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Foreword

Heutzutage haben Universitäten viele verschiedene
Aufträge zu erfüllen, im Vordergrund stehen jedoch
weiterhin die traditionellen Aufgaben wie die
Forschung und die Bildung. Die Schweizer Hoch
schulen, von denen manche schon im Mittelalter
gegründet wurden, nehmen diese Aufgaben sehr
erfolgreich wahr, was sich in ihrer guten Platzierung
in den diversen internationalen Rankings zeigt.

Nowadays, universities serve a number of
purposes. The most traditional of these are
research and education. Judging by their inter
national rankings, Swiss universities, several
of which were founded back in the Middle
Ages,seem to be doing an excellent job.
For a long time, the task of transmitting know
ledge was restricted to an elite; academics
talked to academics. This is now a thing of the
past. The universities are no longer ivory towers disconnected from everyday life. Today,
they are very much a part of society and at its
service; the knowledge that is developed in
universities can and must feed social debates
one way or another, and thus help to practise
and strengthen democracy. Communicating
this knowledge can take a range of forms, as
is shown by the exhibition for which this cata
logue was written. Not only does the exhibition
make complex topics accessible to the general public by popularising knowledge as necessary, but it also feeds the very sensitive debate
on the acceptance of psychiatric diseases in
our society. All too often, these disorders are
misunderstood and stigmatised and can still
sometimes arouse reactions of mistrust and
exclusion.

Lange war die Aufgabe der Wissensvermittlung
einer kleinen Elite vorbehalten: Akademiker spra
chen zu Akademikern. Diese Zeiten sind vorbei
und die Universitäten sind nicht mehr abgeschot
tete Elfenbeintürme. Sie sind Teil der Gesellschaft
geworden und dienen der Allgemeinheit, insofern
als das Wissen, das sie erarbeiten, auf die eine
oder andere Weise zur Nahrung der Debatten
herangezogen werden kann und muss, und sie
somit zur Ausübung und Konsolidierung der De
mokratie beitragen.
Wissensvermittlung kann verschiedene Formen
annehmen. Die Ausstellung, zu deren Anlass dieser
Katalog erscheint, ist ein gutes Beispiel. Zum einen
werden hier komplexe Themen einem breiten
Publikum zugänglich gemacht und wird somit eine
notwendige Popularisierungsarbeit geleistet. Zum
anderen nährt die Ausstellung auch die heikle
Debatte um die Akzeptanz der psychischen Krank
heiten in unserer Gesellschaft. Zu oft werden diese
noch missverstanden und schlecht akzeptiert, in
vielen Fällen rufen sie auch Reaktionen von Miss
trauen und Ausschluss hervor.

If “Don’t Panic!” allows visitors to better under
stand how the human brain works and gives
them a glimpse into what everyday life looks
like for people with anxiety disorders, then it
will have achieved a large part of its aims.
This project, initially conceived by ImpaScience
and the University of Geneva, received valuable
support from the University of Zurich and the
Zoological Museum of the University of Zurich,
which has thus given the exhibition a national
dimension.

Wenn die Ausstellung «Keine Panik! Tierisch Angst
im Gehirn» es ermöglicht, den Besuchenden das
Funktionieren des menschlichen Gehirns näherzu
bringen und ihnen ansatzweise zu zeigen, wie der
Alltag einer Person mit Angststörungen aussieht,
dann hat sie einen grossen Teil ihres Ziels erreicht.
Das vorliegende Projekt, das ursprünglich im
Rahmen des Vereins ImpaScience und der Univer
sität Genf entstanden ist, empfing sehr wertvolle
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Unterstützung von der Universität Zürich und dem
Zoologischen Museum Zürich. Dadurch erhält die
Ausstellung eine nationale Dimension.
Mit «Keine Panik! Tierisch Angst im Gehirn» zeigen
die beiden Hochschulen, dass Enthusiasmus
sprachliche Barrieren und manche ‹Ängste› über
winden kann.

Through “Don’t Panic!” the two universities
demonstrate once again that enthusiasm can
bring down linguistic barriers and overcome
certain fears.
Prof. Jean-Dominique Vassalli
President of the University of Geneva
Prof. Michael O. Hengartner
President of the University of Zurich

Prof. Jean-Dominique Vassalli
Rektor der Universität Genf
Prof. Michael O. Hengartner
Rektor der Universität Zürich

Es ist kein Zufall, dass diese Ausstellung zum jet
zigen Zeitpunkt gezeigt wird. Unsere postmoderne
Gesellschaft weist einen erstaunlichen Wider
spruch auf: Obwohl wir in einer Welt leben, die um
einiges sicherer ist als in früheren Zeiten – Kriege,
Epidemien, Hungersnöte sind weit entfernt von
uns – nimmt unsere Angst nicht proportional ab,
sondern hält sich hartnäckig und nimmt sogar zu,
auch wenn sie andere Formen annimmt: Angst vor
der Natur und ihrer Gewalt (Tsunami, Tornados …),
Angst vor Atomkraft und technologischem Fort
schritt, Angst vor der Klimaerwärmung, Angst vor
Kriminalität, vor Überbevölkerung oder Einwan
derung, Angst vor Grippe, Angst weil man raucht,
weil man zu viel isst …
Parallel zu dieser Wandlung unserer Ängste haben
die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse über die
Mechanismen der Angst und die mit den patholo
gischen Angststörungen verbundenen gesundheit
lichen Probleme grosse Fortschritte gemacht. Dieser
wissenschaftliche Fortschritt erlaubt uns berech
tigte Hoffnung zu schöpfen, dass für die Mehrheit
der emotionalen Störungen wirksame Behandlungen
entwickelt werden können.
Eine bessere Behandlung der Angststörungen ist
eine der Hauptherausforderungen für unser Ge
sundheitssystem, weil diese zu den am meisten
verbreiteten psychischen Störungen gehören.
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It is no coincidence that this exhibition is being
shown today. Our postmodern society reveals
a surprising paradox: Although our life is safer
than ever before, and wars, epidemics, and
famines could not be further from us, fear has
not diminished in equal proportion. It seems
to resist and even takes on new forms: fear of
nature and its power, such as tsunamis or tornados, fear of nuclear power and of technological progress, obsessive fear of global
warming, fear of crime, fear of demographic
or migratory problems, fear of flu, fear of smoking, fear of overeating, and so forth.
Along with this metamorphosis of our fear, in
recent years, we have witnessed extraordinary
advances in our neuroscientific understanding
of the mechanisms of fear and the health problems which arise when anxiety becomes pathological. These scientific advances provide
reasonable hope for the development of effective treatments for the majority of emotional
disorders.
Improving the treatment of anxiety disorders
is a major challenge for public health, as they
are among the most frequent psychiatric disorders. In addition, their evolution is often
chronic and characterised by an increase in the
risk of suicide and of several accompanying
physical and psychiatric conditions and, when
paired with depression, a low ratio of remission.

Hinzu kommt, dass diese oft zu chronischen Krank
heiten werden. In Kombination mit einer Depression
nimmt die Suizidgefahr zu, diverse somatische und
psychische Begleiterkrankungen treten auf und die
Remissionsquote ist gering.

The psychotherapeutic and pharmaceutical
therapies currently available are effective in
treating a large number of people suffering
from anxiety disorders. However, the same
treatments can prove ineffective in treating
other people.

Die aktuellen psychotherapeutischen und phar
makologischen Behandlungsmethoden sind bei
vielen unter Angststörungen leidenden Menschen
wirksam. Doch leider bleiben die gleichen Behand
lungen bei manchen Menschen ohne Erfolg.

A better understanding of all the disturbances
and anomalies involved in anxiety disorders
will favour the development of differentiated
therapeutic approaches which are more closely adapted to the variety of clinical mani
festations of these illnesses. Additional insight
will also allow us to develop the extraordinary
quality our brains possess even when strongly
affected: plasticity, that is, the brain’s capacity
to replace a reduced or lost function by mobil
ising neurones usually assigned to other tasks.

Ein besseres Verständnis der Störungen und Ano
malien, die mit Angststörungen verbunden sind, wird
die Entwicklung von differenzierteren Therapieme
thoden fördern, die genauer auf die verschiedenen
klinischen Erscheinungsformen dieser Krankheiten
zugeschnitten sind. Diese Erkenntnisse werden uns
auch erlauben, eine ausserordentliche Qualität un
seres Gehirns zu fördern, nämlich seine Plastizität.
Selbst wenn unser Gehirn stark verletzt ist, ist es in
der Lage Neuronen zu mobilisieren, die normaler
weise eine andere Aufgabe haben, um eine verlorene
oder beeinträchtige Funktion zu ersetzen.
Auf der therapeutischen Ebene konnte man in den
letzten Jahren die Entwicklung von zunehmend
gezielteren Behandlungsmethoden für Personen
mit Angststörungen beobachten. Es wurden diverse
vielversprechende Techniken angewendet wie
das Neurofeedback, die transkraniale Magnet
stimulation und die tiefe Hirnstimulation. Diese
Methoden dürften bald durch andere medizinische
Innovationen ergänzt werden.

Fittingly, in recent years, we have also observed
the development of increasingly targeted thera
peutic methods, studying and caring for people
with anxiety disorders with the help of various
promising techniques such as neurofeedback,
magnetic transcranial stimulation and deep
brain stimulation. Soon, new medical innovations will be added to these.
This exhibition would not have been possible
without the commitment of several scientists
involved in this research. I would like to take
the opportunity to thank them warmly for their
extremely valuable contributions: Prof. Alexandre Dayer (UNIGE/HUG), Prof. Ivan Rodriguez
(UNIGE), Prof Michael Rufer (USZ), Prof. Eric
Seifritz (PUKZH), and Prof. Patrik Vuilleumier
(UNIGE).
Prof. Guido Bondolfi
University Hospitals Geneva
and University of Geneva

Die vorliegende Ausstellung wäre nicht möglich
gewesen ohne das Engagement von zahlreichen
Wissenschaftlern, die in diesem Bereich forschen.
Ich erlaube mir, ihnen allen an dieser Stelle für
ihren Beitrag herzlich zu danken: Prof. Alexandre
Dayer (UNIGE/HUG), Prof. Ivan Rodriguez (UNIGE),
Prof. Michael Rufer (USZ), Prof. Erich Seifritz
(PUKZH), Prof. Patrik Vuilleumier (UNIGE).
Prof. Guido Bondolfi
Universitätsspitäler Genf und Universität Genf
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Re si aut estiatibusa nonsequam imagnam, opti to
maior mosaperum quam et pedi officit eium illignis
ab ipsunti undam harit eiunt. Itati te liquos untis es
eum, volor accate cum quis dolorat ecatio. Parchicat. It abor at rem. Parchil maio. « Dolupta
quiasperciis non pore volut voleniam, sequatemod
et offici aut que ommo vernatem coreriatur, inctur ? » Abor aut ut audandaepero vollese paria
volescillore.
Videri tem quos mint volut volorro et quo enis eici
aut vel et voloris dolore, cum faccus is dollaborrum
adi quissit ut officia sitempore vellique eumque
sed que mo dia ium ium quid mo destrupitiis rempore demporrum quam il id qui rae volorepere
omnimolorrum numquatem cum cum aciet hil ium
fugit quidus volo te ratium, et que doleni remod
quia quibus vid que nonsedi tatempe rruntis et
quaepel essinisquis deribus. Berae pel molor aut
andignis mi, conecus, non eum simusae. Et et eum
utatios ipidips andunduci re nos molut ea volorerunt
qui velicip santempore reptae vello et enitat aut
faces am, quo illabo.
Rumque raepellab ium lam illitis quam et porum,
cusamet aut aligendam qui as dus :
1)
Musam quia voluptaspiet fugit omniend
amendam non corro doluptas parunt hilis et, sae
elit autatiuntiis quas sit adit excea corpos eos
natempe ribeaquidis sequat.
2)
Re si aut estiatibusa nonsequam imagnam,
opti to maior mosaperum quam et pedi officit eium
illignis ab ipsunti undam harit eiunt.
Itati te liquos untis es eum, volor accate cum quis
dolorat ecatio. Parchicat. It abor at rem. Parchil
maio. Dolupta quiasperciis non pore volut voleniam,
sequatemod et offici aut que ommo vernatem
coreriatur, inctur? Abor aut ut audandaepero
vollese paria volescillore.

Re si aut estiatibusa nonsequam imagnam,
opti to maior mosaperum quam et pedi officit
eium illignis ab ipsunti undam harit eiunt. Itati te liquos untis es eum, volor accate cum quis
dolorat ecatio. Parchicat. It abor at rem. Parchil maio. « Dolupta quiasperciis non pore volut
voleniam, sequatemod et offici aut que ommo
vernatem coreriatur, inctur ? » Abor aut ut audandaepero vollese paria volescillore.
Videri tem quos mint volut volorro et quo enis
eici aut vel et voloris dolore, cum faccus is
dollaborrum adi quissit ut officia sitempore
vellique eumque sed que mo dia ium ium quid
mo destrupitiis rempore demporrum quam il id
qui rae volorepere omnimolorrum numquatem
cum cum aciet hil ium fugit quidus volo te ratium, et que doleni remod quia quibus vid que
nonsedi tatempe rruntis et quaepel essinisquis
deribus. Berae pel molor aut andignis mi, conecus, non eum simusae. Et et eum utatios ipidips
andunduci re nos molut ea volorerunt qui velicip santempore reptae vello et enitat aut faces
am, quo illabo.
Rumque raepellab ium lam illitis quam et porum,
cusamet aut aligendam qui as dus :
1)
Musam quia voluptaspiet fugit omniend amendam non corro doluptas parunt
hilis et, sae elit autatiuntiis quas sit adit
excea corpos eos natempe ribeaquidis sequat.
2)
Re si aut estiatibusa nonsequam
imagnam, opti to maior mosaperum quam et
pedi officit eium illignis ab ipsunti undam
harit eiunt.
Itati te liquos untis es eum, volor accate cum
quis dolorat ecatio. Parchicat. It abor at rem.
Parchil maio. Dolupta quiasperciis non pore
volut voleniam, sequatemod et offici aut que
ommo vernatem coreriatur, inctur? Abor aut ut
audandaepero vollese paria volescillore.

EINFÜHRUNG

INTRODUCTION

Angst gehört zu uns, sie ist Teil von uns. So wie alle
anderen Emotionen auch. Nur spielt bei der Angst
dieses kleine zusätzliche Etwas mit, das daraus ein
ewiges Faszinationsobjekt macht. Überzeugen Sie
sich selbst: Erwachsene nutzen die Angst oft als
Massstab für den emotionalen Zustand eines Kindes.
Hast du Angst? Hat dir das oder jenes Angst ge
macht? Deshalb bedeutet Grosswerden in der
kindlichen Vorstellungswelt oft, dieses lang ersehnte
Stadium zu erreichen, in dem man aufhört, sich vor
Geistern, Monstern und den spitzen Zähnen eines
seine Artgenossen fressenden Tyrannosaurus in
«Fantasia» zu fürchten.

Fear is within us; it is part of our nature (as
are all other emotions, incidentally). But fear
seems to have this additional something that
makes it an object of everlasting interest and
fascination.

Diese kindliche Hoffnung ist eine Illusion. Auch
wenn die meisten Erwachsenen bei der blossen
Erwähnung eines Geistes oder eines Sauriers nicht
mehr wie Espenlaub zittern, so sind sie doch sehr
weit, ja sogar extrem weit davon entfernt, keine
Ängste mehr zu haben.
Jeder von uns unterscheidet sich vom Rest der
Menschheit durch seinen Fingerabdruck, durch
die Details seiner Iris, durch seine Gesichtszüge,
aber auch durch seine ureigenen Ängste. Wir
haben nicht nur alle Angst vor etwas anderem, wir
unterscheiden uns auch im Ausmass unserer Angst.

Adults trying to gauge a child’s emotional state
often do so in terms of fear. Were you afraid?
Did it frighten you? As a result, in a child’s
imagination, growing up is often perceived as
reaching a long-awaited state in which one
ceases to be afraid of ghosts, monsters and
the sharp teeth of the tyrannosaurus which
eats his fellow dinosaurs in Fantasia.
This childhood dream is just an illusion. Although the majority of adults no longer shudder at the mention of a ghost or a saurian
predator, they are far, very far indeed, from
finished with fear, or rather with their fears.
Every one of us is unique among humans by
virtue of our individual fingerprints, the details
of our iris, our facial features, and also our
fear profile. Not only are we not all afraid of
the same things, but our fears also differ in
their intensity.

Die Angst ist vielgestaltig und mindestens so ver
schieden wie die Menschen selbst. Gleichzeitig
ist sie jedoch allumfassend, denn Angst haben wir
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alle. Die einzigen bekannten Ausnahmen sind auf
oft ernsthafte Pathologien zurückzuführen, wie die
Folgen von Schlaganfällen, welche die an dieser
Emotion beteiligten Netzwerke beeinträchtigen.
Es ist in der Tat so, dass manche Patienten keine
Angst mehr verspüren. Ihr Gedankengang ist intakt,
die anderen Emotionen funktionieren normal, doch
sie verspüren keine Angst oder Beklemmung mehr.
Vielleicht denken Sie jetzt, dass diese Menschen
Glück haben? Dass es ein Riesenvorteil ist? Da
täuschen Sie sich! Ohne Angst zu leben ist kein
Leben mehr, nur mehr ein Überleben.
Angst ist unsere Lebensversicherung, deren bio
logischer Code über Millionen Jahre Evolution
geschrieben wurde. Ohne Angst wäre ein Grossteil
der Menschheit unfähig, vor einem Raubtier zu
fliehen oder gegen dieses zu kämpfen. Gleichzeitig
wären wir auch nicht in der Lage, uns an alle Ge
fahren zu erinnern, denen wir tagtäglich begegnen.
Dieses Gedächtnis, das Teil des Angstnetzwerks
ist, diese Erinnerung an bekannte Gefahren gibt
uns allen die Chance, diesen in Zukunft besser zu
begegnen oder sie zu vermeiden.
Diese Emotion, oder eher die Reihe von biologischen
Ereignissen, die wir als ‚Angst‘ bezeichnen, wird in
unserem Gehirn ausgelöst. In der Tat sitzen dort
verschiedene Akteure, die an der Entstehung dieser
Emotion beteiligt sind. Sie unterhalten sich, tauschen
Informationen aus, schlagen Alarm, schätzen ein,
bestätigen und lösen Handlungen aus. Dies alles
im Rahmen eines überaus komplexen Systems, das
jedoch zunehmend besser entschlüsselt wird.
Diese Komplexität findet sich auch in den physiolo
gischen Reaktionen wieder, die ausgelöst werden,
wenn Alarm geschlagen wird. Es sind deren zu viele,
um sie hier alle aufzulisten. Manche sind jedoch so
prominent, dass sie Einzug in unsere Sprache gefun
den haben: Gänsehaut bekommen, wie Espenlaub
zittern, leichenblass … Es sind eine Vielzahl von
Auswirkungen, darunter sehr unangenehme, die
jedoch für unser Überleben äusserst nützlich sind.
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Fear takes many forms and is as diverse as
humanity, but it is also universal. Everybody
is afraid of something. The only known exceptions are the result of medical conditions, some
of them quite severe, such as a stroke which
affects the circuits related to this emotion.
Some patients feel no fear whatsoever. Their
reasoning is intact, their other emotions function normally, but they do not feel the slightest
chill. If you think that these people are lucky,
that they enjoy some great advantage, think
again. Living without fear is not living any
more, barely surviving.
Fear is our life insurance. Its biological text
was written over tens of millions of years of
evolution.
Without fear, a large proportion of humanity
would be unable to flee or fight a predator, or
remember all the dangers encountered in
everyday life. The memory contained in the
fear circuit, the fact that we remember dangers
we came across, gives us all a chance of dealing with them in a better way or avoiding them
in future.
This emotion, or rather the cascade of biologic
al events which we call fear, begins in our
brain. Indeed, this is where several major
actors involved in the development of this
emotion are located. They enter into a dialogue,
they exchange information, alert, gauge, confirm and mobilise within an extremely complex
system which is gradually being deciphered
by science.
The physiological reactions triggered when
an alarm is given are equally complex. There
are so many of them that it is impossible to
list them all here. We will merely point out
that some of them are so famous that they
have entered our language: to have goose
bumps, to shake in one’s boots, to be as white
as a ghost – in short, a multitude of physical
manifestations, some of which are quite disagreeable, but essential for our survival.

DON’T PANIC !

Eigentlich muss man vor der Wirksamkeit des
Angstmechanismus den Hut ziehen. Trotzdem kann
aus unserem Freund plötzlich ein Feind werden,
nämlich dann, wenn die Angst den Rahmen sprengt
und uns das Leben schwer macht. Von der einfa
chen kleinen Phobie, die uns ab und zu nervt, bis
hin zu ernsthaften Angststörungen, die den Alltag
stark beeinträchtigen, gibt es einen ganzen Katalog
von Angstkrankheiten.
Angststörungen sind die am häufigsten vorkom
menden psychischen Krankheiten. Glücklicher
weise gibt es Therapien zur Behandlung dieser
Störungen, die so wirksam sind, dass sie heute
vielen Patienten erlauben, wieder zu einem nahezu
normalen Leben zurückzufinden.
Aus all diesen Gründen verdient es die Angst, dass
man ihr eine Ausstellung für das breite Publikum
widmet. «Keine Panik! Tierisch Angst im Gehirn» ist
aus dieser Überzeugung heraus entstanden und
dieser Katalog soll Sie durch das Thema begleiten.

One can only admire the effectiveness of the
fear system. And yet, our friend can become
our enemy. When fear oversteps its boundaries
and takes over, it can ruin our lives. From a
simple phobia that bothers us from time to
time to a severe anxiety disorder which handi
caps us in our daily life, there is a whole range
of fear-related diseases.
Anxiety disorders are the most common psychiatric diseases. Happily, there are therapies
which are becoming increasingly effective, to
the extent that today many patients with anxiety disorders can lead almost normal lives.
For all these reasons, fear deserves broad
public attention. The “Don’t Panic!” exhibition
was born from this conviction, and this brochure accompanies it.

FAST ALLES FINDET
IM KOPF STATT

IT IS PRACTICALLY
ALL IN THE HEAD

Die Schweiz belegt einen Spitzenplatz unter den
Ländern, die neurowissenschaftliche Forschung
betreiben. Diese Exzellenz ist sicher in erster Linie
auf die Qualität der Forschenden zurückzuführen.
Sie ist aber auch ein Verdienst der erstklassigen
Instrumente, die diesen heute zur Verfügung stehen:
etwa die Bildgebungstechnologie und die Mess
verfahren für Nervenzellen.

Switzerland is one of the most advanced countries in the field of neuroscience. This excellence stems primarily from the quality of its
researchers and also from the performance of
the tools available to them today, such as different medical imaging techniques and neural
cell recordings.

Dem war nicht immer so. Lange Zeit war es nicht
möglich, in das Gehirn hinein zu schauen. Wissen
schaftler, die sich für dieses Organ interessierten,
mussten sich mit anderen Untersuchungsmethoden
begnügen wie zum Beispiel der Sezierung.
So kam man zu den grundlegenden Erkenntnissen
über die Anatomie des Gehirns. Man entdeckte,
dass es sich nicht um eine gelatinöse, formlose
und gefaltete Masse handelt, sondern dass das
Gehirn in verschiedene Regionen unterteilt ist.
Obwohl diese anatomische Vorarbeit essentiell
war, reichte sie noch nicht aus, um die Funktionen
jeder dieser Regionen und ihrer Subregionen zu
identifizieren.

But it hasn’t always been this way. “Seeing”
into the brain was an impossibility for quite
some time. Those who were interested in this
organ were restricted to using other research
methods, in particular dissection.
This is how scientists laid the foundations of
the anatomy of the brain, how they discovered
that it is not just a formless, wrinkled gelatinous
mass but that it is in fact divided into different
regions. Although this anatomical work was
essential, it was not sufficient. The function
or functions of each of these regions and each
of their many subregions still needed to be
identified.

Auch in diesem Bereich konnten die Neurowis
senschaften in den Anfängen nicht auf die heutigen
Techniken zurückgreifen, die es erlauben, gewisse
Funktionsweisen des Gehirns am lebenden Pati
enten zu beobachten. Oder auch das Funktionieren
der Nervenzellen beim Tier aus nächster Nähe zu
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Amygdala
amygdala

Auditiver Cortex
auditory cortex

Hippocampus
hippocampus

Thalamus
thalamus

Hypothalamus
hypothalamus

Visueller Cortex
visual cortex

Hirnstamm
brainstem

Präfrontaler Cortex
prefrontal cortex

studieren. Doch auch die damaligen Forschenden
waren nicht ohne Ressourcen, um ihre Unter
suchungen durchzuführen. Sie zählten sozusagen
auf das Unglück der anderen. Oder anders ausge
drückt, warteten sie auf Personen, die von Geburt
an oder durch einen Unfall an einer zerebralen
Anomalie litten. Diese Pathologien gaben den
Ärzten die Möglichkeit, Symptome zu beobachten
und später bei der Autopsie nach deren Ursprung
zu forschen.
Natürlich ist dieser Ansatz auch heute nicht weniger
interessant, mit dem Unterschied, dass die Arbeit
seit einigen Jahrzehnten durch technische Hilfs
mittel wie die Magnetresonanz-Bildgebung (MRI)
unterstützt wird. Diese Methoden haben wesentlich
dazu beigetragen, eine Zone im Zentrum unseres
Gehirns zu entdecken: die Amygdala – so genannt
aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit einer Mandel, die bei
der Angst eine Kernrolle spielt.
Die Amygdala in unserem Gehirn ist absolut fas
zinierend. Man kann in ihr wirklich eine Art ‹Aus
gucker› sehen, so wie die Matrosen, die oben auf
dem Mast eines Schiffes das Meer nach möglichen
Gefahren absuchten und den Steuermann infor
mierten. Wie dieser Ausgucker ist die Amygdala
nicht nur in der Lage mögliche Gefahren zu iden
tifizieren, sondern auch Alarm zu schlagen.
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Moreover, without harming the patient, early
neuroscience could not rely on existing techniques to observe certain aspects of how the
human living brain functions, or to scrutinise
how neural cells function in animals. However,
the researchers at the time did have some
resources with which to conduct their investigations. They relied on the misfortune of others,
on people who suffered from a functional brain
abnormality, whether congenitally or accidentally. These pathologies gave practitioners the
opportunity to observe symptoms and then
examine the causes by autopsy later.
This approach is still relevant today, although
for the past few decades it has benefited from
valuable techniques such as magnetic reson
ance imaging (MRI). These new methods have
contributed substantially to the discovery of
an area located at the centre of our brains,
called the amygdala due to its resemblance to
an almond, which plays a key role in the fear
response.
The amygdala is a truly fascinating region. It
can be seen as a lookout, rather like those who
stand at the masthead of a boat and scan the
sea to spot any potential dangers and warn the
helmsman. Like this lookout, the amygdala is
capable not only of identifying potential dangers
but also of raising the alert.

Wie macht sie das nur? Hat sie etwa Augen? Aber
ja doch. Sie kann in der Tat auf beide Augen zählen,
aber auch auf die Ohren und die anderen Sinne. Wenn
sich ein Bild oder eine Szene in den Zellen in der Tiefe
unserer Retina einprägt, dann wird dieses zuerst an
eine Region namens Thalamus weitergeleitet. Der
Thalamus erhält fast alle sensorischen Informationen
und sortiert sie, bevor er diese an spezialisierte Be
reiche unseres Hirns (in diesem Fall an den visuellen
Cortex), aber auch an die Amygdala weiterleitet.
Der Ausgucker erhält vom Thalamus sensorische
Informationen in einem fast ununterbrochenen
Fluss von Daten und vergleicht diese mit den bereits
registrierten Informationen. Denn die Amygdala
hat ein Gedächtnis. Sie lernt ständig dazu und er
innert sich an alles, das eine Gefahr bedeuten kann,
damit wir später besser reagieren können, wenn
wir dieser erneut begegnen. Gibt es etwas Wich
tigeres für das Individuum, als sich an gefährliche
Situationen zu erinnern, die es durchlebt hat ?
Wenn die Amygdala Alarm schlägt, macht sie dies
über Nervenzellen, die in andere Regionen des
Gehirns projizieren, wie z.B. den Hypothalamus.
Wie schon sein Name sagt, befindet sich dieser
unter dem Thalamus. Er übernimmt die Rolle des
Bauleiters. Wenn er von der Amygdala ein Alarm
signal erhält, sendet er verschiedene Meldungen,
die einen beträchtlichen Teil der physiologischen
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How does it do this? Does it have eyes? Yes,
it does. It can use its eyes as well as its ears
and other senses. When an image or a scene
is projected on the cells at the back of the
retina, this information is first sent to a region
called the thalamus which receives almost all
sensory data and sorts them before sending
them to more specialised areas (here, the visual
cortex) and to the amygdala.
The look-out therefore also receives its share
of sensory information from the thalamus in
an almost continuous stream of data, which it
compares to what it already has in its records.
Yes, the amygdala has a memory. It constantly learns and retains all information which
might signal danger, to allow us to be as responsive as possible if we come across it again.
What could be more vital to the survival of an
individual than to call upon the dangerous
situations that have been experienced before?
The amygdala triggers a warning signal via
certain neurons which project to other regions
of our brain, for example towards the hypothalamus. Located beneath the thalamus, from
which its name is derived, the hypothalamus
acts rather like a project manager. When it
receives the warning signal from the amygdala,
it sends out several messages which trigger
many of the physiological parameters associated with fear: increased heart rate, increased
sweating, etc.
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Begleiterscheinungen der Angst auslösen werden:
Erhöhung der Herzfrequenz, Zunahme der Schweiss
absonderung usw.
Gleichzeitig kontaktiert die Amygdala auch den
Hirnstamm. Diesen kann man am besten als Binde
glied zwischen unserem Gehirn und dem Rücken
mark definieren, die zwei Komponenten unseres
zentralen Nervensystems sind. Über ihn wird ein
Grossteil der motorischen Botschaften fliessen,
die es erlauben, unsere Muskeln für die Flucht
oder den Angriff zu aktivieren.
Fassen wir das Angstnetzwerk bis hierher kurz
zusammen: Der Thalamus erhält ein Bild, das er an
die Amygdala weiterleitet. Diese identifiziert darin
eine Gefahr und sendet eine Alarmmeldung an den
Hypothalamus, der dafür verantwortlich ist, eine
Reihe von biologischen Ereignissen auszulösen,
die unseren Körper auf die Gefahr vorbereiten,
sowie an den Hirnstamm.
Eigentlich ist das nur das erste Netzwerk, denn im
Hintergrund läuft ein zweites Netzwerk, allerdings
mit grösseren Unterschieden. Letzteres beruht auf
einer Eigenschaft der Amygdala, nämlich dem
Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das äusserst nützlich
ist, um einen Katalog der Gefahren zu erstellen,
denen das Individuum begegnet ist. Nur ist dieses
Register etwas ungenau, die Daten haben nicht die
gleiche Präzision, wie wenn sie zuerst in den spe
zialisierten Regionen behandelt worden wären. Und
so kommt es, dass die Amygdala uns manchmal ein
X für ein U vormacht.
Die Amygdala unterscheidet nicht sofort zwischen
einer echten Schlange und einem Stück Holz mit
der Form einer Schlange. Oder anders ausgedrückt:
Unser Ausgucker schlägt manchmal unnötig Alarm.
Hat die Natur ihre Arbeit etwa schlecht gemacht?
Dem ist nicht so, im Gegenteil. Im Falle einer Gefahr
erhöhen sich die Überlebenschancen eines Orga
nismus proportional zur Schnelligkeit seiner Re
aktion. Die natürliche Selektion hat entschieden,
dass es besser ist, wenn die Amygdala ab und zu
einen falschen Alarm auslöst, als dass sie diesen
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At the same time, the amygdala also contacts
the brainstem. The brainstem makes the connection between our brain and our spinal cord,
the two components of our central nervous
system. A considerable proportion of the messages which enable us to activate our muscles
to combat danger or to run away from it pass
through this brain structure.
Let’s review the fear circuit so far: an image
reaches the thalamus, which redirects it to the
amygdala, which, if it identifies something
dangerous, alerts the hypothalamus, which is
largely responsible for initiating the cascade
of biological events that mobilise our body
when facing fear, and also to the brainstem.
In truth, this is only the first of the circuits. The
second occurs in parallel, but with some major
differences. It exists due to a characteristic of
the amygdala: its memory. It is an extremely
useful memory for building a catalogue of all
the dangers experienced by an individual. However, this database is only approximate; the
data are not as precise as if they had been
processed primarily by specialised areas. So,
what happens is that the amygdala often misunderstands.
For instance, the amygdala does not immediately know the difference between a snake
and a piece of wood resembling a snake. The
result is that our lookout sometimes sounds a
false alarm. So is nature doing a bad job? Quite
the opposite. Faced with danger, an organism’s
chances of survival are proportional to the
speed of response of which it is capable. Natural selection has concluded that an amygdala
which often gives a false alarm is preferable
to one which gives an alarm appropriately, but
too late.
The errors of the amygdala actually work to
our advantage – usually, at least. There is even
a second fear circuit whose role is to verify
whether the amygdala is seeing things or not.

stets richtig, dafür unter Umständen zu spät schlägt.
Fehlmeldungen der Amygdala sind also (in der
Regel) zu unserem Vorteil. Umsomehr als es ein
zweites Angstnetzwerk gibt, das zur Aufgabe hat
zu verifizieren, ob die Amygdala zu Recht Alarm
geschlagen hat.
Der Hauptakteur dieses Kontrolldienstes ist der
präfrontale Cortex, eine breite Zone unseres vor
deren Gehirns. Seine Aufgabe besteht darin, die
von der Amygdala festgehaltenen Elemente mit den
Eindrücken zu vergleichen, die von den sensorischen
Cortex, also dem visuellen und dem auditiven Cortex,
nach eingehender Prüfung gemeldet werden. Der
präfrontale Cortex kann auch auf das ausserordent
liche Gedächtnis des Hippocampus zählen. Ähnlich
einem Bibliothekar ordnet er die wichtigsten zu
einer Situation passenden Informationen, um sie
bei Bedarf wieder hervorzuholen. Ihm verdanken
wir zum Teil, dass wir uns an zahlreiche kleine Details
von emotional wichtigen Momenten erinnern, denn
die Amygdala befiehlt ihm, solche Details genauer
zu registrieren als in alltäglichen Situationen.
Mithilfe dieser verschiedenen Hirnbereiche be
stimmt der präfrontale Cortex, ob die Amygdala
den Alarm zu Recht geschlagen hat und es sich
um eine echte Schlange handelt oder bloss um ein
Stück Holz. Wenn er Entwarnung gibt, dann löst
er alle erforderlichen Massnahmen aus, damit
alles wieder ins Lot kommt.

The main player in this verification circuit is
the prefrontal cortex, a large area of our forebrain. Its task is to compare the elements selected by the amygdala with those corresponding
to it which are processed in greater depth by the
sensory cortices. It can also rely on the extraordinary memory of the hippocampus. Essentially
a librarian, it classifies and, whenever necessary,
finds all the information relevant to a specific
situation. It is partly thanks to this ability that
we remember strongly emotional experiences
in greater detail, as the amygdala also orders
the hippocampus to store fearful details more
precisely than ordinary moments.
Assisted by different regions, the prefrontal
cortex determines whether the amygdala has
sent a warning for a real snake or just a piece
of snake-shaped wood. If it decides that a
mistake has been made, it takes all the possible
steps to ensure that the alarm ends and
everything returns to normal.
This is the extraordinary double mechanism
which allows not only extreme responsiveness
in the face of danger but also a return to normality in cases of misjudgement. This is the
work of millions and millions of years of natural selection.
Watch out, there’s a snake! Oh no, it’s just a
piece of wood.

Dieser erstaunliche Doppelmechanismus erlaubt
uns, nicht nur äusserst schnell auf eine Gefahr zu
reagieren, sondern bei einer Fehleinschätzung
auch sofort wieder zur Normalität zurückzufinden.
Das Ergebnis von Millionen und Abermillionen
Jahren natürlicher Selektion!
Achtung Schlange!!!
Ach nein, es ist nur ein Stück Holz …

DON’T PANIC !
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NACHRICHT FÜR DICH !

You have mail !

Hormone

Hormones

Wie manche andere Emotionen beruht die
Angst auf der unglaublichen Fähigkeit
unseres Körpers, Nachrichten zu übermitteln.

Fear, like many other emotions, is
based on an amazing capacity of our body
to transmit information.

Bis hierher hat sich die Informationsübertragung
sehr lokalisiert abgespielt. Nämlich entlang
einem einzelnen Neuron im Falle des elektrischen
Signals bzw. zwischen zwei Neuronen für die
Neurotransmitter. Doch wenn im Bedrohungsfall
ein ganzer Körper mobilisiert werden soll,
dann ist eine Langstrecken-Signalübertragung
gefragt. Da kommen die Hormone ins Spiel.

So far, information transmission has
occurred at a very local level, along one
neuron via an electrical impulse and
between two neurons via neurotransmitters.
But when there is an entire body to
mobilise in the face of danger, long-distance
transmission methods are required. This
is where hormones come in.

Doch wie übermittelt der Körper diese Nachrichten?
Per Brief, E-Mail, Telefon?
Natürlich nicht. Unser Körper hat seine ganz
eigenen Informationsübermittlungswege.

But how does it do this?
By letter, email, or telephone?
Obviously not. Our body has its own
means of sending information.

Electricity
The impulse that runs along the neurons –
the main cells of our central and peripheral
nervous system – is an electrical impulse.
It can actually be measured with highly
sensitive instruments, such as electrodes.
Let us note here, without going into
details, that neurons’ electrical activity is
generated by chemical processes.

Elektrizität
Die Impulse, die entlang den Neuronen – den
wichtigsten Zellen unseres zentralen und
periphären Nervensystems – fliessen, sind
elektrische Impulse. Diese können mit höchst
sensiblen Instrumenten wie zum Beispiel
Elektroden gemessen werden. Ohne hier ins
Detail zu gehen, sei hier präzisiert, dass
diese elektrische Aktivität der Neuronen von
chemischen Prozessen ausgelöst wird.

Neurotransmitters
When two neurons communicate, they
do so not by transmitting electrical signals
but by exchanging a chemical signal.

Neurotransmitter
Wenn zwei Neuronen miteinander kommunizieren,
dann tun sie dies nicht durch die Übermittlung
eines elektrischen Signals, sondern
durch den Austausch eines molekularen Signals.
Dieser Austausch findet am Verbindungspunkt
zwischen zwei Neuronen statt, einer Stelle,
die man als synaptischen Spalt bezeichnet.
Wenn ein elektrisches Signal die Nervenenden eines Neurons erreicht, dann werden
winzige Moleküle freigesetzt, die diesen
Verbindungspunkt überqueren. Diese Moleküle
binden sich anschliessend an die Enden
eines anderen Neurons und initiieren ein neues
elektrisches Signal.

This exchange occurs at the junction of two
neurons, a place called the synaptic cleft.
When an electrical signal reaches the end of
a neuron, it releases molecules which cross
this junction. They then fix themselves to the
extremity of a second neuron and so trigger
another electrical signal.

Produziert werden Hormone in den endokrinen
Drüsen. An unterschiedlichen Stellen
des Körpers angesiedelt, werden diese Drüsen
durch Meldungen aus dem Nervensystem
aktiviert.
In einer Angstsituation werden in erster Linie die
Nebennieren, die direkt über den Nieren sitzen,
mobilisiert, und zwar durch eine komplexe Reihe
von Vorgängen, die durch den Hypothalamus
im Gehirn ausgelöst werden.

Hormones are produced in the endocrine
glands. Spread out over different parts of the
body, they secrete according to requests
from the nervous system.
In the case of fear, the adrenal glands in
particular, located just above the kidneys,
are mobilised due to a complex cascade
initiated in the brain by the hypothalamus.
The adrenal glands are responsible for the
production of a well-known hormone,
adrenaline, in charge of accelerating our heart
rate and increasing blood pressure when
we are under stress.

Die Nebennieren produzieren ein sehr bekanntes
Hormon, das Adrenalin, das für die Beschleu
nigung unseres Herzrhythmus oder auch die
Erhöhung unseres Blutdrucks bei Stress
verantwortlich ist.

Among these neurotransmitters are names
which are fairly well known, such as
glutamate, which is the most abundant in
the brain, or GABA, a master in the art
of inhibition, i.e. the art of reducing the
activity of some neurons.

Zu den Neurotransmittern zählen die Glutaminsäure (Glu), die im Gehirn reichlich vorhanden
ist, oder auch die Aminobuttersäure (GABA),
die Meisterin ist in der Hemmung der Aktivität
gewisser Neuronen.
18
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DIE ANGST SITZT IM KÖRPER

FEAR IN THE BODY

Angst ist deshalb eine solch prägnante Emotion, weil
sie von einer Vielfalt von körperlichen Symptomen
begleitet wird, die zweifellos dazu beitragen, dass
sich diese Momente im Gedächtnis einprägen.

Fear is a significant emotion, since it is accompanied by many physical parameters which
undoubtedly contribute to marking our memory.

Die wohl treffendste Beschreibung unseres allge
meinen Zustands in solchen Momenten ist, von
Anspannung, vor allem von muskulärer Anspan
nung zu sprechen. Diese Anspannung geht übrigens
Hand in Hand mit der extremen Entspannung, die
wir fühlen, wenn die Gefahrensituation vorbei ist.
In einer schematischen Darstellung des biologi
schen Ablaufs entspräche die Angst einer Art
Zwischenetappe zwischen einem Umfeldstimulus
und einer angemessenen Reaktion unseres Orga
nismus. Abhängig vom Kontext werden folgende
stereotypischen – instinktiven Verhaltensweisen
durch diese Emotion hervorgerufen: Aufschrecken,
Kampf, Erstarren oder Flucht. Die physiologischen
Änderungen, die wir nach Auslösen dieser Emotion
verspüren, sollen diese stereotypischen Verhal
tensweisen fördern. Doch dienen wirklich alle
Symptome dazu? Das ist Thema einer breiten
Debatte.
Egal ob unsere Antwort auf eine Gefahr Flucht oder
Kampf heisst, es wird eine intensive muskuläre
Betätigung von uns gefordert. Das bedeutet, dass
mit einem erhöhten Sauerstoffverbrauch gerechnet
werden muss. Und wie wird dieser Sauerstoff in
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One of the best ways of signalling our general
state in fearful moments is tension, particularly muscular tension. This tension goes hand
in hand with the extreme relaxation that we
feel after an alert has passed.
In a schematic view of biological functioning,
fear can be understood as a kind of intermediate stage between the presence of a stimulus
in the environment and an appropriate reaction
in the body. According to the context, several
distinctive and stereotyped forms of behaviour
are generated by this emotion: a jump or start,
fight, paralysis and escape. Physiological
changes that we feel at the outbreak of this
emotion serve to promote stereotyped behaviour. But do they all contribute to it? This is a
widely debated point.
Independently of whether our response to
danger is fight or flight, intense muscular activity is required. This means that we will need
higher oxygen consumption. So how is oxygen
conveyed throughout our body? By the blood,
of course. And what accelerates our blood
flow? The heart. Here we have a logical sequence. In anticipation of intense physical
activity, such as calls for a response to a threat,
our heart takes the lead and accelerates its
rhythm so that the muscles are ready when the
time comes.
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unserem Körper transportiert? Natürlich durch
das Blut.
Und wer kann den Blutfluss beschleunigen? Das
Herz. Wir haben es also mit einer logischen Abfolge
zu tun. In Erwartung einer intensiven körperlichen
Aktivität, wie sie in einer Gefahrensituation gefor
dert wird, geht unser Herz der Sache voraus und
erhöht seinen Rhythmus, damit es den Muskeln
im erforderlichen Moment an nichts fehlt.
Wie verhält es sich mit dem Gänsehaut-Reflex, der
manche unserer grossen Ängste begleitet? Man
könnte darin ein Überbleibsel einer vergangenen
Epoche sehen, als wir noch viel haariger waren
und das Aufplustern unseres Fells uns gegenüber
einem Rivalen oder einem Raubtier wuchtiger und
stärker erscheinen liess. Dieses Verhalten kann
man oft bei Katzen und Hunden beobachten. Doch
das genügt nicht, um sicher zu sein, dass unsere
Vorfahren diesen pilomotorischen Reflex zu diesem
Zweck anwendeten.
Bei manchen anderen Reaktionen ist der Grund
noch rätselhafter. Nehmen wir ein Beispiel: Es
kommt nicht selten vor, dass man bei starker Angst
das Bedürfnis verspürt zu pupsen oder man plötz
lich Stuhldrang hat. Etwa um eventuelle Verletzun
gen durch den Gegner abzuschwächen?

So what about the goose bumps we get when
faced with our biggest fears? This could be a
remnant of ancient times when we were much
hairier and bristled our hair to make ourselves
appear bigger, and thus stronger, in the eyes
of a predator or rival. This is behaviour we
often see in cats and dogs. But this is not
enough to prove that our ancestors used this
pilomotor ability for the same purpose.
The first reason for some reactions is even
more puzzling. For example, following a moment
of great fear, it is common to experience a
desperate need to break wind or pass bowel
movements. Is this meant to minimise potential
injuries from our opponent? One thing is for
sure: a bullet does less damage in an empty
abdomen than in a full one. But does this also
hold true for a paw kick or a bite?
Actually, it is possible that this reaction serves
no purpose. It could be more like a side effect
of a great upheaval undergone by our body, a
by-product which in itself is useless. We are
eager to explain all our physiological param
eters, to attribute a specific function to their
development by natural selection, but unfortunately the evidence to support these hypotheses is sorely lacking.

· Mund / Rachen : die Speichelproduktion
lässt nach

· Lungen : die Atemfrequenz erhöht sich

· Lungs : breathing frequency increases

· Herz : der Herzschlag erhöht sich und
die Herztätigkeit wird intensiviert

· Heart : the heart rate accelerates
and intensifies

· Bladder / colon : appetite is cut,
bladder and colon can discharge

In diesem Kapitel über die körperlichen Auswir
kungen der Angst sollten wir uns etwas Zeit für
das Hormonsystem nehmen, das zu einem grossen
Anteil für die Empfindungen verantwortlich ist, die
wir in diesen Momenten verspüren.
Zwei Hormone spielen in grossen Stressmomenten
eine zentrale Rolle, nämlich Adrenalin und Kortisol.
Beide werden in den Nebennieren produziert, die
sich direkt über den Nieren befinden. Wie alle
anderen Hormone benutzen diese die Blutbahnen,
um an ihr Ziel zu gelangen.
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· Stomach : the digestive system slows
· Blood vessels : blood pressure soars

· Blase / Darm : der Appetit schwindet,
Blase und Darm entleeren sich

Wir neigen dazu, vorschnell eine Erklärung für
jedes physiologische Phänomen zu geben und ihm
als Ergebnis der natürlichen Selektion eine genaue
Funktion zuzuschreiben. Doch es fehlt dringend
an Beweisen, um diese Hypothesen abzustützen.

· Mouth / throat : the production
of saliva sinks
· Skin : sweating increases

· Blutgefässe : der Blutdruck steigt

Fakt ist, dass diese Reaktion möglicherweise gar
keinen bestimmten Zweck mehr erfüllt. Sie ist wie
ein sekundärer Effekt des grossen Durcheinanders,
das unser Körper erfährt.

Be that as it may, here is a non-exhaustive
summary of the physiological manifestations
caused by fear:

· Haut : die Schweissabsonderung nimmt zu

· Magen : das Verdauungssystem
verlangsamt sich

Eines ist sicher: Eine Kugel richtet in einem leeren
Magen weniger Schaden an als in einem vollen. Aber
gilt das genauso für einen Fusstritt oder einen Biss?
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Wie auch immer, hier eine unvollständige Rekapitu
lation der physiologischen Symptome der Angst :
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This chapter on physiological reactions focusses
on the hormonal system, which is largely responsible for the sensations that run through
us in such moments.
Two hormones play a central role in moments
of major stress, adrenaline and cortisol. Both
are produced by the adrenal glands located
just above the kidneys. Like other hormones,
they both use the bloodstream to reach their
targets. However, their roles are different.
Adrenaline is the violent, immediate stimulant
which literally revs us up.
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Sie unterscheiden sich aber in der Rolle, die sie
zu spielen haben. Adrenalin gibt uns einen unmit
telbaren, gewaltigen Kick, der uns in Fahrt bringt
und unseren Herzrhythmus ankurbelt. Es öffnet
auch unsere Bronchien, um eine erhöhte Sauer
stoffaufnahme zu ermöglichen. Deshalb wird
Adrenalin oft als Kampfhormon bezeichnet. Wie
viele unsinnige, heroische oder barbarische Taten
sind unter Adrenalineinfluss begangen worden?
In der grossen Kaskade der Angstreaktionen kommt
das Adrenalin als Allererstes ins Spiel und führt
dazu, dass Dringlichkeit die Oberhand hat. Doch
wenige Minuten später gibt das Kortisol seinen
Senf dazu oder vielmehr seinen Zucker. Denn unter
dem Einfluss von Kortisol wird das gespeicherte
Fett im Körper in Zucker umgewandelt. Da wir ja
wissen, dass Zucker die Muskeltätigkeit antreibt,
verstehen wir, warum Kortisol dem Adrenalin zu
Hilfe kommt.
Das Kortisol setzt nach dem Adrenalin ein, dafür
hält seine Wirkung länger an. Es gibt uns zum
Beispiel diesen Heisshunger, wenn die Emotionen
sich gelegt haben, denn die Batterien müssen ja
wieder aufgeladen werden. Doch allem voran trägt
das Kortisol dazu bei, unserem physiologischen
Alarmzustand ein Ende zu setzen. In der Tat besitzt
unser Körper so etwas wie einen Kortisolpegel
messer. Wenn die Produktion einer gewissen
Menge dieses Hormons erreicht ist, werden Ge
genmassnahmen eingeleitet. Im Klartext: Der
Körper bemüht sich zur Normalität zurückzukehren,
sich zu beruhigen.

It also dilates our lungs so that our oxygen
intake increases. So this is why some call it
the warrior hormone. How many senseless,
heroic or barbaric acts have been committed
under its influence?
In the great cascade of fear, adrenaline is activated first. Emergency dictates. But a few
minutes later, cortisol comes into play. Under
its action, the fat stored in the body is transformed into sugar, and, knowing that sugar is
the fuel that feeds the muscles, we understand
how it lends a hand to the action of adrenaline.
Therefore, cortisol kicks in after adrenaline.
But it also finishes its action later, contributing
to making us ravenous once the emotions have
passed, for example. We need to recharge our
batteries. But above all, cortisol contributes to
terminating a physiological alert. In fact, our
body has a kind of cortisol level detector. When
its production reaches a certain level, countermeasures are initiated. Clearly, the body strives
to return to normal, to calm down.

ANGST UND SPRACHE

words of fear

Unsere Emotionen haben auch unsere Sprache
geprägt und tun dies weiterhin, da wir
Tausende von Arten kennen, unsere Gefühle
in Worten auszudrücken. Angst bildet
dabei keine Ausnahme. Hier ein paar Beispiele :

Emotions have shaped our language and
continue to do so by suggesting a thousand
ways of expressing them. Fear is
no exception. Here are a few examples:
· To have goose bumps

· Gänsehaut bekommen

· To break out in a cold sweat

· Wie Espenlaub zittern

· To have butterflies in one’s stomach

· Da läuft es einem kalt den Rücken herunter

· To have one’s heart in one’s mouth
· To shake in one’s boots

· Blut und Wasser schwitzen

· To be as white as a ghost

· Ein flaues Gefühl im Magen haben

· To make one’s blood run cold

· Das Herz schlägt bis zum Hals
· Jemandem rutscht das Herz in die Hose
· Mit den Zähnen klappern

Cortisol is therefore a hormone which contributes firstly to supporting our state of stress
and secondly to reducing it; this is a phenomenon that specialists call negative feedback.

Kortisol ist also ein Hormon, das in einer ersten
Phase den Stresszustand unterstützt, diesen da
nach jedoch reduziert. Dieses Phänomen nennen
die Spezialisten negatives Feedback.
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TIERISCHE ANGST

ANIMAL FEAR

Angst ist nicht nur dem Menschen eigen, Tausende
von Tierarten kennen dieses Gefühl. Doch ist es
richtig, bei Tieren von ‹kennen› zu sprechen? Denn
es ist schwierig zu sagen, wie Tiere die Angst
erleben. Wir erkennen ihre Reaktionen, wissen
jedoch nicht, was sich in ihrem Innern wirklich
abspielt.

Fear is not unique to humans. Thousands of
other species know this emotion. However, we
should be wary of the use of the verb “to know”.
It is difficult to know how animals experience
fear. Observing their reactions is one thing, but
knowing what is happening in their inner selves
is another.

Ist Angst bei manchen Spezies eine Wahrnehmung,
wie es bei uns Menschen der Fall ist? Wir erleben
die Emotion als solche, sind uns dieser bewusst
und können sie auch einordnen. Etwas sehr Ähn
liches muss bei den meisten Säugetieren vorkom
men. Aber verhält es sich bei Fischen, Vögeln,
Würmern, Seeanemonen genauso?
Ein Weg, um diese Frage zumindest teilweise zu
beantworten, besteht darin, die Anatomien der
zentralen Nervensysteme zu vergleichen und bei
jeder Spezies zu untersuchen, ob es analoge Hirn
strukturen gibt wie diejenigen, die das Angstsystem
in unserem Gehirn bilden.
Die Antwort ist selbstverständlich ja. Die Struktur
des menschlichen Gehirns ist nicht aus dem Nichts
entstanden und keine neue Erfindung der Natur.
Sie ist das Resultat einer langen, sehr langen
Evolution. So weist das menschliche Gehirn, obwohl
sein Cortex stark an Grösse zugenommen hat,
zahlreiche ‹archaische› Züge auf.
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Is fear a perception in some species as it is
with us? We experience emotions as they are,
we are aware of them and we can even give
them names. Must something similar exist in
all mammals? And what about fish, birds,
worms or anemones?
One of the ways to attempt to answer this
question is to use comparative anatomy of the
central nervous systems to examine whether
there are cerebral structures or regions which
are similar to those which make up the fear
system in our brain.
The answer is clearly yes. The structure of the
human brain has not emerged out of nothing,
distinct from all others as if it were a new invention of nature. It is the result of an extremely long evolution. Therefore, even if the cortex
of the human brain is hypertrophied, it still
retains many archaic features.

27

Die starke Präsenz der Angst im Tierreich in mehr
oder weniger komplexer Form legt nahe, dass diese
sich seit den Anfängen des Lebens auf der Erde
entwickelt hat. Liesse man der Phantasie freien
Lauf, so könnte man sich vorstellen, dass die ur
sprünglichste Form auf eine Gefahr zu reagieren
als Antwort auf die ersten Raubtier-Angriffe ent
standen ist. Doch, wie gesagt, es ist reine Speku
lation. Und ist es wirklich richtig bei primitiven
Tierarten von ‹Angst› zu sprechen? Oder eher von
Alarm- und Verteidigungsverhalten?
Es gibt eine weitere Art zu beweisen, dass Angst
oder ihre Grundzüge nicht nur dem Menschen
eigen sind. Das Tierreich ist für Verhaltensfor
schende ein wunderbares Untersuchungsfeld.
Durch ihre Beobachtungen konnten sie die ver
schiedenen stereotypischen Reaktionen beschrei
ben, die von diversen Tierarten an den Tag gelegt
werden. Zu diesen stereotypischen Verhaltens
weisen zählen meist das Erstarren, der Angriff, die
Flucht, das Aufschrecken oder auch das Lecken
oder Kratzen.
Die meisten Verhaltensweisen folgen einer unab
wendbaren Logik. Man greift an, um sich zu ver
teidigen, man flüchtet, um der Gefahr zu entkommen,
man erstarrt, in der Hoffnung, für die Augen oder
Ohren des Angreifers unerkennbar zu werden.
Beim Aufschrecken kann man sich fragen, welchen
Zweck es erfüllt. Ist es vielleicht eine Art Vorfluchtoder Vorangriff-Reaktion, ein Rückschritt, um
besser flüchten oder angreifen zu können? Doch
vielleicht dient es auch keinem bestimmten Zweck.

This large presence of fear in the animal kingdom, in forms more or less complex, suggests
that it has developed almost since the dawn
of life on Earth. If we speculate freely, we may
imagine that the most archaic form of reaction
to danger could have arisen as a response to
the first acts of predation. But this is pure
speculation. And can we really talk of “fear”
in animals, or simply of behaviours of alert and
defence?
There is a third way of demonstrating that fear
or its foundations are not unique to humans.
The animal world is a great field of research
for behaviourists. By observing them, they are
able to describe the different kinds of stereotyped reactions to danger shown by different
species. The most common stereotyped behaviour forms are paralysis, attack, escape, starting, and licking or scratching.
Most of these attitudes follow a compelling
logic. We attack to defend ourselves, we flee
to escape, we become paralysed in the hope
of disappearing from the eye or earshot of our
attacker. The case of starting is open to doubt.
Perhaps it seems like pre-flight or a pre-attack,
to better take to one’s heels or recoil for a
better retaliation. Or it may not serve any particular purpose at all.

Was ist mit dem Lecken, das man bei manchen
Säugetieren feststellt? Geht es darum, so zu tun,
als sei nichts, um den Angreifer aus der Fassung
zu bringen? Natürlich nicht. Es ist ein Verhalten,
das eher Machtlosigkeit verrät. Die durch den
Stress hervorgerufene Anspannung regt zum
Handeln an. Da dies jedoch aus irgendwelchen
Gründen im Augenblick nicht möglich ist, äussert
sich diese in einer repetitiven Bewegung.
Biologen haben die Angstreaktionen in der Tierwelt
vielseitig untersucht. Manche auf Tiere speziali
sierte Fotografen und Filmemacher haben diese
Reaktionen in Bildern von unglaublicher Schönheit
oder Exotik festgehalten. Man kann darin zum
Beispiel sehen, wie ein Vogel, durch die Anwe
senheit eines Raubtiers in der Nähe seines Nestes,
eine Verletzung vortäuscht und unbeholfen hüpft,
als hätte er einen kaputten Flügel, um die Gefahr
weit weg von seinen Sprösslingen zu locken. Ein
solches stereotypisches Verhalten ist zweifellos
durch eine Form der Angst beeinflusst.
Und was ist mit den Tintenfischen? Es ist bekannt,
dass sie Tinte spucken, wenn sie bedroht werden,
aber sie verfügen über noch weit ausgeklügeltere
Methoden. Der Thaumoctopus mimicus zum Bei
spiel ist in der Lage, die Form diverser Meerestiere
anzunehmen, um verschiedenen Raubtieren zu
entkommen. Im Nu verwandelt sich diese kleine
Krake, die in den Meeren Südostasiens lebt, in
einen flachen Fisch, dann in der nächsten Sekunde
in eine Krabbe oder auch einen Schlangenstern,
einen fliegenden Drachenkopf, eine Meeresschlan
ge … Eine Vielzahl von stereotypischen Verhal
tensweisen, die durch Angst begründet sind.
In der Tierwelt wimmelt es nur so von verschiede
nen Verhaltensweisen, die zeigen, wie Tierarten
ihre Angst kommunizieren, wenn sie in Gefahr sind.
Menschen ihrerseits reagieren mit charakteristi
schen Gesichtsausdrücken, die für ihre Umgebung
einfach zu interpretieren sind. Man zeigt die Angst,
man kann sie aber auch verbalisieren, schreien.
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Licking is a habit among some mammals. Could
this be to act as if nothing had happened and
to disconcert the threat? Obviously not. It is
more likely to be a behaviour which betrays
helplessness. The tension caused by stress
prompts action, but as this is impossible for
some reason, it results in a repetitive motion.
Biologists have studied the reaction to fear in
the animal world widely and at various levels.
Some have achieved their objectives. Certain
pictures taken by photographers or animal
cinematographers offer us scenes of rare beauty and exoticism. We can see a bird, scared by
the presence of a predator near the nest simu
lating injury, hopping awkwardly as if it had a
broken wing to draw the threat away from its
offspring. This is a stereotyped behaviour undoubtedly inspired by a form of fear.
What about the octopus? They are known to
squirt ink when they are under threat. But some
do a lot better than that. Thaumoctopus mimicus, for example, is capable of taking on the
shape of various sea creatures to escape different types of predators. In an instant, this
extraordinary little octopus, which lives in the
South Asian seas, turns into a flatfish and only
seconds later into a crab or an ophiuroid, then
a flying scorpion, a sea snake, and so on. This
is another example of stereotyped behaviour
motivated by a kind of fear.
The animal world is not short of various forms
of behaviour which show how different species
express their fear when threatened by danger.
Sometimes that fear is communicated. Human
beings pull different characteristic facial expressions which are easily interpretable by
their peers. Fear can be conveyed visually just
as it can be heard in the form of screaming.
Some species of vervet monkey have their own
language. A certain cry can mean eagle; another means leopard. The first is a danger that
comes from the sky and the second from the
land. Sometimes these cries are combined in
one way or another. These compositions long
puzzled primatologists until they understood
that the leopard / eagle association has a very
specific meaning: the feline is in the trees,
literally leopard in the air ...
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Manche Arten von Grünmeerkatzen haben eine
eigene Sprache entwickelt hat. Ein bestimmter
Schrei bedeutet Adler, ein anderer Leopard. Eine
Gefahr kommt vom Himmel, die andere von der
Erde. Manchmal werden diese Schreie vermischt
und scheinen in alle Richtungen zu zeigen. Diese
Kompositionen haben Primatologen lange perplex
gemacht, bis sie verstanden haben, dass die As
soziation Adler / Leopard eine ganz bestimmte
Bedeutung hat: Das Raubtier ist in den Bäumen,
wortwörtlich, der Leopard ist oben in der Luft …
Bei manchen Fischen ist die Gefahrenkommuni
kation für uns unsichtbar, jedoch sehr wirksam.
Sie setzen eine Substanz frei, die sich im Wasser
verteilt und schliesslich von den Artgenossen
entdeckt und als Fluchtsignal verstanden wird.
Auch die Biene macht es ganz ähnlich: Sie ver
breitet Pheromone, volatile Moleküle, in der Luft,
als Botschaft für ihre Artgenossinnen. Die Angst
drückt sich also aus und wird zum Schutz des In
dividuums, der Gruppe oder der Spezies auf allen
möglichen Wegen übermittelt.

With some fish, the communication of danger
is invisible to our eyes but is very effective.
Threatened by danger, these animals release
a substance into the water which diffuses and
is detected by their peers and thus offers them
the luxury of escaping. The bee does not do
anything much different apart from the fact
that, instead of doing it in water, it ejects pheromones, volatile molecules directed at fellow
bees, into the air. Fear is thus expressed and
transmitted by all possible means, usually to
the benefit of the individual, the group and the
species.
So fear is also an animal matter. Moreover,
animals can also become sick because of it,
just like humans.

Angst ist somit sehr wohl auch eine tierische
Angelegenheit und kann die Tiere genauso wie die
Menschen krank machen.
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STÖRENDE
ÄNGSTE

FEARS
THAT BOTHER US

Die Angst wird durch komplexe biologische Me
chanismen geregelt, die das Resultat von Millionen
Jahren Evolution sind. Sicher ist das Funktionieren
der Angst in den Genen verankert. Aber wie viele
Gene sind involviert? Darauf lässt sich keine
genaue Antwort geben. Soll man die Gene dazu
rechnen, die für die Entwicklung des Gehirns
verantwortlich sind, und auch diejenigen, die das
Funktionieren der Nebennieren steuern, die das
Stresshormon, Adrenalin, produzieren? Einer
seits hat die Genetik noch nicht alle Gene und
ihre respektiven Rollen identifiziert, andererseits
weiss man nicht, welche Gene unmittelbar oder
indirekt am Angstsystem beteiligt sind. Es ist zwar
zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, ein exaktes ge
netisches Profil der Angst zu erstellen, dennoch soll
ein wichtiger Fakt in Erinnerung gerufen werden:
Gene leiden manchmal an Replikationsproblemen.
Es schleichen sich Fehler in ihren Codes ein, die sie
daran hindern, richtig zu funktionieren.

Fear is governed by complex biological mechanisms resulting from millions of years of
evolution. Of course, fear is controlled by genes.
How many genes? It is impossible to say. When
do we stop counting? Should we take into
account the genes responsible for brain development as well as those that control the functioning of the adrenal glands, which produce
the hormone adrenaline, one of the stress
hormones? Not even genetic science has identified all the genes and their respective roles.
In addition, there could be hundreds, perhaps
even thousands, of genes involved to some
extent or another in the fear system.

Wahrscheinlich sind bestimmte genetische Ano
malien für die Anfälligkeit mancher Menschen für
Angsterkrankungen verantwortlich, eher bekannt
unter dem Namen Angststörungen. Ob nun diese
Anomalien die Störung auslösen oder einfach ihr
Auftreten in schwierigen Lebenssituationen för
dern, ist ungewiss.
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The current inability to provide a precise gen
etic profile of this emotion does not stop us
from stating the obvious: genes sometimes
suffer from replication problems. Errors find
their way into their code and prevent them from
working properly.
It is likely that genetic defects are at the root
of some people’s sensitivities to illnesses related to fear, more commonly known as anxiety
disorders. Whether these defects trigger the
problem or whether they just ease the occurrence of an illness after one or several life-testing events remains unclear, once more.
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Die Frage, welche Rolle das genetische Erbe, also
das Angeborene, und welche der Lebenslauf, das
Erlernte, im Auftreten einer Angststörung spielen,
wird noch lange unbeantwortet bleiben. Wird man
sie überhaupt je beantworten können? Das Einzige,
was man mit dem heutigen Wissensstand sagen
kann, ist, dass Angststörungen aus einer subtilen
Mischung von genetischen Gründen und externen
Faktoren entstehen. Eine Mischung, die bei jedem
Menschen anders ist.
Dies gilt sowohl für die schwersten Angststörungen
wie auch für die kleinste Phobie. Die wissenschaft
liche Gemeinschaft hat sich besonders für die Rolle
der Gene im Auftreten von Phobien interessiert.
Weshalb ist dem so? Ein paar einführende Worte,
ehe wir diese Frage zu beantworten versuchen:
Im Unterschied zu anderen Angststörungen sind
Phobien auf ein Objekt, ein Tier oder eine ganz
bestimmte Situation fixiert. Spinnenphobie, Angst
vor dem Wasser, Flugangst usw. Die Liste ist un
endlich, fast ebenso umfangreich wie die Men
schen, die an diesen Phobien leiden.
Es gibt aber eine Art Hitparade der Phobien. In der
Spitzengruppe findet man Tierphobien, wie zum
Beispiel Angst vor Spinnen oder Schlangen. Und
es ist diese Häufung, die die Forschenden neugierig
gemacht hat. Könnte es sein, dass es für diese
Phobie eine genetische Erklärung gibt? Gibt es
möglicherweise eine Art Programmierung, die uns
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The question of the roles of innate (genetic
inheritance) and acquired (life-course) causes
in the emergence of an anxiety disorder is far
from resolved. Will we have an answer one
day? All that we can say at this stage is that
anxiety disorders probably result from a subtle
blend of genetic and external causes, a different blend in each individual.
Of course, this rule applies to both the most
disabling anxiety disorders and the lightest
phobias. Moreover, the role of genes in phobic
disorders has been of particular interest to the
scientific community. Why? Let’s look at some
background information before tackling this
question.
Phobias are specific fears. In other words, what
distinguishes them from anxiety disorders is
that they are focused on an object, an animal
or a very specific situation. A phobia may involve
spiders, clowns, water, flying etc. In fact, the
list is endless. Exaggerating slightly, the list is
as long as the people suffering from them.
Nevertheless, a sort of phobia hit parade exists.
At the top of this list we find the animal phobias such as those for spiders and snakes. The
frequency of these phobias fascinates researchers. Can it be explained by genetics? Is there
a sort of programming which makes us particularly sensitive to these creatures?

bei Begegnungen mit diesen Tierchen besonders
empfindlich reagieren lässt?
Hinter dieser Frage steckt eine klare Hypothese:
Unsere Vorfahren lebten ohne Bekleidung in war
men, manchmal feuchten Regionen und waren
zahlreichen Raubtieren und Gefahren ausgesetzt,
unter anderem auch Spinnen und Schlangen, die
als kriechende, giftige und hinterlistige Gefahren
daherkamen. Die Hypothese basiert also darauf,
dass diejenigen durch die natürliche Selektion
favorisiert wurden, die eine angeborene, genetisch
verankerte Angst vor diesen Tieren hatten. Wir
sollen diesen Zug geerbt, d.h. die instinktive Ten
denz Schlangen und Spinnen zu misstrauen,
übernommen haben.
Ganz absurd ist diese Idee nicht. In der Tat besitzen
einige Tiere ein genetisches Gedächtnis, das sie
vor den Raubtieren schützt, die ihre Spezies be
sonders gefährden. Nehmen wir das Beispiel der
Maus: Diese reagiert sehr stark auf den Geruch
einer Katze oder eines Fuchses, auch wenn sie
keinem dieser Raubtiere je begegnet ist. Doch,
obwohl die Hypothese eines genetisch verankerten
Gedächtnisses beim Menschen keineswegs absurd
ist, konnte dies bisher mit keinem Versuch oder in
Studien mit eindeutiger Sicherheit nachgewiesen
werden, weshalb weiterhin Zweifel bestehen.

Here is a clear explanation of the hypothesis
that lies behind this question. Our ancestors
lived naked in hot and sometimes humid regions,
found themselves at the mercy of many predators, and threatened by many dangers, especially those that crawl and are venomous, stealthy,
and sly. The hypothesis therefore posits that
those who benefited from a genetically determined innate fear would have been favoured by
natural selection. We have therefore inherited
this trait, this natural tendency to be wary of
snakes and spiders and other threats.
The idea is not necessarily absurd. Some animals possess genetic memories of dangers
which particularly threaten the individuals of
their species. For example, a mouse always
reacts strongly to the smell of a cat or fox even
if it has never met either of these predators.
Although the hypothesis of such a genetically
inscribed memory in humans is not absurd,
there is no observation or experimental system
that has so far managed to demonstrate it
unequivocally. Therefore, doubt persists.
This lack of a definite conclusion does not stop
us from searching for the origins of phobias.
One thing is certain: phobia, to return to the
anatomical considerations described above, is
nothing but the strong, hypersensitive reaction
of the amygdala when faced with an object,
an animal or a situation. The phobic stimulus
is obviously stored deep in its memory.

Diese mit einem Fragezeichen versehene Schluss
folgerung hindert uns jedoch nicht daran, den
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tief einprägen können. Man weiss nämlich, dass
die Phobien zur Mehrheit in der Kindheit entstehen,
was übrigens auch für andere Angststörungen gilt.
Diese Erlebnisse – und hier sind wir im Bereich
des Erlernten und nicht mehr des Angeborenen –
können verschiedenster Art sein und trotzdem
dieselbe Angststörung auslösen. Stellen wir uns
zum Beispiel diverse Szenarien vor, die zu einer
Wasserphobie führen:
· Das Kind erlebt den ersten Kontakt mit dem Was
ser als negativ. Vielleicht ist es ins Wasser ge
fallen oder seine Eltern haben es gezwungen, ins
Wasser zu gehen, ungeachtet seines Widerwil
lens. Phobien entwickeln sich nach einem selbst
erlebten Ereignis.
· Ein anderer Grund kann sein, dass das Kind Zeuge
eines Ereignisses war, mit dem es sich stark iden
tifizieren konnte. Sein Vater ist beispielsweise, als
er Surfen lernte, beinahe ertrunken und erzählt
dies in allen Einzelheiten. Die Phobie entwickelt
sich in diesem Fall aus einem Erlebnis als Zeuge.

Ursprung von Phobien zu untersuchen. Eines ist
sicher: Wie schon oben ausgeführt, ist eine Phobie
anatomisch gesehen nichts anderes als eine starke,
hypersensible Reaktion der Amygdala auf ein
Objekt, ein Tier oder eine Situation. Der Phobie
stimulus ist ganz offensichtlich tief in unserem
Gedächtnis eingeprägt.
Wenn dieser Eintrag das Resultat eines Lernpro
zesses ist, so muss zu einem bestimmten Zeitpunkt
im Leben des Menschen etwas vorgefallen sein,
das ihn genügend geprägt hat, damit sein Angst
system diese Angst entsprechend registriert.
Ausserdem muss ein Gehirn noch «zart» sein, damit
sich solche unangenehme Erinnerungen darin so
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If this imprint is the consequence of learning,
something happened in the life of an individual at some point which affected it considerably, resulting in its system to record the event
in such a way. We need a rather susceptible
brain for this type of unpleasant memory to
take root like this. Indeed, most phobias are
born in infancy. This statistic also applies to
anxiety disorders.
These life experiences – we are now in the
field of the acquired rather than the innate – can
be diverse in nature and, despite everything,
can lead to the same disorder.
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· Schliesslich kann eine Phobie auch aus dem
einfachen Wachrufen einer Situation entstehen.
Also nicht aus reellen Ereignissen, die man selbst
oder als Zeuge erlebt hat, sondern aufgrund einer
Erzählung, einem von einem Erwachsenen vorge
lesenen Märchen, in dem es zum Beispiel um einen
Schiffbruch und einen gewaltigen Sturm geht. Die
Phantasie des Kindes übernimmt den Rest.

Let us imagine different scenarios that could
lead to the same phobia, that of water.
· A child experiences his first contact with
water. Perhaps he fell into the water. Perhaps
his parents forced him to get into the water
without respecting his hesitations. A phobia
is developed after a first-hand experience.
· Another possibility is that a child was witness
to an event with which she could strongly
identify. For example, when her father told her
of how he was learning to surf and went right
under the waves, she could develop a phobia
as a result of a second-hand experience.
· Finally, a phobia can also arise from a mere
mention without real events as such being
experienced either directly or indirectly. Just a
story could be enough, a story read by an adult
about a shipwreck and a mighty storm, for example. The child’s imagination does the rest.

Eine Phobie kann auf verschiedenartigen Böden
gedeihen. Ihre Funktionsweise, oder eher ihre
Abfolge, bleibt jedoch in der Regel identisch: Sti
mulus (Phobieobjekt), stereotypische Reaktion
(Angst) und Verhalten wie z.B. die Flucht. Vor etwas
zu flüchten, das man als Gefahr identifiziert, ist ein
vollkommen normales Verhalten. Was aber, wenn
diese Gefahr gewissermassen relativ ist? Es ist
allseits bekannt, dass das Risiko eines Autounfalls
um einiges höher ist als dasjenige eines Flugunfalls.
Trotzdem genügt dieses einfache Argument nicht,
um einem Menschen mit Flugangst die Angst vor
dem Fliegen zu nehmen.
Es gibt Menschen, die ihre Angst überwinden,
andere wiederum schaffen es nicht. Letztere
werden sich Strategien zurechtlegen, um dem
Objekt ihrer Angst aus dem Weg zu gehen. Dieses
Verhalten nennen Fachleute Vermeidung, ein
Verhalten, das paradoxerweise der Phobie erlauben
kann, das Leben des Menschen vollständig zu
besetzen. Man kann sehr gut mit einer Spinnen
angst leben, wenn man diesen nur selten begegnet.
Denjenigen aber, für welche diese Phobie im Alltag
zum Hindernis geworden ist, bietet die Medizin die
therapeutische Strategie der schrittweisen Kon
frontation. Diese erlaubt es den Patienten, ihr
Vermeidungsverhalten nach und nach hinter sich
zu lassen, sich an das Objekt ihrer Angst oder an
Situationen zu gewöhnen und so an Lebensqualität
zu gewinnen.

A phobia can develop on different grounds.
However, its manifestation, or rather its sequence, is generally identical: stimulus (phobic
object), reaction (fear), and stereotyped behaviour, such as escape. Escaping from what we
view as danger is completely normal behaviour.
But what if this danger seems larger than it
actually is? It is common knowledge that we
are more likely to have an accident riding a
bike than flying by plane. However, this simple
argument is rarely enough to get rid of someone’s fear of flying.
Some people can ignore their disorder. Others
cannot. And to avoid anxiety, they will choose
strategies to keep from encountering the object
of their phobia. This is what specialists call
avoidance. It is behaviour which, paradoxically,
is likely to let phobia rule the individual’s life.
We can easily lead a happy life with a fear of
spiders if we do not come across them often,
but for those whose problem ends up becoming
a daily handicap, doctors propose a strategy
known as gradual exposure. It allows patients
to gradually abandon avoidance strategies, to
become accustomed to the object or the situation which they have always feared and then
gain greater quality of life.
Therapeutic work bears its best fruits with
phobias. But it is not just reserved for them.
Other anxiety disorders also benefit from the
progress of science and medicine, even if their
degree of severity suggests longer work.

PHOBIENSPIEL

Game of phobias

Die Namen der spezifischen Phobien sind oft
kompliziert und unverständlich. Versuchen
Sie herauszufinden, welche Phobien sich hinter
diesen überlangen Namen verbergen.

The names given to specific phobias are

Coulrophobie
Coulrophobia

Kynophobie
Cynophobia

Equinophobie
Equinophobia

Logiozomechanophobie
Logiozomechanophobia

Ombrophobie
Ombrophobia

Myrmecophobie
Myrmecophobia

Bibliophobie
Bibliophobia

Therapeutische Verfahren sind bei Phobien beson
ders erfolgreich. Die laufenden Fortschritte der
Wissenschaft und der Medizin haben aber für andere
Angststörungen ebenfalls einen grossen Nutzen,
auch wenn aufgrund der Schwere der Erkrankung
eine längere Therapierung notwendig ist.

Trypanophobie
Trypanophobia

Pediophobie
Pediophobia

Siderodromophobie
Siderodromophobia
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Try to guess which phobias hide behind
these convoluted names.

A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

F

6

G

7

H

8

I

9

J

10
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Pferde
Horses

Regen
Rain

Ameisen
Ants

Puppen
Dolls

Züge
Trains

Bücher
Books

Computer
Computers

Hunde
Dogs

Clowns
Clowns

Spritzen
Needles

Lösung / Solution: A – 9 / B – 8 / C – 1 / D – 7 / E – 2 / F – 3 / G – 6 / H – 10 / I – 4 / J – 5
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often complicated, even obscure.

LÄHMENDE
ÄNGSTE

FEARS
THAT PARALYSE US

Eine spezifische Phobie ist eine Angststörung, die
sich dadurch kennzeichnet, dass sie auf einen
begrenzten Bereich beschränkt ist. Die anderen
Angststörungen zeichnen sich eher durch Über
borden aus, wie eine üble schleimige Substanz,
die dazu neigt, sich überall auszubreiten und die
Freiheit desjenigen einzuschränken, der daran
leidet.

Specific phobias are anxiety disorders which
are characterised by a limited range. Other
anxiety disorders are characterised by an overflow, like a viscous fluid that has a nasty tendency to spread and occupy ever more space,
thus reducing the freedom of those who suffer.

Diese Eigenschaft macht es aus, dass letztere
Angststörungen einen schwerwiegenderen Cha
rakter haben als einfache spezifische Phobien.

However, we are going to start this list with a
phobia: social phobia. Why is it not classified
among the others? Because specialists believe
that this anxiety disorder is not a simple phobia but a complex one.

Die soziale Phobie gehört allerdings in die Kate
gorie der schwerwiegenderen Angststörungen.
Von Fachleuten wird sie als komplexe Phobie
eingestuft. Wenn man sich als Mensch vor dem
Blick der andern fürchtet und sich ohne sichtbaren
Grund ihre Urteile, ihren Spott, ihre Kritik vorstellt,
dann leidet man unter sozialer Phobie, einer be
hindernden Störung.
Spinnen begegnet man nicht täglich und auch
Abgründen ist man nicht jeden Tag ausgesetzt. Die
Chancen, im Alltag auf seinesgleichen zu treffen
und mit ihnen interagieren zu müssen, sind be
trächtlich höher, es sei denn, man lebt als Einsiedler.
Tatsächlich ziehen sich zahlreiche Sozialphobiker
schliesslich komplett von der Gesellschaft zurück,
um dem ständigen Unbehagen zu entkommen, das
ihr Leiden verursacht.
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This characteristic often means that these
anxiety disorders are more serious than simple
phobias.

When human beings fear others looking at
them and imagine that they are being criticised
or judged for no apparent reason, they are
suffering from a social phobia. This is a debili
tating disorder. Although you don’t come across
a spider or an abyssal void every day, there are
far greater chances of meeting other people
and having to interact with them, unless you
live as a hermit. There are many social phobics
who end up isolating themselves socially in
order to avoid this constant discomfort and
these sources of suffering.
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Hier sei kurz daran erinnert, dass Angststörungen
fast immer in der Kindheit, in der Voradoleszenz
oder Adoleszenz entstehen. Je früher diese diag
nostiziert werden, desto wirksamer sind die Thera
pien, doch ist es nicht immer einfach, diese Störung
zu erkennen. Eine soziale Phobie kann leicht als
Schüchternheit interpretiert werden, denn schliess
lich sind wir alle schüchtern. Natürlich gibt es
Menschen, für die das Sprechen vor 600 Personen
nicht mehr Emotionen verursacht als ein Glas
lauwarmes Wasser zu trinken. Doch im Normalfall
tendiert man eher zur Anspannung, zu Lampenfie
ber oder wie auch immer man diese Folge von
Empfindungen vom schnelleren Herzschlag über
das Zittern bis zur trockenen Kehle nennt.
Aber Lampenfieber und soziale Phobie sind nicht
das Gleiche. Es besteht ein Unterschied in der
Intensität der Gefühle und insbesondere in Bezug
auf den inneren Dialog. Die Person mit Lampen
fieber hat Angst sich zu irren, etwas Dummes zu
sagen, ihren Text zu vergessen usw. Auch der
Sozialphobiker kennt diese Ängste, nur werden
sie meist verdeckt von anderen negativen Gedan
ken. Ihr Gedankengang geht eher wie folgt: «Ich
bin sicher, dass das Publikum mich als unfähig
erachtet. Da gibt es einen, der gelächelt hat. Wahr
scheinlich macht er sich über mich lustig! Alle
sehen, dass ich ganz rot geworden bin! Ich bin
lächerlich!». Das Urteil der anderen, dieses ima
ginäre Urteil, das der Sozialphobiker als gegeben
annimmt, macht ihn fertig und bringt ihn häufig
dazu, seinesgleichen zu meiden und sich zu
isolieren.

Let’s remember that anxiety disorders almost
always start during childhood, pre-adolescence
or adolescence. The earlier they are diagnosed,
the more effective the treatment will be. However, detecting them is not always easy. A
social phobia can easily be interpreted as a
little shyness.
After all, we are all shy. While there may be
individuals for whom speaking in front of 600
people arouses as little emotion as drinking a
glass of warm water, the more normal reaction
is clearly apprehension, stage fright, whatever
we call this succession of sensations ranging
from fast heart beat to dry throat and trembling.
However, there is a difference between stage
fright and social phobia. There is certainly a
difference in intensity, but also in inner discourse. The person with stage fright is afraid
of making a mistake, saying something silly,
forgetting his lines etc. These fears also exist
in the social phobic but are obscured by another
chain of negative thoughts: “I’m sure everyone
thinks I’m useless. Over there there’s someone
smiling, maybe he’s making fun of me! Everyone
will notice that I’m bright red! I am ridiculous!”
Thoughts such as these are what undermine
social phobics and push them to want to avoid
their peers and cut themselves off from the
world.
However, self-isolation is not unique to the
social phobic. It is also a feature of other anxiety disorders. Let’s start with panic disorder.
It is difficult to speak of this condition without
mentioning a phobia which often accompanies
it, agoraphobia. We often have a false idea of
agoraphobia. A fear of large spaces and crowds
is how we often define agoraphobia. However,
this is an inaccurate definition or rather, a
partial definition.

Nicht nur Sozialphobiker sind versucht sich zu
rückzuziehen. Die Zurückgezogenheit ist auch
typisch für Menschen, die unter anderen Angst
störungen leiden, zum Beispiel an einer Panik
störung. Es ist nahezu unmöglich von dieser
Erkrankung zu sprechen, ohne nicht auch die
andere Störung zu erwähnen, die meist damit
einhergeht, nämlich die Agoraphobie. Viele von
uns haben eine falsche Vorstellung von dieser
Phobie. Sie wird oft definiert als Angst vor grossen
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Räumen oder vor Menschenmassen, was aber im
Grunde nur eine ungenaue oder unvollständige
Definition ist.
Die Panikstörung zeichnet sich durch ein Ansteigen
der Angst mit zahlreichen heftigen körperlichen
Begleiterscheinungen aus. Erhöhter Puls, Magen
beschwerden, übermässiges Schwitzen, Zittern.
Manche erwähnen sogar eine veränderte Wahr
nehmung der Realität, wie wenn sie sich in einer
Traumwelt bewegen würden, ohne Raum und
Zeitgefühl. Was die Panikattacke auszeichnet, ist
die Tatsache, dass ihre körperlichen Begleiter
scheinungen die Attacke zusätzlich verstärken.
Die Betroffenen befinden sich in einem Teufelskreis,
der ihnen nach wenigen Sekunden suggeriert, dass
sie einen Herzanfall erleiden werden oder dabei
sind, wahnsinnig zu werden. Besonders störend an
den Panikattacken ist, dass sie plötzlich und ohne
ersichtlichen Grund auftreten, sei es im Supermarkt,
auf der Terrasse eines Cafés oder während einer
Aufführung.

Panic disorder is aptly named. It is illustrated
by a great increase in anxiety, accompanied by
many violent physical manifestations: rapid
heartbeat, intestinal discomfort, sweating, and
tremors. Some even evoke a sense of unreality as if one were in a dream, removed from
time and space. Panic attacks are unique in
that the physical reactions they provoke become
amplified when they return. So the individual
finds himself in a vicious circle which, after a
few seconds, makes him think that he is having
a heart attack or an attack of madness.
The most troubling thing about panic attacks
is that they often occur for no apparent reason,
in a supermarket, on the terrace of a bistro,
during a show, ordering a meal in a restaurant.
Why do they happen? Science is reduced to
guesswork. Perhaps this shows that the amygdala is not working properly, that the alarm
raiser of the fear circuit in our brain is triggered
by something banal or an unexpected sensation.
It is an impromptu start-up, a sort of thrill, but
with potentially disastrous consequences.

Vielleicht ist dies das Zeichen einer Fehlfunktion
der Amygdala, der Starterin des Angstsystems in
unserem Gehirn, die durch ein banales Indiz oder
eine unerwartete Empfindung ausgelöst wird. Es
ist ein plötzliches Einschalten mit potenziell kata
strophalen Folgen.
Für diejenigen, die eine Panikattacke erleben,
besteht der erste Reflex darin zu flüchten, zu Hause
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Zuflucht zu suchen. Diese Flucht lässt ihnen leider
nicht genügend Zeit, um festzustellen, dass die
Attacke in der Regel nach etwa fünfzehn Minuten
vorüber ist und eigentlich keine wirkliche Gefahr
bestanden hat. Aber dann ist es bereits zu spät,
der Schaden ist entstanden. Dadurch, dass die
Betroffenen den Ort verlassen, an dem sie von
diesem Unbehagen übermannt wurden, werden
sie diesen Ort mit einer Gefahr assoziieren und in
Zukunft meiden. So wird ihre Bewegungsfreiheit
nach und nach eingeschränkt.
In den schwersten Fällen sperren sich die Betrof
fenen schliesslich bei sich zu Hause ein, weil sie
denken, dieser Ort sei der Einzige, wo sie nicht in
Gefahr seien. Es wird eine langwierige Therapie
benötigen, um den Weg nach Aussen wieder zu
finden. Sie werden lernen müssen, keine Angst
vor der Angst mehr zu haben. Eine Panikattacke
ist kein Herzinfarkt und auch kein Irsinnsanfall,
zudem geht die Attacke immer irgendwann vorbei.
Doch um sich davon zu überzeugen, werden diese
Menschen Schritt für Schritt wieder in die Aus
senwelt hinausgehen müssen.
Die letzte Angststörung, die hier erwähnt werden
sollte, ist die generalisierte Angststörung. Gene
ralisiert deshalb, weil sie chronisch und erschöp
fend ist.
Nicht pathologische Ängstlichkeit zeichnet sich
dadurch aus, dass sie sich vielmehr auf die Zukunft
bezieht und weniger auf die Gegenwart. Angst ist
eine Emotion, die durch das unmittelbare Auftau
chen einer Gefahr ausgelöst wird, während Ängst
lichkeit die Reaktion auf eine angenommene
zukünftige Gefahr ist. Angst und Ängstlichkeit
werden aber vom gleichen Netzwerk in unserem
Gehirn gesteuert. Gleiche Ursache, gleiche Wir
kungen, gleiche körperliche Symptome.
Ängstlichkeit unterscheidet sich also dadurch,
dass sie sich auf Ereignisse und Situationen bezieht,
die noch nicht stattgefunden haben. Die meisten
von uns wissen mit dieser Ängstlichkeit gut um
zugehen. Ein paar wenige jedoch räumen dieser
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The first reflex of most people who live with
panic crises is to escape, to hide away at home.
Unfortunately, this escape does not leave the
time to notice that the crisis generally passes
after some fifteen minutes and that, deep down,
there is no real danger. The damage is done.
By leaving the place of the crisis, the person
will associate it with a threat, and will then
start avoiding it, thus seeing his or her freedom
of movement reduced.
In the more serious cases, individuals end up
locking themselves in at home, believing that
it is the only place which is free of danger. To
get over these attacks, the individual must start
a long process of finding the way out. He or
she must learn to not be afraid of being afraid.
A panic attack is by no means a heart attack
or a fit of madness. To be convinced of this,
one must come out of this frightful state one
step at a time.
The last anxiety disorder mentioned here is
generalised anxiety disorder. Because it is
generalised, it is chronic and exhausting.
Non-pathological anxiety is characterised by
fear about the future rather than the present.
Although fear is an emotion triggered by the
appearance of danger, anxiety is triggered
when one expects danger to appear. This difference in temporality does not prevent fear
and anxiety from using the same brain circuit.
It shares the same cause, the same effects,
and the same physiological manifestations.
Anxiety is therefore unique in that it is based
on events or situations that have not yet occurred. Most people use this faculty to good
effect. Others, who are much rarer, think about
the future in a negative way, imagining all kinds
of potential dangers and blowing them up out
of proportion. Once again, we do not know the
exact cause of this disorder. However, we are
very familiar with its manifestations. People
suffering from a generalised anxiety disorder
live in an almost constant state of tension. We
could speak of stress if you define this term by
all of the physiological reactions which characterise an individual under pressure or restricted by the environment.

Die Angststörungen gehören zu den meist
verbreiteten psychischen Krankheiten.
Ein paar Zahlen zur Veranschaulichung:
Generalisierte Angststörung: 4 bis 6% der
Bevölkerung, d.h. zwischen 280’000 und 420’000
Personen in der Schweiz
Panikattacken: 1,5 bis 3,5% der Bevölkerung.
Das sind zwischen 105’000 und 245’000 Personen
in der Schweiz

Anxiety disorders are amongst the
most frequent mental diseases:
Generalised anxiety disorder: affects 4
to 6% of the population, i.e. between
280,000 and 420,000 in Switzerland
Panic attacks: affect 1.5 to 3.5% of
the population, i.e. between 105,000
and 245,000 in Switzerland
Social phobia: affects 2 to 4% of the
population, i.e. between 140,000 and
280,000 in Switzerland

Soziale Phobie: 2 bis 4% der Bevölkerung.
Das sind zwischen 140’000 und 280’000 Personen
in der Schweiz.

Fähigkeit, in die Zukunft zu projizieren und darin
mögliche Gefahren zu erkennen, einen bedrohlich
grossen Platz ein. Die genaue Ursache dieser
Angststörung ist nicht bekannt, mit ihren Sympto
men ist man hingegen sehr vertraut. Personen, die
an einer generalisierten Angststörung leiden, leben
in einem andauernden Anspannungszustand.
Diesen Zustand könnte man als Stress definieren.
Wenn wir unter Stress leiden, arbeitet unser Körper
daran, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Je
intensiver und länger anhaltend der Stress ist,
desto mehr muss sich der Körper anstrengen, um
zur Normalität zurückzufinden. Wenn dieser Stress
anhält, aus welchem Grund auch immer, dann kann
es sein, dass kein Zurück zur Normalität mehr
möglich ist. Erschöpfung droht, manchmal auch
eine Depression.

When we are under stress, our body works to
bring us back into balance. The longer and the
more intense the stress is, the more effort we
need to make to bring ourselves back to normal.
When, for whatever reason, this stress continues, sometimes returning to normal is impossible. Risks include exhaustion and depression
in many cases.
This is what often threatens those with generalised anxiety disorders. They ruminate and
have disastrous thoughts about various things,
so much that everything becomes a subject of
anxiety for them. The length of this sequence
of thoughts depends upon the time needed to
reach an extreme conclusion, maybe even a
death wish.
This disorder is so dizzying that it can occur
from trivial situations or objects. Probably explaining why the therapeutic management of
this disease if often difficult.

Personen, die an einer generalisierten Angst
störung leiden brüten über Dinge nach und haben
negative Gedanken, die in Katastrophenszenarien
enden, sodass für sie schliesslich alles und jedes
zum Angstobjekt werden kann.
Diese Angststörung ist deshalb besorgniserregend,
weil sie sich aus den banalsten Situationen oder
Objekten heraus bilden kann.
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EINE HEIKLE EINSTUFUNG

A difficult classification

Manche wundern sich wohl, weshalb hier zwei
sehr bekannten psychischen Erkrankungen,
nämlich den post-traumatischen Stressstörungen
(PTSD) und den Zwangsstörungen (OCD)
so wenig Platz eingeräumt wurde. Das Fehlen
dieser Erkrankungen beruht auf dem
Klassifikationssystem der Amerikanischen
Psychiater-Vereinigung in ihrem Leitfaden
«Diagnostic and statistical manual of mental
disorders». Diese Publikation widerspiegelt
den aktuellen Stand der Erkenntnisse
der (in erster Linie) psychiatrischen Gemeinschaft
über alle bekannten psychischen Erkrankungen.
Ein Vergleich der Ausgaben seit den 1950er-Jahren
zeigt auf, dass neue Diagnosen auftauchen,
andere vorübergehend oder ganz verschwinden
oder auch anders kategorisiert werden.

Some will be surprised by the lack
of attention given in this exhibition to two
well-known mental illnesses: posttraumatic stress disorder (PTSD)
and obsessive compulsive disorder (OCD).
This is in line with the classification
given by the DSM, the “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”. This
publication reflects the knowledge of the
(mostly American) psychiatric medical
community on all known mental disorders.
When we compare the different editions
printed since the 1950s, we notice that new
diagnoses appear and others disappear
either permanently or temporarily, or change
categories.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind PTSD und OCD
nicht in der Kategorie Angststörungen eingestuft.
PTSD ist eine Erkrankung, die Personen
betrifft, die ein besonders traumatisierendes
Erlebnis hatten. Während des Erlebnisses
hat das Angstsystem ganz normal funktioniert
und seine Arbeit getan. Die Intensität des
‚Erlebten‘ war jedoch so stark, dass das Gedächtnis des Opfers in einem Masse geprägt wurde,
dass die betroffene Person die traumatisierende
Szene immer wieder erlebt, im Wachzustand
durch Flashbacks oder im Schlaf durch Albträume.
Während Angststörungen in den meisten Fällen
Erkrankungen sind, die im Kindesalter
entstehen und ihren Höhepunkt im Erwachsenenalter erreichen, kann post-traumatischer
Stress jeden und jede betreffen, ohne dass vorher
nur der geringste Ansatz einer Angststörung
vorhanden war. Eine weitere Eigenheit des PTSD
betrifft die therapeutische Begleitung. Die
Methoden, die in der Behandlung von Angst
störungen angewendet werden, sind bei PTSD
vergleichsweise wirkungslos.
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Currently, PTSD and OCD are not classified
as anxiety disorders. PTSD is a condition that
affects people who have experienced
a particularly traumatic event. During the
event, the fear circuit was working normally
and to good effect. But the intensity of the
experience was such that it has deeply marked
the memory of the victim, so much so that
the traumatic scene is regularly relived, with
flashbacks when awake and nightmares
when asleep.
While anxiety disorders are mostly psychic
illnesses which begin during childhood
and sometimes develop to reach a climax in
adulthood, PTSD can apparently affect
anyone, even if they have not experienced
even the slightest anxiety disorder.
The other specificity of PTSD concerns its
therapeutic support. In fact, the tools
used for anxiety disorders are relatively
powerless here.

DON’T PANIC !

Zwangsstörungen gehören auch in eine andere
Kategorie. Sie lösen unangenehme, aufdringliche Gedanken aus, welche der Patient versucht,
durch repetitive und stark ritualisierte
Handlungen zu bekämpfen. Es ist gewissermassen
die pathologische und manchmal hinderliche
Weiterentwicklung des Kinderspiels, das darin
besteht, nur auf den Linien zwischen den
Pflastersteinen zu gehen, da man ansonsten
explodiert oder von einem Monster aufgefressen
wird.
Auch wenn Personen, die unter Zwangsstörungen
leiden, von einem hohen Grad an Ängstlichkeit betroffen sind, scheint es so zu sein, dass
die Erkrankung in anderen Hirnregionen
entsteht als in denjenigen, die bei den anderen
Angststörungen involviert sind.

OCD is also placed under a whole new
category. This illness is characterised by
intrusive, unpleasant thoughts, which
the patient tries to block out without success
or tries to fight with repetitive and highly
ritualised gestures. This is, in some ways,
a pathological and often very debilitating
extension of the child’s game in which you
cannot step on the cracks in the
pavement lest you explode or are eaten by
a monster.
Although those affected by OCD suffer a
great deal of anxiety, it seems that
this illness develops in different regions of
the brain than those involved in other
anxiety disorders.

The lottery ticket

DER LOTTERIESCHEIN
Beispiel eines typischen Gedankengangs bei
einer generalisierten Angststörung.
Unglaublich! Ich habe den Hauptpreis gewonnen.
300’000 Franken. So viel Geld hatte ich noch
nie. Oh Gott, es darf sich auf keinen Fall herumsprechen. Sonst werde ich von allen Seiten
belästigt. Betrüger werden mir die Türe einrennen
und ich werde nie mehr Ruhe haben. Besser,
ich ziehe weg. Aber wohin? Ich mag Thailand.
Aber nein. Ich könnte Malaria bekommen,
wie die Frau meines Kollegen. Spanien vielleicht?
Nein, da herrscht eine grosse Wirtschaftskrise. Die werden es nur auf mein Geld abgesehen
haben. Nein, ich bleibe hier. Und gebe meiner
Familie etwas Geld. Aber … das könnten andere
erfahren. Und dann wollen sie auch etwas
davon. Nein, ich muss das Geld auf die Bank
bringen. Aber wie soll ich es anlegen?
Wenn die Börse crasht, verliere ich alles. Hätte
ich nur nie diesen Preis gewonnen. Es ist
eine Last. Ich will mein altes Leben zurück.

KEINE PANIK !

Here is an invented example of the
sequence of negative thoughts of a person
with a generalised anxiety disorder.
Unbelievable! I won the jackpot: 300,000
francs. I’ve never owned that much money.
Oh my God, nobody must hear about it.
Otherwise I’ll be hounded from all sides.
Crooks are going to line up in front of
my door and I’ll never have peace again. Or I
could go away. I’ve always wanted to
live in a sunny place. But where? I’d quite
like to go to Thailand. Yes, Thailand.
But no. I could get malaria like my colleague’s
wife. What about Spain? No, they have
a big economic crisis at the moment. They’d
only be after my money. No, I’ll stay
here. And I’ll give some money to my family.
Only… others might hear about it. And
then they’d want their share too.
Maybe even close friends. I’d risk losing
them if I say no. Then I’d be all on my own.
No, I have to put the money in the bank.
But what should I invest it in? If there is a crash,
I will’ve lost everything. Oh, I should
never have won the jackpot. It’s too much of
a burden. I want my old life back.
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ICH HABE ANGST,
ABER ICH ARBEITE DARAN

I AM FEARFUL BUT
I AM WORKING ON IT

Angststörungen sind die am häufigsten auftreten
den psychischen Erkrankungen. Gleichzeitig lassen
sie sich jedoch auch am besten behandeln. Es gibt
mehrere bewährte therapeutische Ansätze, die es
den Betroffenen erlauben, zu einem angenehmeren
Leben zurückzufinden. Man unterscheidet vier
Ansätze, die man je in einem Satz auf den Punkt
bringen kann:

Anxiety disorders are the most common psychological illnesses, and they are also the ones
for which there are the best treatments. Several therapeutic approaches which allow patients a more comfortable life have proven
effective. Four approaches can be distinguished,
each summarised by a slogan.

· Ich konfrontiere mich mit der Angst
und relativiere

· I increase my tolerance threshold

· I face my fear and relativise it
· I calm down

· I take control

· Ich beruhige mich
· Ich erhöhe meine Toleranzschwelle

I FACE MY FEAR AND RELATIVISE IT

· Ich übernehme die Kontrolle

Cognitive behavioural therapy (CBT)

ICH KONFRONTIERE MICH MIT DER ANGST
UND RELATIVIERE
Kognitive Verhaltenstherapien (KT)
Oft sind Angststörungen bei den Betroffenen von
negativen Selbstgesprächen begleitet. «Die Spinne
wird mich beissen», denkt ein Mensch mit Spin
nenphobie; «wenn ich fahre, werde ich jemanden
überfahren», denkt derjenige, der an einer gene
ralisierten Angststörung leidet; «wenn ich hinaus
gehe und wieder eine Panikattacke habe, wird mir
niemand helfen», meint der Betroffene usw. …
Dieses Selbstgespräch wirkt wie ein Reiz, der eine
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A number of anxiety disorders accompany the
negative-thinking patient. The spider will bite
me, thinks the arachnophobic; if I drive, I may
run someone over, thinks the person with a
generalised anxiety disorder; if I go out and
have another panic attack, nobody will help
me, thinks the panic attack sufferer, etc. These
thoughts act as a stimulus, provoking a reaction,
anxiety, and possibly a form of behavioural
avoidance.
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Antwort hervorruft: die Angst, und schliesslich ein
Verhalten: die Flucht.
KT arbeitet sowohl am Verhalten – Vermeiden, Flucht
– als auch an den Selbstgesprächen, die dazu führen.
Mit Hilfe von Fachleuten lernt der Patient nach und
nach seine Selbstgespräche zu ändern und gleich
zeitig das entwickelte Vermeidungsverhalten zu
verändern. Ein Mensch mit Spinnenangst wird
beispielsweise daran arbeiten, sich davon zu über
zeugen, dass Spinnen ungefährlich sind (er relati
viert). Dann wird er sich Schritt für Schritt dazu
überwinden, in den Estrich zu gehen, wo das Risiko
auf Spinnen, das Objekt seiner Phobie, zu treffen
erhöht ist (er konfrontiert sich mit ihnen). Diese
Übung ist als graduelle Exposition oder schrittweise
Konfrontation bekannt.

ICH BERUHIGE MICH
Angststörungen sind, wie die Angst, von verschie
denen physiologischen Begleiterscheinungen ge
kennzeichnet. Neben dem unangenehmen Gefühl,
das sie einem vermitteln, tragen diese Begleit
erscheinungen auch dazu bei, das Angstgefühl zu
steigern. Deshalb kennt man mehrere Behandlungs
ansätze, die versuchen, direkt auf die körperlichen
Symptome der Angst einzuwirken, um eine Steige
rung zu vermeiden oder die Angst zu verringern.
Entspannungstechniken
Patienten, die häufig unter Panikattacken leiden,
haben das Gefühl, dass sie dabei sind zu sterben
oder den Verstand zu verlieren. Zu diesem Schluss
kommen sie aufgrund des Ausmasses der körper
lichen Symptome, die sie verspüren. Glücklicher
weise kann eine regelmässige und im Grunde
genommen einfache Therapiearbeit ihnen helfen,
‹die Granate wieder zu entschärfen›, wenn sie zu
explodieren droht.

CBT works just as much on behaviour such as
avoidance and escape as on the inner discourse
produced. With the support of specialists,
patients learn to gradually change their way
of thinking and, at the same time, modify the
avoidance behaviour they have developed. For
arachnophobics, this consists of convincing
themselves that not all spiders are dangerous
(things are put into perspective). Then, they
gradually force themselves to go up to the
attic where the chances of an encounter with
the phobic object are multiplied (confronting
fears) in an exercise known as gradual exposure.

I calm down
Anxiety, just like fear, is accompanied by various physiological manifestations. As well as
the unpleasant sensation that they sometimes
give us, they can also increase the individual’s
level of anxiety. This is why many approaches
seek to act directly on the physical symptoms,
either by avoiding a snowballing of the anxiety,
or by reducing it.
Relaxation techniques
Patients subject to panic attacks believe they
are going to die or go crazy. This is based on
the magnitude of the physical experiences they
feel. Fortunately, regular, fairly simple work
can allow patients to gain a hold on the situation before it gets out of hand.
We are referring to proven relaxation techniques which give the patient the chance to
regain control of physical parameters, such as
heart rate, through thought and breathing.
Knowing that we are able to cut short the physical manifestations related to fear can help not
only in reducing the intensity of the panic attacks,
but also their frequency. In addition, gaining
control at the place of the panic attack also leads
to reducing the avoidance techniques.

Hinzu kommt, dass die Fähigkeit, am Ort der Panik
attacke die Kontrolle wiederzuerlangen, auch dazu
führt, dass man weniger versucht ist, diesen Ort
zu meiden.

Anxiolytics
Pharmaceutical products remain an important
pillar in the therapeutic structure addressing
anxiety disorders. In fact, in some patients, the
level of exhaustion is such that only medication
can allow them to regain the necessary control
to start cognitive and behavioural work. Anxiolytics are part of this therapeutic arsenal.
They are available in various sorts.
· Benzodiazepines

Anxyolitika
Pharmazeutische Präparate bleiben ein wichtiger
Pfeiler des therapeutischen Gebildes rund um die
Angststörungen. Bei manchen Patienten ist der
Erschöpfungszustand so stark, dass nur Medika
mente ihnen helfen können, die notwendige Kraft
wiederzufinden, um eine kognitive und verhaltens
therapeutische Arbeit zu beginnen. Anxiolytika
sind ein Teil dieses therapeutischen Arsenals.

These drugs act on the brain at the neuronal
connections, known as synapses.
GABA, a neurotransmitter known for its inhibitory
action on the central nervous system, is present
in some synapses. Clearly, the main role of GABA
is to reduce the activity of certain neurons.
As they favour the action of the GABA neurotransmitter, benzodiazepines slow down the
neuronal activity linked to anxiety.
This highly effective medication is nevertheless
known for causing addiction and dependency
after prolonged use of over one month.

Es gibt verschiedene Sorten davon.
· Benzodiazepine
Diese Moleküle wirken auf das Gehirn, und zwar
auf der Ebene der neuronalen Verbindungen, der
Synapsen. In manchen Synapsen findet man GABA,
einen Neurotransmitter, der für seine hemmende
Wirkung auf das zentrale Nervensystem bekannt
ist. Mit anderen Worten: GABA kann die Aktivität
bestimmter Nervenzellen vermindern.

Es gibt bewährte Entspannungstechniken, die es
dem Patienten erlauben, die Kontrolle über sich –
seine Gedanken, seine Atmung, seinen Herzrhyth
mus – wiederzuerlangen. Das Wissen darum, dass
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man in der Lage ist, die mit der Angst verbundenen
körperlichen Symptome in den Griff zu kriegen,
trägt zur Reduktion der Intensität der Panikattacken
bei und auch zur Abnahme ihrer Häufigkeit.
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Benzodiazepine verstärken die Wirkung des Neu
rotransmitters GABA und führen somit zu einer
«Verlangsamung» der Aktivitäten jener Nerven
zellen, die an der Angst beteiligt sind.
Diese sehr wirksamen Medikamente sind jedoch
dafür bekannt, dass sie zu einer Gewöhnung (To
leranzentwicklung) und Abhängigkeit führen, wenn
sie länger als einen Monat täglich eingenommen
werden.
Toleranzentwicklung bedeutet, dass mit der Zeit
zunehmend höhere Dosen eingenommen werden
müssen, um den gleichen Effekt zu erzielen.
Abhängigkeit bedeutet, dass die betroffene Person
bei Abbruch der Behandlung unter Entzugserschei
nungen leiden wird. Mit anderen Worten: Dass sie
Angstzustände und Angstschübe erlebt.
· Pregabalin
Dieses Molekül ist ursprünglich ein Antiepileptikum,
das gegen gewisse periphäre und zentrale neuro
pathische Schmerzen sowie gegen manche Formen
der Epilepsie eingesetzt wird.

Addiction means that one must, over time, take
a higher dose to obtain an identical effect.
Dependency refers to the fact that if treatment
stops, the patient may develop withdrawal
symptoms. This includes anxiety and bursts of
mental distress.
This is a prescription-only medication and is
subject to strict medical supervision.
· Pregabalin
This drug was originally designed as an anticonvulsant used to treat certain peripheral and
central neuropathic pains and certain forms of
epilepsy.
Nevertheless, it has recently been found to be
effective in treating generalised anxiety disorders. Pregabalin acts in the brain, once again
at the synapse. By influencing the production
of calcium in this area, it reduces the excitability of the neurons related to anxiety.
This drug normally becomes effective after one
week. Experience shows that it is not very
addictive, but there can be withdrawal symptoms if treatment is stopped abruptly.
This is a prescription-only medication and is
subject to strict medical supervision.

Unlängst wurde jedoch entdeckt, dass Pregabalin
auch in der Behandlung der generalisierten Angst
störung Wirkung zeigt. Es wirkt im Gehirn, auch
hier auf der Ebene der Synapsen. Durch Beein
flussung der Kalziumproduktion wird die Erregbar
keit der Neuronen reduziert, die in Verbindung mit
der Angst stehen.
Dieses Arzneimittel entfaltet seine Wirkung in der
Regel erst nach einer Woche. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass wenig Gewöhnung an das Medika
ment entwickelt wird. Bei einem abrupten Abbruch
der Behandlung kann es jedoch zu Entzugserschei
nungen kommen.
Diese Medikamente sind rezeptpflichtig und dürfen
nur unter strenger ärztlicher Begleitung einge
nommen werden.
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ICH ERHÖHE MEINE TOLERANZSCHWELLE

I increase my tolerance threshold

Wenn man davon ausgeht, dass Angststörungen
das Ergebnis einer übermässigen Erregbarkeit der
Amygdala, der Auslöserin des Angstsystems, sind,
dann kann man therapeutische Mittel entwickeln,
welche die Patienten für die Momente wappnen,
in denen die Amygadala durchdreht. Mit anderen
Worten, es gibt Mittel um die Toleranzschwelle zu
erhöhen.

If we assume that anxiety disorders are the result
of hyper-excitability of the amygdala, which produces an alert in the fear circuit, then we can
design therapeutic tools which give patients the
weapons to best tackle the over-excited amygdala, i.e. increase their tolerance threshold.

Antidepressiva

Anti-depressants
In fact, anti-depressants fight as much against
depression as against the anxiety which is
often associated with it.

Antidepressiva wirken sowohl gegen Depressionen
als auch gegen die Angstzustände, die häufig damit
einhergehen.

The latest drugs, called selective serotonin
reuptake inhibitors (SSRIs), act, as their name
suggests, by inhibiting the reuptake of the
neurotransmitter serotonin by the neurons
involved.

Die neuste Generation von Antidepressiva, bekannt
als selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
(SSRI), verhindert, wie ihr Name sagt, dass der
Botenstoff Serotonin wieder in die Nervenzelle
aufgenommen wird.

Serotonin is the neuromodulator which plays
an important role in mood regulation. A depressed and anxious brain does not allow
serotonin to act as in should. SSRIs seek to
overcome this weakness.

Dieser Botenstoff spielt eine wichtige Rolle in der
Stimmungsregulierung. Im Gehirn einer depressi
ven und ängstlichen Person ist Serotonin weniger
aktiv als bei anderen Menschen. Die SSRI wirken
dem entgegen.

Antidepressiva sind dadurch gekennzeichnet, dass
sie ihre angstlösende Wirkung verzögert nach 2
bis 3 Wochen entfalten. Da sie keine oder nur eine
geringe Gewöhnung oder Abhängigkeit erzeugen,
können sie über mehrere Monate oder sogar Jahre
hinweg verschrieben werden.

Anti-depressants do not begin working until
after two or three weeks of treatment. As they
cause little or no addiction or dependence, they
can be prescribed for several months, even
years.

Diese Medikamente sind rezeptpflichtig und dürfen
nur unter strenger ärztlicher Begleitung einge
nommen werden.

Mindfulness meditation

Achtsamkeitsmeditation
Die Achtsamkeitsmeditation ist eine Technik, die
darin besteht, sich auf sich selbst zu zentrieren
und auf alle Gefühle, Gedanken und körperlichen
Empfindungen zu achten und sich ihnen wider
standslos hinzugeben. Extrem vereinfacht könnte
man das so beschreiben, dass der Patient lernt,
vielmehr ein Schilfrohr als eine Eiche zu werden,
biegsam zu sein statt zu zerbrechen.
Man muss dazu keine Räucherstäbchen anzünden
oder Buddhastatue kaufen – ausser man möchte
dies natürlich. Es zählt einzig die Regelmässigkeit,
mit der man diese Technik anwendet, die sich als
wirksam gegen Angstzustände und auch gegen
Depressionsrückfälle herausgestellt hat. Sie wird
deshalb oft in kognitive Verhaltenstherapien (KT)
integriert.
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This is a prescription-only medication and is
subject to strict medical supervision.

Mindfulness meditation is a practice which
consists of centring on oneself and observing
all feelings, thoughts and body sensations
which occur at a certain moment without trying
to oppose them. In simplified terms, we could
say that this practice teaches the patient to
act like a reed rather than an oak tree, to bend
rather than break.
There is no need to burn incense or purchase
a Buddha, unless you feel the need. All that
matters is the frequency with which you practise, as it has proven effective against anxiety
and even depressive relapses. This is why it is
often integrated into cognitive behavioural
therapy (CBT).
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ICH ÜBERNEHME DIE KONTROLLE

I take control

Manche Personen, die sich auf ihren Herzschlag
konzentrieren, schaffen es durch Übung, diesen
zu verlangsamen. Diesen Grad der Beherrschung
zu erreichen bedarf einer regelmässigen und
geduldigen Arbeit. Es gibt aktuelle Ansätze, die
den Patienten mittels technischer Mittel helfen,
mehr Kontrolle über ihren Körper zu gewinnen.

By concentrating on their heartbeat, some
trained people can learn to slow down the
rhythm of the heart. This control demands regu
lar work and patience. Some current approaches offer the chance to increase the effectiveness
of this work thanks to certain technological
tools.

Eine dieser Methoden ist Biofeedback. Mittels
elektrischer Sensoren, die auf der Haut platziert
werden, können wir physiologische Messungen
einer Körperfunktion (z.B. unseres Herzschlags)
unmittelbar verfolgen. Indem wir uns darauf kon
zentrieren, können wir versuchen, diese Körper
funktion zu kontrollieren und die Wirksamkeit in
Echtzeit beobachten.
Es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen
zu einer anderen Technik, dem Neurofeedback.
Vielmehr als zu versuchen, seine Herzschläge oder
seine Atmung zu kontrollieren, versucht der Patient
hier, mithilfe von Bildgebungstechnologie Aktivi
tätsparameter in einer bestimmten Gehirnregion
oder einem bestimmten Netzwerk zu kontrollieren.
Dieser Ansatz ist allerdings noch zu neu, um sein
reelles therapeutisches Potenzial einzuschätzen.
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Thanks to sensors placed on the skin, biofeedback allows the patient to monitor in real time
some of the physiological parameters (e.g.
heartbeat) and to try and control them through
concentration, thus noticing effects in real
time.
Scientific research is currently being conducted on another technique: neurofeedback. Rather
than heartbeat or breathing patterns, brain
imaging techniques (MRI) offer the patient the
opportunity to control the activity parameters
in one’s own brain, with a localised application
to a specific circuit or region. This approach is
still too recent to estimate its real therapeutic
potential.
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