
 

 

Das 7-Tage-Angstprogramm 
Von Dunja Voos, medizin-im-text 

 

 

 

• Tag 1: Kann ich an Panikattacken sterben? 
„An einer Panikattacke sterben Sie nicht“, sagt der Arzt. Doch warum fühlt es 
sich so an?  

• Tag 2: Wie fühlt sich Angst an? 
Wenn wir die Angst erforschen, kann sie allein dadurch nachlassen. 

• Tag 3: Der Körper 
„Es ist die Schilddrüse!“ Körperliche Erkrankungen können zu Ängsten führen, 
doch meistens muss man weitersuchen.  

• Tag 4: Angst und Vergangenheit 
Viele Ängste nehmen ihren Ursprung in der frühen Kindheit. Wie lässt sich die 
Angststörung aus psychoanalytischer Sicht erklären?  

• Tag 5: Angst und Körper – Selbsthilfe bei Angst 
Bei einer Panikattacke ist immer der Körper beteiligt. Wenn wir dem Körper 
helfen, können wir damit unser Angstgefühl beeinflussen.  

• Tag 6: Angst und psychotherapeutische Möglichkeiten 
Bei der Suche nach der „richtigen“ Psychotherapie spielt auch die Frage nach 
der „psychischen Struktur“ eine wichtige Rolle. Wo stehe ich da? 

• Tag 7: Yoga bei Angststörungen 
Yoga kann bei Angststörungen sehr gut helfen – doch es ist ein langer Weg. 
Was kann Yoga Ihnen bringen und wie können Sie damit beginnen? 
 

https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag1_Kann_ich_an_Panikattacken_sterben.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag2_Wie_fuehlt_sich_Angst_an.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag3_Der_Koerper.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag3_Der_Koerper.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag4_Angst_und_Vergangenheit.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag4_Angst_und_Vergangenheit.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag5_Angst_und_Koerper_Selbsthilfe.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag6_Angst_und_psychotherapeutische_Moeglichkeiten.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag6_Angst_und_psychotherapeutische_Moeglichkeiten.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag7_Yoga_bei_Angststoerungen.pdf
https://www.medizin-im-text.de/blog/protected/Tag7_Yoga_bei_Angststoerungen.pdf
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Tag 1: Kann ich an einer Panikattacke sterben?  
 

Dieses Kapitel wird vielleicht ein schwieriges Kapitel 

für Sie werden – aber keine Angst! Am Ende können 

Sie doch zuversichtlich sein. 

„Machen Sie sich keine Sorgen – daran stirbt man nicht!“, sagt der Arzt in der 

Notaufnahme, in der Sie nachts um drei vielleicht schon zum wiederholten Male 

gelandet sind. Der Arzt sagt es so leicht daher, aber wieso fühlt es sich so an, als ob 

man daran sterben könnte?  

 

Warum fühlt sich die Panikattacke so an, als ob man sterben würde? 
 

Die körperlichen Reaktionen bei einer Panikattacke ähneln den Reaktionen, die auch 

bei schweren körperlichen Erkrankungen auftauchen. Es ist gerade bei Frauen nicht 

immer leicht, zu erkennen, ob es sich tatsächlich um einen Herzinfarkt handelt, oder 

ob es „nur“ eine Panikattacke ist, denn im Gegensatz zu Männern haben Frauen oft 

kaum Brustschmerzen bei einem Herzinfarkt. Sie leiden eher unter starker Übelkeit 

und allgemeinem Unwohlsein.  

Bei der Panikattacke gerät man meistens in die Hyperventilation, also man atmet zu 

viel, wodurch der Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut absinkt – dadurch werden die 

Gefäße im Gehirn enger und es kommt zu verschiedenen Symptomen: Ein „Watte-

Gefühl“ im Kopf, ein Tunnelblick, Kreislaufschwierigkeiten und Kribbelgefühle können 

auftauchen. Das gesamte vegetative Nervensystem ist in Aufruhr: Es kann zu 

Übelkeit kommen, weil der 10. Hirnnerv (der Nervus vagus) überreagiert, es können 

Durchfall und Schweißausbrüche auftreten.  

All dies sind Reaktionen, die auch bei tatsächlich schweren körperlichen 

Erkrankungen auftauchen können. Auch, wenn man etwas Erschütterndes 

beobachtet oder miterlebt, wie zum Beispiel einen Unfall, können alle diese 

Symptome auftauchen. Sie erinnern uns an eine Katastrophe. Und vielleicht erinnern 

sie uns auch an erschütternde Ereignisse aus der Kindheit, während derer wir 

wirklich gedacht haben, wir müssten sterben. Fest steht: Der Kreislauf wird durch 

eine Panikattacke stark belastet und das will verkraftet werden. 

Wenn Sie jung sind oder nur selten eine Panikattacke erleben, dann müssen Sie sich 

keine Sorgen machen, denn dann werden Sie ziemlich sicher nicht daran sterben 

(und nun hängen Sie sich nicht an der Einschränkung „ziemlich“ auf. Sicherheit gibt 

es in der Medizin nie und das auszuhalten, ist die hohe Kunst, gerade bei der 

Angststörung).  
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Was aber, wenn Sie schon älter sind, sagen wir Ende 40, 50 oder 60 und wenn 

Sie dann wiederholt Panikattacken erleben?  

Die Professorin Kate Walters und ihre Kollegen von der Universität London haben 

sich die Daten von rund 57.000 Panik-Patienten aus Allgemeinarztpraxen 

angeschaut und sie mit den Daten von rund 347.000 Menschen, die nicht an 

Panikattacken litten, verglichen. Sie fanden heraus, dass die Patienten, die bereits 

vor dem 50. Lebensjahr unter Panikattacken litten, häufiger einen Herzinfarkt 

bekamen als diejenigen, die erst nach dem 50. Lebensjahr Panikattacken erlebten. 

Allerdings starben die Patienten mit Panikstörung etwas seltener an den Folgen des 

Herzinfarktes als andere Patienten.  

(Kate Walters et al. (2008): Panic disorder and risk of new onset coronary heart 

disease, acute myocardial infarction, and cardiac mortality: cohort study using the 

general practice research database. European Heart Journal, Volume 29, Issue 24, 

December 2008, Pages 2981–2988, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehn477. 

Published: 23 October 2008, 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/29/24/2981/588222) 

 

Auch eine Studie des amerikanischen Forscherteams um Jordan W. Smoller, 

Harvard University, mit Frauen nach der Menopause zeigte, dass Panikpatientinnen 

öfter von Herzinfarkt und Schlaganfall betroffen waren als Nicht-Panikpatientinnen. 

(Jordan W. Smoller et al. (2007): Panic Attacks and Risk of Incident Cardiovascular 

Events Among Postmenopausal Women in the Women’s Health Initiative 

Observational Study. JAMA Psychiatry, October 2007, 

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/210051) 

 

Andererseits können tiefe Venenthrombosen und Lungenembolien selbst zu 

Panikattacken führen, was britische Forscher um Rachael Hunter an 12 Patienten 

herausfanden und schließlich als „Postthrombotisches Paniksyndrom“ bezeichneten.  

(Rachael Hunter et al. “Post‐thrombotic panic syndrome”: A thematic analysis of the 

experience of venous thromboembolism. British Journal of Health Psychology, 

Februar 2017, Volume 22, Issue 1: Seiten 8-25, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjhp.12213) 
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Während einer Panikattacke schüttet das sympathische Herznervensystem den 

Neurotransmitter „Neuropeptid Y“ (NPY) aus, was wiederum zu Spasmen der 

Herzkranzgefäße führen kann. Dies beschreiben die australische Forscherin Murray 

Esler und Kollegen in einem Beitrag.  

(Murray Esler et al. (2004): Cardiac Sympathetic Nerve Biology and Brain 

Monoamine Turnover in Panic Disorder. Annals of the New York Academy of 

Sciences, Volume 1018, Issue 1, June 2004: Pages 505-514, 

https://doi.org/10.1196/annals.1296.062, 

https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1196/annals.1296.062) 

 

Auch haben Panikattacken anscheinend Auswirkungen auf die Blutgerinnung: 

Bereits 1986 zeigten Trevor R. Norman und Kollegen, Australien, an 45 Patienten mit 

Panikattacken und 21 Studienteilnehmern ohne Panikattacken, dass die 

Blutplättchen (Thrombozyten) der Panikpatienten Veränderungen in der Serotonin-

Aufnahme zeigten. Die Thrombozyten nehmen in den Blutgefäßen des Darms 

Serotonin auf und setzen es bei Verletzungen wieder frei. Serotonin verengt die 

Gefäße und fördert somit die Gerinnung. Bei Panikpatienten ist dieser Vorgang 

möglicherweise verstärkt.  

(Trevor R. Norman et al. (1986): Platelet serotonin uptake in panic disorder. Journal 

of Affective Disorders. Volume 11, Issue 1, July–August 1986, Pages 69-72, 

https://doi.org/10.1016/0165-0327(86)90062-5, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165032786900625#!) 

 

Sie haben also viele gute Gründe, Ihrem Arzt zu sagen, dass auch Panikattacken der 

Gesundheit schaden können, doch dieses Wissen sollte Sie nicht entmutigen, denn 

Sie können Einiges tun, um Ihre Gesundheit zu fördern. Um aus diesen Studien 

wirklich brauchbares Wissen herausziehen zu können, müsste man jeden einzelnen 

Betroffenen untersuchen. Es gibt unzählige Patienten mit Angststörungen, die ein 

ebenso hohes Lebensalter erreichen wie Patienten ohne Panikattacken. Oft ist es so, 

dass Menschen, die an Panikattacken leiden, sehr viel mehr auf ihre Gesundheit 

achten als andere Menschen und somit wiederum Vorteile gegenüber Nicht-

Betroffenen haben.  
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Checkliste für Ihre Gesundheit – mehr Gelassenheit hilft 
 

• Achte ich auf meine Ernährung?  

Nicht immer ist es möglich, gut auf seine Ernährung zu achten. Zwischen 

Haushalt, Beruf und Kindern entsteht zu große Hektik, bei langer 

Arbeitslosigkeit oder Krankheit zermürbt der Stillstand, sodass Frust-Essen 

auf dem Tagesplan steht. Hier gilt die Politik der kleinen Schritte: Schon wenn 

Sie einen Tag lang auf Ihre Ernährung geachtet haben, bleibt dies im Körper 

gespeichert. Nüsse statt Schokolade, ein paar Schlucke heißes Wasser statt 

Kaffee können schon hilfreich sein. Vielleicht möchten Sie sich ja vornehmen, 

Ihre Ernährung zu verbessern – das klappt am besten mit persönlicher 

Begleitung. Sich auf die Suche zu begeben ist auch schon ein wichtiger 

Schritt, selbst, wenn die Suche sehr lange dauern kann.  

 

• Sorge ich für ausreichend Schlaf? 

Viele haben heute einen Schlafmangel. Besonders, wenn Sie an Ängsten und 

Depressionen leiden, kann der Schlaf zu kurz kommen. Hier ist es wichtig, 

sich nicht in Sorgen zu stürzen. Kleine Mengen Schlaf nützen auch schon. Sie 

können versuchen, sich tagsüber hier und da mal fünf Minuten hinzulegen, 

selbst, wenn Sie nur mit dem Auto irgendwo parken und einige Minuten 

dösen, hilft das dem erschöpften Körper schon.  

 

• Mache ich mir zu viele Sorgen und schade ich dadurch wiederum meiner 

Gesundheit?  

Sorgen lassen sich nicht einfach abschalten. Je mehr Sie versuchen, sich 

keine Sorgen zu machen, umso schlechter wird es Ihnen gehen. Versuchen 

Sie, etwas zu finden, das Sie „erdet“ und das Ihre Aufmerksamkeit auf etwas 

lenkt, z.B. ein schwieriges Sudoku oder eine andere knifflige Aufgabe. Das 

führt Sie ins „Hier und Jetzt“ und kann entlasten. Mutmach-Filme wie Youtube-

Filme von TED, von Eckhart Tolle (Autor von „The Power of Now“) oder Pema 

Chödrön können Sie dabei unterstützen, Ihren Sorgen einen guten Raum zu 

geben.   
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Tag 2: Wie fühlt sich die Angststörung an?  
 

In diesem Kapitel wollen wir uns die Angst bei der 

Angststörung genauer anschauen. Wer Worte für sein 

Befinden findet, fühlt sich etwas weniger hilflos. 

Manches lässt sich auch leichter steuern, wenn wir es 

genau beobachten.  

 
„Angst ist ein überlebenswichtiges Gefühl“, liest man oft in Angstratgebern. „Das 
weiß ich doch“, sagt der Betroffene und fühlt sich irgendwie missverstanden. Das 
Problem bei der Angststörung ist: Man leidet nicht wirklich an einem „Gefühl“, 
sondern bei der Angststörung kommt man in einen „Zustand“.  
 
Manche Patienten mit einer Angststörung kommen zunächst gar nicht auf die Idee, 
zu sagen: „Ich habe Angst.“ Nicht selten landen die Betroffenen erstmal in der 
internistischen Notaufnahme einer Klinik, weil sie mit Übelkeit, Schwindel, Herzrasen, 
Benommenheit, Atemnot und Zittern kämpfen. Viele haben Angst, „verrückt“ zu 
werden – was immer das heißen mag. Wir haben also verschiedene Ebenen, auf 
denen sich der Angstzustand äußert: 
 
Körperliche Reaktionen: 

• Flache Atmung, Hyperventilation 

• Durchfall, Übelkeit 

• Schweißausbrüche 

• Zittern 

• Blasser Saum um den Mund herum (Periorale Blässe) 

• Kreislaufprobleme 

• Herzrasen 
 
Zwischen körperlicher und psychischer Reaktion: 

• Unruhe 

• Tunnelblick 

• Schwächegefühl 

• Man möchte weinen, aber es geht nicht. Das Weinen kommt erst, wenn der 
Zustand beendet ist 

 
Psychische Reaktionen: 

• Angst, verrückt zu werden 

• Angst, die Kontrolle zu verlieren 

• Einschränkung der Fähigkeit, in Ruhe nachzudenken; Angst, den Verstand zu 
verlieren, sprich: nicht mehr richtig denken zu können, nicht mehr „vernünftig“ 
sein zu können 

• Depersonalisation: Der Körper fühlt sich „komisch“ an; man blickt 
beispielsweise auf seine Hand und hat das Gefühl, sie gehört nicht zu einem. 
Oder aber man ist erschreckt, dass die Hand zu einem gehört.  
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• Derealisation: Die Umwelt kommt einem unwirklich vor 

• Nichts passt mehr, nichts beruhigt mehr 

• Katastrophisierende Gedanken, unter anderem als Folge der 
Körperreaktionen 

• Ängste um die Zukunft: Werde ich meinen Job verlieren? Bin ich noch fähig, 
den Alltag zu meistern? 

• Angst zu sterben 
 
Erscheinungen auf der Beziehungsebene: 

• Es entsteht das Gefühl, dass keiner einen versteht 

• Es entsteht der Eindruck, die anderen „gucken doof“ 

• Beruhigungsversuche beunruhigen 

• Ist man allein, möchte man jemanden anrufen und mit ihm sprechen. Ist man 
zu zweit, möchte man den Raum verlassen und alleine sein.  

• Die anderen werden als bedrohlich wahrgenommen 

• Die anderen werden als ratlos und ahnungslos wahrgenommen 

• Kein Hilfsangebot scheint richtig zu sein 

• Scham: Kann ich mich bei diesem Menschen je wieder blicken lassen?  

• Sorge, die Kinder zu erschrecken: „Was, wenn sie mich in diesem Zustand 
sehen?“ 

 
Das Ende des Zustands: 
Am Ende des Zustands steht oft eine massive Erschöpfung. Manche können nach 
einer Panikattacke in der Nacht endlich einschlafen. Erleichterung macht sich breit, 
aber auch Scham. Übermut und Albernheit können auftreten – es kann sich 
anfühlen, als hätte man einen „Endorphin-Schub“, als würde der Körper reichlich mit 
Glückshormonen versorgt. Im Grunde ist es die Erleichterung, „es“ überlebt zu 
haben. 
 
 

Angst und Furcht 
 
Der Begriff „Angst“ hängt mit dem Wort „Enge“ zusammen. Wer Angst hat, fühlt sich 
bedrängt, die Brust fühlt sich an wie zugeschnürt. Angst kann sehr diffus sein, oft 
kann man den Grund der Angst gar nicht benennen. Angst ist oft ein vages Gefühl, 
das heißt: der „Nervus vagus“ (10. Hirnnerv) schaltet sich ein und verursacht ein 
flaues Gefühl im Magen. Bei der Angst fühlen wir uns vielleicht wie im freien Fall – 
einsam und ohne Halt, wie es zum Beispiel bei der „Agoraphobie“, der Angst vor 
freien Plätzen, vorkommt. 
 
„Furcht“ hingegen fühlt sich konkreter an. Furcht ist z.B. die Angst vor einem Gegner: 
Ich fürchte mich vor dem Tiger, vor dem Lehrer, vor dem Monster. Das Wort „Furcht“ 
hängt mit dem englischen Ausdruck für „erschreckt sein“ (to be frightened) 
zusammen. Wir können uns vor dem, was wir befürchten, drücken. Wir können das, 
was wir befürchten, benennen. Deshalb wird von vielen die „Furcht“ auch als 
angenehmer empfunden als die Angst, weil sie sich „handfester“ anfühlt. 
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Ähnlich wie die Furcht ist die „Phobie“ – dabei handelt es sich meistens um eine 
extreme Angst vor etwas, das wir vermeiden können: die Spinnenphobie, die 
Flugphobie oder die Höhenphobie gehören dazu. Schwieriger sind die Phobien (= 
starken Ängste), die sich gegen etwas richten, vor dem wir nicht weglaufen können, 
wie z.B. die Angst vor uns selbst (Autophobie), die Angst vor dem Essen, vor dem 
Erbrechen (Emetophobie), vor dem Tod (Thanatophobie) oder dem „ewigen Leben“ 
(Apeirophobie).  
Phobien fühlen sich sehr bdrängend an. Wir möchten gerne weglaufen – wenn wir 
das nicht können, neigen wir dazu, uns stark ablenken zu wollen.  
 
 
„Wenn ich richtig wütend bin, habe ich keine Angst.“ 
 
Es gibt andere „Zustände“, die können so stark sein, dass der Angstzustand 
sozusagen keinen Platz hat. Wenn wir von ungeheurer Wut übermannt werden, 
wenn wir darum kämpfen, uns vor Wut zu beherrschen, haben wir meistens keine 
Angst.  
 
Eine von Sigmund Freuds Angsttheorien besagt, dass die Angst dann entsteht, wenn 
in uns andere gefährliche Gefühle aufflackern, die uns gesellschaftlich in Gefahr 
bringen könnten. Ich kann mich also z.B. vor meiner Wut fürchten, weil meine Wut so 
zerstörerisch ist. Ist die Wut da, habe ich mich nicht mehr im Griff, was die Beziehung 
zu anderen Menschen gefährdet. Also kann anstelle der Wut die Angst vor der Wut 
treten. Am Ende spüren wir manchmal nur die Angst, doch wenn die Wut sozusagen 
„gewonnen“ hat und sie freien Lauf hat, fühlen wir uns so stark, dass die Angst nicht 
mehr spürbar ist. 
 
Anders ist es bei ohnmächtiger Wut. Wenn wir in einer Lage sind, in der wir nichts 
tun können und der andere die Macht hat, leiden wir unter „ohnmächtiger Wut“. Das 
kennen wir vielleicht noch aus Kindertagen, wenn die Eltern uns straften oder etwas 
anordneten, gegen das wir uns nicht wehren konnten. Diese „ohnmächtige Wut“ hat 
eine andere Qualität als die „kräftige Wut“, bei der wir selbst noch etwas in der Hand 
haben. Der Zustand der ohnmächtigen Wut fühlt sich manchmal so ähnlich an wie 
ein Angstzustand oder anders gesagt: Die ohnmächtige Wut kann leichter in einen 
Angstzustand kippen als die Wut, bei der wir noch das Gefühl haben, dass wir gleich 
alles zerstören könnten.   
 
Auch bei starken anderen Gefühlen kann die Angst weg sein, z.B. bei starkem Neid, 
bei Eifersucht oder Hass.  
 
 
Sexuelle Erregung und Angst 
 
Auch sexuelle Erregung und Angst können eng zusammenhängen. Wenn Kinder mit 
Sexualität in Berührung kommen, wird es ihnen oft übel. Wer als Kind missbraucht 
wurde, der sieht sexuelle Erregung – ob bei sich selbst wahrgenommen oder bei 
anderen gewittert – als Gefahr an. Die frühen Gefühle von Übelkeit und nachfolgend 
Angst können zusammen auftreten, wenn sich (bewusst oder unbewusst) sexuelle 
Erregung bemerkbar macht. 
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Die Identität will erhalten bleiben 
 
Oft entsteht Angst auch, wenn wir mit Identitätsfragen beschäftigt sind. Wenn ich 
heirate, Mutter/Vater werde, eine neue Arbeitsstelle antrete oder meinen Job verliere, 
wenn ich einen lieben Menschen verloren habe, wenn ich mir über mein Geschlecht 
Gedanken mache, wenn ich altere, krank oder gesund werde, dann verändert sich 
meine „Identität“. Wann immer die Identität sich verändert, kann ein Gefühl von Angst 
entstehen.  
 
 
Druck, Grenzüberschreitung und Angst 
 
Die Angst bei der Angststörung ist oft verbunden mit dem Gefühl von Druck. 
Zeitdruck, das Gefühl, es nicht zu schaffen, Verpflichtungen und Anforderungen 
sowie der „Druck von oben“ durch Vorgesetzte können Angst auslösen. Oftmals 
entsteht auch innerlich Druck, z.B. durch angespannte Muskeln und erhöhtem 
Blutdruck. Die Gedanken kreisen immer wieder um die Situation, die sich gerade 
nicht verändern oder meistern lässt, wodurch Angst entstehen kann. Auch extremer 
Mangel kann Durck und Angst verursachen wie z.B. der Mangel an Berührung oder 
an Geld (= finanzieller „Druck“).  
 
Angst kann sich auch anfühlen wie die Zerstörung der eigenen körperlichen und 
psychischen Grenze. Es kann sich anfühlen, als ob jemand in mich „eindringt“, sei es 
mit Wünschen, Forderungen oder Drohungen. Wann immer der eigene psychische 
und körperliche Raum in Gefahr ist, wenn es zu eng wird, dann kann Angst 
entstehen. Dabei kann dies eine Reaktion auf reale Bedrängung sein, oder aber 
auch auf phantasierte Bedrängung: Ein anderer kann uns liebevoll um etwas bitten 
und seine Bitte recht offen lassen, doch wir selbst können es uns als massiven 
Einbruch in unsere Person vorstellen, worauf wir dann mit Angst reagieren. In 
solchen Situationen reagieren wir oft auch mit Angstträumen: Wir träumen, dass 
jemand in unsere Wohnung einbrechen oder unseren Körper beschädigen will.  
 
 

Jedes mal neu 
 
Jeder Angstzustand kann sich anders anfühlen. Die Angst kann sich auch je nach 
Ursache anders anfühlen – manchmal schwirrt einem der Kopf, manchmal steht der 
Durchfall im Vordergrund, ein anderes Mal ist es die Angst, verrückt zu werden. 
Wenn der Angst-Level es noch zulässt, kann es interessant sein, die jetzige Angst zu 
erforschen und die Unterschiede zu vorherigen Ängsten festzustellen. Wer mit sich in 
Kontakt bleiben will, braucht viel Mut, Übung und sehr viel Geduld.  
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Checkliste für Ihren Zustand 
 

Versuchen Sie, sich bei Angst zu beobachten: 

• Habe ich Angst oder Furcht? 

• Fühle ich Druck? 

• Fühle ich mich in meiner Integrität bedroht? 

• Bin ich vielleicht sexuell erregt? 

• Fühle ich vielleicht (ohnmächtige) Wut? 

• Spüre ich flache Atmung? 

• Wie geht es meinem Kreislauf? 

Es gibt zwei Wege, mit der Angst umzugehen: sich ablenken oder sie genau zu 

erforschen. Manche Psychotherapeuten empfehlen lieber den Weg der Ablenkung, 

andere den der bewussten Wahrnehmung. Was für Sie am besten ist, finden Sie von 

Mal zu Mal vielleicht selbst heraus. 

Oft stellen Betroffene fest, dass es gut ist, den Angstzustand besser in Worte zu 

fassen und beschreiben zu können. Dadurch kann er zumindest etwas „hand-hab-

barer“ werden. Man kann denken: „Ah, da ist es ja wieder“ und dann versuchen, so 

viel Ruhe wie möglich zu bewahren. Den Raum zu verlassen, kurz für sich zu sein, 

sich seines eigenen Raumes bewusst zu werden, kann helfen, wenn man bemerkt, 

dass die augenblickliche Angst mit dem Thema „eigener Raum“ zu tun hat. Man kann 

Atemübungen erlernen, die helfen, wenn man bemerkt, dass die Atmung flach wird 

und man hyperventiliert. Man kann manchmal verdrängte Gefühle bemerken, wenn 

man sich fragen kann, ob man vielleicht wütend oder erregt ist.  

Wer seine Angst erforschen kann wie ein Forscher eine unbekannte Landschaft, der 

fühlt sich mit der Zeit vielleicht etwas weniger hilflos. Und doch kann auch die 

Hilflosigkeit und die Ohmacht selbst etwas sein, das man erkunden kann. Die 

Neugier auf sich selbst und das Mitgefühl mit sich selbst sind bei der Angststörung 

ganz besonders wichtig. Oft hat die Angst mit den vielen Kräften in uns zu tun, die wir 

alle nicht haben wollen: Wir spüren unsere Aggressivität, unseren „Egoismus“, 

unseren Hass, Neid usw. Wir bekommen dann Angst vor uns selbst. Wenn wir uns 

aber mit all dem auseinandersetzen, sind wir mit der Zeit weniger davon überrascht. 

Wir können es mehr und mehr als etwas Menschliches verstehen. So kann auch das 

Verständnis für andere Menschen wachsen und die Angst vor ihnen zurückgehen. 

Und manchmal, da sind wir wieder hilflos wie wenn wir im tiefen Schlaf träumen: Da 

sind wir einfach ganz Angst und nichts geht mehr. Und das gehört auch dazu. Es ist 

vielleicht gut zu wissen: Jeder hat seine eigene Angst, aber niemand ist allein damit. 

Mit Angstzuständen kämpfen mehr Menschen, als wir vielleicht glauben. 
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Tag 3: Der Körper – Voraussetzungen für relative Angstfreiheit 
 

Dieses Kapitel sei den Hypochondern gewidmet. Wir 

schauen uns an, welche körperlichen Zustände und 

Erkrankungen die Angststörung verstärken können. 

Das Wissen um diese Auslöser kann zu einem 

bewussteren Alltagsleben führen. Sie werden lesen, wie 

Sie mit Fürsorge für Ihren Körper die Neigung zu 

Angstattacken verringern können.  

 

Müdigkeit, Schlaf und Angst 
 
Einer der stärksten körperlichen Trigger für eine Angstattacke ist Müdigkeit. Wer 
unausgeschlafen ist oder abends länger aufbleibt, als seine Müdigkeit es eigentlich 
erlaubt, kann relativ leicht in einen Angstzustand geraten. Vielleicht merken Sie den 
Zusammenhang zwischen Müdigkeit und Angst auch, wenn Sie nachts aufwachen, 
länger schlaflos herumliegen oder zur Toilette gehen. Das ist für viele ein typischer 
Moment, in dem sie eine Panikattacke erleiden.  
 
Geht man zurück ins Bett, fängt das Herz an zu rasen und die Panik läuft durch den 
ganzen Körper. Die Unruhe verhindert, dass man wieder einschläft. Oft kommt der 
Schlaf erst in den frühen Morgenstunden und man wacht wie gerädert auf.  
 
Am nächsten Abend sorgt man sich schon darum, ob man denn diesmal genug 
Schlaf bekommt. Aus der Angst heraus, zu wenig zu schlafen, spannt man an und 
gerät in einen Teufelskreis. Es ist nicht hilfreich, sich auch noch um dieses Thema 
Sorgen zu machen. Sie können jedoch darauf achen, ob Sie abends zu lange auf 
bleiben, ob Sie morgens zu früh aufstehen oder ähnliches.  
 
Sollten Sie übermüdet sein, können schon kurze Nickerchen am Tag Wunder wirken. 
Es spricht auch nichts dagegen, einen eigenen, wenn auch ungewöhnlichen 
Rhythmus zu entwickeln, z.B. abends sehr spät ins Bett zu gehen, aber dafür 
regelmäßig einen Mittagsschlaf zu halten.  
 
Viele Menschen mit einer Angststörung können nur mit Licht schlafen. Ein kleines 
Nachttischlämpchen oder leise Töne aus dem Fernseher, Radio oder Handy können 
beruhigen.  
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Körperhaltungen 
 

Es braucht schon viel Beobachtungsgabe, um dahinter zu kommen, doch genau wie 
bestimmte Gerüche, Geräusche oder Bilder an ein Trauma erinnern können, so 
können es auch bestimmte Körperhaltungen, die man unbewusst einnimmt und die 
an Körperhaltungen erinnern, die man eingenommen hatte, als man z.B. körperlich 
misshandelt wurde. Dies könnte eine mögliche Erklärung sein, warum manche 
nachts mit schrecklicher Angst aufwachen. Schauen Sie es sich einmal neugierig an: 
Kann es sein, dass Sie in einer bestimmten Körperhaltung schliefen oder 
aufwachten, die Sie an etwas Schlimmes erinnerte? 
 
 

Die Schilddrüse: Überfunktion und Hashimoto-Thyreoiditis 
 
„Ich hab’s! Ich weiß jetzt, woher meine Ängste kommen! Der Arzt hat eine 
Hashimoto-Thyreoiditis festgestellt“, sagt ein Angstpatient erleichtert. Dabei handelt 
es sich um eine autoaggressive Entzündung der Schilddrüse, die zur 
Schilddrüsenunterfunktion führt und verschiedene Symptome wie z.B. 
Abgeschlagenheit und Müdigkeit hervorruft. Oft wird sie auch mit Unruhe- und 
Angstzuständen in Verbindung gebracht.  
 
Auch eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) kann zu so starken 
Nervositätszuständen führen, dass die Unruhe in eine Panikattacke umschlagen 
kann. Früher wurde die Schilddrüsenüberfunktion sogar zu den sieben klassischen 
Psychosomatosen gezählt.  
 
Wer lange eine Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) hatte, die nicht behandelt 
wurde, kann auch in eine (äußerst seltene) „Hyperthyreote Krise“ geraten, bei der die 
Schilddrüse massiv Schilddrüsenhormon produziert und freisetzt, was sogar 
lebensbedrohlich werden kann. So eine Krise wäre ein typisches Beispiel dafür, dass 
die Symptome der Schilddrüsenerkrankung mit einer Angststörung verwechselt 
werden, daher ist bei Ängsten auch immer der Körper zu untersuchen.  
 
Dies wird Sie vielleicht beunruhigen. Doch eine Hyperthyreote Krise ist sehr selten 
und kann medikamentös behandelt werden. Wichtig ist, dass man als Angstpatient 
seine Schilddrüse im Blick hat.  
 
Nachdem die Betroffenen zunächst erleichtert sind, nun endlich „DIE“ Lösung für ihre 
Ängste gefunden zu haben, geht es ihnen in den ersten Wochen und vielleicht sogar 
Monaten nach der „Diagnose Schilddrüse“ recht gut. Doch muss man wissen, dass 
gerade Menschen mit einer Angststörung meistens sehr sensible und einfühlsame 
Menschen sind – sie schöpfen leicht Hoffnung und glauben oft, dass andere sie 
besser kennen würden als sie sich selbst, vor allem, wenn die „anderen“ Ärzte sind.  
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Doch nach der ersten Euphorie stellen viele fest: Die Schilddrüse ist nicht die 
grundlegende Erklärung für die Angststörung. Auch wenn Ungleichgewichte im 
Stoffwechsel behandelt und die Werte wieder im Lot sind, treten Angstattacken sehr 
oft wieder auf, sodass die Betroffenen letzten Endes doch weiter auf 
psychotherapeutischem Wege nach Lösungen und Erklärungen suchen.  
 
 

Der Zuckerhaushalt: Unterzuckerung und Diabetes melllitus 
 

Sowohl bei einer Unterzuckerung als auch bei einer „Überzuckerung“ 

(Hyperglykämie) bei Diabetes mellitus kann es zu Unruhe und Angst kommen. Auch 

hier kann es für Angstpatienten sinnvoll sein, beim Arzt den Blutzucker kontrollieren 

zu lassen. Manche schaffen sich auch ein Blutzuckermessgerät für zu Hause an, 

ohne an Diabetes erkrankt zu sein – es beruhigt sie, wenn sie in der Angstattacke 

den Blutzucker messen und sehen, dass der Körper einwandfrei funktioniert. Oder 

aber es wird ein niedriger Blutzucker angezeigt, was wiederum die Vermutung 

bestätigen kann, dass der Körper etwas zu essen braucht, damit die Angst 

vermindert wird. Ein Stück Schokolade kann dann Wunder wirken.  

 

 

Nebennieren- und Hypophysentumore 
 
Panikartige Zustände entstehen unter anderem, wenn zu viel Adrenalin und 
Noradrenalin im Körper ist. Eine körperliche Erkrankung, die dazu führt, dass zu viel 
dieser Hormone freigesetzt werden, kann ein Nebennierentumor sein 
(Nebennierenmarktumor, Phäochromozytom). Auch ein Zuviel an Cortisol (Cushing-
Syndrom) kann Unruhe und Angst fördern, z.B. bei einem Tumor der 
Nebennierenrinde oder bei einem Tumor der Hypophyse im Gehirn 
(Hypophysenadenom) – dann wird zu viel ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) 
produziert, was wiederum die Cortisolproduktion ankurbelt. Eine Blutuntersuchung 
kann zeigen, ob Ihre Adrenalin- oder Cortisolwerte erhöht sind.  
 
 

Vorhofflimmern, Bluthochdruck und Herzinfarkt 
 

„Hilfe! Mein Herz stolpert!“ Dass das Herz immer mal wieder spürbar klopft oder 

stolpert, kennt wohl jeder. Meistens kommt das Herz von sich aus wieder in den Takt. 

Manche Menschen jedoch haben ein „Vorhofflimmern“, das heißt, die Vorhöfe des 

Herzens ziehen sich nicht mehr richtig zusammen und flimmern. Vorhofflimmern geht 

häufig einher mit Schwitzen, Unruhe und Angst.  
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Die Herzkammern arbeiten normal weiter, jedoch kann der Puls zwischendurch 

schneller werden. Viele Menschen werden mit Vorhofflimmern steinalt – die Gefahr 

besteht darin, dass sich in den Vorhöfen kleine Blutgerinnsel bilden können, die dann 

z.B. zu einem Schlaganfall führen können. Daher erhalten viele Menschen mit einem 

chronischen Vorhofflimmern blutverdünnende Medikamente. Ob ein Vorhofflimmern 

vorliegt, kann ein EKG beim Hausarzt zeigen.  

Bei einer Panikattacke ist oft ein schneller, vielleicht auch unregelmäßiger Puls 

festzustellen. Die meisten stellen jedoch fest, dass diese Unregelmäßigkeiten wieder 

vergehen, sobald die Panikattacke vorbei ist. Manchen Menschen hilft es auch, ihr 

Herz selbst mit einem Stethoskop abzuhorchen. Das Herz schlagen zu hören, zeigt, 

dass der Körper weiterhin gut funktioniert. Manche Betroffenen beruhigt das, andere 

werden eher nervös davon. Vielleicht haben Sie ja Lust, zu experimentieren. Ein 

gängiges Stethoskop kostet zwischen 60 und 100 Euro.  

Natürlich kann auch ein erniedrigter oder ein erhöhter Blutdruck zu 

Schweißausbrüchen und Unruhe führen. Wer sich nicht nur auf die Schulmedizin 

verlassen möchte, der findet vielleicht auch bei einem Ayurveda-Arzt Unterstützung. 

Es lassen sich auch Feedback-Methoden erlernen: Durch Messen des Blutdrucks 

und Entspannungsverfahren kann man sehen, wie man selbst teilweise Einfluss auf 

den Blutdruck nehmen kann. Auch Meditation kann helfen, allerdings braucht man 

dafür wortwörtlich einen langen Atem. Ein persönlicher Meditationslehrer und 

tägliches, oft monatelanges Üben sind notwendig, um Effekte bewirken zu können.  

 

Zu guter Letzt kann auch ein Herzinfarkt mit einer Panikattacke verwechselt werden, 

besonders bei Frauen. Während Männer bei einem Herzinfarkt häufig schwere 

Schmerzen in der Brust entwickeln, zeigen Frauen häufig eher nur Unwohlsein, 

Übelkeit und Angst. Einen Herzinfarkt erkennt der Hausarzt im EKG 

(Elektrokardiogramm). 

 

Wohl fast jeder, der eine Panikattacke erleidet, sorgt sich in diesem Moment auch um 

sein Herz. Das Herz ist Symbol für den Sitz der Liebe und auch der Seele. Manche 

Menschen versterben an einem „Broken Heart“, wenn sie den Menschen verloren 

haben, der ihnen am nächsten stand. Der Betroffene hat alle Symptome eines 

Herzinfarktes, doch die Blutgefäße sind nicht verstopft, sondern das Herz und die 

Gefäße verkrampfen sich so sehr, dass der Betroffene daran sterben kann.  

 

Solche Horrorszenarien haben viele Betroffene vor Augen und nicht selten wird in der 

Angst der Notarzt gerufen. Meistens vergeht die Angst, sobald der Arzt eintrifft und 

ein Gefühl von Peinlichkeit und Scham macht sich breit.  
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Es hilft, wenn man ein gutes Körpergefühl entwickelt, z.B. durch einen Ausdauersport 

wie Schwimmen, durch Yoga, Tai Chi, Qigong, Aikido oder ähnliches. Wer 

Bewegung und Meditation miteinander verbindet, kann nach und nach besser in 

seinen Körper hineinspüren. So erhält man das Gefühl, zumindest ein wenig Ahnung 

vom Körperinneren und vom vegetativen Nervensystem zu erhalten. Mit einer guten 

Verbindung zum Körper können körperliche Symptome wie Herzstolpern und 

schneller Puls weniger bedrohlich wirken und durch Entspannungsübungen auch 

etwas reguliert werden.   

 

 

Menstruation, Schwangerschaft und Wechseljahre 
 

Studien weisen darauf hin, dass Panikattacken auch mit dem Stoffwechsel der 

Geschlechtshormone zusammenhängen. Beispielsweisen berichten Frauen häufiger 

von Panikattacken, wenn sie ihre Tage bekommen (Oliver G.Cameron et al.: 

Menstrual fluctuation in the symptoms of panic anxiety. Journal of Affective 

Disorders, Volume 15, Issue 2, September–October 1988, Pages 169-174, 

https://doi.org/10.1016/0165-0327(88)90086-9, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165032788900869).  

Manche Frauen sagen auch, dass sie in der Zeit der Wechseljahre mehr 

Panikattacken hatten. Manche stellen fest, dass sie während der Schwangerschaft 

mehr oder weniger Angst haben. Schwangerschaft und Wechseljahre bedeuten wohl 

für die meisten Frauen auch enorme Veränderungen: Der Druck von Verantwortung 

wächst in der Schwangerschaft; in den Wechseljahren durchleben viele Frauen einen 

Trauerprozess – Kinder verlassen das Haus, die Zeit der Fruchtbarkeit ist endgültig 

vorbei, manche müssen ungewollt ohne Kinder alt werden, viele ziehen Bilanz, was 

häufig eine schwere psychischen Verdauungsarbeit bedeutet. 

 

 

Infektionen und Fieber 
 

Fieber führt zu einer enormen Kreislaufbelastung: Man schwitzt, fühlt sich schwach 

und außer Gefecht gesetzt. Fieber bedeutet oft, ein Gefühl von Passivität zu haben. 

Hier kann Angst sehr leicht entstehen. Gut ist es, sich zu schonen und möglichst viel 

zu schlafen.  

Häufig ist aber auch dieser Zusammenhang zu finden: „Wenn ich richtig, echt krank 

bin, dann habe ich meistens weniger Panikattacken. Ich bin mit meinem Körper 

beschäftigt, er fühlt sich dann viel realer an“, sagen manche. Ihnen geht es also mit 

einer „gescheiten Erkältung“ manchmal besser als im körperlich gesunden Zustand. 
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Man fühlt sich „betäubter“, meldet sich vielleicht krank und ist von den Aufgaben des 

täglichen Lebens entlastet.  

 

 

Allergien 
 

Allergien können die Angstbereitschaft erhöhen, da Juck-, Husten- und Niesreiz 

verschiedene Phantasien auslösen können: „Werde ich ersticken? Werde ich einen 

anaphylaktischen Schock erleiden? Ist meine (Haut-)Grenze noch dicht?“, lauten die 

bangen Fragen. Allergien hindern den Betroffenen am Schlaf, was wiederum zu 

Müdigkeit führt. Die behinderte Atmung bei Heuschnupfen hat besonders große 

Auswirkung auf das allgemeine Lebensgefühl. Die Erschöpfung, die durch die 

Allergie entsteht, kann die Angstneigung verstärken.  

 

 

Verspannungen 
 

Durch innere Bilder, Phantasien, Gefühle wie Wut, Neid, Hass oder Aufregung 

können sich die Muskeln verspannen – und zwar große Muskeln genauso wie die 

allerkleinsten Muskeln, die die Blutgefäße, den Darm oder die Bronchiolen umhüllen.  

Vielen Menschen fehlt es heute an einem guten Körpergefühl, sodass sie die 

Verspannungen erst gar nicht bemerken. Hier hilft es ebenfalls, Bewegung und 

Meditation/Achtsamkeit zu kombinieren.  

Yoga ist hier ein hervorragendes Instrument, um mehr Gefühl für die einzelnen 

Muskeln zu bekommen. So kann es mit der Zeit gelingen, Muskelverspannungen 

wahrzunehmen und gezielt Muskeln zu entspannen, z.B. im Brust- oder 

Bauchbereich. Nicht selten lassen Ängste nach, wenn es gelungen ist, die Muskeln 

von Brust, Rücken und Bauch zu entspannen.  

 

 

Zu guter Letzt 
 

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen groben Überblick über mögliche Zusammenhänge 

zwischen Körper und Angst. Natürlich können noch viele Dinge mehr die 

Angstneigung beeinflussen wie zum Beispiel Medikamente, Ernährung und das 
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Wetter. Zu diesen Themen finden Sie weitere Informationien im Blog www.medizin-

im-text.de/blog.  

 
 

Checkliste für Ihren Zustand 
 

Fragen Sie sich bei einer Angstattacke, was Sie kurz zuvor gefühlt oder gedacht 

haben. Mithilfe einer Psychotherapie oder Psychoanalyse können Sie immer geübter 

darin werden, Zusammmenhänge zwischen Phantasien, Gedachtem und 

psychischen Reaktionen herzustellen. Zusätzlich können Sie Ihren Körper befragen: 

• Bin ich vielleicht müde? Ein Nickerchen von 5-10 Minuten kann helfen. 

• Habe ich Hunger/Durst? Bin ich vielleicht „unterzuckert“? 

• Ist mir kalt? Wohlige Wärme kann genauso wie gutes Licht die Angst 

reduzieren. Bereiten Sie sich eine Wärmflasche und stellen Sie Ihre Füße 

darauf – allein dadurch kann sich der Atem vertiefen und die Angst 

zurückgehen. 

• Ist mir zu warm? Gerade im Sommer kann das Gefühl von Hitze ebenfalls 

unangenehm werden und Ängste dadurch begünstigen. Frische Luft, eine 

kühle Brise und ein kühles Getränk können entlasten. 

• Habe ich mich durch eine ungünstige Körperhaltung verspannt? Ist meine 

Brustmuskulatur verkrampft? Überprüfen Sie am Schreibtisch oder im Bett 

Ihre Körperhaltung. 

• Mache ich mir wortwörtlich Druck? Können Sie sich von bedrängenden 

Gedanken distanzieren? Können Sie Ihrem Körper durch Bewegung mehr 

Raum geben? 

 

Druck, Verspannungen, Sorgen und Angst gehen meistens nicht dadurch weg, dass 

man sie weghaben will. Oft hilft es, sich darauf einzustellen, sich zu konzentrieren 

und nachzudenken. Wenn Sie „bei sich“ bleiben, stellen Sie vielleicht nach einiger 

Zeit fest, wie die Bedrängnis nachlässt.  



Dr. med. Dunja Voos, medizin-im-text.de 1 
 

 

Tag 4: Angst und Vergangenheit: Ursachen 

der Angst aus psychoanalytischer Sicht 
 

„Mein Patient ist 56 Jahre alt und beklagt sich 
immer noch über seine Mutter“, erzählt ein 
Therapeut. Er ist genervt davon, dass viele 
Patienten „immer alles auf die Vergangenheit 
schieben“. Aus psychoanalytischer ist ist die Kindheit jedoch entscheidend für 
das weitere Leben und wer es schwer hatte, sehnt sich oft ein Leben lang 
danach, die Schwierigkeiten zu besprechen und zu bearbeiten. 
 
Vielleicht mag Ihnen Einiges, was ich in diesem Kapitel schreibe, sehr klischeehaft 
vorkommen. Doch ich beschreibe ein theoretisches Idealbild, an dem sich erkennen 
lässt, wo mögliche Punkte für die Angstentwicklung liegen können. 
Heute gibt es zahlreiche Patchworkfamilien, Alleinerziehende, schwule und lesbische 
Eltern und unzählige Beziehungsvariationen und -kombinationen. Der Einfachheit 
halber beschreibe ich das „klassiche“ Bild, wobei mit „Mutter“ die Person gemeint ist, 
die dem Kind besonders in der ersten Lebenszeit am nächsten steht.  
 
 

Schuld ist die Mutter! 
 
„Ihr Psychoanalytiker schiebt ja immer die ganze Schuld auf die Mutter! Was ist mit 
dem Vater?“, fragt mich eine Leserin. Sie geht davon aus, dass Psychoanalytiker so 
eine Art „Mutter-Theorie“ haben, die sie dem Patienten aufdrücken. Doch dann 
kommen viele Patienten und ohne dass ich etwas sage, erzählen sie oft als Erstes: 
„Am schlimmsten waren für mich die Erfahrungen mit meiner Mutter!“ Ja, was ist 
denn nun mit dem Vater? 
 
Natürlich suchen viele Patienten eine Psychoanalyse auf, weil sie zum Beispiel unter 
einem grausamen, alkoholkranken oder abwesenden Vater litten (wobei auch 
zahlreiche Mütter alkoholkrank, abwesend und gewalttätig sind). Und dennoch spielt 
auch hier die Mutter meistens eine große Rolle – ihr wird angelastet, dass sie das 
Kind nicht vor dem Vater schützen konnte.  
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Die frühe Beziehung zwischen Mutter und Kind enthält viele 

Angstquellen 
 
Das Kind macht bereits im Mutterleib enge körperliche Erfahrungen mit der Mutter. 
Es spürt, wenn die Mutter aufgebracht ist, wenn sie schläft, ruhig spricht, Sorgen 
oder Freude hat. Ist das Baby geboren, verbringt es die erste Lebenszeit meistens 
eng mit der Mutter zusammen: Es wird von ihr gestillt, gewickelt, getragen, 
angelächelt, vielleicht auch angeschrien, getröstet und vielleicht auch bedrängt oder 
alleingelassen.  
 
Dem Vater kommt anfangs eher die Rolle zu, die Mutter in ihrer Symbiose mit dem 
Kind zu unterstützen. Väter sorgen sich in der Zeit oft um ihr berufliches 
Weiterkommen, haben den Druck, Geld zu verdienen, fühlen sich vielleicht im 
Abseits, vermissen vielleicht die Sexualität. Das kann zu Spannungen zwischen den 
Eltern führen, die oft „natürlich“ sind in der frühen Elternzeit. Bleiben die Spannungen 
jedoch über Jahre bestehen, so können sie für das Kind zu einer Angstquelle 
werden.  
 
Eine wichtige Funktion des Vaters ist es, die Mutter-Kind-Symbiose in guter Weise zu 
„stören“. Er achtet darauf, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht „zu 
eng“ wird und er zeigt dem Kind: „Ich bin auch für Dich da!“ Eine sehr beruhigende 
Tatsache für das Kind, denn so spürt es: Ich bin nicht allein von der Mutter abhängig. 
 
 

In dieser frühen Abhängigkeit steckt oft eine erste Angstquelle. Wenn der Vater zu oft 

abwesend ist, dann spürt das Kind: „Ich bin ja nur von der Mutter abhängig! Wenn sie 

weg ist, ist niemand mehr da! Wenn sie mir schadet, ist keiner da, der mich retten 

könnte.“ Eine schädliche Symbiose kann lebensgefährlich werden. Die Anwesenheit 

des Vaters hat also normalerweise einen beruhigenden Effekt. 
 
 

Auswege 
 
Erweist sich der Vater als schädigend, dann kann das Kind immer noch zur Mutter – 
oder umgekehrt. Sind beide Eltern bedrohlich, dann hat das Kind verloren. Es nimmt 
diese auswegslose Situation sozusagen in seine Psyche als Lebensgefühl mit auf.  
 
Der Psychoanalytiker Donald Winnicott schreibt in seinem Beitrag „The Psychology 
of Madness“ (Die Psychologie der Verrücktheit), dass es gut möglich sei, dass ein 
Kind durch seine Eltern psychotisch (schizophren, „verrückt“) werden könne, was 
aber auch bedeute, dass man Psychosen vorbeugen und sie heilen könne (Donald 
Winnicott, A paper prepared for the British Psycho-Analytical Society, October 1965, 
Psychoanalysis: Theory and Practice, S. 119 ff.). 
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Wir alle wissen, wie leicht man ein Kind „verrückt“ machen kann. Wenn das Kind 
keine ausreichend gute Eltern hatte, kann sich seine Psyche nicht so entwickeln, wie 
es bei gesunden, ausreichend guten Eltern der Fall wäre.  
 

Vielleicht spüren Sie schon beim Lesen mulmige Gefühle. Bereits wenn wir uns 

vorstellen, hilflos einer überforderten Person ausgeliefert zu sein, können wir spüren, 

wie tiefe Ängste in uns aufsteigen.  
 
 

Bevor die Worte da sind 
 
Die Mutter hat gerade in der präverbalen Phase, also in der Zeit, in der wir noch nicht 
sprechen können, einen entscheidenden Einfluss. Durch sie lernt das Kind sich 
kennen. Mithilfe ihrer Mimik erlernt das Kind, bereits erste Affekte zu verdauen. Der 
Vater ist in dieser Anfangszeit häufig ein bisschen mehr der „Fremdere“, der 
„Ungewohntere“ von beiden.  
 
Besonders in der Fremdelphase, bei der „Acht-Monats-Angst“, können Kinder 
Fremdelreaktionen auch gegenüber dem Vater zeigen, wenn er zum Beispiel von der 
Arbeit kommt. Ist das Kind länger beim Vater, kann es gegenüber der Mutter eine 
„Fremdenangst“ entwickeln. Auch diese Phase ist sehr vulnerabel und sie kann, 
wenn das Kind keinen sicheren Hafen, keine sichere Bindung hat, eine Quelle für 
anhaltende, übergroße Angst vor dem Fremden werden. Die Frage für das Kind bzw. 
den späteren Erwachsenen lautet dann häufig: „Wie kann ich die Welt erkunden, 
wenn ich keinen Zufluchtsort habe?“, oder ganz einfach: „Wohin?“  
 
 

Wie die Psyche reift: Aus Beta wird Alpha 
 
Aus Sicht der psychoanalytischen Entwicklungstheorie ist die Psyche der Kinder 
voller unreifer psychischer Elemente, sie ist voll von sogenannten „Beta-Elementen“. 
Das Kind spürt zum Beispiel ein Drücken im Bauch und bekommt die unbestimmte 
Phantasie, dass da etwas Zerstörerisches in ihm ist.  
 
Aus dem Drücken im Bauch entstehen wahrscheinlich Vorstellungen, erste 
Gedanken, Verfolgungsängste, Todesängste und vieles mehr. Die Mutter kann diese 
wirren Phantasien und Gefühle, diese „namenlosen Ängste“ jedoch für das Kind in 
sogenannte „Alpha-Elemente“ umwandeln. Durch ihre psychische Arbeit, durch ihr 
Einfühlen, ihr Füttern, ihre Wärme, ihr Halten usw. kann sie das Kind beruhigen.  
 
Sie findet Worte für das, was im Kind vorgeht und durch die Kommunikation kann 
das Kind nach und nach seine Gefühle erkennen, einordnen, bewerten, ausdrücken, 
mitteilen usw. Aus dem ursprünglich furchtbaren „Irgendwas“ wird mit der Zeit etwas, 
das einen Namen bekommt, das beobachtet und beschrieben werden kann. Durch 
unzählige Wiederholungen lernt das Kind schließlich, sich selbst zu beruhigen.  
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Wenn ein erwachsener Patient mit einer starken Angststörung in die Psychoanalyse 
kommt, dann hat er auch häufig eine „namenlose Angst“. Auch in ihm sind zu viele 
„Beta-Elemente“ – er wird mit seiner Angst nicht fertig, hat nur einen diffusen 
Gefühlszustand und die Sorge, verrückt zu werden.  
 
Der Psychoanalytiker übernimmt dann die Arbeit einer Mutter: Er lernt den Patienten 
so gut kennen, dass er mit der Zeit dessen Beta-Elemente in Alpha-Elemente 
umwandeln und diese dann dem Patienten sozusagen zurückgeben kann. Oder 
anders ausgedrückt: Mithilfe des Analytikers entwickeln sich im Patienten die Beta-
Elemente nach und nach zu Alpha-Elementen, wodurch die Angst nachlassen kann. 
 
Alle diese Aufgaben übernehmen auch Väter, Großeltern, KindergärtnerInnen usw., 
doch ist es eben meistens die Mutter, die in dieser frühen, entscheidenden Phase 
der Gefühlsentwicklung, mit dem Kind zusammen ist. 
 
Wird das Kind älter, ist der Vater derjenige, der es sozusagen „hinaus in die Welt“ 
führt. Während die Mutter oft das Kind eher noch schützen möchte, ist der Vater der 
„Herausfordernde“, aber auch der Haltgebende. Natürlich gibt es hier unzählige 
Variationen und viele Familien, in denen es umgekehrt ist. Beobachtet man jedoch 
die Aussagen vieler Mütter, hört man Sätze wie diese: „Mein Mann wollte mit meiner 
Kleinen schon dieses und jenes machen, aber er sieht gar nicht, dass es noch viel zu 
früh für sie ist.“ 
 
Auch an diesem Punkt kann sich Angst entwickeln. wenn der Vater das Kind nicht so 
fordert und fördert wie es ihm entspräche oder wenn er nicht da ist und es keinen 
ausreichenden Ersatz für ihn gibt. Alleinerziehende Mütter müssen nicht selten die 
Rolle des Vaters und der Mutter übernehmen und sich weitere Bezugspersonen 
organisieren.  
 

Es kann Angst entstehen, wenn der Vater das Kind in schlechter Weise „hinaus in die 

Welt“ führt, wenn er z.B. rücksichtslos oder alkoholabhängig ist. Dieses frühe Gefühl 

des „wackeligen Bodens“ kann bei den Kindern ein Leben lang bestehen bleiben und 

sich als ängstliches Grundgefühl äußern. 
 
 

Die anale und ödipale Phase 
 
Ängste können dann entstehen, wenn Eltern die Grenzen des Kindes nicht achten, 
wenn sie gewalttätig oder sexuell übergriffig sind. Dabei kann sexueller Missbrauch 
sowohl von der Mutter als auch vom Vater ausgehen.  
 
Die anale Phase 
 
Jedes Kind möchte über seinen Körper bestimmen können. Im Alter von zwei bis drei 
Jahren lernen die Kinder in unserer westlichen Welt, ihre Schließmuskeln bewusst zu 
steuern. Sie werden „sauber“ und die Sprache entwickelt sich mächtig. Sie können 
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jetzt von der Mutter weglaufen und eine Brücke zu ihr über die Sprache bilden. Kann 
sich das Kind nicht richtig sprachlich entwickeln, können auch hier Ängste entstehen. 
 
Diese Zeit bietet Gelegenheit für zahlreiche Kämpfe zwischen Eltern und Kind. Die 
Eltern machen sich Sorgen: „Wann wird unser Kind endlich trocken? Wie lange darf 
es den Schnuller noch tragen? Wie lange darf es noch im Elternbett schlafen? Darf 
es dort überhaupt schlafen? Was können wir dem Kind schon zutrauen und was 
nicht?“ Manchmal trennen sich Eltern im Streit über solche Fragen sogar.  
 
Wird das Kind besonders in dieser Zeit zu sehr festgehalten, kann es sich eingeengt 
fühlen. Wird es zu sehr losgelassen, fühlt es sich wie im freien Fall. Aus beiden 
Situationen können dauerhaft Ängste entstehen: Manche leiden sehr unter dem 
Gefühl, eingesperrt zu sein, andere fühlen sich ohne Halt. Wurden Mutter oder Vater 
als Angreifer wahrgenommen, weil sie das Kind in welcher Form auch immer 
malträtierten, kann ein Grundmisstrauen gegenüber anderen Menschen entstehen, 
das sich oft bis ins Erwachsenenalter mit hineinzieht. 
 

Nicht selten liegen die Ursachen schwerer Ängste in der Atmoshäre, die die 

Betroffenen als Kind bei ihren Eltern erlebten. Auch frühe Krankenhausaufenthalte 

oder Therapien können Auslöser für dauerhafte Ängste sein. 
 
 
Die ödipale Phase 
 
Das Geschlecht des Kindes ist Teil seiner Identität. Ist die Identität bedroht, macht 
das Angst. Wenn das Kind sich in seiner sexuellen Identität nicht so entfalten kann, 
wie es ihm entspricht, kann dies zu Gefühlen der Verwirrung und 
Orientierungslosigkeit führen.  
 
Kleine Kinder entdecken häufig lustvoll ihr Geschlecht und staunen über das 
Geschlecht des anderen. Mütter und Väter, die sich weitestgehend wohlfühlen in 
ihrem Körper, können ihrem Kind eine wichtige Orientierung sein. Das Mädchen 
entdeckt als „Prinzessin“ im Spiel mit dem Vater, wie schön es ist, getragen und 
bewundert zu werden. Es freut sich, wenn es „so schön“ sein kann wie die Mama.  
 
Es kann eifersüchtig sein auf die Mutter, weil sie mit dem Vater verheiratet ist. Es 
kann sich ausgeschlossen fühlen von den Eltern, weil diese ihr eigenes Reich haben. 
Alle diese Themen spielen in der ödipalen Phase eine Rolle. Wenn ein Kind keine 
sichere innere Basis hat, wird das Gefühl des Ausgeschlossenseins nicht nur zum 
psychischen Schmerz, sondern auch zur Bedrohung.  
 

Der Umgang mit dem eigenen Körper und das Sprechen über eigene Fragen, Gefühle, 

Wünsche und Zustände ist für Kinder sehr wichtig. Manche Angstpatienten haben in 

der ödipalen Phase so viele negative Erfahrungen gemacht, dass diese zur Angstquelle 

werden konnten.  
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Das Gewissen: Die innere Polizei kann Angst machen 
 
Im Alter von etwa 4-5 Jahren entwickeln die Kinder mehr und mehr ein Gewissen. Es 
gelingt ihnen immer besser, über sich und andere nachzudenken, also zu 
„mentalisieren“. Auch diese Phase kann ein Ausgangspunkt für schwere spätere 
Ängste sein.  
 
Beispielsweise kann das Kind verstehen, dass ungezügelte Wut Beziehungen 
zerstören kann. Wird das Kind von seinen Eltern oft eingeengt, entsteht besonders 
große Wut. Wenn es gleichzeitig dazu erzogen wird, seine Wut nicht zu äußern, 
entsteht ein Pulverfass. Wann immer das Kind innerlich auch nur ansatzweise 
wütend wird, geht ein inneres Stoppschild hoch. Das Kind verdrängt blitzschnell 
seine Wut und bekommt stattdessen Angst.  
 
Es hat Angst, dass die verdrängte Wut herausplatzen könnte. Aber das kann es nicht 
so in Worte fassen, denn von der Wut spürt es fast nichts mehr. Unbewusste Wut 
spielt bei Angststörungen eine ganz besonders große Rolle.  
 

Sigmund Freud beschrieb in seiner Angsttheorie, dass das Über-Ich (also die „Moral-

Instanz“ in uns) selbst so stark und mächtig sein kann, dass es Angst macht. Die Angst 

vor Strafe kann riesig werden. Oft hat die Angst aus psychoanalytischer Sicht auch mit 

sexuellen Phantasien zu tun, die als verboten erlebt werden. 
 
 
 
Beispiel: 
 
Lisa hatte eine ungeheure Schulangst, als sie 13 Jahre alt war. Sie wartete 
sehnsüchtig darauf, endlich ihre Tage zu bekommen – wie viele ihrer Freundinnen 
auch.  
 
Im Unterricht bei einem bestimmten Lehrer wurde es ihr immer übel. Sie konnte nicht 
mehr stillsitzen. Sie bekam so eine Angst, dass sie den Unterricht verlassen musste. 
Erst viel später wurde offenkundig, dass Lisa als kleines Kind von ihrem Vater sexuell 
missbraucht wurde. Immer wieder wurde sie von ihm angefasst, was sie verwirrte, 
was ihr auf einer Ebene auch Lust bereitete, aber was auch immer wieder Übelkeit in 
ihr hervorrief. Ihre Mutter war oft strafend und sadistisch, sodass sie nicht mit ihr 
sprechen konnte.  
 
Als sie nun in der Schule Unterricht bei diesem attraktiven Lehrer hatte, bekam sie 
furchtbare Angst. Was sie spürte, war nur ihre Angst. Doch es war eigentlich ein 
Schlag, der ihr von ihrem Gewissen versetzt wurde: Vor der Angst war nämlich ein 
leises Gefühl der Neugier oder gar der Erregung da. Es waren Wünsche da, bei 
diesem Lehrer geborgen zu sein. Doch das war ja „verboten“: Schließlich ist der 
Lehrer verheiratet und erotische Gefühle können zu schlimmen Situationen führen, 
wie Lisa wusste.  
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Lisa spürte die Erregung und ihre Wünsche nicht – zu schnell meldete sich das 
Gewissen und Angst schoss ein. So oder ähnlich könnte sich ein Fall in der 
Psychoanalyse darstellen. 
 
 

Der Auszug von zu Hause 
 
Viele Menschen mit einer „überdurchschnittlich komplizierten“ Kindheit entwickeln 
dann Ängste, wenn sie an Lebensschwellen stehen. Besonders der Auszug von 
Zuhause und der Beginn der Ausibildung sind ein typischer Zeitpunkt für die 
Entwicklung schwerer Ängste. Die Aufgaben, vor denen die Psyche jetzt steht, 
lassen sich nur schwer bewältigen. Wenn es an einer „guten inneren Mutter“ bzw. an 
einem „guten inneren Vater“ fehlt, dann können massive Verlassenheitsängste, 
Schuldgefühle, Minderwertigkeitsgefühle usw. auftreten.  
 
Auch spätere Lebensweichen wie Hochzeit, Trennung oder die Geburt eines Kindes 
können immer wieder Phasen aus der Kindheit reaktivieren. Das ursprüngliche 
Lebensgefühl kann wieder da sein. Doch die bewusste Erinnerung daran fehlt oft. 
Wenn in einer Psychoanalyse die Verbindungen wieder hergestellt werden können, 
lässt die Angst oft nach. 
 
 
In diesem Kapitel konnte ich Ihnen nur ansatzweise einen Überblick über die 
psychoanalytische Sichtweise über die Angst geben. Vielleicht hilft es Ihnen, eine 
Ahnung davon zu bekommen, auf wievielen Wegen Ihre Angst erklärt werden könnte. 
Auch, wenn Sie schon vieles ausprobiert haben, gibt es immer Hoffnung. Der Weg 
aus der Angst ist lang, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, ein Leben lang immer 
wieder neue, passende Wege zu finden.  
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Checkliste: Wie war es bei Ihnen? 
 
Es gibt interessante Fragen, über die man für sich einmal nachdenken kann. Vieles 
lässt sich am besten in der Psychotherapie oder Psychoanalyse bearbeiten, wenn 
man ein Gegenüber hat, das einem Schutz vor den inneren Gefahren bietet.  
 

• Früheste Kindheitserinnerung: Was war das Erste, woran Sie sich aus der 
Kindheit erinnern können? Das Erste, das Ihnen einfällt, kann, muss aber nicht 
unbedingt konkret und wahr sein. Häufig ist es ein Abbild einer früheren 
typischen Atmosphäre in der Familie oder eines Ausgangspunktes der Angst. 
Man spricht hier auch von „Deck-Erinnerung“.  
 

• Sie haben Kinder und entwickelten plötzlich Angst, als Ihr Kind geboren wurde 
oder ein bestimmtes Alter hatte? Fragen Sie sich: Wie haben ich mich selbst 
als Kind in dem Alter gefühlt? War da etwas vorgefallen? Haben sich Ihre 
Eltern zu der Zeit getrennt? Zusammenhänge zu sehen kann einerseits 
beunruhigen, andererseits aber auch beruhigend wirken.  
 

• Scheuen Sie sich, Ihre Wut zu zeigen? 
 

• Lächeln Sie häufig, auch wenn Ihnen nicht danach zumute ist? Dann ist es 
vielleicht oft ein Lächeln aus Abwehr, hinter dem Sie sich mit Ihren wahren 
Gefühlen der Abneigung oder Aggression verstecken wollen. Versuchen Sie 
einmal bewusst, ernster zu gucken, wenn Sie nicht lächeln wollen und 
schauen Sie, wie sich dann Ihre Gefühle entwickeln. 

 
Fragen wie diese können Sich sich immer wieder einmal stellen. Vielleicht sind Sie 
überrascht, was die Antworten zutage bringen. Vielleicht aber nützen sie Ihnen auch 
gar nichts – es gibt hier kein Falsch oder Richtig. Das Interesse an sich selbst, das 
Offenbleiben für verschiedene Ideen und die Neugier können Sie weiterbringen. 
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Tag 5: Angst und Körper: Selbsthilfe 
 

Die Angst bei der Angststörung wird weniger als 
ein „Gefühl“ erlebt, sondern eher als ein Zustand, 
der sich überwältigend anfühlt. Der Blick wird 
eng, der Kopf „schwebt“ und das vegetative 
Nervensystem „dreht durch“. Übelkeit, Durchfall 
und Atemnot können hinzukommen. Man fühlt 
sich nicht mehr geerdet. Wie kann man sich 
helfen? 
(Dieses Kapitel ist eng verbunden mit „Tag 3: Der Körper“, in dem es um körperliche 
Erkrankungen geht, die Angstgefühle auslösen können.) 
 
 

Die Sinne beleben 
 
Während der Angstattacke fehlt es an Kontakt zu sich selbst. Man fühlt sich nicht 
mehr „geerdet“. Manchmal hat man das Gefühl, dass man „neben sich steht“ 
(„Depersonalisation"). Die eigene Stimme kommt einem bedrohlich vor und der 
eigene Körper fühlt sich „so komisch“ an.  
 
Was vielen hier hilft, sind Reize von außen. Wärme beruhigt. Es kann hilfreich sein, 
die Hände am Wasserhahn unter warmes Wasser zu halten. Hier hilft auch eine gut 
duftende Seife, eine Handcreme oder ein Aromaöl (z.B. süße Orange). Auch eine 
warme Dusche oder ein heißes Fußbad können beleben. Manchen fühlen sich auch 
nach einer kalten oder Wechsel-Dusche besser. Im Winter kann es erfrischen, barfuß 
durch das Gras oder den Schnee zu gehen und sich drinnen auf die warm 
werdenden Füße zu konzentrieren. Manchen hilft es, in die Sauna zu gehen. Häufig 
aber kommen die Angstattacken nachts, sodass man doch lieber im Haus bleibt. 
Eine Wärmflasche für die Füße kann unter der Bettdecke sehr gut tun. 
 
Stellen Sie sich vielleicht etwas Leckeres, Erfrischendes im Kühlschrank bereit, z.B. 
Ihren Lieblingsjoghurt oder einen kühlen Obstsalat. Manchen hilft es, Eiswürfel zu 
lutschen. Für viele hat gute Schokolade eine ganz besondere Wirkung. „Schokolade 
hält das Ich zusammen“, hörte ich einmal eine Anthroposophin sagen. Ein bisschen 
fühlt es sich so an: Schokolade kann tatsächlich beruhigen. Sie enthält Tryptophan, 
eine Aminosäure, die im Körper zu Serotonin umgewandelt werden kann.  
 
Ebenso beruhigen kann ein heißer Kakao, ein leckerer Tee, aber auch ein Kaffee. 
Manche haben Sorge, dass Kaffee sie noch mehr „aufputschen“ könnte, doch wer 
mit Kaffeeduft etwas Beruhigendses und Gemütliches verbindet, der wird oft durch 
einen guten Kaffee ruhiger. Auf Dauer kann es jedoch hilfreich sein, ganz auf Kaffee 
zu verzichten. Das führt zu einem anderen – wie immer man es nennen will – 
„Energiezustand“. Um das zu spüren, muss man einige Tage oder Wochen auf 
Kaffee verzichten. 
 



Dr. med. Dunja Voos, medizin-im-text.de 2 
 

Düfte und schönes Licht beleben die Sinne und können sehr beruhigen. Nachts können 

manche bei leise laufendem Fernseher wieder gut einschlafen. Am besten stellt man 

den Fernseher mit einem Timer dann so ein, dass er nach einer Stunde wieder 

ausgeht, denn wenn die Sendung wechselt und ein „lauter“ Film beginnt, ist es 

möglich, dass man die Szenen in seinen Traum einbaut, sodass neue Angst entsteht.  
 
Viele haben auch in der Panikattacke einen starken Bewegungsdrang und manche 
können sich dann durch Joggen, Schwimmen oder einen Spaziergang helfen. 
Manchen hilft es auch, mit dem Auto eine Runde zu fahren. Die Kombination aus 
„freier Bewegung“ und Abgeschlossensein in einem eigenen Raum kann beruhigen.  
 
Andere wiederum sagen, dass Bewegung während der Angstattacke für sie 
unmöglich ist oder alles nur noch schlimmer macht. Ihnen hilft es am meisten, ruhig 
sitzen zu bleiben und zu warten, bis die Angststarre wieder weicht und der Körper 
wieder weicher wird.  
 
 

Beziehung erdet 
 
Wer gerade in Panik gerät, der wüncht sich häufig einen beruhigenden Kontakt zu 
einem Mitmenschen. Ein emotionaler Kontakt kann wirken wie ein rettendes 
Häkchen, in das man einhaken kann. Die räumliche Nähe zu einem beruhigenden 
Menschen kann bewirken, dass sich die beiden Körper in Atmung und Herzfrequenz 
angleichen. 
 
Fehlt ein emotionaler Kontakt, kann man sich durch andere Menschen jedoch noch 
mehr beunruhigt fühlen. Man kann das Gefühl bekommen, dass die anderen „dumm 
gucken“ und verständnislos sind, was die Angst verstärkt. Viele wollen sich bei Angst 
ganz zurückziehen und alleine sein.  
 
Vielen tut es gut, wenn sie ihren eigenen Raum haben, also sich alleine 
zurückziehen können, aber vertraute, verständnisvolle Menschen in ihrer Nähe 
haben. Dann ist für viele der „Nähe-Distanz-Konflikt“ optimal gelöst.  
 
 

Atmung: Die Hyperventilation ist ein Begleiter der Angst 
 
Wohl die meisten Menschen mit einer Angststörung hyperventilieren, wenn sie Angst 
bekommen, das heißt, sie atmen unbewusst zu viel, zu flach, zu schnell. Die Atmung 
ist bei der Angst etwas ganz Essenzielles, denn leicht entsteht das Gefühl, dass die 
Brust eingeschnürt ist oder dass einem etwas in der Kehle steckt (Globusgefühl). 
Wer „zu viel“ atmet, der senkt damit den Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut. Dadurch 
können sich z.B. die Gefäße im Gehirn verengen – dieser Vorgang spielt 
möglicherweise eine Rolle bei dem „Wattegefühl“ im Kopf.  
 
Die Atmung wird oft auch unbewusst mit dem Geschlechtsverkehr assoziiert. 
Unbewusste Phantasien zur Sexualität oder unbewusste Erregung können zur 
Hyperventilation führen. In Filmen kommen diese Assoziationen oft zum Vorschein: 
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Wenn der attraktive Arzt der hübschen, hyperventilierenden Frau die Plastiktüte vor 
Mund und Nase hält, hat diese Szene oft einen erotischen Beigeschmack.  
 

Die Theorie hinter der „Plastiktüte bei Hyperventilation“: Wer in eine Plastiktüte ein- 

und ausatmet, der atmet wieder mehr Kohlendioxid ein, sodass der 

Kohlendioxidgehalt im Blut wieder steigt.  
 
Viele fürchten sich davor, dass ein wenig einfühlsamer Arzt oder Rettungssanitäter 
mit der Platiktüte kommen und sie ihnen auf‘s Gesicht drücken könnte. Manchmal 
fehlt die Vorstellung, dass man auch in der Angstattacke „Nein“ sagen kann. Das Ein- 
und Ausatmen in den eigenen Ärmel am Ellbogen oder in ein Kissen hilft 
genausogut.  
 
Wer Yoga erlernt, kann sich mit verschiedenen Atemübungen helfen. Übungen, die 
den Atemwiderstand erhöhen, haben einen ähnlich erholsamen Effekt wie ein kurzer 
Schlaf – auch im Schlaf ist der Atemwiderstand erhöht. Am besten ist es, Yoga bei 
einem Lehrer zu erlernen. Wer schon einen Einblick gewinnen möchte, kann auf 
Youtube unter „Nadishodhana/Anuloma Viloma Pranayama“ schauen. Die Übung 
„Kapalabhati“ kann bei Zwerchfellverkrampfung helfen – auch diese Übung sollte nur 
unter Anleitung gelernt werden.  
 
 

Angstlust und Aggression 
 
Als Nebeneffekt der Angst bei der Angststörung kann etwas Merkwürdiges auftreten: 
eine Art „Lust an der Angst“. Während der Panikattacke empfinden die meisten nicht 
wirklich „Lust“, aber nachher beim Erzählen kann der vergangene „Anfall“ schon 
einen faszinierenden Charakter bekommen. Leicht kann der Betroffene sich von der 
Angstlust verleiten lassen, zu übertreiben.  
 
Die Angstattacke selbst kann auch einen aggressiven Charakter haben. Viele 
Angstpatienten fürchten sich davor, Wut auszudrücken. Mit einer Angstattacke kann 
man die Umstehenden „kontrollieren“ – man kann ihnen die Freude an einer 
Veranstaltung verderben oder sie dazu "zwingen", bei einem zu bleiben. Auch das 
kann auf einer tief verborgenen Ebene eine Art „Lustgefühl“ hervorrufen.  
 
Es ist sehr schwierig, die aggressiven Seiten der Angst zu sehen, weil man selbst ja 
leidet und verzweifelt ist. Doch vielleicht können Sie dann und wann ehrlich in sich 
selbst hineinfühlen und sich fragen: „Will ich gerade etwas torpedieren? Will ich mich 
am anderen für etwas rächen? Hasse ich den anderen gerade, weil ich mich 
unverstanden fühle?“ 
 
 

Schlaf hilft 
 
Schlaf führt uns immer wieder zu uns selbst zurück. Viele sind nach einer 
Angstattacke völlig erschöpft und möchten nur noch schlafen. Angst kann bei 
Müdigkeit leicht entstehen, daher kann es gerade in Phasen großer Ängstlichkeit 
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helfen, für ausreichend Schlaf zu sorgen. Wenn die Angst selbst einen am Schlaf 
hindert, ist es hilfreich, Nickerchen am Tage einzubauen. Viele können besonders 
gut in den frühen Morgenstunden in den Schlaf finden – vielleicht lässt es sich hier 
und da einrichten, den Tag später beginnen zu lassen. 
 
 

Reizdarm 
 
Viele Angstpatienten leiden unter furchtbarem Durchfall, besonders, wenn soziale 
Verpflichtungen anstehen. Der Gedanke, pünktlich irgenwo erscheinen zu müssen 
oder vor einem anderen Menschen zu stehen, reicht bei vielen schon aus, um 
Durchfall zu bekommen. Wer „Schiss“ hat, der schafft es häufig kaum rechtzeitig bis 
zur nächsten Toilette.  
 
Hier können sich manche Betroffene durch Hypnose helfen, bei der die Vorstellung, 
einen „eigenen Raum“ zu haben und frei zu sein, gefördert wird. Vielen hilft es auch, 
den Darm zu stärken. Hier sind alternative Heilmethoden häufig ganz gut: 
Fastenkliniken, Ayurveda-Ärzte und traditionell chinesische Mediziner können da 
gute Anregungen geben. Vielen hilft es zum Beispiel, nur dreimal täglich zu essen: 
um 7, um 12 und um 18 Uhr. Dazwischen hat der Darm Zeit, zur Ruhe zu kommen. 
Wer dies einmal mindestens drei Wochen lang ausprobiert, kann oft spüren, wie der 
Darm wieder ruhiger und gesünder wird. Wer so eine Ernährungsumstellung plant, 
sollte natürlich mit seinem Arzt sprechen. Menschen, die z.B. an Sodbrennen oder 
Magenschleimhautentzündung leiden, kommen deutlich besser zurecht, wenn sie 
viele kleine Portionen am Tag essen. Hier kann man auf die Suche gehen.  
 
 

„Angestrengt-Sein“ und Körperhaltungen als Trigger für eine Angstattacke 
 
Bei vielen Patienten mit einer sehr schweren Angststörung liegt der Ursprung schon 
in der frühen Kindheit, noch in der vorsprachlichen Phase. Manche Patienten haben 
z.B. als Baby die „Vojta-Therapie“ erhalten, eine spezielle Form der 
Krankengymanstik, bei der das Kind in eine Zwangsposition gebracht wird und sich 
„anstrengen“ muss. Diese Anstrengung kann mit der psychischen Not, die dabei 
entsteht, verbunden werden.  
 

Das Gefühl, angestrengt zu sein, kann bei vielen Angstpatienten eine Angstattacke 

auslösen.  
 
Wann immer später ein Gefühl der „Anstrengung“ entsteht, kann eine Panikattacke 
ausgelöst werden, z.B. wenn man in einem Chor singt oder als Musiker in einem 
Orchester spielt oder eine anstrengende Rede in einem überfüllten, heißen Saal hält.  
Ebenso können bestimmte Körperhaltungen und Körpergefühle eine Angstattacke 
auslösen. Dabei handelt es sich oft um Körperhaltungen, die man eingenommen 
hatte, als man – meist als Kind – ein Trauma zugefügt bekam.  
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Checkliste: Wie geht es meinem Körper und was hilft? 
 

• Hyperventilieren Sie? Halten Sie kurz die Luft an, atmen Sie in den Ärmel Ihrer 

Ellenbeuge oder lockern Sie Ihr Zwerchfell durch fünf starke Aus-Atemstöße 

• Die Sinne beleben: Hören, Riechen, Schmecken, Tasten – wenn Sie etwas für 

Ihre Sinne tun, können Sie wieder eine Verbindung zu sich selbst aufbauen. 

Gute Düfte, ein heißer Tee, eine warme Dusche, ein leckeres Bonbon können 

die Aufmerksamkeit auf die Sinne lenken und beruhigen.  

• Ängste können ein Gefühl der Verwirrung auslösen. Das Gehirn lässt sich 

beruhigen durch Kreuzworträtsel, einfache Comics, Kinderlieder und 

ähnliches. 

• Überprüfen Sie Ihre Körperhaltung – wie geht es Ihnen in einer anderen 

Haltung? Oft helfen zusammengebeugte Haltungen, um sich zu beruhigen.  

• Grundbedürfnisse: Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, schauen Sie, ob Sie 

Hunger oder Durst haben oder ob Sie sich bewegen wollen. 

• Zwei Körper in einem Raum: Ein anderer Mensch kann beruhigen oder 

beunruhigen. Oft hilft es, in einem eigenen Raum zu sein und eine vertraute 

Person nebenan zu wissen.  

• Reizdarm: Lassen Sie sich von Ernährungsmedizinern beraten. Vielen hilft es, 

nur dreimal täglich zu essen, damit der Darm Zeit hat, zur Ruhe zu kommen. 

Ein gesunder Darm reagiert weniger heftig auf Angst.  

 

Manchmal hilft eine ganze Weile lang gar nichts. Manche sind ihr Leben lang immer 
wieder mit Ängsten beschäftigt. Lassen Sie sich von Ihrer eigenen Angst nicht ins 
Bockshorn jagen: Sie können immer wieder Neuanfänge wagen und neue Wege 
suchen.  
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Tag 6: Angst und psychotherapeutische Möglichkeiten 
 

Angst ist nicht gleich Angst. Wer nach der 
„richtigen“ Psychotherapie für sich sucht, 
kann sich selbst einige Fragen stellen. Wie 
ist meine Angst vielleicht entstanden? 
Welche Vorstellungen dazu habe ich ganz 
persönlich? Fühle ich mich „schwer 
beschädigt“ oder geht es mir im Großen 
und Ganzen gut?  
Doch die wohl wichtigste Frage, die sich die 
Betroffenen am Ende stellen, lautet: Kann 
ich jemals meine Angst loswerden?  
 
 
„Wer nur eine Spinnenphobie hat, der hat’s gut – der kann einfach weglaufen“, sagt 
eine Frau in einer Selbsthilfegruppe. „Ich aber habe immer so ein komisches Gefühl 
der Bedrohung – ich kann es gar nicht in Worte fassen, es ist fast immer da. Aber 
darüber hinaus habe ich auch Angst, Straßenbahn zu fahren, über eine Brücke zu 
gehen, mich in eine Menschenmenge zu begeben oder allein zu sein. Ich habe auch 
Angst vor Spinnen, aber das ist nur das Tüpfelchen auf dem „i“, berichtet die Frau 
verzweifelt. 
 
Psychisches Leid verschiedener Menschen lässt sich nie über einen Kamm scheren. 
Man kann keine allgemeingültigen Tipps geben. Aber man kann versuchen, ein 
bisschen einzuordnen, was für eine Art Angst das ist, die da jemand hat und wo er 
damit steht. 
 
 
 

„Proll“ oder „Etepetete“? 
 
Für die Einordnung der psychischen Reife gibt es aus der Psychoanalyse-Sprache 
einen ganz unglücklichen, aber wichtigen Begriff: das „Strukturniveau“. 
Psychoanalytiker fragen danach: Wie ist ein Mensch „strukturiert“, welches 
„Strukturniveau“ hat er? 
 
Schauen wir uns das einmal mithilfe sehr überspitzter Bilder an: Es gibt so etwas wie 
eine Linie, die von „sehr unreif“ bis „sehr reif“ reicht. „Sehr unreif“ oder „niedrig 
strukturiert“ könnte man Menschen nennen, die drogensüchtig und volltrunken am 
Bahnhof liegen und am Ende ihrer Kräfte sind. Sie sind vielleicht extrem 
misstrauisch, werden leicht sehr wütend, können sich sprachlich schlecht 
ausdrücken, haben Gewalt und Vernachlässigung erfahren und werden selbst leicht 
gewalttätig. Sie haben keinen inneren Halt, werden von der Gesellschaft 
ausgestoßen, können nicht arbeiten gehen, sind unzuverlässig und pflegen sich 
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nicht. Vielleicht sind sie psychotisch, also psychisch so schwer erkrankt, dass sie 
phasenweise Phantasie und Realität nicht mehr auseinanderhalten können. Sie 
fühlen sich dann verfolgt, sie hören Stimmen oder haben optische Halluzinationen.  
 
Auf der anderen Seite der Linie stehen die „sehr reifen“ Menschen, die „hoch 
Strukturierten“. Sehr vereinfacht gesagt: Sie haben vielleicht keine Geldsorgen, leben 
in gesunden Beziehungen, sind vielleicht glücklich mit einem Partner, sie riechen gut, 
sind gut angezogen, leben in einem „ordentlichen“ Umfeld, sind arbeitsfähig und 
zuverlässig, kreativ, entspannt und vielseitig. Sie können ihre Gefühle gut 
kontrollieren, ihren Aggressionen angemessen Ausdruck verleihen und über Gutes 
wie Schlechtes mit dem anderen sprechen.  
 
 

Borderline 
 
Zwischen den beiden Extremen gibt es unzählige Varianten. Da sind z.B. die 
sogenannten „Borderline-Patienten“. Mit dem Begriff „Borderline“ (= „Grenze“) ist 
unter anderem gemeint, dass die Patienten nahe an der Psychose sind, in der Regel 
aber nicht psychotisch werden. Diese Menschen leiden extrem stark an Ängsten – 
vor allem an Ängsten, die sie nicht benennen können.  
 
Menschen vom „untersten Ende des Strukturlineals“ machen ihnen große Angst. 
Wenn Borderline-Patienten einen stark geschwächten, betrunkenen oder 
psychotischen Menschen sehen, dann haben sie Angst, sie könnten sich 
„anstecken“. Sie spüren, wie nah sie diesen „ganz gebrochenen“ Menschen innerlich 
sind und fürchten, sie könnten selbst „ganz abstürzen“.  
 

Heute weiß man: Borderline-Patienten sind meistens „komplex traumatisiert“, das 

heißt, sie waren in ihrer Kindheit anhaltend und wiederholt schwer traumatisierenden 

Szenen ausgesetzt.  
 
Unter den sogenannten „Borderline-Patienten“ gibt es Betroffene, die sich immer 
wieder selbst verletzen, die vielleicht nicht arbeitsfähig sind und die große 
Schwierigkeiten haben, mit sich selbst zurechtzukommen.  
 
Daneben gibt es jedoch auch „Borderline-Patienten“, die sehr erfolgreich sind im 
Beruf, die äußerlich keine Narben der Selbstverletzung tragen, die sich aber innerlich 
dennoch fast die ganze Zeit wie zerbrochen fühlen.  
 
Gemeinsam ist den Menschen, die eher „niedrig strukturiert“ sind, dass sie ein relativ 
„schwaches Ich“ haben. Das heißt, es fällt ihnen schwer, sich selbst zu steuern und 
die Umwelt realistisch bzw. flexibel wahrzunehmen. Es fällt ihnen oft schwer, über 
sich selbst und über andere flexibel nachzudenken – oft sind sie völlig davon 
überzeugt, dass sie Recht damit haben, wie sie einen anderen einschätzen.  
 
Das „Ich“ ist der „Steuermann“ der eigenen Seele. Wenn das Ich schwach 
ausgeprägt ist, heißt das, dass es heftigst verteidigt werden muss. Die Betroffenen 
sind manchmal extrem „trotzig“ und eigensinnig, lassen sich nicht helfen und sind am 
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liebsten ganz auf sich selbst gestellt. Andererseits benötigen viele Betroffene auch 
ein „HIlfs-Ich“, das heißt, sie klammern sich an andere Menschen, weil sie das Gefühl 
haben, die anderen wüssten alles besser oder könnten ihnen helfen, ihre Gefühle zu 
regulieren und sie zu beruhigen.  
 
Manchmal wird das schwache „Ich“ zu sehr „eingequetscht“ – das „Über-Ich“ drückt 
sozusagen von oben mit einem starken Gewissen und hohen (moralischen) 
Anforderungen und das „Es“ drückt von unten mit starken Trieben und Impulsen, die 
den Betroffenen fast überwältigen.  
 

Wieder andere, „niedrig strukturierte“ Menschen, scheinen gar kein Über-Ich zu 

haben: Sie sind kriminell und sind sich kaum einer Schuld bewusst. Es mangelt ihnen 

vollkommen an Empathie. Nicht selten scheinen diese Menschen auf eine 

eigentümliche Weise völlig angstfrei, aber auch schmerzfrei zu sein. Es ist ihnen alles 

egal.  
 
 
„Niedrig strukturiert“ bedeutet häufig, dass am Anfang des Lebens sehr vieles 
schlecht gelaufen ist. Damit sich die Psyche gesund entwickeln kann, ist eine 
gesunde Beziehung zu einem anderen Menschen lebensnotwendig, in der Regel ist 
die wichtigste Bezugsperson in den ersten Wochen und Monaten (und darüber 
hinaus) meistens immer noch die Mutter.  
 
Wenn die Beziehung zur Mutter schwer gestört ist, kann sich die Psyche nicht richtig 
entwickeln, denn die Mutter bietet dem Baby für seine Psyche einen „Container“ an. 
Wenn das Baby starke Affekte hat, dann kann die Mutter ihr Baby anschauen, auf 
den Arm nehmen, über das Baby nachdenken, mitfühlen und sozusagen die Affekte 
des Babys in sich selbst „aufnehmen“. Sie stellt dem Baby sozusagen einen 
psychischen Raum zur Verfügung.  
 
Die Mutter „macht“ etwas mit den psychischen Elementen, die vom Kind kommen 
und kann das Kind beruhigen. Sie legt – bildlich gesprochen – die beruhigten, 
gereiften psychischen Elemente wieder zurück ins Kind. So entwickelt das Kind einen 
eigenen psychischen Raum.  
 

Wir kennen das „Container-System“ auch noch als Erwachsene: Wenn wir mit 

unserem Kummer zu unserer besten Freundin gehen und diese dann hektisch wird 

oder abgelenkt ist, dann ist es, als sei „ihr Container“ verschlossen. Wir haben das 

Gefühl, wir können unseren Kummer „nicht bei ihr unterbringen“. Wir stoßen „auf 

taube Ohren“ und bleiben auf unseren Gefühlen quasi sitzen, was sehr unangenehm 

sein kann. 
 
Im Laufe der Entwicklung können wir die Beziehung zur Mutter verinnerlichen – wir 
können uns selbst ein „Container“ sein. Wenn wir Angst haben oder unglücklich sind, 
dann können wir uns teilweise selbst „halten“ und trösten, wir können uns gut 
zureden und uns etwas Gutes tun. Das gelingt uns, wenn wir vom Gefühl her 
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sozusagen eine „gute innere Mutter“ in uns haben. Das Bild vom „Inneren Kind“ 
spiegelt auch so eine Mutter-Kind-Beziehung wieder. 
 
Nun können in unseren frühesten Beziehungen sehr viele oder fast alle Dinge 
schiefgelaufen sein oder die Beziehungen können in einigen Bereichen gestört 
gewesen sein.  
 
Und jetzt würde die schwierige Frage kommen, die man sich selbst stellen 
kann: Wo befinde ich mich?  
 
Habe ich Gewalt erlebt und/oder Vernachlässigung? Hatte ich „narzisstische“ Eltern, 
für die ich nur ein „Vorzeige-Kind“ war? Waren meine Eltern drogensüchtig oder 
alkoholabhängig? Kenne ich meine Eltern überhaupt oder wurde ich adoptiert oder in 
Heimen groß? Kann ich meine Wurzeln spüren oder fühle ich mich entwurzelt bzw. 
schon immer „wurzellos“? Gab es Grenzüberschreitungen, Geldsorgen, Trennungen 
oder sexuelle Übergriffe? War ich ein Einzelkind oder war ich froh, Geschwister zu 
haben? Habe ich unter meinen Geschwistern gelitten und stand ich immer im 
Schatten ihrer Erfolge? 
 
Ich denke, jeder Mensch kann sich bis zu einem gewissen Grad „selbst einsortieren“ 
und jeder Mensch ahnt, wie sehr oder wo er beschädigt wurde und wo er heil 
geblieben ist. Manche Menschen fühlen sich „ganz unten“ und wollen einfach nur 
hinaus aus ihrem Loch. Wie groß der Hoffnungsgrad dabei ist, hängt von vielen 
verschiedenen Faktoren ab. 
 
Je „unreifer“ die innere Struktur ist, also je geschwächter man sich fühlt und je mehr 
einem eine „gute innere Mutter“ fehlt, desto stärker, aber auch diffuser können die 
Ängste sein. Die Ängste lassen sich schwer beschreiben und begleiten einen 
vielleicht fast jeden Tag.  
 
Auf lange Sicht kann hier meiner Erfahrung nach eine Analytische Psychotherapie 
(oder Psychoanalyse) sehr gut helfen, weil in der Psychoanalyse die „Eins-zu-Eins-
Beziehung“ stattfindet, die der Psyche ein Nachreifen ermöglicht. Je mehr der 
Betroffene in der Psychoanalyse „reift“, desto besser kann er seine Ängste 
verstehen. Er ist ihnen nicht mehr ganz so ausgeliefert.  
 
Durch eine Psychoanalyse können sich Beziehungen, die berulfiche und sogar die 
finanzielle Situation verbessern. Einerseits wird vieles sicherer, andererseits lernt 
man besser, mit Unsicherheiten umzugehen, da durch die enge Beziehung zum 
Psychoanalytiker eine neue innere Sicherheit geschaffen wurde. Natürlich können 
auch nach einer Psychoanalyse Ängste immer noch in unverminderter Heftigkeit 
auftreten, doch gelingt es den meisten, sich schneller „zu fangen“ und die Ängste 
werden nicht mehr als so lebensbehindernd erlebt wie zuvor.  
 
Wer eine recht „reife innere Struktur“ hat, der merkt, dass es ihm im Großen und 
Ganzen gut geht. Eine Krise wie z.B. der Tod eines geliebten Menschen, eine 
Schwangerschaft oder ein berufliches Ereignis hat möglicherweise ein großes 
Schwächegefühl ausgelöst, zu dem auch Ängste gehören. Vielleicht entstanden die 
Ängste recht plötzlich. Vielleicht beziehen sie sich auf bestimmte Situationen wie z.B. 
das Fahren über Brücken oder das Sprechen vor einer Gruppe. Solch relativ gut 
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eingegrenzten Ängste können sich während der Panikattacke zwar ebenfalls höchst 
bedrohlich anfühlen, doch sind sie möglicherweise durch eine Kurzzeittherapie schon 
zu beheben. 
 

Merke: 

Von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert wird die 

• Verhaltenstherapie (meistens einmal pro Woche) 

• die tiefenpsychologsich fundierte Psychotherapie (TfP, meist ein- oder zweimal 

pro Woche) 

• und die analytische Psychotherapie (drei- oder phasenweise viermal pro 

Woche) 

Die TfP und die analytische Psychotherapie werden auch als „psychodynamische 

Verfahren“ bezeichnet. Gemeinsam ist diesen beiden, dass sie das Unbewusste und 

die Beziehung zum Therapeuten in den Vordergrund stellen.  
 
 
 

Eine Frage der Intensität 
 
Je „reifer“ das Ich ist und je weniger tiefgreifend die Angst, desto mehr können 
„vernünftige Argumente“ greifen. Eine Verhaltenstherapie beschäftigt sich zum 
Beispiel sehr mit den bewussten Gedanken und mit der Analyse von Situationen, die 
bestimmte Gefühle auslösen. In der Verhaltenstherapie wird nach hinderlichen 
Glaubenssätzen gesucht (z.B. „Ich scheitere immer“) und nach hilfreichen Gedanken.  
 
In der Verhaltenstherapie wird heute viel mit Achtsamkeits- und 
Imaginationsübungen gearbeitet, mit Entspannungsverfahren, Hypnose, 
Rollenspielen und Psychoedukation (Aufklärung über psychische Störungen und 
Therapiemöglichkeiten). All das empfinden die Patienten meistens als hilfreich. Auch 
hier wirkt die Beziehung zum Therapeuten. Nicht selten übernehmen 
Verhaltenstherapeuten auch psychodynamische Elemente – viele Therapeuten 
arbeiten „integrativ“, das heißt: Sie suchen sich aus verschiedenen Therapieformen 
das Geeignete heraus und wenden es an.  
 
Die Verhaltenstherapie ist weniger intensiv als eine analytische Psychotherapie – die 
Sitzungen finden in der Regel nur einmal pro Woche statt und die Therapie ist häufig 
nach ca. 80 Sitzungen beendet. Eine analytische Psychotherapie 
(Krankenkassenleistung) findet meistens dreimal, phasenweise auch viermal pro 
Woche im Liegen oder Sitzen statt, klassische Psychoanalysen (für Selbstzahler) 
auch viermal oder fünfmal pro Woche im Liegen auf der Couch. 
 
Wer also für sich die „richtige“ Therapie sucht, braucht viel Zeit, Mut und Ausdauer. 
Nicht selten fangen Patienten mit einer Verhaltenstherapie an und wählen als 
zweiten Schritt eine tiefenpsychologisch fundierte oder analytische Psychotherapie.  
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Manche Patienten gehen auch den umgekehrten Weg: Manche sagen, die 
tiefenpsychologische/psychoanalytische Therapie sei ihnen nicht konkret genug und 
suchen dann einen Verhaltenstherapeuten auf.  
 
Welchen Weg Sie auch immer gehen: Besonders wichtig ist es, einen gut 
ausgebildeten, gewissenhaften Therapeuten zu finden, der die Grenzen einhält, der 
sich einfühlen kann und dem Sie vertrauen können.  
 
 

Checkliste: Wie kann ich meine Angst einordnen? 
• Habe ich konkrete, eng umgrenzte Ängste, die vielleicht plötzlich anfingen? 

• Hatte ich schon als Kind diffuse Ängste, z.B. starke Trennungsängste oder 

Schulangst? 

• Kann ich meiner Angst aus dem Weg gehen, weil ich mich konkret nur vor 

Aufzügen, Straßenbahnen oder Spinnen fürchte? 

• Würde ich sagen: Ich habe meine Angst noch irgendwie im Griff? Oder habe 

ich das Gefühl, dass die Angst mich beherrscht und sie mich überwältigt? 

• Suche ich einen „ganzheitlichen Ansatz“ oder reicht mir ein kurzes Verfahren, 

das mir hilft, durch das Abitur zu kommen oder eine andere Lebensschwelle 

zu bewältigen? 

 

Vergessen Sie nicht, dass die Psyche sich nicht in Schubladen klemmen lässt. Der 

französische Moderator Thierry Beccaro ist mit seinem Leiden an die Öffentlichkeit 

gegangen. Er erzählt von seinem alkoholkranken Vater und davon, wie er als Kind 

misshandelt wurde. Heute, so sagt er, habe er nicht Angst, jemandem zu begegnen, 

der ihn zusammenschlägt, sondern er habe Angst, in ein Flugzeug zu steigen und er 

habe Angst vor ganz unkonkreten Dingen. Das zeigt, dass auch eingegrenzte Ängste 

wie z.B. eine „Flugangst“ (Flugphobie) nicht automatisch bedeuten, dass die Störung 

weniger schwer ist. Frühe Kindheitserfahrungen wirken lange nach und die Gefühle 

dazu nehmen im Laufe des Lebens alle möglichen Formen an.  

Was für jede Therapie aber von unschätzbarem Wert ist, ist die eigene Neugier auf 

sich selbst. Wer sich selbst zu bedrohlich findet, der möchte vielleicht eher vor sich 

weglaufen. Aber der Weg zur Besserung führt meistens über das Interesse an sich 

selbst – ein guter Therapeut wird dieses Interesse mit der Zeit meistens wecken 

können.  
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Tag 7: Yoga bei Angststörungen 
 

„Yoga hilft schnell und effektiv bei 
Angst- und Panikstörungen.“ So oder 
ähnlich steht es in Wellness-
Magazinen. „Ich habe es auch schon 
mit Yoga probiert, aber es hilft nicht.“ 
So oder ähnlich hört man es von 
Patienten. Kann Yoga bei 
Angststörungen helfen, vielleicht 
sogar bei schweren Angststörungen? 
Ja. Aber man braucht sehr viel 
Geduld, Frustrationstoleranz und 
Ausdauer.  
 
Bei jeder Panikattacke verändern sich Abläufe und Zustände im Körper: Atmung, 
Kreislauf, Blutdruck, Speichel- und Magensaftproduktion, Muskelanspannung, 
Darmbewegungen, Spannung der Stimmbänder, Hormonstatus – all das kann in 
Sekundenschnelle aus dem Gleichgewicht geraten. Es geht rasend schnell: Wir 
haben etwas gedacht oder gefühlt, etwas gesehen, gehört, gelesen oder gerochen 
und unser Körper reagiert sofort. Oder aber etwas im Körper hat sich verändert und 
wir reagieren mit Angst. Die Zusammenhänge sind so eng, dass sich nicht immer 
genau erfassen lässt, was denn nun wann, wie und warum so unangenehm in 
Bewegung gekommen ist.  
 
Was dann aber die Angst mit aufrecht erhalten kann, ist die erhöhte 
Muskelanspannung. Und zwar die Muskelanspannung im gesamten Körper: Seien es 
die glatten Muskelzellen im Bronchialsystem, das Zwerchfell und die Muskulatur im 
Bauch, seien es die Muskelzellen um die Blutgefäße herum, die Muskeln im Nacken 
oder in den Beinen.  
 
Wer mit Yoga beginnt und vorher noch nie etwas in diese Richtung gemacht hat, der 
fühlt seinen Körper möglicherweise ganz „grob“. Das Gespür für die vielen kleinen, 
feinen Abläufe ist noch nicht ausgebildet. Vielen Angstpatienten macht es sogar 
große Angst, so intensiv in ihren Körper hineinzuhorchen.  
 
Wer ernsthaft versuchen möchte, mit Yoga seine schwere Angststörung zu 
beeinflussen, für den reicht es wahrscheinlich nicht, einmal die Woche in eine 
Yogagruppe zu gehen und relativ unregelmäßig zu üben.  
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Es ist empfehlenswert, einen Yogalehrer für den Einzelunterricht zu finden, denn er 

kann auf die persönlichen Schwächen und Ängste sowie auf die eigene 

Körperkonstitution genau eingehen. Fragen Sie bei der Krankenkasse nach, ob sie den 

Unterricht bezuschusst. Eine Stunde alle paar Wochen kann ausreichen, wenn man in 

der Zeit zwischen den Stunden selbst gut übt. 
 

Den Anfang finden 
Wohl das Schwierigste ist es, den Anfang zum regelmäßigen Üben zu finden. 

Überlegen Sie sich: 

• Zu welcher Tageszeit möchte ich Yoga machen? 

• Fühlt sich Yoga mit ganz leerem Magen gut an oder ist es für mich 

angenehmer, vorher eine Kleinigkeit zu essen? 

• Habe ich einen sauberen, warmen Platz, der mir genug Platz lässt, auf dem 

Boden liegend Arme und Beine wegzustrecken? Manchmal muss man erst die 

Wohnung ein bisschen umräumen ... 

• Habe ich einen Raum, in dem ich ungestört bin und in dem die Luft frisch ist? 

• Was ziehe ich am besten an, damit ich weder friere noch überwärme? 

• Kann ich den Raum auf eine mir angenehme Temperatur bringen? 

• Ertrage ich die absolute Ruhe oder hilft es mir, den Fernseher oder Musik 

leise laufen zu lassen? 

• Möchte ich vor oder nach dem Duschen Yoga machen? 

• Habe ich eine Matte, eine Decke oder einen Teppich, die/der lang genug ist, 

um mich auszustrecken und auf dem die Füße nicht rutschen?  

• Liegen Haargummis bereit? Habe ich ein enges T-Shirt, sodass mir beim 

Senken des Oberkörpers nicht immer der Halsausschnitt in den Mund hängt? 

• Habe ich eine Trainingshose, die nicht rutschig ist, sodass ich im Stehen einen 

Fuß an die Oberschenkel-Innenseite drücken kann, ohne abzurutschen?  

• Lässt die Trainingshose genug Platz am Bauch oder übe ich gar lieber ohne 

Hose? Hier können dann Stulpen wärmen. 

• Habe ich Kissen oder Handtücher, die ich falten kann, um sie zum Abstützen 

zu nutzen? Beispielsweise können Sie ein Handtuch rollen und es unter die 

Fersen legen, wenn Sie in die Hocke gehen. 

• Habe ich ein Kerzchen? 

 

Lassen Sie sich Zeit bei der Einrichtung Ihrer Yoga-Zeit und Ihres Raumes. Vielleicht 

brauchen Sie einige Monate, bis Sie Ihren Platz so eingerichtet haben, dass Sie dort 

gut und gerne Yoga machen.  

Tipp: Wenn Ihnen kalte Füße zu schaffen machen, bereiten Sie sich eine 

Wärmflasche vor.  

Meistens fängt man mit Übungen im Stehen an. So können Sie die Wärmflasche auf 

die vorderen Zehen oder den Vorderfuß legen, sodass sich die Füße am Anfang 
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gleich aufwärmen. Auch eine Tasse heißes Wasser vor dem Yoga kann Sie wärmen, 

was die Übungen besonders an kalten Wintermorgenden leichter macht.  

 

Geben Sie Ihrem Projekt eine Chance 
Erwarten Sie gerade am Anfang nicht zu viel. Es kann sogar sein, dass Sie das Üben 

anfangs als unangenehm oder anstrengend empfinden, obwohl sie für andere 

Menschen nicht anstrengend sind . Wer unter einer schweren Angststörung leidet, 

der hat oft schon als Kind ungute Erfahrungen mit dem Körper gemacht – vielleicht 

wurden Sie gequält, eingesperrt, wenig berührt, gewalttätig angefasst, eingequetscht, 

gedrückt, gezwungen, überfüttert oder überfordert. Alle unguten Körpererfahrungen 

aus der Vergangenheit können sich wieder bemerkbar machen, wenn Sie mit dem 

Yoga anfangen. Oft lassen sich anfangs die Zusammenhänge vielleicht gar nicht 

herstellen. Manche Menschen werden plötzlich traurig. Andere sagen, dass es ihnen 

von jetzt auf gleich total übel wurde oder dass sie keine Luft mehr bekamen. Manche 

sagen auch: „Das Yoga ist mir jedes Mal irgendwie unangenehm und ich kann gar 

nicht sagen, warum.“  

 

Nur bis zur Schmerzgrenze 
Fangen Sie wirklich sehr langsam an. Sprechen Sie mit Ihrem Yogalehrer über das, 

was Sie bewegt. Und gehen Sie immer nur bis zur Schmerzgrenze, nicht darüber 

hinaus. Machen Sie sich klar, dass Sie Yoga machen möchten, um Ihre Ängste zu 

reduzieren und nicht, um sich in bestimmte Positionen zu zwingen. 

 

Yoga beeinflusst das gesamte vegetative Nervensystem 
Wenn Sie eine Zeit lang Yoga machen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, wie 

sich etwas in Ihnen verändert. Viele bemerken, dass sie langsam besser schlafen. 

Vielleicht spüren Sie irgendwann, wie sich Ihr bisher „wackeliges Nervenkostüm“ auf 

eine bestimmte Art etwas festigt. Vielleicht haben sich Schwindelgefühle reduziert, 

unter denen Sie immer wieder gelitten haben. Vielleicht hat sich Ihre Verdauung 

normalisiert, vielleicht stellen Sie nach zwei oder drei Jahren sogar fest, dass sich Ihr 

Immunsystem verändert hat: Sie bekommen möglicherweise seltener Erkältungen 

oder Ihre Allergien gehen zurück.  

 

Yoga verändert auch Ihre Ernährung und Ihre Beziehungen 
Viele, die Yoga machen, haben auf einmal das Bedürfnis, sich gesünder zu 

ernähren. Manchmal passiert es unmerklich, dass Sie ihre Ernährung nach und nach 

umstellen. Sie essen mehr Frisches, vielleicht mehr Nüsse und Mandeln, vielleicht 

trinken Sie weniger oder gar keinen Kaffee mehr. Vielleicht geben Sie auch das 

Rauchen auf. Sie merken mehr und mehr, dass Sie auch das sind, was Sie essen, 
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trinken und einatmen, denn Ihr Körper baut sich aus den Nährstoffen auf, die Sie zu 

sich nehmen.  

Sie bekommen insgesamt mehr Feingefühl und können sich selbst 

deutlicher spüren. 
 

Manche sagen: 

• „Es ist, als hätte ich meinen Körper zurückbekommen. Er gehört jetzt wieder 

mir, oder vielleicht gehört er sogar das erste Mal in meinem Leben ganz mir.“ 

• „Ich habe auf einmal mehr Ausdauer und kann mich besser konzentrieren.“ 

• „Weil ich mit mir selbst besser umgehe, gehe ich auch mit anderen 

freundlicher um. Irgendwie merken die das – ich habe das Gefühl, dass sich 

meine Beziehungen verbessert haben, weil sich die Beziehung zu meinem 

eigenen Körper verbessert hat.“  

• „Ich kann wieder viel besser riechen – manchmal so gut wie damals in der 

Schwangerschaft.“ 

 

Mit der Zeit erreichen Sie Ihr Ziel 
Wenn Sie sich Ihre Yogazeit eingerichtet haben und es langsam zur Gewohnheit 
werden konnte, dann üben Sie vielleicht irgendwann jeden Tag oder die meisten 
Tage in der Woche. Sie spüren vielleicht, wie Ihr Körper das braucht. Ähnlich wie ein 
Hund den Spaziergang einfordert, so fordert Ihr Körper das Yoga ein. Und ähnlich 
wie ein Hund, mit dem man eine gute Beziehung eingegangen ist, „gehorcht“ auch 
Ihr Körper Ihnen immer besser – nicht in dem Sinne, dass sie ihn jetzt ruhig 
überfordern dürften, sondern dass sie ihn z.B. hier und da „vertrösten“ können, wenn 
es nötig ist oder dass Sie durch gezielte Atmung einen raschen Puls beruhigen 
können. 
 
Mit zu den wertvollsten Errungenschaften gehört es vielleicht, die einzelnen, 
auch sehr kleinen Muskelgruppen kontrollieren zu können. Wenn sich die Angst 
anbahnt, spüren Sie vielleicht schon immens viel früher, dass sich etwas im Körper 
anspannt, z.B. der Bauch. Sie können dann immer häufiger gezielt die angespannten 
Muskelgruppen entspannen. Durch die verschiedenen Yogaübungen kommen Sie in 
Kontakt mit den einzelnen Körperregionen. Sie können sie besser „ansteuern“ und 
mit der Zeit leichter entspannen. Sie merken schon früh, wenn es Sie irgendwo 
„drückt“ und können dann Abhilfe schaffen.  
 

Yoga ist „Meditation in Bewegung“ – die positiven Effekte, die auch 

bei anderen Meditationsformen gewonnen werden, können Sie durch 

Yoga ebenfalls erreichen.  
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Um „durchhalten“ zu können, ist es wichtig, dass Sie einen guten Lehrer/eine gute 
Lehrerin haben und vielleicht auch einen Freund, eine Freundin, der/die ebenfalls 
Freude am Yoga findet. Auch kleine Gruppen und Workshops können hilfreich sein.  
 
Haben Sie Geduld mit sich. Es ist ein langer Weg und manchmal bleiben die 
Menschen dabei, nicht weil sie so diszipliniert, sondern weil sie so verzweifelt sind. 
Vielleicht ist die Verzweiflung gerade am Anfang der beste Motor. Wenn man es 
durch die erste Zeit geschafft hat und die ersten positiven Effekte merkt, sind sie es, 
die einem helfen, täglich Yoga zu üben.  
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Checkliste: Wie hilft mir Yoga bei der Angststörung? 
• Yoga stabilisiert Ihr vegetatives Nervensystem 

• Sie lernen, Ihren Atem zu schulen (Pranayama), werden achtsamer und 

gewinnen eine gewisse Kontrolle über Ihren Atem und somit über Ihre 

geistigen Aktivitäten. 

• Sie können Ihre Muskulatur an den verschiedensten Stellen immer besser 

spüren und sie somit auch bewusst entspannen – oft schon in einem frühen 

Stadium der Anspannung, sodass sich Anspannung und Angst nicht mehr so 

weit ausdehnen wie früher.  

• Sie entwickeln das Gefühl, dass Sie sich auf sich selbst besser verlassen 

können. 

• Sie entwickeln das Gefühl, wieder mehr Herr über sich selbst zu sein. 

• Sie verbessern die Beziehung zu Ihrem Körper und damit gleichzeitig auch die 

Beziehung zu anderen. Sie nehmen Ihre eigenen Grenzen und die Grenzen 

der anderen besser wahr. So verbessern sich auch Ihre Beziehungen, was 

ebenfalls angstmindernd wirkt. 

• Bei einer starken Angststörung, die vielleicht schon ein Leben lang besteht, 

werden Sie vielleicht jeden Augenblick des Tages damit verbringen, zu 

schauen, wie Sie Anspannung loslassen können. Das ist dann wie 

Autofahren, wo Sie anfangs auch jede Bewegung mit großer Konzentration 

begleiten mussten. Später ist Ihnen das Autofahren in Fleisch und Blut 

übergegangen. So kann auch das bewusste Entspannen mit der Zeit mehr 

und mehr automatisiert werden.  

• Aber bei allem seien Sie sich bewusst: Es dauert sehr, sehr lange – gerade 

bei schweren Angststörungen. Sie werden möglicherweise lange Strecken 

gehen und denken, dass sich gar nichts tut. Nehmen Sie sich Zeit und gönnen 

Sie sich Pausen. Manchmal braucht es viele Anläufe über Jahre, um sich ins 

regelmäßige Yoga zu begeben. Aber dann möchten Sie es wahrscheinlich 

nicht mehr missen.  
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