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Plenum: Psychodynamische und kognitiv behaviorale Therapie der sozialen 
Phobie – Ergebnisse eines Forschungsverbunds zur Psychotherapie 
 
Ein Verbund von deutschen Psychotherapieforschern hat mit der so genannten 
SOPHONET-Studie -  gefördert durch das BMBF -  eine der wohl größten und 
methodisch anspruchsvollsten vergleichenden Psychotherapiestudie weltweit 
vorgelegt (American Journal of Psychiatry 2013; 170:759– 767). Mit fast 500 
behandelten Patienten mit sozialer Phobie, der häufigsten Angststörung in 
Deutschland, ermöglicht die Studie  einen aussagefähigen Wirksamkeitsvergleich 
zwischen psychodynamischer Kurzzeittherapie und  Verhaltenstherapie.  Auch 
Forscher der Technischen Universität Dresden und der Universität Jena waren am 
"SOPHONET" beteiligt und werden die zentralen Ergebnisse auf dem 2. 
Ostdeutschen Psychotherapeutentag der interessierten Fachöffentlichkeit vorstellen. 
Die Ergebnisse belegen die kurz- und langfristige Wirksamkeit von Psychotherapie  
eindrucksvoll und erlauben einen deutlich  besseren Einblick in die Stärken und 
Schwächen der beiden Therapieverfahren. Innovativ ist außerdem, dass die in der 
Studie eingesetzten Manuale derzeit unter regulären Praxisbedingungen erprobt 
werden. Verschiedene Studien zum Therapieprozess inklusive der therapeutischen 
Beziehung lassen zudem Schlussfolgerungen für die therapeutische  Praxis zu.  
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„Ergebnisse der  SOPHONet-Vergleichsstudie unter besonderer 

Berücksichtigung von Bindungs- und Beziehungsfaktoren“ 
 

 

Inhalt: Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) wurde zwischen 2007 und 2011 an fünf universitären Zentren eine der 
wahrscheinlich größten randomisiert-klinischen Studie im Bereich der Psychotherapie 
durchgeführt: In der Studie wurden eine kognitive Verhaltenstherapie der sozialen 
Phobie nach dem Manual von Stangier, Clark und Wells und eine 
psychodynamischen Kurzzeittherapie auf der Basis der supportiv-expressiven 



Psychotherapie im Sinne Luborskys miteinander verglichen. Die Hauptstudie wurde 
ergänzt durch eine Reihe von zusätzlichen Untersuchungen, die sich auf relevante 
Prädiktoren für den Therapieerfolg und Prozessfaktoren bezogen. Neben den 
Hauptergebnissen der Therapievergleichsstudie werden aus diesen zusätzlichen 
Studien Befunde zusammengefasst, die sich insbesondere mit Bindungsmerkmalen 
der Patienten und Beziehungsaspekten im Therapieprozess befassen. 
 
Methoden: Insgesamt 495 Patienten wurden den beiden (ambulanten) 
Behandlungsbedingungen bzw. einer Wartelistenbedingung zugeordnet. Die 
sorgfältig ausgewählten Patienten wurden zu Beginn sehr ausführlich diagnostiziert 
und im Verlauf im Hinblick auf mehrere Veränderungsmaße untersucht, wobei 
Katamnesen bis zu zwei Jahre durchgeführt werden konnten.  
In einer Teilstichprobe aus drei der fünf Zentren wurden zu Behandlungsbeginn 
zudem verschiedene Bindungsdiagnostika eingesetzt, die es ermöglichen, diese 
Teilstichprobe aus bindungstheoretischer Sicht zu klassifizieren und die Bedeutung 
von Bindungsmerkmalen für den Therapieerfolg vorherzusagen. Darüber hinaus 
wurden ausgewählte Therapiesitzungen mit Hilfe von Fremdbeurteilungsmethoden 
untersucht, die vor allem auf Aspekte der therapeutischen Beziehung bzw. Allianz 
und „negative Indikatoren“ fokussieren.  
 
Ziel: Der Beitrag will über die differentielle Wirksamkeit der beiden Therapieansätze 
im Zusammenhang mit sozialer Phobie informieren und darstellen, welche klinische 
Bedeutung die Diagnostik von Bindungsmerkmalen bei dieser Patientenstichprobe 
hat. Die potentielle prädiktive Bedeutung von Bindung für den Therapieerfolg und die 
therapeutische Beziehung wird anhand von einzelnen Detailergebnissen differenziert 
dargestellt.  
 
Zielgruppe: Psychologische PsychotherapeutInnen 
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„Wie erfolgreich sind niedergelassene Psychologische PsychotherapeutInnen 
bei der Sozialen Phobie?“ 
 

Inhalt: In der an universitären Ambulanzen durchgeführten SOPHONET-Studie 
wurden manualisierte Therapien eingesetzt. Manuale unterstützen ein strukturiertes, 
zielorientiertes und deshalb möglicherweise effizienteres Vorgehen. Lassen sich 
diese Vorteile in die Praxis übertragen? Viele PsychotherapeutInnen sehen den 
Einsatz von Manualen und ihre Durchführbarkeit in der Praxis aber auch kritisch: 



Vielleicht blockieren sie einen patientenzentriertes Vorgehen und führen zu 
schlechteren Ergebnissen. In der Folgestudie („SOPHOPRAX“) untersuchten wir 
deshalb die Frage, ob ein manualisiertes oder ein individualisiertes Vorgehen bei der 
Sozialen Phobie erfolgreicher ist. Die Ergebnisse der Studie werden zugleich 
Auskunft darüber geben, wie erfolgreich Psychologische Psychotherapie bei der 
Sozialen Phobie allgemein im Versorgungsalltag ist und sein kann. 

 

Methoden. In der KVT-Variante von SOPHOPRAX wurden gut 40 erfahrene 
Psychologische PsychotherapeutInnen in den Zentren Dresden, Frankfurt und 
Göttingen randomisiert einer Untersuchungsgruppe mit speziellem Training in 
manualisierter kognitiver Verhaltenstherapie (MKVT) oder einer Kontrollgruppe ohne 
spezifisches Training (KVT) zugewiesen. Im Rahmen eines Prä-Post-
Kontrollgruppendesigns wird der Behandlungserfolg an mehreren Messzeitpunkten 
erfasst und zwischen den beiden Therapeutengruppen verglichen. Auf dem 
Ostdeutschen Psychotherapeutentag werden zum ersten Mal Ergebnisse dieser 
Studie vorgestellt. Dabei werden insbesondere die Reduktionsraten hinsichtlich der 
Sozialen Angst nach einer Kurzzeittherapie analysiert. Für die methodisch analoge, 
psychodynamische Variante der SOPHOPRAX-Studie liegen die ersten Ergebnisse  
noch nicht vor, zum Psychotherapeutentag wird aber kurz über den Zwischenstand 
dieser Teilstudie informiert. 

 

Ziel: Fragen zum Wert von Manualen lassen sich aufgrund der Studie besser 
diskutieren. Es wird ein neuartiger, naturalistischer Studientyp vorgestellt, bei dem 
die Effektivität psychotherapeutischer Interventionen direkt in der Praxis untersucht 
wird. Es soll u.a. deutlich werden, wie Forscher und Praktiker enger als bisher 
zusammenarbeiten können.  

 

Zielgruppe: Psychologische PsychotherapeutInnen 

 

 

 

 

 


