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Es ist ein seltsames Gefühl, an
sich hinabzuschauen und ei-

nen fremden Körper zu sehen.
Zwei weiße Beine, zwei weiße
Arme. Als würde man einen Over-
all tragen. „Ja, das ist noch ein Pro-
totyp. Schön ist der in der Tat
nicht. Sogar ein bisschen eklig“,
gibt Philipp Schäfer lachend zu.
„Da müssen noch Designer ran,
um einen realistischen Avatar zu
kreieren“. Automatisch blicke ich
in die Richtung seiner Stimme –
und schaue ins Leere. Statt Philipp
Schäfer sehe ich ein Schwimmbad,
Palmen, ein Sprungbrett und in
weiter Ferne Berge.

Dabei stehe ich in Wirklichkeit in
einem interdisziplinären Labor der
Hochschule Heilbronn. Es nennt
sich Usability & Interaction Techno-
logy Laboratory (Unity Lab). Die vir-
tuelle Welt, in die man mich versetzt
hat, wurde vom Doktoranden
Philipp Schäfer und einem Team
von Programmierern, Storytellern
und Architekten erschaffen. Es ist
eine Welt, in der sich der Proband
bewusst gruseln soll. Denn es geht
hier darum, sich seiner Furcht zu
stellen. Dazu dient eineVirtual-Rea-
lity-Plattform namens Evelyn. Sie
schafft es, die Begegnung mit
schwindelerregender Tiefe, haari-
gen Insektenbeinen oder auch die
nächste Präsentation vor dem Chef
ganz real werden zu lassen.

Virtual Reality (VR) wird in der
Psychotherapie zunehmend als Me-
thode bei der Erforschung und The-
rapie von Zwangsstörungen, Trau-
mata und Phobien genutzt. Die
Deutsche Gesellschaft für Psychia-
trie und Psychotherapie, Psychoso-
matik und Nervenheilkunde
(DGPPN) hat die sogenannte VR-
Therapie für die Behandlung von
Phobien sogar ihren Empfehlungen
an Therapeuten hinzugefügt.

Reiz lässt sich endlos wiederholen

Etwa 15,3 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung in Deutschland leiden
an einer Angststörung, teilte die
Bundespsychotherapeutenkammer
in einem Report mit. Im Unity Lab
der Hochschule Heilbronn hat man
sich auf dieses Problem speziali-
siert. „Geht es um persönliche Trau-
mata, muss man das Programm na-
türlich viel individueller auf den
einzelnen Patienten ausrichten“,
sagt Gerrit Meixner, leitender Infor-
matiker des Projekts und Professor
für Mensch-Computer-Interaktion.
„Bei Phobien kann man allgemeine
Szenarien erschaffen. Deswegen
fangen wir damit an.“

Das Ziel ist es, bis Oktober 2019
psychiatrische Ambulanzen mit
dem Evelyn-System auszustatten.
Die weißen Avatare sollen bis dahin
eine wirklich realistische Gestalt
bekommen. Das Projekt wird vom
Bundesforschungsministerium ge-
fördert.

„Der Vorteil einer Therapie mit
Virtual Reality ist, dass sie kosten-
günstig, risikoarm und effizienter

Schwindelerregende Höhe
In der Psychotherapie werden zunehmend Datenbrillen genutzt, die angstmachende Situationen simulieren

für den Patienten wird“, sagt Gerrit
Meixner. In der sogenannten Kon-
frontationstherapie kann man die
angstauslösenden Szenarien belie-
big oft reproduzieren – ohne dass
der Therapeut Einmachgläser voller
furchterregender Insekten horten
oder ständig mit seinen Patienten
auf die Dächer von Hochhäusern
steigen muss. Der Therapeut kann
gemeinsam mit seinem Patienten
virtuell über eine Autobahn rasen
oder die Landung eines Flugzeuges
überstehen.

Im Gegensatz zur Hypnose, die
von manchen Angsttherapeuten
eingesetzt wird, ist dieseVorgehens-
weise berechenbarer und kalkulier-
barer. Man weiß genau, was der Trä-
ger der Brille gerade erlebt und kann
es mit ihm teilen. Entweder betritt
der Therapeut die künstliche Welt

gemeinsam mit seinem Patienten,
oder er beobachtet dessen Erfah-
rungen auf einem Kontrollbild-
schirm. Die Reizkonfrontation kann
dabei Schritt für Schritt intensiviert
oder gegen Ende reduziert werden.

So hat zum Beispiel eine im
Fachjournal Frontiers in Behavioral
Neuroscience veröffentlichte Studie
der Universität Regensburg erge-
ben, dass das Risiko von Rückfällen
deutlich sinkt, wenn Ängste allmäh-
lich und nicht wie bislang üblich ab-
rupt abgebaut werden.

Die Simulation per Datenbrille –
dem VR-Headset – ist schon sehr
überzeugend. Noch realistischer
fühlt sie sich mit einem Rucksack-
Computer an. In einem 50 Qua-
dratmeter großen weißen Raum
kann man sich damit völlig frei be-
wegen. „Wir haben hier 15 Kameras

verbaut, die alle Bewegungen tra-
cken“, sagt der Doktorand Philipp
Schäfer. Die Daten werden vom
Rucksack-PC verarbeitet und in die
Virtuelle Realität übertragen. Für
VR-Headsets nutzen die Forscher
das Konzept der sogenannten Ste-
reoskopie, umgangssprachlich als
3D bezeichnet. Im Innern der abge-
dunkelten Brille zeigt der Bild-
schirm für jedes Auge ein anderes
Bild. Dadurch entsteht ein räumli-
cher Eindruck. Mithilfe eines Da-
tenhandschuhs kann man sogar
Gegenstände berühren, hochneh-
men, wieder ablegen. „Das wird na-
türlich an die spezifische Angst an-
gepasst“, sagt Schäfer. So ist es zum
Beispiel möglich, Menschen mit
Arachnophobie Spinnen über die
Hand krabbeln zu lassen.

Begleitung durch den Therapeuten

In einer anderen Simulation steht
man in einem Konferenzraum,
sieht ein Rednerpult, einen aufge-
klappten Laptop. Hier soll man die
nächste Präsentation trainieren
und endlich die Angst ablegen, vor
anderen zu sprechen. „Das ist na-
türlich nur eine von vielen Mög-
lichkeiten, sozialen Stress zu simu-
lieren“, sagt Gerrit Meixner. In ei-
ner Pilotstudie der niederländi-
schen Technischen Universität
Delft durchleben Sozialphobiker
virtuell Verabredungen, Busfahrten
und Bewerbungsgespräche. Auf
diese Weise soll die Furcht vor Men-
schen abgebaut werden. Gerade Si-
tuationen, die soziale Ängste auslö-
sen, sind für Therapeuten mit tra-
ditionellen Behandlungsmethoden
nur schwer hervorzurufen.

Außerdem macht es die VR-The-
rapie möglich, dass der Patient in
fortgeschrittener Therapiephase das
Training auch allein weiterführt. Die
Heilbronner Forscher arbeiten der-
zeit an mobilen Anwendungen, die
man mithilfe des Smartphones und
eines VR-Headsets auf dem heimi-
schen Sofa nutzen kann. Im Rahmen
des vom Bundesforschungsministe-
rium geförderten Projekts DigiPho-
bie soll zudem der Therapeut durch
einen virtuellen Assistenten ersetzt
werden. Es hat sich auf die weit ver-
breitete Angst vor Spinnen speziali-
siert. Mithilfe der Datenbrille und
tragbaren Sensoren, die Vitalpara-
meter messen, sollen sich Arachno-
phobiker eines Tages in ihren vier
Wänden selbst therapieren können.
Dadurch will man auch Betroffene
erreichen, die bisher keine professio-
nelle Hilfe in Anspruch genommen
haben – bei Spinnenangst sollen dies
zwischen 60 und 80 Prozent sein.

Von einem Alleingang im frühen
Stadium der Therapie hält Gerrit
Meixner jedoch nicht gerade viel.
Man solle die künstlichen Welten
nicht unterschätzen. „Ich selber
leide unter Höhenangst und ich ver-
sichere, dass sich diese Simulatio-
nen wirklich echt anfühlen“, sagt
der Professor für Mensch-Compu-
ter-Interaktion. Die VR-Therapie er-
setzt auf keinen Fall die Begleitung
durch den Therapeuten.

V I R T U A L R E A L I T Y G E G E N P H O B I E N

Fast jeder sechste Er-
wachsene leidet aktuell
unter einer Angststörung.
Besondersverbreitetsind
die Agoraphobie (Platz-
angst genannt), soziale
Ängste, Panikstörungen,
die generalisierte Angst-
störung und die soge-
nannten spezifischen
Phobien, die sich auf be-
stimmte Dinge, Orte oder
Situationen beziehen.

25 Prozent der gesam-
ten Bevölkerung er-
leiden irgendwann im Le-
ben einmal eine Angst-
störung. Mehr als 250
spezifische Phobien
sind bekannt. Behandelt
werden Angststörungen
etwa mit kognitiver Ver-
haltenstherapie. Ein
möglicher Weg ist die
Konfrontation mit den
Angstauslösern.

Die VR-Therapie ist eine
Form der Konfrontations-
therapie per Datenbrille.
Mit ihr wird etwa Höhen-
angst behandelt. Ein Teil
des Gehirns weiß zwar,
dass das Erlebte nicht
real ist, die Emotionen
sind dennoch echt. Auch
auf virtuellem Weg kön-
nen Patienten lernen,
dass die Angst nach und
nach verschwindet.

HOCHSCHULE HEILBRONN

Keine Spinne zu sehen. Doch dank Datenhandschuh krabbelt sie über die Hand.

HOCHSCHULE HEILBRONN

Welchen Ängsten stellt sich die Probandin hier gerade?

In Europa haben im vergangenen
Jahr mehr als 29 000 Menschen

die Diagnose HIV bekommen. Da-
mit ist die Zahl der neu entdeckten
Infektionen nach Angaben von Ge-
sundheitsorganisationen in den
Ländern der EU und des europäi-
schen Wirtschaftsraums leicht rück-
läufig. Zugleich aber wüssten Tau-
sende noch nichts von ihrer Erkran-
kung, da sie oft erst nach Jahren ent-
deckt werde.

Etwa jede zweite Diagnose werde
erst in einem späten Stadium ge-
stellt, teilten das Europäische Zen-
trum für die Prävention und Kon-
trolle von Krankheiten (ECDC) und
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) am Dienstag mit. Dadurch
hätten Patienten weitaus schlech-
tere Aussichten und das Risiko einer
Ansteckung steige, erklärte ECDC-
Direktorin Andrea Ammon: „Im
Schnitt dauert es drei Jahre von der
Infektion bis zur Diagnose – was viel
zu lang ist.“

Wird eine HIV-Infektion nicht
rechtzeitig erkannt und behandelt,
entsteht daraus die Immunschwä-
chekrankheit Aids.

In der WHO-Region Europa, zu
der neben den EU-Staaten auch
Länder wie Russland, Kasachstan
und Usbekistan zählen, gab es dem
Report zufolge 2016 sogar 160 000
neue HIV-Diagnosen. Damit sei die
Region die weltweit einzige mit stei-
genden Infektionszahlen. Die
höchste Infektionsrate wurde mit
33,7 HIV-Diagnosen pro 100 000
Einwohnern in der Ukraine gemes-
sen. Unter den EU-Ländern liegt
Lettland mit 18,5 Diagnosen pro
100 000 Einwohnern vorn.

In Deutschland steckten sich
nach Schätzungen des Berliner Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) im ver-
gangenen Jahr etwas mehr als 3 000
Menschen an. Geschätzte 12 700
der 88 400 Menschen mit HIV hier-
zulande wüssten nicht, dass sie infi-
ziert seien. 460 Menschen starben
nach RKI-Daten vergangenes Jahr
mit oder an HIV. (dpa)

HIV-Infektion in
Europa oft erst
spät entdeckt

Jede zweite Diagnose erfolgt
in einem späten Stadium
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Seit Jahrhunderten berichten
Menschen davon, in den

Schneehöhen Tibets und Nepals
Yetis gesichtet zu haben. Das Volk
der Sherpa leitet den Begriff aus Ye
(Fels) und The (Tier) her. In der Re-
gel wird ein zwei bis drei Meter gro-
ßes behaartes Wesen beschrieben.
Auch vermeintliche Überreste der
geheimnisvollen Schneemenschen
wurden gefunden. Jetzt sind diese
erstmals gründlich untersucht
worden.

Für manche mag das Resultat
enttäuschend sein. Denn es sieht
nicht gut aus für den Yeti sowie für
alle, die an die Existenz des myste-
riösen Schneemenschen in der Hi-
malaya-Region glauben. US-For-
scher haben DNA-Proben von an-
geblichen Yeti-Überbleibseln unter
die Lupe genommen und sie fast
ausschließlich Bären zugeordnet.
Acht der neun untersuchten Pro-
ben – gewonnen aus Knochen,
Zähnen, Haaren oder Exkrementen
– stammen demnach von Asiati-
schen Schwarzbären, Himalaya-
Braunbären oder Tibetischen
Braunbären, die neunte von einem
Hund.

„Unsere Ergebnisse legen stark
nahe, dass die biologische Unter-
mauerung für die Yeti-Legende in
lokalen Bärenarten gefunden wer-
den kann“, sagt die Biologin Char-
lotte Lindqvist von der University
of Buffalo. „Und unsere Studie
zeigt, dass die Genetik in der Lage
sein sollte, auch andere, ähnliche
Rätsel zu lösen.“

Angebliche Yetis
waren

wohl Bären
Das zeigt die DNA-Analyse

mysteriöser Funde

DPA

Kein Yeti: Ein Braunbär, aufgenommen
in einem Nationalpark in Pakistan.

Die Studie, veröffentlicht im
Fachmagazin Proceedings B der
britischen Royal Society, ist wohl
die bisher gründlichste DNA-Ana-
lyse angeblicher Yeti-Relikte. Die
Forscher gelangten über eine briti-
sche Filmproduktionsfirma, die
2016 in einem Film die Herkunft
der geheimnisvollen Yetis lüften
wollte, an die jetzt untersuchten
Überbleibsel. Sie stammen ur-
sprünglich aus Museen oder Pri-
vatbesitz.

Ein Stück behaarter Haut von ei-
ner Hand oder Pranke, die in einem
Kloster aufbewahrt worden war,
gehört dazu. Ebenso ein Stück
Oberschenkelknochen, das in einer
Höhle auf dem Tibetanischen
Hochplateau in 4 500 Metern Höhe
gefunden wurde.

Doch Lindqvist und ihr Team
gingen noch einen Schritt weiter:
Sie sequenzierten die mitochondri-
ale DNA (mtDNA) weiterer asiati-
scher Bären – insgesamt von 23 Tie-
ren – und verglichen sie dann mit
derjenigen von Bären in anderen
Teilen der Welt. Mitochondrien
sind die Kraftwerke der Zelle.

Es zeigte sich, dass Tibetische
Braunbären mit Bären in Nord-
amerika und Europa relativ eng
verwandt sind. Himalaya-Braun-
bären hingegen, deren mtDNA nun
erstmals komplett entschlüsselt
wurde, haben sich evolutionär
schon wesentlich früher abgespal-
ten – und zwar vor etwa 650 000
Jahren. In der damaligen Eiszeit
hätten die Himalaya-Braunbären
vermutlich über längere Zeit hin-
weg durch Gletscher abgetrennt
und isoliert von den anderen ge-
lebt, vermuten die Forscher.

Ihrer Einschätzung nach sind
die Ergebnisse nicht nur wichtig,
um die Herkunft der Tiere nachzu-
vollziehen, sondern auch für deren
heutige Existenz. „Die Himalaya-
Braunbären sind vom Aussterben
bedroht. Ihre Populationsstruktur
und genetische Vielfalt zu klären,
kann auch helfen, ihre Bestände zu
schätzen und Management-Strate-
gien zu entwerfen“, sagt Lindqvist.
Auch die Untersuchung weiterer
vermeintlicher Yeti-Relikte könne
dazu beitragen. (dpa)

THINKSTOCK

Die Angst vor der Tiefe lässt sich in der virtuellen Therapie immer wieder auslösen, ohne dass man irgendwo hinfahren und viele Treppen steigen muss.

Im Jahr 2016 starben 440 000
Menschen an der Infektion

Einige Jahre war Malaria rückläu-
fig. Nun gibt es weltweit wieder

mehr Fälle der von Mücken übertra-
genen Infektionskrankheit. In eini-
gen Ländern und Regionen sei der
Kampf gegen die Malaria ins Sto-
cken geraten, warnte der Generaldi-
rektor der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Ohne neue Ansätze
und mehr Ressourcen sei fast sicher
mit einem Anstieg von Krankheits-
und Todesfällen zu rechnen, sagte er
bei der Vorstellung des diesjährigen
Malaria-Berichts der WHO.

Dem Bericht nach haben 91
Länder im letzten Jahr 216 Millio-
nen Malariafälle gemeldet. Zum
Vergleich: Im Jahr 2015 waren es
211 Millionen, 2010 gab es noch
237 Millionen Fälle. Die Anzahl der
Todesfälle sei dagegen weitgehend
unverändert geblieben. 440 000
Menschen starben 2016 an Malaria.
Dies entspreche etwa der Zahl aus
dem Vorjahr. 14 Länder aus der
Subsahara-Region Afrikas sowie In-
dien vermeldeten 80 Prozent der
Todesfälle.

Wie es zu den Rückschritten
kommt, ist unklar. Unzureichende
finanzielle Mittel, Lücken bei den
Malaria-Vorbeugemaßnahmen und
klimabedingte Schwankungen spie-
len vermutlich eine Rolle. (dpa)

Zahl der
Malaria-Fälle
steigt wieder
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Zeichen des Engagements:
Aids-Schleifen als Anstecknadeln


