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Von unserer Redakteurin
Sarah Arweiler

Andreas Schulze steigt das Treppenhaus
des fünfstöckigen Hochhauses hinauf.
Sein Ziel: ganz nach oben, auf die

Dachterrasse. Sein Therapeut begleitet ihn,
spricht ihm mit ruhiger Stimme Mut zu. Zig
mal schon haben sie in Sitzungen dieses Sze-
nario durchgesprochen, sind in Gedanken
das Treppenhaus hinaufgestiegen, haben die
schiere Panik in Worte gefasst, die Andreas
Schulze die Beine lähmt. Die Angst vor der
Höhe – sie schnürt ihm auch jetzt die Kehle
zu, lässt sein Herz rasen. Langsam geht es
Stufe um Stufe höher.

Konfrontation Andreas Schulze ist einer von
Millionen Patienten, die sich in ambulanten
psychotherapeutischen Praxen ihren Ängs-
ten stellen – ob Höhenangst, soziale Phobien
oder panische Angst vor Spinnen. Die Kon-
frontationstherapie ist, je nach Angstsituati-
on, aufwendig, teuer, manchmal auch gefähr-
lich. Gerrit Meixner ist Professor für Mensch-
Technik-Interaktion an der Hochschule Heil-
bronn. Im sogenannten Evelyn-Projekt
forscht er an einer alternativen Therapieform:
Mittels Virtual Reality (VR) werden Patienten
mit ihren Ängsten konfrontiert. Sie setzen
eine VR-Brille auf, die spezielle Software ver-
setzt den Patient in eine virtuelle Welt – bei
Höhenangst-Patient Andreas Schulze bei-
spielsweise vor den Sprungturm in einem

Schwimmbad. Die Aufforderung des Thera-
peuten: „Bitte steigen Sie die Stufen zum Ein-
Meter-Sprungbrett hinauf, später versuchen
wir das Drei-Meter-Sprungbrett.“ Das Projekt
wird vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) im Rahmen der Ge-
sundheitsforschung gefördert.

Gerrit Meixner sieht in diesem For-
schungsfeld eine Chance, die niedergelasse-
nen Psychotherapeuten in ihrer Arbeit zu un-
terstützen: „Die Angstsituation ist für den
Therapeuten über VR viel einfacher darzustel-
len. Man denke zum Beispiel an jemanden,
dem es Angst macht, vor einer Gruppe einen
Vortag zu halten. Über VR simuliert man ei-
nen leeren Seminarraum, der Schritt für
Schritt mit virtuellen Zuhörern gefüllt wird.“

Vorteile Julia Diemer ist psychologische Psy-
chotherapeutin mit Forschungsschwerpunkt
Angststörungen. Sie ist Teilprojektleiterin im
Evelyn-Projekt und sieht in der Virtual-Reali-
ty-Technik eine wirksame Methode, die klas-

sischen Therapieformen zu erweitern – nicht
aber, sie zu ersetzen. Bewältigungserfahrun-
gen müssten auch in der Realität trainiert wer-
den, betont sie. Dennoch: Die Vorteile liegen
für die Therapeutin auf der Hand. Julia Die-
mer: „Die einzelnen Sitzungen werden durch
VR planbarer und günstiger. Es fallen lange
Anfahrtswege weg. Bei Patienten mit Flug-
angst übernimmt die Krankenkasse keine
Flugkosten. Weder die des Patienten, noch
die des Therapeuten.“ Der Sicherheitsaspekt
bei Autophobie, der Angst davor, alleine zu
sein, spiele ebenfalls eine wesentliche Rolle.

Geänderte Perspektive Ziel für Meixners
Forscherteam: Das, was der Patient durch die
VR-Brille sieht, muss Realität sein. Sein Ver-
halten muss auf die virtuelle Umgebung ein-
wirken, sie verändern. Nur wenn man sich
physikalisch in der virtuellen Welt bewegt,
fühlt es sich echt an. Wie ist das technisch um-
zusetzen? Auf einer Bewegungsplattform sind
15 Kameras installiert, die die Bewegung der
Person erkennen und sie als Information an
die VR-Brille weiterverarbeiten. Im Beispiel
von Andreas Schulze: Er steigt im Schwimm-
bad den Sprungturm hinauf, dreht sich, geht
ans Ende des Sprungbretts und schaut auf das
Schwimmbecken unter ihm. Diese Bewegun-
gen müssen über die VR-Brille dargestellt
werden. Die virtuelle Umgebung muss sich
blitzschnell seiner geänderten Perspektive
anpassen – schon bei geringer Zeitverzöge-
rung werde einem schnell übel, weiß der Pro-

fessor. Dieses Phänomen ist als Seekrankheit
bekannt: Während den Augen eine Bewegung
des Körpers im Raum gezeigt wird, vermeldet
der Gleichgewichtssinn schon wieder Still-
stand – dieser Konflikt führt zu Übelkeit. Ger-
rit Meixner: „Technisch haben wir einen rie-
sen Sprung gemacht in den vergangenen drei
bis vier Jahren, aber die Bewegungserken-
nung muss noch besser werden. Es darf kei-
nen Unterschied mehr geben zwischen den
realen und den virtuellen Bewegungen.“

In einer virtuellen Welten agieren – für vie-
le mag das noch schwer vorstellbar sein. „Das
ist keine Science-Fiction, sondern nahe Zu-
kunft“, betont Meixner. Der Experte geht da-
von aus, dass die Entwicklung im Jahre 2022
schon sehr weit sein wird. Viele andere An-
wendungsbereiche sind denkbar: Einsätze
von Feuerwehr, Polizei oder Bundeswehr.
Überall, wo es um das Trainieren von Kata-
strophenszenarien geht, kann in wenigen Jah-
ren über VR unter scheinbar realen Bedingun-
gen trainiert werden.
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Bei der klassischen Konfrontationstherapie stellen sich Patienten ihren Ängsten – manchmal recht
unmittelbar. Virtual Reality kann diese Therapieform vereinfachen. Foto: dpa

Über eine Virtual-Reality-Brille simuliert die Software dem Patienten eine Angstsituation, über den
Datenhandschuh ist virtuelles Greifen möglich. Foto: privat

Im virtuellen Raum
der Angst begegnen
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„Die Angstsituation ist über
VR einfacher darzustellen.“

Gerrit Meixner

„Das ist keine Science-Fiction
mehr, sondern nahe Zukunft.“

Gerrit Meixner

Mit dem Datenhandschuh nach etwas greifen
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HEILBRONN Keimzelle für den Forschungsbe-
reich Mensch-Technik-Interaktion ist das In-
stitut Usability and Interaction Technology
Laboratory, kurz Unitylab, an der Hochschule
Heilbronn. Professor Gerrit Meixner hat das
Institut im Jahr 2013 gegründet. Dreh-und An-
gelpunkt ist stets die Frage: Wie bedienen
Menschen moderne Technik?

Ob Smartphone, Smart-TV oder Produkti-
onsanlagen in der Industrie 4.0 – in fast jedem
Bereich werden die technischen Komponen-
ten mehr, die Bedienung komplexer. „Bei al-
ler Fortschrittlichkeit dürfen die Entwickler
nicht den Menschen aus dem Blick verlieren,
der alle Geräte bedienen soll“, betont Insti-

tutsleiter Meixner. Dieser Forschungsbe-
reich sei in den vergangenen Jahren immer
bedeutsamer geworden, längst könnten ihn
nicht mehr nur Informatiker bewältigen. „Da
klappt es nur noch interdisziplinär mit Kolle-
gen aus anderen Fachbereichen.“ Zehn Pro-
fessoren und 40 Mitarbeiter, darunter Psy-
chologen, Arbeitswissenschaftler, Sozialwis-
senschaftler und Ingenieure arbeiten und for-
schen im Unitylab.

Repertoire Das Repertoire an moderner
Technik ist üppig. Die Hochschule hat vieles
parat, was die Entwicklung der der Mensch-
Technik-Interaktion voranbringt. „Keine an-

dere Hochschule in Deutschland ist tech-
nisch in diesem Bereich besser ausgestattet
als die in Heilbronn“, sagt Meixner stolz.

Ein Höhepunkt ist ein Datenhandschuh –
ein Prototyp, von dem es nur fünf Stück welt-
weit gibt. Mit dem Handschuh wird virtuelles
Greifen möglich: Sensoren erkennen die
meist sehr filigranen Bewegungen der Finger
und übertragen sie in die virtuelle Welt der
Testperson. Meixner: „Hier wäre ein Einsatz
bei einer Spinnenphobie denkbar. Man stelle
sich vor, wie der Patient über die VR-Brille
eine Spinne sieht, die neben seiner Hand
sitzt.“ Mit dem Datenhandschuh könne er die
virtuelle Spinne anfassen, sie sogar über seine

Hand krabbeln lassen. Aber der Handschuh
kann noch mehr. „Über ihn ist auch eine hap-
tische Wahrnehmung möglich. Wir fühlen
dann, wenn wir zum Beispiel einen Schwamm
zusammendrücken“, sagt Gerrit Meixner.

Die Erkenntnisse im Forschungsbereich
Mensch-Technik-Interaktion und die Ausstat-
tung im Unitylab hätten sich bereits unter den
regionalen Unternehmen herumgesprochen,
meint Meixner. Gerade weil es noch wenig Er-
fahrung und kaum Dokumentationen gebe,
sei das Interesse in den Entwicklungsabtei-
lungen groß. „Hin und wieder werden wir ge-
fragt, ob wir unsere Hardware auch verlei-
hen“, sagt Meixner schmunzelnd. sar
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