
4.	Angst,	Furcht,	Panik

Angst ist ein zum Leben zugehöriges Phänomen, eine Grund
emotion, die evolutionär ganz offensichtlich von so großem Vor
teil war, dass wir sie praktisch bei allen Wirbeltieren (in unter
schiedlichen Ausprägungen) finden. „Fear motivates to escape 
from harm and danger“ (Furcht veranlasst uns, Leid und Gefahr 
zu entkommen, Izard 1994, 101). Angst warnt uns vor Gefahr  
und mobilisiert Kräfte zur Verteidigung oder Flucht. Insofern ist 
Angst an sich keine Krankheit, sondern ein überlebensnotwen
diges Warnsystem an der Schnittstelle körperlicher Überle
bensprogramme und bewussten Erlebens. Solche Realängste 
beziehen sich also auf zu erwartende Notsituationen: im Tierreich 
Fress feinde oder Naturgefahren, beim Menschen auch Ängste 
vor Verletzung und Krankheit, Hunger und Krieg, Vereinsamung, 
Trennung usw. 
 Neben dieser jedem wohl bekannten Realangst gibt es beim 
Menschen – im Gegensatz zum Tier – auch eine Existenzangst: 
Angst vor dem vor uns liegenden Lebensweg, vor dem Tod oder 
auch davor, unseren Wert vor uns oder anderen zu verlieren. Eine 
solche Existenzangst resultiert aus dem „Schwindel der Freiheit“ 
(Kierkegaard) und hängt damit zusammen, dass der Mensch im 
Laufe seiner Entwicklung sich zum Teil aus der Natur hat lösen 
können, was ihm Freiheit, aber auch Verlust an Geborgenheit 
eingebracht hat („Vertreibung aus dem Paradies“). Abbildung 4.1 
verdeutlicht, dass Existenzangst wesentlich mit der menschlichen 
Fähigkeit, Zukunft vorwegzunehmen (zu antizipieren), zusam
menhängt.

Schimpansen	sind	im	Tierreich	die	einzigen	Lebewesen,	die	nicht	nur	gezielt	
Werkzeug	herstellen	können,	sondern	es	für	zukünftige	Situationen	pla-
nend	einsetzen:	Machen	sie	sich	auf	den	Weg	in	eine	Gegend,	von	der	sie	
wissen,	dass	es	dort	Nüsse,	aber	keine	zum	Knacken	tauglichen	Steine	
gibt,	so	nehmen	sie	in	Erwartung	zukünftiger	Ereignisse	das	„Werkzeug“	
mit.	 Über	 längere	 Strecken	 und	 kürzere	 Zeiten	 werden	 hier	 Ereignisse	
vorweggenommen	und	vorausschauend	geplant.	Offensichtlich	war	dies	
von	erheblichem	evolutionärem	Vorteil,	sodass	wir	Menschen	in	der	Lage	
sind,	nicht	nur	aus	dem	aktuellen	Trieb	unserer	Gegenwart,	sondern	auch	
im	Lichte	unserer	Erfahrungen	(Vergangenheit)	Zukünftiges	zu	antizipieren	
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und	uns	darauf	planend	vorzubereiten.	Letztlich	führt	diese	Antizipation	
von	Zukunft	aber	auch	zur	Erkenntnis	der	eigenen	Vergänglichkeit	und	
der	Antizipation	des	eigenen	Todes.	Und	damit	kam	die	Existenzangst	in	
die	Welt.

Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Existenzangst, die uns 
in der späten Pubertät mit voller Wucht deutlich wird, zum Men
schen dazugehört und keineswegs „wegtherapiert“ werden kann. 
Wir müssen mit ihr leben lernen. Angst ist immer ein körper liches 
und seelisches, zumeist auch ein soziales Phänomen.
 Körperlich äußert sich das Gefühl der Angst durch die Aktivie
rung der „Flight-and-fight-reaction“, also zunächst der Aktivierung 
des sympathischvegetativen Nervensystems und entsprechender 
Hormonausschüttung (insbesondere Adrenalin und Noradrena
lin): Die Herzfrequenz steigt (wir verspüren Herzjagen), der Blut
druck steigt (das Gesicht wird rot), Angstschweiß tritt aus (und das 
vermehrte Schwitzen ermöglicht Wärmeabfuhr beim Weglaufen), 
die Haare stehen uns zu Berge (Gänsehaut), was als rudimentäres 
Überbleibsel der Drohgebärden sich „aufplusternder“ Primaten 
zu sehen ist, die Pupillen werden schreckensweit, um auch alles 
sehen zu können, eine vermehrte Atmung führt zur besseren 
Sauerstoffversorgung, manchmal entledigt man sich überflüssigen 
Ballasts (es kommt zum spontanen Stuhlabgang), Bauchschmer
zen, Zittern und eine allgemeine Erregung sind weitere körperli
che Symptome. Damit einher geht eine gesteigerte Aufmerksam
keit und ein erhöhter Erregungszustand, wie er allei ne nicht nur 
für die Angst, sondern auch für Freude oder Inte resse typisch ist. 
Aber psychisch wird Angst anders erlebt: Schmerzen oder Enge
gefühle in der Brust sind häufige Empfindungen.

Abb.	4.1:	
Die	Antizipation	
eines	zukünftigen	
Ereignisses	kann	zu	
aktuellen	Emotionen	
(z.	B.	Angst)	führen	
(in	Anlehnung	an	
Bischof	1991,	541).
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 Subjektive Schwierigkeiten, Luft zu holen – selbst im Ruhe
zustand – können mit (ebenfalls subjektiven) Erstickungsgefüh 
len einhergehen. Wir empfinden vielleicht Schwindel, Müdig 
keit, die Sicht der Welt kann sich ändern, man meint den Boden 
unter den Füßen zu verlieren, und das subjektive Empfinden  
wird besonders dann bedrohlich, wenn wir meinen, die Kontrol
le über uns und die Situation zu verlieren. Insofern geht das  
psychische Gefühl der Angst eng mit dem der Ohnmacht einher. 
Die Ausweglosigkeit und die Einengung der Bewältigungs
möglichkeiten können dazu führen, dass eigene Kräfte oder  
Lösungsmöglichkeiten nicht mehr gesehen werden können –  
ein Scheuklappeneffekt, den man als „Skotomisierung“ bezeich
net.
 Und hier zeigt sich auf psychischer Ebene, was auch auf vege
tativer Ebene vorliegen kann: Das Paradox, dass sowohl aktivie
rende als auch lähmende Kräfte frei werden und einander behin
dern. Bei länger andauernden ängstigenden Situationen und 
scheinbarer bzw. tatsächlicher Ausweglosigkeit wird nicht nur das 
sympathische, sondern auch das parasympathische Nervensystem 
aktiviert. Die „Fightandflightreaction“ (ergotrope Reaktion) 
kann teilweise aufgehoben werden durch eine trophotrope, para
sympathische und damit entgegengesetzte körperliche Reaktion, 
in der nun Puls und Blutdruck sinken, es zu Ohnmachtsanfällen 
kommt, die Stimmung gedrückt ist, weiterhin aber die  Muskulatur 
angespannt und die Pupillen starr und erweitert bleiben. Ein 
solches antagonistisches Erregungsmuster führt zur lähmenden 
Angst, in der auch psychisch die subjektive Ausweglosigkeit in 
besonderer Weise erlebt wird. Neuronal sind solche Zustände 
durch einen Anstieg der Nervenimpulse pro Zeiteinheit charak
terisiert – es kommt zu einer Übererregung im Nervensystem, die 
 graduell zu steigern ist, je nachdem, ob es sich um Überraschung, 
Schreck, Furcht oder Entsetzen handelt.
 Die wesentlichen Hormone, die an diesem Geschehen beteiligt 
sind, sind Adrenalin, Noradrenalin und bei zunehmend lähmen
der Angst auch ein Ausschütten der Corticosteroide. 
 Wie so oft in der Medizin verdanken wir wichtige Erkenntnisse 
auch über die „Biochemie der Angst“ den Wirkungen von Drogen 
und Medikamenten. Zunächst war bekannt, dass Alkohol beru
higend und angstlösend wirkt, dann wurde dieser Effekt auch bei 
Tranquilizern (Beruhigungsmitteln) festgestellt, etwa Valium®, 
Frisium® und anderen verwandten Substanzen, die wegen ihrer 
angstlösenden Wirkungen auch als Anxiolytika bezeichnet wer
den. Sie führen nicht nur zu einer Entspannung auf muskulärer 
und vegetativer Ebene, sondern auch zu einer Abflachung des 
Erregungszustandes und einer Nivellierung im Gefühlsleben, 
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sodass wir die Probleme „mit einer rosaroten Brille sehen“. Da 
sie innerhalb von wenigen Wochen zur Abhängigkeit führen 
können, ist ihr längerfristiger Einsatz nicht unproblematisch.
 Abbildung 4.2 zeigt einen Rezeptorkomplex an der Zellmem
bran, eine typische „Empfangsstation“ für den Neurotransmitter 
Gammaaminobuttersäure (GABA). Wie in Kapitel 3 beschrieben, 
ist GABA ein in der Regel hemmender (und damit zur Beruhi
gung beitra gender) Neurotransmitter. Seine Wirkung kann durch 
die Aktivie rung benachbarter Rezeptoren gesteigert werden – 
 insbesondere durch Benzodiazepinrezeptoren (Valium etc.), aber 
auch durch Alkohol oder Sedativa (Schlafmittel). All diese Stoffe 
 interagieren in der Nähe des GABARezeptors und wirken syner
gistisch, in die gleiche Richtung: Ionenkanäle für das negativ 
geladene Chlor öffnen sich, dadurch wird das bioelektrische 
Potential der Nervenzelle negativer, sie kann folglich nicht so 
leicht erregt werden.

Das	Zusammenwirken	von	Alkohol,	Schlaf-	und	Beruhigungsmitteln	ist	im	
Einzelfall	nicht	vorherzusehen,	sodass	es	auch	bei	scheinbar	tolerierbaren	
Dosierungen	wegen	der	Wechselwirkung	zu	schweren	Gefährdungen	bis	
zum	Tod	durch	Atemstillstand	kommen	kann.

Solche Rezeptorkomplexe, die nicht nur auf GABA, sondern auch 
auf unterschiedliche Sedativa besonders anspringen und letztlich 
zur Beruhigung und Erregungsminderung und damit zur Angst
reduktion beitragen können, finden sich vor allem in den Struk
turen des Limbischen Systems sowie den Großhirnstrukturen, die 
mit der Bearbeitung von Gefühlen befasst sind.

Abb.	4.2:	
Synergistische	
Wirkung	von	GABA,	
Alkohol	und	
Tranquilizern:	Wird	
die	 Empfängerzelle	
vom	hemmenden	
Neurotransmitter	
GABA	beeinflusst,	
öffnen	sich	Ionen-
kanäle	(b)	für	Cl,	
das	Zellinnere	wird	
negativ	geladen,	
eine	Erregung	wird	
schwieriger.	Dieser	
Effekt	kann	durch	
Alkohol	und	
Tranquilizer	verstärkt	
werden.	Rezeptoren	
für	alle	Wirkgruppen	
finden	sich	auf	
demselben	Eiweiß-
molekül.
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