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Risiko aufweisen, eine Angststörung zu 
entwickeln. 

In Städten sind wir hohem sozialen 
Stress ausgesetzt, wir haben ständig 
Menschen um uns und kommen kaum 
zum Stillstand. Geografisch zwar weit 
weg, thematisch jedoch nahe, findet 
hier die Frage eines Schamanen aus 
dem südamerikanischen Urwald An-
wendung. „Wann hast du aufgehört, 
Ruhe zu ertragen?“, fragt er an Traurig-
keit leidende PatientInnen.

Flucht vor Momenten der Ruhe

In Städten sind wir rund um die Uhr 
beschäftigt, sodass wir uns nicht mehr 
die Ruhe gönnen, die unsere Seele 
braucht, damit sie all die täglich neuen 
Eindrücke und Gefühle verarbeiten 
kann. Viele flüchten vor Momenten der 
Ruhe, weil sie da vielleicht Emotionen 
spüren würden, die nicht erwünscht 
sind. 

Die gesellschaftliche Entwicklung 
Richtung Freiheit und Selbstbestim-
mung hat nicht nur positive Seiten, 
Freiheit macht uns auch Angst. Autori-
täre Strukturen fallen zunehmend weg. 
Wir leben in Europa in einer Welt vol-
ler Optionen, in Städten noch viel 
mehr. Jede/r darf und kann immer 
mehr machen, wir sind unseres eigenen 
Glückes Schmied. Das klingt eigentlich 
toll! Im Umkehrschluss bedeutet es je-
doch auch, dass wir alle unseres Un-
glückes Schmied sind. Das baut einen 
starken Druck auf und macht Angst in 
einer Leistungsgesellschaft, wo die 
Menschen an ihrem Erfolg gemessen 
werden. Von der Angst zur Angststö-

rung – was tun dagegen? Die Sym-
ptome der Angststörung sind die der 
Angst oder Furcht, nur beeinträchtigen 
sie das Leben der betroffenen Person. 
Man bekommt Panik, die Kehle 
schnürt sich zu, und das in alltäglichen 
Situationen, sei es im Supermarkt in 
der Warteschlange an der Kasse, in 
einem vollen Lift oder in den Mo-
menten, wenn man vor einer Men-
schenansammlung eine Präsentation 
halten soll. Einkaufen oder ein Amts-
weg werden zur Qual. Wir sind soziale 
Wesen und wenn soziale Prozesse angst-
auslösend wirken, fehlt anderen Teilen 
unserer emotionalen Welt das angstaus-
lösende Objekt, nämlich der Kontakt 
mit anderen Menschen. Im manchen 
Fällen führt diese Störung bis zur völ-
ligen sozialen Isolation. Hier entsteht 
gewaltiger Leidensdruck und in der 
Folge entwickeln sich auch andere psy-
chische Störungen, wie beispielsweise 
die Depression.

Face your fears!

Aus unserer Geschichte heraus ist es die 
natürliche Reaktion, eine angstauslösen-
de Situation zu vermeiden. Ein Beispiel: 
Wurde ich im Parkhaus nachts überfal-
len, werde ich Parkhäuser zur späten 
Uhrzeit meiden. Unser Gehirn lernt, 
wenn wir ähnlichen Situationen auswei-
chen, dann geht es uns besser. „Vermei-
dung hilft“, sagt unser Instinkt. Immer 
weitere Situationen werden vermieden, 
die Angst wird gefüttert. Und mehr und 
mehr dominiert die Angst unser Leben. 
Deswegen lautet eine der Regeln zur 
Angstbewältigung: „Face your fears“. Su-

chen Sie angstauslösende Situationen 
absichtlich! Hält man mit Unterstützung 
die Angstsituation aus, passiert folgen-
des: Die Angstsymptome können nicht 
ewig ansteigen, das ist ein physiologi-
sches Faktum. Bleibt man in der Situa-
tion, nehmen die Symptome schließlich 
ab. Das Herz schlägt wieder langsamer, 
man entspannt sich. So lernt unser Ge-
hirn, dass Angst nicht bis ins Unendliche 
ansteigt, sondern irgendwann ein Limit 
erreicht und wieder abflaut. Das nächs-
te Mal ist diese Situation dann nicht 
mehr so angstbesetzt, da man weiß, dass 
man sie schon erfolgreich ausgehalten 
und bewältigt hat. 

Angst zu haben ist normal und gut

Regeln zum Umgang mit Konfrontati-
on: Erwarten Sie nicht gleich völlige 
Angstfreiheit und seien Sie schon auf 
kleine Erfolge stolz! Nehmen Sie sich 
Zeit in Angstsituationen! Die Beloh-
nung stellt das Gefühl dar, sich über-
wunden zu haben, und das ist ein geni-
ales. Die Essenz: Angst zu haben ist nor-
mal und gut. Der Umgang damit ist 
entscheidend.

Internet:

Mehr Infos unter:
www.angst.org

Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor

sk@sekoerber.com
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Das funktioniert vielleicht bei der Coulrophobie 
noch ganz gut, der Angst vor Clowns.  
Bei der  sozialen Phobie wird das schon erheb-
lich schwieriger.
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