ständig diesem 
Thema ausgesetzt zu sein. In besonders hartnäckigen Fällen von Angst 
sollte man sich psychologische Hilfe holen.  

 

SZ: Weltweit sind bisher 169 Infizierte und 91 Todesfälle erfasst. 
Gemessen an der Aufregung, sind diese Zahlen nicht dramatisch. Ist die 
Besorgnis irrational? 
 
Alpers: Es ist einfach so, dass dieses Thema nun unter starker 
Beobachtung steht, es gibt sehr viel Aufmerksamkeit dafür in den Medien. 
Die Angst ist vielleicht nicht immer rational, aber verständlich, weil es sich 
um ein plötzlich auftretendes, neues Ereignis handelt.  
 
Ein Beispiel: Die Zahl der Grippetoten in einem ganz normalen Winter liegt 
deutlich höher. Aber Grippe ist eine Krankheit, die wir gewohnt sind. Die 
Vogelgrippe dagegen ist ein besonderer Fall: Die ist den Menschen noch 
unbekannt, gleichzeitig berichten die Medien sehr viel darüber, und so 
wird das Risiko häufig überschätzt.  
 
Ähnlich bekommt der Absturz eines Flugzeuges immer viel 
Aufmerksamkeit, weil es sich um ein schockierendes Ereignis handelt, 
während über die Verkehrstoten kaum jemand spricht. 
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SZ: Müssen sich die Medien den Vorwurf der Panikmache gefallen lassen? 
 
Alpers: Die seriösen Medien betreiben das sicherlich nicht, jedenfalls nicht 
bewusst. Wenn aber davon die Rede ist, dass die Leute vor den Apotheken 
"Schlange stehen", um noch eine Packung Tamiflu zu ergattern, dann ist 
das ein verzerrendes Bild, das Angst erzeugt. Ich habe noch keine 
Schlangen gesehen.  
 
 
SZ: Vor Jahren gab es die Aufregung um BSE, dann kam Sars, nun H5N1. 
Hat die Angst vor der Vogelgrippe eine neue Dimension erreicht oder 
handelt sich um den gleichen Mechanismus? 
 
Alpers: Ich finde das durchaus vergleichbar. Das sind 
Wellenbewegungen: Ein bestimmtes Thema kocht hoch, eine Zeitlang 
fühlen sich alle beunruhigt. Wenn die Katastrophe dann nicht eintritt, 
nehmen die übertriebenen Sorgen auch wieder ab. 
 
(SZ vom 16.2.2006) 
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