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Abstract - Deutsch 

Im Kontext unterschiedlicher Forschungsansätze wurde in einer Vielzahl von Studien 

untersucht, wodurch erfolgreiche Psychotherapieverläufe bedingt sind. Daraus resultierende 

Evidenzen stellen die Basis für eine Verbesserung von psychotherapeutischen Behandlungen 

in der Praxis dar. Allerdings zeigt sich eine Forschungslücke in Bezug auf die differenzierte 

Erforschung des tatsächlichen Vorgehens in der Praxis: Zum einen wurde erst in Ansätzen 

untersucht, welche therapeutischer Interventionen in der Praxis Anwendung finden und wie 

dies mit Therapiefortschritt in Verbindung steht. Hierbei mangelt es auch an geeigneten 

Instrumenten zur Erfassung des Einsatzes therapeutischer Interventionen im therapeutischen 

Prozess. Zum anderen wurde wenig untersucht, welche Therapieziele in der therapeutischen 

Praxis gesetzt werden sowie die Assoziation unterschiedliche Therapiezielarten mit Fortschritt 

in der Therapie. Inwiefern die Anwendung von Interventionen und die Formulierung von 

Therapiezielen in der Praxis Empfehlungen aus der Literatur entsprechen, ist bislang ebenfalls 

unbeantwortet geblieben. Diese Fragestellungen wurden in dieser Dissertation im Rahmen von 

drei Studien adressiert, wobei Daten aus der psychotherapeutischen Routineversorgung 

ausgewertet wurden. In Studie 1 wurde mittels eines neu entwickelten Fragebogens die 

Anwendung einzelner allgemeiner und KVT-spezifischer Interventionen im Zusammenhang 

mit Therapiefortschritt in der Praxis untersucht. Basierend auf einer Analyse 

(deutschsprachiger) Leitlinien und Behandlungsmanuale zur Behandlung von Depression und 

Angststörungen wurde geprüft, ob die Anwendung von Interventionen den Empfehlungen 

entsprach und ob konsistent empfohlene Interventionen positiv mit Therapiefortschritt 

assoziiert waren. In Studie 2 wurde untersucht, welche Themen freiformulierte Therapieziele 

in der Praxis zum Inhalt hatten, wie sie formuliert waren (Annäherungs- vs. Vermeidungsfokus) 

und ob Inhalt und Fokus assoziiert waren. Zudem wurde untersucht, ob sich die Arten der Ziele 

von Patient*innen mit einer Angststörung von denen anderer Patient*innen unterschieden. In 

Studie 3 wurde in einer erweiterten Stichprobe die Assoziation zwischen Inhalt und Fokus 
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freiformulierter Therapieziele repliziert und der Zusammenhang der verschiedener 

Therapiezielarten mit dem Therapiefortschritt untersucht.  

Die Ergebnisse zeigten, dass ein großes Spektrum allgemeiner und KVT-spezifischer 

Interventionen angewendet wurde, wobei die Anwendungshäufigkeiten der verschiedenen 

Interventionen deutlich variierten (Studie 1). Ebenso hatten die Therapieziele vielfältige 

Themen zum Inhalt, welche mit dem Ausrichtungsfokus assoziiert waren (Studie 2 & Studie 

3). Die Zielarten von Patient*innen mit einer Angststörung unterschieden sich nicht von denen 

anderer Patient*innen (Studie 2). Sowohl die Anwendung der Interventionen als auch die 

Formulierung der Ziele war insgesamt grob an den Empfehlungen aus der Literatur orientiert, 

wobei teilweise auch Abweichungen deutlich wurden (Studie 1-3). In Bezug auf den 

Therapiefortschritt wurden Assoziationen einzelner Interventionen sowie der Art der gesetzten 

Therapieziele deutlich. Die Ergebnisse variierten jedoch je nach Outcome. Dass der Einsatz 

von konsistent empfohlenen Interventionen bzw. eine positive Formulierung von 

Therapiezielen entsprechend der Empfehlungen klar positiv mit dem Therapiefortschritt 

assoziiert war, zeigte sich nicht einheitlich (Studie 1 & 3). Insgesamt ergab sich eine große 

Heterogenität der angewendeten therapeutischen Interventionen und gesetzten Therapieziele in 

der Praxis. Die vorgestellten Studien liefern Hinweise darauf, dass diese Therapieelemente auf 

komplexe Weise mit dem Therapiefortschritt in Zusammenhang zu stehen scheinen. Da der 

Einsatz von Interventionen und die Art der Therapiezielformulierung in der Praxis direkt durch 

die Therapeut*innen adaptiert werden können, liefert ein genaueres Verständnis, darüber wie 

diese einzelnen Therapieelemente mit einem erfolgreichen Therapieverlauf in Verbindung 

stehen, konkrete Implikationen für die Praxis. Für eine genaueres Erforschung dieser 

Zusammenhänge sind weitere Studien nötig, die auf Grund der Komplexität der 

Zusammenhänge und des Umfangs der zu untersuchenden Variablen große Stichproben 

einbeziehen sollten.   
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Abstract - English 

In the context of different research approaches, a large number of studies have investigated 

what conditions successful psychotherapy outcomes. The resulting evidence provides the basis 

for improving psychotherapeutic treatments in practice. However, a research gap exists 

concerning the differentiated research of the actual procedure in practice: First, there is a lack 

of knowledge on which therapeutic interventions are used in practice and their relation to the 

therapy progress. Additionally, there is a lack of suitable instruments for recording the use of 

therapeutic interventions in the therapeutic process. Second, little research has been done on 

what therapeutic goals are set in therapeutic practice but also the association of their different 

types with progress in therapy. Consequently, the extent to which both, the use of interventions 

and the formulation of therapeutic goals in practice, correspond to recommendations from the 

literature also remains unanswered. These questions were addressed in this dissertation in the 

context of three studies analyzing the data from routine psychotherapeutic care. In study 1, a 

newly developed questionnaire was used to examine the use of individual general and CBT-

specific interventions in relation to therapy progress in practice. Based on an analysis of 

(German-language) guidelines and treatment manuals for the treatment of depression and 

anxiety disorders, it was examined whether the application of interventions was in line with 

recommendations and whether consistently recommended interventions were positively 

associated with therapy progress. Study 2 examined the topics of free-formulated treatment 

goals in practice, how they were framed (approach vs. avoidance focus), and whether content 

and focus were associated. In addition, it was examined whether the types of goals set by 

patients with an anxiety disorder differed from those followed by other patients. Study 3 

replicated the association between content and focus of free-formulated treatment goals in an 

expanded sample and examined the association of different goal types with therapy progress.  

Results showed that a wide range of general and CBT-specific interventions were 

applied, with significant variation in the frequencies of application of the different interventions 
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(Study 1). Similarly, treatment goals had multiple themes, which were associated with the focus 

(Study 2 & Study 3). The goal types of patients with an anxiety disorder did not differ from 

those of other patients (Study 2). Both the application of interventions and the framing of goals 

were overall roughly aligned with recommendations from the literature, although deviations 

were also evident in some cases (Study 1-3). In terms of therapy progress, associations between 

the application of single interventions as well as the type of treatment goals became apparent. 

However, results differed between outcomes. A positive association between therapy progress 

and the use of consistently recommended interventions or a positive framing of treatment goals 

didn’t clearly appear (study 1 & 3). Overall, there was a large heterogeneity of applied 

therapeutic interventions and set treatment goals in practice. The studies presented provide 

evidence that these therapy elements appear to be associated with therapy progress in complex 

ways. Because the use of interventions and the way of framing treatment goals in practice can 

be directly adapted by therapists, a more detailed understanding of how these individual therapy 

elements are related to successful therapy progress provides concrete implications for practice. 

Further studies are needed to explore these relationships in more detail, and these should 

involve large samples due to the complexity of the potential relationships of the numerous 

variables under investigation.  
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1. Einleitung 

Es ist ein Kernziel klinisch psychologischer Forschung, dazu beizutragen, dass möglichst vielen 

Menschen bestmöglich geholfen werden kann. Im Sinne des mittlerweile weit verbreiteten 

Konzepts der „evidence based practice“ liegt deshalb ein großer Schwerpunkt darauf, die 

Wirksamkeit von therapeutischen Verfahren empirisch zu evaluieren und abzusichern. Die 

daraus resultierende Evidenz, zusammen mit der klinischen Erfahrung der Behandlerin oder 

des Behandlers bilden die Grundlage, um im Einzelfall evidenzbasierte Entscheidungen zu 

treffen (Sackett, 1996). 

Mittlerweile existiert eine Vielzahl von Ansätzen, um zu untersuchen, wodurch eine 

erfolgreiche psychotherapeutische Behandlung bedingt wird, um dadurch die für die 

psychotherapeutische Praxis nutzbare Evidenz zu erweitern.  

Eine weit verbreitete Herangehensweise ist es hierbei, mittels der Durchführung von 

Efficacy-Studien die Wirksamkeit von Therapieverfahren oder Therapieelementen unter 

bestmöglich kontrollierten Bedingungen zu untersuchen (Tolin, McKay, Forman, Klonsky, & 

Thombs, 2015). Davon abgrenzen lassen sich Effectiveness-Studien, in welchen aufbauend auf 

den Ergebnissen von Efficacy-Studien, die Wirksamkeit von Therapieverfahren/ 

Therapieleitfäden, die sich unter kontrollierten Bedingungen als wirksam erwiesen haben, unter 

naturalistischen Bedingungen in der Praxis überprüft werden (z.B. Shadish, Navarro, Matt, & 

Phillips, 2000). Daneben finden sich stärker an der Routinepraxis orientierte 

Herangehensweisen (Castonguay, Barkham, Lutz, & Mc Aleavey, 2013). Ein Schwerpunkt 

hierbei ist beispielsweise die Untersuchung der Bedeutung von „common factors“ (allgemeinen 

Wirkfaktoren) für den Therapieerfolg. Im Gegensatz zu Efficacy- und Effectiveness-Studien, 

in denen die Wirksamkeit von voneinander abgrenzbaren therapeutischen Vorgehensweisen 

verglichen werden, wird hier die Rolle von allgemeinen Wirkfaktoren untersucht, d.h. von 

Therapiebausteinen oder -Variablen, die therapieverfahrens- oder therapieschulenübergreifend 

im therapeutischen Prozess zu erwarten sind (vgl. Norcross & Lambert, 2018). Ein weiterer 
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Schwerpunkt ist daneben der Versuch, in den Studien in der Routinepraxis gezielt mögliche 

prädiktive und moderierende Variablen zu erfassen und deren Bedeutung für den 

Therapieerfolg zu untersuchen (Delgadillo, Moreea, & Lutz, 2016; Schibbye et al., 2014; 

Shimokawa, Lambert, & Smart, 2010).  

Auch in den Forschungsarbeiten im Rahmen dieser Promotion wurde ein 

praxisorientiertes Vorgehen verfolgt. Alternativ zu der Analyse einzelner Prädiktoren war der 

Ansatz hier, den Therapieprozess in der Praxis zunächst genauer zu erfassen und zu analysieren. 

Ziel hierbei war es, über die Erfassung des tatsächlichen Vorgehens in der Praxis, 

herauszufinden, was den erfolgreichen Verlauf einer Therapie vorhersagt.  

Schwerpunktthemen der Forschungsprojekte dieser Promotion waren dabei zum einen 

die Untersuchung von spezifischen und allgemeinen therapeutischen Interventionen im 

Therapieverlauf und zum anderen die Untersuchung von Therapiezielen sowie deren 

Zusammenhang mit Therapiefortschritt in der Routinepraxis. 

Zur Einordnung der hier verfolgten Themenschwerpunkte und der verwendeten 

Methodik werden im Folgenden zunächst aktuell relevante klinisch psychologische 

Forschungsansätze und dort behandelte Themenschwerpunkte ausführlicher gegenübergestellt 

und jeweilige Stärken und Limitationen kritisch beleuchtet, wodurch die Bedeutsamkeit des 

Themas dieser Dissertation unterstrichen wird. Zudem werden bestehende Forschungslücken 

hervorgehoben, welche als Ansatzpunkte für die hier verfolgten Forschungsfragen dienten. 

 

1.1 Einordung der Themenschwerpunkte und des Vorgehens in den Kontext klinisch-

psychologischer Forschung 

Die Zahl an kontrollierten klinischen Efficacy-Studien ist in den letzten Jahrzehnten 

insbesondere im Kontext der kognitiven Verhaltenstherapie stark angestiegen (Tolin et al., 

2015). Bereits im Jahr 2012 konnten Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer und Fang für den 

Zeitraum der vergangenen 12 Jahre 269 Metaanalysen identifizieren, welche die Efficacy von 
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kognitiver Verhaltenstherapie zur Behandlung unterschiedlicher psychischer Störungen 

untersuchten (Hofmann, et al., 2012). Im Jahr 2015 wurden bereits mehr als 350 randomisierte 

kontrollierte Studien zur Untersuchung der Efficacy von kognitiver Verhaltenstherapie allein 

zur Behandlung depressiver Störungen publiziert (Lutz, Schiefele, Wucherpfennig, Rubel, & 

Stulz, 2016). Neben der Untersuchung der Efficacy von bestehenden Therapieverfahren ist auch 

die Entwicklung neuer, besserer psychotherapeutischer Ansätze und Interventionen zur 

Behandlung verschiedener psychischer Störungen ein vielbeforschtes Themenfeld. Die 

Entwicklung neuer Interventionen erfolgt dabei beispielsweise basierend auf Erkenntnissen der 

empirisch medizinischen Forschung (Field et al., 2019), auf Basis von bestehenden oder neuen 

Störungstheorien und –modellen (z.B. Lewis & Neighbors, 2006) oder im Rahmen von 

etablierten oder sich neu entwickelnden therapeutischen Orientierungen (z.B. Taubner, Fonagy, 

& Bateman, 2019).  

Viele neue Therapieprogramme zeigen sich in kontrollierten Studien als gleichermaßen 

oder sogar stärker wirksame Behandlungsalternativen zu „gängigen“ Behandlungsansätzen 

(z.B. Arch, Eifert, Davies, Plumb Vilardaga, Craske, 2012; Resick, Nishith, Weaver, Astin & 

Feuer, 2002). Daneben erweisen sich bestimmte neu entwickelte Interventionen als hilfreiche 

Zusätze zum „treatment as usual“ und können dazu beitragen, den Behandlungserfolg der 

Standardbehandlungen signifikant zu erhöhen oder länger aufrechtzuerhalten. Beispielsweise 

konnten Eberl und Kollegen (2013) für die Behandlung alkoholabhängiger Patient*innen 

zeigen, dass bei einem additiven Training zur Modifikation des automatischen Approach Bias 

gegenüber alkoholischen Getränken die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls ein Jahr nach der 

Behandlung signifikant reduziert war.  

Die hohe Zahl an kontrollierten klinisch-psychologischen Studien hat mittlerweile 

allerdings ein Ausmaß erreicht, welches es sowohl praktisch als auch wissenschaftlich 

arbeitenden Kolleginnen und Kollegen schwer möglich macht, diese Studien in Gänze zu lesen, 

geschweige denn, deren Ergebnisse selbst zu einem Gesamtbild zusammenzufassen. So werden 
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zunehmend mehr Metaanalysen und Reviews veröffentlicht, um Schlussfolgerungen und 

Implikationen aus der Fülle an Einzelstudien ableiten zu können (z.B. Hofmann et al., 2012). 

Ein weiterer Ansatz dazu, die Vielzahl an Befunden zusammenzuführen und für die Praxis 

nutzbar zu machen, ist die Entwicklung von evidenzbasierten Leitlinien. 

Zusammenfassend zeigen Übersichtsarbeiten erfreulicherweise, dass kognitive 

Verhaltenstherapie wirksam in der Behandlung psychischer Störungen ist (Hofmann et al., 

2012). Die Gültigkeit dieser Aussage wird von Effectiveness-Studien, die die Wirksamkeit von 

Behandlungsansätzen im Praxissetting untersuchen, gestützt (Clark, 2018; Lutz et al., 2016; Mc 

Aleavey et al., 2019; Shadish et al., 2000). Auch evidenzbasierte Leitlinien stellen Kognitive 

Verhaltenstherapie zur Behandlung verschiedener psychischer Beeinträchtigungen als indiziert 

dar (z.B. DGPPN, 2015; Heinrichs, 2010; de Jong-Meyer, 2007; NICE, 2011).  

Dennoch bleibt anzumerken, dass diese evidenzbasierten Empfehlungen 

vergleichsweise allgemein sind. Die mangelnde Spezifität der Empfehlungen auf Basis der 

aktuellen Forschungsergebnisse spiegelt sich auch in praxisrelevanten Behandlungsleitfäden 

eindrücklich wider. Selbst gut etablierte Leitlinien, wie beispielsweise die Leitlinien des 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) oder der Deutschen Gesellschaft für 

Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) bleiben in 

ihren Empfehlungen meist sehr global. Zur Behandlung einer, zu einem gewissen Schweregrad 

ausgeprägten Störung, stellen sie in der Regel ein gesamtes Therapieverfahren oder mehrere 

Therapieverfahren (als Ganze) als indiziert dar. Sie beinhalten nur wenig konkrete 

Empfehlungen zum Vorgehen oder zu spezifischen Interventionen. Beispielsweise wird in der 

NICE-Leitlinie zur Behandlung von Panikstörung mit bzw. ohne Agoraphobie allgemein 

Kognitive Verhaltenstherapie in einer optimalen Dauer von 7-14 Sitzungen empfohlen. Auch 

in der S3 Leitlinien der DGPPN zur Behandlung von Depression werden konkrete 

Interventionen nur innerhalb von groben Definitionen verschiedener Psychotherapieverfahren 

erwähnt (Vgl. DGPPN, 2015; NICE, 2011). Auch Tolin und Kollegen 2015 kritisieren diese 
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mangelnde Konkretheit der Empfehlungen in Leitlinien und betonen, dass derart allgemeine 

Empfehlungen unzureichend sind, um in der Praxis informierte Behandlungsentscheidungen im 

Sinne der evidence based practice treffen zu können. 

Trotzdem weisen Studien darauf hin, dass eine Orientierung an evidenzbasierten 

Leitlinien den Therapieerfolg von Behandlungen im Mittel positiv beeinflusst: Die Evaluation 

eines großangelegten auf National Institute for Health and Care Excellence (NICE)-Leitlinien 

basierenden Trainingsprogramms, dem IAPT Programm, konnte zeigen, dass eine höhere 

therapeutische Kompetenz entsprechend der Leitlinie bei depressiven Patienti*nnen eine etwas 

stärkere Verbesserung vorhersagte, auch wenn dies bei Behandlungen von Angststörungen 

nicht der Fall war (Liness et al., 2019). Naheliegend ist, dass spezifischeres Wissen darüber, 

was genau in der Therapie hilfreich ist, dazu beitragen kann, dass die Behandlungsqualität in 

der Praxis weiter erhöht wird, da dementsprechend auch spezifischere Empfehlungen formuliert 

werden können. 

Dies unterstreicht, weshalb mittlerweile auch praxisorientierte Studien, die über die 

Untersuchung der Wirksamkeit gesamter Therapieverfahren hinausgehen, neben Efficacy-

Studien und Effectiveness- Studien als notwendig angesehen werden (Castonguay et al. 2013; 

Tolin et al., 2015). So betonen Castonguay und Kollegen (2013) beispielsweise, dass die 

Erfassung und Analyse von Daten, die durch praxisorientierte Forschung gewonnen werden, 

zunehmend zu einem besseren Verständnis von komplexen Strukturen und Prozessen von 

Psychotherapie in der Praxis beitragen und eine wichtige Ergänzung zu kontrollierten Studien 

darstellen. Die Gemeinsamkeit praxisorientierter Studien liegt nach Castonguay und Kollegen 

(2013) darin, dass die Sammlung von Daten in natürlichen Settings erfolgt. Dabei wird 

einerseits die natürliche Variation verschiedener Variablen untersucht, während andererseits 

auch kontrollierte Forschungsdesigns in der Praxis Anwendung finden. 
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Leichsenring und Rüger 2004 betonen darüber hinaus, dass zur Untersuchung der 

Wirksamkeit von Behandlungen in der Praxis in erster Linie naturalistische Studien erforderlich 

seien, da sich die in Laborstudien untersuchten Fragestellungen auf den Kontext der 

Laborbedingungen beziehen und nicht auf die Wirksamkeit unter naturalistischen 

Bedingungen. Darüber hinaus weiche der Rahmen der in Laborstudien untersuchten 

Hypothesen (Randomisierung, Standardisierung, usw.) vielfach von den Rahmenbedingungen 

in der Praxis ab, weshalb Wirksamkeitsbelege aus Laborstudien nicht unmittelbar auf die 

Wirkung einer entsprechenden Behandlung in der Praxis übertragbar seien (Leichsenring & 

Rüger, 2004). 

Im Rahmen von praxisorientierten Studien wurden mittlerweile eine Vielzahl von 

Fragestellungen adressiert (Castonguay et al 2013). Beispielsweise wurden in den letzten 

Jahren zunehmend mehr Studien durchgeführt, welche die Prädiktivität von 

Patient*innencharakteristika für das Therapieergebnis untersucht haben (z.B. Delgadillo et al., 

2016). Auch wurde untersucht, ob sich das Therapieendergebnis jeweils durch den 

individuellen Therapiefortschritt, wie beispielsweise durch ein frühes Ansprechen auf die 

Therapie, vorhersagen lässt (z.B. Lewis, Simons, & Kim, 2012; Schibbye et al., 2014; Stulz, 

Lutz, Leach, Lucock, & Barkham, 2007). Um Ergebnisse dieser Untersuchungen für die Praxis 

nutzbar zu machen, wurden auf Basis der darin gewonnenen Ergebnisse beispielsweise der 

Effekt von „routine outcome monitoring“ untersucht, wobei Informationen über den 

Therapiefortschritt und –Verlauf an die Behandlerinnen und Behandler zurückgemeldet 

werden. Die Befundlage bezüglich des Nutzens des Einsatzes derartiger Feedback- Systeme ist 

gemischt (Østergård, Randa, & Hougaard, 2018). Während sich zwar mehrfach gezeigt hat, 

dass Feedback- Systeme sich positiv auf das Therapieendergebnis auswirken, besonders bei 

Patient*innen, deren Symptomatik sich im Laufe einer Therapie zunächst nicht wie erwartet 

verbessert (Shimokawa et al., 2010), konnten nicht in allen Studien durchgehend positive 

Effekte des Einsatzes von Verlaufsfeedback für den Therapieerfolg nachgewiesen werden 
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(Østergård et al., 2018; Schöttke, Unrath, & Uhlmann, 2020). Daneben wurden sogenannte 

„clinical support tools“ (CST) entwickelt und auf ihre Wirkung hin untersucht. Diese stellen, 

über die Rückmeldung des Fortschritts hinaus, Hinweise für das weitere Vorgehen bereit, um 

die behandelnden Therapeut*innen bei klinischen Entscheidungen zu unterstützen. Für den 

Einsatz von CSTs zeigten sich bei Patient*innen, welche im Laufe der Therapie keinen 

erwartungsgemäßen Therapiefortschritt hatten, positive Effekte in Bezug auf das 

Therapieergebnis (Simon, Lambert, Harris, Busath, Vazquez, 2012; Slade, Lambert, Harmon, 

Smart & Bailey, 2008). Dies war hingegen bei Patient*innen, welche im Verlauf der Therapie 

keine bedeutsamen Rückschritte machten, nicht der Fall (Probst, Lambert, Dahlbender, Loew, 

& Tritt, 2014) 

Neben Patient*innenvariablen sind weitere Schwerpunkte praxisorientierter Studien 

beispielsweise Therapeut*inneneffekte, Auswirkungen der Behandlungsdosis und der 

Vergleich von therapeutischen Ansätzen unterschiedlicher Therapieschulen (Castonguay et al., 

2013). Aber auch allgemeine Wirkfaktoren, wie z.B. die therapeutische Beziehung 

(Falkenström, Granström, & Holmqvist, 2013; Flückiger, Del Re, Wampold, & Horvath, 2018; 

Norcross & Lambert, 2018) oder die Auswirkungen der Rahmenbedingungen von Therapie, 

wie z.B. die Wartezeit (Clark et al., 2018), und die zusätzlichen Behandlungselemente, wie z.B. 

additive oder parallele medikamentöse Behandlung (Kamenov, Twomey, Cabello, Prina, & 

Ayuso-Mateos, 2017; Mataix-Cols et al., 2017), haben sich als relevante Aspekte erwiesen, um 

Therapieerfolg vorherzusagen bzw. diesen zu erhöhen. 

Auch wenn praxisorientierte (naturalistische) Studien in den untersuchten 

Fragestellungen und verwendeten Designs meist von kontrollierten Studien abweichen, ähnelt 

der Fokus praxisorientierter Studien dem von klassischen RCT- Studien: Schwerpunktmäßig 

wird in beiden Ansätzen Therapie häufig global betrachtet. Während sowohl in klassischen 

Efficacy-Studien meist die Wirksamkeit von (unterschiedlichen) Therapieverfahren als globale 

Einheit evaluiert wird, wird auch in praxisorientierten Studien Therapie oftmals ebenfalls als 
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globale Einheit behandelt. So wird hier untersucht, wie die Wirksamkeit von „Therapie“ (als 

Ganzes) von einzelnen Aspekten, wie z.B. Patient*innenvariablen, zusätzlicher Medikation, der 

Wartezeit, der therapeutischen Beziehung, etc. abhängt (s.o.), bzw. wie die Wirksamkeit ggf. 

durch die Modifikation dieser Aspekte (z.B. Verkürzung der Wartezeit, Einsatz zusätzlicher 

Medikation, Arbeit an der Therapeutischen Beziehung) verbessert werden kann.  

Zweifelsohne konnte, wie bereits angeklungen, durch die Nutzung von 

Forschungsergebnissen die Effektivität und Qualität von Behandlungen in der Praxis verbessert 

werden. Gleichwohl wird der globale Fokus der gängigen Forschungspraxis mittlerweile in der 

Literatur kritisch hinterfragt und es werden Erweiterungen vorgeschlagen bzw. neue 

Herangehensweisen verfolgt (D’Errico, Call, Vogel, Bents, & Mander, 2018; Hofmann & 

Hayes, 2019; Rubel & Lutz, 2016).  

So kritisieren beispielsweise Rubel und Lutz (2016), dass Wirksamkeitseinschätzungen 

aus klassischer Forschung zwar für den „durchschnittlichen Patienten“ gelten, die Wirksamkeit 

im Einzelfall jedoch durchaus variabel sei. Studien fänden teilweise deutliche Unterschiede im 

Ausmaß, in dem Patient*innen im Einzelfall von ihrer Behandlung profitierten und wie lange 

einmal erzielte Behandlungserfolge jeweils anhielten. Während ein Teil von 

Psychotherapiepatient*innen erfolgreich auf die Therapie anspricht, zeigen Studien 

andererseits auch, dass sich bei ca. 1/3 der Patient*innen (Lambert 2013) keine signifikante 

Verbesserung zeigt, während es bei ca. 5% - 10% im Laufe der Therapie sogar 

Verschlechterungen gibt (Lambert & Ogles 2004). Darauf aufbauend sprechen sich Rubel und 

Lutz (2016) für eine stärker personalisierte Therapieforschung aus, deren Fokus nicht auf der 

empirischen Untersuchung der Wirksamkeit von neuen Verfahren liegen solle, sondern darauf, 

zu untersuchen, welche der bereits evaluierten Angebote auf der Ebene individueller 

Patient*innen am wirksamsten sind. Der Nutzen dieser Forschungsergebnisse für 

evidenzbasierte klinische Entscheidungen im Einzelfall wäre gegenüber verallgemeinernden 

Ergebnissen vergleichsweise gesteigert (vgl. Tolin et al., 2015).  
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Hofmann und Hayes (2019) kritisieren außerdem, dass in der aktuellen 

Forschungsrealität vernachlässigt werde, welche Mechanismen für die Wirksamkeit von 

Behandlungen relevant seien. So fordern sie, Forschung stärker auf für die Wirksamkeit 

relevante Prozesse zu fokussieren (Hofmann & Hayes, 2019).  

Ferner wird gefordert, in Studien und Meta-Analysen die untersuchten Interventionen 

spezifischer und eindeutiger zu beschreiben, da die Beschreibung von Interventionen häufig 

erhebliche Mängel in der Genauigkeit aufweisen (Hoffmann et al., 2014; Leichsenring, Steinert, 

& Ioannidis, 2019). Dadurch würde die Möglichkeit der Replikation und Integration von 

Studienergebnissen erhöht. Indem so die Ableitung spezifischerer Implikationen erleichtert 

werden würden, wäre es auch für Therapeut*innen leichter realisierbar, effektive 

Interventionen in der Praxis zu implementieren (Leichsenring, et al., 2019). 

Darüber hinaus wird betont, dass sich auf Basis des aktuellen Forschungsstands bislang 

wenig über das spezifische Therapiegeschehen und das tatsächliche therapeutische Vorgehen 

sagen lässt (vgl. D’Errico et al., 2018). Insbesondere vor dem Hintergrund, dass zunehmend 

mehr neue oder modifizierte spezifische Therapieverfahren, wie beispielsweise Dritte Welle 

Verfahren oder auch integrative Ansätze, entwickelt, untersucht und in spezifischen Manualen 

propagiert werden (z.B. Churchill et al., 2013; Kahl, Winter, Schweiger, & Sipos, 2011; 

Michalak, Heidenreich, & Williams, 2012), erscheint dies problematisch. Die wachsende Zahl 

an propagierten therapeutischen Ansätzen und Verfahren - selbst innerhalb der kognitiven 

Verhaltenstherapie – lässt erwarten, dass die Behandlungen in der Praxis und dementsprechend 

auch das Vorgehen in naturalistischen Studien letztlich heterogen sind. Diese zu erwartende 

und wahrscheinlich weiter ansteigende Varianz in den Therapien wird von den derzeit 

dominierenden Forschungsansätzen kaum erfasst. Folglich erscheint es notwendig, ergänzend 

zu den oben erwähnten Forschungsansätzen, Ansätze zu wählen, welche der Variation in der 

Praxis stärker gerecht werden.  
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Ein möglicher alternativer Ansatz ist es, die Vorgehensweisen und Prozesse in der 

Praxis mehr im Detail zu untersuchen, um zu einem besseren Verständnis dessen beizutragen, 

was genau Therapien in der Praxis erfolgreich macht. Als wichtiger erster Schritt müssen dazu 

die Vorgehensweisen in der Praxis über den gesamten Therapieverlauf zunächst genau erfasst 

und analysiert werden. Dann können diese mit dem Therapieerfolg in Beziehung gesetzt 

werden. Nur so wird Therapie nicht mehr als globale Einheit betrachtet. Besonders 

aufschlussreich kann es hierbei sein, den Therapieprozess im Detail und gleichzeitig möglichst 

umfangreich zu erfassen und diese Analyse nicht durch spezifische Fragestellungen, wie 

beispielsweise die Untersuchung von Adhärenz, das Vorliegen einzelnen Prädiktoren/ 

Moderatoren oder einzelnen Prozessvariablen, zu verengen. Dies ist insbesondere dann wichtig, 

wenn insgesamt eher ein heterogenes Vorgehen und Unterschiede zwischen Patient*innen zu 

erwarten sind. Denn nur, wenn bekannt ist, was in der Therapie in der Praxis passiert, d.h. wo 

ggf. Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen den Therapieinhalten oder im 

therapeutischen Vorgehen liegen, ist es möglich nachzuforschen, wodurch unterschiedliche - 

und unterschiedlich erfolgreiche - Therapieverläufe bedingt sind. 

In der Routineversorgung ist einerseits Heterogenität im therapeutischen Vorgehen zu 

erwarten, welche beispielsweise durch unterschiedliche Präferenzen und Erfahrungen der 

behandelnden Therapeuten und Therapeutinnen, durch einen unterschiedlichen 

Informationsstand in Bezug auf die empirische Untermauerung von therapeutischen 

Interventionen oder durch die Beeinflussung und Orientierung an unterschiedlichen 

Behandlungsmanualen und Leitlinien bedingt werden könnte. Insofern liegt es nahe, 

schwerpunktmäßig zum einen zu untersuchen, welche Interventionen Therapeut*innen 

Therapieverlauf durchführen und wie diese mit Therapieerfolg im Zusammenhang stehen. 

Andererseits ist davon auszugehen, dass sich in der Behandlung unterschiedlicher 

Patient*innen mit jeweils unterschiedlichen Lebensgeschichten- und Situationen, Erwartungen 

und Erfahrungen, Unterschiede in den konkret adressierten Anliegen darstellen, welche die 
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individuellen Therapieprozess, so wie ebenfalls das Therapieergebnis prägen können. Somit ist 

auch eine genauere Untersuchung der in der Therapie verfolgten Therapieziele und ihrer 

Erreichung ein bedeutsamer Forschungsschwerpunkt. Die Untersuchung von Therapiezielen, 

kann zudem zu einem differenzierteren Verständnis von Therapieerfolg beitragen, indem, wie 

beispielsweise auch von Tolin 2015 und Cuijpers 2019 gefordert wird, neben typischen 

symptomorientierten Maßen die Zielerreichung aus Sicht von Patient*innen als Maß für den 

Therapieerfolg herangezogen wird.  

 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Aus den im vorherigen Abschnitt genannten Gründen wurde in den Forschungsarbeiten, 

die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführt wurden, eine Herangehensweise gewählt, bei 

der das Vorgehen im Rahmen kognitive-verhaltenstherapeutischer Routinebehandlung 

zunächst möglichst differenziert erfasst wurde, um darauf aufbauend mögliche Assoziationen 

spezifischer Elemente mit dem Therapieverlauf zu untersuchen. Dabei lag der Fokus auf der 

Untersuchung der in der Routineversorgung angewandten therapeutischen Interventionen 

sowie der Untersuchung von in der Praxis frei formulierten Therapiezielen. Durch die 

Erforschung dieser - insbesondere in der Praxis - bislang wenig untersuchten Themengebiete 

leisten die Arbeiten einen ergänzenden Beitrag zu einem umfassenderen und spezifischeren 

Verständnis von Prozessen und Prädiktoren, die für erfolgreiche Therapieverläufe relevant sein 

könnten.  

Die Relevanz der Untersuchung dieser Themen wird dadurch deutlich, dass sich 

verglichen mit anderen Fragestellungen im klinisch-psychologischen Forschungsfeld (z.B. 

Allgemeine Wirkfaktoren, Wirksamkeit gesamter Therapieverfahren, etc.) mögliche 

resultierenden Schlussfolgerungen dadurch auszeichnen, dass sie gut dazu genutzt werden 

können, vergleichsweise konkrete und einfach umsetzbare Empfehlungen abzuleiten, wie sich 

der Therapieverlauf positiv beeinflussen lässt: 
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So hilft ein erweitertes Wissen darüber, welche Interventionen in der Routinepraxis 

Anwendung finden und wie diese mit Therapieerfolg assoziiert sind, dabei zu differenzieren, 

was Therapie wirksam macht, bzw. welche Bestsandteile bestimmter therapeutischer Ansätze 

wirksam sind oder nicht. Damit ist spezifischeres Wissen darüber, welche Interventionen 

besonders mit Behandlungserfolg assoziiert sind, auch für die Verbesserung der 

Behandlungspraxis nutzbar. Denn insbesondere der Einsatz bestimmter Interventionen ist 

etwas, was in der Praxis einfach und direkt modifiziert werden kann. Vielversprechende 

Interventionen können so gezielt eingesetzt werden. Therapeutinnen und Therapeuten können 

ebenfalls gezielt ihr Wissen über den Einsatz von bestimmten Interventionen und 

dementsprechend ihr Repertoire an Techniken erweitern.  

Auch spezifisches Wissen darüber, welche Ziele in Therapien von welchen 

Patientengruppen verfolgt werden und welche Ziele leichter oder schwerer erreicht werden, 

kann dazu dienen, Behandlungsempfehlungen konditional auf diese Ziele zu spezifizieren. Dies 

ist wiederum hilfreich dafür, im Einzelfall bestimmte Behandlungselemente individualisiert 

auszuwählen, insbesondere, da Therapieziele von Behandlerinnen und Behandlern 

routinemäßig erfasst werden und somit als Informationsquelle unmittelbar zur Verfügung 

stehen. 

Insofern sind Ergebnisse darüber, ob die Anwendung bestimmter Interventionen und 

das Setzen bestimmter Therapieziele positiv oder negativ mit dem Therapieerfolg assoziiert 

sind, sehr praxisrelevant. Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten 

Forschungsprojekte lassen sich also klar als „Forschung aus der Praxis, für die 

Praxis“ umschreiben. 

 

1.3 Übergeordnete Fragestellungen und allgemeines Vorgehen 

Die erste übergeordnete Fragestellung der Forschungsprojekte war, zu untersuchen, was 

genau im Verlauf der Therapie in der Routineversorgung passiert, also welche Interventionen 
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in der Praxis Anwendung finden und worum es in inhaltlich geht, also welche Therapieziele 

gesetzt werden. 

Dabei ging sowohl die Erfassung als auch die Analyse der Interventionen und Ziele in 

ihrer Umfänglichkeit über bisherige Studien hinaus: Die Interventionen wurden zum einen 

mittels eines neu entwickelten Fragebogens erfasst. Dieser erfasst sowohl allgemeine 

Interventionen als auch KVT-spezifische Interventionen und fragt darüber hinaus auch nicht 

klassisch KVT-spezifische Interventionen ab, die beispielsweise neueren Entwicklungen der 

KVT oder assoziierten Therapieverfahren zuzuordnen sind. Zum anderen wurden die 

Interventionen anders als in früheren Studien nicht retrospektiv und darüber hinaus auf 

quantifizierbare Weise erfasst, indem sie in kurzen, regelmäßigen Abständen im 

Therapieverlauf erhoben wurden.  

Bei den frei formulierten Therapiezielen wurden erstmalig innerhalb einer Studie 

sowohl der Inhalt der Ziele als auch deren Ausrichtungsfokus (Annäherung an einen 

erstrebenswerten Zustand vs. Vermeidung eines aversiven Zustands) erfasst und analysiert, 

während diese Aspekte bislang lediglich separat voneinander untersucht wurden und mögliche 

Interaktionen vernachlässigt wurden.  

Die zweite übergeordnete Fragestellung war, ob die angewendeten Interventionen und 

gesetzten Therapieziele mit Empfehlungen in der Literatur übereinstimmen oder ob sie von 

diesen abweichen. Dabei bildete bei den Interventionen eine umfangreiche Analyse und 

systematische Zusammenfassung aktueller Behandlungsempfehlungen aus 19 

deutschsprachigen Leitlinien und Manualen zur Behandlung von Depression und Angststörung 

die Grundlage. Bei den Therapiezielen lag der Fokus auf der Empfehlung dazu, Therapieziele 

positiv zu formulieren, welche in der Literatur häufig formuliert wird. Dieser Aspekt wurde, 

wie oben erwähnt, erstmalig mit den spezifischen Inhalten der Therapieziele in Zusammenhang 

gebracht. 
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Die dritte übergeordnete Fragestellung war, inwiefern die Interventionen, die 

angewendet wurden sowie die Ziele, die gesetzt wurden, mit einem erfolgreichen Verlauf der 

Therapie in Zusammenhang stehen. Zur Erfassung des Fortschritts in der Therapie wurden 

hierbei jeweils mehrere Maße einbezogen. So wurden für die therapeutischen Interventionen 

einerseits die Symptomreduktion und andererseits die Erfolgszufriedenheit aus 

Patient*innensicht jeweils zu zwei Messzeitpunkten erfasst. Bei den Therapiezielen wurde 

neben der Symptomreduktion auch die Zielerreichung aus verschiedenen Perspektiven 

(Selbsteinschätzung der Patient*innen und Fremdeinschätzung aus Sicht der Therapeut*innen) 

berücksichtigt. 

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden Therapieverlaufsdaten analysiert, welche im 

Rahmen der Standardverlaufsdiagnostik an der Ausbildungsambulanz des Therapie- und 

Beratungszentrums Göttingen erhoben wurden. 
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2. Beschreibung der Themenschwerpunkte 

Das folgende Kapitel ist in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt beschäftigt 

sich mit therapeutischen Interventionen. Hier werden nach einer Begriffsklärung des Begriffs 

„Interventionen“ der aktuelle Forschungsstand zur Anwendung therapeutischer Interventionen 

in der Praxis sowie deren Zusammenhängen mit Therapiefortschritt dargestellt. Desweitern 

folgt ein kritischer Überblick über bestehende Instrumente zur Erfassung der Anwendung von 

Interventionen. Anschließend werden der Schwerpunk sowie Fragestellungen und Hypothesen 

der Studie, die im Rahmen dieser Dissertation zu Interventionen durchgeführt wurde, 

zusammengefasst. 

Der zweite Abschnitt widmet sich freiformulierten Therapiezielen, so wie der 

Darstellung der zu diesem Thema durchgeführten Studien. 

 

2.1 Interventionen  

2.1.1 Begriffsklärung „therapeutische Interventionen“. 

Der Begriff „Intervention“ im Kontext der Psychotherapie ist zwar geläufig und wird 

sowohl im Bereich der Praxis als auch im Bereich der Forschung häufig verwendet. Dennoch 

variiert oft die dahinterstehende Bedeutung. Teilweise wird der Begriff 

„Intervention“ vergleichsweise weit gefasst und im Sinne eines Überbegriffs für die 

Behandlung von Patient*innen mit psychischen Störungen verwendet, welcher Psychotherapie 

als „eine, wenn auch (...) besonders wichtige, Variante“ einschließt (Wittchen, Hoyer, Fehm, 

Jacobi, und Junge-Hoffmeister 2011, S. 450). Ebenfalls vergleichsweise allgemein wird der 

Begriff „Intervention“ im Wörterbuch der American Psychological Association (APA), als 

“generally, any action intended to interfere with and stop or modify a process, as in treatment 

undertaken to halt, manage, or alter the course of the pathological process of a disease or 

disorder.” definiert (https://dictionary.apa.org/intervention). Gemäß APA-Wörterbuch lassen 

sich hiervon „Psychologische Interventionen“ abgrenzen, welche spezifiziert werden als 

https://dictionary.apa.org/intervention
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„action on the part of a psychotherapist to deal with the issues and problems of a client“. An 

anderer Stelle wird der Begriff teilweise synonym mit dem Begriff „Technik“ verwendet, 

welche sich als „explizit in einem bestimmten Psychotherapieansatz verankerte 

Vorgehensweise“ definieren lässt (Pfaffmatter, Junghan & Tschacher, 2012, S. 19). In dieser 

Arbeit wird unter dem Begriff „Intervention“ ein durch den Therapeuten/ die Therapeutin 

initiiertes Therapieelement verstanden, in dessen Rahmen, zur Erreichung eines bestimmten 

Behandlungsziels auf den Einsatz einzelner/ mehrerer Techniken zurückgegriffen wird. Damit 

kommt der Begriff dem ebenfalls nicht immer einheitlich verwendeten Begriff der „specific 

ingredients“ nahe, ist jedoch in dem Fall von diesem abzugrenzen, wenn damit ein spezifischer 

Therapiemechanismus und nicht ein spezifisches therapeutisches Vorgehen gemeint ist. 

 

2.1.2 Einordnung ins aktuelle Forschungsfeld. 

Insgesamt zeigt sich nach Jahrzehnten von engagierter klinischer Forschung mit 

zunehmend steigender Qualität und höher werdenden Qualitätsstandards bei der Entwicklung 

effektiver Interventionsmöglichkeiten (vgl. Tolin et al., 2015) an der immer länger werdenden 

Liste an Interventionen und Therapieprogrammen, die von der APA als Empiricly Supportet 

Treatment (ESTs) aufgeführt wurden (APA Dividion 12, 2016), dass mittlerweile schon eine 

Vielzahl Therapieansätzen und Interventionen zur Verfügung stehen, die vorrangig auf Basis 

von Erkenntnissen aus Efficacy-Studien als Wirksam eingestuft werden. 

Gleichzeitig ist die Zahl an Studien, die untersucht haben, welche spezifischen (neuen 

oder auch „etablierten“) Interventionen in der großen Fülle an Behandlungen in der Praxis 

Anwendung finden und inwiefern Unterschiede im Behandlungserfolg mit dem tatsächlichen 

Einsatz von spezifischen therapeutischen Interventionen im Zusammenhang stehen, jedoch 

noch vergleichsweise gering (vgl. Löffler, Sakalli, Stopsack, Mander, Bents & Barnow, 2015; 

D´Errico, 2018).  
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Anwendung spezifischer Interventionen in der Praxis. 

Der folgende Abschnitt gibt eine Übersicht über bereits vorliegende Befunde zur 

Anwendung spezifischer Interventionen in der Praxis. Da die Untersuchung der Wirksamkeit 

von Interventionen, so wie auch die Empfehlungen des Einsatzes von Interventionen meist auf 

bestimmte Störungen bezogen werden, werden die Befunde ebenfalls getrennt für die 

Diagnosen Depression und Angststörungen betrachtet.  

Für den Bereich der Angststörungen wurde in einigen Studien untersucht, in welchem 

Ausmaß Konfrontationsmethoden in der Praxis Anwendung finden. Schumacher, Weiss und 

Knaevelsrud (2018) fanden in einer Online-Befragung von 331 kognitiven 

Verhaltenstherapeuten, dass zwar über 80% der Befragten interozeptive oder in vivo Exposition 

zur Behandlung von Panikstörungen oder Phobien anwenden, wobei nur weniger als die Hälfte 

der Befragten angaben, diese Interventionen häufig einzusetzen. Dies entspricht den 

Ergebnissen von Roth, Siegel, Aufdermauer und Reinecker (2004), bei denen sich ergab, dass 

gut 80% der in dieser Studie befragten niedergelassene Verhaltenstherapeuten (N=138) 

angaben, bei der Behandlung von Angststörungen zumindest irgendeine Form der Exposition 

zu nutzen. Niedrigere Häufigkeiten für den Einsatz von Konfrontationsmethoden zur 

Behandlung von Angststörungen zeigten sich allerdings sowohl bei Pittig und Hoyer (2018), 

wo weniger als 50% der befragten Therapeut*innen (N=684) angaben Exposition zu nutzen, 

als auch bei Klan und Hiller (2014), welche mittels einer retrospektiven Aktenanalyse (N=104) 

nur bei 62% der analysierten Therapien Hinweise für den Einsatz von interozeptiver Exposition, 

bzw. nur bei 60% Hinweise auf den Einsatz von in vivo Exposition fanden, während der Anteil 

an Therapien, bei denen ein Einsatz in angemessener Form anzunehmen war, jeweils geringer 

war. Klan und Hiller (2014) untersuchten ferner, den Einsatz weiterer Interventionen zur 

Behandlung von Angststörungen und fanden, dass Psychoedukation in der großen Mehrheit der 

analysierten Therapie zum Einsatz kam (93%) und auch kognitive Therapieelemente häufig, 
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bei knapp 2/3 der Therapien, zumindest randständig eingesetzt wurden. Zusätzlich wurden in 

knapp 70% der Therapien Entspannungsverfahren verwendet. 

Für die Behandlung von Depressionen wurde in einer Studie (N = 109) von Löffler und 

Kollegen (2015) die Anwendungsintensität von 10 verschiedenen kognitiv 

verhaltenstherapeutischen Techniken im Rahmen von Ausbildungstherapien untersucht. Diese 

wurde einmalig zu Therapieende durch die Therapeut*innen eingeschätzt. Zu den 

Interventionen, welche am häufigsten in hoher Intensität durchgeführt wurden, zählte der 

Aufbau von positiven Aktivitäten (bei rund 60% der Therapien) und der sokratische Dialog, der 

in 45% der Therapien in hoher Intensität angewendet wurde. Recht häufig mit geringer 

Anwendungsintensität eingesetzt, wurden dagegen Entspannungsverfahren (in 73% der 

Therapien), Problemlösetraining (in 67% der Therapien), Modelllernen (in 59% der Therapien) 

sowie Mehrspaltentechniken, welche in 45% der Therapien nur in geringer Intensität 

angewendet wurden. 

 

Empfehlungen zum Einsatz von Interventionen in der Praxis. 

Für die Praxis liefern Therapiemanuale und Leitlinien konkrete Empfehlungen für das 

therapeutische Vorgehen bei der Behandlung bestimmter psychischer Störungen. Wie die oben 

erwähnten Studien zeigen, werden einzelne Interventionen in der Praxis jeweils unterschiedlich 

häufig eingesetzt. Auch in Therapien zur Behandlung derselben Störung scheint das 

therapeutische Vorgehen nicht immer einheitlich zu sein, da einzelne Interventionen jeweils 

nur in einem gewissen Teil der Therapien angewendet wurden.  

In welchem Ausmaß der Einsatz von Interventionen in der Routinepraxis mit 

Empfehlungen in Leitlinien und (kognitiv verhaltenstherapeutischen) Behandlungsmanualen 

übereinstimmen, welche Interventionen ggf. über die Empfehlungen hinausgehend eingesetzt 

werden und, ob präskriptiv empfohlene Interventionen positiv mit Therapieerfolg assoziiert 

sind, wurde bislang nicht weitergehend untersucht. Ebenso wurde nicht geprüft, in welchem 
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Ausmaß verschiedene Leitlinien und Behandlungsmanuale in ihren Empfehlungen 

übereinstimmen.  

 

Wirksamkeit spezifischer Interventionen. 

Einige Studien liefern darüber hinaus Hinweise darauf, dass spezifische (kognitiv 

verhaltenstherapeutische) Therapieelemente mit einem erhöhten Therapierfolg in 

Zusammengang stehen.  

Kazantzis et al. (2018) fanden in ihrem Review von 30 Metaanalysen Evidenz für eine 

Assoziation von verschiedenen kognitiven aber auch behavioralen Interventionen sowie von 

Hausaufgaben und einem positiven Therapie-Outcome bei der Behandlung verschiedener 

Störungen. So zeigten kognitive Interventionen, wie Kognitive Umstrukturierung, 

Neubewertung oder Reframing in acht Metaanalysen kleine bis hohe Effekte zur Behandlung 

von Angststörungen, Depressionen und Posttraumatischer Behandlungsstörung, wobei sich 

vergleichsweise große Effekte, in je einer Metaanalyse für eine Erhöhung der 

Selbstwirksamkeitserwartung bei Panikstörungen und für kognitive Techniken bei 

Sozialphobie zeigten. In drei Metaanalysen zeigten sich für behaviorale Interventionen, wie 

Aktivitätenaufbau, Tagestrukturierung, Kontingenzmanagement oder Exposition ebenfalls 

kleine bis große Effekte für Depressionen und Angststörungen. 

Darüber hinaus liefern einige Metaanalysen Hinweise auf die Wirksamkeit von 

spezifischen Therapieansätzen, welche auf Interventionen fokussiert sind, die im Rahmen der 

Routieneversorgung auch als Einzelinterventionen bzw. Interventionseinheiten eingesetzt 

werden können.  

Beispielsweise weisen Befunde darauf hin, dass auf Verhaltensaktivierung und 

Aktivitätenplanung fokussierte Therapieansäte im Vergleich zu Kontrollbedingungen hohe 

Effektstärken bei der Behandlung von Depressionen aufwiesen. Die Höhe der Effektstärken 

unterschieden sich nicht signifikant von den ebenfalls hohen Effektstärken, die sich für kognitiv 
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fokussierte Therapien bei Depressionen zeigten (Cuijpers, van Straten, & Warmerdam, 2007, 

Mazzucchelli, Kane, & Rees, 2009). Darüber hinaus konnten Cuijpers, van Straten, Andersson 

und van Oppen (2008) in einer Metaanalyse zeigen, dass die Dropoutraten bei depressiven 

Patient*innen, bei Therapieansätzen, die auf Problemlösen fokussiert waren, bei vergleichbarer 

Therapieeffektivität kleiner waren als bei allgemein kognitiv-verhaltenstherapeutischen 

Therapien.  

Bei der Behandlung von Angststörungen fanden Norton und Pince (2007) keine 

Unterschiede in den Effektstärken für unterschiedlichen Kombinationen von kognitiv 

verhaltenstherapeutischen Therapieelementen, was sich bei Ougrin (2011) bestätigen ließ, mit 

der Ausnahme der Behandlung der sozialen Phobie, wo eine stärker auf kognitive Methoden 

fokussierte Therapie mit besseren Ergebnissen assoziiert war als Therapien mit einem stärkeren 

Fokus auf Exposition. 

 

Untersuchung der Wirksamkeit spezifischer Interventionen in der Praxis. 

Deutlich weniger Studien haben bislang einen möglichen Zusammenhang von Einsatz 

und Wirksamkeit einzelner therapeutischen Interventionen in der Praxis untersucht. In der oben 

erwähnten Studie von Löffler und Kollegen (2015) zeigten sich bei der Depressionsbehandlung, 

in jeweils separaten Analysen, für mehrere Interventionen Zusammenhänge mit dem 

Ansprechen auf die Therapie sowie mit der Remission. Im Einzelnen waren hier bei mittlerer 

Anwendungsintensität die Interventionen Entspannungsverfahren, Rollenspiele und 

Modelllernen positiv mit Response und Remission assoziiert. Zudem stand eine mittlere 

Anwendungsintensität von Aktivitätenaufbau mit Remission alleine und von 

Problemlösetraining mit Response alleine in positiven Zusammenhang. Daneben zeigten sich, 

bei hoher Anwendungsintensität, positive Zusammenhänge der kognitiven Therapieelemente, 

wie dem Sokratischer Dialog, Entpathologisierungstechniken oder Mehrspaltentechniken mit 

Response und Remission. Darüber hinausgehend fanden die Autoren, dass sich von den 
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Interventionen, welche sich in den Einzelanalysen als bedeutsame Prädiktoren erwiesen hatten, 

insbesondere der Einsatz von Entspannung und Entpathologisierungstechniken prädiktiv für 

das Ansprechen auf die Therapie depressiver Patient*innen zeigten, während die Anwendung 

des Sokratischen Dialogs, Problemlösetraining, Modelllernen, sowie abermals der Einsatz von 

Entspannungsverfahrenen mit erhöhten Remissionsraten assoziiert waren. 

Klan und Hiller (2014) berichten, dass in Therapien zur Behandlung von Patient*innen 

mit Panikstörung/ Agoraphobie, in denen Exposition in vivo eingesetzt wurde, erheblich 

bessere Therapieergebnissen erzielt wurden als beim Einsatz von kognitiven 

Therapieelementen und in interozeptiver Exposition, während sich der Einsatz von 

Entspannungsverfahren als unbedeutsam für das Therapieergebnis zeigte. 

Demgegenüber zeigten sich bei D´Errico und Kollegen (2018) an einer Untersuchung 

von 767 Ausbildungstherapien über alle behandelten Störungen hinweg keine Zusammenhänge 

zwischen dem Einsatz von 33 verschiedenen verhaltenstherapeutischen Techniken und 

symptomatischen Outcomes.  

Zwischenfazit: Auch wenn diese Studien einen Beitrag dazu liefern, den Einsatz und die 

Wirksamkeit von therapeutischen Interventionen in der Routineversorgung besser zu verstehen, 

ist die Befundlage bei Weitem nicht ausreichend für eindeutige Schlussfolgerungen. Der Fokus 

der Studien liegt häufig auf einzelnen Interventionen (z.B. Exposition) oder einem eher kleinen 

Spektrum an Interventionen, sodass die Vielzahl an möglichen Interventionen bislang noch 

nicht erfasst wurde. Neben Unterschieden darin, für welches Spektrum an Interventionen und 

Techniken die Anwendung untersucht wurde, unterschieden sich auch die untersuchten 

Störungspopulationen sowie die Erfassung der Interventionsanwendung. Zudem wurde darüber 

hinaus der Einsatz der Interventionen häufig nicht hinreichend präzise erfasst. Bei Löffler und 

Kollegen (2015) wurde der Einsatz der Techniken einmalig zu Therapieende retrospektiv 

subjektiv eingeschätzt und auf einer 3-Stufigen Skala beurteilt; bei D´Errico zu zwei 

Messzeitpunkten auf einer 5-stufigen Skala. Bei Schumacher und Kollegen (2018), Roth und 
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Kollegen (2004) und Pitting und Hoyer (2017) wurden noch allgemeiner der von den 

Therapeutinnen und Therapeuten subjektiv eingeschätzte Anteil an Therapien, in welchen 

Exposition eigesetzt wurde, erfasst. Die so erfasste Anwendungshäufigkeit und Intensität des 

Einsatzes von Interventionen ist ungenau und ermöglicht es nicht die tatsächliche Variabilität 

des Einsatzes abzubilden. Zudem sind die vielfach verwendeten retrospektiven subjektiven 

Einschätzungen nach Therapieabschluss, bzw. allgemeinen Einschätzungen der persönlichen 

Anwendungshäufigkeit möglicherweise durch Erinnerungseffekte verzerrt.  

Insgesamt lässt sich also sagen, dass es bislang noch an systematischem Wissen über 

den Einsatz therapeutischer Interventionen in der Praxis mangelt, ebenso wie über die 

Assoziation von therapeutischen Interventionen und Unterschieden im Behandlungserfolg, wie 

auch Gumz, Treese, Marx, Strauss & Wendt (2015) betonen.  

 

Bestehende Methoden zur Erfassung therapeutischer Interventionen. 

Dass die Anwendung von Interventionen in der Praxis bislang eher wenig erforscht 

wurde, spiegelt sich auch darin wider, dass die Verfügbarkeit von spezifischen und erprobten 

Instrumenten zur Erfassung therapeutischer Interventionen (insbesondere aus Sicht von 

Therapeutinnen und Therapeuten) bislang ebenfalls eingeschränkt ist (vgl. D´Errico, 2018).  

Dennoch sind mittlerweile einige Instrumente entwickelt worden, mit denen sich 

therapeutische Interventionen in der Praxis erfassen lassen.  

Dazu zählen die Multitheoretical List of Therapeutic interventions (MULTI, Mc Carthy 

& Barber, 2009) mit 30 bzw. 60 Items, die acht verschiedenen therapeutischen Ausrichtungen 

zuzuordnen sind und als Version für Therapeut*innen, Patient*innen und externe Rater*innen 

vorliegt; die Cognitive Therapy Scale (CTS-R, Weck et al., 2010), welche 13 Items zur 

Fremdeinschätzung der therapeutischen Kompetenz im Bereich der Kognitiven 

Verhaltenstherapie enthält; die Comparative Psychotherapy Process Scale (CPPS, Hilsenroth 

et al., 2005), mit 20 Items zur Erfassung von kognitiv verhaltenstherapeutischen sowie 
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psychodynamisch interpersonellen Techniken aus Sicht von Patient*innen und externen Ratern; 

die Cognitive Therapy Adherence and Competence Scale (CTACS, Barber et al., 2003), mittels 

derer die kognitiv verhaltenstherapeutische Kompetenz und Adhärenz mit 21 Items aus 

Fremdsicht erfasst werden kann sowie das Rating Manual der Praxisstudie ambulante 

Psychotherapie (PAP-S, Tschuschke et al. 2014), welches 100 Items zum Fremdrating der 

Anwendung von Interventionen aus 13 therapeutischen Ansätzen und 

therapieschulenübergreifenden Techniken beinhaltet.  

Ein weiteres etwas neueres Instrument stellt das Inventar Kognitiv-Behavioraler 

Interventionen (HIKBI; D´Errico et al., 2018) dar. Das HIKBI wurde konzipiert, um kognitiv 

verhaltenstherapeutische Techniken im Kontext der Psychotherapieausbildung aus 

Therapeut*innnensicht zu erheben und umfasst Items zu insgesamt 18 Techniken.  

Wie an der Übersicht deutlich wird, liegt die Mehrheit der Instrumente lediglich in 

Versionen vor, die von externen Beobachtern auszufüllen sind. Die beiden einzigen 

Ausnahmen, welche in Versionen vorliegen, die von Therapeutinnen und Therapeuten 

ausgefüllt werden können, sind die MULTI, so wie das HIKBI. Die MULTI weist mit Werten 

von α < .70 bis α < .90 moderate bis hohe Werte für die interne Konsistenz der verschiedenen 

Subskalen auf (Mc Carthy & Barber, 2009). Die interne Konsistenz der verschiedenen 

Subskalen ergab beim HIKBI eingeschränkte bis zufriedenstellende Werte von α < .70 bis α =. 

82 (D´Errico et al., 2018). Während die MULTI, mit schulenübergreifenden Interventionen aus 

acht verschiedenen therapeutischen Orientierungen insgesamt ein breites Spektrum an 

Interventionen abdeckt, ist die Erfassung von für die kognitive Verhaltenstherapie 

charakteristischen Interventionen nicht sehr umfangreich. Auch in der auf die kognitive 

Verhaltenstherapie fokussierten HIKBI sind dennoch einige typische kognitiv 

verhaltenstherapeutische Interventionen, wie beispielsweise der Einsatz von 

Verhaltensexperimenten oder der Aufbau positiver Aktivitäten, nicht enthalten. Abgesehen von 

einigen Items zur Beziehungsgestaltung (Item 1, 7, 12 und 17) und dem Einsatz von 
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Zielerreichungsskalen (Item 5) werden keine weiteren Therapieschulen-übergreifenden 

allgemeineren Interventionen, wie beispielsweise Psychoedukation oder das Aktivieren von 

Ressourcen erfasst. Zudem sind einige Items hochspezifisch, wie beispielsweis Item 11 

„Motivationsklärung mit der 4-Felder Heuristik (Vor- und Nachteile von Änderung und Status 

Quo“, sodass andere Techniken nicht abgebildet werden, die im Rahmen einer assoziierten 

Intervention (in dem Beispiel die Stärkung der Therapiemotivation) eingesetzt werden können. 

Während die Beurteilung der Items in der MULTI jeweils auf eine Therapiesitzung 

bezogen ist, ist die Beurteilung in der HIKBI bezogen auf die letzten 10 – 15 Sitzungen, wobei 

hier die Häufigkeit der Anwendung der Techniken auf einer 5-Studigen Skala eingeschätzt 

wird. Mit dieser retrospektiven Erfassung wird das Vorgehen nicht nah am tatsächlichen 

Prozess erfasst und ist möglicherweise retrospektiv verzerrt.  

Insgesamt wird also deutlich, dass bislang keine geeigneten Instrumente vorliegen, um 

die Anwendung eines breiten Spektrums an Interventionen im Therapieverlauf quantitativ und 

ausreichend präzise zu erfassen, um damit den therapeutischen Prozess treffend abzubilden. 

 

2.1.3 Fazit zur Forschung zu Interventionen in der Praxis. 

Zusammenfassen lässt sich insgesamt also, dass sich eine deutliche Forschungslücke in 

Bezug auf therapeutische Interventionen in der Praxis zeigt. Diese Forschungslücke umfasst 

einerseits Instrumente zur Erfassung der Anwendung therapeutischer Interventionen im 

Therapieprozess. Andererseits bezieht sich die Forschungslücke auch auf spezifische 

Erkenntnisse bezüglich des praktischen Einsatzes konkreter therapeutischer Interventionen und 

deren Zusammenhang mit erfolgreichen Therapieverläufen, so wie ebenfalls auf die damit 

verbundene Frage danach, in welchem Ausmaß die Anwendung von Interventionen in der 

Praxis den bestehenden Behandlungsempfehlungen entspricht bzw. davon abweicht.  

Im Rahmen der in dieser Dissertation durchgeführten Studie, wurde zur Erfassung der 

Anwendung von Interventionen ein neuentwickelter Fragebogen, die Liste therapeutischer 
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Interventionen (LTI), eingesetzt. Die Entwicklung erfolgte dabei auf Basis bestehender 

Fragebögen, Taxonomien und Übersichten. (Weiterführende Informationen zu Entwicklung der 

LTI finden sich im Manuskript Kuhlencord & Hagmayer (unveröffentlicht) im Abschnitt 2.1.5.) 

Die LTI zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Anwendung eines großen Spektrums an 

allgemeinen und KVT-spezifischen Interventionen quantitativ und nah am therapeutischen 

Prozess erfasst. Die Anwendungshäufigkeit von 50 einzelnen Interventionen wird dabei alle 

vier Sitzungen aus Therapeut*innenperspektive erhoben. Der vollständige Fragebogen sowie 

eine Ausfüllanleitung sind in Apendix A und Apendix B zu finden. 
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2.1.4 Fokus der im Rahmen der Dissertation durchgeführten Studie (Studie 1). 

Fokus Studie 1: Kuhlencord, M. & Hagmayer, Y. (unveröffentlichtes Manuskript). 

Auf Basis einer Analyse von Therapieverlaufsdaten von 302 konsekutiven 

Patient*innen aus der ambulanten KVT untersuchte diese Studie, entsprechend der 

übergeordneten Fragestellungen, erstens welche Interventionen in der Praxis eingesetzt wurden. 

Zweitens wurde, basierend auf einer ausführlichen Analyse 19 verschiedener 

(deutschsprachiger) Leitlinien und KVT-orientierter Behandlungsmanuale zur Behandlung von 

Depression und Angststörungen, geprüft, wie häufig konsistent empfohlene Interventionen in 

der Praxis angewendet wurden. Drittens wurde der Zusammenhang von konsistent 

empfohlenen Interventionen mit dem Therapiefortschritt analysiert. Dabei wurden als Maße für 

den Therapieverlauf die Symptomreduktion und die Erfolgszufriedenheit aus 

Patient*innensicht nach jeweils zwölf bzw. 24 regulären Therapiesitzungen herangezogen. 

Konkret wurden die folgenden Forschungsfragen adressiert: 

1. Welche allgemeinen und KVT-spezifischen Interventionen werden in der Routinepraxis 

der ambulanten KVT eingesetzt (und wie häufig) ?  

2. Entsprechen die eingesetzten Interventionen bei Patient*innen mit Depressionen bzw. 

Angststörungen den Empfehlungen in entsprechenden Leitlinien und 

Behandlungsmanualen?  

3. Ist die Anwendung der empfohlenen Interventionen und/oder deren Häufigkeit mit dem 

Therapiefortschritt (Symptomreduktion und Erfolgszufriedenheit aus Patient*nnensicht 

nach 12. Bzw. 24 Sitzungen) assoziiert?  

In Bezug auf Fragestellung 3 wurde die Hypothese geprüft, dass eine Anwendung der konsistent 

empfohlenen Interventionen (jeweils für Depressionen bzw. Angststörungen getrennt) positiv 

mit dem Therapiefortschritt assoziiert ist. Darüberhinausgehend wurde explorativ analysiert, ob 

und wenn ja welche Interventionen über alle Störungen hinweg mit dem Therapiefortschritt 

assoziiert waren. 
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Das vollständige Manuskript ist in Abschnitt 2.1.5 zu finden. Die Kernergebnisse 

werden zudem in Abschnitt 3.1.1 zusammenfassend dargestellt.  
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2.1.5 Studie 1: Kuhlencord, M. & Hagmayer, Y. (unveröffentlichtes Manuskript)  

 

Kuhlencord, M. & Hagmayer, Y. (N. D.) General and specific psychotherapeutic interventions 

in routine CBT practice and their correspondence with prescriptive recommendations and 
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Abstract 

Studies on the application of psychotherapeutic interventions in practice and their association 

with treatment outcome are rare. This study investigated which general and specific 

interventions were applied in routine practice and how they predicted treatment progress in a 

sample of 302 therapies conducted in an outpatient CBT-counselling center in Germany. 

Additionally, it was explored, to which extend interventions in the treatment of depression and 

anxiety disorders corresponded with recommendations in guidelines and treatment manuals.  

Application of 50 interventions was assessed with a newly developed instrument (the “List of 

Therapeutic Interventions” (LTI)). As outcomes, symptom reduction and patient-rated 

satisfaction with progress after 12 and 24 sessions were measured. Recommendations from 15 

treatment manuals and four guidelines were summarized and compared to applied interventions. 

Results showed that a large range of general and CBT-specific interventions were applied. 

Cognitive restructuring, homework assignment, and activating patients’ resources had the 

highest application frequencies. Usage correlated moderately with recommendations. There 

was an association between the application of interventions and therapeutic progress, but 

associations varied between outcomes, therapy stage, and diagnoses. No simple picture 

emerged. 

In conclusion, interventions in actual therapeutic practice show high variety, and partly deviate 

from recommendations. A comprehensive assessment of general and CBT-specific 

interventions in practice is necessary to picture the therapeutic process. Further investigations 

on the impact of single interventions on treatment progress and outcome are needed to allow 

for evidence-based recommendations from practice and improve treatment quality. 

 

Keywords: general vs. specific interventions, application, practice, questionnaire, treatment 

progress/ outcome, guideline 
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General and specific psychotherapeutic interventions in routine CBT practice and their 

correspondence with prescriptive recommendations and treatment progress 

 

While the number of studies investigating the efficacy of treatment programs in 

randomized controlled trials (RCTs) is high (Tolin, McKay, Forman, Klonsky & Thombs, 

2015), considerably fewer studies investigated which specific interventions are used in practice 

and how they are associated with the outcome (Löffler, et al., 2015; D´Errico, Call, Vogel, 

Bents & Mander, 2018). These questions are particularly relevant in countries and settings in 

which therapists are not bound to mandatory guidelines or prescribed treatment manuals. In 

Germany, for example, there is a multitude of guidelines and treatment manuals (see 

www.awmf.org for current evidence-based guidelines), which make recommendations, but 

none of them is compulsory. In consequence, therapists may use a large variety of different 

intervention (techniques), which may deviate from recommendations, and which may be 

differentially effective. 

 

Interventions applied in practice. For the treatment of anxiety disorder, survey data from 

Germany suggest that around 80% of CBT-therapists use exposure (Schuhmacher, Weiss & 

Knaevelsrud, 2018; Roth, Siegel, Aufdermauer & Reinecker, 2004). However, less than 50% 

of therapists claimed to use this intervention frequently (Schuhmacher et al., 2018). Pittig and 

Hoyer (2018) reported that less than 50% of therapists use exposure. Klan and Hiller (2014) 

found indications of exposure in around 60% of the therapies when analyzing case files. The 

same authors found that psychoeducation was applied in more than 90% of the therapies, 

relaxation in a bit less than 70%, and cognitive interventions in around two-thirds of the 

therapies.  

For depression, a German study by Löffler and colleagues (2015) asking therapists in 

training retrospectively about their treatments, found that behavioral activation was used in 60% 

http://www.awmf.org/
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of the therapies and cognitive techniques (Socratic method) in 45% of the therapies with a high 

frequency. In contrast, other interventions were applied with a low frequency: relaxation 

techniques (in 73% of the therapies), problem-solving (67% of therapies), model learning (59% 

of therapies), or other cognitive techniques (multi-columns techniques, 45% of the therapies). 

 

Association between specific interventions and treatment progress or outcome. Some 

studies investigated the association between the application of specific interventions in practice 

and progress or outcome. 

For specific anxiety disorders (panic disorder and agoraphobia), Klan and Hiller (2014) 

found a strong positive association between the application of exposure (in vivo) and the 

outcome of therapy, while cognitive interventions and interoceptive exposure had only small 

positive associations with the outcome. There was no association with the outcome for the 

application of relaxation.  

For depression, Löffler and colleagues (2015) found a positive association between 

response and remission and a frequent application of cognitive interventions like the Socratic 

method or decatastrophizing and a positive association to a moderate application of relaxation 

and model learning. Furthermore, a moderate application of behavioral activation and multi-

columns-techniques was associated with response alone. A moderate frequency of promoting 

social and problem-solving skills as well as a frequent application of behavioral experiments 

were associated with remission alone.  

In contrast, D´Errico and colleagues (2018) found no associations between the 

application of different CBT-specific interventions and symptomatic outcome measures across 

different diagnoses.  

These studies provide first evidence that the application of specific interventions in 

routine practice may be differentially related to the effectiveness of a cognitive behavioral 

treatment. Still, the number of studies is small, and among them, sample populations, like 
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disorders or settings, differ. In addition, there were substantial differences in research methods.  

The range of assessed interventions ranged from a single intervention (exposure) (Schuhmacher 

et al., 2018; Roth et al., 2004; Pittig & Hoyer, 2018) to 18 interventions (D´Errico et al. 2018). 

Intervention application and its frequency was assessed only retrospectively and quite 

undifferentiated, using a maximum of five categories of application frequency and few 

measurements during or after a therapy (e.g., one measurement by Löffler et al., 2015, two 

measurements by D´Errico et al., 2018). Others just inquired about the usual application-

frequency across therapies (Schuhmacher et al., 2018; Roth et al., 2004; Pittig & Hoyer, 2017). 

 

Instruments for assessing intervention application. Tools to assess the usage of therapeutic 

interventions in practice are rare. Most instruments were developed for research purposes and 

require an assessment by an external and trained observer (CTS-R, Weck, Hautzinger, 

Heidenreich & Stangier, 2010; CPPS, Hilsenroth, Blagys, Ackerman, Bonge & Blais, 2005; 

CTACS, Barber, et al., 2003, PAP-S, Tschuschke, Schlegel, & Koemeda, 2014). The necessity 

of an observer, however, prevents a widespread collection of data in practice. Only two 

instruments include versions for self-rating from the therapist’s perspective: the 

Multitheoretical List of Therapeutic interventions (MULTI, Mc Carthy & Barber, 2009) and 

the Heidelberg Inventory of Cognitive-Behavioural Interventions (HIKBI; D'Errico et al., 

2018). The MULTI includes 60 items referring to specific techniques that can be assigned to 

eight different therapeutic orientations. There are different versions for therapists, patients, and 

external raters. The HIKBI was designed to survey cognitive-behavioral therapy techniques in 

the context of psychotherapy training from the therapist's perspective. It includes items on 18 

techniques (CBT-specific or focused on the therapeutic relationship). Unfortunately, neither of 

these instruments is comprehensive even in the context of CBT. Some typical CBT- 

interventions, such as behavioral experiments or behavioral activation, are not included. Not 

included are also some general techniques like psychoeducation or activating resources.  
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Thus, there is a lack of self-rating instruments to assess the application of an adequate 

range of interventions (CBT-specific and general) in the course of therapy which reflects the 

therapeutic process in practice. Therefore, we developed a new instrument, the List of 

Therapeutic Interventions (LTI), to quantitively assess the application of a more extensive range 

of CBT-specific and general interventions, as well as interventions from other therapeutic 

orientations. 

 

Research questions and Hypotheses. The aim of the present research was to investigate the 

following questions.  

1. Which interventions are used and how frequently are these interventions used in the routine 

practice of outpatient CBT?  

2. Do the interventions used for patients with depression and/or anxiety disorders correspond 

to recommendations in respective guidelines and treatment manuals?  

3. Is the application of a recommended intervention and/or their frequency associated with 

treatment progress? 

To address RQ1, therapists working at the outpatient therapy and counseling center of 

the department of clinical psychology at the University of Goettingen were asked to record the 

interventions they used with the List of Therapeutic Interventions. Data from consecutive 

patients in routine care were collected.  

To address RQ2, we first conducted an analysis of the recommendations of 19 guidelines 

and treatment manuals for depression and anxiety to find out which interventions are 

recommended in Germany. The recommendations were compared to the actual usage of 

interventions in the sample of patients with anxiety and/or depression.  

To address RQ3, we analyzed the association of the application of interventions with 

treatment progress (i.e., symptom reduction and patients’ satisfaction with treatment progress) 
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after 12 and 24 sessions after the probatory phase. We tested the hypothesis that an application 

of recommended interventions is positively associated with treatment progress.  

 

Methods 

Participants and setting. The sample included 376 patients, who started psychotherapeutic 

treatment at the CBT-outpatient therapy and counseling center of the University of Goettingen, 

Germany, between April 2017 and April 2020. Analyzed Data was collected as part of the 

routine progress monitoring, which is carried out at pre-treatment and the end of the probatory 

period, every fourth treatment session, and post-treatment. All patients gave written informed 

consent to their data being used anonymously for scientific research purposes.  

In line with the standard therapy process in Germany, the therapies covered five 

probatory sessions plus an additional number of therapy sessions, which depends on the 

individual case and has to be approved by the patient’s health insurance. If needed up to three 

additional sessions were possible. Data were analyzed after the probatory, i.e. preparatory, 

sessions (T1), after 12 (T2), and 24 (T3) treatment sessions. These are the number of sessions 

usually covered by health insurances in Germany for short-term CBT.  

Patients, who did not complete the first monitoring after the end of the probatory 

sessions, were excluded. The resulting sample consisted of 302 patients treated by 56 therapists 

in the post-graduate training program in CBT. Of these, 51 patients completed their therapy 

within 24 sessions, 26 of them before the 12th session. Patients’ mean age at pre-treatment was 

M = 37.9 years (SD = 13.2), 58.9% of the patients were female. 

Diagnoses were assigned by the therapist, based on the ICD-10 (WHO, 1992). The mean 

number of diagnoses was 2.7 (SD=1.3), 82.8% of patients had at least one comorbid diagnosis. 

The most common diagnosis was depressive disorders (N= 250, 82.8%) and anxiety disorders 

(N=162, 53.6%), while other disorders were diagnosed in less than 15 % of the patients. 
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Progress monitoring was complete for 179 (72%) of the depressive patients up to T2 

and for 128 (51%) until T3; for patients with an anxiety disorders, this was the case for 116 

(72%) until T2 and 90 (56%) until T3.  

 

Application of Interventions. The application of interventions was assessed with the List of 

Therapeutic Interventions (LTI). The LTI is an instrument to routinely collect the interventions 

that have been applied in each therapy session. It was developed in a stepwise process: first, to 

generate the items, we clustered interventions mentioned in (i) existing instruments 

(Tschuschke et al., 2014; Weck et al., 2010; McCarthy & Barber, 2009; Hilsenroth et al., 2005; 

Barber et al., 2003) (ii) taxonomies or overviews of interventions (Kritz (AGHPT), n.d.; 

Pfaffenmatter & Tschacher, 2016; Psychotherapie-Richtlinie des GBA; Tschacher, Junghan & 

Pfammatter; 2014, Vandenbos 2014) and (iii) other reviews (Blagys & Hilsenroth 2002; Gumz 

Treese, Marx, Strauss & Wendt, 2015). Clusters referring to the same intervention were 

translated into a single item. In a second step, the items were evaluated and if necessary 

rephrased using popular German textbooks to ensure that therapists would be familiar with the 

wording (Batra, Buchkremer & Wassmann, 2006; Dross, 2001; Eifert 2011; Kandale & 

Rugenstein, 2016; Linden & Hautzinger, 2015; Margraf & Schneider, 2009). The resulting 

items were assigned to six categories: cognitive interventions, behavior modifying 

interventions, exposure, promoting skills, general interventions, and one category for 

interventions from other therapeutic orientations. For all items, descriptions and examples were 

added to prevent confusion with other similar interventions. In a third step, items were discussed 

with experts (cognitive-behavioral therapists working in practice and as supervisors of trainees) 

and revised if necessary. The final version of the LTI consists of 50 items to assess 

interventions. It is designed to be used every fourth session. Therapists are asked to indicate in 

how many of the four sessions the respective intervention was used. 
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Therapy progress. To measure therapy progress, symptom reduction after 12 and 24 sessions, 

and patient satisfaction with the treatment progress at the 12th and 24th session were assessed. 

Both are part of the routine outcome monitoring. 

Symptom distress was assessed with the German version of the Brief Symptom 

Inventory 18 (Franke et al., 2017), which measures symptom distress from depression, anxiety, 

and somatization. The 18 items are answered on a five-point Likert scale ranging from "not at 

all" to "very strongly". The general severity index (GSI) was determined as a measure of 

symptom burden by averaging the 18 items. Symptom reduction was calculated as the 

difference in GSI score at baseline and after the 12th and 24th sessions. The BSI 18 has good 

values for validity and reliability; for the GSI, Franke, and colleagues (2017) report a 

Cronbach's α of .93. 

The German version of the Helping Alliance Questionnaire - Self-Assessment (HAQ-

S; Bassler, Portratz, & Krathauser, 1995) was used to measure patients’ subjective satisfaction 

with treatment progress. The HAQ-S consists of 12 items and has two subscales: relationship 

satisfaction (six items) and success satisfaction (five items + one global item). Patients rate 

items on a six-point Likert scale from “not true at all” to “very true”. We used the sum score of 

the subscale success satisfaction for our study. The HAQ-S showed good reliability in a German 

clinical sample, with a Cronbach's α of .84 for the success satisfaction subscale (Bassler, et al., 

1995). 

 

Recommended interventions. To extract recommendations, guidelines and CBT-specific 

treatment manuals for depression and anxiety disorders in German were analyzed. These 

guidelines and manuals are used or mentioned in the therapists’ training. For depression nine 

treatment manuals (Brakemeier, Schramm, & Hautzinger, 2012; Faßbinder, Klein, Sipos, & 

Schweiger, 2015; Hautzinger, 1998; Hautzinger, 2010; Hautzinger, 2013; Hoffmann, 

Schauenburg, & Beutel, 2007; Hofmann, 2002; Konrad, 2017; Schaub, Roth, & Goldmann, 
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2006) and one guideline (AWMF, 2015) were considered. For anxiety disorders six treatment 

manuals (Becker & Margraf, 2016; Hamm, 2006; Lang, Helbig-Lang, Westphal, Gloster, & 

Wittchen, 2018; Schmidt-Traub, 2014; Schneider & Margraf, 2017; Stangier, Clark, Ginzburg, 

& Ehlers, 2016) and three guidelines (Bandelow et al., 2014; Heinrichs, Alpers, & Gerlach, 

2009; Heinrichs, Stangier, Gerlach, Willutzki, & Fydich, 2010) were considered. 

Recommended interventions were classified based on the items of the LTI to allow for an easy 

comparison with the interventions used in practice.  

For the purpose of the present study, interventions were considered as recommended if 

they were suggested in at last 50% of the analyzed manuals or guidelines. Since anxiety disorder 

manuals and guidelines often targeted a specific anxiety disorder, interventions were also 

considered as recommended if they were advised in 100% of the specific manuals or guidelines.  

If manuals or guidelines contained several separate sections for specific depressive and 

specific anxiety disorders, these sections were considered separately. For depression, this was 

the case for one manual (Hautzinger, 2013), which contains separate sections for depression, 

recurrent depression, and chronic depression, while for anxiety, the guideline of the AWMF 

(Bandelow et al., 2014) includes separate sections for panic disorder, specific phobia, and 

generalized anxiety disorder. This resulted in a total number of 12 sources considered for 

depression and 11 references for anxiety disorder. 

 

Statistical analyses were conducted using R (R Core Team, 2020) and the package “psych” 

(Revelle, v. 2.0.7).  

For the analyses, items referring to specific aspects or sub-types of an intervention were 

collated and considered as one intervention (e.g., different forms of exposure, see Table 1 for 

details).  

  



Prädiktoren erfolgreicher Therapieverläufe – Interventionen & Therapieziele in der Praxis  42 

Table 1  

Interventions considered in analyses (and corresponding items in the LTI). 

General interventions 

- Psychoeducation (Psychoeducation (I1)) 

- Th. Relationship (Working on therapeutic 

relationship (I3)) 

- Therapy contract (Negotiating th. contract (I4)) 

- Goal setting (Setting/ discuss. treatment goals (I5)) 

- Resource Activation (Resource activation (I6)) 

- Motivation (Enhancing therapy motivation (I7)) 

- Behavioral analysis (Behavioral analysis (I8)) 

- Address acute crisis† (Address acute crisis (I9), 

Interventions for acute suicidality (I11)) 

- Homework (Homework assignment (I12), 

Discussing homework from last session (I14)) 

- Involve other persons in session† (Involving 

other persons during session (I15)) 

Behavior modifying interventions 

- positive reinforcement (pos. reinforcement by 

therapist (I 20)) 

- Behavior activation (Behavior activation (I 27)) 

- Behavior modifying interventions (Improve 

contingency management (I21), (Change stimulus 

control 22), Extinction (I25), Habit reversal (26)) 

Exposure 

- Exposure† (Exposure in sensu (I29), Exposure in 

vivo (I39)) 

Cognitive interventions 

- Cognitive restructuring (Identification (I16), 

Questioning (I17), Replacing (I18) dysfunctional 

thoughts/ beliefs) 

- Self-efficacy (Enhancing self-efficacy (I19)) 

- Behavioral experiments† (Behavioral 

experiments during session (I23), Behavioral 

experiments outside (I24)) 

Promoting skills  

- Selfmanagement (Selfmanagement (I33), 

- Social competencies† (Social competencies 

(I37)) 

- Cognitive functions†† (Cognitive functions 

(I38)) 

- Relaxation† (relaxation (I 40) 

- Promoting other skills †† (Problem-solving (I 

34), Emotion regulation (I35), Coping with 

symptoms (I36), Imaginative techniques (I39) 

Interventions from other orientations 

- Other interventions†† (Awareness (I41), 

Acceptance ( 42), Euthymic experience (I43), 

Hypnosis (I44), Biofeedback (I45), Systemic 

Interventions (I46), Couples therapy (I47), Schema 

therapy (I48), Narrative Techniques (I49), Sex 

therapeutic techniques (I50)) 

Note. †: included as dichotomous predictors; †† not included in exploratory analyses due to extremely low usage  
 

To test the hypothesis that the application of recommended interventions is positively 

associated with treatment progress, we conducted backward stepwise linear regression analyses 

with symptom reduction and subjective satisfaction with progress as outcomes. Analyses were 

conducted separately for the subset of depressed patients and the subset of patients with anxiety. 

As a reference, we used a model containing the initial symptom distress (measured by the GSI 

at baseline) as a covariate, because first analyses showed that initial symptom distress was a 

strong predictor. Predictors were the frequencies of recommended interventions. Interventions 

having a very low frequency (a median of zero after 12 sessions) were included as dichotomous 

predictors in the model (see Table 1). If recommended interventions are positively associated 
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with progress (as hypothesized), the final model should contain recommended interventions as 

significant positive predictors and explain outcome variance significantly better than the model 

containing the covariate only. In order to find out whether other interventions would also be 

predictive of the two outcomes, we also ran exploratory analyses with all patients and all 

interventions that have been used at least sometimes (see Table 1 for interventions considered). 

 

Results 

Recommendations. The analysis of guidelines and treatment manuals found a wide range of 

interventions (see Appendix 1 for details). Forty-four interventions (counted based on the LTI-

framework), were mentioned at last in one of the 19 guidelines and manuals. The 

recommendations, however, were only consistent for some interventions. Table 2 shows the 

interventions recommended in the majority of the sources for at least one of the two disorders. 

Only three interventions (cognitive restructuring, behavioral experiments, and relapse 

preventions) were consistently recommended for both disorders. Half of the interventions 

recommended consistently were general interventions (for depression: psychoeducation, 

behavior analysis, relapse prevention and including other persons in the session; for anxiety 

disorders: goal setting, relapse prevention, and homework assignment). Interventions 

recommended most consistently were CBT-specific: For depression, behavior activation, and 

self-management (91,7% of the sources), and cognitive restructuring (83,3% of the sources). 

For anxiety disorders, exposure was recommended in 81,8% of the sources. 
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Table 2 

Interventions recommended in the majority of German guidelines and treatment manuals for 

depression and anxiety disorders.  

 
Depression 

(N = 12) 

Anxiety  

(N = 11) 
 

Depression 

(N = 12) 

Anxiety  

(N = 11) 

General Interventions CBT-Specific Interventions 

Psychoeducat.  75% 45,5% Cognitive restruct. 83,3% 63,6% SoP 

Goal setting  33,3% 54,5% 
Behav. 

Experiments 
58,3% 36,4% SoP 

Behav.analysis  58,3% 45,5% Behavior activat.  91,7% 0% 

Relapse prev.† 66,7% 54,5% Exposure  8,3% 81,8% Ag; SpP 

Homework  41,7% 54,5% Self-management  91,7% 18,2% 

other persons  58,3% 9,1% Social competence  75% 18,2% 

Other Interventions Cognitive training  16,7% 18,2% SoP 

Relaxation  8,3% 36,4% GAS    
 Note. Percentages refer to the proportion of sources that recommend the intervention. Ag: recommended in all 

guidelines/ manuals for agoraphobia and panic disorder; SoP: Recommended in all guidelines/ manuals for social 

phobia; SpP: recommended in all guidelines/ manuals for specific phobia; GAS: recommended in all guidelines/ 

manuals for generalized anxiety disorder; †: Since the majority of therapies were not yet ended relapse 

prevention was not included for the analysis. 

 

Application of interventions. Figure 1 gives an overview of application frequencies of the 

different interventions. Analysis of the application of interventions at the different time points 

indicated that some general interventions were applied in all therapies. This was the case for 

psychoeducation, goal setting, resource activation, behavior analysis, and homework 

assignment. 

In the initial sessions (T1), psychoeducation and goal setting showed the highest 

application frequency in the majority of therapies (highest median). In the following sessions 

(T2/ T3), cognitive restructuring, homework assignment, resource activation, enhancing 

motivation, and psychoeducation were the interventions with the highest frequency of 

application in the majority of the therapies.  

At the same time, some interventions showed a high variability of application 

frequencies across therapies: At T3 resource activation, cognitive restructuring, enhancing self-
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efficacy, positive reinforcement, and behavior-modifying interventions were sometimes 

applied in no or only one session and in more than 30 sessions in other therapies. 

 

Figure 1. Cumulated application frequencies of interventions across the different phases of 

therapy (complete sample).Boxes show the Median and first and third quartiles.  T1 = 

probatory, i.e. preparatory, sessions, T2 = first 12 treatment sessions, T3 = first 24 treatment 

sessions. See Table 1 for interventions. 

 

Application of recommended interventions. Figure 2 shows the cumulative application 

frequency of interventions consistently recommended for depression (2a) and anxiety disorders 

(2b). The figure shows for the three measurement points in how many of the therapies the 

respective intervention was used in at least 75% of the sessions, in 50% to 75%, in 25% to 50%, 
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at least once and up to 25% of the sessions, or never (white bar). In other words, Figure 2 depicts 

in how many therapies the recommended interventions were used and if they were used, how 

often.  

Most of the consistently recommended interventions were applied in the majority of 

therapies at least once. Exceptions were for depression behavioral experiments (not applied in 

50% of the therapies), training of social competencies (not applied in more than 70% of the 

therapies), and working with other persons (not done in more than 80% of the therapies). For 

anxiety disorders an exception was exposure, the intervention recommended most consistently, 

which was not done in more than 60% of the therapies at T3. Despite these exceptions, the 

proportion of recommendations for the interventions and the percentage of therapies in which 

the interventions were applied at least once until T3 showed a positive correlation of r =.52 for 

depression and r = .55 for anxiety. 

Recommended interventions were often used in several sessions, with a substantial 

variability between therapies. For depression, the intervention, most often applied with a high 

frequency was cognitive restructuring. It was applied in more than 60% of the therapies in more 

than half of the sessions at T3. In more than 25% of the sessions were applied psychoeducation 

(nearly 70% of therapies), and behavioral activation and behavior analysis (about 40% of the 

therapies).  

For anxiety disorders, interventions that were most often applied with a high frequency 

(in more than half of the sessions at T3) were also cognitive restructuring (applied in 50% of 

the therapies) and homework assignment (in 45% of the therapies). In at least 25% of the 

sessions (at T3) in around 90% of the therapies homework were assigned, while in around 40% 

of the therapies goals were set or discussed.   
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Figure 2. Cumulated application frequencies of interventions recommended for depression 

and anxiety disorders. T1 = probatory, i.e. preparatory, sessions, T2 = first 12 treatment 

sessions, T3 = first 24 treatment sessions.. Respective sample sizes are shown next to the 

graphs. White bars indicate the percentage of therapies, in which the respective intervention 

was never applied, colored bars the percentage of sessions, in which they were applied. 

SAD = Social Anxiety Disorder; Sp. Phob. = Specific Phobia; Panic = Panic Disorder with / 

without Agoraphobia; GAD = Generalized Anxiety disorder. 
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Association of interventions and treatment progress. Table 3 gives an overview of the results 

of the model comparisons testing whether recommended interventions predict treatment 

progress for depression and anxiety disorders (upper half). The predictors included by the 

stepwise procedure, and their significance are shown in the right column, whenever they were 

at last marginally significant. In addition, the results of two exploratory analyses for all 

interventions and therapies (regardless of the patient’s diagnosis) are shown (see lower half).  

For depression and anxiety, results indicated low to non-existing associations between 

the application of consistently recommended interventions and treatment progress. For 

depression, only one of four model comparisons found a significant result. Behavior analysis 

was a significant positive predictor (p < .001) for symptom reduction T2. 

For anxiety disorders, only for subjective progress satisfaction at T2, a model containing 

recommended interventions had a better predictive value for the outcome than the covariate-

model. Within the model, behavior experiments (p= .08) turned out as a marginally significant 

positive predictor, while (repeated) goal setting or discussion of goals: (p <.05) had a significant 

negative predictive value.  
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Table 3 

Associations between the application of interventions and therapy progress measured as 

symptom reduction (SR) and patient satisfaction with progress (PS).  

Outcomes 

Model comparison  

MCov. vs. MInter.  

Multiple R2 Predictors included in  

MInter. [t; p] MCov. MInter. 

d
ep

re
ss

io
n

 T
2
 SR F(2, 102) = 5.6 (p < .01*) 16.5 24.8 Behav. Analysis [3.4; < .001*] 

PS F(2, 103) = 2.5 (p = .12) 9.2 11.4 - 

T
3
 

SR F(2,70) = 2.4 (p =.10) 14.6 20.1 Behav. Activation [ -1.8; 08] 

Self-management [ 1.7; .09] 

PS F(2, 69) = 2.6 (p = .08) 15.9 21.8 Self-management [1.8; .07] 

Involve oth. Persons [1.8; .08] 

a
n

x
ie

ty
 

T
2
 SR NA 13.8 NA - 

PS F(2, 85) 3.0, p<.05*) 7.2 13.6 Goal Setting [-2.0; <.05*] 

Behav. Experiments [1.8; .08] 

T
3
 SR NA 15.4 NA - 

PS NA 16.6 NA - 

A
ll

 d
ia

g
n

o
se

s 

T
2
 

SR F(6, 122) = 3.2 (p = <.01*) 16.3 27.7 Psychoeducation [-2.3; .02*] 

Ressource Activat. [2.0; .04*] 

Behav. Analysis [1.8 ; .07] 

Adressing Crisis [-2.1; .04*] 

PS F(6, 122) = 8.7 (p <.01*) 8.8 21.7 Th. Contract [-2.3; .02*] 

Motivation [2.0; .05] 

Homework [2.1; .04*] 

Self-efficacy [2.1; .04*] 

Behav. Activation [-1.7; .09] 

T
3
 

SR F(5, 80) =3.0 (p =.02*) 16.4 29.5 Goal Setting [2.0; <0.5*] 

Motivation [-2.1; .04*] 

Behav. Activation [-2.6; <.01*] 

Self-management. [2.2 ; 03*] 

PS F(7, 77) = 2.8 (p =.01*) 17.2 33.7 Ressource Activat. [2.5; .01*] 

Motivation [-2.4; .02*] 

Behav. Activation [-1.7; .09] 

Selfmanagement [2.5; .01*] 

Involve oth. Person[2.1; .03*] 

Note. In the upper half results with respect to recommended interventions for patients with depression and anxiety 

disorders are shown. In the lower half results with respect to all interventions and all patients are given. T2 = first 

12 treatment sessions, T3 = first 24 treatment sessions. MCov: Model including covariate only; MInter: Model 

resulting from stepwise regression including recommended interventions as predictors (see Table 1 for details); 

SR: Symptom reduction (reduction of BSI 18 - GSI since baseline); PS: Progress satisfaction (subjective 

satisfaction with treatment progress (HAQ-S). NA indicates that the final MInter. didn´t contain other predictors 

than the initial symptom distress. Shown are only significant or marginally significant predictors included in MInter. 

in addition to initial symptom distress.  
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Since advising an intervention in guidelines and manuals does not necessarily mean to 

apply them with a high frequency, we conducted additional analyses of the association between 

the application of consistently recommended interventions as dichotomous predictors and  

therapy progress (see Appendix 2). Results indicated similar findings for anxiety disorder, were 

outcomes were not predicted by the interventions, while for depression at T2 behavior 

activation turned out to be a positive predictor for both outcomes and behavior analysis and  

training social competencies were positive predictors for symptom reduction, cognitive 

restructuring was as a negative predictor at T3. 

Our exploratory analyses conducted with the whole sample and all interventions in the 

initial models showed a significant better prediction of progress for all outcomes at all time 

points (see Table 3). Between eleven and 16 percent of variance in the two outcomes could be 

explained by the interventions. At T2 positive predictors of symptom reduction were a higher 

frequency of activating resources and behavior analyses; negative predictors were applying 

psychoeducation more often and crisis management. At T3 working on setting goals and 

promoting self-management were positive predictors, while enhancing therapy motivation and 

using behavior activation more often were negative predictors.  

For subjective satisfaction with treatment progress, promoting self-efficacy, homework 

assignment, and enhancing motivation for therapy were positive predictors at T2, while 

negotiating the therapy contract more than average and more frequent behavior activation were 

negative predictors. At T3 resource activation, the promotion of self-management, and 

involving other persons were positive predictors; working on the patient’s motivation and using 

behavior activation were negative.  

 

Discussion 

This study aimed to increase our knowledge about the application of general and CBT-

specific interventions in routine practice and about their association with treatment progress. 
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Data on a wide range of interventions were collected during the course of CBT. A special focus 

was the interventions in the treatment of depression and anxiety disorders, which are common 

diagnoses in outpatient psychotherapy. These interventions were compared to the 

recommendations in guidelines and treatment manuals. 

 

Recommended interventions. An analysis of 19 guidelines and treatment manuals showed 

that some interventions were consistently recommended. For depression, general interventions 

consistently recommend were psychoeducation, behavior analysis, relapse prevention, and 

working with other persons during sessions. CBT-specific interventions recommended 

consistently for depression were cognitive restructuring, behavior experiments, behavior 

activation, promoting self-management skills, and social competence skills. For anxiety 

disorders, goal setting, homework assignment, and relapse prevention were general 

interventions consistently recommended, as were the CBT-specific interventions exposure and 

cognitive restructuring. Nonetheless, the analysis also indicated a rather high heterogeneity of 

recommendations (see Appendix 1 for details).  

 

Application of interventions in practice. Results indicated that psychoeducation, goal setting, 

activating patients resources, behavior analysis, and homework assignment were applied in all 

of the 302 therapies of the sample. General interventions also had the highest application 

frequency in the majority of the therapies. The only CBT-specific intervention with a high 

application frequency in the majority of the therapies was cognitive restructuring. 

The application frequency of many interventions varied substantially between therapies. 

The highest variability was found for activating patients´ resources, cognitive restructuring, 

enhancing self-efficacy, positive reinforcement, and behavior-modifying interventions. This 

variability is not unexpected, as therapists adapt their treatments to the problems, goals, and 

needs of their individual patients. 
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Application of recommended interventions. On the one hand, the positive correlation 

between recommendations and application of recommended interventions indicate a moderate 

association between advice in the literature and routine practice. Especially general 

interventions recommended were applied in basically all therapies.  

On the other hand other interventions were omitted completely in a considerable number 

of therapies: for depression, behavior experiments, training social competences and working 

with other persons in the session were omitted in 50% of the therapies or more. Also enhancing 

self-management techniques, one of the most consistently recommended interventions, was 

applied rarely or not at all in the majority of therapies. For anxiety as well, exposure, the most 

often recommended intervention, was used only rarely and was neglected completely in 60% 

of the therapies. 

In Addition, for depression, only four of nine consistently recommended interventions 

(cognitive restructuring, psychoeducation, behavior activation, behavioral analysis) showed a 

somewhat higher application frequency and were used in at least one-quarter of the sessions in 

more than 40% of the therapies. For anxiety disorders, three of the four interventions 

consistently recommended (cognitive restructuring, goal setting, and homework assignment) 

were at least used in one-quarter of the sessions in more than 40% of the therapies. These 

findings point to a (at least partial) gap between theory and practice. 

To interpret the findings, it has to be considered that most of the patients also had 

comorbid disorders and that the majority of therapies were still ongoing. Hence, it could be that 

depression or anxiety had not been the (only) focus of the therapy and would be addressed in 

later sessions. However, the relatively high application frequencies of other disorder-specific 

recommended interventions suggest that the two disorders were already addressed. Thus, the 

results probably reflect realistic application frequencies of the different interventions. 

Nevertheless, recommended interventions (like self-management or exposure) could be more 
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frequent if completed therapies would be considered. It is also possible that some interventions 

like exposure were assigned as homework to patients and therefore appear to be less frequent 

than they were. 

Nonetheless, our findings are in line with the literature for Germany. For depression, 

Löffler and colleagues (2015), who considered completed therapies, also found a higher 

application intensity for behavioral activation and cognitive interventions. For anxiety disorder, 

former studies (considering completed therapies) found a comparably high frequency of 

cognitive interventions (Klan & Hiller, 2014) and a similarly high percentage of therapies in 

which exposure was not used (Pittig & Hoyer, 2018; Klan and Hiller, 2014). By contrast, a 

higher frequency of relaxation methods was reported. Since the other interventions studied here 

go beyond the interventions examined in the literature, other application frequencies cannot be 

compared to previous findings. They constitute new findings.  

 

Application of interventions and treatment progress. The analyses to test the hypothesis that 

the application of disorder-specific recommended interventions is a positive predictor of 

treatment outcome, was not clearly supported. For depression, the only intervention having a 

positive relation to treatment progress after 12 sessions was behavior analysis when applied in 

an above-average frequency. For anxiety, only behavior experiments were a marginally 

significant positive predictor of subjective progress satisfaction after 12 sessions, while goal 

setting had a negative predictive value, when applied with an above-average frequency.  

Results of the exploratory analyses indicated that an above-average application 

frequency of four general interventions (activating resources (T2 & T3), homework-assignment 

(T2), goal setting (T3), and including other persons in the sessions (T3)) had a positive 

predictive value for progress measures, as did two CBT-specific interventions (enhancing self-

efficacy (T2) and promoting self-management skills (T3, both outcomes)). At the same time, 

progress-outcome was negatively predicted by an above-average application frequency of four 
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general interventions (psychoeducation (T2), crisis intervention (T2), negotiating the 

therapeutic contract (T2) and enhancing motivation (T3, both outcomes),) as well as also a 

higher application frequency of one CBT-specific intervention (behavior activation (T3).  

Thus, some interventions were associated with treatment progress, however they mainly 

impacted only few or single progress measurers or only at one time point. This finding 

corresponds to earlier findings, indicating an association of the application of CBT-specific 

interventions and different outcomes in the treatment of depression and anxiety disorder (Klan 

& Hiller, 2014; Löffler, et al., 2015). Yet, partially other interventions were associated with the 

outcome, which is probably related to differences in the design and the selection of 

interventions studied. Also, in the studies mentioned, negative associations between the 

application of single interventions and the outcome were not reported. Though being an 

interesting finding, a negative predictive value of an intervention is hard to interpret, because it 

could indicate that a higher frequency of application is due to a lack in progress or less 

competence of the therapist.  

To conclude, findings suggest, that the application of single interventions seems to be 

associated with the therapeutic progress, but in the form of complex interplay that has not yet 

been researched and understood a lot. Associations between the application of interventions 

and therapeutic progress depend on several factors, like the diagnosis, the specific outcome, the 

treatment phase and the frequency of their usage and potentially others. At the same time, more 

evidence in the field could bring promising implications to increase treatment efficiency in 

practice because the application of interventions in practice can be adjusted easily by the 

therapists.  

 

Limitations. There are some limitations of the present study that should be mentioned. The 

first one is, the sample size was limited (especially for the subgroup-analyses for depression 

and anxiety), while predictors were numerous and data showed rather high variability for the 
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application of some interventions. Thus smaller effects have possibly not been detected in this 

study.  

Additionally, it would have been interesting to also consider the associations between 

the application of interventions and the outcome at the end of the therapy, which wasn´t possible 

due to the inclusion of therapies that were not ended.  

Like in other studies, using the therapists’ perspective for data collection, the adherence 

to specific guidelines or manuals and the competence in delivering interventions could not be 

assured. It would be interesting to consider them in future studies. 

Still, this study is one of the first ones, examining the application of general and CBT-

specific interventions in practice and their association with therapeutic progress in a 

comprehensive way and using direct and quantitative measures instead of overall retrospective 

measures.  

 

Implications. Guidelines and manuals provide guidance for therapists, especially those in 

training. They describe which of the many available treatments and specific interventions 

should be used based on empirical evidence and theories of psychopathology.  

As shown here, a wide range of interventions is recommended in the prescriptive 

literature for the treatment of depression and anxiety disorders with a considerable 

heterogeneity among them. Therefore, it is not surprising that numerous interventions are 

applied in practice. Interestingly, guidance on how often an intervention should be applied is 

generally missing. This is mirrored by the large variation in application frequencies in practice. 

The present findings have some implications for future research on the efficacy and 

effectiveness of specific interventions. When studied in practice, general, as well as therapy-, 

and disorder specific interventions have to be considered. Information on their application, 

application frequency, and quality of application should be collected. In addition, it seems 

advisable to monitor the progress of treatment closely to be able to delineate whether 
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interventions are chosen due to lack or progress or not. In addition, the content of homework 

assignments and their fulfillment should be monitored. Overall, it seems necessary to collect 

comprehensive data on many more therapies, so that a clearer picture can emerge, which 

interventions or combination of interventions contribute to a patient’s progress. Additionally 

findings are relevant for efficacy studies comparing the benefit of interventions with the 

treatment as usual. The high number of interventions applied, and the variation of their 

application frequency shows that without a clear assessment of the interventions delivered in 

the “usual” treatment in might stay unclear to what single interventions are compared. 

For practice, no conclusions are yet possible for a high number of interventions on the 

basis of the present data. There are, however, a few tentative conclusions: First, a high 

frequency of promoting selfmanagement skills (a strongly recommended intervention to treat 

depression), showed only positive associations with both outcomes considered in the present 

study and it also was a marginally significant positive predictor for progress in the depressive 

sample. This supports its application. Second, frequently activating patients’ resources showed 

a positive association with different progress measures in the different treatment phases, which 

implicates a potential benefit of this intervention. Both interventions should be investigated in 

further studies. For other interventions it seems, that their benefit for treatment progress might 

be related to a more complex interplay of factors like the specific set of diagnoses, treatment 

progress, and potentially other factors like the dose, the treatment phase, or even the specific 

sequence in which the interventions are applied. As said before, more research in practice is 

needed to provide the necessary evidence from practice to be able to add recommendations to 

treatment manuals and guidelines regarding these factors. 
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Appendix 1. 

Overview of Recommendations for interventions to be included in the treatment of depression and anxiety disorder 
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General Interventions 

Psychoeducation 1  1 1 1  1  1 1 1 1 9 75,0%  1 1 1 1    1   5 45,5% 

Working on alliance 1   1 1    1   1 5 41,7%       1     1 9,1% 

Goal setting 1  1   1      1 4 33,3%   1 1 1  1  1  1 6 54,5% 

Activating resources 1   1  1   1   1 5 41,7%          1  1 9,1% 

Enhance therapy motivation 1    1    1    3 25,0%   1 1 1    1  1 5 45,5% 

Behavior analysis 1 1 1 1  1  1    1 7 58,3%   1  1  1  1  1 5 45,5% 

Relapse prevention   1 1 1 1   1 1 1 1 8 66,7%   1 1 1  1  1  1 6 54,5% 

Address acute crisis 1  1         1 3 25,0%            0 0,0% 

Homework  1  1 1 1      1 5 41,7%   1 1 1  1  1  1 6 54,5% 

Involving other persons 1 
 

1 1 1   1 1   1 7 58,3% 
        

1 
  

1 9,1% 

Cognitive Interventions 

Cognitive restructuring 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1 10 83,3%  1 1 1 1    1 1 1 7 63,6% 

Enhance self-efficacy expec. 
  

1 1 1  1  1    5 41,7% 
           

0 0,0% 

Behavioral experiments 1 1 1 1 1  1    1  7 58,3%    1     1 1 1 4 36,4% 

Modification of Behavior 
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Reinforcement by therapist  1  1  1       3 25,0%           1 1 9,1% 

Behavior activation 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 91,7%            0 0,0% 

Model learning  1           1 8,3%   1    1     2 18,2% 

Behavior modifying int. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 42,7% 
   

1 
      

1 2 18,2% 

Exposure 

Exposure (all kinds)       1      1 8,3% 1 1 1 1 1 1 1  1 1  9 81,8% 

Specific Techniques / Training 

Selfmanagement 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 91,7%   1  1       2 18,2% 

Problem solving 1  1   1      1 4 33,3%   1         1 9,1% 

Emotion regulation   1    1      2 16,7%            0 0,0% 

Function coping strategies   1   1   1   1 4 33,3%   1         1 9,1% 

Social competencies 1 1 1 1 1 1  1   1 1 9 75,0%   1       1  2 18,2% 

Cognitive trainings   1    1      2 16,7%          1 1 2 18,2% 

Imagination techniques       1      1 8,3%   1  1    1  1 4 36,4% 

Relaxation 1 
    

       1 8,3% 
 

1 1 
    

1 1 
  

4 36,4% 

Mindfulness 1  1   1     1 1 5 41,7%          1  1 9,1% 

Acceptance 1  1  1      1 1 5 41,7%          1  1 9,1% 

Euthymic therapy     1     1           1 3 25,0%                       0 0,0% 

Note. †: Shown are all interventions mentioned in at last two sources. 
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Appendix 2 

Results of additional analyses with respect to recommended interventions for depression and 

anxiety disorder as dichotomous predictors for symptom reduction (SR) and patient satisfaction 

with therapy progress (PS). 

Outcomes 

Model comparison  

MCov. vs. MDich.  

Multiple R2 Predictors included in  

(MDich.) [t; p] MCov. MDich. 

d
ep

re
ss

o
io

n
 

T
2
 SR F(4, 100) = 4.8 (p < .01*) 16.5 30.0 

Behav. Analysis [2.8; < .01*] 

Behav. Activation [2.4; 02*] 

Social Competencies [2.3; 02*] 

PS F(1, 103) = 6.0 (p = .02*) 9.2 14.2 Behav. Activation [2.4; 02*] 

T
3

 SR F(1,71) = 3.9 (p =.05) 14.6 19.1 Cognitive Restruct. [-2.0; .05] 

PS F(1, 70) = 6.2 (p = .02*) 15.9 22.7 Cognitive Restruct. [-2.5; .02*] 

a
n

x
ie

ty
 

T
2
 SR NA 13.8 NA - 

PS F(2, 85) =2.9, p<.06) 7.2 13.1 Homework [1.9; .06] 

T
3
 SR NA 15.4 NA - 

PS NA 16.6 NA - 
Note. MCov: Model including covariate only; MDich: Final model resulting by stepwise regression including 

application of interventions as dichotomus predictors (applied vs. not applied at all); SR: Symptom reduction 

(reduction of BSI 18 - GSI since the first session); PS: Progress Satisfaction (Subjective estimated satisfaction 

with treatment progress (HAQ-S ) at T2/ T3. NA indicates that the final MDich. didn´t contain other predictors than 

the initial symptom distress. Shown are only significant or marginally significant predictors included in MDich. 

additionally, to initial Symptom distress (being included in all models as negative predictor).  
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2.2 Therapieziele 

Neben therapeutischen Interventionen sind auch die jeweiligen Ziele, die während und 

durch die Therapie zu erreichen versucht werden, entscheidend für die Gestaltung des 

therapeutischen Prozesses. Dennoch sind Therapieziele und ihr Zusammenhang mit dem 

Therapiefortschritt ebenfalls nur wenig untersucht worden. Der zweite Abschnitt dieses 

Kapitels beschäftigt sich, wie oben angekündigt, mit freiformulierten Therapiezielen. Nach 

einer Darstellung des aktuellen Forschungsstands zu Therapiezielen in der Praxis und 

Assoziationen mit Therapiefortschritt werden die Schwerpunkte, Fragestellungen und 

Hypothesen der beiden Studien, die im Rahmen dieser Dissertation zu Therapiezielen 

durchgeführt wurden, zusammengefasst. 

 

2.2.1 Einordnung ins aktuelle Forschungsfeld. 

Nach Cuijpers (2019) kann die Adressierung des Anliegens der Patientinnen und 

Patienten als ein Hauptziel psychotherapeutischer Behandlung aufgefasst werden. Zu 

untersuchen, welche Therapieziele in der Praxis gesetzt werden und wie diese mit 

Therapieerfolg im Zusammenhang stehen, sind somit auch für die Psychotherapieforschung 

essenzielle Themen. Da das Herausarbeiten von Therapiezielen ein Kernbestandteil in der 

Anfangsphase psychotherapeutischer Behandlung ist, sind Erkenntnisse zu diesem Thema 

zudem sehr praxisrelevant und potenziell relevant für alle Therapien, d.h. auch Diagnose- und 

Setting – übergreifend.  

 

Empfehlungen zum Setzen von Therapiezielen. 

In der Literatur finden sich Empfehlungen dazu, wie Therapieziele idealerweise 

formuliert werden sollten (z.B.: Brakemeier & Jacobi, 2017; Kanfer, Reinecker, & Schmelzer, 

2012; Michalak, Grosse Holtforth, & Veith, 2005). Empfohlen wird hier unter anderem, dass 

Ziele persönlich relevant, so spezifisch wie möglich und in der Sprache des Patienten/ der 
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Patientin formuliert sein sollten (Brakemeier & Jacobi, 2017). Darüber hinaus wird 

beispielsweise nahegelegt, dass die Zielformulierung situations- und verhaltensspezifisch sein 

sollte und Beobachtungsbegriffe an Stelle von Eigenschaftsbegriffen verwendet werden sollten, 

wodurch die Zielerreichung beobachtbar und damit im Rahmen des Goal Attainment Scaling 

(GAS) messbar werde (Michalak et al., 2005). Besonders häufig wird empfohlen, dass Ziele 

positiv in Form von Annäherungszielen und nicht negativ als Vermeidungsziele formuliert 

werden sollten (Brakemeier & Jacobi, 2017; Kanfer et al., 2012; Michalak et al., 2005). 

Diese Empfehlungen mögen gut nachvollziehbar und intuitiv sinnvoll erscheinen, die 

empirische Untermauerung ist allerdings dünn.  

In Bezug auf den Ausrichtungsfokus von Zielen (Annäherung vs. Vermeidung) wurden 

Zusammenhänge mit verschiedenen Variablen untersucht (z.B. Holtforth, Grawe, Egger & 

Berking, 2005; Strachman & Gable, 2006). So wurde beispielsweise der Zusammenhang 

zwischen der Formulierung von persönlichen (Annäherungs- vs. Vermeidungs-) Zielen und 

dem subjektiv eingeschätzten Wohlbefinden, Selbstwert oder den selbst eingeschätzten 

Fähigkeiten untersucht (Coats, Janoff-Bulman, & Alpert, 1996; Elliot, Sheldon, & Church, 

1997), so wie auch der Zusammenhang von (persönlichen und auch experimentell 

manipulierten) Annäherungs- bzw. Vermeidungszielen und Informationsverarbeitung und 

Gedächtnis (z.B. Strachman & Gable, 2006). Ebenso beschäftigten sich einige Studien mit der 

Beziehung motivationaler (Annäherungs- vs. Vermeidungs-) Ziele bei 

Psychotherapiepatient*innen und dem Therapieergebnis und konnten zeigen, dass 

motivationale Vermeidungsziele im Laufe einer psychotherapeutischen Behandlung abnahmen 

und eine Reduktion von motivationalen Vermeidungszielen verschiedene Therapieoutcomes, 

wie interpersonale Probleme, Optimismus und auch die mittlere Zielerreichung (allerdings 

nicht die Symptomreduktion) positiv beeinflusste (Holtforth, et al., 2005). Anzumerken bleibt 

hier jedoch, dass diese Studien sich nicht direkt auf Therapieziele beziehen und resultiere 

Befunde insofern nicht direkt auf Therapieziele übertragbar sind. 
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Therapieziele in der Praxis. 

Die Zahl an Studien, welche sich explizit mit den frei formulierten Therapiezielen in der 

Routineversorgung beschäftigt haben, ist demgegenüber eher klein (vgl. Wollburg & 

Braukhaus, 2010). 

Schwerpunkt vergangener Studien, die sich thematisch mit Therapiezielen beschäftigt 

haben, war, abgesehen von der Untersuchung des Zielfokus (vgl. Elliot & Church, 2002; 

Wollburg & Braukhaus, 2010) der Inhalt der Ziele (z.B. Berking et al., 2004; Berking, Grosse 

Holtforth, Jacobi, & Kröner-Herwig, 2005; Grosse Holtforth, 2001; Grosse Holtforth, Reubi, 

Ruckstuhl, Berking, & Grawe, 2004; Grosse Holtforth, Wyss, Schulte, Trachsel, & Michalak, 

2009; Schöttke, Trame, & Sembill, 2014; Trachsel, Itten, Stauffer, Holtforth, & Hofer, 2008).  

Vor einer Darstellung der Befunde zu Therapiezielen in der Praxis soll zunächst kurz 

auf die verwendeten Klassifikationen für den Therapiezielfokus und den Therapiezielinhalt 

eingegangen werden.  

In Bezug auf den Therapiezielfokus können nach Wollburg und Braukhaus (2010) Ziele 

als Annäherungsziele aufgefasst werden, wenn sie auf einen positiven Endzustand fokussiert 

sind und darauf ein erwünschtes Ergebnis zu erreichen bzw. aufrechtzuerhalten, wohingegen 

Vermeidungsziele sich dadurch auszeichnen, dass sie auf einen als negativ erlebten Zustand 

bzw. dessen Vermeidung oder die Distanzierung davon fokussiert sind (vgl. Wollburg 

& Braukhaus, 2010, S. 488).  

Zur Kategorisierung der Therapiezielinhalte wurde häufig die Taxonomie des Berner 

Inventar für Therapieziele (BIT-T, Grosse Holtforth, 2001; Grosse Holtforth & Grawe, 2002) 

eingesetzt. Mit der BIT-T lassen sich Therapieziele auf drei Abstraktionsebenen kategorisieren. 

Auf der höchsten Abstraktionsebene werden fünf Hauptkategorien und eine Restkategorie 

voneinander unterschieden: (1) Problem- und Symptombewältigung, (2) Interpersonale Ziele, 

(3) Wohlsein/better functioning, (4) Orientierung und (5) Selbstentwicklung. (Grosse Holtforth 

& Grawe, 2002).  
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In Bezug auf den Inhalt und Ausrichtungsfokus von Therapiezielen in der Praxis zeigten 

sich – separat voneinander betrachtet – in einigen Studien Zusammenhänge zu bestimmten 

Patient*innenvariablen. Beispielsweise gibt es erste Hinweise auf eine Beziehung zwischen der 

Behandlungsdiagnose und dem Therapiezielfokus (Wollburg & Braukhaus, 2010). Daneben 

zeigten sich deutlichere Unterschiede zwischen den Inhalten von Therapiezielen bei 

Patientinnen und Patienten mit verschiedenen Diagnosen (Berking et al., 2004; Berking, 2004; 

Dirmaier, Harfst, Koch, & Schulz, 2006; Grosse Holtforth, 2001; Grosse Holtforth et al., 2009; 

Grosse Holtforth & Grawe, 2002; Jansson, Tham, & Ramnerö, 2015). So zeigte sich mehrfach, 

dass die Therapieziele von Patient*innen mit Angststörungen in Bezug auf den Inhalt weniger 

heterogen und am häufigsten auf Probleme und Symptome bezogen waren (Berking et al., 2004; 

Berking, 2004; Grosse Holtforth et al., 2009; Grosse Holtforth & Grawe, 2002). Jedoch 

unterschieden sich die Ergebnisse in Hinblick darauf, welche Zielinhalte bei Patientinnen und 

Patienten mit anderen Störungen, wie z.B. Depression, am häufigsten waren. (Berking et al., 

2004; Berking, 2004; Grosse Holtforth, 2001; Grosse Holtforth et al., 2009; Grosse Holtforth 

& Grawe, 2002). Auch wurde ein Zusammenhang zwischen den Inhalten von Therapiezielen 

und der psychischen Belastung/ Symptomschwere (Berking, 2004; Jansson et al., 2015) und 

bestimmten soziodemographischen Variablen deutlich (Berking, 2004). 

 

Therapieziele und Therapieerfolg. 

Darüber hinaus zeigten sich Zusammenhänge zwischen Fokus bzw. Inhalt von 

Therapiezielen und dem Ausmaß der Zielerreichung sowie dem Therapieerfolg. Bezüglich des 

Zielfokus ergab sich im Sinne der Empfehlung, Ziele entsprechend eines Annäherungsfokus zu 

formulieren, dass das Formulieren von Vermeidungszielen im Vergleich zu Annäherungszielen 

mit einer geringeren Symptomreduktion (Wollburg & Braukhaus, 2010) und einem geringeren 

Zuwachs im subjektiv erlebtem Wohlbefinden im Verlauf der Therapie verknüpft war (Elliot 
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& Church, 2002). Demgegenüber zeigten sich keine Unterschiede in der Zielerreichung im 

Zusammenhang mit dem Fokus der Ziele (Wollburg & Braukhaus, 2010).  

In Bezug auf den Zielinhalt fanden Trachsel et al., 2008 und (Grosse Holtforth et al., 

2004) eine höhere Zielerreichung bei Zielen, welche die konkrete Probleme und Symptome 

zum Inhalt hatten, wohingegen die Zielerreichung bei (Berking, 2004) und (Berking et al., 

2005) bei diesen Zielen am geringsten war.  

Auch in Bezug auf den Therapieerfolg wurden signifikante Zusammenhänge zu den 

Therapiezielinhalten deutlich, wenngleich die Ergebnisse der verschiedenen Studien auch hier 

heterogen sind (Berking et al., 2004; Ramnerö & Jansson, 2016; Schöttke et al., 2014; Schöttke, 

Sembill, Eversmann, Waldorf, & Lange, 2011).  

Da ein Ziel immer sowohl einen Inhalt als auch einen Fokus hat, ist es denkbar, dass die 

Heterogenität der Befunde möglicherweise auch damit zu tun haben könnte, dass es eine 

Assoziation zwischen dem Fokus und den Inhalten der Ziele gibt. Denkbar ist, dass sich bei der 

Betrachtung der Zusammenhänge verschiedener Kombinationen von Inhalt und Fokus mit 

bestimmten Prädiktoren bzw. Therapieerfolgsmaßen eindeutigere Assoziationen zeigen, als 

wenn diese Aspekte einzeln betrachtet werden. Ebenso könnte es sein, dass Assoziationen von 

Zielfokus und bestimmten Prädiktoren bzw. Therapieerfolgsmaßen nicht deutlich wurden, da 

sie möglicherweise durch eine stärkere Assoziation von Zielinhalt mit den jeweiligen Variablen 

überlagert wurden. Diese Fragen konnten bislang nicht beantwortet werden, da Zielfokus und 

–Inhalt in vorherigen Studien nicht innerhalb einer Stichprobe untersucht wurden und eine 

mögliche Assoziation von Fokus und Inhalt bislang vernachlässigt wurde.  

 

2.2.2 Fazit zur Forschung zu Therapiezielen in der Praxis.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Zahl an Studien, welche sich mit 

konkreten Therapiezielen in der Praxis beschäftigen, gering ist. Bezüglich des 

Ausrichtungsfokus finden sich ein paar wenige Studien, welche einen Zusammenhang mit dem 
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Therapieergebnis bzw. der Zielerreichung untersucht haben. Diese liefern unterschiedliche 

Befunde, je nach untersuchtem Outcome. Der Ausrichtungsfokus wurde in diesen Studien 

jeweils unabhängig vom Therapiezielinhalt betrachtet, was möglicherweise die 

unterschiedlichen Befunde erklären könnte. Zudem wurde bislang auch kaum untersucht, ob 

Therapieziele in der Praxis entsprechend der Empfehlungen aus der Literatur formuliert 

werden. Gerade da Therapieziele in praktisch jeder psychotherapeutischen Behandlung relevant 

sind, hat eine Erweiterung des Kenntnisstands darüber, ob bestimmte Arten von Therapiezielen 

in einem günstigen Zusammenhang mit dem Therapieverlauf stehen, eine besondere Tragweite. 

 

2.2.3 Fokus der im Rahmen der Promotion durchgeführten Studien (Studie 2 und 3).  

Entsprechend der übergeordneten Fragestellungen wurde in zwei Studien einerseits 

untersucht, welche Ziele in der Praxis gesetzt wurden, ob die gesetzten Ziele in Hinblick auf 

ihren Ausrichtungsfokus den Empfehlungen entsprachen und ob die verschiedenen Zielarten 

im Therapieverlauf, nach 12 Sitzungen, unterschiedlich stark mit Symptomreduktion assoziiert 

waren, sowie ob die verschiedenen Zielarten aus Sicht von Patient*innen und Therapeu*innen 

unterschiedlich gut erreicht wurden. Dabei wurden Inhalt und Fokus von Therapiezielen 

erstmals innerhalb derselben Stichprobe untersucht und eine mögliche Assoziation des Inhalts 

und des Fokus von Therapiezielen erstmals mitberücksichtigt. Die beiden Studien wurden im 

Rahmen zweier Paper publiziert.  

 

Fokus Studie 2: Kuhlencord, M., Bethan, I. & Hagmayer, Y. (2018). 

Die erste Zielsetzung von Studie 2 war es, zum einen innerhalb einer Stichprobe von 

109 konsekutiven Patient*innen in ambulanter kognitiver Verhaltenstherapie die dort gesetzten 

Therapieziele hinsichtlich ihres Zielfokus und ihres Inhalts zu klassifizieren sowie zu 

untersuchen, ob Fokus und Inhalt in Zusammenhang standen. Eine weitere Zielsetzung der 

Studie war, vorherige Befunde von Grosse Holtforth und Kollegen (2009) zu replizieren, und 



Prädiktoren erfolgreicher Therapieverläufe – Interventionen & Therapieziele in der Praxis  71 

zwar, dass sich die Therapiezielinhalte von Patient*innen mit einer Angststörung von denen 

anderer Patient*innen unterscheiden und häufiger problembezogen sind als bei anderen 

Diagnosen. Darüber hinaus ging es darum, zu prüfen, ob sich diese Patientengruppen auch in 

Hinblick auf den Zielfokus unterscheiden. Dazu wurden die Therapieziele von Patient*innen 

(a) mit einer Angststörung, (b) einer Angst- und einer komorbiden depressiven Störung und (c) 

ohne die Diagnose einer Angststörung miteinander verglichen.  

Die erste Hypothese aufbauend auf die oben zusammengefassten Erkenntnisse war, dass 

(1) die verschiedenen Inhalte der Therapieziele unterschiedlich häufig vorkommen würden, mit 

problem- und symptombezogenen Zielen als häufigster Zielkategorie. Die zweite Hypothese 

war, dass entsprechend der Empfehlungen in der Literatur (2) die Therapieziele häufiger einen 

Annäherungsfokus als einen Vermeidungsfokus haben würden. Über die bisherige Forschung 

hinausgehend, nahmen wir an, dass es (3) einen Zusammenhang von Zielfokus und Zielinhalt 

geben würde, da bei dem Setzen von problem- und symptombezogenen Zielen ein 

Vermeidungsfokus naheliegender erscheint als beispielsweise bei Orientierungs- und 

Selbstentwicklungszielen. In Bezug auf Unterschiede zwischen den Störungsgruppen waren die 

Hypothesen zum einen, dass Patient*innen mit einer Angststörung mehr problem- und 

symptombezogene Ziele formulieren als Patient*innen ohne eine Angststörung (4). Zum 

anderen vermuteten wir, dass sich auch die Häufigkeit der beiden Zielfokusse zwischen den 

Störungsgruppen unterscheidet (5).  

Die vollständige Publikation ist in Abschnitt 2.2.4 zu finden. Die Kernergebnisse 

werden zudem in Abschnitt 3.1.2 zusammenfassend dargestellt. 

 

Fokus Studie 3: Kuhlencord, M. & Hagmayer, Y. (2020). 

Die erste Zielsetzung von Studie 3 war, in einer erweiterten Stichprobe von 163 

Patient*innen aus der ambulanten KVT, wie in Studie 2, die frei formulierten Therapieziele 

deskriptiv in Hinblick auf ihren Inhalt und ihren Fokus zu beschreiben sowie den 
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Zusammenhang zwischen Inhalt und Fokus zu untersuchen. Darüberhinausgehend war die 

zweite Zielsetzung, zu untersuchen, ob eine Assoziation zwischen den verschiedenen 

Kombinationen von Inhalt und Fokus mit dem anfänglichen Fortschritt der Therapie bestand. 

Hierbei wurde einerseits eine mögliche Assoziation zwischen Therapiezielart und der 

anfänglichen Zielerreichung und andererseits zur anfänglichen Symptomreduktion nach jeweils 

12 Sitzungen untersucht. 

Die Hypothesen waren, neben der Erwartung eines Zusammenhangs von Zielinhalt und Fokus 

wie in der vorherigen Studie 2 (1), dass Ziele mit verschiedenen Inhalten und Fokussen 

unterschiedlich stark erreicht werden (2). Ferner bestand die Annahme, dass das Vorliegen 

problembezogener Ziele je nach Fokus mit einer unterschiedlich starken Symptomreduktion 

einhergehen würde (3). 

Die vollständige Publikation ist in Abschnitt 2.2.5 zu finden. Die Kernergebnisse 

werden zudem in Abschnitt 3.1.2 zusammenfassend dargestellt. 
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2.2.4 Studie 2: Kuhlencord, M., Bethan, I. & Hagmayer, Y. (2018).  
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Patienten mit einer Angststörung in ambulanter kognitiver Verhaltenstherapie. E-Journal für 

biopsychosoziale Dialoge in Psychosomatischer Medizin, Psychotherapie, Supervision und 

Beratung, 6(2), 26-46. Verfügbar unter https://www.resonanzen-

journal.org/index.php/resonanzen/article/view/413.  
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2.2.5 Studie 3: Kuhlencord, M., Hagmayer, Y. (2020)  
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https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000603. 
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3. Diskussion 

3.1 Zusammenfassung der Studien 

In den folgenden Abschnitten (3.1.1 – 3.1.2) werden die Ergebnisse der drei Studien 

zusammengefasst und jeweils kurz eingeordnet. Im darauffolgenden Abschnitt 3.2 werden die 

Ergebnisse in Bezug zu den übergeordneten Forschungsfragen gebracht und zusammenfassend 

diskutiert und es werden Implikationen abgeleitet. 

 

3.1.1 Therapeutische Interventionen. 

Zusammenfassung Studie 1: Kuhlencord & Hagmayer (unveröffentlichtes 

Manuskript). 

Im Rahmen dieser Studie wurde die Anwendung allgemeiner und KVT-spezifischer 

Interventionen in der kognitiv verhaltenstherapeutischen Routinepraxis untersucht. Dazu wurde 

in 302 ambulanten Therapien die Anwendung eines weiten Spektrums an Interventionen mittels 

eines neu entwickelten Fragebogens währen des Therapieverlaufs erfasst.  

Hier zeigte sich, dass einige Interventionen (Psychoedukation, Ziele setzen, 

Ressourcenaktivierung, Verhaltensanalyse und Hausaufgaben) in allen Therapien bis zur 24. 

Sitzung mindestens einmal angewendet wurden. Insgesamt am häufigsten wurden kognitive 

Umstrukturierung und die allgemeinen Interventionen Hausaufgaben und 

Ressourcenaktivierung eingesetzt. Die größten Unterscheide in der Anwendungshäufigkeit 

wiesen die Interventionen Ressourcenaktivierung, Kognitive Umstrukturierung, Stärkung der 

Selbstwirksamkeit und positive Verstärkung durch den Therapeuten/ die Therapeutin auf. 

Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass insbesondere die Anwendung allgemeiner 

Interventionen zum Standardvorgehen in der Therapie gehört. Dass zudem allgemeine und 

spezifische Interventionen zwischen den Therapien unterschiedlich häufig angewendet werden, 

spricht dafür, dass der jeweilige Verlauf der Therapie an die Bedürfnisse, Problem oder Ziele 



Prädiktoren erfolgreicher Therapieverläufe – Interventionen & Therapieziele in der Praxis  106 

der Patient*innen angepasst wird und möglicherweise auch durch unterschiedliche Präferenzen 

der Therapeut*innen mitbestimmt wird.  

In Bezug auf die Anwendung der Interventionen wurde zudem geprüft, ob 

Interventionen, die in der Therapie zur Behandlung von Depressionen und Angststörungen 

eingesetzt wurden, den Empfehlungen aus Leitlinien und Manualen entsprechen. Dem voran 

ging eine umfangreiche Analyse deutschsprachiger Leitlinien und Manuale für Depression bzw. 

Angststörung. Insgesamt zeigte sich, in den verschiedenen Manualen und Leitlinien eine große 

Zahl unterschiedlicher empfohlener Interventionen. Die Analyse ergab zudem, dass einige 

Interventionen konsistent, d.h. hier in jeweils mindestens 50% der verschiedenen Quellen, 

empfohlen wurden. Dies war bei Depression der Fall für vier allgemeine Interventionen 

(Psychoedukation, Verhaltensanalyse, Arbeit mit weiteren Personen und Rückfallprophylaxe) 

und fünf KVT-spezifische Interventionen (Kognitive Umstrukturierung, 

Verhaltensexperimente, Aktivitätenaufbau, sowie für die Vermittlung von Selbstmanagement-

Skills und dem Training sozialer Kompetenzen). Für Angststörungen wurden 3 allgemeine 

Interventionen (Zielsetzung, Hausaufgaben und Rückfallprophylaxe), so wie die beiden KVT-

spezifischen Interventionen (Exposition und Kognitive Umstrukturierung) konsistent 

empfohlen.  

Die Anwendung der Interventionen in der Praxis korrelierte mit r= .52 bei der 

Behandlung von Depressionen und r = .55 bei der Behandlung von Angststörungen mit den 

Empfehlungen. Besonders wurden allgemeine empfohlene Interventionen für beide Störungen 

angewendet. Von den empfohlenen Interventionen wurden bei Depressionen Kognitive 

Umstrukturierung, Psychoedukation, Aktivitätenaufbau und Verhaltensanalyse 

vergleichsweise häufig eingesetzt und bei Angststörungen kognitive Umstrukturierung, Ziele 

setzen und Hausaufgaben. Demgegenüber gab es bei beiden Störungen auch konsistent 

empfohlene Interventionen, die in einem Teil der Therapien gar nicht angewendet wurden. Dies 

war bei Depression der Fall für Verhaltensexperimente, das Training von sozialen 
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Kompetenzen und die Arbeit mit weiteren Personen. Auch an der Verbesserung von 

Selbstmanagementstrategien wurde oftmals nicht oder wenn ja nur sehr wenig gearbeitet. Bei 

Angststörungen wurde demgegenüber in einem Großteil der Therapien Exposition nicht 

verwendet. Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass das therapeutische Vorgehen in der Praxis 

zwar im Großen und Ganzen an den Empfehlungen aus der Literatur orientiert zu sein scheint, 

aber dennoch teilweise davon abweicht. 

Dennoch muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, dass es sein kann, 

dass manche Interventionen, wie Exposition oder die Verbesserung von Selbstmanagement im 

Rahmen von Hausaufgaben stattgefunden haben, so dass die tatsächlichen 

Anwendungshäufigkeiten ggf. höher waren. Darüber hinaus hatten ca. 80% der Behandelten 

Patient*innen zusätzlich komorbide Diagnosen und die Therapien waren zu einem Großteil 

noch nicht abgeschlossen, so dass es sein kann, dass die Behandlung der Depression bzw. der 

Angstsymptomatik in dem untersuchten Zeitraum (noch) nicht der (einzige) Fokus war und 

manche eher störungsspezifische Interventionen möglicherweise erst im weiteren Verlauf der 

Therapie (häufiger) eingesetzt wurden.  

Insgesamt entsprechen die Ergebnisse in Bezug auf die Anwendungshäufigkeiten aber 

bereits früheren Studien, in denen abgeschlossene Therapien untersucht wurden. So zeigten sich 

zumindest in Bezug auf den Einsatz von Kognitiver Umstrukturierung und Aktivitätenaufbau 

bei Depressionen (Löffler, et al. 2015) bzw. von Exposition und kognitiver Umstrukturierung 

bei Angststörungen (Pittig & Hoyer, 2018; Klan & Hiller, 2014) ähnliche Häufigkeiten. Klan 

und Hiller, 2014 fanden jedoch eine höhere Anwendungshäufigkeit für Entspannungsverfahren 

bei Angststörungen. Da der Umfang der hier untersuchten Interventionen über den früherer 

Studien hinaus geht, können die Ergebnisse in Bezug auf weitere Interventionen nicht mit 

früheren Befunden in Beziehung gesetzt werden. 

Ein weiteres Ziel der Studie war zudem, den Zusammenhang zwischen dem Einsatz 

empfohlener Interventionen bei Depressionen und Angststörungen mit dem Therapiefortschritt 
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(Symptomreduktion in Bezug auf die Belastung durch depressive, angstbezogene und 

somatische Symptome und Erfolgszufriedenheit aus Patient*innensicht) nach 12 bzw. 24 

Sitzungen nach der Probatorik zu untersuchen. Hier wurde die Hypothese, dass die Anwendung 

konsistent empfohlener Interventionen bei der Behandlung von Depressionen und 

Angststörungen ein positiver Prädiktor für den Therapieerfolg sind, nicht klar durch die 

Ergebnisse gestützt. So zeigten sich jeweils nur für einzelne Interventionen Assoziationen 

zwischen ihrem Einsatz bzw. der jeweiligen Anwendungshäufigkeit und dem 

Therapiefortschritt und das jeweils nur zu einem Messzeitpunkt für eines der beiden 

untersuchten Outcomes. Auch bei der Berücksichtigung der Anwendung von Interventionen als 

dichotome Prädiktoren zeigte sich kein klareres Bild.  

Die weiteren explorativen Analysen, welche die Assoziation eines größeren Spektrums 

an Interventionen über alle Störungen hinweg mit Therapiefortschritt untersuchten, zeigten 

hingegen Assoziationen zwischen dem Einsatz bestimmter Interventionen mit allen 

untersuchten Outcomes, jeweils zu beiden Messzeitpunkten. Dies ist möglicherweise auch 

darauf zurückzuführen, dass der Stichprobenumfang für diese Analysen etwas größer war. 

Dennoch ist anzumerken, dass auch hier der Stichprobenumfang für die vergleichsweise 

zahlreichen Prädiktoren eher klein war, so dass kleine Effekte möglicherweise nicht deutlich 

wurden. Eine Sensitivitätsanalyse ergab jedoch für eine Teststärke von T = .80 und ein Alpha 

von α = .05 (adjustiert für die 18 Prädiktoren), dass bei den jeweiligen Stichprobenumfängen, 

für den Messzeitpunkt nach 12 Sitzungen kleine bis mittlere Effekte (f2 = .12) nachweisbar 

waren, während für den Messzeitpunkt nach 24 Sitzungen zumindest noch mittlere Effekte (f2 

= .19) nachweisbar waren. Im Einzelnen zeigte sich, dass eine überdurchschnittlich hohe 

Anwendungshäufigkeit von Ressourcenaktivierung, Hausaufgaben, Arbeit an Therapiezielen, 

Selbstmanagement-Techniken und Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung sowie der 

Einbezug weiter Personen sich insgesamt als positive Prädiktoren für einzelne Fortschrittsmaße 

herausstellten. Demgegenüber stand eine überdurchschnittlich hohe Anwendungshäufigkeit 
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von Psychoedukation, Besprechen des Therapiekontrakts, Stärkung der Therapiemotivation, 

Aktivitätenaufbau sowie die Anwendung von Maßnahmen zur Krisenintervention negativ mit 

einzelnen Fortschrittsmaßen in Beziehung. Dass sich jeweils zumindest in Bezug auf einzelne 

Maße des Therapiefortschritts ein Zusammenhang mit dem Einsatz bzw. der 

Anwendungshäufigkeit einzelner Interventionen zeigte, entspricht früheren Befunden von Klan 

und Hiller (2014) und Löffler (2015). Dennoch wich das Design dieser Studien in Bezug auf 

die Störungspopulation, den untersuchten Zeitraum, die Outcomemaße sowie teilweise auch in 

Bezug auf die untersuchten Interventionen von dem hier verwendenden Vorgehen ab, was 

erklären kann, dass sich die spezifischen Zusammenhänge teilweise für andere Interventionen 

zeigten.  

Ohne weitere Befunde zu diesem Thema bleibt zudem die Richtung der 

Zusammenhänge bislang schwer zu interpretieren. So ist bislang unklar, ob der Einsatz 

bestimmter Interventionen direkt den Fortschritt in der Therapie bedingt oder ob andersherum 

positiver bzw. negativer Verlauf den Einsatz bestimmter Interventionen begünstigt, indem der 

Verlauf den Einsatz bestimmter Interventionen erforderlich oder überhaupt erst möglich macht.  

Dass sich die Assoziationen mit dem Therapieverlauf je nach Interventionen 

unterschieden, entspricht zudem den Ergebnissen von Kazantzis und Kollegen (2018). Auch, 

wenn die dort zusammengefassten Metaanalysen nicht spezifisch auf die Untersuchung der 

Wirksamkeit von Therapieelementen in der Praxis bezogen waren, ergab sich ebenfalls, dass 

die Effektstärken in Bezug auf Zusammenhänge mit dem Therapieoutcome von den einzelnen 

verwendeten Interventionen abhingen.  

Zusammengenommen lässt sich sagen, dass der Einsatz bestimmter Interventionen mit 

dem Fortschritt in der Therapie assoziiert zu sein scheint. Die unterschiedlichen Ergebnisse, die 

sich je nach Outcome, Messzeitpunkt und Diagnose - sowie ebenfalls teilweise bei der 

Berücksichtigung der Interventionsanwendung als dichotome Prädiktoren abzeichneten, 

sprechen dafür, dass der sich Zusammenhang zwischen dem Einsatz einzelner Interventionen 
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und dem Therapiefortschritt in einer komplexen Weise darstellt, welche bei dem jetzigen 

Forschungsstand keine klaren oder generalisierenden Schlussfolgerungen erlaubt.  

 

3.1.2 Therapieziele. 

Zusammenfassung Studie 2: Kuhlencord at al. (2018). 

Ziel der Studie von Kuhlencord und Kollegen (2018) war es, erstmals innerhalb einer 

Stichprobe, Inhalte und Ausrichtungsfokus von freiformulierten Therapiezielen in der kognitiv-

verhaltenstherapeutischen Routinepraxis zu untersuchen. Hierzu wurden 523 freiformulierte 

Therapieziele von 113 Patient*innen entsprechend ihres Inhalts und ihres Ausrichtungsfokus 

kategorisiert. Zur Kategorisierung des Zielinhalts wurde die Taxonomie für Therapiezielinhalte 

des BITs (Grosse Holtforth & Grawe, 2002) verwendet. Zudem wurde klassifiziert, ob die Ziele 

entsprechend eines Annäherungs- oder Vermeidungsfokus formuliert waren. 

Wie in den Hypothesen erwartet, wurde in Bezug auf den Ausrichtungsfokus deutlich, 

dass entsprechend der Empfehlungen aus der Literatur, Ziele häufiger entsprechend eines 

Annäherungsfokus formuliert wurden. Diese machten 67% der Ziele aus. Dennoch wies ein 

beträchtlicher Anteil der Ziele (ca. 1/3) einen Vermeidungsfokus auf. Dies entspricht früheren 

Studien, die ebenfalls jeweils vergleichsweise höhere Anteile an Zielen mit Annäherungsfokus 

berichten (Elliot & Church, 2002; Wollburg & Braukhaus, 2010).  

In Bezug auf den Inhalt zeigte sich ebenfalls, wie erwartet, dass die meisten 

Therapieziele (41%) auf konkrete Probleme und Symptome bezogen waren, was 

möglicherweise mit dem Leidensdruck der Patient*innen zu Therapiebeginn zusammenhängt. 

Andere Zielinhalte machten zusammengenommen jedoch über die Hälfte aller Ziele aus. Am 

zweithäufigsten waren mit 20% interpersonale Ziele, gefolgt von Selbstentwicklungszielen 

(17%) und Wohlseinszielen (14%). Am seltensten waren mit nur 3% Orientierungsziele. 

Deutlich wurde neben der Dominanz problembezogener Ziele also, dass es insgesamt eine 
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große Bandbreite verschiedener Zielinhalte gab. Diese zeigte sich auch in früheren Studien 

(z.B. Berking 2004).  

Desweitern zeigte sich, wie erwartet, ein Zusammenhang zwischen dem Fokus und dem 

Inhalt der Therapieziele. Während ein erheblicher Teil der Therapieziele, welche auf Probleme 

und Symptome bezogen waren, als Vermeidungsziele formuliert wurden, wurden Zielen mit 

anderen Inhalten fast ausschließlich entsprechend eines Annährungsfokus formuliert. Dieser 

Zusammenhang wurde in früheren Studien nicht untersucht.  

Dass ein Vermeidungsfokus insbesondere bei der Inhaltskategorie auftrat, welche den 

größten Teil der Ziele ausmachte, zeigt, dass es wichtig ist, die Assoziation von Inhalt und 

Fokus zu berücksichtigen und diese Aspekte nicht unabhängig voneinander zu betrachten. Zum 

einen ergibt sich hieraus, dass, wenn es um die Umsetzung der Empfehlungen geht, Ziele 

„positiv“ zu formulieren, ein besonderes Augenmerk auf problembezogene Ziele gelegt werden 

muss. Wie die Befunde zeigen, ist auch bei problembezogenen Zielen eine Formulierung 

entsprechend eines Annäherungsfokus möglich, aber scheinbar weniger verbreitet, 

möglicherweise weil es für diese Ziele schwieriger ist. Zum anderen ist dieses Ergebnis relevant 

für die Frage danach, ob Ziele entsprechend der Empfehlungen formuliert werden, da sie 

zeigen, dass eine Abweichung von den Empfehlungen von dem Inhalt der Ziele und somit auch 

von den spezifischen Anliegen der Patient*innen abzuhängen scheint.  

Darüber hinaus wurde in der Studie untersucht, ob sich, wie sich in früheren Studien 

gezeigt hatte, der Zielinhalt und Fokus zwischen Patient*innen mit bzw. ohne die Diagnose 

einer Angststörung unterschieden. Anders als erwartet wurde, zeigte sich in der vorliegenden 

Stichprobe ein solcher Zusammenhang weder für den Inhalt noch für den Fokus der Ziele. Dies 

ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass Komorbiditäten in der hier durchgeführten 

Studie kein Ausschlusskriterium für die Zuordnung zu den Diagnosegruppen waren und sie 

dadurch in sich heterogener waren. 
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Zusammenfassung Studie 3: Kuhlencord & Hagmayer (2020). 

In dieser Studie sollte zum einen in einer erweiterten Stichprobe von 163 Patient*innen der 

Inhalt und der Ausrichtungsfokus von Therapiezielen und deren Assoziation untersucht werden, 

um damit die Ergebnisse aus Studie 2 zu replizieren. Die Kategorisierung der insgesamt 716 

Ziele erfolgte analog zu Studie 2.  

Die Ergebnisse zeigten wieder, dass die inhaltlichen Schwerpunkte unterschiedlich häufig 

waren und vergleichbar große Anteile aufwiesen. Wieder waren konkrete Probleme und 

Symptome der häufigste Zielinhalt (40%), am zweithäufigsten waren interpersonale Ziele 

(20%), während selbstentwicklungsbezogene Ziele 18%, Wohlseinsziele 13% und 

Orientierungsziele 3% der Ziele ausmachten. Auch der Anteil der Ziele mit Annäherungsfokus, 

welcher mit 68% ungefähr doppelt so häufig vorkam wie ein Vermeidungsfokus, ähnelte den 

Ergebnissen aus Studie 1.  

Entsprechend der Hypothese wurde auch in der erweiterten Stichprobe deutlich, dass 

Therapiezielinhalt und -fokus assoziiert waren, wobei ca. die Hälfte der problembezogenen 

Ziele einen Vermeidungsfokus hatten. Bei allen anderen Zielinhalten überwog ein 

Annäherungsfokus deutlich.  

Darüber hinaus ging es in dieser Studie zum anderen um die Untersuchung eines möglichen 

Zusammenhangs zwischen der Zielart und dem anfänglichen Therapiefortschritt, 12 Sitzungen 

nach der Probatorik. Untersucht wurden hier die Zielerreichung aus Sicht von Patient*innen 

und Therapeut*innen sowie die Symptomreduktion in Bezug auf die Belastung durch 

depressive, angstbezogene und somatische Symptome. In Bezug auf die Zielerreichung war die 

Hypothese, dass die verschieden Zielarten unterschiedlich gut erreicht würden. Dies zeigte sich 

nur für die Zielerreichung aus Sicht der Therapeut*innen, während es aus Sicht der 

Patient*innen keine Unterschiede in der Zielerreichung gab. Aus Therapeut*innensicht wiesen 

Annäherungsziele eine höhere Zielerreichung auf als andere Ziele, möglicherweise weil bei 
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diese Zielen Verbesserungen für die Therapeut*innen leichter direkt aus der Außensicht 

wahrzunehmen sind als z.B. bei Wohlseins- oder Orientierungszielen und sie nicht, so wie 

interpersonale Ziele, vordergründig auf Situationen und Interaktionen außerhalb der 

Therapiesitzung bezogen sind.  

Auch wenn Studien, in denen jedoch der Fokus der Ziele unberücksichtigt blieb, eine höhere 

selbsteingeschätzte Zielerreichung bei problembezogenen Zielen berichten (Grosse Holtforth 

et al., 2004; Trachsel et al., 2008), fanden Wollburg und Braukhaus (2010) keine Unterschiede 

in der selbsteingeschätzten Zielerreichung zwischen Annäherungs- und Vermeidungszielen, 

was den Ergebnissen dieser Studie entspricht.  

In Bezug auf die Symptomreduktion zeigte sich, wie erwartet, eine Assoziation zwischen 

dem Setzen von problembezogenen Annäherungs- und Vermeidungszielen mit der Stärke der 

Symptomreduktion. So waren das Vorliegen problembezogener Vermeidungsziele prädiktiv für 

eine höhere Symptomreduktion. Dieses Ergebnis widerspricht den Ergebnissen von Wollburg 

und Braukhaus (2010), die eine geringere Symptomreduktion bei Vermeidungszielen berichten. 

Diese Diskrepanz lässt sich möglicherweis dadurch erklären, dass in der vorliegenden Studie 

nicht das Endergebnis, sondern der frühe Therapiefortschritt untersucht wurde. Möglicherweise 

sind je nach Therapiephase unterschiedliche Zielarten bedeutsam.  

Neben der Replikation eines Zusammenhangs von Therapiezielinhalt und Fokus in einer 

größeren Stichprobe zeigen die Ergebnisse, dass die Assoziation auch bei der Betrachtung des 

Zusammenhangs mit Therapiefortschritt relevant war. Die Dissoziation, die sich hier zeigte, 

nämlich dass problembezogene Annäherungsziele eine höhere Zielerreichung aus 

Therapeut*innensicht aufwiesen, während aus Patient*innensicht die Symptomreduktion 

größer war, wenn problembezogene Vermeidungsziele vorlagen, steht im Gegensatz zu einer 

allgemeingültigen Empfehlung, Therapieziele in jedem Fall entsprechend eines 

Annäherungsfokus zu formulieren. 
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3.2 Zusammenfassende Betrachtung und Diskussion 

Bislang wurde die Anwendung von einzelnen therapeutischen Interventionen und 

freiformulierten Therapiezielen in der Routinepraxis sowie ihr Zusammenhang mit 

erfolgreichen Therapieverläufen erst in Ansätzen untersucht. Einige Studien liefern jedoch erste 

Hinweise darauf, dass diese Elemente mit unterschiedlichen Outcomemaßen eines 

erfolgreichen Therapieverlaufs in Zusammenhang stehen (Berking, 2004; Berking et al., 2004; 

Berking et al., 2005; D´Errico et al., 2018; Elliot & Church, 2002; Grosse Holtforth et al., 2004; 

Klan & Hiller, 2014; Löffler et al., 2015; Ramnerö & Jansson, 2016; Schöttke et al., 2014; 

Schöttke, et al., 2011; Trachsel et al., 2008; Wollburg & Braukhaus, 2010). Für ein 

umfassenderes Verständnis dieser Themen wurde im Rahmen von insgesamt drei Studien die 

Anwendung therapeutischer Interventionen bzw. freiformulierter Therapieziele in der 

Routinepraxis untersucht sowie deren Zusammenhang mit Therapiefortschritt. Darüber hinaus 

wurde untersucht, ob angewendete Interventionen und die Formulierung der Therapieziele 

Empfehlungen aus der Literatur entsprechen. Die Erfassung der therapeutischen Interventionen 

war dabei umfangreicher und genauer als in vorherigen Studien, indem ein größeres Spektrum 

an Interventionen näher am therapeutischen Prozess untersucht wurde. Auch die Untersuchung 

der Therapieziele war spezifischer als in früheren Studien, da jeweils die Assoziation von 

Therapiezielfokus und Inhalt berücksichtigt wurde. Des Weiteren wurden jeweils mehrere 

Outcomemaße verwendet. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Studien, gegliedert nach den drei 

übergeordneten Forschungsfragen zusammenfassend diskutiert.  

 

3.2.1 Welche Interventionen werden in der Praxis angewendet und welche 

Therapieziele werden gesetzt? 

In der therapeutischen Routinepraxis wird insgesamt ein großes Spektrum an 

Interventionen angewendet. Die Untersuchung der Therapieverlaufsdaten in diesem 
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Promotionsprojekt ergab, dass, manche (hauptsächlich allgemeine) Intervention in allen 

Therapien eingesetzt wurden, während andere Interventionen nur in einem Teil der Therapien 

angewendet wurden. Zudem variierte die Anwendungshäufigkeit bei einigen Interventionen 

stark zwischen den Therapien. Für einige Interventionen liegen frühere Befunde zur 

Anwendung in der Praxis vor. Hier zeigten sich weitestgehend ähnlich große Anteile an 

Therapien, in denen die jeweiligen Interventionen durchgeführt wurden.  

Zudem werden unterschiedliche Arten von Therapiezielen gesetzt. In dieser sowie auch 

in früheren Studien wurde deutlich, dass die untersuchten Therapieziele vielfältige Themen zum 

Inhalt hatten, wobei problembezogene Ziele einen vergleichsweise großen Anteil ausmachen. 

Hier ergab sich darüber hinaus, dass der Inhalt der Ziele mit dem Ausrichtungsfokus im 

Zusammenhang stand. 

Die Heterogenität im Einsatz von Interventionen und die diversen Therapiezielarten in 

der Routinepraxis sind nicht unerwartet. Denn wie eingangs erwähnt, ist anzunehmen, dass 

insbesondere in der Routinepraxis vielfältige unterschiedliche Faktoren und Bedingungen, wie 

z.B. Präferenzen der Patient*innen und/ oder der Therapeut*innen, 

Patient*innencharakteristika oder Erfahrungen und Kompetenzen der Therapeut*innen, 

Unterschiede im jeweiligen therapeutischen Prozess bedingen. Davon ausgehend wurde im 

Rahmen dieser Dissertation, ergänzend zu anderen Forschungsansätzen, dem Ansatz gefolgt, 

den therapeutischen Prozess möglichst präzise zu erfassen, um darauf aufbauend untersuchen 

zu können, welche spezifischen Elemente einen erfolgreichen Therapieverlauf bedingen. Dass 

die Ergebnisse nun, wie erwartet, deutliche Abweichungen zwischen verschiedenen 

therapeutischen Vorgehensweisen widerspiegeln, unterstreicht, dass Ansätze, die versuchen 

Heterogenität in der Behandlungspraxis zu berücksichtigen, eine wichtige ergänzende Rolle im 

Bereich der klinisch-psychologischen Forschung darstellen. Denn es wird deutlich, dass eine 

differenzierte Betrachtung mit weitem Fokus nötig ist, um das Therapiegeschehen in der Praxis 

treffend erfassen und abbilden zu können.  
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Durch eine differenzierte und umfangreiche Erfassung der Anwendung einzelner 

therapeutischer Interventionen in der Routineversorgung, im Rahmen weiterer Studien, kann 

neben dem Aufzeigen von Abweichungen im therapeutischen Vorgehen, auch weiter geklärt 

werden, in welchem Ausmaß sich Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Therapien 

abzeichnen. Auch in der hier berichteten Studie zeigte sich, dass einzelne Interventionen in 

allen Therapien eingesetzt wurden. Während in der hier dargestellten Untersuchung die 

kumulierten Anwendungshäufigkeiten von Interventionen betrachtet wurden, wäre es 

darüberhinausgehend auch interessant in weiteren Studien die Kombination oder auch den 

Zeitpunkt oder die Reihenfolge der Anwendung bestimmter Interventionen stärker zu 

berücksichtigen. Ein möglicher Ansatz wäre hier beispielsweise zu untersuchen, ob sich in 

Bezug auf die Anwendung von Interventionen charakteristische Kombinationsmuster oder 

Sequenzen abzeichnen und sich hierbei möglicherweise auch 

„typische“ Therapieverlaufsklassen erkennen lassen. Hierfür wären allerdings große Datensätze 

nötig.  

Insgesamt trägt eine weitere Untersuchung der Anwendung von Interventionen in der 

Praxis dazu bei, besser zu verstehen, wie der Therapieprozess in der Routineversorgung 

üblicherweise gestaltet wird.  

Damit spielt eine ausführliche Erforschung der Anwendung von Interventionen in der 

Behandlungspraxis auch für eine qualitativ hochwertige Erforschung von (neuen) 

Interventionen und Behandlungskonzepten im Rahmen von kontrollierten Studien eine 

bedeutende Rolle. Eine in Wirksamkeitsstudien häufig verwendete Vergleichsbedingung ist die 

Behandlung entsprechend des Routinevorgehens, des „treatment as usual“ (TAU). Die 

Ergebnisse der hier präsentierten Forschungsarbeiten unterstreichen allerdings, dass davon 

ausgegangen werden kann, dass „treatment as usual“- Bedingungen sich zwar wahrscheinlich 

in Bezug auf einzelne (vor allem allgemeine) Interventionen ähneln, aber möglicherweise 

trotzdem in sich heterogen sind, wodurch auch die resultierenden Effektgrößen beeinflusst 
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werden können (vgl. Watts, Turnell, Kladnitski, Newby, & Andrews, 2015). Solange nur wenig 

über die Anwendung von Interventionen in der Routinepraxis bekannt ist, bleibt für den 

Vergleich einer Versuchsbedingung mit TAU unklar, womit genau eine Versuchsbedingung 

verglichen wurde. Dies stellt jedoch eine wichtige Voraussetzung für eine valide Beurteilung 

der Effektivität bzw. der Überlegenheit von bestimmten Interventionen oder Therapieansätzen 

dar und erleichtert den Vergleich bzw. die Integration von verschiedenen Einzelstudien im 

Rahmen von Meta-Analysen.  

Eine wesentliche Grundlage für eine differenzierte Untersuchung der Anwendung 

therapeutischer Interventionen in der Praxis ist die (Weiter-)Entwicklung geeigneter 

Instrumente, um zu erfassen, welche Interventionen im Verlauf einer Therapie eingesetzt 

werden. Hierzu leistet der im Rahmen dieser Dissertation entwickelte Fragebogen (LTI) einen 

Beitrag. Da sich mit der LTI, die praktische Anwendung eines großen Umfangs von 

Interventionen nah am therapeutischen Prozess erfassen lässt, kann damit das therapeutische 

Vorgehen genauer abgebildet werden als mit bestehenden Instrumenten. Anzumerken bleibt 

jedoch, dass der Einsatz der LTI im Rahmen dieser Arbeit das erst Mal erprobt wurde. Für die 

weitere Verwendung des Fragebogens sollte zuvor die Validität und Reliabilität der LTI in 

weiteren Studien geprüft werden.  

Bessere Möglichkeiten, die Anwendung von therapeutischen Interventionen im 

Therapieverlauf zu erfassen, hätten darüber hinaus auch einen Nutzen für den Kontext 

kontrollierter Interventionsstudien. Neben einer Untersuchung der Adhärenz bei der 

Durchführung vorgesehener Interventionen oder Therapieprogramme, welche in 

Interventionsstudien häufig unzureichend überprüft wird (vgl. Cox, Martinez & Southam-

Gerow, 2018), könnten entsprechende Instrumente hier zudem auch dafür eingesetzt werden, 

zu untersuchen, welche Interventionen im Rahmen von Interventionsstudien ggf. alternativ oder 

über die Vorgaben hinaus durchgeführt wurden.  
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Im Kontext der Untersuchung des therapeutischen Vorgehens in der Praxis, lassen sich 

auch weitere Fragestellungen ansprechen. Dazu zählt beispielsweise der systematische 

Vergleich des praktischen Vorgehens in der Routineversorgung in der Therapie verschiedener 

Therapieschulen. Dass sich in den hier durchgeführten Analysen zeigte, dass es insbesondere 

allgemeine Interventionen waren, die im Rahmen der kognitive verhaltenstherapeutischen 

Routineversorgung über alle Therapien hinweg angewendet wurden, macht diese Frage 

besonders interessant. Hierfür wären jedoch Instrumente nötig, die neben allgemeinen 

Interventionen die jeweiligen therapieschulen-spezifischen Interventionen in einem 

vergleichbaren Umfang erfassen. 

 

3.2.2 Inwiefern entspricht die Anwendung von Interventionen und die Formulierung 

von Therapiezielen Empfehlungen in der Literatur? 

Zusammengenommen ist sowohl die Anwendung der Interventionen in der Praxis als 

auch die Formulierung der Ziele, grob an den Empfehlungen aus der Literatur orientiert. In den 

hier durchgeführten Studien zeigte sich, dass, entsprechend der Empfehlung, insgesamt 

häufiger Annäherungsziele formuliert wurden, was auch früheren Befunden entspricht. 

Dennoch wich die Formulierung bei etwa einem Drittel der hier analysierten Therapieziele von 

der Empfehlung ab. Die Entsprechung der Zielformulierung in der Praxis in Bezug auf andere 

Empfehlungen wurde bislang nicht untersucht. In Bezug auf die Interventionen ist die hier 

durchgeführte Studie die erste, welche die Entsprechung der Anwendung von Interventionen 

mit Empfehlungen in der Literatur systematisch untersucht hat. Während die Anwendung der 

Interventionen hier insgesamt grob den Empfehlungen entsprach, ging allerdings die Vielfalt 

der angewendeten Interventionen über die, der konsistent empfohlenen Interventionen, hinaus 

und einzelne Interventionen wurden, auch wenn ihr Einsatz konsistent empfohlen wurde, in 

einem beträchtlichen Anteil der Therapien nicht eingesetzt.  
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Zur Interpretation der Ergebnisse ist in Bezug auf die therapeutischen Interventionen zu 

berücksichtigen, dass bereits die Empfehlungen in der untersuchten Literatur Heterogenität 

aufwiesen. So kann das Vorgehen nach einem bestimmten Manual gleichzeitig bedeuten von 

den Empfehlungen eines anderen Manuals abzuweichen. Die unterschiedlichen Inhalte der 

Therapieziele, welche sich selbst bei Patient*innen mit derselben Diagnose (siehe z.B. 

Kuhlencord at al. (2018)) zeigten, sprechen zudem dafür, dass es nicht unbedingt als 

problematisch aufzufassen ist, im Einsatz von Interventionen von Empfehlungen in Leitlinien 

und Manualen abzuweichen. Insbesondere da Leitlinien und Manuale häufig vergleichsweise 

allgemeine Empfehlungen aussprechen, kann eine Abweichung von den Empfehlungen auch 

eine angemessene Form der Individualisierung darstellen.  

Im Sinne des Konzepts der Evidenzbasierten Praxis (Englisch: evidence based medicine 

(EbM)) nach Sackett und Kollegen (1996) sowie ebenfalls im Sinne des neueren Verständnises 

von Evidenced-Based Practice in Psychology (EBPP) entsprechend der APA Presidential Task 

Force on Evidence-Based Practice (im Folgenden APA Task Force), kann ein gewisses Maß an 

Heterogenität im therapeutischen Vorgehen, bzw. Abweichungen von den Empfehlungen der 

Literatur, darüberhinausgehend sogar als Erfüllung der Idee evidenzbasierter Praxis aufgefasst 

werden. Sackett und Kollegen definiten EbM 1996 mit den Worten „EbM is the conscientious, 

explicit, and judicious use of best evidence making decisions about the care of individual 

patients. The practice of EbM means integrating individual clinical expertise with the best 

available external clinical evidence from systematic research.“ (Sackett, et al., 1996, S.71). 

Diese Definition ähnelt der Beschreibung von EBPP durch die APA Task Force: „EBPP starts 

with the patient and asks what research evidence (including relevant results from RCTs) will 

assist the psychologist in achieving the best outcome.” (APA Presidential Task Force on 

Evidence-Based Practice, 2006, S.273). Indem in den Definitionen spezifisch auf die 

Anpassung an den Patienten/ die Patientin und den Therapeuten/ die Therapeutin verwiesen 
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wird, wäre ein vollständig adhärentes Vorgehen über eine Vielzahl an Therapien hinweg als 

kritisch zu werten.  

Insofern ist die allgemeine Frage danach, ob das Vorgehen in der Praxis adhärent zu 

Empfehlungen ist oder nicht, für das Verständnis Evidenzbasierter Praxis zu allgemein. Wenn, 

dann wäre für weitere Adhärenzforschung wohl die Frage passender, welches Ausmaß an 

Adhärenz bzw. Abweichung von Empfehlungen noch angemessen ist, d.h. z.B. positiv mit dem 

Therapieverlauf assoziiert ist. Dies könnte in weiteren Studien untersucht werden. Da sich 

insbesondere bereits zwischen den verschiedenen Quellen Abweichungen in den Empfehlungen 

gezeigt haben, wäre es hierbei eine interessante Frage zu untersuchen, ob Adhärenz bzw. 

Abweichung von den Empfehlungen bei verschiedenen Interventionen unterschiedlich mit dem 

Therapieverlauf assoziiert ist.  

Im Rahmen der hier durchgeführten Studie (Kuhlencord & Hagmayer, 

unveröffentlichtes Manuskript) wurde auf Basis einzelner Interventionen untersucht, in 

welchem Ausmaß, über verschiedene Leitlinien und Manuale hinweg, die Anwendung der 

Interventionen in der Praxis den Empfehlungen entsprach. Für eine der ersten Studien, die 

dieses Thema untersucht hat, war dieses Vorgehen hilfreich, um einen Überblick über die 

Anwendung von Interventionen in der Praxis sowie die Entsprechung von Praxis und 

Empfehlungen zu erlangen. In Bezug auf die Untersuchung von Adhärenz zu Empfehlungen in 

der Literatur ist anzumerken, dass, auch wenn in den analysierten Quellen die Empfehlungen 

häufig allgemein waren, einzelne Quellen spezifischere Hinweise enthielten, z.B. 

Informationen dazu in welcher Reihenfolge Interventionen durchgeführt werden sollten (siehe 

z.B. Stangier, Clark, Ginburg & Ehlers, 2016). Für weitere Studien im Sinne der 

Adhärenzforschung wäre es insofern eine interessanter Ansatz, über die hier vorgestellte 

Forschungsarbeit hinausgehend, diese spezifischen Informationen zu berücksichtigen, falls 

vorhanden.  
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Mögliche Schlussfolgerungen, die sich auf der Basis solcher Studien ziehen lassen, 

beispielsweise, dass die Einhaltung einer bestimmten Empfehlung sich als besonders förderlich 

für den Therapiefortschritt erweist oder dass die Durchführung von bestimmten Interventionen 

in empfohlener Reihenfolge den Therapieverlauf positiv beeinflusst, können dazu beitragen, 

dass Empfehlungen differenzierter werden, was insgesamt hilfreich für die Praxis wäre.  

Es bleibt jedoch anzumerken, dass auch immer spezifischere Empfehlungen noch eine 

Form der Verallgemeinerung darstellen. Auch wenn sich im Rahmen von Studien 

Regelmäßigkeiten feststellen lassen, welches Vorgehen in der Praxis den Therapieerfolg positiv 

beeinflusst, ist anzunehmen, dass im Einzelfall neben der jeweiligen Diagnose der 

Patient*innen und den individuellen Zielen, die verfolgt werden, aber noch vielfältige weitere 

Aspekte eine Rolle dafür spielen können, welches Vorgehen im Einzelfall das hilfreichste ist. 

Die Zahl an potenziellen Einflussfaktoren und Bedingungen (wie z.B. der Kontext der Therapie, 

die Erfahrungen der Patient*innen in der Vergangenheit, die Erwartungen und aktuelle 

Befindlichkeiten) könnten hier so vielfältig sein, dass die Frage danach, in welchem Ausmaß 

das Vorgehen im Einzelfall an Empfehlungen orientiert sein sollte, möglicherweise ganz 

unterschiedlich beantwortet werden kann. Denkbar ist, dass sich trotz weiterer spezifischer 

Erkenntnisse nicht alle dieser Zusammenhänge vollständig in Form von (komplizierten) 

Algorithmen vorhersagen lassen werden.  

Dies zeigt auch die Grenzen von hoch differenzierten Untersuchungsansätzen auf. Im 

Konzept der Evidenzbasierten Praxis sind diese Grenzen bereits berücksichtigt, indem hier 

jeweils eine Anpassung von allgemeinen Empfehlungen und Einzelfall vorgesehen ist.  

 

3.2.3 Welche Zusammenhänge zeigten sich zwischen der Anwendung bestimmter 

Interventionen bzw. der Art der Therapieziele mit Therapiefortschritt? 

Einzelne Interventionen sowie die Art der gesetzten Therapieziele weisen Assoziationen 

zu unterschiedlichen Outcomes bezüglich des Therapiefortschritts auf. Darauf weisen sowohl 
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frühere Befunde als auch die Ergebnisse der hier durchgeführten Studien hin. In den hier 

durchgeführten Studien zeichnete sich hierbei allerdings nicht klar ab, dass der Einsatz von 

konsistent empfohlenen Interventionen bzw. eine positive Formulierung von Therapiezielen 

entsprechend der Empfehlungen deutlich positiv mit dem Therapiefortschritt assoziiert war. Bei 

den Interventionen zeigte sich hier, dass während einige Interventionen positiv mit dem 

Therapiefortschritt assoziiert waren, wiederum andere auch in negativer Beziehung mit dem 

Therapiefortschritt standen. Insgesamt variierten die Zusammenhänge zwischen der 

Anwendung, bzw. Anwendungshäufigkeit einzelner Interventionen und dem Vorliegen 

bestimmter Therapieziele jeweils zwischen den verschieden Fortschrittsmaßen, 

Untersuchungszeitpunkten oder der Beurteilungsperspektive der Fortschrittsmaße.  

Diese einzelnen (wenn auch teilweise unterschiedlichen) Assoziationen deuten darauf 

hin, dass die Untersuchung des Zusammenhangs einzelner Interventionen, aber auch der 

Formulierung von Therapiezielen, ein vielversprechender Forschungsansatz ist. 

Auf Basis der vorliegenden Befunde ist bislang dennoch keine zusammenfassende klare 

Deutung möglich. Die Ergebnisse, die sich bei einer differenzierten Betrachtung zeigten, deuten 

darauf hin, dass die Assoziationen zwischen den einzelnen Interventionen und 

Therapiezielarten mit dem Therapiefortschritt in der Praxis komplex zu sein scheint und sich 

möglicherweise auch zwischen den verschiedenen Interventionen bzw. Therapiezielen anders 

gestalten mag. Hier ist weitere Forschung nötig, um die einzelnen Zusammenhänge besser zu 

verstehen.  

Für die Überprüfung der Wirksamkeit störungsspezifisch empfohlener Interventionen 

empfiehlt es sich hier besonders, auch störungsspezifischere Outcomemaße zu berücksichtigen. 

Da sich in den hier durchgeführten Studien Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Fortschrittsmaßen zeigten, ist zudem zu empfehlen, dass in weiterer Forschung, wie 

beispielsweise auch von Tolin (2015) gefordert, jeweils mehrere Outcomemaße berücksichtigt 

werden sollten. Dies wird auch dadurch gestützt, dass sich auch in früheren Studien zeigte, dass 
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beispielsweise der Zusammenhang zwischen Psychopathologie und Wohlbefinden bislang 

noch nicht abschließend geklärt ist (Vatne & Bjørkly, 2008).  

Daneben sollte in weiteren Studien auch das Therapieendergebnis betrachtet werden.  

Zusätzlich sollte in weiterer Forschung einer differenzierten Untersuchung der 

jeweiligen Richtung der Zusammenhänge besondere Beachtung geschenkt werden. Hier könnte 

beispielsweise eine noch engmaschigere Untersuchung des Fortschritts und des Einsatzes 

bestimmter Interventionen (z.B. jede Sitzung) helfen, um zu verstehen, ob bestimmte 

Interventionen in Folge von Verbesserungen bzw. Verschlechterungen eingesetzt werden oder 

ob sich der Fortschritt direkt durch den Einsatz bestimmter Interventionen beeinflussen lässt.  

Eine weitere Fragestellung könnte hier zudem sein, zu untersuchen, wie bestimmte 

(typische) Kombinationsmuster oder Sequenzen angewendeter Interventionen mit 

Therapieerfolg assoziiert sind. 

Darüber hinaus wäre es auch interessant, die Beziehung zwischen dem Therapieerfolg 

und dem Einsatz bestimmter Interventionen in Zusammenhang mit bestimmten Therapiezielen 

zu untersuchen. 

Um die Bedeutung einzelner Interventionen für eine erfolgreiche Therapie in der Praxis 

besser zu verstehen, wäre es zudem denkbar, ergänzend dazu auch direktes Feedback von 

Patient*innen in Bezug darauf zu sammeln, welche Interventionen sie als besonders hilfreich 

erlebt haben, und dies systematisch auszuwerten.  

 

3.3 Schlussfolgerung und Ausblick 

Abschließend sollen im folgenden Abschnitt einige Schussfolgerungen gezogen 

werden.  

Leitlinien und Behandlungsmanuale stellen eine wichtige Brücke zwischen der 

Erforschung der Wirksamkeit einzelner Interventionen und der Anwendung dieser in der Praxis 
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dar, da sie (bestenfalls) auf Basis vorliegender Evidenzen konkrete Behandlungsempfehlungen 

für Behandlerinnen und Behandler aussprechen.  

Insbesondere solange diese Empfehlungen aber noch wenig konkret sind, sich zwischen 

verschieden Quellen unterscheiden und auch in der Praxis nur wenig untermauert sind, scheint 

es angemessen, derartige Empfehlungen nicht im Sinne von verbindlichen Präskriptionen zu 

verstehen, sondern sie stattdessen als orientierunggebend aufzufassen.  

Auch wenn konkretere, bessere in der Praxis abgesicherte Empfehlungen für ein 

bestimmtes Vorgehen in der Praxis nicht für jeden Einzelfall gelten können und somit immer 

nur eine Annäherung darstellen, sollten sich Kliniker*innen dennoch möglichst umfassend mit 

diesen Empfehlungen auseinandersetzen, um die jeweils beste (verfügbare) Evidenz in den 

jeweiligen Einzelfallentscheidungen berücksichtigen zu können.  

Für die (Weiter-) Entwicklung von Leitlinien und Behandlungsmanualen wäre es für 

Praktiker*innen hilfreich, wenn die verschiedenen Quellen untereinander angepasst würden, 

d.h. z.B. auch in Hinblick auf den Auflösungsgrad der Empfehlungen, da sie so leichter zu 

vergleichen wären. Die Integration der unterschiedlichen Empfehlungen könnte zudem dadurch 

erleichtert werden, dass die unterschiedlichen Leitlinien sich stärker aufeinander beziehen und 

sich ggf. auch explizit von Empfehlungen in anderen Quellen abgrenzen.  

 

Um die Grundlage für die Evidenzbasierung konkreter praxisbezogener 

Behandlungsempfehlungen zu erweitern, ist es ausschlaggebend die Wirksamkeit konkreter 

Interventionen in spezifischen Kontexten in der Praxis weiter zu untersuchen. Damit fällt der 

Forschung in der Praxis für die Praxis eine bedeutende Rolle zu.  

In den Forschungsarbeiten im Rahmen dieser Dissertation wurde solch ein 

praxisorientiertes Vorgehen gewählt.  

In Zusammenschau mit Befunden früherer Studien deuten die Ergebnisse darauf hin, 

dass der Zusammenhang einzelner Therapieelemente, wie therapeutische Interventionen oder 
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Therapieziele, auf komplexe Weise mit Therapiefortschritt oder Erfolg assoziiert zu sein 

scheint. Um derartig komplexe Zusammenhänge Stück für Stück besser zu verstehen, ist noch 

deutlich mehr differenzierte Forschung nötig. Dass sich hieraus zum jetzigen Zeitpunkt noch 

keine eindeutigen oder gar allgemeingültigen Schlussfolgerungen ableiten lassen und sich 

allgemeingültige Zusammenhänge vielleicht auch zukünftig auf Grund der Komplexität nicht 

immer ergeben werden, rechtfertigt jedoch nicht, stattdessen Zusammenhänge zu vereinfachen 

oder gar auf eine differenzierte Untersuchung von Zusammenhängen zu verzichten.  

Spezifischere Evidenzen darüber, welche Interventionen sich bei welcher Diagnose, in 

welcher Dosis, in welchem Therapieabschnitt oder bei welchen Zielen positiv darauf 

auswirken, dass Patientinnen und Patienten sich möglichst schnell wieder besser fühlen und 

ihrer Ziele erreichen, könnten einen bedeutsamen Beitrag zur Verbesserung der 

Behandlungsqualität in der Praxis leisten.  

 

Zum jetzigen Stand der Forschung in der Praxis lassen sich in der Summe noch keine 

eindeutigen Implikationen in Bezug darauf zusammenfassen, welche Interventionen im 

Einzelnen im Rahmen einer erfolgreichen Therapie in der Praxis eingesetzt werden sollten oder, 

dass zur Steigerung des Therapieerfolgs eine Zielformulierung in Form von Annäherungszielen 

für alle oder bestimmte Arten von Therapiezielen deutlich von Vorteil ist.  

Dennoch sollen auf Basis der bereits vorliegenden Befunde einige vorsichtige 

Implikationen für die Praxis abgeleitet werden. 

In Bezug auf einzelne therapeutische Interventionen ergaben sich in der hier 

durchgeführten Studie für das Training von Selbstmanagement und Ressourcenaktivierung die 

deutlichsten positiven Zusammenhänge mit dem Therapiefortschritt bei verschiedenen 

Diagnosen. Somit wird die Empfehlung des Einsatzes dieser Interventionen zumindest in ersten 

Ansätzen durch Befunde aus der Praxis gestützt. Dies gilt auf Basis früher Befunde aus der 

Praxis auch für den Einsatz von Exposition. 
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Überdies spiegelte die Analyse der Leitlinie und Manuale neben einzelnen konsistent 

empfohlenen Interventionen deutliche Heterogenität zwischen den Quellen wider. Für 

evidenzbasierte klinische Entscheidungen, impliziert dies, dass es mitunter nicht ausreichend 

ist, nur eine einzelne Evidenzquelle zu berücksichtigen, sondern dass sich Therapeut*innen in 

der Praxis stattdessen mit mehreren Quellen auseinandersetzen sollten. Die bei der hier 

durchgeführten Analyse der Leitlinien und Manuale entstandene Zusammenfassung der 

Empfehlungen kann dies erleichtern. Hier kann insbesondere auf die Übersicht der einzelnen 

Empfehlungen in Apendix 1 in Kuhlencord und Hagmayer (unveröffentlichtes Manuskript) 

verwiesen werden. 

Zudem zeigten die hier durchgeführten Analysen Abweichungen zwischen 

Empfehlungen und Vorgehen in der Praxis. Dies betraf selbst sehr konsistent empfohlene 

Interventionen wie Exposition. Diese Abweichung darf für praktisch arbeitende 

Therapeut*innen als Anlass dazu genommen werden, das eigene Vorgehen zu reflektieren und 

ggf. kritisch zu hinterfragen. 

In Bezug auf die Therapieziele zeigte sich außerdem, dass neben Problemen und 

Symptomen für die Patient*innen auch andere Themen relevant waren. Für die Praxis impliziert 

dies, dass nicht außeracht gelassen werden sollte, auch ggf. vielfältige andere Ziele in die 

Therapieplanung einzubeziehen.  

Ein weiter interessanter Befund war, dass sich zwischen Therapeut*innen und 

Patient*innen Diskrepanzen in der Einschätzung der Zielerreichung zeigten, wobei 

Therapeut*innen spezifisch für problembezogene Ziele mit Annäherungsfokus eine höhere 

Zielerreichung angaben. Auch hiervon lässt sich eine Implikation für die Praxis ableiten. So 

kann es nützlich sein sich dieser möglichen Diskrepanz im Einzelfall bewusst zu bleiben oder 

ihr ggf. auch gezielt nachzugehen: Möglicherweise könnte es hier nötig sein, dass 

Therapeut*innen prüfen, ob ihre Einschätzungen zu optimistisch waren und angepasst werden 



Prädiktoren erfolgreicher Therapieverläufe – Interventionen & Therapieziele in der Praxis  127 

können. Alternativ wäre es denkbar, dass in diesem Fall Patient*innen dabei unterstützt werden 

könnten, spezifische (Teil-)Erfolge differenzierter wahrzunehmen.  
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