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Welche Funktion hat Angst, wieso haben wir Angst ?

• Angstreaktionen sind angeboren.

• Angst tritt immer auf, wenn wir in Gefahr sind oder uns, in welcher Form auch immer, bedroht fühlen.

• Angst ist ein sehr wichtiges und sinnvolles Gefühl, das uns vor Gefahren durch leichtsinniges oder
riskantes Verhalten schützt.

•
• Angst gehört zu den Grundgefühlen wie zum Beispiel Wut, Freude und Trauer.

Angst 



Rezidivangst

Definition Rezidivangst

Definiert als «Angst oder Sorge, dass die Krebserkrankung wieder auftritt, voranschreitet oder 
Metastasen bildet» 

Quelle: Christ & Grunveld, 2012 



Rezidiv- und Progredienzangst bei Überlebenden

In einer Querschnittstudie 1-5 Jahre nach Diagnosestellung berichteten 47.3% der Patienten über
Rezidivangst und 26.8% über Progredienzangst bzw. Angst vor dem Sterben

Beide Angstformen nehmen mit zunehmendem Zeitabstand zur Diagnosestellung signifikant ab 

(Glaser et al BMJ 2013) 

Rezidivangst



Was ist bei der Rezidivangst anders?

• Sie haben eine Existenzielle Bedrohung erlebt und dies wird  durch z.B. Kontrollen, Arzttermine und 
Berichte erneut getriggert.

• Sie haben diese  aus eigenen Erfahrungen in den Therapien oder dem  Erlebtem bei Anderen 
entwickelt.

• Wichtig ist zu erkennen, ist meine Angst „Normal“ oder ist diese „ungesund, behandlungsbedürftig“. 

Cave 

Sie bemerken eine übermässige Selbstbeobachtung, ständiges Grübeln, ggf. viele und notfallmässige 
Arztbesuche 

oder

Sie vermeiden Kontrolltermin, Sie spüren eine grosse Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität bis hin zu 
depressiven Symptomen.

Rezidivangst



Wie macht sich Rezidizangst bemerkbar?

Gefühls-/ Gedankenebene: 
Angst, Unruhe, Gereiztheit, Anspannung , Gefühl des Bedrohten, Grübeln, Stimmungsschwankungen, 
Traurigkeit, Blackout, Konzentrationsstörungen etc.     

Körperebene:   
Herzfrequenz, Blutdruck und Atmung erhöht, Schwindel, Unwohlsein, Übelkeit, Schwitzen, Unruhe, Zittern, 
Darm- und Nierentätigkeit erhöht, Mundtrockenheit

Verhaltensebene:

Vermeidungsverhalten, Aktivismus, sich gegen Angst wehren, sich betäuben (Alkohol, Medikamente), 
Alternativen suchen 

Rezidivangst



Ich habe Angst vor Kontrolluntersuchungen und Arztterminen.
Ich habe Angst , wenn ich etwas unerwartetes in meinem Körper spüre.
Ich habe Angst vor den medizinischen Massnahmen, falls die Erkrankung wiederkommt.
Ich habe Angst, was aus meiner Familie wird, wenn mir etwas passieren sollte. 
Ich habe Angst vor Schmerzen.
Ich habe Angst, ob meine Kinder die Krankheit auch bekommen könnten. 
Ich habe Angst, dass mir die Medikamente schaden.
Ich habe Angst, im Alltag fremde Hilfe zu benötigen.

Häufig geäussserte Ängste 



• Die Angst verliert an Bedrohlichkeit, wenn man sich ihr stellt, sie konkretisiert und analysiert und sie 
auch aushält.

• Das Anschauen der Angst und die Klärung der Angst nimmt ihr das Mystisch-Allumfassende und 
Unfasslich-Bedrohliche. 

• Vertrauen Sie sich. Sie haben der Angst etwas entgegenzusetzen und sind ihr nicht ausgeliefert.
• Sie können lernen, Ihre schwierigen Gefühlen und körperlichen Symptome, die im Moment keine 

Handlung/Behandlung erfordern, anzunehmen.
• Lebensziele und –werte entwickeln, die dem Leben Bedeutung und Richtung geben.

Was können Sie tun



• Atemübungen
• Entspannungsübungen z.B. Meditation, Progressive Muskelentspannung, Body Scan
• Hypnose – Selbsthypnose
• Achtsamkeitsübungen
• Sport
• Gedankliches Gegensteuern (kognitive Umstrukturierung) „Gegenteil von Angst ist Vertrauen“
• „Was hat mein Arzt gesagt. Meine Untersuchungen haben gezeigt, es ist alles in Ordnung.“
• Tagebuch führen, Angst in Worte fassen

sich mit Hilfe begleitet den Angst machenden Situationen aussetzen
• „zu Ende Denken“, „Schlimmstenfalls“

Was Sie aktiv tun können



Erkennen Sie Ihre Gedanken als das, was diese sind 

Worte und Bilder 
• Sie können wahr sein oder nicht.
• Sie müssen diesen nicht gehorchen.
• Sie entscheiden, wieviel Aufmerksamkeit Sie diesen widmen.
• Sie können zurücktreten und diese betrachten und entwirren.

Bei Gedankenkreisen



Sie erleben, in Gedanken gefangen zu sein und erleben/erlauben diesen Ihr Verhalten zu bestimmen.

Sie möchten Abstand zu den Gedanken herstellen, diese kommen und gehen lassen, statt sich in diesen 
zu verstricken:
• „Was erzählt mir mein Verstand gerade?“

„Ist der Gedanke hilfreich?“
• „Hilft der Gedanke mir wirksam mit der Situation umzugehen?“ 
• „Hilft der Gedanke mir ein erfülltes und sinnvolles Leben zu leben?“

Bei Gedankenkreisen



• Sie nehmen die Perspektive des Beobachters/Zuschauers ein.
• Sie überlegen, was würde ich sagen/tun, wenn man mir dies erzählen würde.
• Sie überlegen, was würde eine Person, der Sie vertrauen, Ihnen hilfreiches sagen.

Keep in mind
„Ein Gedanke ist ein Gedanke, ist ein Gedanke....“

Bei Gedankenkreisen



Leben im „Hier und Jetzt“

Das Leben fängt nicht an, wenn wir alle Probleme los sind, sondern jetzt. (Lebensqualität)

Prioritäten setzen! Was ist mir wichtig?

Sie haben den MUT



Ich – hier - jetzt

Immer wieder ins „Hier und Jetzt“ zurückkommen

Den Film der Befürchtungen immer wieder stoppen

Sie haben den MUT



Der Weg des Weisen

„Ein weiser Mann, der eine ungeheure Ruhe ausstrahlte, wurde von einem anderen, geplagten 
Menschen gefragt: „Wie machst Du das, immer so ruhig zu sein?“ 

„Ganz einfach“, sagte der Weise, „Wenn ich schlafe, schlafe ich, wenn ich aufstehe, stehe ich 
auf, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse ich, wenn ich arbeite, arbeite ich, wenn ich 
höre, höre ich, wenn ich spreche, spreche ich.“ 

„Wie das verstehe ich nicht! Das tue ich auch! Trotzdem bin ich nervös und unzufrieden.“ 

„Nein, Du machst es anders: wenn Du schläfst, stehst Du schon auf, wenn Du aufstehst, gehst 
Du schon, wenn Du isst, arbeitest Du schon, wenn Du hörst, sprichst Du schon.“ 

(nach Laotse)

Achtsamkeit




