
D ie  Hände sind
schwitzig, das Herz
rast und die Atmung
ist flach. Mit zusam-
mengebissenen Zäh-
nen und krauser
Stirn blickt Clara

Peters an sich herunter. Um ihre Figur
würden sie viele Menschen beneiden:
wohlgeformte Arme, schmeichelhafte
Rundungen an Bauch, Brust und Ober-
schenkeln. Für die 26-Jährige ist der An-
blick jedoch kaum auszuhalten. Sie ist 
froh, dass sie nur durch eine spezielle 
Brille auf ihren normalgewichtigen Ava-
tar blickt. Auf der Skala von null bis 100 
liege ihre Angst bei 80, sagt Peters, die ei-
gentlich anders heißt. Diese Angst ist real – 
auch wenn sich die junge Frau ein virtu-
elles Ich ansieht. Clara Peters hat Mager-
sucht und fürchtet nichts mehr als eine 
Gewichtszunahme.

VON CONSTANZE LÖFFLER

In der Universitätsklinik Tübingen 
kümmert sich Simone Behrens um sie. 
Die Therapeutin untersucht, wie Virtual 
Reality (VR) helfen kann, den Weg aus 
der Krankheit zu finden. Gerade hat die 
Psychologin eine Pilotstudie abgeschlos-
sen. Dafür konfrontierte sie 20 mager-
süchtige Frauen an vier Terminen je 30 
Minuten lang per VR-Brille mit ihrem 
normalgewichtigen Alter Ego. 

Was sich banal anhört, kann Leben 
retten. Unbehandelt stirbt jeder zehn-
te Magersüchtige, weil er die Nah-
rungsaufnahme verweigert. Etablierte 
Therapien können etwa der Hälfte der 
Erkrankten helfen; bei einem Viertel 
gelingt es, den Zustand zu stabilisie-
ren – beim Rest aber versagen die An-
sätze. Gewichtszunahme ist das wich-
tigste Therapieziel bei der Behandlung 
von Magersucht und gleichzeitig der 
häufigste Grund, warum Betroffene 
ihre Therapie abbrechen. „Zwischen 
20 bis 40 Prozent der Patientinnen 
und Patienten geben auf, oft trauen sie 
sich nicht zuzunehmen“, sagt Behrens. 
Zu groß ist die Angst, die Kontrolle 
über den Körper zu verlieren.

Mittels VR aber lässt sich ein gesundes 
Selbstbild schrittweise wiederherstellen 
– zunächst ganz ohne echte Kilos. „Für 
die Teilnehmerinnen war der Anblick erst 
einmal ein Schock“, sagt Behrens. Durch 
die wiederholte und andauernde Kon-
frontation mit dem eigenen Körper soll 
die verzerrte Wahrnehmung aufgebro-
chen werden und einem gesunden Selbst-
gefühl weichen.

SICH VORSICHTIG DEN ÄNGSTEN NÄHERN
Seit Mitte der 1990er-Jahre wird die 
Konfrontationstherapie mittels VR er-
forscht. Vor allem bei Angststörungen 
ist sie gut untersucht; diese zählen 
hierzulande zu den häufigsten psy-

chischen Erkrankungen überhaupt. Et-
wa jeder Fünfte ist betroffen. Men-
schen mit Phobien meiden tunlichst
die angstauslösenden Situationen –
und tun damit das Gegenteil dessen,
was ihnen am besten hilft: sich der
Furcht zu stellen. Sieben von zehn Be-
troffenen können langfristig geheilt
werden, wenn sie lernen, ihre Ängste
zu überwinden. Das funktioniert in
der Scheinwelt ähnlich gut wie in der
Realität. Seit 2014 empfehlen Fachge-
sellschaften daher, die VR in der Kon-
frontationstherapie einzusetzen.
Trotzdem wird die Technologie bis-
lang nur selten genutzt.

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand.
„Das Sicherheitsgefühl ist groß, die 
Hemmschwelle gering. Die Leute sind 
von einer Exposition mittels VR daher oft 
leichter zu überzeugen als von einer Ex-
position in der Realität“, sagt Carola Epp-
le. Die Medienwissenschaftlerin hat mit 
ihrem Team die europaweit größte Virtu-
al-Reality-Mediathek mit mehr als 400 
Videos speziell für die Psychotherapie 
entwickelt. Bei einer Konfrontation set-
zen die Patienten eine VR-Brille auf und 
erleben per Video ihr Schreckensszena-
rio: den Aufstieg auf einen Aussichts-
turm, eine Spinne, die über die Hand 
krabbelt, die Autofahrt durch einen en-
gen Baustellenbereich. Oder eben ein 
paar Kilo mehr auf den Rippen.

Das Gefühl, in einer anderen Welt zu 
sein, wird durch das Prinzip der Stereo-
skopie erzeugt. Dafür zeigen die beiden

Eine, die Epple überzeugt hat, ist Da-
niela Schneider. Sie ist Leitende Psy-
chotherapeutin der Nexus-Klinik in Ba-
den-Baden und führt eine Praxis in Ful-
da. Die VR-Therapie entdeckte Schnei-
der wie so viele Kollegen in Corona-
Zeiten. Und wendet sie seitdem regel-
mäßig bei ihren Angstpatienten in Kli-
nik und Praxis an. „Ich konnte vielen 
Patienten mit Ängsten helfen – und das 
trotz Kontaktbeschränkung“, sagt die 
Verhaltenstherapeutin.

Bevor Schneider ihre Patienten der 
virtuellen Realität aussetzt, erkundet 
sie gemeinsam mit ihnen, woher die 
Angst eigentlich kommt. Denn nur wer 
wisse, was mit ihm passiere, bleibe 
handlungsfähig. Angst ist per se erst 
mal nichts Schlechtes, sondern ein an-
geborener Instinkt, der vor Gefahren 
bewahrt. Wenn sie aufkommt, schütten 
die Nebennieren Stresshormone wie 
Adrenalin und Noradrenalin aus, die 
den Körper in Alarmbereitschaft verset-
zen. Sie lassen das Herz rasen und be-
schleunigen die Atmung. Die Leber

ich die Angst aufrecht. Die Menschen 
entwickeln eine Angst vor der Angst“, 
sagt Schneider. Damit ist der Nährbo-
den für eine ausgeprägte Störung gege-
ben, die das Leben immer kleiner und 
enger werden lässt.

Heilsam ist es, sich der Angst zu stel-
len. Nur so erlebt der Patient, dass sie 
auch wieder verschwindet. „Unser Kör-
per kann nur über einen begrenzten Zeit-
raum sehr viel Adrenalin ausschütten“, 
sagt Schneider. Wenn die angstauslösen-
de Situation nicht verlassen werde, lasse 
die Produktion nach und es komme zu ei-
ner ganz natürlichen Reduktion der An-
spannung und Angstsymptome. Dabei 
helfen auch Atemübungen. Sie aktivieren 
den Ruhenerv, den Parasympathikus; die 
Amygdala, das Angstzentrum, fährt run-
ter, und die Patienten merken, dass ihnen 
nichts passiert. „Die positiven Erfahrun-
gen überschreiben die Angstreaktion, 
und die Leute machen eine korrigierende 
Erfahrung. Das ist das Ziel der Therapie“, 
so die Psychotherapeutin.

BESSER SCHRITTWEISE ZUM ERFOLG
Die Erfolge mit VR gleichen einer realen 
Therapie – sind aber leichter umzuset-
zen. „Ich kann mich in der Angsthierar-
chie langsam nach oben arbeiten, indem 
ich auf Knopfdruck und im geschützten 
Raum der Praxis die Impulse nach und 
nach steigere“, sagt Schneider. „Ich wähle 
beispielsweise, ob wir die Spinne nur be-
trachten oder auf die Hand nehmen, und 
wie groß das Tier ist. Diese stufenweise 
Exposition ist per VR spielend leicht.“ 
Die Psychotherapeutin ist dabei immer 
eng an der Seite ihrer Patienten, verfolgt 
die Bilder auf ihrem Laptop. So wisse sie, 
in welcher Situation sich ihre Patienten 
befänden, und könne sofort reagieren. Je-
der Durchgang sollte drei bis vier Mal 
durchlebt werden, dann geht es zur 
nächsten Stufe – bis die Situation im ech-
ten Leben wieder durchlebt werden kann.
„Ich erinnere mich an eine Patientin, die 
einen Autounfall gebaut hatte, weil sie ei-
ne Spinne auf einem Plakat entdeckt hat-
te. Nach der Therapie reiste sie nach 
Thailand und machte einen Ausflug in 
den Urwald“, erzählt Schneider. 

Zunehmend werden in Studien auch 
komplexere Angststörungen mithilfe von 
VR behandelt, etwa bei Soziophobien. 
Die Patienten fürchten sich vor öffentli-
cher Aufmerksamkeit. Mittels VR lassen 
sich Situationen erfahren, die im realen 
Leben nur schwer zu simulieren sind: auf 
eine Party gehen, auf einem Meeting 
sprechen oder ohne Portemonnaie an der 
Kasse zu stehen. In Dänemark läuft mit 
der „So-Real“-Studie derzeit die bislang 
größte kontrollierte und randomisierte 
Studie, die die virtuell unterstützte Kon-
frontationstherapie bei Soziophobikern 
untersucht. 

Fachleute sehen auch bei posttrauma-
tischen Belastungsstörungen oder Stress-
erkrankungen viel Potenzial. Sogar Ange-
hörige könnten per VR die Welt einmal 
durch die Augen der psychisch kranken 
Person sehen – und so ihre Lieben besser 
verstehen. Für Psychologin Simone Beh-
rens aus Tübingen sind die Erfolge in der 
Behandlung von Patienten mit Mager-
sucht sehr ermutigend. „Vor der Kon-
frontation mittels VR lag die Angst der 
Teilnehmer vor Gewichtszunahme bei 70 
von 100. Danach konnten wir sie auf 50 
reduzieren.“ Ob die Konfrontationsthe-
rapie den Patienten auch langfristig hilft, 
wird Behrens in den nächsten Jahren er-
forschen. Schon jetzt kann man sagen: 
VR rettet Leben.

Durch VR-Brillen erleben Patienten Situationen, die sie fürchten. So lassen sich 
Ängste – wie etwa vor großer Höhe – und Wahrnehmungsstörungen behandeln

Die Psychotherapie hat ein neues Werkzeug: 
Die Behandlung in künstlichen Welten soll 

Patienten helfen, ihre Panik zu überwinden
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Wider 
die 

Angst

Bildschirme für jedes Auge ein etwas an-
deres Bild, wodurch ein räumlicher Ein-
druck entsteht. Deswegen unterscheide 
das Gehirn nicht zwischen Simulation
und Realität – „die Patienten fühlen die-
selbe Anspannung wie im echten Erle-
ben“, sagt Epple. 

Sie ist sich sicher, dass die VR-Expositi-
onstherapie Stück für Stück ihren Weg in
die reguläre Patientenversorgung finden
wird. Der Bedarf jedenfalls sei groß, sagt
sie. Angst als gesellschaftliches Phänomen
werde immer relevanter. Gleichzeitig feh-
le es an Therapeutinnen und Therapeu-
ten. „Wir müssen uns überlegen, wie wir
die knappe Ressource ‚Psychotherapie‘
einsetzen wollen“, erklärt Epple. Wenn
Menschen ohne großen Aufwand den
Hamburger Michel besteigen und ihre
Höhenangst loswerden, sei allen gedient.

setzt kurzfristig Energie frei; das Blut 
nimmt vermehrt Sauerstoff auf. Der 
Körper ist zu Höchstleistungen bereit, 
man kann sich verteidigen oder fliehen. 

Wird die Angst jedoch zum steten Be-
gleiter oder konzentriert sich auf alltäg-
liche Situationen, wird sie zum Pro-
blem. Die körperlichen Reaktionen, die 
eigentlich helfen sollen, lösen in Betrof-
fenen noch mehr Angst aus – bis hin 
zum Gefühl, gleich sterben zu müssen. 
Eine Panikattacke kann sich anfühlen 
wie ein Herzinfarkt. Verständlich, dass 
Betroffene alles meiden, was die Ängste 
aktivieren könnte. Wer etwa Höhe 
fürchtet, umgeht erst den Kirchturm, 
steigt dann auf keinen Berg mehr und 
geht am Ende nicht mal mehr die Mut-
ter besuchen, weil sie im ersten Stock 
wohnt. „Durch die Vermeidung erhalte

52 WISSEN

Traumatische Erlebnisse mithilfe 
von VR-Therapien zu lindern hat Vorteile: Viele Patienten sind eher gewillt, sich mit ihren Ängs-ten 
auseinanderzusetzen; der Aufwand ist geringer und die 
Konfrontation lässt sich stufen-weise steigern. 
Doch die Therapie ist auch mit Nebenwirkungen verbunden. So 
entspricht die Abbruchquote der 
von Behandlungen in der realen 
Welt. Ein Grund dafür ist, dass ein 
kleiner Teil der Patienten sich 
„seekrank“ fühlt: die VR-Anwen-
dung löst Übelkeit, Schwitzen,

Kopf- oder Magenschmerzen aus. 
Ärzte sprechen von der „Si-mulatorkrankheit“, weil es sol-
che Symptome auch bei Video-spielen oder Flugsimulatoren gibt. 
Sorgen bereiten Experten erneu-te oder Retraumatisierungennach der Therapie. Sie treten auf, 
wenn Patienten nicht angemes-
sen auf die VR vorbereitet wer-den oder die VR die Ängste des 
Patienten nicht richtig abbildet. 
Daher müssen Ärzte, die mit VR-
Therapien arbeiten, speziell ausgebildet sein.

Risiken und Nebenwirkungen einer VR-Therapie

Am 27. November 1974 wurden
auf einer Tagung im „Califor-
nia’s Pick and Hammer Club“
Hunderte Geoforscher Zeuge,

„wie Geschichte geschrieben wird“, be-
richtete damals das Magazin „Time“.
„Ich konnte die Wellen spüren, und sie
machten mich glücklich!“, jubilierte ein
Seismologe, nachdem seine Bebenprog-
nose angeblich eingetroffen war. Sein
Kollege Malcolm Johnston prophezeite
ein anderes heftiges Beben für die Ge-
gend um Hollister in Kalifornien, „viel-
leicht schon morgen“. Tatsächlich bebte
es dort am folgenden Nachmittag mit
der Stärke 5,2.

VON AXEL BOJANOWSKI

Erdbeben mit katastrophalen Folgen
wie jetzt in der Türkei und in Syrien
werfen die Frage auf, ob eine Vorhersa-
ge auf wissenschaftlicher Basis möglich
ist. Und damit verbunden, ob eine Eva-
kuierung Leben retten kann. Die Suche
nach Antworten reicht lange zurück.
Forscher aus der Sowjetunion hatten

bereits 1971 mitgeteilt, sie wüssten, wel-
che Signale Beben ankündigten. Und am
4. Februar 1975 schien die Erdbebenvor-
hersage endgültig bewiesen. Ein gewal-
tiges Beben erschütterte die chinesi-
sche Stadt Haicheng, aber Hunderttau-
sende waren tags zuvor evakuiert wor-
den. Ein grandioser Triumph der Seis-
mologie: „Erdbebenvorhersage ist jetzt
eine Tatsache“, resümierte der Wissen-
schaftlerverband der USA, die National
Academy of Science. Die Prognosefor-
schung genieße „höchste Priorität“. Ei-
ne gewaltige Fördergeld-Schwemme
führte dazu, dass „alles gemessen wur-
de, was uns einfiel, von Kakerlaken bis
zu Hormonen“, erzählte ein Forscher.

Doch die Euphorie verebbte schnell.
Denn von den Seismologen wurden nun
dramatische Entscheidungen erwartet:
Soll eine Stadt aufgrund vermeintlicher
Warnsignale evakuiert werden? Ange-
sichts solcher Konsequenzen erschie-
nen die Alarmzeichen nicht mehr so
eindeutig. Bei genauem Hinsehen er-
wiesen sich auch Prognoseerfolge als
zufällig. Selbst der Triumph von Hai-

cheng blieb ein Einzelfall. Stärker wer-
dende Vorbeben hatten die Behörden
zur Räumung der Stadt veranlasst. 

Nur ein Jahr später kamen bei einem
Beben im chinesischen Tangshan eine
halbe Million Menschen ums Leben. Es
hatte keine Warnung gegeben. In der
Konsequenz forderten Wissenschaftler,
keine Vorhersagen mehr zu veröffentli-
chen. Der Seismologe Charles Richter –
Erfinder der nach oben offenen Erdbe-
benskala – bekannte: „Ich habe einen
Horror vor Prognosen.“ Das „P-Wort“
galt nun als Tabu unter Wissenschaft-
lern in den USA, Europa und Japan.

Doch in Peru warnte 1981 ein Geologe
vor einem vernichtenden Schlag in der
Hauptstadt Lima um den 28. Juni he-
rum. Um zu demonstrieren, dass keine
Gefahr bestand, reisten Seismologen
aus den USA extra nach Lima. Beim
Abendessen in der US-Botschaft wun-
derten sie sich, dass der Botschafter
und seine Frau die belegten Brote selbst
schmierten und servierten – das Kü-
chenpersonal war aus Lima geflohen.
Das Beben blieb aus.

Vergeblich testeten Wissenschaftler
mögliche Signale: ominöses Leuchten
der Luft, Dehnung der Erdkruste, Gas-
emissionen, elektrische Spannung,
Veränderungen von Grundwasserpe-
geln, Mondphasen, chemische Verän-
derungen, Wetterschwankungen und
vieles mehr. Nach fast jedem großen
Beben fand sich irgendwer, der richtig
lag. Zufall, wie sich stets herausstellte.
Satelliten halfen bei der Suche nach
Signalen. Doch selbst grobe Progno-
sen misslangen: Für das kalifornische
Dorf Parkfield wurde ein Erdbeben
1988 und 1992 vorhergesagt – es ereig-
nete sich 2004.

Die frustrierten Seismologen kon-
zentrierten sich auf statistische Be-
rechnungen. Die Verteilung schwacher
Beben, so mutmaßten sie, könnte Stark-
beben ankündigen. Doch eines der hef-
tigsten Beben in den USA der 90er-Jah-
re ereignete sich 1994 in einer Region,
die als weniger gefährdet galt. Ob das
Beben vorhergesagt worden sei, wurde
eine Seismologin der US-Geologiebe-
hörde gefragt: „Noch nicht“, antworte-

te sie lakonisch. Der Geophysiker Ro-
bert Geller von der Universität Tokio
versuchte die Debatte 1997 zu beenden:
Präzise Erdbeben-Vorhersagen seien
prinzipiell unmöglich. Es hänge vom
Zufall ab, wie viel Gestein sich in Bewe-
gung setze.

Weiterhin machen Scharlatane mit
Bebenprognosen von sich reden. Nach
großen Erdstößen berichten sie von
Tieren, die vor dem Ereignis unruhig
geworden seien. Von jenen Tieren, die
nichts gemerkt hatten, wird freilich
nicht erzählt. „Die Erwähnung von Tie-

ren macht mich zum Tier!“, schimpfte
der Seismologe Max Wyss von der ETH
Zürich. „Das ist Nonsens.“ 

Angesichts der großen Gefahr durch
die Naturgewalt fördert die US-Regie-
rung die Seismologie weiterhin mit ho-
hen Beträgen: Eine Bohrung ins Innere
der berühmten San-Andreas-Verwer-
fung in Kalifornien soll klären, was im
Erdbebenherd vor sich geht. Auch das
besonders gefährdete Japan lässt nicht
locker: Ein Forschungsschiff treibt Boh-
rungen in die Nahtzone zweier Erdplat-
ten vor der japanischen Küste, um
Warnsignale aufzuspüren. 

Einen Fortschritt gibt es: Die Druck-
wellen eines Bebens eilen den zerstöre-
rischen Scherwellen voraus. In man-
chen Ländern alarmieren Sensoren bei
Ankunft starker Druckwellen im Boden
ein Warnsystem, das Züge in den Bahn-
höfen, den Fluss in Gasleitungen und
Fahrstühle in den Stockwerken stoppt,
Ampeln auf Rot schaltet, Sirenen und
andere Alarmsignale startet. Immerhin
ein paar Sekunden Vorsprung erlaubt
diese Vorwarnung, bevor es kracht.

Wie gut lassen sich Erdbeben vorhersagen?
Katastrophen wie in der Türkei und in Syrien rufen die Seismologen auf den Plan. Bei der Suche nach Warnsignalen werden selbst Statistiken bemüht

ICH HABE EINEN
HORROR VOR
PROGNOSEN
CHARLES RICHTER, Seismologe
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