
Generalisierte Angststörung

Kognitive Therapien gegen GAS im Vergleich
Fragestellung: Ist eine achtsamkeitsbasierte kognitive �erapie 
besser geeignet, die Symptomatik von Patienten mit einer gene-
ralisierten Angststörung (GAS) zu reduzieren, als eine psycho-
edukative Gruppen- oder Standardtherapie (treatment as usual, 
TAU)?

Hintergrund: Die GAS ist eine chronische psychische Störung, 
die durch wiederkehrende, anhaltende und unkontrollierbare 
Sorgen und Ängste charakterisiert ist. Sie ist mit erheblichen 
funktionalen De�ziten verbunden. Die kognitive Verhaltens-
therapie (KVT) hat sich in der Behandlung der GAS als wirk-
sam erwiesen, allerdings pro�tiert ein substanzieller Anteil der 
Patienten nicht von der KVT. Erste Studien legen nahe, dass die 
achtsamkeitsbasierte kognitive �erapie die Symptome von Pa-
tienten mit einer GAS reduziert, allerdings existieren bisher 
kaum Studien mit einer aktiven Kontrollbedingung.

Patienten und Methodik: 182 Patienten mit einer GAS wurden 
auf drei Behandlungsarme (achtsamkeitsbasierte kognitive �e-
rapie, Psychoedukation, TAU) randomisiert. Die Patienten wa-
ren im Mittel 50 Jahre alt, 80 % der Patienten waren Frauen. So-
wohl die achtsamkeitsbasierte �erapie als auch die Psychoedu-
kation umfasste acht wöchentliche Gruppensitzungen à zwei 
Stunden. Die Teilnehmer beider Gruppen bekamen täglich 
Hausaufgaben. Die Patienten der TAU-Bedingung erhielten kei-

ne störungsspezi�sche Be-
handlung. Alle Patienten 
wurden bei Baseline, nach 
zwei, fünf, acht und elf Mo-
naten untersucht. Mittels 
Selbstbeurteilungsbögen 
wurde die Ausprägung von 
Ängsten, Sorgen und depres-
siven Symptome erfasst.

Ergebnisse: Die Auswertung der Daten zeigte, dass sowohl die 
achtsamkeitsbasierte kognitive �erapie als auch die verhaltens-
therapeutische Psychoedukation die Ängste der Patienten sig-
ni�kant reduzierte, während die Symptomatik in der TAU-
Gruppe unverändert blieb. Bezüglich der Sorgen und der de-
pressiven Symptomatik war die psychoedukative Gruppe der 
Gruppe mit der achtsamkeitsbasierten kognitiven �erapie 
 signi�kant überlegen. Darüber hinaus war die Drop-out-Rate 
in der Gruppe mit der achtsamkeitsbasierten �erapie deutlich 
größer als in den Gruppen mit Psychoedukation beziehungs-
weise TAU.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse legen nahe, dass sowohl 
die achtsamkeitsbasierte kognitive �erapie als auch eine ver-
haltenstherapeutische Psychoedukation die Ängste von GAS-
Patienten signi�kant reduzieren. Zusätzlich hatte die Psycho-
edukation größere E�ekte auf Sorgen, Depressivität und Lebens-
qualität.

– Kommentar von Stefanie Wagner, Mainz

Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie bei GAS nicht überlegen
Die Studie war mit 3 Jadad-Punkten von hoher Qualität. Posi-
tiv anzumerken ist, dass beide Therapiegruppen die gleiche 
Anzahl Therapiestunden und begleitende Hausaufgaben be-
kam, sodass ein E ekt der Menge der verabreichten Therapie 
ausgeschlossen werden kann. Auch war der Nachbeoach-
tungszeitraum mit elf Monaten sehr lang. Außerdem wurden 
alle Therapiegruppen von sehr erfahrenen Therapeuten ge-
leitet. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Probanden der Studie nur 
mittelgradig krank waren, sodass die Ergebnisse nicht unein-
geschränkt generalisierbar sind. Auch enthielt die aktive Ver-
gleichsgruppe lediglich Elemente der Psychoedukation, so-
dass wichtige und wirksame Therapieelemente der KVT für 
GAS wie zum Beispiel Expositionsverfahren fehlten. Daher ist 

die Wirksamkeit der beiden Verfahren aufgrund der vorliegen-
den Studie nur bedingt zu vergleichen.
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1 Geschätzte Mittelwerte für Ängste und Sorgen in den drei Behand-
lungsgruppen (MBCT = achtsamkeitsbasierte kognitive �erapie).
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