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Selbsthilfekontaktstelle Hanau 
Blick in die Gruppenarbeit – 
Umgang mit Angststörungen
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Selbsthilfe-Magazin des Begegnungszentrums Hanau-Main-Kinzig

 Welche Angststörungen gibt es?
Wenn Angst KrAnKhAft Wird

Gastbeitrag von Gerald Hüther 
Corona macht uns Angst – so befreien wir 

uns aus ihrem Würgegriff

Interview 
Angststörungen in Zeiten von Corona 



PSYCHISCHE PROBLEME

SOMATISCHE/CHRONISCHE ERKRANKUNGEN

SUCHT

BESONdERE LEBENSLAGEN
DI 20.00 Trennung / Scheidung / verlassene Eltern jede ungerade Kalenderwoche

DO 19.30 Trauernde Männer jeder 4. Donnerstag im Monat

Unsere Hausgruppen 
Foren für zahlreiche Interessenlagen

MO 18.30 Freundeskreis Hanau - Sucht - Betroffene und Angehörige

DI 19.00 Spieler und Angehörige

19.30 „Cinderella“ - Suchterkrankungen - Angehörigengruppe nur für Frauen jede ungerade Kalenderwoche

MI 19.00 Ess-Störungen

19.00 Eltern und Angehörige essgestörter Kinder

19.00 Suchterkrankungen – Betroffene und Angehörige

DO 18.00 Anonyme Alkoholiker I – Betroffene

18.00 Anonyme Alkoholiker I – Angehörige

SA 15.30 Ehemaligengruppe Patienten in 12-Schritte-Kliniken -
Spirituelles Meeting am 2. Samstag des Monats

SO 10.00 Anonyme Alkoholiker II – Betroffene

18.00 EKS - Erwachsene Kinder von suchtkranken Eltern und Erziehern jeder 4. Sonntag im Monat

MO 14.00 Alzheimer (Angehörige) jeder 1. Montag im Monat

DI 15.30 Stoma – Darmstoma und Urstoma jeder 1. Dienstag im Monat

MI 15.00 Lunge Hanau. Atemwegserkrankte und Angehörige

DO 16.00 Angehörigengruppe Aphasie am 2. Donnerstag des Monats

18.30 Happy Hypos – Diabetes Typ 1 jeder 1. Donnerstag im Monat

FR 17.00 Chronische Schmerzen jeder 1. Freitag im Monat

MO 19.30 Emotions Anonymous (EA)

DI 18.00 Richtung Lebensfreude – Bewältigung von Angst, Panik, Depression – 
Betroffene und Angehörige

19.00 Borderline jede gerade Kalenderwoche

FR 18.00 SePro – Menschen mit seelischen Problemen – Betroffene und Angehörige

SA 15.00
Ehemalige Patient*innen psychosomatischer Kliniken, die nach dem 
„Bad-Herrenalber-Modell“ therapieren

zweimonatlich,
am 1. Samstag des Monats

15.30 Ehemaligengruppe Patienten in 12-Schritte-Kliniken – Spirituelles Meeting am 2. Samstag des Monats

Hinweis

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Veränderungen kommen. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem ersten Besuch in jedem Fall telefonisch oder auf unserer Website!
Tel. (06181) 25 55 00 www.bzhanau-main-kinzig.de

Alle uns bekannten Gruppen aus Hanau und der Region 
finden Sie in unserem aktuellen Wegweiser auf 
www.bzhanau-main-kinzig.de  
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Liebe Leserinnen  
und Leser...
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„Wer aber in diese eigene innere Kraft gefunden hat, zum Beispiel, weil sie oder er angefangen hat, liebevoll mit 
sich selbst umzugehen, verlässt diesen Pfad der Bedürftigkeit und wird jemand, der aus seiner Kraft heraus an-
deren etwas schenken kann.“

Diese Zeilen sind im schmalen Büchlein „Wege aus der Angst“ des Hirnforschers und Menschenfreunds Gerald 
Hüther zu finden, das wir im vorliegenden aktuellen Heft vorstellen. Ein guter und inspirierender Gedanke, der un-
terstützen kann, auch durch diese nicht einfache und in vielfacher Weise belastende Zeit zu kommen. Eine Lek-
türe, die sich lohnt.

Dass Corona zudem Angst macht – ein unsichtbares Virus, das man nicht sehen, nicht fassen, nicht unbedingt 
abwehren kann – ist schon eine Herausforderung der besonderen Art. Und das ist auch nur zu verständlich. Manch-
mal besteht sogar die Gefahr, sich in einer Angstspirale zu verlieren.

Als SEKOS, als viel frequentierte Kontaktstelle also und mit verschiedensten Gruppen mit ihren Themen, wa-
ren und sind wir davon natürlich auch betroffen, da Kontaktvermeidung nach wie vor das Gebot der Stunde ist. 
Ein seltsames Gefühl in einer Menschen-Begegnungsstätte. 

Aber unsere Gruppen wurden vielfach aktiv und haben nach kreativen Wegen des Austauschs gesucht. Dafür 
sind die modernen Medien ganz sicher eine gute Erfindung gewesen. Vielfach bieten z.B. Video-Chats Möglichkeiten, 
sich auszutauschen, Kontakte zu halten und sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus den Augen zu verlieren.
Damit sind sie im besten Sinne eine gute Überbrückungshilfe, wie die Politik ihre Unterstützungshilfen so nennt. 
Die persönliche Begegnung ersetzen sie allerdings nicht. Aber auch das wird wieder möglich sein.

Denn: Hier sei noch einmal Gerald Hüther zitiert: „Das Leben ist ein Abenteuer. Es steckt voller Überraschungen 
und es birgt auch Gefahren. Wir können unser Leben als Geschenk annehmen und uns über all das freuen, was es 
für uns bereithält. Aber wir können es nicht planen und kontrollieren…“

Wir wünschen Ihnen beim Lesen, wie stets, viel Freude und neue Erkenntnisse.

Ihr Team vom

Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig
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Welche Angststörungen gibt es?

Wenn Angst krankhaft wird

Volkskrankheit Angst?
Verbreitungen von Angststörungen in Deutschland (in Prozent)

Anmerkung: Angaben zur Häufigkeit von Krankheiten in der Bevölkerung (Prävalenz) beruhen auf 

Befragungen von Personen. Je nach Untersuchungsmethode, diagnostischen Kriterien und Selbst-

einschätzung der Befragten ergeben sich so unterschiedliche Zahlen.

Spezifische Phobie

Generalisierte Angst

Agoraphobie

Soziale Phobie

Panikstörung

Zwangsstörung

Traumastörung

8-12

4-7

3-6

2-4

1-3

1-2

0,5-1

Angst ist etwas Normales und 
Natürliches

Sie ist ein Warnsignal vor akuten 
und zukünftigen Gefahren. Die Angst 
macht wach und vorsichtig, sie sti-
muliert dazu, Bewältigungsstrategien 
gegen Bedrohungen der körperlichen 
und psychischen Integrität zu entwi-
ckeln. In diesem Sinne ist Angst ein 
lebensnotwendiges Gefühl, das im-
mer in Situationen, die mit Unsicher-
heit verbunden sind, auftritt. 

Doch was unterscheidet nun die-
se normale (und gesunde) Angst von 
einer krankhaften, übersteigerten 
Angst? Wenn die normale Angst die 
Aufgabe hat, uns zu warnen und zu 
aktivieren, dann ist die übersteigerte 
Angst eine, die zu oft warnt und zu 
heftig aktiviert. Sie ist also der rea-
len Situation, dem alltäglichen Leben 
nicht mehr angemessen, sie hat sich 

sozusagen verselbstständigt. 
Die Unangemessenheit der krankhaf-
ten Angst zeigt sich sowohl quanti-
tativ wie qualitativ: 

 ● quantitativ: Die Angst tritt über 
einen längeren Zeitraum hinweg 
unangemessen häufig auf. Dies 
ist für jede Angststörung genau 
definiert (z.B. innerhalb der letz-
ten 6 Monate). 

 ● qualitativ: Die Angst ist für die 
gegebene Situation unangemes-
sen intensiv. Wer beim Anblick ei-
ner Spinne, in der U-Bahn oder 
bei einem öffentlichen Auftritt 
Herzrasen bekommt, kaum noch 
atmen kann und schweißgebadet 
ist, hat eine für die Situation un-
angemessen intensive Angst. Im 
schlimmsten Fall steigert sie sich 
bis zur Panikattacke, wird völlig 
unkontrollierbar.

Die Angst vor der Angst
Eine solche Angst ist nicht mehr 

nur einfach unangenehm (wie bei ei-
ner normalen Angst), sie wird als ins 
Unerträgliche gesteigert erlebt, ein 
alles vernichtendes Gefühl, in dem 
man sich als Person auflöst. Das Fa-
tale ist, dass das Erleben einer sol-
chen heftigen Angst nicht einfach 
nach Ende der Situation verges-
sen werden kann, sondern dass sie 
sich tief ins Gedächtnis einprägt (in 
diesem Sinne erfüllt die Angst ihre 
Warnfunktion, nur eben viel zu in-
tensiv). Von nun an wird allein der 
Gedanke an eine derartige Situation 
schon starke Angst auslösen, Angst 
vor einem neuerlichen Erleben dieses 
grauenvollen Zustandes. Die Angst 
löst sich von der konkreten Situation 
ab, sie wird nicht erst in der Situati-
on erlebt, sondern setzt schon vorher 
bei der bloßen Vorstellung der Situa-
tion ein. Die Angst hat sich verselbst-
ständigt. Es ist Erwartungsangst ent-
standen, Angst vor der Angst selbst.
In der Folge wird der Betroffene ver-
suchen, jedes neue Angsterlebnis, wo 
es nur geht, zu vermeiden. Er fängt 
an, sein Leben nach der Angst aus-
zurichten. Die Angst wird damit von 
einer Hilfe bei der Bewältigung der 
alltäglichen Aufgaben zu einem Hin-
dernis. Sie wird zur Gefahr für ein 
aktives Leben, für das eigene Wohl-
befinden. Nicht mehr der Mensch 
kontrolliert die Angst, sondern die 
Angst kontrolliert ihn.

Jede unangemessene Angst ist krank-
haft, aber nicht jede krankhafte Angst 
ist behandlungsbedürftig, sofern sie 
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nicht störend ist, weil man ihr aus 
dem Weg gehen kann (z.B. die Trep-
pe statt den Aufzug benutzen) oder 
weil man trotz der Angst immer noch 
handlungsfähig bleibt. Wenn jedoch 
die Angst sich so verselbstständigt 
hat, dass sie die Lebensqualität oder 
die ganze Lebensplanung erheblich 
beeinträchtigt, ist das Aufsuchen von 
Hilfe ratsam. Dabei muss jeder für 
sich selbst entscheiden, ob er die-
sen Punkt erreicht oder überschrit-
ten hat, ob sein persönlicher Leidens-
druck groß genug ist. Eine eindeutige, 
objektiv definierte Grenze, wann Hil-
fe (Therapie/Medikamente) nötig ist, 
gibt es nicht.

Klassifikation von 
Angststörungen

Bei der Diagnose von Angststörun-
gen wird in Deutschland das ICD-10 
verwendet. ICD steht für Internati-
onal Statistical Classification of Di-
seases, die Nummer 10 für die derzeit 
gültige Version 10. Das ICD-10 ist ein 
von der Weltgesundheitsorganisati-
on WHO herausgegebenes, weltweit 
gültiges Klassifikationssystem aller 
körperlichen und psychischen Krank-
heiten. Es gibt davon länderspezifi-
sche Ausgaben, die in einzelnen De-
tails abweichen, in Deutschland ist 
es das ICD-10-GM (d.h. German Mo-
dification), das vom Deutschen Insti-
tut für medizinische Dokumentation 
und Information (DIM-DI) herausgege-
ben wird. Alle in Deutschland arbei-
tenden Ärzte und Psychotherapeu-
ten sind verpflichtet, ihre Diagnose 
nach dem ICD-10-GM zu stellen (zu 
finden unter www.dimdi.de).

Die Angststörungen sind im ICD-10 
im Kapitel F (=Psychische Störungen) 
und dort im Unterkapitel Neurotische, 
Belastungs- und somatoforme Stö-
rungen eingeordnet. Sie sind in zwei 
große Gruppen aufgeteilt, die der Un-
terscheidung von Furcht (Phobie) und 
Angst entsprechen:©  canjoena  / 123RF



6 … von wegen! 01/2021

PhObisChe stÖrungen:  Das sind situative Ängste 
(bzw. Furcht), die von einem konkreten Objekt oder 
einer konkreten Situation, die außerhalb der betrof-
fenen Person liegen, ausgelöst werden. Dazu gehören: 

 ● Agoraphobie (mit und ohne Panikstörung)
 ● Soziale Phobie
 ● Spezifische Phobien

andere angststÖrungen: Das sind wiederkehren-
de Ängste, die spontan, d.h. ohne konkreten äuße-
ren Auslöser auftreten, von Freud „frei flottierende 
Angst“ genannt. Dazu gehören: 

 ● Panikstörung
 ● Generalisierte Angststörung 
 ● Bei den anderen Angststörungen erwähnt das 

ICD-10 noch Angst und Depression gemischt.

In dem Unterkapitel Neurotische, Belastungs- und 
somatoforme Störungen stehen außerdem zwei wei-
tere Störungen, bei denen Angst ein zentrales Sym-
ptom bildet: 

 ● Zwangsstörung
 ● Posttraumatische Belastungsstörung 

PrimÄre, seKundÄre, KOmOrbide 
Ängste:

Alle oben genannten Ängste wer-
den primäre Ängste genannt, da sie 
„originär“ sind, sich nicht auf ande-
re Krankheiten zurückführen lassen. 
Demgegenüber nennt man Ängste, 
die von einer anderen Krankheit ver-
ursacht sind, sekundäre Ängste. Se-
kundäre Ängste können auftreten bei 
Infektionen oder Verletzungen des 
Gehirns, bei Parkinson, Epilepsie, Dia-
betes, Schilddrüsenstörung, bei Herz-
rhythmusstörungen, Angina pectoris, 

beim Konsum bestimmter Medika-
mente oder Drogen u.a.

Davon zu unterscheiden sind ko-
morbide Ängste. Diese entstehen, 
wenn sich an eine andere Erkrankung 
als Folgeerscheinung eine Angststö-
rung anknüpft, aber von dieser nicht 
verursacht wird. So kann die Diagnose 
Krebs zu existenziellen Ängsten füh-
ren (ohne dass der Krebs die Ängs-
te organisch verursacht hätte), die so 
belastend sind, dass sie die Heilung 
beeinträchtigen und daher gesondert 
behandelt werden müssen (Psychoon-

kologie). Auch bei Depression tritt 
Angst oft komorbid auf, weil der De-
pressive durch den Verlust an Lebens-
kraft und an Zukunftsperspektiven 
schwer geängstigt wird. Umgekehrt 
ziehen natürlich auch Angststörun-
gen andere Krankheiten nach sich, v.a. 
Depression und Suchterkrankungen.

Aus: „Wenn Angst zum Problem wird“ – Infor-
mationen und Hilfe bei Angststörungen. Sonder-
ausgabe der daz – die Angst-Zeitschrift.
Herausgeber: DASH (Deutsche Angstselbsthil-
fe), eine Einrichtung der Angst-Hilfe e.V. 
www.angstselbsthilfe.de
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„Du bist dein größtes Abenteuer“
Der Umgang mit Angststörungen – Möglichkeiten und Grenzen der Selbsthilfe

BLICK IN dIE GRUPPENARBEIT

Selbsthilfe ist kein Therapieersatz, kann aber eine gute Ergänzung sein. Für den Beitrag zu un-
serem Magazin sprach die Redaktion …von wegen! mit der Gruppenleiterin und einem Teilneh-
mer einer Hanauer Selbsthilfegruppe zum Thema psychische Probleme, die sich auch in Zeiten 
der Corona-Pandemie – unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln – auf-
grund einer vorliegenden Ausnahmegenehmigung in Präsenz trifft. Die Namen wurden dem 
Wunsch der Teilnehmer*innen entsprechend geändert.

Redaktion …von wegen!
Ist das Thema Angststörung in eurer 
Gruppe präsent? Und wenn ja, wie?

Beate
Das Thema ist durchaus präsent. 
Bei den Angstbetroffenen in unse-
rer Gruppe handelt es sich haupt-
sächlich um Menschen, deren Ängste 
einen konkreten Auslöser haben – 
Trennung, Arbeitsplatzverlust, Mob-
bing, aber auch Gewalterfahrung oder 
andere Traumata. Bei einem solch 
schwerwiegenden Hintergrund klä-
ren wir in einem persönlichen Vorge-
spräch, ob sich der oder die Betrof-
fene bereits in eine psychologische 
Beratung begeben hat oder durch 
Therapeuten begleitet wird.

Redaktion …von wegen!
Steht die Angst eher isoliert und 
deutlich im Vordergrund oder geht 
eine Angstthematik meistens mit ei-
ner sogenannten Komorbidität, wie 
beispielsweise Depressionen oder 
Zwangsstörungen einher?

Beate
Ich möchte es unterscheiden. Betrof-
fene berichten häufig von einem Ge-
fühl der Lebensüberforderung, das in 
einer Depression münden kann. Au-
ßerdem machen diejenigen, die unter 
Angstsymptomen leiden, dies mei-

ner Erfahrung nach auch häufig kör-
perlich mit sich aus. Das kann sich 
in Panikattacken oder Zwangshand-
lungen äußern. In den vergangenen 
Jahren hatten wir nur wenige Be-
troffene in der Gruppe, von denen 
die Angst so stark Besitz ergriffen 
hatte, dass bei ihnen weitergehende 
psychische oder psychosomatische 
Störungen auftraten. Diejenigen, die 
tief traumatisiert sind, sind meist gut 
in Kliniken und bei Therapeuten un-
tergekommen, bekommen dort aber 
durchaus noch den Hinweis, es auch 
mal in der Selbsthilfe zu probieren. 
Und da scheinen wir – und das auch 
schon seit einigen Jahren – einen gu-
ten Ruf zu haben.

Karl-Heinz
Als ich in die Gruppe kam, hatte ich 
die Hoffnung, dass mir jemand sagt, 
was ich tun muss, um meine Ängste 
loszuwerden. Quasi wie in der Wer-
bung: „Hier werden Sie in 3 Wochen 
angstfrei!“.

Beate
Daran kann ich mich gut erinnern. Das 
ist aber nicht das, was in der Selbst-
hilfe passieren kann und soll, son-
dern passieren sollte ein Sich-dar-
über-klarwerden, was mir die Angst 
sagen will, und dass ich dann ent-
sprechend handele. Das geht nicht in 

drei Wochen und das geht auch nicht 
in drei Monaten – aber so tickt un-
sere Gesellschaft. Manchmal kom-
men daher Angstbetroffene in un-
sere Gruppe und sagen: „Wenn ich 
meine Angst einteile, dann liegt sie 
bei 7 oder 8 von maximal 10. Ich will 
sie so schnell wie möglich auf 2 re-
duzieren.“ Das versuche ich schon 
im Ansatz aufzulösen und die Ge-
schwindigkeit rauszunehmen, denn es 
betrifft keine Firma mit Kennzahlen 
und Zielvorgaben, sondern Menschen.
 
Karl-Heinz
Früher wäre ich nie auf die Idee ge-
kommen, mir die Frage zu stellen, 
wofür meine Angst gut ist. Heute 
ahne ich, dass ich davor Angst haben 
sollte, generell gar keine Angst mehr 
zu haben, denn dann würde ich wahr-
scheinlich nicht mehr lange leben.

Redaktion …von wegen!
Es ist aber doch absolut nachvoll-
ziehbar, dass Personen, die angstge-
steuert sind und davon immer wieder 
überwältigt werden, dieses Gefühl 
loswerden wollen.

Beate
Sicher! Da ist ein Problem und das 
will man lösen. Das heißt auf unser 
Thema übertragen: Man hat Angst 
und die soll weggehen. Sie soll von 
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8 auf 2 runtergeschraubt werden. Das 
geht aber erstens nicht so schnell 
und ist zweitens so pauschal unrea-
listisch. Und es ist vielleicht auch gar 
nicht zielführend. Unser Ansatz be-
steht darin, Fragen zu stellen, so dass 
jeder für sich selbst Lösungen findet. 
Und der Wert der Gruppe besteht für 
mich dann darin, dass jeder Einzel-
ne seine Gefühle auf Realität über-
prüfen kann. Sich ein Feedback aus 
der Gruppe holen kann, wie andere 
in vergleichbaren Situationen emp-
finden. Wie realistisch ist das, was 
in mir stattfindet? Wie gehen andere 
mit so etwas um, welche Erfahrun-
gen haben sie gemacht? Es gehört 
allerdings Ehrlichkeit sich selbst ge-
genüber dazu, sich dieses Feedback 
anzuhören und auf die eigene Situ-
ation anzuwenden.

Karl-Heinz
Es geht aber auch ein Stück des Al-
leinseins weg, ich muss mich dann 
nicht immer nur mit mir selbst aus-
einandersetzen. Es entsteht ein Aus-
tausch. Für mich ist das besser, als 
wenn ich beispielsweise nur meinen 
Therapeuten als Gegenüber habe. 
Was ich mich aber immer noch frage: 
Werde ich meine spezifischen Ängste 
irgendwann wieder loswerden? Oder 
werden sie mich im Unterbewusst-
sein, unterschwellig – oder wie man 
es nennen will – mein Leben lang 
begleiten?

Beate
Irgendwo, irgendwann ist deine Angst 
geboren worden. Das wirst du nicht 
einfach abstellen können, aber du 
kannst lernen, besser damit umzu-
gehen. Das weiß ich aus eigener Er-
fahrung. Ich habe in all meinen Jahren 
als Gruppenleiterin kaum jemanden 
kennengelernt, der sagt, ich bin jetzt 
angstfrei, aber schon viele erlebt, die 
gesagt haben, mir geht es, vor allem 
mit Gruppe, besser. Ich komme ger-
ne her und mir fehlt etwas, wenn die 
Gruppe nicht stattfindet.

Karl-Heinz
Wir hatten unlängst die Situation, 
dass sich jemand gleich am ers-

ten Abend in irgendwelchen Er-
zählungen und Floskeln erging, nur 
weil es interessant ist, über Angst 
zu reden. Da ging es wohl eher um 
Aufmerksamkeit.

Beate
Es ist völlig verständlich und ange-
bracht, dass jemand, wenn er neu in 
die Gruppe kommt, erst einmal sein 
Herz ausschüttet. Es ist sogar wich-
tig, dass sie oder er sich im ersten 
Schritt vor der Gruppe öffnen kann, 
und mehr geht im ersten Moment oft 
auch gar nicht. Menschen hingegen, 
die mit ihrer Angst kokettieren, blei-
ben nicht lange in der Selbsthilfe, 
weil sie quasi sehr schnell von an-
deren Gruppenteilnehmern „entlarvt“ 
werden. Wir arbeiten mit ganz klaren 
Regeln, zum Beispiel den Gesprächs-
regeln nach Ruth Cohn. Ein Credo da-
rin ist, dass ich von mir rede. Es geht 
schließlich um mich. Darauf achte 
ich als Moderatorin zunächst einmal 
bei mir und dann auch bei anderen.

Redaktion …von wegen!
Kann man denn nun seine Angst 
verlieren?

Beate
Meine Erfahrung sagt: Nein, nicht 
vollständig. Man kann aber lernen, 
damit umzugehen. Woran merkt man, 
dass sich jemand in dieser Hinsicht 
entwickelt? Wir sprechen sehr oft 
über unsere Glaubenssätze und Wer-
te, denn dann kann sich jede*r An-
wesende selbst reflektieren. Wir alle 
haben Werte übernommen, zum Teil 
blind, und haben sie nie wirklich hin-
terfragt. Auch Angst wird, wie ande-
re Werte und Glaubenssätze, vorge-
lebt und übernommen. 

Karl-Heinz
Meine Mutter hat mich, als ich noch 
klein war, ständig behütet und spezi-
ell am Klettern gehindert, weil sie es 
für gefährlich hielt und befürchtete, 
ich könne mich verletzen. Das habe 
ich so verinnerlicht, dass ich schon im 
Sportunterricht in der Schule Proble-
me bekam. Und je mehr ich jede Art 
von Höhe vermied, desto schlimmer 

wurde es im Verlauf meines Lebens.
 
Beate
Selbstverständlich gibt es Dinge, von 
denen man als Eltern gerne hätte, 
dass die Kinder sie als zu gefährlich 
einstufen und es nicht machen. Wenn 
meine dreijährige Enkelin auf einen 
20 Meter hohen Apfelbaum klettern 
wollen würde, hätte ich schon gerne, 
dass sie auf die Idee kommt – Risi-
koabwägung, realistische Einschät-
zung – das mache ich lieber nicht. 
Das ist die eine Möglichkeit. Die an-
dere Variante der Übertragung ist, 
Angst zu leugnen. Mit dem klassi-
schen Erziehungssatz: „Ach, du hast 
Angst? Brauchst du doch nicht!“ Nur, 
weil ich die ein oder andere Beschrei-
bung der Angstauslöser nicht nach-
vollziehen kann, die in den Gruppen-
treffen so geschildert werden, wäre 
es doch ein Kardinalfehler zu sagen: 
„Du brauchst keine Angst zu haben, 
deine Angst ist unangebracht.“ Über-
setzt hieße das nämlich: „Das, was 
du fühlst und denkst und erlebst, ist 
unrealistisch.“ Und das kann, wenn 
es permanent passiert, erst recht 
zu schweren Angststörungen füh-
ren, aber auch zu psychischen Pro-
blemen bis hin zu Erkrankungen wie 
Schizophrenie. Weil die Selbstwahr-
nehmung nicht mehr funktioniert. 

Redaktion …von wegen!
Verstehe ich das richtig – die Lösung 
heißt immer Realitätsüberprüfung?

Karl-Heinz
So arbeite ich jedenfalls in unse-
rer Gruppe an meiner allgemeinen 
Ängstlichkeit und vor allem an dieser 
ausgeuferten Höhenangst. Ich habe 
als Fünfzigjähriger in der Gruppe ge-
sessen und irgendwann festgestellt, 
dass ich im Grunde genommen im 
Denken, Verhalten und Fühlen immer 
noch der kleine Junge an der Hand 
meiner Mutter bin. Außerdem wur-
de mir durch das Feedback anderer 
„Angsterfahrener“ bewusst, dass ich 
es mir in meiner Angst auch strecken-
weise bequem gemacht hatte. Meine 
Frau hat mich zum Beispiel immer in 
Ruhe gelassen, wenn es darum ging, 



01/2021 … von wegen! 9

die Gardinen aufzuhängen. 

Beate
Eine der heimtückischsten Seiten der 
Angst ist die Vermeidung. Sie ist ge-
nerell mit das Schlimmste, was sich 
ein Mensch für seine psychische Ge-
sundheit antun kann. Natürlich, sie 
ist  naheliegend und in ihren Aus-
wirkungen unmittelbar erleichternd, 
aber sie macht auf lange Sicht total 
handlungsunfähig, ohne dass man es 
eigentlich merkt. Diejenigen, die ver-
meiden, bleiben in ihrem Problem sit-
zen und kommen nicht weiter.

Karl-Heinz
Ich kann mich an den Abend erinnern, 
an dem mir klar wurde, dass es nicht 
reicht, von meiner Angst wegzuwol-
len, sondern dass ich auch heraus-
finden muss, wo ich stattdessen hin 
will. Vorher dachte ich eher, dass ich 
doch ein super Leben führen könnte, 
wenn nur die Angst endlich aufhören 
würde. Aber so leicht ist es halt nicht. 
Ich gucke mir jetzt bereits seit eini-
ger Zeit hinter die eigenen Kulissen – 

und das ist nicht immer einfach. Es 
ist übrigens erstaunlich – selbst bei 
den häufig recht schwierigen Themen, 
die in der Gruppe zur Sprache kom-
men, passiert es regelmäßig, dass wir 
herzhaft zusammen lachen.

Beate
Wenn wir uns hier austauschen, ist es 
sogar wichtig, dass gelacht werden 
kann und darf. Es erleichtert unge-
mein. Ich lasse es aber auch zu, dass 
Betroffenheit Raum findet, und hier 
und da ein Taschentuch gezückt wird. 
Jede*r Einzelne hat die Verantwor-
tung für sein eigenes Denken und sei-
ne Gefühle. Ich möchte keine Wohl-
fühlglocke oder -oase schaffen. Dann 
hätte ich schon wieder ein Konstrukt, 
das nicht der Realität entspricht, und 
das steht der Weiterentwicklung im 
Weg. Und wenn wir eingangs von der 
Komorbidität von Angst und Depres-
sion sprachen: Die davon Betroffenen 
leben in einer Starre – in ihrer Ge-
fühlsstarre. Sie sind nicht wirklich am 
Leben beteiligt, schon gar nicht mit 
ihren Gefühlen. Wenn Betroffenheit 

dieses Eis brechen kann, ist Raum 
für Entwicklung. Dazu hat jede*r in 
der Gruppe die Möglichkeit, und so 
wie wir zusammen lachen können, 
so können wir auch zusammen wei-
nen. Wichtig ist, dass wir aktiv wer-
den. Dass wir die Erfahrung machen, 
dass es leichter wird, wenn man das 
eigene Problem angesprochen hat. 
Ich sage zu den Teilnehmer*innen der 
Gruppe recht häufig: „DU bist dein 
größtes Abenteuer.“

©   svl861  / 123RF



Gerald Hüther, Jahrgang 1951, ist 
Professor für Neurobiologie und 
gehört zu den renommiertesten 
und bekanntesten Hirnforschern 
der Republik. Er versteht sich als 
„Brückenbauer“ zwischen wis-
senschaftlicher Erkenntnis und 
gesellschaftlicher Lebenspraxis. 
Über seine Vision eines besse-
ren Bildungssystems schreibt er 
in seinem aktuellen Buch.

Im September 2020 erschien 
Gerald Hüthers Buch zum The-
ma: „Wege aus der Angst“.
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Corona macht uns Angst - so befreien wir 
uns aus ihrem Würgegriff

Gastbeitrag von Gerald Hüther

Mit unserem plastischen, zeitlebens 
lernfähigen Gehirn müssen wir erst 
herausfinden, worauf es im Leben an-
kommt. Deshalb sind und bleiben wir 
Suchende. Aber allzu leicht können 
wir uns auf dieser Suche nach einem 
glücklichen und sinnerfüllten Leben 
auch verirren, als Einzelne ebenso 
wie als ganze Gesellschaft. Sobald 
wir zu spüren beginnen, dass wir auf 
Abwege geraten sind, bekommen wir 
Angst. Und das ist gut so. Die Angst 
ist unser wachsamster Begleiter. Sie 
ermöglicht es uns, aus Fehlern zu 
lernen. Ohne Angst können wir nicht 
leben.

Wer die Haustür öffnet und dort 
einen Löwen sitzen sieht, macht sie 
schnell wieder zu. Und das ist gut so. 
Aber was macht jemand, der im Bett 
liegt und sich vorstellt, das ganze 
Haus sei von hungrigen Löwen umla-
gert? Allein die bloße Vorstellung ei-
ner drohenden Gefahr reicht also aus, 
um uns in Angst und Panik zu ver-
setzen. Was kann man dagegen tun?  

Einige versuchen sogar, die Ängs-
te anderer Menschen zu schüren, 
um eigene Interessen und Absich-
ten durchzusetzen. Unsere gesam-
te, im kollektiven Gedächtnis veran-
kerte Menschheitsgeschichte ist eine 
Geschichte der Instrumentalisierung 
dieses Gefühls der Angst zum Zweck 
der Durchsetzung von Machtinteres-
sen einzelner Herrscher oder nach 

Herrschaft strebender Cliquen. Wer 
– aus was für Gründen auch immer – 
außerstande ist, das zu durchschau-
en und keinen Weg findet, sich aus 
der von diesen Personen bewusst 
geschürten Angst zu befreien, ist 
verloren.

Menschen befreien sich auf verschie-
dene Weise von Angst

Und es stimmt ja. Angst macht 
uns hilflos, wir fühlen uns wie ge-
lähmt, es schnürt uns die Kehle zu, 
das Herz rast, die Knie beginnen zu 
zittern, kalter Schweiß tritt auf die 
Stirn. Als ob der Gedanke an das un-
erwartete und scheinbar unlösbare 
Problem, das da auf uns zukommt, 
nicht schon bedrohlich genug wäre, 
spielt nun auch noch der ganze Kör-
per verrückt.

Die einfachsten zur Bewältigung 
ihrer Angst von Menschen eingesetz-
ten Strategien lassen sich gegenwär-
tig in Form der häufigsten Reaktionen 
auf die Corona-Pandemie beson-
ders gut beobachten: leugnen und 
verdrängen, überwachen und kon-
trollieren und, nicht zuletzt, nach 
Schuldigen suchen, um die für das 
beängstigende Geschehen verant-
wortlich zu machen.

Das Ignorieren, Verdrängen und 
Leugnen der von Covid-19 ausgehen-
den Gefahr funktioniert nur so lan-
ge, wie die Warnungen von Experten 

Die täglichen Corona-Meldungen machen vielen Menschen Angst. Jeder Einzelne geht anders 
mit ihnen um: Während die einen sie schlicht verdrängen, suchen andere nach Sündenböcken 
oder setzen sich sogar bei einem Spaziergang ganz allein im Wald die Schutzmasken auf. 
Hirnforscher Gerald Hüther erklärt, warum Angst wichtig ist – und was wir Menschen jetzt brau-
chen, um ihrem Würgegriff zu entkommen und endlich wieder klar denken zu können.
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und der von ihnen beratenen Politi-
ker von diesen Personen als nicht re-
levant betrachtet werden, weil de-
ren unheilverkündende Prophezeiung 
noch nicht eingetreten ist.

Manche versuchen aber auch, 
ihre Ängste zu überwinden, indem 
sie nach Schuldigen suchen, die sie 
für das Geschehen verantwortlich 
machen können. Sie vermuten, dass 
„dunkle Kräfte“, Pharma- und Inter-
netkonzerne oder „machthungrige“ 
Leute wie Bill Gates im Verborgenen 
ihre Strippen gezogen haben. Dass 

solche, nach Schuldigen suchende 
Personen gern im Internet und auf 
der Straße nach weiteren Anhängern 
und Befürwortern ihrer „Verschwö-
rungstheorien“ suchen, ist ebenso 
verständlich.

Die meisten Menschen in unse-
rem Kulturkreis sind fest davon über-
zeugt, dass alles im Leben, auch so 
eine Virusausbreitung, durch geeig-
nete Verfahren und Gegenmaßnah-
men unter Kontrolle zu bringen ist. 
Sie gehen davon aus, dass es bald 
ein Medikament oder einen Impf-

stoff geben wird, mit dem sich die-
se Erkrankung „bekämpfen und be-
siegen“ lässt. Die halten sich dann an 
die von den Experten und den Poli-
tikern erlassenen Vorsichtsmaßnah-
men, manchmal so übereifrig, dass 
sie sogar allein im Auto mit der Ge-
sichtsmaske umherfahren.

Auch die Überzeugung, dass sich 
die Ausbreitung eines Virus so kont-
rollieren lässt, ist eine verständliche 
Reaktion. Und es wird ja auch alles 
getan,  was nach Einschätzung der 
Experten für Virologie und Epidemio-
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Wege aus der Angst
Über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen

„Angst ist ein Zeichen der Selbstreflexion“

Dr. Gerald Hüther zählt zu den bekanntesten Hirnforschern Deutschlands.
In seinem Buch „Wege aus der Angst. Über die Kunst, die Unvorherseh-
barkeit des Lebens anzunehmen“ betrachtet er die unterschiedlichs-
ten Aspekte der Angst und die Möglichkeiten des Umgangs mit ihr. Dabei 
schildert er nicht nur, was die Angst mit uns macht und welche Auswir-
kungen sie auf uns und unsere Gesellschaft haben kann. Er nimmt auch 
die gegenwärtige Situation rund um die Covid19-Pandemie in den Blick 
und geht der Frage nach, was wir aus der Angst vor dem Corona-Virus 
lernen und wie wir uns unsere innere Freiheit erhalten können.

Die Fortschritte der Medizin sind beeindruckend – und dennoch leiden vie-
le von uns an „Leib und Seele“. Wie kann das sein? Gerald Hüther, Gehirnfor-
scher, Vorstand der Akademie für Potentialentfaltung und Bestsellerautor geht 
der Frage nach, weshalb uns das beste und teuerste Gesundheitssystem der 
Welt nicht gesünder macht: Weil jeder Heilungsprozess, auch wenn er von der 
modernsten Medizin unterstützt wird, letztlich immer ein Selbstheilungspro-
zess des Körpers ist. Anhand der Funktionsweise des Gehirns macht der Au-
tor auf bemerkenswert einfache und überzeugende Weise verständlich, wie 
sehr unsere Selbstheilungsfähigkeit durch liebloses Verhalten sich selbst und 
anderen gegenüber unterdrückt wird.

Vandenhoeck & Ruprecht, 1. Auflage 2020, 128 S., 20 €

Herder, 1. Auflage 2021, 176 S., 18 €

Lieblosigkeit macht krank
Was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder 

und glücklicher werden
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logie geeignet ist, die weitere Aus-
breitung dieses Virus zu verhindern.

Kollateralschäden treten deutlicher 
zutage

So weit, so gut, sollte man mei-
nen, und die Mehrheit der Bürger hält 
sich ja auch an diese Präventions-
maßnahmen. Aber je länger sie an-
dauern, als desto schwieriger erweist 
sich ihre konsequente Umsetzung. 
Von den Experten nicht bedachte 
Kollateralschäden treten zunehmend 
deutlicher zutage.

Die Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens, die Bedrohung wirt-

schaftlicher Existenzen, die Anhäu-
fung gigantischer Schuldenberge und 
vor allem die Aussicht, dass es noch 
lange so weitergeht und das alltäg-
liche Leben, das Heranwachsen der 
Kinder und die Begleitung älterer An-
gehöriger von dem Schutz vor Infek-
tionen bestimmt wird, macht vielen 
Bürgern Angst.

Wir müssen herausfinden, was in der 
Pandemie schiefgelaufen ist

Nichts ist also gut, wir haben uns 
mit der Vorstellung, alles kontrollie-
ren und überwachen zu können, in 
ein unlösbares Dilemma hineinmanö-
vriert. Diejenigen, die die von diesem 
Virus ausgehende Gefahr leugnen 
oder diese Pandemie für das Mach-
werk dunkler Kräfte halten, werden 
uns daraus weder heraushelfen wol-
len noch können.

So bleibt uns nur übrig, gemein-
sam herauszufinden, was hier schief-
gelaufen ist. Statt mit dem Finger 
auf andere zu zeigen, könnten wir 
uns dazu auch einfach nur gegen-

seitig befragen: Ist alles, was leben-
dig ist, tatsächlich so gut kontrol-
lierbar und beherrschbar wie wir es 
geglaubt haben? Was soll das für eine 
Zukunft sein, wenn wir diese in je-
der Hinsicht nach unseren Vorstel-
lungen ausgerichtet und gestaltet 
haben? Eine Zukunft ohne Überra-
schungen, ohne das Unvorhersehba-
re, das immer wieder Neue? Ist das 
Leben noch lebenswert, wenn wir es 
von der Zeugung bis zum Tod perfekt 
zu kontrollieren und zu beherrschen 
gelernt haben? Was wollen wir unse-
ren Kindern mit auf den Weg geben? 
Die Angst, sie könnten andere anste-

cken und schuldig werden an deren 
Tod?  Und wie wollen wir sterben? Al-
lein, mit Mundschutz und Abstands-
regelung im Altersheim?

Wenn diese Corona-Krise vor-
bei ist, werden wir gemeinsam der 
Frage nachgehen müssen, ob unse-
re Angst berechtigt war oder ob sie 
nur deshalb so groß werden konnte, 
weil wir uns gegenseitig Angst ge-
macht haben.

Der andere Weg: Unsere eigene Ab-
wehrkraft stärken, statt ständig neue 
Viren zu bekämpfen

Krank werden wir ja nicht nur 
davon, dass uns von außen etwas 
Krankmachendes überfällt.  Krank 
werden wir deshalb, weil unsere ei-
genen Abwehrkräfte zu schwach sind, 
um einem Erreger Einhalt zu gebie-
ten. Sobald ein Mensch damit be-
ginnt, ein wenig liebevoller als bisher 
mit sich selbst umzugehen, wird er 
nicht nur bemerken, dass er sich nun 
wieder mehr mit sich selbst verbin-
det. Sie oder er erlebt sich dann auch 

endlich wieder als Gestalter seines 
eigenen Lebens. Dann werden auch 
die beiden wichtigen Grundbedürf-
nisse gestillt: Das nach Verbunden-
heit und das nach Autonomie. Und 
dann kommen diese Menschen ganz 
automatisch wieder in ihre Kraft. Sie 
sind nicht länger Bedürftige, die dar-
an leiden, dass ihre Bedürfnisse nicht 
gestillt werden. Bedürftige müssen 
immer von anderen etwas bekom-
men. Sie sind ständig auf der Suche, 
weil ihnen ja etwas fehlt.

Wer aber in diese eigene innere 
Kraft gefunden hat, zum Beispiel, 
weil sie oder er angefangen hat, lie-
bevoll mit sich selbst umzugehen, 
verlässt diesen Pfad der Bedürftig-
keit und wird jemand, der aus seiner 
Kraft heraus anderen etwas schen-
ken kann. Deshalb sind solche Men-
schen nicht nur liebevoller zu sich 
selbst und mögen sich selbst mehr, 
sondern sie sind auch liebevoller zu 
anderen und wahrscheinlich auch zu 
allem, was lebt. Es ist eine Verwand-
lung, die jeder Mensch über diesen 
Weg offenbar relativ leicht vollzie-
hen kann.

Für Menschen, die sich dazu ent-
schließen, diesen Weg zu gehen gibt 
es jetzt sogar eine Plattform, auf 
der sie sich mit anderen  verbinden 
und einander stärken (www.liebevoll.
jetzt).  Es ist eine Plattform, die dazu 
einlädt, sich gemeinsam mit ande-
ren auf den Weg zu machen und die 
Erfahrung zu teilen, dass es auch in 
einer lieblosen Welt möglich ist, lie-
bevoll unterwegs zu sein und seine 
Freude am Leben wiederzuentdecken.

Wer so unterwegs ist, wird dann 
auch nicht mehr so leicht krank und 
auch rascher wieder gesund. Sol-
che Menschen lassen sich auch nicht 
mehr wie aufgescheuchte Hühner 
verängstigt über den Hof jagen.

„WER ABER IN dIESE EIGENE INNERE KRAfT GE-
fUNdEN HAT, zUM BEISPIEL, WEIL SIE OdER ER 
ANGEfANGEN HAT, LIEBEvOLL MIT SICH SELBST 
UMzUGEHEN, vERLäSST dIESEN PfAd dER BE-
düRfTIGKEIT UNd WIRd jEMANd, dER AUS SEI-
NER KRAfT HERAUS ANdEREN ETWAS SCHEN-
KEN KANN.“
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Redaktion …von wegen!
Haben Sie in Ihrer Praxis viele Pa-

tient*innen mit Angststörungen und 
welche Rolle spielt dabei die Coro-
na-Pandemie?

Psychologin
Es gibt aktuelle Studien, die be-

legen, dass etwa 15 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung in 
Deutschland an einer behandlungs-
bedürftigen Angststörung leidet, 
wobei Frauen deutlich häufiger be-
troffen sind als Männer. In meiner 
Praxis hat die Zahl der Patient*innen 
mit Angststörungen bereits in den 
letzten Jahren – also lange vor der 
Corona-Pandemie – deutlich zuge-
nommen. Diagnosen wie generali-
sierte Angststörungen sowie Angst- 
und Panikstörungen und soziale 

Phobien sind in den letzten Jahren 
deutlich häufiger geworden. Spezi-
fische Phobien dagegen kommen in 
meiner Praxis nur sehr selten vor.

Redaktion …von wegen!
Diese Beschreibung deckt sich 

im Grunde genommen mit unserer 
Erfahrung in den Selbsthilfegrup-
pen. Auch da stehen generalisierte 
Angststörungen, Angst- und Panik-
störungen sowie soziale Phobien im 
Vordergrund.

Psychologin
Seit Beginn der Corona-Pande-

mie nimmt die Zahl der Patient*in-
nen mit Angststörungen erneut zu. 
In Deutschland gibt es derzeit dazu 
noch keine Untersuchungen. Zu 
Beginn der Pandemie gab es eine 

Studie im chinesischen Wuhan, die 
gezeigt hat, dass die Menschen in 
erster Linie unter Stress und Angst-
zuständen litten. Es gab dieses Ge-
fühl einer diffusen Verunsicherung. 
Über 50 Prozent der Menschen be-
richteten von dem Gefühl einer dif-
fusen Angstsituation. Das hat sich 
dann mit der Dauer der Corona-Be-
dingungen immer weiter verschärft. 
Ganz allgemein kann man sagen, 
dass Angststörungen immer mehr 
werden, je länger die akute Coro-
na-Situation andauert. Auch de-
pressive Krisen nehmen durch die 
lange Dauer der Einschränkungen, 
die Isolation sowie Krankheit- und 
Zukunftsängste gravierend zu.

Ich glaube, dass da eine große 
Welle auf uns zukommt. In meiner 
Praxis habe ich bereits erste Anzei-
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Angststörungen in Zeiten von Corona
Interview mit einer niedergelassenen Psychologin und Psychotherapeutin aus dem 
Main-Kinzig-Kreis zum Thema Angststörungen vor, während und nach der Coro-
na-Pandemie. Die Fragen stellte die Redaktion „…von wegen!“. 
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chen dafür, dass diese Welle jetzt 
losgeht vor allem mit Angststörun-
gen, Suchterkrankungen und De-
pressionen.

Redaktion …von wegen!
Mit dieser Welle rechnen wir in 

der Selbsthilfe auch, zum Teil ist sie 
auch schon angekommen, vor allem 
was den Bereich Suchtprobleme 
betrifft.

Psychologin
Grundsätzlich muss man sagen, 

dass „Angst“ und „Angststörungen“ 
zwei verschiedene Dinge sind. In ei-
ner Krise haben natürlich viele Men-
schen Angst, die auch berechtigt 
ist, weil es in der Welt einen realen 
Faktor gibt, der eine tatsächliche 
Bedrohung darstellt. Diese Angst 
hat zunächst einmal nichts patho-
logisches, sondern ist für sich be-
trachtet etwas Gesundes, das den 
Menschen zunächst einmal schützt.

Problematisch wird es dann, 
wenn Menschen sich von der Angst 
immer mehr einschränken las-
sen und in der Folge darunter lei-
den. Erst dann kann man von einer 
behandlungsbedürftigen Störung 
sprechen und in der Regel werden 
Menschen auch erst dann Kontakt 
zum Hilfesystem aufnehmen – in 
welcher Form auch immer. Zurzeit 
kann man durch die Corona-Pan-
demie schon davon ausgehen, dass 
das Angstpotential in der Bevölke-
rung aufgrund der lang andauern-
den Bedrohungslage ganz allgemein 
sehr hoch ist. 

Redaktion …von wegen!
Dazu kommt die Tatsache, dass 

die Bedrohung durch das Virus qua-
si unspezifisch ist, weil sie nicht 
sicht- bzw. greifbar ist.

Psychologin
Diesen Umstand nehmen Men-

schen als Kontrollverlust wahr. Es 
ist dieses Gefühl: „Ich habe keinen 
Einfluss darauf.“ Das wiederum ist 
auch eine Grundsymptomatik von 
Angststörungen. Als Verhaltensthe-
rapeutin sehe ich in meiner Praxis 

oft Menschen, die über längere Zeit 
eine Angststörung entwickelt ha-
ben. Für diese Angststörungen gibt 
es in der Lebensgeschichte der Pati-
ent*innen oftmals eine auslösende 
Situation, die in der Regel mit einem 
Kontrollverlust verbunden ist, bei-
spielsweise ein Unfall mit dem PKW 
oder Steckenbleiben im Fahrstuhl. 
Dieses Ereignis löst oft unmittelbar 
Panik aus und manifestiert sich im 
Laufe der Zeit immer stärker und 
führt im Leben der Menschen zu 
konkreten Veränderungen und Ein-
schränkungen. 

Ich bin sicher, dass diese Welle noch 
auf uns zukommt und dass wir uns 
gerade erst am Beginn dieser Wel-
le befinden. Am Anfang der Coro-
na-Pandemie gab es dieses diffuse 
Angstgefühl, das in erster Linie Pa-
tient*innen beeinträchtigt hat, die 
ohnehin ängstlicher sind oder unter 
Angststörungen leiden. Im Som-
mer 2020 war es dann merkwürdi-
gerweise sehr ruhig. Es gab dieses 
Gefühl, das auch in der Bevölkerung 
allgemein verbreitet war: Es geht 
bergauf und vielleicht kommt in Sa-
chen Corona auch gar nichts mehr 
auf uns zu. 
Aber jetzt, also zu Beginn des Jah-
res 2021, habe ich den Eindruck, 
dass es „ganz dicke kommt“. Vie-

„dAS LEBEN LäSST SICH ABER 
NICHT IMMER KONTROLLIEREN. UNd 
GENAU dAS IST EBEN dAS THEMA 
BEI ALLEN ANGST- UNd PANIKSTö-
RUNGEN: dAS GEfüHL, dEN dINGEN 
NICHT GEWACHSEN zU SEIN.“

le Menschen halten die belastende 
Situation einfach nicht mehr aus, 
die schon fast ein Jahr andauert. 
Dadurch treten auch vermehrt De-
pressionen, Erschöpfungszustände 
und auch Anpassungsstörungen auf. 
Es ist dieses Gefühl, nicht mehr zu 
können. Die Belastungen sind ge-
rade natürlich sehr hoch, vor allem 
auch für Familien. Überbelastung, 
Resignation, Einsamkeit und Zu-
kunftsängste sind große Themen, 
also ganz konkrete Fragen, wie es 
privat und beruflich, aber auch ge-
samtgesellschaftlich weitergeht. 

In meiner Praxis habe ich sehr 
viele Anfragen, deutlich mehr als 
sonst und ich vermute, dass die 
Welle noch stärker werden wird, 
wenn die Lockdown-Maßnahmen 
gelockert werden.

Redaktion …von wegen!
Das heißt also, dass immer mehr 

Menschen ganz konkret aufgrund 
der Pandemie und ihrer Folgen psy-
chotherapeutische Hilfe suchen? 
Also Menschen, die ohne Corona 
vermutlich gar keinen Kontakt mit 
dem Hilfesystem aufgenommen 
hätten?

Psychologin
Ja, diese Menschen gibt es, die 

vor Corona keine Hilfe gebraucht 
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hätten. Angst ist auch eine Seite der 
Depression. Viele Menschen kom-
men mit Gefühlen von Ermüdung, 
Antriebslosigkeit, Erschöpfung, Un-
konzentriertheit und so weiter. Da 
spielen Ängste ja auch eine große 
Rolle, vor allem Zukunftsängste und 
Angst vor Kontrollverlust. 

Gerade die Angst vor Kontrollverlust 
spielt in der Pandemie eine große 
Rolle, vor allem auch bei sehr struk-
turierten Menschen, die viel dafür 
tun, immer alles unter Kontrolle und 
„im Griff“ zu haben. Das Leben lässt 
sich aber nicht immer kontrollieren. 
Und genau das ist eben das Thema 
bei allen Angst- und Panikstörun-
gen: Das Gefühl, den Dingen nicht 
gewachsen zu sein. Vor allem auch 
viele ältere Menschen leiden un-
ter dieser Last, den Anforderungen 
nicht mehr zu genügen oder bei-
spielsweise am Arbeitsplatz ausge-
mustert zu werden. Auch entstehen 
depressive Krisen, die von Ängsten 
genährt werden. 

Älteren Menschen und Men-
schen, die Risikogruppen angehören, 
biete ich in meiner Praxis derzeit 
verstärkt telefonische Sprechstun-
den an. Auf der anderen Seite merke 
ich zunehmend, dass Patient*innen 
ein starkes Bedürfnis nach persön-
licher Begegnung haben, sie wol-
len „rauskommen“ und daher lie-
ber persönlich zu Therapiestunden 
kommen, wenn ich es anbiete.

Ich habe vor wenigen Tagen mit 
einer ärztlichen Kollegin gespro-
chen. Sie hat mir berichtet, dass bei 
ihr „Land unter“ ist, was psychische 
Auffälligkeiten angeht. Sie werden 
der Lage aktuell gar nicht mehr 
Herr. Im Vordergrund stehen auch 
da Ängste und Depressionen bis hin 
zur Suizidalität. Da muss man ein-
fach nüchtern feststellen: Die psy-
chotherapeutische Community kann 
das einfach nicht alleine schaffen, 
was derzeit auf sie zukommt und 
in der Zukunft wohl noch verstärkt 
zukommen wird. Psychotherapie 
kann das nicht alles auffangen. Vor 
diesem Hintergrund ist es umso 
wichtiger, dass die Selbsthilfe auch 

möglichst bald wieder ohne Ein-
schränkungen verfügbar ist.

Redaktion …von wegen!
Unser Eindruck ist, dass der 

zweite Lockdown ab Herbst 2020 die 
Selbsthilfegruppen deutlich stärker 
beeinträchtigt hat als der erste. Die 
Gruppen aus dem Bereich psychi-
sche Probleme waren im Sommer 
2020 wieder stabil. Mit dem zweiten 
Lockdown kamen ein großer Rück-
schlag und auch eine Art Desillusi-
onierung. Viele Gruppen treffen sich 
nicht, einige machen regelmäßige 
Treffen per Video-Chat, sehr wenige 
treffen sich mit Ausnahmegenehmi-
gung und unter Einhaltung der Hy-
gieneauflagen auch persönlich. Das 
entscheidet jede Gruppe für sich, 
grundsätzlich ist das Angebot aber 

ziemlich zurückgefahren, obwohl 
es paradoxerweise gesamtgesell-
schaftlich gesehen wohl lange nicht 
mehr so wichtig war wie jetzt.

Psychologin
Ja, ein Ort der Ankerung ist sehr 

wichtig in diesen Zeiten. Rauskom-
men aus der Lethargie, Strukturie-
rung, das ist jetzt ganz besonders 
wichtig. Bei Angststörungen gilt 
ganz grundsätzlich: Das Gefühl ei-
nes „freien Falls“ des Kontrollver-
lustes kann mit verstärkter Struktu-
rierung kompensiert werden.

In der aktuellen Phase kann auch 
– bis zu einem gewissen Grade – 
eine Abschottung hilfreich sein. Also 
eine starke Reizoffenheit nicht mehr 
in dem Umfang zuzulassen, wie es zu 
Beginn der Pandemie noch war, als 
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man ganz genau die Entwicklungen, 
Zahlen und so weiter verfolgt hat. Es 
kann sinnvoll sein, den Konsum von 
Bildern zurückzufahren, weil Bilder 
auf unsere Psyche viel stärker wirken 
als beispielsweise eine reine Text-
nachricht in der Zeitung. So kann die 
gute alte Zeitung in gewissem Sinne 
eine Renaissance als Informations-
quelle erleben, weil sie psychisch 
weniger belastend ist als das per-
manente Wahrnehmen von Bildern 
im Fernsehen und sozialen Medien. 
Es geht darum, wieder zu lernen, 
sich selbst zu schützen vor Dingen, 
die Energie kosten und in die Resig-
nation führen können. Man kann sich 
natürlich über bestimmte Quellen 
informieren, aber auch die Zeit nut-
zen für eine Positiv-Ankerung, indem 
man auf sich achtet, Sachen macht, 
die guttun und für die ansonsten im-
mer keine Zeit war. Das können ganz 
einfache Dinge sein wie gesundes 
Essen, Bewegung an frischer Luft 
und so weiter. Also ein Stück weit 
Abgrenzung und Ankerung durch 
Strukturierung. Denn Reizoffenheit 
über so eine lange Zeit führt beina-
he zwangsläufig zu Verunsicherung, 
Verwirrung und in einigen Fällen na-
türlich auch zum bereits erwähnten 
„freien Fall“.

Redaktion …von wegen!
Viele Menschen, mit denen wir 

sprechen, berichten genau darüber, 
dass sie ihre Reizoffenheit deutlich 
zurückgefahren haben, also sich nur 
noch sehr gezielt über bestimmte 
Medien informieren, viel weniger in 
bestimmten sozialen Medien unter-
wegs sind, weil sie es einfach nicht 
mehr ertragen können.

Psychologin
Die derzeitige Situation ist vor 

allem sehr schwierig für die Men-
schen, die sich ständig beschäftigen 
müssen. Grundsätzlich ist es aber 
für die meisten Menschen eine gute 
Möglichkeit, innezuhalten. Man kann 
überprüfen, was im Leben eigentlich 
wirklich wichtig ist und sich auch 
mal wieder auf Familie besinnen. 
Eine Chance, gut mit der Situation 
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umzugehen, ist die Möglichkeit, sie 
einfach anzunehmen wie sie ist. 
Wenn ich eine Situation annehme, 
muss ich keine Energie aufwen-
den, um mich permanent dagegen 
zu stemmen. Wenn ich während 
der Corona-Pandemie zum Bei-
spiel ständig Reisen plane, obwohl 
ich weiß, dass diese aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht stattfin-
den werden, habe ich permanent 
ein schlechtes Gefühl. Ich habe 
dann das Gefühl, permanent in mei-
ner Freiheit eingeschränkt zu sein. 
Wenn ich aber weiß, dass es nicht 
geht, dass es andere Lösungen ge-
ben muss, bin ich eher bereit, die 
Einschränkungen anzunehmen und 
mit ihnen zu leben.

Dazu muss man natürlich anmer-
ken, dass es sehr entscheidend für 
den individuellen Umgang mit der 
Pandemie ist, wo man lebt und wel-
cher sozialen Schicht man angehört. 
Eine Mittelstandsfamilie auf dem 
Land kann mit der Situation derzeit 
ganz sicher erheblich leichter umge-
hen als eine Familie in sozial prekä-
ren Verhältnissen in einer Großstadt. 
Ich fürchte, da sieht es nicht sehr 
gut aus und ich mag mir kaum vor-
stellen, was sich hinter verschlos-
senen Türen mit vielen Menschen 
auf engem Raum abspielt. Häusli-
che Gewalt und Misshandlungen von 
Kindern werden sicherlich erheblich 
zunehmen. Und die Perspektive für 
Veränderungen ist ja derzeit alles 
andere als gegeben, ich sehe nicht, 
dass wir vor Ende dieses Jahres 
grundlegende Veränderungen der 
aktuellen Situation erleben werden. 

Redaktion …von wegen!
Wir möchten gerne noch einmal 

kurz auf das Thema Komorbidität 
bei Angststörungen zurückkom-
men. In Selbsthilfegruppen kann 
man den Eindruck bekommen, dass 
eine Angststörung selten alleine 
vorkommt, sondern fast immer ge-
meinsam mit weiteren Störungen 
wie Depressionen oder Zwängen 
auftritt.

Psychologin
Es gibt schon klassische Angst- 

und Panikstörungen, bei denen 
weitere Erkrankungen wie Depres-
sionen keine Rolle spielen. Ein*e 
Patient*in mit einer Panikstörung 
hat in der Regel zunächst mal keine 
behandlungsbedürftige Depression. 
Da steht die Angststörung ganz klar 
im Vordergrund, es geht um einen 
Kontrollverlust, der wie gesagt oft-
mals in Zusammenhang mit einem 
auslösenden Ereignis steht. Die 
Angst greift dann immer stärker ins 
Leben ein (beispielsweise Vermei-
dung von PKW-Fahrten über die Au-
tobahn oder Ähnliches). In solchen 
Fällen ist es möglich, diese Spirale 
der Angst verhaltenstherapeutisch 
zu bearbeiten. Patient*innen mit 
Angst- und Panikstörungen bzw. ge-
neralisierten Ängsten sind oft ängst-
lichere Menschen, die oftmals auch 
durch ihre Erziehung entsprechend 
geprägt sind. Auf diese Disposition 
greift man dann in Krisensituationen 
in der Regel zurück.

Ich habe in den vielen Jahren mei-
ner verhaltenstherapeutischen Ar-
beit dazu eine Hypothese entwickelt: 
Jeder Mensch kommt in Krisen. In 
welche Richtung ein Mensch in einer 
solchen Krise tendiert, hat viel mit 
dem Boden zu tun, auf dem dieser 
Mensch groß geworden ist. Jemand, 
der eher ängstlich groß geworden 
ist, wird in einer Krisensituation, in 
der er einen Kontrollverlust erlebt, 
eher mit Angst reagieren. Ein ande-
rer Mensch, der in seiner Erziehung 
andere Muster erlebt hat, reagiert in 
derselben Situation vielleicht eher 
in Form einer depressiven Krise, die 
eher aus Schuldgefühlen genährt ist. 
Wieder andere Menschen reagieren 
mit einer Suchtproblematik, weil sie 
gelernt haben, dass man Krisen und 
Probleme durch den Missbrauch be-
stimmter Substanzen vermeintlich 
lösen kann. 

Natürlich ist es sehr wahrschein-
lich, dass nie eine bestimmte Stö-
rung ganz für sich alleine steht, aber 
es gibt auslösende Bedingungen, die 
bei Angststörungen vielleicht noch 

deutlicher spürbar sind als bei an-
deren psychischen Erkrankungen. 
Angst und Depression treten oft ge-
meinsam auf, auch bei depressiven 
Erkrankungen spielen Angstthemen 
eine wichtige Rolle. 

Redaktion …von wegen!
Wie sind – ganz allgemein gefragt 

– die verhaltenstherapeutischen Be-
handlungserfolge bei Angststörungen?

Psychologin
Das hängt natürlich davon ab, in 

welcher Art und Weise man mit den 
Patient*innen arbeitet. Verhaltens-
therapeutisch kann man grundsätz-
lich gut mit Angst-Patient*innen 
arbeiten. Die Verhaltenstherapie hat 
meiner Ansicht nach mit ihren klas-
sischen Instrumenten wie Expositi-
onsübungen und so weiter gute Er-
folge. Es gibt Therapeut*innen, die 
sich auf Angststörungen speziali-
siert haben. Dort sind Patient*innen 
mit schwereren Angststörungen in 
der Regel gut aufgehoben. 

Man muss sich von der Vorstel-
lung verabschieden, dass es in je-
dem Fall einen einhundertprozen-
tigen Behandlungserfolg gibt. Jeder 
Mensch lebt auf eine bestimmte Art 
in dieser Welt und wenn er mit Din-
gen konfrontiert wird, die – aus wel-
chen Gründen auch immer – nicht 
in sein System passen, wird der 
Mensch auf eine ähnliche Art und 
Weise reagieren, beispielsweise mit 
Angst. Mit einer Angststörung kann 
man oftmals ganz gut leben, bis es 
irgendwann eben nicht mehr geht. 
Gerade bei Angst-Patient*innen 
kommt es durchaus vor, dass ich sie 
im Laufe der Jahre immer mal wie-
der in der Praxis sehe. Das ist ja im 
Grunde genommen an sich auch gar 
nicht schlimm.

Angststörungen haben leider die 
Eigenschaft, sich wie eine Krake 
auszubreiten, wenn man ihnen den 
Raum dazu gibt. Vermeidungsver-
halten bringt kurzfristige Erleich-
terung, ist aber keine Lösung. Bei 
Angststörungen ist es immer wich-
tig, sich der Angst zu stellen. 

©   ipopba / 123RF
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An dieser Stelle möchten wir insbesondere den För-
derern, Partnern und Freunden des Begegnungs-
zentrums Hanau-Main-Kinzig e.V. und der Selbst-

hilfekontaktstelle Hanau unseren Dank aussprechen für 
ihre langjährige und fortdauernde Unterstützung.

Dass wir in vielfältiger Weise Hilfe zur Selbsthilfe an-
bieten können, ist ihrem Engagement in hohem Maße zu-
zurechnen und auch ihrem Wissen um die notwendige 
Begleitung von Menschen in einer zunehmend heraus-
fordernden Welt.

Zu nennen sind hier vor allem die Stadt Hanau und der 
Main-Kinzig-Kreis mit ihren Ämtern und Dezernaten im 
Sozial- und Gesundheitsbereich.

Der GKV-Spitzenverband mit den angeschlossenen 
Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen – in unserem 
Bundesland präsentiert durch die GKV Selbsthilfeförde-
rung Hessen. Die Förderung zielt darauf ab, die Selbst-

hilfe in der Vielfalt ihrer Strukturen und Ausrichtungen 
zu unterstützen und dabei auch die neueren Entwicklun-
gen der Selbsthilfebewegung in Deutschland zu berück-
sichtigen. Der Qualität und der Transparenz der durch 
das Selbsthilfeprinzip geprägten Angebote kommt eine 
hohe Bedeutung zu, betont der GKV in seiner Präambel 
zum „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“. 

Ebenso der Landesverband Hessen e.V. des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands: Der PARITÄTISCHE Hessen 
vereint Selbsthilfegruppen, gemeinnützige Vereine und 
Initiativen sowie große Träger aller Fachrichtungen der 
sozialen Arbeit. Er ist für uns wertvoller Kooperations-
partner und immer wieder auch Impulsgeber. Mit sei-
ner Botschaft „Bei uns ist der Rand die Mitte“ bildet er 
in bester Weise unseren pluralistischen Ansatz ab, ganz 
unterschiedlich belasteten Menschen hilfreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten in einem geschützten Raum zu bieten.

Förderer und Partner

GKV-SelbSthilfeförderunG heSSen

Das Team
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Selbsthilfegruppen in Hanau und 
Umgebung von A bis Z

A
Adipositas
Aids 
Alkoholabhängigkeit 
Alleinerziehende 
Angehörige / Co-Abhängigkeit 
Angehörige von psychisch Erkrankten 
Angststörungen
Aphasie
Arbeitslosigkeit 
Arthrose 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
(Kinder, Jugendliche und Erwachsene)

Augenerkrankungen
Autismus 

B
Basaliome 
Behinderungen 
Bipolare Störungen 
Blasenkrebs 
Borderline 
Burnout 

C
Chronische Schmerzen 

D
Darmerkrankungen 
Demenz 
Depressionen
Depressive Episoden
Diabetes
Down-Syndrom 
Drogenabhängigkeit 
Dyskalkulie

E
Eltern
Eltern medizingeschädigter Kinder 
Essstörungen / Esssucht 

F
Familien 
Fatigatio – Chronisches
Erschöpfungssyndrom 

Fibromyalgie 

G
Gehörlosigkeit
Gewalterfahrung
Gorlin-Goltz-Syndrom 

H
Hämatologische Erkrankungen 
Herzerkrankungen
Hirntumore 
Hörbehinderung

I
Inkontinenz 

J
Jugendliche 
Jugendliche in der Sucht
Junge Mütter 

K
Kawasaki-Syndrom 
Kehlkopfkrebs 
Kinder
Kopf-Hals-Tumore 
Krankheiten des Nervensystems
Krebs allgemein 
Krebs bei Frauen 

L
Legasthenie
Leukämie
Lippen-Gaumen-Kiefer-Fehlbildungen
Lungenkrankheiten 
Lungenkrebs 

M
Magenkrebs
Medikamentenabhängigkeit
Migräne und Kopfschmerzen 
Missbrauch 
Mobbing 
Morbus Bechterew 
Multiple Sklerose 

N
Nierenkrebs 

O
Obdachlosigkeit 
Opfer von Kriminalität 
Organtransplantation 
Osteoporose 

P
Paare 
Panikattacken 
Pankreaskrebs
Parkinson 
Poliomyelitis 
Polyzystisches Ovarialsyndrom 
Prostatakrebs 
Psychische Probleme im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft 
und Geburt 

Psychische Probleme und 
Erkrankungen allgemein 

R
Rheuma 

S
Scheidung 
Schilddrüsenerkrankungen 
Schlaganfall 
Schwangere
Senioren 
Sklerodermie 
Speiseröhrenkrebs
Spielsucht
Sterbebegleitung 
Stottern 
Sucht allgemein 

T
Tinnitus
Trauer 
Trennung

U
Unheilbar erkrankte Kinder 

V
Verlassene Eltern 

Z
Zwölf-Schritte-Programm

Mehr Informationen erhalten Sie im Selbsthilfe-Wegweiser auf 
www.bzhanau-main-kinzig.de oder unter Tel. (06181) 25 55 00



Wir sind der Überzeugung: Angst gehört ganz 
natürlich zu unserem Leben. 

Wichtig ist, einen konstruktiven Umgang mit Angst  
praktizieren zu können. Jede*r von uns und Selbsthilfe-

gruppen können wesentlich dazu beitragen.  
Indem wir uns offen über unsere Ängste  

austauschen und uns gegenseitig Mut machen. 

Die Deutsche Angst-Hilfe e.V. setzt sich seit 1990  
als Betroffeneninitiative für Menschen mit  
Angststörungen und wirksame Selbsthilfe  

in diesem Bereich ein.

„Angst soll Dein  
Leben beschützen,
nicht bestimmen!“ 

angstfrei.news
Der Blog von Angstbetroffenen 

für Angstbetroffene. Und  
die besten Beiträge  

gibt es als Buch. 

Wir bieten:
+  Peer-Online-Beratung für  

Menschen mit Angststörungen

+  Gründungs-Beratung und Schulungen 
für Angstselbsthilfegruppen

+  Angstselbsthilfe Gruppensuche  
(Online-Karte)

+  Angstfrei.news (News-Blog)

+  Vernetzungstreffen für Aktive  
aus der Angstselbsthilfe

+  DASH Workbook für Betroffene

+  daz.digital (Online-Angst-Magazin)

www.angstselbsthilfe.de
DASH – Deutsche Angst-Hilfe e.V. Bayerstr. 77a  |  80335 München  |  Telefon: 089 - 21 52 97 72  |  dash@angstselbsthilfe.de

DEUTSCHE ANGST-HILFE E.V.


