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VORWORT

SEHR GEEHRTE PATIENTEN, ANGEHÖRIGE UND INTERESSIERTE,

Angst ist ein sehr wichtiges Gefühl, das wir Menschen brauchen um Ge-
fahren zu erkennen, diese richtig einzuschätzen und sinnvoll zu han-
deln. Die Vorteile für den Menschen diese Gefühl zu kennen überwiegen 
bei weitem die möglichen Nachteile, die Angst ebenfalls haben kann. 
Andererseits kann sich Angst auch „selbständig machen“ und ein Ei-
genleben entwickeln, welches uns dann nicht mehr hilft, sondern uns 
einschränkt und sehr belastend sein kann. Die vorliegende Broschüre 
möchte Sie über die natürliche Angst und ihre Bedeutung informieren, 
aber vor allem Rat und Hilfe bei Angst als Erkrankung geben. Wir hoffen 
besonders, dass diejenigen von Ihnen, die unter einer Angststörung lei-
den, die geeignete medizinische Hilfe nutzen, um sich möglichst befreit 
von nicht hilfreichen Ängsten wieder anderen Dingen des Lebens zuzu-
wenden.

Teupitz und Lübben, im Juli 2016

Dr. med. D. Andreae, Ltd. Oberärztin
Prof. Dr. med. S. Kropp, Chefarzt

Verfügbare Patienteninformationen aus den 
Asklepios Fachklinika Teupitz und Lübben:

■	 Angststörungen

■ Depressionen
■ Elektrokrampftherapie
■ Gedächtnisstörungen
■ Persönlichkeitsstörungen

■ Posttraumatische Belastungsstörungen
■ Psychopharmakotherapie
■ Schlafstörungen
■ Schizophrenie
■ Suchterkrankungen
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ANGST – HAT DAS NICHT JEDER?

Angst – hat das nicht jeder?

Jeder kennt das Gefühl Angst zu haben - es ist ein Grundgefühl, das wie 
Ärger, Freude oder Traurigkeit zum Alltag des Menschen dazugehört. 
Einige Forscher trennen zwischen Emotionen, die sie als die durch kör-
perliche Signale verursachten Körperzustände beschreiben und Emp-
findungen,	die	das	bewusste	Wahrnehmen	der	emotionalen	Körperzu-
stände darstellen. Der Mensch lernt im Laufe seiner Entwicklung, den 
Körperzustand,	der	mit	der	reflexartigen	Flucht	vor	einer	Gefahr	verbun-
den	 ist,	als	Angst	wahrzunehmen,	also	als	ein	bewusstes	Empfinden.	
Während die Emotionen angeboren sind und ein von außen beobacht-
bares	 körperliches	Verhalten	hervorrufen,	 beruhen	die	Empfindungen	
auf Erfahrungen und ermöglichen somit weitere Schutzstrategien gegen 
Gefahren von außen. 

Angst ist also ein normaler Vorgang. Auch bei Tieren kommt sie vor. Angst 
weist hin auf Gefahrensituationen. Kampf oder Flucht ist angesagt.

Angst kann sinnvoll und notwendig sein, da sie uns vor Gefahren warnt. 
Angst verändert Körper und Gehirn, so dass wir im Notfall schneller lau-
fen und reagieren können. Sie führt dazu, dass wir gefährliche Situa-
tionen vermeiden und dient unserem Überleben. Angst wird ausgelöst 
durch Gefahr- reale oder vermutete Gefahr.

Wann wird Angst zur Krankheit?

Angst wird zur Krankheit, wenn

■ der Betroffene stark unter ihr leidet und  
 die Angst sein Leben deutlich beeinträchtigt.
■ sie nicht verhältnismäßig ist zum Ausmaß der Gefahr.
■ sie scheinbar ohne Grund auftritt oder 
 trotz Beseitigung des Grundes anhält.
■	 sie	zu	häufig	und/oder	zu	lange	auftritt.
■ der Betroffene Angst davor hat, die Kontrolle zu verlieren.
■ der Betroffene „ihm Angst machende“ Situationen vermeidet und 
 dadurch in seinem täglichen Leben eingeschränkt wird
 („Angst vor der Angst“).

Wie häufig sind Angsterkrankungen?

Angsterkrankungen	gehören	zu	den	häufigsten	psychischen	Erkrankun-
gen. Ca. 7% der Bevölkerung in Deutschland sind aktuell und ca. 15%  
mindestens einmal in ihrem Leben von einer Angsterkrankung betrof-
fen. Von 100 Personen leiden 7 aktuell unter einer Angsterkrankung und 
15 jemals in ihrem Leben. Frauen sind  etwa doppelt so oft betroffen wie 
Männer. 

ANGSTERKRANKUNGEN
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Was verursacht Angsterkrankungen? 

Eines der ältesten und bekanntesten Modelle für die Entstehung von 
Angsterkrankungen ist das so genannte Zwei-Faktoren-Modell der Angst. 

Zuerst geschieht nach dieser Theorie tatsächlich etwas sehr unange-
nehmes im Leben des Betroffenen, beispielsweise ein Hundebiss. 
Erlebt wird er so schrecklich, dass der Gebissene zukünftig 
auch andere Hunde mit dem Biss in Verbindung bringen wird. 
Schon der Anblick eines Hundes kann nun eine Angst auslösen.  
Furcht kann nun durch früher harmlose Situationen ausgelöst wer-
den kann, die ähnlich sind wie das bedrohliche Erlebnis. Das nennt 
man „Klassische Konditionierung“.

In einem zweiten Schritt merkt der Betroffene, dass er das Auftreten der 
Angst verhindern kann, wenn er in Zukunft „gefährliche“ Situationen 
vermeidet. Das heißt, ein rechtzeitiges Wechseln des Gehsteigs beim 
Auftauchen eines Hundes oder ein Nichtbesuchen der hundehalten-
den Tante hält die Angst im Zaum. 

Durch dieses Vermeidungsverhalten macht der Betroffene keine neuen 
Erfahrungen mit Hunden, die seine Angst beruhigen könnte. Die Angst 
bleibt damit dauerhaft bestehen. Diesen Prozess nennt man „Operante 
Konditionierung“.

Heute wissen wir, dass man nicht unbedingt eigene schlechte Erfah-
rungen	machen	muss,	um	eine	Angsterkrankung	zu	entwickeln.	Häufig	
genügen Menschen in unserer Umgebung, denen etwas passiert, oder 
manchmal sogar Informationen aus Radio oder Fernsehen. So kann 
zum Beispiel der Anblick eines Unfalls Angst vor dem Autofahren auslö-
sen oder eine Reportage im Fernsehen über AIDS eine Angst vor dieser 
Krankheit.

Insbesondere bei Ängsten, die außer Kontrolle geraten und als Panik 
oder Angstanfall beschrieben werden, hilft uns das Teufelskreis-Modell 
der Angst. 

Die  Wahrnehmung von Gedanken, Gefühlen und Veränderungen im 
Körper führt, wird mit dem Gedanken GEFAHR verbunden und das führt 
in den Teufelskreis. Es kommt zum gegenseitig Aufschaukeln.

Zunächst	 wird	 auch	 hier	 eine	 Bedrohung,	 z.B.	 ein	 zähnefletschender	
Hund,  wahrgenommen. In anderen Fällen genügt auch ein Stechen 
in der Brust oder ein beschleunigter Herzschlag. Personen, die unter 
einer Angsterkrankung leiden, achten stark auf scheinbar bedrohliche 
äußere und körperliche Alarmsignale und nehmen auch kleinste Verän-
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derungen wahr. Dazu kommen Gedanken, die die Situation mit Gefahr 
verbinden, wie z.B. „Der Hund wird mich anfallen und zu Tode beißen.“ 
oder „Ich bekomme einen Herzinfarkt“. Daraufhin kommt ein Gefühl der 
Angst. 

Das Gefühl der Angst bewirkt wiederum Veränderungen im Körper, wie 
Herzrasen, Schwitzen oder Schwindelgefühlen, führen. Diese Sympto-
me werden dann wieder wahrgenommen und verstärken die Befürch-
tungen. Ein Teufelskreis entsteht.

Vielen Patienten ist die Ursache ihrer Panikattacken überhaupt nicht 
bewusst, weswegen sie sie als besonders unangenehm und bedrohlich 
wahrnehmen.	Hier	findet	in	der	Regel	schon	eine	Entlastung	statt,	wenn	
gezeigt werden kann, welche kleinen, kaum spürbaren Auslöser etwas 
scheinbar so großes wie einen Angstanfall auslösen können. 

Ein weiterer Faktor, der heute zur Erklärung von Angsterkrankungen he-
rangezogen wird, ist die Summe der Lebenserfahrungen, die die Person 
selbst mit der gefürchteten Situation sammelt oder die sie bei anderen 
Personen beobachtet. Sind diese Erfahrungen negativ, so kommt es 
eher zur Entwicklung von Angst, während positive Erfahrungen vor einer 
Angsterkrankung schützen können. 

Die negativen Erfahrungen müssen dabei keineswegs so stark sein, 
dass man von einem Trauma sprechen kann. So kann es sich auch um 
viele weniger intensive Erfahrungen handeln, die zusammengenommen 
die Entstehung einer Angsterkrankung begünstigen. Ebenfalls diskutiert 
werden grundsätzliche Kindheitserfahrungen im Sinne von Unterlegen-
heit oder Kontrollverlust als Entstehungsfaktor für Angsterkrankungen.
Natürlich können, wie bei den meisten psychischen Erkrankungen, auch 
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Welche unterschiedlichen Angsterkrankungen gibt es?

Als „einfachste“ Form der Angsterkrankungen kann man die sogenann-
te	„spezifische	Phobie“	bezeichnen.	Es	fürchtet	sich	der	Mensch	sehr	
vor einer einzelnen, bestimmten Sache…vor Spinnen, Schlangen, dem 
Aufenthalt in großer Höhe, im Flugzeug oder vor der Blutentnahme beim 
Arzt. Viele solcher Ängste müssen nicht behandelt werden, da der Be-
troffene den gefürchteten Dingen nur so selten begegnet, daß Vermei-
den hilft und die Mühe einer Behandlung zu groß wäre. 

In anderen Fällen kann das Leben schwer beeinträchtigt sein, z.B. wenn 
ein Dachdecker plötzlich panische Angst vor Höhen hat. Dann lohnt sich 
eine Psychotherapie.

Eine weitere sehr verbreitete Angst ist die „Soziale Phobie“. Betroffene 
erleben Angst in Situationen unter Menschen erleben, wie z.B. beim Vor-
träge-Halten, bei Prüfungen, beim Essen in der Öffentlichkeit oder beim 
Kontakt mit dem anderen Geschlecht. Angst vor peinlichen Erlebnissen 
und vor dem Bewertet-Werden steht für die Betroffenen an erster Stel-
le.	In	milder	Form	haben	die	meisten	von	uns	das	als	„Lampenfieber“	
schon erlebt.

Bei der so genannten „Panikstörung“ stehen plötzliche und unerklärli-
che Angstanfälle im Vordergrund. Der Betroffene erlebt starke Schweiß-
ausbrüche, Zittern, Herzrasen, weiche Knie und Enge¬gefühle im Hals. 
Er atmet schneller. Es ist verständlich, dass viele Betroffene in „Panik“ 
geraten und z.B. befürchten, einen Herzinfarkt zu bekommen und zu 
sterben. Manche Patienten suchen wiederholt eine Rettungsstelle auf. 
Dort wird ein Herzinfarkt ausgeschlossen und der Patient erlebt, als 
nicht	krank	eingeschätzt	zu	werden.	Wenn	das	häufiger	passiert,	kom-
men ihm negative Gefühle der Behandler entgegen. Er fühlt sich nicht 
ernst genommen. Dabei ist er nicht herzkrank, sondern krank durch 
Angst.

biologische Faktoren wie die genetische Veranlagung bei der Entstehung 
von Angsterkrankungen eine Rolle spielen. Zahlreiche Untersuchungen 
konnten zeigen, dass Angsterkrankungen einen erblichen Anteil haben. 
Kinder von Betroffenen habe ein erhöhtes Risiko auch zu erkranken.

Man weiß ebenso, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn wie beispiels-
weise Serotonin eine Bedeutung bei Angsterkrankungen haben. Dies ist 
auch ein wichtiger Ansatzpunkt bei der medikamentösen Behandlung 
von Ängsten. Ängste können auch als Begleiterscheinung einer körper-
lichen Erkrankung (z.B. einem Herzinfarkt) auftreten oder durch Drogen 
oder Medikamente ausgelöst werden.

All diese Faktoren werden im so genannten Biopsychosozialen Modell 
zusammengefasst.	Demnach	kann	die	Empfindlichkeit	für	die	Entwick-
lung einer Angsterkrankung sowohl biologische, individuell psychische 
als	auch	soziale	Ursachen	haben.	Häufig	liegt	jedoch	eine	Mischung	der	
drei Faktoren vor. 

ARTEN VON ANGSTERKRANKUNGEN
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Solche Angstanfälle kommen auch im Zusammenhang mit einer ande-
ren Angsterkrankung vor, der so genannten „Agoraphobie“. Angst vor 
dem Aufenthalt in Menschenmengen oder auf öffentlichen Plätzen, lan-
gen Reisen mit Bus, Bahn oder Flugzeug, dem Verlassen des Hauses 
oder dem Betreten von Geschäften gehören dazu. Für die Betroffenen 
steht meist die Angst vor dem „Umkippen“ oder einem „Gefangensein“ 
im	Vordergrund.	Der	Gedanke,	weit	weg	von	einem	sicheren	Ort	hilflos	
ausgeliefert zu sein, ist typisch für die Agoraphobie.   

Als letzte „klassische“ Angsterkrankung ist die Generalisierte Angststö-
rung (GAS) zu nennen. Typisch bei dieser Form der Angst sind nahezu 
immerwährende, übertriebene Sorgen, Ängste und Anspannungsgefüh-
le, die verschiedene Lebensbereiche wie Familie, Beruf, Finanzen oder 
psychische und physische Gesundheit betreffen. Die Betroffenen haben 
dabei	keine	Kontrolle	mehr	über	die	Dauer	und	Häufigkeit	der	Sorgen.	
Diese	Angsterkrankung	scheint	besonders	in	den	letzten	Jahren	häufi-
ger geworden zu sein.

Angst im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen

Angst kann auch Symptom anderer psychischer Erkrankungen sein, wie 
Depressionen, Psychosen, Suchterkrankungen. Eine Angsterkrankung 
kann in die Sucht führen und während eines Entzuges von Suchtmitteln 
kann Angst ausgelöst werden.

Herzerkrankungen sind regelmäßig mit Angst verbunden. Angst kommt 
auch vor bei Posttraumatischen Belastungsstörungen. Hier ist ursäch-
lich ein schweres oder mehrere schwere traumatische Erlebnisse, und 
neben der Angst treten auch erhöhte Erregbarkeit, Flashbacks (Wiedere-
rinnern von Erlebtem) und Vermeidungsverhalten auf.

Wie werden Angsterkrankungen behandelt?

Zur Behandlung von Angsterkrankungen gibt es eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten. Diese stehen im weitesten Sinne auf drei „Säulen“:

■ medikamentöse Behandlung UND 
■	 Psychotherapie UND
■	 soziotherapeutische Maßnahmen.

Medikamente

Zur Behandlung von Angsterkrankungen steht eine Vielzahl von Medi-
kamenten zur Verfügung. Zu den wichtigsten Medikamentengruppen 

zählen dabei die Antidepressiva, 
die Benzodiazepine sowie ver-
schiedene andere Medikamente, 
die bei Angststörungen eingesetzt 
werden können. Die Behandlung 
sollte jedoch nicht ausschließlich 
mit Medikamenten erfolgen: eine 
Psychotherapie ist bei den meis-
ten Patienten der wichtigste Bau-
stein in der Therapie.

BEHANDLUNG VON 
ANGSTERKRANKUNGEN
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Antidepressiva

Eine ganze Reihe von Antidepressiva, die eigentlich zur Behandlung 
von Depressionen eingesetzt werden, sind in der Behandlung von 
Angsterkrankungen wirksam. Wichtig ist dabei, dass die Medikamen-
te in der Regel deutlich höher dosiert werden müssen als bei der Be-
handlung der Depression. 
Die medikamentöse Behandlung ist für viele Patienten der erste 
Schritt zu einer Besserung. Gerade bei schweren Angsterkrankungen 
ist oft erst durch Medikamentengabe möglich, dem Betroffenen die 
benötigte Stabilität zu geben, um von einer Psychotherapie und ande-
ren	Maßnahmen	profitieren	zu	können.	Die	Auswahl	des	geeigneten	
Medikamentes besprechen die Patienten mit ihrem behandelnden 
Arzt mit Blick auf Symptome, Vorerkrankungen und begleitender Me-
dikamente sowie mögliche Nebenwirkungen. Antidepressiva wirken 
auf	den	Stoffwechsel	des	Gehirns	und	beeinflussen	dabei	insbeson-
dere die Ausschüttung der Botenstoffe Noradrenalin und Serotonin. 
Diese Medikamente besitzen im Gegensatz zu anderen Psychophar-
maka wie Benzodiazepinen kein Abhängigkeitspotenzial und sind im 
Allgemeinen gut verträglich. Dennoch sollten Sie die Einnahme in kei-
nem Fall selber festlegen, sondern immer mit Ihrem behandelnden 
Arzt abstimmen. Auch beim Auftreten von Nebenwirkungen sollten 
Sie sich unbedingt an Ihren Arzt wenden. 

Benzodiazepine VORSICHT!!!!

Benzodiazepine können bei Angsterkrankungen eingesetzt werden. 
Die bekanntesten Vertreter sind dabei sicher Lorazepam (z.B. Ta-
vor®) und Diazepam (z.B. Valium®). Benzodiazepine wirken sehr 
rasch beruhigend und verbessern so die Symptome. 

ABER

Alle Benzodiazepine besitzen ein deutliches Abhängigkeitspotential, 
vor allem wenn bereits einmal eine Abhängigkeitserkrankung be-
stand (z.B. „trockener“ Alkoholiker).
Die Dosis muss gesteigert werden, um den gleichen Erfolg zu haben. 
Das Medikament hilft nicht mehr. Benzodiazepine wirken (im Gegen-
satz zu Antidepressiva) nur akut aber nicht langfristig auf die Angs-
terkrankung. Viele Patienten kommen in einen Teufelskreis aus Ab-
hängigkeit und langfristig verstärkter Angst, insbesondere wenn die 
Benzodiazepine nicht mehr zur Verfügung stehen. Ambulant ist der 
Einsatz	von	Benzodiazepinen	für	max.	4	Wochen	erlaubt.	Auch	auf		
Privatrezept sollten Sie sich diese Medikamente nicht verschreiben 
lassen, denn sie machen abhängig. Bitte besprechen Sie eine solche 
Einnahme unbedingt vorher mit Ihrem behandelnden Arzt.

Antidepressiva
- SSRI - NA - 

- MAO-HL - Melat. - 
- SSRI/NA - 
- NA/DA -

Remergil

Cipramil,	Cipralex

Remergil

Saroten, Aponal, Pryleugan

Edronax

ElontrilTrevilor ret.

Valdoxan

Thromban

Jatrosom

Cymbalta
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Andere Medikamente

Darüber hinaus eignen sich eine Reihe anderer Medikamente zur 
Behandlung verschiedener Angsterkrankungen. Dazu zählt vor allem 
das Medikament Buspiron, das auch über das Serotoninsystem wirkt 
und für die Therapie von Angsterkrankungen zugelassen ist. Insbe-
sondere bei der generalisierten Angststörung ist auch das Medika-
ment Pregabalin wirksam, welches sonst meist zur Behandlung von 
Schmerzzuständen und Epilepsien eingesetzt wird. Beide Medika-
mente machen meist nicht abhängig und können sinnvoll zur medi-
kamentösen Behandlung von Angststörungen herangezogen werden. 
Bei vorbekannter Abhängigkeitserkrankung ist auch bei Pregabalin 
Vorsicht geboten, hier besteht bei einigen Menschen die Gefahr eines 
Entzugs beim Absetzen oder reduzieren von Pregabalin.

Psychotherapie

Psychotherapie ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Behandlungsver-
fahren, bei denen man die Erkrankung als ein Problem betrachtet, zu 
dessen Lösung der Patient selbst beitragen kann und muss. 

Der	Therapeut	stellt	sein	Expertenwissen	über	die	Mechanismen	der	Er-
krankung zur Verfügung und erarbeitet gemeinsam mit dem Patienten 
mögliche Lösungswege. Die jeweilige Gestaltung der Therapien ist aller-
dings sehr unterschiedlich.

Für die Behandlung von Angsterkrankungen gibt es verschiedene Thera-
pieverfahren, hier werden die wichtigsten Verfahren genannt: 

■ Kognitive Verhaltenstherapie
■ Tiefenpsychologische Verfahren
■ Psychoanalytische Therapien
■ Systemische Therapie
■ Gesprächstherapie oder Integrative Therapie

Die besten Ergebnisse werden in Studien regelmäßig beim Verfahren 
der kognitiven Verhaltenstherapie in Kombination mit medikamentöser 
Therapie und Sport berichtet.

Kognitive Verhaltenstherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie arbeitet mit Denken und Verhalten. 
Diese Therapieform gilt bei der Behandlung von Angsterkrankungen 
als besonders effektiv.

Das wichtigste Behandlungselement bei der Therapie von Angster-
krankungen nennt sich „Konfrontation mit Reaktionsverhinderung“ 
oder	auch	„Exposition“.	Das	bedeutet	nichts	anderes,	als	dass	der	
Patient der  ihm Angst machenden Situation solange ausgesetzt wird, 
bis seine Angst von allein abnimmt.

Als Hauptproblem einer Angsterkrankung wird dabei die Vermeidung 
angesehen. Durch das ständige Vermeiden der Angst wird die Angst 
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aufrechterhalten, da es neue Erfahrungen und somit 
auch die Bewältigung der angstauslösenden Situation 
verhindert. Bei der Konfrontation wird das Vermeiden 
unterbunden und dadurch erfährt der Patient, dass 
seine Angst, wenn er sich in der angstauslösenden Si-
tuation	befindet,	von	selber	wieder	zurückgeht.	Dieses	
Wirkprinzip bezeichnet man als Habituation. In einigen 
Fällen	findet	die	Konfrontation	mit	den	Ängsten	nur	in	
der Phantasie statt (manche Situationen kann man 
nicht	üben,	z.B.	die	Angst	vor	Sterben	oder	finanziel-
len	Verlusten),	auch	dies	führt	häufig	zum	Erfolg	einer	
Angstabnahme. Voraussetzung ist eine vertrauensvol-
le therapeutische Beziehung.

Weitere Maßnahmen der kognitiven Verhaltensthera-
pie bei der Behandlung von Angst-erkrankungen sind 
das Üben sozialer Fertigkeiten anhand von  Rollenspie-
len und anderer Übungen und die so genannte kogni-
tive Umstrukturierung. Bei der kognitiven Umstruktu-
rierung geht es um die Bearbeitung und Veränderung der negativen, 
Angst-fördernden Gedanken, die der Betroffene im Zusammenhang 
mit der Angst hat.

Tiefenpsychologische Verfahren

Tiefenpsychologische Verfahren umfassen eine Reihe unterschied-
licher Behandlungsan¬sätze, denen grundsätzlich gemeinsam ist, 
dass	man	als	Ursache	der	Erkrankung	innere	Konflikte,	frühkindliche	
Entwicklungsstörungen oder problematische Abwehrprozesse (z.B. 
Verdrän-gung) annimmt. Folglich liegen die Therapieziele im Aufde-
cken	und	Bearbeiten	der	häufig	unbewussten	Konflikte	und	die	Suche	
nach alternativen Lösungsmöglichkeiten. Dennoch wird in der moder-
nen tiefenpsychologisch orientierten Therapie in der Regel auch ein 
Konfrontieren und Üben der Angstsituationen enthalten sein. 

Zusätzliche Maßnahmen

Zahlreiche andere Maßnahmen sind geeignet, die Be-
handlung einer Angsterkrankung zu unterstützen. Auf die 
Dinge, die Sie selber oder Ihre Angehörigen tun können, 
wird weiter unten ausführlich eingegangen. Hier sollen 
kurz die Verfahren vorgestellt werden, die neben der me-
dikamentösen Behandlung und der Psychotherapie in den 
Kliniken und den Tageskliniken angeboten werden.

■ Entspannungsverfahren: Stress	ist	ein	häufiger	und 
 wichtiger Risikofaktor für Angsterkrankungen und
 schlägt sich in körperlicher und geistiger Anspan-
 nung nieder.  
 Daher spielen Entspannungsverfahren in der 
 Therapie von Angsterkrankungen eine wichtige Rolle.  
 Atemtherapie zur Entspannung, Körperwahrnehmung
 und Entspannung, Yoga, Qi Gong sind Möglichkeiten.  
 Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (MBSR) wird 

   ambulant angeboten.  
Progressive	Muskelrelaxation	oder	das	autogene	Training	sind	bei	
Angsterkrankungen weniger geeignet. Aber jeder muss  
das	finden,	was	zu	ihm	passt.

■ Sport und körperliche Aktivität: Sport wirkt ähnlich wie  
Medikamente mindernd auf die Angst, dies ist mittlerweile sehr 
gut wissenschaftlich nachgewiesen, und jeder kann sofort damit 
beginnen. Deshalb gehören Bewegungstherapien und vor allem 
Ausdauer-Sport auch zum Grundprogramm bei der Behandlung 
von Angsterkrankungen und unterstützen die medikamentöse 
und psychotherapeutische Behandlung sehr gut. 

■ Im Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK) wird in kleiner 
Gruppe	geübt	Beziehungen	zu	pflegen	für	Sympathie	zu	 
sorgen Recht durchzusetzen, dabei erfolgt Feedback auch durch 
Film-Aufnahmen. 
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■ Ergotherapie und Beschäftigungstherapie: Kreative und  
handwerkliche Betätigung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Ergotherapie. Dies fördert Antrieb, Aktivität und Selbstvertrauen 
und ist ein grundlegendes Element der Behandlung von  
Angsterkrankungen.

■ Sozialdienst: Der Sozialdienst hat eine ganz wichtige Aufgabe 
bei der Behandlung psychischer Erkrankungen. Dabei liegt das 
Augenmerk auf der Organisation des Alltags nach der Entlassung 
aus der Klinik.

Sollten Angsterkrankungen 
stationär oder ambulant 
behandelt werden?

Die Behandlung einer Angststörung 
sollte in erster Linie ambulant oder 
in der Tagesklinik erfolgen, eine 
stationäre Aufnahme ist selten so-
fort notwendig. Ist die Angstsym-
ptomatik jedoch sehr ausgeprägt 
und entwickelt sich im Verlauf der 
Erkrankung zusätzlich eine Depres-
sion, ist eine stationäre Therapie oft 
unvermeidbar oder zumindest sehr 
ratsam, da in diesem Rahmen die 
Behandlung viel intensiver erfolgen 
kann und sich Besserungen rascher 
einstellen. Auch bei drängenden Su-
izidgedanken sollte unbedingt eine 
stationäre Behandlung erfolgen. Be-
sprechen Sie am besten mit Ihrem 
behandelnden Arzt, ob eine ambu-
lante oder eine stationäre Behand-
lung sinnvoll ist. 

Was können Angehörige tun?

Sowohl die Bedeutung der Angehörigen für das Wohl der Betroffenen als 
auch die enorme psychische Belastung können gar nicht genug gewür-
digt werden. Die Angehörigen können als so genannte „Co-Therapeuten“ 
wirksam werden, wobei sich folgende hilfreiche Strategien in Form von 
„Goldenen Regeln“ anbieten:

■ Sich über die Erkrankung informieren (was Sie gerade tun)
■ Immer wieder Mut machen, Hilfe geben, loben, Interesse und  
 Verständnis zeigen
■ Den Alltag für den Patienten einfach gestalten 
 (z. B. „Magst du auch einen Kaffee?“ statt „Was magst du 
 trinken?“), aber möglichst nicht völlig entlasten, 
 in Teilaufgaben einbeziehen
■ Die Autonomie des Patienten wahren 
 (auch wenn der Betroffene lange braucht: Entscheidungen 
 nicht abnehmen)
■ Keine Panik schüren
■ Zeit für sich selbst nehmen
■ Gefühle zulassen und akzeptieren 
 (negative Gefühle wie Ärger und Frustration sind „normal“, 
 lieber überlegen, wie man sie abbauen kann)
■ Hilfe in Anspruch nehmen (Familie, Freunde, Professionelle)
■ Auf professionelle Hilfe hinweisen
■ Auf Medikamenteneinnahme und Nebenwirkungen achten
■ Mit Ärzten und Therapeuten zusammenarbeiten
■ Geduld, Hoffnung, Humor und Optimismus bewahren
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Was kann ich als Betroffener selbst tun 
(akut und langfristig)?

Natürlich gibt es auch für die Betroffenen selbst eine 
ganze Reihe von Hilfestellungen. Zur Angstbewältigung 
haben sich die folgenden „10 Goldenen Regeln“ be-
währt:

1. Denken Sie immer daran, dass Ihre Angstgefühle und die damit 
verbundenen körperlichen Symptome nur eine „Übersteigerung“  
der normalen Körperreaktion in einer Stresssituation sind.

2. Solche Gefühle und Körperreaktionen sind zwar sehr unangenehm, 
aber gehen vorüber und sind weder gefährlich, noch in irgendeiner 
Weise schädlich. Es wird Ihnen nichts Schlimmes geschehen!

3. Machen Sie sich in Angstsituationen beruhigende Gedanken wie  
„Es geht vorüber, ich kenne das“, Katstrophengedanken lassen  
Sie bitte sein. 

4.	Achten	Sie	nur	auf	das,	was	in	Ihrer	Umgebung	und	mit	Ihrem	 
Körper wirklich geschieht.

5. Warten Sie ab und geben Sie der Angst Zeit, vorbeizugehen 
Lassen Sie Ihre Angst vorbeifahren wie einen Zug!  
Akzeptieren Sie die Angst!

6. Beobachten Sie, wie die Angst von selbst wieder abnimmt,  
wenn Sie aufhören, sich in Ihre Gedanken (Angst vor der Angst) 
weiter hineinzusteigern.

7. Denken Sie daran: beim Üben kommt es darauf an zu lernen,  
mit der Angst umzugehen –vermeiden verschlimmert die Angst! 

8. Halten Sie sich vor Augen, welche Fortschritte Sie schon – trotz aller 
Schwierigkeiten – gemacht haben. Denken Sie daran, wie zufrieden 
Sie sein werden, wenn Sie auch dieses Mal Erfolg haben.

9. Wenn Sie sich besser fühlen, sehen Sie sich um und planen Sie den 
nächsten Schritt.

10. Wenn Sie sich in der Lage fühlen weiterzumachen, dann  
versuchen Sie, ruhig und gelassen in die nächste Übung zu gehen.

Zum Umgang mit Rückschlägen gibt es die folgenden 
Strategien:

1. Stellen Sie sich darauf ein, dass ein Wiederauftreten 
 der Ängste möglich ist.
2. Versuchen Sie in der Situation zu bleiben, in der  
 die Panik begonnen hat. Bleiben Sie so lange in der  
 Situation, bis die Ängste wieder abgenommen haben.

3. Üben Sie weiter, sobald die Ängste geringer geworden sind.
4.	Falls	Ihnen	ein	Verbleiben	in	der	Situation	unmöglich	erscheint,	 

entfernen Sie sich langsam ein kleines Stück von dem Angst  
besetzten	Ort.	Versuchen	Sie	aber,	nicht	gänzlich	zu	flüchten.

5. Wenn der Fluchtimpuls abgeklungen ist, versuchen Sie –  
wenn möglich sofort – erneut die Situation zu bewältigen.

6. Vergegenwärtigen Sie sich immer wieder die 10 Regeln der  
Angstbewältigung, die Ihnen helfen mit Angst- und Panikgefühlen 
besser umzugehen.

7.	 Wenn	Sie	aus	Angst	oder	Panik	nach	Hause	„geflüchtet“	sind,	 
versuchen Sie so schnell es geht, erneut in die gemiedene Situation 
zurückzukehren. Denken Sie an das „Prinzip der kleinen Schritte“ 
und überlegen Sie, welchen kleineren Schritt Sie ausprobieren 
können.

8. Einige Rückschläge werden unvermeidlich sein. Sie treten bei jedem 
Lernprozess auf. Stellen Sie sich darauf ein und geben Sie nicht auf.

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Weitere Informationen zum Thema Angsterkrankungen erhalten Sie bei 
Ihrem behandelndem Arzt oder Psychologen, den Selbsthilfegruppen 
und auch im Buchhandel. Zudem gibt es eine Reihe von Internetseiten, 
die wertvolle Informationen zum Thema liefern und Behandlungsange-
bote zeigen.
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Adresse Asklepios Fachklinikum Lübben
Asklepios Fachklinikum Lübben
Die Klinik im Spreewald
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Luckauer Str. 17, 15907 Lübben
Tel.: (0 35 46) 29-200 / Fax: (0 35 46) 29-409
br. mueller@asklepios.com / www.asklepios.com/luebben

Adresse Asklepios Fachklinikum Teupitz
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Buchholzer Str. 21, 15755 Teupitz
Tel.: (03 37 66) 66-276 / Fax: (03 37 66) 66-128
an.schulze@asklepios.com / www.asklepios.com/teupitz

Kontakte
Lübben Teupitz   
Klinik für Psychiatrie,  Klinik für Psychiatrie,  
Psychotherapie und Psychotherapie und 
Psychosomatik Psychosomatik   
ZAP ZAP  
Tel.: (0 35 46) 29-482 Tel.: (03 37 66) 66-404 
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