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Editorial

Psychotherapieausbildung und Psychotherapeuten  
im Fokus

Stephan Doering1

Dieses Heft versammelt eine Reihe von Beiträgen, die Psychotherapeuten (ärztli-
che und psychologische) und ihre Aus- beziehungsweise Weiterbildung zum Inhalt 
haben. Den Anfang macht ein internationales, hochkarätiges Autorenteam unter 
der Ägide von Falk Leichsenring, die der Idee einer modularen Psychotherapie 
entgegentreten, wie sie derzeit mancherorts offensiv eingefordert wird. Abgesehen 
davon, dass es keinerlei empirische Belege für die Wirksamkeit solcher „Baukas-
ten-Psychotherapien“ gibt (die schon seit Jahrzehnten als integrative verfahrens-
übergreifende oder allgemeine Psychotherapie durch die Literatur geistern, aller-
dings nirgends je zum Leben erweckt werden konnten), existieren auch noch keine 
schlüssigen Konzepte für deren Vermittlung in der fachärztlichen beziehungsweise 
psychotherapeutischen Weiterbildung. Zu wichtig dürfte das Entwickeln einer ei-
genen therapeutischen Haltung im Laufe der mehrjährigen psychotherapeutischen 
Aus- beziehungsweise Weiterbildung sein, die sich in schlüssigen und vollständi-
gen Konzepten eines Psychotherapie-Verfahrens gründet (Leichsenring et al. 2019).

Ähnlich international aufgestellt ist die Arbeitsgruppe um Löffler-Stastka, die 
erste Daten aus einer österreichischen Teilstichprobe der SPRISTAD-Studie (Soci-
ety for Psychotherapy Research Interest Section on Therapist Training and Develop-
ment) präsentieren (Löffler-Stastka et al. 2019). Dieses hochrelevante Projekt der 
Ausbildungsforschung in der Psychotherapie hat sich zum Ziel gesetzt, Qualitäts-
merkmalen psychotherapeutischer Ausbildung auf die Spur zu kommen, um Aus-
bildungskonzepte zu optimieren: Was macht einen guten Psychotherapeuten aus 
und wie kann man bessere Psychotherapeuten heranbilden?

Hochinteressante Ergebnisse liefert die Studie von Klasen et al. (2019), die sich 
mit Psychotherapie-Ausbildungskandidaten beschäftigt. Deren frühe negative Kind-
heitserfahrungen wurden in Beziehung gesetzt zur Mentalisierungsfähigkeit und 
Bindungsfähigkeit. Die Untersuchten zeigten nicht nur überdurchschnittliche Men-
talisierungsfähigkeit und Bindungssicherheit, es wurde im Rahmen einer Mediato-
ren- und Moderatoren-Analyse auch deutlich, dass der Umfang der Selbsterfahrung 
vor der Therapieausbildung die genannten positiven Fähigkeiten fördert. Dieses Er-
gebnis könnte als Hinweis auf die Bedeutung von Lehrtherapien gewertet werden.

In ihrer interessanten qualitativen Arbeit fokussieren Henkel et al. (2019) eben-
falls die Psychotherapeuten, wobei online erfragt wurde, welche schwierigen Si-

1 Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien.
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tuationen in Psychotherapien auftreten und wie die Therapeuten damit umgehen. 
Wie zu erwarten stehen neben Setting- und Störungsaspekten vorwurfsvolle und 
kritische Verhaltensweisen der Patienten an erster Stelle. Hilfe erfahren Therapeu-
ten durch Anpassung ihrer Technik sowie durch Hilfe von außen.

Abschließend untersuchen Zeeck et al. (2019) die Ursachen für ein Nicht-An-
sprechen der Behandlung bei Patientinnen mit Bulimia nervosa. Befragt wurden 
auch hier die Therapeuten, die sowohl Störungsaspekte der Patientinnen als auch 
das Qualifikationsniveau der Therapeuten für die ausbleibenden Erfolge verant-
wortlich machten. Es stellt sich die Frage, wie die psychotherapeutische Ausbil-
dung optimiert werden kann.

Dieses „Psychotherapeuten-Heft“ belegt einen weithin zu beobachtenden Trend, 
dass zunehmend nicht nur in einer Ein-Personen-Perspektive der Patient alleine 
untersucht wird, sondern dass zunehmend die zweite Person, nämlich der Thera-
peut und die Interaktion mit dem Patienten ins Blickfeld rückt, ist doch Psycho-
therapie in der Regel eine Dyade. Die Erkenntnis, dass es bessere und weniger gute 
Therapeuten gibt, zeigt, wie wichtig eine fundierte Aus- beziehungsweise Weiter-
bildung, die inzwischen längst ein eigenes Forschungsobjekt und -feld darstellt, ist.
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Vom Sinn des Verfahrenskonzepts und der Verfahrens-
vielfalt – und warum das Baukasten-System in der  
Psychotherapie nicht funktioniert 

Falk Leichsenring1, Allan Abbass2, Manfred Beutel3, Harald Gündel4, Gereon 
Heuft5, Sven Olaf Hoffmann3, Horst Kächele4,6, Johannes Kruse1,7, Ulrich Rüger8, 
Gerd Rudolf9, Carsten Spitzer10, Simone Salzer6,8, Patrick Luyten11, Bruce Wampold12, 
Christiane Steinert1,13

Summary

Why the concept of distinct psychotherapeutic approaches is indispensable –  
and why the tool box concept of psychotherapy cannot work

Background: In Germany, the official psychotherapy guidelines are oriented towards the 
model of distinct psychotherapeutic approaches. Within the German health care system 
this also applies to the training in psychotherapy. Some critics, however, are presently 
pleading in favour of abolishing the model of distinct psychotherapeutic approaches, which 
also implies to abolish the concept of the so called „Richtlinienverfahren“ in Germany – ap-
proaches of psychotherapy which proved to be efficacious and whose costs are reimbursed 
by the insurance companies.
Objective: The arguments put forward such as the heterogeneity of the approaches as well 
as the proposed alternatives, for example, an „integrative“ model of both mental disorders 
and psychotherapeutic treatment are critically discussed.
Results: Both the arguments and proposed alternatives are found to be not convincing, 
neither from a scientific nor from a psychotherapeutic perspective. From a scientific per-
spective, there is no evidence for efficacy of a „general“ or „integrative“ model of psycho-
therapy – which is in contrast to the Richtlinienverfahren for which evidence for efficacy 

1 Universität Gießen, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie.
2 Dalhousie University, Department of Psychiatry, Centre for Emotions and Health, Hali-

fax, NS, Kanada.
3 Universität Mainz, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
4 Universität Ulm, Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
5 Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, Universitätsklinikum Münster.
6 International Psychoanalytic University Berlin.
7 Universität Marburg, Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie.
8 Universität Göttingen, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
9 Universität Heidelberg, Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik.
10 Universität Rostock, Abteilung Psychosomatik und Psychotherapie.
11 University of Leuven, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Belgium.
12 University of Wisconsin, Madison, United States und Modum Bad Psychiatric Center, 

Modum Bad, Norwegen.
13 MSB Medical School Berlin, Abteilung Psychologie.
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exists. From a psychotherapeutic perspective psychotherapy cannot be taught, learnt and 
applied by use of tools or modules without a theoretical orientation.
Conclusions: The concept of distinct psychotherapeutic approaches proves to be an in dis-
pensable principal for orientation in psychotherapy, for both therapists and patients.

Z Psychosom Med Psychother 65/2019, 321–340

Keywords

Psychotherapeutic Approaches – Modules – Training in Psychotherapy

Zusammenfassung

Fragestellung: In Deutschland sind die geltenden Psychotherapierichtlinien für die ambu-
lanten Behandlungen verfahrensorientiert ausgerichtet und auch die psychotherapeutische 
Aus- und Weiterbildung erfolgt im deutschen Gesundheitssystem verfahrensbezogen. In 
letzter Zeit werden jedoch Stimmen laut, die sich gegen die Beibehaltung des Verfahrens-
begriffs in der Psychotherapie aussprechen und damit auch die Richtlinien-Psychotherapie 
in Frage stellen.
Ziel: Die vorgebrachten Argumente (z. B. die Heterogenität der Verfahren) sowie die vor-
getragenen Alternativen (z. B. ein verfahrens-übergreifendes „integratives“ Störungs- und 
Therapiemodell nach dem Baukasten-Prinzip) werden kritisch diskutiert.
Ergebnisse: Die vorgebrachten Argumente gegen das Konzept der Verfahren und die prä-
sentierten Alternativen erweisen sich unter wissenschaftlichen und psychotherapeutischen 
Gesichtspunkten als wenig überzeugend. Zum einen wird gezeigt, dass Psychotherapie 
nach dem Baukasten-Prinzip anhand von störungsspezifischen Methoden oder Modulen 
„verfahrens-übergreifend“ weder gelernt noch gelehrt oder ausgeübt werden kann. Zum 
anderen gibt es für eine „allgemeine“ oder „integrative“ Psychotherapie bisher keinerlei Evi-
denz – im Unterschied zu den Richtlinien-Verfahren.
Schlussfolgerungen: Das Konzept der Psychotherapie-Verfahren erweist sich als ein unver-
zichtbares Orientierungsprinzip sowohl für Therapeuten als auch für Patienten.

In Deutschland erfolgt die psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung für Ärz-
te und Psychologen verfahrensbezogen und entsprechend sind auch die geltenden 
Psychotherapierichtlinien als Grundlage für die Kostenerstattung durch das Ge-
sundheitssystem verfahrensorientiert ausgerichtet (Dieckmann et al. 2018). Daher 
legt auch der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie (WBP, wbpsychotherapie.
de) das Konzept des Psychotherapieverfahrens seinen Prüfalgorithmen zu Grunde 
(Kasten 1) und unterscheidet neben den Psychotherapie-Verfahren auch -Metho-
den und -Techniken.

In letzter Zeit werden jedoch Stimmen laut, die sich aus verschiedenen Grün-
den gegen den Verfahrensbegriffs in der Psychotherapie aussprechen. Diese Stim-
men kommen von Vertretern der Verhaltenstherapie (Rief 2018) und der Psychiat-
rie (z. B. Berger 2009; Herpertz u. Herpertz 2013). In einem aktuellen Beitrag zum 
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Stand der Psychotherapieforschung und ihrer zukünftigen Ausrichtung diskutiert 
auch Strauss (2019) die Frage der Verfahrensorientierung kritisch und nimmt hier 
Bezug auf Rief (2018), der die Position der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 
(DGPs), wie sie zum Beispiel in den Stellungnahmen der DGPs zur Reform des Psy-
chotherapeutengesetzes zum Ausdruck kommt (DGPs 2019a, 2019b), repräsentiert. 
Im Folgenden sollen die verschiedenen Argumente, die gegen den Verfahrensbe-
griff und die darauf aufbauende Richtlinien-Psychotherapie vorgebracht werden, 
sowie die vorgeschlagenen Alternativen kritisch diskutiert werden.

1. Das Argument der konzeptionellen Heterogenität

In Zusammenhang mit dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Psycho-
therapie zur humanistischen Therapie (wbpsychotherapie.de) betont Rief (2018) 
die Heterogenität der in einem Verfahren zusammengefassten „Interventionen“ – 
„Methoden“ in der Terminologie des WBPs. Bei dieser Diskussion ist es wichtig, 
zwischen Methoden innerhalb eines Verfahrens (Kap. 1.1.) und zwischen den Ver-
fahren selbst (Kap. 1.2.) zu differenzieren.

Kasten 1: Verfahren, Methoden und Techniken nach Definition des WBP

Der Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie (WBP, wbpsychotherapie.de) ist 
nach § 11 des Psychotherapeutengesetzes eingerichtet worden und begutachtet, 
ob ein Verfahren die Kriterien für eine wissenschaftliche Anerkennung erfüllt 
und zur Ausbildung an staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten empfohlen 
werden kann (wbpsychotherapie.de).

Bei seiner Arbeit orientiert sich der WBP an dem sogenannten Methoden-
papier. Nach dem Methodenpapier zeichnet sich ein Verfahren aus durch eine 
umfassende Theorie der Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheiten 
und ihrer Behandlung, eine darauf bezogene psychotherapeutische Behand-
lungsstrategie für ein breites Spektrum von Anwendungsbereichen und darauf 
bezogene Konzepte zur Indikationsstellung, zur individuellen Behandlungspla-
nung und zur Gestaltung der therapeutischen Beziehung.

Eine psychotherapeutische Methode ist im Unterschied dazu weniger um-
fassend im Hinblick auf den theoretischen Hintergrund, die Interventionsme-
thoden und das Behandlungsspektrum.

Eine psychotherapeutische Technik ist eine konkrete Vorgehensweise, mit 
deren Hilfe die angestrebten Ziele im Rahmen der Anwendung von psycho-
therapeutischen Methoden und Verfahren erreicht werden sollen, zum Beispiel 
die Übertragungsdeutung im psychodynamischen Verfahren oder die Reizkon-
frontation in vivo in der Verhaltenstherapie.
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1.1. Unterschiede (zwischen Methoden) innerhalb der Verfahren

Auf der konzeptuellen Ebene konnte gezeigt werden, dass sich die verschiedenen 
Methoden zur Behandlung bestimmter Störungen innerhalb eines Verfahrens in 
einem hohen Maße überlappen, was zum Beispiel zur Entwicklung der so genann-
ten „unified protocols“ sowohl im Bereich der Verhaltenstherapie als auch im Be-
reich der psychodynamischen Therapie geführt hat (Barlow et al. 2017; Leichsenring 
u. Salzer 2014; Leichsenring u. Schauenburg 2014b; Leichsenring u. Steinert 2018). 
Diese umfassen gemeinsame Kerninterventionen der verschiedenen empirisch be-
währten Methoden. Bei allen Unterschieden besteht offenbar eine ausreichende 
Übereinstimmung auf der konzeptuellen Ebene zwischen den Methoden innerhalb 
eines Verfahrens. Auch ob und inwieweit die theoretisch „unterschiedlichen“ Me-
thoden innerhalb eines Verfahrens anhand der verwendeten Techniken empirisch 
von verblindeten Ratern unterschieden werden können, zum Beispiel die verschie-
denen psychodynamischen Methoden zur Behandlung von Angststörungen, ist 
eine zumindest offene Frage (Leichsenring u. Salzer 2014; Leichsenring u. Steinert 
2018). Analog gilt dies auch für die Methoden zum Beispiel der Verhaltenstherapie.

1.2. Unterschiede zwischen den Verfahren

In einer Vielzahl von Studien konnte dagegen gezeigt werden, dass zum Beispiel 
Aufzeichnungen von verhaltenstherapeutischen und psychodynamischen Thera-
piesitzungen von verblindeten Auswertern ausreichend sicher unterschieden wer-
den können (z. B. Bögels et al. 2014; Connolly Gibbons et al. 2016; Crits-Christoph 
et al. 1999; Leichsenring et al. 2013; Leichsenring et al. 2009; Luborsky 1982; Shapi-
ro 1994; Svartberg et al. 2004; Tasca et al. 2006). Diese Ergebnisse sprechen dafür, 
dass bei aller Heterogenität innerhalb der „Familie“ (Verfahren) eine ausreichende 
Unterscheidbarkeit zwischen verschiedenen „Familien“ besteht.

2. „Verfahrensübergreifende Orientierung“ und Eklektizismus

Anstelle einer Orientierung an wissenschaftlich anerkannten Verfahren plädieren 
manche Vertreter der Verhaltenstherapie und der Psychiatrie für eine Orientie-
rung an „evidenzbasierten psychotherapeutischen Behandlungsansätzen“ (Ber-
ger 2009; DGPs 2019a, Herpertz u. Herpertz 2013; Rief 2018). Eine „integrative“ 
oder „allgemeine Psychotherapie“ soll die verschiedenen evidenzbasierten Be-
handlungsansätze zusammenfassen. Damit in Einklang schlagen Rief und Strauss 
(2018) ein verfahrens-übergreifendes „integratives“ generisches Störungsmodell 
vor. Danach wählen Therapeuten auf der Basis dieses Störungsmodells nach dem 
Baukasten-Prinzip die Interventionen aus, die für das betreffende Störungsbild am 
sinnvollsten sind. Rief und Strauss (2019, S. 1) sprechen von „Bausteinen“.

Dieser Psychotherapie-Baukasten legt zum einen ein Menschenbild nahe, bei 
dem nur noch Störungsbereiche isoliert betrachtet werden und nicht mehr der 



 Vom Sinn des Verfahrenskonzepts und der Verfahrensvielfalt  325

„ganze“ Mensch mit allen seinen Facetten (Parzellisierung). Der Vorschlag einer 
„integrativen“ oder „allgemeinen“ Psychotherapie, die auf Bausteinen beruht, lässt 
außerdem viele Fragen offen. So bleibt es unklar, wie eine wissenschaftliche „Inte-
gration“ stattfinden soll. Wählt sich der Therapeut nach dem von Rief und Strauss 
(2018) vorgeschlagenen Baukasten-Prinzip für jeden Patient die passenden Bau-
steine selbst aus? Nach welchem theoretischen Modell? - Es gibt keine theoriefreien 
Interventionen (Linden 2009). Wie und wo findet die Integration statt: im Kopf 
des individuellen Therapeuten? Jeweils anders für den individuellen Patienten? Wo 
liegen die Unterschiede zu den vermutlich breit praktizierten eklektischen Psycho-
therapieformen? Lambert (2013b, S. 8, Übers. d. Verf.) schreibt hierzu: „Unglück-
licherweise gibt es offenbar wenig Übereinstimmung zwischen eklektischen The-
rapeuten über die spezifischen Techniken, die am hilfreichsten sind, und daher ist 
die Wahrscheinlichkeit gering, dass zwei eklektische Therapeuten dieselben Tech-
niken bei dem gleichen Patienten anwenden würden.“ Darüber hinaus kann kein 
Therapeut, wie vom Baukasten-System nahegelegt, in allen Verfahren praktizieren 
(Linden 2009).

Weiterhin ist der Anteil spezifischer Techniken am Therapieergebnis eher ge-
ring (Wampold 2015). Norcross und Lambert (2011) schätzen ihren Anteil auf ge-
rade einmal 8 %. Offenbar tragen andere Faktoren, die nicht methoden-spezifisch 
sind, deutlich mehr zum Therapieergebnis bei. Eine Orientierung an isolierten 
Methoden oder Techniken ohne Bezug auf eine zugrunde liegende Störungs- und 
Therapietheorie ist allein aus diesen Gründen verfrüht und greift zu kurz. Sie 
könnte sogar zu einer Reduzierung der Wirksamkeit führen, da bisher unbekannte 
Wirkfaktoren eventuell nicht mit gelehrt und gelernt werden.

Besonders schwer wiegt weiterhin, dass es bisher keinerlei empirische Evidenz 
in Form von Wirkungsnachweisen für eine wie auch immer geartete „integrierte“ 
oder „allgemeine Psychotherapie“ gibt (Beutel et al. 2015). Castonguay (2011, S. 130, 
Übers. d. Verf) schließt aus den vorliegenden Befunden (z. B. Boswell et al. 2010; 
Ulvenes et al. 2012), es sei nicht erwiesen, „dass die Kombination von Techniken (so-
gar der besten) aus mehreren Schulen immer einer reinen Therapieform überlegen 
ist.“ Auch sind die Wechselwirkungen von Techniken aus verschiedenen Verfahren 
weitgehend unbekannt. Wie auch in der Pharmakotherapie sind schädliche Wech-
selwirkungen möglich, nicht zuletzt zum Beispiel auf die therapeutische Beziehung. 
Um solche Wechselwirkungen angemessen einschätzen zu können, braucht es einen 
theoretischen Hintergrund, wie ihn das Verfahrenskonzept liefert.

Daraus folgt, dass die in einem Gesundheitssystem notwendigerweise von Sei-
ten der Kostenträger und der Patienten zu Recht gestellten Anforderungen an eine 
qualitätsgesicherte psychotherapeutische Behandlung durch einen eklektischen 
Ansatz nicht sicher erfüllt werden können. Damit steigt auch die Gefahr für die 
psychotherapeutischen Professionen selber, sich im Falle von juristisch relevanten 
Vorwürfen ihrer (ehemaligen) Patienten, unsachgemäß/unprofessionell etc. behan-
delt worden zu sein, nicht ausreichend unter Bezugnahme auf adäquate Standards 
verteidigen zu können. Der Vorschlag einer „integrierten“ oder „allgemeinen“ Psy-
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chotherapie ist daher noch weit entfernt von den Ansprüchen, die an ein Verfah-
ren auch in Bezug auf die definierten Indikationsbereiche (s. Methodenpapier des 
WBPs) gestellt werden und die die bisher anerkannten Verfahren erfüllen (Linden 
2009; wbpsychotherapie.de).

Es ist bemerkenswert, dass Vertreter genau des Therapieverfahrens, das sich 
gern selbst als die „wissenschaftliche Psychotherapie“ bezeichnet (die Verhaltens-
therapie, z. B. David et al. 2018), eine Therapieform propagieren, für die es keiner-
lei Wirkungsnachweise gibt (z. B. Berger 2009; DGPs 2019a; Herpertz u. Herpertz 
2013; Rief 2018). Dies gilt im Übrigen auch für den Vorschlag, Psychotherapie zu-
künftig nicht an Verfahren, sondern an „evidenz-basierten“ Methoden zu orientie-
ren: deren Evidenz stammt aus Studien mit Therapeuten, die in einem Verfahren 
ausgebildet worden waren. Wie diese Methoden abschneiden, wenn sie (zukünftig) 
von Therapeuten angewendet werden, die diesen Hintergrund nicht haben, ist un-
bekannt. Zukünftige Therapeuten würden in einem Therapieansatz („evidenzba-
sierter Pluralismus“, DGPs 2019b, S. 4) ausgebildet, für den es keine Evidenz gibt. 
Das ist erstaunlich, fordert doch die DGPs (2019b, S.  2) „Evidenzbasierung als 
oberste Priorität in der Ausbildung“.

3. Einheitstherapie statt Vielfalt ? - One size does not fit all

Wie Linden (2009, S. 264) betont, redet eine „allgemeine“ oder „integrative“ Thera-
pie einer „unitheoretischen Welt“ das Wort. Manche Vertreter der Verhaltensthe-
rapie verstehen unter Integration ganz unverhohlen eine verhaltenstherapeutisch 
dominierte Therapie, in die Elemente anderer Verfahren „einverleibt“ werden. So 
schreiben David et al. (2018, S. 1, Übers. v. Verfass.) im Sinne eines Alleinvertre-
tungsanspruchs der Verhaltenstherapie: „Wir plädieren für eine integrierte wis-
senschaftliche Psychotherapie mit kognitiver Verhaltenstherapie als Plattform der 
Integration.“ Die Argumente, durch „evidenzbasierte“, störungsspezifische Me-
thoden würde eine therapeutische Vielfalt gewährleistet (DGPs 2019a, 2019b; Van 
Emmerik et al. 2018, S. 832), sind daher wenig glaubwürdig. Hier geht es ganz of-
fensichtlich nicht wirklich um Vielfalt, sondern um das genaue Gegenteil: um Uni-
tarismus. – Im Übrigen würde es sich hier auch wieder um ein Verfahren handeln 
(Linden 2009).

Eine allgemeine Psychotherapie, sei sie an Grawe (2004) oder anderen Autoren 
orientiert, die nur Vertreter eines Verfahrens einschließt, birgt die Gefahr der 
Einheitstherapie. Dies lässt sich am Beispiel von Grawes Klärungsperspektive ver-
deutlichen. Diese bleibt notwendigerweise der Verhaltenstherapie und ihrem theo-
retischen Bezugsrahmen verhaftet, wenn sie nicht von Vertretern mit Fachkunde 
in psychodynamischer Therapie in Forschung und Lehre vertreten wird. So erfor-
dert zum Beispiel das Grundprinzip der „Klärung“ aus psychodynamischer Sicht 
auch die Kenntnis von unbewussten Prozessen (z. B. Primärprozess, Abwehrme-
chanismen, Widerstand) und Konflikten, wie sie etwa von der Operationalisierten 
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Psychodynamischen Diagnostik (OPD et al. 2008) beschrieben werden. (Behand-
lungs-)Begriffe sind in einem theoretischen Kontext verwurzelt und können nicht 
von diesem losgelöst betrachtet oder angewendet werden (Linden 2009). So warnt 
auch Orlinsky (2011, zitiert nach Beutel et al. 2015) vor der übereilten Entwicklung 
einer „allgemeinen“ oder „integrierten“ Psychotherapie, da scheinbar gleiche Be-
griffe in verschiedenen therapeutischen Verfahren eine unterschiedliche Bedeu-
tung haben (z. B. die therapeutische Allianz). Letztlich resultiert dies aus den un-
terschiedlichen Menschenbildern, die den verschiedenen psychotherapeutischen 
Verfahren zu Grunde liegen (Orlinsky 2011, zitiert nach Beutel et al. 2015).

4. Zukunftsorient: Vielfalt statt Monokultur

Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie belegt ihr Plädoyer für eine Orientie-
rung an evidenz-basierten Methoden mit Begriffen wie „verfahrens-übergreifend“, 
„dynamisch“, „zukunftsorientiert“, „pluralistisch“ und „evidenzbasiert“. Dagegen 
werden (wissenschaftlich anerkannte) Verfahren, das Verfahrenskonzept selber 
und die Richtlinientherapie mit Begriffen wie „traditionell“ und „starr“ negativ 
konnotiert (DGPs 2019a, S. 4, 2019b). Diese Beschreibung erinnert an die zum Bei-
spiel aus der Hypnotherapie bekannte Technik des Reframing. Sie suggeriert, die 
Vorschläge der DGPs seien „zukunftsorientiert“, eine Orientierung an Verfahren 
dagegen „veraltet“. Wie oben gezeigt, zielen die Vorschläge der DGPs aber auf 
eine verhaltenstherapeutisch orientierte Einheitstherapie, eine Monokultur. Mo-
nokulturen waren noch nie zukunftsweisend, weder in der Biologie (wie gerade 
das Insektensterben zeigt) noch in der Ökonomie (Lorsch 2015). Dass eine psy-
chotherapeutische Monokultur nicht zukunftsweisend ist, zeigt ganz aktuell eine 
unabhängige Prüfung der Empfehlungen der American Psychological Association 
(APA) für evidenz-basierte Psychotherapie (Sakaluk et al. in press). Sie kommt zu 
dem Ergebnis, dass die Wirksamkeit der überwiegend verhaltenstherapeutischen 
Methoden über Jahrzehnte nicht zugenommen hat (Sakaluk et al. in press). Dies 
stimmt mit Befunden anderer Wissenschaftler überein, nach denen die Wirksam-
keit der Verhaltenstherapie bei depressiven und Angststörungen in den letzten 
Jahrzehnten stagniert oder sogar abgenommen hat (Johnsen u. Friborg 2015; Öst 
2008). Diese Ergebnisse – unabhängiger Wissenschaftler – sind schwerlich mit dem 
reklamierten „zukunftsorientierten“ Anspruch der DGPs vereinbar.

5. Ausbildung und Entwicklung von Psychotherapeuten

Orlinsky und Rønnestad (2005) befragten etwa 5000 Psychotherapeuten zu ihren 
Ausbildungserfahrungen. Die Autoren leiten aus ihren Ergebnissen die Empfeh-
lung ab, dass sich die Ausbildung von Psychotherapeuten zunächst in einem kon-
sistenten theoretischen Bezugsrahmen bewegen sollte. Erst danach sei es sinnvoll, 
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auch andere Verfahren zu lernen. Diese Empfehlung ist konsistent mit den von 
Boswell und Castonguay (2007) beschriebenen Phasen der psychotherapeutischen 
Ausbildung:
– Erwerb basaler Fertigkeiten
– Erprobung unterschiedlicher Behandlungen
– Identifizierung mit Ansätzen, Haltungen und Konzepten
– Konsolidierung und Vertiefung des Wissens und schließlich
– Integration, das heißt Verbindung verschiedener Ansätze in einem kontextuel-

len Modell („life long learning from many masters“).

Diese Ergebnisse sprechen dafür, eine Aus- beziehungsweise Weiterbildung in 
Psychotherapie verfahrens-spezifisch durchzuführen, da dies einen konsistenten 
Bezugsrahmen für Praxis, Selbsterfahrung und Supervision liefert (Beutel et al. 
2015). Hierfür sprechen auch Forschungsergebnisse zum Zusammenhang von Per-
sönlichkeitsmerkmalen von Psychotherapeuten und ihrer psychotherapeutischen 
Orientierung. So fanden Heinonen und Orlinsky (2013) deutliche Zusammenhän-
ge zwischen dem professionellen Beziehungsstil von Therapeuten aufgrund ihrer 
theoretischen Orientierung und ihrer Beziehungsgestaltung in ihrem persönlichen 
Leben. – Eine bestimmte Therapierichtung passt nicht für alle, auch nicht für alle 
Therapeuten. Mit Rudolf (2016) ist ein psychotherapeutisches Vorgehen nicht nur 
durch eine wissenschaftliche Methode und ihre Techniken geprägt, sondern wird 
auch von anthropologischen Grundannahmen geleitet. Diese sind in den unter-
schiedlichen therapeutischen Ansätzen durchaus verschieden und werden in den 
jeweiligen Ausbildungsgängen und Supervisionen als persönliche Haltungen ver-
mittelt. Ziel einer therapeutischen Aus- und Weiterbildung ist es daher nicht al-
lein, nachweisbar wirksame technische Handlungsweisen zu vermitteln, sondern 
auch die Entwicklung therapeutischer Persönlichkeiten – im Sinne einer verfah-
rensspezifischen therapeutischen Identität – zu fördern. So betonen auch Beutel et 
al. (2015), dass wesentliche Teile der Psychotherapieausbildung durch Identifika-
tionsprozesse sowie als Lernen am Modell stattfinden, zum Beispiel in der Selbst-
erfahrung und der Supervision der Ausbildungsbehandlungen. Daher sei davon 
auszugehen, dass Menschenbild und therapeutische Haltung nicht nur in der The-
orievermittlung kognitiv vermittelt werden, sondern insbesondere durch Identi-
fizierung der Weiterbildungsteilnehmer mit den Lehrenden verinnerlicht werden. 
Vieles spräche dafür, dass diese Identifikationsprozesse störungsärmer ablaufen, 
wenn die Lehrenden klare und in sich konsistent Haltungen vertreten – was die 
Vermittlung von Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen therapeutischen 
Verfahren nicht ausschließt (Beutel et al. 2015). Insofern ist eine „researcher al-
legiance“ dieser Form (im Sinn einer Identifizierung) entgegen der Argumenta-
tion von Rief (Rief 2018, Vortrag, zitiert nach Strauss 2019) nicht notwendigerweise 
schädlich. Eine Identifizierung mit Haltungen und Konzepten stellt nach Boswell 
und Castonguay (2007) gerade im Gegenteil eine notwendige Phase in der Thera-
pieausbildung dar. Auch zum Therapieerfolg trägt es bei, wenn ein Therapeut Pa-
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tienten zuversichtlich und überzeugend vermittelt, dass das angebotene Vorgehen 
hilfreich ist (Wampold 2015). Unter dem Gesichtspunkt der Mentalisierung geht es 
mit Fonagy und Allison (2014) um „epistemic trust“, Vertrauen in den Therapeuten 
als sichere Informationsquelle.

Diese Ergebnisse liefern weitere Belege dafür, dass in der Aus- und Weiterbil-
dung in Psychotherapie eine Orientierung an Verfahren unabdingbar ist, eine Ori-
entierung allein an Methoden dagegen nicht ausreicht. Auch ein vorhergehender 
Studiengang Psychotherapie, der Elemente der Therapieausbildung vorwegnimmt, 
wie es die Reform des Psychotherapeutengesetzes vorsieht, ist daher verfahrens- 
und nicht methoden-orientiert auszurichten.

6.  Richtlinien-Psychotherapie oder Orientierung an Leitlinien? –  
Erkenntnis und Interesse

Nicht nur der Verfahrensbegriff, auch das auf Psychotherapie-Verfahren basie-
rende Konzept der Richtlinien-Psychotherapie wird von manchen Autoren und 
Fachgesellschaften in Frage gestellt (DGPs 2019a; Rief 2018). Psychotherapeuti-
sche Verfahren sollten nach diesen Vorstellungen nicht „per Gesetz“ in Form der 
Richtlinienpsychotherapie für alle Indikationsbereiche ohne zeitliche Begrenzung 
etabliert werden, sondern psychotherapeutische Methoden sollen kontinuierlich 
überprüft werden (DGPs 2019a; Rief 2018). Dieser Vorschlag soll im Folgenden dis-
kutiert werden.

6.1. Die Richtlinienverfahren sind überprüft und werden überprüft

Die Kritik der DGPs und von Rief (DGPs 2019a; Rief 2018) übersieht zum einen, 
dass die Richtlinienverfahren (psychoanalytisch begründete Verfahren, Verhal-
tenstherapie und neuerdings auch die systemische Therapie) vom WBP geprüft 
und als wissenschaftlich anerkannt worden sind (wbpsychotherapie.de). Eine wei-
tere Prüfung der psychoanalytisch begründeten Verfahren und Verhaltenstherapie 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) findet gerade statt. Die Prüfung 
der systemischen Therapie durch den GBA ist abgeschlossen.

6.2. Leitlinien werden oft von Interessen beeinflusst

Rief (2018) plädiert weiterhin dafür, nur solche Psychotherapie-Methoden in der 
Aus- und Weiterbildung zu lehren, die den aktuellen Behandlungsleitlinien ent-
sprächen. Hierbei wird übersehen, dass Behandlungsleitlinien nicht immer und 
nicht unbedingt in erster Linie durch die wissenschaftliche Evidenz bestimmt 
werden, sondern auch durch Machtverhältnisse und Interessen innerhalb der je-
weiligen Kommission (Parteilichkeit oder „researcher allegiance“), auch wenn 
versucht wird, solche Einflüsse in einem formalisierten Konsensprozess auszu-
balancieren. Auf diesen Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Interesse hat 
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Habermas (1972) hingewiesen. Ein besonders eklatantes Beispiel für fragwürdige 
Leitlinien-Empfehlungen ist der aktuelle Entwurf der NICE guidelines für die Be-
handlung von Depression, gegen die zur Zeit in England heftige Kritik laut wird 
(Clark 2018b; McPherson et al. 2018). Auch die Leitlinien der (verhaltenstherapeu-
tisch dominierten) APA werden ganz aktuell durch die bereits erwähnte unabhän-
gige Prüfung durch Sakaluk et al. (in press) in Frage gestellt. Für fast alle von der 
APA als „empirisch gestützt“ beurteilten Therapien erwies sich die Replizierbarkeit 
der Beurteilungen als besorgniserregend niedrig. Nur für einige wenige verhaltens-
therapeutische Therapieformen (z. B. Cognitive Processing Therapy oder Prolonged 
Exposure für post-traumatische Belastungsstörung) konnten die Beurteilungen 
repliziert werden. Andere Therapieformen, deren Evidenz von der verhaltensthe-
rapeutisch dominierten APA als „kontrovers“ eingestuft worden war, wie die psy-
chodynamische Therapie der Panikstörung nach Milrod et al. (2007), schnitten da-
gegen in der unabhängigen Auswertung (Sakaluk et al. in press) deutlich besser ab, 
ihr wurde eine starke Evidenz zugesprochen („strong evidence“) – ein Hinweis auf 
einen bias der APA zu Ungunsten einer nicht-verhaltenstherapeutischen Methode. 
Einige Therapien, die von der APA das Gütesiegel „strong research support“ verlie-
hen bekommen hatten, zeigen im Unterschied dazu in der unabhängigen Auswer-
tung von Sakaluk et al. (in press) in fast allen Maßen schlechte Ergebnisse, explizit 
werden hier aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich die Dialektisch Behavio-
rale Therapie, Verhaltensaktivierung bei Depression oder kognitive Remediations-
therapie zur Besserung der Symptome bei schizophrenen Patienten (Sakaluk et al. 
in press) angeführt. Diese Ergebnisse reihen sich ein in ein größeres Bild, wonach 
die Replizierbarkeit vieler Ergebnisse der Psychologie, insbesondere auch der ko-
gnitiven Psychologie, auf der die kognitive Verhaltenstherapie fußt, überraschend 
gering ist (Open Science Collaboration 2015). Bereits eine frühere Untersuchung 
konnte zeigen, dass sich die Ergebnisse mehrerer verhaltenstherapeutischer Stu-
dien nicht replizieren ließen (Tajika et al. 2015). Wir können Rief (2018, zitiert nach 
Strauss) daher nur zustimmen, wenn er eine unkontrollierte researcher allegiance 
als „schlechte wissenschaftliche Praxis“ bezeichnet (Wampold et al. 2017). Die Ver-
antwortung für die Versorgung psychisch kranker Menschen erfordert eine ob-
jektive und keine „partei-politisch“ geschönte Darstellung des Forschungsstandes. 
Parteilichkeit ist im Übrigen auch im Bereich der Forschungsförderung nachge-
wiesen worden (Nicholson u. Ioannidis 2012): Es wird überwiegend Mainstream 
Forschung gefördert („conform and be funded“). Auch im Bereich der Drittmittel-
vergabe ist deshalb mehr Transparenz und Ausgewogenheit erforderlich, zumal es 
um Steuergelder geht (Kasten 2).

Die Diskussion um die NICE guidelines, die Ergebnisse von Sakaluk et al. (in 
press) zu den Leitlinien der APA und von Nicholson und Ioannidis (2012) zur For-
schungsförderung belegen den Zusammenhang zwischen „Erkenntnis und Inter-
esse“ (Habermas 1972) und zeigen im vorliegenden Zusammenhang, dass manche 
Empfehlungen zur Psychotherapie einer unabhängigen empirischen Prüfung nicht 
standhalten. Diese Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen sprechen gegen 
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die Empfehlung von Rief (2018), sich zukünftig vor allem an Leitlinien zu orientie-
ren. Im Gegensatz zu manchen anderen Kommissionen ist der Wissenschaftliche 
Beirat Psychotherapie paritätisch besetzt, was zu einer Kontrolle von researcher 
allegiance und Interessen-Konflikten beiträgt – auch eine Form der adversarial 
collaboration (Mellers et al. 2001). Der Wissenschaftliche Beirat folgt außerdem bei 
seinen Beurteilungen einem in seinem Methodenpapier festgelegten Prozedere mit 
definierten Kriterien (wbpsychotherapie.de).

6.3. Leitlinien orientieren sich an Diagnosen

Leitlinien orientieren sich an kategorialen Diagnosen und Störungsbildern. Aller-
dings sind kategoriale Diagnosen zum einen kaum hilfreich für die Therapiepla-
nung (z. B. Henry 1998; Tolin et al. 2015). Es lassen sich keine therapeutischen Inter-
ventionen daraus ableiten. Zum anderen wird seit einiger Zeit ganz grundsätzlich 
die aktuelle Nosologie in Frage gestellt, insbesondere die Aufsplitterung in immer 
feinere Diagnosegruppen (Barlow et al. 2014; Batstra u. Frances 2012; Frances 2013). 
Da Behandlungsleitlinien in aller Regel störungs- und diagnosespezifisch ausge-
richtet sind, sprechen die angeführten Argumente nicht nur gegen eine einseitige 
Ausrichtung der Psychotherapie(-Ausbildung) an klassifikatorischen Diagnosen, 
sondern auch an störungsspezifischen Leitlinien. Warum jemand beispielsweise 
unter einer Somatisierungsstörung leidet, ist erst einmal auf der psychischen Ebene 
mit ihm herauszuarbeiten, um dann eine erfolgreiche Psychotherapie planen zu 
können.

7. Freiheit von Lehre und Forschung

Die DGPs (2019b, S.  5) plädiert in ihrer Stellungnahme vom 07.05.2019 für die  
„Freiheit von Lehre und Forschung“ im Studiengang Psychotherapie. Diese For-
derung richtet sich gegen „externe Eingriffe in die inhaltliche Profilierung von 
Lehrpersonal und von Fachbereichen (z. B. Festlegung bestimmter Therapierich-
tungen)“ und somit wohl in erster Linie gegen eine Berufung von Vertretern wis-
senschaftlich anerkannter Verfahren mit anderer Fachkunde als Verhaltensthera-
pie. Gerade dies ist aber, wie oben belegt, erforderlich, wenn alle wissenschaftlich 
anerkannten Verfahren gleichermaßen kompetent im Studium vermittelt werden 
sollen. – Die Forderung der DGPs ist noch in anderer Hinsicht bemerkenswert: 
von 60 staatlichen Lehrstühlen in Klinischer Psychologie und Psychotherapie sind 
derzeit 59 mit Verhaltenstherapeuten besetzt. Tatsächlich erfolgt die Besetzung de 
facto schon lange nach Verfahren – dies wurde von der DGPs bisher jedoch noch 
nie in Frage gestellt. Die Verhaltenstherapie hat ganz offensichtlich eine Monopol-
stellung an den staatlichen Universitäten inne – und möchte diese zementieren 
(„keine externen Eingriffe“).
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8.  „Veränderte Gewichtung“ unterschiedlicher psychotherapeutischer 
Verfahren?

Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs 2019b) reklamiert, dass „manche 
traditionellen Therapieansätze“ – gemeint sind die psychoanalytisch begründeten 
(psychodynamischen) Verfahren – in den letzten Jahrzehnten „unter wissenschaft-
licher Perspektive weniger überzeugen konnten als andere“, gemeint ist hier vor 
allem die Verhaltenstherapie. Daher fordert die DGPs (2019b, S. 4) „dass es Verän-
derungen in den Gewichtungen unterschiedlicher psychotherapeutischer Ansätze“ 
geben müsse. – Was auch immer damit gemeint ist.

Tatsächlich aber zeigen aktuelle Forschungsergebnisse, dass es im Gegensatz zu 
den Ausführungen der DGPs (2019b) in den letzten Jahrzehnten in den psychoana-
lytisch begründeten Verfahren bedeutsame wissenschaftliche Weiterentwicklun-
gen gegeben hat, so etwa die Entwicklung störungsspezifischer manual-geleiteter 
Therapien (Beutel et al. 2010; Leichsenring et al. 2018; Leichsenring et al. 2015a; 
Leichsenring et al. 2015b; Steinert et al. 2017), von transdiagnostischen Methoden 
(Leichsenring u. Salzer 2014; Leichsenring u. Schauenburg 2014a; Leichsenring u. 
Steinert 2018), von psychodynamischer Internettherapie (Johansson et al. 2013; Jo-
hansson et al. 2012) und nicht zuletzt die Entwicklung der Operationalisierten Psy-
chodynamischen Diagnostik (OPD et al. 2008). Für die wichtigsten Störungsbilder 
erfüllt die psychodynamische Therapie die Kriterien empirisch-gestützter Thera-
pien der APA (Chamblesss u. Hollon 1998; Leichsenring et al. 2015) und hat sich 
als ebenso wirksam erwiesen wie andere evidenz-basierte Verfahren einschließlich 
der Verhaltenstherapie (Community and Mental Health Team 2016; Driessen et al. 
2010; Keefe et al. 2014; Steinert et al. 2017).

Umgekehrt ist jedoch, wie bereits angemerkt, die Evidenzlage für die Verhal-
tenstherapie bei weitem nicht so gut, wie reklamiert wird, wenn sie von unabhän-
gigen Forschern kritisch geprüft wird (Cuijpers et al. 2016; Jauhar et al. 2019; Jauhar 
et al. 2016; Jauhar et al. 2014; Sakaluk et al. 2019).

Bemerkenswert ist auch, dass Verhaltenstherapie ganz überwiegend als Kurz-
zeittherapie (bis zu 24 Sitzungen) empirisch überprüft ist (z. B. Cuijpers et al. 2016), 
in der klinischen Praxis in Deutschland jedoch mit bis zu 80 Sitzungen durch-
geführt wird (Dieckmann et al. 2018). Hierfür gibt es so gut wie keine Evidenz. 
Auch sind die Erfolgsraten der Verhaltenstherapie begrenzt. Ihre Remissions-Ra-
ten (Heilungsraten) liegen unter 50 %, die Besserungsraten um 50 %, beide sind 
nicht höher als die anderer Verfahren (Cuijpers et al. 2014; Loerinc et al. 2015; 
Springer et al. 2018). Angesichts des relativ hohen Anteils an Patienten, die von 
Verhaltenstherapie nicht profitieren, könnten aber gerade diese „Non-Responder “ 
von deutlich anderen Verfahren wie zum Beispiel dem systemischen oder psycho-
dynamischen Verfahren profitieren – und umgekehrt. Die DGPs (2019b) plädiert  
für eine Verbesserung der Heilungsquoten durch konsequente Umsetzung evi-
denz-basierter Psychotherapie und bezieht sich hier auf die Initiative zur Verbes-
serung des Zugangs zu psychologischer Therapie in England (IAPT, Clark 2018a). 
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Tatsächlich erreichte psychodynamische Therapie bei depressiven Störungen und 
Angststörungen in England vergleichbare Heilungsraten (50 % und 45.9 %) wie 
Verhaltenstherapie (49 % und 45.9 %) (Community and Mental Health Team 2016). 
Aus diesem Grund plant auch Clark, der Initiator der Initiative zur Verbesserung 
des Zugangs zu psychologischen Therapien in England, dafür, die Behandlungs-
kapazität für psychodynamische Therapie zu verbessern, um Patienten eine Be-
handlungsalternative zu bieten (Clark 2018a, S.  163). – Aus solchen Ergebnissen 
eine „veränderte Gewichtung“ psychotherapeutischer Verfahren in Deutschland 
(zugunsten der Verhaltenstherapie?) abzuleiten, ist wissenschaftlich schwer nach-
vollziehbar.

Tatsächlich teilen prominente Vertreter der Verhaltenstherapie den oben be-
schriebenen Alleinvertretungsanspruch nicht. So betonen DeRubeis und Loren-
zo-Luaces (2017, S. 33, Übers d. Verfass.): „Wenn sich die Frage stellt, ob die For-
schung weit genug ist, um die Position zu unterstützen, dass nur noch kognitive 
Verhaltenstherapie beforscht, gelehrt und Personen mit psychischen Problemen 
angeboten werden sollte, dann ist die Antwort ein klares ‚Nein‘.“

9. Die Aktualität des Verfahrensbegriffs

Aus den dargestellten Überlegungen und Forschungsergebnissen ist deutlich ge-
worden, dass das Verfahrenskonzept in der Psychotherapie unverzichtbar ist (s. 
auch Beutel et al. 2015; Linden 2009). Es dient der notwendigen Orientierung so-
wohl für Therapeuten als auch für Patienten. Dies betrifft bereits die Aufklärung 
über die Störung und die geplante Behandlung, die einen wichtigen (allgemeinen) 
Wirkfaktor bilden (Wampold 2015). Dabei schließt eine Verfahrensorientierung 
eine störungsspezifische Therapie nicht aus (Linden 2009), ein Missverständnis, 
das der Stellungnahme von Berger (2009) offenbar zugrunde liegt.

Verfahrens-Orientierung und Richtlinienpsychotherapie gewährleisten die 
notwendige Vielfalt an Therapie-Optionen. Und nicht zuletzt gibt es unter Studie-
renden ein deutliches Interesse an einer breiten Ausrichtung der Psychotherapie 
(https://www.psychoanalyse-universität.de/). Die Orientierung an Psychothera-
pie-Verfahren ist im Übrigen kein deutscher Sonderweg, sondern auch internatio-
nal vertreten. So sind die Forschungsergebnisse im renommierten Handbook of 
Psychotherapy and Behavior Change (Lambert 2013a) nach Verfahren gegliedert 
(„major approaches“).

Die Richtlinienpsychotherapie schafft Sicherheit für Patienten und Therapeu-
ten, auch im rechtlichen Sinn. In Deutschland haben wir eine vergleichsweise gute 
Versorgung durch Psychotherapie. Hieran zu rütteln, aus welchen Interessen auch 
immer (Habermas 1972), ist höchst problematisch, da die Risiken und (unbeab-
sichtigten?) Nebenwirkungen nicht absehbar sind. Eine Zusammenfassung der in 
dieser Arbeit vorgebrachten zentralen Argumente findet sich in Kasten 2.
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Kasten 2: Zentrale Argumente für Verfahren und Verfahrensvielfalt

– Die verschiedenen Verfahren (z. B. Verhaltenstherapie; psychoanalytisch be-
gründete Therapie) lassen sich empirisch ausreichend sicher voneinander 
unterscheiden.14

– Allein anhand von (evidenz-basierten) Methoden oder Bausteinen ohne Ver-
fahrensbezug lässt sich Psychotherapie weder lernen, noch lehren oder an-
wenden. Das gilt auch für die Verhaltenstherapie (Linden 2009). Es fehlt der 
theoretische Bezugsrahmen zur Orientierung, auf dessen Bedeutung auch 
die Ausbildungsforschung klar verweist.

– Eine integrierte oder allgemeine Psychotherapie
•  ist bisher in keiner Weise evidenz-basiert und
•  fördert eine Einheitstherapie und Monokultur.

– Gegen eine Orientierung an (diagnosespezifischen) Leitlinien an Stelle von 
Verfahren sprechen
•  die Gefahr der Parteilichkeit (Erkenntnis und Interesse, Habermas 1972),
•  der geringe Nutzen von Diagnosen für die Therapieplanung und
•  die Probleme der Nosologie (Aufsplitterung in immer feinere Diagnosen).

– Eine Vielfalt an evidenz-basierten psychotherapeutischen Verfahren ist not-
wendig, da
•  die Heilungsraten aller Verfahren unter 50 % liegen und Patienten, die von 

einem Verfahren nicht profitieren, von einem deutlich anderen Verfahren 
profitieren können (wie z. B. bei Medikamenten auch),

•  sich Psychotherapeuten je nach ihrer Persönlichkeit für ein bestimmtes 
Verfahren entscheiden,

•  kein Verfahren sich bisher gegenüber den anderen als überlegen erwiesen 
hat,

•  es bedeutsame wissenschaftliche Weiterentwicklungen in anderen Verfah-
ren wie zum Beispiel den psychodynamischen Verfahren gegeben hat, die 
sich als evidenz-basiert und ebenso wirksam erwiesen haben wie andere 
evidenz-basierte Verfahren,

•  Monokulturen noch nie zukunftsweisend waren („one does not fit all“).
– Gegenwärtig besteht an den staatlichen Universitäten ein massives Ungleich-

gewicht zu Gunsten der Verhaltenstherapie:
•  von 60 staatlichen Lehrstühlen in Klinischer Psychologie und Psychothe-

rapie sind 59 mit Verhaltenstherapeuten besetzt,

14 Wenn eine Patientin zum Beispiel über die wiederholte Untreue ihrer Partner klagt, wür-
de ein psychodynamischer Therapeut fragen, ob es vielleicht ein unbewusstes Motiv gibt für 
die Patientin, sich grundsätzlich untreue Partner zu suchen oder ihn etwa im Laufe der Zeit zu 
einem untreuen Partner zu machen (Hohagen 2001). Ein Verhaltenstherapeut würde dagegen 
zum Beispiel auf klärende Gespräche der Partner, Vereinbarungen zwischen den Partnern und 
eventuelle Konsequenzen bei Verletzung der Vereinbarungen setzen.
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Summary

Psychotherapy training in Austria: Baseline and socio-demographic background data from 
a SPRISTAD (Society of Psychotherapy Research Interest Section on Therapist Training and 
Development)-Pilotstudy

Objectives: Description of the qualifications of psychotherapy-training candidates in Aus-
tria at the beginning of their training.
Methods: Psychotherapists in training in Austria were interviewed at the beginning of 
their training concerning their socio-demographic background and prior education. These 
background data were collected using the Trainee Background Information Form (TBIF), 
which was designed by the Society for Psychotherapy Research Interest Section on Thera-
pist Training and Development (SPRISTAD).
Results: The group of 197 psychotherapy trainees from Austria consists largely of women, of 
persons with high school education and with a satisfactory, financially secure life situation. 
One-third of them show a “second career” pattern, which is in line with the predominantly 
part-time training programs in Austria. A high percentage of the candidates have previous 
professional experience in the psychosocial field.
Conclusions: As this is a pilot study, results can be seen as a starting point for further 
research in psychotherapy training and competence development. In discussing the find-
ings, both national conditions and opportunities for future interdisciplinary research are 
considered.
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Zusammenfassung

Fragestellung: Betrachtung der Voraussetzungen von Psychotherapieausbildungskandida-
ten8 in Österreich durch Befragung zu Beginn ihrer Ausbildung.
Methode: Psychotherapieausbildungskandidaten in Österreich wurden zu Beginn der Aus-
bildung bezüglich ihrer soziodemographischen Hintergrunddaten und ihren bisherigen 
Bildungswegen befragt. Diese Hintergrunddaten wurden im Rahmen der internationalen 
Studie zu Training und beruflicher Entwicklung von Psychotherapeuten (Society of Psy-
chotherapy Research Interest Section on Therapist Training and Development (SPRIS-
TAD)) mit der Trainee Background Information Form (TBIF) erfasst.
Ergebnisse: Die Gruppe der 197 befragten Psychotherapieausbildungskandidaten aus Ös-
terreich besteht zu einem Großteil aus Frauen, aus Personen mit hoher Schulbildung und 
mit zufriedenstellender, finanziell abgesicherter Lebenssituation. Bei einem Drittel der Be-
fragten zeigt sich ein „second career“ Muster, welches zum vorwiegend berufsbegleitenden 
österreichischen Ausbildungsangebot passt. Die Kandidaten weisen einen hohen Anteil an 
beruflichen Vorerfahrungen im psychosozialen Feld auf.
Diskussion: Da es sich um eine explorative Studie handelt, können die Ergebnisse der 
Hintergrunddaten als Ausgangspunkt für weiterführende Forschung im Bereich Psycho-
therapieausbildung und Kompetenzentwicklung gesehen werden. In der Diskussion wird 
sowohl auf nationale Bedingungen als auch Möglichkeiten für zukünftige interdisziplinäre 
Forschung eingegangen.

1. Einleitung

Die Psychotherapieausbildungsforschung geht seit längerem der Frage nach, 
welche empirisch gestützten Faktoren die Entwicklung von Psychotherapeuten 
fördern (Norcross 2002; American Psychological Association 2006; Orlinsky 
2015). Wie die Ausbildung inhaltlich und didaktisch gestaltet werden kann und 
welche Kompetenzen sich abbilden, beschäftigte Forscher in den letzten Jahren 
(Orlinsky u. Rønnestad 2005; Kohl et al. 2009; Strauß u. Kohl 2009; Duncan 2010; 
Lorentzen et al. 2011; Sudak u. Goldberg 2012). Lorentzen et al. (2011) betonen 
beispielsweise die Bedeutung von direktem Patientenkontakt, Supervision, Re-
flexion und Eigentherapie/Selbsterfahrung für die Ausbildung von Therapeuten. 
Wie sekundäre Sozialisationsfaktoren die Entwicklung von Psychotherapeuten 
beeinflussen, ist wenig untersucht. In vielen Ländern – unter anderem auch in 
Deutschland und der Schweiz – absolvieren Psychotherapie-Ausbildungskandi-
daten vor der Therapieausbildung eine umfangreiche berufliche Ausbildung ent-
weder als Psychologen oder Mediziner (vgl. Stichprobe in Lorentzen et al. 2011). 
Im Unterschied dazu ist die Psychotherapieausbildung in Österreich stark di-

8 Wegen stilistischer Klarheit und leichterer Lesbarkeit wurde im Text auf die sprachliche 
Verwendung weiblicher Formen verzichtet. Ausdrücklich sei hier festgehalten, dass die Verwen-
dung alleine der männlichen Form inhaltlich natürlich für Frauen und Männer gilt und keines-
falls einen sexistischen Sprachgebrauch darstellt.
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versifiziert. Ab 1990 wurden aufgrund von Angebots-, Bedarfserhebungen und 
Entstigmatisierungsüberlegungen Schritte unternommen, Psychotherapie einer 
größeren (Patienten-)Öffentlichkeit anzubieten und somit einen niederschwel-
ligeren Zugang zu schaffen. Damit ging auch die Einbeziehung anderer Berufe 
(als nur Ärzten) in der Bevölkerung einher, die für eine Berufsausbildung zum 
Psychotherapeuten potentiell qualifiziert waren (Psychologen, Pädagogen, So-
zialarbeiter, Pflegekräfte, Theologen und andere; Springer-Kremser et al. 2002). 
So können Personen mit ganz unterschiedlichem beruflichem Hintergrund (sog. 
„Quellberufen”) den Psychotherapeuten-Beruf nach einer theoretischen und 
praktischen Ausbildung ausüben. Eine Überblicksarbeit stellt die aktuelle Aus-
bildungssituation mit derzeit 23 in Österreich anerkannten Psychotherapieme-
thoden (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumen-
tenschutz, BMASGK 2014) und mehr als 40 Vereinen/Ausbildungsinstituten dar 
(Löffler-Stastka et al. 2018). Die in Österreich vertretenen Psychotherapiemetho-
den basieren nach ihrer Tradition, Schule und Methodik im Wesentlichen auf 
vier unterschiedlichen theoretischen, philosophisch-erkenntnistheoretischen 
und anthropologischen Prämissen: Analytisch, humanistisch, systemisch und 
behavioral. Aufgrund der strukturellen Besonderheit des Zugangs zur Psycho-
therapieausbildung ohne psychologischen oder medizinischem Grundberuf 
bietet die österreichische Psychotherapieschulen-Landschaft ein interessantes 
Umfeld für die Beforschung der Relevanz des professionellen Basisberufs für die 
Entwicklung von Psychotherapeuten, deren Einstellungen und therapeutische 
Identitätsbildung.

2. Ziel

Die Society for Psychotherapy Research-Forschungsgruppe für TherapeutInnen-
ausbildung und -entwicklung (SPRISTAD) entwickelte eine Multi-Site-Longi-
tudinalstudie zur Psychotherapieausbildung (Orlinsky et al. 2015), die weltweit 
angelegt ist. Ziel von SPRISTAD ist es, Veränderungen im Laufe der Zeit bei 
Psychotherapiekandidaten zu verfolgen, Faktoren zu identifizieren, die dazu bei-
tragen, die Entwicklung von Auszubildenden zu fördern, und quantitative und 
qualitative Daten aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Ländern und Aus-
bildungsprogrammen zu sammeln. An der Studie können alle Psychotherapie-
ausbildungsinstitutionen teilnehmen und die Ausbildungsteilnehmer vor Ort 
rekrutieren; ergänzend können regionale Koordinatoren die Institute bei der 
Teilnahme an der Studie unterstützen. In dieser Pilotstudie wird ein erster Blick 
auf die Charakteristika von Ausbildungskandidaten in Österreich zu Beginn 
ihrer psychotherapeutischen Arbeit geworfen; dabei wird hier auf Personen zu 
Beginn des Fachspezifikums fokussiert.
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2.1. Methodik

Die Befragung in Österreich – mit Schwerpunkt in Ostösterreich – ist bezüglich ihrer 
Methodik und der eingesetzten Instrumente ident zur weltweiten SPRISTAD-Stu-
die. Sie ist eine systematische explorative Untersuchung, die eine Darstellung der 
Entwicklung von Ausbildungskandidaten ermöglichen und die Art der Ausbil-
dungserfahrungen erfassen soll, die signifikant und differentiell mit der beruflichen 
Entwicklung von Therapeuten in der Ausbildung zusammenhängen (Orlinsky et al. 
2015). Bezogen auf Österreich sollen die erfahrungsbezogenen und soziodemogra-
phischen Hintergründe dargestellt werden (vgl. Löffler-Stastka et al. 2018).

Alle Kandidaten und teilnehmenden Ausbildungsinstitute der SPRISTAD-Stu-
die in Österreich stimmten nach informed consent der Teilnahme an der Befragung 
zu. Die Studie wurde insgesamt von der Ethikkommission der Medizinischen Uni-
versität Wien als Leitethikkommission geprüft und erhielt ein positives Votum. Die 
Instrumente wurden einheitlich für die deutschsprechenden Teilnehmer übersetzt.

Dem explorativen Charakter der Studie entsprechend werden in diesem Beitrag 
deskriptive Kennwerte (Mittelwerte, Standardabweichungen, Prozentangaben) zu 
den demographischen Merkmalen der Stichprobe, deren Bildungsniveau, sozio-
ökonomischer Lage und zu den Ausbildungsinstituten berichtet.

2.2. Instrumente

Die Instrumente umfassen mehrere zentral vorgegebene Online-Fragebögen, die 
als obligatorische Kerninstrumente gelten. Ein erster Fragebogen wendet sich an 
die Ausbildungsinstitute und fragt nach den curricularen Gegebenheiten; die 
Items dieses Fragebogens entsprechen dem Institutionsfragebogen im Gutachten 
zur Evaluation der Psychotherapieausbildung in Deutschland (Strauß et al. 2009). 
Zur Erfassung der Hintergrundinformationen der Ausbildungskandidaten wur-
de die Trainee Background Information Form (TBIF) entwickelt. Die Fragen be-
ziehungsweise Subskalen des TBIF wurden dem Fragebogen zur professionellen 
Entwicklung von Psychotherapeuten, die in der International Study on the profes-
sional Development of Psychotherapists (ISDP) seit 1989 entwickelt wurden, ent-
nommen; eine Übersicht über die Skalen und deren psychometrische Merkmale 
findet sich bei Orlinsky und Rønnestad (2005). Mittels 27 Fragen beziehungsweise 
Subskalen werden soziodemographische Daten wie Alter, Geschlecht, Nationalität, 
Bildung und sozioökonomischer Status in der Herkunftsfamilie/Kindheit sowie 
Informationen über die Ausbildungseinrichtung, in der die Psychotherapieausbil-
dung absolviert wird, erfasst (vgl. im Einzelnen Löffler-Stastka et al. 2018).

3. Ergebnisse

3.1. Ausbildungseinrichtungen

Von den 23 in Österreich anerkannten Psychotherapiemethoden (Bundesministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz – BMASGK 2014) 
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und mehr als 40 Vereinen/Ausbildungsinstituten, die sich im Wesentlichen an den 
vier Traditionen entlang der verschiedenen anthropologischen Prämissen und 
Menschenbilder zusammenfassen lassen, nahmen bis Juni 2018 hauptsächlich Ein-
richtungen in Ostösterreich teil. Die an der Studie teilnehmenden insgesamt 197 
Kandidaten absolvieren ihre Ausbildung zu 69.5 % (N = 137) in Wien, zu 22.8 % 
(N = 45) in Krems, 4 % (N = 8) in Graz und zu 3.5 % (N = 7) in anderen Städten 
Österreichs (z. B. Innsbruck, Linz, Salzburg). Einen Überblick über die Fachspezi-
fika gibt Tabelle 1.

Tabelle 1: Fachspezifische Traditionen (Anzahl und Prozentsatz der an der SPRISTAD- 
Studie teilnehmenden Kandidatinnen und Kandidaten; Mehrfachantwort möglich)

Fachspezifische Tradition N* %

humanistisch 95 48.2

analytisch/psychodynamisch 83 42.1

interpersonell 70 35.5

behavioral1 52 26.4

integrativ 50 25.4

kognitiv1 48 24.4

andere Orientierung 30 15.2

systemisch 37 18.8

*  67 % der Kandidaten (N = 132) gaben > 1 Feld an; 7 % (N = 14) gaben keine fachspezifische Tradition 
an.

1  Die Hauptrichtung Kognitive Verhaltenstherapie wurde von 19.3 % (N = 38) der Kandidaten an-
gegeben; 7.1 % (N = 14) gaben lediglich Verhaltenstherapie an; 5.1 % (N = 10) lediglich Kognitive 
Therapie.

99.0 % (N = 195) der Kandidaten gaben an, dass in ihren Ausbildungen eine Selbst-
erfahrung/Eigentherapie gefordert ist: zu 31.0 % (N = 61) Einzelselbsterfahrung, zu 
26.9 % (N = 53) Lehranalyse, 21.3 % der Kandidaten (N = 42) gaben Gruppenselbst-
erfahrung an, 16.2 % (N = 32) persönliche Therapie und 3.5 % (N = 7) andere Ver-
fahren (z. B. Achtsamkeitstraining).

3.2. Teilnehmer

Die demographischen Merkmale der Stichprobe spiegeln die vielfältige Zusam-
mensetzung der Psychotherapiekandidaten in Österreich wider (vgl. Tabelle 2). Die 
Altersspanne, der sozioökonomische und berufliche Hintergrund, das Geschlecht 
und die Familiensituation sind heterogen: Das Alter liegt im Durchschnitt bei 35.8 
Jahren (SD = 10.4, Min = 21.1, Max = 62.3 Jahre). Die Geschlechterverteilung (ge-
samt: 79.7 %, N = 157 weiblich; 20.3 %, N = 40 männlich) ist bezogen auf die Alters-
gruppen in Tabelle 2 dargestellt.
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Tabelle 2: Geschlechterverteilung in den unterschiedlichen Altersgruppen (N = 193)

Geschlechterverteilung in den verschiedenen Altersgruppen N %

Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren 64 33.2

Frauen im Alter von 30 bis 39 Jahren 38 19.7

Frauen im Alter von 40 bis 71 Jahren 52 26.9

Männer im Alter von 20 bis 29 Jahren 10 5.2

Männer im Alter von 30 bis 39 Jahren 16 8.3

Männer im Alter von 40 bis 71 Jahren 13 6.7

Der Prozentanteil bezieht sich auf die Gesamtstichprobe.

3.3. Sozialer Hintergrund

Der ökonomisch-wirtschaftliche Hintergrund der Herkunftsfamilien der Kandi-
daten wird von den Teilnehmer mehrheitlich als gut beschrieben: zu 25.4 % (N = 
50) als sehr zufriedenstellend, zu 44.7 % (N = 88) als zufriedenstellend, zu 18.3 % 
(N = 36) als finanziell ausreichend; lediglich 6.1 % (N = 12) geben gelegentliche fi-
nanzielle Sorgen oder ernsthafte Engpässe (zu 5.6 %, N = 11) an.

Der ethnische Hintergrund und die Nationalitäten sind größtenteils homogen 
(Geburtsland Österreich: 89.3 %, N = 176; Deutschland 4.1 %, N = 9); dennoch kom-
men 6.0 %, N = 12) der Kandidaten aus anderen Herkunftsländern (z. B. Bosnien/
Herzegowina, Iran, Italien, Polen, Serbien, Slowakei, Schweiz, Taiwan, Ukraine). 
98.0 % der Kandidaten sind österreichische Staatsbürger (2 % deutsche Staatsbür-
ger) und leben in Österreich. 4.6 % (N = 9) der Befragten beschreiben sich als An-
gehörige einer sozialen, kulturellen oder ethnischen Minderheit.

Der religiöse Hintergrund der Herkunftsfamilien umfasst zu 73 % (N = 143) ka-
tholische Christen, zu 9.7 % (N = 19) protestantische/evangelische Christen. 12.2 % 
(N = 24) stammen aus atheistischen oder agnostischen Familien und weitere 5 % 
(N = 10) aus Familien mit anderen religiösen Bekenntnissen (z. B. Islam, Judentum, 
Russisch-Orthodox oder familiär gemischte religiöse Bekenntnisse).

3.4. Schulbildung

92.3 % (N = 179) absolvierten einen österreichischen Schulabschluss, meist Matu-
ra, was tendenziell einen hohen Bildungsstandard widerspiegelt, auch wenn dieser 
im Rahmen des Österreichischen Therapiegesetzes nicht zwingend erforderlich 
ist. 3.6 % (N = 7) gaben Deutschland, 4 % (N = 8) andere Länder (z. B. Finnland, 
Iran, Italien, Rumänien, Russland, Großbritannien oder USA) an, in denen sie ihre 
Schulabschlüsse gemacht hatten.

3.5. Beruflicher Hintergrund

Im beruflichen Kontext zeigt sich ein hoher Maturantenanteil und dementspre-
chend eine starke akademische Berufswahl. Die Tätigkeitsfelder der Kandidaten 
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sowie der wirtschaftliche Hintergrund decken verschiedene Bereiche und Ebenen 
ab: 66.0 % (N= 130) der 197 Kandidaten bringen klinische Erfahrung mit, 40.6 % 
(N = 80) sogar Erfahrung im psychosozialen Therapie- und Beratungsfeld. 69.5 % 
(N = 137) verfügen über längerfristige, nicht-klinische berufliche Arbeitserfahrun-
gen und absolvieren die Psychotherapieausbildung berufsbegleitend.

3.6. Aktuelle Lebenssituation der Kandidaten

Familienstand, Beziehungsstatus, Elternschaft, sowie die generelle, während der 
Ausbildung aktuell vorliegende finanzielle Situation wurden im Rahmen der Fra-
gen zur aktuellen Lebenssituation erfragt (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Aktuelle Lebenssituation

Familienstand/Partnerin/Partner N %
allein lebend, ungebunden 39 19.8
allein lebend, in einer Beziehung gebunden 38 19.3
mit Partner lebend 62 31.5
verheiratet 48 24.4
getrennt oder geschieden 6 3.0
wiederverheiratet 4 2.0
Kinder
Kinder 68 34.5
keine Kinder 129 65.5
Lebensunterhalt/finanzielle Situation
0 aktuelle finanzielle Situation ist überhaupt nicht schwierig 42 21.3
1 geringgradig schwierig 60 30.5
2 etwas schwierig 33 16.8
3 mäßiggradig schwierig 43 21.8
4 sehr schwierig 14 7.1
5 extrem schwierig 5 2.5

Bei Erfragung der aktuell bestehenden religiösen Anbindung fällt auf, dass 78.2 % 
(N= 154) angaben, keine religiöse Bindung zu haben; lediglich 21.8 % (N = 43) be-
jahten diese.

Zur Erhebung subjektiver Faktoren wurden die in Tabelle 4 gelisteten Fragen 
gestellt.

Tabelle 4: Subjektive Einschätzung/Bewertung der aktuellen Lebenssituation

Wie zufriedenstellend gestaltet sich Ihr Leben aktuell? N %
nicht oder wenig zufriedenstellend 2 1.0
etwas oder mäßiggradig zufriedenstellend 57 28.9
in hohem Maße oder äußerst zufriedenstellend 138 70.0
Wie aufreibend und anstrengend gestaltet sich Ihr Leben aktuell?
gar nicht oder kaum aufreibend 73 37.0
etwas oder mäßiggradig 95 48.2
in hohem Maße oder äußerst 29 14.7
gesamt 197 100.0
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4. Diskussion

In dieser Studie wurden im Kontext der internationalen Studie zu Training und be-
ruflicher Entwicklung von Psychotherapeuten (Society of Psychotherapy Research 
Interest Section on Therapist Training and Development (SPRISTAD-Studie)) ins-
gesamt 197 österreichische Ausbildungskandidaten zu Beginn ihres Fachspezifi-
kums bezüglich ihrer demographischen Daten und beruflichen Vorerfahrungen 
befragt. Die demographischen Daten spiegeln die Diversität von Psychotherapeu-
ten in Österreich wider. Als wesentliches Ergebnis fällt darüber hinaus auf, dass 
hauptsächlich Frauen den Ausbildungsweg zur Psychotherapeutin wählen. Hierbei 
ist interessant, dass die Altersgruppe der 20 bis 29-Jährigen mit einem Drittel sehr 
stark vertreten ist, genauso aber auch ein sehr hoher Anteil (ebenfalls etwa ein 
Drittel der Gesamtstichprobe) an Kandidatinnen höheren Lebensalters vertreten 
ist. Insgesamt werden sowohl in der Herkunftsfamilie als auch in der aktuellen Le-
benssituation gute ökonomische Bedingungen beschrieben, dies bei mehrheitlich 
berufsbegleitender Psychotherapieausbildung. Dem höheren Alter der Stichprobe 
entspricht auch, dass sehr viele Kandidaten bereits im Elternstatus mit Kindern le-
ben, womit sich ein Bild abzeichnet, das einem „second career“ Muster entspricht. 
Mehrheitlich umfasst die Stichprobe Menschen, die auch in einem anderen Beruf 
tätig sind und von daher finanzielle Ressourcen haben.

Interessant ist (in der Befragung nach der Art der vorherigen Schulbildung und 
beruflichen/akademischen Vorbildung und Tätigkeit), dass ein hoher Bildungs-
stand erhoben werden konnte. Zudem geben jeweils zwischen 40 und 50 % der Be-
fragten Praxiserfahrungen im psychosozialen Feld an. Damit handelt es sich bei 
der Stichprobe um häufig entsprechend vorqualifizierte Personen, die vermutlich 
eine hohe intrinsische Motivation haben.

Altersstruktur, bisherige Ausbildung und beruflicher Hintergrund sowie Bera-
tungserfahrung im psychosozialen Feld sind in der untersuchten Gruppe dennoch 
unterschiedlich. Der Zugang zur Psychotherapieausbildung in Österreich ist sehr 
heterogen.

Da es noch wenige Forschungsergebnisse zur Entwicklung von Psychothera-
peuten (Orlinsky 2015; Taubner 2015) gibt, was ja auch ein Grund für die Initiie-
rung des SPRISTAD-Projekts war, betonen Strauß und Kohl (Strauß u. Kohl 2009) 
die Bedeutung von Studien, die sich auf den Therapeuten als Person konzentrieren 
und die auch Eingangsvariablen (wie soziodemographische Faktoren, Persönlich-
keit, Vorerfahrung etc.) als für die Forschung interessante Aspekte beschreiben. 
Dies könnte auch für die Entwicklung und Strukturierung von Ausbildungspro-
grammen für Psychotherapeuten relevant sein, da einige der Ergebnisse darauf 
hinweisen, dass psychotherapeutische Kompetenzentwicklung weniger durch 
spezifische soziodemographische Faktoren vorgegeben sind (Pastner et al. 2014), 
sondern vielmehr im Rahmen der psychotherapeutischen Ausbildung entwickelt 
werden können. Ob zum Beispiel eine Verbindung zwischen der Psychotherapie-
ausbildung und der Kompetenzentwicklung unabhängig von früheren Berufser-



 Psychotherapie-Berufsausbildung in Österreich  349

fahrungen besteht und die Entwicklung eher vom Praxisanteil während der Aus-
bildung (Löffler-Stastka et al. 2011; Sharpless 2013) abhängt, ist in weiterführender 
Forschung zu klären.

Es wird oft diskutiert, ob Selbsterfahrung/Eigentherapie einen positiven Ein-
fluss auf die Effektivität des Therapeuten hat (Norcross 2002). Nach der Selbstein-
schätzung der Kandidaten in früheren Studien ist die Selbsterfahrung jedoch für 
die Kompetenzentwicklung von entscheidender Bedeutung (Hill u. Knox 2013).

Die subjektive Bewertung der aktuellen Lebenssituation wurde in unserer Stu-
die als überwiegend zufriedenstellend angegeben. Befunde (Beutler et al. 2004; Nis-
sen-Lie et al. 2013) legen nahe, dass die therapeutische Allianz beziehungsweise das 
Arbeitsbündnis zwischen Therapeut und Patient von der Qualität der Lebenssitua-
tion der Therapeuten beeinflusst wird. In Anbetracht der Ergebnisse dieser Studie 
könnten soziodemographische Faktoren wie Bildung, wirtschaftlich-finanzieller 
Hintergrund oder spezifische bedeutsame Lebensereignisse mit der Lebensqualität 
des Therapeuten in Verbindung gebracht werden und potentiell die Entwicklung 
psychotherapeutischer Kompetenzen moderieren (z. B. könnte die Fähigkeit, sich 
bei komplexen Anforderungen resilient und integrierend verhalten zu können, bei 
Personen mit höherem Bildungsniveau stärker ausgeprägt sein).

Insgesamt stellen die Ergebnisse dieser Arbeit eine erste Basis für weitere For-
schungen dar. Aufgrund des Multi-site Designs in der SPRISTAD-Studie insge-
samt und in Österreich ist eine hohe Teilnehmerzahl zu erwarten; bis Juni 2018 
haben international bereits etwa 1000 Ausbildungskandidaten an der Studie teil-
genommen. Auf dieser Grundlage sind international und spezifisch für Österreich 
zahlreiche weiterführende Fragestellungen möglich. Dabei könnte unter anderem 
exploriert werden, ob manche soziodemographische Faktoren als moderierende 
Variablen dienen (Pleschberger 2017).

Die vorliegende Studie stellt einen ersten Startpunkt zur empirischen Befor-
schung der subjektiven Charakteristika von Therapeuten in Österreich dar. Wei-
tergehende Arbeiten werden auf dieser Basis Einblick in die Relevanz kultureller 
Haltungen, Wertsysteme und Überzeugungen, in die Relevanz der Lebensqualität, 
emotionalen Zufriedenheit, Persönlichkeit und Copingstrategien der Therapeuten 
und Auszubildenden für die Psychotherapieausbildung geben. Sofern sich zudem 
die Ausbildungskandidaten bereit erklären, Prozess- und Ergebnisdaten der von 
ihnen durchgeführten Therapien auf ihre Merkmale vor und während der Aus-
bildung beziehen zu lassen, kann deren Relevanz für den Therapieerfolg unter-
sucht werden und damit die Versorgungssituation reflektierbar, diskutierbar und 
planbar gemacht werden. Da mittlerweile viele unterschiedliche Orientierungen in 
Österreich und international an der Studie beteiligt sind, könnte dies auch Einblick 
in die unterschiedlichen therapeutischen Traditionen, die Methodensozialisation, 
Erwartungen und in unterschiedliche therapeutische Formen der Beziehungsge-
staltung geben (siehe Löffler-Stastka et al. 2018). Im Bereich der psychotherapeu-
tischen Ausbildungsforschung könnten weitere Untersuchungen in unterschied-
lichen Traditionen auch eine tiefergehende und detailliertere Bewertung von 



350  H. Löffler-Stastka et al.

Hintergrundinformationen ermöglichen und Aufschluss darüber geben, was für 
welche Personengruppe geeignet ist und wie ein Ausbildungsprogramm zur Ver-
besserung der Kompetenzentwicklung bei unterschiedlichen Psychotherapiekan-
didaten konzipiert und durchgeführt werden sollte. Weiterführend soll die Frage 
beleuchtet werden, wie Forschungsbemühungen in der Psychotherapieausbildung 
(wie die SPRISTAD-Studie) durch qualitative Methoden ergänzt werden können, 
um optimale versorgungsrelevante therapeutische Kernkompetenzen zu beleuch-
ten. Die Auswertung der offenen Antworten im TBIF (vgl. Löffler-Stastka et al. 
2018) ist diesbezüglich in Arbeit, um beispielsweise selbstberichtete Stärken und 
Grenzen von Therapeuten identifizieren zu können, wie es beispielsweise bereits 
durch Kombination mit anderen Interviewverfahren durchgeführt berichtet wur-
de (Pleschberger 2017; Pleschberger u. Löffler-Stastka 2017).
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Aversive Kindheitserfahrungen, Bindungsrepräsentationen 
und Mentalisierungsfähigkeit von Psychotherapeuten  
in Ausbildung1

Jennifer Klasen2, Tobias Nolte3, Heidi Möller1, Svenja Taubner 4

Summary

Adverse childhood experiences, attachment representations and mentalizing capacity of psy-
chotherapists in training

Objectives: In this study we analyzed the relation between adverse childhood experienc-
es (ACEs), attachment representations and reflective functioning (RF) in psychotherapy 
trainees.
Methods: 90 trainees in the beginning of their training of three psychotherapeutic ap-
proaches (CBT, psychodynamic and psychoanalytic) were assessed with the Adult-Attach-
ment-Interview (AAI). AAIs were coded for attachment representation, ACE and RF. Expe-
riences in psychotherapy as a patient before training were assessed by online inquiry. Data 
were analyzed via mediator- and moderator analysis.
Results: Therapists in training show to be as burdened as the general population in terms of 
ACEs. Coding of the AAIs revealed a high percentage of secure attachment (85 %) and men-
talizing capacities above the average (RF = 5.8). The relation between number of ACEs and 
RF was completely mediated by the degree of attachment security. The number of psycho-
therapy hours before training moderated the negative effect of the number of ACEs on RF.
Conclusions: Results underline the importance of personal therapy during training and 
raise the question how reflective functioning can be fostered during training.

Z Psychosom Med Psychother 65/2019, 353–371

Keywords

Psychotherapeutic Training – Psychotherapeutic Competencies – Adverse Childhood  
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Zusammenfassung

Fragestellung: In der vorliegenden Studie wurde untersucht, wie aversive Kindheitserfah-
rungen (ACEs), die aktuelle mentale Verarbeitung früher Beziehungserfahrungen in Form 
von Bindung und die Mentalisierungsfähigkeit (RF) als psychotherapeutisches Kompe-
tenzkriterium bei angehenden Psychotherapeuten zusammenhängen.
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Methode: Zur Bestimmung der Variablen wurden mit 90 Ausbildungsteilnehmern von 
drei Psychotherapieverfahren (KVT, TP, PA) zu Beginn der Ausbildung Erwachsenen-
bindungsinterviews (AAIs) durchgeführt und nach Bindung, ACEs und RF ausgewertet. 
Psychotherapieerfahrungen vor der Ausbildung wurden als weiterer Einflussfaktor per On-
line-Erhebung ermittelt. Die Daten wurden mittels Mediator- und Moderatoranalyse auf 
Zusammenhänge überprüft.
Ergebnisse: Die Ausbildungsteilnehmer wiesen eine vergleichbare Prävalenz an ACE-Ka-
tegorien im Vergleich zu Stichproben aus der Normalbevölkerung auf. Die Analyse der 
AAIs ergab einen hohen Anteil an sicherer Bindung (85 %) und eine überdurchschnittliche 
Mentalisierungsfähigkeit (RF = 5.8). Der Zusammenhang zwischen der ACE-Ausprägung 
und RF wurde komplett durch den Grad an Bindungssicherheit mediiert. Die Anzahl an 
Psychotherapiestunden vor der Ausbildung moderierte den negativen Effekt der ACE-Aus-
prägung auf RF.
Diskussion: Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Selbsterfahrung im Rahmen 
der Ausbildung und werfen die Frage auf, wie die Fähigkeit zur Mentalisierung während 
der Ausbildung weiter gefördert werden kann.

1. Einleitung

Einhergehend mit der Hypothese des so genannten „wounded healer“ (z. B. Jack-
son 2001) haben Studien über die Kindheitserfahrungen von späteren Psychothe-
rapeuten aufgezeigt, dass diese häufiger von Traumata wie sexuellem Missbrauch 
und emotionaler Vernachlässigung berichten als andere Berufsgruppen (Fussell u. 
Bonney 1990; Elliott u. Guy 1993; Nikcević et al. 2007). Belastungsfaktoren in der 
Kindheit und Jugend (sog. adverse childhood experiences, ACEs) können langfris-
tige negative Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden im Erwachsenen-
alter haben (z. B. Felitti et al. 1998; Dube et al. 2001; 2003; Hughes et al. 2016). Es 
liegt nahe, dass dieser Zusammenhang insbesondere bei Personen zu Tage tritt, die 
belastende und traumatische Kindheitserfahrungen nicht hinreichend verarbeiten 
konnten. Einige Autoren postulieren, dass Psychotherapeuten einen guten Um-
gang mit ihren psychischen Verletzungen finden (z. B. Elliott u. Guy 1993; Farber 
et al. 2005) und belastende Ereignisse – gegebenenfalls mit Hilfe eigener Psycho-
therapieerfahrungen – die „psychological mindedness“, das heißt Einsicht in psy-
chische Prozesse und Verarbeitungsfähigkeit, fördern können (Farber et al. 2005). 
Es wird jedoch auch ein negativer Effekt von Kindheitsbelastungen auf die thera-
peutische Effektivität diskutiert (DiCaccavo 2002). Um ein größeres Verständnis 
für die Entwicklung von Psychotherapeuten vor dem Hintergrund ihrer eigenen 
Kindheitserfahrungen zu erhalten, erscheint es höchst bedeutsam, den Grad der 
Verarbeitung der Kindheitserfahrungen empirisch zu untersuchen und mit psy-
chotherapeutischen Kompetenzkriterien in Verbindung zu setzen.

Die Bindungstheorie nach Bowlby (1969; 2002) liefert eine Möglichkeit, die ak-
tuelle mentale Verarbeitung früher Beziehungserfahrungen zu erfassen. Je nach 
Qualität des elterlichen Fürsorgeverhaltens werden sichere, unsicher-vermeidende 
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oder unsicher-ambivalente Bindungsmuster entwickelt (Ainsworth et al. 1978). Das 
Fehlen eines eindeutigen Bindungsmusters beziehungsweise der Zusammenbruch 
von Bindungsverhalten wird als desorganisierte Bindung beschrieben (Main u. So-
lomon 1986). Murphy et al. (2013) konnten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, ein 
ungelöstes Bindungstrauma mittels AAI-Kodierung zugewiesen zu bekommen, 
mit der Anzahl an aversiven Kindheitserfahrungen sowie fehlender emotionaler 
Unterstützung während der Kindheit steigt. Eigene Therapieerfahrungen werden 
neben emotionaler Unterstützung durch andere bedeutsame Bezugspersonen mit 
der Ausbildung sicherer Bindungsrepräsentationen trotz aversiver Kindheitserfah-
rungen in Verbindung gebracht (Saunders et al. 2011). Die bisherige Forschungslage 
zur Verteilung von Bindungsrepräsentationen und -stilen in Psychotherapeuten-
stichproben ist als heterogen einzustufen. Der Anteil an Bindungssicherheit bei 
(angehenden) Psychotherapeuten wird im Vergleich zu nicht-klinischen Stichpro-
ben (58 %, vgl. Bakermans-Kranenburg u. van Ijzendoorn 2009) als vergleichbar 
(61 %, Schauenburg et al. 2010) sowie etwas niedriger ausgeprägt (50 %, davon 33 % 
erworben sicher, Rizq u. Target 2010) angegeben. Per Fragebogenerfassung wird 
auch von einer etwas höheren Ausprägung berichtet (69 %, Leiper u. Casares 2000). 
In den Studien, die auf Interviewverfahren basieren, wurden zudem relativ hohe 
Ausprägungen an desorganisierter Bindung ermittelt (22 % bei Schauenburg et al. 
2010; 17 % bei Rizq u. Target 2010), die auf ein ungelöstes Bindungstrauma verwei-
sen. Aufgrund der kleinen Stichproben in den bisherigen Studien sind die Ergeb-
nisse als erste Hinweise auf den Anteil von Bindungssicherheit zu interpretieren.

Nach dem „Social Competencies and Interpersonal Processes (SCIP) Model” 
von Mallinckrodt (2000) fördert eine sichere Bindung in der Kindheit die Entwick-
lung von Kompetenzen, die für die Herstellung und Aufrechterhaltung enger und 
unterstützender Beziehungen benötigt werden und die nach Forschungslage zum 
Therapieerfolg beitragen (Mallinckrodt 2000; Mallinckrodt u. Wie 2005). Zahlrei-
che Studien bestätigten die Annahme, dass eine sichere Bindung des Therapeuten 
sich günstig auf die therapeutische Beziehungsqualität auswirkt (z. B. Black et al. 
2005; Dinger et al. 2009; Sauer et al. 2003). In anderen Studien wurde ein derartiger 
Zusammenhang jedoch nicht gefunden (z. B. Ligiéro u. Gelso 2002; Romano et al. 
2008), so dass die Forschungslage als nicht eindeutig zu bewerten ist. Interviewstu-
dien, die auf die unbewussten Bindungsrepräsentationen fokussieren, verweisen 
auf komplexe Wechselwirkungen. So wurde nachgewiesen, dass sichere Bindungs-
repräsentationen der Therapeuten besonders bei schwerer strukturell beeinträch-
tigten Patienten zu einer verbesserten therapeutischen Beziehung und zum Thera-
pieerfolg beitragen (Schauenburg et al. 2010), sicher gebundene Therapeuten eher 
dazu in der Lage sind, ihre Gegenübertragung in therapeutisch hilfreicher Weise 
zu nutzen (Dozier et al. 1994) beziehungsweise sich weniger anfällig für einen un-
günstigen Umgang mit Gegenübertragungsreaktionen zu zeigen (Ligiéro u. Gelso 
2002; Mohr et al. 2005).

Die Mentalisierungsfähigkeit (operationalisiert als „Reflective Functioning“, 
RF) wird als eine Kernkompetenz von Psychotherapeuten im Zusammenhang mit 
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der Fähigkeit zur Empathie und Rollenübernahme definiert (Positionspapier der 
Bundespsychotherapeutenkammer 2008; Strauss u. Kohl 2009). Mentalisierung 
beschreibt die Fähigkeit, das Erleben und Verhalten von sich selbst und anderen 
auf der Grundlage von mentalen Befindlichkeiten zu verstehen, das heißt sich 
selbst und andere als psychologisch motivierte Wesen zu verstehen. Eine sichere 
Bindung bei Kindern wird durch die Mentalisierungsfähigkeit ihrer Eltern beein-
flusst (Fonagy et al. 1991). Ein ähnlicher Zusammenhang wird für die Beziehung 
zwischen Therapeut und Patient vermutet (Fonagy u. Bateman 2006). Zwar wurde 
der Zusammenhang zwischen Mentalisierung und der Behandlungseffektivität bei 
Psychotherapeuten bislang kaum empirisch untersucht, erste Studien bestätigen 
jedoch, dass die Mentalisierungsfähigkeit des Therapeuten eine zentrale Rolle für 
dessen Behandlungskompetenz einnimmt. Rizq und Target (2010) untersuchten 
in einer Studie mit 12 psychologischen Beratern, die entweder in öffentlicher oder 
eigener Praxis klinisch tätig waren, wie sie, abhängig von ihrem Bindungsstil und 
ihrer Mentalisierungsfähigkeit, ihre eigene Therapie für ihre Arbeit nutzen konn-
ten. Teilnehmer mit durchschnittlicher oder ausgeprägter Mentalisierungsfähig-
keit (RF ≥ 5), welche in der Regel mit einer sicheren Bindung einherging, konnten 
ihre Therapie eher dazu nutzen, mit Gefühlen im Umgang mit als schwierig erleb-
ten Klienten umzugehen, als Teilnehmer mit unterdurchschnittlicher Mentalisie-
rungsfähigkeit beziehungsweise unsicherer Bindung. Cologon et al. (2017) konnten 
einen direkten Effekt der Mentalisierungsfähigkeit bei einer australischen Stichpro-
be von 25 angehenden und praktizierenden Psychotherapeuten auf deren Behand-
lungseffektivität nachweisen. Die besten Ergebnisse erzielten Psychotherapeuten 
mit einer ausgeprägt hohen Mentalisierungsfähigkeit (RF ≥ 7), gefolgt von jenen 
mit überdurchschnittlich ausgeprägter Mentalisierungsfähigkeit (5 ≤ RF ≤ 7). Die 
per Fragebogen erfassten Bindungsmuster der Therapeuten wiesen dagegen kei-
nen Zusammenhang zur Behandlungskompetenz auf. Es zeigte sich jedoch ein 
interessanter Interaktionseffekt: Therapeuten mit hohem RF wiesen bessere Be-
handlungsergebnisse auf, wenn sie ebenfalls hohe Bindungsängste angaben. Für 
Therapeuten mit niedrigerem RF war das Behandlungsergebnis dagegen besser, 
wenn ihre Ausprägung an Bindungsangst niedrig war. Dieses Ergebnis steht im 
Einklang mit der Annahme, dass die Fähigkeit zu mentalisieren als Schutzfaktor 
bei traumatischen Ereignissen fungieren kann und bei der Überwindung schwieri-
ger Kindheitserfahrungen eine bedeutsame Rolle spielt (Bateman et al. 2009; Eagle 
et al. 2009). Das Mentalisierungskonzept weist in diesem Sinne Überschneidungen 
mit dem Konzept der „psychological mindedness“ auf, welche mit einer Suche nach 
einem größeren Verständnis von sich selbst und anderen in Verbindung gebracht 
wird (Cologon et al. 2017; Farber et al. 2005).

In Anlehnung an die Forschungslage wurde in der folgenden Studie die Mentali-
sierungsfähigkeit als psychotherapeutisches Kompetenzkriterium erhoben und mit 
psychosozialen Belastungsfaktoren in der Kindheit (ACEs) sowie den Bindungsre-
präsentationen der angehenden Psychotherapeuten als Indikator für den Verarbei-
tungsgrad früher Beziehungserfahrungen in Verbindung gesetzt. Hierzu wurden 
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im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Kompetenzentwicklung von Psychothe-
rapeuten in Ausbildung (Taubner et al. 2015) mit einer Substichprobe von 90 Aus-
bildungsteilnehmern Adult-Attachment-Interviews durchgeführt. Einhergehend 
mit der Studienlage wird davon ausgegangen, dass die Ausbildungsteilnehmer ein 
höheres Ausmaß an ACEs im Vergleich zur Normalbevölkerung aufweisen. Im Hin-
blick auf die aktuelle mentale Verarbeitung der Beziehungserfahrungen lassen sich 
höhere Anteile an sicherer Bindung als bei nicht-klinischen Stichproben erwarten 
sowie durchschnittliche bis hohe Mentalisierungsfähigkeiten (RF ≥ 5). Es wird an-
genommen, dass der Grad an Bindungssicherheit – als Indikator der Verarbeitung 
der Kindheitserfahrungen – den Zusammenhang zwischen der ACE-Ausprägung 
und der Mentalisierungsfähigkeit vermittelt. Als weitere Einflussgröße im Hinblick 
auf die Verarbeitung früher Beziehungserfahrungen wurde erhoben, ob und in wel-
chem Umfang die angehenden Therapeuten vor ihrer Ausbildung selbst Psychothe-
rapie oder Selbsterfahrung in Anspruch genommen haben. Es wird erwartet, dass 
das Ausmaß (Stundenumfang) an Psychotherapie vor der Ausbildung den Effekt der 
ACE-Ausprägung auf RF in dem Sinne moderiert, dass der negative Zusammenhang 
durch die Inanspruchnahme von Psychotherapie abgeschwächt wird.

2. Methoden

2.1. Stichprobe

Die folgende Analyse bezieht sich auf eine Substichprobe des DFG-geförderten 
Forschungsprojektes „Kompetenzentwicklung von Psychotherapeuten in Ausbil-
dung“. Die Teilnehmer des Projektes befanden sich in der Ausbildung zum Psycho-
logischen Psychotherapeuten eines der drei in Deutschland aktuell sozialrechtlich 
anerkannten Richtlinienverfahren Kognitive Verhaltens-Therapie (KVT), Tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie (TP) oder Analytische Psychotherapie 
(PA). Die vorliegenden Daten beruhen auf der Baseline-Erhebung des Projektes, die 
zwischen März 2011 und Juli 2012 erfolgte und Ausbildungsteilnehmer zu Beginn 
der Ausbildung untersuchte. Die Angaben zu den Psychotherapievorerfahrungen 
basieren auf der online durchgeführten Abschlusserhebung, die von Oktober 2014 
bis März 2015 stattfand. Von den insgesamt 184 Teilnehmern des Rahmenprojek-
tes waren 90 Teilnehmer einverstanden, zusätzlich zur Basisstudie an einem Bin-
dungsinterview teilzunehmen. Im Folgenden wird nur über diese Substichprobe 
berichtet (zu Ergebnissen der Gesamtstichprobe vgl. Taubner et al. 2014a; 2014b; 
Proll et al. 2014). Tabelle 1 enthält eine Darstellung der deskriptiven Stichproben-
merkmale. Die drei Verfahren sind mit 28 KVT-, 30 PA- und 32 TP-Ausbildungs-
teilnehmern ähnlich häufig vertreten. Die teilnehmenden Personen sind zu über 
80 % weiblich, was repräsentativ für die Ausbildungssituation ist (Hoff et al. 2000; 
Strauß et al. 2009). Das durchschnittliche Alter der Ausbildungsteilnehmer lag bei 
31.2 Jahren und sie befanden sich zwischen dem ersten und dritten Semester (M = 
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2.5) ihrer Therapieausbildung. Die Teilnehmer in psychoanalytischer Ausbildung 
waren signifikant älter als die KVTler und im Vergleich zu den beiden anderen 
Verfahren in einem höheren Semester. Die Bindungsstichprobe unterscheidet sich 
weder in der Verteilung des Geschlechts, des Alters noch des Semesters von der 
Gesamtstichprobe. Es wurde angestrebt, dass die Verfahren möglichst gleich häu-
fig vertreten sind. Zur Prüfung der Zusammenhänge zwischen therapeutischem 
Verfahren und anderen Variablen wurden zwei dummy-kodierte Variablen erstellt: 
Psychoanalytisch (PA) versus nicht-psychoanalytisch (TP und KVT) sowie psy-
chodynamisch (PA und TP) versus nicht-psychodynamisch (KVT).

Tabelle 1: Deskriptive Stichprobenmerkmale der Teilnehmer der Bindungsstudie (n = 90)

Ausbildungsverfahrena

Gesamt Test
KVT PA TP

N (%) 28 (31.1) 30 (33.3) 32 (35.6) 90 (100)
Geschlecht (%)  
weiblich 
männlich

 
22 (78.6)
6 (21.4)

 
24 (80)
6 (20)

 
28 (87.5)
4 (12.5)

 
74 (82.2)
16 (17.8)

 
Chi2

(2) = 0.97
p = 0.62

Alter
range
M (SD)

 
24–38

28.8 (3.9)

 
25–50

33.4 (6.5)

 
27–55

31.3 (6.3)

 
24–55

31.2 (6.0)

 
F(2, 87) = 4.8

p = 0.01
Semester
range
M (SD)

 
1–5

2.0 (1.4)

 
1–10

3.6 (2.2)

 
1–5

2.1 (1.4)

 
1–10

2.5 (1.8)

 
F(2, 87) = 8.6
p < 0.001

a  KVT = Kognitive Verhaltenstherapie, PA = Analytische Psychotherapie, TP = Tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie

2.2. Durchführung der Studie

Die Rekrutierung der Ausbildungsteilnehmer erfolgte in Kooperation mit verschie-
denen staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten in Deutschland. Die Auswahl der 
Institute erfolgte verfahrensorientiert. Insgesamt wurden von Februar bis Juli 2011 
29 Institute angefragt, wovon 17 sich zu einer Zusammenarbeit bereit erklärten. Pro 
Institut wurden eine bis drei Baseline-Erhebungen durchgeführt, wobei die durch-
schnittliche Teilnehmerzahl bei 10.4 (SD = 12.8) Personen lag. Von den angesprochen 
Teilnehmerjahrgängen (N = 730) wurden 25 % erreicht. Die Ausbildungsteilnehmer 
der kooperierenden Institute wurden sowohl mündlich als auch schriftlich über die 
Studie informiert. Bei Entscheidung für eine Teilnahme auf freiwilliger Basis erteil-
ten Sie ihr schriftliches Einverständnis. Sie erhielten eine Aufwandsentschädigung 
in Höhe von 100 € für die Basisstudie und weitere 50 € für die Teilnahme an der Bin-
dungsstudie. Zusätzlich wurde ihnen zugesichert, dass sie eine Rückmeldung über 
ihre Kompetenzentwicklung und Bindungsrepräsentation nach Abschluss der Stu-
die erhalten können. Es wurde den Ausbildungsteilnehmern zugesichert, dass die In-
stitute keine Rückmeldungen zur Substudie Bindung erhalten werden. Ein positives 
Votum der Ethikkommission der Universität Kassel lag vor Beginn der Studie vor.
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2.3. Instrumente

Die aversiven Kindheitserfahrungen, Bindungsrepräsentationen sowie die Menta-
lisierungsfähigkeit wurden mittels des Erwachsenenbindungsinterviews (Adult- 
Attachment-Interview, AAI) ermittelt (George et al. 1996). Dabei handelt es sich 
um ein etwa ein- bis zweistündiges halbstrukturiertes Interviewverfahren über die 
Kindheitserfahrungen mit primären Bindungsfiguren, in der Regel den Eltern.

2.3.1. Aversive Kindheitserfahrungen
Die Kodierung der aversiven Kindheitserfahrungen (adverse childhood experiences, 
ACEs) erfolgte nach Anda et al. (1999) sowie der Operationalisierung von Missbrauch 
und Ablehnung aus dem Childhood Experiences of Care and Abuse Questionnaire 
von Bilfulco (2005). Der Verlust eines Elternteils durch Tod wurde ergänzend auf-
genommen. ACEs wurden kodiert, wenn sie im AAI erwähnt wurden und vor dem 
18. Lebensjahr auftraten. Folgende ACE-Kategorien wurden erhoben: emotionaler/
verbaler, körperlicher und sexueller Missbrauch, im Hinblick auf familiär-elterliche 
Belastungen häusliche Gewalt, Suchtmittelmissbrauch, die psychische Erkrankung 
eines Haushaltsmitglieds, ein inhaftiertes Haushaltsmitglied oder Trennung/Schei-
dung der Eltern, weiterhin emotionale und körperliche Vernachlässigung sowie der 
Verlust eines Elternteils. Als emotionale Vernachlässigung wurde operationalisiert, 
wenn Interviewte schilderten, dass das familiäre Umfeld die Person nicht fühlen 
ließ, dass sie wichtig und etwas Besonderes sei, dass sie geliebt wird, sich jemand 
um sie sorgte und sie beschützte, es Nähe gab und die Familie nicht als eine Quelle 
der Unterstützung, Stärke und des Schutzes erlebte. Die Belastung durch aversive 
Kindheitserfahrungen wurde in der vorliegenden Studie mittels der Anzahl an er-
lebten ACE-Kategorien erhoben, mit einer möglichen Ausprägung von 0–11. 55 % der 
Stichprobe wurden doppelt von zwei unabhängigen Ratern kodiert. Die Überein-
stimmung zwischen den Ratern im Hinblick auf die Anzahl der ACE-Kategorien ist 
als hoch einzuschätzen (ICC = 0.85, Cronbachs Alpha α = 0.92).

2.3.2. Bindung
Zwei geschulte externe Rater werteten die AAIs mittels des von George et al. (1996) 
beschriebenen Auswertungsmanuals anhand von zuvor anonymisierten Verba-
tim-Transkripten hinsichtlich der Bindungsrepräsentationen aus. Die Rater waren 
für Geschlecht und Zugehörigkeit zu Therapieverfahren verblindet. 20 Interviews 
wurden doppelt geratet. In 65 % der Ratings stimmten die Kodierer überein. Bei 
sieben Fällen traf dies nicht zu, so dass Konsensusratings durchgeführt wurden. 
Die AAI Klassifikationen sind: sicher/autonom (F), unsicher-vermeidend (Ds), un-
sicher-verstrickt (E) oder desorganisiert/ungelöstes Bindungstrauma (U). Um in-
terindividuelle Unterschiede im Grad der Bindungssicherheit zu berücksichtigen, 
wurden die Ausprägungen der Ausbildungsteilnehmer auf der Dimension Sicher-
heit versus Unsicherheit (Wertebereich jeweils von 4 = sehr hohe Bindungssicher-
heit bis –4 = sehr hohe Bindungsunsicherheit) nach Waters et al. (2005) bestimmt. 
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Die Berechnung basiert auf der mittels Diskriminanzanalyse ermittelten Gewich-
tung relevanter AAI-Skalen. Zu deskriptiven Zwecken werden die AAI-Kategorien 
im Ergebnisteil aufgeführt, für die weiteren Analysen jedoch die dimensionale Va-
riable genutzt.

2.3.3. Mentalisierung
Die Mentalisierungsfähigkeit wurde über die Reflective Functioning Scale ge-
messen (RFS, Fonagy et al. 1998). Auf der Grundlage des RFS-Manuals wurde an-
hand der AAI Transkripte die Mentalisierungsfähigkeit der Teilnehmer auf einer 
elf-stufigen Skala (–1 negatives RF, 1–2 fehlendes RF, 3–4 fragliches oder niedriges 
RF, 5–6 durchschnittliches RF, 7–8 ausgeprägtes RF und 9 außergewöhnliches RF) 
von zwei externen, unabhängigen Ratern bewertet. Bei der Auswertung wird der 
Grad beurteilt, in dem der Interviewte anzeigt, dass er beim Schildern von emo-
tional bedeutsamen Erfahrungen eigene mentale Zustände sowie die von anderen 
berücksichtigt. Die RFS zeigt gute Inter-Rater-Reliabilitäten von r = 0.81 bis r = 0.94 
(Fonagy et al. 1998; Bouchard et al. 2008; Taubner et al. 2012) und wurde vielfach 
validiert (für einen Überblick siehe Fonagy et al. 1998). Die Rater der vorliegenden 
Studie sind geschulte Trainer der RFS. Sie stimmten in 75 % der Fälle in ihren Ra-
tings überein. Lagen die Ratings mehr als einen Skalenpunkt auseinander, wurde 
ein Konsensusrating durchgeführt.

2.3.4. Psychotherapievorerfahrungen
Die psychotherapeutischen Vorerfahrungen (PvA) wurden retrospektiv per Selbst-
bericht bei der Online-Abschlusserhebung der Kompetenzstudie ermittelt. Es konn-
ten bis zu vier Therapien angegeben werden. Die jeweiligen Stundenzahlen wurden 
pro Ausbildungsteilnehmer addiert. Diejenigen, die nicht an der Abschlusserhe-
bung teilnahmen, wurden gesondert per Mail nach ihren Psychotherapievorerfah-
rungen gefragt beziehungsweise wurde ihre Vorerfahrung aus den Angaben der 
Online-Eingangserhebung – soweit möglich – rekonstruiert. Im Rahmen der späte-
ren Datenauswertung wurden exemplarisch Werte für das 25. (PvA = 0), 50. (PvA = 
16), 75. (PvA = 100) und 90. (PvA = 235) Perzentil genutzt.

2.4. Datenauswertung

Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS Statistics Version 23 (SPSS 23). Bei 
zwölf Personen war der Datensatz zur Berechnung der kontinuierlichen Bindungs-
werte nicht komplett. Mittels Multipler Imputation wurden die fehlenden Werte 
auf der Basis relevanter Variablen geschätzt. Die Angaben zum Stundenumfang 
der Psychotherapievorerfahrungen fehlten bei acht Personen und wurden mittels 
der Analyse fehlender Werte (EM) geschätzt. Zur Durchführung der Mediator- 
und Moderatoranalyse wurde das von Andrew Hayes zur Verfügung gestellte 
Skript (SPSS-Makro PROCESSv2.16, www.processmacro.org) genutzt.
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3. Ergebnisse

Tabelle 2: Deskriptive Merkmale der zentralen Variablen (ACE-Ausprägung, Grad an Bin-
dungssicherheit, RF sowie Psychotherapie vor der Ausbildung) bei den Teilnehmern  
der Bindungsstichprobe (n = 90)

Range M SD

ACE-Ausprägung 0–7 1.41 1.60
sicher versus unsicher* 2.97–1.42 1.45 0.84
RF 2.50–8.00 5.80 1.15
Psychotherapie vor der Ausbildung 0–600 72.87 119.71

*  Wertebereich von 4 (sehr hohe Ausprägung an Bindungssicherheit) bis –4 (sehr hohe Ausprägung 
an Bindungsunsicherheit)

In Tabelle 2 sind die deskriptiven Merkmale der zentralen Variablen (ACE-Ausprä-
gung, Grad an Bindungssicherheit, RF sowie Psychotherapie vor der Ausbildung) 
aufgeführt. ACEs lagen in einer Häufigkeit von null bis sieben vor mit einer durch-
schnittlichen Ausprägung von ein bis zwei ACE-Kategorien (M = 1.41, SD = 1.6). 34 % 
der Ausbildungsteilnehmer berichteten im AAI kein ACE; eine starke Belastung von 
mehr als vier ACE-Kategorien gaben 13 % der Teilnehmer an. Von den 65 % der Aus-
bildungsteilnehmer mit mindestens einer ACE-Kategorie berichteten 42 % von Miss-
brauchs- und Vernachlässigungserlebnissen in ihrer Kindheit. Am häufigsten wur-
de von emotionaler Vernachlässigung berichtet (30 %), gefolgt von Trennung oder 
Scheidung der Eltern (25 %) und der psychischen Erkrankung eines oder beider El-
ternteile (22 %). Die Anzahl der Nennungen pro Kategorie ist in Tabelle 3 aufgeführt.

Tabelle 3: Anzahl der Nennungen pro Kategorie der aversiven Kindheitserfahrungen  
und ACE Score (n = 90)

Kategorien Anzahl der Nennungen
(% der Teilnehmer)

Emotionale Vernachlässigung 27 (30.0)
Trennung/Scheidung der Eltern 23 (25.6)
Psychische Erkrankung eines Haushaltsmitglieds 20 (22.2)
Körperlicher Missbrauch 12 (13.3)
Verbaler/Emotionaler Missbrauch 11 (12.2)
Sexueller Missbrauch 10 (11.1)
Substanzmissbrauch eines Haushaltsmitglieds 8 (8.9)
Häusliche Gewalt 7 (7.8)
Verlust eines Elternteils 6 (6.7)
Physische Vernachlässigung 2 (2.2)
Inhaftierung eines Haushaltsmitglieds 1 (1.1)
ACE Score
0 31 (34.4)
1 29 (32.2)
2 12 (13.3)
3 6 (6.7)
4 oder mehr 12 (13.3)
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Die Klassifikation der aktuellen mentalen Verarbeitung früher Beziehungserfah-
rungen ergab einen Großteil an sicheren Bindungsrepräsentationen. 77 der 90 Aus-
bildungsteilnehmer wurden als sicher gebunden eingestuft (85 %). Lediglich ein 
Teilnehmer wurde als vermeidend und acht als verstrickt (8 %) bewertet. Ein unge-
löstes Bindungstrauma wurde bei vier Teilnehmern kodiert (4 %). Die nach Waters 
et al. (2005) berechnete Dimension „sicher versus unsicher“ zeigte eine Bandbreite 
von hohen Ausprägungen an Bindungssicherheit (max. = 2.97) bis hin zu moderat 
ausgeprägter Bindungsunsicherheit (min. = –1.42) mit einer durchschnittlichen 
Ausprägung von M = 1.45 (SD = 0.84). Die Mentalisierungsfähigkeit der Teilneh-
mer lag durchschnittlich bei M = 5.8 (SD = 1.15) mit einer Bandbreite von 2.5 bis 8, 
womit sie als überdurchschnittlich angesehen werden kann.

Mehr als die Hälfte der Ausbildungsteilnehmer gab an, Erfahrungen mit Psy-
chotherapie vor Beginn der Ausbildung aufzuweisen (62 %). Der durchschnitt-
liche Stundenumfang an Psychotherapie vor Beginn der Ausbildung beträgt M = 
74.27 (SD = 124.8) mit einer sehr großen Bandbreite von 0 bis 600 Stunden und 
der Inanspruchnahme von bis zu drei verschiedenen Therapien. Die Art der Psy-
chotherapie (Angaben von 47 % der Stichprobe) ist vielfältig ausgeprägt (PA, TP, 
KVT, Körper- und Gesprächspsychotherapie im Einzel- oder Gruppensetting). 
Das Alter der Inanspruchnahme reicht vom Kindes- und Jugend- bis zum Er-
wachsenenalter.

Es bestand kein Zusammenhang zwischen der ACE-Ausprägung sowie der Bin-
dungsdimension sicher versus unsicher und dem Geschlecht, der Semesteranzahl 
und der therapeutischen Schule. Hingegen korrelierte das Alter signifikant positiv 
mit der ACE-Ausprägung (r = 0.24, p = 0.02) und signifikant negativ mit der Vari-
ablen „sicher versus unsicher“ (r = –0.26, p = 0.01), das heißt je älter die Teilnehmer 
waren, desto mehr ACE-Kategorien wiesen sie auf und desto höher war ihr Grad 
an Bindungsunsicherheit. Die Mentalisierungsfähigkeit war von allen deskriptiven 
Stichprobenmerkmalen unabhängig. Der Stundenumfang an Psychotherapie vor 
der Ausbildung war unabhängig vom Geschlecht, korrelierte jedoch signifikant 
positiv mit dem Alter (r = 0.41, p = 0.001) und der Semesteranzahl (r = 0.27, p = 0.01), 
das heißt je mehr Stunden in Anspruch genommen wurden, desto älter waren die 
Ausbildungsteilnehmer und desto höher war die Semesteranzahl. Je mehr Stunden 
in Anspruch genommen wurden, desto eher wählten die Ausbildungsteilnehmer 
zudem eine psychodynamisch (r = 0.31, p = 0.003) oder psychoanalytisch (r = 0.32, 
p = 0.002) orientierte Ausbildung. Die Korrelationen der zentralen Variablen mit 
den deskriptiven Stichprobenmerkmalen sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Wie erwartet, korreliert die Anzahl an aversiven Kindheitserfahrungen signi-
fikant negativ mit der Dimension „sicher versus unsicher“ (r = –0.51, p < 0.001) 
sowie der Mentalisierungsfähigkeit (r = –0.34, p < 0.001), das heißt je niedriger 
die ACE-Belastung, desto höher die Bindungssicherheit und die Mentalisierungs-
fähigkeit. Ebenfalls hypothesenkonform korreliert die Mentalisierungsfähigkeit 
signifikant positiv mit der Dimension „sicher versus unsicher“ (r = 0.74, p < 0.001). 
Der Stundenumfang an Psychotherapie vor der Ausbildung stand in keinem signi-
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fikanten Zusammenhang zu der ACE-Ausprägung, dem Grad an Bindungssicher-
heit sowie der Mentalisierungsfähigkeit.

Tabelle 4: Korrelationen von Stichprobenmerkmalen und den zentralen Variablen (n = 90)

Alter Geschlecht Semester Psycho- 
analytischc

Psycho- 
dynamischd

RF ACE-Aus-
prägung

Therapie vor 
der Ausbildung

ACE- 
Ausprägung 0.24a * 0.026b –0.02a 0.115b 0.023b –0.34b ** — 0.10a

sicher versus  
unsicher –0.26a * –0.08b –0.05a 0.06b 0.08b 0.74b *** –0.51c *** –0.15a

RF –0.1a –0.19b 0.15a 0.14b 0.16b — — 0.002a

Therapie vor  
der Ausbildung 0.41a *** –0.04a 0.27a * 0.32a ** 0.31a ** — — —

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
a  Berechnung nach Spearman, b Berechnung nach Pearson
c  dummy-kodierte Variable psychoanalytisch (PA = 1) versus nicht-psychoanalytisch (VT + TP = 0)
d dummy-kodierte Variable psychodynamisch (TP + PA = 1) versus nicht-psychodynamisch (VT = 0)

Mittels Mediatoranalyse wurde anschließend überprüft, ob der Grad an Bindungs-
sicherheit als Indikator der Verarbeitung früher Beziehungserfahrungen den Zu-
sammenhang zwischen ACE-Ausprägung und RF als therapeutisches Kompetenz-
kriterium vermittelt. In Tabelle 5 sind die Ergebnisse der Regressionsanalysen 
dargestellt. In einem ersten Schritt wurde geprüft, ob RF durch die ACE-Ausprä-
gung vorhergesagt wird. In einem zweiten Schritt wurde geprüft, ob der Grad an 
Bindungssicherheit durch die ACE-Ausprägung vorhergesagt wird. In einem drit-
ten Schritt wurde ermittelt, ob RF sowohl durch Bindungssicherheit als auch die 
ACE-Ausprägung vorhergesagt werden kann. Die Ergebnisse der Regressionsana-
lysen zeigen, dass die ACE-Ausprägung signifikanter Prädiktor von RF (p = 0.0012) 
sowie des Grades an Bindungssicherheit (p < 0.001) ist. Wird RF simultan durch 
die ACE-Ausprägung und den Grad an Bindungssicherheit vorhergesagt, ist die 
ACE-Ausprägung jedoch kein signifikanter Prädiktor für RF mehr (p = 0.5405). 
Die Ergebnisse verweisen folglich auf das Vorliegen einer vollständigen Mediation.

Tabelle 5: Ergebnisse der Regressionsanalysen mit RF und Grad an Bindungssicherheit als 
abhängige Variablen und ACE-Ausprägung sowie ACE-Ausprägung und Bindungssicherheit 
als Prädiktor-Variablen

Kriterium Prädiktor βa p

RF ACE-Ausprägung –0.24 0.0012

sicher versus  
unsicher ACE-Ausprägung –0.27 < 0.0010

RF Bindungssicherheit
ACE-Ausprägung

1.04
0.04

< 0.0010
0.5405

a standardisierter Regressionskoeffizient, F(1,88) = 30.62, p < 0.001, R2 = 0.26
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Der Sobel-Z-Test ergab einen signifikanten indirekten Effekt der Bindungssicherheit 
auf den Zusammenhang zwischen ACE-Ausprägung und Mentalisierungsfähigkeit 
(Z = –4.7, p < 0.001). Eine Bootstrap-Analyse mit m = 10.000 Ziehungen ergab eben-
falls einen signifikanten indirekten Effekt mit einem Konfidenzinverall von CI95– = 
–0.46, CI95+ = –0.15. Auch unter Kontrolle des Alters zeigte sich ein signifikanter in-
direkter Effekt (Z = –4.41, p < 0.001) wie auch unter Extraktion der zwei über die 
Mahalanobis Distanz ermittelten statistischen Ausreißer (Z = –5.35, p < 0.001). Die 
standardisierten Regressionskoeffizienten sind in Abbildung 1 dargestellt.

Grad an 
Bindungssicherheit

ACE-Ausprägung RF

Anmerkung: Berichtet sind die standardisierten Regressionskoeffizienten, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen ACE-Ausprägung und RF mediiert  
über den Grad an Bindungssicherheit

In einem nächsten Schritt wurde mittels Moderatoranalyse überprüft, ob der 
Stundenumfang an Psychotherapie vor der Ausbildung den negativen Zusammen-
hang zwischen ACE-Ausprägung und dem Kompetenzkriterium RF beeinflusst. 
Abhängige Variable hierbei war RF, Prädiktoren waren die ACE-Ausprägung und 
Psychotherapie vor der Ausbildung sowie die Interaktion zwischen diesen beiden. 
Die Variablen wurden zur Berechnung mittelwerts-zentriert. Die Ergebnisse der 
Analyse sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 6: Regressionsanalyse mit RF als abhängiger Variable und ACE-Ausprägung,  
Psychotherapie vor der Ausbildung sowie die Interaktion zwischen ACE-Ausprägung  
und Psychotherapie vor der Ausbildung als Prädiktorvariablen

Prädiktor βa p
ACE-Ausprägung –0.31 < 0.001
Psychotherapie vor der Ausbildung 0.0007 0.5486
Interaktion ACE versus Psychotherapie 0.0008 0.0781

a standardisierter Regressionskoeffizient, F(3,86) = 7.16, p = 0.0009, R2 = 0.17

Die ACE-Ausprägung ist signifikanter Prädiktor für RF (p < 0.001), das Ausmaß 
an Psychotherapie vor der Ausbildung jedoch nicht. Die Interaktion zwischen der 
ACE-Ausprägung und Psychotherapie vor der Ausbildung wird ebenfalls knapp 
nicht signifikant. Ein einseitiger Test, der aufgrund der vorgegeben Hypothesen-

–0.27***

–0.24**
(0.04)

1.04***
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richtung zulässig ist, wird mit p = 0.0391 jedoch signifikant (auch unter Kont-
rolle des Alters, p = 0.0411), so dass die Hypothese, dass der Stundenumfang an 
Psychotherapie vor der Ausbildung den negativen Zusammenhang zwischen der 
ACE-Ausprägung und RF beeinflusst, bestätigt werden kann. Um die signifikante 
Interaktion zwischen der ACE-Ausprägung und der Psychotherapievorerfahrung 
weiter zu untersuchen, wurden die bedingten Regressionskoeffizienten für den 
Prädiktor ACE-Ausprägung geschätzt. Dafür wurden die Werte des 25., 50., 75. 
und 90. Perzentils genutzt, die process per Einstellung mit herausgibt. Bei keiner 
Psychotherapievorerfahrung war die ACE-Ausprägung signifikanter Prädiktor für 
RF (β = –0.36, p < 0.001), ebenso bei 16 Stunden (β = –0.35, p < 0.001), 100 Stunden 
(β = –0.29, p < 0.001) und 235 Stunden (β = –0.18, p = 0.0445). Die mit der John-
son-Neyman-Technik ermittelte Signifikanzgrenze liegt bei einem Wert von 239 
Stunden, wobei sich 90 % der Moderatorwerte unterhalb des ermittelten Wertes 
befinden. Das bedeutet, ab einem Umfang von mindestens 239 Psychotherapie-
stunden war die ACE-Ausprägung kein signifikanter Prädiktor für RF mehr. Ab-
bildung 2 veranschaulicht die Ergebnisse der Moderatoranalyse.

Abbildung 2: Zusammenhang zwischen ACE-Ausprägung und RF für  
die Ausprägungen der Moderatorvariablen für das 25., 50., 75. und 90. Perzentil

Die Analyse verdeutlicht, dass der negative Zusammenhang zwischen der 
ACE-Ausprägung und RF abgeschwächt wird, je mehr Psychotherapiestunden vor 
Ausbildungsbeginn in Anspruch genommen wurden. Um der Ausbildungsrealität 
zu entsprechen, wurden alle Teilnehmer in der Analyse beibehalten. Zur Beurtei-
lung des Einflusses statistischer Ausreißer wurden diese mittels der Mahalano-
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bis-Distanz ermittelt. Die Durchführung der Moderatoranalyse nach Extraktion 
der Ausreißer (N = 4) kam zu keinem signifikanten Ergebnis, die Tendenz zur Ab-
schwächung der negativen Auswirkung bleibt jedoch erhalten.

4. Diskussion

Bei über der Hälfte der angehenden Psychotherapeuten (65 %) wurde mindestens 
eine ACE-Kategorie kodiert. US-Studien mit Stichproben aus der Normalbevöl-
kerung geben eine ähnliche Prävalenz an (z. B. 68 %, Dube et al. 2003). In einer 
Stichprobe aus dem europäischen Raum zeigte sich mit 46 % eine etwas geringere 
Belastung durch mindestens eine ACE-Kategorie (Hughes et al. 2016). Die höheren 
Prävalenzen bei den Ausbildungsteilnehmern könnten damit zusammenhängen, 
dass Erfahrungen von emotionaler und körperlicher Vernachlässigung sowie Ver-
lust eines Elternteils in der Studie von Hughes et al. (2016) nicht erfasst wurden. Be-
züglich der Prävalenz von Missbrauchs- und Vernachlässigungserlebnissen wäh-
rend der Kindheit liegen Vergleichsdaten einer repräsentativen deutschen Studie 
vor, die Erfahrungen von Misshandlung mittels der deutschen Version des Child-
hood Trauma Questionnaire erfasst hat (Häuser et al. 2011). Bei den Ausbildungs-
teilnehmern wurden geringfügig mehr Missbrauchs- und Vernachlässigungserleb-
nisse kodiert, als von den Teilnehmern dieser Vergleichsstudie angegeben wurden 
(42 % versus 36 %). Im Hinblick auf die Art der Misshandlungserlebnisse wurde 
bei den Ausbildungsteilnehmern eine vergleichbare Prävalenz an emotionalem, 
körperlichem und sexuellem Missbrauch ermittelt, jedoch eine deutlich geringe-
re Belastung an körperlicher und emotionaler Vernachlässigung. Die angehenden 
Therapeuten wiesen des Weiteren eine geringere Belastung durch häusliche Gewalt 
und Sucht und eine stärkere Belastung durch das Aufwachsen mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil auf (vgl. Hughes et al. 2016). Insgesamt betrachtet sprechen 
die Ergebnisse gegen die aus der Studienlage abgeleitete Hypothese, dass die Be-
lastung durch aversive Kindheitserfahrungen bei angehenden Psychotherapeuten 
höher ausfällt als in der Normalbevölkerung. Das Ergebnis von Vorstudien, dass 
(angehende) Psychotherapeuten mehr belastende Kindheitserfahrungen im Ver-
gleich zu anderen Berufsgruppen aufweisen, könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass erstere stärker sensibilisiert für eigene Kindheitserlebnisse sind und frühe 
aversive Erfahrungen eventuell besser erinnern.

Die Auswertung des Verarbeitungsgrades früher Beziehungserfahrungen in 
Form von Bindung verweist hypothesenkonform auf einen sehr hohen Anteil siche-
rer Bindungsrepräsentationen: Bei 85 % der Teilnehmer wurde eine sichere Bindung 
ermittelt. Damit liegen sie deutlich über den Ergebnissen von Vergleichsstichproben 
aus der Normalbevölkerung (56 %, Bakermans-Kranenburg u. van Ijzendoorn 2009) 
und auch von anderen Stichproben mit Psychotherapeuten aus dem deutschsprachi-
gen Raum (z. B. 61 % bei Schauenburg et al. 2010). Die hohen Anteile an sicherer Bin-
dung könnten repräsentativ für die Alterskohorte sein und einen Wertewandel im 
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Erziehungsverhalten widerspiegeln. Die sehr hohe Ausprägung an sicherer Bindung 
der Stichprobe könnte zudem Selektionsprozesse der Ausbildungsinstitute im Rah-
men der Bewerberauswahl widerspiegeln, eventuell auf Grund einer zunehmenden 
Sensibilisierung für den Zusammenhang zwischen Bindung und psychotherapeu-
tischer Kompetenz. Es könnte sich auch ein Trend andeuten, dass die Population 
angehender Psychotherapeuten einem Wandel unterliegt und zunehmend mehr 
Psychologen die sehr aufwendige Ausbildung auf sich nehmen, die sichere innere 
Arbeitsmodelle aufweisen beziehungsweise erwerben konnten.

Im Hinblick auf Formen unsicherer Bindung zeigt sich eine Tendenz Richtung 
Verstrickung. Der sehr geringe Anteil an unsicher-vermeidender Bindung ver-
weist darauf, dass Personen mit Tendenz zur Bindungsvermeidung eher nicht dazu 
tendieren, den Psychotherapeutenberuf zu wählen beziehungsweise sich eventuell 
weniger für die Teilnahme an einem Bindungsinterview interessieren. Beachtens-
wert ist in der vorliegenden Stichprobe der sehr geringe Anteil an desorganisierter 
Bindung. In Anbetracht des zu Stichproben aus der Normalbevölkerung vergleich-
baren Anteils an aversiven Kindheitserfahrungen einschließlich Missbrauch bei 
den Ausbildungsteilnehmern unterstreicht dieses Ergebnis die hohe Resilienz der 
Stichprobe. Insgesamt betrachtet, stützen die Daten die These, dass (angehende) 
Psychotherapeuten dazu neigen, einen guten Umgang mit ihren psychischen Ver-
letzungen zu finden (vgl. Elliott u. Guy 1993; Farber et al. 2005).

Wie erwartet, war die Mentalisierungsfähigkeit der Teilnehmer mit einem 
Durchschnitt von M = 5.8 (SD = 1.15) überdurchschnittlich ausgeprägt, vergleich-
bar mit den Daten der Studie von Cologon et al. (2017) mit einer durchschnittlichen 
RF-Ausprägung von 6.12 (SD = 1.09) bei Therapeuten. Somit scheint der Großteil 
der angehenden Therapeuten bereits zu Beginn der Ausbildung eine Kernkompe-
tenz für den Psychotherapeutenberuf aufzuweisen. Eine höhere Belastung an aver-
siven Kindheitserfahrungen kann sich den Ergebnissen zufolge negativ auf den 
Grad an Bindungssicherheit sowie die Mentalisierungsfähigkeit im Erwachsenen-
alter auswirken. Die Ergebnisse weisen jedoch darauf hin, dass die spätere Men-
talisierungsfähigkeit nicht von dem Ausmaß an aversiven Kindheitserfahrungen 
bestimmt wird, sondern dass es von Relevanz ist, wie die Erfahrungen verarbeitet 
und integriert werden konnten. Die ACE-Ausprägung war kein signifikanter Prä-
diktor für RF mehr, wenn der Grad an Bindungssicherheit im Rahmen der Media-
toranalyse ins Modell mit aufgenommen wurde. Da es sich um Querschnittsdaten 
handelt, kann jedoch nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die 
Richtung der Effekte zutrifft.

Die insgesamt hohe Inanspruchnahme an Psychotherapie (62 %) vor Beginn 
der Ausbildung kann als eine weitere mögliche Erklärung für den positiven Verar-
beitungsgrad früher Beziehungen bei den Ausbildungsteilnehmern herangezogen 
werden. Mehr als die Hälfte der Ausbildungsteilnehmer hat demnach vor Beginn 
der Ausbildung persönliche Erfahrungen mit Psychotherapie gesammelt. Die posi-
tiven Korrelationen zwischen Alter und der ACE-Ausprägung sowie der Psycho-
therapievorerfahrung deuten darauf hin, dass Ausbildungsteilnehmer mit stär-
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keren Kindheitsbelastungen sich für eine Psychotherapieausbildung entscheiden, 
nachdem sie im Rahmen von Psychotherapie oder anderen Reflexionsprozessen 
Verarbeitungsprozesse durchlaufen haben. Die Ergebnisse stützen die Vermutung, 
dass Psychotherapie dazu beitragen kann, den negativen Effekt aversiver Kind-
heitserfahrungen auf die Mentalisierungsfähigkeit abzuschwächen. Allerdings war 
die ACE-Ausprägung erst ab einer bestimmten Stundenzahl kein Prädiktor mehr 
für RF. Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass Veränderungen im Bereich 
der Mentalisierung sich erst im Rahmen längerer Psychotherapien im Rahmen 
einer tragfähigen therapeutischen Beziehung verändern können. Dieses Ergebnis 
unterstreicht die Bedeutung von begleitender Selbsterfahrung im Rahmen der psy-
chotherapeutischen Ausbildung.

Einige Limitationen müssen bei der Interpretation der Daten berücksichtigt 
werden. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich tendenziell eher Personen 
zu einem Bindungsinterview bereit erklärt haben, die durch aversive Kindheits-
erfahrungen weniger belastet sind beziehungsweise sich in ihrem Bindungsverhal-
ten relativ sicher fühlen, was die Repräsentativität der Daten einschränken würde. 
Weiterhin ist zu bedenken, dass die aversiven Kindheitserfahrungen anhand der 
Schilderungen im AAI per Fremdeinschätzung erfasst, das heißt anders als in den 
Referenzstudien nicht systematisch erfragt wurden. Bei der Beurteilung der Belas-
tung durch aversive Kindheitserfahrungen bleiben zudem der Schweregrad sowie 
die subjektive Belastung hinsichtlich der einzelnen Kategorien unberücksichtigt, 
das heißt es wurde zum Beispiel schwerer Missbrauch nicht extra kodiert.

Da Studien darauf verweisen, dass Psychotherapeuten auf der einen Seite von 
einer hohen Belastung durch aversive Kindheitserfahrungen betroffen sind, auf der 
anderen Seite jedoch auch postuliert wurde, dass sie diese hinreichend verarbeiten 
konnten, erscheint eine so genannte erworbene Bindungssicherheit (Pearson et al. 
1994) als konzeptueller Bezugsrahmen vielversprechend. Zudem sollte die Rolle 
der Selbsterfahrung im Rahmen der Ausbildung in weiteren Untersuchungen ver-
stärkt analysiert werden. Die längsschnittliche Auswertung der Studie „Kompe-
tenzentwicklung von Psychotherapeuten in Ausbildung“ könnte diesbezüglich ers-
te Anhaltspunkte liefern, da ein Vergleich der Mentalisierungsfähigkeit zu Beginn 
und gegen Ende der Ausbildung unter Berücksichtigung von Zufriedenheit mit 
und Ausmaß von Selbsterfahrung vorgesehen ist. Darüber hinaus wäre eine tief-
ergehende Analyse erstrebenswert, in deren Rahmen die Frage näher beleuchtet 
wird, welche Methoden hilfreich sind, um die Ausbildungsteilnehmer im Rahmen 
von Selbsterfahrung und Supervision in der Entwicklung ihrer Mentalisierungsfä-
higkeit bestmöglich zu unterstützen.5
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Schwierige Situationen in der Psychotherapie  
und wie Therapeuten mit ihnen umgehen

Miriam Henkel1, Sinja Michel1, Stephanie Gaubatz2, Alexandra Keymer1, Eva-Lotta 
Brakemeier3, Cord Benecke1

Summary

Difficult situations in psychotherapy and how therapists deal with them

Objectives: In theory and research, it is assumed that therapeutic competences are espe-
cially relevant in difficult situations. In the present study, we collected and categorized situ-
ations that psychotherapists subjectively evaluated as difficult. Additionally, we inspected 
therapists’ reactions to these situations and considered correlations between situations and 
reactions.
Methods: In an online-survey, 101 therapists described difficult situations and their cor-
responding reactions. The reports were analyzed by qualitative content analysis (Mayring 
2015) and resulted in two category systems for the difficult situations and the reactions.
Results: Difficult situations reached from everyday conflicts to extreme situations (e. g. 
threats). The most frequent difficult situations were in context of therapeutic frame, aspects 
of disorder, and critics, demands, accusations of patients. The most frequent reactions con-
cerned therapeutic frame, external help and supportive interventions. We found significant 
correlations between difficult situations due to aspects of disorder and asking for external 
help.
Discussion: Although categories were sometimes difficult to isolate and few cognitive be-
havioral therapists participated, the collection of difficult situations can be of help for thera-
pists and their training.

Z Psychosom Med Psychother 65/2019, 372–383

Keywords

Difficult Psychotherapeutic Situations – Psychotherapeutic Competence – Psychotherapy 
Training – Qualitative Research

Zusammenfassung

Fragestellung: In Theorie und Forschung wird davon ausgegangen, dass sich therapeuti-
sche Kompetenz in schwierigen Situationen zeigt. In dieser Studie wurden als schwierig be-
wertete Psychotherapiesituationen und die Art, wie mit ihnen umgegangen wird, aus Sicht 
von ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten gesammelt und kategorisiert sowie 
Zusammenhänge zwischen Situationen und Umgangsweisen betrachtet.

1 Institut für Psychologie, Universität Kassel.
2 Medizinische Hochschule Hannover.
3 Universität Marburg, Klinische Psychologie und Psychotherapie.
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Methode: In einer Online-Umfrage verfassten 101 Therapeuten Freitexte zu schwierigen Situ-
ationen und ihrem Umgang mit diesen. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse nach May-
ring (2015) wurden zwei Kategoriensysteme zu Situationen und Umgangsweisen entwickelt.
Ergebnisse: Die beschriebenen Situationen reichten von alltäglichen Konfliktsituationen 
bis zu Extremsituationen (z. B. Bedrohungen). Am häufigsten wurden Rahmenfaktoren, 
Störungsaspekte und Vorwürfe, Ansprüche, Kritik von Patienten beschrieben. Zu den häu-
figsten Umgangsweisen gehörten Rahmen halten/ändern, Hilfe von außen und supportive 
Interventionen. Zusammenhänge zeigten sich zum Beispiel zwischen schwierigen Störungs-
aspekten und dem Umgang Hilfe von außen.
Diskussion: Auch wenn die Kategorien teilweise nicht ganz trennscharf waren und wenige 
Verhaltenstherapeuten teilnahmen, kann das Kategoriensystem der schwierigen Situatio-
nen hilfreich für Psychotherapeuten sein. Zudem bietet es Anregungen für Seminare inner-
halb der Aus- und Weiterbildung.

1. Hintergrund

Im Alltag sind Psychotherapeuten4 (im Folgenden sind immer ärztliche und psycholo-
gische Psychotherapeuten gleichermaßen angesprochen) regelmäßig mit schwierigen 
(interpersonellen) Situationen konfrontiert (Noyon u. Heidenreich 2013). Publizierte 
Bücher und Artikel beschäftigen sich mit solchen Therapiesituationen und geben prak-
tische Empfehlungen, wie mit ihnen umgegangen werden kann (z. B. Fliegel u. Schlip-
pe 2005; Jacob et al. 2009; Noyon u. Heidenreich 2013; Brakemeier u. Jacobi 2017a; 
2017b). Dabei sind verschiedene Konstellationen denkbar, die eine Situation schwierig 
werden lassen, wie das Zuspätkommen von Patienten, wenig Motivation oder Kritik 
von Patienten. Neben Situationen, die schnell wegen äußerer Merkmale als schwierig 
erkannt werden können, gibt es auch subtilere Konstellationen, die dem Therapeuten 
in der Situation selbst nicht auffallen (Safran et al. 2011; Buchholz 2017). Im Folgenden 
wollen wir uns auf erstere konzentrieren, indem wir Situationen betrachten, die nicht 
subtil, sondern offensichtlicher als schwierig bewertet werden. Schwierige Situationen 
zu beforschen erscheint schon deshalb sinnvoll, weil sie für Psychotherapeuten eine 
Herausforderung darstellen (Noyon u. Heidenreich 2013). Daher könnte eine Zusam-
menstellung solcher Situationen für Therapeuten und Ausbildungskandidaten wert-
voll sein, um sich gedanklich und praktisch (z. B. durch Lehrvideos, Brakemeier u. 
Jacobi 2017b, und Rollenspiele) auf diese vorzubereiten. Relevant erscheinen schwierige 
Situationen auch, weil sich in ihnen therapeutische Kompetenz in besonderem Maße 
zeigen könnte; therapeutische Kompetenzen erscheinen wichtig, um eine schwierige 
Situation zu bewältigen (Sachse 2004). Die Vermittlung therapeutischer Kompetenzen 
hat für die Therapieausbildung einen hohen Stellenwert (Will 2010; Weck 2013). Das 
Interesse hieran ist auch im Hinblick auf die Reform des Psychotherapeutengesetzes 

4 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen nicht ausdrück-
lich zwischen den verschiedenen Geschlechtern unterschieden. Die jeweils gewählte Form 
schließt grundsätzlich sämtliche Geschlechter mit ein.
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– und damit der Neustrukturierung der Ausbildung psychologischer Psychotherapeu-
ten – groß (Walz-Pawlita et al. 2008; Weck 2013; Körner 2015). Auch international hat 
das Thema Relevanz (z. B. Tucket 2005). Die psychoanalytische Gesellschaft in Austra-
lien erstellte zum Beispiel anhand einer Umfrage unter Therapeuten und Ausbildungs-
kandidaten eine Auflistung wichtiger Kompetenzen für die Ausbildung, anhand derer 
unter anderem die Auswahl der Kandidaten erfolgen kann (Israelstam 2011; 2015).

Bei der Klassifizierung psychotherapeutischer Kompetenzen stößt man auf ver-
schiedene Blickwinkel, die einbezogen werden – von eng gefassten Interventionen 
bis hin zu globaleren interpersonellen Kompetenzen oder verfahrensspezifischen 
bis verfahrensübergreifenden Kompetenzen (Weck 2013). Empirische Befunde zur 
Bedeutsamkeit therapeutischer Kompetenzen für den Behandlungserfolg sind he-
terogen (Webb et al. 2010). Es deutet sich an, dass eine relevante Kompetenz darin 
besteht, schwierige Situationen oder Krisen zu lösen, damit der Therapieprozess 
keinen Schaden nimmt (hierzu auch z. B. Sachse 2004). Safran et al. (2011) fanden, 
dass Brüche in der therapeutischen Allianz, die später repariert wurden, positiv mit 
dem Behandlungsergebnis zusammenhängen. Weiterhin berichten Altmann et al. 
(2012), dass gelöste Behandlungskrisen einen positiven Einfluss auf das Therapie-
ergebnis haben. Anderson et al. (2009) entwickelten eine Aufgabe, in der Therapeu-
ten oder Ausbildungskandidaten Videosequenzen sahen, die typische schwierige 
Situationen aus realen Fällen in Psychotherapien inszenierten. Die videografierten 
Reaktionen angehender Therapeuten wurden in Bezug auf „Facilitative Interper-
sonal Skills“ (z. B. emotionaler Ausdruck, Wärme, Empathie, Problemfokus) ein-
geschätzt. Personen, die höhere interpersonelle Fähigkeiten zeigten, waren in spä-
teren Behandlungen erfolgreicher (Anderson et al. 2009; 2016).

Zwar können schwierige Situationen in der Psychotherapie variabel und vielfältig 
sein, jedoch beschreibt Buchholz (2017), dass es eine begrenzte Anzahl solcher Situ-
ationen geben müsse, die auf irgendeine Art und Weise typische Problemsituationen 
darstellen. Neben einer externen Betrachtung realer Therapien besteht die Möglich-
keit, Therapeuten (oder Patienten) nach subjektiv als schwierig erlebten Situationen 
zu fragen. In einer Umfrage baten wir Psychotherapeuten, eine für sie schwierige 
Situation mit einem Patienten zu schildern und zu beschreiben, wie sie mit dieser 
umgegangen sind. Unsere Forschungsfragen waren: (1) Wie können therapeutische 
Situationen, die von Therapeuten subjektiv als schwierig wahrgenommen werden, 
kategorisiert werden? (2) Wie können deren Umgangsweisen eingeteilt werden? (3) 
Gibt es bestimmte Umgangsweisen, die mit bestimmten Situationen einhergehen?

2. Methode

2.1. Umfrage

Die Umfrage wurde online (Umfragenplattform „LimeSurvey“) durchgeführt und 
wir baten verschiedene Fachgesellschaften (DGPT, DFT, DVT, dgvt), die Umfrage 
via E-Mail an ihre Mitglieder zu verteilen. Nach einer kurzen Einführung in das 
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Thema wurden die Teilnehmer gebeten, nach folgendem Schema eine für sie sub-
jektiv schwierige Situation zu beschreiben:
(1) Die Therapeuten schilderten die Situation möglichst detailliert und gingen da-

bei auf den Hintergrund und das eigene Erleben ein.
(2) Hiernach beschrieben die Therapeuten, wie sie mit dieser Situation umgegan-

gen sind und/oder wie der Patient auf sie reagiert hat.
(3) Zuletzt wurden die Therapeuten gefragt, wie die geschilderte Situation und die 

Umgangsweise den weiteren Behandlungsverlauf beeinflusst haben.

Weiterhin wurden die Therapeuten gebeten, Angaben zu Supervision, Diagnose(n) 
des Patienten, Setting der Behandlung (stationär, ambulant) und Therapieverfah-
ren zu machen. Optional konnten die Therapeuten bis zu zwei weitere Situations-
beschreibungen vornehmen. Am Ende der Umfrage wurden die Therapeuten um 
Angaben zu ihrer Person (inkl. Berufserfahrung, Therapieverfahren) gebeten.

2.2. Stichprobe

103 Psychotherapeuten lieferten Beschreibungen von schwierigen Situationen. Anga-
ben zum Grundstudium der Therapeuten wurden nicht erhoben. Da die Mitglieder 
der angeschriebenen Gesellschaften sowohl ärztliche als auch psychologische Psy-
chotherapeuten sind, ist davon auszugehen, dass auch in unserer Stichprobe sowohl 
ärztliche als auch psychologische Psychotherapeuten inkludiert sind. Zwei Fälle wur-
den ausgeschlossen, einer aufgrund technischer Probleme, einer aufgrund dessen, 
dass keine konkrete Situation geschildert wurde, sondern die schwierige Situation 
von Psychotherapeuten in Ausbildung. Von den verbleibenden 101 Therapeuten be-
schrieben 79 Therapeuten eine, zwölf Therapeuten zwei, acht Therapeuten drei und 
zwei Therapeuten vier Situationen (Letzteres entstand dadurch, dass einige Thera-
peuten nicht der Struktur der Umfrage folgten, sondern in einem Feld mehrere Situ-
ationen beschrieben). Insgesamt lagen 135 Situationsbeschreibungen vor.

Zehn Teilnehmer machten keine Angaben zu ihrer Person. Die verbleibenden 
(N = 91) waren im Durchschnitt 53.3 Jahre alt (SD = 12.6) und in 64.4 % weiblich. 
Die durchschnittliche Berufserfahrung als Psychotherapeut betrug 19.6 Jahre (SD = 
12.5). 15.8 % der Teilnehmer waren Psychotherapeuten in Ausbildung; sie gaben alle 
an, in einem fortgeschrittenen Stadium der Ausbildung zu sein. 63.7 % der Teil-
nehmer gehörten der analytischen Therapierichtung an, 20.0 % der tiefenpsycholo-
gisch-fundierten, 8.8 % der kognitiven Verhaltenstherapie. 7.7 % gaben an, sowohl 
eine Ausbildung in analytischer Therapie als auch in Verhaltenstherapie absolviert 
zu haben beziehungsweise zu absolvieren.

2.3. Auswertung

Die Auswertung erfolgte in zwei Teilen:
(1) Qualitative Inhaltsanalyse: Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) 
wurde von zwei Kodierern durchgeführt. Zunächst wurde der Rohtext in Sinnein-
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heiten unterteilt; eine Sinneinheit entsprach einer schwierigen Situation oder einer 
Umgangsweise. Die Sinneinheiten wurden paraphrasiert und inhaltstragende As-
pekte in eine einfache, einheitliche Sprachebene übertragen. Die Paraphrasen wur-
den generalisiert, sodass sie für sich allein verständlich und nachvollziehbar waren. 
Redundante Paraphrasen wurden zusammengefasst und wenig inhaltstragende ge-
strichen. Die so reduzierten Paraphrasen wurden dann in je ein induktives Katego-
riensystem für die schwierigen Situationen und für die Umgangsweisen überführt.

(2) Rücküberprüfung der Kategoriensysteme: Die ursprünglichen Beschrei-
bungen wurden anhand der Kategoriensysteme von vier Personen, die nicht die 
qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt hatten, kategorisiert. Nach einer Bespre-
chung der Kategoriensysteme führten je zwei Rater individuell für einen Teil der 
Beschreibungen eine Kategorisierung durch, im Anschluss bildeten sie einen Kon-
sens. Für eine schwierige Situation und deren Umgang konnten jeweils mehrere 
Kategorien vergeben werden (z. B. konnte eine Situation schwierig sein aufgrund 
der Suizidalität und der Gewaltphantasien eines Patienten). Der Median der In-
terrater-Übereinstimmungen der verschiedenen Kategorien betrug nach Cohens 
Kappa .64 und liegt damit in einem guten Bereich (Wirtz u. Caspar 2007). Anzu-
merken ist, dass fünf der 14 Kategorien nur im mäßigen Bereich lagen (.44–.55), 
allerdings hatten die Rater für die Kategorisierung nur eine Einführung und kein 
ausführliches Training erhalten. Bestehende Unstimmigkeiten konnten bei der 
Bildung des Konsensratings gut geklärt werden.

Um zu überprüfen, ob bestimmte Arten schwieriger Situationen mit bestimm-
ten Umgangsweisen einhergingen, wurden explorativ Phi-Vierfelderkorrelationen 
für dichotome Variablen berechnet.

3. Ergebnisse

3.1. Kategoriensystem schwieriger Situationen

Das Kategoriensystem für die schwierigen Situationen zeigt Tabelle 1. In 39.7 % der 
Beschreibungen wurden mehrere Kategorien vergeben. Im Folgenden werden die 
sieben Kategorien in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit näher beschrieben.

Unter Rahmenfaktoren (34.1 % der Beschreibungen) fielen Fragen zu Therapie-
auftrag (z. B. Indikationsfragen, Zielsetzungen) und Therapievertrag (Zuspätkom-
men, Ausfall) sowie Grenzüberschreitungen (z. B. Stalking). Einige Therapeuten 
beschrieben zudem Schwierigkeiten, eine Therapie zu beenden oder Stunden zu 
beenden.

Bei schwierigen Situationen aufgrund von Störungsaspekten der Patienten 
(27.4 %) wurde am häufigsten Suizidalität genannt, aber auch generelle Verschlech-
terungen in der Symptomatik sowie Traumata, Psychosen oder Suchtverhalten.

Vorwürfe, Ansprüche, Kritik von Patienten erlebten Therapeuten ebenfalls als 
schwierig (20.7 %). Hierzu zählten auch Androhungen von oder tatsächlich durch-
geführte Therapieabbrüche wegen Unzufriedenheit. Diese Kategorie reichte über 
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Tabelle 1: Kategoriensystem schwieriger Situationen

(1) Rahmenfaktoren
– Therapieauftrag (Unstimmigkeiten bei Zielen; Auftrag unklar)
– Therapievertrag (Ausfall; Zuspätkommen)
– Beenden der Sitzungen (wegen Not der Patienten oder langem Sprechen)
– Grenzüberschreitungen (Stalking; Patient will Liebesbeziehung; ständige Anrufe)

34.1 %

(2) Störungsaspekte
– Suizidalität (Androhungen; Suizidversuche)
– Verschlechterungen (stärkere Angst / Depressivität; eigene Vernachlässigung)
– traumatische Erlebnisse (v. a. sexueller Missbrauch von Frauen)
– Psychosen
– Suchtverhalten (Substanzen / Promiskuität)

27.4 %

(3) Vorwürfe, Ansprüche, Kritik von Patienten
– abwertend; kritisch
– Therapieabbrüche (tatsächliche oder Drohungen)
– Druck; Erwartungen; komische Fragen
– Ärger über Therapeut

20.7 %

(4) Therapeutenfaktoren (Therapeut erkennt eigenen Anteil)
– fehlende Empathie (kein Einfühlen möglich; Ungeduld; keine Lebendigkeit)
– eigene Fehler (bei Indikationsstellung; Interventionen; fehlende Absprache)
–  „schwierige“ Intervention (die Patienten nicht annehmen konnten, z. B. bestimmte 

Deutungen)
–  schwer abgrenzen können (wegen eigener Biografie; Heftigkeit von Symptomen;  

Druck von Patienten)

19.3 %

(5) erschwerter Zugang
–  erschwerter Zugang (kein Vertrauen; starke Abwehr; Chronifizität der Störung;  

(negative) Übertragung, die schwer bearbeitet werden kann)
– problematische Einstellungen (z. B. fremdenfeindlich)
– Machtkampf
– Patient arbeitet nicht mit (schweigen; nicht frei assoziieren; Dinge zurückhalten)

19.3 %

(6) äußere Faktoren:
– Familie (Konflikte; Trennungen)
– Behörden (Jugendamt; Arbeitsamt)
– schwierige Konstellationen (befreundete Patienten; vorherige Therapeuten)
– schwierige Lebensumstände (Arbeitsplatzverlust; Geldsorgen)
– Tod von Patienten (natürlich oder durch Suizid)

17.0 %

(7) Aggressivität von Patienten
– aggressives Verhalten; Gewalt (Waffe in Sitzung; lautes Schreien)
– Phantasien zu strafbaren Handlungen (jemanden umbringen / missbrauchen)
– strafbare Handlungen in Vorgeschichte
– extreme Einstellungen (z. B. Rechtsextremismus) mit Gewaltbereitschaft

10.4 %

Anmerkung: Die Prozentzahlen geben an, in wie viel Prozent der 135 Beschreibungen die Kategorie 
eine Rolle spielte. Da Mehrfachkodierungen möglich waren, überschreitet der summierte Prozent-
satz 100 %.
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Ansprüche (z. B. Patient wünscht mehr Anleitung) bis hin zu heftig geäußerter 
Kritik (z. B. Patient bezeichnet Therapie als „Vergiftung“).

Die Kategorie Erschwerter Zugang (19.3 %) betraf sowohl Schwierigkeiten in der 
therapeutischen Beziehung, Machtkämpfe als auch negative Übertragungen. Diese 
Kategorie war schwer abzugrenzen von der vorherigen Kategorie beziehungsweise 
diese beiden Kategorien kamen häufiger zusammen vor. Im Ratingprozess wurde 
sich darauf geeinigt, diese Kategorie zu kodieren, wenn der Therapeut Aspekte wie 
Vertrauen, therapeutische Allianz, Übertragung oder Ähnliches in den Vorder-
grund stellt (Beispiele: Patienten wollen etwas vorenthalten, schweigen; Vertrauen 
war zerstört; Therapeuten ertragen negative Übertragung nicht).

Um Therapeutenfaktoren (19.3 %) zu kodieren, musste ersichtlich sein, dass der 
Therapeut einen eigenen Anteil an der Schwierigkeit sah. Hier waren eigene Fehler 
und Schwierigkeiten in der Abgrenzung von Patienten gemeint sowie Interventio-
nen, bei denen der Therapeut erkannte, dass sie für den Patienten schwer annehm-
bar waren (z. B. Deutung). Ein einziger Therapeut berichtete von Liebesgefühlen 
gegenüber einer Patientin, was ebenfalls hier eingeordnet wurde.

Zu äußeren Faktoren (17.0 %) zählten Aspekte wie familiäre Einflüsse, Behörden 
oder sonstige schwierige Konstellationen (z. B. vorheriger Behandler verabreichte 
Psychopharmaka nicht adäquat). Auch wurde hier berücksichtigt, wenn Patienten 
verstarben.

In der Kategorie Aggressivität (10.4 %) reichte das Spektrum von Gewaltphan-
tasien (z. B. Patienten äußern, jemandem etwas antun zu wollen) über aggressives 
Verhalten in der Vergangenheit und heftige verbale Aggressivität gegenüber dem 
Therapeuten (z. B. Patienten schreien über längere Zeit) bis hin zu bedrohlichen 
Situationen in den Stunden selbst (z. B. Patienten bringen Waffe mit). Die Ab-
grenzung von verbaler Aggressivität zur Kategorie Vorwürfe, Ansprüche, Kritik 
bestand darin, dass die Kategorie verbale Aggressivität nur bei sehr heftigen Fäl-
len kodiert wurde, in denen auf Seiten der Therapeuten Angst und Unbehagen 
entstanden.

3.2. Kategoriensystem der Umgangsweisen

Das Kategoriensystem für die Umgangsweisen mit den als schwierig erlebten Situ-
ationen befindet sich in Tabelle 2. In 45.9 % der Beschreibungen wurden mehrere 
Kategorien vergeben. Im Folgenden werden die sechs Kategorien in der Reihen-
folge ihrer auftretenden Häufigkeit näher beschrieben.
Am häufigsten wurden Umgangsweisen kodiert, die den Rahmen betrafen (35.6 % 
der Beschreibungen). So wurde dieser teilweise gelockert (z. B. flexible Termine) 
oder es wurde am Rahmen festgehalten oder Regeln klargestellt (z. B. auf Ausfall-
honorar bestanden). Zu dieser Kategorie zählten auch Behandlungsangebote der 
Therapeuten (trotz oder wegen der schwierigen Situation).

Weiterhin suchten sich Therapeuten Hilfe von außen (z. B. Supervision oder 
Intervision; 34.8 %).
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Tabelle 2: Kategoriensystem der Umgangsweisen

(1) Rahmen halten / ändern
– Therapievertrag / auf Regeln bestehen
– Behandlungsangebot
– kurzfristige / variable Termine
– Kontakt außerhalb der Sitzungen

35.6 %

(2) Hilfe von außen
– Supervision / Intervision
– Polizei; Behörden
– andere Ärzte / Psychologen
– Bezugspersonen des Patienten
– privates Umfeld

34.8 %

(3) Intervention: supportiv
– Unterstützung, Zusammenarbeit, Empathie, Validierung
– Nachfragen, Ansprechen
– Ehrlichkeit (z. B. Entschuldigen)
– Aufklärung (edukativ)
– ungewöhnliche Intervention

34.8 %

(4) Intervention: konfrontativ
– Konfrontieren, Spiegeln
– Deuten
– Emotionsbearbeitung
– Verhaltensanalyse
– Forderungen

23.0 %

(5) Innere Reaktionen
– Selbstreflexion
– Containment
– Selbstzweifel, negative Emotionen
– Abgrenzen

20.7 %

(6) Sich der Situation nicht stellen
– Ausweichen / Leugnen
– Mitschweigen
– Entwertung aushalten

6.7 %

Anmerkung: Die Prozentzahlen geben an, in wie viel Prozent der 135 Beschreibungen die Kategorie eine 
Rolle spielte. Da Mehrfachkodierungen möglich waren, überschreitet der summierte Prozentsatz 100 %.

Therapeuten verwendeten zudem als Reaktionsweisen auf schwierige Situationen 
Interventionen. Diese wurden in supportive Interventionen (34.8 %), in denen der 
Therapeut versuchte, den Patienten zu unterstützen, die Allianz zu stärken oder 
ehrlich zu sein, und konfrontative Interventionen (23.0 %), in denen der Therapeut 
Schwierigkeiten bearbeiten wollte, zum Beispiel durch Konfrontationen, Deutun-
gen oder Ähnliches, unterteilt.

Therapeuten beschrieben auch Umgangsweisen, in denen sie weniger interve-
nierten, sondern innere Reaktionen zeigten (20.7 %), dass sie also in sich selbst ar-
beiteten, zum Beispiel durch Selbstreflexion oder Containment. Auch beschrieben 
die Therapeuten Selbstzweifel und negative Emotionen, die durch die schwierige 
Situation ausgelöst wurden. Die Rater einigten sich darauf, dass nicht jede geäu-



380  M. Henkel et al.

ßerte Emotion kodiert werden sollte, sondern nur, wenn der Therapeut sein eige-
nes Erleben in den Vordergrund stellte (z. B. Situation hat aufgewühlt und belastet; 
Therapeut toleriert und contained negative Gegenübertragungsaffekte).

Es kam auch vor, dass Therapeuten sich der schwierigen Situation nicht stellten 
(6.7 %), sondern ihr auswichen, nichts taten oder Entwertungen aushielten. Im Ge-
gensatz zur Kategorie innere Reaktionen sollte dieses Aushalten allerdings nicht als 
therapeutische Möglichkeit verstanden werden (z. B. sagt Therapeut, er sei nicht gut 
mit der Situation umgegangen, habe sich herausgeredet und dann weitergemacht).

3.3. Zusammenhänge schwieriger Situationen mit Umgangsweisen

Es zeigten sich wenige signifikant positive und bedeutsame Zusammenhänge. Im 
Folgenden werden nur solche berichtet, die eine Korrelation > .20 aufwiesen.

Die Situationskategorie Störungsaspekte hing mit der Umgangsweise, dass sich 
Therapeuten Hilfe von außen suchten, zusammen (phi = .28; p = .001); Umgangs-
weisen, die sich auf Rahmen halten/ändern bezogen, hingen mit Schwierigkeiten in 
Bezug auf Rahmenfaktoren zusammen (phi = .25, p = .004); die Umgangsweise Sich 
der Situation nicht stellen hing mit der Situationskategorie Vorwürfe, Ansprüche, 
Kritik zusammen (phi = .23; p = .008).

4. Diskussion

Anhand der von Therapeuten beschriebenen schwierigen Situationen konnte ein 
differenziertes und vielseitiges Kategoriensystem erstellt werden. Dabei wurden 
einerseits Situationen berichtet, welche im Alltag häufiger anzutreffen sind, wie 
das Zuspät- oder Nicht-Kommen eines Patienten oder dass ein Patient mit der Be-
handlung unzufrieden ist. Andererseits wurde auch über eher seltene Extremsitua-
tionen berichtet wie heftige Konflikte, Gewaltandrohung oder Stalking. An diesen 
Beschreibungen, die mitunter schon beim Lesen heftige Gefühle auslösten, wird 
deutlich, wie vielschichtig und sogar gefährlich Situationen im Beruf des Psycho-
therapeuten sein können. Neben äußeren Faktoren und eigenen therapeutischen 
Schwierigkeiten beschäftigten sich fünf der sieben Kategorien eher mit den Ver-
haltensweisen, Eigenschaften oder Symptomen der Patienten.

Die Umgangsweisen bestanden zum einen in konkretem therapeutischen Han-
deln durch Interventionen, die wir hier in konfrontative, supportive und den Rah-
men betreffende Interventionen eingeteilt haben. Hierbei wären sicherlich weitere 
Differenzierungen möglich. Zum anderen beschrieben die Therapeuten ein Vor-
gehen, bei dem sie den Patienten nicht konfrontierten: Sie wichen Situationen aus, 
ließen sie geschehen oder reflektierten innerlich die Situation. Therapeuten nah-
men weiterhin Hilfe von außen in Anspruch. Dies stellt in unseren Augen eine 
wichtige Fähigkeit zum Umgang mit schwierigen Situationen dar.

Wichtig zu beachten ist, dass die Kategorien wertneutral zu verstehen sind. So 
könnte man denken, dass ein Ausweichen vor der schwierigen Situation nicht wün-
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schenswert sei. Es gab jedoch Situationen, in denen ein Therapeut „auswich“, weil 
der Patient ihn bedrohte und damit war das Ausweichen als Selbstschutz vermut-
lich wichtig. Insgesamt kann also keine Aussage darüber getroffen werden, ob der 
Umgang der Therapeuten therapeutische Kompetenz widerspiegelt oder nicht. Zwar 
beschrieben die Therapeuten den Ausgang der Situation, allerdings blieb oft unklar, 
ob dieser Ausgang durch die Umgangsweise hervorgerufen worden war. Zudem ist 
zu vermuten, dass auch ein kompetenter Umgang manchmal nicht ausreicht und zu 
einem „schlechten“ Ausgang führt. Die Kategorien der Umgangsweisen sind als eine 
erste Sammlung möglicher Reaktionsweisen auf schwierige Situationen zu sehen.

4.1. Limitationen

Anzumerken ist, dass die Stichprobe der teilnehmenden Therapeuten durch die 
psychoanalytischen Ansätze geprägt war. So nahmen trotz unserer Bemühungen, 
die Umfrage auch in verhaltenstherapeutischen Gesellschaften zu verteilen, insge-
samt nur wenige „reine“ Verhaltenstherapeuten teil. Die Kategoriensysteme hätten 
sich möglicherweise durch mehr Verhaltenstherapeuten verändert, insbesondere 
bei den therapeutischen Interventionen, die hier durch Deutungen, Übertragung, 
etc. geprägt waren. Verhaltenstherapeuten hätten vielleicht eher Umgangsweisen 
angegeben wie Motive oder Mut validieren, entpathologisieren, Funktion erfragen, 
Offenheit verstärken und, in neueren Ansätzen, eigene problematische Gefühle 
gegenüber Patienten frühzeitig benennen (vgl. Jacobi et al. 2017).

Auch von den angeschriebenen analytisch orientierten Therapeuten partizi-
pierte nur ein Teil. Insgesamt handelt es sich bei unserer Untersuchung um keine 
repräsentative Befragung; in weiteren Untersuchungen könnten andere Kategorien 
hinzukommen oder Schwerpunkte verschoben sein. Es ist zudem nicht auszu-
schließen, dass ein Selektionseffekt aufgetreten ist (beispielsweise wäre es mög-
lich, dass besonders solche Therapeuten teilnahmen, die gerade mit schwierigen 
Situationen in Behandlungen beschäftigt sind). Andererseits waren die Teilnehmer 
eher erfahrene Behandler (relativ hohes Durchschnittsalter und lange Berufserfah-
rung), was für die Bedeutsamkeit der gefundenen Kategorien spricht.

Methodische Schwierigkeiten beim Erstellen und Rücküberprüfen der Kate-
gorien zeigten sich vor allem darin, dass einige Therapeuten einen (oft differen-
zierten) Fallbericht beschrieben, wodurch es schwerfiel, eine konkrete Situation zu 
extrahieren. In solchen Fällen fokussierten wir auf den Kern der Fallgeschichte 
(worauf der Therapeut offenbar hinauswollte). Ebenfalls verschwammen bei Be-
richten häufig Situation und Umgangsweise. Viele Teilnehmer ließen das Feld der 
Umgangsweise dann leer und verwiesen auf die Situationsbeschreibung. Insgesamt 
gelang es aber sowohl in der qualitativen Inhaltsanalyse als auch der Rücküber-
prüfung relativ gut zu extrahieren, worin die schwierige Situation bestand und wie 
die Umgangsweise aussah.

Es zeigten sich Schwierigkeiten in der Abgrenzung der Kategorien bei den 
schwierigen Situationen vor allem zwischen erschwerter Zugang und Vorwürfe, 
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Ansprüche, Kritik. Bei den Umgangsweisen war die Differenzierung zwischen kon-
frontativen und supportiven Interventionen mitunter nicht eindeutig zu treffen. 
Zudem bestanden Unsicherheiten in Bezug auf die Kategorie innere Reaktionen, 
da die Therapeuten häufig solche beschrieben, dies aber nicht immer ein konkreter 
Umgang war.

4.2. Ausblick

Insgesamt halten wir die erarbeiteten Kategoriensysteme trotz der berichteten 
Einschränkungen insbesondere im Hinblick auf die Psychotherapieaus- und -wei-
terbildung für eine wichtige Sammlung, die bestehende ergänzt. Die Kategorien 
vermögen es, angehende und erfahrene Therapeuten darauf vorzubereiten, welche 
Situationen im Therapiealltag möglich sind. In Zukunft möchten wir dies weiter-
führend beforschen. So könnten zum Beispiel aus den beschriebenen Situationen 
Prototypen entwickelt und in Expertenrunden mögliche kompetente Umgangs-
weisen eruiert werden. Wünschenswert wäre, Therapeuten im Rahmen von Aus- 
und Weiterbildungsseminaren durch Livedemonstrationen, Videoausschnitte und 
insbesondere Übungen (z. B. Rollenspiele; vgl. Jacobi et al. 2017) Möglichkeiten 
und somit Expertise an die Hand zu geben, wie mit schwierigen Situationen um-
gegangen werden kann.5
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Reasons for non-response and recommendations  
for optimal outpatient treatment of bulimia nervosa:  
A survey on German expert therapists’ views 
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Summary

Objectives: Remission rates after treatment for bulimia nervosa can be considered insuf-
ficient. The study aimed to explore the perspective of expert psychotherapists on possible 
reasons for non-response and recommendations for an optimized treatment.
Methods: Experts filled in a questionnaire that comprised questions about possible reasons 
for low remission rates as well as ratings of interventions suggested for different treatment 
phases and subgroups of patients.
Results: 56 experienced therapists could be included in the survey. Ambivalence of pa-
tients, insufficient training of therapists and heterogeneity of the patient group were most 
often rated as possible reasons for insufficient outcomes. For optimized treatment, thera-
pists recommended a combination of cognitive-behavioral and psychodynamic techniques, 
depending on treatment phase and patient characteristics.
Conclusions: Further research should examine, if a more specific training of therapists, a 
more integrative approach and flexible adaptations of interventions to patients’ characteris-
tics are effective strategies to improve outcome.
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Zusammenfassung

Gründe für Non-response und Empfehlungen für eine optimale ambulante Therapie der Bu-
limia nervosa: Eine Umfrage zur Sichtweise erfahrener Psychotherapeuten in Deutschland.

Fragestellung: Die Remissionsraten nach Therapie der Bulimia nervosa sind unbefriedi-
gend. Ziel der Studie war eine Umfrage unter Experten zu möglichen Gründen sowie Emp-
fehlungen für ein optimiertes Vorgehen.
Methode: Experten wurde ein Fragebogen vorgelegt, welcher sowohl Fragen nach mög-
lichen Gründen für einen Non-response als auch ein Rating von vorgeschlagenen Interven-
tionen für typische Subgruppen von Patienten und Behandlungsphasen enthielt.
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Ergebnisse: Es konnten 56 erfahrene Therapeuten befragt werden. Die Ambivalenz der 
Patienten, eine unzureichende Ausbildung von Therapeuten und die Heterogenität der 
Patientengruppe wurden am häufigsten als mögliche Gründe für die hohen Raten an 
Non-response genannt. Für eine optimierte Behandlung empfahlen die Therapeuten eine 
Kombination kognitiv-behavioraler und psychodynamischer Interventionen, abhängig von 
Behandlungsphase und Charakteristika der Patienten.
Diskussion: Zukünftige Studien sollten prüfen, ob eine spezifische Schulung von Thera-
peuten, ein stärker integratives Vorgehen und eine flexible Anpassung von Interventionen 
an die Charakteristika eines Patienten effektive Strategien sind, um die Behandlungserfolge 
zu verbessern.

1. Introduction

In Western societies, bulimia nervosa (BN) shows prevalence rates of 0.9 % to 1.5 % 
in females and 0.1 % to 0.5 % in men (Schmink et al. 2012). BN affects a young pop-
ulation and leads to considerable psychosocial and physical impairment (Crow & 
Peterson 2003; De la Rie et al. 2006; Engel et al. 2009). Co-morbidity with other 
mental disorders is high, e. g. with anxiety disorders, depression and personality 
disorders like borderline-personality disorder (Hudson et al. 2007; Preti et al. 2009). 
Overall treatment outcome in BN is unsatisfactory with complete remissions in only 
about 45 % of cases with the highest recovery rates found at 4 to 9 years of follow-up 
evaluations (Steinhausen & Weber 2009). Bulimic psychopathology often fluctuates, 
showing remissions and relapses over time (Zeeck et al. 2011). Although there are 
many studies on prognostic features, findings are mostly contradictory (Steinhau-
sen & Weber 2009), with only few factors like more severe symptoms and chronicity 
being consistently found to be associated with worse outcome (Shapiro et al. 2007).

In terms of efficacy studies, most of them evaluated cognitive-behavioral thera-
py for bulimia nervosa (CBT-BN). As this form of treatment has the best empirical 
base, it is recommended in treatment guidelines as first choice (AWMF 2018; Shap-
iro et al. 2007; Fairburn & Harrison 2003; NICE 2017). There also is some evidence 
on the efficacy of interpersonal psychotherapy (IPT-BN) and dialectic-behaviour-
therapy (DBT). Only few outcome studies with lower methodological quality eval-
uated psychodynamic interventions (AWMF 2018). However, the effectiveness of 
empirically supported-treatments in community samples remains questionable 
(Haas & Clapton 2003). Thompson-Brenner et al. (Thompson-Brenner & Westen 
2005b) assume that 40 % of patients in naturalistic samples would have been ex-
cluded from the RCT ś conducted so far. Furthermore, the proportion of therapists 
using manuals is rather small (Mussell et al. 2000; Wallace & von Ranson 2012; 
Haas & Clapton 2003).

There are only few studies aiming to assess what community psychotherapists do 
when treating eating disorders (or more specifically: BN). A survey on 60 psycholo-
gists in Minnesota/USA revealed that ¾ were not trained in manual-based CBT or 
IPT, although many used CBT-techniques and combined them with techniques de-
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rived from other approaches (Mussell et al. 2000). Even under eating disorder profes-
sionals only 36 % reported using a manual when treating their most recent client with 
BN (Wallace & von Ranson 2012). Another survey, which was conducted in Canada 
showed that CBT approaches – either as the ‘primary approach’ or additionally used 
techniques – are the most frequent in the treatment of eating disorders, although 
most clinicians (50 %) had an eclectic orientation and generally choose to tailor treat-
ments to individual needs (von Ranson & Robinson 2006). A study on the nature 
of treatments for BN in the community conducted by Thompson-Brenner & West-
en (2005a; 2005b) found that psychotherapists use a broad range of interventions. 
Cognitive-behavioral interventions were associated with more rapid remissions of 
symptoms, whereas psychodynamic interventions and increased treatment lengths 
predicted better global outcome (Thompson-Brenner & Westen 2005a).

Aim of this study was to explore eating disorder experts’ opinion on an optimal 
treatment for BN. As contexts variables like the health care system and training 
will considerably influence responses, we conducted a survey limited to Germany.

Our main research questions were: (I) What is the experts’ opinion on reasons 
for low remission rates in BN? (II) Based on experience in daily practice: What sort 
of techniques would be recommended in different phases of treatment and when 
treating different subgroups of patients with BN?

In contrast to other studies, we focussed on experts in the field and choose a) to 
ask for recommendations instead of ratings what is being done in practice and b) to 
ask for single techniques to get an as detailed picture as possible of how therapists 
suggest to intervene.

This survey could function as a starting point for further studies on optimizing 
treatment for BN.

2. Methods

2.1. Participants

A questionnaire was developed and distributed using channels that allow to reach 
psychotherapists who are specialized or experienced in the treatment of BN: It was 
send to all members of the German eating-disorder-guideline group and to the 
members of the German Society for Eating Disorders (DGESS, N = 66 of whom 
20 were also members of the guideline group). Furthermore, it was distributed to 
interested participants at two German speaking eating disorder congresses and 
given to psychotherapists who are members of two local eating disorder networks. 
We assured expertise by asking for the number of BN cases treated, additionally.

2.2. Questionnaire

The questionnaire was developed after discussions in the group of authors and a 
literature search. It comprises four parts, three dealing with therapists’ opinions 



 Expert views on treatment of BN  387

about treatment for BN and one with the characteristics of the responding thera-
pists themselves:

Part I: Possible reasons for non-response: This part entailed five items (1. biologi-
cal processes; 2. treatment length (too short); 3. ambivalence of patients towards 
change in eating behaviour; 4. heterogeneity of patients: in patients with co-mor-
bid conditions “standard treatment is not sufficient”; 5. it’s not possible to improve 
treatment) and the possibility to add further reasons as free text.

Part II: Treatment aims and additional methods: Most important aims of treat-
ment (free text, three answers possible) and adjunct interventions that might be 
helpful. As additional methods, the following methods could be rated as 0 = not 
important, 1 = of minor importance, 2 = somewhat important, 3 = important or 
4 = very important: nutritional counselling, medication, body therapy, mirror ex-
posure, art therapy, general practitioner, sport therapy relaxation therapy, involve-
ment of partner/family.

Part III: Recommendations for interventions for subgroups of BN patients and 
for different phases of treatment: Four typical subgroups of BN patients and a com-
parison case were presented with differences in age, duration of illness and co-
morbid features: (1) a patient with “uncomplicated BN”: 24 years of age, adult, three 
years of illness duration and no comorbidity; (2) a patient with “adolescent BN”: 
16 years of age with a problematic family situation; (3) a patient with “chronic BN” 
(BN/AN): 12 years of illness duration and a history of anorexia nervosa, perfec-
tionistic and obsessive-compulsive personality traits; (4) a patient with “BN and 
borderline personality disorder” (BN_BPD): history of sexual traumatization, co-
morbid borderline personality disorder and self-destructive behaviour; (5) a pa-
tient with unipolar depression (comparison case).

Three therapy phases were assumed to require a different blend of therapy tech-
niques: An “initial phase” (building the alliance and getting started), a “middle 
phase” (working through the identified problems and symptoms), and a “closing 
phase” (separation, relapse prevention). Therapists were asked to recommend the 
six most important interventions for each phase.

For a list of possible interventions we choose the Comparative Psychotherapy 
Process Scale (CPPS; Hilsenroth et al. 2005), which comprises 20 items (interven-
tions/techniques, see table 1) loading on two factors (cognitive-behavioral inter-
ventions (CBT) and psychodynamic interventions (PD)). By these factors, CBT- 
and PD-therapies could be reliably distinguished. All items (interventions) have 
to be rated on a 7-point Likert-type scale. In the original CPPS, raters (therapists, 
patients or observers) are asked to assess techniques used in a session (“0” = not at 
all characteristic, to “6” = extremely characteristic). In our study therapists were 
asked to rate techniques according to their assumed importance (“0” = not at all 
important to “6” = extremely important). It was not disclosed to the therapists to 
which factors the items belong.

Part IV: Therapist characteristics: Questions on therapists’ background were 
derived from the Development of Psychotherapists and Counselers Common 
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Core Questionnaire DPCCQ (Orlinsky u. Ronnestad 2005). They comprised a 
question about the training the therapists received (cognitive-behavioral, psy-
chodynamic/psychoanalytic, humanistic, family/systems, other), a question 
about the influence of a specific orientation when treating patients with BN, a 
question about the basic profession (psychologist, medical doctor, other) and a 
question about the extent of their clinical work (number of cases with BN treated 
in individual psychotherapy, group psychotherapy, couple/family therapy, other 
settings).

2.3. Data analysis

In Section I and II data were analysed with exploratory descriptive statistics. In 
Section III the factors of the CPPS (CBT, PD) were computed according to Hilsen-
roth et al. (2005), using the mean rating of subjects as the criterion. The four BN-
subgroups and the “depression” comparison type were tested for difference on the 
CPPS-factor scores of CBT and PD techniques with t-tests for dependent obser-
vations (because each expert judged five case types). For all therapy phases, the 
relative frequencies of CBT and PD techniques were computed and regarded as an 
indicator for the importance of the intervention type per phase. The CPPS inter-
vention pool is balanced for frequency (CBT: PD = 10: 10). Therapist background 
data (section IV) were analysed with descriptive statistics.

3. Results

3.1. Participants

56 psychotherapists answered the questionnaire (out of approximately 120 who re-
ceived it). For characteristics of therapists see table 2. As it is difficult to define 
“expertise” in the treatment of BN (some may be “experts” mainly through experi-
ence as a supervisor, some will work primarily in a research context) we asked for 
the number of cases treated and an absolute minimum of 10. The few therapists 
who hadn’t conducted individual therapies in more than 10 cases (14 %), did treat 10 
cases in other settings (couple, family) instead. 39 % of the therapists were trained 
in CBT, 27 % were trained in PD and one quarter (25 %) in both orientations (they 
were labelled “integrative psychotherapists”: INT). A large number of therapists 
were trained in additional forms of psychotherapy besides the two main orienta-
tions CBT and PD (humanistic or family/systemic psychotherapy, trauma therapy, 
different forms of body oriented therapy). In summary, only 19/56 therapists were 
trained in only one orientation (33.9 %). Overall, therapists practiced 20 hours per 
week, with a significant difference related to theoretical orientation: CBT-thera-
pists reported 17.6 (SD = 2.2) of practice hours (contact hours with patients per 
week), PD therapists 25.7 hours (SD = 2.5) and INT-therapists 18.8 (SD = 2.8) hours 
(F = 3.32; df = 2,44; p<0.05).
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Table 1: Questionnaire Content
Question Items
Part I “Reasons for treatment non-response”
Factors responsible for low 
remission rates in BN

– biological processes
– treatment length (too short)
– ambivalence of patients to change
–  heterogeneity of patients: in patients with co-morbid 

 conditions “standard treatment is not sufficient”
– it’s not possible to improve treatment
– further factors (free text)

Part II “Treatment aims and additional methods”
Most important aims  
in BN-treatment

– three first important (free text)

Additional methods – nutritional management
– psychopharmacological medication
– body therapy
– mirror exposition
– art therapy
– appointments with general practitioner
– sport therapy
– relaxation therapy
– sessions with family or partner

Part III Recommendations for interventions
Weighing of therapeutic tech-
niques when treating subgroups 
of patients… (techniques should 
be rated  according to their 
importance)

Subgroups (20 items on techniques):
(1)  “uncomplicated BN”: adult BN (24 years), duration of 

 illness: 3 years, no co-morbidity
(2)  “adolescent BN”: 16 years, problematic family situation
(3)  “BN/AN chronic”: BN with a history of AN, 12 years of 

illness duration, perfectionistic and obsessive-compulsive 
personality traits

(4)  “BN BPD”: BN with co-morbid borderline personality dis-
order (self-destructive behavior, sexual traumatization)

(5)  “depression”: As comparison group: patients with unipolar 
depression

Most relevant techniques for 
each treatment phase (6 items 
possible)

– Initial phase of treatment
– Middle phase of treatment
– Closing phase of treatment

Part IV: Therapist description
Psychotherapy training in…
Influence of psychotherapeutic 
orientations when treating BN…

– Cognitive-behavioral
– Psychodynamic / psychoanalytic
– Humanistic
– Family / systems
– other

Basic profession – Psychologist
– Medical doctor
– other

Extent of clinical work – patient contact (psychotherapy session per week)
Number of BN-cases treated in… – Individual psychotherapy

– Couple / family therapy
– Group psychotherapy
– other
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Table 2: List of possible interventions / techniques (CPPS)

Item No Factor Item Content

1 PD Encourage the patient to explore uncomfortable feelings

4 PD Current feelings & perceptions are linked to past experiences

5 PD Focus on similarities among patients relationships over time

7 PD Focus on patient–therapist relationship

8 PD Encourage the patient to experience and express feelings

10 PD Address avoidance of important topics & shifts in mood

13 PD Suggesting alternative ways of understanding of experiences

14 PD Identifying recurrent patterns of action/feelings/experiences

16 PD Allowing the patient to initiate discussion of significant issues

19 PD Explore wish, fantasy, dream, early childhood memories

2 CBT Explicit advice or direct suggestions

3 CBT Therapist active initiation of topics and activity

6 CBT Focus on irrational/illogical belief systems

9 CBT Suggestion of specific outside-of-session activities or tasks

11 CBT Explaining the rationale behind technique or approach

12 CBT Focus on the patients future life situations

15 CBT Provide information on symptoms, disorder, or treatment

17 CBT Explicit suggestion to practice learned behaviors between sessions

18 CBT Teaching specific techniques for coping with symptoms

20 CBT Interacting in a teacher-like (didactic) manner

Note: PD: “psychodynamic interventions” (CPPS), CBT: “cognitive-behavioral interventions” (CPPS)

3.2. Reasons for low remission rates

The ambivalence of patients was rated as the most important reason for low re-
mission rates (see figure 1), followed by insufficient training of therapists and the 
heterogeneity of the group of BN patients. The majority of therapists assumed that 
a better overall outcome would be possible. Biological processes were rated of low 
importance. Therapists had the possibility to freely add additional reasons. The fol-
lowing further aspects (free text) were described as reasons for non-response and 
low remission rates: Personality disorders / structural deficits (N = 6), influences of 
a problematic social situation (N = 4) and traumatization (N = 2).
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Figure 1: Reasons for low remission rates

3.3. Most important aims in BN treatment

The treatment aims most often named were “normalisation of eating behaviour” 
(N = 34; 61 %), “improving affect regulation” (N = 31; 55 %) and “improvement in 
self-esteem” (N = 18; 32 %), followed by improvement in body awareness and accep-
tance (N = 12; 21 %) and a change in interpersonal problems (N = 9; 16 %).

3.4. Should subgroups of patients be treated differently?

Figure 2 shows to what extent therapists recommended CBT- or PD-interventions 
in the proposed subgroups of patients according to the two factors of the CPPS. In 
general, PD-interventions were rated to have a somewhat higher level of impor-
tance compared to CBT-oriented interventions. Furthermore, the recommenda-
tions for CBT-techniques showed larger differences between presented cases.

When comparing each intervention type according to the subgroups of patients, 
there were the following significant differences (pooled ratings of all therapists, see 
table 3): CBT-interventions were rated less important when treating chronic BN 
cases with a history of AN and when treating uncomplicated cases. They were rat-
ed significantly more important when treating “BN BPD” or “adolescent BN” (all 
 t-tests: p < 0.05)3. Importance of CBT interventions in the treatment of depression 
were rated in between, with significant differences in comparison to the level of 
CBT-interventions recommended for the treatment of “BN BPD”, “BN/AN chron-
ic” (lower ratings) and “adolescent BN” (all t-tests: p < 0.05). Comparing subgroups 
according to recommendations for the use of PD-interventions, there were mini-
mal differences. Only in the case of “adolescent BN” PD interventions were rated of 

3 All detailed statistics are available from the authors.
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significantly lower importance compared to the treatment of “uncomplicated BN” 
and “depression” (t-test: p < 0.05).
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cognitive-behavioral interventions
Rating: 0 = not important, 2 = somewhat important, 4 = important, 6 = extremely important.

Figure 2: Techniques recommended for subgroups of patients

3.5. Most prominent interventions according to treatment phase

Distinguishing recommendations according to the theoretical orientation of thera-
pists, PD-therapists would use fewer CBT-interventions in the initial phase (compared 
to CBT- and INT-therapists: 21 % vs. 62 %/72 %) (see figure 3a and 3b). In the middle 
phase of treatment, there was no difference between therapists of different orienta-
tions: the relation between CBT- oriented techniques and PD-oriented techniques is 
approx. 1: 2. For the closing phase, PD-therapists recommended the highest percent-
age of CBT-techniques (64 %), compared to CBT (42 %) and INT (37 %) therapists.

3.6. Additional methods

Many additional components were considered important and were proposed to be 
added to the “standard” treatment of BN conducted by the psychotherapist one-
self. The following methods were rated highest (between 3 = important and 4 = 
very important): Body therapy (M = 3.5, SD = 0.7), medication (M = 3.4, SD = 0.9), 
involvement of partner/family (M = 3.3, SD = 0.7) and art therapy (M = 3.1, SD = 
0.8). The method rated to be of least importance was nutritional counselling, with 
a rating of M = 1.7 (SD = 0.9; rating between 1 = minor importance and 2 = some-
what important). The assessments showed no significant differences between the 
therapists of different orientations.
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Table 3: Th erapist characteristics

N = 56 M (SD) N (%)
Age (N = 33)* 40.2 (8.1)
Gender (N = 32)* female 18 (56 %)
Practice hours per week 
(contact with patients)

Missing data: 6/56 20.0 (10.0)

Profession Psychology
Medicine
Psychology and Medicine
Others #
Missing data

23 (41.1 %)
18 (32.1 %)

1 (1.8 %)
10 (17.9 %)
4 (7.1 %)

Number of BN- patients treated 
(all therapists)

Individual treatment (> 10 patients)
Couple / family therapy (> 10 cases)
Group Treatment (> 10 patients)
Missing data

48 (86 %)
13 (23 %)
36 (64 %)

2 (4 %)
Education**
Main orientations: Cognitive-behavioral (CBT)

Psychodynamic/ psychoanalytic (PD)
CBT and PD (“integrated”: INT)
Other (humanistic, systemic only: OT)
Missing data

22 (39 %)
15 (27 %)
14 (25 %)

3 (5 %)
2 (4 %)

Additional training in: Family / systemic
Humanistic approaches
Other***

13 (23 %)
13 (23 %)

18 %)

Note: * Reduced sample size due to missing items on age and gender in some questionnaires.
**  Th erapists could be trained in diff erent orientations (for example: N = 14 were trained in psycho-

dynamic as well as cognitive-behavioral methods); we diff erentiated between the main orienta-
tions (CBT and PD) and added information on how many of all therapists had additional training 
in systemic or humanistic approaches

***  Other: trauma therapy, psychodrama, dialectic behavioral therapy (DBT), art therapy, body therapy
#  ‘Psychotherapist’ without specifi cation of basic profession (for example: psychotherapists for chil-

dren and adolescents, who in Germany need no exam in psychology or medicine – in contrast to 
psychotherapists for adults)

47%
69%

54%

53%
31%

46%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Initial Phase Middle Phase Closing Phase

CPPS-CBT

CPPS-PD

Figure 3a: Suggested interventions according to treatment phase (all therapists)
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Note: CPPS-CBT: cognitive-behavioral interventions; CPPS-PD: psychodynamic interventions; tCBT: 
therapists with a cognitive-behavioral orientation; tPD: therapists with a psychodynamic orientation; 
tINT: therapists with an integrative orientation (cognitive-behavioral + psychodynamic)

Figure 3b: Suggested interventions according to treatment phase  
and therapists orientation

Table 4: Comparison of PD and CBT-recommendation levels in subgroups of patients

CPPS-PD (psychodynamic interventions)

diff(row-col) 
t
p <

Adolescent
BN

BN/AN 
chronic

BN_BPD Depression

Uncomplicated –0.214 
–2.864
0.005

–0.068
–0.759
0.452

–0.200
–1.349
0.092

0.008
–0.109
0.457

Adolescent
BN

— 0.146
1.517
0.136

0.014
0.102
0.540

0.206
2.618
0.006

BN /AN chronic — — –0.132
–1.045
0.301

0.060
0.590
0.558

BN_BPD — — — 0.192
1.316
0.194
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Table 4:

CPPS-CBT (cognitive-behavioral interventions)

diff(row-col) 
t
p <

Adolescent
BN

BN/AN 
chronic

BN_BPD Depression

Uncomplicated 0.374
4.993
0.001

–0.017
–0.192
0.849

0.407
3.297
0.001

0.172
1.637
0.109

Adolescent BN — –0.394
–4.193
0.001

0.033
0.331
0.742

–0.202
–2.026
0.024

BN/AN chronic — — 0.426
3.897
0.001

0.191
2.049
0.046

BN_BPD — — — –0.235
–2.207
0.033

Note: diff(row-col) = difference between variable of column (title) and variable of row. Both variables 
are identically scaled (0 = not important to 6 = extremely important) and obtained from the same 
therapist(s). Therefore the significance of difference (unequal zero) is tested with T-tests for dependent 
observations.

4. Discussion

Bulimia nervosa (BN) is an impairing illness, which is difficult to treat. We aimed 
to explore German experts’ views on outpatient treatment and their recommenda-
tions for optimized interventions. 56 psychotherapists completed the survey. Sur-
prisingly, only a minority (34 %) of these therapists was trained in only one psy-
chotherapeutic method. Clinical reality seems to be that therapists are not satisfied 
with the “monoculture” of one orientation, but decide to obtain insight into other 
approaches to broaden their knowledge. As the survey was restricted to expert 
therapists treating BN, we do not know if this picture also applies to other groups 
of psychotherapists (in Germany or other countries).

Therapists assumed that the ambivalence of BN patients towards a change in 
eating behaviour (binge eating, purging, restrictive eating habits) is the most im-
portant obstacle for good outcomes. This rating corresponds to the trend to use 
models like the transtheoretical model of behaviour change (TTM) of Prochaska 
et al. (2002) and the derived technique of motivational interviewing (MI) in the 
treatment of eating disorders. Although the empirical evidence is still very limited, 
motivational interviewing might be able to increase the motivation to behaviour 
change in binge eating disorder and bulimia nervosa (Dray & Wade 2012). How-
ever, more empirical research has to show if these techniques can really improve 
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outcome in BN. Additionally, therapists believe that more specific training of psy-
chotherapists would improve overall outcome in BN. In Germany like in other 
countries, community therapists are seldom specifically trained in treating eating 
disorders, although we do not know whether they are less successful compared to 
the highly trained therapists taking part in research trials. As the third most im-
portant reason for insufficient outcomes, therapists named the heterogeneity of the 
patient group. Also in the additional free texts, therapists referred to this topic: Per-
sonality disorders/structural problems and traumatization were mentioned as im-
portant factors. This assumption is supported by the study of Thompson-Brenner 
& Westen (2005b), who found comorbidity in a community sample as associated 
with longer treatments and poorer outcome.

In terms of the most important treatment aims, there was a consensus over 
therapists from different orientations: Symptom reduction should be the prima-
ry goal, followed by a work on affect regulation and self-esteem as the next most 
important problem areas. The aims are in accordance with treatment guidelines 
and recent approaches for BN treatment (e. g. AWMF 2018; Fairburn et al. 2009; 
Wonderlich et al. 2013; Stefini et al. 2017). Furthermore, there is empirical evidence 
that etiological CBT-based models as well as PD-based models focussing different 
problem areas may both be valid and significant, but in different subsamples of 
patients (Jäger 1995).

When asked to recommend interventions for subgroups of patients, therapists 
of all orientations recommended techniques which load on the “CBT”-factor of the 
CPPS as well as techniques loading on the “PD” factor. The recommended propor-
tion of techniques of each orientation varied according to subgroup of patients and 
treatment phase. The proportion of PD interventions showed high levels and low 
variation between patient subgroups. CBT interventions varied by subgroup: They 
were rated significantly more important for patients with a comorbid borderline 
personality disorder or adolescent BN. Probably, this means a recommendation 
for a more structured and active approach, which focusses on the “here and now”. 
In summary, experienced therapists of different orientations recommended to use 
CBT- as well as PD-interventions in BN, the proportion of use somehow depend-
ing on patientś  characteristics. This is in line with increasing evidence suggest-
ing that approaches, which allow a flexible adaptation of interventions, might be 
more adequate and effective for the heterogeneous patient groups seen in clinical 
practice when compared to manuals focussing on one condition only (Weisz et al. 
2012; Mitchell et al. 2011; Ghaderi et al. 2006). It also corresponds to the results of 
a survey of Tobin et al. (2007) including mainly specialized psychotherapists from 
North-America and Australia: 98 % of them reported to use techniques which can 
be described as cognitive-behavioral as well as psychodynamic in the treatment of 
eating disorders. Only 13 % claimed to practice from a single theoretical perspec-
tive and even less (6 %) to adhere to a manual.

Recommendations for the three treatment phases show similar percentages of 
CBT- and PD-techniques in the initial and closing phase and a predominance of 
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PD-techniques in the middle phase of treatment. An interesting difference between 
PD therapists, CBT- and INT-therapists could be found: In contrast to the other 
groups, PD therapists suggest to start with low levels of CBT- techniques in the 
beginning and recommend the highest level in the last treatment phase. We can 
only assume that they follow a concept that says that it is necessary to work on 
conflicts, self-esteem and interpersonal relationships first, before it is possible to 
reduce symptomatology. In contrast, CBT- and INT-therapists focus on symptom 
reduction initially, working through underlying problem areas afterwards. When 
taking the results of a comparison of CBT and IPT (Agras et al. 2000) and the 
findings of Thompson-Brenner & Westen (2005a) into account, an initial focus on 
symptoms using CBT techniques may lead to a faster symptom reduction, but may 
not be indispensable to overall better outcomes in the long-term (IPT was as effec-
tive as CBT one year after treatment).

The last question was on additional treatment components in outpatient treat-
ment for BN. In support of multimodal approaches in eating disorder treatment, 
a range of additional components were rated as important with the highest rat-
ings for body therapy, additional medication and an involvement of partner or 
family. There were no significant differences between therapists of different ori-
entations.

In summary, experts recommend a flexible, patient-oriented adaptation of inter-
ventions, entailing a “blend” of PD- and CBT-techniques. This is in accordance with 
the concept of “responsiveness”, meaning the ability of therapists to adapt interven-
tions to the needs of a patient. It is postulated to be highly relevant for explaining 
differences in outcome (Stiles 2009). We propose that research in psychotherapy for 
BN should go beyond the comparison of one orientation resp. manual against an-
other. However, this is in clear contrast to the precepts for the development of evi-
dence based treatment guidelines that define a randomised-controlled comparison 
of manualised therapy approaches as a gold standard. According to the suggestion 
of Westen et al, research should “shift from validating treatment packages to testing 
intervention strategies and theories of change that clinicians can integrate into em-
pirically informed therapies” (Westen et al. 2004, p. 631). From the assumptions of 
experienced psychotherapists the following research questions could be derived: Can 
outcome in BN be improved by (a) a more specific training of therapists including the 
work on motivation to change, (b) more integrative treatment strategies and/or (c) a 
more flexible adaptation of interventions to subgroups of patients?

This survey has several limitations. The most important ones are: We do not 
know how representative the sample of therapists is for expert psychotherapists 
treating BN patients and we cannot rule out that CBT- and PD- therapists may 
mean something different when rating the same technique as important. This 
study is not able to show, what variables really differentiate patients who get better 
from those who do not.
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fang der Publikationen aus den Bereichen Psychosoziale Medizin, Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie für jeden Einzelnen unüberschaubar ist, sind 
Anregungen und Hinweise jederzeit willkommen.

Heinonen, E., Nissen-Lie, H. A. (2019): The professional and personal charac-
teristics of effective psychotherapists: a systematic review. Psychother Res. Doi: 
10.1080/10503307.2019.1620366. [Epub ahead of print]

In den letzten Jahren ist eine Hinwendung der Psychotherapieforschung zum The-
rapeuten zu verzeichnen. Untersucht werden nun nicht mehr die Patienten allein 
oder spezifische Therapien, sondern auch die Therapeuten und ihr Einfluss auf das 
Therapieergebnis. Zwar sind die Effekte vergleichsweise gering und liegen bei um 
die 5 % von allen Einflussfaktoren auf den Outcome (Baldwin u. Imel 2013; Johns et 
al. 2019). Mit erstaunlich hoher Stabilität fanden sich aber über viele Behandlungen 
hinweg unterdurchschnittliche, durchschnittliche und hervorragende Therapeuten 
(Kraus et al. 2016), die so genannten „supershrinks“. Zur Frage, was bestimmte The-
rapeuten besser macht als andere, ist jüngst ein hochinteressantes Buch erschienen 
(Castonguay u. Hill 2017). Es zeigt sich mehr und mehr, dass auch die so genannten 
Therapeutenvariablen, also bestimmte Eigenschaften, Qualifikationen und Verhal-
tensweisen des Therapeuten, für das Behandlungsergebnis relevant sind.

Das skandinavische Forscherduo Erkki Heinonen und Helene A. Nissen-Lie 
hat nun einen systematischen Review zu dieser Frage vorgelegt, wobei sie 31 Stu-
dien aus den Jahren 2000 bis 2018 eingeschlossen haben, die den Einfluss von The-
rapeutenvariablen auf den Outcome von Psychotherapien untersucht haben. Die 
eingeflossenen Studien waren sehr heterogen, sie enthielten 18 bis 4980 Patienten 
(meist behandelte ein Therapeut mehrere Patienten) und fanden in verschiedenen 
Settings (Ambulanzen, Versorgungszentren, Kliniken, private Praxen) statt. Es 
war eine Vielzahl von Therapiemethoden vertreten, die Behandlungsdauer betrug 
zwischen 4 und 642 Sitzungen, beziehungsweise sechs Wochen und fünf Jahren.

Die Autoren teilten die Therapeutenvariablen in „professionelle“ (Haltungen, 
subjektive Kompetenz und Umgang mit schwierigen Therapiesituationen) sowie 
„persönliche“, die sie weiter in „sozio-emotionale Eigenschaften“ (Beziehungs-
fähigkeit, Beziehungsstil), „intrapersonale Eigenschaften“ (internalisierte Selbst- 
und Objektrepräsentationen, Persönlichkeitszüge, psychologische Vulnerabilität 
und Ressourcen) und „interpersonale Eigenschaften“ (Beziehungsfähigkeit und 
Beziehungsstile im Privatleben) gliederten.
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Die Zusammenschau der eingeschlossenen Studien zeigte, dass die professio-
nellen Therapeutenvariablen deutlich größeren Einfluss auf den Therapie-Out-
come der Patienten hatten als die persönlichen, die eher einen indirekten Einfluss 
als Moderatoren des Therapieerfolgs hatten.

Therapiebezogene Haltungen und Einstellungen zeigten offenbar keinen allzu 
großen Einfluss und wenn, dann eher bei den psychodynamischen Therapeuten. 
Erstaunlich ist, dass „professionelle Selbstzweifel“ positiv wirksam sind – sie wur-
den von den Autoren als „Bescheidenheit“ gewertet und dürften wohl eher eine 
geringere Neigung zu grandios narzisstischen Zügen abbilden.

Von großer Bedeutung sind die „sozio-emotionalen“ Eigenschaften der Thera-
peuten im professionellen Umfeld. Hier fließen Empathie, Wärme, positive Wert-
schätzung, klare und positive Kommunikation und Kritikfähigkeit ein. Diese 
scheinen schon sehr früh – nämlich bei Studierenden als Therapeuten – relevant 
zu sein und werden daher von den Autoren als „Talent“ oder eben persönlichkeits-
inhärente Eigenschaften angesehen. Hinweise fanden sich darauf, dass diese inter-
personellen Fähigkeiten sich besonders in „herausfordernden Therapiesituationen“ 
zum Tragen kommen.

Ein interessantes Ergebnis ist, dass Neurotizismus in Zusammenhang mit emo-
tionaler Intelligenz positiv zu wirken scheint, was nahelegt, dass sich hinter dem 
Neurotizismuskonstrukt so etwas wie eine erhöhte Empfindlichkeit und Sensibili-
tät verbirgt, die sich bei Menschen, die sich darauf verstehen, positiv auf Empathie- 
und Mentalisierungsfähigkeit auswirken könnte.

Die Autoren konkludieren berechtigterweise, dass die Dinge kompliziert sind 
und es schwer ist, einzelne Faktoren zu isolieren, und stattdessen eher von einer 
Art Interaktionsmatrix auszugehen ist.

Man kann diese Ergebnisse dahingehend interpretieren, dass es für einen guten 
Psychotherapeuten so etwas wie einer Begabung bedarf, deren interpersonelle Fä-
higkeiten „professionell kultiviert“ werden müssen, was insbesondere Aufgabe der 
Psychotherapie Aus- und Weiterbildung sein sollte, wobei der Selbsterfahrung und 
Supervision eine zentrale Rolle zukommen dürfte.
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Tagungskalender

14.02.–16.02.2020 in Berlin-Wannsee
TOPS-Tage 2020
Thema: Auf Glücksfälle angewiesen – Beratung und Führung jenseits von Kontrolle und 
Machbarkeit
Informationen und Anmeldung: www.tops-ev.de

21.02.–22.02.2020 in Frankfurt a. M.
10. Kongress für psychodynamisches Coaching
Thema: Generative Dialoge zu Beratung und Führung
Informationen und Anmeldung: inscape gGmbH, Gabriele Beumer, Riehler Straße 23, 50668 Köln, 
Tel.: 02 21-56 07 60 8, Fax: 02 21-96 59 85 83; E-Mail: gabriele.beumer@inscape-international.de

18.03.–20.03.2020 in Berlin
Deutscher Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Thema: Mind the Gap – Forschung und Praxis im Dialog
Informationen und Anmeldung: www.deutscher-psychosomatik-kongress.de/

27.03.–28.03.2020 in Wien, Österreich
11. Wiener Kongress Essstörungen
Thema: Neue Therapieformen
Informationen und Anmeldung: www.ess-stoerung.eu/index-Dateien/Page13064.htm

21.05.–22.05.2020 in Köln
6. Forum Frühe Kindheit
Thema: Interaktion und Bindung in den ersten Lebensjahren
Informationen und Anmeldung: www.forum-fruehe-kindheit.de/

03.06.2020 in Dresden
2. Fachtag des Bereichs Peripartal- und Familienpsychosomatik
Informationen und Anmeldung: www.uniklinikum-dresden.de/pso

18.09.–19.09.2020 in Dresden
22. Jahrestagung der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik
Informationen und Anmeldung: www.uniklinikum-dresden.de/pso
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Reviewer 2018/2019

Die Schriftleitung dankt den nachfolgend genannten Reviewern, die sich in den 
Jahren 2018/2019 bereitgefunden haben, eines oder mehrere der eingereichten Ma-
nuskripte zu begutachten. Dies ist oft mit einem erheblichen Arbeitsengagement 
verbunden, um dem oder den Autoren nach Möglichkeit konstruktive Hinweise 
für eine etwaige Überarbeitung zu geben. Die Reviewer leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Stabilisierung und erfreulichen Weiterentwicklung des Qualitätsni-
veaus der Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
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PSYCHOTHERAPEUTISCHE DIALOGE
Herausgegeben von Uwe Britten

Alltagsnah und therapiepraktisch vermittelt die Reihe »Psychotherapeutische Dialoge« 
zentrale und kontroverse Themen aus Psychotherapie und Beratung. Jeweils zwei Ge-
sprächspartner werden eingeladen, sich dem jeweiligen Thema zu widmen und mitein-
ander um Positionen zu ringen. Dabei steht das aktuelle Fachwissen genauso im Vorder-
grund wie seine Berücksichtigung in der therapeutischen Praxis. 
In diesen »Dialogen« soll das Gespräch als Methode des Erkenntnisgewinns genutzt wer-
den. Die beiden Fachleute entwickeln diskursiv und durchaus kontrovers eine gedankliche 
Auseinandersetzung. Dabei ist allerdings gerade kein »Streitgespräch« gewollt, sondern 
es geht darum, eine komplexe Frage in all ihren Facetten und aus ganz unterschiedlichen 
Perspektiven zu erörtern. Ziel ist es, die Lesenden in eine lebendige innere Auseinander-
setzung zu bringen.
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„Es ist ein zutiefst erschütternder und höchst auf-
wühlender, anrührender Erfahrungsbericht über 
ein kaum zu fassendes Thema …“ (socialnet) 

„Und so sei es allen empfohlen, die ihre Augen vor 
der hässlichen Seite menschlicher Abgründe und 
kollektiver gesellschaftlicher Leugnung nicht ver-
schließen wollen.” (Dipl.-Psych. Bernd Kuck in Po-
litische Postkarten)

Asanger Verlag GmbH • Bödldorf 3 • 84178 Kröning 
Tel. 08744-7262 • Fax 08744-967755 • e-mail: verlag@asanger.de 

www.asanger.de

„Dem Herausgeber ist es mit 9 weiteren Autoren 
gelungen, ein innovatives, theoretisch anspruchs-
volles und durch ausführliche Fallbeispiele doch 
praxisnahes Werk vorzulegen. … Insgesamt ein 
sehr empfehlenswertes Buch, das zu neuen, mu-
tigen Vorgehensweisen in der psychodynamischen 
Psychotherapie mit dissoziativen Patienten an-
regt.“ (Sabine Trautmann-Voigt) 

Ein einzigartiges Handbuch über  Methoden und 
Folgen von ritueller Gewalt und Mind Control und 
die Möglichkeiten der Therapie.

„Alison Miller gebührt der Verdienst, dass sie sach-
lich über ein fast unvorstellbares Maß gezielter Ge-
walt gegen Menschen berichtet und ihre alltägli-
che praktische Arbeit in verständlicher und klarer 
Sprache beschreibt.“ (Deutsches Ärzteblatt)

Ein Selbsthilfebuch für Opfer extremer Gewalt, das 
eine Fülle  von Informationen über die Folgen von 
Ritueller Gewalt und Mind Control bietet.

„Miller ist das schier Unmögliche gelungen: respekt-
voll einen begehbaren Weg zu einem menschlicheren 
Leben und zur Verwirklichung des eigenen Wesens 
aufzuzeigen. Empfehlenswert auch für Therapeu-
ten.“ (Katharina Drexler in Deutsches Ärzteblatt)
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ginable: Treating Ritu-
al Abuse and Mind Con-
trol.“ 4. Aufl., 464 S., gebunden, 49.- E 
ISBN 978-3-89334-579-3

Ralf Vogt (Hg.)

Täterbindung
Gruppentherapie und 
soziale Neurobiologie. 
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THE DATE

28. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin 
und Ärztliche Psychotherapie (DGPM)  

71. Arbeitstagung des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM) 

Mind the Gap – 
Forschung und Praxis im Dialog 

18. bis 20. März 2020, Berlin

Kongresspräsident: Prof. Dr. med. Volker Köllner
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HAT DIE PSYCHOANALYSE NOCH EINE BEDEUTUNG IN UNSERER 
TECHNISIERTEN UND MEDIALISIERTEN GESELLSCHAFT?

Eckhard Frick | Andreas Hamburger | Sabine Maasen (Hg.)   
Psychoanalyse in technischer Gesellschaft
Streitbare Thesen

2019. 205 Seiten, mit 2 Abb., kartoniert
€ 30,00 D | € 31,00 A
ISBN 978-3-525-40387-7

eBook 23,99 D | € 24,70 A
ISBN 978-3-647-40387-8

Durch Informatisierung und Medialisierung werden wir als 
Individuen immer stärker in eine technologische Ökologie 
eingewoben. Kann Sigmund Freuds Absicht, psychische Pro-
zesse naturwissenschaftlich zu erklären, mit den avancier-
ten Mitteln der Technik verwirklicht werden? Gelingt es 
der technisierten und medialisiserten Lebenswelt mit Hilfe 
der Psychoanalyse, Subjektivität neu zu fassen angesichts 
einer vorherrschend technischen Auffassung von Körper und 
Krankheit? Die Beiträge dieses Bandes fragen aus soziologi-
scher, psychologischer, medizinischer und philosophischer 
Sicht nach der Relevanz des psychoanalytischen Diskurses für 
unsere Gesellschaft.
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