
Angst kann einen in vielen Situationen befallen – am ersten Schultag, vor einem 
Vorstellungsgespräch, vor dem ersten Date. Angst entsteht aus Furcht vor möglichen 
Schreckensszenarien, die das Herz rasen lassen und einen ins Schwitzen bringen. Es gibt jedoch 
einen Unterschied zwischen gesunder Anspannung und einer lähmenden Angst vor zukünftigen 
Ereignissen.

Wenn ihr unter Angstzuständen leidet, könnt ihr sicher sein, dass ihr damit nicht allein seid. 

Was ist Angst?

• Rastlosigkeit, Angespanntheit, Nervosität
• Hyperaktivität
• Schlafstörungen
• Müdigkeit
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Reizbarkeit
• Muskelverspannungen
• Ständiges Gefühl von Besorgtheit

Die Symptome können von Mensch zu Mensch variieren. Dem National Institute of Mental Health 
des US-Gesundheitsministeriums zufolge zählen zu den häufigsten Symptomen u. a.:

Symptome

Bei einem anhaltenden Gefühl der Angst kann allein der Gedanke an die Schritte zur Eindämmung 
des Problems überwältigend sein. Diese Last müsst ihr nicht allein tragen. Hier sind ein paar erste 
Anregungen:

Möglichkeiten zur Bewältigung von Angstzuständen

• Sucht euch Hilfe.

Was tun bei Angstzuständen
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• Lasst etwas Dampf ab. Sport ist wichtig für unser körperliches und 
psychisches Wohlbefinden. Wenn sich eure Gedanken überschlagen und ihr 
euch überfordert fühlt, versucht es mit einem Spaziergang, nehmt an einem 
Spinning-Kurs teil oder entspannt euch beim Yoga.

• Gönnt euch ausreichend Schlaf. Gestaltet euren Schlafrhythmus so, dass ihr 
pro Nacht mindestens 6–8 Stunden Schlaf bekommt.

• Sucht euch professionelle Hilfe. Die psychische Gesundheit ist für unser 
Gesamtbefinden genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Mit der 
richtigen ärztlichen Hilfe könnt ihr herausfinden, welche Gedanken und 
Situationen für euch angstauslösend sind.

Die verschiedenen Angststörungen sind ebenso unterschiedlich wie die Menschen selbst. Die 
folgenden Angststörungen zählen der American Psychiatric Association zufolge zu den häufigsten:

Welche Angststörungen gibt es?

• Generalisierte Angststörung: Betroffene leiden angesichts zukünftiger 
Ereignisse (z. B. auf der Arbeit oder in der Schule) unter übermäßiger 
Besorgtheit, die über ein normales Maß an Anspannung hinausgehen.

• Sozialphobie: Diese Form der Angststörung wird als eine lähmende Angst vor 
sozialen Kontakten definiert, die es einem erschwert, das Haus zu verlassen, 
Freunde zu finden oder mit anderen zu interagieren.

• Panikstörung: Wiederkehrende Panikattacken veranlassen Betroffene dazu, 
ihr Verhalten zu verändern, um die panikauslösenden Situationen zu 
vermeiden. Panikattacken sind nicht dasselbe wie gewöhnliche Ausraster, 
sondern eine überwältigende körperliche Reaktion auf Angst, die oft mit 
Herzrasen, Schwitzen und Atemnot einhergeht.

• Trennungsangst: Betroffene haben Angst vor der räumlichen Trennung von 
bestimmten Menschen, da sie befürchten, dass den jeweiligen Personen in 
ihrer Abwesenheit etwas zustoßen könnte.

• Spezifische Phobien: Diese Form der Angststörung umfasst die Angst vor 
einer bestimmten Sache oder einer bestimmten Situation, z. B. die Angst vor 
Spinnen, Höhenangst oder Flugangst.
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Angststörungen können in Kombination mit anderen psychischen Störungen auftreten. Viele 
Menschen leiden zum Beispiel begleitend zu einer Angststörung außerdem unter einer Depression. 
Zwar können beide Störungen gleichzeitig auftreten, sie haben jedoch unterschiedliche Symptome 
und Ursachen.

Angststörungen und Depressionen

Es gibt durchaus eine Verbindung zwischen Angst- und Panikstörungen, jedoch sind sie nicht 
immer deckungsgleich. Häufig haben Menschen, die unter einer Angststörung leiden, 
Panikattacken als Angstreaktion. Bei manchen Menschen treten gelegentliche Panikattacken auf, 
ohne dass die Betroffenen an einer Störung leiden. Panikattacken können einem große Angst 
einjagen und fühlen sich oft an wie ein Herzinfarkt. Doch glücklicherweise fügen Sie dem Körper 
keine langfristigen Schäden zu. Das heißt jedoch nicht, dass sie kein ernst zu nehmendes Problem 
wären. Schließlich ist das Gefühl, einen Herzinfarkt zu erleiden, keine Lappalie.

Angststörungen und Panik

Stress ist eine vollkommen normale und zu erwartende Reaktion auf bestimmte Situationen und 
Veränderungen in unserem Leben. Angstgefühle können eine von vielen Reaktionen auf Stress 
sein. Bedenklich wird es dann, wenn eine normale Stressreaktion in bestimmten Situationen oder 
bei bestimmten Ereignissen unverhältnismäßig starken Angstzuständen weicht.

Angststörungen und Stress

Angstzustände lassen sich nicht auf nur eine einzige Ursache reduzieren. Es gibt jedoch einige 
Risikofaktoren:

Ursachen

• Genetische Veranlagung: Forscher haben festgestellt, dass Menschen, die 
vor dem 21. Lebensjahr eine Angststörung entwickeln, oft Verwandte mit 
Angststörungen haben.

• Chemische Prozesse im Gehirn: Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
kann Stress das chemische Gleichgewicht im Gehirn verändern. Daher ist es 
kaum überraschend, dass chemische Veränderungen sich auch auf den 
Gemütszustand auswirken können.

• Die Persönlichkeit: Die Persönlichkeit mancher Menschen macht sie für 
bestimmte Angststörungen anfälliger.

• Bestimmte Ereignisse im Leben: Traumatische Vorfälle können unser Leben – 
und auch unser Gehirn – verändern. So können Angststörungen im 
Zusammenhang mit großen oder schwierigen Veränderungen im Leben 
auftreten.
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Angststörungen können einen Menschen stark beanspruchen. Doch sie sind behandelbar. Einige 
der häufigsten Behandlungsmethoden sind:

Behandlung und Prävention

• Atemübungen: Konzentriert euch auf eure Atmung, um euer Gleichgewicht 
wiederzuerlangen und innere Ruhe zu finden.

• Stressabbau: Stressbewältigungstechniken wie Sport, Meditation und 
Achtsamkeitstraining können einen Unterschied bewirken.

• Gönnt euch ausreichend Schlaf: Ein gesunder Schlafrhythmus wirkt sich 
positiv auf den Gemütszustand und das Stressniveau aus.

• Nehmt professionelle Hilfe in Anspruch: Die Auslöser und Symptome eurer 
Angst lassen sich mit therapeutischer Hilfe möglicherweise besser 
bewältigen. Therapeutisches und medizinisches Fachpersonal kann euch 
außerdem Medikamente verschreiben, die eure psychische Gesundheit 
unterstützen können.

• Es ist nie falsch, andere um Hilfe zu bitten: Ganz im Gegenteil – ein solcher 
Schritt beweist Mut. Wagt also ruhig den ersten Schritt. Sprecht mit eurem 
Arzt oder eurer Ärztin über die verschiedenen Möglichkeiten zur Bewältigung 
psychischer Herausforderungen.
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