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Angststörungen 
In Deutschland leiden etwa 12 % der Allgemeinbevölkerung unter Angst- und Panikstörungen 

oder Phobien. Die Angststörungen gehören damit zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. 

 

Ursachen von Angstzuständen oder Panikattacken? 

Angstzustände sind Stressreaktionen, die den menschlichen Organismus durch Ausschüttung 

von Adrenalin in einen Alarmzustand versetzen. Angstzuständen bereiten den Körper also darauf 

vor in einer Bedrohungssituation entweder mit Flucht oder Kampf zu reagieren. 

 

Bei Menschen mit Angststörungen oder Panikattacken koppelt das Gehirn diese notwendige Reak-

tion an neutrale und harmlose Reize.  

In Panikattacken ist der Betroffene nicht fähig, seinen Angstzuständen lösungsorientiert zu be-

gegnen. Anstatt sich mit dem Auslöser der Panikattacken zu konfrontieren, ist ihm lediglich die 

Vermeidung und Umgehung der beängstigenden Situation möglich. 

 

Folgen von Angstzuständen: 
Menschen mit einer Angststörung leiden oft an einer starken Einschränkung ihrer Lebensqualität – 

nicht nur durch ihre Panikattacken, sondern auch durch den Versuch, Situationen zu meiden, die 

Angstzustände auslösen. 

 

Formen der Angststörung: 

Bei der Angststörung unterscheidet man verschie-

dene Untererkrankungen, die sich in der Regel 

nach dem Auslöser der Panikattacken benennen. 

Formen der Angststörung sind: 

 

Generalisierte Angststörung oder Angster-

krankung: 

Es handelt sich hier um eine anhaltende Angst, die 

aber nicht auf bestimmte Situationen in der Umge-

bung beschränkt ist. 

Die Symptome können sein: ständige Nervosität, Zittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benom-

menheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle, Oberbauchbeschwerden sowie eine erhöhte Angsterwar-

tung (Angst vor der Angst - die Angst überflutet das Bewusstsein). 

 

Phobische Störung oder phobische Angst: 

 Agoraphobie (Angst vor Aufenthalt auf öffentlichen Plätzen und/oder Menschenmengen). 

 Soziale Phobie ("krankhafte Schüchternheit"). 

 Klaustrophobie (Angst in geschlossen Räumen). 

 Spezifische Phobien (Höhenangst, Flugangst, Angst vor best. Objekten oder Situationen, 

Angst vor Tieren). 



 

 

Panikstörung oder Panikattacke 

Kennzeichen sind wiederkehrende schwere Angstattacken (Panik), die sich nicht auf eine spezifi-

sche Situation oder besondere Umstände beschränken und deshalb auch nicht vorhersehbar sind. 

Die Symptome können sein: Herzrasen, Hitzewallungen, Atemnot, Beklemmungsgefühl, Todes-

angst oft gepaart mit depressiver Stimmung. 

 

 

Hypnotherapie bei Ängsten,  

Phobien und Panik: 

Ängste entstehen nicht zufällig und grundlos, 

sondern beruhen meist auf problematischen 

bzw. unverarbeiteten oder traumatischen Er-

fahrungen. 

Jedes Angstsymptom - so irrational es auch 

sein mag - hatte ursprünglich sehr wohl eine 

sinnvolle Funktion - oder hat sie noch. 

In der Therapie geht es darum, dass das 

Symptom auch als Ressource verstanden und 

genutzt wird. 

 

 

Rasch wirksame Ansätze der Symptomlinderung durch Hypnotherapie: 

 Tiefe Entspannung im therapeutischen Trancezustand 

 Psychische Neuordnung durch positive Suggestionen 

 Blockadenlösung 

 Ressourcenaktivierung 

Stellen Sie sich Ängste als fixe Ideen vor. Deren Ursprung kann in der Hypnose ausfindig gemacht 

werden, um dann zu einer besseren Idee umgedeutet werden. 

Sie ebnen so den Weg in ein angstfreies, kraftvolles Leben. 

 

 

Mit welchen Methoden arbeite ich? 

 Hypnotherapie 

 Energetische Ansätze wie EFT®, EmoTrance® und EMDR® 

 Stabilisierungstechniken 

 Ressourcenstärkung 

 Ich-Stärkung 

 Erlernen der Selbsthypnose - das Werkzeug der Selbsthypnose erlaubt es Ihnen auch nach 

der Sitzung, selbst jederzeit in einen ressourcevollen und entspannten Zustand zu gehen. 

Sie können so auch in bislang intensiv gefürchteten Situationen geistig-souverän die Kon-

trolle zu behalten. 

 

 

Sprechen Sie mich an – ich helfe Ihnen gerne! 
 
 
 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 


