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Summary
The Role of Exposure in the Treatment of Anxiety  
Disorders
In children, adolescents and adults, anxiety disorders are 
among the most prevalent mental disorders. Cognitive-
behavioral therapy (CBT) has proven to be the most ef-
fective treatment with the highest evidence level for anx-
iety disorders in all age groups. With exposure as a key 
element of CBT and extinction as the underlying mecha-
nism of exposure, most of the effectiveness of CBT has 
been attributed to the principle of extinction (inhibitory) 
learning. Considering also translational research, this ar-
ticle gives an overview of strategies for the enhance-
ment of exposure-based treatments in children, adoles-
cents, and adults. This overview includes introductions 
to strategies, such as massed or varied exposure, but 
also considers mechanisms, such as context condition-
ing, that increase the risk of relapse after successful ther-
apy. A special emphasis is placed on cognitive enhanc-
ers like D-Cycloserin or cortisol that are ingested either 
before or after an exposure session to promote the neu-
rological processes of extinction learning and the con-
solidation of extinction memory.

Schlüsselwörter
Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) · Exposition ·  
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Zusammenfassung
Angststörungen gehören sowohl im Kindes- und Ju-
gendalter als auch im Erwachsenenalter zu den häufigs-
ten psychischen Störungen. Als wirksamste Behand-
lungsform mit dem höchsten Evidenzgrad hat sich bei 
Angststörungen in allen Altersgruppen die Kognitive 
Verhaltenstherapie (KVT) erwiesen. Dabei scheint die 
Wirksamkeit der KVT im Wesentlichen auf das Therapie-
element der Exposition zurückzuführen zu sein und die 
Exposition wiederum auf dem Lernprinzip der Extinktion 
(Inhibitionslernen) zu beruhen. Unter Berücksichtigung 
translationaler Studien arbeitet der vorliegende Artikel 
den aktuellen Forschungsstand zur Rolle der Exposition 
bei der Therapie von Angststörungen bei Kindern und 
Jugendlichen sowie Erwachsenen auf und gibt einen 
Überblick über empirisch fundierte Strategien zur Steige-
rung des Expositionserfolgs durch die gezielte Förde-
rung des Extinktionslernens. Hierbei werden Methoden 
wie die massierte oder variierte Exposition berücksich-
tigt sowie Mechanismen wie die Kontextkonditionierung, 
die zu einem erhöhten Rückfallrisiko nach erfolgreicher 
Therapie führen kann. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf 
kognitiven Expositionsverstärkern wie D-Cycloserin oder 
Cortisol, die bei gezielter Einnahme vor oder nach der 
Exposition die neurologischen Prozesse des Extinktions-
lernens und der Gedächtniskonsolidierung unterstützen. 
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Einleitung

Ein frühes Beispiel für translationale Forschung liefert der Fall 

des «kleinen Peter» [Cover Jones, 1924], eines knapp Dreijährigen 

mit Angst vor Ratten, Kaninchen und anderen flauschigen Objek-

ten (Pelzmantel, Feder, Baumwolle). Zur Behandlung seiner Ängs-

te entwickelte die Lerntheoretikerin Mary Cover Jones die Metho-

de der «Entkonditionierung», heute bekannt als Exposition. In 

einer Laborstudie [Cover Jones, 1924] kombinierte sie graduierte 

Exposition (Annäherung an ein lebendes Kaninchen über mehrere 

Sitzungen) mit Modelllernen (Beobachtung von Kindern, die 

angstfrei mit dem Kaninchen spielten) und dokumentierte Peters 

Therapiefortschritt anhand von Verhaltensbeobachtung und -pro-

tokollen. Zwar ist überliefert, dass ihr Antrag auf Zulassung zur 

Dissertation aufgrund der zu geringen Fallzahl (N = 1) abgelehnt 

wurde, berühmt wurde sie mit der Fallstudie des «kleinen Peter» 

aber dennoch: Mary Cover Jones war die Erste, die zur Therapie 

von Ängsten die Methode der Exposition anwendete.

Mittlerweile haben verhaltenstherapeutische Interventionen 

breite Akzeptanz in der therapeutischen Praxis gefunden, und die 

von Cover Jones eingeführte Methode der Exposition gilt als ein 

zentraler Wirkfaktor der kognitiven Verhaltenstherapie (KVT) bei 

Angststörungen. Der vorliegende Beitrag fasst den aktuellen Stand 

der Evidenz von KVT bei der Behandlung von Angsterkrankungen 

zusammen und gibt einen Überblick über empirische Studien zur 

Rolle der Exposition für den Behandlungserfolg. In jüngster Zeit 

erfährt dieses Forschungsfeld eine Renaissance, und die experi-

mentelle «Laborforschung» stellt wie schon bei Cover Jones den 

Ausgangspunkt für dieses Wiederaufflammen von Expositions-

forschung dar. 

Angststörungen als häufigste psychische Störungen

Mit einer 12-Monats-Prävalenz von 15,3% stellen die Angststö-

rungen (ICD-10: F40, F41) nach Ergebnissen der aktuellen «Studie 

zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland» (DEGS) des Robert 

Koch-Instituts [Jacobi et al., 2014; für einen Überblick über inter-

nationale Prävalenzstudien siehe Michael et al., 2007] die größte 

Störungsgruppe dar. Auch im Kindes- und Jugendalter zählen 

Angsterkrankungen zu den häufigsten psychischen Störungen. 

Wie die repräsentative BELLA-Studie zur psychischen Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zeigt [Ravens-Sie-

berer et al., 2007], sind Angststörungen im Kindesalter mit einer 

Punktprävalenz von 10% annähernd so häufig wie im Erwachse-

nenalter. Dabei kommt dem Kindes- und Jugendalter in doppelter 

Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. Zum einen stellt diese 

 Altersspanne die Hauptrisikoperiode für die Entwicklung einer 

Angststörung dar: 75% aller Angststörungen beginnen vor dem 21. 

Lebensjahr, und in 50% aller Fälle liegt der Störungsbeginn sogar 

vor dem 11. Lebensjahr [Kessler et al., 2005]. Zum anderen haben 

Angsterkrankungen im Kindes- und Jugendalter eine «Wegberei-

terfunktion» für psychische Störungen im Erwachsenenalter. Wie 

eine aktuelle Metaanalyse zeigt [Kossowsky et al., 2013], erhöht 

eine Angsterkrankung im Kindes- und Jugendalter das Risiko, 

auch als Erwachsener an einer Angst- oder anderen psychischen 

Störung zu erkranken.

KVT als wirksamste Therapie bei Angststörungen

In zahlreichen Wirksamkeitsstudien hat sich die KVT bei 

Angststörungen als die wirksamste Psychotherapieform erwiesen. 

In einer Metaanalyse über 26 Studien (N = 1981 Patienten) zur 

Wirksamkeit von KVT bei Angst- und anderen psychischen Stö-

rungen [Tolin, 2010] erreichte die KVT im Vergleich zu anderen 

«Bona fide»-Psychotherapieformen eine durchschnittliche Effekt-

stärke zwischen den Gruppen (Cohens d) von 0,22 bei Therapieab-

schluss (Nachbehandlung) bzw. 0,34 zum Follow-up (FU)-Mess-

zeitpunkt ein Jahr später. Noch besser schnitt die KVT im direkten 

Vergleich zu den psychodynamischen Therapien ab (Nachbehand-

lung: d = 0,28, n = 24 Studien; FU: d = 0,55, n = 18 Studien). 

Für den Kinder- und Jugendbereich liegen 2 Metaanalysen über 

24 [In-Albon und Schneider, 2006] bzw. 48 [Reynolds et al., 2012] 

randomisierte kontrollierte Studien vor. Mit durchschnittlichen 

Remissionsraten zwischen 56 und 69% und mittleren Prä-Post-Ef-

fektstärken von d = 0,58 (intent to treat) bzw. 0,86 (completers) 

zeigte sich die KVT bei Angststörungen der Kontrollbedingung (d 

= 0,13) klar überlegen [In-Albon und Schneider, 2006]. Im Ver-

gleich zu passiven und aktiven Kontrollgruppen fand sich nach 

 Beendigung der Therapie eine durchschnittliche Effektstärke von 

0,66 [Reynolds et al., 2012].

Der Beitrag der Exposition zur Wirksamkeit der KVT

Die Effektstärken machen deutlich, dass die KVT einerseits 

einen hohen Behandlungserfolg nachweisen kann, andererseits 

aber noch Spielraum für weitere Verbesserungen besteht. Auch 

sprechen trotz ihrer prinzipiellen Wirksamkeit nicht alle Angstpa-

tienten gleichermaßen auf KVT an. So werden selbst nach erfolg-

reicher Therapie bei Kindern und Jugendlichen Rückfallraten von 

bis zu 44% berichtet [In-Albon und Schneider, 2006]. Daher ver-

suchen aktuelle Forschungsansätze die Wirkfaktoren von KVT zu 

identifizieren – also quasi die aktiven «Zutaten» der Therapie –, 

um diese dann gezielt zur Steigerung des Behandlungserfolgs ein-

zusetzen. Einen Hinweis darauf, dass Exposition zentral für die 

Wirksamkeit von KVT sein könnte, liefert die Metaanalyse von In-

Albon und Schneider [2006], die fanden, dass 90,5% der erfolgrei-

chen Behandlungsprogramme bei Kindern und Jugendlichen Ex-

positionsinterventionen einsetzen [In-Albon und Schneider, 2006]. 

In 2 KVT-Studien zur Behandlung von Trennungsangst bei insge-

samt 107 Kindern (Alter 5–14 Jahre) wurden hochfrequente, lang-

anhaltende Expositionen und Interventionen zur Konsolidierung 

der neuen Lernerfahrungen umgesetzt [Schneider et al. 2011, 

2013]. In beiden Studien zeigten sich große Prä-Post-Effektstärken 

(d = 0,96–1,66), ähnlich wie man sie in Studien mit Erwachsenen 

findet. In einer gerade anlaufenden multizentrischen Studie soll an 
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400 Kindern mit der Primärdiagnose Trennungsangst, Spezifische 

Phobie oder Soziale Angststörung geprüft werden, ob diese Ergeb-

nisse repliziert werden können. 

Auf einen zentralen Beitrag der Exposition zur Wirksamkeit 

von KVT deutet auch eine Überblicksarbeit von Chorpita und Kol-

legen [2002] hin, in der kognitiv-verhaltenstherapeutische Maß-

nahmen (z.B. KVT mit und ohne Einbezug der Eltern) und Metho-

den (Exposition, Modelllernen und Psychoedukation) anhand 

einer erweiterten Fassung der Wirksamkeitskriterien für evidenz-

basierte Interventionen [Lonigan et al., 1998] bewertet wurden. 

Von diesen Interventionsformen erreichten nur die Exposition 

und das Modelllernen sowie die individuelle KVT ohne Einbezug 

der Eltern (inklusive Exposition) den höchsten Grad an Evidenz 

(Level 1). Dabei erzielte die Exposition die mit Abstand größte Ef-

fektstärke (d = 2,02) im Vergleich zur individuellen KVT (d = 1,05) 

und dem Modelllernen (d = 0,55). 

In einer störungsspezifischen Metaanalyse über verschiedene 

Behandlungsformen für Spezifische Phobien erwies sich die reine 

Konfrontationsbehandlung der Kognitiven Therapie (hier aller-

dings ohne verhaltenstherapeutische Elemente) auch bei erwachse-

nen Patienten als überlegen [Ruhmland und Margraf, 2001]. Die 

Prä-Post-Effektstärken lagen für die Hauptsymptomatik bei 1,87 

(Konfrontation) im Vergleich zu 1,61 (Kognitive Therapie) und bei 

0,6 im Vergleich zu 0,37 für «Andere Ängste/Ängstlichkeit». 

Aktuelle Ansätze zur Steigerung der Wirksamkeit 
von Exposition

Ausgehend von der Annahme, dass a) die Wirksamkeit der 

KVT durch die Exposition vermittelt wird und b) die Exposition 

auf dem Prinzip der Extinktion beruht, wurden in jüngster Zeit 

verschiedene Ansätze zur Steigerung des Expositionserfolgs durch 

lernpsychologisch fundierte Optimierung des Extinktionslernens 

entwickelt [für einen detaillierten Überblick siehe Craske et al., 

2008, 2014 (Tab. 1)]. Entgegen früherer Annahmen wird bei der 

Extinktion (wörtlich «Löschung») die konditionierte Angstreak-

tion (CR) nicht gelöscht. Vielmehr wird die ursprüngliche Asso-

ziation zwischen dem reaktionsauslösenden Reiz (CS) und dem 

unkonditionierten Stimulus (US) durch eine neu erlernte, nicht 

angstbesetzte Assoziation (CS-noUS) gehemmt. Aktuelle Strategi-

en zur Steigerung des Expositionserfolgs zielen auf die Stärkung 

der inhibitorischen Assoziation durch Förderung des Extinktions-

lernens sowie der Konsolidierung und Zugänglichkeit des Extink-

tionsgedächtnisses [Craske et al., 2008]. Beide Strategien und ihre 

Bedeutung für die praktische Durchführung und den nachhaltigen 

Erfolg von Expositionsinterventionen sollen im Weiteren näher 

 erläutert werden. Aufgrund des Mangels an einschlägigen Studien 

mit Kindern und Jugend lichen beziehen sich die folgenden Ab-

schnitte fast ausschließlich auf empirische Studien mit Erwach-

senen sowie auf tierexperimentelle Forschungsarbeiten. Dies ver-

deutlicht einmal mehr die Diskrepanz zwischen der (eingangs 

 erörterten) Relevanz von Angststörungen im Kindes- und Jugend-

alter und dem Mangel an entwicklungspsychopathologischer 

Forschung in diesem Alterssegment.

Strategien zur Förderung des Extinktionslernens
Lerntheoretischen Annahmen zufolge resultiert die Hemmung 

der CR aus der Erfahrung, dass ein erwartetes negatives Ereignis 

(US) nicht eintritt (noUS). Nach dem Prinzip der Erwartungsver-

letzung (expectancy violation) sollte der Therapeut die Expositi-

onssitzung folglich so gestalten, dass die Erfahrungen des Patienten 

Strategie Gestalte die Expositionssitzung so, dass… Merksatz

Erwartungsverletzung …spezifische Erwartungen des Patienten widerlegt 

werden.

Stelle deine Erwartung auf die 

Probe!

Verstärkte Extinktion …der unkonditionierte Stimulus von Zeit zu Zeit und  

für den Patienten unvorhersehbar wieder auftritt.

Stelle dich deiner Angst!

Massierte Extinktion …der Patient massiert mit dem konditionierten  

Stimulus konfrontiert wird.

Lasse dich von deiner Angst 

überwältigen!

Variierte Extinktion …die Stimuli, die Durchführung und der Kontext  

variiert werden.

Sorge für Abwechslung!

Aufmerksamkeitsfokussierung …der Patient seine Aufmerksamkeit auf den 

konditionierten Stimulus fokussiert.

Nimm deine Angst in den Fokus!

Affekt-Labeling …der Patient sein emotionales Erleben während der 

Exposition beschreibt.

Fasse es in Worte!

Mentales Reinstatement …der Patient angeleitet wird, sich erfolgreiche 

Expositionssituationen ins Gedächtnis zu rufen und  

diese mental neu zu durchleben.

Hole die Erinnerung zurück!

Retrieval Cues …Hinweisreize aus vorherigen, erfolgreichen 

Expositionssitzungen das Extinktionsgedächtnis des 

Patienten «öffnen» und den Abruf der angstfreien 

Assoziation «bahnen». 

Nutze Gedächtnisstützen!

Kognitive Extinktionsverstärker …das Extinktionsgedächtnis durch die Einnahme  

von D-Cycloserin oder Cortisol erweitert wird

Erweitere dein Gedächtnis!

Tab. 1. Strategien 

zur Optimierung von 

Exposition in der 

klinischen Praxis 

(übersetzt und 

modifiziert nach 

Craske et al. [2014])
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während der Exposition («Meine Angst lässt nach») seinen Be-

fürchtungen («Meine Angst wird sich ins Unermessliche steigern») 

maximal widersprechen. Konkret betrifft dies die «Dosierung» der 

Exposition, also die Frequenz, Dauer und Intensität. Im Tierexpe-

riment mit Ratten zeigte sich, dass die Extinktion bei massierter 

Präsentation des CS effektiver ist als bei niederfrequenter Präsenta-

tion des CS in größeren zeitlichen Abständen [Cain et al., 2003]. 

Die unter massierten Bedingungen extingierten Ratten zeigten 

nicht nur weniger speziestypisches Angstverhalten (freezing) wäh-

rend der Extinktion, sondern auch eine geringere «Rückfallquote» 

im Extinktions-Retest (erneute Konfrontation mit dem CS nach 24 

h). Dieser Befund steht in Übereinstimmung mit den Ergebnissen 

zweier klinischer Studien mit phobischen Patienten. Bei Verwen-

dung eines massierten Stimulus von 60 min Länge zeigten die Pati-

enten eine stabilere Extinktion als bei wiederholten, kürzeren Prä-

sentationen desselben Stimulus bei gleicher Gesamtdauer (3-mal 

20 min) [Marshall, 1985]. Auch der direkte Vergleich von massier-

ter und graduierter Exposition bei der Behandlung von Agorapho-

bie mit Panikattacken ergab einen deutlichen Vorteil des massier-

ten Vorgehens [Fiegenbaum, 1988]. Hierbei lag der Unterschied 

zwischen den beiden Expositionsformen vor allem in der Intensität 

der Konfrontation. Während bei der graduierten Exposition mit 

den Patienten eine Angsthierarchie erstellt wurde, an der sich das 

weitere therapeutische Vorgehen orientierte, wurden die Patienten 

bei der massierten Exposition direkt zu Beginn mit ihren stärksten 

Angstsituationen konfrontiert. Zudem wurde die Intensität der 

Konfrontation auch darüber gesteigert, dass die Patienten angelei-

tet wurden, ihre Aufmerksamkeit auf die Angst zu fokussieren und 

die Symptome bewusst zu forcieren. Wenngleich diese Ergebnisse 

der lerntheoretischen Annahme entsprechen, dass der Erfolg der 

Exposition abhängig ist von der Stärke der währenddessen durch-

lebten Angst, und ein massiertes Vorgehen dieser Annahme zufol-

ge wirksamer sein sollte als ein graduiertes, liegen auch Studien 

vor, die keinen Unterschied zwischen den beiden Vorgehensweisen 

belegen konnten.

Strategien zur Förderung der Konsolidierung und Zugänglichkeit 
des Extinktionsgedächtnisses
Die zweite Strategie zur Steigerung des Expositionserfolges be-

zieht sich auf den Abruf der Lerninhalte aus dem Extinktions-

gedächtnis [Craske et al., 2008]. Studien mit phobischen Patienten 

weisen darauf hin, dass sich die Zugänglichkeit des Extinktionsge-

dächtnisses durch die Variation der Stimuli und Übungen (variier-

te Exposition) steigern lässt. In einer Studie zur «Stimulusvariabili-

tät» zeigte sich, dass der Therapieerfolg bei Patienten mit Spinnen-

phobie zum FU-Messzeitpunkt stabiler war, wenn der phobische 

Stimulus variiert wurde (unterschiedliche Spinnen), gegenüber 

wiederholter Konfrontation mit einem invarianten Stimulus (die-

selbe Spinne) [Rowe und Craske, 1998]. In einer Studie zur 

«Durchführungsvariabilität» erwies sich bei Patienten mit Höhen-

phobie eine Zufallsbedingung, in der die Höhenkonfrontation in 

zufälliger Reihenfolge in unterschiedlichen Stockwerken eines 

Hochhauses durchgeführt wurde, einer systematischen Bedingung 

(Exposition aufsteigend vom niedrigsten bis höchsten Stock, 

Wechsel erst nach wiederholter Exposition im selben Stockwerk) 

als überlegen [Lang und Craske, 2000]. In der Zufallsbedingung 

wurde außerdem die Situation (innere vs. äußere Balkons) und Art 

der Annäherung (nach vorn schauend vs. auf den Boden blickend) 

variiert, während diese Parameter in der systematischen Bedin-

gung konstant gehalten wurden. Abrufhilfen (retrieval cues) kön-

nen die Zugänglichkeit zum Extinktionsgedächtnis weiter steigern 

[z.B. Vansteenwegen et al., 2006].

Variation des Expositionskontextes

Neben den Stimuli und Durchführungsbedingungen der Expo-

sition spielt beim Extinktionslernen auch der Kontext eine wichti-

ge Rolle. Bouton [1993] geht davon aus, dass der Kontext, in dem 

die inhibitorische Assoziation (CS-noUS) erlernt wird, selbst Teil 

dieser Assoziation wird ((CS + Kontext)-noUS) und die Inhibition 

folglich nur dann aktiviert werden kann, wenn der extingierte CS 

und der spezifische Extinktionskontext gemeinsam auftreten (CS + 

Kontext). Bouton spricht hier von einer notwendigen «UND»-Ver-

knüpfung. Außerhalb des Extinktionskontexts hat der CS also wei-

terhin Potenzial, die CR auszulösen. Über die Aktivierung der inhi-

bitorischen oder exzitatorischen Assoziation entscheiden die Kon-

textinformationen. Für die klinische Praxis bedeutet dies, dass 

auch nach erfolgreicher Expositionstherapie die Gefahr eines 

Rückfalls (renewal) steigt, sobald der Patient den «Kontext» der 

Therapie verlässt. Daher ist es für die Nachhaltigkeit des Therapie-

erfolgs wichtig, die Expositionsübungen in so vielen unterschied-

lichen Kontexten wie möglich durchzuführen, z.B. den Ort, die 

Tageszeit und die bei der Exposition anwesenden Personen zu 

variieren. 

Kombinationstherapien bei Angststörungen

Erwachsene 
Zur pharmakologischen Behandlung von Angststörungen wer-

den Benzodiazepine (z.B. Diazepam) und Antidepressiva einge-

setzt, darunter Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer 

(SSRIs, z.B. Citalopram, Fluoxetin oder Sertralin), Noradrenalin- 

und kombinierte Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hem-

mer (NRIs/SNRIs), Monoaminooxidase-Inhibitoren (MAOIs) und 

trizyklische Antidepressiva (TCAs). Die Datenlage zur Wirksam-

keit einer Kombinationsbehandlung aus Pharmakotherapie und 

KVT stellt sich jedoch uneinheitlich dar und erfordert wahrschein-

lich eine störungs- und wirkstoffspezifische Betrachtung. Bei Pa-

nikstörung ergab eine randomisierte kontrollierte Therapiestudie 

[Marks et al., 1993], die anders als frühere Studien mehrere Place-

bo-Kontrollbedingungen beinhaltete, 3 wesentliche Befunde, die 

gegen den Einsatz von Kombinationstherapien sprechen und auf 

mögliche negative Effekte hindeuten: 1.) Zwar erwiesen sich so-

wohl Alprazolam (ein Benzodiazepin) als auch Exposition als wirk-

sam, jedoch ergab sich für Exposition eine doppelt so hohe Effekt-

stärke wie für Alprazolam. 2.) Während die Wirksamkeit von Ex-
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position über einen FU-Zeitraum von 6 Monaten stabil blieb, 

konnte der Therapieerfolg der medikamentösen Behandlung nicht 

aufrechterhalten werden. 3.) Für die Kombination von Alprazolam 

und Exposition stellte sich im FU sogar eine signifikante Ver-

schlechterung ein. Verschiedene Metaanalysen und Reviews bestä-

tigen diese Befunde [Foa et al., 2002; Hofmann et al., 2009]. Entwe-

der fand sich kein zusätzlicher Nutzen von Kombinationsbehand-

lungen gegenüber der Wirksamkeit von KVT allein oder aber der 

Vorteil von KVT + Medikation beschränkte sich auf den unmittel-

baren Behandlungserfolg bei Therapieabschluss, während eine Sta-

bilisierung des Behandlungserfolgs entweder ausblieb oder sich 

sogar unerwünschte Nebenwirkungen einstellten. So zeigt eine ak-

tuelle Metaanalyse über 11 Studien (471 Patienten mit Angststö-

rungen), dass KVT + Medikation (unterschiedliche Wirkstoffgrup-

pen) mit Effektstärken von 0,59 (Hedges g) für den Schweregrad 

der Störung und 1,95 (Odds Ratio) für die Therapie-Response zwar 

zunächst einen moderaten Zugewinn gegenüber KVT + Placebo 

einbrachten, dieser Vorteil im FU über 6 Monate (236 Patienten) 

aber nicht mehr nachweisbar war [Hofmann et al., 2009; für einen 

Überblick über die durchschnittlichen Effektstärken von Kombi-

nationsbehandlungen siehe Huhn et al., 2014]. Foa und Kollegen 

[2002] fanden bei Generalisierter Angststörung weder direkt nach 

Therapieabschluss noch im FU einen Vorteil von Kombinations-

therapien gegenüber der reinen Expositionstherapie + Placebo, 

und analog zu der Studie von Marks und Kollegen [1993] erwies 

sich KVT + Medikation bei Panikstörung mit Agoraphobie sogar 

als schädlich: Nach Absetzen der Medikation kam es in der Gruppe 

von Patienten, die eine Kombinationstherapie erhalten hatten, sig-

nifikant häufiger zu Rückfällen als in der KVT-Vergleichsgruppe 

[Foa et al., 2002]. In einer Längsschnittstudie über 2 Jahre lag die 

Rückfallrate von Patienten mit Panikstörung (N = 40) nach Kom-

binationstherapie im Vergleich zu reiner KVT auch dann signifi-

kant höher, wenn die Patienten nach Ende der KVT ihre Medikati-

on fortführten [Otto et al., 1996]. Die Therapieform (KVT mit und 

ohne Medikation) erwies sich in dieser Studie sogar als ein besserer 

Prädiktor für spätere Rückfälle als der Schweregrad der Störung. 

Ein weiteres Argument, das gegen Kombinationstherapien 

spricht, ist die sogenannte Attributionsverschiebung. Wie eine wei-

tergehende Analyse der Therapiedaten von Marks und Kollegen 

[1993] ergab, zeigten Patienten, die den Therapieerfolg auf die Me-

dikation attribuierten und wenig Zuversicht in Bezug auf eigene 

Bewältigungsmöglichkeiten äußerten, stärkere Entzugssymptome 

und eine größere Abnahme der Therapieeffekte als Patienten, die 

den Therapieerfolg sich selbst zuschrieben [Başoğlu et al., 1994]. 

Diese Ergebnisse machen noch einmal deutlich, dass ein langfristi-

ger Therapieerfolg nur erreicht werden kann, wenn der Patient die 

Überzeugung gewinnt, die Angst selbst bewältigen zu können, 

ohne dabei auf weitere Hilfsmittel zurückgreifen zu müssen. 

Kinder und Jugendliche 
Aufgrund besonderer ethischer Anforderungen an klinische 

Studien mit Kindern und Jugendlichen ist in dieser Altersgruppe 

noch wenig über die Wirksamkeit von Kombinationsbehandlun-

gen bekannt [Pflug et al., 2012]. Die bislang größte multizentrische 

Studie in diesem Bereich ist die CAMS-Studie [Walkup et al., 

2008], an der 488 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 

Jahren teilnahmen. Bei Beendigung der Therapie nach 12 Wochen 

zeigte sich, dass die kombinierte Behandlung aus einem SSRI (Ser-

tralin, SRT) + KVT beiden Monotherapien überlegen war und 

durch alle 3 Therapieformen signifikant bessere Ergebnisse erzielt 

wurden als durch die Placebo-Behandlung. So erreichten je nach 

Outcomemaß 46–68% der Kinder und Jugendlichen mit kombi-

nierter Therapie eine vollständige Remission (KVT: 34–46%; SRT: 

20–46%; Placebo: 15–27%) und 81% wurden von unabhängigen 

Klinikern hinsichtlich der Angstsymptomatik als stark oder sehr 

stark verbessert eingeschätzt (KVT: 60%; SRT: 55%; Placebo: 24%). 

Diese Ergebnisse sind jedoch nur bedingt aussagekräftig: Zum 

einen handelte es sich um eine hochselektierte Stichprobe; so wur-

den z.B. Kinder und Jugendliche ausgeschlossen, die aufgrund 

ihrer Ängste die Schule nicht besuchen konnten. Dieses Aus-

schlusskriterium fällt umso mehr ins Gewicht als es sich bei 2 von 

insgesamt 3 eingeschlossenen Störungsbildern um eben jene han-

delte, bei denen Schulvermeidung am häufigsten auftritt: Soziale 

Phobie und Trennungsangst. Zum anderen erreichte die KVT in 

der CAMS-Studie nur eine niedrige und mit den Ergebnissen an-

derer Metaanalysen [Reynolds et al., 2012; In-Albon und Schnei-

der, 2006] nicht vergleichbare Effektstärke, sodass zu vermuten ist, 

dass die Wirksamkeit der KVT hier nicht in dem möglichen und 

üblichen Maße ausgeschöpft wurde [Pflug et al., 2012].

Aufgrund der ernüchternden Befunde im Erwachsenenbereich 

setzt die Forschung statt auf die pauschale Kombination von Psy-

cho- und Pharmakotherapie nun verstärkt auf den gezielten Ein-

satz von Medikamenten bei der Exposition, um die neurologischen 

Prozesse des Extinktionslernens und der Gedächtniskonsolidie-

rung pharmakologisch zu unterstützen [z.B. Davis et al., 2006; Otto 

et al., 2007]. 

Kognitive Expositionsverstärker

D-Cycloserin
Eine Vielzahl von tierexperimentellen Studien weist darauf hin, 

dass Extinktionslernen durch die Funktion der N-Methyl-D-As-

partat (NMDA)-Rezeptoren in der Amygdala reguliert wird [für 

einen Überblick siehe Davis und Myers, 2002] und sich folglich 

über die pharmakologische Manipulation der NMDA-Rezeptor-

funktion beeinflussen lässt. Als effektiver Extinktionsverstärker hat 

sich der partielle NMDA-Rezeptor-Agonist D-Cycloserin (DCS) 

erwiesen [z.B. Ledgerwood et al., 2004; Norberg et al., 2008]. Im 

Humanbereich zeigen erste Anwendungen im Rahmen von KVT, 

dass sich der Therapieerfolg durch die gezielte Gabe von DCS vor 

oder nach der Exposition nachhaltig steigern lässt. Dies wurde für 

Soziale Phobie [Hofmann et al., 2006; repliziert durch Guastella et 

al., 2008] und Panikstörung [Otto et al., 2009] sowie in einer ran-

domisierten kontrollierten Studie [Ressler et al., 2004] auch für 

Höhenphobie nachgewiesen. 

Um die Wirkungsphase von DCS auf die NMDA-Rezeptoren 

(4–6 h nach Einnahme) optimal abzupassen, wird DCS typischer-
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weise ca. 1 h vor Beginn der Exposition oral eingenommen. Die 

Ergebnisse einer Metaanalyse über 8 klinische Studien [Norberg et 

al., 2008], die Patienten mit Spezifischer und Sozialer Phobie sowie 

Panik- und Zwangsstörung umfassten, stützen dieses Vorgehen. 

Der Zeitpunkt der DCS-Einnahme stand signifikant mit dem The-

rapieerfolg in Zusammenhang, mit der besten Wirksamkeit bei 

Einnahme unmittelbar vor oder nach der Exposition. Jedoch ist im 

Hinblick auf mögliche unerwünschte Nebenwirkungen Vorsicht 

geboten. Aufgrund der gedächtniserweiternden Funktion von DCS 

prägen sich auch negative Ereignisse, die während oder nach der 

Exposition und noch innerhalb der Wirkungsphase von DCS ein-

treten, stärker als gewöhnlich ins Gedächtnis ein [Hofmann et al., 

2011], z.B. ein heftiger Streit, ein Unfall oder etwa eine erfolglose 

Therapiesitzung. In Übereinstimmung mit den potenziell abträgli-

chen Effekten von DCS fanden Smits und Kollegen [2013] an einer 

Stichprobe von 145 Patienten mit Sozialer Angststörung eine signi-

fikante Wechselwirkung zwischen der Einnahme von DCS (vs. Pla-

cebo) und dem subjektiven Angstniveau der Patienten (hoch vs. 

niedrig) zum Ende der Expositionssitzung. Während die DCS-Ein-

nahme bei Patienten mit niedrigem Angstniveau (selbst einge-

schätzt anhand der Subjective Units of Distress Scale (SUDS)) zu 

einer verbesserten Symptomatik in der darauffolgenden Sitzung 

führte (gemessen anhand der Clinical Global Impression Scale 

(CGI-I)), blieb dieser Effekt bei Patienten mit hohem Angstniveau 

aus. Vielmehr zeigte diese Gruppe bei Einnahme von DCS sogar 

eine geringere Symptomverbesserung als die Placebo-Gruppe. In 

Bezug auf den optimalen Zeitpunkt der Einnahme lässt sich aus 

diesem Ergebnis schlussfolgern, dass DCS im Anschluss an die Ex-

position eingenommen werden sollte, und zwar ausschließlich 

nach erfolgreichen Sitzungen. 

DCS bei Kindern und Jugendlichen
Erste Hinweise auf die verbesserte Wirksamkeit von KVT durch 

DCS finden sich auch für Kinder und Jugendliche. In einer rando-

misierten Doppelblind-Studie mit Placebo-Kontrollgruppe [Storch 

et al., 2010] erhielten 30 Kinder und Jugendliche (8–18 Jahre) mit 

Zwangsstörungen über den Verlauf von 7 Expositionssitzungen 1 h 

vor Beginn der Exposition entweder DCS (in Abhängigkeit vom 

Körpergewicht 25 bis 50 mg) oder ein Placebo. In einer separaten 

Studie mit ähnlichem Design (9 KVT-Sitzungen, davon 5 Expositi-

onen; gewichtsabhängige Gabe von DCS 1 h vor Expositionsbe-

ginn) untersuchten Farrell und Kollegen [2013] 17 Kinder dersel-

ben Altersgruppe (8–18 Jahre) mit schwer behandelbaren Zwangs-

störungen. Zwar fand sich in beiden Studien nach Behandlungsab-

schluss kein signifikanter Unterschied zwischen den Bedingungen 

(KVT + DCS vs. KVT + Placebo). Jedoch wiesen bei Storch et al. 

[2010] die Effektstärken der primären Erfolgsmaße nach der Be-

handlung auf eine bessere Wirksamkeit der KVT + DCS Bedin-

gung hin (Cohens d = 0,61—0,91); in der Studie von Farrell et al. 

[2013] zeigte sich im FU nach einem Monat eine signifikant größe-

re Verbesserung gegenüber der Symptomatik bei Therapieende, 

wenn KVT durch DCS ergänzt worden war. Die Effektstärken zwi-

schen den Gruppen lagen im kleinen bis moderaten Bereich und 

erreichten keine statistische Signifikanz (d = 0,26 bzw. 0,70).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass DCS sich in 

mehreren tierexperimentellen und humanpsychologischen klini-

schen wie auch nicht-klinischen Studien als effektiver Extinktions-

verstärker erwiesen hat, mit einer durchschnittlichen Effektstärke 

von d = 0,60 [Norberg et al., 2008]. 

Glucocorticoide
Eine alternative Möglichkeit zur Verstärkung der Expositions-

wirkung über die pharmakologische Manipulation der NMDA-

Rezeptorfunktion bieten Glucocorticoide (Cortisol, Corticosteron). 

Glucocorticoide werden im Rahmen der körperlichen Reaktion auf 

Stress ausgeschüttet. Während sie bei chronischem Stress gedächt-

niseinschränkende Wirkung zeigen, können sie bei akuter Aus-

schüttung gedächtnisfördernde Effekte haben [Otto et al., 2010; 

Lupien et al., 2005]. Otto und Kollegen [2010] vertreten die An-

nahme, dass die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol wäh-

rend der Exposition entscheidend für den Therapieerfolg ist. Diese 

Annahme steht in Übereinstimmung mit der Hypothese, dass für 

eine erfolgreiche Exposition die emotionale Aktivierung des Pati-

enten notwendig ist [Foa und Kozak, 1986], und wird durch Be-

funde gestützt, die zeigen, dass während der Konfrontation mit 

angstbesetzten Stimuli Cortisol ausgeschüttet wird. Alpers und 

Kollegen [2003] haben bei Patienten mit Spezifischer Phobie 

(Fahrangst) die Speichelcortisol-Konzentration während der Kon-

frontation mit der gefürchteten Situation (Fahrt im Auto) an 3 auf-

einanderfolgenden Tagen gemessen. Sie stellten einen signifikan-

ten Rückgang der subjektiven Angst bei gleichbleibend hohem Ni-

veau der Cortisol-Ausschüttung fest und schlussfolgerten, dass der 

Cortisol-Anstieg während der Exposition das Extinktionslernen 

fördere (messbar in dem Rückgang der selbstberichteten Angst). 

Der unveränderte Cortisol-Anstieg sei nicht etwa Ausdruck man-

gelnder Anpassung an die Expositionssituation gewesen (ausblei-

bender Therapieerfolg), sondern vielmehr die Voraussetzung für 

den sukzessiven Rückgang der subjektiven Angst und damit den 

Erfolg der Intervention.

Erste Studien mit Phobie-Patienten haben geprüft, ob sich die 

positive Wirkung von Glucocorticoiden auf das Extinktionsge-

dächtnis durch die orale Einnahme von Cortisol vor Beginn der 

Exposition noch verstärken lässt. So fanden de Quervain und Kol-

legen [2011] in einer randomisierten kontrollierten Doppelblind-

Studie, dass Patienten mit Höhenphobie (N = 40) 3–5 Tage nach 

der letzten von insgesamt 3 Konfrontationssitzungen mithilfe von 

virtueller Realität im Vergleich zur Placebo-Gruppe einen signifi-

kant stärkeren Rückgang ihrer phobischen Angst berichteten, 

wenn sie zuvor Cortisol (20 mg) eingenommen hatten [de Quer-

vain et al., 2011]. Dieser Effekt erwies sich im 1-Monats-FU als sta-

bil und spiegelt Befunde zur Cortisol- bzw. Cortison-Einnahme bei 

Patienten mit Spinnenphobie (N = 20) und Sozialer Phobie (N = 

40) wider [Soravia et al., 2006]. 

In Übereinstimmung mit der Hypothese von Otto und Kollegen 

[2010] weisen erste tierexperimentelle Ergebnisse darauf hin, dass 

die Gabe von Glucocorticoiden vor der Extinktion nur dann Wir-

kung zeigt, wenn das emotionale Erregungsniveau hinreichend 

hoch ist. So stellte sich die gedächtnisfördernde Wirkung von Cor-
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ticosteron bei niedriger emotionaler Erregung nur dann ein, wenn 

die physiologischen Effekte emotionaler Erregung (Anstieg der 

noradrenergen Aktivierung) pharmakologisch herbeigeführt wur-

den [Roozendaal et al., 2006]. Die Autoren sehen dies als Beleg für 

die Annahme, dass Glucocorticoide nur in Kombination mit emo-

tionaler Erregung – sei diese natürlich hervorgerufen oder phar-

makologisch induziert – ihre gedächtnisfördernde Wirkung entfal-

ten können. 

Die nachhaltige Wirkung der Glucocorticoide als Extinktions-

verstärker wird auf ihre doppelte Funktion bei der Konsolidierung 

neuer Informationen einerseits und beim Abruf bereits gespeicher-

ter Informationen andererseits zurückgeführt [de Quervain et al., 

2011]. Während Cortisol die Neubildung inhibitorischer Assoziati-

onen (Extinktionslernen) fördert, hemmt es zugleich die Aktivie-

rung der ursprünglichen, angstassoziierten Gedächtnisspur. Auch 

hier spricht die Forschung gegen die pauschale Kombination von 

KVT und Medikation, da Anxiolytika die Effektivität der Expositi-

on herabsetzen, indem sie der natürlichen Cortisol-Ausschüttung 

entgegenwirken und die emotionale Erregung abdämpfen [Otto et 

al., 2010]. Aus dieser Befundlage lässt sich das folgende Fazit zie-

hen: Da KVT bei Angststörungen erste Wahl ist, Anxiolytika aber 

die Wirksamkeit von Exposition herabsetzen, sollten bei Angststö-

rungen keine Anxiolytika verabreicht werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Die KVT hat sich bei Angststörungen empirisch als die wirk-

samste Therapieform erwiesen. Erste Befunde stützen die Hypo-

these, dass die Wirksamkeit der KVT im Wesentlichen auf das 

Therapieelement der Exposition zurückzuführen ist und die Expo-

sition auf dem Lernprinzip der Extinktion beruht. Anwendungs-

formen wie die massierte oder die variierte Exposition setzen Lern- 

und Gedächtnisstrategien ein, um das Extinktionslernen während 

der Exposition zu stützen und das Extinktionsgedächtnis langfris-

tig zu stabilisieren. Kognitive Expositionsverstärker wie D-Cyclo-

serin oder Cortisol unterstützen die neurobiologischen Prozesse 

des Extinktionslernens und entfalten ihre Wirkung optimal bei 

oraler Einnahme vor Expositionsbeginn bzw. im Anschluss an er-

folgreiche Expositionssitzungen. Im Unterschied zu der gezielten 

Gabe von DCS oder Cortisol mahnt die Datenlage bei der pauscha-

len Kombination von Medikation und KVT zur Vorsicht. Bei Pa-

nikstörung führten Kombinationsbehandlungen im FU zu einer 

bedeutsamen Verschlechterung des Behandlungserfolgs [Marks et 

al., 1993] und zu signifikant mehr Rückfällen [Foa et al., 2002] als 

KVT, und zwar auch dann, wenn die Medikation nach Therapieen-

de fortgeführt wurde [Otto et al., 1996]. Durch ihre angstlösende 

Wirkung hebeln Anxiolytika den Wirkmechanismus der Expositi-

on teilweise aus und nehmen damit einem zentralen Element der 

KVT seine Wirksamkeit. Ein generelles Problem bei Kombinati-

onstherapien ist die Attributionsverschiebung. Durch die anxioly-

tische Wirkung einerseits und die Fehlattribution eigener Fähig-

keiten andererseits wird die Wirksamkeit der Exposition quasi 

doppelt eingeschränkt.

Jedoch beruhen die zuvor berichteten Strategien zur Steigerung 

der Wirksamkeit von Exposition noch ganz überwiegend auf tier-

experimentellen Analogstudien oder empirischen Studien mit Er-

wachsenen. Vergleichbare Forschungsarbeiten zum Extinktions-/

Expositionslernen bei Kindern und Jugendlichen werden dringend 

benötigt. Andernfalls würde gerade jene Altersgruppe vom poten-

ziellen Nutzen expositionsverstärkender Strategien ausgeschlossen, 

in der Angststörungen erstmals auftreten und einen maßgeblichen 

negativen Einfluss auf die weitere psychische Entwicklung ausüben 

können. Empirische Befunde weisen darauf hin, dass bei Kindern 

und Jugendlichen das Alter ein wichtiger Moderator des Therapie-

erfolgs ist [Mohr und Schneider, 2014]. Während kognitive Inter-

ventionen wie das Aufdecken dysfunktionaler Kognitionen, Ge-

dankenexperimente oder Realitätscheck deutliche Ansprüche an 

den kognitiven Entwicklungsstand des Kindes stellen und damit 

jüngere Altersgruppen ausschließen, ist das Extinktionslernen ein 

basales (alters- und speziesübergreifendes) Lernprinzip, das bereits 

bei Säuglingen beobachtet werden kann [z.B. Siqueland, 1968]. 

Damit bietet sich Exposition für therapeutische Interventionen be-

reits bei kleineren Kindern an. Dies ist umso wichtiger, da einige 

Angststörungen bereits früh im Kindesalter beginnen und alters-

angemessene Interventionen für diese junge Patientengruppe bis-

lang nicht verfügbar sind [Mohr und Schneider, 2014]. 

Um zu prüfen, ob expositionsverstärkende Strategien für den 

breiten klinischen Einsatz geeignet sind, werden randomisierte 

kontrollierte Effektivitäts- und Effizienzstudien an größeren Pati-

entenstichproben und unterschiedlichen Altersgruppen benötigt. 

Vorbehalte gegenüber der Exposition, z.B. dass diese die therapeu-

tische Beziehung belaste und zu Therapieabbrüchen führe, haben 

sich empirisch nicht bestätigen lassen [z.B. Kendall et al., 2009], 

stellen aber ein ernstzunehmendes Hindernis für die breite Imple-

mentierung expositionstherapeutischer Interventionen in der kli-

nischen Praxis dar. 
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