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(Mallorca, November 2022) Vor Spritzen, Prüfungen oder dem Fliegen – Ängste 
sind so vielfältig und individuell wie der Mensch selbst. Aktuell jedoch, in Zeiten 
von Krieg in Europa, von Energiekrise, Ressourcenknappheit und Inflation, verbrei-
tet sich in Deutschland eine ganz spezielle Form überproportional stark: die Angst, 
die wirtschaftlichen Grundlagen der eigenen Existenz zu verlieren, kurz: „Existenz-
angst“. „Deutsche sind international bekannt dafür, immer gleich das Schlimmste 
zu befürchten. Doch was heutzutage als Klischee der ‚German Angst‘ Einzug in den 
Sprachgebrauch gehalten hat, ist seinem Wortursprung – der traumatischen ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem zwei Weltkriege stattfanden und die große 
Inflation die Ersparnisse der Deutschen vernichtete – näher als man glaubt“, weiß  
Abdullah Boulad, Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE, der renom-
mierten und exklusiven Reha-Klinik auf Mallorca, die Reha-, Kur- und Klinikan-
gebote auf medizinischem Spitzenniveau und mit höchster Privatsphäre bietet: 
„Die Sorgen der Betroffenen sind akut, außerordentlich tiefgreifend und dabei ganz 
real. Wir haben es gerade mit einer neuen Dimension von Angststörungen zu tun, 
die selbst Superreiche betrifft – obwohl diese aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich 
nicht um ihre Existenz bangen müssten.“

Eine Angststörung ist eine dauerhaft anhaltende, übersteigerte Furcht vor bestimmten 

Orten oder Situationen. „Diese kann sich in Form spezieller sozialer Phobien 

manifestieren, bis hin zu einer generalisierten Angststörung, ein Zustand eines 

dauerhaften Angstempfindens vor allem Möglichen. Häufig wird sie durch Stress 

oder ein traumatisches Ereignis, wie der Verlust einer geliebten Person, ausgelöst. 

Auch die genetische Disposition kann eine Rolle spielen“, erklärt Abdullah Boulad. 

Symptomatisch äußert sich eine Angststörung bei Betroffenen u. a. mit leichtem 

Unbehagen, mit Erschöpfung, Konzentrations- und Schlafstörungen – bis hin zu 

Panikattacken mit Herzklopfen, Zittern, Schweißausbrüchen, Übelkeit und Atemnot.

Reale Existenzangst trifft auch Superreiche 
Angststörungen sind mit weltweit etwa 14 % eine der häufigsten Formen psychischer 

Störungen. Im Alter von 18 bis 79 Jahren sind in Deutschland von 100 Männern 

rund 9 innerhalb eines Jahres von einer Angststörung betroffen, von 100 Frauen 

etwa 21.1 2020 fiel die Hälfte (49,9 %) aller Arbeitsfehltage aufgrund psychischer 

Erkrankungen auf sie zurück.2 „Es verwundert also nicht, dass auch Menschen aus 

reichen Verhältnissen betroffen sein können“, erklärt Abdullah Boulad, der in seiner 

Klinik auf Mallorca Prominente, Manager und Royals behandelt. „Wir registrieren 

einen Anstieg der durch Angststörungen verursachten Erkrankungen um 25 % – 

das ist enorm und absolut alarmierend.“ Denn die Dimension der Erkrankung sei in 

der aktuellen Zeit eine völlig neue: „Die Angst kriecht gerade buchstäblich in unsere 
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Wohnungen und Häuser, sie trifft uns in unserem Zuhause, unserem intimsten 

Schutzort“, so Abdullah Boulad. „Die Existenzangst äußert sich z. B. in der ganz 

konkreten Sorge, im Winter nicht mehr heizen zu können, weil – abgesehen von den 

horrend gestiegenen Energiekosten – schlichtweg kein Gas mehr vorhanden sein 

könnte und man schließlich zu (er)frieren droht.“ 

Fehlerhafte Wahrnehmung der Angst abbauen
Sind sie besonders ausgeprägt, können Angststörungen Monate oder gar Jahre 

anhalten. Sie bedürfen einer intensiven Behandlung. Abdullah Boulad, der bei  

THE BALANCE zusammen mit einem Team von mehr als 30 Spezialisten regelmäßig 

Superreiche erfolgreich therapiert: „Die Patienten, die unter einer ausgeprägten 

Angststörung leiden, sollten möglichst zeitnah eine kognitive Verhaltenstherapie (KVT) 

beginnen. Diese fokussiert sich auf den Abbau von negativen Einstellungen und einer 

fehlerhaften Wahrnehmung der Angst. Daneben können Entspannungsverfahren 

oder auch eine medikamentöse Behandlung zielführend sein.“ Das A und O bei der 

Psychotherapie sei es, ein vertrauensvolles Verhältnis zum Patienten aufzubauen 

und dessen individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken. Deshalb zählen 

bei THE BALANCE zum persönlichen Behandlungsteam eines einzelnen Patienten 

neben Psychologen, verschiedenen Medizinern und Physiotherapeuten auch 

ein privater Koch auf Sterneniveau, ein persönlicher Begleiter und ein Chauffeur.  

Abdullah Boulad: „Wir bei THE BALANCE agieren auf Basis eines holistischen 

Konzepts, nehmen Betroffene diskret an die Hand und heilen sie ganzheitlich und 

nachhaltig von ihrer Angststörung, damit sie zurück in ein Leben in Balance finden.“

Weitere Informationen zur Reha-Klinik THE BALANCE, zum medizinischen 

Angebot und zu den Unterkünften auf Mallorca finden Sie unter  

https://balancerehazentrum.de, weitere Informationen zum Thema Angststörungen 

unter https://balancerehazentrum.de/angststorung/angststorung-therapie/.
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Auf dem Privatgelände von THE 

BALANCE wird nur ein Patient zur 

gleichen Zeit behandelt – mit höchster 

Diskretion und Privatsphäre.

Über THE BALANCE:

THE BALANCE ist ein Luxus-Retreat auf Mallorca und hat sich spezialisiert auf exklusive und diskrete 

Reha-Betreuungen. Gründer und Geschäftsführer von THE BALANCE ist der Schweizer Unternehmer 

Abdullah Boulad (43). Mit einem multidisziplinären Team von rund 30 Ärzten, Psychotherapeuten, 

Physiotherapeuten, Case Managern und einer ganzen Reihe von Komplementärtherapeuten hat er 

eine der renommiertesten Therapieeinrichtungen für Suchtprobleme, psychische Erkrankungen und 

Gesundheitsfragen weltweit geschaffen. Hier bietet er seinen Kunden individuell maßgeschneiderte 

Kuren im luxuriösen Umfeld an. Das Angebot umfasst die drei Pfeiler Suchttheraphie (Alkohol, 

Drogen, Medikamente, Sex etc.), psychische Erkrankungen (Angststörungen, Burnout, Depressionen, 

Trauma & Posttraumatische Belastungsstörungen) und Gesundheits-Treatment (Stress, Anti 

Aging, chronische Schmerzen, Schlafstörungen etc.). Ein Schwerpunkt des evidenzbasierten 

Medizinkonzepts von THE BALANCE liegt auch auf dem Einsatz neuester wissenschaftlicher und 

technologiebasierter Therapieansätze, wie Neuro- und Biofeedback-Systemen oder der transkraniellen 

Gleichstromstimulation, für die das Unternehmen permanent hohe Summen in neue Technologien 

und die medizinische Ausstattung investiert. Die ärztliche Leitung obliegt Dr. med. Sarah Boss.  

THE BALANCE wendet sich ausschließlich an Privatzahler. 

https://balancerehazentrum.de
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