
10.2 Psychotherapieforschung

Franz Caspar UND Frank Jacobi

1 Einleitung

Denken Sie an die nächste Psychotherapie, die Sie als Thera-

peut durchführen wollen, und mit was für einem Patienten Sie es

dann zu tun haben werden. Wie werden Sie vorgehen? Wie kom-

men Sie darauf, so vorzugehen und nicht anders? Nehmen wir

einmal an, diese Therapie verläuft erfolgreich - wie würden Sie

diesen Erfolg bemerken, messen oder erklären? Und wie defi-

nieren, bewerten und erklären Sie therapeutischen Misserfolg?

Auch wenn Sie bei der Beantwortung solcher Fragen nichtexpli-

zit auf wissenschaftliche Studien zurückgreifen, wurde Ihr

Wissen um psychotherapeutische Regeln und Strategien doch

vermutlich von Ergebnissen aus dem weiten Feld der Psycho-

therapieforschung beeinflusst. Und auch für den Fall, dass Sie

Fragen, die sich im Verlauf einer Behandlung stellen, nicht

,,regelgeleitet", sondern ,,intuitiv" beantworten, hält die Psycho-

therapieforschung nützliche wissenschaftliche Grundlagen zur

Optimierung der eigenen therapeutischen Arbeit bereit (ein-

schließlich Hinweisen, dass Intuition und Ratio nicht so unver-

söhnlich sind wie oft angenommen). Dieses Kapitel soll eine Ein-

führung in die Psychotherapieforschung liefern und dabei

erstens eine Auffrischung und Ergänzung von Basiswissen zur

Psychotherapieforschung im Allgemeinen geben (historischer

Abriss, Forschungsthemen, Forschungsparadigmen und Metho-

den). Angesichts des Volumens der Befunde - der ,,Stand der

Forschung" ist bereits heutzutage nicht mehr von einer Person

allein zu überblicken - sollen zweitens Hilfestdlungen zum

,,Durchforsten" der Ergebnislage gegeben werden. Wo immer
möglich wird auf Übersichtsarbeiten ve'rwiesen, da allein die

Literaturliste zur relevanten Originalliteratur den Rahmen spren-

gen würde.

Im Hintergrund soll dabei stets das Verhältnis von Forschung
und Praxis im Auge behalten werden, da der Austausch und in
letzterZeit zunehmend auch die Zusammenarbeitzwischen Wis-
senschaftlern und Praktikern im Bereich der Psychotherapiefor-
schung eine zentrale Rolle spielt (vgl. Kasten I).

Kasten I: Wozu Psychotherapieforschung?

,,Was ist der Unterschied zwischen einem wissenschaftlichen
und einem normalen Irrtum?" ,,Derwissenschaftliche Irrtum ist

präziser!"

Kein Witz: Die ,,Präzision im (potenziellen) Irrtum" hat auch in

der Psychotherapieforschung eine entscheidende Bedeutung:

Wissenschaftlichkeit bedeutet ja, Evidenz und Schlüsse nach-

vollziehbar, kritisierbar und revidierbar zu machen.

Zunächst einmal dienen verschiedene Konventionen (wie die

Absicherung gegen den statistischen Zufall) dazu, ein vor-

schnelles Akzeptieren von Annahmen unwahrscheinlicher zu

machen. Andere Konventionen (genaue Darstellung von Mess-

mitteln, Stichprobenselektion, therapeutischen Maßnahmen

etc.) dienen dazu, genau nachvollziehbar zu machen, wie

bestimmte Ergebnisse zustande kamen und warum u.lj. unter

veränderten Bedingungen widersprüchliche Ergebnisse

gefunden wurden. Selbst wenn die Psychotherapieforschung

zu inhaltlichen Annahmen kommt, die sich später als falsch

erweisen, macht die Transparenz der zugrunde liegenden Pro-

zeduren nachvollziehbar, wie der Irrtum zustande kam, und die

Prozeduren sind verbesserbar. Ein Beispiel istdie Abhängigkeit

mon Therapie-Erfolgsquoten von der genauen Definition der

Erfolgskriterien und der Selektion der Ausgangsstichprobe:

Hier wurden früher Ergebnisse übergenera!isiert, inzwischen

werden Annahmen etwas nüchterner und präziser dargestellt.

Trotz der verständlichen Sehnsucht nach unumstößlichen psy-

chotherapeutischen Wahrheiten: Bei der Psychotherapiefor-

schung geht es vor allem darum, Glauben an Wahrheiten durch

nachvollziehbare und kritisierbare Prozeduren abzulösen.

Diese sollen an gut gesicherte Erkenntnisse heranführen - es

handelt sich dabei aber um einen aufwendigen, alles andere

als einfachen und auch bezüglich einzelner Fragen nie wirklich

abgeschlossenen Prozess.

Das gemeinsame Ziel im breiten Spektrum der Forschung zum

Thema Psychotherapie - etwa zur Wirksamkeit, zur Effektivität

in der Praxis, zu Wirkfaktoren oder zum therapeutischen Pro-

zess - besteht darin, wissenschaftliche Grundlagen für die

psychotherapeutische Praxis zu schaffen und damit letztend-

lich die Versorgungslage zu verbessern.

Diese wissenschaftliche Basis ist mittlerweile beachtlich, die

Ergebnisse sind aber zum Teil äußerst komplex, manchmal

widersprüchlich und fast nie auf die Gesamtheit aller Patienten,

Therapeuten oder Behandlungssettings anwendbar. Daher

besteht die zusätzliche wichtige Aufgabe für die Psychothera-

pieforschung darin, den Forschungsstand so aufzubereiten und

zu verbreiten, dass er in der Praxis auch wirklich genutzt wird.
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2 Das M Unternehmen Psychotherapie- 1949
forschung'" im historischen Überblick

Ein Blick auf die Entwicklung hilft, den gegenwärtigen Stand als

etwas historisch Gewachsenes zu verstehen und zu relativieren:

Wäre die Entwicklung anders verlaufen, würden wir heute über

andere Methoden und Ergebnisse verfügen, und ebenso wird

die weitere Entwicklung von äußeren Faktoren abhängen. 1952

Psychotherapieforschung ist ein relativ junges, noch keine 100

Jahre altes Gebiet - je nachdem, wo die Grenze zwischen un-

systematischen Fallberichten und Forschung im engeren Sinne

gezogen wird, Im Folgenden sind wichtige Stationen der Ent-

wicklung aufgeführt, die stark durch Ereignisse in den USA

bestimmt war und ist. Kasten 2 nennt wichtige Verbände und 1954-1974

Organisationen, welche die Entwicklung der Psychotherapiefor-

schung beeinflussen (u.a. nach Moras, 2002).
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Geschichte:

1916 Einer der großen Reviewer der Psychotherapiefor-

schung, A.E. Bergin, bezeichnet 1916 als Beginn der

,,richtigen" Psychotherapieforschung.

Die Zahl der Studien, insbesondere der Ergebnis-

Studien war zunächst mit 2-5 pro Jahr sehr gering.

Ab 1930 und bis zum 2. Weltkrieg stieg die Zahl auf

rund 10 pro Jahr, seit den frühen 50er Jahren ist ein

exponentieller Anstieg zu verzeichnen.

ab 1945 Vor allem in den USA gaben die Weltkriege und die

Behandlung von Kriegsveteranen der psychologi- 1977/1980

schen Diagnostik ebenso wie der Psychotherapie

wichtige Impulse.

Seit 1949 forschte Carl Rogers, einer der wesent-

lichen Impulsgeber moderner Therapieforschung,

und sein Team in Chicago. Sie waren dabei, wie man ab 1977

heute sagen würde, auf der Suche nach ,,Wirkfakto-

ren" der Psychotherapie.

1949 fand in Boulder, Colorado, die Conference on

Graduate Education in Clinical Psychology statt.

Ergebnis war das ,,Boulder Model" oder ,,scientist-

practitioner model": Das Doktorat jph.D.) in Clinical

Psychology sollte auf derVermittlung sowohl wissen-

schaftlicher Methoden als auch von klinischer Praxis

mit psychotherapeutischen Interventionen beruhen.

1952 formulierte Eysenck seine provozierende Kritik:

Psychotherapie soll - mit gewissen Unterschieden je

nach Orientierung - im besten Fall spontane Remis-

sion nichtverhindern, auf jeden Fall aber keinen über

spontane Remission hinausgehenden Beitrag zur

Verbesserung psychischen Leidens darstellen.

Die Menninger Foundation (Topeka, Kansas) be-

schäftigt sich mit Studien zu Langzeittherapien, die

nach wie vor schlecht untersucht sind.

Erste Psychotherapieforschungs-konferenz durch

die Division Klinische Psychologie der American

Psychological Association (APA) in den USA mit

Unterstützung des National Institute of Mental

Health (NIMH), die sich eine Bestandaufnahme und

Stimulation künftiger Forschung zum Ziel setzte. Das

Interesse war weniger auf Psychotherapie-Outcome

ausgerichtet als darauf, mit Hilfe von Psychothera-

pien Persönlichkeit zu verstehen, Die Zusammenar-

beit mit den stark vertretenen Psychiatern wurde als

wichtig angesehen.

Die ersten Metaanalysen (Smith und Glass, 1977;

Smith et al., 1980) mit Kontrollgruppen - Vorausset-

zung für ein überzeugendes Argumentieren gegen

spontane Remission - widerlegten die Behauptung

Eysencks, Psychotherapie wirke überhaupt nicht.

ln den späten 70er Jahren kamen große multizentri-

sche randomisierte Studien mit250 und mehr Behan-

delten auf, bei denen wiederum die Unterstützung

i Kasten 2: Wichtige Verbände und Organisationen

! Wie in anderen Forschungsbereichen werden Inhalte und For- '

! schungsparadigmen in der Psychotherapieforschung auch .

durch Interessenvertretung und Förderungspolitik von lnstitu" i

tionen und Verbände beeinflusst.

! Für die USA wird im'Text auf die Bedeutung des NIMH {Natio- '

! nal Institute of Menta! Health) und derAPA (American Psycho-
I logical Association)hingewiesen.

i International spielen die Society for Psychotherapy Research

i (SPR), die American Association for Behavior Therapy(AABT),

die European Association for Behavioral and Cognitive Thera-

, pies (EABCT) eine wichtige Rolle.

' Die in Deutschland wohl wichtigsten mit Psychotherapiefor-
' schung befassten Verbände sind die Deutsche Gesellschaftfür

Psychologie (DGPS) bzw. ihre Fachgruppe Klinische Psycholo-

gie, und auf ärztlicher Seite die Deutschen Gesellschaftfür Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN). Die

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert auch Psycho-

therapieforschungs-Projekte. Das Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) hat bisherin ausgewählten Berel-

chen gefördert und wird möglicherweise in Zukunft aktiverwer-

den. Dass die Psychiatrie in der DFG in Zukunft direkter mit den

Neurowissenschaften konkurriert, lässt eine Schwächung der

Psychotherapieforschung in der Psychiatrie erwarten,

Als weitere relevante Verbände seien genannt: Deutsche
Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT), Gesellschaft für
wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GWG), Deut-
sche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG), Deutsche
Psychoanalytische Vereinigung (DPV), Deutsche Gesellschaft
für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tie-
fenpsychologie (DGPT).

Zur näheren Information seien die Internet-Seiten dieser Institu-

tionen empfohlen (meist auch Plattformen für viele weitere Such-

möglichkeiten). Die meisten Verbände veranstalten regelmäßig

Kongresse, die auch von vielen Praktikern besucht werden, wie

Z.B. der von der Fachgruppe Klinische Psychologie alle zwei

Jahre ausgerichtete Workshopkongress Klinische Psychologie

(s. www.klinische-psychologie-psychotherapie.de).
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10.2 psychotherapieforschung

durch das NIMH entscheidend war. Die wichtigste

Studie ist wohl seit 1977 das NIMH Treatment for

Depression Collaborative Research Program, das

1989 erste Ergebnisse lieferte und dessen Auswer-

tung in Detail- und Zusatzfragen noch anhält (Elkin,

1994)

ab 1992 Empirically Validated/Supported Therapies (EVT,

EST): Das Handicap von Psychotherapie in Konkur-

renz mit pharmakologischer Behandlung auf dem

Markt(schwerere Fassbarkeit, Abhängigkeitvon ein-

zelnen Therapeuten) wurde immer deutlicher. Um es

zu kompensieren, führte eine so genannte ,,Task

Force on Promotion and Dissemination of Psycholo-

gical Procedures" der APA 1992 Grundsätze zur

Beurteilung empirisch wirksamer Behandlungen ein.

Kriterien sind neben Randomisierung der Patienten-

zuweisung (randomized controlled trial RCT) eine

~.- Manualisierung des Vorgehens und eine homogene

Patientenauswahl nach klaren diagnostischen Krite-

rien. Zudem müssen Ergebnisse durch eine zweite

Forschergruppe bestätigt werden. 1995 folgte eine

Liste ,,offiziell anerkannter°' Verfahren (Chambless et

al., 1996). Kritik an dieser Vorgehensweise wurde

verschiedentlich geäußert (z.B. Persons und Silber-

schatz, 1998) und betraf meist die externe Validität

von Ergebnissen, die durch RCTs gewonnen werden

{Praxisbedingungen sind bei diesem experimentellen

Vorgehen schwer zu standardisieren und Langzeit-

therapien praktisch gar nicht per RCT zu untersu-

chen).

1399 ln Deutschland wird im Psychotherapeutengesetz

(PTG) die Orientierung an der Frage der richtigen

Methode mit der Beschränkung der Zulassung von

Therapeuten auf die ,,Richtlinienverfahren" bis auf

weiteres zementiert. Die Voraussetzungen für Thera-

peuten werden in umfangreichen Vorschriften zur
" Therapeutenausbildung geregelt, die weitgehend

einer empirischen Grundlage entbehren, ganz ein-

fach, weil schlüssige Ergebnisse zum Nutzen einzel-

ner Ausbildungsteile und -prozeduren fehlen. Die im

Psychotherapeutengesetz ebenfalls vorgesehene

Qualitätssicherung in der psychotherapeutischen

Praxis wartet nach wie vor auf ihre Umsetzung. Sie

könnte Anlass geben, allen am Zustandekommen

eines Therapieerfolges beteiligten Faktoren das

ihnen gebührende Gewicht zu geben und mit geeig-

neter Forschung zu einer weiteren Steigerung der

Qualität des psychotherapeutischen Angebotes bei-

zutragen.

1939 APA Division 29 ,,Task force on empirically supported

therapy relationships" (Norcross) zur Ergänzung der

1992er EST Task Force.

20J2 APA Division 12 und nordamerikanische SPR: ,,Task

Force on Empirically Based Principles of Therapeutic

Change" zu Ergänzung dervorangehenden zwei Task

f Forces.
seij 2001: Einer der wichtigsten Standards der Psychotherapie-

i

i forschung besteht darin, dass die Studienergebnisse

vor dem Hintergrund von Studiendesign und Stu-

I

2003

diendurchführung transparent und intersubjektiv

nachvollziehbar berichtet werden müssen. Hierfür

existiert seit 2001 ein verbindlicher Leitfaden

gemeinsamer Standards für die Beschreibung von

Studien (Consolidated Standards of Reporting Trials,

CONSORT Statement; deutsch: Moher et al., 2004).

Da empirische Evidenz gezeigt hat, dass das Nicht-

Berichten von Information mit verzerrten Schätzun-

gen des Behandlungseffektes verbunden ist, findet

sich dort eine Checkliste mit22 Punkten, über die die

Studienautoren verbindlich berichten müssen (vgl.

Jacobi, 2006). Besonders wichtig ist hier etwa die

genaue Dokumentation aller einbezogenen Fälle

(einschließlich Abbrecher und nicht auswertbare

Fälle) zu verschiedenen Zeitpunkten. Darüber hinaus

ist es im Zuge dieser Entwicklung seit wenigen Jah-
ren internationale Pflicht, klinische Studien voäeren

Beginn registrieren zu lassen; ohne eine solche

Registrierung werden Studienergebnisse nicht mehr

zur Publikation angenommen oder in Metaanalysen

(s.u.) einbezogen. Somit können Nicht-Ergebnisse

und unerwünschte Ergebnisse nicht einfach unter

den Tisch fallen gelassen werden, wie dies teilweise

(insbesondere Pharma-) Studien vorgeworfen wurde

(,,auf gut Glück Studie starten aber nur dann publi-

zieren, wenn auch etwas günstiges herausgekom-

men ist").

Nachdem auch in den USA die Grenzen der Praxis-

relevanz von randomisierten klinischen Studien

vermehrt diskutiert wurde, ergreift das BMBF in

Deutschland die Initiative, praxisbezogene Psycho-

therapieforschung, von der an Grundlagenforschung

orientierten Deutschen Forschungsgesellschaft

(DFG) vernachlässigt, vermehrt zu fördern.

3 Themen der Psychotherapiefor-
schung: Outcome, Prozess,
Prozess-Outcome

3.1 Outcome-Forschung

Die Outcome-Forschung beschäftigt sich mit den Ergebnissenvon

Psychotherapie und damit z.B. mit ihrer Wirksamkeit (efficacy).

ihrer Effektivität in der klinischen Praxis (effectiveness) (vgl. Lam-

bert & Ogles,2004) und der Definition und Messung von Therapie-

erfolg (oder Misserfolg ...).

Die Frage ,,Wirkt Psychotherapie?'° stand bereits ganz am

Beginn der Psychotherapieforschung. Kiesler (1966) und Paul

{1967) kritisierten die ,,uniformity myths'° und forderten wesent-

lich präzisere Fragen und Forschungsdesigns. Im Zuge zuneh-

mender Konkurrenz zwischen verschiedenen psychotherapeuti-

schen Ansätzen wurde vermehrt danach gefragt, welcher arri

wirksamsten sei (etwas salopp: ,,horse race"-Forschung). Auch

diese Frage wurde bald als zu undifferenziert gesehen, so dass

vermehrt ,,differenziell" nach,Therapieergebnissen unter präzi-

sierten Voraussetzungen, wie z.B. Art der Störung, Therapeuten,
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genauen Merkmalen der Behandlung oder Art der Therapiebe-

ziehung, gefragt wurde.
Kontrovers bleibt die Diskussion um das ,,Äquivalenz-Paradox",

dass nämlich verschiedene Formen von Psychotherapie sich in

ihrer Wirkung viel weniger zu unterscheiden scheinen, als auf-

grund von Unterschieden in den Konzepten und im konkreten

Vorgehen allgemein erwartet würde. Teils wird dies als Artefakt

einer zu wenig differenzierten Methodik angesehen, teils als

Auswirkung allgemeiner Wirkfaktoren (wie der Therapiebezie-

hung),teils als Folge der Bedeutung von Patientenvariablen.

Die sicherlich einflussreichste Perspektive der letzten Deka-

de(n) innerhalb der klinischen Psychologie, die störungsspezifi-

sche Perspektive, hat auch die Psychotherapieforschung für

viele Jahre sehr stark geprägt. Angesichts der stark ungleichen

Forschungsbudgets von Psychotherapien auf der einen Seite

und Pharmaindustrie auf der anderen, beschloss die American

Psychdogical Association zu Beginn der 90er Jahre des 20.

Jahrhunderts eine ,,Gegenoffensive". Die klinisch überprüfte

Leistungsfähigkeit psychologischer Verfahren sollte analog der

evidence based medicine dokumentiert und herausgestellt wer-

den. So wurde eine erste Liste von empirisch validierten Treat-

ments aufgestellt {EVTS; Task Force, 1995; deutsch: Hahlweg,

1995), die später ergänzt und in Empirically Supported Psycholo-

gical Therapies umbehannt wurden - ,,supported" statt ,,valida-

ted", weil eine Validierung nie absolut sein kann. Nicht mehr die

{relative) Leistungsfähigkeiteinerganzen Therapierichtung steht

also im Zentrum neuerer Entwicklungen, sondern die Therapie

verschiedener Störungen mit ihren jeweiligen Besonderheiten,

Behandlungsprogramme und -manuale werden störungsspezi-

fisch entwickelt und evaluiert. Die Behandlung einer Blut- und

Spritzenphobie unterscheidet sich von der einer Agoraphobie,

beide von einem Programm für Sozialphobiker - und alle Vorge-

hensweisen gehen über therapieschulenspezifische Standard-

methoden hinaus.

Skeptiker gegenüber dieser Strömung befürchten einen unge-

rechtfertigten Ausschluss therapeutischer Verfahren aus Praxis

und Forschung, die weniger in diesen Ansatz passen, und durch

die Manualisierung eine Entwicklung in Richtung ,,Kochbuch-'°

oder ,,Malen-nach-Zahlen-Psychotherapie" (Silverman, 1996).

Ferner wird darauf hinjjewiesen,

" dass nur bei einem Teil unselegierter Patienten eine bestimmte

Störung im Vordergrund steht,

"dass es schwierig sein wird, für seltenere Störungen und

komorbide Kombinationen von Störungen mehrfach evaluierte

Therapieprogramme zu entwickeln,

" dass eine einseitig störungsorientierte Sicht eine Berücksich-

tigung von Ressourcen erschweren kann, deren Bedeutung

empirisch immer evidenter wird, und

· dass deshalb - so bedeutsam die Entwicklung störungsspezifi-

scherVorgehensweisen ist- eine zu starke Orientierung daran

ein Maximieren von Therapieeffekten erschweren kann.

grösserer Schwierigkeit der Beurteilung Klinischer Validität im

Reviewprozess für Forschungsanträge (Caspar, 2006). Als

Begriff für eine Haltung, die das Störungsspezifische und das
Allgemeine (über Störungen hinausgehende Prizipien, Therapie-

beziehung etc.; s. unten) einschließt, wird ,,störungsorientiert"
vorgeschlagen (Caspar, Herpertz & Mundt, 2008).

3.2 Prozessforschung und Prozess-Outcome-
Forschung

Die Prozessforschung untersucht die Psychotherapie selbst.

Was geschah eigentlich in der Therapie? Kann man allgemeine

und spezifische Wirkfaktoren bestimmen? Hier stehen also die

Prozesse im Mittelpunkt, die in der therapeutischen Situation
beteiligt sind (Übersicht bei Greenberg und Pinsof, 1986; Orlinsky

et al., 1994; Schindler, 1996).

Nicht zuletzt wird damit Faktoren wie der Therapiebeziehung,

die trotz solider Belege fürihre Bedeutung in technikorientierten

randomisierten Studien typischerweise vernachlässigt werden,

zu ihrem Recht verholfen. Eine konkrete Aktion in diese Richtung

war die Task Force on Empirically Supported Therapy Relation-

ships innerhalb der APA, aus der ein von Norcross (2002) her-

ausgegebenes Kompendium entstand, das - nicht in Konkurrenz

zur Outcome-Forschung, sondern einfach als Einblick in ein dazu

komplementäres Forschungsfeld - auch für die Praxis viele An-

regungen zur Verfügung stellt. Für die Therapiepraxis bedeutet

ein Wirkfaktoren-orientierter Ansatz, dass Psychotherapien indi-

vidualisiert, aber prinzipiengeleitet sind, wobei störungsspezifi-

sche (auch manualisierte) Ansätze je nach Problemlage eine

bedeutende Rolle spielen können (Grawe, 1998; Caspar, 2007).

Oft wird auch ein Zusammenhang von Prozessvariablen wie
etwa der therapeutische Beziehung mit Micro-Outcomes, also
Effekten unmittelbar in der Sitzung, oder mit dem langfristigen
Therapieergebnis untersucht (Prozess-Outcome-Forschung).
Die Grundfrage ist, wie von Minsky und Howard (1987) formu-
liert: ,,Was ist wirklich therapeutisch an der Psychotherapie?"
Typischerweise wird angenommen, dass Prozessvariablen Out-
come-Variablen kausal beeinflussen. Das macht überwiegend
Sinn, es sollte aberauch an Wechselwirkungen oder eine umge-
kehrte Wirkrichtung gedacht werden. Zum Beispiel können
frühe Therapieerfolge positiv auf die Therapiebeziehung zurück-
wirken, weil der Therapeut als wichtiger Verbündeter bei der
Erreichung eigener Ziele erlebtwird.

Die Zeitschrift Psychotherapy Research widmet sich in der Aus-

gabe 1998;8(2) ebenfalls eingehend diesem Thema. Der Heraus-

geber Robert Elliott (1998) stellt dabei zu Beginn einen ,,reader's

guide" zur Kontroverse um die EVTS bereit (vgl. auch für den

deutschsprachigen Raum Reinecker und Fiedler, 1997). Ein

bedeutsamer Grund für eine Favorisierung störungsspezifischer

ESTS ist das gute Passen zum experimentellen Denken und die

Was aber unterscheidet nun eine erfolgreiche von einer weniger
günstig verlaufenen Therapie? Führen prozessuale Unterschie-
de zu unterschiedlichen Resultaten? So zeigen etwa Greenberg,
Elliott und Lietaer (1994), dass der Erfolg nondirektiver
Gesprächstherapie durch die Integration mehr direktiver Ele-
mente gesteigert werden kann, wohingegen Beutler, Machado
und Allstetter Neufeldt (1994) zu dem Schluss kommen, dass das
nondirektive Vorgehen an sich in bestimmten Fällen am besten
wirkt und dann nicht mit anderen Methoden kombiniert werden
sollte. An solchen Stellen wird die gegenseitige Abhängigkeit
und Verzahnung von Prozess- und Outcome-Perspektive
besonders deutlich (vgl. Orlinsky et al., 1994; 2003)- oder anders
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wsgedrückt: Therapieerfolge können anscheinend auf sehr
tnterschiedlichem Wege zustande kommen.

Zinc Trennung von Prozess- und Ergebnisforschung ist also nicht
mbedingt hilfreich und tritt heute zunehmend in den Hinter-

i rund. Prozessanalysen ohne Ergebnis-Relevanz erscheinen
Fbenso unbefriedigend wie Erfolgsstudien, welche die Frage,
was denn eigentlich zum Erfolg geführt hat, nicht differenzierter
tiS mit dem Hinweis auf die Einhaltung eines Manuals beant-

worten können.

2.3 Weitere Perspektiven: Die Untersuchung
von Patienten- und Therapeutenvariablen

Einfluss von Patientenmerkmalen

. jrschung zur Bedeutung von Voraussetzungen bei Patientenhqt im Vergleich zur oben genannten Forschung zur Bedeutung

tl erapeutischer Verfahren einen Nachholbedarf. Über die Art

d :r Störung hinausgehend sind dabei insbesondere demografi-

s3he und interpersona/e, aber auch neurobiologische Merkmale

vim Bedeutung.

gleichsweise kleine Stichproben erfordern, was zu ihrer Beliebt-

heit (bei Forschern und Forschungsförderern) beiträgt. Mit

jedem Merkmal, nach dem Patienten differenziert werden, wer-

den größere Stichproben benötigt, was diesbezügliche For-

schung erschwert und verteuert Therapieansätze, die differen-

ziellen Merkmalen aus solchen und anderen Gründen wenig

Beachtung schenken, müssen aber zwingend über kurz oder

lang im Hinblick auf Wirkungssteigerungen an Grenzen stoßen.

Untersuchung der Therapeuten

Zu Therapeutenvariablen wissen wir ebenfalls noch vergleichs-

weise wenig. Dass die Chance auf einen guten Therapieerfolg

stark davon abhängt, zu welchem Therapeuten ein Patient

kommt und wie er zu diesem passt, ist aber gut belegt(8eutler et

al., 2004). Es gibt viele Hinweise darauf, dass therapeutische

Urteils- und Entscheidungsprozesse eine bedeutsame Rolle

spielen (Caspar, 1997). Methodische Probleme erschweren

jedoch darauf bezogene Prozessforschung, z.C. können nicht

einfach wie bei anderen Professionen ,,Denke laut°'-Aufzeich-"

nungen gemachtwerden, und vielleicht wirkt auch eine gewisse

Zurückhaltung bei Therapeuten, wenn es gilt, die eigene Person

zum Forschungsgegenstand zu machen.

Während wichtige Fragen wie ,,Welche Eigenschaften muss ein

Therapeut bereits in die Ausbildung einbringen, und was ist

erlernbar?" noch weitgehend ungeklärt sind, entstehen bereits

auf allgemeiner Expertiseforschung beruhende Ansätze, mit

Therapeuten Eigenarten der eigenen Hypothesenbildung syste-

matisch zu evaluieren und bisher vernachlässigte Aspekte - wie

das adäquate Einsetzen rational-analytischer und intuitiver Stra-

tegien - mit intensivem individuellem Feedback, auch computer-

gestützt, zu üben (Caspar, 1997; Caspar et al., 2004). Insgesamt

gilt es, den nachgewiesenermaßen großen Anteil, den Thera-

peuten zur Outcome-Varianz beitragen, noch systematischer zu

erforschen und zu nutzen. Sinnvoll erscheint dabei die Unter-

scheidung von Beutler et al. (2004) nach ,,trait"- und nach

,,state"-Merkmalen. Die Frage, welche Merkmale bei Therapeu-

ten z.B. durch Training oder Selbsterfahrung veränderbar sind

und welche nicht, ist von hoher pragmatischer Bedeutung.

Umso bedauerlicher ist, dass wir darauf noch kaum Antworten

haben.
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E n Ansatz, bei dem statttherapeutischer Methoden der Patient

iri den Vordergrund gestellt wird, ist das so genannte patient

p.ofi/ing, das in den 90er Jahren von Howard und Kollegen ent-

w ekelt wurde (vgl. Lutz et al., 2001). Dazu werden aus großen

D ;tensätzen Therapieverläufe von anderen Patienten ermittelt,

di : einem bestimmten in mehreren Merkmalen möglichst ähn-

li( h sind. Daraus gebildete Erwartungswerte können mit dem

bt obachteten Verlauf verglichen werden, und die Therapeuten

kCnnen (empirisch begründete) Hinweise erhalten, ob ihre The-

ra-jien günstig verlaufen. Im negativen Fall kann dies im Einzel-
fa I zu einem Überdenken des Vorgehens führen. Der Ansatz

beschäftigt sich besonders auch mit der Frage, welche Effekte

.iiiksserung des aktuellen Zustandes, Besserung der Probleme,

str.ikturelle Veränderungen) von welcher ,,Dosis" an Therapie

(A_izahl Sitzungen für den einzelnen Patienten) erwartet werden

kö-inen.

De_ Einfluss vieler Patientenmerkmale ist inzwischen bekannt,
Zwei Aspekte sind dabei wichtig: Erstens ist die Ergebnisvarianz,
diE durch Ausgangsmerkmale von Patienten bestimmt werden,
be rächtlich. So nützlich therapeutischer Optimismus sein kann,
ein naiver Machbarkeitsglaube ist, so legt der Stand der For-
scfung nahe, unberechtigt. Zweitens ist das Ausmaß, in dem
Pa_ientenmerkmale das Therapieergebnis bestimmen, nicht un-
abFängig vom therapeutischen Angebot. Ist der Therapeut ,,res-
porsive" (Stiles etal., 1998; Clarkin und Levy, 2004) bezüglich der
Patentenbedürfnisse, dann kann er zumindestteilweise den Ein-
fluss von problematischen Patientenmerkmaten auffangen. Dies
füh t nicht nur zu einer Steigerung der Wirksamkeit der Thera-
pie. sondern auch zu einer Reduktion der Korrelation von Patien-
tenmerkmalen mit dem Therapieergebnis (Grawe et al., 1990).
Die differenzielle Forschung, die eine bessere Zuordnung von
Patienten zu therapeutischen Vorgehensweisen nach weiteren
Merkmalen als nur der Diagnose erlaubt, steckt immer noch in
denlKinderschljhen. Das hängt auch damit zusammen, dass in
Bezijg auf Patientenmerkmale homogene Stichproben ver-

4 Forschungsparadigmen und
Methoden

4.1 Gruppe vs. Einzelfall

Die Psychotherapieforschung entstand aus der Untersuchung
von Einzelfällen. Der Wunsch nach generalisierbaren Ergebnis-
sen konnte damit aber nicht in einfacher Weise erfüllt werden:
Untersuchungen an Gruppen von Patienten, typischerweise mit
Verwendung von Mittelwerten, kommt diesem stärker entgegen.
Für Praktiker sind Mittelwerte aber oft zu abstrakt, Einzelfallun-
tersuchungen, so eingeschränkt ihre Aussagekraft sein mag,
sind oft leichter nachvollziehbar. Auch hier gilt: Kein Ansatz ist
generell überlegen, bei jedem gilt es, sich bewusst zu bleiben,
wo seine Stärken und Schwächen sind, erstere zu nutzen und
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letztere durch Kombination zu kompensieren. Wichtig ist, dass

für Einzelfalluntersuchungen heute wesentlich anspruchsvollere

Designs (z.B. das multiple baseline design; Kazdin, 1994) zu aus-

sagekräftigeren Ergebnissen führen können, allerdings auch im

Hinblick auf ihre Voraussetzungen reflektiert werden müssen (ist

es nicht naiv-mechanistisch, dass man therapeutische Interven-

tionen wie einen Lichtschalter ein- und ausknipsen kann?).

Bemerkenswertist, dass nach APA-Kriterien für die oben bereits

beschriebenen Empirically Supported Treatments auch durch

eine Reihe anspruchsvoller Einzdfallstudien die Wirksamkeit

eines Ansatzes belegt werden kann.

4.3 Therapieerfolgs-Messung und Therapie·
erfolgs-Kriterien

4.2 Qualitativ vs. quantitativ

Die Frage, was genau ,,Therapieerfolg" eigentlich ist oderwie er

operationalisiertwerden kann,wurde viel diskutiert. Nichtselten

erscheint die Wahl der Instrumente wie auch die Festlegung der

Kriterien, wann von einem ,,Erfolg" gesprochen werden kann,

willkürlich. Hill und Lambert {2004, S. 106f.) demonstrieren an

einem Beispiel, wie die ,,Erfolgsquote" derselben Studie in

Abhängigkeit von der Wahl verschiedener Erfolgsindikatoren

zwischen 6% und 69% schwankt. Mit Blick auf den zunehmen-

den Legitimationsdruck der Psychotherapie (Z.B. gegenüber

Kostenträgern) einerseits, vor allem aber auf die Lage der hilfe-

suchenden Patienten andererseits erscheint ein solcher

Zustand unhaltbar.
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Grundlegende Unterschiede in methodischen, aber auch welt-
anschaulichen Fragen scheinen bisweilen die Psychotherapie-
forschung in ein quantitatives und ein qualitatives Lager aufzu-
teilen (Greenberg, 1991). Auf beiden Seiten stecken Potenzial
und Probleme, verbunden mit Fragen der Reliabilität und Gene-
ralisierbarkeit auf der einen, der hinreichend eindeutigen Mess-
barkeit und Zusammenfassbarkeit der interessierenden Merk-
male auf deranderen Seite.

r

';· : .M

li':'Ü' I
,' '.ti t

" t: ;
F ' £

ü
lj")jj .
t! '
,'|)i'|j=

Qualitative Forschung ist oftfür jeden einzelnen Fall aufwändig,

wodurch man typischerweise dem Individuum besser gerecht

werden kann, während durch eine geringe Zahl der erfassbaren

Fälle die Generalisierbarkeit eingeschränkt wird. Dass qualitati-

ve Studien in Durchführung und methodischen Ansprüchen ein-

facher sind, ist nach heutigen Standards ein Irrtum, der aber

weit verbreitet ist. Qualitative Arbeiten sind auch schwerer

publizierbar, weil der Forderung der Operationalisierung bei

quantitativen Studien bei qualitativen Studien die Forderung

nach Nachvo//ziehbarkeit der Schlüsse im Einzelfall gegenüber-

steht. Das bedeutet im Prinzip, dass sehr viel Material (detailge-

treu und doch anonymisiert!) dargestellt werden muss. Bedeu-

tende Journals gehen allerdings seit einiger Zeit mit diesem

Problem so um, dass es ihnen reicht, wenn das Originalmateria!

und Zwischenschritte beim Autoren einsehbar sind, was eine

enorme Erleichterung bedeutet. Einen Überblick über qualitative

Forschung in der klinischen Psychologie geben Mruck und Mey

(2002).

' Quantitative und qualitative Strategien können in einzelnen Stu-

dien auch nutzbringend kombiniert werden, So .können Zu-

sammenhänge, die nicht in einfacher Weise quantitativ abzubil-

den sind, zunächst qualitativ erschlossen und dann daraus

abgeleitete quantitative Werte zum Zwecke von Zusammenfas-

sung und Vergleich weiter verrechnet werden. Quantitative

Werte (z.B. aus Stundenbogen) können verwendet werden, um

Sitzungen oder Passagen herauszusuchen, die im Hinblick auf

aufwändige qualitative Untersuchungen besonders interessant

sind, usw.

Mittlerweile hat sich allerdings einiges im Bereich der Standar-

disierung und der Konsensfindung bezüglich der Erfolgsmessun-

gen getan, Vorschläge zu konkreten Messinstrumenten für ver-

schiedene Störungen stammen z.B. von Strupp et al. (1997), im

deutschsprachigen Raum von Fydrich und Mitarbeitern (1996).

Eine Sammlung praktisch allerlnstrumente aus dem Bereich der

Angststörungen liefern Hoyer und Margraf {2003). Generell

besteht Konsens, dass sowohl allgemeine, störungsübergreifen-

de {Z.B. mit der Symptomcheckliste SCL-90-R (Franke, 1995) oder

dem Inventar lnterpersonaler Probleme (liP; Horowitz et al.,

1994) als auch störungsspezifische Aspekte (z.B. mit dem Beck

Depressions Inventar, Hautzinger et al., 1994) erfasst werden

sollen. Ein wichtiges Argument für die Benutzung eines

bestimmten Instrumentes ist seine Verbreitung, wei! davon auch

die direkte Vergleichbarkeit von Ergebnissen aus verschiedenen

Studien abhängt. So wird die SCL-90-R sehr viel verwendet, ein-

fach weit sie schon verbreitet ist, obwohl es sich u.a. wegen der

hohen Skaleninterkorrelationen nicht um ein sehr gutes Instru-

ment handelt und obwohl viele Forscher finden, für Kliniker gän-

gige Fragen bezüglich Patientenbeschwerden, die zudem in ver-

schiedenen Vor-Formen der SCL-90 schon zusammengefasst

wurden, sollten nicht mit Lizenzgebühren belegt werden. Der

Wunsch, in der Forschung gebührenfreie Messmittel einsetzen

zu können, trug auch zur Entwicklung von Alternativen wie dem

modularen ,,Core-System" bei (Core System Group, 1998), das

allerdings nurin Englisch erhältlich ist.

ln Kasten 3 sind einige gängige Perspektiven der Therapieer-
folgsmessung aufgeführt.

Ein besonderes Problem ist die Frage der ansatzkonformen
Erfassung: So empfinden zum Beispiel tiefenpsychologisch und
verhaltenstherapeutisch orientierte Forscher nicht unbedingt
dieselben Maße als passend und relevant. Diskussionen hierzu
flammen vor allem auf, wenn sich Forscher einer Orientierung
nicht einfach für ein passendes instrument entscheiden können,
sondern Vertreter unterschiedlicher Orientierung das Anliegen
verfolgen, ,,ihren" Ansatz auf keinen Fall benachteiligt zu sehen,
wie in Deutschland z.B. bei der Regulation der Qualitätssiche-
rung durch die Psychotherapeuten-kammern. Hier kann das
Konzept der ,,funktionalen Äquivalente" weiterhelfen, wonach

nicht unbedingt die Verwendung genau derselben Messmittel
notwendig ist, sondern als zweitbeste Lösung verschiedene



10.2 psychotherapieforschung

Kasten 3: Was ist Therapieerfolg - und wie kann er gemessen werden?

Um zu einem schulenübergreifend gültigen Konsens Über die Ziele

Erfolgsmessung zu kommen, rekurriert Schulte (1993) auf ein Die Ausgestaltung einer Psychotherapie sollte sich nicht

allgemeines Krankheitsmodell Wenn das Ziel einer Therapie in zuletzt an den individuellen Zielen des Patienten orientieren.

der Heilung bzw. Linderung von Störungen mit Krankheitswert Dabei muss Symptomreduktion nicht im Vordergrund stehen.

liegt, dann sollte ,,Therapieerfolg" unter anderem in einem Dementsprechend müsste eine Erfolgsmessung auch auf indi-
Rückgang der Beschwerden und ihrer Folgen bestehen. Die viduelle Zielerreichung Bezug nehmen (etwa mit der Methode

Erfassung sollte dabei möglichst auf verschiedenen Ebenen der Zielerreichungs-Skalierung (goal attainment scaling; Kire-

und mitverschiedenen Methoden (direkte und indirekte Verän- . suk, Smith & Kardillo, 1994; Heuft et al., 1996).

derungsmessung über Fragebögen, Verhaltensbeobachtun-

gen, Tests etc.) und Datenquellen (z.B. Patient, Therapeut, Kostenperspektive

Bezugspersonen, Hausarzt .. .) erfolgen. ln einer zunehmend von ökonomischen Erwägungen gepräg- ·

ten Auseinandersetzung mit (potenziellen) Kostenträgern soll- i

Störungsspezifische und störungsübergreifende Maße ' ten jedoch noch zwei weitere Dimensionen Cine Rolle spielen:

Schulte verweist zunächst auf störungsspezifische Maße, die Kosten-Etfektivität einer Behandlung, d.h. das Verhältnis von ,

sich an den für jede Diagnosekategorie beschriebenen Symp- : aufgewendeten Ressourcen zum Therapieerfolg, sowie Kos- :

törnen orientieren. Darüber hinaus ist auch eine störungsüber- ten-Nutzen-Ana/ysen (Baltensperger und Grawe, 2001; Bührin- }

greifende Erhebung der Symptombelastung, etwa mit einer ger und Hahlweg, 1986; Jacobi, 2002; Zielke, 1993). Damit ver- ,

Symptom-Checkliste (Z.B. SCL-90-R), notwendig. , knüpft ist die Stabilität des Behandlungserfolgs, denn '

Einsparungen (Z.B. durch weniger Arztbesuche, Krankheitsta- :

Störungsfo/gen , ge etc.) lassen sich nur über einen definierten Zeitraum bezif- !

Schließlich sollten Maße auf der Ebene der Störungsfolgen , fern. Dieser ökonomische Aspekt von Therapieerfolg findet i

(Demoralisation, Verlust von Kontrolle, Selbstwert und sozialer ' auch in aktuellen Studien noch zu selten BeachtÜng.

Einbindung, Krankenrolle) Verbesserungen in diesen Berei-

chen erfassen. Als Datenquelle kommen hier neben Patienten-

und Therapeuteneinschätzungen auch Angaben relevanter

Bezugspersonen in Frage.

Messmittel mit identischer Funktion (Z.B. Erfassung von Auffäl-

ligkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen, Fremdbeurtei-

'urig) akzeptabel sind.

Auch hinsichtlich der Kriterien, wann ein Ergebnis als ,,Erfolg"

angesehen werden kann, herrscht keineswegs Einvernehmen.

'letrospektive Befragungen von Patienten und Therapeuten

iach ihrer Zielerreichung, ihrer aktuellen Zufriedenheit oder

nach ihrer Bewertung der Veränderungen können als direkte

rfolgsmessungen bezeichnet werden. Sie korrelieren in der

tegel nur mäßig mit indirekten Maßen, beispielsweise dem

iückgang der Symptome oder einer Selbstwertsteigerung, wie

-le mit speziellen Fragebögen erfasst wird. Weiter muss zwi-

- chen dem Ausmaß an Veränderung im Vorher-nachher-Ver-

deich und einem möglichst guten absoluten Abschlusswert

(-ingeachtet des Ausgangswertes) differenziert werden (Micha-
kk et al., 2003). So kann Z.B. die Reduktion von 20 Panikattacken

pro Woche vor Therapie auf 10 Panikattacken pro Woche nach
"herapie statistisch betrachtet äußerst signifikant sein - als

, Heilung" wird dies der entsprechende Patient aber kaum emp-
f riden. Über die Berechnung statistischer Signifikanztests hin-

ais bzw. die Bestimmung derVeränderung als Effektstärke soIl-

tn also vor allem ihre klinische Bedeutsamkeit (clinical

s'gnificance; Z.B. Jacobson und Truax, 1991; Kazdin, 1994) er-
f-sst werden. Leider werden klinisch signifikante Veränderun-

g"n (Z.B. der Anteil der Patienten, die sich bezüglich ihrer
lkpressivität von einem auffälligen in einen unauffälligen

Bareich hinein entwickelt haben) nur selten in Studien berichtet.

D es hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass für viele Thera-

pieerfolgsmaße keine klaren, klinisch sinnvollen Grenzwerte für
,,klinisch relevant" vs. ,,subklinisch'° vs. ,,gesund" zur Verfügung
stehen (zu den Ausnahmen zählen: Beck Depressions-lnventar,
BOl, Hautzinger et al. 1994; Symptomcheckliste, SCL-90-R,
Schauenburg und Strack, 1998). Anders als etwa die Pharmafor-
schung tut sich die Psychotherapieforschung schwer damit,
sich auf Kriterien festzulegen, anhand derer man den Anteil
,,geheilter°° oder ,,erfolgreich behandelter" Patienten in einer
Studie bestimmen kann.

4.4 Qualitätskriterien und Forschungsproble-
me der Psychotherapieforschung

Zur Planung von Studien ebenso wie zur Beurteilung der Güte
vorgelegter Studien ist eine größere Liste von Kriterien {s. Jaco-
bi, 2006; Kazdin, 1994; Lambert, 2003) relevant, Grundsätzlich
hängt die Beurteilung der Güte von Studien nach einzelnen Kri-
terien stark von der Fragestellung ab, was oftzu wenig beachtet
wird. Die Optimierung nach einem Kriterium (z.B. interne Vali-
dität) geht häufig unausweichlich zulasten eines anderen Krite-
riums {Z.B. externe Validität) (Caspar, 2006).Eine genaue Be-

schreibung der verschiedenen Phasen bei der (Weiter-)
Entwicklung therapeutischer Interventionen (lj.ä. von ,,Phase r

bis ,,Phase lV") und eine Diskussion der unterschiedlichen Vati-

ditäts-Aspekte findet sich bei Jacobi (2006).

Ein besonderes Problem stellt die so genannte A//egiance(lden-
tifikation des Forschers mit dem untersuchten Verfahren) dar:



Übersichtsarbeiten finden, dass Therapieergebnisse mit bis zu

.85 mit der Präferenz der Untersucher für ,,ihr" Verfahren korre-

lieren (Luborsky et al., 1999). Was aber ist das Ergebnis einer

Wirksamkeitsstudie wert, wenn es mit hoher Sicherheit bereits

aus solchen Präferenzen vorausgesagt werden kann? Auch

heute noch wird diese Frage, obwohl unter Therapieforschern

allgemein anerkannt, in Studien kaum berücksichtigt. Ansätze

zur Eingrenzung des Problems sind die Begutachtung des For-

schungsplanes durch skeptische Kollegen, ein designierter

Advocatus Diabo/iim Forschungsteam, und Beteiligung von Ver-

tretern aller untersuchten Ansätze in allen relevanten Phasen

und Teilen von Studien. Für die ,,Konsumenten" von Untersu-

chungsergebnissen empfiehlt sich jedenfalls eine gewisse Por-

tion Skepsis gegenüber Ergebnissen, die lediglich von einer

Arbeitsgruppe bzw. einer sehr homogenen Forschergemein-

schaft ermittelt und ansonsten nicht weiter repliziert wurden.

t
i
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zelner Faktoren kann streng genommen nur experimentell über-

prüft werden. Dazu ist es zwingend notwendig, therapeutische

Prozedur und Therapeutenvariablen, Patientenrekrutierung und

Zuweisung zu den Untersuchungsgruppen etc. genau festzule-

gen (Maximierung der internen Validität). Dadurch wird jedoch

die externe Validität tendenziell bedroht: ln der ,,Alltagspraxis'°

können Patienten, Therapeuten und Prozedur denjenigen in kon-

trollierten Studien allenfalls zum Teil entsprechen, was die Prä-

xisrelevanz der maximal intern validen Studien einschränkt. Her-

vorragende Erfolgsquoten in randomisierten kontrollierten

Studien mit hoch selegierten Patienten können erheblich

zusammenschrumpfen, wenn man als Ausgangsgruppe alle

behandlungsbedürftigen Patienten nimmt, die eine bestimmte

Störung auch komorbid mit anderen Störungen oder sonstige

zusätzliche Probleme haben. Belege fürWirksamkeit bei weniger

selegierten Patienten haben andererseits den Nachteil, dass

weniger klar ist, auf welche Patienten genau sie sich beziehen,

sind aber ansonsten für den Praktikervon unmittelbarer Relevanz.

Verschiedene Studien und teils widersprüchliche Kriterien dür-

fen jedoch nicht gegeneinander ausgespielt werden: Es geht

darum, Potenzial und Einschränkungen nüchtern zu betrachten

und Ergebnisse aus unterschiedlichen Studien zu einer Gesamt-

sicht zu kombinieren.
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ln der Praxis arbeiten immer mehr Psychotherapeuten integra-

tiv, d.h. sie beziehen Konzepte und Interventionen aus anderen

als ihrer angestammten Therapierichtung mit ein. Dabei wird

versucht, Schwächen des eigenen Ansatzes auszugleichen, um

so dem einzelnen Patienten besser gerecht zu werden. Integra-

tion findet in unterschiedlicher Weise und auf unterschiedlicher
t

Ebene statt. Typisch ist ein individuelles Integrieren auf der

Ebene des Einzelfalls. Diese Art von therapeutischer Arbeit ist

jedoch nach verbreiteten Normen (Forderung nach Manualen)

schwer untersuchbar. Andere Möglichkeiten (Z.B. klares Defi-

nieren von Prinzipien, genaues Untersuchen und Beschreiben,

was dann tatsächlich in den Therapien abläuft) müssten noch

vermehrt genutzt werden, um Forschung auch durch Untersu-

chung weithin bevorzugter und verbreiteter Vorgehensweisen

praxisgerechter zu machen. Gegenstand der Forschung wären

dann weniger bestimmte, eng definierte Interventionen, sondern

vermehrt Prinzipien, wie sie für integratives Vorgehen typisch

sind. Es erfordert aber immer erheblichen Zusatzaufwand, nicht

nur die Handlungen und Reaktionen der untersuchten Patienten

zu erheben und auszuwerten, sondern auch stets zu beachten

und zu supervidieren, was die Therapeuten tun, Dabei ist eine

Manualisierung des therapeutischen Vorgehens in Psychothe-

rapiestudien zwar oft von Vorteil, jedoch weder notwendig noch

aüsreichend. Wie sich Praktiker im konkreten Einzelfall verhal-

ten können, bzw. wie im Einzelnen angewandte Interventionen

möglichstgut - im Sinne einer wissenschaftlichen Fundierung -

begründet werden können, illustriert auch Westmeyer (2000).

Hingewiesen sei auch auf die Bedeutung moderner technischer

Möglichkeiten in der Weiterentwicklung der Psychotherapiefor-

schung: Vom Angewiesensein auf notorisch unreliable Proto-

kollnotizen über die frühen Transkriptionen von Tonbandspulen

und den Einsatz von Video bis zum umfassenden Technik-Einsatz

(z.B. Special Issues im Journal of Clinical Psychology und ln

Session, 2004) hat die Psychotherapieforschung einen weiten

Weg zurückgelegt und dabei durchweg gewonnen - sowohl an

Qualität als auch in der Breite untersuchbarer Fragestellungen.
Einen Überblick über besondere Probleme der Psychotherapie-

forschung gibt Kasten 4,

4.5 Vergleichbarkeit und Integration von
Forschungsbefunden

4.5.1 Metaanalysen

Wichtige Fragen der Psychotherapieforschung können nicht mit

einer einzigen Studie verlässlich geklärt werden. Sobald aber

mehrere Studien für eine Frage relevant sind, fragt sich: Wie

können ihre Ergebnisse zusammengefasst und verglichen wer-
den?

Die bisweilen etwas willkürlichen einfachen Zusammenfassun-

gen und einigermaßen groben Auszählungen der Anzahl signifi-
kanter Ergebnisse zu bestimmten Sachverhalten, mit denen frü-
her Forschungsbefunde zusammengefasst wurden, wurden

Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts durch Metaanalysen

mit Berechnungen von Effektstärken (s. unten) abgelöst.

Für den Praktiker besonders bedeutsam ist der Aspekt der
externen Validität von Psychotherapiestudien. Die Wirkung ein-

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, inwieweit nur metho-

disch gute Studien in die Metaanalyse eingeschlossen wurden.

Noch einen Schritt weiter gehen daher Metaanalysen, bei

denen auch die Qualität der berücksichtigten Studien berück-

sichtigt wird (Z.B. Crits-Christoph, 1992; Grawe et al., 1994). Mit

der Berücksichtigung der Qualität der Studien wurde dem ,,gar-

bage in - garbage out"-Argument Rechnung getragen, wonach

eine Metaanalyse nicht besser sein kann als die Studien, die in

sie eingehen.

Shadish et al. (1997) wiesen auf den Mangel an Studien in kli-

nisch relevanten Settings hin (vgl. auch Matt und Cook, 1994;

Tschuschke und Kaechele, 1996), stellten aber in einer späteren

Meta-Analyse fest, dass die Effekte unter klinisch repräsentati-

ven Bedingungen ähnlich denen aus kontrollierten Wirksam-

keitsstudien ist (Shadish et al., 2000).

Einen schnellen, aber doch fundierten Einblick in die Prinzipien

und Techniken der Metaanalyse geben Czienskowski (2002) und

Plath (1998).
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Kasten 4: Ausgewählte Forschungsprobleme in der Psychotherapieforschung (siehe auch Jacobi
und Kosfejder, 2002; Caspar, 2006)

Kleine Stichproben/hohe Kosten

Der Aufwand für die Durchführung von Psychotherapiestudien

ist typischerweise groß. Bei beschränkten Ressourcen führt

dies dann zu kleinen Stichproben - vor allem, wenn neben

Hauptfragestellungen (z.B. welche von zwei Therapiebedin-

gungen zu besseren Ergebnissen führt) noch detaillierteren

Fragen nachgegangen werden soll (z.B. fürwelche Untergrup-

pen von Patienten welche Art von Therapie welche Auswir-

kungen hat). Da Forschungsmittel immer beschränkt sein wer-

den, bietet sich Forschung im Verbund an, ebenso wie die

Sammlung von Daten an einer Institution für längere Zeit und

über kleinere Projekte hinausgehend. Power-Analysen {Wie

viele Patienten brauche ich, wenn Effekte einer bestimmten

Größe mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit signifikant

werden sollen?) sind auf jeden Fall ratsam.

Drop-out und Attrition

Mit dem Ausf all (Attrition) von Patienten (Drop-outs) zwischen

Zuteilung zu einer Therapie und regulärem Therapieende, und

erst recht bis zu Katamnese-Untersuchungen ist auf jeden Fall

zu rechnen. Es ist anzunehmen, dass Patienten, die vorzeitig

die Therapie beenden, sich von regulären Patienten unter-

scheiden, wodurch Ergebnisse bedeutsam verzerrt werden

können. Zu den Strategien im Umgang mit diesem Problem

gehören Maßnahmen zur guten Kontaktpflege mit jedem

Patienten, Ersetzen ausgefallener Patienten in der Stichprobe,

Arbeiten mit missing data, und/oderVerwenden der Daten vom

spätestmöglichen Zeitpunkt (last-observation-carried-for-

ward). Wichtig für Therapiestudien (und auch im Rahmen der

Qualitätssicherung!) ist aber immer, solche Ereignisse (Thera-

pieabbruch, Versäumnis der Nachuntersuchung) ggf. mit

Angabe von Gründen zu dokumentieren!

Behandlungsintegrität

Dieser Punkt betrifft in besonderem Maße das Spannungsfeld

,,RCT/experimentelle vs. naturalistische Studien". Sind die be-

forschten Interventionen überhaupt via Manual planbar, und
wenn ja, werden die Interventionen konkret auch so durchge-
führt wie angegeben? Die Standardisierung etwa der Bedin-
gungen ,,zielorientierte Gesprächstherapie ohne verhaltens-
therapeutische Handlungsanweisungen" oder ,,strukturierte
Durchführung des Therapiemanuals zur Disputation irrationa-
ler Annahmen" ist schwer zu bewerkstelligen. Auch die Re-
alisierung einer Placebo-Kontrdlgruppe erfordert eine
besonders sorgfältige Planung und Durchführungskontrolle.
Personenmerkmale der Studientherapeutinnen und -therapeu-
ten müssen kontrolliert und Versuchsleitereffekte ausgeschal-
tet werden, wobei sich die Enge der Vorschriften für die ein-
zelnen Untersuchungsbedingungen zwischen Studien stark
unterscheidet. Grundsätzlich ist immer an zwei Möglichkeiten
zu denken: Erstens können verglichene Behandlungsbedin-
gungen im Detail vorgeschrieben werden. Dann muss auf der
Detail-Ebene die Einhaltung der Vorschriften überwacht wer-
den. Zweitens können Behandlungsbedingungen in Form von
heuristischen Regeln oder nurin Bezug auf einen Teil des the-
rapeutischen Vorgehens (z.B. Art der Fallkonzeption; Grawe et
al., 1990) genau beschrieben werden. Dann muss die Anforde-
rung, zu wissen, woraus die Therapie bestand, dadurch erfüllt
werden, dass das tatsächliche Vorgehen genau untersucht
und dargestellt wird. Das ist umfassender als eine Kontrolle
des Sichhaltens an ein umfassendes und detailliertes Manual
(adherence), aber ohnehin sinnvoller, weil Manuale bei nähe-
rer Betrachtung nicht wirklich alles potenziell Wichtige genau
regeln und bei breiter Untersuchung des tatsächlichen Vorge-
hens auch unerwartete Befunde eine größere Chance haben,
erkannt zu werden. Zudem wird diskutiert, ob es nicht stark auf
den Kontext ankommt, wie eine Vorgehensweise wirkt. Wich-
tig ist auch die Unterscheidung zwischen einer oft eher nach
0berflächenmerkmalen eingeschätztCn ,,adherence" (das
Sich-Halten an klare Regeln, z.B. bestimmte Techniken einzu-
setzen) und der schwerer einzuschätzenden Kompetenz von
Therapeuten in einem bestimmten Verfahren.

Cie Hoffnung, Metaanalysen würden einige Grundfragen klar zwei Gruppen relativiert an der (Prä-) Streuung {die sich in Kon-
und ohne Verzerrungen beantworten, erwies sich bei allem Fort- trollierten Studien in den Gruppen nicht unterscheiden sollte).
szhritt als illusorisch. Teils hat sich der gleiche Streit, derfrüher
aAf der Basis von Einzelstudien geführt wurde, nun auf Meta-
a lalysen verlagert. Auch wenn sie nicht alle Probleme lösen, Abbildung I: Grundformel zur Effektstärkenbe-
h ;ben Metaanalysen aber eine nützliche Funktion, indem sie rechnung
Z 'sammenfassungen von Ergebnissen verschiedener Studien
retionaler und deren Kriterien diskutierbar machen. ES = Ma _ Mb

S

4.5.2 Effektstärken es: Effektstärke,

Ef ektstärken sind eine Art ,,gemeinsame Währung", mit der Ma, Mb: Mittelwerte der verglichenen Gruppen:

at-ch Studien verglichen werden können, in denen sehr unter- s: (Prä-)Streuung

scniedliche Mess- und Auswertungsverfahren verwendet wur-

den. Mit Effektstärken wird das Ausmaß von Veränderungen und

Grjppenunterschieden standardisiert. Die allgemeine Formel für Wie ist nun eine so ermittelte Effektstärke zu bewerten? Ent-

EffMctstärken entspricht dem Mittelwertunterschied zwischen scheidend sind sowohl die Mittelwertdifferenz (Z.B. der durch-

1
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schnittliche Anstieg in einem Maß zur Lebenszufriedenheit) als

auch die Streuung im Nenner, durch die diese Mittelwertdiffe-

renz relativiert wird: Je kleiner die Streuung, desto stärker fällt

ein Mittelwertunterschied ins Gewicht. Das erklärt zu einem Teil

auch, warum in der Praxis (heterogene Stichprobe, also große

Streuung) meist niedrigere Effektstärken produziert werden als

in einer kontrollierten Therapiestudie mit einer homogenen

Patientenstichprobe {d.h. geringe Variabilität). Die Varianz durch

Patientenselektion einzuschränken dient nicht nur dem ,,offiziel-

len" Ziel der Erhöhung interner Validität, sondern ist - bei nicht

beliebig steigerbarer tatsächlicher Wirksamkeit - das einfach-

ste Mittel zum Erhöhen von Effektstärken.

zessvariablen leisten kann, sollen hier exemplarisch Einzelbe-
funde genannt und Hinweise gegeben werden, wo weitere
Befunde systematisch zusammengefasst wurden. Hierbei wird
auch auf andere Kapitel dieses Lehrbuchs verwiesen (Band I:
Kap. 9; Band 2: Kap.3-5; Band 3: Kap.3-5). '
Zunächst wird anhand einer qualitativ besonders hoch stehen-
den Studie demonstriert, wie bei entsprechendem Design
bereits in einer Studie eine Vielzahl an bedeutsamen Einzeler-
gebnissen hervorgebracht werden kann.

Effektstärken drücken im Fall eines Mittelwertvergleichs die

Mittelwertdifferenz in Standardabweichungen aus. Nach Cohen

(1988) indiziertO.2 einen kleinen Effekt, 0.5 einen mittleren und ab

0.8 einen starken Effekt. Effektstärken können bei ausreichend

niedriger Ausgangsstreuung zwar theoretisch unendlich hoch

werden, aber in der Praxis sind Effektstärken von 3 und höher

extrem selten. Rosenthal (1982, 1990) verweist auf die häufige

Unterschätzung bei der Interpretation von Effektstärken. Er zeigt,

dass eine Effektstärke von 0.85, wie sie von Smith, Glass und Mil-

ler (1980) in der ersten großen Metaanalyse zur Psychotherapie

ermittelt wurde, ein äüßerst bedeutungsvolles Ergebnis ist.

Ferner ist zu beachten, dass die Bedeutung eines Effektes stark

von Kontextbedingungen abhängt. So bedeutet eine Effektstärke

beim Vergleich eines neuen Verfahrens zu einem bereits sehr

wirksamen etablierten viel mehr als eine gleich hohe im Ver-

gleich zu einer unbehandelten Kontrollgruppe.

Grawe (1992) fand, dass bei einer Stichprobe von Untersuchun-

gen die Effektstärken von insgesamt 111 Kontrollgruppen einen

,,deutlichen Schwerpunkt ... um Null und leicht darüber" haben.

Regressionseffekte (Besserung ohne Therapie) sind längst nicht

so stark, wie einst von Eysenck provokativ angenommen. Prinzi-

piell können deshalb in einer Studie auch Prä-post-Vergleiche

oder Vergleiche mit alternativ behandelten Gruppen durchge-

führt werden - ohne Bezug auf anders oder unbehandelte Kon-

trollgruppen. Die Aussagekraft eines solchen Designs steht

allerdings aus experimenteller Sicht hinter der einer experimen-

tellen Vergleichsstudie zurück: wird z.B. als Vergleichswert der-

jenige einer unbehandelten Kontrollgruppe aus einer anderen

Studie genommen, kann nicht wirklich sichergestellt werden,

dass diese Vergleichsgruppe aus derselben Patientenpopulation

stammt wie die in der eigenen Studie untersuchte Gruppe.

Nähere Informationen zu Vor- und Nachteilen von Effektstärken

sowie zu verschiedenen Berechnungsvarianten finden sich Z.B.

bei Hartmann und Herzog (1995) und Müller et al. (2002).

5.1 Was wirkt besser: Medikamente oder Ver-
haltenstherapie? Eine viel beachtete
Psychotherapiestudie zur Behandlung der
Panikstörung

Barlow, Gorman, Shear und Woods (2000) berichten von einer
großen multizentrischen Therapiestudie, in der die Behandlung
der Panikstörung (nach DSM-III-R, mit und ohne ,,milder" Ago-
raphobie) in fünf verschiedenen Behandlungsbedingungen hin-
sichtlich ihrer Wirksamkeit verglichen wurden. Diese Behand-
lungsbedingungen waren:
1. Imipramin (trizyklisches Antidepressivum; verabreicht nach

der Dosierung, die zu Studienbeginn ,,state of the art" war und
gekoppelt mit regelmäßigen ausführlichen ärztlichen Kontak-
ten),

2. ein manualisiertes kognitiv-verhaltenstherapeutischen Pro-
gramm {CBT) zur Panikbehandlung,

3. eine medikamentöse Placebo-Kontrdlbedingung,
4. Kombination Imipramin + CBT sowie
5. Kombination CBT + medikamentöses Placebo.

Diese Studie (N=324, Erhebungszeitraum: 1991-1998) war be-
sonders aufwändig und sorgfältig geplant worden; einige High-
lights seien im Folgenden genannt.

Da die Erforschung medikamentöser vs. psychotherapeutischer
Behandlungserfolge traditionell häufig parallel und von ,,ver-
feindeten Lagern" unabhängig voneinander erfolgte (ähnlich
psychodynamischer und verhaltenstherapeutischer Therapie-
forschung), ist es als großer Verdienst von Barlow et al. zu
betrachten, in dieser direkten Vergleichsstudie anerkannte Ver-
treter in verschiedenen Studienzentren ,,zusammenzubringen°',
die sich jeweils mit ihrem (medikamentösen oder CBT-)Ansatz
identifizierten. Ebenfalls hervorzuheben ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die Studie insofern blind angelegt war, dass
die Messung der Symptomatik bei den Patienten vor und nach
der jeweiligen Behandlung sowie in einer Katamnese nach 6
Monaten von externen Evaluatoren durchgeführt wurden, die
Über die jeweilige Gruppenzugehörigkeit der Patienten nicht
Bescheid wussten.

5 Wegweiser zu Ergebnissen der
Psychotherapieforschung

Da dieser Beitrag keine zusammenfassende Übersicht zum

Erfolg psychotherapeutischer Verfahren und Interventionen bei
verschiedenen Störungsbildern, Problemkonstdlationen und
Behandlungssettings oder zur Bedeutung verschiedener Pro-

Für eine Psychotherapiestudie außergewöhnlich ist die zu-
sätzliche Differenzierung nach Therapie-Beendern und Thera-
pie-Abbrechern: Es werden bei den Analysen alle Patienten
berücksichtigt, die nach Abklärung von Einschluss- und Aus-
schlusskriterien die Studie begonnen haben. Dieser so genann-
te intention-to-treat-Ansatz (ITT) ist in seiner Aussagekraft als
viel stärker einzuschätzen als eine Studie, in der Ergebnisse



10.2 Psychotherapieforschung

lediglich für die ,,verfügbaren" Patienten dargestellt werden, die

an einer Nachuntersuchung teilgenommen haben. Dieses Vor-

gehen ist aus zweierlei Gründen für Psychotherapiestudien eher

selten: erstens verschlingt es deutlich mehr Forschungs-

Ressourcen, auch alle Abbrecher nachzuuntersuchen und in die

Analysen mit einzubeziehen - und andererseits fallen damit die

Erfolgsquoten zwar realistischer, aber auch deutlich unvorteil-

hafter aus.

5.2 Überblicks-Werke

Folgende sieben Ergebnisse seien an dieser Stelle für die Bar-

low-et-al.-Studie zusammenfassend genannt:

1. Sowohl CBT als auch Imipramin als auch die Kombinationsbe-

handlungen wirken besser als (medikamentöses) Placebo

allein - allerdings nicht in allen Maßen und Untersuchungs-

phasen. So hält anfangs die Placebobedingung noch mit, ver-

liert aber zunehmend an Bedeutung.

2. Im direkten Vergleich zeigten CBT und Imipramin vergleichba-

re Erfolgsquoten bei denjenigen, die die Therapie auch been-

deten.

3. Imipramin hatte bei denjenigen, die die Therapie erfolgreich

beendeten, im Vergleich zu CBT stärkere Effekte vorzuweisen.

4. Unter Berücksichtigung der Abbrecher (I1T-Analyse) war

jedoch cbt der lmipramin-Behandlung überlegen,was auf die

erhöhte Abbrecherrate bei den Medikamenten zurückzufüh-

ren ist.

5. Die CBT-Erfolge waren stabiler, d.h., bei der medikamentösen

Bedingung waren im Nachuntersuchungszeitraum mehr

Rückfälle zu verzeichnen.

6. Die Kombination mit Imipramin reduzierte die Stabilität des

Therapieerfolgs gegenüber der Behandlung mit CBT allein.

Dies ist ein besonders bemerkenswertes Resultat, das weite-

rer Untersuchung bedarf.

7. Die Erfolgsquoten der aktiven Behandlungsbedingungen in der

ITT-Analyse zum Follow-up-Zeitpunkt waren: ca. 30% (CBT),

ca. 20% (Imipramin) und ca. 25°/o (C8T+lmipramin). Dies ergibt

ein anderes Bild als in vielen anderen Studien zur Behandlung

von Panik mit Verhaltenstherapie (wo häufig 70-80% Behand-

lungserfolg berichtet werden) und verweist darauf, dass wir

bei unseren angestrebten Erfolgsquoten bescheidener bzw.

realistischer werden müssen, wenn wir alle Patienten berück-

sichtigen wollen, die eine Behandlung beginnen.

n der zentralen Publikation der Studie im hochrangigen JAMA

Journal of the American Medical Association) werden ein-

Ech|ieß|ich der vier Autoren insgesamt 77 Personen genannt, die

en der Studie mitgewirkt haben - wahrlich ein projekt, das so

richtalle Jahre stattfinden kann ...

Dass es bereits schwierig ist, die zum Teil durchaus komplizier-

ten Ergebnisse der im letzten Abschnitt berichteten Einzetstudie

von Barlow und Mitarbeitern (2000) auf angemessenem Raum zu

berichten, illustriert die Notwendigkeit, angesichts des Umfangs

der Psychotherapieforschung von ihren Anfängen bis heute auf
wichtige Überblickswerke zu verweisen.

Eine Zusammenstellung von ,,Basis-Literatur" zu Ergebnissen

der Psychotherapieforschung ist in Kasten 5 aufgeführt und wird

im Folgenden kurz kommentiert. Wir möchten diese Werke

durchaus auch zur Anschaffung für Bibliotheken von Ausbil-

dungseinrichtungen und Aufbaustudiengängen empfehlen.

1967 starteten Allen E. Bergin und Sol L. Garfield ein großange-

legtes Projekt zur Dokumentation von Psychotherapieforschung:

in regelmäßigen Abständen sollte in einem umfangreichen

Handbuch der aktuelle Stand der Psychotherapieforschung von

ausgewiesenen Experten Therapieschulen-übergreifend zu-

sammengefasst werden. Mittlerweile liegt von diesem Hand-

book of Psychotherapy and Behavior Change die fünfte Auflage

vor(Lambert, 2004); die erste Auflage erschien 1971. Als Einstieg

für dieses für manche etwas abschreckende Werk (dick und

englisch ...) empfiehlt sich das letzte Kapitel, in dem noch einmal

überblicksartig wichtige Inhalte angesprochen werden. Das

auch als ,,The Bib1e°' titulierte Buch eröffnet einen Einblick in die

Komplexität, die dieser Forschungsbereich mittlerweile erlangt

hat.

Im deutschsprachigen Raum ist die Integration von Ergebnissen

der Psychotherapieforschung in besonderem Maße mit dem

Namen Klaus Grawe verbunden (1943-2005). ln seinem Buch

,,Psychologische Therapie'° (1998) wird eine Vielzahl von Befun-

den zu Wirksamkeit und vor allem zur Wirkungsweise psycho-

therapeutischen Geschehens zusammengetragen. Er versucht

dabei, in der Form eines Dialogs zwischen einer Psychothera-

peutin, einem psychologischen Grundlagenforscher und einem

Therapieforscher auf der Basis dieser Befunde eine allgemeine

Therapie-Theorie zu entwickeln. Insbesondere das umfangrei-

che Literaturverzeichnis wird jedem weiterhelfen, der sich ein-

gehender mit dem Thema Psychotherapieforschung befassen

möchte.

Eine besonders umfassende, aber auch kontrovers und viel dis-
kutierte Metaanalyse ist die Arbeit von Grawe, Donati und Ber-

nauer (1994; ,,Psychotherapie im Wandel: Von der Konfession zur

Kasten 5: Zentrale Quellen, in denen Ergebnisse aus der Psychotherapieforschung zusammen·
getragen sind

· Lambert AE: Bergin and Garfield's Handbook of Psychothera-
py and Behavior Change. New York: Wiley, 2004

· Grawe K, Donati R, Bernauer F: Psychotherapie im Wandel:
I Von der Konfession zur Profession. Göttingen: Hogrefe, 1994
i Grawe K: Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe, 1998

'i Norcross jC: Psychotherapy relationships that work. New
:York: Oxford University Press, 2003

· Kendall PC: Empirically supported psychological therapies. J

Consult Clin Psychol 1998;66(1):3-6 (ganze Ausgabe als The-

menheft: alle Beiträge sind interessant; ebenso wie ein wei-

teres Themenheft des J Consult Clin Psychol 2001;69/1)

· Nathan PE, Gorman JM (eds.): A guide to treatments that

work. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2002

· Roth A, Fonagy P: What works for whom? New York: Guilford,

1996



Profession"). Hier wurde der bislang einmalige Versuch unter-
nommen, die ganze Grundgesamtheit der bis dahin publizierten
Psychotherapiestudien zu integrieren. Kritiker warfen den Auto-
ren - z.T. in unsachlicher Weise - vor, in ihrer Analyse verhal-
tenstherapeutische Verfahren zu begünstigen; außerdem wurde
bemängelt, dass die einbezogenen Studien zwar zunächst hin-
sichtlich ihres Qualitätsprofils beurteilt wurden, diese Qualitäts-
profile aber bei den Endauswertungen dann nur unzureichend
berücksichtigt worden seien,

Als weitere umfassende Nachschlagewerke eignen sich auch
die Übersichtsbände ,,What works for whom?" von Roth und

Fonagy (1996) und ,,A guide to treatments thatwork" von Nathan
und Gorman (2002) sowie Themenhefte klinischer Zeitschriften.
Beispielhaft genannt seien hier die Ergebnisse und Debatten zu
den Empirically Supported Treatments im Journal of Clinical and
Consulting Psychology 1998/1 (vol. 66) und 2001/6 {vol. 69).

Zudem ist sie meist kürzer und leichter zu manualisieren, also

nach gängigen Strategien leichter erforschbar als etwa eine

klassische Psychoanalyse. Es ist allerdings zu beachten, dass

verschiedene Therapieverfahren inzwischen manualisiert vor-

liegen. Den kognitiv-behavioralen Verfahren den Vorwurf zu

machen, ihre intensivere Beforschung zeige ihre Beschränkung

auf (,,Wirkt nur im Labor°', ,,Psychotherapie verkommt zur Medi-

kalisierung"), wirkt leicht defensiv und verkennt, dass nicht

zuletzt die starke Forschungsorientierung das verhaltensthera-

peutische Spektrum enorm ausgeweitet und in ihrer Effektivität

verbessert hat.

Typische Beispiele für besonders anerkannte Verfahren, die
sowohl kognitiv-behaviorale als auch psychodynamische Wur-
zeln haben, sind die Dialektische Verhaltenstherapie der Bor-
derline-Störung (Linehan, 1996) und die lnterpersonelle Therapie
der Depression (Klerman und Weissman, 1984; Schramm, 1998)-
im Grunde besteht ein weitgehender Konsens darüber, dass her-
kömmliche Therapieschulen oder ,,Markennamen" für Psycho-
therapie überholt sind, und immer mehr Therapeuten arbeiten ja
in der Praxis integrativ (Norcross et al., 1992)
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Mit einem von Norcross {2003) herausgegebenen Sammelband
soIl hier auch eine Fundstelle zu Ergebnissen der Prozess- bzw.
Prozess-Outcome-Forschung genannt werden; in diesem Werk
werden empirische Ergebnisse zur Erforschung von Aspekten
der therapeutischen Beziehung zusammengestellt. Castonguay
& Beutler(2005) haben die Ergebnisse einerTask Force {s. oben)
zu empirisch validierten therapeutischen Prinzipien publiziert.
Hier wird allerdings deutlich, dass man nur mit"solchen Prinzi-
pien allein, ohne das ,,Fleisch" des konkreten Vorgehens ,,an
den Knochen", keine Therapie bestreiten kann.

5.3 Zum Stand der Outcome-Forschung ver-
schiedener Therapierichtungen

Therapieformen aus dem kognitiv-behavioralen Spektrum gelten
als die am besten untersuchten Verfahren. Roth und Fonagy
{1996) haben den Versuch unternommen, eine störungsspezifi-
sche Liste erfolgreicher Therapieverfahren zusammenzustellen
- ein Versuch übrigens, für den sie ebenso wie Grawe et al.
(1994) besonders aus dem psychodynamischen Lager einigen
Gegenwind auslösten (Z.B. Holmes, 2002) - und auf dieser Liste
sind zu einem- Großteil Verfahren aufgeführt wie kognitive
Verhaltenstherapie, Expositionstherapie, kognitive Therapie,
angewandte Entspannung, Verhaltenstherapie, soziales Kompe-
tenztraining, psychoedukative Interventionen, Verhaltensmodifi-
kation, ... Dies hängt sicherlich stark mit dem Selbstverständnis
der Verhaltenstherapie zusammen, denn empirische Fundierung
und stetige Weiterentwicklung zählen zu ihren Grundprinzipien
(Margraf und Lieb, 1994). Daher auch die große Affinität zu den
eingangs genannten empirically supported treatments, die aller-
dings weniger einer herkömmlichen Therapieschule, wie etwa
der Verhaltenstherapie, verpflichtet sind, sondern die bestimmte
Schritte im Forschungsprozess durchlaufen haben müssen. ln
diesem Forschungsprozess (kontrollierte Wirksamkeitsstudien
und ihre mehrfache Replikation bis hin zur Überprüfung der

Effektivität im Praxisalltag) hat die Verhaltenstherapie eine ver-
gleichsweise gute Ausgangsposition, da sie sich bei allem
Bewusstsein für die damit verbundenen Probleme nicht scheut,
mit operationalisierten diagnostischen Kriterien (im Sinne des
DSM) zu arbeiten oder ,,Therapieerfolg" quantitativ zu erfassen.

Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie und ihre

Weiterentwicklungen zählen zu den Vorreitern der wissen-

schaftlichen Erforschung psychotherapeutischer Prozesse.

Gleichwohl kam die Gesprächstherapie bei der Zulassung als

wissenschaftlich anerkanntes Verfahren ,,unter die Räder" und

ist in Deutschland kein Richtlinienverfahren. Damit teilt sie das

Schicksal anderer bislang in der Praxis durchaus verbreiteter

humanistischer oder auch systemischer Verfahren, deren empi-

rische Fundierung im Sinne eines breiten wissenschaftlichen

Wirksamkeitsnachweises aber noch deutlich dünner ist. Ein

weiteres Verfahren, das nicht zu den Richtlinienverfahren zählt,

aber dennoch einige empirische Wirksamkeitsbelege, allerdings

für ein eingeschränktes Wirkungsspektrum, anführen kann, ist

die klinische Hypnose (Bongartz et al., 2002). Alle Gutachten des

Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie zur wissenschaft-

lichen Anerkennung als Richtlinienverfahren und Diskussionen
dazu finden sich im lnternet-Archiv des Deutschen Ärzteblatts.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die (Langzeit-)

Psychoanalyse die Hürde des Psychotherapeutengesetzes

genommen hat, denn ihre Wirksamkeit als Behandlung ist
umstrittent Es gibt zwar einige Studien, die signifikante und

große Effekte aufzeigen (vgl. Leichsenring, 2002, 2008). Diese

entsprechen jedoch nicht den an RCTs orientierten Kriterien für

Wirkungsnachweise. Dabei besteht allerdings das grundsätzli-

che Problem, dass Langzeittherapien {gleich welcher Ausrich-

tung) nur mit Einschränkungen mit experimentell angelegten

RCTS zu beforschen sind. Werden ausschließlich RCTS als Wir-

kungsnachweise zugelassen, sind Langzeittherapien (gleich

welcher Ausrichtung) von einem empirischen Nachweis ihrer

Wirksamkeit weitgehend ausgeschlossen (Seligman, 1995). Da

1 Gegenwärtig wenden jedoch die psychoanalytischen Verfahren ebenso wie die

verhaltenstherapeutischen Methoden vom wissenschaftlichen Beirat Psychothera-

pie auf ihre Wirksamkeit hin evaknert. Insofern stellen sich auch die Richtlinien-

Verfahren denselben Kriterien, die an andere Verfahren angelegt werden.



10.2 Psychotherapieforschung

aussagenlogisch ein Wirksamkeitsnachweis im strengen Sinn

nur durch experimentelle Studien erbracht werden kann, ist eine

Diskussion über die methodischen Kriterien zur Untersuchung

von Langzeittherapien erforderlich (vgl. Leichsenring und Rüger,

2004).

Fonagy (2003) - selbst Psychoanalytiker- bemängelt den Wider-

stand, der von einigen Vertretern der Psychoanalyse traditione!-

lerweise einer naturwissenschaftlich orientierten Psychothera-

pieforschung entgegengebracht wird und mahnt eine verstärkte

systematische Datensammlung an. Vor allem zwei klassische

Argumente aus psychoanalytischer Richtung seien heute über-

holt: ,,Keine empirische Fundierung darf nicht mit dem Beweis

der Ineffektivität verwechselt werden" und ,,Die komplexen sub-

jektiven zwischenmenschlichen Vorgänge im Rahmen einer

Psychoanalyse sind einer Überprüfung, wie sie andere -

schlichtere - Verfahren ständig vorweisen, einfach nicht zu-

gänglich°'.

Außerdem muss sich die Psychoanalyse - vielleicht mehr als

andere Verfahren - auch der Frage nach Risiken und Nebenwir-

kungen stellen (vgl. Märtens und Petzold, 2002).

Misserfolge in der Psychotherapie (Therapieablehnung, Thera-
pieabbruch, Wirkungslosigkeit, Verschlechterung, Rückfall; vgl.
Jacobi, 2001; Märtens und Petzold, 2002; Caspar & Kächele,
2008) und (erwünschte und unerwünschte) Nebenwirkungen
sind bislang nur ungenügend untersucht und dokumentiert
Zukünftige Forschungsprojekte werden sich der Misserfolgspro-
blematik verstärkt widmen bzw. eine entsprechende Erhebung
und Auswertung in ihre Studienpläne integrieren müssen.

Der enorme Zuwachs an Wissen über neuronale Korrelate kli-
nisch relevanter Probleme und die zunehmenden Erkenntnisse
über neurobiologische Regelkreise und Mechanismen, wie sie
zum Beispiel auch bei Grawe (2004) dargelegt sind, haben dabei
für die Entwicklung und Beurteilung klinisch-psychologischer
Interventionen (sowie auch innovativer diagnostischer Verfah-
ren) mehrere lmplikationert

Psychodynamische oder tiefenpsychologisch fundierte (Kurz-

zeit-)Therapien haben dagegen eine bedeutend breitere wissen-

schaftliche Fundierung ihrer Wirksamkeit vorzuweisen (Z.B.

Anderson und Lambert, 1995; Crits-Christoph, 1992; Leichsen-

ring, 2002). Leichsenring und Leibing (2003) zeigen in einer Meta-

analyse, dass insbesondere bei der Behandlung von Persönlich-

keitsstörungen die Effekte psychodynamischer Psychotherapie

'm oberen Bereich der Effekte kognitiv-verhaltenstherapeuti-
3cher Behandlung liegen. Ähnliche Befunde gibt es für die

3epressionsbehandlung (Leichsenring, 2001).

;e|bst bei der notwendigen Kürze dieser Zusammenschau sollte
Jeutlich geworden sein, dass trotz des heterogenen For-
achungsstandes die Behauptung, Psychotherapie wirke immer
i gendwie, und deswegen habe auch jede Therapieform einen
Preis verdient, nicht aufrecht erhalten werden kann.

a Ausblick

\/ k!ches sind wichtige Entwicklungsrichtungen der Psychothe-

mpieforschung?

E3 dürfte im vorliegenden Beitrag klar geworden sein, dass die

e<perimentell angelegte Forschung zukünftig verstärkt durch

,,naturalistische Studien" im Sinne von Forschung in der klini-

schen (Alltags-)Praxis ergänzt werden muss. Dies betrifft vor

a lern Untersuchungen

a an hochkomorbiden Patienten,

b: zur richtigen ,,Dosis" einer Psychotherapie und zur Indikation

von Kurzzeit- und Langzeittherapien (Z.B. werden auch Ver-

haltenstherapien in der Praxis häufig länger durchgeführt als

|in den Studien, die als Wirkungsnachweise herangezogen

Yverden),
c) jur Stabilität der Ergebnisse (Langzeit-Follow-up) und

d) Pu Einflussfaktoren jenseits der Diagnose (Persönlichkeits-

jnerkmale, Alter, Geschlecht etc.).

a) Psychologische Störungs- und Therapietheorien werden

zunehmend auf den Prüfstand gestelltwerden. Sie sind nur so

lange gültig, wie sie nicht in Widerspruch zu psychobiologi-

schen Erkenntnissen stehen.

b)Auf der Grundlage eines stetig wachsenden neurobiologi-

schen Verständnisses (einschließlich der spezifischen geneti-

schen Mechanismen) ist zu erwarten, dass nicht nur hoch

spezifische Pharmakotherapie sondern auch entsprechende

klinisch-psychologische Interventionen großes Entwicklungs-

potenzial haben, bei der Beeinflussung solcher Mechanismen

eine wichtige Rolle zu spielen.

c)lnsbesondere in Bereichen, in denen die psychotherapeuti-

sche Ergebnislage unbefriedigend ist (Non-Responder, ,,chro-

nische Fälle", seltene komplexe Störungsbilder) würden neue

diagnostische Methoden hilfreiche Anstöße zur differenziel-

len bzw. Kontraindikation geben, falls man einen Misserfolg -

z.B. einer Expositionstherapie bei neurobiologisch beschreib-

barer Habituationsunfähigkeit- vorhersagen könnte.

d)Wenn die neurobiologischen Voraussetzungen für bestimmte

Interventionen nicht gegeben wären, würde man diese gar

nicht realisieren bzw. zunächst darauf hinwirken, die Voraus-

setzungen zu schaffen (Berger & Caspar, 2009)

C) Bereits bewährte psychologische Interventionen könnten sys-

tematisch durch neue spezifische unterstützende Therapie-

bausteine in ihrerWirkung hinsichtlich der Veränderung neu-

ronalen Geschehens optimiert werden (vgl. Z.B. Hoffmann et

al., 2006).

Dies betrifft auch das Verhältnis zur Psychopharmakologie.

Es ist allerdings wichtig, ,,auf dem Boden zu bleiben": Neurobio-
logische Forschung hat typische, kostenbedingte Probleme mit
dem N der Vpn und damit mit der Robustheit von Untersu-
chungsbefuden, der Erkenntnisgewinn schreitet viel langsamer
voran, als vielen lieb ist, und es ist darauf zu achten, dass nicht
wegen der grundsätzlichen Beschränkung beachtbarer Aspekte
Bewährtes, das derzeit zum guten Erfolg von Psychotherapien
beiträgt, auf der Strecke bleibt (Caspar, 2003)

Medikamentös-psychotherapeutische Kombinationsbehandlun-
gen sind in der Praxis weit verbreitet, ohne dass dem klare und
durch Forschung hinreichend gestützte Modelle über das



I Zusammenwirken pharmakologischer und psychologischer Fak- Berufsgruppen mitdem höchsten Grad an freiwilliger kontinuier-

tören zugrunde liegen würden. Sicherlich ist die Wirkung nicht licher Weiterbildung, und es wäre schade, wenn sie dabei aus-
einfach additiv. Gerade hier ist sowohl eine Überwindung schließlich mehrfach aufbereitetes Wissen sammeln und den

dualistischer Modelle des Menschen (vgl. die neuere neurobio- Draht zu den Quellen dieses Wissens verlieren würden.

logische Perspektive; Caspar, 20031 als auch weitere gezielte

Forschung notwendig - z.B. im ebenfalls noch immer vernach-

lässigten Bereich der stationären Forschung (vgl. Dilcher, 2002).

Traditionelle Therapieschulen mitihren typischen Einschränkun- 7 Frequently Asked Questions (FAQ)

gen werden hoffentlich immer weniger das Feld bestimmen.

Demgegenüber werden empirisch begründete, von schulenbe- 1. Geht Psychotherapieforschung nicht an den Bedürfnissen

dingten Scheuklappen befreite theoretische Konzepte ihre des Praktikers vorbei?

Bedeutung als Basis für sinnvolle Forschung und zum Einordert ~ Fundiertes praktisches Handeln ist mit vielen Fragen ver-

von Ergebnissen behalten. knüpft, die nur systematische Forschung beantworten kann.

Tatsächlich hat diese zu vielen Fragen auch Antworten

Eine entscheidende Frage wird sein: Wie kann ein Praktiker alle gefunden, psychotherapeutisches Handeln lässt sich aber

für einen bestimmten Patienten relevanten Konzepte und noch längst nicht lückenlos empirisch abstützen. Bei der PIa-

Erkenntnisse nutzen? Leitlinien als Kondensat aus Studien kön- nung von Forschung besteht oft eine Konkurrenz zwischen

nen dabei helfen (Z.B. Dengler und Selbmann, 2000; Leitlinien der Kriterien wie interner und klinischer Validität. ln Bezug auf

I Fachgruppe Klinische Psychologie der DGPS und der DGPPN). unmittelbare Praxisrelevanz besteht ein Nachholbedarf.
i Es ist aber auch weitere Forschung zu Therapeuten, ihren inne- 2. .Ve/che Form von Psychotherapie wirkt am besten?

ren Prozessen und insbesondere zu einem realistischen Umgang ~ Die Frage in dieser pauschalen Form gilt als überholtl,,horse

mit Information am Rande des Bewältigbaren nötig: Wie muss race" research). Es besteht ein Vorsprung bezüglich Umfang

den Therapeuten das Wissen vermittelt werden, damit sie es empirischer Belege und teils auch Effektstärken bei Vorge-

.,I

—. 1 auch in der Hitze einer Therapiesitzung optimal nutzen können? hensweisen, die der Kognitiven Verhaltenstherapie zuzu-
i
i Können Prozesse zur optimalen Informationsverarbeitung und rechnen sind, für eine genauere Antwort muss die Frage

Entscheidungsfindung noch besser trainiert werden? aber spezifischer gestellt werden. Auf weiterführende Lite-

! ratur zu vielen Fragen wird in diesem Kapitel hingewiesen.

i Die schönsten Erweiterungen unseres Wissens über Psychothe- 3. Wovon hängt der Erfolg von Psychotherapien ab?

' rapien nützen nur beschränkt, wenn die Therapieforschung ~ Grundsätzlich von der Methode (Technik), Merkmalen von
i

nicht dazu beitragen kann, dass Therapeuten das Wissen tat- Patient und Therapeut, sowie Interaktionen wie der Thera-
t

i sächlich nutzen können. Ein scientist-practitioner-Modell im piebeziehung. Am besten untersucht ist der in seiner Bedeu-

i Sinne einer Verschränkung derart, dass einerseits klinisch- tung oft überschätzte Einfluss der Methode. Für eine optima-
l
, psychologische Forscher eine praktische Ausbildung durchlau- le Einschätzung und Herbeiführung eines TherapieerfolgesI fen und auch danach regelmäßige therapeutische Praxis pfle- sind alle Varianzquellen zu nutzen.
! gen und andererseits niedergelassene oder stationäre Praktiker 4. Was ist der Unterschied zwischen Ergebnis (Outcome)- und
t

?

L' "^ r': an der Forschung teilnehmen, könnte dazu sicherlich beitragen Prozessforschung?
'·"h -· -r"' ;· --" .'^ " (vgl. Kosfelder et al., 2002). Im Zuge des Psychotherapeutenge- ~ Grundsätzlich beschäftigt sich die Outcome-Forschung v.a.

setzes wurde auch die Weiterbildung zum psychologischen mit der Abhängigkeit des durch verschiedene Kriterien

Psychotherapeuten grundlegend neu geregelt und stärker als erfassten Therapieerfolges von anderen Variablen, die typi-

bisher an universitäre Lehrstühle angegliedert. Daher möchten scherweise auch experimentell beeinflusst werden (insbes.

wir die Ausbildungskandidaten ermutigen, die Gelegenheit Art der Intervention). Die Prozessforschung untersucht

wahrzunehmen, aktiv bei Forschungsprojekten an ihrer Ausbil- dagegen genauer, wie der Prozess abläuft, z.B. welche

dungsambulanz mitzuwirken und die Beschäftigung mit Psycho- Wirkfaktoren bedeutsam sind. Im allgemeinen ist es sinnvoll,
therapieforschung nicht als ein notwendiges Übel im Rahmen die beiden Perspektiven und methodischen Herangehens-

ihres Staatsexamens zu betrachten. Wenn man frühzeitig for- weisen zu kombinieren, weil bei Ergebnissen meist interes-

schungspraktische Erfahrung sammelt, wird es auch leichter fal- siert, wie sie genau zustande kamen und bei Auffälligkeiten

len, im therapeutischen Alltag von Psychotherapieforschung zu im Prozess interessiert, wie diese mit dem Ergebnis
9PNT profitieren, sei es durch Übung im Durchforsten und Bewerten zusammenhängen.

\ der ständig wachsenden Literatur, sei es durch eine gutfundier- 5. Welche Vor- und Nachteile haben störungsspezifische An-

I te, individuell für die eigene Praxis entwickelte Qualitätssiche- sätze?
rung (die nicht nur der Außendarstellung oder der Erfüllung vor- ~ DerVorteilist ganz klar, dass in den letzten Jahren viele ätio-

!
i geschriebener Richtlinien dienen soll). Forschungswissen und logische Sicht- und psychotherapeutische Herangehens-

' -Kompetenz können letztlich auch in angenehme Abwechslung weisen entwickelt wurden, die Psychotherapie im Hinblick
i
I vom therapeutischen Alltag umgesetzt werden, etwa wenn man auf die Besonderheiten einzelner psychischer Störungen

! sich als Therapeut einer stationären Einrichtung das Privileg spezifischer und wirksamer machen. Ein potentieller Nach-

I erkämpft, ab und zu zum Schreiben eines wissenschaftlichen teil einseitiger Störungsorientierung ist die Vernachlässi-

Artikels freigestellt zu werden oder Ergebnisse auf einem Kon- gung seltenerer Störungen und psychischer Probleme, die

i gress vorzustellen, oder wenn man sich an einem Praxis-For- nicht so leicht einer diagnostischen Kategorie zuzuordnen
i schungsverbund beteiligt. Psychotherapeuten zählen zu den sind, sowie nachgewiesenermaßen bedeutsamer ,,allgemei-
I


