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1. EINLEITUNG 
 
Die Psychotherapieforschung beschäftigt sich mit der Wirksamkeit und der Wirkweise psycho-
therapeutischer Verfahren. Als Disziplin gehört sie, so wie wir sie heute kennen, zu einer der 
jüngeren Wissenschaften, ist sie doch in ihrer systematischen Form kaum 50 Jahre alt. Zwar 
gab es auch davor Untersuchungen und wissenschaftliche Überlegungen die diesem Feld zuge-
ordnet werden können, jedoch entsprachen diese nicht den methodischen Kriterien, die im All-
gemeinen an wissenschaftliche Forschung gestellt werden. Historisch bestand vor allem ein 
Fokus auf Einzelfallstudien (siehe z.B. Freud), die zur Überprüfung von klinischen Hypothesen 
dienten, oder auf vergleichsweise unsystematischen Dokumentationen von Behandlungserfol-
gen an psychotherapeutischen Beratungsstellen.  
 
Es kann gesagt werden, dass die „wissenschaftliche Ära der Psychotherapieforschung“ im ei-
gentlichen Sinne erst mit einer Publikation von Eysenck (1952) ins Leben gerufen wurde, in 
der er scharfe Kritik an der bis dato üblichen psychotherapeutischen Praxis übte.  
Basierend auf Daten aus Krankenversicherungsstatistiken zeigte er in einer umfassenden Studie 
erstmals systematisch auf, dass Psychotherapie in der bis zu diesem Zeitpunkt praktizierten und 
dokumentierten Form keine nachweisbare Wirksamkeit jenseits der spontanen Remission 
(Selbstheilung) aufweisen könne und verglich diese mit dem Placebo-Effect.  
 

„The figures fail to support the hypothesis that psychotherapy facilitates recovery from 
neurotic disorder. In view of the many difficulties attending such actuarial comparisons, 
no further conclusions could be derived from the data whose shortcomings highlight the 
necessity of properly planned and executed experimental studies into this important 
field.” (ibd. S. 324) 

 
Angestoßen durch diese politisch aufgeladene wissenschaftliche Debatte entstand immer mehr 
Druck auf PsychotherapeutInnen aller Richtungen, sich im wissenschaftlichen Diskurs zu be-
haupten und der Psychotherapie signifikante Erfolge nachzuweisen.  
Pioniere wie Carl Rogers hatten bereits erste Verfahren entwickelt, um psychotherapeutische 
Prozesse systematisch dokumentierbar zu machen und vor allem transparent werden zu lassen 
– z.B. das Festhalten von psychotherapeutischem Geschehen durch Mitschnitte und Aufzeich-
nungen (Tonbandaufnahmen, Videoaufnahmen). Darauf aufbauend, und mit einem deutlichen 
naturwissenschaftlichen Ansatz, entwickelten sich mehr und mehr systematische, ergebnisori-
entierte Forschungs-, Erhebungs- und Dokumentationsverfahren. Im Laufe weniger Jahrzehnte 
hat sich die Psychotherapieforschung zu einem komplexen und vielseitigen Forschungsfeld und 
zur eigenständigen Wissenschaftsdisziplin entwickelt. 
 
Moderne Psychotherapieforschung zeichnet sich durch eine fundierte wissenschaftstheoreti-
sche Einbettung aus, deren Ziele und Überlegungen weit über die verkürzte Vorstellung von 
evidenz-basierter Wissenschaft hinausgehen. Der Forschungsansatz, der in der heutigen Psy-
chotherapieforschung zumeist angestrebt wird ist ein multiparadigmatischer und methodenplu-
ralistischer. Der Mensch wird als bio-psycho-soziales Subjekt gedacht, dessen innere Vorgänge 
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in Gesundheit und Krankheit ausschließlich durch die Kombination von verschiedensten me-
thodologischen Ansätzen erfasst und beforscht werden können.  
 
Im Bereich Psychotherapieforschung gibt es mittlerweile eine Vielzahl eigenständiger interna-
tionaler Fachzeitschriften und Journale in denen aktiv publiziert wird. Das „Handbook of Psy-
chotherapy and Behavior Change“ publiziert alle 6-10 Jahre in einer Neuauflage alle aktuellen 
und relevanten Fortschritte in der Psychotherapieforschungslandschaft und bietet so einen 
Überblick über die Fortschritte sowie Forschungslücken einer internationalen, wissenschaftlich 
höchst produktiven, schulen-übergreifenden Forschungscommunity (Lambert u. Ogles 2004). 
 
Auch der Einfluss von Psychotherapieforschung auf Institute und Gesellschaften ist mittler-
weile gewachsen. Ergebnisse aus der Psychotherapieforschung werden in vielen Ausbildungs-
einrichtungen mittlerweile als Instrument für die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung 
von Lehre und klinischer psychotherapeutischer Praxis genutzt.  
In Österreich sind eine Vielzahl an methodischen Ansätzen in der Psychotherapie vertreten, 
dementsprechend unterschiedlich sind auch ihre Zugänge und ihr Verhältnis zur Psychothera-
pieforschung. Manche Institute und Vereine beschäftigen sich intensiv mit Psychotherapiefor-
schung und kooperieren auch eng mit universitären Departments oder Forschungseinrichtungen 
(z.B. WPV und die Klinik für Psychoanalyse am AKH), wohingegen andere Richtungen weni-
ger intensiv mit wissenschaftlicher Tätigkeit befasst sind, einige sprechen sich sogar bis heute 
sowohl gegen die naturwissenschaftliche Herangehensweise als auch andere Ansätze aus.  
 
Im Folgenden soll eine umfassende Darstellung der wissenschaftlichen Theoriebildungen, der 
verschiedenen Forschungsstrategien sowie einiger aktueller Debatten der Psychotherapiefor-
schung gegeben werden.  
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2. WISSENSCHAFTSTHEORIE UND FORSCHUNGSSTRATEGIEN 
 
2.1. HISTORISCHER HINTERGRUND 
 
Das Junktim zwischen klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit: Psychotherapie basiert 
historisch betrachtet von Beginn an auf dem „Junktim von Heilen und Forschen“. Denn mit 
jeder praktischen psychotherapeutischen Tätigkeit ist immer auch wissensgenerierende For-
schungstätigkeit verbunden. Dieser Gedanke wurde erstmals von S. Freud (1909) festgehalten 
– er betonte die Notwendigkeit einer Haltung für alle Psychotherapeuten, die um das Verstehen 
des Patienten / der Patientin bemüht ist. Im Nachwort seines Textes „Frage der Laienanalyse“ 
hält er später nochmals fest: 
 

„In der Psychoanalyse besteht von Anfang an ein Junktim zwischen Heilen und Forschen, 
die Erkenntnis brachte den Erfolg. Man konnte nicht behandeln, ohne etwas Neues zu 
erfahren. Man gewann keine Aufklärung, ohne ihre wohltätige Wirkung zu erleben“. 
(Freud 1926, S. 242)  

 
Diese Art von Forschung ist, laut Freud, als der „Mutterboden der psychoanalytischen Theori-
enbildung“ zu verstehen. In der 34. Vorlesung führt er diesen Gedanken nochmals aus, indem 
er (an sein Publikum) schreibt: 
 

„Sie wissen, die Psychoanalyse ist als Therapie entstanden, sie ist weit darüber hinaus-
gewachsen, hat aber ihren Mutterboden nicht aufgegeben, und ist für ihre Vertiefung und 
Weiterentwicklung immer noch an den Umgang mit Kranken gebunden. Die gehäuften 
Eindrücke, aus denen wir unsere Theorien entwickeln, können auf andere Weise nicht 
gewonnen werden.“ (Freud 1933, S. 163) 

 
Diese grundsätzliche Ansicht über das Prinzip von Psychotherapie als Forschungsunternehmen 
in sich selbst gilt heutzutage natürlich nicht nur für die Psychoanalyse, sondern ist ein zentraler 
Definitionspfeiler für die Methodik der psychotherapeutischen Behandlungen im Allgemeinen 
geworden. Generalisiert lässt sich also festhalten: PsychotherapeutInnen gewinnen im Zuge ih-
rer praktischen Behandlungen laufend neue Erkenntnisse über ihre eigene Methode aber auch 
über psychische Funktionen ihrer PatientInnen.  
Die psychotherapeutische Praxis folgt demnach also dem Modell eines hermeneutischen Zir-
kels: In der Behandlung entstehen verdichtete Einsichten vom Leidenszustand der PatientIn-
nen, diese werden wiederum vom Therapeuten/ der Therapeutin in Form von methodenspezi-
fischen Interventionen und Techniken (z.B. Deutung, Konfrontation, Wahrnehmungsmittei-
lung, Lernauftrag) rückgemeldet. Daraufhin reagiert der Patient/ die Patientin erneut, was wie-
derum zu erweiterten Beobachtungen und Interventionen führt. So entsteht ein Prozess des ver-
tiefenden, erforschenden Verstehens.  
Diese Erkenntnisse kommen einerseits direkt im Behandlungsprozess selbst zu tragen, anderer-
seits können sie als gehäufte Eindrücke in theoretische Überlegungen im Sinne eines ersten 
Abstraktionsprozesses einfließen. In der jeweiligen methodenspezifischen Fachrichtung 
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werden diese Ergebnisse rezipiert und tragen so maßgeblich zur Weiterentwicklung der jewei-
ligen klinischen Theorien und Methoden bei (Jandl-Jager et al. 1997).  
Diese Prozessbeobachtungen im Verlauf des psychotherapeutischen Arbeitens lassen also - aus-
gehend vom Einzelfall im klinischen Alltag - zunehmend eine klinische Theorie als verdichtetes 
Erfahrungswissen entstehen: Ausgehend von Kasuistiken entwickelt sich also (bzw. entstand 
auch historisch) klinisches Wissen 
 

• deskriptiver und klassifikatorischer Art (Wie lässt sich welcher Leidenszustand be-
schreiben? Geht nicht auf die Zusammenhänge ein!) 

• ätiologischer Art (Unter welchen Bedingungen tritt ein klinisches Phänomen warum 
auf?)  

• zur Technik und Interventionslehre (Wie kann ein klinisches Phänomen beeinflusst 
und verändert werden?). 

 
Beispiel: Ein sehr berühmtes Beispiel für ein solches Zusammenspiel zwischen klinischer Be-
handlung und Theorieentwicklung ist der „Fall Anna O.“. Die zu Beginn noch ergebnislosen 
Gespräche und Beobachtungen der Patientin gaben Freud und seinem Kollegen Breuer den An-
stoß zur Publikation der „Studien über Hysterie“ (Freud und Breuer 1895), die in Folge den 
Grundstein für die Psychoanalyse und ihr Theorie- und Praxiswerk legten. Die von der Patientin 
geprägten Begriffe des ‘chimney sweeping’ und der ‘talking cure’ wurden essentielle Bestand-
teile der psychoanalytischen Denkweise. 
 
 
2.2. WISSENSCHAFTLICHE THEORIEBILDUNG 
 
In der Psychotherapie werden drei zentrale Ebenen des Forschens unterschieden:  

• Das Forschen direkt am Patienten 

• Das Forschen zur Entwicklung einer klinischen Theorie  
• Das Forschen zur Überprüfung einer klinischen Theorie 

 
Anhand dieser drei Ebenen können neue Ergebnisse im Bereich der Psychotherapieforschung 
zugeordnet und alte wissenschaftliche Annahmen widerlegt oder bestätigt werden und in der 
Folge zu neuen Einsichten und therapeutischen Weiterentwicklungen führen.  
 
2.2.1. Forschungsstrategien und Forschungsanliegen 

Im Folgenden sollen die einzelnen Forschungsstrategien, methodischen Möglichkeiten und 
wissenschaftstheoretischen Ansätze in der Psychotherapieforschung abgehandelt werden. Es 
können aber, übergeordnet diesen verschiedenen Subgruppierungen, auch einige, gemeinsame 
zentrale Anliegen von Psychotherapieforschung definiert werden (nach Reimer 2007), die allen 
Therapieschulen und allen Forschungsansätzen gemein sind. In Abbildung 1. sind verschiedene 
heute zentrale Forschungsstrategien (die in den folgenden Kapiteln genauer beleuchtet werden) 
zusammengefasst und anhand der ihnen übergeordneten Ziele dargestellt. Diese demonstrieren 
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auch, dass sich die moderne Psychotherapieforschung einem „methodologischen Pluralismus“ 
verpflichtet fühlt (Reinecker 2000).  

Die ersten fünf Forschungsstrategien der Abb.1. beschäftigen sich mit der Beantwortung von 
Fragen hinsichtlich der Wirksamkeit, der komparativen Effektivität von relevanten Effekten 
und damit auch mit der Relevanz von psychotherapeutischen Behandlungen im Gesundheits-
versorgungs-System. Die letzten drei Forschungsstrategien behandeln Fragen bezüglich der In-
dikation/ differenziellen Indikation. Diese Forschungsstrategien finden sich hauptsächlich im 
Kontext von Verlaufs- und Prozessuntersuchungen, Erforschung seltener bzw. neuartiger Phä-
nomene sowie bei Mikroanalysen des psychotherapeutischen Geschehens.  

Abbildung 1. Strategien und Ziele der Psychotherapieforschung (Reimer 2007, S. 63) 
 
2.2.2. Das wissenschaftstheoretische Theorie-Praxis Verhältnis 
 
Eine eingehende Beleuchtung des Theorie-Praxis-Verhältnisses definiert die oben genannten 
Kategorien noch einmal genauer als verschiedene Arten der „Wissensbildung“ in der Psycho-
therapieforschung. Nach Thomä, Kächele und Kübler (1985) gibt es folgende Kategorien von 
wissenschaftlich generierbarem Wissen:  
 

1. Deskriptives und klassifikatorisches Wissen: Untersucht die phänomenologische Ebene 
von empirischen Beobachtungen (also die Frage: Was ist? – nicht die Frage warum ist 
es?) und dient zur Beschreibung von Tatsachen und Ordnungen (z.B: Diagnosen, Verhal-
tensmuster, …). Die gesamte Symptomatologie kann daher dieser Form von Wissen zu-
geschrieben werden. Alle in diesem Bereich gewonnenen Erkenntnisse können maximal 
korrelative Zusammenhänge suggerieren, niemals kausale. 

2. Bedingungswissen: beantwortet die Frage warum etwas ist, und welche Zusammenhänge 
oder Abhängigkeitsverhältnisse zwischen beobachtbaren Phänomenen bestehen. Aus die-
ser Art von Wissen entwickeln sich therapeutische Theorien (z.B. psychoanalytische The-
orie über Spaltung: wenn ein Patient Anteile seiner Persönlichkeit abspaltet, wird er bei 
deren Deutung mit Irritation/Verleugnung reagieren). Dementsprechend können 

563

tivität von Psychotherapie insgesamt mit d=0,85 erfreu-
lich gut ausfiel. Was durch die Metaanalyse von Grawe et 
al. drastisch aufgezeigt wurde, waren weniger die Unter-
schiede in den Effektstärken als vielmehr die Tatsache, 
dass es unverändert große Bereiche der Psychotherapie 
gab, die sich der wissenschaftlichen Erforschung ihrer 
Theorien, Methoden, Vorgehensweisen und Effizienz 
entzogen. Das Bild hat sich seitdem stark weiter entwi-
ckelt (z. B. Leichsenring et al. 2004; Lambert u. Ogles 
2004; Orlinsky et al. 2004), aufdifferenziert und ist stö-
rungs- bzw. problembezogener geworden, ohne dass je-
doch die wissenschaftlich »blinden Flecken«, also die 
Psychotherapieformen ohne Wirknachweise, weniger 
geworden sind. Es bedurfte offensichtlich erst des poli-
tischen und des ökonomischen Drucks (Beurteilung 
durch den wissenschaftlichen Beirat der Bundespsycho-
therapeuten- und Bundesärztekammer, Kostenübernah-
me durch Krankenkassen), damit auch in diese Szene 
wissenschaftliche Bewegung kam.

5.2 Forschungsstrategien

Bei aller Komplexität von Psychotherapie und deren Er-
forschung gelten die im Folgenden zusammengefassten 
Fragen als das zentrale Anliegen von Psychothera-
pieforschung.

?  4  Was sind die Effekte verschiedener Formen von 
Psychotherapie?

 4  Wie wirksam sind verschiedene Formen von Psy-
chotherapie bei bestimmten Störungsbildern?

 4  Welche Merkmale aufseiten der Therapeuten 
bzw. aufseiten der Patienten bewirken die Ef-
fekte?

 4  Wie interagieren Therapeutenvariablen, Pa-
tientenvariablen mit Beziehungsaspekten, mit 
Techniken und Methoden sowie dem Stadium 
(Prozess, Verlauf) von Psychotherapie?

 4  Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Psy-
chotherapie in einem bestimmten sozialen, 
kulturellen und gesundheitspolitischen Rah-
men?

Zur Erreichung der damit verbundenen Ziele steht heu-
te eine Vielfalt von Forschungsstrategien (. Tab. 5.2) zur 
Verfügung. Diese demonstrieren, dass sich die moderne 
Psychotherapieforschung einem »methodologischen 
Pluralismus« verpflichtet fühlt (Reinecker 2000).

Die ersten fünf Forschungsstrategien der . Tab. 5.2 
dienen der Beantwortung von Fragen bezüglich der 
Wirksamkeit, der vergleichenden Effektivität, von rele-
vanten Effekten und damit der Bedeutung von Psycho-
therapie für die Gesundheitsversorgung. Die vierte, 
fünfte und sechste Forschungsstrategie zielen auf  
Fragen der Indikation bzw. der differenziellen Indika-
tion. Die letzten drei Forschungsstrategien in . Tab. 5.2 
finden sich v. a. bei Verlaufs- und Prozessuntersuchun-
gen, Erforschung seltener bzw. neuartiger Phänomene 
sowie bei Mikroanalysen des psychotherapeutischen 
Geschehens.

5.3 Effektivität

Hierbei wird die Frage gestellt, ob bei Patienten (mit 
einem bestimmten Problem bzw. Störungsbild), die sich 
in Psychotherapie begeben, während und nach dieser 
Behandlung von positiven Veränderungen in Richtung 
Zielzustand gesprochen werden kann. Die Verände-

5.3 · Effektivität

. Tab. 5.2. Strategien und Ziele der Psychotherapieforschung

Forschungsstrategien Ziele

Analyse von Nutzerverhalten, Konsumenten-
zufriedenheit und gesetzliche Regelungen

Relevanz von Psychotherapie 
in Gesundheitsversorgung, 
Analyse auf Makroebene, 
Kosten-Nutzen-Analysen, 
Untersuchung der Wirksamkeit

Metaanalysen, Übersichten und »reviews«

Kosten-Nutzen-Analysen

Effektivitätsstudien (z. B. Intervention vs. 
Wartekontrollen)

Vergleichende Wirksamkeit, 
differenzielle Indikation, 
Prädiktoren von Erfolgen 
und Misserfolgen

Vergleichende (differenzielle) Effektivitäts-
studien (z. B. Vergleich unterschiedlicher 
Therapiestrategien, Therapieformen)

Parametrische Studien (Untersuchung von 
Wirkfaktoren, Prädiktoren)

Experimentelle Studien, Analogstudien Prozessanalysen, 
Mikroanalysen von 
Verläufen und Verän-
derungen

Kleingruppenstudien

Einzelfallstudien (z. B. multiples »baseline 
design«)
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klinische Theorien über Ätiologie und Pathogenese psychischer Krankheiten dem Bedin-
gungswissen zugeschrieben werden. Nicht alle therapeutischen Schulen interessieren sich 
für diesen Bedingungszusammenhang. 

3. Therapie- und Änderungswissen: Diese Form von Wissensbildung fokussiert die prakti-
sche Anwendung von Erkenntnissen und definiert sich demnach über den direkten Hand-
lungsbezug. Sie beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage, wie man bestimmte Phä-
nomene oder Bedingungen herstellt, die notwendig sind, um bestimmte Ziele effektiv zu 
erreichen. Im Gegensatz zum Bedingungswissen sagt dies nur etwas über die Herstellung 
von zukünftigen Sachverhalten durch eine Handlung aus. (Beispiel: Wenn der Wider-
stand eines Patienten gegen das Bewusstwerden bestimmter Inhalte aufgrund vorausge-
gangener Deutungen zunimmt, sollte der Behandler/ die Behandlerin, die inhaltsbezoge-
nen Deutungen unterlassen und stattdessen den Widerstand ansprechen.) Dementspre-
chend können vor allem Aussagen zur Behandlungstechnik zum Therapie- und Ände-
rungswissen gezählt werden. 

 
 
2.3. ARTEN VON FORSCHUNG 
 
Welche konkreten Herangehensweisen kommen in der Psychotherapieforschung nun bei der 
Ausweitung von Wissen zu Anwendung? Grundsätzlich gibt es in der Psychotherapie, wie oben 
bereits angesprochen, zwei parallel zu einender laufende Forschungstraditionen: Einerseits jene 
der Kasuistik, andererseits jene die aus der psychologischen Psychotherapieforschung und 
der psychiatrisch/ medizinischen Forschung (naturwissenschaftlich/ sozial-wissenschaft-
lich) stammt.  
Dieser zweite Ansatz versucht psychotherapeutische Prozesse entsprechend den empirischen 
Methoden quantifizierend oder qualifizierend abzubilden. Diese beiden Forschungsansätze der 
psychologisch-medizinischen Psychotherapieforschungstradition sind historisch sehr unter-
schiedlich gewachsen und folgen auch jeweils unterschiedlichen Wissenschaftsverständnissen 
und Forschungsansätzen, jene der (nach 
Löffler-Stastka 2013):  
 
• Qualitativen Psychotherapiefor-

schung (geistes- bzw. sozialwissen-
schaftliches Paradigma mit qualita-
tiv-idiografisch-subjektorientierten 
Methoden)  

 
• Quantifizierenden Psychotherapie-

forschung (naturwissenschaftlich 
orientierte, quantitativ-nomothe-
tisch-objektivierende Forschungs-
methoden) 

 

5.1 · Qualitative und quantitative Forschung
5299

Quantitativ Qualitativ
nomothetisch idiografisch
naturwissenschaftlich geisteswissenschaftlich
Labor Feld
deduktiv induktiv
partikulär holistisch
explanativ explorativ
ahistorisch historisch
erklären verstehen
»harte« Methoden »weiche« Methoden
messen beschreiben
Stichprobe Einzelfall
Verhalten Erleben

Wir plädieren dafür, solche Gegensätze nicht als Dicho-
tomien, sondern allenfalls als bipolare Dimensionen auf-
zufassen und sie nur äußerst vorsichtig zu verwenden. 
Die Kategorien sind nämlich sehr stark durch  Wertungen 
überdeckt und geben damit die Forschungspraxis ver-
zerrt wieder. Wird etwa der quantitative Ansatz als »par-
tikulär« bezeichnet, so erscheint er defizitär gegenüber 
dem »holistischen« qualitativen Ansatz. Aber in der Pra-
xis kann sich ein qualitatives Interview (7 Abschn. 5.2.1) 
durchaus auf wenige Gesichtspunkte beschränken, wäh-
rend eine standardisierte Umfrage das »ganze Bild« der 
relevanten Merkmale erfasst (Spöhring, 1989, S. 105).

Die Gegenüberstellung »messen – beschreiben« ist 
ebenfalls missverständlich. So kann man z. B. mit quan-
titativen Daten die Entwicklung des Frauenanteils unter 
den Mitgliedern des Deutschen Bundestages sehr viel 
besser »beschreiben« als mit qualitativen Daten. Ein re-
flektierter Umgang mit den gängigen Abgrenzungen 
zwischen qualitativem und quantitativem Vorgehen 
setzt freilich voraus, die relevanten Unterscheidungskri-
terien zu kennen. Im Folgenden wollen wir deswegen 
einige der wichtigsten Gegensatzpaare, nämlich »nomo-
thetisch versus idiografisch«, »Labor versus Feld«, »de-
duktiv versus induktiv« und »erklären versus verstehen«, 
etwas näher erläutern.

Nomothetisch versus idiografisch
Die Unterscheidung zwischen nomothetischen (oder 
nomologischen) und idiografischen Wissenschaftsdiszi-

plinen geht auf Windelband (1894) zurück und sollte 
ursprünglich die Naturwissenschaften und die Geistes-
wissenschaften differenzieren. Während Naturwissen-
schaftler generalisierend Naturgesetze aufstellen (nomo-
thetisch vorgehen), sei es Ziel der Geisteswissenschaftler, 
individualisierend einzelne historische Ereignisse oder 
Kulturprodukte zu beschreiben (idiografisches Verfah-
ren). Diese Begriffsbestimmung gilt heute als wenig 
 hilfreich, da die Sozial- und Humanwissenschaften typi-
scherweise Aussagen treffen, die weder universell auf 
alle Individuen und sozialen Gebilde zutreffen noch sin-
gulär nur ein einzelnes Ereignis oder Erlebnis beschrei-
ben. Vielmehr wird unter Berücksichtigung historischer, 
kultureller, organisationaler und personaler Individuali-
tät generalisiert. So ist es beispielsweise durchaus mög-
lich, im Rahmen von Einzelfallstudien (7 Abschn. 8.2.6) 
zu verallgemeinernden Aussagen zu kommen, die sich 
dann etwa auf die Gesamtheit aller Verhaltens- oder 
Handlungsweisen beziehen, die eine Person unter be-
stimmten situativen Bedingungen zeigt. (Weitere Hin-
weise zum Begriffspaar idiografisch/nomothetisch fin-
det man bei Brauns, 1984, 1992.)

Die heute gebräuchlichen Begriffe »Sozialwissen-
schaften« oder »Humanwissenschaften« als Oberbe-
griffe für Soziologie, Psychologie, Politologie, Medizin, 
Pädagogik usw. deuten die Überwindung der Dicho-
tomie »nomothetisch‒idiografisch« oder »naturwissen-
schaftlich‒geisteswissenschaftlich« an. (Interessanter-
weise zählte die Psychologie in der ehemaligen DDR zu 
den Naturwissenschaften, wodurch sie sich ideolo-
gischer Vereinnahmung teilweise entziehen konnte.)

Labor versus Feld
Wenn man von Laboruntersuchungen spricht, müssen 
diese nicht notwendigerweise in einem laborähnlichen 
Raum durchgeführt werden. Es kommt weniger auf den 
Untersuchungsort an, als vielmehr auf das Ausmaß an 
Kontrolle, das man über die Untersuchungsbedingun-
gen ausübt. Im Feld geht sozusagen das normale Leben 
ungestört seinen Gang, im Labor dagegen ist das gesam-
te Setting auf den Forschungsprozess zugeschnitten 
(7 S. 57).

Die Kritik an Laboruntersuchungen konzentriert 
sich oftmals oberflächlich auf die Unnatürlichkeit und 
Künstlichkeit des Szenarios. Es wird angenommen, La-
boreffekte seien Artefakte, die nichts mit dem »wahren« 
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Diese Methoden haben gemeinsam, dass sie sich auf empirische Daten der phänomenologi-
schen „sinnlich-materiell erfassbaren Erfahrungswirklichkeit“ beziehen und folgen historisch 
komplexen und etablierten Forschungstraditionen. In beiden Ansätzen werden ausschließlich 
empirisch gewonnene Daten mittels verschiedener Datenerhebungsmethoden (z. B. Beobach-
tung, Interview, Fragebogen, Test, Dokumentenanalyse, …) unter Nutzung entsprechender spe-
zialisierter standardisierter oder nicht-standardisierter Erhebungsinstrumente an einer Stich-
probe systematisch gewonnen und mit adäquaten Auswertungsmethoden bezüglich einer klar 
definierten Fragestellung analysiert und theoriebezogen interpretiert (Bortz und Döring 2006; 
Schigl 2013).  
 
Im Gegensatz zur Kasuistik, die sozusagen die ursprüngliche, ur-eigene Herangehensweise der 
Psychotherapieforschung darstellt, sind also die qualitativen und quantitativen Ansätze anderen 
Forschungs-Traditionen „entlehnt“ und passen sich demnach auch immer diesen anderen Wis-
senschaftsdefinitionen und Weltbildern an. 
 
2.3.1. Unterscheidung zwischen quantitativen und qualitativen Methoden (zitiert nach 
Löffler-Stastka 2013) 
 
Die (a) quantitativen und (b) qualitativen Forschungsdesigns können hinsichtlich von vier Ge-
sichtspunkten gegenüber gestellt werden: (1) Erfahrungsrealität, (2) Auswertung, (3) Untersu-
chungsvorgang und (4) Informationsgehalt. 
 

• (1) Die Erfahrungsrealität wird mit den quantitativen Methoden quantifiziert, d. h. be-
ziffert / in Zahlen ausgedrückt und verrechnet, wohingegen Erfahrungsrealität mit qua-
litativen Methoden in Sprache ausgedrückt, d. h. verbalisiert, wird.  

• (2) Die Auswertung in quantitativer Weise ist eine statistische Verarbeitung von Mess-
werten, während qualitative Auswertungen hermeneutisch, d. h. auf das Sinnverstehen 
(Interpretation) ausgerichtet sind.  

• (3) Der Untersuchungsvorgang ist daher einmal (a) hochstandardisiert, während dieser 
bei (b) qualitativen Verfahren gering oder geringergradig standardisiert ist.  

• (4) Der Informationsgehalt bezieht bei quantitativen Verfahren viele Untersuchungs-
personen mit ein und erlaubt folglich einen (statistischen) Vergleich auf Gruppenebene 
(z. B. behandelte/unbehandelte Gruppe); in qualitativen Verfahren können zwar nur we-
nige Untersuchungspersonen berücksichtigt werden, dafür überwiegt der inhaltliche 
Reichtum individueller Antworten. 

 
Vor und Nachteile von quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden (zitiert nach 
Löffler-Stastka 2013): Die Vor- bzw. Nachteile lassen sich zusammenfassen, indem quantita-
tive Methoden (1) anonym durchführbar sind, die (2) Distanz der Untersuchungsperson zur 
Forschungsperson größer ist und die Methode auch (3) für wenig verbalisierungsfreudige Per-
sonen sowie (4) für heikle Fragestellungen geeignet ist. Qualitative Methoden hingegen impli-
zieren eine (1) geringe Anonymität und eine (2) geringe Distanz zur Forschungsperson. Sie sind 
(3) für verbalisierungsfreudige Personen besonders und ebenfalls (4) für heikle Fragestellungen 
geeignet. 
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2.3.2. Qualitative Psychotherapieforschung (nach Riess 2018) 
 
Das qualitative Forschungs- und Methodenparadigma stammt aus der Tradition der Geisteswis-
senschaften. Wissenschaftstheoretisch ist das das qualitative (teilweise auch: interpretative) Pa-
radigma an phänomenologischen, poststrukturalistischen, symbolisch-interaktionistischen, di-
alektischen Erkenntnistheorien orientiert (Bortz und Döring 2006; Löffler-Stastka 2013; Schigl 
2013).  
 
Im Gegensatz zur quantitativen Forschung verwendet die qualitative Psychotherapieforschung 
keine standardisierten Testverfahren. Sie nutzt stattdessen vor allem solche Untersuchungsin-
strumente, die eine größtmögliche Spannbreite und Vielfalt an Aussagen und Ergebnissen zu-
lassen. Beispiele für Untersuchungs- und Auswertungsinstrumente der qualitativen Psychothe-
rapieforschung sind (nach Bortz und Döring 2006): 

• das Interview 
o z. B. assoziatives Interview, biographisches Interview, Deutungsanalyse, Di-

lemma-Interview, diskursives Interview, Leitfaden-Interview, narratives Inter-
view, Oral History, lebenslaufanalytisches Interview, problemzentriertes Inter-
view, Experten-Interview, Exploration/Anamnese, Feldgespräch, Tiefeninter-
view, tiefenpsychologisch-biographisches Interview, Verhaltensanalyse etc.  

• Beobachtungstechniken, 

• Dokumentenanalyse, 
• visuelle Methoden (z. B. Videoaufnahmen- und -analyse), 

• Selbsterfahrung, 

• Datenmanagement und –analyse, 
• computergestützte Analyse (z. B. von Textinhalten) sowie 

• die qualitative Inhaltsanalyse 
 
In der Psychotherapieforschung basieren viele Datengewinnungs- und Datenanalysemethoden 
neben sprachwissenschaftlichen auch auf soziologischen Ansätzen (Buchholz und Streeck 
1999). Oft zur Anwendung kommen beispielsweise Methoden der Konversations- und Kon-
textanalyse, der Grounded-Theory-Methodologie aber auch sprachanalytische Verfahren, her-
meneutische Verfahren, die Metaphern- und Erzählanalyse, das Konzept der komparativen 
Fallstudie und Idealtypen sowie die qualitative Inhaltsanalyse (Faller und Frommer 1994).  
 
Gütekriterien qualitativer Forschung 
 
Für die Beurteilung der Qualität qualitativer Forschung gibt es im wissenschaftlichen Diskurs 
zwei verschiedenen Positionen: Erstens wird argumentiert, dass die Gütekriterien des quantita-
tiven Ansatzes auch als Vorlage für Forschungen im Bereich qualitativer Untersuchungen an-
gewendet werden sollen, und dass dafür lediglich einige Anpassungen vorgenommen werden 
müssen. Andererseits wird die Meinung vertreten, dass sich qualitative Forschung in ihren Ziel-
setzungen und Vorgehensweisen so stark von den quantitativen Ansätzen unterschiedet, dass 
es notwendig ist, eigenständige Gütekriterien zu entwickeln und diese systematisch zu verfol-
gen.   
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Quantitative Gütekriterien:  
• Objektivität: Dieses Kriterium ist aufgrund der Tatsache, dass qualitative Forschung vor 

allem als soziale Situation gedacht wird, nur schwer umzusetzen. Mithilfe von Konzepten 
der inneren Vergleichbarkeit (innere Vergleichbarkeit der Untersuchungssituationen inner-
halb einer Gruppe) sowie der Transparenz und Nachvollziehbarkeit wird versucht das Kri-
terium der Objektivität auch in den qualitativen Forschungsrichtungen anzuwenden.   

• Reliabilität: Ein Beispiel stellt die Interrater-Übereinstimmung aus der Inhaltsanalyse dar, 
die eine Übertragung des quantitativen Reliabilitätsbegriffs auf ein gemischt qualitativ-
quantitatives Verfahren beinhaltet. Ansonsten ist es schwierig auf Einzelfallanalysen oder 
Ähnliches das Kriterium reliabler Datenvergleiche anzuwenden. 

• Validität: diesem Gütekriterium kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeu-
tung zu. Da qualitative Forschung allerdings viel Wert auf Einzelfallstudien bzw. wenig 
vergleichbare Daten legt, wird der Validitätsbegriff so definiert, dass er eher unspezifisch 
wird, und eher im Sinne der generellen Richtigkeit der Forschungsergebnisse verstanden 
wird (der externen oder selbst der internen Validität). 

 
Eigenständige Gütekriterien qualitativer Forschung: So wie es zahlreiche unterschiedliche 
qualitative Zugänge gibt, ist auch der Ansatz, qualitative Gütekriterien für die Forschung zu 
entwickeln, von unterschiedlichen Strömungen geprägt. Im Folgenden werden die qualitativen 
Gütekriterien nach Mayring (2002) aufgeführt; diese überschneiden sich teils mit den schon 
genannten Adaptationen quantitativer Kriterien: 
• Verfahrensdokumentation: Hiermit ist gemeint, dass die einzelnen Schritte von diesen Un-

tersuchungen ganz genau zu dokumentieren sind, um die Vorgehensweise des individuel-
len Forschers für andere Wissenschaftler nachvollziehbar zu machen.  Dies bezieht sich 
auf alle wichtigen Untersuchungsschritte, von der Generierung von Vorverständnis (The-
oriebildung, Literaturrecherche) über die verschiedenen Schritte zur Datenerhebung (ein-
schließlich eventueller Änderungen der Erhebungsinstrumente im Forschungsprozess) bis 
hin zur Auswertung, Bildung und Interpretation der Daten. 

• Interpretative Argumentationsabsicherung: die Interpretationen von Daten (verbales Ma-
terial) spielt bei der Auswertung qualitativer Erhebungen eine wesentliche Rolle. Hierbei 
gilt es immer, die Interpretationen genau zu begründen. Vor allem müssen sie in sich 
schlüssig sein und das Material sollte auf ‚Negativfälle‘ geprüft werden, d.h. auf Fälle, die 
geeignet wären, die vorgenommene Interpretation zu widerlegen.  

• Regelgeleitetheit: Alle qualitativen Forschungsfragen sollten zwar ihrem Untersuchungs-
gegenstand gegenüber eine offene Haltung zeigen, zugleich aber auch nicht unsystematisch 
sein.  Das bedeutet, dass vor Beginn der Forschung explizite Verfahrensschritte festlegt 
werden sollten.  

• Nähe zum Gegenstand: Eine solche Nähe zum Gegenstand wird erreicht, wenn der For-
scher möglichst in der natürlichen Umgebung des Befragten forscht; das Feld ist immer 
selbst Teil des Gegenstandes. 

 
Trotz des Widerstandes der rein naturwissenschaftlich orientierten ForscherInnen-Community 
nahmen das Interesse an und die Zahl von qualitativen Psychotherapiestudien im deutschen, 
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skandinavischen und angloamerikanischen Sprachraum seit Anfang der neunziger Jahre stetig 
zu (Rennie und Frommer 2015).  
 
Zahlreiche Studien, Buchbeiträge und Monographien erschienen in diesem Fachbereich (z. B. 
Gelo et al. 2015; McLeod 2011), publikumsreiche Symposien und Konferenzen wurden orga-
nisiert (z. B. „International Conference on Qualitative Research in Psychotherapy“, 1996 in 
Düsseldorf und 2003 in Magdeburg). Zudem wurden auch etliche Fachzeitschriften ins Leben 
gerufen (z. B. „Counselling and Psychotherapy Research“ oder „Psychotherapie & Sozialwis-
senschaft. Zeitschrift für Qualitative Forschung und klinische Praxis“, welche 2014 unter dem 
Namen „psychosozial“ mit der gleichnamigen Zeitschrift fusioniert wurde). Auch das 2015 er-
schienene Heft „Qualitative Psychotherapieforschung – eine Standortbestimmung“ im „Journal 
für Psychologie“ hatte eine einflussreiche Wirkung indem es die Sichtbarkeit der Leistungen 
und Potenziale des qualitativen Forschungsfeldes einem breiteren Publikum zugänglich machte 
(Slunecko et al. 2015). 
 
Besonders im Bereich der Psychotherapieprozessforschung, die sich mit Micro-Prozessen be-
züglich der speziellen Wirkungsweise von Interventionen und Patienten- sowie Therapeuten-
variablen beschäftigt, wird die wachsende Bedeutung von qualitativen Forschungsmethoden 
und Untersuchungszugängen immer deutlicher (Krüger und Frommer 2020). 
 
2.3.4. Quantifizierende Verfahren 
 
Zentral bei quantifizierenden Herangehensweisen ist ein klar strukturiertes, lineares Modell der 
Forschungsabläufe (siehe Abb. 2). In der empirischen Sozialforschung, an der sich die Psycho-
therapieforschung orientiert, lassen sich grundsätzlich beschreibende Untersuchungen und prü-
fende Untersuchungen unterscheiden.  
 
• Beschreibende Untersuchungen befassen sich mit Hypothesenerkundung bzw. Populati-

onsbeschreibung. Bei der Hypothesenerkundung findet eine Analyse von Einzelbeobach-
tungen statt und deskriptive Systeme werden konstruiert. Bei der Populationsbeschrei-
bung kommen Zufallsstichproben, geschichtete Stichproben oder wiederholte Stichpro-
benuntersuchungen zur Anwendung. 

• Prüfende Untersuchungen setzen voraus, dass Hypothesen bereits vorformuliert existie-
ren. Dementsprechend können solche Untersuchungen nur dann angestellt werden, wenn 
es bereits eine aus der Literatur oder vorhergehenden Studien abgeleitete Anfangshypo-
these gibt, die im Prinzip widerlegbar sein muss. Je nachdem wie präzise die Hypothese 
formuliert werden kann, wird zwischen Hypothesen mit und ohne Effektgrößen unter-
schieden. Eine Hypothese ohne festgelegte Effektgröße postuliert ausschließlich einen 
allgemeinen Zusammenhang/ Veränderung/ Unterschied, ohne diesen näher zu spezifi-
zieren, die Größe des Effekts bleibt undefiniert und damit offen. Hypothesen mit vorge-
gebener Effektgröße hingegen werden in Forschungen analysiert, bei denen schon vor-
weg festgelegt werden kann, wie groß der zu erwartende Zusammenhang, Unterschied 
oder die erwartete Veränderung sein muss, damit die Hypothese als bestätigt gilt. 
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Abbildung 2. Lineares Modell im quantitativen Forschungsansatz 

 
Im Unterschied zu deskriptiven Untersuchungen erfordern Untersuchungen zur Überprüfung 
von Hypothesen, dass der Forscher ausführliche theoretische Vorkenntnisse hat. Die Hypothese 
sollte wirklich präzise sein, damit nach Abschluss der Untersuchung festgestellt werden kann, 
ob das Ergebnis der ursprünglichen Hypothese widerspricht oder nicht. Ein wesentlicher Qua-
litätsaspekt für Hypothesen prüfende Untersuchungen ist der Beitrag, den sie zur Stützung kau-
saler Erklärungen leisten können.  
 
Die Qualität dieser Erklärungen hängt von mehreren Kriterien ab: 
• Berücksichtigung des Standes der Forschung 

• Interne Validität 
• Externe Validität 

• Objektivität eines Tests 

• Reliabilität eines Tests 
 
Diese Kriterien sind allgemeingültig für die Anwendung auf empirische Forschungsdesigns 
denn nur mithilfe dieser Aspekte kann auch tatsächlich festgestellt werden, ob die Resultate 
einer Forschung nützlich sind oder nicht. Demensprechend ist auch darauf zu achten, dass im-
mer der neueste Stand der Forschung in die Vorbereitung und Etablierung eines Forschungs-
vorhabens miteinfließt. Daraus ist zu entnehmen, ob es bereits entwickelte Theorien gibt, oder 
ob mit einer bestimmten Forschungsthematik wissenschaftliches Neuland begangen wird.  
 

 

Kapitel 3 / Psychotherapie und Wissenschaft 19 

Abbildung 3.2: 
Lineares Modell im quantitativen Forschungsansatz 

 
Quelle: Braakmann (2013) frei nach Bortz/Döring (2006); Darstellung: GÖG 

Die ausschlaggebenden, zentralen Gütekriterien zur Methodik der naturwissenschaftlichen For-
schung (vgl. Consort Group 2010; Döring/Bortz 2016; Laireiter 2013) in Bezug auf die Validität 
(Grad der Gültigkeit einer wissenschaftlichen Aussage) sind: 

» Interne Validität 

Die Variablenzusammenhänge sind als kausale Ursache-Wirkungszusammenhänge interpre-
tierbar aufgrund eines möglichst kontrollierten, experimentellen Untersuchungsdesigns27. 

» Konstruktvalidität 
» Die Messinstrumente (und das Forschungsdesign) messen das, was sie messen sollen 

(passende theoretisch begründete Operationalisierung der Fragen in Merkmalsausprä-
gungen/Indikatoren). 

» Objektivität der Messinstrumente bzgl. der Unabhängigkeit von subjektiven Störfaktoren 
» Reliabilität der Messinstrumente, d. h. Messgenauigkeit oder Messzuverlässigkeit und  

-wiederholbarkeit 

                                                                                                                                                        

27 
vgl. Randomized controlled Trial 

Problem

Fragestellung

Operationalisierung der zentralen Begriffe

Hypothese(n)

Ansatz, Theorie, Modell

Datenauswertung

Datenerhebung

Theorie

Erklärung

Verifikation oder Falsifikation der Hypothesen
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Validität/ Gültigkeit (= Die Aussagekraft der gefundenen Forschungsergebnisse. Hierbei wird 
zwischen interner Gültigkeit und externer Gültigkeit unterschieden. Es gelingt nur selten beide 
Kriterien perfekt zu erfüllen.)  
 
Interne Validität sagt aus, dass die zu erwartenden Untersuchungsergebnisse eindeutig inter-
pretierbar sind (z.B. Variable A beeinflusst Variable B, B beeinflusst A, B und A beeinflussen 
sich wechselseitig oder werden durch eine dritte Variable beeinflusst).  

• Der Korrelations-Koeffizient: zeigt Zusammenhänge auf, sagt aber nichts über die Kau-
salität von Korrelationen aus. Eine Untersuchung gilt also als intern valide, wenn ihre 
Ergebnisse eindeutig interpretierbar sind. Die interne Validität sinkt mit wachsender 
Zahl plausibler Alternativerklärungen für die Ergebnisse.  

Externe Validität ist gegeben, wenn die Ergebnisse einer Studie über die besonderen Bedingun-
gen der speziellen Untersuchungen hinaus generalisierbar sind. Die externe Validität sinkt mit 
wachsender Unnatürlichkeit der Untersuchungsbedingungen bzw. mit abnehmender Repräsen-
tativität der Stichprobe.  
 
Objektivität eines Tests: (= ein Test gelangt bei verschiedenen Testanwendern, bei denselben 
Personen zu den gleichen Resultaten) 
Der Test sollte also unabhängig von der Person sein, die den Test vorgibt (Rater, Coder, Wis-
senschaftler, …). Eine hohe Durchführungsobjektivität benötigt also standardisierte Instruktio-
nen, sehr klar standardisierte Formulierungen und eine eindeutig vorgeschriebene Art der Be-
antwortung.  
 
Reliabilität eines Tests: Dies erfasst den Grad der Genauigkeit der Messung eines Merkmals. 
Ein vollständiger reliabler Test müsste bei wiederholter Anwendung zu exakt den gleichen Er-
gebnissen führen. Wenn die Ergebnisse bei wiederholter Testvergabe abweichen, werden dafür 
Messfehler verantwortlich gemacht. Ein Test könnte allerdings trotz hoher Reliabilität un-
brauchbar sein, weil er etwas anderes misst, als er messen sollte. (Beispiel: ein Test zur Mes-
sung von Reaktionszeiten ist wahrscheinlich sehr reliabel, es ist jedoch fraglich ob er etwas 
über die Reaktionsfähigkeit einer Person im Straßenverkehr aussagt).  
 
Als Hauptkritikpunkt ist zu erwähnen, dass ebensolche Studien zwar die Wirksamkeit unter 
kontrollierten Bedingungen überprüft, jedoch nicht die Wirksamkeit unter Praxisbedingungen, 
und die Ergebnisse somit nicht auf die psychotherapeutische Praxis generalisiert werden kön-
nen. Gerade kontrollierte Studien sind u.a. wegen der starken Patientenselektion in Folge des 
randomisierten Designs oft nicht für die Praxis repräsentativ. Weiterer Kritikpunkt ist, dass 
Therapeutenvariablen und Therapeut-Patient-Beziehung nicht ausreichend berücksichtigt sind. 
 
Zwar haben randomisierte Studien ausreichend interne Validität, um die Veränderung nach der 
Therapie mit ausreichender Sicherheit auf die Therapie selbst zurückzuführen, aber oft wird in 
kontrollierten Studien nichts über die Wirkfaktoren ausgesagt, wodurch sie dann auch nicht für 
den Wirksamkeitsnachweis geeignet sind. 
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Als Ergänzung kann hier die Prozessforschung (siehe Kapitel 3) genannt werden, die andere 
Fragen als die Wirksamkeitsforschung beantwortet, oder Designs, die auch die Wirksamkeit 
von Kontextfaktoren miteinbeziehen. 
 
 
2.4. SPEZIFISCHE GÜTEKRITERIEN IN DER PSYCHOTHERAPIEFORSCHUNG 
 
In der Psychotherapieforschung gibt es, unabhängig von basalen Auswahlkriterien, umfangrei-
che spezifische Gütekriterien nach denen die Qualität und wissenschaftliche Aussagekraft der 
Studien beurteilt werden kann. Zahlreiche Autoren haben spezialisierte Listen für die jeweili-
gen Fachgebiete erstellt, hier soll aber ein möglichst allgemeingültiger Überblick gegeben wer-
den, der auf alle Studien im Bereich der Psychotherapieforschung anwendbar sein soll (nach 
Orlinsky et.al. 1994) und auch qualitative Perspektiven miteinbezieht um eine Einengung der 
Psychotherapieforschung auf eine nomothetisch – quantifizierende Methodologie zu vermeiden 
(nach Mayring, 1996). Auf der Basis dieser theoretischen Ansätze lässt sich die untenstehende 
Liste von Gütekriterien (Löffler-Stastka 2013) erstellen, die in ihrer Beschreibung in vier 
Hauptgruppen unterteilt werden kann:  
 
2.4.1. Güte der Information 
 
In oben diskutierten Gütekriterien der qualitativen Forschung bezüglich der Verfahrensdoku-
mentation können auf die Psychotherapieforschung wie folgt umgelegt werden:  

• (1) einer genauen Verfahrensdokumentation (was wird wie und warum gemacht/erho-
ben)  

• (2) der ausführlichen Beschreibung der Patienten, der Behandlungen und der Thera-
peuten  

• (3) der Beschreibung der Datengewinnung 
 
(1) Die untersuchte Behandlungstechnik sollte im Idealfall wenn möglich eine hohe 
„Adhärenz“ zur angewendeten Psychotherapiemethode aufweisen (z.B. sollte ein Verhaltens-
therapeut keine Techniken der Gestalttherapie anwenden, bzw. der Psychoanalytiker keine ver-
haltenstherapeutischen Methoden nutzen), damit nachvollziehbar ist, welche Praktiken tatsäch-
lich untersucht werden („Adhärenzmanuale“). Ein klinisch erprobtes Mittel um eine hohe Ad-
härenz zu gewährleisten ist die Supervision, in neueren Untersuchungen kommen aber auch 
oftmals schriftlich ausformulierte Manuale zur Anwendung.  
 
(2) Die Beschreibung der PatientInnen sollte alle relevanten soziodemographischen Daten (z.B. 
Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, …) sowie zusätzliche für die jeweilige Forschungsfrage (z.B. 
Diagnose, Ausmaß des Leidensdrucks, …) bedeutsame Informationen umfassen. Auch die 
Therapeutenvariable sollte genau und im Detail beschrieben werden (v.a. Berufserfahrung, 
Ausbildungsgrad, Zusatzqualifikationen, …).  
 
(3) Zusätzlich muss der Prozess der Datengewinnung anschaulich dargelegt werden und nach-
vollziehbar gemacht werden, im Idealfall beinhaltet eine solche Absicherung eine explizite 
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schriftliche Darstellung (z.B. Beobachtungsbögen mit klaren Kriterien, Transkripte von THe-
rapiesitzungen, …) oder Videoaufnahmen bzw. Tonbandprotokolle beinhalten.  
 
2.4.2. Güte der Interpretationsabsicherung 

• Plausibilität der Schlussfolgerungen 
• Therapiekontrolle 
• Ausbildung und Erfahrenheit der Therapeuten 
• Motivation und Indikation 

 
Für die Qualität von Forschungsergebnissen ist von zentraler Bedeutung, ob die gewonnenen 
Schlussfolgerungen plausibel gemacht oder belegt werden können. Dies beinhaltet auch, in 
der Diskussion Alternativhypothesen zu erwägen, zu analysieren, zu widerlegen oder metho-
dologisch abzusichern. Die Plausibilität der Interpretationen wird nach ihrer Nachvollziehbar-
keit, Explizitheit und Schlüssigkeit (interne Konsistenz) beurteilt. Hier ist darauf hinzuweisen, 
dass sich das Kriterium der Plausibilität in quantitativen und qualitativen Studien unterscheidet 
(wie oben diskutiert). 
 
Therapiekontrolle: Effektivitätsstudien werden in ihrer Plausibilität der Aussagen oft dadurch 
beeinträchtigt, dass ungewiss ist, ob die angewandte Psychotherapiemethode tatsächlich auch 
angewandt wurde, ob sie indiziert war und ob die Patienten auch ausreichend motiviert waren. 
 
An dieser Stelle ist es hilfreich für die Darstellung der Güte der Studienergebnisse auch den 
Ausbildungsgrad und die die praktische Erfahrung der Therapeuten genauer zu beschrei-
ben. Seit Jahren wird versucht dieses Problem durch sogenannte Therapiemanuale zu lösen. 
Hier ist darauf hinzuweisen, dass Manual-geleitete Therapien sicherlich nicht repräsentativ für 
die Praxis der Psychotherapie sind.  
 
2.4.3. Güte und Reichhaltigkeit der Auswertung 
 
• Unabhängigkeit der Befunderhebung: Im Hinblick auf die Güte der Reichhaltigkeit 

von Forschungsdaten ist zu beachten, dass eine Unabhängigkeit der Befunderhebung als 
Standardkriterium der beobachtenden Wissenschaften im Allgemeinen gilt. 

• Differenziertheit: beschäftigt sich mit der Frage, wie differenziert die gewählte Methode 
auf die Komplexität der Forschungsfrage eingeht. Wird eine spezifische Fragestellung 
mit unterschiedlichen Ansätzen, Daten, Methoden untersucht und werden diese aufeinan-
der bezogen, kann von einer „Triangulation“ als eigenem Gütekriterium gesprochen wer-
den. 

• Unabhängigkeit der Veränderungsmaße: Hierbei ist darauf zu achten, dass mehrere 
Erfolgsmaße nur dann eine höhere Reichhaltigkeit und Sicherung der Auswertung erbrin-
gen, wenn Sie faktisch nicht etwas Ähnliches messen. Deshalb sollten in guten Studien 
die Zusammenhänge zwischen einzelnen Erfolgsvariablen überprüft worden sein. Bezüg-
lich der statistischen Auswertung sollten Streueffekte überprüft worden sein, des weiteren 
sind Angaben über die Abbrecherquote bedeutsam.  
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• Katamnestische Erhebungen: erhöhen den Wert einer Untersuchung erheblich, weil 
dadurch die Dauerhaftigkeit von Veränderungen erkennbar wird.   

• Einzelfallanalysen: Hier können Verläufe und Wirkungsmuster detaillierter erfasst wer-
den als durch gruppenstatistische Designs, deshalb kann die Güte der Auswertung durch 
zusätzliche Einzelfallanalysen sinnvoll erhöht werden. 

• Klinische Relevanz der Untersuchung, Nähe zum Gegenstand 
o Repräsentativität 
o Differentialindikation 

• Die klinische Relevanz einer Studie bemisst sich an ihrer Repräsentativität für die kli-
nische Praxis. Aussagen über Differentialindikationen sollten ableitbar sein, dadurch 
erhöht sich die klinische Relevanz einer Studie wesentlich.  
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3. PHASEN DER PSYCHOTHERAPIEFORSCHUNG 
 
Wie in den ersten beiden Kapiteln bereits kurz angesprochen, spricht man in der Psychothera-
pieforschung von verschiedenen Phasen der Psychotherapieforschung, in denen jeweils un-
terschiedliche Wissenschaftsparadigmen und daraus ableitbare Forschungsmethoden vorherr-
schen und die sich mit unterschiedlichen Zielsetzungen, Methoden und sozial- und gesundheits-
politischen Zielen befasst haben. Diese Phasen sind zwar einerseits historisch aufeinander fol-
gend und teils in Reaktion aufeinander entstanden, haben einander jedoch nicht abgelöst, son-
dern existieren alle bis heute weiter und stellen jeweils produktive und lebendige Forschungs-
bereiche dar.  
 
Es gibt verschiedene Unterteilungen der Psychotherapieforschung, in der Folge wird auf die 
Unterteilung in drei Psychotherapiephasen (nach Meyer 1990) dargestellt.  
 
3.1. PHASE I: KLASSISCHE PHASE (= Phase der Kasuistik) 
 
In der ersten oder klassischen Phase der Psychotherapieforschung wurden, wie bereits ange-
sprochen, anhand von Einzelfallstudien (Fallgeschichten) klinische Theorien ausgearbeitet und 
im Kreise der psychotherapeutischen Pioniere diskutiert. Bekannte Beispiele aus der Anfangs-
zeit der Psychoanalyse und ihrer (klinischen) Theoriebildung sind Fallgeschichten wie 
„Bruchstück einer Hysterie-Analyse / Der Fall Dora“, „Der kleine Hans“, „Der Rattenmann“ 
(Freud 1953). Die Einzelfallstudien beruhen methodisch auf dem intra-individuellen Vorher-
nachher-Vergleich, d. h., das klinische Zustandsbild von PatientInnen wird vor und nach der 
Behandlung miteinander verglichen und somit die Entwicklung des Krankheits- und Gene-
sungsverlaufs der Patientin/ des Patienten nachgezeichnet. Anders formuliert, fließen die 
gehäuften Eindrücke über ein Krankheitsbild bzw. einen Leidenszustand als Erkenntnisse bzw. 
Interventionen in den Behandlungsprozess zurück (hermeneutischer Zirkel) und werden zu ei-
ner klinischen Theorie verdichtet. Die Ergebnisse dienten als Basis für die weiterführende wis-
senschaftliche Theoriebildung. 

Methoden der „einfachen“ Einzelfallstudien  

Die „einfache“ Einzelfallstudie beschreibt und exploriert komplexe subjektive Erfahrungsrea-
litäten bzw. idiografische Sinnstrukturen im Psychotherapieverlauf unter gesamthaftem Ein-
schluss möglichst aller beeinflussenden Kontextfaktoren. Anhand von Stundenprotokollen, 
Transkripten, Fallverlaufsbeschreibungen in den Aufzeichnungen und Notizen (Tagebücher) 
durch die Psychotherapeutin/ den Psychotherapeuten wird in einem interpretativen Erkenntnis-
prozess der Fall analysiert (Löffler-Stastka 2013; McLeod 2011; Schigl 2013). So können fol-
gende der Einzelfallstudie inhärente Ziele verfolgt werden:  

• Erfassen der Komplexität von Psychotherapie (= inklusive technischer und theoreti-
scher Überlegungen) 

• Erfassen der langfristigen Veränderungsprozesse von Psychotherapie über Phasen und 
„turning points“ hinweg  

• Beschreibung, Untersuchung, Verstehen des Kontexts von Psychotherapie  
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McLeod (2011) unterscheidet drei Ebenen von Forschungsfragen der „Case Studies Research“:  
(1) Narrative Forschungsfragen:  

• Wie ist der Psychotherapieprozess abgelaufen?  
• Welche Geschichte wurde erzählt?  
• Welche Erfahrung wurde von Psychotherapeut/in bzw. Patient/in gemacht?  
• Welche Themen/Bedeutungen können in der Erzählung identifiziert werden?  

(2) Programmatische Forschungsfragen:  
• Welche Techniken/Strategien wurden bei dieser Patientin / diesem Patienten angewen-

det?  
• Was hat sich bewährt?  

(3) Ergebnisorientierte Forschungsfragen:  
• Wie wirksam war das gewählte Vorgehen bei einer bestimmten Zielgruppe?  

 
Im forschungsmethodischen Vorgehen sind die Gütekriterien qualitativer Forschung wichtig, 
um den Forschungsprozess (v. a. die Datengewinnung) transparent und die schlussfolgernde 
Interpretation - basierend auf einer reichhaltigen, prägnanten Beschreibung – plausibel zu hal-
ten und argumentativ gut abzusichern. Ein umsichtiges Vorgehen garantiert auch hier die Ver-
allgemeinerbarkeit, v. a. durch die Verbindung zur Theorie und durch triangulierende Daten-
anreicherung (z. B. durch Miteinbeziehen von standardisierten Messverfahren). Allerdings ist 
zu beachten, dass unter Verallgemeinerbarkeit keine Alleingültigkeit von Ergebnissen verstan-
den wird. Es gilt als zentrales Qualitätsmerkmal der Einzelfallforschung, eine alternative Inter-
pretation der Daten zu berücksichtigen bzw. zu fördern durch  

• eine prinzipiell skeptische Haltung gegenüber den Daten und den eigenen Deutungen 
sowie  

• die Diskussion im Forscherteam  

Ein Nachteil der Einzelfallforschung besteht in der erschwerten Anonymisierung der Daten. 
Dies erfordert einen besonders hohen ethischen Standard, z. B. durch partizipatives Einbezie-
hen der beforschten Patienten/Patientinnen im Falle einer Veröffentlichung. Bei umsichtigem 
Vorgehen kann das sogar von Nutzen für den Behandlungsprozess sein.  

Vorteile der Einzelfallforschung bzw. des qualitativen Forschungsansatzes sind folgende:  
• Extrem hoher praktischer Nutzen im Sinne der klinischen Relevanz (ökologische Vali-

dität)  
• Nutzen für psychotherapeutische Kompetenz-/Technikschulung und –erweiterung  
• Nutzen für psychotherapeutische Theorie-/Konzeptentwicklung und -überprüfung  

Systematische Fallstudien, Fallserien, Fallvergleichsstudien  

Systematische Fallstudien bauen auf Einzelfallstudien auf und vergleichen diese hinsichtlich 
bestimmter Aspekte miteinander, etwa des Fallverlaufs bei ähnlichen Leidenszuständen und 
Störungsbildern. Sie können die Wirksamkeit einer Intervention bzw. einer Psychotherapie und 
den dadurch veranlassten Veränderungsprozess mikrodynamisch gut beschreiben und belegen, 
insofern sie sich möglichst auf den gesamten Prozess und alle relevanten Kontextfaktoren 
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beziehen (und nicht nur Variablen/ isolierte Teilaspekte wie etwa eine Symptomreduktion un-
tersuchen).  

 
3.2. PHASE II: WIRKSAMKEITSFORSCHUNG (= Legitimations- oder Rechtfertigungs-
phase) 
 
Die zweite Phase - auch Legitimations- oder Rechtfertigungsphase genannt - begann mit dem 
(provokanten) Postulat von H. J. Eysenck (1952), dass Psychotherapie nicht besser als keine 
oder eine unspezifische Behandlung (Placebo) wirke. Heilung würde demnach - wenn sie über-
haupt eintritt - eine Spontanremission darstellen. Diese Behauptung machte evident, dass die 
bisherige Psychotherapieforschung, oftmals bestehend aus Kasuistiken und anderen, wenig sys-
tematischen Katamnese Studien, nicht systematisch in die Forschungstradition der Naturwis-
senschaften eingegliedert war, und dementsprechend auch keine diesen Forschungs-Kriterien 
entsprechenden Ergebnisse vorweisen konnte. Dies hatte nicht nur für die wissenschaftliche 
Reputation der Psychotherapierichtungen eine ausschlaggebende Konsequenz, sondern brachte 
auch die Legitimation der Psychotherapie als Heilmethode psychischer Erkrankungen im Kon-
text des Gesundheitsversorgung in ernsthafte Bedrängnis.  
 
Um der Delegimitation der eigenen Methoden entgegenzuwirken, entstanden erste systemati-
sche Forschungsbemühungen, die Effizienz von Psychotherapie zu belegen. Daraufhin wurde 
die Phase der typischen Wirksamkeitsforschung eingeleitet: In experimentellen, empirischen 
Studien wurde die Wirksamkeit von Psychotherapie überprüft, d.h., Studien innerhalb eines 
streng naturwissenschaftlichen Paradigmas untersuchten, ob Psychotherapie überhaupt wirkt.  
 
Die Studien widerlegten zwar einerseits klar Eysencks Hypothese und belegten deutlich die 
positive Wirksamkeit von Psychotherapie. Andererseits entstand auch ein konkurrenzierendes 
Klima, das zum Teil bis heute fortbesteht. Es war damit, dass Eyseneck (und die Forschungs-
community um ihn herum) die Psychotherapie mit anderen medizinischen Methoden verglich 
ein naturwissenschaftliches Paradigma eingeläutet worden. So wurde auch die Überlegung 
„aufgezwungen“, nicht nur zu beweisen, dass Psychotherapie funktioniert, sondern auch zeigen 
zu wollen, welche Psychotherapie wie gut funktioniert.  
Der konkurrierende Vergleich, der natürlich ebenfalls gesundheitspolitische Folgen mit sich 
brachte und belegen sollte welches Psychotherapieverfahren besser und schneller wirke, gab 
diesen Studien auch den Beinamen „Horse Race Studies“ (vgl. Riess 2018), und diese Episode 
der Psychotherapieforschung erhielt den Beinamen „Wettbewerbsphase“ (Grewe 1992).  
 
3.2.1. Methoden der Wirksamkeitsforschung  
 
Experimentelle, empirische Wirksamkeitsstudien innerhalb des naturwissenschaftlichen Para-
digmas werden methodisch im inter-individuellen (gruppenstatistischen) Kontrollgruppende-
sign durchgeführt. Dabei wird eine (unbehandelte, später behandelte oder nicht - psychothera-
peutisch - behandelte) Kontrollgruppe mit einer behandelten Patientengruppe (Versuchs-
gruppe) verglichen.  



Skriptum Psychotherapieforschung   Dr. Karoline Parth 
A-PP  

 20 

3.2.2. Studienformate der Wirksamkeitsforschung 

3.2.2.1. Katamnese Studien 

Als Katamnese Studien werden Nachfolgestudien bezeichnet, die rückblickend die klinische 
Arbeit mit PatientInnen dokumentieren und festhalten sollen. Der Vorteil solcher Studien ist, 
dass sie ohne großen Aufwand in der klinischen Routine durchführbar sind, da es keine stan-
dardisierten Vorgaben bei der Etablierung des Katamnese Studien-Designs gibt. Zudem ist ein 
weiterer Vorteil, dass Katamnese Studien dadurch, dass sie keine künstlichen Laborbedingun-
gen herstellen müssen, sondern die tatsächliche klinische Arbeit im Feld untersuchen können, 
„echte Feldbedingungen“ dokumentieren und untersuchen können. Damit wird die Katamnese 
Studie als die einfachste Methode der Qualitätssicherung angesehen. 

Als Nachteil wird hingegen angesehen, dass Katamnese Studien retrospektiv sind und oft semi-
qualitativ (Fallbeschreibungen, …) und dementsprechend eine stark subjektive Einschätzung 
darstellen. Sie sind zudem auch durch ihr Studiendesign nicht reliabel, haben eine geringe Va-
lidität und sind nicht hypothesengeleitet. Heute sind Katamnese Studien oftmals vor allem von 
historischer Bedeutung. 

Beipiel: Probst, T., Heymann, F. V., Zaudig, M., Konermann, J., Lahmann, C., Loew, T., & Tritt, 
K. (2009). Aktuelle Informationen aus der Deutschen Gesellschaft für psychosomatische Medizin 
und ärztliche Psychotherapie: Effektivität stationärer psychosomatischer Krankenhausbehandlung–
Ergebnisse einer multizentrischen Katamnesestudie. Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie, 55(4), 409-420. 
Abstract: Fragestellung: In dieser multizentrischen Katamnesestudie wird die Effektivität psychoso-
matischer Krankenhausbehandlungen in der Regelversorgung geprüft. 
 
Methode: Es handelt sich um eine Effektivitätsstudie mit drei Messzeitpunkten: Aufnahme, Entlas-
sung und postalische Einjahreskatamnese. Die Stichprobe beläuft sich zum Zeitpunkt der Katamnese 
auf 935 Patienten aus fünf psychosomatischen Krankenhäusern. Als Kriterien für die Effektivität der 
Behandlungen galten die Veränderungen im GSI der SCL-90-R zwischen Aufnahme (M = 1.20, SD 
= 0.68), Entlassung (M = 0.67, SD = 0.58) und Einjahreskatamnese (M = 0.83, SD = 0.68) sowie die 
Veränderungseinschätzungen in der VEV-K zu Entlassung (M = 125.42, SD = 27.27) und Einjahre-
skatamnese (M = 115.50, SD = 31.16).  
 
Ergebnisse: Die Effektivität dieser stationären psychosomatischen Krankenhausbehandlungen konnte 
durch signifikante Verbesserungen im GSI der SCL-90-R zwischen Aufnahme und Entlassung (F = 
802.70, df = 1, p ≤ 0.001) und zwischen Aufnahme und Einjahreskatamnese (F = 312.84, df = 1, p ≤ 
0.001) gezeigt werden sowie durch positive VEV-K Veränderungseinschätzungen zur Entlassung (T 
= 25.78, df = 764, p ≤ 0.001) und zum Zeitpunkt der Katamnese (T = 15.05, df = 914, p ≤ 0.001).  

3.2.2.2. Quasi-Experiment 

Bei quasi-experimentellen Untersuchungen wird von einer vorgegebenen Gruppenzugehörig-
keit der Untersuchungsteilnehmer ausgegangen. Im Bereich der Psychotherapieforschung 
kommt dieses Modell häufig zum Einsatz, da es sich weitaus leichter umsetzen lässt als die 
randomisierten Studiendesigns. Die Bedingungen des Quasi-Experiments können in der Psy-
chotherapieforschung zum Beispiel so hergestellt werden, dass eine bestimmte Anzahl von 
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Personen zufällig in Therapie eingeteilt wird, und man eine bestimmte Anzahl von Personen 
einige Monate auf eine Therapie warten lässt, um so eine Vergleichsmöglichkeit zu schaffen. 
 
Vorteile des Quasi-Experiments sind, dass solche Studiendesigns prospektiv und reliabel sind, 
eine valide Einschätzung des Verlaufs ermöglichen und unter naturalistischen Bedingungen 
stattfinden. Durch die im Vorfeld gesteuerte Zuteilung in Untersuchungsgruppen (keine Rand-
omisierung, oft nicht kontrolliert) kommen allerdings auch Nachteile zustande, so wie bei-
spielsweise die Tatsache, dass die Stichproben nicht homogen sind und dementsprechend zahl-
reiche mögliche Einflussfaktoren nicht gemessen werden können (z.B. Einfluss von Alter, Ge-
schlecht, Diagnose…). Zudem sind oftmals die untersuchten Therapien nicht manualisiert, was 
weitere mögliche Fehlerquellen unentdeckt lassen könnte.  
 

Beispiel: Sandell, R. Blomberg, J. Lazar, A. Carlsson, J. Broberg, J. Schubert, J. (2001). Unterschied-
liche Langzeitergebnisse von Psychoanalysen und Langzeitpsychotherapien. Aus der Forschung des 
Stockholmer Psychoanalyse- und Psychotherapieprojekts. Psyche – Z Psychoanal., 55(3):277-310. 

Abstract: Die Autoren stellen die wichtigsten Ergebnisse einer großangelegten Studie über subventi-
onierte Psychoanalysen und Langzeitpsychotherapien in Schweden vor. Mehr als 400 Personen in 
unterschiedlichen Behandlungsphasen wurden untersucht und drei Jahre später unter Anwendung di-
rekter Interviews, Fragebogen und amtlicher Statistiken nachuntersucht.  

Die wichtigsten Ergebnisse, die aus der Auswertung der Daten folgten, sind das signifikant bessere 
Abschneiden der psychoanalytischen Behandlung im Vergleich zur psychotherapeutischen, die grö-
ßeren Erfolge von erfahreneren Psychoanalytikern sowie von weiblichen im Vergleich zu männlichen 
Psychotherapeuten, die positive Wirkung, die lange Dauer und hohe Frequenz für die Behandlung 
haben, und der nachteilige Effekt, den klassisch-analytische Haltungen im psychotherapeutischen 
Setting haben. 

3.2.2.3. Randomisiert-kontrollierte Studien (RCT) 

Experimentelle Untersuchungen ermöglichen eine zufällige Zuteilung (Randomisierung) der 
Untersuchungsteilnehmer zu den jeweiligen Untersuchungsbedingungen (Experimentgrup-
pen). Umgemünzt auf die Psychotherapieforschung bedeutet das, dass jemand zufällig Therapie 
oder nicht Therapie erhält, beziehungsweise zufällig einer bestimmten Methode oder einer An-
deren zugeteilt wird (z.B. Treatment As Usual (TAU) vs. Verhaltenstherapie).  
Oft werden die Kriterien und Merkmale der Randomisiert-kontrollierten Experiment Studien 
als „Goldstandard“ für Wirksamkeitsstudien genannt, wodurch diese dann in verschiedenen 
Publikationen einen hohen Stellenwert für eine „evidence based medicine“ haben: 

• Explizite Ein- und Ausschlusskriterien 

• Randomisierte Zuteilung (siehe Abb. 3) 
• Einbeziehung einer Kontrollgruppe 

• manualisierte Therapie mit festgelegten Rahmenbedingungen 

• operationalisierte Zielkriterien 

• Objektive Instrumente der Datenerhebung 
• „blinde“ Rater bzw. zumindest therapeutenunabhängige Erfolgsbeurteilung 

• Statistische Auswertung im Sinne konfirmativer Hypothesenüberprüfung 
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• ev. zusätzlich prospektives Design, das auch mindestens eine 1- bis 2-jährige Katam-
nese beinhaltet 

 
Abbildung 3: Design, Stichprobengewinnung, ausgeschlossene, verweigernde, abbrechende Pat. (Reiss 2007) 

Die CONSORT-Richtlinie (CONsolidated Standards of Reporting Trials) aus 2010 (Schultz et 
al. 2011) soll die Berichterstattung über randomisierte kontrollierte Studien (RCT) verbessern 
und den Leser/ die Leserin in die Lage versetzen, das Design, die Durchführung, die Analyse 
und die Interpretation einer Studie zu verstehen und die Validität der Ergebnisse zu beurteilen. 
An dieser Richtlinie zeigt sich auch, wie minutiös die wissenschaftlichen Kriterien sind, denen 
RCTs zu folgen haben – wie auf der Homepage (www.consort-statement.org) anhand einer 
Checkliste (siehe Abb.4) für die Publikation von RCTs gezeigt wird.  

Der Vorteil von randomisiert kontrollierten Studien besteht also darin, dass sie prospektiv, ran-
domisiert, kontrolliert und manualisiert sein müssen und sie dementsprechend eine Design-
Kontrolle für etliche Einflussfaktoren ermöglichen. So gibt es homogene Stichproben (durch 
die randomisierte Zuteilung) und der Behandlungsverlauf kann reliabel und valide eingeschätzt 
werden. Der Nachteil an RCTs sind aber zugleich ebendiese so hergestellten „Laborbedingun-
gen“ – die die Frage nach einer tatsächlichen Generalisierbarkeit der Ergebnisse aufwerfen. 
Individuelle Prozesse werden ebenfalls stark vernachlässigt und die Outcome Parameter sind 
in der Regel Symptommaße. 

569

fekten. (Hier reichen oft zwischen 20 und 60 Patienten 
pro Studienbedingung.)

5.9 Statistische und klinische Relevanz

Eine Veränderung im Erleben und im Verhalten von  
Patienten muss ein gewisses Ausmaß erreichen, damit es 
durch Patient, Therapeut, Gesundheitspolitiker und 
Forscher als relevant erachtet wird. Ein Wissenschaftler 

ist zunächst damit zufrieden, wenn die Effekte die üb-
lichen Signifikanzgrenzen unterschreiten und damit  
gegenüber dem Zufall abgesichert sind. Veränderungen 
bei Patienten, die vor einer Therapie 72 Zigaretten am 
Tag rauchten und nun nach der Therapie 43 Zigaretten, 
sind statistisch hoch signifikant, v. a. wenn die unbe-
handelte Kontrollgruppe von anfangs 71 Zigaretten im 
selben Zeitraum auf 74 Zigaretten geklettert ist. Doch 
sind sie auch klinisch oder gar subjektiv für einen einzel-
nen Patienten relevant?

. Abb. 5.2. Design, Stichprobengewinnung, ausgeschlossene, verweigernde, abbrechende Patienten (Nach Hautzinger u. Welz 2007)

5.9 · Statistische und klinische Relevanz
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Abbildung 4. CONSORT 2010 checklist (http://www.consort-statement.org/consort-2010) 

 
 

Beispiel: Doering, S., Hörz, S., Rentrop, M., Fischer-Kern, M., Schuster, P., Benecke, C., ... & Buch-
heim, P. (2010). Transference-focused psychotherapy v. treatment by community psychotherapists 
for borderline personality disorder: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 
196(5), 389-395. 

Abstract: Transference-focused psychotherapy is a manualised treatment for borderline personality 
disorder. Aims: To compare transference-focused psychotherapy with treatment by experienced com-
munity psychotherapists.  
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CONSORT	2010	checklist	of	information	to	include	when	reporting	a	randomised	trial*	
	

Section/Topic 
Item 
No Checklist item 

Reported 
on page No 

Title and abstract 
 1a Identification as a randomised trial in the title  

1b Structured summary of trial design, methods, results, and conclusions (for specific guidance see CONSORT for abstracts)  

Introduction 
Background and 
objectives 

2a Scientific background and explanation of rationale  
2b Specific objectives or hypotheses  

Methods 
Trial design 3a Description of trial design (such as parallel, factorial) including allocation ratio  

3b Important changes to methods after trial commencement (such as eligibility criteria), with reasons  
Participants 4a Eligibility criteria for participants  

4b Settings and locations where the data were collected  
Interventions 5 The interventions for each group with sufficient details to allow replication, including how and when they were 

actually administered 
 

Outcomes 6a Completely defined pre-specified primary and secondary outcome measures, including how and when they 
were assessed 

 

6b Any changes to trial outcomes after the trial commenced, with reasons  
Sample size 7a How sample size was determined  

7b When applicable, explanation of any interim analyses and stopping guidelines  
Randomisation:    
 Sequence 

generation 
8a Method used to generate the random allocation sequence  
8b Type of randomisation; details of any restriction (such as blocking and block size)  

 Allocation 
concealment 
mechanism 

9 Mechanism used to implement the random allocation sequence (such as sequentially numbered containers), 
describing any steps taken to conceal the sequence until interventions were assigned 

 

 Implementation 10 Who generated the random allocation sequence, who enrolled participants, and who assigned participants to 
interventions 

 

Blinding 11a If done, who was blinded after assignment to interventions (for example, participants, care providers, those  

CONSORT 2010 checklist  Page 2 

assessing outcomes) and how 
11b If relevant, description of the similarity of interventions  

Statistical methods 12a Statistical methods used to compare groups for primary and secondary outcomes  
12b Methods for additional analyses, such as subgroup analyses and adjusted analyses  

Results 
Participant flow (a 
diagram is strongly 
recommended) 

13a For each group, the numbers of participants who were randomly assigned, received intended treatment, and 
were analysed for the primary outcome 

 

13b For each group, losses and exclusions after randomisation, together with reasons  
Recruitment 14a Dates defining the periods of recruitment and follow-up  

14b Why the trial ended or was stopped  
Baseline data 15 A table showing baseline demographic and clinical characteristics for each group  
Numbers analysed 16 For each group, number of participants (denominator) included in each analysis and whether the analysis was 

by original assigned groups 
 

Outcomes and 
estimation 

17a For each primary and secondary outcome, results for each group, and the estimated effect size and its 
precision (such as 95% confidence interval) 

 

17b For binary outcomes, presentation of both absolute and relative effect sizes is recommended  
Ancillary analyses 18 Results of any other analyses performed, including subgroup analyses and adjusted analyses, distinguishing 

pre-specified from exploratory 
 

Harms 19 All important harms or unintended effects in each group (for specific guidance see CONSORT for harms)  

Discussion 
Limitations 20 Trial limitations, addressing sources of potential bias, imprecision, and, if relevant, multiplicity of analyses  
Generalisability 21 Generalisability (external validity, applicability) of the trial findings  
Interpretation 22 Interpretation consistent with results, balancing benefits and harms, and considering other relevant evidence  

Other information  
Registration 23 Registration number and name of trial registry  
Protocol 24 Where the full trial protocol can be accessed, if available  
Funding 25 Sources of funding and other support (such as supply of drugs), role of funders  
 

*We strongly recommend reading this statement in conjunction with the CONSORT 2010 Explanation and Elaboration for important clarifications on all the items. If relevant, we also 

recommend reading CONSORT extensions for cluster randomised trials, non-inferiority and equivalence trials, non-pharmacological treatments, herbal interventions, and pragmatic trials. 

Additional extensions are forthcoming: for those and for up to date references relevant to this checklist, see www.consort-statement.org. 
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Method: In a randomised controlled trial (NCT00714311) 104 female out-patients were treated for 1 
year with either transference- focused psychotherapy or by an experienced community psychothera-
pist.  
 
Results: Significantly fewer participants dropped out of the transference-focused psychotherapy 
group (38.5% v. 67.3%) and also significantly fewer attempted suicide (d=0.8, P=0.009). Transfer-
ence-focused psychotherapy was significantly superior in the domains of borderline symptomatology 
(d=1.6, P=0.001), psychosocial functioning (d=1.0, P=0.002), personality organisation (d=1.0, 
P=0.001) and psychiatric in-patient admissions (d=0.5, P=0.001). Both groups improved significantly 
in the domains of depression and anxiety and the transference-focused psychotherapy group in gen-
eral psychopathology, all without significant group differences (d=0.3–0.5). Self-harming behaviour 
did not change in either group.  
 
Conclusions: Transference-focused psychotherapy is more efficacious than treatment by experienced 
community psychotherapists in the domains of borderline symptomatology, psychosocial function-
ing, and personality organisation. Moreover, there is preliminary evidence for a superiority in the 
reduction of suicidality and need for psychiatric in-patient treatment.	 

3.2.2.4. Reviews 

Ein Review (= Übersichtsartikel) ist ein Artikel, der den aktuellen Stand der Forschung zu ei-
nem Thema darstellt. Ein Review gibt einen Überblick über bereits veröffentlichte Studien und 
fasst diese zusammen, anstatt neue Fakten oder Analysen zu berichten. Reviews geben einen 
Überblick über Arbeiten die die gleiche beziehungsweise artverwandte Fragestellungen unter-
sucht haben. Sie können sehr unstrukturiert sein, oder aber auch hochgradig systematisch dar-
gestellt werden. Übersichtsartikel werden manchmal auch als „survey articles“ oder als „over-
view articles“ bezeichnet. Akademische Publikationen, die sich auf Übersichtsartikel speziali-
sieren, werden als Review-Journale bezeichnet. Reviews befassen sich mit: 

• den wichtigsten Personen, die auf einem Gebiet arbeiten 

• den wichtigsten Fortschritten und Entdeckungen der letzten Zeit 

• bedeutenden Lücken in der Forschung 
• aktuellen Debatten 

• Überlegungen, wohin die Forschung als nächstes gehen könnte 
 

Beispiel: Stoffers JM, Völlm BA, Rücker G, Timmer A, Huband N, Lieb K. (2012). Psychological 
therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2012, Issue 8. Art. No.: CD005652. 
Abstract:  Psychotherapy is regarded as the first-line treatment for people with borderline personality 
disorder. In recent years, several disorder- specific interventions have been developed. This is an 
update of a review published in the Cochrane Database of Systematic Reviews in 2006. 
 
Objectives: To assess the effects of psychological interventions for borderline personality disorder 
(BPD). 
 
Search methods: We searched the following databases: CENTRAL 2010(3), MEDLINE (1950 to 
October 2010), EMBASE (1980 to 2010, week 39), ASSIA (1987 to November 2010), BIOSIS (1985 
to October 2010), CINAHL (1982 to October 2010), Dissertation Abstracts International (31 January 
2011), National Criminal Justice Reference Service Abstracts (15 October 2010), PsycINFO (1872 
to October Week 1 2010), Science Citation Index (1970 to 10 October 2010), Social Science Citation 
Index (1970 to 10 October 2010), Sociological Abstracts (1963 to October 2010), ZETOC (15 
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October 2010) and the metaRegister of Controlled Trials (15 October 2010). In addition, we searched 
Dissertation Abstracts International in January 2011 and ICTRP in August 2011. 
 
Selection criteria: Randomised studies with samples of patients with BPD comparing a specific psy-
chotherapeutic intervention against a control intervention without any specific mode of action or 
against a comparative specific psychotherapeutic intervention. Outcomes included overall BPD se-
verity, BPD symptoms (DSM-IV criteria), psychopathology associated with but not specific to BPD, 
attrition and adverse effects. 
 
Data collection and analysis: Two review authors independently selected studies, assessed the risk of 
bias in the studies and extracted data. 

3.2.2.5. Metaanalysen 

Eine Meta-Analyse ist eine statistische Analyse, die die Ergebnisse mehrerer wissenschaftlicher 
Studien kombiniert. Eine Meta-Analyse kann dann durchgeführt werden, wenn es mehrere wis-
senschaftliche Studien zur selben Fragestellung gibt, wobei jede einzelne Studie über Messun-
gen berichtet, von denen erwartet wird, dass sie einen gewissen Fehlergrad aufweisen. Das Ziel 
ist dann, mit Ansätzen aus der Statistik eine „gepoolte“ Schätzung abzuleiten, die der Realität 
am nächsten kommt (= „Meta-Ergebnisse“).  

Statistische Methoden der Meta-Analyse liefern einen gewichteten Mittelwert aus den Ergeb-
nissen der einzelnen Studien. Zudem hat die Meta-Analyse die Fähigkeit, Ergebnisse aus ver-
schiedenen Studien zu kontrastieren und Muster zwischen den Studienergebnissen aufzuzeigen 
oder andere interessante Beziehungen zu identifizieren. Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansat-
zes ist die Aggregation von Informationen, die zu einer höheren statistischen Aussagekraft 
führt, als dies mit dem aus einer einzelnen Studie abgeleiteten Resultat möglich ist. Bei der 
Durchführung einer Metaanalyse müssen ForscherInnen jedoch auch Entscheidungen treffen, 
die sich auf die Ergebnisse auswirken können (wie z. B. die Entscheidung über die Suche und 
die Auswahl von Studien anhand objektiver Kriterien, den Umgang mit unvollständigen Daten, 
die Analyse der Daten und die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung von Publikati-
onsverzerrungen). 

Meta-Analysen sind oft, aber nicht immer, wichtige Bestandteile eines systematischen Über-
prüfungsverfahrens. Zum Beispiel kann eine Meta-Analyse zu mehreren klinischen Studien ei-
ner therapeutischen Behandlung durchgeführt werden, um ein besseres Verständnis darüber zu 
erhalten, wie gut die Behandlung wirkt. Eine Meta-Analyse ist eine sekundäre Quelle.  

Beispiel: Leichsenring, F., & Rabung, S. (2011). Long-term psychodynamic psychotherapy in com-
plex mental disorders: update of a meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 199(1), 15-22. 

Abstract: Dose–effect relationship data suggest that short-term psychotherapy is insufficient for many 
patients with chronic distress or personality disorders (complex mental disorders). 

Aims: To examine the comparative efficacy of long-term psychodynamic psychotherapy (LTPP) in 
complex mental disorders. 

Method: We conducted a meta-analysis of controlled trials of LTPP fulfilling the following inclusion 
criteria: therapy lasting for at least a year or 50 sessions; active comparison conditions; prospective 
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design; reliable and valid outcome measures; treatments terminated. Ten studies with 971 patients 
were included. 

Results: Between-group effect sizes in favour of LTPP compared with less intensive (lower dose) 
forms of psychotherapy ranged between 0.44 and 0.68. 

Conclusions: Results suggest that LTPP is superior to less intensive forms of psychotherapy in com-
plex mental disorders. Further research on long-term psychotherapy is needed, not only for psycho-
dynamic psychotherapy, but also for other therapies. 

 
3.2.3. Kritik an der Wirksamkeitsforschung  
 
Mithilfe der dargestellten Forschungsstrategien wurde und wird also die Wirksamkeit der un-
terschiedlichen Psychotherapiemethoden miteinander verglichen. Das heißt, vorallem ausge-
hend von der oben bereits angesprochenen historischen „Wettbewerbsphase“ (Grewe 1992) 
wurde untersucht, welche Psychotherapiemethode im Vergleich mit einer anderen besser wirkt. 
Mithilfe der verschiedenen Formen der Wirksamkeitsforschung, die sich bewusst am medizi-
nischen Paradigma der Forschung orientiert (ähnlich z.B. Medikamentenstudien) auch um sich 
mit medizinischen Interventionsformen der biologischen Psychiatrie (z.B. Psychopharmako-
therapie, Elektro-Konvulsionstherapie) zu messen und zu vergleichen, wurden und werden bis 
heute zahlreiche Studien in dieser Wissenschaftstradition publiziert.  
 
Es konnten und können jedoch auf einer Metaebene mithilfe dieser Studien trotz mannigfaltiger 
Unterschiede der jeweiligen Psychotherapie-Verfahren/-Methoden keine wesentlichen Unter-
schiede in Bezug auf die Wirksamkeit entdeckt werden („Äquivalenzparadoxon“). Die Ergeb-
nisse wiesen in allen Verfahren sehr ähnliche Effekte nach. Dies zeigten bereits u. a. Luborsky 
et al. 1975 in ihrer Überblicksarbeit zu Psychotherapie-Vergleichsstudien, was sie zur viel zi-
tierten Aussage veranlasste, dass „alle gewonnen haben und alle einen Preis erhalten müssen“ 
(ebd.).  
 
Diese Erkenntnis wird auch als „Dodo Bird Verdikt“ bezeichnet (Luborsky et al. 1975). Diese 
Annahme beruhte ursprünglich auf einem Konzept, das Rosenzweig 1936 bereits in einem Ar-
tikel als das „Dodo-Bird-Prinzip“ bezeichnete. Bereits hier wurde angenommen, dass Unter-
schiede zwischen den einzelnen Psychotherapie-Formen eigentlich zu vernachlässigen seien, 
und allgemeine Faktoren wie die Persönlichkeit des Behandlers und seine allgemeine Ausbil-
dung weitaus einflussreicher sind als erlernte schulen-spezifische Kompetenzen. Rosenzweig 
schreibt:  
 

“In conclusion it may be said that given a therapist who has an effective personality and 
who adheres in his treatment to a system of concepts which he has mastered and which 
is in one significant way or another adapted to the problems of the sick personality, then 
it is of comparatively little consequence what particular method that therapist uses.” 
(ibid., S. 414)  

 
Bis heute werden in zahlreichen Lehrbüchern die sogenannten „allgemeinen“ Wirkfaktoren be-
tont. Wampold zum Beispiel gibt in seiner viel rezipierten Publikation „The Great 
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Psychotherapy Debate“ (2001) folgenden prozentualen Anteil der Ergebnisvarianz in der Psy-
chotherapie als Funktion unterschiedlicher Wirkfaktoren an (siehe Abb. 5): 

• 30 Prozent allgemeine Wirkfaktoren, 

• 40 Prozent extratherapeutische Veränderungen, 

• 20 Prozent Therapeuten-Effekte, 
• 10 Prozent (schulenspezifische) Techniken. 

 

 
Abbildung 5. Wirkfaktoren in der Psychotherapie (Wampold 2011) 

 
Das zentrale Ergebnis aus dem in der Wirksamkeitsforschungsphase geführten „Schulen-Streit“ 
(um Konzepte und Techniken) zwischen den unterschiedlichen psychotherapeutischen Rich-
tungen ist also scheinbar, dass schulenspezifischen Kompetenzen in der empirisch überprüften 
Praxis eine auffällig geringe Bedeutung nachgewiesen werden kann: Nur zehn Prozent der Er-
gebnisvarianz sind auf die Funktion des Wirkfaktors „schulenspezifische Technik“ 
zurückzuführen. 
Wichtige Einflussfaktoren sind in diesem Kontext eher die objektivierbaren und auch subjekti-
ven Faktoren (Wampold 2001) der Patienten (Alter, Geschlecht, sozialer Hintergrund bzw. Per-
sönlichkeit, Problembewältigungsmuster etc.).  
 
Das Ergebnis des Äquivalenzparadoxons wurde aber bereits in dieser Phase heftig kritisiert, da 
es eine Gleichsetzung aller Psychotherapieverfahren nahelegt („Uniformitätsmythos“), obwohl 
diese Verfahren nach sehr unterschiedlichen Behandlungsprinzipien aufgebaut sind. Kritisiert 
wurden an den Wirksamkeitsstudien dieser Phase zusammengefasst folgende unbefriedigenden 
Ergebnisse: 

1. fehlende differenzierte Effekte zwischen den Psychotherapierichtungen bzw. den kon-
kret durchgeführten Psychotherapien (z.B. keine Aussage über den Zusammenhang 
zwischen Therapielänge, Therapeutenerfahrung und -ausbildung) 

2. keine Beantwortung der Frage nach der differentiellen Indikation, d. h., es bleibe offen, 
welche Psychotherapie bei welchen Problemlagen in welchem Zeithorizont unter wel-
chen Bedingungen zu welchem Ergebnis führt; 

3. keine Aussagen über die für die Effekte der psychotherapeutischen Behandlung aus-
schlaggebenden Wirkfaktoren. 

4. Das Therapieziel „Heilung“ wird so gut wie immer über die Symptomreduktion defi-
niert (Symptomreduktion als einziger Outcome Parameter) 

 
Der konkurrierende Vergleich wurden also zunehmend von Fragestellungen hinsichtlich der 
differenziellen Indikation („Was wirkt bei wem unter welchen Bedingungen?“) abgelöst. Dies 
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Abbildung 1.1: 

Wirkfaktoren in der Psychotherapie 

 

Quelle: Wampold 2001; Darstellung: GÖG/ÖBIG 

Das zentrale Ergebnis ist, dass die leidenschaftlich geführten „Schulen-Streits“ (um Konzepte 

und Techniken) zwischen den unterschiedlichen psychotherapeutischen Richtungen in der 

empirisch überprüften Praxis eine auffällig geringe Bedeutung haben: Nur zehn Prozent der 

Ergebnisvarianz sind auf die Funktion des Wirkfaktors „schulenspezifische Technik“ zurückzu-

führen.6 

Wichtige Einflussfaktoren sind jedoch die objektivierbaren und auch subjektiven Faktoren 

(Wampold 2001) der Patienten (Alter, Geschlecht, sozialer Hintergrund bzw. Persönlichkeit, 

Problembewältigungsmuster etc.) und der Therapeuten (therapeutische Beziehung, Erwartungen 

etc.). 

Transdisziplinäre Forschung als konstruktivster Ansatz 

Theorien und deren Forschungsergebnisse, die nach unterschiedlichen Paradigmen konstruiert 

werden, sind nicht oder nur schwer miteinander vergleichbar, der Wissenszuwachs ist nicht 

kumulativ, da die zugrunde liegenden „Menschen- und Weltbilder“ zu unterschiedlich sind.7 Ein 

Paradigmenwechsel bzw. eine Paradigmenvereinheitlichung wäre daher einer wissenschaftlichen 

Revolution vergleichbar. 

                                                                                                                                                        

6 

Allerdings ist die genaue Beschreibung dessen, was unter den jeweiligen Kategorien verstanden wird, nicht einfach zu 

leisten und erfordert wiederum eigene (bedeutungsorientierte) Forschung. 

7 

Dies weist auf das Problem der Operationalisierung in den quantifizierenden Forschungsansätzen hin, wonach in diesem 

Paradigma numerische Größen zwar optimal verrechnet werden können, doch die Bedeutung bzw. Definition ihrer Werte 

bleibt oft völlig unklar / muss offen bleiben, und ein Lösungsversuch führt direkt in den Bereich der Hermeneutik. Dies stellt 

den vielfach erhobenen Anspruch einer reinen „Evidenzbasierung“ in Frage, insofern als jede Empirie immer ihre logischen 

Setzungen/Prämissen voraussetzt (vgl. Kimmerle, Nissen und Schülein 2012). Allerdings ist der Wunsch nach einer 

metadisziplinären Integration bzw. v. a. die Verwendung einer gemeinsamen Sprache in der Psychotherapie(-forschung) 

aufgrund der zahlreichen Vorteile v. a. für die empirische Forschung sehr nachvollziehbar. 
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ist einerseits der methodischen Kritik an der sog. Goldstandard-Forschung in Phase II sowie 
der inhaltlichen Kritik an Studiendesigns und Psychotherapiedefinitionen geschuldet. Der in 
der vorhergehenden Phase postulierte „Uniformitätsmythos“ wurde seinerseits in Phase III 
ebenfalls weiter untersucht und in Frage gestellt. Auch Fragen zur Wirkungsweise und Wirk-
faktoren wurden zunehmend untersucht (Riess 2018). 
 
 
3.3. PHASE DER DIFFERENTIELLEN PSYCHOTHERAPIEFORSCHUNG 
 
Die neueste und aktuellste Phase-III-Forschung (Howard et al. 1993; Seligman 1995) kombi-
niert verschiedenste Methoden und Fragestellungen (Prozess-Outcome-Forschung) und legt ei-
nen besonderen Fokus auf praxisorientierten Psychotherapieforschung. Phase-III-Forschung 
folgt den Prinzipien der differentiellen Wirksamkeitsforschung zur vergleichenden Befor-
schung der relativen Effektivität der unterschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren/ Me-
thoden. So wird beispielsweise untersucht, welche differenziellen Indikationsfaktoren bei der 
Behandlung eine Rolle spielen - also welche Psychotherapieform bei welchen Gruppen von 
PatientInnen und Problemlagen in welchem Zeithorizont unter welchen Bedingungen welche 
Effekte erzielt. Anderseits umfasst die dritte Phase der Psychotherapieforschung auch die 
(Mikro-)Prozessforschung, d. h. die Untersuchung, wie/mit welcher Wirkungsweise bzw. mit-
tels welcher Wirkfaktoren (siehe unten) Psychotherapie wirkt.   
 
3.3.1. Wirkungsforschung und Differenzielle Outcome Forschung 
 
Wirkungsforschung entwickelte sich ursprünglich eigentlich schon in der ersten Phase der Psy-
chotherapieforschung – der Phase der Fallgeschichten oder Kasuistiken, die Ausgangspunkt für 
die ersten klinischen Theoriebildungen waren. Bereits Rogers (1951) führte Videoanalysen 
zum Vergleich und besseren Verständnis psychotherapeutischen Vorgehens durch. Anderer-
seits entwickelte sie sich wie oben erläutert, als kritische Reaktion auf die Legitimations- und 
Wettbewerbsforschung in Phase III der Psychotherapieforschung: Unterschiedliche Wirkfakto-
renmodelle wurden entwickelt und sollten einheitliche, verfahrensübergreifende Wirkprinzi-
pien von Psychotherapie erklären. Wirkmechanismen im psychotherapeutischen Prozess wie 
die Analyse der psychotherapeutischen Beziehung und ihrer Merkmale (z. B. Übertragungsge-
schehen, Arbeitsbündnis) sowie spezifischer (z. B. veränderungssensitiver) Phasen des psycho-
therapeutischen Prozesses werden auch in dieser Phase meist qualitativ untersucht. Anderer-
seits können Wirksamkeit und Erfolg von bestimmten Prozesselementen (z. B. einzelner Stun-
denergebnisse) quantitativ untersucht werden (Prozess-Outcome Studien). 
Einige Studien untersuchen die Entwicklung von Feedbackmodellen über den Psychotherapie-
verlauf zur Verbesserung des Psychotherapieergebnisses. Auch gesundheits- ökonomische As-
pekte, d.h. Kosten-Nutzen-Analysen zur Untersuchung der Effektivität (efficiency), werden in 
dieser Phase beforscht. 
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3.3.2. Studienformate der Differenziellen Psychotherapieforschung 
 
3.3.2.1. Prozess-Outcome Studien 
 
In dieser Phase wurden auch Modelle zur Vorhersage individueller Psychotherapieverläufe ent-
wickelt und Überlegungen zum Verhältnis von Dosis und Wirkung im Psychotherapieverlauf 
angestellt. So konnte beispielsweise in der Studie „Must All Have Prizes? The Munich Psycho-
therapy Study“ von Huber et al (2011) gezeigt werden, dass unter Miteinbeziehung von Be-
handlungsdosis und dreijährigem Post-Treatment follwo-up tatsächlich sehr wohl ein Unter-
schied zwischen verschiedenen Behandlungsmethoden besteht.  
 
Die Prozessforschung konzentrierte sich also immer mehr auf die Untersuchung von speziellen 
Vorgängen in der psychotherapeutischen Beziehung und hinsichtlich der spezifischen psycho-
therapeutischen Kompetenzen, die notwendig sind um Persönlichkeitswachstum und -verände-
rung zu bewirken. Zentrale Untersuchungsfragen in der Prozessforschung: 

• Therapeutenvariable: spezielle Techniken, Kompetenzen einzelner Therapieschu-
len 

• Patientenvariable: Persönlichkeitsstruktur jenseits von Symptomen 

• Prozessvariablen: Welche Micro-Prozesse gehen in Therapien vor? 

Beispiel: Høglend, P., Bøgwald, K. P., Amlo, S., Marble, A., Ulberg, R., Sjaastad, M. C., ... & Jo-
hansson, P. (2008). Transference interpretations in dynamic psychotherapy: do they really yield sus-
tained effects?. American Journal of Psychiatry, 165(6), 763-771. 

Abstract: Objective: Transference interpretation has remained a core ingredient in the psychodynamic 
tradition, despite limited empirical evidence for its effectiveness. In this study, the authors examined 
long-term effects of transference interpretations. 
 
Method: This was a randomized con-trolled clinical trial, dismantling design, plus follow-up evalua-
tions 1 year and 3years after treatment termination. One hundred outpatients seeking psychotherapy 
for depression, anxiety, personality disorders, and interpersonal problems were referred to the study 
therapists. Patients were randomly assigned to receive weekly sessions of dynamic psychotherapy for 
1 year with or without transference interpretations. Five full sessions from each therapy were rated in 
order to document treatment fidelity. Outcome variables were the Psychodynamic Functioning Scales 
(clinician rated) and the Inventory of Interpersonal Problems (self-report). Rating on the Quality of 
Object Relations Scale (lifelong pattern) and presence of a personality disorder were postulated mod-
erators of treatment effects. Change over time was assessed using linear mixed models. 
 
Results: Despite an absence of differential treatment efficacy, both treatments demonstrated signifi-
cant improvement during treatment and also after treatment termination. However, patients with a 
lifelong pattern of poor object relations profited more from 1 year of therapy with transference inter-
pretations than from therapy without transference interpretations. This effect was sustained through-
out the 4-year study period. 
 
Conclusions: The goal of transference interpretation is sustained improvement of the patient’s rela-
tionships outside of therapy. Transference interpretation seems to be especially important for patients 
with long-standing, more severe interpersonal problems. 
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Zudem wurden im Zuge der Prozess-Forschung auch immer mehr Augenmerk auf die Entwick-
lung besserer, spezifischer Messinstrumente gelegt.  

Persönlichkeitsveränderungsparameter: Gerade im Bereich der Strukturdiagnostik und Bin-
dungsforschung wurden zahlreiche Instrumente und Zugänge entwickelt um sich vom Fokus 
auf die einfach Symptomreduktion zu konzentrieren. Hier zwei Beispiele: 

• Diagnostik der Persönlichkeitsorganisation: Das Strukturierte Interview zur Persönlich-
keitsorganisation (STIPO)  
o Das Konzept der Persönlichkeitsstruktur ist in der psychodynamischen Theorie und Pra-

xis von zentraler Bedeutung. Einfach ausgedrückt steht es für Grundfähigkeiten einer 
Person hinsichtlich ihrer Wahrnehmung des Selbst und der anderen, der Selbstregula-
tion und der Beziehungsgestaltung. So genannte „strukturelle Störungen“ treten bei 
schweren Persönlichkeitsstörungen, aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen 
(z.B. Suchterkrankungen, Perversionen oder schweren Angst- und Zwangserkrankun-
gen) auf Otto F. Kernberg entwickelte das Konzept der Persönlichkeitsorganisation 
(dies entspricht dem der Persönlichkeitsstruktur), das für seine Ansätze zur Diagnostik 
und Behandlung von Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung zentral ist.  

o Diese Patienten zeigen spezifische Defizite im Bereich ihrer Persönlichkeitsorganisa-
tion (Identitätsdiffusion, primitive Abwehrmechanismen, primitive Aggression und 
Überich-Pathologie bei erhaltener Realitätskontrolle), die Kernberg seit den frühen 80er 
Jahren mit seinem Strukturellen Interview diagnostiziert. Für wissenschaftliche Zwecke 
wurde von der Arbeitsgruppe um Kernberg ein strukturiertes Interview entwickelt, das 
eine reliable Einschätzung der Persönlichkeitsorganisation, d.h. des Ausmaßes struktu-
reller Defizite, ermöglicht. Die englische Version des Strukturierten Interviews zur Per-
sönlichkeitsorganisation (STIPO) wurde erstmals 2004 von Clarkin et al. vorgelegt und 
inzwischen mehrfach überarbeitet. (zitiert von https://www.meduniwien.ac.at/hp/psy-
choanalyse/forschung/diagnostik-downloads/diagnostik-der-persoenlichkeitsorganisa-
tion/) 
 

Beispiel: Doering, Stephan; Blüml, Victor; Parth, Karoline; Feichtinger, Karin; Gruber, Maria; Aig-
ner, Martin; Rössler-Schülein, Hemma; Freidl, Marion; Wininger, Antonia (2018). Personality func-
tioning in anxiety disorders. BMC Psychiatry, 18(1), 294–.  
Abstract: The Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders as well as the upcoming IDC-11 
have established a new focus on diagnosing personality disorders (PD): personality functioning. An 
impairment of self and interpersonal functioning in these models represents a general diagnostic cri-
terion for a personality disorder. Little is known so far about the impairment of personality function-
ing in patients with other mental disorders than PD. This study aims to assess personality functioning 
in patients with anxiety disorders.  

Methods: Ninety-seven patients with the diagnosis of generalized anxiety disorder, panic disorder, or 
phobia, and 16 healthy control persons were diagnosed using the Structured Clinical Interview for 
DSM-IV (SCID-I and -II) and were assessed by means of the Structured Interview for Personality 
Organization (STIPO) to determine the level of personality functioning.  
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Results: While all three patient groups showed significant impairment in personality functioning com-
pared to the control group, no significant differences were observed between the different patient 
groups. In all three groups of anxiety disorders patients with comorbid PD showed significantly worse 
personality functioning than patients without. Patients without comorbid PD also yielded a significant 
impairment in their personality functioning when compared to the control group.  

Conclusions: Anxiety disorders are associated with a significant impairment in personality function-
ing, which is significantly increased by comorbid PD. There are no differences in terms of personality 
functioning between patients with different anxiety disorders. 

 

• Bindungsdiagnostik: Das Adult Attachment Interview (AAI) (zitiert aus: Reiner et al 
2013) 
o Das Adult Attachment Interview (AAI, Bindungsinterview für Erwachsene) ist ein halb-

strukturiertes Interview über die aktuelle Bewertung früher Bindungserfahrungen und 
wurde im Rahmen entwicklungspsychologischer Längsschnittstudien entwickelt.  

o In den vergangenen 25 Jahren ist das AAI in über 50 klinischen Studien zur Anwendung 
gekommen. Es ist sicherlich auch dem AAI zuzuschreiben, dass bindungstheoretische 
Überlegungen in jüngster Zeit in der Psychotherapie sehr breiten Anklang finden. Dies 
entspricht der ursprünglichen Intention John Bowlbys, der die Bindungstheorie zu „Di-
agnose- und Behandlungszwecken von emotional gestörten Patienten und Familien“ 
konzipiert hat. Dabei geht es nicht um die Definition einer bestimmten Behandlungs-
form, vielmehr wird durch die Bindungstheorie das therapeutische Verständnis zum 
Wesen von Bindung und Beziehungsdynamik schulenübergreifend bereichert.  

o Das AAI lässt sich inhaltlich in acht verschiedene Abschnitte einteilen: Zunächst geht 
es um (1) einen	Überblick der Rahmenbedingungen in der Kindheit, das heißt wo die 
interviewte Person geboren wurde, aufwuchs und wer die wich- tigsten Bezugspersonen 
waren. Außerdem wird nach Geschwistern, Großeltern und Alltagserlebnissen gefragt. 
Daraufhin folgen wichtige „Schlüsselfragen“, in denen (2) die Beziehung zu den beiden 
wichtigsten Bezugspersonen (meist Mutter und Vater) in der Kindheit beschrieben wird 
und die für den Interviewten oft eine große Herausforderung darstellen. Dabei soll der 
Befragte zunächst fünf Adjektive nennen, welche die Beziehung in der Kindheit be-
schreiben und mit Beispielen oder erinnerten Situationen die gewählten Adjektive „be-
legen“. Die Fragen im AAI sind so konstruiert, dass sie „das Unbewusste überraschen“ 
und, wie hier, unterschied- liche Gedächtnissysteme ansprechen (semantisch und episo-
disch). Anschließend wird nach (3) Verhaltens- und Emotionsregulationsstrategien in 
bindungsrelevanten Situationen gefragt, das heißt Trennungssituationen oder Situatio-
nen, in welchen die Person als Kind krank, ängstlich oder traurig war. Es wird nach (4) 
potentiellen körperlichen und sexuellen Missbrauchs- oder Misshandlungserfahrungen 
gefragt.	 

Beispiel: Diamond, D., Levy, K. N., Clarkin, J. F., Fischer-Kern, M., Cain, N. M., Doering, S., ... & 
Buchheim, A. (2014). Attachment and mentalization in female patients with comorbid narcissistic 
and borderline personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(4), 
428. 
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Abstract: We investigated attachment representations and the capacity for mentalization in a sample 
of adult female borderline patients with and without comorbid narcissistic personality disorder 
(NPD). Participants were22 borderline patients diagnosed with comorbid NPD (NPD/BPD) and 129 
BPD patients without NPD(BPD) from 2 randomized clinical trials.  
 
Attachment and mentalization were assessed on the Adult Attachment Interview (AAI; George, 
Kaplan, & Main, 1996). Results showed that as expected, compared with the BPD group, the 
NPD/BPD group was significantly more likely to be categorized as either dismissing or cannot clas-
sify on the AAI, whereas the BPD group was more likely to be classified as either preoccupied or 
unresolved for loss and abuse than was the NPD/BPD group.  
 
Both groups of patients scored low on mentalizing, and there were no significant differences between 
the groups, indicating that both NPD/BPD and BPD individuals showed deficits in this capacity. The 
clinical implications of the group differences in AAI classification are discussed with a focus on how 
under-standing the attachment representations of NPD/BPD patients helps to illuminate their com-
plex, contradictory mental states. 

3.3.2.2. Kosten-Effektivitäts-Studien 

Die Kosten-Effektivitäts-Analyse („Cost-effectiveness analysis“ (CEA)) ist eine Form der öko-
nomischen Analyse, die die relativen Kosten und Ergebnisse (Effekte) verschiedener Hand-
lungsoptionen vergleicht. Die Kosten-Effektivitäts-Analyse wird häufig im Bereich der Ge-
sundheitsdienstleistungen verwendet. Typischerweise beschäftigt sich die CEA mit der Berech-
nung von Verhältnissen (z.B. gewonnene Lebensjahre, abgewendete Frühgeburten, gewonnene 
Arbeitstage im Verhältnis zu den Behandlungskosten). Das am häufigsten verwendete Ergeb-
nismaß sind qualitätsbereinigte Lebensjahre (QALY) (Bleichrodt et al 1999). Ein Spezialfall 
der CEA ist die Kosten-Nutzwert-Analyse („cost–utility analysis“), bei der die Effekte in Form 
von Jahren voller Gesundheit gemessen werden, wobei ein Maß wie qualitätsbereinigte Lebens-
jahre oder behinderungsbereinigte Lebensjahre verwendet wird. 

Mithilfe von CEAs kann die Beziehung zwischen den Kosten von psychotherapeutischen Be-
handlungen zu den Kosten im Gesundheitssystem (Inanspruchnahme von Gesundheitsleistun-
gen) und für die Volkswirtschaft (Krankenstände, Frühpensionen) berechnet werden.  

Beispiel: Berghout, C. C., Zevalkink, D. J., & Hakkaart-van Roijen, L. (2010). A cost-utility analysis 
of psychoanalysis versus psychoanalytic psychotherapy. International Journal of Technology Asses-
sment in Health Care, 26:1 

Abstract: Despite the considerable and growing body of research about the clinical effectiveness of 
long-term psychoanalytic treatment, relatively little attention has been paid to economic evaluations, 
particularly with reference to the broader range of societal effects. In this cost-utility study, we ex-
amined the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of psychoanalysis versus psychoanalytic psy-
chotherapy. 

Methods: Incremental costs and effects were estimated by means of cross-sectional measurements in 
a cohort design (psychoanalysis, n = 78; psychoanalytic psychotherapy, n = 104). Quality-adjusted 
life-years (QALYs) were estimated for each treatment strategy using the SF-6D. Total costs were 



Skriptum Psychotherapieforschung   Dr. Karoline Parth 
A-PP  

 33 

calculated from a societal perspective (treatment costs plus other societal costs) and discounted at 4 
percent.  

Results: Psychoanalysis was more costly than psychoanalytic psychotherapy, but also more effective 
from a health-related quality of life perspective. The ICER—that is, the extra costs to gain one addi-
tional QALY by delivering psychoanalysis instead of psychoanalytic psychotherapy—was estimated 
at €52,384 per QALY gained.  

Conclusions: Our findings show that the cost-utility ratio of psychoanalysis relative to psychoanalytic 
psychotherapy is within an acceptable range. More research is needed to find out whether cost-utility 
ratios vary with different types of patients. We also encourage cost-utility analyses comparing psy-
choanalytic treatment to other forms of (long-term) treatment. 

 
3.3.3. Praxisbezogene Psychotherapieforschung 
 
Die praxisbezogene Psychotherapieforschung der aktuellen Phase verbindet viele Ansätze und 
konzentriert sich auf die empirische Überprüfung von Theorie durch das Forschen direkt an den 
Patientinnen und Patienten. Während die typische empirisch- experimentelle Wirksamkeits-
/Outcomeforschung Psychotherapiewirksamkeit unter Idealbedingungen (efficacy) untersucht, 
konzentriert sich die praxisorientierte Psychotherapieforschung mit naturalistischen Studiende-
signs auf das Konstrukt der effectiveness, d. h. der Wirksamkeit von Psychotherapie unter Real- 
oder Alltagsbedingungen (vgl. Consumer-Report-Studien von Seligman 1995). 
 
Das Forschen direkt an den Patientinnen und Patienten oder die Evaluation der konkreten Ver-
sorgung hat mehrere Forschungsziele: Weiterentwickelt werden (im Sinne der Grundlagen- und 
Konzeptforschung) sollen zum einen deskriptives/ klassifikatorisches Wissen (Nosologie), Be-
dingungswissen (Ätiologie), Therapie-/Änderungswissen (psychotherapeutische Technik), 
Theorie über die Auslegung von Texten und das Verstehen/Erkunden von Bedeutung (Tiefen/ 
Hermeneutik), d. h. klinische Praxis, Technik und Theorie. Zum anderen soll die Versorgungs-
forschung die bedarfsgerechte Wirksamkeit der konkreten Patientenversorgung mit Psychothe-
rapie überprüfen. 
 
Die Versorgungsforschung untersucht mit meist quantitativen, auch kombinierten Designs re-
levante Aspekte in der Gesundheitsversorgung im Sinne der Optimierung der Versorgung mit 
qualitätsgesicherter Psychotherapie, berücksichtigt meist auch ökonomische Fragestellungen 
zur Effizienz und problematisiert Fragen zu spezifischen Zielgruppen (z. B. Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen mit Psychotherapie) und Störungsbildern (z. B. Depression, 
Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und Traumatisierungen). 
 
Ausbildungsforschung beschäftigt sich entlang oft kombinierter Designs mit der Kompetenz-
entwicklung von angehenden Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, mit Effekten und 
Prozessen von Ausbildungselementen auch im Sinne der Qualitätssicherung der Ausbildung, 
mit Berufswahlmotiven und Persönlichkeitsfaktoren von Auszubildenden sowie mit berufsso-
ziologischen Aspekten der Berufsgruppe. 
Die empirische Psychotherapieforschung bemüht sich, den Patienten in den Mittelpunkt zu stel-
len, und verfolgt somit schulenübergreifende bzw. -integrierende Forschungsziele. 
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Beispiel: Hess, S. A., Knox, S., & Hill, C. E. (2006). Teaching graduate trainees how to manage cli-
ent anger: A comparison of three types of training. Psychotherapy Research, 16(03), 282-292. 

Abstract: The authors examined the effects of three types of training (supervisor-facilitated training, 
self-training, biblio-training) on 62 graduate student therapists’ state anxiety, self-efficacy for dealing 
with anger, and helping skills (i.e., reflections and immediacy) in response to videotaped vignettes of 
angry clients. Training overall was rated as very helpful, and trainees increased in self-efficacy for 
working with client anger. Supervisor-facilitated training was rated as more helpful than, and was 
preferred to, self-training and biblio-training; it also led to more reflection of feelings in response to 
clients. Results suggest that vignettes such as these might be a helpful adjunct to training once stu-
dents have competency in the basic helping skills. 
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