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Scheitern in der Psychotherapie –
der aktuelle Wissensstand

Every psychotherapy course is a failure
and almost every psychotherapy course is
a success. (Bugental 1988)

Der Herausgeber einer Sonderausga-
be des Journal of Clinical Psychology:
In Session zum Thema „Failure
in psychotherapy“ (Lampropou-
los 2011) konstatierte einleitend,
dass sich Psychotherapeuten in
der Praxis ungern dem Geruch der
„Schmutzwäsche“ („dirty laundry“)
therapeutischen Scheiterns ausset-
zen wollen, stattdessen tatsächlich
den Prozentsatz von Nonrespondern
in der Psychotherapie deutlich unter-
schätzen und primär auf ihren Erfolg
„fixiert“ seien.

„Dirty laundry“ – Berücksich-
tigung von „Scheitern“ in der
Psychotherapieforschung

In der Tat ist die Debatte um Schei-
tern in der Psychotherapie innerhalb
der Psychotherapieforschung noch nicht
sonderlich alt. Immer wieder wurden in
der „Frühgeschichte“ der Psychotherapie
v. a. in der psychoanalytischen Litera-
tur durchaus Gründe für das Scheitern
von Behandlungen erörtert, die ent-
weder aufseiten der Patienten (Freud
1937c; Wolman 1972) oder aufseiten
der Therapeuten, bezogen auf deren
Gegenübertragungsreaktion zu suchen
waren(ÜbersichtbeiGorkin1987).Auch
Rogers (1954) berichtete über einen ge-
scheiterten Fall (des „Mr. Bebb“), dessen
Therapie aber interessanterweise von
einem anderen Therapeuten als Erfolg
gewertet wurde, was zeigt, dass die De-
finition von Scheitern ein schwieriges
Unterfangen sein kann.

Erste systematische Überlegungen
finden sich in den 1960er-Jahren (z.B.
Rayner und Hahn 1964). Der eingangs
zitierte Bugental (1988) stellte die Frage
nach der Definition von Scheitern und
illustrierte diese mit einer Reihe von
Fällen aus seiner eigenen Praxis, für die
er kritisch hinterfragt, was er selbst hätte
anders machen können. Er kommt zu
dem Schluss, dass er in den häufigsten
Fällen, für die er selbst ein Scheitern
konstatiert, als Therapeut nicht genü-
gend investierte, um die verborgenen
Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen.
Eine weitere Quelle des Scheiterns sieht
Bugental in der Tatsache, dass manche
Therapeuten ihre Klienten zu sehr „ob-
jektifizieren“, d.h., diesePatientenprimär
als „Symptome, Typen, Probleme oder
diagnostische Kategorien“ und nicht
als Personen behandeln, die ein ganzes
höchst individuelles Leben mitbringen.

Eine erste empirische Untersuchung
von Scheitern („failure“) in der Psy-
chotherapie erfolgte vermutlich in den
sog. Vanderbilt-Psychotherapie-Studi-
en, die der Deutsch-Amerikaner Hans
Hermann Strupp bereits beginnend in
den 1950er-Jahren initiierte. Strupps
– wie er selbst sagte – Leitmotiv sei-
ner Forschung war die Frage, wie sich
die persönliche Einstellung eines The-
rapeuten gegenüber dem Patienten auf
den Behandlungsverlauf und das Be-
handlungsergebnis auswirkt. Er glaubte,
beobachtet zu haben, dass bereits die
ersten Reaktionen eines Therapeuten
auf einen Patienten seine grundlegende
Einstellung diesem Patienten gegenüber
reflektieren, dass diese relativ stabil zu
sein schien und damit zu einer sich selbst
erfüllenden Prophezeiung für den Fort-
gang der Therapie würde. Tatsächlich

konnten Strupp und Kollegen zeigen,
dass die Qualität der Arbeitsbeziehung
von Patienten und Therapeuten rela-
tiv schnell (zum Ende der 3. Sitzung)
erkennbar war und sich als wichtiger
Prädiktor für das Therapieergebnis nach
25 Sitzungen erwies (Strupp 2000). Auf
Strupps Beobachtungen zum Scheitern
wird weiter unten eingegangen.

Nachdem die Untersuchungen der
Vanderbilt-Gruppe nur begrenzte Reso-
nanz erhielten, scheint für die weitere
Entwicklung eine von Lilienfeld (2007)
veröffentlichte Arbeit über Psychothe-
rapien, die potenziell schädigend sind,
von Einfluss gewesen zu sein. In die-
ser Arbeit prägt Lilienfeld (2007) als
Pendant zu den „empirically suppor-
ted treatments“ (EST) den Begriff der
„potentially harmful treatments“ (PHT).
Unter anderem beschreibt Lilienfeld
die falsche Indikation, ein „critical in-
cident stress debriefing (CISD)“ (d.h.,
Gruppen unmittelbar nach einem trau-
matischen Ereignis dazu zu ermutigen,
besonders und intensiv über ihre nega-
tiven Emotionen zu sprechen, um sie
für Symptome einer posttraumatischen
Belastungsstörung [PTBS] zu sensibili-
sieren) anzuwenden. Es wurde gezeigt,
dass gerade durch das CISD Symptome
einer PTBS erst entstehen können bzw.
ein häufig zu beobachtender natürlicher
Prozess der Erholung und Genesung ge-
stört oder unterbrochen wird. Der Autor
bezog sich zum einen auf randomisierte
kontrollierte Studien, in denen gewisser-
maßen das Gegenteil eines theoretisch
angenommenen positiven Outcome ge-
funden wurde, was darauf hinweist, dass
Patienten durch die Behandlung Scha-
den nehmen. Neben dem CISD zeigte
dies Lilienfeld (2007) auch für einige
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Abb. 19 Klassifikation un-
erwünschter Ereignisse in
der Psychotherapie. (Nach
Linden und Strauß 2018)

Gruppentherapieprogramme für sozial
auffällige und süchtige Adoleszente. Eine
zweite Quelle für die Evidenz potenziell
schädlicher Therapien, auf die er sich
stützte, waren diverse Fallberichte. Ein
Beispiel, das Lilienfeld aufführt, war die
Untersuchung von „Rebirthing“-Tech-
niken bei Kindern (bei denen Kinder
sehr intrusiv in Tücher gewickelt und
wiederholt gedrückt werden, um einen
Geburtsprozess zu simulieren), über die
Mercer et al. (2003) berichteten und in
denen es tatsächlich sogar zu einigen
Todesfällen kam.

Den PHT setzten Castonguay et al.
(2010) Methoden, die unter bestimmten
Umständen schädlich sein können, unter
bestimmten Umständen aber durchaus
hilfreich sind, wie beispielsweise Ent-
spannungstechniken, gegenüber: Ent-
spannung dient nicht nur in der Verhal-
tenstherapie als wirksame Methode, um
frühe Zeichen von Beunruhigung durch
eine antagonistische Reaktion zu erset-
zen, was in vielenAngsttherapien positiv
genutzt werden kann. Gleichermaßen
gibt es aber auch Hinweise darauf, dass
bei manchen Patienten, etwa mit gene-
ralisierten Angststörungen, die Entspan-
nung die Angst geradezu erst induziert,
was man als schädliche Wirkung dieser
Methode bezeichnen könnte, die dann
auch zum Scheitern derTherapie führen
kann.

Die viel beachtete Veröffentlichung
von Lilienfeld (2007) hat offenbar in-
nerhalb der Scientific Community die
Sensibilität für negative Folgen von Psy-
chotherapie mehr geschärft, was sich
beispielsweise daran zeigt, dass ver-
schiedene Fachzeitschriften sich in den
letzten Jahrzehnten immer wieder mit
dem Thema Scheitern und negative
Effekte von Psychotherapie befassten.
Zu nennen sind neben dem Journal
of Psychotherapy Integration (Stricker
1995a, b, c), das sich schon vor Lilien-
felds Veröffentlichung mit dem Thema
auseinandersetzte, „special issues“ der
Zeitschriften Cognitive and Behavioral
Practice (Dimidjian und Hollon 2011),
des American Psychologist (Barlow 2010;
Dimidijan und Hollon 2010) und des
Journal of Clinical Psychology: In Session
(Lampropoulos 2011).

In der Tradition von Strupp und an-
deren Arbeitsgruppen, die die Thema-
tik negativer und unerwünschter Effek-
te in Therapien erstmalig systematisiert
und spezifiziert haben, steht ein späte-
rer Versuch von Linden und Schermu-
ly-Haupt (2014), unerwünschte Effekte
von Psychotherapie weiter zu klassifizie-
ren und das Konzept der Nebenwirkun-
gen von Psychotherapie einzuführen. Zu
diesen zählen die Autoren neben den
von Strupp genannten auch (im Sinne
unerwünschter Effekte) eine Verlänge-
rung der Behandlung, Non-Compliance,

Belastungen der Patient-Therapeut-Be-
ziehung, aber auch eine therapeutische
Abhängigkeit, negative Folgen einer Be-
handlung für die familiären und arbeits-
bezogenen Beziehungen, einschneiden-
deVeränderungenindenLebensumstän-
den der Patienten und therapiebedingte
Stigmatisierung.

AufderBasisdieserKlassifikationent-
stand das in . Abb. 1 gezeigte Schema
unerwarteter und unerwünschter Effek-
te, die in Psychotherapien zu beobachten
sind und die unterschiedliche Ursachen
innerhalb und außerhalb der Therapie
haben können (Linden et al. 2018). Die-
seunerwünschtenEffekte sindkeineswegs
gleichbedeutendmit einem Scheitern der
Psychotherapie, sie können aber u.U.mit
einem Scheitern einhergehen. Auch dies
macht die Definition des Scheiterns so
schwierig.

In . Abb. 1 sind auch unsachgemäß
durchgeführte Behandlungen (im Sinne
vonBehandlungsfehlern, aberauchunet-
hischemVerhalten, zu dem schädigendes
und missbräuchliches Therapeutenver-
halten gehört) aufgelistet, die naturge-
mäß eine Ursache von Scheitern in der
Psychotherapie darstellen. Da dieseThe-
matik, diemittlerweile zunehmendmehr
beforscht wird, glücklicherweise nicht
zur klinischen Routine gehört, soll sie in
dieser Übersicht zumThema „Scheitern“
ausgespart bleiben. Hierzu wird z.B. auf
einige Beiträge aus einem Schwerpunkt-
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heft der vorliegenden Zeitschrift zum
Thema Grenzüberschreitungen verwie-
sen (Schleu 2019; Stuhler et al. 2019;
Kontny et al. 2019).

Definitionen von Scheitern
(„failure“) in der Psychotherapie

Schon in der Arbeitsgruppe von Strupp
(z.B. Strupp 1993) wurde versucht, ne-
gative Effekte von Psychotherapie zu
systematisieren, was damals in der Ent-
wicklung der nach wie vor attraktiven,
allerdings sehr selten angewendeten
Vanderbilt Negative Indicators Scale
(VNIS), einem Fremdbeurteilungsin-
strument zur Bewertung von negativen
Indikatoren auf Patienten-, Therapeu-
ten- und Beziehungsseite, mündete (z.B.
Strauß et al. 1992). Die VNIS hat sich
als sehr praktikabel erwiesen, da keine
aufwendige Schulung der Skala nötig
ist (Strauß 2021). Strupp und Hadley
(1979) unterschieden als Indikatoren für
ein mögliches Scheitern einer Therapie
negative Effekte wie die Verschlimme-
rung von Symptomen, das Auftreten
neuer Symptome, den Missbrauch der
Therapie durch den Patienten sowie
Patienten, die sich überschätzen und
eine Desillusionierung gegenüber der
Behandlung zeigen. Die Arbeitsgruppe
meinte, die negativen Effekte seien as-
soziiert mit unzureichender Diagnostik,
spezifischenQualitäten aufseiten der Be-
teiligten, technischen oder Beziehungs-
problemen oder aber auch Problemen
mit einem spezifischen Therapieansatz.

Castonguay et al. (2010) sehen im
Einvernehmen mit Lilienfeld (2007) ei-
ne Verschlechterung oder aber das Aus-
bleiben einer Veränderung (also den Um-
stand, dass die Therapie verhindert, dass
es den Patienten bessergeht) als Zeichen
eines Scheiterns einer Therapie, wobei
diese Phänomene direkt mit der Thera-
pie in Verbindung stehen müssen. Ana-
log werten die Autoren aber auch die
Zuweisung zu einer Therapie, die un-
nötig lange dauert, wenig hilfreich ist
und an deren Stelle eine hilfreichere und
ggf. auch „sparsamere“ Behandlunghätte
indiziert werden können, als Scheitern.
Falsche Einschätzungen der Effektivität
einer Therapie sind auch die Quelle von
Schaden und Scheitern (Barlow 2010).
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Scheitern in der Psychotherapie – der aktuelle Wissensstand

Zusammenfassung
Das Scheitern von Psychotherapien taucht
als Thema in der Psychotherapieforschung
zwar immer wieder auf, wird aber erst in
jüngster Zeit intensiver beforscht, u. a. im
Hinblick auf die Frage, wie Scheitern zu
definieren ist, wie häufig es vorkommt und
welche Variablen Scheitern vorhersagen
können. In dieser Übersicht folgt auf eine
historische Übersicht mit starkem Bezug auf
die Untersuchungen von Hans H. Strupp
eine Zusammenfassung systematischer und
fallorientierter Betrachtungen von Scheitern
in der Psychotherapie. Es werden Studien

berichtet, zu den Determinanten und Risiko-
faktoren von Scheitern sowie zu der Frage,
wie der aktuelle Wissensstand zum Scheitern
in der psychotherapeutischen Praxis sowohl
im klinischen Alltag wie auch in der Aus-
und Weiterbildung von psychotherapeutisch
Tätigen nutzbar gemacht werden kann.

Schlüsselwörter
UnerwünschteNebenwirkungen · Risikofakto-
ren · Behandler-Patient-Beziehung · Klinische
Kompetenz · Ausbildung

Failure in psychotherapy—Current state of knowledge

Abstract
The issue of failure of psychotherapy
recurrently appears in the literature on
psychotherapy research but has only recently
been investigated more intensively with
respect to the definition of failure, its
prevalence and variables that can predict
psychotherapeutic failure. This narrative
review is based on some historical reflections
related to the work of Hans H. Strupp
and summarizes case-oriented as well as
systematic studies of failure in psychotherapy.
The article also reviews studies dealing with

determinants and risk factors of failure and
discusses how the current state of knowledge
can be utilized in the psychotherapeutic
practice both in the clinical routine as well
as in the training and advanced training of
psychotherapists.

Keywords
Adverse effects · Risk factors · Professional-
patient relationship · Clinical competence ·
Training

Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass
der Verlauf von Psychotherapien natür-
lich sehr unterschiedlich und oft nicht
immer erwartungskonform ist, was nicht
unbedingt heißen soll, dass die Therapie
letztendlich schädlich sein muss. Es wird
auch konstatiert, dass der Fokus auf spe-
zifische Ergebniskriterien (meist geht es
ja um Symptome bzw. den psychischen
Befund), oft allzu sehr im Vordergrund
steht, Behandlungen aber auch Auswir-
kungen auf Bereiche haben können (bei-
spielsweise die Partnerschaft, das Berufs-
leben), die gar nicht primär im Blick-
punkt einer Intervention stehen.Oftmals
werden diese Bereiche in Therapiestudi-
en– aber durchaus auch inder klinischen
Praxis – vernachlässigt und bleiben un-
beachtet.

Grundsätzlich erscheinen negative
Veränderungen/Verschlechterungen in

Psychotherapien unvermeidbar: Bergin
(1963) publizierte einen heute noch als
Klassiker geltenden Artikel im Journal
of Abnormal Psychology: „Some impli-
cations of psychotherapy research for
therapeutic practice“. Eine Schlussfolge-
rungvonBerginwar,dassPsychotherapie
(wie andere Interventionen) dazu führt,
dass sich Menschen zum Besseren und
zum Schlechteren verändern, verglichen
mit Personen, die keine Behandlung
erfahren. Tatsächlich fasste Bergin zahl-
reiche Psychotherapiestudien zusammen
und konnte auf dieser Basis einen Ver-
schlechterungseffekt beschreiben, der
quasi das Resultat einer „Spreizung der
Varianz“ in einer Verteilung von Merk-
malen reflektiert, die durch das Setzen
einer psychotherapeutischen Interven-
tion entsteht. Bergin hat auch in späteren
Jahren belegen können, dass der Anteil
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verschlechterter Patienten infolge von
psychotherapeutischen Interventionen
immer höher ist als der Anteil von Ver-
schlechterungen in Kontrollgruppen.

Zusammengefasst finden sich in der
wissenschaftlichen Literatur Auffassun-
gen, wonach Scheitern einen „Drop-
out“, d.h. eine vorzeitige/einseitige Be-
endigung, keine oder eine nur teilweise
oder sehr langsame Veränderung, Ver-
schlechterungundnegative Effekte sowie
– im späteren Verlauf – Rückfälle um-
fassen kann. Der Therapieabbruch bzw.
die vorzeitige Beendigung von Therapie
stellt in der Psychotherapieforschung ein
besonderes Thema dar, da ein Abbruch
vielerlei Bedeutung haben kann (Lopes
et al. 2017). Er kann durch viele Faktoren
bedingt sein. Die mit Abbrüchen zusam-
menhängenden Therapeutenmerkmale
wurden erst kürzlich von Gries et al.
(2020) zusammengefasst. Jonathan Swift
ist in der Literatur zur Psychotherapie-
forschung ein wesentlicher Autor, der
sich seit vielen Jahren mit dem Drop-
out-Phänomen unter differenzialpsy-
chologischen Gesichtspunkten und dem
Zusammenhang mit Metaanalysen und
systematischen Übersichten befasst hat
(z.B. Swift und Greenberg 2014).

Die Einschätzung von Scheitern ist
eindeutig von der Perspektive abhängig
(Klient, Therapeut, externer Beobachter)
und auch von der Art und Weise, wie
Therapieerfolg definiert wird. Eine ganze
Fülle von Fragen ist noch nicht ausrei-
chend beantwortet, wie z.B.:
4 Ist ein vorzeitiges Ende einer Psy-

chotherapie notwendigerweise mit
einem Scheitern gleichzusetzen?

4 Sind therapiebegleitende, vielleicht
vom Patienten ursprünglich nicht
erwartete einschneidende Verände-
rungen in den Lebensumständen
unbedingt immer negativ und somit
auch ein Indiz für ein Scheitern oder
können sie – zumindest langfris-
tig – sogar einen Erfolg der Therapie
symbolisieren?

Angaben zu Häufigkeiten
von Scheitern und negativen
Effekten von Psychotherapie

In einerEinleitung zu einemSpecial issue
der Zeitschrift Journal of Psychotherapy

Integration gibt Stricker (1995a) an, dass
nach der Auffassung von Bergin (1971)
die Rate eines Scheiterns in der Psycho-
therapie (im Sinne ausbleibender Verän-
derungen) mit etwa einem Drittel und
die Rate von Patienten, die sich gegen-
über dem Ursprungszustand sogar ver-
schlechtern, auf ca. 10% zu beziffern sei-
en. Lambert undOgles (2004) bezifferten
die Verschlechterungsraten mit 5–10%.
Die genannten Raten würden in psy-
chotherapeutischen Fallberichten nicht
deutlich, die nach außen eher so wir-
ken, dass Psychotherapien im Großen
und Ganzen doch immer sehr erfolg-
reich enden und die Therapeuten in der
Handhabung von potenziellen Schwie-
rigkeiten geradezu perfekt sind.

Lampropoulos (2011) fasst zusam-
men, dass der mittlere Prozentsatz einer
einseitigen Beendigung der Therapie
(einschließlich Drop-out) als ein mög-
licher Aspekt von Scheitern auf etwa
47% geschätzt wurde (z.B. Wierzbicki
und Pekarik 1993). Gleichzeitig meint
Lampropoulos, dass durchschnittliche
Raten für eine klinische Verbesserung,
die zwischen 57 und 67% beziffert wer-
den, auch signalisieren, dass ein großer
Prozentsatz vonPatienten sich ebennicht
verbessert. In naturalistischen Studien
mit gemischten Stichproben würden die
Besserungsraten noch sehr viel geringer
ausfallen. Er zitiert Hansen et al. (2002),
die berichten, dass nur 14% der Patien-
ten geheilt werden, 21% verbessern sich,
57% zeigen keine Veränderung und 8%
verschlechtern sich.

Lambert (2011), der selbst mehrere
Übersichten über Verschlechterungen
und Nonresponse mitverantwortet, ver-
weist auf eine eigene Untersuchung, in
der Besserungsraten in 89 verschiede-
nen, überwiegend aus verhaltensthera-
peutischen (VT-)Ansätzen bestehenden
Therapiestudien zwischen 57 und 67%
sowie die Verschlechterungsraten zwi-
schen 5 und 10% variierten. In mehr als
6000 Fällen, die in klinischen Routine-
kontexten behandelt wurden, wurde die
Besserungsrate auf nur 35% beziffert,
die Verschlechterungsraten schwanken
zwischen 3 und 14% (im Schnitt 8%),
wobei es einige Hinweise gibt, dass die
Verschlechterungsraten (z.B. beiWarren
et al. 2010) mit 15–24% bei Kindern

und Jugendlichen deutlich höher sind
(und dort auch Familieneinflüsse eine
Rolle spielen; Young 1991). Im Endeffekt
kommt Lambert zu dem Schluss, dass
auch bei empirisch gestützten Behand-
lungen noch extrem viel „Spielraum für
Verbesserung“ bliebe.

Ursachen von Scheitern in der
Psychotherapie

A man who has committed a mistake and
does not correct it is committing another
mistake. (Konfuzius [2021])

In einer der ersten umfassenden Über-
sichten über negative Ergebnisse in der
Psychotherapie kam Mohr (1995) zu
dem Schluss, dass das Risiko für eine
Verschlechterung durch Psychotherapie
nach den zusammengefassten Befunden
besonders hoch sei, bei Patienten mit ei-
ner Borderline- oder zwanghaften Struk-
tur, bei Menschen mit schwerwiegenden
interpersonalen Schwierigkeiten, die ge-
ring motiviert sind und die erwarten,
dass eine Psychotherapie „schmerzlos“
verläuft. Auf derTherapeutenseitemach-
te Mohr (1995) als „Risikofaktoren“ für
ein negatives Outcome Empathieman-
gel, eineUnterschätzung der Schwere der
Problematik der Patienten, negative Ge-
genübertragungen, technische Probleme
und eine überstarke Fokussierung auf
Übertragungsdeutungen aus. Zusätzlich
nennt er Diskrepanzen mit dem Patien-
ten bezüglich des Therapieprozesses. In
der Übersicht von Mohr (1995) wurde
konstatiert, dass Gestalttherapien eine
höhere Verschlechterungsrate zeigten
als andere Therapien, wobei versucht
wurde, dies mit der Einschätzung zu re-
lativieren, dass alle Psychotherapien ein
Potenzial für negative Veränderungen
und Scheitern bergen.

In einem Rückblick auf seine oben
genannten Studien (Strupp 1993, 1998)
konstatierte Strupp bereits mit Blick
auf seine erste Vanderbilt-Studie, in der
ausgebildete Psychotherapeuten mit als
„warm und empathisch“ empfundenen
Hochschullehrern imHinblick auf deren
Beratungserfolg verglichen wurden: „We
appear to be on the threshold of rea-
lizing, that the relatively poor showing
of psychotherapy as a generic treatment
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modality may largely be a function of
a collective failure to recognize its lim-
itations“ (Strupp 1998, S. 23). In einer
Serie von Fallstudien versuchte er, Fälle
mit positivem und schlechtem Ergebnis
aus beiden oben genannten Gruppen
zu kontrastieren (Strupp 1980a, b, c, d).
Anhand der Fallbeispiele zeigte er auf,
dass „Failure“ das Resultat einer man-
gelnden Passung zwischen Patient und
Therapeut sowie der unflexiblen Anwen-
dung spezifischer psychotherapeutischer
Techniken darstellte. Strupp (1980a) war
einer der ersten, die zeigen konnten,
dass das Therapieergebnis in starkem
Maße systematisch von Merkmalen der
Patientenpersönlichkeit, einschließlich
seiner Ich-Organisation, Reife, Motiva-
tion und seiner Fähigkeit, aktiv in die
Therapie involviert zu bleiben, abhängt.
Strupp (1980a) meinte, dass Patienten
mit extrem destruktiven Beziehungs-
erfahrungen es naturgemäß sehr viel
schwerer haben dürften, in einer Psy-
chotherapie ein positives Ergebnis zu
erreichen. Umso wichtiger sei es, diesen
Patienten eine „nährende Umgebung“
bereitzustellen, in der therapeutische
Lernprozesse überhaupt erst aufgebaut
werden können.

In einer Fallbeschreibung hob Strupp
(1980d) auf die Problematik der Ge-
genübertragung ab und konstatierte,
dass kein Therapeut immun bleiben
kann, gegenüber negativen (aggressi-
ven) Reaktionen, die – unterdrückt oder
verdrängt – im Kontakt mit Patienten
(insbesondere bei jenenmitmittelschwe-
ren bis schweren Beeinträchtigungen)
auftreten. Letztlich war es auch in der
Folgezeit Strupps Credo, dass Psycho-
therapie nur dann erfolgreich sein kann,
wenn es den Therapeuten gelingt, diese
Tendenzen frühzeitig zu erkennen und
ihnen entgegenzuwirken.

In einer späten Rückschau auf die
Vanderbilt-Studie resümierte er: „Wich-
tig war der Befund, dass eine anfänglich
negative oder ambivalente therapeuti-
scheBeziehung imTherapieverlauf selten
geändertwerdenkonnte.Somitbegegnen
wir hier wieder dem bereits erwähnten
Leitmotiv, nämlich den Schwierigkeiten
von Therapeuten, Feindseligkeit – so-
wohl auf Patienten- als auch auf The-
rapeutenseite – adäquat handzuhaben

und den verheerenden Effekten dieses
Problems für das Behandlungsergebnis.
Professionelle Therapeuten reagierten
häufig negativ und antitherapeutisch auf
Feindseligkeiten der Patienten, obwohl
sie eigentlich vertraut sein sollten mit
den Konzepten der Übertragung und
der Gegenübertragung“ (Strupp 2000,
S. 6).

Wichtig an Strupps Forschung – und
dies zeigte er später auch im Kontext sei-
ner eigenen Folgestudien zu den zyklisch
maladaptiven Beziehungsmustern – war
die Erkenntnis, dass Therapeuten „er-
staunlich häufig subtil ihre Patienten
kontrollierend anklagten, was gewöhn-
lich durch die Patienten komplementär
beantwortet wurde mit feindseliger Un-
terwürfigkeit“. Schließlich meint er:
„Komplexe Kommunikation, also sol-
che Kommunikation, die gemischte
Botschaften enthielt im Hinblick auf
Zuneigung und Abneigung, war in den
Fällen mit schlechtem Therapieergebnis
relativ verbreitet, aber in den Therapien
mit gutemErfolg bei ein- und demselben
Therapeuten kamen sie so gut wie nicht
vor“ (Strupp 2000, S. 7; Zitat v. Autor
leicht modifiziert).

Eine empirische Analyse von von
der Lippe et al. (2008), in der jeweils
14 therapeutische Dyaden systematisch
untersucht wurden, die für einen nega-
tiven bzw. für einen positiven Ausgang
von Psychotherapien standen, wurden
Interaktionssequenzen in 3 ausgewähl-
ten Sitzungen mithilfe der strukturalen
Analyse sozialen Verhaltens (SASB) von
Benjamin (Tress 2003) akribisch analy-
siert. Die Autoren kommen – passend zu
der Beobachtung von Strupp – zu dem
Schluss, dass die Therapien mit negati-
ven bzw. ausbleibenden Veränderungen
durch eine stabile feindselige Komple-
mentarität gekennzeichnet waren. Zwar
folgten Therapeuten Einladungen von
Klienten, feindselig zu reagieren, am
häufigsten nicht, zeigten aber dennoch
Interaktionen mit ihren Klienten, die
– in der Terminologie des SASB – eher
auf „Ignorieren undKleinhalten“ („igno-
ring and belittling“) hindeuteten, was
die Autoren als ein Indiz für eine subtile
Feindseligkeit werten. Auf Patientenseite
schienen in dieser Studie Zurückweisun-
gen der Interventionen des Therapeuten

am häufigsten mit negativen Outcomes
assoziiert, wobei dieses Muster über die
Zeit eskalierte. Interpretiert wird dies
damit, dass Skeptizismus aufseiten der
Klienten dazu führt, dass sich Thera-
peuten doch angreifbar und inadäquat
fühlen könnten und auf diese Art und
Weise – wenn nicht therapeutisch darauf
reagiert wird – feindselige Reaktionen
auf Therapeutenseite entstehen können.

Castonguay et al. (2010) greifen die
vonStrupp beschriebenenMechanismen
auf und fassen zusammen, dass Feind-
seligkeit in Psychotherapien oftmals in
der Biografie der Therapeuten begrün-
det sein können, und zwar dann, wenn
diese mit sich selbst feindselig umgehen.
Dies ist möglicherweise so, weil sie auch
von anderen in entscheidendenEntwick-
lungsjahren so behandelt wurden und
dann unbewusst gegenüber ihren Klien-
ten feindselig auftreten, auch wenn sie
sorgfältig darin ausgebildet sein sollten,
besondere Aufmerksamkeit auf negative
interpersonale Prozesse zu legen.

Dies ist auch empirisch nachgewie-
sen, beispielsweise in den Studien von
Hilliard, einem Schüler Strupps, et al.
(2000). Diese konnten zeigen, dass ei-
ne negative Wahrnehmung der eigenen
Eltern während der Kindheit auf The-
rapeutenseite mit negativen interperso-
nalen Prozessen in Sitzungen verbunden
war, und dass diese interpersonalen Pro-
zesse wiederum eine negative Auswir-
kung auf das Therapieergebnis hatten.
Henry und Strupp (1994, S. 66) konsta-
tierten . . . „a theoretically coherent link
between early actions by parents toward
the therapist, the therapist’s adult intro-
ject state, vulnerability to counterthera-
peutic process with their patients, and
differential outcome“.

Weitere fallorientierte
Diskussionen von Scheitern

In derwissenschaftlichen Literatur ist ein
beliebter Zugang zum Thema des Schei-
terns bzw. negativer Effekte in Psycho-
therapien die Sammlung von prototypi-
schenFallbeispielen,wie dies indenoben
bereits erwähnten Zeitschriften aus dem
Feld der klinischen Psychologie erfolgte.

In dem Schwerpunktheft des Jour-
nal of Psychotherapy Integration (Stricker
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1995a, b, c) wurden insgesamt 6 Fallbei-
spiele dargestellt, die deutlich machen,
dass ein Scheitern in allen möglichen
Therapien, bei allen möglichen Settings
und Störungsbildern auftreten kann.
Bohart (1995a, b) zeigt dies für eine
humanistische Therapie, Hollon und
Devine (1995) für eine kognitive-be-
haviorale, Davison (1995a, b) für eine
„klassische“ Verhaltenstherapie, Powell
(1995a, b) für eine Hypnotherapie und
Gold (1995a, b) für eine psychodyna-
mische Behandlung. Der Herausgeber
des Hefts, George Stricker, versucht,
diese Fälle zusammenfassend zu bewer-
ten und kommt z.B. zu dem Schluss,
dass es in allen beschriebenen Fällen
zu einem Kontrast zwischen dem prä-
sentierten Problem und jenem Problem,
das „eigentlich“ behandelt werden sollte,
gab. Die Therapeuten scheinen auf das
Präsentiersymptom reagiert zu haben,
was er als absolut angemessen und üb-
lich bezeichnet, dabei aber übersehen
zu haben, dass das nichtpräsentierte
Problem letztendlich die Behandlung
dominierte. Bei den Überlegungen, was
in den Therapien denn schiefgelaufen
sei, gruppiert Stricker (1995c) die Fehler
in „errors of commission“ vs. „errors
of omission“. Zu Ersteren zählt er feh-
lerhafte diagnostische Einschätzungen
und Formulierungen sowie inadäqua-
te oder unangemessene Techniken im
Therapieverlauf, die dann auch zu iatro-
genen Problemen führen können und
die Symptomatik verstärken. Unterlas-
sungsfehler zeigen sich in erster Linie
daran, dass dieTherapeuten Bedürfnisse
oder Bedenken, die der Patient geäußert
hat, nicht adäquat aufgreifen bzw. darauf
reagieren.

In dem Schwerpunktheft des Journal
of Clinical Psychology: In Session werden
5 Beispiele für ein Scheitern von Psy-
chotherapiendargelegt, die ebenfalls ver-
schiedene Verfahren bzw. Ansätze um-
fassen. ImHinblickaufeineKinderthera-
pie beispielsweise führenReyet al. (2011)
neben der Symptomschwere, kognitiven
Faktoren, einer ausgeprägten Komorbi-
dität, erschwerend aber auch die Psy-
chopathologie der Eltern und das elterli-
che Verhalten bzw. andere Familienfak-
toren, die auf Dysfunktionalität hindeu-
ten, auf. Schließlich ist auch hier Schei-

tern an bestimmten Therapieverläufen
erkennbar, einschließlich der grundle-
gendenMotivation des zu behandelnden
Kindes. Hopko et al. (2011) beschrei-
ben das Scheitern einer Verhaltensthe-
rapie, in der bei einer depressiven Pa-
tientin eine Verhaltensaktivierung fehl-
schlug. Die Autoren führen dies u. a. da-
rauf zurück, dass die Patientin das The-
rapierational nicht nachvollziehen konn-
te, dieMethodikdesKontingenzmanage-
ments offenbar fehlindiziert war und auf
das Versäumnis, sich aversiven Umwelt-
einflüssenundFaktorenzu entziehen, die
dieDepression geradezu verstärkten. Für
die humanistische Therapie nennt Wat-
son (2011) als entscheidende Gründe für
einScheiternklientenbezogeneFaktoren,
wie eingeschränkte Fähigkeiten, emotio-
nale Prozesse zuverarbeiten, Scham, sehr
begrenzte Möglichkeiten, Narrative zu
entwickeln, aber auch Therapeutenfak-
toren wie einenMangel an empathischer
Einstimmung und Inflexibilität. Ravitz
et al. (2011) beschreiben das Scheitern
im Kontext der interpersonalen Thera-
pie und sind letztendlich der Auffassung,
dass dieser therapeutischeAnsatz mögli-
cherweise fürmancheFälle in seiner „rei-
nen Form“ ungenügend erscheint und
dementsprechend individualisiert wer-
den muss. Dies wird an 2 Fallbeispielen
demonstriert. Schließlich thematisieren
Gold und Stricker (2011) das Scheitern
in der psychodynamischenTherapie und
greifen dabei die lange übliche Haltung
auf, dass inpsychodynamischenTherapi-
en Scheitern anders definiert wurde, d.h.
nicht über die Veränderung von Sym-
ptomatik oder gar deren Verschlechte-
rung, da psychodynamische Therapeu-
ten andere Therapieziele (z.B. Einsicht)
höher werteten. Gold und Stricker wei-
sen darauf hin, dass mittlerweile (und
glücklicherweise) auch in der psychody-
namischen Welt subjektive Veränderun-
gen in der Symptomatik als ein wichti-
ges Therapieziel gelten. In ihrem eige-
nen Beitrag demonstrieren sie an einem
Fall, was sie als die häufigste Ursache des
Scheiterns psychodynamischer Therapie
sehen, nämlich dass der Therapeut den
Patienten nicht voll und ganz verstanden
hat und dadurch auch nicht in der Lage
ist, einen zentralen therapeutischen Fo-
kus zu definieren. Aus diesem Problem

resultiert eine Beeinträchtigung der the-
rapeutischenBeziehung, die sich in ihren
zahlreichen Brüchen widerspiegelt.

In dem von Dimidjian und Hol-
lon (2011) herausgegebenen Sonderheft
von Cognitive and Behavioral Practice
waren die Autoren aufgefordert, über
das eigene Scheitern in ihren jeweiligen
psychotherapeutischen Arbeitsberei-
chen zu reflektieren. Die Herausgeber
suchten Autoren, mit denen ein brei-
tes Spektrum an Störungen (in diesem
Fall Depression, Angst, Essstörung und
Persönlichkeitsstörung) sowohl bei Er-
wachsenen als auch bei Jugendlichen
Patienten abgedeckt werden sollte. Das
vorrangige Behandlungsmodell in dieser
Zeitschrift war naturgemäß die kognitive
Verhaltenstherapie. Die Autoren wurden
gebeten, einen exemplarischen Fall aus-
führlich darzustellen und das Scheitern
aus eigener Sicht zu beschreiben. Ent-
sprechend der Konzeption wurden die
Autoren dann gebeten, über verschiede-
ne Kategorien im Kontext des Scheiterns
zu reflektieren, nämlich die potenziellen
Klientenfaktoren, die zum Scheitern bei-
trugen, die Behandlungsfaktoren (z.B.
Begrenzungen von Behandlungskom-
ponenten, der Dosis oder der Behand-
lungsfrequenz) und Faktoren, die auf die
Durchführung der Therapie gerichtet
waren. Hier wurden auch Aspekte der
Arbeitsbeziehung und die Beiträge der
Therapeuten – beispielsweise die unzu-
reichende Motivation – subsumiert. Ein
weiterer Aspekt der in diesem Heft Platz
fand, war die Diskussion von Problemen
beim Transfer von Behandlungsansätzen
aus kontrollierten klinischen Studien in
ein natürliches klinisches Setting. Die in
demHeftpubliziertenBeiträge stellen ein
interessantes Material dar, das tatsäch-
lich eine Grundlage für eine Sammlung
von Fällen bieten könnte, die unter dem
Gesichtspunkt problematischer Psycho-
therapieverläufe oder eines Scheiterns
speziell für die Ausbildung (s. unten) von
großer Bedeutung sein könnte. Es soll
hier verwiesen werden, auf die Beiträge
von Arch und Craske (2011; Scheitern
einer Therapie bei Panikstörung), Bro-
zovich und Heimberg (2011; soziale
Phobie), Echiverri et al. (2011; PTSD),
Newman (2011; Depression), Eisen-
drath et al. (2011; behandlungsresistente
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Übersichten

Depression), McCauley et al. (2011; De-
pression bei Jugendlichen), Cooper und
Fairburn (2011; Essstörung) und Rizvi
(2011; DBT bei Borderline-Störung).

Lambert (2011) kam in diesem Son-
derheft die Aufgabe zu, quasi die Quint-
essenz aus den beschriebenen Fallbei-
spielen zusammenzufassen, geleitet von
der Frage, was sich aus den Berichten
über das Scheitern empirisch unter-
stützter Behandlungsmethoden eigent-
lich lernen lässt. Lambert meint, dass
Verschlechterungen sehr viel häufiger
mit Scheitern in Verbindung gebracht
werden als das Ausbleiben einer po-
sitiven Veränderung. Er verweist auf
eigene Studien (z.B. Lambert et al.
1977), in denen Verschlechterungen
mit Abstand am häufigsten mit inter-
personalen Aspekten zusammenhingen,
insbesondere bezogen auf Gegenüber-
tragungsreaktionen, Zurückweisungen,
Desinteresse, geringes Empathie-Level,
mangelnde Wertschätzung, Feindselig-
keit etc. Auf all jene Faktoren haben
beispielsweise Strupp et al. mehrfach
und ausführlich hingewiesen. In der
damals noch ungewöhnlichen Übersicht
von Lambert et al. (1977) waren es
selten technische Fehler oder Fehlindi-
kationen, wobei in den 1970er-Jahren
in der wissenschaftlichen Literatur die
psychodynamischen Psychotherapien
noch vorherrschten. Lambert nimmt
auch auf das Setting Bezug und zeigt,
dass die Raten für Verschlechterungen
in Paar-, Gruppen- und Einzeltherapien
nicht unterschiedlich waren. Seinerzeit
scheint esnocheinige Studiengegebenzu
haben, die auf etwas höhere Verschlech-
terungsraten in Gruppen hinwiesen, die
Lambert aber auch weniger mit dem
Setting, sondern mit den Einstellun-
gen und Verhaltensweisen spezifischer
Gruppenleiter in Verbindung bringt, die
ebenfalls wieder unter dem Label einer
ausgeprägten Aggressivität subsumiert
werden müssen.

Bei einer Zusammenfassung der Ein-
flussfaktoren bezüglich des Scheiterns
kommt Lambert (2011) zu dem Schluss,
dass es auf Patientenseite der Mangel an
Motivation, die Kompliziertheit der Pro-
bleme und Widerstand seien, die für das
Scheitern verantwortlich sind. Bezüg-
lich der therapeutenbezogenen Faktoren

scheint es u. a. ein zu striktes Festhalten
an einem Behandlungsmanual zu sein,
was sich beispielsweise in den beschrie-
benen Fallbeispielen daran zeigt, dass
Flexibilisierungen der Methodik oder
der Rückgriff auf Methoden aus anderen
Feldern dazu geeignet erschienen, ein
Scheitern zu verhindern.

Schlussfolgerungen aus der
Forschungsliteratur für die
psychotherapeutische Praxis

Failure is only the opportunity to begin
again more intelligently. (Henry Ford)

Barlow (2010) forderte für die Zukunft
eine verstärkte Fokussierung auf negative
Effekte von Psychotherapien, zumal die
Anzahl der Studien zurEvaluationunter-
schiedlichster Psychotherapien über die
Jahrzehnte dramatisch zugenommen hat
und naturgemäß auch zu Fortschritten
führte. Allerdings sind unter diesenThe-
rapien auch solche zu finden, die im
Nachgang tatsächlich als schädlich be-
zeichnet werden können. Barlow fordert
letztendlich eine Balance zwischen idio-
grafischen und nomothetischen Ansät-
zen bei der Überprüfung von Therapie-
effekten, einschließlich der bereits von
Bergin und Strupp (1972) geforderten
Klärung, ob negative Effekte im Thera-
pieverlauf direkt auf therapeutische Ein-
flüsse oder auf Lebensereignisse außer-
halb der Therapie zurückzuführen sind.
Hierzu wäre es notwendig, negative Ef-
fekte und Aspekte der „Patientensicher-
heit“bereits inklinischeStudiensystema-
tisch einzubeziehen und systematisch zu
überprüfen. Dies trifft immer noch eher
inAusnahmefällen zu.Klatte et al. (2021)
berichten über eine Metaanalyse, in der
im ersten Schritt die Studienprotokol-
le von 115 Studien eingeschlossen wur-
den, in denen 168 Psychotherapie- und
85Kontrollbedingungenuntersuchtwur-
den. Im Hinblick auf die Erfassung von
negativenEffektenunterschiedensichdie
Protokolle erheblich: Nur 77 adressier-
ten Schäden und Scheitern explizit, 62
definierten immerhin schwere „adverse
events“ und weitere 39 allgemeine „ad-
verse events (AE)“.

Auf der Basis der Umsetzung der Be-
handlung (das, wasman im psychodyna-

mischen Aspekt eigentlich die interper-
sonalen Faktoren nennt) kommt Lam-
bert (2011) in der oben bereits genann-
ten Bewertung zu dem Schluss, dass ei-
ne mangelnde Passung zwischen der Art
und Weise des therapeutischen Vorge-
hens aufseiten des Therapeuten und den
Bedürfnissen des Patienten hauptsäch-
lich für das Scheitern verantwortlich sei.
Supervision könnte ebenso dazu genutzt
werden, ein Scheitern zu verhindern, wie
ein Routine-Monitoring und das Ein-
führen von Alarmsignalen im Verände-
rungsprozess, wie es gerade in der Ar-
beitsgruppevonLambert invielerleiHin-
sicht entwickelt und kultiviertwurde und
mittlerweile von vielen Arbeitsgruppen
und auch inunseremGesundheitssystem
Nachahmung fand (z.B. Lutz et al. 2011,
2006; Lambert 2017).

Innerhalb der Psychotherapiefor-
schung wurde sich zunehmend deutlich,
dass die Erfassung von potenziellen
Negativentwicklungen in der Psycho-
therapie letztendlich einer spezifischen
Methodik bedarf und vor allen Dingen
auch einer regelmäßigen Überprüfung
von Therapieverläufen bis hin zu geziel-
temFeedbackandenPsychotherapeuten,
der eine Behandlung durchführt. Mitt-
lerweile ist insbesondere im angloame-
rikanischen Sprachraum eindrücklich
belegt, dass kontinuierliches Monitoring
und entsprechendes Feedback tatsäch-
lich die Qualität von Therapien und
insbesondere das Risiko des Scheiterns
minimieren (Metaanalyse von Shimoka-
wa et al. 2010). Auf diese Art und Weise
entstehen zunehmend große Datensätze,
die es auch erlauben, besser zu verste-
hen,was ein Scheitern inderBehandlung
potenziell begünstigt. Eine jüngst publi-
zierte Arbeit von Schilling et al. (2020)
zeigt beispielsweise, dass „life events“
und motivationale Probleme sowie ein
erhöhtes Suizidrisiko signifikante Prä-
diktoren dafürwaren, dass Patienten sich
in eine negative Richtung entwickelten,
was durch ein kontinuierliches Moni-
toring und entsprechendes Feedback
aufgegriffen und möglicherweise dann
modifiziert werden könnte.

DimidjianundHollon (2011)meinen,
das speziell unabhängige Systeme des
Monitorings von unerwünschten Effek-
ten in der klinischen Praxis, der Bericht
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von deskriptiven Studien und qualitative
Forschungsansätze zur Aufdeckung von
schädlichenTherapienbeitragenkönnen.
Dies gilt ebensowie die umfassendeNut-
zung der Möglichkeiten randomisierter
Studien, in denen auch Mechanismen,
Moderatoren und ein breites Spektrum
an Ergebnisvariablen Berücksichtigung
finden sollen. Nicht zuletzt weisenDimi-
djian und Hollon darauf hin, dass wir
noch viel zu selten eine umfassende und
offene Diskussion in unserem Feld über
schädliche Aspekte von Psychotherapien
und negative Effekte führen, was bei-
spielsweise Kächele unter dem Begriff
einer „Fehlerkultur“ (heute wird der Be-
griff „Sicherheitskultur“ eher bevorzugt)
mehrfach beschrieben hat (z.B. Kächele
und Caspar 2017).

Wenn man in der Tradition Strupps
davon ausgeht, dass das Scheitern von
Psychotherapie im Kern vermutlich von
Krisen und Problemen in der therapeu-
tischen Beziehung abhängt, dann gilt es,
in der klinischen Praxis vermehrt das
Augenmerk auf das Erkennen und die
Bewältigung von Krisen in der Thera-
piebeziehung zu legen sowie „ruptures“
(Brüche) zu „reparieren“. Das Konzept
der Ruptures wurde von Safran und Mu-
ran (2000) entwickelt und ausführlich
elaboriert. Gumz (2020)hat kürzlich eine
sehr anschauliche Übersicht über Kon-
zepte und Techniken für den Umgang
mit Spannungen und Krisen in der The-
rapiebeziehungbeschrieben,die ineinem
gewissen Maß durch die Forschung zum
Scheitern von Psychotherapien, die hier
zusammengefasst wurde, gespeist sind.

Sicherlich gilt es verstärkt, Maßnah-
men auch in der Aus- undWeiterbildung
vonPsychotherapeuten zu etablieren, die
ein Scheitern von Psychotherapien bzw.
schädigendeWirkungenverhindern.Da-
rauf gingen Castonguay et al. (2010) aus-
führlich ein und schlugen eine „working
list“ vor, die für die Psychotherapieaus-
bildung empfohlen wird und die im Fol-
genden zusammengefasst werden soll:

Die Autoren betonen zunächst die
Vermittlung von übergreifenden Prinzipi-
en, wie beispielsweise die Differenzie-
rung von schädigenden Interventionen
und Behandlungsmethoden und deren
Erkennen, die Vermittlung von Kom-
petenzen, Veränderungen sowohl im

Sinne von Verbesserungen als auch
Verschlechterungen im Blick zu behal-
ten und entsprechend eine umfassende
psychologische (Verlaufs-)Diagnostik
durchzuführen.

Ein zweiter Aspekt ist die Vermittlung
von Kompetenzen, eine therapeutische
Arbeitsbeziehung herzustellen und auf-
rechtzuerhalten sowie in empathischer
Art und Weise mit unterschiedlichsten
Patienten kommunizieren zu können.

Der geschulte und angemessene Um-
gang mit spezifischen Techniken, insbe-
sondere solchen, die in Manualen von
empirisch gestützten Behandlungsme-
thoden „vorgeschrieben sind“, ist ein
weiteres Ziel für die Ausbildung von
Psychotherapeuten. Darunter verstehen
Castonguay et al. (2010) auch das Wis-
sen darum, dass spezifische Techniken
(wie Exposition, Deutungen, emotions-
aktivierende Techniken) nicht per se
wirksam sind, sondern in eine trag-
fähige therapeutische Beziehung und
einen zu den Interventionen passenden
Prozess eingebettet sein müssen.

EinwesentlicherBereich,dervonCas-
tonguay u. a. in der Aus- und Weiter-
bildung (und Supervision) für wichtig
erachtet wird, ist die Verhinderung toxi-
scher Beziehungsprozesse, aber auch eines
toxischen Einsatzes von Techniken. Dazu
müssen Psychotherapeuten lernen, die
Arbeitsbeziehung überhaupt erst zu be-
werten und eigene Beiträge (wie z.B.
subtile Feindseligkeit) zu erkennen, die
die therapeutische Allianz beeinträchti-
gen. Dazu sind eine Beobachterperspek-
tive, eine metakommunikative Perspek-
tive und ein hohes Maß an Selbstreflexi-
vität vonnöten (Bennemann et al. 2021;
Caspar et al. 2021). So kann die unflexi-
ble Nutzung von Techniken verhindert
werden, die die Allianz ebenso bedroht,
wie eine mangelnde Selbstreflexion und
eine mangelnde Fähigkeit, mit Gegen-
übertragungsgefühlen umzugehen, allzu
konfrontierende Selbstöffnungen zu ver-
hindern oder eine Insensitivität gegen-
über spezifischen kulturellen oder per-
sönlichen Hintergründen auf Patienten-
seite.

Die von Castonguay et al. (2010) for-
mulierten Ziele sollten auch in der Aus-
bildungsforschung künftig mehr fokus-
siertwerden,was angesichts einer zuneh-

menden Berücksichtigung von Kompe-
tenzebenen sicher realisierbar sein wird
(Rief et al. 2021; Evers 2020).

Die richtige Wahl einer Behandlung,
deren Implementierung und der Umgang
mit darauf bezogenen Erwartungen, letzt-
endlich die Überprüfung der Passung
zwischen dem Behandlungskonzept und
derAufnahmebereitschaftderTherapeu-
ten wird als ein weiteres essenzielles Ziel
genannt, um ein Scheitern von Psycho-
therapien und schädliche Wirkungen zu
verhindern. Optimalerweise sollten sich
Psychotherapeuten darüber im Klaren
sein, dass es manche Patienten gibt, die
beispielsweise längere oder modifizier-
te Therapien benötigen, die Merkmale
aufweisen, die möglicherweise mit einer
spezifischen Behandlungsmethode in-
kompatibel sind (z.B.mit eher direktiven
oder eher nondirektiven Behandlungen).

Schließlich betonen Castonguay u. a.,
dass sich die Therapeuten darüber im
Klaren sein sollten, dass es deutlicheUn-
terschiede in der Effektivität von Psycho-
therapeuten gibt, die von ihren eigenen
Merkmalen abhängig sind. So sind bei-
spielsweise der eigene Bindungsstil so-
wie der eigene Umgang mit Aggression
und Feindseligkeit von potenzieller Be-
deutung. Dazu kommt eine ganze Rei-
he von Vulnerabilitäten, die in der Aus-
bildungsforschung als einflussreich her-
ausgearbeitet wurden, wie beispielsweise
eine Tendenz, nach Lob und Anerken-
nung zu gieren, die Unfähigkeit, Kritik
zu ertragen, Schwierigkeiten imErtragen
negativer Emotionen etc.

Fazit für die Praxis

4 Die obigen Ausführungen können
dazu beitragen, zumindest die Sensi-
bilität für Veränderungsprozesse zu
schärfen, die auf ein Scheitern von
Psychotherapien hinweisen. Letzt-
endlich gilt es aber sicher aber noch
sehr viel mehr, sowohl in der Wirk-
samkeitsforschung von Psychothera-
pien, der Entwicklung von Methoden
und Behandlungstechniken, aber
auch der Ausbildung von Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeuten
das Thema vermehrt zu fokussieren
und für die Weiterentwicklung einer
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Übersichten

kompetenzorientierten Psychothera-
pie zu nutzen.

4 Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten finden in der vorhande-
nen Literatur zum Thema Scheitern
schon eine Reihe von Anregungen,
beginnend mit der Aufforderung,
grundsätzlich darüber zu reflektie-
ren, was Scheitern eigentlich be-
deuten und welche Hintergründe es
haben kann. Dazu kommenHinweise,
dass bestimmte Patientencharakte-
ristika (beispielsweise motivationale
und erwartungsbezogene) ebenso
wie Elemente der Passung auf per-
sönlicher und auch konzeptueller
Ebene sowie nicht zuletzt die, im
Sinne Hans H. Strupps, „Zutaten“, die
durch die Person des Therapeuten in
den Prozess gelangen, im Hinblick
auf den Verlauf einer Psychotherapie
kontinuierlich reflektiert werden
sollten.
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