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Angststörungen sind neben Depressionen und De-
menzen die häufigsten psychischen Störungen im 
Alter. Obwohl wirksame Behandlungsmöglichkeiten 

zur Verfügung stehen, scheuen sich viele ältere Menschen 
vor einer Psychotherapie und quälen sich unnötig lange mit 
ihren Ängsten. Aus diesem Grund wurde das vorliegende 
Selbsthilfebuch geschrieben. Es klärt ängstliche ältere Men-
schen und ihre besorgten Angehörigen und Freunde über 
Angststörungen und Möglichkeiten der Behandlung auf, gibt 
zahlreiche Hinweise zur Selbsthilfe und macht Mut zur Psy-
chotherapie. 

Angststörungen im Alter treten häufig gemeinsam mit un-
terschiedlichen körperlichen Erkrankungen und auch mit an-
deren psychischen Problemen auf. Das Erkennen von Ängsten 
im Alter bereitet daher oft erhebliche Schwierigkeiten. Der 
Ratgeber stellt verschiedene Angststörungen ausführlich dar 
und geht insbesondere auf die generalisierte Angststörung 
ein, da diese im Alter am häufigsten auftritt. Die Besonder-
heiten von Ängsten bei älteren und hochbetagten Menschen 
werden anhand zahlreicher Beispiele veranschaulicht. Im 
Anschluss werden wissenschaftlich fundierte Behandlungs- 
und Selbsthilfemöglichkeiten vorgestellt. Mit ihrer Hilfe 
lassen sich Ängste ebenso bewältigen wie depressive Ver-
stimmungen oder unerfreuliche Begleiterscheinungen, wie 
Schlafstörungen, Schmerzen und Harndrang.
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Kapitel 318

werden – im Unterschied zu Panik oder Angstanfällen – als Angstepisoden 
bezeichnet.

Um zu überprüfen, ob Sie eine GAS haben, können Sie folgende Fragen be
antworten:
• Machen Sie sich über verschiedene Dinge zu viele Sorgen?
• Haben Sie Angst, dass etwas Schreckliches passieren könnte?
• Fühlen Sie sich öfters nervös, ängstlich oder gereizt?
• Haben Sie Schwierigkeiten, sich zu entspannen?
• Sind Sie noch in der Lage, das Grübeln und Sorgen zu unterbrechen und 

zu kontrollieren?

Welche der folgenden Beschwerden treten auf, wenn Sie sich Sorgen ma
chen? 
• Ruhelosigkeit, ständig auf dem Sprung sein.
• Leichte Ermüdbarkeit.
• Konzentrationsprobleme, Leere im Kopf.
• Reizbarkeit.
• Muskelspannung (bis hin zu Muskelschmerzen).
• Ein und Durchschlafstörungen, unruhiger, wenig erholsamer Schlaf.
• Gehen Sie häufiger zum Arzt?
• Haben die Sorgen Ihre täglichen Gewohnheiten verändert? Wie?

Wenn Sie fast alle Fragen bejahen und bei der letzten Frage Einschränkungen 
in der Lebensführung feststellen, werden Sie höchstwahrscheinlich unter einer 
GAS leiden.

Sorgen sind der Dreh und Angelpunkt der GAS. Jeder macht sich immer wie
der Sorgen um Alltagsprobleme. Überängstliche Menschen sorgen sich jedoch 
zu viel und zu anhaltend. Für einige überängstliche Menschen haben Sorgen 
insofern eine gewisse positive Bedeutung, als ihnen sorgenvolles Denken hilft, 
sich auf Gefahren vorzubereiten. Für die weitaus meisten haben Sorgen jedoch 
eine negative Bedeutung, denn sorgenvolle Gedanken binden die Aufmerk
samkeit an Bedrohung und Gefahr. Dadurch wird Aufmerksamkeit von vielen 
wichtigen Vorkehrungen in der Lebensführung abgezogen. 

Ohne es zu bemerken, kommt es bei überängstlichen Personen oft zu einer 
Verschmelzung von Sorgen und Handlungen: Sobald eine Sorge um Gefahr 
aufkommt, wird die vorgestellte Bedrohung zur Gewissheit. Das ist aber un
realistisch, denn der bloße Gedanke an Gefahr ist noch kein Beleg für die 
Ernsthaftigkeit der Gefährdung. Schließlich werden überängstliche Menschen 
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Angststörungen bei älteren Personen 19

durch das Sorgen daran gehindert, nach Lösungen und geeigneten Schutzvor
kehrungen Ausschau zu halten. 

GASPatienten gehen oft zum Arzt, wenn auch nicht so häufig wie depressive 
Patienten. Anstatt über ihre Sorgen zu reden, klagen sie dann jedoch meist über 
Rücken und Kopfschmerzen, Unruhe, Schlafstörungen und Erschöpfung.

Überängstliche Personen neigen zu folgendem Sicherheits- und Vermeidungs-
verhalten: Sie 
• hören allmählich auf, ihre Sorgen zu Ende zu denken, um der Angst vor 

Gefahr auszuweichen. 
• versuchen vergeblich, ihre Sorgen zu unterdrücken, die daraufhin erst recht 

wiederkehren und häufig noch intensiver werden.
• holen sich viele Rückversicherungen von Freunden und Angehörigen. 
• vermeiden Nachrichten in Radio, Fernsehen und in der Presse, um von 

Hiobs botschaften verschont zu bleiben.
• weichen immer häufiger Situationen aus, die sie für gefährlich halten.

Ohne sich darüber im Klaren zu sein, tragen sie mit dem Vermeiden dazu bei, 
die Angst aufrechtzuerhalten, weil sie durch ihr Vermeiden nicht erleben kön
nen, wie ungefährlich die gefürchtete Situation tatsächlich ist. Da sie durch das 
Ausweichen ihre KatastrophenErwartung nicht korrigieren, wird die Angst 
im mer stärker (negative Verstärkung). Das gilt auch für Situationen, die über
ängstliche Personen ängstlich vermeiden: Die meisten weichen nicht nur den 
Gedanken an künftige Katastrophen und Kontrollmöglichkeiten aus, sondern 
zunehmend auch Alltagssituationen, die sie für gefährlich halten. Damit kom
men phobische Ängste (vgl. Kapitel 3.3) hinzu.

GAS tritt im Alter in der Regel nicht als „reine“ Störung auf. Viele GAS
Patienten haben noch weitere Angststörungen, Depressionen (vgl. Kapitel 4) 
und körperliche Erkrankungen, wie das folgende Beispiel zeigt: 

Beispiel:
Karoline, 79 Jahre, ist immer „hektisch, nervös und rappelig“, wie sie sagt, weil sie 
sich über so vieles Sorgen macht. Sie sorgt sich um die finanzielle Situation und 
Gesundheit ihrer Tochter und deren Familie, die in einem entfernten Bundesland 
lebt. Sie sorgt sich außerdem um die eigene Gesundheit und die ihres behinderten 
Mannes, der kaum noch hört, einen Arm und die Schulter vor vielen Jahren bei einem 
Arbeitsunfall verloren hat, seine Prothese nicht regelmäßig einsetzt und ungesund 
lebt (Alkohol und Zigaretten). Sie fürchtet sich zudem vor Vorwürfen vonseiten der 
Tochter und vor aggressiven Angriffen der streitbaren Nachbarin. Sie hat Angst, 
dass ihren Katzen etwas zustößt, und ihr Mann und sie das Häuschen verlieren, 
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Kapitel 320

weil ausgerechnet dort eine Autobahn gebaut werden soll. Meist wird eine Sorge 
von der nächsten gejagt. Spricht sie über ihre Sorgen, wird sie ganz aufgeregt, ver
haspelt sich und weint. Häufig wird sie vom Sorgen ganz erschöpft. 

Karoline leidet unter Selbstwertproblemen und Versagensängsten. Sie treibt sich 
dazu, viel zu leisten und besonders gewissenhaft zu sein, und überfordert sich des
halb oft. Beispielsweise will sie sich nicht verspäten und beeilt sich dann so sehr, 
dass sie hochrot anläuft und schweißnass, aber überpünktlich, ankommt. Gesund
heitlich kann sie sich das eigentlich gar nicht leisten, denn sie hat Diabetes, Blut
hochdruck, HerzRhythmusStörungen und einen Herzschrittmacher. Verschleiß
erscheinungen im Hals und Lendenwirbelbereich rufen Schmerzen hervor. Sie hat 
schon viele Operation hinter sich (Hautkrebs, Knoten an der Schilddrüse und 
faustgroßes Myom im Unterleib).

Ihre Kindheit war sehr belastet. Am Ende des Krieges wurde sie als 14Jährige von 
russischen Soldaten vergewaltigt und geschwängert. Ihrer Tochter kann sie deshalb 
nicht sagen, wer der Vater ist. Mit ihrem Mann flüchtete sie in den 1950er Jahren 
aus der DDR und ließ die Tochter bei ihrer Mutter zurück. Das wirft die Tochter 
ihr heute noch vor. Ihr Mann wurde durch einen schweren Arbeitsunfall erwerbs
unfähig. In den letzten Jahren hat sie vier Freundinnen durch Krebs verloren. An 
all diese belastenden Erlebnisse denkt sie viel und kann oft nicht abschalten. Auf
grund von Einschlafstörungen braucht sie morgens lange, um in den Tag hinein zu 
finden. Obwohl sie eine lebenstüchtige, agile Frau ist, zweifelt sie an ihren Fähig
keiten, ihre Lebensprobleme und die Angst in den Griff zu bekommen. Neben 
einer GAS wurde bei ihr auch eine chronische Depression (Dysthymie, vgl. S. 44) 
diagnostiziert.

Viele GASPatienten haben Depressionen. Sie machen sich Sorgen um künf
tige Entwicklungen, grübeln aber auch viel über negative Erlebnisse in ihrem 
Leben. Wie unterscheiden sich Sorgen von Grübeleien? Beim Sorgen schauen 
die Menschen in die Zukunft und beschäftigen sich mit gefährlichen Entwick
lungen und bedrohlichen Ereignissen, die eintreten könnten. Sorgenvolle Ge
danken steigern die Erwartungsangst und innere Anspannung, ebenso wie die 
negative Einschätzung, aus eigener Kraft die Gefährdung nicht verhindern oder 
bewältigen zu können. 

Bei depressiver Verstimmung neigen Menschen zum Grübeln. Die meisten 
Grübeleien sind Klagen über Ereignisse in der Vergangenheit: Das eigene 
Verhalten wird abgewertet, die eigene Person geringschätzig betrachtet und 
die Welt wegen ihrer Benachteiligungen für schlecht erachtet. Depressive 
grübeln bisweilen auch über künftige Frustrationen und Niederlagen. Grübeln 
macht traurig, pessimistisch gestimmt und wütend. Es steigert das Hilflosig
keitserleben, denn es stärkt die Selbstzweifel und verringert das Zutrauen in 
sich und die eigenen Fähigkeiten. 
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Angststörungen bei älteren Personen 21

Sowohl Sorgen als auch Grübeleien können zwanghafte Ausmaße annehmen 
und außerordentlich peinigend werden. Bei vielen überängstlichen Menschen 
kommen depressive Verstimmungen hinzu. Am Ende trauen sie sich kaum mehr 
etwas zu und ziehen sich immer mehr zurück. 

Falls Sie mehr Aufschluss über Ihre Sorgen und Befürchtungen gewinnen 
möchten, dann beobachten Sie Ihre Sorgen, die auslösenden Situationen oder 
Ereignisse und Ihr Vermeidungsverhalten über mindestens 2 Wochen hinweg. 
Eine Vorlage für ein Sorgentagebuch finden Sie im Anhang (vgl. S. 106 und 
Ka pitel 6.3) und Anregungen zur (Selbst)Behandlung ab Seite 51.

3.3	 Panikstörung	und	Phobien	

Panikstörung

Eine Panikstörung	liegt dann vor, wenn Panikattacken (vgl. S. 15) wiederholt 
spontan auftreten. Panikanfälle sind nicht auf eine bestimmte Situation oder 
auf ein Objekt bezogen oder mit einer besonderen Anstrengung, lebensbedroh
lichen Situation oder einer körperlichen Erkrankung verbunden. Sie sind auch 
nicht vorhersehbar. Oft kommen sie wie aus heiterem Himmel. 

Die erste Panikattacke war in den meisten Fällen ein erschütterndes körperli
ches Erlebnis, wie bei Kreislaufschwäche, Kollapsnähe oder Medikamen
tenunverträglichkeit. Dieses körperliche Ereignis wirkt traumatisierend, denn 
die Betroffenen haben gelernt, die körperlichen Symptome mit Angst vor 
schwerer Erkrankung, Sterben oder Kontrollverlust zu verbinden. Fortan 
fürchten sie sich vor weiteren Panikanfällen, beobachten ihren Körper mit 
Argwohn und haben Angst vor weiteren Angstzuständen („Angst vor der 
Angst“). Sie neigen dann auch dazu, sich über die Maße körperlich zu schonen, 
um ja keinen Panikanfall zu provozieren. Ihre Unternehmungslust nimmt ab 
und sie ziehen sich immer mehr zurück. Ihnen ist dabei nicht bewusst, dass 
sich das Panikerleben dadurch verschlimmert.

In reiner Form, also ohne andere Störungen, tritt eine Panikstörung nur in 
knapp 30 % der Fälle auf. Patienten mit reiner Panikstörung und keiner ande
ren psychischen Störung weisen überzufällig häufig Alkohol oder Drogen
probleme in der Lebensgeschichte auf. 
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In den meisten Fällen wird ein Panikanfall durch ein körperliches Missemp
finden, z. B. Herzrasen, das (bewusst oder unbewusst) negativ bewertet wird, 
ausgelöst. Infolgedessen geraten die Befürchtung von Gefahr und die ängstli
che Erregung in einen Teufelskreis der Angst und werden immer intensiver. 
Genauso gut können Panikanfälle aber auch durch Gedanken an Panik (also 
kognitiv) oder beim Betreten einer Situation, in der Panik schon einmal erlebt 
wurde, ausgelöst werden.

Beispiel:
Doris, 75, bekommt Panikanfälle in schlechter, parfümierter oder verrauchter Luft. 
„Es beginnt damit, dass sich alles zusammenzieht“: Sie spürt ein Kloßgefühl im 
Hals, das Herz schlägt hoch, die Brust fühlt sich „wie ein Gefängnis“ an, Atemnot, 
Schwindel, Übelkeit und Angst vor Ohnmacht kommen hinzu, begleitet von Ge
danken, wie: „Mir bleibt die Luft weg! Ich sterbe!“ Dann will sie nur noch flüchten. 
Den ersten Panikanfall erlebte sie 1989, als ihr während einer Burgführung in einer 
Unterführung schlecht wurde. Sie leidet zudem unter allergischem Asthma und 
vermeidet nach Möglichkeit Orte, an denen die Luft verbraucht ist. Infolge der 
Atemwegserkrankung, die mit der Angst verknüpft ist, bekommt sie leichter Luft
not. Doris hat schon häufig Lungenentzündung gehabt. Zudem leidet sie unter 
Haltungs und Kopfschmerzen wegen Problemen im Halswirbelbereich. Seit einer 
Handoperation nach einem Sturz hat sie zudem eine neuronale Entzündungsreak
tion mit Schmerzsyndrom am rechten Arm (Morbus Sudeck).

Beispiel:
Karl, ein 70jähriger ehemaliger Studienrat, wird mehrfach die Woche von Panik
anfällen heimgesucht. Aus heiterem Himmel fängt sein Herz an zu rasen, die Luft 
wird knapper, er beginnt zu keuchen, bekommt Taubheitsgefühle im Gesicht und 
starkes Schwitzen. Er befürchtet dann, einen Herzinfarkt zu bekommen oder zu 
ersticken. Wie seine Mutter hat auch er ein Lungenemphysem und nur noch ⅓ sei nes 
Lungenvolumens. Während seines Berufslebens trank er, um berufsbedingte Span
nungen abzubauen. Das Trinken von Alkohol stellte er mit Beginn der vorzeitigen 
Pensionierung wieder ein. Zur Sicherheit trägt er stets ein Dosieraerosol für den 
Atemnotfall bei sich. Auch hier ist eine Verschwisterung des Lungenemphysems 
mit der Angstbereitschaft zu beobachten.

Mit der Zeit beginnen die meisten Panikpatienten, Situationen, in denen sie 
panische Angst erlebt haben, zu vermeiden, weil sie ihnen gefährlich erschei
nen. Sie verreisen nicht mehr und gehen auch nicht mehr weiter von zu Hause 
weg aus Angst, bei einem Panikanfall nicht ausreichend medizinisch versorgt 
zu werden. Durch das Vermeiden halten sie die Befürchtung von Verhängnis
vollem aufrecht. Je mehr sie vermeiden, desto stärker weitet sich die Angst
störung aus und es kommt zu Agoraphobie.
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