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Abstract 

Impact Techniques are multisensory psychotherapeutic interventions that stimulate fast, 

sustained and therefore more economic psychotherapeutic progress. The use of common 

objects, such as compact discs or chairs, allows for the simplification of complex 

psychological concepts (Jacobs & Schimmel, 2013). The playful nature of Impact 

Techniques enables patients to gain greater insight into their emotional processes and 

motivates them to establish new and more functional behavioral patterns (Beaulieu, 

2006a). This clinical study addresses the lack of quantitative research on this topic by 

analyzing the effectiveness of a particular Impact Technique (ITC), which employs a 

compact disc as a stimulus, in comparison to a treatment-as-usual (TAU) cognitive 

behavioral therapy (CBT) group. We hypothesized that ITC will have a greater impact than 

TAU. In total, 78 patients diagnosed with depression or an anxiety disorder were included 

and randomly allocated to five sessions of psychotherapeutic treatment under either the 

ITC or TAU condition. The primary outcome measure was defined as the patient’s 

symptom reduction rate. As secondary outcome measures, we assessed the decrease of 

irrational thoughts and patient satisfaction. ANOVAs were mainly used for the statistical 

analysis of repeated measures. The results show equal or improved outcomes for the ITC 

group. In addition, all the outcome measures demonstrate more rapid improvement. In 

regard to symptom reduction, the hypothesis is confirmed on all the scales (Depression, 

Anxiety, Global Severity Index), with the exception of Somatization. The hypothesis 

concerning a higher increase of irrational thoughts is not confirmed. The outcome measure: 

patient satisfaction delivers a higher score and the hypothesis for mood before and after 

session, goal attainment and session satisfaction is confirmed. Judged by the results of this 

study, ITC is an effective, time-saving and underrated psychotherapeutic intervention. 

However, further research is required to support the findings. 

Keywords: Impact Techniques, multisensory psychotherapeutic interventions 
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The Effectiveness of Impact Techniques: An Underrated Intervention in a 

Psychotherapist’s Toolbox 

Aside from certain specific and extensively studied interventions, such as in vivo 

exposure therapy, response prevention therapy and eye movement desensitization and re-

processing (EMDR) therapy, the most important factors in the success of psychotherapy 

are its general, nonspecific effects. These include the main processes of psychotherapy, 

namely disputing irrational thoughts, enabling patients to gain insight into their emotional 

processes, and motivating patients to establish new and more functional behaviors (Grawe, 

1995). Being in the therapeutic relationship, feeling understood and receiving attention is 

another important aspect of the process (Yalom, 2017). In addition, such aspects of psy-

chotherapy as emotional activation, arousal, attention and surprise, can facilitate learning 

and support memory in general (Anderson, 2000; Axmacher & Rasch, 2017). 

Mechanisms of Impact Techniques 

According to Beaulieu and Dreyer (2013), Impact Techniques not only facilitate all 

the above-mentioned processes but accelerate the therapeutic progress. Impact Techniques 

have an immediate and sustained effect on short- and long-term memory processes because 

of their emotional and playful nature. Given their impact on a patient’s therapeutic perfor-

mance, Impact Techniques can be an effective and time-saving addition to the standard 

psychotherapeutic interventions of cognitive behavioral therapy (Jacobs, 1992). 

Because they combine many different approaches, including transactional analysis, 

Gestalt, and rational emotive behavior therapy, Impact Techniques can be used in different 

schools of therapy. These techniques can be used in counseling, schema therapy, and cog-

nitive behavioral therapy (Beaulieu & Dreyer, 2013; Calzoni, 2015; Lempart, 2019).  

Impact Techniques are versatile, beneficial, goal oriented and experience based, 

making them suitable to inpatient and outpatient settings (Schimmel & Jacobs, 2013). 
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These techniques can be used in group or individual therapy and are suitable for all ages, 

genders and almost all psychological disorders (Beaulieu, 2004). 

Structure and Effects of Impact Techniques 

Impact Techniques are multisensory interventions that simplify complex psycho-

logical processes or concepts by using common objects, such as styrofoam cups, sheets of 

paper, rubber bands, compact discs (CDs) or chairs, or specific body movements to pro-

mote a patient’s understanding and recall of the most important information produced in 

the therapy session (Beaulieu, 2006b). Impact Techniques aim to arouse the patient’s inter-

est and emotions and enhance pleasure during the learning process, thus facilitating the 

therapeutic progress for both patient and psychotherapist (Furhans, 2016). A further posi-

tive effect is that Impact Techniques enhance the therapeutic relationship and improve pa-

tient satisfaction with therapy in general (Calzoni, 2015). These techniques have also been 

shown to reduce the symptoms of stress and decrease dysfunctional thoughts (Schimmel & 

Jacobs, 2014). 

In this study we used the Impact Technique CD (ITC). The CD serves as an anal-

ogy for the area in the patient’s brain where irrational and negative thoughts are stored. De-

pending on the patient’s problem, the “CD” in the brain will “play” irrational thoughts in 

the course of their everyday life, inducing negative feelings and physical discomfort. When 

such irrational thoughts become chronic, they cause depression or anxiety disorders. ITC 

offers the patient a frame of reference and an intuitive model to understand that their symp-

toms emerge as a result of negative thoughts. 

Goals and Research Rationales of the Study 

Even though Impact Techniques like ITC are well-known psychotherapeutic inter-

ventions, database and literature research revealed a lack of scientific study on the effec-

tiveness of Impact Techniques. Quantitative research in particular was lacking. To address 

this shortage of evidence, this study investigated the effectiveness of ITC by comparing it 
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to a TAU condition that featured standard CBT techniques. The effectiveness of both 

methods was defined by measuring three main variables: symptom reduction, the decrease 

of irrational thoughts and patient satisfaction. We expected the ITC techniques to be 

equally or more effective than those used in the TAU group, demonstrating that ITC could 

speed up psychotherapeutic progress and make the process more economical.  

Given our confidence in the effectiveness of Impact Techniques, we hypothesized 

that patients in the ITC group would experience greater symptom reduction than patients in 

the TAU group. 

As discussed, Impact Techniques are designed to facilitate the disruption of nega-

tive thinking patterns. We therefore hypothesized that the ITC group would experience a 

greater reduction in dysfunctional cognitions than the TAU group. 

Because of the emotionally activating nature of the intervention, we hypothesized 

that the ITC group would score higher on our treatment satisfaction measures than the 

TAU group.  

Lastly, because Impact Techniques utilize all the aforementioned mechanisms to 

facilitate learning, we expected the ITC group to show faster improvement than the TAU 

group. 

Methods 

Recruitment and Sample Technique 

Patient recruitment took place during the first appointment with the therapist. 

Screening was also done in this session by experienced psychotherapists who used the 

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders according to the Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 2000; 

Wittchen et al., 1999). Patients were then diagnosed using the criteria of the10th revision 

of the International Classification of Diseases and Related Health Problems and checked to 
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ensure that they met all the criteria for inclusion (Dilling et al., 2015). Patients were ran-

domly assigned to one of the two groups – either TAU or ITC. Randomization was 

achieved by using a computerized random-number generator (Saghaei, 2004). 

Participants  

All participants were at least 18 years of age and met the diagnostic criteria for ei-

ther depression or an anxiety disorder (ICD-10 diagnostic codes F32.0-1; F33.0-1; F43.2; 

F40.0-2; F41.0-2). Patients were excluded if they presented a high risk of suicide or suf-

fered from a past or current substance dependence, bipolar affective disorder, psychotic ill-

ness, obsessive-compulsive disorder, PTSD or specific phobias. Patients were also ex-

cluded if they required specific interventions, such as EMDR or exposure in vivo, instead 

of TAU (CBT). Furthermore, patients were excluded if they had experience of Impact 

Techniques or declined to participate. 

Measures 

Symptom Reduction.  

The Mini-Symptom-Checklist (Mini-SCL) is a short, adapted version of the Symp-

tom Checklist-90-Revised (Derogatis & Unger, 2010). It was developed by Helga Franke 

(2017) to assess the patient’s psychological distress over the past seven days using three 

main psychological symptom dimensions (subscales: Depression, Anxiety and Somatiza-

tion) and one global, over-all measure (main scale: Global Severity Index [GSI]).  

Designed as a self-report screening inventory and consisting of 18 items in total, the 

Mini-SCL poses one main question: “How much did you suffer in the past seven days?” 

Every item contains a description of the subscale’s key symptoms (e.g., Depression: lack 

of interest, feeling worthless; Anxiety: fearfulness, feeling tense or nervous; Somatization: 

feeling nauseous, trouble breathing). Patients are asked to rate their responses on a five-

point Likert scale (0 = not at all; 4 = very strong).  
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High scores on the scales indicate a higher number and intensity of symptoms 

(range: subscales = 0 - 24, GSI = 0 - 72). The Mini-SCL provides good retest reliability (rtt 

= .68 - .82) and a satisfying internal validity (Cronbach’s alpha = .82 - .93) (Franke, 2017). 

The Mini-SCL will therefore be used to measure our primary outcome variable: symptom 

reduction.  

Decrease of Irrational Thoughts.  

The Dysfunctional Attitude Scale (DAS) was developed by Weissmann and Beck 

(1978) to measure dysfunctional beliefs and attitudes that lead to episodes of depression. 

The DAS is a 40-item self-report instrument that consists of two subscales and one main 

scale. The higher the sum score (range: 40-280), the more dysfunctional attitudes and irra-

tional thoughts the patient harbors. Each item provides a statement (e.g., subscale 1 perfor-

mance evaluation: “If I do not do well all the time, people do not respect me!”; subscale 2 

need for approval by others/dependency: “If others dislike you, you cannot be happy!”), 

and the patient is requested to rate their response on a seven-point Likert scale (7 = fully 

agree; 1 = fully disagree). We used a German version of the DAS, translated by Hautzinger 

et al. (2005).  

The DAS provides a satisfactory internal validity (Cronbach’s alpha = .86 - .96) 

and a reliability of rtt = .73 (de Graaf et al., 2009). We used it to measure our secondary 

outcome variable: decrease of irrational thoughts. 

Patient Satisfaction.  

To measure the outcome variable: patient satisfaction, we decided to use an Aus-

trian qualitative self-report inventory developed by Laireiter et al. (1998). The Allgemeines 

Dokumentationssystem für Psychotherapie (PSYCHO-DOK) is a documentation and eval-

uation system for psychotherapeutic processes.  

We developed a short questionnaire of six questions to provide a detailed insight 

into the psychotherapeutic interventions and to focus on their effects in a single therapy 
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session. Items 1 and 2 measure the patient’s mood before and after the therapy session. The 

next set of questions concerns the patient’s assessment of the therapeutic intervention (Item 

3: helpful to manage problems in everyday life; Item 4: provided me with more insight into 

my own perceptions and behavior; Item 5: helpful to reach my therapy goal). Item 6 is an 

evaluation of the therapy session in general.  

We used the PSYCHO-DOK as the basis for measurement. Consequently, we 

maintained its design as far as possible by using a seven-point Likert scale ( 0 = very bad 

and 6 = very good) to assess mood, and a 6-point scale for the other items (1 = not at all; 6 

= very or 1 = not at all satisfactory; 6 = very satisfactory respectively). Questions were re-

phrased only when necessary. 

Due to the heavy modification, we can provide no specifics on the internal validity 

or retest reliability of PSYCHO-DOK. However, given the straightforward nature of the 

measurements, we feel confident the modifications will not have detrimental effects. 

Design, Procedure and Stimuli  

The research project is designed as a two-arm randomized comparative study, with 

one treatment-as-usual condition (TAU = CBT) or control group and one experimental 

group (Impact Technique CD/ITC).  

Data collection took place in a naturalistic setting, namely at an outpatient psycho-

therapeutic practice in Frankfurt, Germany. Patients were randomly allocated to one of the 

two groups and attended five successive therapy sessions. 

The procedure consisted of using the questionnaires Mini-SCL, DAS and PSY-

CHO-DOK. In both conditions some outcome measurements were taken before (pre) and 

after (post) a single therapy session. Baseline measures were taken after consent had been 

granted. Both groups followed the same procedure: Participants were given a fixed set of 

questions after each session, with sufficient time to complete the questionnaires on the 

premises. A six-month follow-up measurement was planned (see Figure 1). 
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Figure 1 

Flowchart of the study’s design 

Consultation hour

Screening (SKID-I)

Diagnosed (ICD-10)

Provision of informed consent and additional information

Randomized (n=78)

TAU 
(n=35)

received CBT 

interventions (e.g. 

dispute irrational 

thoughts)

Procedure plan

met inclusion criteria

ITC 
(n=43)

Received Impact 

Technique CD

Analysis (n=78) 

Analysis (n=52) 

TAU (n=18) ITC (n=34)

Follow up -  t5
after approximately 6 months

PsyD    Mini-SCL    DAS

Session 1 – t0
PsyD Mini-SCL DAS

Session 2 – t1
PsyD

Session 3 – t2
PsyD Mini-SCL

Session 4 – t3
PsyD

Session 5 – t4
PsyD Mini-SCL DAS

Allocation

 
 

Note. Consultation hour = patients’ first appointment, PsyD = PSYCHO-DOK. 
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In the experimental group, ITC required the use of two additional chairs und two 

CDs as stimuli. A detailed description of ITC is attached (see Appendix A), and Figure 2 

provides an overview of the technique’s concept. 

Figure 2 

Concept of the Impact Technique CD (ITC) 

Preparation 

1. Define and select the therapy session’s goal 

2. Explain IT principles and ask for patient’s permission 

Action 

3. Introduce ITC model and present stimuli 

4. Identify, collect, and classify irrational thoughts 

5. Evoke emotional activation via linking cognitions, emotions, and physical sensations 

6. Create helpful thoughts and accomplish functional coping strategies 

Termination 

7. Summary  

8. Clarify ambiguities and assign homework 

 

Therapists in the control group (TAU) used only standard CBT techniques (e.g., the 

disputing of irrational thoughts, the ABC model, Socratic dialogue), therefore no stimuli 

were required. 

All processes met the required ethical guidelines and the university’s Code of Con-

duct. We obtained the approval of the ethical committee of the University of Nicosia be-

fore commencing with data collection. Once patients had agreed to participate, they were 

given all the necessary information about the study and an informed consent form. We held 

a briefing and answered all remaining questions before patients signed this document. An 

emergency number was provided to participants should they experience unexpected emo-

tional distress outside of the therapy sessions. 
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Statistical Analysis 

We used SPSS 24 (24.0) to run an exploratory data analysis and checked via Q-Q 

diagrams whether the data followed a normal distribution (International Business Machines 

Corporation, 2016; Tukey, 1977). Upon confirmation, we conducted a repeated measures 

Analysis of Variance (rmANOVA) for all outcome variables (Fisher, 1922). The level of 

significance for all measurements was α = 0.05. We also evaluated the data for variance 

homogeneity and sphericity (Levene, 1960; Mauchly, 1940). Significant interaction effects 

for the primary outcome measure were transformed into Cohen’s d via an effect size calcu-

lator tool (Coe, 2002; Cohen, 1992). 

Results 

Descriptive Characteristics 

Seventy-eight patients completed the diagnostics and were randomly assigned to 

one of the two groups. There were no dropouts or missing data. Data collection took place 

between February 2019 and June 2020. 

The TAU group contained 35 patients (nine men, 26 women) with an average mean 

age of 39 years (SD = 12.53, Min = 19, Max = 60). The experimental group consisted of 

43 patients (10 men and 33 women), with an average mean age of 40 years (SD = 13.85) 

ranging from 18 to 77.  

All patients met the ICD-10 criteria for either depression or an anxiety disorder. 

Seven of the patients had been treated with an antidepressant medication before they 

signed up for the study (TAU = 3, ITC = 4). 

Main Effects of ITC 

Primary Outcome Measures 

Mini-SCL. As revealed in the descriptive statistics, the ITC group showed an over-

all increased rate of symptom reduction in comparison to the TAU group (see Table 1).  
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Table 1  

Times of measurement, means, standard deviations, and effect sizes (Mini-SCL) 

 

Mini-SCL T0 T2 T4 Interaction 

time x group 

 

 M SD  M SD  M SD Cohen’s d 

Depression 

   TAU  

   ITC  

 

Anxiety 

   TAU 

   ITC 

 

Somatization 

   TAU 

   ITC 

 

GSI 

   TAU 

   ITC 

 

7.83 

9.60 

 

 

8.49 

8.63 

 

 

6.63 

5.95 

 

 

22.94 

24.19 

 

5.38 

5.95 

 

 

4.85 

4.91 

 

 

6.47 

4.86 

 

 

12.51 

13.73 

 

 

 

7.94 

8.19 

 

 

9.20 

7.02 

 

 

5.91 

4.44 

 

 

23.06 

19.65 

 

5.17 

5.80 

 

 

4.66 

4.46 

 

 

4.64 

3.98 

 

 

12.57 

12.74 

 

 

 

7.26 

5.35 

 

 

7.80 

4.42 

 

 

5.14 

2.90 

 

 

20.20 

12.67 

 

5.18 

4.44 

 

 

5.12 

4.18 

 

 

4.78 

3.13 

 

 

12.71 

10.43 

 

0.11 (CI = 0.36-0.58) 

0.88 (CI = 0.36-1.24) 

 

 

0.14 (CI = -0.3-0.61) 

0.92 (CI = 0.47-1.36) 

 

n. s. 

 

 

 

 

0.21 (CI = 0.25-0.68) 

0.94 (CI = 0.49-1.38) 

 

Note. N = 78 (TAU: n = 35, ITC: n = 43); T = time of measurement; GSI = Global Severity Index; n. s. = no 

significant interaction effect; CI = confidence interval. 

p < .05. 

The rmANOVA revealed a significant interaction effect between group and time 

for the scales Depression (Greenhouse-Geisser Correction F(1.71,130.19) = 7.48 , p = .002, 

partial η² = .09), Anxiety (Greenhouse-Geisser Correction F(1.77,134.35) = 8.97 , p < .001, 

partial η² = .11) and GSI (F(1.68, 127.99) = 8.71 , p = .001, partial η² = .10). ITC showed 

large effect sizes (Cohen’s d = 0.88 – 0.94), and TAU showed small effect sizes (Cohen’s 

d = 0.11 – 0.21) (see Table 1). 

Even though there was no significant effect between ITC and TAU on the subscale 

Somatization (Greenhouse-Geisser Correction F(1.66,126.47) = 2.21 , p = .123, partial η² = 

.03), the descriptive statistics showed a higher rate of symptom reduction in the ITC group. 
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Secondary Outcome Measures 

DAS. Applying rmANOVA found no significant interaction effect between group 

and time in terms of the secondary outcome variable: decrease of irrational thoughts [Per-

formance Evaluation (Greenhouse-Geisser Correction F(1,76) = 2.37 , p = .128, partial η² 

= .03); Dependency (Greenhouse-Geisser Correction F(1,76) = .774, p = .382, partial η² = 

.01); Main Scale (Greenhouse-Geisser Correction (F(1,76) = 3.03, p = .086, partial η² = 

.38)].  

Nonetheless, descriptive statistics revealed a higher amount of irrational thoughts at 

baseline in the ITC group compared to TAU. However, a faster remission rate was also 

found (see Appendix B). 

PSYCHO-DOK. Concerning the outcome measure: patient satisfaction, descriptive 

statistics revealed higher scores on all items for ITC (see Figures 3-8).  

The rmANOVA showed a significant interaction effect between group and time for 

Item 1 Mood before session (Greenhouse-Geisser Correction F(3.52,267.42) = 4.47 , p = 

.003, partial η² = .056), Item 2 Mood after session (F(4,304) = 3.78 , p = .005, partial η² = 

.05), Item 5 Goal Attainment (F(4,304) = 2.64, p = .034, partial η² = .03) and Item 6 Ses-

sion Satisfaction (Greenhouse-Geisser Correction F(3.23,245.66) = 2.79, p = .038, partial 

η² = .035).  

No significant interaction between group and time was found for Item 3 Helpful-

ness of Intervention (Greenhouse-Geisser Correction F(3.20,250.71) = 2.02, p = .106, par-

tial η² = .30) and Item 4 Insight (Greenhouse-Geisser Correction F(3.35,254.46) = 1.64, p 

= .176, partial η² = .02). 
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Figure 3  

Times of measurement, means, standard deviations, and groups (TAU n = 35, ITC n = 43) 

(PSYCHO-DOK) 

 

 

 

Figure 4  

Times of measurement, means, standard deviations, and groups (TAU n = 35, ITC n = 43) 

(PSYCHO-DOK) 

 

 
 

 

 

 



15 

 

 

 

Figure 5  

Times of measurement, means, standard deviations, and groups (TAU n = 35, ITC n = 43) 

(PSYCHO-DOK) 

 

 

 

Figure 6  

Times of measurement, means, standard deviations, and groups (TAU n = 35, ITC n = 43) 

(PSYCHO-DOK) 
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Figure 7  

Times of measurement, means, standard deviations, and groups (TAU n = 35, ITC n = 43) 

(PSYCHO-DOK) 

 

 
 

Figure 8  

Times of measurement, means, standard deviations, and groups (TAU n = 35, ITC n = 43) 

(PSYCHO-DOK) 
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Follow-up Data 

Even though the study contained no dropouts or missing data, follow-up data col-

lection was incomplete due to time constraints and the COVID-19 pandemic. Because of 

the small and unbalanced sample size (TAU N = 18, ITC N = 34), no significant conclu-

sion can be made at this point. However, preliminary results show a promising positive 

trend in favor of ITC in all three outcome measures (see Appendix C). 

Discussion 

This research study aimed to address the lack of quantitative data on the effective-

ness of Impact Techniques by comparing a representative method (ITC) to standard CBT 

interventions. Our findings show an equal or higher rate of effectiveness for the ITC group. 

For the primary outcome measure: symptom reduction, descriptive statistics show a 

higher remission rate for the ITC group than the TAU group. This effect is statistically sig-

nificant on the subscales Depression and Anxiety, and on the main scale Global Severity 

Index (GSI). Patients in the ITC group experienced a statistically significant lower number 

of depressive symptoms, such as lack of interest, and there was a reduction in their anxiety 

symptoms (e.g., feeling tense). According to the main scale GSI, patients in the ITC group 

also described feeling significantly fewer symptoms of stress in general. Aside from the 

subscale Somatization, all patients in the experimental group showed a higher symptom 

rate at baseline measurement and a lower number of symptoms at the last measurement.   

Even though descriptive statistics indicate that patients in the experimental group 

observed fewer somatic symptoms (e.g., difficulty breathing) than those in the control 

group, no significant interaction effect for the subscale Somatization was found. This result 

shows that ITC is at least as effective in addressing somatization as CBT.  
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Our hypothesis that patients in the ITC group would experience a higher degree of 

symptom reduction is confirmed for all scales (Depression, Anxiety, GSI), except Somati-

zation. 

In terms of the secondary outcome measure variable: decrease of irrational 

thoughts, descriptive statistics reveal a higher number of dysfunctional cognitions and a 

faster remission rate in the ITC group when compared to the TAU group. However, a sig-

nificant interaction effect for both groups could not be found.  

The hypothesis that patients in the ITC group would observe a higher increase of 

irrational thoughts than patients in the TAU group is not confirmed. This result indicates 

that the sudden insight into their motives for cognitions, emotions and physical reactions 

(“aha moments”) delivered by ITC is sufficient and has a generalizing effect on the pa-

tient’s thoughts. Modeling the creation of helpful cognitions or the disputation of negative 

cognitions, as is done in CBT, does not seem to be necessary to reduce dysfunctional cog-

nitions in patients. It appears that ITC and CBT offer two distinct approaches to the same 

goal.  

The third hypothesis concerned the question of patients’ treatment satisfaction. De-

scriptive statistics show a higher score in all six items for the outcome measure variable: 

patient satisfaction in the ITC group compared to the TAU group.  

Patients in the ITC group experienced lower mood before therapy at baseline, but 

statistically they scored significantly higher at the end of the assessment than patients in 

the TAU group (Item 1). The mood of patients in the ITC group compared to that of pa-

tients in the TAU group was significantly higher at the end of every therapy session (Item 

2). These findings support the described strong emotional regulatory effect of Impact 

Techniques in general.  

No significant interaction effect for Items 3 and 4 could be found. This result indi-

cates that patients in both groups experienced the therapeutic interventions as helpful and 
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felt that they were gaining insight into their behaviors and actions. Descriptive data con-

firm that patients in the ITC group scored higher on both items at every point of measure-

ment.  

Patients in the ITC group experienced a statistically significant increase in goal at-

tainment on Item 5 than patients in the TAU group. Once again, their ratings were consist-

ently superior at all times of measurement. Lastly, patients were asked to evaluate their 

overall satisfaction with the therapy session. Patients in the ITC group reported a statisti-

cally significant increase in overall contentment than patients in the TAU group. This con-

firms the emotionally activating nature of Impact Techniques. 

Our hypothesis that patients in the ITC group would score higher on the treatment 

satisfaction measure than patients in the TAU group is confirmed for Items 1 and 2 (Mood 

before and after session), Item 5 (Goal attainment) and Item 6 (Session satisfaction). We 

have to reject the hypothesis for Items 3 (Intervention helpful) and 4 (Insight). 

In conclusion, this study investigated whether the ITC group, when compared to the 

TAU group, would exhibit faster overall improvements in the three outcome measures 

symptom reduction, decrease of irrational thoughts and patient satisfaction. This hypothe-

sis is confirmed for all outcome measures. This result confirms the effectiveness and time-

saving potential of ITC. These benefits could have important ramifications for patients’ 

quality of life and for the costs involved in psychotherapy.  

Limitations  

Despite the study’s promising results, a number of limitations should be addressed. 

Since data collection took place in the naturalistic setting of a psychotherapeutic practice, 

certain restrictions prevented a fully randomized controlled trial. 

The biggest initial constraint was the informed consent procedure. Ethical guide-

lines and the requirements regarding information disclosure made it impossible to imple-

ment a double-blind design. Conditions for two different types of bias were established. 



20 

 

 

 

The first potential bias is social desirability. It was possible for patients with experience or 

knowledge of classical CBT to note in the first session whether they were assigned to the 

control or experimental group. This awareness could prompt socially desirable responses in 

the questionnaires. The second potential bias is the experimenter effect, which could arise 

from the fact that the therapists involved needed to be informed about the treatment proto-

col and which treatment to apply to which patient. Furthermore, the doctoral candidate was 

involved in the patients’ treatment, and certain expectancy effects could bias the data col-

lection process. An attempt was made to address the last two effects by not including any 

measures that rely on the clinicians’ assessment of the patient. However, a different in-

formed-consent process and a double-blind design would be preferable in future research. 

The final limitation presented by the naturalistic setting was the time interval be-

tween sessions. Even though the patients had regular appointments, vacations or illness 

caused sporadic interruptions. Consequently, it was not possible in all cases to maintain a 

regular interval between sessions. Because it is not practically possible to avoid such inter-

ruptions in an outpatient population, a larger sample size, which would allow for the exclu-

sion of potential outliers, would be beneficial. Alternatively, an inpatient setting could 

more successfully control the intervals between sessions.  

In addition, time constraints meant that follow-up could not be completed. The fol-

low-up data can therefore only present preliminary trends. Given this study’s promising re-

sults, future research with complete follow-up data could be of great value to this field of 

study. 

The study’s design, which compares a single intervention (ITC) with a somewhat 

broader protocol of CBT methods, can also be seen as a limitation. A comparison of spe-

cific interventions (e.g., ITC vs. disputing irrational beliefs) could yield even greater in-

sights.  
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Finally, the modified version of PSYCHO-DOK lacks a strong evidence base and 

could be considered an imprecise measure.  

Recommendations for Future Research 

Given the aforementioned limitations, several recommendations for future research 

present themselves. To support and review the study’s results, a replication of this study is 

necessary. Such a repeat would allow for the design to be modified, for example by chang-

ing the time limit to ensure that the follow-up is completed.  

In addition, a larger sample size would be desirable in general but specifically to al-

low for the control of the potentially disturbing variables mentioned above, namely the in-

tervals between sessions. A larger sample size would also allow for the formation of a 

greater number of groups and the comparison of a greater variety of therapy approaches or 

interventions.  

Another important change could be the comparison of one specific intervention in 

the control group with ITC, especially given the possible implications for the development 

of an integrated treatment protocol in the future.  

Given the excellent results achieved so far by specific Impact Techniques, their in-

clusion in the classical treatment protocols for depression and anxiety disorders could fun-

damentally revamp and enhance treatment. Obtaining a more complete picture of when and 

how Impact Techniques can be used most effectively to accelerate treatment would benefit 

the quality of life of patients and lessen the economic impact of therapy.  

In terms of the measuring instruments, it is recommended that a factor analysis and 

an explicit review of the questionnaire PSYCHO-DOK should be conducted. However, 

since PSYCHO-DOK was used on a per-item basis in this study, no concerns regarding the 

measure’s internal consistency or validity exist. Nevertheless, a visual analogue scale 

(VAS) or a different measure could produce a more nuanced picture. 
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To deal with the problem of double-blindness and the aforementioned potential for 

bias, a two-step disclosure procedure could be implemented. To avoid the desirability ef-

fect, patients should in the first phase be informed only about the most important facts of 

the study. As little detail as possible about the two different groups should be provided. For 

example, participants could be told that the study investigates a specific therapeutic inter-

vention, and that they will be asked to evaluate it in subsequent sessions. The therapist 

could provide more detail about the study and its goals after the trial.  

To eliminate the experimenter effect, the main researcher should be excluded from 

the data collection process. Employing more psychotherapists tasked with implementing 

several treatment protocols would further minimize potential bias, since the patients would 

no longer be able to guess the specific objective of the study.  

To address the intervals between therapy sessions, a larger sample size offers a po-

tential solution, as mentioned above. This would allow therapists to schedule mandatory 

appointments and researchers to exclude any participants who would fail to adhere to the 

schedule. Another option to control for the intervals between sessions would be to replicate 

this study in an inpatient setting. 

Given their strong and immediate effects, Impact Techniques seem uniquely suited 

to conditions where time constraints impact negatively on treatment outcomes. A follow-

up study in an inpatient setting would therefore be of value, especially since this setting 

would also allow for the development of an Impact Technique protocol for group therapy. 

The highly interactive nature of Impact Techniques, its emotional activation and its poten-

tial to create the “aha effect” should be as effective in a group setting. Applying Impact 

Techniques in a group setting would further enhance the effectiveness and the economy of 

this promising intervention. 
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Conclusion 

The goal of this study was to provide a basis for the assessment of Impact Tech-

niques. The results supported almost all the hypotheses, revealing Impact Techniques to ef-

fectively reduce not only all measured symptoms but also dysfunctional thoughts without 

the need for specific cognitive interventions. Furthermore, the playful and exciting nature 

of Impact Techniques improves patient satisfaction, mood and engagement. When we take 

all these findings into account, it is unsurprising that the last hypothesis, which concerns 

the speed of improvement, is confirmed.  

Impact Techniques not only work but they work faster. These techniques leave the 

patient feeling happier and more hopeful, which in turn is an important indicator for ther-

apy compliance and, ultimately, success. We suggest that Impact Techniques deserve a 

more prominent place in the psychotherapist’s toolbox and strongly recommend further re-

search into these useful techniques.  
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Appendix A 

Detailed protocol of ITC 

According to Beaulieu (2006b), Impact Techniques are based on the eight 

following mnemonic principles: 1. “Add multisensory experience!”, 2. “Make the abstract 

concrete!”, 3. “Build knowledge on knowledge!”, 4. “Stimulate emotions!”, 5. “Arouse 

interest!”, 6. “The pleasure principle!”, 7. “Simplicity!” and 8. “Repetition without having 

to repeat!” 

Using these principles as a guideline, this study modified a specific Impact 

Technique, called Impact Technique CD (ITC), to study the effectiveness of these well-

known but underrated psychotherapeutic interventions (see Figure 2). 

The psychotherapeutic concept of ITC consists of eight steps, which are divided 

into three treatment stages: preparation, action, and termination. In the preparation stage, 

the therapist supports the patients to define and choose one of their goals for the current 

therapy session (step 1). After identifying a specific stressful situation, the therapist offers 

the patients a new method for addressing the problems, gives a short explanation of Impact 

Techniques and asks for the patients’ permission (step 2).  

In the action stage, the therapist introduces the ITC model and presents the stimuli 

in a multisensory manner to arouse the patients’ interest (step 3). The core points of the 

ITC model used in this study are as follows: The Impact Technique CD uses a CD as an 

analogy for the area in the patients’ brain where irrational and negative thoughts are stored. 

The CD plays irrational thoughts that correspond with the patients’ problems, thus 

inducing negative feelings and physical discomfort. When these irrational thoughts become 

chronic, they cause depression or anxiety disorders. The ITC offers the patients a frame of 

reference and an intuitive model to understand the emergence of his symptoms as a result 

of those negative thoughts.  
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In the fourth step, the therapist helps the patients focus on their irrational thoughts 

and helps them identify the worst and most stressful thought. The therapist asks the 

patients to change their seat by moving to the first “negative chair” and write down a 

selection of their most dysfunctional thoughts on the first CD. In this way, the therapist 

prompts an emotional activation, enabling the patients to focus on the connection between 

their negative cognitions, emotions and physical sensations (step 5).  

In the sixth step, the therapist adds a second chair and a second CD to motivate the 

patients to change their irrational thoughts (e.g., by skipping the track, turning down the 

volume, or changing the tape) and to develop functional coping strategies by switching 

from chair one to chair two. The patients leave their CD with the negative and irrational 

thoughts on the first chair and receive a second CD to write down their new, edited, and 

functional cognitions. After evoking positive feelings and creating a satisfying solution for 

the patients, the therapist asks the patients to finish the exercise by focusing once again on 

the new and supporting strategy.  

The therapist proceeds to the termination stage, which consists of a short summary 

made by the patients of the important thoughts and new patterns of behavior (step 7). 

Finally, the therapist gives the patients the opportunity to ask questions and finishes the 

session by assigning homework (step 8). The homework comprises practicing and 

evaluating the new coping strategy daily by making notes or keeping a kind of record (e.g., 

voice mail, video). To facilitate the process and to remind the patients of their newly 

obtained information, the therapist hands over both CDs. In this way the patients are able 

to integrate these stimuli into their everyday life by constantly recalling the new problem-

solving strategy. In the subsequent session, the therapist asks for brief feedback and offers 

the patients the opportunity to continue working with ITC. 
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Appendix B 

Times of measurement, means, standard deviations, and partial eta2 (DAS) 

 

DAS T0 T4 Interaction 

time x group 

 

 M SD  M SD  Partial η2 

Performance 

Evaluation 

   TAU  

   ITC  

 

Dependency 

   TAU 

   ITC 

 

Main Scale 

   TAU 

   ITC 

 

 

60.86 

67.23 

 

 

22.20 

24.37 

 

 

146.31 

158.23 

 

 

23.19 

24.86 

 

 

6.63 

7.56 

 

 

39.66 

  40.55 

 

 

 

 

58.06 

60.49 

 

 

18.97 

20.09 

 

 

107.74 

110.79 

 

 

22.01 

21.23 

 

 

5.36 

5.66 

 

 

31.28 

31.16 

 

 

 

.03 GGC n. s. 

 

 

 

.01 GGC n. s. 

 

 

 

.38 GGC n. s. 

 

 

Note. N = 78 (TAU: n = 35, ITC: n = 43); T = time of measurement; GGC = Greenhouse-Geisser correction;  

n. s. = no significant interaction effect. 

p < .05. 
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Appendix C 

Figure C1 

Follow-up Data Mini-SCL: Global Severity Index (TAU n = 18, ITC n = 34). 

 

 
 

Figure C2 

Follow-up Data DAS: Main Scale (TAU n = 18, ITC n = 34). 
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Figure C3 

Follow-up Data PSYCHO-DOK: Item 6 (TAU n = 18, ITC n = 34). 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Einsatz, der Wirksamkeit und der Effektivität von 

Impact-Techniken in der Psychotherapie auseinander. Dazu wird erstmalig eine wissen-

schaftlich fundierte Untersuchung dieses Forschungsfeldes vorgenommen. 

Impact-Techniken sind multisensorische, zielorientierte, psychotherapeutische Interventio-

nen, die komplexe, psychologische Konzepte u.a. durch den Einsatz von Gegenständen und 

Analogien leichter begreifbar machen, dadurch schneller kognitive Blockaden lösen und die 

Therapiefortschritte des Patienten beschleunigen (Beaulieu, 2006a). Nach Jacobs und 

Schimmel (2013) sind Impact-Techniken aufgrund ihres erfahrungsbasierten sowie emoti-

onsaktivierenden Charakterzuges besonders einprägsam und hinterlassen einen starken Ein-

druck (engl. = Impact), weshalb sie auch so genannt werden.  

Die Studie prüft die Annahmen, dass Impact-Techniken im Vergleich zu konventionellen 

Interventionen aus der KVT signifikant bessere Effekte aufweisen, die sich in Form von 

größeren Symptomverbesserungen, einer stärkeren Abnahme dysfunktionaler Kognitionen, 

einer höheren Patientenzufriedenheit und einer schnelleren Wirksamkeit äußern.  

In einem ambulanten Setting wurden 78 Patienten randomisiert einer Experimental- und 

Kontrollgruppe zugeteilt. Die Patienten in der Experimentalgruppe wurden über fünf Thera-

piesitzungen hinweg mit der Impact-Technik CD (ITC) behandelt, während in der Kontroll-

gruppe Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie angewandt wurden (TAU). Als 

Messinstrumente wurden die Fragebögen Mini-SCL, DAS und PSYCHO-DOK eingesetzt. 

Mit 52 Patienten wurde nach sechs Monaten eine Follow-up Erhebung durchgeführt. 

Für die ITC zeigten sich signifikant bessere Effekte im Bereich der Symptomreduktion (De-

pression, Ängstlichkeit, GSI) und der Patientenzufriedenheit (Stimmung vor und nach der 

Stunde, Therapiezielerreichung, Gesamtbeurteilung der Sitzung). Hinsichtlich somatischer 

Symptome, der Abnahme dysfunktionaler Gedanken und dem Gefühl mehr Einsicht in sein 

eigenes Verhalten und einen besseren Umgang im Alltag zu erhalten, zeigten sich zwischen 

ITC und TAU keine signifikanten Unterschiede. 

Darüber hinaus konnte eine schnellere, allgemeine Wirksamkeit zugunsten von ITC über 

alle drei untersuchten, abhängigen Variablen hinweg nachgewiesen werden. 

 

Keywords: Impact-Techniken, Mnemonik, Psychotherapeutische Interventionen, emotio-

nale Aktivierung, multisensorische Wahrnehmung 
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Abstract 

Impact Techniques are multisensory psychotherapeutic interventions that stimulate fast, sus-

tained and therefore more economic psychotherapeutic progress. The use of common ob-

jects, such as compact discs or chairs, allows for the simplification of complex psychological 

concepts (Jacobs & Schimmel, 2013). The playful nature of Impact Techniques enables pa-

tients to gain greater insight into their emotional processes and motivates them to establish 

new and more functional behavioral patterns (Beaulieu, 2006a). This clinical study addresses 

the lack of quantitative research on this topic by analyzing the effectiveness of a particular 

Impact Technique (ITC), which employs a compact disc as a stimulus, in comparison to a 

treatment-as-usual (TAU) cognitive behavioral therapy (CBT) group. We hypothesized that 

ITC will have a greater impact than TAU. In total, 78 patients diagnosed with depression or 

an anxiety disorder were included and randomly allocated to five sessions of psychothera-

peutic treatment under either the ITC or TAU condition. The primary outcome measure was 

defined as the patient’s symptom reduction rate. As secondary outcome measures, we as-

sessed the decrease of irrational thoughts and patient satisfaction. ANOVAs were mainly 

used for the statistical analysis of repeated measures. The results show equal or improved 

outcomes for the ITC group. In addition, all the outcome measures demonstrate more rapid 

improvement. In regard to symptom reduction, the hypothesis is confirmed on all the scales 

(Depression, Anxiety, Global Severity Index), with the exception of Somatization. The hy-

pothesis concerning a higher increase of irrational thoughts is not confirmed. The outcome 

measure: patient satisfaction delivers a higher score and the hypothesis for mood before and 

after session, goal attainment and session satisfaction is confirmed. Judged by the results of 

this study, ITC is an effective, time-saving and underrated psychotherapeutic intervention. 

However, further research is required to support the findings. 

 

Keywords: Impact Techniques, multisensory psychotherapeutic interventions 
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1.0  Einführung und theoretischer Hintergrund 

Im folgenden Theorieteil werden zunächst die speziellen Eigenschaften, die psychothera-

peutischen Einflüsse und die möglichen Anwendungsbereiche von Impact-Techniken vor-

gestellt. Darüber hinaus werden zugrundeliegende Wirkprinzipien sowie Einflussfaktoren 

herausgearbeitet, eine spezifische Impact-Technik ausführlich vorgestellt, der aktuelle wis-

senschaftliche Forschungsstand zu Impact-Techniken zusammengefasst und eine konkrete 

Fragestellung sowie die dazugehörigen Hypothesen formuliert. 

 

1.1 Definition, Struktur und Eigenschaften von Impact-Techniken 

Um eine plastischere Vorstellung vom strukturellen Aufbau einer Impact-Technik und deren 

kennzeichnenden Eigenschaften zu gewinnen, wird diese anhand eines Beispiels (nach Ja-

cobs und Schimmel (2013)) ausführlich skizziert und erläutert. 

 

Der Therapeut verwendet bei einem depressiven Patienten, der sich aufgrund von negativen 

Lebensereignissen wertlos fühlt und sich wünscht wieder selbstbewusster zu sein, einen lee-

ren Plastikbecher, um ihm so das Konzept des Selbstwertes und vor allem die Entwicklung 

von Gefühlen, wie z.B. der Wertlosigkeit zu verdeutlichen. Dazu zeigt der Therapeut dem 

Patienten den Plastikbecher und erklärt ihm, dass dieser für den aktuellen Selbstwert des 

Patienten steht. Durch multiple, vergangene negative Erlebnisse, wie z.B. den jahrelangen 

Abwertungen durch seine Eltern oder gerade bestehende, gegenwärtige Lebensereignisse, 

wie z.B. der Kündigung des Arbeitsplatzes, werden zunehmend immer mehr Löcher in den 

Becher gestochen. Wenn der Patient nun Wasser in den Plastikbecher gießt, fließt dieses an 

den Löchern heraus und der Becher kann nicht damit gefüllt werden. Das Wasser steht für 

die Wertschätzung und Akzeptanz des Patienten sich selbst gegenüber. Der Therapeut fragt 

den Patienten nun, was er tun könne, um sich selbst wieder weniger wertlos zu fühlen. 

Dadurch wird für den Patienten deutlich, dass sich im Plastikbecher zu viele Löcher befin-

den, um momentan einen adäquaten Selbstwert sowie die damit verbundenen Gefühle von 

Wertschätzung zu entwickeln und dass er in der Therapie lernen muss, die vorhandenen Lö-

cher zu schließen, um das Wasser aufzufangen und sich wieder wertvoller zu fühlen. Wie 

genau das funktioniert und um welche Löcher es sich im Detail handelt, wird im Verlauf der 

Stunde besprochen und zu Therapiezielen für die zukünftigen Stunden verarbeitet. Am Ende 

der Therapiestunde darf der Patient den Plastikbecher mit den Löchern mitnehmen, um sich 

auch im Alltag immer wieder durch den Becher an den Zusammenhang zwischen seinem 
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Selbstwert, den Gefühlen von eigener Wertschätzung, die erarbeiteten Lösungsstrategien 

und die eigenen Therapieziele zu erinnern. 

 

Das aufgeführte Beispiel gibt einen guten Überblick über das Hauptziel- sowie das wich-

tigste Merkmal von Impact-Techniken, das darin besteht abstrakte Zusammenhänge oder 

psychologische Modelle, wie z.B. den Selbstwert, in einer vereinfachten Form und unter der 

Verwendung von Objekten (Plastikbecher) und Analogien (Plastikbecher=Selbstwert, Was-

ser=eigene Wertschätzung, Löcher=negative Life-Events) darzustellen. Durch diese Strate-

gie der Vereinfachung, kann der Patient schneller kognitive Blockaden umgehen und selbst-

ständig eine Lösung für sein Problem entwickeln (Beaulieu & Dreyer, 2013). Impact-Tech-

niken trainieren somit die Problemlösefertigkeiten des Patienten und fördern zugleich die 

Entwicklung seiner Selbstständigkeit (Furhans, 2016). Sie sind also von ihrer Struktur und 

von ihrem Inhalt her immer möglichst einfach, abstrakt und prägnant aufgebaut und zeich-

nen sich des Weiteren durch die Verwendung von Symbolen, Metaphern, Analogien, Bewe-

gungsabläufen, Medien oder Objekten aus, die zusätzlich ihren Teil zur Auflösung von kom-

plexen Inhalten beitragen und immer mit einem gewissen Aufforderungscharakter einherge-

hen (Calzoni, 2015; Fritzsche, Fürst & Rathsfeld, 2014). 

Darüber hinaus wird durch das Verwenden von Objekten aus dem Alltagsleben auf Infor-

mationen, die dem Patienten bereits vorliegen, zurückgegriffen (Lempart, 2019). So weiß er 

beispielsweise was ein Plastikbecher ist und was passiert, wenn man versucht Wasser durch 

einen durchlöcherten Becher zu gießen. Aufgrund des bereits vorliegenden Wissens und auf-

grund der vorhandenen Ressourcen, die der Patient mit in die Therapie bringt (z.B. Analo-

gien verstehen, hohe Motivations- und Veränderungsbereitschaft), kann er sich auf die we-

sentlichen psychotherapeutischen Prozesse konzentrieren (Zusammenhang zwischen Wert-

schätzung, Selbstwert und Selbstwertgefühl) und hilfreiche Lösungsstrategien (z.B. wie die 

Löcher zu stopfen sind) aufbauen (Calzoni, 2015). Die Verwendung von Alltagsgegenstände 

sowie das mit nach Hause nehmen des Therapieobjektes sorgt darüber hinaus dafür, dass der 

Patient aufgrund der täglichen Konfrontation unbewusst immer wieder einen Wiederho-

lungsprozess durchläuft und so in verschiedenen Situationen an das in der Therapiestunde 

Gelernte erinnert wird. So sieht er z.B. im Supermarkt eine Packung Plastikbecher oder stellt 

sich seinen Becher mit den Löchern auf seinen Schreibtisch, um immer wieder an sein Ziel 

(z.B. Löcher schließen) erinnert zu werden und gegebenenfalls aus alten dysfunktionalen 

Verhaltensmustern oder maladaptiven Kognitionen leichter auszusteigen. Die wiederholte 

Konfrontation im täglichen Leben erhöht also zusätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass es 
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beim Patienten eher zu einer selbstständigen Unterbrechung der behavioralen und kogniti-

ven Verhaltensstrukturen kommt (Beaulieu, 2006b). 

Ein weiteres Charakteristikum und zugleich ein inhaltliches Merkmal von Impact-Techniken 

ist, dass sie mit Überraschungsmomenten arbeiten (Therapeut präsentiert Patient einen Plas-

tikbecher als er von Gefühlen der Wertlosigkeit berichtet) und dadurch meist positive Emo-

tionen (z.B. Überraschung, Neugier) beim Patienten auslösen (Lempart, 2019). Durch diese 

emotionale Aktivierung wird der Patient in einen kognitiven Arbeitszustand versetzt in dem 

er die vom Therapeuten gesendeten Informationen besser aufnehmen, verarbeiten, speichern 

und abrufen kann (Fritzsche et al., 2014; Furhans, 2016). Ferner werden diese Lern- und 

Speicherprozesse durch den multisensorischen Informationsverarbeitungsansatz, also die 

Stimulation von mehreren Sinneskanälen (auditiv=Erklärungen des Therapeuten, visu-

ell=sehen des Plastikbechers, haptisch=fühlen des Plastikbechers und Wassers) verstärkt, 

was sich ebenfalls positiv auf die Gedächtnisprozesse des Patienten auswirken (Roth, 2004; 

Stein, Stanford & Rowland, Benjamin, A., 2014). 

Ferner zeichnen sich Impact-Techniken in ihrer Beschaffenheit durch eine spielerische Form 

aus, die Leichtigkeit vermittelt - es wird also nicht im reinen Gespräch über das Gefühl der 

Wertlosigkeit des Patienten geredet und dadurch unter Umständen noch weitere belastende 

Gefühle aktiviert, sondern ihm auf eine völlig andere Art und Weise, verdeutlich woher seine 

Gefühle kommen (u.a. durch Plastikbecher zerstechen und Wasser hindurchgießen) und wie 

er selbst lernen kann besser damit umzugehen. Es findet somit auf dieser Ebene eine Bedürf-

nisbefriedigung des Patienten nach Spiel, Spaß und Autonomie statt (Calzoni, 2015).  

Wenn der Therapeut den Patienten in der nächsten Sitzung beispielsweise fragt, wie das 

Stopfen der Löcher funktioniert hat, findet eine Stärkung der Patienten-Therapeuten Bezie-

hung statt und das Grundbedürfnis des Patienten nach sicherer Bindung wird aktiviert, da 

sich schon während der Ausführung der Impact-Technik eine Allianz zwischen beiden Sei-

ten gebildet hat. Es wird in einer Art Code kommuniziert, den nur Patient und Therapeut 

verstehen und was sie in den folgenden Therapiestunden verbindet (Beaulieu & Dreyer, 

2013) (zu weiteren, ausführlicheren Ausarbeitungen zum Thema Patienten-Therapeuten Be-

ziehung siehe Kapitel 2.2.3 und 2.3).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Impact-Techniken emotionsaktivierende, 

erlebnisbasierte, ziel- sowie lösungsorientierte Verfahren sind, die auf den Patienten ein-

sichtsfördernd wirken und sich darauf ausrichten Aha-Erlebnisse zu erzeugen (Lempart, 

2019). Gleichwohl erleichtern sie psychologische Lern- und Gedächtnisprozesse (Fritzsche 

et al., 2014), aktivieren das Belohnungssystem, stärken die Selbstständigkeit des Patienten 
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und motivieren ihn dazu neue Verhaltensmuster und funktionale Kognitionen zu bilden 

(Beaulieu, 2016). 

 

1.2 Ursprünge und psychotherapeutische Entwicklungseinflüsse  

Impact-Techniken wurden von Ed Jacobs (1994) im Rahmen seiner Impact-Therapie entwi-

ckelt und sind ein Konglomerat bzw. eine Zusammenstellung von unterschiedlichen psycho-

therapeutischen Modellen und Therapierichtungen (Beaulieu & Dreyer, 2013).  

Ferner bietet die Impact-Therapie auch viele Hilfestellungen für Therapeuten und formuliert 

Regeln bezüglich der Anwendung von Impact-Techniken. Auf die Grundzüge der Impact-

Therapie und die Beschreibung von ausgewählten Komponenten soll im folgenden Unter-

kapitel eingegangen werden. Weiterhin werden, um den strukturellen Aufbau, die inhaltli-

chen Zusammenhänge und die theoretische Fundierung der Impact-Techniken besser zu ver-

stehen, die dazugehörigen psychotherapeutischen Konzepten und psychologischen Ansätzen 

beleuchtet.  

 

1.2.1 Wesentliche Charakteristiken der Impact-Therapie 

Die Impact-Therapie bildet den psychotherapeutischen Rahmen in dem die Impact-Techni-

ken angewendet werden können. Deswegen ist es von Bedeutung deren Grundzüge grob zu 

skizzieren und für die weitere Arbeit relevante psychotherapeutische Modelle herauszustel-

len. 

Impact-Techniken werden von Jacobs eingesetzt um den Therapieprozess zu beschleunigen 

und den Patienten sowie den Therapeuten von den teilweise komplexen emotionalen oder 

inhaltliche Themen zu entlasten (Jacobs, 1992).  

Um sicherzustellen, dass diese Kriterien jederzeit erfüllt werden, erarbeitete er mit Christine 

Schimmel Bedingungen, die einen optimalen psychotherapeutischen Rahmen schaffen und 

stellte Richtlinien für den Impact-Therapeuten auf an denen er sich orientieren kann (Jacobs 

& Schimmel, 2013).  

Zunächst werden von Jacobs und Schimmel (2013) fünf Säulen dargestellt, auf denen die 

Impact-Therapie und die darin enthaltenen Impact-Techniken basiert (The Five „Ts“ of Im-

pact Therapy). Die erste Säule stellt ein Zusammenschluss von unterschiedlichen psycho-

therapeutischen Theorien und fundierten Modellen dar (Theory), auf welche im Unterkapitel 

1.2.2 ausführlicher eingegangen wird. Impact-Therapie ist somit immer theoriebasiert und 

die Verwendung dieser wird von Jacobs stets angeraten. Ansonsten läuft der Therapeut Ge-
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fahr einen der typischen Fehler während der Therapiesitzung zu begehen (Does not use the-

ory). Die zweite Säule beschäftigt sich mit der Zeiteinteilung während des therapeutischen 

Prozesses (Timing). Den Autoren zufolge spielt das adäquate Timing beim Einsatz einer In-

tervention eine bedeutende Rolle. Der Therapeut sollte während der Sitzung stets den Fokus 

auf das Tempo des Patienten, dessen emotionales Befinden und dessen Offenheit für eine 

weitere therapeutische Intervention richten, bevor er seinen inneren Plan und die geplanten 

Methoden einsetzt. Bei Unsicherheiten von Seiten des Therapeuten wird empfohlen den Pa-

tienten darauf anzusprechen, ob nun der richtige Zeitpunkt für ihn sei tiefer in das aktuelle 

Thema, z.B. in Form von emotionaler Aktivierung einzusteigen. Tut der Therapeut dies 

nicht, ist zugleich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er einen typischen Therapeutenfehler 

begeht, nämlich dem Patienten und seiner Körpersprache zu wenig Aufmerksamkeit zu 

schenken (Does not pay attention to client’s voice and face). Psychoedukation (Teaching) 

ist die dritte Säule von Impact-Therapie und ist deshalb so essentiell, weil vor allem zu Be-

ginn der Therapie dem Patienten Informationen über psychologische Prozesse fehlen, die 

der Therapeut ihm zunächst vermitteln muss. Erst wenn die theoretische Basis und ein be-

stimmtes Grundwissen über bestimmte psychologische Vorgänge vorhanden ist, kann mit 

dem Patienten effektiv weitergearbeitet und auf diesem Wissen aufgebaut werden. Die vierte 

Säule beschäftigt sich mit dem Wiederholen, Üben und Bilanzieren von Verhaltensverände-

rungen (Training). So ist die Aufgabe des Therapeuten nicht nur mit dem Patienten neue 

Verhaltensweisen zu entwickeln, sondern ihn auch dazu zu motivieren diese in seinen Alltag 

zu integrieren, immer wieder auszuführen und zuletzt ihm Feedback darüber zu geben. Nur 

so hat der Patient die Möglichkeit funktionale Verhaltensmuster zu erlernen und zu festigen. 

Diese vierte Säule kann durch Danie Beaulieus (2013) achtes mnemotechnisches Prinzip 

(Wiederholen) gestützt werden. Die fünfte und letzte Säule betont, dass es sehr wichtig ist, 

den Patienten nicht nur mit seinen Gefühlen in Kontakt zu bringen, sondern ihn auch in ein 

aktives Nachdenken zu bringen (Thinking). Erst die Kombination aus beidem führt zu einer 

nachhaltigen Verhaltensänderung. Für den Therapeuten bedeutet das ganz konkret sich im-

mer wieder während der Sitzung zu überlegen, wie er den Patienten mit gezielten Fragen 

oder Interventionen in eine nachdenkliche Haltung versetzten kann, sodass dieser maximal 

von der Sitzung profitiert (Jacobs, 1992). 

Zentrale Prinzipien nach denen sich der Impact-Therapeut richten sollte sind die vier Ms. 

Multisensory steht dafür, dass Impact-Therapeuten in ihren Sitzungen stets versuchen sollten 

Hilfsmittel wie Objekte oder Stühle und Whiteboards oder Flipcharts einzusetzen, um den 

Patienten dadurch auditiv etwas zu entlasten und so den multisensorischen Lernprozess zu 
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aktivieren. Das zweite zentrale Prinzip heißt Motivational. Jacobs und Schimmel (2013) ge-

hen davon aus, dass die Mitarbeit in der Therapie für den Patienten mit viel Anspannung und 

Ängsten verknüpft ist, weshalb es wichtig ist, dass er von Seiten des Therapeuten immer 

wieder durch Lob oder die Erinnerung der Therapieziele motiviert wird. Hinter dem Prinzip 

Marketing steht, dass der Therapeut von seinen eigenen Methoden und dem Konzept von 

Impact-Techniken überzeugt sein muss und selber an die Effektivität und Wirkung dieser 

glauben sollte. So könne der Therapeut diese dem Patienten selbstbewusst und überzeugend 

präsentieren und in den Sitzungen mit diesen arbeiten. Das vierte Prinzip von Impact-Tech-

niken heißt Maps und bedeutet, dass der Therapeut während der Therapiesitzung stets den 

Blick für die Ziele und Wünsche des Patienten im Blick behält und ihn durch die ihm zur 

Verfügung stehenden Techniken (wie z.B. Depth Chart, Impact-Techniken), wie ein Navi-

gationssystem, dorthin leitet. 

Darüber hinaus sollte ein Impact-Therapeut über eine Vielfalt von grundlegenden Eigen-

schaften (basic skills) verfügen, um die Impact-Therapie optimal durchführen zu können. 

Dazu gehören therapeutische Skills wie Paraphrasieren, Reflektieren, Klären und Beurteilen 

von Problemsituationen aber auch eine breite Palette von situationsabhängigen, verbalen und 

non verbalen Fertigkeiten, um so den therapeutischen Prozess jederzeit zu steuern sowie dem 

Patienten Gefühle von Zuversicht und Sicherheit zu vermitteln.  

Weiterhin werden grundlegende Glaubenssätze aufgezählt, die für Impact-Therapeuten re-

levant sind. Dazu gehören u.a. Sätze wie, Menschen lassen sich nicht leicht verändern (Pe-

ople don’t change easily). Diese Aussage steht z.B. dafür, dass Therapeuten mit Geduld und 

Gelassenheit in die einzelnen Sitzungen gehen sollten und sich jederzeit darüber im Klaren 

sein können, dass die Anwendung von Impact-Techniken immer einen Einfluss auf den Ver-

änderungsprozess der Patienten hat. Darüber hinaus soll dieser Glaubenssatz die Therapeu-

ten motivieren während den Sitzungen so produktiv wie möglich zu arbeiten und die ge-

wünschte Verhaltensveränderung des Patienten stets im Fokus zu behalten sowie mit mög-

lichst unterschiedlichen Techniken zu unterstützen, da so die Veränderungswahrscheinlich-

keit erhöht wird. Ein weiterer Glaubenssatz ist: Therapie/ Beratung sollte klar bzw. verständ-

lich und konkret sein (Therapy/Counseling should be clear and concret). Dieser Glaubens-

satz steht im Einklang mit Beaulieus (2013) mnemotechnischen Prinzipien 2 (Abstrakte 

Konzepte konkret machen) und 7 (Einfacher ist einfacher), auf die ausführlich in Kapitel 

2.2.3 eingegangen wird. Ein weiterer Glaubenssatz besagt, dass Therapie sowohl für den 

Patienten als auch für den Therapeuten nie langweilig sein sollte (Therapy should never be 

boring). Auch dieser Glaubenssatz kann durch Beaulieus mnemotechnisches Prinzip 6 (Lust 
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und Spaß in der Therapie) unterstützt werden. Der Glaubenssatz, dass der Therapeut in erster 

Linie für den Therapieverlauf, jedoch nicht vollständig für den Ausgang verantwortlich ist 

(The therapist is primarly responsible for the therapy, but not ultimately responsible for the 

outcome), soll entlastend auf den Therapeuten wirken und ihm helfen mit einer entspannte-

ren Einstellung in die einzelnen Sitzungen zu gehen. Weiterhin soll durch diesen Glaubens-

satz verdeutlicht werden, dass der Therapeut für die inhaltliche Gestaltung der Therapiesit-

zung und die adäquate Anwendung der Impact-Techniken zuständig ist, während dem Pati-

enten die Verantwortung bezüglich der inneren, psychologischen Verarbeitungsprozesse 

überlassen wird. 

Hilfreiche Interventionen, die vor allem im Klärungsprozess zum Einsatz kommen sind das 

Festhalten von wichtigen Zusammenhängen auf dem Whiteboard und um die Therapie-

stunde sowie die Gesprächstiefe der entsprechenden Thematik besser operationalisieren zu 

können die Depth Chart. Diese besteht aus einer Skala, an der die Patienten die aktuelle, 

subjektive emotionale Beteiligung bewerten können. Die Patienten geben dem Grad der mo-

mentanen Gesprächstiefe eine Zahl zwischen 10-1 wobei 10 für ein sehr oberflächliches Ge-

spräch bzw. Small Talk steht und 1 eine absolute emotionale Beteiligung des Patienten be-

deutet. Therapeuten sollten darauf abzielen, nach Beginn der Stunde so zeitnah wie möglich 

unter eine 7 zu kommen, da sich so die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Patient einen 

größeren Fortschritt in seiner Zielbearbeitung erreicht und sich zugleich die Effektivität der 

angewendeten Impact-Technik erhöht (zur Verdeutlichung siehe Abbildung 1.1: Visualisier-

tes Beispiel einer aufgezeichneten Depth Chart während einer Therapiesitzung, in der die 

Themen Depression, Arbeit und Erziehung mit dem Patienten diskutiert wurden. Die ersten 

beiden Themen starteten mit einer 10 und stagnierten schließlich auf einer 8. Der Therapeut 

entschied sich schließlich dazu, den Fokus auf das Thema Erziehung zu legen, sodass der 

Patient neue Einblicke über seine Kindheit bekommen kann). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.1 Depth Chart aus Jacobs und Schimmel (2013, S.10). 
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Um Therapeuten dabei zu unterstützen das aktuelle Motivationsstadium des Patienten besser 

einzuschätzen zu können, integrierten Jacobs und Schimmel (2013) das Transtheoretische 

Modell (TTM, Transtheoretical Modell) nach Norcross, Krebs und Prochaska (2011), das 

intentionale Verhaltensveränderungen beschreibt, erklärt und vorhersagen kann. Die Grund-

annahme des Modells von Norcross et al. (2011) besteht darin, dass Veränderungsprozesse 

sich in qualitativ verschiedene Stufen aufbauen, die sukzessiv und zusammenhängend von 

Patienten durchlaufen werden. Aufgrund dessen wird das TTM auch das Stufenmodell der 

Verhaltensveränderung (Stages of Change) genannt. Zum Einsatz kommt das TTM vor al-

lem bei Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit gesundheitlichen Veränderungen ste-

hen, wie z.B. Alkoholkonsum, Ernährungsumstellungen, Zigarettenkonsum, usw. Die sechs 

Stufen oder Stadien der Verhaltensänderung sind jedoch auch für Therapeuten und Patienten 

relevant da sie sich gut auf den therapeutischen Prozess übertragen lassen. Aufgrund dessen 

werden die sechs Stadien der Verhaltensänderung kurz genannt und beschrieben. Im ersten 

Stadium der Absichtslosigkeit (Precontemplation) besteht auf Seiten des Patienten weder 

Ein- noch Absicht etwas an dem Problemverhalten zu verändern. Patienten, die sich in dieser 

Stufe befinden, werden keine therapeutische Behandlung in Anspruch nehmen, da sie davon 

überzeugt sind, dass sie diese nicht benötigen. In der zweiten Stufe, der Absichtsbildung 

(Contemplation) sind sich die Patienten darüber im Klaren, dass ein problematisches Ver-

halten besteht, sind bezüglich einer baldigen Veränderung jedoch ambivalent aufgestellt. 

Auch in diesem Stadium wird es kaum zu einem Kontakt zwischen Therapeuten und Patien-

ten kommen. Das Vorbereitungsstadium (Preparation) beinhaltet, dass sich der Patient zum 

ersten Mal bemüht einen Veränderungsprozess anzustoßen, indem er konkrete Pläne macht, 

um das problematische Verhalten zu bearbeiten. Dieses Planen schließt auch ein die ersten 

Schritte einzuleiten, was z.B. das Konsultieren des ambulanten Therapeuten und die Verein-

barung einer ersten Sitzung sein kann. Im Handlungsstadium (Action) sind Patienten bereit 

das problematische Verhalten zu bearbeiten und zu verändern. Befinden sich Patienten in 
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dieser Stufe kann am schnellsten, effektivsten und optimalsten mit Ihnen gearbeitet werden, 

da sie intrinsisch motiviert sind und das Problemverhalten aus eigenem Wunsch verändern 

möchten. Ist die problematische Verhaltensweise reduziert bzw. durch ein funktionaleres 

Verhaltensmuster ersetzt, geht es in der fünften Stufe darum, dieses für einen längeren Zeit-

raum aufrecht zu erhalten (Aufrechterhaltungsstadium, Maintenance), sodass es sich stabi-

lisiert. Auch in dieser Stufe ist eine therapeutische Unterstützung sinnvoll, da die Wahr-

scheinlichkeit in alte Verhaltensmuster zurückzufallen in den ersten Monaten stark erhöht 

ist und der Patient durch die Aufarbeitung von Rückfällen schneller lernen kann, beim nächs-

ten Mal besser damit umzugehen. Bei der Implementierung von hilfreichen Strategien und 

einem adäquaten Umgang mit Verhaltensrückfällen kann der Therapeut den Patienten viel-

fältig unterstützen.  

Im Ursprungsmodell von Prochaska und DiClimente (1992) gingen die Autoren davon aus, 

dass der Patient die Stufen eins bis vier zunächst mehrmals in Form von Verhaltensrückfäl-

len (Relapse) durchlaufen wird, bis er die fünfte Stufe der Aufrechterhaltung erreicht. Diesen 

Vorgang stellen sie als einen spiralenförmigen Kreislauf dar, der tendenziell zum sechsten 

Stadium des Abschlusses (Termination) führt in dem das gewünschte, neue Verhaltensmus-

ter vollständig etabliert ist und dann überwiegend in den meisten Situationen automatisch 

umgesetzt wird (siehe Abbildung 1.2). 

 

Abbildung 1.2 Das Stufenmodell der der Verhaltensveränderung nach Prochaska und DiC-

limente (1992). 

 

 

Während bereits bekannt ist, dass diese Verhaltensveränderungen bei allen Therapieformen 

angestoßen werden, gehen Stone und Jacobs (2008) davon aus, dass Patienten durch die 

effektiven Wirkmechanismen der Impact-Techniken schneller in das Handlungsstadium 

kommen und es darüber hinaus auch eher schaffen im Aufrechterhaltungsstadium zu blei-

ben. 
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1.2.2 Therapierichtungen und psychotherapeutische Modelle 

Nachdem nun die grundlegenden Inhalte der Impact-Therapie umrissen wurden, wird der 

Schwerpunkt im folgenden Unterkapitel auf die unterschiedlichen Therapieeinflüsse und die 

dazugehörigen, theoretischen Grundlagen gelegt, da diese die Entwicklung der Impact-The-

rapie beeinflusst sowie die Struktur von Impact-Techniken geprägt haben. 

 

Rational-Emotive Verhaltenstherapie (REVT). Die Rational-Emotive Verhaltenstherapie 

(Rational-Emotive Behavior Therapy, REBT) wurde von Albert Ellis (1955) entwickelt und 

ist ein Verfahren, das gesprächs- und verhaltensorientiert arbeitet. Der Kern dieser Therapi-

erichtung bildet die Annahme, dass Gedanken Gefühle verursachen und Patienten durch die 

Veränderungen ihrer Kognitionen ihre Emotionen und die damit verbundenen Verhaltens-

weisen beeinflussen können. Die subjektive Bewertung einer Situation beeinflusst somit die 

damit einhergehenden Gefühle sowie Verhaltensmuster und nicht, wie bis dahin fälschli-

cherweise angenommen, die Ausgangssituation selbst. Die Aufgabe des Therapeuten besteht 

darin, den Patienten für seine negativen Gedanken und damit verbundenen, belastenden Ge-

fühle zu sensibilisieren und ihn im nächsten Schritt dabei zu unterstützen, diese so zu modi-

fizieren, dass er sich selbst und die entsprechende Situation neutraler wahrnimmt sowie er-

lernt ein angemesseneres Verhaltensmuster zu zeigen. Dies geschieht vor allem indem der 

Patient lernt seine inneren Selbstgespräche (self-talk) zu überwachen und dysfunktionale 

Gedanken herauszufiltern (Ellis & MacLaren, 2005). 

Zur Verdeutlichung der verschiedenen Vorgänge hat Ellis das ABC-Modell entwickelt, um 

dem Therapeuten und dem Patienten einen besseren Überblick über die einzelnen internen 

Abläufe zu geben (siehe Abbildung 1.3). Darüber hinaus kann der Therapeut den Patienten 

so optimal dabei unterstützen in Kontakt mit seinen Gefühlen, Kognitionen und Handlungen 

zu kommen (Ellis & Dryden, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1.3 Das ABC-Modell der Rational-Emotiven Verhaltenstherapie nach Ellis und 

MacLaren (2005, S.41). 
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In Abbildung 1.3 kann mithilfe eines konkreten Beispiels das ABC-Modell nochmal genauer 

nachvollzogen und erläutert werden. So steht das A für die aktivierende Situation (activating 

experience), die in dem Fall des Patienten die Nachricht seiner Freundin ist, dass sie mit 

einem anderen Mann ausgeht und sich deswegen von ihm trennen möchte. Auf Grundlage 

dieser Situation bildet der Patient nun Bewertungen bzw. irrationale Denkannahmen über 

sich selbst und seine Umwelt (B, irrational beliefs about the experience), wie z.B.: „Ich muss 

ein wertloser Mensch sein!“ und „Ich halte es nicht aus, dass die Welt so unfair und gemein 

ist!“. Diese irrationalen Denkannahmen lösen als Konsequenz C (consequences) unange-

nehme Gefühle wie Niedergeschlagenheit und Ärger aus und der Patient läuft Gefahr, dass 

sich die Wahrscheinlichkeit eine depressive Episode zu entwickeln erhöht, wenn er noch 

nicht gelernt hat diese irrationalen Grundannahmen zu disputieren bzw. in Frage zu stellen 

(D, disputing of irrational beliefs). Dabei ist zu Beginn oft die Unterstützung eines Thera-

peuten sinnvoll, um sich die verschiedenen Methoden der Disputation anzueignen. So könnte 

der Patient z.B. mit der irrationalen Grundannahme, ein wertloser Mensch zu sein, so umge-

hen, dass er diese Annahme kritisch hinterfragt und nach Beweisen oder Fakten sucht. Macht 

ihn das Verlassen werden von seiner Freundin zu einem wertlosen Menschen? Auch der 

dysfunktionale Gedanken, dass die Welt unfair und gemein ist sowie, dass der Patient es 

nicht aushält, können durch reflektierte Gegenfragen, wie z.B. „Warum sollte die Welt nicht 

voller Ärger sein?“, aufgelöst werden. Mögliche kurz- sowie langfristige Effekte (E, effect) 

dieser kognitiven Umbewertungen sind eine Veränderung der vorausgegangen Gefühle. Die 

bestehende Niedergeschlagenheit entwickelt sich zu Traurigkeit, Feinseligkeit verändert 
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sich zu Ärger. Auch die damit verbundenen Kognitionen haben sich neutralisiert („Wir hat-

ten eine gute Beziehung und es macht mich traurig, dass sie zu Ende ist. Aber es gab auch 

Probleme und jetzt kann ich nach einer neuen Beziehung Ausschau halten.“). 

So ist es wichtig für den Therapeuten dem Patienten die benötigten Methoden zur Bearbei-

tung der irrationalen Grundannahmen mitzugeben und ihm zugleich verständlich zu machen, 

dass A, B und C sich immer gegenseitig bedingen, also reziprok sind. Das bedeutet, dass 

nicht nur A einen Einfluss auf B und C hat, sondern, dass auch B zugleich A und C beein-

flusst und C sich auf A und B auswirkt (siehe Abbildung 1.4: Die Reziprozität der auslösen-

den Situation (A), der irrationalen Grundannahmen/ Bewertung (B) und der Konsequenzen 

(C) im Modell). 

 

Abbildung 1.4 Das Reziprozitätsmodell nach Ellis und MacLaren (2005, S. 21). 

 

 

 

Mit dem Wissen um das ABC-Modell im Hinterkopf, kann der Therapeut den Patienten bes-

ser während des Einsatzes einer Impact-Technik unterstützen. Zugleich ist das Modell für 

fast alle erarbeiteten Lösungsvorschläge von Patienten nützlich und wird aufgrund dessen 

rege im Zusammenhang mit Impact-Techniken genutzt. Es hilft weiterhin dem Patienten 

seine subjektive Aufmerksamkeit auf die wesentlichen kognitiven Prozesse zu lenken, so-

dass er schneller dysfunktionale Annahmen erkennen und bearbeiten kann (Beaulieu & 

Dreyer, 2013). 

Darüber hinaus kann der Aufbau und die Durchführung einer Impact-Technik von der Struk-

tur her wie ein ABC-Modell dargestellt werden und den Therapeuten während des Thera-

pieprozesses dabei unterstützen einen detaillierteren Überblick in der Therapiestunde zu er-

halten.  

 

Das Modell der Reziprozität ist vor allem für Depressions- und Angst-Patienten relevant, da 

diese meistens eine hohe, externe Kontrollüberzeugung (Locus of Control, LOC) aufweisen, 

also der Überzeugung sind, dass sie oft von Situationen bestimmt werden und ihr Verhalten 

keinen Einfluss auf die äußeren Umstände hat (Rotter, 1966). Durch das Aufzeigen und Er-

läutern dieses Modells kann den Patienten verdeutlicht werden, dass sie sehr wohl Einfluss 



 

 

14 

 

auf die einzelnen Prozesse nehmen können und zugleich durch den Therapeuten eine Moti-

vation geschaffen werden, um in der Therapie weiter voran zu kommen (David, Lynn & 

Ellis, 2010).  

Nach Albert Ellis (1955) lassen sich alle irrationalen Überzeugungen in vier Grundkatego-

rien aufteilen: 1) Absolute Forderungen an sich oder seine Umwelt stellen, wie z.B. „Ich 

muss/sollte…“, 2) Globale negative Selbst- oder Fremdbewertungen, sodass von einer Ei-

genschaft auf die ganze Person oder Umwelt geschlossen und abgewertet wird, wie z.B. „Ich 

bin ein totaler Versager!“, 3) Katastrophisieren: Situationen werden stark negativ verzerrt 

wahrgenommen und dementsprechend bewertet, wie z.B. „Wenn ich die Klausur nicht be-

stehe, wäre das absolut schrecklich!“, 4) Niedrige Frustrationstoleranz: Die Überzeugung, 

dass eine negative Situation oder ein negatives Ereignis nicht verkraftet bzw. ausgehalten 

werden kann, wie z.B. „Wenn ich in meinem Job versagen würde, könnte ich es nicht ertra-

gen!“. Diese vier Kategorien können auch miteinander verbunden oder aufeinander aufbau-

end auftreten. So kann z.B. eine absolute Forderung, wie z.B. „Ich muss heute die gesamte 

Hausarbeit schaffen!“ (Kategorie 1), bei Nichterfüllung und negativer Bewertung z.B. zu 

einer globalen Selbstbewertung (Kategorie 2): „Ich habe es nicht geschafft, also bin ich nutz-

los!“ oder zum Katastrophisieren (Kategorie 3): „Ich habe es nicht geschafft, jetzt wird alles 

furchtbar!“ oder zur Annahme einer niedrigen Frustrationstoleranz (Kategorie 4), wie z.B. 

„Ich habe es nicht geschafft und kann diese negativen Gefühle nicht ertragen!“. Der Patient 

erlernt mithilfe des Therapeuten seine irrationalen Glaubenssätze in diese vier Kategorien 

einzuteilen und diese dann durch Disputation aufzulösen (Ellis & MacLaren, 2005). Erar-

beitet werden können diese Konzepte und Annahmen durch den Einsatz einer Impact-Tech-

nik, die durch z.B. durch die Zuhilfenahme einer Analogie den Einstieg in die Thematik in 

die kognitive Umstrukturierung erleichtert.  

Im nächsten Schritt können dann auf der Grundlage dieses Wissen hilfreiche Schlüsselsätze 

für den Patienten entwickelt werden, die ihm im Alltag dabei unterstützen sich nicht so oft 

in dysfunktionalen oder irrationalen Glaubenssätzen zu verlieren. Dazu gehört zum Beispiel, 

dass aufkommende negative oder belastende Gefühle durch ihn selbst verursacht werden 

und er somit diese auch verändern kann (Ellis & Dryden, 2007).  

Dem Patienten wird somit sowohl in der REVT als auch beim Einsatz einer Impact-Technik 

die Verantwortungsübernahme für seine Therapiefortschritte verdeutlicht sowie im selben 

Zuge zurückgegeben.  
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Transaktionsanalyse (TA). Die Transaktionsanalyse (Transactional Analysis, TA) wurde von 

Eric Berne in den 1960er Jahren entwickelt. Er setzte sich vor allem mit zwischenmenschli-

cher Kommunikation und den damit einhergehenden inneren Prozessen der Patienten ausei-

nander. Der Begriff Transaktion umfasst den bewussten und unbewussten Austausch zwi-

schen Menschen und der Umwelt sowie die verbale und nonverbale Kommunikation. In der 

TA sei es darüber hinaus vor allem wichtig, dem Patienten anschauliche psychologische 

Konzepte zur Verfügung zu stellen, sodass er möglichst selbstständig seine Wirklichkeit re-

flektieren kann. Durch dieses Konzept, das dem Patienten mehr Verantwortung und Auto-

nomie zugestand, hob sich die TA stark von der damalig dominierenden Psychoanalyse ab 

und stellte somit eine fortschrittliche Entwicklung in der Psychotherapie dar. 

Die Kerntheorie der TA beschäftigt sich vor allem mit dem Erkennen, Erfassen und Einord-

nen von internen Kommunikationsprozessen und wurde von Berne (2006) das Ich-Zustands-

Modell (Ego state model) genannt. Das Modell besagt, dass Erlebtes und damit verbundene 

Erinnerungen den Menschen entweder bewusst oder unbewusst immer wieder in unter-

schiedliche Zustandsformen bringen. Um diese vielfachen Zustandsformen zu strukturieren 

wurden in der TA drei übergeordnete Zustandsformen (ego states) kategorisiert: das Kind-

Ich (child), das Eltern-Ich (parent) und das Erwachsenen-Ich (adult). Mit Hilfe der drei ge-

nannten Zustandsformen war es nun möglich eine bessere Einordnung bezüglich interner 

(mit sich selbst) und externer (mit seiner Umwelt) psychologischer Kommunikationspro-

zesse zu treffen sowie sich Situationen und daraus entstehende Reaktionen besser zu erklä-

ren. Wie sich Patienten anderen Menschen gegenüber verhalten und mit ihrer Umwelt inter-

agieren hängt also davon ab in welchem Ich-Zustand sie sich gerade befinden. Die Zustands-

formen entwickeln sich während der Kindheit und Jugend. Frühe Erfahrungen sowie Über-

zeugungen werden in den unterschiedlichen Ich-Zustandsformen aufgezeichnet, gespeichert 

und teilweise konstant im Kopf des Patienten abgespielt (Jacobs & Schimmel, 2013).  

Nach der TA lassen sich die drei Zustandsformen teilweise nochmal in Unterformen kate-

gorisieren. So ist das Kind-Ich in eine positive und in eine negative Seite aufgespalten. Die 

positive Seite wird das freie Kind-Ich (free child ego state) genannt und zeichnet sich 

dadurch aus, dass es das Leben genießt, neugierig ist, viel lacht, sich selbst gut fühlt und 

gerne spielt sowie Spaß hat. Die negative Unterform der Kind-Ichs wird als das angepasste 

Kind-Ich (adapted child ego state) bezeichnet und beinhaltet negative Gefühle sowie dys-

funktionale Einstellungen und Gedanken über sich selbst. Diese negative Unterform des 

Kind-Ichs hat einen niedrigen Selbstwert, fühlt sich wertlos und hat das Gefühl nie zu genü-

gen. Zudem ist das angepasste Kind-Ich auch von außen sichtbar, da es z.B. oft die Schultern 
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hängen lässt und in einer schnellen, ängstlichen, beleidigten und lauten oder leisen Stimme 

spricht. Darüber hinaus ist das angepasste Kind-Ich stark darauf bedacht seinem Umfeld und 

vor allem für ihn wichtige Personen zu gefallen und sich deren Wünsche anzupassen. Die 

Aufmerksamkeit dieses Kind-Ichs ist also stets nach Außen gerichtet und an den Bedürfnis-

sen seines Umfelds orientiert. 

Auch das Eltern-Ich ist in zwei Unterformen eingeteilt: das versorgende Eltern-Ich 

(nurturing parent ego state) und das kritische Eltern-Ich (critical parent ego state). Das ver-

sorgende Eltern-Ich ist ein positiver Teil der Persönlichkeit, der aufbauend, unterstützend 

und beruhigend ist. Oftmals wird dieses Eltern-Ich aufgrund von mangelnden Modellen 

nicht vollständig ausgebildet, sodass es den Patienten meistens schwer fällt sich selbst adä-

quat zu versorgen und zu beruhigen. Das kritische Eltern-Ich ist abwertend, verurteilend, 

herablassend und verletzend anderen Personen oder sich selbst gegenüber. Weiterhin ist das 

kritische Eltern-Ich von außen sichtbar, da es oft mit verschränkten Armen in der Therapie 

sitzt, Augen rollt, mit dem Finger auf andere Personen zeigt und Wörter wie: „sollen“, „müs-

sen“ oder „nie“ verwendet (Widdowson, 2010) 

Das Erwachsenen-Ich ist die Zustandsform, die ausgeglichen und entspannt ist. Sind Patien-

ten in dieser Zustandsform können sie gut Augenkontakt halten, sprechen in einem ruhigen, 

direkten und selbstsicheren Ton und können funktionale Denkprozesse durchführen (Berne, 

2006).  

Impact-Therapeuten sollten stets versuchen das Erwachsenen-Ich zu stärken sowie situati-

onsabhängig das versorgende Eltern-Ich oder das freie Kind-Ich zu fördern. Probleme im 

Leben des Patienten treten meistens erst auf, wenn das kritische Eltern-Ich und das ange-

passte Kind-Ich in internen oder zwischenmenschlichen Kommunikationsprozessen über-

wiegen (Jacobs & Schimmel, 2013). 

Das Ich-Zustand Modell wird oft als theoretische Grundlage verwendet und mit Impact-

Techniken kombiniert. Das könnte im Konkreten so aussehen, dass die einzelnen Zustände 

in Form von Symbolen oder Objekten dargestellt und verwendet werden. Sobald der Thera-

peut den Patienten in das Modell eingeführt hat, können problematische Situationen oder 

Verhaltensweisen durch eine Vielzahl von Möglichkeiten erklärt werden. Dazu ist es meis-

tens sinnvoll, die entsprechenden Zustandsformen aufzumalen, um so den Patienten im the-

rapeutischen Prozess visuell zu unterstützen (Widdowson, 2010). 

So könnten Patient und Therapeut beispielsweise psychoedukativ erarbeiten, wie der Patient 

seine aktuellen internen psychologischen Prozesse wahrnimmt und welche Ich-Zustände die 

meiste Zeit des Tages dominieren. Jeder Ich-Zustand wird mit einem Kreis symbolisiert, 
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während seine Dominanz mit der entsprechenden Größe des Kreises, verdeutlicht wird 

(siehe Abbildung 1.5). So liegt die Vermutung nahe, dass ein Patient, der erst vor kurzem in 

Therapie gekommen ist, höchstwahrscheinlich einen hohen Anteil des kritischen Eltern-Ichs 

(critical parent, CP) und des angepassten Kind-Ichs (adapted child, AC) besitzt, während 

das freie Kind-Ich (free child, FC), das versorgende Eltern-Ich (nurturing parent, NP) und 

das Erwachsene-Ich (adult, A) wenig stark ausgeprägt sind (Berne, 2006). 

 

Abbildung 1.5 Beispielhaftes Ich-Zustand Modell eines Patienten zu Therapiebeginn 

(Jacobs & Schimmel, 2013, S.45). 

 

 

 

Eine weitere Möglichkeit, um den Patienten seine Zustandsaktivierungen zu verdeutlichen 

stellt die Erstellung eines Egogramms dar. Dabei werden alle Ich-Zustände auf der x-Achse 

aufgezeichnet und die Intensität der Aktivierung in einer bestimmten Problemsituation durch 

die Höhe von Säulen (aufgetragen auf der y-Achse) festgehalten (siehe Abbildung 1.6: Über-

blick der unterschiedlichen Dynamiken und Interaktionen von Ich-Zuständen in Kontakt mit 

einer anderen Person). Dadurch lässt sich schnell herausarbeiten, welcher Ich-Zustand aktiv 

gewesen ist und was der Patient nun tun muss, um die Säule seines Erwachsenen-Ichs zu 

stärken sowie die erhöhten, dysfunktionalen Säulen einzugrenzen. 

 

Abbildung 1.6 Überblick der unterschiedlichen Ich-Zuständen in Kontakt mit einer anderen 

Person (Jacobs & Schimmel, 2013, S. 45). 
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Neben der Technik des Aufzeichnens und der dadurch vonstattengehenden Visualisierung, 

verwenden Impact-Therapeuten vor dem Hintergrund des Ich-Zustand Modells gerne einen 

Kinderstuhl, um den Patienten noch mehr zu verdeutlichen, dass z.B. gerade das angepasste 

Kind-Ich aktiv ist. Weiterhin werden die Patienten dazu aufgefordert, wenn diese Zustands-

aktivierung gerade vorhanden ist, sich in diesen Kinderstuhl zu setzen und herein zu fühlen, 

wie es diesem Kind-Ich gerade geht. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Patienten auf 

seine emotionale Innenwelt gelenkt und er wird zugleich für die wichtigen Gedanken sowie 

Gefühle sensibilisiert. Darüber hinaus wird durch diese Impact-Technik deutlich, dass der 

Patient seine aktuelle Problemsituation nur bewältigen kann, wenn er sich dazu entscheidet 

das angepasste Kind-Ich in Form des Kinderstuhls zu verlassen und zurück in sein Erwach-

senen-Ich zu wechseln. Sind Therapeut und Patient an diesem Punkt angekommen, können 

mögliche Strategien erarbeitet werden, um das Erwachsene-Ich zu stärken. Es empfiehlt sich 

dann auf bereits beschriebenen Methoden aus der REVT zurückzugreifen (Jacobs & Schim-

mel, 2013). 

 

Der therapeutische Einsatz verschiedener Stühle stellt ein wichtiges Element bei der Ver-

wendung von Impact-Techniken dar. Aufgrund dessen wird im folgenden Abschnitt genauer 

auf den Ursprung und damit zusammenhängend der Einsatz von kreativen Techniken einge-

gangen. 

 

Gestalttherapie. Die Gestalttherapie beinhaltet vor allem erlebnis- und erfahrungsorientierte 

Elemente, um dadurch die Aufmerksamkeit des Patienten auf seine inneren und äußeren 

psychischen Prozesse zu lenken sowie sein Bewusstsein dafür zu erhöhen. Durch diese er-

lebnisaktivierende Form der Psychotherapie lernt der Patient schneller automatisierte, unbe-

wusste Verhaltensmuster zu erkennen und daraufhin mit dem Therapeuten mögliche Ent-

scheidungen hinsichtlich einer Veränderung dieser aktuellen Zustände zu treffen (Perls & 

Wysong, 1992).  

Darüber hinaus versteht sich der Therapeut als Begleiter des Patienten und führt deswegen 

die Übungen und Techniken zusammen mit ihm durch, um ihn noch mehr im Kontakt mit 

sich selbst und seiner Umwelt zu unterstützen. Weiterhin ist die Transparenz des Therapeu-

ten gegenüber dem Patienten wichtig. So erklärt der Therapeut dem Patienten vor den Übun-

gen, warum er gerade diese ausgesucht hat und was genau das Ziel bei dieser Durchführung 

ist (Brownell, 2010). 
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Die bereits erwähnte Stuhlarbeit wurde ursprünglich in der Gestalttherapie angewendet, bei-

spielsweise in Form der Leeren-Stuhl-Technik, auf diesem der Patient seine Gefühle oder 

Gedanken projizieren und in Frage stellen konnte (Passons, 1975). Es ist jedoch auch mög-

lich zwei Stühle zur Auflösung einer inneren oder äußeren Ambivalenz zu verwenden. So 

könnte der Patient alle Argumente für die Entscheidung auf den einen und alle Argumente 

gegen die Entscheidung auf den anderen Stuhl setzen und diese dann in einen Dialog treten 

lassen. Dabei wäre die Aufgabe des Patienten zu erspüren, welche Gefühle und Gedanken 

die jeweilige Seite der Stühle bei ihm auslöst (Polster & Polster, 1974). Auch die Technik 

sich auf einen Stuhl zu stellen, um so die Aufmerksamkeit des Patienten darauf zu lenken, 

welchen Anteil oder welche Person er gerade erhöht und das Gefühl der Erniedrigung zu 

erzeugen stellen wichtige Methoden dar, um dem Patienten eine bessere Sensibilisierung 

seiner Innenwelt zu ermöglichen (C. J. Schimmel & Jacobs, 2013).  

Neben der Stuhlarbeit spielt der Einsatz von Bewegung ebenfalls eine große Rolle. Wenn 

der Patient sich z.B. von etwas zurückgehalten oder gehemmt fühlt, jedoch nicht benennen 

kann was es ist, kann der Therapeut den Patienten bitten aufzustehen und ihn an seinem Arm 

festhalten. Dann wird der Patient aufgefordert sich zu bewegen und zu versuchen sich von 

dem Therapeuten zu entfernen, was nicht funktioniert. Während der Übung ist es wichtig, 

dass der Therapeut den Patienten immer wieder mit Fragen über seine Gefühle und Gedan-

ken konfrontiert und so mit ihm herausarbeitet, was den Patienten in der aktuellen Problem-

situation daran hindert voran zu kommen (Jacobs & Schimmel, 2013). 

Zuletzt zeichnet sich die Gestalttherapie auch noch durch die Verwendung von kreativen 

Medien und Interventionen aus, die mittlerweile mit Impact-Techniken gleichgesetzt werden 

können. Neben dem Einsatz von Objekten, dem eigenen Körper, Bewegungen und Medien, 

wie z.B. Videokassetten, DVDs, Diktiergeräten, usw. werden auch künstlerische Elemente 

wie das Modellieren mit Ton, Musik, Malen und das Schreiben von Gedichten verwendet, 

um den Patienten schneller mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt zu bringen und 

seine Selbstwahrnehmung zu steigern (Brownell, 2010).  

 

1.3 Anwendungsbereiche  

Bisher wurden lediglich Anwendungsbeispiele aus der aus der psychologischen Beratung 

aufgegriffen, die jedoch universell und in allen psychotherapeutischen Settings durchgeführt 

werden können. Im nachfolgenden Kapitel werden weitere ausgewählte Beispiele beschrie-

ben, die sich u.a. auf die Durchführung von Impact-Techniken in der Schematherapie und 
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auf die Anwendung bei Gruppen, im speziellen in der Paar- und Familientherapie, fokussie-

ren. In Kapitel 2 folgen ausführliche Beispiele aus der ambulanten Einzelpsychotherapie, 

was zurzeit den Hauptanwendungsbereich von Impact-Techniken darstellt.  

Diesen ausführlichen, beispielhaften Darstellungen von Impact-Techniken liegt die Inten-

tion zugrunde, deren vielfältige und flexible Anwendungsweise sowie deren universalen 

Einsatzmöglichkeiten zu erweitern und darüber hinaus ein umfangreicheres Verständnis von 

deren inhaltlichen und strukturellen Aufbau zu schaffen. 

 

Schematherapie. Impact-Techniken wirken aufgrund ihres Charakters nach Calzoni (2015) 

auf maladaptive Schemata, dysfunktionale Bewertungen und Bewältigungsmodi „entwaff-

nend“. Zugleich kann der Patient den Wechsel in den gesunden Erwachsenen-Modus leichter 

leisten, da er aufgrund der positiven Wirkfaktoren, wie z.B. emotionale Aktivierung, Ge-

fühle von Interesse und Überraschung und der multisensorischen Verarbeitungsprozesse, 

besser unterstützt wird als durch die meisten psychotherapeutischen Standardmethoden, die 

den Schwerpunkt auf Gespräch und die Stimulierung des auditiven Kanals legen. Darüber 

hinaus werden durch die Anwendung von Impact-Techniken und die damit verbundene Ar-

beit mit Symbolen, Metaphern, Gegenstände und Humor die Grundbedürfnisse des Patienten 

nach Spiel, Spaß, Bindung und Autonomie befriedigt und zugleich der glückliche Kindmo-

dus gefördert sowie der distanzierte Beschützer eingegrenzt. Impact-Techniken und deren 

Einsatz sind in der Schematherapie weit verbreitet und können nach Calzoni (2015) in un-

terschiedlichen Therapiephasen eingesetzt werden. In der Psychoedukation und der Erarbei-

tung eines Erklärungsmodells setzt sie Symbole und Bewegung im Raum ein, um dem Pati-

enten das Konzept und die Funktion der einzelnen Schemata und Modi zu veranschaulichen. 

Der Patient wird dazu angeleitet sein eigenes Modus-Modell im Therapieraum aufzustellen. 

Das passiert u.a. mit Stühlen und unterschiedlichen Symbolen, die jeweils den allgemeinen 

Charakter des entsprechenden Modus und dessen Funktionsweise wiederspiegeln. Der Kri-

tiker/Antreiber-Modus wird z.B. mit einer alten Schallplatte symbolisiert, die dann auf den 

Stuhl des Kritikers gelegt wird. Der Kritiker wird so mit einer alten Schallplatte mit schlech-

ten Liedern verglichen, die sich irgendwann im Gehirn des Patienten eingebrannt hat und in 

bestimmten Risikosituationen angeht. Man kann diese Lieder nicht löschen aber einen an-

deren Umgang mit ihnen erarbeiten. Darüber hinaus hat jeder Patient andere Lieder bzw. 

Sätze, die sich jedoch immer wiederholen oder sogar an manchen Stellen, wie bei einer alten 

Schallplatte, hängen bleiben. Solche Sätze können beispielsweise sein „Du bist blöd!“ oder 

„Stell dich nicht so an!“. Therapeut und Patient erkunden dann zusammen die lästigen Lieder 
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auf der Schallplatte und eventuell wer dem Patienten diese Lieder eingebrannt hat. Danach 

wird die Schallplatte auf den Kritiker-Stuhl gestellt und nochmals verdeutlicht, dass diese 

Lieder immer wieder kommen können, weil sie sich nun mal im Gehirn eingebrannt haben. 

Dadurch wird dem Patienten das Konzept der Kritiker/Antreiber Modi erlebbarer gemacht 

und aufgrund der Reduktion des Kritikers auf einen Gegenstand kann sich der Patient leich-

ter von ihm distanzieren. Es wird durch die Anwendung dieser Impact-Technik außerdem 

deutlich, dass die ungewollten Sätze aufgrund ihrer Verbindung im Gehirn immer wieder 

kommen werden, die Bedrohlichkeit durch das geschaffene Bild der Schallplatte jedoch ge-

nommen werden kann. Denn jeder habe mal Musik hören müssen, die er nicht mochte und 

Strategien zum Umgang damit entwickelt. Patienten haben den Umgang mit unangenehmen 

Dingen oder Situationen in denen sie nichts ändern können bereits gelernt und können nun 

darauf zurückgreifen, indem sie ihre Abgrenzungsfähigkeit stärken. Calzoni (2015) verwen-

det weitere Gegenstände, um dem Patienten die restlichen Modi besser begreifbar zu ma-

chen. Dazu gehört z.B. ein Kompass für das verletzbare Kind, der für die beschnittenen 

Grundbedürfnisse des Patienten steht und für das Ziel sich daran im Verlauf der Therapie zu 

orientieren. Im Veränderungsprozess geht es vor allem darum den funktionalen Umgang des 

gesunden Erwachsenen mit dem Kritiker-Modus zu stärken und zugleich eine kognitive Um-

strukturierung vorzunehmen. Dafür werden u.a. ein weißes Blatt Papier mit zwei Spalten 

und Stempel mit Wörtern, wie z.B. „Blödsinn!“ oder „Falsch!“ verwendet. Der Patient wird 

zunächst instruiert alle Sätze, die er immer wieder vom Kritiker-Modus hört in die eine 

Spalte des Blattes aufzuschreiben und diese durch das abstempeln zu entkräften. In die 

zweite Spalte werden die hilfreichen Kognitionen eingetragen und den entwerteten dysfunk-

tionalen Gedanken so gegenübergestellt. Während dieser Übung ist für den Patienten viel 

Raum um zwischen gesunden Erwachsenen und Kind-Modus zu wechseln, eine angespannte 

Situation wird entkräftet und mehr Gelassenheit im Umgang mit dysfunktionalen Bewertun-

gen entwickelt. Durch das Verknüpfen der eingesetzten Gegenstände mit der positiven 

Lernerfahrung kann die Generalisierung im Alltag ebenfalls geleistet werden und ein Aus-

stieg aus den dysfunktionalen Modi eher stattfinden.  

 

Paartherapie. Impact-Techniken sind ebenfalls auf Dyaden oder Gruppen anwendbar und 

sorgen vor allem wenn belastende Gefühle oder Spannungen zwischen den einzelnen Perso-

nen bestehen für eine Auflockerung sowie einen Aha-Effekt (Fritzsche et al., 2014). 
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Beaulieu (2013) verwendet z.B. ein Kartenspiel-Set, um mit Paaren deren zwischenmensch-

liche Kommunikation und damit zusammenhängende konkrete Problemsituationen aufzuar-

beiten. Die Herz-Karten stehen z.B. für Liebe, Zuneigung und Komplimente, Pik-Karten 

hingegen für unangenehme Verhaltensweisen und Gefühle, wie z.B. Wut, Undankbarkeit, 

respektloser Umgang mit dem Anderen, etc. Die Kreuz-Karten stehen für die nonverbale 

Kommunikation, die Karo-Karten die verbale Kommunikation. Um die Kommunikation 

zwischen dem Paar zu verbessern müssen beide Lernen mehr Kreuz-Karten mit ein bisschen 

Karo- und Herz-Karten zu spielen. Pik-Karten sollten so gut wie möglich vermieden werden. 

Jeder Partner bekommt die gleiche Anzahl von Karten sowie der gleichen Kategorien und 

wird nun aufgefordert mit den Karten, die er nun zur Verfügung, hat die aktuelle Konflikt-

situation nachzuspielen. So wird die Erfahrung, die das Paar während des Konfliktes hat 

greifbarer und deren Dynamik in der Beziehungsgestaltung deutlicher. Darüber hinaus er-

fahren die Partner sich selbst und ihre Rolle im Konflikt nochmal auf eine andere Art und 

Weise, was in den meisten Fällen zu Verständnis und mehr Perspektivwechsel führt. Irgend-

wann im Therapieverlauf wird dem Paar auffallen, dass es zu viele Pik-Karten und zu wenige 

Herz-Karten auf der Hand hat, woraus dann gemeinsam erarbeitet werden kann, wie sie diese 

Situation verändern können.  

Jacobs und Schimmel (2013) benutzen Plastikbecher, um Paaren deren Konsequenzen von 

Abwertung und Streit zu vergegenwärtigen. Jedem der Partner wird ein Plastikbecher aus-

gehändigt, der für den Selbstwert des jeweiligen Partners steht. Beide werden instruiert den 

Namen des Partners auf den eigenen Becher zu schreiben. Jedes Mal, wenn der eine Partner 

sich respektlos oder unfair gegenüber dem anderen verhält, wird der Becher und somit sein 

Selbstwert ein wenig mehr beschädigt. Der Therapeut instruiert das Paar nun sich die mög-

lichst schlimmsten Vorwürfe zu machen und dabei jedes Mal den Becher des Partners zu 

zerknüllen. Nach einiger Zeit sind beide Becher kurz davor kaputt zu gehen und spätestens 

dann kann der Therapeut das Paar fragen, wie sie sich während der Übung und vor allem 

nun mit dem zerdrückten, kaputten Becher des jeweiligen Anderen fühlen. Außerdem kann 

das Paar zusätzlich instruiert werden die Becher zu tauschen und sich den eigenen Selbstwert 

und die damit verbundenen Gefühle genauer anzusehen sowie zu beschreiben. In den meis-

ten Fällen wird den Partnern klar, wie verletzend und ungerecht sie sich selbst und dem 

Partner gegenüber verhalten sowie dass auf dieser Basis keine Beziehung langfristig funkti-

onieren kann. Im weiteren Schritt werden Lösungsansätze gesammelt, damit der Becher des 

Partners sowie der eigene Becher wieder weniger stark und langfristig gar nicht mehr be-

schädigt wird.  
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Familientherapie. In der Familientherapie verwendet Beaulieu (2006a) im Falle eines Sor-

gerechtsstreits zwischen beiden Elternteilen z.B. einen Kinderstuhl, der das Kind des Paares 

darstellt. Sie fordert nun die Person auf sich den Stuhl zu nehmen, die das Sorgerecht und 

somit das Kind verdient hat. In der Regel stehen beide Elternteile auf und fangen an sich um 

den Kinderstuhl zu streiten und an ihm zu ziehen. Nach einiger Zeit unterbricht der Thera-

peut den Streit und fragt beide Seiten, ob sie sich vorstellen können, wie sich ihr Kind in 

dieser Situation fühlen würde. Diese Impact-Technik soll hervorheben, dass das Kind des 

Paares das eigentliche Opfer bei diesem Konflikt ist und beide Elternteile dazu auffordern 

ihr Verhalten zu überdenken und zu verändern.  

Um Familiendynamiken schneller und konkreter aufzudecken und Konstellationen innerhalb 

des familiären Systems zu verdeutlichen, arbeitet Jacobs (1992) u.a. mit der Verschiebung 

und Aufstellung im Raum von Stühlen. Die einzelnen Familienmitglieder werden aufgefor-

dert ihren eigenen Stuhl so im Raum aufzustellen, wie sie sich selbst in der Familie fühlen 

und sehen. So entstehen z.B. Konstellationen wie, dass ein Familienmitglied seinen Stuhl in 

die Ecke stellt, während vielleicht andere sehr nah zusammenstehen. So kann verstärkt mit 

der räumlichen Distanz und den dadurch ausgelösten Gefühlen gearbeitet werden und im 

Anschluss gemeinsam Lösungsansätze entstehen, um das entfernte Familienmitglied in Zu-

kunft besser erreichen zu können.  

 

Wie nun aus allen bisherigen Beispielen hervorgeht sind die Inhalte von Impact-Techniken 

sehr vielfältig, thematisch oft ineinander übergehend sowie teilweise miteinander kombi-

nierbar. Oftmals unterliegen die Gestaltung und der strukturelle Aufbau der Impact-Technik 

der Verantwortung, Kreativität und Flexibilität des Therapeuten, was eine weitere Beson-

derheit darstellt. 

 

Nachdem nun ein detaillierter Eindruck über die Struktur, die psychotherapeutischen Ein-

flüsse und die Anwendungsbereiche von Impact-Techniken vermittelt wurde, werden jetzt 

die theoretischen und wissenschaftlich fundierten Grundlagen hervorgehoben, auf denen die 

Wirkmechanismen von Impact-Techniken basieren. 
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1.4 Zugrundeliegende Funktionsmechanismen und Wirkfaktoren  

Die erfolgreiche Anwendung und die daraus resultierende Effektivität einer Impact-Technik 

ist von mehreren, unterschiedlichen Lernvorgängen und psychologischen Wirkfaktoren ab-

hängig, die während des therapeutischen Prozesses parallel, ineinander überfließend oder 

überschneidend ablaufen können.  

So ist es zu Beginn von Bedeutung, dass der Therapeut durch die Einführung der Impact-

Technik sowie des entsprechenden Objektes das Interesse bzw. die Neugier des Patienten 

weckt, um seine subjektive Aufmerksamkeit bezüglich der darauffolgenden Intervention zu 

erhöhen und im Idealfall zu halten (Beaulieu, 2004). Darüber hinaus werden durch die An-

wendung der Impact-Technik die Motivation des Patienten sowie die emotionale Aktivie-

rung gesteigert, da währenddessen multisensorische Verarbeitungsprozesse angestoßen wer-

den (Miller, Stein & Rowland, 2017). Der Patient erhält also nicht nur auditive, sondern auch 

visuelle und somatosensorische Reize, was das Assoziationslernen fördert (Roth, 2004). Zu-

letzt kann der Patient aufgrund der Impact-Technik und der damit verbundenen, erzeugten 

positiven Erfahrung das verwendete Objekt in seinem Alltag immer wieder mit dem neu 

Gelernten in Verbindung bringen und führt so unterschwellig ein zirkuläres Wiederholen 

durch. Dadurch können die hilfreichen Kognitionen und neu erarbeitete Verhaltensmuster 

schneller und besser im Langzeitgedächtnis abgelegt werden (Medina, 2013), was zugleich 

die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen sowie beständigen Verhaltensveränderung erhöht 

(Roth, 2004). Werden alle entscheidenden Lernvorgänge und Einflussvariablen weitestge-

hend vom Therapeuten berücksichtigt und gefördert, liegt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit 

vor, mittels der Verwendung der entsprechenden Impact-Technik eine Symptomverbesse-

rung zu bewirken und zugleich die Patientenzufriedenheit zu steigern. 

Die unterschiedlichen Erklärungsansätze und Prinzipien lassen sich in die theoretisch fun-

dierten Kategorien der Lernpsychologie, Gedächtnis- sowie der Psychotherapieprozessfor-

schung einordnen und werden in den folgenden Unterkapiteln vorgestellt. Zugleich werden 

Erklärungsansätze beschrieben, die die Effektivität sowie die schnellere und nachhaltigere 

Wirkung von Impact-Techniken untermauern. 

 

1.4.1 Ausgewählte psychologische Lernparadigmen 

Definition von Lernen. Lernen wird nach Anderson (2000) und aus Sicht der Lernpsycholo-

gie als ein Prozess definiert, der zu (relativ) stabilen, überdauernden Veränderungen des 

Verhaltens, Denkens und Fühlens führt. Dieser Veränderungsprozess findet aufgrund von 

Erfahrungswerten oder aufgrund eines neuen Wissenserwerbs statt.  
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Wenn Therapeuten eine Impact-Technik anwenden, möchten sie im Prinzip genau dieser 

Definition gerecht werden. Sie wollen eine stabile, überdauernde funktionale Verhaltensver-

änderung beim Patienten induzieren, die mit einer Veränderung der kognitiven Bewertungen 

und Emotionen einhergeht. Gewährleistet können diese Veränderungen, wenn der Therapeut 

auf bereits vorhandene Erfahrungen des Patienten zurückgreift und ihm parallel die Mög-

lichkeit bietet in der Therapie zusätzlich neues, hilfreiches Wissen zu erwerben (C. J. Schim-

mel & Jacobs, 2014). Um das Ziel (Veränderung von Verhalten, Denken und Gefühlen) zu 

erreichen, kann die Impact-Technik als ein Verbindungsglied fungieren, die den Lernprozess 

für den Patienten erleichtert, da sie sich aufgrund ihres strukturellen Aufbaus genau den not-

wendigen Voraussetzungen eines Wissenserwerbs bedient (siehe Kapitel 1.1) und zugleich 

auf verschiedenen, empirischen, lerntheoretischen Paradigmen basiert. 

 

Impact-Techniken und zugrundeliegende Lernparadigmen. Um die konkreten lernpsycholo-

gischen Vorgänge und die Lerntheorien, denen sich eine Impact-Technik während einer The-

rapiesitzung bedient zu verdeutlichen, soll im Folgenden ein detailliertes Beispiel gegeben 

werden. Dieses Beispiel ist aus Beaulieu und Dreyer (2013) entnommen und wurde inhalt-

lich teilweise an einigen Stellen modifiziert.  

 

Ein Patient, der unter Symptomen einer depressiven Störung leidet, beklagt aufgrund von 

stundenlangem Grübeln unter starken psychischen und körperlichen Anspannungszuständen 

(Kopf- und Nackenschmerzen) zu leiden. Das Ziel des Patienten ist einen Lösungsansatz zu 

finden, um die inneren und äußeren Anspannungszustände zu reduzieren.  

Der Therapeut möchte dem Patienten zunächst den Zusammenhang sowie die Wirkmecha-

nismen zwischen Grübeln und Anspannungszunahme verdeutlichen. Dazu händigt er dem 

Patienten ein Gummiband aus und bittet ihn seine Grübelgedanken laut auszusprechen und 

nach jedem dieser dysfunktionalen Gedanken das Gummiband weiter auseinander zu ziehen, 

um so eine immer stärker werdende Spannung zwischen den Fingern des Patienten zu erzeu-

gen. Das Gummiband steht in diesem Beispiel symbolisch für die Anspannungszustände des 

Patienten.  

Während der Patient diese Intervention durchführt, ist die Aufgabe des Therapeuten die Auf-

merksamkeit des Patienten gezielt auf die Gefühle und damit einhergehenden Gedanken zu 

lenken. So fragt der Therapeut den Patienten z.B. wie es ihm gerade dabei geht, wenn er 

nach diesem dysfunktionalen Gedanken weiter an dem Gummiband zieht und was mit der 

Spannung zwischen seinen Fingern passiert. Der Patient berichtet in der Regel, dass er die 
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Spannung als unangenehm und belastend erlebt sowie dass die Spannung zwischen den Fin-

gern zunimmt. Der Fokus kann zusätzlich auf die körperlichen Reaktionen des Patienten 

gelegt werden, da sich durch das Ziehen am Gummiband auch Hand, Schultern und Nacken-

muskeln anspannen. 

Der Patient führt die Übung so lange durch, bis die Spannung des Gummibandes so hoch ist, 

dass es droht zu zerreißen. Der Therapeut erklärt dem Patienten nun, dass das Gummiband 

und die gerade wahrgenommene psychische und körperliche Anspannung ein Bild für die 

Entwicklung seines Grübelns ist und dass der Patient bei jedem dysfunktionalen Gedanken 

seine Anspannungszustände verstärkt. Wenn der Patient diesen kognitiven Transfer geleistet 

hat, setzen meistens eine überraschte Reaktion und ein Verstehen („Aha-Erlebnis“) seiner-

seits ein.  

Der Therapeut fragt den Patienten nun, was er tun muss, um die Spannung des Gummibandes 

zu reduzieren. Dem Patienten wird so deutlich, dass er das Denken von dysfunktionalen 

Gedanken einstellen bzw. reduzieren muss, um eine Abnahme der psychischen und körper-

lichen Anspannungszustände herbeizuführen. Der Therapeut erarbeitet nun mit dem Patien-

ten, wie er das, bezogen auf die gegebene Situation, bewerkstelligen kann. So ist es z.B. 

möglich, dass der Patient lernt den dysfunktionalen Kognitionen hilfreiche, unterstützende 

Gedanken entgegenzusetzen und sich so selbst zu beruhigen. Wenn er das tut und laut aus-

spricht, bittet der Therapeut den Patienten einen Teil der Spannung aus dem Gummiband 

herauszunehmen und unterstützt ihn dabei weitere funktionale Kognitionen zu bilden. 

Schließlich erfragt der Therapeut beim Patienten, welche Gefühle nun mit der Handlung des 

Spannungsabbaus einhergehen. Meistens sind es Gefühle von Freude, Erleichterung und 

Entspannung, auch die körperlichen Anspannungszustände sind beim Loslassen bzw. Span-

nung rausnehmen rückläufig.  

Der Patient hat somit gelernt, dass er selbst das Grübeln und damit verbundenen Anspan-

nungszustände durch das Bilden von funktionalen, hilfreichen Gedanken kontrollieren kann 

und hat damit sein Ziel für diese Therapiestunde (Erarbeitung einer hilfreichen Strategie zur 

Spannungsreduktion) erreicht. 

Um sich auch im Alltag daran zu erinnern, kann der Patient das Gummiband mitnehmen und 

wird es so jedes Mal mit der Impact-Technik und dem erarbeiteten Lösungsvorschlag (Bil-

den und Entgegensetzen von funktionalen Kognitionen) in Verbindung bringen. 

 

Anhand des beschriebenen Beispiels werden nun die beteiligten lernpsychologischen Para-

digmen herausgearbeitet, die bei jeder Anwendung einer Impact-Technik die theoretische 

Basis bilden.  
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Zu Beginn des Beispiels geht es beim Patienten darum eine Verknüpfung oder Assoziation 

zwischen zwei Elementen zu schaffen. In diesem Fall ginge es darum, dass der Patient lernt 

zwischen dem Gummiband und der Erinnerung an die Impact-Technik bzw. dem damit ein-

hergehenden Lösungsansatz, eine Verbindung herzustellen. Wenn dies gelingt findet Asso-

ziationslernen statt.  

Um den psychologischen Lernprozess während der Therapiesitzung besser zu begreifen ist 

es von Bedeutung das Prinzip der evaluativen Konditionierung (eK) heranzuziehen. Dem 

Patienten wird zunächst ein neutraler Reiz (NS, neutraler Stimulus=Gummiband) präsen-

tiert, welcher dann an einem zweiten, affektiv bedeutsamen Reiz (US, unkonditionierter Sti-

mulus=Impact-Technik) und die damit verbundenen Effekte gekoppelt wird. Aufgrund der 

hohen, positiven emotionalen Valenz bzw. Wertigkeit (Impact-Technik löst z.B. Überra-

schung, Freude, Neugier bei Patienten aus), wird das Gummiband (NS) zu einem konditio-

nierten Stimulus (CS). Der Patient hat somit seine Bewertung bezüglich des Gummibandes 

aufgrund des Konditionierungsvorgangs verändert. So ist der NS nun nicht mehr mit neut-

ralen Gefühlen, sondern mit positiven Emotionen belegt, die zugleich die Erinnerung an die 

Impact-Technik bzw. den Lösungsvorschlag (beispielsweise „Ich bilde hilfreiche Gedanken, 

um das Grübeln zu unterbrechen!“) hervorrufen. 

Darüber hinaus greifen während der Durchführung der Impact-Technik stellenweise auch 

Prinzipien der Operanten Konditionierung (OpK). Das bedeutet konkret, dass es durch den 

Einsatz von positiven oder negativen Verstärkern im weiteren Therapieverlauf zu einer er-

höhten Wahrscheinlichkeit kommt, dass die gewünschten Verhaltensveränderungen erneut 

gezeigt werden. Zugleich kann durch die Anwendung von Verstärkung die Beständigkeit 

von Verhaltensveränderungen erklärt werden. So findet bei dem Patienten an einer Stelle 

des Lernprozesses eine negative Verstärkung durch den Therapeuten statt, d.h. es kommt zu 

einem Abfall von negativen Reizen oder Gefühlen. In diesem Beispiel ist das der Fall, wenn 

der Therapeut den Patienten nach der Erarbeitung von funktionalen Lösungsstrategien in-

struiert die Spannung des Gummibandes zu reduzieren. Dadurch nimmt sowohl die psychi-

sche Anspannung als auch die körperliche Anspannung ab und verstärkt den Patienten auf-

grund der angenehmen Wirkung (=Einsetzen von Entspannung, Erleichterung, Freude) ei-

nen weiteren funktionalen, hilfreichen Gedanken zu bilden. Ferner findet zum Abschluss der 

Übung zusätzlich eine positive Verstärkung, also das Auftreten von positiven bzw. angeneh-

men Reizen, statt. So wird der Patient vom Therapeuten für die Durchführung der Impact-

Technik gelobt, was beim Patienten positive Gefühle, wie z.B. Freude, auslöst (=soziale 

Verstärkung). Weiterhin kann sich der Patient darüber freuen, dass er eine Lösung für sein 



 

 

28 

 

Problem erarbeitet hat, was bei ihm weitere positive Gefühle, wie beispielsweise Stolz akti-

viert (=innere positive Verstärkung des Selbstwertes). 

Impact-Techniken bedienen sich also zum einem dem Assoziationslernen und im speziellen 

der evaluativen Konditionierung, um die Bildung von Zusammenhängen bei zwei bestehen-

den Stimuli (z.B. Gummiband und Impact-Technik) bzw. die emotionale Umbewertung ei-

nes zunächst neutralen Stimuli, zu erklären. Die Aufrechterhaltung des gewünschten Ver-

haltens (=Bilden von unterstützenden, funktionalen Kognitionen) kann vor dem Hintergrund 

der Operanten Konditionierung und dem Einsatz von positiven oder negativen Verstärkern 

durch den Therapeuten induziert werden.  

 

Einflussfaktoren und Bedingungen zur Verbesserung des Lernprozesses. Neben den be-

schriebenen Lernparadigmen, die die Funktionsweise von Impact-Techniken erklären, be-

stehen darüber hinaus noch weitere Voraussetzungen, die ein erfolgreiches Lernen bedingen 

und zugleich die Grundlage dafür darstellen. Eignet sich der Therapeut das Wissen über 

diese Lernbedingungen an, kann er auf diese gezielt Einfluss nehmen und dem Patienten so 

den Lernprozess erleichtern. Die drei wichtigsten Einflussfaktoren, die den Lernprozess sig-

nifikant beeinflussen können sind nach Spitzer (2002) die subjektive Aufmerksamkeit, die 

eigene Motivation und das emotionale Befinden. 

Um im therapeutischen Prozess eine Impact-Technik anwenden zu können, ist es für den 

Therapeuten zunächst wichtig die subjektive und selektive Aufmerksamkeit des Patienten zu 

erhalten. Das bedeutet konkret, dass der Therapeut den Patienten dabei unterstützen sollte, 

wichtige von unwichtigen Informationen zu filtern, indem er seinen Aufmerksamkeitsfokus 

auf die wesentlichen Inhalte, wie z.B. die Aufgabenstellung der Impact-Technik, lenkt. Se-

lektive Aufmerksamkeit läuft meist unbewusst sowie automatisch ab und beschreibt ganz 

konkret die Fähigkeit aus der Fülle an Umweltreizen, die für das Individuum relevante In-

formationen herauszufiltern und unwichtige Inhalte gezielt zu unterdrücken (Roth, 2004; 

Spitzer, 2002). Die selektive Aufmerksamkeit wird bei der Benutzung von Impact-Techni-

ken aufgrund deren inhaltlichen und strukturellen Aufbaus, der in der Regel Neugier oder 

Interesse auslöst, meistens automatisch aktiviert. So ist es von Seiten des Therapeuten oft-

mals schon ausreichend eine Impact-Technik anzukündigen und mit der Präsentation des 

NS, wie beispielsweise des Gummibandes, zu beginnen, um den Aufmerksamkeitsfokus des 

Patienten zu erhalten (weitere Details und Beispiele siehe Mnemotechnisches Prinzip Nr. 5: 

Interesse wecken, Kapitel 2.2.3).  
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Um die subjektiven Aufmerksamkeitsprozesse aufrechtzuerhalten, ist es von Bedeutung die 

Motivation des Patienten zu steigern. Roth (2004) definiert Motivation als eine Triebkraft, 

die das Streben nach Zielen und Wünschen steuert. Hinter jedem Lernziel (z.B. Patient 

möchte lernen Grübelschleifen zu reduzieren) steht in der Regel ein Motiv, was den wesent-

lichen Grund für die Zielerreichung darstellt (z.B. Patient möchte eine Verbesserung seines 

psychischen Zustandes erreichen). Deshalb ist es als Therapeut wichtig in der ersten Thera-

piestunde mit dem Patienten seine Ziele, Motivation und das dahinterliegende Motiv zu klä-

ren, um ggfs. an den einzelnen Bereichen nochmal nach zu justieren. Erst wenn der Thera-

peut die Motivation und das Motiv des Patienten verstanden hat, kann er gezielt nach Impact-

Techniken suchen, die den Patienten bei seiner Zielerreichung unterstützen. 

Das Motivationssystem ist belohnungs- und bestrafungsorientiert ausgerichtet, d.h. es basiert 

u.a. auf der Annahme, dass durch das Tätigen einer Handlungswiederholung erneut eine Be-

lohnung erfolgt (Belohnungserwartung steigt) bzw. sorgt dafür, dass bei einer Bestrafung 

das gezeigte Verhalten weniger oder gar nicht mehr gezeigt wird (Spitzer, 2002). Impact-

Techniken sind darauf spezialisiert die Belohnungserwartung des Patienten zu steigern, um 

so das Motivationssystem anzuregen mehr funktionale Handlungen in Gang zu setzten. 

In der Motivationsforschung unterscheiden u.a. Ryan und Deci (2000) zwischen intrinsi-

scher und extrinsischer Motivation. Liegt beim Patienten eine intrinsische Motivation vor, 

wird er bei der Handlungsausführung von in sich selbst ruhenden psychischen Motiven, wie 

z.B. dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung (Autonomie) oder dem Wunsch nach persönli-

cher Kompetenzerweiterung angetrieben. Intrinsische Motive sind in ihrem Charakter immer 

vom Patienten eigenbestimmt und selbstbelohnend. Zudem führen sie zu einer positiven Ent-

wicklung der Selbstwirksamkeit, d.h. der Patient nimmt sich selbst und seine Fähigkeiten als 

kompetent war und hat Vertrauen darin sein Ziel erreichen zu können. Liegen beim Patienten 

extrinsische Motive vor, richtet er sich nach externen Anreizen aus, wie z.B. Anerkennung 

und Lob vom Umfeld oder materiellen Verstärkern, beispielsweise nach Statusobjekten. 

Extrinsisch motivierte Patienten sind oftmals fremdbestimmt und somit von ihrem Umfeld 

abhängig, was zu einer eher gering ausgeprägten Selbstwirksamkeit führt. Patienten mit ei-

ner intrinsischen Zielsetzung zeigen ein eher neugieriges und optimistisches Verhalten. Sie 

empfinden beim Lernen Freude und bewerten es als eine positive Herausforderung. Extrin-

sisch motivierte Patienten stehen dem Lernprozess eher passiv gegenüber und können nur 

schwer ihre Denkgewohnheiten verändern bzw. leisten teilweise Widerstand.  

Wenn dieses Modell auf die Therapie und im speziellen auf die Anwendung von Impact-

Techniken übertragen wird, kann konstatiert werden, dass Patienten, die intrinsisch motiviert 
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sind bezüglich des allgemeinen Therapieverlaufs und deren Zielerreichung einen deutlichen 

Vorteil haben. Die Anwendung einer Impact-Technik könnte jedoch auch aufgrund ihrer 

Struktur und des von außen kommendem Lob durch den Therapeuten für Patienten mit 

extrinsischer Zielsetzung hilfreich sein. Zudem sind Impact-Techniken so aufgebaut, dass 

sie starre, dysfunktionale Kognitionen aufgrund ihrer Einfachheit umgehen, was ebenfalls 

extrinsisch motivierten Patienten beim Umlernen oder Aneignen von neuem Wissen unter-

stützen könnte. Verwendet der Psychotherapeut eine Impact-Technik werden also sowohl 

Patienten mit intrinsischer als auch extrinsischer Motivation berücksichtigt, was sich wie-

derrum positiv auf die Effektivität, die Symptomverbesserung und Patientenzufriedenheit 

auswirken sollte. 

Neben der subjektiven Aufmerksamkeitslenkung und der Motivation spielen darüber hinaus 

noch weitere Bedingungsfaktoren eine Rolle, wenn es um die Verbesserung des Lernprozes-

ses und der Etablierung einer Verhaltensveränderung geht. Ein Gesamtüberblick des kom-

pletten Lernverlaufs und die dazugehörigen einzelnen Einflussvariablen werden im pädago-

gisch-psychologischen Variablenmodell (Krapp, 2005) gegeben. Dieses unterscheidet zwi-

schen Bedingungsfaktoren, dem Lernprozess und dem Lernergebnis (siehe Abbildung 1.7).  

 

Abbildung 1.7 Pädagogisch-psychologisches Variablenmodell zur Untersuchung von Emo-

tion und Lernen (Krapp, 2005). 

 

 

 

Die Bedingungsfaktoren teilen sich in interne und externe Bedingungen auf. Zu internen 

Bedingungsfaktoren gehören alle bereits in diesem Kapitel beschriebenen im Inneren des 

Patienten ablaufenden, psychologischen Lernmechanismen. Es sind sozusagen alle psycho-

logischen Variablen, die der Patient zu Beginn des Lernprozesses bereits mitbringt, in den 
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internen Bedingungsfaktoren gesammelt. Weiterhin wichtig ist, dass auch Gefühle und Stim-

mungen zu den internen Bedingungsfaktoren gehören und somit das emotionale Befinden 

des Patienten die zukünftige Aufnahme, Verarbeitung und Ablage von Informationen zu-

sätzlich beeinflussen. Dabei sind die Art und Intensität der Emotionen entscheidend. Die 

Rolle des emotionalen Befindens wird durch Beaulieus (2013) Mnemotechnisches Prinzip 

Nr. 4 (Emotionen auslösen) untermauert und in dem dazugehörigen Kapitel nochmal aus-

führlicher behandelt (siehe Kapitel 2.2.3). 

Externe Bedingungsfaktoren schließen alle Bedingungen ein, die im Umfeld des Patienten 

vorhanden sind, bzw. worauf er zunächst weniger stark Einfluss nehmen kann. Dazu gehören 

z.B. die Therapiesituation und die ihm präsentierte Aufbereitung von Lernmaterial in Form 

der Impact-Technik. Diese externen Bedingungen sind vom Therapeuten weitestgehend zu 

beeinflussen. Wenn zu einem erfolgreichen Lernen, beispielsweise das Schaffen eines angst-

freien Umfelds bzw. einer möglichst entspannten Therapieatmosphäre gehört, könnte der 

Therapeut sich bemühen, auf die Bedürfnisse des Patienten dahingehend einzugehen, indem 

er eventuell im Vorfeld mit dem Patienten seine Bedenken und Befürchtungen bespricht. 

Das Anwenden einer Impact-Technik löst in der Regel ebenfalls zunächst Überraschung o-

der Neugier aus, was sich positiv und entspannend auf die Therapiesituation auswirkt. Der 

externe Bedingungsfaktor der Lernsituation sowie die Veränderung dieser steht außerdem 

im Einklang mit Beaulieus sechstem mnemotechnischen Prinzip (Lust und Spaß in der The-

rapie) und soll an einer anderen Stelle erneut aufgegriffen werden (siehe Kapitel 2.2.3). Ein 

zweiter externer Bedingungsfaktor, der ebenfalls in der Verantwortung des Therapeuten 

liegt, ist die Aufbereitung der Information. Dabei ist es von Bedeutung zu wissen, dass das 

Gehirn nach Medina (2013) sich wie eine Regelextraktionsmaschine verhält. Das bedeutet, 

dass es darauf ausgerichtet ist, schnell die Kerninhalte einer Situation herauszufiltern und 

daraus die dahinterliegenden Regeln zu erkennen. Der wesentliche Inhalt wird den vorlie-

genden Details vorgezogen, weshalb zunächst das große Ganze und in darauffolgenden 

Schritten erst ausführlichere Informationen vermittelt werden sollten. So wird gewährleistet, 

dass das Gehirn mehr Inhalte effektiver miteinander verknüpfen kann und sich schneller ein 

Lernerfolg einstellt (Medina, 2013; Spitzer, 2002). Es ist also bei der Wissensvermittlung 

wichtig darauf zu achten, dass Inhalte angemessen strukturiert und aufbereitet werden (Spit-

zer 2002), was Impact-Techniken in der Regel immer berücksichtigen, da sie darauf ausge-

richtet sind komplexe Inhalte vereinfacht darzustellen. Dieser Einflussfaktor steht ebenfalls 

im Einklang mit Beaulieus mnemotechnischen Prinzipien 2 (Abstrakte Konzepte konkret 

machen) sowie 7 (Einfacher ist einfacher) und wird in Kapitel 2.2.3 detaillierter dargestellt.  
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Ferner wird bei der Betrachtung des pädagogisch-psychologischen Variablenmodells deut-

lich, dass der Lernprozess selbst von kognitiven Informationsverarbeitungsprozessen und 

emotional-motivationalen Einflussvariablen abhängig ist, die jedoch nicht zwingend neben-

einander herlaufen, sondern auch eng miteinander verbunden sein können (Krapp, 2005). 

Der Einsatz einer Impact-Technik löst beim Patienten somit nicht nur kognitive Verarbei-

tungsprozesse aus, sondern aktiviert parallel dazu auch das Motivationssystem und stößt 

emotionale Veränderungen an. Ob der vermittelte Inhalt einer Impact-Technik von dem Pa-

tienten als wichtig oder unwichtig bzw. hilfreich oder nicht hilfreich bewertet wird, kann 

u.a. durch die kognitiv-motivationale Theorie der Emotion von Lazarus (1991) erklärt wer-

den. Diese postuliert, dass Gefühle auf der Basis eines zweistufigen, inneren Einschätzungs-

vorgangs (Appraisals) entstehen. Das primäre Appraisal schätzt die vorliegende Situation 

bezüglich der persönlichen Relevanz und das eigene Wohlbefinden betreffend, ein. Dabei 

laufen Bewertungsschritte ab, die sich u.a. mit der Relevanz und der Förderlichkeit des Ziels 

befassen. So entsteht beispielsweise nur eine intensive Emotion, wenn die Situation (z.B. 

Ausführen einer Impact-Technik) als wichtig eingeschätzt wird und diese als förderlich zur 

Zielerreichung (z.B. weniger Grübeln) eingestuft wird. Im sekundären Appraisal geht es um 

die Einschätzung der möglichen Bewältigungsstrategien (Copingstrategien) und die vorlie-

genden Optionen, die dem Patienten in der aktuellen Situation zur Verfügung stehen (Be-

wältigungspotential). Das Ergebnis dieser Einschätzung entscheidet u.a., ob es zu negativen 

oder positiven Emotionen kommt. Zukunftsbezogene Erwartungen, also die Einschätzung, 

ob sich die Situation unabhängig vom eigenen Zutun verändert, hat einen Einfluss auf die 

Intensität der Gefühle. Schätzt der Patient also beispielsweise die ihm präsentierte Impact-

Technik und die daraus resultierende Bewältigungsstrategie (Grübelschleifen durch das Ent-

gegensetzen von hilfreichen Kognitionen unterbrechen) als hilfreich ein, werden bei ihm 

positive Emotionen wie Freude ausgelöst. Geht diese Einschätzung nun auch noch mit einer 

hohen, zukunftsbezogenen Erwartung einher- er blickt beispielsweise dem weiteren thera-

peutischen Verlauf positiv entgegen- wird sich die Freude für ihn intensiver anfühlen. Ist 

dies der Fall hat er während des Lernprozesses und in Anlehnung an das pädagogisch-psy-

chologische Variablenmodell eine erhöhte Wahrscheinlichkeit den Wissensinhalt der Im-

pact-Technik besser zu verinnerlichen und seinen Lernerfolg zu maximieren.  

Das Lernergebnis setzt sich aus der Summe der genannten Bedingungsfaktoren und der Ver-

rechnungen der beschriebenen psychologischen Einflussvariablen während des Lernprozes-

ses zusammen. Es wird davon ausgegangen, dass es bei einem erfolgreichen Lernergebnis 

zu einer quantitativen und qualitativen Veränderung der Wissensstruktur kommt, was sich 
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z.B. beim Patienten quantitativ durch das Aneignen einer neuen Bewältigungsstrategie und 

qualitativ durch die Verbesserung des psychischen Wohlbefindens oder der Zunahme Selbst-

wirksamkeit bemerkbar machen könnte. Die Veränderungen bzw. dieser Wissenszuwachs 

nimmt darüber hinaus auf den Lernprozess und die internen Bedingungen Einfluss, wodurch 

sich der Kreislauf wieder schließt und z.B. von neuem beginnen kann (Krapp, 2005). Weiß 

der Patient also einmal, wie er seinen Grübelvorgang reduzieren kann, wird er die darauffol-

gende Lernsituation unter anderen Bedingungen angehen und mit der Aktivierung anderer 

internen Verarbeitungsprozesse reagieren. 

Zusammenfassend kann bis zu dieser Stelle festgehalten werden, dass sich Impact-Techni-

ken vor den bisherigen psychologischen Modellen und aufgrund ihrer Beschaffenheit sowie 

den damit verbundenen Charaktereigenschaften durchweg positiv auf die therapeutischen 

Lernprozesse auswirken. Dies deutet darauf hin, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer 

Symptomverbesserung und die Zunahme der Patientenzufriedenheit erhöht. 

 

1.4.2 Spezielle Methoden zur Verbesserung von Gedächtnisprozessen 

Neben dem Verknüpfen zweier Reize und dem Aufrechterhalten von gewünschten Verhal-

tensweisen sowie dem Schaffen von optimalen Lernbedingungen, ist es darüber hinaus un-

abdingbar für den Patienten die gelernten Inhalte aufzunehmen (Enkodierungsprozess), zu 

behalten und adäquat im Gedächtnis abzulegen (Speicherungsprozess) sowie diese zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder finden und erinnern zu können (Abrufprozess). Aufgrund dessen 

wird in diesem Unterkapitel der Schwerpunkt auf den Einfluss von Impact-Techniken auf 

diese drei Gedächtnisprozesse und im speziellen auf Ansätze sowie spezifische Methoden 

zur Verbesserung der Gedächtnisleistung, gelegt. 

 

Kurzüberblick über die drei Gedächtnissysteme. In der allgemeinen Gedächtnisfor-

schung wird zwischen drei Gedächtnissystemen unterschieden, die jeweils einem der Ge-

dächtnisprozesse (Enkodierung, Speicherung, Abruf) zugeordnet werden können (Roth, 

2004).  

Das sensorische Gedächtnis oder sensorische Register kann für hunderte Millisekunden alle 

Informationen aufnehmen, die von den Sinnesmodalitäten (visuell, auditiv, gustatorisch, tak-

til, olfaktorisch) empfangen werden und dient somit als Ultrakurzzeitspeicher. Darüber hin-

aus ist das sensorische Gedächtnis für die Enkodierung dieser Sinnesinformationen zustän-

dig und hat eine Schnittstellenfunktion zwischen Wahrnehmung und Gedächtnis inne 

(McGaugh, 2007; Spitzer, 2002). 
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Das Langzeitgedächtnis ist im Kontrast zum sensorischen Register ein dauerhafter Informa-

tionsspeicher und wird in das deklarative und das nondeklarative Gedächtnis aufgeteilt. Das 

deklarative Gedächtnissystem beinhaltet episodisches, wie z.B. autobiographisches Wissen 

und semantisches Wissen, beispielsweise Faktenwissen (Wenn ein Loch im Becher ist, fließt 

das Wasser durch). Das nondeklarative Gedächtnissystem enthält perzeptuelles Wissen (z.B. 

Objektformen) und prozedurales Wissen (z.B. Konditionierungsprozesse, assoziatives Wis-

sen, motorische/kognitive Fertigkeiten). Wenn der Abrufprozess, z.B. zu Beginn einer Im-

pact-Technik, aktiviert wird, greift der Patient auf das Langzeitgedächtnis und die entspre-

chenden Gedächtnissysteme sowie deren Speicherung zurück (Roth, 2004). 

Das Arbeitsgedächtnis ist für den Informationsverarbeitungsprozess zuständig, also dafür, 

Informationen bereitzustellen sowie zu manipulieren und spielt somit eine entscheidende 

Rolle im Abruf- und Speicherprozess (J. R. Anderson, 2000). Das Arbeitsgedächtnis führt 

komplexe Aufgaben wie z.B. Lernen, Sprachverstehen und schlussfolgerndes Denken aus. 

Baddeley (1995) teilt das Arbeitsgedächtnis in vier Komponenten ein: die zentrale Exeku-

tive, die phonologische Schleife, der visuell-räumliche Notizblock und der episodische Puf-

fer. Erreichen neue Informationen das Arbeitsgedächtnis werden diese in einer sprachlichen 

Form festgehalten, was durch die phonologische Schleife passiert und im Anschluss durch 

den visuell-räumlichen Notizblock in räumlicher oder visueller Form kodiert. Der episodi-

sche Puffer ist ein zeitlicher Speicher, dessen Aufgaben das Integrieren von Informationen 

ist. Diese können aus der phonologischen Schleife, dem visuell-räumlichen Notizblock oder 

aus dem Langzeitgedächtnis stammen. Diese drei gerade beschriebenen Komponenten wer-

den durch die zentrale Exekutive überwacht und kontrolliert (Baddeley, 1995). Umso öfter 

Inhalte aktiv wiederholt werden, umso länger können sie im Arbeitsgedächtnis in Form der 

vier Komponenten aufrecht erhalten bleiben und wieder genutzt werden (J. R. Anderson, 

2000; Roth, 2004). Das bedeutet, dass der Therapeut dem Patienten neue Informationen so 

darbieten sollte, dass er diese aktiv verarbeitet und dadurch nicht so schnell vergessen kann. 

Das wiederholte Präsentieren des Objektes im Alltag, kann genau diesen Prozess immer 

wieder auslösen, da der Informationsabruf dadurch immer wieder aktiviert wird. 

Impact-Techniken wirken sich somit auf alle drei Gedächtnissysteme aus und sorgen auf-

grund ihres strukturellen Aufbaus dafür, dass die zu vermittelnde Information möglichst 

lange und aktiv vom Patienten wiederholt werden kann. Um noch besser die grundlegenden 

Funktionsmechanismen von Impact-Techniken nachvollziehen zu können, wird nun auf de-

ren Verarbeitungsprozesse und die dahinterliegenden Wirkprinzipien ausführlicher einge-

gangen.  
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Multisensorische Informationsverarbeitung. Multisensorische Informationsverarbei-

tungsprozesse setzen bei der Wahrnehmung des Objektes ein, also bei der Einführung der 

Impact-Technik sowie der damit verbundenen Präsentation des entsprechenden Objektes 

und beeinflussen dann den gesamten darauffolgenden Lern- und Gedächtnisvorgang. 

Der Begriff Multisensorik beschreibt neuronale Prozesse im Gehirn, die Informationen zu-

sammenführen, welche aus mindestens zwei Sinnesmodalitäten stammen (Stein, Spence & 

Calvert, 2004). Nach Karnath und Ackermann (2012) trägt dieses multimodale Zusammen-

spiel der einzelnen Sinnesorgane dazu bei, dass das Individuum die Umwelt präziser und 

stabiler wahrnehmen kann. Darüber hinaus könne dadurch effektiver und schneller auf An-

forderungen der Umwelt und den damit verbundenen Außenreizen reagiert sowie mit diesen 

interagiert werden.  

Der Begriff der Multisensorischen Verarbeitung (multisensory processes) ist definiert als 

Oberbegriff für jede Interaktion zwischen mindestens zwei Sinnen, wie z.B. Sehen und Hö-

ren, und schließt zugleich alle damit einhergehenden multisensorischen Phänomene mit ein 

(Müsseler & Rieger, 2017). 

Multisensorische Informationsverarbeitungsprozesse sind aus evolutionspsychologischer 

Sicht besonders entscheidend, da zunächst alle sensorischen Signale, die aus der Umwelt 

stammen (z.B. Gefahrensignale oder Informationen über Nahrung) in ihrer Qualität Unter-

schiede aufzeigen. Das bedeutet, dass sensorische Reize erstmal verrauscht, d.h. nicht prä-

zise genug oder nie eindeutig zuordbar sind (Ernst & Bülthoff, 2004; Karnath & Ackermann, 

2012). Das Gehirn ist somit darauf angewiesen, das „Rauschen“ der Signale so gut wie mög-

lich zu minimieren, um einen maximalen Präzisionswert zu errechnen (Stein et al., 2014). 

Laut Ernst und Bülthoff (2005) wird dieser Berechnungsvorgang mit probabilistischen An-

sätzen, wie dem Maximum-Likelihood-Schätzmodell und dem Bay’schen Theorem, erklärt 

(siehe Abbildung 1.8: Der Wahrnehmungs-Handlungszyklus nach Ernst und Bülthoff (2004) 

unter Einbezug des Maximum-Likelihood Schätzungsmodells und des Bay’schen Theo-

rems).  

Weiterhin sind die multisensorischen Informationsverarbeitungsvorgänge wichtig, um die 

Anpassung der Wahrnehmung an Veränderungen der Umweltereignisse, besser zu verstehen 

(Karnath & Ackermann, 2012), um das Überleben des Individuums zu sichern, da sie beein-

flussen, wie Menschen ihre Umweltgegebenheiten beurteilen und welche Verhaltensweisen 

sie ausführen, um mit ihnen zu interagieren (Stein et al., 2014). 
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Abbildung 1.8 Der Wahrnehmungs-Handlungszyklus nach Ernst und Bülthoff (2004). 

 

 

 

Um einen groben Überblick über den gesamten Vorgang der multisensorischen Informati-

onsverarbeitung zu erhalten, wird auf die schematische Darstellung des Wahrnehmungs-

Handlungszyklus nach Ernst und Bülthoff (2004) verwiesen (siehe Abbildung 1.8). Dem-

nach werden zunächst sensorische Signale von der Umgebung an die Sinnesmodalitäten ge-

sendet (Reizung). Daraufhin werden diese Signale unter Einbezug der Likelihood-Funktion 

(Bildung eines gewichteten Mittels) und des „a-priori“ Wissens (vorhandenes Vorwissen) 

sensorisch verarbeitet und mittels der Bayes’schen Regel zu einer posterioren Wahrschein-

lichkeitsfunktion integriert (Wahrnehmung). Die Gewinn Funktion beinhaltet die Aufgabe 

oder das Ziel der gleich ausgeführten Handlung, weshalb diese mit der posterioren Wahr-

scheinlichkeitsfunktion zusammengeführt wird, bevor es zu einer Bewertung und zuletzt zu 

einer Antwort/Aktion kommt (Handlung). Diese wirkt sich auf die Umgebung aus und startet 

den Kreislauf erneut.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass dieser Wahrnehmungs-Handlungszyklus jedes 

Mal vielfach beim Patienten angestoßen wird, wenn der Therapeut bei einer Impact-Technik 

ein Objekt präsentiert. 

 

Ferner können multisensorische Verarbeitungsprozesse auch neuropsychologisch nachge-

wiesen werden, worauf nun kurz eingegangen werden soll. 

Dadurch, dass zunächst jede Sinnesmodalität unabhängig von den jeweils anderen Informa-

tionen der Außenwelt wahrnimmt, empfängt und übermittelt, ist es wichtig, dass alle Signale 

in einem Bereich des Gehirns gebündelt werden (Stein et al., 2014). Diese Neuronenver-

bände konnten erstmals bei einer Katze erschlossen werden und befinden sich in Schichten 
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des Superioren Colliculus (SC) (Stein & Meredith, 1994). Das SC liegt im Mittelhirn und 

bildet zusammen mit dem Inferioren Colliculus das Tectum (Mittelhirndach), was aufgrund 

seiner anatomischen Erscheinung auch Vierhügelplatte genannt wird. Das SC hat eine rin-

denartige Form und ist in insgesamt sieben Schichten aufgebaut. Diese bestehen aus drei 

visuellen Schichten und vier multimodalen Schichten. Zum SC ziehen Nervenbahnen, v.a. 

aus den Thalamus-Kernen kommend, die visuelle, auditorische und somatosensorische Sig-

nale übertragen. Zudem sind im SC Repräsentationen des Hörraumes, der Körperoberfläche 

und des visuellen Feldes zu finden (van de Laar, 2016). Für jede Sinnesmodalität (Hören, 

Sehen, Fühlen) besteht somit eine sensorische Repräsentation im SC (auditiv, visuell, soma-

tosensorisch), die topographisch durch verschiedene multisensorische Neuronenverbände 

abgebildet ist (Foxworthy, Clemo & Meredith, 2013). Darüber hinaus verfügen SC Neurone 

über Output-Neuronenverbände, die u.a. in Teile der Amygdala und zu motorischen Regio-

nen des Hirnstamms sowie in die Wirbelsäule projizieren, wie Stein und Meredith (1994) 

nachweisen konnten. Nach Stein und Stanford (2008) verfügt der SC darüber hinaus über 

verschiedene neuronale Verbindungen, die in den prämotorischen, präfrontalen und parieta-

len Kortex sowie in den posterioren und temporalen Sulcus ziehen (siehe Abbildung 1.9: 

Multisensorische Regionen im Kortex des Menschen, die durch fMRT-Untersuchungen ge-

funden werden konnten (oben). Der BOLD-Wert wurde in Relation zu auditorischen, visu-

ellen und taktilen Stimuli gemessen. Die rot markierten Regionen werden als Trisensorische 

Areale (AVT) bezeichnet und weisen darauf hin, dass es sich in diesen Hirnbereichen um 

auditive, visuelle und taktile Aktivierungen handelt. Blau unterlegte Regionen stellen Areale 

dar, in denen auditive und visuelle Aktivierungen überlappen (audiovisuell). In den grün 

markierten Regionen konnten visuell-taktile Aktivierungen gefunden werden. Der horizon-

tale Schnitt des Kortex (unten) zeigt Hirnregionen, in denen komplexere, multisensorische 

Stimuli (Objekte, Kommunikation, Sprache) präsentiert und gemessen wurden. Aus Stein 

und Standford (2008)). 

Der neuroanatomische Aufbau des SC und dessen Repräsentationen deutet darauf hin, dass 

er folgende Aufgaben bearbeitet: 1) die Verarbeitung von visuellen, sensorischen Signalen, 

2) die multisensorische Integration visueller, auditorischer und somatosensorischer Sinnes-

reize und 3) die Verarbeitung und Weiterleitung von sensorischen Signalen, die dann zu 

motorischen Handlungen führen, wie u.a. Orientierungsbewegungen, bei beispielsweise ei-

ner Kopfdrehung (van de Laar, 2016).  
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Abbildung 1.9 Multisensorische Regionen im Kortex des Menschen. Aus Stein und Stand-

ford (2008).  

 

 

 

Aus diesem bereits vorhandenen Wissen kann davon ausgegangen werden, dass Impact-

Techniken höchstwahrscheinlich ebenfalls die entsprechenden Regionen im SC aktivieren.  

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass eine bimodale, sensorische Stimulation den Wahrneh-

mungs-Handlungszyklus startet und eine kortikale Reaktion in den entsprechenden multi-

sensorischen Regionen des SCs hervorruft. Im Vergleich zur Präsentation eines unimodalen 

Stimulus (z.B. nur auditiv) werden bei einem bimodalen Stimulus mehr Neuronenverbände 

aktiviert (Stein et al., 2004). Dieser Vorgang erhöht die Wahrscheinlichkeit Regionen des 

Gehirns, die mnestische Funktionen haben, vermehrt zu aktivieren, sodass sich die empfan-

genen Informationen aus der Umwelt besser einprägen können (N. D. Anderson, Craik & 

Naveh-Benjamin, 1998; Axmacher & Rasch, 2017).  

 

Menschen sind hirnphysiologisch also so angelegt, dass sie aufgrund der beschriebenen mul-

tisensorischen Verarbeitungsprozesse in der Therapiestunde präsentierte Reize oder Ob-

jekte, die mehrere Sinnesmodalitäten ansprechen, besser verarbeiten und erinnern können 

(Beaulieu & Dreyer, 2013), was im Einklang mit Beaulieus erstem mnemotechnischen Prin-

zip (Multisensorisches Lernen) steht. 

VanGilder et al. (2016) fassen den aktuellen Forschungsstand bezüglich multisensorischer 

Verarbeitungsprozesse so zusammen, dass bereits signifikante Fortschritte bezüglich des 

Verstehens des Fachgebiets erzielt wurden. Allerdings sei die Rolle der neuronalen Mecha-
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nismen, vor allem in den kortikalen Arealen noch lange nicht vollständig geklärt und er-

forscht. Bisheriges Wissen basiere zurzeit auf Studien die visuelle, auditorische und soma-

tosensorische Reize in der subkortikalen Struktur des SCs untersucht haben und müssen un-

bedingt weiter fortgeführt werden, um noch mehr und detailliertere Einblick in die multisen-

sorischen Prozesse zu erhalten. 

 

Mnemotechnische Wirkprinzipien. Mnemotechniken sind spezielle Lernstrategien und 

werden in vielen Lebensbereichen verwendet, um sich Inhalte besser einprägen zu können. 

So finden sie u.a. in Schulen und Universitäten, aber auch in allen Berufen, die freies Spre-

chen beinhalten, wie z.B. Schauspielerei, ihren Platz. Mnemotechniken werden genutzt, um 

Menschen dabei zu unterstützten Informationen schneller zu speichern und um ihr Erinne-

rungsvermögen zu verbessern (Belleza, 1981). 

Nach Beaulieu und Dreyer (2013) sind Impact-Techniken in der praktischen Umsetzung u.a. 

so effektiv, weil sie auf insgesamt acht verschiedenen Grundprinzipien der Mnemotechnik 

basieren und sich Therapeuten während der Sitzungen dieser bewusst bedienen können. Dar-

über hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die u.g. mnemotechnischen Prinzipien sich wäh-

rend der Anwendung einer Impact-Technik ergänzen können bzw. manchmal ineinander 

überfließen (Beaulieu, 2006b).  

In Bezug auf Impact-Techniken beschäftigen sich die acht Mnemotechniken vorrangig mit 

den Fragen wie bestimmte therapeutische Inhalte besser verstanden sowie abgespeichert 

werden können und darüber hinaus welche Emotionen besonders unterstützend sind, um 

langfristige Veränderungen auf der Verhaltensebene aufrecht zu erhalten (Furhans, 2016). 

Im Folgenden werden diese acht Wirkprinzipien ausführlich vorgestellt und mit Beispielen 

sowie Vorschlägen zur Einarbeitung in die psychotherapeutische Sitzung unterlegt. Abbil-

dung 1.10 stellt einen kurzen Überblick der Prinzipien dar.  

Nach Furhans (2016) können die mnemotechnischen Grundprinzipien in zwei Kategorien 

aufgeteilt werden: 1) als kognitiv-lerntheoretische (Techniken: 1, 2, 3, 7, 8) und 2) als emo-

tionsbezogene Prinzipien (Techniken: 4, 5, 6).  
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Abbildung 1.10 Die acht Grundprinzipien der Mnemotechnik (Beaulieu, 2006b), aus: Fur-

hans (2016) 

 

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 1: Multisensorisches Lernen. 

Der erste Wirkmechanismus, den Beaulieu (2006a) als „multisensorisches Lernen“ betitelt, 

beinhaltet die Idee, dass der Patient Informationen effektiver verarbeiten kann, umso mehr 

Wahrnehmungskanäle durch den Therapeuten stimuliert werden (zur detaillierten Beschrei-

bung des multisensorischen Verarbeitungsprozesses vgl. Kapitel 2.2.2). 

In der praktischen, therapeutischen Arbeit bedeutet das, dass der Therapeut neben dem au-

ditiven Zugang versuchen sollte weitere Wahrnehmungsmodalitäten, insbesondere den vi-

suellen und haptisch/somatosensorischen Zugang verstärkt zu aktivieren (Lempart, 2019). 

Dazu gehören z.B. die Verwendung eines Gegenstandes oder Übungen, die Bewegungen 

miteinschließen (Furhans, 2016). So ginge es weniger darum sich als Therapeut zu fragen, 

wie man etwas seinem Patienten sagen könne, sondern vielmehr stünde die Frage im Vor-

dergrund, wie man dem Patienten etwas zeigen oder erfahrbar machen kann (Beaulieu, 

2006b; Beaulieu & Dreyer, 2013). 

Um z.B. einem depressiven Patienten, der dazu neigt sich selbst chronisch zu überfordern, 

seine persönlichen Grenzen und zugleich das Limit seines Energielevels aufzuzeigen, kann 

folgende Impact-Technik verwendet werden: Der Therapeut fordert den Patienten auf jedem 

Lebensbereich, um den er sich in seinem Alltag kümmert, einen Plastikbecher zuzuordnen 

und diesem mit dem entsprechenden Titel zu beschriften. Die Plastikbecher werden somit 

zu Stellvertreter der einzelnen Lebensbereiche. Nun wird der Patient vom Therapeuten in-

struiert einen Plastikbecher, gefüllt mit Wasser, der als Symbol für seinen täglichen Ener-

gievorrat steht, auf die anderen Plastikbecher aufzuteilen. Durch die Anwendung dieser Im-

pact-Technik kann der Patient verschiedene mögliche Szenarien durchspielen, die meistens 
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darin enden, dass nicht genug Wasser für alle Becher übrigbleibt bzw. der eigene Becher 

meistens leer ist. Auf Grundlage dieser Erkenntnis können Patient und Therapeut gemeinsam 

die dysfunktionalen Verhaltensmuster, die z.B. zu Erschöpfungszuständen und Überforde-

rungsgefühlen führen, aufarbeiten. Weiterhin kann so neben der angemessenen, täglichen 

Energieverteilung auch die Selbstfürsorge des Patienten thematisiert sowie gestärkt werden, 

da dieser durch die angewendete Impact-Technik besser versteht, wann sein eigener Becher 

leer ist und wann genau er versucht über seine persönlichen Grenzen hinaus zu gehen. So 

wird parallel am Entstehungsmodell der depressive Symptomatik und an möglichen Lö-

sungsansätzen gearbeitet (Beaulieu & Dreyer, 2013). 

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 2: Abstrakte Konzepte konkret machen. 

Da das Gehirn konkrete Informationen leichter als abstrakte abspeichert, ist es wichtig, dass 

der Therapeut versucht, ein Bild für die Vermittlung von bestimmten Konzepten oder für die 

Beschreibung der aktuellen Situation des Patienten zu finden (Noh, Yan, Bjork & Maddox, 

2016). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass eine Vereinfachung von zu lernenden 

Inhalten sowie das Trennen von wichtigen und unwichtigen Informationen den Lernvorgang 

begünstigt (Medina, 2013). 

Bei der Anwendung einer Impact-Technik sollte der Therapeut aufgrund dessen darauf ach-

ten Symbole oder emotional tief verankerte Bilder zu nutzen. So kann z.B. im Falle eines 

Angstpatienten eine Vinylschallplatte, die alle dysfunktionalen, furchtauslösenden Kogniti-

onen enthält, verwendet werden. Diese wird in unterschiedlichen Alltagssituationen immer 

wieder abgespielt und führt dazu, dass der Patient, wenn er dieser Aufmerksamkeit zukom-

men lässt, die Wahrscheinlichkeit erhöht, wieder in seinen Angstkreislauf zu verfallen. Lernt 

er in der Therapie die Lieder dieser Schallplatte kennen, kann er anders und leichter mit 

diesen umgehen sowie aus einer anderen Perspektive erlernen seine bestehende Symptoma-

tik zu bearbeiten (Beaulieu, 2006b). 

Ein weiteres Beispiel stellt die Verwendung zweier Puzzle-Teile im Falle einer Trennung 

dar. Der Therapeut gibt dem Patienten zwei Puzzle-Teile in die Hand und instruiert ihn diese 

zusammenzusetzen. Da es zwei ungleiche Puzzle-Teile sind, passen diese nicht mehr, egal 

wie sehr der Patient versucht der Aufgabe gerecht zu werden. Nach einiger Zeit bittet der 

Therapeut den Patienten die Puzzle-Teile umzudrehen und dort seinen Namen und den Na-

men des Ex-Partners draufzuschreiben. So wird dem Patient deutlich, dass diese Puzzle-

Teile für sich allein genommen in Ordnung sind, aber zusammen nicht mehr funktionieren 

können (Beaulieu & Dreyer, 2013). 
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Darüber hinaus wird das mnemotechnische Prinzip „Abstrakte Konzepte konkreter machen“ 

rege in der Werbebranche und im Marketingbereich verwendet. Dort können z.B. Meta-

phern, wie „Verlässlich wie eine Schweizer Uhr!“ oder „Stark wie ein Stier!“ zur Anpreisung 

der entsprechenden Produkte gefunden werden (Beaulieu & Dreyer, 2013).  

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 3: Nutzen der bereits bekannten Informationen. 

Das dritte mnemotechnische Wirkprinzip legt den Schwerpunkt darauf in den Therapiesit-

zungen verstärkt Alltagsgegenstände zu benutzen, um den Patienten Inhalte effektiver zu 

vermitteln. Hintergrund dieser Idee ist, dass bestimmte Gegenstände, wie z.B. Plastikbecher, 

Puzzle-Teile, Spielkarten oder ein weißes Blatt Papier, allen Patienten vertraut sind und so 

keine neuen, neuronalen Bahnen zur späteren Erinnerungsleistung angelegt werden müssen. 

Darüber hinaus ist der Patient aufgrund des bereits vorhandenen Wissens offener für die 

Vermittlung neuer Informationen und kann diese so besser aufnehmen und in sein Denksys-

tem integrieren (Beaulieu, 2006b).  

Ein weißes Blatt Papier kann beispielsweise als Symbol für die Beziehung zwischen dem 

Patienten und einer Bezugsperson verwendet werden. Wenn das Papier glatt und weiß ist, 

bedeutet das, dass die Beziehung zurzeit angenehm und stützend ist. Bei einem schmutzigen, 

zerknitterten oder sogar zerrissenen Papier wird deutlich, dass es sich gerade um eine belas-

tete Beziehung handelt. Diese Impact-Technik kann dem Therapeuten als diagnostisches 

Mittel nützlich sein, um die Beziehung zwischen dem Patienten und einer wichtigen Bezugs-

person zu evaluieren. Weiterhin wird der Patient durch die Anwendung dieser Impact-Tech-

nik dabei unterstützt sich über seine Position gegenüber dieser Person klar zu werden und 

kann für sich erarbeiten, wie er den gegenwärtigen und zukünftigen Kontakt mit der Bezugs-

person gestalten möchte (Beaulieu & Dreyer, 2013).  

Ferner merkt Roth (2004) an, dass sich eigenes Handeln immer besser einprägt, weil die 

Patienten so die Erfahrung selbst gemacht haben und die damit verbundenen emotionalen 

Prozesse besser erspüren konnten. Aufgrund dessen empfiehlt er den Schwerpunkt stets auf 

eine handlungsorientierte Psychotherapie zu legen, sodass die eigenen Denkstrukturen 

schneller angelegt und weiterentwickelt werden können. 

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 4: Emotionen auslösen. 

Das mnemotechnische Prinzip „Emotionen auslösen“ basiert auf dem Wissen, dass sich un-

sere lebhaftesten und besten Erinnerungen unter dem Einfluss von starken Gefühlen einge-

prägt haben (McGaugh, 2007). Die Emotionsart ist dabei nicht entscheidend, jedes Gefühl 
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mit einer hohen Intensität, einer hohen Valenz oder einem hohen Arousal kann dazu beitra-

gen, dass Erinnerungen verstärkt und schneller abgespeichert werden. Durch fMRT-Studien 

konnte zudem nachgewiesen werden, dass starke, emotionale Empfindungen in bestimmten 

Situationen das Gedächtnis darauf vorbereiten, zu einem späteren Zeitpunkt die Erinnerung 

erneut abzurufen. Dies konnte durch neuronale Aktivierungen in der Amygdala sowie im 

Hippocampus und durch die Ausschüttung von Stresshormonen, wie Adrenalin, demons-

triert werden (Axmacher & Rasch, 2017).  

Weiterhin konnte gezeigt werden, dass positiv erlebte Emotionen, wie z.B. Freude, den Lern-

prozess fördern, während belastende sowie negativ empfundene Gefühle, wie z.B. Angst 

oder Traurigkeit, die Verankerung von Lerninhalten blocken können (Roth, 2004).  

Auch der Lernkontext spielt, wie bereits erwähnt, eine wichtige Rolle. So fördert ein positi-

ver emotionaler Kontext die Merkfähigkeit, im Gegensatz zu einem negativen oder neutralen 

Lernumfeld (Spitzer, 2002), was das mnemotechnische Prinzip Nr. 6 „Lust und Spaß in der 

Therapie“ unterstützt (vergleiche hierzu auch das Pädagogisch-Psychologische Variablen-

Modell, Kapitel 2.1) . 

Gefühle können im psychotherapeutischen Setting durch Gegenstände ausgelöst werden, die 

für den Patienten emotional besetzt sind, wie z.B. Fotos, Schmuck, Knete, Bücher, Kuschel-

tiere etc. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die therapeutischen Inhalte tiefgreifender 

im Gedächtnis verankert werden (Beaulieu, 2006a; Beaulieu & Dreyer, 2013). 

Laut Beaulieu (2006b) kann sich der Therapeut dieses theoretische Wissen zu Nutzen ma-

chen, um Veränderungen sowie die persönliche Entwicklung des Patienten zu fördern und 

neu angelegtes Verhalten zu konsolidieren. Dafür können mindestens drei Interventionen 

verwendet werden: 1) das Einbinden von emotional besetzten Objekten während der Thera-

piestunde (z.B. den Patienten bitten ein Foto aus seinen Kindheitstagen mitzubringen), 2) 

die Überdramatisierung einer Situation, um die Wirkung der Intervention sowie deren Inten-

sität zu verstärken (z.B. Katastrophisieren bei einer Sorgen-Exposition oder Patienten instru-

ieren sich mit dem Rücken gegen eine Wand zu stellen, um Ausweglosigkeit zu demonstrie-

ren) oder 3) das Kreieren eines gemeinsamen Codes (z.B. den Patienten fragen, ob sein so-

zialer Rückzug das weiße Blatt zwischen ihm und seiner Partnerin knicken oder weiter glatt 

streichen würde). Das Schaffen eines gemeinsamen Codes oder einer gemeinsamen Sprache 

für Verhaltensweisen oder therapeutische Interventionen, die nur der Patient und der Thera-

peut verstehen, ist bezüglich der Stimulierung emotionaler Aktivierung doppelt effektiv. 

Denn zum einen ruft, wie bereits beschrieben, die gemeinsame Festlegung eines Begriffes 

oder einer Handlung eine positive emotionale Aktivierung beim Patienten hervor und zum 
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anderen wird die Patienten-Therapeuten Beziehung gestärkt, da keine andere Person diese 

Ausdrücke und Zusammenhänge versteht. Beide Seiten werden zu Verbündeten und so kann 

auf dieser Basis weiteres Vertrauen aufgebaut werden. Aufgrund dessen ist es empfehlens-

wert, dass der Therapeut die erarbeiteten Codes im weiteren Verlauf der Therapie immer 

wieder verwendet, um die Verbundenheit mit dem Patienten erneut zu stärken (genaueres 

siehe Kapitel 1.1, 1.2 und 2.3) (Beaulieu & Dreyer, 2013). 

Ein Beispiel für die Aktivierung von emotionalen Reaktionen stellt die Arbeit mit Stühlen 

dar. Dabei fordert der Therapeut den Patienten zunächst auf seinem depressiven, negativ 

denkenden Anteil einen Namen zu geben, sodass dieser im weiteren Verlauf der Therapie 

immer wieder verwendet werden kann. Wenn dies geschehen ist, stellt der Therapeut einen 

Stuhl im Raum auf und bittet den Patienten sich vorzustellen, dass dieser depressionsauslö-

sende Anteil nun auf diesem Stuhl Platz nimmt. Der Patient wird instruiert sich auf diesen 

Stuhl zu setzen und zu erspüren welche Gedanken, Gefühle und körperlichen Reaktionen 

ausgelöst werden. Der Therapeut unterstützt den Patienten mit Fragen und dem Erbitten von 

konkreten Beispielen dabei in die Rolle bzw. den Modus des depressiven Anteils einzustei-

gen. So können depressionsauslösende Kognitionen und Situationen erarbeitet und gesam-

melt werden. Nachdem dies passiert ist, wird ein positives emotionales Gegengewicht ge-

schaffen, indem der Therapeut nun einen weiteren Stuhl einführt. Auf diesem Stuhl befindet 

sich der gesunde, unterstützende Anteil des Patienten, der seine Ressourcen und hilfreiche 

Gedanken beinhaltet. Der Patient wird dann gebeten den Stuhl zu wechseln und die Haltung 

des gesunden Anteils einzunehmen. Nun können positive Emotionen erspürt und gefördert 

werden sowie eine Distanzierung des depressiven Anteils eingeleitet werden. Auf diesem 

Stuhl erlebt sich der Patient als funktional und sein Selbstwert wird durch das eigenständige 

Erarbeiten von Lösungen gestärkt. Zum Schluss der Übung setzt sich der Patient in seinen 

ursprünglichen Therapiestuhl und kann das Erarbeitete mit dem Therapeuten bilanzieren. 

Diese Übung kann immer wieder durchgeführt werden, um den Patienten für die Aktivierung 

seiner eigenen Anteile zu sensibilisieren und zugleich während des therapeutischen Ge-

sprächs genutzt werden, um die Aufmerksamkeit des Patienten auf die entsprechenden An-

teile zu lenken. Beispielsweise könnte der Therapeut den Patienten fragen, sobald dieser sich 

in Grübelschleifen verstrickt: „Auf welchem Stuhl sitzen Sie gerade, wenn Sie diesen Satz 

sagen?“ (=Verwendung des gemeinsamen Codes).  

Darüber hinaus fördern Stuhlübungen aufgrund des Perspektivwechsels die Entwicklung ei-

nes flexibleren Denkens und führen zugleich zu einem schnelleren Erspüren der eigenen 
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Bedürfnisse (Beaulieu & Dreyer, 2013; Jacobs & Schimmel, 2013; C. J. Schimmel & Jacobs, 

2013).  

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 5: Das Interesse wecken. 

Wird das Interesse des Patienten geweckt, lenkt dieser automatisch seine Aufmerksamkeit 

auf den ihm präsentierten Stimulus (Beaulieu, 2006a). Aufmerksamkeit und Gedächtnis wie-

derrum sind in Bezug auf Lernvorgänge eng miteinander verknüpft und wirken sich auf das 

implizite und auf das explizite Gedächtnis aus (Beschreibung der Gedächtnissysteme im De-

tail, siehe Kapitel 2.2.1) (N. D. Anderson et al., 1998; Turk-Browne, Yi & Chun, 2006).  

Eine psychotherapeutische Intervention sollte also, um effektiv zu sein, dem Patienten im 

Gedächtnis bleiben. Das bedeutet, dass der Therapeut den Fokus auf die Förderung der sub-

jektiven Aufmerksamkeit des Patienten richten sollte, um so dessen Interesse und den 

Wunsch nach Veränderung zu wecken und dadurch eine bessere Konsolidierung von Ge-

dächtnisinhalten zu gewährleisten (Beaulieu, 2006a, 2006b). 

Mit diesem theoretischen Wissen ist erklärbar, warum sich Patienten manchmal nur bruch-

stückhaft daran erinnern, was in der Therapiesitzung besprochen wurde: sie haben dem In-

halt der Stunde aus unterschiedlichen Gründen nicht genug Aufmerksamkeit entgegenge-

bracht. So könnten sie z.B. aufgrund einer depressiven Phase unter einer verminderten Auf-

merksamkeit leiden oder andere neurologische Aufmerksamkeitsdefizite aufweisen. Weitere 

mögliche Erklärungsansätze sind, dass die Patienten gerade einem inneren Dialog gefolgt 

sind oder einfach von anderen Reizen, die sich in- oder außerhalb des Therapieraums befin-

den abgelenkt waren, weil diese vielleicht gerade eine stärkere Stimulation als der auditive 

Input des Therapeuten hervorgerufen haben (Beaulieu, 2006b). 

Laut Beaulieu und Dreyer (2013) lösen unerwartete Aktionen oder Interventionen von Seiten 

des Therapeuten (wie z.B. das Präsentieren eines Kartensets oder die Verwendung von Stüh-

len) beim Patienten eine Musterunterbrechung und zugleich Gefühle wie Interesse oder Neu-

gier aus. Weiterhin ist entscheidend, den Patienten zeitnah in eine Aktion zu bringen, sodass 

er vollständig in die Intervention eingebunden wird. Dadurch wird die Nachricht, die hinter 

der Übung steht, besser vermittelt und verknüpft (Medina, 2013). Umso besser der Thera-

peut in der Lage ist das Interesse des Patienten zu erregen und die subjektive Aufmerksam-

keit aufrecht zu erhalten, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Verhaltens-

änderung einstellt sowie langfristig abspeichert (Beaulieu & Dreyer, 2013). 
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So kann der Therapeut z.B. einen Papierkarton aus einem Schreibblock rauslösen und darauf 

das Wort „Angst“ schreiben. Dann bittet er den Patienten sich den Karton so dicht wie mög-

lich vor das Gesichtsfeld zu halten und versucht dann mit ihm ein Gespräch zu führen sowie 

ihm dabei immer wieder neue Gegenstände zu zeigen. Der Patient kann aufgrund des Pa-

pierkartons, der zu dicht vor seinem Sichtfeld ist, nichts sehen und sich auch nicht besonders 

gut auf das Gespräch mit dem Therapeuten konzentrieren. Schließlich fragt der Therapeut 

den Patienten wie er sich dabei fühlt immer nur die Angst vor Augen zu haben und eröffnet 

nun dem Patienten die Möglichkeit über verschiedene Aspekte sowie Konsequenzen seines 

Angstverhaltens zu reflektieren. Gemeinsam erarbeitet werden kann dann z.B., wie der Pa-

tient lernt, wenn er in einer Phase der Angst ist und den „Tunnelblick“ hat, zeitnah wieder 

auszusteigen und sich Stück für Stück von der Angst zu distanzieren. Das gelingt ihm jedoch 

nur, wenn er sich dazu entscheidet, den Papierkarton ein Stück weiter von seinem Gesicht 

wegzuhalten. Erst dann kann er die Gegenstände, die der Therapeut ihm zeigt, sehen und 

gegebenenfalls damit arbeiten.  

Die gerade beschriebene Impact-Technik ist auch bei Patienten mit depressiven Störungen 

anwendbar. Dabei kann unter anderem ein funktionalerer Umgang bezüglich des sozialen 

Rückzugs und mit dysfunktionalen Kognitionen thematisiert sowie bearbeitet werden. Da 

die Patienten während der gesamten Übung mit ihrer Aufmerksamkeit präsent sein müssen 

und zugleich diese Impact-Technik sich deutlich vom verbalen Austausch über die Störungs-

bilder abhebt, kann davon ausgegangen werden, dass sich der Inhalt eher im Gedächtnis des 

Patienten abspeichert (Beaulieu & Dreyer, 2013). 

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 6: Lust und Spaß in der Therapie. 

Das sechste mnemotechnische Prinzip basiert auf der Annahme, dass eine entspannte, hei-

tere Therapieatmosphäre dem Patienten den Einstieg in die Mitarbeit erleichtert und er dar-

über hinaus seine Ressourcen einfacher aktivieren kann (Beaulieu, 2006a). Dieses mnemo-

technische Prinzip steht im Einklang mit Jacobs und Schimmel (2013), die als einen von 

acht Therapeutenfehler das seltene Benutzen von kreativen Techniken, benennen (Makes 

counseling boring- rarely uses creative techniques). Dies führt letzten Endes dazu, dass der 

Therapieprozess vom Patienten als langweilig wahrgenommen wird und so der gewünschte 

Veränderungsprozess verlangsamt oder gehemmt wird. 

Grundlage des sechsten Prinzips stellt Freuds (1961) Feststellung dar, die besagt, dass Men-

schen und Tiere sich von angenehmen Stimuli oder Situationen, die ihnen Lust oder Spaß 
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bereiten, angezogen fühlen und zu diesen zurückkehren werden. Im gleichen Zuge versuchen 

Menschen und Tiere unangenehme oder schmerzhafte Stimuli zu vermeiden.  

Eine weiteres Modell zur Verarbeitung emotional besetzter Stimuli stellt das Modell der 

Verhaltensaktivierungssysteme nach Gray (1970) und die damit verbundene BIS/BAS-

Persönlichkeitstheorie dar. So ging Gray davon aus, dass Persönlichkeitsunterschiede auf 

individuellen, im Gehirn abgrenzbaren Arealen basieren. Diese verfügen über 

unterschiedliche Intensitätsschwellen für Hinweisreize, die von der Umwelt übermittelt 

werden. So könne eine Reaktion dieser drei vorhandenen Areale durch die Präsentation des 

entsprechenden Stimulus, der entweder mit Belohnung oder Bestrafung in Zusammenhang 

gebracht wird, hervorgerufen werden. Genauer ausgeführt, beschreibt er ein 

Annäherungssystem (behavioural activation system, BAS), das stark auf Belohnung und 

angenehme Reize reagiert und ein Annäherungsverhalten initiert. Dann bestünde noch ein 

Vermeidungs- bzw. Hemmungssystem (behavioural inhibition system, BIS), das vor allem 

auf negative Stimuli reagiert und ein passives Vermeidungsverhalten auslöst (z.B. 

Rumination). Zuletzt wird ein Kampf-, Flucht- und Erstarrungssystem (fight-flight-freezing 

system, FFFS) beschrieben, das ebenfalls bei negativen und vor allem bei bedrohlich 

eingestuften Hinweisreizen reagiert und dadurch ein schnelles, aktives 

Vermeidungsverhalten, wie z.B. Weglaufen, einleitet (Stemmler, Hagemann & Amelang, 

2011). 

Beaulieu (2016) weist darauf hin, dass ein Therapeut mit dem eben beschriebenen 

Hintergrundwissen bemüht sein sollte eine möglichst angenehme Therapieatmosphäre zu 

schaffen, um das Auslösen der BIS und FFFS-Systeme zu vermeiden. Vielmehr sollte der 

Therapeut seinen Fokus auf die möglichst mehrfache Aktivierung des BAS-Systems und die 

damit verbundenen positiven Emotionen legen. 

Darüber hinaus merkt Beaulieu (2006b) an, dass es vor diesem theoretischen Hintergrund-

wissen in Therapiesitzungen sehr anstrengend und kräftezehrend sein kann, mit dem Patien-

ten über schmerzhafte, vergangene Erfahrungen zu sprechen. Um den Patienten von der Ak-

tivierung dieser schwer auszuhaltenden Gefühle zu entlasten, kann der Therapeut versuchen 

flexible Metaphern einzuführen, die eine Übersetzung der aktuellen Themen darstellen.  

So wäre es z.B. möglich, dass der Therapeut einem depressiven Patienten, der sich zurzeit 

in einer passiven, hilflosen Haltung befindet, ein Kartenspiel-Set präsentiert und ihn dazu 

auffordert mit ihm zu spielen. Der Therapeut gibt jeweils fünf Karten aus und fordert den 

Patienten auf alle hochrangigen Karten (wie z.B. Asse und Könige) abzugeben und die nied-

rigeren, schlechten Spielkarten zu behalten. Gewonnen hat wer die fünf besten Karten auf 
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der Hand hat. In der nächsten Runde sucht sich der Therapeut alle restlichen guten Karten 

heraus und spielt mit dem Patienten eine zweite Runde, die dieser erneut verliert. Diesen 

Vorgang wiederholt der Therapeut solange bis der Patient eingreift und sich beschwert, dass 

das Spiel ungerecht ist, weil er so nie gute Karten bekommen kann. Nun kann der Therapeut 

dem Patienten erklären, dass das Kartenspiel ein Symbol für die verschiedenen Lösungs-

wege aus der Depression darstellt. Die guten Karten stehen für die Ressourcen des Patienten 

und funktionalen Umgangsstrategien. Die schlechten Karten symbolisieren die dysfunktio-

nalen Strategien und die depressiven Symptome. Wenn der Patient in seiner passiven, zu-

rückgezogenen Haltung bleibt und die schlechten Karten behält, kann er nur verlieren. Erst 

wenn er sich überwindet und den Therapeuten auffordert, ihm gute Karten zu geben, kann 

er das Spiel gewinnen. Wichtig dabei ist, dass der Therapeut die ganze Zeit die guten Karten 

in seinen Händen hält und diese sehr gerne dem Patienten geben möchte. Ohne eine aktive 

Handlung von Seiten des Patienten ist es für den Therapeuten jedoch nicht möglich ihm zu 

helfen. 

Durch das Anwenden dieser Impact-Technik kann der Vermeidungs-Reflex des Patienten 

neutralisiert und bestehende Widerstände abgebaut werden. Zugleich löst das Einführen ei-

nes neuen Reizes (z.B. Kartenspiel-Set) positive Gefühle, die dann genutzt werden können, 

um funktionalere Perspektiven zu erarbeiten oder alternative Lösungsansätze für ein Prob-

lem zu entwickeln (Beaulieu & Dreyer, 2013).  

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 7: Einfach ist einfacher. 

Beaulieu (2006a) gibt ein typisches Beispiel für die Vereinfachung von Sätzen und zitiert 

aus Der Macht des Einfachen von Trout und Rivkin (2000). Die entscheidende Fragestellung 

dabei ist, welche der beiden Sätze einfacher zu verstehen sei: 1) Wir bevorzugen in unserer 

Firma den Einsatz und das Zusammenwirken interdisziplinärer Erfahrungen oder 2) Die Mit-

arbeiter der Abteilungen sprechen miteinander. 

Satz zwei ist eindeutig besser zu verstehen, da er prägnanter, simpler in der Wortwahl und 

kürzer in der Wortanzahl ist. Übertragen auf den psychotherapeutischen Prozess wird der 

Therapeut darauf hingewiesen bei seinen Erklärungen von Konzepten oder bei Instruktionen 

an den Patienten möglichst kurze und prägnante Sätze, Symbole, Metaphern oder Analogien 

zu verwenden, um den Patienten nicht mit zu vielen fachspezifischen Ausdrücken oder wis-

senschaftlichen Fakten zu überladen (Beaulieu, 2006b). 

Viele wissenschaftliche Studien bezüglich des visuellen Arbeitsgedächtnisses stützen das 7. 

Mnemotechnische Prinzip. So konnte z.B. nachgewiesen werden, wenn Probanden einfache 
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und komplexe Stimuli präsentiert wurden, dass der Komplexitätsgrad des Reizes einen deut-

lichen Einfluss auf die Erinnerungsleistung des Gedächtnisse hat (Eng, Chen & Jiang, 2005). 

Diese Ergebnisse erklären auch, warum kurze, simple Werbeslogans oder Werbejingels bes-

ser in Erinnerung bleiben als komplizierte, lange, wissenschaftliche Erklärungen.  

Vor diesem Hintergrund ist es nach Jacobs und Schimmel (2013) zudem besonders wichtig 

in der Therapiesitzung darauf zu achten, dass der Patient in seiner Problembeschreibung 

nicht in zu viele, ausufernde Details geht, da sonst beide Seiten den Blick für das wesentliche 

verlieren und so keine neuen hilfreichen Lösungsansätze erarbeitet werden können. Diese 

Verhaltensweisen werden von den Autoren als typische Therapeutenfehler postuliert (Lis-

tens to too many stories, Rarely interrupts the client). Ein weiterer typischer Fehler ist zu 

lange über ein Thema zu sprechen, das eigentlich keine Relevanz für die Erreichung des 

aktuellen Zieles darstellt (Reflects much more than necessary), da auch so der Blick für das 

Wesentliche Thema verloren gehen kann (Jacobs & Schimmel, 2013). In all diesen geschil-

derten Beispielen, wäre es eher sinnvoll das entsprechende Problem oder Thema durch den 

Einsatz einer Impact-Technik zu thematisieren (Beaulieu, 2006b), um so den therapeuti-

schen Entwicklungsprozess zu beschleunigen. 

Ein mögliches Beispiel stellt die Umsetzung von erarbeiteten Analogien in Bewegungsab-

läufen dar. Wenn der Patient z.B. das Fazit gezogen hat, dass er sich im Kreis dreht, kann 

der Therapeut den Patienten bitten aufzustehen und sich tatsächlich für eine längere Zeit um 

die eigene Körperachse zu drehen. Während der Patient das tut, wird mit ihm erarbeitet, wie 

sich dieses Drehen für den Patienten anfühlt und was er in diesem Moment braucht. Meistens 

ist es entscheidend, dass der Patient versteht, dass nur er alleine das Drehen anhalten kann, 

um aus diesem Kreislauf auszusteigen. Wie er das genau schaffen kann, wird dann in der 

restlichen Therapiestunde bzw. im weiteren Therapieverlauf bearbeitet (Jacobs & Schimmel, 

2013). 

 

Mnemotechnisches Prinzip Nr. 8: Wiederholen. 

Das achte mnemotechnische Prinzip der Wiederholung schließt an den Studienergebnissen 

von Lern- und Gedächtnispsychologen an, die betonen, dass neue Informationen und Inhalte 

am besten erinnert werden, wenn der Proband diesen immer wieder ausgesetzt wird. So ist 

z.B. das Erlernen eines neuen Namens wesentlich einfacher, wenn dieser mehrmals wieder-

holt wird (Morris, Fritz & Buck, 2004). Nach Roth (2004) werden neue, stabile, neuronale 

Strukturen gebildet, wenn Informationen bzw. Lerninhalte ähnliche Aktivierungsmuster in 

den entsprechenden Hirnregionen aktivieren. Aufgrund dessen empfiehlt er Lehrern im 
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Schulunterricht Wiederholungen zu Beginn und Ende der Stunde einzuführen sowie zwi-

schenzeitlich Zusammenfassungen einzubauen. Diese Vorschläge sind auch auf die thera-

peutische Sitzung übertragbar. 

Das Problem nach Beaulieu (2006b) ist jedoch, dass Wiederholungen sowohl für den Pati-

enten als auch für den Therapeuten langweilig sind und darüber hinaus im Kontrast zum 

fünften und sechsten mnemotechnischen Prinzip („Das Interesse wecken“, „Lust und Spaß 

in der Therapie“) stehen.  

Durch den Einsatz von Objekten, die im Alltag verwendet werden und die der Patient nach 

der Therapiesitzung mit nach Hause nehmen kann, werden beide Seiten von dem ständigen 

Wiederholen des Gelernten entlastet. Der Therapeut setzt durch die Verwendung des Objek-

tes sozusagen eine Gedächtnisstütze oder einen emotionalen „Anker“. Denn sobald Patient 

und Therapeut dem Objekt eine symbolische Bedeutung oder eine Metapher zugewiesen 

haben, wird sich der Patient in seinem Alltag automatisch an die wichtigste Aussage der 

Stunde erinnern (Furhans, 2016). Darüber hinaus findet durch die mehrfache Präsentation 

des alltäglichen Gegenstands eine positive Verstärkung des Gelernten statt. So wird der Pa-

tient, z.B. sobald er einen Plastikbecher sieht, an seine Tendenz sich zu überfordern denken 

und sich daran erinnern, was er zu tun hat, um noch etwas Energie für sich zu behalten 

(Beaulieu & Dreyer, 2013).  

Weiterhin ist es möglich die o.g. Stühlearbeit für konkrete, einzelne Alltagssituationen, die 

z.B. belastende Gefühle oder dysfunktionale Kognitionen bei dem Patienten ausgelöst ha-

ben, zu bearbeiten. Dadurch wird zum einen die Impact-Technik und zum anderen die Stär-

kung des Selbstwertes wiederholt, während der Inhalt jedoch neu bleibt und somit das Inte-

resse und die Aufmerksamkeit des Patienten aufrechterhält (C. J. Schimmel & Jacobs, 2013; 

Stone & Jacobs, 2008).  

 

Vor diesem geschilderten theoretischen Hintergrund kann als Zwischenfazit festgehalten 

werden, dass die beschriebenen psychologischen Mechanismen die Wirkung und Effektivi-

tät von Impact-Techniken erklären können sowie deren Abläufe nachvollziehbarer machen.  

Auch wenn viele neurophysiologische Prozesse noch nichtgänzlich erforscht sind, kann da-

von ausgegangen werden, dass ein Zusammenspiel aus positiven Emotionen, die Fokussie-

rung der subjektiven Aufmerksamkeit und eine multisensorische Stimulation durch neue 

Reize, wie z.B. Objekte oder Bewegungsabläufe, zu einer eindrücklicheren und tieferen Ge-

dächtnisverarbeitung sowie einer schnelleren Veränderung auf der Verhaltensebene des Pa-

tienten führt. 
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1.4.3 Weitere Wirkfaktoren im psychotherapeutischen Prozess 

Neben den bereits ausführlich beschriebenen Einflussvariablen gibt es Modelle aus der Psy-

chotherapieforschung, die ansatzweise die Effektivität von Impact-Techniken erklären bzw. 

ihre positive Wirksamkeit untermauern können. Impact-Techniken bedienen sich allgemei-

ner Wirkfaktoren und spezifischer Therapiemethoden, weshalb nun im nächsten Kapitel auf 

diese eingegangen wird sowie ein Ansatz umschrieben wird, der versucht beide Positionen 

zu vereinen (Taxonomie-Modell).  

 

Modelle allgemeiner Wirkfaktoren. Nach Lambert (2011) besteht in der Psychotherapiefor-

schung bereits eine Übereinkunft darüber, dass Psychotherapie bei den meisten psychischen 

Störungen schneller, stärker und nachhaltiger wirkt als natürliche Heilprozesse. Die Frage 

nach der Wirkungsweise und den entsprechenden Einflussvariablen wird jedoch weiterhin 

kontrovers diskutiert (Pfammater, Junghan & Tschacher, 2012). Um die Wirkungsweisen 

einer psychotherapeutischen Behandlung besser nachvollziehen zu können, wurden diverse 

Modelle mit allgemeinen Wirkfaktoren aufgestellt. Diese stellen eine Sammlung von The-

rapievariablen dar, die implizit und immer im Kontext einer psychotherapeutischen Interak-

tion auftreten. Sie sind nicht an störungs- oder schulenspezifische Ansätze gebunden und 

können im Gegensatz zu spezifischen Therapiemethoden auch nicht gezielt eingesetzt wer-

den (Pfammater et al., 2012).  

Das fünf Faktorenmodell nach Grawe (1995) ist therapieschulenübergreifend und führt als 

allgemeine Wirkfaktoren auf, die zu einer Verbesserung oder Verschlechterung des Thera-

pieergebnis beitragen: 1. Therapeutische Beziehung, also die Qualität der Beziehung zwi-

schen Psychotherapeut und Patient, 2. Ressourcenaktivierung, beinhaltet alle von den Pati-

enten in die Therapie bereits vorhandenen, mitgebrachten Fähigkeiten, motivationale Bereit-

schaft und Interesse an der Therapie, 3. Problemaktualisierung, bedeutet, dass der Therapeut 

den Patienten dabei unterstützt Probleme in der Therapie erfahrbar zu machen, z.B. durch 

eine emotionale Aktivierung in dem die belastende Situation nochmal auf Stühlen durchlebt 

wird, 4. Motivationale Klärung, bedeutet, dass der Therapeut dem Patienten die Ursprünge, 

Hintergründe und aufrechterhaltende Faktoren (Determinanten) seines Problemverhaltens 

bewusst macht und ihm so verdeutlicht für was es sich lohnt die Therapie zu beginnen, fort-

zusetzen und abzuschließen, 5. Problembewältigung, heißt, dass der Psychotherapeut dem 

Patienten hilft durch problemspezifische Maßnahmen eine positive Erfahrung bezüglich sei-

ner Problembewältigung zu machen.  
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Impact-Techniken sind aufgrund ihres Aufbaus auf alle fünf Wirkfaktoren übertragbar. So 

stärken sie die Therapeutische Beziehung dadurch, dass durch das gemeinsame Ausführen 

einer aktiven Handlung eine Verbindung zwischen Patienten und Therapeut besteht, was 

sich positiv auf den weiteren Verlauf der Therapie auswirkt. Weiterhin werden bevor und 

während der Anwendung die Ressourcen des Patienten insofern berücksichtigt, da sich der 

Therapeut eine Impact-Technik aussucht, die zu dem Patienten und seinen bereits vorliegen-

den Fähigkeiten sowie der aktuellen Situation passt und zugleich das Interesse am Therapie-

verlauf aufrecht erhält. Die Problemaktualisierung und Motivationale Klärung gehören zu 

den Kernelementen bei der Anwendung von Impact-Techniken, da sie ein komplexes Prob-

lem durch die Vereinfachung herunterbrechen und es so dem Patienten nochmal auf eine 

andere Art und Weise vor Augen führen. Durch die Verwendung von Hilfsmitteln wie Ob-

jekten, Bewegungen oder Stühlen, kann es zu einer noch intensiveren, emotionalen Erfah-

rung und zu einer Verstärkung der Problemaktualisierung kommen. Zugleich wird dem Pa-

tienten durch die Problemaktualisierung bewusst welche Determinanten im Hintergrund ste-

hen und warum es sich lohnt weiter an seinen Zielen festzuhalten. Die Problembewältigung 

wird im letzten Teil der Impact-Technik vorgenommen und geht in der Regel immer mit 

einer positiven Bewältigungserfahrung einher, da Patient und Therapeut gemeinsam arbeiten 

und der Patient durch die Impact-Technik schnell eine Lösung für sein Problem erarbeiten 

kann. 

Nach Grencavage und Norcross (1990) können die fünf häufigsten allgemeinen Wirkfaktoren 

in folgende Kategorien unterteilt werden: 1. Patientenmerkmale, wie z.B. positive Therapie-

erwartung, 2. Therapeutenmerkmale, wie z.B. Wertschätzung und Empathie, dem Patienten 

gegenüber, 3. Veränderungsprozesse, wie z.B. Aufbau von Verhaltenskompetenzen, 4. Be-

handlungsstruktur, z.B. Orientierung an einer Therapietheorie, 5. Therapiebeziehung, z.B. 

die therapeutische Zusammenarbeit zwischen Therapeut und Patienten (Therapieallianz). 

Alle diese Wirkfaktoren kommen beim Einsatz von Impact-Techniken zum Tragen und sol-

len kurz erläutert werden. Während der Psychotherapeut Patientenmerkmale nicht verändern 

kann, liegt jedoch das Etablieren einer positiven Therapieerwartung in seiner Verantwor-

tung. Dies kann der Therapeut bewerkstelligen indem er mit dem Patienten vor der Anwen-

dung einer Impact-Technik ausführlich über dessen Ziele und Wünsche spricht und dafür 

sorgt, dass die Therapieerwartung des Patienten nach dem erfolgreichen Einsatz der entspre-

chenden Impact-Technik gestärkt wird. Der Psychotherapeut hat den größten Einfluss auf 

die Therapeutenvariable und kann sich dabei an den Richtlinien aus der Impact-Therapie 
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nach Jacobs (2013) (siehe Kapitel 1.2) orientieren. Darüber hinaus werden bei der Anwen-

dung einer Impact-Technik aufgrund deren Aufbau auch schon viele hilfreiche Eigenschaf-

ten vorausgesetzt, wie z.B. einen wertschätzenden Umgang mit dem Patienten und Empa-

thiegefühl. Generell sollte der Therapeut bestimmte Eigenschaften wie Empathie, usw. be-

sitzen, auch unabhängig von der Anwendung einer Impact-Technik. Veränderungsprozesse 

werden bei jeder Durchführung einer Impact-Technik angestoßen, da der Patient danach 

neue Verhaltenskompetenzen oder Coping-Strategien erlernt hat. Auch der Wirkfaktor der 

Behandlungsstruktur ist gegeben, da sich Impact-Techniken an verschiedenen Therapiethe-

orien (siehe Kapitel 1.2.2) orientieren. Zuletzt wird das Schaffen einer Therapeutischen Al-

lianz genannt, auf welche bereits bei der Ableitung von Impact-Techniken in dem fünf Fak-

torenmodell nach Grawe und in Kapitel 2.2.3 eingegangen wurde.  

Impact-Techniken wirken somit auf der Grundlage von allgemeinen psychotherapeutischen 

Faktoren, lassen sich jedoch zugleich den spezifischen psychotherapeutischen Techniken 

zuordnen. Sie sind, genauer gesagt eine Zusammensetzung verschiedener psychotherapeuti-

scher Techniken, auf die nun im Folgenden Bezug genommen wird. 

 

Spezifische psychotherapeutische Techniken. Die genannten, spezifischen psychotherapeu-

tischen Techniken sind aus Pfammater (2012) entnommen, der die am meisten verwendeten 

psychotherapeutischen Standardtechniken gesammelt und eine Übersicht davon erstellt hat. 

Dazu gehören die Verwendung von positiver Verstärkung, Verbalisieren von Erlebnisinhal-

ten, Fokussieren und die Leere-Stuhl-Technik.  

Bei der Durchführung einer Impact-Technik findet immer, wie bereits beschrieben, positive 

Verstärkung statt. Dies geschieht zum einen durch die Verwendung von Alltagsgegenstän-

den oder Bewegungsabfolgen, weil diese positive Gefühle hervorrufen und zum anderen 

durch den Psychotherapeuten selbst, der den Patienten während und zum Abschluss der 

Übung immer wieder lobt, indem er seine Gestik und Mimik verstärkt (vgl. Kapitel 2.1). 

Auch das Verbalisieren von Erlebnisinhalten wird beim Patienten während einer Impact-

Technik gefördert, indem der Therapeut ihn immer wieder zu dessen Gedanken, Gefühle 

und körperlichen Reaktionen erfragt und er darüber berichtet. Die psychotherapeutische 

Technik des Fokussierens findet im eben beschriebenen Prozess zugleich statt und kann ge-

gebenenfalls durch Patienten oder Therapeut an einigen wichtigen Stelle während der Im-

pact-Technik bedürfnisorientiert verstärkt oder verschoben werden. Zudem wird der Fokus 

des Patienten auf das wesentliche Problem und die damit verbundenen dysfunktionalen Ver-
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haltensmuster gelenkt. Die Leere-Stuhl-Technik, bzw. das Verwenden von Stühlen in Kom-

bination mit einer Impact-Technik wirkt sich immer positiv auf den Therapieverlauf aus, da 

der Patient visuell und emotional nochmal anders als, z.B. durch einen sokratischen Dialog 

unterstützt wird.  

 

Das Taxonomie-Modell. Pfammater et al. (2012) versuchten darüber hinaus die beiden ent-

gegenstehenden Richtungen in der Psychotherapieprozessforschung (Allgemeine Wirkfak-

toren vs. spezifische psychotherapeutische Techniken) durch die Integration und Verbin-

dung der entsprechenden Wirkfaktoren in einem gemeinsamen Modell zu vereinen. Es be-

schäftigt sich u.a. mit den positiven und negativen Zusammenhängen von allgemeinen Wirk-

faktoren und spezifischen Therapietechniken und arbeitet heraus, dass die Therapiebezie-

hung, Ressourcenaktivierung und Veränderungsbereitschaft positiv mit der psychotherapeu-

tischen Technik Positive Verstärkung in Verbindung stehen. Dadurch demonstrieren Pfam-

mater et al. (2012), dass es in den folgenden Jahren wichtig ist, alle Wirkfaktoren und deren 

Zusammenhänge genauer zu untersuchen und deren Interaktion als einen Schritt zur Zusam-

menführung dieser Richtungen zu sehen. Zugleich unterstützt das Taxonomie-Modell den 

strukturellen Aufbau von Impact-Techniken, die genauso eine Zusammenstellung verschie-

dener Techniken und allgemeinen Wirkfaktoren darstellen und deren Effektivität erst durch 

die Interaktion dieser unterschiedlichen Einflussfaktoren zum Tragen kommt und so maxi-

mal wirken kann. 

 

Aufgrund dieser gerade beschriebenen, theoretischen und empirisch fundierten Erkennt-

nisse, denen sich Impact-Techniken bedienen, kann geschlussfolgert werden, dass deren An-

wendung in der Therapie zu einer deutlichen Verbesserung des Therapieerfolgs und einer 

damit einhergehenden erhöhten Patientenzufriedenheit und Symptomverbesserung sowie ei-

ner Abnahme dysfunktionaler Kognitionen führen sollte. Darüber hinaus ist vor diesem Hin-

tergrund die Schlussfolgerung möglich, dass Impact-Techniken im Vergleich zu konventio-

nellen, verhaltenstherapeutischen Methoden, wie z.B. der sokratischen Gesprächsführung, 

die Patienten schneller an ihre Ziele bringen und somit effektiver, zeitsparender und nach-

haltiger sein könnten. 
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1.5 Psychotherapeutisches Behandlungskonzept und Durchführung der 

Impact-Technik CD (ITC) 

In diesem Kapitel wird eine spezielle Impact-Technik (IT) vorgestellt, die u.a. CDs als Hilfs-

objekt einsetzt und im weiteren Verlauf als Impact-Technik CD (ITC) bezeichnet wird. Die 

ausführliche Darstellung des Behandlungskonzepts und die detaillierte Beschreibung der 

Handlungsabläufe erfolgt, weil in dieser Studie die ITC vom Studienleiter als Repräsentant 

aller IT ausgewählt wurde und deshalb in der Experimentalgruppe eingesetzt sowie unter-

sucht wird.  

Das psychotherapeutische Behandlungskonzept der Impact-Technik CD (ITC) wurde im 

Rahmen dieser Studie erstmals detailliert ausgearbeitet und die Therapiephasen sowie deren 

Schritte in Form einer Ablaufbeschreibung (siehe Unterkapitel 1.5.1) operationalisiert. Zu-

dem wurde, um einen besseren Überblick zu gewährleisten, für die Durchführung der Inter-

vention ein Arbeitsblatt in Form eines Leitfadens entworfen (siehe Anhang II), das in der 

Datenerhebungsphase in jeder psychotherapeutischen Sitzung der Experimentalgruppe ein-

gesetzt wurde.  

Die Impact-Technik CD kombiniert verhaltenstherapeutische Interventionen aus den vorhe-

rigen, bereits beschriebenen Kapiteln und setzt sich aus psychotherapeutischen Elementen 

der REBT, Gestalttherapie und der TA zusammen. Darüber hinaus fließen die soeben erläu-

terten psychologischen Konzepte und Wirkfaktoren bei der Anwendung der ITC mit ein.  

In Abbildung 1.11 werden die einzelnen Therapieschritte der Impact-Technik CD und die 

dazugehörigen Phasen auf der Makroebene dargestellt. Diese Übersicht bietet zugleich einen 

Leitfaden an dem sich der Therapeut bei der Durchführung der Technik orientieren kann. 

Die ITC ist vor allem gebräuchlich, um den Patienten den Einstieg in die kognitive Umstruk-

turierung zu erleichtern und zugleich ihnen die Bedeutung dysfunktionaler Gedanken tief-

greifender zu vermitteln sowie deren Auswirkungen und Konsequenzen mittels emotionaler 

Aktivierung transparenter darzustellen. Ferner werden die Patienten durch die Anwendung 

dieser Technik angeregt eigene und individuelle Bewältigungsstrategien zu erarbeiten, was 

wiederrum einen positiven Einfluss auf die Stärkung ihres Selbstwerts und deren Selbstwirk-

samkeitserwartung hat. 
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Abbildung 1.11 Überblick der einzelnen Therapieschritte zur Durchführung der Impact-

Technik CD 

 

Vorbereitungsphase 

1. Definition des Therapieziels und Auswahl einer geeigneten Problemsituation 

2. Erläuterung von IT und Erlaubnis beim Patienten zur Durchführung einholen 

Behandlungsphase 

3. Einführung des Erklärungsmodells und des Stimulusmaterials (CD und Stuhl) 

4. Identifikation, Sammlung und Sortierung dysfunktionaler Kognitionen 

5. Erzeugung emotionaler Aktivierung: Zusammenhang zwischen Kognitionen, Emotionen 

und physiologischen Reaktionen herstellen 

6. Erarbeitung hilfreicher Kognitionen und funktionaler Bewältigungsstrategien 

Abschlussphase 

7. Zusammenfassung des Gelernten  

8. Vergabe von Hausaufgabe und ggfs. Klärung offener Fragen 

 

In den folgenden Unterkapiteln wird nun der Schwerpunkt auf die Beschreibung der allge-

meinen Vorgehensweise und eine ausführliche Fallschilderung gelegt, um die Durchführung 

und Wirkprinzipien der ITC ausreichend darzustellen sowie zu verdeutlichen. 

 

1.5.1 Beschreibung der therapeutischen Vorgehensweise  

Der strukturelle Aufbau der Impact-Technik CD lässt sich in die Vorbereitungs-, Behand-

lungs-, und Abschlussphase unterteilen. Innerhalb dieser Phasen befinden sich psychothera-

peutische Behandlungsschritte nach denen sich der Therapeut zu richten hat, um eine effek-

tive und adäquate Durchführung der Technik zu gewährleisten.  

Die Vorbereitungsphase besteht aus zwei unterschiedlichen Behandlungsschritten, welche 

die Grundlage für ein effektives und reibungsloses Arbeiten zwischen Patienten und Thera-

peut bilden. 

1. Definition des Therapieziels und Auswahl einer geeigneten Problemsituation. Um die Än-

derungsmotivation des Patienten zu stärken und einen klaren Rahmen sowie eine tragfähige 

therapeutische Allianz zu schaffen, ist es entscheidend bereits vor der Durchführung der Im-

pact-Technik ein konkretes, für den Patienten wichtiges Therapieziel festzulegen an dem er 

in der aktuellen Therapiestunde mit dem Therapeuten arbeiten möchte (z.B. Ängste reduzie-

ren). Sobald dies geschehen ist, soll gemeinsam eine repräsentative Problemsituation ausge-

wählt werden, um die dysfunktionalen Verhaltensweisen plastischer zu machen und zugleich 
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den temporären Leidensdruck des Patienten zu erhöhen (z.B. sich trauen alleine einkaufen 

zu gehen). Falls es dem Patienten schwer fällt sich für eine Situation zu entscheiden, kann 

der Therapeut ihm eine Belastungsskala (0=keine Belastung, 10=maximale Belastung) vor-

stellen und anbieten. Der Patient wird dann ermutigt die Situationen in eine entsprechende 

Rangreihenfolge zu bringen. Werden mehrere Situationen als wichtig oder gleichbelastend 

genannt, können diese auf dem Arbeitsblatt (siehe Spalte: Problemsituationen für die darauf-

folgende Stunde) gesammelt und in der darauffolgenden Therapiestunde bearbeitet werden. 

2. Erläuterung von IT und Erlaubnis beim Patienten zur Durchführung einholen. Im nächs-

ten Schritt geht es darum dem Patienten kurz das Konzept von Impact-Techniken zu erklären 

sowie auf deren Wirkweise und Funktion einzugehen. Wenn der Patient alles verstanden hat 

und noch bestehende, offene Fragen geklärt sind, ist es entscheidend, dass der Therapeut 

beim Patienten die Erlaubnis um nun mit der Behandlung zu Beginnen einholt. Dies stärkt 

zum einen das Kontrollgefühl des Patienten und zugleich die therapeutische Allianz. Das 

Einholen der Behandlungserlaubnis führt darüber hinaus zu einer indirekten Verantwor-

tungsübertragung, wirkt sich positiv auf die Compliance des Patienten aus und erhöht die 

Änderungsmotivation.  

Sind beide Schritte abgeschlossen, kann der Therapeut in die Behandlungsphase übergehen, 

die sich in vier psychotherapeutische Behandlungsschritte unterteilen lässt. Diese machen 

den Patienten mit der Impact-Technik CD und deren Wirkweise vertraut, fördern seine Int-

rospektionsfähigkeit, indem sie den Aufmerksamkeitsfokus nach innen richten, regen durch 

die Aktivierung emotionaler Prozesse zur Entwicklung selbstständiger Denk- und Verhal-

tensmuster an und stärken zugleich seine Emotionsregulationsfähigkeiten. Das selbststän-

dige Arbeiten, das Hineinversetzen in eine aktive Problemlösehaltung und ein zielgerichte-

tes, effektives Denken werden darüber hinaus durch die Anwendung der ITC unterstützt. Die 

Aktivierung und Verstärkung der gerade genannten positiven Effekte sollte zeitnah zu einer 

Verbesserung der Patientenzufriedenheit, einer deutlichen Symptomreduktion und zu einer 

Abnahme von dysfunktionalen Kognitionen führen. 

3. Einführung des Erklärungsmodells und des Stimulusmaterials (CD und Stuhl). Der Thera-

peut beginnt mit der Durchführung der Intervention indem er einen leeren Stuhl im Raum 

aufstellt. Er erklärt, dass dieser Stuhl symbolisch für das Areal bzw. negative Netzwerk im 

Gehirn des Patienten steht, indem alle dysfunktionalen Gedanken abgelegt sind. Dieses 

Areal aktiviert sich u.a., wenn sich der Patient in seiner ausgewählten Problemsituationen 

befindet und sorgt dafür, dass nun plötzlich, negative, ungewollte, automatische Gedanken 

abgerufen werden, die verhindern, dass er sein gewünschtes Ziel erreichen kann. Der Patient 
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kann sich diesen neuropsychologischen Vorgang so vorstellen, dass alle dysfunktionalen 

Kognitionen wie aufdringliche Lieder auf einer CD abgespeichert sind, die momentan auto-

matisch von seinem CD-Spieler, der das negative Hirnareal bzw. den Stuhl darstellt, abge-

spielt werden. Dadurch, dass dieser Vorgang meistens schon jahrelang in diversen Alltags-

situationen abgerufen und wiederholt wurde, hat sich dieser automatisiert und verselbststän-

digt. So wurde es dem Patienten bisher erschwert sich diese negativen Lieder bewusst zu 

machen bzw. diese als dysfunktional zu erkennen.  

4. Identifikation, Sammlung und Sortierung dysfunktionaler Kognitionen. Die Aufgabe be-

steht nun darin die dysfunktionalen Lieder, die in der ausgewählten Problemsituation abge-

spielt werden, zu identifizieren, zu sammeln und abhängig von ihrer emotionalen Wertigkeit 

in eine Rangreihenfolge zu bringen. Dazu wird der Patient vom Therapeuten instruiert sich 

auf den Stuhl zu setzen und so die Rolle des CD-Players einzunehmen. Danach übergibt der 

Therapeut dem Patienten die leere CD und einen Stift. Nun wird gemeinsam erarbeitet worin 

der Unterschied zwischen funktionalen und dysfunktionalen Gedanken besteht und diese 

kurz und prägnant in Form von Liedtiteln formuliert (z.B. „Wenn ich die Wohnung verlasse, 

sterbe ich!“). Der Patient erarbeitet auf diese Weise seine negative TOP 3- Hitparade für die 

Problemsituation und fixiert die Liedtitel auf der CD. 

5. Erzeugung emotionaler Aktivierung: Zusammenhang zwischen Kognitionen, Emotionen 

und physiologischen Reaktionen herstellen. Nachdem der Patient nun seine drei negativsten 

und dysfunktionalsten Gedanken bezüglich der Problemsituation aufgeschrieben hat, wird 

er gebeten den ersten Liedtitel (Platz 3) laut vorzulesen und dann in sich hinein zu spüren, 

welche Gefühle und körperlichen Reaktionen er gerade wahrnehmen kann (z.B. Emotionen: 

Angst, Unsicherheit; körperliche Reaktionen: erhöhter Herzschlag, Atemprobleme). Diese 

werden benannt, validiert und gegebenenfalls auch körperlich lokalisiert (z.B. wenig Luft 

aufgrund des Gefühls, dass die Kehle zugeschnürt ist). Dieser Behandlungsschritt wird mit 

den anderen beiden Liedtiteln wiederholt und führt normalerweise zu einer Steigerung der 

emotionalen und physiologischen Reaktionen. Die Aufgabe des Patienten besteht in diesem 

Behandlungsschritts nur darin die Aufmerksamkeit auf seine inneren psychologischen Pro-

zesse zu richten, wahrzunehmen und zu benennen. Der Therapeut achtet darauf, dass die 

emotionale Aktivierung und Fokussierung des Patienten auf die zusammenhängenden Pro-

zesse aufrechterhalten bleibt und leitet ihn gegebenenfalls wieder zurück. 

6. Erarbeitung hilfreicher Kognitionen und funktionaler Bewältigungsstrategien. Nach der 

Erarbeitung der emotionalen, kognitiven und physiologischen Zusammenhänge, die alle drei 

durch dysfunktionale Kognitionen auslöst werden, wird im folgenden Behandlungsschritt 
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nach Lösungsvorschlägen zur Modifizierung dieser gesucht. Hierbei wird erneut auf die CD-

Analogie und somit auf das Allgemeinwissen und die persönliche Erfahrung des Patienten 

zurückgegriffen. Dafür stellt der Therapeut einen zweiten Stuhl im Raum auf und erklärt 

dem Patienten, dass dieser Stuhl für das Hirnareal steht, indem sich bereits hilfreiche und 

funktionale Lösungsansätze befinden und in dem seine persönlichen Ressourcen sowie Stär-

ken abgespeichert sind. Da jedoch der CD-Player mit den negativen Liedern bisher so laut 

und dominant war, konnte der Patient nicht auf den zweiten CD-Player mit den hilfreichen, 

stärkenden Liedern zugreifen bzw. sich in die Bedienung von diesem einarbeiten. Der Pati-

ent wird nun aufgefordert die CD mit den negativen Liedern auf dem ersten Stuhl abzulegen 

und sich auf den zweiten Stuhl zu setzen. Der Therapeut instruiert den Patienten nun ledig-

lich in den gesunden, stärkenden Anteil und die damit einhergehenden unterschiedlichen 

Gefühlswahrnehmungen rein zu spüren. Patienten beschreiben nach dem Stuhlwechsel oft 

Gefühle der Entlastung, auch die körperliche Anspannung reduziert sich meistens sichtbar. 

Darüber hinaus kommt der Patient durch diese Technik mit seinen Ressourcen in Kontakt 

und kann nun leichter auf Lösungsansätze zugreifen. Der Therapeut stellt dem Patienten nun 

die Frage, was er im Alltag tut, wenn er gerade ein aufdringliches Lied hört, das ihm nicht 

gefällt oder welches er nicht mehr hören möchte. In der Regel sind Lösungsvorschläge wie 

z.B. das Lied zu stoppen, die CD zu wechseln, die Lautstärke zu reduzieren, etc. üblich. 

Wenn sich der Patient für eine Bewältigungsstrategie entschieden hat (z.B. das Lied anhal-

ten), händigt der Therapeut dem Patienten eine zweite leere CD aus und bittet ihn auf diese 

hilfreichen Gedanken zu fixieren, die ihn bei der Durchführung der Bewältigungsstrategie 

unterstützen können und die zugleich die TOP 3 der negativen Hitparade entkräften (z.B. 

„Stopp!“, „Das ist Quatsch!“, „Ich habe Spaß, wenn ich das Haus verlasse!“, „Ich habe es 

schon oft geschafft!“). Wenn der Patient das Sammeln der funktionalen Kognitionen abge-

schlossen hat, wird er instruiert diese laut vorzulesen und erneut seine Gefühle und körper-

lichen Reaktionen zu beobachten. Beim Patienten sollte eine deutliche Erleichterung und 

Zufriedenheit bezüglich der neuen Bewältigungsstrategie sowie der hilfreichen Kognitionen 

sichtbar sein. Zur Rückversicherung kann der Therapeuten den Patienten fragen, ob sich 

alles gerade stimmig oder passend anfühlt. 

In der Abschlussphase soll das Erlernte zusammengefasst und die erarbeiteten, funktionalen 

Kognitionen in den Alltag integriert werden, weshalb der Patient die Hausaufgabe bekommt 

in der nächsten Problemsituation die gerade besprochene Bewältigungsstrategie anzuwen-

den. Die Abschlussphase dient zudem dazu um zu überprüfen, ob der Patient alle Vorgänge 
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verstanden hat und um noch offene Fragen zur ITC bzw. der weiteren Planung zu beantwor-

ten. 

7. Zusammenfassung des Gelernten. Der Therapeut leitet den Patienten an ein kurzes Fazit 

von dem gerade Erlernten zu ziehen und fragt ihn worauf er achten wird, sobald er erneut in 

die bearbeitete Problemsituation kommt. Der Therapeut überprüft so, ob vom Patienten alle 

Vorgänge verstanden wurden und macht für ihn abschließend durch die Verwendung seines 

Arbeitsblatts eine Zusammenfassung, die sich ganz konkret auf das Ausgangsproblem (Bsp.: 

sich trauen alleine einkaufen zu gehen) bezieht (siehe Arbeitsblatt: Zusammenfassung aller 

mit *-markierten Spalten). Der Therapeut benennt das in der Vorbereitungsphase festgelegte 

Ziel (Bsp.: Ängste reduzieren), die nun erarbeitete Bewältigungsstrategie und die dazugehö-

rigen, funktionalen Kognitionen (Bsp.: Sobald das aufdringliche Lied „Wenn ich die Woh-

nung verlasse, sterbe ich!“ gespielt wird, stoppen Sie es mit den hilfreichen Liedern „Das ist 

Quatsch!“ und „Ich habe es schon oft geschafft!“. Danach gehen Sie einkaufen.). 

8. Vergabe von Hausaufgabe und ggfs. Klärung offener Fragen. Zuletzt wird dem Patienten 

die Hausaufgabe gegeben bis zur nächsten Therapiesitzung das gerade Erlernte in seinen 

Alltag zu integrieren und möglichst in der darauffolgenden Problemsituation einzusetzen. 

Um sich besser an die hilfreichen Gedanken zu erinnern und um den Patienten im Alltag bei 

der Durchführung der funktionalen Bewältigungsstrategien zusätzlich zu unterstützen, gibt 

der Therapeut dem Patienten die zweite CD mit den hilfreichen, stärkenden Liedern mit. 

Diese kann er jederzeit imaginativ in seinen CD-Player einlegen und sich dann auf die funk-

tionalen Kognitionen und die Durchführung der neu erlernten Bewältigungsstrategie kon-

zentrieren. Danach wird die Intervention mit der Verabschiedung des Patienten und dem 

Ende der Stunde abgeschlossen. 

 

In den darauffolgenden Sitzungen können durch die Anwendung der ITC weitere Problem-

situationen und deren dazugehörigen dysfunktionalen Kognitionen bearbeitet werden. 

Dadurch, dass der Patient dann die Vorgänge und das Modell kennt, beschleunigen sich er-

fahrungsgemäß alle Phasen und Behandlungsschritte. Der Therapeut zieht sich in den fol-

genden Therapiesitzungen sukzessive zurück, um das selbstständige Arbeiten des Patienten 

zu fördern sowie seine Selbstwirksamkeitserwartung weiter zu stärken.  

 

1.5.2 Ausführliche Schilderung anhand eines Fallbeispiels 

Das nun folgende Fallbeispiel stellt den Ausschnitt einer Therapiestunde dar, in der die ITC 

durch den Therapeuten vorgestellt und zum ersten Mal eingesetzt wird. An einigen Stellen 
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wurden Passagen komprimiert oder gekürzt, um den Fokus auf die durchgeführte, psycho-

therapeutische Technik zu legen und zugleich zu gewährleisten, dass der Ablauf einzelner 

Phasen sowie die Behandlungsschritte möglichst flüssig und zusammenhängend wiederge-

geben werden können. 

Durch die Schilderung dieser psychotherapeutischen Sitzung soll ein besserer Einblick in 

die Anwendung sowie den therapeutischen Entwicklungsprozess der Impact-Technik CD 

vermittelt werden. Des Weiteren soll mehr Transparenz, Plastizität und ein tiefgreifenderes 

Verständnis für die Durchführung und die Wirkweise der Impact-Technik CD geschaffen 

werden.  

Es folgen nun eine kurze Beschreibung des Fallbeispiels und dann der Einstieg in die detail-

lierte Schilderung des psychotherapeutischen Prozesses.  

Fallbeispiel und aktuelle Ausgangssituation. Bei dem Patienten liegt eine rezidivierende de-

pressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit einer leicht ausgeprägten Selbstwertprob-

lematik vor. Die depressive Störung geht mit einer geringen Abgrenzungsfähigkeit des Pa-

tienten gegenüber seinem sozialen Umfeld einher und äußert sich vor allem im beruflichen 

Bereich, indem er oft Überstunden macht und keine Arbeitsaufträge ablehnen kann. Der Pa-

tient neigt dazu eigene Bedürfnisse zurückzustellen und sich dadurch schnell zu überfordern 

sowie über seine persönlichen Grenzen hinaus zu gehen. Dieses dysfunktionale Verhaltens-

muster hat u.a. zur Folge, dass er immer wieder unter depressive Episoden mit starken Er-

schöpfungssymptomen leidet und als Therapieziel bereits benannt hat, zu Lernen Verant-

wortung abzugeben und Arbeitsaufträge öfter abzulehnen. 

Schilderung der Therapiesitzung. Der Therapeut (im ff. Abk. „T“) begrüßt den Patienten (im 

ff. Abk. „P“) und geht mit ihm dann unmittelbar in die Vorbereitungsphase über. 

Schritt 1: Definition des Therapieziels und Auswahl einer geeigneten Problemsituation. 

T: „Welches Therapieziel möchten Sie in der heutigen Stunde bearbeiten? 

P: „Ich denke es ist wichtig, dass wir am „Nein“-Sagen und der Verantwortungsabgabe ar-

beiten. Ich hatte da gestern wieder eine Situation im Büro über die ich mich später total 

geärgert habe. Außerdem war ich dann so müde, dass ich nicht mehr zum Sport gegangen 

bin.“ 

T: „Ist das eine typische Problemsituation, die Sie aus der Vergangenheit kennen?  

P: „Ja, leider!“ 

T: „Können Sie mir die gestrige Situation etwas genauer schildern?“ 

P: „Ja, klar. Ich wollte gerade Feierabend machen und war auf dem Weg zum Aufzug. Plötz-

lich bog mein Vorgesetzter um die Ecke und fing mich ab. Er erklärte mir, dass er einen sehr 
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wichtigen Arbeitsauftrag habe, der möglichst heute noch raus müsse. Er selber könne den 

Auftrag nicht mehr bearbeiten, da er einen wichtigen Arzttermin hätte.“ 

T: „Oh, von dieser Situation haben Sie schon mal berichtet. Das hat er schon öfter gemacht!“ 

P: „Ja, genau! Und obwohl ich eigentlich mit meiner Freundin im Fitnessstudio verabredet 

war und mich darauf gefreut habe, konnte ich in diesem Moment nicht ablehnen. Ich bin 

noch zwei Stunden länger auf der Arbeit geblieben, um den Auftrag wegzuschicken. Danach 

war ich müde und fühlte mich zu schlapp, um noch etwas zu unternehmen.“ 

T: „Eine typische Problemsituation. Wie würden Sie lieber beim nächsten Mal reagieren?“ 

P: „Ich würde gerne „Nein“-Sagen und meine Pläne verfolgen.“  

Schritt 2: Erläuterung von IT und Erlaubnis beim Patienten zur Durchführung einholen. 

T: „Das ist ein tolles Therapieziel für die heutige Sitzung! Ich würde Ihnen gerne eine Tech-

nik vorstellen, die es Ihnen erleichtert Lösungsansätze zu erarbeiten und um ihr Ziel zu er-

reichen. Darf ich Ihnen darüber etwas mehr erzählen?“ 

P: „Sehr gerne!“ 

T: „Es handelt sich um eine Impact-Technik. Das sind psychotherapeutische Interventionen, 

die psychologische Konzepte vereinfachen und einen bleibenden Eindruck, also einen „im-

pact“, bei Ihnen hinterlassen. Es werden in der Regel immer Hilfsmittel aus dem Alltag ver-

wendet, die die unterschiedlichen Sinne, wie z.B. Sehen, Fühlen oder Hören ansprechen. 

Das sorgt dafür, dass Gelerntes schneller und langfristiger abgespeichert werden kann und 

dass Probleme schneller bearbeitet werden. Haben Sie Lust eine spezielle Impact-Technik 

auszuprobieren, um mögliche Lösungen für die Problemsituation zu erarbeiten?“ 

P: „Ja, gerne. Das klingt spannend!“ 

T: „Super! Dann fangen wir an!“ 

Behandlungsphase 

Schritt 3: Einführung des Erklärungsmodells und des Stimulusmaterials (CD und Stuhl).  

(T. nimmt einen leeren Stuhl und stellt diesen im Therapieraum auf. P. beobachtet den Vor-

gang zunächst. T. nimmt wieder Platz und deutet auf den Stuhl.) 

T: „Dieser Stuhl steht für ein bestimmtes Areal in Ihrem Gehirn. In diesem sind alle dys-

funktionalen Kognitionen, also Gedanken, die Sie daran hinter Ihr Ziel zu erreichen, abge-

speichert. Wenn Sie sich also in Ihrer geschilderten Problemsituation befinden, können Sie 

sich vorstellen, wie genau dieses Areal bzw. dieser Stuhl aktiviert wird. Und was er tut ist, 

dass er Ihnen ganz plötzlich negative, ungewollte und automatische Gedanken sendet. Ist 

das für Sie nachvollziehbar?“ 

P: „Ja, das macht Sinn!“ 
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T: „Sie können sich diesen Prozess so vorstellen, dass sich diese negativen Gedanken wie 

unbeliebte Lieder auf einer CD befinden und dass der Stuhl wie ein CD-Player funktioniert, 

der diese CD abspielt, sobald Sie sich in einer Problemsituation befinden. Hinzu kommt, 

dass Sie diese negativen Lieder in vielen ähnlichen Situationen immer wieder hören und sich 

irgendwann daran gewöhnen. Das heißt, dass es für Sie inzwischen schwer ist zwischen ne-

gativen, neutralen und positiven Liedern zu unterscheiden.“ 

P: „Ja, das stimmt total!“ 

Schritt 4: Identifikation, Sammlung und Sortierung dysfunktionaler Kognitionen.  

T: „Ich möchte Sie nun bitten sich auf den Stuhl zu setzen und die Rolle des CD-Spielers 

einzunehmen.“ 

(P. steht auf und setzt sich auf den Stuhl.)  

T: „Wir werden nun gemeinsam nach Liedern suchen, die Ihnen in Ihrer Problemsituation 

vorgespielt werden.“ 

(T. zieht aus seiner Arbeitsmappe eine unbeschriftete CD sowie einen Stift hervor und über-

gibt diese dem Patienten.) 

T: „Lassen Sie uns mal sammeln! Welche Liedtitel gehen Ihnen so durch den Kopf?“ 

P: „Ein Lied ist auf jeden Fall „Du darfst nicht „Nein-Sagen!“. Das höre ich oft.“ 

T: „Genau! Gibt es noch mehr?“ 

P: „Ich muss immer für andere da sein!“. Das ist ziemlich penetrant!“ 

T: „Ja, sehr passend! Fallen Ihnen noch andere Titel ein?“ 

P: „Und dann kommen auch immer wieder Liedzeilen wie „Ich muss immer Leistung brin-

gen!“ oder „Ich darf nicht versagen!“. 

T: „Ah! Welches Lied steckt denn da eigentlich dahinter?“ 

(P. denkt nach und wirkt plötzlich betrübt.) 

P: „Wenn du nichts tust, bist du ein Versager!“ 

T: „Ja. Ich sehe, dass Sie diese unbeliebten Lieder kennen.“ 

P: „Leider ja. Es sind meine persönlichen Klassiker. 

T: „Lassen Sie uns diese Ihre Lieder mal in eine Rangreihenfolge bringen. So wie früher die 

Hitparade- aber diesmal mit negativen unbeliebten Titeln. Was sind Ihre persönlichen TOP 

3?“ 

P: „Ich glaube das „Versager-Lied“ ist ganz oben. Danach kommt „Immer für andere da 

sein!“ und zuletzt „Nicht „Nein“ sagen!“. 

T: „Das klingt passend. Ich möchte Sie nun bitten Ihre TOP 3 auf die CD zu schreiben.“ 

(P. fixiert TOP-3 Lieder auf die CD.) 
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T: „Schauen Sie sich diese drei Titel nochmal genau an. Was glauben Sie unterscheidet diese 

Lieder von hilfreichen und beliebten Songs?“ 

P: „Naja, die sind schon ziemlich extrem formuliert. Die dulden keine Widerworte!“ 

T: „Ja, genau! Wir nennen das dichotomes oder absolutistisches Denken. Das bedeutet, dass 

wir dazu neigen alles in die eine oder andere Kategorie einzuteilen. Es gibt jedoch keinen 

Mittelweg!“ 

P: „Und dann sind die schon sehr allgemein und negativ formuliert!“ 

T: „Klasse! Eigentlich sind diese Lieder nicht situationsspezifisch! Die können auch in an-

deren Alltagssituationen abgespielt werden.“ 

P: „Deshalb kenne ich sie so gut.“ 

T: „Ja, richtig! Jetzt sind Sie für negative Lieder sensibilisiert und können in Zukunft besser 

darauf achten, wenn der CD-Player wieder loslegt. Was glauben Sie woran Sie hilfreiche 

oder neutrale Lieder erkennen?“ 

P: „Auf jeden Fall ist der Inhalt schon mal ein anderer! Und die Formulierungen.“ 

T: „Eine tolle Feststellung. Können Sie das noch konkretisieren?“ 

P: „Ich denke, da sind keine Wörter, die Druck auslösen vorhanden…so wie „muss“ oder 

„immer“. Außerdem würden die sich wahrscheinlich auch nicht so belastend anfühlen.“ 

T: „Ganz genau! Und so haben Sie schon wichtige Unterschiede zwischen hilfreichen, posi-

tiven Liedern und negativen, dysfunktionalen Liedern erarbeitet. Lassen Sie uns nun genauer 

schauen, was mit Ihnen und Ihrem Körper passiert, wenn diese unbeliebten, aufdringlichen 

Lieder in Ihrer Problemsituation abgespielt werden. Ist das ok für Sie?“ 

P: „Ja, natürlich.“ 

Schritt 5: Erzeugung emotionaler Aktivierung: Zusammenhang zwischen Kognitionen, Emo-

tionen und physiologischen Reaktionen herstellen.  

T: „Super. Dann möchte ich Sie nun bitten den dritten Platz Ihrer Hitparade laut vorzulesen 

und dann zu beobachten welche Gefühle und körperliche Reaktionen Sie spüren können. 

Lassen Sie sich für die Beobachtung Zeit.“ 

P: „Du darfst nicht „Nein“-Sagen!“ 

(P. schließt die Augen.) 

P: „Ich fühle Druck und Stress.“ 

T: „Ja, genau. Wo genau im Körper fühlen Sie den Druck und den Stress?“ 

P: „In der Magengegend, im Bauch!“ 
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T: „Sehr gut! Das Lied „Du darfst nicht „Nein“ sagen!“ löst Gefühle von Stress und Druck 

in Ihrem Bauch aus. Dann würde ich Sie bitten Rang zwei Ihrer negativen Hitparade vorzu-

lesen und dann erneut in sich hinein zu spüren.“ 

P: „Ich muss immer für andere da sein!“ 

(P. schließt erneut die Augen, konzentriert sich auf interne Vorgänge.) 

P: „Da spüre ich eine Anspannung, wieder in der Magengegend. Es ist etwas stärker als 

vorher.“ 

T: „Eine sehr gute Beobachtung. Welche Gefühle könnten da eine Rolle spielen?“ 

P: „Ich glaube das ist wieder Druck…vielleicht auch Stress…nein, vor allem Druck.“ 

T: „Sie machen das total klasse! Wir können also festhalten, dass das Lied „Ich muss immer 

für andere da sein!“ ein deutlich stärkeres Gefühl von Druck in Ihrem Bauch bzw. in der 

Magengegend auslöst.“ 

P: „Ja, genau so! Und jetzt lese ich die Nummer eins vor?“ 

T: „Ja, bitte. Lassen Sie uns sehen, ob Sie einen Unterschied erspüren. Und bitte wieder 

genug Zeit für die Beobachtung nehmen.“ 

P: „Wenn du nichts tust, bist du ein Versager!“ 

(P. schließt zum letzten Mal die Augen, sackt körperlich zusammen und wirkt sehr ange-

spannt.) 

P: „Ich fühle noch viel mehr Druck! Aber auch Traurigkeit, Wertlosigkeit und Erschöpfung. 

Ich bin so müde. Immer zu arbeiten ist so anstrengend.“ 

T: „Ja, Sie haben Recht. Wo genau in Ihrem Körper können Sie diese Gefühle spüren?“ 

P: „Der Druck im Bauch, die Traurigkeit und Wertlosigkeit sitzen allerdings im Hals und im 

Brustbereich. Da drückt es gerade. Und die Erschöpfung ist eigentlich im ganzen Körper. 

Ich fühle mich kraftlos.“ 

T: „Sie machen diese Unterscheidungen total gut. Ihre persönliche Nummer eins „Wenn du 

nichts tust, bist du ein Versager!“ löst ein massives Druckgefühl in der Magengegend, Trau-

rigkeit und Wertlosigkeit in Hals und Brust sowie Erschöpfung im gesamten Körper aus.“ 

P: „Ja, das erklärt besser, warum es mir so schwer fällt mein Verhaltensmuster zu durchbre-

chen. Ich kann es verstehen und im Moment sogar fühlen.“ 

T: „Eine sehr gute Beobachtung! Das was Sie gerade beschrieben haben wird Reziprozitäts-

prinzip genannt. Alles bedingt sich gegenseitig und hängt zugleich miteinander zusammen.“  

Schritt 6: Erarbeitung hilfreicher Kognitionen und funktionaler Bewältigungsstrategien.  

T: „Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass Sie diesen Kreislauf durchbrechen können.“ 

(T. stellt einen zweiten Stuhl im Raum auf.) 
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T: „Dieser zweite Stuhl steht für das Hirnareal in dem sich Ihre bereits vorhandenen funkti-

onalen Lösungs- und Bewältigungsstrategien befinden. Es ist sozusagen der CD-Player, der 

positive und beliebte Lieder abspielt. Alles was Sie gut können und wissen, das was Ihnen 

in Ihrem bisherigen Leben weitergeholfen hat, ist auf einer anderen CD abgespeichert. Da 

Sie jedoch bisher auf die negativen Lieder gehört haben, konnten Sie Ihre Aufmerksamkeit 

noch nicht auf diese positiven Lieder richten.“ 

P: „Das stimmt genau! Wie mache ich das?“ 

T: „Was würden Sie vorschlagen?“ 

P: „Ich wechsele erst mal den Stuhl!“ 

T: „Toll! Bitte machen Sie das! Und lassen Sie bitte die CD mit Ihren negativen TOP 3 im 

CD-Player.“ 

(P. legt CD mit negativen Liedern auf erstem Stuhl ab und wechselt auf den zweiten Stuhl. 

Er wirkt sichtlich erleichtert.) 

T: „Super! Wie hat sich der Wechsel angefühlt? Spüren Sie mal bitte kurz in sich hinein!“ 

(P. schließt kurz die Augen und atmet tief durch.) 

P: „Viel besser! Erleichterung! Die Distanz von ersten CD-Player und vor allem den negati-

ven Liedern tut mir gut.“ 

T: „Das konnte ich auch beobachten. Und so haben Sie schon eine erste Bewältigungsstra-

tegie erarbeitet; nämlich sich von der negativen Hitparade zu distanzieren und die CD im 

negativ CD-Player liegen zu lassen. Welche Möglichkeiten haben Sie noch, wenn Sie im 

Alltag gerade ein Lied hören, dass Ihnen nicht gefällt?“ 

P: „Mh…ich könnte umschalten und Lieder hören, die mir gefallen?“ 

T: „Eine tolle Idee! Lassen Sie uns genau das tun!“ 

(T. nimmt aus seiner Arbeitsmappe eine zweite, unbeschriftete CD und übergibt diese dem 

Patienten. Dieser lächelt währenddessen.) 

P: „Gerne!“ 

T: „Welche Lieder könnten Ihnen helfen?“ 

P: „Vielleicht erst mal ganz simple „Stopp!“.“ 

T: Ja, genau! Bitte notieren Sie dieses Lied. 

(P. beginnt hilfreiche Gedanken zu fixieren.) 

T: „Wie fühlt sich das „Stopp“-Lied an? 

P: „Gut…da ist Entlastung.“ 

T: „Super! Genau das wollen wir! Was machen wir mit dem Lied „Wenn du nichts tust, bist 

du ein Versager!“?“ 
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P: „Ich denke, wir sollten ein Lied finden, dass wir stattdessen spielen können. Denn eigent-

lich ist dieser Satz ja völliger Schwachsinn. Ich habe in meinem Leben schon so viel erreicht 

und alle Kollegen und Vorgesetzten sind mit meiner Arbeit zufrieden. Ich bin kein Versager- 

und nichts tue ich ja auch nie.“ 

T: „Ganz genau. Welches hilfreiche Lied könnte da gut passen?“ 

P: „Vielleicht „Ich bin gut so wie ich bin!“ und „Schwachsinn! Lügen!““ 

T: „Gut. Wie fühlt sich das an?“ 

P: „Ich fühle mich gerade sehr erleichtert und irgendwie auch ein bisschen stärker.“ 

T: „Toll! Schreiben Sie sich diese hilfreichen Lieder unbedingt auf.“ 

(P. notiert und denkt nach.) 

P: „Diese Lieder sind eigentlich auch ganz hilfreich bei „Ich muss immer für andere da sein!“ 

und „Du darfst nicht „Nein“ sagen!“. Das ist eigentlich auch Quatsch! Die anderen sind 

eigentlich für sich selbst verantwortlich und wenn ich eigene Pläne habe, darf ich meinem 

Chef auch mal „Nein“ sagen. Auch da liegt die Verantwortung nicht bei mir.“ 

T: „Exakt. Gibt es da vielleicht noch ein Lied, dass Sie in Ihrer Problemsituation eher hören 

wollen würden?“ 

P: „Ja. Ich würde da gerne hören: „Nicht mein Problem!“. Das fühlt sich gerade total richtig 

an. Ich merke, wie eine große Last von mir fällt. Es ist ganz oft gar nicht mein Problem.“ 

T: „Bitte schauen Sie sich nochmal alle Ihre Lieblingslieder an. Fehlt noch etwas für die 

aktuelle Problemsituation?“ 

P: „Nein, das ist super so!“ 

T: „Was ist Ihr Favorit?“ 

P: Ich habe zwei: „Nicht mein Problem!“ und „Stopp!“. 

T: „Dann fühlen Sie bitte nochmal in Ihren Körper rein und beobachten Sie kurz Ihre Ge-

fühle.“ 

(P. schließt nochmal die Augen und atmet erneut tief durch.) 

P: „Mein Körper ist komplett entspannt. Vor allem in der Magen- und Brustgegend fühlt 

sich alles leicht an. Meine Gefühle sind eine Mischung aus Freude, Erleichterung und sogar 

etwas Zuversicht.“ 

T: „Das hört sich sehr gut an. Ist für Sie gerade alles stimmig?“ 

P: „Ja, alles passt gut!“ 

Abschlussphase 

Schritt 7: Zusammenfassung des Gelernten. 
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T: „Das freut mich. Dann würde ich Sie nun bitte in Ihren eigenen Worten zusammenzufas-

sen, was Sie gerade gelernt haben.“ 

P: „Ich habe gelernt, dass meine Gedanken eine wichtige Rolle in Problemsituationen spie-

len und dass ich Sie verändern kann. Außerdem sind Gedanken wie Lieder, die einen entwe-

der traurig oder freudig machen können. Und bei allen Gedanken, die ich bilde reagieren 

auch meine Gefühle und mein Körper.“ 

T: „Sehr schön! Und nun zurück zu Ihrer Problemsituation. Worauf werden Sie beim nächs-

ten Mal achten, wenn Ihr Chef Sie nach Feierabend fragt, ob Sie noch einen weiteren Ar-

beitsauftrag annehmen können?“  

P: „Ich wechsele den CD-Player und die CD! Ich höre meine hilfreichen Lieder, z.B. mein 

„Stopp“-Lied und werde so den Auftrag leichter abzulehnen.“ 

T: „Klasse! Genau so! Ich fasse jetzt noch einmal kurz alles für Sie zusammen. Unser Ziel 

für die heutige Stunde war in der Problemsituation zu lernen abzulehnen, es ging um Ab-

grenzung und „Nein“ sagen. Ihre Bewältigungsstrategie ist sich von den dysfunktionalen 

Liedern zu distanzieren, indem Sie den CD-Player wechseln und Ihre hilfreichen, stärkenden 

Lieder hören. Diese sind: „Stopp!“, „Nicht mein Problem!“, „Ich bin gut so wie ich bin!“ 

und „Schwachsinn! Lügen!“. Diese Lieder unterstützen Sie dabei das nächste Mal den Auf-

trag abzulehnen und ihrer Freizeitplanung nachzugehen. Fühlt sich das so für Sie stimmig 

an?“ 

P: „Ja.“ 

Schritt 8: Vergabe von Hausaufgabe und ggfs. Klärung offener Fragen.  

T: „Klasse! Dann würde ich Ihnen auch genau das eben besprochene als Hausaufgabe mit-

geben. Sobald Sie wieder in die Problemsituation mit Ihrem Vorgesetzten kommen, üben 

Sie die Lieder zu wechseln und abzulehnen. Zur Unterstützung möchte ich Ihnen Ihre CD 

mit den favorisierten Liedern mitgeben.“ 

(T. übergibt P. die CD.) 

P: „Vielen Dank, das werde ich machen.“ 

T: „Gibt es noch offene Fragen zur heutigen Stunde oder zu den Hausaufgaben?“ 

P: „Nein, alles klar.“ 

T: „Sehr schön. Dann können wir die Sitzung für heute beenden. Viel Spaß beim Üben!“ 
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1.5.3 Kommentar und Zusammenfassung 

Wie aus dem gerade geschilderten Beispiel hervorgeht, erfüllt die ITC erfüllt alle in Kapitel 

1.1 genannten Definitionskriterien. So arbeitet sie mit der Strategie der Vereinfachung, in-

dem sie u.a. mittels Analogien (z.B. dysfunktionale, automatische Gedanken=ungeliebte, 

aufdringliche Lieder) psychotherapeutische Interventionen, wie z.B. kognitive Umstruktu-

rierung und abstrakte, psychotherapeutische Konzepte, wie z.B. das Reziprozitätsprinzip, 

durch den Einsatz von Objekten (CDs, Stühle) vereinfacht darstellt.  

Das vorliegende Wissen (u.a. Funktionsweise einer CD) und die vorhandenen Ressourcen 

des Patienten (z.B. Umgang mit Hören eines ungeliebten Liedes) werden bei der Impact-

Technik CD verwendet, um neues Wissen zu erwerben und auf den bereits bekannten Infor-

mationen aufzubauen. Darüber hinaus wird der Patient, da die Impact-Technik erlebnisori-

entiert ausgerichtet ist, durch die Instruktionen des Therapeuten emotional aktiviert (z.B. 

durch das Hineinspüren in den Stuhl = Verbindung zu Ressourcen) und bleibt durch das 

Schaffen von Überraschungsmomenten (Präsentieren von CDs/ Stühlen) stets mit seiner sub-

jektiven Aufmerksamkeit bei der Übung und auf den Lernprozess konzentriert. Zugleich 

wird durch das gezielte Einbinden des Patienten in die Übung (Therapeut reicht ihm Stift, 

um Gedanken festzuhalten/ fordert ihn zum Stuhlwechsel auf) seine Selbstwirksamkeit, das 

selbstständige Arbeiten, seine Autonomie und seine Problemlösefähigkeiten gefördert.  

Durch das Bilden von eigenen Bewältigungsstrategien und hilfreichen, funktionalen Kogni-

tionen befriedigt der Patient sowohl sein Bedürfnis nach Kontrolle als auch nach Selbstwer-

terhöhung. Darüber hinaus können Patienten in der Regel besser eigene, individuell erarbei-

tete Lösungsvorschläge annehmen, weil diese am besten zu ihnen und der aktuellen Prob-

lemsituation passen.  

Die multisensorische Informationsverarbeitung (Fühlen und Sehen von CD/Stuhl, Hören 

von Informationen) und der Wiederholungsprozess im Alltag, der durch die Mitgabe der 

positiven CD gewährleistet ist, unterstützen das Aufnehmen, Speichern und Abrufen von 

Informationen.  

Während der gesamten Übung besteht die Aufgaben des Therapeuten darin, den Patienten 

wertschätzend und empathisch bei der Problemlösung zu begleiten (z.B. durch Loben), ihm 

durch Fragen in die emotionale Aktivierung zu bringen (z.B. „Wie fühlt sich das gerade 

an?“) und ihm Raum zum Nachdenken sowie der Entwicklung eigener Ideen zu geben. Fer-

ner bindet der Therapeut an den passenden Stellen der Behandlungsphase gezielt, kurze 
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psychoedukative Einheiten in den Prozess ein (wie z.B. das Modell der Reziprozität/ Krite-

rien dysfunktionaler Kognitionen), was dem Patienten die Aufnahme der neuen Informatio-

nen erleichtert.  

 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es sich bei IT um vielseitig einsetzbare, manua-

lisierte, psychotherapeutische Interventionen handelt. Dies resultiert vor allem aus ihrem 

strukturierten Aufbau, der Vereinfachung von komplexen psychologischen Konzepten und 

der Verwendung von Alltagsgegenständen. 

Der Einsatz von IT eignet sich vor allem bei der Bearbeitung von immer wieder auftretenden 

Problemsituationen und führt dazu, dass beim Patienten mehr Transparenz sowie Einsicht 

bezüglich seiner eigenen Denk- und Gefühlsprozesse geschaffen wird.  

Zugleich bieten sie sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Therapeuten aufgrund ihrer 

strukturierten Durchführungsform einen flexiblen Arbeitsrahmen, indem sie präzise und in-

dividuell zugeschnitten auf den Patienten und dessen persönliche Therapieziele sowie Wün-

sche eingehen können. Dies führt u.a. dazu, dass der Patient so durch den Therapeuten in 

seiner psychologischen Entwicklung maximal gefördert und unterstützt wird. 

Die ITC stellt ein hochindividuelles, psychotherapeutisches Verfahren dar, die den Schwer-

punkt auf die Förderung der Bedürfniswahrnehmung des Patienten, der Sensibilisierung und 

Modifikation dysfunktionaler Kognitionen und der selbstständigen Entwicklung hilfreicher 

Bewältigungsstrategien setzt.  

Die hohe Individualisierbarkeit und zugleich gute Replizierbarkeit, aufgrund des strukturier-

ten Ablaufplans und des vorliegenden Arbeitsblattes (siehe Anhang II), kann als Stärken der 

ITC gewertet werden. Darüber hinaus liegt beim Einsatz der ITC eine hohe Wirtschaftlich-

keit vor, da sie innerhalb einer 50-minütigen Therapiesitzung angewendet werden kann, auf-

grund des vorliegenden Arbeitsblattes von jedem Therapeuten eingesetzt wird und beim Pa-

tienten immer zu zeitnahen sowie deutlich sichtbaren psychotherapeutischen Entwicklungs-

fortschritten führt.  

 

1.6 Aktueller wissenschaftlicher Stand und bisherige Untersuchungen  

Die Literaturrecherche und der aktuellen Wissensstande haben ergeben, dass bisher nur ei-

nige wenige publizierte Übersichtsartikel mit Beschreibungen von Impact-Techniken (Beau-

lieu, 2006a; Murray & Rotter, 2002; C. J. Schimmel, 2016; Stone & Jacobs, 2008) und ver-

öffentlichte Lehrbücher (Beaulieu & Dreyer, 2013; Beaulieu, 2016; Jacobs, 1992; Jacobs & 
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Schimmel, 2013; Lempart, 2019; C. Schimmel, 2013) existieren, die sich mit den unter-

schiedlichen Anwendungsbereichen und teilweise mit der theoretischen Basis beschäftigen. 

Die positiven Effekte von Impact-Techniken wurden in der vorliegenden Literatur zwar im-

mer wieder beschrieben, jedoch bisher noch nicht quantitativ erhoben, d.h. durch die An-

wendung von empirischen operationalisierbaren Messverfahren, wie z.B. Testdiagnostik 

(Fragebögen) nicht untersucht. 

Um einen konkreten, empirisch belegbaren Zusammenhang zwischen Impact-Techniken 

und deren effektiver Wirkweise herzustellen und die vorhandene Forschungslücke diesbe-

züglich zu schließen, wird sich die folgende Studie mit der Untersuchung der Impact-Tech-

nik CD im Vergleich zu einer Treatment-as-usual-Gruppe bzw. klassische verhaltensthera-

peutische Methoden auseinandersetzten.  

 

1.7 Fragestellungen, Hypothesen und Zusammenfassung 

Auf Grundlage des geschilderten Wissenstands, den beschriebenen psychologischen Wirk-

faktoren und den theoretisch sowie experimentell fundierten Lerntheorien, kann hypotheti-

siert werden, dass die ITC positivere Effekte erzeugt und somit wirksamer als die standardi-

sierten Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie ist. 

Diese positiven Effekte äußern sich darin, dass ITC eine größere Veränderung in der Pati-

entenzufriedenheit, eine stärkere Reduzierung dysfunktionaler Gedanken und eine höhere 

Symptomverbesserung bewirkt. 

 

Fragestellung 1: Zeigen Patienten bedingt durch die Anwendung der Impact-Technik CD 

eine geringere, gleichwertige oder erhöhte Symptomverbesserung?  

Hypothese 1: Die ITC-Gruppe zeigt im Vergleich zur TAU-Gruppe eine signifikante Symp-

tomverbesserung auf. 

 

Fragestellung 2: Bewirkt die ITC im Vergleich zu konventionellen verhaltenstherapeuti-

schen Interventionen eine geringere, ebenbürtige oder höhere Remissionsrate bezüglich dys-

funktionaler Kognitionen? 

Hypothese 2: ITC sorgt für eine signifikant größere Abnahme dysfunktionaler Gedanken als 

die angewandten Techniken in der TAU-Bedingung. 

 

Fragestellung 3: Wirkt sich die ITC geringer, gleich oder positiver auf die Patientenzufrie-

denheit aus als die therapeutischen Techniken in der TAU-Gruppe?  
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Hypothese 3: Die ITC erzeugt eine signifikant stärkere Zufriedenheit als die psychothera-

peutischen Interventionen der TAU-Gruppe. 

 

In der letzten Fragestellung soll geklärt werden, ob die ITC-Bedingung im Gegensatz zu der 

TAU-Gruppe schnellere, belegbare Effekte hervorruft. Diese würden sich mithilfe der Be-

obachtung der Messzeitpunkte in einer schnelleren Veränderung der Symptomreduktion, der 

Abnahme dysfunktionaler Gedanken und der Patientenzufriedenheit ausdrücken.  

Diese Annahme stützt sich auf die speziellen Wirkmechanismen von Impact-Techniken (bei-

spielsweise mnemotechnische Prinzipien, multisensorischer Ansatz), die kognitive Blocka-

den schneller lösen, den Patienten emotional stärker aktivieren und rascher Aha-Effekte er-

zeugen. Daraus sollte außerdem resultieren, dass die Patienten in der ITC-Bedingung schnel-

ler ihre Therapieziele erreichen und dementsprechend eher zufriedener sind. 

 

Fragestellung 4: Bewirkt die ITC aufgrund ihrer Wirkweise langsamere, gleiche oder 

schnellere Verbesserungen in den drei untersuchten AVs im Vergleich zu den Interventionen 

der TAU-Gruppe? 

Hypothese 4: Die ITC erzeugt schnellere, belegbare Effekte als die psychotherapeutischen 

Methoden der TAU-Gruppe. 

 

Die Untersuchung wird mittels einer ausgewählten, psychologischen Testdiagnostik, in 

Form von Fragebögen, durchgeführt. Bei jedem Patienten werden nach den entsprechenden 

Interventionen in regelmäßigen Abständen Messwiederholungen durchgeführt, um den zeit-

lichen Verlauf des Therapieprozesses sowie die Entwicklung der Messwerte zu beobachten. 

Eine ausführlichere Beschreibung des Vorgehens wird im Methodenteil geschildert. 
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2.0  Methode 

Das folgende Kapitel stellt die Stichprobe, Stimuli, den Versuchsaufbau, die Messinstru-

mente, die Durchführung und zuletzt die Methoden zur Datenauswertung ausführlich vor.  

 

2.1 Stichprobe 

Die vorliegende Untersuchung umfasst eine Stichprobe von insgesamt 78 Patienten. Die Pa-

tienten werden durch den Einsatz des Randomisierungsprogramms Random Allocation Soft-

ware (Saghaei, 2004) einer von zwei Gruppen zugwiesen (siehe Randomisierungsprotokoll 

im Anhang IV). Sie befinden sich somit entweder in der Kontrollgruppe (TAU = Treatment-

as-usual) oder in der Experimentalgruppe (ITC = Impact-Technik CD). In der TAU-Gruppe 

erhalten die Patienten eine standardisierte kognitive Verhaltenstherapie (genaueres siehe 2.3, 

2.5) in der Experimentalgruppe wird die Impact-Technik CD (= ITC-Bedingung) angewen-

det (genaueres siehe 1.5 und 2.5).  

Die Rekrutierung der Patienten findet telefonisch oder durch direkte Ansprache statt, z.B. 

während der psychotherapeutischen Sprechstunde (genaueres siehe 2.3, 2.5). 

Die Einschlusskriterien zur Teilnahme sind ein Mindestalter von 18 Jahren und das Vorlie-

gen einer F-Diagnose nach dem Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-

10, Dilling, Mombour & Schmidt, 2015) aus dem Bereich der Depression oder Angststö-

rung. Dazu gehören folgende Diagnoseschlüssel: F 32.0-1 leichte depressive Episode bis 

mittelgradige depressive Episode; F33.0-1 Rezidivierende depressive Episode, ggw. leichte 

oder mittelgradige Episode, F43.2 Anpassungsstörung; F40.0-2 Agoraphobie, Soziale Pho-

bien, spezifische isolierte Phobien; F41.0-2 Panikstörung, Generalisierte Angststörung, 

Angst und depressive Störung gemischt (einen ausführlichen Überblick der vorliegenden 

Diagnosen siehe 3.1). Weitere wichtige Einschlusskriterien sind die Durchführung einer aus-

führlichen Eingangsdiagnostik mittels SKID-I (Strukturiertes Klinisches Interview, 

Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Fydrich, T., 1999), das Vorliegen der Einverständniserklä-

rung und die Klärung aller bestehenden Fragen von Seiten des Patienten (siehe Anhang I). 

Als Ausschlusskriterien werden therapeutische Vorerfahrungen mit Impact-Techniken, das 

Bestehen von Suizidalität sowie das Vorliegen von anderen ICD-10 Diagnosen festgelegt. 

Weiterhin werden Patienten nicht in die Studie aufgenommen, wenn nach der Eingangsdi-

agnostik festgestellt wird, dass sie andere therapeutische Richtlinienverfahren (wie z.B. Psy-

choanalyse oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie) benötigten, spezifische the-

rapeutische Interventionen, wie z.B. EMDR bei einer bestehenden posttraumatischen Belas-

tungsstörung indiziert sind oder wenn sie eine Teilnahme an der Studie ablehnen. 
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2.2 Stimuli 

Das Stimulusmaterial der Experimentalgruppe besteht aus insgesamt zwei CDs und jeweils 

zwei Stühlen pro Therapiesitzung. Den Bedürfnissen und Wünschen des Patienten entspre-

chend werden je nach Bedarf und Sitzungsverlauf insgesamt zwischen zwei und sechs CDs 

benutzt.  

In der Kontrollgruppe wird aufgrund des standardisierten Vorgehens kein Stimulusmaterial 

angewendet. 

 

2.3 Versuchsdesign 

Der Versuchsaufbau besteht aus einer zweiarmigen, randomisierten, kontrollierten Längs-

schnittstudie. Die Datenerhebung findet in der Psychotherapeutischen Praxis Riedberg-

Frankfurt/Main in einem ambulanten psychotherapeutischen Einzelsetting statt.  

Die Impact-Technik CD (=ITC) wird mit einer Kontrollgruppe (Treatment-as-usual = TAU) 

verglichen, in der es zur Anwendung standardisierter Techniken aus der kognitiven Verhal-

tenstherapie (KVT) kommt (genauere Details zu den Gruppen, siehe 2.5). 

Jeder Patient wird nach seiner Zustimmung sowie Unterschreiben des informed consents 

(siehe Anhang I) durch das Randomisierungsverfahren einer der beiden Gruppe zugeteilt 

(siehe Anhang IV).  

Danach wird jeder Patient mit der entsprechenden therapeutischen Intervention und dem 

folgenden Ablaufprotokoll (siehe Abbildung 2.1) behandelt. Die Daten werden durch Ein-

satz der jeweiligen Messinstrumente erhoben (genaueres siehe 2.4, 2.5).  

Die Messungen finden in fünf aufeinanderfolgenden Sitzungen statt, deren zeitliche Ab-

stände von der Verfügbarkeit der Patienten und dem entsprechenden Behandlungsrhtythmus 

abhängen. Ungefähr sechs Monate nach der fünften und letzten Sitzung (T4) wird eine 

Follow-up Erhebung (T5) durchgeführt, sodass sich insgesamt sechs Messzeitpunkte erge-

ben. 

 

Die beiden Untersuchungsgruppen stellen die unabhängigen Variablen (UV) dar. 

 

Die Effektivität der ITC wird durch Veränderungen der abhängigen Variablen (AV) defi-

niert. Diese sind Symptomverbesserung, Abnahme dysfunktionaler Kognitionen und eine 

erhöhte Patientenzufriedenheit (genaueres Vorgehen und Beschreibung siehe 2.4 und 2.5). 
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Abbildung 2.1 Ablaufplan und Studiendesign 

Psychotherapeutische Sprechstunde

Erhebung anamnestischer Daten

Testpsychologische Diagnostik (SKID-I) und Diagnosestellung nach ICD-10

Festlegung Therapieziele und Erstellung Therapieplan

Rekrutierung:
Vorstellung der Studie

Informationsvorgabe, Abklärung aller Fragen

Überprüfung Kontraindikationen

Aushändigung Informed Consent

Randomisierung Februar 2019

TAU (N=34)

Einsatz von 

Techniken der KVT 

(z.B. Problem- und 

Verhaltensanalysen, 

Ressourcen-

Aktivierung, etc.)

Überblick: Studiendesign und Ablaufplan

Teilnahmevoraussetzungen:
• Rückgabe Informed Consent

• Erfüllung aller Einschlusskriterien

• Erhalt Notfallnummer

• Abklärung aller offenen Fragen

ITC (N=43)

Einsatz der  Impact - 

Technik CD

Datenanalyse (N=78)  April 2020 

Datenanalyse (N=52)  Juni 2020 

TAU (N=18) ITC (N=34)

Katamnesesitzung t5
Follow up nach ca. 6 Monaten

PsyD

Mini-SCL

DAS

Sitzung 1 – t0
PsyD Mini-SCL DAS

Sitzung 2 – t1
PsyD

Sitzung 3 – t2
PsyD Mini-SCL

Sitzung 4 – t3
PsyD

Sitzung 5 – t4
PsyD Mini-SCL DAS
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Als Hauptvariable und primary Outcome wurde die Symptomverbesserung definiert und 

durch Verwendung der Mini-SCL (Franke, 2017b) erhoben. Als sekundäre Variablen und 

secondary Outcome wurden die Abnahme dysfunktionaler Kognitionen und eine erhöhte 

Patientenzufriedenheit festgelegt. 

 

Angewandte statistische Verfahren sind vor allem die Durchführung von Varianzanalysen 

mit Messwiederholungen und die damit einhergehende Berechnung der Effektstärkemaße 

für die entsprechenden abhängigen Variablen. 

 

Der zeitliche Umfang der Untersuchung umfasst insgesamt zwei Studiensemester und fand 

von Februar 2019 bis April 2020 statt. Die Katamneseerhebung wurde bis Juni 2020 weiter-

geführt. 

 

2.4 Messinstrumente 

Die vorliegende Arbeit verwendet zur Erfassung der Wirksamkeit und Effektivität der Im-

pact-Technik CD folgende Messinstrumente.  

Nach Ende der ersten, dritten, fünften und sechsten (Katamnese) Therapiestunde wird mit-

tels quantitativer Verfahren die Symptomverbesserung (Mini-Symptom-Checklist, Mini-

SCL, Franke, 2017b) und durch Einsatz der Skala dysfunktionaler Einstellungen (Scale of 

dysfunctional Attitudes, DAS, Hautzinger, Joormann & Keller, 2005) die Reduktion dys-

funktionaler Kognitionen in der jeweils ersten, fünften und sechsten Sitzung gemessen. 

Zu Beginn und Ende jeder Therapiesitzung werden zur Erfassung der Patientenzufriedenheit 

subjektive Maße mittels einer modifizierten Version des allgemeinen Dokumentationssys-

tems für Psychotherapie (PSYCHO-DOK, Laireiter, Lettner & Baumann, 1998) erhoben. Im 

folgenden Unterkapitel wird nun der Aufbau und die Anwendung der bereits aufgezählten 

Messverfahren im Detail vorgestellt. 

 

2.4.1 Mini-Symptom-Checklist (Mini-SCL) 

Zu Beginn und im Verlauf der Therapie treten bei den Patienten oft psychische Beschwerden 

und körperliche Symptome auf. Um diese möglichst breit zu erfassen und um einen Über-

blick über die aktuellen Beschwerden und Symptome jedes Patienten in den einzelnen The-

rapiesitzung zu erhalten, wird die Mini-Symptom-Checklist von Franke (2017b) eingesetzt. 

Hierbei handelt es sich um ein standardisiertes Selbstbeurteilungsverfahren, das eine Kurz-
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version der Brief-Symptom-Checklist (BSCL, Franke, 2017a) darstellt. Die Mini-SCL er-

fasst die subjektiv empfundenen Beeinträchtigungen durch 18 psychische und körperliche 

Symptome innerhalb eines sieben tägigen Zeitfensters und besteht aus insgesamt drei ver-

schiedenen Skalen sowie einem Globalen Kennwert (GSI=Global Severity Index), der die 

gesamte psychische Belastung anzeigt.  

Die Aufgabenstellung der Mini-SCL lautet wie folgt: „Wie sehr litten sie in den vergangenen 

sieben Tagen unter…“ und fordert so auf, die folgenden Items auf einer 5-stufigen Likert-

Skala zu bewerten. Die Ausprägungsgrade der Antwortmöglichkeiten bestehen aus 0 für 

„überhaupt nicht“, 1 für „ein wenig“, 2 für „ziemlich“, 3 für „stark“ und 4 für „sehr stark“. 

Die drei Unterskalen der Mini-SCL umfassen jeweils sechs Items mit einem maximalen 

Summenscore von 24 und sind wie im Folgenden beschrieben aufgeteilt. 

Die Items von Skala 1 Depressivität (DEPR) beinhalten Symptome wie Traurigkeit, dyspho-

rische Stimmung, vermindertes Interesse, Einsamkeitsgefühle, verringerte Motivation, Sui-

zidalität bis hin zu klinisch manifesten Depressionen. 

Die sechs Items der Skala 2 Ängstlichkeit (ANGS) beschreiben Nervosität, Spannungen, 

Zittern, manifeste Ängste und körperliche Nervosität. Darüber hinaus sind die kognitiven 

Komponenten in Form von Furcht sowie Besorgnisgefühlen enthalten.  

Skala 3 der Mini-SCL Somatisierung (SOMA) fokussiert auf psychische Belastungen, die 

durch eine erhöhte Wahrnehmung auf körperliche Beschwerden entstehen. Die sechs Items 

dieser Skala beinhalten ein Spektrum von einfachen körperlichen Beschwerden bis hin zu 

funktionellen Störungen. Dazu gehören kardiovaskuläre, respiratorische und gastrointesti-

nale Beschwerden sowie Schmerz und Unwohlsein. 

Der Globale Kennwert GSI (Global Severity Index) der Mini-SCL wird durch die Addition 

der Summenscores der o.g. drei Skalen gebildet und gibt Auskunft über die grundsätzliche 

psychische Belastung. Der GSI gilt als der beste Indikator für psychische Beschwerden, da 

er einen guten Überblick über alle Items und die damit einhergehenden Antworten gibt. 

Darüber hinaus eignet sich die Mini-SCL ebenfalls aufgrund ihrer kurzen Bearbeitungsdauer 

von maximal zwei bis drei Minuten sowie den vorliegenden befriedigenden bis guten Ret-

test-Reliabilitätswerten (rtt = .68 - rtt = .82), um Messwiederholungen durchzuführen. Ferner 

liegen sehr gute bis zufriedenstellende Koeffizienten für die interne Konsistenz (Cronbachs 

Alpha α = .82 - α = .93) der Mini-SCL vor, was für das Vorliegen einer guten Messgenauig-

keit spricht.  
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Alle genannten Kriterien machen die Mini-SCL zu einem geeigneten Messinstrument, um 

therapeutische Prozesse beim Einsatz von Interventionen zu kontrollieren und adäquat Ver-

änderungen zu untersuchen. Die primäre Outcome Variable Symptomverbesserung wird so-

mit angemessen repräsentiert. 

 

2.4.2 Skala dysfunktionaler Einstellungen (Dysfunctional Attitudes Scale, 

DAS) 

Die Dysfunctional Attitudes Scale (DAS) basiert auf der kognitiven Theorie und Therapie 

der Depression nach Beck (1967) und entstand nachdem praktizierende Therapeuten dys-

funktionale Grundüberzeugungen und Einstellungen ihrer Patienten gesammelt sowie syste-

matisch analysiert und ausgewertet hatten (Beck, 1979). Die Grundannahme der DAS ist, 

dass frühe, belastende Erfahrungen zur Entwicklung von rigiden, dysfunktionalen Einstel-

lungen und Denkmustern führen, die u.a. durch kritische Lebensereignisse aktiviert und 

durch negative automatische Gedanken, kognitive Denkverzerrungen sowie Fehlannahmen 

und weiteren Symptomen aus dem Depressions- oder Angstspektrum aufrecht erhalten blei-

ben. Dieser negative Verlauf führt langfristig dazu, dass vorliegende emotionale Beschwer-

den, wie depressiver Symptome oder Angstzustände sich verfestigen und letzten Endes im-

mer häufiger verstärkt auftreten bis sich ein ausgeprägtes Krankheitsbild entwickelt hat 

(Beck, 1979). Der Inhalt dieser dysfunktionalen Grundüberzeugungen bezieht sich häufig 

auf die kognitive Triade: negative Sicht der eigenen Person, der Umwelt sowie der Zukunft 

(Beck, 1967).  

Die Items und Skalen der DAS wurde erstmals von Hautzinger et al. (2005) in Deutschland 

eingeführt und in die „Skala dysfunktionaler Einstellungen“ übersetzt.  

Bei diesem Messverfahren handelt es sich um ein Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfas-

sung der Art und Ausprägung vorliegender dysfunktionaler Einstellungen sowie Kognitio-

nen. Da die ITC an der Identifizierung und Modifizierung negativer Grundüberzeugungen 

sowie den damit zusammenhängenden Kognitionen ansetzt und sich an das o.g. Depressi-

ons-Modell nach Beck (1967) anlehnt, eignet sich der Einsatz der Skala dysfunktionaler Ein-

stellungen zur Erhebung der abhängigen Variable Reduktion dysfunktionaler Kognitionen 

besonders gut. Weiterhin kann mithilfe der DAS der individuelle, psychotherapeutische Ent-

wicklungs- und Veränderungsprozess adäquat erhoben sowie dem Untersucher ein detail-

lierter und konkreter Einblick in die Denkstruktur des Patienten gegeben werden. Darüber 

hinaus wurde die DAS schon in mehreren wissenschaftlichen Therapiestudien zur Untersu-

chung klinischer Stichproben eingesetzt (vgl. National Institute of Mental Health, Elkin et 



 

 

80 

 

al., 1989), sodass positive Erfahrungswerte berichtet werden können und eine gute interne 

Konsistenz (Cronbachs Alpha α = .86 – α= .94) für die Reliabilität und Validität des Mess-

verfahrens bzw. dessen Items vorliegt. 

Die Skala dysfunktionaler Einstellungen beinhaltet insgesamt 40 Items in Form von Aussa-

gen, die verschiedene Meinungen, Haltungen und Einstellungen repräsentieren. Hierbei wer-

den u.a. Zusammenhänge zwischen Verhaltensmerkmalen und dem Selbstwerterleben for-

muliert (Beispiel Item-Nr. 3: „Die Leute denken wahrscheinlich schlecht über mich, wenn 

ich einen Fehler mache.“). Der Patient hat die Möglichkeit auf einer sieben stufigen Likert-

Skala die dargebotene Aussage mit folgenden Antworten zu bewerten: (1) „Totale Ableh-

nung“, (2) „Starke Ablehnung“, (3) „Leichte Ablehnung“, (4) „Neutral“, (5) „Leichte Zu-

stimmung“, (6) „Starke Zustimmung“ und (7) „Totale Zustimmung“. Der Summenwert aller 

Items gibt einen Überblick über das Ausmaß der dysfunktionalen Kognitionen. 

Darüber hinaus verfügt die DAS über zwei Subskalen, deren Berechnung sich aus dem Teil-

summenwert ausgewählter Items zusammensetzt. Die Unterskala Faktor 1 Einstellungen be-

züglich Leistungsbewertung (DAS-L) enthält Aussagen wie „Wenn ich bei meiner Arbeit 

versage, dann bin ich als ganzer Mensch ein Versager.“ (Item 10) oder „Wenn ich eine Frage 

stelle, dann ist dies ein Zeichen von Unterlegenheit.“ (Item 26). Die Subskala Faktor 2 be-

inhaltet Einstellungen bezüglich Anerkennung durch Andere (DAS-A) wie beispielsweise 

„Wenn andere einen nicht mögen, dann kann man nicht glücklich sein.“ (Item 32) oder „Es 

ist sehr wichtig, wie andere Leute über mich denken.“ (Item 38). 

Die Bearbeitungszeit der DAS liegt bei circa 10 Minuten, weshalb aus zeitökonomischen 

Gründen entschieden wurde, ihn in Therapiestunde eins, fünf und zur Follow-up Erhebung 

einzusetzen.  

 

2.4.3 Allgemeines Dokumentationssystem für Psychotherapie (PSYCHO-

DOK) 

Zur Erhebung der Variable Patientenzufriedenheit wurde das allgemeine Dokumentations-

system für Psychotherapie (PSYCHO-DOK) von Laireiter et al. (1998) verwendet. Das 

PSYCHO-DOK wurde zur Dokumentation psychotherapeutischer, ambulanter Tätigkeiten 

entwickelt und bietet aufgrund seiner Evaluationsbögen die Möglichkeit relevante Informa-

tionen in den unterschiedlichsten Stadien der psychotherapeutischen Behandlung zu erfassen 

(Struktur- und Statusdokumentationen, Verlaufsdokumentation). 
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Für die hier vorliegende Arbeit und zur Untersuchung der Effektivität der Impact-Technik 

CD war vor allem die Psychotherapie-Verlaufsdokumentation relevant, um so die Unter-

schiede bezüglich der Patientenzufriedenheit von Stunde zu Stunde zu messen. Aus ökono-

mischen Gründen und um den Patienten beim Ausfüllen der Testbatterie zu entlasten, wurde 

das PSYCHO-DOK Dokument Psychotherapie-Verlaufsdokumentation Stunden- und Pro-

zessevaluationsbogen nach Absprache mit dem Autor modifiziert und gekürzt, der Aufbau 

und das Fragenformat jedoch beibehalten (siehe Anhang III).  

So wird immer zu Beginn und zum Ende der Stunde die Stimmung des Patienten auf einer 

siebenstufigen Likert-Skala erhoben (Skala 1 Stimmungserfassung). Die Antwortoptionen 

variieren von 0 „sehr schlecht“ bis 6 „sehr gut“ und sind relevant, um einen Einblick in den 

Stimmungsverlauf des Patienten vor und nach Anwendung der psychotherapeutischen Inter-

vention zu erhalten (siehe Abbildung 2.2).  

 

Abbildung 2.2 Psychotherapie-Verlaufsdokumentation: Stunden- und Prozessevaluations-

bogen, modifizierte Form. Skala 1 Stimmungserfassung mit zwei Items. 

1. Erfassung der Stimmung (Skala: 0= sehr schlecht, 6=sehr gut) 

a) Stimmung vor Beginn der Stunde 

 0 1 2 3 4 5 6 

b) Stimmung nach Ende der Stunde 

 0 1 2 3 4 5 6 

 

Nachdem die Therapiesitzung beendet ist, bewertet der Patient, ob die angewandte, thera-

peutische Technik im Alltag weiterhilft, Einsicht in das eigene Verhalten ermöglicht und zur 

Therapiezielerreichung beigeragen hat (Skala 2 Patienteneinschätzung). Dafür steht ihm eine 

sechsstufige Likert-Skala mit einem Auswahlkontinuum von 1 „überhaupt nicht“ bis 6 

„sehr“ zu Verfügung (siehe Abbildung 2.3). 

 

Zuletzt wird die aktuelle Therapiesitzung und der daraus resultierende Zufriedenheitsgrad 

bewertet (Skala 3 Gesamtbeurteilung), wobei auch hier von einer sechsstufigen Likert-Skala 

Gebrauch gemacht wird, deren Antwortmöglichkeiten von 1 „überhaupt nicht zufriedenstel-

len“ bis 6 „sehr zufriedenstellend“ variieren (s. Abbildung 2.4). 
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Abbildung 2.3 Psychotherapie-Verlaufsdokumentation: Stunden- und Prozessevaluations-

bogen, modifizierte Form. Skala 2 Patienteneinschätzung mit drei Items. 
 

2. Patienteneinschätzung (Skala: 1=überhaupt nicht; 6= sehr) 

Die therapeutische Technik… 

a)… hat mir geholfen Probleme in meinem Alltag besser anzugehen.  

1 2 3 4 5 6 

b)… hat mir mehr Einsicht in mein eigenes Erleben und Verhalten vermittelt. 

  1 2 3 4 5 6 

c)… hat mir geholfen meinem Therapieziel näher zu kommen. 

  1 2 3 4 5 6 

 

Abbildung 2.4 Psychotherapie-Verlaufsdokumentation: Stunden- und Prozessevaluations-

bogen, modifizierte Form. Skala 3 Gesamtbeurteilung. 

 

3. Beurteilung der Stunde (Skala: 1=überhaupt nicht zufriedenstellend, 6=sehr zufrieden-

stellend): 

Die heutige Stunde beurteile ich insgesamt  

 1 2 3 4 5 6 

 

Die ursprüngliche Version des PSYCHO-DOK wurde bereits in unterschiedlichen For-

schungsbereichen eingesetzt und hat sich aufgrund ihres Aufbaus und der klaren Struktur als 

hilfreiches Instrument zur Messung von Verlaufsprozessen bewährt (Laireiter et al., 1998). 

Die modifizierte Version stellt einen Ausschnitt dar, knüpft jedoch an den relevanten Inhal-

ten und wichtigen Kernpunkten an, sodass sie sich gut für die Erhebung der abhängigen 

Variable Patientenzufriedenheit eignet.  

 

2.5 Versuchsdurchführung 

Alle psychotherapeutischen Behandlungen werden von insgesamt sieben approbierten psy-

chologischen Psychotherapeuten mit langjähriger Erfahrung durchgeführt. Zuvor fand eine 

ausführliche mündliche Aufklärung über die Studie und die Abläufe innerhalb der Sitzungen 

durch die Versuchsleiterin statt. Die Versuchsleiterin steht zudem während der gesamten 

Datenerhebungsphase den Kollegen bei weiteren Fragen zur Verfügung. 
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Die Akquise der Patienten, die Erhebung anamnestischer Daten und das Abklären von mög-

lichen Kontraindikationen findet während der psychotherapeutischen Sprechstunde im di-

rekten Kontakt mit dem Patienten statt. Eine ausführliche testpsychologische Diagnostik 

wird unter Verwendung des SKID-I (Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Fydrich, T., 1999), der 

Mini-SCL (Franke, 2017b), DAS (Hautzinger et al., 2005) und PSYCHO-DOK (Laireiter et 

al., 1998) durchgeführt. Darüber hinaus werden zukünftige, individuelle Therapieziele und 

ein auf den Patienten zugeschnittener Therapieplan erarbeitet. Im Rahmen dieser Arbeits-

schritte wird zudem die Studie ausführlich vorgestellt, gegebenenfalls dazu aufkommende 

Fragen geklärt, Ein- und Ausschlusskriterien überprüft (genaueres siehe 2.1) und über die 

aktuellen Datenschutzregeln sowie über die bestehende therapeutische Schweigepflicht in-

formiert. Die Patienten erhalten am Ende dieser Stunde die dreiseitige Einverständniserklä-

rung (informed consent, siehe Anhang I) und werden bei Interesse gebeten diese nach ein-

gehendem Durchlesen direkt oder bis zur nächsten Sitzung zu unterschreiben. 

Zu Beginn der ersten Erhebungsstunde (T0) werden weitere, offene Fragen geklärt, die Not-

fallnummer vergeben, das Fragebogenset vorgestellt und danach mit der therapeutischen Be-

handlung begonnen.  

Während in der Experimentalgruppe die ITC unter Verwendung des Arbeitsblatts (siehe An-

hang II) durchgeführt wird, umfasst die TAU-Gruppe unterschiedliche verhaltenstherapeu-

tische Interventionen aus der KVT (u.a. Ressourcenaktivierung, Problem- und Verhal-

tensanalysen, Zieldefinition, ABC-Modell, Problemlöseschema, Rollenspiele, sokratischer 

Dialog).  

Die Teilnahme an der Studie umfasst insgesamt fünf Therapiesitzungen (T0-T4), die mit 

einer kurzen Einschätzung der Stimmung vor der Therapie beginnt und mit dem Ausfüllen 

der restlichen Testdiagnostik nach Ende der Stunde abgeschlossen wird. Die Bearbeitungs-

zeit der Fragebögen variiert abhängig von der Lesegeschwindigkeit des Patienten sowie je-

weiliger Sitzungseinheit zwischen 5 bis 10 Minuten und findet nach der Therapiestunde in 

der Psychotherapeutischen Praxis statt. In Ausnahmefällen kann der Patient das Fragebo-

genset zu Hause ausfüllen und bei der nächsten Therapiesitzung mitbringen. Der Therapeut 

leitet die Fragebögen an die Versuchsleiterin weiter, die alle vorliegenden Daten überprüft 

und bei Vollständigkeit verwahrt. Um potenzielle Unklarheiten bezüglich der Fragebögen 

aufzuklären und mögliche Fehler bei der Dateneingabe zu vermeiden, werden Fragebögen 

bei Unvollständigkeit in der darauffolgenden Stunde an den Patienten zur Korrektur oder 

Ergänzung zurückgegeben. Danach erfolgte die Eingabe in die Datenbank. 
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Die Versuchsdurchführung und die Gewährleistung einer adäquaten psychotherapeutischen 

Behandlung wird zu jedem Zeitpunkt aufgrund der manualisierten und transparenten Ar-

beitsweise der Therapeuten sowie der ausführlichen Aufklärung über die Studie im Vorfeld 

gesichert. 

 

2.6 Datenauswertung 

Alle erhobenen Fragebogenwerte werden in eine Excel-Tabelle eingegeben und später in 

SPSS 24 (IBM Corp., 2016) übertragen. Im Anschluss werden die abhängigen Variablen 

(AVs) Symptomverbesserung, dysfunktionale Kognitionen und Patientenzufriedenheit 

durch das Transformieren und Zusammenfassen der entsprechenden Items gebildet sowie 

eventuelle Fehleingaben bzw. Tippfehler identifiziert, überprüft und ausgebessert. 

Danach werden die Daten mittels Explorative Datenanalyse (EDA, Tukey, 1977) auf das 

Vorliegen einer Normalverteilung überprüft. Dazu werden Q-Q Diagramme verwendet 

(Tukey, 1969), da der der Shapiro-Wilk-Test (Shapiro & Wilk, 1965) für unsere Berechnun-

gen zu streng misst und dadurch eine Normalverteilung zu früh ablehnt. Auf die Verwen-

dung von Boxplots zur Identifizierung von Ausreißerwerten (Tukey, 1969) wird ebenfalls 

abgesehen, da mögliche Tippfehler schon vorher bereinigt wurden und von SPSS identifi-

zierte Ausreißerwerte in unserem Fall trotzdem realistische Werte sein können. 

Auf Grundlage des Allgemeinen Linearen Modells (Fennessey, 1968) findet nach Überprü-

fung der vorliegenden Voraussetzungen (Sphärizität, Varianzhomogenität) die Verwendung 

von Varianzanalysen mit Messwiederholung (Analysis of Variance = ANOVA, Fisher, 

1922) statt.  

Die Überprüfung auf Sphärizität findet durch den Mauchly-Test (Mauchly, 1940) statt, der 

bei vorliegender Signifikanz durch eine Greenhouse-Geisser Adjustierung (Greenhouse & 

Geisser, 1959) korrigiert wird. Darüber hinaus wird der Levene-Test zur Überprüfung der 

Varianzhomogenität angewendet (Levene, 1960). 

Die Innersubjektfaktoren der Messwiederholungs-ANOVA stellen die jeweiligen Erhe-

bungsmesszeitpunkte der entsprechenden AVs dar, deren Faktorstufen testabhängig zwei bis 

sechs Faktoren umfassen. Der Zwischensubjektfaktor ist immer die Gruppe und besteht so-

mit aus zwei Stufen (TAU, ITC). Entscheidend für die Bestätigung unserer Hypothesen ist 

zum einen eine Überlegenheit der ITC-Werte auf deskriptiver Ebene und zum anderen das 

Vorliegen eines signifikanten Interaktionseffekts von Zeit x Gruppe. Liegt dieser vor, wird 

der partielle eta²-Wert mittels des Effet Size Calculators von Coe (2000) in Cohens d (Cohen, 

1992) umgerechnet.  
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Das Signifikanzniveau beträgt bei allen Berechnungen α = .05. 

Einen Überblick über die spezifischen Auswertungsschritte der einzelnen Messinstrumente 

wird nun im folgenden Unterkapitel gegeben. 

 

2.6.1 Auswertung von Symptomveränderungen 

Die Auswertung der Mini-Symptom-Checkliste (Franke, 2017b) wird über SPSS 24 (IBM 

Corp., 2016) vorgenommen, indem für die Hauptskala der gesamten psychischen Belastung 

GSI und die drei Unterskalen Depressivität (DEPR), Ängstlichkeit (ANGS) und Somatisie-

rung (SOMA) (genauere Beschreibung siehe 2.4.1.1) jeweils der entsprechende Summen-

score gebildet und Items zu Variablen zusammengefasst werden. Da die Mini-SCL aus einer 

5-stufigen Likert-Skala mit Auswahlmöglichkeiten von 0 bis 4 Punkten besteht und jede 

Unterskala sechs Items bzw. die Hauptskala 18 Items beinhaltet, kann der Summenscore 

jeder Unterskala von 0 bis 24 und der Summenscore der Hauptskala von 0 bis 72 variieren.  

Treten fehlende Werte auf, werden diese bei einer Frage pro Skala bzw. im Gesamtumfang 

von 3 Items toleriert. Der fehlende Skalen-Wert wird in diesem Fall durch den gerundeten 

Mittelwert der verbleibenden Items ersetzt. Auch bei der Berechnung des GSI wird dann 

eine Ersetzung der fehlenden Werte erfolgen. 

Nach durchgeführter explorativer Datenanalyse (Tukey, 1977) wird eine ANOVA mit Mess-

wiederholung (Fisher, 1922) für die drei Unterskalen und die Hauptskala berechnet. In der 

konkreten Umsetzung wird die Gruppe bzw. Experimental- und Kontrollbedingung als zwei-

stufiger Zwischensubjektfaktor (TAU, ITC) festgelegt, die vier Innersubjektfaktoren stellen 

die jeweiligen Messzeitpunkte der Skalen GSI, Depressivität, Ängstlichkeit und Somatisie-

rung dar. Da die Mini-SCL zu Beginn, Mitte und Ende der Behandlung ausgegeben wird, 

beinhaltet jeder Faktor drei Faktorstufen bzw. vier mit eingeschlossener Katamneseerhe-

bung.  

Nach Bestimmung des Interaktionseffekts werden dann, wenn nötig, weitere statistischen 

Verfahren angewendet (beispielsweise Verwendung des Profildiagramms). 

Weiterhin findet die Bildung von T-Werten anhand der vorliegenden Normstichprobe 

deutschsprachiger Erwachsener statt, um klinisch relevante Veränderungen zu erkennen 

(Überblick Faustregeln T-Werte s. Tabelle 2.1).  
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Tabelle 2.1 Mini-SCL: Interpretationshilfe T-Werte aus Franke (2017b, S. 19) 

T- Werte Bereich Bedeutung 

60 – 64 Leicht erhöht 

65 – 69 Deutlich erhöht 

70 – 74 Stark erhöht 

75 – 80 Sehr stark erhöht 

 

 

2.6.2 Auswertung von Veränderungen der dysfunktionalen Kognitionen 

Auch die Auswertung der Skala dysfunktionaler Einstellungen (Dysfunctional Attitudes 

Scale, DAS) findet per SPSS 24 (IBM Corp., 2016) statt. Im ersten Schritt wird die Umpo-

lung der invertierten Items (2, 6, 12, 17, 24, 29, 30, 35, 37, 40) vorgenommen. Eine weitere 

Besonderheit stellt dar, dass bei der Berechnung der Unterskalen nicht alle Items berück-

sichtigt werden und somit auf deren Auslassung beim Erstellen der entsprechenden Variab-

len geachtet werden muss.  

Die Antwortalternativen erhalten Werte von 1 bis 7, wobei „totale Ablehnung“ einen Wert 

von 1 und „totale Zustimmung“ einen Wert von 7 zugeordnet wird. Zur besseren Vergleich-

barkeit werden die Summenscores aller Skalen nach Berechnung in Prozentränge bei einer 

Gesamtstichprobe von 994 Patienten transformiert. 

Der Gesamtwert der DAS stellt sich aus der Addition aller 40 Items zusammen, sodass der 

Summenscore zwischen 40 bis 280 Punkte liegen kann. Der Summenwert der Subskala 1 

„Dysfunktionale Einstellungen bezüglich Leistungsbewertung“ (DAS-L) liegt zwischen 18 

bis 126 Punkten und die Subskala 2 „Dysfunktionale Einstellung bezüglich Anerkennung 

durch andere“ (DAS-A) zwischen 8 bis 56 Punkten.  

Umso höher der Ausprägungsgrad des DAS-Gesamtwertes umso mehr dysfunktionale Ein-

stellungen, Annahmen und Kognitionen liegen beim Patienten vor.  

Der klinisch relevante Cut-off für den Gesamtwert der DAS weist auf das Vorliegen einer 

behandlungsbedürftigen Symptomatik hin und ist bei einem Summenwert von 140 Punkten 

(PR=75) erreicht. Als kritische Grenze wird jedoch bereits ein Summenwert von 130 Punk-

ten (PR=70) definiert.  

Kritische Grenzwerte für die beiden Subskalen sind beim DAS-L 50 Punkte (PR=70) und 

für DAS-A 30 Punkte (PR=70). Wünschenswert ist es, wenn nach Durchführung der Inter-

ventionen ein DAS-Gesamtwert von 120 oder weniger Punkten erreicht wird, beim DAS-L 

weniger oder gleich 30 und beim DAS-A weniger oder 27 Punkte gemessen werden. Auf 

einen Umgang mit fehlenden Daten wird im Manual nicht eingegangen. 
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Der weitere Auswertungsvorgang der drei DAS-Skalen wird wie bereits eingangs des Kapi-

tels beschrieben vorgenommen. Eingabe aller Daten von Excel in SPSS (IBM Corp., 2016), 

Berechnung einer Explorativen Datenanalyse (Tukey, 1977) und Varianzanalyse mit Mess-

wiederholung (Fisher, 1922). 

Bei der Messwiederholungs-ANOVA stellen die beiden Behandlungsgruppen (TAU, ITC) 

wieder den zweistufigen Zwischensubjektfaktor dar. Die jeweiligen Messzeitpunkte der Ge-

samtskala DAS, DAS-L und DAS-A (T0, T4, T5 = Follow-up) werden als Innersubjektfak-

toren festgelegt. Somit beinhaltet jeder Faktor zwei Faktorstufen bzw. drei mit eingeschlos-

sener Katamnese.  

Darüber hinaus werden zuletzt durch die Bildung der Prozentränge und dem Vergleich an-

hand der vorliegenden Gesamtstichprobe, klinisch relevante Veränderungen zwischen den 

zwei Gruppen interpretiert. 

 

2.6.3 Auswertung der Veränderung von Patientenzufriedenheit 

Die abhängige Variable Patientenzufriedenheit wird durch die Ausgabe der modifizierten 

Form des Allgemeines Dokumentationssystems für Psychotherapie (PSYCHO-DOK, 

Laireiter et al., 1998) ermittelt.  

Um den Auswertungsvorgang zu erleichtern, werden die insgesamt sechs Items der drei Ska-

len (Stimmungserfassung, Patienteneinschätzung, Gesamtbeurteilung) einzeln berechnet 

und verglichen.  

Bei deren Auswertung ist vor allem zu berücksichtigen, dass die Items eine sechs- oder eine 

siebenstufige Likert-Skala beinhalten und dass die Antwortoptionen teilweise variieren. Ei-

nen Überblick stellt Tabelle 2.2 dar. 

 

Tabelle 2.2 PSYCHO-DOK: Überblick der sechs Items 

Item-Bezeichnung Wert-MIN/Antwortoption Wert-MAX/Antwortoption 

1.Stimmung vor Beginn 0 = sehr schlecht 6 = sehr gut 

2.Stimmung nach Ende 0 = sehr schlecht 6 = sehr gut 

3. Alltag besser angehen 1 = überhaupt nicht 6 = sehr 

4. Einsicht erhalten 1 = überhaupt nicht 6 = sehr 

5. Therapiezielerreichung 1 = überhaupt nicht 6 = sehr 

6. Gesamtbeurteilung Stunde 1 = überhaupt nicht zufrieden-

stellend 

6 = sehr zufriedenstellend 

 



 

 

88 

 

Bei der Auswertung des PSYCHO-DOK (Laireiter et al., 1998) wird ebenfalls mittels SPSS 

24 (IBM Corp., 2016) für jedes der insgesamt sechs Items zunächst eine Explorative Daten-

analyse (Tukey, 1977) und eine Varianzanalyse mit Messwiederholung (Fisher, 1922) be-

rechnet.  

Die Gruppen mit der Treatment-as-usual Bedingung und der Impact-Technik CD werden 

erneut als Zwischensubjektfaktor (=2 Stufen) festgelegt. Die Messzeitpunkte der einzelnen 

Items (T0, T1, T2, T3, T4, T5 = Follow-up) werden als Innersubjektfaktoren definiert, so-

dass jeder Faktor fünf Stufen bzw. sechs mit eingeschlossener Follow-up Erhebung beinhal-

tet.  

Zum Umgang mit fehlenden Daten sind im Manual des PSYCHO-DOKs keine Informatio-

nen verfügbar.  

 

2.7 Zusammenfassung 

Nachdem nun die Patientengruppe, Stimuli, das Versuchsdesign, die Messverfahren und die 

einzelnen Schritte der Datenauswertung beschrieben wurden, sollen im folgenden Kapitel 

die Ergebnisse der Studie präsentiert werden. 
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KAPITEL 3: ERGEBNISTEIL 
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3.0  Ergebnisse 

Die folgenden Daten wurden in dem Zeitraum von Februar 2019 bis Juni 2020 erhoben. Die 

Durchführung der gesamten Studie inklusive Katamnese Sitzungen dauerte 16 Monate. 

 

3.1 Gruppencharakteristiken 

In der vorliegenden Arbeit wurden Daten von insgesamt 78 Patienten erhoben. Es wurden 

keine Fälle bei den Berechnungen ausgeschlossen. 

Die Untersuchung bezieht sich somit auf 78 Patienten von denen 35 Patienten (9 männlich, 

26 weiblich) in die Kontrollgruppe (TAU-Bedingung) und 43 Patienten (10 männlich, 33 

weiblich) in die Experimentalgruppe (ITC-Bedingung) eingeteilt wurden.  

 

Das Alter aller Patienten lag zwischen 18 und 77 Jahren. Das Alter der TAU Gruppe betrug 

im Mittel 39 Jahre (SD = 12.53, Min.= 19, Max. = 60). Der Mittelwert für das Alter der ITC 

Gruppe lag bei 40 Jahren (SD = 13.85, Min.= 18, Max. = 77). Die Altersverteilung der Grup-

pen war somit ausbalanciert. 

 

Entsprechend der Inklusionskriterien umfasste die Patientenstichprobe insgesamt neun psy-

chische Diagnosen aus dem F-Kapitel des International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems (ICD-10, (Dilling et al., 2015). Davon waren drei Diagnosen 

aus dem Angstspektrum, fünf Diagnosen aus dem depressiven Spektrum und eine Diagnose 

eine Mischung aus Angst und Depression (F41.2: Angst- und Depression gemischt). Einen 

detaillierten Überblick bietet Tabelle 3.1. 

 

Insgesamt wurden sieben Patienten vor Versuchsbeginn mit einer antidepressiven bzw. 

angstlösenden Medikation behandelt (ITC = 4, TAU = 3). Im Konkreten handelte es sich 

dabei um Selektive-Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs), die nach Häufigkeit auf-

gezählt werden: jeweils zweimal Sertralin, Fluoxetin und Escitalopram sowie einmal Ci-

talopram. 

 

Die Patienten in der TAU-Bedingung erhielten therapeutische Interventionen aus der kogni-

tiven Verhaltenstherapie wie z.B. Problem- und Verhaltensanalysen, Erstellung eines ABC-

Modells oder das Verfassen von Tages- und Wochenpläne. Alle Patienten in der ITC-Bedin-

gung wurden mit der Impact-Technik CD behandelt.  
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Tabelle 3.1 Überblick aller vergebenen Diagnosen (N=78) 

F-Diagnose nach ICD-10 Anzahl Patienten 

32.0 Leichte depressive Episode 5 

32.1 Mittelgradige depressive Episode 2 

33.0 Rezidivierende depressive Episode, ggw. leichte Episode 17 

33.1 Rezidivierende depressive Episode, ggw. mittelgradige Episode 2 

40.1 Soziale Phobie 3 

41.0 Panikstörung 1 

41.1 Generalisierte Angststörung 1 

41.2 Angst und depressive Störung, gemischt 6 

43.2 Anpassungsstörungen 41 

 

 

Die Follow-up Erhebung wurde aus verschiedenen Gründen im Juni 2020 beendet. Die 

Drop-out Rate der Patienten war z.B. ein halbes Jahr nach Interventionsanwendung aufgrund 

von Therapieabschlüssen bereits erhöht, sodass die Katamnese Sitzung nicht mehr durchge-

führt werden konnte. Ein weiterer Hintergrund war ebenfalls die COVID-19-Pandemie, auf-

grund derer die Katamnese Sitzungen lediglich über Videotherapie durchgeführt hätten wer-

den können. Da diese Erhebungsmethode jedoch für Ergebnisverzerrungen und der Erzeu-

gung zusätzlicher konfundierender Variablen geführt hätte und weiterhin unklar ist, wann 

sich wieder persönliche Therapiesitzungen durchführen lassen, wurde entschieden die Da-

tenerhebung abzuschließen. 

Somit konnten insgesamt 52 Patienten an der Katamnese Erhebung teilnehmen, wobei 18 

Patienten aus der TAU- und 34 Patienten aus der ITC-Gruppe stammten. Aufgrund der ge-

ringen Stichprobengröße und der unausgeglichenen Verteilung der Patientengruppen, kön-

nen in dieser Forschungsarbeit jedoch nur sehr bedingt Schlussfolgerungen bezüglich der 

Langzeiteffekte von Impact-Techniken gezogen werden. 

 

3.2 Ergebnisse der Forschungshypothese 1 zu Symptomveränderungen 

Die Mini-SCL untersuchte die abhängige Variable Symptomverbesserung. Diese bestand 

aus den Unterskalen Depressivität, Ängstlichkeit und Somatisierung sowie aus der 

Hauptskala Global Severity Index (GSI), der den Gesamtbelastungsgrad aller Beschwerden 

zusammenfasst. Das Messinstrument wurde zu Beginn (T0), in der Mitte (T2) und zum Ende 

(T4) der Untersuchung eingesetzt. Zudem wurde er sechs Monate später bei der Katamne-

sesitzung ausgegeben (T5). 
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3.2.1 Die Unterskalen Depressivität, Ängstlichkeit und Somatisierung 

Depressivität. Das Vorliegen einer Normalverteilung der Daten wurde mittels Q-Q-Dia-

grammen überprüft und konnte für die Unterskala Depressivität bestätigt werden. 

 

Der Levene-Test wies für alle Variablen kein signifikantes Ergebnis auf (siehe Anhang V, 

Tabelle 0.1), sodass vom Vorliegen einer Varianzhomogenität ausgegangen werden kann. 

Der Mauchly-Test zur Überprüfung der Sphärizität zeigte für die Skala Depressivität ein 

signifikantes Ergebnis an (p = .001), sodass im Weiteren eine Greenhouse-Geisser Korrektur 

verwendet wird (siehe Anhang V, Tabelle 0.2). 

 

Bei der Durchführung der Varianzanalyse mit Messwiederholung wurden als Zwischensub-

jektfaktoren die Kontroll- und Experimentalgruppe verwendet, die Innersubjektfaktoren 

stellten die drei unterschiedlichen Messzeitpunkte (t0, t2, t4) der Unterskala Depressivität 

bzw. der Faktor Zeit dar. 

 

Die sich daraus ergebenden deskriptiven Daten sind ausführlich in Anhang V, unter Tabelle 

0.3 dargestellt. Besonders hervorzuheben ist, dass nach der ersten Messung der Unterskala 

Depressivität (T0) höhere Mittelwerte in der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontroll-

gruppe vorlagen (ITC: M = 9.60, SD = 5.95 vs. TAU: M = 7.83, SD = 5.38). Weiterhin ist 

zu erkennen, dass es in der Kontrollgruppe über die darauffolgenden Messzeitpunkte hinweg 

zunächst zu einer eher gleichbleibenden Entwicklung der Mittelwerte kam, während in der 

Experimentalgruppe eine stetige Abnahme der Werte erfolgte. Insgesamt kam es in beiden 

Gruppen zu einer Abnahme der depressiven Beschwerden (ITC: M = 5.35, SD = 4.44 vs. 

TAU: M = 7.26, SD = 5.18), der Abfall ist in der ITC Bedingung jedoch deutlich stärker zu 

beobachten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Patienten in der ITC-Bedingung mit einer 

höheren depressiven Symptomatik starteten (T0), und die zugleich die letzte Sitzung (T4) 

mit einem weitaus niedrigeren Depressivitäts-Wert als die TAU-Gruppe beendeten, was sich 

in einer Mittelwertdifferenz von 4.25 für ITC und 0.57 für TAU zeigt. Bereits nach fünf 

Sitzungen der ITC befinden sich die Patienten der Experimentalgruppe nicht mehr in einem 

pathologisch auffälligen Bereich, es ist somit zu einer Remission der depressiven Symptome 

gekommen. 
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Zur visuellen Verdeutlichung sind die gerade beschriebenen Mittelwerte der Kontroll- und 

Experimentalgruppe im Profildiagramm in Abbildung 3.1 aufgezeichnet. Die Messzeit-

punkte (t0, t2, t4) liegen auf der x-Achse, die y-Achse beinhaltet die entsprechenden Mittel-

werte. Der Kontrollgruppe (TAU) ist die blaue Linie, der Experimentalgruppe (ITC) die rote 

Linie zugeteilt. 

 

Abbildung 3.1 Unterskala Depressivität (Mini-SCL). Überblick und Entwicklung der Mit-

telwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über drei Messzeitpunkte (t0, t2, 

t4) hinweg. 

 
 

Wie bereits auf Abbildung 3.1 zu erkennen, bestätigt die Varianzanalyse mit Messwieder-

holung das Vorliegen eines statistisch signifikanten Interaktionseffekts von Zeit und Gruppe 

(Korrektur nach Greenhouse-Geisser F(1.71,130.19) = 7.48 , p = .002, partielles η² = .09). 

Der Veränderungsverlauf der beiden Gruppen über die Zeit hinweg ist also bei der Un-

terskala Depressivität signifikant unterschiedlich (siehe Anhang V, Tabelle 0.4). Für ITC 

ergibt sich ein großer signifikanter Effekt (Cohens d = 0.88, CI = 0.36-1.24). Die TAU-

Gruppe weist eine sehr geringe Effektstärke auf (Cohens d = 0.11, CI = -0.36-0.58). Das 

Konfidenzintervall deutet auf einen bestehenden signifikanten Effekt hin, der jedoch gering 

gegen den Zufall abgesichert ist. 

 

Ängstlichkeit. Die Normalverteilungshypothese für die Unterskala Ängstlichkeit konnte un-

ter Zuhilfenahme der Q-Q-Diagramme bestätigt werden. 
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Die Überprüfung auf Gleichheit der Fehlervarianzen mittels Levene-Tests, wies darauf hin, 

dass von einer Varianzhomogenität ausgegangen werden kann (siehe Anhang V, Tabelle 

0.1). 

Die Sphärizitätsannahme durch Anwendung des Mauchly-Tests zeigte einen signifikanten 

p-Wert von .005 an (siehe Anhang V, Tabelle 0.2), sodass nach Greenhouse-Geisser korri-

giert wurde. 

 

Zur Berechnung der Messwiederholungs-ANOVA wurden als Zwischensubjektfaktor erneut 

die TAU und ITC Gruppe definiert, die drei Messzeitpunkte (t0, t2, t4) der Unterskala Ängst-

lichkeit stellten die Innersubjektfaktoren dar. 

 

Die deskriptiven Daten der Unterskala Ängstlichkeit stellten sich wie folgt dar. Die Mittel-

werte beider Gruppen waren bei der Anfangsmessung (t0) fast ausgeglichen (ITC: M = 8.63, 

SD = 4.91 vs. TAU: M = 8.49, SD = 4.85). Es fand sich in der zweiten Erhebung ein höherer 

Mittelwert in der Kontrollgruppe (M = 9.20, SD = 4.66), der jedoch zum Zeitpunkt der End-

messung absank (M = 7.80, SD = 4.46). In der Experimentalgruppe kam es zu einer stetigen 

und steileren Abnahme der Mittelwerte (T4: M = 4.42), bei beiden Gruppen trat eine Ver-

ringerung der Angst Symptome ein (siehe Anhang V, Tabelle 0.3). Auch hier sind die deut-

lich voneinander abweichenden Mittelwertdifferenz der beiden Gruppen hervorzuheben 

(ITC = 4.21 vs TAU = 0.69), die darauf hinweisen, dass ITC in wesentlich kürzere Zeit als 

TAU zu einer stärkeren Abnahme der Angst-Symptomatik geführt hat. Darüber hinaus be-

wirkte ITC, dass sich bei den Patienten der ITC-Bedingung eine deutliche Remission der 

Angst-Symptomatik einstellte, was sich dadurch ausdrückt, dass sich der letzte Erhebungs-

wert nicht mehr im klinisch auffälligen Bereich befindet. Weitere Details sind im unten auf-

geführten Profildiagramm (siehe Abbildung 3.2) zu erkennen. 

 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung bestätigt einen signifikanten Effekt für die Un-

terskala Ängstlichkeit bei einer Interaktion der Faktoren Zeit und Gruppe (Greenhouse-Geis-

ser Korrektur: F(1.77,134.35) = 8.97 , p < .001, partielles η² = .11). Es liegt somit ein statis-

tisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen über die Zeit hinweg vor 

(siehe Anhang V, Tabelle 0.4).  

Für ITC ergibt sich ein großer signifikanter Effekt (Cohens d = 0.92, CI = 0.47-1.36). Die 

TAU-Gruppe weist eine sehr geringe, fast vernachlässigbare Effektstärke auf (Cohens d = 

0.14, CI = -0.3-0.61). 
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Abbildung 3.2 Unterskala Ängstlichkeit (Mini-SCL). Überblick und Entwicklung der Mit-

telwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über drei Messzeitpunkte (t0, t2, 

t4) hinweg. 

 
 

Somatisierung. Für die Unterskala Somatisierung konnten nach durchgeführter EDA und 

Überprüfung der Normalverteilungsannahme mittels Q-Q-Diagrammen für alle Messzeit-

punkte vom Vorliegen einer Normalverteilung ausgegangen werden. 

Der Levene-Test wies bei zwei von drei Messzeitpunkten auf das Vorliegen einer Varianz-

homogenität hin (siehe Anhang V, Tabelle 0.1). 

Die Sphärizitätsannahme wurde durch den Mauchly-Test abgelehnt (p = 001), sodass es er-

neut zu einer Greenhouse-Geisser Korrektur kam (siehe Anhang V, Tabelle 0.2). 

 

Als Innersubjektfaktoren zur Berechnung der Varianzanalyse mit Messwiederholung wur-

den die drei unterschiedlichen Messzeitpunkte (t0, t2, t4) der Unterskala Somatisierung fest-

gelegt, der Zwischensubjektfaktor bestand erneut aus den beiden Gruppen (ITC, TAU). 

 

Auf deskriptiver Ebene wies die Unterskala Somatisierung nach der ersten Messung (t0) in 

der TAU-Gruppe einen leicht höheren Wert als in der ITC-Gruppe auf (ITC: M = 5.95, SD 

= 4.86 vs. TAU: M = 6.63, SD = 4.47). Ferner ist bei beiden Gruppen eine Abnahme der 

Mittelwert und somit ein Rückgang der somatischen Beschwerden von Sitzung zu Sitzung 

zu erkennen, wobei es in der ITC-Bedingung zu einer höheren Remissionsrate beim letzten 

Messzeitpunkt (t4) kam (ITC: M = 2.91, SD = 3.13 vs. TAU: M = 5.14, SD = 4.48). Die 

schnellere und deutlichere Abnahme der somatischen Symptome zugunsten von ITC spiegelt 

sich im Vergleich der Mittelwertdifferenzen beider Gruppen wider. ITC erreicht somit eine 
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Mittelwertdifferenz von 3.04, während die Mittelwertdifferenz von TAU bei 1.41 liegt (siehe 

Anhang V, Tabelle 0.3). Diese Ergebnisse stellen eine klinisch relevante Entwicklung dar. 

Das folgende Profildiagramm unterstreicht nochmals den Verlauf der Unterskala Somatisie-

rung (siehe Abbildung 3.3). 

 

Abbildung 3.3 Unterskala Somatisierung (Mini-SCL). Überblick und Entwicklung der Mit-

telwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über drei Messzeitpunkte (t0, t2, 

t4) hinweg. 

 
 

Der im Profildiagramm scheinbar zu sehende Effekt zeigt sich in der Messwiederholungs-

ANOVA für die Unterskala Somatisierung als statistisch nicht signifikanter Interaktionsef-

fekt von Zeit x Gruppe (Korrektur nach Greenhouse-Geisser: F(1.66,126.47) = 2.21 , p = 

.123, partielles η² = .03). Somit unterscheiden sich die Gruppen über den zeitlichen Verlauf 

zwar nicht signifikant, auf deskriptiver Ebene ist jedoch, wie bereits erläutert, eine deutliche 

Verbesserung der somatischen Beschwerden zugunsten der ITC-Bedingung zu erkennen. 

 

3.2.2 Die Hauptskala Global Severity Index (GSI) 

Für die Hauptskala GSI wies die Überprüfung der Q-Q-Diagramme im Rahmen der EDA 

auf die Bestätigung der Normalverteilungsannahme für alle Messzeitpunkte hin. 

Da der Levene Test keine signifikanten Ergebnisse aufwies, konnte vom Bestehen einer Va-

rianzhomogenität ausgegangen werden (siehe Anhang V, Tabelle 0.1). 
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Der Mauchly-Test ergab, dass eine Verletzung der Sphärizität vorlag (p = 001), sodass eine 

Greenhouse-Geisser Korrektur der Freiheitsgrade vorgenommen wurde (siehe Anhang V, 

Tabelle 0.2). 

 

Die Innersubjektfaktoren der Messwiederholungs-ANOVA stellen drei unterschiedlichen 

Messzeitpunkte (t0, t2, t4) dar, der Zwischensubjektfaktor ist wiederrum zweistufig in Form 

der beiden Gruppen. 

 

Die deskriptive Auswertung (siehe Anhang V, Tabelle 0.3) ergab, dass zu Beginn der Mes-

sung des GSIs (T0) höhere Mittelwerte in der Experimentalgruppe vorlagen (M = 24.19, SD 

= 13.73). In der Kontrollgruppe erzielten die Patienten nach der ersten Erhebung einen leicht 

niedrigeren Mittelwert (M = 22.94, SD = 12.51). 

Beim zweiten Messzeitpunkt (T2) stiegen die Mittelwerte der Patienten in der TAU-Bedin-

gung zunächst an (M = 23.06, SD = 12.57), während es in der ITC-Gruppe zu einer Abnahme 

des GSIs kam (M = 19.65, SD = 12.74). 

Nach der dritten Messung (T4) konnte in beiden Gruppen ein Rückgang der GSI-Mittelwerte 

verzeichnet werden (TAU: M = 20.20, SD = 12.71 vs. ITC: M = 12.67, SD = 10.43). Die 

Patienten in der ITC-Bedingung starteten im Vergleich zu TAU-Gruppe mit einem erhöhten 

Gesamtbelastungsgrad und erfuhren einen stetigen Abfall, der sich in einer deutlich höheren 

Mittelwertdifferenz ausdrückt (ITC = 11.52 vs. TAU = 2.74). Dies führt zu einem wesentlich 

steileren Abfall des Gesamtbelastungsgrades bei der Experimentalgruppe und kann sind im 

Profildiagramm in Abbildung 3.4 nochmal nachvollzogen werden.  

 

Für die Hauptskala GSI bzw. den Gesamtbelastungsgrad, konnte ein statistisch signifikanter 

Interaktionseffekt von Zeit x Gruppe gefunden werden (F(1.68, 127.99) = 8.71 , p = .001, 

partielles η² = .10) (siehe Anhang V, Tabelle 0.4).  

Für die ITC- Gruppe wurde ein großer signifikanter Effekt gefunden (Cohens d = 0.94, CI = 

0.49-1.38). Die TAU-Gruppe weist ein kleine Effektstärke auf (Cohens d = 0.21, CI = -0.25-

0.68). Das Konfidenzintervall deutet auf einen bestehenden signifikanten Effekt hin, der je-

doch gering gegen den Zufall abgesichert ist.  

 

Für alle Unterskalen und die Hauptskala lagen durchgängig signifikante Effekte über die 

Zeit vor (p = .001, siehe Anhang V, Tabelle 0.4). 

 

 



 

 

98 

 

Abbildung 3.4 Global Severity Index, GSI (Mini-SCL). Überblick und Entwicklung der 

Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über drei Messzeitpunkte (t0, 

t2, t4) hinweg. 

 
 

Die erste Forschungshypothese bezüglich der Effektivität von ITC auf die Symptomverbes-

serung der Patienten kann somit bis auf die Skala Somatisierung bestätigt werden. 

 

3.3 Ergebnisse der Forschungshypothese 2 zu Veränderungen dysfunkti-

onaler Kognitionen 

Die Skala dysfunktionaler Einstellungen (DAS) repräsentiert die abhängige Variable Ab-

nahme dysfunktionaler Kognitionen. Sie beinhaltet neben dem Gesamtwert der dysfunktio-

nalen Einstellungen (DAS-Gesamt), die Unterskala 1 „Dysfunktionale Einstellungen bezüg-

lich Leistungsbewertung“ (DAS-L) und Unterskala 2 „Dysfunktionale Einstellung bezüglich 

Anerkennung durch andere“ (DAS-A). Die DAS wurde am Anfang (T0) und am Ende (T4) 

der Studie ausgegeben sowie sechs Monate nach der Untersuchung zur Follow-up Erhebung 

(T5) eingesetzt.  

 

3.3.1 Unterskalen DAS-L und DAS-A 

Subskala 1 „Dysfunktionale Einstellungen bezüglich Leistungsbewertung (DAS-L)“. Für die 

Subskala 1 DAS-L ergab die Überprüfung der Normalverteilung im Rahmen der EDA mit-

tels Q-Q-Diagrammen keine Auffälligkeiten, sodass diese bestätigt werden konnte. 

Der Levene-Test wies auf keine Verletzung der Varianzhomogenität hin (siehe Anhang V, 

Tabelle 0.5). 
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Bei der Berechnung der Messwiederholungs-ANOVA stellten die Zwischensubjektfaktoren 

die beiden untersuchten Gruppen (TAU, ITC) dar, als Innersubjektfaktoren wurden die bei-

den Messzeitpunkte (t0, t4) bzw. der Faktor Zeit der Unterskala DAS-L festgelegt. 

 

Aus den für beide Gruppen errechneten deskriptiven Daten (siehe Anhang V, Tabelle 0.6) 

geht hervor, dass die Anzahl dysfunktionalen Einstellungen bezüglich Leistungsbewertun-

gen nach der ersten Messung (t0) in der Experimentalgruppe (ITC) höher als in der Kon-

trollgruppe (TAU) war (ITC: M = 67.23, SD = 24.86 vs. TAU: M = 60.86, SD = 23.19).  

Die Transformation in Prozentränge ergibt für die ITC Gruppe einen anfänglichen Prozent-

rangwert von 86, während die TAU Gruppe bei einem Wert von 80 liegt. Diese Werte über-

schreiten beide den klinisch relevanten Cut-off Punkt von 50 (PR=70), sodass geschlussfol-

gert werden kann, dass in beiden Gruppen eine behandlungsbedürftige Symptomatik vor-

liegt. 

 

In beiden Gruppen kam es in der Abschlussmessung zu einer Abnahme der dysfunktionalen 

Einstellungen bezüglich Leistungsbewertung, wobei in der ITC-Bedingung ein Abfall von 

ca. 7 Mittelwertpunkten (M = 60.49, PR = 80) und in der TAU Gruppe ein Abfall von ca. 3 

Mittelwertpunkten (TAU: M = 58.06, PR = 79) zu sehen ist.  

Die TAU-Gruppe erreichte im Vergleich zur ITC-Gruppe einen leicht niedrigeren Ab-

schlusswert (TAU: PR = 79 vs. ITC: PR = 80), die ITC-Gruppe wies jedoch eine größere 

Abnahme dysfunktionaler Gedanken bezüglich Leistungsbewertung in kürzerer Zeit auf 

(Vergleich Mittelwertdifferenzen: ITC = 6,74 vs. TAU = 2,8). 

 

Wie bereits an den Prozenträngen zu erkennen, ergibt sich daraus, dass es insgesamt zu ei-

nem Rückgang der dysfunktionalen Einstellungen bezüglich Leistungsbewertung in der Ex-

perimental- und der Kontrollgruppe gekommen ist, die Endergebnisse jedoch nicht in dem 

von Hautzinger et al. (2005) angegeben wünschenswerten Bereich von gleich oder weniger 

30 Punkten (PR = 40) liegen. Das bedeutet, dass bei beiden Patientengruppen eine klinisch 

bedeutsame und behandlungsbedürftige Symptomatik weiterhin besteht. 

 

Das in Abbildung 3.5 eingefügte Profildiagramm veranschaulicht den Verlauf der beschrie-

benen Mittelwerte der ITC- und TAU Gruppe über die beiden Messzeitpunkte hinweg noch-

mal genauer. Es zeigt sich, dass die Mittelwerte der ITC-Gruppe und somit die Anzahl der 

dysfunktionalen Einstellungen bezüglich Leistungsbewertung zu Beginn deutlich höher sind 
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und es zu einem steileren Abfall bzw. einer stärkeren Abnahme kommt. Dennoch zeigt sich 

in der Messwiederholungs-ANOVA (siehe Anhang V, Tabelle 0.7) für die Unterskala DAS-

L kein signifikanter Effekt für die Wechselwirkung von Zeit und Gruppe (Korrektur nach 

Greenhouse-Geisser: F(1,76) = 2.37 , p = .128, partielles η² = .03). 

 

Abbildung 3.5 Unterskala 1 DAS-L (Leistungsbewertung). Überblick und Entwicklung der 

Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über zwei Messzeitpunkte (t0, 

t4) hinweg. 

 

 
 

Subskala 2 „Dysfunktionale Einstellung bezüglich Anerkennung durch andere (DAS-A)“. 

Die Überprüfung der Normalverteilungsannahme unter Verwendung der Q-Q-Diagramme 

konnte das Vorliegen eines normalverteilten Datensatzes bestätigen. 

Die Varianzhomogenität wurde mittels Levene-Test überprüft und wies auf keine Verlet-

zung hin (siehe Anhang V, Tabelle 0.5). 

 

Die Durchführung der Varianzanalyse mit Messwiederholung fand mit der Kontroll- und 

Experimentalgruppe als Zwischensubjektfaktor und mit den Prä- und Postwerten (t0, t4) der 

Unterskala DAS-A als Innersubjektfaktoren statt. 

 

Aus der Betrachtung der deskriptiven Werte (siehe Anhang V, Tabelle 0.6) ist zu erkennen, 

dass die Anzahl dysfunktionalen Einstellungen bezüglich Anerkennung durch anderer zu 

Beginn in der ITC-Bedingung höher ausgeprägt war als in der TAU-Gruppe (ITC: M = 

24.37, PR = 60 vs. TAU: M = 22.20, PR = 53). 
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Beide vorliegenden Gruppenwerte unterschreiten den kritischen Grenzwert von 30 (PR=70) 

und liegen bereits im wünschenswerten Bereich von 27 oder niedriger. Das bedeutet, dass 

vor Interventionsbeginn bei beiden Patientengruppen keine behandlungsbedürftige Sympto-

matik derer dysfunktionale Einstellungen bezüglich der Bewertung durch andere vorlag und 

sie bereits vorher klinisch unauffällig gewesen sind. 

 

Bei der zweiten und letzten Messung wurde eine weiterer Rückgang der dysfunktionalen 

Einstellungen bezüglich Bewertung durch andere verzeichnet bei einem gleichwertigen Ab-

fall von jeweils circa 4 Mittelwertspunkten (ITC: M = 20.09, PR = 50; TAU: M = 18.97, PR 

= 49). Auch bei dieser Unterskala erreicht die Kontrollgruppe im Vergleich zur Experimen-

talgruppe einen leicht geringeren Abschlusswert (TAU: PR = 49 vs. ITC: PR = 50), wobei 

die Experimentalgruppe eine schnellere Abnahme der Kognitionen erzeugte. Der beschrie-

bene Verlauf der einzelnen Messwerte wird im folgenden Profildiagramm (siehe Abbildung 

3.6) abgebildet und zeigt in beiden Gruppen einen deutlichen Abfall der dysfunktionalen 

Kognitionen bezüglich Bewertung durch andere. 

 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung zeigte keinen signifikanten Unterschied für die 

Interaktion von Gruppe und Zeit nach vorgenommener Greenhouse-Geisser Korrektur an 

((F(1,76) = .774, p = .382, partielles η² = .01), siehe Anhang V, Tabelle 0.7).  

 

Abbildung 3.6 Unterskala 2 DAS-A (Bewertung durch andere). Überblick und Entwicklung 

der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über zwei Messzeitpunkte 

(t0, t4) hinweg. 
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3.3.2 Hauptskala DAS-Gesamt 

Die EDA und damit einhergehende Überprüfung der Normalverteilungshypothese durch 

Verwendung von Q-Q-Diagramme deuteten auf das Vorliegen dieser hin. 

Auch eine Verletzung der Varianzhomogenität konnte mittels Levene-Testung ausgeschlos-

sen werden (siehe Anhang V, Tabelle 0.5). 

 

Als Faktoren der ANOVA mit Messwiederholung waren die beiden Gruppen (=Zwischen-

subjektfaktor) und die beiden Erhebungszeitpunkte (t0, t4) der Gesamtskala dysfunktionaler 

Einstellungen (= Innersubjektfaktoren) festgelegt. 

 

Abbildung 3.7 bietet einen Überblick der deskriptiven Daten die im Rahmen der Messwie-

derholungs-ANOVA für den Gesamtwert der dysfunktionalen Einstellungen berechnet wur-

den (siehe Anhang V, Tabelle 0.6). 

Aus dem Gruppenvergleich der Werte für den ersten Messzeitpunkt (t0) ergibt sich, dass die 

Gesamtanzahl dysfunktionaler Einstellungen in der Experimentalgruppe höher ausgeprägt 

war als in der Kontrollgruppe (ITC: M = 158.23, PR = 84 vs. TAU: M = 146.31, PR = 78). 

 

Sowohl die TAU- als auch die ITC-Gruppe überschreiten zu Beginn der Messung (t0) den 

klinisch relevanten Grenzwert von 130 (PR=70), sodass davon ausgegangen werden kann, 

dass bei beiden Patientengruppen eine behandlungsbedürftige klinische Symptomatik be-

züglich des Gesamtwerts dysfunktionaler Einstellungen vorliegt. Bei der Endmessung (t4) 

liegen die Mittelwerte beider Gruppen unter dem klinisch relevanten Grenzwert (siehe Ab-

bildung 3.7). 

 

Wie bereits bei den beiden Unterskalen ist auch für die Gesamtskala in beiden Gruppen eine 

deutliche Abnahme der dysfunktionalen Einstellungen zu erkennen (ITC: M = 110.79, PR = 

55; TAU: M = 107.74, PR = 51). Besonders hervorzuheben ist, dass die Experimentalgruppe 

mit ca. 9 Mittelwertpunkten höher als die Kontrollgruppe anfängt (Mittelwertdifferenz ITC 

= 47.44 vs. TAU 38.57), eine steilere Abnahme der gesamten dysfunktionalen Kognitionen 

zeigt und sich dem Endwert der Kontrollgruppe deutlich annähert, sodass der Mittelwerts-

unterschied bei T4 lediglich ca. 3 Mittelwertpunkte beträgt. 
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Abbildung 3.7 Hauptskala DAS-Gesamt. Überblick und Entwicklung der Mittelwerte (M) 

der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über zwei Messzeitpunkte (t0, t4) hinweg. 
 

 
 

Das Vorliegen eines signifikanten Interaktionseffekts für Zeit und Gruppe kann für den Ge-

samtwert der Skala dysfunktionaler Einstellungen nicht nachgewiesen werden ((Green-

house-Geisser Korrektur: F(1,76) = 3.03, p = .086, partielles η² = .38), siehe Anhang V, 

Tabelle 0.7). 

 

Sowohl die Subskalen DAS-A und DAS-L als auch die Hauptskala DAS-Gesamt wiesen 

signifikante Effekte für die Variable Zeit auf (p = .001, siehe Anhang V, Tabelle 0.7). 

 

Aus den Ergebnissen der AV Veränderungen dysfunktionaler Kognitionen kann zusammen-

fassend geschlussfolgert werden, dass zwar kein signifikanter Unterschied zwischen der Ex-

perimental- und Kontrollbedingung bezüglich des Interaktionseffekts von Zeit x Gruppe be-

steht, jedoch beide Bedingungen deutliche Verbesserungseffekte in Form von Abnahmen 

der dysfunktionalen Einstellungen bezüglich der Leistungsbewertung durch andere, Aner-

kennung durch andere und den allgemeinen dysfunktionalen Kognitionen aufweisen. Die 

Experimentalgruppe ist der Kontrollgruppe in ihren Effekten auf deskriptiver Ebene eben-

bürtig, die zweite Forschungshypothese, die von einer signifikanten Überlegenheit von ITC 

gegenüber TAU ausgeht, kann jedoch nicht angenommen werden. 

 



 

 

104 

 

3.4 Ergebnisse der Forschungshypothese 3 zur Veränderung von Patien-

tenzufriedenheit 

Das Allgemeines Dokumentationssystems für Psychotherapie (PSYCHO-DOK) erfasste die 

abhängige Variable Patientenzufriedenheit und bezog sich vor allem auf die Prä- und Post-

stimmung (Skala 1: Stimmungserfassung), die Zufriedenheit mit der entsprechenden Me-

thode (Impact-Technik CD oder KVT-Intervention) (Skala 2: Patienteneinschätzung) und 

der Gesamtzufriedenheit mit der Therapiesitzung (Skala 3: Gesamtbeurteilung). 

 

Um die Entwicklung der subjektiven Maße genau im Blick zu haben, wurde der PSYCHO-

DOK in jeder Therapiesitzung (T0-T4) inklusive Follow-up (T5) erhoben. Daraus ist ersicht-

lich, dass vor allem bei diesem Messinstrument eine hohe Datendichte entsteht, weshalb in 

den folgenden Darstellungen nicht alle Ergebnisse ausführlich dargestellt werden. 

 

Die EDA konnte durch die Überprüfung der Q-Q-Diagramme die Normalverteilungshypo-

these bestätigen. 

Eine Verletzung der Varianzhomogenität wurde mit dem Levene-Test bei fünf Messzeit-

punkten nachgewiesen (siehe Anhang V, Tabelle 0.8).   

Der Mauchly- Test zur Überprüfung der Sphärizitätsannahme zeigte an, dass vier von sechs 

Skalen (Nr. 1 Prä, Nr. 3 Alltag, Nr. 4 Einsicht, Nr.6 Gesamtzufriedenheit) nach Greenhouse-

Geisser korrigiert werden müssen, während bei den restlichen zwei (Nr. 2 Post, Nr. 5 The-

rapiezielerreichung) Sphärizität angenommen werden kann (p- Wert siehe Anhang V, Ta-

belle 0.9). 

 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung für PSYCHO-DOK bestand aus dem zweistufi-

gen Zwischensubjektfaktor Gruppe (TAU, ITC) und dem fünf- bzw. sechsstufigen Innersub-

jektfaktor (=Zeit), mit den entsprechenden Messzeitpunkten (t0, t1, t2, t3, t4, ggfs. t5 = Ka-

tamnese). 

 

Skala 1 Stimmungserfassung. Die Prä- und Postwerte der Stimmung werden durch die Items 

Nr. 1 (Stimmung vor Beginn) und Nr. 2 (Stimmung nach Ende) erfasst und spielen eine 

wichtige Rolle bezüglich der Hypothese der Stimmungsregulierung.  
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Abbildung 3.8 Item Nr. 1 Stimmung vor Beginn (PSYCHO-DOK). Überblick und Entwick-

lung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über fünf Messzeit-

punkte (t0, t1, t2, t3, t4) hinweg. 

 

 
 

Die deskriptiven Daten für Item Nr. 1 (Stimmung vor Beginn) zeigen, dass die Stimmung 

der Kontrollgruppe im Vergleich zur Experimentalgruppe zum ersten Erhebungszeitpunkt 

(t0) höher angesiedelt ist (TAU: M = 3.31, SD = 1.16 vs. ITC: M = 2.79, SD = 1.37). Zwi-

schen dem dritten und vierten Messzeitpunkt kommt es zu einem deutlichen Anstieg der 

Stimmung vor Beginn in der ITC-Gruppe (t2: M = 2.53, SD = 1.35 vs. t3: M = 3.02, SD = 

1.12) mit einer Zunahme von 0.49 Mittelwertpunkten, während die Prästimmung in der 

TAU-Gruppe um 0.23 Punkte abnimmt (t2: M = 2.97, SD = 1.45 vs. t3: M = 2.74, SD = 

0.92). Beim letzten Messzeitpunkt (t4) ist der Stimmungswert der ITC-Gruppe der TAU-

Gruppe um 0.32 Mittelwertpunkte überlegen (TAU: M = 2.77, SD = 1.00 vs. ITC: M = 3.09, 

SD = 1.11). Die ITC scheint somit im Vergleich zu den Interventionen der TAU-Gruppe 

einen deutlich stärkeren Regulierungseffekt auf die Stimmung der Patienten zu haben. Einen 

Überblick aller deskriptiven Werte sind im Anhang V, Tabelle 0.10 und im Profildiagramm 

(Abbildung 3.8) zu sehen. 

 

Die Messwiederholungs-ANOVA berechnete für Item Nr.1 einen vorliegenden signifikan-

ten Interaktionseffekt von Gruppe und Zeit (Korrektur nach Greenhouse-Geisser: 

F(3.52,267.42) = 4.47 , p = .003, partielles η² = .056), was die bedeutsamen Unterschiede 

zwischen den Gruppen über die verschiedenen Messzeitpunkte hinweg bestätigt und die 

Überlegenheit der Experimentalgruppe bezüglich ihres emotionsregulierenden Effektes auf 
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die Stimmungswerte vor Beginn der Stunde betont. Ein signifikanter Effekt für das Zeitkri-

terium lag nicht vor (siehe Anhang V, Tabelle 0.11). 

 

Die deskriptiven Daten für Item Nr. 2 (Stimmung nach Ende) weisen zu allen Messzeitpunk-

ten eine deutlich bessere Stimmung nach Ende der Therapiestunde für die Patienten in der 

ITC-Bedingung auf (siehe Anhang V, Tabelle 0.10), während die Stimmung der TAU-

Gruppe nach Ende der Therapiestunde vom ersten bis zum letzten Messzeitpunkt tendenziell 

abnimmt (t0: M = 3.77, SD = 0.94 vs. t4:M = 3.54, SD = 1.17). Der genaue Verlauf ist im 

Profildiagramm in Abbildung 3.9 dargestellt. 

 

Abbildung 3.9 Item Nr. 2 Stimmung nach Ende (PSYCHO-DOK). Überblick und Entwick-

lung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über fünf Messzeit-

punkte (t0, t1, t2, t3, t4) hinweg. 
 

 
 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung konnte die Interaktionshypothese für die Stim-

mung nach Ende der Stunde (Item Nr. 2) statistisch signifikant bestätigen (F(4,304) = 3.78 , 

p = .005, partielles η² = .05) und erneut eine Überlegenheit im Bereich der Stimmungsregu-

lierung für die ITC-Bedingung hervorheben. Ein signifikanter Effekt für die Variable Zeit 

konnte nicht nachgewiesen werden (siehe Anhang V, Tabelle 0.11). 

 

Skala 2 Patienteneinschätzung. Die drei Items in dieser Skala (Nr. 3 bis Nr.5) enthielten 

Hypothesen darüber, wie sich eine therapeutische Intervention auf den Patienten und dessen 

Therapieverlauf auswirken und untersuchten im speziellen seine subjektive Wahrnehmung.  
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Die Analyse der deskriptiven Daten ergab für alle drei Items, dass die Werte der ITC-Gruppe 

bereits zu Beginn (t0) höher angesiedelt waren als in der TAU Gruppe (siehe Abbildung 3.10 

bis 3.12) und darüber hinaus, dass die Intervention der Experimentalgruppe zu jedem Mess-

zeitpunkt höher als die der Kontrollgruppe bewertetet wurde (siehe Anhang V, Tabelle 0.10). 

 

Abbildung 3.10 Item Nr. 3 Problemlösung im Alltag (PSYCHO-DOK). Überblick und Ent-

wicklung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über fünf Mess-

zeitpunkte (t0, t1, t2, t3, t4) hinweg. 

 

 

 

Darüber hinaus bestand in beiden Gruppen eine hohe Zufriedenheit bezüglich der angewand-

ten Techniken und Ihrer Wirkung außerhalb der Therapiestunde (siehe Anhang V, Tabelle 

0.10). Der niedrigste Mittelwert siedelte sich um die Bewertung von 4 (maximale Punktzahl 

6) an (Item Nr. 5 TAU(t4) M=3.91). 

 

Die Varianzanalyse mit Messwiederholung ergab weder für Item Nr. 3 (Alltag besser ange-

hen) noch für Item Nr. 4 (Einsicht erhalten) einen statistisch signifikanten Interaktionseffekt 

von Zeit und Gruppe (Item Nr. 3: Korrektur nach Greenhouse-Geisser: F(3.20,250.71) = 

2.02, p = .106, partielles η² = .30; Item Nr. 4: Korrektur nach Greenhouse-Geisser: 

F(3.35,254.46) = 1.64, p = .176, partielles η² = .02). Das bedeutet, dass die Patienten den 

Eindruck hatten, dass alle Interventionen eine gleich gute Problemlösung im Alltag bieten 

und ihnen zudem gleich viel Einsicht in deren Verhaltensweisen geben. Das Zeitkriterium 

wies jedoch bei beiden Items signifikante Effekt auf (siehe Anhang V, Tabelle 0.11). 
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Abbildung 3.11 Item Nr. 4 Einsicht in eigenes Verhalten (PSYCHO-DOK). Überblick und 

Entwicklung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über fünf 

Messzeitpunkte (t0, t1, t2, t3, t4) hinweg. 

 

 

Abbildung 3.12 Item Nr. 5 Therapiezielerreichung (PSYCHO-DOK). Überblick und Ent-

wicklung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über fünf Mess-

zeitpunkte (t0, t1, t2, t3, t4) hinweg. 

 
 

Für Item Nr. 5 (Therapiezielerreichung) ergab sich ein statistisch signifikanter Interaktions-

effekt von Zeit und Gruppe (F(4,304) = 2.64, p = .034, partielles η² = .03), sodass davon 

ausgegangen werden kann, dass sich hier ein bedeutender Unterschied zwischen der Kon-

troll- und Experimentalgruppe über die Zeit hinweg finden lässt. Das Zeitkriterium wies 
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keinen signifikanten Effekt auf (siehe Anhang V, Tabelle 0.11). Die Patienten in der Expe-

rimentalbedingung hatten das Gefühl durch die Anwendung von ITC eher ihre Therapieziele 

zu erreichen als durch den Einsatz der verhaltenstherapeutischen Interventionen in der Kon-

trollgruppe. 

Der signifikante Interaktionseffekt ist im Profildiagramm zu erkennen (siehe Abbildung 

3.12). 

 

Skala 3 Gesamtbeurteilung der Stunde. Skala 3 stellt zugleich das Item Nr. 6 dar, sodass die 

Begriffe im folgenden Abschnitt äquivalent gebraucht werden. 

Die deskriptive Statistik (siehe Anhang V, Tabelle 0.10) ergab, dass die Gesamtbeurteilung 

der Stunde bei den Patienten der ITC-Gruppe bereits zu Beginn (t0) mit höheren Werten 

angesiedelt war (M = 5.09, SD = 0.75), als bei den Patienten in der TAU-Bedingung (M = 

4.89, SD = 0.80).  

Weiterhin wird aus dem Profildiagramm (Abbildung 3.13) deutlich, dass alle Zufriedenheits-

werte der ITC-Gruppe stets höher angesiedelt sind, als die der TAU-Gruppe und die Ge-

samtbeurteilung der Stunde zum letzten Messzeitpunkt (t4) nochmal einen sichtbaren Un-

terschied zwischen den Behandlungsvorgehen zeigt (ITC: M = 5.23, SD = 0.95 vs. TAU: M 

= 4.34, SD = 1.12), was sich durch eine Mittelwertdifferenz von 1.11 Punkte erneut unter-

strichen wird. 

Darüber hinaus wurden bei beiden Gruppen alle Therapiestunden durchgängig nie schlechter 

als vier von insgesamt sechs Punkten bewertet (t3: TAU, M = 4.29), was insgesamt für eine 

hohe Grundzufriedenheit bezüglich der psychotherapeutischen Interventionen spricht. 

 

Für die Skala 3 Gesamtzufriedenheit berechnet die Varianzanalyse mit Messwiederholung 

einen signifikanten Interaktionseffekt für die Faktoren Zeit x Gruppe (Greenhouse-Geisser 

Korrektur: F(3.23,245.66) = 2.79, p = .038, partielles η² = .035). Das Zeitkriterium wies 

einen signifikanten Effekt auf (siehe Anhang V, Tabelle 0.11). Diese statistische Signifikanz 

hebt die Überlegenheit der ITC und deren positiven Einfluss auf die allgemeine Zufrieden-

heit der Patienten mit der jeweiligen Therapiestunde nochmal deutlich hervor. 
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Abbildung 3.13 Item Nr. 6 Gesamtbeurteilung der Stunde (PSYCHO-DOK). Überblick und 

Entwicklung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=35) und ITC (N=43) über fünf 

Messzeitpunkte (t0, t1, t2, t3, t4) hinweg. 

 

 
 

Zusammenfassend kann für die ITC im Vergleich zu den Interventionen der TAU-Gruppe 

festgehalten werden, dass sie auf allen drei Skalen des PSYCHO-DOKs eine überlegenere 

und positivere Wirkung auf die AV Patientenzufriedenheit ausübt. Ein statistisch signifikan-

ter Unterschied ist bei den Items der Gesamtzufriedenheit, Stimmung vor Beginn und nach 

Ende sowie Therapiezielerreichung zu beobachten, weshalb bei diesen Items unsere dritte 

Forschungshypothese angenommen werden kann. Für die Items mehr Hilfe im Alltag erfah-

ren und eine bessere Einsicht erhalten ergaben sich keine signifikanten Effekte, sodass an 

dieser Stelle die Forschungshypothese zurückgewiesen wird bzw. nicht bestätigt werden 

kann. 

 

3.5 Ausgewählte Ergebnisse der Follow-up Erhebung 

Aufgrund der bereits in Abschnitt 3.1 beschriebenen Gründen findet an dieser Stelle eine 

kurze Vorstellung ausgewählter Follow-up Ergebnisse für die einzelnen AVs statt. Es kön-

nen lediglich geringe Tendenzen gezeigt werden, die auf mögliche nachhaltige Effekte der 

beiden Gruppen hinweisen. Auch das Vorhandensein einer starken Selektionsbias ist bei der 

Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, worauf im Diskussionsteil der Arbeit 

nochmal ausführlicher eingegangen wird. 

In die folgenden Berechnungen wurden insgesamt 54 Patienten einbezogen, wovon 18 aus 

der TAU-Gruppe und 34 aus der ITC-Bedingung stammten. 
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Die EDA der Follow-up Daten und die damit einhergehende Überprüfung der Q-Q-Dia-

gramme wies zum größten Teil auf das Vorliegen einer Normalverteilung hin. 

Die Varianzhomogenität wurde teilweise verletzt und mit dem Levene-Test nachgewiesen. 

Der Mauchly- Test zur Überprüfung der Sphärizitätsannahme zeigte bei manchen Daten an, 

dass eine Greenhouse-Geisser Korrektur gemacht werden müsse, während bei den restlichen 

Items Sphärizität angenommen werden konnte. 

 

Symptomveränderungen. Bei allen Skalen der Mini-SCL zur Untersuchung der Symptom-

belastung wies die Messwiederholungs-ANOVA für die Katamnesedaten einen signifikan-

ten Interaktionseffekt von Gruppe und Zeit auf (siehe Anhang V, Tabelle 0.12). 

 

Auf deskriptiver Ebene starteten die beiden Gruppen bei allen Skalen (GSI, Depressivität, 

Ängstlichkeit, Somatisierung) auf ähnlich erhöhten Mittelwerten und es kam bis zum dritten 

Messzeitpunkt (t4) zu einer stetigen Symptomabnahme in beiden Bedingungen. Messezeit-

punkt t5 zeigte jedoch einen deutlichen Abfall der Symptombelastung in der ITC-Gruppe, 

während sich die Werte für die TAU-Gruppe leicht erhöhten. Das Profildiagramm des Ge-

samtbelastungsgrads (siehe Abbildung 3.14) wird als Repräsentant und zur Verdeutlichung 

der Beschreibungen eingesetzt. Eine Aufführung der weiteren Unterskalen ist im Anhang V 

(siehe Follow-up Daten: Symptomverbesserung Mini-SCL) zu finden. 

 

Abbildung 3.14 Follow-up Mini-SCL (GSI). Überblick und Entwicklung der Mittelwerte 

(M) der Gruppen TAU (N=18) und ITC (N=34) über vier Messzeitpunkte (t0, t2, t4, t5) 

hinweg. 
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Diese Ergebnisse deuten auf eine tendenzielle nachhaltige Verbesserung der Beschwerden 

und der damit einhergehenden Abnahme der belastenden Symptome in der ITC-Gruppe hin, 

auch wenn die Effekte der TAU-Gruppe von Messzeitpunkt t0 bis t4 effektiver erschienen. 

Die Patienten der Kontrollgruppe scheinen nach circa sechs Monaten (Messzeitpunkt t5) 

wieder mehr Symptome zu entwickeln, während die Patienten in der Experimentalgruppe 

eine weitere Abnahme der Belastungen schildern (siehe Abbildung 3.14). 

 

An dieser Stelle muss jedoch auch angemerkt werden, dass die T4 Daten der ITC-Gruppe 

bei der Haupterhebung im Vergleich zur Follow-up Stichprobe stark voneinander abweichen 

und sich teilweise diametral gegenüberstehen. Dieses Ergebnis kann lediglich durch den ho-

hen Selektionsbias und die unausgeglichene sowie zu geringe Stichprobengröße erklärt wer-

den. 

 

Veränderungen dysfunktionaler Kognitionen. Die Skalen zur Erfassung dysfunktionaler An-

nahmen (DAS) wiesen nach durchgeführter Messwiederholungs-ANOVA auch bei den 

Follow-up Erhebung keine signifikanten Interaktionseffekte auf (siehe Anhang V, Tabelle 

0.13). 

 

Die Betrachtung der vorliegenden Profildiagramme auf deskriptiver Ebene ergab, dass so-

wohl bei der Haupt-als auch bei den Subskalen beide Gruppen mit ähnlich hohen Mittelwer-

ten begannen, die Hauptskala Gesamtwert und die Subskala 1 Leistungsbewertung jedoch 

für die ITC-Bedingung eine Überlegenheit in der Follow-up Erhebung anzeigten. Die Sub-

skala 2 Bewertung durch Andere wies auf einen ungefähr gleich guten Effekt für beide Grup-

pen bei der Katamneseerhebung (t5) hin (Anhang V, Tabelle 0.13). Zur weiteren Verdeutli-

chung ist der Verlauf anhand von Abbildung 3.15 exemplarisch an der Hauptskala DAS zu 

sehen. 

 

Diese Ergebnisse deuten auf eine tendenzielle Überlegenheit von nachhaltigen Effekten be-

züglich der Reduktion von dysfunktionalen Gedanken in der ITC-Gruppe hin. Während sich 

die Patienten der TAU-Gruppe zum Follow-up Zeitpunkt bereits in einem leichten Rezidiv 

der dysfunktionalen Kognitionen befinden, hält die Wirkung der ITC-Gruppe in Form einer 

durchgängigen Abnahme weiter an. 
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Auch hier finden sich diametral gegenüberstehende Ergebnisse bezüglich der T4-Daten von 

ITC, weshalb wir erneut auf den ausgeprägten Selektionsbias und die unausgeglichene sowie 

geringe Stichprobengröße hinweisen und im Diskussionsteil nochmal genauer eingehen wer-

den. 

 

Abbildung 3.15 Follow-up DAS (Gesamt). Überblick und Entwicklung der Mittelwerte (M) 

der Gruppen TAU (N=18) und ITC (N=34) über drei Messzeitpunkte (t0, t4, t5) hinweg. 

 

 

Veränderungen der Patientenzufriedenheit. Die nachträglichen Messungen der Patientenzu-

friedenheit mittels PSYCHO-DOK durch Anwendung der Varianzanalyse mit Messwieder-

holung ergaben zum Teil vorliegende signifikante Interaktionseffekte für Zeit und Gruppe. 

Diese Items sind Nr. 1 Stimmung Prä, Nr. 2 Stimmung Post und Nr. 6 Gesamtzufriedenheit 

(siehe Anhang V, Tabelle 0.15).  

 

Aus der deskriptiven Betrachtung heraus zeigt die Skala 1 Stimmungserfassung sowohl bei 

den Präwerten (Item Nr. 1) als auch bei den Postwerten (Item Nr.2) bei Messzeitpunkt t0 

zunächst einen niedriger angesetzten Mittelwert in der ITC-Gruppe im Vergleich zu TAU. 

Dies ändert sich bereits ab Sitzung 2 (t1) und zeigt sich in einer anhaltenden Überlegenheit 

der Stimmung in der ITC-Bedingung bis einschließlich in der Follow-up Erhebung (siehe 

Anhang V, Tabelle 0.15). Zudem ist zu beobachten, dass sich die Stimmung der Patienten 

in der TAU-Gruppe von t4 zu t5 der Stimmung der ITC-Gruppe annähert, jedoch wesentlich 
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länger für die Erreichung dieses Ergebnisses benötigt als die ITC-Gruppe (siehe Abbildun-

gen 3.16 und 3.17). 

 

Abbildung 3.16 Follow-up PSYCHO-DOK (Item Nr. 1 vor Beginn). Überblick und Ent-

wicklung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=18) und ITC (N=34) über sechs Mess-

zeitpunkte (t0- t5) hinweg. 

 

 

Abbildung 3.17 Follow-up PSYCHO-DOK (Item Nr. 2 Stimmung nach Ende). Überblick 

und Entwicklung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=18) und ITC (N=34) über sechs 

Messzeitpunkte (t0- t5) hinweg. 
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Die deskriptiven Daten und die Profildiagramme für Skala 2 Patienteneinschätzung zeigen 

für die drei Items (Nr. 3: Alltag besser angehen, Item Nr. 4: Einsicht erhalten, Nr. 5: Thera-

piezielerreichung) einen ähnlichen Startwert für die ITC- und TAU-Gruppe mit einer dauer-

haften Überlegenheit der ITC-Bedingung und einer Annährung der Kontrollgruppe zwi-

schen dem vorletzten (t4) und letzten Messzeitpunkt (t5) (siehe Anhang V, Tabelle 0.15).  

 

Das Profildiagramm von Skala 3 und zugleich Item Nr.6 Gesamtbeurteilung der Stunde ist 

im Verlauf ähnlich wie die bereits beschriebenen Skalen, unterscheidet jedoch wesentlich 

deutlicher zwischen einer klaren Erhöhung der Werte der ITC-Gruppe im Vergleich zur 

TAU-Gruppe. Es ist wiederrum eine leichte Verbesserung der Kontrollgruppe zwischen t4 

zu t5 zu sehen, die Überlegenheit der Experimentalgruppe ist jedoch überdeutlich zu erken-

nen (siehe Abbildung 3.18). 

 

Abbildung 3.18 Follow-up PSYCHO-DOK (Item Nr. 6 Gesamtbeurteilung der Stunde). 

Überblick und Entwicklung der Mittelwerte (M) der Gruppen TAU (N=18) und ITC (N=34) 

über sechs Messzeitpunkte (t0- t5) hinweg. 

 

 

 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Skalen von PSYCHO-DOK ebenfalls auf eine Über-

legenheit und einen nachhaltigeren Effekt von ITC hindeuten. Zudem sprechen alle Ergeb-

nisse der AV Patientenzufriedenheit und insbesondere die auffälligen, überlegeneren Werte 

der Experimentalgruppe bei Messzeitpunkten t4 und t5 für einen schnelleren Effekt von ITC. 
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3.6 Zusammenfassung 

Nachdem nun alle relevanten Ergebnisse der drei untersuchten abhängigen Variablen Symp-

tomverbesserung, Reduktion dysfunktionaler Kognitionen, Patientenzufriedenheit ausführ-

lich vorgestellt wurden, sollen diese nun im nächsten Kapitel zusammengefasst und disku-

tiert werden. 
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KAPITEL 4: DISKUSSION, KRITIK UND AUSBLICK 
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4.0  Diskussion 

Eines der Hauptanliegen dieser Studie bestand darin den im klinischen Bereich bereits be-

kannten und beschriebenen, jedoch bisher noch nicht quantitativ überprüften Effekte von 

Impact-Techniken (Beaulieu & Dreyer, 2013; Calzoni, 2015; Fritzsche et al., 2014; Furhans, 

2016; Lambert & Norcross, 2011; Lempart, 2019) durch operationalisierte Messverfahren 

zu untersuchen. Dazu wurde die Impact-Technik CD als Repräsentant dieser Therapieinter-

ventionen gewählt und mit einer Patientengruppe verglichen, die standardisierte therapeuti-

sche Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie erhielt.  

 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel erstmals in diesem Forschungsbereich die Effektivität 

und Wirkweise der Impact-Technik CD anhand von verschiedenen Fragestellungen und den 

damit verbundenen Hypothesen zu untersuchen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die 

Impact-Technik CD überlegen als therapeutische Interventionen aus der kognitiven Verhal-

tenstherapie wirkt, schnellere Effekte erzielt und zu einer höheren Patientenzufriedenheit 

führt. 

 

Im Folgenden werden die Studienergebnisse zusammengefasst, wissenschaftlich eingeord-

net und zuletzt bewertet. Die vorliegenden Ergebnisse sollen dabei helfen die wissenschaft-

lichen Forschungslücken zu schließen, eine erste quantitative Bewertung von Impact Tech-

niken zu ermöglichen und somit über das bisher vorliegende erfahrungsbasierte Wissen hin-

auszugehen. 

 

Die erste Fragestellung beschäftigte sich mit der Wirksamkeit der Impact-Technik CD auf 

die abhängige Variable der Symptomverbesserung. Konkret lautete die erste Hypothese 

dazu, dass die Impact-Technik CD im Vergleich zu TAU-Bedingung in ihrer Wirkweise 

signifikant besser ist. Das heißt, dass die Patienten in der Experimentalgruppe im Gegensatz 

zur Kontrollgruppe eine signifikant höhere Symptomverbesserung und einen geringeren Be-

lastungsgrad zeigen.  

Die abhängige Variable Symptomverbesserung wurde mittels Mini-Symptom-Checkliste 

bzw. durch deren drei Unterskalen (Depressivität, Ängstlichkeit, Somatisierung) und einer 

Hauptskala, die den Symptomgesamtbelastungsgrad der Patienten darstellte (GSI, Global 

Severity Index), repräsentiert. 
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Unsere Studie belegte, dass die Impact-Technik CD im Vergleich zu den konventionellen 

therapeutischen Interventionen eine signifikant stärkere Symptomverbesserung bei den Un-

terskalen Depressivität und Ängstlichkeit sowie bei der Hauptskala Gesamtbelastung be-

wirkte. Dies drückte sich durch die höhere Remissionsrate zugunsten der ITC-Bedingung 

aus und bedeutete im Konkreten: Die Patienten in der Experimentalgruppe zeigten nach Be-

handlungsende bedeutend weniger depressive Symptome (u.a. Wertlosigkeitsgefühle, Inte-

ressenlosigkeit, Einsamkeitsgefühle), wiesen eine geringere Anzahl von Angstsymptome auf 

(u.a. Nervosität, Schreck- oder Panikanfälle, Ruhelosigkeit) und berichteten einen signifi-

kante besseren Rückgang der zu Beginn bestehenden Gesamtbelastung.  

Bei der Symptomverbesserung für die Unterskala Somatisierung konnte kein signifikanter 

Effekt für ITC nachgewiesen werden, es zeigte sich jedoch auch keine Unterlegenheit ge-

genüber der TAU-Gruppe. Eine Begründung für den nicht signifikanten Effekt zwischen der 

Kontroll- und Experimentalbedingung trotz ungefähr gleich hohem Belastungsgrad könnte 

sein, dass gerade diffuse Anspannungszustände bereits durch die nichtspezifischen Thera-

piefaktoren (Anwesenheit und Empathie des Therapeuten, Sicherheitsgefühle, usw.) beein-

flusst werden können, sodass es bei Patienten in beiden Bedingungen zu einer schnellen 

Abnahme kommt. Weiterhin wurde nicht erhoben wie ausgeprägt die Introspektionsfähig-

keiten der Patienten bezüglich deren Körpergefühl zu Beginn und zu Ende der therapeuti-

schen Interventionen waren, was ebenfalls zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen 

könnte.  

Trotz dieser nicht nachgewiesenen Signifikanz, war die positive Tendenz der ITC durch die 

stärkere Abnahme der somatischen Symptome (u.a. Übelkeit, Schwindelgefühl, Brust-

schmerzen) auf deskriptiver Ebene deutlicher sowie stetiger zu beobachten und drückte sich 

darüber hinaus in einer ebenfalls höheren Remissionsrate der somatischen Beschwerden 

über die Zeit hinweg aus.  

Als weiteres ist bei diesen beschriebenen Verläufen zu berücksichtigen, dass bei allen Skalen 

(bis auf die Unterskala Somatisierung) die Patienten der Experimentalgruppe mit einem hö-

heren Symptombelastungswert begannen, was unsere erste Hypothese, dass ITC signifikant 

besser als die Interventionen von TAU wirkt, noch eindrücklicher unterstreicht und somit 

für diese Skalen durch die signifikante Interaktion bestätigt. 

Jacobs (1992) Beobachtungen, dass Impact-Techniken den Patienten schnell entlasten und 

dadurch zu einer deutlichen Symptomverbesserung führen, können durch diese Befunde 

belegt werden. Auch stehen diese Ergebnisse im Einklang mit Beaulieu und Dreyer (2013), 
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die bei der Anwendung von Impact-Techniken eine schnellere Remission bei Patienten mit 

depressiven und angstauslösenden Symptomen schildern.  

Gründe für die Überlegenheit der ITC-Gruppe könnten u.a. die von Beaulieu (2006a) ange-

führten mnemotechnischen Wirkmechanismen sein, die es dem Patienten erleichtern Reize 

aufzunehmen, zu verarbeiten und abzuspeichern. Dadurch könnte indirekt eine raschere Ab-

nahme der psychischen und somatischen Beschwerden angestoßen werden. 

 

Die zweite Fragestellung legte den Fokus auf die Wirksamkeit der ITC auf die abhängige 

Variable dysfunktionaler Kognitionen. Konkret lautete die dazugehörige Hypothese, dass 

die ITC im Vergleich zu konventionellen Methoden aus der Verhaltenstherapie einen signi-

fikant stärkeren Rückgang der dysfunktionalen Gedanken bewirkt.  

Für die Erfassung der abhängigen Variable dysfunktionaler Kognitionen wurde die Skala 

dysfunktionaler Einstellungen mit ihren zwei Unterskalen (DAS-L: Dysfunktionale Einstel-

lungen bezüglich Leistungsbewertung, DAS-A: Dysfunktionale Einstellung bezüglich An-

erkennung durch andere) und der Hauptskala (DAS-Gesamt: Gesamtwert) verwendet. 

Auch hier zeigte sich, dass die Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eben-

bürtige bzw. tendenziell positivere Effekte erzielte. Eine signifikante Interaktionshypothese 

von Gruppe und Zeit konnte jedoch bei keiner Skala nachgewiesen werden, wobei auf de-

skriptiver Ebene der Abfall der dysfunktionalen Kognitionen in der ITC-Gruppe erneut stei-

ler und auch schneller als in der TAU-Gruppe vonstattenging. Darüber hinaus starteten die 

Patienten der Experimentalgruppe auch diesmal auf allen drei Skalen mit einer höheren An-

zahl von dysfunktionalen Gedanken, sodass die Effektivität und Remissionsrate erneut zu-

gunsten der ITC ausgelegt werden kann. 

Diese Befunde stimmen überein mit den Beschreibungen von Stone und Jacobs (2008) sowie 

weiteren Beobachtungen (Beaulieu & Dreyer, 2013; Lempart, 2019), die bereits nach kurzer 

Zeit bei Patienten Veränderungen in der Denkweise sowie der allgemeinen Einstellung 

wahrnehmen und aufgrund dessen Impact-Techniken immer wieder konventionellen verhal-

tenstherapeutischen Methoden vorziehen. 

Gründe für den nicht signifikanten Interaktionseffekt könnten sein, dass sich der „Aha-Ef-

fekt“ der Impact Technik generalisiert und somit keine spezifischen kognitiven Interventio-

nen (wie z.B. Disputation spezifischer Denkfehler, usw.) nötig sind, um zu einer allgemeinen 

Reduktion der dysfunktionalen Kognitionen zu führen. Auch das Greifen einer Kombination 

von spezifischen und allgemeinen Wirkfaktoren i.S. des Taxonomie-Modells (Pfammater et 

al., 2012), könnte die Abnahme dysfunktionaler Kognitionen in beiden Gruppe erklären. 
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Zusammenfassend kann die zweite Hypothese, dass ITC einen signifikant stärkeren Rück-

gang von dysfunktionalen Kognitionen als TAU bewirkt nicht bestätigt werden. ITC ist den 

KVT-Verfahren in ihrer Wirkweise jedoch auch nicht unterlegen, sondern als ebenbürtig 

anzusehen. Dafür spricht u. a. die Differenz der Prozentränge zwischen Messzeitpunkt t0 

und t4. Zu Beginn überschreiten beide Gruppen den Cut-off Punkt für die Feststellung be-

handlungsbedürftiger Symptomatiken, am Ende liegen beide Prozentränge im klinisch un-

auffälligen Bereich.  

 

Die dritte Fragestellung beschäftigte sich mit der Auswirkung der Impact-Technik CD auf 

die Patientenzufriedenheit und deren subjektive Wahrnehmung sowie Einschätzung der The-

rapieinterventionen. Die dritte Hypothese erwartete eine signifikant höhere Zunahme der 

Patientenzufriedenheit in der ITC-Gruppe und somit einen positiveren Einfluss der Impact-

Technik CD auf den Therapieprozess. 

Die abhängige Variable Patientenzufriedenheit wurde durch die modifizierte Version des 

Allgemeines Dokumentationssystems für Psychotherapie (PSYCHO-DOK) operationali-

siert. Diese enthielt insgesamt sechs Items, die in drei Skalen (Skala 1 „Stimmungserfas-

sung“, Skala 2 „Patienteneinschätzung“, Skala 3 „Gesamtbeurteilung“) eingeordnet werden 

konnten. 

Die Items der Skala 1 „Stimmungserfassung“ konnten beide einen signifikanten Interakti-

onseffekt von Gruppe und Zeit und somit eine Überlegenheit der Impact-Technik CD nach-

weisen.  

Diese sah bei Item Nr. 1 (Stimmung vor Beginn der Stunde) so aus, dass diese in den ersten 

drei Messzeitpunkten (t0 bis t2) zunächst niedriger ausgeprägt waren als in der Kontroll-

gruppe, um dann ab der vierten Sitzung zu einer deutlichen Verbesserung in Form eines 

anhaltenden Anstiegs der Stimmung bis zum Ende der Datenerhebung zu führte. Dieser Ver-

lauf weist auf einen starken emotionsregulierenden Effekt zugunsten der ITC hin. Bei Item 

Nr. 2 (Ende der Stunde) bestand durchgängig eine bessere und signifikant positive Stimmung 

in der Experimentalgruppe, die ebenfalls für den Nachweis einer effektiveren Stimmungsre-

gulation durch die ITC spricht. 

Diese Ergebnislage kann durch Beaulieus (2006a) Hypothese, dass Impact-Techniken bei 

Patienten mehr Interesse und Neugier erzeugen unterstützt werden. Dazu passt auch die Fest-

stellung von Fritzsche et al. (2014), dass Impact-Techniken aufgrund ihrer Struktur es dem 

Patienten erleichtern schwere oder belastende Themen anzunehmen sowie zu bearbeiten, 

weil sie eine spielerische und emotional aktivierende Struktur besitzen. Darüber hinaus sind 
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unsere Ergebnisse insbesondere vor dem Hintergrund eindrucksvoll, dass es nicht nur durch-

gängig zu einer stärkeren emotionalen Aktivierung der Patienten kommt, sondern dass diese 

auch ausnahmslos zu einer deutlichen Verbesserung der Stimmung innerhalb einer einzigen 

Therapiesitzung geführt hat, wenn man die Prä- und Postwerte vergleicht. Dies kann nicht 

ausschließlich durch die stärkere emotionale Aktivierung der Patienten erklärt werden, da 

andere emotional aktivierende Techniken (Stuhlübung, Imagination, etc.) häufig zu stim-

mungskongruenten Effekten führen. Dies lässt uns annehmen, dass die Effekte auf die spe-

zifischen Faktoren der Impact Technik (lernpsychologische Paradigmen, Mnemonik, multi-

sensorische Prozesse) zurückzuführen sind.  

Für zwei Items in Skala 2 „Patienteneinschätzung“ wurden keine signifikanten Effekte zwi-

schen ITC- und TAU gefunden. Gleichwohl war aus den Profildiagrammen und deskriptiven 

Daten ersichtlich, dass Patienten in der Experimentalgruppe eher den Eindruck hatten, dass 

Ihnen die ITC helfen würde den Alltag besser anzugehen (Item Nr. 3) und zudem das Gefühl 

hatten, dass die Impact-Technik Ihnen mehr Einsicht in ihre Verhaltensweisen gab (Item Nr. 

4 Einsicht erhalten), als Patienten aus der Kontrollgruppe. Gründe für die nicht nachweisba-

ren signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen (obwohl es bedeutende Unterschiede 

in der Stimmung und Symptomverbesserung gibt) könnten sein, dass entweder eine man-

gelnde Introspektionsfähigkeit auf Seiten der Patienten oder eine Schwäche bezüglich der 

Skalenkonstruktion vorliegt. Dies hat zwei wichtige Implikationen für zukünftige Studien 

zur Folge. Zum einen ist es von großer Bedeutung Interventionseffekte direkt zu messen und 

sich nicht ausschließlich auf subjektive Patientenevaluationen zu verlassen. Zum anderen 

wäre es eventuell lohnenswert nochmals eine Faktoranalyse der modifizierten Skalen durch-

zuführen, um zielgerichtet die Reliabilität, insbesondere jedoch die Sensitivität der Skala zu 

erhöhen.  

Die Untersuchung von Skala 2 zeigte weiterhin, dass Patienten in der ITC-Bedingung durch 

die Anwendung der Impact-Technik CD stärker das Gefühl hatten ihre Therapieziele zu er-

reichen (Item Nr. 5 Therapiezielerreichung), als die Patienten in der TAU-Gruppe. Dies 

drückte sich durch einen vorliegenden signifikanten Interaktionseffekt über alle Zeitpunkte 

hinweg aus und war im Profildiagramm durch eine konstante Überlegenheit der Bewertun-

gen in der Experimentalgruppe ersichtlich.  

Der Befund von Skala 2 untermauert die Beobachtungen von Furhans (2016), der darauf 

hinweist, dass die starke emotionale Aktivierung zu langfristigen Veränderungen auf der 

Verhaltensebene führen, die der Patient schnell selbst wahrnimmt und als positiv bewertet. 

Weiterhin können an dieser Stelle erneut Lempart (2019) und dessen Hypothese von Impact-
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Techniken als Potenzialförderer und Schimmels Beobachtungen (2013), die nach dem Ein-

satz von Impact-Techniken immer wieder positives Feedback von Patienten bezüglich derer 

Therapiezielerreichung erhält, die aktuellen Befunde unterstreichen. Zudem passen an dieser 

Stelle auch die individuellen Rückmeldungen unserer Patienten, die nach Einsatz von ITC 

schilderten ihr Verhalten besser zu verstehen und das erworbene Wissen besser in den Alltag 

integrieren zu können. 

Zuletzt zeigte die Studie, dass Patienten in der Experimentalgruppe mit der gesamten The-

rapiestunde deutlich zufriedener waren, als die Patienten in der Kontrollgruppe (Item Nr.6 

Gesamtbeurteilung), was mit einem signifikanten Effekt der Interaktionshypothese und ei-

nem stetigen, überlegenen Verlauf der Beurteilungswerte einherging. Der positive Effekt der 

ITC auf die gesamte Stunde und die allgemeine Zufriedenheit der Patienten wird dadurch 

nochmals bestätigt und unterstrichen. 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse aller drei Skalen können durch unsere persönli-

chen Beobachtungen und durch alle bisher aufgeführten Schilderungen (Furhans, 2016, 

Calzoni, 2015, Beaulieu & Dreyer, 2013; Fritzsche et al., 2014; Jacobs & Schimmel, 2013; 

Lempart, 2019) unterstützt werden. 

Die ITC wirkt sich im Allgemeinen positiver auf die Patientenzufriedenheit und im Speziel-

len auf deren Stimmung auf. Aufgrund dessen kann die dritte Hypothese bezüglich der Stim-

mung, Therapiezielerreichung und Gesamtzufriedenheit mit der Stunde bestätigt werden. In 

Bezug auf das Gefühl, durch die Anwendung der Intervention das eigene Verhalten besser 

zu verstehen und mehr Hilfe im Alltag dadurch zu erfahren, wird die dritte Hypothese abge-

lehnt.  

 

Die vierte Hypothese untersuchte, ob ITC schnellere, belegbare Effekte als die psychothera-

peutischen Methoden der TAU-Gruppe erzeugt und somit eine raschere Wirksamkeit des 

Verfahrens vorliegt. 

Unsere Beobachtungen auf deskriptiver Ebene und aus den sich daraus ergebenden Profildi-

agrammen bezüglich Symptomverbesserung, Abnahme dysfunktionaler Gedanken und Pa-

tientenzufriedenheit konnten eine schnellere Wirksamkeit von ITC in Form von positiven 

Effekten, die früher einsetzen als in der TAU-Gruppe, bestätigen. Dies drückte sich im Kon-

kreten bei den abhängigen Variablen Symptomverbesserung und Abnahme dysfunktionaler 

Annahmen so aus, dass ein schnellerer Abfall der Mittelwerte von Messzeitpunkt zu Mess-

zeitpunkt auf allen Skalen zugunsten der Experimentalgruppe zu beobachten war. Für die 



 

 

124 

 

abhängige Variable Patientenzufriedenheit zeigte sich ein schnellerer Anstieg der Mittel-

werte und eine dauerhafte Überlegenheit der Stimmungswerte im Profildiagramm, was eben-

falls unsere Hypothese stützt.  

Ergänzend dazu passen die Feststellungen von Calzoni (2015) und Lempart (2019), dass 

Impact-Techniken ein Beschleunigungsmechanismus bzw. Potenzialförderer für Thera-

pieprozesse sein können und die Patienten dadurch rascher als mit den konventionellen 

Techniken aus der KVT an ihr Ziel kommen. 

Die vierte Hypothese kann somit für alle drei abhängigen Variablen bestätigt werden. 

 

Die Ergebnisse der Katamnesesitzungen deuten unter Vorbehalt und unter Berücksichtigung 

der kleinen sowie unausgeglichenen Stichprobengröße auf einen geringen Effekt und eine 

anhaltende Wirkung der ITC auch sechs Monaten nach der letzten Anwendung hin. Dies 

spiegelt sich konkret bei den abhängigen Variablen Symptomveränderung und dysfunktio-

nale Kognitionen in einem stetigen und starken Abfall aller belastenden Werte und bei der 

abhängigen Variable Patientenzufriedenheit in einem deutlichen Anstieg der Stimmungs-

werte in der ITC-Gruppe wieder. Diese positiven Ergebnisse zugunsten der ITC finden sich 

durchweg in allen Follow-up Daten. 

Besonders hervorzuheben und in zukünftigen Studien ausführlicher zu untersuchen sind die 

Ergebnisse des Gesamtbelastungsgrades der Symptomveränderung (GSI) und die Ergeb-

nisse der Hauptskala dysfunktionale Gedanken (DAS). Diese zeigen für die ITC-Gruppe 

eine deutliche, kontinuierliche Abnahme in der Follow-up Sitzung, während die Remissi-

onsrate in der TAU-Gruppe in der gleichen Sitzung bereits wieder ansteigt bzw. als ein Re-

zidiv der Symptome interpretiert werden könnte.  

Weitere eindrucksvolle Ergebnisse stellen die deutliche Mittelwertdifferenz zwischen ITC 

und TAU bezüglich der Gesamtzufriedenheit mit der Stunde (Item Nr. 6) in Sitzung t5 dar 

(=1.73) und der damit einhergehende Befund der Follow-up Sitzung, was sich in einer fast 

maximalen Zufriedenheitswert in der ITC Gruppe ausdrückt (5.56 Punkte von 6). Auch an 

dieser Stelle würden sich weitere Studien sehr anbieten. 

Bei Betrachtung der Katamnesedaten von T4 im Vergleich der Daten der Haupterhebung 

fällt in der ITC-Gruppe bei der Symptomverbesserung und der Veränderung dysfunktionaler 

Gedanken auf, dass sich diese diametral gegenüberstehen. Diese irritierenden Ergebnisse 

sind durch die unausgeglichene Stichprobengröße und einem starken Selektionsbias, der auf-

grund der externen Bedingungen (Covid-Pandemie, Therapieabschlüsse) eintrat, zu erklä-

ren. Im Konkreten scheint der Selektionsbias insofern zu greifen, dass sich in der ITC-
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Gruppe eher die Patienten zurückgemeldet haben, die eine höhere Remissionsrate haben und 

denen es schneller besser ging, was vor dem Hintergrund einer depressiven oder Angstsymp-

tomatik logisch erscheint. Darüber hinaus ist nicht abschätzbar, wie sich der Lock-Down ab 

Ende Februar, auf die Follow-up Erhebungen bzw. die Stichprobe ausgewirkt hat.  

Trotz dieser Feststellung zeigen die Katamnesedaten zusammenfassend bei allen abhängigen 

Variablen eine ansatzweise Überlegenheit von ITC und untermauern alle vier Hypothesen, 

wobei nochmals betont werden muss, dass es sich aufgrund der kleinen und unausgegliche-

nen Stichprobengröße lediglich um Tendenzen handelt und in dieser Untersuchung nur eine 

sehr geringe, eingeschränkte Aussagekraft vorliegt.  

 

Die positive Wirkung von ITC auf die drei abhängigen Variablen konnten wir auch unab-

hängig von den wissenschaftlichen Belegen in unserer praktischen Arbeit mit den Patienten 

während und nach der Anwendung von Impact-Techniken beobachten. Wir erlebten die 

meisten Patienten in der ITC-Bedingung als aktiver, interessierter und emotional aktivierter. 

Die Therapiesitzungen waren überwiegend durch eine gelöste Arbeitsatmosphäre und kon-

struktive Arbeitshaltung geprägt. Die Patienten schienen die an sie abgegebene Verantwor-

tung tendenziell schneller und motivierter aufzunehmen, die in der bisherigen Literatur be-

schriebenen Leichtigkeit war sicht- und spürbar.  

Einen besonders eindrucksvollen Moment stellte oft die Erarbeitung der hilfreichen Kogni-

tionen und unterstützenden Bewältigungsstrategien in den einzelnen Therapiesitzungen dar, 

weil wir als Therapeut uns immer mehr in eine Beobachterperspektive zurückziehen und den 

Patienten zunehmend selbstständiger arbeiten lassen konnten. Es war eine sehr wertvolle 

Erfahrung mitzuerleben, wie viele eigenen Ressourcen und Lösungskompetenzen bereits bei 

den Patienten vorhanden waren und lediglich durch die Anwendung der ITC ausgelöst wer-

den konnten. Auch der Stimmungsvergleich des Patienten vor und nach Ende der Therapie-

stunde und der damit einhergehende Abfall der bestehenden Anspannung, die wir selbst be-

obachteten, jedoch auch von vielen Patienten zurückgemeldet bekamen, gehören zu positi-

ven Erinnerungen und unterstreichen nochmals die Wirkung der ITC. 

 

Somit kann zusammenfassend festgehalten werden, dass das erste Hauptanliegen, die wis-

senschaftliche Überprüfung der Wirksamkeit der Impact-Technik CD, erfüllt worden ist. 

ITC ist TAU in fast allen Bereichen überlegen und in allen Bereichen mindestens ebenbürtig.  

Die aufgestellten Hypothesen konnten zum größten Teil bestätigt werden. Dies drückte sich 

durch eine dauerhafte Überlegenheit der ITC in fast allen zu untersuchten Variablen mit 
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sogar überwiegend statistisch signifikanten Interaktionen zwischen den beiden Untersu-

chungsgruppen über die Messzeitpunkte hinweg aus. Selbst bei den nicht statistisch signifi-

kanten Interaktionseffekten zeigt sich, dass die Ergebnisse auf deskriptiver Ebene, im klini-

schen Rahmen sowie im Follow-Up trotzdem durchgehend überlegen sind. 

Darüber hinaus konnte demonstriert werden, dass die Impact-Technik CD nicht nur wirksa-

mer als die Interventionen von TAU ist, sondern auch weitaus stärkere Effekte als die stan-

dardisierten Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie erzielt und dies in deutlich kürze-

rer Zeit. Das heißt, dass die Patienten in der Experimentalgruppe eine raschere Symptom-

remission sowie schnellere Veränderungen in ihren Denkmustern- und Einstellungen erle-

ben, woraus sehr zeitnah im Speziellen eine höhere Therapiezufriedenheit und im Allgemein 

ein schnelleres Wohlbefinden auf allen Ebenen resultiert.  

Unsere Befunde sind somit zum einen aus therapeutischer Sicht relevant, da der Einsatz der 

ITC aufgrund ihrer schnellen und effektiven Wirkweise auch dem Therapeuten rascher Ent-

lastung und Unterstützung bei der Bearbeitung von Problemsituationen bieten könnte. Zu-

gleich erscheint die Anwendung von Impact-Techniken auf vielen Ebenen ökonomischer, 

weil sich die Therapiesitzungen und die allgemeine Arbeitszeit mit dem Patienten deutlich 

verkürzen könnte, da dieser schneller selbstständig wird und alle wichtigen psychologischen 

Prozesse angestoßen werden.  

Zum anderen sollte gerade an dieser Stelle in Zukunft weiter geforscht werden, da die bis-

herigen Ergebnisse hinsichtlich humanistischer Aspekte (schneller Zugewinn an hoher Le-

bensqualität bei zeitgleicher Reduzierung des Leidensdruck) und aus ökonomischen Ge-

sichtspunkten (schnellere Arbeitsaufnahme, Gestaltung kürzerer jedoch effektiverer Thera-

pien mit nachhaltigen bzw. tendenziell noch ansteigenden Verbesserungseffekten) von enor-

mer Bedeutung sein könnten. Insbesondere vor dem Hintergrund die Kurzzeittherapie im 

ambulanten Setting mehr zu fördern, könnte die Entwicklung eines speziellen Protokolls auf 

Basis von Impact-Techniken sich in der zukünftigen therapeutischen Arbeit als enorm er-

folgsversprechend darstellen. Gegebenenfalls wäre aufgrund der Generalisierbarkeitseffekte 

und der hohen Interaktivität auch die Entwicklung einer Kurzzeittherapie in Gruppen vor-

stellbar. Eine genauere Beleuchtung der Gruppenprozesse würde vor allem vor dem Hinter-

grund der hohen emotional aktivierenden Beschaffenheit von Impact-Techniken Sinn ma-

chen und könnte sich sehr belebend auf die Gruppendynamik und deren Mitglieder auswir-

ken. 

Unsere Belege unterstreichen somit Beaulieus (2006a) Feststellung, dass Impact Techniken 

wirksame, effektive und ökonomische Therapieinterventionen darstellen, die aufgrund ihrer 
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strukturellen Beschaffenheit universal und losgelöst von der Therapierichtung einsetzbar 

sind. Vermutlich scheint der eklektische Ansatz, also dass sich Impact-Techniken verschie-

dener therapeutische Modelle und psychologischer Konzepte bedienen, eine wichtige Rolle 

bezüglich derer Wirkweise zu spielen. Dies stellt eine gute Basis für die mögliche Entwick-

lung eines therapieschulenübergreifenden Behandlungsprotokolls dar. Des Weiteren wäre 

auch eine genauere Beleuchtung der ineinandergreifenden Wirkmechanismen (lernpsycho-

logische Lernparadigmen, Mnemotechniken, multisensorische Prozesse) für zukünftige Stu-

dien ein spannendes Forschungsfeld. 

Aus diesen vorhergehenden Ausführungen lässt sich schließen, dass auch das zweite wich-

tige Hauptanliegen dieser Arbeit, bestehenden Forschungslücken bezüglich der Effektivität 

der Impact-Technik CD zu schließen bzw. einen Grundstein für weitere Untersuchungen in 

diesem Bereich zu legen, als erfüllt angesehen werden kann. 

 

In diesem Sinne wird die durchgeführte Studie im letzten Unterkapitel einer kritischen Re-

flexion unterzogen, eigene Limitationen bei der Durchführung benannt und Verbesserungs-

vorschläge sowie Ideen für weitere, zukünftige Forschungsarbeiten im Bereich von Impact-

Techniken aufgeführt.  

 

4.1 Kritik und Ausblick 

Neben den bereits bei den einzelnen Ergebnisvorstellungen angemerkten Begründungen und 

Kommentaren, werden nun zunächst kritische Punkte an der vorliegenden Arbeit, eigene 

Limitationen bei der Studiendurchführung und Verbesserungsvorschläge für zukünftige Un-

tersuchungen aufgezählt. 

 

Die Durchführung einer randomisierten kontrollierten Studie war nur bedingt möglich, da es 

sich um die Untersuchung von Therapieeffekten und die Arbeit mit Patienten in einem na-

turalistischen Setting (Psychotherapeutische Praxis) handelte. Damit ging die Beachtung ei-

ner Vielzahl von ethischen Richtlinien einher, die das Studiendesign an einigen Stellen schon 

zu Beginn beeinflussten. 

So erfolgte beispielsweise zwar eine Randomisierung der Patienten, es war jedoch nur be-

dingt möglich sie zu verblinden, da sie im Vorhinein über den gesamten Vorgang ausführlich 

aufgeklärt werden mussten. Die meisten Patienten konnten in den darauffolgenden Stunden 

schnell bemerken, ob es sich um eine spezielle Intervention handelte oder nicht. Aufgrund 
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dessen kann das Beantworten der Fragen nach sozialer Erwünschtheit bzw. weiteren Bias-

Effekten nicht eindeutig ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus wurden die Daten von unterschiedlichen Therapeuten erhoben, die jedoch 

ebenfalls nicht verblindet werden konnten, da sie wissen mussten, welche Intervention sie 

bei dem entsprechenden Patienten anwenden und diesen den ethischen Richtlinien entspre-

chend aufklären mussten. Außerdem war der Studienleiter ebenfalls persönlich als Thera-

peut an der Datenerhebung beteiligt. Beide Faktoren könnten dementsprechend dazu führen, 

dass ein Versuchsleiter-Effekt nicht ausgeschlossen werden kann. In Zukunft sollte also eine 

bessere Lösung für die Verblindung der Patienten sowie die Entkräftung des Versuchsleiter-

effektes erarbeitet werden. Um dies zu verwirklichen wäre es wünschenswert folgende Fak-

toren zu überdenken: Erstens wäre es zur Reduktion bzw. zur Verhinderung von sozial er-

wünschten Antworten sinnvoll die Aufklärung der Patienten in einem zweistufigen Verfah-

ren durchzuführen. Vor der Studie sollte sich der Informed Consent darauf beschränken den 

Patienten zu vermitteln, dass in der Studie (zwei) unterschiedliche, jedoch gleichwertige 

Therapiemethoden untersucht werden. Erst nach der Studienteilnahme erfolgt eine vollstän-

dige Disclosure bei dem die Patienten eine komplette Aufklärung erhalten, um die notwen-

dige Transparenz zu gewährleisten. Da diese Studie bereits demonstriert hat, dass es sich bei 

Impact-Technik CD um ein mindestens ebenbürtiges Verfahren im Vergleich zu TAU han-

delt, sollten in Zukunft auch keine ethischen Bedenken gegen ein derartiges Vorgehen be-

stehen. Zweitens sollte bei zukünftigen Studien versucht werden noch mehr Therapeuten zu 

involvieren und den Studienleiter aus der therapeutischen Arbeit zu exkludieren, um den 

Versuchsleitereffekt auszuschließen. Dies würde zudem eine (teilweise) Verblindung der 

teilnehmenden Therapeuten ermöglichen, da diese sich natürlich weiterhin über das durch-

geführte Verfahren im Klaren wären, jedoch nicht informiert werden müssten welche ab-

hängigen Variablen untersucht werden. 

Darüber hinaus ist die Stichprobe an sich durch die Vorgabe der psychischen Diagnosen 

limitiert und beinhaltete kein ausbalanciertes Geschlechterverhältnis. Beide Umstände sind 

allerdings ebenfalls dem Design und dem natürlichen Erhebungssetting geschuldet, da zum 

einen explizit Patienten mit psychischen Störungsbildern untersucht wurden und zum ande-

ren Statistiken belegen, dass mehr Frauen als Männer die ambulante Therapie aufsuchen, 

sodass die Studie die allgemeine Patientenpopulation wieder spiegelt. Um noch mehr Infor-

mationen über möglich bestehende Geschlechterunterschiede oder auch die Wirkung bei un-

terschiedlichen psychischen Störungsbilder zu erhalten, würde es sich anbieten in weiteren 
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Studien die Stichprobenauswahl gezielter nach den gewünschten Kriterien (Geschlecht, Di-

agnose, etc.) auszuwählen und diese dann erneut dem Randomisierungsverfahren zu unter-

ziehen. 

Weiterhin stellte die Anzahl der teilnehmenden Therapeuten und Patienten einen limitieren-

den Faktor dar. In der Zukunft wäre es wünschenswert die Ergebnisse mit einer größeren 

Stichprobe zu replizieren. Dies würde zu einer besseren Einschätzung der Effektstärken bzw. 

Replizierbarkeit der signifikanten Ergebnisse führen.  

Das Studiendesign und die Studiendurchführung wiesen neben der fehlenden Verblindung 

und der eben geschilderten Probleme der Stichprobe weitere kritische Punkte auf, die sich 

ebenfalls aus dem ambulanten Setting ergaben. Die Behandlungen der einzelnen Patienten 

konnte z.B. nicht immer in gleichen zeitlichen Abständen durchgeführt werden, da es auf-

grund von Krankheit, Urlaub, Feiertagen oder anderen Gründen nicht immer zur genauen 

Einhaltung von Terminen kam. An dieser Stelle wäre eine bessere Kontrolle der zeitlichen 

Behandlungsabstände wünschenswert. Dies könnte beispielsweise durch die Vereinbarung 

gleicher, fester aufeinanderfolgender Termine und ggfs. einem Ausschluss der Patienten bei 

einer Überschreitung von einem bestimmten zeitlichen Abstand umgesetzt werden. 

Auch an der Vergleichbarkeit der Interventionen zwischen beiden Gruppen könnte möglich-

weise nochmal konkreter gearbeitet werden. So würde ggfs. eine Einschränkung der verhal-

tenstherapeutischen Interventionen in der Kontrollgruppe Sinn machen, das bedeutet, dass 

vielleicht nur eine Intervention der KVT mit der ITC verglichen wird. Dadurch könnte ver-

hindert werden, dass sich unter den verschiedenen KVT-Methoden eventuell eine weniger 

effektivere befindet, die dann die Gesamtwirkung der Kontrollgruppe verfälscht. 

Die Eignung der Messinstrumente DAS und PSYCHO-DOK sollte nochmal genauer über-

prüft werden. Bei der DAS bleibt die Frage offen, ob sie tatsächlich die gewünschten dys-

funktionalen Gedanken erhebt oder ob es Sinn machen würde einen Austausch vorzuneh-

men. Bei dem Fragebogen PSYCHO-DOK liegen zurzeit noch keine Studien zur Messvali-

dität und Reliabilität vor, auch das Durchführen einer Faktorenanalyse für die modifizierte 

Form, würde vor einem weiteren Studieneinsatz sinnvoll sein. 

Des Weiteren wurde die Studie auf 16 Monate beschränkt um der hohen Zeitintensität, den 

ökonomischen Aspekten, aktuellen Ereignissen (COVID-19 Pandemie) sowie dem hohen 

organisatorischen Aufwand Rechnung zu tragen. Dies führt letztendlich dazu, dass es nicht 

möglich war bei allen Patienten eine vollständige Katamnese durchzuführen, sodass die er-

hobenen Daten nur eine eingeschränkte Aussagekraft bezüglich Langzeiteffekte hatten. 
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Dementsprechend wäre an dieser Stelle, wie bereits erwähnt, sinnvoll eine längere Erhe-

bungsdauer und eine vollständige Follow-up Phase einzuplanen, um zum einen die positiven 

Effekte für die ITC zu replizieren und zum anderen stichhaltigere Aussagen über mögliche 

Langzeit- sowie Nachhaltigkeitseffekte treffen zu können. 

 

Der letzte Abschnitt präsentiert Veränderungsvorschläge und bietet einen Ausblick für zu-

künftige Studien im Bereich der Impact-Techniken. 

Um die Hypothese der universalen Wirkung der ITC noch genauer zu untersuchen und auf 

wissenschaftlicher Basis nachzuweisen, wäre z.B. auch von besonderem Interesse der Effekt 

auf andere psychischen Störungsbilder, wie z.B. Persönlichkeitsstörungen oder der Einsatz 

bei besonders schwierigen Therapiesituationen. Es läge dabei die Vermutung nahe, dass ITC 

aufgrund der raschen Erzeugung einer tragfähigen Patienten-Therapeuten Beziehung sowie 

der ausgelösten hohen emotionalen Aktivität auch hier schnelle und wirksame Effekte her-

vorrufen könnten.  

Auch der Einfluss des Therapiesettings stellt ein interessantes Forschungsfeld dar. Die Frage 

bleibt offen, ob die ITC z.B. während einer stationären Behandlung mit ggfs. intensiveren 

und höher frequentierten Zeitintervallen anders wirkt als im ambulanten Setting der Psycho-

therapeutischen Praxis. Auch die Effektivität der ITC im Vergleich zu TAU in der Video-

therapie ist eine interessante Frage, die im Verlauf der nächsten Jahre vor allem im Zuge der 

zunehmenden Digitalisierung immer aktueller und relevanter werden könnte. 

Zudem sollten im weiteren Verlauf auch die Wirksamkeit andere Impact-Techniken genauer 

erforscht und ggfs. miteinander verglichen werden. Bisher ist im Rahmen unserer Studie 

lediglich möglich von den Effekten der ITC zu sprechen, ob eine Verallgemeinerung zu Im-

pact-Techniken gezogen werden kann, bleibt ebenfalls zur Überprüfung offen. 

Als zusätzliche Messinstrumente könnten bei bestehenden finanziellen Mitteln auch ein 

funktioneller Magnetresonanztomograph verwendet werden. Die Untersuchung von Impact-

Techniken durch die Erhebung neuronaler Korrelate wäre ein sehr interessanter Bereich, 

worin sich die multisensorischen Verarbeitungsprozesse und lernpsychologische Wirkme-

chanismen konkreter nachweisen lassen könnten sowie ggfs. eine strukturelle Veränderung 

der einzelnen Hirnareale nachweisbar wäre. So könnten im Sinne von VanGilder et al. 

(2016) genauere Erkenntnisse in die multisensorischen Prozesse sowie die subkortikalen 

Strukturen erlangt werden und daraus ein konkretes Modell zur Wirkweise von Impact-

Techniken entwickelt werden. 
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4.2 Zusammenfassung 

Wie bereits aus dem vorhergehen Absatz hervorgeht, bleibt an dieser Stelle nur nochmal 

zusammenfassend festzuhalten, dass es sich bei Impact-Techniken um ein neues und weit-

reichendes Forschungsfeld handelt, das viele spannende Perspektiven im psychotherapeuti-

schen Bereich (Einzeltherapie, Gruppentherapie, Videotherapie, stationäres -, teilstationä-

res-, ambulantes Setting) eröffnet. 

Unser persönliches Fazit dazu ist, dass wir die Integration der Impact-Technik CD in die 

psychotherapeutische Arbeit als eine sehr hilfreiche und lohnenswerte Bereicherung emp-

funden haben von der sowohl Patienten als auch Therapeuten durch ihre strukturelle Be-

schaffenheit und die in dieser Arbeit aufgezählten positiven Effekten (Stärkung der Patien-

ten-Therapeuten Beziehung, Beschleunigung des allgemeinen Therapiefortschrittes, rasche 

Remission der Belastungssymptomatik) profitieren konnten. 

Wir freuen uns erste Erkenntnisse zur Wirkweise der Impact-Technik CD geliefert zu haben 

und hoffen mit unserer Studie das wissenschaftliche Interesse an diesen vielseitigen psycho-

therapeutischen Interventionen und deren Forschungsbereich geweckt zu haben. 
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Anhang I Einverständniserklärung und Patientenaufklärung  

ANNEX 3 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt 

(Dieses Dokument besteht aus 3 Seiten) 
 

Sie werden gebeten, an einem Forschungsprogramm teilzunehmen. In diesem Dokument (siehe „In-

formationen für PatientInnen und/oder Freiwillige“) werden Ihnen – in einfachen Worten - alle 

Details und Erläuterungen bzgl. Ihrer Teilnahme an der Studie dargebracht. Weiters wird erklärt, 

welche Erfahrungen Sie machen werden, wenn Sie sich zur Teilnahme bereiterklären. Alle mögli-

chen Gefahren, die im Falle einer Teilnahme für Ihre Rechte und Ihre Gesundheit bestehen können, 

werden Ihnen detailliert erklärt. Weiters werden Sie über mögliche Unannehmlichkeiten, welche Sie 

erleiden könnten, aufgeklärt. Sie werden informiert, welche Daten und Materialien Sie freiwillig be-

reitstellen sollen und wer Zugang zu diesen Daten und Materialien erhält. Sie erhalten Auskunft über 

die zeitliche Dauer, in welcher diese Informationen für die Forscher zur Verfügung stehen. Die Ziele 

der Studie werden Ihnen erklärt, und es wird dargestellt, welche Ziele durch Ihre Teilnahme erreicht 

werden sollen. Die Vorteile für die ForscherInnen und UnterstützerInnen, welche aus der Studie ent-

stehen können, werden beschrieben. Sie sollten Ihr Einverständnis zur Studienteilnahme nicht 

geben, wenn Sie irgendwelche Zweifel bzgl. der Studie, Ihrer Rechte bzw. bzgl. Ihrer Gesund-

heit haben. Sie sollten Ihr Einverständnis zur Teilnahme nicht geben, wenn Sie die Studie für 

unklar erachten. Sollten Sie sich zur Teilnahme entschließen, müssen Sie darüber informieren, ob 

Sie innerhalb der letzten 12 Monate an anderen Studien teilgenommen haben. Sollten Sie eine Pati-

entIn sein, so hat es keinerlei Auswirkungen auf Ihre Behandlung, ob Sie an dieser Studie teilnehmen, 

oder nicht. Sie sind frei, die Teilnahme an der Studie zu jedem Zeitpunkt abzubrechen. Wenn 

Sie eine PatientIn sind, so hat Ihre Entscheidung, die Mitarbeit an der Studie abzubrechen, keinerlei 

Auswirkungen auf Ihre jetzige oder zukünftige Behandlung. Wenn Sie an der Studie teilnehmen, so 

können Sie jederzeit begründete Beschwerden bzgl. jedes Aspekts der Studie oder bzgl. einer For-

scherIn bekannt geben. Diese Beschwerden werden archiviert und an das Ethik-Komitee gemeldet. 

Jede Seite dieser Einverständniserklärung sollte Ihren Namen tragen und von Ihnen unter-

schrieben sein. 
 

Kurzbezeichnung der Studie, an der Sie mitwirken sollen 

ITC 

Federführender Forscher der Studie, an der Sie mitwirken sollen 

Dipl.-Psych. Heike Welsch 

 

Nachname 

Teilnehmer: 

 Vorname 

Teilnehmer: 

 

 

Unterschrift: 

 

 

 

Datum: 

 

  

 
 Quelle: Cyprus National Bioethics Committee, www.bioethics.gov.cy 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt 

(Dieses Dokument besteht aus 3 Seiten) 

Kurzbezeichnung der Studie, an der Sie mitwirken sollen 

ITC 

 

 

Geben Sie die Einverständniserklärung für sich selbst ab oder für 

jemand anderen?   

 

 

Wenn Sie die Einverständniserklärung für jemand anderen abgeben, geben Sie bitte die Details 

und den Namen der Person, für die Sie das Einverständnis abgeben. 

 

 

 

Fragen JA oder 

NEIN 

 

Haben Sie die Einverständniserklärung selbst ausgefüllt? 

 

 

Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate an anderen Studien mitgearbeitet? 

 

 

Haben Sie die Informationen bzgl. der Studie durchgelesen und vollständig verstan-

den? 

 

 

Konnten Sie die Fragen, die Sie bzgl. der Studie eventuell haben, stellen? 

 

 

Wurden Ihre Fragen passend beantwortet und erklärt? 

 

 

Verstehen Sie, dass Sie jederzeit die Teilnahme an der Studie beenden können, 

wenn Sie das wollen? 

 

 

Verstehen Sie, dass Sie Ihre Entscheidung, nicht mehr an der Studie teilnehmen zu 

wollen, vor niemandem rechtfertigen müssen? 

 

 

Verstehen Sie, dass es keinerlei Konsequenzen für Ihre möglicherweise jetzige oder 

zukünftige therapeutische Behandlung hat, wenn Sie Ihre Mitarbeit an der Studie 

beenden? 

 

 

Erklären Sie sich bereit, an der Studie teilzunehmen? 

 

 

Mit wem haben Sie sich getroffen und die Studie besprochen? 

 

 

Nachname:  

 

Vorname:  

 

Unterschrift:  

 

 

Datum:  

   

 
 Quelle: Cyprus National Bioethics Committee, www.bioethics.gov.cy 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt 

(Dieses Dokument besteht aus 3 Seiten) 

Kurzbezeichnung der Studie, an der Sie mitwirken sollen 

ITC 

 

Informationen für Patienten oder Patientinnen 

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin, 

bevor Sie sich dazu entscheiden an dieser Studie teilzunehmen, ist es entscheidend, dass Sie wissen warum diese 

Forschung durchgeführt wird und was genau diese beinhaltet. Bitte nehmen Sie sich Zeit die folgenden Informatio-

nen durchzulesen. Ihr Therapeut kann jederzeit gefragt oder kontaktiert werden, falls es irgendetwas geben sollte, 

dass für Sie nicht klar ist oder wenn Sie noch mehr Informationen dazu erhalten möchten. Nehmen Sie sich die Zeit 

zu entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht. 

Die folgende Studie ist Teil eines Doktoratprogramms. Das Ziel ist zwei verschiedene therapeutische Interventionen 

in zwei unterschiedlichen Gruppen in einem ambulanten Setting (=die psychotherapeutische Praxis) zu vergleichen. 

Beide Interventionen gehören der Kognitiven Behavioralen Therapie an und werden in diesem Bereich oft verwen-

det. Sie können sicher sein, dass Sie in jeder der beiden Gruppen eine vollwertige psychotherapeutische Behandlung 

erhalten. Die Teilnahme an dieser Studie hat keinerlei negative Konsequenzen auf den weiteren Verlauf Ihrer The-

rapie oder ihres Therapieplanes. 

Wenn Sie sich dazu entscheiden an dieser Studie teilzunehmen, werden Sie per Zufallsprinzip einer der beiden Grup-

pen zugewiesen und gebeten sich auf die Intervention, die durch den Psychotherapeut angewendet wird einzulassen. 

Dabei werden wir Sie bitten sich auf Ihre Gefühle und Gedanken zu konzentrieren und diese immer wieder zu be-

obachten. Ihre Teilnahme umfasst fünf aufeinanderfolgende Psychotherapiestunden zu je 50 Minuten. Um ein bes-

seres Verständnis für die Effektivität der unterschiedlichen Interventionen zu erhalten, werden wir Sie bitten vor und 

nach der Studie Fragebögen auszufüllen. Dies wird ca. 5-10 Minuten in Anspruch nehmen. Um Langzeiteffekte zu 

untersuchen, werden Sie nach vier bis sechs Monaten ggfs. nochmal Fragebögen erhalten. Sollten vor, während oder 

nach der Studie irgendwelche Fragen entstehen, lassen Sie es uns bitte jederzeit wissen. 

Psychotherapie im Allgemeinen kann sowohl positive und als auch negative Gefühle auslösen. Diese können sich 

durch ein kurzzeitiges Gefühl von psychischen Unwohlseins ausdrücken. Dieser Teil gehört zum Therapieprozess 

dazu und ist meistens nötig, um Ihre Therapieziele zu erreichen und eine Verhaltensänderung anzustoßen. Wenn Sie 

sich jedoch übermäßig unwohl fühlen sollten oder die Studie nicht mehr fortsetzen möchten, haben Sie jederzeit die 

Möglichkeit einen Abbruch einzuleiten oder die therapeutische Sitzung zu beenden. Wenn Sie die Studie vorzeitig 

beenden wird dies keine negativen Auswirkungen auf die zukünftige therapeutische Behandlung haben. In Notfällen 

während Wochenenden oder Praxisschließzeiten werden Sie eine Notfallnummer erhalten, sodass Sie jederzeit Hilfe 

in Anspruch nehmen können. 

Ihre Sicherheit hat höchste Priorität. Die an der Studie teilnehmenden Therapeuten sind geschulte, trainierte und 

erfahrene Diplom-Psychologen und psychologische Psychotherapeuten. Aufgrund dessen sind Sie rechtlich dazu 

verpflichtet persönliche Daten und Inhalte der Therapiesitzungen vertraulich zu behandeln. Darüber hinaus sind alle 

in den Therapievereinbarungen festgelegte Punkte wirksam. Weiterhin werden die einzelnen Studienphasen durch 

eine qualifizierte Supervision kontrolliert, dass die Integrität und Transparenz jederzeit sichergestellt ist. Die wis-

senschaftlichen Ergebnisse der Studie werden Ihnen falls gewünscht, in Übereinstimmung mit allen rechtlichen An-

forderungen, in einem passenden sowie verständlichen Format zur Verfügung gestellt. Um Ihre Privatsphäre zu 

schützen, werden alle vertraulichen bzw. sensiblen Daten dadurch geschützt, dass diese auf unterschiedlichen Me-

dien und in unterschiedlichen Bereichen mit eingeschränktem Zugang aufbewahrt werden. Alle persönlichen Infor-

mationen werden durch die Vergabe von speziellen Codes anonymisiert. Es wird zu keinem Zeitpunkt zu einer Wei-

tergabe Ihrer Daten an Dritte o.a. kommen. Sobald die Studie abgeschlossen und die Daten ausgewertet sind, werden 

Ihre Daten rechtsgemäß vernichtet. 

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich mit folgendem einverstanden: (1) Ich habe die Patienteninformationen 

gelesen und verstanden, (2) Alle Fragen zur Studienteilnahme wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet, (3) Ich 

bin mir über mögliche emotionale Aktivierungen im Klaren und weiß, dass ich jederzeit das Recht habe die Studie 

abzubrechen, (4) Ich nehme freiwillig an dieser wissenschaftlichen Studie teil. 

 

Nachname:  

 

Vorname:  

 

Unterschrift:  Datum: 

 

 

 

 

 
 Quelle: Cyprus National Bioethics Committee, www.bioethics.gov.cy 
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Anhang II Arbeitsblatt ITC 
 

Arbeitsblatt zur Durchführung der Impact-Technik CD 

 

Patient:______________  Sitzungsnr.:_____   Datum:____________ 

Vorbereitungsphase 

1. Definition des Therapieziels und Auswahl einer geeigneten Problemsituation 

Therapieziel*:_______________________________________________________________ 

Problemsituation*:___________________________________________________________ 

2. Erläuterung von IT (   ) und Erlaubnis beim Patienten zur Durchführung einholen (   ) 

Behandlungsphase 

3. Einführung des Erklärungsmodells (   ) und Stimulusmaterials CD/Stuhl (   ) 

4. Identifikation, Sammlung und Sortierung dysfunktionaler Kognitionen 

Sammlung:_________________________________________________________________ 

TOP 3*: 1.____________________________________________________________ 

 2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

5. Erzeugung emotionaler Aktivierung: Zusammenhang Kognition (K), Emotion (E) und physio-

logische Reaktion (pR) herstellen 

Nr.3.: K:s.4. ; E:____________________________; pR:______________________________ 

Nr.2.: K:s.4. ; E:____________________________; pR:______________________________ 

Nr.1.: K:s.4. ; E:____________________________; pR:______________________________ 

6. Erarbeitung hilfreicher Kognitionen (hK) und funktionaler Bewältigungsstrategien (fB) 

hK*:______________________________________________________________________ 

fB*:_______________________________________________________________________ 

E:____________________________________;pR:_________________________________ 

Rückversicherung: Fühlt sich das so für Sie stimmig an? (   ) 

Abschlussphase 

7. Zusammenfassung des Gelernten: Patient (   ); Therapeut: siehe * (   ) 

8. Vergabe von Hausaufgabe (   ) und ggfs. Klärung offener Fragen (   ) 

 

Erläuterung für den Therapeuten:  

- alle mit * markierten Spalten bei Schritt 7. Zusammenfassung wiederholen 
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Anhang III Fragebogen: PSYCHO-DOK (modifizierte Version) 

 

Psychotherapie-Verlaufsdokumentation: Stunden- und Prozessevaluationsbogen 

-System PSYCHO-DOK nach Laireiter, Lettner & Baumann (1997), modifizierte Form- 

 

Datum:_______________ Sitzungsnummer_____  Patientenchiffre: _______________ 

 

Sehr geehrte Patienten, 

bitten beantworten Sie vor der Stunde lediglich die Frage 1a) und nehmen Sie sich nach der Stunde 

kurz Zeit, um 1b) bis einschließlich 3 zu bewerten. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

1. Erfassung der Stimmung (Skala: 0= sehr schlecht, 6=sehr gut) 

a) Stimmung vor Beginn der Stunde 0 1 2 3 4 5 6 

b) Stimmung nach Ende der Stunde 0 1 2 3 4 5 6 

 

2. Ergebnisse der Stunde (Skala: 1=überhaupt nicht; 6= sehr) 

Die therapeutische Technik… 

a)… hat mir geholfen Probleme in meinem Alltag besser anzugehen.  

      1 2 3 4 5 6 

b)… hat mir mehr Einsicht in mein eigenes Erleben und Verhalten vermittelt. 

      1 2 3 4 5 6 

c)… hat mir geholfen meinem Therapieziel näher zu kommen. 

      1 2 3 4 5 6 

 

3. Beurteilung der Stunde (Skala: 1=überhaupt nicht zufriedenstellend, 6=sehr zufriedenstellend): 

Die heutige Stunde beurteile ich insgesamt  1 2 3 4 5 6 
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Anhang IV Randomisierungsprotokoll der Gruppen 

 

Randomisierungsprotokoll von Random Allocation Software Version 1.0 (Saghaei, 2004), 

erstellt am 18.02.2019 

 

001: ITC 018: ITC 035: ITC 052: TAU 069: TAU 086: ITC 

002: TAU 019: TAU 036: TAU 053: TAU 070: ITC 087: TAU 

003: TAU 020: ITC 037: TAU 054: ITC 071: ITC 088: TAU 

004: TAU 021: TAU 038: ITC 055: ITC 072: TAU 089: ITC 

005: TAU 022: TAU 039: TAU 056: TAU 073: TAU 090: TAU 

006: ITC 023: ITC 040: TAU 057: ITC 074: TAU 091: ITC 

007: TAU 024: ITC 041: ITC 058: TAU 075: ITC 092: ITC 

008: TAU 025: ITC 042: ITC 059: TAU 076: TAU 093: ITC 

009: ITC 026: TAU 043: TAU 060: ITC 077: ITC 094: TAU 

010: TAU 027: TAU 044: ITC 061: ITC 078: ITC 095: TAU 

011: ITC 028: TAU 045: ITC 062: ITC 079: ITC 096: TAU 

012: ITC 029: ITC 046: TAU 063: TAU 080: TAU 097: TAU 

013: ITC 030: TAU 047: ITC 064: ITC 081: TAU 098: TAU 

014: ITC 031: ITC 048: ITC 065: TAU 082: TAU 099: ITC 

015: TAU 032: ITC 049: ITC 066: ITC 083: ITC 100: TAU 

016: TAU 033: ITC 050: TAU 067: ITC 084: ITC   

017: ITC 034: TAU 051: ITC 068: TAU 085: TAU   
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Anhang V Statistische Auswertung 

 

Auswertung Mini-SCL (AV: Symptomverbesserung) 

0.1 Levene-Test 

0.2 Mauchly-Test 

0.3 Deskriptive Statistiken 

0.4 ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

Auswertung DAS (AV: Abnahme dysfunktionaler Gedanken) 

0.5 Levene-Test 

0.6 Deskriptive Statistiken 

0.7 ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

Auswertung PSYCHO-DOK (AV: Patientenzufriedenheit) 

0.8 Levene-Test 

0.9 Mauchly-Test 

0.10 Deskriptive Statistiken 

0.11 ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

Auswertung der Follow-up Daten 

0.12 Symptomverbesserung: Mini-SCL 

0.13 Veränderungen dysfunktionaler Kognitionen: DAS 

0.14 Veränderungen Patientenzufriedenheit: PSYCHO-DOK 
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Anhang V Statistische Auswertung: Mini-SCL (Symptomverbesserung) 

Tabelle 0.1 Levene Test für alle Unterskalen und die Hauptskala 

 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzena 

 

 
Levene-Statis-

tik df1 df2 Sig. 

t0 MSCL  

Depressivität 

Basiert auf dem Mittelwert ,070 1 76 ,792 

Basiert auf dem Median ,073 1 76 ,788 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,073 1 73,062 ,788 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

,069 1 76 ,793 

t2 MSCL  

Depressivität 

Basiert auf dem Mittelwert ,072 1 76 ,790 

Basiert auf dem Median ,031 1 76 ,860 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,031 1 74,795 ,860 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

,047 1 76 ,830 

t4 MSCL  

Depressivität 

Basiert auf dem Mittelwert 1,322 1 76 ,254 

Basiert auf dem Median 1,383 1 76 ,243 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

1,383 1 75,897 ,243 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

1,498 1 76 ,225 

t0 MSCL 

Ängstlichkeit 

Basiert auf dem Mittelwert ,017 1 76 ,897 

Basiert auf dem Median ,015 1 76 ,901 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,015 1 75,649 ,901 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

,015 1 76 ,902 

t2 MSCL 

Ängstlichkeit 

Basiert auf dem Mittelwert ,034 1 76 ,854 

Basiert auf dem Median ,043 1 76 ,836 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,043 1 75,985 ,836 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

,035 1 76 ,851 

t4 MSCL 

Ängstlichkeit 

Basiert auf dem Mittelwert 2,369 1 76 ,128 

Basiert auf dem Median 1,461 1 76 ,231 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

1,461 1 73,601 ,231 
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Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

2,327 1 76 ,131 

t0 MSCL  

Somatisierung 

Basiert auf dem Mittelwert ,648 1 76 ,423 

Basiert auf dem Median ,571 1 76 ,452 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,571 1 75,912 ,452 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

,641 1 76 ,426 

t2 MSCL  

Somatisierung 

Basiert auf dem Mittelwert 1,417 1 76 ,238 

Basiert auf dem Median ,749 1 76 ,390 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,749 1 68,615 ,390 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

1,449 1 76 ,232 

t4 MSCL  

Somatisierung 

Basiert auf dem Mittelwert 7,673 1 76 ,007 

Basiert auf dem Median 7,730 1 76 ,007 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

7,730 1 73,912 ,007 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

7,648 1 76 ,007 

t0 MSCL GSI Basiert auf dem Mittelwert ,617 1 76 ,435 

Basiert auf dem Median ,519 1 76 ,473 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,519 1 75,529 ,473 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

,591 1 76 ,445 

t2 MSCL GSI Basiert auf dem Mittelwert ,006 1 76 ,938 

Basiert auf dem Median ,079 1 76 ,779 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

,079 1 73,376 ,779 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

,020 1 76 ,887 

t4 MSCL GSI Basiert auf dem Mittelwert 1,713 1 76 ,195 

Basiert auf dem Median 1,968 1 76 ,165 

Basierend auf dem Median 

und mit angepaßten df 

1,968 1 75,868 ,165 

Basiert auf dem getrimmten 

Mittel 

1,914 1 76 ,171 

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich 

ist. 

a. Design: Konstanter Term + Gruppe  

 Innersubjektdesign: Zeit 
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Anhang V Statistische Auswertung: Mini-SCL (Symptomverbesserung) 

Tabelle 0.2 Mauchly-Test für alle Unterskalen und die Hauptskala 

Mauchly-Test auf Sphärizität 

Innersubjekt- 

effekt Maß 

Mauchly-

W 

Approx. Chi-

Quadrat df Sig. 

Epsilon 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Unter-

grenze 

Zeit DEPR ,832 13,755 2 ,001 ,856 ,886 ,500 

ANGS ,869 10,562 2 ,005 ,884 ,915 ,500 

SOMA ,798 16,915 2 ,000 ,832 ,860 ,500 

GSI ,812 15,583 2 ,000 ,842 ,870 ,500 

 

Tabelle 0.3 Deskriptive Statistiken für alle Unterskalen und die Hauptskala 

Deskriptive Statistiken 

 
Gruppe Mittelwert Std.-Abweichung N 

t0 MSCL Depressivität TAU 7,8286 5,37689 35 

ITC 9,6047 5,94875 43 

Gesamt 8,8077 5,73225 78 

t2 MSCL Depressivität TAU 7,9429 5,16745 35 

ITC 8,1860 5,80335 43 

Gesamt 8,0769 5,49325 78 

t4 MSCL Depressivität TAU 7,2571 5,18109 35 

ITC 5,3488 4,44481 43 

Gesamt 6,2051 4,85199 78 

t0 MSCL Ängstlichkeit TAU 8,4857 4,85296 35 

ITC 8,6279 4,90880 43 

Gesamt 8,5641 4,85261 78 

t2 MSCL Ängstlichkeit TAU 9,2000 4,66400 35 

ITC 7,0233 4,45874 43 

Gesamt 8,0000 4,65149 78 

t4 MSCL Ängstlichkeit TAU 7,8000 5,11514 35 

ITC 4,4186 4,14748 43 

Gesamt 5,9359 4,87863 78 

t0 MSCL Somatisierung TAU 6,6286 4,46612 35 

ITC 5,9535 4,86461 43 

Gesamt 6,2564 4,67221 78 

t2 MSCL Somatisierung TAU 5,9143 4,64233 35 

ITC 4,4419 3,97793 43 

Gesamt 5,1026 4,32327 78 

t4 MSCL Somatisierung TAU 5,1429 4,78443 35 

ITC 2,9070 3,13060 43 
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Gesamt 3,9103 4,08731 78 

t0 MSCL GSI TAU 22,9429 12,50633 35 

ITC 24,1860 13,73257 43 

Gesamt 23,6282 13,12686 78 

t2 MSCL GSI TAU 23,0571 12,56733 35 

ITC 19,6512 12,74079 43 

Gesamt 21,1795 12,69599 78 

t4 MSCL GSI TAU 20,2000 12,71359 35 

ITC 12,6744 10,43054 43 

Gesamt 16,0513 12,03771 78 

 

Anhang V Statistische Auswertung: Mini-SCL (Symptomverbesserung) 

Tabelle 0.4 ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte  

Tests auf Univariate (Innersubjekteffekte) 

Quelle Maß 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Zeit DEPR Sphärizität angenommen 240,636 2 120,318 13,607 ,000 ,152 

Greenhouse-Geisser 240,636 1,713 140,479 13,607 ,000 ,152 

Huynh-Feldt 240,636 1,772 135,825 13,607 ,000 ,152 

Untergrenze 240,636 1,000 240,636 13,607 ,000 ,152 

ANGS Sphärizität angenommen 262,353 2 131,177 19,009 ,000 ,200 

Greenhouse-Geisser 262,353 1,768 148,409 19,009 ,000 ,200 

Huynh-Feldt 262,353 1,831 143,319 19,009 ,000 ,200 

Untergrenze 262,353 1,000 262,353 19,009 ,000 ,200 

SOMA Sphärizität angenommen 198,189 2 99,095 18,631 ,000 ,197 

Greenhouse-Geisser 198,189 1,664 119,103 18,631 ,000 ,197 

Huynh-Feldt 198,189 1,719 115,284 18,631 ,000 ,197 

Untergrenze 198,189 1,000 198,189 18,631 ,000 ,197 

GSI Sphärizität angenommen 2054,501 2 1027,251 24,085 ,000 ,241 

Greenhouse-Geisser 2054,501 1,684 1219,977 24,085 ,000 ,241 

Huynh-Feldt 2054,501 1,741 1180,327 24,085 ,000 ,241 

Untergrenze 2054,501 1,000 2054,501 24,085 ,000 ,241 

Zeit * Gruppe DEPR Sphärizität angenommen 132,192 2 66,096 7,475 ,001 ,090 

Greenhouse-Geisser 132,192 1,713 77,171 7,475 ,002 ,090 

Huynh-Feldt 132,192 1,772 74,615 7,475 ,001 ,090 

Untergrenze 132,192 1,000 132,192 7,475 ,008 ,090 

ANGS Sphärizität angenommen 123,772 2 61,886 8,968 ,000 ,106 

Greenhouse-Geisser 123,772 1,768 70,016 8,968 ,000 ,106 

Huynh-Feldt 123,772 1,831 67,614 8,968 ,000 ,106 

Untergrenze 123,772 1,000 123,772 8,968 ,004 ,106 
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SOMA Sphärizität angenommen 23,506 2 11,753 2,210 ,113 ,028 

Greenhouse-Geisser 23,506 1,664 14,126 2,210 ,123 ,028 

Huynh-Feldt 23,506 1,719 13,673 2,210 ,121 ,028 

Untergrenze 23,506 1,000 23,506 2,210 ,141 ,028 

GSI Sphärizität angenommen 742,706 2 371,353 8,707 ,000 ,103 

Greenhouse-Geisser 742,706 1,684 441,024 8,707 ,001 ,103 

Huynh-Feldt 742,706 1,741 426,691 8,707 ,001 ,103 

Untergrenze 742,706 1,000 742,706 8,707 ,004 ,103 

Fehler(Zeit) DEPR Sphärizität angenommen 1344,056 152 8,842    

Greenhouse-Geisser 1344,056 130,185 10,324    

Huynh-Feldt 1344,056 134,646 9,982    

Untergrenze 1344,056 76,000 17,685    

ANGS Sphärizität angenommen 1048,920 152 6,901    

Greenhouse-Geisser 1048,920 134,351 7,807    

Huynh-Feldt 1048,920 139,122 7,540    

Untergrenze 1048,920 76,000 13,802    

SOMA Sphärizität angenommen 808,469 152 5,319    

Greenhouse-Geisser 808,469 126,466 6,393    

Huynh-Feldt 808,469 130,655 6,188    

Untergrenze 808,469 76,000 10,638    

GSI Sphärizität angenommen 6482,978 152 42,651    

Greenhouse-Geisser 6482,978 127,988 50,653    

Huynh-Feldt 6482,978 132,287 49,007    

Untergrenze 6482,978 76,000 85,302    
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Anhang V Statistische Auswertung: DAS (Abnahme dysfunktionaler Gedanken) 

Tabelle 0.5 Levene Test für beide Subskalen und die Hauptskala 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzena 

 
Levene-

Statistik df1 df2 Sig. 

t0_DAS_Gesamt Basiert auf dem Mittelwert 2,649 1 76 ,108 

Basiert auf dem Median 2,516 1 76 ,117 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

2,516 1 75,969 ,117 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 2,737 1 76 ,102 

t4_DAS_Gesamt Basiert auf dem Mittelwert ,299 1 76 ,586 

Basiert auf dem Median ,525 1 76 ,471 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,525 1 72,841 ,471 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,388 1 76 ,535 

T0_DAS_Leis-

tungs- 

bewertung 

Basiert auf dem Mittelwert ,224 1 76 ,637 

Basiert auf dem Median ,366 1 76 ,547 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,366 1 75,719 ,547 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,243 1 76 ,624 

t4_DAS_Leistungs- 

bewertung 

Basiert auf dem Mittelwert ,039 1 76 ,843 

Basiert auf dem Median ,005 1 76 ,944 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,005 1 73,021 ,944 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,035 1 76 ,851 

T0_DAS _Anderer Basiert auf dem Mittelwert 1,612 1 76 ,208 

Basiert auf dem Median 1,572 1 76 ,214 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,572 1 75,865 ,214 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 1,610 1 76 ,208 

T4_DAS_Anderer Basiert auf dem Mittelwert ,477 1 76 ,492 

Basiert auf dem Median ,476 1 76 ,492 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,476 1 75,789 ,492 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,479 1 76 ,491 

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist. 

a. Design: Konstanter Term + Gruppe  

 Innersubjektdesign: Zeit 
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Anhang V Statistische Auswertung: DAS (Abnahme dysfunktionaler Gedanken) 

Tabelle 0.6 Deskriptive Statistiken beide Subskalen und die Hauptskala 

Deskriptive Statistiken 

 
Gruppe Mittelwert Std.-Abweichung N 

t0_DAS_Gesamt TAU 146,31 39,662 35 

ITC 158,23 46,554 43 

Gesamt 152,88 43,730 78 

t4_DAS_Gesamt TAU 107,74 31,282 35 

ITC 110,79 32,157 43 

Gesamt 109,42 31,598 78 

T0_DAS_Leistungsbewertung TAU 60,8571 23,18867 35 

ITC 67,2326 24,86424 43 

Gesamt 64,3718 24,18334 78 

t4_DAS_ Leistungsbewertung TAU 58,06 22,009 35 

ITC 60,49 21,234 43 

Gesamt 59,40 21,478 78 

T0_DAS_Anderer TAU 22,2000 6,62793 35 

ITC 24,3721 7,55621 43 

Gesamt 23,3974 7,19188 78 

T4_DAS_NEU_Anderer TAU 18,9714 5,36045 35 

ITC 20,0930 5,66448 43 

Gesamt 19,5897 5,52312 78 

 

Tabelle 0.7 ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

Tests auf Univariate (Innersubjekteffekte) 

Quelle Maß 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Zeit DAS_GES Sphärizität angenommen 71374,489 1 71374,489 285,204 ,000 ,790 

Greenhouse-Geisser 71374,489 1,000 71374,489 285,204 ,000 ,790 

Huynh-Feldt 71374,489 1,000 71374,489 285,204 ,000 ,790 

Untergrenze 71374,489 1,000 71374,489 285,204 ,000 ,790 

DAS_L Sphärizität angenommen 878,799 1 878,799 13,877 ,000 ,154 

Greenhouse-Geisser 878,799 1,000 878,799 13,877 ,000 ,154 

Huynh-Feldt 878,799 1,000 878,799 13,877 ,000 ,154 

Untergrenze 878,799 1,000 878,799 13,877 ,000 ,154 

DAS_A Sphärizität angenommen 543,775 1 543,775 39,532 ,000 ,342 

Greenhouse-Geisser 543,775 1,000 543,775 39,532 ,000 ,342 

Huynh-Feldt 543,775 1,000 543,775 39,532 ,000 ,342 

Untergrenze 543,775 1,000 543,775 39,532 ,000 ,342 
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Zeit * Gruppe DAS_GES Sphärizität angenommen 759,104 1 759,104 3,033 ,086 ,038 

Greenhouse-Geisser 759,104 1,000 759,104 3,033 ,086 ,038 

Huynh-Feldt 759,104 1,000 759,104 3,033 ,086 ,038 

Untergrenze 759,104 1,000 759,104 3,033 ,086 ,038 

DAS_L Sphärizität angenommen 150,081 1 150,081 2,370 ,128 ,030 

Greenhouse-Geisser 150,081 1,000 150,081 2,370 ,128 ,030 

Huynh-Feldt 150,081 1,000 150,081 2,370 ,128 ,030 

Untergrenze 150,081 1,000 150,081 2,370 ,128 ,030 

DAS_A Sphärizität angenommen 10,646 1 10,646 ,774 ,382 ,010 

Greenhouse-Geisser 10,646 1,000 10,646 ,774 ,382 ,010 

Huynh-Feldt 10,646 1,000 10,646 ,774 ,382 ,010 

Untergrenze 10,646 1,000 10,646 ,774 ,382 ,010 

Fehler(Zeit) DAS_GES Sphärizität angenommen 19019,588 76 250,258    

Greenhouse-Geisser 19019,588 76,000 250,258    

Huynh-Feldt 19019,588 76,000 250,258    

Untergrenze 19019,588 76,000 250,258    

DAS_L Sphärizität angenommen 4812,893 76 63,328    

Greenhouse-Geisser 4812,893 76,000 63,328    

Huynh-Feldt 4812,893 76,000 63,328    

Untergrenze 4812,893 76,000 63,328    

DAS_A Sphärizität angenommen 1045,411 76 13,755    

Greenhouse-Geisser 1045,411 76,000 13,755    

Huynh-Feldt 1045,411 76,000 13,755    

Untergrenze 1045,411 76,000 13,755    
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Anhang V Statistische Auswertung: PSYCHO-DOK (Patientenzufriedenheit) 

Tabelle 0.8 Levene-Test für alle Items 

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen 

 
Levene-Statistik df1 df2 Sig. 

t0 06: Gesamt- 

zufriedenhei 

Basiert auf dem Mittelwert ,032 1 76 ,858 

Basiert auf dem Median ,000 1 76 ,984 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,000 1 75,159 ,984 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,013 1 76 ,909 

t1 06: Gesamt- 

zufriedenheit  

Basiert auf dem Mittelwert 6,128 1 76 ,016 

Basiert auf dem Median 4,063 1 76 ,047 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

4,063 1 75,443 ,047 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 6,020 1 76 ,016 

t2 06: Gesamt- 

zufriedenheit  

Basiert auf dem Mittelwert 2,983 1 76 ,088 

Basiert auf dem Median 1,317 1 76 ,255 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,317 1 75,707 ,255 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 2,152 1 76 ,147 

t3 06: Gesamt- 

zufriedenheit  

Basiert auf dem Mittelwert 2,887 1 76 ,093 

Basiert auf dem Median 1,271 1 76 ,263 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,271 1 70,047 ,263 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 2,543 1 76 ,115 

t4 06: Gesamt- 

zufriedenheit  

Basiert auf dem Mittelwert 5,532 1 76 ,021 

Basiert auf dem Median 4,455 1 76 ,038 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

4,455 1 75,830 ,038 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 5,315 1 76 ,024 

t0 01: Stimmung Prä Basiert auf dem Mittelwert ,415 1 76 ,521 

Basiert auf dem Median ,684 1 76 ,411 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,684 1 74,950 ,411 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,472 1 76 ,494 

t1 01: Stimmung Prä Basiert auf dem Mittelwert ,003 1 76 ,957 

Basiert auf dem Median ,029 1 76 ,866 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,029 1 75,986 ,866 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,012 1 76 ,914 

t2 01: Stimmung Prä Basiert auf dem Mittelwert ,048 1 76 ,827 

Basiert auf dem Median ,002 1 76 ,962 
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Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,002 1 75,928 ,962 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,026 1 76 ,873 

t3 01: Stimmung Prä Basiert auf dem Mittelwert ,045 1 76 ,833 

Basiert auf dem Median ,437 1 76 ,510 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,437 1 74,429 ,511 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,019 1 76 ,890 

t4 01: Stimmung Prä Basiert auf dem Mittelwert 1,337 1 76 ,251 

Basiert auf dem Median 2,352 1 76 ,129 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

2,352 1 73,110 ,129 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 1,546 1 76 ,217 

t0 02: Stimmung Post Basiert auf dem Mittelwert 2,663 1 76 ,107 

Basiert auf dem Median 1,820 1 76 ,181 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,820 1 75,759 ,181 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 2,799 1 76 ,098 

t1 02: Stimmung Post Basiert auf dem Mittelwert ,260 1 76 ,611 

Basiert auf dem Median ,535 1 76 ,467 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,535 1 75,566 ,467 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,310 1 76 ,580 

t2 02: Stimmung Post Basiert auf dem Mittelwert 4,295 1 76 ,042 

Basiert auf dem Median 1,318 1 76 ,254 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,318 1 73,795 ,255 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 3,685 1 76 ,059 

t3 02: Stimmung Post Basiert auf dem Mittelwert ,015 1 76 ,902 

Basiert auf dem Median ,013 1 76 ,911 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,013 1 74,730 ,911 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,003 1 76 ,959 

t4 02: Stimmung Post Basiert auf dem Mittelwert ,022 1 76 ,882 

Basiert auf dem Median ,153 1 76 ,696 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,153 1 72,671 ,696 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,027 1 76 ,870 

t0 03: Technik Hilfe in 

Alltag 

Basiert auf dem Mittelwert 1,024 1 76 ,315 

Basiert auf dem Median 1,277 1 76 ,262 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,277 1 74,736 ,262 
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Basiert auf dem getrimmten Mittel 1,374 1 76 ,245 

t1 03: Technik Hilfe in 

Alltag 

Basiert auf dem Mittelwert 3,202 1 76 ,078 

Basiert auf dem Median ,716 1 76 ,400 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,716 1 69,174 ,400 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 3,147 1 76 ,080 

t2 03: Technik Hilfe in 

Alltag 

Basiert auf dem Mittelwert 1,918 1 76 ,170 

Basiert auf dem Median 1,446 1 76 ,233 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,446 1 67,695 ,233 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 2,395 1 76 ,126 

t3 03: Technik Hilfe in 

Alltag 

Basiert auf dem Mittelwert ,417 1 76 ,520 

Basiert auf dem Median ,273 1 76 ,603 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,273 1 73,073 ,603 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,428 1 76 ,515 

t4 03: Technik Hilfe in 

Alltag 

Basiert auf dem Mittelwert 9,632 1 76 ,003 

Basiert auf dem Median 7,936 1 76 ,006 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

7,936 1 64,410 ,006 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 9,132 1 76 ,003 

t0 04: Technik Einsicht Basiert auf dem Mittelwert 10,540 1 76 ,002 

Basiert auf dem Median 4,485 1 76 ,037 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

4,485 1 61,921 ,038 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 9,148 1 76 ,003 

t1 04: Technik Einsicht Basiert auf dem Mittelwert 3,475 1 76 ,066 

Basiert auf dem Median 1,408 1 76 ,239 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,408 1 68,280 ,239 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 3,256 1 76 ,075 

t2 04: Technik Einsicht Basiert auf dem Mittelwert 2,165 1 76 ,145 

Basiert auf dem Median ,720 1 76 ,399 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,720 1 72,470 ,399 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 2,381 1 76 ,127 

t3 04: Technik Einsicht Basiert auf dem Mittelwert 1,600 1 76 ,210 

Basiert auf dem Median 1,943 1 76 ,167 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

1,943 1 75,933 ,167 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 1,308 1 76 ,256 

t4 04: Technik Einsicht Basiert auf dem Mittelwert 4,068 1 76 ,047 
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Basiert auf dem Median 4,360 1 76 ,040 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

4,360 1 66,060 ,041 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 4,162 1 76 ,045 

t0 05: Technik Thera-

piezielerreichung 

Basiert auf dem Mittelwert ,413 1 76 ,523 

Basiert auf dem Median ,316 1 76 ,575 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,316 1 68,144 ,576 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,607 1 76 ,438 

t1 05: Technik Thera-

piezielerreichung 

Basiert auf dem Mittelwert ,186 1 76 ,668 

Basiert auf dem Median ,002 1 76 ,969 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,002 1 75,577 ,969 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,132 1 76 ,717 

t2 05: Technik Thera-

piezielerreichung 

Basiert auf dem Mittelwert 1,946 1 76 ,167 

Basiert auf dem Median ,829 1 76 ,365 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,829 1 70,196 ,366 

Basiert auf dem getrimmten Mittel 1,538 1 76 ,219 

t3 05: Technik Thera-

piezielerreichung 

Basiert auf dem Mittelwert ,211 1 76 ,647 

Basiert auf dem Median ,539 1 76 ,465 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,539 1 75,232 ,465 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,304 1 76 ,583 

t4 05: Technik Thera-

piezielerreichung 

Basiert auf dem Mittelwert ,929 1 76 ,338 

Basiert auf dem Median ,694 1 76 ,408 

Basierend auf dem Median und mit 

angepaßten df 

,694 1 75,547 ,408 

Basiert auf dem getrimmten Mittel ,692 1 76 ,408 
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Anhang V Statistische Auswertung: PSYCHO-DOK (Patientenzufriedenheit) 

Tabelle 0.9 Mauchly-Test für alle Items 

Mauchly-Test auf Sphärizität 

Innersubjekteffekt Maß 

Mauchly-

W 

Approx. Chi-

Quadrat df Sig. 

Epsilon 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt Untergrenze 

Zeit PSYDGesamt- 

zufriedenheit 

,583 40,174 9 ,000 ,808 ,859 ,250 

PSYDPrä ,760 20,401 9 ,016 ,880 ,940 ,250 

PSYDPost ,861 11,139 9 ,266 ,925 ,991 ,250 

PSYD_ProblAlltag ,675 29,199 9 ,001 ,825 ,878 ,250 

PSYD_EinsichtVerh ,705 25,994 9 ,002 ,837 ,892 ,250 

PSYD_Therapieziel- 

erreichung 

,808 15,903 9 ,069 ,897 ,959 ,250 

 

Tabelle 0.10 Deskriptive Statistiken für alle Items 

Deskriptive Statistiken 

 
Gruppe Mittelwert Std.-Abweichung N 

t0 06: Gesamtzufriedenheit TAU 4,89 ,796 35 

ITC 5,09 ,750 43 

Gesamt 5,00 ,773 78 

t1 06: Gesamtzufriedenheit TAU 4,63 ,942 35 

ITC 4,98 ,771 43 

Gesamt 4,82 ,864 78 

t2 06: Gesamtzufriedenheit TAU 4,69 ,963 35 

ITC 5,07 ,856 43 

Gesamt 4,90 ,920 78 

t3 06: Gesamtzufriedenheit  TAU 4,29 ,926 35 

ITC 4,88 ,731 43 

Gesamt 4,62 ,871 78 

t4 06: Gesamtzufriedenheit  TAU 4,34 1,211 35 

ITC 5,23 ,947 43 

Gesamt 4,83 1,156 78 

t0 01: Stimmung Prä TAU 3,31 1,157 35 

ITC 2,79 1,372 43 

Gesamt 3,03 1,299 78 

t1 01: Stimmung Prä TAU 3,09 1,173 35 

ITC 2,60 1,137 43 

Gesamt 2,82 1,170 78 

t2 01: Stimmung Prä TAU 2,97 1,445 35 

ITC 2,53 1,351 43 
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Gesamt 2,73 1,402 78 

t3 01: Stimmung Prä TAU 2,74 ,919 35 

ITC 3,02 1,123 43 

Gesamt 2,90 1,039 78 

t4 01: Stimmung Prä TAU 2,77 1,003 35 

ITC 3,09 1,109 43 

Gesamt 2,95 1,068 78 

t0 02: Stimmung Post TAU 3,77 ,942 35 

ITC 4,65 1,110 43 

Gesamt 4,26 1,122 78 

t1 02: Stimmung Post TAU 3,74 ,980 35 

ITC 4,28 1,098 43 

Gesamt 4,04 1,074 78 

t2 02: Stimmung Post TAU 3,97 ,954 35 

ITC 4,60 1,137 43 

Gesamt 4,32 1,099 78 

t3 02: Stimmung Post TAU 3,57 1,037 35 

ITC 4,72 1,031 43 

Gesamt 4,21 1,177 78 

t4 02: Stimmung Post TAU 3,54 1,172 35 

ITC 4,95 1,194 43 

Gesamt 4,32 1,372 78 

t0 03: Technik Hilfe in Alltag TAU 4,20 1,106 35 

ITC 4,77 1,020 43 

Gesamt 4,51 1,090 78 

t1 03: Technik Hilfe in Alltag TAU 3,97 ,857 35 

ITC 4,44 ,983 43 

Gesamt 4,23 ,952 78 

t2 03: Technik Hilfe in Alltag TAU 4,23 1,190 35 

ITC 4,86 1,014 43 

Gesamt 4,58 1,134 78 

t3 03: Technik Hilfe in Alltag TAU 3,97 ,954 35 

ITC 4,49 ,827 43 

Gesamt 4,26 ,918 78 

t4 03: Technik Hilfe in Alltag TAU 3,83 1,562 35 

ITC 4,93 ,936 43 

Gesamt 4,44 1,364 78 

t0 04: Technik Einsicht TAU 4,51 1,173 35 

ITC 5,16 ,754 43 

Gesamt 4,87 1,011 78 

t1 04: Technik Einsicht TAU 4,34 ,968 35 
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ITC 4,93 ,768 43 

Gesamt 4,67 ,907 78 

t2 04: Technik Einsicht TAU 4,51 1,121 35 

ITC 4,93 ,985 43 

Gesamt 4,74 1,062 78 

t3 04: Technik Einsicht TAU 4,11 1,051 35 

ITC 4,65 ,842 43 

Gesamt 4,41 ,973 78 

t4 04: Technik Einsicht TAU 4,00 1,350 35 

ITC 5,05 ,872 43 

Gesamt 4,58 1,222 78 

t0 05: Technik Therapiezielerrei-

chung 

TAU 4,34 1,187 35 

ITC 4,91 1,087 43 

Gesamt 4,65 1,160 78 

t1 05: Technik Therapiezielerrei-

chung 

TAU 3,91 1,011 35 

ITC 4,70 1,013 43 

Gesamt 4,35 1,079 78 

t2 05: Technik Therapiezielerrei-

chung 

TAU 4,29 ,893 35 

ITC 4,72 1,141 43 

Gesamt 4,53 1,053 78 

t3 05: Technik Therapiezielerrei-

chung 

TAU 4,03 ,954 35 

ITC 4,84 ,898 43 

Gesamt 4,47 1,003 78 

t4 05: Technik Therapiezielerrei-

chung 

TAU 3,91 1,269 35 

ITC 5,07 1,121 43 

Gesamt 4,55 1,316 78 

 

Anhang V Statistische Auswertung: PSYCHO-DOK (Patientenzufriedenheit) 

Tabelle 0.11 ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

Tests auf Univariate (Innersubjekteffekte) 

Quelle Maß 

Quadrat-

summe 

vom Typ 

III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles 

Eta-Quad-

rat 

Zeit PSYDGesamtzufrie-

denheit 

Sphärizität ange-

nommen 

6,796 4 1,699 3,472 ,009 ,044 

Greenhouse-Geisser 6,796 3,232 2,102 3,472 ,014 ,044 

Huynh-Feldt 6,796 3,437 1,977 3,472 ,013 ,044 

Untergrenze 6,796 1,000 6,796 3,472 ,066 ,044 

PSYDPrä Sphärizität ange-

nommen 

3,775 4 ,944 1,187 ,316 ,015 
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Greenhouse-Geisser 3,775 3,519 1,073 1,187 ,316 ,015 

Huynh-Feldt 3,775 3,759 1,004 1,187 ,317 ,015 

Untergrenze 3,775 1,000 3,775 1,187 ,279 ,015 

PSYDPost Sphärizität ange-

nommen 

3,628 4 ,907 1,354 ,250 ,018 

Greenhouse-Geisser 3,628 3,701 ,980 1,354 ,252 ,018 

Huynh-Feldt 3,628 3,965 ,915 1,354 ,250 ,018 

Untergrenze 3,628 1,000 3,628 1,354 ,248 ,018 

PSYD_ProblAlltag Sphärizität ange-

nommen 

6,929 4 1,732 2,778 ,027 ,035 

Greenhouse-Geisser 6,929 3,299 2,101 2,778 ,037 ,035 

Huynh-Feldt 6,929 3,512 1,973 2,778 ,034 ,035 

Untergrenze 6,929 1,000 6,929 2,778 ,100 ,035 

PSYD_Einsicht-

Verh 

Sphärizität ange-

nommen 

9,582 4 2,395 3,553 ,008 ,045 

Greenhouse-Geisser 9,582 3,348 2,862 3,553 ,012 ,045 

Huynh-Feldt 9,582 3,567 2,686 3,553 ,010 ,045 

Untergrenze 9,582 1,000 9,582 3,553 ,063 ,045 

PSYD_Therapiezie-

lerreichung 

Sphärizität ange-

nommen 

4,157 4 1,039 1,878 ,114 ,024 

Greenhouse-Geisser 4,157 3,588 1,158 1,878 ,122 ,024 

Huynh-Feldt 4,157 3,838 1,083 1,878 ,117 ,024 

Untergrenze 4,157 1,000 4,157 1,878 ,175 ,024 

Zeit * 

Gruppe 

PSYDGesamtzufrie-

denheit 

Sphärizität ange-

nommen 

5,452 4 1,363 2,786 ,027 ,035 

Greenhouse-Geisser 5,452 3,232 1,687 2,786 ,038 ,035 

Huynh-Feldt 5,452 3,437 1,586 2,786 ,034 ,035 

Untergrenze 5,452 1,000 5,452 2,786 ,099 ,035 

PSYDPrä Sphärizität ange-

nommen 

14,227 4 3,557 4,473 ,002 ,056 

Greenhouse-Geisser 14,227 3,519 4,043 4,473 ,003 ,056 

Huynh-Feldt 14,227 3,759 3,785 4,473 ,002 ,056 

Untergrenze 14,227 1,000 14,227 4,473 ,038 ,056 

PSYDPost Sphärizität ange-

nommen 

10,121 4 2,530 3,777 ,005 ,047 

Greenhouse-Geisser 10,121 3,701 2,735 3,777 ,007 ,047 

Huynh-Feldt 10,121 3,965 2,553 3,777 ,005 ,047 

Untergrenze 10,121 1,000 10,121 3,777 ,056 ,047 

PSYD_ProblAlltag Sphärizität ange-

nommen 

5,032 4 1,258 2,017 ,092 ,026 

Greenhouse-Geisser 5,032 3,299 1,525 2,017 ,106 ,026 

Huynh-Feldt 5,032 3,512 1,433 2,017 ,101 ,026 
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Untergrenze 5,032 1,000 5,032 2,017 ,160 ,026 

PSYD_Einsicht-

Verh 

Sphärizität ange-

nommen 

4,412 4 1,103 1,636 ,165 ,021 

Greenhouse-Geisser 4,412 3,348 1,318 1,636 ,176 ,021 

Huynh-Feldt 4,412 3,567 1,237 1,636 ,172 ,021 

Untergrenze 4,412 1,000 4,412 1,636 ,205 ,021 

PSYD_Therapiezie-

lerreichung 

Sphärizität ange-

nommen 

5,839 4 1,460 2,638 ,034 ,034 

Greenhouse-Geisser 5,839 3,588 1,627 2,638 ,040 ,034 

Huynh-Feldt 5,839 3,838 1,521 2,638 ,036 ,034 

Untergrenze 5,839 1,000 5,839 2,638 ,108 ,034 

Feh-

ler(Zeit) 

PSYDGesamtzufrie-

denheit 

Sphärizität ange-

nommen 

148,743 304 ,489    

Greenhouse-Geisser 148,743 245,65

6 

,605    

Huynh-Feldt 148,743 261,23

1 

,569    

Untergrenze 148,743 76,000 1,957 
   

PSYDPrä Sphärizität ange-

nommen 

241,722 304 ,795    

Greenhouse-Geisser 241,722 267,42

0 

,904    

Huynh-Feldt 241,722 285,68

4 

,846    

Untergrenze 241,722 76,000 3,181 
   

PSYDPost Sphärizität ange-

nommen 

203,638 304 ,670    

Greenhouse-Geisser 203,638 281,25

5 

,724    

Huynh-Feldt 203,638 301,32

9 

,676    

Untergrenze 203,638 76,000 2,679 
   

PSYD_ProblAlltag Sphärizität ange-

nommen 

189,594 304 ,624    

Greenhouse-Geisser 189,594 250,71

0 

,756    

Huynh-Feldt 189,594 266,89

2 

,710    

Untergrenze 189,594 76,000 2,495 
   

PSYD_Einsicht-

Verh 

Sphärizität ange-

nommen 

204,952 304 ,674    
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Greenhouse-Geisser 204,952 254,45

8 

,805    

Huynh-Feldt 204,952 271,09

7 

,756    

Untergrenze 204,952 76,000 2,697 
   

PSYD_Therapiezie-

lerreichung 

Sphärizität ange-

nommen 

168,202 304 ,553    

Greenhouse-Geisser 168,202 272,71

1 

,617    

Huynh-Feldt 168,202 291,65

8 

,577    

Untergrenze 168,202 76,000 2,213 
   

 

 

 

  



 

 

164 

 

Anhang V Statistische Auswertung: Follow-up  

Tabelle 0.12 Mini-SCL (AV: Symptomverbesserung) 

ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

Tests auf Univariate (Innersubjekteffekte) 

Quelle Maß 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Zeit * Gruppe Gesamt Sphärizität angenommen 2039,293 3 679,764 8,028 ,000 ,138 

Greenhouse-Geisser 2039,293 2,125 959,725 8,028 ,000 ,138 

Huynh-Feldt 2039,293 2,266 899,883 8,028 ,000 ,138 

Untergrenze 2039,293 1,000 2039,293 8,028 ,007 ,138 

Som Sphärizität angenommen 132,738 3 44,246 3,414 ,019 ,064 

Greenhouse-Geisser 132,738 1,894 70,073 3,414 ,039 ,064 

Huynh-Feldt 132,738 2,006 66,169 3,414 ,037 ,064 

Untergrenze 132,738 1,000 132,738 3,414 ,071 ,064 

Ang Sphärizität angenommen 316,603 3 105,534 8,037 ,000 ,138 

Greenhouse-Geisser 316,603 2,326 136,117 8,037 ,000 ,138 

Huynh-Feldt 316,603 2,495 126,892 8,037 ,000 ,138 

Untergrenze 316,603 1,000 316,603 8,037 ,007 ,138 

Dep Sphärizität angenommen 259,611 3 86,537 7,218 ,000 ,126 

Greenhouse-Geisser 259,611 2,297 113,021 7,218 ,001 ,126 

Huynh-Feldt 259,611 2,462 105,447 7,218 ,000 ,126 

Untergrenze 259,611 1,000 259,611 7,218 ,010 ,126 

Fehler(Zeit) Gesamt Sphärizität angenommen 12700,784 150 84,672    

Greenhouse-Geisser 12700,784 106,244 119,544    

Huynh-Feldt 12700,784 113,309 112,090    

Untergrenze 12700,784 50,000 254,016    

Som Sphärizität angenommen 1944,281 150 12,962    

Greenhouse-Geisser 1944,281 94,714 20,528    

Huynh-Feldt 1944,281 100,303 19,384    

Untergrenze 1944,281 50,000 38,886    

Ang Sphärizität angenommen 1969,667 150 13,131    

Greenhouse-Geisser 1969,667 116,298 16,936    

Huynh-Feldt 1969,667 124,753 15,789    

Untergrenze 1969,667 50,000 39,393    

Dep Sphärizität angenommen 1798,369 150 11,989    

Greenhouse-Geisser 1798,369 114,851 15,658    
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Huynh-Feldt 1798,369 123,100 14,609    

Untergrenze 1798,369 50,000 35,967    

 

 

Profildiagramme der Unterskalen: Depressivität, Ängstlichkeit, Somatisierung 
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Anhang V Statistische Auswertung: Follow-up  

Tabelle 0.13 DAS (AV: Veränderungen dysfunktionaler Kognitionen) 

ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

Tests der Innersubjekteffekte 

Maß:   DAS_Gesamt   

Quelle 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Zeit * Gruppe Sphärizität angenommen 742,512 2 371,256 1,528 ,222 ,030 

Greenhouse-Geisser 742,512 1,646 450,980 1,528 ,225 ,030 

Huynh-Feldt 742,512 1,729 429,386 1,528 ,224 ,030 

Untergrenze 742,512 1,000 742,512 1,528 ,222 ,030 

Fehler(Zeit) Sphärizität angenommen 24290,065 100 242,901    

Greenhouse-Geisser 24290,065 82,322 295,061    

Huynh-Feldt 24290,065 86,462 280,933    

Untergrenze 24290,065 50,000 485,801    

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Maß:   DAS_Leistung   

Quelle 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Zeit * Gruppe Sphärizität angenommen 389,525 2 194,763 2,655 ,075 ,050 

Greenhouse-Geisser 389,525 1,567 248,528 2,655 ,089 ,050 

Huynh-Feldt 389,525 1,641 237,302 2,655 ,087 ,050 
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Untergrenze 389,525 1,000 389,525 2,655 ,110 ,050 

Fehler(Zeit) Sphärizität angenommen 7336,231 100 73,362    

 

Tests der Innersubjekteffekte 

Maß:   DAS_Andere   

Quelle 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Zeit * Gruppe Sphärizität angenommen 17,098 2 8,549 ,492 ,613 ,010 

Greenhouse-Geisser 17,098 1,570 10,890 ,492 ,568 ,010 

Huynh-Feldt 17,098 1,645 10,397 ,492 ,577 ,010 

Untergrenze 17,098 1,000 17,098 ,492 ,486 ,010 

Fehler(Zeit) Sphärizität angenommen 1737,146 100 17,371    

Greenhouse-Geisser 1737,146 78,504 22,128    

Huynh-Feldt 1737,146 82,227 21,126    

Untergrenze 1737,146 50,000 34,743    

 

Profildiagramme Subskalen: Leistungsbewertung (DAS-L), Anerkennung durch Andere 

(DAS-A) 
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Anhang V Statistische Auswertung: Follow-up  

Tabelle 0.14 PSYCHO-DOK (AV: Veränderungen der Patientenzufriedenheit) 

ANOVA mit Messwiederholung: Auszug Test der Innersubjekteffekte 

 

Tests auf Univariate (Innersubjekteffekte) 

Quelle Maß 

Quadrat-

summe vom 

Typ III df 

Mittel der 

Quadrate F Sig. 

Partielles Eta-

Quadrat 

Zeit * Gruppe PsyD_1 Sphärizität angenommen 20,221 5 4,044 6,292 ,000 ,112 

Greenhouse-Geisser 20,221 3,091 6,541 6,292 ,000 ,112 

Huynh-Feldt 20,221 3,384 5,975 6,292 ,000 ,112 

Untergrenze 20,221 1,000 20,221 6,292 ,015 ,112 

PsyD_2 Sphärizität angenommen 13,582 5 2,716 4,860 ,000 ,089 

Greenhouse-Geisser 13,582 3,299 4,117 4,860 ,002 ,089 

Huynh-Feldt 13,582 3,631 3,741 4,860 ,001 ,089 

Untergrenze 13,582 1,000 13,582 4,860 ,032 ,089 

PsyD_3 Sphärizität angenommen 8,616 5 1,723 2,234 ,052 ,043 

Greenhouse-Geisser 8,616 2,177 3,958 2,234 ,107 ,043 

Huynh-Feldt 8,616 2,325 3,705 2,234 ,103 ,043 

Untergrenze 8,616 1,000 8,616 2,234 ,141 ,043 

PsyD_4 Sphärizität angenommen 6,887 5 1,377 2,329 ,043 ,045 

Greenhouse-Geisser 6,887 3,892 1,769 2,329 ,059 ,045 

Huynh-Feldt 6,887 4,346 1,585 2,329 ,052 ,045 

Untergrenze 6,887 1,000 6,887 2,329 ,133 ,045 

PsyD_5 Sphärizität angenommen 4,015 5 ,803 1,303 ,263 ,025 



 

 

169 

 

Greenhouse-Geisser 4,015 3,334 1,204 1,303 ,274 ,025 

Huynh-Feldt 4,015 3,672 1,094 1,303 ,272 ,025 

Untergrenze 4,015 1,000 4,015 1,303 ,259 ,025 

PsyD_6 Sphärizität angenommen 11,907 5 2,381 6,955 ,000 ,122 

Greenhouse-Geisser 11,907 3,317 3,590 6,955 ,000 ,122 

Huynh-Feldt 11,907 3,652 3,261 6,955 ,000 ,122 

Untergrenze 11,907 1,000 11,907 6,955 ,011 ,122 

Fehler(Zeit) PsyD_1 Sphärizität angenommen 160,690 250 ,643    

Greenhouse-Geisser 160,690 154,565 1,040    

Huynh-Feldt 160,690 169,210 ,950    

Untergrenze 160,690 50,000 3,214    

PsyD_2 Sphärizität angenommen 139,748 250 ,559    

Greenhouse-Geisser 139,748 164,956 ,847    

Huynh-Feldt 139,748 181,532 ,770    

Untergrenze 139,748 50,000 2,795    

PsyD_3 Sphärizität angenommen 192,868 250 ,771    

Greenhouse-Geisser 192,868 108,854 1,772    

Huynh-Feldt 192,868 116,270 1,659    

Untergrenze 192,868 50,000 3,857    

PsyD_4 Sphärizität angenommen 147,815 250 ,591    

Greenhouse-Geisser 147,815 194,598 ,760    

Huynh-Feldt 147,815 217,296 ,680    

Untergrenze 147,815 50,000 2,956    

PsyD_5 Sphärizität angenommen 154,036 250 ,616    

Greenhouse-Geisser 154,036 166,688 ,924    

Huynh-Feldt 154,036 183,596 ,839    

Untergrenze 154,036 50,000 3,081    

PsyD_6 Sphärizität angenommen 85,606 250 ,342    

Greenhouse-Geisser 85,606 165,848 ,516    

Huynh-Feldt 85,606 182,596 ,469    

Untergrenze 85,606 50,000 1,712    
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Profildiagramme PSYCHO-DOK: Items Nr. 3-5 

 

 

 

 



 

 

 


