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Vernetzt(eVernetzt(e) Psychotherapie!) Psychotherapie!

 Verfolgung einer Kontroverse in derVerfolgung einer Kontroverse in der
Klinischen Psychologie & Psychotherapie,Klinischen Psychologie & Psychotherapie,
bei der immer mal wiederbei der immer mal wieder VernetzungsVernetzungs--
metaphernmetaphern & Integrationsw& Integrationswüünschensche
auftreten & auftratenauftreten & auftraten

 Ihrerseits starkIhrerseits stark „„vernetztvernetzt““ mit bzw.mit bzw.
beeinflusst von gesundheitspolitischen &beeinflusst von gesundheitspolitischen &
innerprofessionellen Fragestellungeninnerprofessionellen Fragestellungen

Es geht um den Kontext derEs geht um den Kontext der sogenanntensogenannten
„„evidenzevidenz--basierten Praxisbasierten Praxis““



Der AuftaktDer Auftakt ……..

 2004: R.F.2004: R.F. LevantLevant, damaliger APA, damaliger APA--PrPrääsident,sident,
startet eine Initiative zur Evidenzstartet eine Initiative zur Evidenz--basierten Praxisbasierten Praxis
in der Psychologiein der Psychologie

 Ziele: aktive Rolle bei der Definition evidenzZiele: aktive Rolle bei der Definition evidenz--
basierter Psychologie; Infragestellung der ausbasierter Psychologie; Infragestellung der aus
seiner Sicht zu engen wissenschaftlichen Kriterienseiner Sicht zu engen wissenschaftlichen Kriterien
ffüür die Definition evidenzbasierter Psychologier die Definition evidenzbasierter Psychologie

 Hintergrund sind die vorangegangenenHintergrund sind die vorangegangenen „„tasktask
forcesforces““ der Division 12 (der Division 12 („„clinicalclinical psychologypsychology““) und) und
Division 29 (Division 29 („„psychotherapypsychotherapy““), die sich seit den), die sich seit den
frfrüühen 90er bzw. Ende der 90er Jahre um diehen 90er bzw. Ende der 90er Jahre um die
Frage der empirischen BegrFrage der empirischen Begrüündung klinischndung klinisch--
psychotherapeutischen Handelns bempsychotherapeutischen Handelns bemüühenhen



Struktur heuteStruktur heute……

 Kurz zu evidenzKurz zu evidenz--basierter Praxisbasierter Praxis

 Wie hat sich das Anliegen der Division 12Wie hat sich das Anliegen der Division 12
entwickelt, was waren die Hintergrentwickelt, was waren die Hintergrüündende
und Themen? Welche Kritischen Punkteund Themen? Welche Kritischen Punkte
ergaben sich?ergaben sich?

 Wie ist die Perspektive der Division 29?Wie ist die Perspektive der Division 29?

 Wie hat sich das Thema in derWie hat sich das Thema in der
„„VernetzungVernetzung““ entwickelt, welche Optionenentwickelt, welche Optionen
werden gesehen?werden gesehen?



EvidenzEvidenz--basierte Praxisbasierte Praxis

 Allgemein: Anwendung (oder Nutzung)Allgemein: Anwendung (oder Nutzung)
von wissenschaftlichenvon wissenschaftlichen
Forschungsergebnissen fForschungsergebnissen füür dier die
Behandlung individueller PatientenBehandlung individueller Patienten

 Im medizinischen Kontext entwickeltIm medizinischen Kontext entwickelt

 „„Ein Arzt kann heute nichtEin Arzt kann heute nicht üüber eineber eine
Bettpfanne stolpern, ohne dass derBettpfanne stolpern, ohne dass der
BegriffBegriff „„evidenzevidenz--basiertbasiert““ rausfliegtrausfliegt…“…“



EvidenceEvidence basedbased practicepractice –– diedie
EntwicklungEntwicklung

 VerschiedeneVerschiedene AnwendungsfelderAnwendungsfelder,, u.au.a..
evidenzbasierte Klinische Psychologie undevidenzbasierte Klinische Psychologie und
PsychotherapiePsychotherapie

 Grundlagen evidenzGrundlagen evidenz--basierter Praxis ausbasierter Praxis aus
medizinischer Perspektive:medizinischer Perspektive:
 gewissenhafte, explizite & wohlgewissenhafte, explizite & wohlüüberlegteberlegte
Nutzung der besten verfNutzung der besten verfüügbaren Evidenzgbaren Evidenz

sowie (spsowie (spääter zuster zusäätzlich in die Definitiontzlich in die Definition
aufgenommen)aufgenommen)
 Klinische ExpertiseKlinische Expertise
 PatientenwertePatientenwerte –– und Prund Prääferenzenferenzen



ProtagonistInnenProtagonistInnen einer EBPeiner EBP

 Es gehtEs geht „…„…um eine Revolution, in derum eine Revolution, in der
diedie ÜÜberlegenheit von Datenberlegenheit von Daten
gegengegenüüber Autoritber Autoritäät und Traditiont und Tradition
vertreten wirdvertreten wird““ (Patterson, 2002).(Patterson, 2002).

 Nicht nur (ForschungsNicht nur (Forschungs--) F) Föörderungrderung
und Verbreitung wissenschaftlicherund Verbreitung wissenschaftlicher
Forschung, sondern auchForschung, sondern auch
„„epistemologische Politikepistemologische Politik““, die einige, die einige
Arten von Wissen (und Wissenden)Arten von Wissen (und Wissenden)
im Behandlungsraum und derim Behandlungsraum und der
((GesundheitsGesundheits--)Politik)Politik priviligiertpriviligiert



Das Thema inDas Thema in
der Klinischen Gemeindeder Klinischen Gemeinde

(Division 12)(Division 12)



APA Division 12APA Division 12 –– TaskTask Force onForce on thethe
Promotion andPromotion and DisseminationDissemination ofof PsychologicalPsychological

ProceduresProcedures

 Anlass waren VerteilungskAnlass waren Verteilungskäämpfempfe
verschiedener Professionen im immerverschiedener Professionen im immer
teurer werdenden Gesundheitswesen:teurer werdenden Gesundheitswesen:
Praxisleitlinien in den 90ern, diePraxisleitlinien in den 90ern, die
psychopharmakologische Behandlungenpsychopharmakologische Behandlungen
favorisierten, ohne dass einefavorisierten, ohne dass eine
empirische Grundlage fempirische Grundlage füür dier die
Bevorzugung gegenBevorzugung gegenüüberber
psychologischer Behandlung bestandpsychologischer Behandlung bestand



APA Division 12APA Division 12 –– TaskTask Force onForce on thethe
Promotion andPromotion and DisseminationDissemination ofof PsychologicalPsychological

ProceduresProcedures

 Zwischen 1987 und 1997 deutlicheZwischen 1987 und 1997 deutliche
Zunahme affektiver StZunahme affektiver Stöörungen.rungen.
Zunahme derjenigen, die AntidepressivaZunahme derjenigen, die Antidepressiva
bekamen von 37.3% auf 74.5%;bekamen von 37.3% auf 74.5%;
gleichzeitig Abnahme dergleichzeitig Abnahme der PsychotherapiePsychotherapie--
NutzerInnenNutzerInnen von 71.1% auf 60.2%.von 71.1% auf 60.2%.

 Anteil der psychotherapeutischenAnteil der psychotherapeutischen
BehandlerInnenBehandlerInnen unterunter ÄÄrzten nahm vonrzten nahm von
68.9% auf 87.3% zu, der Anteil der68.9% auf 87.3% zu, der Anteil der
behandelnder Psychologen nahm vonbehandelnder Psychologen nahm von
29.8% auf 19.1% ab29.8% auf 19.1% ab



APA Division 12APA Division 12 –– TaskTask ForceForce

 Das Ziel:Das Ziel: „„wenn klinische Psychologie inwenn klinische Psychologie in
dieser Hochdieser Hoch--Zeit der biologischen PsychiatrieZeit der biologischen Psychiatrie
üüberleben will, muss APA handeln, um dieberleben will, muss APA handeln, um die
StStäärken zu betonen, die wir habenrken zu betonen, die wir haben –– eineeine
Vielzahl von Psychotherapien mit bewiesenerVielzahl von Psychotherapien mit bewiesener
EffektivitEffektivitäätt““ ((TaskTask Force, 1995)Force, 1995)

 In den frIn den früühen 1990ernhen 1990ern initiertinitiert, die erste, die erste
VerVerööffentlichung dazu in 1995ffentlichung dazu in 1995

 zunzunäächstchst
-- empiricallyempirically validatedvalidated treatmentstreatments, dann, dann
-- empiricallyempirically supportedsupported treatmentstreatments, dann, dann
-- evidenceevidence basedbased treatmentstreatments



Division 12Division 12 TaskTask Force: Kriterien fForce: Kriterien füürr
empirisch unterstempirisch unterstüützte Behandlungentzte Behandlungen

 GutGut--etablierteetablierte BehandlungenBehandlungen
-- mind. 2mind. 2 gutegute RCTsRCTs,, besserbesser alsals VergleichsVergleichs--
behandlungbehandlung oderoder mind.mind. genausogenauso gutgut wiewie
etablierteetablierte BehandlungBehandlung,, oderoder

-- grossegrosse SerieSerie (>9) von(>9) von gutenguten EinzelfallEinzelfall--
experimentenexperimenten imim VergleichVergleich zuzu andereranderer
BehandlungBehandlung

-- ManualeManuale,, klareklare DiagnosenDiagnosen, mind. 2 Teams, mind. 2 Teams

 MMööglicherweiseglicherweise effektiveeffektive BehandlungenBehandlungen
-- geringeregeringere,, inhaltlichinhaltlich vergleichbarevergleichbare KriterienKriterien



FFüür die Psychotherapier die Psychotherapie

 Klar: Psychotherapie ist effektiv und fKlar: Psychotherapie ist effektiv und füührt zuhrt zu
klinisch bedeutsamen Verklinisch bedeutsamen Veräänderungennderungen

 Kritisch: Sind manche VorgehensweisenKritisch: Sind manche Vorgehensweisen
effektiver und effizienter als andere (vs.effektiver und effizienter als andere (vs.
DodoDodo--VerdictVerdict)?)?
-- bis heute strittig! Auch immer wieder fbis heute strittig! Auch immer wieder füürr
KVT (z.B.KVT (z.B. WampoldWampold, 2001 vs. Lambert), 2001 vs. Lambert)

Lambert, 2007:Lambert, 2007: „„OfOf coursecourse,, oneone shouldshould nevernever
relyrely on aon a singlesingle studystudy ofof psychotherapypsychotherapy,, oror
eveneven aa singlesingle metameta--analysisanalysis ofof psychotherapypsychotherapy
toto drawdraw firmfirm conclusionsconclusions aboutabout efficacyefficacy““



Webseite der APA Division 12,Webseite der APA Division 12, DisseminationDissemination
SubcommitteeSubcommittee –– aktuelle Version deraktuelle Version der empiricallyempirically supportedsupported

treatmentstreatments

 Einige wohlbekannte Psychotherapien erscheinen hierEinige wohlbekannte Psychotherapien erscheinen hier
nicht.nicht. ÜÜblicherweise ist das so, weil sie nicht dem Typusblicherweise ist das so, weil sie nicht dem Typus
Kontrollierter Studien untersucht wurden, wie er obenKontrollierter Studien untersucht wurden, wie er oben
beschrieben wurde, und eher nicht weil sie fbeschrieben wurde, und eher nicht weil sie füür ineffektivr ineffektiv
oder schoder schäädlich befunden wurden. Das Feld derdlich befunden wurden. Das Feld der
Psychotherapie ist ein relativ neues, und daher sind vielePsychotherapie ist ein relativ neues, und daher sind viele
Therapien, die sich als nTherapien, die sich als nüützlich herausstellen ktzlich herausstellen köönnen,nnen,
einfach noch nicht untersucht wordeneinfach noch nicht untersucht worden

 Wir empfehlen, dass Nutzer zunWir empfehlen, dass Nutzer zunäächst Therapien inchst Therapien in
Anspruch nehmen, die bereits untersucht worden sind undAnspruch nehmen, die bereits untersucht worden sind und
sich in kontrollierten Studien als nsich in kontrollierten Studien als nüützlich erwiesen habentzlich erwiesen haben

 Gleichwohl, auch die Psychotherapien, die sich inGleichwohl, auch die Psychotherapien, die sich in
kontrollierten wissenschaftlichen Studien als effektivkontrollierten wissenschaftlichen Studien als effektiv
erwiesen haben, helfen nicht allenerwiesen haben, helfen nicht allen PatientInnenPatientInnen. Daher. Daher
macht es Sinn, wenn eine dieser Therapien nicht helfenmacht es Sinn, wenn eine dieser Therapien nicht helfen
kann, andere therapeutische Anskann, andere therapeutische Ansäätze auszuprobieren,tze auszuprobieren,
auch dann wenn sie noch nicht in kontrollierten Studienauch dann wenn sie noch nicht in kontrollierten Studien
üüberprberprüüft worden sindft worden sind



Implikationen fImplikationen füür die Ausbildungr die Ausbildung
aus Sicht von Division 12aus Sicht von Division 12

 KlinikerInnenKlinikerInnen sollten vor allen insollten vor allen in
diesen Methoden ausgebildetdiesen Methoden ausgebildet
werden, andere Methoden sindwerden, andere Methoden sind „„lessless
essential andessential and outdatedoutdated““ (Calhoun et(Calhoun et
al., 1998, p. 151)al., 1998, p. 151)



Kritische PunkteKritische Punkte……



Herausforderung 1: Was zHerausforderung 1: Was zäählt alshlt als
Evidenz?Evidenz?

 Wie restriktiv sollte die Definition von EvidenzWie restriktiv sollte die Definition von Evidenz
sein? Dassein? Das heisstheisst auch:auch: priviligiertpriviligiert die dominantedie dominante
Definition in unangemessener Weise mancheDefinition in unangemessener Weise manche
BehandlungsansBehandlungsansäätze gegentze gegenüüber anderen?ber anderen?

 GoldGold--Standard in den Kriterien: die kontrollierteStandard in den Kriterien: die kontrollierte
randomisierterandomisierte Studie (Studie (efficacyefficacy))

 Oder doch eherOder doch eher PracticalPractical clinicalclinical trialstrials: Klinisch: Klinisch
relevante Interventionen werden verglichen, beirelevante Interventionen werden verglichen, bei
einer vielfeiner vielfäältigen Population vonltigen Population von
StudienteilnehmerInnenStudienteilnehmerInnen, unter verschiedenen, unter verschiedenen
PraxissettingsPraxissettings mit breitem Spektrum vonmit breitem Spektrum von
ErfolgskriterienErfolgskriterien



UnvalidiertUnvalidiert ≠≠ InvalidiertInvalidiert

 Benachteiligung bestimmter therapeutischerBenachteiligung bestimmter therapeutischer
AnsAnsäätze (tze (i.ei.e. Humanistisch/PA):. Humanistisch/PA):
-- Wenn Fokus nicht auf speziellen StWenn Fokus nicht auf speziellen Stöörungenrungen
-- Wenn Behandlungsvorgehen nicht hinreichendWenn Behandlungsvorgehen nicht hinreichend

manualisiertmanualisiert bzw.bzw. manualisierbarmanualisierbar
-- wenn kaum Zugang zur Forschungwenn kaum Zugang zur Forschung

 AllegianceAllegiance--EffekteEffekte: Methoden haben bei ihren: Methoden haben bei ihren
Protagonisten besseresProtagonisten besseres OutcomeOutcome als woandersals woanders

 FileFile--drawerdrawer Problem (s. z.B. Turner et al., 2008 zurProblem (s. z.B. Turner et al., 2008 zur
selektiven Publikation von Kontrollierten Studien zuselektiven Publikation von Kontrollierten Studien zu
Antidepressiva)Antidepressiva)

 IntentIntent--toto--failfail--KontrollgruppenKontrollgruppen (z.B.(z.B.
tiefenpsychologische Kontrollgruppe, in dertiefenpsychologische Kontrollgruppe, in der
TherapeutInnenTherapeutInnen verboten wird auf Symptomeverboten wird auf Symptome
nnääher einzugehen, diese sind nur zu reflektieren)her einzugehen, diese sind nur zu reflektieren)



Kontroverse 2: wie soll ForschungsevidenzKontroverse 2: wie soll Forschungsevidenz
angewendet werden?angewendet werden?

 Praxis solltePraxis sollte –– aus Sicht deraus Sicht der ProponentenProponenten des EBPdes EBP ––
darin bestehen, die wissenschaftliche Evidenzdarin bestehen, die wissenschaftliche Evidenz
mmööglichst konzepttreu anzuwendenglichst konzepttreu anzuwenden

 Kluft zwischen Praxis und ForschungKluft zwischen Praxis und Forschung üüberbrberbrüückencken
und Forschung einen zentralen Platz imund Forschung einen zentralen Platz im
Behandlungszimmer gebenBehandlungszimmer geben -- ABER: Wie?ABER: Wie?

 Klinisches Urteil wird zwar genanntKlinisches Urteil wird zwar genannt –– aber in deraber in der
Regel wird der Praktiker als uninformiert, oder garRegel wird der Praktiker als uninformiert, oder gar
unethisch dargestelltunethisch dargestellt –– Ziel ist mehr Forschung,Ziel ist mehr Forschung,
nicht Verbesserung des klinischen Urteilsnicht Verbesserung des klinischen Urteils

 Dazu Manuale, Behandlungsprotokolle, Leitlinien,Dazu Manuale, Behandlungsprotokolle, Leitlinien,
mit mehr oder weniger autoritmit mehr oder weniger autoritäärem oderrem oder
autoritativem Untertonautoritativem Unterton



Das Problem bleibt beimDas Problem bleibt beim
PraktikerPraktiker……

 MilbankMilbank Memorial FundMemorial Fund -- Leitlinien: beschreibt versch. inLeitlinien: beschreibt versch. in
RCTsRCTs effektive Interventioneneffektive Interventionen

 Ein konzepttreues Vorgehen wird dringend angeraten, bisEin konzepttreues Vorgehen wird dringend angeraten, bis
hin zur Dosierung von Medikamentenhin zur Dosierung von Medikamenten

 Anbieter sollten in die Pflicht genommen werden (incl.Anbieter sollten in die Pflicht genommen werden (incl.
rechtlicher Schritte), die evidenzbasierten Praktikenrechtlicher Schritte), die evidenzbasierten Praktiken
umzusetzen &umzusetzen & ÜÜberprberprüüfung der Manualtreue mfung der Manualtreue mööglichglich

 Gleichzeitig: Es sollte Vielzahl von effektivenGleichzeitig: Es sollte Vielzahl von effektiven
Vorgehensweisen zur VerfVorgehensweisen zur Verfüügung stehen, da Effektivitgung stehen, da Effektivitäätt
insgesamt nicht notwendig Effektivitinsgesamt nicht notwendig Effektivitäät in bestimmtent in bestimmten
Subgruppen oder bei einzelnenSubgruppen oder bei einzelnen PatientInnenPatientInnen entsprecheentspreche

 Dann: PatientenprDann: Patientenprääferenzen helfen bei der Entscheidungferenzen helfen bei der Entscheidung

 Wie vereinbaren, und wie EBPWie vereinbaren, und wie EBP-- KonzepttreueKonzepttreue
operationalisierenoperationalisieren, um hinreichend, aber nicht zu viel, um hinreichend, aber nicht zu viel
Ermessen zu erlauben?Ermessen zu erlauben?



Was heiWas heißßt eigentlicht eigentlich „„manualisiertmanualisiert““
bzw.bzw. „„manualtreumanualtreu““??

 Sehr unterschiedliche Vorstellungen vonSehr unterschiedliche Vorstellungen von
methodengetreu bis hin zur Orientierungmethodengetreu bis hin zur Orientierung
an den aufrechterhaltenden Faktoren desan den aufrechterhaltenden Faktoren des
jeweiligen Modellsjeweiligen Modells

 Zentral: Rolle der durchZentral: Rolle der durch TherapeutInTherapeutIn
initiierten Tagesordnunginitiierten Tagesordnung

 Hinsichtlich der Transportierbarkeit in dieHinsichtlich der Transportierbarkeit in die
Praxis: Wie soll man denn die ganzenPraxis: Wie soll man denn die ganzen
ManualeManuale „„lernenlernen““, die es inzwischen gibt?, die es inzwischen gibt?



Exkurs: Wie soll man sich die versch.Exkurs: Wie soll man sich die versch.
Manuale aneignen? Ein VorschlagManuale aneignen? Ein Vorschlag

Diversifizierung auf Diagnosenebene beeintrDiversifizierung auf Diagnosenebene beeinträächtigtchtigt
Verbreitung von EBP, Manuale sind zu komplexVerbreitung von EBP, Manuale sind zu komplex

Barlow (2004): sehr groBarlow (2004): sehr großße Gemeinsamkeiten vone Gemeinsamkeiten von
AngststAngststöörungen & unipolaren affektiven Strungen & unipolaren affektiven Stöörungenrungen

-- Deskriptiv: generelles neurotisches oder negativesDeskriptiv: generelles neurotisches oder negatives
Affektsyndrom (Dimensionen: negativer Affekt, reduzierterAffektsyndrom (Dimensionen: negativer Affekt, reduzierter
positiver Affekt, autonome Erregung)positiver Affekt, autonome Erregung)

-- ÄÄtiologischtiologisch: generalisierte biologische: generalisierte biologische VulnerabilitVulnerabilitäätt,,
generalisierte psychologischegeneralisierte psychologische VulnerabilitVulnerabilitäätt, spezifische, spezifische
psychologischepsychologische VulnerabilitVulnerabilitäätt in der frin der früühen Lerngeschichtehen Lerngeschichte

 Einheitliche Behandlung fEinheitliche Behandlung füür emotionale Str emotionale Stöörungen mit denrungen mit den
BehandlungsprinzipienBehandlungsprinzipien
-- Modifikation kognitiverModifikation kognitiver ÜÜberzeugungenberzeugungen
-- Verhinderung emotionaler VermeidungVerhinderung emotionaler Vermeidung
-- FFöörderung von Handlungstendenzen, die nicht mit derrderung von Handlungstendenzen, die nicht mit der
dysreguliertendysregulierten Emotion verbunden sindEmotion verbunden sind



RCTRCT--ErgebnisseErgebnisse unter multipler Perspektive ODER:unter multipler Perspektive ODER:
empirische Unterstempirische Unterstüützung ist dimensionales, keintzung ist dimensionales, kein
kategoriales Konstrukt (Westen & Morrison, 2001)kategoriales Konstrukt (Westen & Morrison, 2001)

 EffektstEffektstäärkenrken ((TreatmentTreatment--ControlControl) f) füür Depression,r Depression,
Panik, GAD: zwischen .30, .80, .90Panik, GAD: zwischen .30, .80, .90

 ErfolgsratenErfolgsraten (verbessert und geheilt):(verbessert und geheilt):
-- bezogen auf diebezogen auf die BeenderBeender zwischen 63% (Panik)zwischen 63% (Panik)

und 52% (GAD),und 52% (GAD),
-- bezogen auf eingeschlossene Pt zwischen .37%bezogen auf eingeschlossene Pt zwischen .37%

(Depression) und 54% f(Depression) und 54% füür Panikr Panik
 Restsymptomatik:Restsymptomatik:

-- der mittlere Patient zuder mittlere Patient zu TherapieendeTherapieende BDI >10BDI >10
(und damit klinisch signifikante Restsymptomatik),(und damit klinisch signifikante Restsymptomatik),

-- PanikptPanikpt. im Mittel alle 10 Tage eine. im Mittel alle 10 Tage eine „„PanikattackePanikattacke““
mit 4 der 7 notwendigen Symptomemit 4 der 7 notwendigen Symptome



RCTRCT--ErgebnisseErgebnisse unter multipler Perspektive ODER:unter multipler Perspektive ODER:
empirische Unterstempirische Unterstüützung ist dimensionales, keintzung ist dimensionales, kein
kategoriales Konstrukt (Westen & Morrison, 2001)kategoriales Konstrukt (Westen & Morrison, 2001)

 FollowFollow--upup DatenDaten
-- kaum vorhanden. Wenn ja, dann gkaum vorhanden. Wenn ja, dann güünstig fnstig füür Panikr Panik
-- FFüür alle 3 Diagnosegruppen: nach 2 Jahren ca. die Hr alle 3 Diagnosegruppen: nach 2 Jahren ca. die Häälfte derlfte der
PatientInnenPatientInnen in neuer Behandlungin neuer Behandlung

-- Depression: nach 2 Jahren ca. ein Drittel weiterhin verbessertDepression: nach 2 Jahren ca. ein Drittel weiterhin verbessert
Nur in derNur in der NIMHNIMH--StudieStudie zur Depression Vergleich zu einerzur Depression Vergleich zu einer
aktivenaktiven clinicalclinical--managementmanagement--KontrollgruppeKontrollgruppe: 78: 78--88% der88% der
BeginnerBeginner hatte nach 18 Monaten Rhatte nach 18 Monaten Rüückfall oder nahmen weitereckfall oder nahmen weitere
Behandlung in AnspruchBehandlung in Anspruch

-- Bei Panik nach 2 Jahren ca. 50%Bei Panik nach 2 Jahren ca. 50% -- mit Fluktuationenmit Fluktuationen ––
weiterhin verbessertweiterhin verbessert

 AusschluAusschlußßkriterienkriterien
ffüühren zum Ausschluss von 65% (GAD) bis 68% (Depression)hren zum Ausschluss von 65% (GAD) bis 68% (Depression)
-- Prototypische Ausschlusskriterien fPrototypische Ausschlusskriterien füür Depression:r Depression:
Suizidgedanken,Suizidgedanken, komorbidekomorbide SubstanzabhSubstanzabhäängigkeiten;ngigkeiten;

-- Bei Panik:Bei Panik: agoraphobischeagoraphobische Vermeidung,Vermeidung, komorbidekomorbide AchseAchse--II
oderoder AchseAchse--IIII--StStöörungenrungen mit direktem Interventionsbedarf,mit direktem Interventionsbedarf,
primprimääre affektive Stre affektive Stöörungen, krungen, küürzlich andere Therapie;rzlich andere Therapie;

-- Bei GAD: affektive StBei GAD: affektive Stöörungen, Substanzabhrungen, Substanzabhäängigkeiten,ngigkeiten,
SuizidalitSuizidalitäätt



Die Rolle derDie Rolle der TherapeutInnenTherapeutInnen

 Ignoranz gegenIgnoranz gegenüüberber TherapeutInnenfaktorenTherapeutInnenfaktoren ffüührt zuhrt zu
Inflation von Behandlungseffekten in kontrollierten StudienInflation von Behandlungseffekten in kontrollierten Studien
(da in der Regel(da in der Regel TherapeutInnenTherapeutInnen nur in einer Gruppe tnur in einer Gruppe täätig)tig)

 InIn PostPost--hochoc Analysen vonAnalysen von BehandlerInneneffektenBehandlerInneneffekten inin
klinischen Studien je nach Maklinischen Studien je nach Maßß bis zu 53% derbis zu 53% der
Erfolgsvarianz, im Durchschnitt 8%Erfolgsvarianz, im Durchschnitt 8% TherapeutInneneffekteTherapeutInneneffekte
((WampoldWampold && BahtiBahti, 2004;, 2004; WampoldWampold & Brown, 2005)& Brown, 2005)
-- z.B. in derz.B. in der NIMHNIMH--StudieStudie zur Depression 8% der Erfolgszur Depression 8% der Erfolgs--
varianzvarianz beibei TherapeutInnenTherapeutInnen (mit Schwankungen je(mit Schwankungen je
nach Manach Maßß & Berechnungsmethode)& Berechnungsmethode)

-- inin KVTKVT--StudieStudie zu Zwangsstzu Zwangsstöörung (rung (FoaFoa et al., 2005) 12%et al., 2005) 12%
-- in einem naturalistischenin einem naturalistischen SettingSetting 55--7% (7% (WampoldWampold &&

Brown, 2005)Brown, 2005)
 Welche Merkmale derWelche Merkmale der TherapeutInnenTherapeutInnen ffüür die Varianzr die Varianz

relevant sind, ist weitgehend unklar (nicht Alter, Geschlechtrelevant sind, ist weitgehend unklar (nicht Alter, Geschlecht
etc.; manchmal therapeutische Erfahrung; wenn untersucht,etc.; manchmal therapeutische Erfahrung; wenn untersucht,
relativ konsistent geringesrelativ konsistent geringes BurnoutBurnout))



KostenKosten--NutzenNutzen--Perspektive in derPerspektive in der
GesundheitspolitikGesundheitspolitik –– oder: unerwoder: unerwüünschtenschte

NebeneffekteNebeneffekte……
 Etwa 2/3 der USEtwa 2/3 der US--BevBevöölkerung mit privater Zusatzversicherung inlkerung mit privater Zusatzversicherung in

ManagedManaged CareCare Organisationen, die Art & Umfang der VersorgungOrganisationen, die Art & Umfang der Versorgung
definierendefinieren

 MMöögliches Szenario: Angebote imgliches Szenario: Angebote im PThPTh--SektorSektor entsprechenentsprechen
mehrheitlich forschungsbasierten Manualen oder Leitlinien, diemehrheitlich forschungsbasierten Manualen oder Leitlinien, die
meisten Therapien werden vonmeisten Therapien werden von TherapeutInnenTherapeutInnen mit geringerermit geringerer
Qualifikation erbracht.Qualifikation erbracht.
HochqualifizierteHochqualifizierte PsychotherapeutInnenPsychotherapeutInnen entwickeln Systeme, forschenentwickeln Systeme, forschen
& organisieren Qualit& organisieren Qualitäätssicherungssysteme; wenn ntssicherungssysteme; wenn nöötig bieten sietig bieten sie PThPTh
ffüür diejenigen, bei denenr diejenigen, bei denen manualisiertemanualisierte Therapie nicht funktioniertTherapie nicht funktioniert
-- kostengkostengüünstig wnstig wääre so ein Systemre so ein System –– allerdings ist unklar, ob dieallerdings ist unklar, ob die
Kostenersparnis ein Nebeneffekt von EBP wKostenersparnis ein Nebeneffekt von EBP wääre oder EBP dazu benutztre oder EBP dazu benutzt
wird, Kostenersparnis zu legitimierenwird, Kostenersparnis zu legitimieren

 Z.B. Abteilung fZ.B. Abteilung füür psychische Gesundheit von Columbia: Liste von 12r psychische Gesundheit von Columbia: Liste von 12
StStöörungen, wobei bei 5 nur eine Behandlungsoptionrungen, wobei bei 5 nur eine Behandlungsoption

 Anbieter kAnbieter köönnen Vorschlnnen Vorschlääge zur Erweiterung der Liste machen, aberge zur Erweiterung der Liste machen, aber
nur fnur füür Vorgehensweisen fr Vorgehensweisen füür die sie speziell anerkannt sind (s. DBT)r die sie speziell anerkannt sind (s. DBT) ––
das ist anders, als dasdas ist anders, als das üübliche Generalistensystem (allerdings in USAbliche Generalistensystem (allerdings in USA
breiter als bei uns)breiter als bei uns)



Das Thema in derDas Thema in der
PsychotherapiePsychotherapie--GemeindeGemeinde

(Division 29)(Division 29)



Division 29Division 29 -- psychotherapypsychotherapy

 Antwort auf die Division 12 ListeAntwort auf die Division 12 Liste

 EigeneEigene TaskTask ForceForce

 Viel, wenn nicht der grViel, wenn nicht der größößte Teil deste Teil des
Nutzens von psychologischenNutzens von psychologischen
Dienstleistungen resultiert eher ausDienstleistungen resultiert eher aus
der Beziehung zwischen PT undder Beziehung zwischen PT und PThPTh,,
nicht spezifischennicht spezifischen
psychotherapeutischen Technikenpsychotherapeutischen Techniken



Division 29Division 29 TaskTask Force: EmpirischForce: Empirisch
unterstunterstüützte Prozessaspektetzte Prozessaspekte

AnalyseAnalyse derder ProzessProzess--ErgebnisforschungErgebnisforschung

22 BereicheBereiche::
 BeziehungsaspekteBeziehungsaspekte
 AbstimmungAbstimmung desdes therapeutischentherapeutischen AngebotsAngebots

aufauf individuelleindividuelle PatientInnenPatientInnen

UnterscheidungUnterscheidung verschversch.. EvidenzstufenEvidenzstufen
 DeutlichDeutlich bzwbzw.. demonstrierbardemonstrierbar effektiveffektiv
 VielversprechendVielversprechend undund vermutlichvermutlich effektiveffektiv
 AufAuf GrundlageGrundlage aktuelleraktueller ForschungForschung RelevanzRelevanz

nichtnicht abschabschäätzbartzbar



Division 29: Empirisch unterstDivision 29: Empirisch unterstüütztetzte
ProzessaspekteProzessaspekte

DeutlichDeutlich bzwbzw.. demonstrierbardemonstrierbar effektiveffektiv
 TherapeutischeTherapeutische Allianz (Allianz (affektiveaffektive KomponenteKomponente))
 ZielkonsensZielkonsens && EinigkeitEinigkeit üüberber ArtArt derder KollaborationKollaboration
 KohKohääsionsion inin derder GruppentherapieGruppentherapie
 EmpathieEmpathie

VielversprechendVielversprechend undund vermutlichvermutlich effektiveffektiv
 WWäärme/Akzeptanzrme/Akzeptanz
 Kongruenz/EchtheitKongruenz/Echtheit
 Feedback (Feedback (differentielldifferentiell: positives +; negatives: positives +; negatives --))
 ReparierenReparieren vonvon BeziehungskrisenBeziehungskrisen
 SelbstSelbstööffnungffnung ((differentielldifferentiell))
 UmgangUmgang mitmit GegenGegenüübertragungenbertragungen
 QualitQualitäätt vonvon BeziehunginterpretationenBeziehunginterpretationen



Abstimmung des therapeutischenAbstimmung des therapeutischen
Beziehungsangebots auf individuelleBeziehungsangebots auf individuelle

PatientInnenPatientInnen (ihr Verhalten oder Eigenheiten)(ihr Verhalten oder Eigenheiten)

DeutlichDeutlich bzwbzw.. demonstrierbardemonstrierbar effektiveffektiv alsals Dimension,Dimension,
auf die dasauf die das therapeutischetherapeutische BeziehungsangebotBeziehungsangebot
abzustimmenabzustimmen istist

 WiderstandWiderstand
 FunktionaleFunktionale BeeintrBeeinträächtigungchtigung
VielversprechendVielversprechend undund vermutlichvermutlich effektiveffektiv
 BewBewäältigungsstrategienltigungsstrategien
 VerVeräänderungsstadiennderungsstadien sensusensu ProchaskaProchaska && DiClementeDiClemente
 ErwartungenErwartungen vonvon PatientInnenPatientInnen
 AssimilationAssimilation problematischerproblematischer ErfahrungenErfahrungen
AufAuf GrundlageGrundlage aktuelleraktueller ForschungForschung RelevanzRelevanz nichtnicht

abschabschäätzbartzbar
 BindungsstilBindungsstil, Gender,, Gender, EthnischerEthnischer HintergrundHintergrund, Religion und, Religion und

SpiritualitSpiritualitäätt,, PrPrääferenzenferenzen vonvon PatientInnenPatientInnen,,
PersPersöönlichkeitsstnlichkeitsstöörungenrungen



Division 29: AuszDivision 29: Auszüüge aus denge aus den
AbschlussdokumentAbschlussdokument

PraxisempfehlungenPraxisempfehlungen
PraktikerInnenPraktikerInnen werdenwerden ermuntertermuntert,, ……
 diedie EntwicklungEntwicklung undund KultivierungKultivierung einereiner therapeutischentherapeutischen

BeziehungBeziehung imim SinneSinne dieserdieser deutlichdeutlich undund wahrscheinlichwahrscheinlich
effektiveneffektiven ElementeElemente zuzu einemeinem primprimäärenren ZielZiel inin derder
BehandlungBehandlung vonvon PatientInnenPatientInnen zuzu machenmachen

 diedie therapeutischetherapeutische BeziehungBeziehung aufauf spezifischespezifische
PatientInnenmerkmalePatientInnenmerkmale inin derder WeiseWeise abzustimmenabzustimmen,, wiewie eses inin
diesemdiesem BerichtBericht alsals ggüünstignstig ffüürr diedie VerbesserungVerbesserung derder
TherapieergebnisseTherapieergebnisse gezeigtgezeigt wurdewurde

 routinemroutinemäßäßigig diedie ReaktionenReaktionen vonvon PatientInnenPatientInnen auf dieauf die
therapeutischetherapeutische BeziehungBeziehung und denund den VerlaufVerlauf derder TherapieTherapie imim
BlickBlick zuzu behaltenbehalten.. EineEine solchesolche AufmerksamkeitAufmerksamkeit ffüührthrt zuzu
grgrößößereneren MMööglichkeitenglichkeiten BeziehungskrisenBeziehungskrisen zuzu üüberwindenberwinden, die, die
BeziehungBeziehung zuzu verbessernverbessern,, technischetechnische StrategienStrategien zuzu
modifizierenmodifizieren undund vorzeitigevorzeitige TherapiebeendigungTherapiebeendigung zuzu
verhindernverhindern



Und die VernetzungsideeUnd die Vernetzungsidee……

 GleichzeitigeGleichzeitige BerBerüücksichtigungcksichtigung vonvon
empirischempirisch unterstunterstüütztentzten BeziehungenBeziehungen
undund empirischempirisch unterstunterstüütztentzten
BehandlungsansBehandlungsansäätzentzen,, abgestimmtabgestimmt aufauf
StStöörungenrungen undund CharakteristikaCharakteristika vonvon
PatientInnenPatientInnen erherhööhtht diedie
WahrscheinlichkeitWahrscheinlichkeit besterbester ErgebnisseErgebnisse



Division 29:Division 29:
Konsequenzen fKonsequenzen füür die Ausbildungr die Ausbildung

 InIn AusbildungsprogrammenAusbildungsprogrammen ffüürr PsychotherapiePsychotherapie
explizitesexplizites undund kompetenzkompetenz--orientiertesorientiertes TrainingTraining
derder effektiveneffektiven ElementeElemente derder therapeutischentherapeutischen
BeziehungBeziehung

 AkkreditierungsAkkreditierungs-- undund
ZertifizierungsinstitutionenZertifizierungsinstitutionen ffüürr psychischepsychische
GesundheitGesundheit:: KriteriengestKriteriengestüütztetzte EinschEinschäätzungtzung
derder AngemessenheitAngemessenheit derder AusbildungAusbildung inin
empirischempirisch unterstunterstüütztentzten TherapiebeziehungenTherapiebeziehungen

 SowohlSowohl ErstausbilderErstausbilder wiewie auchauch FortbildungsFortbildungs--
programmeprogramme sollensollen ModuleModule zurzur empirischempirisch
unterstunterstüütztentzten TherapiebeziehungTherapiebeziehung undund dazudazu,, wiewie
diedie therapeutischetherapeutische BeziehungBeziehung systematischsystematisch aufauf
denden individuellenindividuellen PatientenPatienten abgestimmtabgestimmt werdenwerden
kannkann entwickelnentwickeln



Division 12 vs. Division 29Division 12 vs. Division 29

 Sollte die Evidenz um dieSollte die Evidenz um die
spezifischen Methoden oder diespezifischen Methoden oder die
Beziehung rum organisiert werden?Beziehung rum organisiert werden?

 Therapeutische Beziehung in derTherapeutische Beziehung in der
Regel nicht inRegel nicht in RCTsRCTs untersuchtuntersucht –– waswas
heisstheisst es, wenn die Beziehung dortes, wenn die Beziehung dort
als genauso oder wichtigerals genauso oder wichtiger
erscheint?erscheint?



Kann man nicht beides haben: sowohlKann man nicht beides haben: sowohl
Beziehung als auch Methode?Beziehung als auch Methode?

 Kann EBP in der psychosozialenKann EBP in der psychosozialen
Versorgung eine Form annehmen, dieVersorgung eine Form annehmen, die
hinreichend inklusiv ist um nicht diehinreichend inklusiv ist um nicht die
Methode in unfairer Weise gegenMethode in unfairer Weise gegenüüber derber der
Beziehung zuBeziehung zu priviligierenpriviligieren??

 Kann sie das erreichen, ohne dieKann sie das erreichen, ohne die
Psychologie gegenPsychologie gegenüüber der Medizin (incl.ber der Medizin (incl.
Psychopharmakologie) weiter zuPsychopharmakologie) weiter zu
stigmatisieren? Und ohne so den Anspruchstigmatisieren? Und ohne so den Anspruch
auf Effektivitauf Effektivitäät, die geft, die geföördert werden sollrdert werden soll
zu unterminieren?zu unterminieren?



 Messer hofft 2004, dassMesser hofft 2004, dass „„wir anwir an
einem Punkt angekommen sind, aneinem Punkt angekommen sind, an
dem der Kampf beide Seitendem der Kampf beide Seiten
erscherschööpft hat und irgendeine Formpft hat und irgendeine Form
von Waffenstillstand, wenn nichtvon Waffenstillstand, wenn nicht
Friedensvertrag mFriedensvertrag mööglich istglich ist…“…“



Die vonDie von LevantLevant initierteinitierte
TaskTask Force zurForce zur

evidenzbasierten Praxisevidenzbasierten Praxis



TaskTask Force zur EBPForce zur EBP

 TeilnehmerInnenTeilnehmerInnen aus Division 12 & 29,aus Division 12 & 29,
die durchaus streitbar ihre Positionendie durchaus streitbar ihre Positionen
vertreten hattenvertreten hatten

 Ein als konstruktiv bezeichneter DialogEin als konstruktiv bezeichneter Dialog

 Klare EvidenzorientierungKlare Evidenzorientierung

 Klare Orientierung auf dieKlare Orientierung auf die
ProfessionsinteressenProfessionsinteressen



NorcrossNorcross, Beutler &, Beutler & LevantLevant (2006):(2006):
EvidenceEvidence--basedbased practicespractices in mentalin mental healthhealth

Debatten und DialogeDebatten und Dialoge üüberber

 EvidenzdefinitionEvidenzdefinition

 RelevanteRelevante ForschungsparadigmataForschungsparadigmata

 ManualisierungsformManualisierungsform undund ––nutzennutzen

 ReprReprääsentativitsentativitäät dert der PatientInnenPatientInnen in Studienin Studien

 Bezugspunkt fBezugspunkt füür die Evidenzbasierung (Methode,r die Evidenzbasierung (Methode,
TherapeutInTherapeutIn, Ver, Veräänderungsprinzipien etc.)nderungsprinzipien etc.)

 ZusZusäätzliche Einfltzliche Einflüüsse auf Evidenzproduktionsse auf Evidenzproduktion

 Sind evidenzbasierte Behandlungen besser alsSind evidenzbasierte Behandlungen besser als
nicht evidenzbasierte?nicht evidenzbasierte?

 Das Transportproblem: Lassen sichDas Transportproblem: Lassen sich
Behandlungen aus Studien leicht auf die klinischeBehandlungen aus Studien leicht auf die klinische
PraxisPraxis üübertragen (incl. Erfolgsverbesserung)?bertragen (incl. Erfolgsverbesserung)?



VorlVorlääufiges Fazit der Debatte:ufiges Fazit der Debatte: PolicyPolicy
statementstatement der APA 2006 zur EBPder APA 2006 zur EBP

 „„Integration der besten verfIntegration der besten verfüügbaren Forschung mitgbaren Forschung mit
klinischer Expertise im Kontext vonklinischer Expertise im Kontext von
PatientInnencharakteristikaPatientInnencharakteristika, Kultur & Pr, Kultur & Prääferenzenferenzen““

 „„Klinische Entscheidungen sollten in Kollaboration mitKlinische Entscheidungen sollten in Kollaboration mit
PatientInnenPatientInnen gemacht werdengemacht werden““

 „„BehandlerInnenBehandlerInnen treffen letztlich die Entscheidung ftreffen letztlich die Entscheidung füürr
eine best. Intervention oder einen Behandlungsplan.eine best. Intervention oder einen Behandlungsplan.
Behandlungsentscheidungen sollten niemals vonBehandlungsentscheidungen sollten niemals von
untrainierten Personen getroffen werden, die mit denuntrainierten Personen getroffen werden, die mit den
Eigenheiten des jeweiligen Falles nicht vertraut sindEigenheiten des jeweiligen Falles nicht vertraut sind““

(vgl. auch Huppert,(vgl. auch Huppert, FabbroFabbro & Barlow, 2007)& Barlow, 2007)



Weitere Schritte zur UmsetzungWeitere Schritte zur Umsetzung

 Evidenzbasierte Praxis psychologische Therapie nennen (nichtEvidenzbasierte Praxis psychologische Therapie nennen (nicht
Psychotherapie; Barlow, 2004)Psychotherapie; Barlow, 2004)
-- darin dann Therapeuteneffekte,darin dann Therapeuteneffekte, AllegianceAllegiance--EffekteEffekte,,

gemeinsame Faktoren, spezifische Effekte, Bedeutunggemeinsame Faktoren, spezifische Effekte, Bedeutung
flexibler Manualtreue (Chirurgenflexibler Manualtreue (Chirurgen--Beispiel),Beispiel),
differentieller Effektivitdifferentieller Effektivitäät bert berüücksichtigt (Hubbert,cksichtigt (Hubbert,
FabbroFabbro & Barlow, 2007)& Barlow, 2007)

 Forderung danach, die Forschung zu verbessern:Forderung danach, die Forschung zu verbessern:
-- mehr Prozessforschung,mehr Prozessforschung,
-- PraxisPraxis--ForschungsForschungs--Netzwerke etablierenNetzwerke etablieren
-- Verbesserung der VerVerbesserung der Verööffentlichungspraxisffentlichungspraxis
-- MehrMehr EinschluEinschlußß von aktuell nicht beforschtenvon aktuell nicht beforschten

Therapierichtungen, dafTherapierichtungen, dafüür auch Forschungsfr auch Forschungsföörderungrderung
 Manuale nur mit Hinweis auf Expertensupervision verbreitenManuale nur mit Hinweis auf Expertensupervision verbreiten
 BBüücher wiecher wie „„TheThe art andart and sciencescience ofof psychotherapypsychotherapy““ (Hofmann,(Hofmann,

2007) mit Konkretisierungsvorschl2007) mit Konkretisierungsvorschläägengen
 ReflexionenReflexionen üüber Urteilsprozesse & Optionen fber Urteilsprozesse & Optionen füür positiveres Bildr positiveres Bild

klinischer Expertiseklinischer Expertise



Ist das nun Vernetzung?Ist das nun Vernetzung?

 Na ja, Sprache ist linearNa ja, Sprache ist linear

 Traditionen einesTraditionen eines „„sowohlsowohl –– als auchals auch““
werdenwerden interaktionellinteraktionell wenig gepflegtwenig gepflegt

 Umsetzung noch weitgehend offenUmsetzung noch weitgehend offen

 Die Geschichte wird auf jeden Fall alsDie Geschichte wird auf jeden Fall als
Fortschrittsgeschichte erzFortschrittsgeschichte erzäählthlt
ABER: Beginnt bestABER: Beginnt best practicepractice nun mitnun mit
der Orientierung an der Beziehung oderder Orientierung an der Beziehung oder
mit der Orientierung an der Diagnose?mit der Orientierung an der Diagnose?



Oder wie General von Stumm imOder wie General von Stumm im
„„Mann ohne EigenschaftenMann ohne Eigenschaften““

 General von Stumm (General von Stumm (……)) „„hatte nach vollzogenerhatte nach vollzogener
Bestandsaufnahme des mitteleuropBestandsaufnahme des mitteleuropääischenischen
Ideenvorrats nicht nur zu seinem BedauernIdeenvorrats nicht nur zu seinem Bedauern
festgestellt, dass er aus lauter Gegensfestgestellt, dass er aus lauter Gegensäätzentzen
bestehe, sondern auch zu seinem Erstaunenbestehe, sondern auch zu seinem Erstaunen
gefunden, dass diese Gegensgefunden, dass diese Gegensäätze bei genauerertze bei genauerer
BeschBeschääftigung mit ihnen ineinanderftigung mit ihnen ineinander üübergehenbergehen
anzufangen.anzufangen. „„Dass mir jeder etwas anderes sagt,Dass mir jeder etwas anderes sagt,
wenn ich ihn um Belehrung bitte, daran habe ichwenn ich ihn um Belehrung bitte, daran habe ich
mich schon gewmich schon gewööhnt, aber dass es mir, wenn ichhnt, aber dass es mir, wenn ich
lläängere Zeit mit ihnen gesprochen habe trotzdemngere Zeit mit ihnen gesprochen habe trotzdem
vorkommt, als ob sie alle das gleiche sagenvorkommt, als ob sie alle das gleiche sagen
wwüürden, das ist es, was ich in keiner Weiserden, das ist es, was ich in keiner Weise
kapieren kann. (kapieren kann. (…….).)



Oder wie General von Stumm imOder wie General von Stumm im
„„Mann ohne EigenschaftenMann ohne Eigenschaften““

 …… wenn du eine der heute im Gefechtwenn du eine der heute im Gefecht
stehenden Gedankengruppen betrachtest,stehenden Gedankengruppen betrachtest,
merkst Du, dass sie ihren Nachschub anmerkst Du, dass sie ihren Nachschub an
Kombattanten und Ideenmaterial nicht nurKombattanten und Ideenmaterial nicht nur
aus ihrem eigenen Depot, sondern auchaus ihrem eigenen Depot, sondern auch
aus dem ihres Gegners bezieht; du siehst,aus dem ihres Gegners bezieht; du siehst,
dass sie ihre Front fortwdass sie ihre Front fortwäährend verhrend veräändertndert
und ganz unbegrund ganz unbegrüündet plndet plöötzlich mittzlich mit
verkehrter Front, gegen ihre eigeneverkehrter Front, gegen ihre eigene
Etappe kEtappe käämpft; du siehst andersherum,mpft; du siehst andersherum,
dass die Ideen ununterbrochendass die Ideen ununterbrochen
üüberlaufen, hin und zurberlaufen, hin und zurüück, so dass Du sieck, so dass Du sie
bald in der einen, bald in der anderenbald in der einen, bald in der anderen
Schlachtlinie findest (Schlachtlinie findest (……))



 JohnJohn NorcrossNorcross (Ex(Ex--APA PrAPA Prääsident,sident,
Vorsitzender der DivisionVorsitzender der Division--2929 TaskTask
Force) wird 2007 gewForce) wird 2007 gewäählt zumhlt zum
PrPrääsidenten von Division 12; Larrysidenten von Division 12; Larry
Beutler ebenfalls in den VorstandBeutler ebenfalls in den Vorstand



Und noch einmal abschlieUnd noch einmal abschließßendend
General von StummGeneral von Stumm……

 „„Ich habeIch habe““, sagte der General, und in, sagte der General, und in
seinem lebenslustigen Auge glomm etwasseinem lebenslustigen Auge glomm etwas
Gereiztes oder Gehetztes auf,Gereiztes oder Gehetztes auf, „„noch dienoch die
verschiedensten Versuche angestellt, dasverschiedensten Versuche angestellt, das
Ganze in eine Einheit zu bringen: aberGanze in eine Einheit zu bringen: aber
weiweißßt Du, wie das ist?! So wie wenn mant Du, wie das ist?! So wie wenn man
in Galizien zweiter Klasse reist und sichin Galizien zweiter Klasse reist und sich
FilzlFilzlääuse holt! Es ist das dreckigste Gefuse holt! Es ist das dreckigste Gefüühlhl
von Ohnmacht, das ich kenne. Wenn manvon Ohnmacht, das ich kenne. Wenn man
sich lange zwischen Ideen aufgehaltensich lange zwischen Ideen aufgehalten
hat, juckt es einen am ganzen Khat, juckt es einen am ganzen Köörperrper……



Der Weg zumDer Weg zum lizensiertenlizensierten
Psychologen in den USAPsychologen in den USA

Lizensierte Klinische PsychologInnen
USA-weite Prüfung

Ph.D.
Boulder-Modell (n=200)

Dauer: 6.2 Jahre
Schulden am Ende: Md 22.000$

Psy.D.
Vail-Modell (n=46)
Dauer: 5.1 Jahre

Schulden am Ende: Md 55.000$

Zulassungsrate: 41%

Forschungsorientiert (n>80)
Zulassungsrate: 11%

Theoretische Orientierung:
CBT – 76%
PA – 12%
Hum – 6%

System – 15%

Forschung und Praxis
gleichgewichtig

bzw. praxisorientiert (n>70)
Zulassungsrate: 17%

Theoretische Orientierung:
CBT – 57%
PA – 30%

Hum – 12%
System – 21%

Universitätsinstitut Private AnbieterUniversitätsfachschule

Theoretische Orientierung:
CBT – 41%
PA – 30%

Hum – 12%
System – 19%



ManualeManuale

In der BRD: Schulte (1996):In der BRD: Schulte (1996):
 Standardisierung auf der Ebene der PlanungStandardisierung auf der Ebene der Planung ––

standardisierte Festlegung auf Methodenregeln, die zustandardisierte Festlegung auf Methodenregeln, die zu
gegebener Zeit in der Therapie genutzt werdengegebener Zeit in der Therapie genutzt werden

 Individualisierung auf der Ebene derIndividualisierung auf der Ebene der
Realisationsentscheidungen, der DurchfRealisationsentscheidungen, der Durchfüührung einerhrung einer
TherapieTherapie

 Problematisch sind Individualisierungen ohne RProblematisch sind Individualisierungen ohne Rüückgriff aufckgriff auf
Standardisiertes, auf geprStandardisiertes, auf geprüüftes Regelwissen, selbst wenn esftes Regelwissen, selbst wenn es
Regeln gibt, die auf EffektivitRegeln gibt, die auf Effektivitäät und Nutzen hint und Nutzen hin
wissenschaftlichwissenschaftlich üüberprberprüüft wurdenft wurden

 Nach dem ethischen Prinzip bestmNach dem ethischen Prinzip bestmööglicher Hilfe fglicher Hilfe füürr
Patienten lPatienten läässt sich der Konflikt zwischen einerseitssst sich der Konflikt zwischen einerseits
mmööglichst optimalem Nutzen einer Behandlung undglichst optimalem Nutzen einer Behandlung und
andererseits einer Einengung des Entscheidungsspielraumsandererseits einer Einengung des Entscheidungsspielraums
des Therapeuten nur zu Gunsten des Patientennutzensdes Therapeuten nur zu Gunsten des Patientennutzens
entscheidenentscheiden



Manuale und der Umgang mitManuale und der Umgang mit
ihnen inihnen in RCTsRCTs

 Differenzierung zwischenDifferenzierung zwischen
-- Aufrechterhaltungsmodell (welche Faktoren spielen eine Rolle daAufrechterhaltungsmodell (welche Faktoren spielen eine Rolle daffüür,r,
warum ein Problem bestehen bleibt)warum ein Problem bestehen bleibt)
-- ÄÄnderungsmodell (welche Methoden sind dazu geeignet, dienderungsmodell (welche Methoden sind dazu geeignet, die
aufrechterhaltenden Faktoren abzubauen)aufrechterhaltenden Faktoren abzubauen)

 Aufrechterhaltungsmodelle fAufrechterhaltungsmodelle füür spezifische Str spezifische Stöörungen (oder auch generellerungen (oder auch generelle
Aufrechterhaltungsvorstellungen) werden im Rahmen klinischAufrechterhaltungsvorstellungen) werden im Rahmen klinisch--
psychologischer Forschung untersuchtpsychologischer Forschung untersucht

 ImIm kognitivkognitiv--behavioralenbehavioralen Kontext wird der Eindruck vermittelt, als stKontext wird der Eindruck vermittelt, als stäändennden
ÄÄnderungsmodellen in einem geradezu zwingenden Zusammenhang zunderungsmodellen in einem geradezu zwingenden Zusammenhang zu
AufrechterhaltungsmodellenAufrechterhaltungsmodellen
Beispiel: aufrechterhaltender Faktor bei affektiven StBeispiel: aufrechterhaltender Faktor bei affektiven Stöörungenrungen ––
VerstVerstäärkerverlust;rkerverlust; ÄÄnderungsstrategie: Aufbau positiver Aktivitnderungsstrategie: Aufbau positiver Aktivitäätenten

 Aber:Aber: ÄÄnderungsmodellenderungsmodelle
1. stehen in einem nicht zwingenden und keinesfalls exklusiven1. stehen in einem nicht zwingenden und keinesfalls exklusiven
Zusammenhang zu den aufrechterhaltenden Faktoren (vielleicht kZusammenhang zu den aufrechterhaltenden Faktoren (vielleicht köönntennte
man den Verstman den Verstäärkerverlust besser mit Netzwerkinterventionen,rkerverlust besser mit Netzwerkinterventionen,
Biofeedback, lustigen Filmen beikommen)Biofeedback, lustigen Filmen beikommen)
2. werden in einem vor2. werden in einem vor--wissenschaftlichen Prozess entwickelt: der/diewissenschaftlichen Prozess entwickelt: der/die
Entwickelnde hat Ideen, wie man dran gehen kEntwickelnde hat Ideen, wie man dran gehen köönnte. Diese Ideennnte. Diese Ideen
bestimmen den Rahmen dessen was inbestimmen den Rahmen dessen was in RCTsRCTs üüberprberprüüft werden kann. Obft werden kann. Ob
Alternativen mAlternativen mööglicherweise besser wglicherweise besser wäären, wird in der Regel nichtren, wird in der Regel nicht
systematisch exploriert.systematisch exploriert.



EBP in der PsychologieEBP in der Psychologie

BeeinflusstBeeinflusst
 Die ForschungsprioritDie Forschungsprioritääten von Einrichtungenten von Einrichtungen

der Forschungsfder Forschungsföörderungrderung
 Die Herausgeberpolitik von wissenschaftlichenDie Herausgeberpolitik von wissenschaftlichen

Zeitschriften,Zeitschriften,
 Die Inhalte von wissenschaftlichenDie Inhalte von wissenschaftlichen

Konferenzen,Konferenzen,
 Den Inhalt von Behandlungsleitlinien bzw.Den Inhalt von Behandlungsleitlinien bzw.

Listen zulListen zuläässiger Behandlungsstrategienssiger Behandlungsstrategien
professioneller Organisationen undprofessioneller Organisationen und ööffentlicherffentlicher
Einrichtungen,Einrichtungen,

 Den Tenor desDen Tenor des intraprofessionellenintraprofessionellen DiskursesDiskurses



Kritik des Modells derKritik des Modells der „„angewandten Forschungangewandten Forschung““

 ProbabilistischeProbabilistische Modelle kModelle köönnen nie sagen, wie der nnnen nie sagen, wie der näächste Patientchste Patient
behandelt werden mussbehandelt werden muss

 Klinisches Urteil steckt immer mit drin, der exemplarischeKlinisches Urteil steckt immer mit drin, der exemplarische „„reflexivereflexive
PraktikerPraktiker““ entscheidet nicht nur auf Basis von Forschung, sondern auchentscheidet nicht nur auf Basis von Forschung, sondern auch
auf der disziplinierten Berauf der disziplinierten Berüücksichtigung seiner klinischen Erfahrung undcksichtigung seiner klinischen Erfahrung und
vertieftem Wissenvertieftem Wissen üüber den Patientenber den Patienten

 In dieser Sicht ist Forschung wichtig, aber der Versuch denIn dieser Sicht ist Forschung wichtig, aber der Versuch den
Ermessensspielraum durch Forschung zu ersetzen ist sinnfreiErmessensspielraum durch Forschung zu ersetzen ist sinnfrei

 ProtagonistInnenProtagonistInnen formulieren:formulieren: „„reife psychotherapeutische Praxis erfordertreife psychotherapeutische Praxis erfordert
disziplinierte Untersuchung, in die der Praktiker eine leitendesdisziplinierte Untersuchung, in die der Praktiker eine leitendes KonzeptKonzept
sowie Forschungsergebnisse und Erfahrung ein, die sich auf die Dsowie Forschungsergebnisse und Erfahrung ein, die sich auf die Diagnostikiagnostik
(im weiten Sinne), Fallkonzeption und psychologische Interventio(im weiten Sinne), Fallkonzeption und psychologische Interventionn
auswirken. Die fortlaufende Evaluation des Prozesses kann zuauswirken. Die fortlaufende Evaluation des Prozesses kann zu
VerVeräänderungen des Behandlungsplans beitragen und die abschlienderungen des Behandlungsplans beitragen und die abschließßendeende
Evaluation geht wiederum ein in die Erfahrungsbasis des KlinikerEvaluation geht wiederum ein in die Erfahrungsbasis des Klinikers unds und
seine Leitkonzeption.seine Leitkonzeption.
Insgesamt bleibt jedoch eher unklar, wie EBP in derInsgesamt bleibt jedoch eher unklar, wie EBP in der
Gesundheitsversorgung eine Rolle spieltGesundheitsversorgung eine Rolle spielt –– wiewie PraktikerInnenPraktikerInnen wissen,wissen,
bleibt eine heibleibt eine heißß diskutierte Fragediskutierte Frage



Zur Transportierbarkeit ausZur Transportierbarkeit aus RCTsRCTs

 Barlow, 2004: wer prBarlow, 2004: wer prüüft eigentlich imft eigentlich im
pharmakologischen Bereich diepharmakologischen Bereich die
ÜÜbertragbarkeit auf die Praxisfelder?bertragbarkeit auf die Praxisfelder?


