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Ein Angst-Tagebuch  

Die Basis für Diagnostik & Behandlung 

Mit der Beobachtung und dem genauen Beschreiben der Angst bzw. der 
Angstsymptome ist es wesentlich leichter eine spezifische Angststörung zu 
diagnostizieren. Die Landkarte der Angst ist umfasst ein großes Gebiet. Je klarer hier 
anhand der von Ihnen im Angsttagebuch festgehaltenen Symptomatik eine 
Eingrenzung erfolgen kann, desto präziser die Diagnosstellung. Ihre Angst präziser 
„verortet“ (z.B. im Sinne einer ICD10-Diagnose lassen sich phobische, Panikstörungen 
und generalisierte Angststörungen klarer unterscheiden). Das Angsttagebuch 
ermöglicht es aber vor allem, die Behandlung gezielt und fokusiert anzugehen. Je 
genauer Sie Ihre Ängste, Auslösesituationen und die damit einhergehenden 
Beschwerden beschreiben, desto klarer wird es, wie in der Behandlung gemeinsam 
an deren Bewältigung gearbeitet werden kann. Daher sehe ich das Führen eines 
Angsttagebuches als sehr sinnvoll an und empfehle ich Ihnen selbiges als ein 
Meilenstein für die fundierte Behandlungsplanung.   

Wie können Sie als KlientIn ein solches Tagebuch führen? 

Am einfachsten und leichtesten lässt sich ein Angsttagebuch tabellarisch führen. So 
gewinne Sie und Ihr/e Psychologin schnell einen Überblick. Als Tabelle ist das 
Tagebuch auch wesentlich leicht zu handhaben. Es können alle für die Behandlung 
wichtigen Informationen über einen vorab mit Ihnen festgelegten Zeitraum 
systematisch erfasst werden. Auf Basis der Auswertung der so gewonnenen 
Beobachtungen kann die Behandlung gezielt erfolgen. Für Sie birgt dies weiter den 
Vorteil, dass Sie gegenüber denn doch zumeist stark beeinträchtigenden 
Ängsten/Angstsymptomen an Distanz gewinnen. Sie ermächtigen sich zur 
„ForscherIn“ Ihrer Ängste. Wodurch Ihre Ängste ein wenig an bedrohlichem Charakter 
verlieren. Sie führen Ihr Tagebuch und Schritt für Schritt (basierend auf dem 
Behandlungsplan) sind es dann auch wieder Sie, der/die Führung innehat. Sie lassen 
sich somit nicht länger von Ihre Ängste (vor-)führen. 
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Welche Fragen leiten Sie nun als „ForscherIn“ Ihrer Ängste? 

 Wie oft treten Angst, Panikgefühle oder gar Panikattacken auf? 

 Was sind die Auslöser für die Angst? Sind es Ihre ängstlichen Gedanken (z.B. 
das kann ich nicht/schaffe ich nicht)? Sind es Wahrnehmungen von 
körperlichen Vorgängen bzw. Körpergefühle (z.B. ziehender Schmerz in der 
Brust)? Ist  der Auslöser auf der motorischen Ebene zu finden (z.B. stärkeres 
Zittern, ein Krampf, aktives Aufsuchen einer ängstigenden Situation, Erreichen 
der körperlichen Belastungsgrenze etc.)? 

 Wie intensiv erleben Sie Ihre Angst, Panikgefühl oder –attacke  (Intensität)? 

 Welche Gedanken ziehen diese wiederkehrenden Ängste nach sich? Zumeist 
lässt sich hier ein roter Faden erkennen, der emotional stark negativ eingefärbt 
ist. 

 Was unternehmen Sie zur Bewältigung der Situation? Wie reagieren Sie/haben 
Sie reagiert? Biologisch sind die Grundmechanismen zur Bewältigung von 
Ängsten, für die noch keine situationsadäquate Bewältigungsstrategie vorliegt, 
flüchten vor dem „Feind“, angreifen des „Feindes“ oder Todstellen, in der 
Hoffnung vom „Feind“ auf diese Weise verschont zu werden. 

Wann ist die beste Zeit für das Niederschreiben Ihrer Beobachtungen? 

Wenn Sie entspannt sind, gelingt es Ihnen sicher besser, den Rückblick auf die von 
Ihnen als bedrohlich erlebte Situation möglichst neutral zu tätigen. Es empfiehlt sich 
insofern ein ruhiger Moment zu wählen, sei es untertags oder z.B. am Abend vor dem 
Schlafen gehen. Unmittelbar in der angstauslösenden Situation oder direkt danach ist 
das Führen des Tagesbuches weniger empfehlenswert. In der Anspannung sind Sie 
vermutlich emotional auch zu aufgewühlt dafür.  

Was bringt es Ihnen ein Angst-Tagebuch zu führen? 

Wie schon weiter oben angeführt, gewinnen Sie schon aufgrund der neuen Rolle als 
„ForscherIn“  etwas an emotionaler Distanz. Weiter erhalten Sie über das genaue 
Beobachten und Analysieren Ihrer Angst und Panik wichtige Hinweise zu Auslösern. 
Diese fließen dann in die Behandlung ein und bilden die Basis für den neu zu 
erlernenden Umgang mit der Angst. Bei manchen Patienten sind die Auslöser mehr 
gedanklicher bei den anderen wiederum mehr körperlicher - und eher seltener - 
motorischer Natur. Wenn Sie die Auslöser klar erkennen, können Sie auch früher 
gegengesteuert. So kann z.B. durch Konzentrationslenkung, welche ein gezieltes 
Training erfordert. Auch die Eskalationsstufen einer Panikattacke können auf diese 
Weise erfasst und erkannt werden. Das ermöglicht Ihnen das rechtzeitige Ergreifen 
von Gegenmaßnahmen. 

Bei der Entstehung und Aufrechterhaltung Ihrer Ängste spielen ängstliche, negative 
getönte Gedanken eine bedeutende Rolle. Um diesen zunächst auf die Spur zu 
kommen, macht es Sinn, sie zunächst so genau wie möglich schriftlich festzuhalten. 
Nur so kann gemeinsam gezielt an deren nachhaltigen Änderung gearbeitet werden.  

Ihre Ängste ziehen weiter zumeist ein Vermeidungsverhalten und eine 
Sicherheitsorientierung nach sich, die Ihre Lebensqualität (z.B. Meiden von 
Menschenansammlungen, Vermeiden von öffentlichen Verkehrsmitteln oder des 
eigenen PkWs etc.) mindert. Durch das Führen des Angst-Tagebuches werden diese 
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oftmals schleichend auftretenden (Verhaltens-)Änderungen sichtbar gemacht. Dies 
kann Ihre Behandlungsmotivation erhöhen: Sie wissen genau, was Sie sich durch eine 
effektive Behandlung an Lebensqualität zurückholen wollen.  

Zusammenfassende Betrachtung: ein Angst-Tagebuch stellt ein wesentliches 
Hilfsmittel zur Angstbewältigung dar 

Nicht nur Sie selbst erhalten wesentliche Hinweise zur Angstbewältigung, sondern 
auch Ihre Psychologin. Die subjektiv als bedrohlich erlebten Auslöser können klar 
erfasst und erkannt werden. Diese verlieren durch die konstruktive 
Auseinandersetzung mit Ihrer Angst in der Behandlung ihren irrationalen Charakter. 
Ein frühzeitigeres Gegensteuern (z.B. durch Konzentrationslenkung) wird ermöglicht. 
Negative Gedankenmuster, die bei der Entstehung und Aufrechterhaltung Ihrer Ängste 
eine wichtige Rolle spielen, können gezielt aufgelöst werden. Mit klaren Blick für die 
Folgen einer fortbestehenden Angststörung – Minderung der Lebensqualität durch 
starkes Vermeidungsverhalten und erhöhtes Sicherheitsdenken - erhöht sich die 
Motivation zu einer erfolgreichen Behandlung.  

 


