
S. Seehagen et al.: Psychoth erapie und WissenschaftZ. Kinder-Jugendpsychiatr. Psychother. 40 (5) © 2012 Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern

Übersichtsarbeit

Psychotherapie und Wissenschaft
Harmonie oder Dissonanz?

Sabine Seehagen, Verena Pflug, Silvia Schneider

Klinische Kinder- und Jugendpsychologie, Ruhr-Universität, Bochum

Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 40 (5), 2012, 301–306

DOI 10.1024/1422-4917/a000186

Zusammenfassung: Klinische Praxis und Psychotherapieforschung werden häufig als Spannungsfelder mit wenigen Berührungspunkten
angesehen. Trotz erheblicher empirischer Erkenntnisgewinne über die letzten Jahrzehnte hinweg spielen in der klinischen Praxis oft
Forschungsergebnisse nur eine untergeordnete Rolle für das Fällen von Therapieentscheidungen oder die Auswahl von Behandlungsstra-
tegien. Stattdessen vertrauen Therapeuten häufig auf das eigene klinische Urteil, was beispielsweise zu einer Unterschätzung der Wahr-
scheinlichkeit von Therapiemisserfolgen führen kann. Flexible Behandlungskonzepte werden in der Praxis häufig standardisierten Inter-
ventionen bevorzugt, beispielsweise in der Annahme, letztere würden von Patienten nicht akzeptiert. Jedoch gibt es neben überzeugenden
Wirksamkeitsnachweisen auch aktuelle Daten, die eine hohe Wertschätzung standardisierter Interventionen wie strukturierte Interviews
durch Patienten belegen. Neue Studien zeigen, dass eine wissenschaftlich orientierte Ausbildung sowohl die Akzeptanz evidenzbasierter
Behandlungsmöglichkeiten durch Therapeuten als auch den Therapieerfolg erhöhen können. Um eine breitere Dissemination von Ergeb-
nissen aus der Forschung zu erreichen sowie evidenzbasierte Behandlung zu fördern, sollten Psychotherapieforscher ihre Ergebnisse
Praktikern leichter zugänglich machen und angehende Psychotherapeuten müssen eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung erhalten.

Schlüsselwörter: Psychotherapieforschung, klinisches Urteil, standardisierte Interventionen, Dissemination von Forschungsergebnissen

Abstract. Psychotherapy and science – Harmony or dissonance?

Clinical practice and psychotherapy research are often perceived as areas of conflict with little common ground. Despite substantial
empirical progress over the last few decades, research findings frequently play only a minor role in clinical decision making or treatment
selection. Instead, clinical psychologists often trust their own clinical judgment, which may lead, for example, to an underestimation of
the likelihood of treatment failures. In clinical practice, flexible treatments are often preferred over standardized interventions, based, for
example, on the assumption that the latter ones will not be accepted by clinical patients. However, in addition to providing compelling
evidence for their effectiveness, recent data suggest that patients highly appreciate standardized interventions such as structured clinical
interviews. Recent research has shown that research-oriented training programs enhance the acceptance of evidence-based treatments by
therapists as well as therapeutic outcomes. To facilitate the dissemination of research findings, psychotherapy researchers need to make
their findings more easily accessible to practitioners, and training programs for clinical psychologists should be research based.

Keywords: psychotherapy research, clinical judgment, standardized interventions, dissemination of research findings

«Die meisten klinischen Psychologen selektieren ihre Me-
thoden so wie Kinder im Süßwarenladen auswählen: Sie
schauen umher, probieren vielleicht ein bisschen herum
und suchen dann das aus was sie mögen, was auch immer
sich gut für sie anfühlt.» Diese wenig schmeichelhafte Äu-
ßerung stammt aus einer Rede Paul Meehls (zitiert in Mi-
schel, 2008, S. i; Übersetzung durch die Autoren), einem
ehemaligem Vorsitzenden der American Psychological As-
sociation (APA) und ist exemplarisch für die seit Jahrzehn-
ten häufig diskutierte Kluft zwischen klinischer Praxis und
Psychotherapieforschung (z. B. Beutler, Williams, Wake-
field & Entwistle, 1995; Goldfried & Wolfe, 1996; Kazdin,
2008). Aber stimmt es tatsächlich, dass Ergebnisse aus der
Psychotherapieforschung von Praktikern nicht genutzt
werden? Wie stark ist die Dissonanz zwischen beiden Be-

reichen momentan und wie könnte eine harmonischere
Verbindung aussehen? In dem vorliegenden Beitrag wird
das Verhältnis zwischen klinischer Forschung und Praxis
näher beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt daneben
auf der Frage, wie eine breitere Dissemination aktueller
Forschungsergebnisse erreicht werden könnte.

Stationen der
Psychotherapieforschung

Um beurteilen zu können, inwieweit Psychotherapiefor-
schung überhaupt informativ für die Praxis sein könnte, ist
es wichtig, sich vor Augen zu führen, wie sich die Erkennt-
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nislage zur Wirksamkeit von Psychotherapie in den letzten
Jahrzehnten gewandelt hat. In einer der ersten Überblicks-
arbeiten zu diesem Thema kam Eysenck (1952) zu dem
Schluss, dass sich etwa zwei Drittel neurotischer Patienten
vollständig erholen oder sich ihr Zustand signifikant ver-
bessert – egal, ob sie eine Therapie bekamen oder nicht.
Mit anderen Worten: eine psychotherapeutische Behand-
lung war der Rate der Spontanremission nicht signifikant
überlegen. Diese provokante Schlussfolgerung wurde viel-
fach aufgegriffen und ist heute so nicht mehr haltbar: Mitt-
lerweile existiert eine große Anzahl methodisch sorgfältig
durchgeführter Studien (randomized controlled trials,
RCT), in denen die Wirksamkeit von Psychotherapie im
Gegensatz zu Wartekontrollgruppen (d. h. keine Interven-
tion) belegt wurde, und zwar sowohl im Erwachsenen- als
auch im Kinder- und Jugendbereich (für allgemeine Meta-
Analysen siehe z. B. Smith & Glass, 1977; Weisz, Weiss,
Han, Granger & Morton, 1995).

Kontrovers geblieben ist jedoch für lange Zeit, inwie-
weit sich die Effektivität unterschiedlicher Therapien von-
einander unterscheidet, also beispielsweise kognitiv-be-
haviorale versus psychodynamisch orientierte Therapie. In
den 1970er-Jahren kamen Luborsky, Singer und Luborsky
(1975) in ihrer vielzitierten Überblicksarbeit zu dem Er-
gebnis, dass es keine bedeutsamen Unterschiede in der Ef-
fektivität unterschiedlicher Therapierichtungen gebe. Viel-
mehr resümieren sie, dass «everyone has won and all must
have prizes.» Demzufolge wäre es also wenig relevant, mit
welcher Therapieform Patienten behandelt werden («Dodo
Bird verdict»).

Durch die in den 1990er-Jahren begonnenen Bemühun-
gen, Therapien für unterschiedliche Störungen nach ihrer
empirischen Validierung zu klassifizieren liegen heute dif-
ferenziertere Betrachtungsweisen vor: Anstatt die Effekti-
vität bestimmter Therapieansätze über unterschiedliche
Störungsbilder hinweg pauschal zu bewerten und zu ver-
gleichen, wird nach diesem Ansatz die Effektivität be-
stimmter Behandlungen für spezifische Störungsbilder an-
hand von Kriterienkatalogen empirisch geprüft. Nur dieje-
nigen Therapieformen und Interventionen, die nach
strengen Anforderungen als effektiv für eine bestimmte
Störung gelten können, werden als empirisch validiert klas-
sifiziert. Durch diese Vorgehensweise wird es für Psycho-
therapeuten theoretisch also zunehmend möglich, je nach
Störungsbild die Therapieform bzw. -elemente zu wählen,
die über empirisch nachgewiesene Wirksamkeit verfügen.
Nutzen Praktiker diese Möglichkeit?

Beeinflusst Psychotherapieforschung
Therapieentscheidungen in der
Praxis?

Stewart und Chambless (2010, S. 73) leiteten eine aktuelle
Forschungsarbeit mit der nüchternen Feststellung ein, es

zeichne sich ab, «dass die Bemühungen zur Identifizierung
und Förderung evidenzbasierter Psychotherapien minimale
Auswirkung auf die Behandlungsentscheidungen von
praktisch tätigen Psychotherapeuten haben (Übersetzung
durch die Autoren).»

Damit Forschungsergebnisse Patienten zugute kommen
können, ist eine Grundvoraussetzung, dass Therapeuten
sich über aktuelle empirische Befunde auf dem Laufenden
halten. Umfragen unter Praktikern haben jedoch wieder-
holt gezeigt, dass Therapeuten häufig auf andere Quellen
als auf die Ergebnisse aktueller Forschungsarbeiten zu-
rückgreifen, um ihre Behandlungen zu verbessern oder
Therapieentscheidungen zu treffen (Beutler, Williams &
Wakefield, 1993; Cohen, Sargent & Sechrest, 1986; Mor-
row-Bradley & Elliott, 1986; Stewart & Chambless, 2007).
In einer aktuellen Studie aus den USA untersuchten bei-
spielsweise Stewart und Chambless (2007), inwieweit Er-
kenntnisse aus der Psychotherapieforschung von klini-
schen Psychologen mit eigener Praxis als relevant angese-
hen werden und ob ihre psychotherapeutische Arbeit
dadurch beeinflusst wird. Zunächst einmal zeigte sich, dass
sich die 591 teilnehmenden Therapeuten in der Einschät-
zung der Wichtigkeit von Psychotherapieforschung je nach
ihrer theoretischen Ausrichtung unterschieden. Kognitiv-
behaviorale Therapeuten maßen Psychotherapieforschung
eine signifikant höhere Relevanz bei als Therapeuten mit
psychodynamischer Ausrichtung und solchen, die ihren
Ansatz als eklektisch bezeichneten. Weiterhin erfragten die
Autoren, welche von vier unterschiedlichen Informations-
quellen sie bei Therapieentscheidungen zu Rate ziehen:
Aktuelle Ergebnisse aus der Psychotherapieforschung,
Ratschläge von Kollegen, klinische Erfahrung und Erfah-
rungen aus der Eigentherapie. Insgesamt gaben die teilneh-
menden Therapeuten an, dass die eigene klinische Erfah-
rung die wichtigste Informationsquelle für sie war und be-
urteilten diese als signifikant wichtiger als die drei anderen
Informationsquellen.

Wie gut ist das klinische Urteil?

Wenn Psychotherapeuten bei dem Fällen von Entscheidun-
gen vor allem auf die eigene klinische Erfahrung bauen wie
die Studie von Stewart und Chambless (2007) nahelegt,
dann stellt sich die Frage, wie gut bzw. zuverlässig diese
Informationsquelle ist. Ungezählte Studien z. B. aus der
Sozialpsychologie und Gedächtnisforschung haben ge-
zeigt, wie anfällig das menschliche Urteil und Gedächtnis
aus unterschiedlichsten Gründen für Verzerrungen und
Täuschungen sind (z. B. Bartlett, 1964; Hawkins & Hastie,
1990; Loftus & Pickrell, 1995). Besonders bekannt sind die
Studien von Kahnemann und Tversky (z. B. Kahneman &
Tversky, 1973; Tversky & Kahneman, 1974, 1983), die un-
ter Anderem zeigten, dass Personen ihre Entscheidungen
unter Unsicherheit nicht von statistischen Theorien oder
Eintrittswahrscheinlichkeiten abhängig machen, sondern
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in diesen Situationen eher heuristischen Abkürzungen fol-
gen, indem sie gewisse Daumenregeln anwenden (vgl.
hierzu auch Bruchmüller & Schneider, 2012). Deren An-
wendung ist oftmals zwar effizient, jedoch können sie auch
Wahrscheinlichkeitsurteile verzerren.

Jedoch könnte man argumentieren, dass Psychothera-
peuten aufgrund ihres intensiven Trainings und mit zuneh-
mender Erfahrung besonders sensitiv für die Bedürfnisse
ihrer Patienten seien und zuverlässig den Therapieerfolg
prognostizieren können. Dies ist jedoch ein Trugschluss.
Beispielsweise verglichen Hannan et al. (2005) in einer
Studie, wie gut Therapeuten den Behandlungserfolg ihrer
Patienten im Vergleich zu einem Fragebogen vorhersagten.
Hierbei zeigte sich, dass die Häufigkeit von Therapiemiss-
erfolgen, d. h. dass es Patienten am Ende der Therapie
schlechter geht, von Therapeuten dramatisch unterschätzt
wurde und weitaus akkurater durch das standardisierte Maß
(d. h. Fragebogen) vorhergesagt werden konnte: Bei einer
tatsächlichen Misserfolgsquote von knapp 8 % sagten die
Therapeuten den negativen Therapieausgang in lediglich
0.04 % dieser Fälle vorher, während der Fragebogen 77 %
der Fälle korrekt identifizierte. Hannan et al. plädierten auf-
grund dieser Ergebnisse für den Einsatz objektiver Ver-
laufsmaße, die Psychotherapeuten ggf. darauf hinweisen
können, dass eine Therapie nicht den beabsichtigten Effekt
hat.

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass in der Praxis
häufig nicht Ergebnisse der Psychotherapieforschung, son-
dern eher das eigene klinische Urteil für das Fällen von
Therapieentscheidungen herangezogen wird. Dies muss als
problematisch beurteilt werden, da z. B. die Misserfolgs-
wahrscheinlichkeit einer psychotherapeutischen Behand-
lung von Therapeuten unterschätzt wird.

Bedeutung von
Behandlungsmerkmalen bei der
Behandlungsauswahl

Obgleich Ergebnisse aus der Therapieforschung eher ei-
ne Nebenrolle bei konkreten Therapieentscheidungen
von Psychotherapeuten spielen mögen, ist es natürlich
dennoch möglich, dass sie früher im Therapieprozess be-
deutsam sind – nämlich bei der Auswahl einer Behand-
lungsstrategie. Nelson und Steele (2008) befragten 206
Psychologen und Sozialarbeiter, welche Merkmale einer
Behandlung sie bei der Auswahl als besonders wichtig
erachten. Als wichtigste Eigenschaft, die für den Einsatz
einer bestimmten Therapieform spricht, wählten die Be-
fragten die Flexibilität der Behandlung. Die geringste
Bedeutung hatten die Eigenschaften «Kürze der Behand-
lung» und dass sie von einer Krankenkasse übernommen
wird. Unter den 10 bewerteten Merkmalen belegte das
Merkmal Evidenzbasierung durch kontrollierte Therapie-
studien den siebten Platz. Als wesentlich wichtiger (Platz

2) wurde hingegen angesehen, dass sich die Behandlung
im Feld bewährt hat. Dies weist darauf hin, wie wichtig
«effectiveness research» in der Wahrnehmung von Psy-
chotherapeuten ist, also das Übertragen von unter kon-
trollierten Bedingungen gewonnenen Erkenntnissen in
das Feld, um deren praktische Relevanz zu belegen
(Chambless & Hollon, 1998). Obgleich es hier bereits Er-
kenntniszuwachs gibt, steht dieser Ansatz in einigen Ge-
bieten, z. B. im Kinder- und Jugendbereich, noch in den
Anfängen (für eine Diskussion s. Pflug, Seehagen &
Schneider, 2012).

Wie gut ist flexible bzw. individualisierte
Psychotherapie?

Die große Wichtigkeit, die Praktiker der Flexibilität einer Be-
handlung beimessen (Nelson & Steele, 2008), wirft die Frage
auf, wie effektiv eigentlich flexible Behandlungen im Ver-
gleich zu standardisierten Therapien sind. Eine Studie von
Schulte, Künzel, Pepping und Schulte-Bahrenberg (1992)
gibt hierzu Auskunft. Die Autoren verglichen den Therapie-
erfolg von 120 phobischen Patienten, die entweder eine stan-
dardisierte oder eine individualisierte kognitiv-behaviorale
Behandlung erhielten oder einer geketteten Kontrollgruppe
(Patienten dieser Gruppe erhielten einen der individuellen
Behandlungspläne aus der Gruppe der individualisierten
KVT-Behandlung) zugewiesen wurden. In der standardisier-
ten Behandlung waren die Therapeuten angewiesen, nach ei-
nem Manual vorzugehen, während die individualisierte Be-
handlung der Patienten vom Therapeuten eigenständig ge-
plant und auf den jeweiligen Patienten zugeschnitten werden
konnte. Entgegen der Erwartungen führte die standardisierte
Behandlung zu einem besseren Therapieerfolg: In dieser Be-
dingung lag der Anteil der Patienten, der weitgehend oder
vollkommen geheilt war, bei 66.6 %. Nach der individuali-
sierten Behandlung war dies hingegen lediglich für 39.4 %
der Patienten der Fall. Weitergehende Analysen zeigten, dass
der größere Therapieerfolg vor allen Dingen auf den syste-
matischen Einsatz einer empirisch validierten Methode in der
standardisierten Bedingung, nämlich Konfrontation in vivo,
zurückzuführen war.

Entgegen der Wichtigkeit, die die befragten Therapeu-
ten in Nelson und Steele (2008) ihr zuschrieben, zeigen
Schulte et al.s (1992) Ergebnisse also, dass Flexibilität in
der Therapie nicht unbedingt von Vorteil sein muss. Ganz
im Gegenteil: In solchen Fällen, in denen individualisierte
Behandlung bedeutet, dass empirisch validierte Therapie-
methoden weniger häufig oder intensiv angewandt werden,
kann dies die Erfolgsaussichten einer Behandlung im Ver-
gleich zu manualisiertem Vorgehen signifikant verringern.
Dies gilt in ähnlicher Weise für einen häufigen Wechsel
von Therapiezielen, was ebenfalls mit einem ungünstigeren
Therapieverlauf  assoziiert  ist (Schulte-Bahrenberg &
Schulte, 1993).
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Was sind Hinderungsgründe gegen
den Einsatz standardisierter
Interventionen?

Der Einsatz standardisierter Interventionsmethoden ist unter
Praktikern umstritten. Häufig angeführte Argumente z. B.
gegen den Einsatz von Therapiemanualen sind unter Ande-
rem, dass die therapeutische Beziehung gestört werden könn-
te oder dass durch ihren Einsatz individuellen Patientenbe-
dürfnissen nicht Rechnung getragen wird (Addis et al., 1999)

Eine Studie von Bruchmüller, Suppiger, Margraf und
Schneider (2011) zum Einsatz einer standardisierten Interven-
tion in Form einesstrukturierten Interviewsunter1927Schwei-
zer Psychotherapeuten zeigte zunächst, dass die befragten The-
rapeuten durchschnittlich bei nur 15 % ihrer Patienten struktu-
rierte Interviews durchführen. Über die Hälfte der Therapeuten
gab dabei sogar an, niemals strukturierte Interviews anzuwen-
den. Doch welche Ursachen stecken dahinter?

Ein möglicher Erklärungsansatz hierfür könnte z. B. sein,
dass die Akzeptanz von strukturierten Interviews unter Patien-
ten nicht sehr gut ist und sie deswegen ungern von Therapeuten
eingesetzt werden. Suppiger et al. konnten jedoch in ihrer Stu-
die nachweisen, dass strukturierte Interviews von Patienten
sehr gut akzeptiert werden, der Median lag bei 86.55 auf einer
Skala von 0 = gar nicht zufrieden bis 100 = überaus zufrieden.
Demzufolge kann eine fehlende Akzeptanz unter den Patienten
nicht als Ursache identifiziert werden.

Jedoch könnte es sein, dass Therapeuten mangelnde Ak-
zeptanz der Patienten irrtümlich annehmen und daher auf den
Einsatz strukturierter Interviews verzichten, um nicht die the-
rapeutische Beziehung zu belasten. Die Ergebnisse einer Stu-
die von Bruchmüller et al. (2011) weisen genau in diese Rich-
tung. Sie zeigten, dass die befragten Therapeuten mit 49.41
die Akzeptanz der strukturierten Interviews unter den Patien-
ten, die bei 86.55 lag, dramatisch unterschätzten. Die Thera-
peuten waren der Meinung, dass Patienten das Interview in
fast allen Bereichen (z. B. positive Beziehung zum Interview-
er, sich ernst genommen zu fühlen, Umfang der Fragen, Grad
der Anstrengung des Interviews . . .) deutlich schlechter be-
urteilen würden als sie es tatsächlich taten. Die Sorgen der
Therapeuten spiegelten sich auch in den angegeben Gründen
gegen den Einsatz von strukturierten Interviews wider. So
waren die drei am häufigsten genannten Ursachen, das klini-
sche Urteil sei hilfreicher, die Interviews seien zu lang und
die Beziehung zum Patienten sei dadurch gestört.

Zusammenfassend weisen diese Ergebnisse darauf hin,
dass der geringe Einsatz von strukturierten Interviews auf
eine Unterschätzung der Patientenakzeptanz auf Seiten der
Psychotherapeuten zurück zu führen ist. Es lässt sich festhal-
ten, dass standardisierte Behandlungselemente durchaus eine
hohe Akzeptanz und Wertschätzung von Seiten der Patienten
erfahren können. Die Befunde von Bruchmüller et al. (2011)
und Suppiger et al. (2009) zeigen jedoch, dass Therapeuten
standardisierten Verfahren deutlich skeptischer gegenüber
stehen als die Patienten selbst.

Dissemination von
Forschungsergebnissen

Was kann getan werden, um evidenzbasierte, standardisier-
te Interventionen in die Praxis zu integrieren?

Marketing

Ein möglicher Ansatzpunkt wäre ein besseres Marketing von
evidenzbasierter Psychotherapie. Wie können Ergebnisse aus
der Wissenschaft so vermittelt werden, dass Praktiker sie auf-
greifen und in ihren Arbeitsalltag integrieren? Diese Frage
stellten sich Stewart und Chambless (2010). Sie sendeten kli-
nischen Psychologen in eigener Praxis eine Fallvignette zum
Thema Bulimia nervosa zu. Jede Fallvignette enthielt Grund-
informationen über eine Patientin und die Beschreibung ihrer
Symptome. Des Weiteren wurde entweder ein Fallbeispiel
von der KVT-Behandlung der Patientin (anekdotische Evi-
denz), ein Kurzreview über die Wirksamkeit von Medikation
und KVT bei Bulimia nervosa (statistische Evidenz) oder
eine Kombination von beidem hinzugefügt.

742 Psychologen mit durchschnittlich 22 Jahren Berufser-
fahrung nahmen an der Studie teil. Es zeigte sich, dass die
anekdotische Fallstudie einen signifikanten Einfluss auf die
Bereitschaft der Therapeuten hatte, eine evidenzbasierte Be-
handlung durchzuführen und an einer Fortbildung zu dieser
Behandlungsmethode teilzunehmen. Erhielten die Psycho-
therapeuten die statistische Information, so konnte zwar im
Vergleich zu Psychotherapeuten, die nur die Basisdaten be-
kamen, eine positivere Einstellung zur KVT gemessen wer-
den. Jedoch wirkte sich diese nicht weiter auf die Bereitschaft
zur Fortbildung aus. Auch die Kombination von beidem er-
zielte keine weitere Verbesserung im Vergleich zur alleinigen
Gabe der anekdotischen Evidenz.

Insgesamt verdeutlichen diese Ergebnisse, dass ein besse-
res Marketing von evidenzbasierter Psychotherapie z. B. in
Form von Fallbeispieldarstellungen dazu beitragen kann,
Einstellungen von Psychotherapeuten und damit verbunden
vielleicht auch ihr Handeln positiv zu beeinflussen. Informa-
tionen in Form von statistischer Evidenz scheinen dagegen
keinen weiteren Nutzen zu bringen. Eine Aufgabe von Wis-
senschaftlern ist es daher, Ergebnisse anschaulicher zu prä-
sentieren, damit diese von Praktikern aufgegriffen werden.

Die Bedeutung der Ausbildung

Dass auch die wissenschaftliche Ausbildung Effekte auf
die Einstellungen von Psychotherapeuten zu evidenzba-
sierten Interventionen haben kann, konnten Stewart und
Chambless (2010) nachweisen. Sie fanden heraus, dass bei
den befragten 742 Psychotherapeuten ein positiver Zusam-
menhang zwischen dem Ausmaß der Forschungsorientie-
rung in der Psychotherapieausbildung und der Bereitschaft
eine evidenzbasierte Behandlung anzuwenden, bestand.
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Auch Bruchmüller et al. (2011) zeigten in ihrer Studie, dass
Kenntnisse von strukturierten Interviews und eine kogniti-
ve verhaltenstherapeutische Ausrichtung mit einem höhe-
ren Gebrauch von strukturierten Interviews einhergingen.

Aus diesen Ergebnissen wird ersichtlich, dass eine for-
schungsorientierte Ausbildung in evidenzbasierten Inter-
ventionen zu einer höheren Wertschätzung von Psychothe-
rapie-Forschung führen kann.

Wohin in Zukunft?

Zuerst ist festzuhalten, dass Praxis und Forschung keine
Gegensätze darstellen, sondern füreinander da sind und
sich gemeinsam stärken. Forschung muss sich um Praxis
kümmern und Praxis muss sich um Forschung kümmern.
Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass Psycho-
therapeuten eine solide wissenschaftliche Ausbildung er-
halten. Erst mithilfe fundierter wissenschaftlicher Fach-
kenntnissen und der gezielten Anwendung in der Praxis
von ihnen, können hohe Qualitätsstandards in der Behand-
lung der Patienten erzielt und gewährleistet werden.

Vor allem in der Psychotherapieausbildung sollten Beson-
derheiten menschlicher Urteilsbildung berücksichtigt und
über menschliche Tendenzen zu Urteilsverzerrungen infor-
miert werden. Angehenden Therapeuten muss bewusst ge-
macht werden, dass ihre Therapieentscheidungen nicht nur
von ihrem klinischen Urteil abhängen sollten und dass eine
flexible und individualisierte Therapie nicht unbedingt einer
standardisierten Therapieform vorzuziehen ist (vgl. Hannan
et al., 2005; Schulte et al., 1992). Verlaufs- und Erfolgsmes-
sungen müssen eingesetzt werden, um vor solchen Urteils-
verzerrungen zu schützen und damit eine hohe Qualitätssi-
cherheit zu garantieren.

Die Idee des «scientist-practitioner» umschreibt ein Mo-
dell eines gleichermaßen als Wissenschaftler und praktischen
Therapeuten ausgebildeten Psychotherapeuten. Dieses Mo-
dell als Leitbild nehmend sollte die Psychotherapieausbil-
dung so ausgerichtet sein, dass es in dieser Zeit möglich ist,
praktische Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu verbinden. Jeder Praktiker sollte sich demzufolge
gleichzeitig als Wissenschaftler wahrnehmen, der dazu bei-
trägt, die Qualität der Psychotherapie weiter zu verbessern.

Und es lohnt sich . . .

Ein Beispiel dafür, dass es möglich ist, neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse und Strukturen in die Praxis zu integrieren
und dabei erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen, lieferten Cuk-
rowicz et al. (2005, 2011). Sie zeigten, dass sich nach der
Implementierung von empirically supported treatments
(ESTs) in einer Ausbildungsambulanz in Florida die Thera-
pieergebnisse von Patienten signifikant verbesserten. Vergli-
chen wurden Patienten, die vor September 1998 hauptsäch-

lich mit psychodynamischen und traditionellen humanisti-
schen Ansätzen (z. B. unterstützende-empathische, aber
nicht direktive Ausrichtungen) behandelt wurden mit Patien-
ten, bei denen nach 1998 ESTs angewandt wurden. Vorrangig
basierte die evidenzbasierte Behandlung auf kognitiv-verhal-
tenstherapeutischen Ansätzen. Therapeuten erhielten jedoch
auch ein zusätzliches Training in Interpersoneller Therapie
(IPT), dialektisch-behavioraler Therapie (DBT) und motivie-
render Gesprächsführung. Mithilfe der Clinical Global Im-
pression Rating Scale wurde von unabhängigen Klinkern die
Entwicklung von 549 Patienten eingeschätzt. Patienten, die
im Zeitraum 4–10 Jahre nach der Implementierung behandelt
wurden, erzielten bessere Behandlungserfolge als Patienten
direkt nach dem Wandel (bis 4 Jahre danach). Beide Patien-
tengruppen schnitten jedoch trotz weniger Therapiesitzungen
deutlich besser ab als Patienten vor der Einführung von ESTs.

Die Ergebnisse von Cukrowicz et al. (2005, 2011) zei-
gen, dass ESTs in die klinische Praxis implementiert wer-
den können und bleibende positive Effekte, verbunden mit
einer Qualitätssteigerung zum Wohle der Patienten, erzielt
werden können.

Fazit

Psychotherapie und Wissenschaft: Harmonie oder Disso-
nanz? Ein allzu harmonisches Verhältnis zwischen Wissen-
schaft und psychotherapeutischer Praxis mag für Weiterent-
wicklung nicht nur förderlich sein. Es braucht auch Reibung
und Dissonanz auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung.
Eine befruchtende Zusammenarbeit von Praxis und For-
schung ist notwendig (Cukrowicz et al., 2011, 2005), um das
gemeinsame Ziel einer qualitativ hochwertigen Behandlung
psychischer Störungen zum Wohle der Patienten zu gewähr-
leisten.

Nicht zuletzt kann eine Psychotherapeuten-Ausbildung,
die auf evidenzbasierte Praxis hinarbeitet, als Anerkennung
der Ziele und Aspirationen angehender Psychotherapeuten
verstanden werden: «Es lohnt, sich daran zu erinnern, dass
immer noch viele unser besten Studenten Psychologie studie-
ren, um Psychotherapeuten zu werden. Sie verdienen die
Möglichkeit, diese Arbeit gut informiert und evidenzbasiert
ausführen zu können, sie genau zu evaluieren und selbst ei-
nen Beitrag leisten zu können» (Mischel, 2008, S. ii; Über-
setzung durch die Autoren).
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