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„Aus Angst wird Mut“ - Keine Angst vor der Angst ...
Im Gespräch mit der Ärztin und Autorin Frau Dr.med. Elisabeth Höppel über den Umgang mit einem  

unbeliebten Gefühl

Sie bezeichnen Gefühle 
als Schlüssel zu Leich-
tigkeit und Lebenskraft 
– geht das denn auch mit 
der Angst?
Davor ergreifen wir natür-
lich schnell die Flucht, die 
möchten wir nicht haben. 
Und was passiert dann? Wir 
haben quasi Angst vor der 
Angst, und sie wird mehr. 
Das ist etwas Grundlegen-
des: wenn wir sie loswerden 
wollen, nimmt sie zu. Jedes 
Gefühl erfüllt eine wichti-
ge Funktion für die unter-
schiedlichsten Lebenssitua-
tionen. Wenn wir die Angst 
richtig nutzen, kann sie uns 
beflügeln, über uns hinaus-
zuwachsen.
Gibt es denn nicht auch 
Menschen, die keine 
Angst haben?
Viele meinen das tatsäch-
lich. Sie haben vielleicht 
Kindheits-Erinnerungen da-
ran, doch später wird das 
Thema komplett verdrängt. 
Ich frage dann oft, wie es 
mit Grübeln, Zweifeln oder 
Sorgen ist - alles Formen 
des Oberbegriffs Angst, die 
jeder Mensch kennt. Zu den 
Grundängsten gehören z.B. 
die vor Krankheit, Tod, Ver-
lust des Lebensunterhalts 
oder eine Rede zu halten. 
Wie kommt es zu der Ver-
drängung?
Wenn Kinder Furcht zei-
gen, heißt es schnell „Du 
brauchst doch keine Angst 
zu haben“ oder sie werden 
sogar ausgelacht. Sie gilt 
als Schwäche, obwohl es 
viel mehr Stärke braucht, 
sie sich und anderen einzu-
gestehen als sie zu verleug-
nen. Oft gibt es auch ne-
gative Erinnerungen an die 
Schattenseite der Angst, die 
Lähmung, z.B. wenn in ei-
ner Prüfung gar nichts mehr 
geht. Oder es sind sogar 

traumatische Erfahrungen 
damit verknüpft.
Was ist denn dann die po-
sitive Seite der Angst?
Sie tritt natürlicherweise auf, 
wenn etwas Neues auf uns 
zukommt, macht uns unru-
hig, wach und kreativ. Wir 
brauchen sie, um Lösun-
gen zu finden. „Angstkraft“ 
macht schöpferisch und er-
möglicht uns, unbekannte 
Territorien zu erschließen 
– wie z.B. Kolumbus, der 
sich seiner Angst stellte und 
ins Ungewisse segelte. Sie 
verhindert auch, dass wir 
gefährliche Dinge tun. Ver-
mutlich nimmt sie mit dem 
Alter wieder zu, weil man da 
besser auf sich aufpassen 
muss. Mut bedeutet nicht, 
frei zu sein von Angst son-
dern den Veränderungen 
und Unsicherheiten im Le-
ben zu begegnen.
Was ist verkehrt daran, 
die Angst zu verdrängen?
Weil sie dann ins Unbe-
wusste rutscht und uns doch 
wieder einholt. Schlechter 
Schlaf, Alpträume, Gedan-
kenkarussells, Nervosität, 
Zwänge, sich ständig be-
schäftigen müssen sind nur 
einige Symptome dafür. 
Das Nervensystem kann 
sich nicht mehr entspannen. 
Manchmal geht man auch in 
unpassende Ersatzgefüh-
le – wie z.B. Selbstzweifel, 
ständige Niedergeschlagen-
heit oder chronischen Ärger. 
Das „Wegdeckeln“ braucht 
sehr viel Energie, was zu 
Erschöpfung oder sogar ei-
ner handfesten Depression 
führen kann.
Beschäftigen sie sich des-
wegen als Ärztin damit?
Genau, unterdrückte Angst 
macht sehr oft krank und ist 
z.B. Hauptursache für ho-
hen Blutdruck und andere 
Stress-Krankheiten. 

Dahinter kann u.a. die Furcht 
stecken, zu versagen, etwas 
nicht zu schaffen. Manch-
mal wird sie selbst zu einer 
Art von Krankheit und be-
herrscht das ganze Leben. 
Auch hier gilt als Schlüssel, 
sie – in dem Fall mit thera-
peutischer Unterstützung 
– wieder mehr zuzulassen. 
Für die meist versteckten 
Ursachen von Angststörun-
gen sind vor allem systemi-
sche Aufstellungen hilfreich, 
um sie besser zu verstehen 
und Heilung zu finden.
Wie kann man denn bes-
ser damit umgehen?
Rilke hat gesagt, dass un-
sere Ängste unsere größten 

Schätze bewachen - wie 
schade, wenn wir nur damit 
kämpfen anstatt uns dafür 
zu interessieren. Man kann 
tatsächlich wieder lernen, 
sie wie jedes Gefühl als 
passendes Werkzeug zu 
nutzen und in eine Kraft zu 
verwandeln. Mein Anliegen 
ist, jedem individuell mit Rat 
und Tat beizustehen, um 
die Angst vor der Angst zu 
verlieren. Dann können wir 
auch den Kindern ein bes-
seres Vorbild sein. Und es 
lohnt sich, sie neu zu ent-
decken – man gewinnt an 
Lebendigkeit, Offenheit und 
Abenteuerlust. Aus Angst 
wird Mut, aus stumpfem All-
tagstrott prickelndes Leben.

Anzeige


