
Verhaltenstherapie
Praxis | Forschung | Perspektiven 

Psychiatry and  
Psychology

Verhaltensexperimente
Herausgeber:
Tobias Kube, Landau
Winfried Rief, Marburg

Vol. 31, N
o. 1 (pp. 1–84), 2021

31 | 1 | 21

K
arger

Verhaltenstherapie | 

ISBN
978–3–318–06920–4

50
YEARS

1970 – 2020

30
YEARS

1991 – 2021



Zum Titelbild
© Copyright Schön Klinik Roseneck, Prien

Die Leiterin einer Tagesklinik beschrieb in Folge einer Routineoperation, welche medizinisch entgleist sei 
und sie zweimal fast gestorben wäre, im Aufnahmegespräch eine ausgeprägte Symptomatik: Angstzustände 
vor dem Schlafengehen, Todesängste, massives Zittern in der rechten Körperhälfte bei Stress und Anspan-
nung, totale Erschöpfung, ängstliche bzw. niedergedrückte Stimmung, Schlafstörungen mit Alpträumen, 
Flashbacks, Existenz- und Verlustängste, Herzrasen und Panikattacken. Im Grunde sei sie ein lebensfroher 
Mensch, habe aber im Zuge der Entwicklung der Symptomatik erheblich an Lebensqualität eingebüßt. Sie 
beschrieb zudem weitere sexuelle Missbrauchserfahrungen in ihrer Jugend sowie emotionale Gewalt in der 
Kindheit. Dennoch haben sie diese früheren Ereignisse nie aus der Bahn geworfen, erst nach der entgleisten 
OP habe sie erstmalig eine ausgeprägte PTBS-Symptomatik entwickelt. 

Zu Beginn der Therapie konnte sie zunächst mittels einer imaginativen emotionsfokussierten Akzeptanz-
übung ihre nächtliche Angst sowie ihre Angst im Allgemeinen für sich als teilweise wertvoll kennenlernen. 
So wurde aus ihrem Angstmonster, welches sie nachts heimsucht, ein Beschützer, welcher an ihrem Bett über 
sie wacht. 

Diese Angstreduktion ließ eine bis dahin versteckte starke Traurigkeit spürbar werden. Dieser konnte sie 
sich nur sehr zögerlich in der Therapie annähern, da sie befürchtete hinter der Traurigkeit zu entdecken, dass 
«nichts mehr von mir übrig ist, von mir nichts Ureigenes existiert». Diese Grenze schien für sie zunächst 
unüberwindbar. Hierbei half die enge und fruchtbare Verzahnung mit der Gestaltungstherapie. So schaffte 
sie es dann, im Rahmen einer weiteren imaginativen emotionsfokussierten Intervention ihre Traurigkeit und 
darüber sich selbst und ihr «Ureigenes» neu kennen zu lernen. Und es gelang ihr auch hier, dieser Emotion 
einen guten Platz in sich selbst zu geben, was die Patientin sehr berührte und sie insgesamt als «warm und 
rund» beschrieb. 

Insgesamt konnte sie ihre depressive und ihre PTBS-Symptomatik deutlich reduzieren. Im Gegenzug 
konnte sie ihren Selbstwert, ihr Freuderleben, ihre innere Ruhe und ihre werteorientierte innere Ausrichtung 
deutlich verbessern. 

Die Malerin war der Gestaltungstherapie gegenüber zunächst sehr ablehnend eingestellt.
Sie möge Gestalten nicht, weil sie es nicht könne. Sehr diszipliniert griff sie dennoch zu Buntstiften und 

zeichnete ganz vertieft. Sie stehe unter enormer Anspannung, weil sie wieder etwas tun müsse, was sie nicht 
wolle. In der folgenden Stunde holte sich die Patientin ein großes Blatt, Lineal und Kreiden. Sie zog mit dem 
Lineal Linien, so dass sich Quadrate bildeten und begann, diese mit den Kreiden auszufüllen. Sie meinte 
später, ein wenig die Kontrolle abgeben zu wollen. Sie habe bewusst nicht ausgemessen, mit welchem Abstand 
sie die Linien setzen müsse, damit nur ganze Quadrate entstehen. Weiter habe sie sich auch bewusst gegen 
Buntstifte entschieden und die Kreiden gewählt, weil sie nicht so exakt arbeiten, das Unperfekte zu lassen 
wolle. Dabei nahm sie ohne Absicht die Aquarellkreiden. Der Hinweis, dass die so entstandenen farbigen 
Quadrate mit Wasser auflösbar wären, erschreckte sie zuerst. In der nächsten Stunde wurde ihr gezeigt, wie 
das Auflösen der Farbe mit mehr oder weniger Risiko des Ineinanderlaufens der Farben geschehen könne. 
Die Patientin entschied sich für die Technik, die das Vermischen der Farben ermöglichte. Dabei arbeitete sie 
sehr konzentriert und vorsichtig, so dass es nur einige Stellen gab, an denen die Farben ineinander liefen. 
Einige Quadrate blieben mit der Kreide schraffiert, bei anderen löste sie die Kreide zu leuchtenden Farben 
auf.

Es wurde die Möglichkeit vorgestellt, als Steigerung des Kontrollverlustes nun Wasser oder aufgelöste 
Farbe mit großem Pinsel auf das Bild zu spritzen und dem Zufall seinen Lauf zu lassen. Dieser Vorschlag 
führte erst zu einem kleinen Schrecken, Freude an der Idee war bereits spürbar. In der letzten Stunde kam die 
Patientin mit dem festen Vorsatz, ihr leuchtendes buntes Bild mit Spritzern weiter zu entwickeln. Mutig löste 
sie viel rote Farbe auf und spritzte diese mit großem Pinsel auf ihr Bild. Auch dunkle Farbtöne kamen hinzu. 
Die Patientin beendetet diesen mutigen Schritt mit Genugtuung. Alle Phasen der Bildentstehung blieben 
sichtbar, ein nicht aufgelöster klarer Rand, den sie als Rahmen brauche, leuchtende Quadrate und eine wilde, 
frei gestaltete Mitte mit fließenden Farben. Dies dürfe nun sein, wenn sie etwas Kontrolle abgebe, meinte sie.

Die Patientin war sehr glücklich mit ihrem Bild und äußerte, dieses zu Hause aufhängen zu wollen. Sie 
konnte von der Gestaltungstherapie sehr profitieren. 
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Wo wäre die Psychotherapie heute, wenn nicht die 
Verhaltenstherapie ihre spezifischen Impulse einge-
bracht hätte, stimuliert, herausgefordert und Innovation 
vorangetrieben hätte? Das ist kaum vorstellbar. Psycho-
therapie wurde als etwas definiert, dessen Behandlungs-
erfolg messbar ist. Nur wenn Behandlungserfolg messbar 
ist, kann geprüft werden, ob diese Behandlungen auch die 
Zielsetzungen von Kostenträgern, Patienten, Angehöri-
gen und der Gesellschaft erfüllen. Damit wurde die Vo-
raussetzung geschaffen, dass auch wissenschaftliche Stu-
diendesigns entwickelt werden konnten, um sowohl die 
Effektivität sowie die verschiedenen Prozesse der Be-
handlung durch Psychotherapie zu evaluieren. Randomi-
sierte klinische Studien (randomized clinical trials) wur-
den mit psychotherapeutischen Behandlungsansätzen 
durchgeführt und kontinuierlich weiterentwickelt. 
Manches Studiendesign, manche empirische Arbeit aus 
den 70er oder 80er Jahren hat damals hohen Stolz wegen 
der Innovationskraft ausgelöst, würde jedoch vermutlich 
heute vor Kritikern kaum mehr bestehen können. Die 
Qualitätsschraube der Ansprüche an wissenschaftliche 
Studien steigt kontinuierlich nach oben, und die Verhal-
tenstherapie hält Schritt. Gerade vor dem Hintergrund 
der Themen Replikationskrise und offene Wissenschaft 
[Shrout und Rodgers, 2018] ist auch nicht zu erwarten, 
dass sich die zunehmenden Anforderungen an Qualitäts-
merkmale von Psychotherapiestudien in den nächsten 
Jahren oder Jahrzehnten verlangsamen würde.

Allerdings ist auch zu erwarten, dass sich die Studi-
endesigns und wissenschaftlichen Herangehensweisen 
an die Psychotherapie verbreitern werden. Zusätzlich zu 

den experimentellen Ansätzen, wie sie sich in den rando-
misierten klinischen Studien zeigen, wächst die Relevanz 
anderer und neuer Studiendesigns (z.B. N = 1 Studien, 
Mixed-Methods-Ansätze).

Durch die Forderung der Verhaltenstherapie, dass Psy-
chotherapie wissenschaftlich evaluiert werden muss, wur-
de der wesentliche Impuls gesetzt, Psychotherapie als ein 
konkurrenzfähiges Angebot im Kontext verschiedener 
medizinischer und psychosozialer Behandlungsangebote 
zu sehen. Fragen der Konkurrenz oder Ergänzungsmög-
lichkeiten durch Psychopharmakotherapie konnten ge-
prüft werden. Gerade unter der Perspektive von zeitlich 
befristeten Behandlungsangeboten konnte sich die Ver-
haltenstherapie positionieren als ein Behandlungsange-
bot, das lang über das Ende der Behandlung hinaus posi-
tive Wirkung zeigt – und sich damit deutlich von der Be-
handlung mit Psychopharmaka distanzieren kann 
[Voderholzer und Barton, 2016; Barton et al., 2018]. Ein 
breiter Siegeszug der Psychotherapie begann, der durch 
die ursprüngliche Forderung der Verhaltenstherapie nach 
Wissenschaftlichkeit stimuliert wurde. Wenn heute in fast 
allen Leitlinien zur Behandlung psychischer und psycho-
somatischer Erkrankungen Psychotherapie als “First-Line 
Treatment” angegeben wird und zum Teil die Vorteile be-
züglich der Verläufe über die Behandlung hinaus betont 
werden, so basiert diese Empfehlung fast ausschließlich 
auf Therapiestudien zur Verhaltenstherapie.
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Aber auch ein anderer Impuls wurde durch die Ver-
haltenstherapie gesetzt, dessen Tragweite noch nicht voll-
ständig genutzt und abgeschätzt werden kann: Es wurde 
dargelegt, dass sich eine Psychotherapieform nicht aus 
ihren eigenen theoretischen Überlegungen allein speisen 
darf, sondern sich auf breitere Grundlagenforschung be-
ziehen muss. Jegliche Forschung zum Verhalten und Er-
leben von Menschen ist Grundlagenforschung für Psy-
chotherapie und muss in der Weiterentwicklung von 
Konzepten und Behandlungsansätzen der Psychothera-
pie berücksichtigt werden [Holmes et al., 2018]. Durch 
diese neue Definition, dass Psychotherapie auch Grund-
lagenwissenschaften hat, verändert sich die komplette 
Psychotherapielandschaft. Psychotherapie ist nicht eine 
Summierung von abgegrenzten Theoriegebäuden einzel-
ner Psychotherapieverfahren, sondern wird zu einer Wis-
senschaft, die den Bogen von Grundlagenforschung bis 
hin zur Versorgung spannt. Nebenbei war und ist dies 
auch eine Voraussetzung für die Psychotherapiereform, 
die die Psychotherapie-Ausbildung als einen eigenen Stu-
diengang in Deutschland seit 2019 neu regelt.

An all diesen Entwicklungen war im deutschspra-
chigen Raum die Zeitschrift Verhaltenstherapie wesent-
lich beteiligt. Seit ihrer Gründung vor 30 Jahren hat sie 
sich schnell und systematisch zum angesehensten 
deutschsprachigen Publikationsorgan im Bereich Ver-
haltenstherapie entwickelt und auch international Aner-
kennung erhalten. Sie veröffentlichte nicht nur wichtige 
und vielzitierte wissenschaftliche Arbeiten, sondern 
setzte auch wesentliche neue Impulse und gab zukunfts-
gerichtete Innovationsvorschläge, aber auch Empfeh-
lungen zu Qualitätskriterien und Behandlungsrichtli-
nien. Sie hat früh den Bogen gespannt zwischen Wissen-
schaft, Anwendungsfragen, manchmal Kasuistiken und 
darauf aufbauende Empfehlungen und Fragen der Ver-
sorgung. Die interessierte Leserin und der interessierte 
Leser finden aber auch Übersichtsarbeiten, um konden-
siert ein “Up to date” zu einem bestimmten Thema zu 
bekommen. Dabei wurde immer eine gute Balance zwi-
schen “innovativem Stimulieren” und “Bewährtes be-
wahren” angestrebt.

Die Psychotherapie allgemein und die Verhaltensthe-
rapie im Spezifischen ist mitten in dem Prozess von dy-
namischen Weiterentwicklungen. Ein zunehmendes 
Verlassen von zwei, drei oder vier “Grundorientie-
rungen” und hin zu mehr Pluralismus, Integration von 
Techniken aus verschiedenen Richtungen, Herausgrei-
fen immer wieder neuer Prozesse und Behandlungsfoki 
werden eingeführt. Durch die zunehmende wissen-
schaftliche Fundierung solcher Innovationen sind diese 
auch nicht mehr so einfach wie früher als “unwissen-
schaftlich” zurückzuweisen, sondern fordern zur Inte-
gration und zum neuen Denken heraus. Gleichzeitig sind 
die traditionellen Werte und Impulse, die gerade die 

Verhaltenstherapie eingebracht hat, alles andere als nicht 
mehr zeitgemäß. Mit der Wissenschaftlichkeit gibt es 
auch in dem neuen, erweiterten Feld der Verhaltensthe-
rapie durchaus einige “Probleme”. Immer noch werden 
neue Behandlungsansätze als neue Super-Heilsbringer 
vorgestellt, zum Teil mit ersten Studien mit eindeutiger 
Schlagseite unterfüttert, die uns an den alten Grundsatz 
“guter wissenschaftlicher Praxis” erinnern müssten: 
Wissenschaft dient nicht dazu, Werbematerial für sub-
jektive Überzeugungen zu produzieren, sondern ist nur 
durch den eigenen kritischen Blick und kritische Bewer-
tungen durch andere gerechtfertigt. Die kritischste Per-
spektive auf eine wissenschaftliche Arbeit muss der Au-
tor selbst vornehmen – es gibt genügend Belege, dass dies 
im Bereich Psychotherapieforschung oftmals nicht ge-
lingt [Munder et al., 2013]. Auch der von der Verhaltens-
therapie aufgebrachte Fokus auf “beobachtbares Verhal-
ten” ist heute so gültig wie früher, wenn auch selbstver-
ständlich eine exklusive Eingrenzung auf beobachtbares 
Verhalten damit weder früher noch heute gemeint war. 
Aber wenn Behandlungserfolg sich nur in der Subjekti-
vität des Behandlers oder des Patienten widerspiegelt, 
aber keine beobachtbaren Effekte für Patient, Familien 
und andere Angehörige, Arbeitgeber, Krankenkasse und 
Gesellschaft hat, dann kann dies nicht überzeugen. Last, 
not least: Der heute lautstark propagierte Ansatz der 
“Personalisierung von Psychotherapie” war von Anfang 
an ein Kennzeichen der Verhaltenstherapie. Durch eine 
individuelle Verhaltens- und Bedingungsanalyse sollte 
ein individueller Behandlungsplan entwickelt werden, 
der nur sekundär von der klassifizierten psychischen 
Störung abhing. Zwar hat die Verhaltenstherapie in den 
Folgejahren viel davon profitiert, Behandlungspakete für 
einzelne psychische Störungen vorzustellen und ihre Er-
folge aufzuzeigen, trotzdem ist die Natur der verhaltens-
therapeutischen Konzepte und Überlegungen von An-
fang an die einer personalisierten Psychotherapie und 
nicht die einer “Psychotherapie für eine spezifisch klas-
sifizierte psychische Krankheit”.

Die Psychotherapie entwickelt sich entsprechend wei-
ter und wird, wie unschwer zu erkennen ist, zunehmend 
die Verfahrensfamilien und ihre oft zu eng definierten 
Grenzen überwinden. Eine mögliche neue Denkalterna-
tive, die auch ein Gesamtkonzept für alle psychothera-
peutischen Verfahren darstellen kann, ist die Fokussie-
rung nicht auf eine grundlegende Theorie, sondern auf 
zentrale Mechanismen, Prozesse und Kompetenzen, wie 
sie auch die Grundlagenforschung definiert. Im anglo-
amerikanischen Raum wird entsprechend das Konzept 
der prozessbasierten Therapie vorgestellt, in dem Psy-
chotherapie nicht mehr als ein Gesamtpaket für eine be-
stimmte psychische Störung definiert wird, sondern als 
eine Kette von wissenschaftlich fundierten Prozessen 
[Hayes und Hofmann, 2018; Hofmann und Hayes, 2019]. 
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Die wissenschaftliche Fundierung bezieht sich dabei 
nicht nur auf die Effektivitätsevaluation, sondern auch 
stark auf die dabei als zugrundeliegend angenommenen 
Mechanismen. Die Ausbildung von Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten wird damit weniger zu 
einer Ausbildung in der Theorie eines Verfahrens und 
mehr zu einer Ausbildung in Kompetenzen, die zur Ver-
änderung der zentralen Mechanismen und Prozesse not-
wendig sind [Rief, 2021]. Dies trägt auch der Tatsache 
Rechnung, dass Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten zahlreiche Kompetenzen benötigen, die unab-
hängig von dem präferierten Verfahren sind [EACLIPT 
Task Force On “Competences of Clinical Psychologists”, 
2019].

Die Zeitschrift Verhaltenstherapie wird diese und zu-
sätzliche Weiterentwicklungen nicht nur einfach beglei-
ten, sondern weiterhin stimulieren, Impulse setzen, kri-
tisch diskutieren, aber auch an die traditionellen, weiter-
hin gültigen Werte erinnern. Sie will eine Plattform sein, 
die im Zentrum dieser dynamischen Weiterentwick-
lungen im deutschsprachigen Bereich ist – und dabei 

auch selbst dynamisch bleibt. Psychotherapie ist eine sich 
voranschreitende Wissenschaft, und Verhaltenstherapie 
ist eine der treibenden Kräfte dieser Entwicklung.

Winfried Rief, Marburg
Stefan G. Hofmann, Boston
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Zusammenfassung
Hintergrund: Virtuelle Realität (VR) wird zunehmend als Al-
ternative zu klassischen Verhaltensexperimenten genutzt, 
um dysfunktionale Annahmen zu überprüfen und kognitive 
Verzerrungen zu korrigieren. Dieser Artikel untersucht die 
Akzeptanz sowie Cybersickness (z.B. Übelkeit) eines neuen 
Ansatzes zur Korrektur von Überkonfidenz in Fehlerinnerun-
gen bei Psychose mithilfe einer VR-Intervention im Vergleich 
zu gesunden Probanden. Methodik: Neununddreißig Pati-
enten mit Psychose und 20 gesunde Probanden navigierten 
an zwei Terminen durch eine VR. Die (subklinische) psycho-
tische Symptomatik sowie Cybersickness wurden jeweils vor 
und nach Durchlaufen der VR mittels dem Community As-
sessment of Psychic Experiences und Simulator Sickness 
Questionnaire (SSQ) über insgesamt 4 Messzeitpunkte 
gemessen. Ergebnisse: Die Patientengruppe zeigte über alle 
Messzeitpunkte höhere Werte im SSQ im Vergleich zur Kon-
trollgruppe, allerdings keine Cybersickness, da der SSQ-Wert 
im Verlauf abnahm. Es zeigten sich Hinweise für einen Ge-
schlechtereffekt. Korrelationen zeigten positive Zusammen-
hänge zwischen SSQ-Werten und nachfolgender psycho-
tischer Symptomatik. Diskussion: Cybersickness als Neben-
wirkung von VR-Interventionen mit einer VR-Brille scheint 
kein spezifisches Problem bei Menschen mit Psychose zu 
sein. Allerdings zeigten die Patienten ausgeprägte soma-

tische Symptome, die ohne Möglichkeit zur Attribution im 
SSQ fälschlicherweise auf die VR-Intervention zurückgeführt 
werden könnten. Um Abbrüche zu verhindern, sollte in 
zukünftigen Studien Habituation ermöglicht werden. Ge-
schlechtereffekte (d.h. Anfälligkeit von Frauen für Cybersick-
ness) sollten weiter untersucht werden. Wir empfehlen, den 
SSQ um Items zur Ursachenattribution zu erweitern, um Cy-
bersickness von somatischen Symptomen in Folge von kör-
perlichen Erkrankungen oder Nebenwirkungen der Medika-
tion abzugrenzen. Schließlich sollte weiter untersucht 
werden, inwieweit somatische Probleme vorhandene psy-
chotische Symptome weiter anfachen.

© 2020 S. Karger AG, Basel

Acceptance and Side Effects of a Virtual Reality 
Intervention in People with Psychosis and Healthy 
Controls

Keywords
Acceptance · Cybersickness · Cognitive bias · Side effects ·  
Psychosis · Schizophrenia · Virtual reality

Abstract
Background: Virtual reality (VR) is increasingly imple-
mented as an alternative to behavioral experiments in or-
der to challenge dysfunctional beliefs and correct cogni-
tive distortions. This article investigates the acceptance 
and cybersickness (e.g., nausea) of a new approach to cor-
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rect overconfidence in false memories using a VR inter-
vention for patients with psychosis compared to healthy 
controls. Methods: Thirty-nine patients with psychosis 
and 20 healthy controls navigated a VR on two appoint-
ments. The (subclinical) psychotic symptoms as well as cy-
bersickness were measured before and after the naviga-
tion through the VR via the Community Assessment of 
Psychic Experiences and Simulator Sickness Question-
naire (SSQ) over a total of 4 time points. Results: The pa-
tient group showed generally higher SSQ scores and SSQ 
subscales compared to the control group, but not cyber-
sickness because the SSQ score decreased over time. 
There were indications for a gender effect. Positive corre-
lations were found between SSQ scores and psychotic 
symptoms. Discussion: Cybersickness as a side effect of 
VR interventions with a head-mounted display does not 
seem to be a specific problem in people with psychosis. 
However, patients showed pronounced somatic symp-
toms, which could be wrongly attributed to the VR inter-
vention. To prevent dropout, habituation should be made 
possible. Gender effects (i.e., susceptibility of women) 
should be further investigated and included in the plan-
ning of interventions. We recommend extending the SSQ 
to include causal attribution items to distinguish cyber-
sickness from somatic symptoms resulting from physical 
illness or medication. Finally, the extent to which somatic 
symptoms fuel existing psychotic symptoms should be 
further investigated. © 2020 S. Karger AG, Basel

1 Theoretischer Hintergrund

Die Nutzung von virtueller Realität (VR) hat in den 
letzten Jahren in der psychologischen Forschung neue 
Möglichkeiten zur Diagnostik und für Interventionen er-
öffnet [Freeman et al., 2017; van Bennekom et al., 2017] 
und wird insbesondere auch bei Patienten mit Psychose 
genutzt [für eine Übersicht, siehe Rus-Calafell et al., 
2018]. Eine VR ist eine digital erzeugte dreidimensionale 
Umgebung, die entweder über einen Bildschirm oder – 
noch immersiver – über eine VR-Brille vermittelt wird. 
VR-Brillen schotten den Träger durch Abdeckung des 
Blickfeldes von anderen visuellen Eindrücken ab und be-
stehen aus zwei Bildschirmen, einem für jedes Auge, auf 
denen die VR übertragen wird. VR-Brillen können die 
Kopfbewegung des Trägers in Echtzeit auf das Sichtfeld 
der VR ausrichten. 

VR-Interventionen können auch für Verhaltensexpe-
rimente genutzt werden, die in der echten Welt entweder 
noch nicht möglich sind oder nicht immer von einem 
Therapeuten begleitet werden können (z.B. bizarre 
Wahnideen), weshalb das Überprüfen/Falsifizieren von 
Wahnideen nicht immer möglich ist (“Sie waren ja nicht 

dabei, wie wollen Sie das beurteilen!”). Einige Studien ha-
ben sich dieses Ansatzes bereits bedient und Patienten 
mit Psychose eingeladen, in einer VR ihre dysfunktio-
nalen Annahmen bezüglich möglicher Gefahren (z.B. an-
gegriffen zu werden) zu überprüfen und Sicherheitsver-
halten zu reduzieren [Freeman et al., 2016; Pot-Kolder et 
al., 2018b] sowie ihre sozialen Fertigkeiten zu trainieren 
[Rus-Calafell et al., 2014; Park et al., 2011]. Kognitive 
Verzerrungen (z.B. voreiliges Schlussfolgern oder Über-
konfidenz in Fehlerinnerungen) tragen nach vorlie-
genden Erkenntnissen zur Pathogenese von Psychose bei 
[McLean et al., 2017; Balzan, 2016; Eisenacher und Zink, 
2017]. Interventionen, die auf die Korrektur dieser Ver-
zerrungen abzielen, sollen korrigierende Erfahrungen 
vermitteln, in denen (falsche) Annahmen über die eige-
nen kognitiven Prozesse durch Übungen reflektiert wer-
den [für einen Überblick, siehe Dietrichkeit et al., 2017]. 
VR-Interventionen unserer Arbeitsgruppe zielen darauf 
ab, über die Rückmeldung von Fehlern in einer Rekogni-
tionsaufgabe – eine Art Verhaltensexperiment – Aha-Er-
lebnisse zu erzeugen. Die Rückmeldung v.a. hochkonfi-
denter (d.h. mit übermäßiger Urteilssicherheit) Fehlerin-
nerungen mit der Aufforderung, vorsichtiger Schlüsse 
ziehen, soll in der Folge wahnhafte Überzeugungen und 
Überkonfidenz reduzieren [Moritz et al., 2014; Dietrich-
keit et al., 2018, 2020]. In der Pilotstudie [Moritz et al., 
2014] konnte eine Reduktion paranoider Symptomatik 
mit mittlerer Effektstärke erzielt werden. In der Folgestu-
die, die Gegenstand dieses Artikels ist, wurde eine VR-
Brille (anstatt eines Computerbildschirm) genutzt, die 
VR-Intervention um einen Termin erweitert und ein 
Kontrollgruppendesign verwendet (keine Rückmeldung 
über Fehler), um zu untersuchen, ob die Überprüfung der 
Erinnerung mit Rückmeldung über Fehler zu einer Re-
duktion der Wahnsymptomatik führt. 

Ungeachtet der neuen Möglichkeiten sind auch Ne-
benwirkungen insbesondere beim Verwenden von VR-
Brillen zu beachten [Rebenitsch und Owen, 2016; Yildi-
rim, 2019]. Eine spezifische Nebenwirkung wird als 
Cybersickness bezeichnet und ist u.a. durch Kopfschmer-
zen, Übelkeit und Schwindel gekennzeichnet [Rebenitsch 
und Owen, 2016]. Cybersickness ist zudem problema-
tisch, da das Auftreten von Nebenwirkungen negativ mit 
der Intervention verknüpft werden könnte und somit die 
Wahrscheinlichkeit, dass jemand erneut eine therapeu-
tische VR-Intervention machen würde, sinken könnte 
[Bowins, 2010]. Auch bei klinischen Studien taucht 
Cybersickness als Problem und als möglicher Einfluss-
faktor für einen Abbruch auf [Valmaggia et al., 2016]. 
Gleichzeitig zeigen Studien, dass Habituations- bzw. Ge-
wöhnungseffekte möglich sind. Ein wiederholtes Tragen 
der Brille verringert das Auftreten von Cybersickness 
[Dużmańska et al., 2018].
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In einem Review zur Akzeptanz von VR bei Psychose 
wurde Cybersickness nicht als besonderes Problem er-
wähnt [Rus-Calafell et al., 2018]. Allerdings berichten 
nicht alle Studien systematisch Cybersickness-Symptome 
oder Abbrüche wegen Nebenwirkungen; nur 3 der inklu-
dierten Studien machten konkrete Angaben zu Sicherheit 
und Akzeptanz. Die meisten Studien, die Angaben dazu 
machen, berichten, dass Cybersickness nicht auftritt 
(meist definiert als Anstieg der berichteten Symptome) 
[z.B. Fornells-Ambrojo et al., 2008; Freeman et al., 2010; 
Park et al., 2011; Veling et al., 2014]. Im Gegensatz dazu 
gibt es wenige Studien, die konkrete Hinweise für Cyber-
sickness liefern: Counotte et al. [2017] berichten anekdo-
tisch von “einigen” Patienten, die wegen Cybersickness 
die Intervention abbrechen mussten, machen aber keine 
konkreten Angaben über die Anzahl der Abbrecher und 
nur eine Studie berichtet im Vergleich zu gesunden Pro-
banden konkret von einem erhöhten Auftreten von 
Cybersickness und einer höheren Abbruchrate von Pati-
enten mit Psychose [Hesse et al., 2017]. Unseres Wissens 
nach gibt es bisher nur eine Studie [Pot-Kolder et al., 
2018a], die Einflussfaktoren für Cybersickness bei Pati-
enten mit Psychose untersucht hat. Die aus der Literatur 
bekannten Einflüsse von Geschlecht (Frauen berichten 
von mehr Cybersickness) [z.B. Stanney et al., 2020] und 
Angst [z.B. Bouchard et al., 2011] auf Cybersickness 
konnten bei Patienten mit Psychose repliziert werden. 
Diese Studie hat jedoch nicht explizit den Einfluss psy-
chotischer Symptomatik untersucht. Durch die enge Ver-
knüpfung von Angst und Positivsymptomatik [Hartley et 
al., 2013] verfolgen wir die Hypothese, dass ähnlich der 
Angst Positivsymptome zu sekundärer Erregung und ei-
ner Verschlechterung der somatischen Befindlichkeit 
beitragen. Gleichzeitig scheint es bei Patienten mit Schi-
zophrenie, die häufig unter starken Nebenwirkungen 
durch die Einnahme von Antipsychotika leiden [Van-
campfort et al., 2015], wichtig zu untersuchen, ob es einen 
Zusammenhang zwischen der Einnahme von Antipsy-
chotika, der damit verbundenen Nebenwirkungen und 
Cybersickness gibt. Diese Forschungslücke zu Einfluss-
faktoren und Unterschieden zwischen Patienten mit Psy-

chose und gesunden Probanden wollen wir mit der vor-
liegenden Arbeit schließen. Dieser Artikel untersucht die 
Akzeptanz sowie mögliche Nebenwirkungen eines neuen 
Ansatzes zur Korrektur von Überkonfidenz in Fehlerin-
nerungen mithilfe einer VR-Intervention. Dabei sollen 
die Einnahme von Antipsychotika, das Geschlecht und 
(subklinische) psychotische Symptomatik als Einfluss-
faktoren auf den Ausprägungsgrad von Cybersickness 
untersucht werden. 

2 Methoden

Die vorliegende Arbeit beleuchtet einen Teilaspekt einer grö-
ßeren randomisiert-kontrollierten Studie, welche untersuchte, ob 
Feedback über Fehler in einer Gedächtnisaufgabe Überkonfidenz 
für (Fehl-)Erinnerungen bei Menschen mit einer Psychose korri-
gieren und nachfolgend auch die psychotische Symptomatik und 
kognitive Einsicht verbessern kann [Dietrichkeit et al., 2018, 2020]. 
Diese Forschungsarbeit soll die Akzeptanz und etwaige Nebenwir-
kungen der VR-Intervention untersuchen. Vier Termine wurden 
im Abstand von je einer Woche durchgeführt. Nach einem Dia-
gnostik- und Aufklärungstermin folgten 2 Interventionstermine 
(Sozial- bzw. Objekt-Aufgabe, siehe 2.2) sowie eine Nachuntersu-
chung. Die Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie hat die Studie für ethisch unbedenklich erklärt 
(SM112015). Die hier vorgestellten Befunde wurden noch nicht 
publiziert.

2.1 Stichprobe und Rekrutierung
Für diese Untersuchung wurden 59 männliche und weibliche 

Probanden berücksichtigt, 39 waren Patienten mit Psychose und 
20 waren gesunde Kontrollprobanden (siehe Tab. 1 für die sozio-
demografischen Charakteristika). Allgemeine Einschlusskriterien 
waren ein Alter zwischen 18 und 65 Jahren, gute Deutschkennt-
nisse sowie eine prämorbide Intelligenz (IQ) über 70, gemessen 
mit dem Wortschatztest [Schmidt und Metzler, 1992]. In der ge-
sunden Kontrollgruppe wurde mit dem MINI (siehe 2.3.1) das 
Vorliegen psychischer Störungen ausgeschlossen. Die meisten 
Patienten wurden über die Psychose-Station der Asklepios-Klinik 
Nord – Wandsbek in Hamburg rekrutiert. Die gesunden Kon-
trollprobanden wurden über verschiedene Quellen rekrutiert 
(z.B. Klinikpersonal, Aushänge). Alle Probanden erhielten eine 
finanzielle Aufwandsentschädigung, je nach zeitlichem Aufwand 
(EUR 20–50). Nachdem die Probanden der Teilnahme zuge-
stimmt hatten (informed consent), wurden sie anhand eines Ran-
domisierungsplans einer Gruppe (Feedback vs. kein Feedback) 

Tabelle 1. Soziodemographische Daten: Häufigkeiten, Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern)

Patienten mit Psychose Gesunde Probanden Statistik

Alter, Jahre 34,72 (8,68) 30,55 (8,54) t(57) = 1,755, p = 0,085
Geschlecht, % männlich 62 50 χ2 (1, 59) = 0,72, p = 0,396
Bildung, Schuljahre 11,32 (1,58) 11,85 (1,18) t(49,24) = 1,418, p = 0,163
PANSS (Gesamtwert) 51,69 (13,02)
CAPE (Mittelwert) 1,97 (0,79) 1,21 (0,21) t(47,49) = 5,550, p < 0,001

Wenn die Annahme der Varianzhomogenität verletzt war, wurde der Welch-Test benutzt. Für den CAPE 
wird die Positivsymptomatik-Skala berichtet.
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sowie einer zufälligen Reihenfolge der Aufgaben und Szenen zu-
geteilt. Die Zuteilung zu Intervention- bzw. Kontrollgruppe [vgl. 
Dietrichkeit et al., 2020] wird in dieser Auswertung nicht berück-
sichtigt, da die Rekognitionsaufgabe und die Rückmeldung nach 
Absetzen der VR-Brille erfolgten; lediglich die Darbietungsrei-
henfolge der Szenarien geht in die Auswertung der Nebenwir-
kungen mit ein.

2.2 Virtuelle Realität
Das Interventionsdesign wird in einem anderen Artikel [Diet-

richkeit et al., 2020] ausführlicher beschrieben. Für die Darbietung 
der VR wurde die VR-Brille Oculus Rift DK2 genutzt. Probanden 
konnten damit ihr Sichtfeld über Kopfbewegungen beeinflussen. 
Die Navigation der VR erfolgte über eine Computertastatur sowie 
eine Maus. Die Probanden wurden darüber informiert, dass sie, 
falls Nebenwirkungen auftreten sollten, einen Computer-Bild-
schirm nutzen könnten. Insgesamt wurden 4 virtuelle Szenen für 
die 2 Aufgaben (Sozial und Objekt) programmiert. In der Sozial-
Aufgabe durchliefen die Probanden eine Straßen- und eine U-
Bahn-Szene, in denen ihnen verschiedene Passanten mit unter-
schiedlichen Gesichtsausdrücken begegneten. In der Objekt-Auf-
gabe erkundeten sie einen Strand und einen Campingplatz mit 
diversen relatierten und nichtrelatierten Umgebungsobjekten. In 
der anschließenden Rekognitionsaufgabe [vgl. Dietrichkeit et al., 
2020] sollten sie die gezeigten Passanten bzw. Objekte aus einer 
Reihe von Distraktoren wiedererkennen und angeben, wie sicher 
sie sich in ihrer Antwort sind. Jeweils vor und nach dem Durch-
laufen der VR (je 2 Szenen) plus Rekognitionsaufgabe wurden Ne-
benwirkungen über den Simulator Sickness Questionnaire (SSQ; 
siehe 2.3.4) und (subklinische) psychotische Symptomatik mittels 
des Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE; 2.3.3) 
erfasst. Zum Erkunden beider VR-Szenen brauchten die Proban-
den circa 10 min pro Termin.

2.3 Instrumente
2.3.1 MINI International Neuropsychiatric Interview
Der MINI (German Version 5, gemäß DSM-IV) [Sheehan et 

al., 1998] wurde genutzt, um die Ein- und Ausschlusskriterien 
(d.h. Vorliegen einer aktuellen oder vergangenen schizophrenen 
psychotischen Episode für die Patientengruppe bzw. keine psychi-
schen Störungen für die Kontrollgruppe) zu verifizieren. Der 
MINI zeigt gute psychometrische Eigenschaften, auch im Ver-
gleich mit dem Structured Clinical Interview for DSM [Lecrubier 
et al., 1997].

2.3.2 Positive and Negative Syndrome Scale
Die Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) [Kay et al., 

1988] wurde anhand eines semistrukturierten Interviews bewertet 
und misst die Symptomschwere von Patienten mit Schizophrenie 
auf insgesamt 30 Items, jeweils auf einer 7-Punkte-Skala. Die 
PANSS zeigt gute psychometrische Eigenschaften [Kay et al., 1989; 
Santor et al., 2007]. 

2.3.3 Community Assessment of Psychic Experiences
Der CAPE [Stefanis et al., 2002] besteht aus 42 Items über drei 

Skalen (Positivsymptomatik, Negativsymptomatik, Depression) 
und zeigte gute psychometrische Eigenschaften in der deutschen 
Übersetzung [Schlier et al., 2015]. Er wurde leicht angepasst, um 
aktuelle paranoide Gedanken zu erfassen und als 5-Punke-Likert-
Skala vorgegeben (1 = “trifft gar nicht zu” bis 5 = “trifft sehr zu”). 
Die interne Konsistenz für die in dieser Auswertung genutzte Po-
sitivskala des CAPE war sehr gut (Chronbach’s α = 0,93). 

2.3.4 Simulation Sickness Questionnaire
Der SSQ [Kennedy et al., 1993] misst Nebenwirkungen einer 

“Simulation.” Ursprünglich für Militärsimulationen konzipiert, 
wird er aber in der Literatur regelmäßig für das Messen von Cyber-
sickness bei VR verwendet [Sevinc und Berkman, 2020]. Neben-
wirkungen werden auf einer 4-Punke-Likert-Skala (0–3; “keine” 
bis “schwer”) anhand von 16 Items erfasst. Der SSQ ergibt in der 
ursprünglichen Fassung [Kennedy et al., 1993] einen gewichteten 
Gesamtwert sowie drei gewichtete Unterskalen (Übelkeit, okulo-
motorische Beschwerden und Desorientierung). Diese Faktoren-
struktur steht in der Kritik, u.a. da einige Items auf mehreren Ska-
len laden [Bouchard et al., 2007; Sevinc und Berkman, 2020]. Wir 
haben uns zwecks Vergleichbarkeit mit anderen Studien dennoch 
entschieden, die ursprüngliche Skalenstruktur zu verwenden.  

2.3.5 Akzeptanz
Um die Akzeptanz der Intervention zu untersuchen, wurden 

den Patienten Fragen zur Grafikqualität, Spaß, Nebenwirkungen 
und Unwohlsein auf einer 5-Punkte-Likert-Skala gestellt. Die Ant-
wortmöglichkeiten “stimme eher zu” und “stimme zu” wurden zu-
sammengefasst.

2.4 Statistische Analyse
Um die Frage zu beantworten, ob die Patientengruppe im Ver-

gleich zur gesunden Kontrollgruppe mehr Nebenwirkungen (ge-
messen mit dem SSQ) zeigte, wurde eine gemischte Varianzana-
lyse mit Messwiederholung für den Faktor Zeit mit den SSQ-Wer-
ten (über 4 Zeitpunkte) als Innersubjektfaktor mit der Gruppe 
(Patienten vs. Kontrolle) sowie der Reihenfolge der Szenarien 
(Objekt zuerst vs. Sozial zuerst, um Reihenfolgeneffekte auszu-
schließen) als Zwischensubjektfaktor berechnet. Um Verände-
rungen innerhalb der Gruppen im Detail zu untersuchen, wurden 
paarweise t-Tests durchgeführt. Als Effektstärken für Gruppen-
vergleiche wurden Cohens d sowie das partielle Eta-Quadrat (ηp

2) 
herangezogen. Um Zusammenhänge zwischen der psychotischen 
Symptomatik und antipsychotischer Medikation mit den SSQ-
Werten zu untersuchen, wurden Korrelationen berechnet. Zu-
dem wurde explorativ ein möglicher Geschlechtereffekt über eine 
Varianzanalyse mit Messwiederholung, wie oben beschrieben, 
mit dem zusätzlichen Zwischensubjektfaktor Geschlecht berech-
net. Abschließend wurde die Bewertung der VR-Intervention an-
hand des selbstentwickelten Fragebogens mittels t-Test sowie χ2-
Test untersucht. 

3 Ergebnisse

3.1 Soziodemographie
Die Patienten (n = 39) und gesunden Probanden (n = 

20) unterschieden sich nicht signifikant in Alter, Schul-
jahren oder Geschlecht (Tab. 1). Die antipsychotische 
Medikation der Patientengruppe (relativer Anteil an der 
Höchstdosis aufsummiert über alle Präparate) veränderte 
sich von der Baseline-Untersuchung (Mittelwert M = 
84,12, SD = 66,52) nicht signifikant über den Studienzeit-
raum (t(38) = 1,31, p = 0,199).

3.2 Cybersickness
In der Objekt-Aufgabe mussten 10 Teilnehmer und in 

der Sozial-Aufgabe insgesamt 11 Teilnehmer die VR-
Brille wegen Nebenwirkungen für mindestens eine der 
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beiden Szenen absetzen. Der Großteil waren Patienten: 8 
von 10 in der Objekt-Aufgabe und 9 von 11 in der Sozial-
Aufgabe, allerdings gab es keinen signifikanten Unter-
schied zwischen den Gruppen hinsichtlich des Absetzens 
der Brille (Objekt-Aufgabe: exakter Test nach Fisher  p  = 
0,469; Sozial-Aufgabe: exakter Test nach Fisher  p  = 0,302). 
Der SSQ-Gesamtwert unterschied sich stark zwischen 
den Gruppen bereits, bevor die VR-Brille überhaupt auf-
gesetzt worden war. Patienten berichten fast dreimal so 
viele Symptome auf dem SSQ als die gesunde Kontroll-
gruppe ( t (52,348) = 5,241,  p  < 0,001,  d  = 1,11).  

 In die folgenden Analysen wurden nur diejenigen Pro-
banden eingeschlossen, die die VR-Brille bei beiden Auf-
gaben für mindestens eine Szene aufgesetzt hatten ( n  = 16 
gesunde Probanden,  n  = 27 Patienten). Um Reihenfolge-
Effekte auszuschließen, berechneten wir eine Varianz-
analyse mit Messwiederholung für die SSQ-Werte (4 
Zeitpunkte) mit der Gruppe (Patienten vs. Kontrolle) so-
wie der Reihenfolge der Szenarien (Objekt zuerst vs. So-
zial zuerst) als Zwischensubjektfaktor. Da die Sphärizi-
tätsannahme verletzt war, wurden die Freiheitsgrade, wie 
von Girden [1992] empfohlen, mit der Huynh-Feldt-
Korrektur angepasst. Es zeigte sich kein signifikanter 
Haupteffekt für den SSQ-Wert über die 4 Messzeitpunkte 
( F (3, 117) = 1,839,  p  = 0,144, η p2  = 0,045), jedoch ein si-
gnifikanter Interaktionseffekt zwischen dem SSQ-Wert 
und der Gruppe ( F (3, 117) = 3,005,  p  = 0,033, η p2  = 0,072) 
und ein signifikanter Haupteffekt für die Gruppe ( F (1, 
39) = 8,799,  p  = 0,005, η p2  = 0,184). Die Patientengruppe 
gab zu allen Zeitpunkten signifikant stärkere somatische 
Symptome auf dem SSQ im Vergleich zu den gesunden 
Probanden an. In  Abbildung 1  sind die Gesamtwerte des 
SSQ für die einzelnen Zeitpunkte abgebildet. Der Ge-
samtwert der gesunden Probanden nahm auf Trend-
niveau zu (erster Termin:  t (15) = 1,413,  p  = 0,178,  d  = 
0,57; zweiter Termin:  t (15) = 2,060,  p  = 0,057,  d  = 1,16). 
Die Patientengruppe hingegen zeigte nach der ersten VR 
Intervention eine signifikante Abnahme des SSQ-Werts 
( t (26) = 2,091,  p  = 0,046,  d  = 0,40), wohingegen es keine 
signifikante Veränderung nach der 2. VR-Intervention 
gab ( t (26) = 0,153,  p  = 0,880,  d =  0,03). Der SSQ-Wert in 
der Patientengruppe sank von T1 (vor dem Aufsetzen der 
Brille am ersten Interventionstermin) zu T4 (nach Abset-
zen der Brille am zweiten Interventionstermin) signifi-
kant ab ( t (26) = 2,197,  p  = 0,037,  d  = 0,40). Eine Korrela-
tion zwischen dem Gesamt-SSQ-Wert zu T1 und der Dif-
ferenz des Gesamt-SSQ-Werts von T1 zu T4 lässt durch 
den starken positiven Zusammenhang eine Regression 
zur Mitte vermuten ( r (27) = 0,598,  p  = 0,001). Die Pati-
enten zeigen also zwar starke somatische Symptome, aber 
nicht mehr Nebenwirkungen (d.h. Zunahme des SSQ). 
Außerdem zeigte sich ein Haupteffekt für die Reihenfolge 
der Aufgaben ( F (1, 39) = 4,769,  p  = 0,035, η p2  = 0,109). 
Die Probanden, die zuerst das soziale Paradigma absol-

viert hatten, gaben über alle Messzeitpunkte und unab-
hängig von der Gruppe höhere Werte im SSQ an. Jedoch 
zeigte sich weder eine Interaktion zwischen Reihenfolge 
und dem SSQ-Wert über die Zeit ( p  = 0,358) noch eine 
dreifache Interaktion (SSQ, Gruppe und Reihenfolge;  p  = 
0,177). Für die Subskalen ( Tab. 2 ) zeigt sich ein ähnliches 
Muster wie beim Gesamtwert des SSQ, dass die Pati-
entengruppe signifikant höhere Werte aufwies. Für die 
Subskalen Übelkeit und okulomotorische Beschwerden 
zeigte sich jeweils ein signifikanter Haupteffekt für den 
Faktor Gruppe (Übelkeit:  F (1, 39) = 6,660,  p  = 0,014, 
η p2  = 0,146; Okulomotorik:  F (1, 39) = 9,831,  p  = 0,003, 
η p2  = 0,201) und der Interaktionseffekt zwischen SSQ-
Subskala und der Gruppe erreichte Trendniveau mit 
mittlerer Effektstärke (Übelkeit:  F (2,8, 117) = 2,536,  p  = 
0,064, η p2  = 0,061; Okulomotorik:  F (2,9, 117) = 2,249,  p  = 
0,087, η p2  = 0,055). Für die Subskala Desorientierung 
zeigte sich nur der signifikante Haupteffekt für den Fak-
tor Gruppe ( F (1, 39) = 4,656,  p  = 0,037, η p2  = 0,107).  

 Um den Effekt des Geschlechts auf die Nebenwir-
kungen zu untersuchen, berechneten wir eine gemischte 
Varianzanalyse mit Zeit (4 Zeitpunkte) als Messwieder-
holungsfaktor sowie Gruppe (Patienten vs. Kontrolle) 
und Geschlecht als Zwischensubjektfaktor. Die SSQ-
Werte bildeten die abhängige Variable. Es zeigte sich kein 
signifikanter Haupteffekt für das Geschlecht ( F (1, 39) = 
1,678,  p  = 0,203, η p2  = 0,041) und auch kein Interaktions-
effekt zwischen Zeitpunkt und Geschlecht ( F (2,9, 
114,9) = 1,175,  p  = 0,322, η p2  = 0,029), jedoch eine drei-
fache Interaktion von Zeit, Gruppe und Geschlecht 
( F (2,9, 114,9) = 4,042,  p  = 0,009, η p2  = 0,094). Die gesun-
den Frauen zeigten dabei eine starke Zunahme des SSQ-
Wertes jeweils  nach  Aufsetzen der Brille (T1 zu T2 und 
T3 zu T4), während die Frauen der Patientengruppe hohe 
Werte auf dem SSQ  vor  dem Aufsetzen der Brille zeigten, 

Abb. 1. SSQ-Gesamtwert über die 4 Messzeitpunkte. 1. Interven-
tionstermin: T1 = vor dem Aufsetzen der Brille, T2 = nach Abset-
zen der Brille; 2. Interventionstermin: T3 = vor dem Aufsetzen der 
Brille, T4 = nach Absetzen der Brille. 
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die im Verlauf stark abnahmen (v.a. T1 zu T2). Bei den 
Männern gab es insgesamt weniger Veränderungen im 
Verlauf. 

3.3 Psychopathologie und Cybersickness
Wir untersuchten bei allen Probanden, wie sich die 

Stärke der (subklinischen) psychotischen Symptomatik 
vor der ersten Intervention auf die berichteten soma-
tischen Symptome (gemessen mit dem SSQ vor dem Auf-
setzen der VR-Brille) auswirkte. Zunächst betrachteten 

wir die Zusammenhänge querschnittlich. In der Pati-
entengruppe war der Gesamtwert des SSQ mit der (sub-
klinischen) Positivsymptomatik, gemessen mit dem 
CAPE, positiv hoch korreliert (r(39) = 0,555, p < 0,001). 
In der gesunden Kontrollgruppe zeigte sich dagegen kein 
signifikanter Zusammenhang (r(20) = 0,102, p = 0,668). 
Die psychotische Symptomatik vor der ersten Interventi-
on (T1) war bei den Patienten mit allen weiteren SSQ-
Gesamtwerten signifikant positiv korreliert (Tab. 3). 
Auch dieses Muster zeigte sich bei den gesunden Proban-
den nicht. Tabelle 3 ist außerdem zu entnehmen, dass in 
der Patientengruppe der SSQ-Wert mit dem CAPE signi-
fikant positiv für T1–T3 korreliert ist, jedoch nicht zu T4. 

Im zweiten Schritt untersuchten wir explorativ den 
Zusammenhang zwischen der Veränderung des SSQ-Ge-
samtwerts und der Veränderung auf der CAPE-Positiv-
symptomatik-Skala. Entgegen der Hypothese korrelierte 
die Veränderung der Positivsymptomatik am ersten Ter-
min (Differenz T1–T2) nicht signifikant mit einer Verän-
derung des SSQ-Wertes (Differenz T3–T4) am 2. Termin 
(p = 0,648). Für die gesunden Probanden zeigte sich zu 
keinem Zeitpunkt ein signifikanter Zusammenhang (p > 
0,05). Für die Patientengruppe zeigte sich dagegen eine 
positive Korrelation zwischen dem Differenzwert im SSQ 
von T1 zu T2 und dem Differenzwert auf der CAPE-Po-

Tabelle 2. Gesamtwert und Subskalen des SSQ (gewichtet) über die beiden Interventionszeitpunkte, Mittelwerte 
und Standardabweichungen (in Klammern)

  Patienten mit 
Psychose

Gesunde Probanden

Gesamtwert
T1 62,61 (7,30) 19,40 (9,48)
T2 52,33 (7,86) 28,28 (10,21)
T3 50,14 (5,35) 17,06 (6,96)
T4 50,69 (6,96) 28,99 (9,04)

Übelkeit
T1 51,59 (44,69) 13,71 (21,47)
T2 45,23 (44,71) 25,04 (30,14)
T3 42,05 (36,88) 13,12 (14,72)
T4 40,28 (34,43) 22,66 (26,27)

Okulomotorische Beschwerden
T1 55,87 (33,12) 22,27 (20,05)
T2 45,20 (33,14) 24,16 (24,94)
T3 45,48 (24,61) 18,48 (14,64)
T4 44,92 (31,95) 26,53 (26,69)

Desorientiertheit
T1 55,16 (63,14) 11,31 (18,48)
T2 49,49 (52,56) 24,36 (48,09)
T3 41,76 (42,64) 10,44 (25,16)
T4 47,43 (48,11) 26,10 (53,28)

1. Interventionstermin: T1, vor dem Aufsetzen der Brille; T2, nach Absetzen der Brille. 2. Interventionstermin: 
T3, vor dem Aufsetzen der Brille; T4, nach Absetzen der Brille. 

Tabelle 3. Korrelationen zwischen dem SSQ-Gesamtwert (gewich-
tet) und der Positivsymptomatik-Skala des CAPE für die Patien-
tengruppe (n = 39)

CAPE T1 CAPE T2 CAPE T3 CAPE T4

SSQ T1 0,555** 0,479** 0,517** 0,368*
SSQ T2 0,454** 0,430** 0,381* 0,242
SSQ T3 0,629** 0,564** 0,628** 0,393*
SSQ T4 0,476** 0,387* 0,434* 0,289

** p < 0.01, * p < 0.05. 1. Interventionstermin: T1, vor dem Auf-
setzen der Brille; T2, nach Absetzen der Brille. 2. Interventionster-
min: T3, vor dem Aufsetzen der Brille; T4, nach Absetzen der Bril-
le.
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sitivsymptomatik von T1 zu T2 (r(39) = 0,364, p = 0,023). 
Je stärker der Wert auf dem SSQ abnahm (Differenz T1–
T2), desto mehr reduzierte sich auch die Positivsympto-
matik, gemessen über den CAPE (Differenz T1–T2). Am 
zweiten Interventionstermin gab es keinen signifikanten 
Zusammenhang (p = 0,982). Für beide Gruppen zusam-
men zeigten sich Zusammenhänge über die zwei Inter-
ventionszeitpunkte: Die Veränderung des SSQ-Werts am 
ersten Termin (Differenz T1–T2) war positiv mit einer 
Veränderung der Positivsymptomatik gemessen mit dem 
CAPE am zweiten Termin (Differenz T3–T4) korreliert 
(r(57) = 0,276, p = 0,038). Jedoch bestand dieser Zusam-
menhang nur in die eine Richtung. Eine Veränderung der 
Positivsymptomatik am ersten Termin (Differenz T1–
T2) korrelierte nicht signifikant mit einer Veränderung 
des SSQ-Wertes (Differenz T3–T4) am 2. Termin (p = 
0,648). 

Abschließend untersuchten wir den Zusammenhang 
zwischen Nebenwirkungen und der antipsychotischen 
Medikation zum ersten Testzeitpunkt. Der vermutete po-
sitive Zusammenhang (wegen somatischer Nebenwir-
kungen der Medikation) war weder vor dem Aufsetzen 
der Brille (T1: r(39) = 0,130, p = 0,429; T3: r(39) = 0,263, 
p = 0,106) noch nach der Intervention signifikant (T2: 
r(39) = 0,038, p = 0,820; T4: r(39) = 0,235, p = 0,155).

3.4 Subjektive Bewertung der VR
Hinsichtlich der Brille gaben die Probanden auf 2 

Items an, ob sie die VR-Brille gern genutzt haben. Die 
Gruppen unterschieden sich nicht signifikant voneinan-
der in ihrem Antwortverhalten bezüglich Gefallen an der 
Brille (“Mir hat es gefallen, die virtuelle Realität mit Hilfe 
der Brille zu erkunden”; t(53) = 0,875, p = 0,385) oder ob 
sie diese lieber nicht genutzt hätten (“Ich hätte die virtu-
elle Realität lieber ohne die Brille erkundet”; t(53) = 0,957, 
p = 0,123). Die Frage konnte freigelassen werden, falls 
man die Brille nicht getragen hatte, deshalb gibt es hier 
weniger Datenpunkte. Die Antwortmöglichkeiten “stim-
me eher zu” und “stimme zu” wurden zusammengefasst, 
um die Antworten auf die letztere Frage kategorial be-
trachten zu können. Die Gruppen unterschieden sich 
nicht signifikant (Objekt: χ2(1) = 2,002, p = 0,157; Sozial: 
χ2(1) = 0,403, p = 0,525). Nach der Objekt-Aufgabe gaben 
jeweils 8 von 32 (25%) Patienten und 8 von 18 (44%) Kon-
trollen an, dass sie die VR lieber ohne Brille erkundet hät-
ten. Nach der Sozial-Aufgabe gaben 6 von 32 (18,7%) Pa-
tienten und 5 von 19 (26,3%) gesunden Probanden an, 
dass sie die Brille lieber nicht genutzt hätten. Insgesamt 
bestätigten 79% der Teilnehmer, dass das Erkunden der 
VR ihnen Spaß bereitete, und die Gruppen unterschieden 
sich nicht diesbezüglich (exakter Test nach Fisher, Sozial: 
p = 0,307, Objekt: p = 0,518). Keiner der gesunden Teil-
nehmer gab an, dass ihm die VR Angst gemacht hätte. 
Aus der Patientengruppe gaben für die soziale Aufgabe 5 

(12,8%) und für die Objekt-Aufgabe 3 (7,6%) Patienten 
an, dass die VR ihnen Angst bereitete. Statistisch zeigte 
sich kein Unterschied (exakter Test nach Fisher, Sozial: p 
= 0,153, Objekt: p = 0,544). Die beiden Gruppen unter-
schieden sich signifikant hinsichtlich der Bewertung, ob 
die VR lebensnah gestaltet war (Sozial: χ2(1) = 5,968, p = 
0,015; χ2(1) = 7,862, p = 0,005). Sechsundzwanzig (66%) 
Patienten befanden sie als lebensnah, wohingegen nur 7 
(35%) gesunde Probanden dieser Aussage zugestimmt 
hatten.

4 Diskussion

Ziel der Studie war es, die Akzeptanz sowie mögliche 
Nebenwirkungen eines neuen Behandlungsansatzes zur 
Korrektur von Überkonfidenz in Fehlerinnerungen mit-
hilfe einer VR-Intervention bei Patienten mit Psychose 
im Vergleich zu gesunden Probanden zu untersuchen. 
Dabei wurden mögliche Einflussfaktoren auf die berich-
teten Nebenwirkungen berücksichtigt. Die Patienten-
gruppe zeigte über alle Messzeitpunkte höhere Werte im 
SSQ und SSQ-Subskalen im Vergleich zur Kontrollgrup-
pe. Ähnliche Effekte zeigten sich bereits in anderen Stu-
dien, bei denen Patienten mit Psychose entweder vor der 
Intervention [Veling et al., 2014] bzw. allgemein erhöhte 
Werte im SSQ zeigten [Freeman et al., 2010]; diesen Ef-
fekten wurde in den Artikeln aber nicht gesonderte Be-
achtung geschenkt. Dieses Befundmuster ist nicht als 
echte Cybersickness zu bewerten, da sich der Wert von 
vor dem Aufsetzen der Brille (T1 bzw. T3) zu nach dem 
Absetzen der Brille (T2 bzw. T4) nicht signifikant er-
höhte, sondern im Gegenteil signifikant abnahm. Der be-
obachtete Symptomverlauf, v.a. die Symptome vor Auf-
setzen der Brille, deuten auf ein Artefakt hin und lassen 
vermuten, dass Patienten mit Psychose generell unter 
mehr somatischen Symptomen leiden, was zu den viel-
fach berichteten körperlichen Krankheiten [Laursen et 
al., 2012; Smith et al., 2013], insbesondere kardiovasku-
lären Erkrankungen und einer höheren Prävalenz eines 
metabolischen Syndroms [Vancampfort et al., 2015] bei 
Patienten mit Psychose passt. Menschen, die körperliche 
Erkrankungen haben, können Symptome zeigen, die 
auch bei Cybersickness auftreten und entsprechend mit 
SSQ abgefragt werden (z.B. Kopfschmerzen, Übelkeit), 
ohne dass diese zwingend Nebenwirkungen sein müssen. 

Die Abnahme der SSQ-Werte spricht dafür, dass die 
Patienten vor dem ersten Termin aufgeregt waren und 
diese Aufregung zum zweiten Termin abnahm. Dazu pas-
sen Studien, die Zusammenhänge zwischen Cybersick-
ness-Maßen und Angst zeigen [Bouchard et al., 2011; 
Pot-Kolder et al., 2018a], sowie eine Studie [Counotte et 
al., 2017], die ein höheres Arousal bei Patienten mit Psy-
chose vor und während eines VR-Experiments zu sozia-
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len Stressoren fand. Außerdem passt die Abnahme des 
SSQ-Werts im Verlauf zu den Ergebnissen einer Über-
sichtsarbeit zu Habituationseffekten bei Cybersickness 
[Dużmańska et al., 2018]. 

Eine zweite mögliche Erklärung wäre eine Art Noce-
bo-Effekt. Die Probanden wurden vor dem Aufsetzen der 
Brille darauf hingewiesen, dass Cybersickness in Form 
von z.B. Übelkeit oder Kopfschmerzen auftreten könnte 
und sie die Möglichkeit haben, auch ohne Brille an der 
Intervention teilzunehmen, wodurch es zu einem über-
höhten Berichten von somatischen Symptomen kommen 
könnte. Eine aktuelle Metaanalyse konnte in pharmako-
logischen Placebo-Studien eine erhöhte Rate selbst be-
richteter Nebenwirkungen in Patienten mit Schizophre-
nie-Spektrum-Störungen in der Placebogruppe finden 
[Palermo et al., 2019]. So gaben 65,5% der in der Meta-
analyse berücksichtigten Patienten in der Placebogruppe 
Nebenwirkungen an, und 8,5% brachen deswegen die 
Einnahme des Placebos ab. Menschen mit Psychose 
könnten auch in einer nichtpharmakologischen Studie 
über eine erhöhte Anzahl von Nebenwirkungen berich-
ten. Gleichzeitig kann ein Nocebo-Effekt nur bedingt die 
bereits vor dem Aufsetzen der Brille vorhandenen starken 
Nebenwirkungen erklären, da diese erst nach der Einnah-
me der Medikation bzw. in diesem Fall dem Aufsetzen 
der VR-Brille auftreten sollten. Dennoch ist die Untersu-
chung von Cybersickness als möglicher Nocebo-Effekt in 
zukünftigen VR-Studien interessant. 

Entgegen unserer Erwartung fanden wir keinen Zu-
sammenhang zwischen der Höchstdosis der antipsycho-
tischen Medikation und den SSQ-Werten. Dabei würden 
die Nebenwirkungen, die mit Neuroleptika einhergehen 
(z.B. metabolisches Syndrom [Vancampfort et al., 2015]), 
ebenfalls zur Hypothese passen, dass Patienten mit Psy-
chose durch ihre vermehrten körperlichen Beeinträchti-
gungen vermehrt der Cybersickness ähnliche Symptome 
zeigen würden. 

Unsere Ergebnisse reihen sich insofern in die aktuelle 
Forschungslage zu VR-Interventionen ein, dass die Pati-
entengruppen keine messbaren Nebenwirkungen zeigen 
[Fornells-Ambrojo et al., 2008; Freeman et al., 2010; Park 
et al., 2011; Veling et al., 2014]. Gleichzeitig zeigt unsere 
Stichprobe signifikant höhere SSQ-Werte nach den In-
terventionsterminen als die gesunde Kontrollstichprobe. 
Die Werte dieser Stichprobe sind auch im Vergleich mit 
Werten aus einer Expositionsstudie mit Angstpatienten 
[Bouchard et al., 2009] deutlich erhöht (mittlerer SSQ-
Gesamtwert 23,12–42,08 vs. 52,33 in unserer Stichprobe). 
Es erscheint vor dem Hintergrund bestehender soma-
tischer Erkrankungen oder dem Einnehmen von Medika-
tion sinnvoll, den SSQ um Fragen zur subjektiven Attri-
bution der Symptome zu erweitern. Nicht nur können 
Forscher so genauer untersuchen, worin die eigentlichen 
Cybersickness-Symptome bestehen, auch können Pati-

enten so reflektieren, dass sie gegebenenfalls bereits vor 
dem Aufsetzen der VR-Brille Symptome (z.B. Übelkeit) 
wegen der Einnahme von Medikation haben und diese so 
nicht fälschlicherweise negativ mit der VR-Intervention 
in Verbindung setzen. Ansonsten könnte der generell er-
höhte SSQ-Wert potenziell zu einer höheren Abbruchs-
rate und einer geringeren Akzeptanz führen, wie es be-
reits eine Studie berichtet hatte [Hesse et al., 2017]. Auch 
wenn die Minderheit unserer Stichprobe die VR-Brille 
wegen Nebenwirkungen abnehmen musste und ebenfalls 
nur eine Minderheit angab, dass sie die Brille lieber nicht 
benutzt hätten, scheint es uns wichtig, für diese Minder-
heit Alternativen anzubieten – wie die Intervention an 
einem Computer-Bildschirm durchführen zu können 
oder Patienten vorher mit der Brille vertraut zu machen 
und so eine Habituation mit besserer Verträglichkeit zu 
ermöglichen. 

Zu allen Zeitpunkten (außer zu T4) korrelierten die 
SSQ- und CAPE-Werte in der Patienten- jedoch nicht in 
der gesunden Kontrollgruppe stark miteinander. Der ge-
fundene zeitliche Zusammenhang zwischen Verände-
rung des SSQ-Werts und berichteter Positivsymptomatik 
lässt außerdem die Vermutung aufstellen, dass erlebte 
Nebenwirkungen die psychotischen Symptome potenzi-
ell verstärken könnten – nicht aber andersherum. Unsere 
explorativen Korrelationen deuten analog der bereits er-
wähnten Ergebnisse der Nocebo-Forschung [Palermo et 
al., 2019], ebenso wie die gefundenen Zusammenhänge 
zwischen Positivsymptomatik bzw. Angst und einem Be-
richten von Nebenwirkungen bzw. somatischen Symp-
tomen [Palermo et al., 2019; Hwang et al., 2010], auf eine 
starke wechselseitige Verknüpfung von somatischen und 
psychotischen Symptomen hin. Ein Grund dafür könnte 
sein, dass erlebte Nebenwirkungen einer Erklärung be-
dürfen, in das Wahnsystem eingegliedert werden müssen 
und somit die Wahnsymptomatik verstärken könnten. 
Allerdings zeigte sich dieser Zusammenhang nicht exklu-
siv für die Patientengruppe, sondern nur im Gesamtda-
tensatz und sollte deswegen in weiteren Studien unter-
sucht werden. Insgesamt ist die kausale Beziehung von 
psychotischen Symptomen und Cybersickness in dieser 
Studie schwer zu beurteilen, da wir zwar longitudinale 
Daten haben, aber weder Cybersickness noch psycho-
tische Symptome über das Experimentaldesign manipu-
liert haben und das auch in Folgestudien nur unter stren-
gen ethischen Vorgaben möglich sein sollte. 

Wir konnten zwar Hinweise für einen Geschlechter-
unterschied in Bezug auf den Verlauf somatischer Sym-
ptome finden, allerdings ergab sich anders als in Vorar-
beiten [Pot-Kolder et al., 2018a; Stanney et al., 2020] kein 
eindeutiger Effekt. Die weiblichen Patientinnen berichte-
ten sowohl beim ersten als auch beim zweiten Termin 
(vor Aufsetzen der VR-Brille) stärkere somatische Be-
schwerden. Der Verlauf könnte ein Hinweis darauf sein, 
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dass entweder mögliche Gewöhnungseffekte (d.h. weni-
ger Aufregung beim zweiten Termin) bei Frauen mit Psy-
chose langsamer einsetzen als bei männlichen Patienten, 
oder dass Frauen mit Psychose vermehrt körperliche Be-
schwerden aufweisen oder berichten. Diese Hypothesen 
können wir mit unseren Daten nicht abschließend klären 
und sollten in folgenden Studien mit mehr Interventions-
terminen und einer größeren Stichprobe weiter unter-
sucht werden. Die Ergebnisse passen zu einem aktuellen 
Übersichtsartikel zu Geschlechterunterschieden bei An-
tipsychotika, welcher von mehr Nebenwirkungen bei 
Frauen berichtet [Lange et al., 2017]. Gleichzeitig zeigen 
sich die gegenläufigen Effekte zwischen Patienten und ge-
sunden Probanden nur bei Frauen und lassen eine beson-
dere Sensibilität von gesunden Frauen für Cybersickness 
(einen starken Anstieg nach dem Aufsetzen der Brille) 
vermuten: im Vergleich zu Männern und Patientinnen 
zeigten sie deutliche Nebenwirkungen nach beiden Inter-
ventionsterminen. Ein möglicher Deckeneffekt könnte 
ein Grund sein, warum wir diesen Effekt für die weib-
lichen Patientinnen nicht finden konnten: die Werte wa-
ren bereits vor der Intervention so hoch, dass sie kaum 
noch steigen konnten.

Insgesamt wurde die VR gut akzeptiert, so gab der 
Großteil der Teilnehmer an, dass sie Spaß beim Erkunden 
der Welten hatten. Patienten scheinen zwar während der 
VR ängstlicher zu sein, erlebten die VR allerdings auch 
als lebensnäher als gesunde Probanden. Übereinstim-
mend mit anderen VR-Verhaltensexperimenten [Free-
man et al., 2016; Pot-Kolder et al., 2018b] scheint die VR 
somit eine gute Möglichkeit für Patienten mit Psychose 
zu sein, um dysfunktionale Kognitionen zu überprüfen 
und kognitive Verzerrungen zu reflektieren. Allerdings 
sollten die bereits diskutierten Punkte (starke somatische 
Symptomatik, Geschlecht, psychotische Symptomatik) 
bei der weiteren Planung berücksichtigt werden, um Pa-
tienten nicht ungewollt auszuschließen oder abzuschre-
cken. 

4.1 Stärken und Schwächen
Unsere Arbeit weist einige Stärken auf. Wir haben ein 

VR-Design mit zwei Messzeitpunkten, sodass wir Ansät-
ze von Habituationseffekten beobachten konnten. Au-
ßerdem haben wir eine gesunde Kontrollgruppe rekru-
tiert, um Unterschiede zwischen gesunden Probanden 
und der Patientengruppe mit Psychose zu untersuchen. 
Ferner ist es unseren Wissens nach erst die zweite Arbeit, 
die Cybersickness bei Psychose infolge einer VR-Inter-
vention im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe 
explizit untersucht. Gleichzeitig müssen auch einige Li-
mitationen berücksichtigt werden. So haben wir eine re-
lativ kleine Stichprobe rekrutiert. Mehr Interventionster-
mine wären wünschenswert gewesen, um robustere Da-
ten für Habituationseffekte zu sammeln. Auch können 

wir nicht ausschließen, dass durch den expliziten Hin-
weis auf mögliche Nebenwirkungen der VR-Brille und 
die Möglichkeit, alternativ einen Computer-Bildschirm 
benutzen zu können, im Sinne des oben beschriebenen 
Nocebo-Effekts, Cybersickness verstärkt wurde. 

4.2 Fazit
Cybersickness als Nebenwirkung von VR-Interventi-

onen mit einer VR-Brille scheint kein spezifisches Pro-
blem bei Menschen mit Psychose zu sein. Verhaltensex-
perimente mithilfe von VR könnten demnach eine gute 
Möglichkeit darstellen, Wahnideen und kognitive Ver-
zerrungen gemeinsam mit dem Patienten zu beobachten, 
zu überprüfen und zu korrigieren. Allerdings zeigen un-
sere Daten die Notwendigkeit, die deutlich ausgeprägten 
somatischen Symptome, die häufig mit einer Schizophre-
nie-Symptomatik, Medikation oder Folgeerkrankungen 
einhergehen, im Blick zu behalten. Patienten sollte die 
Möglichkeit zur Gewöhnung gegeben werden, um Ab-
brüche zu vermeiden, weil diese somatischen Symptome 
unter Umständen fälschlicherweise auf die VR-Brille zu-
rückgeführt werden können. Hierfür wäre es aus unserer 
Sicht wichtig, den SSQ mit Fragen zur subjektiven Ursa-
che der somatischen Beschwerden (z.B. bekannte Erkran-
kung, Medikation) zu ergänzen. Auch werden Kontroll-
Items sehr unplausibler Symptome (z.B. Grünstich beim 
Sehen) empfohlen, um die Vertrauenswürdigkeit der An-
gaben zu überprüfen. Zudem sollten mögliche Geschlech-
tereffekte, d.h. ein vermehrtes Berichten somatischer 
Symptome von Frauen oder langsamere Habituationsef-
fekte, weiter untersucht und in der Planung von Interven-
tionen berücksichtigt werden. Ferner sollte bei VR-Inter-
ventionen in Betracht gezogen werden, ob statt einer VR-
Brille auch ein Computer-Bildschirm verwendet werden 
könnte, um Patienten, die sich mit der VR-Brille unwohl 
fühlen, eine Alternative anbieten zu können und somit 
nicht von der Intervention ausschließen zu müssen.
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Schlüsselwörter
Fear-Avoidance-Modell · Expositionstherapie  
bei chronischen Schmerzen · Angstvermeidungs-
überzeugungen · Verhaltensexperimente

Zusammenfassung
Expositionstherapie stellt mittlerweile eine anerkannte Be-
handlungsmethode für chronische Rückenschmerzen dar – 
insbesondere wenn Patientinnen und Patienten zusätzlich 
unter erhöhten schmerzbezogenen Ängsten sowie Ver-
meidungsverhalten leiden. Ziel dieses Verfahrens ist, beste-
hende Ängste und Vermeidung im Hinblick auf spezifische 
Bewegungen abzubauen, um dadurch langfristig schmerz-
bedingte Beeinträchtigungen zu reduzieren. Der übliche 
Ablauf dieses Therapieverfahrens wird anhand eines konkre-
ten Patientenbeispiels verdeutlicht. Zudem werden die Ef-
fekte und lerntheoretischen Grundlagen von Expositionen 
und Verhaltensexperimenten dargestellt. Es wird diskutiert, 
inwiefern eine Kombination beider Interventionen die spe-
zifischen Besonderheiten schmerzbezogener Ängste opti-
maler adressiert. Bezüglich dieser Frage werden erste Ergeb-
nisse aus laborexperimentellen Studien vorgestellt sowie 
ein Überblick über aktuelle Wirksamkeitsbelege und Wei-
terentwicklungen der Expositionstherapie bei chronischen 
Schmerzen gegeben. © 2020 S. Karger AG, Basel

Exposure Therapy in Chronic Back Pain: Not without 
Behavioral Experiments

Keywords
Fear avoidance model · Exposure therapy for chronic 
pain · Fear avoidance beliefs · Behavioral experiments

Abstract
Exposure therapy is considered an effective approach for 
the treatment of chronic back pain – particularly if indi-
viduals also suffer from elevated pain-related fear and 
avoidance. The principal goal of this treatment approach 
is to reduce fear and avoidance behavior towards specific 
movements and to improve pain-related disability as a re-
sult. The presentation of a specific patient example gives 
an overview about the general proceedings of this thera-
py approach. General effects and basic learning principles 
of exposures and behavioral experiments are outlined. 
Thereby, we discuss how treatment effects might be fur-
ther optimized for this specific patient group, if exposure 
sessions and behavioral experiments are combined. We 
present first results from laboratory experiments which 
support this hypothesis and give an overview about cur-
rent evidence and developments for exposure therapy in 
chronic pain. © 2020 S. Karger AG, Basel
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Psychologische Schmerztherapie

Psychologische Schmerztherapie wird übergreifend von 
internationalen Behandlungsleitlinien zur Behandlung un-
spezifischer Rückenschmerzen empfohlen [Oliveira et al., 
2018]. Unter dem Begriff der psychologischen Schmerzthe-
rapie werden mittlerweile eine Reihe von unterschiedlichen 
Behandlungsansätzen subsumiert [Kröner-Herwig, 2014]. 

In der therapeutischen Praxis hat sich insbesondere die 
kognitive Verhaltenstherapie als das am häufigsten einge-
setzte Behandlungsverfahren etabliert. Als Hauptthera-
piefokus dieses Verfahrens gilt die Vermittlung unter-
schiedlicher Schmerzbewältigungsstrategien. Dabei geht 
es jedoch nicht um eine Erreichung einer Schmerzreduk-
tion im eigentlichen Sinne, vielmehr steht die Verringe-
rung schmerzbedingter Einschränkungen im Alltag im 
Vordergrund. Eingesetzte therapeutische Strategien bein-
halten üblicherweise eine Breite an Interventionen [Turk, 
2003]. Operante Interventionen wie der graduierte Aktivi-
tätenaufbau zielen auf eine Anpassung des Aktivitätsni-
veaus unter Berücksichtigung von externen und internen 
Verstärkern. Kognitive Interventionen beinhalten die Mo-
difikation schmerzfördernder Gedanken oder das Erler-
nen gezielter Aufmerksamkeitslenkung. Respondente In-
terventionen versuchen, durch den Einsatz von Entspan-
nungstechniken oder Biofeedback eine Reduktion der 
Muskelanspannung zu erreichen. 

Die Wirksamkeit kognitiver Verhaltenstherapie bei der 
Behandlung allgemeiner chronischer Schmerzen ohne Be-
rücksichtigung von Kopfschmerzen gilt als belegt, die Ef-
fektstärken liegen jedoch im kleinen bis mittleren Bereich 
[Williams et al., 2012]. Für die größte Subpopulation der 
chronischen Rückenschmerzen zeigten sich Therapieef-
fekte in Bezug auf eine Schmerzreduktion und Verbesse-
rung depressiver Symptome als ebenfalls unbefriedigend 
[Henschke et al., 2010]. Entsprechend besteht ein großer 
Bedarf, erfolgreichere Behandlungsansätze zu entwickeln. 

Eine Möglichkeit, um psychologische Schmerztherapie 
zu verbessern, bietet der Ansatz des Tailored-Treatments. 
Dessen Vertreter fordern eine individuellere Sichtweise, 
um gezielter auf dysfunktionale Mechanismen bestimmter 
Patientensubgruppen eingehen zu können [Vlaeyen und 
Morley, 2005]. Expositionstherapie in vivo baut auf theo-
retischen Grundlagen des Fear-Avoidance-Modells auf 
und wurde als spezifischer Therapieansatz für Schmerzpa-
tienten mit erhöhten schmerzbezogenen Ängsten entwi-
ckelt.

Fear-Avoidance-Modell

Die theoretische Grundlage für Expositionstherapie 
bei chronischen Schmerzen bildet das Fear-Avoidance-
Modell. Das etablierte biopsychosoziale Erklärungsmo-

dell hebt insbesondere die Rolle von schmerzbezogenen 
Ängsten und Vermeidungsverhalten bei der Entstehung 
und Aufrechterhaltung chronischer Rückenschmerzen 
hervor [Vlaeyen und Linton, 2000]. In dem Modell wer-
den nach einer Verletzung zwei gegenläufige Prozesse  
angenommen: Konfrontation versus Vermeidung. Wäh-
rend sich die meisten Menschen nach einer angemes-
senen Schonphase wieder allmählich mit Aktivitäten 
konfrontieren, vermeidet es eine spezifische Subgruppe, 
ihren Körper im Nachgang allzu stark zu belasten. Grund 
hierfür ist eine ausgeprägte Angst und Überzeugung, dass 
“falsche” Bewegungen ihrem Köper zusätzlichen Scha-
den zufügen könnten. 

Als lerntheoretische Grundlage werden bei der Ent-
wicklung schmerzbezogener Ängste klassische und ope-
rante Konditionierungsmechanismen angenommen. Ein 
neutraler Stimulus (z.B. eine spezifische Bewegung) wird 
zeitlich mit einem unkonditionierten Stimulus (US, 
Schmerz) sowie der einhergehenden unkonditionierten 
Reaktion (UR, schmerzbezogene Angst) gepaart. Folglich 
wird der ursprünglich neutrale Stimulus zu einem kondi-
tionierten Stimulus (CS). Er führt fortan zu derselben Re-
aktion (CR, schmerzbezogene Angst) und steuert zu-
künftiges Verhalten über operante Mechanismen. Das 
heißt Vermeidung führt zu einer kurzfristigen Abnahme 
der Angst (negative Verstärkung) und verhindert da-
durch die Möglichkeit einer korrigierenden Erfahrung. 

Die Angst vor spezifischen Bewegungen und die damit 
einhergehende Vermeidung bilden das Herzstück des 
Teufelskreismodells. Sie begünstigen den Abbau der 
Muskulatur, die Entwicklung einer depressiven Sympto-
matik und die Zunahme des Beeinträchtigungserlebens, 
was zur Aufrechterhaltung der Schmerzsymptomatik 
beiträgt. 

Als Besonderheit werden – anders als bei Angststö-
rungen und Phobien – schmerzbezogene Angstkogniti-
onen (“Falsche Bewegungen können meinem Rücken 
schaden”) häufig nicht als irrational erkannt. Einerseits 
sind akute Schmerzen tatsächlich ein Warnsignal vor 
Schädigung, welches allerdings im Laufe einer Chronifi-
zierung verloren geht. In anderen Fällen basieren Erwar-
tungen der Patientinnen und Patienten auf realen Erfah-
rungen. Beispielweise tritt der Hexenschuss während ei-
ner Bückbewegung auf. Die Bewegungsangst geht in 
diesem Fall häufig mit der Erwartungshaltung einher, 
dass diese spezifische Bewegung in dem Sinne schädlich 
ist, als dass sie zu einer (Wieder-)Verletzung führen kann. 
Diese Erwartung widerspricht der Beobachtung, dass 
physische Aktivität generell mit einer geringeren Wahr-
scheinlichkeit einhergeht, an Rückenschmerzen zu lei- 
den – ausgenommen schwerer körperlicher Arbeit [Al-
zahrani et al., 2019]. Zudem gelten Bewegungstherapien 
und die Aufrechterhaltung der körperlichen Aktivität bei 
akuten und chronischen Rückenschmerzen als empfoh-
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len [Oliveira et al., 2018]. Experimentelle Studien zeigen, 
dass bewegungsängstliche Schmerzpatienten dazu nei-
gen, Schmerzen sowie die Schädlichkeit von Bewegungen 
zu überschätzen [Crombez et al., 2002]. Weiterhin sind 
Angstvermeidungsüberzeugungen sowohl in der Allge-
meinbevölkerung [Houben et al., 2005] als auch unter Be-
handlern verbreitet. Dies kann zu einer zusätzlich ungün-
stigen Dynamik führen: In Studien konnte beispielsweise 
belegt werden, dass therapeutische Empfehlungen zur 
Bettruhe [Coudeyre et al., 2006] oder maximalen Hebe-
leistung von Patientinnen und Patienten [Lakke et al., 
2015] abhängig von der Ausprägung der Angstvermei-
dungsüberzeugungen ihrer Behandler sind. Solche teil-
weise uneindeutigen Informationen seitens der Behand-
ler (“Sehr schwere Sachen sollten sie lieber gar nicht oder 
nur sehr vorsichtig heben. Abgesehen davon sind sie aber 
wieder voll belastbar”) können Ängste und Unsicher-
heiten von Patientinnen und Patienten zusätzlich verstär-
ken und diese als plausibel und berechtigt erscheinen las-
sen. 

Bisher herrscht noch Unklarheit über eine eindeutige 
Konzeptualisierung von schmerzbezogenen Ängsten. Sie 
wurden ursprünglich als Bewegungsphobie (“Kinesio-
phobie”) konzeptualisiert [Miller et al., 1990]. Dieses 
Konstrukt wurde jedoch vielfach in Frage gestellt und kri-
tisiert [Pincus et al., 2010; Crombez et al., 2012]. Barke et 
al. [2012] argumentieren vielmehr für eine kognitive In-
terpretation im Sinne von katastrophisierenden Schäd-
lichkeitserwartungen. 

In einer Überarbeitung des ursprünglichen Modells 
wird überdies dem jeweiligen motivationalen Kontext 
eine größere Bedeutung eingeräumt [Vlaeyen et al., 2016]. 
Betroffene sind permanent mit Zielkonflikten konfron-
tiert. Zum einen möchten sie beispielsweise einer Verab-
redung nachgehen und zum anderen eine Schmerzsteige-
rung vermeiden. Dabei müssen schmerzbezogene Ängste 
nicht immer automatisch zu Vermeidungsverhalten füh-
ren, sondern können unterdrückt werden, wenn andere 
Lebensziele und Werte in der jeweiligen Situation als 
wichtiger eingeschätzt werden. Häufig werden alltägliche 
Verpflichtungen beispielsweise auf der Arbeit auch unter 
großen Ängsten aufrechterhalten. Aktive Freizeitaktivi-
täten werden jedoch eingestellt, um vermeintlich Kräfte 
zu sparen und den Körper zu schonen. Ein Ziel der The-
rapie ist daher, das Verhalten der Patientinnen und Pati-
enten in Bezug auf ihre Gesundheit und Lebensqualität 
kritisch zu hinterfragen und den Hauptfokus des Be-
handlungsvorgehens daraus abzuleiten. 

Insgesamt liefert das Fear-Avoidance-Modell einen 
wertvollen theoretischen Ansatz zur Definition einer spe-
zifischen Patientengruppe. Bei dieser Subgruppe an 
Schmerzpatienten scheint die Vermittlung von Schmerz-
bewältigungsstrategien möglicherweise nicht zielfüh-
rend. Die Vermittlung von beispielswiese Entspannungs-

techniken könnte bestehende Unsicherheiten sogar zu-
sätzlich schüren: Patientinnen und Patienten, die zu 
schmerzbezogenem Katastrophisieren neigen, könnten 
dies als indirekte Aufforderung verstehen, ihren Körper 
zusätzlich schonen zu müssen. Zur Bewältigung schmerz-
bezogener Ängste ist deshalb möglicherweise ein spezifi-
scheres Behandlungsvorgehen erforderlich, obwohl eine 
empirische Überprüfung dieser Hypothese bisher noch 
aussteht. Neuere Ansätze zur Konzeptualisierung 
schmerzbezogener Ängste betonen hierbei die Rolle ka-
tastrophisierender Erwartungen.

Expositionstherapie bei chronischen 
Rückenschmerzen

Bei der Exposition in vivo werden chronische Rücken-
schmerzpatienten mit gefürchteten bisher vermiedenen 
Bewegungen konfrontiert. Ziele der Intervention sind der 
Abbau von Vermeidungsverhalten und schmerzbezo-
gener Ängste. Bei diesem Vorgehen wird zudem der 
Überprüfung von Schädlichkeitserwartungen eine ent-
scheidende Rolle beigemessen [Vlaeyen und Crombez, 
2020]. 

Vor dem Beginn der eigentlichen Behandlung sollten 
zunächst eine ausführliche Anamnese sowie eine um-
fangreiche Diagnostik durchgeführt werden. Expositi-
onstherapie bei chronischen Schmerzen gilt dann als be-
sonders geeignet, wenn die Patientinnen und Patienten 
durch ihre Schmerzen stark beeinträchtigt sind und 
gleichzeitig ein hohes Maß an schmerzbezogenen Äng-
sten aufweisen. Zur Erfassung funktioneller Beeinträch-
tigungen wird im Bereich chronischer Schmerzen der 
Pain Disability Index [Dillmann et al., 1994] vielfach ein-
gesetzt. Daneben erweist sich die Quebec Back Pain Dis-
ability Scale [Riecke et al., 2016] zur Einschätzung der 
Indikation eines expositionsbasierten Ansatzes als gün-
stig, da in diesem Fragebogen schmerzbedingte Ein-
schränkungen vergleichsweise verhaltensnah und kon-
kret erfasst werden. Schmerzbezogene Ängste können 
ebenfalls mittels Fragebögen, wie beispielsweise der Pain 
Anxiety Symptoms Scale-20 [Kreddig at al., 2015], er-
hoben werden. Eine objektivere und verhaltensnahe Er-
fassung von Vermeidung ermöglicht der Behavioral  
Avoidance Test – Back Pain [Holzapfel et al., 2016],  
welcher Vermeidungsverhalten beim Ausführen einer 
spezifischen Bewegung, nämlich beim Heben eines Was-
serkastens, misst.

Expositionen bei chronischen Schmerzen sollten nicht 
durchgeführt werden, wenn Hinweise auf die sogenann-
ten “Red Flags” vorliegen [Premkumar et al., 2018]. Diese 
gelten als Signale (z.B. Entzündungszeichen, Fieber, Ge-
wichtsverlust oder neurologische Ausfälle) für eine gra-
vierende Schmerzursache. Außerdem empfehlen wir – 
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insbesondere in ambulanten Settings – dringend die 
Konsultation mit dem zuständigen ärztlichen oder phy-
siotherapeutischen Behandlungsteam. Diese Absprache 
kann nicht nur die spätere Compliance der Patientinnen 
und Patienten verbessern, sondern auch zu einer größe-
ren Sicherheit bei der Durchführung der späteren Expo-
sitionen seitens der Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten führen.

Zu Therapiebeginn steht vor allem die Informations-
vermittlung zum Thema chronischer Schmerz unter be-
sonderer Berücksichtigung des Fear-Avoidance-Modells 
im Vordergrund. Hierzu wird ein individualisiertes Teu-
felskreismodell erarbeitet, sowie kurz- und langfristige 

Konsequenzen von Vermeidungsverhalten besprochen. 
Gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten sollte 
daraus das Expositionsrational abgeleitet sowie ein über-
geordnetes Therapieziel mit Zwischenzielen definiert 
werden. 

In Vorbereitung auf die folgenden Expositions-
übungen wird für jede Patientin bzw. jeden Patienten ei-
ne individualisierte Angsthierarchie mithilfe der Photo-
graph Series of Daily Activities [Trost et al., 2009] erstellt. 
Diese Skala umfasst 100 Bilder von Alltagsbewegungen, 
welche auf einer Skala von 0 bis 100 gemäß ihrer subjektiv 
wahrgenommenen Schädlichkeit für den Rücken einge-
stuft werden sollen. Bei der Durchführung findet zudem 

Table 1. Darstellung eines typischen Therapieverlaufs der Expositionstherapie bei chronischen Rückenschmerzen

Sitzung Inhalt Patientenbeispiel

1 Erstgespräch
Anamnese
Diagnostik

Frau M., eine 53-jährige verheiratete Frau ohne Kinder, berichtet, sie leide seit 20 Jahren unter 
Schmerzen im unteren Lendenwirbelsäulenbereich. Die Schmerzen würden sie insbesondere 
bei ihrer Arbeit als Heilerziehungspflegerin stark beeinträchtigen. Besonders fürchte sie sich 
vor einem erneuten Auftreten eines Hexenschusses. Deshalb vermeide sie insbesondere 
ruckartige Bewegungen sowie Stöße auf ihre Wirbelsäule. Dies sei in ihrer Arbeit mit Kindern 
mit körperlichen sowie geistigen Behinderungen jedoch teilweise unmöglich. Sobald sie den 
Anflug von Schmerzen bemerke, lege sie sich deshalb nach Feierabend so viel wie möglich hin, 
um ihren Rücken zu schonen. Viele frühere Hobbies (Tanzen, Fahrrad fahren, Wanderungen) 
habe sie inzwischen aufgegeben

2 Informationsvermittlung  
zu chronischen Schmerzen

Die Patientin erhält zu Therapiebeginn einige Informationen zu grundlegenden Mechanismen 
der physiologischen Schmerzverarbeitung, zu Unterschieden zwischen akuten und 
chronischen Schmerzen, zur Entstehung eines Schmerzgedächtnisses, sowie zu Einflüssen von 
Top-Down-Prozessen auf die Schmerzwahrnehmung

3 Entwicklung eines 
individualisierten  
Fear-Avoidance-Modells
Herausarbeitung von  
Zielen

Gemeinsam mit der Patientin wird ein individualisiertes Teufelskreismodell in Anlehnung an 
das Fear-Avoidance-Modell erarbeitet. Darin wird der Einfluss von katastrophisierenden 
Gedanken (z.B. “Mein Rücken hält das nicht aus”; “Ich muss aufpassen, dass meinem Rücken 
nichts passiert”) auf die Entwicklung schmerzbezogener Ängste und Vermeidung von 
Aktivitäten dargestellt. Ein besonderes Augenmerk wird weiterhin auf die Gegenüberstellung 
kurzfristiger (z.B. Abnahme der Angst) und langfristiger (z.B. Abnahme der körperlichen 
Fitness, Verlust von Lebensfreude, Verringerung des Selbstwerts: “Ich bin zu nichts mehr zu 
gebrauchen”) Konsequenzen gelegt
Als übergeordnetes Therapieziel formuliert die Patientin für sich den Wunsch, wieder aktiv am 
Leben teilnehmen zu können

4 Hierarchisierung anhand 
von Photos of Daily 
Activities

Zur Vorbereitung der späteren Expositionsübungen wird die Schädlichkeit alltäglicher 
Bewegungen mithilfe der “Photograph Series of Daily Activities” in eine individualisierte 
Angsthierarchie (0 = gar nicht schädlich; 100 = maximal schädlich für meinen Rücken) 
eingestuft: Fahrradfahren über unebenen Boden z.B. Pflasterstein (80); Teppich ausschütteln 
(70); gebückte Gartenarbeit (70); einen Korb seitlich auf der Hüfte tragen (60). Auf dieser 
Angsthierarchie aufbauend werden Zwischenziele zur Erreichung des übergeordneten 
Therapieziels abgeleitet und Expositionsübungen für den weiteren Therapieverlauf geplant

5–9 Expositionsübungen Anschließend durchläuft die Patientin eine Reihe von Expositionsübungen. Angefangen mit 
dem seitlichen Heben eines Wäschekorbs konfrontiert sich die Patientin unter Anleitung ihrer 
Psychotherapeutin sukzessive mit gefürchteten Bewegungen. Daraus ergeben sich immer 
wieder Übungen und Hausaufgaben für die nächste Sitzung. Als Abschlussübung wirft die 
Psychotherapeutin ihrer Patientin in der letzten gemeinsamen Konfrontation unerwartet Bälle 
von der Seite zu, welche die Patientin auffangen muss, ohne ihre Beinposition zu verändern

10 Abschluss Der Therapieverlauf wird gemeinsam mit der Patientin reflektiert. Als Kernbotschaft aus den 
gemeinsamen Sitzungen nimmt die Patientin mit, dass eine Vermeidung bestimmter 
Bewegungen nicht die Lösung, sondern eine zusätzliche Ursache für ihre Schmerzen darstellt
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eine Art kognitive Vorbereitung der Exposition statt, Pa-
tientinnen und Patienten werden darin geschult, Schmerz 
und Schädlichkeit differenziert zu betrachten. Für viele 
ist dies zunächst ungewohnt, da sie bisher Schmerz und 
Schädigung als gleichbedeutend verstanden haben. 

Auf dieser Angsthierarchie aufbauend werden im wei-
teren Therapieverlauf Expositionsübungen durchge-
führt. Anders als bei Angststörungen wird ein graduiertes 
Vorgehen im Bereich chronischer Rückenschmerzen 
empfohlen. Für die ersten Expositionssitzungen werden 
Bewegungen mit einer subjektiv wahrgenommenen 
Schädlichkeitshöhe zwischen 50 und 70 als ideal erachtet. 
Es hat sich als hilfreich erwiesen, potenziell ungünstige 
Vermeidungsstrategien, sogenanntes Sicherheitsverhal-
ten (z.B. Schonhaltungen während der Durchführung, 
sehr schnelle bzw. sehr langsame Durchführung einer Be-
wegung, Einnahme von Bedarfsmedikation), vor der 
Durchführung einer Exposition mit den Patientinnen 
und Patienten zu besprechen. Weiterhin können Haus-
aufgaben und Übungen in verschiedenen Kontexten die 
Generalisierung der Expositionseffekte unterstützen. Ein 
typischer Ablauf einer Expositionstherapie ist in Tabelle 
1 dargestellt.

Expositionen mit Verhaltensexperimenten

Als allgemein anerkanntes Ziel der Exposition gilt die 
Verringerung der Angst. Auch bei ängstlichen Schmerz-
patienten wird das Angstniveau kontinuierlich erhoben, 
und die Übungen werden so lange fortgesetzt, bis es zu 
einem starken Angstabfall kommt. Dieses Vorgehen ba-
siert auf theoretischen Annahmen des Habituationsmo-
dells [Rauch und Foa, 2006]. Nach Annahmen dieses Mo-
dells führen erfolgreiche Expositionen zu einer spezi-
fischen Veränderung im Muster der psychophysiologischen 
Angstreaktion. Als essentiell gilt es, Angst zunächst zu ak-
tivieren, um durch den anschließenden Angstabfall eine 
Veränderung in der Furchtstruktur zu erreichen. Begrün-
det werden kann dieses Vorgehen zudem damit, dass die 
Verbalisation des emotionalen Erlebens während einer 
Expositionserfahrung zusätzlich hilfreich erscheint [Kir-
canski et al., 2012]. Allerdings ist umstritten, inwiefern 
der Abfall der Angst tatsächlich als notwendige Bedin-
gung für eine erfolgreiche Expositionserfahrung anzuse-
hen ist [Craske et al., 2014]. Andere Autoren betonen eher 
die Rolle einer anhaltenden psychophysiologischen Akti-
vierung, welche zu einer Verbesserung von Lerneffekten 
beitragen kann. Dementsprechend sollen Expositionser-
fahrungen eher darauf abzielen, aufkommende Angstge-
fühle tolerieren zu lernen. Diese Überlegungen scheinen 
insbesondere im Bereich chronischer Schmerzen relevant. 
Chronische Schmerzen sind per Definition langanhal-
tend, und deswegen erscheint eine gewisse Toleranz ge-

genüber Schmerzerfahrungen für die Rückkehr in ein 
wertvolles Leben mit chronischen Schmerzen entschei-
dend.

Ein aktuelles Übersichtspaper zu Exposition bei chro-
nischen Schmerzen betont darüber hinaus die Überprü-
fung von katastrophisierenden Erwartungen als zentra-
len Mechanismus [Vlaeyen und Crombez, 2020]. Bei 
Verhaltensexperimenten steht genau diese Überprüfung 
konkreter Befürchtungen (z.B. “Wenn ich Fahrrad fah- 
re, schädige ich durch mögliche Stöße aufgrund von Stra-
ßenunebenheiten meinen Rücken”) im Vordergrund. 
Dazu werden Erwartungen in Bezug auf Bewegungen in 
Form von “Wenn-Dann-Sätzen” ausformuliert. An-
schließend werden diese gemeinsam überprüft. Die The-
rapeutin fungiert zunächst als Modell, woraufhin der Pa-
tient bzw. die Patientin die Bewegung selbst ausführt. Da-
bei findet ein Abgleich zwischen der Erwartung und der 
tatsächlichen Erfahrung statt. Experimentelle Studien  
bestätigen, dass katastrophisierende Schmerzpatienten 
Schmerz und Schädlichkeit in Bezug auf Bewegungen zu-
nächst überschätzen und dass diese Überschätzung durch 
Konfrontation korrigiert werden kann [Crombez et al., 
2002; Goubert et al., 2002]. 

Deshalb stellt sich insbesondere im Bereich chro-
nischer Schmerzen, bei denen schmerzbezogene Angst-
kognitionen eine zentrale Rolle einnehmen, die Frage: 
Können Exposition und Verhaltensexperimente über-
haupt als eigenständige, unabhängige Interventionen be-
trachtet werden, oder handelt es sich dabei nicht eher um 
eine theoretische, künstliche Trennung?

In der klinischen Praxis werden Exposition und Ver-
haltensexperiment häufig miteinander kombiniert und 
gemeinsam durchgeführt. Eine klare Trennung ist kaum 
möglich, da die Überschneidungen sehr groß sind. Zum 
einen bedeutet ein Verhaltensexperiment in den meisten 
Fällen die Konfrontation mit einer gefürchteten Situati-
on. Zum anderen kann bei der wiederholten Überprü-
fung der Befürchtung auch die Angst reduziert werden 
[den Hollander et al., 2010]. Andere Autoren argumen-
tieren, dass die korrigierende Erfahrung eine Angstre-
duktion erst ermöglicht [Leeuw et al., 2007].

Für die Überlappung der beiden Verfahren sprechen 
weiterhin Erkenntnisse moderner Lerntheorien. Extink-
tion bzw. das Inhibitionsmodell bilden die lerntheore-
tische Grundlage für Expositionstherapie. Es gilt als all-
gemein anerkannt, dass Expositionserfahrungen nicht zu 
einer endgültigen Löschung der ursprünglichen Angstas-
soziation, sondern lediglich zu einer konkurrierenden, 
inhibitorischen Lernerfahrung führen [Bouton, 2004]. 
Experimentelle Studien belegen darüber hinaus, dass Ex-
tinktion durch die Veränderung von Erwartungen statt-
findet [Hofmann, 2008]. Um diese neu gebildete Assozi-
ation bestmöglich zu stärken, werden für die Durch-
führung von Expositionen eine Reihe von Empfehlungen 
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aus lerntheoretischer Grundlagenforschung abgeleitet 
[Craske et al., 2014]. Darunter fällt unter anderem die 
Ausformulierung von Erwartungen. Je mehr die Exposi-
tionserfahrung von der ursprünglichen Erwartung ab-
weicht, desto stärker ist die neu gelernte, inhibitorische 
Verbindung. 

Laborexperimentelle Studien liefern erste Hinweise, 
dass eine erwartungsverletzende Instruktion Expositi-
onseffekte bei der Steigerung von Schmerztoleranz zu-
sätzlich optimieren kann [Schemer et al., 2020]. In der 
Untersuchung wurden bei Studierenden zunächst ty-
pische schmerzbezogene Befürchtungen induziert. An-
schließend fand die Konfrontation mit einem Hitzereiz 
statt. Währenddessen wurde entweder das Angstlevel der 
Teilnehmenden kontinuierlich abgefragt oder die Wahr-
scheinlichkeit für das Eintreffen einer vorher formu-
lierten negativen Erwartung. Nur die Erwartungsverlet-
zungsinstruktion führte im Vergleich zur Kontrollgruppe 
zu einem signifikanten Anstieg in der Schmerztoleranz. 
Weiterhin zeigte sich nur in dieser Gruppe ein spezi-
fisches psychophysiologisches Aktivierungsmuster, wel- 
ches sich besser durch Annahmen des Inhibitionsmodells 
erklären ließ. Eine Replikation in einer klinischen Strich-
probe steht jedoch noch aus. Auch Interventionsstudien 
belegen, dass sich Expositionstherapie auf kognitive Kon-
strukte auswirken und zu einer signifikanten Abnahme 
von Schädlichkeitserwartungen führen kann [Leeuw et 

al., 2008, Riecke et al., 2020]. Exposition in vivo scheint 
dabei vor allem zu einer Reduktion einer überschätzten 
Schädlichkeitserwartung nicht jedoch zu einer Abnahme 
der Schmerzerwartung zu führen [Riecke et al., 2020]. 
Dieser Befund ist insofern interessant, als dass er darauf 
hindeutet, dass es während der Exposition zu einer Um-
bewertung des Schmerzes kommen kann. Dies deckt sich 
mit unserem klinischen Eindruck, dass Patienten wäh-
rend der Exposition eine Bewegung durchaus als schmerz-
haft erleben, aber die Erfahrung machen, dass die erwar-
tete Verletzung nicht eintritt. Dieser Umlernprozess ist 
für Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmer-
zen entscheidend [Moseley and Butler, 2015]. Während 
akute Schmerzen auf eine Gefahr oder Schädigung hin-
weisen, verlieren chronische Schmerzen diese Signal-
funktion. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Erwar-
tungsverletzung als zentraler Mechanismus der Expositi-
on anerkannt ist [Craske et al., 2014]. In einem Über-
sichtsartikel geht Hofmann sogar so weit, Exposition als 
kognitive Intervention einzuordnen [Hofmann, 2008]. 
Insbesondere bei der Behandlung ängstlich-vermei-
dender, chronischer Rückenschmerzpatienten scheinen 
Exposition und Verhaltensexperiment in ihrer Kombina-
tion indiziert und besonders effektiv zu sein. Darüber hi-
naus folgt die kombinierte Umsetzung konsequent lern-
theoretischen Erkenntnissen und wird den spezifischen 

Table 2. Gegenüberstellung einer klassischen Expositionssitzung im Vergleich zu einem Verhaltensexperiment anhand eines Patienten-
beispiels

Klassische Expositionssitzung Verhaltensexperiment 

Auswahl der  
Bewegung

Zunächst wird eine Bewegung aus der Angsthierarchie 
ausgewählt. Die Patientin möchte sich mit ihrer Angst vor 
dem Fahrrad fahren auf unebenem Boden, z.B. 
Pflasterstein, konfrontieren

Zunächst wird eine Bewegung aus der Angsthierarchie 
ausgewählt. Die Patientin möchte sich mit ihrer Angst 
vor dem Fahrrad fahren auf unebenem Boden, z.B. 
Pflasterstein, konfrontieren

Fokussierung  
auf emotionale 
bzw. kognitive 
Angstreaktion

Nachdem die konkrete Umsetzung der Übung besprochen 
und vorbereitet wurde, erfragt die Psychotherapeutin die 
Höhe der Angst vor der Bewegung (z.B. auf einer Skala 
von 0 bis 100)

Nachdem die konkrete Umsetzung der Übung 
besprochen und vorbereitet wurde, erfragt die 
Psychotherapeutin eine konkrete Befürchtung (z.B. 
“Wenn ich mit dem Fahrrad über Pflasterstein fahre, 
habe ich spätestens morgen wieder einen 
Hexenschuss”). Es können ebenfalls Kriterien für den 
Eintritt der Befürchtung definiert werden

Durchführung  
der Übung

Während die Patientin mit ihrem Fahrrad mehrere 
Runden über eine Pflastersteinstraße fährt, erfragt die 
Psychotherapeutin mehrfach die Höhe der Angst. Die 
Übung wird erst beendet, wenn es zu einem bedeutsamen 
Angstabfall gekommen ist

Während die Patientin mit ihrem Fahrrad mehrere 
Runden über eine Pflastersteinstraße fährt, erfragt die 
Psychotherapeutin mehrfach die Glaubwürdigkeit der 
negativen Erwartung. Die Übung wird nach den 
vorher besprochenen 8 Runden beendet

Abschluss Patientin und Psychotherapeutin werten gemeinsam die 
Erfahrungen der Übung aus. Sie gehen insbesondere auf 
Veränderungen im Angsterleben der Patientin ein

Patientin und Psychotherapeutin werten gemeinsam 
aus, inwiefern die vorher formulierte negative 
Erwartung eingetreten ist. Sie vereinbaren zusätzlich 
einen Telefontermin für den nächsten Tag, um zu 
überprüfen, ob die Patientin einen Hexenschluss 
entwickelt hat
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Anforderungen dieser Subgruppe an Schmerzpatienten 
besonders gerecht. Ein Beispiel für beide Vorgehenswei-
sen ist in Tabelle 2 dargestellt. 

Wirksamkeitsbelege und Weiterentwicklungen für 
die Expositionstherapie bei Schmerzen

Die Wirksamkeit von Expositionstherapie bei chro-
nischen Schmerzen wurde zunächst in experimentellen 
Einzelfallstudien [z.B. Vlaeyen et al., 2001] und später in 
randomisiert kontrollierten Therapiestudien [z.B. Leeuw 
et al., 2008] getestet. Meist wurde Exposition mit dem 
Ansatz des graduierten Aktivitätenaufbaus verglichen. 
Dieser Ansatz galt als bisheriges Standardverfahren, um 
übermäßiges Schonverhalten abzubauen und ist übli-
cherweise ein Element der kognitiven Verhaltenstherapie 
(siehe operante Interventionen). In einer Übersichtsar-
beit wurden vorliegende Wirksamkeitsbelege beider The-
rapieverfahren systematisch miteinander verglichen [Ló-
pez-de-Uralde-Villanueva et al., 2016]. Hierbei erwies 
sich die Expositionstherapie insbesondere in Bezug auf 
die Reduktion schmerzbedingter Beeinträchtigung und 
Katastrophisieren mit kleinen bis mittleren Effektstärken 
im Vergleich zu dem graduiertem Aktivitätenaufbau als 
überlegen. 

Die Gegenüberstellung von kognitiver Verhaltensthe-
rapie (mit operanten, kognitiven und respondenten Ele-
menten) als allgemeiner Therapieansatz im Vergleich zu 
Expositionstherapie als spezifischer Ansatz wurde in ei-
ner kürzlich veröffentlichen Therapiestudie vorgenom-
men [Glombiewski et al., 2018]. Weiterhin wurden Do-
sierungseffekte von Expositionstherapie untersucht. Eine 
Patientengruppe erhielt insgesamt 15 Sitzungen mit je-
weils 10 Expositionssitzungen, eine andere Patienten-
gruppe durchlief insgesamt 10 Sitzungen mit jeweils 5 Ex-
positionssitzungen. Kognitive Verhaltenstherapie wurde 
mit insgesamt 15 Sitzungen dargeboten. Die Therapien 
wurden in einem ambulanten Setting durchgeführt. Teil-
nehmende (n = 88; 55% weiblich) litten durchschnittlich 
15 Jahre an ihrem chronischen Rückenleiden und wiesen 
erhöhte Angst vor Bewegung sowie eine erhöhte schmerz-
bedingte Beeinträchtigung auf. 

Sowohl zum Therapieende als auch 6 Monate später 
führten beide Expositionsbedingungen zu deutlich hö-
heren Raten der reliablen und klinisch signifikanten Ver-
änderungen in Bezug auf eine verhaltensnahe schmerz-
bedingte Beeinträchtigung (gemessen mit der Quebec 
Back Pain Disability Scale) im Vergleich zur kognitiven 
Verhaltenstherapie. Effektstärken lagen hierbei für die 
kognitive Verhaltenstherapie in einem mittleren, für die 
Expositionstherapie in einem großen Bereich. In Bezug 
auf eine eher global gemessene schmerzbedingte Beein-
trächtigung auf unterschiedliche Lebensbereiche (gemes-

sen mit dem Pain Disability Index) erzielten beide The-
rapiebedingungen gleichermaßen große Effektstärken. 
Weiterhin war Expositionstherapie effektiver als kogni-
tive Verhaltenstherapie in der Verbesserung der psycho-
logischen Flexibilität. Kognitive Verhaltenstherapie hin-
gegen führte zu einer deutlicheren Steigerung bezüglich 
der Kompetenzen zur Schmerzbewältigung im Vergleich 
zur Expositionstherapie. Zudem übertraf die kurze Ex-
positionsbehandlung die lange Expositionsbehandlung 
nach 10 Sitzungen. Dies spricht für eine hohe Ökonomie 
des Verfahrens. Gleichzeitig kam es in der Expositions-
therapie zu vermehrten Therapieabbrüchen. 30% der 
Teilnehmenden berichteten von Nebenwirkungen, wo-
bei sich kein Unterschied zwischen den Therapiebedin-
gungen zeigte. Es gab keine Berichte über Verletzungen 
aufgrund von Expositionen. Insgesamt scheint Expositi-
onstherapie bei chronischen Rückenschmerzen also eine 
hoch effektive und ökonomische Behandlungsform zu 
sein, wenngleich die Behandlung für die Patientinnen 
und Patienten herausfordernder war als die kognitive 
Verhaltenstherapie. 

Eine aktuelle Weiterentwicklung des Expositionsan-
satzes stammt aus Schweden. Dort wurde der klassische 
Expositionsansatz durch zusätzliche Therapieelemente 
aus der dialektisch-behavioralen Therapie angereichert. 
Dahinter verbirgt sich die Idee, den Patientinnen und Pa-
tienten zusätzliche Emotionsregulationsstrategien an die 
Hand zu geben, um der üblicherweise hohen Rate an ko-
morbiden affektiven Störungen entgegenzuwirken [Lin-
ton, 2013]. 

In einer ebenfalls kürzlich veröffentlichen Therapie-
studie wurde diese Hybridform aus Expositionstherapie 
und dialektisch-behavioraler Therapie als Face-to-Face-
Behandlung mit einem internetbasierten kognitiv-ver-
haltenstherapeutischen Vorgehen verglichen [Boersma 
et al., 2019]. Teilnehmende (n = 115; 55% weiblich) litten 
durchschnittlich 10 Jahre an chronischen Schmerzen und 
wiesen zusätzliche Probleme in der Emotionsregulation 
auf (vorwiegend Depression und Angststörungen). So-
wohl zum Therapieende als auch 9 Monate später führte 
die Hybridbehandlung zu höheren Raten der reliablen 
und klinisch signifikanten Veränderungen bezüglich der 
erhobenen Therapieoutcomes im Vergleich zur internet-
basierten kognitiven Verhaltenstherapie. Die Ergebnisse 
fielen mit großen Effektstärken für die Hybridbehand-
lung besonders deutlich in Bezug auf die schmerzbe-
dingte Beeinträchtigung im alltäglichen Leben aus im 
Vergleich zu kleinen bis mittleren Effektstärken für die 
internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie. Es zeigten 
sich ebenfalls mittlere bis große Unterschiede in Bezug 
auf Depression, Angst und schmerzbezogenes Katastro-
phisieren in der Hybridbehandlung im Vergleich zu klei-
nen bis mittleren Effektstärken in der Vergleichsgruppe. 
Diese Weiterentwicklung ist ein interessantes transdia-
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gnostisches Behandlungskonzept für Patienten und Pati-
entinnen mit chronischen Schmerzen und zusätzlichen 
Defiziten in der Emotionsregulation. Der Vergleich mit 
einem anderen live dargebotenen Therapieansatz steht 
jedoch noch aus.

Zusammenfassende Empfehlungen für die 
therapeutische Praxis

Expositionen und Verhaltensexperimente erwiesen 
sich bei der Behandlung einer spezifischen Subgruppe 
chronischer Rückenschmerzpatienten mit erhöhten 
schmerzbezogenen Ängsten als hochwirksam. Die kom-
binierte Umsetzung beider Interventionen scheint die 
Methode der Wahl zu sein und die Besonderheiten dieser 
spezifischen Patientengruppe zu adressieren. Die Kombi-
nation beider Interventionen bietet einen erfahrungsba-
sierten Ansatz, der die zentralen Aspekte der kognitiven 
Verhaltenstherapie miteinander vereint. Dabei wird so-
wohl die Bearbeitung auf emotionaler (Angstreduktion) 
und kognitiver Ebene (Korrektur von Schädlichkeitser-
wartungen) als auch die konkrete Veränderung von Ver-
halten angesprochen. Diese Veränderungen führen lang-
fristig zu einer Reduktion des Beeinträchtigungserlebens 
und einem selbstbestimmteren Leben, indem Betroffene 
wieder nach ihren persönlichen Zielen handeln können. 

Praxistipp

Patienten profitieren von einer Konfrontation mit gefürchte-
ten bisher vermiedenen Bewegungen, diese sollten von persön-
licher Bedeutung sein (z.B. Fahrradfahren als Hobby zurückge-
winnen). Vor der Exposition sollten konkrete Erwartungen erfragt 
werden, welche in Form von Wenn-Dann-Sätzen ausformuliert 
werden. Während der Exposition werden diese Befürchtungen mit 
der gegenwärtigen Erfahrung abgeglichen. Typischerweise werden 

an dieser Stelle von den Patientinnen und Patienten Erwartungen 
über die Zunahme ihrer Schmerzen formuliert. Prinzipiell lässt 
sich eine solche Erwartung natürlich ebenfalls im Rahmen eines 
Verhaltensexperiments testen (“Ich werde die Schmerzen nicht 
aushalten können”). Bestenfalls kann es hierbei bereits zu einer 
Entkopplung des vermeintlichen Zusammenhangs zwischen der 
Durchführung bestimmter Bewegungen und einer Zunahme des 
Schmerzerlebens kommen. Für das praktische Vorgehen hat es 
sich allerdings bewährt, die Bedeutung einer möglichen Schmerz-
zunahme weiter zu konkretisieren. Dadurch können Schmerz und 
Schädlichkeitsannahmen häufig eindeutiger getrennt werden. Das 
Hinterfragen von Schmerzen ist hierbei in vielen Fällen trotzdem 
eine schwierige Angelegenheit. Der Schmerz stellt für die Betrof-
fenen verständlicherweise zunächst eine Grenze dar, die nicht 
überwunden werden kann. Auf die Frage, warum diese Bewegung 
nicht ausgeführt werden kann, folgt häufig die Antwort “Weil es 
weh tut.” Teil der kognitiven Arbeit ist es, den Schmerz gemeinsam 
zu hinterfragen. Als hilfreich haben sich folgende Fragen ergeben: 
“Was heißt das? Was bedeutet der Schmerz für Sie? Welche Kon-
sequenz erwarten Sie? Was folgt auf den Schmerz?” 
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Schlüsselwörter
Verhaltensexperiment · Exposition · Reizkonfrontation · 
Befürchtungswiderlegung · Furchttoleranz

Zusammenfassung
Expositionsübungen (Reizkonfrontationen) stellen die wich-
tigste Interventionskomponente bei Angststörungen dar; 
Verhaltensexperimente die wichtigste beobachtungsbezo-
gene Disputationsmethode. Beides sind Beispiele erfah-
rungsorientierten Lernens in der Verhaltenstherapie. In der 
vorliegenden Übersichtsarbeit werden diese Vorgehenswei-
sen definiert, in ihren Durchführungsvarianten dargestellt 
und hinsichtlich ihrer logischen Begründung sowie ihrer hy-
pothetischen Wirkmechanismen verglichen. Dabei wird 
deutlich, dass beide Ansätze gemäß dem Prinzip der Erwar-
tungs- bzw. Befürchtungswiderlegung (expectancy violation) 
erwartungs- bzw. einstellungskonträre Erfahrungen ermögli-
chen sollen. Der Schwerpunkt bei den Expositionsübungen 
liegt auf der Veränderung des emotionalen Erlebens und au-
tomatisierter Vermeidungsreaktionen in bestimmten Zielsi-
tuationen, bei den Verhaltensexperimenten liegt er auf der 
Veränderung von Einstellungen und Erwartungen. Ferner 
wird bei den Expositionsübungen der Erwerb emotionaler 
Kompetenzen (Furchttoleranz) angestrebt, was bei Verhal-
tensexperimenten zumindest nicht primär intendiert ist. 
Zwar zielt die Fallkonzeption bei Expositionen mehr auf die 
Veränderung problematischer Handlungen/Vermeidungsre-
aktionen und bei Verhaltensexperimenten mehr auf die Ver-
änderung problematischer Kognitionen, beide Interventions-
varianten konvergieren aber grundsätzlich hinsichtlich des 
übenden Ansatzes, bei dem durch häufige Wiederholung im 
Alltag positive Kontrasterfahrungen stabil im Gedächtnis ver-
ankert werden sollen. © 2020 S. Karger AG, Basel

Exposure versus Behavior Experiments: Variants of 
Experiential Learning in Behavior Therapy

Keywords
Behavioral experiment · Exposition · Stimulus 
confrontation · Expectancy violation · Fear tolerance

Abstract
Exposure exercises (stimulus confrontation) represent the 
most important intervention module for the treatment of 
anxiety disorders, while behavioral experiments serve as the 
most crucial behavior-related disputation method. Both are 
examples of experiential learning within behavioral psycho-
therapy. The present systematic review specifies both ap-
proaches, illustrates their implementation alternatives and 
provides comparisons regarding their rationales and hypo-
thetical modes of action. Following the principle of expec-
tancy violation, both methods intend to provoke experienc-
es contrary to previous expectations or beliefs. The key as-
pect of exposure exercises lies in the change of emotional 
experiences and automated avoidance responses in speci-
fied situations. Behavioral experiments focus more on a shift 
in beliefs and expectations. Furthermore, exposure exercis-
es aim for the acquisition of emotional competencies (fear 
tolerance), which is not the primary intention in behavioral 
experiments. In exposure treatment, the case conceptuali-
sation aims more at changing problematic actions/avoid-
ance reactions, in behavioral experiments more at changing 
problematic cognitions. Both intervention variants favor a 
practice-driven approach, in which positive contrast experi-
ences are to be stably anchored in the memory through fre-
quent repetition in everyday life. © 2020 S. Karger AG, Basel
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Der Begriff “Verhaltenstherapie” bezieht sich auf eine 
ganze Familie von Methoden, die sich vor dem Hinter-
grund aktueller empirischer Ergebnisse beständig weiter 
ausdifferenzieren [vgl. Hoyer und Brockmeyer, in press]. 
Eine wichtige Gemeinsamkeit verhaltenstherapeutischer 
Ansätze besteht darin, wie sie den Begriff “Verhalten” de-
finieren, nämlich nicht lediglich (wie im Alltagssprachge-
brauch) im Sinne von Handlungen, sondern umfas-
sender: als die Gesamtheit der Reaktionen auf emotio-
naler, kognitiver, physiologischer oder motorischer 
Ebene. Gleichzeitig wird im Sinne des sogenannten rezi-
proken Determinismus angenommen, dass zwischen die-
sen Ebenen mehr oder weniger enge Verbindungen be-
stehen und sie sich gegenseitig beeinflussen [Bandura, 
1978]. Anders als zum Beispiel bei den psychodyna-
mischen Verfahren wird es dadurch möglich, nicht allein 
bei den sprachlich-gedanklichen Prozessen als Hebel der 
Veränderung anzusetzen, sondern auch durch ein syste-
matisches Ausprobieren und Bewerten neuen Verhaltens 
und Erlebens gedankliche Veränderungen zu ermögli-
chen. Lernen findet in diesem Paradigma nicht in erster 
Linie durch – auf logischen Argumenten basierende – 
Einsicht statt, sondern stärker erfahrungsbasiert. Im bes-
ten Fall mindern dann neue Erfahrungen nach und nach 
den Überzeugungsgrad früherer dysfunktionaler Erwar-
tungen. Im vorliegenden Artikel sollen zwei der wich-
tigsten Methoden erfahrungsorientierten Lernens in der 
Verhaltenstherapie, die Exposition bzw. Reizkonfrontati-
on und das Verhaltensexperiment, definiert und einan-
der konzeptuell gegenübergestellt werden. Zudem wer-
den wir kursorisch auf aktuelle empirische Befunde zu 
beiden Methoden eingehen.

Expositionsübungen und Verhaltensexperimente: 
Definitionen und Durchführungsvarianten

Expositionstherapie
Expositionstherapie wird (wie auch Verhaltensakti-

vierung, operante Konditionierung u.a.) innerhalb der 
Verhaltenstherapie den behavioralen Strategien zugeord-
net, mit dem Primat auf der Veränderung des offenen 
Verhaltens [z.B. Craske, 2012; Kazantzis et al., 2018]. Sie 
ist eine der am besten untersuchten und wirksamsten In-
terventionen innerhalb der Psychotherapie, insbesonde-
re bei Angststörungen [Breuninger et al., 2019; Neudeck 
und Lang, in press]. Darüber hinaus wird Exposition je-
doch auch bei anderen psychischen Störungen, wie Ess-
störungen und substanzbezogenen Störungen, ange-
wandt. 

Im Zentrum der Expositionsbehandlung steht das 
Aufsuchen bzw. die Konfrontation mit bisher vermie-
denen Reizen, die typischerweise Angst- oder Verlangen 
auslösen [vgl. Hoyer und Brockmeyer, in press]. Hierbei 

kann es sich um externe (z.B. bestimmte Orte, soziale Si-
tuationen oder Nahrungsmittel) als auch interne Stimuli 
(z.B. bestimmte Gedanken, Erinnerungen, mentale Bil-
der) handeln. Geht es um ein Aufsuchen einer externen 
Stimulussituation, so spricht man von Exposition in vivo. 
Stehen interne Stimuli, wie zum Beispiel bestimmte Kör-
persensationen, im Vordergrund, handelt es sich um in-
terozeptive Exposition. Exposition mit rein gedanklichen 
Vorstellungsbildern wird als Exposition in sensu bezeich-
net. Eine bekannte Definition verdeutlicht aber, dass Ex-
positionsübungen nicht isoliert stattfinden, sondern in 
einen Therapiekontext eingebettet sind, in dem Patienten 
zunächst über die vorliegende Störung sowie ihre Auf-
rechterhaltungsmechanismen informiert werden und ein 
individuelles Störungs- und Veränderungsmodell ablei-
ten: “Exposure is a component of a treatment package in 
which the patient is educated about the disorder, provi-
ded with a rationale of the therapeutic change, and expo-
sed to avoided and feared external and internal stimuli” 
[Neudeck und Wittchen, 2012, S. 6]. 

Durch eine systematische Konfrontation mit den ge-
nannten Reizen und ein gleichzeitiges Unterlassen bishe-
rigen Sicherheits-, Vermeidungs- bzw. Fluchtverhaltens, 
soll der Patient die Erfahrung machen, dass seine über-
mäßige, nicht situationsangemessene Angst, inklusive 
der meist äußerst aversiven vegetativen Begleiterschei-
nungen, mit der Zeit und bei wiederholter Konfrontation 
mit den objektiv hinreichend sicheren Situationen tolera-
bel wird und die jeweils befürchtete Katastrophe (z.B. 
Ohnmacht, Tod, Blamage, Alkoholkonsum) nicht ein-
tritt. 

Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Angst-
symptome das Resultat ungünstiger Lernprozesse (eigene 
Erfahrungen, Beobachtungen, erschlossene Informatio-
nen) sind, die dazu geführt haben, dass Patienten die 
Reize/Situationen zukünftig vermeiden. Die Vermeidung 
kann sich darin äußern, dass die Reize gar nicht erst auf-
gesucht werden (z.B. bei einem Patienten mit Agorapho-
bie, der nicht mehr in Kaufhäuser geht, keine Fahrstühle 
mehr benutzt, etc.), oder dass diese nur unter bestimm-
tem, subjektiv Sicherheit vermittelnden Verhalten ausge-
halten werden. Dieses Vermeidungs- bzw. Sicherheits-
verhalten beinhaltet die Vermeidung von Aktivitäten, 
Ablenkung oder das Nutzen von Sicherheitssignalen 
(Objekten, denen Personen hilfreiche Eigenschaften zu-
schreiben) [Lang et al., 2018] oder, im Falle der sozialen 
Angststörung, zahlreiche Verhaltensweisen, die die eige-
nen Angstsymptome gegenüber Dritten verschleiern sol-
len. Das Sicherheitsverhalten verhindert, dass der Patient 
die Gelegenheit erhält, die korrigierende Erfahrung zu 
machen, dass die gefürchtete Situation doch aushaltbar 
und bewältigbar ist. Der Patient lernt, dass die Angstsymp-
tome bei Anwendung von Vermeidungs- und Sicher-
heitsverhalten kurzfristig zuverlässig reduziert werden. 
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Damit wird Vermeidungsverhalten negativ verstärkt und 
trägt zur Aufrechterhaltung der Angstsymptomatik bei.

Das Vorgehen kann sich prozedural je nach Patient 
und dessen problematischen Reaktionen erheblich unter-
scheiden. Zum Beispiel kann es sinnvoll sein, massiert 
vorzugehen, um die überzogene Befürchtung, “ich werde 
es nicht überstehen”, zu prüfen, denn nur die Erfahrung, 
dass auch ein sehr intensiver und zeitlich unlimitierter 
Angstreiz nicht zu einer Schädigung führt, kann in die-
sem Fall echtes Neulernen ermöglichen. Aber auch ein 
graduiertes Vorgehen, bei dem das Vermeidungs-/Si-
cherheitsverhalten nur schrittweise reduziert wird, kann 
spezifisch indiziert sein, weil es das Risiko von Überfor-

derungen des Patienten begrenzt, Erfolgserlebnisse ver-
mittelt und für weitere Schritte motivieren kann [Blakey 
et al., 2019]. Nicht zuletzt ist eine gute Differentialdia-
gnostik zu berücksichtigen, denn wenn Angstsymptome, 
einschließlich z.B. Panikattacken, eher Ausdruck einer 
anderen primären Störung (z.B. Depression) sind, ist das 
hier beschriebene Vorgehen möglicherweise nicht indi-
ziert. Im Folgenden ziehen wir zwei ausgewählte Beispiele 
aus der Literatur dafür heran, wie bei der Exposition vor-
gegangen wird. 

Es wird deutlich, dass sich beide Autoren in der Dar-
stellung der Zielsetzung um Nuancen unterscheiden. In 
beiden Fällen geht es aber darum, auf eine angstauslö-

Fallbeispiel 1.

Fallbeispiel Exposition in vivo [adaptiert von Neudeck, 2015, S. 29, 107]
Frau S. hat Höhenangst, besonders vor sehr großen Höhen. Ihre Angst tritt nur draußen, in einer Umgebung mit niedrigem 
Geländer auf, wo sie wenig bis gar keine Möglichkeit hat, sich festzuhalten und sie schwierig der Situation entkommen kann, um 
Hilfe zu erhalten. In solchen Situationen erlebt sie Herzrasen und starken Schwindel. Ihre Befürchtung ist, “von der Angst in die 
Tiefe gezogen zu werden” und abzustürzen. 
Nach Psychoedukation über Angstverläufe und der Aufrechterhaltung der Angst durch Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten 
erstellt Frau S. zusammen mit dem Therapeuten eine Angsthierarchie für ihre gefürchtete Situation “auf einer hohen 
Aussichtsplattform mit einem Geländer nur bis zur Bauchhöhe stehen, ohne sich festzuhalten”. Die Sequenzen sind: 
1 auf die Aussichtsplattform steigen
2 zwei Meter vor der bauchhohen Brüstung stehen
3 an der bauchhohen Brüstung stehen, diese festhaltend
4 ohne sich festzuhalten an der bauchhohen Brüstung stehen, aber nicht hinunterschauen
5 ohne sich festzuhalten an der bauchhohen Brüstung stehen und hinunterschauen
Zusammen mit Frau S. geht der Therapeut in vivo die Sequenzen schrittweise (graduiert) durch und bittet Frau S., während der 
Exposition ihre Wahrnehmung auf ihre Körpersymptome, das befürchtete Abstürzen sowie auf die Schwierigkeit, rechtzeitig Hilfe 
zu erhalten, zu richten. Der Therapeut fragt wiederholt nach dem Angsterleben von Frau S. (auf einer Skala von 0 = überhaupt 
keine Angst bis 10 = maximale Angst). Er achtet auch darauf, dass Frau S. nichts tut, was ihr hilft, ihre Angst zu bekämpfen oder zu 
kontrollieren (Sicherheitsverhalten). Die Sequenzen werden solange durchlaufen, bis die Zielsituation erreicht und erfolgreich 
(angstfrei) bewältigt wird. Weitere passende Reizsituationen für Frau S. sind das Dach eines Parkhauses, ein Riesenrad und ein 
Balkon mit niedrigem Geländer. 

Fallbeispiel interozeptive Exposition [nach Lang et al., 2018, S. 100–102]
Frau A. wird aufgrund einer Panikstörung behandelt. Ihre Angst vor körperlichen Empfindungen, wie Herzklopfen, Schwindel 
und Atemnot, ist der zentrale Bestandteil ihrer Angstanfälle. Sie befürchtet dann, “sie könne einfach umfallen”. Frau A. versucht 
aufgrund ihrer Angst normalerweise, diese körperlichen Empfindungen zu vermeiden oder, wenn sie doch auftreten, diese schnell 
zu beenden. Dazu vermeidet Frau A. beispielsweise jede körperliche Anstrengung, lenkt sich ab oder legt sich hin, wenn 
ängstigende Symptome auftreten. In der Therapie werden mit Frau A. u.a. eine Reihe von interozeptiven Expositionsübungen 
durchgeführt, um die ängstigenden Körpersymptome bewusst auszulösen mit dem Ziel zu erfahren, dass die Körperveränderungen 
ungefährlich sind. Hierzu werden die folgenden Übungen rasch hintereinander durchgeführt: (1) Kopf schütteln – stehend (30 s); 
(2) Kopf zwischen die Knie (30 s), schnell aufrichten; (3) auf der Stelle rennen oder Treppen steigen (1 min); (4) Luft anhalten 
(30 s); (5) gesamte Muskulatur anspannen (1 min); (6) auf der Stelle drehen (30 s); (7) Hyperventilation (1 min); (8) durch einen 
Strohhalm atmen (1 min); (9) Schwindelbild ansehen (1 min). Der Therapeut unterstützt Frau A. durch lobende oder verstärkende 
Äußerungen, die Übungen so durchzuführen, dass die Symptome so stark wie möglich provoziert werden. Nach jeder Übung 
werden die erlebten Symptome sowie die erlebte Angst und die Ähnlichkeit zur Panik (auf einer Skala von 0 = gar keine Angst/gar 
nicht ähnlich bis 10 = extrem viel Angst/identisch mit Erleben während Panik) notiert. 
Nach Abschluss aller neun Übungen bespricht der Therapeut die Übungen mit Frau A. nach. Für die Übungen, die bei Frau A. am 
meisten Angst ausgelöst haben, wird besprochen, was genau Frau A. bei der Übungsdurchführung beunruhigt hat. Besonders die 
Übung Hyperventilation hat bei Frau A. viel Angst ausgelöst, da sie befürchtete, sie könne gleich umfallen. Die Übung verdeutlicht 
Frau A., dass die körperlichen Symptome relativ automatisch ihre Angst auslösen. Hieraus kann sie ableiten, dass, um die 
Verbindung zwischen Symptom und Angst zu schwächen, es notwendig ist, wiederholt zu erfahren, dass Schwindel nicht 
automatisch dazu führt “umzufallen”. Als Hausaufgabe wird Frau A. gebeten, dreimal täglich in unterschiedlichen Situationen die 
drei Übungen (Hyperventilation, Kopf zwischen die Knie und schnell aufrichten, auf der Stelle drehen) durchzuführen, welche die 
meiste Angst bei ihr auslösten. Diese Aufgabe beinhaltet das Ziel, wiederholt Symptome und Angst zu provozieren, um sich an sie 
zu gewöhnen. 



Exposition versus Verhaltensexperiment 33Verhaltenstherapie 2021;31:30–39
DOI: 10.1159/000511096

sende Situation mit weniger Angstsymptomen zu reagie-
ren: “Die Sequenzen werden solange durchlaufen, bis die 
Zielsituation erreicht und erfolgreich (angstfrei) bewäl-
tigt wird” [Neudeck, 2015], während bei Lang et al. 
[2018] das Ziel der Gewöhnung im Vordergrund steht: 
“[Das] Ziel [ist] wiederholt Symptome und Angst zu pro-
vozieren, um sich an sie zu gewöhnen.” Patienten sollen 
durch Expositionsübungen einen veränderten und ver-
besserten Umgang mit ihren Ängsten erleben. Dabei soll 
eine Veränderung in der Reaktionsstärke erreicht wer-
den und nicht unbedingt das Auftreten der Reaktion un-
terbunden werden [vgl. Neudeck und Lang, in press]. 
Typisch ist dabei, dass Patienten zur genauen Beobach-
tung des Angstverlaufs angehalten werden [zum Beispiel 
mittels Angstverlaufskurven; Teismann und Margraf, 
2018], um das Erleben der Angstreduktion im Gedächt-
nis zu verankern. Eine Veränderung der Kognitionen, 
die sich auf die gefürchtete Situation beziehen, steht 
nicht im Vordergrund. Aufgrund des genannten, genuin 
verhaltenstherapeutischen Prinzips des reziproken De-
terminismus bzw. der Multifinalität psychotherapeu-
tischer Interventionen [Hoyer, 2016] ist aber davon aus-
zugehen, dass auch eine Veränderung der Kognitionen 
folgt, sofern neue Erfahrungen mit zuvor extrem angst-
auslösenden Situationen gemacht wurden. Beim Verhal-
tensexperiment hingegen ist die idealtypische Verände-
rungssequenz aber nicht (wie hier) die von der Erfahrung 
zur Kognition, sondern jene von der Kognition zur Er-
fahrung (und zurück).

Verhaltensexperimente
Verhaltensexperimente werden innerhalb der Verhal-

tenstherapie den kognitiven Strategien zugeordnet, mit 
dem Primat auf der Veränderung von Gedanken [z.B. 
Craske, 2012; Kazantzis et al., 2018]. Verhaltensexperi-
mente sind geplante Aktivitäten, die mittels experimen-
teller oder beobachtender Methoden darauf abzielen, in-
dividuelle Annahmen über sich selbst, andere oder die 
Welt zu überprüfen [vgl. Bennett-Levy et al., 2008; Teis-
mann und Ertle, 2011]. Im Rahmen der kognitiven Um-
strukturierung können sie sowohl bei der Überprüfung 
vorherrschender dysfunktionaler Annahmen als auch bei 
der Überprüfung neuer, adaptiver Annahmen eingesetzt 
werden. Der Patient soll neue Informationen gewinnen, 
die ihm helfen 
• zentrale, belastende Erwartungen und Grundüberzeu-

gungen über sich selbst, andere Personen und die Welt 
zu identifizieren und in der Realität zu überprüfen, 

• neue, angemessenere Erwartungen und Grundüber-
zeugungen zu bilden und zu überprüfen, die zu einer 
positiveren Erfahrung des Selbst, anderer und der 
Welt führen können, 

• ein kognitives Störungsmodell zu entwickeln und zu 
verifizieren.

Verhaltensexperimente ähneln hinsichtlich ihrer Ziel-
stellung, Gestaltung und Durchführung durchaus Expe-
rimenten im wissenschaftlichen Bereich. Genau wie diese 
haben sie das Ziel, eine Theorie (bzw. persönliche Annah-
men) durch die Sammlung empirischer Daten zu über-
prüfen. Hypothesen – hier in Form individueller, idio-
synkratrischer Vorhersagen basierend auf belastenden 
Überzeugungen einer Person – sollen auf ihre Validität 
geprüft werden. Weil Verhaltensexperimente eine Form 
erfahrungsorientierten Lernens sind, haben sie einen 
nachhaltigeren Einfluss auf die Wissensakquisition und 
die damit verbundenen Veränderungen in bestehenden 
kognitiven Schemata als einsichtsorientiertes verbales 
Lernen. Im Vergleich zu verbalen Infragestellungsmetho-
den fördern Verhaltensexperimente nicht nur eine ko-
gnitive, sondern auch eine emotionale Einsicht bezüglich 
des Nutzens neuer Einsichten. Sie versuchen, über eine 
Flexibilisierung des Denkens emotionale und/oder ver-
haltensbezogene Veränderungen zu ermöglichen. 

Unterschieden werden dabei
• Aktive Experimente. Aktive Verhaltensexperimente 

beinhalten eine Variation des Patientenverhaltens un-
ter Beobachtung der daraus folgenden Konsequenzen. 
Dies kann entweder simuliert (im Therapiesetting) 
oder im realen Alltag des Patienten durchgeführt 
werden, wobei ersteres häufig bei Annahmen mit ho-
hem Überzeugungsgehalt bzw. hoher wahrgenom-
mener Aversivität der möglichen Konsequenzen ge-
nutzt wird. Ein typisches Beispiel sind Verhaltensex-
perimente zur Überprüfung der wahrgenommenen 
Effekte von Sicherheitsverhalten im Rahmen der sozi-
alen Angststörung [Clark und Wells, 1995].

• Beobachtende Experimente. Hierzu zählen Ver-
haltensbeobachtungen und Befragungen der Umwelt. 
Beobachtung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn 
Patienten keinerlei alternative Sichtweisen zu ihrer ei-
genen generieren können. Ein Beispiel wäre eine Be-
fragung von ca. 10 Personen zur Wahrnehmbarkeit 
und Bedeutsamkeit eines angenommenen körperli-
chen Makels im Rahmen einer körperdysmorphen 
Störung [Ritter und Stangier, 2013]. 
Ferner werden hypothesenprüfende und explorative 

Experimente unterschieden [Teismann und Ertle, 2011]. 
Hypothesenprüfende Experimente bilden hierbei die 
gängigste Gestaltungsform von Verhaltensexperimenten. 
Sie lassen sich wiederum in drei nicht immer deutlich 
voneinander abgrenzbare Subtypen unterteilen, die als 
Ziel haben (1) die Validität einer belastenden Annahme 
zu überprüfen, (2) eine Annahme mit einer Alternativan-
nahme zu vergleichen und/oder (3) eine bereits bestehen-
de Alternativannahme zu überprüfen und zu stärken. Im 
Allgemeinen lassen sich hypothesenprüfende Verhal-
tensexperimente nur durchführen, wenn die Patienten 
über eine klare Vorstellung/Befürchtung bezüglich der 
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Konsequenzen ihres Verhaltens verfügen. Ist dies nicht 
der Fall, ist es zunächst hilfreich, explorative Verhaltens-
experimente vorzunehmen. Explorative Verhaltensexpe-
rimente machen es dem Patienten möglich, Konse-
quenzen eines bestimmten Verhaltens ohne konkrete 
Vorannahmen zu beobachten. Daher können explorative 
Experimente besonders für psychoedukative Zwecke ge-
nutzt werden, da sie erfahrungsorientiert verdeutlichen, 
wie einzelne Verhaltensweisen Probleme aufrechterhal-
ten können. 

Gemeinsam ist allen Verhaltensexperimenten, dass sie 
auf einer kognitiven Fallkonzeption beruhen und damit 
auf der Annahme, dass dysfunktionale Kognitionen und 
daraus abgeleitetes Verhalten entscheidende Determi-
nanten der Entstehung und des Verlaufs psychischer Stö-
rungen sind. Im Vorgehen wird zunächst die zu überprü-
fende Annahme (z.B. “ich bin ein Versager”) konkreti-

siert (“meine Kollegen werden mich bei meinem Vortrag 
auslachen”) und gemeinsam überlegt, wie diese Annah-
me zu prüfen wäre (hier: Erstellen eines Smartphone ba-
sierten Audiomitschnitts, Auszählung der unerwünsch-
ten “Lacher” und Vergleich mit der Vorhersage). Dabei 
werden konkrete Instruktionen nicht nur für das Verhal-
ten während des Experiments (möglichst ohne Sicher-
heitsverhalten!), sondern auch in Bezug auf den erwar-
teten Ausgang (und wie er genau a priori definiert wird) 
erarbeitet. Die während des Experiments gewonnenen 
Erfahrungen werden anschließend in das Fallkonzept 
eingeordnet und hinsichtlich möglicher Implikationen 
für zukünftiges Verhalten hinterfragt. 

Die Beispiele zeigen, dass der systematische, erfah-
rungsbasierte Zugang zu einer konkreten (Neu-)Bewer-
tung des Verhaltens typisch für die Technik des Verhal-
tensexperiments ist. In Bennett-Levy et al. [2008] finden 

Fallbeispiel 2.

 Fallbeispiel hypothesenprüfendes, aktives Verhaltensexperiment [aus Hoyer und Brockmeyer, in press] 
Ein 29-jähriger Patient mit einer schwer ausgeprägten sozialen Angststörung und starken Tendenzen zum sozialen Rückzug 
wünscht sich, neue Erfahrungen mit Menschen seiner Altersgruppe zu machen. Er ist nicht altersgemäß gekleidet, weil er sich auf 
Grund seiner langjährigen Erfahrungen mit Mobbing in der Schulzeit nicht zutraut, in “moderne Geschäfte” zu gehen (und seine 
Mutter für ihn die Kleidung kauft). In der Einzeltherapie wurde bereits erörtert, dass seine Selbstwahrnehmung negativ verzerrt 
und Befürchtungen über sein Auftreten überzogen sein könnten.
In einem ersten Verhaltensexperiment (mit therapeutischer Begleitung) plant er die Befürchtung, “sie werden mich merkwürdig 
finden und mir sagen, ich solle den Laden verlassen”, zu überprüfen. Vorher wurde genau operational definiert [vgl. Clark und 
Wells, 1995], wie die Verkäufer und Verkäuferinnen ihre Ablehnung ausdrücken würden (z.B. Augen rollen; an ihn herantreten; 
ihn beschimpfen). Hierbei handelt es sich um ein hypothesenprüfendes, aktives Verhaltensexperiment. Da er sich nicht zutraut, 
das Experiment allein durchzuführen, werden mehre Läden in Begleitung des Therapeuten aufgesucht. Nachdem ausgiebig 
Kleidung anprobiert, aber nicht gekauft wird, fragt der Therapeut zum Abschluss jeweils die Verkäufer, ob sie an dem Patienten 
(a) irgendetwas auffällig gefunden hätten, (b) irgendetwas negativ gefunden hätten, (c) daran gedacht hätten, ihn des Ladens zu 
verweisen und abschließend, (d) ob ihnen Kunden lieber seien, die viel anprobieren, aber nicht kaufen oder solche, die lieber 
draußen bleiben ... Der Patient ist überaus überrascht, dass von keinem Verkäufer und keiner Verkäuferin die Aussagen a–c bejaht 
werden. Auch zu Aussage (d) gibt es für ihn überraschende Informationen, denn den meisten ist es lieber, wenn im Laden Kunden 
zugegen sind, als wenn sie allein sind; nur bei Hochbetrieb sind einigen die “reinen Anprobierer” nicht so willkommen.
Der Patient ist einerseits sehr positiv überrascht und gespannt, nun selbstständig in Läden Kleidung anzuprobieren; andererseits 
befürchtet er dennoch, dass seine ursprünglichen Befürchtungen (welche sein Sicherheitsverhalten, die Geschäfte zu vermeiden, 
aufrechterhalten) sich bewahrheiten könnten, wenn er ohne Therapeutenbegleitung das Experiment wiederholt. Diesbezüglich 
werden nun zahlreiche weitere Verhaltensexperimente vereinbart, durch welche der Patient seinen Verhaltensspielraum erheblich 
erweitern und auch seine Annahmen über soziale Situationen verändern und ausdifferenzieren kann.

Fallbeispiel beobachtendes Verhaltensexperiment [aus Bennett-Levy et al., 2008, S. 93–94]
Herr S. glaubt, dass er an einer undiagnostizierten Krankheit leide. Dies glaubt er, da er regelmäßig an Symptomen wie 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kribbeln, Stechen und an einer “langsamen Anpassung” an Temperaturschwankungen leide. Er 
schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Symptome Zeichen einer unterliegenden Krankheit sind, auf 60%. 
Um seine Überzeugung “andere Menschen erleben nicht solche Symptome; ich bin krank, die anderen nicht” zu prüfen, entwickelt 
Herr S. zusammen mit seinem Therapeuten einen Fragebogen. Freunde werden gebeten, sich an die Häufigkeit von 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kribbeln, Stechen und einer “langsamen Anpassung” an Temperaturschwankungen im letzten Monat 
zu erinnern. Diejenigen, die solche Erfahrungen gemacht haben, werden gebeten, zu erklären, wie sie diese Symptome verstehen. 
Aus dem Fragebogen wird ersichtlich, dass die meisten Befragten diese Symptome im letzten Monat erlebt hatten. Zu ihren 
Erklärungen gehörten Stress, nicht richtiges Essen, frühe Anzeichen einer Erkältung, das Wetter, das Sitzen in einer komischen 
Position, zu harte Arbeit, lange Nächte und Alkoholtrinken. Basierend auf diesen Ergebnissen, schätzt Herr S. die 
Wahrscheinlichkeit, die Symptome seien Zeichen einer Krankheit, nicht mehr auf 60%, sondern nur noch auf 40%. Herr S. kann 
zusammen mit dem Therapeuten erarbeiten, dass Menschen durchaus häufig ähnliche Symptome haben, und dass ihre 
Interpretationen für die Symptome weniger katastrophal ausfallen. 
Dies kann als ein Anfang gesehen werden, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen. Weitere Verhaltensexperimente 
unterstützen dann die Ausdifferenzierung und Veränderung der eigenen Befürchtungen.
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sich dementsprechend auch detaillierte, umfangreiche 
Checklisten für die strukturierte Durchführung von Ver-
haltensexperimenten. In den genannten Beispielen wer-
den mittels erwartungskonträrer Beobachtungen und Er-
fahrungen kognitive Inhalte umstrukturiert. Verhaltens-
experimente können aber auch für die Umstrukturierung 
kognitiver Prozesse genutzt werden, indem sie zur Über-
prüfung von Meta-Kognitionen eingesetzt werden [vgl. 
Wells, 2011].

Begründung und hypothetische Wirkmechanismen

Theoretisch-mechanistische Erklärungen für den un-
bestrittenen Erfolg von Expositionsübungen werden seit 
Jahrzehnten intensiv diskutiert [vgl. z.B. Telch et al., 
2014]. Wolpe [1958] plädierte mit seinem Konzept der 
reziproken Hemmung dafür, dass das Einüben und suk-
zessive Erleben von Entspannung in zuvor gefürchteten 
Situationen der entscheidende Wirkmechanismus sei. 
Diese Erklärung ist widerlegt, denn in Experimenten 
zeigte sich, dass ein Verbleiben in der furchtauslösenden 
Situation auch ohne das Einüben von Entspannung zu 
einer Furchtreduktion führte. Habituation, als das “all-
mähliche Verschwinden der (Orientierungs-)Reaktion 
eines Organismus nach wiederholter Konfrontation mit 
dem auslösenden Reiz” [Margraf und Müller-Spahn, 
2009, S. 343], wurde stattdessen lange Zeit als wichtigste 
Erklärung herangezogen. Kritiker haben aber eingewen-
det, das Phänomen und seine Erklärung seien weitgehend 
identisch; Habituation gehe mit Exposition einher, sie 
könne deshalb keine kausale Erklärung sein. Rachman 
[1990] nannte zahlreiche weitere Mängel der Habituati-
onstheorie: So konnte sie nicht erklären, warum die 
Angstreduktion in manchen Fällen noch Monate nach 
der Exposition persistierte, in anderen aber gar nicht ein-
trat. Auch die klinische Beobachtung, dass allein die In-
formation über eine Situation oder die Beobachtung eines 
Modells wirksam zur Angstreduktion führen kann, ist 
durch die Habituationstheorie nicht zu erklären.

Die Annahme, dass Exposition lediglich einfache Reiz-
Reaktionsverbindungen modifiziert, ohne dass kognitive 
Prozesse höherer Ordnung involviert sind, kann als ob-
solet gelten [Hofmann, 2008]. Es existieren zahlreiche Be-
lege dafür, dass kognitive Bewertungsprozesse verändert 
werden, zum Beispiel im Hinblick auf die Selbstwirksam-
keitserwartung, auf angstbezogene Erwartungen und 
korrektive Informationen, die zu neuen kognitiven Be-
wertungen von Reizen und Reaktionen führen [Breunin-
ger et al., 2019]. So konnte Bandura [1988] zeigen, dass 
die Selbstwirksamkeitserwartung, in diesem Fall die Er-
wartung, Angst gut bewältigen zu können, ein wichtiger 
Prädiktor für den Erfolg der Angstbehandlung ist – un-
abhängig von Art und Intensität der Expositionen. Kirsch 

[z.B. 1999] betont vor dem Hintergrund seiner Response-
Expectancy Theory, dass angstbezogene Erwartungen 
selbst wiederum Angst fördern, allein die Erwartung der 
Angstreaktion kann als self-fulfilling prophecy genau die-
se auslösen; ein circulus vitiosus, der seiner Ansicht nach 
durch die Exposition modifiziert wird. Kognitive Theo-
retiker betonen in Bezug auf pathologische Angst seit lan-
gem, dass es nicht die Angst(reaktion) selbst ist, welche 
als pathologisch zu betrachten ist, sondern nur ihre ko-
gnitive Bewertung (zum Beispiel als “gefährlich” oder 
“peinlich”). Aus ihrer Sicht sind Expositionsübungen 
nichts anderes als eine Form kognitiver Interventionen, 
welche spezifisch die furchtbezogenen Erwartungen ver-
ändern [Hofmann, 2008].

Aus Sicht des kognitiven Modells ist der entschei-
dende Wirkfaktor also die Veränderung der (hier: angst-
bezogenen) Kognitionen [Vossbeck-Elsebusch und 
Ehring, 2014]. Demgemäß müsste eine Veränderung der 
Kognitionen der Veränderung der Angstsymptome vo-
rausgehen; es müsste sich, methodisch gesprochen, zei-
gen, dass die Veränderung der Kognitionen ein Mediator 
der Angstreduktion ist. Smits et al. [2012] haben die da-
mals vorliegenden Studien gesichtet und fanden, dass 
sich bei 6 von 7 diese Annahme empirisch bestätigen ließ. 
Auch schon aus rein logischen Gründen könnte man ar-
gumentieren, dass eine Veränderung der kognitiven An-
nahmen über die angstauslösenden Situationen ein Re-
sultat der Expositionsübungen sein muss, wenn wirklich 
explizites und nicht nur implizites Lernen stattfinden 
soll. 

Die Theorie des Inhibitions- bzw. Extinktionslernens 
ist die augenblicklich am besten bewährte Theorie der Ef-
fekte der Exposition [Craske et al., 2008; Pittig et al., 
2016]. Sie geht davon aus, dass die ursprünglich gelernten 
Verbindungen zwischen einem Reiz und einer aversiven 
Angstreaktion durch Exposition nicht einfach “verlernt” 
werden, sondern dass stattdessen neue Gedächtnisinhalte 
erworben werden, wonach der gefürchtete Reiz nicht mit 
einer gefürchteten Konsequenz oder Reaktion verbunden 
ist oder sein muss. Beide Erfahrungen konkurrieren in 
Zukunft miteinander und können in Abhängigkeit von 
den Kontextbedingungen verhaltenswirksam werden. 
Aus diesem Ansatz folgt, dass eine gute Angst-Therapie 
das Extinktionslernen stärken muss: Es sollen in mög-
lichst vielen verschiedenen Kontexten möglichst tiefe 
und gut generalisierbare Lernerfahrungen erworben wer-
den, die im Gedächtnis die Ungefährlichkeit des zuvor 
(zu Unrecht) gefürchteten oder vermiedenen Stimulus 
repräsentieren [siehe ausführlich Hoyer und Heinig, 
2015; Pittig et al., 2016]. 

Der Erfolg der Exposition wird dabei insbesondere 
dann maximiert, wenn das Prinzip der Erwartungswider-
legung (expectancy violation) befolgt wird, d.h. die 
Furcht-bezogenen Erwartungen werden möglichst deut-
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lich (im Sinne von “spürbar”) falsifiziert – insofern wäre 
auch der Begriff Befürchtungswiderlegung treffend. Der 
Lernerfolg im Sinne des Extinktionslernens ist dement-
sprechend dann besonders groß, wenn die bestehenden 
Befürchtungen während der Exposition aktiviert werden 
und das Erleben während der Exposition diesen deutlich 
widerspricht. Dies hat für das Vorgehen wichtige Impli-
kationen, auch weil es eine explizite Arbeit mit Kogniti-
onen voraussetzt. Die Befürchtung, “ich werde bei der Ex-
position Angst haben”, wird sich bei einer gut geplanten 
Expositionsübung nämlich gerade nicht falsifizieren las-
sen, um sie sollte es also nicht gehen. Die irrationalen Be-
fürchtungen – zum Beispiel “die Angst wird dazu führen, 
dass ich ohnmächtig werde”, “die Angst wird nicht wie-
der zurückgehen”, “ich werde nicht mehr sprechen kön-
nen während der Angst”, “wenn der Fahrstuhl stecken 
bleibt, werde ich ersticken”, “wenn die Spinne mich be-
rührt, bekomme ich einen Herzschlag” etc. – lassen sich 
aber gut operational definieren und damit eindeutig fal-
sifizieren. 

Die Sichtung der empirischen Literatur ergibt, dass 
kognitive Veränderungen der Exposition typischerweise 
folgen. Dabei ist die positive Veränderung der Selbst-
wirksamkeitserwartungen sogar noch stärker als die der 
dysfunktionalen Kognitionen [Breuninger et al., 2019]. 
Damit bleibt die Frage offen, ob eine Einbettung einer 
Expositionstherapie in kognitives Vorgehen notwendig 
ist. Einzelbefunde [z.B. Hoyer et al., 2009] und Über-
sichtsarbeiten [Longmore und Worrell, 2007] belegen, 
dass ein rein konfrontatives Vorgehen, ohne explizite  
kognitive Komponente, erfolgreich ist und auch – aus  
unserer Sicht ein Ausdruck des reziproken Determinis-
mus – Befürchtungskognitionen ändert.

Expositionsübungen und Verhaltensexperimente: 
Ausgewählte empirische Studien

Einige Studien haben sich empirisch mit der relativen 
Bedeutung von rein kognitivem, disputierendem Arbei-
ten, auf Verhaltensexperimenten basierenden kognitiven 
Interventionen und expositionsbezogenen Interventi-
onen auseinandergesetzt. Überzeugungen ändern sich 
selten grundlegend als Ergebnis einer reinen intellektu-
ellen Abwägung, sondern nur durch das Einbringen von 
Emotionen und neuen Verhaltensweisen, die als Beweis 
für neue Überzeugungen fungieren. Dies wurde u.a. in 
einer Studie von McManus et al. [2012] untersucht, wel-
che die Effektivität von Verhaltensexperimenten mit Ge-
dankenprotokollen (thought records), einer weiteren ko-
gnitiven Kerntechnik, verglich. Die Ergebnisse dieser 
Studie legen nahe, dass sowohl Gedankenaufzeichnungen 
als auch Verhaltensexperimente im Vergleich zur Kon-
trollbedingung eine positive therapeutische Wirkung 

hatten. Es gab jedoch Hinweise auf einen Vorteil der Ver-
haltensexperimente gegenüber den Gedankenprotokol-
len: Die Zielüberzeugungen änderten sich früher, und es 
war im Hinblick auf bestehende Überzeugungen über an-
dere sowie über sich selbst eher eine Tendenz zur Verall-
gemeinerung erkennbar (wenn mit Verhaltensexperi-
menten vorgegangen wurde). Dieser Vorteil von Verhal-
tensexperimenten gegenüber anderen kognitiven 
Techniken wurde auch von anderen Studien bestätigt 
[Bennett-Levy, 2003; Tang und Harvey, 2006]. 

In der Studie von Bennett-Levy [2003] wurde bei ko-
gnitiven Therapeuten verglichen, welche Auswirkungen 
Verhaltensexperimente gegenüber dem Aufzeichnen 
(und Korrigieren) automatischer Gedanken haben. Die 
Praktiker absolvierten einen Trainingskurs, in dem sie 
kognitive Therapietechniken an sich selbst übten. Wäh-
rend beide Techniken gleichwertig die Selbstwahrneh-
mung förderten, hatten Verhaltensexperimente eine grö-
ßere Auswirkung auf kognitive und Verhaltensverände-
rungen. Interessanterweise deutete das qualitative 
Feedback der Teilnehmer darauf hin, dass die Teilneh-
mer diese Unterschiede auf Unterschiede in der Qualität 
der Evidenzerfahrung zurückführten. Neue alternative 
Kognitionen, die die Teilnehmer aus den Aufzeich-
nungen ihrer automatischen Gedanken abgeleitet hatten, 
wurden gewissermaßen “mit dem Kopf” geglaubt, aber 
nicht “mit dem Herzen” (“Ich weiß es rational, aber ...”), 
während neue Kognitionen, die aus Verhaltensexperi-
menten abgeleitet wurden, eher als überzeugend und evi-
dent erlebt wurden (“Ich habe es erlebt, also muss es wahr 
sein”). Verhaltensexperimente beinhalten erfahrungsbe-
zogenes Lernen und sind daher bei der Förderung neuen 
Lernens oder der Herbeiführung von Überzeugungsver-
änderungen wirksamer als rein verbale Interventionen, 
die sich auf die rationale Verstärkung von Überzeu-
gungen konzentrieren. 

Der Einsatz zusätzlicher kognitiver Aspekte scheint 
auch die Wirksamkeit von Expositionsübungen zu erhö-
hen. In einer systematischen Übersichtsarbeit von 14 Stu-
dien, fanden McMillan und Lee [2010] erste Hinweise da-
rauf, dass Verhaltensexperimente, d.h. Exposition kom-
biniert mit kognitiven Elementen, bei der Behandlung 
von Angststörungen wirksamer sind als reine Expositi-
onsübungen, die ausschließlich auf dem Habituationsra-
tional basierten. Dieser Befund muss jedoch als vorläufig 
betrachtet werden. Er wurde nicht in allen Studien gefun-
den und die Studien litten an einer Reihe methodolo-
gischer Einschränkungen, beispielsweise waren Expositi-
onsübungen relativ kurz und unabhängig von der Angst-
reduktion ihrer Patienten. Dennoch wird der Einsatz von 
zusätzlichen kognitiven Interventionen bei der Gestal-
tung von Expositionsübungen zumindest aus Sicht der 
Theorie des Inhibitionslernens eindeutig empfohlen 
[Craske et al., 2014]. 
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Expositionsübungen und Verhaltensexperimente: 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Die bisherigen Ausführungen sollten zwei Dinge ver-
deutlichen: Expositionsübungen und Verhaltensexperi-
mente werden konzeptuell oft recht unterschiedlich ein-
geordnet, nämlich als entweder behaviorale (Exposition) 
oder kognitive Strategien (Verhaltensexperiment). Beide 
sind aber letztlich Formen des erfahrungsbasierten Ler-
nens [Kolb, 2014]. Sie stellen in der klinischen Realität 
eng miteinander verwobene Wege zum gleichen Ziel dar 
(vgl. Tabelle 1). 

Expositionsübungen können als Unterform des Ver-
haltensexperiments betrachtet werden [Hofmann, 2008]; 
dabei sollen die bisherigen, dysfunktionalen Erwartungen 
über das eigene Reagieren in Anwesenheit der angstlö-
senden internen oder externen Stimuli durch neue Erfah-
rungen korrigiert werden. Das Resultat sind – in einem 
modernen Verständnis – aber veränderte Kognitionen 
(z.B. Erwartungen), genauso wie bei anderen kognitiven 
Interventionen. Macht es unter dieser Voraussetzung be-
grifflich und klinisch-praktisch überhaupt noch Sinn, 
beide Termini zu unterscheiden?

Die Antwort ist ja. Beide Varianten des Vorgehens un-
terscheiden sich prozedural, und mit diesen prozeduralen 
Unterschieden verbinden sich auch unterschiedliche 
Vor- und Nachteile. Ein expositionsorientiertes Vorge-
hen gewichtet das kognitive Störungsverständnis gerin-
ger. Es enthält zwar psychoedukative Anteile und eine so-
genannte kognitive Vorbereitung, aber im Zentrum der 
Therapie steht das Üben und Erfahrungen sammeln. 

Welche Vorteile könnte das haben? Aus unserer Sicht 
kann es bei Patienten mit ausgeprägten Vermeidungs- 
und Aufschiebetendenzen durchaus indiziert sein, so 
schnell wie möglich ein Ausprobieren neuer Handlungen 
zu initiieren, auch ohne dass ihr ausgeprägtes Sicher-
heits- und Rückversicherungsbedürfnis zuvor umfassend 
befriedigt wurde. Die neuen Erfahrungen in der – mög-
lichst begleiteten – Exposition haben das Potential, über-
zeugender und nachhaltiger zu wirken als sprachlich ver-
mittelte Überzeugungsversuche. Eine spätere Disputati-
on dieser Erfahrungen und eine Neu-Bewertung von 
Kognitionen sollte sich daran anschließen, wodurch es 
auch zu einer veränderten Motivation und Ausgestaltung 
im Hinblick auf nachfolgende Expositionsübungen kom-
men wird.

Ein kognitives Arbeiten kann demgegenüber das Risi-
ko bergen, dass tatsächliches Üben im Alltag und beglei-
tete Exposition zu kurz kommen oder immer wieder auf-
geschoben werden [Hoyer et al., 2017; Pittig et al., 2019], 
und erste, noch unveröffentlichte Daten aus unserer Ar-
beitsgruppe zeigen, dass viele Therapeutinnen und The-
rapeuten eine begleitete Exposition auch ganz für ver-
zichtbar halten. Sie gehen davon aus, dass in vielen Fällen 
kognitive Interventionen allein schon einen ausrei-
chenden Erfolg und Transfer in den Alltag bewirken kön-
nen. 

Untersuchungen zu der Frage, wann bei welchen Pati-
enten ein eher kognitives oder ein eher reizkonfrontatives 
Vorgehen indiziert ist, fehlen aber weitgehend, auch 
wenn derartige Überlegungen für das Vorgehen in der 
Praxis große Bedeutung haben.

Tabelle 1. Expositionsübungen und Verhaltensexperimente: ausgewählte Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Verhaltensexperiment Exposition

Situation Aufsuchen einer kritischen Situation Aufsuchen einer kritischen Situation

Form des Lernens Erfahrungsorientiertes Lernen Erfahrungsorientiertes Lernen

Zielsetzung Herbeiführen einer einstellungskonträren 
Erfahrung 

Herbeiführen einer einstellungskonträren 
Erfahrung

Theoretischer Hauptwirkfaktor Kognitive Umstrukturierung Habituation, Extinktion

Herleitung des Problems/
Behandlungsrational

Kognitive Fallkonzeption Vermeidungsverhalten als zentrales 
aufrechterhaltendes Element; alternatives Verhalten 
soll erprobt/erlernt werden

Verfahren/Design Hypothesentestende Experimente (inkl. 
A-B-A-Design), explorative Experimente, 
ggf. auch ohne Angst 

Exposition mit genauer Dokumentation des 
Angstverlaufs 

Leitfrage/Leitmotiv Wie können wir das überprüfen? Wie kann ich neue Erfahrungen mit der Angst 
sammeln?

Empirischer Beweis der 
Effektivität

Kaum empirische Belege für den isolierten 
Nutzen 

Hocheffektiv [Teismann und Ertle, 2011]
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Gute Verhaltenstherapie vermittelt nicht nur 
neue Erfahrungen, sondern verankert sie auch im 
Gedächtnis

Neuere empirische Ergebnisse aus der Gedächtnisfor-
schung belegen eindrucksvoll, wie Erinnerungen fortlau-
fend vor dem Hintergrund neuer Erfahrungen “um-
geschrieben” bzw. rekonsolidiert werden [Phelps und 
Hofmann, 2019]. Dies hat Implikationen für die Psycho-
therapie. Verhilft sie Patientinnen und Patienten, Infor-
mationen im Gedächtnis zu behalten, die einen ratio-
nalen, adaptiven Umgang mit Angstemotionen und -re-
aktionen fördern? Nimmt sie ausreichend Möglichkeiten 
zu einem “memory editing” wahr und integriert sie in die 
Logik des therapeutischen Vorgehens? Aus unserer Sicht 
sind Verhaltensexperimente und Expositionsübungen 
beide sehr gut – und vermutlich besser als rein verbale 
Methoden [vgl. auch Kolb, 2014] – geeignet, das Furcht-
gedächtnis in Richtung einer angemessenen Repräsenta-
tion der eigenen Bewältigungskompetenzen zu modifizie-
ren, weil sie erfahrungsbasiert sind. Dabei geht es weniger 
um ein Editieren der Erinnerung an frühere Ereignisse, 
sondern mehr um das Neulernen von Bewältigungskom-
petenzen, von Furchttoleranz und Selbstwirksamkeit 
[Craske et al., 2014; vgl. auch Hauner et al., 2012]. Man 
könnte auch sagen: Verhaltensexperimente und Expositi-
onsübungen ermöglichen “Erfahrungen mit Vorhersage-
fehlern”, welche eine Rekonsolidierung begünstigen und 
somit das Furchtgedächtnis modifizieren können.

Dass beide Varianten sich gut ergänzen und auch er-
gänzen sollten, lässt sich leicht aus klinischen und sachlo-
gischen Überlegungen ableiten: Wann ist eine Befürch-
tungswiderlegung am eindrucksvollsten und wann wird 
sie am besten gelernt? Wenn sie vorher langwierig dispu-
tiert und in allen möglichen Varianten besprochen wurde 
oder wenn die Situation ein erhebliches Überraschungs-
moment enthält? Intensive Erfahrungen zu machen, ist 
daran geknüpft, dass Sicherheitsverhalten, inklusive ko-
gnitiver Vorüberlegungen, minimiert wird und sich die 
lernende Person ganz auf die Situation einlassen kann. 
Dies spricht für die prozedurale Logik der Exposition. Ex-

position in diesem Sinne ist aber letztlich trotzdem ein 
(eher beobachtendes) Verhaltensexperiment. 

Und umgekehrt: Erfolgreiche Exposition allein führt 
zwar in vielen Fällen spontan zu einer Veränderung ko-
gnitiver und metakognitiver Annahmen. Damit aber 
möglichst viele Patientinnen und Patienten profitieren, 
und falschen Schlüssen und Bewertungen (insbesondere, 
wenn es zu wenig erfolgreichen Übungen kommt) vorge-
beugt werden kann, ist eine kognitive Vor- und vor allem 
Nachbereitung eine conditio sine qua non. Sie führt dazu, 
dass die gemachten Erfahrungen adäquat eingeordnet 
(bewertet) werden und dass sie im Gedächtnis mit den 
gewünschten, adaptiven Annahmen verknüpft werden.
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Zusammenfassung
Das Ziel des Artikels ist es, den neuesten Stand zum effekti-
ven Einsatz von Verhaltensexperimenten im Rahmen der 
Psychotherapie für Zwangsstörungen darzulegen. Dazu 
werden im ersten Teil die evidenzbasierten Psychotherapien 
zur Behandlung von Zwangsstörungen vorgestellt sowie die 
Probleme bei der Implementierung dieser Verfahren aufge-
zeigt. Dabei zeigt sich, dass trotz der guten Evidenzlage die 
Verfahren zu selten eingesetzt werden und so die For-
schungs-Praxis-Lücke fördern. Im Anschluss werden die zu-
grundeliegenden Rationale zur Durchführung von Verhal-
tensexperimenten erläutert, in Bezug zu aktuellen For-
schungsarbeiten gestellt und damit die Bedeutung von 
Verhaltensexperimenten in der Therapie von Zwangsstö-
rungen unterstrichen. Daraus werden Empfehlungen für die 
effektive Umsetzung von Verhaltensexperimenten in der 
Praxis abgeleitet. Die Funktionsanalyse der zwangsspezifi-
schen Symptomatik stellt das zentrale Element im Rahmen 
der Behandlung von Zwangsstörungen dar. Dabei müssen 
die Verhaltensexperimente an die individuell befürchtete 
Konsequenz bei Unterlassen von Ritualen und Sicherheits-
verhalten (d.h. die furchtbasierte Überzeugung) ausgerich-
tet sein, um eine maximale Erwartungsverletzung zu ermög-
lichen. Klinische Fallbeispiele werden skizziert, anhand de-
ren effektive Verhaltensexperimente anschaulich und 

praxisnah dargestellt werden. Abschließend werden noch 
Hinweise, Tipps und Fallstricke für Praktiker zur Durchfüh-
rung von effektiven Verhaltensexperimenten beleuchtet 
und die Grenzen von Verhaltensexperimenten benannt.

© 2020 S. Karger AG, Basel

The Role of Behavioural Experiments in the 
Treatment of Obsessive-Compulsive Disorders:  
An Update on the Effective Design and 
Implementation in Practice

Keywords
Behavioural experiments · Obsessive-compulsive 
disorders · Expectations · Expectation violation · 
Inhibitory learning

Abstract
The aim of the article is to present recent developments 
in the effective use of behavioural experiments within the 
psychological treatment for obsessive-compulsive disor-
ders (OCD). First, we summarize the evidence base of psy-
chological treatments for OCD and the problems involved 
in implementing these procedures. Despite the strong 
evidence base, research indicates that the most effective 
methods are used too rarely fostering the so-called re-
search-practice gap. Subsequently, the underlying ratio-
nales for conducting behavioural experiments are ex-
plained and placed in relation to current research, thus 
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underlining the importance of behavioural experiments in 
the treatment of OCD. Recommendations for the effective 
implementation of behavioural experiments in practice 
are derived. The functional analysis of OCD-specific symp-
toms is the central element in the treatment of OCD. Here, 
the behavioural experiments must be oriented towards 
the individual feared consequence when omitting com-
pulsions and rituals (i.e., fear-based belief) in order to max-
imize expectation violation. Clinical case examples will be 
outlined, on the basis of which effective behavioural ex-
periments will be designed in a clear and practical manner. 
Finally, hints, tips and pitfalls for practitioners to conduct 
effective behavioural experiments are highlighted, and 
the limits of behavioural experiments are discussed.

© 2020 S. Karger AG, Basel

Zur Behandlung von Zwangsstörungen

Mit einer Lebenszeitprävalenz von 2–3% [Stengler-
Wenzke et al., 2006; Ruscio et al., 2010] und einer 12-Mo-
nats-Prävalenz von 3–4% [Jacobi et al., 2014; Subramani-
am et al., 2019] sind Zwangsstörungen eine der häufigsten 
psychischen Erkrankungen. Unbehandelt verlaufen diese 
meist chronisch, wobei das Ansprechen auf eine Behand-
lung bereits abnimmt, wenn die Störung mehr als 24 Mo-
nate unbehandelt ist [Dell’Osso et al., 2010]. Die kognitive 
Verhaltenstherapie (KVT) gilt entsprechend der Befunde 
aus randomisiert-kontrollierten Studien als Behandlung 
der ersten Wahl mit Effektstärken (ES) von ES = 1,31 im 
Vergleich zur Warteliste, ES = 1,33 im Vergleich zu einer 
Plazebo-Bedingung und ES = 0,55 im Vergleich zu anti-
depressiver Medikation [Öst et al., 2015]. Eine Kombina-
tionsbehandlung von KVT mit begleitender medikamen-
töser Therapie scheint nicht effektiver zu sein als KVT 
und Plazebo [Öst et al., 2015], wobei bessere Ergebnisse 
einer Kombinationsbehandlung bei sehr schweren 
Zwangsstörungen wahrscheinlich sind [Skapinakis et al., 
2016]. Die unter dem Deckmantel der KVT zusammenge-
fassten Therapieformen beziehen sich zumeist auf die Ex-
positionstherapie mit Reaktionsman agement (ERM, 
engl.: exposure with response preven tion), die kognitive 
Therapie (KT) sowie deren Kombi nation. Aufgrund der 
starken Evidenz ist KVT – vor allem ERM – auch in der 
deutschen S3-Leitlinie für Zwangsstörungen als Behand-
lung der ersten Wahl verankert [Hohagen et al., 2015].

Probleme bei der Behandlung von Zwangsstörungen

Angesichts der hohen Effektstärken und der guten Re-
sponse-Raten, vor allem im Vergleich zur Behandlung an-
derer psychischer Störungen, wird deutlich, dass viele Pa-
tienten mit Zwangsstörungen von KVT profitieren. Aller-

dings scheinen – im Sinne einer Non-response – etwa 20% 
der Patienten nicht von ERM zu profitieren [Abramowitz, 
2006]. Auch eine klinisch bedeutsame Veränderung erle-
ben nur 50–60% aller Patienten, und etwa 75% berichten 
von Residualsymptomen [Fisher und Wells, 2005]. Ferner 
sind die positiven Befunde nur dann gültig, sofern die Pa-
tienten die Behandlung auch regulär abschließen. Die 
mittlere Abbruchrate einer Psychotherapie für Zwangs-
störungen in kontrollierten Studien liegt hingegen bei 
etwa 15% [Eddy et al., 2004; Ong et al., 2016], wobei KT 
die niedrigste Rate (11,4%), ERM eine mittlere Rate 
(19,1%) und eine Kombinationsbehandlung von ERM 
und antidepressiver Medikation die höchste Rate (32,0%) 
aufweisen [Öst et al., 2015]. Neben der Abbruchrate, die 
sich auf eine bereits begonnene Behandlung bezieht, legen 
Studien nahe, dass 19–25% der Patienten gar nicht erst 
bereit sind, sich einer Therapie mit ERM zu unterziehen 
[Mancebo et al., 2011; Ong et al., 2016].

Ferner besteht, trotz der starken Evidenzbasis für KVT 
zur Behandlung von Zwangsstörungen, eine große Lücke 
zwischen den Empfehlungen der Leitlinien und der Um-
setzung in der klinischen Praxis. Diese Lücke zwischen 
Forschung und Praxis wird durch Zahlen im Zusammen-
hang mit der Verwendung von ERM in der Routinever-
sorgung untermauert: Studien mit Psychotherapeuten 
zeigen, dass diese zwar ERM als effektive Therapie für 
Zwangsstörungen ansehen [Moritz et al., 2019], allerdings 
weniger als die Hälfte von ihnen regelmäßig ERM einset-
zen [Külz et al., 2010] und etwa 21% aller in KVT ausge-
bildeten Psychotherapeuten ERM nie oder nur selten in 
der ambulanten Behandlung von Patienten mit Zwangs-
störungen verwenden [Roth et al., 2004]. Diese Ergebnisse 
sind zum Teil auf den Unterschied zwischen Ärzten und 
Psychologen zurückzuführen [Moritz et al., 2019]. In der 
Studie von Moritz et al. [2019] zeigt sich, dass Ärzte Ex-
positionen seltener und für einen kürzeren Zeitraum ein-
setzten, die Exposition in sensu gegenüber der Exposition 
in vivo bevorzugten und die Exposition seltener im per-
sönlichen Umfeld des Patienten durchführten als Psycho-
logen. Beide Gruppen waren mit den klinischen Leitlinien 
in ähnlichem Maße vertraut. Auch auf Seiten der Pati-
enten decken sich diese Befunde: 40% aller Patienten mit 
Zwangsstörungen berichten, dass sie niemals KVT mit 
ERM als Behandlung erhalten haben [Voderholzer et al., 
2015], was sich mit Studien zur Behandlungsintegrität 
von KVT bei Zwangsstörungen in der Routineversorgung 
deckt [Stobie et al., 2007; Böhm et al., 2008].

Eine aktuelle störungsübergreifende Studie mit Psy-
chotherapeuten zeigt, dass die Praktikabilität in der ambu-
lanten Versorgung, negative Überzeugungen über Exposi-
tion und der hervorgerufene Distress seitens der Thera-
peuten die größten Barrieren zur Dissemination von 
expositionsbasierten Interventionen im Generellen dar-
stellen, wobei insbesondere die ersten beiden Bereiche si-
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gnifikant mit der Verwendungsrate zusammenhingen 
[Pittig et al., 2019]. In dieser Studie waren die am häu-
figsten genannten Gründe: ein unvorhersehbares Zeitma-
nagement, das Risiko der unkompensierten Abwesenheit 
sowie Dekompensation des Patienten, die oberflächliche 
Wirksamkeit oder eine für den Therapeuten sehr anstren-
gende Exposition [Pittig et al., 2019]. Bei dem Einsatz von 
ERM bei Zwangsstörungen im Spezifischen deckten sich 
die Befunde größtenteils mit den generellen Gründen: 
Mangel an Motivation seitens der Patienten (z.B. aufgrund 
der erhöhten Aversivität der Behandlung), die begrenzte 
Anzahl an qualifizierten Behandlern, die eigenen Zweifel 
bzw. der Mangel an Fachkenntnis zur Anwendung, die 
Präferenz des Psychotherapeuten für die Exposition als 
Selbsthilfe, die Angst der Psychotherapeuten vor Neben-
wirkungen, sowie organisatorische bzw. logistische 
Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Imple-
mentierung [z.B. die Dauer von Expositionssitzungen; 
McKay et al., 2015; Moritz et al., 2019]. Psychotherapeuten 
scheinen eine Furcht vor Nebenwirkungen zu haben, die 
in Anbetracht einer vorhandenen Behandlungsambiva-
lenz seitens der Patienten eine “Phobie à deux1” verstärken 
kann [Moritz et al., 2019]. Insbesondere die Angst von 
Therapeuten vor der starken Angst der Patienten (bzw. 
vor dekompensatorischen Reaktionen) spielt hierbei eine 
wichtige Rolle, wobei eine aktuelle Studie zeigt, dass nega-
tive Konsequenzen durch ERM bei Zwangsstörungen eher 
unwahrscheinlich sind [Schneider et al., 2020].

Zur Rolle von Verhaltensexperimenten

Erfahrungsbasierte Interventionen sind so alt wie die 
Psychotherapie. Das empirische Hypothesentesten im 
Rahmen von Verhaltensexperimenten stellt einen der 
wichtigsten Bestandteile der KT für Zwangsstörungen dar 
[Emmelkamp und van Oppen, 2000]. Durch diese hypo-
thesentestenden Experimente können die der Zwangsstö-
rung zugrundeliegenden dysfunktionalen Bewertungen 
und Überzeugungen evaluiert werden. Verhaltensexperi-
mente dienen demnach dazu, die Validität von dysfunkti-
onalen zwanghaften Gedanken und Überzeugungen im 
Sinne des kognitiven Modells von Salkovskis [1985] zu te-
sten, um kognitive Veränderungen herbeizuführen [Clark, 
2019]. Typische dysfunktionale Überzeugungen von Pati-
enten mit Zwangsstörungen, die in der KVT durch Verhal-
tensexperimente adressiert werden, sowie Beispiele für sol-
che Verhaltensexperimente sind [Clark, 2019]: eine über-
schätzte Bedrohung (z.B. durch Risiko-Assessment, 
Gefahrenvorhersage, Gefahrenumfrage), Gedanken-
Handlung-Fusion (z.B. Intrusionsumfrage im Bekannten-
kreis2), Gedanken-Ereignis-Fusion (z.B. Experiment zu  
einer Vorahnung) und Gedanken-Objekt-Fusion, über-
mäßige Verantwortung (z.B. Manipulation der Verant-

wortlichkeit), überhöhte Bedeutungszuschreibung von 
Gedanken (z.B. künstliche Wichtigkeit, Manipulation der 
Wichtigkeit), Notwendigkeit, Gedanken zu kontrollieren 
(z.B. Eisbär-Experiment, “Urlaub” von mentaler Kontrol-
le), Intoleranz gegenüber Unsicherheit (z.B. Gewissheits-
umfrage, Gewissheitsmanipulation), Perfektionismus 
(z.B. Kosten-Nutzen-Analyse, Beobachtung von Perfekti-
onismus, Experiment mit intentionalen Fehlern, instru-
iertes Kontrollieren) sowie die Intoleranz gegenüber Angst 
oder Anspannung (z.B. Angstumfrage im Bekanntenkreis, 
Angstmonitoring durch Verhaltensbeobachtung, Angst-
vergleiche, Angstvorhersage). Beispielsweise werden bei 
dem mittlerweile sehr etablierten Verhaltensexperiment 
zur Gedankenunterdrückung “Nicht an einen Eisbären 
denken” im Rahmen der KT Patienten dazu aufgefordert, 
3 min nicht an ein markantes Tier, z.B. einen Eisbären, zu 
denken. Anschließend sollen Patienten beschreiben, wel-
che Gedanken und Bilder bei ihnen hervorgerufen wur-
den, wobei üblicherweise beschrieben wird, dass Gedan-
ken und Bilder an das entsprechende Tier auftraten und 
die Erfahrung gemacht wird, dass eine Unterdrückung von 
Gedanken nicht gelingt. Damit kann das Verhaltensexpe-
riment eine Erklärung für das Aufdrängen von Gedanken 
oder bildlichen Intrusionen liefern. Als Voraussetzungen 
zur Durchführung von Verhaltensexperimenten – analog 
zu ERM – werden eine belastbare therapeutische Allianz, 
die Erklärung des Krankheitsmodells (z.B. unter Nutzung 
des Modells von Salkovskis) sowie insbesondere die moti-
vationale Klärung des Nutzens (“Ist es tatsächlich von Nut-
zen herauszufinden, ob Gedanken plausibel sind oder 
nicht?”) angesehen. Emmelkamp und van Oppen [2000] 
schlagen beim Einsatz von Verhaltensexperimenten fol-
gendes 4-schrittiges Vorgehen vor:
1. Formulierung von Vorhersagen: automatische und al-

ternative Gedanken
2. Durchführung
3. Abgleich: Erwartung und Resultat
4. Besprechung: Plausibilitätsschätzung automatischer 

versus alternativer Gedanken
Auch in den Therapieansätzen, die explizit auf die Be-

handlung von Metakognitionen abzielen [Philipp et al., 
2019], nehmen Verhaltensexperimente eine tragende 
Rolle ein. In Deutschland sind für die Behandlung  
von Zwangsstörungen hier die metakognitive Therapie 
[Wells und Fisher, 2015] und das metakognitive Training 
(adaptiert für Zwangsstörungen in dem Selbsthilfebuch 
“myMCT” [Moritz und Hauschildt, 2016] sowie dem 

1  Phobie à deux = Klinisches Phänomen, welches dazu führt, dass Prak-
tiker von einer Expositionsbehandlung absehen, weil sie demgegenüber am-
bivalent sind und/oder vom Patienten beeinflusst werden.
2  Intrusionsumfrage im Bekanntenkreis = Umfrage unter vertrauenswür-
digen Personen, wie Freunden oder Familienangehörigen, über die Art von 
unerwünschten intrusiven Gedanken, die diese erleben.
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Gruppenkonzept “Z-MKT” [Jelinek et al., 2018a, b]) ver-
breitet. Für Wirksamkeitsbefunde wird auf die Metaana-
lyse von Philipp et al. [2019] verwiesen, welche signifi-
kante Effekte für verschiedene metakognitive Interventi-
onen im Vergleich zu Standardbehandlungen gefunden 
haben. Die beiden Verfahren unterscheiden sich in ihrem 
theoretischen Hintergrund sowie dem therapeutischen 
Vorgehen [siehe z.B. Philipp et al., 2019]. Große Über-
schneidungen ergeben sich hinsichtlich der konkret ein-
gesetzten Verhaltensexperimente in den beiden Verfah-
ren. Diese wiederum wiesen auch große Überlappungen 
mit der KVT auf. So wird das oben aufgeführte Verhal-
tensexperiment zur Gedankenunterdrückung nicht nur 
in der KVT, sondern auch in der metakognitiven Thera-
pie und im metakognitiven Training eingesetzt. Weitere 
zum Teil modifizierte KVT-Übungen sind die nachfol-
gend skizzierten Verhaltensexperimente. In der metako-
gnitiven Therapie werden Patienten z.B. im Verhaltens-
experiment “Samstagabend” nach ihren Plänen für einen 
konkreten Wochentag gefragt. Dabei sollen sie sich erst 
ein konkretes positives und dann ein negatives Ereignis 
an diesem Tag vorstellen (z.B. Lotto-Los-Experiment3 
analog zu Emmelkamp und van Oppen [2000] und dann 
einen Unfall der Ehefrau oder die Entladung der Auto-
batterie des Therapeuten). In einer anderen Übung wer-
den die Patienten beispielsweise gebeten, für mehrere Mi-
nuten an eine beängstigende Handlung (z.B. jemandem 
anderen absichtlich schaden bzw. verletzen) zu denken. 
Hierbei muss festgelegt werden, dass die Handlung in-
nerhalb eines gewissen Zeitraums durchgeführt wird. 
Beim “aktiven Kontaminieren” werden Patienten ange-
leitet eine Karteikarte bewusst zu “kontaminieren”. An-
schließend wird die Karte auf der Rückseite markiert und 
einem Stapel von 50 Karten zugeordnet und Patienten 
werden gebeten, blind die Kontaminierung zu erfühlen. 
Zur Behandlung von Zwangsstörungen kommen im me-
takognitiven Training (Selbsthilfe “myMCT” und/oder 
Gruppentraining “Z-MKT”) verschiedene Verhaltensex-
perimente zum Einsatz, z.B. werden Patienten angeleitet, 
auszuprobieren, ob sie mit ihren Gedanken einen sehr 
leichten Gegenstand bewegen (Übung im Selbsthilfe-
buch) oder einen anderen Gruppenteilnehmer zu einer 
bestimmten Bewegung bringen können (Übung im 
Gruppentraining). Perfektionismus wird adressiert, in-
dem Patienten gebeten werden, mit Hilfe von Beobach-

tungen (z.B. beim Fernsehen) auf kleine Mängel von Per-
sonen des öffentlichen Lebens, die sie schätzen, zu ach- 
ten. Auch die Übungen im Rahmen der im Z-MKT und 
myMCT eingesetzten Technik “Assoziationsspaltung” 
[Jelinek et al., 2018a] haben im weitesten Sinne den Cha-
rakter von Verhaltensexperimenten. Hier werden die Pa-
tienten gebeten, positive oder neutrale Assoziationen zu 
zwangsbezogenen Begriffen zu finden (z.B. wenn “rot” 
mit “Blut”/“HIV” in Verbindung gebracht wird, werden 
positive Assoziationen wie “Schneeweißchen und Rosen-
rot” oder “Rotkohl” gesucht). Trotz eines unterschied-
lichen Fokus des zugrundeliegenden theoretischen Ra-
tionales zwischen KVT und metakognitiven Interven-
tionen werden erwartungsdiskonforme Erfahrungen 
ermöglicht, mit dem Ziel (meta-)kognitive Überzeu-
gungen zu modifizieren.

Warum der Einsatz von Verhaltensexperimenten 
wieder an Aktualität gewinnt

Traditionell lag der Fokus von Exposition auf einer 
Veränderung des emotionalen Erlebens in bestimmten 
Situationen (Habituation), wohingegen bei Verhaltens-
experimenten eine Veränderung von Einstellungen und 
Erwartungen erfolgt [siehe Artikel von Hoyer et al. im 
aktuellen Themenheft; Morris und Nightingale, 2014]. 
Allerdings adressiert auch die Expositionstherapie kogni-
tive Prozesse und ermöglicht erwartungs- bzw. einstel-
lungskonträre Erfahrungen [Hofmann, 2008], und die 
Veränderung zwangsspezifischer kognitiver Verzer-
rungen scheint ein guter Prädiktor der Symptomverän-
derung zu sein [Diedrich et al., 2016]. Diesen Prozess ge-
zielt zu adressieren, scheint demnach wichtig für den 
Therapieerfolg. Ob eine gewisse Furchttoleranz (im Sinne 
von Habituation) unbedingt notwendig ist, wird zuneh-
mend hinterfragt: In einem wegweisenden Artikel, der 
unser Verständnis zur Durchführung von Expositions-
therapien verändert hat, zeigten Craske et al. [2014], dass 
es insbesondere auf die Verletzung von Erwartungen 
(z.B. im Falle von Zwangsstörungen die Erwartung, dass 
eine Katastrophe eintritt, wenn ich eine gewisse Zwangs-
handlung bzw. Ritual unterlasse) ankommt. Es scheint 
daher nicht zwangsläufig die Furchthabituation als viel 
mehr inhibitorisches Lernen4 die Grundlage für die Ex-
positionstherapie zu bilden [für die Übertragung auf die 
Behandlung von Zwangsstörungen: Arch und Abramo-
witz, 2015; Abramowitz et al., 2018; Tolin, 2019]. Die 
Ziele der KVT sind es, u.a. zu vermitteln, dass (1) die 
Wahrscheinlichkeit und der Schweregrad der befürchte-
ten Konsequenz (z.B. Eintreten einer Katastrophe) gerin-
ger sind als erwartet; (2) Gefühle der Angst, der Unsicher-
heit und des Ekels selbst ungefährlich und tolerierbar 
sind; (3) Zwangshandlungen bzw. Rituale zur Neutrali-

3 Lotto-Los-Experiment = Verhaltensexperiment zur Überprüfung der 
Überzeugung “Häufiges denken an negative Ereignisse erhöht die Auftre-
tenswahrscheinlichkeit”, indem der Patient gebeten wird, sich ein Los zu 
kaufen und ein bis zwei Wochen daran zu denken, den Hauptpreis zu gewin-
nen. Im Anschluss wird die Erwartung mit dem Resultat abgeglichen.
4 Inhibitorisches Lernen bedeutet in diesem Kontext, dass es das Ziel einer 
Exposition ist, Befürchtungen zu hemmen, indem sie Möglichkeiten zum Er-
lernen neuer und inkompatibler Informationen bietet, z.B. wider Erwarten 
tritt die befürchtete Katastrophe nicht ein [Jacoby und Abramowitz, 2016]. 
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sierung nicht notwendig sind, um sich vor befürchteten 
Konsequenzen zu schützen; und es (4) möglich ist, auch 
mit solchen unangenehmen Gefühlen (z.B. Ekel, Angst, 
Unsicherheit) im Leben zu funktionieren [Abramowitz et 
al., 2019]. Diese Lerneffekte können gezielt adressiert 
werden, indem der Therapeut mit dem Patienten die zen-
tralen (dysfunktionalen) Erwartungen formuliert. So-
wohl Expositionsübungen als auch Verhaltensexperi-
mente könnten dazu dienen, diese Erwartungen zu über-
prüfen und damit den Prozess der Veränderung von 
Erwartungen5 zu adressieren. Demzufolge sprechen die 
aktuellen Befunde, die ihren Ursprung in der Expositi-
onsbehandlung haben, auch für den Einsatz von Verhal-
tensexperimenten. Man könnte sogar sagen, dass Exposi-
tionen, die hinsichtlich der Prinzipien des inhibitorischen 
Lernens optimiert sind, Verhaltensexperimenten sehr 
viel ähnlicher als klassische Expositionen sind, die auf 
dem Habituationsprinzip basieren [siehe auch Clark, 
2019, S. 101]. Verhaltensexperimente könnten somit eine 
Win-Win-Situation in der ambulanten psychotherapeu-
tischen Versorgung darstellen, da sie einige wichtige Bar-
rieren auf Seiten der Therapeuten und Patienten über-
winden: Sie haben – je nach Durchführungslänge und 
therapeutischer Begleitung – den Vorteil, dass sie sich 
häufig aufgrund der geringen affektiven Involviertheit 
und besseren zeitlichen Planung für beide Seiten leichter 
implementieren lassen [McKay et al., 2015; Moritz et  
al., 2019]. Somit könnten Verhaltensexperimente eine 
Art von “Eintrittskarte” für nachfolgende Expositions-
übungen darstellen, gerade bei Patienten, die eine man-
gelnde Motivation dafür aufweisen. Dies könnte vor 
allem dann gelten, wenn die Übungen ähnlich vom The-
rapeuten eingeführt werden und sich der “größere Schritt” 
bei den Expositionsübungen eher auf die Überprüfung 
der Erwartung hinsichtlich der Toleranz von Emotionen 
und Anspannung bezieht. Wie zuvor beschrieben, scheint 
bei ERM die Praktikabilität in der ambulanten Versor-
gung (z.B. unvorhersehbares Zeitmanagement) eine 
große Barriere zu sein, welche Psychotherapeuten vom 
Einsatz abhalten [Pittig et al., 2019]. Durch den Einsatz 
von effektiven Verhaltensexperimenten könnten die ge-
nannten organisatorischen bzw. logistischen Schwierig-
keiten, welche bei der Implementierung von ERM (z.B. 
die Dauer von Expositionssitzungen) eine große Rolle 
spielen, überwunden werden [McKay et al., 2015; Moritz 
et al., 2019]. Um gleichzeitig den Anreiz zur Anwendung 
von Expositionen zu erhöhen, könnten Krankenkassen 
den Ausfall von Expositionssitzungen sowie auch deren 
besonderen Aufwand besser vergüten. In diesem Zusam-
menhang kommt auch einer Blockbehandlung eine be-

sondere Bedeutung zu: Studien zeigen, dass eine kurze 
hochintensive KVT ähnliche Effekte wie eine wöchent-
liche KVT bei der Behandlung von Zwangsstörungen 
aufweist [Oldfield et al., 2011; Veale et al., 2016a, b]. Ins-
gesamt könnte dadurch ein wichtiger Beitrag zur Verklei-
nerung der Kluft zwischen Forschung und Praxis geleistet 
werden.

Wie Verhaltensexperimente effektiv gestaltet und 
durchgeführt werden können

Wie bereits erwähnt ist die Schnittmenge zwischen 
Expositionsbehandlung und Verhaltensexperimenten im 
Generellen sowie auch im Speziellen zur Behandlung von 
Zwangsstörungen [Craske et al., 2014; Arch und Abra-
mowitz, 2015; Abramowitz et al., 2018; Tolin, 2019] grö-
ßer geworden, sodass die Empfehlungen zur Maximie-
rung von Expositionstherapie auch auf Verhaltensexpe-
rimente angewendet werden können. Die Basis bildet ein 
detailliertes funktionelles Assessment der Zwänge. Ent-
sprechend der skizzierten Überschneidungen im Vorge-
hen kann hier ein ähnliches Schema verwendet werden 
[vgl. Abramowitz et al., 2019, der das nachfolgende für 
ERM bei Kontaminationsängsten entwickelt hat, S. 241]:
1. Identifikation von furchtauslösenden Stimuli (dazu 

zählen externe Situationen und Stimuli, interne Aus-
löser und intrusive Gedanken)

2. Identifikation der befürchteten Konsequenzen ohne 
das Durchführen von Sicherheitsverhalten (d.h. der 
furchtbasierten Überzeugungen)

3. Identifikation von allgemeinem Sicherheitsverhalten 
(dazu zählen aktive und passive Zwangshandlungen, 
aber auch Rückversicherung und Überzeugungen 
über Sicherheitsverhalten)

4. Identifikation von prototypischen Situationen im All-
tag des individuellen Patienten 
Ein funktionelles Assessment am Beispiel von Kon-

trollzwängen ist in Tabelle 1 dargestellt.
Die zentrale Rolle im individuellen funktionellen As-

sessment spielen die individuell befürchteten Konse-
quenzen (Punkt 2), die laut der Patienten eintreten 
könnten, wenn die Zwangshandlungen, d.h. das Neutrali-
sierungsverhalten oder Rituale (oder anderes Sicherheits-
verhalten) nicht durchgeführt werden. Diese furchtba-
sierten Überzeugungen sind idiosynkratischer Natur, so-
dass die Verhaltensexperimente auf die individuelle 
zwanghafte Befürchtung zugeschnitten werden müssen. 
Im Beispiel in Tabelle 1 haben wir versucht, dies mit Hilfe 
unterschiedlicher Variationen der befürchteten Konse-
quenz (a–c) zu veranschaulichen. Hier sind noch mehr 
Variationen denkbar, gleichzeitig können auf einen Pati-
enten auch mehrere der skizzierten befürchteten Konse-
quenzen zutreffen. Um diese herauszuarbeiten, kann die 

5 Erwartungen werden hier als eine Subfacette von Kognitionen definiert, 
die durch eine Situationsspezifität, Zukunftsgerichtetheit und Falsifizier-
barkeit gekennzeichnet ist [Rief et al., 2015].
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“Pfeil-abwärts”-Technik genutzt werden, die sich durch 
wiederholtes Nachfragen auszeichnet (“Und wenn das 
passieren würde, was würde es bedeuten?”), bis die zen-
trale Befürchtung herausgearbeitet ist [Burns, 1980; 
Leahy, 2007]. Allen drei Variationen könnten z.B. eine In-
formationssuche (u.a. Befragung von Bekannten) zum 
Thema beinhalten. Die Inhalte der Informationssuche 
richten sich entsprechend an der Befürchtung aus. Steht 
die Überschätzung von Gefahr im Vordergrund (Variati-
on a) im Beispiel) könnten Fragen wie “Über wieviel Stun-
den wird regelmäßig Licht unbeaufsichtigt brennen gelas-
sen, z.B. nachts?”, “Wie oft ist es schon zu einem Brand 
gekommen?” und “Was sind die häufigsten Ursachen für 
Hausbrände?” gestellt werden (auch: Gefahrenumfrage). 
Steht Intoleranz von Unsicherheit oder der Zweifel im 
Vordergrund (Variation b) im Beispiel), dann könnten 
Bekannte befragt werden, wie sicher sie sich bei der der 
Durchführung von Routinen (Licht ausmachen, Tür ab-
schließen) sind (auch: Gewissheitsumfrage). Und steht 
die Intoleranz von Angst oder Anspannung im Vorder-
grund (Variation c) im Beispiel), könnten Bekannte über 
ihre Erfahrungen im Umgang mit Angst befragt werden 
(auch: Angstumfrage). Zentral in allen drei Fällen ist es, 
zuvor konkrete Erwartungen an die einzuholenden Ant-
worten zu erfassen (also die empirische Hypothese), um 
diese später auch den tatsächlichen Ergebnissen gegen-
überstellen zu können und die Erwartungen gegebenen-
falls zu korrigieren (siehe auch das oben von Emmelkamp 
und van Oppen [2000] skizzierte 4-schrittige Vorgehen). 
Der Übergang zu expositionsbasierten Interventionen ist 
fließend. Patienten könnten gebeten werden, bevor sie zur 
Therapiesitzung kommen, in ihrem Haus in einem Raum 
das Licht nicht auszuschalten und das Haus zu verlassen, 

um zur Therapie zu fahren. Im Falle a) würde der Patient 
vermutlich erwarten, dass innerhalb eines gewissen Zeit-
raums ein Schaden dadurch eintritt (z.B. Hausbrand). Es 
wäre vorher zu definieren, bis wann diese befürchtete 
Konsequenz eintritt (z.B. bevor er wieder zu Hause ist). 
Eine überprüfbare Erwartung könnte sein “Wenn ich heu-
te das Licht nicht ausschalte, werde ich einen Hausbrand 
verursachen, bis ich wieder zu Hause bin”. Alternativ 
könnte die Überzeugung hinsichtlich der Unsicherheit 
oder Angst überprüft werden, indem auch hier konkrete 
Erwartungen in Form von Hypothesen vor der Durchfüh-
rung des Experimentes formuliert werden (“Wie hoch, 
glaube ich, wird meine Angst sein? Wie lange wird sie an-
halten?”). Diese Vorhersagen gilt es im Experiment zu 
überprüfen. In allen Beispielen ist das Ziel, durch solche 
Verhaltensexperimente eine Erwartungsverletzung zu er-
zeugen. Zur Durchführung von effektiven Verhaltens-
experimenten im Generellen können die Arbeitsblätter 
im elektronischen Supplement dienen (siehe ESM 1 und 
ESM 2; für alles Online-Supplementmaterial, siehe www.
karger.com/doi/10.1159/000511923).

Sie enthalten detaillierte Anweisungen, anhand derer 
Patienten ihre Erwartungen formulieren und dann ihre 
tatsächlichen Erfahrungen mit einem Verhaltensexperi-
ment festhalten können.

Hinweise, Tipps und potentielle Fallstricke für 
Praktiker

Die Funktionsanalyse der zwangsspezifischen Symp-
tomatik ist das zentrale Element im Rahmen der Behand-
lung von Zwangsstörungen. Hier geht es insbesondere 

Table 1. Funktionales Assessment als Basis zur Durchführung von Verhaltensexperimenten an einem Beispiel von Kontrollzwängen mit 
drei Variationen der befürchteten Konsequenz

Beispiel

Furchtauslösende Stimuli Lichtschalter; Küchengeräte zu Hause oder auf der Arbeit (z.B. Herd, Ofen, Mikrowelle); 
Zweifel; aufdrängende Gedanken an z.B. Küchengeräte

Befürchtete Konsequenz ohne 
Sicherheitsverhalten  
(bzw. furchtbasierte Überzeugung),  
drei Variationen

a)  “Wenn ich das Licht/die Elektrogeräte nicht sachgemäß ausgeschaltet habe, wird die  
Wohnung abbrennen.”   
b)  “Wenn ich mir nicht 100% sicher bin, ob ich das Licht/die Elektrogeräte sachgemäß  
ausgeschaltet habe, werde ich meine Zweifel nicht aushalten können.”    
c)  “Wenn ich nicht kontrolliere, ob ich das Licht/ein Elektrogerät nicht sachgemäß  
ausgeschaltet habe, werde ich so unruhig und ängstlich, dass ich es nicht aushalte.”

Allgemeines Sicherheitsverhalten Wiederholen von Tätigkeiten (z.B. wiederholtes Ausschalten des Lichtes), Kontrollieren  
von Geräten, mentales Neutralisieren (z.B. gedankliches Überprüfen der Situation) oder 
Rückgängigmachen (z.B. Situation überschreiben mit positivem Ausgang), 
Gedankenunterdrückung, Rückversicherung (z.B. Beruhigung suchen bei Partner); 
Sicherheitsverhalten ist notwendig, um zu verhindern, dass die befürchteten Konsequenzen 
eintreten

Prototypische Situationen Lichtschalter ausmachen; Küchengeräte ausschalten
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um die korrekte Erarbeitung von individuellen Befürch-
tungen (bzw. furchtbasierten Überzeugungen), welche 
sowohl bei expositionsbasierten Interventionen als auch 
der Planung von idiosynkratrischen Verhaltensexperi-
menten überprüft werden sollen und eng im Zusammen-
hang mit der Interpretation der persönlichen Bedeutung 
stehen. Aufgrund der Heterogenität von Zwangsstö-
rungen eignen sich daher oft keine “Standard-Verhal-
tensexperimente”, wie sie bisher in der Literatur oft ge-
funden werden können. Die Funktionalität und die zu-
grundeliegende Befürchtung ist daher von enorm großer 
Wichtigkeit und erfordert Zeit für eine genaue Explorati-
on, welche sich Praktiker unbedingt nehmen sollten. Da-
bei können Selbstbeobachtungsinstrumente (z.B. Tage-
bücher, individuelle Symptomskalen) und Symptompro-
vokation innerhalb der Sitzung als idiographische 
Erhebungsmethoden zur Erfassung der individuellen 
Symptomatik klinisch nützlich sein [Clark, 2019].

Erst durch die ausführliche Vor- und Nachbespre-
chung der Übung kann diese ihre volle Wirkung entfal-
ten. Andernfalls kann es passieren, dass entweder nicht 
die individuell zentralen Befürchtungen (z.B. wenn sich 
die Erwartung auf die Intoleranz von Angst oder Anspan-
nung bezieht, aber Verhaltensexperimente zur Über-
schätzung von Gefahr in Form einer Gefahrenumfrage 
angeleitet werden) oder zu allgemeine, schwierig zu wi-
derlegende Befürchtungen (z.B. weil diese zu weit in der 
Zukunft liegt, wie bei der Erwartung “Ich werde damit die 
Wahrscheinlichkeit eines Hausbrands erhöhen”) über-
prüft werden. Beides ist schwierig, da Patienten so nicht 
optimal vom Verhaltensexperiment (oder auch von Ex-
positionen) profitieren. Um ersteres zu verhindern, kön-
nen sich die folgenden hilfreichen Fragen eignen [Clark, 
2019, S. 250]: 
1. Wie stark ängstlich werden Sie sich voraussichtlich 

fühlen? Wie lange wird die Anspannung anhalten, be-
vor sie nachzulassen beginnt?

2. Werden die Zwangsgedanken schlimmer werden? 
Werden Sie in der Lage sein, sie zu ignorieren, oder 
werden Sie Ihren Verstand vollständig beschäftigen? 
Werden Sie in der Lage sein, über andere Dinge nach-
zudenken?

3. Werden Sie in der Lage sein, einem Zwang zu wider-
stehen? Wird der Drang zu stark sein, um zu widerste-
hen? Wie lange wird es dauern, bis Sie dem Drang 
nachgeben? Werden Sie in dem Drang stecken bleiben 
oder werden Sie in der Lage sein, sich selbst aufzuhal-
ten?

4. Welche negativen Auswirkungen wird das Verhal-
tensexperiment auf Sie oder andere Menschen haben? 
Werden Sie in der Lage sein, in Ihren täglichen Akti-
vitäten zu funktionieren?

5. Wie wahrscheinlich ist das schlimmste Ergebnis oder 
die schlimmste Katastrophe? Wird Ihnen oder ande-

ren Personen in Ihrer Umgebung ein Schaden, eine 
Verletzung oder eine andere nachteilige Folge zuge-
fügt?
Um letzteres zu verhindern, sollten diese Befürch-

tungen in Form von konkreten Erwartungen an die dem 
Verhaltensexperiment zugrunde gelegte Situation festge-
halten werden. Diese individuell abgeleiteten Erwar-
tungen müssen daher neben dem idiosynkratrischen In-
halt verschiedene Kriterien bei der Formulierung bein-
halten, um tatsächlich nachhaltig verändert zu werden. 
Dazu zählen sowohl die Situationsspezifität, die Zu-
kunftsgerichtetheit als auch die Falsifizierbarkeit. Eine 
Erwartung, die weder inhaltlich noch formell die Krite-
rien erfasst, kann dazu führen, dass ein Verhaltensexpe-
riment nicht zum gewünschten Erfolg führt. Darüber hi-
naus scheint es nach einer positiven Erfahrung dysfunk-
tionale Reattribuierungsprozesse zu geben (z.B. als 
Ausnahme deklarieren). Diese Prozesse können als ko-
gnitive Immunisierung bezeichnet werden, welche die er-
folgreiche Einordnung einer gegenteiligen Erfahrung 
durch Verhaltensexperimente (und auch expositionsba-
sierte Interventionen) beeinflussen, und das Updating 
von Erwartungen an zukünftige Situationen durch die 
korrigierende “erwartungsverletzende” Erfahrung hem-
men. Dieser Prozess wurde insbesondere schon bei De-
pressionen näher beleuchtet [Kube et al., 2019]. Bei Per-
sonen mit Zwangsstörungen könnten das Gedanken in 
Bezug zur Diskreditierung des Ergebnisses des Verhal-
tensexperimentes als Ausnahme sein (z.B. “Dieses Mal 
hatte ich Glück und es ist nichts passiert, aber ich bin mir 
sicher, dass es beim nächsten Mal so sein wird”, “Ich bin 
gerade noch einmal von der Katastrophe verschont ge-
blieben”), deren Fehlinterpretation wiederum zur Persi-
stenz und Aufrechterhaltung der Zwangssymptomatik 
beitragen kann. Die Identifikation, Sensibilisierung und 
Hemmung von solchen Prozessen könnten demnach für 
das Updating von furchtbasierten Überzeugungen bei der 
Behandlung von Zwangsstörungen wichtig sein.

Potenziale und Grenzen von 
Verhaltensexperimenten

Der große Vorteil von Verhaltensexperimenten ist in 
ihrer großen Praktikabilität zu sehen. Vor allem im Rah-
men der ambulanten Versorgung haben so auch (ärzt-
liche) Psychotherapeuten, die Expositionen bei Zwangs-
patienten eher zurückhaltend einsetzen [Moritz et al., 
2019], eine bewährte Methode an der Hand, um Zwangs-
patienten psychotherapeutisch zu behandeln. Verhal-
tensexperimente bieten ein vorhersehbareres Zeitma-
nagement und einfachere Organisation, da sie häufig im 
Rahmen 50-minütiger Sitzungen in der Praxis oder zwi-
schen den Sitzungen als Hausaufgaben durchgeführt 
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werden können. So müssen Patienten mit nachfolgenden 
Terminen bei langen Anreisezeiten nicht vor der ver-
schlossenen Praxis warten, bis der Therapeut von einer 
Exposition zurückkehrt, und für längere Expositionen 
müssen keine Termine anderer Patienten abgesagt wer-
den. Auch umgehen Verhaltensexperimente weitere Bar-
rieren, die für die Anwendung von Expositionen häufig 
aufgeführt werden [Pittig et al., 2019]. So sind diese mit 
positiven Überzeugungen von Seiten der Behandler asso-
ziiert (z.B. geringeres Risiko der Dekompensation des Pa-
tienten, weniger Distress seitens der Therapeuten). Letzt-
lich könnte auch die Motivation seitens der Patienten 
größer sein aufgrund einer geringeren Aversivität der Be-
handlung [McKay et al., 2015], wobei die oben aufge-
führten Fallstricke (d.h. die Festigung von dysfunktio-
nalen Überzeugungen und Vermeidungsverhalten) zu 
beachten sind.

Letztlich bergen jedoch auch Verhaltensexperimente 
im Allgemeinen Grenzen, d.h. es ist noch unklar, wie 
viele, wie häufig und in welcher Intensität Verhaltensex-
perimente durchgeführt werden müssen, um erwar-
tungsverletzende Erfahrungen zu erzeugen, welche zur 
Modifikation der furchtbasierten Überzeugungen füh-
ren. Die aktuelle Evidenz bezieht sich auf umfassende 
Therapieprogramme wie der KT, die u.a. in den angel-
sächsischen Leitlinien zur Behandlung von Zwangsstö-
rungen [National Institute for Health and Clinical Excel-
lence, 2006] empfohlen werden, wenn eine Behandlung 
mit ERM nicht erfolgreich war. Die Wirksamkeit des al-
leinigen Einsatzes von Verhaltensexperimenten, ohne 
die dazugehörige Einbettung in ein Therapiekonzept, ist 
bisher sowie auch die dazugehörigen Wirkmechanismen 
ungeklärt. Außerdem können bei der Durchführung 
auch Schwierigkeiten auftreten (z.B. oft fehlende Kon-
trollmöglichkeit von flüchtigen mentalen Ritualen, de-
nen Patienten sich vielleicht noch nicht aktiv bewusst 
sind, durch den Therapeut), die sich besser durch thera-
peutisch begleitete Expositionsübungen kontrollieren 
lassen. Insbesondere bei Erwartungen, die sich auf das 
Nicht-Bewältigen von Emotionen (z.B. starke Angst zu-
lassen) beziehen, scheinen therapeutisch begleitete Ex-
positionen angebrachter zu sein. Mit Hilfe von Expositi-
onsübungen kann hier die erwünschte Erwartungsver-
letzung wahrscheinlicher erfolgen, da durch die 
Anwesenheit des Therapeuten besser sichergestellt wer-
den kann, ab wann eine Erwartungsverletzung eintritt, 
und besser überprüft werden kann, wie mit potentiell 
auftretendem Vermeidungsverhalten umgegangen wird. 
Werden daher starke Emotionen durch einen ausschließ-
lichen Einsatz von Verhaltensexperimenten vermieden, 
könnten schlussendlich dysfunktionale Überzeugungen 
(z.B. “Angst ist gefährlich”) bestätigt und Vermeidungs-
verhalten (bzgl. der Akzeptanz von Emotionen) gefestigt 
werden.

Fazit

Im Mittel können Patienten mit Zwangsstörungen mit 
KVT sehr effektiv behandelt werden. Erste Studien spre-
chen auch für die Wirksamkeit des metakognitiven Trai-
nings und der metakognitiven Therapie in der Behand-
lung von Zwangsstörungen. Studien deuten jedoch auf 
eine große Kluft zwischen Empirie und Praxis hin. Die 
Implementierung von evidenzbasierten Psychotherapien 
in der insbesondere ambulanten Routineversorgung wird 
durch Barrieren auf Seiten der Patienten und Thera-
peuten erschwert, die sich u.a. sowohl auf die mangelnde 
Motivation aufgrund der affektiven Involviertheit als 
auch organisatorische und logistische Gründe (z.B. Dau-
er von Expositionsübungen) zurückführen lassen. Durch 
neue wissenschaftliche Befunde zu dysfunktionalen Er-
wartungen und der Rolle der Erwartungsverletzung zur 
Überprüfung von furchtbasierten Überzeugungen kön-
nen Verhaltensexperimente einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten, diese Barrieren zu überwinden. Im Zentrum der 
Planung von effektiven Verhaltensexperimenten steht 
die individuelle Funktionsanalyse, da der Erfolg eines 
Verhaltensexperimentes davon abhängig ist, ob die pas-
sende individuelle Befürchtung identifiziert und als kon-
kret überprüfbare Erwartung in Form einer hypothe-
tischen Vorhersage für ein geplantes Verhaltensexperi-
ment formuliert wurde. Bei der Auswertung von 
Verhaltensexperimenten sollten zur Einordnung erwar-
tungsverletzender Erfahrungen Reattribuierungspro-
zesse beachtet werden. Auch wenn zum aktuellen Zeit-
punkt unklar ist, wie Verhaltensexperimente im direkten 
Vergleich mit ERM hinsichtlich der Effektivität abschnei-
den, lässt sich festhalten, dass Verhaltensexperimente 
aufgrund von zeit- und kostenökonomischen Aspekten 
auch in der ambulanten Versorgung gut eingesetzt wer-
den können und durch den neuen Fokus und die Nähe zu 
Expositionen, die nach den Prinzipien des inhibito-
rischen Lernens optimiert sind, wieder mehr Zentralität 
in der Therapie gewinnen.
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Abstract
Behavioural experiments are an integral component of cog-
nitive therapy (CT) for posttraumatic stress disorder (PTSD), 
but they can be overlooked due to practical constraints and 
therapist concerns. Here we describe why behavioural ex-
periments are an important part of CT, where they fit into 
different elements of treatment for PTSD, how to design and 
implement effective experiments including coping with un-
expected outcomes, and how to incorporate behavioural ex-
periments when therapy is delivered remotely. Clinical case 
examples are used to illustrate a range of idiosyncratic and 
creative behavioural experiments. © 2020 The Author(s)

Published by S. Karger AG, Basel

Verhaltensexperimente in der kognitiven Therapie 
von posttraumatischer Belastungsstörung: wieso, 
wann und wie?
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Zusammenfassung
Verhaltensexperimente sind eine integrale Komponente 
der kognitiven Therapie von posttraumatischer Belas-

tungsstörung (PTBS), sie können aber aufgrund prakti-
scher Beschränkungen und Bedenken des Therapeuten 
übersehnen werden. Im Folgenden beschreiben wir, wa-
rum Verhaltensexperimente ein wichtiger Bestandteil der 
kognitiven Therapie sind, an welcher Stelle sie in verschie-
dene Elemente der Behandlung von PTBS hineinpassen, 
wie effektive Experimente einschließlich des Umgangs 
mit unerwarteten Ergebnissen entwickelt und implemen-
tiert werden können und wie Verhaltensexperimente ein-
gebaut werden können, wenn die Therapie aus der Ferne 
erfolgt. Klinische Fallbeispiele werden verwendet, um die 
Bandbreite idiosynkratischer und kreativer Verhaltensex-
perimente zu zeigen. © 2020 The Author(s)

Published by S. Karger AG, Basel

Introduction

Behavioural experiments are a core component of cog-
nitive therapy (CT) for posttraumatic stress disorder (CT-
PTSD) [Ehlers, 1999; Ehlers and Clark, 2000], a trauma-
focused cognitive behavioural therapy with demonstrated 
efficacy in randomised controlled trials [Ehlers et al., 2003, 
2005, 2014], and in routine clinical practice [Ehlers et al., 
2013]. When well designed and implemented, behav-
ioural experiments are a powerful way to help clients eval-
uate and modify beliefs about a trauma and its conse-
quences. They can provide new information with which 
to update memories, help promote alternative coping 
strategies, and support and enhance various tasks in ther-
apy. Importantly, behavioural experiments can be integral 
to overcoming common obstacles in PTSD treatment.

This is an Open Access article licensed under the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-4.0 International License (CC BY-NC) 
(http://www.karger.com/Services/OpenAccessLicense), applicable to 
the online version of the article only. Usage and distribution for com-
mercial purposes requires written permission.
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Some clinicians feel anxious about, and may avoid, ex-
posure components of trauma-focused therapies [e.g., 
Becker et al., 2004]. In our experience, most cognitive be-
havioural therapists know the advantages of behavioural 
experiments, but they are often neglected in therapy or 
left to the client to do for homework. Therapists some-
times face practical obstacles such as limited session time 
and believe that behavioural experiments require too 
much time to plan and carry out. Others are concerned 
about the potential for unpredictable or unintended out-
comes to experiments. Omitting this effective component 
of treatment may contribute to poorer outcomes for 
PTSD clients, contributing to the “research-practice gap” 
between the high recovery rates demonstrated in ran-
domised controlled controls and those achieved in rou-
tine clinical practice [Murray, 2017].

In this article, we explain the different functions of be-
havioural experiments in CT-PTSD, describe and illus-
trate different types of behavioural experiments, and pro-
vide some practical guidelines on how to design and car-
ry out effective behavioural experiments. We hope this 
will provide inspiration and encouragement for thera-
pists to prioritise creative and powerful behavioural ex-
periments in their practice.

Why to Use Behavioural Experiments in CT

Behavioural experiments lie at the heart of therapeutic 
change in CT and encompass a wide range of experiential 
tasks that have the primary goal of learning something 
new [Bennett-Levy et al., 2004]. They have various func-
tions, most commonly to test aspects of a case formula-
tion, to demonstrate the effects of an unhelpful cognitive 
or behavioural strategy, to test the validity of negative be-
liefs, and to construct and strengthen adaptive beliefs.

Behavioural experiments work alongside other cogni-
tive change techniques in CT. For example, when a nega-
tive belief has been identified, the therapist may use guid-
ed discovery techniques to explore the belief and to help 
the client consider alternative perspectives. In some cases, 
discussion techniques such as thought challenging, psy-
choeducation, and identification of thinking errors are 
sufficient to effect cognitive change. However, very often 
these techniques raise questions that then need to be test-
ed, using a behavioural experiment.

Johanna believed that she would be attacked again if she went 
out at night. Her therapist helped her consider evidence for and 
against this belief, and to look at the probability of a further attack 
occurring. Johanna concluded that her chances of being attacked 
again might be lower than she feared, but she continued to feel 
anxious about the possibility. Together with her therapist, Johanna 
planned a behavioural experiment where she walked home from 
her sister’s house alone. She was not attacked and her rating of the 
likelihood of a further attack decreased. She began to feel safer.

This case illustrates some of the advantages of behav-
ioural experiments. Experiential techniques have the po-
tential to correct head-heart lag, the common tendency 
for belief change to happen intellectually, but not to be felt 
emotionally. Experiencing evidence for a new belief is of-
ten more powerful and more memorable than just dis-
cussing it [Engelkamp, 1998]. When we ask our clients 
what they remember from our sessions at the end of treat-
ment, it is often times when we did something actively 
rather than just talked. Another advantage of behavioural 
experiments is that they activate the cognitions and be-
haviours that we want to work on, rendering them more 
readily amenable to change. They can also help us as ther-
apists to spot subtle safety-seeking behaviours (behav-
iours intended to prevent a feared outcome) that the pa-
tient is unaware of because they are so habitual, or cogni-
tions that are not easy to access because they are only 
activated situationally.

The importance of behavioural experiments in effect-
ing change has also been highlighted in contemporary ac-
counts of PTSD emerging from computational psychiatry 
and neuroscience, such as the predictive processing ac-
count of PTSD [Kube et al., 2020]. This approach explains 
how a traumatic event influences the perceptual system, 
with the life-threatening significance of the experience 
creating a strong “prior probability” of a threatening 
meaning being selected again, even if a new situation does 
not exactly match the previous experience. In other 
words, objectively safe situations may feel highly threat-
ening and will understandably be avoided. Additionally, 
new experiences, such as a safe encounter with a previ-
ously threatening stimulus, may not automatically cor-
rect this bias as strongly held prior beliefs can override 
disconfirmatory information [Kube and Rozenkrantz, 
2020]. Behavioural experiments are considered an im-
portant therapeutic tool in this model, with clients en-
couraged to experience that feared predictions do not 
eventuate when the situation is entered.

There is an important difference between behavioural 
experiments and traditional exposure therapy. Behav-
ioural experiments aim to test a belief or prediction and 
to discover something new. Exposure therapy originates 
from a behavioural model of habituation – the idea that 
anxiety decreases over time when someone is exposed to 
feared stimuli. It may be that some habituation occurs 
when we do a behavioural experiment, but this is not the 
goal; we are aiming to test a cognition. We do not need to 
work up a hierarchy of feared situations or remain in the 
situation until the subjective units of distress drop to a 
certain level (common techniques in exposure therapy). 
Instead, we select the situation or task which provides the 
best test of a particular belief and use it to learn something 
new, then remain in it only long enough to “prove the 
point” or “answer the question.” Behavioural experi-
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Table 1. Overview of CT-PTSD treatment techniques, related appraisals, and behavioural experiments

CT-PTSD treatment technique Example appraisals Behavioural experiments

Drop maintaining cognitive or 
behavioural strategies

“If I don’t push the memories away, I will go mad/
be overwhelmed/my symptoms will get worse”

Thought suppression (white bear) experiment
Testing effects of not pushing memories away

“I need to be aware of my surroundings constantly 
in case I am attacked again”

Increase hypervigilance in a safe environment to test effect on 
anxiety
Drop hypervigilance in feared environments to test likelihood 
of feared outcome

“If I don’t check my door is locked, someone will 
break in”

Increase and then decrease level of checking to assess effect on 
anxiety and feared outcome

“I can’t get to sleep without alcohol” Keep a record of sleeping hours on nights when alcohol is 
drunk and not drunk

Reclaiming your life “I won’t enjoy myself” Rate mood before and after activity

“Something bad will happen if I let myself be happy” Plan an enjoyable activity and then monitor serious negative 
events within a brief time frame after the activity

“My hands will shake and people will stare at me” Therapist and then client deliberately shakes in public and 
observes responses from other people

Addressing appraisals linked to 
guilt, shame, and anger

“Other people will think the trauma was my fault” Survey of other people’s opinions of client’s responsibility

“My reaction at the time of the trauma was 
abnormal”

Research different responses to trauma; speak to experts

“If I let go of the anger, I will be overwhelmed by 
other feelings” 

Reduce angry rumination and measure effects on other 
emotions

“If I allow myself to feel something, I will 
permanently lose control of my emotions”

Watch a sad movie and measure how long negative emotions 
last

Addressing beliefs about safety “Driving on the motorway is dangerous” Watch a motorway for an hour and record the number of 
accidents
Drive on a motorway as a passenger or driver to test whether 
another accident occurs

“People will attack me if I disagree with them” Make a complaint in a shop and see whether I am attacked

“Many young people carry knives” Research statistics about knife carrying; speak to an expert; 
survey a group of young people

Addressing beliefs following 
physical injury

“If I exercise, my pain will be unbearable” Try different types of exercise and record level and longevity 
of pain and mood before and afterwards

“People will attack me if they see I am disabled” Research and survey attitudes to disability and crime exposure
Tell people or display disability to test whether attacks occur

“Women will find me unattractive because of my 
scars”

Survey on scars and attractiveness
Include photo where scars are visible on dating profile and 
record response

Updating the trauma memory “If I talk about the trauma in detail, my PTSD 
symptoms will get worse”

Give a brief account of the trauma and measure symptoms 
before, after, and over the following days

“If my therapist knows what I did, they will reject 
me”

Ask therapist about the type of work they do and the different 
things they hear
Disclose part of the trauma and ask the therapist for feedback 
on their reaction

“There’s no point working on the memory; my 
symptoms will never improve”

Watch client testimony DVD to hear about other people’s 
experiences
Review questionnaire scores with my therapist every week to 
see if symptoms are improving 

Returning to the scene of the 
trauma

“If I go back to the site, my attacker will be there” Look at the site on Google Street View first to see if attacker if 
visible
Go back with therapist to look for attacker

“The scene will look the same as at the time of the 
trauma; there will be blood and glass”

At the site of the trauma, look for traces of blood and glass; 
look for differences between “then” and “now”

“Something bad happened during the trauma that I 
don’t remember” 

At the scene, reconstruct the trauma and look for clues as to 
what may have occurred during memory gaps

CT-PTSD, cognitive therapy for posttraumatic stress disorder; PTSD, posttraumatic stress disorder.
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ments can therefore be faster and more cost-effective 
than exposure therapy, and quicker results can make 
them less aversive to both clients and therapists.

Recent research into the mechanisms underlying ex-
posure therapies has highlighted the importance of in-
hibitory learning as opposed to habituation, to reduce 
the possibility of the fear response re-emerging after a 
period of time, in different contexts or following a fur-
ther trauma [e.g., Craske et al., 2014]. One of the ways to 
enhance inhibitory learning is via expectancy violation, 
where the goal of exposure is not merely to habituate to 
a feared situation or object, but to learn that predictions 
of a feared outcome do not materialise. Learning has also 
shown to be optimised in other ways, including by drop-
ping safety-seeking behaviours and varying the context 
of exposures [Craske et al., 2014]. Thus, as our under-
standing of how to maximise the effectiveness of expo-
sure therapies increases, a more nuanced approach has 
emerged, which corresponds closely with the behav-
ioural experiment in CT.

When to Use Behavioural Experiments in CT-PTSD

Ehlers and Clark’s [2000] cognitive model of PTSD 
proposes that a traumatic event has been processed in a 
way that leads to a sense of current threat. For example, 
if a trauma leads an individual to believe that the world 
is more dangerous than they realised and they are less 
able to cope with unexpected events than they previous-
ly believed, they are likely to feel under threat and more 
likely to engage in cognitive and behavioural strategies to 
keep themselves safe. These strategies inadvertently 
maintain PTSD by preventing disconfirmation of their 
beliefs. For example, they may engage with extra check-
ing behaviours in order to feel safe, which prevents them 
from learning that the trauma was a one-off and the 
world is no more dangerous than it was before the trau-
ma. Additionally, Ehlers and Clark [2000] proposed that 
trauma memories are disjointed and poorly integrated 
into autobiographical memory and therefore easily trig-
gered, leading to intrusive symptoms of PTSD such as 
flashbacks. The understandable tendency for sufferers of 
PTSD to avoid thinking and talking about their trauma 
maintains this problem as the trauma memory remains 
in its original state and is not fully processed in autobio-
graphical memory.

The aims of CT-PTSD are therefore to elaborate and 
integrate the trauma memory, to identify and modify ap-
praisals of the trauma or its sequelae which maintain the 
current sense of threat, and to drop any problematic be-
havioural and cognitive strategies. As we will discuss in 
this section, behavioural experiments are used as part of 
achieving these aims. Table 1 shows an overview of the 

main treatment techniques utilised in CT-PTSD, related 
appraisals, and possible behavioural experiments, which 
are described further below.

Testing the Effects of Coping Strategies
An early intervention in CT-PTSD is often to help the 

client evaluate, and then modify or drop, cognitive or be-
havioural coping strategies. These coping strategies un-
derlie some of the core symptoms of PTSD, namely avoid-
ance and hypervigilance. Beliefs maintain these behav-
iours, e.g., “if I let myself think about the trauma, my 
symptoms will get worse,” which are an important com-
ponent in the maintenance of PTSD as they inadvertent-
ly worsen symptoms. For example, strategies such as 
thought suppression tend to increase the number of in-
trusions that people have due to the “rebound effect,” and 
increased vigilance (increased awareness and scanning 
for possible danger) tends to make people feel more un-
safe because they become aware of triggering cues in their 
environment. Rumination can both trigger intrusive 
memories and maintain problematic appraisals.

Behavioural experiments are a useful way of testing the 
effects of coping strategies on symptoms and the beliefs 
which underlie them. The basic approach is to first ob-
serve the coping strategies that a client uses (this some-
times entails going with them into a situation where their 
sense of threat is triggered, such as a busy place). The next 
step is to test the impact of a coping strategy by increasing 
and then decreasing it, and observing the effect on par-
ticular symptoms.

Below are some “off-the-shelf” examples of this type of 
behavioural experiment:

Thought Suppression. Intrusive memories of the trau-
ma are a core symptom on PTSD. A variant of the “white 
bear” paradigm [Wegner et al., 1987] is a good way to 
demonstrate the effects of thought suppression. Clients 
are asked to try as hard as possible not to think about a 
white bear (or green rabbit or equivalent) for a few min-
utes, and generally discover that trying not to think of 
something actually makes it come to mind more often 
(the so-called “rebound effect”). This can be followed up 
with a homework experiment where, instead of trying to 
suppress trauma memories, the client allows them to 
come and go, like a train coming into a station and then 
leaving again, and observe what happens [Ehlers, 1999; 
Ehlers and Clark, 2000].

Rumination. Clients are asked to vary the amount they 
ruminate and to measure the effect n their PTSD intru-
sions. For example, they are asked to ruminate as much 
as possible about their usual area of worry for the first half 
of the week, and then to ruminate as little as possible for 
the second half of the week.

Hypervigilance. The therapist and client choose a situ-
ation where the client does not usually feel anxious. For 
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example, if their trauma did not involve a traffic accident, 
then a busy road is a good option, although this can also 
be done in the therapist’s office. They are then asked to 
focus as much as possible on the potential dangers in the 
situation. On the road, this might include near misses, 
poor driving, dangers to cyclists and pedestrians, and so 
on. In the therapist’s office, the client is asked to look out 
for any potential risks, possible escape routes, etc. The ef-
fect of this extra vigilance on the client’s sense of threat is 
then measured, often revealing that the more we look for 
danger, the more unsafe we feel.

Checking. Clients who engage in unnecessary checking 
behaviours, such as locks, windows, and doors, are asked 
to temporarily increase this behaviour and then decrease 
it, measuring the effect on their anxiety.

Sleep Avoidance. Many people put off going to bed for 
fear of having nightmares, which leads to the additional 
symptom of fatigue. A potential experiment involves go-
ing to bed as late as usual for half of the week, and then at 
a pre-agreed earlier time for the second half of the week 
and observing the effect on nightmare frequency, sleep 
quality, and fatigue.

Drugs and/or Alcohol. Unlike other coping strategies, 
it can be unsafe to use experiments which involve increas-
ing their use intentionally, so experiments are instead 
conducted on the effects of decreasing use on target 
symptoms and contrasting with their naturalistic use. 
People often use drugs and/or alcohol to manage symp-
toms of PTSD, such as to help them get to sleep, to relax, 
or to escape unpleasant intrusive images. Experiments 
may involve, therefore, measuring these symptoms on 
days where a client uses the substances and on days where 
they do not. Dropping the use of substances can also be 
used to test other predictions, e.g., “I won’t have fun if I’m 
not drinking” or “I need to take Valium before I can use 
a train.” For some individuals, especially those who are 
dependent on substances, significant extra work may be 
needed to enable such experiments.

These behavioural experiments will be relevant to 
many clients. For others, we may design more idiosyn-
cratic experiments to address specific coping strategies.

Paul developed PTSD after his shared house had been raided 
by armed police who arrested his housemate. The memory was 
triggered when he saw police officers and he believed that if he did 
not challenge them he would feel weak and humiliated. He tended 
to therefore act aggressively and confront the police if they ap-
proached him, which they started to do with more frequency now 
that he was known to them. Together with his therapist, Paul 
planned an experiment they code-named “Operation Dalai Lama.” 
Instead of confronting the police, Paul would do the opposite and 
exude the peace and tranquillity of the Dalai Lama, politely an-
swering every question and complying with their requests. He 
would monitor how long he brooded about the encounter after-
wards. Paul discovered that the strategy meant that the police were 
less unpleasant towards him and left him alone more to get on with 
his day. To his surprise, he did not feel weak and humiliated after-
wards, brooded less on the encounter, and felt more in control of 
his interactions with the police. His behavioural experiment record 
form is shown in Table 2.

Testing Beliefs about Reclaiming Your Life
An important therapeutic task in CT-PTSD, which be-

gins in session one and continues throughout treatment, 
is to help clients begin the process of “reclaiming your 
life” after trauma, which includes identifying previously 
valued activities which have been neglected and helping 
the client to gradually re-engage in them. Reclaiming 
your life tasks help the client reconnect with their pre-
trauma self and to challenge beliefs about permanent 
change. It is not uncommon for blocking beliefs to ob-
struct this process, and behavioural experiments are a 
useful means of addressing these. For example:
• “I won’t enjoy myself, it won’t make me feel better.” To 

test this, the client can do something they used to en-
joy, rating their predicted enjoyment level beforehand 
and their actual enjoyment level afterwards.

• “I’m too jumpy, people will notice and think I am 
weird.” Much like social anxiety behavioural experi-
ments [e.g., Clark, 2005], the therapist can model be-
ing jumpy in a public place like a local café, and the 

Table 2. Paul’s behavioural experiment record form

Situation/trigger
Belief/emotion
Memory
Coping behaviour

Prediction:
how likely (0–100%)

Experiment What actually happened? 
Was your prediction 
correct?

What did you learn?  
How can you take this forward?

Disagreements/being pulled over by 
the police
I have to challenge others or I will feel 
weak and useless afterwards (anger/
humiliation)
Hotspot – memory of the police raid
Act aggressively and confront

If I let others mistreat 
me or don’t argue 
with the police, then I 
will brood so much 
afterwards it will ruin 
my day (100%)

Do the opposite – 
act just like the 
Dalai Lama  
(a model of 
acceptance) – see 
how long I brood 
afterwards

When I went into “full 
compliance mode” they 
were less unpleasant, I 
just walked away and got 
on with my day, I didn’t 
feel weak or brood 
afterwards

Using “compliance mode” helps 
diffuse some situations that would 
otherwise ruin my day and reduces 
subsequent brooding; I can use this 
strategy to defeat provocation, 
which makes me feels stronger 
(80%)
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client can observe how people react before trying it 
themselves.

• “I can’t be bothered, I don’t have the energy.” Setting 
a small task and rating energy levels before and after 
can test this belief. Many clients with PTSD are also 
depressed and may struggle to do this alone, so a co-
therapist/family member can be asked to help. Alter-
natively, the therapist and client can try a brief activity 
in session, such as going for a short walk to test the ef-
fect on energy levels.

• “I can never be the person I used to be.” To test this, 
the therapist asks the client to identify some of the ac-
tivities that used to characterise them as an individual. 
These can be gradually attempted, with the client rat-
ing their sense of permanent change before and after 
the activity.

Cathy had experienced multiple traumas in her lifetime and 
had developed the belief that bad things happened when she let 
herself be happy. Reclaiming your life was therefore a difficult 
therapeutic task for Cathy. Cathy’s therapist suggested that she ex-
periment with doing an enjoyable activity (Cathy chose watching 
her favourite film while eating ice cream) to test her prediction that 
something bad would happen if she felt happy. They agreed a time 
frame (24 h) and a level of severity that the bad event would need 
to reach for it to “count.” When no significant negative events hap-
pened after the experiment, Cathy’s belief rating decreased and she 
agreed to continue engaging in enjoyable activities.

Generating Data to Test Appraisals about Guilt, 
Shame, and Anger
An important part of CT-PTSD is to identify and test 

the excessively negative appraisals about the trauma 
which are driving the sense of current threat and other 
common emotions such as shame, guilt, and anger, which 
are central to the experience of PTSD. In DSM-5, these 
types of strong, negative appraisals are considered part of 
the diagnosis of PTSD and are crucial to understanding 
an individual’s distress following a trauma. Such apprais-
als are idiosyncratic, and behavioural experiments are 
therefore often highly individualised to test them. Useful 
techniques include finding ways to gather information 
about a belief, such as through internet searches, books, 
and interviewing experts. Here are some examples from 
our clinical practice:

Derek saw his wife being struck by a car as she crossed the road 
to meet him. Derek believed that he should have been able to push 
his wife out of the way of the oncoming car. To test this, he and his 
therapist returned to the scene of the trauma and measured the 
distance between Derek and his wife at the time of the accident, 
and the distance to where they first saw the car. Given the speed 
that the car had approached, Derek realised it would have been 
physically impossible for him to get to his wife in time.

Samira experienced a traumatic birth during which she nearly 
died. She found it difficult to feel emotionally connected to her new 
baby in the following weeks and felt guilty, believing that she was 
a terrible mother. To address this, Samira sought information 

about the experiences of other women. She read a book called 
“From here to maternity” by Ann Oakley who had interviewed lots 
of new mothers. She also made an anonymous survey to put on a 
mother’s group on Facebook to see whether anyone else had an 
experience similar to hers. Samira found evidence that some other 
mothers had not had an immediate sense of connection with their 
new baby, especially when the birth had been difficult.

Patience experienced intense shaking throughout her body 
when she came round from an operation and believed that she had 
been mistreated and left to die. To find out more about her reac-
tion, her therapist helped her research common reactions after a 
general anaesthetic by reading the frequently asked questions sec-
tion of the Royal College of Anaesthetists website. They also ar-
ranged a phone call with an anaesthetist from the local hospital 
who was able to answer Patience’s questions about her reaction. 
Patience learnt that shaking is quite common after an anaesthetic 
and was not a sign that she was in danger. She had not been left 
alone, there was a nurse monitoring her in the recovery room.

George experienced a trauma during his work as a firefighter 
when he had to recover the body of a child after a house fire. He 
broke down in tears in front of his colleagues and was told to go 
home to rest. He was embarrassed about his reaction, as he be-
lieved that a “true professional” would not have shown emotion. 
He also had a belief that “real men” do not cry. George’s therapist 
asked him for an example of “real men” and “true professionals” 
and George decided that soldiers were a good example of this. To 
test whether soldiers ever cried, his therapist searched for images 
of soldiers crying on Google. To George’s surprise, there were sev-
eral million photos of soldiers crying. The photos often seemed to 
be taken at funerals or where soldiers had just experienced a dif-
ficult battle. George concluded that even “real men” and “true pro-
fessionals” cried sometimes, especially after a loss, and that his re-
action had been acceptable.

Surveys are a particularly useful tool to gather further 
information about a belief. Appraisals linked to guilt and 
shame are often maintained by unwillingness to disclose 
an aspect of the trauma to others and to learn what their 
reaction would be. Surveys can be conducted anony-
mously to gain a range of perspectives on a client’s beliefs. 
Questions are designed with the client. We find it helpful 
to ask both fixed questions, which produce quantitative 
results, and open-ended questions, which provide quali-
tative information.

Eilidh was raped after she went home with a man after their first 
date. She believed that she was responsible for the rape because she 
should not have gone home with a man she barely knew, and 
thought other people would say the same if they knew what had 
happened. Eilidh and her therapist set up a survey using an online 
tool. They briefly described the scenario and then asked, “How 
much was the woman in this scenario to blame for the rape? (0–
100%),” “How much was the man to blame? (0–100%),” “Please 
explain your answers,” and “What would you say to this woman if 
you met her?” Most people allocated all of the blame to the man. 
Others gave Eilidh a small amount of blame (on average 10%) and 
commented that it was not sensible to go home with a virtual 
stranger, but that the woman still did not deserve to be raped and 
was only guilty of being a little too trusting. Eilidh had predicted 
much higher ratings of blame to be attributed to her. She found 
many of the comments helpful as most people were sympathetic 
and supportive.
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For some clients it is the fear of emotion, rather than 
the emotion itself, which is the required target for treat-
ment, as emotional suppression will perpetuate the main-
tenance of PTSD and underlie symptoms such as emo-
tional numbing and disconnectedness from others. In 
these examples, behavioural experiments often include 
testing the effects of exposure to emotion, e.g., watching 
a sad movie and testing the tolerability and longevity of 
the emotional reaction.

Testing Beliefs about Safety and Safety-Seeking 
Behaviours
Most people with PTSD engage in excessive behav-

iours to keep themselves safe. As well as the direct effect 
of these behaviours on increasing the symptoms of PTSD, 
safety-seeking behaviours also prevent beliefs about lack 
of safety from being disconfirmed. For example, someone 
with PTSD following a car crash may avoid driving or 
take extra precautions when doing so. They therefore 
never learn whether another crash would have occurred 
without these safety-seeking behaviours. Behavioural ex-
periments around safety therefore involve testing a feared 
situation without using safety-seeking behaviours to ad-
dress beliefs such as “my behaviours protect me from be-
ing in another accident.”

It is important here for the therapist to remind the pa-
tient to use the “then versus now” trigger discrimination 
if intrusive memories are triggered during the behav-
ioural experiment. This technique includes the identifica-
tion on triggers to trauma memories and their intention-
al presentation, during which the client is encouraged to 
focus on what is different between “then” (the trauma) 
and “now” (the reminder). This “then versus now” dis-
crimination technique can be practised in session and for 
homework while deliberately introducing the trigger (for 
more information and training videos demonstrating this 
technique, see www.oxcadatresources.com). Using “then 
versus now” during a behavioural experiment means that 
clients can process the situation rather than evaluate its 
risk from the content of the memories.

Here are a few examples from our practice:

Quinton had been stabbed in a random attack by members of 
a gang. He avoided groups of young people afterwards for fear of 
being attacked again. To test this fear, Quinton and his therapist 
went to a local college at around 4 p.m. when the students were 
coming out. They approached a group of young people and asked 
for directions to the nearest station. To his surprise, the students 
were helpful and polite.

Alicia was in an accident where a nightclub balcony collapsed, 
injuring many people. She avoided structures which felt unstable 
such as lifts, pedestrian bridges, and fire escape stairs. With her 
therapist, Alicia went to a local railway station and stood on the 
pedestrian bridge. With encouragement from her therapist, Alicia 
was able to let go of the handrail and even to jump up and down a 
few times to show herself that it was not going to collapse.

Teri was sexually assaulted after her drink had been spiked. Af-
ter this, she avoided drinking anything except drinks which were 
sealed when she got them. Teri agreed for her therapist to pour her 
a glass of water out of her view, and drank it, to test her fear that 
she might be spiked again. They then visited a local café and or-
dered coffees which were made without Teri watching.

Beliefs following Physical Injury
Many of our clients have beliefs that they have perma-

nently changed in some way after a trauma. This often 
refers to a sense that they have or their lives have irrevers-
ibly changed for the worse. In some cases, there have been 
genuine physical changes such as scarring, disfigurement, 
and/or disability that contribute to this belief. Here the 
therapist seeks to understand the distorted appraisals the 
client has made about the impact this will have on their 
life. Behavioural experiments can be used to test these be-
liefs. Here are some examples:
• “My scars are ugly and other people will be disgusted by 

them.” Distributing a survey with photos of different 
people’s scars, including their own, can help to test how 
others view them. Experiments in revealing scars, such 
as wearing clothing that displays them and assessing the 
reactions of others, can also be a useful test. The thera-
pist can also wear something noticeable to see whether 
people react differently or look any longer to something 
else “out of the ordinary.” This can help clients discov-
er that people are curious, rather than disgusted, by 
scars and tend to only stare briefly or in passing.

• “I am physically fragile and will be hurt again.” Some 
survivors who have physical injuries avoid exercise 
and other forms of physical contact for fear of being 
hurt. Medical professionals can be consulted to get a 
clear idea of the need for caution. Experiments involv-
ing increasing physical contact, for example the client 
and therapist hitting themselves with increasingly 
hard objects – from a feather to a pillow to a book – can 
test evidence of further harm.

• “I need to avoid all physical activity to limit my pain.” 
Similarly, clients with chronic pain following a trauma 
may limit their physical activity further than is medi-
cally recommended. Experiments with testing differ-
ent activities from gentle to moderate intensity and re-
cording pain and fatigue before and after will help the 
client ascertain what is a manageable level of activity.

• “My life is pointless because I can’t walk anymore.” For 
clients who have been left with life-changing physical 
injuries, it is common to experience appraisals about 
life being less meaningful. This may result in a reduc-
tion in motivation to engage in previously valued ac-
tivities. In this case, “reclaiming your life” activities fo-
cus on those that are still physically possible or equiv-
alents and to test them out, rating levels of reward and 
pleasure before and afterwards.
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Testing Beliefs about Memory-Focused Techniques 
and about Memories
Some people with PTSD have beliefs about memory-

focused techniques used in CT-PTSD which limit their 
engagement. In CT-PTSD, problematic meanings associ-
ated with the trauma memory are accessed through a de-
tailed recounting of the experience with in imagination 
(imaginal reliving) or by creating a written narrative of 
the experience. The worst moments in the memory 
(hotspots) are identified, and updated information is in-
tegrated into the trauma memory (for more information 
and training videos demonstrating these techniques, see 
www.oxcadatresources.com). Some clients fear they will 
be overwhelmed by the trauma memory if they engage in 
imaginal reliving or that they will experience extreme and 
long-lasting distress if they confront triggers to their 
memories. Early experiments with unhelpful coping be-
haviours such as thought suppression can also help cli-
ents start to rethink threatening beliefs about intrusive 
memories as unbearable or uncontrollable. Subsequently, 
behavioural experiments can be used to test these fears 
further, often by approaching or provoking memories in 
a less intense way (e.g., giving a brief account of the trau-
ma, with eyes open and in the past tense, rather than the 
usual imaginal reliving technique involving a detailed ac-
count, with eyes closed and in the present tense) and col-
lecting data on the experience, such as the intensity and 
duration of distress.

Clients may have negative expectations about what 
may happen in therapy (e.g., “I’ll be locked in a hospital”) 
or the reactions of the therapist (e.g., “if I disclose what 
happened, my therapist will be disgusted and reject me”). 
In these cases, treatment becomes an experiment in itself, 
and the client can be encouraged to make predictions and 
re-rate them as therapy progresses.

Other clients have concerns about the outcome of 
treatment. For example, people may fear that they will 
forget what really happened or lose the memory of a loved 
one who died if they recover from PTSD. This can be test-

ed by regularly reviewing indicators of forgetting as treat-
ment progresses.

Clients sometimes also have beliefs about the trauma 
memory itself. For example, some memories are misap-
praised or distorted or have elements which are con-
structed images rather than true memories (e.g., where a 
client did not witness the trauma but has an image of it). 
In these cases, finding out information to clarify what ac-
tually happened can be a helpful intervention.

Kim developed PTSD following an admission into intensive 
care where she experienced terrifying hallucinations that the staff 
were trying to kill her. Kim’s therapist arranged for them to return 
to the unit where Kim had been treated. Kim predicted that the 
staff would be hostile to her on her return and that she would see 
evidence of them mistreating patients. However, on the visit, the 
staff remembered Kim and seemed pleased to see her. They told 
her that she had sometimes seemed distressed on the ward. Kim 
observed the staff interacting with patients and their families and 
observed that they were kind and respectful. This provided evi-
dence towards Kim’s new belief that she had been hallucinating on 
the ward and probably had not been mistreated. She used the im-
age of the nurses treating the patients with kindness as a way of 
updating her frightening trauma memories. Kim’s behavioural ex-
periment record form is shown in Table 3.

Experiments on Site Visits
Derek’s example of returning to the scene of a car ac-

cident and Kim’s example of returning to the hospital 
where she had been treated illustrate some of the ways in 
which returning to the scene of a trauma can facilitate be-
havioural experiments. A “site visit” is an important part 
of treatment in CT-PTSD and is used to reconstruct the 
trauma memory, search for further information to ad-
dress appraisals or gaps in the memory, practice “then 
versus now” trigger discrimination, and conduct behav-
ioural experiments. It can be carried out in person or vir-
tually and is usually accompanied by the therapist (for 
more information, see Murray et al. [2015]; for training 
videos, see www.oxcadatresources.com).

Table 3. Kim’s behavioural experiment record form

Situation/trigger
Belief/emotion
Memory
Coping behaviour

Prediction:
how likely (0–100%)

Experiment What actually happened?  
Was your prediction correct?

What did you learn?  
How can you take this forward?

Seeing medical staff
Intrusion – nurse 
injecting me
“The nurses are trying 
to kill me”
“The staff are evil”
Avoid medical 
appointments

The staff will be hostile 
to me (80%)
The nurses will be 
mistreating the patients 
(100%)

Visit the ward and 
observe the nurses
Arrange to speak to 
the nurse who treated 
me that night

The nurses were happy to see me
They were being kind to the 
patients
The nurse who treated me was 
friendly; she said I was distressed 
on the ward

I was hallucinating because of the 
medication; they weren’t trying 
to kill me
I was very likely treated with care 
and respect
I can create a new image with 
this info to update it
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For some clients, a site visit is a behavioural experi-
ment in itself to test the prediction that something bad 
will happen if they return, such as another trauma or in-
tense distress. Additional behavioural experiments are 
often useful during site visits to gather further informa-
tion to test particular appraisals. Meetings with relevant 
parties such as medical or security staff who might be able 
to answer questions can often be pre-arranged. Other be-
havioural experiments may arise spontaneously while on 
the visit.

Anoushka returned to the block of flats where she had been 
assaulted by her ex-partner. She knew that he had moved away 
from the area, but still felt anxious that he might be there if she 
returned. She also feared that the visit would make her PTSD 
worse. During the visit, Anoushka noticed that the flats looked 
better cared for than when she had lived there. There was now 
CCTV by the door and security lights. Anoushka’s partner was not 
there, and Anoushka felt calmer and safer than she had expected. 
While they were walking around the area, Anoushka bumped into 
a former neighbour and spoke to him briefly. The neighbour con-
firmed that Anoushka’s ex-partner had not lived in the flats for a 
while and believed he had left the country. Anoushka’s predic-
tions about her partner being there and her PTSD getting worse 
did not occur.

Jessica and her therapist visited the crossing where she had 
crashed into a pedestrian on her moped. Both of them had been 
knocked out and injured; Jessica could not remember the impact 
itself and there were no other witnesses. Believing that she must 
have ridden through a red light, Jessica felt terribly guilty. To test 
her belief that Jessica had caused the accident, she and her thera-
pist walked around the crossing, following the routes both she 
and the pedestrian had taken. When they went to cross, they no-
ticed that there were no lights to tell pedestrians when to walk. 
Jessica realised that the crossing was not designed well and that 
the pedestrian could easily have crossed when the traffic light was 
green. This helped her feel less like it was all her fault and instead 
made her feel more angry at how badly the crossing had been de-
signed. Afterwards she wrote to the council, asking them to im-
prove it.

How to Do Behavioural Experiments Well

The examples described in this paper give a sample of 
the huge variety of behavioural experiments that can be 
used as part of CT-PTSD treatment. The basic process in 
designing an experiment is as follows: (1) The process or 
appraisal being targeted is identified and, in the case of 
beliefs, rated. (2) An experiment is designed collabora-
tively with the client to investigate or test the belief or 
process. (3) Predictions are identified. (4) The experi-
ment is carried out. If appropriate, the beliefs and/or dis-
tress are re-rated during the experiment. (5) If possible, 
photographs or a video are taken of the experiment to 
capture the moment a belief is disconfirmed. (6) The re-
sults of the experiment are reviewed against the predic-
tions. (7) Implications are discussed and the next steps are 
considered.

This process might sound laborious but can in fact be 
carried out quite quickly. A key element to success is to 
check that the experiment does indeed provide a test of 
the client’s appraisal. Asking our clients ahead of the ex-
periment, “What would it mean if your prediction isn’t 
correct?” also helps us identify potential blocks to cogni-
tive change. Clients have often encountered disconfirm-
ing evidence in the past but failed to change their belief 
(e.g., talking to a stranger without being attacked). This 
can be due to so-called “cognitive immunisation strate-
gies” [e.g., Rief et al., 2015] such as disregarding evidence 
as an exception to the rule (“I was lucky that time”) or 
discrediting a source of evidence (“that person was just 
being nice”). To guard against this eventuality, we need 
to make sure predictions are concrete, that the experi-
ment provides the opportunity to test the beliefs, and that 
cognitive immunisation is minimised.

Behavioural experiment record forms can be used but 
are not essential. More important is that the you and the 
client are clear about what you are testing and that what-
ever the result, you clarify the point it proves by asking 
“… and what does that tell us about …?” Experiments can 
be conceptualised as “no-lose” opportunities to gather 
data; all information is relevant. It is important to check 
for any cognitive immunisation strategies after the ex-
periment and to encourage generalisation of learning. Ex-
periments may need to be repeated in different situations 
to broaden their impact. Experiments can be planned in 
advance or done spontaneously and can take place during 
a therapy session or as homework. Often one experiment 
will lead on from another, and the therapist can use the 
momentum from a successful behavioural experiment to 
encourage another.

Sean was a military veteran who had experienced numerous 
traumas. He found busy public places very uncomfortable and was 
extremely watchful for potential assailants. He used numerous 
safety-seeking behaviours when out in public, including maintain-
ing a distance from people, keeping his back to the wall, scanning 
people for possible weapons, and checking for exits. Sean agreed 
to go with his therapist to a busy shopping centre for a planned 
experiment to sit in a coffee shop for 10 min and chat without 
checking who was coming in and out of the door. During the 10-
min conversation, his therapist asked Sean to describe a recent 
holiday. Sean was surprised that he was able to keep his attention 
on the conversation and not check the door. His therapist asked 
whether Sean was agreeable to trying another experiment which 
involved him sitting with his back to the busy coffee shop. Sean’s 
therapist took a photo of him smiling with his back to the coffee 
shop door. Sean was pleased with his progress and they continued 
with further behavioural experiments, including standing close to 
people in a queue, sitting in a busy place with their eyes closed, and 
going into a department store without planning an escape route. 
Having only planned to do one behavioural experiment, Sean 
managed to do six during a single therapy session and had numer-
ous photos on his phone to demonstrate his progress.
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Potential Pitfalls
Not all behavioural experiments will go exactly to plan. 

Sometimes a client will experience intense emotions, dis-
sociate, or have a memory intrusion while they are doing 
an experiment. As well as being unpleasant for the client 
and therapist, this will prevent meaningful learning, so 
the therapist will need to respond quickly to help the cli-
ent manage their distress with “then versus now” discrim-
ination and to help ground them if they are dissociated. 
If possible, the experiment should continue after a pause, 
but may need reconfiguring.

Occasionally there is an unexpected outcome to an ex-
periment. In this case, the therapist can help the client 
think through the implications of the result and poten-
tially try the experiment again, with adaptations if needed. 
All data are useful, so experiments should not be viewed 
as “win” or “lose,” but as an opportunity to learn more.

Mo went back to a local park where he had been mugged to test 
his belief about being robbed again. While he was there, a fight 
broke out between a group of young people, and Mo became ex-
tremely frightened and wanted to leave immediately. Mo and his 
therapist retreated to a café near the park and observed what hap-
pened next. The police arrived quite quickly and the fight was bro-
ken up. No one appeared seriously hurt. Once Mo had calmed 
down, his therapist asked him to reflect on the differences between 
his trauma and the fight he had witnessed. Mo recognised that he 
had not been in danger in this situation as the fight seemed to be 
pre-arranged between two gangs. Although he had felt scared, Mo 
had not panicked or frozen as he had at the time of the trauma. 
Also, help had arrived quickly in the form of the police. Mo felt that 
it would be safe to return to the park, at least during daytime hours, 
but reflected that there might be a problem with antisocial behav-
iour in the area. He and his therapist agreed a further experiment: 
to contact the police about security in the park and to find out 
whether such incidents were common or rare.

As discussed in the previous section, another common 
pitfall is where results of an experiment are disregarded. In 
these situations, we need to return to the design of the ex-
periment and discuss with our clients how we can truly test 
their belief. In some cases, the experiment should be re-
peated in a different situation or with different parameters. 
For example, if a client discredits the results of a survey as 
the respondents being biased in some way, we can explore 
this belief and discuss how to gather more accurate data.

Behavioural Experiments in Remotely Delivered 
Therapy
The emphasis throughout this article has been on car-

rying out behavioural experiments during therapy ses-
sions and leaving the therapy room together. However, 
with the development of effective remotely delivered 
treatments, we may not always be in the same physical 
place as our client. At the time of writing, the global CO-
VID-19 pandemic prevents us from delivering face-to-
face therapy and conducting some experiments.

Some creativity is required, but it is certainly still pos-
sible to design effective behavioural experiments when 
working remotely. In-session behavioural experiments 
conducted in the therapy room can still be used when we 
are working over the phone or video conferencing. Cli-
ents can be outside during sessions doing experiments or 
site visits and talking to us on the phone at the same time. 
Supportive friends or family can be recruited to accom-
pany and support clients on behavioural experiments.

Virtual tools are also important. We can conduct sur-
veys, contact experts, and do internet research together in 
session, sharing screen while video conferencing in order 
to review results. Virtual site visits using Google Street 
View allow us to revisit the scene of the trauma where it 
is not possible in real life.

Concluding Remarks

Behavioural experiments can be a powerful tool in 
treating PTSD as well as other psychological disorders. As 
PTSD very often manifests with features typical of other 
disorders, such as obsessive-compulsive or panic disor-
der, you can often find that behavioural experiments de-
signed for other conditions are equally relevant to aspects 
of treating PTSD. They can be used at all stages of treat-
ment in CT-PTSD to demonstrate the effects of coping 
strategies, address appraisals of various types, and over-
come barriers, such as blocking beliefs which are standing 
in the way of treatment. Effective experiments are indi-
vidualised, targeted, and memorable. Some behavioural 
experiments will need careful planning, but the technique 
is also highly flexible and can easily be spontaneously in-
tegrated into clinical sessions to gather experiential evi-
dence and to maximise learning.
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Schlüsselwörter
Verhaltensexperimente  · Depression “Predictive 
Processing”

Zusammenfassung
Verhaltensexperimente stellen eine wichtige Interventions-
form bei depressiven Störungen dar, um dysfunktionale An-
nahmen zu modifizieren. Häufig ist jedoch zu beobachten, 
dass Patient*innen trotz einer fachgerechten Durchführung 
von Verhaltensexperimenten weiter an negativen Annah-
men festhalten. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir in 
diesem Artikel, wie der Einsatz von Verhaltensexperimenten 
bei Depressionen optimiert werden kann und beziehen uns 
dabei auf ein neues Störungsmodell, das interessante Im-
plikationen hierzu liefern könnte. Dieses Störungsmodell 
aus der neurowissenschaftlichen Forschung zu “Predictive 
Processing” geht davon aus, dass depressive Störungen 
durch zwei Kernaspekte gekennzeichnet sind: (1) stark nega-
tive Erwartungen, die im Sinne von selbsterfüllenden Pro-
phezeiungen zu negativen Erlebnissen führen und zuneh-
mend “immun” gegen gegenteilige Erfahrungen machen; 
(2) das Fehlen von positiven Erwartungen, wodurch die 
Wahr scheinlichkeit von positiven Erlebnissen reduziert wird.  
Darauf aufbauend beschreiben wir zunächst, dass zur Modi-
fikation negativer Erwartungen in einer ausführlichen Vor-
besprechung erarbeitet werden sollte, welche möglichen 
positiven Erfahrungen aus dem Verhaltensexperiment die 
Patient*innen als glaubwürdig betrachten und zur Verände-
rung ihrer negativen Erwartungen nutzen würden. Auf diese 
sollte bei der Durchführung besonders geachtet werden, 

damit positive Erwartungsverletzungen auch als solche 
wahrgenommen werden. Zum anderen stellen wir dar, dass 
es nicht ausreichend ist, nur negative Erwartungen zu redu-
zieren, sondern auch explizit positive Erwartungen durch 
weitere Verhaltensexperimente gefördert werden sollten.

© 2020 S. Karger AG, Basel

“I Think, therefore I Predict”: How Predictive 
Processing Models Can Optimise the Use of 
Behavioural Experiments in Depression

Keywords
Behavioural experiments · Depression · Predictive 
processing

Abstract
Behavioural experiments are a powerful intervention to 
modify dysfunctional beliefs of patients with depressive 
symptoms based on experiential learning. However, pa-
tients often maintain their negative beliefs despite posi-
tive experiences made in a behavioural experiment. In 
this article, we discuss how the use of behavioural experi-
ments in the treatment of depression can be optimised by 
appealing to a novel mechanistic model that has been 
proposed recently. This model, which was inspired by 
neuroscientific research on predictive processing, as-
sumes that depression is related to two key aspects:  
(1) the dominance of negative expectations that, in terms 
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of a self-fulfilling prophecy, precipitate negative experi-
ences (2) and the lack of positive expectations, thus ham-
pering the likelihood of positive experiences. Based on 
this account, we argue that to modify negative expecta-
tions in behavioural experiments, it may be important to 
discuss with the patients prior to the behavioural experi-
ment what potentially positive experience they could pay 
attention to and use to adjust their initial expectations, 
with the aim of increasing the likelihood of perceiving 
positive prediction errors. Moreover, we argue that it is 
not sufficient to focus solely on the reduction of negative 
expectations but to emphasise that behavioural experi-
ments should also be used to foster the establishment of 
positive expectations. © 2020 S. Karger AG, Basel

Verhaltensexperimente bei depressiven Störungen

Die kognitive Umstrukturierung gehört zweifelsohne 
zu den wichtigsten Elementen der Behandlung depres-
siver Störungen im Rahmen der kognitiven Verhaltens-
therapie [Beck et al., 1979]. Gleichzeitig stellen rein ko-
gnitive Interventionen Therapeut*innen wie Patient*in- 
nen oft vor Herausforderungen: Warum sollten Patien-
t*innen plötzlich ihr Bild von sich und der Welt verän-
dern, wenn sich dieses Bild ihrer subjektiven Erfahrung 
nach in der Vergangenheit oft als zutreffend herausge-
stellt hat? Unserer Erfahrung nach können rein kognitive 
Interventionen, z.B. sokratischer Dialog, die das Ziel ver-
folgen, dysfunktionale Annahmen und Einstellungen 
von Personen mit depressiver Symptomatik zu modifi-
zieren, oft sehr zäh sein und wenig Veränderung herbei-
führen. Verhaltensexperimente stellen vor diesem Hin-
tergrund eine vielversprechende Möglichkeit des erfah-
rungsbasierten Lernens dar (siehe auch der Artikel von 
Hoyer and Niermann [im Druck] in dieser Ausgabe). In 
diesem Artikel wollen wir zunächst das “klassische” Vor-
gehen zur Durchführung von Verhaltensexperimenten 
bei depressiven Störungen beschreiben und an einem 
Fallbeispiel verdeutlichen. Anschließend stellen wir ei-
nen neuen theoretischen Rahmen aus den Neurowissen-
schaften vor, der für das Verständnis von depressiven 
Störungen vielversprechend sein kann und Implikati-
onen für die Optimierung von Verhaltensexperimenten 
liefert. 

Verhaltensexperimente bei depressiven Störungen 
verfolgen in der Regel das Ziel, negative Annahmen und 
Einstellungen der Patientinnen und Patienten durch 
neue Lernerfahrungen zu hinterfragen und zu modifizie-
ren [Dobson und Hamilton, 2003]. Üblicherweise arbei-
tet man hierzu zunächst eine zentrale Annahme der Per-
son heraus und überlegt anschließend, wie man diese An-
nahme überprüfen kann. Beispielsweise könnte man im 

Fall von Herrn Müller* (*Name geändert) – weitere In-
formationen zum Fall siehe Tabelle 1 – die Annahme 
“Andere Menschen können sich viel mehr freuen als ich” 
im Zuge eines Verhaltensexperimentes einer empirischen 
Realitätsprüfung unterziehen. Nachdem man für unseren 
Patienten eine passende Situation gefunden hat (z.B. die 
Jahresfeier seines Musikvereins), um die Validität der 
Kognition zu überprüfen, könnte man den Patienten im 
Sinne von Psychoedukation auf die Durchführung eines 
Verhaltensexperimentes vorbereiten und um seine Zu-
stimmung zum vorgeschlagenen Vorgehen bitten (siehe 
Online-Anhang; für alles Online-Supplementmaterial, 
siehe www.karger.com/doi/10.1159/000510610). Zur Be-
urteilung des Erfolgs des Verhaltensexperiments sollten 
vorab noch mögliche Indikatoren bestimmt werden, die 
eine Einschätzung ermöglichen, ob die Annahme durch 
die neuen Informationen bestätigt oder entkräftet wurde. 
Beispielsweise könnte man festlegen, dass seine Annah-
me “Auf der Jahresfeier meines Musikvereins werden 
sich die anderen Leute viel mehr freuen können als ich” 
entkräftet würde, wenn er mindestens eine Situation am 
Abend erlebt, welche ihm Spaß bereitet und seine Stim-
mung anhebt. Nach dem Verhaltensexperiment kann 
man dann einen Vergleich zwischen der zuvor formu-
lierten Annahme des Patienten und der neu gewonnenen 
Erfahrung vornehmen und die Ergebnisse diskutieren. 

Der angenommene Mechanismus der Veränderung 
bei klassischen Verhaltensexperimenten ist also, dass die 
Patientinnen und Patienten neue positive Erfahrungen 
dazu nutzen, die Gültigkeit ihrer bisherigen negativen 
Annahmen zu hinterfragen und sich von diesen Annah-
men nachfolgend (zumindest teilweise) distanzieren. Ob-
wohl das zuvor beschriebene Vorgehen unbestreitbar er-
folgreich darin sein kann, negative Annahmen von Pati-
entinnen und Patienten zu modifizieren, können einige 
Hindernisse dem Erfolg von Verhaltensexperimenten im 
Wege stehen. Diese werden nachfolgend näher erläutert.

Hindernisse

Ein potenzielles Hindernis ist, dass Patientinnen und 
Patienten oft trotz positiver Erfahrungen aus dem Ver-
haltensexperiment weiter an ihren negativen Annahmen 
festhalten. Zur Erklärung dieses Phänomens wurde in 
den letzten Jahren der Mechanismus der kognitiven Im-
munisierung besonders diskutiert. Kognitive Immunisie-
rung bedeutet, dass neue Informationen, die den bishe-
rigen Annahmen widersprechen, derart nachträglich 
uminterpretiert werden, dass die Diskrepanz zwischen 
Annahme und tatsächlicher Erfahrung reduziert wird 
[Rief et al., 2015; Rief und Glombiewski, 2016; Rief und 
Joormann, 2019]. In anderen Worten: Positive Erfah-
rungen werden im Nachhinein devaluiert (d.h. abgewer-
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tet), sodass negative Annahmen weiter bestehen bleiben 
und “immun” gegen neue positive Erfahrungen werden. 
Beispielsweise könnte der oben beschriebene Herr Müller 
eine angenehme Konversation auf der Feier im Nachhi-
nein in Zweifel ziehen, indem er denkt “Ich war nur aus-
nahmsweise so gut drauf, normalerweise kann ich gar 
keinen richtigen Spaß mehr empfinden.” Durch solch ei-
nen Gedankengang würde Herr Müller wahrscheinlich 
trotz der positiven Erfahrung weiter an seiner Erwartung 
“Andere Menschen können sich viel mehr freuen als ich” 
festhalten. 

Der Einfluss von kognitiver Immunisierung auf die 
ausbleibende Korrektur negativer Erwartungen nach 
neuen positiven Erfahrungen konnte in einer Reihe expe-
rimenteller Studien bestätigt werden. In einem ersten Ex-
periment zeigte sich, dass Personen mit depressiver Sym-
ptomatik auch dann an negativen Erwartungen bzgl. ih-
rer persönlichen Leistungsfähigkeit festhielten, wenn sie 
unerwartet positives Feedback zu ihrer Leistung erhielten 
[Kube et al., 2019d]. Gesunde Personen veränderten ihre 
ursprünglich negativen Erwartungen hingegen entspre-
chend des positiven Feedbacks, das sie erhielten [Kube et 
al., 2019d]. In einem zweiten Experiment zeigte sich, dass 
die Modulation von kognitiver Immunisierung – opera-
tionalisiert durch eine gezielte Verstärkung versus Ab-
schwächung einer nachträglichen negativen Bewertung 
des positiven Feedbacks – zu bedeutsamen Unterschie-
den in der Erwartungskorrektur bei Personen mit depres-
siver Symptomatik führte. D.h. das Fördern von Gedan-
ken wie “Das positive Feedback ist nicht besonders  
vertrauenswürdig und aussagekräftig” reduzierte die 
Veränderung negativer Erwartungen trotz des positiven 
Feedbacks im Vergleich zu einer experimentellen Grup-
pe, in der versucht wurde, solche Gedankengänge zu in-
hibieren sowie einer Kontrollgruppe, die keine weitere 

Manipulation erhielt [Kube et al., 2019d]. In einem wei-
teren Experiment zeigte sich, dass das Fördern von kogni-
tiver Immunisierung bei gesunden Personen nicht zu ei-
ner reduzierten Erwartungskorrektur führte: Gesunde 
Personen veränderten ursprünglich negative Erwar-
tungen nach positivem Feedback konsequent in positiver 
Richtung [Kube und Glombiewski, in Revision]. Daraus 
leitet sich die Schlussfolgerung ab, dass kognitive Immu-
nisierung gegenüber neuen positiven Erfahrungen ein 
Mechanismus zu sein scheint, der spezifisch für Personen 
mit depressiven Störungen, nicht aber für gesunde Per-
sonen ist. Gleichwohl ist anzunehmen, dass sich dieser 
psychologische Prozess auch bei anderen psychischen 
Störungen findet und so die Modifikation von dysfunkti-
onalen Annahmen nach positiven Erfahrungen aus einem 
Verhaltensexperiment erschweren kann [Rief & Glom-
biewski, 2016]. 

Ein weiteres Hindernis ist, dass die Distanzierung von 
negativen Annahmen nicht gleichbedeutend mit dem 
Aufbau positiver Annahmen ist. Das heißt, nur, weil 
durch ein (erfolgreich verlaufenes) Verhaltensexperi-
ment negative Annahmen reduziert werden, werden 
nicht automatisch positive Annahmen aufgebaut. Diese 
Differenzierung zwischen übermäßig negativen Annah-
men und fehlenden positiven Annahmen wird durch eine 
Längsschnittstudie gestützt, in der sich zeigte, dass der 
stärkste Prädiktor für den Verlauf von depressiven Sym-
ptomen und Suizidgedanken das Fehlen von positiven 
Zukunftserwartungen war, und nicht das Vorliegen von 
übermäßig negativen Zukunftserwartungen [Horwitz et 
al., 2017]. Die obige Differenzierung steht außerdem im 
Einklang mit Befunden aus experimentellen Studien, die 
nahelegen, dass das Hauptproblem von depressiven Stö-
rungen das fehlende Ansprechen auf neue positive Erfah-
rungen zu sein scheint – und nicht eine übermäßige Sen-

Tabelle 1. Fallbeispiel Herr Müller

Aufnahmeumstände Als sich Herr Müller in ambulante psychotherapeutische Behandlung begibt, hat er bereits mehrere stationäre 
Aufenthalte in der Psychiatrie absolviert

Angaben zur Person Der 33-jährige Patient, welcher geschieden ist und keine Kinder hat, unternahm nach der Trennung von 
seiner Ex-Frau 2015 einen Suizidversuch

Symptomatik und  
Diagnostik

Er sei schon immer zurückhaltend gewesen und habe bereits vor der Ehe unter leichten wiederkehrenden 
depressiven Episoden gelitten, in welchen er vermehrt traurig gewesen sei und häufig geweint habe. Aktuell 
leide er unter gedrückter Stimmung, Verlust von Freude und Interesse, Antriebslosigkeit sowie einem  
verminderten Selbstwert. Herr Müller erfüllt aktuell die Diagnosekriterien einer rezidivierenden depressiven 
Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode (ICD-10: F33.1). Im Verlauf der Therapie äußert er mehrfach, 
dass er weiterhin starke Trauer aufgrund der Scheidung habe, aber auch sonst kaum noch Freude empfinden 
könne. Zudem sei es zu einem sozialen Rückzug gekommen, wonach er nur noch selten das Haus verlasse 
und neben der Arbeit wenig Kontakt zu anderen Menschen habe

Wichtige Kognition Als dysfunktionale Schlüsselkognition wurde die Überzeugung fokussiert, nach welcher alle Personen um ihn 
herum viel glücklicher seien als er und mehr Lebensfreude empfinden würden. Dies führte er darauf zurück, 
dass er häufig nicht mitlachen könne und auch sonst wenig angenehme Erfahrungen mache
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sibilität für unerwartet negative Informationen [Everaert 
et al., 2018; Kube et al.,, 2019c]. Gerade der Aufbau von 
positiven Erwartungen könnte also im Kontext von de-
pressiven Störungen wichtig sein. Diese Annahme wird 
auch durch einen neuen theoretischen Rahmen aus den 
Neurowissenschaften gestützt, dem “Predictive-Process- 
ing”-Ansatz. Da sich aus diesem Ansatz eine Reihe von 
Implikationen für die Überwindung der oben beschrie-
benen Hindernisse bei der Durchführung von Verhal-
tensexperimenten bei depressiven Störungen ableiten 
lassen, soll dieser theoretische Rahmen als nächstes allge-
mein vorgestellt und dann auf depressive Störungen an-
gewendet werden.

Predictive Processing

Predictive Processing umfasst eine Reihe von theore-
tischen Annahmen über die Funktionsweise des Gehirns 
und ist in den letzten Jahren außerordentlich populär in 
der neurowissenschaftlichen Forschung geworden [Fri-
ston, 2005, 2009], obwohl die Ursprünge dieses Ansatzes 
bereits auf von Helmholtz [1867] zurückgehen. Eine we-
sentliche Annahme dieses Ansatzes ist, dass das Gehirn 
nicht “passiv” eingehende Informationen verarbeitet, 
sondern aktiv Vorhersagen darüber aufstellt, welche In-
formationen zu erwarten sind und eingehende Informa-
tionen dann mit den Vorhersagen (“priors”) abgleicht. 
Dies führt dazu, dass eingehende sensorische Informati-
onen im Lichte der Vorhersagen betrachtet werden und 
die Wahrnehmung so untrennbar mit den jeweiligen 
Vorhersagen verbunden ist. Ongaro und Kaptchuk 
[2019] leiten hieraus die Implikation ab, dass das, was wir 
wahrnehmen, nicht die Welt ist, wie sie wirklich ist, “but 
the brain’s best guess of it” (S. 1). Stimmt eine Vorhersa-
ge nicht mit den eingehenden Informationen überein, 
entsteht ein Vorhersagefehler (engl. “prediction error”).

Predictive-Processing-Ansätze nehmen an, dass das 
Gehirn bestrebt ist, Vorhersagefehler zu minimieren, und 
dafür stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten zur Verfü-
gung: Entweder werden die Vorhersagen nach Vorhersa-
gefehlern angepasst oder der sensorische Input wird so 
moduliert, dass er kongruent zu den Vorhersagen “ge-
macht wird” (letzteres wird unter dem Stichwort “active 
inference” diskutiert; s. u.a. Friston et al. [2015], Barrett et 
al. [2016]). Welche der beiden Optionen überwiegt, hängt 
u.a. von einem Faktor ab, der als precision1 bezeichnet 
wird [Barrett und Simmons, 2015; Kanai et al., 2015; Pau-
lus et al., 2019]. Precision kann sich zum einen auf die 

eingehenden sensorischen Informationen beziehen. Hier-
bei wird angenommen, dass je höher das Maß an Precisi-
on einer Information ist (z.B. klar umrissene vs. schemen-
hafte Konturen bei visueller Wahrnehmung), desto höher 
ist ihr Einfluss auf die Bildung von neuen Vorhersagen 
(“posteriors”). Zum anderen kann sich Precision auf die 
Vorhersagen selbst beziehen: Je höher das Maß an Preci-
sion ist, das den Priors beigemessen wird (d.h. je sicherer 
man sich seiner Vorhersage ist), desto stärker ist deren 
Einfluss auf die Bildung der Posteriors (Abb. 1). Letzteres 
kann dazu führen, dass Vorhersagen, denen besonders 
viel Precision zugeschrieben wird, die Wahrnehmung do-
minieren und Vorhersagefehler “überschreiben,” sodass 
eine Korrektur der Vorhersagen ausbleibt. 

Dieses Prinzip wurde in den letzten Jahren mit einer 
Reihe von psychopathologischen Auffälligkeiten in Ver-
bindung gebracht (für eine Übersicht siehe Paulus et al. 
[2019]): u.a. ermöglichte dieser Predictive-Processing-
Ansatz ein neues Verständnis von Halluzinationen bei 
psychotischen Störungen [Powers et al.,, 2017; Sterzer et 
al., 2018; Corlett et al., 2019], Flashbacks und Dissoziati-
onen bei der posttraumatischen Belastungsstörung [Wil-
kinson et al., 2017; Linson und Friston, 2019; Kube et al., 
2020a] und persistierenden somatischen Beschwerden 
[Van den Bergh et al., 2017; Henningsen et al., 2018]. 
Auch im Kontext von depressiven Störungen wird Pre-
dictive Processing als ein vielversprechender neuer An-
satz diskutiert [Harmer und Browning, 2020], weshalb 
wir diesen Ansatz als nächstes genauer vorstellen.

Der Predictive-Processing-Ansatz bei Depressionen

Der Predictive-Processing-Ansatz bei depressiven 
Störungen nimmt an, dass Personen mit depressiver 
Symptomatik die Neigung haben, übermäßig häufig ne-
gative Erlebnisse und nur selten Positives zu erwarten 
[Kube et al., 2020b]. Daraus folgt, dass Personen mit de-
pressiver Symptomatik die Welt auch tatsächlich als 
überwiegend negativ wahrnehmen, da Wahrnehmung 
und Vorhersage nach Predictive Processing zwei Seiten 
einer Medaille sind. In anderen Worten: Personen mit 
depressiver Symptomatik nehmen die Welt als überwie-
gend negativ wahr, weil sie erwarten, dass sie überwie-
gend negativ ist, wohingegen selten positive Erlebnisse 
erwartet und folglich auch nicht wahrgenommen wer-
den. Diese asymmetrische Wahrnehmung wird dadurch 
verstärkt, dass Personen mit depressiver Symptomatik 
die Neigung haben, sich häufig zurückzuziehen und we-
nig neue Erfahrungen machen, die ihren Erwartungen 
widersprechen könnten. 

Aus oben genannten Darstellungen ergibt sich, dass 
Personen mit depressiver Symptomatik, basierend auf ih-
ren negativen Erwartungen, oft negative Erlebnisse ha-

 
1 Im Deutschen entspricht dies am ehesten Begriffen wie “Genauigkeit” 
oder “Vertrauenswürdigkeit,” doch da sie die englische Bedeutung des Be-
griffs nicht wirklich gut wiedergeben, werden wir nachfolgend das englische 
Original “precision” verwenden.
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ben und so zunehmend den Eindruck gewinnen, dass sich 
ihre negativen Vorhersagen stets bewahrheiten. Aus die-
ser wiederholten subjektiven Bestätigung der negativen 
Erwartungen im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezei-
ung folgt, dass Personen mit depressiver Symptomatik ih-
ren negativen Vorhersagen ein hohes Maß an Precision 
beimessen. Dies führt dazu, dass hoch präzise negative 
Vorhersagen die Wahrnehmung dominieren und even-
tuelle positive Vorhersagefehler (d.h. positive erwar-
tungsverletzende Informationen) nicht ausreichend 
wahrgenommen oder im Sinne von „active inference“ ab-
geschwächt werden. Denkbar ist auch, dass neuen posi-
tiven Informationen ein geringes Maß an Precision zuge-
wiesen wird, was bei gleichbleibender Precision der Pri-

ors ebenfalls dazu führt, dass positive Vorhersagefehler 
unzureichend genutzt werden, um negative Vorhersagen 
zu korrigieren [Kube et al., 2020b].

Das Predictive-Processing-Modell von depressiven 
Störungen macht außerdem Vorhersagen dazu, wie viel 
Einfluss unterschiedlich starke Vorhersagefehler auf die 
Veränderung von Erwartungen haben. Es wird angenom-
men, dass der Zusammenhang zwischen der Korrektur 
von Erwartungen und der Stärke des Vorhersagefehlers 
(d.h. die Größe der Diskrepanz zwischen erwartetem und 
tatsächlichem Erlebnis) umgekehrt U-förmig ist: Die 
stärkste Erwartungskorrektur wird demnach für mittel-
starke Erwartungsverletzungen angenommen, während 
schwache oder extrem starke Erwartungsverletzungen 

Prior Informa�on Posterior

Prior Informa�on Posterior

A

B

Abb. 1. Schematische Darstellung der 
Kombination einer A-priori-Vorhersage 
(“prior”) mit neuen Informationen, um 
eine aktualisierte Vorhersage (“posterior”) 
zu bilden. A Wenn der Prior schwach ist, 
d.h. ein geringes Maß an Precision zuge-
schrieben bekommt, hat die neue Informa-
tion einen starken Einfluss auf die Posteri-
or-Vorhersage. B Wenn der Prior stark ist 
und die neue Information ein geringes 
Maß an Precision zugeschrieben bekom-
mt, hat der Prior ein starkes Gewicht bei 
der Bildung der aktualisierten Vorhersage.
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nur geringe Erwartungskorrekturen auslösen [Kube et 
al., 2020b]. Eine geringe Anpassung der Erwartungen bei 
extrem großen Vorhersagefehlern wird deshalb erwartet, 
da angenommen werden kann, dass eine positive Rück-
meldung ab einem gewissen Punkt so positiv ausfällt, dass 
sie wenig glaubwürdig wirkt (z.B. “Sie sind der netteste 
Mensch auf der ganzen Welt”). Evidenz für einen solchen 
“tipping point,” ab dem extrem große Vorhersagefehler 
keine entsprechende Erwartungsveränderung mehr aus-
lösen, wurde kürzlich im Schmerzkontext nachgewiesen 
[Hird et al., 2019]. 

Implikationen für die therapeutische Arbeit

Aus dem oben dargestellten Predictive-Processing-
Ansatz ergeben sich einige Implikationen für die Behand-
lung von depressiven Störungen und dem Einsatz von 
Verhaltensexperimenten. Die übergeordneten Ziele der 
Durchführung von Verhaltensexperimenten sollten 
demnach sein: Modifikation von negativen Erwartungen 
und Förderung von neuen, positiven Erwartungen. Am 
Beispiel des oben eingeführten Herrn Müller wollen wir 
verdeutlichen, wie die nach Predictive Processing “opti-
mierte” Vorgehensweise bei Verhaltensexperimenten 
konkret aussehen könnte.

Modifikation von negativen Erwartungen

Um die Modifikation von negativen Erwartungen zu 
erleichtern, sollte basierend auf den oben dargestellten 
Annahmen aus dem Predictive-Processing-Modell das 
Ziel verfolgt werden, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 
dass positive Erfahrungen aus dem Verhaltensexperi-
ment als solche wahrgenommen und nicht abgeschwächt 
und durch kognitive Immunisierung nachträglich deva-
luiert werden. 

Vorbereitung des Verhaltensexperiments
Zunächst sollte es das Ziel sein, die negative Erwartung 

möglichst konkret herauszuarbeiten, sodass sie eine Vor-
hersage darstellt, die im Verhaltensexperiment überprüft 
werden kann. Um die Patientinnen und Patienten dabei 
zu unterstützen, mögliche Verletzungen dieser Erwar-
tung wahrzunehmen, sollte als nächstes möglichst kon-
kret herausgearbeitet werden, was es alles an positiven 
Hinweisreizen geben kann, die zur Überprüfung der Er-
wartung herangezogen werden können. Basierend auf 
dem angenommenen umgekehrt U-förmigen Zusam-
menhang zwischen der Stärke des Vorhersagefehlers und 
der Erwartungskorrektur schlagen wir vor, dass die ge-
sammelten Indikatoren als nächstes sortiert werden hin-
sichtlich ihrer Positivität. Dabei können drei Kategori- 

en gewählt werden: (1) schwach positive Erfahrungen;  
(2) deutlich positive Erfahrungen und (3) extrem positive 
Erfahrungen. Nach dem oben beschriebenen Predictive-
Processing-Modell müsste die Veränderung der nega-
tiven Erwartungen am stärksten in Kategorie 2 sein, wes-
wegen sichergestellt werden sollte, dass hier genügend 
mögliche Erfahrungen spezifiziert werden, auf die die 
Patient*innen dann während der Durchführung achten 
können. Um zu verhindern, dass die Patient*innen die 
möglichen positiven Erfahrungen später durch kognitive 
Immunisierungsstrategien devaluieren, sollte mit ihnen 
explizit besprochen werden, ob sie die gesammelten mög-
lichen Erfahrungen, wenn sie eintreten sollten, als valide 
betrachten und zur Korrektur ihrer Erwartungen nutzen 
würden. An dieser Stelle sollten die Therapeut*innen im 
Sinne von Psychoedukation betonen, dass es durchaus 
normal ist, an bestimmten positiven Erfahrungen im 
Nachhinein erst einmal zu zweifeln, und es sollte der Fo-
kus auf diejenigen möglichen Erfahrungen gelegt werden, 
die die Patient*innen selbst als glaubhaft und aussage-
kräftig einschätzen würden, sodass in der Nachbespre-
chung darauf zurückgegriffen werden kann.

Diese ausführliche kognitive Vorbereitung des Ver-
haltensexperiments wollen wir am Beispiel des oben be-
schriebenen Herrn Müller nochmals veranschaulichen. 
Zur Erinnerung: Die zentrale Kognition des Patienten be-
zieht sich darauf, dass andere Personen sich viel mehr 
freuen können als er. Unser selbstunsicherer Herr Müller 
hätte dabei u.a. folgende Indikatoren gefunden (siehe 
auch Arbeitsblatt “Vorbereitung” im Anhang): “Ich führe 
small talk mit anderen Vereinsmitgliedern, habe aber 
kaum Freude daran” (schwach positive Erfahrung), “Ich 
nehme an einigen Unterhaltungen teil und kann auch 
mitlachen” (deutlich positive Erfahrung) und “Ich werde 
alle unterhalten und der ,Spaßmacher’ sein“ (extrem po-
sitive Erfahrung). Der Patient schätzt getreu dem Modell 
die zweite Erfahrung als glaubhafteste Möglichkeit ein, 
seine Annahme zu überprüfen, weshalb wir ihn psycho-
edukativ vorbereiten würden, dass er seine Aufmerksam-
keit auf Indikatoren dieser Art richten soll. Des Weiteren 
könnte man ihn über das potenzielle Auftreten von ko-
gnitiven Immunisierungsstrategien aufklären, so würde 
er womöglich bereits vor dem Verhaltensexperiment an-
geben, dass er dazu tendiert, positive Erfahrungen als ein-
malige Erlebnisse abzuwerten (siehe auch Infoblatt für 
Therapeuten im Anhang). Dies könnte ihn bereits im 
Vorfeld darauf vorbereiten, dass Enttäuschungen bzw. 
Schwierigkeiten nach dem Verhaltensexperiment auf-
kommen können.

Durchführung des Verhaltensexperiments
In der Durchführung besteht – je nach Gegebenheiten 

und Fragestellung – die Möglichkeit, dass die Thera-
peut*innen während des Verhaltensexperiments anwe-
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send sind oder die Patient*innen es selbstständig durch-
führen. Wenn die Therapeut*innen dabei sind, können 
sie die Patient*innen dazu anleiten, genau darauf zu ach-
ten, welche der vordefinierten Hinweisreize wahrzuneh-
men sind, die für oder gegen die Bestätigung der zu  
testenden Annahme sprechen. Für den Fall, dass die 
Therapeut*innen nicht dabei sein können, empfehlen 
wir, dass die Patient*innen dazu angehalten werden, ein 
Protokoll zu schreiben und dies zur nächsten Sitzung 
mitzubringen (siehe Arbeitsblätter im Anhang). 

Im Fall von Herrn Müller könnte das Verhaltensexpe-
riment beispielsweise so ablaufen, dass er sich die Jahres-
feier seines Musikvereins aussucht, auf welcher er die 
Möglichkeit nutzt, eine empirische Prüfung seiner An-
nahme vorzunehmen und beobachtet, welchen Effekt die 
Veranstaltung auf seine Freudlosigkeit hat. Da es sicher 
Verwunderung hervorrufen würde, wenn ein Patient sei-
nen Therapeuten zu einer privaten Veranstaltung mit-
nimmt, würden wir in dem Fall eine ausführliche Vorbe-
sprechung vor der Durchführung absolvieren, in der das 
Arbeitsblatt “Checkliste zur Durchführung” (siehe An-
hang) bearbeitet wird. 

Nachbesprechung des Verhaltensexperiments
In der Nachbesprechung kann man sich zunächst be-

richten lassen, wie das Verhaltensexperiment verlaufen 
ist und welche Erfahrungen die Patient*innen dabei ge-
macht haben. Falls man als Therapeut*in nicht anwesend 
war, kann man sich das Protokoll zeigen lassen und dies 
als Gesprächsgrundlage nutzen. Wichtig ist aus unserer 
Sicht hierbei, den Fokus klar auf die vordefinierten Ver-
haltensmarker zu legen und basierend auf den gemachten 
Beobachtungen zu beurteilen, ob dies für oder gegen eine 
Bestätigung der formulierten Erwartung spricht. Basie-
rend darauf kann mit den Patient*innen besprochen wer-
den, welche Schlussfolgerungen sie aus diesen Erfah-
rungen in Bezug auf die Gültigkeit ihrer negativen Erwar-
tung ziehen können. Wenn eine Person von sich aus das 
Ergebnis des Verhaltensexperimentes als Erfolg bewertet 
und sich von ihrer ursprünglich negativen Erwartung di-
stanziert, sollte dies therapeutisch verstärkt und die Per-
son dafür gelobt werden, sich auf das Verhaltensexperi-
ment eingelassen zu haben.

Sollte die Person hingegen die Neigung zeigen, die po-
sitiven Erfahrungen aus dem Verhaltensexperiment 
durch kognitive Immunisierungsstrategien im Nachhi-
nein abzuwerten, sollte versucht werden, ihr dabei zu 
helfen, die positive Erfahrung zur Modifikation der ne-
gativen Erwartungen zu nutzen. Dazu könnte im Sinne 
von Psychoedukation zunächst besprochen werden, dass 
dies ein normales Phänomen ist und häufig bei Depres-
sionen (und anderen Störungen) auftritt. Weiterführend 
kann angeführt werden, dass zur Absicherung der Ergeb-
nisse aus dem Verhaltensexperiment im Vorfeld bereits 

besprochen wurde, welche Indikatoren die Patient*innen 
selbst als valide und nützlich zur Überprüfung der nega-
tiven Erwartung betrachten würden. Auf diese kann an 
der Stelle nochmals zurückgegriffen werden. Darüber hi-
naus können Therapeut*innen versuchen, die Wertig-
keit der unerwartet positiven Erfahrung zu stärken, in-
dem sie den Erfolg des Verhaltensexperiments im intra-
individuellen Kontext hervorheben (“Für Sie war das ein 
Riesenschritt”) oder die Erfahrung eher normativ ein-
ordnen (z.B. “Viele Menschen hätten sich in einer sol-
chen Situation sehr schwer getan. Toll, dass es Ihnen so 
gut gelungen ist!”). Sollten die Patient*innen das Ergeb-
nis des Verhaltensexperiments zwar als valide, aber als 
Ausnahme betrachten, kann überlegt werden, es zu wie-
derholen, um die Gültigkeit der Erfahrung weiter zu stär-
ken. 

Bei Herrn Müller zeigte sich insgesamt, dass er sehr 
froh war, überhaupt mal wieder einen angenehmen 
Abend verbracht zu haben. Dies würden wir therapeu-
tisch hervorheben und verstärken. Auch berichtete er 
von netten Gesprächen und Leuten, die sich länger mit 
ihm unterhalten hätten. Hierbei würden wir uns gemein-
sam mit ihm die “Checkliste zur Durchführung” an-
schauen und unseren Fokus insbesondere auf das Ver-
hältnis (Punkt 4) zwischen erfüllten und nicht erfüllten 
Indikatoren legen. Unseren rationalen Herrn Müller 
überzeugte diese quantitative Auswertung und bekräfti-
gte ihn darin, die Jahresfeier als sehr positive Erfahrung 
einzuordnen. Bezüglich der Revision seiner Annahme 
zeigte er sich jedoch ambivalent und äußerte einige der 
Immunisierungsstrategien, die im Vorfeld bereits antizi-
piert wurden (“Ich zweifle ehrlich gesagt daran, dass ich 
in nächster Zeit nochmal so einen unterhaltsamen Abend 
verbringen werde, da diese Feier ja nur jährlich stattfin-
det”). Um solchen Post-hoc-Immunisierungsstrategien 
entgegenzuwirken, sind verschiedene therapeutische 
Strategien an anderer Stelle bereits beschrieben worden 
[Kube et al., 2019b]. Im Anhang stellen wir ein Arbeits-
blatt für Therapeut*innen zur Verfügung, das diese Stra-
tegien zur Verhinderung von kognitiver Immunisierung 
zusammenfasst. Im Fall von Herrn Müller würden wir 
beispielweise überlegen, weitere Verhaltensexperimente 
(z.B. auf der Arbeit oder in seinem privaten Umfeld) 
durchzuführen, um die Generalisierbarkeit der neuen 
positiven Erfahrung weiter zu überprüfen.

In einer ersten Studie wurde bereits untersucht, in-
wiefern die oben beschriebenen Strategien geeignet sind, 
kognitive Immunisierung bei Personen mit depressiver 
Symptomatik zu hemmen [Kube et al., 2019a]. Dazu 
wurde das gleiche Design der oben beschriebenen Studi-
en zur Veränderung von negativen Leistungserwar-
tungen nach unerwartet positivem Feedback verwendet. 
In einer experimentellen Bedingung wurde a priori die 
Aufmerksamkeit auf eine mögliche Erwartungsverlet-
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zung gelenkt, in einer anderen Bedingung wurde der Ab-
ruf des positiven Feedbacks gestärkt und in einer dritten 
Bedingung wurden Informationen zur Erhöhung der 
Relevanz des positiven Feedbacks für die Person vermit-
telt. Es zeigte sich, dass alle drei Strategien im Vergleich 
zu einer Kontrollgruppe erfolgreich darin waren, kogni-
tive Immunisierung zu hemmen, und der größte Effekt 
bzgl. der Korrektur der ursprünglich negativen Erwar-
tungen zeigte sich in der Gruppe, bei der die Relevanz des 
positiven Feedbacks besonders betont wurde [Kube et 
al., 2019a]. Diese Ergebnisse können als Ermutigung ge-
sehen werden, weiter zu untersuchen, inwiefern sich die 
Modifikation von negativen Erwartungen durch die 
Hemmung von kognitiver Immunisierung erleichtern 
lässt.

Förderung von positiven Erwartungen

Wie oben beschrieben, sollte neben der Reduktion 
von negativen Erwartungen auch darauf geachtet wer-
den, explizit positive Erwartungen durch weitere Verhal-
tensexperimente aufzubauen. Dies könnte idealerweise 
direkt an die Modifikation einer negativen Erwartung 
anschließen: Wenn Herr Müller durch das oben be-
schriebene Verhaltensexperiment es beispielsweise 
schafft, sich von der negativen Erwartung “Andere Men-
schen können sich viel mehr freuen als ich” zu distanzie-
ren, kann im nächsten Schritt versucht werden, eine po-
sitive Erwartung an den Kontakt mit anderen Menschen 
oder Situationen zu etablieren, z.B. “Wenn ich etwas un-
ternehme, kann mir das Spaß machen und meine Stim-
mung anheben.” Dazu kann ein neues Verhaltensexperi-
ment durchgeführt werden, in dem die positiven Vor-
hersagen überprüft werden. Dazu kann grundsätzlich 
ein ähnliches Vorgehen gewählt werden hinsichtlich 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbesprechung wie 
für die Modifikation von negativen Erwartungen. Daher 
gehen wir auf die Details an dieser Stelle nicht näher ein, 
möchten jedoch auf folgende Aspekte noch besonders 
hinweisen.

Aus der Forschung ist bekannt, dass Personen mit de-
pressiver Symptomatik den Aufwand von potenziell po-
sitiven Aktivitäten (z.B. Spazierengehen) überschätzen 
und den Nutzen, den sie daraus ziehen können, unter-
schätzen [Radomsky et al., 2019]. Folglich wäre es das Ziel 
eines Verhaltensexperimentes in diesem Kontext, eine 
anfänglich geringe Zustimmung zu einer positiven Er-
wartung wie “Wenn ich spazieren gehe, wird mir dies gut-
tun” durch positive Erfahrungen zu erhöhen. In der Vor-
besprechung sollte in diesem Zusammenhang darauf ge-
achtet werden, Indikatoren zu bestimmen, durch die man 
beurteilen kann, ob die positive Erfahrung eingetreten ist, 
also z.B. Kriterien, anhand derer man einschätzen kann, 

ob das Spazieren gutgetan hat (z.B. Stimmung danach 
besser, weniger Grübeln etc.). Um subjektive Misserfolge 
zu vermeiden, sollte bei der Wahl eines Verhaltensexpe-
riments zur Förderung positiver Erwartungen darauf ge-
achtet werden, dass eine realistische Chance besteht, dass 
die Person auch tatsächlich positive Erfahrungen machen 
kann. Sollten beispielsweise deutliche Fertigkeitendefizi-
te der Patient*innen bestehen, die eine positive Erfah-
rung im Verhaltensexperiment erschweren könnten, 
sollte versucht werden, den Fokus so zu wählen, dass die 
Person trotz der Defizite eine positive Erfahrung machen 
kann. Sollten die Defizite zu gravierend sein, kann auch 
überlegt werden, erst ein Fertigkeitentraining zu absol-
vieren, bevor mit den Verhaltensexperimenten begonnen 
wird.

Limitationen
Einschränkend bzgl. der Neuartigkeit des hier vorge-

stellten Ansatzes muss genannt werden, dass auch der 
Ansatz des Inhibitionslernens [Craske, 2015] auf eine 
Korrektur von (angstbesetzten) Erwartungen abzielt. 
Neu in unserem Vorgehen ist die Differenzierung zwi-
schen der Modifikation negativer Erwartungen und der 
Förderung positiver Erwartungen. Außerdem nimmt der 
Ansatz von Craske an, dass je stärker die Erwartungsver-
letzung ausfällt, desto stärker die Erwartungen verändert 
werden, während wir vorgeschlagen haben, v.a. auf mit-
telstarke Erwartungsverletzungen abzuzielen. Einschrän-
kend sollte des Weiteren benannt werden, dass bisher kei-
ne empirischen Belege für das hier vorgeschlagene Vor-
gehen in seiner Gesamtheit vorliegen (sondern nur in 
Bezug auf einzelne Aspekte wie die Hemmung von kogni-
tiver Immunisierung). In diesem Zusammenhang muss 
auch anerkannt werden, dass im Sinne von Alternativhy-
pothesen statt kognitiver Immunisierung auch andere 
kognitive Faktoren, z.B. ein übergeneralisiertes autobio-
graphisches Gedächtnis, zum mangelnden Ansprechen 
auf neue positive Erfahrungen beitragen könnten. Insge-
samt sollte bedacht werden, dass die Effektivität von In-
terventionen zur Modifikation von kognitiven Verzer-
rungen bei depressiver Symptomatik umstritten ist und 
die bisherige Evidenzlage ungenügend ist [Fodor et al., 
2020].

Fazit

In diesem Artikel haben wir dargestellt, dass Verhaltensexpe-
rimente eine wirkungsvolle Intervention zum erfahrungsbasierten 
Lernen bei depressiven Störungen darstellen können. Jedoch kön-
nen beim “klassischen” Vorgehen einige Hindernisse auftreten 
(z.B. kognitive Immunisierung), sodass wir basierend auf einem 
neuen Störungsmodell Möglichkeiten aufgezeigt haben, den Ein-
satz von Verhaltensexperimenten bei depressiven Störungen zu 
optimieren. Wichtig ist uns dabei insbesondere die Feststellung, 
dass eine Modifikation von negativen Annahmen nicht gleichzei-
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tig zu einem Aufbau von neuen positiven Annahmen führt. Wir 
schlagen vor, neue positive Annahmen gezielt durch Verhaltens-
experimente zu fördern und dabei möglichen kognitiven Immu-
nisierungsstrategien durch zielgerichtete Interventionen entge-
genzuwirken.
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Zusammenfassung
Der vorliegende Artikel erarbeitet, wie Verhaltensexperi-
mente bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung 
(BPS) genutzt werden können, um Grundannahmen zu 
überprüfen sowie neue Erfahrungen zu generieren, auf-
grund derer alternative Kognitionen entwickelt werden 
können. Die BPS gilt als eine schwer zu behandelnde  
psychische Störung, die durch eine Instabilität von zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, Verhalten und Emo-
tionen gekennzeichnet wird. Problemverhaltensweisen  
wie Selbstverletzungen oder Dissoziationen werden als Co-
ping-Strategien eingesetzt, um die Dysregulationen zu 
kontrollieren. Verschiedene Störungsbereiche werden mit-
samt typischer kognitiver Dysfunktionen vorgestellt sowie 
mögliche Ansatzpunkte für Verhaltensexperimente an-
hand von Fallbeispielen illustriert. Der Einsatz von Verhal-
tensexperimenten im Rahmen einer kognitiv-verhaltens-
therapeutischer Psychotherapie für Patienten mit BPS kann 
sehr hilfreich sein. Allerdings werden nicht zwangsläufig 
neue Erfahrungen in die Grundannahmen eingearbeitet, in 
manchen Fällen halten Patienten an den dysfunktionalen 
Kognitionen fest. © 2020 S. Karger AG, Basel

The Application of Behavioral Experiments in 
Patients with Borderline Personality Disorder

Keywords
Borderline personality disorder · Behavioral experiment · 
Cognitive-behavioral therapy

Abstract
This article reviews how behavioral experiments can be 
used on patients with borderline personality disorders as 
a mechanism to both assess basic assumptions and create 
new experiences that facilitate alternative cognitions. 
Borderline personality disorder is one of the most difficult 
to treat mental disorders, characterized by instability re-
garding interpersonal relations, behavior, and emotions. 
The inability to regulate emotions is typically accompa-
nied by disorders of interpersonal contacts and self-es-
teem. Problem behaviors, such as self-harm or dissocia-
tion, may also in some cases serve as dysfunctional strate-
gies to regulate emotions. Such problems are presented 
including typical cognitive dysfunctions. The use of be-
havioral experiments is illustrated with the help of case 
examples. This article presents the potential applications 
of this approach and examples. Behavioral experiments 
can be applied in the context of cognitive-behavioral psy-
chotherapy for patients with borderline personality. How-
ever, patients do not necessarily incorporate their new 
experiences in their basic assumptions and may in spe-
cific circumstances stick to their dysfunctional cognitions.

© 2020 S. Karger AG, Basel
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Einleitung

Zur Zeit ihrer Einführung galten Verhaltensexperi-
mente als eine radikale Neuerung. Beck [2004] zeigte be-
eindruckend auf, wie aus Kognitionen Hypothesen ent-
wickelt werden, die in Verhaltensexperimenten getestet 
werden können. Aus wissenschaftlichen Prinzipien abge-
leitet können neue Erfahrung für Patienten innerhalb des 
therapeutischen Prozesses zugänglich gemacht werden. 
Der Fokus der Verhaltensexperimente, “Dinge mal etwas 
anders machen”, ermöglicht es den Patienten, wichtige, 
wertvolle Erfahrungen zu generieren, die sowohl Kogni-
tionen als auch Emotionen verändern können [Bennett-
Levy et al., 2004]. Verhaltensexperimente werden als ge-
plante Aktivitäten, Experimente oder Beobachtungen, 
verstanden, die von Patienten während oder zwischen 
den kognitiv-behavioralen Therapiesitzungen durchge-
führt werden können. Ihr Aufbau erschließt sich aus der 
Formulierung des Problems. Das Ziel dieser Experimente 
ist es, neue Informationen zu gewinnen, welche dabei hel-
fen können, die Validität der bestehenden Annahmen 
über sich selbst, andere und die Welt zu testen. Es können 
neue, adaptive Glaubenssätze konstruiert und/oder ge-
testet werden. Neu entwickelte Kognitionen können ve-
rifiziert werden. Letztlich sind Verhaltensexperimente 
eine Technik, die im Rahmen vieler kognitiv-verhaltens-
therapeutischer Behandlungsverfahren auch bei schwer 
zu behandelnden psychischen Störungen eingesetzt wer-
den können.

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) gehört 
zu den schwer zu behandelnden psychischen Störungen. 
Verantwortlich für die Schwierigkeiten in der Behand-
lung werden u.a. Probleme der therapeutischen Bezie-
hungsgestaltung gemacht, aber auch gefühlt unkontrol-
lierbare Dissoziationen, welche das Lernen von Neuem 
behindern [Ebner-Priemer et al., 2009]. Die Prävalenz-
rate in der Allgemeinbevölkerung wird auf ungefähr 1% 
geschätzt [Lenzenweger et al., 1997; Torgersen et al., 
2001; Lenzenweger et al., 2007]. Neben einer tiefgreifen-
den Störung des Selbstbildes und des zwischenmensch-
lichen Verhaltens leiden Patienten unter Störungen der 
Affektregulation sowie intensiven negativ bewerteten Af-
fekten. Problemverhaltensweisen wie das nicht-suizidale 
selbstverletzende Verhalten (NSSV) sind, wenn auch dys-
funktionale, so doch in diesem Moment funktionierende 
Coping-Mechanismen im Umgang mit heftigen, gefühlt 
unkontrollierbaren Emotionen.

Als ein wissenschaftlich besonders gut abgesichertes 
Therapieverfahren für Patienten mit BPS gilt die dialek-
tisch-behaviorale Therapie (DBT) [Bohus et al., 2009]. 
Insbesondere bei schwerer Ausprägung bewirkt die DBT 
innerhalb einer relativ kurzen Zeit eine Verbesserung der 
Verhaltenskontrolle und des emotionalen Erlebens. Kon-
kret wird die Wirksamkeit durch eine vermehrte Thera-

piecompliance, eine Reduktion der Suizidversuche, 
Selbstverletzungen, Hospitalisierungen und eine klinisch 
relevante Reduktion komorbider Achse-I-Symptoma-
tiken nachgewiesen. Die DBT basiert weitestgehend auf 
eta blierten kognitiv-behavioralen Methoden, integriert 
jedoch auch eine Vielzahl von Strategien und Techniken 
aus anderen therapeutischen Schulen und Meditations-
techniken [Linehan, 1993]. Verhaltensexperimente kön-
nen in das Rahmenwerk der DBT sowie anderer kognitiv-
behavioralen Therapien sehr gut eingefügt werden. Im 
Folgenden werden verschiedene Störungsbereiche der 
BPS dargestellt und mithilfe von Fallbeispielen die mög-
liche Anwendung von Verhaltensexperimenten illustriert.

Störung der Emotionsregulation

In ihrer Erweiterung der biosozialen Theorie von Li-
nehan [1993] betonen Crowell et al. [2009, 2014] den ent-
scheidenden Einfluss der vererbten Impulsivität, die die 
verschiedenen Verhaltensstörungen des Kindes- und Ju-
gendalters (z.B. ADHS oder Störungen des Sozialverhal-
tens) prädisponiere. Wachsen hoch impulsive Menschen 
in invalidierenden und/oder aversiven Kontexten auf, 
neigen sie dazu, Störungen der Emotionsregulation mit 
entsprechenden Verhaltensproblemen (z.B. selbstverlet-
zendes Verhalten) zu entwickeln. Verschiedene Aspekte 
der Emotionsentstehung können hierdurch betroffen 
sein [z.B. Chapman, 2019]. So fällt es den Patienten teil-
weise schwer, Emotionen zu differenzieren [Herpertz et 
al., 1998]. Beispielsweise reagieren Patienten auf die Fra-
ge, welches Gefühl sie wahrnehmen, vorrangig mit Ach-
selzucken, gar nicht oder mit der Beschreibung eines Ge-
fühls der Anspannung. Invalidierungen der Umgebung 
(“Stell dich nicht so an!”) sowie fehlende Modelle für die 
Kommunikation eigener Befindlichkeiten führen dazu, 
dass unsere heutigen Patienten Schwierigkeiten haben, 
ihren eigenen Gefühlen “zu trauen”.

Auch kognitive Funktionen werden durch die Störung 
der Emotionsregulation in Mitleidenschaft gezogen. Pa-
tientinnen mit BPS haben Schwierigkeiten, störende 
emotionale Reize zu unterdrücken und lösungsorien-
tiertes Denken auch unter Stress aufrechtzuerhalten 
[Arntz et al., 2000; Domes et al., 2006]. Praktisch können 
hierdurch Problemsituationen wenig konstruktiv gelöst 
werden, vielmehr werden Krisensituationen durch hohe 
Emotionen weiter verschärft.

Wirksamkeitsstudien [Linehan et al., 1991; Bateman 
und Fonagy, 2001] legen nahe, dass ein Training der Af-
fektregulation therapeutisch sinnvoll ist. Patienten lernen 
z.B. im Modul “Emotionsregulation” der DBT [Linehan, 
1993] Emotionen kennen und trainieren den Umgang 
mit diesen. Es werden Strategien erarbeitet, Ereignisse 
nicht bewertend zu analysieren, sich auf die Qualität ihres 
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emotionalen Erlebens zu konzentrieren, Stimmungs-
schwankungen frühzeitig wahrzunehmen und gegenre-
gulatorisch tätig zu werden.

Fallbeispiel 1
Problem: Marlen wuchs mit zwei sehr gegensätzlichen, 

immer streitenden Eltern auf. Der Vater sei Anführer ei-
ner Rockergruppe gewesen, aus ihrer Perspektive ein 
“Held”. Er sei stark gewesen, habe sie immer beschützt. 
In der Erzählung wird jedoch deutlich, dass er zu Impul-
sivität und heftigen Reaktionen neigte, wie sie auch. Ihre 
Mutter dagegen sei immer eher kühl und distanziert ge-
wesen, habe sie bei ihren eigenen Gefühlsausbrüchen 
eher links liegen gelassen. Der Vater verstarb nun vor 3 
Jahren nach schwerer Krankheit. Bis heute leide sie unter 
Albträumen vom Sterben des Vaters, vermeide jede Erin-
nerung an diese schwere Zeit und könne es kaum aushal-
ten, dass sein Todestag oder Geburtstag sich jähre.

Zielkognition: Wenn ich meine Gefühle zulasse, werde 
ich durchdrehen.

Alternative Perspektive: Ich kann das Gefühl von 
Trauer aushalten. Es wird letztendlich heilsam sein.

Vorhersage: Wenn ich die Gefühle zulasse, werden sie 
mich überwältigen. Ich werde nicht mehr handlungsfähig 
sein. Überzeugung: 100%.

Experiment: Mithilfe einer ausführlichen Psychoedu-
kation zu Gefühlen, speziell dem Gefühl von Trauer, ver-
stand Marlen die Notwendigkeit, Trauer zuzulassen, um 
ihr eigenes Leben weiterleben zu können. Im Rahmen des 
Moduls zur Emotionsregulation der DBT wurden bereits 
Skills zur Emotionsregulation erarbeitet. Diese sollen ihr 
helfen, falls sie sich von den aufkommenden Gefühlen 
der Trauer überwältigt fühlt. Letztendlich wurden also 
Kontrollmöglichkeiten an die Hand geben, um Gefühlen 
der Hilflosigkeit vorzubeugen. Das eigentliche Verhal-
tensexperiment bezog sich auf die “Trauerinsel”. Inner-
halb eines festgelegten Zeitraums sollen Gefühle der 
Trauer zugelassen werden. Nach Ablauf dieser Zeit, zu 
Beginn vielleicht 5 Minuten, kann eine andere Aktivität 
durchgeführt werden, um das Gefühl von Trauer wieder 
zu reduzieren. Eine “Trauerinsel” wurde für die nächste 
Therapiesitzung geplant. Die Therapeutin leitete das Ge-
fühl Trauer ein, indem sie die Patientin an den Tod des 
Vaters erinnerte und entsprechende Emotionen provo-
zierte.

Ergebnis: Die Patientin begann im Rahmen des Expe-
riments zu weinen, verspürt einen Kloß im Hals und be-
richtete von ihrer Trauer. Mit Ablauf der “Trauerzeit” 
konnte sie sich mithilfe der Therapeutin nach und nach 
wieder auf andere Themen fokussieren.

Reflektion: Auch wenn intensive Gefühle wahrge-
nommen wurden, war es der Patientin möglich, aus der 
Trauer “auszusteigen”. Weitere Experimente u.a. im 
häuslichen Umfeld wurden geplant. Überzeugung: 50%.

Problemverhaltensweisen

Bedingt durch die hohe Impulsivität und durch beste-
hende Umgebungsfaktoren lernen Betroffene häufig 
nicht, ihre Emotionen wahrzunehmen, zu identifizieren 
und auf eine funktionale Art und Weise zur regulieren. 
Sie berichten von häufig rasch einschießenden, nicht sel-
ten auch lang anhaltenden aversiven Anspannungszu-
ständen. Dieses Konglomerat für die Betroffenen nicht 
identifizierbarer Emotionen wird häufig durch NSSV 
oder andere Problemverhaltensweisen vorübergehend 
gemindert. Tatsächlich konnte beispielsweise die Selbst-
verletzung experimentell als ein als erfolgreich erlebter 
Coping-Mechanismus verifiziert werden. In diesem Ex-
periment, bei welchem die Betroffenen eine Selbstverlet-
zung imaginierten, wurde ein hierdurch verursachter 
Rückgang psychophysiologischer Stresskorrelate beob-
achtet [Welch et al., 2008]. NSSV wird von den Betrof-
fenen wenn auch seltener aber doch auch aus anderen 
Gründen, wie Selbstbestrafung oder Veränderung von 
Emotionen, eingesetzt [Kleindienst et al., 2008]. Zusam-
menfassend kann gesagt werden, dass NSSV wie auch an-
dere Problemverhaltensweisen (u.a. Drogenkonsum, im-
pulsives Essen und Übergeben, chronische Suizidgedan-
ken, Dissoziation) primär zur Regulation von Emotionen 
eingesetzt werden.

Diese für Patienten mit einer BPS typischen Problem-
verhaltensweisen erhalten in Psychotherapien wegen der 
zumeist einhergehenden Dramatik eine sehr hohe Priori-
tät. Ein zentrales Instrumentarium in der DBT zur Re-
duktion der verschiedenen Problemverhaltensweisen 
sind Verhaltensanalysen. Diese Analysen helfen klären, 
welche Bedingungen das Verhaltensmuster auslösen und 
aufrechterhalten. Relevante Bedingungen können labili-
sierende Umstände, identifizierbare Trigger, dysfunktio-
nale Bewertungen oder automatisierte Grundannahmen 
sein. Mangelhafte Problemlösekompetenz sowie interne 
oder externe Konsequenzen können das Verhalten auf-
rechterhalten. Nachfolgend können therapeutische Stra-
tegien abgeleitet werden. Liegen mehrere Problemverhal-
tensweisen vor, hilft die dynamische Hierarchie der Be-
handlungsziele, den Fokus festzulegen [Bohus, 2011]. 
Gleichzeitig werden Skills aus dem Modul “Stresstole-
ranz” angeboten. Dies sind alternative Verhaltensweisen, 
die helfen können, die Anspannung für einen gewissen 
Zeitraum auszuhalten, ohne sich selbst zu schädigen. 
Diese Alternative ist meist weniger effizient als die Pro-
blemverhaltensweisen, das heißt, die Anspannung redu-
ziert sich nicht so schnell wie bei einer Problemverhal-
tensweise. Daher ist die Motivation der Patienten aus-
schlaggebend. Sie müssen sich bereit erklären, auf eine 
schnelle, bekannte Lösung zu verzichten und einen lang-
wierigen, wenig aussichtsreich wirkenden Weg zu wäh-
len.
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Fallbeispiel 2
Problem: Sabine verletzt sich seit ihrer Kindheit selbst. 

Mit 12 Jahren biss sie sich selbst fest in die Hand, hielt sie 
an einen Ameisenbau oder in Brennnesseln. Heute 
schneidet sie sich mit spezielle dafür zurückgelegten Ra-
sierklingen. In der Therapie wurde bereits Psychoeduka-
tion durchgeführt, Skills zur Stresstoleranz wurden erar-
beitet. Obwohl Sabine nun einen Notfallkoffer besitzt, 
nutzt sie die vorhandenen Skills nicht.

Zielkognition: Es gibt keinen anderen Weg.
Alternative Perspektive: Es gibt einen anderen Weg. 

Für den brauche ich einen langen Atem.
Vorhersage: Wenn ich die Skills nutze, wird die An-

spannung weiter ansteigen, und ich werde mich dann nur 
noch heftiger selbst verletzen. Überzeugung: 100%.

Experiment: Sabine berichtet von einer anstehenden 
beruflichen Situation, die üblicherweise zu einer eher 
kleineren Selbstverletzung führen würde. Sehr konkret 
wird diese Situation vorbereitet. Auch der nachfolgende 
Skillseinsatz mit der Möglichkeit, die Therapeutin telefo-
nisch zu erreichen, um den Skillseinsatz in der Situation 
selbst zu optimieren, wird besprochen. Sabine erklärt sich 
einverstanden, den Skillseinsatz auszuprobieren.

Ergebnis: Die befürchtete Situation tritt ein. Sabine ge-
rät unter Anspannung, setzt Skills ein und ruft auch ihre 
Therapeutin wie vereinbart an. Sie erhält ein weiteres 
kurzes Skillscoaching.

Reflektion: Tatsächlich schafft Sabine den Tag ohne 
Selbstverletzung. Sie berichtet, dass die Anspannung lan-
ge anhielt, aber nicht wie erwartet ins Unendliche stieg. 
Die Nachteile des Problemverhaltensweisen und die Vor-
teile des alternativen Verhaltens werden weiterbearbeitet. 
Überzeugung: 50%.

Fallbeispiel 3
Problem: Niemand aus Veras Freundeskreis wusste, 

dass sie in Therapie war, und dies sollte auch so bleiben. 
Immer wieder unter Anspannung litt sie unter Derealisa-
tionserlebnissen. Trotzdem wollte sie bei der Wahrneh-
mung erster Dissoziationsphänomene in der Öffentlich-
keit keine Skills einsetzen. Sie fürchtete, die anderen 
könnten die Skills bemerken.

Zielkognition: Andere halten mich für bescheuert, 
wenn ich Skills einsetze.

Alternative Perspektive: Für die Patientin ist es nicht 
denkbar, dass es anders sein könnte. Das Experiment 
wird durchgeführt, um eine neue Perspektive zu finden.

Vorhersage: Wenn ich meine Skills einsetze, fällt das 
auf und die anderen denken, ich sei krank. Dann werden 
sie keinen Kontakt mehr mit mir haben wollen und ich 
werde ausgeschlossen. Überzeugung: 90%.

Experiment: Im ersten Schritt wurden Skills bespro-
chen, die weniger auffällig sind, wie z.B. Hirn-Flick-
Flacks, Steinchen im Schuh oder Akkupressurplättchen. 

Vera wurde gebeten, bei nächster Gelegenheit (auch 
wenn keine Anspannung vorhanden war) diese Skills ein-
zusetzen und die Reaktion der sie umgebenden Men-
schen zu beobachten.

Ergebnis: Vera fiel auf, dass es den meisten gar nicht 
auffiel, wenn sie sich kurzzeitig aus dem Gespräch aus-
klinkte, um Hirn-Flick-Flacks durchzuführen. Auch der 
Griff in die Jackentasche und das Greifen des Akkupres-
surplättchens verlief ohne die befürchtete Aufmerksam-
keit der Gesprächspartner.

Reflektion: Grundsätzlich erschien es Vera, dass es 
möglich ist, unauffällige Skills einzusetzen. Eventuell 
könnte sogar eine Dissoziation auffälliger für ihre Freunde 
sein als der Skillseinsatz. Überzeugung: 10%.

Störung des Selbstkonzeptes

Der Selbstwert eines Menschen besteht aus subjek-
tiven Urteilen über den eigenen Wert, die wesentliche 
Auswirkungen auf das Erleben und den Umgang mit den 
eigenen Emotionen haben [Schütz, 2005]. Weicht die 
Einschätzung der eigenen Person stark von dem Wunsch-
bild der eigenen Person ab, dann ist ein geringer Selbst-
wert die Folge. Die Wahrnehmung von Wertschätzung 
durch andere Menschen prägt dabei die Einschätzung der 
eigenen Person und damit den eigenen Selbstwert massiv 
[Baumeister und Leary, 1995]. Die Urteile und Bewer-
tungen der eigenen Person sind letztlich Grundannah-
men, die bei Patienten mit BPS ausgeprägt negativ ausfal-
len [Butler et al., 2002; Arntz et al., 2004]. Vorherrschende 
Emotionen eines geringeren Selbstwerts sind Scham und 
Minderwertigkeitsgefühle. Das Erziehungsverhalten von 
Eltern beeinflussen den Selbstwert massiv: Unterstützen 
Eltern ihre Kinder auf eine einfühlsame Weise, so entwi-
ckeln diese ein höheres Selbstwertgefühl, während ein 
wenig einfühlsamer Erziehungsstil ein geringeres Selbst-
wertgefühl begünstigt [Martínez und García, 2007; Bou-
dreault-Bouchard et al., 2013]. Im Rahmen einer invali-
dierender Kommunikation, die nach Linehan [1993] ein 
wesentlicher Einflussfaktor für das Entstehen einer BPS 
ist, wird durch das Umfeld auf die Kommunikation einer 
Emotion durch das Kind inkonsistent, unangemessen zur 
geäußerten Emotion und/oder die Bedeutung der emoti-
onalen Erfahrung minimierend reagiert. Vereinfacht zu-
sammengefasst lautet die grundsätzliche Botschaft ge-
genüber emotionalen Äußerungen: “Stell dich nicht so 
an.” Hieraus entwickeln unsere späteren Patienten häufig 
Grundannahmen wie: “Du bist nicht wichtig.” “Deine 
Wahrnehmungen sind nicht korrekt.”

Fallbeispiel 4
Problem: Lea erlebte in ihrer Kindheit massive Gewalt. 

Sie litt bis in die heutige Zeit unter dem Eindruck, jeder 
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Mensch könne ihr ansehen, was ihr in der Kindheit ange-
tan wurde, und würde sie daher für minderwertig halten.

Zielkognition: Andere Menschen sehen mir an, was 
mir geschehen ist.

Alternative Perspektive: Eine direkte Schlussfolgerung 
von meinem Verhalten oder Aussehen auf das, was ich 
erlebt habe, ist nicht möglich.

Vorhersage: Weil ich den Blick anderer Menschen 
nicht halten kann, also entweder meinen Kopf senke oder 
an ihnen vorbeisehe, wissen die anderen Menschen, was 
mir geschehen ist. Aufgrund meiner weiten Kleidung, mit 
der ich versuche, meinen Körper zu verstecken, können 
andere Menschen erkennen, dass ich Opfer körperlicher 
und sexueller Gewalt war. Überzeugung: 80%.

Experiment: Aufgrund der detaillierten Vorhersagen 
wurde gemeinsam mit der Patientin ein Fragebogen ent-
worfen (u.a. “Was vermuten Sie als Grund, wenn jemand 
Sie während eines Gesprächs nicht direkt anschaut?”). 
Dieser Fragebogen wurde Studenten eines Seminars der 
Therapeutin vorgelegt, mit der Bitte, ihn auszufüllen. Die 
ausgefüllten Bögen wurden gemeinsam mit der Patientin 
und der Therapeutin ausgewertet.

Ergebnis: Die Studenten bemühten sich sehr, den Fra-
gebogen auszufüllen. Die Vermutungen der Patientin 
wurden allerdings nicht bestätigt. Beispielsweise war die 
häufigste Vermutung auf die oben genannte Frage “sozi-
ale Ängste”.

Reflektion: Lea schloss aus den Ergebnissen, dass sich 
Menschen wie vermutet über auffälliges Verhalten Ge-
danken machen, jedoch nicht zwangsläufig richtigliegen 
würden. Überzeugung: 40%.

Fallbeispiel 5
Problem: Lea berichtete in einer der folgenden Sit-

zungen, dass man ihr möglicherweise nicht ansehe, was 
geschehen sei, die anderen Menschen sie aber sehr wohl 
so behandeln würden, als wäre “es” damals geschehen 
bzw. als wäre sie minderwertig. Wenn sie durch die In-
nenstadt laufe, dann würden anderen Menschen sie an-
rempeln, also quasi über sie hinweg laufen.

Zielkognition: Andere Menschen gehen über mich 
hinweg.

Alternative Perspektive: Ich bin so wertvoll wie andere 
Menschen auch.

Vorhersage: Wenn ich durch die volle Innenstadt 
gehe, werde ich von anderen Menschen übergangen. Es 
werden mich mindestens drei Menschen in einem Zeit-
raum von 15 Minuten anrempeln. Überzeugung: 95%.

Experiment: Zur Durchführung des Experiments gin-
gen die Therapeutin und Lea gemeinsam in die Innen-
stadt. Lea sollte wie üblich durch die Innenstadt gehen, 
Berührungen/Anrempeln sollte sie zählen. Bei einem 
weiteren Durchgang sollte Lea ihre Körperhaltung auf 
Anweisung der Therapeutin verändern. Diese Körperhal-

tung (Kopf hoch, Augen geradeaus, aufrechte Körperhal-
tung) wurde bereits im geschützten Therapiezimmer ge-
übt. Weitere 15 Minuten wurden die Berührungen/An-
rempler gezählt.

Ergebnis: Selbst mit gebückter Haltung und auf dem 
Boden haftenden Augen kam es zu “nur” zwei Berüh-
rungen/Anremplern. Mit aufrechter Körperhaltung und 
nach oben gerichtetem Blick kam es zu keinem Körper-
kontakt. Lea konnte während der gesamten Zeit unbehel-
ligt durch die Fußgängerzone gehen.

Reflektion: Lea führte im Folgenden viele kleine eigene 
Experimente aus. Sie kam zum Schluss, dass das “Über-
gehen” durch andere viele verschiedene Ursachen haben 
kann und sie auch einen größeren Einfluss auf diese sozi-
alen Situationen hat als bislang wahrgenommen. Über-
zeugung: 30%.

Störung zwischenmenschlicher Kontakte

Aus klinischer Erfahrung wissen wir, dass Patienten 
mit einer BPS Schwierigkeiten im Aufbau zwischen-
menschlicher Beziehungen haben. Beziehungen sind ge-
prägt von sehr intensiven Phasen sowie heftigen Bezie-
hungskrisen bis hin zu einem abrupten Beziehungsende. 
Gleichzeitig befürchten viele Patienten, alleingelassen zu 
werden [Falkai und Wittchen, 2015].

Auf experimenteller Ebene konnte nachgewiesen wer-
den, dass Patienten mit BPS emotionale Gesichtsausdrü-
cke etwas besser und schneller interpretieren können als 
Gesunde [Lynch et al., 2006; Domes et al., 2008; Rosenthal 
et al., 2008]. Sie neigten allerdings dazu, neutrale Ge-
sichtsausdrücke oder unverfängliche Situationen als ag-
gressiv oder feindlich zu interpretieren [Domes et al., 
2008].

Die familiären Konstellationen, in denen unsere heu-
tigen Patienten aufwuchsen, waren häufig durch Unbere-
chenbarkeit und Gewalt geprägt. Ein guter Schutz könnte 
es gewesen sein, schon flüchtige Gefahrenhinweise (wie 
eine leichte Veränderung der Mimik) schnell wahrzuneh-
men, um sich möglicherweise schneller schützen zu kön-
nen. Viele Betroffene lernten in ihrer Kindheit nur weni-
ge Strategien, Konflikte zu lösen. In veränderten Situati-
onen kommt diese Problematik besonders zum Tragen. 
Ihr Werkzeugkoffer beinhaltet nur einen Hammer und 
einen einzelnen Schraubenzieher. Wird jedoch eine Zan-
ge benötigt, haben sie ein Problem. Die gelernten Strate-
gien reichen nicht aus, um neue, unbekannte Situationen 
(z.B. einen neuen Arbeitsplatz) zu meistern.

Fallbeispiel 6
Problem: Lisa berichtete, ihre Mutter habe in der Ver-

gangenheit ihren Bruder ihr immer schon vorgezogen. 
Dies bemerke sie noch heute. Wenn sie ihre Mutter an-
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rufe, berichte diese immer von ihrem eigenen Leben so-
wie den aktuellen Problemen ihres Bruders. Niemals fra-
ge die Mutter sie, wie es ihr gehe.

Zielkognition: Keiner interessiert sich für mich.
Alternative Perspektive: Menschen, denen ich wichtig 

bin, interessieren sich für mich.
Vorhersage: Auch wenn ich mein Bedürfnis äußere, 

mit meiner Mutter über ein akutes Problem zu sprechen, 
wird sie mich abwürgen und über die ihr wichtigen The-
men sprechen. Überzeugung: 100%.

Experiment: Der Standardablauf der üblichen Telefo-
nate wurde besprochen. Üblicherweise frage Lisa ihre 
Mutter, wie es ihr gehe, bevor die Mutter “loslege”. Zum 
nächsten Telefonat plante sie, gleich zu Beginn ihrer Mut-
ter zu sagen, dass sie ein Problem mit ihr besprechen 
müsse.

Ergebnis: Lisa gelang es, die Begrüßung und Gesprächs-
einleitung wie besprochen zu gestalten. Ihre Mutter rea-
gierte auf ihre Bitte und ging auf sie ein, bevor sie selbst 
von ihrem Leben erzählte.

Reflektion: Es wurde geschlussfolgert, dass an dem 
Verlauf eines Gesprächs mindestens zwei Personen betei-
ligt seien (“It takes two to tango!”). Mit Veränderung ih-
rer Kommunikationsstrategien veränderte sich der Ge-
sprächsverlauf. Überzeugung: 30%.

Fallbeispiel 7
Problem: Hannah hatte im Laufe ihrer Schulzeit im-

mer wieder die Erfahrung gemacht, dass sie von ihren 
Mitschülern abgelehnt wurde. Es wurde bereits mit Han-
nah erarbeitet, dass sie mit extremen Verhaltensweisen 
und -ausdrücken gelernt hatte, die Aufmerksamkeit ihrer 
Mutter zu erhalten. Diese Tendenz zu extremem Verhal-
ten behielt sie bei. Außerdem berichtete sie von der An-
nahme, immer eine aktive Rolle im Gespräch innehaben 
zu müssen, um sicher zu sein, nicht abgelehnt zu werden. 
Inzwischen vermied sie alle sozialen Kontakte zu Gleich-
altrigen außer zu ihrem Freund.

Zielkognition: Alle lehnen mich ab.
Alternative Perspektive: Ich muss nicht immer im 

Zentrum eines Gesprächs sein, sondern kann auch ein-
fach nur dabei sein. Überzeugung: 90%.

Vorhersage: Wenn ich mich mit meinem Freund und 
dessen besten Freund mit Partnerin treffe, werde ich 
nichts zu sagen haben. Dann werde ich immer nervöser 
und blamiere mich. Alle werden mich für dumm halten.

Experiment: Statt wie sonst ihrem Freund kurzfristig 
abzusagen, sollte sie nun mitgehen. Während der Ge-
sprächsanteile, zu denen sie nichts beitragen konnte, 
sollte sie den anderen zuhören. Wenn sie mitreden konn-
te, sollte sie sich beteiligen.

Reflektion: Hannah berichtete von einem geselligen 
Abend. Statt sich wie sonst ausgeschlossen zu fühlen, hat-
te sie tatsächlich Spaß. Obwohl sich die anderen auch 

über Themen unterhalten hätten, die sie nicht interessier-
ten, habe sie dies gut aushalten können. Überzeugung: 
20%.

Diskussion

Verhaltensexperimente weisen eine hohe Flexibilität 
bezüglich ihrer Einsatzmöglichkeiten auf. Um sicherzu-
gehen, dass Patienten gut von ihnen profitieren können, 
sollten sie jedoch sehr gut vorbereitet, geplant und struk-
turiert umgesetzt werden.

Nicht zwangsläufig ist eine Generalisierbarkeit auf an-
dere Situationen gegeben. Die therapeutische Beziehung 
mag tragfähig und belastbar genug sein, um als Experi-
mentierfeld zu dienen. Glaubenssätze können hier getes-
tet und eventuell neue Glaubenssätze entwickelt werden. 
Dies heißt jedoch nicht, dass eine Generalisierbarkeit in 
ausreichendem Maße außerhalb der therapeutischen Be-
ziehung gegeben ist. Auch hier sind behutsame Schritte 
in andere Lebensbereiche notwendig – in Absprache mit 
dem Patienten. Insbesondere Patienten mit BPS leben 
häufig in belasteten Umfeldern. Solch belasteten Um-
felder können nur bedingt für Verhaltensexperimente ge-
nutzt werden. So wird die Mutter einer Patientin, die 
schon während der letzten 30 Lebensjahre stark grenz-
überschreitend agiert hat, auch während eines Verhal-
tensexperiments ihr Verhalten der Patientin gegenüber 
nicht grundlegend verändern. Sinnvoll könnte es sein, 
eine Liste von Situationen zu erstellen, in denen der Pa-
tient gefahrlos experimentieren kann.

Eine weitere Schwierigkeit des Einsatzes von Verhal-
tensexperimenten bei Patienten mit BPS sind häufig feh-
lende soziale Fähigkeiten. Patienten lernten in ihrem 
Umfeld nicht, z.B. soziale Konflikte auf eine angemessene 
Art und Weise zu lösen. Vor der Planung von Verhaltens-
experimenten ist es unerlässlich, in diesen Situationen die 
notwendigen Grundfähigkeiten zu üben. Hierzu gehört 
auch die Klärung von Erwartungen und der Einschätzung 
von Patienten. Möglicherweise bestehen unrealistisch 
hohe Erwartungen der Patienten an eine Situation (z.B. 
“Wenn ich mich an einem Gespräch beteilige, dann 
sollten alle zuhören”), eine Situation wird wenig realis-
tisch eingeschätzt (z.B. vollständige Öffnung hinsichtlich 
des eigenen Gefühlslebens im weiteren Bekanntenkreis), 
oder die Wahrnehmung des Patienten entspricht nicht 
zwangsläufig der Wahrnehmung des Umfeldes. Bei-
spielsweise nimmt sich die Patientin selbst als sehr ein-
fühlsam wahr, aber Hinweise (z.B. Rückmeldungen der 
Freundinnen) und das Auftreten in der Therapie selbst 
legen nahe, dass die Wahrnehmung des Umfeldes eine 
andere ist.

Auch nach gelungenen Verhaltensexperimenten und 
neuen Erfahrungen bleiben Patienten oft an ihren kogni-
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tiven Dysfunktionen haften. Unerwartete positive Erfah-
rungen werden nachträglich devaluiert. Dies wird als 
Hinweis auf eine sogenannte kognitive Immunisierung 
[Kube et al., 2019] aufgefasst. Die durch die Experimente 
bereitgestellten Gegenargumente werden sofort wider-
legt und führen damit zu einer Stärkung der ursprüng-
lichen Argumente. Des Weiteren können bestehende ko-
gnitive Dysfunktionen einem kurzfristigen Ziel dienen. 
Ist dies der Fall, so reduziert sich die Bereitschaft der Pa-
tienten mit BPS deutlich, die Grundannahmen zu verän-
dern. Konkret erklären sich Patienten die belastenden Er-
fahrungen in ihrer Kindheit, indem sie sich selbst die 
Schuld geben oder sich selbst als Person mit geringem 
Wert einschätzen. Über klassische Vier-Felder-Tafeln 
können die Vor- und Nachteile der bestehenden bzw. al-
ternativen Annahmen erarbeitet werden. Beispielsweise 
könnte deutlich werden, dass mithilfe von Schuld und 
Abwertung der eigenen Person verhindert wurde und 
wird, dass die eigene Familie abgewertet wird und damit 
auch heute noch eine Beziehung zu ihr aufrechterhalten 
werden kann.

Verhaltensexperimente zeigen klare Vorteile gegen-
über rein verbalen Interventionen auch und gerade bei 
Patienten mit Persönlichkeitsstörungen auf [Padesky, 
2004]. Symptomatiken wie zwischenmenschliches Pro-
blemverhalten, auf die Verhaltensexperimente abzielen, 
sind tief in emotional geladenen Erfahrungen verankert. 
Meist sind sich Menschen mit einer Persönlichkeitsstö-
rung absolut sicher, dass ihre Wahrnehmung korrekt ist. 
Rein verbale Interventionen können den Eindruck ent-
stehen lassen, dass der Therapeut seinen Patienten nicht 
versteht. Der neugierige, experimentelle Ansatz der Ver-

haltensexperimente erlaubt es bei allen Schwierigkeiten, 
grundlegende neue Erfahrungen zu sammeln und damit 
notwendige Veränderungen zu initiieren. Lassen sich Pa-
tienten mit einer Persönlichkeitsstörung auf die Verhal-
tensexperimente ein, können sie lernen, ihre Glaubens-
sätze, Verhaltensweisen und Handlungsstrategien zu fle-
xibilisieren und damit auch ihr Wohlbefinden zu 
verbessern.
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Ausbildung in Kinder- 
und Jugendlichen und Jugendlichen und Jugendlichen 
Psychotherapie mit Psychotherapie mit 
Schwerpunkt Schwerpunkt 
VerhaltenstherapieVerhaltenstherapie

Staatlich anerkanntes AusbildungsinstitutStaatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut

[Voraussetzung: [Voraussetzung: Hochschulabschluss Pädagogik/Psychologie]

•	 Ausbildung in Kinder- und Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
•	 Qualifikation in Gruppenpsychotherapie Qualifikation in Gruppenpsychotherapie 

für Kinder, Jugendliche und Familienfür Kinder, Jugendliche und Familien
•	 Einblick und Praktikumsmöglichkeit im Bereich Neurofeedback Einblick und Praktikumsmöglichkeit im Bereich Neurofeedback 

für ADHS-Behandlung im Rahmen der freien Spitzefür ADHS-Behandlung im Rahmen der freien Spitze
•	 Individuelle Betreuung und Anleitung in der praktischen AusbildungIndividuelle Betreuung und Anleitung in der praktischen Ausbildung
•	 Große Institutsambulanz mit 16 BehandlungsräumenGroße Institutsambulanz mit 16 Behandlungsräumen
•	 Möglichkeit im Lehrpraxenmodell zu arbeitenMöglichkeit im Lehrpraxenmodell zu arbeiten

August/September 2021:

Gruppentherapie-Fortbildung Gruppentherapie-Fortbildung 
Kinder-VT-Gruppe 
Abrechnungsgenehmigung Kinderverhaltenstherapie Abrechnungsgenehmigung Kinderverhaltenstherapie 
in Gruppen, 50 Theoriestunden

Kontakt: 
Dr. Josef Könning

AKJP
Akademie

 für Kinder-
 und Jugendlichen-

Psychotherapie GmbH
Bohmter Str. 1

49074 Osnabrück

Tel. 0541-20227-91
Fax 0541-20227-96

akjp.gmbh@t-online.de

www.kinderverhaltenstherapie.de
Ausbildungsinstitut seit 1999 mit über 200 erfolgreich approbierten Absolventen

Der Kurs

„22.21“

startet im

Mai 2021
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FIKV – Fortbildungsinstitut für 
Klinische Verhaltenstherapie

Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut
angegliedert an das MEDIAN Zentrum für Verhaltensmedizin Bad Pyrmont

Wir bieten:
• 3-jährige Vollzeitausbildung zum/r Psychologischen Psychotherapeuten/in
• 3-jährige Tätigkeit auf entsprechend vergüteten Stellen als

«Postgraduierte Psychologen» in der Klinik
• Sämtliche Ausbildungsbausteine werden in unserer Klinik bzw. in
 unserem Ausbildungsinstitut durchgeführt.
• Die Kosten der Ausbildung tragen sich durch zusätzliche finanzielle
 Unterstützung der Klinik und durch Einnahmen in der Ausbildungsambulanz.
• Ausbildungsbeginn jederzeit möglich

Information:  FIKV, Bombergallee 11, 31812 Bad Pyrmont
    Tel. 05281 / 606763 oder 619620
    sekretariat@fikv.de; www.fikv.de 

Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut

Wir bieten:  3- und 5-jährige Ausbildung zur/zum 
        Psychologischen Psychotherapeutin/en

        – Ausbildungsbeginn dreimal jährlich –
     Fortbildungsveranstaltungen 
        für Approbierte Psychotherapeuten

AVT GmbH  •  Venloer Straße 47–53  •  50672 Köln  •  www.avt-koeln.org
Tel.: 0221 - 2585640  •  Fax: 0221 - 25856420  •  info@avt-koeln.org

Köln Akademie für Verhaltenstherapie

Ausbildung in Kinder- 
und Jugendlichen und Jugendlichen und Jugendlichen 
Psychotherapie mit Psychotherapie mit 
Schwerpunkt Schwerpunkt 
VerhaltenstherapieVerhaltenstherapie

Staatlich anerkanntes AusbildungsinstitutStaatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut

[Voraussetzung: [Voraussetzung: Hochschulabschluss Pädagogik/Psychologie]

•	 Ausbildung in Kinder- und Ausbildung in Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
•	 Qualifikation in Gruppenpsychotherapie Qualifikation in Gruppenpsychotherapie 

für Kinder, Jugendliche und Familienfür Kinder, Jugendliche und Familien
•	 Einblick und Praktikumsmöglichkeit im Bereich Neurofeedback Einblick und Praktikumsmöglichkeit im Bereich Neurofeedback 

für ADHS-Behandlung im Rahmen der freien Spitzefür ADHS-Behandlung im Rahmen der freien Spitze
•	 Individuelle Betreuung und Anleitung in der praktischen AusbildungIndividuelle Betreuung und Anleitung in der praktischen Ausbildung
•	 Große Institutsambulanz mit 16 BehandlungsräumenGroße Institutsambulanz mit 16 Behandlungsräumen
•	 Möglichkeit im Lehrpraxenmodell zu arbeitenMöglichkeit im Lehrpraxenmodell zu arbeiten

27. August 2020 bis 31.08.2020:27. August 2020 bis 31.08.2020:

Gruppentherapie-Fortbildung Gruppentherapie-Fortbildung 
Kinder-VT-Gruppe 
Abrechnungsgenehmigung Kinderverhaltenstherapie Abrechnungsgenehmigung Kinderverhaltenstherapie 
in Gruppen, 50 Theoriestunden

Kontakt: 
Dr. Josef Könning

AKJP
Akademie

 für Kinder-
 und Jugendlichen-

Psychotherapie GmbH
Bohmter Str. 1

49074 Osnabrück

Tel. 0541-20227-91
Fax 0541-20227-96

akjp.gmbh@t-online.de

www.kinderverhaltenstherapie.de
Ausbildungsinstitut seit 1999 mit über 200 erfolgreich approbierten Absolventen

27.08.2020

bis

31.08.2020

Der Kurs

„21.20“

startet im

Mai 2020
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Hier könnte Ihr Fort- und Weiterbildungsangebot stehen! 
Nutzen Sie Verhaltenstherapie zur effektiven 

Kommunikation mit Ihrer Zielgrppe! 
Informationen und Angebote bei

S. KARGER Verlag GmbH
Ellen Zimmermann

e.zimmermann@karger.com

Verhaltenstherapie
Praxis | Forschung | Perspektiven 

Psychiatry and 
Psychology

F20009

IFT - Gesundheitsförderung
Leopoldstr. 175 · 80804 München
www.ift-gesundheit.de
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Hürth
20.–22. März 2020
Eröffnungsveranstaltung:
Sexuelle Sucht – Sexualität und Sucht

Dresden
24.–28. April 2020
Eröffnungsveranstaltung:
Klinische Sexualpsychologie 

Lübeck
19.–22. Juni 2020
Eröffnungsveranstaltung:
Motivation in der Psychotherapie – 
der Schlüssel zum Erfolg

Freiburg
25.–27. September 2020
Eröffnungsveranstaltung: 
Träume in der Psychotherapie 

München
13.–15. November 2020
Eröffnungsveranstaltung: 
Transdiagnostische Ansätze zur 
Behandlung psychischer Störungen

Interdisziplinäre, akkreditierte 
Fortbildungsveranstaltungen für 

Berufsgruppen aus dem  
Gesundheits- und Sozialbereich

Programme und  
Online-Anmeldung  

finden Sie im Internet

www.vtwoche.de

Kontakt: Ina Lizon  
Tel.: 089 / 36 08 04 94

lizon@ift-gesundheit.de

Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten – Verhaltenstherapie für Psycholo-
gen/Psychologinnen (Diplom, Master) bei der IFT - Gesundheitsförderung, München (staatlich  
anerkanntes Ausbildungsinstitut). Weitere Informationen unter www.vtausbildung.de.

Meiringen / Schweiz
06.–08. März 2020
Eröffnungsveranstaltung:
Neue Entwicklungen in der  
Psychotherapie

Vol. 30, N
o. 01 (pp. 1–92), 2020 
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• 3-jährige Vollzeitausbildung zum/r Psychologischen Psychotherapeuten/in
• 3-jährige Tätigkeit auf entsprechend vergüteten Stellen als

«Postgraduierte Psychologen» in der Klinik
• Sämtliche Ausbildungsbausteine werden in unserer Klinik bzw. in
 unserem Ausbildungsinstitut durchgeführt.
• Die Kosten der Ausbildung tragen sich durch zusätzliche finanzielle
 Unterstützung der Klinik und durch Einnahmen in der Ausbildungsambulanz.
• Ausbildungsbeginn jederzeit möglich

Information:  FIKV, Bombergallee 11, 31812 Bad Pyrmont
    Tel. 05281 / 606763 oder 619620
    sekretariat@fikv.de; www.fikv.de 
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Staatlich anerkanntes AusbildungsinstitutStaatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut
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Abrechnungsgenehmigung Kinderverhaltenstherapie Abrechnungsgenehmigung Kinderverhaltenstherapie 
in Gruppen, 50 Theoriestunden

Kontakt: 
Dr. Josef Könning

AKJP
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Psychotherapie GmbH
Bohmter Str. 1

49074 Osnabrück
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+++ www.ivt-kurpfalz.de +++ www.ivt-kurpfalz.de +++ www.ivt-kurpfalz.de +++

IVT-Kurpfalz gGmbH
Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut
für Verhaltenstherapie

Augustaanlage 7–11 • 68165 Mannheim

Sekretariat:
Anette Krämer, Brigitte Unger
Mo-Fr 8.00 – 15.30 Uhr

Telefon: 0621 – 415364
E-Mail: sekretariat@ivt-kurpfalz.de

Institut für Fort- und Weiterbildung
in klinischer Verhaltenstherapie e. V. 
Staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut

Weiterbildungen
Schematherapie
→ für Kinder/Jugendliche (WS 1) am 18./19.09.2020  
→ für Erwachsene (ST 1 – ST 3) vom 09. – 13.11.2020
→  Verhaltenstherapeutische/r Supervisor/in

Infotag: 06.05.2020 – Start: Oktober 2020
→  Curriculum Traumatherapie (Fachkunde EMDR) – Start: Oktober 2020
Fortbildungstage
→ Behandlung von Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter am 25.04.2020
→ Stress- und Emotionsregulationstraining für Kinder am 16.05.2020
→ ADHS bei Kindern und Jugendlichen am 19.06.2020
Bewerbungen/Anmeldungen ab sofort möglich.
Informationen und weitere Fortbildungsangebote:
IFKV • Kurbrunnenstr. 21 a • 67098 Bad Dürkheim • Tel. 06322 94828-0,
Fax: 06322 94828-29 • E-mail: info@ifkv.de • Internet: www.ifkv.de
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Deutsche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie (DGVT) e.V. 

Bundesgeschäftsstelle 
Corrensstraße 44/46 
72076 Tübingen, Deutschland
Tel. +49 7071 9434-0, Fax -35
dgvt@dgvt.de, www.dgvt.de 

31. Kongress für Klinische Psychologie, 
Psychotherapie und Beratung zum Thema  
„BRAVE NEW PSYCHO THERAPY“ vom  
4.–6. März 2021 – ONLINE

Die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie 
DGVT e. V. lädt vom 4.–6. März 2021 zum 31. Kongress 
für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Beratung 
zum Thema „BRAVE NEW PSYCHO THERAPY“ ein. 
Coronabedingt findet der Kongress online statt, was sei-
ner Vielfalt an Veranstaltungsformen jedoch nicht ab-
träglich ist. In zahlreichen Work-shops, Symposien und 
Diskussionsrunden können sich die Teilnehmer*innen 
aktiv beteiligen und sich von Diskussionen inspirieren 
lassen. Der DGVT-Kongress wartet auch 2021 mit eini-
gen Highlights auf Sie. Wir eröffnen den Onlinekongress 
mit einem Beitrag von Stefan G. Hofmann zum Thema 
„Process-based therapy“. Weitere Hauptvorträge werden 
gehalten von: Hanna Christiansen „Kinder von Eltern 
mit psychischen Erkrankungen“, Michael Hengartner 
„Kritische Auseinandersetzung mit der neurobiogene-
tischen Depressionsforschung“, Daniela Mier „Funktio-
nelle Bildgebung sozialer Wahrnehmung bei Schizophre-
nie – Neue Impulse für die Psychotherapie“, Andreas 

Zick „Rechtsextremismus und gruppenbezogene Men-
schen-feindlichkeit“.

Ausführliche und aktuelle Informationen zum 31. 
Kongress für Klinische Psychologie, Psychotherapie und 
Beratung finden Sie auf unserer Homepage unter: www.
dgvt-kongress.de

Fort- und Weiterbildung

Die 9. Sommerakademie der DGVT Fort- und Weiter-
bildung wird vom 3.–5. Juni 2021 in Rostock-Warne-
münde zu Gast sein. In vier verschiedenen Workshops 
werden sich die Teilnehmer*innen mit dem Thema „Mit 
den passenden Worten“ auseinandersetzen. Ein Vortrag 
zum Thema „Sprache in der Psychotherapie – Psychothe-
rapie ist Sprachkunst“ sowie ein (regeneratives) Beipro-
gramm runden das Tagungsangebot ab. 

In Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Sy-
stemische Therapie, Beratung und Familientherapie 
(DGSF) und der Systemischen Gesellschaft (SG) wird die 
DGVT e. V. eine Fachtagung zum Thema „Systemische 
Therapie meets Verhaltenstherapie – an envolving affair 
– „Ich sehe was, was du nicht siehst…“ vom 15.–16. Ok-
tober 2021 in Erlangen veranstalten. Das Tagungspro-
gramm setzt sich aus Expert*innenvorträgen, Live-Ar-
beit, Kurz-Workshops und einer interaktiven Reflexion 
zusammen. 

Die 19. DGVT-Praxistage der Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapie mit dem Titel „Von A wie Angst bis 
Z wie Zeugnis – Schule meets Psychotherapie“ finden 
vom 27.–28. November 2021 in Magdeburg statt. Im Rah-
men von Kurz- und Langworkshops befassen sich 
Teilnehmer*innen mit Inhalten rund um das Thema Psy-
chotherapie und Schule. Für den Eröffnungs-vortrag 
konnten wir Günter Esser zum Thema „Aktuelle Ent-
wicklungslinien in der verhaltens-therapeutischen Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie: Forschungsbe-
funde und Heraus-forderungen“ gewinnen.

Ausführliche Informationen zu diesen und weiteren 
Angeboten erhalten Sie unter www.dgvt-fortbildung.de 
oder über die DGVT-Bundesgeschäftsstelle in Tübingen, 
Tel.: 07071 94 34 34, Fax: 07071 94 34 35, E-Mail: fortbil-
dung@dgvt.de. Sprechzeiten: Di und Do 9:00–12:00 Uhr; 
Di und Mi 14:00–15:30 Uhr.

Verhaltenstherapie 2021;31:80–84

karger@karger.com © 2021 S. Karger AG, Basel
www.karger.com/ver
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Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin und 
Verhaltensmodifikation (DGVM)

Prof. Dr. Thomas Kubiak
Psychologisches Institut
Abteilung Gesundheitspsychologie
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Binger Straße 14–16
55122 Mainz

Neue Mitglieder:

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Mitglieder:
Dr. Anna Pohl (Koeln)
Laura Klewinghaus (Wuppertal)
Rebekka Büscher (Freiburg)
Lena Steubl (Ulm)
Katharina van Stein (Heidelberg)
Kathrin Schubert (Marburg)
Dr. Nora Schaal (Zuerich)
Dr. Rita Amiel Castro Meyer (Zuerich)

Aus dem Vorstand

Angesichts der unklaren Auswirkungen und Entwick-
lungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie 
wird die DGVM dieses Jahr anstelle des etablierten Kon-
gresses eine Veranstaltung im Onlineformat umsetzen, 
die speziell auf Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler zugeschnitten ist. Geplant 
sind folgende Formate
– Ausgewählte Keynote-Vorträge von Expertinnen und 

Experten zu „hot topics“ der Verhaltensmedizin
– Vorstellung und Diskussion von Promotionsvorha-

ben von DGVM-Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftlern

– Launch eines Mentoring-Programms, das Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler erfahrene Mentorinnen und Mentoren aus 
der DGVM zur Seite stellt

– Workshops zu ausgewählten verhaltensmedizinischen 
Inhalten und Methodik und Planen der akademischen 
Karriere
Die Veranstaltung wird im Oktober 2021 stattfinden. 

Die Teilnahme ist für Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler der DGVM kostenfrei.

Berufsrelevante Neuigkeiten

Michael Witthöft (Mainz) ist Work-Package-Leader 
und Standortleiter des neuen EU-ITN-Projektes „En-
compassing Training in fUnctional Disorders across Eu-
rope (ETUDE)“ im Rahmen des EURONET-SOMA-
Netzwerkes (https://www.euronet-soma.eu/itn/). In die-
sem Projekt werden 15 PhD-Stellen gefördert.

Urs Nater (Wien) wurde zum Vizepräsidenten (zu-
ständig für Internationale Belange) der World Associati-
on for Stress-Related and Anxiety Disorders gewählt. Er 
fungiert zudem als Kongresspräsident und Ausrichter des 
diesjährigen Weltkongresses der WASAD, der am 20.–
22.09.21 an der Universität Wien stattfinden wird. 

Seit 2019 ist Sonia Lippke (Bremen) Mitglied im Wis-
senschaftlichen Beirat für den Dritten Teilhabebericht 
der Bundesregierung über die Lebenslagen von Men-
schen mit Beeinträchtigungen unter Federführung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). 
Aktuell wird der Bericht fertiggestellt. Dabei wirkt Sonia 
Lippke aktiv am Verfassen des Schwerpunktkapitels zu 
Gesundheit und den Kommentaren zu den anderen Ka-
piteln mit. Ihr Ziel ist es, die psychologische und verhal-
tenstherapeutische Sichtweise einzubringen und sicher-
zustellen. Mit dem Erscheinen des Berichts ist in der ak-
tuellen Legislaturperiode zu rechnen.

Das Graduiertenkolleg „Social Dynamics of the Self“ 
wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
gefördert: Gemeinsam führen die Jacobs University Bre-
men und die Universität Bremen das Vorhaben mit ins-
gesamt 14 Doktorandinnen und Doktoranden durch 
(siehe (bigsss-bremen.de). Beteiligte Antragsteller*Innen 
der Jacobs University sind neben Prof. Dr. Sonia Lippke 
(Gesundheitspsychologie) Prof. Dr. Ulrich Kühnen 
(Sprecher; Sozialpsychologie), Prof. Dr. Klaus Boehnke 
(Methoden und Entwicklungspsychologie), Dr. Franzis-
ka Deutsch (Politologie) und PD Dr. Jan Lorenz (Com-
putational Social Sciences). Die Beteiligten der Universi-
tät Bremen sind Prof. Dr. Sonja Drobnič (Ko-Sprecherin, 
Soziologie), Dr. Mandy Boehnke (Soziologie), Prof. Dr. 
Johannes Huinink (Soziologie) und Prof. Dr. Simone 
Scherger (Soziologie). 

Das International Training Network Health CASCA-
DE - European Training Network: “Evidence based co-
creation methodology for bridging the implementation 
gap between knowledge and action in health promotion.” 
wird durch die Europäische Union bzw. EU-MSCA-
ITN-2020 gefördert. Aus Deutschland ist die Jacobs Uni-
versity mit Prof. Dr. Sonia Lippke und Prof. Dr. Margrit 
Schreier beteiligt. Start des Netzwerkes ist der 01.01.2021 
mit einer Laufzeit von über 48 Monaten. 

Vom Konfuzius Institut Bremen wird das Vorhaben 
„Past, Present and Future in Chinese and German Indi-
viduals: Focus on Time Perspective, Digitalization and 
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Self-Construal (Binational Research Cooperation with 
Conference and Workshop – BICC)“ gefördert. Gemein-
sam wird das Projekt geleitet von Prof. Dr. Sonia Lippke 
und Prof. Dr. Steffen Eickemeyer (beide Jacobs Universi-
ty Bremen). Das Projekt hat eine Laufzeit von 18 Mona-
ten.

Professuren, Preise, Auszeichnungen etc.

Anja Feneberg, Ricarda Nater-Mewes und Urs Nater 
(Wien) wurden mit dem 50th Anniversary Research and 
Development Award der Society of Education, Music and 
Psychology Research (SEMPRE), 2020, für das Projekt 
“An ecological momentary music intervention for the re-
duction of stress in the daily life of Turkish immigrant 
women” ausgezeichnet (19 910 Pfund).

Internationales (ISBM)

Der 16. Kongress der International Society of Behavi-
oral Medicine wird vom 07.–11.06.2021 virtuell stattfin-
den. Die Registrierung ist nun unter dem Link https://
www.delegate-reg.co.uk/icbm2021/registration geöffnet 
und das volle Programm ist hier einsehbar: https://www.
delegate-reg.co.uk/icbm2021/programme. 

Im letzten Jahr ist die zweite Auflage der „Encyclope-
dia of Behavioral Medicine“ erschienen (Gellman, Marc 
D. (Ed.), 2020, Springer International Publishing;  https://
www.springer.com/de/book/9783030399016). Sie ist die 
erste Enzyklopädie, die sich dezidiert dem Feld der Ver-
haltensmedizin widmet. Zahlreiche Mitglieder der ISBM 
wirkten als Autorinnen und Autoren an dieser Enzyklo-
pädie mit und sie wurde durch ein Advisory Board aus 
aktuellen und vorherigen Mitgliedern des Vorstandes der 
ISBM unterstützt. Arbeitsgemeinschaft für Verhaltens-
modifikation (AVM)

AVM Österreich

Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM)
Büro Salzburg
Paris-Lodron-Straße 32, 5020 Salzburg, Österreich
Tel. +43 662 88 41 66

Büro Wien
Leidesdorfgasse 11–13/Stiege 1/Top 8, 1190 Wien, Österreich
Tel. +43 1 320 41 32
office@institut-avm.at, https://institut-avm.at

Verhaltenstherapieausbildung aus 
Kandidat*innensicht
Peter Graff, MA, PhD
Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision
Kandidat*innenvertreter im Vorstand der AVM
www.petergraff.at

Einleitung

Die Ausbildung zur/m Verhaltenstherapeutin/en ist 
eine große Herausforderung für die Kandidat*innen, die 
sie bestreiten. Sie verlangt ihnen emotionales, intellektu-
elles und verhaltensbezogenes Lernen ab. In diesem Arti-

kel möchte ich anregen, dass dieselben Prinzipien, die wir 
als Verhaltenstherapeut*innen in der Therapie unseren 
Patient*innen gegenüber einsetzen, auch das Potential 
haben, zur Effektivierung der Ausbildung zur/m  Verhal-
tenstherapeutin/en beizutragen.

Emotionale Perspektiven

Unterricht ist der Psychotherapie nicht unähnlich. In 
beiden Fällen geht es um die Vermittlung komplexer ko-
gnitiver Inhalte zwischen Individuen. In der Therapie 
wissen wir, dass dies besonders effektiv auf Basis einer 
bedingungslos wertschätzenden, empathischen und au-
thentischen Beziehung stattfindet. Beziehungsstärkende 
Techniken und Haltungen den Patient*innen gegenüber 
erlauben es Therapeut*innen, die komplexen, in Sprache 
gefassten Inhalte der Psychoedukation besser zu vermit-
teln.

Dieser gut erprobten therapeutischen Vorgehensweise 
steht der klassische Unterricht gegenüber. Beim Unter-
richten geht es nur peripher um Beziehungsaufbau. Im 
Vordergrund steht die intellektuelle Leistung. Es kommt 
daher zu paradoxen Situationen, wo Inhalte, wie zum Bei-
spiel wertschätzender Beziehungsaufbau, kognitiv und 
leistungsorientiert vermittelt werden. Eine Möglichkeit, 
dem Bedürfnis der Kandidat*innen nach Beziehung zu 
begegnen und die Beziehung zwischen Lernenden und 
Lehrenden zu stärken, wäre es, die Prinzipien des thera-
peutischen Beziehungsaufbaus auf den Unterricht zu ge-
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neralisieren. Dies könnte dadurch erfolgen, dass Lehr-
therapeut*innen sich Rogerianischer Kriterien für die 
Ausbildungsgestaltung bedienen.
• Bedingungslose Wertschätzung
 Obwohl Lehrtherapeut*innen Kandidat*innen korri-

gieren und bewerten, bewerten sie niemals die Lernen-
den selbst und wertschätzen sie als Menschen.

• Empathie
 Lehrtherapeut*innen könnten oft und deutlich kom-

munizieren, dass die Ausbildung zur/m Psychothera-
peutin/en eine große persönliche Herausforderung ist.

• Authentizität
 Lehrtherapeut*innen könnten authentisch über ihre 

eigenen Schwierigkeiten, sowohl als Kandidat*innen 
als auch als fertige Therapeut*innen sprechen.
Letztlich leben Lehrtherapeut*innen den Kandi-

dat*innen so bereits während der Ausbildung vor, wie die 
Beziehungen zu ihren Patient*innen zu gestalten sind.

Kognitive Perspektiven

Wie jede Naturwissenschaft enthält die Verhaltens-
therapie eine große Vielfalt an verschiedenen Hypothe-
sen und Erkenntnissen, die sich voneinander unterschei-
den und ständig weiterentwickeln.

Dies kompliziert das Unterrichten von Verhaltensthe-
rapie für Lehrende und Lernende. Es gibt nicht nur eine 
Art von sozialem Kompetenztraining, es gibt nicht nur 
einen Angstkreislauf, und es gibt nicht nur ein SORKC-
Modell. Das Sicherheitsbedürfnis der Kandidat*innen 
sehnt sich jedoch nach klaren, unerschütterlichen Ant-
worten und deterministischen Regeln für verschiedene 
Therapiesituationen.

Wieder könnte man hier die Prinzipien der Therapie 
auf die Unterrichtssituation generalisieren. In einem „so-
kratischen Unterricht“ könnte das Wissen samt seiner in-
härenten, naturwissenschaftlich bedingten Unsicherhei-
ten vermittelt werden. Lehrtherapeut*innen könnten die 
vergängliche Natur des Wissens besonders betonen, in-
dem sie bereits überholte Methoden explizit mit dem Sta-
te of the Art vergleichen. Weiters könnten Lehrthera-
peut*innen offen und authentisch erklären, wieso sie be-
stimmte Konzeptionen und Modelle bevorzugen und 
daher vor allem diese unterrichten.

Die klare Darstellung offener Fragen in der Verhal-
tenstherapie und der inhärenten Unsicherheit und Wan-

delbarkeit einer Naturwissenschaft, kann Kandidat*innen 
auch den wichtigen Ansporn liefern, sich im Rahmen ih-
rer therapeutischen Tätigkeit in der Forschung zu enga-
gieren.

Verhaltensbezogene Perspektiven

Psychotherapie ist eine soziale Stresssituation sowohl 
für die Patient*innen als auch für die Therapeut*innen. 
In Stresssituationen feuern die Notprogramme des Ge-
hirns notwendigerweise, denn dazu existieren sie. Ziehen 
wir zum Vergleich die Stresssituation des Hausbrandes 
heran. Zur Vorbereitung auf diese Situation gibt es kein 
Schulfach, sondern wiederholte Brandübungen. Das er-
wünschte Verhalten in der Stresssituation wird durch 
wiederholtes Üben erlernt. Auch die Verhaltenstherapie 
bedient sich wiederholter Übungen, um Patient*innen 
besser für Stresssituationen zu wappnen.

Wie in der Therapie kommen daher auch viele wert-
volle Lernmomente in der Verhaltenstherapieausbildung 
aus dem gemeinsamen Üben im Rollenspiel. Hierbei 
stellt die Partizipation der/s Lehrtherapeutin/en einen 
besonderen Moment für die Kandidat*innen dar. Die di-
rekte Beteiligung hilft die Status-Kluft zu überwinden 
und die Beziehung aufzubauen. Die Lehrperson hat so 
auch die Möglichkeit, das Selbstvertrauen der Kandi-
dat*innen durch besondere Wertschätzung in der Nach-
besprechung eines Rollenspiels zu stärken.

Besonders in der heutigen Zeit, in der Unterricht und 
Übungen pandemiebedingt virtuell ablaufen, scheint die 
aktive Involvierung der Kandidat*innen im Rahmen von 
Rollenspielen besonders wichtig.

Zusammenfassung

Dieser Artikel eröffnet Perspektiven dafür, wie emoti-
onale, intellektuelle und verhaltensbezogene Aspekte der 
Psychotherapie auf die Ausbildung zur/m Verhaltensthe-
rapeutin/en übertragen werden können. Durch eine 
wertschätzende Beziehung, sokratische Wissensvermitt-
lung und viel gemeinsames Üben kann die Ausbildung 
zur/m Verhaltenstherapeutin/en besonders effektiv ge-
staltet werden.
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Deutsche Ärztliche Gesellschaft für 
Verhaltenstherapie (DÄVT)

Sekretariat
Schön Klinik Roseneck
z.Hd. Frau Ruhstorfer, DÄVT Sekretariat
Am Roseneck 6
83209 Prien am Chiemsee 

30 Jahre DÄVT – Facetten Ärztlicher 
Verhaltenstherapie

Fest-Kongress der Deutschen Ärztlichen Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie (DÄVT) am Samstag, den 11. und 
Sonntag, den 12. September 2021 in Würzburg, im Hör-
saal der Universitätsklink für Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie

Samstag, den 11. September 2021, Beginn 9.00 
Uhr, Wissenschaftstag

Begrüßung und Moderation Dr. Beate Deckert  
(Präsidentin DÄVT)
Grußwort: Prof Jürgen Deckert als Gastgeber  
(ZEP-Psychotherapietag)
Grußwort: Prof. Paul Pauli, Präsident der Universität 
Würzburg (ab 1.4. 21, jetzt Lehrstuhl für Psychologie 
Würzburg, Psychologischer Verhaltenstherapeut)
Grußwort: Prof. Rolf Meermann Gründungs- 
Präsident und Ehrenpräsident DÄVT 

9.30–11.00 Uhr: Vorsitz: Prof Wiedemann /  
Dr. Knickenberg / Prof Deckert 

Verhaltenstherapie in der Forschung: „Die Rolle der Epi-
genetik“ Prof. Katharina Domschke, Freiburg, (30 Min)
VT in der Psychiatrischen Klinik: „Frühe Traumata als 
Fokus von Therapien der 3. Welle“ Prof. Sabine Herpertz, 
Heidelberg, (30 Min) 
VT in der Psychosomatik: „Wieviel Verhaltenstherapie 
braucht die Behandlung der Essstörungen?“ Prof. Marti-
na de Zwaan, Hannover (30 Min)

11.15–12.45 Uhr Vorsitz: Prof. Sulz / Dr. Backmund
VT in einem Psychotherapie-Ausbildungs-Institut:  
„Digital Education In Psychiatrie und Psychotherapie“, 
Prof Eva Meisenzahl, Düsseldorf, Mitglied, (30 Min)
VT in der Kinder- und Jugend-Psychiatrie: „Stepped-
Care in der kinder- und jugendpsychiatrischen Notfall-
versorgung“, Prof Marcel Romanus, KJP Würzburg, Mit-
glied, (30 Min)

VT in der Tagesklinik: „Der perfekte Ort für das Verhal-
tensexperiment“ PD Elisabeth Frieß, Max-Planck-Insti-
tut München (30 Min)

12.45–13.30 Mittagspause

13.30–15.00 Uhr Vorsitz: Dr. Engelhardt / Dr. Tröstl
VT in der Praxis: „10 Jahre PKP- Psychiatrische Kurz-
Psychotherapie der Depression“ Dr. Beate Deckert, 
Würzburg, (30 Min) 
Fachgebundene VT (Zusatztitel, Psychosomatische 
Grundversorgung) „PKP der Depression: Psychiatrisch-
psychotherapeutische Interventionen bei Hausärzten in 
Deutschland und Ungarn“ Prof. Gágyor/ Prof. Simmen-
roth, Institut für Allgemeinmedizin der Uni Würzburg 
(30 Min) 
 VT in der Psychologie: „Nutzung digitaler Medien in der 
Psychotherapie“ Prof. Christine Knaevelsrud, Berlin, (30 
Min) 

15.15–16.30 Uhr Vorsitz: Dr Ehrig / Dr. Algermissen
Die DÄVT in der Kooperation mit anderen Gesellschaften: 
„Die Verhaltenstherapiedefinition des Wissenschaftlichen 
Beirats Psychotherapie“ Prof. Michael Linden, Berlin, Mit-
glied, DGPPN-Referate-Leiter Psychotherapie (20 Min) 
 „Die DÄVT in der Kooperation mit der AWMF“: Prof. 
Thomas Messer, Pfaffenhofen, DÄVT-Delegierter und 
LL-Beauftragter in der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften) 
Mitglied (20 Min) 
 „Die Klassische Balintgruppe und die Verhaltentherapeu-
tische IFA-Gruppe im Dialog“ PD Dr. Guido Flatten, 1. 
Vorsitzender der Deutsche Balint-Gesellschaft: (20 Min.) 
 „Die DGPM in der Kooperation mit der DÄVT“ Prof 
Johannes Kruse, Gießen, Vorsitzender Deutsche Gesell-
schaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psy-
chotherapie (20 Min) 
 „Entwicklung der (VT-) ärztlichen Psychotherapie in 
den letzten 30 Jahren im ambulanten Versorgungsbe-
reich“, Dr. Hildgund Berneburg, Würzburg, Mitglied, 1. 
Vors. des Bundesvorstandes der Vereinigung psychothe-
rapeutisch und psychosomatisch tätiger Kassenärzte 
(VPK) und 1. Vors. der Regionalgruppe Würzburg des 
Dt. Ärztinnenbundes (DÄB) (20 Min.)

16.50 Uhr Verabschiedung Dr. B. Deckert / 17.00 Uhr 
Ende der Veranstaltung

Sonntag, den 12. September 2021, Beginn 9.00 Uhr, 
Workshop-Tag

Themen werden noch bekannt gegeben!
Beide Tage Beantragung der Zertifizierung durch BLÄK 
(Bayerische Landesärztekammer).
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