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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.   


