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Zusammenfassung Es wird die Therapeutenversion
der Prozessskala für imaginations- und trancebasierte
tiefenpsychologische Methoden (PIT) vorgestellt und
anhand einer klinischen Stichprobe validiert. Die PIT
ist konzipiert als Instrument zur Erfassung von thera-
peutischem Vorgehen und Interventionstechniken in
Katathym Imaginativer Psychotherapie (KIP), Hypno-
sepsychotherapie (HY) und Autogener Psychothera-
pie (ATP). Alle drei Verfahren sind tiefenpsychologi-
sche Methoden und zeichnen sich in ihrem therapeu-
tischen Vorgehen durch imaginations- und tranceba-
sierte Techniken aus. Anhand der PIT soll einerseits
in zukünftigen Studien die Erfassung der Adhärenz
und die Anbindung von KIP, HY und ATP an die Pro-
zess-Ergebnisforschung ermöglicht werden, anderer-
seits bietet die Skala auch Möglichkeiten einer empi-
risch gestützten Weiterentwicklung der Behandlungs-
technik in den Methoden. Die PIT wurde entwickelt
auf Grundlage der etablierten Comparative Psycho-
therapy Process Scale (CPPS) von Hilsenroth und Kol-
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legen und ist für den kombinierten Einsatz mit dieser
vorgesehen. Die Validierung der PIT als Instrument
zur Adhärenzmessung erfolgte anhand von Daten aus
N = 353 begonnenen undN = 161 abgeschlossenen Be-
handlungen. Wir konnten zeigen, dass die PIT intern
konsistent ist und über gute Itemkennwerte verfügt.
Die Faktorenstruktur ist zufriedenstellend. Die Test-
Retest-Reliabilität der Items ist akzeptabel bis sehr
gut. In Kombination mit der CPPS diskriminiert die
PIT insgesamt sehr gut zwischen den drei untersuch-
ten Psychotherapiemethoden. Die Ergebnisse liefern
erste Hinweise, dass mit der PIT ein ökonomisches
und valides Instrument vorgelegt wurde, anhand des-
sen die Behandlungstechnik in KIP, HY und ATP aus
Therapeutensicht abgebildet werden kann. Limitatio-
nen, die mit der Beschränkung auf die Therapeuten-
perspektive einhergehen, werden abschließend disku-
tiert, gemeinsam mit Möglichkeiten zur Erweiterung
der Skala.

Schlüsselwörter Katathym Imaginative Psychothera-
pie · Hypnosepsychotherapie · Autogene Psychothera-
pie · Prozessforschung · Adhärenz · Comparative Psy-
chotherapy Process Scale

Treatment technique in Guided Imagery
Psychotherapy, Hypnopsychotherapy, and
Autogenic Psychotherapy: The therapist version
of the “Process Scale for Imagery- and Trance-
Based Psychodynamic Therapies” (PIT)

Summary In this article we shall introduce and vali-
date the therapist version of the Process Scale for Im-
agery- and Trance-Based Psychodynamic Therapies
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(PIT). The instrument is meant to measure therapeu-
tic techniques and interventions in Guided Imagery
Psychotherapy (GIP), Hypnopsychotherapy (HY), and
Autogenic Psychotherapy (ATP). These three methods
are forms of integrative psychodynamic therapy, us-
ing imagery- and trance-based interventions within
a psychodynamic framework. On the one hand, the
PIT allows for an assessment of adherence in future
studies and might thereby foster process-outcome re-
search on GIP, HY, and ATP. On the other hand, the
scale may also serve as a vehicle for an empirically
based development in treatment technique in these
methods. The PIT has been developed based on the
established Comparative Psychotherapy Process Scale
(CPPS) by Hilsenroth et al. and should be used in con-
junction with the CPPS. For the validation of the PIT
a clinical sample of N = 353 beginning and N = 161
completed therapies was used. We were able to show
that the PIT is internally consistent and displays good
item characteristics. The factor structure is satisfac-
tory. Test-retest reliability for the items is acceptable
to very good. In combination with the CPPS the PIT
discriminates very well between GIP, HY, and ATP. The
results suggest that the PIT is an economic and valid
instrument to measure treatment technique in GIP,
HY, and ATP from the therapist’s point of view. We
shall discuss limitations related to being limited on
a therapist version for now and possibilities to further
enhance the instrument in future studies.

Keywords Guided Imagery Psychotherapy · Hypno-
psychotherapy · Autogenic Psychotherapy · Process re-
search · Adherence · Comparative Psychotherapy Pro-
cess Scale

Im Folgenden wird die Entwicklung und Validierung
der Therapeutenversion einer Prozessskala zur Erfas-
sung der Behandlungstechnik in Katathym Imagina-
tiver Psychotherapie (KIP), Hypnosepsychotherapie
(HY) und Autogener Psychotherapie (ATP) vorgestellt.
Wir zählen diese drei Therapieformen zu den imagi-
nations- und trancebasierten tiefenpsychologischen
Methoden.

Die Erfassung therapeutischer Interventionen in
der Psychotherapieprozess- und Prozess-Ergebnisfor-
schung konzentriert sich bislang vorrangig auf die
traditionellen behandlungstechnischen Charakteris-
tika von kognitiv behavioralen und tiefenpsychologi-
schen Therapien. Die Integration von therapeutischen
Techniken, die nicht genuin diesen beiden Therapie-
schulen zugerechnet werden, kann in solcher For-
schung bislang nur schwer berücksichtigt werden.
Für die spezifischen Merkmale vieler integrativer Me-
thoden liegen gegenwärtig noch keine passenden
Erhebungsinstrumente vor. Unter integrativen tie-
fenpsychologischen Methoden verstehen wir solche,
die einerseits von einem psychoanalytisch begrün-
deten Verständnis von Pathogenese ausgehen und

ihre therapeutische Arbeit an psychodynamischen
Grundprinzipien, wie der Arbeit mit Gegenübertra-
gung, Abwehr und Widerstand, ausrichten, die aber
andererseits auch Behandlungstechniken verwenden,
die traditionell nicht zum festen Kanon tiefenpsy-
chologischer Interventionen gehören. Hierzu zählen
die imaginations- und trancebasierten tiefenpsycho-
logischen Methoden, also Methoden auf Basis der
systematischen Integration von dialogisch begleite-
ten Imaginationen oder hypnotischen Trancen in ein
tiefenpsychologisches Behandlungskonzept.

Die spezifischen Auswirkungen von Imaginationen
und Trancen auf Prozess und Ergebnis der Therapie in
diesen Verfahren sind bislang nur vereinzelt systema-
tisch untersucht worden. Die bestehende Forschung
erfolgte dabei zumeist in konzeptuell orientierten
Einzelfallstudien (z. B. Wilke 1982; vgl. Übersicht bei
Stigler und Pokorny 2012). Wir gehen davon aus, dass
der Anschluss dieser Verfahren an die gegenwärtigen
Paradigmen der Psychotherapieforschung gleicher-
maßen ein Gewinn für die Verfahren wäre, wie auch
eine Bereicherung des Wissens über die Wirkweise
integrativer tiefenpsychologischer Psychotherapie im
Allgemeinen. Eine wichtige Vorarbeit für eine solche
Anbindung von KIP, HY und ATP an die Psycho-
therapieforschung ist die Entwicklung von Untersu-
chungsmethoden, die eine empirische Erfassung ih-
rer spezifischen Behandlungstechnik ermöglichen. Es
braucht also Methoden, welche den therapeutischen
Prozess in diesen Verfahren psychometrisch erschlie-
ßen und somit auch als Maß für die, in kontrollierten
Wirksamkeitsstudien oft geforderte, Verfahrenstreue
(Adhärenz) in den entsprechenden Therapien ein-
gesetzt werden könnten. Weiterhin eröffnen solche
Messinstrumente, die beispielsweise einen Abgleich
von geplanten und tatsächlich durchgeführten Inter-
ventionen erlauben, Möglichkeiten für eine empirisch
fundierte Weiterentwicklung der Behandlungstechnik
in den Methoden.

Psychotherapieprozessforschung: Die Compara-
tive Psychotherapy Process Scale (CPPS)

Ein zentraler Ansatz in der aktuellen Prozessforschung
besteht darin, jenseits der offiziellen Zugehörigkeit
eines Therapeuten zu einer bestimmten Tradition
oder Therapieschule, die konkret durchgeführten
Techniken und Interventionen zu erfassen und in
Zusammenhang mit relevanten Prozess- und Ergeb-
nisvariablen zu bringen. Der Goldstandard ist hier
die Fremdbeobachtung der Therapiesitzungen an-
hand von Audio- oder Videoaufzeichnungen. Eine
ökonomische Alternative zu diesem sehr aufwendi-
gen Vorgehen besteht im Einsatz von Therapeuten-
oder Patientenversionen etablierter Messinstrumen-
te zur Verfahrenstreue (Adhärenz; vgl. Wiltink, et al.
2010). Therapeuten und/oder Patienten geben hier-
bei an, inwiefern eine bestimmte Art des Vorgehens
Teil der Behandlung gewesen war. Ein gut validiertes
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Instrument dieser Art stellt die Comparative Psycho-
therapy Process Scale (CPPS; Hilsenroth, et al. 2005)
dar. Die CPPS erlaubt Aussagen darüber, inwiefern
therapeutische Techniken und Interventionen, die in
der Literatur klassischerweise entweder psychody-
namisch-interpersonellen oder kognitiv-behavioralen
Ansätzen zugeschrieben werden, im Rahmen eines
spezifischen therapeutischen Prozesses oder einer
bestimmten Therapiesitzung realisiert wurden. Da-
bei können sowohl geplante, als auch laufende und
abgeschlossene Therapien untersucht werden.

In der Vergangenheit wurde die CPPS bereits er-
folgreich um Items für andere Interventionsformen
erweitert, z. B. um solche Techniken, die spezifisch re-
levant sind für die psychodynamische und kognitiv-
behaviorale Behandlung von Bulimia Nervosa (CPPS-
BN; Thompson-Brenner und Westen 2005).

Imagination und Trance: Katathym Imaginative
Psychotherapie (KIP), Hypnosepsychotherapie
(HY), Autogene Psychotherapie (ATP)

KIP, HY und ATP zählen zu den staatlich anerkannten
wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden
in Österreich (Dittrich 2012). Laut dem österreichi-
schen Bundesministerium für Gesundheit (2014) sind
sie den Methoden mit psychodynamisch-tiefenpsy-
chologischer Orientierung zuzuordnen. Die KIP ist
darüber hinaus eine staatlich anerkannte Methode
in der Schweiz, in Russland, der Ukraine, Weißruss-
land und Kasachstan. In Deutschland kann sie als
zusätzliche Methode im Rahmen tiefenpsychologisch
fundierter Psychotherapien eingesetzt werden. HY
und ATP sind in der hier beschriebenen Form nur
in Österreich als eigenständige Methoden staatlich
anerkannt. In Deutschland und der Schweiz wird die
HY als Weiterbildung für ärztliche und psychologische
Psychotherapeuten angeboten. Darüber hinaus sind
verschiedene psychotherapeutische Anwendungen
von Hypnose und das Autogene Training als Entspan-
nungsverfahren verbreitet. Alle drei Verfahren werden
sowohl als Kurzzeit- (≤25 Sitzungen) wie auch als
Langzeitpsychotherapie (≥45 Sitzungen) eingesetzt,
die Stundenfrequenz in der Einzeltherapie liegt übli-
cherweise bei wöchentlichen oder zweiwöchentlichen
Sitzungen, kann aber auch auf zwei Sitzungen in der
Woche gesteigert werden.

Pichler (2011) definiert die KIP als „eine tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapiemethode, bei
der Imaginationen einen zentralen Stellenwert im
therapeutischen Geschehen einnehmen“ (S. 109).
Das technische Vorgehen in der Behandlung basiert
maßgeblich auf den Arbeiten Hanscarl Leuners zum
„Katathymen Bilderleben“ (1994). Dieter (2001) fasst
es wie folgt zusammen: „In einem leichten Entspan-
nungszustand wird der Patient zu Imaginationen
(Tagträumen) angeregt, die dem Therapeuten un-
mittelbar berichtet werden und die zum Gegenstand
einer dialogischen Untersuchung, Erforschung und

Intervention werden“ (S. 15). Eine Behandlung im
Rahmen der KIP besteht charakteristischerweise zum
einen aus Stunden, in denen Imaginationen zu vor-
gegebenen Motiven stattfinden („Erlebnisraum“; vgl.
Kottje-Birnbacher 1992), und zum anderen aus Stun-
den, in denen die Imaginationen therapeutisch auf-
gearbeitet werden sollen („Verarbeitungsraum“; ebd.).
Diese Nachbereitung soll sich an psychodynamischen
Grundprinzipien orientieren und die Arbeit mit Über-
tragung, Gegenübertragung, Abwehr und Widerstand
umfassen (vgl. Pichler 2011).

Die HY wird von Kanitschar (2009) beschrieben
als ein „integratives tiefenpsychologisch fundiertes
Verfahren“, in ihm sollen „alle bekannten Anwen-
dungsformen und Techniken psychotherapeutischer
Hypnose Platz haben“ (S. 1). Das Verfahren fußt auf
der Hypnoanalyse nach Brown & Fromm (1986; s. a.
Watkins 1992; Watkins und Watkins 2003), und auf
Ericksonschen, hypnosystemischen und hypnobe-
havioralen Ansätzen (Revenstorf und Peter 2015).
Die systematische Induktion von und Arbeit mit
hypnotischen Trancen – verstanden als entspannte
Wachzustände, welche sich u. a. durch eine fokussier-
te Aufmerksamkeit und eine erhöhte Suggestibilität
auszeichnen – stellt dabei ein zentrales psychothera-
peutisches Agens dar (Harrer 2008). Nach einer „An-
fangsphase“, in der neben der Diagnose- und Indi-
kationsstellung v. a. die hypnotischen Fähigkeiten des
Patienten erarbeitet werden, stellt die eigentliche „Ar-
beitsphase“ der Therapie durch hypnotische Trancen
auf drei „Interventionsmodi“ ab: die Aktualisierung
und den Aufbau von Ressourcen, Konfliktbearbei-
tung und korrigierende emotionale Erfahrung, sowie
Zukunfts- und Lösungsorientierung (vgl. Kanitschar
2009).

Die ATP wird von Sedlak (2012) als tiefenpsycho-
logisch fundierte Methode beschrieben, die „Äuße-
rungen des Unbewussten durch Erinnern, Wiederho-
len, Durcharbeiten aufgreift“ (S. 12). Das Verfahren
wird von Bischof (2012) in drei Therapieelementen,
Grundstufe, Mittelstufe und (analytische) Oberstu-
fe, beschrieben. Die Grundstufe basiert dabei auf
dem Erlernen und Üben des Autogenen Trainings
(Schultz 1930). Auf Basis der so erworbenen Grund-
fähigkeit des Patienten zum „seelisch-körperlichen
Spannungsausgleich“ (Sedlak 2012, S. 12), wird in
der Mittelstufe mit der Problemkonfrontation begon-
nen. Im Fokus stehen die während des Autogenen
Trainings oft bildhaft aufsteigenden problembesetz-
ten Gedanken und Gefühlen. In der (analytischen
Oberstufe) schließlich, sollen diese Inhalte dann ge-
mäß tiefenpsychologischer Prinzipien benannt und
„durchgearbeitet“ werden (Müller-Hegemann 1972).
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Methoden

Instrumententwicklung und -validierung

Die Prozessskala für imaginations- und trancebasierte
tiefenpsychologische Methoden (PIT) orientiert sich
ihrer Form nach an der etablierten CPPS und ist für
den kombinierten Einsatz mit dieser Vorgesehen. Da
es sich bei den drei untersuchten Verfahren um in-
tegrative tiefenpsychologische Methoden handelt, er-
warten wir, dass ihre behandlungstechnischen Cha-
rakteristika sich zum einen anhand der CPSS-Sub-
skala „psychodynamisch-interpersonell“ beschreiben
lassen, zum anderen aber auch methodenspezifische
Interventionen Verwendung finden, für deren Erfas-
sung jeweils zusätzliche Subskalen für KIP-, HY- und
ATP-Technik benötigt werden. Diese wollen wir im
Rahmen der PIT entwickeln.

Die Entwicklung und Validierung der Therapeuten-
version der PIT erfolgte im Rahmen einer naturalisti-
schen Längsschnittstudie zur Untersuchung der Wirk-
samkeit von KIP, HY und ATP als ambulante Therapi-
en innerhalb der österreichischen Gesundheitsversor-
gung [AUTOREN]. Mit der Zustimmung der Patienten
erhielten die Studientherapeuten zu Beginn der Be-
handlung (Messzeitpunkt: prä) und nach Abschluss
der Therapie (Messzeitpunkt: post) Fragebögen zu den
geplanten, bzw. tatsächlich durchgeführten therapeu-
tischen Interventionen und zur Behandlungstechnik.
Auf Basis dieser Daten wurden zunächst die Fakto-
renstruktur (faktorielle Validität) und die Reliabilität
der entwickelten Items, sowie der resultierenden Sub-
skalen geprüft. Weiterhin wurde der Zusammenhang
zwischen den CPPS-Faktoren und den methodenspe-
zifischen PIT-Skalen geprüft. Hiervon ausgehend wur-
de untersucht, welche therapeutischen Interventio-
nen und Techniken gemäß der Kombination aus CPPS
und PIT in KIP-, HY- und ATP-Behandlungen geplant
und tatsächlich durchgeführt werden. Hieraus sollen
auch erste Informationen zu Kriteriums- und Kon-
struktvalidität, sowie Test-Retest-Reliabilität der PIT
gewonnen werden – wenngleich dies anhand der vor-
liegenden Daten nicht abschließend beurteilt werden
kann (s. Limitationen).

Itementwicklung & statistische Datenanalyse

Auf Basis der Literatur und in Zusammenarbeit mit
Lehrtherapeuten der drei Verfahren wurde eine Rei-
he von möglichen Items formuliert, welche – in Er-
gänzung der CPPS-Items – das charakteristische Vor-
gehen im jeweiligen Verfahren abbilden sollten. Im
Rahmen einer Vorstudie wurden die Items von insge-
samt 20 Lehrtherapeuten der drei Methoden mit Be-
zug auf jeweils fünf eigene Behandlungen ausgefüllt
und auf Verständlichkeit und Eindeutigkeit hin bewer-
tet. Anschließend wurden einzelne Items reformuliert,
zusammengefasst oder herausgenommen. Die für die
eigentliche Erhebung verwendete Form der PIT ent-

hielt insgesamt 21 Items, jeweils sieben für jede Me-
thode. Die siebstufige Skala der CPPS von 0 = „über-
haupt nicht zutreffend“ bis 6 = „besonders zutreffend“
wurde für die PIT übernommen. Die neu entwickelten
Items wurden in den Fragebögen für die behandeln-
den Therapeuten durchmischt mit Items aus der CPPS
dargeboten (insgesamt 41 Items). Wie in der CPPS er-
hielten die Therapeuten zu Beginn der Behandlungen
(prä) eine Version, in der die Items als geplante In-
terventionen formuliert waren („Ich werde . . . “) und
nach Abschluss der Behandlungen (post) eine Version
mit den Items formuliert als durchgeführte Interven-
tionen („Ich habe . . . “).

Die statistische Datenanalyse wurde mit IBM SPSS
Statistics Version 22 sowie R (R Core Team 2016) durch-
geführt. Das Signifikanzniveau für alle statistischen
Analysen wurde auf α = 0,05 festgelegt. Es erfolg-
te eine explorative Datenanalyse und bei insgesamt
drei Merkmalsträgern wurde jeweils ein Ausreißer (z-
Wert > 2,5) auf Ebene der globalen Skalenkennwer-
te entsprechend der Empfehlungen von Fidell and
Tabachnick (2003) manuell adjustiert. Bei allen Ska-
lenberechnungen wurden fehlende Einzelitems mit
Hilfe des Expectation Maximization (EM) Algorith-
mus geschätzt und imputiert. Die geschätzten Werte
machten für beide Messzeitpunkte <3% der jeweili-
gen Skalenwerte aus und waren, gemäß Littles Test,
relativ zur Gesamtstichprobe zufällig verteilt (Missing
Completely At Random, MCAR). Um zu prüfen, ob
es eine systematische Veränderung der Stichprobe
durch Dropouts gab, wurden Unterschiede hinsicht-
lich soziodemographischer und klinischer Merkmale
zwischen der Stichprobe zu Therapiebeginn und der
Stichprobe nach Abschluss der Behandlungen mittels
Chi-Quadrat-, bzw. t-Tests untersucht. Eine Inspekti-
on der Itemverteilung in den neu zu entwickelnden
Skalen ergab, dass die Items zum Teil bimodal ver-
teilt sind und damit deutlich von einer multivariaten
Normalverteilung abweichen. Weiterhin kann nicht
von einer echten Intervallskalierung der Items aus-
gegangen werden. Entsprechend wurde zur Prüfung
der Faktorenstruktur eine non-parametrische Fakto-
renanalyse durchgeführt, wobei die Parameter mittels
der weighted-least-squares-means-and-variance-ad-
justed-Methode (WLSMV; Flora und Curran 2004)
auf Basis der polychorischen Korrelationsmatrix ge-
schätzt wurden. DerModel-Fit wurde anhand von drei
Indizes eingeschätzt: Tucker Lewis Index (TLI), Com-
parative Fit Index (CFI) und Root Mean Square Error
of Approximation (RMSEA). Den Empfehlungen von
Schermelleh-Engel et al. (2003) folgend wurden TLI
und CFI > 0,95 und RMSEA < 0,08 als Kriteriumswerte
für einen akzeptablen Model-Fit festgelegt.

Messinstrumente

Die CPPS und die neu entwickelte PIT wurden zu
Beginn (Prä) und am Ende (Post) der Therapie von
den behandelnden Therapeuten ausgefüllt. PHQ-D
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und ADP-IV wurden zu Beginn der Therapie von den
Patienten ausgefüllt.

Comparative Psychotherapy Process Scale (CPPS).

Die CPPS (Hilsenroth, et al. 2005) ist ein Messin-
strument zur Erfassung der im Rahmen einer Psy-
chotherapie geplanten oder tatsächlich eingesetzten
therapeutischen Techniken und Interventionen. In
der vorliegenden Studie wurde die Version zur Selbst-
auskunft durch die behandelnden Therapeuten ein-
gesetzt. Die CPPS liegt darüber hinaus als Patienten-
Version und als Fremdbeobachtungsinventar vor. An-
hand von jeweils zehn siebenstufigen Items (Range:
0–6) werden charakteristische Merkmale von psy-
chodynamisch-interpersonellem (PI) und kognitiv-
behavioralem (KB) therapeutischem Vorgehen abge-
fragt. Tab. 1 enthält die Formulierungen der einzelnen
Items, sowie die deskriptiven Kennwerte für die ak-
tuelle Stichprobe. Als globales Maß dafür, inwieweit
eine gegebene Psychotherapie Elemente der beiden
Richtungen enthält, wird das arithmetische Mittel
der beiden Subskalen berechnet. Die von Hilsenroth
et al. (2005) bekannte gute interne Konsistenz der
beiden Subskalen konnte in der aktuellen Stichpro-
be bestätigt werden: PIprä, Cronbachs α = 0,86; PIpost,
Cronbachs α = 0,88; KBprä: Cronbachs α = 0,88; KBpost,
Cronbachs α = 0,82.

Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D)

Der PHQ (Spitzer et al. 1999; deutsche Version:
Löwe et al. 2002) ist die Fragebogenfassung des
PRIME-MD. Es handelt sich um ein Screening-Ins-
trument zur diagnostischen Erfassung verschiedener
Störungsbilder gemäß Achse I des DSM IV. Anhand
von insgesamt 78 verschieden gestuften Fragen, wer-
den innerhalb mehrerer Module psychopathologische
Symptome sowie psychosoziale Belastungen erfragt.
Kategoriale Diagnosen werden dann mittels des DSM-
IV-TR-Algorithmus berechnet. Die psychometrischen
Eigenschaften des PHQ-D, inklusive Konstruktvalidi-
tät im Vergleich mit SKID-Daten, wurden insgesamt
für gut befunden (Gräfe et al. 2004). Zusätzlich zur ka-
tegorialen Diagnostik enthält der PHQ drei dimensio-
nale Subskalen zu Depression, Angst und somatischer
Symptomschwere. Für diese wurde in der vorliegen-
den Stichprobe eine gute bis befriedigende interne
Konsistenz gefunden: PHQ-9 Depression Severity,
Cronbachs α = 0,87; GAD-7 Anxiety Scale, Cronbachs
α = 0,74; PHQ-15 Somatic Symptom Severity, Cron-
bachs α = 0,81.

Fragebogen zur Erfassung von DSM-IV
Persönlichkeitsstörungen (ADP-IV)

Der ADP-IV (Schotte et al. 1998; deutsche Version:
Doering et al. 2007) erfasst und unterscheidet Per-
sönlichkeitsstörungen gemäß Achse II des DSM IV

anhand von 94 Items (Beispiel: „Es ist typisch für
mich, dass ich andere auf sexuell verführerische oder
herausfordernde Weise für mich zu gewinnen versu-
che.“). Der Patient gibt bei jedem Items zunächst auf
einer siebenstufigen Skala (Trait-Skala, Range: 1–7)
an, inwieweit ein bestimmtes Persönlichkeitsmerk-
mal für ihn zutrifft. Bei einem Wert von 5 oder mehr,
wird zusätzlich auf einer dreistufigen Skala (Distress-
Skala, Range: 1–3) erfragt, inwieweit durch dieses
Merkmal bereits Leid oder Schaden für den Patienten
oder andere entstanden ist. In der vorliegenden Stich-
probe wurden die zehn Persönlichkeitsstörungen laut
DSM IV jeweils anhand der manualisierten Cut-off-
Werte als vorhanden oder nicht vorhanden bestimmt.
Für die drei DSM Cluster von Persönlichkeitsstörun-
gen wurden dann absolute und relative Häufigkeiten
berechnet. Als dimensionales Maß für das Ausmaß
pathologischer Persönlichkeitszüge wurde zudem der
Gesamtsummenscore aller Trait-Items gebildet (Renn
et al. 2008). Die deutsche Version des ADP-IV hat
bei hoher Sensitivität und niedriger Spezifizität (Renn
et al. 2008) zufriedenstellende Korrelationen mit SKID
(Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV)-Dia-
gnosen und Experteneinschätzungen (Doering et al.
2007). In der vorliegenden Stichprobe reichte die
interne Konsistenz der zehn relevanten Subskalen
von 0,64 ≤ Cronbachs α ≤ 0,82. Diese Werte sind
vergleichbar mit denen der ursprünglichen Validie-
rungsstichprobe (Schotte et al. 1998).

Stichprobe und Behandlungsinformationen

Neben der informierten Einwilligung der Patienten
waren die Einschlusskriterien wie folgt: Alter zwi-
schen 18 und 65 Jahren und (gemäß dem diagnosti-
schen Urteil der behandelnden Therapeuten) keine
psychotische Erkrankung und keine Suchterkrankung
im Vordergrund, keine schwere neurologische Er-
krankung, mindestens eine behandlungsbedürftige
psychische Störung und ausreichende Deutschkennt-
nisse zum Verständnis der Fragebögen.

Die Rekrutierung der Therapeuten und Patienten
erfolgte in Kooperation mit der Österreichischen Ge-
sellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und all-
gemeine Psychotherapie (ÖGATAP), welche als Fach-
gesellschaft seit 1969 alle drei Methoden in Österreich
lehrt und vertritt. Wir kontaktierten alle als Psycho-
therapeuten niedergelassenenMitglieder der ÖGATAP
und baten um ihre Teilnahme. Während einer Rekru-
tierungsphase von einem Jahr wurden alle neuen Pati-
enten bei den teilnehmenden Studientherapeuten von
diesen auf die Studie angesprochen und ausführlich
aufgeklärt. Jene Patienten, die sich zur Teilnahme be-
reit erklärt hatten, erhielten einen Eingangsfragebo-
gen und einen frankierten Rückumschlag. Die behan-
delnden Therapeuten erhielten zu Beginn und nach
Abschluss jeder Behandlung einen Fragebogen, wel-
cher unter anderem die CPPS und die PIT enthielt.
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Tab. 1 ItemformulierungenfürdieComparativePsychotherapyProcessScale (CPPS)nachHilsenrothetal. (2005)unddeskrip-
tiveKennwerte für die aktuelleStichprobe; jeweils für geplante (Prä) unddurchgeführten (Post) Interventionen

Kennwerte

# Itemformulierung: „Ich habe . . . “ T M SD

Faktor Psychodynamisch-Interpersonell

1 . . . meine/n Patienten/in dazu ermutigt, sich mit als unangenehm erlebten Gefühlen auseinanderzusetzen
(z. B. Ärger, Neid, Erregung, Trauer oder Glück)

Prä 4,87 1,42

Post 4,50 1,73

2 . . . Zusammenhänge zwischen aktuellen Gefühlen oder Wahrnehmungen meines/r Patienten/in und
seinen/ihren Erfahrungen in der Vergangenheit hergestellt

Prä 4,80 1,40

Post 4,40 1,61

3 . . . die Aufmerksamkeit auf Ähnlichkeiten in den Beziehungen meines/r Patienten/in gelenkt (auf das, was
sich über Zeiträume, Situationen und Personen hinweg wiederholt)

Prä 4,55 1,39

Post 3,80 1,82

4 . . . im Gespräch auf die Beziehung zwischen meinem/r Patienten/in und mir fokussiert Prä 3,82 1,66

Post 2,89 1,79

5 . . . meine/n Patienten/in dazu ermutigt, die in der Sitzung aufkommenden Gefühle wahrzunehmen und
auszudrücken

Prä 5,35 0,93

Post 4,73 1,14

6 . . . angesprochen, wenn mein/e Patient/in wichtige Themen vermied oder seine/ihre Stimmung plötzlich
wechselte

Prä 4,64 1,27

Post 3,75 1,73

7 . . . meinem/r Patienten/in alternative, neue Sichtweisen auf Erlebnisse und Ereignisse aufgezeigt Prä 4,01 1,59

Post 3,54 1,49

8 . . . wiederkehrende Muster in den Verhaltensweisen, Gefühlen und Erfahrungen meines/r Patienten/in
identifiziert

Prä 4,88 1,21

Post 4,20 1,38

9 . . . meinem/r Patienten/in die Initiative zum Einbringen bedeutsamer Themen, Ereignisse und Erfahrungen
überlassen

Prä 4,84 1,15

Post 4,75 1,20

10 . . . meine/n Patienten/in ermutigt, über (positive oder negative) Wünsche, Fantasien, Träume oder
Kindheitserfahrungen zu sprechen

Prä 5,15 1,26

Post 4,36 1,65

Faktor Kognitiv-Behavioral

11 . . . meinem/r Patienten/in explizite Ratschläge gegeben oder konkrete Vorschläge gemacht Prä 1,75 1,66

Post 1,59 1,38

12 . . . aktiv die Gesprächsthemen und therapeutischen Aktivitäten angestoßen Prä 2,91 1,66

Post 2,28 1,61

13 . . . im Gespräch auf irrationale oder ungünstige Überzeugungen meines/r Patienten/in fokussiert Prä 3,57 1,63

Post 3,08 1,75

14 . . . meinem/r Patient/in spezifische Aktivitäten oder Aufgaben (z. B. „Hausausgaben“) vorgeschlagen, die
er/sie außerhalb der Sitzungen ausprobieren sollte

Prä 2,47 2,16

Post 2,07 2,12

15 . . . meinem/r Patienten/in die Hintergründe meines therapeutischen Vorgehens oder meines
Behandlungsansatzes erläutert

Prä 3,37 1,72

Post 3,13 1,70

16 . . . im Gespräch auf zukünftige Lebenssituationen meines/r Patienten/in fokussiert Prä 3,83 1,63

Post 3,71 1,73

17 . . . meinem/r Patienten/in Informationen über seine/ihre Symptome, seine/ihre Störung oder die
Behandlung vermittelt

Prä 3,53 1,77

Post 3,20 1,74

18 . . . meinem/r Patienten/in vorgeschlagen, neu erlernte Verhaltensweisen zwischen den Sitzungen zu üben Prä 2,58 2,12

Post 1,79 1,90

19 . . . meinem/r Patienten/in spezifische Techniken zum Umgang mit Symptomen vermittelt Prä 3,35 2,04

Post 2,81 2,15

20 . . . meinem/r Patienten/in gegenüber eine didaktische Haltung eingenommen Prä 1,81 1,68

Post 1,58 1,57

Nprä = 339 ≤ N ≤ 353; Npost = 126 ≤ N ≤ 161. Item-Range: von 0 = „überhaupt nicht zutreffend“ bis 6 = „besonders zutreffend“. Die dargestellten
Itemformulierungen entsprechen dem Fragebogen für die abgeschlossenen Behandlungen (post). Die Items für die geplanten Behandlungen (prä) beginnen
entsprechend mit „Ich werde . . . “ und sind im Futur 1 formuliert.
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Tab. 2 SoziodemographischeundklinischeMerkmalederStichprobe

Therapiemethode

Variablen KIP HY ATP

Patienteninformationen

n prä (weiblich, männlich) 177 (117, 60) 123 (94, 29) 53 (33, 20)

n post (weiblich, männlich) 81 (54, 27) 60 (45, 15) 20 (12, 8)

Alter zu Therapiebeginn (M, SD) 37,0 (13,6) 37,46 (12,3) 47,8 (13,7)

Therapeuteninformationen

n prä (weiblich, männlich) 51 (35, 16) 21 (13, 8) 9 (6, 3)

n post (weiblich, männlich) 34 (27, 7) 16 (13, 3) 7 (5, 2)

Alter (M, SD) 50,73 (7,52) 50,10 (8,33) 57,25 (9,0)

Berufserfahrung in Jahren (M, SD) 16,92 (9,65) 15,71 (10,16) 18,50 (3,54)

Anerkennung als Supervisor (%) 39,4 35,7 44,4

Nutzung von Supervision („regelmäßig“, „gelegentlich“, „überhaupt nicht“) (%) 81,8; 15,2; 3,0 64,3; 35,7; 0 55,6; 44,0; 4,0

Patienten-Therapeuten-Verhältnis (Prä, Post) 3,47; 2,38 5,86; 3,75 5,89; 2,86

Behandlungsinformationen

Anzahl der Sitzungen (M, SD) 40,66 (28,54) 52,55 (38,23) 20,0 (11,76)

Frequenz der Sitzungen (wöchentlich, zweiwöchentlich) (%) 90,0; 6,3 60,7; 39,4 72,4; 24,1

Anzahl der Sitzungen mit Imaginationen oder hypnotischen Trancen (M, SD) 7,23 (5,43) 38,51 (34,26) 6 (0,88)

Art des Therapieendes (regulär, vorzeitig) (%) 48,1; 51,9 76,7; 23,3 36,0; 64,0

Diagnosen bei Therapiebeginn (n)

Somatoforme Störungen, PHQ 53 (29,9 %) 32 (26,0 %) 17 (32,1%)

Affektive Störung, PHQ 87 (49,2 %) 52 (42,3 %) 15 (28,3%)

Major Depression 55 (31,1 %) 38 (30,9 %) 10 (18,9%)

Sonstige depressive Störung 32 (18,1 %) 14 (11,4 %) 5 (9,4%)

Angststörung, PHQ 57 (32,2 %) 51 (41,4 %) 16 (30,2%)

Panikstörung 34 (19,2 %) 21 (17,1 %) 9 (17,0%)

Sonstige Angststörung 23 (13,0 %) 30 (24,4 %) 7 (13,2%)

Wahrscheinlicher Alkoholmissbrauch, PHQ 34 (19,2 %) 15 (12,2 %) 6 (11,3%)

Essstörung, PHQ 19 (10,7 %) 13 (10,5 %) 4 (7,6%)

Binge-Eating Störung 14 (7,9 %) 11 (8,9 %) 3 (5,7%)

Bulimia nervosa 5 (2,8 %) 2 (1,6 %) 1 (1,9%)

Cluster-A-Persönlichkeitsstörung, ADP-IV 4 (2,3 %) 5 (4,1 %) 0 (0%)

Cluster-B-Persönlichkeitsstörung, ADP-IV 24 (13,6 %) 11 (8,9 %) 2 (3,8%)

Cluster-C-Persönlichkeitsstörung, ADP-IV 24 (13,6 %) 16 (13,0 %) 2 (3,8%)

Chronische somatische Erkrankung 76 (44,4 %) 50 (41,7 %) 24 (45,3%)

Andere Behandlungen (n, %)

Aktuelle psychiatrische Medikation 102 (57,6) 75 (61,0) 28 (54,4)

Vorrangegangene Psychotherapie 108 (62,8) 70 (58,8) 18 (34,0)

Tab. 2 stellt die soziodemographischen und klini-
schen Merkmale der Stichprobe dar. Die Stichprobe
umfasste zu Beginn der Behandlungen Nprä = 353 Pa-
tienten, nprä = 177 für KIP, nprä = 123 für HY und nprä =
53 für ATP. Durch Studienabbrüche seitens der Pati-
enten (n = 18 Patienten widerriefen ihre Bereitschaft
zur Studienteilnahme) und Dropouts seitens der The-
rapeuten (für n = 174 Patienten haben wir den Post-
Fragebogen von den Therapeuten nicht zurück erhal-
ten) reduzierte sich die Stichprobe zum Ende der The-
rapien auf Npost = 161 Patienten, npost = 81 für KIP,
npost = 60 für HY und npost = 20 für ATP. Hinsichtlich der
zu Beginn der Therapie erhobenen Variablen wurden

keine Unterschiede zwischen der Patienten-1 bzw. der
Therapeutenstichprobe2 zu Beginn und der am Ende
der Behandlung verbleibenden jeweiligen Stichpro-
ben festgestellt. Das Verhältnis von KIP-Behandlun-
gen, HY- und ATP-Behandlungen unterlag ebenfalls

1 Dropout-Analyse Patienten. AlterT1: t(255) = 0,43; p = 0,67; d =
0,06; Geschlecht: χ2(1) = 0,05, p = 0,83, rφ = 0,01; PHQ-9T1: t(255) =
0,16; p = 0,87; d = 0,02; GAD-7T1: t(255) = 0,39; p = 0,70; d = 0,05;
PHQ-15T1: t(255) = 0,27; p = 0,79; d = 0,04; ADP-IV-GesamtT1:
t(255) = 0,59; p = 0,56; d = 0,08.
2 Dropout-Analyse Therapeuten. AlterT1: t(67) = 0,13; p = 0,90; d =
0,03; Geschlecht: χ2(1) = 0,25,p = 0,62, rφ= 0,06; BerufserfahrungT1:
t(67) = 0,07; p = 0,95; d = 0,02; Anerkennung als SupervisorT:
χ2(1) = 0,10, p = 0,75, rφ = 0,04.
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keiner statistisch signifikanten Veränderung, χ2(2) =
0,71, p = 0,70, rφ = 0,05. Wir konnten demnach an-
hand der uns zur Verfügung stehenden Informationen
trotz der hohen Dropout-Rate keine Hinweise darauf
finden, dass die Stichprobe systematisch verzerrt wor-
den ist.

Achtundfünfzig Prozent der Patienten waren zu Be-
ginn der Therapie unter psychiatrischer Medikation
und 55,5% waren bereits zuvor in psychotherapeuti-
scher Behandlung gewesen. Affektive Störungen wa-
ren laut PHQ-D die häufigste Störungsgruppe, gefolgt
von Angststörungen und somatoformen Störungen.
Fünfundzwanzig Prozent der Patienten hatten min-
destens eine Persönlichkeitsstörung gemäß ADP-IV.
Im Mittel hatten die Patienten M = 1,23 (SD = 1,35;
Range: 0–5) Achse-I-Störungen M = 0,30 (SD = 0,87,
Range: 0–4) Achse-II-Störungen. Die Mehrzahl der Pa-
tienten mit einer Persönlichkeitsstörung (85,9%) wies
eine Achse-I-Komorbidität auf.

Die Patienten wurden zu Beginn der Therapien von
insgesamt Nprä = 81 Studientherapeuten behandelt,
nprä = 51 für KIP, nprä = 21 für HY und nprä = 9 für
ATP. Durch Dropouts reduzierte sich für das Ende der
Behandlungen auch die Anzahl der Therapeuten auf
Npost = 57, npost = 34 für KIP, npost = 16 für HY und
npost = 7 für ATP. Das Patienten-Therapeuten-Verhält-
nis unterschied sich nicht signifikant zischen den drei
Methoden, χ2(2) = 4,34, p = 0,11, rφ = 0,11. Die Studien-
therapeuten waren vorrangig erfahrene Praktiker mit
durchschnittlich mehr als 15 Jahren Berufserfahrung.
Die Mehrzahl gab an, regelmäßig Supervision in An-
spruch zu nehmen und mehr als ein Drittel hat selbst
auch die Anerkennung als Supervisor für Psychothe-
rapie.

Die Anzahl der Sitzungen in ATP-Behandlungen
war im Mittel signifikant niedriger als in HY-Behand-
lungen, t(78) = 3,74, p < 0,001, d = 0,85, und marginal
signifikant niedriger als in KIP-Behandlungen, t(99) =
1,74, p = 0,09, d = 0,72. Zwischen KIP- und HY-Be-
handlungen fand sich diesbezüglich kein signifikanter
Unterschied, t(139) = 1,49, p = 0,14, d = 0,31. Die Un-
terschiede zwischen den Methoden hinsichtlich der
Sitzungsfrequenz, χ2(2) = 29,23, p < 0,001, rφ = 0,43,
und der Art des Therapieendes, χ2(2) = 35,74, p < 0,001,
rφ = 0,47, waren statistisch signifikant: KIP-Behand-
lungen fanden häufiger wöchentlich statt als HY- und
ATP-Behandlungen und HY-Behandlungen endeten
seltener vorzeitig als KIP- und ATP-Behandlungen.
Die Anzahl der HY-Sitzungen in denen hypnotische
Trancen eingesetzt wurden, war signifikant höher als
jene der KIP- bzw. ATP-Sitzungen in denen Imagina-
tionen eingesetzt wurden, χ2(2) = 11,75, p = 0,003, rφ =
0,27.

Ergebnisse

Itemkennwerte & Faktorenstruktur für die PIT

Nach der initialen Berechnung der rotierten Faktorla-
dungen und der deskriptiven Itemkennwerte wurden
zwei Items aus den weiteren Analysen ausgeschlossen:
Zwei für die ATP konzipierte Items („Ich habemeine/n
Patienten/in ermuntert, vor dem inneren Auge ein be-
stimmtes Motiv, z. B. eine Farbe, eine Form, die Reise
auf einen Berg, entstehen zu lassen.“ und „Ich habe
meine/n Patienten/in eingeladen die Imagination ab-
zuschließen und ,wenn es passt‘ aus der Entspannung
wieder herauszugehen.“) luden für Prä wie für Post
gemeinsam auf einem Faktor mit den für die KIP kon-
zipierten Items und wiesen beide sehr geringe Trenn-
schärfen (rit < 0,3) auf. Die Kennwerte legen nahe, dass
die beiden Items so allgemein formuliert sind, dass sie
nicht hinreichend zwischen verschiedenen imaginati-
ons- oder trancebasierten Verfahren diskriminieren.
Nach einer erneuten Berechnung der Faktorladungen
und der deskriptiven Kennwerte, wurde weiterhin ein
für die KIP konzipiertes Item ausgeschlossen („Ich ha-
be meine/n Patienten/in beim Aushalten von heftigen
Gefühlen während der Imagination unterstützt.“). Das
Item erwies sich in der Post-Messung als nicht hin-
reichend trennscharf (rit = 0,23) und führte zu einer
erheblichen Minderung der internen Konsistenz der
Skala (Cronbachs Alpha: α = 0,60 statt α = 0,78 ohne
das Item).

Die finale Lösung der PIT enthielt entsprechend
18 Items (6 für KIP, 7 für HY und 5 für ATP). Für die in-
terne Konsistenz (Cronbachs Alpha) der drei Subska-
len wurden akzeptable bis sehr gute Werte erreicht:
KIP (prä): α = 0,92, KIP (post): α = 0,78, HY (prä): α =
0,94, HY (post): α = 0,92, ATP (prä): α = 0,86, ATP (post):
α = 0,81. Tab. 3 zeigt die deskriptiven Kennwerte der
18 verbleibenden Items, jeweils für Prä und Post, so-
wie die Itemformulierungen und Faktorladungen. Die
Items wiesen durchweg eine ausreichende Varianz auf
(1,65 ≤ SD ≤ 2,58), keine übermäßig hohen oder nied-
rigen Schwierigkeiten (1,33 ≤ M ≤ 4,51) und eine gu-
te mittlere Trennschärfe von 0,69 (0,31 ≤ rit ≤ 0,85).
Die Wölbung (Kurtosis) lag zwischen –1,78 und 1,91,
die Schiefe zwischen –1,66 und 1,29. Die Faktorladun-
gen lagen durchweg imwünschenswertenBereich von
>0,4 (0,57 ≤ k ≤ 0,98). Bedeutsame Kreuzladungen la-
gen einzig für das Item #11 vor, welches zusätzlich
zu ATP hoch auf dem KIP-Faktor lud. Angesichts an-
derweitig akzeptabler Kennwerte wurde das Item im
Modell belassen.

Zur Beurteilung des Model-Fits wurde zunächst
der exakte Modelltest betrachtet. Dieser wurde für
Prä (WLSMV χ2 (117) prä = 401,9, p < 0,001) und Post
(WLSMV χ2 (117) post = 200,6, p < 0,001) signifikant. Die
aus dem Modell geschätzte Varianz-Kovarianz-Matrix
konnte also die empirische Varianz-Kovarianz-Matrix
der Stichprobe nicht exakt vorhersagen. Für die Prä-
Messung lagen mit TLIprä = 0,97 und CFIprä = 0,98
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Tab. 3 Itemformulierungen, deskriptiveKennwerte undstandardisierte rotierte Faktorladungen (WLSMV) für diePIT (18-Item-
Lösung); jeweils für geplante (Prä) unddurchgeführte (Post) Interventionen
# Deskriptive Kennwerte Faktorladungen

Itemformulierung: „Ich habe . . . “ T M SD Schiefe Kurtosis rit HY ATP KIP

Faktor hypnopsychotherapeutische Technik (HY)

1 . . . meine/n Patienten/in auf individuellem Weg in eine
Trance geführt: durch Aufforderung, durch indirekte
Einladung, Wahrnehmung innerer und äußerer Reize,
Hervorrufen von Vorstellungen, etc

Prä 3,02 2,58 –0,07 –1,78 0,84 0,976 – –

Post 2,07 2,40 0,59 –1,32 0,84 0,952 – –

2 . . . die Aufmerksamkeit meines/r Patienten/in in der
Trance auf bestimmte Aspekte des inneren Erlebens
oder der äußeren Reizumgebung gelenkt

Prä 2,97 2,53 –0,05 –1,74 0,83 0,899 – –

Post 1,89 2,26 0,78 –0,97 0,81 0,868 – –

3 . . . meine/n Patienten/in in der Trance und in
Gesprächen angeregt, verschiedene Anteile seiner/ihrer
Persönlichkeit zu benennen und miteinander in Dialog
zu bringen

Prä 3,11 2,47 –0,12 –1,65 0,80 0,862 – –0,205

Post 1,99 2,40 0,60 –1,38 0,78 0,947 –0,128 –

4 . . . meinem/r Patienten/in in der Trance eine
ressourcenreiche Erfahrung angeboten und diese mit
einem innerlichen oder äußerlichen Reiz (Anker)
verknüpft

Prä 2,74 2,49 0,15 –1,67 0,85 0,812 –0,212 –0,183

Post 1,70 2,34 0,94 –0,86 0,79 0,825 0,121 0,197

5 . . . meine/n Patienten/in durch wiederholtes Üben
geholfen, Trancefähigkeiten zu entwickeln und zu
aktualisieren

Prä 3,22 2,51 –0,22 –1,66 0,80 0,773 –0,193 0,326

Post 2,36 2,33 0,40 –1,41 0,53 0,524 0,492 –0,331

6 . . . direkte und indirekte Suggestionen angewendet,
um Such- und Veränderungsprozesse anzuregen

Prä 3,02 2,17 0,00 –1,48 0,70 0,748 – 0,265

Post 2,63 2,21 –0,53 1,38 0,75 0,895 –0,117 –0,112

7 . . . meine/n Patienten/in angeleitet, Tranceinduktion
und Aufmerksamkeitslenkungsprozesse eigenständig
durchzuführen

Prä 2,43 2,43 0,33 –1,58 0,76 0,629 –0,408 0,176

Post 1,70 2,17 0,80 –0,93 0,77 0,725 0,366 –

Faktor autogene Technik (ATP)

8 . . . meine/n Patienten/in angeregt, einen persönlichen
Vorsatz zu formulieren, welcher dann später in der
Entspannung imaginiert wurde

Prä 2,61 2,41 0,26 –1,60 0,78 – 0,913 –0,202

Post 1,84 2,43 0,90 –0,96 0,76 – 0,983 –0,129

9 . . . meine/n Patienten/in angeregt, Einfälle zur
Abänderung ihres persönlichen Vorsatzes, die sich
zwischen den Sitzungen ergaben, zu notieren und
mitzubringen

Prä 2,39 2,37 0,40 –1,49 0,76 – 0,847 –

Post 1,66 2,18 0,99 –0,53 0,72 – 0,905 –

10 . . . meine/n Patienten/in eingeladen, das in der Sitzung
eingestellte Imaginationsmotiv durch Übungen zu
Hause zu vertiefen

Prä 2,18 2,12 0,55 –1,12 0,59 – 0,702 0,288

Post 1,83 2,09 0,85 –0,65 0,48 0,162 0,539 –

11 . . . meine/n Patienten/in angeregt, in der Entspannung
eine aktuelle Problemsituation kommen zu lassen,
diese zu beobachten und dann wieder loszulassen

Prä 2,98 2,21 –0,07 –1,47 0,61 –0,288 0,689 0,358

Post 1,33 2,02 1,29 0,15 0,31 0,351 0,529 0,574

12 . . . meine/n Patienten/in angeregt, sich in einer
entspannten Haltung vorzustellen, dass ihr Arm schwer
und angenehm warm ist, sowie ihren Atem und ihren
Puls zu spüren

Prä 2,70 2,48 0,21 –1,66 0,69 –0,198 0,643 –0,263

Post 2,04 2,71 0,16 0,02 0,75 – 0,834 –0,118

Faktor katathym imaginative Technik (KIP)

13 . . . in der Imagination die gegenwärtigen Gefühle und
Wahrnehmungen meines/r Patienten/in und deren
Verknüpfungen mit früheren Erfahrungen in Form von
symbolisch bildhaften Gestalten (z. B.
Landschaftsmotive und Tiere) exploriert

Prä 4,20 2,02 –0,95 –0,37 0,85 0,105 – 0,908

Post 2,63 2,24 0,23 –1,49 0,63 – – 0,849

14 . . . meine/m Patienten/in während der Entspannung ein
bestimmtes Motiv (Wiese, Berg, etc.) zur Imagination
vorgeschlagen

Prä 4,13 2,24 –0,79 –0,93 0,79 0,232 –0,152 0,884

Post 3,66 4,51 –0,28 –1,63 0,67 –0,244 –0,188 0,858

15 . . . mit Hilfe symbolisch-bildhafter Darstellungen
versucht, meine/n Patienten/in zu unterstützen, einen
flexibleren Umgang mit Triebimpulsen und
Realitätsanforderungen zu finden

Prä 4,83 1,65 –1,66 1,91 0,76 – – 0,803

Post 3,66 1,97 –0,67 –0,70 0,68 0,149 –0,108 0,840
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Tab. 3 (Fortsetzung)
# Deskriptive Kennwerte Faktorladungen

Itemformulierung: „Ich habe . . . “ T M SD Schiefe Kurtosis rit HY ATP KIP
16 . . . meine/n Patienten/in zur Problemexploration und

Problemaktualisierungmittels der symbolhaften
Darstellung seiner Beziehungserfahrungen ermutigt

Prä 4,18 1,97 –0,99 –0,17 0,72 –0,285 – 0,797

Post 2,39 2,02 0,30 –1,21 0,47 0,306 – 0,660

17 . . . meine/n Patienten/in durch die Mobilisierung
innerer Bilder von hilfreichen
Beziehungsrepräsentanzen in der imaginativen
Auseinandersetzung mit konflikthaften
Beziehungserfahrungen unterstützt

Prä 4,73 1,73 –1,57 1,55 0,72 –0,284 – 0,747

Post 2,68 2,22 0,18 –1,46 0,41 0,346 – 0,743

18 . . . meine/n Patienten/in aufgefordert, die von mir
begleitete Imagination zu Hause zu zeichnen bzw.
aufzuschreiben

Prä 4,78 1,82 –1,51 1,11 0,78 0,309 – 0,895

Post 3,34 2,08 –0,28 –1,26 0,49 –0,360 – 0,870

Nprä = 352 ≤ N ≤ 353; Npost = 126 ≤ N ≤ 160. Item-Range: von 0 = „überhaupt nicht zutreffend“ bis 6 = „besonders zutreffend“. Der Kennwert rit steht für
die Trennschärfe des jeweiligen Items relativ zur zugehörigen Subskala/Faktor. Alle aufgeführten Faktorladungen sind statistisch signifikant unter p < 0,05. Die
dargestellten Itemformulierungen entsprechen dem Fragebogen für die abgeschlossenen Behandlungen (post). Die Items für die geplanten Behandlungen (prä)
beginnen entsprechend mit „Ich werde . . . “ und sind im Futur 1 formuliert

Tab. 4 Pearson-Produkt-MomentKorrelationen für dieCPPS-IT zuBeginn (Prä; oberhalbd.Diagonalen) undnachAbschluss
derBehandlungen (Post; unterhalbd.Diagonalen)

Psychodynamisch-Inter-
personell, CPPS

Kognitiv-Behavioral,
CPPS

KIP-Technik, PIT HY-Technik, PIT ATP-Technik, PIT

Psychodynamisch-Interpersonell, CPPS – 0,11* 0,68*** 0,19*** 0,04

Kognitiv-Behavioral, CPPS 0,17 – –0,14** 0,60*** 0,67***

KIP-Technik, PIT 0,55*** –0,11 – 0,03 –0,24***

HY-Technik, PIT 0,24** 0,60*** 0,11 – 0,59***

ATP-Technik, PIT –0,28** 0,47*** –0,31** 0,43*** –
*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001

zwei von drei Maßen der Anpassungsgüte in einem
akzeptablen Bereich (RMSEAprä = 0,08), für die Post-
Messung waren alle drei Fit-Indizes zufriedenstellend:
TLIpost = 0,97, CFIpost = 0,98, RMSEApost = 0,07. Damit
ist der Model-Fit des 3-Faktoren-Modells insgesamt
als ausreichend zu bezeichnen.

Beziehung der Faktoren KIP, HY und ATP zu den
CPPS-Faktoren

Tab. 4 zeigt bivariate Korrelationen zwischen den
CPPS-Skalen PI und KB, sowie den PIT-Skalen für KIP,
HY und ATP. Sowohl zu Prä als auch zu Post zeigt sich
dabei, dass die PI-Subskala der CPPS hoch mit der
KIP-Skala korreliert (rprä = 0,68; rpost = 0,55). Für HY
(rprä = 0,19; rpost = 0,24) und ATP (rprä = 0,04; rpost =
–0,28) ergeben sich hier Nullkorrelationen bis mit-
telgroße Zusammenhänge. Die KB-Skala hingegen ist
nur gering mit der KIP-Skala (rprä = 0,14; rpost = –0,11)
korreliert, aber in hohem Maße mit HY (rprä = 0,60;
rpost = 0,60) und ATP (rprä = 0,67; rpost = 0,47). Wir inter-
pretieren diese Kennwerte als Hinweis darauf, dass in
einer gegebenen Behandlung zwar häufig eine Kom-
bination von Interventionen und Techniken der KIP
mit solchen aus der tiefenpsychologisch fundierten
Therapie stattfindet, HY- und ATP-Techniken aller-
dings eher in Kombination mit kognitiv-behavioralen

Interventionen angewendet wurden (s. Limitationen
für alternative Lesart).

Interkorrelationen zwischen den Subskalen der PIT
sind wie folgt: KIP und HY sind nahe nullkorreliert
(rprä = 0,03; rpost = 0,11), zwischen KIP und ATP be-
steht einmittelgroßer negativer Zusammenhang (rprä =
–0,24; rpost = –0,31) und HY und ATP variieren stark ge-
meinsam (rprä = 0,59; rpost = 0,43). Damit sind die thera-
peutischen Techniken in KIP und HY weitgehend un-
abhängig voneinander, während Interventionen aus
KIP und ATP sich offenbar zum Teil ausschließen und
solche aus HY und ATP häufig gemeinsam angewen-
det werden.

Die Korrelation zwischen den Prä- und Post-Wer-
ten der neu entwickelten Skalen liegen bei r = 0,77
für KIP, r = 0,83 für HY und r = 0,72 für ATP. Diese
Kennwerte werden als Hinweise auf eine annehmba-
re bis sehr gute Test-Retest-Reliabilität verstanden (s.
Limitationen).

Therapeutisches Vorgehen und Interventionen
bei KIP, HY und ATP

In Tab. 5 finden sich deskriptive Kennwerte (CPSS
und PIT) der geplanten therapeutischen Techniken
(Prä) und der tatsächlich durchgeführten Techniken
(Post) in KIP-, HY- und ATP-Behandlungen. Zunächst
ist festzustellen, dass in allen drei Behandlungsmetho-
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Tab. 5 Geplante therapeutischeTechnikenzuBeginnderBehandlungen (Prä) unddurchgeführte Techniken (Post) inKIP-,HY-
undATP-Behandlungen, sowie inderGesamtstichprobe

Interventionen und Behandlungstechnik

Art der Behandlung T Psychodynamisch-
Interpersonell,
CPPS
M (SD)

Kognitiv-Behaviorale,
CPPS
M (SD)

KIP-Technik, PIT
M (SD)

HY-Technik, PIT
M (SD)

ATP-Technik, PIT
M (SD)

KIP-Behandlungen
[Range: 0–6]

Prä 4,86 (0,62) 2,14 (0,89) 5,29 (0,75) 1,47 (1,48) 1,27 (1,21)

Post 4,25 (0,68) 1,82 (1,00) 3,93 (1,48) 0,45 (1,43) 0,41 (0,75)

HY-Behandlungen
[Range: 0–6]

Prä 4,95 (0,67) 4,01 (1,17) 4,55 (1,00) 5,19 (0,71) 3,61 (1,57)

Post 4,71 (0,68) 3,41 (0,92) 3,60 (1,27) 4,22 (1,14) 1,98 (1,50)

ATP-Behandlungen
[Range: 0–6]

Prä 3,63 (1,20) 3,15 (0,87) 1,58 (1,36) 2,30 (1,37) 4,38 (1,19)

Post 3,18 (1,83) 2,88 (0,62) 0,83 (0,85) 1,78 (1,18) 3,76 (1,12)

Gesamt
[Range: 0–6]

Prä 4,70 (0,89) 2,97 (1,31) 4,45 (1,60) 2,94 (2,11) 2,60 (1,88)

Post 4,14 (1,19) 2,57 (1,14) 3,11 (1,80) 1,94 (2,07) 1,68 (1,73)

den deutlich mehr tiefenpsychologische als kognitiv-
behaviorale Techniken eingesetzt werden – wodurch
sich der vorrangig tiefenpsychologische Charakter der
Behandlungen empirisch bestätigt.

Weiterhin kommen in jeder Methode die metho-
denspezifischen Techniken vorrangig vor: Für beide
Messzeitpunkte finden sich in den KIP-Behandlun-
gen mehr Elemente aus der neu entwickelten Skala
zur KIP-Behandlungstechnik als aus jener zu HY (tprä
(147) = 21,00, p < 0,001, d = 3,43; tpost (43) = 7,18, p <
0,001, d = 2,39) oder zu ATP (tprä (112) = 20,61, p <
0,001, d = 4,10; tpost (38) = 8,31, p < 0,001, d = 3,16).
In HY-Behandlungen finden sich zu beiden Messzeit-
punkten mehr Elemente aus der HY-Skala als aus der
ATP-Skala (tprä (85) = 6,49, p < 0,001, d = 1,39; tpost
(31) = 4,88, p < 0,001, d = 1,70). In der Planung der
HY-Behandlung finden sich auch mehr Elemente aus
der HY Skala als solche aus der KIP-Skala (tprä (147) =
4,57, p < 0,001, d = 0,75), in den tatsächlich durch-
geführten Behandlungen kann dieser Unterschied je-
doch nicht nachgewiesen werden (tpost (43) = 1,69, p =
0,09, d = 0,52). In den ATP-Behandlungen finden sich
zu beiden Messzeitpunkten mehr Elemente aus der
ATP-Skala als aus der der KIP Skala (tprä (112) = 9,47,
p < 0,001, d = 2,20; tpost (38) = 9,29, p < 0,001, d = 2,98)
oder der HY-Skala (tprä (85) = 6,73, p < 0,001, d = 1,63;
tpost (31) = 4,87, p < 0,001, d = 1,72).

Zusammenfassend sprechen diese Befunde dafür,
dass die Kombination aus CPPS und PIT, im Gegen-
satz zum alleinigen Einsatz der CPPS, signifikant zwi-
schen dem Vorgehen in den verschiedenen Therapie-
verfahren diskriminieren kann – ein erster Hinweis
auf erreichte Konstrukt- und Kriteriumsvalidität. In-
teressant ist dabei, dass in denHY-Behandlungen aber
neben den tiefenpsychologischen und HY-Techniken
auch relativ viele KIP- und kognitiv-behaviorale Tech-
niken Verwendung finden, während KIP- und ATP-
Behandlungen im Wesentlichen auf tiefenpsycholo-
gische und methodenspezifische Interventionen be-
schränkt sind.

Diskussion

In der vorliegenden Arbeit wurde mit der PIT eine
die Therapeutenversion eines Instruments zur Erfas-
sung der Behandlungstechnik in KIP, HY und ATP
vorgestellt und anhand einer klinischen Stichprobe
zu Beginn und nach Abschluss der Behandlungen
validiert. Anhand der bereits etablierten Items der
CPPS können geplante wie durchgeführte psycho-
therapeutische Techniken und Interventionen erfasst
werden, die typischerweise in tiefenpsychologisch
fundierten und verhaltenstherapeutischen Behand-
lungen vorkommen. Die PIT erlaubt in Ergänzung zur
CPPS die Erfassung von spezifischen Techniken aus
KIP, HY und ATP. Diese drei Verfahren sind zu den
tiefenpsychologisch fundierten Therapiemethoden zu
zählen, enthalten aber jeweils verfahrensspezifische
imaginations- und trancebasierte Techniken, welche
im verbreiteten Verständnis von psychodynamischen
Behandlungen – wie es etwa auch der CPPS zugrunde
liegt – nicht vorkommen. Es konnte gezeigt werden,
dass die PIT intern konsistent ist und über gute Item-
kennwerte verfügt. Die Faktorenstruktur ist zufrieden-
stellend und bildet die den Items zugrunde liegende
Unterscheidung der drei Verfahren gut ab. Die Test-
Retest-Reliabilität der neuen Items ist akzeptabel
bis sehr gut. In den geplanten und durchgeführten
Behandlungen in den drei Verfahren wurden Inter-
ventionen und Techniken aus der dem angewandten
Verfahren entsprechenden Subskala signifikant häu-
figer angewendet als jene aus den beiden anderen
Subskalen. Die neu entwickelten Skalen sind nur zum
Teil unabhängig voneinander, vor allem Techniken
aus HY und ATP korrelieren beträchtlich.

In Bezug auf die CPPS-Skalen ist überraschender-
weise festzustellen, dass nur die Items für KIP deut-
lich mit den allgemeinen tiefenpsychologischen Tech-
niken und Interventionen kovariieren, während die
Items für HY und ATP eher gemeinsam mit kogni-
tiv-behavioralem Vorgehen angewendet werden. Eine
mögliche Erklärung hierfür ist, dass bestimmte Vor-
gehensweisen in diesen Verfahren, z. B. ichpsycholo-
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gisch basierte Techniken in der HY, auf operationaler
Ebene klassisch kognitiv-behavioralen Interventionen
ähneln – wenngleich sie theoretisch anders eingebet-
tet sind und interpretiert werden. Insgesamt wurden
in allen drei Methoden imMittel mehr tiefenpsycholo-
gische, als kognitiv-behaviorale Techniken verwendet.

Diese Ergebnisse geben erste Hinweise darauf, dass
es gelungen ist, mit der PIT ein ökonomisches und va-
lides Selbstauskunftsinstrument für die Erfassung von
imaginations- und trancebasierten tiefenpsychologi-
schen Techniken in KIP, HY und ATP zu entwickeln. In-
sofern dies durch weitere Studien bestätigt wird, steht
für weitere Forschung zu den drei Methoden ein Ins-
trument zur Erfassung der Verfahrenstreue (Adhärenz)
zur Verfügung. Zukünftige Wirksamkeitsstudien wer-
den damit aussagekräftiger. Dabei sind auf Basis der
validierten Items Erweiterungenmöglich, etwa um ein
Instrument zur Beurteilung der Qualität der eingesetz-
ten Techniken (Kompetenz).

Weiterhin erscheinen die Skalen eine vielverspre-
chende Grundlage für verschiedene Ansätze der Pro-
zessforschung in den Methoden zu sein. Speziell die
Befunde zum Verhältnis der drei Skalen zu den tiefen-
psychologischen-, bzw. kognitiv-behavioralen Items
geben erste Hinweise darauf, dass – trotz einer ein-
deutig tiefenpsychologischen theoretischen Fundie-
rung – auf der Ebene der Behandlungstechnik stärker
integrative Modelle die Praxis der HY und ATP be-
stimmen. Es liegt nahe, dass die Komplexität der dort
zusammentreffenden methodischen Traditionen über
ein traditionelles Verständnis von tiefenpsychologi-
scher Behandlungstechnik hinausgeht. Im Sinne einer
empirisch gestützten Weiterentwicklung der Psycho-
therapiemethoden kann die PIT auch zum Abgleich
von geplanten und durchgeführten Behandlungen
eingesetzt werden. Die Forschungsfrage wäre hier,
inwieweit die vermutlich eher theoriegeleiteten oder
methodenüblichen geplanten Interventionen mit der
tatsächlichen Gestaltung der Therapie übereinstim-
men. Im Zusammenhang mit Ergebnissen zur Wirk-
samkeit oder auch mit qualitativen Ergebnissen zum
Verlauf der einzelnen Behandlungen könnten solche
Befunde einen wichtigen Beitrag zur empirischen
Fundierung der methodenspezifischen Theorien zur
Behandlungstechnik liefern.

Limitationen

Als Limitation der vorliegenden Studie ist an erster
Stelle die fehlende externe Validierung zu nennen. Al-
le Angaben zu den durchgeführten Interventionen ba-
sieren auf der Selbstauskunft der Psychotherapeuten.
Aus der Literatur ist bekannt, dass Psychotherapeu-
ten dazu neigen, ihre eigene Effektivität im Vergleich
mit externen Kriterien bedeutend höher einzuschät-
zen (Walfish et al. 2012). In vergleichbarer Weise ist
denkbar, dass es in der vorliegenden Studie einen Bi-
as dahingehend gibt, dass solche Items, die als kon-
form mit der eigenen therapeutischen Orientierung

wahrgenommen werden, bevorzugt angekreuzt wur-
den. Für eine umfassendere Konstrukt- und Kriteri-
umsvalidierung erscheint es entsprechend unbedingt
notwendig, die Selbstauskunft der Therapeuten um
die Befragung der Patienten und auch um Beobach-
tungsdaten zu ergänzen.

Das bisherige Vorgehen zur Erfassung der Test-Re-
test-Reliabilität durch Korrelation von Prä- und Post-
Werten ist langfristig unbefriedigend, da hier streng
genommen nicht dasselbe gemessen wird: Zu Beginn
die geplanten Interventionen und am Ende die, ge-
mäß Erinnerung oder Aufzeichnungen der Therapeu-
ten, tatsächlich durchgeführten Interventionen. Eine
Version für Fremdbeobachtungen würde die Bestim-
mung der Interrater-Übereinstimmung erlauben, was
als Reliabilitätsmaß aussagekräftiger wäre.

Die hohe Dropout-Rate der Studientherapeuten
schränkt die Generalisierbarkeit der Daten ein. Zwar
konnten wir anhand der erhobenen Variablen keine
systematische Verzerrung nachweisen, dennoch be-
steht die Möglichkeit, dass die Stichprobe anderweitig
durch Dropouts verzerrt wurde. Über mögliche Ur-
sachen für die hohe Abbruchquote liegen leider nur
wenige Informationen vor: Eine Studientherapeutin
ist im Laufe der Studie verstorben, andere waren
postalisch nicht mehr erreichbar.

Zuletzt ist zu sagen, dass alle Aussagen zum Ver-
hältnis der PIT-Subskalen zu den CPPS-Skalen mit ei-
ner Einschränkung zu versehen sind. Da die Stichpro-
bengröße es nicht zuließ, beide Instrumente gemein-
sam hinsichtlich der Faktorenstruktur zu prüfen, kön-
nen Korrelationen zwischen PIT-Faktoren und CPPS-
Faktoren nicht eindeutig interpretiert werden. Ein sta-
tistischer Zusammenhang kann einerseits bedeuten,
dass beide Formen von Interventionen häufig gemein-
sam Verwendung finden – von dieser Lesart sind wir
im Text ausgegangen –, andererseits ist es aber auch
möglich, dass die mit den beiden Faktoren bezeichne-
ten Merkmale mit den verwendeten Items nicht aus-
reichend separat voneinander erfasst werden konn-
ten.
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