
Auszug aus dem Buch:  
„Ich will ja loslassen, aber woran halte ich mich dann fest?“ von INA RUDOLPH. 

Angst       

Was ist wahr und was ist nur vorgestellt? 

       Meine Tochter hatte schon immer Angst vorm Arzt.  

  Und mit immer meine ich: immer. Ich habe keine   

Ahnung, wann diese Prägung stattgefunden hat,     auf 

jeden Fall so rechtzeitig, dass wir Arztbesuche in den 

ersten Jahren nicht anders kannten als eine Folter 

dritten Grades. Wir haben uns tatsächlich gefragt, ob 

wir schlechte Eltern sind, wenn wir die Arztbesuche 

durchsetzen. Und wer selber Kinder hat, weiß, dass es 

gerade in den ersten Jahren eine Menge davon gibt. Nein, der Herr Doktor hat 

unsere Tochter  nicht angefasst oder ihr wehgetan. Beileibe nicht. Es reichte, ihn 

zu sehen, dass er ihr in die Ohren schauen wollte, oder in die Nase. Oft blieb uns 

nichts anderes übrig, als sie an Armen und Beinen festzuhalten, während sie 

schrie, als würde sie zur Schlachtbank geführt. Unsere Elternherzen schrien 

auch. Wenn die Prozedur vorüber war, waren wir erledigt für den Rest des Tages 

und fielen zur gleichen Uhrzeit wie unsere Tochter  erschöpft ins Bett.  

Als unsere Tochter zur Welt kam, waren Ärzte, Eltern und Erzieher in der Frage, 

ob man impfen solle oder nicht, sehr unterschiedlicher Meinung. Alle schlimmen 

Kinderkrankheiten waren so gut wie ausgerottet, was gegen das Impfen und 

dessen mögliche Folgen sprach. Andererseits öffneten sich mit der Globalisierung 

alle Grenzen und es wurden neue oder ähnliche oder auch dieselben Erreger 

wieder eingeschleppt. 

Ich halte es durchaus für möglich, dass unsere Entscheidung, unsere Tochter  

nicht im Säuglingsalter impfen zu lassen, zumindest unterschwellig von ihrer 

Arztphobie beeinflusst wurde. Wenn sie schon beim In-die-Ohren-Gucken das 

ganze Haus zusammenschrie und wir unsere gesammelten Kräfte brauchten, 

damit der Arzt seine Arbeit tun konnte, was sollte das erst werden, wenn er mit 

einer waschechten Spritze daherkam?  
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     Unsere Tochter wurde vier, wurde fünf, kam in die  Schule  

 und wir beschlossen eines Tages, dass es nun soweit sei. Die 

 Aufgabe es ihr beizubringen, fiel diesmal an mich. Ich war     

gespannt, welche Lösung wir finden würden. 

 Es lief ungefähr so: 

„Schnuffi, ich muss Dir was sagen.“ 

Meine Tochter sah erschrocken von ihrem Frühstücksteller 

auf. Ich atmete einmal tief ein und versuchte, so normal und 

selbstverständlich wie möglich zu klingen. „Du weißt ja, dass 

Du noch nicht geimpft bist. Papa und ich wollten Dich damit 

verschonen, als Du noch klein warst. Aber nun bist Du ja 

schon groß und jetzt müssen wir das machen.“  

Ich sah, wie ihr Körper sich anspannte und ihr das Buttermesser aus der Hand 

glitt. „Wir kommen jetzt nicht mehr drum herum“; das wollte ich 

unmissverständlich klar machen „und ich weiß, dass Du Angst vorm Impfen 

hast. Deshalb möchte ich Dich fragen, wie Du’s gern hättest. Was können wir für 

Dich tun, damit es leichter wird? Was könnte diese Sache für Dich erträglich 

machen?“. Ich hatte ihr konkrete Fragen gestellt und konnte beobachten, dass 

sie tatsächlich anfing nachzudenken und wie ihr Körper sich wieder entspannte. 

Ideen, was ihr angesichts dieser Situation gut tun würde, verdrängten die 

Horrorbilder vom Impfen. Es arbeitete zwei Minuten in ihr und dann sagte 

unsere Sechsjährige: 

„Also, erstmal möchte ich erst an dem Tag davon wissen, an dem wir zum Arzt 

gehen. Sag es mir nicht vorher, ja?“ Sie überlegte noch ein bisschen und fügte 

dann an: „An dem Morgen will ich es aber schon wissen. Vielleicht kann ich es 

noch mit einer Freundin besprechen und mir Trost holen.“ 

Ich war gerührt und beeindruckt, ließ es mir nicht anmerken und versprach ihr, 

mich nach ihrem Wunsch zu richten. Dann lenkte ich das Gespräch auf etwas 

Erfreuliches und das Thema war erstmal vom Tisch. 

   Ich vereinbarte den Termin beim Arzt, schrieb ihn in meinen Kalender und 

sagte ihr nichts davon. Der Tag rückte näher und plötzlich war er da. Wir saßen 

wieder beim Frühstück. 

„Schnuffi, ich muss Dir was sagen.“ 

Sie sah mich an. Diesen Satz hatte sie irgendwo schon mal gehört. „Du hast Dir 

gewünscht, dass ich es Dir heute Morgen sage. Ich sage Dir also, dass wir heute 

nach der Schule zum Impfen gehen.“ 

   Ich hatte mir keine schlaue Idee zurechtgelegt. Mir war nichts eingefallen, 

womit ich den Ausbruch hätte entschärfen können, der mir nun gleich 
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entgegendonnern würde. Ich war lediglich darauf vorbereitet, ihn 

auszuhalten und durchzustehen. Meine Süße wurde blass 

und plötzlich kam, keine Ahnung woher, eine vage Idee in 

meinen Kopf. 

„Sag mal“, begann ich, „Du bist doch eine Turn- und 

Klettermaus…“ Ich wartete auf ihre Bestätigung. „Du 

kletterst jeden Tag irgendwo drauf und fällst auch runter, 

nicht?“ Ich wartete. Sie nickte zögerlich und wusste nicht, 

worauf ich hinaus wollte. „So zwei Mal am Tag tust Du Dir auch weh, 

oder? Schon so, dass Du weinen musst…“ Sie überlegte, ob das 

hinkommen könnte, dann nickte sie. „Und obwohl Du sicher sein kannst, 

dass es passieren wird, weinst Du aber nicht morgens schon, weil Du Dir 

nachmittags wehtun wirst, oder?“ 

Sie lachte. Das schien eine alberne Vorstellung zu sein. 

Jetzt kam ich zum Punkt: „Wollen wir das mit dem Impfen nicht auch so 

machen?“. Sie sah mich an. Was sollte das eine mit dem anderen zu tun haben?  

„Na, tut denn jetzt schon was weh?“, fragte ich und piekste mit meinem Finger 

in die Stelle an ihrem Oberarm, in die am Nachmittag die Spritze pieksen würde. 

Sie sah auf die Stelle, wie um sich zu vergewissern, was sie da piekste. Sie sah, 

spürte und stellte fest: „Nö.“  

Keine Anzeichen mehr von Blässe. Ich hätte in die Luft springen können vor 

Freude. „Was meinst Du, wollen wir nicht einfach warten, bis es wirklich weh tut? 

Ich verspreche Dir, wenn der Moment gekommen ist, wo es weh tut, darfst Du 

weinen, schreien, Dich auf den Boden schmeißen und bekommst hinterher 

trotzdem ein Eis.“ Ich blickte meiner Tochter ins Gesicht. Sie sah fröhlich aus. 

Ganz in echt.  

Wir packten die Schultasche, schwangen uns auf die Fahrräder und redeten über 

etwas anderes. Vor der Schule traf sie auf ihre beste Freundin und das schien sie 

an das drohende Unheil zu erinnern. Sie wollte sich doch Trost holen. Ich 

bemerkte, wie die Freundin zu mir herübersah, und dann den Arm schützend um 

meine Tochter legte. Ach, dachte ich, wie schön. Eine gute Gelegenheit, den 

Zusammenhalt zu spüren. Vor dem Klassenzimmer piekste ich sie noch mal kurz 

in den Arm und fragte: „Tut’s schon weh?“,  

Sie drehte sich weg. „Ach, Mama!“ 

 Am Nachmittag fuhr ich mit dem Fahrrad zum Schulhort, stieg ein paar Meter 

vorher ab und lugte durch die Hecke. Ich war darauf gefasst, dass meine Tochter 

in Erwartung des Schrecklichen in den Armen der Hortbetreuer hing.  
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  Nein, hing sie nicht. Was sie tat, sah nach ganz normalem 

Nachmittagsspiel aus. Ich kam aus meiner Deckung und 

winkte ihr zu. Mein Anblick erinnerte sie daran, was wir 

heute Nachmittag vorhatten. Sie sackte zusammen, schlich 

ihre Schultasche holen und fiel dann in meine Arme. Ich 

hielt sie eine Weile fest und wiegte sie hin und her. Dann 

berührte ich sanft die Stelle an ihrem Arm und flüsterte: 

„Tut’s denn schon weh?“.  

Ein bisschen haben wir noch gekuschelt, dann ist sie 

aufgestanden, hat ihr Fahrrad genommen und wir sind losgefahren. 

Unterwegs haben wir uns unterhalten, auf den Verkehr geachtet und alles schien 

mir normal. Bis wir vor der Haustür des Kinderarztes ankamen. Ich glaubte, ihre 

Hand zittern zu sehen, als sie ihr Fahrrad anschloss. Ich war mir sicher, ab hier 

nicht mehr mit meiner Tut’s-denn-schon-weh-Nummer durchzukommen. Jetzt 

waren wir in der Höhle des Löwen angekommen und alles, was sie sah, würde 

sie daran erinnern.  

Ich fasste ihre Hand, fragte: "Ok?" und gemeinsam stiegen wir die Treppen in 

den ersten Stock hoch. Ich öffnete die Tür, aus dem Wartezimmer quoll uns 

Kinderspiellärm entgegen. Ich wollte ihr eine Wahl lassen: „Kommst Du mit zur 

Anmeldung oder willst Du spielen gehen?“. Sie schüttelte den Kopf, was ich so 

deutete, dass sie nicht mit zur Anmeldung wollte. Hatte ich auch nicht erwartet. 

„Tut irgendwo was weh?“, traute ich mich leicht abgewandelt zu fragen. Sie 

schüttelte noch schnell den Kopf und schon war sie im Wartezimmer 

verschwunden. Dort gab es ein Holzschiff zum Klettern. Ich meldete uns an und 

setzte mich zu ihr ins Wartezimmer. Sie kletterte, redete mit anderen Kindern, 

sah zu mir herüber und kein Gedanke ans Impfen schien sie zu beschäftigen. 

Jedenfalls kein stressiger. Dass wir es ohne Komplikationen bis hierher geschafft 

hatten, war schon eine Sensation. Nun wurde unser Name aufgerufen. Ich stand 

auf. Ich reichte meiner Tochter die Hand, sie nahm sie und wir gingen durch den 

Flur in das uns zugewiesene Behandlungszimmer. „Schon mal freimachen 

obenrum“, war die Ansage der Schwester. Ich hob meine Tochter auf den 

Behandlungstisch, sah ihr in die Augen und erkannte die Angst. „Zeig mir mal 

die Stelle wo’s weh tut, zeig mal hin, Süße.“ Mir war, als hätte sie furchtbar gern 

irgendwohin gezeigt, wusste aber nicht wohin. Stattdessen zeigte sie auf ein 

Plakat an der Wand. Darauf gab's viel zu sehen. Sie zeigte mir Schlittschuh 

laufende Pinguine und lachende Bärchen. 
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Die Schwester betrat das Zimmer. "So, mal obenrum frei 

machen", wiederholte sie und ich griff meiner Tochter ans T-Shirt. 

Sie aber presste Ihre Arme fest an den Oberkörper.  

"Ich bin stolz auf Dich", sagte ich. "Du hast das ganz toll 

gemacht bis hierher." Ich war wirklich stolz. Sie lies locker und 

ich zog ihr das T-Shirt über den Kopf. "Gleich hast Du's 

geschafft." Die Schwester war zu uns getreten und nun kam 

auch der Doc durch die Tür. Die Augen meiner Tochter 

weiteten sich, sie zitterte und flehte: "Mami!".  

"Halt Dich bei mir fest", sagte ich und schlang ihre Arme um 

mich. "Pass mal gut auf, wann's wirklich weh tut", flüsterte ich in 

ihr Ohr, während der Arzt die Spritze aufzog. Sie wollte hinsehen. Die Stelle am 

Arm wurde desinfiziert. "Tut das weh?" fragte ich. Sie presste einen Laut hervor, 

der Arzt hob die Spritze, meine Tochter schrie kurz auf, da steckte sie schon 

drin. Sie sah auf ihren Arm als könnte sie es nicht fassen, das da nun tatsächlich 

eine Spritze drinsteckte. Der Arzt zog die Spritze wieder heraus, meine Tochter 

atmete aus, sie bekam ein Pflaster und einen Stempel in ihren Impfausweis. Und 

schon waren wir wieder allein im Behandlungszimmer. Sie hatte nicht geweint, 

geschrien oder sich auf den Boden geworfen. Sie saß einfach auf dem 

Behandlungstisch und sah in die Luft. 

"Hat's weh getan?" 

Sie schien überlegen zu müssen. "Nicht so richtig." Sie zog ihr T-Shirt über. 

"Mami? Kann ich drei Kugeln?" 

"Na klar." 

Wir gingen Eis essen und ich verlor kein Wort mehr über den Besuch beim Arzt. 

Innerlich aber, innerlich blühte und strahlte ich, liebte ich meine Tochter über alle 

Meere und Berge dieser Welt und weiter.  

   Wir schwangen uns wieder auf unsere Räder und als brauchte dieses Erlebnis 

einen Schlusssatz sagte sie: "Mami, ich glaub, ich hab das jetzt verstanden." 

Mir rieselte schon die Gänsehaut über die Arme, egal was jetzt folgen würde. 

"Was denn, mein Schatz?" 

   "Man braucht nicht schon vorher Angst zu haben. Man kann warten, bis es 

wirklich weh tut." 

Wenn Sie jetzt glauben, so was sagt doch kein Kind, oder ich schreibe das hier 

nur hin, um die Geschichte abzurunden, dann irren Sie. Genau diese Worte hat 

sie gesagt. 
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Ich radelte neben ihr her und mir war, als flöge ich. Ich sah keine Notwendigkeit, 

etwas hinzuzufügen. Sie hatte das Gefühl, es verstanden zu haben, das genügte. 

Ich war so reich beschenkt wie für Weihnachten und Ostern zusammen. 

Wenn ich heute Anzeichen von Angst spüre, stelle ich immer fest, dass ich mit 

meinen Gedanken nicht da bin, wo mein Körper ist. Ich bin nicht hier, nicht im 

Jetzt, nicht in dieser Sekunde, in der mein Leben gerade stattfindet. Ich bin in 

Gedanken in einer vorgestellten Situation in der Zukunft. Angst ist eine 

„Krankheit“ der Phantasiebegabten, derer, die sich etwas vorstellen können, die 

sich etwas ausmalen und es für wahr halten – oder für sehr, sehr wahrscheinlich. 

Erich Kästner sagte es so: "Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Phantasie."  

Dafür gibt es die ersten beiden Fragen der Work. 

Wenn ich Angst spüre, stelle ich mir die Frage: Ist das, was ich gerade erlebe, 

wahr oder vorgestellt? Kann ich absolut sicher sein, dass es wahr ist? Kann ich 

mir ganz sicher sein, dass es so kommen wird? Meistens nicht. 

Dann öffne ich meine Sinne. Ich schaue auf das, was vor mir ist, ich höre, was 

es gerade zu hören gibt, fühle dass ich sitze, stehe oder liege. Riechen und 

schmecken kann auch hilfreich sein. Die Sinneskanäle zu öffnen, bringt mich 

dahin, wo ich gerade bin. Und mein Körper versteht wieder einmal: Es gibt kein 

anderes Leben als die Sekunde gerade hier. Und schwups, schon ist sie vorbei. 

Und schwups ist die nächste vorbei. 

Wenn ich verstehe, dass meine Angst und ihre 

Auswirkungen, nur einer Vorstellung entspringen, nur 

e i n e r Phan t a s i e , k ann i c h i n d i e Gegenwa r t 

zurückkommen. Ich kann mit der Angst bis zu dem Moment 

warten, wo das, was ich fürchte, wirklich geschieht. Und wenn 

es dann weh tut, darf ich weinen, schreien, mich auf den Boden 

schmeißen und bekomme hinterher trotzdem ein Eis.
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