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Die Krankheit namens Krankheitsangst 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text?  

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Menschen mit Krankheitsangst … 

a) haben Angst vor dem Tod oder einer schweren Krankheit. 

b) können nur in Norwegen eine Therapie machen. 
c) haben häufig Krankheiten wie Leukämie oder Krebs. 

 

2. Schmerzen … 

a) haben Menschen mit Krankheitsangst nicht. 
b) haben Menschen mit Krankheitsangst auch, wenn sie gesund sind. 

c) verschlimmern die Krankheitsangst. 

 

3. Was hilft, um die Krankheitsangst zu heilen? Die Patienten müssen verstehen, … 
a) dass sie niemals sterben werden. 

b) dass sie sehr krank sind und bald sterben. 

c) dass alle früher oder später sterben. 

 
 

2. Übt die Vokabeln! 

Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 

a) Krankheitsangst b) heilen c) von Kopf bis Fuß 
d) Teufelskreis e) Psychotherapie f) kerngesund 
g) Symptome   

 

Menschen mit Krankheitsangst glauben, schwer krank zu sein, obwohl sie 

_______________ (1) sind. Auch wenn der Arzt oder die Ärztin sie 

_______________ (2) untersucht, suchen sie ihre _______________ (3) im Internet 
oder in Medizinbüchern. Wenn sie an ihre Krankheit denken, schlägt ihr Herz oft schneller 

oder sie schwitzen mehr. Dadurch vergrößert sich dann ihre Angst – ein 

_______________ (4). 

Früher nannte man _______________ (5) auch Hypochondrie und man dachte, dass 
Hypochonder gerne von ihren Krankheiten erzählen. Heute weiß man aber, dass 
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Menschen mit Krankheitsangst eine _______________ (6) brauchen und wirklich 

Angst vor der Krankheit haben. In Deutschland haben wahrscheinlich 10 Prozent 

Krankheitsangst, die Tendenz ist steigend. Oft kann man Patienten mit Krankheitsangst 
aber _______________ (7).  

 

 

3. Wiederholt „obwohl“ und „trotzdem“! 
„obwohl“ oder „trotzdem“? Welches Wort passt in die Lücken? 

 

1. Menschen mit Krankheitsangst glauben, schwer krank zu sein, __________ sie 

gesund sind. 
2. __________ der Arzt den Patienten von Kopf bis Fuß untersuchte, kam er am 

nächsten Tag wieder in die Arztpraxis. 

3. Die Patientin war kerngesund. __________ hatte sie starke Schmerzen. 

4. Die Ärztin sagte dem Patienten, dass er gesund ist. __________ glaubte er ihr nicht. 
5. __________ sie schon beim Arzt war, suchte sie im Internet nach ihren Symptomen. 
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