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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 



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

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.  


