
Viadukt, 21.02.2018, 19:00 Uhr 

*Angst/Ängste 



*

*Generell ist zwischen Angst als allgemeinem, 

gegenstandslosem, frei flottierendem, ungerichtetem 

und diffusem Gefühl, das nicht zu konkreten 

Handlungen führt (oder führen kann). 



*

*einer spezifischen, gegenstandsgerichteten, d.h. auf 

ein konkretes Objekt oder eine bestimmte Situation 

bezogenen Furcht, die zu Verstecken, Flucht oder 

Angriff verleitet. 

*die Angst kommt "von innen", die Furcht "von der 

Außenwelt„. 



*

*Angst und Furcht sind „EMOTIONEN“ 

*   sog. grundlegende stammesgeschichtlich  

    herausgebildete Warn- und Schutzfunktionen  

*  Reaktionen sind Flucht, aktive und passive 

Vermeidung von Situationen, die Schmerz, Verletzung 

und Tod zur Folge haben können. 

*  Dienen der Sicherung der Art! 



*



Die Amygdala schätzt Gefahren ein und steuert die Kaskade 

der Angstreaktionen. 

 

Direkt vom Thalamus erhält die Amygdala eine grobe Skizze 

der Situation, um schnell die Gefahr einzuschätzen. 

 

Eine genaue Analyse liefert etwas später der langsamere Weg 

vom Thalamus über den Neocortex und den Hippocampus. 



*



*

Brücke 

Mittelhirn 

Limbisches System 



*

*Steuerung von aggressiven Impulsen, 

Emotionen, Körpertemperatur 

*Blutdruck, Essverhalten, Sexualverhalten 

*Erbrechen, Schlaf und Schmerzempfindlichkeit 

*Beeinflusst auch andere Neurotransmitter-

systeme (z.B. GABAerges System) 



*



*

*Aktivierung des Kortex (Grosshirn) und 

limbisches System 

*Aktivierung Hypothalamuskern (Stressachse) 

*Steigerung der Wachheit, Orientierung 

*Steuerung Hunger/Durst, Emotionen, 

Sexualverhalten 

*Amphetamine und Kokain=> Freisetzung von 

Noradrenalin 

 



*



*

*Rolle bei der Netzwerksynchronisierung 

*Regulation des Schlafes 

*Medikamenteninduzierte Hypnose 

*Begrenzung von neuronaler Erregung 

*Abnormitäten führen zu bestimmten Formen 

von Epilepsien 

*1/3 aller Synapsen in Säugetiergehirnen sind 

gabaerg! 

 



*



*

*Dreigliedrige Achse, drei Hormone (CRH, ACTH, 

Cortisol) 

*Dysfunktion verantwortlich für verschiedene 

Krankheiten (Krebs, Depression, Neurodermitis) 

*Cortisol vielfache Funktionen auf alle 

Körperzellen, stärkstes Immunsupressivum! 

*Bei erstmaligem Fallschirmsprung (Cortisollevel 

bis zu 10 fach über dem normalen 

Tagesmaximum 

 

 



*

* Die Behandlung ist abhängig von der 

Angstursache. 

*Kognitive Verhaltenstherapie  

*Entspannungsverfahren 

*Medikamentös: SSRI, Stimmungsstabilisierer, 

Neuroleptika, Benzodiazepine 



*

*Ruhe bewahren 

*Zuhören und Betroffenen reden lassen 

*Analyse der auslösenden Situation 

*Bild einer generalisierten Angststörung, sog. 

frei flottierenden Ängste 

*Biographische Anamnese 



*

*Eigentlich Aufgabe der kognitiven 

Verhaltenstherapie 

*Angst stellen = Exposition, d.h. man kann den 

Betroffenen in die Situation begleiten und ihm 

zur Seite stehen (wichtiges Therapieprinzip) 



*

* Prinzipiell natürlich schon, sog. 

Kontraphobisches Verhalten sieht man sehr 

häufig. 

* Mit Hilfe eines Therapeuten ist ein graduiertes 

Vorgehen möglich. 

* Ob man sich immer seiner Angst stellen muss, 

hängt von der Situation ab, da Angst auch eine 

Schutzfunktion hat, jedoch sollte sich kein  

*                   Vermeidungsverhalten zeigen. 



*

*Angst getriggert durch Trauma 

* Wiedererleben von Erinnerungsbruchstücken 

(„flash backs“) 

* Übererregbarkeit (Hyperarousal) 

* Vermeidungsverhalten 



*

* Reales wird fremd erlebt wegen der 

veränderten Wahrnehmung („Stimmenhören“) 

* eigentlich unverfängliche Situationen werden 

als bedrohlich uminterpretiert („Beziehungs-, 

Verfolgungswahn“) 



*

 Apokalypse (Kirche im MA) 

 Angst vor dem Alter, Krankheit 

 Angst vor der Einsamkeit 

 Angst vor sozialem Abstieg 



Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang  

unseres Lebens.  

Jeder Tag ist ein abgeschlossenes Ganzes. 

 

 

Dietrich Bonhoeffer 

    


