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Summary
Psychotherapeutic health service research (PHSR) is used
increasingly in decision-making for treatments as well as for
planning in institutions and for health policies. The latter
having an immense influence on everyday treatments, since
these policies form the working conditions. Wanting to enhance
the discussion on this approach, PHSR research is defined on
the basis of 10 theses: It is viewed as an interdisciplinary
applied science, which evolved through the momentary
permeation of everyday practice with scientific approaches
and attempts to close the gap between science and practice. It
serves as a generic term for a variety of accentuating research
approaches, which all have everyday treatment practice as the
object of research and aim at the evidence-based evaluation
and improvement of psychotherapeutic treatment and services.
In addition, PHSR research requires a variety of different
methodological approaches, is tied to the perspectives of dif-
ferent players and should be seen as an essential element
towards transforming treatment services in to a ”learning
system”.

Keywords  Mental health service research – Psychotherapy –
Effectiveness Studies

Zusammenfassung
Die psychotherapeutische Versorgungsforschung (pt-VF) dient
zunehmend als Entscheidungsgrundlage für die Planung von
Einzelbehandlungen sowie zur Entscheidungsfindung in In-
stitutionen und in der Gesundheitspolitik. Gerade Letzteres
hat einen gewichtigen Einfluss auf unsere alltägliche psycho-
therapeutische Arbeit, da sie unsere Arbeitsbedingungen formt.
Um die innerberufliche Auseinandersetzung mit dieser Pro-
blematik voranzubringen, wird die pt-VF auf der Grundlage
von zehn Thesen in dieser Arbeit bestimmt und erläutert: Sie
wird als ein interdisziplinäres Anwendungsfach aufgefasst, das
im Rahmen der zunehmenden Verwissenschaftlichung der
psychotherapeutischen Praxis entstanden ist und der Schlie-
ßung der Praxis-Forschungs-Lücke dient. Die pt-VF ist ein
Oberbegriff für verschiedene akzentuierende Forschungsan-
sätze, deren Gegenstand stets die Realversorgung und deren
Zielsetzung und Aufgabe die evidenzbasierte Evaluation und
Planung der psychotherapeutischen Versorgung ist. Weiter-
hin braucht die pt-VF vielfältige methodische Ansätze, ist
perspektivisch verankert und sollte ein Kernelement bei der
Entwicklung der Versorgung zum „lernenden System” sein.

Schlüsselwörter Versorgungsforschung – Psychotherapie –
Anwendungsfach

Einleitung
Zur Unterstützung seiner gesetzlichen Aufgabe der Begut-
achtung des deutschen Gesundheitssystems rief der
Sachverständigenrat (SVR) für die Konzertierte Aktion im
Gesundheitswesen (1995, 2002, 2003) wiederholt zur För-
derung der Versorgungsforschung (VF) auf. Dieses Anliegen
fand auch bei der Politik Anklang: 1999 trafen die Bundes-
forschungsministerin Edelgard Bulmahn, die Bundesgesund-
heitsministerin Andrea Fischer sowie die Vorstände der ge-
setzlichen Krankenkassen (GKV) eine gemeinsame Verein-
barung zur Stärkung der Versorgungsforschung in Deutsch-
land. Dies mündete in die Etablierung des Förderschwer-
punktes „Versorgungsforschung” von 2001 bis 2006. Im da-
zugehörigen Ausschreibungstext hieß es: „Die Förderung zielt

darauf ab, versorgungsbezogenen Forschungsansätzen ein
größeres Gewicht zu verschaffen und in Deutschland beste-
henden Forschungsdefiziten zu begegnen. Darüber hinaus soll
sie dazu beitragen, Hemmnisse beim Transfer von Forschungs-
ergebnissen in das Versorgungsgeschehen im Gesundheitswe-
sen abzubauen. Wissenschaftler sollen näher an versorgungs-
und praxisrelevante Fragestellungen mit besonderem Bezug
zur GKV herangeführt werden, um die wissenschaftliche Ba-
sis für Entscheidungen innerhalb der GKV zu vergrößern”
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2001).

Generell muss in den vergangenen Jahren ein deutlich gestei-
gertes Interesse an der VF konstatiert werden. Drei Beispiele
sollen dies aufzeigen:
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1. Der „1. Deutsche Kongress für Versorgungsforschung” in
Köln wurde im Oktober 2002 von dem im Juli 2001 ge-
gründeten „Zentrum für Versorgungsforschung Köln”
(ZVFK) veranstaltet. Dabei fiel u.a. die beeindruckende
bunte Palette von insgesamt 21 teilnehmenden Fach-
gesellschaften auf. Ende September 2005 fand der vierte
Deutsche Kongress für Versorgungsforschung unter Be-
teiligung von bereits mehr als 28 Fachgesellschaften statt.

2. Mittlerweile wurden auch diverse Abteilungen mit dem
Schwerpunkt VF an Universitäten und Forschungsinsti-
tuten, wie z.B. beim Zentralinstitut für Seelische Gesund-
heit (2005) oder beim Institut für Gesundheits-System-
Forschung (2005), eingerichtet.

3. Auch beim außerordentlichen Ärztetag 2003 und beim 106.
Deutschen Ärztetag (Bundesärztekammer, 2005) wurde von
der Ärzteschaft der Beschluss gefasst, sich am Aufbau der
Versorgungsforschung in Deutschland zu beteiligen.

Das Spannungsverhältnis zwischen den Einschätzungen und
Erwartungen der verschiedenen Akteure des Gesundheitswe-
sens sowie der beteiligten Forscher bezüglich der VF wurde
bereits beim ersten Kongress deutlich. Dies wird im Folgen-
den schematisch wiedergegeben (Schumacher, 2002, S. 14 f.):
Nach Aussage des Sprechers des ZVFK, Prof. Dr. H. Pfaff, sei
das Anliegen der Versorgungsforscher, zu einer „Effizienz- und
Qualitätsexplosion” im Gesundheitswesen beizutragen. Mit der
VF solle „Licht ins Dunkel des Gesundheitslabyrinths” gebracht
werden. Das deutsche Gesundheitswesen würde an Steuerungs-
problemen leiden, die durch Wissensdefizite bedingt seien.
Aufgabe der VF sei es, solche Wissenslücken zu (er-)schlie-
ßen (ebenda). Auch die Bundesregierung setzt große Hoffnun-
gen in die VF: Laut Dr. Smigielski vom Bundesgesundheits-
ministerium solle dieser Forschungsansatz zum „kontinuierli-
chen Wegbegleiter aktueller und künftiger Gesundheits-
reformen werden, um Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erken-
nen und die möglicherweise erforderlichen Umsteuerungen
zeitnah vorzunehmen”. Die „konsequente Anwendung und
Neuentwicklung evidenzbasierter Leitlinien” sowie die Un-
tersuchung von „Hemmnissen für die Anwendung von Leitli-
nien in der Praxis” wurden als weitere prioritäre Aufgaben
genannt (ebenda). Skeptisch hingegen ist Prof. Dr. Fuchs,
Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer. Er warnt vor
übertriebenen Erwartungen an die VF, die sich noch in der
„Entwicklungsphase” befinden würde. Er bezweifelte, ob de-
ren Methodik überhaupt derart gediehen sei, dass die „VF als
Grundlage zur Verteilung von Ressourcen im Gesundheitswe-
sen oder gar des medizinischen Handelns” in Frage käme. Wei-
terhin befürchtete er mögliche negative Auswirkungen durch
diese extern gesteuerten „Eingriffe und Bevormundungen” auf
die Arzt-Patient-Beziehung, die dann zu einer Beeinträchti-
gung dieses Vertrauensverhältnisses führen könnte (ebenda).
Wie für ein junges Fach zu erwarten, konnte beim ersten deut-
schen VF-Kongress keine Einigkeit über die Ziele, die Auf-
gaben, den Untersuchungsgegenstand der VF sowie die ad-
äquate Methodik erzielt werden. Diese Unstimmigkeiten hal-
ten bis heute an. Da eine erschöpfende Darstellung der unter-
schiedlichen VF-Definitionen, -Konzeption und Bestimmun-
gen des Untersuchungsgegenstandes den Rahmen dieser Ar-

beit sprengen würde, folgen hier nur drei definierende Bei-
spiele zum Aufzeigen der Problematik: So bestimmt das In-
stitut für Gesundheits-System-Forschung (IGSF, 2005) die VF
wie folgt: „Die Versorgungsforschung ist ein Anwendungs-
bereich der Gesundheitssystemforschung, der sich mit
Versorgungsstrukturen, -prozessen und -ressourcen befasst”
– sie ist also ein Teilbereich der Gesundheitssystemforschung.
Eine nur teilweise vergleichbare Einschätzung nimmt das
ZVFK vor (2005): „Versorgungsforschung kann als jenes
Teilgebiet der Gesundheitssystemforschung angesehen wer-
den, das sich auf die Mikroebene des Gesundheitssystems,
insbesondere auf die Krankenhäuser, Arztpraxen oder einzel-
ne Gesundheitstechnologien, bezieht.” Dagegen spricht das
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (2005) von ihrer
Abteilung „Versorgungsforschung mit dem Schwerpunkt der
Gesundheitssystemforschung im Bereich der Versorgung psy-
chisch Kranker” – was die Gesundheitssystemforschung als
Teilgebiet der Versorgungsforschung konzipiert.

In Anbetracht der wachsenden Bedeutung des VF-Ansatzes
für die Planung der bundesrepublikanischen Gesundheitsver-
sorgung und für die deutsche Forschungslandschaft (Rudolf,
1992; Schuhmacher, 2002; Koch und Schulz, 2004), was ja
vielfältige Einflüsse auf die strukturellen Arbeitsbedingungen
der Behandler – auch der psychotherapeutischen Behandler –
ausüben kann und vermutlich auch wird, wäre eine breiter
angelegte, interdisziplinäre Diskussion dieses Ansatzes in der
Psychotherapeutenschaft zu begrüßen. Deshalb wird im Fol-
genden eine Konzeptualisierung der VF in Form eines Thesen-
papiers präsentiert. Diese Ausführungen sollen sich auf die
psychotherapeutische VF beschränken und die Stärken, aber
auch die Schwächen des Ansatzes, insbesondere im Rahmen
der Diskussion, verdeutlichen.

Zehn Thesen zur psychotherapeutischen
Versorgungsforschung

Nach einer schematischen Übersicht (s. Abb. 1) der 10 The-
sen zur psychotherapeutischen Versorgungsforschung (pt-VF)
werden sie im Folgenden einzeln vorgestellt und erläutert. In
der Gesamtschau sollen diese Thesen die Grundlage für eine
Konzeptualisierung der pt-VF liefern.

These 1 – Die zunehmende Forderung nach einer Evidenz-
basierung bzw. einer Verwissenschaftlichung der alltägli-
chen medizinischen und psychotherapeutischen Versor-
gung ist der Entstehungshintergrund der VF
In den vergangenen fünfzehn Jahren mehrten sich die Forde-
rungen nach einer stärkeren evidenzbasierten Fundierung der
medizinischen Praxis – und damit auch der Psychotherapie,
der Psychosomatik, der Psychiatrie und verwandter Fachge-
biete (Clay, 2000). Dabei wird unter „Evidenzbasierung” wohl
eine medizinische und psychotherapeutische Versorgung ver-
standen, die sich so weit wie möglich der Prinzipien einer
wissenschaftlichen Methodik zur Evidenzgewinnung bedient
(Sackett et al., 2001; Lambert et al., 2004a). Auch viele Ver-
treter der bundesdeutschen Gesundheitspolitik haben sich die-
se Forderung zu eigen gemacht. Dies fand einen wesentli-
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chen Niederschlag beim Beschluss des 2004 in Kraft getrete-
nen Gesundheitsmodernisierungsgesetzes GMG (Deutscher
Bundestag, 2003). Gerade die sozialpolitischen Implikationen
dieser Verwissenschaftlichung des Gesundheitswesens lösen
teilweise massive Kritik bei den an der Versorgung beteilig-
ten Akteuren aus. Als bekanntester Meilenstein dieser Entwick-
lung der Verwissenschaftlichung kann die Formulierung und
Verbreitung des Ansatzes „evidenzbasierter Medizin” (EBM)
von Sackett et al. (2001) betrachtet werden. Im Rahmen des
EBM-Ansatzes entstand eine Reihe weiterer evidenzbasierter
Abkömmlinge, wie beispielsweise die „evidenzbasierte Pra-
xis” (EBP), die Behandlungs- bzw. Versorgungs-Leitlinien
sowie die „Empirically Supported Therapies” (Chambless und
Ollendick, 2001). Auch die VF ist in diese junge Tradition
einzuordnen.

Für die Entwicklung dieser Ansätze lassen sich verschiedene
Gründe anführen. Der Versuch der Politik, verbesserte
Lösungsansätze gegen die Kostenexplosion im Gesundheits-
wesen zu finden, ist sicherlich einer der Gründe für diese Ten-
denz. Für die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zieht die
Politik wissenschaftliche Experten heran (z.B. den SVR), die
sich wiederum der wissenschaftlichen Methodik bedienen.
Diese Methodik soll auch einen höheren Grad an Transparenz
bei der politischen Entscheidungsfindung mit sich bringen
(SVR, 2002). Weiterhin sind verschiedene Argumente zu nen-
nen, die für die Entstehung und Verbreitung der EBM-Bewe-
gung verantwortlich gemacht werden (Sackett et al., 2001),
aber auch für das übergeordnete Feld der VF angeführt wer-
den können. Auch für diese eher behandlungsbezogenen Pro-
bleme soll die wissenschaftliche Methodik Abhilfe schaffen.

1. Bereits Wissenschaftler können die kaum zu überblicken-
de und kaum zu beherrschende Fülle neuer Erkenntnisse
aus den verschiedenen Fachgebieten, die fortschreitende

Professionalisierung und Spezialisierung der modernen
Medizin (Siegrist, 1995), die ständig kürzer werdende
„Halbwertszeit” medizinischer Kenntnisse sowie die be-
kannten zeitlichen und finanziellen Einschränkungen, de-
nen die heutigen Versorgungssektoren unterworfen sind,
bewältigen. Wegen der Arbeitsbedingungen in der Real-
versorgung stellt dies alles ein kaum überbrückbares Pro-
blem für den klinischen Praktiker und den praktizieren-
den Psychotherapeuten dar.

2. Neben den eingangs genannten Aspekten wird weiterhin
auf das Problem des grundsätzlichen „Fehlens” bzw. der
„Fehlbarkeit” menschlichen - und damit auch des medizi-
nischen bzw. psychotherapeutischen – Wissens verwiesen
(Nisbett und Ross, 1980). In diesem Zusammenhang
differenzieren Sackett et al. (2001) zwischen „opinion-
based” und „evidence-based medicine”, also zwischen ei-
ner auf eigener Meinung bzw. Ansicht basierten und einer
evidenzbasierten medizinischen Praxis. Einerseits benennt
diese Unterscheidung, die eine Lücke zwischen Forschung
und Praxis postuliert, die Schwierigkeit des Auf-dem-neue-
sten-Stand-informiert-Seins unter verschärften Praxisbe-
dingungen, anderseits beinhaltet sie jedoch auch die Un-
terstellung, dass einige Kolleginnen und Kollegen ihre
Krankenbehandlungen nicht hinreichend selbstkritisch
unter die Lupe nehmen. Diese Unterstellung von Sackett
und Kollegen, die auf einer Unterscheidung zwischen All-
tag bzw. Praxis und Wissenschaft beruht, beinhaltet eine
übertriebene Entwertung des Alltags- bzw. des Erfahrungs-
wissens. Allerdings spricht auch eine Reihe von Faktoren
für die Verwissenschaftlichung des medizinischen und psy-
chotherapeutischen Alltags.
Zur Klärung dieser Faktoren wird im Folgenden die Pra-
xis-Forschungs-Lücke betrachtet.

Abbildung 1: Zehn Thesen zur psychotherapeutischen Versorgungsforschung
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These 2: Das Hauptanliegen der pt-VF ist die Schließung
der Lücke zwischen der alltäglichen psychotherapeuti-
schen Praxis und der Forschung
Als Lücke zwischen Praxis und Forschung kann die fehlende
Integration von neuen Forschungsergebnissen in der psycho-
therapeutischen Praxis sowie in der Planung der Versorgung
betrachtet werden. Diese Lücke wird seit der zweiten Hälfte
der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts zunehmend be-
klagt. So veranstaltete beispielsweise das National Institute
of Mental Health 1998 einen Workshop zum Thema „Bridging
Science and Service” (National Advisory Mental Health
Concil’s Clinical Treatment and Service Research Workgroup,
1998). Insbesondere zu einer Förderung der „Dissemination
Research” (Stirman et al., 2004) wurde dort geraten, die die
Erforschung der Gründe für das mangelnde Interesse der Prak-
tiker an neuen Forschungsbefunden sowie die fehlende Um-
setzung dieser Erkenntnisse in die Praxis zum Gegenstand
hat. Auch die Bundesregierung (2001) nennt die Verbesse-
rung des Transfers zwischen Praxis und Wissenschaft im Ge-
sundheitswesen als eine wichtige Aufgabe der Gesundheits-
forschung, wozu die VF gezählt wird.

Die Konzeption einer Lücke zwischen Praxis und Forschung
basiert auf der Annahme prinzipieller Unterschiede zwischen
der alltäglichen Praxis und der Wissenschaft, auf die jetzt ein-
gegangen wird, um das Anliegen der Verwissenschaftlichung
der medizinischen und psychotherapeutischen Praxis sowie
das Transferproblem zwischen Praxis und Forschung weiter
zu klären und um entscheidende Hinweise für die Kon-
zeptualisierung der VF als Anwendungsfach zu bekommen.
Wenn die VF ein sowohl in der Wissenschaft als auch in der
Anwendungspraxis anerkanntes Gebiet sein will, so ist es
notwendig, dass das eine Gebiet das andere nicht entwertend
betrachtet. Auch die Problematik der erforderlichen „Über-
setzungs- und Rückübersetzungsleistungen” zwischen dem
Alltag und der Wissenschaft dürfte durch eine derartige Ein-
stellung erleichtert werden. Entscheidend ist, dass gleichsam
die Stärken und Schwächen beider Bereiche gesehen werden,
wie dies z.B. bei der Konzeptualisierung von Schütz (1971),
Schütz und Luckmann (1979) sowie Soeffner (1998) ge-
schieht.

Das Alltagswissen ist nach Schütz und Luckmann (1979) häu-
fig – insbesondere wenn, wie bei Notfällen, zeitlicher Hand-
lungsdruck besteht - die bestmögliche Wissensquelle. Zudem
wird bei der Konzeption von Sackett et al. die Konstitution
und Aufrechterhaltung des Alltagswissens außer Acht gelas-
sen. Das Alltagswissen basiert auf (eigenen und fremden)
Erfahrungen und stellt sozial vermittelte Problemlösungen dar,
die hochroutiniert durchgeführt werden und meist bis zur
„Bewusstlosigkeit” erprobt sind (Schütz und Luckmann, 1979;
Soeffner, 1998). Die Problemlösungen werden von ihrem
Entstehungszusammenhang losgelöst – etwa vergleichbar mit
den Handlungsanweisungen von Kochrezepten – von Gene-
ration zu Generation weitervermittelt. Nur Problemlösungen,
die sich einem personenübergreifenden Prozess der Bewäh-
rung mehr oder minder erfolgreich unterzogen haben, wer-
den in der Regel bei zukünftigen Problemlösungen sozial

weitergegeben. Sie sind allerdings auch pragmatische Lösun-
gen, die nicht notgedrungen systematisch optimiert wurden.

Eine neutralere Darstellung der Unterschiede zwischen bei-
den Bereichen, und damit ein brauchbares Fundament zur
„neutraleren” Betrachtung des Alltags und der Wissenschaft,
liefert Schütz (1971). Er beschreibt u. a. vier idealtypische
Unterschiede zwischen dem wissenschaftlichen Denken und
dem Alltagsdenken. Diese sind bipolar konstruiert und wei-
sen fließende Übergänge zwischen den Polen auf.
1. Das Alltagsdenken sei vom pragmatischen Motiv be-

stimmt, d. h., das Hauptanliegen ist die Bewältigung der
alltäglichen Anforderungen und Pläne. Der Wissenschaft-
ler hingegen sollte ein neutraler (bzw. desinteressierter)
Beobachter sein, der sich keinem speziellen Forschungs-
ausgang verpflichtet fühlt, sondern lediglich dem Er-
kenntnisinteresse.

2. Im Alltag würde das Zweifeln am Funktionieren erprob-
ter Handlungen (im Sinne einer Art Handlungsökonomie)
beim Erstellen der Handlungsentwürfe ausgeklammert
werden - zugunsten der nicht hinterfragten Selbstverständ-
lichkeit, dass in der Vergangenheit funktionierende Hand-
lungsrezepte sich auch in der Zukunft (zumindest hinrei-
chend) bewähren würden. Beim wissenschaftlichen Den-
ken sollte just dieser Zweifel systematisch gepflegt und
das ständige In-Frage-Stellen zum Imperativ erhoben
werden.

3. Der Weg der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung
sollte sich durch ein größeres Maß an formeller Systema-
tik - was die wissenschaftliche Methodik ja darstellt - aus-
zeichnen als bei der alltäglichen Wissensgewinnung. Der
aus dem Alltag entlehnte Planungsprozess würde hinge-
gen eher auf mehr oder minder vagen „Pi mal Daumen”-
Einschätzungen beruhen.

4. Der vierte Unterschied bezieht sich auf die sozial legiti-
mierten Begründungen für Entscheidungen und Handlun-
gen: Während im Alltag eine Reihe unterschiedlicher Ty-
pen von Motiven, wie persönliche Präferenzen, Gefühle,
Traditionen sowie kulturelle Normen und Werte zulässig
ist, sollten wissenschaftliche Entscheidungen stets auf ra-
tionalen Begründungen aufbauen.

In Anlehnung an die eben gemachten Ausführungen ist das
ausschlaggebende Forschungsfeld der pt-VF die Behandlungs-
und Versorgungspraxis. Die Handlungsbedingungen dieses
Anwendungsfeldes geben dabei zum einen wichtige Impulse
für die pt-VF, zum anderen ist das Verstehen der Handlungs-
bedingungen ein entscheidender Ausgangspunkt für den Er-
folg der „Vermittlung” der pt-VF-Befunde im Anwendungs-
feld, um dort – so weit wie möglich – eine Kultur des rationa-
len, neutralen Beobachtens, Zweifelns und Evaluierens zu
entwickeln; diese Kultur sollte mit der wissenschaftlichen
Methodik ergänzt werden und in der klinischen und psycho-
therapeutischen Praxis, bei der Planung der Versorgung und
bei der Planung der Gesundheitspolitik Verwendung finden.
Während es bei der EBM ausschließlich um eine stärkere
Verwissenschaftlichung der alltäglichen klinischen Behand-
lungen, um eine stärkere und selbstkritischere Eigenüber-
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prüfung der jeweiligen Behandlungsansätze sowie um eine
kontinuierliche Integration neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in der Praxis geht, hat die VF einen umfassenderen
Anspruch, der sich darüber hinaus noch auf die Versorgungs-
evaluation und -planung bezieht. Dieser Ansatz kann selbst-
verständlich auch für die Planung und Evaluation gesundheits-
politischer Reformen eingesetzt werden (SVR, 1995, 2002;
BMBF, 2001), was zur folgenden These über die Zielsetzung
und Aufgabe der pt-VF überleitet.

These 3: Zielsetzung und Aufgabe der Versorgungs-
forschung sind die evidenzbasierte Evaluation und Pla-
nung der Versorgung
Analog zum Konzept der „Clinical Utility” (klinische Nütz-
lichkeit) von Beutler und Howard (1998) sollen als übergrei-
fende Zielsetzung der psychotherapeutischen VF die Evalua-
tion praxisrelevanter und problematischer Versorgungsfragen
und/oder deren Optimierung bestimmt werden. Die psycho-
therapeutische VF sollte möglichst evidenzbasiert erfolgen und
eine so weit wie möglich auf den Regeln der wissenschaftli-
chen Methodik fundierte Grundlage für klinische Entschei-
dungen und für die Planung der psychotherapeutischen Ver-
sorgung bieten. Dies könnte bei der wechselseitigen Überwin-
dung der Praxis-Forschungs-Lücke helfen und positive Aus-
wirkungen auf die Qualität der psychotherapeutischen Behand-
lungen und Versorgung haben. Hierbei kann es z.B. um die
Evaluation von Einzelbehandlungen gehen, genauso wie um
die Durchführung klinikinterner Auswertungen für einen
Krankenhausbetreiber oder um Auswertungen für die Planung
von Gesundheitsreformen. Die wissenschaftliche Güte der VF-
Untersuchungen sollte im Verhältnis zu den für die Fragestel-
lung relevanten vorhandenen Wissensbeständen gesehen wer-
den (v. Rosenstiel, 2003), den verfügbaren Ressourcen sowie
den Handlungskonsequenzen, die sich aus der Auswertung
ergeben. So könnte z. B. eine Quantifizierung von klinikinter-
nen Parametern, wie z. B. die Patientenzufriedenheit oder eine
systematische Mitarbeiterbefragung, zwar keinen Kausalnach-
weis, doch zumindest eine deutlich bessere Planungsgrundlage
für eine Abteilung liefern als die für den Alltag typischen „Pi
mal Daumen”-Einschätzungen. Freilich wären andere Güte-
kriterien, z.B. für die Zulassung neuer Behandlungsmethoden,
zu fordern als für klinikinterne Entscheidungen. Bei der Be-
wertung von Forschungsbefunden muss selbstverständlich die
methodische Güte der jeweiligen Erhebung kritisch reflektiert
und bei der Interpretation der Daten bedacht werden. Weitere
Ausführungen zu einem methodischen Ansatz für die VF wer-
den im Rahmen einer folgenden These dargelegt. Das in die-
ser These skizzierte Anliegen der Optimierung von praxisre-
levanten Problemen aus dem Anwendungsfeld stellt auch ein
zentrales Merkmal einer angewandten Wissenschaft dar, wie
in den Ausführungen zur nächsten These dargelegt.

These 4: Die Versorgungsforschung ist ein Anwendungs-
fach
Im Rahmen seiner Ausführungen zu Anwendungsfächern un-
terscheidet v. Rosenstiel (2003) für die Psychologie zwischen
einem a) theoretischen, b) angewandten und c) praktischen
Fach. Hierbei warnt er vor dem gängigen Missverständnis,

ein Anwendungsfach beinhalte lediglich die Anwendung des
in der Grundlagenforschung des entsprechenden Faches erar-
beiteten momentanen Fachwissens (v. Rosenstiel, 2003, S.
34 f.): In einem Anwendungsfach würde ebenso wie in einem
theoretischen Fach Forschung betrieben, doch würden sich
die Fragestellungen in einem Anwendungsfach aus den „of-
fenen Fragen und Bedürfnissen in den Anwendungsfeldern”
ergeben, in einem theoretischen Fach dagegen aus den
„Unvollkommenheiten, Lücken und Widersprüchlichkeiten der
allgemeinen Theorie” des Faches. Letzteres könne entspre-
chend als Grundlagenwissenschaft aufgefasst werden. Die
Grenzen zwischen einem theoretischen und einem angewand-
ten Fach seien selbstverständlich fließend, da auch die Beant-
wortung der Fragen aus den Anwendungsfeldern in der For-
schung theoriegeleitet erfolgen müsse und implizit weitere
Forschungsarbeiten dort initiiert werden würden, wo die Theo-
rie lückenhaft oder widersprüchlich erscheine. Bei einem prak-
tischen Fach würde es hingegen um die routinemäßige Um-
setzung des Fachwissens in die Praxis gehen. Auch hier sei
keine eindeutige Grenzziehung, sondern nur eine akzentuie-
rende möglich. Nach dieser Einteilung ist die VF als An-
wendungsfach einzuordnen, da es sich stets um die Problem-
stellungen handelt, die aus dem Anwendungsfeld kommen.
Wenn man nun in diesem Kontext die bereits vorgestellten
Differenzierungskriterien zwischen Alltag und Wissenschaft
von A. Schütz zurate zieht (1971), dann sollte bei einem An-
wendungsfach – also auch bei der VF – die Bewältigung des
praktischen Problems (d.h. das pragmatische Motiv) bei der
Genese der Forschungsfragen leitend sein, während bei den
Resultaten das unvoreingenommene Erkenntnisinteresse der
wissenschaftlichen Einstellung vorherrschen sollte. Ansonsten
würden die übrigen Kriterien für die Wissenschaft von Schütz
gelten. Entsprechend diesen Ausführungen könnte man das
Verhältnis zwischen der angewandten VF und den für die The-
matik der Psychotherapie relevanten theoretischen und prak-
tischen Ansätzen jeweils als Figur-Hintergrund-Beziehungen
auffassen, die sich gegenseitig befruchten können.

Rosenstiel und Woschée (2002) führen ein weiteres Kriteri-
um für die angewandte Forschung ein: Diese sei nicht nur –
wie eine theoretische Wissenschaft – dem Kriterium der
Wahrheit, sondern genauso dem Kriterium der „Nützlich-
keit” verpflichtet. Bei der Anwendung in der Praxis – also
bei einem praktischen Fach – gelte dies in nahezu ausschließ-
lichem Maße. Schütz und Luckmann (1979) würden in die-
sem Sinne vom pragmatischen Motiv sprechen. Sobald For-
schung nützlich sein will, stellt sich jedoch auch die manch-
mal schwer zu beantwortende Frage (die später erneut aufge-
griffen wird), was überhaupt als Nutzen aufgefasst wird und
wem der erhoffte Nutzen zugute kommen soll. Unserer Mei-
nung nach sollte die Fähigkeit einer VF-Studie, die jeweili-
gen Forschungsfragen für die klinische Praxis zu beantwor-
ten, bzw. die Optimierung der psychotherapeutischen Behand-
lung und Versorgung als Nutzen betrachtet werden. Der SVR
hat in seinem Gutachten 2003 auch hierzu Stellung für den
Bereich der GKV genommen und schlägt vor, die Kriterien
der Optimierung verstärkt an den Bedürfnissen der Nutzer
(also der Patienten) auszurichten, dem zuzustimmen ist.
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These 5: Gegenstand der Versorgungsforschung ist die
Realversorgung
Mitte der 1990er Jahre ist – neben der VF, der EBM und de-
ren Abkömmlingen sowie der Dissemination Research – eine
Reihe neuer Forschungskonzeptionen insbesondere für die
psychosoziale Medizin und die Psychotherapie, entstanden,
die allesamt eine größere pragmatische Orientierung der For-
schung anstrebten. Diese Entwicklung wurde wohl durch das
Bemühen der Politik um Qualitätsnachweise der Behandlun-
gen und um Versorgungsdaten für die Planung im Gesund-
heitswesen sowie durch methodologische Debatten gefördert.

Das Gemeinsame an solchen pragmatisch orientierten Ansät-
zen ist die Fokussierung des Forschungsinteresses auf das
Anwendungsfeld, also auf die Routinebehandlung1  bzw. auf
die Realversorgung. Dabei bezogen sich verschiedene Einzel-
ansätze allerdings auf mehr oder minder beschränkte Berei-
che der gesamten psychotherapeutischen Versorgungsrealität.
Weiterhin sollte bedacht werden, dass es – im Sinne von Schütz
(1971) – bei der VF um das Auffinden pragmatischer Lösun-
gen für praktische Probleme geht. Entsprechend sollte die
psychotherapeutische VF möglichst auch auf Datenmaterial
fußen, das versorgungsrelevante, repräsentative Aussagen zu
den jeweils untersuchten, aus der Praxis stammenden For-
schungsfragen erlaubt. Aus diesem Grunde stellen die psy-
chotherapeutischen Routinebehandlungen und die Realver-
sorgung sowie deren Rahmenbedingungen und Einfluss-
faktoren den Untersuchungsgegenstand der VF dar – in Ab-
grenzung zu einem hochartifiziellen experimentellen Setting.
Diese These steht in Einklang mit diversen anderen Autoren
(z. B. Pfaff, 2003; Bundesärztekammer, 2005; IGSF, 2005).
Beispielhaft verdeutlichen die folgenden drei Ansätze, die als
akzentuierende Forschungszweige der VF aufgefasst werden
können, wie stark die Anwendungsorientierung in der VF ist:

1. So wurde der Begriff der „Clinical Utility” - also der kli-
nischen Nützlichkeit – Ende der 1990er Jahre für den Be-
reich der Psychotherapie eingeführt und die Etablierung
eines eigenständigen Forschungszweiges begründet. Nach
Beutler und Howard (1998) bezieht sich „Clinical Utility
Research” auf die Frage, wie man Wissen entwickelt, das
zur direkten Verbesserung der klinischen Praxis beitragen
kann. Bei „Clinical Utility Research” geht es nicht aus-
schließlich um Fragen der psychotherapeutischen Wirk-
samkeit. Hier stehen auch Fragestellungen, wie z. B. Zu-
gangswege zur Psychotherapie, der Einfluss von Patienten-
merkmalen auf Eignung für spezifische Therapieformen
sowie Qualitätssicherung, auf dem Prüfstand. Bezogen auf
die Methodik verweisen die Autoren auf ein relativ offe-
nes Methodenarsenal, das die Eigenheiten des jeweiligen
Settings sowie der Population berücksichtigt und dessen
Resultate eine Anleitung zur Verbesserung der klinischen
Praxis geben sollen.

2. Bei der „Patientenorientierten VF” (Patient-focused Re-
search) steht die Frage im Vordergrund, ob ein spezifischer
Patient im Laufe seiner Therapie Fortschritte macht oder
ob die Indikationsstellung neu überdacht werden sollte
(Lambert et al., 2001; Lutz, 2003). Es wird davon ausge-
gangen, dass das Wissen, dass sich ein bestimmter Pro-
zentsatz von Patienten im Laufe einer psychotherapeuti-
schen Behandlung verbessert, noch keine zuverlässige
Aussage über die zu erwartenden psychotherapeutischen
Fortschritte eines individuellen Patienten erlaubt. Aus die-
sem Grunde wird Monitoring über den gesamten Prozess
der Behandlung eingesetzt, um gegebenenfalls eine An-
passung der therapeutischen Strategie im Einzelfall vor-
nehmen zu können.

3) Als weiterer Forschungszweig sollte hier die „Mental
Health Service Research” genannt werden, die sich als
multidisziplinärer Ansatz (der z. B. die Epidemiologie, die
Medizin, die Psychologie, die Soziologie, die Gesundheits-
ökonomie und die Politologie einschließt) zur Erforschung
der Versorgung von Patienten mit psychischen Störungen
versteht (Burke, 1995; Hargreaves et al., 1998). Hierzu
muss noch angemerkt werden, dass die Mental Health
Service Research das gesamte Spektrum der Versorgung
psychisch Kranker umfasst, von dem die Psychotherapie
nur eine Behandlungsform ist. Deshalb sollte dieser Be-
griff nicht mit der psychotherapeutischen VF gleichge-
setzt werden. So fanden z. B. Holzinger und Angermeyer
(2003) im Rahmen einer Inhaltsanalyse der sozial-
psychiatrischen Forschungsthemen in deutschsprachigen
wissenschaftlichen Zeitschriften, dass die VF während des
Erhebungszeitraumes 2001-2002 mit 31,7 % den größten
Anteil der Arbeiten ausmachte, während die Psychothe-
rapie nur in 4,4 % der Arbeiten Gegenstand der Forschung
war. Im Rahmen der Mental Health Service Research
werden die Fragestellungen der „Clinical Utility Research”
häufig um strukturelle Aspekte (z. B. Bedarf, Versorgungs-
struktur und Einfluss von Reformen etc.) ergänzt. Bei den
deutschsprachigen Public-Health-Ansätzen wird in diesem
Kontext noch von der „Gesundheitssystemforschung”
gesprochen (Deutsche Gesellschaft für Public Health,
1999), die schwerpunktmäßig auf die Erfassung von Ein-
flüssen des Gesundheitssystems auf die Versorgung (dar-
unter auch der psychisch Kranken) abzielt.

These 6: Die Versorgungsforschung ist ein Oberbegriff für
verschiedene akzentuierende Forschungsansätze
Wie bereits in der vorangegangenen These angerissen, sollte
der Terminus „pt-VF” als Oberbegriff konzipiert werden, der
die Analyse psychotherapeutischer Behandlungen und der
gesamten psychotherapeutischen Versorgung umfasst, wäh-
rend Begriffe wie „Gesundheitssystemforschung” oder „Pa-
tient-focused Research” selektiv bestimmte Aspekte der Ver-
sorgung herausgreifen und akzentuieren (vgl. hierzu die Aus-
führungen zur akzentuierenden Begriffsbildung von v. Rosen-
stiel, 2003). Da die Beantwortung verschiedener behandlungs-
und versorgungsrelevanter Fragen des Einbezugs von Varia-
blen unterschiedlichster Abstraktionsniveaus (Mikro-, Meso-

1 Selbstverständlich werden in diesem Beitrag unter Routinebe-
handlungen solche Behandlungen aufgefasst, die unter den Bedin-
gungen des bundesrepublikanischen Gesundheitssystems stattfinden.
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und Makroebene) aus den unterschiedlichen wissenschaftli-
chen Blickwinkeln (vgl. These 7) bedürfen, ist es nicht sinn-
voll, die VF z.B. unnötig auf das Versorgungssystem zu be-
schränken, wie von manchen Autoren vorgeschlagen wird
(Pfaff, 2003), oder die Versorgungsforschung gar als Teil der
Gesundheitssystemforschung zu konzipieren, die sich mit ein-
zelnen Einrichtungen (z.B. Krankenhäusern) oder Technolo-
gien befasst (Haisch et al., 1999). So wäre beispielsweise das
Einzelfallmonitoring im Rahmen der Evaluation der integrier-
ten Versorgung inklusive einer anschließenden Responder-
Analyse als eine Forschungsfrage denkbar, die die Analyse
von Variablen der unterschiedlichsten Systemebenen erfor-
dern würde. Während die ausschließliche Fokussierung z.B.
auf die „Mikroebene” einzelner Behandlungen oder auf die
strukturelle „Makroebene” sicherlich bei einigen Fragestel-
lungen zweckmäßig ist, sollte diese Unterscheidung mit Vor-
sicht genossen werden, da beide Forschungsfelder jeweils in
einer Figur-Hintergrund-Beziehung zueinander stehen und
sich gegenseitig beeinflussen (Goffmann, 1964).

Nach den bisherigen Ausführungen dürfte deutlich geworden
sein, dass die VF für den psychotherapeutischen Bereich eine
Vielzahl verschiedener Einzelthemen umfasst, wie die bereits
aufgezählten Forschungszweige, aber auch viele andere mehr,
wie z. B. die Epidemiologie psychischer Störungen (z. B.
Wittchen et al., 1998), die Bedarfsplanung, die Bedarfsge-
rechtigkeit anhand von Analysen der Unter-, Über- und Fehlver-
sorgung (z.B. SVR, 2002), Wartezeiten auf einen Psycho-
therapieplatz (z.B. Zepf et al., 2003), Patientenkarrieren (z.B.
Siegrist, 1995), Inanspruchnahme von Therapien (z.B. Tritt et
al., 2004) sowie die Grunddaten der ambulanten Versorgung,
Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationsein-
richtungen (z. B. Statistisches Bundesamt, 2003). Freilich stel-
len die psychotherapeutische Behandlung und deren Behand-
lungsergebnis - also die Analyse der Wirksamkeit der psycho-
therapeutischen Versorgung sowie die Erforschung ihrer spe-
zifischen Effekte unter Alltagsbedingungen – den Hauptunter-
suchungsgegenstand dar. Doch alle weiteren Faktoren, wie
Rahmenbedingungen und Risikofaktoren, die einen Einfluss
auf diesen Prozess ausüben könnten, sind prinzipiell ebenfalls
für die VF von Interesse. Zur ersten Gliederung und Ordnung
des Forschungsfeldes wird vorgeschlagen, die psychothera-
peutische Versorgung als einen Prozess zu betrachten und
zwischen Input-, Prozess- und Outputvariablen zu unterschei-
den. Durch diese Einteilung erfolgt eine Strukturierung des
Feldes, die zugleich eine Übersicht der Vielfalt an Variablen
ermöglicht und zudem noch das Erkennen zeitlicher Abfol-
gen (Wenn-dann-Beziehungen) erleichtert. Obwohl eine Über-
sicht über den Forschungsstand der verschiedenen Forschungs-
zweige der psychotherapeutischen VF sicherlich wünschens-
wert wäre, würde dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Auch die Gegebenheiten des jeweiligen Gesundheitssystems
können eine Rolle bei der Zuordnung zu einem Forschungs-
feld spielen. Da z. B. die Prävention und Gesundheitsförderung
eine gesetzliche Aufgabe in der bundesdeutschen Versorgung
darstellen, sollten z. B. Arbeiten zur Prävention und zu Risi-
kofaktoren aus der Epidemiologie zum Bereich der bundes-

deutschen VF gezählt werden. Dementsprechend scheint es
nicht sinnvoll zu sein, starre Grenzen für dieses Feld vorzu-
sehen - insbesondere, wenn man die Veränderbarkeit politi-
scher Strukturen über die Zeit bedenkt. Auch die Übertragung
von Forschungsergebnissen, die in einem Land gewonnen
wurden, auf ein anderes Land ist im Kontext der VF generell
als problematisch einzuschätzen.

These 7: Die Versorgungsforschung braucht einen inter-
disziplinären Zugang
Betrachtet man die vielfältigen Anwendungsfelder der VF,
wie beispielsweise die Patienten, die psychotherapeutischen
Behandlungen sowie die psychotherapeutische Versorgung,
so stellen diese in der Praxis hochkomplexe Gegenstands-
bereiche dar. Diese können unter dem Blickwinkel vieler
Einzelwissenschaften analysiert werden. Schließlich machen
die aus der Praxis stammenden Problemstellungen nicht vor
den „Türen der Einzelwissenschaften” halt. Während sich die
Psychologie beispielsweise auf den Aspekt des menschlichen
Erlebens und Verhaltens beschränkt, würde sich die Soziolo-
gie auf die so genannten sozialen und gesellschaftlichen Tat-
sachen und die Wirtschaftswissenschaften auf die monetären
Aspekte der psychotherapeutischen Versorgung begrenzen.
In diesem Kontext kann man zwischen einer Aspektspeziali-
sierung, die für eine Einzelwissenschaft typisch ist, und einer
Problemspezialisierung, die typisch für ein Anwendungsfach
ist, unterscheiden (v. Rosenstiel, 2003). Bei einer für die
Versorgungsforschung erforderlichen Problemspezialisierung
wird ein eng umschriebener Gegenstands- bzw. Problembe-
reich unter allen wesentlichen Aspekten (d.h. unter Zuhilfe-
nahme z.B. psychologischer, soziologischer, wirtschaftswis-
senschaftlicher, politologischer, juristischer Ansätze etc.) ana-
lysiert. Mit anderen Worten: Bei der Bearbeitung einer spezi-
fischen pt-VF-Forschungsfrage sollten möglichst jeweils alle
Disziplinen beteiligt werden, die einen Beitrag zu dieser spe-
zifischen Fragestellung leisten können. Jede wissenschaftli-
che Einzeldisziplin hat auch eigene methodische Standards
entwickelt, die den Aspekten des Faches gerecht werden sol-
len. Diese sollten selbstverständlich bei der Erfassung der je-
weils speziellen Aspekte in Betracht gezogen werden. Gera-
de diese schwierige und zugleich erforderliche Ausrichtung
auf eine Problemspezialisierung bei der psychotherapeuti-
schen VF verweist auf den Herausforderungscharakter dieses
umfangreichen Unterfangens und auf die Notwendigkeit ei-
nes interdisziplinären und methodenoffenen Zugangs des Fa-
ches (Pfaff, 2003).

These 8: Die Versorgungsforschung braucht vielfältige me-
thodische Ansätze
Begreift man, wie bereits angeregt, die Realversorgung als
Hauptuntersuchungsgegenstand der VF, dann wirft dies für
die Methodik einige Fragen auf, die bereits an anderer Stelle
eingehend erläutert wurden (Tritt et al., 2005). Aus diesem
Grunde sollen hier lediglich ein methodisches Ordnungs-
schema und ein grundlegender Evaluationsrahmen für die pt-
VF vorgeschlagen werden.



Seite 54 Psychotherapie 12. Jahrg. 2007,  Bd. 12, Heft 1 © CIP-Medien, München

Karin Tritt et al.: Zehn Thesen zur psychotherapeutischen Versorgungsforschung – ein Positionspapier (S. 47 - 59)

In Anbetracht der Interdisziplinarität und Komplexität des
Forschungsfeldes sowie der potenziellen Fragestellungen wird
die Versorgungsforschung ein breites Angebot von Metho-
den brauchen. Sie sollte sich nicht, wie dies manche Autoren
vorschlagen, auf einzelne Forschungsdesigns, wie experimen-
telle oder quasiexperimentelle Designs beschränken (z.B.
Pfaff, 2003). Von Rosenstiel (2003, S. 27 ff.) strukturiert die
Methodenvielfalt. Da sich diese Überlegungen auch für die
VF eignen, werden sie im Folgenden beschrieben. Von Rosen-
stiel schlägt eine Strukturierung vor, bei der die drei folgen-
den Aspekte in ihren spezifischen Ausprägungen jeweils mit-
einander kombinierbar sind (Abb. 1):
1. Die Aktivität des Forschers [Ausprägungen:

a) Introspektion des Forschers, b) Befragung der Betrof-
fenen, c) Beobachtung des Phänomens und d) die Analy-
se von Verhaltensereignissen],

2. Strategie des Forschers [Ausprägungen:
a) unsystematische Informationsgewinnung, b) systema-
tische Informationsgewinnung, c) quasiexperimentelles
Vorgehen und d) experimentelles Vorgehen] sowie

3. der Ort, an dem Forschung stattfindet [Ausprägungen:
a) Labor- und b) Feldforschung].

Die möglichen Kombinationen könnte man sich – laut v.
Rosenstiel - als dreidimensionalen Würfel vorstellen (vgl. Abb.
2). Randomisierte, kontrollierte Studien (RCTs) und natura-
listische Wirksamkeitsnachweise (Effectiveness-Studien)
würden nach dieser Systematisierung keine Gegensätze dar-
stellen, sondern eine Verortung der einzelnen Forschungs-
schwerpunkte auf unterschiedlichen Erfassungsaspekten
(Forschungsort: Feldforschung vs. Labor und Forschungs-
strategie: experimenteller vs. quasiexperimenteller Ansatz).

Zu diesem Modell wird eingeräumt, dass die faktische Beset-
zung der einzelnen Würfelzellen große Unterschiede aufwei-
sen kann und zumindest ansatzweise häufig mit verschiede-
nen Phasen des Erkenntnisgewinns zusammenhängt. So wäre
z. B. die Introspektion zusammen mit unsystematischer In-
formationsgewinnung bei der Feldforschung eher für die Hypo-
thesengenerierung geeignet (Themenbeispiel: Überlegungen
zur Erfassung der Gründe für die schichtspezifische Nicht-
Inanspruchnahme einer Psychotherapie bei gleichzeitigem
Behandlungsbedarf), während experimentelle Laborforschung,
verbunden mit Analysen von Verhaltensereignissen, eher für
die spätere Phase der Hypothesenüberprüfung angesagt wäre
(Themenbeispiel: Experiment zum Einfluss von Patientenin-
formationen über das Setting auf den Behandlungsverlauf).
So sind auch „hochkontrollierte” Situationen in der Versor-
gungslandschaft vorstellbar. Experimentalergebnisse können
zweifelsohne auch unverzichtbares Feedback für die Versor-
gung liefern. Wenn die Erfassung der Versorgungsrealität im
Mittelpunkt der Betrachtung steht, bieten sich – bei hoher
Komplexität des Gegenstandes – eher systematische Erfas-
sungen bzw. quasiexperimentelle Studien im Rahmen der
Feldforschung, verbunden mit einer Analyse von Verhaltens-
ereignissen, als Methode der Wahl an (z. B. Effectiveness-
Studien). Zusätzlich wären erste Evaluationen von Ver-
sorgungsfragen in diesem Zusammenhang zu nennen, die nicht
den Erfordernissen der Inferenzstatistik gerecht werden und
auch nicht den Status eines Kausalnachweises für sich bean-
spruchen können. Während in solchen Fällen nicht von wis-
senschaftlichen Beweisen die Rede sein kann, könnten sol-
che Erhebungen, die noch der weiteren Prüfung harren, als
„erste vorläufige Hinweise” für Behandlungsempfehlungen
dienen bzw. eine nützliche Entscheidungshilfe für Einzelein-

Abbildung 2: Typologie von Forschungsdesigns nach von Rosenstiel, 2003, S. 30
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richtungen liefern. Diese könnten auch im Sinne einer Hypo-
thesengenerierung weitere Forschung anregen und – wenn
andere zuverlässige Behandlungsinformationen fehlen und
nach gewissenhafter Abwägung möglicher Gefahren - noch
einen klinischen Nutzen bis zur weiterreichenden Evaluation
aufweisen. Beispielsweise könnte beim Auftreten seltener
Kontraindikationen schon beim Vorliegen erster Hinweise eine
vorläufige Warnung ausgesprochen werden, anstatt die Er-
gebnisse einer langwierigen Studie abzuwarten.

Zur Erzeugung einer größeren Transparenz der Zielsetzun-
gen der pt-VF ist der folgende Rahmen als grundlegender
Evaluationsansatz vorzuschlagen: Die Bewertung von Be-
handlungen und der Versorgung sollte stets auf der Dokumen-
tation des Ist-Zustandes des zu untersuchenden Phänomens
basieren (Rosenstiel, 2003). Derartige Auswertungen können
durchaus auch Legitimierungszwecke erfüllen. Die Planung
und Erfassung von Verbesserungen erfordern jedoch einen
Vergleich mit mehr oder minder präzisierten und vorab
konzeptualisierten Zielen (Schütz und Luckmann, 1979), in
denen Art und Umfang der gewünschten Veränderung festge-
legt und geprüft werden. Aus diesem Grunde wird angeregt,
die über die „reine” Evaluation hinausgehenden VF-Ansätze
auf einem Ist-Soll-Vergleich zu gründen.

Schließlich ist zu betonen, dass sich die interdisziplinär ange-
legte psychotherapeutische VF keine unnötigen methodischen
Einschränkungen auferlegen sollte. Gerade in methodischer
Hinsicht könnten die Einzelwissenschaften sicherlich vonein-
ander lernen. Unter Berücksichtigung der Fragen sollte bei
jedem Forschungsvorhaben bedacht werden, a) welche me-
thodologisch bedingten Verfälschungen des Untersuchungs-
gegenstandes in Kauf genommen werden, damit der Kausal-
nachweis – falls gewünscht – geführt werden kann bzw. b)
dass eine Manipulation des Gegenstandes zu nicht generalisier-
baren Ergebnissen führen könnte. Weiterhin sollte man – an-
statt sich von einer methoden-ideologischen Voreingenom-
menheit leiten zu lassen – jedes einzelne Forschungsvorha-
ben in Relation zum Untersuchungsgegenstand und zur Fra-
gestellung danach beurteilen, inwieweit die verschiedenen me-
thodologischen Gütekriterien erreicht werden konnten. Selbst-
verständlich müssen auch die jeweiligen methodischen
Schwächen bei der Interpretation der Studienergebnisse be-
rücksichtigt werden. Durch die Zusammenschau der auf un-
terschiedlichsten Wegen zustande gekommenen Ergebnisse,
unter Abwägung der methodischen Stärken und Mängel, kann
ein wissenschaftliches Bild der Versorgungsrealität entwik-
kelt werden, das auch in dieser einen Widerhall findet.

These 9: Die Versorgungsforschung ist perspektivisch ver-
ankert; die Interessen der jeweils an der Forschung betei-
ligten Gruppen üben einen Einfluss auf die Gestaltung und
Umsetzung der konkreten Studie aus
Die psychotherapeutische Versorgungsrealität ist dem Einfluss
verschiedener Interessengruppen ausgesetzt, wie z. B. Pati-
enten, Behandlern, Forschern, Krankenkassen oder dem
Gesundheitssystem (Rudolf, 1992; Pfaff et al., 2003), und ist
als solches auch der Einflusssphäre der Politik unterworfen.

Die Interessengruppen, die in der VF teilweise sich selbst und
ihre Arbeit erforschen, können im Einzelfall gemeinsam ge-
teilte bis hin zu sich gegenseitig ausschließende Interessen
aufweisen, was manchmal für direkt Beteiligte sowie Außen-
stehende nicht transparent ist. Dies wird deutlich, wenn man
die Bewertung von Forschungsresultaten, die daraus resultie-
renden Handlungsempfehlungen sowie die Bestimmung der
Kriterien der einzelnen Interessengruppen miteinander ver-
gleicht. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Interessen-
lagen der Forscher (neben dem Erkenntnisinteresse, z.B. die
Sicherung von Forschungsgeldern und/oder wissenschaftli-
cher Reputation) sowie der Auftraggeber auf wissenschaftli-
cher Ebene auf die zugrunde gelegten Konzeptualisierungen,
auf die Wahl des Studiendesigns, die erfassten abhängigen
und unabhängigen Variablen, die Erhebungsinstrumente so-
wie insbesondere auf die Zielsetzungen einer Studie auswir-
ken können (d. h. in der Bestimmung des Nutzens oder bei
der Präzisierung der Forschungsfragen). Mit anderen Wor-
ten: Die Zielsetzung der VF, nämlich die Evaluation und ins-
besondere die Optimierung problematischer Versorgungs-
bereiche, kann im konkreten Falle eine Vielzahl unterschied-
licher Inhalte und Ausprägungen annehmen. Nach den ge-
setzlichen Vorschriften ist die „Nutzer”- bzw. Patienten-
orientierung in den Mittelpunkt bei der GKV zu stellen (Sach-
verständigenrat, 2003), wobei auch diese Ausrichtung stets
einer Konkretisierung bedarf. Auch die aus den praktischen
Lösungsvorschlägen resultierenden Konsequenzen können
unterschiedliche Auswirkungen auf die verschiedenen Inter-
essengruppen haben. Bei der Sichtung und Bewertung einer
VF-Studie sollten die verschiedenen Perspektiven der von der
Fragestellung und deren Lösung betroffenen Interessengrup-
pen (stakeholders) möglichst auch bedacht werden, da anson-
sten Blockaden bei der Umsetzung von Änderungen oder
Versuche der Einflussnahme durch spezifische Interessengrup-
pen auftreten könnten. Gerade die Partizipation der betroffe-
nen Gruppen an der Forschung, insbesondere an der Entwick-
lung der Zielkriterien, könnte sich als wichtiger Ansatz zur
Sicherung des gegenseitigen Transfers zwischen Wissenschaft
und Anwendungsfeld entwickeln.

Zur besseren Orientierung scheint es sinnvoll zu sein, die Zie-
le der betroffenen Interessengruppen – soweit sie nicht offen-
sichtlich sind – zu analysieren und gegebenenfalls offen zu
benennen, damit praxisrelevante Forschung entsteht und
potenzielle Versuche der Einflussnahme leichter erkennbar und
besser diskutierbar werden. Außerdem erleichtern Kenntnisse
über unterschiedliche Interessenlagen im Konfliktfall die Ent-
wicklung einer geeigneten Strategie des Umgangs damit. So
wird beispielsweise bei den Standards zur Erstellung von
Behandlungsleitlinien der American Psychological Association
gefordert, den Auftrag- und/oder Geldgeber einer Studie of-
fenzulegen (Clay, 2000). Dieses Vorgehen der Offenlegung
scheint auch für konkrete VF-Projekte ratsam zu sein, denn
gerade eine Verschleierung partikulärer Interessen und deren
Einflüsse auf die Ergebnisse könnte zu einer Diskreditierung
solcher evidenzbasierter Versorgungsevaluationen und -
planungen führen. Diese Maßnahme setzt jedoch voraus, dass
eine versteckte Einflussnahme erkannt wird. Sie kann freilich
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nur als ein Hilfsmittel betrachtet werden, das die Möglichkeit
der Einflussnahme nicht ausschließen, sondern allerhöchstens
mindern kann. Gerade bei sozialpolitisch brisanten Studien
könnte im Rahmen der VF eine Abhandlung der potenziellen
Konfliktbereiche sinnvoll sein. Vermutlich könnte man an-
hand der Ausführungen zu den Zielen der unterschiedlichen
Interessengruppen zumindest in diversen Fällen Anhaltspunkte
für Lösungen erhalten. Leider spricht die heutige Publikations-
praxis, die sehr kurze Darstellungen bevorzugt, gegen ein
derartiges Vorgehen.

Weiterhin existiert eine Reihe von Ansätzen für die Konsens-
bildung, Konfliktdiagnose und -lösung, wie z. B. der Einsatz
von Moderationstechniken und Konsensuskonferenzen, die
an dieser Stelle nicht ausreichend gewürdigt werden können
(v. Rosenstiel, 2003) und einer Weiterentwicklung bedürfen.
Wenn man diese Ansätze zusammen mit den vorangegange-
nen Ausführungen systematisch vorantreibt, bietet sich eine
Konzeption zur Weiterführung dieser Ideen an, die unter dem
Begriff der „lernenden Organisationen (oder Systeme)” be-
kannt ist, was im Folgenden kurz erörtert wird.

These 10: Die VF sollte als ein Kernelement bei der Ent-
wicklung der Versorgung als „wissensgenerierendes und
lernendes System” betrachtet werden
Um adäquat mit Veränderungen umgehen zu können, braucht
das bundesrepublikanische Gesundheitssystem im Idealfall
die Fähigkeit, sich flexibel immer wieder den neuen Bedin-
gungen anzupassen. Dies beinhaltet, dass sie nicht nur träge
auf Veränderungen im Gesundheitswesen reagiert, sondern
diese möglichst vorhersehen sollte. Aktive Lösungsvorschlä-
ge sollten kontinuierlich bereits im Vorfeld entwickelt wer-
den. In der Organisationspsychologie wird ein solches Sy-
stem als „lernende Organisation” bezeichnet. Nach Wienert
(2004, S. 581) ist dies eine Organisation, “die eine kontinu-
ierliche Fähigkeit entwickelt hat, sich anzupassen und zu ver-
ändern (...). Aktiv erwirbt, vermittelt und transferiert sie In-
formationen durch die gesamte Organisation”. VF könnte auch
die Aufgabe haben, Untereinheiten des Versorgungssystems
zur Generierung solchen Wissens anzuregen und anzuleiten.
Zur Etablierung eines lernenden Systems bedarf es jedoch –
neben der Anhäufung von relevantem Wissen über das Sy-
stem – auch einer Kultur, die eine gemeinsame Vision, Of-
fenheit, Risikofreudigkeit sowie Entwicklung und Wachstum
betont (Wienert, 2004). Folgt man dem umgangssprachlichen
Aus-Fehlern-Lernen, so ist die Einführung einer derartigen
Kultur wiederum an einen bestimmten Umgang mit Proble-
men und Fehlern gebunden: Nach Helmreich und seinen Mit-
arbeitern sollten Fehler und Probleme nicht als Makel, son-
dern als unausweichliche Phänomene betrachtet werden.
Durch die möglichst frühzeitige Analyse des Problems sollen
ein Anwachsen und insbesondere die Wiederholung des Pro-
blems sowie die Vermeidung eines größeren Schadens ver-
mieden werden. Probleme und Fehler sollen demnach als
Juwele betrachtet werden, weil sie auf Schwachstellen im
System aufmerksam machen. Dementsprechend sollte das
Auffinden eines Problems positiv bewertet werden. Negative
Sanktionen sollten für die Beteiligten nicht erfolgen, da an-

sonsten die Wahrscheinlichkeit des Vertuschens des Problems
steigen würde (Helmreich, 2000; Helmreich et al., 2001). Auch
die psychotherapeutische Versorgung könnte sich zu einem
„lernenden System” entwickeln und davon profitieren. Zur
Förderung der aktiven Partizipation des Berufstandes an ei-
ner derartigen Entwicklung sollte allerdings auch hier darauf
geachtet werden, dass negative Sanktionen (z.B. unbezahlte
Mehrarbeit für Qualitätssicherung, aus Sicht der Psychothera-
peutenschaft negative Gesundheitsreformen etc.) so weit wie
möglich unterbleiben.

Diskussion
In der Diskussion erfolgt eine zusammenfassende Begriffs-
bestimmung der pt-VF, gefolgt von einer kurzen Besprechung
der zentralen Stärken und Schwächen des Ansatzes.

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die psychothera-
peutische Versorgungsforschung auf der Grundlage von The-
sen als ein interdisziplinäres Anwendungsfach bestimmt, das
im Rahmen der zunehmenden Verwissenschaftlichung der
psychotherapeutischen Praxis entstanden ist und der Schlie-
ßung der Praxis-Forschungs-Lücke dienen soll. Die pt-VF ist
ein Oberbegriff für verschiedene akzentuierende Forschungs-
ansätze, deren Gegenstand stets die Realversorgung und de-
ren Zielsetzung und Aufgabe die evidenzbasierte Evaluation
und Planung der psychotherapeutischen Versorgung ist. Wei-
terhin braucht die pt-VF vielfältige methodische Ansätze, ist
perspektivisch verankert und sollte ein Kernelement bei der
Entwicklung der psychotherapeutischen Versorgung zum „ler-
nenden System” sein. Die einzelnen Komponenten dieser Be-
griffsbestimmung wurden jeweils begründet und erläutert.

Da die Vorteile dieses Ansatzes bereits bei der Darstellung
der einzelnen Thesen herausgearbeitet wurden, werden diese
hier in der Diskussion nur noch pointiert wiedergegeben:
Durch die Verwendung der wissenschaftlichen Methodik (sy-
stematischer Einbezug vorhandener Forschungsergebnisse,
Explizierung der Konstrukte und der Methodik, meist daten-
gestützte Erfassung etc.) können Entscheidungsfindung und
Planung im Anwendungsfeld der psychotherapeutischen Ver-
sorgung im Vergleich zu den typischen Formen der alltägli-
chen Entscheidungsfindung auf eine solidere und transparen-
tere Basis gestellt werden. Diese Methodik, die von einzel-
nen Behandlern, aber auch von Planern von Gesundheits-
reformen verwendet werden kann, erlaubt außerdem eine
systematischere Optimierung der Problemlösungen, als dies
für gewöhnlich im Alltag geschieht (Schütz, 1971; Schütz und
Luckmann, 1979). Die in dieser Arbeit dargelegte Konzepti-
on der pt-VF als Anwendungsfach weist noch einen weiteren
entscheidenden Vorteil auf: Die meisten Forschungsfragen
sollen per definitionem im Anwendungsfeld, also in der Pra-
xis gewonnen werden. Durch diese Praxisanbindung können
VF-Studien eine größere Relevanz besitzen. Die aus den VF-
Studien resultierenden Befunde bedürfen dann eines Trans-
fers in die Praxis, damit das neue Wissen nutzbar gemacht
werden kann (Stirman et al., 2004). Insbesondere das man-
gelnde Gelingen dieser „Rückübersetzungen” wird häufig
konstatiert (z. B. BMBF, 2001) und sollte Wissenschaftler und
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Praktiker gleichermaßen zum Nachdenken bringen. Weitere
VF wäre hier vonnöten, um Lösungen für diese Problematik
zu erarbeiten. Als ein Lösungsansatz zu diesem Problem sind
Forschungsformen denkbar, die eine deutlich größere Parti-
zipation der von der Forschungsfragestellung betroffenen
Akteure des Gesundheitswesens beinhalten. Diese Beteiligung
sollte sich insbesondere auf die Erarbeitung der Erfassungs-
und Zielkriterien sowie der Interpretation der Ergebnisse be-
ziehen. Für solche Aufgaben sollten verstärkt Ansätze zur
Konsensbildung und Konfliktlösung entwickelt und evalu-
iert werden. Gerade Ansätze, die auf einer Partizipation der
Betroffenen basieren, stellen einen Schritt dar in Richtung
der Etablierung der psychotherapeutischen Versorgung als ein
“lernendes System”, wie in dieser Arbeit angerissen wurde
(Wienert, 2004). Dieser Weg könnte wichtige Impulse lie-
fern, um die oft beklagte Praxis-Forschungs-Lücke zu über-
winden. Auch die Implementierung von Gesundheitsreformen
dürfte durch solche Ansätze erleichtert werden, da die Inter-
essen der relevanten Akteure besser erkannt und berücksich-
tigt werden können.

Nachdem die Vorteile des evidenzbasierten Vorgehens kurz
dargelegt wurden, wird jetzt im Folgenden kurz auf vier Kern-
probleme des Ansatzes eingegangen. Diese sind die
potenziellen Folgen der Differenzierung/Spezialisierung (was
nicht nur die VF betrifft), der zeitlichen Dauer und Kosten
von Studien sowie mögliche sozialpolitische Auswirkungen
des Ansatzes.

Die fortschreitende berufliche Differenzierung bringt nicht
nur im Kontext der pt-VF zugleich Vor- und Nachteile mit
sich: Durch die Verwendung des wissenschaftlichen Ansat-
zes im Rahmen der Spezialisierung kann mehr Spezialwissen
zu einem Thema angehäuft werden, und VF-Projekte können
durch die Explizierung der Ziele, der Methode und der
Studienresultate präziser von direkt sowie indirekt Betroffe-
nen und von den unterschiedlichen Interessengruppen erör-
tert und beurteilt werden. Dies scheint vor allem für die
Versorgungsplanung im Rahmen sozialpolitischer Vorhaben
und Reformen einen gewichtigen Stellenwert zu besitzen.
Während dieser Ansatz im Vergleich zur herkömmlichen
Versorgungsplanung mehr Transparenz bei den Zielsetzun-
gen sowie der Entscheidungsfindung erzeugt, erfordert er
häufig zugleich ein gehöriges Maß an Fachwissen, um die
jeweiligen Sachverhalte beurteilen zu können. Dies gilt ins-
besondere, wenn hoch spezialisierte Gebiete auf dem Prüf-
stand stehen. Dieser Vorteil der Transparenz kann auch zum
Nachteil für manche Personengruppen werden, wenn ihnen
zur Beurteilung des jeweiligen Sachverhalts die erforderli-
che Expertise fehlt. In manchen Bereichen der EBM werden
inzwischen z.B. “Laienversionen” von Behandlungs-
empfehlungen verfasst, um diesem Problem zu begegnen -
ein Vorgehen, das sich auch in der VF bei manchen Frage-
stellungen bewähren könnte. Eine zentrale Frage der VF bleibt
jedoch, wie man mit dem potenziellen Spannungsverhältnis
zwischen demokratischen Entscheidungsprozessen in der
Gesundheitspolitik und den Zugangsmöglichkeiten zum Fach-
wissen umgehen sollte. Denn zur mündigen Partizipation an

demokratischen Entscheidungsprozessen und zur Interessen-
vertretung in einem Politikfeld ist zunehmend eine gehörige
Portion Fachwissen erforderlich.

Auch der Zeit- und Kostenfaktor bei der Planung und Durch-
führung von Studien muss an dieser Stelle genannt werden:
Die bereits dargestellten Vorteile, die den Einsatz der wissen-
schaftlichen Methodik begleiten, sind leider auch mit einem
deutlich höheren Arbeitsaufwand, höheren Planungs- und
Umsetzungskosten sowie einer verlängerten Dauer von Ent-
scheidungsfindungen verbunden. Weiterhin ist eine beachtli-
che Voraussicht erforderlich, um die drängenden klinischen
und sozialpolitischen Fragen von morgen vorherzusehen, da-
mit die erforderlichen Antworten rechtzeitig vorliegen. Die
Frage, welche Aspekte der psychotherapeutischen Praxis ei-
ner empirischen Überprüfung unterzogen werden sollten, be-
darf jeweils der sorgfältigen Abwägung zwischen der Rele-
vanz des Erkenntnisgewinns, dem vermutlichen Nutzen der
Studie für die Versorgungsrealität und dem Ressourcenver-
brauch. In Anbetracht der z. Z. vorherrschenden Mittel-
knappheit dürfte das evidenzbasierte Vorgehen auf die pro-
blematischen Behandlungs- und Versorgungsfragen einge-
schränkt werden.

Ein weiteres Hindernis der Interessenvertretung in diesem
Bereich ist die stark variierende Fähigkeit einzelner Interes-
sengruppen, Forschungsvorhaben überhaupt finanzieren zu
können. Wenn z.B. die Zulassung eines Verfahrens vom Vor-
handensein einer entsprechenden Anzahl positiver Wirk-
samkeitsnachweise abhängig gemacht wird, dann ist der Zu-
gang zu Forschungsmitteln das Selektionskriterium. Die
Möglichkeit einer prioritären Förderung der Forschungsvor-
haben “benachteiligter Gruppen” sollte zumindest für man-
che Forschungsthemen ernsthaft geprüft werden, um solche
Selektionseffekte etwas zu mildern. In Anbetracht der knap-
pen finanziellen Mittel käme dieses Vorgehen jedoch höch-
stens einem Tropfen auf dem heißen Stein gleich.

Als letzter Punkt sind die möglichen sozialpolitischen Impli-
kationen des VF-Ansatzes zu nennen, die hier nun anhand
zweier Beispiele aufgezeigt werden können. Diese bedingen
sich dadurch, dass die pt-VF-Befunde auch als sozialpoliti-
sche Steuerungsinstrumente eingesetzt werden. Die Kriteri-
en des § 12 Abs. 1 SGB V schreiben für die GKV vor, dass
Leistungen a) ausreichend, b) zweckmäßig und c) wirtschaft-
lich sein müssen; diese dürfen d) auch nicht das Maß des
Notwendigen überschreiten. In Anlehnung an diese Vorschrif-
ten werden jetzt beispielsweise stabile Forschungsnachweise
für die Zulassung neuer Behandlungsformen im Rahmen des
bundesdeutschen Gesundheitssystems verlangt. Bedauerli-
cherweise wird in dieser Diskussion häufig nicht zwischen
„(noch) nicht geprüften” Behandlungen und solchen Behand-
lungen unterschieden, die nachgewiesenermaßen schlechter
als deren Alternativen, unwirksam oder gar schädlich sind.
Diese Anforderungen sind sicherlich ein wichtiger Schritt in
Richtung “Patientenschutz”, allerdings muss man anerken-
nen, dass ein Großteil der zugelassenen Behandlungsformen
keinem wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis unterzo-
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gen wurde. Diese Behandlungsformen nachträglich zu evalu-
ieren dürfte bereits am Ressourcenmangel scheitern. In die-
sem Kontext sollte noch der bereits dargestellte Selektions-
faktor des Zugangs zu Forschungsmitteln bedacht werden.

Auch das Konzept der Behandlungs- und Versorgungsleit-
linien gerät ins Scheinwerferlicht der gesundheitspolitischen
Auseinandersetzung, da verschiedene Versicherungsgesell-
schaften in den USA nur noch leitliniengestützte Behandlun-
gen vergüten (Clay, 2000). Zu fragen bleibt, welche Auswir-
kungen Leitlinien noch auf das bundesrepublikanische Ge-
sundheitswesen haben werden. Als Hauptkritik zu diesem
Vorgehen wird aufgeführt, dass Leitlinien für die Rechtferti-
gung von Behandlungsentscheidungen herangezogen werden,
die auf der Basis ökonomischer anstatt klinischer Kriterien
getroffen werden. Insbesondere die massiven Qualitätsunter-
schiede einiger Leitlinien, die im Extremfall gar widersprüch-
liche Behandlungsformen für die gleiche Patientengruppe
anpreisen sowie eine mangelnde Berücksichtigung der manch-
mal notwendigen Adaptation des Behandlungsplans an den
Einzelfall werden kritisiert (z. B. Clay, 2000; Lambert et al.,
2004b). Die in den zwei Beispielen aufgezeigten Probleme
stammen aus der Verwendung wissenschaftlicher Befunde als
wirtschaftliche oder politische Steuerungselemente. Dement-
sprechend ist die Kritik zwar wissenschaftlich zu untermau-
ern, doch muss sie auch auf berufspolitischer Ebene geäußert
werden, um ebenfalls von der Politik gehört werden zu kön-
nen. Just diese Beispiele machen deutlich, dass dieser
Verwissenschaftlichung der politischen Entscheidungsprozes-
se am besten mit wissenschaftlichen Argumenten begegnet
werden kann.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der VF-Ansatz eine Rei-
he von Stärken, aber auch Schwächen aufweist. Während die
in dieser Arbeit beschriebene Tendenz zur Verwissenschaft-
lichung der psychotherapeutischen Praxis von manchen Prak-
tikern, Berufspolitikern und Wissenschaftlern – teilweise zu
Recht - mit Unbehagen beäugt wird (z. B. Lambert et al.,
2004b), möchten wir in Anbetracht ihrer Vorzüge dafür plä-
dieren, dass man eine Einzelfallbetrachtung und -bewertung
der jeweiligen VF-Projekte vornimmt. In Anlehnung an die
Ausführungen von Henningsen und Rudolf (2000) möchten
wir uns weiterhin dafür aussprechen, dass zwischen den Aspek-
ten der Konzeptualisierung, der Methodik und der sozialpoli-
tischen Implikationen dieser Forschungsansätze sorgfältig
unterschieden werden sollte, da man z. B. die Konzeptuali-
sierung der VF gutheißen kann, während man zugleich ernst-
hafte Einwände gegen die jeweilige Methodik oder die sozial-
politischen Implikationen eines VF-Projekts anzumelden hat.
Gerade die Vermischung dieser Ebenen führt erfahrungsge-
mäß in Diskussionen häufiger zu Missverständnissen und un-
nötigen Friktionen.

Fazit

Planungs- und Entscheidungsprozesse in der psychotherapeu-
tischen Versorgung, die die strukturellen Arbeitsbedingungen
der Psychotherapeuten bestimmen, basieren zunehmend auf
der wissenschaftlichen Methodik und deren Befunde. Die

Diskussion um diese Entwicklung und deren Konsequenzen
wurde bislang kaum in der Psychotherapeutenschaft geführt.
Statt sich zu enthalten, sollte der Berufsstand sich überlegen,
ob er nicht eigene Versorgungsforschungsvorhaben initiieren
oder sich an solchen Projekten beteiligen sollte, um für die
kommenden Auseinandersetzungen im Gesundheitswesen
gewappnet zu sein. Insbesondere fehlen naturalistische Wirk-
samkeitsnachweise und Versorgungsdaten aus der ambulan-
ten Versorgung sowie für Krankenhausbehandlungen. Die
Gründung von Praxis-Forschungs-Netzwerken im Rahmen
des Modells der „Versorgung als lernendem System” könnte
die Grundlage für ein derartiges Vorgehen sein.
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