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Die Psychotherapie in Zeiten evidenzbasierter
Medizin
Fehlentwicklungen und Korrekturvorschläge

Volker Tschuschke

Zusammenfassung: Der Beitrag befasst sich mit der Frage, inwieweit die psychothe-
rapeutische Situation mit dem medizinischen Modell und seinen inhärenten For-
schungs-Paradigmata vereinbar ist. Die evidenzbasierte Medizin (EBM) fußt in ihrem
wesentlichen Bestandteil, der randomisiert-kontrollierten Studie, auf Versuchsbe-
dingungen, die der psychotherapeutischen Situation vollständig unangemessen sind.
Nichtsdestoweniger benötigt psychotherapeutische Praxis empirisch-nomothetisch
ermittelte Forschungsergebnisse, auf denen sie klinisch-praktisch aufbauen kann. Es
wird die Position vertreten, dass eine solche Forschung realistisch durchführbar ist,
insbesondere wenn sie hohe methodische Standards verwendet, Prozess-Ergebnis-
Forschung in naturalistischen klinischen Settings durchführt und damit reale thera-
peutische Veränderungsprozesse erfasst.

1. Evidenzbasierung
in Medizin und
Psychotherapie

Das Paradigma der evidenzgestützten/-
basierten Medizin (evidence based
medicine = EBM; auch als empirically
supported treatments = EST bezeichnet)
hat verstärkt seit den 90er Jahren begon-
nen, die Medizin zu verändern (Fonagy &
Roth, 2004a). Davon betroffen ist auch die
Psychotherapie. Vereinfacht und verkürzt
ausgedrückt geht es um die Absicht einer
‚Verwissenschaftlichung’ ärztlichen bzw.
psychotherapeutischen Handelns, wobei
die klinische, individuelle Sicht des Arztes/
Psychotherapeuten durch zuverlässige,
empirisch fundierte Studienergebnisse sub-
stanziell ergänzt werden soll (Sackett et al.,
1997), die wesentlich auf randomisiert-
kontrollierten Studien (randomized con-
trolled trials = RCT) aufbauen (Zurhorst,
2003; Fonagy & Roth, 2004b; Leichsen-
ring & Rüger, 2004), was die Debatte in
der Psychotherapielandschaft ganz beson-
ders anheizt, wie im Folgenden zu zeigen
sein wird.

Niemand würde heute noch als vernünf-
tig angesehen werden, der sich empirisch

fundierter psychotherapeutischer Praxis
widersetzte. Der Wandel von einer „Emi-
nenz- zur Evidenz-Basierung in der Psy-
chotherapie“ (Zurhorst, 2003) ist zweifel-
los begrüßenswert und überlebens-
notwendig. Diese Erkenntis war lange Zeit
nicht weit verbreitet, im Gegenteil gab es
in der Vergangenheit vehemente Kritiken
und Widerstände weiter Bereiche klinisch
tätiger Psychotherapeuten, speziell aus
dem psychoanalytischen Lager. Erst das
„Diktat der Qualitätssicherung“ (Grawe,
2005), aber auch befeuert durch die spe-
zielle Schulenwettstreit-Debatte im Zuge
der Implementierung des Psychothera-
peutengesetzes in Deutschland, führte zu
einem Umdenken. Strittig allerdings ist,
was unter ‚Wissenschaftlichkeit’ und EBM
zu verstehen ist.

2. EBM – ein ‚szientisti-
sches Selbstmissver-
ständnis’ für die
Psychotherapie?

Dieser von Jürgen Habermas stammende
und häufig kolportierte Ausdruck wird auch
im Rahmen der Debatte zur aktuellen Be-
deutung der EBM/EST ins Spiel gebracht

(Zurhorst, 2003). An der EBM hängt, zur
EBM drängt derzeit anscheinend alles in
der medizinischen Forschungsdebatte. In-
nerhalb der Psychotherapie wird die De-
batte seit einigen Jahren verschärft geführt,
ob oder ob nicht das Paradigma der EBM/
EST auch für die psychotherapeutische
Behandlung Gültigkeit haben solle bzw.
sogar haben müsse, ja, die zunehmende
Intensität der Diskussion – die ja auch in
diesem Journal in letzter Zeit breiten Raum
erhalten hat – zeigt, dass hier ein ‚Nerv’
des psychotherapeutischen Selbstverständ-
nisses getroffen zu sein scheint.

Am löblichen Ziel, ärztliches bzw. psycho-
therapeutisches Handeln auf eine wissen-
schaftlich verlässlichere Basis zu stellen, ist
im Grunde nichts zu kritisieren, es ist im
Gegenteil zu begrüßen. Klinisch relevan-
tes Handeln in medizinischen Tätigkeits-
feldern kann sich nicht auf subjektive Ein-
drücke alleine verlassen, wer wollte das
heute eigentlich noch in Frage stellen?! Der
Grundgedanke der EBM/EST fußt auf der
Überlegung, dass ärztlich-individuelles Han-
deln wissenschaftliches mit praktischem
Wissen integrieren soll und ist für sich
genommen von jederman leicht zu unter-
schreiben.

„Externe klinische Evidenz führt zur Neu-
bewertung bisher akzeptierter medizini-
scher Verfahren. EBM ist der gewissenhaf-
te, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch
der gegenwärtig besten externen, wissen-
schaftlichen Evidenz für Entscheidungen in
der medizinischen Versorgung individuel-
ler Patienten. Die Praxis der EBM bedeutet
die Integration individueller klinischer Ex-
pertise mit der bestmöglichen externen
Evidenz aus systematischer Forschung.“
(Sackett, et al. 1997, S. 644).
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Pro-Argumente (z.B. Chambless & Hollon
1998; Buchkremer & Klingberg 2001;
Grawe 2005) führen die Notwendigkeit
einer wissenschaftlichen Untermauerung
praktisch-klinischen Handelns in der Psy-
chotherapie – dem Wissenschaftsverständ-
nis der EBM-Philosophie folgendend – ins
Feld. Die EBM-Philosophie lässt sich auf die
Politik des mächtigen NIMH (National Ins-
titute of Mental Health in den USA, das
die dortige Forschungspolitik bestimmt)
zurückführen, die ihrerseits dem Paradig-
ma der EBM folgt, das wesentlich durch
die so genannte Managed Care-Revoluti-
on in den USA voran getrieben wurde (nur
solche Verfahren im medizinischen Versor-
gungsbereich anzuerkennen, die effektive
Behandlungen darstellen). Auch der mit
dem Psychotherapeutengesetz hierzulande
eingesetzte Beirat für Psychotherapie wacht
in diesem Sinne über zuzulassende Psy-
chotherapieverfahren und löst eine stän-
dig lauter werdende Kritik aus (z.B. Kriz
2005).

Gegen wissenschaftlich fundierte Psycho-
therapie-Praxis ist im Prinzip nichts einzu-
wenden, im Gegenteil. Es wird allerdings
kritisiert, unter dem Deckmantel der ver-
meintlichen Wissenschaftlichkeit verberge
sich eine Art von Interessen-Klüngel, der
keineswegs nur patientenorientiert sei,
sondern zum Einen von Leistungsträgern
missbräuchlich verwendet werde, um Kos-
ten einzuschränken, zum Anderen würde
die Debatte von berufspolitischen Inte-
ressenverbänden instrumentalisiert (Hen-
ningsen & Rudolf 2000; Berner et al.
2000).

Die Frage ist wieder einmal, was aus gut
gemeinten Prinzipien so alles gemacht
wird. Der Absurditäten tut sich eine ganze
Reihe auf. EBM/EST sollen in so genannte
Leitlinien münden, an denen sich der je-
weilige Kliniker – rechtlich ungebunden –
orientieren solle. Evidenzbasierte Studien-
ergebnisse sollen durch hierfür von Fach-
gesellschaften eingesetzte Experten-Gre-
mien geprüft werden auf Praxisrelevanz
und –brauchbarkeit und in Behandlungs-
empfehlungen in Form von Leitlinien ge-
gossen werden. Tatsache ist, dass leitlinien-
konforme Umsetzungen, die auf RCT-For-
schung basieren, in der Psychotherapie wie
in der Körpermedizin ein theoretischer

Traum zu sein – und auch in Zukunft zu
bleiben – scheinen. Gerade mal 4% der
praktizierten Medizin in Deutschland (am-
bulant und stationär erbrachte medizini-
sche Leistungen) genügten – einem Be-
richt des Sachverständigenrates für die
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen
(SVR) in 1999 zufolge – einem Anspruch
auf belastbare Evidenz, während 45%
lediglich einfacheren und der Rest (also
51%) überhaupt keinem Evidenzkriterium
für Wissenschaftlichkeit (Zurhorst 2003)
entsprachen.

3. Medizinisches Modell
für die Psychotherapie?

Die Problematik für die Psychotherapie ist
eine wesentlich andere als für die restli-
che Medizin. Und hier stellt sich ein ganz
anderes Problem, dessen erschöpfende
Diskussion – für sich genommen – ganze
Buchbände füllen würde: Ist die Psycho-
therapie bei der Körpermedizin –
wissenschaftsparadigmatisch gesehen –
überhaupt gut aufgehoben oder gelten
nicht vielmehr ganz andere Maßstäbe
und Paradigmen für sie?

Das medizinische Modell geht von gut
isolierbaren, voneinander abgrenzbaren
Störungen aus (Henningsen & Rudolf
2000), angesichts einer beinahe regelmä-
ßig anzutreffenden Komorbidität, individu-
ellen Komplexität und Bedingtheit (und
Aufrechterhaltung) psychischer Störungen
(Henningsen & Rudolf 2000; Kriz 2005)
geht eine solche Sichtweise für das psy-
chotherapeutische Handlungsfeld fehl.
Die am medizinischen Modell entwickel-
te nosologische Nosographie (wie sie
dem DSM oder der ICD zu Grunde liegt)
wird als völlig unangemessen eingeschätzt
(z.B. Mundt & Backenstraß 2001), was ja
auch zur Suche nach Auswegen wie der
OPD (Operationalisierte Psychodyna-
mische Diagnostik, Schauenburg et al.
1998) geführt hat. Es sei schlicht falsch,
von einer gleichen Diagnose auf eine
gleichartige Behandlungsnotwendigkeit zu
schließen (Sanderson 1998). „Falls wir
nicht eine Alternative konstruieren, wer-
den wir gezwungen sein, „nach den Spiel-
regeln anderer zu spielen“ (Sanderson
1998, S. 386).
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„Das heißt, dass hier entsprechend dem
medizinischen Modell, das von isolierbaren
Störungen statt von behandlungsbedürf-
tigen Patienten ausgeht, für die störungs-
spezifische Wirksamkeit von Psychothe-
rapien eine RCT-basierte Bewertungs-
hierarchie empirischer Evidenzen entwi-
ckelt wurde, die z.B. der der Cochrane-
Collaboration im Rahmen der EBM im en-
geren Sinne stark ähnelt.“ (Henningsen &
Rudolf 2000, S. 371).

Zwar sind wesentliche Elemente des Para-
digmas der EBM/EST für die Psychothera-
pie wichtig, sie sind indes nicht angemes-
sen (speziell der RCT-Ansatz, s.u.) bzw
nicht hinreichend. Psychotherapeutisches
Handeln benötigt wissenschaftlich fundier-
tes Handlungswissen, allein die Situation
der Psychotherapie ist so fundamental ver-
schieden von jeglichem körpermedizini-
schem Handlungsfeld, dass evidenzbasier-
tes Forschungswissen stets lediglich einen
Bruchteil psychotherapeutischen Handelns
beeinflussen wird. Die Behandlungsme-
thode in der Psychotherapie deckt eine
vergleichsweise geringe Varianz des Ge-
samtoutcomes ab, man schätzt 15%
(Henningsen & Rudolf 2000; Hubble et al.
2001; Zurhorst 2003). Die Persönlichkeit
des Therapeuten und des Patienten sowie
kontextuelle Aspekte (speziell die thera-
peutische Beziehung, geschätzte 30%)
seien wesentlich relevanter. Genau dies ist
für den Großteil medizinischen Handelns
eben nicht der Fall! Psychotherapie basiert
essenziell auf der optimierten menschli-
chen, kommunikativen Beziehung zwi-
schen Patient und Therapeut, exakt im
Gegensatz zur Körpermedizin, die auf dem
Einsatz von Apparaturen, OP-Techniken und
Medikamenten basiert (was in ihrer
Absolutheit zu beklagen ist, aber hier ein
anderes Thema aufmachen würde).

Psychotherapie als Teil des medizinischen
Versorgungssystems in unserem Lande ge-
rät zwangsläufig „in den Sog der geforder-
ten Evidenzbasierung“ (Zurhorst 2003), mit
allen zu befürchtenden Nachteilen. Es darf
aber doch wohl die Frage aufgeworfen
werden, ob nicht die EBM-Hysterie der letz-
ten Zeit – bei aller gemäßigten Zustim-
mung zum Prinzip einer wissenschaftlich
fundierten Medizin und Psychotherapie –
zu muntere Purzelbäume schlägt, die – das

ist das Verblüffende ! – kaum tiefer reflek-
tiert worden wären (Spitzer 2004).

Man weiß nicht, ob man lachen oder wei-
nen soll, wenn Manfred Spitzer – als aus-
gewiesener Psychiater und naturwissen-
schaftlicher Hirnforscher – beim Leser ein
schwer zu unterdrückendes Glucksen her-
vorruft, wenn er von der fehlenden Evidenz-
basierung des Wertes von Trinkwasser
spricht und die Hype um die EBM mit der
Plausibilität vieler unserer banalen alltägli-
chen Selbstverständlichkeiten konfrontiert:

„Es scheint Sachverhalte zu geben, die je-
dem unmittelbar plausibel sind und die
daher der empirischen Überprüfung nicht
bedürfen: Sätze wie „Morgen geht die Son-
ne auf“, „Bei Regen wird die Erde nass“
oder „Hysterikerinnen machen Männern
Probleme“ scheinen allgemein bekannte
Wahrheiten auszudrücken, die niemand in
Frage stellt und zu denen daher keiner eine
Studie plant oder gar durchführt.“ (Spitzer
2004, S. 436).

Auch ist die Studie von Smith und Pell
(2003) von aufschlussreichem Wert, die
die EBM-Prinzipien auf die wesentliche
wissenschaftliche Fragestellung anwand-
ten, ob die Benutzung von Fallschirmen
beim freien Fall aus großer Höhe hilfreich
sei, die Verletzungsgefahr zu vermindern.
Sie kommen zu einem deutlichen Urteil.

„Wie es mit vielen Maßnahmen zur Ver-
hinderung von Krankheit ist, wurde auch
die Effektivität von Fallschirmen keiner ri-
gorosen Evaluation mit randomisiert-kon-
trollierten Versuchen zugeführt. Vertreter
der evidenzbasierten Medizin haben die
schlichte Praxis des Einsatzes von lediglich
auf Beobachtung fußenden Erkenntnissen
kritisiert. Wir sind der Auffassung, dass
wahrscheinlich jeder davon profitieren
würde, wenn die radikalsten Vertreter der
evidenzbasierten Medizin eine Doppel-
blind-, randomisert-, placebo-kontrollierte
Crossover-Studie zum Nutzen des Fall-
schirms organisierten und selbst daran teil-
nähmen.“ (Smith & Pell 2003, S. 1459;
Übers. v. Verf.).

Es gibt eben nichts, auch nicht EBMs, die
nicht ins Gegenteil des Intendierten gewen-
det werden könnten. „Auch die evidenz-

basierte Medizin ist wie alles im Leben mit
Verstand anzuwenden.“ (Spitzer 2004, S.
437). Aber dies scheint leider derzeit in Tei-
len der Medizin nicht der Fall zu sein, und
dies droht für die Psychotherapie gleicher-
maßen. Psychotherapie ist – was nicht oft
genug betont werden kann – nur dann gut,
wenn sie mit Expertise, Erfahrung, Intuition,
Einfühlung, Wissen (wozu selbstverständlich
evidenzbasierte Fakten zählen müssen !)
und Vielem mehr daher kommt, und das
auch noch integriert und auf das jeweilige
individuelle Gegenüber abgestellt.

„Es ist vielleicht ausreichend zu sagen, dass
wir uns nicht vorstellen können, dass Leit-
linien, wie ausgereift auch immer, klinische
Kompetenz und Erfahrung je ersetzen kön-
nen werden, genau so wenig wie die
Straßenverkehrsordung geschicktes Fahren
ersetzen kann.“ (Fonagy & Roth 2004b, S.
312).

4. Die Crux randomisiert-
kontrollierter Studien
(RCT) in der Psycho-
therapieforschung

EBM und Leitlinien als Paradigmen zielen
– offenbar prinzipiell und unabdingbar, wie
sich in der Forschungsliteratur und beim
Wissenschaftlichen Beirat unzweideutig
zeigt – in der gesamten Medizin auf RCT-
basiertes Forschungswissen ab. Und damit
sind wir bei der größten Unverträglichkeit
für die Profession.

Das Paradigma des RCT (Doppelblind-Stu-
die, randomisiert-kontrollierte, experimen-
telle Studie) – als Basis-Element der EBM/
EST – stammt originär aus der pharmako-
logischen Forschung, wo es angemesse-
ner erscheint. In der Psychotherapie ist das
RCT-Paradigma, ganz im Gegenteil, nicht
nur unfruchtbar, sondern sogar schädlich,
weil vom Ansatz her grundsätzlich falsch
für die Psychotherapieforschung, wie im
Folgenden noch gezeigt werden soll. Selbst
seriöse Forscher sprechen bereits von EST
als „empirically violating psychotherapies
rather than empirically validating them.“
(Lambert et al. 2004, S. 807).

Klaus Grawe (2005) irrt sich, wenn er von
„Strohpuppen“ spricht, die gegen wissen-
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schaftliche Forschung in der Psychothe-
rapie ins Feld geführt würden (gemeint
ist die Konzentration der Kritik auf den RCT
als so genannter ‚Goldstandard’ der For-
schung in der Psychotherapie). Man zieht
sich zwar gerne auf die stets bemühte
Zitierung entsprechender Äußerungen in
der Literatur zur Notwendigkeit beider Vor-
gehensweisen (RCT wie auch klinische
Studien mit hoher externer Validität) zu-
rück (Chambless & Hollon 1998; Gerlach
2004; Grawe 2005), eine Ausschließlich-
keit der Berücksichtigung von RCT-Studi-
en bei der Bewertung der wissenschaftli-
chen Fundiertheit psychotherapeutischer
Verfahren ist – entgegen den Beteuerun-
gen Grawes – dennoch ausschließlich
praktizierte Realität (sh. z.B. die Politik des
Wissenschaftlichen Beirats für Psychothe-
rapie 2003). Die Kritik hieran wird zuneh-
mend lauter.

„Das Problem liegt in der Gleichsetzung von
Kriterien der Wissenschaftlichkeit für die
Psychotherapie mit denen der Pharmako-
logie. Psychotherapie ist kein Pharmakon.“
(Revenstorf 2003, S. 10).

Stets bezieht sich die Kritik – von verschie-
dener Seite – an den randomisiert-kontrol-
lierten Psychotherapie-Studien auf diesel-
ben Aspekte (Henningsen & Rudolf 2000;
Mundt & Backenstraß 2001; Messer 2002;
Revenstorf 2003; Kazdin 2004; Kriz 2005):

■ die Bedingung der Doppelblind-Studie ist
in der Psychotherapie nicht realisierbar

■ die in RCTs einbezogenen Patienten sind
in ihrer ‚Störungsspezifität’ Patienten im
realen klinischen Feld nicht vergleichbar

■ eine Randomisierung von Patienten auf
unterschiedliche Verfahren ist nicht nur
unrealistisch (Patienten kommen häu-
fig mit Vorerfahrungen, bestimmten Ein-
stellungen und Neigungen zu bestimm-
ten Behandlungskonzepten bzw. Eig-
nungen dazu, vorhandene indikations-
und prognosebezogene Forschungser-
gebnisse würden flagrant missachtet
werden, was eklatant gegen ethische
Prinzipien verstoßen würde)

■ eine Standardisierung der Verfahren zwi-
schen Pharmaka- und Psychotherapie-
forschung ist nicht vergleichbar

■ die Experimentalvariable ist nicht trenn-
bar von kontextuellen Störvariablen

■ RCT-Studienergebnisse ziehen ergo im
Vergleich zu nicht randomisierten Stu-
dien zwangsläufig falsche Schlussfolge-
rungen

■ mithin produzieren RCTs Ergebnisse, die
nicht dem realen klinischen Setting ent-
sprechen und nicht valide sind (fehlen-
de externe Validität) („chronische Irre-
presentativität“)

Die von Revenstorf (2003) im Überblick –
hier verkürzt dargestellt – angeführten Vor-
und Nachteile der RCT-Forschung belassen
dem RCT-Ansatz praktisch keinerlei Da-
seinsberechtigung in der Psychotherapie-
forschung (eigene Kommentare kursiv in
Klammern).

Nachteile der RCT-Forschung Vorteile der RCT-Forschung

unvalide Messung reliable Messung

irrepräsentative Stichproben eliminierte Störvariablen (was aber
behandlungsrelevante Variablen ausschaltet)

Scheitern der Randomisierung statistische Signifikanz (was nicht ausreichend
ist)

mangelnde klinische Relevanz Störungsspezifität (was nicht der klinischen
Wirklichkeit entspricht)

Vernachlässigung der Komorbidität Standardisierung (Manual) (was gleichfalls
unrealistisch ist)

Nicht-Umsetzbarkeit
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Was bleibt denn dann eigentlich noch von
der RCT-Forschung? Revenstorf ist der Auf-
fassung, dass mit der Durchführung von
RCTs in der Forschung die Evaluation der
psychotherapeutischen Praxis geradezu
vermieden werde.

Dagegen wird immer wieder – speziell von
akademisch-verhaltenstherapeutischer Sei-
te – die grundsätzliche Umsetzbarkeit von
RCT-Studien in die klinische Praxis postu-
liert. Seit mehreren Jahren erscheinen Ar-
beiten in namhaften Fachzeitschriften, die
die Vergleichbarkeit der im Rahmen von
RCTs gewonnenen Ergebnisse mit denen
klinischer Praxis und ihrer Umsetzbarkeit in
jene betonen. Dieses Vorgehen muss
schon sehr verwundern. Der Laie staunt,
und der Fachmann wundert sich: Zieht man
doch offenbar in klinischen Settings ermit-
telte Studienergebnisse dazu heran, um die
Ergebnisse randomisiert-kontrollierter Stu-
dien zu validieren?! Bezog sich nicht stets
die Kritik einer EBM-gestützten Psycho-
therapieforschung – unisono auch von
Seiten des Psychotherapie-Beirats – auf die
‚Unwissenschaftlichkeit’ so genannter na-
turalistischer, klinischer Studien, deren An-
lage – aus den oben genannten Gründen
– gerade kein RCT-Design vorsah, und nun
werden genau diese Studien herangezo-
gen, um die Legitimität einer Umsetzbarkeit
von RCT-Studien-Ergebnissen in reale, kli-
nische Praxisfelder zu dokumentieren,
mithin, um das RCT-Paradigma zu recht-
fertigen. Was ist das für eine Logik?

Genau betrachtet handelt es sich um Au-
genwischerei, was in den „benchmarking
studies“, den EBM-versus-klinische-Studi-
en-Vergleichen tatsächlich resultierte. Es
verwundert erheblich, wie Fachzeitschrif-
ten wie das Journal of Consulting and
Clinical Psychology methodisch derartig
defizitäre Studien akzeptieren konnten.
Oder sollte dahinter System stecken? Von
den dem Verfasser vorliegenden sechs Stu-
dien (z.B. Persons et al., 1999; Franklin et
al., 2000; Stuart et al., 2000; Weersing &
Weisz 2002; Merrill et al., 2003; Addis et
al., 2004; davon fünf im JCCP erschienen
zwischen 1997 und 2004; ohne Anspruch
auf Vollständigkeit), die sämtlich für eine
Umsetzbarkeit von EBM-Prinzipien in klini-
sche Praxis(forschung) votieren, bleibt
praktisch keine einzige übrig, der zu trau-

en wäre – wenn man sich der Mühe einer
genauen Inspektion der Originalstudie un-
terzieht, die ihrem eigenen Anspruch auf
angemessene Wissenschaftlichkeit genü-
gen würde.

Drei der Studien (Persons et al., 1999;
Franklin et al., 2000; Stuart et al., 2000)
ergeben den Autoren zufolge vergleichba-
ren Outcome zwischen RCT-Stichprobe
und klinischen Stichproben, die aus ande-
ren Studien als vergleichbar herangezogen
wurden. Tatsächlich zeigt sich bei ge-
nauerer Analyse, dass hier von Vergleich-
barkeit keine Rede sein kann, da die Pati-
enten der klinischen Stichproben gestör-
ter waren in ihrer jeweiligen Psychopatho-
logie. Wenn dann ein vergleichbarer
Outcome diskutiert wird, spräche dies wohl
eher für die überlegene Wirksamkeit der
Behandlung in den klinischen Studien über
die Patienten der RCT-Studien. In zwei der
sechs Arbeiten wird ein überlegener
Outcome der RCT-Stichproben berichtet
(Weersing & Weisz, 2002; Addis et al.,
2004). Aber während in einem Fall von
keiner Vergleichbarkeit der Stichproben
ausgegangen werden muss (die Patienten
in der klinischen Stichprobe der Weersing
und Weisz-Studie entstammen mit 52%
sozial belasteteren Schichten aufgrund ih-
rer ethnischen Zugehörigkeit (Latinos und
Afroamerikaner im LA County) und waren
von daher bereits nicht vergleichbar mit
den RCT-Stichproben), muss in der ande-
ren Studie (Addis et al., 2004) von einer
unzulässigen Beeinflussung ausgegangen
werden. In dieser Studie wurde im Auftrag
einer Managed Care-Organisation eine
Vergleichsstudie in einem HMO-Center
durchgeführt, wobei den Therapeuten der
Kontrollgruppe (klinische Stichprobe, ‚TAU
= Treatment As Usual’/Behandlung wie
üblich) versichert wurde, sie würden die
Spezialausbildung der Experimentalgruppe
(PCT = Panic Control Therapy) später
ebenfalls erhalten. Auf den Gedanken, dass
dies eine Suggestion im Hinblick auf ein
„besseres“ Verfahren darstellen würde und
dass hier von Seiten des Settings Interes-
sen im Spiel waren (Bias), kam wohl nie-
mand.

Es dürfte sich doch eigentlich herum ge-
sprochen haben, dass es eine mehr oder
weniger subtile Beeinflussung (Bias) von

Forschung bedeutet, wenn das jeweilige
Forschungszentrum eine schultheoretische
bzw. gesundheitspolitische Präferenz (in
diesem Falle Managed Care-Organisation)
hat (vgl. auch Tschuschke et al., 1998).
Messer (2002) fand, dass ca. 69% der
Effekt-Stärken-Variabilität von Studien durch
die Zentrums-Zugehörigkeit der Forscher
erklärt werden können. So erklärten sich
z.B. u.a. unzulässige Selektionen von Pati-
enten in EST-Studien.

Die sechste Studie (Merrill et al., 2003)
schließlich ist methodisch indiskutabel, als
gleich mehrere Parameter inadäquat sind.
Z.B. nahmen einige Patienten mit der Dia-
gnose Major Depression lediglich an einer
(!) Sitzung kognitiver Therapie teil (vorzei-
tige Abbruchrate in dieser Studie war 68%
!), und es wird an keiner Stelle klar, wer in
welcher Stichprobe wieviel Dosis Therapie
erhielt; außerdem hatten die klinischen
Stichproben, die aus anderen Studien he-
rangezogen wurden, ein höheres Bildungs-
niveau und waren somit der RCT-Stichpro-
be nicht vergleichbar.

Das Unterfangen, RCT-Studienergebnisse
mit denen aus klinischen Studien zu ver-
gleichen, wirkt also nicht nur skuril, son-
dern führt offenbar regelmäßig zu der Er-
kenntnis, dass die Stichproben nicht ver-
gleichbar sind, weil einfach zu viele
patientenseitige Komplexitäten in der rea-
len klinischen Welt zu berücksichtigen wä-
ren, die RCT-Studien niemals simulieren
könnten. Diese Studien bewirken genau
das Gegenteil des Beabsichtigten: sie be-
legen die Nicht-Vergleichbarkeit von RCT-
mit Studien im klinischen, naturalistischen
Feld.

Das RCT-Paradigma ist darüber hinaus auch
deshalb in der Psychotherapieforschung ob-
solet, weil praktisch alle weltweit verfügba-
ren vergleichenden Psychotherapiefor-
schungen zeigen (Wampold 2003; Lambert
& Ogles 2004), dass aus unterschiedlichen
Behandlungskonzepten bei vergleichbarem
Patienten-Klientel vergleichbare Wirkungen
resultieren, dass lediglich Nicht-Behandlung
jedem rationalen, seriösen Behandlungs-
konzept unterlegen ist.

„Forschung in der Erwachsenentherapie hat
gezeigt, dass beinahe jede aktive Form von
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Behandlung besser (statistisch) ist als kei-
ne Behandlung. Erwartungen, Aufmerk-
samkeit und die unspezifischen Faktoren,
gemeinsam mit der Motivation zur Thera-
pie alleine bewirken bereits solche Unter-
schiede. Aktive „getürkte“ Behandlungen,
in denen sich Patienten bei Aktivitäten
engagieren, die nicht von vornherein als
therapeutisch wertvoll betrachtet werden
können, können solche Unterschiede be-
wirken und die Effekte von keiner Behand-
lung übersteigen.“ (Kazdin 2004, S. 926;
Übers. v. Verf.).

Statistische Signifikanz in RCTs ist von da-
her gesehen nicht ausreichend! Umgekehrt
könne den Studien, die keinem RCT-Pa-
radigma folgen, aber nicht vorgeworfen
werden, sie wären nicht valide, folgert
Messer (2002). Eine ganze Reihe von
methodisch sehr aufwändigen neueren
verhaltenstherapeutischen Studien folgte
nicht dem RCT-Paradigma, sondern stell-
ten Studien in naturalistischen Settings mit
hohem methodischen Aufwand dar, die
einem Level I-Niveau der EBM-Hierarchie
durchaus entsprechen (Shadish et al. 1997;
Espie et al. 2001; Hahlweg et al. 2001).
Diese Studien stellen ein Plädoyer für em-
pirisch-gestützte Psychotherapie dar, die
realistische Behandlungen in natürlichen
klinischen Kontexten auf ihre Wirksamkeit
hin untersuchten.

Diese Forderung nach „realistischer For-
schung“ in der Psychotherapie vereint Psy-
chotherapeuten über alle Schulgrenzen
hinweg (Henningsen & Rudolf 2000;
Revenstorf 2003). Es sollte deutlich wer-
den, dass es sich hier nicht wieder einmal
um einen verkappten Schulstreit, etwa Ver-
haltenstherapie gegen Psychoanalyse oder
tiefenpsychologische Psychotherapie, han-
delt, sondern eher um eine Auseinander-
setzung akademische Psychologie versus
klinische Praxis. Leichsenring et al. (2004)
haben in einer sehr aktuellen Metaanalyse
über 17 Originalstudien, die rigide den Kri-
terien der EBM folgten (und nur RCT-Stu-
dien einschloss), nachgewiesen, dass psy-
chodynamische Kurzbehandlungen bei
unterschiedlichen psychiatrischen Stö-
rungsbildern im Vergleich zu unbehandel-
ten Kontrollen sehr hohe Effektstärken er-
zielten (zwischen 0.89 und 1.57). Dies
bedeutet, dass tiefenpsychologische Be-
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handlungen sehr wohl mittels eines RCT-
Paradigmas und den strengen Kriterien der
EBM folgend untersucht werden und ihre
Wirksamkeit nachgewiesen werden kann.
Dies unterstreicht allerdings lediglich, dass
im Rahmen der artifiziellen RCT-Versuchs-
durchführungen eindeutige Überlegenhei-
ten verschiedener Therapiekonzepte ge-
genüber keinen Behandlungen nachgewie-
sen werden können; was allerdings da
untersucht wurde und was das mit ‚wah-
rer’ Psychotherapie noch zu tun hat, wird
nicht diskutiert.

Auch naturalistische Studien mit sehr ho-
hem methodischen Aufwand erbrachten für
gruppenanalytische Langzeitbehandlungen
Effektstärken, die deutlich über denen
üblicherweise in der Literatur berichteten
liegen (katamnestisch nachuntersucht bei
Tschuschke, 1993; Strauß & Burgmeier-
Lohse 1994; Pre-Post-Design bei
Tschuschke et al. 2005). Es kann mithin
nicht um einen Schulenstreit um vergleich-
bare oder unterschiedliche Wirkungen ver-
schiedener Therapiekonzepte gehen, es
geht vielmehr um einen Streit bezüglich ei-
nes Verständnisses von Wissenschaftlichkeit,
das der Psychotherapie angemessen wäre.

Kriz (2005) beklagt, dass hierzulande „ ...
in abgeschotteten Richtlinienverfahren
gedacht (werde), die zudem in pharma-
zeutisch reiner Form an Patienten als
monomorbide Störungsträger appliziert
werden.“ (S. 12 f.). „Noch so überzeugen-
de Befunde unter Labor-Bedingungen an
nicht-komorbiden Patienten mit „reinen“
manualisierten Vorgehensweisen lassen
nicht so einfach Rückschlüsse auf die Wirk-
samkeit bei der allergrößten Zahl der rea-
len Patienten zu, bei denen die Krankheits-
bilder komplex und „multimorbide“ sind
und die von Psychotherapeuten behandelt
werden, deren erworbene Kompetenz die
Grenzen der methodisch-reinen Manuale
längst gesprengt hat.“ (S. 15).

Nach Kriz greift die akademische For-
schungswelt unzulässig auf die Praxis über,
indem ideologische Barrieren aufgerichtet
würden, denen zufolge „ätiologisch-saube-
re Krankheiten mit abstrakten Methoden
behandelt werden sollen, um dem Primat
„wissenschaftlichen“ Ordnungswillens zu
genügen“ (S. 19).

Manualisierung der Behand-
lungsdurchführung in RCT-
Studien

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt – neben
der Nicht-Abbildung wahrer am Prozess
einer Psychotherapie beteiligten Variablen
durch das Paradigma des RCT – betrifft die
Manualisierung. Der Logik der Pharmaka-
Forschung folgend muss ja gerade gefor-
dert werden, dass das Verum (also das
Medikament, hier also die psychotherapeu-
tische Behandlung) standardisiert erfolgt.
Sonst wäre ja das Pharmakon (das psycho-
therapeutische Verfahren) nicht bewertbar.
Dem widerspricht die Praxis. Zurhorst
(2003) zitiert Dreyfus und Dreyfus (1987),
wonach menschliches ‚Expertenwissen’,
mithin auch praktizierende Psychothera-
peuten, mit anwachsender Praxiserfahrung
ständig weniger analytisch (im Sinne von
Regelfixierung) und mehr ‚intuitiv’ und ‚ge-
fühlsmäßig beteiligt’ (unter Heranziehung
von faktischem Wissen) werde, was jeder
psychotherapeutisch erfahrene Praktiker
spontan bestätigen würde.

Dies wirft ein bezeichnendes Licht auf die
aktuelle Debatte der Bedeutung so ge-
nannter manualisierter psychotherapeuti-
scher Behandlungen, wie sie von einzel-
nen Vertretern der akademischen Ver-
haltenstherapie ins Feld geführt wird. Je-
dem erfahrenen Kliniker sträuben sich die
Haare, sich die Komplexität alltäglicher kli-
nischer Arbeit mit kaum jemals mono-
symptomatischen Patienten (ohne Komor-
bidität) unter Zugrundelegung eines Koch-
rezepts vorzustellen. Manualisierte Psycho-
therapie ähnelt dem Versuch, aus jedem
Musiker einen Konzertvirtuosen zu ma-
chen, wenn er sich nur exakt an die Noten
hielte. In der Tat wird die manualisierte
psychotherapeutische Behandlung zuneh-
mend als sinnlos und wirklichkeitsfremd
und eher einem „Anfängerstadium“ (Zur-
horst 2003) gemäß und allenfalls für in
Ausbildung und diesbezüglicher Super-
vision befindliche Psychotherapeuten als
angemessen erachtet. Entsprechend erzie-
len erfahrene Therapeuten, die sich an
Manuale halten, schlechtere Behandlungs-
ergebnisse (Lambert & Ogles 2004).
Henningsen und Rudolf (2000) beziffern
die Einbuße an möglichen Behandlungs-
effekten auf bis zu 40% aufgrund von

manualisierter Behandlungsweise, die ge-
rade die für die psychotherapeutische Pra-
xis typische Flexibilität des Therapeuten
beschneiden würde.

5. Resümee

Das Unbehagen an einer Anwendung rigi-
der EBM-Prinzipien zur Evaluation der Wirk-
samkeit von Psychotherapie nimmt zu. Dies
gilt in noch verschärftem Maße für die Ar-
gumentation einer ausschließlichen bzw.
bevorzugten Anerkennung randomisiert-
kontrollierter Studien in der Psychothe-
rapieforschung (Lambert & Ogles 2004).
RCTs sind nachweislich dem Gegenstands-
bereich psychotherapeutischer Behand-
lung unangemessen. Erstens kommen Pa-
tienten häufig genug mit Vorannahmen
und –einstellungen zu einem bestimmten
Therapeuten mit einem spezifischen
Behandlungsangebot, zweitens entspinnt
sich vom ersten Händedruck an eine
menschliche Beziehung, die zu missach-
ten flagrante Unkenntnis jeglicher glücken-
den psychotherapeutischen Arbeits-
beziehung ausweisen würde (so dass eine
nachfolgende Randomisierung obskur
wäre), außerdem würden basale ethische
Grundlagen der Psychotherapie verletzt,
Patienten auf unterschiedliche psychothe-
rapeutische Behandlungsverfahren aufzu-
teilen, weil sie das mittlerweile in weiten
Bereichen empirisch bereits abgesicherte
Indikations- und Prognosewissen beiseite
ließe (contradictio in adiecto). Im Übrigen
sind Level I-entsprechende Niveaus (Le-
vel I steht für RCT-Studien) durchaus für
naturalistische Studien möglich (Henning-
sen & Rudolf 2000; Leichsenring 2004;
Tschuschke 1993; Tschuschke et al. 2005).
RCT-Studien seien im Gegenteil „unter-
komplex“ (Henningsen & Rudolf 2000),
weil sie den Wirklichkeiten psychothera-
peutischer Praxis widersprächen, ihnen
mithin jegliche externe Validität fehlen
würde (Lambert et al. 2004). Probleme
interner Validitätsverletzung bei naturalisti-
schen Studien können inzwischen, mit
entsprechendem methodischen Aufwand
bewältigt werden.

Im Gegenteil sollte einmal deutlich ausge-
sprochen werden, dass ein sehr großer Teil
der bislang verfügbaren internationalen



V. Tschuschke

113Psychotherapeutenjournal 2/2005

Psychotherapieforschung wohl weitgehend
unbrauchbar ist, weil er auf RCT-Studien,
durchgeführt in akademischen Elfenbein-
türmen, mit nicht ausgebildeten „Therapeu-
ten“ und nicht repräsentativen, untypischen
„Patienten“, die in unangemessenen Zeit-
räumen und Sitzungsdosen „behandelt“
wurden, noch dazu mit manualisiertem
therapeutischen Vorgehen (also nicht mit
integriertem empirischen und klinisch-
praktischen Erfahrungswissen), basiert
(Tschuschke et al. 1997; 1998). Es ist Zeit
für eine methodisch aufwändige und dem
Gegenstandsbereich angemessene empi-
rische Forschung, die der klinischen Situa-
tion (vor allem dem Veränderungsprozess
während der Behandlung und der Kom-
plexität der therapeutischen Beziehung und
des kontextuellen Umfeldes) gerecht wird
und Prozess-Ergebnis-Forschung in reprä-
sentativem Umfang berücksichtigen wür-
de (Wampold 2001). Die Psychotherapie
krankt an dem Unwissen, nichts – bzw.
kaum etwas – über die entscheidenden
psychotherapeutischen Veränderungspro-

zesse zu wissen, die die intendierten Ver-
änderungen bewirken.

In Kürze zusammengefasst:

■ Empirische Forschung ist und war –
ein sehr alter Hut! – in der Psycho-
therapie unverzichtbar wichtig. Und
zwar muss es sich um sehr aufwändi-
ge, methodisch hochwertige Prozess-
Outcome-Forschung handeln (eben-
falls ein alter Hut, bereits seit Jahrzehn-
ten eingefordert) (z.B. Tschuschke et
al. 1995).

■ EBM/EST in der Psychotherapie wird
niemals umsetzbar sein, insofern
randomisiert-kontrollierte Studien inten-
diert werden, ein Denken, das eine gran-
diose Verkennung psychotherapeuti-
scher Realitäten offenbart. Aber: EBM
müsste in ihrer Konzeptualisierung nicht
zwangsläufig auf randomisierte, kontrol-
lierte Studien und Metaanalysen be-
grenzt sein (Sackett et al. 1997), wird
aber leider so praktiziert.

■ Manualisierte Psychotherapie ist ein
Absurdum (jedenfalls so lange, wie Psy-
chotherapie von Menschen und nicht
ausschließlich vom Computer durchge-
führt wird) und kann nur von wirklichkeits-
fremden Forschern postuliert werden.

■ Psychotherapeutische Schulen „erster
Ordnung“ (Grawe 1995; 1997) sind
überhaupt noch nicht hinsichtlich ihrer
Wirkfaktoren beforscht (eben mangels
Prozessforschung) (Lambert & Ogles
2004), so dass der Rückzug auf allge-
meine Wirkfaktoren (common factors)
viel zu früh käme (Tschuschke 1999b;
Mundt & Backenstraß 2001) und der Ruf
nach einer Allgemeinen Psychotherapie
wohl das Kind mit dem Bade ausschüt-
ten würde.

■ Die Forschung in der Psychotherapie ist
bislang völlig insuffizient! Ausschließlich
objektive Prozess-Ergebnis-Forschung
mit großen Stichproben und metho-
disch aufwändigen qualitativ-quantitati-
ven Verfahren wird Aufschlüsse über
wahre Wirkmechanismen, etwaige
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Schulspezifika und damit über die Rela-
tion unspezifische/spezifische Wirk-
weisen professioneller Psychotherapie
erbringen können (Kazdin 2004).

■ Naturalistische (ökologische) (Zurhorst
2003) Studien müssen durchgeführt
werden, keine randomisiert-kontrollier-
ten Studien, die einem überholten und
falschen Paradigma folgen. Nur dies
kann dem Gebiet psychotherapeuti-
scher Behandlung angemessen sein.

■ Wissenschaftliche Forschung in der Psy-
chotherapie ist unvergleichbar mit For-
schung in der Körpermedizin und kann
dennoch hoch wissenschaftlich sein!
Wir sollten uns deshalb auch nicht die
Paradigmen jener Welt zu eigen ma-
chen. Das medizinische Modell ist in-
adäquat, angemessener wäre ein „kon-
textuelles Modell“, das die Komplexität
der menschlichen individuellen Begeg-
nung und Interaktion berücksichtigen
würde (Wampold 2001).

■ Entsprechend müssen Anstrengungen
unternommen werden, den wissen-
schaftlich hochwertigen Publikationen
aufwändiger psychotherapeutischer Pro-
zess-Ergebnis-Studien in naturalistischen
Settings ein Impact-Gewicht im Rah-
men medizinischer Fachzeitschriften ein-
zuräumen, die mit biologistischen Publi-
kationen vergleichbar sind. Es ist ein
Skandal, dass sich auch hier die
Psychotherapieszene dem biologisch-
pharmazeutischen Paradigma unterwirft,
was zu einem ‚szientistischen Selbst-
missverständnis’ führt, das einem für die
Psychotherapie absurden RCT-Paradigma
anhängt und für die Forschungs-
akzeptanz in der Medizinszene von Nach-
teil ist, wie leicht an den Impactfaktoren
nachgelesen werden kann.
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