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ZUSAMMENFASSUNG. Die Wirksamkeit von Psychotherapie mit Kindern und 
Jugendlichen kann heute nicht mehr in Frage gestellt werden. Jedoch zeigt 
die Zusammenschau der Psychotherapieforschung, dass bislang nur kognitiv-
verhaltenstherapeutische Interventionen die erfolgreiche Behandlung der 
wichtigsten Störungsbilder des Kindes- und Jugendalters nachweisen konn-
ten. Für viele der in der klinischen Praxis angewandten Psychotherapieverfah-
ren fehlt nach wie vor der empirische Nachweis einer Wirksamkeit. Im vorlie-
genden Überblick wird zunächst der aktuelle Wissensstand der empirischen 
Psychotherapieforschung zusammengefasst, bevor auf Probleme und Lücken 
(z. B. Publikationsbias, Übertragbarkeit der Psychotherapieforschung in der 
Routinepraxis) dieser Forschung eingegangen wird. Abschliessend wird die 
Notwendigkeit einer engen Vernetzung von Forschung und Praxis für die 
Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen psychotherapeutischen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen diskutiert und das Modell von Roth und 
Fonagy zur evidenzbasierten Praxis vorgestellt. 

 
SCHLÜSSELWÖRTER: Kinder und Jugendliche, Psychotherapieforschung, e-

videnzbasierte Praxis 
 
 
 

ENGLISCHER TITEL FEHLT! 
 
ABSTRACT. Today, efficacy of psychotherapy with children and adolescents 

cannot be questioned anymore. However, reviews of psychotherapy research 
show very clearly that only cognitive behavioral interventions can be viewed 
as empirically validated. Other psychotherapy interventions (e.g. psycho-
dynamic interventions) that are often used in clinical practice have still not 
been tested or do not show empirical evidence in psychotherapy research. 
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This review will give an overview about the knowledge and limits (e.g. publica-
tion bias, transfer to routine praxis) of current empirical psychotherapy re-
search with children and adolescents. The importance of integration of re-
search and clinical practice for good psychotherapeutic care of children and 
adolescents with mental disorders will be stressed and the model of evidence-
practice by Roth and Fonagy will be introduced. 

 
KEY WORDS: children and adolescents, psychotherapy research, evidence-

based practice 
 
 
Provokante Äusserungen wie „Die 

Psychoanalyse ist die Krankheit für 
deren Heilung sie sich hält“ von Karl 
Kraus (1913) oder die nicht minder 
provokante Publikation von Hans-
Jürgen Eysenck „The effects of psy-
chotherapy: an evaluation“ im Jour-
nal of Consulting and Clinical Psy-
chology (Eysenck, 1952) mögen 
einen entscheidenden Anteil an dem 
Beginn der empirischen Psychothe-
rapieforschung gehabt haben. Wäh-
rend die Äusserung von Karl Kraus 
einem subjektiven Unbehagen ge-
genüber der Psychoanalyse ent-
stammte, basierte Hans Eysencks 
vernichtendes Fazit, dass die Effekte 
von Psychotherapie nicht von der 
Rate der Spontanremissionen abzu-
grenzen sind, auf einer systemati-
schen Auswertung von Daten aus 
Krankenversicherungsstatistiken. Vor 
allem die Publikation von Eysenck 
war ein wichtiger Anstoss für die 
systematische empirische Überprü-
fung psychotherapeutischer Metho-
den. Tabelle 1 gibt einen Überblick 
über den Anstieg der Anzahl kontrol-
lierter Psychotherapiestudien ab 
1950. In diese Auswertung gingen 
alle Psychotherapiestudien ein, die 
mit Erwachsenen oder Kindern und 
Jugendlichen durchgeführt wurden. 

Während bis zum Jahre 1950 
insgesamt nur wenige Psychothera-
piestudien vorlagen, welche Quali-
tätsstandards wie Verwendung einer 
Kontrollgruppe, Zufallszuweisung auf 
die Therapiebedingungen oder Ver-
wendung von objektiven Erfolgsmas-
sen erfüllten, haben wir heute eine 
Situation, in welcher der einzelne 
Psychotherapeut nur noch schwer in 
der Lage ist, die Anzahl der psycho-
therapeutischen Studien zu über-
schauen.  

PSYCHOTHERAPIEFORSCHUNG 
HEUTE:  

„VOM REGEN IN DIE TRAUFE“ 

Die heute vorliegende Vielfalt von 
Therapieberichten und Therapiestu-
dien macht die Systematisierung und 
Zusammenfassung der Befunde 
notwendig. Hierzu stehen uns zwei 
Ansätze zur Aggregation der Befun-
de aus psychotherapeutischen Stu-
dien („Sekundäranalyse“) zur Verfü-
gung. So können zum einen Meta-
analysen durchgeführt werden, bei 
denen die durchschnittliche Effekt-
stärke (um wie viele Standardabwei-
chungen unterscheidet sich die be-
handelte Gruppe von der Kontroll-
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gruppe) eines Therapieverfahrens 
berechnet wird. Daneben hat sich in 
den letzten Jahren durchgesetzt, 
wissenschaftliche Standards zu for-
mulieren, anhand derer beurteilt 
werden kann, ob ein Therapieverfah-
ren ausreichend untersucht ist und 
ob es wirksam ist (vgl. Kasten un-
ten). 

Die umfassendste Metaanalyse, 
die sich der Wirksamkeit verschiede-
ner psychotherapeutischer Interven-
tionen zur Behandlung psychischer 
Störungen im Kindes- und Jugendal-
ter widmet, wurde von Weisz und 
Mitarbeitern (1995) vorgelegt. Diese 
Arbeit fasste alle kontrollierten Psy-
chotherapiestudien zusammen, die 
bis zum Jahre 1993 in englischer 
Sprache publiziert wurden. Abbildung 
1 zeigt die durchschnittlichen Prä-
Post-Effektstärken für behaviorale In- 
terventionen, nicht-behaviorale Inter-
ventionen, einsichtsorientierte Inter-
ventionen und klientenzentrierte In-
terventionen, unabhängig von der Art 
der psychischen Störungen. Es zeigt 
sich, dass behaviorale Interventionen 
mit einer mittleren bis grossen Ef-
fektstärke von .76 die besten Erfolge 
aufweisen. Nicht-behaviorale Inter-
ventionen erreichen hingegen eine 

Effektstärke von lediglich .35. Dabei 
schneiden einsichtorientierte Verfah-
ren insgesamt besser als klienten-
zentrierte Interventionen ab, die mit 
einer Effektstärke von .15 keinen 
signifikanten prä-post Effekt nach-
weisen können. Die Metaanalyse von 
Weisz und Mitarbeitern gibt wichtige 
Hinweise auf die Effektivität psycho-
therapeutischer Interventionen bei 
psychischen Störungen des Kindes- 
und Jugendalters. Jedoch sind gera-
de in den letzten 10 Jahren wichtige 
und methodisch anspruchsvolle In-
terventionsstudien durchgeführt wor-
den, die in dieser Analyse nicht be-
rücksichtigt wurden (s. Abb. 1).  

Eine wichtige Ergänzung zu den 
Befunden der Metaanalyse von 
Weisz und Kollegen bietet die jüngst 
publizierte Metaanalyse von Beel-
mann und Schneider (2003). In die-
ser Arbeit werden ausschliesslich 
Psychotherapiestudien aus dem 
deutschen Sprachraum zusammen-
gefasst, die zwischen 1952 und 1997 
in Fachzeitschriften erschienen sind. 
Zudem enthält diese Arbeit Analysen 
über die differenzielle Effektivität der 
verschiedenen psychotherapeuti-
schen Interventionen in Abhängigkeit 
der spezifischen psychischen Stö-

Tabelle 1: Anzahl kontrollierter Therapiestudien 
 

Zeitraum Anzahl Studien 
Erwachsene 

Anzahl Studien  
Kinder und Jugendliche 

Bis ca. 1950 4 - 
Bis ca. 1960 77 6 
Bis ca. 1970 220 18 
Bis ca. 1980 500 60 
Bis ca. 1990 3500? 400+ 
Heute  ??? 800+ 
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rung, Analysen, die in der Arbeit von 
Weisz und Kollegen so nicht enthal-
ten sind. Abbildung 2 zeigt die 
durchschnittlichen Prä-Post Effekt-
stärken für die zwei im Kindes- und 
Jugendalter wichtigsten Störungsbe-
reiche „Angststörungen“ und „Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts- 
störungen“. Für die Angststörungen 
ergeben sich insgesamt die größten 
Effektstärken bei behavioralen Inter-
ventionen und hier insbesondere 
beim Einsatz von verhaltensmodifika-
torischen Verfahren. Nur kleine Ef-
fekte werden dagegen mit Entspan-
nungsverfahren, stationärer bzw. 
teilstationärer Behandlung und nicht-
behavioralen Interventionen erreicht. 
Für die ADHS ergeben sich insge-
samt nur kleine Effekte unter Ver-
wendung kognitiv-verhaltensthera- 

peutischer und behavioraler Interven-
tionen. Für diesen Störungsbereich 
liegen im deutschen Sprachraum 
keine Studien vor, welche die Effekti-
vität nicht-behavioraler Verfahren 
überprüften. 

Ergänzend zu den vorliegenden 
Metaanalysen wurden in den letzten 
Jahren mehrere Arbeitsgruppen 
("task forces") zur Definition, Identifi-
kation und Verbreitung von Informa-
tionen über empirisch validierte Be-
handlungsformen psychischer Stö-
rungen gegründet. Chambless und 
Ollendick (2001) fassten in ihrem 
umfassenden Überblick die Ergeb-
nisse der verschiedenen Arbeits-
gruppen zusammen. Grundlage der 
Arbeitsgruppen war ein ausführlicher 
Kriterienkatalog (vgl. Kasten), an-
hand dessen die einzelnen Therapie-

 
BI: Behaviorale Interventionen, NB: Nicht-Behaviorale Interventionen, EO: Einsichts-
orientierte Interventionen, KZ: Klientenzentrierte Interventionen 
 
Abbildung 1: Allgemeine Meta-Analyse Kinder/Jugendliche: in englischer 

Sprache publizierte Studien (prä-post) 
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KVT: Kognitiv-Verhaltenstherapeutische Behandlung, VM: Verhaltensmodifikation, ES: 
Entspannung, SB: Stationäre/teilstationäre Psychotherapie, B: Behavioral, NB: Nicht-
behavioral 
 
Abbildung 2: Effektstärken nach Therapieart für Angst und ADHS: deutsch-

sprachige Studien (BG-KG) 
 
 

Kasten 
 

Damit ein Therapieverfahren als gut wirksam und gut überprüft gilt, muss es die 
folgenden Kriterien erfüllen (vgl. Chambless et al., 1998, deutsche Übersetzung 
Hahlweg, 1995): 

 
I. Mindestens zwei gute Gruppenvergleichsstudien belegen die Effektivität durch: 

A. Überlegenheit gegenüber Pillen- oder psychologischem Plazebo oder ande-
rer Behandlung oder 

B. Gleichwertigkeit mit etablierter Therapie in Experimenten mit adäquater stati-
scher Power (ca. N=30 pro Gruppe) 

 
oder 

 
II. Eine große Serie von Einzelfallexperimenten (≥9) belegt die Effektivität. Dabei 

erforderlich: 
A. methodisch gute experimentelle Designs und 
B. Vergleich gegen andere Therapie wie in I.A. 
 

III. Therapiemanuale 
IV. Klar spezifizierte Patientencharakteristika 
V. Studien von mindestens zwei verschiedenen Forscher(gruppen) 
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verfahren verschiedenen Kategorien 
von Wirksamkeit und empirischer 
Überprüfung zugeordnet werden. 
Folgende Kategorien von Wirksam-
keit wurden dabei unterschieden: 
- gut wirksam und gut überprüft 
- wahrscheinlich wirksam, noch 

nicht ausreichend überprüft 
- möglicherweise wirksam, jedoch 

nicht angemessen überprüft 
 
Tabelle 2 fasst die von Cham- 

bless und Ollendick (2001) aufgear-
beiteten Ergebnisse der verschiede-
nen Arbeitsgruppen zusammen. Für 
die einzelnen Störungsbilder werden 
die Interventionen aufgeführt, die als 
wirksam und gut überprüft gelten. 
Lediglich für die fünf Störungsbilder 
ADHS, Enuresis, Enkopresis, Oppo-
sitionelles Trotzverhalten und Pho-
bien  liegen dieser Auswertung zu-
folge Interventionen vor, die als aus-
reichend empirisch überprüft und 
wirksam gelten können. Alle empi-
risch abgesicherten Interventionen 
entstammen hierbei dem kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Bereich.  

Sowohl die Befunde der Metaana-
lysen als auch die Ergebnisse der 
verschiedenen Arbeitsgruppen zur 
Definition, Identifikation und Verbrei-
tung von Informationen über empi-
risch validierte Behandlungsformen 
psychischer Störungen lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 
- Psychotherapie zeigt bei Kindern 

und Jugendlichen positive Effekte 
- Aber: nicht alles wirkt gleich gut 

(u.a. gibt es Wirksamkeitsunter-
schiede, mangelnde Daten) 

- Kognitiv-verhaltenstherapeutische 
Verfahren sind für die wichtigsten 
Störungsbilder gut belegt 

Tabelle 2: Empirisch validierte The-
rapien 

 
ADHD 
 Behaviorales Elterntraining 
 Verhaltensmodifikation im  

Klassenzimmer 
Enuresis/Enkopresis 
 Verhaltensmodifikation 
Oppositionelles Trotzverhalten 
 Kognitive Verhaltenstherapie 
 Kognitives Problemlösetraining 
 Funktionale Familientherapie 
 Multisystemische Therapie 
 Elterntraining im konkreten  

Lebensalltag mit 
Kind/Jugendlichem 

 Videogestützes Elterntraining 
Phobien 
 Teilnehmendes Modelllernen 
 Massierte Exposition (Schulpho-

bie) 
 Exposition mit operanter  

Verstärkung 
 
 

- Die Wirksamkeit von nicht-
behavioralen Therapieverfahren 
ist eher schwach bzw. nicht über-
prüft 
 
Insgesamt muss jedoch fest-

gehalten werden, dass der For-
schungsstand zur Psychotherapie 
bei Kindern und Jugendlichen weit 
hinter jenem bei Erwachsenen zu-
rückliegt. Insbesondere liegen kaum 
Studien vor, welche die verschiede-
nen wirksamen Behandlungsansätze 
direkt miteinander vergleichen. Dies 
würde aber erlauben wichtige Infor-
mationen über die differentielle Indi-
kation der verschiedenen Interventi-
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onen zu gewinnen. Zudem steckt die 
Prozessforschung bei Kindern und 
Jugendlichen noch in den Kinder-
schuhen. Wir brauchen dringend 
mehr Forschung zu Basisfertigkeiten 
wie altersadäquate Gesprächsfüh-
rung, Beziehungsgestaltung und 
Motivationsarbeit. So bedarf die Mo-
tivationsarbeit mit Kindern ganz an-
derer Techniken als Motivationsar-
beit mit Jugendlichen. Eine weitere 
zentrale Fragestellung in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ist der 
sinnvolle Einsatz von Kind- vs. El-
tern- vs. familienzentrierten Interven-
tionen. Hier muss der Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut nach 
wie vor „Bauchentscheidungen“ tref-
fen, die weit weg von empirischer 
Evidenz sind. Auch die Frage zum 
Einfluss der elterlichen Psychopatho-
logie auf die Behandlung der psychi-
schen Störungen des Kindes ist eine 
grosse Herausforderung in der Psy-
chotherapie mit Kindern und Jugend-
lichen. Erste Forschungsarbeiten 
weisen darauf hin, dass die Behand-
lung der elterlichen psychischen 
Störung einen erheblichen Einfluss 
auf die Psychopathologie des Kindes 
hat (Cobham et al. 1998, Schneider 
et al., eingereicht). Und schliesslich 
bedarf es – ähnlich wie in der Psy-
chotherapie mit Erwachsenen – auch 
in der Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie der Hinwendung zu Risi-
ken und Nebenwirkungen von Psy-
chotherapie. Denn Psychotherapie 
tut nicht immer nur Gutes (vgl. hierzu 
Margraf & Schneider, 2002). 

 
 

PROBLEME UND KRITIK DER  
BISHERIGEN WIRSAMKEITS- 

FORSCHUNG 

PUBLIKATIONBIAS 

Auch wenn die Interventionsfor-
schung in den letzten 15 Jahren gro-
ße und wichtige Fortschritte gemacht 
hat, werden gleichzeitig Problemfel-
der deutlich. In jüngster Zeit haben 
zwei Arbeiten für Aufsehen gesorgt, 
die sehr eindrücklich auf das Prob-
lem des „Publikationsbias“ im Be-
reich der Interventionsforschung 
hinweisen. Den meisten Forschern 
ist bekannt, dass die Publikation von 
Negativbefunden erheblich schwerer 
ist als die Publikation positiver Be-
funde. Die selektive Publikationspoli-
tik positiver Resultate kann jedoch im 
Bereich der Interventionsforschung 
erhebliche negative Konsequenzen 
für die Behandlung von psychischen 
Störungen nach sich ziehen. Grosse 
Medienaufmerksamkeit erreichte 
eine Metaanalyse britischer Forscher 
in der renommierten Zeitschrift „Lan-
cet“ (Whittington et al., 2004). In 
dieser Arbeit wurden nicht nur veröf-
fentlichte, sondern auch unveröffent-
lichte Ergebnisse zur Effektivität ver-
schiedener Selektiver Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer (SSRI) bei 
Jugendlichen mit Depressionen zu-
sammengefasst. Die Autoren kom-
men zu dem Schluss, dass der Ein-
bezug der unpublizierten Medika-
mentenstudien die in den publizierten 
Studien beschriebenen positiven 
Effekte der SSRIs erheblich ein-
schränkt bzw. sogar völlig in Frage 
stellt. In die gleiche Richtung weist 
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auch die jüngst von McLeod und 
Weisz (2004) publizierte Arbeit. Die 
beiden Autoren fassen in ihrer Meta-
analyse zur Wirksamkeit von Psy-
chotherapie bei Kindern und Jugend-
lichen erstmals nicht nur veröffent-
lichte, sondern auch nicht-veröffent- 
lichte Arbeiten (Dissertationen) zu-
sammen. Sie können nachweisen, 
dass die durchschnittliche Effektstär-
ke in den Dissertationsstudien nur 
etwa halb so gross ist, wie die Ef-
fektstärke in publizierten Arbeiten. 
Sie betonen dabei aber, dass die 
methodische Qualität der unpublizier-
ten Dissertationsstudien vergleichbar 
mit der in den publizierten Arbeiten 
ist. Insgesamt werden die durch-
schnittlichen Effektstärken für psy-
chotherapeutische Interventionen 
durch den Einbezug der unpublizier-
ten Arbeiten geringer, weisen aber 
noch immer mittlere Effektstärken 
auf. Aufgrund der selektiven Publika-
tionspolitik in vielen wissenschaftli-
chen Fachzeitschriften, betonen Mc-
Leod und Weisz die Notwendigkeit, 
in Metaanalysen auch unpublizierte 
Arbeiten mit einzubeziehen, da an-
sonsten erhebliche Verzerrungen der 
Datenlage riskiert werden. Die im 
Jahre 1998 ins Leben gerufene 
Campbell Collaboration (C2,  www. 
campbellcollaboration.org) hat sich 
genau diesen Punkt zum Ziel ge-
setzt. C2 ist eine nicht profitorientier-
te Organisation, die im Rahmen von 
systematischen Reviews und Meta-
analysen die Effekte von Interventi-
onsansätzen in sozialen, behaviora-
len und edukativen Bereichen an-
hand von transparenten Kriterien und 
unter Einbezug aller Informations-
quellen (und somit nicht nur auf der 

Basis publizierter, englischsprachiger 
Arbeiten) prüft und einer breiten Öf-
fentlichkeit zur Verfügung stellt.  

WIRKSAMKEIT VON PSYCHOTHERAPIE  
IN DER ROUTINEPRAXIS  

Während sich die herkömmliche 
Psychotherapieforschung vor allem 
der „Efficacy“-Forschung widmete, 
wird heute immer häufiger gefordert, 
neben psychotherapeutischer For-
schung unter „Laborbedingungen“ 
(„efficacy research“) auch die  Effek-
tivität von Psychotherapie in der 
Routinepraxis („effectiveness re-
search“) zu untersuchen. Zu dieser 
Fragestellung legten Weiss und Kol-
legen (1999, 2000) eine bemerkens-
werte, wenn auch nicht unumstrittene 
Studie vor. Sie untersuchten mit ei-
nem randomisierten Kontrollgrup-
pendesign die Effektivität traditionel-
ler Kinderpsychotherapie. Hierzu 
rekrutierten sie Kinder (Alter: MW = 
10,3 Jahre) aus öffentlichen Schulen, 
welche klinisch relevante Auffälligkei-
ten in den Bereichen Angst, Depres-
sion, aggressives Verhalten, ADHS 
oder somatische Beschwerden auf-
wiesen. Insgesamt 160 Kinder wur-
den nach einer Einverständniserklä-
rung der Eltern per Zufall entweder 
einer Psychotherapie oder einem 
akademischen Training („academic 
tutoring“) zugeordnet. In der Psycho-
therapiebedingung war den zustän-
digen sieben Therapeuten völlige 
Handlungsfreiheit gegeben. Sie 
konnten das Therapiesetting, die 
Therapieausrichtung und die Sit-
zungsanzahl frei wählen. Die Tutoren 
in der Kontrollbedingung wurden 
instruiert, keinerlei psychotherapeuti-
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sche Interventionen vorzunehmen 
und nicht auf persönliche Anliegen 
des Kindes einzugehen. Abbildung 3 
zeigt die Effektstärken der Therapie- 
vs. Kontrollgruppen für die individuel-
le Hauptsymptomatik, die internali-
sierenden und die externalisierenden 
Problembereiche, aufgeteilt nach 
Selbstbericht des Kindes und Bericht 
der Eltern, Lehrer oder der Schulka-
meraden. In keinem der Bereiche 
zeigt sich eine positive Überlegenheit 
der Therapie im Vergleich zur Kon-
trollbedingung. Die durchschnittliche 
Dauer der Psychotherapie betrug 60 
Einzelsitzungen mit dem Kind, 4 
Gruppensitzungen mit dem Kind, 19 
Eltern- und 13 Lehrergespräche, die 
durchschnittliche Dauer des Schul-
trainings betrug 53 Stunden. Nach 
Angaben der Therapeuten wurden 
psychodynamisch-humanistische 

und kognitiv-verhaltenstherapeuti- 
sche Interventionen durchgeführt. 
Behaviorale Verfahren wurden ins-
gesamt in weniger als einem Drittel 
der Fälle angewandt. Jedoch muss 
hierzu kritisch vermerkt werden, dass 
es sich bei diesen Angaben um 
Selbstberichte der Therapeuten han-
delt, welche durch keine externen 
Beurteilungen validiert wurden. Auch 
wenn die Studie verschiedene Kritik-
punkte aufweist (Psychotherapiean-
gebot über Schulen an Familien he-
rangetragen, Übertragbarkeit auf  
mitteleuropäische Verhältnisse etc.), 
so sind ihre Befunde doch alarmie-
rend. Die Autoren selbst weisen auf 
den dringenden Bedarf einer besse-
ren Vernetzung von Forschung und 
Praxis hin. So können die Ergebnis-
se der Studie nur so interpretiert 
werden, dass die in kontrollierten 

 
 

 
 

Abbildung 3:  Wirksamkeit von Routinekinderpraxis 
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Psychotherapiestudien als erfolg-
reich evaluierten Interventionen in 
der Praxis nicht angewandt werden 
oder dass sich diese Verfahren in der 
Routinepraxis nicht bewähren.  

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT:  
EVIDENCE-BASED PRACTICE 

Die Arbeit von Weiss und Kolle-
gen macht deutlich, dass eine besse-
re Vernetzung von Forschung und 
Praxis die grosse Herausforderung 
für eine gute psychotherapeutische 
Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen, aber auch von Erwach-
senen mit psychischen Störungen 

darstellt. Roth und Fonagy (1996) 
arbeiten in ihrem Buch „What works 
for whom? A critical Review of Psy-
chotherapy Research“ ein Modell 
(vgl. Abb. 4) zur soliden Vernetzung 
von psychotherapeutischer For-
schung und Praxis aus. Die innovati-
ve Praxis stellt in diesem Modell 
einen zentralen Ausgangspunkt für 
die Weiterentwicklung psychothera-
peutischer Interventionen dar. Inno-
vative Praxis wird anhand von Fallse-
rien evaluiert und danach in die Psy-
chotherapieforschung eingespeist, 
die wiederum neben der Wirksamkeit 
(efficacy) auch die breite Anwend-
barkeit (effectiveness) der neuen 
Interventionen zu prüfen hat. Die 

 
 

 
 
Abbildung 4: Evidence-Based Practice (Roth & Fonaghy, 1996) 
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Ergebnisse der Psychotherapiefor-
schung legen die Basis für einen 
professionellen Konsens und die 
Formulierung von Leitlinien zur Ge-
währleistung einer evidenzbasierten 
Praxis. Eine kontinuierliche Quali-
tätskontrolle ermöglicht, in diesem 
System Schwachstellen der psycho-
therapeutischen Routinepraxis zu 
identifizieren und auf diese durch 
Korrekturen in der Aus- Fort- und 
Weiterbildung bzw. durch Initiierung 
neuer Forschungsarbeiten zu reagie-
ren. Zusammengenommen gewähr-
leisten alle diese Maßnahmen 
schließlich eine verbesserte Versor-
gung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit psychischen Stö-
rungen. Eine Zukunftsvision, die 
diesem Modell zufolge nicht unrealis-
tisch erscheint. 
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