
phobie

P lötzlich klopft das Herz bis zum Hals. 
Die Kehle fühlt sich an wie zuge-
schnürt. Die Hände schwitzen, die 

Knie zittern, Übelkeit wallt auf. Von einem 
Moment auf den nächsten gerät die Situation 
völlig außer Kontrolle – und das nur wegen 
einer Spinne, die im Türrahmen sitzt.
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Mit virtueller Realität 
Angststörungen behandeln: Bald könnte 
VR in der Psychotherapie Einzug halten 

In einer Welt   
ohne Angst



Angst ist menschlich und überlebenswichtig. 
Doch manchmal ist sie unbegründet. Dann 
schränkt sie den Alltag ein und verursacht 
Panik, wo keine angebracht ist. Bei überstei-
gertem Angstempfinden sprechen Psychothe-
rapeuten von einer Angststörung. 

Konfrontation hilft gegen Panik 
Gut 15 Prozent der Erwachsenen in Deutsch-
land sind davon betroffen – Frauen doppelt so 
häufig wie Männer. Mehr als zehn Millionen 
Menschen geraten also in Panik, wenn sie eine 
Spinne sehen, vor Publikum sprechen müssen 
oder in einen Flieger steigen.

Die Expositionstherapie gilt als effektive 
Methode, um solche Angststörungen zu be-
handeln: Im Rahmen einer Verhaltensthera-
pie konfrontiert der Psychotherapeut den Be-
troffenen mit seiner Angst – so lange, bis diese 
nachlässt. Im Fall einer Spinnenphobie geht 
das noch relativ einfach. In vielen anderen 
Fällen gestaltet sich der Ansatz aber sehr auf-
wendig und teuer. An der Hochschulambulanz 
für Psychotherapie an der Universität Regens-
burg arbeiten die Angstexperten daher mit 

einer neuen Form der Expositionstherapie: 
Sie nutzen virtuelle Realität (VR). „Der Orga-
nisationsaufwand ist viel geringer“, so die 
stellvertretende Leiterin der Abteilung, 
Diplom -Psychologin Theresa Friederike 
Wechsler. „Und viele Patienten entwickeln in 
der VR ähnliche Symptome wie in der Reali-
tät: Sie zittern, beginnen zu schwitzen, der 

Akrophobie oder 
Höhenangst  

wird durch den 
Aufenthalt in 

Höhen ausgelöst



Puls rast.“ Die Patienten tragen eine spezielle 
Brille, die ihnen mithilfe einer Software ihre 
persönliche Angstsituation vorgaukelt. Bei 
Höhenangst müssen Therapeut und Patient 
dann nicht extra zu einem Aussichtsturm fah-
ren: In der VR lässt sich der Turm beliebig oft 
besteigen – und sogar individuell einstellen: 
„Wir können einen hundert Meter hohen Turm 
simulieren oder einen, der nur fünf Meter 
hoch ist“, berichtet Wechsler. 

Das Klassenzimmer hinter der Brille
Soll ein Mensch mit Sozialphobie üben, vor 
anderen eine Rede zu halten, hat die Psycho-
therapeutin ebenfalls die Wahl: „Je nach Be-
darf erstelle ich ein virtuelles Klassenzimmer 
mit zehn Leuten oder einen Saal mit Hunder-
ten. Das Publikum kann ich zuhören oder kri-
tische Fragen stellen lassen.“ Was immer ein 
Patient braucht: VR macht es möglich. 

Die Angstsituation in der Therapie vor einer 
echten Menschenmenge zu erleben, sei da-
nach meist gar nicht mehr nötig, sagt Psycho-
login Wechsler: „Wenn es in der virtuellen 

Phänomen Cyber-Sickness  
Fünf bis zehn Prozent der Menschen 

werden seekrank, wenn sie die 
VR-Brille tragen

Realität klappt, dann gelingt auch meist die 
Übertragung in die reale Welt.“

Kritiker warnen, VR könne dem Verhältnis 
zwischen Patienten und Therapeuten schaden 
und dazu beitragen, dass es keinen Austausch 
mehr gibt. Wechsler hält diesen Einwand in 
einem professionellen psychotherapeutischen 
Umfeld für unberechtigt: „Der Therapeut ist 
bei uns immer anwesend, kann mit dem Pati-
enten sprechen. Ich sehe da keinen Nachteil.“

Einen Haken hat die VR-Exposition aller-
dings: Fünf bis zehn Prozent der Menschen 
werden seekrank, wenn sie die VR-Brille tra-
gen. „Wir nennen das Cyber-Sickness. Für 
Menschen, die zu starker Reiseübelkeit neigen, 
ist VR möglicherweise nicht geeignet.“ Für 
viele andere schon, zeigte zuletzt eine groß 
angelegte Metaanalyse im Fachblatt Frontiers 

So groß ist die Wahrscheinlichkeit eine Angststörung zu entwickeln 



Angst in Zahlen
10 bis 15 Prozent der Menschen erkranken 
einmal in ihrem Leben an einer Angststörung:

Spezifische Phobie
Spezifische Phobien beschreiben die Angst vor bestimmten Ob-
jekten oder Situationen, die man in Folge zu vermeiden versucht. 
Beispiele: Prüfungen, Höhen, geschlossene Räume, Staub, Bakte-
rien, Viren, verschiedene Tiere (etwa Vögel), Feuer, Blut, Zahn-
arzt- oder Krankenhausbesuche.

Generalisierte Angststörung
Als generalisierte Angststörung bezeichnet man die unrealisti-
sche, übertriebene Angst und Besorgnis bezüglich verschiedener 
Lebensumstände, etwa die Angst krank zu werden oder dass 
einem Angehörigen ein Unglück passieren könnte.

Panikstörung
Von einer Panikstörung spricht man, wenn innerhalb eines Mo-
nats wiederholt Panikattacken auftreten: unvorhergesehen und 
plötzlich, begleitet von Symptomen wie Herzklopfen, Schweißaus-
brüchen, Tremor, Mundtrockenheit und/oder Atembeschwerden.

Agoraphobie
Agoraphobie ist die anhaltende Furcht vor oder Vermeidung von 
mindestens zwei der folgenden Situationen: Menschenmengen, 
öffentlichen Plätzen, Reisen mit weiter Entfernung von zu Hause, 
Reisen alleine, Schlange stehen. Das Vermeidungsverhalten be-
deutet eine starke emotionale Belastung für die Betroffenen. 

Quelle: Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) Mannheim



in Psychiatry. Demnach kann eine Konfronta-
tion in virtueller Realität gegen Phobien eben-
so gut helfen wie eine in der echten Welt. 

VR Technik für alle
Seit fünf Jahren steht die Therapieform als 
alternative Behandlung gegen Angststörungen 
in den Leitlinien. Zur Standardausrüstung von 
Psychotherapiepraxen gehören VR-Brillen 
dennoch nicht: Die Anschaffung ist teuer und 
das Angebot spezieller Software überschaubar.

EVElyn soll das ändern. Das Projekt der 
Hochschule Heilbronn läuft seit Oktober 2016 
und wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert. Ziel ist es, die Effizi-
enz in der ambulanten Psychotherapie von 
Angststörungen zu steigern sowie die Versor-
gung zu optimieren. Dafür muss ein VR-Sys-
tem nicht nur bezahlbar, sondern einfach zu 
bedienen und in kleinen Räumen nutzbar sein. 
Um das zu erreichen, arbeiten im EVElyn-
Team Experten aus den Bereichen Mensch -

Technik-Interaktion, Virtual Reality und Psy-
chotherapie eng zusammen. Professor Gerrit 
Meixner leitet das Projekt: „Wir haben in den 
vergangenen drei Jahren Riesenschritte ge-
macht. Die 3-D-Darstellungen sind heute im-
posant.“ 

Derzeit liefert die Arbeitsgruppe Test-Sets 
an psychiatrische Ambulanzen verschiedener 
Partnerkliniken in Deutschland aus. Dort sol-
len die Therapeuten sie an Patienten mit 
Angststörungen ausprobieren. Meixner ist 
optimistisch: „Wenn das Erfolg hat, steht dem 
Einzug der Virtual Reality in den Praxisalltag 
bald nichts mehr im Weg.“

Selbsttest: Habe ich eine 
spezifische Phobie?



Habe ich eine 
spezifische Phobie?

Die Spezialambulanz 
Angststörungen der Technischen 
Universität Dresden bietet auf 
ihrer Homepage diesen kurzen 
Fragebogen an, der Hinweise 
geben kann, ob eine spezifische 
Phobie vorliegt. Die Fragen 
ersetzen jedoch keinesfalls eine 
detaillierte Diagnostik durch 
einen Arzt oder Psychologen. 
Ein positives Ergebnis sollte 
abgeklärt werden!

Abklären lassen

Haben Sie eine unbegründet starke Angst vor Höhe, dem 
Fliegen, davor, Blut zu sehen, vor Stürmen, Donner oder 

Blitzen, Schlangen, Vögeln, Insekten oder anderen Tieren, 
geschlossenen Räumen, Blut oder Spritzen oder vor dem 

Schwimmen?

Entwickeln Sie in diesen Situationen körperliche 
Symptome wie Herzklopfen, Zittern, Atemnot, Schwindel, 
Übelkeit, Brechreiz, Kribbeln, Taubheitsgefühle oder die 

Angst, keine Kontrolle mehr zu haben?

Meiden Sie diese Situationen oder Objekte bzw. begegnen 
ihnen nur mit starker Angst?

Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Verhalten übertrieben 
oder unvernünftig ist?

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, 
könnte bei Ihnen eine spezifische Phobie vorliegen.


