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Männern
Dank Therapie fürchtet sich Barbara jetzt

nicht mehr vor dem Weihnachtsmann
ist in Zeiten
der endlich deutlich thematisierten sexuellen
Übergriffe auf Frauen das
Problem, das Barbara (50)
bis vor rund zwei Jahren belastete: Sie litt an Androphobie, also an Angst vor
Männern (andro für Mann,
phobosfür Angst).
Barbara ist seit einigen
Jahren geschieden, stolze
Mutter und Oma. Sie habe
eigentlich schon immer panische Furcht vor Männern
gehabt, diese jedoch während der Ehe nicht zugelassen. Schließlich habe sie ja
funktionieren müssen. So

Brandaktuell

schilderte sie ihre Situation.

Nach der Scheidung vermied sie das Zusammentreffen mit Vertretern des anderen Geschlechtes jedoch radikal. Freundinnen rieten
dringend zur Therapie, um
Barbaras völligen Rückzug
aus dem gesellschaftlichen
Leben zu verhindern. Aber
erst ein Schlüsselerlebnis
bewog die Frau dazu, endlich Hilfe zu suchen:
Sie war mit ihrem zweijährigen Enkelkind Hals

...

über Kopf von einem Christkindlmarkt geflüchtet, nur
weil ihr der Weihnachtsmann freundschaftlich auf
die Schulter geklopft hatte.
Diese Panikattacke war begleitet von einem Schweißausbruch, Mundtrockenheit, Herzrasen und der
Angst vor Ohnmacht.
Barbara erklärte später
ihrer Tochter, sie habe sich
wieder wie ein Kind gefühlt
und Reißaus genommen.
Der Hintergrund wurde in
der nun akzeptierten Psychotherapie klar: Zwar
konnte sich die Frau nicht
konkret an sexuellen Missbrauch erinnern, wohl aber

Notfallset
gegen Angst
Was Psychotherapeutin Mag. Dr. Monika Wogrolly bei Androphobie rät

sen, mit ihrem pubertierenden Bruder das Zimmer teilen zu müssen. Dieser hatte
sich fast täglich über ihren
Körper lustig gemacht. Von
einem Onkel und einem
Nachbarn war sie mit vierzehn wegen ihrer damals
schon üppigen Oberweite
zum Spaßobjekt gemacht
worden. Solche Kränkungen
führen bei Jugendlichen oft
zu einem Gefiihl der Ohnmacht und Wertlosigkeit.
Um Frauen, die an Androphobie leiden, wirkungsvoll helfen zu können, ist
eine
tiefenpsychologisch
daran, dass männliche Be- orientierte Psychotherapie
zugspersonen ihr Vertrauen ratsam. Erlernte Denkweimissbraucht hatten.
sen können nicht im BlitzFür das heranwachsende verfahren beiseite geräumt
Mädchen war es zum Bei- werden. Sie lassen sich nicht
spiel sehr belastend gewe- einfach durch ein neues,
Mag. Dr. Monika Wogrolly, Psychotherapeutin in Graz, Wien und der Privatklinik
St. Radegund (Steiermark),Autorin des
neuen Buches "Die Beziehungsformel"
(Ueberreuter Sachbuch). Kontakt:

praxis@wogrollymonika.at,
www.wogrollymonika.at

"gesundes" Verhalten erset-

zen!

Zweimal wöchentlich besprach Barbara in den folgenden Monaten mit einem
männlichen Therapeuten
zunächst unter großem innerem Widerstand
ihre
Gefühle, Ängste und Selbstzweifel sowie die Panik bei
Begegnungen mit einem
"fremden Mann". So machte die Frau eine neue Erfahrung: Ihre Grenzen und ihre
Würde wurden von einem
Mann wahrgenommen und
respektiert. Schon im ersten
Jahr verlor sie ihre Androphobie so weit, dass sie wieder Öffis benützen und dem
Weihnachtsmann problemlos zulächeln konnte
Ihr Notfallset besteht eigentlich nur in der Bereitschaft, im normalen Umgang mit Männern positive
Erfahrungen zu sammeln.
Das macht sie jetzt auch widerstandsfähiger, wenn sie
ab und zu leider doch wieder
auf einen sexistischen Widerling trifft.
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