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EINE KRITIK (NICHT NUR) DER VERHALTENSTHERAPIE  AUS DER SICHT

EINES VERHALTENSTHERAPEUTEN

COMMENTS ON (NOT JUST) BEHAVIOR THERAPY BY A BEHAVIOR THERAPIST

Peter Fiedler

Einleitung
Offensichtlich hatte ich mich etwas vorschnell dazu bereit
erklärt, einen kritischen Vortrag zu jenem Verfahren zu hal-
ten, dem ich selbst jetzt seit mehr als 25 Jahren einen Groß-
teil meiner praktischen und forscherischen Tätigkeit gewid-
met habe. Ich war immer schon und bin nach wie vor sehr
stolz auf eine Reihe von Vorteilen, die die Verhaltenstherapie
in meiner Sicht von anderen Therapieschulen positiv unter-
scheidet, zuvorderst das Forschungsprogramm, das sich
immer schon durch eine prinzipielle “Offenheit in alle Rich-
tungen” auszeichnete. Anfangs spielte für mich natürlich auch
eine Rolle, dass Verhaltenstherapeuten ein empirisch orien-
tiertes Behandlungskonzept vertraten, das sich ausdrücklich
als Alternative zum hermeneutisch orientierten Vorgehen der
Psychoanalytiker verstand.

Die Verhaltenstherapeuten wendeten sich in der Gründerzeit
jedenfalls vehement gegen die damalige psychoanalytische
Ansicht, dass in jeder Therapie der Weg der Veränderung neu
gefunden oder erfunden werden müsse. Hingegen wurden in
der Verhaltenstherapie wissenschaftliche Erkenntnisse über
psychisches Funktionieren und über psychische Störungen
nicht als das Ziel, sondern als Voraussetzung für therapeuti-
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In this paper some important - but oftentimes neglected - issues
for the practice of Behavior Therapy are adressed. Research
results of these issues are scares. Available findings are
discussed from a patient‘s perspective: (a) wishes and
expectations about psychotherapy (b) side affects and possible
harm of psychotherapeutic interventions (c) dropout why
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Zusammenfassung
Es werden einige zentrale Probleme der Verhaltenstherapie-
praxis angesprochen, die in der Verhaltenstherapieforschung
eher selten im Mittelpunkt stehen. Die wenigen dazu vorlie-
genden Forschungsbefunde werden aus Sicht der Patienten
dargestellt und diskutiert. (a) Wünsche und Erwartungen der
Patienten an eine Psychotherapie. (b) Nebenwirkungen und
Schäden psychotherapeutischen Handelns. (c) Der Therapie-
abbruch: Warum Patienten vorzeitig die Therapie verlassen.
(d) Die Angst der Forscher, die Eigenarten durchweg schlech-
ter Therapeuten genauer zu untersuchen. Als Schlussfolge-
rung für die Verhaltenstherapieforschung und -praxis wird
empfohlen zukünftig ein verstärktes und sensibles Interesse
für konkrete Wünsche und Vorstellungen zu entwickeln, die
Patienten mit der Psychotherapie verbinden.
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sches Handeln und für therapeutische Flexibilität betrachtet.
Das fand ich faszinierend; denn genau dieser Anspruchsetzung
folgend setzt die Verhaltenstherapie Erklärungs- und Behand-
lungsakzente, die gelegentlich weit über die Zweierbeziehung
als Ort der Theoriebildung und Behandlung hinausreichen. Und
das war mir besonders wichtig. Eine dieser Perspektiven be-
steht in einer stärkeren Beachtung und Gewichtung sozial-
psychologisch-gesellschaftlicher Determinanten psychischer
Störungen. Das Spektrum reicht von den unmittelbaren Bedin-
gungen der Kommunikation und Interaktion (in Familie, Part-
nerschaft) über allgemeinere sozialpsychologische und soziale
Faktoren (wie z.B. Einstellungen, Haltungen, Etikettierungs-
prozesse) bis hin zu gemeindepsychologischen, soziologischen
und ökopsychologischen Bedingungen. Gleichzeitig findet sich
eine strikte Beachtung biologischer Determinanten psychischer
Störungen, die in der heute so bezeichneten Verhaltensmedizin
zusätzlich zu den psychischen Störungen (Angst, Depression,
Schizophrenie usw.) eine Auseinandersetzung auch mit den psy-
chologischen Aspekten und Folgen bei körperlichen Erkran-
kungen (Krebs, Aids, Rheuma, Hauterkrankungen etc.) in Gang
setzte (Abb. 1).
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Für die moderne Verhaltenstherapie ist es typisch, das empi-
rische und theoretische Wissen, das aus der Anwendung em-
pirisch gesicherter Theorien und Methoden in der gesamten
Psychologie und ihren Nachbarwissenschaften (z.B. Biolo-
gie, Physiologie, Soziologie) resultiert, systematisch zur Er-
klärung, Therapie, Prävention und Rehabilitation psychischer
Störungen und körperlicher Erkrankungen einzusetzen.

Dieses Vorgehen stellt die Herleitung therapeutischer Ziele,
Strategien und Methoden ausdrücklich in einen theoretischen
Begründungszusammenhang. Bezug und Rahmen für die
Begründung therapeutischer Maßnahmen ist das breite
Spekrum vorhandenen Grundlagenwissens (Abb. 1). Ganz
ähnlich sieht dann auch die Therapieplanung in jeder einzel-
nen Verhaltenstherapie aus: Nach Diagnosestellung und
Phänomenanalyse werden in der konkreten Abstimmung mit
dem Patienten weitere, induktiv zu generierende methodische
Konkretisierungen notwendig (Fiedler, 1997a, b).

Was gibt es also an einem solchen Konzept zu kritisieren?
Vielleicht, dass die Verhaltenstherapie – bei aller Offenheit
ihrer Anspruchssetzung – auf einem Auge recht blind geblie-

ben ist (wie man dies in der Abbildung unschwer an dem klei-
nen Rahmen oben links erkennen kann). Bei allem Anspruch
der Bezugnahme zu bestehenden Wissensbeständen ignorie-
ren Verhaltenstherapeuten einen wichtigen Bereich, nämlich
den, zu dem sie von Anfang an und zu dem auch heute noch
viele meiner Kollegen auf größere Distanz gegangen sind ...
... nämlich den Fundus an Wissensbeständen, wie dieser jetzt
ebenfalls über mehr als einhundert Jahre in der Psychoanaly-
se zusammengetragen wurde. Nun, das wäre sicherlich eine
“Kritik der Verhaltenstherapie” wert gewesen, einmal der Fra-
ge nachzugehen, was die Verhaltenstherapeuten alles außer
Acht lassen, weil sie sich nach wie vor weigern, einmal vor-
urteilsfrei die Perspektive der Psychoanalytiker und tiefen-
psychologisch orientierten Forscher und Praktiker einzuneh-
men. Aber dazu hatte ich – zum Zeitpunkt der Vortragsan-
fertigung jedenfalls – (noch) keine Lust. Diese Frage wurde
auf später vertagt. Schließlich sollte ich einen Vortrag über
die Verhaltenstherapie halten und nicht darüber, was die
Verhaltenstherapeuten von den Psychoanalytikern lernen
könnten. Also kam ich ins Grübeln, ob es nicht weitere
bedenkenswerte Kritikpunkte gäbe, die ich hier und heute den
Verhaltenstherapeuten ins Stammbuch schreiben könnte.

Abbildung 1: Das Forschungsprogramm der Verhaltenstherapie  (vgl. Fiedler, 1997; 2002)
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Randphänomene in der (Verhaltenstherapie-)
Forschung: Zentrale Probleme in der Praxis
Die wichtigsten Ansatzpunkte fand ich, als ich damit begann,
in Unterlagen herumzublättern, die ich als Supervisor über
meine Beratungsstunden mit praktisch arbeitenden Kollegen
gebündelt in mehreren Aktenordnern aufgehoben hatte. Dabei
schälten sich einige Themenkomplexe heraus, die mit alltäg-
lichen Schwierigkeiten in der Umsetzung von Verhaltens-
therapie in der Praxis zusammenhängen.
Besondere Probleme stellen insbesondere für jüngere Thera-
peuten Rückfälle oder Verschlechterungen während der laufen-
den Therapie dar; dies insbesondere dann, wenn sich Thera-
peuten fragen, ob sie einen Rückfall persönlich mit zu verant-
worten haben oder nicht. Problembehaftet scheint es in der Pra-
xis weiter zu sein, angemessen mit Drop-out-Patienten umzu-
gehen, also mit Patienten, die von sich aus die Therapie abbre-
chen. Gelegentlich stürzt es wenig erfahrene Therapeuten sogar
in „mittlere Krisen”, wenn Patienten plötzlich wegbleiben bzw.
ohne Angaben von Gründen ihre Therapie aufkündigen.
Schließlich bekunden einzelne Patienten ihren Therapeuten
gegenüber (manchmal ziemlich direkt), dass ihnen die Thera-
pie mehr geschadet als genützt habe: kann das stimmen?
Mir wurde klar, dass es sich bei diesen Supervisionsfragen
um sträflich vernachlässigte Bereiche in der Verhaltens-
therapie-Forschung handelt. Um echte Stiefkinder gelegent-
lich, was man z.B. daran sehen kann, dass Patienten, die vor-
zeitig ihre (Forschungs-)Therapie verlassen, in der Darstel-
lung von Forschungsergebnissen zumeist ausgeklammert blei-
ben. Könnte es nicht sein, dass sich die seit Jahren etwas sta-
gnierenden Erfolgs- oder Rückfallzahlen (nicht nur) in der
Verhaltenstherapie endlich mehr zum Positiven hin verändern
ließen, wenn die Forscher (wie Praktiker) diesen Bereichen
mehr Aufmerksamkeit schenken würden? Für den Vortrag
ausgewählt habe ich schließlich vier Bereiche, die ich im Fol-
genden kurz näher ausführen möchte.
• Was betrachten Patienten in einer Psychotherapie eigent-

lich als „veränderungsrelevant”?
• Schäden und Nebenwirkungen der Psychotherapie
• Drop-out-Patienten: Warum beenden Patienten vorzeitig

ihre Therapie?
• Das Phänomen der „individuellen Erfolgskonstanz” ein-

zelner Therapeuten
Zu diesen vier Bereichen möchte ich jeweils einige der nach
wie vor leider eher spärlichen Ergebnisse aus der Psycho-
therapieforschung mitteilen und diese gern mit Blick auf ei-
nige Konsequenzen diskutieren, die sich daraus auch heute
schon für die Verhaltenstherapie-Forschung wie -Praxis erge-
ben könnten.

Mehr Kundenorientierung in der Psychothera-
pie? oder: Was Patienten in einer Psychothera-
pie als veränderungsrelevant betrachten
Seit Mitte der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts
fragen wir gelegentlich Therapeuten, ob sie mit ihren Patien-
ten zusammen Interesse hätten, an einer Untersuchung über
sog. veränderungsrelevante Episoden teilzunehmen. Der
Untersuchungsaufbau ist denkbar einfach (vgl. z.B. Fiedler

und Rogge, 1989). Die Therapiesitzungen werden auf Video
aufgezeichnet. In der Zeit zwischen zwei Sitzungen müssen
sich Therapeut und Patient getrennt mit einem Interviewer
hinsetzen und sich die Aufzeichnung nochmals ansehen. Das
Video wird jeweils gestoppt, wenn Therapeut bzw. Patient
der Ansicht sind, dass gerade etwas Relevantes passiert (ist),
sei es mit Blick auf die angestrebten Therapieziele bzw. er-
hofften Therapiewirkungen oder auch mit Blick auf wün-
schenswerte Veränderungen im Prozess.
So einfach der Aufbau, so wenig groß ist leider die Bereit-
schaft von Therapeuten, sich mit ihren Patienten einer solchen
Prozedur zu unterziehen. Dennoch haben sich glücklicherweise
in den letzten 15 Jahren zehn Patienten und ihre Therapeuten
in ambulanten und stationären Kontexten bereit gefunden, an
dieser Untersuchung zu veränderungsrelevanten Episoden teil-
zunehmen, so dass wir nunmehr in der Lage sind, erste Ergeb-
nisse mitzuteilen. Bevor wir an eine ernsthafte Publikation
denken, wollen wir die Zahl der untersuchten Behandlungen
jedoch weiter steigern (interessierte Therapeuten sind hierzu
gern nach Heidelberg eingeladen). Zur ersten Eindrucksbildung
sind die vorläufigen Befunde dennoch aufschlussreich.
Bei den zehn Therapien handelt es sich um 6 Verhaltens-
therapien und um 4 psychodynamisch orientierte Kurzzeit-
therapien. Die Länge der Behandlungen variierte zwischen
12 und 25 Sitzungen. Folgende Ergebnisse sind im Zusam-
menhang mit diesem Vortrag von Interesse.
Psychotherapeuten und Patienten haben in den vorliegenden
10 Therapien mit insgesamt 180 Sitzungen 541 veränderungs-
relevante Episoden gemeinsam oder getrennt angegeben. Im
Durchschnitt werden von Patienten zwei bis drei relevante
Episoden pro Sitzung gekennzeichnet. Therapeuten kommen
auf etwa die doppelte Anzahl von Episoden. Es gibt jedoch
immer mehrere Sitzungen pro Behandlung, in denen Thera-
peut und/oder Patient keine Episoden angeben möchten. Die-
se Sitzungen ohne Episoden können dennoch von Patient und
Therapeut (als Gesamtepisode betrachtet) als wichtig und
bedeutsam eingeschätzt werden. Es bleibt also zu beachten,
dass die einzelnen veränderungsrelevanten Episoden inner-
halb einer Sitzung nur teilweise etwas darüber aussagen, was
Therapeuten und Patienten in der jeweiligen Behandlung als
wichtig erachten. Manchmal werden nämlich die Gesamt-
sitzungen als wichtiger betrachtet als einzelne Episoden – wie
auch umgekehrt.
Interessantes erstes Ergebnis betrifft die Tatsache, dass die
Therapeuten 93 Prozent (!) jener 301 Episoden, die von Pati-
enten angegeben werden, ebenfalls als relevant ansehen. Das
sind 281. Therapeuten bemerken also fast immer, wenn Pati-
enten in der Therapie etwas als für sich bedeutsam erfahren
oder erleben. Von den Therapeuten werden zusätzlich 240
Episoden (44 Prozent) als relevant angegeben, die von Patien-
ten nicht als relevant gekennzeichnet werden. Die Therapeu-
ten erachten also vieles in der Therapie als veränderungs-
relevant, was die Patienten als solches nicht ausdrücklich so
sehen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die von Therapeuten
allein angegebenen Episoden nicht doch wichtig sind. Hier
geht es vielmehr um die Frage: Was finden Patienten an einer
Therapie wichtig? Und das Interessante an unseren Befunden
ist, dass dies in 93 Prozent der Fälle die Therapeuten ebenfalls
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als wichtig erachten (oder zumindest die Bedeutsamkeit für
Patienten bemerken und dann ebenfalls eine Kennzeichnung
vornehmen).

(a) Von Therapeuten und Patienten gemeinsam als
veränderungsrelevant gekennzeichnete Episoden

Platz 1: Konkrete Beratung
(43 Prozent der gemeinsam gekennzeichneten Episoden)
Gemeint sind damit zumeist plausible Erklärungen und Vor-
schläge zur Behandlung und Selbstbehandlung der jeweili-
gen Symptome und Störungen sowie zu den damit zusam-
menhängenden weiteren Problemen; auch gemeint sind all-
gemeine Informationen über Erfolgsprognose und Rückfall-
risiken sowie über die Möglichkeiten, letztere zu vermeiden.
Interessanter Befund: Es gibt kaum Unterschiede zwischen
Verhaltenstherapien (41 Prozent der Episoden) und psycho-
dynamischen Therapien (45 Prozent), obwohl wir eher Ge-
genteiliges erwartet hatten. Das betrifft übrigens auch den
folgenden Punkt.

Platz 2: Information und Aufklärung
(29 Prozent der gemeinsamen Nennungen)
Gemeint sind damit klare Informationen über das Störungs-
bild und die psychologische Störungsdynamik, eine gute Be-
gründung der Diagnose, plausible Erklärungen zur Ätiolo-
gie, auch als relevant erachtete Informationen zur Verbrei-
tung der Störung in der Bevölkerung wurden hier eingeschlos-
sen. Interessant wiederum: Hinsichtlich relevanter „Informa-
tion und Aufklärung” unterscheiden sich die Verhaltens-
therapien (mit 28 Prozent) kaum von den psychodynamisch
Behandlungen (30 Prozent).

Platz 3: Lebenspraktische Beratung
(13 Prozent der gemeinsamen Episoden)
Dieser Bereich ist deshalb interessant, weil es hier um
Beratungsaspekte geht, die nicht unmittelbar mit dem ur-
sprünglichen Dienstauftrag zur Therapie zusammenhängen
(also mit den Symptomen bzw. Störungen). Wir haben hier
sehr heterogene Dinge zusammenfassen müssen, wie Fragen
zu Alltagsbeziehungen innerhalb der Familie (z.B. Kinderer-
ziehung, Umgang mit einem alkoholabhängigen Großvater)
sowie im Beruf (Umgang mit dem Chef oder mit Kollegen;
Laufbahnberatung etc.) (Verhaltenstherapie: 12 Prozent;
psychodynamische Therapie: 13 Prozent).

Platz 4: Transparenz des Therapeuten
(11 Prozent der gemeinsamen Episoden)
In dieser Kategorie haben wir als relevant erachtete Mittei-
lungen des Therapeuten über sich selbst zusammengefasst.
Die häufigsten betreffen klärende Ausführungen zum eige-
nen therapeutischen Handeln (Warum verhalte ich mich Ih-
nen gegenüber so oder so? Warum habe ich dies oder jenes so
gemacht?). Aber auch recht häufig werden Mitteilungen des
Therapeuten über eigene Werthaltungen und Grundüber-
zeugungen als relevant angesehen, die wir hier ebenfalls zu-
geordnet haben. „Transparenz” wird von Patienten und
Verhaltenstherapeuten gemeinsam in 13 Prozent der Fälle als

wichtig eingestuft, von Patienten und ihren Psychoanalyti-
kern in 8 Prozent der Fälle.
Die restlichen 4 Prozent gemeinsam angegebener Episoden
verteilen sich auf jene Kategorien, die wir jetzt besprechen
werden, denn es handelt sich dabei um Aspekte, die vorran-
gig von den Therapeuten allein angegeben werden:

(b) Von Therapeuten vorrangig allein als veränderungs-
relevant gekennzeichnete Episoden
Von den Therapeuten allein (und nicht gleichzeitig von ihren
Patienten) wurden 240 Episoden angegeben; davon beziehen
sich die meisten auf zwei besondere Formen therapeutischer
Intervention:

Platz 1: “Beziehungsarbeit”
(49 Prozent der von Thp allein gekennzeichneten Episoden)
Unter dieser Bezeichnung haben wir vorrangig Feedback und
Rückmeldungen der Therapeuten zum von ihnen erlebten
Interaktionsverhalten der Patienten zusammengefasst, die sie
selbst bei der Video-Analyse häufig als “Konfrontation” oder
„Übertragungs-Deutungen” gekennzeichnet haben. Diese Art
Intervention kennzeichnen immerhin in 45 Prozent der Fälle
die Verhaltenstherapeuten und in 54 Prozent der Fälle die
psychodynamisch arbeitenden Therapeuten als relevant – be-
achtenswert jedoch: die Patienten nicht ausdrücklich.

Platz 2: “Gefühlsarbeit”
(23 Prozent der von Thp allein gekennzeichneten Episoden)
In dieser Kategorie finden sich recht unterschiedliche For-
men therapeutischer Interaktion, denen thematisch gemein-
sam ist, dass die Patienten häufig mit Hilfe therapeutischer
Stützung in einen aktualisierten Prozess emotionalen Erlebens
geraten (vorrangig Betroffenheit oder Weinen der Patienten,
aber auch z.B. mutistisch anmutendes Schweigen oder (sel-
ten) Ärgerreaktionen). Das Gemeinsame ist, dass die Thera-
peuten als Kategorie in diesen Fällen “Gefühlsarbeit” auf dem
Interviewbogen als eigene Strategie angekreuzt haben. Diese
Interventionsform kennzeichnen in 25 Prozent der Fälle die
Verhaltenstherapeuten und in 21 Prozent der Fälle die
psychodynamisch arbeitenden Therapeuten als relevant – be-
achtenswert wiederum: die Patienten jedoch nicht!
Die restlichen veränderungsrelevanten Episoden, die Thera-
peuten allein angegeben haben, verteilen sich auf die oben
bereits angegebenen (“gemeinsamen”) Kategorien (15 Pro-
zent) sowie auf Übungen oder Bewältigungsaspekte im Pro-
zess (4 Prozent).
Patienten allein haben noch 20 Episoden verteilt über die
180 Sitzungen angegeben. Das sind nur sieben Prozent, und
sie lassen sich zumeist den beiden Kategorien “Information”
bzw. „Beratung” zuordnen.
Zusammengefasst stellt sich natürlich die hochinteressante
Frage, warum die Patienten (übrigens nur in 3 Prozent der
Fälle) kaum oder besser: nicht die Episoden gekennzeichnet
haben, die aus Sicht der Therapeuten als “Gefühlsarbeit” oder
“Beziehungsarbeit” hohe Veränderungsrelevanz besitzen.
Antworten dazu können wir mit Hilfe der vorliegenden klei-
nen Studie (noch) nicht geben. Vielleicht erschließen sich uns
einige Antworten mittelbar, wenn wir uns nun den nächsten
Fragen zuwenden.
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Nebenwirkungen und Schäden: Varianzerwei-
terung und Deterioration als schaler Beige-
schmack in der (Verhaltens-)Therapieforschung
Der Varianzerweiterungs-Effekt besagt, dass sich die Streu-
ung von Erfolgsparametern (z.B. das Ausmaß der psychischen
Probleme) vom Beginn bis zum Ende einer Therapie erwei-
tert (vgl. Abb. 2). Von Varianzerweiterung wird also gespro-
chen, wenn, vom Streubereich der Ausgangswerte aus betrach-
tet, eine größere Zahl von Patienten sehr profitiert, eine wei-
tere größere Anzahl von Patienten wenig, aber auch noch pro-
fitiert und eine weitere, zumeist geringere Zahl von Patienten
nicht profitiert bzw. sich sogar verschlechtert. Insgesamt ver-
ändern sich in solchen Studien die Mittelwerte deutlich in
positive Richtung. Entsprechend gern werden von Autoren in
Grafiken die Mittelwertveränderungen wiedergegeben, um den
augenscheinlichen Erfolg der Therapiestudien zu dokumen-
tieren, nicht jedoch – wie in unserer Abbildung – die Varianzen.

Wenig Beachtung finden in der Darstellung solcher For-
schungsergebnisse also jene Patienten, die in den Projekten
nicht oder wenig profitieren. Fast immer werden nur die
„durchschnittlichen” Erfolgsangaben interpretiert und mit den
„durchschnittlichen” Erfolgswerten von Kontrollgruppen ver-
glichen. Begründet wird dies damit, dass die Zahl der Patien-
ten, die nicht profitieren, sehr gering ist und sie deshalb zu
vernachlässigen seien. Interessanterweise ist es jedoch so, dass
die Anzahl derjenigen Patienten, die wenig oder nicht von
Psychotherapien profitieren oder die sich gar im Verlauf der
Behandlung verschlechtern, umso größer ausfällt, je sorgsa-
mer die Binnenvarianz der Änderungen untersucht wurde und
je genauer damit dieser Varianzeffekt anhand vorliegender
guter Kontrolldaten beurteilbar wird. Im Durchschnitt liegt der
Anteil der Patienten, die nicht profitieren oder sich verschlech-
tern, bei 7 Prozent, in manchen besser kontrollierten Studien
sogar bei 30 Prozent (vgl. Grawe und Mezenen, 1985; in den
Analysen von Grawe et al., 1994, findet sich der Varianzer-
weiterungseffekt gar in 40 Prozent der Studien, die solche
Effekte überhaupt mitteilen). Dabei ist gelegentlich sogar
beobachtbar, dass die Varianzerweiterungen in unbehandelten
Kontrollgruppen nicht festzustellen sind. Folglich lassen sich
in diesen Studien die Ursachen möglicher Misserfolge in den

untersuchten therapeutischen Konzepten oder in den Eigenar-
ten und Verhaltensweisen der Therapeuten oder im therapeu-
tischen Vorgehen vermuten.

Bei den erwähnten Zahlen etwa aus methodischen Erwägun-
gen von einer vernachlässigbaren Größe zu sprechen, ist na-
türlich nicht akzeptierbar. Selbst bei nur ganz wenigen Fällen
von Verschlechterung wäre es zwingend erforderlich, nach
den Gründen für diese therapeutischen Misserfolge zu suchen,
zumal es sein kann, dass sich dahinter gravierende Mängel
des Therapieverfahrens oder aber auch ungünstige Thera-
peutenvariablen verbergen. Schon Mitte der sechziger Jahre
wurde dies von Bergin gefordert, der dann auch für die
regelhaft in Therapien beobachtbaren Verschlechterungen von
Patienten den Begriff Deterioration-Effekt einsetzte (Bergin,
1966, 1971). Leider wird dieser Forderung viel zu selten ent-
sprochen, und entsprechend gering sind bis heute substanzi-
elle Aussagen darüber möglich, woran es liegt, dass Patien-
ten in der Psychotherapie Schaden nehmen. Die dazu vorlie-
genden Untersuchungen rechtfertigen es dennoch, dass beide
Effekte hier in Erinnerung gebracht werden, weil sich daraus
in der Tat wichtige Schlussfolgerungen für die Psychotherapie-
praxis ableiten lassen.

Besonders krass fallen die Varianzerweiterung und der Dete-
rioration-Effekt in Studien aus
(a) über Gruppentherapiekonzepte (hierzu Fiedler, 1996),
(b) über Behandlungskonzepte bei Borderline-Patienten

(hierzu Fiedler, 2000a) und
(c) über Therapieansätze bei dissozialen Persönlichkeiten im

Gefängniskontext.

Auf Einzelbefunde zum letzten Bereich, der therapeutischen
Behandlung krimineller Menschen in Gefängniskontexten,
möchte ich jetzt kurz eingehen.

(a) Beispiel: Kriminelle Personen im Gefängnis
Kriminelle Menschen (evtl. mit dissozialer Persönlichkeits-
störung) gelten als besonders schwer zu behandeln. Sie sind
zumeist wenig motiviert, und den meisten von ihnen ist es
schlicht egal, was andere von ihnen halten oder von ihnen
wollen, einschließlich der therapeutisch motivierten Absich-

Abbildung 2: Beispiel für Varianzerweiterung und Deteriorationeffekt (Schadenswirkung) in der Erforschung einer psycho-
therapeutisch behandelten Patientengruppe (ThG), während sich die unbehandelte Wartekontrollgruppe üblicherweise ohne
nennenswerte Varianzerweiterung und Schadenswirkung entwickelt (Erläuterungen im Text)

t
1 t

2

Wartekontrollgruppe WK

Therapiegruppen ThG
Varianzerweiterung

Deterioration
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ten aller möglichen Institutionen, Berater oder Therapeuten,
die nichts weiter im Sinn zu haben scheinen, als sie möglichst
bald wieder auf die rechte Bahn zu bringen. Was zumeist nicht
gelingt.
Nimmt man nun die Ergebnisse zum globalen Behandlungs-
erfolg (also jene Erfolgszahlen, die sich einstellen, wenn pro-
fessionelle Behandler sich intensiv mit den Betroffenen in
therapeutischen Gesprächen auseinander gesetzt haben), so
findet sich bis heute recht konvergent, dass etwa bis zu 45,
höchstens 50 Prozent aller in Gefängnissen psycho- bzw.
sozialtherapeutisch behandelten Menschen innerhalb von drei
Jahren nicht wieder rückfällig werden und nicht erneut ein-
gewiesen bzw. verurteilt werden (vgl. Dolan und Coid, 1993).
Finden keine psychotherapeutischen Maßnahmen statt, liegt
der dreijährige Erfolg üblicher Inhaftierungsmaßnahmen nur
etwa bei höchstens bis zu vierzig Prozent. Gemeint sind hier,
wie gesagt, Kriminelle mit dissozialer Persönlichkeitsstörung,
zumeist untersucht: Männer.
Der Mehrgewinn psychotherapeutischer Hilfe in diesem Feld
liegt also bei etwa 10 Prozent. Das ist sehr viel! Denn um die
Bedeutung dieser Unterschiede richtig einzuschätzen, muss
man klar vor Augen haben, dass kriminelle Menschen mit
dissozialer Persönlichkeitsstörung der Gesellschaft enorm viel
Geld kosten. Mit den eingesparten Kosten für ein oder zwei
erfolgreich behandelte Wiederholungstäter könnte man gut
die Stelle eines Therapeuten oder Beraters finanzieren.
Die bisher genannten Zahlen sind jedoch nur Durchschnitts-
werte. Viel interessanter ist die Beobachtung, dass die berich-
teten Erfolgzahlen der Therapeuten über Zeitperioden hin-
weg und regional außerordentlich schwanken. Manche psy-
chotherapeutisch arbeitenden Institutionen bringen es zeitwei-
lig auf weit über 50, bis gelegentlich 60 Prozent Behandlungs-
erfolg – letzteres insbesondere bei jungen Straftätern (vgl. auch
Stelly und Jürgen, 2001). Das ist beträchtlich, wenn man be-
denkt, dass einige andere Psychotherapeuten mit ihren Maß-
nahmen nur 30 Prozent schaffen, sonst ergäbe sich allgemein
kein Durchschnitt von etwa 50 Prozent.
Und um dies Problem sogleich zu verschärfen: Im Vergleich
mit jenen möglichen 40 Prozent Erfolgen ohne Behandlung
schaffen jene Therapeuten mit nur 30 Prozent Erfolg offen-
sichtlich sogar noch eine Verschlechterung (Deterioration).
Diese mehr Schaden als Gewinn bringenden Therapeuten ver-
mehren also die Kosten der Gesellschaft um beträchtliche
Summen, kosten mit ihrem Tun schließlich sogar das Mehrfa-
che von dem, was Staat und Gesellschaft zuvor bereits als
Gehalt oder Honorar für sie hinblättern müssen. Genau des-
halb ist es so wichtig, sich mit den Ursachen für diese enor-
men Erfolgsunterschiede genau auseinander zu setzen. Das
haben verschiedene Forschergruppen getan und nach
Prädiktoren gesucht (vgl. Palmer, 1992; Dolan und Coid, 1993,
Marshall et al., 1999).

(b) Ursachensuche
Zunächst wurden die Psychotherapeuten der wenig erfolgrei-
chen Maßnahmen gefragt, warum ihre Behandlungen so we-
nig erfolgreich verlaufen. Von den befragten Therapeuten
wurden und werden zumeist die „schlechten gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen” sowie „schwer behandelbare

Persönlichkeitsstörungen” als Erstes genannt. Als Zweites
verweisen die wenig erfolgreich oder gar schädigenden The-
rapeuten gern auf die unbefriedigenden bis schlechten Arbeits-
bedingungen im Strafvollzug. Nun, beides wurde geprüft.
Ergebnis: Mit den Rahmen- und Arbeitsbedingungen lassen
sich die Erfolgsunterschiede nicht erklären. Die Rahmen-
bedingungen der erfolgreichen und wenig erfolgreichen In-
stitutionen gleichen sich.
Als Zweites könnte man vermuten, dass es an den Behand-
lungskonzepten liegen könnte, also daran, ob die Psychothe-
rapeuten zum Beispiel tiefenpsychologisch oder verhaltens-
therapeutisch orientiert denken und handeln. Aber auch das
ließ sich nicht bestätigen. Denn grob betrachtet ist es so, dass
auch die konzeptuelle Grundorientierung der Therapeuten nur
wenig Einfluss auf diese Unterschiede in den Erfolgszahlen
hatte.
Die Forscher standen eine Zeit lang wie vor einem Rätsel.
Was kann man noch untersuchen? Irgendwann kam eine
Forschergruppe auf die Idee, etwas andere Fragen zu stellen.
Und mit den neuen Fragen fand man eher zufällig, jedoch
recht konvergent zwei zentrale Erfolgsprädiktoren, die sich
seither wiederholt bestätigt haben. Es lohnt sich in der
(Verhaltenstherapie-)Forschung also sehr, zukünftig beide
Prädiktoren auch in Therapieprojekten zu anderen psychischen
Störungen zwecks Varianzaufklärung nebenher mit zu unter-
suchen.
Erfolgreiche Therapeuten: Der erste Erfolgsprädiktor be-
sagt: Hohe Erfolgszahlen bei den ansonsten schwierigst zu
behandelnden Patienten scheinen in erheblichem Maß davon
abhängig zu sein, wie sehr ein Therapie-Optimismus von den
Therapeuten in den jeweiligen sozialtherapeutischen Kontex-
ten und Gefängnissen nach innen und außen vertreten wird.
Herrscht ein Therapiepessimismus vor, liegen die Erfolgs-
zahlen eindeutig niedriger. Kurz: Wenn die Therapeuten selbst
am Erfolg ihrer Tätigkeit zweifeln, sind sie weniger effektiv.
Oder noch etwas pointierter formuliert: Glauben Therapeu-
ten nicht an der Erfolg ihrer Behandlung, glauben über kurz
oder lang auch die Patienten, dass ihnen psychotherapeutisch
nicht zu helfen ist.
War dieser Prädiktor gefunden, konnte man endlich die Tä-
tigkeit optimistischer versus pessimistischer Therapeuten
genauer untersuchen und vergleichen. Dabei fand man noch
ein zweites globales Merkmal, das offensichtlich eng mit dem
Erfolg optimistischer Therapeuten zusammenhängt. Diese
versuchten nämlich nicht primär die Betroffenen zu verän-
dern. Sie versuchten vielmehr – trotz der zum Teil brutalen
Kriminalität der Betroffenen – so etwas wie eine Haltefunktion
hinzubekommen. Dies versuchten sie dadurch zu erreichen,
dass sie die Kriminellen motivierten, mit ihnen zusammen
auf einer Seite zusammenzuarbeiten – und das heißt: gemein-
sam gegen widrige Lebensumstände, gemeinsam gegen zwi-
schenmenschliche Krisen, gemeinsam gegen kriminelle Hand-
lungen – was etwas anderes ist, als gegen eine etwa personen-
abhängige Kriminalität, und damit gegen die Person des Straf-
täters, zu arbeiten. Entsprechend verstanden sich einige The-
rapeuten sogar eher als Anwalt, vielfach auch noch als Coach
oder Trainer der Straftäter (zu dieser Einstellung und Hal-
tung vgl. auch Heilemann und Fischwasser-von Proeck, 2001).
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Nicht erfolgreiche Therapeuten: Nun zu den wichtigen
Interventionsmerkmalen und Zielen der weniger erfolgreichen
und pessimistischen Therapeuten: Sie lehnen auffällig häufig
“negative Personeneigenarten” ab, schließen nicht gerade sel-
ten von Negativ-Handlungen auf den Charakter und die Per-
son. Es ist gut nachvollziehbar, dass sie mit einer solchen Hal-
tung den Eindruck bekommen, in subjektiver Sicht häufig „ge-
gen die Person” des Patienten arbeiten zu müssen. Eine der
wesentlichen Therapiestrategien dieser Therapeuten lag in In-
terventionen, die als „Beziehungsarbeit” beschrieben werden
können: Interaktions-Feedback und Konfrontation der Straf-
täter mit unangemessenen Interaktionseigenarten. Mit „kon-
frontierender Beziehungsarbeit” wollen diese Therapeuten
offensichtlich die „Einsicht” der Patienten in „Übertragungs-
prozesse” und in problematische Interaktionsformen verbes-
sern. Entsprechend häufig (erwartungsgemäß?) zeigen sich in
der Folge diese Therapeuten wegen der Uneinsichtigkeit vie-
ler Patienten (Widerstände gegen Beziehungsarbeit?) frustriert,
weshalb sie gelegentlich von sich aus die Behandlung
beendeten. Ähnlich kontraproduktive Wirkungen konfrontativer
Beziehungsarbeit finden sich in Behandlungsstudien mit
Sexualstraftätern, die von Marshall et al. (1999) zusammenge-
stellt wurden.
Ganz im Unterschied dazu nochmals die optimistischen und
häufiger erfolgreichen Therapeuten: Nicht Einsicht der Straf-
täter in die eigenen Unzulänglichkeiten war das Ziel der Be-
handlung, sondern die konstruktive Entwicklung neuer
Lebensperspektiven und Handlungsmuster, die dann systema-
tisch eingeübt wurden, weil sie hoffen lassen, dass kriminelle
Handlungen zukünftig überflüssig werden (vgl. auch Stelly
und Jürgen, 2001). Als Berater, Coach und Supervisor der
Straftäter und mit diesen auf einer Seite zusammen: gemein-
sam gegen widrige Lebensumstände, gemeinsam gegen zwi-
schenmenschliche Krisen, gemeinsam gegen kriminelle Hand-
lungen – was (um es nochmals zu sagen) etwas anderes ist,
als gegen eine etwa personenabhängige Kriminalität, und da-
mit gegen die Person des Straftäters, zu arbeiten.
Genau das übrigens ist jene Haltung, die sich unter der Be-
zeichnung „Ressourcenorientierung” oder auch „Empower-
ment” gegenwärtig ganz allgemein im Psychotherapiesektor
zunehmend und glücklicherweise durchzusetzen beginnt: Der
Psychotherapeut als kompetenter Anwalt, Berater, Trainer und
Supervisor des Patienten (vgl. Nestmann, 1997; Fiedler,
2000c). Nur in der Praxis scheint sich eine solche Auffassung
von Therapie nur sehr schleppend durchzusetzen. Dort be-
vorzugen die Therapeuten insbesondere bei Persönlichkeits-
störungen vornehmlich das Modell der zumindest bei den dis-
sozialen Kriminellen offenkundig wenig erfolgreichen The-
rapeuten, nämlich das der „Beziehungsarbeit” zwecks Ver-
mittlung von Einsicht in die eigenen Unzulänglichkeiten. Dazu
auch später noch einiges mehr.

Der Therapie-Abbruch: Warum verlassen Pa-
tienten vorzeitig und spontan die (Verhaltens-)
Therapie?
Auch die Patienten, die von sich aus die Therapie abbrechen,
sind – wie Varianzerweiterung und Deterioration – vielen For-
schern in gewisser Hinsicht ein Dorn im Auge (sog. Drop-out-

Problem). Zumeist werden Daten dieser Patienten bei der Dar-
stellung der Forschungsbefunde nur sehr peripher berücksich-
tigt. Mitgeteilt werden häufig die Ursachen und Anlässe, die
die Therapeuten oder Forscher als Hintergrund für einen Ab-
bruch vermuten. Gründe und Ursachen aus Sicht der Patienten
werden selten nachuntersucht und mitgeteilt. Glücklicherweise
gibt es immer wieder Forschergruppen, die dieses Problem nicht
so leicht nehmen und gezielt Nachbefragungen bei Patienten
durchführen, wenn diese vorzeitig die Therapie beenden
(erstmals z.B. Lieberman, Yalom und Miles, 1973, in ihrer be-
kannten Gruppenstudie).

Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse kommen für eine
Beurteilung des Drop-out-Problems heute zwei unterschied-
liche Perspektiven in Betracht, die von Therapeuten zwingend
beachtet und unterschieden werden sollten:
(a) Patienten sind mit ihrer Behandlung nicht zufrieden und

beenden deshalb die Psychotherapie.
(b) Patienten sind mit ihrer bisherigen, nur sehr kurz dauern-

den Behandlung bereits sehr zufrieden und beenden des-
halb recht früh eine Therapie.

Nur im ersten Fall sprechen die Forscher von “Drop-out”.
Beiden Aspekten ist jedoch gemeinsam, dass sie Therapeuten
häufig großes Kopfzerbrechen bereiten und/oder Therapeu-
ten sehr verunsichert sind, wie sie sich einem echten oder
vermeintlichen Drop-out-Patienten gegenüber verhalten sol-
len. Das ist auch der Grund, weshalb es geboten erscheint,
dem Abbruch-Phänomen in der Verhaltenstherapie-Forschung
weiterhin größere Aufmerksamkeit zu widmen.

(a) Patienten sind mit der bisherigen Behandlung nicht
zufrieden und beenden spontan die Psychotherapie
Dieses Problem gilt, was die Einschätzung solcher Fälle durch
die Therapeuten angeht, inzwischen als gut untersucht: z.B.
durch Analysen von Krankenakten und Aufzeichnungen der
Therapeuten, in denen sie Drop-out-Patienten „abschließend”
beurteilen. Seltener – wie gesagt – liegen Nachbefragungen
der Patienten vor. Aber es gibt sie vereinzelt; und wenn man
nun beide Seiten einander gegenüberstellt, ergeben sich
zumeist zwei völlig unterschiedliche Richtungen, in die die
Antworten der Psychotherapeuten einerseits und die der Pati-
enten andererseits gehen (vgl. die zahlreichen Literaturhin-
weise im Handbook of Psychotherapy and Behavior Change:
Bergin und Garfield, 1986; 1994; für Drop-outs in Gruppen:
Fiedler, 1996).
Psychotherapeuten kommen überzufällig häufig zu dem
Schluss, dass die Ursachen für den Abbruch beim Patienten
liegen, also z.B. in seinen Abwehrhaltungen oder in fehlen-
der Einsicht bzw. mangelnder Motivation. Beides wird in den
vergangenen Jahren übrigens zusätzlich begründet mit der
Diagnose oder Vermutung einer Persönlichkeitsstörung. Mir
drängt sich hier der unangenehme Eindruck auf, als seien
„Persönlichkeitsstörungen” nicht nur Diagnostik und
Leitorientierung in der Behandlung. Vielmehr werden sie of-
fensichtlich als „Erklärungshilfe” für schwierige Therapie-
entwicklungen missbraucht. „Ursache” für einen Therapie-
abbruch ist dann eine „Persönlichkeitsstörung”, und damit
„die Person des Patienten”, was für Therapeuten offensicht-
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lich erleichternd ist, brauchen sie danach nicht mehr so zwin-
gend über die eigene Beteiligung an dem Abbruch nachzu-
denken. Auch die Frage, ob das eigene therapeutische Vorge-
hen oder das Therapieverfahren Mängel besitzt, kann bei
“Persönlichkeitsstörung als vermeintliche Ursache” schnell
in den Hintergrund treten.
Nun, man muss etwas differenzieren. Denn fast gleich häufig
wie “Persönlichkeitsstörungen” werden auch noch die schwie-
rigen Lebensumstände und gesellschaftlichen Bedingungen,
unter denen die Patienten leben, in den Akten als Drop-out-
Gründe angeführt – und wo dies vorkam, war es aus Sicht der
Behandler so, dass die unterstellten schwierigen gesellschaft-
lich-sozialen Bedingungen sich offensichtlich nicht ändern
ließen. Andererseits war es in einigen dieser Fälle dann oft
wiederum so, dass zusätzlich den Patienten die “Schuld” für
das Scheitern der Therapie zugeschrieben wurde, weil es die-
se eben wegen ihrer bereits konstatierten persönlichkeits-
bedingten Uneinsichtigkeit partout nicht hätten einsehen wol-
len, dass sie unter schwer oder nicht veränderbaren Lebens-
bedingungen weiterleben müssten.

Patienten: Welche Gründe geben nun die Patienten an, die
von Forschern zu den Hintergründen ihres Therapieabbruchs
befragt wurden? Die Antworten der befragten Drop-out-Pati-
enten fallen in aller Regel ebenfalls recht eindeutig aus. Nur
liegen die Ursachen für den Abbruch in deren Augen in den
allermeisten Fällen nicht bei eigenen Problemen, sondern bei
Problemen, die sie mit ihren Psychotherapeuten hatten. Die
meisten von ihnen geben an, dass sie von Anfang an oder
zunehmend Zweifel an der Fachkompetenz ihrer Therapeu-
ten entwickelt hätten, was sie schließlich zum Abbruch be-
wogen habe.
Beachtenswert weiter sind auch noch folgende Hinweise, die
von deutlich mehr als einem Drittel der Drop-out-Patienten
gegeben werden. Diese geben an, dass sie auch deshalb die
Therapie verlassen hätten, weil sie zunehmend mit versteck-
ten oder sogar offenen Ärgerreaktionen der Therapeuten und
mit zum Teil verletzenden Hinweisen auf ihre Unzulänglich-
keiten “konfrontiert” worden seien. Einige Therapeuten hät-
ten sie mit Hinweis auf (noch) bestehende Unzulänglichkei-
ten offenkundig überreden wollen, länger in der Therapie zu
bleiben. Einige Patienten geben an, in der Folge regelrechte
Unsicherheiten und Ängste vor der weiteren Therapie entwi-
ckelt zu haben. Und schon wieder bekomme ich allmählich
damit ein Problem, ob die hier erneut im Hintergrund stehen-
de Interventionsform  “Beziehungsarbeit” wirklich eine an-
gemessene Form der Therapiearbeit darstellt, Patienten eine
Einsicht in eventuell bestehende psychische Probleme zu ver-
mitteln. Man sollte sich angesichts dieser divergierenden
Ansichten von Therapeuten und Patienten zur Beurteilung
eines Therapieabbruchs wirklich einmal ernsthaft folgende
Frage stellen:
Haben nun die Therapeuten Recht oder die Patienten?
Denn auch diese Frage lässt sich ansatzweise gut untersu-
chen. Insbesondere in Forschungsprojekten, in denen die The-
rapien auf Video oder Tonband aufgezeichnet werden, kann
man nämlich gut nachvollziehen, was in den Sitzungen vor
dem Therapieabbruch wirklich passiert ist. Leider wird auch

das viel zu selten untersucht, was sich zwingend ändern soll-
te! Einige Forschergruppen haben dies gemacht (vgl. zusam-
menfassend z.B. Garfield, 1986, 1994), und es findet sich re-
lativ konstant eine Beobachtung, die man als “Teufelskreis
der Beziehungsgestaltung bei drohendem Therapieabbruch”
bezeichnen könnte. Einer der Forscher, der dieser Frage sys-
tematischer nachgegangen ist, hat diesen Teufelskreis bereits
1978 folgendermaßen beschrieben (Lothstein, 1978; ganz
ähnliche Beobachtungen berichten zuvor: Lieberman et
al.,1973; und später wiederum: Tracey, 1986; Garfield 1994):
“Obwohl die Absicht, zu droppen, von Patienten mit Unzu-
friedenheit über Konzept, Dauer und geringen persönlichen
Gewinn begründet wird, beginnen die meisten Therapeuten
zunehmend kritisch die psychodynamischen Hintergründe
eines angekündigten Therapie-Abbruchs auszuleuchten. Sie
steigen auf die Beziehungsebene und möchten Patienten zum
Weitermachen motivieren, in dem sie versuchen, ihnen Ein-
sicht in die vermeintliche Problematik ihrer Abbruch-Absich-
ten vermitteln. Die Patienten jedoch, die einen Drop planen,
möchten mit dem Therapeuten z.B. über ihre Therapievor-
behalte oder auch über Zeitprobleme und nicht über mangeln-
de Motivation oder über die Psychodynamik ihres Tuns dis-
kutieren. Da sie sich, wie es in der Sicht der Therapeuten sinn-
voll und notwendig wäre, nicht auf sich selbst zurückweisen
lassen, werden sie von ihren Therapeuten zunehmend als nicht
einsichtig, widerständig bis feindselig beschrieben. Dem
wiederum widersetzen sich die Patienten, womit sich die bei
Therapeuten bestehenden Hypothesen nur mehr weiter ver-
festigen” (Lothstein, 1978, S. 1494 f; vgl. auch den untenste-
henden Kasten).

Nur so ein Gedanke beim Ausarbeiten dieses Vortrags ...

Was machen Sie eigentlich als Patient,
wenn Sie beim Zahnarzt den Eindruck bekommen,

die „Beziehung” stimme nicht?

... und der Zahnarzt würde auch bemerken, dass die
„Beziehung” nicht stimmt, und er würde dann damit
beginnen, intensiver mit Ihnen an der „Beziehung”
zu arbeiten ...

... nur damit Sie im Zahnarzt-Stuhl sitzen bleiben ...

Was würden Sie tun, wenn Sie einigermaßen klar
denken?

Sie gingen vermutlich nicht wieder hin, würden
also „droppen”, und sich einen besseren Zahnarzt
suchen, oder ...?

Sehr vernünftig!
Und genau das machen Patienten, die der Kunst ihrer
Psychotherapeuten zunehmend misstrauen.

Ach so:
Zahnarztbehandlung ist keine Psychotherapie! Ach ja ...

Sorry, war nur so‘n Gedanke ...
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(b) Patienten sind mit der Behandlung schon nach einer
oder mit nur wenigen Sitzungen sehr zufrieden. Thera-
peuten sehen darin häufig einen Therapieabbruch. Ist das
berechtigt?
Dem Aspekt einer sinnvollen und tatsächlichen Dauer psycho-
therapeutischer Behandlung sind in den vergangenen Jahren
zahlreiche Forschungsarbeiten und Diskussionen der Therapie-
forscher gewidmet gewesen. Fast alle Autoren der „Bibel der
Therapieforscher” (dem Handbook of Psychotherapy und
Behavior Change; Bergin und Garfield, 1994) äußern sich zu
diesem Punkt, der in der Forschung häufig unter dem Stich-
wort “Dosis-Wirkung-Effekt” abgehandelt wird: Wie umfang-
reich muss die Dosis “Psychotherapie” angesetzt werden, um
von einem positiven Ergebnis sprechen zu können? Es ist
wiederum Garfield (1994, S. 195), der in besonders eindrück-
licher Weise darauf hinweist, insbesondere junge und uner-
fahrene Therapeuten zwingend mit den Ergebnissen der „Do-
sis-Wirkung-Forschung” vertraut zu machen, weil viele ins-
besondere zu Beginn ihrer Laufbahn in der Gefahr stünden,
(a) entweder positive Wirkungen, die bereits nach einer oder

nur wenigen Therapiesitzungen erreichbar sind, zu unter-
schätzen;

(b) oder leichtfertig dazu zu neigen, mehr Probleme bei Pati-
enten zu suchen, als diese selbst in der Therapie behan-
delt haben möchten.

Insbesondere Letztere sehen sich dann möglicherweise in der
Situation, den gerade beschriebenen Teufelskreis der
Beziehungsgestaltung bei vermeintlich “vorzeitig” drohendem
Therapieende ausgesetzt zu sein. Im Dosis-Wirkung-Effekt
spiegelt sich nämlich eine Tatsache wider, mit der sich
insbesondere Kollegen, die in der niedergelassenen Praxis
arbeiten, zunächst nur sehr schwer anfreunden können, dass
nämlich die meisten Patienten die von der Krankenkasse
mindestens bewilligten 20 bis 25 Sitzungen gar nicht aus-
schöpfen wollen oder brauchen! Bei den meisten frühzeitig
beendeten Therapien handelt es sich also nicht um ein Drop-
out-Problem, sondern um bereits erfolgreiche Behandlungen!
Dabei kommen die wiederholt dazu durchgeführten Untersu-
chungen immer wieder zu recht ähnlichen Befunden, egal, ob
man die positiven Effekte mittels objektiver und standardi-
sierter Erhebungsinstrumente untersucht oder ob man die Pa-
tienten nach ihrer persönlichen Meinung zum Erfolg der Be-
handlung befragt (zusammengefasst: Lambert und Bergin,
1994; zuvor bereits: Howard et al., 1986).
Der Dosis-Wirkung-Effekt ermittelt mit objektiven/stan-
dardisierten Erhebungsinstrumenten:
(a) 15 bis 20 Prozent der Patienten profitieren bereits von ei-

ner oder zwei Therapiesitzung(en), und zwar signifikant;
(b) bis zu 50 Prozent der Patienten (einschließlich [a]) profi-

tieren von 5 bis 8 Sitzungen signifikant;
(c) ungefähr bis zu 75 Prozent der Patienten (einschließlich

[a] und [b]) sind mit bis zu 25 Sitzungen signifikant er-
folgreich.

Der Dosis-Wirkung-Effekt ermittelt durch Befragungen
der Patienten:
(d) Bis zu 35 Prozent der Patienten sind nach eigener Auffas-

sung mit ein oder zwei Therapiesitzungen hinreichend zu-
frieden;

(e) bis zu 50 Prozent der Patienten (einschließlich [a]) beur-
teilen eine Therapiedauer von bis 8 Sitzungen für sich
selbst als hinreichend;

(f) danach steigt die Zufriedenheit mit zunehmender Dauer
der Therapie kontinuierlich, wobei etwa zwei Drittel der
Patienten (einschließlich [a] und [b]) mit bis zu 25 Sit-
zungen subjektiv zufrieden sind.

Dass Patienten bereits frühzeitig die Therapie beenden möch-
ten, ist also nicht ungewöhnlich. Dies sollte man zukünftig
strikt beachten, auch wenn insbesondere für frei niedergelas-
sene Therapeuten daraus gewisse finanzielle Nachteile er-
wachsen könnten, wenn sie etwa selbst mit längeren Therapi-
en kalkulieren. Bis zu 50 Prozent der Patienten (!) jedenfalls
haben objektiv wie subjektiv gute Gründe, es bei einer kürze-
ren Behandlung mit bis zu höchstens 10 Sitzungen (!) zu be-
lassen. Und Therapeuten sollten es tunlichst vermeiden, hin-
ter der Absicht, die vielleicht ursprünglich von der Kranken-
kasse zugebilligten 25 Sitzungen nicht voll auszuschöpfen,
weitere versteckte oder gar behandelnswerte Probleme der
Patienten zu vermuten. Ken Howard, ein bekannter und kürz-
lich verstorbener amerikanischer Psychoanalytiker, hat dies
dann auch in einer Internetdiskussion (9. Juni 2000) provoka-
tiv auf den Punkt gebracht: „Ich vermute, dass viele Thera-
peuten in Unkenntnis des Dosis-Effektes dazu neigen, den
Patienten vorschnell neue Probleme zuzuschreiben, womit sie
erheblich dazu beitragen, dass es den Patienten im Laufe ih-
rer Behandlung schlechter geht, als noch vor Therapiebeginn.”

Individuelle Erfolgsraten einzelner Therapeu-
ten - oder: Die Angst der Forscher, die Eigen-
arten durchweg schlechter Therapeuten
genauer zu untersuchen
Dass ich diesen letzten, etwas heikel anmutenden Aspekt, der
sich nicht unbedingt aus der Supervisionstätigkeit erschließt,
auch noch in diesen Vortrag eingebaut habe, ergab sich aus
der Befundlage, wie ich sie bis hier dargestellt habe. Etwas
überspitzt ausgedrückt, haben einige Therapeuten wiederholt
Probleme mit uneinsichtigen, widerständigen oder persönlich-
keitsgestörten Patienten, die sich trotz offenkundiger Proble-
me auch noch die Freiheit nehmen, eine Therapie von sich
aus zu beenden. Diese Probleme haben einige andere Thera-
peuten nicht. Gibt es etwa Therapeuten, die ihr Handwerks-
zeug besser als andere verstehen? Gibt es vielleicht sogar
Therapeuten, die durchgängig gute Ergebnisse erzielen?
Um diese Frage ernsthaft zu beantworten, müsste sich in der
Therapieforschung ebenfalls eine radikale Änderung der Fra-
gestellungen durchsetzen. Denn zumeist werden neue Verfah-
ren oder Verfahrensaspekte aus guten ökonomischen Grün-
den immer gleichzeitig mit mehreren Therapeuten bei meh-
reren Patienten untersucht. Bei solchen Durchschnitts-Unter-
suchungen tritt die Frage, wie stark der einzelne Therapeut
(seine Expertise, seine Kompetenz, seine Persönlichkeit) am
Erfolg beteiligt ist, deutlich in den Hintergrund. Dabei könn-
te man vermutlich erheblich zur Verbesserung therapeutischer
Verfahren beitragen, wenn man insbesondere den durchweg
guten Therapeuten genau über die Schulter schaute. Denn es
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gibt sie wirklich, wie gleich gezeigt wird. Die Forscher drü-
cken sich jedoch immer noch um diese Frage, weil andererseits
auch herauskommen könnte, dass es durchgängig schlechte
Therapeuten gibt.
Denn dass sich die individuellen Erfolgsraten einzelner Psy-
chotherapeuten erheblich voneinander unterscheiden, wurde
in einer Reihe von Studien bestätigt, wenn man – wie gesagt
– die Behandlungsergebnisse auf der Basis der jeweils durch
einzelne Therapeuten behandelten unterschiedlichen Patien-
ten ermittelt (z.B. Ricks, 1974; Luborsky et al., 1985, 1986;
Lambert, 1989; Shaw und Dobson, 1988; zusammenfassend:
Bastine, 1992; für Gruppen: Fiedler, 1996, 2002). Danach zeigt
sich,
• einige Therapeuten erreichen durchgängig gute bis sehr

gute Verbesserungen;
• einige andere Therapeuten erreichen bei ihren Patienten

durchgängig nur mäßige Verbesserungen, bis gelegentlich
hin zu Verschlechterungen.

... in der Tat, und zwar ...
• unabhängig von der Therapieschule;
• egal, ob jung und unerfahren oder älter und erfahren;
• egal, ob Mann oder Frau.
Diese Differenzen lassen sich übrigens nicht auf eine gelenk-
te Auswahl der Patienten zurückführen, weil Patienten und
Therapeuten in den meisten Studien zu dieser Frage einander
zufällig zugeordnet waren.
Vielleicht liegt die Ignoranz der Forscher, sehr individuelle
Erfolgsraten von Therapeuten genau zu untersuchen, daran,
dass die erfolgreichen Therapeuten nicht ganz dem Bild der
Therapeuten entsprechen, das in den Therapieschulen gele-
gentlich vermittelt wird. In den genannten Studien zeigt sich
nämlich recht zweifelsfrei, dass vielleicht sogar jene Vorstel-
lung von einem kompetenten Therapeuten aufgegeben wer-
den müsste, die besagt, dass man diesem in der Therapie
möglichst freie Hand lassen sollte, damit er seine Fähigkei-
ten voll entfalten kann. Zur Überraschung zeigte sich näm-
lich wiederholt:
Durchgängig sehr erfolgreiche Therapeuten halten sich im
Unterschied zu weniger erfolgreichen Therapeuten besonders
strikt an die Anweisungen und Vorgaben ihres Behandlungs-
konzeptes bzw. ihres Therapieverfahrens. Besonders erfolg-
reich sind Therapeuten, die sich an therapeutischen Manu-
alen orientieren, und dies gilt nicht nur für Verhaltensthe-
rapeuten (Schulte et al., 1991), sondern auch für interpersonell
orientierte Psychotherapeuten (z.B. in der Depressionsbe-
handlung: Rounsaville et al., 1988) und schließlich zum Er-
staunen vieler Forscher offensichtlich in gleicher Weise auch
für psychodynamisch arbeitende Therapeuten, für die
inzwischen ebenfalls spezielle Manuale entwickelt und in den
entsprechenden Untersuchungen eingesetzt wurden (Luborsky
und DeRubeis, 1984; Luborsky et al. 1985, 1986; Strupp et
al., 1988). Erklärungen für den Erfolg dieser Therapeuten
gehen vor allem in eine Richtung: Therapeuten, die sich an
klaren Vorgaben und Manualen orientieren, können von An-
fang an die gegebenen Möglichkeiten der Behandlung klarer
formulieren, gelangen leichter zu gemeinsamen Ziel-
formulierungen mit Patienten, stärken auf diese Weise das
Vertrauen in die Behandlung und erfüllen auf diese Weise recht

diszipliniert den im Hintergrund stehenden Dienstauftrag des
Patienten.
Durchgängig wenig erfolgreiche Therapeuten bewirken die
beobachtbaren unerwünschten Wirkungen durch einen nicht
unproblematischen persönlichen Anspruch, möglichst viele
Probleme der Patienten möglichst umfassend behandeln zu
wollen. Dies ist offensichtlich nicht nur ein unrealistischer
Anspruch, der häufig sogar den Wünschen der Patienten zu-
widerläuft. Zu ungünstigen Entwicklungen jedenfalls kann
es kommen, je mehr Interventionen relativ ungezielt erfol-
gen, wenn Therapeuten ihre Behandlungsziele recht häufig
aufgrund vermeintlicher aktueller Entwicklungen wechseln
und je unklarer sie in der Begründung ihres therapeutischen
Vorgehens bleiben (hierzu auch Hoffmann, 2002).
Besonders eindrücklich sind bis heute an die Person einzel-
ner Therapeuten gebundene Therapiefehler in Gruppenthera-
pien untersucht und wiederholt dokumentiert worden
(Lieberman et al., 1973; Mohr, 1995): Dort sind bestimmte
Therapeuten besonders ineffektiv, wenn sie die Gruppen-
prozesse derart unkontrolliert laufen lassen, dass es wieder-
holt zu wechselseitigen Aggressionen kommt. Dies hat
besonders ungünstige bis schädigende Auswirkungen vor al-
lem bei üblicherweise schwerer gestörten psychiatrischen
Patienten (Beutler et al., 1984). Letztgenannte Autoren zie-
hen aus ihrer Studie sogar den Schluss, dass mit Psychiatrie-
patienten grundsätzliche keine einsichts- und psycho-
dynamisch orientierten Gesprächsgruppen durchgeführt wer-
den sollten, weil es selbst erfahrenen Therapeuten kaum an-
gemessen gelingt, in frei laufenden Gruppeninteraktionen sehr
schwer gestörter Patienten die für Gruppentherapien
unverzichtbare Gruppenkohäsion aufrechtzuerhalten. Die
Empfehlung von Beutler et al. (1984) geht eindeutig in die
Richtung, im Psychiatrie-Kontext manualorientierte Gruppen-
therapie-Angebote bei – was die Störungen angeht – möglichst
homogenisierter Patientenzuordnung zwingend zu bevorzu-
gen (Fiedler, 2002b).
Da mein Vortrag inzwischen nicht mehr nur eine Kritik der
Verhaltenstherapie ist, sondern schon über sie hinausreichen-
de Perspektiven eingenommen hat, scheue ich mich auch nicht
mehr, diesen zuletzt vorgetragenen Aspekt mit den Worten
eines Psychoanalytikers zusammenzufassen (Hoffmann, 2002,
S. 69): „Die gesamte Datenlage ... zeigt eine eindeutige Ten-
denz, dass überall da unerwünschte Wirkungen von Psycho-
therapie abnehmen, wo konkrete Behandlungsziele, die mit
dem Patienten vereinbart wurden, Gegenstand der Therapie
sind und bleiben. ... Insofern ist die Spezifizierung des
Therapieziels bei Orientierung am bewussten Auftrag des
Patienten selbstverständlich immer eine Limitierung der Mög-
lichkeiten von Psychotherapie, zugleich aber auch eine Be-
grenzung ihres Schadenspotenzials.”

Schlussfolgerungen für die (Verhaltenstherapie)
Forschung und (Verhaltenstherapie-)Praxis
Wenn man die bis hier dargestellten Aspekte und Befunde
kritisch Revue passieren lässt, dann besteht offensichtlich ein
mittelgroßes Problem vieler Psychotherapeuten im praktischen
Umgang mit vermeintlich „schwierigen”, „uneinsichtigen”
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und „widerständigen” Patienten mit andauernd „geringer
Compliance” und (offensichtlich zunehmend) mit „Persön-
lichkeitsstörungen”.
Vielleicht handelt es sich aber gar nicht um Probleme der
Patienten. Fakt ist vielmehr auch, dass die Erfolgszahlen in
der Therapieforschung stagnieren und dass die Rückfallzahlen
nach wie vor als enorm anzusehen sind. Vielleicht liegt eines
der Hauptprobleme schlicht darin begründet, dass es uns
schwer fällt, anzuerkennen, dass unsere heutigen therapeuti-
schen Möglichkeiten nach wie vor sehr begrenzt sind. Was
sich mir beim Ausarbeiten dieses Vortrages immer wieder als
unguter Eindruck aufgedrängt hat, ist die Möglichkeit, dass
sich Therapeuten vielleicht vorschnell dazu verleiten lassen,
die Ursache für faktisch gegebene Begrenzungen therapeuti-
schen Handelns vorschnell beim Patienten zu vermuten.
Leider wird eine solche Sicht durch einige Leitfiguren in der
Psychotherapieszene in fast schon unverantwortlicher Weise
mit befördert, wie zum Beispiel von Kernberg (1991), der
sich bei schweren Persönlichkeitsstörungen gelegentlich dazu
hinreißen lässt, regelrechte Kontraindikationen bei „schwie-
rigen Patienten” zu begründen:
„Die Patienten belügen den Therapeuten, wobei ihnen voll bewusst
ist, dass sie lügen. Sie verstehen die ‚moralischen‘ Forderungen der
äußeren Realität, denen sie Lippendienst erweisen müssen, aber sie
verstehen nicht, dass diese Forderungen ein authentisches Moral-
system repräsentieren, das andere Menschen internalisiert haben. Statt
dessen empfinden sie die moralischen Forderungen, die die Umwelt
stellt, als konventionell akzeptiertes ‚Warnsystem‘, das dazu da ist,
dass die Korrupten (wie sie selbst) es ausbeuten und die Naiven und
die Schlauen sich ihm unterwerfen. ... Soziale Umstände, die die
Manifestation primitiver Aggression und Grausamkeit erleichtern,
schaffen einen natürlichen Unterschlupf für diese Persönlichkeits-
strukturen. Bestehen keine außergewöhnlichen Umstände, dann ist
eine psychotherapeutische Behandlung in diesen Fällen kontra-
indiziert” (Kernberg, 1991, S. 400 f.; Hervorhebungen: P.F.).

Solche Ansichten sind m. E. gefährlich, weil sie die Ursachen
für Schwierigkeiten in der Therapiebeziehung fast ausschließ-
lich beim Patienten suchen. Sozial-gesellschaftliche Bedin-
gungen werden bei einem solchermaßen eingeengten Inter-
esse an der “Psychodynamik” häufig nicht mehr als eigentli-
cher Kern des Problems (und der Behandlung) in Betracht
gezogen. Die „Psychodynamik”, und damit die „Person des
Patienten”, wird nur mehr als die Basis für „parasitäres Han-
deln” ausgegeben, das dann offensichtlich wie „Unkraut”
bekämpft werden muss, weil es selbst einer „Psychothera-
pie” nicht mehr zugänglich erscheint.
Schwierigkeiten in der Psychotherapie ausschließlich bei
schwierigen Patienten zu vermuten kann viel zu leicht dazu
verführen, dass Therapeuten ihre Patienten als „Gegner” be-
trachten. Und dieser Eindruck drängt sich mir in letzter Zeit
gelegentlich auf, wenn ich Therapeuten über „schwierige Pa-
tienten” sprechen höre. Sie verlieren dabei zugleich leichtfer-
tig auch noch aus dem Blickfeld, was Patienten juristisch
sind: nämlich Auftraggeber der Therapie und damit Abneh-
mer eines Dienstleistungsangebotes „Psychotherapie”, dass
sie zudem freiwillig annehmen, aber auch kritisieren und ab-
lehnen können – und das gilt auch für Menschen mit dis-
sozialer Persönlichkeitsstörung.

Und die völlig unsinnige Ansicht, dass für schwer gestörte
Persönlichkeiten „Psychotherapie” kontraindiziert ist, kann
man übrigens nur vertreten, wenn man engstirnig ausschließ-
lich psychodynamisch-einsichtsorientierte Psychotherapie als
„Psychotherapie” betrachtet. „Einsichtsorientierte Be-
ziehungsarbeit”, wie sie Kernbergs psychodynamische The-
rapie vorrangig nahe legt, scheint – wie in den vorausgegan-
genen Abschnitten gezeigt wurde – in der Tat wenig erfolg-
reich bei persönlichkeitsbedingter Devianz und Kriminalität.
Das liegt dann möglicherweise aber nur am Verfahren oder
an den schwierig behandelbaren Lebensumständen und nur
mittelbar am Patienten.
Sorry, wenn ich an dieser Stelle in meiner Kritik von der
Verhaltenstherapie zur Kritik der Konkurrenz übergewech-
selt bin. Das habe ich nur vordergründig getan, denn auch
Verhaltenstherapeuten sind häufig geneigt, in der sog.
Beziehungsarbeit mit dem Patienten vorschnell und unbedacht
ihren psychodynamisch arbeitenden Kollegen über die Schul-
ter zu schauen und es gleichermaßen häufig (siehe Episoden-
studie) mit „Patienten-Konfrontation” und „Interaktions-
feedback” zu versuchen, obwohl diese im Kern keine origi-
när verhaltenstherapeutischen Techniken darstellen. Auf je-
den Fall sollte nicht nur von psychodynamischer Seite end-
lich zur Kenntnis genommen werden, dass es alternative Stra-
tegien und Techniken zur „Beziehungsarbeit” und „Konfron-
tation” gibt, die ebenso gut oder vielleicht sogar besser, weil
erfolgreicher, als „psychologische Psychotherapie” bezeich-
net werden können!
Interventionen wie Beratung, Supervision, Training und
Coaching sowie die Übernahme von Anwaltsfunktionen für
den Patienten als zentrale Strategien einer Ressourcen-
orientierung lehnen viele Therapeuten häufig nur deshalb ab,
weil diese vermeintlich die „Beziehung zum Patienten” au-
ßer Acht lassen. Das ist falsch und sollte sich zwingend än-
dern! Vielleicht stellt nämlich diese neue Art „Ressourcen-
orientierung” sogar die angemesseneren Grundlagen für eine
erfolgreiche Beziehungsgestaltung in der Psychotherapie dar,
als ständig nach Widerspiegelungen der Realität in der The-
rapeut-Patient-Beziehung zu suchen. Die in diesem Vortrag
dazu vorgetragenen Ergebnisse scheinen dies jedenfalls gut
zu belegen.
Für die Psychotherapiepraxis – egal welcher Schule man
sich offensichtlich zugehörig fühlt – bleibt nach den vorge-
tragenen Aspekten also zwingend zu beachten:
Bitte zukünftig nicht mehr vorschnell die nach wie vor gege-
benen begrenzten Möglichkeiten des psychotherapeutischen
Handelns mit vermeintlichen „Schwierigkeiten”, „Widerstän-
den” oder gar „Persönlichkeitsstörungen” der Patienten „er-
klären” oder sogar versuchen, diese vermeintlichen Patienten-
probleme „weg-zu-behandeln” – oder sie als „notorische Lüg-
ner” hinzustellen und dann gar nicht mehr zu behandeln! Denn:
Unbedachte „Beziehungsarbeit”
• etwa zur Förderung von „Einsicht in Unzulänglichkeiten”
• oder zur Beeinflussung „sinkender Motivation”,
• oder gar als „Ärger von Therapeuten” über Patienten mit

geringer Compliance
... das genau ist – wie ich aufzuzeigen versucht habe – ein
ziemlich sicherer Weg in Richtung:
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• vorzeitiger Therapieabbruch und/oder
• Misserfolg.
Anstelle von unbedachter „Beziehungsarbeit” sollten Psycho-
therapeuten zukünftig häufiger zusätzlich zum gelernten Hand-
werkszeug jene Interventionsformen einsetzen, die uns in den
vergangenen Abschnitten wiederholte Male begegnet sind:
Konkrete Absprachen!
Diese sollten in der Form eines konsensuell erarbeiteten
Dienstvertrages Angaben über mittel- und langfristige Ziele
der Therapie enthalten. Und diesen „Dienstvertrag” mit dem
Patienten sollten Therapeuten möglichst kontinuierlich und
strikt einhalten! Auf keinen Fall sollten sie von sich aus eine
Ausweitung der Probleme vornehmen, wenn Patienten mit
dem Erreichten zufrieden sind!
Aufklärung und Patientenschulung!
Es geht darum, klar und unmissverständlich Informationen
über das Störungsbild, die Störungsdynamik und die Ätiolo-
gie zu liefern und zu erläutern, sowie häufig daraus ableitbar
zu erklären, wie konkrete Ziele mit der gewählten Therapie-
form konzeptuell begründet (!) erreichbar sind. Patienten-
information und Patientenberatung ist etwas, was in unseren
Episodenstudien die höchste Wertigkeit bekommen hat. Gut
informierte Patienten sind zufriedener mit der Behandlung,
haben mehr Vertrauen in den Therapeuten und weniger Ängste
vor der Therapie, und sie arbeiten in der Regel hochmotiviert
mit (hierzu ergänzend: Fiedler, 2002a).
Transparenz und Klarheit!
Kontinuierliche Erklärungen zum konkreten Vorgehen wer-
den von Patienten ebenfalls sehr geschätzt und als hilfreich
erlebt. Psychotherapie ist keine geheime Kunst und hat ihre
Grenzen! Entsprechend sollten Patienten über Rückfallkrisen
und Rückfallursachen genauestens informiert sein, damit sie
mit dem Therapeuten zusammen prophylaktisch tätig werden
können.
Beratung und Supervision von Patienten ...
sowie wiederholt auch direktes Training und Coaching der
Patienten sollten von Therapeuten vermehrt zur konkreten
Bewältigung psychischer Störungen und damit zusammen-
hängender Alltagsprobleme eingesetzt werden.
Insbesondere dieser letzte Punkt bereitet vielen Therapeuten
nach wie vor besondere Probleme. Es kann hier jedoch un-
eingeschränkt festgehalten werden, dass diese Verfahren zu
den bevorzugten Strategien optimistischer wie gleichermaßen
erfolgreicher Therapeuten zählen. Zudem eröffnen Patienten-
supervision und Beratung völlig neue Gestaltungsspielräume
(Fiedler, 2000b). Sie erfordern nämlich und ermöglichen
zugleich die aktive Partizipation des Therapeuten an der Neu-
gestaltung von Lebenslagen.
In einer psychotherapeutischen Beratung wird sich sogar, wie
immer schon von uns gewünscht, das Machtgefälle verschie-
ben, weg vom kompetenten Behandler persönlicher Proble-
me hin zum Solidarpartner des Patienten, nämlich im gemein-
samen kooperativen Kampf gegen widrige Lebensumstände,
wie wir dies übrigens bereits Anfang der achtziger Jahre pro-
grammatisch gefordert haben (Fiedler, 1981). Und mit dieser
Strategie hat man sich deutlich von der mit unseren Befunden
kritisierbaren Perspektive entfernt, etwa nur im Patienten selbst
die Ursachen für seine Probleme zu sehen und zu vermuten.

Gelegentlich ist es dann auch gar nicht mehr weit bis hin zum
Bild eines Therapeuten, der als kompetenter und fachkundi-
ger Anwalt des Patienten im Rahmen einer so genannten ge-
meinsamen sozialen Aktion gegen widrige Lebensumstände
auftritt – eine Therapeutenrolle übrigens, die Psychotherapeu-
ten in anderen Behandungs-Kontexten schon längst und ohne
schlechtes Gewissen als Handlungsmodell gewählt haben: bei
der Scheidungsmediation – oder – in Frauenhäusern – oder –
zur Unterstützung von Menschen, die als Arbeitnehmer in
Betrieben gemobbt oder gebosst werden.
Kurz: Ressourcenorientierte und ressourcenaktivierende
Patientenberatung und Patientensupervision sollten als wei-
tere neben vielen Psychotherapiemethoden auf der Grundla-
ge einer guten Therapieausbildung zukünftig zwingend dazu-
gehören!

Und in Richtung (Verhaltens-)Therapieforschung ergeht
meine Empfehlung, sich zukünftig weit mehr als bisher jenen
vermeintlichen „Randphänomenen” zu widmen, wie wir sie
in dieser Ausarbeitung erneut in den Mittelpunkt gerückt ha-
ben, weil sie nämlich in Wirklichkeit gar keine „Rand-
phänomene” sind, sondern zur Pflichtübung der Therapie-
forscher dazugehören sollten, also:
• ein verstärktes Interesse für konkrete Wünsche und Vorstel-

lungen, die Patienten mit einer Psychotherapie verbinden;
• eine über das Bisherige hinausreichende Untersuchung der

Ursachen und Folgen spontaner Therapieabbrüche durch
Patienten (oder auch durch Therapeuten);

• eine kontinuierliche Weiterbeschäftigung und Untersu-
chung der möglichen Schäden und Nebenwirkungen the-
rapeutischen Handelns;

• eine vorurteilsfreie und ungeschönte Analyse der personen-
gebundenen Eigenarten und Kompetenzen dauerhaft erfolg-
reicher versus dauerhaft nicht erfolgreicher Therapeuten.

Klare Antworten auf diese Fragen könnten meines Erachtens
schließlich sogar dazu beitragen, auch auf dem integrativen
Weg zur Überwindung des engen Schuldenkens in der Psycho-
therapie erheblich voranzukommen, weil man damit begin-
nen könnte, „alte Zöpfe” abzuschneiden oder zumindest erheb-
lich zu kürzen – wie z.B. die prinzipielle Vorordnung einer
„Beziehungsarbeit mit schwer gestörten Patienten” vor Bera-
tung, Training und Supervision. Ich jedenfalls bin fest über-
zeugt, dass letztgenannte Strategien bei schwierigen Patien-
ten oder bei Patienten in schwierigen Lebenslagen erfolgrei-
cher sind.
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