
PSYCHOLOGIE

Zittern vor der 3-D-Spinne
Henrik Peperkorn untersucht virtuell die Ursachen von Phobien

Die Methode des Psychologen funktioniert ein wenig nach dem Prinzip Geisterbahn: die Menschen werden
in einer künstlich geschaffenen Umwelt mit den Angst auslösenden Elementen wie den haarigen Krabbel
tieren , konfront iert. Dabei bedient sich der Wissenschaftl er einer virtuellen 3-D- Realität , die allerdings
täuschend echt wirkt und auch echte körperliche Symptome auslöst. > Von Pat Christ

Sieht aus wie bei Darth Vader: Die 3-D-Maske zur Behandlung

Spinnen sind keine ang riffslustigen
Tiere. Und doch habe n viele Men
sche n Angst vor ihr. Wobe i: Es gibt
versc hiede ne Arten von Spinnena ngs t,
so Henrik Peperkorn vom Lehrstuhl
für Psycho logie I an der Universität
Würzb urg. Zum eine n wirkt sich Spin
nenan gst körp erlich aus. Zum anderen
steck t die Angst vor Spinne n im Kopf.
Die versc hiedenen Arten von Angst vor
Spinnen, Flugzeugen, Höhen sowie
anderen Menschen untersuchen Würz
burger Psychologen derz eit mit Hilfe
der virt ue llen Realit ät .
24 Menschen mit Angst vor Spinnen
hat Peperkorn bereits untersucht. Zu
näch st müssen sich die Probanden
einer ech ten Vogelspinne in der Ple
xiglasbox so weit nähern, wie ihre
Angst es zuläss t. Dan ach werden sie in
ein Labor gelots t un d bekomm en eine
3D-Brille aufgesetzt. Mit d ieser Brille
sehen sie de n Raum, in dem sie sich
befinden, real ität sgetreu simuliert .
Vor ihnen steht ein Tisch - in eben der
Entfernung wie au ch de r reale Tisch.
Der Absta nd zwische n Tisch und Stuhl
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beträgt die Hälfte jen er Strecke, die sie
im ersten Test als Minim aldi stan z zur
Spinne angaben. Einen entsche ide nden
Unterschied zu r Wirklichkeit gibt es al
lerdings: Befindet sich in der virtuellen
Box a uf dem Tisch eine Spinn e, steh t in
Wirklichkeit eine Box mit ein er Schlage
auf dem Tisch . Und umg ekehr t.
Inte ressant ist für die Psychologen , he 
rauszufinden, wie groß das Angstge
fühl der Probanden vor der virtuellen
Spinne ist, wenn sie hören , dass sich
in der Plexiglasbox vor ihne n auf dem
Tisch in Wirklich keit eine Schlan ge
befindet. Überwiegend , so Peperkorn,
geben die Untersuchungspersonen an,
dass sie sich weni ger fürc hten, we nn sie
eine Spinne sehen, aber wissen, dass
sie sich in de r Näh e einer Schlange auf
halten, als wenn sie eine Schlange se
hen, je doc h wisse n, dass sie in direkter
Nähe einer Vogelspinne sind. Der Kör
per spricht allerd ings eine ande re Spra
che. Den Messungen der Psychologen
zu folge schlägt das Herz schneller und
sind die Hände schweißiger, wenn die
Proban den mit der 3D-Brille eine Spin-
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ne sehen, als wenn ihnen die Schlan ge
gezeigt wird .
Eine virtuelle Spinne anz ug ucke n, löst
demnach bei Spinne nphob ikern Angst
aus. Auch wenn den Testpersonen
glau bha ft versichert wird , dass sich
keine echte Spinn e im Raum befi nde t.
Der Kopf alleine kann gegen die kör
perlich spürbare Angst nicht viel aus
richten. Was sich mit der Erfahrung
deckt, dass Menschen mit Furcht vor
Spinnen sehr wohl wissen, wie irratio
nal ihre Angst ist.

Auch Angst vorm Fliegen
kann so behandelt werden

Was soll eine kleine Spinne ihne n auch
schon anhaben können? Peperk orn:
"Den Betroffen en ist meist bewu sst,
da ss ihre Angst übertrieben und un be
gründet ist." In vielen Fäl len könnten
sie nicht ein mal sagen, welches Ereig
nis in ihrem Leben die Angst vor de n
langbeinigen Krabbelneren ausge löst
hat. Doch sowie sie eine Spinn e sehe n,
zeigen sie körpe rlich e Angstre aktionen ,
die messbar sind.
Laut Aussage von Andreas Mühlberger,
Leiter des Projekts .Ernotionsforschu ng
mit virtueller Realität", gibt es Anhalts
punkte dafür, dass die durch virtuelle
Reizobjekte aus gelöste Angst mithilfe
virtueller Realitäten be hand elt we rde n
kann - und zwar womög lich effizi 
enter als mit wi rklichen Angstobjekten
ode r Angstauslösern. Seit 1996 wird
hieran international geforsch t. Die
Würzburger Psychologen beschäftigen
sich hiermit seit 2001. Zu de n ältesten
Teilprojekten des Forschu ngsvorha
bens gehören Untersuchungen über
die Flugangst und ihre Beha ndlung
mit Hilfe virtueller Realität. Meh rere
hundert Menschen haben seither ihre
Flugangst in der Ambulanz der Würz 
burger Uni behandeln lassen. Mit laut
Mühlberger mehr als 80-prozentigem
Erfolg.
Wie lan ge der therapeutisch e Effekt
anhä lt, hängt allerdings davon ab, w ie
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Zum Ekel vor Spinnen gesellt sich bei vielen Menschen nicht selten auch eine Faszination. Foto: DDP

Arachnophobie, auch Spinnenangst gen annt, ist die (unan
gemesse ne, nicht durch reale Gefahr begründete) Angst vor
Spinnen - ein e weit verbreitete und allgemein bekannte Pho
bie. Dabei müssen nicht einmal reale Spinnen angstauslösend
wirken. Bei manchem Personen ist die Angst vor Abbildungen
von Spinnen viel größer oder auch nur die Abbildungen in be
stimmten Situationen. Eine Ursache für Arachnophobie wird
darin gesehen, dass Spinnen mitunter plötzlich und unerwar
tet nahe am Körper bemerkt werden, aber auch ihre schnelle,
ungewöhnliche Art der Fortbewegung.

oft sich der ängstliche Mensch nach der
Behandlung mit dem Reiz, vor dem er
Angst hat, auseinandersetzt . Lässt sich
ein Mensch mit Fluga ngst beha ndeln
und beschließt dennoch meh rere Jahre
lang, kein Flugzeug zu besteigen, kann
die Angst zurückkommen. Ein guter
Psychologe mot iviert seinen Patienten
darum, sich nach erfolgter Behandlung
regelmäßig mit dem Angsto bjekt oder
der Angst auslösend en Situ ation zu
konfrontieren. Sowie erneutes Vermei
dungsverhalten bem erkt wird , wäre
eigentlich ein "update" der (virt uellen)
The rapie fällig.
Anhand vir tueller Menschen, so ge
nannter Avartaren, untersuchen die
Würzburger Psycholo gen au ch das
Phänomen der sozialen Angst, jener
Furcht also, die Menschen vor anderen
Menschen entwickeln können. Aktuell
inte ressiert die Psychol ogen Mühlber
ger zufolge vor allem das Blickverhal
ten der Betroffenen. Das, so der Verhal
tenstherapeut, kann in de r virtuellen
Realität wesentlich besser erforscht
werden als in .Live't-Siruationen . Wäh
rend der Proband mit einem virtuellen
Publikum konfrontiert wird, messen
die Psycholo gen seine Blickbewe
gungen . Je weniger Angst ein Mensch
vor anderen Menschen hat , umso of-

fensiver und neu gieriger blickt er seine
Artgenossen an. Sozialphobiker hinge
gen meiden Blickkontakt.
Noch ist nicht umfassend untersucht,
ob animier te 3D-Welten auf effizi
entere, einfache re und schnellere
Weise Menschen von Ängsten heilen
können als verhalt enstherapeutische
Konfrontationen in der wirklic hen
Welt. Das Würzburger Team um Mühl
berger will mithelfen, diese Frage zu
beantworten, damit in Deutschland zu
künftig womöglich mehr virtuelle The
rapien angeboten werden. Amerika ist
in dieser Hinsicht laut Mühlberger wie
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so oft schon wesentlich weiter. In meh 
reren Kliniken werden dort Patienten
mit Ängsten virtuelle Psychoth erapi en
ange boten.
Bei Betroffenen finden psychologische
Behandlungen mit 3D-Brille großen
Anklan g. Vor die Wahl gestellt, sich in
der virt uellen ode r irrealen Welt ihrem
Angstobj ekt zu ste llen, entsc heide n
sich 80 Prozent für die Virt uali tät . Das
mag aus Vermeidungsverhalt en resul 
tieren, würde der Beweis geliefert, dass
Therapien mit Hilfe virtueller Realit ät
mindestens so gut - oder besser - sind
als Therapien in der wirklichen Welt.

BSZ Bayern forscht 4 / 2008 Se ite 11




