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40 psychotherapeutischen Fachpraxen
Teil 2: Behandlungsverlauf
und Behandlungsergebnisse

Psychotherapien (Herold 1996). Die
Häufigkeit tiefenpsychologischer Psy-
chotherapien (PT) insgesamt ent-
spricht in unserer Stichprobe dem
Bundesdurchschnitt, wobei Kurz- und
Langzeittherapien jedoch genau umge-
kehrt verteilt sind: Im Bundesdurch-
schnitt wird tiefenpsychologische Kurz-
zeitpsychologie doppelt so häufig ab-
gerechnet wie tiefenpsychologische
Langzeitpsychotherapie. In unserer Un-

Die folgende Ergebnisdarstellung be-
ruht auf einer Untersuchung, die über
ein Quartal (IV/1994) in 40 psycho-
therapeutischen Fachpraxen in Süd-
deutschland durchgeführt wurde. Die
Methodik der Untersuchung und die
teilnehmenden psychotherapeutischen
Praxen wurden in Teil 1 dargestellt. Im
folgenden wird über die Behandlungen
und ihre Ergebnisse berichtet.

Ergebnisse

Behandlungsverfahren

Die Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit der
Behandlungsverfahren und die Vertei-
lung der Therapiephasen in den unter-
suchten Praxen. Verhaltenstherapeuti-
sche Behandlungen sind mit 13,9%
(n=98), kurze und lange tiefenpsycho-
logische Psychotherapien mit 54,1%
(n=382) und psychoanalytische Thera-
pien mit 32% (n=226) an der Gesamt-
zahl der durchgeführten Behandlungen
beteiligt.

Im Bundesdurchschnitt stellt sich
für das Jahr 1993 folgende Situation
dar: 36,3% Verhaltenstherapien (davon
23,7% VT-kurz und 12,6% VT-lang),
49,7% tiefenpsychologische Psychothe-
rapien (davon 34,2% PT-kurz und 15,5%
PT-lang) und 15,0% psychoanalytische
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Zusammenfassung

Tiefenpsychologische Kurzzeitpsychothera-

pie und tiefenpsychologisch fundierte Lang-

zeitpsychotherapie sind in den untersuchten

Praxen mit insgesamt 54,6% die am häufig-

sten praktizierten Behandlungsverfahren.

Die analytische Psychotherapie stellt mit

32% ebenfalls einen hohen Anteil am Ge-

samt der untersuchten Behandlungen. Die

Anzahl der Therapien, die länger als 2,5 Jahre

dauern ist dennoch gering (ca. 15%). Im Be-

handlungsverlauf kommt es zu eine Reduk-

tion der Arbeitsunfähigkeit, der Verabrei-

chung von Psychopharmaka und der Inan-

spruchnahme medizinischer Leistungen. Die

Ergebnisse werden unter drei Gesichtspunk-

ten diskutiert: der Zugänglichkeit zur ambu-

lanten Fachpsychotherapie, der Differential-

indikation für unterschiedliche Psychothera-

pieverfahren und der Aussagekraft von „Er-

eignisparametern“ zur Verlaufsbeurteilung

von Psychotherapien.
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Basic data for quality control of
out-patient psychotherapy · Results of a
study of a sample of 40 psychotherapeu-
tic practices. · Part 2: Process and
outcome of treatments

Summary

Short-term and long-term psychodynamic

psychotherapy were the most frequent

forms of treatment in the participating sam-

ple of therapists. Psychoanalytic psychothe-

rapy made 32% of the total of psychothera-

peutic interventions.Treatment outcome

shows substantial reduction in sick leave,

psychotropic medication and patient’s atten-

ding for medical care.The results are discus-

sed in terms of the availability of outpatient

psychotherapeutic treatment, in terms of dif-

ferential treatment selection and in terms of

the validity of “events-parameters” in order

to evaluate psychotherapeutic change.
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cher Behandlungsverfahren praktiziert.
Am verbreitetsten ist die Kombination
von tiefenpsychologischer Psychothera-
pie (lang und kurz) und psychoanalyti-
scher Psychotherapie. Die Kombination
von tiefenpsychologischer Psychothera-
pie und Verhaltenstherapie ist selten.
Zusammenfassend kann man folgendes
feststellen: Praxen, in denen nur ein
Therapieverfahren ausgeübt wird, sind
die Ausnahme. Praxen, in denen Verfah-
ren unterschiedlicher psychotherapeuti-
scher Grundorientierung ausgeübt wer-
den, sind ebenfalls die Ausnahme.

Ein Teil der Patienten hatte mehre-
re psychotherapeutische Behandlungen
(Abb. 2).Von den insgesamt 476 Patien-
ten, die tiefenpsychologische Psycho-

tersuchung sind tiefenpsychologische
Langzeitbehandlungen dagegen dop-
pelt so häufig wie tiefenpsychologische
Kurzzeitpsychotherapien. Dies dürfte
eine Folge der nicht-repräsentativen Zu-
sammensetzung der therapeutischen
Grundorientierungen der teilnehmen-
den Psychotherapeuten sein. Ferner
unterscheidet sich die Untersuchungs-
gruppe vom Bundesdurchschnitt auch
durch einen relativ hohen Anteil psy-
choanalytischer Psychotherapien.

Die Übersicht über die Therapie-
methoden, die in den 40 Praxen ausge-
übt werden (Abb. 1) illustriert, daß nur
zu einem geringen Teil rein methoden-
zentriert gearbeitet wird. Viel häufiger
wird eine Kombination unterschiedli-
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Tabelle 1

Häufigkeitsverteilung der Behandlungsformen

Anfang Mitte Ende

N % (Spalte) n % (Zeile) n % (Zeile) n % (Zeile)

VT kurz 42 5,9 6 14,3 21 50,0 15 35,7
VT lang 56 7,9 7 12,5 29 51,8 20 35,7
VT lang und kurz 98 13,9 13 13,3 50 51,0 35 35,7

PT kurz 122 17,3 76 62,3 33 27,0 13 10,7
PT lang 260 36,8 59 22,7 134 51,5 67 25,8
PT lang und kurz 382 54,1 135 35,3 167 43,7 80 20,9

PA 226 32,0 72 31,9 96 42,5 58 25,7
Alle 706 100,0 220 31,2 313 44,3 173 24,5

(n=719)

Abb. 1 m Psychotherapeutische Verfahren in den teilnehmenden Praxen



therapie (PT-lang oder PT-kurz) erhiel-
ten, hatten 110 eine Kurzzeittherapie
und eine Langzeittherapie. 131 Patien-
ten erhielten dagegen nur eine Kurz-
zeitpsychotherapie, 153 Patienten nur
eine Langzeitpsychotherapie.

Sechs Patienten erhielten eine tie-
fenpsychologische Kurzzeitpsychothe-
rapie und eine Kurzzeitverhaltensthe-
rapie. Diese Fälle sind in Abb. 2 nicht
berücksichtigt.

Von den 227 Patienten, die eine
psychoanalytische Psychotherapie in
Anspruch nahmen, waren 151 nur mit
diesem Verfahren behandelt worden, 13
in Verbindung mit tiefenpsychologi-
scher Langzeitpsychotherapie und 63 in
Verbindung mit tiefenpsychologischer
Kurzzeitpsychotherapie. Es ist anzu-
nehmen, daß bei einem Teil dieser letzt-
genannten Patienten die Kurzzeitpsy-
chotherapie dazu diente, die Zeit zwi-
schen Antragstellung und Behand-
lungsbeginn zu überbrücken, d.h. um
die analytische Psychotherapie einzu-
leiten. Im einzelnen sind die Prozesse,
die zu dem relativ hohen Prozentsatz
von Umwandlungen von tiefenpsycho-
logischer Kurzzeittherapie in Langzeit-
behandlungen führen, jedoch aufgrund
der Befunde nicht sicher zu klären.

Eine Kombination von Behand-
lungsverfahren kommt, sieht man von
den sechs erwähnten Fällen ab, in de-
nen PT-kurz mit VT kurz kombiniert
wurde, praktisch nur innerhalb der je-
weiligen Grundorientierungen vor. Dies
bedeutet, daß nur in relativ seltenen
Fällen – etwa im Rahmen einer sukzes-
siven Indikationsstellung – Indikatio-
nen für Verfahren der jeweils anderen
Grundorientierung gestellt werden.

gen, die länger als zwei Jahre dauern, ist
jedoch ebenfalls gering. Die Abbildung
4 zeigt ergänzend die Häufigkeitsvertei-
lung der Therapiedauer in Stunden.

Behandlungsergebnisse
(Patienteneinschätzung)

Der folgenden Ergebnisdarstellung liegt
wie oben bereits erwähnt (Teil 1) keine
Längsschnittuntersuchung mit mehre-
ren Meßzeitpunkten, sondern ein Ko-
hortenvergleich von Patienten in unter-
schiedlichen Therapiephasen zugrunde.
Die Verteilung der Therapiephasen An-
fang, Mitte und Ende in den drei Be-
handlungsverfahren (Verhaltensthera-
pie, tiefenpsychologische Psychothera-
pie und analytische Psychotherapie) ist
Tabelle 1 zu entnehmen. Die Einschät-
zung der Therapiephase erfolgte durch
die Therapeuten.

Ergebnisbeurteilung im VEV

481 Patienten füllten den VEV aus, da-
von war bei 437 das Behandlungsverfah-
ren und die Therapiephase bekannt.
Von diesen 437 Patienten berichteten
61,1%, daß sich ihr Befinden im Thera-
pieverlauf verbessert habe, 32,4%, daß
die Therapie (bisher) nicht zu einer Ver-
änderung geführt habe und 6,5% gaben
gegenüber dem Zeitpunkt vor Thera-
piebeginn eine Verschlechterung an. Die
Einschätzung der Veränderung variiert
erwartungsgemäß signifikant zwischen
den Therapiephasen Anfang und Ende
(x̄Anf=193,0,sx=29,1, x̄Ende= 212,9, sx=32,4,
p<0,001). Die Abbildung 5 zeigt, daß die
Mittelwertdifferenzen des VEV zwi-
schen Anfangs- und Endphase in den

Zeitliche Merkmale der untersuchten
Behandlungen

Die Abbildung 3 zeigt die Dauer der un-
tersuchten Behandlungen. Trotz des ho-
hen Anteils psychoanalytischer Psycho-
therapien (n=227) ist die Zahl der Be-
handlungen, die länger als 2,5 Jahre dau-
ern,gering (ca. 15%).Diese Beobachtung
konvergiert mit den Ergebnissen ande-
rer Untersuchungen. Kächele (1990) be-
richtet aufgrund der Auswertung von
1689 Patienten, die zwischen 1973 und
1987 an der psychotherapeutischen Am-
bulanz der Universitätsklinik Ulm be-
handelt wurden, eine ähnliche Vertei-
lung: Nach sechs Monaten waren 50%
und nach zwei Jahren 90% der Behand-
lungen abgeschlossen. Da in der am-
bulanten psychotherapeutischen Fach-
praxis häufiger Langzeitbehandlungen
durchgeführt werden als an Universi-
tätsambulanzen, zeigt sich in der von
uns untersuchten Stichprobe in den er-
sten anderthalb Jahren eine etwas ande-
re Verteilung. Die Zahl der Behandlun-
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Abb. 2 m Behandlungskombinationen (tiefenpsychologische Psychotherapie und Psychoanalyse)

Abb. 3 m Therapiedauer (Jahre) zum Zeitpunkt der Erhebung



verschiedenen Behandlungsverfahren
nicht wesentlich differieren.

Veränderung der psychischen
Symptomatik (SCL-90R)

Die psychische Symptomatik wurde rück-
blickend für die Woche vor der Erhe-
bung erfragt.Auch hier zeigen sich zwi-
schen den Gruppen Anfang und Ende
der Therapie deutliche Unterschiede.

Die Kennwerte des SCL-90R für die
Gesamtgruppe wurden in Teil 1 darge-
stellt. Die Abbildung 6 zeigt die Mittel-
werte des GSI des SCL-90R in den ver-
schiedenen Therapieverfahren. In allen
Behandlungsverfahren ist die Sym-
ptombelastung (GSI des SCL-90R) am
Ende der Behandlung niedriger als am
Anfang. In der Mittelphase der Behand-
lung ist sie am höchsten. Die Mittelwer-
te des Gesamtindex sowie sämtliche
Subskalen des SCL-90R unterscheiden
sich zwischen Anfang und Ende signifi-
kant (GSI x̄Anf=1,10, sx=0,58, x̄Ende=0,86,
sx=0,63, p=0,002, t-Test). Die größte
Differenz zeigt sich in den Subskalen
Depression (x̄Anf=1,48, sx=0,80, x̄Ende=
1,11, s=0,82, p<0,001), soziale Unsicher-
heit, (x̄Anf=1,43, sx=0,79, x̄Ende =1,14,
sx=0,89, p=0,007), paranoides Denken
(x̄Anf=1,23, sx=0,80, x̄Ende=0,99, sx=0,88,
p=0,025) und Aggression (x̄Anf=1,10,
sx=0,75, x̄Ende=0,80, sx=0,76, p=0,002).

Veränderungen der therapeutischen
Beziehung (HAQ)

Die Abbildungen 7 und 8 zeigen die Un-
terschiede der beiden Faktoren des
HAQ (Beziehung und Erfolg) zwischen
den Therapiephasen. Die ausgeprägte-

chisch, 68,5% sozial und 52,8% soma-
tisch „etwas“ oder „deutlich“ gebessert
(Tabelle 2). Bei der Schweregradein-
schätzung findet sich ein ähnliches
Bild: Auf der GAF-Skala kommt es im
Behandlungsverlauf zu einer Verbes-
serung um 11,6 Punkte (sx=10,5). Auf
der Beeinträchtigungs-Schwere-Ska-
la (BSS) nimmt die psychische Bela-
stung stark ab (BSS-Skala 2 x̄Ver=–0,80,
sx= 0,75). Auch die soziale und die so-
matische Beeinträchtigung verringern
sich.

Weitere Aspekte
des Behandlungsverlaufs

Zusätzliche Behandlungen während
der ambulanten Psychotherapie

46,3% der Patienten nahmen während
der Psychotherapie eine ambulante
haus- oder fachärztliche Behandlung in
Anspruch (Abb. 9). Entsprechend der
Operationalisierung des Manuals sind
hier häufige oder regelmäßige Behand-
lungen gemeint. Die Inanspruchnah-
me somatischer Behandlungen ist un-
ter den Stand vor Behandlungsbeginn
(62,4%) gesunken. Vor allem hat sich
auch die Frequenz stationärer Behand-
lungen verringert. Sie betrug im Fünf-
Jahreszeitraum vor Therapiebeginn
15,3% (Akutkrankenhaus- und Rehakli-
nikaufnahmen). Während der Psycho-
therapie wurden dagegen nur noch
2,1% der Patienten in eine somatische
Klinik stationär eingewiesen.

Die Zahl zusätzlicher psychischer
Behandlungen während der ambulan-

sten Unterschiede zwischen Anfang
und Ende der Therapie ergeben sich in
den beiden „Erfolgsitems“ 5 und 11
(Item 5 x̄Anf=2,90, sx=1,08, x̄Ende=2,27,
sx=1,11, p<0,001; Item 11 x̄Anf=4,00, sx=
1,20, x̄Ende=2,68, sx=1,15, p<0,001). Der
Faktor „Erfolg“ (Item 2, 4, 5 und 11)
weist insgesamt größere Unterschiede
auf als der Faktor Beziehung (Abb. 8).
Es kommt im Behandlungsverlauf je-
doch auch zu einer Verbesserung der
therapeutischen Beziehung (Abb. 7).
Insgesamt sind die Unterschiede zwi-
schen den Gruppen Anfang und Ende
in neun Items des HAQ (Item 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 10, 11) statistisch signifikant.

Behandlungsergebnisse
(Therapeuteneinschätzung)

Nach Einschätzung der Therapeuten
haben sich 79,7% der Patienten psy-
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Abb. 4 m Therapiedauer (Anzahl Stunden) zum Zeitpunkt der Erhebung

Abb. 5 m Mittelwerte des VEV in den Gruppen Anfang, Mitte und Ende in den verschiedenen Therapie-
verfahren (n=437); positive Veränderung: Werte >187, keine Veränderung: Werte zwischen 149 und

187, negative Veränderung: Werte <149



ten Psychotherapie ist relativ gering
(Abb. 10).Von einer Kombination unter-
schiedlicher Psychotherapieverfahren wie
sie in der stationären Psychotherapie
üblich ist, wird im ambulanten Bereich
wenig Gebrauch gemacht wird.

In insgesamt 7,4% der Fälle (n=37)
kam es während der ambulanten Psy-
chotherapie zu einer stationären Ein-
weisung in eine psychiatrische oder
psychosomatische Klinik (1,6% Einwei-
sungen in eine psychiatrische Klinik,
6,0% Einweisungen in eine psycho-
somatische Klinik, s. Abb. 10). 19,8%
der Patienten waren dagegen in psychia-
trischen (5,2%) oder psychosomati-
schen Fachkliniken (15,3%) vorbehan-
delt worden und setzten nun ihre Be-
handlung in einer ambulanten Psycho-
therapie fort.

Man kann sich fragen, ob eine Ein-
weisung in eine psychosomatische oder
psychiatrische Klinik während einer
ambulanten Psychotherapie generell als
Indikator eines problematischen Ver-
laufs angesehen werden muß. Stationäre
Einweisungen führen zu einer Unter-
brechung der ambulanten Behandlung
und sind mit hohen Kosten verbunden.
Der Vergleich der stationär eingewiese-
nen Patienten mit der übrigen Gruppe
erbrachte folgende Ergebnisse: Es be-
stehen keine statistischen Zusammen-
hänge zwischen der stationären Ein-
weisung und der psychischen Diagnose
und dem Geschlecht. Patienten, die
während der ambulanten Psychothera-
pie in eine psychiatrische oder psycho-
somatische Klinik eingewiesen wurden,

Komplikationen im Behandlungsverlauf

In 18,4% der Fälle traten nach Einschät-
zung der Therapeuten im Verlauf der
Behandlung Komplikationen auf (Abb.
11). Als Komplikationen wurden Suizid-
versuche, psychotische Dekompensati-
on, psychosomatische Dekompensation
(„gravierende körperliche Erkrankun-
gen mit wahrscheinlicher psychischer
Genese“), parasuizidale Handlungen und
Dissozialität definiert. Diese Probleme
können bereits vor Behandlungsbeginn
bestanden haben. Insofern handelt es
sich nicht um „Therapienebenwirkun-
gen“ im strengen Sinn.

Als häufigste Komplikationen wur-
den „psychosomatische Dekompensa-
tionen“ angegeben (10,2%). Patienten,
die eine „psychosomatische Dekom-
pensation“ erlitten (n=82), zeigten im
Vergleich mit der übrigen Gruppe fol-
gende Merkmale: Sie wurden signi-
fikant häufiger stationär eingewiesen
(p<0,001). Sie wiesen signifikant höhere
Beeinträchtigungen auf den Schwere-
gradskalen (GAF, BSS 1 und 2) auf
(p<0,001). Sie gaben selbst im SCL-90R
höhere Werte für Somatisierung (p<0,01),
Angst (p<0,05) und Psychotizismus
(p<0,01) an und hatten einen höheren
GSI als die übrigen Patienten (p<0,05).
Patienten mit psychosomatischer De-
kompensation hatten häufiger eine Dia-
gnose der Diagnosegruppe F5 (p<0,05),
die Eßstörungen einschließt. Überra-
schend geben Patienten mit psychoso-
matischer Dekompensation im HAQ

waren im Mittel jedoch älter (3,2 Jahre)
und wiesen auf allen Schweregradska-
len stärkere Beeinträchtigungen auf
(p<0,01). Die stationär behandelten Pa-
tienten gaben auf allen Subskalen des
SCL-90R höhere Werte an als die übri-
gen Patienten, wobei jedoch nur der
Unterschied auf der Skala Angst stati-
stisch signifikant war (p<0,01).

Bei der Beurteilung des Therapie-
erfolgs im HAQ (Item 11) geben die sta-
tionär eingewiesenen Patienten signifi-
kant seltener an, daß sie „das Gefühl ha-
ben, daß sie sich jetzt selbst verstehen
und sich selbständig mit ihren Proble-
men auseinandersetzen können“.
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Abb. 6 m Mittlere Symptombelastung (GSI des SCL90R) in den Gruppen Anfang, Mitte und Ende in den
verschiedenen Therapieverfahren (n=443). 0 – überhaupt nicht, 1 – ein wenig, 2 ziemlich, 3 – stark,
4 – sehr stark) Normierungsstichprobe: 974 „normale Gesunde“. x̄ 0,31, SD 0,31. 1002 ambulante
Psychiatriepatienten: x̄ 1,26, SD 0,68 (Derogatis 1986)

Abb. 7 m Mittelwerte der Skala 1: Beziehung (Item 1, 6, 7, 8, 9, 10) des HAQ in den Gruppen Anfang,
Mitte und Ende in den verschiedenen Therapieverfahren (Patienteneinschätzung, n=442). Item-

standardisierte Skalenwerte (alle Items sind positiv formulierte Aussagen über die Beziehung zum
Therapeuten): 1 – sehr zutreffend, 2 – zutreffend, 3 – wahrscheinlich zutreffend, 4 – wahrscheinlich

unzutreffend, 5 – unzutreffend, 6 – sehr unzutreffend



trotz ihres risikoreichen Therapiever-
laufes in mehreren Fragen (Frage 3, 6, 7,
10), eine positivere Einschätzung der
therapeutischen Beziehung an als die
übrigen Patienten (p<0,05). Insbeson-
dere wird die therapeutische Beziehung
als hilfreich eingeschätzt (Frage 7 und
10 des HAQ). Dies deutet auf die kom-
plexen Probleme der Bewertung isolier-
ter Ereignisse im Therapieverlauf hin.

Arbeitsunfähigkeit

Zur Arbeits(un)fähigkeit liegen für 731
Patienten Angaben vor: 111 Patienten
(15,6%) waren zu Beginn der Therapie
arbeitsunfähig. Zum Zeitpunkt der Er-
hebung hatte sich diese Zahl auf 31 Pati-
enten (4,4%) verringert. Dies entspricht
einer Reduktion um etwa 80%.

Psychopharmakologische Behandlung

Zur psychopharmakologischen Behand-
lung liegen für 777 Patienten Angaben
vor.Von diesen sind 246 (31,7%) in den 5
Jahren vor Beginn der Therapie psy-
chopharmakologisch behandelt wor-
den. Während der Psychotherapie er-
hielten 121 Patienten (17,9%) zusätzlich
Psychopharmaka. Bezogen auf den Ver-
lauf, ergibt sich folgendes Bild: 420 Pa-
tienten haben weder zu Beginn noch
während der Behandlung Medikamente
bekommen. 104 Patienten erhielten so-
wohl vor als auch während der Behand-
lung Medikamente. Bei 17 Patienten
wurde eine Medikation während der
Psychotherapie neu angesetzt. Bei 135
Patienten wurde die Medikation im Be-
handlungsverlauf abgesetzt.

Die Reduktion der Medikamente
erfolgte nicht in allen Substanzklassen
gleich. Am häufigsten wurden Tranqui-
lizer (62 Patienten), am zweithäufigsten
Analgetika (49 Patienten) abgesetzt.
Antidepressiva wurden bei 46 Patienten
abgesetzt, bei 22 Patienten neu verord-
net. Antidepressiva sind damit die am
stärksten „durchgehende“ Medikation.
Neuroleptika nahmen im Verlauf der
psychotherapeutischen Behandlung we-
niger ab (von 5,8% auf 4,7%) als Tran-
quilizer (von 10,6% auf 2,7%) oder Anal-
getika (von 9,7% auf 3,6%) (Tabelle 3).

Diskussion

Die Ergebnisse lassen sich folgenderma-
ßen zusammenfassen: Tiefenpsychologi-
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Abb. 8 m Mittelwerte der Skala 2: Erfolg (Item 2, 4, 5, 11) des HAQ in den Gruppen Anfang, Mitte und
Ende in den verschiedenen Therapieverfahren (Patienteneinschätzung, n=441). Itemstandardisierte
Skalenwerte (alle Items sind positiv formulierte Aussagen über die Beziehung zum Therapeuten):
1 – sehr zutreffend, 2 – zutreffend, 3 – wahrscheinlich zutreffend, 4 – wahrscheinlich unzutreffend,
5 – unzutreffend, 6 – sehr unzutreffend

Tabelle 2

Behandlungsergebnisse nach Einschätzung der Therapeuten

n % total v% c%

Somatisches Behandlungsergebnis

1 deutlich gebessert 172 21,4 22,8 22,8
2 etwas gebessert 227 28,2 30,1 52,8
3 nicht verändert 283 35,2 37,5 90,3
4 etwas verschlechtert 10 1,2 1,3 91,7
5 deutlich verschlechtert 4 0,5 0,5 92,2
6 noch nicht beurteilbar 59 7,3 7,8 100,0
Fehlende Angaben 49 6,1 – –

804 100,0 100,0

Psychisches Behandlungsergebnis

1 deutllich gebessert 275 34,2 35,8 35,8
2 etwas gebessert 338 42,0 44,0 79,7
3 nicht verändert 67 8,3 8,7 88,4
4 etwas verschlechtert 12 1,5 1,6 90,0
5 deutlich verschlechtert 2 0,2 0,3 90,2
6 noch nicht beurteilbar 75 9,3 9,8 100,0
Fehlende Angaben 35 4,4 – –

804 100.0 100.0

Soziales Behandlungsergebnis

1 deutlich gebessert 198 24,6 25,7 25,7
2 etwas gebessert 329 40,9 42,8 68,5
3 nicht verändert 155 19,3 20,2 88,7
4 etwas verschlechtert 2 0,2 0,3 88,9
5 deutlich verschlechtert 1 0,1 0,1 89,1
6 noch nicht beurteilbar 84 10,4 10,9 100,0
Fehlende Angaben 35 4,4 – –

804 100,0 100,0



sche Kurzzeitpsychotherapien und tie-
fenpsychologisch fundierte Langzeitpsy-
chotherapien sind in den untersuchten
Praxen mit insgesamt 54,1% die häufig-
sten Behandlungsverfahren. Es folgt mit
32% die psychoanalytische Psychothera-
pie und mit 13,3% die Verhaltensthera-
pie. Diese Verteilung in der eigenen
Stichprobe weicht vom Bundesdurch-
schnitt ab. Die Abweichung betrifft vor
allem die Verhaltenstherapie, die im
Bundesdurchschnitt häufiger ist sowie
die tiefenpsychologische Kurzzeit- und
Langzeitpsychotherapie. Die dargestell-
ten Befunde sind wegen der nicht ge-
währleisteten Repräsentativität der Stich-
probe nur bedingt zu verallgemeinern.

Trotz des hohen Anteils psychoana-
lytischer Psychotherapien (n=226) in
unserer Untersuchung ist die Zahl der
Behandlungen, die länger als 2,5 Jahre
dauern, gering (ca. 15%). Eine Kombina-
tion von Behandlungsverfahren kommt,
sieht man von einigen wenigen Fällen
ab, in denen eine tiefenpsychologische
Kurzzeitpsychotherapie mit einer ver-
haltenstherapeutischen Kurzzeitpsycho-
therapie kombiniert wurde, praktisch
nur innerhalb der beiden psychothera-
peutischen Grundorientierungen vor. In
18,4% der Fälle traten nach Einschät-
zung der Therapeuten im Verlauf der
Behandlung Komplikationen auf, wobei
als Komplikationen Suizidversuche, psy-
chotische und psychosomatische De-
kompensationen, parasuizidale Hand-
lungen und Dissozialität definiert wur-
den.Viele Patienten waren während der
Psychotherapie in ambulanter haus-
oder fachärztlicher Behandlung. Die
Inanspruchnahme medizinischer Lei-
stungen verringert sich jedoch während
der psychotherapeutischen Behand-

chung noch laufender Psychotherapien
handelt. Die Befunde weisen trotzdem
darauf hin, daß es im Behandlungsver-
lauf in allen untersuchten Therapiever-
fahren zu einer Verbesserung der pychi-
schen, sozialkommunikativen und kör-
perlichen Beschwerden kommt.

Fragen der Qualitätssicherung

Die Daten weisen drei Anknüpfungs-
punkte für eine Diskussion über Fragen
der Qualitätssicherung auf. Dies sind:

(1) Die soziodemographischen Merk-
male der Patienten und die damit
angesprochene Frage der Zugäng-
lichkeit zur ambulanten Fachpsy-
chotherapie.

(2) Die Frage der Kombination bzw.
der Differentialindikation für un-
terschiedliche psychotherapeutische
Verfahren.

(3) Die Frage der Aussagekraft von „Er-
eignisparametern“ zur Verlaufsbe-
urteilung von Psychotherapien.

Soziodemographische
Patientenmerkmale

Die Frage, ob und wenn ja welche Filter
die Zugänglichkeit zu bestimmten Be-
handlungsmaßnahmen beeinflussen, ist
ein zentrales Thema der Versorgungs-
forschung. Die Frage gewinnt an Aktua-
lität, wenn Hinweise dafür bestehen,
daß ein Ungleichgewicht zwischen der
schichtabhängigen Prävalenz bestimm-
ter Störungsbilder und der schichtab-
hängigen Verteilung von Behandlungs-
maßnahmen besteht. Dies trifft ver-
mutlich für die ambulante Psychothera-
pie zu. Meyer et al. (1991) stellten fest,

lung. Dies gilt vor allem auch für die
Frequenz stationärer Behandlungen, die
im Fünf-Jahreszeitraum vor Therapie-
beginn 15,3% (Akutkrankenhaus- und
Rehaklinikaufnahmen) während der
Psychotherapie noch 2,1% betrug.

Die Selbstbeurteilung der Patienten
im VEV und im HAQ zeigt, daß es im
Behandlungsverlauf in allen Therapie-
formen zu positiven Veränderungen
kommt. Etwas überraschend ist die Ten-
denz einer Verschlechterung der Bezie-
hung in der Behandlungsmitte in zwei
der untersuchten Verfahren (Verhal-
tenstherapie und psychoanalytische
Psychotherapie). Dies stimmt jedoch
mit dem Verlauf der Symptomatik
(SCL-90R) überein, die ebenfalls in der
Behandlungsmitte zunimmt. Mögli-
cherweise spiegelt dieser Befund die
Aktualisierung von Konflikten und Be-
lastungen im Behandlungsprozeß wi-
der. Bei der Bewertung der Ergebnisse
muß berücksichtigt werden, daß es sich
nicht um eine Katamneseuntersuchung,
sondern um eine Querschnittsuntersu-
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Abb. 10 m Zusätzliche psychische Behandlungen bei anderen Therapeuten bzw. in Kliniken während
der ambulanten Psychotherapie (n=499, Mehrfachnennungen möglich)

Abb. 9 m Somatische Behandlungen im Kontext der psychischen Hauptdiagnose während der
ambulanten Psychotherapie (n=616, Mehrfachnennungen möglich)



daß psychische und psychosomatische
Erkrankungen in der Unterschicht dop-
pelt so häufig vorkommen wie in Ober-
und Mittelschicht, daß sich diese Prä-
valenzzahlen in der Inanspruchnahme
der ambulanten Fachpsychotherapie je-
doch nicht widerspiegeln. Nun hängt
die Inanspruchnahme von Psychothe-
rapie nicht nur von der Prävalenz psy-
chischer Störungen ab. Die Motivation
spielt als Einflußfaktor eine wichtige
Rolle (Franz et al. 1990). Bedarfsrech-
nungen für die psychotherapeutische
Versorgung können davon ausgehen,
daß die Zahl der potentiellen Klienten,
die eine (psychodynamische) Psycho-
therapie annehmen, wenn sie ein ent-
sprechendes Angebot erhalten, weit un-
ter 50%, nämlich bei 33% liegt (Franz et
al. 1993). Nach Köhle (1986) ist eine
Behandlungsbereitschaft für indizierte
Fachpsychotherapie sogar nur bei 1/4

bis zu 1/3 der Patienten gegeben. Patien-
ten mit höherem Bildungsstatus finden
in größerer Häufigkeit Zugang zu einer
psychotherapeutischen Behandlung als
Patienten mit niedrigerem Bildungssta-
tus. Dieser Befund ist nicht neu oder
überraschend (Rudolf 1991). Mehrere
Studien haben gezeigt, daß auch die
Fortsetzung therapeutischer Kontakte
mit der sozialen Schicht korreliert und
zwar im Sinne einer höheren Drop-out
Quote in den unteren sozialen Schich-
ten (Pilkonis et al. 1984; Berrigan u.
Garfield 1981). Im Ergebnis wird dieser
Befund durch die Daten der hier vorge-
stellten Untersuchung belegt. Dabei
muß jedoch der Begriff der sozialen
Schicht differenziert werden. Der rela-
tiv hohe Bildungsstatus der Psychothe-
rapiepatienten ist nicht automatisch im

nicht unbedingt jedoch das verfügbare
Einkommen. Die Einführung einer Zu-
zahlung für ambulante Psychotherapie
würde deswegen mit großer Wahr-
scheinlichkeit einen bereits jetzt auf-
grund der genannten Faktoren existie-
renden sozialen Filter verstärken.

Wir vermuten, daß der Bildungssta-
tus vor allem über die Variable der Mo-
tivation die Zugänglichkeit zur ambu-
lanten Psychotherapie beeinflußt (Brill
u. Storrow 1960; Lorion 1973; Franz et
al. 1990, 1993). Auch wenn die Zusam-
menhänge zwischen Bildung und The-
rapiemotivation eine wichtige Rolle
spielen, stellt sich jedoch die Frage, ob
die Schwelle zur psychotherapeutischen
Behandlung durch eine engere Ver-
knüpfung der Versorgungsbereiche, ins-
besondere zwischen ambulanter Fach-
psychotherapie und psychosomatischer
Grundversorgung, nicht gesenkt wer-
den kann. In diesem Bereich könnte die
Perspektive einer Qualitätsentwicklung
in dem Ziel gesehen werden, die Zu-
gänglichkeit zur ambulanten Fachpsy-
chotherapie durch eine engere Verbin-
dung mit anderen Versorgungsberei-
chen zu verbessern.

Die Indikationsstellung

Tiefenpsychologische Kurzzeitpsycho-
therapien werden häufig – unseren Er-
gebnissen zufolge in etwa 56% der Fälle
in Langzeitbehandlungen (tiefenpsycho-
logische Langzeitpsychotherapie und
analytische Psychotherapie) umgewan-
delt. Die Gründe hierfür sind vielfältig.
Verzögerungen bei der Antragstellung

Sinne eines hohen Sozialstatus (eines
hohen Einkommens) zu interpretieren.
Nach einer Umfrage der Freiburger Ver-
tretung ärztlicher und nichtärztlicher
Vertragspsychotherapeuten zur Ab-
schätzung voraussichtlicher Folgen der
Selbstbeteiligung unter Psychothera-
piepatienten fielen 51,7% der unter-
suchten Patienten in die Einkommens-
gruppe eines Monatseinkommens un-
ter 3000 DM Brutto (Berechnung auf
der Grundlage eines 1-Personen-Haus-
halts, Bowe 1994). In unserer Erhebung
verfügen überhaupt nur 63,1% der Pati-
enten über ein eigenes Einkommen,
32,9% sind auf das Einkommen des Ehe-
partners oder der Eltern angewiesen.
13,5% der Patienten leben von Bafög, So-
zialhilfe oder Arbeitslosengeld. Dies be-
deutet, – in Übereinstimmung mit der
oben beschriebenen Altersverteilung,
daß der Bildungsstatus zwar hoch ist,
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Abb. 11 m Komplikationen während der ambulanten Psychotherapie (n=804, Mehrfachnennungen
möglich)

Tabelle 3

Psychopharmakologische Behandlung im 5-Jahres-Zeitraum vor Therapiebeginn
(n=777) und während der Psychotherapie (n=676)

5-Jahres-Zeitraum Während der
vor der Psychotherapie Psychotherapie

Anzahl % Anzahl %

Psychotrope Medikamente (Gesamt) 246 31,7 121 17,9
Eine Medikamentengruppe 179 23,0 99 14,6
Mehrere Medikamentengruppen 67 8,6 22 3,2

Neuroleptika 45 5,8 32 4,7
Tranquilizer 82 10,6 18 2,7
Antidepressiva 93 12,0 59 8,7
Analgetika 75 9,7 24 3,6
Schlafmittel 32 4,1 13 1,9
Sonstige 11 1,4 2 0,3



im Gutachterverfahren führen dazu,
daß viele Psychotherapeuten mit einer
Kurzzeitpsychotherapie beginnen, ob-
wohl die Indiaktion für eine Langzeit-
therapie bereits nach dem Ende der
probatorischen Sitzungen gestellt wor-
den ist. Ferner bevorzugen viele Psy-
chotherapeuten eine „adaptive Indi-
kationsstellung“ für Langzeittherapien,
d.h. die Kurzzeittherapie dient der Über-
prüfung der Angemessenheit des the-
rapeutischen Vorgehens (Kächele u.
Kordy 1996). Daneben dürften auch die
Praxisrandbedingungen für die Indika-
tionsentscheidung eine nicht unwesent-
liche Rolle spielen. Vessey et al. (1994)
haben mit Hilfe einer Computersimula-
tion analysiert, wie die Rahmenbedin-
gungen einer Praxis dazu führen, daß
sich in Abweichung vom errechneten
Versorgungsbedarf die Zusammenset-
zung von Patienten und die Indikation
für unterschiedliche Psychotherapie-
verfahren innerhalb kurzer Zeit von
Krisenintervention und Kurzzeitpsy-
chotherapie zugunsten eines hohen An-
teils von Langzeitbehandlungen ver-
schiebt. Die Bemessung zeitabhängiger
Leistungen nach den augenblicklich
gültigen Bewertungsmaßstäben läßt es
beispielsweise wenig attraktiv erschei-
nen, Zeit für Kurzzeitberatungen und
Kriseninterventionen zu reservieren
und dabei das Risiko unbelegter Stun-
den in Kauf zu nehmen. Daneben ist
nicht zu übersehen, daß bei der Indika-
tionsstellung naturgemäß v.a. Zielset-
zungen wirksam werden, die sich am
einzelnen Patienten und nicht am „all-
gemeinen Bedarf“ orientieren. Das In-
teresse des einzelnen Patienten und die
allgemeinen Erfordernisse der psycho-
therapeutischen Versorgung der Bevöl-
kerung müssen nicht unbedingt kon-
gruent sein.

In der ambulanten Psychotherapie
werden nur selten verschiedene Behand-
lungsverfahren kombiniert. Dies ent-
spricht den Bestimmungen der Psycho-
therapierichtlinien, die eine Behandlung
innerhalb einer psychotherapeutischen
Grundorientierung favorisieren. Es ist
möglich, daß dies zum oben dargestell-
ten Problem der Zugänglichkeit beiträgt:
Der Vergleich der Patienten in ambulan-
ter Psychotherapie mit der Klientel
psychsomatischer Fachkliniken zeigt,
daß Patienten aus den unteren sozialen
Schichten in psychosomatischen Fach-
kliniken viel stärker vertreten sind als in

lung verglichen. Der Referenzzeitraum
vor Therapiebeginn wurde mit Rück-
sicht auf den relativ hohen Anteil von
Langzeitpsychotherapien auf fünf Jahre
festgelegt. Wie sich zeigt, dauern die
meisten Behandlungen jedoch viel kür-
zer (s. Abb. 3). Es ist möglich, daß aus
den unterschiedlichen Vergleichszeiträu-
men Verzerrungen entstehen. Im folgen-
den werden deswegen die Ergebnisse
der eigenen Untersuchung mit in der Li-
teratur berichteten Befunden verglichen.

Baltensperger (1993) gibt eine Über-
sicht über 53 Studien, die den Effekt von
Psychotherapie auf die Inanspruchnah-
me medizinischer Leistungen unter-
suchten. Von diesen 53 Studien konnten
38 in eine systematische Literaturaus-
wertung einbezogen werden. Alle 38
Studien wurden mit klinischen Grup-
pen durchgeführt, davon 27 unter Ein-
schluß einer Vergleichsgruppe. Die mei-
sten Untersuchungen stammen aus den
USA und wurden von Health Mainten-
ance Organisationen oder von Gesund-
heitszentren durchgeführt. Der Ver-
gleich der Inanspruchnahme medizini-
scher Leistungen ein Jahr vor und ein
Jahr nach Therapiebeginn, d.h. in par-
allelen Vergleichszeiträumen, erbrachte
sowohl für den ambulanten wie für den
stationären Bereich eindeutige Ergeb-
nisse. Von den 26 Studien, in denen die
Inanspruchnahme ambulanter medizi-
nischer Leistungen untersucht wurde,
wiesen 22 (85%) auf eine Abnahme und
nur vier (15%) auf eine Zunahme der
Inanspruchnahme medizinischer Lei-
stungen nach Therapiebeginn hin. Die
durchschnittliche Abnahme betrug 4,19
ambulante Kontakte (26%) pro Patient
und Jahr und geht v.a. auf eine Verrin-
gerung diagnostischer Maßnahmen zu-
rück. Bei den stationären Behandlun-
gen verbrachten Psychotherapiepatien-
ten im ersten Jahr nach Behandlungs-
beginn 5,6 Tage (54%) weniger Zeit im
Krankenhaus. Ökonomisch fällt v.a. die
Reduktion stationärer Aufenthalte ins
Gewicht. Untersuchungen, in denen ei-
ne zwei bis fünf Jahreskatamnese durch-
geführt wurde (neun Studien), weisen
darauf hin, daß die Veränderungen im
zeitlichen Verlauf stabil bleiben oder
sogar zunehmen. Aus naheliegenden
Gründen ist die zu erwartende Redukti-
on der Inanspruchnahme medizini-
scher Leistungen um so größer, je hö-
her das Ausmaß der Inanspruchnahme
vor Therapiebeginn war.

der ambulanten Psychotherapie (Broda
et al. 1994). Möglicherweise schränken
die Psychotherapie-Richtlinien dadurch,
daß sie „Kombinationsbehandlungen“
wie sie im stationären Bereich üblich
sind, in der ambulanten Versorgung er-
schweren, unbeabsichtigt die ambulante
Behandlung bestimmter Patientengrup-
pen ein.

Die Aussagekraft
von Ereignisparametern

Der dritte Diskussionspunkt betrifft
die Aussagekraft einzelner Ereignispa-
rameter für die Evaluation psychothe-
rapeutischer Behandlungen. Die Daten
zeigen, daß eine schematische Bewer-
tung einzelner Ereignisse oft keine an-
gemessene Grundlage für die Evalua-
tion des Behandlungsverlaufs bildet.
Diese Feststellung erscheint banal, ist
jedoch angesichts des Ziels von Quali-
tätssicherung, leicht erfaßbare Indika-
toren zur Evaluation heranzuziehen,
nicht überflüssig. Die Befunde belegen,
daß Patienten mit Komplikationen im Be-
handlungsverlauf in anderen wichtigen
Prozeßparametern wie der therapeuti-
schen Beziehung keineswegs schlechter
abschneiden. Zwar mußten Patienten
mit psychosomatischer Dekompensati-
on während der Psychotherapie häufi-
ger stationär eingewiesen werden und
waren sowohl in der Selbst- wie in der
Fremdeinschätzung durch ihre Sym-
ptome psychisch stärker beeinträchtigt.
Trotzdem schätzen sie jedoch die thera-
peutische Beziehung in verschiedener
Hinsicht sogar positiver ein als die üb-
rige Gruppe. D.h. trotz eines möglicher-
weise krisenhafteren Therapieverlaufs
sind diese Patienten mit der Behand-
lung und der Beziehung zum Therapeu-
ten keineswegs unzufrieden. Die Ver-
wendung solcher Ereignisse als Quali-
tätsindikatoren sollte deswegen mit
Vorsicht erfolgen. Sie bedarf weiterer
klinischer Validierung.

Die Ergebnisse der dargestellten
Untersuchung hatten gezeigt, daß es in
den Parametern Arbeitsunfähigkeit
und psychopharmakologische Behand-
lung im Therapieverlauf zu deutlichen
Veränderungen kommt. Dasselbe gilt
für die Inanspruchnahme medizini-
scher Behandlungen. Bei der Erhebung
dieser Parameter wurde der Fünf-Jah-
reszeitraum vor Therapiebeginn mit
dem Zeitraum während der Behand-
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4. Patienten in der Praxis haben vielfäl-
tige und gemischte Probleme und
Störungen. Diese werden in kontrol-
lierten Studien durch Ein- und Aus-
schlußkriterien gesteuert.

5. Psychotherapie in der Praxis zielt in
der Regel mehr auf Verbesserung des
allgemeinen Funktionsniveaus als
auf Symptomreduktion.

Evaluative Studien, die die alltägliche
Routineversorgung zum Gegenstand
haben, sind eine wichtige Vorausset-
zung der Qualiätssicherung (Meyer et
al. 1991). Praxisorientierte Psychothera-
pieforschung verfolgt das Ziel, Basisda-
ten der Versorgung bereitzustellen. Wie
der Consumer Report (Seligman 1995)
zeigt, können die Ergebnisse von Feld-
studien von denen kontrollierter ran-
domisierter Studien beträchtlich ab-
weichen. Naturalistische Untersuchun-
gen stellen deswegen eine wichtige Er-
gänzung vorbereitender Maßnahmen
zur Qualitätssicherung dar.

Wir danken der Kassenärztlichen Vereini-
gung Südbaden und der Robert-Bosch-Stif-
tung, Stuttgart, für die finanzielle Unterstü-
zung des Projekts sowie allen Teilnehmern
für ihre engagierte Mitarbeit.
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Gelegentlich werden sie abgesetzt, in ei-
nigen Fällen jedoch auch neu verord-
net. Insgesamt sprechen diese Befunde
dafür, daß in der ambulanten Fachpsy-
chotherapie eine differenzierte Indika-
tionsstellung bei einer klaren Tendenz
zur Verringerung des Einsatzes von
zentral wirkamen Medikamenten im
Verlauf der psychotherapeutischen Be-
handlungen besteht.

Wirksamkeitsstudien und
Klinische Praxis

In den vergangenen Jahren ist in der
Entgegnung auf die einseitige Beto-
nung der Aussagekraft kontrollierter
und randomisierter Psychotherapieer-
gebnisstudien immer wieder auf die Be-
deutung naturalistischer Untersuchun-
gen in der Psychotherapieforschung
hingewiesen worden (Rudolf 1991;
Manz et al. 1995). Dem liegt die Einsicht
zugrunde, daß die an hochselektierten
Patientengruppen gewonnenen Ergeb-
nisse nicht ohne weiteres auf den Ver-
sorgungsalltag übertragen werden kön-
nen. Diese Position hat kürzlich durch
eine Studie der amerikanischen Ver-
braucherorganisationen Unterstützung
erhalten (Consumer Reports Study).
Seligman (1995), der als wissenschaftli-
cher Ratgeber an der Planung und
Durchführung beteiligt war, nennt fünf
Gründe weshalb Wirksamkeitsstudien
und klinische Praxis sich nicht unbe-
dingt kongruent verhalten:

1. Die Dauer von Psychotherapie ist in
der Praxis nicht in vergleichbarer
Weise festgelegt wie in kontrollierten
Studien, in denen die Nichteinhal-
tung dieser Versuchsbedingung die
Aussagekraft der Ergebnisse gefähr-
det.

2. Psychotherapie ist in der Praxis in
der Regel selbst-korrigierend, d.h. sie
verändert sich als Ergebnis des Lern-
prozesses des Therapeuten. Dagegen
wird in kontrollierten Studien die
Therapie durch Behandlungsmanua-
le mit dem Ziel der Vereinheitlichung
und Standardisierung gesteuert und
überwacht.

3. In der Praxis sucht sich der Patient
seinen Therapeuten selbst aus. In
kontrollierten Studien erfolgt die Zu-
weisung aufgrund definierter Bedin-
gungen (z.B. durch Randomisie-
rung).
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Auch zur Reduktion der Arbeits-
unfähigkeit durch Psychotherapie lie-
gen eine Reihe von Untersuchungen vor
(z.B. Podobnikar u. Mackintosh 1981;
Vasudevan et al. 1981; Zielke u. Mark
1989; Deter u. Allert 1989; Ginsberg u.
Marks 1977; Thomas u. Schmitz 1993).
Die Reduktion der Arbeitsunfähigkeit
dieser sowohl im Hinblick auf die un-
tersuchten Patientengruppen wie auch
der durchgeführten Behandlungsmaß-
nahmen heterogenen Studien liegt zwi-
schen 26% und 100%.

Bezüglich der Reduktion von Psy-
chopharmaka berichtet Baltensperger
(1993) über eine Reihe von Studien, die
die nachteiligen Effekte einer undiffe-
renzierten Psychopharmakotherapie ins-
besondere mit Tranquilizern und An-
xiolytika untersuchen (Catalan et al.
1984; Butollo u. Höflin 1984; Oster et al.
1990). Die empirische Überprüfung
dieses Parameters ist mit methodischen
Schwierigkeiten verbunden, die u.a.
darin liegen, Kriterien zu definieren,
die im Einzelfall die Überlegenheit ei-
ner Behandlung ohne Psychopharmaka
gegenüber einer Behandlung mit Psy-
chopharmaka belegen. Die Zahl syste-
matischer Studien ist entsprechend ge-
ringer. Die Verringerung einer Psycho-
pharmakamedikation ist bei Psycho-
therapiepatienten jedoch ein klinisch
relevanter Parameter.

Wir hatten bei der Darstellung der
eigenen Ergebnisse darauf hingewie-
sen, daß eine deutliche Reduktion vor
allem in der Verabreichung solcher
Substanzgruppen zu beobachten war,
die in der primärmedizinischen Versor-
gung – vermutlich immer noch viel zu
häufig – zur Behandlung psychischer
und psychovegetativer Beschwerden
eingesetzt werden, nämlich Tranquili-
zer (Zielke u. Mark 1989) und Analgeti-
ka. In diesen beiden Substanzgruppen
kommt es während der Psychotherapie
zu einer deutlichen Reduktion.

Bei solchen Substanzgruppen, für
die eine enge Indikationsstellung emp-
fohlen wird (z.B. Neuroleptika) ist die
Abnahme dagegen geringer. Antide-
pressiva werden während der Psycho-
therapie am häufigsten beibehalten.



Derogatis LR (1986) SCL-90R. In: CIPS (Hrsg)

Internationale Skalen für Psychiatrie.

Beltz,Weinheim

Deter HC, Allert G (1989) Group therapy for asthma

patients: a concept for the psychosomatic treat-

ment of patients in a medical clinic – a controlled

study. Psychother Psychosom 40:95–105

Franz M, Schiessl R, Manz R, Schepank H,Tress W

(1990) Zur Problematik der Psychotherapiemo-

tivation und der Psychotherapieakzeptanz.

Psychother Psychosom Med Psychol 40:369–374

Franz M, Dilo K, Reister G (1993) Warum „Nein“ zur

Psychotherapie? Kognitive Stereotypien psycho-

gen erkrankter Patienten aus einer Bevökerungs-

stichprobe im Zusammenhang mit der Ableh-

nung eines Psychotherapieangebotes.

Psychother Psychosom Med Psychol 43:278–285

Ginsberg G, Marks I (1977) Costs and benefits of

behavioural psychotherapy: a pilot study of

neurotics treated by nurse therapists.

Psychol Med 7:685–700

Herold R (1996) „Utopische“ und „tatsächliche“

Kosten analytischer Psychotherapie in der kassen-

ärztlichen Versorgung. Z Psychoanal Theor Prax

10:462–480

Podobnikar I, Mackintosh S (1981) Pain-Center:

A cost-effective approach to the treatment of

chronic pain due to industrial injury.

Pain [Suppl]1:295

Rudolf G (1991) Die therapeutische Arbeitsbezie-

hung. Untersuchung zum Zustandekommen,

Verlauf und Ergebnis analytischer Psychothera-

pien. Springer, Berlin Heidelberg New York

Seligman MEP (1995) The effectiveness of psycho-

therapy.The consumer reports study. Am Psychol

50:965–974

Thomas GJ, Schmitz B (1993) Zur Effektivität

ambulanter Psychotherapien. Eine empirische

Untersuchung der Arbeitsunfähigkeits (AU)-Tage

von 240 Klienten mit kassenfinanzierten Behand-

lungen. Report Psychol 18:22–25

Vasudevan S, Lynch N, Abram S (1981) Effectiveness

of an ambulatory chronic pain program.

Pain [Suppl] 1:294

Vessey J, Howard K, Lueger R, Kächele H,

Mergenthaler E (1994) The clinician’s illusion and

the psychotherapy practice. An application of

stochastic modeling. J Cons Clin Psychol

62:679–685

Zielke M, Mark N (1989) Effizienz und Effektivität

stationärer psychosomatischer Behandlungen.

Prax Klin Verhaltensmed Rehabil 7:132–147

Kächele H (1990) Wie lange dauert Psychotherapie?

Psychother Psychosom Med Psychol 40:148–151

Kächele H, Kordy H (1996) Indikation als Entschei-

dungsprozeß. In: von Uexkuell Th (Hrsg) Psycho-

somatische Medizin, 5. Aufl. Urban & Schwarzen-

berg. München Wien Baltimore

Köhle P (1986) Bereitschaft zur Fachpsychotherapie.

Psychiat Neurol Psychol 38:722–727

Lorion RP (1973) Socioeconomic status and

traditional treatment approaches reconsidered.

Psychol Bull 79:263–270

Manz R, Henningsen Ch, Rudolf G (1995) Metho-

dische und statistische Aspekte der Therapie-

evaluation am Beispiel der Berliner Psychothera-

piestudie. Psychother Psychosom Med Psychol

45:52–59

Meyer AE, Richter R, Grawe K, Graf v d Schulenburg,

Schulte B (1991) Forschungsgutachten zu Fragen

eines Psychotherapeutengesetzes im Auftrag des

Bundesministeriums für Jugend, Familie, Frauen

und Gesundheit. Universitätskrankenhaus

Hamburg-Eppendorf

Oster G, Huse D, Adams S, Imbimbo J, Russell M

(1990) Benzodiazepine tranquilizers and the risk

of accidental injury. Am J Public Health

80:1467–1470

Pilkonis PA, Imber SD, Lewis P, Rubinsky P (1984) A

comparative outcome study of individual, group

and conjoint psychotherapy. Arch Gen Psychiat

41:431–437

Psychotherapeut 2·99 | 93


