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ANZEIGE

Flugangst – wenn der Horror mitfl iegt
Hysterie Aviophobie oder Flugangst beschreibt die krankhafte Angst respektive Phobie vor dem Fliegen. Die Symptome der Aviophobie können mehrere Tage 
vor einer Flugreise auftreten, aber auch kurz vor dem Flug. Generell tritt bei Betroffenen eine allgemeine Panik auf, die den ganzen Körper zu lähmen scheint.

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Passagiere sind ange-
schnallt, die Maschinen 
laufen, das Flugzeug rollt 
in Richtung Piste: Für min-

destens jeden zehnten Reisenden be-
ginnt jetzt der Horror. Schätzungen, 
wie viele Passagiere unter Flugangst 
leiden, reichen von 10 bis 25 Prozent 
aller Reisenden, je nach Defi nition 
und Stärke der Angst. Ist diese rich-
tig ausgeprägt, spricht man von Avio- 
oder Aerophobie. Aber auch wenn 
nicht jeder gleich in helle Panik ver-
fällt, für die meisten Passagiere ist 
Fliegen nicht die angenehmste Er-
fahrung – eingeschlossen in einer 
Röhre, die kilometerweit 
über dem sicheren Boden 
fl iegt. Schade eigentlich, 
wenn man in die Ferien 
fl iegt. Da hilft es oft 
wenig, sich einzure-
den, dass das Fliegen 
eine der sichersten 
For tbeweg u ngsme-
thoden ist. Genuss, 
Geselligkeit, Zugehörigkeit, Sicher-
heit, Kontrolle, Stärke und Lebens-
freude seien die sieben Emotionen, 
die die Passagiere rund um ihren 
Flug erleben, verkündet British Air-
ways. Dies habe eine Umfrage unter 
mehr als 2600 Passagieren ergeben. 
«Lebensfreude» stelle sich dann ein, 
wenn Menschen etwas Neues erle-
ben – was ja beim Reisen meist der 
Fall ist. Doch die Frage nach der 
Flugangst wurde bei dieser Umfrage 
nicht gestellt.

Die Ursachen sind unterschiedlich
Aviophobie oder Flugangst be-
schreibt die krankhafte Angst res-
pektive Phobie vor dem Fliegen. Die 
Symptome der Aviophobie können 
mehrere Tage vor einer Flugreise 
auftreten, aber auch kurz vor dem 
Flug, z. B. am Gate oder im Flug-
zeug. Symptomatisch sind schweiss-
nasse Hände, Herzrasen, f lache At-

mung, Magen- und Darmkrämpfe, 
Schwindel, Kopfschmerzen und 
Übelkeit. Generell tritt bei Betroffe-
nen eine allgemeine Panik auf, die 
den ganzen Körper zu lähmen 
scheint. Die meisten Passagiere be-
gründen ihre Flugangst in dem Ge-
fühl, eingesperrt zu sein und bei ei-
ner Katastrophe nichts tun zu kön-
nen. Die Angst ist eine angeborene 
körperliche Reaktion des Menschen 
auf Situationen, die er als gefährlich 
ansieht. Wenn der Körper normal 
funktioniert, muss die Flugangst al-
so den Passagier im Augenblick be-
gleiten, weil er Fliegen für gefähr-
lich hält. Ist die Panik einmal da, ist 
es schon zu spät. Verschwitzte Hän-

de, schneller Herzschlag, Zit-
tern am ganzen Körper. Die 
Aussenwelt scheint plötz-
lich nicht mehr zu existie-
ren. Dieses Gefühl kennen 
viele Reisende. In jedem 
Passagierjet sitzen  mehre-

re Menschen, die ihre Hän-
de in den Armlehnen verkral-

len. Höchste Zeit also, etwas da-
gegen zu tun. Denn Hausrezepte wie 
Alkohol oder Beruhigungspillen wir-
ken nicht unbedingt.

Tipps gegen Flugangst
Wer Flugangst hat, sollte nicht un-
vorbereitet einen Flug antreten. Be-
queme Kleidung, rechtzeitiges Er-
scheinen am Terminal, die Lieb-
lingsmusik im Kopfhörer und der 
richtige Platz im Flugzeug helfen, 
sich zu entspannen. An den Sitzplät-
zen über den Tragflächen sind die 
Bewegungen des Flugzeugs am ge-
ringsten zu spüren. Plätze am Gang 
geben zumindest unbewusst das Ge-
fühl nicht so eingesperrt zu sein. Bei 
vielen Passagieren löst sich die An-
spannung ein wenig, wenn sie das 
Bordpersonal über ihre Flugangst 
informieren. Flugbegleiter sind dar-
in geschult mit ängstlichen Passagie-
ren umzugehen. Sie werden sich be-
sonders bemühen, ihnen den Flug 

zu erleichtern. Ist die Flugangst 
wirklich ernst, gibt es auch zahlrei-
che Therapieangebote, die dagegen 
helfen sollen. Viele Fluggesellschaf-
ten bieten spezielle Trainings, die 
meistens zwei Tage dauern und mit 
einem Flug beendet werden. Wäh-
rend der Seminare lernen die Teil-
nehmer alles kennen, was mit dem 
Fliegen zusammenhängt – Führun-
gen durchs Cockpit, ein Besuch im 
Tower, ausführliche Erklärungen zu 
Technik und Abläufen an Bord. 
Denn ein grosser Teil der Angst be-
ruht eben auch auf Unwissenheit. 
Wenn man versteht, woher die vie-
len unterschiedlichen Geräusche 
während des Fluges kommen, wieso 
Flügel nicht einfach abbrechen kön-

nen, warum schlechtes Wetter eben 
kein Absturzgrund ist, kann man 
sich schon viel entspannter im Sitz 
zurücklehnen. Die einfachste und 
wirksamste Therapie ist immer noch 
das richtige homöopathische Mittel. 
Wenn sich die Flugangst schon Tage 
oder sogar Wochen vor dem Flug 
zeigt, heisst das passende Mittel 
GELSEMIUM. Die Hauptbeschwerde 
ist die Schwäche. Im emotionalen 
Bereich drückt sich diese Schwäche 
als Unfähigkeit aus, sich Herausfor-
derungen jeglicher Art zu stellen. Im 
alltäglichen Sinne lässt sich GELSE-
MIUM als das Hauptmittel bei Lam-
penfieber bezeichnen. Allgemeine 
Verschlimmerung oder Zittern 
durch die Erwartung eines bevorste-

henden Ereignisses oder durch 
schlechte Nachrichten. Furcht in ei-
ner Menschenmenge, Furcht zu fal-
len, Furcht, dass sein Herz aufhören 
könnte zu schlagen, grosse Schwä-
che wie gelähmt, Durchfall aus 
Angst. Eines der besten Angstmittel 
ist ARGENTUM NITRICUM. Dieser 
Patient ist häufig nicht in der Lage, 
seine mentalen Prozesse, Gefühle 
oder Handlungen zu kontrollieren. 
Diese Schwäche der geistigen Kon-
trollfunktion führt zu der für AR-
GENTUM NITRICUM so charakteris-
tischen Impulsivität, Beeinflussbar-
keit und Ängstlichkeit. Auf der Kör-
pereben sind vor allem der Verdau-
ungstrakt und das Nervensystem an-
gegriffen. ARGENTUM NITRICUM 
hat fast alle Ängste, die man sich 
vorstellen kann: Platzangst, Höhen-
angst, Furcht auf Brücken, Angst um 
die Gesundheit, Furcht in Aufzügen, 
Furcht im Kino (man setzt sich ganz 
aussen hin), Furcht in Flugzeugen, 
Angst beim Alleinsein, Furcht, zu 
spät zu kommen, den Flug zu ver-
passen, hastig, ist dann aber trotz-
dem zu früh.

Panikzustände wegen Flugangst
Setzt dann aber die Flugangst plötz-
lich während des Fluges ein und der 
Passagier gerät in Panik – selbst Viel-
f lieger und gestandene Männer kann 
es treffen – dann kommt nur noch 
ACONITUM infrage. Es besteht eine 
grosse Angst und eine überwältigen-
de Furcht vor dem Tod. Panikzu-
stände mit sich wiederholenden 
Phasen von ungeheurer Furcht vor 
dem Tod. Er ist überzeugt davon, 
dass er sterben wird. Das Gesicht ist 
erfüllt von blankem Entsetzen, es 
bestehen heftiges Herzklopfen oder 
sogar Herzrasen, ausgeprägte Hitze 
und Rötung im Gesicht mit Kurzat-
migkeit und Ruhelosigkeit. ACONI-
TUM kann auch einen Schock auflö-
sen, der schon lange im Körper oder 
Gemüt festgesessen hat (also durch 
frühere Erlebnisse).

Zur Behandlung von spezifi schen Phobien, zu denen auch die Flugangst zählt, eignet sich unter anderem die Konfrontation mit angstauslösenden Reizen im Rahmen einer Verhaltenstherapie. (Fotos: SSI)

Die oben erwähnten Seminare der Fluggesellschaf-
ten bei Flugangst sind relativ teuer. Wer trotzdem 
einen Einblick erhalten möchte, für den gibt es 
jetzt von PilotsEye.tv eine DVD. «Es war nur eine 
Frage der Zeit, bis wir in diesem PilotsEYE.tv-Spe-
zial zeigen, wie man besser mit Flugangst umge-
hen und gelassener mitfliegen kann», fasst Produ-
zent Thomas Aigner zusammen. Deshalb hat Pi-
lotsEYE.tv die Gelegenheit genutzt, Zwölf Teil-
nehmer eines Lufthansa-Flugangst-Seminars 
während des gesamten Trainings zu begleiten, 
um so die tatsächlichen Ergebnisse sichtbar zu 
machen. Der Titel heisst: EFFB | Entspannt 
Fliegen – Flugangst besiegen. Erhältlich z. B. 
bei Amazon.de für 30 Euro oder im Buchhan-
del unter der ISBN-Nummer 9783940358097. 
Vielen Passagieren hat es schon geholfen, allein 
diese DVD anzuschauen. Ausprobieren lohnt sich 
vielleicht.

Aus erster Hand

Gelegenheit genutzt:
DVD gegen Flugangst

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath IACH 
in Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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