
Systemische Therapie der Angst-, Panik-, 

Zwangsstörungen 

Integrativer Ansatz auf systemtheoretischer Grundlage 

 

Biologie der Angst 

Angst ist eines unserer überlebenswichtigen Grundgefühle. Als unmittelbare Emotion weist 

Angst besonders stark physiologische Reaktionsmuster auf und signalisiert uns Bedrohung, 

wobei Angst und Stress auf der biologischen Ebene ganz ähnliche Prozesse auslösen. Biologisch 

betrachtet erzeugt jede akute Angst eine Stressreaktion. 

Während in der Evolution sich verändernde Lebensbedingungen die entscheidende Rolle bei der 

Selektion der Arten spielten und nur dank genetischer Mutationen sich eine Vielfalt entwickelte, 

die das Überleben der sich am besten anpassenden Arten gewährleistete, begann erst bei den 

Wirbeltieren vor vielen Millionen Jahren die Anpassung an sich verändernde 

Lebensbedingungen wie Klimawandel, Naturkatastrophen und Hungernöte zusätzlich auch 

durch autopoietisch-cerebrale Leistungen, also durch Entscheidungen auf Basis einer 

Gehirnleistung. Laut Gerald Hüther (2007) ist dabei die Entwicklung der Angst zu einem 

entscheidenden evolutionären Vorteil geworden, indem diese als wichtigste Triebfeder für 

bessere Anpassungsleistungen diente. Die neuroendokrine Stressreaktion verhilft seither allen 

Lebewesen, die sich aus den Wirbeltieren entwickelt haben (also auch den Säugetieren), zu 

einer extrem schnellen Stressbewältigung. Durch die Ausschüttung von Stresshormonen kommt 

es jedoch nicht nur zur Bereitstellung von unmittelbarer Energie, sondern bei fortwährender 

Bedrohung auch zu einem Wandel der neuronalen Strukturen im Gehirn selbst. Es bilden sich 

unzählige neuronale Netze, bei deren Entstehung Ängste und ihre Bewältigung eine 

entscheidende Rolle spielen. Metaphorisch gesprochen bildet sich sozusagen ein je individuelles 

neuronales Verkehrswegenetz mit einer Vielzahl von Angstautobahnen und Umfahrungsstraßen, 

Ausfahrten, Nebenstraßen und Ressourcenpfaden zur Bewältigung von Bedrohungen. 

Höhere Säugetiere vermögen als individuelle Organismen sowohl biologisch als auch als 

weiterer Entwicklungsschritt psychisch zu lernen, um Bedrohungen zu vermeiden oder diesen 

besser zu begegnen. 

Bei der Entstehung von Angst sind die Amygdala oder auch die Mandelkerne (es sind zwei) 

dabei Schaltzentralen im sog. Limbischen System, die bei einer Wahrnehmung einer Bedrohung 

sofort über den Hirnstamm zwei Erregung induzierende Systeme aktivieren: das sympatische 

und adrenomedulläre System (SAM) und das hypothalamo-hypophyseo-adrenokorktikale 

System (HPA). Letzteres setzt das Stresshormon Kortisol frei, welches bei längerer Ausschüttung 

Veränderungen im Organismus bewirkt (vgl. nächste Seite). 

Bei jeder kleinen Stressreaktion werden hingegen zunächst unspezifisch kortikale und limbische 

Funktionen aktiviert, welche unmittelbar vermittelt über die SAM-Achse zu einer Ersterregung 

führen. 

Erst daran anschließend bewertet der Präfrontale Kortex (PFK) in Verbindung mit dem 

limbischen System die Situation. Neurobiologisch ist davon auszugehen, dass die für die 

Aktivierung der SAM- und HPA-Achse entscheidenden Bewertungen gemäß unserer 
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Konditionierungsgeschichte sogar in erster Linie aus dem limbischen System entspringen. Die VT 

nennt diesen Zusammenhang daher unsere automatischen Gedanken. Je nach Kontext und je 

nach der neuronalen Persönlichkeitsstruktur (also der je unterschiedlichen neuronalen Struktur 

jedes einzelnen Menschen und seiner je unterschiedlichen Persönlichkeitsentwicklung) können 

diese Bewertungen sehr unterschiedlich ausfallen. 

So kann z.B. im Autoverkehr nach einer brenzligen Situation der PFK wieder Entwarnung geben, 

woraufhin die Stressreaktion abklingt und sich der Organismus wieder beruhigen kann. Das 

limbische System kann die Situation (weil z.B. zu viel Verkehr ist, manche zu dicht auffahren, 

hupen, etc.) jedoch auch weiterhin bedrohlich einschätzen und den Körper vornehmlich über 

die HPA-Achse in Stress bzw. in permanente Alarmbereitschaft versetzen. 

Bei sehr großer Gefahr, der wir augenscheinlich nicht entfliehen können, tritt noch ein weiterer 

von unserem Nervensystem gesteuerter Mechanismus ein, die Schockstarre oder Freeze-

Reaktion, die uns in einen Energiesparmodus herunterfahren lässt und den möglichen Angreifer 

evtl. von seinem Angriff abhält, weil wir unscheinbar - wie tot – wirken. Deshalb heißt dieser 

über den Parasympathikus ausgelöste Mechanismus auch Totstellreflex oder Shut-down. 

Wenn die Bedrohung jedoch nicht zu dieser extremen Freeze- und Ohnmachtsreaktion führt, 

erzeugt Angst über die Aktivierung der beiden oben beschriebenen Reaktionsketten schnelle 

Erregung, die wir zum Fliehen oder Angreifen nutzen können: In Millisekunden werden über die 

Nebenniere (genauer gesagt das Mark der Nebennieren) Katecholamine, konkret eine 

Kombination der bekannten Neurotransmitter Adrenalin (ca. 80 Prozent) und Noradrenalin (ca. 20 

Prozent) ausgeschüttet, die unseren Herzschlag und damit den Blutdruck erhöhen, speziell die 

muskuläre Durchblutung intensivieren, die wir für eine schnelle Flucht- oder Angriffsreaktion 

benötigen. Während durch diese Reaktion also sehr schnell über die Freisetzung von Glukose 

physiologische Energie bereitgestellt wird, werden durch das Primat der muskulären 

Durchblutung Denkvorgänge tendenziell reduziert bzw. gehemmt (Blackout-Gefahr). 

Die zweite Kette ist hingegen etwas langsamer, dafür anhaltender: Der Hypothalamus reagiert 

auf stress- und angstauslösende Situationen mit der Ausschüttung von CRH (Corticotropin-

Releasinghormon), welches die Hypophyse zur Ausschüttung von ACTH (Adrenocorticotropes 

Hormon) anregt. Dieses Hormon stimuliert wiederum die Nebennierenrinde (also nicht das 

Mark!) zur Ausschüttung von Glukokortikoiden, welche aus Cortisol und Cortison bestehen. 

Trotz seines allgemein eher schlechten Rufs ist Cortisol überlebenswichtig. Wir benötigen es für 

unsere Muskelkraft und somit für unseren körperlichen An- und Auftrieb. Natürlicherweise 

steigt der menschliche Cortisolspiegel morgens an und sinkt im Tagesverlauf wieder ab, so dass 

er nachts seinen Tiefpunkt erreicht. Bei Stress stellt es Energie zur Verfügung, indem es die 

körpereigenen Zucker-, Fett- und Eiweißspeicher abbaut. Die Dosierung ist also entscheidend, 

ob uns die Katecholamine und die Ausschüttung von Cortisol gesundheitlich nützen oder 

langfristig schaden. Chronischer psychischer Stress und (auch dauerhafte latente) Ängste über 
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einen längeren Zeitraum lassen den Cortisolspiegel sich zu hoch einpendeln, was sehr 

unterschiedliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann: 

• es hebt als Gegenspieler zum Insulin den Blutzuckerspiegel an. 

• Es erhöht den Blutdruck, begünstigt Bluthochdruck und Herzerkrankungen. 

• Kurzfristig regt es die Wundheilung zwar an. Mittelfristig ist es jedoch ein Gegenspieler des 

Immunsystems und reduziert seine Wirkungskraft, weshalb es einerseits sogar bei Entzündungen 

in Form von Cortison dem Körper zugefügt wird. Für viele Krankheiten wie beispielsweise Krebs 

ist jedoch die dauerhafte Immunsuppression durch zu hohe langfristige Cortisolausschüttungen 

eher kontraproduktiv und bedrohlich. 

• Es fördert Osteoporose und hemmt das Wachstum von Knochen, diese verlieren ihre Stabilität 

und Ermüdungsfrakturen können folgen. Auch in den Kapsel-Band-Apparaten treten 

Verletzungen gehäuft auf, Muskulatur wird abgebaut. 

• Im zentralen Nervensystem steigert Cortisol kurzfristig die Aufmerksamkeit und die 

Informationsverarbeitung, verbessert die Merkfähigkeit und regt den Appetit an. Dies bedeutet 

umgekehrt, dass es bei zu hoher und dauerhafter Dosierung Grübeleien, Vigilanz, 

Schlafstörungen, innere Unruhe, vermehrte Reizbarkeit und ständige Nervosität hervorbringt. 

• Auf Dauer ist sogar mit Gedächtnisverlust und Konzentrationsstörungen zu rechnen 

• Gleichzeitig bringt es körperliche Erschöpfung und Übermüdung mit sich. 

• Wegen der Fokussierung auf Stress reduziert sich die Achtung der Grundbedürfnisse. 

• Es schadet somit ausgesprochen unserem Wohlbefinden und fördert Depressionen. 

• Es bedingt Stoffwechselstörungen, Diabetes und Übergewicht. 

• Langfristige, über Jahre anhaltende überhöhte Cortisolbelastung erhöht das Burn-out-Risiko 

beträchtlich. Wie jedes Organ werden die Nebennieren durch die Dauerbelastung erschöpft. 

Zunächst sinkt jetzt der Cortisolspiegel (Cortisolmangel), später aber auch das DHEA, ein sehr 

gesundheitsförderliches Hormon, das auch für Lust und gute Laune sorgt, unter den 

Normbereich. Auch Adrenalin und Noradrenalin werden dann oft nicht mehr ausreichend 

produziert. Es droht physiologisch nach chronischer Stressbelastung mit dauerhafter 

Cortisolüberproduktion ein Cortisolabfall und somit Antriebslosigkeit, Erschöpfung, dauerhafte 

Müdigkeit, also die typischen Symptome des Burn-out-Syndroms. 

• Es aktiviert oder hemmt die Transkription verschiedener Gene, also gewissermaßen das 

Ablesen der in den Genen gespeicherten Erbinformation. 

Es lohnt sich also dominanten Ängsten und jeder Form von Dauerstress innerhalb einer 

Therapie entgegenzuwirken und immer eine gesunde Balance in der Stressbelastung im Auge zu 

behalten. 

 

Die Polyvagaltheorie 

Die Polyvagaltheorie wurde von dem US-amerikanischen Psychiater und Neurowissenschaftler 

Stephen W. Porges in den 1990er Jahren entwickelt und vermag zu zeigen, wie sozial 
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ausgerichtet unser biologisches System ist und wie sich die Reaktionsweisen unseres 

Autonomen Nervensystems (ANS) auf der Basis unserer jeweils individuellen 

Bindungsgeschichte, unserer sozialen Biografie und unserer Traumata samt deren Verarbeitung 

unterschiedlich entwickeln. 

Die Funktionsweisen des Autonomen Nervensystems mit den sich ergänzenden Gegenspielern 

Sympathikus und Parasympathikus sind für das Verstehen von Angst und Stress schon länger im 

Fokus der Wissenschaft. Der Sympathikus wird bei jeder Art von Bedrohung für die Flucht-

Angriff-Reaktion aktiviert, der Parasympathikus übernimmt bei übermäßiger Bedrohung und 

bestimmt die Freeze-Reaktion. 

Porges und sein Team haben jetzt eine weitere wesentliche Funktion des Parasympathikus 

entdeckt und dabei festgestellt, dass sein Hauptnerv, der Vagusnerv, der in Wirklichkeit aus 

einem ganzen Nervenbündel besteht, auf zwei unterschiedlichen neuronalen Wegen den Körper 

durchzieht: einerseits über den dorsalen Vagus, der Immobilität erzeugt in extremer Bedrohung 

oder aus dem Gefühl tief empfundener Hilflosigkeit und Ohnmacht und dem ventralen 

Vagusnerv, der sich über die Vorderseite unseres Körpers erstreckt und auch die Atmung und 

das Herz versorgt. Dieser beruhigende Vagusnerv wird bei dem Gefühl der Sicherheit aktiviert, 

laut Porges Annahme erst seit Entwicklung der Säugetiere. Stammesgeschichtlich hat erst die 

Sicherheit einer Horde bzw. Gruppe zu einer tieferen Entspannung, Erholung und Regenerierung 

von Kräften befähigt. Das Erleben von Sicherheit und Zugehörigkeit schafft dafür die 

phylogenetischen und ontogenetischen Voraussetzungen (also sowohl die 

stammesgeschichtliche Entwicklung des Homo sapiens als auch die Entwicklung jedes einzelnen 

Menschen betreffend). Auf die individuelle Entwicklung eines Menschen in unserer heutigen 

Zeit übertragen liefert die Bindungsforschung eine Vielzahl weiterer Aufschlüsse, wie wichtig 

gelingende bzw. unsichere Bindungen sich für die Entwicklung von Ängsten und für die 

Entwicklung von Autonomie auswirken. Mit Porges Forschung wird deutlich, dass das 

Nervensystem in Kombination mit dem limbischen System lernt, wie bedrohlich es die Welt 

einzuschätzen hat und wie schnell und oft es Alarmreaktionen (vermittelt über den 

Sympathikus), Shut-down-Reaktionen (vermittelt über den dorsalen Vagus) oder das 

Beruhigungssystem, vermittelt über den ventralen Vagus (auch kluger oder sozialer Vagus 

genannt) einzuschalten hat. 

Diesen Prozess autopoietischer Selbststeuerung nennt Porges Neurozeption. 

Frühkindliche Bindungserfahrungen stellen für eine gute Balance zwischen sympathikotonen 

und parasympathikotonen Aktivierungen einen wertvollen Nährboden dar. 

Gesamtgesellschaftlich wird jedoch die sympathikotone Orientierung durch Leistungs- und 

Konkurrenzdruck und Stress, Mobilitätsanforderungen, durch Vereinzelung, durch die Erosion 

und den partiellen Verlust an Bindungsystemen (Sippen, Dorfgemeinschaften, Großfamilien, 

Nachbarschaftsstrukturen, Religionen) ständig erhöht, wodurch psychische Krankheiten, 
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Stresssymptome, psychosomatische Beschwerden, Erschöpfungssymptome und 

Vereinsamungstendenzen auf der anderen Seite zunehmen. 

Zusätzlich bleiben wir in gefühlten Bedrohungssituationen, in denen latente Ängste (z.B. nicht 

zu genügen) und der damit verbundene Stress eine wichtige Rolle spielen, häufig lange 

„stecken“, dann können wir jedoch die körperlich bereitgestellte hohe Erregung für die Flucht-

Angriff-Reaktion nicht nutzen, da Flucht im Sinne von “Weglaufen“ oder „Angreifen“ zumeist 

keine sinnvollen Problemlösungen darstellen. So bleiben wir häufig in der körperlichen 

Erregung, den Stressphänomenen und den verbundenen Emotionen (der Angst und/oder der 

Aggression) befangen. Dies kann auf lange Sicht zu einer Dominanz von Hilflosigkeits- und 

Ohnmachtsgefühlen und mithin zu einem Umschlag in eine überwiegende Aktivierung des 

dorsalen Vagus führen, was depressive, somatische und angstbesetzte Symptome auch auf einer 

biologischen, neurozeptiven und endokrinen Ebene wahrscheinlich macht. 

Meditationen und Achtsamkeitsübungen wurden entwickelt, um einen Ausgleich zu gestalten 

und den ventralen Vagus bzw. die erholsame Funktion des Parasympathikus temporär zu 

stärken. Aus meiner Sicht sollte Therapie letztlich helfen, die Selbstorganisation des Klienten 

dahingehend zu fördern, dass die neurozeptive Selbstregulation sich zu einer besseren Balance 

wandeln kann, wozu neben kognitiven und körperorientierten nach meiner Erfahrung ganz 

besonders emotionsbasierte Therapieformen am meisten Erfolg versprechen. 

Grundsätzlich stellen wir als TherapeutInnen einen Raum zur Verfügung, der die Aktivierung des 

ventralen Vagus ermöglicht, indem wir zuhören, Anteil nehmen, nicht bewerten, Stress 

reduzieren, m.a.W. dem gestressten bzw. erschöpften Individuum eine Haltung 

entgegenbringen, die Verstanden- und Angenommenwerden vermittelt. Allein durch die 

Entlastung des Erzählens belastender Themen und durch das nicht-bewertende Zuhören des 

Therapeuten wird diese Funktion für ein paar Minuten/Stunden ermöglicht, eine Erklärung, 

warum alle Therapien unabhängig von der Methode eine gewisse Wirksamkeit versprechen, 

insofern sie nicht zu konfrontativ vorgehen. 

Störungsspezifischer Überblick: ICD-Diagnosen     

Kapitel V 

Psychische und Verhaltensstörungen 

(F00-F99) 

Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen 

(F40-F48) 

Exkl.: 

In Verbindung mit einer Störung des Sozialverhaltens (F91.-, F92.8) 
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F40.-Phobische Störungen 

Eine Gruppe von Störungen, bei der Angst ausschließlich oder überwiegend durch eindeutig 

definierte, eigentlich ungefährliche Situationen hervorgerufen wird. In der Folge werden diese 

Situationen typischerweise vermieden oder mit Furcht ertragen. Die Befürchtungen des Patienten 

können sich auf Einzelsymptome wie Herzklopfen oder Schwächegefühl beziehen, häufig 

gemeinsam mit sekundären Ängsten vor dem Sterben, Kontrollverlust oder dem Gefühl, 

wahnsinnig zu werden. Allein die Vorstellung, dass die phobische Situation eintreten könnte, 

erzeugt meist schon Erwartungsangst. Phobische Angst tritt häufig gleichzeitig mit Depression auf. 

Ob zwei Diagnosen, phobische Störung und depressive Episode, erforderlich sind, richtet sich nach 

dem zeitlichen Verlauf beider Zustandsbilder und nach therapeutischen Erwägungen zum 

Zeitpunkt der Konsultation. 

F40.0-Agoraphobie 

Eine relativ gut definierte Gruppe von Phobien, mit Befürchtungen, das Haus zu verlassen, 

Geschäfte zu betreten, in Menschenmengen und auf öffentlichen Plätzen zu sein, alleine mit Bahn, 

Bus oder Flugzeug zu reisen. Eine Panikstörung kommt als häufiges Merkmal bei gegenwärtigen 

oder zurückliegenden Episoden vor. Depressive und zwanghafte Symptome sowie soziale Phobien 

sind als zusätzliche Merkmale gleichfalls häufig vorhanden. Die Vermeidung der phobischen 

Situation steht oft im Vordergrund, und einige Agoraphobiker erleben nur wenig Angst, da sie die 

phobischen Situationen meiden können. 

F40.00Ohne Angabe einer Panikstörung 

F40.01Mit Panikstörung 

F40.1Soziale Phobien 

Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen, die zu Vermeidung sozialer 

Situationen führt. Umfassendere soziale Phobien sind in der Regel mit niedrigem Selbstwertgefühl 

und Furcht vor Kritik verbunden. Sie können sich in Beschwerden wie Erröten, Händezittern, 

Übelkeit oder Drang zum Wasserlassen äußern. Dabei meint die betreffende Person manchmal, 

dass eine dieser sekundären Manifestationen der Angst das primäre Problem darstellt. Die 

Symptome können sich bis zu Panikattacken steigern. 

Anthropophobie 

Soziale Neurose 

F40.2Spezifische (isolierte) Phobien 

Phobien, die auf eng umschriebene Situationen wie Nähe von bestimmten Tieren, Höhen, Donner, 

Dunkelheit, Fliegen, geschlossene Räume, Urinieren oder Defäkieren auf öffentlichen Toiletten, 

Genuss bestimmter Speisen, Zahnarztbesuch oder auf den Anblick von Blut oder Verletzungen 

beschränkt sind. Obwohl die auslösende Situation streng begrenzt ist, kann sie Panikzustände wie 

bei Agoraphobie oder sozialer Phobie hervorrufen. 
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Akrophobie 

Einfache Phobie 

Klaustrophobie 

Tierphobien 

Exkl.: 

Dysmorphophobie (nicht wahnhaft) (F45.2) 

Nosophobie (F45.2) 

F40.8Sonstige phobische Störungen 

F40.9Phobische Störung, nicht näher bezeichnet 

Phobie o.n.A. 

Phobischer Zustand o.n.A. 

F41.-Andere Angststörungen 

Bei diesen Störungen stellen Manifestationen der Angst die Hauptsymptome dar, ohne auf eine 

bestimmte Umgebungssituation bezogen zu sein. Depressive und Zwangssymptome, sogar einige 

Elemente phobischer Angst können vorhanden sein, vorausgesetzt, sie sind eindeutig sekundär 

oder weniger ausgeprägt. 

F41.0Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] 

Das wesentliche Kennzeichen sind wiederkehrende schwere Angstattacken (Panik), die sich nicht 

auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken und deshalb auch nicht 

vorhersehbar sind. Wie bei anderen Angsterkrankungen zählen zu den wesentlichen Symptomen 

plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, Schwindel und 

Entfremdungsgefühle (Depersonalisation oder Derealisation). Oft entsteht sekundär auch die 

Furcht zu sterben, vor Kontrollverlust oder die Angst, wahnsinnig zu werden. Die Panikstörung soll 

nicht als Hauptdiagnose verwendet werden, wenn der Betroffene bei Beginn der Panikattacken an 

einer depressiven Störung leidet. Unter diesen Umständen sind die Panikattacken wahrscheinlich 

sekundäre Folge der Depression. 

Panikattacke 

Panikzustand 

Exkl.: 

Panikstörung mit Agoraphobie (F40.01) 

F41.1Generalisierte Angststörung 

Die Angst ist generalisiert und anhaltend. Sie ist nicht auf bestimmte Umgebungsbedingungen 

beschränkt, oder auch nur besonders betont in solchen Situationen, sie ist vielmehr "frei 
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flottierend". Die wesentlichen Symptome sind variabel, Beschwerden wie ständige Nervosität, 

Zittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle oder 

Oberbauchbeschwerden gehören zu diesem Bild. Häufig wird die Befürchtung geäußert, der 

Patient selbst oder ein Angehöriger könnten demnächst erkranken oder einen Unfall haben. 

Angstneurose 

Angstreaktion 

Angstzustand 

Exkl.: 

Neurasthenie (F48.0) 

F41.2Angst und depressive Störung, gemischt 

Diese Kategorie soll bei gleichzeitigem Bestehen von Angst und Depression Verwendung finden, 

jedoch nur, wenn keine der beiden Störungen eindeutig vorherrscht und keine für sich genommen 

eine eigenständige Diagnose rechtfertigt. Treten ängstliche und depressive Symptome in so starker 

Ausprägung auf, dass sie einzelne Diagnosen rechtfertigen, sollen beide Diagnosen gestellt und auf 

diese Kategorie verzichtet werden. 

Ängstliche Depression (leicht oder nicht anhaltend) 

F41.3Andere gemischte Angststörungen 

Angstsymptome gemischt mit Merkmalen anderer Störungen in F42-F48. Kein Symptom ist allein 

schwer genug um die Diagnose einer anderen Störung zu stellen. 

F41.8Sonstige spezifische Angststörungen 

Angsthysterie 

F41.9Angststörung, nicht näher bezeichnet 

Angst o.n.A. 

F42.-Zwangsstörung 

Wesentliche Kennzeichen sind wiederkehrende Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. 

Zwangsgedanken sind Ideen, Vorstellungen oder Impulse, die den Patienten immer wieder 

stereotyp beschäftigen. Sie sind fast immer quälend, der Patient versucht häufig erfolglos, 

Widerstand zu leisten. Die Gedanken werden als zur eigenen Person gehörig erlebt, selbst wenn 

sie als unwillkürlich und häufig abstoßend empfunden werden. Zwangshandlungen oder -rituale 

sind Stereotypien, die ständig wiederholt werden. Sie werden weder als angenehm empfunden, 

noch dienen sie dazu, an sich nützliche Aufgaben zu erfüllen. Der Patient erlebt sie oft als 

Vorbeugung gegen ein objektiv unwahrscheinliches Ereignis, das ihm Schaden bringen oder bei 

dem er selbst Unheil anrichten könnte. Im allgemeinen wird dieses Verhalten als sinnlos und 

mailto:info@asysth.de
https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2013/block-f40-f48.htm#F48.0


                                                                                  SP 1-8 * 02.12.-04.12.2021 

 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 9 von 43 

ineffektiv erlebt, es wird immer wieder versucht, dagegen anzugehen. Angst ist meist ständig 

vorhanden. Werden Zwangshandlungen unterdrückt, verstärkt sich die Angst deutlich. 

Inkl.: 

Anankastische Neurose 

Zwangsneurose 

Exkl.: 

Zwangspersönlichkeit(sstörung) (F60.5) 

F42.0Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang 

Diese können die Form von zwanghaften Ideen, bildhaften Vorstellungen oder Zwangsimpulsen 

annehmen, die fast immer für die betreffende Person quälend sind. Manchmal sind diese Ideen 

eine endlose Überlegung unwägbarer Alternativen, häufig verbunden mit der Unfähigkeit, 

einfache, aber notwendige Entscheidungen des täglichen Lebens zu treffen. Die Beziehung 

zwischen Grübelzwängen und Depression ist besonders eng. Eine Zwangsstörung ist nur dann zu 

diagnostizieren, wenn der Grübelzwang nicht während einer depressiven Episode auftritt und 

anhält. 

F42.1Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] 

Die meisten Zwangshandlungen beziehen sich auf Reinlichkeit (besonders Händewaschen), 

wiederholte Kontrollen, die garantieren, dass sich eine möglicherweise gefährliche Situation nicht 

entwickeln kann oder übertriebene Ordnung und Sauberkeit. Diesem Verhalten liegt die Furcht vor 

einer Gefahr zugrunde, die den Patienten bedroht oder von ihm ausgeht; das Ritual ist ein 

wirkungsloser oder symbolischer Versuch, diese Gefahr abzuwenden. 

F42.2Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt 

F42.8Sonstige Zwangsstörungen 

F42.9Zwangsstörung, nicht näher bezeichnet 

(übernommen vom Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information – ICD-

10-GM Version 2013) 

 

Psychopharmaka 

Bei Panikstörungen und akuten Ängsten werden Benzodiazepine wie Alprazolam, Bromazepam, 

Lorazepam und Oxazepam eingesetzt. Ihre Einnahme ist jedoch nicht dauerhaft geraten, da sie sehr 

lange wirken (50 bis 100 Stunden), dabei Beeinträchtigungen wie Fahruntüchtigkeit oder Stürze 

auftreten können und sie Abhängigkeit erzeugen. Für längere Angststörungen wie für die Behandlung 

einer generalisierten Angststörung werden Medikamente aus der Gruppe der trizyklischen 

Antidepressiva Clomipramin und Doxepin, aus der Gruppe der selektiven Serotonin-
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Wiederaufnahmehemmer Citalopram, Escitalopram, Paroxetin und Sertralin eingesetzt; darüber hinaus 

auch die Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) Duloxetin und Venlafaxin. Bis hier 

eine Wirkung eintritt kann es allerdings mehrere Wochen dauern, weshalb in der Zwischenzeit gerne  

Benzodiazepine verschrieben werden. 

Klinische Studien weisen auf gute Erfolgsaussichten bei der Eingabe von Psychopharmaka im 

Zusammenspiel mit Psychotherapie hin. Aus systemischer Sicht besteht das Problem, dass die 

Verantwortung für jede Art von Verbesserungen oder für Heilung nicht klar auf die Therapie und 

somit auf die Selbstwirksamkeit bezogen werden und eine Angst vor Rückfällen bzw. eine 

Abhängigkeit von Psychopharmaka erhalten bleiben kann. Daher gilt die Empfehlung nicht zu 

lange Psychopharmaka einzusetzen, wobei die Verantwortung für deren Einsatz dem Arzt im 

Zusammenspiel mit dem Klienten obliegt und wir Therapeuten uns nur beratend einbeziehen 

sollten. 

 

 

Prävalenz 

Etwa 10 % der Allgemeinbevölkerung leiden jedes Jahr laut RKI unter Angststörungen, wobei 

Sozialphobie und spezifische Phobien am häufigsten auftreten. Angststörungen kommen bei 

Frauen (ca. 20%) deutlich häufiger als bei Männern (9%) vor, wobei Männer ihre Ängste 

womöglich auch besser kaschieren und auch deshalb wesentlich seltener eine Behandlung 

aufsuchen. Etwa die Hälfte aller Personen mit Angststörungen leidet auch unter einer anderen 

psychischen Erkrankung. Jedoch ist die Forschungslage unsicher, da die einzelnen Studien 

erhebliche Differenzen bezüglich Prävalenz und Inzidenz aufweisen. Die Forschungsdaten legen 

nahe, dass ein relevanter Anteil der an Angststörungen Erkrankten weder medizinische noch 

psychotherapeutische Behandlung erhält (laut RKI wurde bei 34% der Männer und 19% der 

Frauen, bei denen eine Angststörung diagnostiziert wurde keinerlei Behandlung durchgeführt). 

Der Beginn der Angststörungen steigt von sozialen und anderen Phobien (durchschnittliches 

Alter der ersten Diagnose bei 19 Jahren)  zu Agoraphobien (27 Jahren), Panikstörungen (32 J.)  

bis zu Generalisierten Angststörungen (36 J.). 

 

Definition krankhafter Ängste 

Von Volker Faust (1995) wurden folgende Kriterien für die Abgrenzung der „krankhaften Ängste“ 

(im Sinne einer Störung) von den vielfältigen „angemessenen Ängsten“ eingeführt: 

• die „Unangemessenheit“ der Angstreaktion gegenüber den Bedrohungsquellen (d. h. ohne 

wirkliche Bedrohung) 

• die Symptomausprägung (etwa hohe Angstintensität und langes Fortbestehen der Angst 

(Persistenz) 
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• Unfähigkeit, die Angstzustände selbst zu kontrollieren oder auszuhalten 

• ein plötzliches Auftreten mit vor allem körperlichen Symptome 

Innerhalb der Angstpsychologie existiert seit Charles Spielberger (1966) die Unterscheidung zwischen 

• einer sogenannten „Trait-Angst“, die ein relativ stabiles, durchgängiges Persönlichkeitsmerkmal 

darstellt und 

• einer sogenannten „State-Angst“, die lediglich als ein situativer und kontextabhängiger 

Gefühlszustand auftritt 

 

Der Ausdruck Phobie stammt von Phobos, eine Gottheit in der griechischen Mythologie, die als Begleiter 

des Ares bei Kriegshandlungen auftrat. In der Psychiatrie wurde er erstmals 1870 als Leitsymptome von 

Neurosen betrachtet. Für die Psychoanalyse galt die Phobie jedoch von Anfang an nicht als eine 

bestimmte Neurose, sondern als Symptom der Angsthysterie, womit eine sexuelle Störung zugrunde 

gelegt wurde. 

 

 

Erklärungsmodelle / Ätiologie 

Es gibt aufgrund der unterschiedlichen Therapieschulen auch verschiedene Erklärungsmodelle, 

insbesonders tiefenpsychologisch/psychodynamische und behavioral geprägte, deren 

Gegensätze sich jedoch auf der Basis moderner neurobiologischer Erkenntnisse mittels 

systemisch-integrativer Ansätze vereinbaren lassen. 

 

Psychoanalytisches Modell 

Bereits im Konzept von Freud haben Ängste eine zentrale Bedeutung zur Erklärung psychischer 

Störungen. Vereinfacht gesagt lässt sich als eine basale Polarität im Psychischen eine 

Grundangst im Gegensatz zu einem Urvertrauen hervorheben. 

Dabei zeigt sich die Grundangst laut Freud in zwei unterschiedlichen Phänotypen: er 

unterscheidet eine Angstneurose als sehr häufige Form psychischer Störungen von der 

Angsthysterie. 

Freud ordnet letztere in seiner frühen Theoriebildung der Neurasthenie zu, einer Diagnose, die 

noch heute im ICD vorkommt, einer Art Erschöpfung und Müdigkeit nervösen Ursprungs. Freud 

führte die Angstneurose also eher auf somatische oder gar triebbedingte Störungen zurück und 

zählte sie  im Unterschied zu den Psychoneurosen zu den Aktualneurosen. Die Angstneurose ist 

eher frei schwebend, erzeugt Erwartungsangst und vor allem auch soziale Ängste, kann aber 

auch in Angstanfällen (Panikattacken) ausbrechen. 
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Im Unterschied dazu definierte er die Angsthysterie, die der heutigen Definition der Phobien 

gleicht und sich auf konkrete Objekte bzw. Situationen richtet. Freud geht hierbei von Ängsten 

aus, die sich aus früheren Störungen ergeben und sich  verschoben und dann fixiert haben. 

Angst hat eine sinnvolle Funktion, um uns auf Bedrohungssituationen hinzuweisen 

(Signalangst). Doch da diese Ängste mit hohem psychischen Stress einhergehen, versucht der 

Betroffene diese Situationen zu vermeiden bzw. die Ängste abzuwehren. 

Als Abwehrmechanismen dienen auch Verdrängung und Kompensation durch Sublimation, 

Arbeit (Workaholic), Höchstleistung, Sport; Reduktion der Angstspannung durch Suchtmittel, 

Beruhigungsmittel, etc. 

Spätere Theorien bedienen sich zur Erklärung psychischer Störungen des Vulnerabilitäts-Stress 

bzw. des Diathese-Stress-Modells. 

 

Die Vulnerabilität setzt sich demnach zusammen aus möglichen epigenetischen Faktoren und 

sozialisationsbedingten Erfahrungen, zu denen vor allem small-t-Traumata (sog. 

Entwicklungstraumata) und auch big-t-Traumata, unterschiedliche Bindungs- und  

Beziehungserfahrungen, etc. zählen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speziell bei Panik gehen neuere Forschungsansätze von einer Vulnerabilität aus, die auf 

psychischer Instabilität und einer unsicheren Bindungserfahrung beruht. 

Die Vulnerabilität drückt sich dann in einer verminderten Affekttoleranz bzw. einer höheren 

Verletzlichkeit aus. Bei mindestens jener Angst, die mit der Entstehung von Panik assoziiert 
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wird, geht die psychodynamische Forschung mittlerweile von einer biografischen Prädisposition 

einer Abhängigkeitsbeziehung aus, die auf Unsicherheit und Furcht beruht. Da die Beziehung als 

zu unsicher erlebt wird, werden Selbstbehauptungs- und Autonomiebedürfnisse und auch Ärger 

und Wut zurückgehalten. Die Angst, den Partner zu verlieren oder bestraft zu werden führen zu 

einer partiellen Verdrängung bzw. Unterdrückung dieser Bedürfnisqualitäten und zu einer 

Verleugnung aggressiver Impulse. 

Durch die Panikattacken werden diese Impulse „fehl“-gesteuert. Aus systemischem Blickwinkel 

erreichen sie jedoch positiv betrachtet die Befriedung der Angstspannung, die aus dem Konflikt 

zwischen Bindungs- und Autonomiebedürfnissen entstanden war, indem jetzt der Partner sich 

kümmern und helfen kann. Das Autonomiebedürfnis muss folgerichtig zurückgestellt werden. 

Die Panik wäre aus diesem Modell eine Folge einer zu großen Abhängigkeit womöglich aufgrund 

früher unsicherer Bindungserfahrungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaltenstherapeutisches Erklärungsmodelle 

Die ursprünglichen VT-Modelle beruhen auf der Lerntheorie. 

Angst wird klassisch und operant konditioniert. Durch ein bedrohliches Erlebnis bzw. durch eine 

aversive Erfahrung wird ein ursprünglich neutraler Reiz mit Angst verknüpft. Nach einem Biss 

durch einen Hund fürchtet sich Frau P. vor Hunden. Sie vermeidet es, alleine mit ihrem Hund 

Gassi zu gehen. Durch das Vermeiden erlebt sie akut weniger Angst. Sie lernt operant aus den 

Konsequenzen ihres Verhaltens, dass sich Vermeiden bewährt. Jedoch bleibt die Angst alleine 
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auf die Straße zu gehen bestehen. Dies hat die Wirkung, dass ihr Mann sie in der Anfangszeit 

begleitet, doch aufgrund seiner Berufstätigkeit geht dies nicht auf Dauer. 

Das klassische Ziel der VT ist daher das Vermeiden zu überwinden und sich wieder mit dem 

ursprünglichen Reiz zu konfrontieren, aber nach Möglichkeit ohne die aversive Erfahrung. Dann 

würde, so die Erfahrung, bei gutem Ausgang die Gewohnheit helfen, die Angst wieder zu 

reduzieren. Dies nennt man Habituation. 

Auf dieser Annahme beruhen eine Vielzahl verhaltenstherapeutischer Interventionen: 

Die Konfrontationstherapie in sensu und in vivo 

Die Expositionstherapie 

Flooding: höchstmögliche Angstkonfrontation mit der Erfahrung: ist ja nicht so schlimm, auch 

diese Situation habe ich überlebt. Negativ kann sich jedoch auswirken, dass die hohe 

physiologische Erregung, die mit dem Flooding einhergeht, als bedrohlich und aversiv erlebt 

und abgespeichert wird und demgemäß eher zum Vermeiden einlädt. Daher hat sich Flooding 

nur bei wenig komplexen Angststörungen bewährt. 

 

 

Gestufte bzw. graduelle Konfrontation mittels Skalierung von 1-10 

Z.B. bei Höhenangst beschreibt der Patient verschiedene Situationen, die ihm Angst machen 

und skaliert diese anschließend, z.B.: 

Überqueren einer Brücke über einen Fluss zu Fuß   2 

Steigen auf eine Leiter       4 

Aufstieg auf einen Hochsitz      5 

Fahrt in einer Gondel       7 

Blick vom Fernsehturm      8 

Überqueren eines schmalen Steigs in den Bergen am Abgrund  10 

 

Die Therapie beginnt je nach Angstentwicklung mit Übungen in der Mitte oder weiter unten, um 

sich bei Erfolg zu steigern. 

Wichtig ist bei all diesen Übungen, dass der Klient vorher lernt, wie er den Ängsten begegnen 

kann. Physiologisch beispielsweise durch bewusstes ruhiges Atmen und Grounding (siehe weiter 

unten), psychisch durch Achtsamkeitsübungen und positives Denken. 
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Inhibitionslernen: Die Angst wird dadurch gehemmt, indem neue Gefühle bei der 

Auseinandersetzung mit den Ängsten auftreten. Beispielsweise erlebt ein Mensch bei 

Höhenangst das angenehme Gefühl eines sicheren Standpunkts, welcher Ruhe und 

Entspannung vermittelt und zusätzlich womöglich in der Höhe einen Panoramablick, der tiefe 

Freude hervorruft. 

Ein Kind mit Angst vor Ertrinken macht die Erfahrung, wie schön es ist, von einem Erwachsenen 

im angenehm temperierten Wasser getragen und gehalten zu werden oder selbst im seichten 

Wasser zu strampeln. 

Der Erfolg des konfrontativen Vorgehens hängt meines Erachtens entscheidend davon ab, 

inwieweit  der Gewinn und die damit verbundenen Gefühle attraktiver erlebt werden als die 

vermeidenden und belastenden Muster. Wie anziehend Ängste und ihre partielle Auflösung für 

die Psyche sind, zeigt sich auch in der Tatsache, wie viel Sendezeit und welch enorme 

Auflagezahlen Krimis und andere Spannung und Thrill versprechende Filme und Bücher 

erhalten. Umgekehrt sind leider auch nicht-erwünschte Ängste für unsere neuronalen Muster 

Attraktoren, die Gehirnaktivitäten auf sich ziehen und neuronale Bahnungen verstärken können. 

Daher, so die systemische Überlegung, gilt es das Stattdessen, als was statt dem Angsterleben in 

den Fokus rücken und angenehmen Gefühle erzeugen könnte, zu fördern. 

Selbstsicherheitstraining / Assertivness Training / Training sozialer Kompetenzen 

Für die Therapie sozialer Ängste werden Gruppentrainings zum Erlernen der eigenen 

Selbstsicherheit und Durchsetzungsfähigkeit eingesetzt. Die GruppenteilnehmerInnen lernen 

mittels standardisierter Programme anhand vorgegebener Konfliktsituationen sich im 

Rollenspiel möglichst selbstbewusst einzubringen. 

Die Themen erstrecken sich von 

• das Stellen von berechtigten Forderungen 

• Nein sagen 

• das Herstellen von Kontakt 

• sich öffentlicher Beachtung aussetzen und sich dabei auch Fehler erlauben 

Beim ATP sind es 127 Übungen, die sich von einfachen bis zu sehr anspruchsvollen Konflikten 

allmählich steigern. In anderen Übungsformaten bringen die TeilnehmerInnen eigene 

Problemstellungen ein, die sie mittels der anderen GruppenteilnehmerInnen als Übungspartner 

durchspielen und ihre sozialen Kompetenzen erproben können. Der Widerstand der anderen 

kann dabei auch stufenweise gesteigert werden. 

Auch in Einzeltherapien bieten sich Rollenspiele an, allerdings muss dann der Therapeut die 

verschiedenen Rollen übernehmen, zunächst die Rolle des Problemlösers als Modell, danach 

übernimmt der Klient diese Rolle und der Therapeut geht in die Gegenposition und leistet 

Widerstand. 

Kognitive Verhaltenstherapie 
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Die KVT geht davon aus, dass sich bei Angststörungen falsche Annahmen herausgebildet und 

verfestigt haben, die es zu verändern gilt. 

Herr K. beispielsweise leidet sehr unter sozialen Ängsten. Da er alleine lebt und gerne eine 

Partnerin finden würde, versuchen wir seine soziale Angst an einem konkreten Beispiel, vor 

einem Rendezvous mit einer anderen Frau, abzubauen. Zuerst arbeiten wir seine schlimmste 

Phantasie heraus, die für ihn darin besteht: er werde sich wahrscheinlich bis auf die Knochen 

blamieren. Die Grundannahme, die hinter dieser Angst besteht, lautet, dass er nicht liebenswert 

sei und keiner Frau gefallen könne. Diese Grundannahme gilt es zunächst aufgrund der 

geschilderten Ausgangssituation miteinander herauszuarbeiten. Daraufhin wird die 

Grundannahme hinterfragt, woher er dies eigentlich wisse. Auch die systemische Frage nach 

Ausnahmen kann helfen diese Grundannahme zu relativieren. In einer Umwandlung der 

Grundannahme in eine akzeptable und annehmbare Grundüberzeugung („vielleicht bin ich ja 

ganz okay und auch liebenswert, auch wenn dies ja nicht jede Person auf Anhieb erkennen 

muss“) würde das Hauptziel der Therapie bestehen. Doch dies ist in der Regel ein längerer 

Prozess, der sich in der Regel über Monate oder sogar Jahre erstrecken kann. 

In der ersten Sitzung kann nach Herausarbeitung der Grundannahme und der Herausarbeitung 

einer Alternative in sensu durchgespielt werden, was er sich unter sich blamieren real vorstellt 

und was daran so schlimm wäre. Und anschließend kann ein sehr viel wahrscheinlicheres 

Szenario durchgespielt werden. Die Grundidee der KVT ist, dass unsere (zumeist automatischen) 

Gedanken sowohl unsere Gefühle als auch unser Verhalten bestimmen und wir deshalb 

unmittelbar an diesen Gedanken ansetzen müssen, um diese adäquat zu verändern. 
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Verkürzt gesagt kann dies mit dem ABCDE-Modell von Ellis beschrieben werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typische Grundannahmen, die psychische Störungen bedingen, sind: 

– ich bin nicht gut genug 

– ich darf keine Fehler machen 

– nur wenn ich perfekt bin, bin ich okay 

– ich muss es allen immer recht machen 

– ich bin nicht liebenswert 

– ich bin unattraktiv 

– ich kann meinem Körper nicht trauen – ich habe Angst lebensbedrohlich krank zu 

werden 

– die Welt bzw. andere Menschen sind bedrohlich  (die Gefährlichkeit der Welt) 

Bzw. einfachen unangemessenen Annahmen 

– wenn mein Herz rast (bei einer Panikattacke) denke ich, ich werde sterben 
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– in der Enge bekomme ich keine Luft mehr 

Sobald wir die Grundannahmen herausgearbeitet haben, gibt es verschiedene Methoden, diese 

zu wandeln. Die kognitive Therapie zielt darauf ab, diese zu hinterfragen und umstrukturieren. 

Dazu lassen sich Selbstaffirmationen einsetzen, die auch mittels hypnosystemischer Methoden 

aufgegriffen werden können. 

Einfache Selbstaffirmationen können sein: 

• ich bin liebenswert 

• ich bin okay, so wie ich bin 

• auch wenn ich einen Fehler mache, bin ich vollkommen in Ordnung 

• so wie ich bin, bin ich in Ordnung 

• wenn mein Herz rast, ist dies in Ordnung. Die Erregung wird bald wieder abnehmen. Ich 

kann einfach ruhig atmen und mich allmählich selbst beruhigen. 

• Wenn ich nicht weiter weiß, mache ich erst einmal eine Pause. 

Meine Lieblingsintervention besteht je nach Situation und Gefühlslage des Klienten aus einem 

Haupt- und einem Nebensatz. Der Nebensatz beginnt immer mit „Auch wenn …..., und 

beinhaltet den Kontext und das Gefühl des Klienten, der Hauptsatz ist dann ubiquitär und 

lautet: „bin ich vollkommen in Ordnung“ oder „bin ich okay, so wie ich bin“ oder, 

Steigerungsform: „liebe und achte ich mich, so wie ich bin.“ 

Beispielhaft: „Auch wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich mich jetzt unwohl und sehr 

unsicher fühle, auch wie mich jetzt womöglich die anderen sehen, bin ich vollkommen in 

Ordnung, so wie ich bin.“ 

Wie wir sehen, sind die allermeisten Ängste, die uns belasten, zumal die psychotherapeutisch 

relevanten Ängste, mit Grundannahmen und Grunderfahrungen verwoben, die schnell und 

leicht zu einer Aktivierung von Ängsten, Schuld- und Insuffizienzgefühlen, Grübeleien, Rückzug 

und Vermeidung, aber auch zu vermehrter Aggressivität und Reizbarkeit beitragen können und 

für fast alle psychische Störungen als Grundlage angesehen werden können. 

Existenzielle Ängste 

Es gibt viele Autoren, auch gerade aus philosophischem Blickwinkel, die der Angst eine 

entscheidende Bedeutung einräumen, um unsere Existenz zu verstehen. 

In der Existenzphilosophie von Kierkegaard entsteht Angst notwendigerweise bei der Aufgabe, 

die allein dem Menschen gestellt ist, die Endlichkeit des Lebens zu begreifen. Wie viele religiöse 

Philosophen sieht Kierkegaard im Glauben an Gott eine hilfreiche Stütze, die Angst vor dem Tod 

zu überwinden und das Leben mit dem Tod zu versöhnen. Nur der Mensch weiß mittels seines 

Geistes, dass das Leben endlich ist, weshalb ihn der Tod in seiner Existenz bedroht. Die Angst, 
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die mit diesem Wissen vor dem Tod einhergeht, sozusagen „die Angst vor dem Nichts“ gilt es als 

Herausforderung anzunehmen und zu überwinden oder zumindest zu lindern, indem wir uns 

mit dem Unendlichen aussöhnen. Nach Kierkegaard kann erst aus der Erfahrung der bodenlosen 

Angst die eigene Existenz mit ihren Möglichkeiten zur Freiheit angenommen werden. 

Jede existenzielle Angst wirft uns sozusagen auf uns selbst zurück und somit existenzielle Fragen 

auf, was wirklich wichtig ist in unserem und für unser Leben, was wirklich zählt. 

Somit sind existenzielle Ängste auch unweigerlich gekoppelt mit (tiefen) Sinnfragen, wofür es 

sich primär zu leben lohnt, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, sich zu engagieren. 

Diese Idee finden wir auch heute wieder, wenn in Überlebenscamps oder in anderen Formen 

des Naturerlebens Menschen ihren existenziellen Ängsten über den Weg des völligen 

Alleinseins oder des Ausgeliefertseins in der Natur zu begegnen trachten. 

Es geht dabei auch darum, jene banalen Ängste bzw. die Furcht vor … überwinden zu lernen, 

indem wir uns unseren grundlegenden, existenziellen Ängsten stellen. 

Karl Jaspers Dictum vom Mut zur Angst gibt uns die Chance, über das aktive und bewusste 

Aushalten der Angst das Selbsterleben zu erweitern und jene Entschlossenheit zu entwickeln, 

die sich nicht von grundlegender Ängstlichkeit zurückhalten und einschränken lässt, den 

eigenen Sinn (Eigen-Sinn) im Leben zu finden. 

 

Grundängste aus der Dialektik zwischen Bindungs- und Autonomiebedürfnis bzw. aus dem 

Zusammenspiel von Symbiose und Individuation 

Ganz allgemein gesagt entstammen Grundängste einem Zusammenwirken aus Epigenetik und 

Sozialisation. Aus Neurobiologie, Bindungsforschung, Entwicklungspsychologie und der 

psychodynamischen Ich-Psychologie gibt es mannigfaltige Erkenntnisse, die den Prozess der 

Angstentwicklung beleuchten. Die Bedingungen des Aufwachsens, besonders die Bindungsstile 

der unmittelbaren Bezugspersonen hinterlassen einen nachhaltigen Fußabdruck bzw. prägende 

Strukturen im psychischen System. 

Die Separations-Individuationsphase (zwischen dem 6. und dem 36. Monat) ist deshalb für die 

Angstentwicklung eine ganz bedeutsame Phase, weil es die Phase ist, in der erste Schritte in die 

Autonomie unternommen werden. Damit einher gehen erste Trennungserfahrungen. Die 

Entdeckung der Welt wird zunächst über Greifen und Ausprobieren (alles wird in den Mund 

gesteckt) gestaltet. Das Kleinkind will sich selbst etwas nehmen und nicht mehr nur darauf 

warten, dass es etwas bekommt. Es lernt durch Be-Greifen und Aus-Probieren. 

Die sich entwickelnde Beziehung zwischen dem Gewinn an Selbständigkeit und Verlustangst 

verläuft außerordentlich dialektisch. Das heißt, dass die Differenzierung des psychischen 

Systems ständig zwischen Neugier und Rückkoppelung hin und her oszilliert. Autonomie gelingt 
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am besten aus einem sicheren Hafen, dessen sich das Kind ständig rückversichern muss. Dies 

wird besonders deutlich an der sogenannten Wiederannäherungskrise (ca. im 18. bis 24. 

Monat). 

Während vorher, in der sog. Übungsphase (12. - 17. Monat), die kleinen Schritte selbständiger 

Handlungen noch durch ständige Rückkopplungen zurück auf den Arm „und wie toll ängstigend 

die Welt doch ist, und was für eine Heldentat es vollbracht hat“ (V. Kast 1996, S. 74) 

gekennzeichnet sind, wird dieser Prozess in der Wiederannäherungskrise ab etwa dem 18. 

Monat, also in jenem Alter, da es laufen lernt und sich selbständig wegbewegen kann, nochmals 

deutlich verstärkt. Kinder werden in dieser Phase zumeist wieder weinerlicher oder ängstlicher 

und suchen die Rückversicherung, dass sie bei diesem großen Schritt in die Freiheit nicht alleine 

gelassen werden. Dabei sind es kolossale Leistungen auch der Frustrationstoleranz, die vielen 

Kindern aber erstaunlich gut gelingen, so das Ergebnis einer neueren Studie. In dieser Phase kommt 

jedes Kind auf etwa 14 000 Schritte am Tag, doch diese und das Wieder-Aufstehen müssen gut geübt 

sein, denn etwa 100-mal pro Tag fallen Kinder in dieser Zeit dabei hin. 

In all diesen Phasen ist der Einfluss der Bezugspersonen auf die weitere Entwicklung des Kindes 

sehr groß. Wenn sie beispielsweise sich über die wiederauftretende Ängstlichkeit des Kindes 

ärgern und hinwegsetzen, vom Kind also zu viel Selbständigkeit abverlangen, wird es 

überfordert, fühlt sich alleingelassen und entwickelt eine Grundangst vor weiteren 

Entwicklungsschritten bzw. neuen Herausforderungen. Umgekehrt erwartet es von sich aber 

auch die Selbständigkeit zumeist übersteigert in Form eines überhöhten Idealselbst, welches es 

bei der weiteren Entwicklung gehörig unter Druck zu setzen und extreme Versagensängste 

hervorzurufen vermag. 

Wenn die Bezugspersonen aber sehr overprotektiv reagieren, dem Kind alles aus der Hand 

nehmen, weil es ja gefährlich sein könnte, entwickeln sich Ängste vor der Gefährlichkeit der 

Welt und der Glaube, dass es zu inkompetent sei, die Herausforderungen zu meistern, 

Grundlage der von Seligman beschriebenen „gelernten Hilflosigkeit“. Die Angst etwas falsch zu 

machen, etwas nicht zu können und nicht zu schaffen setzt sich wie eine Grundangst fest. 

„Angst macht dumm“, Angst macht eng“, Angst macht klein“, diese Grundgefühle, die sich leicht 

als innere Glaubenssätze („Ich bin dumm“, „ich bin schwach“, „ich bin inkompetent und allein 

nicht lebensfähig“) manifestieren, schränken auch unsere Fähigkeiten der Lebensbewältigung 

stark ein. 

Gleichzeitig formt diese Angst auch das Beziehungsverhalten, indem die inkompetente, hilflose 

Person Hilfe braucht, sich kindlich verhält und Bezugspersonen anzieht, die ihr helfen. 

Abhängigkeit bis hin zur Unterordnung sind die Beziehungsäquivalente für diesen Angsttypus 

(besonders ausgeprägt in der dependenten Persönlichkeitsstruktur). 

Man sieht, es ist eine Gratwanderung zwischen der Überforderung durch zu viel 

Alleingelassenwerden und der symbiotischen Unterforderung, „nur bei mir bist du sicher“. Im 
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ersten Fall neigt das Kind zur Flucht nach vorne und mutet sich allzu viel zu, überfordert sich 

und entwickelt womöglich Versagensängste, im zweiten Fall tendiert es dazu, Selbständigkeit zu 

vermeiden. Wer in einer Weise verstrickt wird, dass eine ängstliche Bezugsperson das Kind 

ansteckt oder schlimmer noch für die eigene Lebens- und Angstbewältigung braucht, wird selbst 

womöglich diese Lebenshaltung verinnerlichen, die Welt als gefährlich ansehen und sich wenig 

Selbständigkeit zutrauen. Kind und Mutter (oder wer auch immer diese Rolle einnimmt) 

klammern dann gegenseitig und können ohne einander nicht leben. 

Allerdings ist der Grat keineswegs so schmal, wie es hier anmutet, denn Ausschläge in beide 

Richtungen sind vollkommen normal und schaden nicht, wichtig ist, dass beides seinen Platz 

hat: der sichere Hafen und die Autonomieentwicklung ! 

Die Urängste können also in die Angst vor dem Bindungsverlust und die Angst vor dem Selbst- 

oder Autonomieverlust aufgegliedert werden, als die beiden Seiten einer Medaille. Doch 

während die Trennungsangst sehr deutlich spürbar wird, zeigt sich der Selbstverlust nicht so 

eindeutig, da die Aggressionen, die aus der Angst entstehen, wenn das Selbst zu sehr 

eingeschränkt werden, in der Ambivalenz, die Bezugsperson nicht verlieren zu wollen, oft 

zurückgehalten werden müssen. Diese Aggressionen können sich dann wieder gegen das eigene 

Selbst richten. Emotionale Gehemmtheit ist eine Folge. Eine Mischform dieser beiden 

Angstentwicklungen findet sich in verschiedenen Störungen, z.B. manifestieren sich die Ängste 

aus Haltlosigkeit und den daraus abgeleiteten zu hohen Selbstidealen und 

Selbstüberforderungen quasi als Spitze eines sehr viel größeren, aber zumeist unsichtbaren 

Eisbergs bei selbstverletzendem Verhalten und in der Persönlichkeitsstörung des Borderlinetyps. 

Bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung wiederum werden diese Ängste kompensiert 

zugunsten eines überhöhten Ich-Idelas. Verschiedene Ergebnisse zeigen: Je bindungsängstlicher 

eine Person ist, desto mehr neigt sie zur Idealisierung (vgl. Bierhoff und Herner 2009).  

 

In der Ich-Psychologie wird als Basis des Urvertrauens von einer gelingenden Objektkonstanz 

und verinnerlichten Objektrepräsentation gesprochen, neuerdings auch von RIGs, dem Konzept 

der „generalisierten Interaktionsrepräsentationen“ (Representations of Interactions that have 

been Generalized). 

„Haben wir keine Objektkonstanz, so löst ein Mensch, der nicht mit uns einverstanden ist oder 

ablehnend reagiert, das Gefühl aus, diesen Menschen ganz und gar verloren zu haben, für 

immer und ewig. Wir reagieren also mit dem Gefühl eines Totalverlustes. Das ist besonders in 

Hinblick auf das Problem der Angst von Nähe und Distanz wichtig“ (V. Kast 1996, S. 79). 

Dabei wirkt gemäß diesem Konzept die Spaltung in gut und böse als eine zentrale 

Begleiterscheinung jeder Trennungserfahrung. Wenn die Bezugsperson als nur gut betrachtet 

wird, fällt Trennung schwer, weil jeder Grund wegfalle, sie zu verlassen bzw. vorübergehende 

Trennung aushalten zu wollen. Wenn dagegen eine Bezugsperson sowohl als gut als auch als 
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böse betrachtet werden kann, ist es leichter sich zu trennen, aber auch leichter zurückzukehren, 

weil man sich auf sie verlassen kann, dass sie ja auch wieder gut sein wird, wenn man sie 

verlässt. Die Integration von Weggehen und Zurückkehren wird umso leichter, je besser auch die 

Integration von gut und böse gelingt. Dies bedeutet für den Prozess der Verinnerlichung: 

„Gelingt es, eine Gut-böse- Gestalt oder mehrere Gut-böse-Gestalten sozusagen als ... innere 

Begleiterinnen zu gewinnen, dann heißt das im Grunde genommen, dass ein Kind davon 

überzeugt ist, nicht im Stich gelassen zu werden, sogar auch selber für sich sorgen zu können, 

nicht mehr ausschließlich angewiesen zu sein auf Bezugspersonen (Kast, ebd. S. 77).“ 

Für diesen Prozess, gerade auch für Trennungen, die das Kind auch wegen der temporären 

Abwesenheit der Bezugspersonen aushalten lernen muss, können Übergangsobjekte wie 

Schnuller und vor allem Teddybären sehr wertvolle Dienste leisten. Übergangsobjekte spielen 

auch für Therapieprozesse eine wichtige Rolle, da sie beispielsweise in der IKA oder 

hypnosystemisch eingesetzt werden können, um Grundängste schrittweise zu überwinden. 

In der Therapie gilt es grundsätzlich für solch frühe Störungen bzw. für belastende Beziehungs- 

und emotionale Muster korrigierende Erfahrungen zu ermöglichen, die Neuinformationen für 

die Emotionsregulation und Beziehungsgestaltung generieren lassen. 

Bewältigungsmuster und Angstabwehr 

Da primäre Angst ein körperliches Erleben bedeutet, indem Erregung zunimmt und 

entsprechende Körperempfindungen und Symptome auftreten, die wir als sehr unangenehm 

erleben und außerdem nur selten direkt nutzen können, werden Ängste in aller Regel 

abgewehrt. Hierfür gibt es eine Vielzahl an Abwehrmustern bzw. Bewältigungsstrategien. 

Verbreitet sind Vermeidung, Negation, Rationalisierung, Distanzierung bis zur Verleugnung und 

Abspaltung, Idealisierung, Projektion bzw. Verschiebung, etc.. Aus all diesen Mustern entstehen 

jedoch sekundäre Ängste, am berühmtesten sind mannigfaltige Sorgen und die Angst vor der 

Angst. 

Sorgen als sekundäre Ängste 

Sorgen richten sich auf noch Ungeschehenes, Zukünftiges. Es könnte etwas passieren, ein Unfall, 

Misserfolg, Krankheiten oder ein Verlust. Katastrophenängste können den Schlaf rauben, 

Grübeln verursachen und zu Angststörungen beitragen. 

Projektion der Angst 

Die Ursache dieser Sorgen und Ängste werden gerne ins Außen projiziert, sei es auf die 

Nachbarn oder die Weltwirtschaftskrise, die Politik oder die anderen, die Schuld sind. Es muss 

dabei gar nicht unbedingt so plump sein, wie die Adressierung der Schuld für unsere Ängste an 

irgendwelche spezifischen Personen aus dem näheren Umfeld oder ganz generell die Projektion 

der Bedrohung aus rassistischen und sexistischen Motiven an Ausländer, Flüchtlinge, Schwarze, 

Feministinnen, Männer oder Frauen im allgemeinen, also rassistisch und sexistisch verfügbare 
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Feindbilder. Die Projektion hilft, die Angst zu kanalisieren und zu bekämpfen ohne sich mit sich 

selbst auseinandersetzen zu müssen, sie dient hervorragend dazu, das unangenehme Gefühl 

der Angst umzuwandeln in Aggression und vermeintliche Stärke, in Hass und Verurteilungen 

anderer. 

Vermeiden 

Die bewährteste Form der Angstabwehr ist das Vermeiden gefährlicher Situationen. 

Während Angst auf der körperlichen Ebene Erregungsmuster aktiviert, die über neuronale 

Bahnen und hormonelle Ausschüttungen schnelle Reaktionen wie Flucht und Angriff 

prädestinieren, gilt es für zukünftige Situationen bedrohliche Ereignisse so gut es geht zu 

vermeiden. Dies entspricht dem natürlichen Bedürfnis nach Sicherheit, Wohlgefühl und 

Unversehrtheit und dem sozialen Lernen, was in dieser Welt gefährlich ist und nicht unbedingt 

gebraucht wird bzw. besonders attraktiv erscheint, aus dem Weg zu gehen. 

Vermeiden ist daher ein Grundprinzip im Umgang mit der Angst, mit dem Erfolg, dass wenn 

Vermeidung gelingt, das unangenehme Gefühl der Angst weniger auftritt. Das Problem dabei 

ist, dass die Angst latent konserviert wird und im Leben keine Erfahrungen mehr generiert 

werden können, die helfen, diese bedrohlichen Situationen anders zu erleben und evtl. mit 

Erfolg und Freude (siehe der Panoramablick und das erhabene Gefühl, es bis hierhin geschafft 

zu haben bei Höhenängsten) zu meistern. Wenn Vermeidungsverhalten zu einer Grundhaltung 

wird, wenn die Welt allgemein als bedrohlich erlebt wird, kann sich naheliegend die vorhandene 

Grundangst weiter verfestigen und gedeihen, ja geradezu aufblühen und vervielfältigen und 

eine generalisierte Angststörung ausbreiten. 

Mut zur Angst 

Besonders in diesem sehr weit verbreiteten Fall ist die therapeutische Devise frei nach dem 

Schriftsteller und Philosophen Karl Jaspers den Mut zur Angst zu fördern. Das 

Vermeidungsmuster als genereller Mechanismus, quasi als Grundhaltung bei jeder 

aufkommenden (vermeintlichen) Gefahrensituation gilt es überwinden zu helfen. Die Devise: 

Wo die Angst ist, geht’s lang, wird nicht jeden Angstpatienten überzeugen, aber sobald die 

Angst ihren Schrecken verliert, kann zumindest mehr Mut bei der Angstüberwindung gewagt 

werden. Als Gewinn kann dann Flow in Aussicht gestellt und erlebt werden, der schon darin 

besteht, etwas Neues auszuprobieren bzw. es gewagt zu haben. 

Kontraphobisches Verhalten 

Kontraphobisches Verhalten ist eine Form der Angstabwehr, die in der psychoanalytischen 

Literatur auch als Reaktionsbildung beschrieben wird. Das Grundgefühl bzw. jede Form von 

Angst wird so sehr abgelehnt, dass auch deren Wahrnehmung abgelehnt wird. Umso mehr 

taucht ein wesentlich größeres Problem für das Psychische System auf: die Angst vor der Angst. 
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Doch zunächst wird mittels der kontraphobischen Haltung jede Angst nach Möglichkeit negiert. 

Rationalisierungen und Bagatellisierungen sind hierfür weit verbreitete Stilmittel. Wenn doch, 

beispielsweise auf einer Bergtour, ein Begleiter seine Ängste ausdrückt, wird dies gerne 

unterdrückt, so als könne sich dies um eine ansteckende Krankheit handeln, deren 

Infektionsgefahr man im Frühstadium bannen müsse. „Hör endlich auf mit deinem Gejammer, 

das geht mir gehörig auf die Nerven!“ 

Emotional kann dieses Verhalten in Verachtung und die völlige Negation (vor allem eigener) 

angstbezogener Emotionen umschlagen. 

Systemischer Ansatz 

Da die systemische Therapie ursprünglich aus der Familientherapie entstanden war, sind aufs Individuum 

bezogene, störungsspezifische Ansätze erst in den letzten Jahren entwickelt worden. Innerhalb des 

Familiensystems wurden vor allem Triangulierungen, Parentifizierungen, Ausstoßungen, Loyalitäts- und 

Generationenkonflikte, Verstrickungen, misslungene Ablösungen, überfordernde Aufträge, unsichtbare 

Bindungen und Doppelbindungen (Double-Binds) als belastende  Beziehungsmuster analysiert. Für den 

erwachsenen Psychotherapiepatienten sind dies vor allem biografisch hochinteressante Blickwinkel auf 

die Entstehung der eigenen Beziehungs- und DFV-Muster (Denk-, Fühl-, Verhaltensmuster), während sie 

in der Kinder- und Jugendpsychotherapie und auch für junge Erwachsene entscheidende Bedeutung für 

die Behandlung gewinnen können. 

Individualpsychologisch betrachtet sind jedoch bei erwachsenen Patienten mit einer Angst-, Panik oder 

Zwangsstörung die Angst bzw. die Panik oder der Zwang meist schon zu einem eigenständigen Faktor bzw. 

Begleiter geworden, weshalb systemisch besonders die Beziehung zur Angst bzw. zum Zwang in den Fokus 

gerückt wird. 

Systemtheoretisch ist für mich die Unterscheidung zwischen den drei Systemarten biologisches, 

psychisches und soziales System besonders bedeutsam. Angst spielt auf allen drei Ebenen eine 

wesentliche Rolle. Sie findet, wie im Abschnitt Biologie der Angst besprochen, unmittelbar auf der 

körperlichen Ebene statt, sowohl neurobiologisch als auch sensomotorisch. Das Wahrnehmen 

somatischer Marker zum Verständnis der eigenen Gefühlslagen (und damit auch der Ängste) ist daher in 

meinen Augen ein wichtiger Bestandteil einer gelingenden Psychotherapie. 

Die psychisch Ebene ist selbstredend besonders relevant, weil wir die körperlichen Sensationen (wie 

Unwohlsein, Schwitzen, Herzrasen, Enge in der Kehle oder im Brustraum, Druck im Bauchraum, etc.) 

psychisch bewerten, steigern oder abmildern, ja sogar durch unsere Produktion (automatischer) 

Gedanken und Sorgen hervorrufen und dauerhaft aufrechterhalten können. 

Und in soziale Systeme wirken Ängste nicht nur durch Vermeidung, Flucht und Angriff (Aggressionen) 

hinein, sie werden auch zumeist durch soziale Ereignisse ausgelöst bzw. beziehen sich auf solche. 

Zeitdimensionen der Angst 

Grundsätzlich gilt es zwei Phänomenbereiche der Wirkungsweise von Angst zu unterscheiden. Man kann 

sie auch in Zeitzonen aufteilen: zum einen die unmittelbare Angst, die kurzfristig auftritt, wenn ich 

beispielsweise einer Schlange begegne oder ein Auto auf mich zurast, was dann zu den beschriebenen 
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Flucht-Kampf-Reaktionen führt; und zum anderen die mittel- bis langfristige Angst, die ich vor zukünftigen 

Ereignissen hege. Auch diese ruft im biologischen System Stress, Anspannungen und Nervosität hervor, 

wird aber vor allem durch Operationen im psychischen System erzeugt und mittels Befürchtungen, Sorgen, 

Grübeleien, negativen Erwartungen und Schreckensfantasien prozessiert. 

Bei dieser zweiten Variante der Angst, die störungsspezifisch wesentlich stärker ins Gewicht fällt, sticht 

hervor, dass das Ereignis selbst, welches die Angst auf sich zieht, noch in der Zukunft liegt, die biologischen 

Begleiterscheinungen aber schon die Gegenwart bestimmen. Besonders belastend sind hierbei Varianten 

des Katastrophendenkens, die sich meist aus pessimistischen Kognitionen und fatalistischen 

Imaginationen zusammensetzen. Als therapeutische Zielsetzung gilt es in solchen Fällen, das 

konditionierte Ablaufschema versteh- und veränderbar zu machen, indem beispielsweise vermittelt durch 

den therapeutischen Prozess Klienten erkennen und erleben können, wie sie sich durch ihr eigenes Denken 

und Fantasieren die Ängste selbst erzeugen und wie sie aus diesen Prozessen auch wieder „aussteigen“ 

können. 

Doch auch die Vergangenheit spielt bei Angststörungen eine entscheidende Rolle, da sowohl 

Konditionierungen als auch Vulnerabilitäten für deren Entwicklung und Aufrechterhaltung als grundlegend 

anzusehen sind. 

Als biografische Quellen in der Selbstorganisation der Angst können vor allem frühe(re) Verletzungen 

unserer Grundbedürfnisse betrachtet werden. Dies gilt insbesondere für das Zugehörigkeitsbedürfnis: 

Kein Kleinkind könnte ohne Bezugsperson überleben, daher wird alles, was diese Zugehörigkeit bedroht, 

als existenzielle Angst erlebt. Das Gefühl oder die reale Erfahrung, alleingelassen zu werden, erzeugt somit 

größtmögliche Ängste, und Bestrafungen, die in diese Richtung wirken, wie beispielsweise die Androhung 

von Liebesentzug oder (früher) das Eingesperrtwerden in den Kohlekeller, können bereits eine gewisse 

traumatisierende Wirkung entfalten. Aber auch Bedrohungen durch Schuldzuschreibungen und 

Beschämungen aller Art sind potenziell ähnlich negativ wirksam, da sie auf der Angst fußen, die (Be-

)Achtung und Anerkennung, im schlimmsten Fall: die Zugehörigkeit der Bezugsperson(en) zu verlieren. 

Gleichzeitig können sie Ängste bezüglich der eigenen Integrität heraufbeschwören. Die Folge sind 

Minderwertigkeitsgefühle und Versagensängste. Gleich einer Vulnerabilität wirken sie oft das ganze Leben 

hindurch als Triebfedern für weitere Verletzungen und alle Versuche, diese ständig abzuwehren bzw. zu 

kompensieren, erfordern hohen psychischen und physischen Aufwand. Nicht umsonst ist Angst als ein 

Grund- oder Lebensgefühl auch ein wesentlicher Bestandteil depressiver Stimmungen, da sie bei 

übermächtiger Intensität – wie ein Gegenspieler der Lebensfreude und der Zuversicht – sowohl auf den 

gesamten Antrieb als auch auf spezielle Motivationen einer betroffenen Person hemmend einwirkt. 

Diese belastenden Emotionen sind fatalerweise deshalb so anschlussfähig, da sie derart bedrohlich wirken 

(und daher auch im limbischen System gespeichert werden), dass die Psyche in ihrer Selbstorganisation 

versucht, alles Erdenkliche (und Undenkbare) zu unternehmen, um das Bedrohliche zu vermeiden oder 

abzuwehren. Dieses wird teils bewusst fokussiert, ist aber auch implizit (also tendenziell unbewusst) 

wirksam und trägt zu Anspannung, Nervosität und Vigilanz bei. Eine hohe Sensibilität ist daher nicht 

notwendigerweise mit bewusster Aufmerksamkeit, dafür aber in jedem Fall mit neuronaler Konnektivität 

verbunden. 

Systemische Beziehungsmuster zur Angst 
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Systemisch betrachtet interessiert uns, wenn es um das Phänomen einer Angststörung geht, die Beziehung 

zur Angst. In aller Regel wird die Angst quasi als eine Macht erlebt, die den Klienten „in die Knie zwingt“, 

d.h. in ein komplementäres Muster einlädt, die ihn zum hilflosen Opfer macht. Er ist ihr quasi ausgeliefert. 

„Sie kommt über mich.“  Um dieser Ohnmacht zu entgehen, kämpfen Angstpatienten meistens gegen ihre 

Angst mit dem Ziel diese möglichst vollständig zu kontrollieren bzw. zu überwinden. Dazu werden 

verschiedene Kontrollversuche wie ständige Fokussierung, körperliche Kontrolle durch muskuläre 

Anspannung, Vermeidung, Verleugnung, Projektionen, etc. angewandt. Jedoch sind solch symmetrische 

Kampfmuster nie auf Dauer erfolgreich, weshalb Durchbrüche der Angst als Rückfälle wahrgenommen 

werden und enorme zusätzliche Ängste im Sinne, „was geschieht mit mir denn da“, „ist jetzt etwa die Angst 

wieder zurück“, „habe ich jetzt den Kampf endgültig und unwiderruflich verloren“, „bin ich jetzt für immer 

krank und verloren“, „wird dies denn jetzt nie enden“, etc. auftreten. Aus dieser Sicht ist also gerade die 

Fiktion ihrer Kontrolle das Hauptproblem einer jeden Angststörung, weshalb ein therapeutischer Auftrag, 

der dieses Ziel beinhaltet, auf längere Sicht zum Scheitern verurteilt ist. Daher ist die Wandlung des 

Auftrags weg von der Löschung bzw. der totalen Kontrolle der Angst hin zu einem sanften Verstehenlernen 

und Akzeptieren der eigenen Angstgefühle, einem Reframing der Angst als eines natürlichen Phänomens 

und dem Erlernen eines gelasseneren Umgangs mit den eigenen Ängsten und ihren somatischen 

Begleiterscheinungen eine sinnvollere und angemessenere therapeutische Zielsetzung. Die Therapie 

besteht dann aus einem Prozess hin zu einer anderen FDV-Logik. 

Es gibt aber auch Angstpatienten, die haben vor ihrer Angst kapituliert und sich in ihrem Opferstatus 

ergeben. Sie erstarren in der Ohnmacht und vermeiden jeden Kontakt mit einer Herausforderung, die an 

die Angst nur im entferntesten erinnert. Hier sind eher die Folgen des Vermeidens und des Rückzugs das 

Problem. Diese Patienten erwarten häufig keine Veränderung mehr, da sie sich mit dem Status des 

unterlegenen arrangiert und evtl. daraus auch bereits gewisse Vorteile gezogen haben, indem sie Hilfen in 

Anspruch nehmen dürfen und niemand mehr von ihnen erwartet, dass sie sich gewissen 

Herausforderungen stellen. Der Verlust an Freiheit geht mit einem Gewinn an geringerer Verantwortung 

(weniger Anstrengungen, weniger Fehleranfälligkeit, weniger Kritik, weniger Schuld) einher. Dieses 

Beziehungsmuster besteht in der Regel bei bereits chronifizierten Angstpatienten, die innerhalb ihrer 

Systeme den Status eines psychischen Kranken mit der damit einhergehenden begrenzten 

Verantwortlichkeit (womöglich mit Frühberentung, Schwerbehindertenstatus, etc.) eingenommen und 

mehrfach von Experten verifiziert bekommen haben. Der Auftragskorridor ist bei ihnen deutlich 

eingeschränkter, doch auch hier lohnt sich womöglich an der Erweiterung des FDV-Spielraums zu arbeiten 

ohne unbedingt den Status eines Angstpatienten grundsätzlich in Frage zu stellen. Die therapeutische 

Zielsetzung kann bei dieser Patientengruppe nur sehr vorsichtig in Richtung Veränderung gewählt 

werden, da jeder Fortschritt im Sinne von weniger Angst zu einem Verlust der systemischen 

Vorteile führen könnte, daher ist jeder Auftrag mit dem Ziel eines Fortschritt mit dem 

notwendigen Verständnis für die Ambivalenz des Klienten zu begleiten. 

Störungsspezifischer Umgang mit Angst 

Die Frage, wie bestimmte Gefühle zu einem Dauerproblem werden können, zeigt sich exemplarisch sehr 

gut an der Entwicklung einer sogenannten Angststörung. In der Regel haben wir es bei einer 

störungsspezifischen Kumulation und Aufrechterhaltung von Angst in der Psyche eines Menschen mit 

einer Verkettung von selbstorganisierten Phänomenen zu tun. Paradoxer Weise hängen diese Phänomene 
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mit Reaktionsweisen zusammen, die das Angstgeschehen mental bewältigen helfen sollen, es aber vice 

versa sogar schneller hervorbringen, länger aufrechterhalten, steigern und auf die Spitze treiben können. 

Fünf dieser unzulänglichen Strategien bzw. Reaktionsweisen seien hier hervorgehoben: 

(1) Negation der Angst 
(2) Fiktion ihrer Kontrolle 
(3) Vermeidung der Angst 
(4) Verleugnung der Angst 
(5) Selbstabwertung 

Es liegt nahe, dass Angst zuvorderst als unangenehmes, aversives Gefühl wahrgenommen wird, 

welches es nach Möglichkeit zu überwinden gilt. Aus dieser verständlichen Intention können die fünf 

Reaktionsweisen erklärt werden, die als Lösungsversuche erster Ordnung allerdings letztlich erst dazu 

führen, dass sich ein Problem (in diesem Fall das Problem „Angst“) tatsächlich manifestiert (vgl. 

Watzlawick, Weakland u. Fisch, 1974; Schumacher, 2003). 

Es fällt auf, dass jene Menschen, die unter einer Angststörung leiden, ihre Angst nicht haben wollen und 

diese daher grundsätzlich ablehnen. Was zunächst tautologisch klingt, wird bei näherer Betrachtung seiner 

selbstrekursiven Wirkung evident: Der Gedanke, Angst sei etwas Schlechtes, führt dazu, diese nicht 

wahrnehmen zu wollen und abzuwehren. Durch diese negative Bewertung der Angst wird rekursiv aber 

jedes unwillkürliche Erleben von Ängsten zu einem „Problem“ bzw. gar zu einem Phänomen einer 

„Störung“. Weil nicht sein darf, was nicht sein soll, werden die psychischen und biologischen Merkmale 

dann häufig negiert (Strategie #1). Und da sich Angst vor allem auch auf Zukünftiges richtet und sich erst 

in dieser Form extensiv im Bewusstsein ausbreiten kann, erzeugt die fixe Idee, sie kontrollieren zu müssen 

(Strategie #2), geradezu eine Dauerfokussierung der Angst: „Der Versuch die Angst im Bewusstsein unter 

Kontrolle zu halten führt dazu, dass die Angst ins Bewusstsein gerückt wird, was wiederum dazu führt, 

dass sie dort kontrolliert werden muss, ad infinitum. In Versuchen der aktiven Negation fließt alle 

aufgewandte Energie gegen die Angst der Angst selbst zu und verstärkt sie […]“ (Schumacher 2003, S. 4). 

Das berühmte Phänomen der „Angst vor der Angst“ könnte sich ohne die Illusion, die Angst kontrollieren 

und beseitigen zu müssen, keineswegs so dominant ausbreiten. 

Ähnlich aufrechterhaltende Wirkung hat die Idee, die Angst dadurch zu beseitigen oder wenigstens zu 

umgehen, dass entsprechende angstauslösende Situationen einfach vermieden werden (Strategie #3). 

Während die grundsätzliche Lebenserfahrung zwar zeigt, dass neue und ungewohnte Situationen häufig 

mit Ängsten und Unsicherheit einhergehen, führt die wiederholte Erfahrung der gleichen Situationen 

jedoch zumeist auch zu einer Habituierung und schrittweisen Überwindung der Angst. Durch das 

Vermeiden wird also die Angst konsequent aufrechterhalten oder sogar gesteigert, zumindest wenn ein 

gewisser Druck oder auch eigene Ambitionen bestehen, sich der Herausforderung zu stellen und diese zu 

meistern. 

Das Verleugnen oder Nicht-wahrhaben- bzw. Nicht-wahrnehmen-Wollen der Angst (Strategie #4) kann mit 

einer ähnlichen mentalen Haltung einhergehen, nach dem Motto: „Was ich nicht wahrnehme 

[wohlgemerkt: im psychischen System], kann mir nichts anhaben. Sobald ich aber meine Angst 

wahrnehme, bin ich ihr ausgeliefert.“ Dies führt allerdings zu dem unerwünschten Ergebnis, dass, sobald 

doch Angstphänomene auf der Bühne des Körpers auftreten (eine zittrige Stimme oder wackelige Knie, 

vermehrtes Schwitzen, ein mulmiges Gefühl in der Magengegend, Herzrasen, ein angespannter 

mailto:info@asysth.de


                                                                                  SP 1-8 * 02.12.-04.12.2021 

 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 28 von 43 

Muskeltonus etc.), sich sämtliche Kontroll- als auch Verleugnungs- und Vermeidungsversuche als 

fehlgeschlagen erweisen. Viele Patienten, gerade wenn sie auch noch verhaltens- und lösungsorientierte 

Therapie in Anspruch genommen hatten, fühlen sich dann als gescheitert und ärgern sich teilweise maßlos 

über sich und ihre mangelnde Selbstkontrolle und Selbstwirksamkeit. Schlimmste Selbstabwertungen 

(Strategie #5) sind dann die Folge: „Wieso kriege ich das nicht in den Griff? Bin ich denn wirklich nicht in 

der Lage, dies hinzubekommen? Ich bin doch ein völliger Versager!“ Spätestens solche Gedanken erzeugen 

eine mentale Hemmung bzw. geistige Lähmung, die – wie im Abschnitt zur Polyvagaltheorie dargestellt – 

auch auf biologischen Rückkopplungsprozessen beruht. Spätestens dann bestätigt sich die Angst wie eine 

sich selbst erfüllende Prophezeiung selbst, der (Teufels-)Kreis schließt sich und die Erklärung einer 

psychisch  endogenen Krankheit erscheint als einzige Plausilbilität. 

In diesem sich selbst verstärkenden Kreislauf tragen die Angstphänomene dann noch zusätzlich 

dazu bei, dass die gewünschte Performance, also die von einem selbst erwartete Leistung, 

geschwächt bzw. verhindert wird. Darin birgt sich das Gefahrenpotenzial, den von der versuchten 

Angstnegation ausgehenden Teufelskreis der Angst vor der Angst mit seinen ständigen Kontroll- 

und sonstigen Bekämpfungsversuchen ad absurdum zu steigern. Mindestens diejenigen 

Patientinnen, die als chronisch bzw. wiederholt psychisch krank definiert wurden und sich mit 

dieser Diagnose identifizieren, bewerten jedwedes angstbesetztes Erfahrungsmuster als Evidenz 

einer Angsterkrankung, da diese gleichzeitig sowohl psychisch wie auch körperlich 

wahrgenommen und im Zuge ihrer Unkontrollierbarkeit als größtmögliche Hilflosigkeit und 

existenzielle Angst erlebt wird. Damit schließt sich der Kreis hin zur Feststellung einer 

Chronifizierung, die wiederum eine Lösung bzw. ein Verlassen dieses Teufelskreislaufs immer 

unwahrscheinlicher macht. Bei depressiven und angstbesetzten Patienten wiegt diese Erfahrung 

umso schwerer, weil sie mit jedem neuen Durchlauf die Grundüberzeugung der depressiven 

Selbstorganisation bestätigt: „Ich bin hilflos, ich bin ausgeliefert, ich kann nichts machen.“ Der 

Schritt zum fatalistischen Selbstaufgabe-Gedanken „Ich bin einfach zu dumm, ich kapiere bzw. 

schaffe es nie“ oder „Ich bin vom Pech verfolgt – was ich auch mache, es geht sowieso schief!“ 

bzw. „Ich bin eben krank, da kann ich machen was ich will!“ ist dann nicht mehr weit. Die Diagnose 

und die in ihr enthaltene Prophezeiung bestätigt sich dann selbst. 

Daher lautet das therapeutische Gebot der Stunde, eben nicht auf den Auftrag des Findens einer Lösung 
erster Ordnung einzusteigen und die Angst als ein grundsätzliches Phänomen beseitigen zu wollen. Es 
erfordert vielmehr eine Lösung zweiter Ordnung, welche eine Umbewertung der Angst als ein natürliches 
Gefühl ermöglicht und die Fiktion der Negation der Angst bzw. die Idee ihrer Kontrollierbarkeit zu 
überwinden hilft. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, weil es ja einem Schwimmen gegen den 
Strom bisheriger Überzeugungen, Bemühungen und Erfahrungen des Klienten gleichkommt. 
Die Basisidee systemischer und  emotionsbasierter Verfahren, Gefühle verstehen und akzeptieren zu 
lernen, kann hierbei nun als Grundlage für einen veränderten Umgang und für das Finden von 
Lösungsmöglichkeiten auf einer anderen Ordnungsebene angesehen werden. Durch anderes Erleben der 
Angstphänomene gilt es der Angst ihren Schrecken zu nehmen, sie sozusagen aushaltbar und dadurch 
auch Situationen, die angstbesetzt sind, gestaltbar zu machen. Von dieser Erfahrung ausgehend lässt sich 
die Reziprozität zwischen Denken, Fühlen und körperlichem Erleben über den Weg ebendieses Erlebens 
in der Therapie explorieren und gemäß der selbstorganisierten Sinnhaftigkeit und Anschlussfähigkeit des 
Einzelnen verändern. Ich werde später eine Übung zur Arbeit mit Ängsten darstellen, die zeigt, wie das 
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Entstehen und Aufrechterhalten von Gefühlen durch unsere (teils automatisierten) Gedanken 
hervorgerufen wird und wie gleichzeitig deren Wandlung selbstgesteuert gelingen kann. 

Zwangsstörungen 

Zwangsstörungen sind Angststörungen mit Kontrolle als primärem bzw. dominantem 

Bewältigungsmuster oder anders formuliert, sie treten auf, wie Althaus u.a. argumentieren: 

„Wenn die Sucht nach Sicherheit zur Krankheit wird.“ 

Phylogenetisch in prähistorischen Gesellschaften und ontogenetisch im Alter von ca. fünf Jahren 

sind zwanghafte Vorstellungen und Rituale als durchaus normal und weitverbreitet anzusehen. 

Vermeintliche Bedrohungen werden durch magische Rituale (Aberglauben) gebändigt. Der 

Sonnentanz vertreibt die bösen Dämonen, der Traumfänger die bösen Träume und wer bis 10 

auf der anderen Straßenseite ist oder auf dem Fußgängerweg immer in die Karos tritt, dem 

passiert kein Unglück. 

Jedoch verlieren Zwangshandlungen und Zwangsgedanken, die von Menschen durchgeführt 

werden, obwohl sie darunter leiden, sämtliche Leichtigkeit. Ebenso verhält es sich mit den weit 

verbreiteten Grübelzwängen. 

Der angloamerikanische Begriff der „Obsessive Compulsive Disorder“ trifft den Zusammenhang 

der Zwangshandlungen (Compulsive), weil er sie immer in Verbindung mit Zwangsgedanken 

sieht, was umgekehrt nicht der Fall ist. 

Ab wann wird also ein „Spleen“ zu einer Störung, die den Namen Zwangsstörung verdient? 

Merkmale: 

1. Gedanken und Handlungen werden zeitraubend 

2. Leidensdruck (unangenehm, quälend) 

3. Tagesablauf ist von Gedanken und Handlungen geprägt 

4. Alltagsaktivitäten werden beeinträchtigt 

5. Beeinträchtigung des Umfeldes (Familie, Freunde, Kollegen) 

Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht besteht ein großer Unterschied darin, ob die 

Beeinträchtigungen und der Leidensdruck vom Betroffenen selbst oder vom Umfeld ausgehen, 

wer also den Auftrag für Therapie gibt und wie die Veränderungsmotivation des Betroffenen zu 

verstehen ist. 

Begleiterscheinungen 

Häufig erzeugen die Zwangsgedanken einen sehr hohen Leidensdruck; sie werden begleitet von 

körperlicher Anspannung und sehr belastenden Gefühlen. Besonders zu erwähnen sind Angst 

und Ekel, aus denen Zwänge ja zumeist hervorgehen und mit denen sie verwoben sind, und 

starke Schamgefühle und Wertlosigkeitsgefühle, das Gefühl „nicht richtig oder unvollständig zu 
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sein“ und so nicht leben zu wollen. Auch magisches Denken und Aberglauben sind typische 

Begleiterscheinungen. Aufgrund der begleitenden Schamgefühle werden Zwangsgedanken und -

handlungen häufig vertuscht und verschwiegen. 

Aufgrund des hohen Energie- und Zeitaufwands leiden oft auch andere Aufgaben, 

Entscheidungen, die berufliche Weiterentwicklung. 

Auch für die Entwicklung einer Partnerschaft oder gar Familiengründung fehlt vielen Zeit und 

Energie, womöglich auch die Selbstsicherheit und Bereitschaft. 

Erscheinungsformen 

1. Kontrollzwänge 

2. Waschzwänge 

3. Zwangsgedanken 

Prävalenz 

Ca. 2-3 % der Bevölkerung leiden einmal unter Zwangsstörungen, viele davon jedoch chronisch 

Die Störung beginnt zumeist in der Adoleszenz, bei 65% vor dem 25. Lebensjahr, erste 

Anzeichen treten meist schon in der Jugend auf. Nach dem 40. Lebensjahr beginnt die Störung 

selten (vgl. Oelkers und Hautzinger 2007). 

Komorbiditäten 

Zwangsstörungen kommen selten allein: 

52 % der Betroffenen leiden zusätzlich mindestens an einer Angststörung, häufig an einer GAS. 

Hohe Komorbidität auch mit bipolaren Störungen (über 50%), Persönlichkeitsstörungen (über 

30% oft anankastisch oder ängstlich-vermeidend), Alkoholabusus, etc., 82 % Perfektionismus 

Verlauf 

Ohne Behandlung erfolgt häufig ein chronischer Verlauf (vgl. Oelkers und Hautzinger 2007). 

Die erste Behandlung beginnt durchschnittlich häufig erst 7 Jahre nach dem ersten Auftreten!   

VT-Erklärung: Kognitive Verzerrung und Operantes Konditionieren 

Aufdringlicher Gedanke vor dem Berühren eines Türgriffs : dieser ist „verschmutzt“ 

Handlung: Tür mit Taschentuch öffnen. 

Weiterer Gedanke: Durch die Bakterien könnten andere gefährdet werden. Das ist gefährlich. 

Wenn ich keine Vorsichtsmaßnahme ergreife, trage ich den Schmutz überall mit hin. 

Gefühle: Angst, Hilflosigkeit, Ekel. 

Zwangshandlung, als Versuch die Gefahr abzuwenden, zu neutralisieren: Händewaschen 
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Aufrechterhaltung: Handlung bewährt sich. 

Persönlichkeitsmerkmale 

Der Persönlichkeitstyp, der hiervon betroffen ist, erlebt das Leben als schwer und ernst. 

Entscheidungen fallen ihm schwer, da er auf jeden Fall Fehler vermeiden möchte. 

Perfektionismus, Genauigkeit, Präzision, pedantische Ansprüche zeichnen ihn aus. 

1. Übermäßige Verantwortlichkeit 

2. Selbstbezogener Perfektionismus 

3. Verzerrte Risikoeinschätzung 

4. Unvollständigkeitsgefühl 

5. Negatives Hervorheben 

6. Aufmerksamkeit konzentriert sich auf Angstreize (Fixierung auf vermeintliche Gefahr, 

Schaden, Risiko) und deren Abwehr 

Psychodynamische Annahme 

Psychodynamisch wird angenommen, dass Patienten mit Zwangsstörungen als Kind in der 

Prägephase der Separations-Individuationsphase mit Strenge, Disziplinierungen, Strafen und 

womöglich auch Liebesentzug behandelt wurden. Die Abwehr gegen die Bedrohung bestand in 

der Folge in einer Identifikation mit dem Aggressor bzw. mit dessen Ansprüchen. Um einer 

zukünftigen Bedrohung zu entgehen wurden die Maßstäbe und auch die Strafrituale 

verinnerlicht, so konnte das Kind der Strafe zuvorkommen. 

Überhöhte Ansprüche, teilweise auch leicht masochistische und sadistische Züge sind somit 

diesem Typus naheliegend. Auch unverarbeitete traumatische Erfahrungen, belastende 

Familienkonstellationen und Lebensereignisse und die mit ihnen verwobenen Spannungen 

können mittels Zwangsgedanken und -handlungen umgeleitet, also verschoben werden. 

Eine integrative systemische Therapie würde dann sowohl die aufrechterhaltenden Denk- und 

Verhaltensmuster als auch die zugrundeliegenden emotionalen Muster und Traumata 

bearbeiten wollen. 

Auf der Verhaltensebene ist eine Symptomverschreibung oder Als-ob-Verschreibung denkbar 

mit dem Ziel, den Kampf gegen den Zwang zu beenden und stattdessen zu beobachten, wie es 

wirkt, wenn der Klient bewusst und absichtlich beispielsweise den Herd fünf Mal kontrolliert, 

wobei er aus ökonomischen Gründen und zur Übung der Achtsamkeit und 

Konzentrationsfähigkeit als Versuchsanordnung erst beim fünften Mal wirklich kontrollieren 

sollte, während die anderen vier Kontrollgänge im Sinne reiner Visiten nur als-ob stattfinden 

könnten. Doch wichtiger erscheint mir das Verstehen der Entstehungsbedingungen der Zwänge 

und ein besserer Umgang mit den zugrundeliegenden Gefühlen, Bedürfnissen und Konflikten. 
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Systemische Interventionen bei Angst-, Panik- und Zwangsstörungen 

Wir gehen von der Hypothese aus, dass Ängste bei allen drei hier genannten Störungsbildern 

eine entscheidende Rolle spielen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass je nach Störungsbild 

und noch wesentlich spezifischer je nach Einzelfall die Wahrnehmung, die Akzeptanz und der 

Umgang mit den Ängsten sehr unterschiedliche Formen angenommen haben und diese häufig 

negiert und verschoben (Phobien, Zwänge) oder überhöht und vermieden (GAS, soziale Ängste) 

wahrgenommen werden. 

Klärung des Auftrags 

Lösung 1. Ordnung: die Angst loswerden ist in aller Regel kein sinnvoller Auftrag! Es lässt sich 

nichts löschen, im besten Fall lässt sich das Angsterleben wandeln durch einen anderen Umgang 

mit der Angst. 

Therapeuten sind weder Chirurgen mit Skalpellen, die die Angst wegoperieren können noch 

Bauarbeiter mit Abrissbirnen, sie zu zerschlagen. Sie entsteht biologisch notwendig in 

verschiedenen sozialen Situationen und Lebenslagen, kann aber psychisch sehr unterschiedlich 

„beantwortet“ werden. Sie kann psychisch enorm mittels Katastrophendenken, 

Horrorphantasien, pessimistischen und fatalistischer Gedankengänge, Grübeleien, 

Sorgenmachen verstärkt oder sogar entfacht und aufrechterhalten werden, sie kann aber auch 

gut aufgenommen, wieder losgelassen, relativiert und zerstreut, beruhigt bzw. als Energie für 

Problemlösungen genutzt werden. Wir haben es also in der Hand, mit der Angst unterschiedlich 

umzugehen, allerdings sind wir „Gewohnheitstiere“ auch in unseren Denkmustern und unsere 

Denk- Fühl und Verhaltensmuster (DFV-Muster) sind zumeist über viele Jahre und unzählige 

Abläufe konditioniert. 

Das Therapeutendilemma besteht darin, dass der Auftrag (und die Verführung) in eine Richtung 

weist, dass der Therapeut allzu häufig Verbündeter des Klienten gegen die Angst werden soll, 

um daran leider allzu oft auf kontraproduktive Wirkungen zu stoßen und daran zu scheitern. Auf 

den ersten Blick fühlt sich ein Bündnis mit dem Klienten zwar gut an, doch werden in der Regel 

die bisherigen Lösungsversuche, die das Problem ja eher aufrechterhalten haben, gestärkt, das 

heißt die therapeutischen Beiträge werden zu einem Teil des Problemsystems (vgl. Watzlawick, 

Voigt, S. 125). 

Wie in einer Paartherapie sollte der Therapeut zwischen Problem (also Angst) und Lösung 

(Angst annehmen und vermindern durch neue Sichtweisen und positive Erfahrungen) eine 

allparteiliche oder vermittelnde Haltung einnehmen, ansonsten werden die internalen Anteile 

gegen eine Veränderung implizit verstärkt. 

Therapeutische Skepsis gegenüber zu schneller und großer Veränderung ist daher ebenso 

angebracht wie grundsätzliches Vertrauen und Zuversicht bezüglich eines schrittweisen 

Therapiefortschritts. 

mailto:info@asysth.de


                                                                                  SP 1-8 * 02.12.-04.12.2021 

 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 33 von 43 

Wie wir aus dem Teufelskreis der Angst erkennen konnten, ist häufig die Negation, die 

komplette Ablehnung, die Abwehr und die Unfähigkeit, mit Angst sinnvoll umzugehen, ein 

Treiber jeder Angststörung. Daher besteht ein sinnvoller therapeutischer Auftrag darin, Zugänge 

zur Angst zu gewinnen, diese wahrnehmen und annehmen und verstehen zu lernen ohne diese 

dämonisieren zu müssen, um bessere Umgangsformen zu entwickeln. 

Beobachteraufgaben: Von der Identifikation zur Beobachterfunktion 

Ein entscheidender erster Schritt ist es aus der Identifikation mit der Angst herauszukommen. 

Aussagen wie: „Die Angst überfällt mich förmlich“, „ich kann ihr nicht entrinnen“, „die Angst 

frisst mich auf“, „die Angst kriecht in mich hinein“, „sie lähmt mich“, etc. sind Beschreibungen 

von Erlebnismustern, die völlig okay sind, um das Angstgeschehen zu benennen, die jedoch, 

wenn sie überwiegen, dazu führen, die Angst als Täter zu dämonisieren und das Selbst somit 

zum Opfer zu reduzieren. Es beschreibt ein Hierarchiemodell, das wir im Sinne der 

Selbstverantwortung bzw. zur Gewinnung von mehr Handlungsspielraum gerne verändern 

möchten. 

Dazu ist es hilfreich, Angsterzeugung und Angsterleben aus einer Beobachterperspektive ohne 

zu werten betrachten, verstehen und wandeln zu lernen. 

Besonders nützlich ist dabei, dieses Geschehen ganz konkret durch Externalisierungen mittels 

einer Stuhlübung erlebbar zu machen (siehe Externalisierungen). 

Auf einer Meta-Zwischenebene können Emotionsfelder skizziert werden, wie sie typischer 

Weise ablaufen. 

Emotionsanalyse 

Angstachsen/Angstfelder 

Biologisch-psychische Felder: 

Bedrohung-Angst-Flucht 

Bedrohung-Angst-Angriff 

Todesangst-Schock-Freeze 

Schmerz-Angst-Kummer-Zorn 

Psychisch-soziale Felder: 

Schuld-Angst-(Beschämung/Wertlosigkeit)-Rückzug/Vermeidung (Vermeidungsspirale) 

Selbstüberschätzung-Angst-(Beschämung/Wertlosigkeit)-Angriff/Aggression 

Beschämung-Schmerz-Angst-Wertlosigkeit-Bewältigungsversuche-Versagensangst-Hemmung 

Angst-Mut-Zuversicht 
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Unsicherheit-Angst-Akzeptanz (Aushalten)-Erfolg-Flow 

Teilemodell 

Ein sehr einfaches, aber wirkungsvolles Modell ist das Teilemodell. Die Angst wird als ein Teil 

von mir oder besser gesagt, von einem Teil von mir erlebt und sogar von einem anderen Teil 

erzeugt. Dabei steigern sich bei Angstpatienten Erleben und Angst machende Gedanken in einer 

schnellen Spirale, welche eine Eskalation der physiologischen Erregung und der Angstgefühle 

bewirkt und somit extrem schwer auszuhalten ist. Auch eine Panikreaktion ist als eine solche 

Eskalationsspirale aufzufassen. 

Aus diesem Angst steigernden Kreislauf gilt es durch therapeutische Interventionen 

Ausstiegshilfen anzubieten. Die wichtigste besteht darin, den Prozess zu verlangsamen, 

verstehen und durch Beobachtung wandeln zu lernen. 

Wir richten eine Beobachterfunktion ein. Ob wir dabei einen Anteil benennen, z.B. einen 

inneren Beobachter, ein bewusstes oder vernünftiges Ich, oder ob wir nur Beobachteraufgaben 

stellen, entscheidend ist, dass der Klient in einen Prozess gelangt, die Angst erzeugenden und 

erlebenden Anteile zu beobachten. 

Der Teil, der die Angst erlebt, also jener Teil, mit dem sich Angstpatienten meist identifizieren, 

aber den sie am liebsten nicht mehr haben wollen, kann vom Klienten einen Namen 

bekommen, beispielsweise „das Häschen in mir“. Auf der anderen Seite versuche ich einen 

Anteil zu definieren, der die Angst durch Gedanken und Fantasien erzeugt: „der Angstmacher“ 

Dieser Prozess wird dann beispielsweise wie folgt beschrieben: 

„Nehmen wir an, Sie geraten in eine stressige, angstauslösende Situation, sofort erlebt ein 

sensibler, den Körper wahrnehmender Teil von Ihnen Anspannung und leichtes Herzrasen, 

manchmal auch Unwohlsein und Schwitzen, also das Häschen in ihnen empfindet dann 

offensichtlich Angst. 

Da denkt schon beinahe gleichzeitig ein anderer Teil, der Angstmacher, „jetzt kommt die Angst 

schon wieder, jetzt nimmt sie wieder Besitz von mir und gleich wird sie bestimmt schlimmer und 

lähmt mich“, während bald darauf oder auch später ein anderer Teil, wir nennen ihn den 

inneren Kritiker bereits beginnt, sich über die Angstempfindungen des ersten Teils zu ärgern. 

Wenn sich dieser Prozess zuspitzt, steigern sich Ihre Ohnmachtsgefühle und leichter Schwindel 

tritt auf. 

Dies einfach nur zu beobachten und wertfrei zu beschreiben wäre also ein erster Schritt der 

Distanzierung vom Angstgeschehen und ein Erkennen des dialektischen Prozesses zwischen 

Angst erlebendem und dem Angst steigernden Anteil. 
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Externalisierungen 

Für die Externalisierung benötigt es die Festlegung und Benennung einzelner Anteile. 

Traditionell wurde bei Angststörungen in systemischen Therapien häufig die Angst 

externalisiert. Die Angst wird dann oft als Monster, als Dämon, als gruseliges Wesen 

externalisiert. Diese verständliche negative Konnotierung quasi als ein inneres Feindbild steht 

jedoch einer Integration der sinnvollen Funktionen der Angst entgegen und sollte im Verlauf des 

therapeutischen Prozesses der Externalisierung dann durch den Klienten (z.B. im Sinne einer  

Warn- und Alarmanlage, als Sicherheitsdienst, etc.) umgedeutet werden. Die Dämonisierung 

der Angst ist aus meiner Sicht in jedem Fall zu überwinden, weil sie den Eindruck erweckt bzw. 

verstärkt, als wäre die Angst das grundlegende Problem. Gemäß systemischer und vieler 

anderer Erklärungsmodelle ist jedoch – wie wir gesehen haben - nicht die Angst per se das 

Problem, sondern deren Erzeugung, Verstärkung, Aufrechterhaltung, Bewertung und der 

Umgang mit ihr. 

Daher würde ich unbedingt empfehlen, das bisherige Konzept systemischer Externalisierungen 

zu erweitern und den Konflikt zwischen der Angst machenden Seite (den pessimistischen 

Kognitionen, dysfunktionalen Grundannahmen, die Angst verstärkenden Gedankenkreisläufe, 

Katastrophendenken, fatalistischen Phantasien) und der Angst erlebenden (körperbezogenen, 

fühlenden, bedürfnisbezogenen) Seite z.B. mittels einer Stuhlübung zu inszenieren und dadurch 

einer Selbstbeobachtung zugänglich zu machen. 

Externalisierung 1: die Angst machende Seite auf einen eigenen Stuhl: der Klient spricht von 

dem Stuhl aus, wie die Angst erzeugenden und verstärkenden Gedankengänge sich in seinem 

Kopf entfalten, indem er sie auf einen anderen Stuhl bezogen ausspricht. Der andere Stuhl 

könnte z.B. die fühlende Seite oder auch das Wesen des Klienten symbolisieren. Ziel dieser 

Übung ist ein Dialog, der dem Klienten einerseits bewusst macht, wie tatsächlich die eigenen 

automatischen Gedanken bedeutsame und schwerwiegende, teils sehr belastende Gefühle zu 

erzeugen im Stande sind. Andererseits wird aber auch gleichzeitig an einer Veränderung dieser 

bisher automatischen Gedanken und ihrer Wirkung gearbeitet, indem der Gefühlsstuhl nach 

anfänglicher Wahrnehmung der Angst erzeugenden und zumeist auch lähmenden Wirkung sich 

zu wehren lernt, indem er durch den Therapeuten ermächtigt wird, seine Gefühle und tiefen 

Bedürfnisse zu artikulieren, um diese dem eigenen Denken, in der Übung dem Denkstuhl, 

nahezubringen. 

Beobachter- und Dialogaufgabe für die alltäglichen Ängste 

Wie erzeugt der Angst machende Anteil in Ihnen die Angst? Beobachten Sie möglichst genau 

und detailliert seine Worte und Sätze, seine Ansagen und Kommandos, seine Gedankengänge 

und die dabei ausgelösten Phantasien. Beobachten Sie daraufhin wie Ihr Organismus, Ihr 

gefühltes Selbst (auch somatisch) darauf reagiert. Und versuchen Sie dann aus dem gefühlten 

Selbst heraus klar Ihre Gefühle und Bedürfnisse an den Angstmacher zu formulieren, möglichst 
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klar, so klar Sie eben können! Und dann beobachten Sie, wie Sie wieder ruhiger atmen und sich 

der Fokus ihrer Aufmerksamkeit wieder allmählich verändern darf. 

Ausstiegshilfen aus akuter Angst (und Problemtrance) 

Body-to-Brain-Übungen 

Grounding: Spüren der Körperteile die Halt wahrnehmen, also den Rücken an der Lehne, die 

Fußsohlen auf dem Boden, den Po auf der Sesseloberfläche, etc., wie diese 

Körperempfindungen ganz bewusst die Festigkeit spüren und wahrnehmen und dem ganzen 

Körper Halt geben können. 

Atmen: 4-2-7-10 Einatmen, Innehalten, Ausatmen, 10 Mal 

Atmen mit Haltekontakt: Hand auf Brust 

Bewusste Spannung nach Jacobson: 4-4 Rücken anspannen und loslassen, Fäuste bilden und 

loslassen, Unterarme, Oberarme, Brust, Nacken, Kopfhaut, mit Ohren wackeln, Stirn (in Falten), 

Kiefer, Lippen, etc. 

Problem-Lösungs-Gymnastik: Klein machen – Groß machen, Schrumpfen – Sich Aufrichten 

Intonieren: laute Töne, vor allem Vokale, leises Summen und lauter werden, die Angst besingen 

(mit Kinderlied), Pfeifen, Stöhnen, Schnauben, (im Auto allein, in der Natur oder unter einer 

Brücke) Schreien 

Regisseurtechnik 

Bei Katastrophenängsten oder ausufernden Sorgen. 

Ängste brauchen Fantasien. Ohne Fantasie keine Ängste. Es werden innere Filme oder 

zumindest innere Bilder produziert, Schreckensszenarien, die das Angstgeschehen steuern. 

Was passiert, wenn wir einen anderen Film einlegen bzw. die bewegten Bilder umskizzieren in 

eine eher wahrscheinliche, normale, manchmal geradezu langweilige Sequenz mit 

entsprechend anderem Ausgang. Was passiert mit der Angst? 

Worst-Case-Technik 

Stattdessen spielen wir in der Therapie den Worst-Case einmal durch, mit der Auflage, einmal 

reicht, weil er sehr unwahrscheinlich ist, nur um uns einmal auf das schlimmste vorbereitet zu 

haben. Also auch, was würde passieren, wenn Sie da wirklich sterben, wie würde es 

weitergehen? Diese Frage wirft dann die existenzielle Seite der Angst auf. 

Wir wissen, dass wir einmal sterben werden, was also wäre so schlimm daran, was hätten wir 

gerne vorher noch erlebt? Mit dieser Fragestellung können wir auch andere Therapieziele und 

mögliche Aufträge, eine Art Löffelliste erzeugen. 

Vorher-nachher-Frage 

mailto:info@asysth.de


                                                                                  SP 1-8 * 02.12.-04.12.2021 

 

AsysTh- Ausbildungsinstitut GmbH | Brahmsstr. 32, 81677 München | info@asysth.de | +49 (89) 55 29 25 45 | www.asysth.de 
© Cordula Meyer-Erben                                                                Seite 37 von 43 

Solange der Worst-Case nicht eingetreten ist, könnte sich also die Sinnfrage stellen, was der 

Klient noch unbedingt erleben möchte, ebenso wie es danach weitergehen könnte. Dadurch 

können Ziele generiert werden, die jenseits der Angst angesiedelt sind und dem Leben wieder 

einen anderen Fokus und einen komplett anderen Sinn geben können, statt ständig zu 

vermeiden und sich zu lähmen wieder proaktiv das eigene Leben zu gestalten. 

Sicherer Ort oder Wohlfühlort 

Aus der Traumatherapie wird die Idee eines sicheren Ortes übernommen. Dieser Ort wird in der 

Therapie in sensu aufgesucht. Dabei kann es sich um real erlebte oder erfundene Orte oder eine 

Mischform aus beidem handeln. Wichtig ist, dass sich der Klient dort wohl und sicher fühlen 

kann. 

Der Klient beschreibt den Ort auf möglichst allen Sinneskanälen, also wie er aussieht und wo er 

sich befindet, was er dort hört, riecht, fühlt, die Farben, die Helligkeit, die Tageszeit, die Wärme, 

etc.. Auch lässt sich ein symbolischer Gegenstand für diesen Ort finden. 

Übergangsobjekte 

Was für Kinder ein Schnuller oder ein Teddybär bedeutet und einen ungeheuren Wert für 

angstbesetzte Situationen darstellt können wir auch für die therapeutische Wandlung der Angst 

bei Erwachsenen nutzen. Ein Talisman, ein Handstein, etc. können uns an unsere Ressourcen, an 

die Beobachteraufgabe und an unseren Mut erinnern. Es kann die unterstützende Funktion 

erlebbar machen: Das ängstliche Kind in mir ist nicht allein. 

Bildschirmtechnik 

Das Angstgeschehen wird in einem Bildschirm betrachtet. Wir können das Bild verfremden, mit 

schwarz-weiß-Technik, mit Streifentechnik, mit Bilderrahmentechnik, mit Überblendungen, 

Verfärbungen, etc. 

Tontechnik 

Das Gegenüber, vor dem ich Angst habe, spricht in Komiksprache, singt eine Arie,etc. 

Umgekehrt kann ich auch selbst meine Ängste singen oder in anderer Form verfremden, so dass 

es sehr viel leichter wird, ein Gefühl der Distanz zur Angst ohne diese zu negieren zu entwickeln. 

Reframing 

Bereits bei der Benennung und im Umgang mit der Teilearbeit wird das Reframing eingesetzt. 

Die Angst als Signalsystem, Bedrohungs-Rauchmelder, Sicherheitswächter, etc. helfen, deren 

sinnvolle Funktionen zu erkennen und die Angst nicht als Ganzes verbannen zu wollen. Ein 

sinnvoller Umgang mit unseren Gefühlen wird erst möglich, sobald ihre sinnvollen Funktionen 

adäquat erkannt und in die Lebensgestaltung eingeübt werden können. Angst kann auch als 

Entwicklungsbegleiter aufgefasst werden, da, wo Neues passiert, darf auch Angst auftreten bzw. 
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gehört Angst mit dazu. Angst ist also eine Vorstufe des Mutes, sich weiterzuentwickeln, sie will 

erst noch überwunden werden. Als Belohnung winkt eine neue Erfahrung, eine Erweiterung der 

Handlungsmöglichkeiten, womöglich sogar Freude und Erfolg (no risk, no fun), neue Freiheiten 

oder eine Horizonterweiterung. Jede Expedition in Neuland ist also mit Ängsten begleitet, sonst 

bedürfte es ja keines Abenteurertums und keines Mutes, sich auf diese Expedition einzulassen. 

Sich selbst zu entwickeln, neues kennenzulernen und auszuprobieren, sich einzulassen bedarf 

Wagemut. Das Leben ist ein Experiment oder es wird zum goldenen Käfig.   

Angst kann auch als eine Art Scheinriese gesehen werden, je weiter man entfernt ist, desto 

größer wirken manche Gefahren. Manche Katastrophe verschwindet im Nirgendwo, wenn die 

Zeit reif ist, „es wird heißer gekocht, als gegessen“. Erst wenn man die Angst an sich heranlässt 

(z.B. die Angst vor dem Alleinsein), wird sie aushalt- und überwindbar. Dennoch können wir die 

Angst als Signalsystem nutzen, um abzuwägen, ob uns ein Risiko sinnvoll oder eine Gefahr 

unangemessen hoch erscheint. Jeder Fortschritt ist von Angst begleitet. Als die erste 

Eisenbahnstrecke eingeweiht und der erste Zug mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 

km/h auf die Gleise kam, befürchteten die Menschen, dass unser Organismus dies niemals 

überleben könne und das Blut zu sieden anfange. Umso größer ist die Freude, wenn sich die 

Angst als überwindbar darstellt und sich unser Handlungsspielraum zu erweitern beginnt. 

Hypnosystemische und selbsthypnotische Interventionen 

Mit der Einstreutechnik werden immer wieder Mut machende, affirmierende, 

lösungsorientierte, Angst akzeptierende, regulierende und bewältigende Ideen in den 

Therapieprozess eingestreut. 

Zur Autosuggestion können Metaphern, Leitsätze, Symbole, Übergangsobjekte, etc. genutzt 

werden. Alle Ideen, die im Reframing und in der Teilearbeit aufgebaut wurden, können auch für 

autosuggestive und hypnosystemische Techniken genutzt werden. 

Therapeutische Ziele: Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge und Resilienz 

Zur Therapie der allermeisten Störungsbilder sind drei unterschiedliche Qualitäten im Sinne von 

anzustrebenden Therapiezielen von allergrößter Bedeutung: Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge 

und Resilienz. Auch wenn verschiedene Wege zu diesen Zielen führen können, bleibt es doch 

ein elementares therapeutisches Anliegen, dass diese Ziele nicht nur angesprochen, sondern 

auch erlebt und idealer Weise sogar nachhaltig erlebt und verinnerlicht werden können. 

Emotionsbasierte Übungen zur Stärkung der Resilienz werde ich in meinen kommenden 

Workshops aufzeigen.Als Erlebnisdimension für die Selbstfürsorge hat sich besonders die Innere 

Kindarbeit bewährt. 

Innnere Kindarbeit 

Wie bereits dargestellt ist die Entstehung von Ängsten neben der unmittelbaren und aktuell 

auftretenden Symptomangst fast immer auch mit einer biografischen Entwicklung verbunden. 
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Verlusterfahrungen und Verlassensein, emotionale Entbehrungen, Misshandlungen, 

Missbrauch, willkürliche Bestrafungen, Rigidität und grenzenlose Verwöhnung, 

Bindungsunsicherheit, Verstrickungen und Parentifizierungen, Entwertungen, Versagensängste 

und vieles mehr bilden eine Matrix für die psychische Entwicklung von Ängsten und den mit 

ihnen verwobenen Bewältigungs-, Abwehr- und Vermeidungsmustern. Gerade wenn bei solcher 

Art psychischer Verletzungen und Vernachlässigungen eine beruhigende, ausgleichende 

Bindungsperson gefehlt hat, also im wesentlichen das Kind bei der Verarbeitung dieser 

emotional sehr belastenden Ereignisse allein gelassen wurde, bietet sich der Einsatz der IKA an. 

Wir gehen in der Therapiesitzung in sensu zu Erinnerungen zurück, in denen frühere 

Verletzungen und Entbehrungen sich mittels innerer Bilder zumindest ungefähr fassen lassen. 

Wir fragen den Klienten, wen er sich vorstellen könnte als hilfreiche Bezugsperson und bieten, 

neben real existierenden früheren positiv besetzten Bezugspersonen oder phantasierten (Fabel-

)Wesen als beste Lösung jene Person für die phantasierte Begegnung mit dem inneren Kind an, 

die gerade vor uns sitzt, also den erwachsenen Peter oder die erwachsene Christine, sofern sie 

es sich zutraut jene Qualitäten aufzubringen, die es für eine solche Begegnung braucht, also 

Verständnis, Einfühlungsvermögen und ein gewisses Maß Fürsorglichkeit. Dann laden wir zu 

einer imaginativen Begegnung ein, die auch mit kinästhetischen Mitteln unterstützt werden 

kann. 

Der Klient kann sich in den fürsorglichen Erwachsenen hineinfühlen und aus dieser Rolle dem 

Kind Anteilnahme und Trost, beispielsweise durch eine imaginäre Umarmung oder eine sanfte 

Berührung, spenden. Er kann sich aber auch in das Kind hineinfühlen und aus dessen 

Perspektive versuchen zu spüren, was es gebraucht, was es vermisst, was es gerne gehabt hätte. 

Eine Decke kann helfen, eine Umarmung auch kinästhetisch nachzuempfinden oder umgekehrt 

die Decke zu umarmen. Es kann sich ein kleiner Dialog entspinnen, der tröstende, 

unterstützende, aufbauende Worte beinhaltet, zuerst aber die Gefühle des Kindes empathisch 

spiegelt und anerkennt. Häufig biete ich mich als Modell für diese Worte an, um dem Klienten 

das Gefühl des Verstandenwerdens und der Erleichterung zu vermitteln, eine Form des 

Reparenting. 

Zum Abschluss frage ich, ob sich die beiden inneren Anteile wieder treffen wollen, mittels einer 

Verabredung und Vereinbarung oder eher wenn spontan das Bedürfnis entsteht. 

Die erlebnisorientierten Übungen, die auch durch Tranceinduktionen und geführte 

Mediatationen unterstützt werden können, regen die Wahrnehmung und Selbstachtung der 

verletzlichen, häufig mit Angst- und Schamgefühlen begleiteten, Seiten an und tragen zu einem 

neuen Erleben der Selbstakzeptanz und der Selbstfürsorge bei. 
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