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Panik und Angststörungen
Überwältigend Plötzliche Angstanfälle sind von so grosser Intensität, dass sie normalerweise nicht unter Kontrolle gehalten werden können. Sie sind wie 
ein Sturm (deshalb nennt man Aconitum auch Sturmhut), der sich im Inneren erhebt, ein Sturm, der die Psyche überwältigt und panische Furcht hervorruft.

VON SILVIO TRIBELHORN

Angststörung ist ein Sam-
melbegriff  für psychische 
Störungen, bei denen ent-
weder eine übertriebene 

unspezifi sche Angst oder konkrete 
Furcht (Phobie) vor einem Objekt 
bzw. einer Situation besteht (z. B. 
Klaustrophobie = Furcht in engen 
Räumen). Auch die Panik, bei der 
Ängste zu Panikattacken führen, 
zählt zu den Angststörungen. Mit 
solchen Zuständen können Betrof-
fene als auch das Umfeld schwer 
oder gar nicht umgehen. Doch auch 
hier hat die Homöopathie einige 
Arzneimittel anzubieten. Betrachten 
wir im Folgenden eines der bekann-
testen, nämlich Aconitum.

Aconitum (Der Sturmhut)
Viele kennen Aconitum als Akutmit-
tel bei fiebrigen Zuständen, nach 
Ausgesetztsein in kaltem Wind oder 
bei Panikzuständen. Die Annahme, 
dass Aconitum nur in akuten Fällen 
angezeigt sei, ist aber falsch. Es ist 
auch bei als chronisch zu bezeich-
nenden Erkrankungen sehr nütz-

lich, besonders bei chronischen 
Phobien und Angstzuständen. Es 
gibt Mittel, bei denen der auslösen-
de Faktor von überragender Bedeu-
tung für die Mittelwahl ist – Aconi-
tum ist eines davon. Das zentrale 
Thema, das sich durch die Sympto-
matologie von Aconitum hindurch-
zieht, ist die übermässige Erregbar-
keit des Nerven- und Gefässsystems. 
Das Gleichgewicht dieser Organsys-
teme kann durch verschiedene Sti-
muli (Reize) leicht gestört werden. 
Und ein ganz offensichtlicher Stimu-
lus, der einen Aconitum-Zustand 
hervorrufen kann, ist ein plötzlicher 
Schreck.

Der seelische Schreck (Schock)
Das Symptomenbild von Aconitum 
scheint sich besonders nach hefti-
gen Ereignissen zu entwickeln, Er-
eignissen, in denen der Patient die 
Furcht vor unmittelbar bevorste-
hendem Tod erlebt, wie zum Bei-
spiel bei einem Autounfall. Es gibt 
noch eine ganze Reihe von weiteren 
belastenden Situationen, die einen 
Aconitum-Zustand auslösen können, 

wie im Lift eingeschlossen zu wer-
den, in einem Zug durch einen 
dunklen Tunnel zu fahren oder 
plötzlich einen Stromausfall 
mitzuerleben (die blosse 
Befürchtung, ein sol-
ches Ereignis könne 
stattf inden, kann 
schon einen aus-
reichenden Stimu-
lus darstellen). 
Oder: als Pati-
ent vor einer 
g r ö s s e r e n 
Operation dar-
über infor-
miert zu wer-
den, dass sie 
tödlich enden 
kann; das eige-
ne Kind in einer 
gefährlichen Situation zu sehen und 
die Nähe des Todes zu ahnen. Das 
wichtige Element in all diesen Situa-
tionen ist die plötzliche Furcht, dass 
der Tod die eigene Person oder ei-
nen geliebten Menschen in jedem 
Augenblick ereilen kann. Aconitum 
besitzt in seiner Causa dieses Ele-
ment in ausgeprägter Form. Der ge-
samte Organismus erschaudert, und 
der Patient verfällt in extremes Zit-
tern mit ungeheurer Ruhelosigkeit, 
die durch keinen Lagewechsel ge-
bessert wird, und in eine qualvolle 
Todesfurcht.

Die chronischen Ängste
Durch den Schock können Phobien, 
besonders Furcht vor dem Tod, ent-
stehen, die über Jahre Bestand ha-
ben können. Es entsteht die Furcht, 
der Tod werde plötzlich eintreten, 
wenn er am wenigsten erwartet 
wird. Dieser krankhafte Angstzu-
stand ist nicht ständig vorhanden, 
sondern tritt eher anfallsweise auf. 
Die Furcht lässt sich am präzisesten 
als eine Furcht vor drohendem, na-
he bevorstehendem Tod beschrei-
ben. Man beobachtet dieses Krank-
heitsbild heute bei Patienten, die an 
Angstneurosen leiden. Schon bei ge-
ringfügigem Anlass, oder auch ganz 
ohne jede Provokation, kommt es zu 

dieser akuten, überfallartigen Sym-
ptomatik mit den oben beschriebe-

nen Charakteristika. Die Krisen 
treten nicht regelmässig 

oder ständig auf 
noch sind sie 

gleichbleibend. 
Sie kommen 
anfa l lsweise, 
als plötzliche, 
akute Atta-
cken und 
können zu je-
der Zeit und 

als Folge jegli-
cher Stimuli 

auftreten. Der 
wichtigste Punkt 

ist, dass wir in fast 
allen Fällen eine unge-

heure Todesfurcht sehen, die 
manchmal panische Dimensionen 
annimmt, zusätzlich zu dem Gefühl, 
der Tod stehe nahe bevor. 

Die Angst-Symptomatik
Der Angstzustand von Aconitum-Pa-
tienten kann sich in vielen Sympto-
men widerspiegeln. Hier einige Bei-
spiele: 
 Er muss auf sein Herz drücken 

und gleichzeitig tief atmen, aus 
Angst, sein Herz werde explodie-
ren.
 Plötzlich, im Gehen oder Sitzen, 

überkommt ihn ein Gefühl von 
Ohnmacht und intensiver Schwä-
che, das ein oder zwei Tage lang 
anhalten kann.
 Er hat ein Gefühl, als stosse ihn 

etwas ins Herz, und eine überwälti-
gende Furcht steigt auf. In diesem 
Zustand will er nichts tun, und 
wenn er dazu gezwungen wird, 
wird er die Tendenz haben, Dinge, 
die er in die Hand nimmt, zu zer-
brechen. 
Jede Art von äusserem Druck gibt 

ihm das Gefühl, er werde gleich ei-
nen Hirnschlag oder eine Herzatta-
cke erleiden.

Diese plötzlichen Angstanfälle sind 
von solcher Intensität und so über-
wältigend, dass sie normalerweise 
überhaupt nicht unter Kontrolle ge-

halten werden können. Sie sind wie 
ein Sturm (deshalb wird Aconitum 
auch Sturmhut genannt), der sich im 
Inneren erhebt, ein Sturm, der die 
Psyche überwältigt und einen 
schrecklichen Zustand panischer 
Furcht hervorruft. Aconitum ist 
auch bei Klaustrophobie angezeigt; 
diese kann in einer Menschenmenge 
auftreten, im Zug, im Flugzeug oder 
im Bus. Furcht vor der Dunkelheit, 
Furcht vor dem Ersticken und be-
sonders Furcht vor Menschenmen-
gen sind für dieses Mittel besonders 
charakteristisch. In Theatern oder 
im Kino sitzen manche Aconitum-
Patienten lieber hinten oder am 
Rand, damit sie im Notfall leichter 
zum Ausgang hinaus können. Wenn 
sie in einem Verkehrsstau stecken-
bleiben, kann sie eine solche Panik 
überkommen, dass sie gezwungen 
sind, das Auto oder die Untergrund-
bahn zu verlassen. Manchmal wird 
man, interessanterweise, das glatte 
Gegenteil antreffen – eine Furcht vor 
freiem Raum (die Agoraphobie): Die-
se Patienten können nicht auf einer 
Schnellstrasse oder Autobahn fah-
ren, während sie beim Fahren in der 
Stadt keine Probleme haben. In dem 
Moment, in dem sie auf die Auto-
bahn oder Schnellstrasse kommen, 
sind sie vor Angst gelähmt. Auch 
können sie eine Furcht davor haben, 
das Haus zu verlassen oder die Stras-
se zu überqueren. Aconitum-Patien-
ten können oft nicht im Dunkeln 
schlafen. Dunkelheit verschlimmert 
und ruft ein Erstickungsgefühl her-
vor. Sie werden weder durch Tun-
nels fahren (dunkle und geschlosse-
ne Orte), noch werden sie den Auf-
zug benutzen, der Strom könnte ja 
ausfallen und sie in einem «dunklen, 
geschlossenen Ort» einsperren, wo 
sie ersticken könnten. Eher gehen 
sie fünf Stockwerke zu Fuss, als ei-
nen Lift zu betreten. Dieselbe Furcht 
hält sie auch davon ab, ein Flugzeug 
zu benutzen. Die Furcht vor Unfäl-
len kann bei Aconitum-Patienten so 
stark sein, dass sie sich weigern, al-
leine Auto zu fahren; sie brauchen 
jemanden, der sie begleitet.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Dieses Wort ist wortwörtlich zu verstehen. Im chronischen Aconitum-Zustand besteht 
die Furcht darin, dass der Tod näher kommt. Diese Patienten sind sich aufgrund ihres 
Zustandes absolut sicher, dass sie nicht mehr lange leben werden. Sie bereiten sich 
auf den Tod vor, schreiben zum Beispiel ihr Testament 
oder Ähnliches.
Wenn man nicht weiss, dass dieses Verhalten zur 
Pathologie von Aconitum gehört, denkt man viel-
leicht, dieser Mensch sei nur umsichtig, wenn er 
solche Vorkehrungen trifft. Aber in solchen Fällen 
ist es die Furcht vor dem Sterben, die den Patien-
ten dazu treibt – eine Furcht, die durch die tat-
sächliche Pathologie des Falles nicht gerechtfertigt 
wird. Diese Überzeugung, dass der Tod nahe bevor-
stehe, hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun und ist 
als Symptom zu betrachten.

Aus erster Hand

Die Todesfurcht

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