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MESSUNG UND SICHERSTELLUNG DER MANUALTREUE

(TREATMENT-INTEGRITY) IN KONTROLLIERTEN THERAPIESTUDIEN

MEASUREMENT AND QUALITY CONTROL OF TREATMENT-INTEGRITY IN
CONTROLLED TREATMENT STUDIES

Dietmar Schulte

Zusammenfassung

Zielsetzung: Therapiemanuale sollen gewährleisten, dass die
geplanten Treatments auch tatsächlich durchgeführt werden.
Um zu überprüfen, inwieweit das gelungen ist, ist die Manual-
treue (manual fidelity or adherence) zu messen. Da anderer-
seits die Umsetzung von Methodenregeln grundsätzlich eine
Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten erfordert, sollte
zumindest bei der Überprüfung der Effektivität neu entwi-
ckelter Verfahren auch die entsprechende Kompetenz der
Therapeuten eingeschätzt und in Rechnung gestellt werden.

Methoden: Einschätzungen der Manualtreue durch den jewei-
ligen Therapeuten und auch durch Supervisoren spiegeln nicht
zuletzt ihre Intentionen und nicht unbedingt ihr tatsächliches
Verhalten wider; die Korrelationen zwischen solchen subjek-
tiven Einschätzungen und objektiven Sitzungsprotokollen lie-
gen unter .30. Die objektivste Methode sind Verhaltens-
beobachtungen oder – falls die Kriterien nicht verhaltensnah
zu definieren sind - Ratings durch geschulte Fremdrater in
Hinblick auf definierte erforderliche und auch – vor allem bei
Vergleichsstudien - verbotene Merkmale der Methode. Die
Kosten solcher Maßnahmen werden beispielhaft ermittelt.

Die Einschätzung der Kompetenz der Therapeuten bei der
Methodenanwendung kann nur durch Therapeuten mit ent-
sprechender Erfahrung erfolgen und ist entsprechend teurer.

Schlüsselwörter
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– Forschungsmethoden - Forschungskosten

1. Sicherstellung der Manualtreue

Über Jahrzehnte hinweg haben sich Forscher darauf verlas-
sen, dass die Therapeuten bei Effektivitätsstudien die Thera-
pie tatsächlich so durchgeführt haben, wie sie sich das vor-
gestellt hatten. Die Ausbildung in der entsprechenden Psy-
chotherapie, vielleicht zusätzlich ein kurzes vorbereitendes
Training, waren Garant genug.

In den 70er Jahren wurden erste Therapiemanuale entwickelt,
vornehmlich innerhalb der Verhaltenstherapie und der kogni-
tiven Therapie, die genauere Vorgaben machten, wie die The-
rapie durchzuführen war. Hintergrund war im Wesentlichen
die Entwicklung differenzierterer therapeutischer Regelwerke,
die nicht nur eine Methode beschrieben, sondern eventuell
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mehrere, oder den Einsatz methodischer Prinzipien über ei-
nen längeren Zeitraum hinweg. Die kognitive Therapie von
Beck et al. (1981) ist ein Beispiel dafür.

Solche Therapiemanuale wurden in den folgenden Jahren vor-
wiegend in der Forschung eingesetzt, um genauer festzule-
gen, welches Treatment auf seine Effektivität hin überprüft
wurde. Wenn etwa leichte Modifikationen der systematischen
Desensibilisierung miteinander verglichen werden sollten, so
war sicherzustellen, dass die Therapeuten der jeweiligen
Behandlungsgruppe auch tatsächlich die entsprechenden
Modifikationen berücksichtigten. Sie brauchten dazu konkrete
Anweisungen. Luborsky und DeRubeis bezeichneten diese
Entwicklung 1984 als eine kleine Revolution in der Forschung.
Tatsächlich wurde mehr und mehr von renommierten Zeit-
schriften vorausgesetzt, dass bei zur Veröffentlichung einge-
reichten Studien Therapiemanuale verwendet worden waren.

Dies war jedoch nur der erste Schritt. Die Präzisierung der
Instruktionen bzw. Regeln für die Therapeuten war tatsäch-
lich noch keine Garantie dafür, dass sich die Therapeuten auch
tatsächlich an diese Regeln hielten. Im Rahmen des Bochumer
Angsttherapieprojektes wurde dies überprüft (Schulte et al.,
1991). Zu vier verschiedenen Zeitpunkten erhielten die The-
rapeuten (und die Supervisoren) einen kleinen Fragebogen mit
der Bitte um Angabe, wie genau sie in der zurückliegenden
Therapiephase die Vorgaben des Therapiemanuals befolgt hat-
ten. Insgesamt bescheinigten sich die Therapeuten durch-
schnittlich eine hohe Manualtreue (M = 3,7 auf einer 4-Punk-
te-Skala, SD = 0,6), gaben jedoch auch gewisse Abweichun-
gen vom Manual zu. Die Supervisoren schätzten die Manual-
treue im Durchschnitt gleich hoch ein, doch die beiden Schät-
zungen korrelierten im Mittel (hochsignifikant) nur mit r =
.41. Dies wurde kontrolliert mit einer etwas objektiveren Ein-
schätzung der Manualtreue, indem die teilweise standardisier-
ten Therapiestundenprotokolle der Therapeuten mit den Vor-
gaben des Manuals verglichen wurden. Hier waren zum Teil
erheblich größere Abweichungen festzustellen. Die (signifi-
kante) Korrelation mit der subjektiven Einschätzung der The-
rapeuten beträgt r = .26 und mit der der Supervisoren r = .27.

Ein Nebenbefund soll in diesem Zusammenhang erwähnt
werden: Der Grad der von den Therapeuten eingeschätzten
Manualtreue wurde mit dem späteren Therapieerfolg korre-
liert. Für die Anfangsphase ergab sich kein Zusammenhang,
wohl aber für die Mittelphase der Therapie, in der Reiz-
konfrontation und andere Methoden zur Anwendung kamen.
Hier korrelierte Manualtreue signifikant positiv mit dem
Therapieerfolg (r = .43 bzw. .41). Nicht Abweichungen vom
Manual, die die Therapeuten unbedingt für notwendig erach-
teten, weil sie meinten, dass das Manual in der vorliegenden
Form nicht angewendet werden könnte, führten zu einem bes-
seren Therapieerfolg, sondern der Zusammenhang ist umge-
kehrt: je höher die Manualtreue, desto besser der Erfolg.
In der Endphase der Therapie besteht dieser Zusammenhang
nicht mehr; es gibt hier sogar einen Trend zur Umkehr des
Zusammenhangs. Möglicherweise ist in der Ausgangsphase
der Therapie eine stärkere Flexibilität und Anpassung an die
Besonderheiten des Einzelfalls oder des Verlaufs von Nutzen.

2. Methoden und Probleme bei der
Beurteilung der Manualtreue

Die Selbstbeurteilung der Manualtreue durch Therapeuten ist
eine Möglichkeit der Operationalisierung. Eine zweite Form,
die in der Forschung in der Regel angewandt wird, ist die
Fremdbeurteilung durch neutrale Rater oder Beobachter. Eine
solche objektive Beurteilung durch neutrale Beobachter un-
terliegt nicht möglichen Verfälschungstendenzen, die bei The-
rapeuten auftreten können. Andererseits ist es von außen nicht
immer einfach zu beurteilen, ob bestimmte, zeitlich begrenz-
te Interaktionsphasen als Realisierung einer bestimmten Me-
thode anzusehen sind oder nicht. So sind beispielsweise vor-
bereitende Gespräche zur Erläuterung eines Verfahrens
möglicherweise durch Rater nur schwer als solche zu erken-
nen, während der Therapeut dies besser beurteilen kann.

Denn Therapeuten berücksichtigen bei der konkreten Umset-
zung der Methodenregeln den jeweiligen Kontext: die Be-
sonderheiten des Patienten und seiner Störung, das Therapie-
setting, den gegenwärtigen Stand der Therapie usw. Waltz et
al. (1993) haben auf diese Kontextabhängigkeit der Methoden-
durchführung ausdrücklich hingewiesen: Eine adäquate Rea-
lisierung von Methoden setzt voraus, dass eine Anpassung an
die jeweiligen Bedingungen erfolgt. Eine Methode ist nur so
gut, wie diese Anpassung gelingt. Sie sprechen von der Kom-
petenz der Therapeuten bei der Umsetzung oder Anwendung
der Methoden. Zusätzlich zur Manualtreue müsse auch die
Kompetenz der Therapeuten im Hinblick auf die Anpassung
an die jeweiligen Rahmenbedingungen erfasst werden, um
ein Maß dafür zu gewinnen, wie gut ein Verfahren tatsächlich
realisiert worden ist.

Dass solche Rahmenbedingungen erheblichen Einfluss auf die
Therapie und von daher auf das abschließende Therapie-
ergebnis haben können, haben wir für einen bestimmten Be-
reich überprüft, nämlich für Voraussetzungen auf Seiten des
Patienten selber, das so genannte Basisverhalten des Patien-
ten (Schulte, 1996). Die Anwendung von Methoden oder
Therapiemanualen setzt voraus, dass der Patient dazu bereit
ist: dass er die Therapie nachfragt und nicht ein Therapieab-
bruch droht, dass er aktiv mitarbeitet, dass er sich selbst öff-
net, dass er bereit ist, neue Verhaltensweisen zu erproben und
dass er keinen aktiven Widerstand leistet; dies sind die fünf
Dimensionen des Basisverhaltens. Bei den in der Bochumer
Forschungsambulanz durchgeführten Therapien wird von den
Therapeuten routinemäßig nach jeder Sitzung dieses Basis-
verhalten des Patienten mit Hilfe eines Fragebogens einge-
schätzt. Das Basisverhalten, gemittelt über die vorausgegan-
genen Sitzungen, wurde mit dem späteren Therapieerfolg
korreliert. Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse.

Mit dem Ausmaß der Symptomveränderung (Effektstärke des
SCL 90 R und spezieller Angstfragebögen) zeigen sich nur
geringe Korrelationen. Mit den globalen Schlussbeurteilungen
des Therapieerfolgs durch den Patienten und durch den The-
rapeuten sind jedoch recht hohe Korrelationen zu verzeich-
nen (Michalak, 1999). Rahmenbedingungen, in diesem Falle
die Motivation oder das Basisverhalten des Patienten, spie-
len also tatsächlich eine Rolle, so dass der Position von Waltz
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und Kollegen grundsätzlich zuzustimmen ist: Die Güte einer
Therapie hängt nicht nur davon ab, wie gut das Manual ist,
sondern auch, wie gut es angewendet wird, d.h., inwieweit
die jeweiligen besonderen Gegebenheiten bei der Umsetzung
der Manualregeln berücksichtigt werden.

3. Kompetenz von Therapeuten bei der
Umsetzung von Manualen

Diese Regeln für die Umsetzung oder Durchführung der
Manualregeln sind jedoch normalerweise nicht expliziert. Die
Beurteilung der Kompetenz muss daher von Ratern erfolgen,
die selber langjährige Therapieerfahrung haben, und zwar mit
der Methode, die überprüft werden soll. (Das kann zu grund-
sätzlichen Schwierigkeiten führen, wenn etwa neue Metho-
den oder Methodenvarianten auf ihren Erfolg überprüft wer-
den sollen.) Dies ist anders als beim Rating der Manualtreue,
die durch angelernte Rater oder Beobachter vorgenommen
werden kann, etwa von studentischen Hilfskräften. Durch den
Einsatz erfahrener Rater wird die Forschung verständlicher-
weise erheblich verteuert.

Es ist jedoch zu fragen, ob dieses Rating der Kompetenz der
Therapeuten tatsächlich erforderlich ist. Die Antwort hängt
ab vom jeweiligen Ziel des Forschungsprojektes.

Wenn es um die Frage geht, wie gut eine Methode im Ver-
gleich zu einer anderen unter optimalen Bedingungen ist, also
wenn gewissermaßen die maximale Power einer Methode
erfasst werden soll, ist ein Kompetenzrating erforderlich.

Anders ist es bei Forschungsprojekten, die überprüfen wol-
len, wie gut eine Methode bei der späteren klinischen An-
wendung im Alltag ist. Es muss davon ausgegangen werden,
dass ein Manual in der Praxis von Therapeuten mit unter-
schiedlicher Kompetenz angewendet wird. Angaben über die
Effektivität einer Methode, die unter optimalen Bedingungen
erzielt wurden, können auf den klinischen Alltag nicht über-
tragen werden. Von daher ist es für Projekte dieser Art nicht
nur gerechtfertigt, sondern sogar erforderlich, auch im Rah-
men des Forschungsprojektes die Methode von durchschnitt-
lich trainierten Therapeuten unterschiedlicher Kompetenz
durchführen zu lassen. Die so gewonnenen Ergebnisse erlau-
ben eine bessere Prognose des durchschnittlich zu erwarten-
den Therapieerfolgs unter alltäglichen Praxisbedingungen.

Das heißt nicht, dass keine Forschungsanstrengungen unter-
nommen werden müssen, um die Umsetzung eines Verfah-
rens in die Praxis zu verbessern und zu optimieren. Dazu ist
jedoch eine andere Forschungsstrategie notwendig. Die Re-
geln, die erfahrene Rater implizit anwenden, um zu beurtei-
len, wie kompetent ein Therapeut eine Methode umgesetzt
hat, sollten zunächst im Rahmen von Prozessforschung ex-
pliziert und empirisch überprüft werden: Welche Rahmen-
bedingungen haben Einfluss, und in welcher Form sollten sie
bei der Anwendung der Methode in Rechnung gestellt wer-
den. Mit anderen Worten: Es sind Durchführungsregeln zu
entwickeln, die angeben, unter welchen Bedingungen wel-
che Modifikationen oder sogar Abweichungen von den
Methodenregeln angezeigt sind.

Tabelle 1: Korrelation zwischen verschiedenen Messungen des Therapieerfolgs zum Ende der Therapie und dem Basisverhalten des
Patienten, eingeschätzt vom Therapeuten zu verschiedenen Zeitpunkten der Therapie (aus Michalack, 1999)

Therapieerfolg

Symptom globales globales Zielerreichungs- Zielerreichungs-
veränderung Erfolgsrating Erfolgsrating skalierung skalierung
(Effektstärke) Therapeut Patient Therapeut Patient

durchschnittliches Basisverhalten Sitzung 1 - 5
 Nachfrage .19 .51*** .40** .27* .29*
 Mitarbeit .12 .42** .34** .27* .15
 Erproben .18 .41** .30* .24 .19
 Widerstand -.23* -.37** -.30* -.23 -.05
durchschnittliches Basisverhalten Sitzung 8 - 12
 Nachfrage .31* .50*** .48*** .24 .19
 Mitarbeit .16 .34* .24* .27* .10
 Erproben .31* .60*** .50*** .24 .26
 Widerstand -.27* -.35** -.28* -.36* -.10
durchschnittliches Basisverhalten Sitzung 16 - 20
 Nachfrage -.10 .43** .41** .26 .24
 Mitarbeit .10 .54*** .42** .41** .26
 Erproben .18 .64*** .47** .46** .38*
 Widerstand -.22 -.35* -.35* -.35* -.20
Basisverhalten in der letzten Sitzung
 Nachfrage .10 .35* .18 .54** .52**
 Mitarbeit .26 .58*** .26 .63*** .56**
 Erproben .24 .74*** .59*** .60*** .60**
 Widerstand -.29 -.46** -.29 -.46* -.52**

          *p<.05;  **p<.01;  ***p<.001 (einseitig getestet)
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Solche Durchführungsregeln sollten im zweiten Schritt zu-
sätzlich zu den eigentlichen Methodenregeln in die Therapie-
manuale aufgenommen werden. Es sollten also „verzweigte
Therapiemanuale“ entwickelt werden, die nicht nur aufzei-
gen, was wann wozu getan werden soll (Methodenregeln),
sondern auch Angaben enthalten, unter welchen Bedingun-
gen Varianten oder Modifikationen des Vorgehens nötig sind
(Durchführungsregeln). Durch diese Forschungsstrategie kann
erreicht werden, dass die Anwendung einer grundsätzlich ef-
fektiven Methode in der Praxis verbessert wird. Außerdem
kann die Güte der Umsetzung einer Methode dann auch durch
ein herkömmliches Rating der Manualtreue beurteilt werden,
weil nun die Durchführungsregeln ebenfalls expliziter Be-
standteil des Manuals sind.

Die Entwicklung effizienter Therapiemethoden ist demnach
langfristig zu konzipieren: Nach der ersten Phase der eigent-
lichen Entwicklung und Überprüfung einer Methode, die in
herkömmlicher Weise durch Methodenregeln beschrieben
wird, ist eine weitere Phase erforderlich, die die praktische
Anwendung und Umsetzung der Methode zum Gegenstand
hat. Dass diesem Gesichtspunkt bislang recht wenig Bedeu-
tung zugemessen wird, liegt möglicherweise an der Ausrich-
tung der Forschungsstrategien an den Modellen der pharma-
kologischen Forschung. Die praktische Anwendung eines
Pharmakons ist ein vergleichsweise unproblematischer Schritt,
obwohl Fragen der Compliance natürlich auch hier eine Rol-
le spielen, jedoch besser von der eigentlichen Wirksamkeit
des Treatments unterschieden werden können. Prozess-
forschung und die Entwicklung verzweigter Therapiemanuale
sind ein zentraler Schritt zur Verbesserung der Psychothera-
pie in der Praxis. Die zusätzliche Einschätzung der Thera-
peutenkompetenz anhand lediglich subjektiver, impliziter
Regeln der erfahrenen Rater kann dies nicht ersetzen.

4. Konstruktion von Beobachtungsverfahren zur
Überprüfung der Manualtreue

Welche Gesichtspunkte bei einer Überprüfung der Manualtreue
berücksichtigt werden sollen, ist in erster Linie abhängig davon,
welche Regeln oder Methodenaspekte für das jeweilige Ver-
fahren essenziell sind. Zu überprüfen ist, inwieweit diese maß-
geblichen Methodenkomponenten tatsächlich von den Thera-
peuten realisiert wurden. Da jedoch bei einer Studie in der
Regel ein Vergleich zwischen verschiedenen Verfahren vorge-
nommen wird, ist zu berücksichtigen, dass sich die Methoden-
komponenten der beiden Verfahren gegebenenfalls überlap-
pen: Was ist essenziell für die jeweiligen Verfahren, was ist
verboten und welche Methodenkomponenten sind zwar ak-
zeptabel, aber nicht notwendig? Waltz und Kollegen (1993)
schlagen vier Kategorien von Items für die Überprüfung der
Manualtreue vor: essenziell und spezifisch (für ein Verfahren),
essenziell, aber unspezifisch, akzeptabel aber nicht notwen-
dig, verboten. Beispiele enthält Tabelle 2. Bei der Beurteilung
der Methodenrealisierung im Rahmen eines Forschungs-
projektes ist demnach nicht nur zu überprüfen, inwieweit die
Essentials der interessierenden Verfahren realisiert wurden,
sondern auch, inwieweit es zu Überlappungen gekommen ist.
Dies muss bei der Beurteilung der Erfolgsergebnisse heraus-
gerechnet oder zumindest bei deren Bewertung berücksich-
tigt werden.

Neben der Frage, was zu registrieren ist, stellt sich die Frage,
wie das erfolgen soll, welches Verfahren der Verhaltens-
beobachtung angemessen ist (Schulte et al., 1994). Dies hängt
ab vom Komplexitätsgrad der zu beurteilenden Methoden-
merkmale. Wenn es gelingt, Methodenmerkmale zu formu-
lieren, deren Auftreten vs. Nichtauftreten exakt beobachtet

Tabelle 2: Beispiel für die vier Typen von Items für eine Überprüfung der Manualtreue beim Vergleich von zwei Behandlungen
(nach Waltz et al., 1993)

                      Psychodynamische Therapie   Verhaltenstherapie

essenziell und spezifisch
Fokus auf unbewusste Determinanten des Verhaltens Erteilen von Hausaufgaben
Fokus auf internalisierte Objektrelationen als historische
Gründe gegenwärtiger Probleme Üben von Selbstsicherheit in der Therapiesitzung
Fokus auf Abwehrmechanismen Aufstellen eines Kontingenzkontraktes
Interpretation von Widerstand

essenziell, aber unspezifisch
Etablierung der therapeutischen Allianz Etablierung der therapeutischen Allianz
Aufstellen von Behandlungszielen Aufstellen von Behandlungszielen
Empathisches Zuhören Empathisches Zuhören
Exploration der Kindheit Vermittlung des Behandlungsrationals

akzeptabel, aber nicht notwendig
Paraphrasierung Paraphrasierung
Selbstöffnung Selbstöffnung
Interpretation von Träumen Exploration der Kindheit
Erklärung des Treatment-Rationals

verboten
Verschreiben psychotroper Medikamente Verschreibung psychotroper Medikamente
Erteilen von Hausaufgaben Fokus auf unbewusste Determinanten des Verhaltens
Selbstsicherheitsübungen in der Sitzung Fokus auf Abwehrmechanismen
Symptomverschreibung Interpretation von Widerstand
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werden kann, sind Beobachtungsverfahren mit Hilfe eines
Zeichensystems möglich: Für die einzelnen Methoden-
merkmale werden Kategorien bzw. Zeichen entwickelt, die vom
Beobachter beim Auftreten des Merkmals notiert werden.

Im Gegensatz zum Beobachtungsverfahren hat der Beobach-
ter bei Ratingverfahren komplexere Urteilsprozesse durch-
zuführen: Er muss nicht lediglich registrieren, ob ein defi-
niertes Ereignis eintritt oder nicht, sondern er hat Schätzun-
gen vorzunehmen, in welchem Ausmaß bestimmte Bedingun-
gen, meist über einen längeren Zeitraum hinweg, realisiert
wurden. Der Bewertungsprozess ist demnach bereits - zu-
mindest teilweise - in die Person des Beobachters, des Ra-
ters, verlagert worden. Von daher sind - anders als bei
Beobachtungsverfahren im engeren Sinn - mehrere Rater ein-
zusetzen, und ihre Einschätzungen sind zu mitteln.

Aufgrund ihrer höheren Subjektivität sind Ratingverfahren
weniger gut geeignet, die Umsetzung eines Manuals zu beur-
teilen. Doch die Entwicklung und auch der Einsatz von Rating-
verfahren sind weniger aufwändig als Zeichensysteme. Au-
ßerdem gibt es Unterschiede zwischen den Therapiemethoden,
wie exakt beobachtbare Merkmale zu definieren sind, deren
Auftreten auch von angelernten Kräften objektiv festgestellt
werden kann.

Die dritte Frage betrifft die Beobachtungsstichprobe. In der
Regel werden Zeitstichproben gebildet: Bestimmte Sitzun-
gen des Therapieverlaufs werden ausgewählt und innerhalb
der Sitzungen bestimmte Zeitfenster definiert. Dies ist abhän-
gig von der Art der Methode bzw. des Manuals. Wenn zu und
auch in den verschiedenen Sitzungen unterschiedliche Vor-
gehensweisen vorgeschrieben und zu realisieren sind – dies
gilt etwa für Manuale, wie sie in der Verhaltenstherapie zu-
nehmend gebräuchlich werden (z.B. Margraf und Schneider,
1989) –, so ist die Festlegung von Zeitstichproben nur schwer
möglich. So kann etwa für zwei benachbarte Sitzungen eine
unterschiedliche Vorgehensweise vorgeschrieben sein. Wann
jedoch genau im Therapieverlauf diese Regeln durchzufüh-
ren sind, muss nicht absolut festgelegt sein, sondern kann von
vornherein mit Toleranzen versehen sein (etwa: in der dritten
bis fünften Sitzung durchzuführen). Ähnliches gilt noch ver-
schärft für Methodenvorgaben innerhalb einer Therapie-
sitzung; auch dort sind keine exakten Zeitpunkte festgelegt.
Vorab definierte Zeitstichproben für die Verhaltensbeobacht-
ung sind demnach kaum möglich. Welche Alternativen bie-
ten sich an?

1. Eine Möglichkeit besteht darin, die gesamte Therapie be-
obachten zu lassen – sicherlich das exakteste, aber auch
aufwändigste und teuerste Verfahren.

2. Es könnten vorab Zeitstichproben festgelegt werden und
außerdem für jedes Zeitfenster Angaben darüber, welche
unterschiedlichen Methoden oder Methodenaspekte zu die-
sem Zeitpunkt noch oder schon zu erwarten sind. Manual-
treue wäre dann festzustellen, wenn irgendeine der vorab
„zugelassenen“ Methodenregeln angewandt wurde.

3. Ein drittes Verfahren besteht darin, das Fremdrating mit
einer Selbstbeurteilung durch die Therapeuten zu kombi-

nieren. Die Therapeuten geben in Form eines teilstandardi-
sierten Stundenprotokolls an, welche Methoden oder
Methodenaspekte sie in einer Sitzung realisiert haben. Auf
dieser Ebene kann bereits eine erste Überprüfung mit den
Vorgaben des Manuals erfolgen. Im zweiten Schritt wird
dann durch Beobachter überprüft, ob die angegebenen
Methoden tatsächlich und den Regeln entsprechend durch-
geführt wurden. Bei diesem Verfahren werden demnach
die Beobachtungsfenster nicht vorab und für alle Behand-
lungen für den gleichen Zeitpunkt festgelegt, sondern in-
nerhalb eines vorgegebenen Rahmens als eine vom The-
rapeuten selbst definierte Ereignisstichprobe, je nach Stand
der jeweiligen Therapie.

5. Kosten für die Beurteilung der Manualtreue

Angesichts der Vielzahl der erforderlichen Methoden-
entscheidungen ist eine allgemeine Kostenschätzung nicht
möglich. Die Variabilität entsteht vor allen Dingen durch die
Anzahl und Komplexität der Beobachtungskategorien bzw.
Rating-Dimensionen, die je nach Fragestellung und gewähl-
tem Verfahren recht unterschiedlich sein werden. Bei dem
zweiten Faktor, der Anzahl der Beobachtungseinheiten, ist zu
trennen zwischen den Beobachtungseinheiten innerhalb ei-
ner Therapie und der Anzahl der zu beobachtenden Therapi-
en. Die Anzahl der Einheiten pro Therapie ist vom jeweiligen
Manual abhängig. Die Anzahl der zu beobachtenden Thera-
pien ist abhängig von der Anzahl der eingesetzten Therapeu-
ten. Pro Therapeut sollten mindestens zwei Therapien beob-
achtet werden. Für den letzten Faktor, die Honorare, kann bei
Rückgriff auf studentische Hilfskräfte ein exakter Preis ein-
gesetzt werden. Tabelle 3 enthält zur Veranschaulichung eine
Beispielrechnung.
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Tabelle 3: Beispielrechnung für die Kosten einer Überprüfung der Manualtreue

• Vergleich von 2 Treatments

• Therapieumfang laut Manual jeweils 25 Sitzungen

• eingeteilt in 4 Phasen mit unterschiedlich komplexen Regeln (3 -11 Rating-Dimensionen)

Anzahl der zu beobachtenden Therapien und der Rater

• N = 30 Patienten pro Treatment = 60 Therapien, durchgeführt von 15 Therapeuten: 4 Therapien pro Thera-
peut, davon 2 zu raten, insgesamt 30 Therapien

• 4 parallele Rater

Anzahl der Sitzungen und Beobachtungseinheiten pro Therapie

   zu beobachtende Sitzungen Einheiten à 10‘ pro Sitzung                  ∑

Phase 1 (1.-3.Sitz.)     – > 1 Sitzung 1 Einheit aus Mittelphase                     1

Phase 2 (4.-8.Sitz.)      – > 1 Sitzung  1 aus Anfang, 1 aus Mitte                     2

Phase 3 (9.-20.Sitz.)    – > 2 Sitzung  1 Anfang, 1 Mitte, 1 Endphase: 3 *2 =   6

Phase 4 (21.-25.Sitz.)  – > 1 Sitzung  1 Einheit aus Mittelphase                     1

∑            Sitzungen:  5 Beobachtungseinheiten 10

Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Beobachtungseinheit à 10‘:

• Vorlauf/Bandsuche    5 Minuten

• Beobachtungszeit  10 Minuten

• Rating                                   5 Minuten

            20 Minuten

bei 10 Beobachtungseinheiten/Therapie = 200 Minuten,  ~ 4h pro Therapie

Kosten für die Durchführung (ohne Entwicklung des Ratings)

bei 30 Therapien à 4h  = 240 h, zusätzlich 40 h Training = 280 h pro Rater

à 18,- DM (studentische Hilfskraft) = 5040,- DM pro Rater;

bei 4 Ratern und 1 Hilfskraft für Organisation und Datenverwaltung: ~ 25.000,- DM

Prof. Dr. Dietmar Schulte
Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum

Universitätsstr. 150
44780 Bochum

Tel. 0234-700-3169 • Fax: 0234-3214304
e-mail: Schulte@kli.psy.ruhr-uni-bochum.de


