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Zusammenfassung

Ziel des vorliegenden Papiers ist es, die wissenschaftliche Stichhaltigkeit der im
Methodenpapier des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie (Methodenpapier)
dargelegten Kriterien zu untersuchen. Die in dem Methodenpapier enthaltenen Verfahrensweisen
und Kriterien wurden entwickelt, um sichere und wirksame Psychotherapieverfahren zu
identifizieren, in der Absicht, die Öffentlichkeit zu schützen und den Nutzen von
Psychotherapien zu optimieren.

Die wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit von Psychotherapie und dafür, wie eine
Psychotherapie ihren Nutzen bewirkt (Veränderungsmechanismen), werden einer Überprüfung
unterzogen, mit Konsequenzen für die Aussagekraft des Methodenpapiers. Diese Überprüfung
wird im Folgenden zusammengefasst:

Bereich 1:

Titel: Unterschiedliche Wirksamkeit von Psychotherapieverfahren und -methoden.
Schlussfolgerung: Es wurde nie nachgewiesen, dass ein bestimmtes Psychotherapieverfahren
einer anderen seriösen Psychotherapie überlegen ist, bei keiner Störung (mit einigen möglichen
kleineren Ausnahmen).
Bedeutung: Das Methodenpapier ist fehlerhaft, da es unterstellt, dass einige
Psychotherapieverfahren und -methoden anderen überlegen sind

Bereich 2:

Titel: Vertrauen auf randomisierte klinische Studien (RCTs)
Schlussfolgerung: Grundsatzentscheidungen, die sich auf Belege aus RCTs stützen oder diesen
Priorität einräumen, sind generell fehlerbehaftet, und dies ganz besonders bei
psychotherapeutischen RCTs.
Bedeutung: Das Methodenpapier ist fehlerhaft, da es Belegen aus RCTs Priorität vor Belegen aus
lebensnahen Settings und anderen Belegen einräumt.

Bereich 3:

Titel: Die Suche nach Spezifität in der Psychotherapie
Schlussfolgerung: Es gibt wenige oder keine Belege dafür, dass eine bestimmte Psychotherapie
spezifisch für eine Störung ist; das heißt, es ist nicht nachgewiesen, dass die spezifischen
Bestandteile und Prozesse zugelassener (wie auch anderer) Psychotherapieverfahren
und -methoden notwendig sind, um den Nutzen der verschiedenen Verfahren und Methoden
hervorzubringen.
Bedeutung: Das Methodenpapier ist fehlerhaft, da es unterstellt, dass für die Anerkennung in
Frage kommende Verfahren und Methoden über die spezifischen Bestandteile der jeweiligen
Verfahren und Methoden wirken.

Bereich 4:

Titel: Definition von Psychotherapieverfahren und -methoden
Schlussfolgerung: Die Definitionen konkreter Psychotherapieverfahren und -methoden sind
mehrdeutig und die unter eine konkrete Verfahrens- oder Methodenbezeichnung fallenden
Techniken variieren stark. Außerdem herrscht Uneinigkeit unter Fachleuten darüber, welche
Techniken zu einer bestimmten Klasse von Verfahren und Methoden gehören.
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Bedeutung: Das Methodenpapier ist fehlerhaft, da es davon ausgeht, dass die Zulassung eines
bestimmten Verfahrens oder einer bestimmten Methode zur Anwendung eines einheitlichen
Verfahrens oder einer einheitlichen Methode bei den Patientrinnen führt, während in Wahrheit
eine Vielfalt von Techniken in den bestimmten für die Anerkennung in Frage kommenden
Verfahren und Methoden enthalten sind und kaum Einigkeit darüber besteht, welche Techniken
zu dem bestimmten Verfahren oder der bestimmten Methode gehören.

Bereich 5:

Titel: Belege für ignorierte Faktoren
Schlussfolgerung: Es gibt viele Faktoren, die zu einer wirksamen psychotherapeutischen
Behandlung führen und diese Faktoren betreffen Aspekte der Beziehung zwischen Therapeut:in
und Patient:in. Die Wichtigkeit der Beziehungsfaktoren für das Hervorbringen des Nutzens einer
Psychotherapie liegt in einer Größenordnung, die jene der spezifischen Faktoren übersteigt, die
zur Anerkennung von Behandlungsverfahren und -methoden herangezogen werden. Darüber
hinaus gibt es eine erhebliche Streubreite in der Wirksamkeit aller Verfahren und Methoden, die
auf die/den die Behandlung vornehmenden Therapeut:in zurückzuführen ist; das heißt, einige
Therapeut:innen sind wirksamer als andere, ungeachtet des Verfahrens oder der Methode.
Bedeutung: Das Methodenpapier ist fehlerhaft, da es die Beziehungsfaktoren, die für eine
wirksame Psychotherapie unerlässlich sind, größtenteils ignoriert und nicht erkennt, dass diese
Faktoren allen Psychotherapieverfahren und -methoden gemein sind. Darüber hinaus geht das
Methodenpapier davon aus, dass Therapeut: innen ein anerkanntes Verfahren oder eine
anerkannte Methode einheitlich durchführen, und ignorieren die Tatsache, dass einige
Therapeut:innen wirksamer sind als andere.

Schlussfolgerung: Die getroffenen Annahmen hinsichtlich der Kriterien in den im
Methodenpapier beschriebenen Verfahrensweisen sind unwissenschaftlich, — das heißt, sie
ignorieren die Belege dafür, was Psychotherapie wirksam macht. Die Verwendung der im
Methodenpapier beschriebenen Verfahrensweisen bevorzugt auf unwissenschaftliche Weise
bestimmte Behandlungsverfahren und -methoden, schränkt die Wahlmöglichkeiten für
Patient:innen ein und hat die Qualität der psychischen Gesundheitsversorgung nicht verbessert
und ist dazu auch nicht in der Lage.
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Evaluation:

Methodenpapier des

Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie

Zweck der vorliegenden Evaluation ist die Untersuchung der vom Wissenschaftlichen Beirat
Psychotherapie angewandten Methoden, die im Psychotherapeutengesetz festgelegt sind. Die
Evaluation stützt sich auf die Wissenschaft der Psychotherapie sowie auf aktuelle statistische und
Designverfahren.

Vorwort

Psychotherapie ist erstaunlich wirksam, eine Tatsache, die in randomisierten klinischen Studien
und im klinischen Umfeld festgestellt wurde (Barkham & Lambert, 2021; Minami et al., 2008;
Wampold & Imel, 2015). Psychotherapieverfahren sind für die meisten psychischen Störungen
so wirksam wie Medikamente, ohne die Nebenwirkungen und mit länger anhaltender Wirkung
(Cuijpers et al., 2013; DeRubeis et al., 2008; Wampold & Imel, 2015).

Trotz des Nutzens der Psychotherapie weist die Psychotherapie aber auch verschiedene
Beschränkungen auf. Psychotherapie ist recht zeitaufwendig; sie erfordert typischerweise
mindestens eine Stunde pro Woche über einen Zeitraum von mehreren Wochen, zuzüglich
Fahrzeit, falls sie von Angesicht zu Angesicht stattfindet. Auch wenn unerwünschte Ereignisse
selten sind, kann Psychotherapie für die meisten Patient: inn emotional anstrengend, belastend
und Mühen verbunden sein. Viele Patienten lassen sich nicht auf eine Psychotherapie ein, denn
die Abbruchrate ist relativ hoch, besonders nach der ersten Sitzung (Olfson et al., 2009; Swift &
Greenberg, 2012). Obwohl nutzbringend, profitieren doch nicht alle Patient:innen von einer
Psychotherapie. Die Anzahl der notwendigen Behandlungen (Number Needed to Treat, NNT)
beträgt bei der Psychotherapie im Vergleich zu gar keiner Behandlung etwa drei (3), woraus
hervorgeht, dass nur eine:r von drei Patient:innen ein besseres Resultat erzielt, als wenn sie/er
keine Psychotherapie erhält (Wampold 8l Imel, 2015). Man muss sich jedoch vergegenwärtigen,
dass die NNT für Psychotherapie besser als viele medikamentöse Interventionen ist, von denen
viele sehr teuer sind und ernste Nebenwirkungen haben. Ein weiteres Problem für die
Psychotherapie (wie auch die Psychiatrie) ist der Zugang zu Behandlungen der psychischen
Gesundheitsversorgung, da vielerorts diejenigen mit diagnostizierbaren psychischen Störungen
keinerlei Behandlung der psychischen Gesundheitsversorgung irgendeiner Art erhalten (Kessler
et al., 2005; Mojtabai et al., 2011; Wang et al., 2011; Wang et al., 2005).

Als eine Behandlungsform für psychische Störungen ist Psychotherapie eine weltweit allgemein
anerkannte Praxis, die von vielen nationalen oder regionalen staatlichen Gesundheitsbehörden
und Versicherungen bezahlt wird. Die Bemühungen gehen international dahin, die Qualität der
psychischen Gesundheitsversorgung zu verbessern und zu gewährleisten, dass die Patient:innen
wirksame Therapien erhalten. International gibt es bisher drei Wege zur Verbesserung der
Psychotherapieversorgung. Der erste beinhaltet die Identifizierung evidenzbasierter
Behandlungsverfahren und -methoden und die Anordnung, dass Psychotherapeut:innen diese und
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nur diese Verfahren und -methoden anwenden. Die zweite Strategie beinhaltet die Überwachung
des Patient:innenfortschritts und die Verwendung der sich daraus ergebenden Informationen, um
die Versorgung zu verbessern, hauptsächlich die Informationen über den Patient:innenfortschritt
der/dem Psychotherapeut:in zur Verfugung gestellt werden. Die dritte Strategie konzentriert sich
auf die individuellen Kliniker und Möglichkeiten, wie sie ihre Resultate durch Verbessern ihrer
therapeutischen Fähigkeiten verbessern können. Die vom Wissenschaftlichen Beirat
Psychotherapie (WBP) genutzte primäre Strategie besteht darin, evidenzbasierte
Behandlungsverfahren und -methoden zu identifizieren und deren Verwendung anzuordnen.

In der vorliegenden Evaluation wird die wissenschaftliche Basis der Strategie evidenzbasierter
Behandlungsverfahren und -methoden mit besonderem Augenmerk auf Verfahrensweisen
untersucht, die in dem vom WBP veröffentlichten Methodenpapier beschrieben sind. Der WBP
geht von mehreren Annahmen aus, die kritisch hinterfragt werden.

Unterschiedliche Wirksamkeit von Psychotherapieverfahren und -methoden

Die Evidenz

Ein oder mehrere psychotherapeutische Verfahren und Methoden als evidenzbasiert
anzuerkennen unterstellt, dass einige psychotherapeutische Ansätze wirksamer sind als andere,
allgemein oder für spezifische Störungen. Dies ist eine logische Schlussfolgerung, wenn man
davon ausgeht, dass die spezifischen Bestandteile eines konkreten Verfahrens oder einer
konkreten Methode für den Nutzen des Verfahren oder Methoden verantwortlich sind und dass

einige spezifische Bestandteile potenter sind als andere. Dies ist jedoch eher eine empirische
Frage als eine logische. Es gibt mehrere Modelle, die rund um die Hypothese aufgebaut sind,
dass alle stichhaltigen und glaubhaften Behandlungsverfahren und -methoden (d. h. an deren
Wirksamkeit Therapeut:in und Patient:in glauben), von Therapeut:innen qualifiziert angewendet,
mit einem ähnlichen therapeutischen Fokus auf die Probleme der/des Patient:in, gleichermaßen
wirksam sind, und zwar aufgrund dessen, was als die gemeinsamen Faktoren bekannt geworden
ist (Frank & Frank, 1991; Garfield, 1995; Orlinsky & Howard, 1986; Wampold, 2015; Wampold
& Imel, 2015). Bemerkenswerterweise betonen all diese Modelle, dass an Patient:innen
angewendete optimal wirksame Behandlungsverfahren und -methoden ein stichhaltiges, für die
Patient:innen glaubhaftes Grundprinzip für problemfokussierte Arbeit haben (Yulish et al., 2017)
und dass das konkrete Verfahren oder die konkrete Methode nicht wichtig ist.

Was die wissenschaftlichen Belege für die unterschiedliche Wirksamkeit von
Psychotherapien betrifft, haben sich viele Meta-Analysen mit dieser Hypothese befasst. Die erste
Meta-Analyse, die den Nutzen der Psychotherapie untersuchte, stellte kleine Unterschiede
zwischen den Therapie verfahren und -methoden fest und diese Unterschiede waren auf die
Studiencharakteristika zurückzuführen, nicht auf die Überlegenheit eines bestimmten
Therapieverfahrens oder einer bestimmten Methode (Smith & Glass, 1977; Smith et al., 1980).
Spätere Meta-Analysen bestätigten die Hypothese, dass alle Behandlungsverfahren
und -methoden mit therapeutischer Intention, die auf seriöse Weise angewandt werden, etwa
gleich wirksam sind, und zwar allgemein (Marcus et al., 2014; Wampold et al., 1997) und für
spezifische Störungen, darunter Depressionen, Ängste, posttraumatische Belastungsstörungen,
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substanzbezogene Störungen, Störungen bei Kindern und andere (Review von Wampold & Imel,
2015). Wenn Unterschiede zwischen Therapieverfahren und -methoden festgestellt werden, so
sind die Unterschiede mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Studiencharakteristika, die Definition
der Therapieverfahren, die verwendeten Kontrollbedingungen, die Schulenverbundenheit der
Forschenden und das Design der klinischen Studien zurückzuführen (Baardseth et al., 2013;
Munder et al., 2012; Munder et al., 2019; Munder et al., 2011; Wampold, Flückiger, et al., 2017).
Es gibt mögliche Ausnahmen, darunter einfache Phobien und Zwangsstörungen, doch selbst für
diese beiden konkreten Störungen sind die Belege zweifelhaft.

Seriöse Therapieverfahren und -methoden sind nicht nur in klinischen Studien alle gleich
wirksam, sondern sie sind auch gleich wirksam, wenn sie auf klinische Bedingungen übertragen
werden (Pybis et al., 2017; Stiles et al., 2008). Dies trifft in Systemen wie dem National Health
Service (NHS) in England zu, die absichtlich evidenzbasierte Therapieverfahren und -methoden
eingeführt haben (Pybis et al., 2017); die evidenzbasierte KVT war in der Praxis nicht in der
Lage, gewöhnliche Beratungs- und humanistische Ansätze zu übertreffen (Pybis et al., 2017;
Stiles et al., 2008)

Mancherorts ist man der unbequemen Tatsache, dass es keine Belege dafür gibt, dass irgendein
Therapieverfahren und eine Therapiemethode anderen überlegen ist, durch die Festlegung
ausgewichen, dass solchen Verfahren und Methoden Priorität einzuräumen ist, für die es mehr
Belege gibt. Das Problem hierbei liegt darin, dass bestimmte Therapieverfahren und -methoden
bei der Finanzierung priorisiert werden, hauptsächlich aus politischen Gründen, aber auch, weil
sie bereits bevorzugt werden, in Mode sind oder lautstarke Fürsprecher haben—^alles Faktoren,
die wenig mit ihrer Wirksamkeit zu tun haben. Daher basiert die Bevorzugung typischerweise
auf Macht und Finanzausstattung und nicht auf Wirksamkeit. Überdies variiert das, was als
evidenzbasiertes Therapieverfahren oder evidenzbasierte Therapiemethode anerkannt ist, von
Land zu Land.

Eine der Konsequenzen der Gleichwertigkeit von Verfahren und Methoden mit therapeutischer
Intention besteht darin, dass, wann immer ein solches Verfahren oder eine solche Methode
untersucht wird, ihre Wirksamkeit festgestellt wurde und sie somit einer ständig länger
werdenden Liste von Verfahren und Methoden mit Belegen für deren Wirksamkeit hinzugefügt
wird. Eine Begleiterscheinung dieses Phänomens ist, dass selbst bei Therapieverfahren und -
methoden, die als Kontrollbedingungen intendiert waren, ohne die wirksamen Bestandteile,
welche man für Abhilfen bei konkreten Defiziten hielt, aber unter Beibehaltung der
Konzentration auf die Probleme der/des Patient:in und angewendet von Therapeutinnen, die
glauben, dass das Verfahren oder die Methode wirksam ist, diese für wirksam befunden werden.
Tatsächlich nahmen einige allgemein bekannte und anerkannte Therapieverfahren und -
methoden, die auf offiziellen Listen psychologischer Verfahrenen mit starker Evidenz
erscheinen, ihren Anfang als Kontrollbedingungen (d. h. ohne die Erwartung, dass sie wirksam
seien). Diese Liste überraschender evidenzbasierter Therapieverfahren und -methoden schließt
u. a. Interpersonelle Therapie (IPT) für Depressionen und andere Erkrankungen,
Gegenwartzentrierte Therapie (Present-Centered Therapy, PCT) für PTSD,
Verhaltensaktivierung (Behavioral Activation, BA) für Depression und eine Anzahl anderer
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Erkrankungen, und unterstützende Therapie (Supportive Therapy, ST) für Depressionen ein. Der
Fall der PCT ist besonders erhellend, da sie dafür konzipiert wurde, die Wirksamkeit der
Prolongierten Exposition (Prolonged Exposure, PE), entwickelt und getested von Edna Foa und
Kolleginnen, und der Cognitive Processing Therapy (CPT), entwickelt und getested von Patricia
Resnick und Kolleginnen, zu demonstrieren. Die PCT wurde absichtlich so konzipiert, dass auf
jede Exposition und kognitive Neustrukturierung, Kern des KVT-Verfahrens für PTSD (und die
meisten Angststörungen) verzichtet wurde, doch in mehr als sechs klinischen Studien war die
PCT so wirksam wie PE und CPT, ein Ergebnis, das durch eine Meta-Analyse verifiziert wurde
(Frost et al., 2014). Selbst die strengste Untersuchung der Wirkung von PE, durchgeführt von
Foa, war PCT so wirksam wie PE (Foa et al., 2018)[sic!], bei weniger Abbrüchen (Frost et al.,
2014; Imel et al., 2013). Als weiteres Beispiel einer Anomalie wurde nachgewiesen, dass
Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung (Eye-Movement Desensitization
and Reprocessing, EMDR), ein Verfahren, das mit dem Etikett der Pseudowissenschafl versehen
wurde (Herbert et al., 2000; McNally, 1999), so wirksam wie KVT für die Behandlung von
PTSD ist.

Hunderte verschiedene Psychotherapien wurden in klinischen Versuchen im Vergleich zu
Wartelistenkontrollen (Wait-List Controls, WLC) untersucht, und keine war nicht effektiver.
Darüber hinaus gibt es keine Belege aus klinischen Studien, dass irgendein
psychotherapeutisches Behandlungsverfahren und irgendeine Behandlungsmethode nachweislich
schädlich ist (Wampold & Imel, 2015). In diesem Sinne schützt die Identifizierung einiger
weniger evidenzbasierter Therapieverfahren und -methoden die Öffentlichkeit nicht vor Schaden.

Bedeutung

Die Belege sprechen sehr für die Hypothese, dass alle psychotherapeutischen
Behandlungsverfahren und -methoden, die von Therapeutinnen vorgenommen werden, die an
die Verfahren glauben, und die sich auf die Probleme der/des Patientin konzentrieren,
gleichermaßen wirksam sind. Demzufolge könnte jede:r Forschende die erforderliche Forschung
durchführen, die es braucht, um in einer Liste evidenzbasierter Therapieverfahren und -methoden
bevorzugt zu werden, solange die nötige Forschung nur durchgeführt wird. Die Durchführung
der notwendigen Forschung ist jedoch teuer und erfordert in der Regel eine gewisse staatliche
Finanzierung. Dementsprechend hängt die Bevorzugung von der Forschungsfinanzierung ab und
ist somit durch die Prioritäten der Geldgeber vorherbestimmt und kann daher keine wirksamen
Therapieverfahren und -methoden aus einer Population von Verfahren und Methoden
identifizieren.

Vertrauen auf randomisierte klinische Studien

Alle Systeme zur Identifizierung evidenzbasierter Therapieverfahren und -methoden stützen sich
auf die Ergebnisse randomisierter klinischer Studien (RCTs), um die benötigten Belege zu
erbringen. In der Tat werden derartige Designs häufig als der Goldstandard der
Psychotherapieforschung bezeichnet. Leider fehlt es den Entscheidungsträgern in der Regel an
der Einsicht in die begrenzte Eignung von RCTs für das Treffen von Grundsatzentscheidungen;
sie setzen unbegründetes Vertrauen in die Schlussfolgerungen von RCTs und erkennen nicht.
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wie schwierig es ist, die Ergebnisse der Studien auf ein lebensnahe Bedingungen zu übertragen.
Deaton and Cartwright (2018) haben die gründlichste Kritik von RCTs für die Medizin,
Ökonomie und andere Sozialwissenschaften geliefert (übrigens ist Sir Angus Deaton
Nobelpreisträger der Wirtschaftswissenschaften; seine und Cartwrights Kritik der RCTs ist also
keine Schmähschrift, sondern eine umfassende und fachkundige Kritik). Die Psychotherapie
stellt jedoch noch zusätzliche Herausforderungen und man sich muss dieser Fragen bewusst sein,
wenn man RCTs als Hauptquelle für die Identifizierung evidenzbasierter Behandlungsverfahren
und -methoden anerkennt. Die Hauptprobleme werden hier erörtert.

Ein besonders wichtiger Aspekt von RCTs in der Medizin ist die Doppelverblindung. Das heißt,
weder den Patientinnen noch den behandelnden Klinikerinnen ist die Zuordnung der
Patientinnen zu den verschiedenen Bedingungen bekannt (im Grunde ist es sogar eine
Dreifachverblindung, da die Gutachterinnen/Datenanalystinnen ebenfalls verbündet sind). Die
Verblindung ist eine absolute Notwendigkeit für die Validität von RCTs (in der Medizin würde
niemals eine unverblindete Studie als Beleg zugelassen werden), doch alle
Psychotherapiestudien sind unverblindet, da die Therapeutinnen die angewendeten
Behandlungsverfahren und -methoden kennt und den Patientinnen bewusst ist, was genau in der
Therapie gemacht wird. Durch diese Tatsache werden Psychotherapie-RCTs anfällig für viele
daraus resultierende Störfaktoren, wie später in diesem Abschnitt erläutert wird.

Ein weiteres Problem bei RCTs ist das Design der RCT, insbesondere die Wahl und das Design
der Kontrollbedingungen. Wer Psychotherapiestudien durchführt, hat die Wahl zwischen
verschiedenen Arten von Kontrollbedingungen, u. a. eine andere seriöse Psychotherapie (die
Ergebnisse aus solchen Vergleichen wurden im vorhergehenden Abschnitt besprochen),
Wartelistenbedingungen (Wait-List Conditions, WLC), Verfahren wie üblich (Treatment As
Usual, TAU) und psychologische Placebos. Die Resultate der Studie hängen von der Wahl der
Kontrollgruppe ab (Michopoulos et al., 2021). Auch besteht erhebliche Variabilität innerhalb
Jeder Art von Kontrollbedingung, was sich auf das Resultat auswirkt (Cuijpers et al., im Druck).
Was am wichtigsten ist: es kann das Resultat beeinflussen, wie die Forschenden die
Kontrollbedingungen konzipieren (vgl. Cuijpers et al., 2019; Munder et al., 2018, 2019).
Natürlich beantwortet Jede Art von Kontrollbedingung eine andere Frage.

Aufgrund der Tatsache, dass so viel Variabilität bei den Kontrollbedingungen besteht, gibt es
großen Spielraum für Forschende, um die Resultate von RCTs zu beeinflussen. Tatsächlich ist
mittlerweile allgemein bekannt, dass die Schulenverbundenheit der Forschenden das Resultat der
Studie beeinflusst, insbesondere durch die Art und Weise, wie die Studie konzipiert wird,
einschließlich der Konstruktion der Kontrollbedingung (Munder et al., 2013; Munder et al.,
2012; Munder et al., 2011). Sogar die behauptete Überlegenheit der KVT bei einigen Störungen
ist ein Artefakt des Designs der Kontrollbedingungen, neben anderen Faktoren (Wampold,
Flückiger, et al., 2017). Darüber hinaus ließen sich große Effekte für bestimmte
Behandlungsverfahren und -methoden niemals wiederholen (Frost et al., 2020), was weitere
Bedenken hinsichtlich der Verwendung von RCTs für die Identifizierung wirksamer
Therapieverfahren und -methoden aufwirft.



fBealaubiate Übersetzung aus dem Englischen Seite 91

Ein weiteres Problem bei RCTs besteht darin, dass sich die Bedingungen der RCT von denen des
klinischen Umfelds unterscheiden, für das die Ergebnisse gelten müssen, damit die
Schlussfolgerungen der RCT das Potenzial haben, die Qualität der psychische
Gesundheitsversorgung zu verbessern. Generalisierbarkeit für angewandte Settings, oft als
externe Validität bezeichnet, ist bei der Psychotherapie recht begrenzt. Die übliche Erwägung für
die Generalisierbarkeit ist die Beschaffenheit der Patient:innenstichprobe in der RCT—^wie
ähnlich ist die in der RCT untersuchte Stichprobe den Patientlinnen im klinischen Umfeld?
Üblicherweise sind die Patient:innen sehr anders. Beispielsweise werden in klinischen Studien zu
Depressionen Patientrinnen ausgeschlossen, die Persönlichkeitsstörungen haben,
Selbstmordgedanken haben, Substanzen einnehmen, Antidepressiva oder andere psychotrope
Medikamente einnehmen, psychotische Merkmale aufweisen oder andere Formen einer
Behandlung für die psychische Gesundheit erhalten. Die Charakteristik der Patientrinnen ist
jedoch nur eine Gefahr für die externe Validität und es gibt eine Reihe anderer, darunter das
Umfeld an sich (z. B. eine Klinik an einer Universität im Vergleich zu einem öffentlichen
Träger), die Fallbelastung der Therapeutrinnen (häufig ist in RCTs die Fallbelastung begrenzt),
zusätzliche Ausbildung und Supervision der Therapeut:innen, die Überwachung der
Vorgabentreue und Kompetenz der Therapeutrinnen, die tatsächlich angewendeten
Behandlungsverfahren und -methoden (Therapeut:innen in klinischem Umfeld wenden die
Verfahren nicht auf die Art und Weise an, wie sie in einer RCT angewendet wird, ein Problem,
das in einem folgenden Abschnitt eingehender erläutert wird). Leider sind es genau diese
Elemente, die erforderlich sind, um die interne Validität und Veröffentlichung der Studie zu
gewährleisten. Die größte Gefahr für die externe Validität der Studie ist Jedoch die Auswahl der
Therapeut:innen. In einer RCT findet eine Generalisierung nicht nur in Bezug auf eine
Population von Patientrinnen statt, sondern die Stichprobe von Therapeut:innen muss auch auf
die Population von Therapeutrinnen generalisierbar sein (Serlin et al., 2003; Wampold & Serlin,
2000). Die Frage der Therapeut:innen wird im Weiteren erörtert, da sie in der
Psychotherapieforschung und - was wichtig ist - in Programmen zur Identifizierung von
evidenzbasierten Therapieverfahren und -methoden ignoriert wird.

Bedeutung

Alle Methoden, um evidenzbasierte Therapieverfahren und -methoden zwecks Verbreitung zu
identifizieren, stützen sich hauptsächlich auf RCTs, ohne die Fehler derartiger Designs zu
erkennen. Deaton and Cartwright (2018) führten zahlreiche Beispiele dafür an, wie diese
Strategie zu schlechten Grundsatzentscheidungen (d. h. zu suboptimalen gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Resultaten) in der Medizin und Ökonomie geführt haben, eine Situation, die
durch die Probleme bei Psychotherapie-RCTs noch verschärft wird. Fürsprecher:innen konkreter
Verfahrensformen können RCTs zum Vorteil der von ihnen bevorzugten Therapieverfahren und
-methoden konzipieren (d. h. Schulenverbundenheit der Forschenden, Research Allegiance), ein
Phänomen, das dokumentiert worden ist (Wampold, Flückiger, et al., 2017). RCT-Belege können
für verschiedene Zwecke nützlich sein, aber sie sind eindeutig problematisch, wenn sie zur
Anerkennung bestimmter Therapieverfahren und -methoden als evidenzbasiert verwendet
werden, ohne andere Belege (z. B. naturalistische Studien, Prozessstudien) mit einzubeziehen.
Beispielsweise haben naturalistische Studien gezeigt, dass Therapeut:innen im klinischen
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Umfeld, die eine Vielfalt verschiedener Behandlungsverfahren und -methoden anwenden,
Resultate erzielen, die ebenso gut sind wie Resultate aus Behandlungsverfahren und -methoden,
die im Kontext klinischer Studien angewendet werden, und das in weniger Sitzungen (Minami et
al., 2008), was nahelegt, dass lebensweltliche Belege (von Kliniker:innen erreichte Resultate)
gegenüber RCT-Belegen berücksichtigt werden sollten. Angesichts der Tatsache, dass
Kliniker:innen anerkennenswerte Resultate erzielen (d. h. durch klinische Studien gesetzte
Richtwerte erfüllen), ergibt es wenig Sinn, Kliniker:innen anzuweisen, nur bestimmte
Therapieverfahren und -methoden anzuwenden.

Die Suche nach Spezifität in der Psychotherapie

Strategien zur Identifizierung konkreter evidenzbasierter Therapieverfahren und -methoden
gehen üblicherweise davon aus - und verlangen in vielen Fällen auch -, dass festgestellt werden
muss, dass das Verfahren oder die Methode spezifisch ist. Das heißt, die Bestandteile der
Verfahrens oder der Methode müssen nachweislich für den Nutzen der Behandlung

verantwortlich sein. Die allgemeine These lautet, dass eine gegebene Psychopathologie das
Ergebnis eines konkreten psychologischen Defizits ist (z. B. gestörte oder maladaptive
Kognitionen) oder eines konkreten psychologischen Zustands (emotionale Dysregulation) ist und
dass die Bestandteile der Therapieverfahren und -methoden das Defizit beheben oder den
Zustand beenden. Es gibt eine Anzahl von Möglichkeiten, wie man auf Spezifität eingehen kann
(Wampold & Imel, 2015), die hier jeweils kurz erläutert werden.

Die erste Möglichkeit, Spezifität nachzuweisen, ist durch Vergleichen zweier Therapieverfahren
und -methoden, sagen wir A und B. Wenn die Bestandteile des Verfahrens oder der Methode A
potenter sind als die Bestandteile des Verfahrens oder der Methode B, so wird A wirksamer sein
als B. Wie vorstehend erörtert, wurde für kein Therapieverfahren bzw. keine Therapiemethode
durchgängig Überlegenheit gegenüber anderen Verfahren oder Methoden bei einer beliebigen
Störung gezeigt, und demzufolge wird mit diesem Mittel keine Spezifität für ein
Therapieverfahren bzw. eine Therapiemethode ermittelt.

Die zweite Möglichkeit, Spezifität festzustellen, ist die Verwendung eines Komponenten-
Designs (Dismantling-Design). Ein Dismantling-Design vergleicht das volle Kompendium des
Therapieverfahrens bzw. der Therapiemethode (alle Komponenten des Verfahrens bzw. der
Methode, wie sie im Idealfall durchgeführt werden würden) mit dem Therapieverfahren bzw. der
Therapiemethode ohne einen oder mehrere der entscheidenden Bestandteile. Dieses Design
kommt der placebo-kontrollierten RCT in der Medizin (d. h. Vergleich der aktiven Medikation
mit einem Zustand ohne die aktive Medikation) am nächsten. In einer wegweisenden Studie
wurde ein Dismantling-Design verwendet, um die Spezifität von Becks kognitiver Therapie (KT)
für Depressionen durch Vergleichen des vollständigen KT-Pakets mit zwei weggelassenen
Bedingungen zu zeigen: (a) KT ohne Schemaveränderung und (b) KT ohne Schemaveränderung
und ohne kognitive Neustrukturierung (Jacobson et al., 1996). Überraschenderweise (für die
Autoren) war die KT nicht wirksamer als die Verfahren ohne die beiden wichtigsten
Bestandteile. Die Ergebnisse aus Dismantling-Designs für verschiedene Störungen haben
ähnliche Ergebnisse erbracht - die spezifischen Bestandteile dieser Therapieverfahren
und -methoden sind nicht notwendig, um optimale Ergebnisse hervorzubringen. Dieser Mangel






























