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•  Konsistentes Bild für Angststörungen (z.B. Metaanalyse Bar-Haim et al. 
2007):
–  z.B. GAS, soziale Phobie, subklinische Ängstlichkeit, auch bei 

Zwangsstörung
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“The relation between attentional bias and fear and anxiety is best 
described as a bidirectional, maintaining, or mutually reinforcing 
relation.” (Van Bockstaele et al., 2014) 
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•  Modifizierte Dot Probe Aufgabe (MacLeod et al., 1986)









–  Messvariante/ Placebo: Zielreiz erscheint zufällig hinter einem 
der beiden Bilder

–  Trainingsvariante: Zielreiz erscheint häufiger hinter neutralem 
Bild

" Impliziter Lerneffekt über mehrere Durchgänge:
     Aufmerksamkeit wird auf neutrale Reize gelenkt
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(Amir et al., 2009, Schmidt et al., 2009) 


•  erste Metaanalysen und Reviews (Bar-Haim, 2007, Hakamata et al., 2010, 

Beard et al., 2012, Mogoaşe et al., 2014) 
–  moderate und robuste Effekte auf Aufmerksamkeitsbias 
–  Effekte auf Symptomatik klein bis moderat, weniger robust 


•  kaum Studien zur Wirksamkeit bei Zwangssymptomatik
–  Subklinische Kontaminationsängste (Najmi & Amir, 2010) 


•  bisher kein Wirksamkeitsnachweis im Online-Setting (Boettcher et al., 
2012, Carlbring et al., 2012) 
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•  Funktioniert das bei Zwangspatienten?
–  Reduziert das Training den Aufmerksamkeitsbias?
–  Gibt es einen Effekt auf selbstberichtete Zwangssymptomatik?

•  Funktioniert das auch im Online-Setting? 
–  niedrigschwellig

•  anonym (ohne Therapeutenkontakt)
•  am eigenen Computer durchführbar

–  versorgungsstärkend
•  verfügbar in versorgungsschwachen Regionen
•  könnte lange Wartezeiten überbrücken

–  zeit- und kostenökonomisch

(





Rekrutierung:
-  Kliniken und Hochschulambulanzen
-  Selbsthilfegruppen
-  Homepage der Deutschen Gesellschaft für 

Zwangserkrankungen
-  Internetforen (z.B. zwangserkrankungen.de)
-  E-Mail Verteiler
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     Eingangs-Screening

Einschlusskriterien: 
-  ≥ 18 Jahre
-  keine Suizidalität
-  keine Psychose
-  kein Substanzmissbrauch oder –abhängigkeit
-  normales Sehvermögen
-  OCI-R ≥ 18 



     Eingangs-Screening

Selbstberichtsmaße: 
-  OCI-R (Obsessive Compulsive Inventory-Revised)
-  Y-BOCS-SRS (Yale-Brown Obsessive-Compulsive 

Scale Self-Report Version)

-  BDI-II (Beck Depression Inventory II) 
-  BAI (Beck Anxiety Inventory) 
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•  Protokoll automatisiert mit dem formr study framework (formr.org, Arslan, 2013) 

" standardisierte und doppelblinde Umsetzung



Training!







500#ms#

Until Response!

R#

Time#

500#ms#



Training!


•  Stimuli: 

–  OCD-Trigger: Kontamination & Kontrollieren (Bilderset, Simon et al. 
2012)

–  Neutral (IAPS, Lang, Bradley, & Cuthbert, 2005) 
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Training!


•  Stimuli: 

–  OCD-Trigger: Kontamination & Kontrollieren (Bilderset, Simon et al. 
2012)

–  Neutral (IAPS, Lang, Bradley, & Cuthbert, 2005) 

•  160 Trials
•  Dauer ca. 5 Minuten (M = 5.63 minutes, SD = 2.12) 
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Participant flow 
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-  Keine Gruppenunterschiede auf 
demographischen Variablen, 
berichteter Zwangssymptomatik, 
Ängstlichkeit oder Depressivität 
(all ps ≥ .35)


-  Zwangssymptomatik vergleichbar 

mit klinischen Stichproben:
-  Y-BOCS: M = 20.9 (SD = 5.7)
-  OCI-R: M = 30.4 (SD = 9.4)
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Ergebnisse

•  Gibt es einen Aufmerksamkeitsbias in Richtung zwangsrelevanter 
Reize? (Dot-Probe-Aufgabe)

" Signifikant schnellere Reaktionszeiten, wenn Zielreiz an Position 
des zwangsrelevanten Bildes erschien (b = -13.2, t(7039) = -2.36, p = .
018)

P(



Ergebnisse

•  Reduziert das Training den Aufmerksamkeitsbias? 









Ergebnisse


-  Signifikanter Effekt des 

Trainings auf 
Aufmerksamkeitsbias

     (b = -12.29, 95% CI = -22.41, -2.17,
      p = .02) 

-  ABMT: signifikante Bias-
Reduktion 

     (t(25) = -3.74, p < .001 , d = -0.73)

-  PCT: Bias bleibt stabil 
     (t(25) = -0.004, p = .997, d = -0.001)

•  Reduziert das Training den Aufmerksamkeitsbias? 
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•  Reduziert das Training die selbstberichtete Symptomatik? (Y-BOCS) 
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Ergebnisse

" Kein signifikanter Gruppenunterschied

•  Reduziert das Training die selbstberichtete Symptomatik? (OCI-R) 
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Implikationen

•  Aufmerksamkeitsbias konnte online gemessen und reduziert werden 
" Support für Anwendbarkeit im Online-Setting 
" Scheint nicht nur im Labor zu funktionieren


•  Effekt auf selbstberichtete Zwangssymptomatik blieb aus

" kein Hinweis auf klinische Wirksamkeit als alleinige Intervention bei 
Zwang (Vgl. Najmi & Amir, 2010)
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•  insgesamt moderate Effekte auf Bias-Reduktion, kleine und weniger 

robuste Effekte auf Symptomebene (Mogoaşe et al. 2014) 


•  Probleme in bisheriger ATP Literatur (Metaanalyse Cristea et al. 2015)

–  kleine Effekte in klinischen Samples und außerhalb des Labors, 
Publication Bias, Studienqualität

•  ATP ist noch nicht bereit für die klinische Anwendung (Clarke et al. 2014, 
Mogoaşe et al. 2014, Cristea et al. 2015, Heeren et al. 2015) 


"  es fehlen qualitativ hochwertige RCTs mit klinischen Stichproben vor 

allem im Online-Setting
"  durch ökonomischen und niedrigschwelligen Charakter könnte ATP 

sich trotz kleiner Effekte lohnen 







Herzlichen Dank! 


Dipl.-Psych. Isabelle Habedank
Dipl.-Psych. Sarah J. Lennartz
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