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So besiegen Sie 
Ihre ANGST!

SICH SEINEN  ÄNGSTEN 
STELLEN – laut Exper-

ten ist das der erste 
Schritt, um sie zu über-
winden. Das stellt auch 

Gérald Laroche fest, 
der sich in dem Film „Es 

ist nie zu spät“ auf die 
Suche nach seiner Frau 

und sich selbst begibt   

A
ls Spider-Man klettert Tobey 
Maguire, 40, die schwindeler-
regendsten Wolkenkratzer  hin- 
auf. Doch im wahren Leben hat 

der Schauspieler Angst vor Höhe. Mariah 
 Carey, 45, stöckelt auf High Heels durchs 
Treppenhaus. Denn Aufzüge versetzen 
die Sängerin in Panik. David Beckham, 
40, ist Ataxophobiker und fürchtet sich  
vor Unordnung und Chaos. Für den Vater 
von vier Kindern wird der Alltag deshalb  
regelmäßig zur Bewährungsprobe.  Jodie 
Foster fürchtet Katzen. Keanu  Reeves die 
Dunkelheit. Bei Justin Timberlake sind es  
Schlangen. Königin Letizia von Spanien 

hat Platzangst. Die Liste ließe sich lange 
fortsetzen. Stars sind eben auch nur Men-
schen. Und Menschen haben Ängste. 

Warum haben wir Angst?
Angst an sich ist eine hilfreiche physiolo-
gische Reaktion. Sie dient dem Schutz vor 
realen Gefahren. Die Bedrohung animiert 
das Herz, schneller zu schlagen, kräftiger 
zu pumpen. Die Atmung verändert sich, 
die Muskeln werden besser durchblutet – 
ein Vorteil bei Flucht oder Angriff, wenn 
es einst darum ging, den Klauen des Sä-
belzahntigers oder dem harten Griff eines 
Räubers zu entkommen. Doch während die 

handfesten Bedrohungen in unserer zivili-
sierten Welt abgenommen haben, sind die 
Ängste geblieben. „Heute leben wir auch in 
einem Zeitalter von halluzinierten Gefahren:  
Zukunftsängsten, der Angst vor Jobverlust“, 
sagt Psychiater Dr. Oliver Seemann aus 
Wolfratshausen.

 
Welche Ängste gibt es?
Angst ist nicht gleich Angst. Ewa zehn Pro-
zent der Deutschen leiden unter sogenann-
ten spezifischen Phobien, die sich auf ein-
zelne Situationen oder Naturphänomene 
beziehen, etwa auf Schlangen, Gewitter 
oder den Anblick von Blut. 

Wer unter einer sozialen Phobie leidet, 
hat Angst vor Situationen, in denen er im 
Mittelpunkt steht und sich blamieren, un-
geschickt verhalten oder negativ bewer-
tet werden könnte. Das Sprechen in der 
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PANIKATTACKEN UND PHOBIEN peinigen viele  
Menschen: Sie fürchten sich vor Situationen, Tieren, Orten. 
Hier verraten Experten, wie Sie Ängste besiegen können
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Öffentlichkeit, die Unterhaltung mit  
Vorgesetzten oder der Plausch mit Vertre-
tern des anderen Geschlechts wird zum 
Problem.

Zwei Prozent der Deutschen haben eine 
generalisierte Angststörung. Sie können 
meist nicht angeben, wovor sie eigentlich 
Angst haben. Dennoch werden sie von 
Sorgen gequält, schlafen schlecht und  
können sich nicht konzentrieren. Körper-
lich macht sich die Angst beispielsweise 
durch Zittern, Verspannungen und Übel-
keit bemerkbar. 

Bei einer Agoraphobie lösen bestimm-
te Orte und Situationen Ängste aus, da 
eine Flucht im Fall der Fälle scheinbar 
oder tatsächlich nicht möglich wäre (z. B. 
Aufzug, Auto, Flugzeug, Menschenmen-
gen). Die Phobie tritt oft in Kombination 
mit einer Panikattacke oder -störung auf. 
„Diese Attacken sind der häufigste Grund, 
weshalb Menschen unsere Angstambulanz 
aufsuchen“, verrät Prof. Borwin Bandelow, 
stellvertretender Direktor der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie der Uni-

versitätsmedizin Göttingen und Leiter der 
dortigen Angstambulanz.

Was sind Panikattacken?
Wie dramatisch sich Panikattacken anfüh-
len, hat die Schauspielerin Drew Barrymore 
erlebt. „Mein Hals schnürte sich zu, ich konnte 
kaum noch atmen und mir wurde schwindlig. 
Ich war überzeugt, gleich zu sterben.“ Auch 
Symptome wie Herzrasen, Schweißausbrü-
che und Hyperventilieren sind typisch für 
Anfälle. Meist erreichen diese innerhalb von 

Die URSACHEN  
liegen oft 
in der Kindheit

GESUNDHEIT

zehn Minuten ihren Höhepunkt und halten 
etwa eine halbe Stunde an. Logisch nach-
zuvollziehen sind die Attacken selten – auch 
nicht für die Betroffenen. 

„Die Ursachen können in Kindheit und 
Jugend liegen und in der direkten Zeit vor 
dem Ausbruch. Auch neurobiologische Ur-
sachen wie Störungen im Serotoninhaushalt 
spielen eine Rolle, genetische ebenso“, er-
klärt Bandelow. Manche Patienten berich-
ten, dass sie in der Zeit ihrer ersten Panik-
attacke größere Sorgen hatten. Erzählen 
von Trennungen, dem Tod eines wichtigen  
Menschen und Jobverlust.

Wie übersteht man die Attacken?
Wenn das Herz schneller schlägt, die Ängs-
te immer größer werden, fällt klares Den-
ken schwer. „Man sollte dennoch versuchen, 
sich bewusst zu machen, dass der Körper 
durch eine Panikattacke keinen Schaden 
nehmen kann. Sich sagen, dass die Reak-
tionen des Körpers ganz normal und auch 
gut sind – nur eben nicht richtig platziert. 
Sie wären dann sinnvoll, wenn man von  
einem Löwen gejagt wird“, veranschaulicht 
Bandelow. 

Psychiater Seemann empfiehlt, im-
mer die Telefonnummer eines vertrauten 
Menschen griffbereit zu haben und eine 
angstlösende Notfalltablette einzustecken.  
Grund: Allein der Gedanke, dass man  
vorbereitet ist, beruhigt. Ein weiterer Trick 
besteht darin, die negativen Gefühle mit-
hilfe positiv besetzter Gedanken – etwa an 
den Urlaub oder das Lieblingsparfum – zu 
verdrängen. „Die Glücksgefühle bekämp-
fen die Angst. Denn niemand kann gleich-

Wovor sich die Deutschen am meisten fürchten
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DIE HÄUFIGSTEN ÄNGSTE

Anteil der Menschen © Statisa 2015

EMMA STONE, 26 (r.), leidet unter Thanato-
phobie, der Angst vor dem Tod und dem 
Sterben. „Ich denke jeden Tag über meine Sterblich-
keit nach. Ich bin mir der Tatsache, dass alles enden kann, sehr 
bewusst. Das beschäftigt mich seit meiner frühesten Kindheit.“

LORETTA STERN, 40 (l.): „Ich verzeichne ein ganzes  
Portfolio von Ängsten, von kleinen (Was, wenn es regnet 
und die Balkontür offen ist?) über mittlere (Bühnen- 
angst: DIESMAL könnte ich dilettieren!) bis hin zu großen 
(Verlustangst, Angst vor Autofahren etc.) Warum?  
Weiß ich auch nicht. Ich war schon immer ein sehr  
analytischer Mensch und mache mir pausenlos  
Sorgen und Gedanken über mögliche Konsequenzen 
meines Handelns.“
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zeitig glücklich und ängstlich 
sein“, sagt Seemann. Außerdem 
hilfreich: bewusstes Atmen – 
durch die Nase ein, bis tief in 
den Bauch, doppelt so lang 
durch den Mund aus.

Sind Ängste genetisch 
bedingt?
Wie stark jemand emotional 
und körperlich auf Gefahren 
reagiert, hängt von biologi-

schen Faktoren und Umwelt-
einflüssen ab. „Bei Angststörun-
gen beträgt der Erbanteil etwa  
50 Prozent“, sagt Bandelow.

Auch die Erziehung spielt 
eine Rolle. „Manche Menschen 
kommen auf die Welt und erfah-
ren diese als bedrohlich. Wenn 
die Bezugspersonen sehr ängst-
lich sind und ihre schlechten Er-
fahrungen unbewusst weiterge-
ben, haben auch die Kinder 

MADONNA, 57 (u.), war seit 
über einem Jahr nicht mehr im 
Supermarkt. Auch Aufzüge sind 
ein Problem. Grund: „Ich leide 

unter Platzangst, 
hasse es, in klei-

nen Räumen 
eingesperrt 
zu sein,  
und kann 
Menschen-

mengen 
nicht  

ertragen.“

DANIEL 
RADCLIFFE, 26 
(r.), spielt den 
mächtigsten 
Zauberer der Welt, 
hat aber Angst
vor Clowns.

Ohne Zit-
tern, Panik 

und Todesangst fliegen. 
Davon habe ich lange geträumt. 
Meditation, Hypnose, Atemtech-
niken – ich habe alles probiert. 
Ohne Erfolg! Letzte Rettung: das 
Wochenend-Flugangstseminar  
von Lufthansa. Die Auslöser, Ur-
sachen und Schwerpunkte der 
Angst unter scheiden sich bei 
flugängstlichen Passagieren in-
dividuell. Ich persönlich leide 
unter Klaustrophobie und tue 
mich schwer, Kontrolle abzuge-
ben. Meine Angstgefühle äu-
ßern sich durch Panikattacken, 
Zittern und Hyperven-
tilation bei Start, Lan-
dung und bei Turbulen-
zen. „Turbulenzen sind 
ein Komfortproblem und 
nicht lebensbedrohlich“,  

erklärt die Seminarleiterin, „kein  
einziges Flugzeug ist deshalb  
je abgestürzt.“ Wenn es stark  
wackeln sollte, helfen Atem- 
übungen, die im Kurs gezeigt wer- 
den. „Wer will, kann mit seiner  
Lieblingsmusik zum Rhythmus  
des Wackelns mitschwingen.“

Zusätzlich vermittelt die Füh-
rung durch den Airbus A380 das 
Gefühl, dass einem nichts pas-
sieren kann. Aber nur wer auch 
danach an sich arbeitet, immer 
wieder Atemübungen macht, 
versucht, rational zu denken, 
und sich nicht in die Angst 
 hineinsteigert, wird profitieren. 

Einhundertprozentige 
Sicherheit gibt es natür-
lich auch beim Fliegen 
nicht. Aber damit muss 
man leben und umge-
hen können.

FLUGANGST-SEMINAR
BUNTE-Redakteurin Simone Vollmer war dabei

Simone Vollmer

DREW BARRYMORE, 40:
„Jeder Arzt erklärte mir, dass  
Panikattacken nicht real seien.  
Mein Hals schnürte sich zu,  
ich konnte kaum noch atmen und  
mir wurde schwindlig. Ich war  
überzeugt, gleich zu sterben.“ 
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Die nächste Grippewelle kommt bestimmt

Schätzungen der Stiftung 
Warentest zufolge werden in 
Deutschland jährlich ca. 40 
Millionen Mal Antibiotika ver-
schrieben, vor allem jetzt, in der 
Erkältungszeit. Die ärztlichen 
Einnahmehinweise sind dabei 
unbedingt zu befolgen, warnt 
Dr. Grebe, Arzt für Innere Me-
dizin. Ansonsten schlägt die 
Th erapie nicht an und es drohen 
Resistenzen. 

Das Problem: Antibiotika kön-
nen die körpereigene Darmfl o-
ra schädigen. Nicht selten sind 
Durchfälle die Folge. Ärzte 
sprechen in diesem Zusammen-
hang auch von „AAD“ (Anti-
biotika-assoziierter Durchfall).

Darmprobleme verhin-
dern
Zur effektiven Behandlung 
dieser unangenehmen Beschwer-
den empfehlen unsere Experten 
immer häufi ger eine spezielle 
Arznei-Hefe (Perenterol®, rezept-
frei, nur in Apotheken). Recht-
zeitig eingenommen, so das 

Ergebnis wissenschaftlicher 
Studien, kann Arznei-He-
fe den Darm sogar vor den 
Folgen eines AAD schützen.* 

Arznei-Hefe – 
vielseitig wirksam

Als breit wirksames Durchfall-
mittel verhindert Perenterol® 
nicht nur einen übermäßigen 
Flüssigkeitsverlust, es schützt 
auch die besonders empfi nd-
lichen Darmzellen und sorgt 
nach Absetzen der Antibiotika  
für eine schnellere Regeneration 
der geschädigten Darmfl ora. 

Gut verträglich

Im Allgemeinen reichen schon 
zwei Kapseln täglich. Zur Un-
terstützung des Wiederaufbaus 
einer gesunden Darmfl ora 
sollte Perenterol® nach Beendi-
gung der Antibiotika-Th erapie  
noch ein bis zwei Wochen wei-
terhin eingenommen werden – 
je nach ärztlicher Empfehlung. 

Rat aus der Apotheke 

Die Verwendung von Perenterol®
bei der Vorbeugung und Be-
handlung von Durchfällen 
nimmt ständig zu. Es  wundert 
daher nicht, dass auch die 
Anzahl an Nachahmer-Prä-
paraten  steigt. Wichtig zu wis-
sen: die in vielen Studien ge-
zeigte überzeugende Wirksam-
keit von Perenterol® lässt sich 
wegen der speziell eingesetz-
ten Arznei-Hefe, der hohen 
Dosierung und der besonderen 
Herstellungstechnologie nicht 
auf andere Präparate über-
tragen. Sowohl beim Arzt als 
auch in Ihrer Apotheke werden 
Sie entsprechend beraten.

Antibiotika –
so verbessern Experten die Verträglichkeit

Dr. Wolfgang Grebe, Arzt für 
Innere Medizin, rät dringend 

zur ordnungsgemäßen Einnah-
me von Antibiotika.

Perenterol® forte 250 mg Kapseln. Beschwerden bei akuten Durchfallerkrankungen, Reisedurchfällen 
(Vorbeugung u. Behandlung) sowie Durchfällen unter Sondenernährung. Begleitende Behandlung bei Akne. 
Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Stand: März 2014. MEDICE Arzneimittel, Iserlohn. www.perenterol.de

       Ärzte verordnen Antibiotika meist nur bei schweren 
grippalen Infekten. Wer clever ist, stärkt rechtzeitig die körper-
eigenen Selbstheilungskräfte. Besonders eff ektiven Schutz vor 
Erkältungsviren bieten homöopathische Komplexmittel (rezeptfrei, 
nur in Apotheken).

Tipp:  

* Shan, L.S. et al. Prevention and treatment of diarrhoea with Saccharomyces boulardii in children with 
acute lower respiratory tract infections. Benef Microbes. 2013, 4: 329–34.

Azg_Perenterol_forte_Redaktion_8.15_101x289_LH.indd   1 13.08.15   13:04
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das Gefühl, dass es viele Ge-
fahren in der Welt gibt. Ängste 
werden also ohne Worte über-
tragen, als Lebenshaltung“, 
erklärt Seemann (Infos unter 
psychiater.org). 

Welche Therapie
möglichkeiten gibt es?
Es ist sinnvoll, so Bandelow, 
sich der Angst zu stellen. Regel 
Nummer eins laute: „Du sollst 
nicht kneifen.“ Je öfter man die 
Situationen übersteht, desto 
eher kann der Kreislauf der 
Angst durchbrochen werden. 

Die gute Nachricht: Angst-
störungen sind gut behandel-
bar. „Richtig durchgeführt, macht 

sich bei 70 Prozent der Patienten 
schon nach dem ersten Therapie-
versuch eine Besserung bemerk-
bar“, sagt Bandelow. In der ak-
tuellen Leitlinie zur Behandlung 
von Angststörungen wird eine 
Behandlungsmethode besonders 
gelobt: die Kognitive Verhaltens-
therapie (KVT). Der Therapeut 
wird zum Coach, ist anfangs in 
den Angstsituatio nen dabei, ver-
sucht, Ursachen zu erkennen und 
das Verhalten zu verändern. „Je 
nach Schwere der Erkrankung rate 
ich zu einer Kombination von Psy-
chotherapie und Medikamenten“, 
sagt Bandelow. Bislang verschrei-
ben Mediziner häufig Benzodia-
zepine. Diese Beruhigungsmittel 

ANGST ist überlebenswichtig

84 BUNTE 38 | 2015

NORA HUETZ, 29: 
„Ich merke immer wieder, 
dass ich im Vergleich 
zu anderen ein relativ 
angstfreies Leben führe. 
Ich steige andauernd ins 
Flugzeug, fahre Auto,  
reite sehr viel, unter  
anderem auch etwas 
verrückte Pferde, die nicht 
ganz ungefährlich sind.
Und ich möchte gern  
einen Tandemsprung  

aus einem Flugzeug machen. Daher bin ich wohl eher ein 
Mensch mit Adrenalinsucht als mit Ängsten. Was mir aber 
durchaus bekannt ist, sind irrationale Ängste und Panikattacken. 
Permanentes Herzrasen, Angst, nicht zu wissen, wie man  
die nächste Stunde überlebt. Wenn sich dieser Zustand  
häuft, ist das schon gruselig. Nicht zu wissen, warum oder  
wovor man Angst hat, macht einen verrückt. Zum Glück  
liegt diese Erfahrung in der Vergangenheit und sucht mich  
nicht mehr heim. Darüber bin ich sehr froh.“

C. Haimerl: „Frei 
von Angst und 

Panikattacken in 
zwei Schritten“, 

17,99 Euro 
(Gräfe und Unzer)

R. Baker: „Wenn 
plötzlich die Angst 
kommt – Panikatta
cken verstehen und 
überwinden“, 9,95 
Euro (SCM Verlag)

H. B. Flöttmann: 
„Angst – 

Ursprung und 
Überwindung“, 

29,99 Euro 
(Kohlhammer)

BUCHTIPPS

6

Was steckt hinter einer 
Milchzucker-
Unverträglichkeit?

Der Grund für die Milch-
zucker-Unverträglichkeit: 
Betro� enen fehlt das Enzym 
Laktase, das zum Abbau 
von Milchzucker benötigt 
wird. Ohne dieses Enzym 
werden sie nach dem Ver-
zehr   milchzuckerhaltiger 
Nahrungsmittel von lästigen 
Verdauungsbeschwerden ge-
plagt. Was viele nicht wissen: 
Milchzucker steckt nicht nur 
in Milchprodukten, sondern 
zum Beispiel auch in zahlrei-
chen Back- und Wurstwaren 
oder Fertiggerichten. 

Clevere Abhilfe 
aus der Apotheke

Wissenscha� ler haben es 
tatsächlich gescha�  , eine Lö-
sung für den unbeschwerten 
Genuss von milchzuckerhal-
tigen Lebensmitteln zu � n-
den – und zwar in Form von 
Minitabletten   (LactoStop, 
rezeptfrei in der Apotheke, 
PZN 10130689). LactoStop 
führt dem Körper das fehlende 
Enzym Laktase einfach wieder 
zu und macht den Milchzucker 
auf diese Weise un-
schädlich. Somit können 
die Betro� enen Milch 
und Käse, aber auch 
Back- und Wurstwaren 
oh ne    B e s c hwerden 
genießen.

Einfache Anwen-
dung, optimale 
Dosierung

Schon   zwei   Mini-
tabletten   LactoStop 
vor dem Essen können 

die typischen Verdauungspro-
bleme verhindern. Ein wei-
terer Vorteil: LactoStop hat 
keine bekannten Nebenwir-
kungen und kann nicht über-
dosiert werden. Selbst wenn 
Sie sich nicht sicher sind, ob 
Sie an einer Milchzucker-
Unverträglichkeit   leiden, 
können Sie LactoStop daher 
problemlos ausprobieren. Mit 
seiner optimalen Dosierung 
von 5.500 Enzym-Einheiten 
übertri�   LactoStop sogar 
noch die Anforderungen der 
europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit. 

Die geniale Lösung bei 
Milchzucker-

Unverträglichkeit!
Rund 12 Millionen Menschen leiden hierzulande un-
ter einer Milchzucker-Unverträglichkeit (Laktose-
Intoleranz). Für die Betroffenen hat der Verzehr 
bestimmter Nahrungsmittel unangenehme Verdau-
ungsbeschwerden zur Folge. Denn sie vertragen 
den in vielen Lebensmitteln enthaltenen Milchzu-
cker (Laktose) nicht. 

Tipp: 
Wir empfehlen bei stärkerer 

Milchzucker-Unverträglichkeit 
LactoStop 14.000.

Für Sie 

entdeckt: 

ANZEIGE
Medizin
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HILFE AUS DER NATUR
 Stress, schlechter Schlaf und 
innere Unruhe können zu Ängs-

ten führen. Lavendel wirkt 
 beruhigend und hat eine aus-
gleichende Wirkung. Etwa  
als Öl zum Einreiben (z. B. 
„Weleda Lavendelöl 10 %“) 

oder in Form von Kapseln (z. B. „Lasea“ 
von Schwabe). Extrakte der indischen 
Schlangenwurzel helfen bei Nervosität 
und Spannungszuständen (z. B. „dystolo-
ges S“ von Dr. Loges). Die Passionsblume 
wirkt entspannend auf das zentrale Ner-
vensystem und stellt bei Ruhe- und Rast-
losigkeit das innere Gleichgewicht wieder 
her, als Tabletten (z. B. „Neurexan“ von 
Heel, „Kytta-Sedativum für den Tag“ von 
Merck) oder Tropfen (z. B. „Passi flora 
Pentarkan“ von DHU). Johanniskraut wirkt 
stabilisierend bei emotionalen Belastun-
gen (z. B. „Jarsin“ von Klosterfrau, „Felis“ 
von Hexal, „Johanniskraut-Kapseln“ von 
tetesept). Vitamine wie B2, B6, B9 und 
B12 verringern Müdigkeit 
und Ermüdung (z. B. „Kap-
safit“ von Dr. Fischer).

lassen die Symptome innerhalb von Minuten 
abklingen. Sie können jedoch innerhalb we-
niger Wochen abhängig machen. Die Leitli-
nie rät deshalb ausdrücklich davon ab und 
empfiehlt spezielle Antidepressiva. Schluss-
endlich muss die Entscheidung jedoch indi-
viduell getroffen werden.

Wann und von wem sollte  
man sich behandeln lassen? 
Der Übergang zwischen normaler 
und krankhafter Angst ist fließend. 
„Wer viel über die Angst nachdenkt, 
sie nicht mehr aus eigener Kraft über-
winden kann, Schwierigkeiten in der 
Familie und im Job bekommt oder sich 
krankschreiben lässt, sollte die Angst be-
handeln lassen“, sagt Seemann. Doch bis 
Betroffene sich Hilfe holen, dauert es im 
Schnitt zwei Jahre. „Oft merken die Men-
schen, dass etwas nicht stimmt, wissen aber 
nicht, woran das liegen kann. Und ihnen 
ist nicht bewusst, dass das Problem behan-
delbar wäre“, erklärt Bandelow.

Zunächst ist ein Gang zum Hausarzt 
durchaus sinnvoll. Denn besonders bei 
Panikattacken stecken oft organische Ur-
sachen dahinter, etwa ein Herzklappen-
fehler, Migräne, Schilddrüsenpro bleme 
oder hormonelle Störungen. Wenn das  
diagnostisch abgeklärt ist, folgt der Schritt 
zum Psychiater oder Psychologen. Dieser 
entscheidet dann gemeinsam mit dem 
Patienten, wie es weitergehen soll.

 Sabine Pusch

GESUNDHEIT

SHARON 
BRAUNER, 46:
„Ich bin recht 
angstbefreit, es 
sei denn, eine 
Wespe kommt 
mir zu nahe. Mein 
Körper signa-
lisiert sofort: 
Flucht! Da hilft 
keine Therapie. 
Ich verscheuche 
sie nicht und 

versuche nicht, sie zu töten. Ich renne nur ziemlich 
uncool weg, egal in welcher Situation. Deshalb 
schmiere ich mich ab dem Spätsommer mit 
Lavendel- und Nelkenöl ein, hänge selbst gebas-
telte Wespennester-Attrappen an die Tür und 
pflanze jedes Jahr verzweifelt 
Geranien. Meist habe ich eine 
Zwiebel dabei, falls ich doch 
gestochen werde.“
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