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

 

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. 
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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.  


