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Keine Angst 
vor dem 
Blick in 
die Tiefe
Der Psychologiestudent 
Marc Hettinger untersucht in 
seiner Diplomarbeit, ob Men-
schen durch eine bewusste 
Einstellung Höhenangst 
beeinflussen können.

Gehören Sie auch zu den Men-
schen, die es im Schwimmbad 

noch nie aufs Fünf-Meter-Brett ge-
schafft haben? Bricht Ihnen allein beim 
Gedanke an den Aufstieg auf  einen 
Aussichtsturm der Schweiß aus? Zit-
tern Ihre Knie, wenn Sie beim Staub-
wischen auf  einem Stuhl stehen? Falls 
ja, sind Sie mit großer Wahrscheinlich-
keit ein Fall für Marc Hettinger. Dann 
spricht nämlich alles dafür, dass Sie un-
ter Höhenangst leiden – und damit zu 
exakt der Personengruppe gehören, die 
Hettinger sucht. Hettinger ist Psycho-
logiestudent an der Uni Würzburg und 
sitzt zurzeit an seiner Diplomarbeit. 
Sein Thema ist die Emotionsregulation 

bei Höhenangst. Oder anders formu-
liert: „Ich untersuche, inwiefern Men-
schen durch eine bewusste Einstellung 
ihre Angst beeinflussen können“, so 
der 27-Jährige.
Glücklicherweise muss Hettinger seine 
Versuchspersonen dafür nicht auf  hohe 
Türme schicken oder an Dachkanten 
stellen. Dann würde es wahrscheinlich 
auch äußerst schwer für ihn werden, 
Teilnehmer in ausreichender Zahl für 
seine Studie zu bekommen. Nein, wer 
zu dem Studenten will, muss erst ein-
mal runter; hinabsteigen in den Keller. 
Dort, halb unter der Erde und ohne 
Sicht nach draußen, imitiert Hettinger 
mit Hilfe moderner Computertechnik 

die Höhe – virtuelle Realität macht’s 
möglich.
Ich stehe auf  einem Hausdach, irgend-
wo in einer Großstadt, und blicke auf  
eine lange Reihe gegenüberliegender 
Häuser. Wenn ich meinen Kopf  nach 
links drehe, kann ich den Verlauf  der 
Straße verfolgen; rechts wiegen sich 
Äste eines Baumes im Wind. Auf  dem 
Dach hinter mir hüpfen Vögel über 
die Ziegel. Plötzlich fordert mich eine 
Stimme dazu auf, ein schwarzes Kreuz 
ins Visier zu nehmen. Dafür muss ich 
mich ziemlich stark nach vorne beugen. 
Das Kreuz liegt fast senkrecht unter mir 
auf  dem Gehsteig. Mir wird ziemlich 
deutlich vor Augen geführt, dass ich 

Kein Problem mit der Höhe: Marc Hettinger im Treppenhaus des Psychologiegebäudes 
in der Marcusstraße.                                            (Foto Gunnar Bartsch)
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in einer Höhe von etwa 15 Metern nur 
wenige Zentimeter von der Dachkante 
entfernt stehe; instinktiv suche ich 
nach einem Geländer, an dem ich mich 
festhalten kann, aber da ist keins. Vom 
Schritt in die Tiefe trennt mich nur eine 
Kleinigkeit. Mir wird schwindelig.

Reale Ängste im virtuellen 
Raum untersuchen
Dabei ist die Situation auf  dem Häu-
serdach nur virtuell. Wäre sie real, 
hätte ich es wohl nicht gewagt, so nah 
an die Kante zu treten und nach un-
ten zu blicken. Mein Schwindelgefühl 
ist allerdings echt. „Es gibt zahlreiche 
Untersuchungen, die belegen, dass 
sich virtuelle Realität bei der Unter-
suchung bestimmter Ängste sehr gut 
einsetzen lässt“, sagt Marc Hettinger. 
In der vom Computer generierten 
Umgebung seien die Gefühle der Teil-
nehmer ähnlich stark wie in der „wah-
ren“ Realität. Der technische Aufwand 
dafür ist vergleichsweise gering: Eine 
Art übergroße Sonnenbrille führt mit 
zwei kleinen Bildschirmen die Schein-
welt vor Augen; über einen Kopfhörer 
dringen Geräusche ans Ohr. Ein Sen-
sor auf  dem Kopfhörerbügel übermit-
telt Bewegungen an einen Empfänger; 
ein Computer lässt das Bild wandern, 
je nachdem wohin der Proband sei-
nen Kopf  dreht. Die künstliche Welt 
stammt aus einem frei verkäuflichen 
Computerspiel, mit dem sich die Be-
sitzer normalerweise im Straßenkampf  
üben. Man merkt, dass es sich nicht um 
echte Gebäude handelt; dennoch ist 
der Eindruck äußerst plastisch. Dazu 
noch ein paar Sensoren an Brustkorb 
und Finger, die Auskunft geben über 
Pulsschlag und Schweißausbruch, und 
fertig ist Hettingers Versuchsaufbau.

„Wir untersuchen mit diesem Experi-
ment, wie die Regulation von Emoti-
onen unter verschiedenen Bedingungen 
funktioniert“, erklärt Andreas Mühlber-
ger. Der Interventionspsychologe ist 
Professor am Lehrstuhl für Klinische 
Psychologie der Universität Würzburg 
und untersucht schon seit Langem, wie 
sich psychische Störungen beeinflussen 
lassen. Ängste sind dabei sein Spezial-
gebiet. Drei Dinge sind nötig, damit 
Hettingers Arbeit wissenschaftliche 
Relevanz erhält: Die virtuelle Realität, 
die für kontrollierbare und standar-
disierte Bedingungen sorgt, und zwei 
Variablen: „Die eine Hälfte der Ver-
suchspersonen wird dazu aufgefordert, 
sich ganz bewusst in die gezeigte Situa-
tion einzufühlen. Sie soll möglichst gar 
nicht daran denken, dass es sich um ei-
nen Versuch in einem Labor handelt“, 
erklärt Mühlberger. Die andere Hälfte 
hingegen erhält den Auftrag, sich daran 
zu erinnern, dass sie sich in einer virtu-
ellen Umgebung befindet, die nur von 
einem Computerprogramm erzeugt 
wird. Sie soll gewissermaßen Distanz 
zu der Situation aufbauen. Für die zwei-
te Variable sorgt ein technischer Trick: 
„Während des Versuchs variieren wir 
die Darstellungsweise der Bilder“, er-
klärt Hettinger. Dadurch entsteht im 
Gehirn mal ein ausgeprägter dreidi-
mensionaler Effekt, mal nur ein zwei-
dimensionaler – was allerdings nicht 
jedem Beobachter in gleicher Weise 
auffällt. Ob und wie deutlich sie die 
Veränderung wahrgenommen haben, 
fragt Hettinger jeweils am Ende des 
Versuchs ab. „Wir erwarten, dass sich 
unter diesen Umständen die Höhen-
angst mal stärker und mal schwächer 
zeigt“, sagt Mühlberger – je nachdem, 
welche Variante zum Zuge kommt: dis-

tanziert/nicht distanziert, zwei-/drei-
dimensional. Den Einwand, dass diese 
Erwartung doch dem gesunden Men-
schenverstand entspricht, kontert er 
mit dem Hinweis: „Das stimmt. Aber 
der wissenschaftliche Beleg dafür fehlt 
bisher“. Diesen Beleg wollen Mühlber-
ger und Hettinger jetzt erbringen.
Außerdem kann der „gesunde Men-
schenverstand“ auch irren. Gut mög-
lich, dass ein Versuchsteilnehmer in 
seiner subjektiven Selbsteinschätzung 
zwar angibt, dass er nur minimal unter 
Angst steht. Tatsächlich sehen die Psy-
chologen aber auf  zwei anderen Ebe-
nen deutliche Anzeichen von Furcht: 
Ein rasender Puls und die dank ver-
mehrter Schweißabsonderung verbes-
serte Hautleitfähigkeit auf  Seiten der 
physiologischen Komponente; ein nur 
sehr schneller, kurzer Blick in die Tiefe 
auf  Seiten der Verhaltenskomponen-
te. Solch eine „Dissoziation zwischen 
dem subjektiven Angsterleben und der 
physiologischen Erregung“ kann Het-
tinger mir seinem Versuchsaufbau gut 
erfassen.

Mit Höhenangst lässt sich
gut forschen
Natürlich hätten Hettinger und Mühl-
bauer auch jede andere Form von Pho-
bie für ihre Untersuchung heranziehen 
können; Ängste gibt es schließlich in 
Hülle und Fülle, angefangen bei der 
Furcht vor Spinnen über Tunnel bis 
hin zu sozialen Ängsten. „Wir haben 
uns dazu entschieden, unsere Unter-
suchung an Menschen vorzunehmen, 
die unter Höhenangst leiden, weil die-
se Angst relativ weit verbreitet ist und 
sich die Reize gut manipulieren las-
sen“, sagt Mühlberger. Wie stark seine 
Versuchspersonen jeweils von dieser 

Jetzt bloß keine Angst kriegen. Der Blick von der Dachkante, wie er sich in der virtuellen Realität darstellt.
  (Screenshot Marc Hettinger / Montage Gunnar Bartsch)
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Angst betroffen sind, das untersucht 
Marc Hettinger unter anderem anhand 
eines standardisierten Fragebogens. 
Dabei müssen die Teilnehmer auf  ei-
ner Skala von 0 bis 6 ankreuzen, wie 
sehr es ihnen Probleme bereitet, wenn 
sie beispielsweise Riesenrad fahren 
oder im dritten Stock am geöffneten 
Fenster stehen. „Tatsächlich findet 
sich Höhenangst in sehr unterschied-
lichen Schweregraden“, sagt Hettinger. 
Dazu komme, dass sie stark von der 
Situation abhängt: Dem Einen hilft es 
schon, wenn er sich an einem Geländer 
festhalten kann; der Andere schafft es 
nicht einmal mit Gurten und Seilen ge-
sichert, eine Brücke zu überqueren.
Was aber keinem hilft, ist das Wissen, 
dass im Grunde genommen gar keine 
Gefahr vorliegt. „Das ist ja gerade das 

Kennzeichen einer Phobie: Man weiß, 
es ist nicht gefährlich; hat aber trotzdem 
Angst“, sagt Mühlberger. „Und wer die 
Angst hat, dem hilft ein ‚Nun stell dich 
mal nicht so an’ überhaupt nicht“, er-
gänzt Hettinger. Und deshalb können 
die Psychologen ihre Versuche auch im 
Keller halb unter der Erde durchführen 
und müssen sich nicht in schwankende 
Höhen begeben. Wer Höhenangst hat, 
zeigt auch in einer virtuellen Umgebung 
die entsprechenden Symptome.
Welcher Reiz letztendlich dafür ver-
antwortlich ist, dass es manche Men-
schen nicht einmal stehend auf  einen 
Stuhl schaffen, ist noch nicht geklärt. 
Hettingers Arbeit könnte immerhin 
erste Hinweise darauf  geben. Eine 
Therapie für Höhengeplagte wird 
daraus allerdings nicht hervorgehen 

– jedenfalls nicht so bald. „Wir betrei-
ben Grundlagenforschung im Bereich 
der Emotionspsychologie, angewandt 
auf  die klinische Psychologie“, sagt 
Hettinger. Bestenfalls könne seine 
Arbeit eine Antwort darauf  geben, 
inwieweit Menschen in der Lage sind, 
ihre Angstreaktion zu beeinflussen 
– abhängig von der jeweiligen Reiz-
stärke. Und auch das im Prinzip nur 
für Höhenangst: „Wir treffen keine 
allgemeingültigen Aussagen“, erklärt 
Andreas Mühlberger. Ob sich das 
Konzept auch auf  andere Emotionen 
übertragen lasse, müsse jeweils gezielt 
untersucht werden. Vielleicht dann ja 
wieder im Keller des Psychologischen 
Instituts unter eine Brille, die eine un-
echte Realität vorgaukelt.

Gunnar Bartsch


