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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. 
 



Dr. med. Dunja Voos, medizin-im-text.de 3 
 

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. 


