
S3-Leitlinie Angststörungen

Aktuelle Empfehlungen

Ein differenziertes Therapiespektrum 
gegen Angststörungen
Laut der aktuellen S3-Leitlinie werden die vorhandenen Ressourcen für die Diagnostik 
und Behandlung von Angststörungen nicht ausreichend genutzt. Das Leitliniengremium 
aus 29 Fachverbänden und Organisationen möchte dies mithilfe der Version 2 verbessern.

A ngststörungen sind mit einer adä-
quaten Therapie meist gut behan-
delbar. Patienten mit Panikstö-

rung und Agoraphobie, mit generalisier-
ten Angststörungen oder sozialen Pho-
bien sollen kognitive Verhaltenstherapie 
(KVT) und/oder Pharmakotherapie an-
geboten werden. Beide Behandlungsop-
tionen stehen an erster Stelle und wer-
den von den Leitlinien experten stark 
empfohlen („Soll“-Empfehlung). Sie plä-

dieren dafür, bei der Wahl der Therapie-
methode die Präferenz der informierten 
Patienten zu berücksichtigen. Die Pati-
enten sollen dazu vor allem über Wirk-
eintritt, Nachhaltigkeit, unerwünschte 
Wirkungen und Verfügbarkeit aufge-
klärt werden. Wenn eine Psycho- oder 
eine Pharmakotherapie nicht ausreicht, 
raten die Leitlinienautoren zur jeweils 
anderen Therapieform, oder zu einer 
Kombination.

Psychotherapeutische Optionen
Die KVT erhält von den Leitlinienexper-
ten den höchsten Empfehlungsgrad. Je-
doch können evidenzbasierte Aussagen 
zur notwenigen Dauer der Therapie an-
gesichts der gegenwärtigen Studienlage 
nicht gemacht werden und hängen von 
Krankheitsschwere, Komorbiditäten 
und psychosozialen Rahmenbedingen 
ab. In der Leitlinie heißt es dazu: „Die 
Effekte einer Psychotherapie verbleiben 
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Tab. 1: Empfohlene Wirkstoffe bei Panikstörung/Agoraphobie, generalisierter Angststörung und sozialer Phobie

Panikstörung/Agoraphobie Generalisierte Angststörung Soziale Phobie

Wirkstoff Tagesdosis Wirkstoff Tagesdosis Wirkstoff Tagesdosis

Citalopram 20–40 mg Escitalopram 10–20 mg Escitalopram 10–20 mg

Escitalopram 10–20 mg Paroxetin 20–50 mg Paroxetin 20–50 mg

Paroxetin 20–50 mg Duloxetin 60–120 mg Sertralin 50–150 mg

Sertralin 50–150 mg Venlafaxin 75–225 mg Venlafaxin 75–225 mg

Venlafaxin 75–225 mg Pregabalin 150–600 mg Sind die aufgeführten Medikamente nicht 
 wirksam oder verträglich, kann Moclobemid  
(300–600 mg) verordnet werden.Sind die aufgeführten Medikamente nicht 

 wirksam oder verträglich, kann Clomipramin  
(75–250 mg) verordnet werden.

Sind die aufgeführten Medikamente nicht wirksam 
oder verträglich, können Opipramol (50–300 mg) 
oder Buspiron (15–60 mg) verordnet werden.
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nach Beendigung der Behandlung noch 
lange (bis zu zwei Jahre) auf einem ho-
hen Level.“ Nach Jahren kann es aber 
wieder zu Rückfällen kommen. Daher 
werden oft sogenannte Booster-Sitzun-
gen vorgeschlagen, um die Erfolge einer 
KVT zu stabilisieren. Bei Patienten mit 
einer Panikstörung soll die KVT beim 
Vorliegen von agoraphobischem Vermei-
dungsverhalten eine Konfrontation mit 
den angstauslösenden Situationen (Ex-
positionselemente) beinhalten. 

Eine psychodynamische Psychothera-
pie ist dann angebracht, wenn sich die 
KVT als nicht wirksam erwiesen hat, sie 
nicht verfügbar ist oder von den Patien-
ten der KVT vorgezogen wird („Sollte“-
Empfehlung).

Weitere Maßnahmen
Neu hinzugekommen ist die Empfeh-
lung zu Internetinterventionen (bei so-
zialer Phobie) beziehungsweise KVT-ba-
sierten Internetinterventionen (bei Pa-
nikstörung/Agoraphobie und generali-
sierter Angststörung): Muss eine 
Wartezeit bis zum Beginn einer KVT 
überbrückt werden, können verhaltens-
therapeutische Online-Selbsthilfepro-
gramme angeboten werden.  

Ebenfalls neu in der Leitlinie ist die 
Virtuelle-Realität-Expositions-Therapie 
(VRET). Sie erlaubt es, Betroffene mit ty-
pischen angstauslösenden Situationen 
zu konfrontieren. Besonders geeignet ist 
VRET bei spezifischen Phobien, wie 
Tierphobien, Höhenangst, Flugangst 

und bei sozialer Phobie – wenn eine In-
vivo-Exposition nicht möglich ist. Die 
VRET kann als Begleitung zu einer Stan-
dard-Psychotherapie angewendet wer-
den und sollte nicht als alleinige Maß-
nahme eingesetzt werden. Sie soll jedoch 
ausdrücklich nicht bei Panikstörungen 
und Agoraphobie angeboten werden.

Bei sozialer Phobie kommt in der neu-
en Fassung der Leitlinie eine Option 
hinzu: die systemische Therapie. Sie 
wird empfohlen, wenn weder KVT noch 
psychodynamische Therapie wirksam 
oder verfügbar sind. 

Patienten mit Panikstörungen und 
Agoraphobie rät das Leitliniengremium, 
ergänzend zu anderen Standardthera pien 
Ausdauersport zu treiben. Hierfür liegen 

Nachgefragt

„Maßgeblich ist die Präferenz des informierten Patienten“

 ? In der Leitlinie steht, dass die Patien-
tenversorgung einiges zu wünschen üb-
rig lässt. Was kann verbessert werden?
Prof. Dr. Manfred Beutel: Das Wichtigste 
ist die frühe Diagnostik. Angststörungen 
manifestieren sich oft durch körperliche 
Beschwerden. Die Patienten sind äußerst 
besorgt um ihre Gesundheit, klappern 
Ärzte ab, sind viel in Notaufnahmen. Trotz-
dem werden Angststörungen häufig erst 
nach Jahren erkannt, wenn sie chronifiziert 
sind und dadurch die Behandlung er-
schwert ist. Der andere wichtige Punkt ist 
eine leitliniengerechte Therapie, nicht nur 
beim Einsatz von Medikamenten. Etwa 
sollte bei einer Verhaltenstherapie auch 
eine Expositionstherapie durchgeführt 
werden – was nicht immer der Fall ist. Und 

eine psychodynamische Therapie sollte 
natürlich auch auf die Angst fokussieren. 

 ? Verhaltens- und medikamentöse The-
rapie stehen an erster Stelle. Ist die Kom-
bination der beiden noch wirksamer?
Beutel: Wir haben das Thema lange disku-
tiert. Man kann nicht a prioi sagen, dass die 
Kombination besser ist. Maßgeblich ist die 
Präferenz des informierten Patienten. Viele 
haben dezidiert große Angst vor Medika-
menten. Ihr Einsatz ist zudem oft mit Ne-
benwirkungen verbunden. In der Regel ist 
ein gestuftes Vorgehen angesagt: Man 
bespricht mit dem Patienten beide Be-
handlungsoptionen. Wenn eine davon 
nicht zum Ziel führt, wechselt man zu der 
anderen oder kombiniert. Ich würde je-
doch nicht generell mit der Kombination 
starten. Ausnahmen wären etwa Patienten, 
die sehr ängstlich und erregt und einer 
Psychotherapie zunächst nicht zugänglich 
sind. Dann müsste man unter Umständen 
doch mit einer Kombination anfangen.

 ? Gibt es Fälle, bei denen Sie eindeutig 
eine der beiden Therapien präferieren?
Beutel: Gerade Angstpatienten tolerieren 
oft die eine oder andere Therapieoption 
nicht, etwa Patienten, die partout keine 

Medikamente einnehmen wollen. Es gibt 
auch den umgekehrten Fall, dass sich Pati-
enten lebenslang an einem Medikament 
festhalten. Angstpatienten haben häufig 
die Tendenz, sich ein „Sicherheitssymbol“ 
zuzulegen, wie ein Medikament oder einen 
Partner. Das ist natürlich nicht leitlinienge-
recht. Wir wollen, dass die Patientinnen 
und Patienten lernen, die Angst an die 
Hand zu nehmen und mit ihr umzugehen. 
Ein häufiges Missverständnis ist auch, dass 
man durch die Therapie angstfrei würde. 
Das ist ja keiner von uns. Man muss ge-
meinsam besprechen, was den Patienten 
hilft, gut mit der Angst umzugehen und ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch 
bei einer langen Wartezeit auf einen Thera-
pieplatz kann die medikamentöse Therapie 
eine Option sein. Man darf dabei auf keinen 
Fall auf die alte Methode zurückgreifen und 
Benzodiazepine geben, mit denen die Pa-
tienten in vielen Fällen eine Abhängigkeit 
entwickeln. Von Benzodiazepinen haben 
wir ausdrücklich abgeraten.

 ? Wann könnte eine psychodynamische 
Behandlung zum Einsatz kommen?
Es gibt auch gute Gründe für psychodyna-
mische Behandlungen, denn nicht alle 
Patienten tolerieren Expositionsbehand-
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besonders bei Panikstörungen/Agora-
phobie positive Studienbefunde vor. 

Zusätzlich wird der Besuch von Selbst-
hilfe- und Angehörigengruppen unter-
stützt. In der Leitlinie heißt es: Patienten 
und Angehörige sollen über Selbsthilfe- 
und Angehörigengruppen informiert 
und, wenn angebracht, zur Teilnahme 
motiviert werden.

Medikamentöse Therapie
Pharmakotherapie ist die zweite First-
line-Therapie bei der Behandlung von 
Angststörungen. Die empfohlenen Wirk-
stoffe sind in Tab. 1 zusammengefasst.

Bei Patienten mit Panikstörung/Ago-
raphobie halten es die Experten für sinn-
voll, die Pharmakotherapie nach Eintre-

ten der Remission für weitere sechs bis 
zwölf Monate fortzuführen. Die Dauer 
kann verlängert werden, wenn ein Ab-
setzversuch zu einem Wiederauftreten 
der Angstsymptomatik führt, wenn der 
Krankheitsverlauf besonders schwer war 
oder es andere Hinweise auf eine lange 
Behandlung gibt. Dasselbe gilt für gene-
ralisierte Angststörungen. Bei der sozi-
alen und spezifischen Phobie werden 
keine konkreten Angaben gemacht.

Empfohlene Diagnostik-Tools
Vor allem in der Primärversorgung wer-
den Angststörungen in der Hälfte der 
Fälle nicht erkannt und daher auch nicht 
fachgerecht behandelt. Häufig klagen 
die Patienten über Schmerzen, Schlaf-

störungen und organbezogene Sympto-
me, ihre Ängste bleiben oft unerwähnt. 
Für die Diagnostik werden in der Leitli-
nie deshalb verschiedene kurze Fragebö-
gen zum „case finding“ empfohlen: Mi-
ni-International Neuropsychiatric Inter-
view (MINI, getrennt für alle Angststö-
rungen), Patient Health Questionnaire 
for Depression and Anxiety (PHQ-4, für 
alle Arten von Angststörungen und De-
pressionen) sowie Generalised Anxiety 
Disorder Assessment (GAD-2/GAD-7 
für die generalisierte Angststörung). Zur 
genauen Erfassung der Symp tome zur 
Diagnosestellung einer Angststörung 
werden das Structured Clinical Inter-
view for DSM-IV (SCID) oder das MINI 
aufgeführt.  Dr. Nicola Zink

lungen. Viele wünschen sich ausdrücklich, 
zu erfahren, was mit ihnen und in ihren 
Beziehungen schiefläuft. Wir hatten zum 
Beispiel vor Kurzem einen Patienten, der 
seit dem Kindergarten unter Todesängsten 
leidet und eine Panikstörung entwickelt 
hat. Für ihn ist es essenziell, zu verstehen, 
warum er schon als Kind Todesängste 
hatte. Er wäre für mich ein typischer Kandi-
dat für eine psychodynamische Behand-
lung, wo es darum geht, anhand der Biogra-
fie die Hintergründe der Ängste zu verste-
hen. Vor allem auch bei komorbiden Per-
sönlichkeitsstörungen kommt die psycho-
dynamische Therapie in Betracht. Es gibt 
zwar mehr Evidenz für verhaltenstherapeu-
tische Verfahren, aber auch eine ganze 
Reihe von Studien, die die Wirksamkeit von 
psychodynamischen Ansätzen belegen. 

 ? Wie erfolgreich sind Internetinterven-
tionen zur Überbrückung?  
Beutel: Es gibt inzwischen gute Internet-
programme – auch ein psychodynami-
sches Programm –, die Patienten helfen, 
ihre Ängste besser zu verstehen und besser 
damit umzugehen. Sie sind eine gute Me-
thode, um die Wartezeit zu überbrücken. 
Wir sind jedoch der Meinung, dass sie eine 
Psychotherapie nicht ersetzen können. Bei 
den Onlineprogrammen kommt hinzu, 
dass die Probanden der Studien meist über 
das Internet rekrutiert werden und gene-
rell mehr von diesen Maßnahmen profitie-
ren. Das große Fragezeichen bei diesen 

Interventionen ist ihre Anwendung in der 
Praxis. Viele Patienten schauen zwar mal in 
die Programme rein, führen sie aber nicht 
konsequent durch. Einerseits gibt es den 
Vorteil, dass die Internetinterventionen 
rund um die Uhr durchführbar sind. Ande-
rerseits vermeiden es Angstpatienten 
auch, sich mit ihren Ängsten auseinander-
zusetzen. Die Verbindlichkeit und die sozi-
ale Einbindung, die in einer Psychotherapie 
gegeben sind, sind hier nicht vorhanden. 

 ? Wie wichtig ist die Aufklärung?
Beutel: In jedem Fall ist eine gute Beratung 
wichtig, etwa mithilfe der Patienteninfor-
mationen der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, BZgA. Für viele Be-
troffene mit Angststörungen ist es oft eine 
wichtige Erkenntnis, dass sie keine lebens-
bedrohliche kardiologische Erkrankung 
haben, sondern eine Angststörung. Allein 
diese Information nutzt manchmal, die 
Wartezeit zu überbrücken. Aber danach 
sollte auf jeden Fall eine Therapie erfolgen.

 ? Wie häufig wird die virtuelle Realität 
eingesetzt, die nun auch bei spezifischen 
und sozialen Phobien empfohlen wird?
Beutel: Die virtuelle Realität wird zwar 
schon an einzelnen Orten angeboten, je-
doch nicht flächendeckend. Wenn man die 
Gelegenheit hat, etwa bei sehr spezifi-
schen Ängsten, spricht nichts dagegen. Sie 
ist vielversprechend, wird jedoch nicht 
routinemäßig angeboten. 

 ? Haben Angststörungen seit Beginn der 
Corona pandemie zugenommenn?
Beutel: Es gibt keinen generellen, dramati-
schen Zuwachs. Bei den seit der Pandemie 
durchgeführten Studien handelt es sich 
häufig um Online-Befragungen, bei denen 
sich Menschen mit Ängsten und Depressi-
onen melden. In repräsentativen Bevölke-
rungsstudien, etwa der Gutenberg-Ge-
sundheitsstudie mit über 10.000 Proban-
den, die seit 2007 durchgeführt wird, finden 
wir keine dramatische Erhöhung der 
Angststörungen. Nur in Teilen der Bevölke-
rung gibt es einen leichten Zuwachs, vor 
allem bei Jüngeren und Studierenden, und 
viele Ältere, etwa in Heimen, leiden sehr 
unter der Situation. Auch dass manche 
Menschen immer reicher und andere im-
mer ärmer werden, wirkt sich natürlich 
auch psychisch aus. Es gibt aber ein anderes 
Problem: In der Praxis sehen wir viele, die 
in der Pandemie Schwierigkeiten hatten, 
eine angemessene Behandlung zu bekom-
men. Teils waren Praxen geschlossen, Sit-
zungen wurden nur per Video abgehalten, 
oder Kliniken hatten ihr Angebot reduziert. 
Viele trauen sich auch nicht, in die Praxis 
oder Klinik zu kommen, aus Angst, sich 
anzustecken. Sie verschleppen die Behand-
lung und die Ängste wachsen sich aus. Das 
summiert sich und hat zu ziemlichem Druck 
im Versorgungssystem geführt. 

Das Gespräch führte Dr. Nicola Zink.
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