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Der Kopf der Woche:  
 

Natascha Battus 
 
Natascha Battus ist ZRM®-Trainerin (Zürcher Ressourcen Modell) und Kommunikationsberaterin. 
Wir haben nachgefragt, was die Corona-Krise bei uns auslöst, was in unserem Körper passiert, 
wenn sich Ängste einstellen und wie wir reagieren können, wenn uns im Supermarkt plötzlich 
Panik überkommt … 
 

 

1. Wir gewöhnen uns gerade an Begriffe wie Schutzmaßnahmen, Kontaktverbot und 
Pandemie – wie beobachten Sie als Coach und Expertin für den Umgang mit Angst 
Ihre Umgebung?  

Wir sind aus meiner Sicht bisher durch drei Phasen gegangen. Zuerst wollten wir die Pandemie 
nicht wahrhaben. „Uns betrifft das doch nicht“, haben wir gedacht. In Phase 2 herrschte Chaos. 
Hamsterkäufe, Unsicherheit in Bezug auf „was darf ich, was nicht?“ Nun sind wir in Phase 3, in 
der eine gewisse Corona-Routine eingekehrt ist. Für die einen bedeutet dies, wahnsinnig viel 
Arbeit, für andere eine Chance, für wiederum andere Stagnation. 
 

2. Was macht die Situation mit den Menschen?  
Diese Krisenzeit wirkt auf mich wie eine Lupe, die bereits in uns schlummernde Widersprüche 
und innere Konflikte vergrößert. Viele persönliche Themen, die uns jetzt einholen, sind nicht erst 
durch Corona entstanden: Einsamkeit, Unzufriedenheit mit uns selbst, Partnerschaftsprobleme, 
Sinnkrisen, Angst und Süchte. 
 

3. Woran kann ich merken, dass aus meiner Sorge Angst oder gar Panik wird? 
Angst ist ein Alarmsignal, das uns sagt: pass auf Dich auf! Das macht Sinn, wenn meine 
Gesundheit und finanzielle Existenz bedroht sind, wie es viele momentan erleben. Ein gewisses 
Maß an innerer Unruhe und Angst bringt mich ins Handeln. Doch es gibt auch eine Überdosis an 
Angst, wie auch die Panik, die unseren Blick verengt. Wir haben dann keinen Zugriff mehr auf 
unsere Kompetenzen und keine Ideen mehr, wie wir aus dem Zustand wieder rauskommen. Die 
Folge: Wir schaden uns und anderen – zum Beispiel durch Hamsterkäufe, übermäßiges Essen 
oder häusliche Gewalt. 
 

4. Was passiert in unserem Körper, wenn wir in Panik oder Angst verfallen? 
Wenn wir etwas als Gefahr bewerten (das muss keine objektive Gefahr sein), dann vergleicht 
unser Gedächtnis die Situation mit früheren Erfahrungen. Diese ruft es intuitiv und blitzschnell 
über Körpersignale ab. Das können sein: Herzklopfen, Kloß im Hals, Stein im Magen, 
Atemstocken. Das erklärt, warum Menschen unterschiedlich auf Situationen reagieren. Wenn uns 
zum Beispiel jemand beim Joggen anblafft, wir sollten mehr Abstand halten, dann reagieren wir, 
wenn wir in der Schule eine Mobbing-Erfahrung gemacht haben vielleicht anders, als wenn wir 
eine unbeschwerte Jugend hatten. 
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5. Welche Reaktionen ruft Angst hervor? 
Unsere Urinstinkte übernehmen, wenn wir im Not-Modus sind, das Kommando. Kämpfen, 
Weglaufen oder Erstarren. Momentan sind viele Menschen im Erstarrungsmodus. Im Tierreich 
hat dieser Zustand die Funktion, den Angreifer glauben zu lassen, man sei tot, damit er das 
Interesse verliert. In die jetzige Situation übersetzt heißt das: Wir stürzen uns in die Arbeit, 
schauen eine Netflix-Serie nach der anderen oder wir resignieren und verstummen. Das blöde an 
der Sache ist: Auf Dauer macht uns Angst unflexibel, dünnhäutig und unfreundlich. 

 
6. Wie kann ich Reaktionen ändern, die mir eher schaden als nützen? 

Ich kann meine Reaktionen ändern, indem ich meine Körper-Warnsignale wahrnehme und 
rechtzeitig meine innere Sicherheit und Stabilität aktiviere. Dazu ist eine Entschleunigung von 
Körper und Gedanken nötig. Mit Entspannungs- und Aktivierungsübungen kann ich den Vagus-
Nerv, der auch für das Flow-Gefühl zuständig ist, ansprechen. In diesem Zustand kommen mir 
neue Ideen. Jeder kennt dieses Phänomen unter der Dusche, vom Joggen oder aus dem Urlaub. 
Wenn ich das einübe, dann stehen mir diese Ressourcen auch in einer Angstsituation eher zur 
Verfügung. 

 
7. Was kann ich konkret tun, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt das Gefühl 

bekomme, alle anderen sind eine Bedrohung für mich? 
Mich selbst zurechtweisen mit: „Jetzt hab dich nicht so“ bringt nichts. Ich kann die Panikreaktion 
entschleunigen mit einem 3-Punkte-Plan: 1. Mich mit meinem Atem verbinden. Dabei doppelt so 
lange ausatmen wie einatmen, damit sich meine Lungen mit viel frischer Luft füllen. 2. Mich 
umschauen und mich fragen: Kann ich wirklich sicher sein, dass alle gegen mich sind? Wenn 
nein, gibt es vielleicht jemanden, der freundlich blickt? 3. Meine Füße spüren, meinen Stand 
ausbalancieren, bis ich sicher stehe. 

 
8. Wenn die Kontaktbeschränkungen zur schlimmen Belastung werden: Was 

empfehlen Sie denjenigen, denen der Zuspruch ihrer Freunde fehlt oder die 
Umarmung des Enkelkindes? 

Den Fokus zu weiten und zu sehen, dass wir, auch wenn wir uns nicht körperlich treffen, 
miteinander verbunden sind. Ich kann mich für andere engagieren und Schutzmasken nähen, ein 
Familienfotoalbum erstellen, für eine ältere Nachbarin einkaufen oder über Skype Kontakt 
aufnehmen. Andere mit meinen Fähigkeiten zu unterstützen, ist sehr bereichernd. Und nicht 
zuletzt kann ich dankbar sein, wenn es mir und meinen Liebsten gesundheitlich gut geht. 
 

9. Wie hat sich Ihr eigenes Leben verändert, seit die Schutzmaßnahmen gelten? 
Als meine ersten Seminare ausfielen, hat mich das schon beunruhigt. Momentan gebe ich Online-
Webinare zur Angstbewältigung. Und ja, es ist möglich, sich virtuell zu begegnen! 
Und meine 97-jährige Schwiegermutter wohnt seit kurzem bei uns, weil es in ihrem Pflegeheim 
Corona-Fälle gibt. Anfänglich mussten wir zu Hause ganz schön improvisieren, doch jetzt hat sich 
alles eingependelt. Wir genießen die geschenkte gemeinsame Zeit. 
 

10. Sie haben gerade Ihr neues Buch „Angstfrei“ veröffentlicht – haben Sie schon alle 
Freunde mit Exemplaren versorgt, damit sie die Corona-Krise gut überstehen? 

Meine Freunde und Familie sind sehr interessiert an dem, was ich mache und viele hatten das 
Buch schon. Sie waren auch die ersten, die an meinen Angstfrei-Webinaren teilnahmen und mich 
mit wertvollem Feedback unterstützt und gestärkt haben. Das bedeutet mir sehr viel! 
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11. Wie kann uns das Buch in der aktuellen Lage konkret helfen? 
Wir alle erleben eine traumatisierende Situation. Unser Körper speichert diese Erfahrungen und 
wird sie noch lange in sich tragen. Ich habe entlastende Körper-Übungen wie Zittern, Klopfen oder 
Augenbewegungen so vereinfacht, dass man sie selbständig zu Hause machen kann. Zudem 
zeige ich, wie man mit inneren Bildern mentale Kraft aufbaut, um innere Sicherheit und Zuversicht 
zu gewinnen. 
Denn wir können nichts an der Situation ändern – aber wir können sie mit weniger Angst und 
mehr innerer Ruhe erleben. 
 

12. Was können wir aus der aktuellen Zeit lernen? 
Wir können lernen zu akzeptieren, dass nichts sicher ist. Es gibt vieles, auf das wir keinen Einfluss 
haben. Das Wetter kann auch niemand ändern und dennoch kann ich unterschiedlich darauf 
reagieren. Deshalb ist es wichtig, Unsicherheiten, wie zum Beispiel diese Krise, zu akzeptieren 
und gleichzeitig die eigenen Gestaltungmöglichkeiten auszuloten. Dabei hilft mir die Leitfrage: 
„Was für ein Mensch möchte ich sein?“. Und der Glaube daran, dass es etwas gibt, das größer 
ist als wir alle und uns verbindet. 
 

 

„Angstfrei“ von Natascha Battus  
 

 
Sie sitzt uns im Nacken oder als Kloß im Hals: 
unsere Angst. Wenn wir versuchen, vor ihr 
wegzurennen, holt sie uns immer wieder ein. 
Herzrasen, Schweißausbrüche, Blockaden - 
Angst drückt sich über unseren Körper aus und 
kann deshalb am besten über ihn geheilt 
werden. Natascha Battus zeigt, wie Sie auf 
überraschend einfache Weise Ihre 
Angstblockaden lösen können. Indem Sie die 
Balance zwischen Ihrem Kopf und Körper 
wiederherstellen, gelingt es Ihnen, das Leben zu 
leben, das Sie sich wünschen. 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 

© Gaby Scheewe-Pfeil 

Natascha Battus ist ZRM®-Trainerin (Zürcher 
Ressourcen Modell) und Kommunikations-
beraterin. Der Fokus ihrer Seminare und Vorträge 
für Unternehmen liegt auf psychischer Gesund-
heit am Arbeitsplatz und der Work-Life-Balance. 
Zudem unterstützt sie mit ihren Kursangeboten 
und Coachings Menschen darin, ihre Selbst-
wirksamkeit zu entfalten und neue Perspektiven 
zu gewinnen. Sie lebt in Freiburg im Breisgau.  
 
Mehr Informationen unter: www.battus.de 

Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen möchten, nehmen Sie bitte komplette 

Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungswünschen der einzelnen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 

Pressekontakt für Interviewanfragen und Bestellungen von Rezensionsexemplaren: Barbara Fischer, 

barbara.fischer@luebbe.de 

https://www.luebbe.de/luebbe-sachbuch/buecher/lebenshilfe/angstfrei/id_7606887
http://www.battus.de/

