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es: Das Thema Gesellschaft ist in Verhaltenstherapie und all-
gemeiner Psychotherapie nicht «in».
Kontrazyklisches Denken und Handeln ist jedoch in vielen
Bereichen sinnvoll. Daher möchte ich mich an dieser Stelle
mit drei Fragen auseinander setzen:
1. Hängen Gesellschaft und psychische Gesundheit zusam-
men?
2. Beeinflussen gesellschaftliche Faktoren therapeutisches
Handeln?
3. Kann die Verhaltenstherapie die Gesellschaft beeinflussen? 
Die erste Frage muss klar mit «Ja» beantwortet werden. In der
Dresdner Prädiktorenstudie zu psychischer Gesundheit/
Krankheit zeigte sich beispielsweise, dass mit steigender Un-
zufriedenheit mit dem Familieneinkommen auch die Präva-
lenz von affektiven, somatoformen, Ess- und Angststörungen
deutlich zunahm. Ein ähnlicher Zusammenhang zeigte sich für
Störungen des Kindes- und Jugendalters. Bedenkt man, dass
inzwischen etwa jedes fünfte Kind in Deutschland auf Sozial-
hilfeniveau lebt (Tendenz steigend), ist dies Grund zur Beun-
ruhigung. Geld ist allerdings nicht der einzig relevante gesell-
schaftliche Faktor: So verlaufen schizophrene Erkrankungen
in den (armen) Ländern der sog. Dritten Welt nach WHO-
Daten langfristig deutlich günstiger als in unseren (besser ge-
stellten) Breitengraden (vgl. in diesem Heft Schmolke [2003]
zu salutogenetischen Aspekten bei schizophrenen Patienten).
Umgekehrt ging mit der politischen Wende im Osten
Deutschlands für die Mehrheit der Bevölkerung eine deutli-
che Verbesserung der Einkommenssituation einher, dennoch
stiegen dort die durchschnittlichen Angstwerte auf etwa das
Doppelte der westdeutschen Werte [Margraf und Poldrack,
2000]. 
Twenge [2000] konnte kürzlich anhand der Analyse von
Normstichproben psychometrischer Angstinventare aus fünf
Jahrzehnten zeigen, dass in den USA zwischen den 1950er
und 1990er Jahren ein deutlicher Anstieg der durchschnitt-

Moden sind kein Privileg der Textilindustrie, sondern beein-
flussen auch Wissenschaft und Heilkunde. Wurden vor 50 Jah-
ren allzu leichtfertig gesellschaftliche Bedingungen für psychi-
sche Probleme verantwortlich gemacht, so beobachten wir seit
mehreren Jahrzehnten eine immer stärkere Betonung indivi-
dueller Faktoren. Dabei wird «individuell» in jüngerer Zeit
zunehmend als biologisch verstanden. Psychotherapie ent-
spricht dem Zeitgeist, da sie gemeinhin als klar auf das Indivi-
duum ausgerichtete Maßnahme gilt. Inwiefern stimmt das
auch für die Verhaltenstherapie?
Der klassische Behaviorismus war stark auf Umweltbedingun-
gen und kaum auf Personenvariablen ausgerichtet. Die frühe
Verhaltenstherapie schwächte diese einseitige Orientierung ab
und bezog «Organismusvariablen» stärker in ihre Ansätze ein.
Ihren stärksten Ausdruck fand die Abkehr von Umweltbedin-
gungen jedoch in der heutigen Form der kognitiv-behaviora-
len Therapie, die intraindividuelle Faktoren (z.B. Informa-
tionsverarbeitung) in ihrer Theorie (und Praxis) weitaus stär-
ker berücksichtigt als etwa gesellschaftliche Bedingungen. 
Inzwischen könnte man meinen, wir hätten das Interesse an
der Gesellschaft als relevanter Größe für Therapie und Theo-
rie verloren. Eine Literaturrecherche in den gebräuchlichsten
Datenbanken (Medline, PsycLit/PsycInfo, Psyndex, deutsch
und englisch) ergab für die Jahre seit 1995 gerade acht Treffer
für die Kombination des Stichwortes «society» mit «behavior
therapy», «cognitive therapy», «cognitive behavioral therapy»,
«psychotherapy» bzw. «therapy» bzw. deren deutsche Pen-
dants. Davon waren nur zwei Einträge wirklich einschlägig,
diese betrafen jedoch nicht die Verhaltenstherapie bzw. ihre
kognitiven Verwandten («cross-cultural psychotherapy»).
Tauscht man «society» gegen «environment» oder «social en-
vironment» aus, so zeigen sich nur unwesentlich bessere Er-
gebnisse: Von insgesamt 58 Treffern sind nur zwei relevant
(VT und Demenz, kognitive VT und Expressed Emotions bei
posttraumatischen Störungen). Die Literaturrecherche belegt

Verhaltenstherapie und Gesellschaft



94 Verhaltenstherapie 2003;13:93–95 Editorial

lichen Angstwerte (um etwa eine Standardabweichung!) statt-
fand. Rund 20% der Gesamtvarianz konnte dabei durch sozi-
ale Variablen wie zwischenmenschliche Verbundenheit
(Scheidungsrate, Anteil von Singlehaushalten, Heiratsalter
etc.) aufgeklärt werden. Besonders bemerkenswert ist, dass
Veränderungen der sozialen Variablen denen der Angst vor-
ausgingen. Sie sind also nicht einfach Folgen erhöhter Angst.
Belege für steigende Prävalenzen gibt es aus der Epidemiolo-
gie auch zu Depressionen und Sozialphobien. Weitere klare
Beispiele für gesellschaftliche Einflüsse liefern der Einfluss
von Schönheitsidealen auf Essstörungen wie Bulimie und
Binge Eating oder von Medienberichten auf Suizide.
Auch die zweite Frage muss eindeutig positiv beantwortet
werden. Zugang und Verfügbarkeit von Psychotherapie sind
nicht für alle Menschen gleich. Einkommen, Krankenversi-
cherungen und soziale Stereotype spielen dabei eine wichtige
Rolle. Das YAVIS-Syndrom, wonach der typische Psychothe-
rapiepatient «young, attractive, verbal, intelligent and social»
ist, gilt auch heute noch. Noch immer kommen Oberschicht-
patienten eher in den Genuss psychotherapeutischer Maßnah-
men, während Unterschichtpatienten eher somatisch behan-
delt werden; ebenso werden Frauen eher als «neurotisch»
diagnostiziert und medikamentös behandelt als Männer. Mit
manchen der geplanten Reformen im Gesundheitswesen
könnte der Zugang zu Psychotherapien sogar noch wesentlich
ungleicher verteilt werden. Darüber hinaus brauchen wir –
wie bereits in einem früheren Editorial dargelegt [Margraf,
2000] – weitaus mehr Mittel für Forschung und Entwicklung.
Allein in Deutschland werden jährlich zirka 90 Millionen
Euro für ZNS-Medikamente über die erhöhten Preise für
Neueinführungen von der gesetzlichen Krankenversicherung
und damit von den Versicherten aufgebracht. Wo bleiben die
entsprechenden Mittel für die Psychotherapieforschung?
Aber natürlich werden die Millionen bei Psychopharmaka
nicht allein für Forschung ausgegeben, sondern auch für
Marketing. Brauchen wir etwa «Marketing» für Verhaltens-
therapie?
Die Verbreitung moderner Therapien muss gegen wirkungs-
mächtige «traditionelle» Vorstellungen von Psychotherapie
anarbeiten. Noch immer gehört es zum Allgemeingut mindes-
tens der «gebildeten Schichten», dass jede Therapie die «wah-
ren» Ursachen der Störung aufdecken müsse. Die wahren Ur-
sachen lägen in frühkindlichen Konflikten und sexuellen Trau-
mata, Therapie müsse daher gründlich (= lang) und schmerz-
haft (= teuer?) sein. Wenn Therapie oberflächlich bliebe (d.h.
die wahre Ursache nicht aufgedeckt werde), könne kein nen-
nenswerter Therapieerfolg erreicht werden. Rein symptoma-
tische Behandlungen seien langfristig sogar schädlich (Symp-
tomverschiebung!). Würde dagegen die wahre Ursache ent-

deckt, implodierten die Symptome, verschwände die Störung
und die Person könne gar dauerhaftes Glück (Reife, Wachs-
tum ...) erreichen. Das Bild der Verhaltenstherapie in der öf-
fentlichen Wahrnehmung, sofern überhaupt eines vorhanden
ist, bleibt dagegen so negativ, wie es in der klassischen Arbeit
«A rose by any other name ...» von Woolfolk et al. [1977] ge-
zeigt wurde. Natürlich haben behavioristische Autoren mit
ihrer technizistischen Polemik maßgeblich zu diesem Bild bei-
getragen (etwa Krasner [1962] mit «The therapist as a social
reinforcement machine»). So überrascht es nicht, dass bis
heute die Anwendung der Verhaltenstherapie weit hinter
ihren Möglichkeiten bleibt. In einer klinischen Anwendungs-
studie in den USA fanden wir in den 1980er Jahren, dass le-
diglich 3,7% von 791 Patienten, die zur Behandlung ihrer ago-
raphobischen Beschwerden in die große Ambulanz der Stan-
ford Universität gingen, eine Konfrontationsbehandlung be-
kommen hatten [Taylor et al., 1989]. Ein Jahrzehnt später
zeigte sich in einer repräsentativen Bevölkerungsstudie, dass
kognitiv-behaviorale Verfahren in Deutschland nur 1% aller
Behandlungen für Ängste ausmachten [Margraf und Poldrack,
2000]. Wir brauchen tatsächlich eine bessere Verbreitung des
Wissens über die Verhaltenstherapie.
Die dritte Frage möchte ich daher nicht als Frage, sondern als
Aufforderung behandeln: Verhaltenstherapie muss die Gesell-
schaft beeinflussen. Dazu möchte ich drei Punkte benennen:
1. Was wir bereits anzubieten haben (unter anderem): Erfolg-
reiche Behandlungen von Individuen, Paaren und Familien
beeinflussen die Gesellschaft. Ausbildungsstandards und Qua-
litätskontrolle sichern sinnvolle Praxis sowie die Fähigkeit zur
Neuentwicklung und Evaluation Erfolg versprechender Ver-
fahren (vgl. z.B. Schenk et al. [2003] zu Neurofeedback bei
Tinnitus, Wendisch und Neher [2003] zum Erstgespräch oder
Jacobsen et al. [2003] zur Reliabilität der deutschsprachigen
Y-BOCS in diesem Heft). 
2. Wo wir besser werden müssen (unter anderem): Bei Früh-
erkennung und Frühintervention, bei Minimalinterventionen
für die Breitenanwendung (Public Health), bei der Theorie-
entwicklung als Basis für maßgeschneiderte Therapien (vgl.
dazu in diesem Heft: Sieg et al. [2003] zu Impulsivität bei
Zwangssymptomen) und natürlich bei der Verbreitung der be-
reits verfügbaren Methoden.
3. Was wir akzeptieren müssen: Wir müssen die Lobby für un-
sere Patienten sein und wir müssen unsere Stimme gegen pa-
thogene Faktoren in der Gesellschaft erheben.
Was wir also in Wissenschaft und Praxis brauchen, ist ein aus-
gewogener Ansatz, der sowohl gesellschaftliche wie auch indi-
viduelle Faktoren berücksichtigt. Dabei sollten sich gerade
Verhaltenstherapeuten nicht scheuen, gegen den Strom auch
die Rolle gesellschaftlicher Faktoren zu betonen.

Jürgen Margraf, Basel
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