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1. a. Expositionstherapie als Standardmethode bei Ängsten

Die Methode der Reizkonfrontation (auch Stimuluskonfrontation oder Expositionstherapie) ist eine 
zentrale Behandlungskomponente der kognitiven Verhaltenstherapie von klinischen Störungsbildern, 
bei  denen das unverhältnismäßige Erleben von Angst  im Mittelpunkt steht (z.  B. Norton & Price, 
2007).  Hand  (2000)  fasst  Expositionen  als  „Übungen  zur  Aufhebung  von  Meidungsverhalten  mit 
Abbau  der  negativen  kognitiv-emotionalen  Reaktionen  auf  bestimmte  Situationen,  Objekte, 
Problemfelder  oder  Personen“ zusammen (S.  164).  Im Rahmen dieser  Übungen werden  Klienten 
angeleitet, sich wiederholt bewusst und systematisch mit angstauslösenden Stimuli zu konfrontieren 
und dabei auf Vermeidungs- und Sicherheitsstrategien zu verzichten: Durch dieses Vorgehen lernen 
Klienten,  die  Unverhältnismäßigkeit  ihrer  Befürchtungen zu  erleben,  was im zeitlichen Verlauf  zu 
einer  signifikanten  Reduktion  des  Angstlevels  führt.  Folglich  ermöglicht  die  Methode  der 
Reizkonfrontation dem Klienten eine korrigierende Lernerfahrung bezüglich seiner Erwartungshaltung 
in Hinsicht auf das Erleben von Angst und ihren Auslösern (Abramowitz, Deacon & Whiteside, 2011;  
Richard & Lauterbach, 2007). 

b. Wirksamkeit von Expositionstherapie

Spezifische Phobien:

Wolitzky-Taylor, Horrowitz, Powers und Telch (2008) untersuchten im Rahmen einer Meta-
Analyse  33  Wirksamkeitsstudien  zur  Behandlung  von  spezifischen  Phobien  bei  Erwachsenen,  die  
zwischen 1977 und 2004 durchgeführt worden waren. 

Insgesamt  zeigten  die  expositionsbasierten  Behandlungsstrategien  eine  signifikant  höhere 
Wirksamkeit gegenüber einer Nicht-Behandlung, mit einer Effektstärke (ES) zwischen den Gruppen 
von  1.03.  Zusätzlich  zeigten  die  expositionsbasierten  Ansätze  ihre  Überlegenheit  gegenüber 
Placebointerventionen  und  nicht-expositionsbasierten  Interventionen  zum  Zeitpunkt  nach  der 
Behandlung (Posttreatment: ES = 0.48 und 0.44) und im Follow-Up (ES = 0.80 und 0.35). Die Autoren 
schlussfolgern, dass expositionsbasierte Verfahren in ihrer Kürze und direktiven Vorgehensweise die  
potenteste und wirkstabilste Intervention zur Behandlung spezifischer Phobien sind und somit das 
Mittel der Wahl darstellen. 

Die  Ergebnisse  der  Metastudie  decken  sich  mit  den  qualitativen  Übersichtsarbeiten  von 
Barlow, Moscovitch und Micco (2004) sowie Choy, Fyer und Lipsitz (2007). 

Panikstörung und Agoraphobie:

Abramowitz, Deacon und Whiteside (2011) fassen die Befundlage publizierter Metaanalysen 
dahingehend  zusammen,  dass  grundsätzlich  kognitiv-verhaltenstherapeutische  Behandlungen  die 
wirksamste Methodik zur Behandlung von Panikstörungen und Agoraphobie darstellen.

So untersuchten Weston und Morrison (2001) an Hand qualitativ hochwertiger Studien aus 
den Jahren 1990-1998 die Wirksamkeit manualbasierter kognitiv-verhaltenstherapeutischer 
Psychotherapien für die Behandlung der Panikstörung, der generalisierten Angststörung und der 
Major Depression. Im Rahmen der 17 Studien, die sich auf die Panikstörung bezogen, wiesen sie eine 
Effektstärke von 0.8 zwischen den Gruppen für den direkten Zeitpunkt nach der Behandlung nach. 
Dieser große Effekt zeigte sich bei knapp 50% auch noch 2 Jahre nach der Behandlung. Die Autoren 
sprechen in diesem Kontext von beeindruckenden Resultaten für eine kurze und kosteneffektive 
Behandlung einer psychischen Störung, die meist chronisch verlaufe.

Sanchez-Meca, Rosa-Alcazar,  Marin-Martinez und Gomez-Conesa (2010) lieferten mit  Hilfe 
einer Metaanalyse über 42 Studien erste Hinweise, dass der gezielte Einsatz von Expositionsverfahren 
besonders  erfolgsversprechend  sei:  Interozeptive  und  in-vivo  Exposition  stellten  die  wirksamsten 
Methoden zur Behandlung einer Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie dar. Für eine rein kognitive 
Therapie wurde eine Effektstärke von 0,34, für Expositionstherapie von 1,53 und für die Kombination  
aus Exposition und kognitiver Therapie wurde eine Effektstärke von 1,29 gefunden. Allerdings weisen 



die Autoren darauf hin, dass auf Grund methodischer Einschränkungen (großer Type-1-Error in den 
metaanalytischen Tests) die statistischen Ergebnisse nur vorsichtig interpretiert werden sollten.

Generalisierte Angststörung:

Mitte (2005) untersuchte 65 Studien mit insgesamt 7739 Klienten, um die Wirksamkeit von 
kognitiver  Verhaltenstherapie  (KVT)  und  medikamentöser  Interventionen  in  der  Behandlung  der 
Generalisierten Angststörung zu vergleichen. KVT wies eine höhere Wirksamkeit gegenüber keiner 
Behandlung (ES = 0.82) und gegenüber einer Placebobehandlung (ES = 0.57) auf. Im Vergleich zu einer  
medikamentösen  Behandlung  zeigten  sich  unterschiedliche  Ergebnisse  in  Abhängigkeit  von  der 
metaanalytischen Methode. Die sechs Studien, die einen direkten Vergleich vorgenommen hatten, 
zeigten jedoch eine Überlegenheit von KVT (ES= 0.33). 

Die aktuellste Metaanalyse von Cuijpers, Sijbrandij, Koole, Huibers, Berking und Andersson 
(2014) untersuchte an Hand von 41 Studien die Wirksamkeit von KVT zur Behandlung der GAS. Sie 
fanden  eine  ähnliche  Effektstärke  von  0.84  gegenüber  verschiedener  Kontrollgruppen.  Zusätzlich 
fanden  sich  Hinweise,  dass  KVT  langfristig  stabilere  und  bessere  Effekte  gegenüber  anderen 
Behandlungsformen liefert. 

Covin,  Ouimet,  Seeds  und  Dozois  (2008)  bemängelten  in  ihrer  Metaanalyse,  dass  viele 
Studien mit Messinstrumenten arbeiteten, welche allgemeine Symptombelastung erfassen (z. B. das 
State-Trait Anxiety Inventory), um Veränderungen im Rahmen von Behandlungen zu überprüfen. Im 
Kontrast dazu, fassten sie nur Studien zusammen, die ein spezifisches Messinstrument (Penny State 
Worry  Questionnaire)  zur  Erfassung  des  Kernsymptoms  (pathologisches  sich-Sorgen-machen)  der 
generalisierten  Angststörung  nutzten.  An  Hand  von  10  Studien  zeigten  sie  auf,  dass  KVT  die 
wirksamste Methode zur Reduktion der Kernsymptomatik darstellt.

Die  zitierten  Metaanalysen  untersuchten  nicht  direkt  die  mögliche  Überlegenheit  der 
Expositionstherapie  gegenüber  anderen  KVT-Behandlungen  bei  der  Behandlung  der  GAS. 
Grundsätzlich ist  die  Methodik vor  allem der in-Sensu Exposition jedoch Bestandteil  der  meisten 
kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungsmanuale  zur  Behandlung der  GAS (z.  B.  Becker  & 
Margraf, 2016)

Soziale Phobie:

Acaturk,  Cuijpers,  van Straten und de Graaf  (2009) untersuchten in einer Metaanalyse 29  
randomisierte  Studien  mit  insgesamt  1628  Personen  zur  psychologischen  Behandlung  von  der 
sozialen Angststörung. Sie konnten eine Effektstärke gegenüber einer Warteliste von 0.70 nachweisen 
und kamen zu dem Ergebnis, dass psychologische Behandlungsstrategien eine effektive Methode zur 
Bewältigung von sozialen Ängsten darstellen. Dieser Effekt zeigte sich nicht nur kurzfristig, sondern 
auch im Rahmen von Follow-up-Messungen.  

Zu  einem  ähnlichen  Ergebnis  kamen  Powers,  Sigmarsson  und  Emmelkamp  (2008):  sie 
untersuchten 32 randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 1479 Teilnehmern. Die Befundlage 
zeigte eindeutige Vorteile der expositionsbasierten Therapie gegenüber einer Warteliste (ES= 0.86),  
einem  psychologischen  Placebo  (ES=  0.34)  und  einem  medikamentösen  Placebo  (ES=  0.36).  Im 
Durchschnitt erzielten die Klienten, die mit Exposition behandelt wurden, ein besseres Ergebnis als  
80% der Warteliste und 66% der Placeboteilnehmer. Mit diesen Ergebnissen werden nach Meinung  
der Autoren frühere Studien unterstützt, die expositionsbasierte Verfahren als Mittel der Wahl bei 
sozialer Phobie ansehen.

Auch  Ruhmland  und  Margraf  (2001)  hatten  die  Wirksamkeit  von  expositionsbasierter 
Behandlung im Vergleich zu anderen KVT-Behandlungen im Rahmen der sozialen Phobie untersucht. 
An  Hand  von  15  Studien  zeigten  Sie  ebenfalls  auf,  dass  reine  Konfrontation  die  wirksamste 
Verbesserung  liefert  (ES  =  1,76)  im  Vergleich  zu  den  Effekten  kognitiv-verhaltenstherapeutischer 
Therapie (ES = 1,07).



Weitere Aspekte:

Deacon  und  Abramowitz  gingen  2011  in  einer  Übersichtsarbeit  der  relativen  Wirksamkeit  von 
kognitiven und behavioralen Elementen bei der Behandlung von Angststörungen nach. Sie kamen zu 
dem Schluss,  dass  konfrontative  Übungen besonders  bei  Zwangsstörungen,  sozialen  Ängsten  und 
Posttraumatischer  Belastungsstörung  zu  einer  starken  Angstreduktion  führen  und  die 
Kombinationsbehandlung keinen Mehrwert liefert. Gleichzeitig schränken sie ein, dass es bezüglich 
der  Begrifflichkeiten  starke  Überschneidungen  gebe  und  eine  Abgrenzung  häufig  schwierig  sei, 
wodurch  die  Ergebnisse  von  Metastudien  in  ihrer  Aussagekraft  begrenzt  seien.  Andere  Autoren 
berichten,  dass  behavioral-konfrontative  Elemente  ähnliche kognitive  Veränderungen produzieren, 
welche  bei  eher  kognitiv  ausgerichteten  Verfahren  beobachtet  werden   (vgl.  Foa&Rauch,  2004; 
Whittal,  Thordarson & McLean, 2005).  Longmore und Worrel  kamen in ihrer Arbeit  2007 zu dem 
Schluss, dass kognitive Interventionen keine notwendige Komponente einer Angsttherapie darstellen.  
Diese Sichtweise wird in einer Übersichtsarbeit  von Ramnero (2012) bestätigt:  die Ergebnisse von 
Einzelstudien zeigen keinen Mehrwert auf,  wenn zu konfrontativen Elementen kognitive Elemente 
hinzugefügt werden. Vor dem Hintergrund, dass Behandlungsmanuale für Angststörungen vermehrt 
kognitive  und  behaviorale  Elemente  verknüpfen  (Barlow&Craske,  2000),  scheinen  behavioral-
konfrontative Elemente der primäre Wirkfaktor zu sein.

                           c.   Wie wirkt Expositionstherapie?

Zu den Wirkmechanismen hinter Expositionstherapie wurden eine Vielzahl von Theorien aufgestellt 
(vgl. Richard&Lauterbach, 2007; S. 10-18): das generelle Lernparadigma besagt dabei, dass 
Angstassoziationen als konditionierte kognitiv-emotional-physiologische Reaktionen im zeitlichen 
Verlauf geschwächt werden, wenn die angsterzeugende Stimulussituation (konditionierter Stimulus, 
KS) ohne Verstärkung (ohne das Auftreten des unkonditionierten Stimulus, US) dargeboten wird 
(Neudeck & Wittchen, 2012; S. 8-9). Hierdurch erfolgt eine Gewöhnung an die Angst auslösenden 
Reize (dieses Nachlassen der Reaktionsbereitschaft wird Habituation genannt), da zunehmend eine 
Entkopplung von Reiz und Angstreaktion gelernt wird. Die wiederholte Erfahrung, dass der KS keinen 
Prädiktor für das Auftreten des US darstellt, führt also zu einer Abschwächung der Angstreaktion und 
einem diskriminativen Lernprozess (Powers, Vervliet, Smits, &Otto, 2010). Hierdurch erweitert sich 
das Verhaltens- und Erlebensrepertoire mit jeder erfolgreichen Bewältigung zunehmend in Richtung 
einer zusätzlichen adaptiven Handlungs- und Bewertungsoption. Diese Sichtweise deckt sich mit 
neurologischen Studien, dass es im Kontext von Expositionsübungen zu keiner Löschung von 
Gedächtnisinhalten kommt, sondern stattdessen eine weitere Lernerfahrung bezüglich des 
angstauslösenden Stimulus als Erinnerung verankert wird. Der angstkonditionierte Stimulus besitzt 
nach Exposition somit zwei Bedeutungen, die ein neurologisches Korrelat besitzen: eine 
exzitatorische, welche an die ursprüngliche KS-US-Assoziation gebunden ist und eine inhibierende, 
welche an eine neu erlernte KS-keinUS-Assoziation gebunden ist (Lueken & Maslowski, 2012; Craske, 
Kircanski, Zelikowsky, Mystkowski, Chowdhury, & Baker, 2008). 

Am Beispiel einer Hundephobie soll das Prinzip der Exposition verdeutlicht werden: ein Kind wird von  
einem Hund gebissen und es erfolgt eine starke Angstreaktion. Fortan vermeidet das Kind den Kontakt 
mit Hunden, da diese „gefährlich seien und eh nur beißen würden“. Der Biss des Hundes stellt einen 
unkonditionierten  Stimulus  (US)  dar,  auf  den  eine  entsprechende  unkonditionierte  Angstreaktion 
erfolgt (UR). Gleichzeitig wird eine starke Assoziation zwischen dem Hund als koditionierten Stimulus 
(KS) und dem Auftreten des Bisses gelernt (US). In der Zukunft löst der Anblick eines Hundes oder 
auch  der  mögliche  Kontakt  (KS)  bereits  eine  heftige  Angstreaktion  (KR)  aus,  dies  stellt  das  
exzitatorische neurologische Korrelat  dar.  Im Rahmen der Exposition lernt das Kind nun, dass der  
Kontakt mit einem Hund nicht stets an einen Biss gekoppelt ist.  Es gewöhnt sich an die Situation 
(Kontakt mit einem Hund) und die Reaktionsbereitschaft des Kindes lässt nach, da zunehmend eine 
Entkopplung von Hund und Biss erfolgt. Dies stellt das inhibierende neurologische Korrelat dar. Durch  
wiederholte  Erfahrung  im Rahmen von Exposition  lernt  das  Kind  also  im Normalfall,  dass  es  die 



Wahrscheinlichkeit, von einem Hund gebissen zu werden, überschätzt hat und nicht alle Hunde dieses  
Risiko mit sich bringen.

2. Diagnostik und funktionales Modell 

a. Diagnostische Überlegungen

Klienten kommen zu Ihnen in die Praxis,  da Sie sich mit Fragestellungen und Schwierigkeiten 
konfrontiert sehen, für die Sie in der derzeitigen Situation keine Bewältigung finden. Zu solchen 
Schwierigkeiten kann auch das Erleben von Angst gehören, welches den Klienten in seiner 
individuellen Lebensgestaltung einschränkt und zu Leidensdruck führt. Hierbei geht es um Angst als 
Symptomstörung (Achse-I-Störung), d.h. das unverhältnismäßige Erleben eines Symptomes (Angst) 
im Alltag. Gleichzeitig ist diese Symptomstörung untrennbar mit der Lebenssituation des Klienten 
verwoben, so dass der psychotherapeutische Behandler als Solidarpartner an der Seite des Klienten 
steht: im gemeinsamen Kampf gegen widrige Lebensumstände, bei denen Angst eine hinderliche 
Rolle spielt (nach Fiedler, 2007).

Beispiele aus dem Praxisalltag:

 „seit meinem Herzinfarkt vor 6 Jahren finde ich keine Ruhe mehr. Ständig beobachte ich mich und 
meinen Körper, jede Auffälligkeit macht mir Angst bis hin zur Panik. So etwas möchte ich nie wieder 
erleben! Wenn diese verfluchte Panik nur nicht wäre: abends habe ich Angst einzuschlafen, auf der 
Arbeit hat mein Chef mich schon ermahnt, doch mal endlich etwas gegen meine Müdigkeit zu tun. 
Wenn der wüsste..“

„mein Sohn ist jetzt 6 Jahre alt und die Schule beginnt. Die Vorstellung, dass er alleine den Schulweg 
geht, macht mich schier wahnsinnig. Ich kann kaum abschalten, immer stelle ich mir vor, wie er 
entführt wird. Klar weiß ich, dass man seine Kinder auch loslassen muss, aber die Sorgen machen 
mich verrückt. Ich muss einfach in der Schule gucken, ob sein Fahrrad dort steht, sonst halte ich es 
nicht aus.“

„in der Uni gehen nun wieder die neuen Kurse los. Für mich bedeutet das unglaublichen Stress, denn 
jeder muss in diesem Semester auch eine Präsentation halten. Der Gedanke daran lässt mich kaum 
los: ich stehe dann wieder wie ein Trottel da und kriege kein Wort raus. Letztes Semester habe ich 
deswegen den Kurs schon ausfallen lassen, jetzt fragen meine Eltern, wann ich denn mal fertig sei mit 
dem Studium.“

Bei all diesen Beispielen werden die Klienten in Ihrem Lebensalltag und -gestaltung auf Grund von 
Angst eingeschränkt. Angststörungen zeigen sich also nicht als losgelöstes Symptom, sondern als 
Ausdruck einer (!) individuellen Schwierigkeit im komplexen Lebensalltag. 

b. Welche Angst ist diagnostisch relevant?

Der DSM-V benennt ein zentrales Kriterium für die Einordnung von Ängsten als pathologisch: „the 
anxiety must be out of proportion to the actual danger or threat in the situation, after taking cultural 
contextual factors into account” (DSM-V, 2013). Somit ergibt sich ein dimensionales Konstrukt zur 
Abgrenzung von pathologischen und nicht-pathologischen Ängsten. Nicht die Art und Weise der 
Angst unterscheidet sich zwischen klinischen und nicht-klinischen Gruppen, sondern das Ausmaß der 
Angst stellt das zentrale Unterscheidungsmerkmal dar. Phobische Ängste sind „unrealistisch oder 
übertrieben und folgen nicht den Gesetzen der Logik“ (Bandelow, 2006). 

Ein dimensionales Verständnis von Angst ist auch für den Klienten sehr wichtig, von daher sollte diese 
Sichtweise von Beginn an vermittelt werden.



Nicht-pathologische Angst Pathologische Angst

           Ausmaß der Angst nimmt zu
         Bedrohung nimmt nicht zu

Oder wie es Abramowitz et al. (2011) formulieren: Angst ist wie Blutdruck – jeder hat einen, aber ein 
zu hoher Blutdruck schafft langfristig Probleme. 

c. Hilfreiche diagnostische Instrumente

In der ersten Phase der Therapie werden viele Informationen gesammelt, die zu einem Modell 
zusammengefügt werden sollen. Hierzu bringen beide Ihre Expertise zusammen: der Therapeut als 
Experte für Angststörungen und deren Bewältigung, der Klient als Experte für seine eigene 
Angstproblematik. Dem Therapeuten kommt die Aufgabe zu, den Erkundungs- und Verstehensprozess 
weiter zu leiten und zu strukturieren. Er geht besonders auf die Faktoren ein, die im Rahmen von 
Angststörungen relevant sind. Die inhaltliche Ausdifferenzierung des Rahmens erfolgt durch den 
Klienten.

Therapeut            gegenseitiger Austausch         Klient

Experte für Angststörungen        Experte für Angstproblematik

                                             gemeinsames Verständnis

(eigene Anfertigung)

Vor dem Hintergrund, dass der Klient autonom und bewusst die Entscheidung treffen soll, ob er sich 
mit verhaltenstherapeutischen Methoden seinen Ängsten stellen möchte, wird die Bedeutung des 
gemeinsamen Verständnis deutlich: nur wenn der Klient den Eindruck gewinnt, die Mechanismen 
hinter seiner Problematik verstanden zu haben, kann er autonom entscheiden und handeln. 

„ Lassen Sie uns mit der Arbeit beginnen. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie wir 
zusammenarbeiten können, um Ihnen bei der Bewältigung Ihrer Schwierigkeiten im Umgang mit 
Ängsten helfen zu können. Die nächsten Sitzungen möchte ich nutzen, um verschiedenste 
Informationen auszutauschen. Dabei betrachte ich unsere Arbeit gerne nach folgendem Prinzip: jeder 
von uns bringt sein Expertenwissen mit ein. Ich weiß gut über Angststörungen und ihre Behandlung 
Bescheid. Gleichzeitig ist jede Angstproblematik unterschiedlich und individuell. Ich will verstehen, 
wo genau Ihre persönlichen Schwierigkeiten liegen. Und hierbei können Sie mich am besten 
unterstützen: Sie wissen am besten, wie sich die Angstproblematik bei Ihnen zeigt. Also stecken wir 
unsere Köpfe zusammen und überlegen dann, wie wir Ihnen am besten helfen können.“

Informationsquellen:

therapeutische Beobachtungsbogen Fragebögen diagnostisches
Gespräche Interview

(Mini)DIPS

Informationsquellen



Diagnostische Instrumente sind ein hilfreiches Instrument, um neben den Informationen aus dem 
Gespräch noch zusätzliche Eindrücke zu gewinnen. Neben testdiagnostischen Instrumenten stehen 
hierfür auch Beobachtungsbögen zur Verfügung. Besonders Beobachtungsbögen sind hilfreich, damit 
der Klient sich in seinen Schwierigkeiten verstanden fühlt (da die Beobachtung sehr eng am 
Lebensalltag des Klienten ansetzt) und gemeinsam die Problematik „entdeckt“ werden kann. 
Darüber hinaus ist die Anwendung eines diagnostischen Interviews zu empfehlen, um ggf innerhalb 
der Angstproblematiken weitere Schwierigkeiten zu erkennen. Hierfür scheint bei der notwendigen 
Erfahrung besonders das MINI-DIPS geeignet. 

Ein Beobachtungsbogen kann zum Beispiel wie folgt aussehen: hiermit lassen sich viele 
Informationen erhalten, die einen Überblick hinsichtlich der Angstproblematik ermöglichen.

Datum/Uhrzeit Wodurch entstand Angst (0-10) Maßnahmen
die Angst? zum Umgang

!eine ganz pragmatische Informationsquelle kann auch sein, mit dem Klienten eine befürchtete 
Situation nachzustellen oder aufzusuchen – nicht als Konfrontation, sondern zur Erhebung von 
Informationen!!

Zusätzlich zu empfehlen ist die Abnahme von Testungen, um neben einem qualitativen Eindruck auch 
einen quantitativen Eindruck der Schwierigkeiten zu erhalten. Hierfür stehen eine Vielzahl von 
Testinstrumenten zur Verfügung (wie z.B. die AKV-Testbatterie zur Erfassung von Panikstörungen, 
Soziale Interaktion Angst Skala (SIAS) und Soziale Phobie Skala (SPS) bei sozialen Ängsten).

 d.    Wo sind Ängste diagnostisch einzuordnen?

Im Kontext der Informationserhebung werden mit dem Klienten die folgenden Informationen 
hinsichtlich der Schwierigkeiten im Umgang mit Angst erhoben:

-seit wann?
-eine Liste der auslösenden Reize
-eine Liste der befürchteten Konsequenzen    zentrale Informationen für
-eine Liste der Vermeideverhalten    Konfrontationstherapie

1. Seit wann besteht die Angst? Benennt der Klient für sich Ursachen?

2. Was sind die auslösenden Reize?

a. Externe/situative Situationen und Stimuli

b. Interne Trigger: physiologische Sensationen, Empfindungen, intrusive Gedanken, 
Ideen, Zweifel, Bilder und Erinnerungen

3. Welche Konsequenzen werden bei einer Konfrontation mit dem Angstauslöser befürchtet?

4. Welche Maßnahmen werden getroffen, um das Gefühl von Sicherheit zu erhöhen?



a. Passive Vermeidung

b. Überprüfen, kontrollieren und Rückversicherung einholen

c. Rituale und Angewohnheiten

d. Kurze und versteckte (oder auch mentale) Rituale

e. Sicherheitssignale

!Die Punkte 2, 3 und 4 können für eine Übersicht sehr gut mit dem Klienten zusammen erarbeitet 
werden!

Übersicht der inhaltlichen Ausprägungen für die zentralen psychologischen Mechanismen bei Angst 

Störung     Angstauslöser                   Verarbeitung                              Verhalten

GAS Gedanken über         Intoleranz von Unsicherheit;             Vermeidung; Rück-
unwahrscheinliche,         Überschätzung der Wahrschein-  versicherung; „sich

                            negative Ereignisse         lichkeit und des Ausmaßes   sorgen“ als Problem-
         negativer Konsequenzen                lösung

Soziale soziale Situationen         andere Personen sind sehr   Vermeidung; Sicher-
Phobie (Bewertung, Leistungs-         bewertend; negative Be-  heitsmaßnahmen in

situationen)         wertungen sind nicht aus-            der Situation; Alkohol
        zuhalten

Spezifische spezifische Auslöser         Überschätzung der Wahr-               Vermeidung; Drogen-
Phobie (Spinnen, Höhen,         scheinlichkeit und des Aus- mißbrauch; Ab-

Spritzen, …)         maßes von Gefahr lenkung

Panikstörung körperliche Symptome         Fehlinterpretation körperlicher Vermeidung; situative
der Erregung         Symptome als gefährlich               Sicherheits-

maßnahmen und
-signale

Agoraphobie Situative Auslöser         Fehlinterpretation körperlicher Vermeidung; situative
        Symptome als gefährlich  Sicherheits-

Maßnahmen und
-signale

  (nach Abramowitz, Deacon, Whiteside 2011)

Im Regelfall zeigen sich im klinischen Alltag keine klar abgrenzbaren Störungsbilder, sondern Klienten 
erleben eine komorbide Problematik (vgl. Zayfert, Becker, Unger & Shearer, 2002). Vor diesem 
Hintergrund macht ein transdiagnostischer Ansatz Sinn: Angststörungen besitzen die gleichen 
fundamentalen psychologischen Mechanismen. Innerhalb der gleichen Mechanismen besitzen die 
einzelnen Störungsbilder dann jedoch individuelle Inhalte („ (…) we approach exposure therapy as 
targeting the processes underlying the persistence of pathological anxiety – regardless of the specific 
fear triggers and cues- rather than as a treatment for a specific „disorder“ “ (Abramowitz, Deacon & 
Whiteside, 2011, S. 10)). Ziel ist es also herauszufinden, für welche Angststörungen starke 
Ausprägungen vorliegen und für welche weniger starke!

e. Zusammenfassende Beurteilung



Das Auswertungsgespräch soll entkatastrophisieren/entpathologisieren und eine(n) sachliche(n) 
Überblick/Einordnung bezüglich der Problematik geben. Gewinnt der Klient früh den Eindruck, Teil 
eines gleichberechtigten Arbeitsbündnisses zu sein, wirkt sich dies positiv auf eine aktive Mitarbeit 
aus (Neudeck& Mühlig, 2013).

Eine solche Zusammenfassung kann nach folgendem Schema ablaufen:

„ Wir haben uns mit Ihren Schwierigkeiten im Umgang mit Ängsten beschäftigt und versucht, einen 
Überblick zu erhalten. Hierbei war für mich wichtig zu verstehen, wie sich die Angst bei Ihnen auf den 
verschiedenen Ebenen bemerkbar macht. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit. Ich will mit Ihnen gerne 
versuchen, die gewonnen Informationen zu ordnen, damit wir gemeinsam schauen können, ob sich 
dies mit Ihren Eindrücken deckt.“

„Zentral hierbei steht Ihre Schwierigkeit im Umgang mit Angst: scheinbar ist es so, dass bei Ihnen 
bestimmte Auslöser Befürchtungen aktivieren, welchen Sie mit Sicherheitsmaßnahmen begegnen. 
Dies will ich einmal aufzeichnen, damit wir wie besprochen gemeinsam prüfen können, ob das für Sie 
passt“

Beispiele (im Sinne eines transdiagnostischen Ansatzes):

Angst 

Auslöser:   soziale Situationen körperliche Symptome

Befürchtungen: negative Bewertung Ohnmachtsanfall

Verhalten: Vermeidung (keine Vorträge) Pulskontrolle

„Hierbei sprechen wir von einer sozialen Phobie und einer Panikstörung“

Angst 

Auslöser: Erinnerungen (Trauma) Sorgen

Befürchtung: zu viele Emotionen Erleben von Unsicherheit

Verhalten: Vermeidung, Unterdrückung Bemühen um absolute Sicherheit 

„Hierbei sprechen wir von einer Posttraumatischen Belastungsstörung und einer generalisierten 
Angststörung“

„Hierbei handelt es sich um eine Problematik, welche im klinischen Rahmen zu den häufigsten 
gehört. Eine solche Problematik lässt sich behandeln und ich will mit Ihnen gemeinsam überlegen, 
wie ich Ihnen helfen kann, Ihre Schwierigkeiten mit der Angst in den Griff zu bekommen.“

Dieses Vorgehen macht es für den Klient häufig einfacher, Schwierigkeiten auch in mehreren 
Angstbereichen zu akzeptieren. Übergeordnet steht ein (numerisches) Problem mit Angst, welches 
sich in teils unterschiedlichen Bereichen zeigt. 

3. Vertieftes Verständnis des Modells

Unter diesem Punkt sollen die zentralen Punkte des Modells noch einmal vertieft beschrieben 
werden.

Historische Entwicklung der Problematik; wichtige Ereignisse oder Umstände

-Persönliche und familiäre Geschichte der Angst
-Weitere Ereignisse, die möglicherweise Trigger für die derzeitige 



  Problematik darstellen könnten
-individuelle Risikofaktoren

Angst Trigger

-Externe/situative Stimuli
-Interne Trigger: körperliche Signale und Empfindungen
-Wiederkehrende Gedanken, Ideen, Zweifel, Bilder und Erinnerungen

Befürchtete Konsequenzen bei Konfrontation mit Angst Trigger

-Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und des Ausmaßes der Befürchtung
-Intoleranz von Unsicherheit
-Annahmen bezüglich des Angsterlebens
-Annahmen bezüglich des Sicherheitsverhaltens

Sicherheitsmaßnahmen

-Passive Vermeidung
-Kontrollieren und Rückversicherung einholen
-Zwanghafte Rituale (beobachtbare und versteckte)
-Sicherheitssignale

Ad Historische Entwicklung der Problematik; wichtige Ereignisse oder Umstände

Angst besitzt eine multifaktorielle Genese, die sich aus verschiedenen biopsychosozialen 
Faktoren ableitet. Es gibt nicht den einen auslösenden Faktor (->kein Kausalzusammenhang 
mit Angst), sondern nur Faktoren, die das Risiko für die Entwicklung einer Angststörung 
erhöhen. Als bedeutsamster Risikofaktor bei Angststörungen zeigt sich die Genetik: litten ein 
oder beide Elternteile an einer psychischen Erkrankung, ist das Risiko deutlich erhöht. 
Weitere Faktoren korrelierten häufig nur gering mit einer späteren Entwicklung von 
Angststörungen (Bandelow, 2013). Abramowitz et al. (2011) greifen von daher auf 
Lernmechanismen zurück, um mögliche Einflussfaktoren einer Angststörung zu finden:

 Konditioniertes Lernen
 Modelllernen
 Weitergabe von Fehlinformationen
 Evolutionäre Vorbereitung

Bei der Herleitung der Angststörung sollten die Entstehungsbedingungen der Angst 
vernachlässigt werden, um die Perspektivität (-> Richtung Aufrechterhaltung) zu betonen 
(Fiegenbaum & Tuschen, 2000). Wenn der Klient ein Störungsmodell präsentiert, kann dies 
durchaus übernommen werden. Für die Konfrontationstherapie hat dies wenig Einfluss, denn 
Faktoren, die bei der Entstehung der Störung wirkten, sind nicht die gleich Faktoren, die bei 
der Aufrechterhaltung wirken (es gilt das „Wasserglasprinzip“).

Ad befürchtete Konsequenzen bei Konfrontation mit Angst Trigger
Teilweise neigen Klienten dazu, keine Befürchtungen zu benennen, da die Angsttrigger 
vollständig vermieden werden. Von daher ist es sinnvoll, genau nach den Befürchtungen zu 
fragen, sollte es zu einer Konfrontation mit Angsttriggern kommen. Ähnlich verhält es sich 
häufig mit Sicherheitsverhalten: teils geben Klienten keine Befürchtungen an („ich weiß ja, 
dass mir nicht passieren kann, so lange ich mein Handy dabei habe“). Auch vor diesem 



Hintergrund sollten die Befürchtungen erfragt werden, wenn keine Sicherheitsmaßnahmen 
möglich sind („was würde aus Ihrer Sicht denn passieren, wenn Sie in dieser Situation kein 
Handy dabei haben?“).
Bei der Exploration der Konsequenzen ist besonders auf kognitive Verzerrungen zu achten, da 
über die Herausarbeitung der Verzerrung den Klienten häufig die stark subjektive Prägung 
ihrer Wahrnehmung  bewusst wird. Zudem ist es für viele Klienten hilfreich, ein 
dimensionales Verständnis bzgl ihrer Befürchtungen zu entwickeln und weniger die 
Befürchtungen als falsch zu betrachten.
!Angst entsteht immer vor dem Hintergrund einer Befürchtung!

Einschätzung der Wahrscheinlichkeit und des Ausmaßes der Befürchtung
 Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Befürchtung in der Situation eintritt? (0-

100%)
 Wenn Ihre Befürchtung eintritt, wie schlimm wäre es dann? (0-100)

Beispiele: 
Während des Vortrages werde ich stottern und dann völlig den Faden verlieren. Das 
Publikum wird mich auslachen und nicht weiter zuhören.
Wenn ich keine Luft bekomme, werde ich in Ohnmacht fallen. Mit dem Kopf werde ich 
unglücklich aufschlagen und dann qualvoll sterben.

Intoleranz von Unsicherheit
 Solange ein Risiko besteht (selbst bei 0,1%), muss ich alles unternehmen, um das 

zu verhindern. Jegliche Unsicherheit ist intolerabel.
Beispiele: Wenn ich im Vietnamurlaub eine Höhle besuche, könnte dort eine Fledermaus
sein, die mich beißt. Theoretisch ist es möglich, dass ich dann an Tollwut erkranke.
Natürlich weiß ich, dass mein Sohn sicher in der Schule ankommt. Aber was ist, wenn ich
mich darauf verlasse und es dann genau an diesem Tag passiert?

Annahmen bzgl des Angsterlebens
 Angst ist nicht auszuhalten/gefährlich/hört nicht auf/wird immer stärker

Beispiele: 
Wenn ich weiterhin diese starke Angst erlebe, wird dies meinen Herzmuskel schwächen.
Wenn ich weiter an den Unfall denke, werde ich verrückt.

Annahmen bzgl Sicherheitsmaßnahmen
 Nur mit Sicherheitsmaßnahmen kann ich die Situation/Angst bewältigen

Beispiel:
Ohne eine Tavor hätte ich den Flug nicht überstanden.

Ad Sicherheitsmaßnahmen
Unter Sicherheitsmaßnahmen werden Handlungen zusammengefasst, die darauf ausgerichtet 
sind, eine Bedrohung zu entdecken oder zu verringern. Diese sind logisch und 
nachvollziehbar: „wer vorsichtig Auto fährt, die Türen gut abschließt (…) hat durchaus Vorteile 
im Leben“ (Bandelow, 2002, S.30). Im Kontext von Angststörungen verlieren diese 
Handlungen ihren logischen und nachvollziehbaren Charakter: Klienten, die einen 
Theaterbesuch aus Todesangst vermeiden oder in der Öffentlichkeit stets Handschuhe tragen, 
um sich gegen eine HIV-Infektion zu schützen, handeln nach ihren eigenen Maßstäben 
hinsichtlich Gefahr. Gleichzeitig erscheint aus subjektiver (Klienten)Sicht das Verhalten vor 
dem Hintergrund der Befürchtung angemessen. Objektiv betrachtet verhält es sich meist 
genau umgekehrt: die Angst verliert im Kontext der Handlungen ihre adaptive Funktion, da es 
sich um ein Zuviel an Befürchtung, Angstreaktion und Sicherheitsmaßnahmen handelt (hier 
wird auch noch einmal das dimensionale Verständnis deutlich). 



Unter Sicherheitsmaßnahmen fallen alle Aktivitäten, die das subjektive Gefühl von Sicherheit 
erhöhen: dies kann von totaler Vermeidung bis hin zu aktiven Sicherheitsmaßnahmen in einer 
angstbesetzten Situation gehen. Die Übersicht bzgl der Sicherheitsmaßnahmen sollte so 
vollständig wie möglich erhoben werden. Schließlich stellen Sicherheitsmaßnahmen einen 
zentralen Faktor dar, dass Klienten immer wieder über negative Verstärkung die Angst 
langfristig aufrechterhalten.

Passive Vermeidung
 Angsttrigger werden vollständig vermieden

Kontrollieren und Rückversicherung einholen
 Überprüfen, kontrollieren und andere Personen befragen

Zwanghafte Rituale (beobachtbare und versteckte)
 Stark ritualisiertes Vorgehen, bis ein subjektives Gefühl von Sicherheit erzielt wird

Sicherheitssignale
 Signale, deren Beobachtung/Anwesenheit das Gefühl von Sicherheit erhöht 

(Feuerlöscher, Handy, Partner,…)

Die funktionale Analyse beinhaltet in erster Linie die Erfassung der Informationen, um diese in 
einen sinnvollen Zusammenhang zu setzen. Zentrale Aussagen dieser Analyse umfassen:

– Befürchtungen werden über Auslöser aktiviert
– auf Grund der aktivierten Befürchtungen entsteht Angst 
– zu den Befürchtungen gibt es Annahmen, die eine Bewältigung der Angst nur über 

Sicherheitsmaßnahmen ermöglichen
– als zentralen Verstärkermechanismus ist auf die negative Verstärkung zu verweisen 

(Gedanken können vermieden werden, Gefühle können vermieden werden, 
körperliche Empfindungen können vermieden werden, Situationen können 
vermieden werden)

!!insgesamt handelt es sich also um ein logisches und in sich geschlossenes System!!
!!ein in sich geschlossenes System verhindert bei aller Logik die Möglichkeit korrigierender 
Erfahrungen!!

4. Psychoedukation und Ableitung des therapeutischen Rationals

 Was ist Angst?

Angst stellt einen evolutionären Überlebensmechanismus dar: es handelt sich um eine physiologische 
Reaktion, welche der Vorbereitung einer Kampf-Flucht-Handlung dient. Dazu muss der Organismus 
die nötige Energie bereitstellen. Dies verläuft automatisch über einen Teil des Nervensystems, den 
wir „autonomes Nervensystem“ nennen. Autonom bedeutet, dass wir die Prozesse nicht willentlich 
beeinflussen können. Im Rahmen der Bereitstellung von Energie kommt es zu einer Vielzahl von 
körperlichen Ereignissen und Veränderungen- wir bemerken dies häufig an verschiedenen 
körperlichen Symptomen, die wir erleben, wenn wir Angst haben.

Steht bei einer Angstproblematik ein Aufschaukelungsprozess im Vordergrund (im Sinne von 
panikartigem Erleben) muss der Teufelskreis der Angst mit dem Klienten besprochen werden.

 Welche Bedeutung haben die körperlichen Symptome?

Die Wahrnehmungsverzerrungen betreffen die körperlichen Symptome, welche Angstreaktionen 
begleiten. Vielfach werden diese von Klienten als bedrohlich/katastrophal interpretiert, dabei handelt 



es sich um natürliche Reaktionen, von denen keine einzige eine Gefahr darstellt. In diesem Fall kann 
der Therapeut als Übersetzer fungieren und körperliche Symptome in ihrer Gefährlichkeit 
relativieren. 

Teilweise fragen Klienten sehr differenziert nach: hier kann es hilfreich sein, sich genau anzugucken, 
welche Funktion bestimmte Symptome haben! Als Nicht-Mediziner ist dies teils nicht ganz einfach.

Herzklopfen und Herzrasen Aktivierung des Körpers, Verstärkung des 
Blutflusses, Erhöhung des 
Sauerstofftransportes, stärkere Durchblutung 
der Extremitäten

Schnelles Atmen und Atemnot Um mehr Sauerstoff zu transportieren, 
beschleunigt sich die Atmung. Ist zu viel 
Sauerstoff im Blut, kann es zu einer 
Überreaktion kommen.

Schwindel, Gefühl des Unwirklichkeitssein Blut wird vor allem in die Extremitäten 
transportiert (zur Flucht). Dies kann zu einem 
kurzzeitigen Blutmangel im Kopf führen, der 
gänzlich ungefährlich ist, aber mit Symptomen 
verbunden ist.

Zittern Grund ist eine hohe Muskelspannung, die nicht 
anders abgeführt werden kann

Schwitzen Schweiß soll den Körper abkühlen und vor 
Überhitzung schützen

Trockener Mund und Rachen Dient zur Verhinderung, etwas unabsichtlich zu 
schlucken

Übelkeit und Magen-Darm-Probleme Energie, die eigentlich zur Verdauung zur 
Verfügung steht, wird zur Aktivierung des 
Fluchtverhaltens genutzt

          Neudeck& Mühlig, 2013





5. Individuelle Therapieentscheidung

a. Therapeutisches Rational ableiten

Das therapeutische Rational leitet sich aus dem funktionalen Verständnis der Angst und ihrer 
Aufrechterhaltung ab. Zwei zentrale Lernerfahrungen sollen die Klienten machen, wenn sie sich 
zunehmend angstauslösenden Situationen aussetzen und dabei Sicherheitsmaßnahmen unterlassen: 
zum einen, dass Angst als physiologische Reaktion von alleine wieder nachlässt und zum zweiten, 
dass ihre Befürchtungen deutlich seltener eintreffen als von ihnen angenommen.

Folgende Verbindung sollte für die Klienten logisch und nachvollziehbar sein:

                     Konfrontation mit Befürchtungen
                      ohne Sicherheitsmaßnahmen

Angstproblematik des Inhibitionslernen erwartetes
Klienten Ergebnis

liefert korrigierende korrigiertes
Erfahrungen Erleben

                                                                  (1) korrigierende Erfahrungen
                                                                   (2) Inhibitionslernen

(eigene Anfertigung)

b. Entwicklung einer Angsthierarchie

Mit Hilfe einer Angsthierarchie wird dem Klienten ein Trainingsplan an die Hand gegeben, mit dem er 
an seiner Angst arbeiten kann und Verbesserungen erzielen kann. An Hand der Übungen sollen 
Befürchtungen überprüft werden und gegebenenfalls eine korrigierende Erfahrung liefern.

Bei der Ausarbeitung der Items kann eine hierarchische Ordnung durch die spezifischen Angstlevel 
gemacht werden, die mit dem jeweiligen Item verbunden sind. 

Wichtig ist, dass die jeweiligen Items die Möglichkeit bieten, Befürchtungen zu überprüfen. Da 
Befürchtungen häufig kontextabhängig auftreten, muss für eine Übung dieser Kontext so gut wie 
möglich hergestellt werden. Eine Übung kann nur dann eine korrigierende Erfahrung liefern, wenn die 
Befürchtung überhaupt möglich ist.

Die Grenze zwischen Übung und Risiko liegt im Auge des Betrachters. Hierbei ergeben sich in der 
Regel aber keine Schwierigkeiten: Angststörungen zeichnen sich durch eine solch verzerrte 
Wahrnehmung aus, dass meist Übungen konstruiert werden können, ohne den Klienten einem 
wirklichem Risiko auszusetzen. Die Gefährdung des Klienten ist unter allen Umständen zu vermeiden! 
Gleichzeitig sollte der Therapeut stets im Hinterkopf haben, dass Bienen manchmal stechen, 
Menschen krank werden oder sich peinlich berührt fühlen.  

!!Die Vermittlung und das Erleben einer korrigierenden Information bedeutet nicht, dass nichts 
passiert, sondern dass die Angstreaktion unverhältnismäßig ist!!



Die Angsthierarchie sollte nach Möglichkeit die schlimmste Angst des Klienten beinhalten. Hierdurch 
kann der Klient die Erfahrung machen, dass selbst seine schlimmste Angst in der Realität ein 
geringeres Bedrohungspotential liefert als gedacht. Wird die schlimmste Angst weggelassen, kann 
dies das Sicherheitsdenken des Klienten verstärken: „bis jetzt ist es gut gegangen, aber bei dieser 
Situation würde ich verrückt werden“. Der Klient soll die Erfahrung machen, dass seine Angst wirklich 
irrational ist.

c. Durchführung der Übungen

Bei der Planung der Übungen kann auf verschiedene Möglichkeiten der Exposition zurückgegriffen 
werden:

          (1) In-vivo: Situative Konfrontation: i.d.R. außerhalb der Praxis

(1) Primäre imaginierte Exposition: Exposition zu den angst-
auslösenden Gedanken, unterstützt durch geschriebenes oder 
aufgenommenes verbales Material

(2) in-sensu: (2) sekundäre imaginierte Exposition: visualisieren der 
Konsequenzen, sollte ein Ritual nicht durchgeführt worden 
sein
(3) vorbereitende Exposition: Exposition imaginieren, bevor 
diese In-vivo durchgeführt wird

Konfrontation von physiologischen Sensationen
(1) Primäre interozeptive Exposition: Exposition zu 

(3) interozeptiv: befürchteten physiologischen Sensationen
(2) Sekundäre interozeptive Exposition: Provokation von 
befürchteten physiologischen Sensationen durch Exposition 
zu vermiedenen Triggern

Angstauslöser Störungsbild Befürchtung Exposition

Körperliche Symptome 
der Erregung

Panikstörung und 
Agoraphobie

Körperliche Katastrophe Interozeptiv

In-Vivo

Sorgen über 
unwahrscheinlich, 
negative Ereignisse 
(„low-probability 
events“)

Generalisierte 
Angststörung

Katastrophenszenario 
tritt ein mit persönlicher 
Verantwortung

In-sensu

In-vivo

Soziale Situationen 
(Leistungs- und 
Bewertungssituationen)

Soziale Phobie Negative Bewertung In-vivo

Spezifische Auslöser Spezifische Phobien Spezifische Katastrophe Individuell



Die Wahl der Expositionsform richtet sich nach der Angstproblematik und dem Fokus der 
Befürchtungen. Häufig wird auf alle Formen zurückgegriffen.

Expositionsübungen benötigen Zeit. Die derzeitige Antragsstellung erlaubt bis zu 4 Therapiesitzungen 
am Stück, um Konfrontationsübungen durchzuführen. Das Zeitkontingent sollte großzügig geplant 
werden.

Vor der Übung sollte mit dem Klient noch einmal durchgesprochen werden, mit welchem Ziel die 
Übung durchgeführt wird: 

– wie sieht die Expositionsübung aus?

– welche Befürchtung(en) soll(en) mit der Übung überprüft werden?

– Welche Sicherheitsmaßnahmen sollen unterlassen werden?

Gerade bei den ersten Übungen sind die Klienten teilweise unsicher und benötigen etwas Anlaufzeit. 
Hier sollte der Therapeut nicht mit Druck reagieren, sondern den Klienten die Möglichkeit geben, sich 
zu sammeln. Manchmal sind mehrere Anläufe für eine Übung nötig. Es sollte nicht vergessen werden, 
dass Angst ein intensives Gefühl ist. Der Therapeut erfragt durchgehend die Angst, um dies später an 
den Klienten rückmelden zu können.

Während der Übung unterstützt der Therapeut den Klienten und ermutigt ihn. Er fungiert wie ein 
Coach, in dem er mögliche Sicherheitsmaßnahmen anspricht und versucht zu unterbinden. Weiterhin 
wird das Angstlevel erfragt. Hat der Klient Schwierigkeiten, können Befürchtungen erfragt werden. 
Mit Hilfe kognitiver Techniken versucht der Therapeut in solchen Fällen, die Befürchtungen zu 
hinterfragen und den Klienten weiter zu motivieren. In einem solchen Fall geht es nicht darum, den 
Klienten zu beruhigen. 

Zentrale Prinzipien bei der Durchführung von Übungen sind:

– maximale Widerlegung der Befürchtung (prediction error)

– Ausräumen von Sicherheits- und Vermeidungsverhalten

– wenn die Situation ausreichend geübt worden ist: Restunsicherheit tolerieren

Die Übung wird beendet, wenn der Klient seine individuelle(n) Befürchtung(en) überprüfen konnte 
und dahingehend Informationen gesammelt hat. 

Nach der Übung kann der Klient die wichtige Frage beantworten:

- welche Lernerfahrung wurde gemacht?

d. Etablierung des Behandlungserfolges

Eine Angsttherapie soll einen möglichst langfristigen Effekt erzielen, um die Lebensqualität der 
Klienten nachhaltig zu verbessern. Klienten lernen sehr viel in einer Angsttherapie, besonders, wenn 
die Übungen beginnen. Um diesen Lernprozess nachhaltig zu unterstützen, kann zum Ende der 
Behandlung die Sitzungsfrequenz verringert werden: ein größerer Abstand zwischen den Sitzungen 
bietet die Möglichkeit, das Lerninhalte besser verarbeitet werden können und gleichzeitig die 
erlernten Inhalte auch umgesetzt werden können (Verbesserung des Inhibitionslernens, vgl. Craske et 
al., 2008). 

Darüber hinaus ist der Umgang und die Bewältigung von Angst im Sinne einer Fertigkeit zu sehen: die 
Grundzüge werden in der Therapie erlernt, die Verfeinerung erfolgt dann autodidaktisch. Das heißt, 



die Eigenverantwortung des Klienten steht im Vordergrund. Für die Phase nach der Therapie kann ein 
Trainingsplan entworfen werden, mit dem der Behandlungserfolg aufrechterhalten werden kann. 

Schwankungen im psychischen Erleben stellen den Normalfall dar: von daher sollte mit den Klienten 
auch besprochen werden, welche Bewältigungsmöglichkeiten im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. 
Welches Ausmaß eine Verschlechterung der Symptomatik annimmt, kann der Klient über seinen 
Umgang mit den Ängsten beeinflussen.

6. Konkrete Anwendung

e. Blut-Spritzen-Phobie

Die Blut-Spritzen-Phobie stellt eine Besonderheit unter den Angststörungen dar, da es im Kontext 
einer Stimulusexposition zu Ohnmacht kommen kann: bei einer Blut-Spritzen-Phobie kommt es zu 
einer diphasischen Reaktion, welche durch eine deutliche (sympathische) Erregung in der ersten 
Phase gekennzeichnet ist. Nach der Erregung folgt dann aber eine deutliche (parasympathische) 
Abregung, welche zu Ohnmacht führen kann, sollte ein Verlassen der Situation nicht möglich sein. 

Bei einer Blut-Spritzen-Phobie steht in der Regel passive Vermeidung im Vordergrund. Der Klient soll 
mit Hilfe von Konfrontationsübungen die Erfahrung machen, dass seine Befürchtungen eine 
Verzerrung darstellen und er die Situation handhaben kann.

Wenn ein Klient bei der Konfrontation mit Stimuli zu Ohnmacht neigen, ist eine ausführliche 
Psychoedukation und das Prinzip der ´Applied tension´ ein wirksames Hilfsmittel (zu finden bei 
Hellstrom, Fellenius& Ost, 1996).

b. Spezifische Phobie

Spezifische Phobien sind unter einer Vielzahl von Namen bekannt, je nach angstauslösendem 
Stimulus: Alliumphobie (Furcht vor Knoblauch), Zemmiphobie (Furcht vor Maulwürfen), Peladophobie 
(Furcht vor Glatzköpfigen), usw. Die verschiedenen Bezeichnungen implizieren eine besondere Vielfalt 
der Ängste, dabei gibt es ein übergeordnetes kennzeichnendes Merkmal: der angstauslösende 
Stimulus ist klar umgrenzt, weswegen sich die Bezeichnung der spezifischen Phobie durchgesetzt hat.

Bei den spezifischen Phobien steht teilweise nicht das Angstgefühl im Vordergrund, sondern häufig 
gibt es (gerade bei Tierphobien) Gefühle des Ekels. Bezüglich des Gefühlserlebens spielen aber 
dieselben Verzerrungen wie bei Angst eine Rollte und können im Rahmen von Exposition bearbeitet 
werden. 

Wichtig ist noch anzumerken, dass Ekelgefühle mit einer parasympathischen Reaktion einhergehen 
(Page, 2003). Somit kann im Rahmen einer Behandlung überlegt werden, ob das Erlernen der 
´Applied tension´-Technik für den Klienten hilfreich sein kann.

c. Soziale Phobie

Personen mit einer sozialen Phobie erleben sich selbst häufig als unbeholfen in sozialen Situationen 
und erwarten, dass andere Personen Fehler und kleine Peinlichkeiten genau beobachten und diese 
kritisch bewerten. Beide Einschätzungen stellen häufig Verzerrungen dar, die in den Modellen zur 
Aufrechterhaltung der sozialen Phobie betont werden. Darüber hinaus neigen Betroffene dazu, sich 
in sozialen Situationen vermehrt selbst zu beobachten und ihr eigenes Verhalten zu kontrollieren 
(Clark & Wells, 1995).

Eine häufige Frage stellt sich nach dem Zusammenhang zwischen sozialen Fertigkeiten und sozialer 
Phobie. Eine Studie von Stravynski und Amado aus dem Jahre 2001 konnte nicht nachweisen, dass 
Personen mit einer sozialen Phobie geringere soziale Fertigkeiten haben als Personen ohne eine 



soziale Phobie. Auch hier zeigt sich wieder der verzerrte Wahrnehmungscharakter einer 
Angststörung. Gleichzeitig kann in Einzelfällen ein ergänzendes soziales Kompetenztraining Sinn 
machen. Gerade bei ausgeprägtem Vermeidungsverhalten über einen längeren Zeitraum kann es für 
Betroffene hilfreich sein, soziale Interaktion zu üben.

Ein wichtiger Punkt für die Durchführung von Konfrontationsübungen stellt die soziale Ängstlichkeit 
des Behandlers dar: teilweise kann es dadurch zu Fehleinschätzungen bezüglich des objektiven 
Risikos einer Situation kommen. Häufig fragen Klienten den Behandler, ob dieser eine Übung als 
Model vormachen könne: hierfür ist es wichtig, dass der Behandler sich eigener Ängste bewusst ist 
und diese im Bedarfsfall außerhalb der Therapie angeht, um als Model dienen zu können.

Art der Befürchtung auslösende Stimuli

In der Öffentlichkeit sein in einem belebten Laden einkaufen, zu einem Konzert   oder 
Sportereignis gehen, in der Öffentlichkeit lesen, im Sportcenter 
trainieren, in der Öffentlichkeit spazieren und Augenkontakt mit 
anderen Personen aufnehmen

Im Zentrum der eine Frage in der Klasse antworten, Wechselgeld in der Öffentlichkeit
Aufmerksamkeit sein fallen lassen, laut sprechen, ungewöhnliche oder unangemessene 

Kleidung tragen, einen Fitnesskurs verspätet besuchen

Mit anderen interagieren mit Fremden sprechen, andere nach der Zeit fragen, ein Gespräch mit
einer Mitarbeiterin in einem Laden anfangen, ein soziales Event 
besuchen, Freunde für einen gemeinsamen Abend einladen, mit 
Freunden am Telefon sprechen, einem Club oder einer Organisation 
beitreten

vor Anderen etwas machen in einem belebten Fitnesscenter trainieren, eine Rede halten, einen 
Trinkspruch aufsagen, in einem belebten Restaurant alleine essen,
eine Scheck unterschreiben oder ein Formular im Beisein von 
anderen ausfüllen, Bewerbungsgespräch

Angstreaktionen vor mit anderen interagieren oder zu einem öffentlichen Ort gehen (1) 
Anderen zeigen und dabei stottern, pausieren, oder murmeln; (2) direkt nach einem 

Schweißtreibenden Wort-Out; (3) mit Wasser unter den Achseln, um 
Schwitzen zu simulieren; (4) während die Hände sichtbar zittern

Konflikte etwas im Laden zurückgeben, Essen im Restaurant zurückgehen 
Lassen, langsam auf der linken Spur fahren; so tun, als ob man Geld 
vergessen hätte, nachdem man etwas gekauft hat; einen 
Bankautomaten langsam nutzen, während andere warten

Peinlich vor anderen nach dem Weg zu einer offensichtlichen Location fragen; etwas im
rüberkommen Restaurant bestellen, das offensichtlich nicht auf der Karte ist; eine 

Frage falsch in der Klasse beantworten; ein Wort falsch während 
eines Gespräches betonen; ausrutschen oder hinfallen, während man 
in einer belebten Menge spaziert; eine Menge Münzen in einer 
Einkaufshalle fallen lassen; etwas ohne ausreichend Geld versuchen 
zu kaufen; die Etagen laut vorlesen, während man in einem vollen 
Aufzug fährt



d. Panikstörung

Bei der Panikstörung werden generell harmlose körperliche Sensationen als zunehmend katastrophal 
interpretiert, wodurch ein sich selbst verstärkender Teufelskreis in Gang gesetzt wird, welcher in einer 
Panikattacke münden kann (Schneider & Margraf, 1998). Eine gründliche Psychoedukation über die 
Natur der Angst ist von daher in diesem Falle besonders wichtig: viele Klienten haben zu Beginn 
Schwierigkeiten zu verstehen, dass Ihre Problematik ´im Kopf´ sitzt.

Teilweise kann es auch schwer sein, interozeptive Auslöser zu explorieren: Betroffene berichten in der 
Regel, dass die Angst aus dem Nichts kommt und sich keine Auslöser finden lassen. Gleichzeitig ist es 
Aufgabe des Therapeuten, mit dem Klienten zu verstehen, dass die verstärkte Aufmerksamkeit das 
Erleben körperlicher Prozesse intensiviert und die Fehlinterpretation den Angstkreislauf befeuert.

Über Expositionsübungen soll der Klient die Erfahrung machen, dass die körperlichen Symptome 
keine Gefahr darstellen und er über sein Denken und seine Bewertungen sein Angsterleben 
beeinflussen kann.

Da bei dieser Problematik besonders interozeptive Auslöser im Vordergrund stehen, bieten sich 
interozeptive Übungen an.

Übungen für Interozeptive Exposition (nach Abramowitz, 2011)

Übung              Beschreibung und Dauer     Physiologische Sensation

Kopf von Seite Den Kopf rotierend von Schulter zu Schwindel, Benommenheit
zu Seite schütteln Schulter bewegen, 2 oder mehr

Rotationen pro Sekunde; 30 Sekunden

Kopf zwischen die auf einem Stuhl sitzend, Verwirrtheit, Schwindel,
Beine den Kopf zwischen den Beinen Benommenheit

Platzieren; 30 Sekunden

Auf der Stelle rennen schnell auf der Stelle rennen, Knie Atemlosigkeit, Herzrasen, 
hoch halten, 60 Sekunden Brustschmerzen, schwitzen

Atem anhalten Nase zuhalten und den Atem so Atemlosigkeit, Herzrasen,
Lang wie möglich anhalten; kurz Brustschmerzen, würgen
Atmen und dann wiederholen;
Mindestens 60 Sekunden und
mindestens 2 Runden

Schnell schlucken ohne Wasser zu trinken, so schnell Halsverengung, würgen
wie möglich 10 Mal hintereinander
schlucken

Drehen sitzend oder stehend, mit einer Schwindel, Benommenheit,
Umdrehung alle 2 Sekunden; 60 Übelkeit/Brechreiz, 
Sekunden Depersonalisierung/

Derealisation

Push-Ups Entweder die Anspannung der Muskelspannung, 



Push-up Position halten oder Brustschmerzen/-enge,
wiederholen; 60 Sekunden schwitzen, Herzrasen

durch Strohhalm kleinen Strohhalm benutzen, Atemlosigkeit, Herzrasen,
atmen Nase zuhalten und so lange wie würgen

möglich atmen; kurz atmen und
wiederholen; mindestens 60 Sekunden
und zwei Runden

Hyperventilieren schnelle und tiefe Atemzüge, 1 Atemzug Schwindel, Benommenheit,
alle 2 Sekunden; 60 Sekunden Herzrasen, Schwitzen,

Depresonalisierung/
Derealisation, Taubheit,
prickeln

Expositionsübungen für verschiedene Befürchtungen bzgl körperlicher Folgen

Befürchtung Expositionsstimuli

Herzinfarkt intensive Übungen (z. B. sprinten, Treppen laufen) Push-Ups, Hitze-
induzierende Aktivitäten (Training, Sauna, in heißem Auto sitzen, scharfes
Essen essen), Atem anhalten, in hoher Dosis Koffein einnehmen

Ohnmächtig werden Drehen, Hyperventilation, Kopf von Seite zu Seite rotieren/schütteln, Hitze-
induzierende Aktivitäten

Ersticken durch Strohhalm atmen, Atem anhalten, schnell schlucken, 
Rollkragenpullover oder Schal tragen, intensives Training, Hitze-induzierende
Aktivitäten, in voll besetztem Aufzug fahren

Kontrollverlust; Verlängerte Hyperventilation, sich selbst im Spiegel angucken, auf kleinen 
wahnsinnig werden; Punkt an der Wand starren, in dunklem Raum mit Blitzlicht sitzen, auf eine 
Befürchtungen bzgl sich bewegende Spirale starren, Stimulus deprivation (in dunklem Raum mit
Depersonalisation/ verbündenden Augen und Ohrenstöpseln sitzen), fluoreszierendes Licht
Derealisation angucken

Erbrechen Drehen, Zunge herunterdrücken und Würgereflex provozieren, Überessen, 
trainieren nach Überessen, Alkohol trinken

Peinlichkeit/ Angstsymptome vor anderen simulieren (Hände zittern, Brust anfassen), 
Negative Bewertung erklären, dass man ängstlich sei und/oder eine Panikattacke habe, stottern,

schwitzen

e. Agoraphobie

Bei der Agoraphobie vermeiden Betroffene bestimmten Situationen, da es in der Situation zu einer 
Angstattacke kommen könnte. 

Da bei einer Agoraphobie häufig physiologische Sensationen im Vordergrund stehen, sollte der Klient 
genau über die Natur der Angst aufgeklärt werden. Mit Hilfe von Expositionsübungen kann der Klient 
lernen, was passiert, wenn er sich angstbesetzten Situationen ohne Sicherheitsmaßnahmen aussetzt. 
Hierbei stehen die Korrektur der verzerrten Erwartungshaltung und Befürchtungen im Vordergrund. 



Sowohl bei der Panikstörung als auch bei der Agoraphobie stehen interozeptive Auslöser im 
Vordergrund. Für diese Beschwerdebilder bieten sich interozeptive Expositionsübungen an: es ist 
sinnvoll, von dieser wirksamen und hilfreichen Methoden Gebrauch zu machen, gleichzeitig wird 
interozeptive Exposition in der Praxis kaum ausgeführt (Freiheit, Vye, Swan, & Cady, 2004).

f. Generalisierte Angststörung

Bei der Generalisierten Angststörung leiden die Betroffenen unter frei flottierende Angst, welche sich 
in Form von Sorgen durch den Alltag zieht und die Person unter chronischen Stress setzt. Inhaltlich 
besteht ein Bezug zum Alltag der Betreffenden, die Sorgen beziehen sich auf das Wohlergehen der 
Angehörigen, die Arbeit oder die finanzielle Situation. Die Sorgen stellen aber nicht nur ein Symptom 
dar, sondern bilden auch einen Bewältigungsversuch: viele Betroffene glauben, dass ihre Sorgen eine 
negative Konsequenz verhindern oder sie für den worst-case vorbereiten (Davey, Tallis, & Capuzzo, 
1996). Es bestehen deutliche Unterschiede zwischen Sorgen als Bewältigungsstrategie und 
Sorgenszenarien, welche zur Exposition genutzt werden:

Pathologische Sorgen        Expositionssorgen

-verhindern physiologische Angstreaktion -triggern physiologische 
Angstreaktion

-sind nicht bildhaft (->rational) -konkrete Vorstellungsbilder   
(sprechen viele Sinnesmodalitäten an)

-verhindern emotionale Verarbeitung
-nicht „zu Ende“ gedacht (->Übersprünge) -denken den Gedanken „zu Ende“
-aktivieren kognitive Teile der Furchtstruktur -aktivieren kognitive, emotionale und

physiologische Teile der 
Furchtstruktur

    (nach Becker&Hoyer, 2005)

Häufig sind es sehr verantwortungsbewusste und loyale Personen, die mit einer Generalisierten 
Angststörung zu kämpfen haben. Für Sie ist es meist schwierig, Unsicherheit überhaupt zu ertragen: 
gleichzeitig steht das Verhalten und Erleben in keinem Verhältnis zum wirklichen Risiko.

Die Generalisierte Angststörung kann auch als eine „Sorgenangst“ betrachtet werden. Mit Hilfe von 
imaginativen Übungen können Sorgenszenarien konfrontiert werden. Durch die Angsthierarchie 
können zunehmend belastendere Sorgenszenarien imaginiert werden. Darüber hinaus bieten sich 
auch Expositionsübungen in-vivo an: so können zum Beispiel kleine Fehler auf der Arbeit gemacht 
werden oder Kinder zum freien Spiel hinausgelassen werden.

Ein wichtiges Augenmerk sollte auf die Sicherheitsmaßnahmen gelegt werden: diese finden nicht nur 
sichtbar statt, sondern häufig auch mental. 
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