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Vernetzt(e) Psychotherapie!
Verfolgung einer Kontroverse in der
Klinischen Psychologie & Psychotherapie,
bei der immer mal wieder Vernetzungsmetaphern & Integrationswünsche
auftreten & auftraten
 Ihrerseits stark „vernetzt“ mit bzw.
beeinflusst von gesundheitspolitischen &
innerprofessionellen Fragestellungen
 Es geht um den Kontext der sogenannten
„evidenz-basierten Praxis“


Der Auftakt ….






2004: R.F. Levant, damaliger APA-Präsident,
startet eine Initiative zur Evidenz-basierten Praxis
in der Psychologie
Ziele: aktive Rolle bei der Definition evidenzbasierter Psychologie; Infragestellung der aus
seiner Sicht zu engen wissenschaftlichen Kriterien
für die Definition evidenzbasierter Psychologie
Hintergrund sind die vorangegangenen „task
forces“ der Division 12 („clinical psychology“) und
Division 29 („psychotherapy“), die sich seit den
frühen 90er bzw. Ende der 90er Jahre um die
Frage der empirischen Begründung klinischpsychotherapeutischen Handelns bemühen

Struktur heute…






Kurz zu evidenz-basierter Praxis
Wie hat sich das Anliegen der Division 12
entwickelt, was waren die Hintergründe
und Themen? Welche Kritischen Punkte
ergaben sich?
Wie ist die Perspektive der Division 29?
Wie hat sich das Thema in der
„Vernetzung“ entwickelt, welche Optionen
werden gesehen?

Evidenz-basierte Praxis





Allgemein: Anwendung (oder Nutzung)
von wissenschaftlichen
Forschungsergebnissen für die
Behandlung individueller Patienten
Im medizinischen Kontext entwickelt
„Ein Arzt kann heute nicht über eine
Bettpfanne stolpern, ohne dass der
Begriff „evidenz-basiert“ rausfliegt…“

Evidence based practice – die
Entwicklung




Verschiedene Anwendungsfelder, u.a.
evidenzbasierte Klinische Psychologie und
Psychotherapie
Grundlagen evidenz-basierter Praxis aus
medizinischer Perspektive:
 gewissenhafte, explizite & wohlüberlegte
Nutzung der besten verfügbaren Evidenz
sowie (später zusätzlich in die Definition
aufgenommen)
 Klinische Expertise
 Patientenwerte – und Präferenzen

ProtagonistInnen einer EBP




Es geht „…um eine Revolution, in der
die Überlegenheit von Daten
gegenüber Autorität und Tradition
vertreten wird“ (Patterson, 2002).
Nicht nur (Forschungs-) Förderung
und Verbreitung wissenschaftlicher
Forschung, sondern auch
„epistemologische Politik“, die einige
Arten von Wissen (und Wissenden)
im Behandlungsraum und der
(Gesundheits-)Politik priviligiert

Das Thema in
der Klinischen Gemeinde
(Division 12)

APA Division 12 – Task Force on the
Promotion and Dissemination of Psychological
Procedures


Anlass waren Verteilungskämpfe
verschiedener Professionen im immer
teurer werdenden Gesundheitswesen:
Praxisleitlinien in den 90ern, die
psychopharmakologische Behandlungen
favorisierten, ohne dass eine
empirische Grundlage für die
Bevorzugung gegenüber
psychologischer Behandlung bestand

APA Division 12 – Task Force on the
Promotion and Dissemination of Psychological
Procedures




Zwischen 1987 und 1997 deutliche
Zunahme affektiver Störungen.
Zunahme derjenigen, die Antidepressiva
bekamen von 37.3% auf 74.5%;
gleichzeitig Abnahme der PsychotherapieNutzerInnen von 71.1% auf 60.2%.
Anteil der psychotherapeutischen
BehandlerInnen unter Ärzten nahm von
68.9% auf 87.3% zu, der Anteil der
behandelnder Psychologen nahm von
29.8% auf 19.1% ab

APA Division 12 – Task Force






Das Ziel: „wenn klinische Psychologie in
dieser Hoch-Zeit der biologischen Psychiatrie
überleben will, muss APA handeln, um die
Stärken zu betonen, die wir haben – eine
Vielzahl von Psychotherapien mit bewiesener
Effektivität“ (Task Force, 1995)
In den frühen 1990ern initiert, die erste
Veröffentlichung dazu in 1995
zunächst
- empirically validated treatments, dann
- empirically supported treatments, dann
- evidence based treatments

Division 12 Task Force: Kriterien für
empirisch unterstützte Behandlungen




Gut-etablierte Behandlungen
- mind. 2 gute RCTs, besser als Vergleichsbehandlung oder mind. genauso gut wie
etablierte Behandlung, oder
- grosse Serie (>9) von guten Einzelfallexperimenten im Vergleich zu anderer
Behandlung
- Manuale, klare Diagnosen, mind. 2 Teams
Möglicherweise effektive Behandlungen
- geringere, inhaltlich vergleichbare Kriterien

Für die Psychotherapie




Klar: Psychotherapie ist effektiv und führt zu
klinisch bedeutsamen Veränderungen
Kritisch: Sind manche Vorgehensweisen
effektiver und effizienter als andere (vs.
Dodo-Verdict)?
- bis heute strittig! Auch immer wieder für
KVT (z.B. Wampold, 2001 vs. Lambert)

Lambert, 2007: „Of course, one should never

rely on a single study of psychotherapy, or
even a single meta-analysis of psychotherapy
to draw firm conclusions about efficacy“

Webseite der APA Division 12, Dissemination
Subcommittee – aktuelle Version der empirically supported
treatments






Einige wohlbekannte Psychotherapien erscheinen hier
nicht. Üblicherweise ist das so, weil sie nicht dem Typus
Kontrollierter Studien untersucht wurden, wie er oben
beschrieben wurde, und eher nicht weil sie für ineffektiv
oder schädlich befunden wurden. Das Feld der
Psychotherapie ist ein relativ neues, und daher sind viele
Therapien, die sich als nützlich herausstellen können,
einfach noch nicht untersucht worden
Wir empfehlen, dass Nutzer zunächst Therapien in
Anspruch nehmen, die bereits untersucht worden sind und
sich in kontrollierten Studien als nützlich erwiesen haben
Gleichwohl, auch die Psychotherapien, die sich in
kontrollierten wissenschaftlichen Studien als effektiv
erwiesen haben, helfen nicht allen PatientInnen. Daher
macht es Sinn, wenn eine dieser Therapien nicht helfen
kann, andere therapeutische Ansätze auszuprobieren,
auch dann wenn sie noch nicht in kontrollierten Studien
überprüft worden sind

Implikationen für die Ausbildung
aus Sicht von Division 12


KlinikerInnen sollten vor allen in
diesen Methoden ausgebildet
werden, andere Methoden sind „less
essential and outdated“ (Calhoun et
al., 1998, p. 151)

Kritische Punkte…

Herausforderung 1: Was zählt als
Evidenz?






Wie restriktiv sollte die Definition von Evidenz
sein? Das heisst auch: priviligiert die dominante
Definition in unangemessener Weise manche
Behandlungsansätze gegenüber anderen?
Gold-Standard in den Kriterien: die kontrollierte
randomisierte Studie (efficacy)
Oder doch eher Practical clinical trials: Klinisch
relevante Interventionen werden verglichen, bei
einer vielfältigen Population von
StudienteilnehmerInnen, unter verschiedenen
Praxissettings mit breitem Spektrum von
Erfolgskriterien

Unvalidiert ≠ Invalidiert








Benachteiligung bestimmter therapeutischer
Ansätze (i.e. Humanistisch/PA):
- Wenn Fokus nicht auf speziellen Störungen
- Wenn Behandlungsvorgehen nicht hinreichend
manualisiert bzw. manualisierbar
- wenn kaum Zugang zur Forschung
Allegiance-Effekte: Methoden haben bei ihren
Protagonisten besseres Outcome als woanders
File-drawer Problem (s. z.B. Turner et al., 2008 zur
selektiven Publikation von Kontrollierten Studien zu
Antidepressiva)
Intent-to-fail-Kontrollgruppen (z.B.
tiefenpsychologische Kontrollgruppe, in der
TherapeutInnen verboten wird auf Symptome
näher einzugehen, diese sind nur zu reflektieren)

Kontroverse 2: wie soll Forschungsevidenz
angewendet werden?








Praxis sollte – aus Sicht der Proponenten des EBP –
darin bestehen, die wissenschaftliche Evidenz
möglichst konzepttreu anzuwenden
Kluft zwischen Praxis und Forschung überbrücken
und Forschung einen zentralen Platz im
Behandlungszimmer geben - ABER: Wie?
Klinisches Urteil wird zwar genannt – aber in der
Regel wird der Praktiker als uninformiert, oder gar
unethisch dargestellt – Ziel ist mehr Forschung,
nicht Verbesserung des klinischen Urteils
Dazu Manuale, Behandlungsprotokolle, Leitlinien,
mit mehr oder weniger autoritärem oder
autoritativem Unterton

Das Problem bleibt beim
Praktiker…








Milbank Memorial Fund - Leitlinien: beschreibt versch. in
RCTs effektive Interventionen
Ein konzepttreues Vorgehen wird dringend angeraten, bis
hin zur Dosierung von Medikamenten
Anbieter sollten in die Pflicht genommen werden (incl.
rechtlicher Schritte), die evidenzbasierten Praktiken
umzusetzen & Überprüfung der Manualtreue möglich
Gleichzeitig: Es sollte Vielzahl von effektiven
Vorgehensweisen zur Verfügung stehen, da Effektivität
insgesamt nicht notwendig Effektivität in bestimmten
Subgruppen oder bei einzelnen PatientInnen entspreche
Dann: Patientenpräferenzen helfen bei der Entscheidung

 Wie vereinbaren, und wie EBP- Konzepttreue

operationalisieren, um hinreichend, aber nicht zu viel
Ermessen zu erlauben?

Was heißt eigentlich „manualisiert“
bzw. „manualtreu“?






Sehr unterschiedliche Vorstellungen von
methodengetreu bis hin zur Orientierung
an den aufrechterhaltenden Faktoren des
jeweiligen Modells
Zentral: Rolle der durch TherapeutIn
initiierten Tagesordnung
Hinsichtlich der Transportierbarkeit in die
Praxis: Wie soll man denn die ganzen
Manuale „lernen“, die es inzwischen gibt?

Exkurs: Wie soll man sich die versch.
Manuale aneignen? Ein Vorschlag
Diversifizierung auf Diagnosenebene beeinträchtigt
Verbreitung von EBP, Manuale sind zu komplex
Barlow (2004): sehr große Gemeinsamkeiten von
Angststörungen & unipolaren affektiven Störungen
Deskriptiv: generelles neurotisches oder negatives
Affektsyndrom (Dimensionen: negativer Affekt, reduzierter
positiver Affekt, autonome Erregung)
Ätiologisch: generalisierte biologische Vulnerabilität,
generalisierte psychologische Vulnerabilität, spezifische
psychologische Vulnerabilität in der frühen Lerngeschichte


Einheitliche Behandlung für emotionale Störungen mit den
Behandlungsprinzipien
- Modifikation kognitiver Überzeugungen
- Verhinderung emotionaler Vermeidung
- Förderung von Handlungstendenzen, die nicht mit der
dysregulierten Emotion verbunden sind

RCT-Ergebnisse unter multipler Perspektive ODER:
empirische Unterstützung ist dimensionales, kein
kategoriales Konstrukt (Westen & Morrison, 2001)






Effektstärken (Treatment-Control) für Depression,
Panik, GAD: zwischen .30, .80, .90
Erfolgsraten (verbessert und geheilt):
- bezogen auf die Beender zwischen 63% (Panik)
und 52% (GAD),
- bezogen auf eingeschlossene Pt zwischen .37%
(Depression) und 54% für Panik
Restsymptomatik:
- der mittlere Patient zu Therapieende BDI >10
(und damit klinisch signifikante Restsymptomatik),
- Panikpt. im Mittel alle 10 Tage eine „Panikattacke“
mit 4 der 7 notwendigen Symptome

RCT-Ergebnisse unter multipler Perspektive ODER:
empirische Unterstützung ist dimensionales, kein
kategoriales Konstrukt (Westen & Morrison, 2001)




Follow-up Daten
- kaum vorhanden. Wenn ja, dann günstig für Panik
- Für alle 3 Diagnosegruppen: nach 2 Jahren ca. die Hälfte der
PatientInnen in neuer Behandlung
- Depression: nach 2 Jahren ca. ein Drittel weiterhin verbessert
Nur in der NIMH-Studie zur Depression Vergleich zu einer
aktiven clinical-management-Kontrollgruppe: 78-88% der
Beginner hatte nach 18 Monaten Rückfall oder nahmen weitere
Behandlung in Anspruch
- Bei Panik nach 2 Jahren ca. 50% - mit Fluktuationen –
weiterhin verbessert
Ausschlußkriterien
führen zum Ausschluss von 65% (GAD) bis 68% (Depression)
- Prototypische Ausschlusskriterien für Depression:
Suizidgedanken, komorbide Substanzabhängigkeiten;
- Bei Panik: agoraphobische Vermeidung, komorbide Achse-I
oder Achse-II-Störungen mit direktem Interventionsbedarf,
primäre affektive Störungen, kürzlich andere Therapie;
- Bei GAD: affektive Störungen, Substanzabhängigkeiten,
Suizidalität

Die Rolle der TherapeutInnen






Ignoranz gegenüber TherapeutInnenfaktoren führt zu
Inflation von Behandlungseffekten in kontrollierten Studien
(da in der Regel TherapeutInnen nur in einer Gruppe tätig)
In Post-hoc Analysen von BehandlerInneneffekten in
klinischen Studien je nach Maß bis zu 53% der
Erfolgsvarianz, im Durchschnitt 8% TherapeutInneneffekte
(Wampold & Bahti, 2004; Wampold & Brown, 2005)
- z.B. in der NIMH-Studie zur Depression 8% der Erfolgsvarianz bei TherapeutInnen (mit Schwankungen je
nach Maß & Berechnungsmethode)
- in KVT-Studie zu Zwangsstörung (Foa et al., 2005) 12%
- in einem naturalistischen Setting 5-7% (Wampold &
Brown, 2005)
Welche Merkmale der TherapeutInnen für die Varianz
relevant sind, ist weitgehend unklar (nicht Alter, Geschlecht
etc.; manchmal therapeutische Erfahrung; wenn untersucht,
relativ konsistent geringes Burnout)

Kosten-Nutzen-Perspektive in der
Gesundheitspolitik – oder: unerwünschte
Nebeneffekte…







Etwa 2/3 der US-Bevölkerung mit privater Zusatzversicherung in
Managed Care Organisationen, die Art & Umfang der Versorgung
definieren
Mögliches Szenario: Angebote im PTh-Sektor entsprechen
mehrheitlich forschungsbasierten Manualen oder Leitlinien, die
meisten Therapien werden von TherapeutInnen mit geringerer
Qualifikation erbracht.
Hochqualifizierte PsychotherapeutInnen entwickeln Systeme, forschen
& organisieren Qualitätssicherungssysteme; wenn nötig bieten sie PTh
für diejenigen, bei denen manualisierte Therapie nicht funktioniert
- kostengünstig wäre so ein System – allerdings ist unklar, ob die
Kostenersparnis ein Nebeneffekt von EBP wäre oder EBP dazu benutzt
wird, Kostenersparnis zu legitimieren
Z.B. Abteilung für psychische Gesundheit von Columbia: Liste von 12
Störungen, wobei bei 5 nur eine Behandlungsoption
Anbieter können Vorschläge zur Erweiterung der Liste machen, aber
nur für Vorgehensweisen für die sie speziell anerkannt sind (s. DBT) –
das ist anders, als das übliche Generalistensystem (allerdings in USA
breiter als bei uns)

Das Thema in der
Psychotherapie-Gemeinde
(Division 29)

Division 29 - psychotherapy




Antwort auf die Division 12 Liste
Eigene Task Force
Viel, wenn nicht der größte Teil des
Nutzens von psychologischen
Dienstleistungen resultiert eher aus
der Beziehung zwischen PT und PTh,
nicht spezifischen
psychotherapeutischen Techniken

Division 29 Task Force: Empirisch
unterstützte Prozessaspekte
Analyse der Prozess-Ergebnisforschung
2 Bereiche:
 Beziehungsaspekte
 Abstimmung des therapeutischen Angebots
auf individuelle PatientInnen
Unterscheidung versch. Evidenzstufen
 Deutlich bzw. demonstrierbar effektiv
 Vielversprechend und vermutlich effektiv
 Auf Grundlage aktueller Forschung Relevanz
nicht abschätzbar

Division 29: Empirisch unterstützte
Prozessaspekte
Deutlich bzw. demonstrierbar effektiv
 Therapeutische Allianz (affektive Komponente)
 Zielkonsens & Einigkeit über Art der Kollaboration
 Kohäsion in der Gruppentherapie
 Empathie
Vielversprechend und vermutlich effektiv
 Wärme/Akzeptanz
 Kongruenz/Echtheit
 Feedback (differentiell: positives +; negatives -)
 Reparieren von Beziehungskrisen
 Selbstöffnung (differentiell)
 Umgang mit Gegenübertragungen
 Qualität von Beziehunginterpretationen

Abstimmung des therapeutischen
Beziehungsangebots auf individuelle
PatientInnen (ihr Verhalten oder Eigenheiten)
Deutlich bzw. demonstrierbar effektiv als Dimension,
auf die das therapeutische Beziehungsangebot
abzustimmen ist
 Widerstand
 Funktionale Beeinträchtigung
Vielversprechend und vermutlich effektiv
 Bewältigungsstrategien
 Veränderungsstadien sensu Prochaska & DiClemente
 Erwartungen von PatientInnen
 Assimilation problematischer Erfahrungen
Auf Grundlage aktueller Forschung Relevanz nicht
abschätzbar
 Bindungsstil, Gender, Ethnischer Hintergrund, Religion und
Spiritualität, Präferenzen von PatientInnen,
Persönlichkeitsstörungen

Division 29: Auszüge aus den
Abschlussdokument
Praxisempfehlungen
PraktikerInnen werden ermuntert, …

die Entwicklung und Kultivierung einer therapeutischen
Beziehung im Sinne dieser deutlich und wahrscheinlich
effektiven Elemente zu einem primären Ziel in der
Behandlung von PatientInnen zu machen

die therapeutische Beziehung auf spezifische
PatientInnenmerkmale in der Weise abzustimmen, wie es in
diesem Bericht als günstig für die Verbesserung der
Therapieergebnisse gezeigt wurde

routinemäßig die Reaktionen von PatientInnen auf die
therapeutische Beziehung und den Verlauf der Therapie im
Blick zu behalten. Eine solche Aufmerksamkeit führt zu
größeren Möglichkeiten Beziehungskrisen zu überwinden, die
Beziehung zu verbessern, technische Strategien zu
modifizieren und vorzeitige Therapiebeendigung zu
verhindern

Und die Vernetzungsidee…


Gleichzeitige Berücksichtigung von
empirisch unterstützten Beziehungen
und empirisch unterstützten
Behandlungsansätzen, abgestimmt auf
Störungen und Charakteristika von
PatientInnen erhöht die
Wahrscheinlichkeit bester Ergebnisse

Division 29:
Konsequenzen für die Ausbildung






In Ausbildungsprogrammen für Psychotherapie
explizites und kompetenz-orientiertes Training
der effektiven Elemente der therapeutischen
Beziehung
Akkreditierungs- und
Zertifizierungsinstitutionen für psychische
Gesundheit: Kriteriengestützte Einschätzung
der Angemessenheit der Ausbildung in
empirisch unterstützten Therapiebeziehungen
Sowohl Erstausbilder wie auch Fortbildungsprogramme sollen Module zur empirisch
unterstützten Therapiebeziehung und dazu, wie
die therapeutische Beziehung systematisch auf
den individuellen Patienten abgestimmt werden
kann entwickeln

Division 12 vs. Division 29




Sollte die Evidenz um die
spezifischen Methoden oder die
Beziehung rum organisiert werden?
Therapeutische Beziehung in der
Regel nicht in RCTs untersucht – was
heisst es, wenn die Beziehung dort
als genauso oder wichtiger
erscheint?

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




Kann EBP in der psychosozialen
Versorgung eine Form annehmen, die
hinreichend inklusiv ist um nicht die
Methode in unfairer Weise gegenüber der
Beziehung zu priviligieren?
Kann sie das erreichen, ohne die
Psychologie gegenüber der Medizin (incl.
Psychopharmakologie) weiter zu
stigmatisieren? Und ohne so den Anspruch
auf Effektivität, die gefördert werden soll
zu unterminieren?



Messer hofft 2004, dass „wir an
einem Punkt angekommen sind, an
dem der Kampf beide Seiten
erschöpft hat und irgendeine Form
von Waffenstillstand, wenn nicht
Friedensvertrag möglich ist…“

Die von Levant initierte
Task Force zur
evidenzbasierten Praxis

Task Force zur EBP






TeilnehmerInnen aus Division 12 & 29,
die durchaus streitbar ihre Positionen
vertreten hatten
Ein als konstruktiv bezeichneter Dialog
Klare Evidenzorientierung
Klare Orientierung auf die
Professionsinteressen

Norcross, Beutler & Levant (2006):
Evidence-based practices in mental health
Debatten und Dialoge über
 Evidenzdefinition
 Relevante Forschungsparadigmata
 Manualisierungsform und –nutzen
 Repräsentativität der PatientInnen in Studien
 Bezugspunkt für die Evidenzbasierung (Methode,
TherapeutIn, Veränderungsprinzipien etc.)
 Zusätzliche Einflüsse auf Evidenzproduktion
 Sind evidenzbasierte Behandlungen besser als
nicht evidenzbasierte?
 Das Transportproblem: Lassen sich
Behandlungen aus Studien leicht auf die klinische
Praxis übertragen (incl. Erfolgsverbesserung)?

Vorläufiges Fazit der Debatte: Policy
statement der APA 2006 zur EBP






„Integration der besten verfügbaren Forschung mit
klinischer Expertise im Kontext von
PatientInnencharakteristika, Kultur & Präferenzen“
„Klinische Entscheidungen sollten in Kollaboration mit
PatientInnen gemacht werden“
„BehandlerInnen treffen letztlich die Entscheidung für
eine best. Intervention oder einen Behandlungsplan.
Behandlungsentscheidungen sollten niemals von
untrainierten Personen getroffen werden, die mit den
Eigenheiten des jeweiligen Falles nicht vertraut sind“
(vgl. auch Huppert, Fabbro & Barlow, 2007)

Weitere Schritte zur Umsetzung








Evidenzbasierte Praxis psychologische Therapie nennen (nicht
Psychotherapie; Barlow, 2004)
- darin dann Therapeuteneffekte, Allegiance-Effekte,
gemeinsame Faktoren, spezifische Effekte, Bedeutung
flexibler Manualtreue (Chirurgen-Beispiel),
differentieller Effektivität berücksichtigt (Hubbert,
Fabbro & Barlow, 2007)
Forderung danach, die Forschung zu verbessern:
- mehr Prozessforschung,
- Praxis-Forschungs-Netzwerke etablieren
- Verbesserung der Veröffentlichungspraxis
- Mehr Einschluß von aktuell nicht beforschten
Therapierichtungen, dafür auch Forschungsförderung
Manuale nur mit Hinweis auf Expertensupervision verbreiten
Bücher wie „The art and science of psychotherapy“ (Hofmann,
2007) mit Konkretisierungsvorschlägen
Reflexionen über Urteilsprozesse & Optionen für positiveres Bild
klinischer Expertise

Ist das nun Vernetzung?






Na ja, Sprache ist linear
Traditionen eines „sowohl – als auch“
werden interaktionell wenig gepflegt
Umsetzung noch weitgehend offen
Die Geschichte wird auf jeden Fall als
Fortschrittsgeschichte erzählt
ABER: Beginnt best practice nun mit
der Orientierung an der Beziehung oder
mit der Orientierung an der Diagnose?

Oder wie General von Stumm im
„Mann ohne Eigenschaften“


General von Stumm (…) „hatte nach vollzogener
Bestandsaufnahme des mitteleuropäischen
Ideenvorrats nicht nur zu seinem Bedauern
festgestellt, dass er aus lauter Gegensätzen
bestehe, sondern auch zu seinem Erstaunen
gefunden, dass diese Gegensätze bei genauerer
Beschäftigung mit ihnen ineinander übergehen
anzufangen. „Dass mir jeder etwas anderes sagt,
wenn ich ihn um Belehrung bitte, daran habe ich
mich schon gewöhnt, aber dass es mir, wenn ich
längere Zeit mit ihnen gesprochen habe trotzdem
vorkommt, als ob sie alle das gleiche sagen
würden, das ist es, was ich in keiner Weise
kapieren kann. (….)

Oder wie General von Stumm im
„Mann ohne Eigenschaften“


… wenn du eine der heute im Gefecht
stehenden Gedankengruppen betrachtest,
merkst Du, dass sie ihren Nachschub an
Kombattanten und Ideenmaterial nicht nur
aus ihrem eigenen Depot, sondern auch
aus dem ihres Gegners bezieht; du siehst,
dass sie ihre Front fortwährend verändert
und ganz unbegründet plötzlich mit
verkehrter Front, gegen ihre eigene
Etappe kämpft; du siehst andersherum,
dass die Ideen ununterbrochen
überlaufen, hin und zurück, so dass Du sie
bald in der einen, bald in der anderen
Schlachtlinie findest (…)



John Norcross (Ex-APA Präsident,
Vorsitzender der Division-29 Task
Force) wird 2007 gewählt zum
Präsidenten von Division 12; Larry
Beutler ebenfalls in den Vorstand

Und noch einmal abschließend
General von Stumm…


„Ich habe“, sagte der General, und in
seinem lebenslustigen Auge glomm etwas
Gereiztes oder Gehetztes auf, „noch die
verschiedensten Versuche angestellt, das
Ganze in eine Einheit zu bringen: aber
weißt Du, wie das ist?! So wie wenn man
in Galizien zweiter Klasse reist und sich
Filzläuse holt! Es ist das dreckigste Gefühl
von Ohnmacht, das ich kenne. Wenn man
sich lange zwischen Ideen aufgehalten
hat, juckt es einen am ganzen Körper…

Der Weg zum lizensierten
Psychologen 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%

Forschung und Praxis
gleichgewichtig
bzw. praxisorientiert (n>70)
Zulassungsrate: 17%

Theoretische Orientierung:
CBT – 76%
PA – 12%
Hum – 6%
System – 15%

Theoretische Orientierung:
CBT – 57%
PA – 30%
Hum – 12%
System – 21%

Universitätsinstitut

Universitätsfachschule

Theoretische Orientierung:
CBT – 41%
PA – 30%
Hum – 12%
System – 19%

Private Anbieter

Manuale
In der BRD: Schulte (1996):

Standardisierung auf der Ebene der Planung –
standardisierte Festlegung auf Methodenregeln, die zu
gegebener Zeit in der Therapie genutzt werden

Individualisierung auf der Ebene der
Realisationsentscheidungen, der Durchführung einer
Therapie




Problematisch sind Individualisierungen ohne Rückgriff auf
Standardisiertes, auf geprüftes Regelwissen, selbst wenn es
Regeln gibt, die auf Effektivität und Nutzen hin
wissenschaftlich überprüft wurden
Nach dem ethischen Prinzip bestmöglicher Hilfe für
Patienten lässt sich der Konflikt zwischen einerseits
möglichst optimalem Nutzen einer Behandlung und
andererseits einer Einengung des Entscheidungsspielraums
des Therapeuten nur zu Gunsten des Patientennutzens
entscheiden

Manuale und der Umgang mit
ihnen in RCTs








Differenzierung zwischen
- Aufrechterhaltungsmodell (welche Faktoren spielen eine Rolle dafür,
warum ein Problem bestehen bleibt)
- Änderungsmodell (welche Methoden sind dazu geeignet, die
aufrechterhaltenden Faktoren abzubauen)
Aufrechterhaltungsmodelle für spezifische Störungen (oder auch generelle
Aufrechterhaltungsvorstellungen) werden im Rahmen klinischpsychologischer Forschung untersucht
Im kognitiv-behavioralen Kontext wird der Eindruck vermittelt, als ständen
Änderungsmodellen in einem geradezu zwingenden Zusammenhang zu
Aufrechterhaltungsmodellen
Beispiel: aufrechterhaltender Faktor bei affektiven Störungen –
Verstärkerverlust; Änderungsstrategie: Aufbau positiver Aktivitäten
Aber: Änderungsmodelle
1. stehen in einem nicht zwingenden und keinesfalls exklusiven
Zusammenhang zu den aufrechterhaltenden Faktoren (vielleicht könnte
man den Verstärkerverlust besser mit Netzwerkinterventionen,
Biofeedback, lustigen Filmen beikommen)
2. werden in einem vor-wissenschaftlichen Prozess entwickelt: der/die
Entwickelnde hat Ideen, wie man dran gehen könnte. Diese Ideen
bestimmen den Rahmen dessen was in RCTs überprüft werden kann. Ob
Alternativen möglicherweise besser wären, wird in der Regel nicht
systematisch exploriert.

EBP in der Psychologie
Beeinflusst
 Die Forschungsprioritäten von Einrichtungen
der Forschungsförderung
 Die Herausgeberpolitik von wissenschaftlichen
Zeitschriften,
 Die Inhalte von wissenschaftlichen
Konferenzen,
 Den Inhalt von Behandlungsleitlinien bzw.
Listen zulässiger Behandlungsstrategien
professioneller Organisationen und öffentlicher
Einrichtungen,
 Den Tenor des intraprofessionellen Diskurses

Kritik des Modells der „angewandten Forschung“






Probabilistische Modelle können nie sagen, wie der nächste Patient
behandelt werden muss
Klinisches Urteil steckt immer mit drin, der exemplarische „reflexive
Praktiker“ entscheidet nicht nur auf Basis von Forschung, sondern auch
auf der disziplinierten Berücksichtigung seiner klinischen Erfahrung und
vertieftem Wissen über den Patienten
In dieser Sicht ist Forschung wichtig, aber der Versuch den
Ermessensspielraum durch Forschung zu ersetzen ist sinnfrei
ProtagonistInnen formulieren: „reife psychotherapeutische Praxis erfordert
disziplinierte Untersuchung, in die der Praktiker eine leitendes Konzept
sowie Forschungsergebnisse und Erfahrung ein, die sich auf die Diagnostik
(im weiten Sinne), Fallkonzeption und psychologische Intervention
auswirken. Die fortlaufende Evaluation des Prozesses kann zu
Veränderungen des Behandlungsplans beitragen und die abschließende
Evaluation geht wiederum ein in die Erfahrungsbasis des Klinikers und
seine Leitkonzeption.
Insgesamt bleibt jedoch eher unklar, wie EBP in der
Gesundheitsversorgung eine Rolle spielt – wie PraktikerInnen wissen,
bleibt eine heiß diskutierte Frage

Zur Transportierbarkeit aus RCTs


Barlow, 2004: wer prüft eigentlich im
pharmakologischen Bereich die
Übertragbarkeit auf die Praxisfelder?

