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Wenn die Angst  
das Leben dominiert
Psychosomatische	Medizin:	Angsterkrankungen	
Anna Goelde l

  DAs WichtiGste in kürze

Patienten mit Angststörungen bedürfen eines komplexen Behandlungskonzepts. Daher ist die Zusammenarbeit von 
Hausärzten und Psychosomatikern entscheidend, um die Autonomie der Patienten zu fördern, Organfixierungen  

und sekundären Krankheitsgewinn zu verhindern und die psychosomatische Lebensqualität der Menschen zu optimie-
ren. Entsprechend der Erkrankung fällt es den Betroffenen oft enorm schwer aktiv Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Kasuistik 1 
herzstolpern {i 49.9}, zittern {r �5.1}, 
Dyspepsie {k 30}, hypotonie {i 95.9}, 
schlafstörungen {G 47.0}, erythropho-
bie {F 40.�}, soziale Phobie {F 40.1},  
Alkoholabusus {F 10.1}	

Der	26-jährige	Patient	wird	nach	voll-
ständiger	 organischer	 Abklärung	 von	
seinem	Hausarzt	zu	mir	überwiesen.	Er	
berichtet	 zunächst	 von	 ausgeprägten	
körperlichen	 Symptomen,	 wie	 immer	
wiederkehrendem	Herzstolpern,	Zittern,	
Übelkeit	 und	 Kreislaufproblemen	 und	
dem	 Wunsch	 nach	 organischer	 Ursa-
chenklärung.	Bei	näherem	Befragen	er-
gibt	sich	folgendes	Bild:

Er	habe	starke	Ängste	vor	Menschen.	
Er	 fühle	 sich	 völlig	 verunsichert	 und	
wisse	nichts	zu	sagen.	Er	würde	erröten	
und	 so	 zittern,	 dass	 er	 beispielsweise		
keine	 Kaffeetasse	 mehr	 halten	 könne	
und	fühle	sich	dann	so	beschämt,	dass	er	
am	 liebsten	 im	 Erdboden	 versinken	
würde.	Oft	sei	ihm	schon	vor	den	Begeg-
nungen	 übel	 und	 er	 befürchte	 das	
Schlimmste.	Er	greife	zur	Beruhigung	re-
gelmäßig	zum	Alkohol,	 trinke	bevor	 er	
das	 Haus	 verließe	 ein	 Glas	 Sekt	 und	
werde	dadurch	wenigstens	entspannter.	
Beruflich	 könne	 er	 sich	 hinter	 seinem	
Wissen	 und	 der	 Sachlichkeit	 einiger-
maßen	 verstecken.	 Eine	 längere	 Bezie-
hung	habe	er	noch	nie	geführt.	Entweder	

habe	er	Affären	gehabt	oder	aber	fixiere	
sich	in	der	Phantasie	auf	eine	Frau,	die	
er	 letztlich	 nie	 bekommen	 kann.	 Be-
sonders	älteren	Männern	gegenüber	ent-
wickle	 er	 regelrechte	 Todesängste	 und	
meide	sie.	

Rückblickend	 sei	 er	 schon	 als	 Kind	
sehr	 zurückhaltend	 und	 ängstlich	 an-
deren	Menschen	gegenüber	gewesen.	Er	
habe	täglich	geweint,	wenn	seine	Mutter	
ihn	im	Kindergarten	abgegeben	hätte.	In	
der	Schule	habe	er	sich	oft	ausgegrenzt	
gefühlt,	auch	weil	er	bei	fast	jedem	Kon-
takt	rot	angelaufen	wäre,	was	zu	ständi-
gen	 Hänseleien	 geführt	 hätte.	 Deshalb	
habe	er	auch	oft	geschwänzt.	Seit	seinem	
15.	 Lebensjahr	 konsumiere	 er	 am	
Wochenende	 regelmäßig	 Alkohol,	 um	
seine	Ängste	zu	überwinden	und	so	doch	
unter	Jugendlichen	sein	zu	können.	

Der	 Patient	 sei	 als	 ungeplantes	 Kind	
bei	 einer	 sehr	 unsicheren,	 schwachen,	
überforderten,	depressiven,	sich	für	an-
dere	 aufopfernden,	 sehr	 angepassten	
Mutter	 und	 einem	 tyrannischen,	 igno-
ranten,	 kalten	Vater	 aufgewachsen.	Vor	
ihm	habe	der	Patient	seit	jeher	panische	
Angst	gehabt	und	er	hätte	ihm	nie	in	die	
Augen	schauen	können.	

Die	ständigen	gewalttätigen	Streitereien	
der	Eltern,	bei	denen	die	Mutter	häufig	um	
Hilfe	geschrieen	hätte,	wären	Alltag	gewe-
sen.	 Die	 Mutter	 habe	 sich	 nie	 gewehrt	

und	 alles	 ausgehalten.	 Nach	 außen	 je-
doch	 wäre	 eine	 heile	 Welt	 präsentiert	
worden.	Die	Schwester	habe	mit	dem	Pa-
tienten	 Psychoterror	 betrieben.	 Sie	 habe	
ihren	 Hass	 so	 sehr	 an	 ihm	 ausgelassen,	
dass	er	oft	am	Rande	des	Nervenzusam-
menbruchs	 gewesen	 wäre.	 Er	 habe	 ver-
schiedene	Ausbildungen	begonnen,	diese	
aber	immer	wieder	abgebrochen,	da	die	
Ängste	gegenüber	den	männlichen	Chefs	
zu	 groß	 waren.	 Eine	 Ausbildung	 zum	
Einzelhandelskaufmann	 habe	 er	 dann	
letztendlich	geschafft.	Immer	mal	wieder	
habe	er	sich	in	Frauen	verliebt,	habe	sich	
diesen	jedoch	nicht	nähern	können.

Persönlichkeit konnte sich 
nicht entfalten
Psychodynamisch	 betrachtet	 ist	 davon	
auszugehen,	 dass	 der	 Patient	 bei	 den	
oben	 beschrieben	 Persönlichkeitsstruk-
turen	der	Eltern	in	seiner	Entwicklung	zu	
einem	autonomen	Selbst	gehemmt	wur-
de.	 Die	 Geburt	 des	 Patienten	 war	 ein	
„Unfall“	und	die	Mutter	war	völlig	über-
fordert.	Die	Schwester	war	nur	ein	Jahr	
älter	und	brauchte	noch	die	ganze	Auf-
merksamkeit.	 So	wurde	der	Patient	nur	
als	lästig	empfunden,	so	wie	er	sich	heu-
te	noch	anderen	gegenüber	erlebt.	

Die	 schwache	 Mutter	 versorgte	 die	
Kinder	 zwar,	 liebevolle	 Zuwendung	
blieb	 jedoch	 aus.	Auch	 der	Vater,	 dem	
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sich	 die	 Mutter	 unterwarf	 interessierte	
sich	nicht	 für	die	Kinder,	da	er	sowieso	
nie	welche	gewollt	hätte.	Er	übte	mit	sei-
ner	 jähzornigen,	 aggressiven	Art	 Macht	
auf	 alle	 aus,	 demütigte	 den	 Patienten,	
der	panische	Angst	vor	ihm	hatte	beson-
ders	als	Jungen	täglich.	Zusätzlich	wurde	
der	 Patient	 durch	 die	 ein	 Jahr	 ältere	
Schwester	 tyrannisiert,	 die	 ihr	 eigenes	
Zu-kurz-gekommen-sein	 aggressiv	 an	
ihm	 anstatt	 an	 den	 Eltern	 auslebte	 und	
die	Konkurrenzsituation	 täglich	 für	 sich	
entschied.	 Die	 Mutter	 nahm	 den	 Pati-
enten	weder	vor	der	Schwester	noch	vor	
dem	Vater	in	Schutz,	sondern	ignorierte	
aus	eigener	Unfähigkeit	heraus	die	sich	
täglich	 abspielenden	 Demütigungen.	
Die	 sich	 in	der	 Familie	 früh	etablierten	
Ängste	vor	Kontakten	wirken	noch	heute	
in	jeder	Begegnung.	Der	Patient	ist	deut-
lich	 aggressionsgehemmt	 bei	 ausge-
prägter	aggressiver	Haltung.	

Die	Angst	vor	Nähe	und	davor,	in	der	
Ohnmachtsposition,	wie	früher	und	wie	
seine	Mutter	dem	Vater	gegenüber	aus-
geliefert	zu	sein,	zeigt	sich	in	den	bisher	
gescheiterten	 Versuchen,	 eine	 Partner-
schaft	einzugehen	und	Kontakten	allge-
mein.	Letztlich	ist	der	Patient	mit	seinen	
Gefühlen	 nie	 wahrgenommen	 worden	
und	sein	Selbst	nie	gefördert	und	gespie-
gelt	worden.	Er	musste	die	eigene	Wut,	
Enttäuschungen	 und	 Sehnsüchte	 ab-
spalten	und	durch	Rationalisierung	und	
starke	Intellektualisierung	abwehren.

Therapieziel: Alte Muster 
ablegen
Ziel	 der	Therapie	 war	 eine	 innere	 Um-
strukturierung,	so	dass	es	dem	Patienten	
möglich	 wurde,	 Kontakte	 und	 Bezie-
hungen	 eingehen	 zu	 können,	 ohne	 im-
mer	wieder	die	alten	Muster	zu	reinsze-
nieren.	Im	Vordergrund	standen	die	Angst	
vor	Ablehnung,	Demütigung	und	Bewer-
tung	 sowie	die	Nachreifung	der	 (männ-
lichen)	 Identität	 durch	 emotionales	
Durcharbeiten	 und	 korrigierende	 Erfah-
rungen	 in	 der	 therapeutischen	 Bezie-
hung.	Dies	gelang	innerhalb	einer	analy-
tischen	Therapie	von	140	Stunden.

Eine	 medikamentöse	 Unterstützung	
war	aufgrund	der	vertrauensvollen	Bin-
dung	 und	 der	 flexiblen	 Stundengestal-
tung	unnötig.

Angstattacken treten häufig in 
öffentlichen Verkersmitteln auf

c h e c k l i s t e :  s y m P to m e  ( Au s WA h l )  
b e i  A n G s t e r k r A n k u n G e n

1. körperliche reaktionen bei Ängsten
Unruhe

Zittern

Schwindel,	Augenflimmern

Kloßgefühl	im	Hals

Druckgefühl	in	der	Brust,	Herzstolpern,	Herzrasen,	Atemnot

Übelkeit,	Brechreiz

Diarrhöen

�. Gedanken und Gefühle bei Ängsten
Absolute	Panik

Angst	zu	Sterben

Suizidgedanken

3. Verhalten bei Ängsten
Vermeidung	aller	Angst	machenden	Situationen

Sozialer	Rückzug

Leistungsrückgang

Alltagsbewältigung	stagniert	
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Kasuistik 2 
herzrasen, rez. {r 00.0}, schwindel, 
rez. {r 4�} Atopische Dermatitis  
{l �0.9}, Asthma bronchiale {J 45.9}, 
Panikattacken{F 41.0}	

Die	Patientin	kommt	zu	mir	mit	immer	
wieder	 kehrenden	Todesängsten	 in	 ge-
schlossenen	 Räumen,	 Kaufhäusern,	 im	
eigenen	 Auto	 und	 öffentlichen	 Ver-	
kehrsmitteln.	 Sie	 habe	 in	 diesen	 Situa-
tionen	extremes	Herzrasen,	Schwindel-
gefühle	und	die	Angst	 sofort	 tot	umzu-

fallen,	müsse	aus	der	Situation	raus	und	
vermeide	 sie	 inzwischen	 alle.	 Ihr	 Ak-
tionsradius	sei	extrem	eingeengt	und	sie	
schaffe	ihren	Alltag	kaum	noch.	Arbeiten	
könne	sie	nicht	mehr.

Wenn	 sie	 zurückdenke,	 sei	 sie	 wohl	
schon	 als	 Kind	 voller	Ängste	 gewesen.	
Mit	Mitte	20	habe	sie	dann	eine	massive	
Angsterkrankung	mit	Panikattacken	ent-
wickelt,	 die	 sich	 vor	 allem	 in	 einer	
Monophobie	geäußert	hätten.	Nach	der	
Trennung	von	 ihrem	damaligen	Partner	
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verschwand	 die	 Symptomatik	 kurzfris-
tig,	 exazerbierte	 später	 aber	 mit	 fluk-	
tuierender	 Symptomatik	 immer	 wieder.	
Die	 jetzigen	 Panikattacken	 seien	 zeit-
gleich	entstanden	mit	dem	Verlust	ihres	
Arbeitsplatzes,	 zahlreichen	 Bewer-
bungsabsagen,	 der	 Angst	 vor	 Hartz	 IV	
und	der	Sorge,	die	Wohnung	zu	verlie-
ren,	ihrem	50.	Geburtstag	und	einer	un-
geklärten	Beziehung	zu	einem	12	Jahre	
jüngeren	Mann.	

Die	Patientin	sei	als	Einzelkind	aufgewa-
chsen.	Die	Mutter	war	kalt,	wenig	einfühl-
sam	 und	 ängstlich,	 dem	 Ehemann	 ge-
genüber	aber	unterwürfig	und	gefügig.	Die	
ständig	dramatisch	kranke	Mutter,	die	häu-
fig	 den	 Notarzt	 geholt	 hätte	 und	 der	
prügelnde,	ausrastende,	dogmatische,	pe-
dantische	Vater,	prägten	ihre	Kindheit.	Die	
Ehe	 folgte	 dem	 Macht-/Unterwerfungs-
muster	der	Eltern,	die	Atmosphäre	sei	im-
mer	hoch	explosiv	und	angespannt	gewe-
sen.	Die	Eltern	hätten	sich	scheiden	lassen,	
als	die	Patientin	acht	Jahre	alt	war,	da	die	
Mutter	einen	anderen	–	16	Jahre	jüngeren	
Mann	–	kennengelernt	habe.	Die	Patientin	
selber	habe	Anfang	20	ihren	ersten	Mann	
geheiratet.	Zu	dieser	Zeit	hätte	 sie	 schon	
latente	Angst	verspürt.	Nach	ihrer	eigenen	
Scheidung	sei	sie	mit	drei	Männern	länger	
liiert	gewesen.	Während	dieser	Zeiten	sei	
es	immer	wieder	zu	massiven	Panikattack-
en	gekommen,	so	dass	sie	nicht	mal	mehr	
allein	 zum	 Briefkasten	 gehen	 konnte.	 In	
den	 Beziehungen	 habe	 sie	 sich	 enorm		
angepasst.	 Besonders	 ihr	 letzter	 Mann	
hätte	Versprechungen	nie	eingehalten,	sie	
schamlos	ausgenutzt	und	hohe	finanzielle	
Schulden	angehäuft.	Jetzt	sei	sie	wieder	in	
einer	 Beziehung	 und	 habe	 erneut	 Panik-	
attacken	 bekommen.	 Der	 Partner	 würde	
die	Treffen	 bestimmen,	 sie	 warten	 lassen	
und	 für	 sie	 oft	 tagelang	 nicht	 erreichbar	
sein.	Alltag	gäbe	es	nicht.

Mit	der	eignen	Mutter	habe	die	Patien-
tin	 ein	 angespanntes	 Verhältnis.	 Noch	
heute	 würde	 sie	 sich	 wie	 ein	 kleines	
Kind	 ihr	 gegenüber	 verhalten,	 ihr	 alles	
Recht	 machen,	 obwohl	 sie	 innerlich	
ausrasten	könnte.

Psychodynamik
Die	 Mutter	 war	 schwach,	 unterwürfig,	
wenig	empathisch	und	damit	beschäftigt	
dem	Vater	 alles	 recht	 zu	 machen.	 Der	

Vater	 reglementierte,	 dominierte	 und	
schlug	 die	Tochter,	 die	 von	 der	 Mutter	
nicht	geschützt	wurde,	wodurch	das	so-
wieso	schon	brüchige	Selbst	weiter	zer-
stört	wurde	und	eine	autonome	Entwick-
lung	 verhindert	 wurde.	 Hinzu	 kamen	
die	 dramatischen	 Krankheitszustände	
der	Mutter,	die	die	Patientin	immer	wie-
der	 in	 Panik	 um	 die	 Mutter	 versetzten	
und	 sowohl	 Anpassung	 und	 Bravsein	
förderten,	Aggressivität	und	Abnabelung	
aber	unmöglich	machten.	

Die	Mutter	liierte	sich	mit	einem	jün-
geren	Mann,	der	wiederum	sehr	domi-
nant	und	herrschsüchtig	war	und	die	Pa-
tientin	rausekelte.	In	dieser	Zeit	kam	es	
zu	 einem	 schweren	 Neurodermitis-
schub.	Die	Patientin	 tat	 sich	 selber	mit	
Partnern	zusammen	an	die	sie	sich,	wie	
gewohnt,	 anpasste.	 Sie	 inszenierte	 ihr	
Leben	in	Mutteridentifikation.	Der	Auto-
nomie-/Abhängigkeitskonflikt	 manifes-
tierte	sich	in	Form	der	Panikattacken,	die	
durch	Trennung	vom	jeweiligen	Partner	
erstmal	nachließen.	

Ziel	 der	Therapie	 war	 letztlich	 unter	
anderem	 durch	 Auflösung	 der	 Aggres-
sionshemmung	den	Autonomie-/Abhän-
gigkeitskonflikt	 zu	 überwinden	 und	 so	
eine	Nachreifung	zu	erlangen.	Dies	er-
folgte	in	75	Stunden.	Medikamente	wur-
den	nicht	benötigt.

Soziale Phobie
Mit	 einer	 Ein-Monatsprävalenz	 von	 drei		
bis	vier	Prozent	zählt	die	soziale	Phobie	
zu	 den	 häufigen	 psychischen	 Erkran-
kungen.	 Bestimmend	 für	 dieses	 Krank-
heitsbild	ist	die	Überzeugung,	dass	das	ei-
gene	 Verhalten	 oder	 die	 körperlichen	

Symptome	vom	Gegenüber	lächerlich	ge-
macht	 werden,	 um	 als	 Betroffener	 des-
halb	abgelehnt	zu	werden.	Daher	versu-
chen	Patienten	diese	Situationen	zu	ver-
meiden	oder	entwickeln	Sicherheitsstrate-
gien.	 Außerdem	 verstecken	 sie	 die	
Körpersymptomatik,	was	zu	einer	erhöh-
ten	Selbstaufmerksamkeit	führen	und	die	
Konzentration	auf	die	reale	Situation	be-
einträchtigen	und	 insgesamt	zu	enormer	
Einschränkung	 im	 Leben	 führen	 kann.	
Häufig	 greifen	 sie	 zur	 Selbstmedikation	
mit	 Alkohol	 oder	 Sedativa,	 wodurch	 es	
zur	Abhängigkeit	kommen	kann.	Den	Be-
troffenen	fällt	es	entsprechend	der	Erkran-
kung	 extrem	 schwer	 aktiv	 Hilfe	 in	 An-
spruch	zu	nehmen.

Panikattacken
Bei	Panikattacken	wird	die	 innere	Kon-
fliktangst	 zum	 Beispiel	 zwischen	Auto-
nomie	und	Abhängigkeit	auf	eine	äuße-
re	 Situation	 verschoben,	 die	 dann	 ver-
mieden	werden	kann,	so	dass	die	Angst	
nicht	mehr	gefühlt	werden	muss.

Angst	 kann	 in	 den	 verschiedensten	
Organsystemen	 zu	 vielfältigen	 Symp-
tomen	führen	(siehe checkliste).	Immer	
muss	 jedoch	 eine	 organische	 differen-	
zialdiagnostische	 Abklärung	 erfolgen	
und	 eine	 plausible	 Angststörung	 diag-
nostiziert	 werden.	 Die	 Diagnosen	 von	
Angsterkrankungen	 sind	 keine	 Aus-
schlussdiagnosen!

Dr. med. Anna Goeldel 
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie, Psychoanalyse, Ernährungsmedizin 
Knesebeckstr. 32, 10623 Berlin 

E-Mail: dr@annagoeldel.de

FA z i t  F ü r  D i e  P r A x i s

Zusammenarbeit	zwischen	Hausärzten	und	Psychosomatikern:

	Patienten	mit	einer	Angststörung	bedürfen	wie	bei	allen	anderen	psy-
chosomatischen	Erkrankungen	auch,	eines	komplexen	Behandlungs-
konzepts.

	Zum	einen	müssen	die	organischen	Beschwerden	ernst	genommen	und	
wenn	nötig,	behandelt	werden.	Zum	anderen	aber	müssen	besonders	
die	Ursachen	der	Erkrankung	therapiert	werden.	

	Die	Zusammenarbeit	von	Hausärzten	und	Psychosomatikern	ist	ent-
scheidend,	um	die	Autonomie	der	Patienten	zu	fördern,	Organfixie-
rungen	und	sekundären	Krankheitsgewinn	zu	verhindern	und	die	psy-
chosomatische	Lebensqualität	der	Menschen	zu	optimieren.
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