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Gesamtbehandlung
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Beziehungsarbeit als Motor
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Gliederung
1. Leitlinien-Empfehlungen, 
2. Kognitive Verhaltenstherapie („CBTp“): 

Sichtweisen überprüfen, Wahn reduzieren helfen!
3. Psychoedukation und Familienintervention: 

Rückfälle mit Psychotherapie verhindern helfen!
4. Neue Entwicklungen
5. Implementierung als Hauptproblem
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Evidenzbasierte Behandlungsleitlinien 

zur Schizophrenie

● DGPPN, 2018, aktuell: Konsultationsfassung

● NICE Aktualisierung 2014

(auch rezipiert u.a. in den Niederlanden und Italien)

● APA, 2010

● S3-Leitlinie „Psychosoziale Interventionen“ (berücksichtigt 

nicht Psychotherapie im engeren Sinne)

● PORT 2009 („Schizophrenia Patient Outcomes Research 

Team, Schiz. Bull. 36, 94-103, ausschließlich zur 

Pharmakotherapie )

● WFSBP, 2012, 2013, 2015 („Biologische“ Therapieverfahren)

● Viele weitere: Kanada, Australien/Neuseeland, Schottland
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NICE-Guideline

5Klingberg & Wittorf, 2012, Nervenarzt
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S3-Leitlinie Schizophrenie - Revision 2018
● A-Empfehlungen („soll“)

– Psychoedukation
– KVT

» Nicht unter 25 h / stationär oder ambulant
» Auch bei Ersterkrankungen
» Auch bei Ablehnung der Medikation

– Einbeziehung der Familie in die Psychotherapie
» Bei Zusammenleben in der Familie
» Nicht unter 10 h/3 Mo

– Training sozialer Kompetenz
– Kognitive Remediation

● B-Empfehlung („sollte“)
– Metakognitives Training

● 0-Empfehlung („kann“)
– Psychodynamische Psychotherapie
– Systemische Einzelpsychotherapie

6S3-Leitlinie Schizophrenie, Konsultationsfassung (2018)
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Kognitive Verhaltenstherapie
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Familieninterventionen, Supported Employment und Education nach dem Individual Placement and 
Support (IPS) Model, antipsychotischer Pharmakotherapie und aufsuchenden Behandlungselementen 
kombiniert wird. In diesem Sinne sind die Effekte der KVT in den Evaluationen der koordinierten 
Therapie enthalten (89, 488, 489). 

Dennoch gibt es einzelne Studien, die KVT bei Menschen mit ersten psychotischen Episoden ohne 
koordinierte Behandlung evaluieren. Die Meta-Analyse von Bird und Kollegen (89) fasst 4 RCTs (n=620) 
zusammen, die zwischen 5 Wochen und 1 Jahr andauernde, spezifisch auf Menschen mit ersten 
psychotischen Episoden zugeschnittene KVT-Interventionen evaluieren. Im Zweijahres-Follow-up im 
Vergleich zu Standardbehandlung wurde die Positivsymptomatik (SMD -0,60; 95% CI -0,79 bis -0,41) 
und Negativsymptomatik (SMD -0,45; 95% CI -0,89 bis -0,09) signifikant reduziert, allerdings nicht direkt 
nach der Behandlung. Auch gab es keine signifikanten Effekte auf die Wiedererkrankungsraten (27,8% 
vs 32,2%, p=0,44) und Rehospitalisierungsraten (38,4% vs 38.,%, p=0,94). Die aktuelle NICE-Leitlinie 
2014 empfiehlt KVT bei Patienten mit ersten psychotischen Episoden (490). 

Empfehlung 60 Empfehlungsgrad 

Menschen mit einer ersten psychotischen Episode soll eine spezifische kognitive 
Verhaltenstherapie zur Besserung der Positiv- und Negativsymptomatik 
angeboten werden. 

Adaptation NICE-Leitlinie „Psychosis and schizophrenia in adults“ 2014 (153) und Meta-Analyse LoE1-
Meta-Analyse Bird et al. 2010 (89).  

A 

 

KVT im weiteren Krankheitsverlauf 

KVT wurde in den 1990‘er Jahren für die Patientengruppe entwickelt und angeboten, die trotz Einnahme 
von Antipsychotika anhaltende Positivsymptome aufweist und durch diese Symptomatik in ihrer 
Lebensführung stark belastet und beeinträchtigt ist. Nach den anfänglichen Erfolgen wurden die 
Einschlusskriterien dann in verschiedene Richtungen ausgeweitet und die methodologische Qualität der 
Studien insgesamt erhöht. Die in evidenzbasierten Behandlungsleitlinien häufig anzutreffende 
Unterscheidung von Akut- und Langzeitbehandlung ist in Bezug auf Empfehlungen zur Kognitiven 
Verhaltenstherapie mißverständlich. Mit dem Begriff Akut-Phase wird einerseits zum Ausdruck 
gebracht, dass die Erkrankung durch psychomotorische Erregung, Aggressivität oder intensive Ängste 
gekennzeichnet sein kann. Andererseits wird damit auch zum Ausdruck gebracht, dass 
Positivsymptome überhaupt bestehen. Daher wird hier auf diesen Begriff verzichtet. Für das 
Therapieziel der Symptomreduktion berichtete die Meta-Analyse von Wykes et al. (491) auf der Basis 
von 33 randomisierten klinischen Studien mit 1 964 Patienten eine Effektstärke von d = 0,400 (95% CI: 
0,252–0,548) in Bezug auf die jeweils primär untersuchte Symptomatik. Die Effektstärken für die 
einzelnen Symptombereiche lagen in vergleichbaren Größenordnungen (Positiv-Symptomatik: d = 
0,372, 95% CI: 0,228–0,516; Negativ-Symptomatik: d = 0,437, 95% CI: 0,171–0,704; soziales 
Funktionsniveau: d = 0,378, CI: 0,154–0,602; Stimmung: d = 0,363, 95% CI: 0,079–0,647). In der 
Sensivitätsanalyse finden methodisch bessere Studien dabei kleinere Effektstärken.  

Jauhar et al. (492) untersuchten ebenfalls dezidiert den Einfluss von verschiedenen 
Verzerrungsfaktoren. Die gepoolte Effektstärke war -0,33 (95% CI -0,47 bis -0,19) in 34 Studien mit dem 
Endpunkt Gesamtsymptome (overall symptoms), -0,25 (95% CI -0,37 bis -0,13) in 33 Studien mit dem 
Endpunkt Positivsymptome und -0,13 (95% CI -0,25 bis -0,01) in 34 Studien mit dem Endpunkt 
Negativsymptomen. Die Autoren berichten, dass Verblindung (masking) die Effektstärken signifikant 
beeinflusste: Gesamtsymptome: -0,62 (95% CI -0,88 bis -0.35) vs -0,15 (95% CI -0,27 bis -0,03), p = 
0,001); Positivsymptome -0,57 (95% CI -0,76 bis -0,39) vs -0,08 (95% CI -0,18 bis 0,03), p<0.001). Die 
Verwenung einer Kontrollintervention beeinflusste die Effektstärken nicht, ebenso konnte kein 
Publikationsbias beobachtet werden. Die Autoren schlußfolgerten, dass insbesondere Verblindung 
einen deutlichen Einfluss auf die Effektstärken hat, und dass zukünftige Studien diesen möglichen 
Verzerrungsaspekt adressieren müssen (492). Lynch et al. (493) weisen darauf hin, dass eine 
Überlegenheit von KVT gegenüber aktiven Kontrollbedingungen wie supportiver Therapie in methodisch 
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anspruchsvollen Studien bislang nicht gezeigt wurde. Dies war auch der Tenor der Cochrane-Analyse 
von Jones et al. (494). Hier heißt es, dass basierend auf Interventionsstudien keine überzeugende 
Überlegenheit der KVT im Vergleich zu weniger strukturierten Therapien be Menschen mit einer 
Schizophrenie gezeigt werden konnte ( „Trial-based evidence suggests no clear and convincing 
advantage for cognitive behavioural therapy over other - and sometime much less sophisticated - 
therapies for people with schizophrenia.”). 

Jedoch ist auch dieses Ergebnis nicht unwidersprochen. Die Meta-Analyse von Sarin et al. (495) fand, 
dass KVT im Vergleich mit anderen psychotherapeutischen Intervention effektiver in der Reduktion von 
Positivsymptomen (p = 0,02), Negativsymptomen (p = 0,03) und Allgemeinsymptomen (p = 0,003) war 
(„When CBT was compared with other psychological treatments at follow-up, there was strong evidence 
(with small treatment effect) that intervention has an effect with positive symptoms (P = 0.02), negative 
symptoms (P = 0.03) and general symptoms (P = 0.003).”  

Bei Turner et al.(496) findet sich in der Ergebniszusammenfassung, dass KVT significant anderen 
Verfahren in der Reduktion von Positivsymptmen (g = 0,16) war. Dieses Ergebnis konnte auch in den 
Sensivitätsanalysen bestätigt werden, wobei aufgrund der fehlenden statistischen Power die Analyse 
unter Einbeziehung Allegiance bias nicht mehr signfikant war. “Cognitive-behavioral therapy (CBT) was 
significantly more efficacious than other interventions pooled in reducing positive symptoms (g=0.16). 
This finding was robust in all sensitivity analyses for risk of bias but lost significance in sensitivity 
analyses for researcher allegiance, which suffered from low power.” 

In einer Meta-Analyse in Bezug auf Positivsymptomatik fanden Van der Gaag et al. (497), dass KVT 
effektiv in der Reduktion von akutischen Halluzinationen war. Auch konnte ein Effekt auf wahnhaftes 
Erleben gefunden werden, wobei aufgrund der Heterogenität und nicht-signifikanter Effektstärken 
dieses Ergebnisse vorsichtiger interpretiert werden muss. („We conclude that CBT is effective in treating 
auditory hallucinations. CBT for delusions is also effective, but the results must be interpreted with 
caution, because of heterogeneity and the non-significant effect-sizes when compared with active 
treatment.”). In der Neurauflage der NICE-Leitlinie (2014) wird eine manualisierte CBT im Einzelsetting 
mit mindestens 16 Einzelsitzungen empfohlen.Insgesamt kann also basierend auf den zitierten Meta-
Analysen und der NICE-Leitlinie davon ausgegangen werden, dass KVT zur Reduktion der 
Gesamtsymptomatik und der Positivsymptomatik wirksam ist. Die Evidenz für die Reduktion von 
Negativsysmptomen und für die Senkung der Rezidivrate ist dagegen nicht ausreichend gut. Da die 
Suche nach Moderator-Effekten und Therapie-Erfolgsprädiktion bislang keine Hinweise auf die 
Einschränkung des Indikationsgebietes auf Teilpopulationen erbracht hat, sollte sich die 
Therapieempfehlung auf alle Patienten beziehen. 

Empfehlung 61 Empfehlungsgrad 

Menschen mit einer Schizophrenie soll eine KVT angeboten werden. 

Adaptation NICE-Leitlinie „Psychosis and schizophrenia in adults“ 2014 (153). Meta-Analyse LoE1++ 
Jauhar et al. 2016 (492), Meta-Analyse LoE1++ Wykes et al. 2011 (498), Meta-Analyse LoE1++ Turner 
et al. 2014 (496). 

A 

6.3.2 Durchführung von KVT 
Sitzungszahl und Setting 
Die Frage nach der Anzahl erforderlicher Sitzungen für die KVT kann derzeit nicht anhand solcher 
Studien beantwortet werden, die randomisierte Vergleichsgruppen mit unterschiedlicher Sitzungszahl 
untersuchen. Die NICE-Leitlinie empfiehlt, nicht weniger als 16 Sitzungen anzubieten, da Studien zur 
Standard-KVT mit weniger Sitzungen keine Wirksamkeit zeigen konnten. Sarin et al. (495) fanden in 
Ihrer Meta-Analyse eine überlegene Wirkung bei Durchführung ≥ 20 Sitzungen im Vergleich zu ≤ 16 
Sitzungen in Bezug auf die allgemeine Symptomreduktion (SMD = -0,30 vs. -0,07) und die Reduktion 
von Negativsymptomen (SMD = -0,32 vs 0,17). Hazell et al. (499) sowie Naem et al. (500) führten 
systematische Reviews und Meta-Analysen zu KVT-Kurztherapien durch, allerdings sind die 
Kurzbehandlungen oft stärker auf ein einzelnes Therapieziel fokussiert (z.B. nur Wahn oder nur 

S3-Leitlinie Schizophrenie, Konsultationsfassung (2018)
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Kontinuumsmodell von Psychosen 
als Grundlage der Psychotherapie

Überzeugung Wahn

Überzeugung

Wahn
?

9

Kontinuitätsannahme

Diskontinuitätsannahme



Figure 2 The effect of neurodevelopmental and sociodevelopmental risk factors for psychosis on the dopamine system and cognitive 
schema

Oliver D  Howes , Robin M  Murray
Schizophrenia: an integrated sociodevelopmental-cognitive model
The Lancet, Volume 383, Issue 9929, 2014, 1677 - 1687
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62036-X

Neurodevelopmental and
sociodevelopmental risk factors of psychosis

Howes, O. D., & Murray, R. M. (2014). Schizophrenia: an integrated sociodevelopmental-cognitive model. 
Lancet, 383(9929), 1677-1687. doi:10.1016/S0140-6736(13)62036-X

Abbildung aus Copyright-Gründen gelöscht



Prof. Dr. KlingbergProf. Dr. Klingberg

©
 S

te
fa

n 
Kl

in
gb

er
g

Beziehungsaufnahme für die Psychotherapie 
bei Positiv-Symptomen
● P: Die Mafia beobachtet meine Wohnung. Die sind hinter mir 

her. Die wollen mich fertig machen.
● Th.: Oh je, das würde mir Angst machen. Gut, dass Sie es 

hierher geschafft haben...
● Th: in Tübingen gibt es bestimmt eine Mafia, allerdings kenne 

ich mich damit nicht gut aus. Ich bin Psychotherapeut....
● Th: Fühlen Sie sich denn hier sicher? Was können wir tun, 

damit es hier sicherer wird?

● Initial keine Konfrontation und keine lange Exploration. 
● Primär unterstützend, empathischer Zugang
● Sicherheit, Rückzug und Kontrolle sind wichtige Motive, die 

befriedigt werden müssen. 
11
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Motivationsförderung

Arbeit 
finden

Ausziehen

Selbständigkeit

Nicht Bus 
fahren können

Wohnung 
finden

Kein Geld

Bedrohungs-
gefühl
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Motivationsförderung

● Orientierung an den Lebenszielen des Betroffenen
● Identifizierung von Hindernissen (diese sind oft nahe an 

den Symptomen)
● Suche nach Lösungsschritten zur Überwindung der 

Hindernisse

● In anderen Kontexten wird dies als Recovery-
Orientierung beschrieben

13
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Bearbeitung von Wahninhalten
Wahninhalt zu Ende denken: Was bedeutet es, eine 
Verfolgung rund um die Uhr zu organisieren?

14
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Weiterführende Strategien
● Auslösende Stimuli suchen, insbesondere Stress und 

negative Emotionen
● Einführung des Konzepts kognitiver Fehler (sensu Beck) 

und Besprechung der Korrektheit der Schlussfolgerung. 
Ziel ist die Generierung offener Fragen.

● Systematische Verhaltensexperimente planen
● Biografische Analyse und Gespräche in Bezug auf 

negative Selbstkonzepte, Misstrauen, Defekthaftigkeit
● Erweiterung durch Metakognitives Training
● Halluzinationen und Negativsymptome fokussieren

15
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Metakognitives Training

16

Wahrnehmungs- und 
Denkprozesse werden 
zum Thema gemacht



Prof. Dr. KlingbergProf. Dr. Klingberg

©
 S

te
fa

n 
Kl

in
gb

er
g

Metakognitives Training
● Neue Empfehlung
● Einordnung als „Training“ aus dem Spektrum der KVT
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ist denoch klar vorgegeben. Demgegenüber wird bei generischer KVT die Intervention auf der Basis 
einer individuellen Fallkonzeption geplant, bei der das Ziel der Verbesserung der Handlungsspielräume 
im Vordergrund steht und kognitive Prozesse dann fokussiert werden, wenn sie im Rahmen der 
Problemanalyse gemeinsam mit dem Betroffenen als relevant identifiziert werden.  

Im Jahr 2016 erschienen zwei Meta-Analysen (505, 506). Eichner & Berna (505) inkludierten 15 Studien 
und fand einen signifikanten schwachen bis mittleren Effekt zugunsten des MKT für Positivsymptome 
(g = 0,34) und Wahn (g = 0,41) sowie einen starken Effekt für die subjektive Akzeptanz/Wirksamkeit (g 
= 0,84). Die Meta-Analyse von van Oosterhout et al. (506) berücksichtigte zunächst 3-9 Studien und 
fand schwache Effekte für Positivsymptome (g = 0,26), Wahn (g = 0,22) und Entscheidungsverhalten (g 
= 0,31). Bei Berücksichtigung neuer Daten (507) waren die Effekte für Positivsymptome (g = 0,32) und 
Wahn (g = 0,31) signifikant mit einer schwachen bis mittleren Effektstärke, nicht jedoch für 
Entscheidungsverhalten (g = 0,11). Die zuletzt zur Publikation angenomme Meta-Analyse (508) 
untersuchte ausschließlich Wahn und berichtet einen signifikanten unmittelbaren (g = 0,38) und 
langfristigen Effekt (g = 0,35) im Bereich einer schwachen bis mittleren Effektstärke. 2015 wurde von 
Jiang et al. (509) eine Meta-Analyse über 10 Studien durchgeführt, die keinen signifikanten Effekt in der 
aggregierten Analyse feststellen konnte.  

Empfehlung 66 Empfehlungsgrad 

Zur Reduktion der Positivsymptomatik sollte/soll das Metakognitive Training 
angeboten werden. 

Meta-Analyse LoE1+ Eichner et al. 2016 (505), Meta-Analyse LoE1+van Oosterhout et al. 2016 (506) 

B 

6.5 Familieninterventionen und Zusammenarbeit mit den Angehörigen 
Unter der Bezeichnung Familienintervention wird eine Vielzahl verschiedener Interventionsstrategien 
zusammengefasst. Familieninterventionen werden unterschiedlich definiert. Es bestehen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit fließenden Grenzen. Es besteht kein Konsens über 
definitorische Abgrenzungen. 

Definition Familienintervention (NICE) 
Familienintervention wurde definiert als eigenständige psychotherapeutische Intervention, bei der 

x Familiensitzungen eine spezifisch unterstützende, edukative oder therapeutische Funktion 
aufweisen und mindestens eine der folgenden Komponenten aufweisen: 

x Problemlösung/Kriseninterventionsarbeit oder 
x Intervention bei einem identifizierten Patienten (150) 

Definition Verhaltensorientierte Familientherapie nach Falloon 
Die verhaltensorientierte Familientherapie nach Falloon umfasst Problemlöse- und 
Kommunikationstrainings im Rahmen einer Einzel-Familien-Intervention im häuslichen Setting. Der 
Ansatz verfolgt nach einer Analyse der Stärken und Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder sowie 
der Familie als Ganze ein psychoedukatives Vorgehen, ergänzt durch das Vermitteln von Strategien für 
eine verbesserte Kommunikation sowie einen hilfreicheren Umgang mit entstehenden Problemen (152, 
510). 

Definition Psychoedukative Familienintervention (McFarlane, PEFI) 
Bei der psychoedukativen Familienintervention spielen neben einer systematischen Psychoedukation 
verhaltenstherapeutische eine zentrale Rolle. Wichtige Therapiebestandteile sind die 
Informationsvermittlung, interdisziplinäre Problemlöseübungen und die Vernetzung der teilnehmenden 
Familien untereinander. Die drei Phasen der PEFI umfassen zunächst die individuelle Arbeit mit jeder 
Familie im Einzelsetting, der sich im weiteren Verlauf stark psychoedukativ geprägte 
Familiengruppeninterventionen anschließen. Daneben werden Veränderungsprozesse auf der Ebene 
der intrafamiliären Kommunikation angestrebt. In einer letzten Phase zielt die Intervention auf die 

S3-Leitlinie Schizophrenie, Konsultationsfassung (2018)
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Psychoedukation

19

110 
 

 

Empfehlung 59 Empfehlungsgrad 

Menschen mit Schizophrenie soll zur Verbesserung des 
Behandlungsergebnisses und Krankheitsverlaufs eine strukturierte 
Psychoedukation im Rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes ausreichend 
lange und möglichst in Gruppen angeboten werden. Angehörige und andere 
Vertrauenspersonen sollen in die psychoedukative Intervention einbezogen 
werden. 

Adaptation und Anpassung AWMF-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen 
Erkrankungen“ 2013 und 2018 (152) und Meta-Analyse LoE 1+ Xia et al. 2011 (472). 

A 

 
Einbeziehung von Angehörigen 
Bei Lincoln et al. 2007 (473) findet sich im Rahmen einer Meta-Analyse ein Hinweis darauf, dass 
Psychoedukation unter Einbeziehung der Angehörigen wirksamer ist als ohne diese Einbeziehung. 
Psychoedukation ohne Einbeziehung der Angehörigen hatte hier keinen signifikanten Effekt in Bezug 
auf die Rezidivreduktion. Dieses Ergebnis ist in der Empfehlung 59 bereits abgebildet. 

Wirksamkeit in Abhängigkeit von der Berufsgruppe der Gruppenleiter 
Die Frage, ob Psychoedukation unterschiedlich wirksam ist, wenn Mitglieder unterschiedlicher 
Berufsgruppen Leitungsverantwortung übernehmen, ist nicht untersucht worden, es liegt also kein 
gesichertes Wissen darüber vor. Die Arbeitsgruppe Psychoedukation hat allerdings in ihrem 
Konsensuspapier formuiert: „Leitung und Qualitätssicherung der Gruppenarbeit sollte durch 
psychotherapeutisch erfahrene Ärzte und/oder Psychologische Psychotherapeuten erfolgen“ (471). 
Dies entspricht dem Verständnis, das Psychoedukation psychotherapeutische Aspekte beinhaltet und 
daher eine entsprechende berufsrechtliche psychotherapeutische Qualifikation erforderlich ist. 

6.3 Kognitive Verhaltenstherapie 
Bei der Definition von Kognitiver Verhaltenstherapie sind unterschiedliche Verwendungen dieses 
Terminus zu beachten. In der internationalen Literatur, die vom angloamerikanischen Kontext geprägt 
ist, wird ein enger Begriff von KVT verwendet. Die entsprechende Definition, wie sie in der NICE-Leitlinie 
(150) verwendet wird, lautet:  

„Kognitive Verhaltenstherapie ist eine eigenständige psychologische Intervention, in der Patienten 
Verknüpfungen zwischen ihren Gedanken, Gefühlen und Handlungen in Bezug auf gegenwärtige oder 
frühere Symptome und/oder ihre Funktionsfähigkeit herstellen und ihre Wahrnehmungen, Ansichten 
und Schlussfolgerungen in Bezug auf ihre Symptome neu bewerten. 
Kognitive Verhaltenstherapie sollte folgendes beinhalten:  

x Die Patienten beobachten ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen in Bezug auf 
die Symptome, auf das Wiederauftreten von Symptomen und/oder  

x Förderung von alternativen Möglichkeiten zur Bewältigung der Symptome und/oder 
x Reduktion von Disstress und/oder  
x Verbesserung der Funktionsfähigkeit.“ 

In diesem Abschnitt wird die von NICE verwendete Definition von KVT zugrunde gelegt. Es wurde 
bereits oben darauf verwiesen, dass diese Definition wesentlich enger gefasst ist als die Definition der 
Verhaltenstherapie, aber gut darunter subsumiert werden kann. 
An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass sich diese in NICE genannten Definitionen 
nicht mit den Definitionen von Psychotherapie decken, wie sie in der Psychotherapie-Richtlinie des GBA 
oder den Definitionen des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie formuliert sind. Dies sei hier kurz 
ausgeführt für die Kognitive Verhaltenstherapie. So definiert der Wissenschaftliche Beirat 
Psychotherapie die Verhaltenstherapie folgendermaßen (474): 

„Die Verhaltenstherapie (VT) basiert auf der empirischen Psychologie. Sie umfasst 
störungsspezifische und -unspezifische Therapieverfahren, die aufgrund von Störungs- und 
Veränderungswissen eine systematische Besserung der zu behandelnden Problematik 

S3-Leitlinie Schizophrenie, Konsultationsfassung (2018)
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Psychoedukation: Förderung von 
Behandlungsentscheidungen des Patienten
Antipsychotikum nehmen nicht nehmen
Vorteil Bessere Urteilsfähigkeit

Längerfristige Stabilität
Autonomie und 
Selbstwert
Keine Nebenwirkungen

Nachteil Ggf. Beeinträchtigung 
durch Nebenwirkungen: 
EPS, metabolisches 
Syndrom, Gefühle, 
Sexualität

Größere Rückfall-
wahrscheinlichkeit
Mehr Symptome

Psychoedukation
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Einbeziehung der Familie in die 
Psychotherapie 
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x die Präferenz der Familie für eine Ein-Familienbehandlung oder eine Mehrfamilien- 
Gruppentherapie berücksichtigen, 

x Die Beziehung zwischen dem Angehörigen und der erkrankten Person berücksichtigen, 
x die interventionen sollen unterstützend, edukativ oder verhaltenstherapeutisch ausgerichtet 

sein sowie Problemlösetraining oder die Erarbeitung eines Krisenplans beinhalten. 
Angesichts einer Versorgungssituation, in der bislang eine systematische Einbeziehung der Familie 
leider kaum gelingt, ist die inhaltliche Ausrichtung der Familienintervention daher erst in zweiter Linie 
von Bedeutung. Zentral ist die Feststellung, dass die Familie einbezogen werden soll. Eine 
Unterscheidung der Behandlungsphasen erscheint aufgrund gesonderter Analysen für die 
Ersterkrankungssituation sinnvoll. Familieninterventionen sollen demnach auch als Teil der 
koordinierten, auf Ersterkrankte spezialisierten, multiprofessionellen Behandlung während der ersten 3 
bis 5 Jahre der Erkrankung angeboten werden (siehe Modul 4c). 
 

Empfehlung 70 Empfehlungsgrad 

Familien mit Menschen mit ersten psychotischen Episoden soll eine spezifische, 
auf erste Episoden ausgerichtete psychotherapeutische Familienintervention zur 
Reduktion der Wiedererkrankungs- und Rehospitalisierungsraten angeboten 
werden. 

Adaptation NICE-Leitlinie „Psychosis and schizophrenia in adults“ 2014 (153) und Meta-Analyse LoE1-
Meta-Analyse Bird et al. 2010 (89). 

A 

 

Empfehlung 71 Empfehlungsgrad 

Bei akuter Exazerbation oder nach einem Rezidiv soll allen Familien von 
Menschen mit Schizophrenie, die mit einem Betroffenen zusammenleben, oder 
im nahen Kontakt stehen, Familieninterventionen angeboten werden. Diese 
können in der Akutphase oder später und auch im Krankenhaus begonnen 
werden. 

Adaptation NICE-Leitlinie „Psychosis and schizophrenia in adults“ 2014 (153) und Meta-Analyse LoE1+ 
Pharoah et al. 2010 (526) 

KKP 

 

Empfehlung 72 Empfehlungsgrad 

Bei akuter Exazerbation oder nach einem Rezidiv soll die psychotherapeutische 
Behandlung unter Einbeziehung der Familie oder 
Vertrauenspersonen/Bezugspersonen stattfinden, wenn Betroffener und 
Familienmitglieder zusammenleben oder im nahen Kontakt stehen. Diese kann 
in der Akutphase oder später, auch im Krankenhaus begonnen werden. 

Adaptation NICE-Leitlinie „Psychosis and schizophrenia in adults“ 2014 (153) und Meta-Analyse LoE1+ 
Pharoah et al. 2010 (526) 

A 
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Einbeziehung der Familie in die 
Psychotherapie (Forts....)
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Empfehlung 73 Empfehlungsgrad 

Psychotherapie unter Einbeziehung der Familie sollte folgendermaßen 
durchgeführt werden: 

x Sowohl die betroffene Person als auch die Familienmitglieder sollten mit 
einbezogen werden.  

x Die psychotherapeutische Behandlung sollte zwischen drei Monaten und 
einem Jahr dauern.  

x Sie sollte mindestens 10 geplante Sitzungen umfassen.  
x Die Präferenz der Familie für eine Ein-Familienbehandlung oder eine 

Mehrfamilien- Gruppenpsychotherapie sollte berücksichtigt werden  
x Die Beziehung zwischen dem Angehörigen und der betroffenen Person 

sollte berücksichtigt werden.  
x Die Psychotherapie sollte eine spezifische unterstützende, 

psychoedukative und therapeutische Ausrichtung haben sowie 
Problemlösetraining oder die Erarbeitung eines Krisenplansen 
beinhalten. 

Adaptation NICE-Leitlinie „Psychosis and schizophrenia in adults“ 2014 (153) und Meta-Analyse LoE1+ 
Pharoah et al. 2010 (526). Da nur indirekte Evidenz besteht, wurde ein B anstelle eines A konsentiert. 

B 

 

6.6 Training sozialer Fertigkeiten 
Viele Probleme der Lebensführung von Menschen mit schizophrenen Erkrankungen sind assoziiert mit 
Einschränkungen der sozialen Kompetenz. Diese Einschränkungen bestehen oft über sehr lange 
Zeiträume. Im Kontext des Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modells der Schizophrenie ist anzunehmen, 
dass durch Verbesserung von sozialen Kompetenzen die Stress-Belastung reduziert und der 
Krankheitsverlauf verbessert werden kann. Es gibt verschiedene Konzeptionen solcher Trainings, die 
u.a. hinsichtlich des Settings (isolierte Intervention vs. Einbettung in rehabilitativ orientierte Programme), 
der Dauer, den Inhalten und der Therapieprinzipien variieren. Relevant ist auch die Frage, ob explizit 
auf die Generalisierung erworbener Fertigkeiten in den Alltagskontext der Teilnehmer hingearbeitet 
wird. 

Definition Training sozialer Fertigkeiten 
In der NICE-Leitlinie 2014 wird das „Social skills training“ wie folgt definiert: Das Training sozialer 
Fertigkeiten wird definiert als eine strukturierte psychosoziale (Gruppen- oder Einzel-) Intervention, die 
darauf abzielt, die sozialen Kapazitäten auszuweiten und Disstress und Schwierigkeiten in sozialen 
Situationen zu verringern. Die Intervention muss auf einer verhaltensbasierten Einschätzung eines 
Spektrums sozialer und interpersoneller Kompetenzen beruhen und Wert sowohl auf verbale als auch 
nonverbale Kommunikation legen, auf die Fähigkeit des Individuums, relevante soziale Hinweise 
wahrzunehmen und zu verarbeiten sowie eine angemessene soziale Verstärkung bereitstellen (153). 
Bei Turner et al. (529) findet sich, dass Training sozialer Fertigkeiten eine psychologische Intervention 
ist, die das Ziel hat die soziale Interaktion, die soziale Leistungsfähigkeit, sowie interpersonelle 
Fähigkeiten zu verbessern. Diese Intervention wird primär Menschen mit einer 
Schizophrenispektrumerkrankung oder psychotischen Erkrankung angeboten. Dieses Training wurde 
initial im Rahmen der De-Institutionalisierung in den 1970’er Jahren entwickelt als Patienten zurück in 
die Gemeinden kehrten und beinahlten Techniken wie Rollenspiele, das Üben von Rollenmodellen, 
Coaching und Anweisungen in sozialen Situation. („Social skills training (SST) is a psychological 
intervention focused upon the development or improvement of social interaction, social performance, or 
interpersonal skills, primarily offered to patients diagnosed with schizophrenia-spectrum disorders or 
psychosis. SST was initially developed in the context of the deinstitutionalization of psychiatric patients 
returning to the community in the 1970s and utilized behavioral techniques such as role-play, modeling, 
coaching, instruction, and feedback in an attempt to address interpersonal deficits.”) 

S3-Leitlinie Schizophrenie, Konsultationsfassung (2018)
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Wir laden sie ein, als Teil des Therapieprogramms unserer Station, an einer 
Angehörigengruppe speziell für Patienten mit Psychosen teilzunehmen. Sie werden 
durch Mitglieder unseres therapeutischen Teams über die psychotische Erkrankung, 
die Therapiemöglichkeiten und das Verhindern von Rückfällen bei Psychosen 
informiert. Bitte sprechen Sie unser Team vor der ersten Gruppenteilnahme an. 
Die Gruppe findet alle 2 Wochen um 18.00 Uhr im Multifunktionsraum unserer 
Station statt. 

Sie können an einer regelmäßigen Angehörigengruppe teilnehmen, die sich alle 2 Wochen trifft. 
Sie erhalten Fachinformationen über psychiatrische Erkrankungen, professionelle Unterstützung und Austausch 
von Erfahrungen unter Betroffenen.  
Die Gruppe trifft sich alle zwei Wochen Donnerstags 18.00  in der Tagesklinik, Wildermuthstraße 2  
Der Ansprechpartner ist Herr Frieder Winter 07071/29-8 26 71  
angehoerigengruppe@med.uni-tuebingen.de 

Sie können Einzelgespräche von erfahrenen Angehörigen für Angehörige wahrnehmen. Dieses Angebot gilt für 
alle Angehörige der Klinik. 
Gespräche, Unterstützung, Begleitung und Hilfe von Angehörigen für Angehörige. 
Ansprechpartnerin: 
Frau Voth-John. Tel.: 07071 / 67154 

Liebe Angehörige, 
 
Herzlich Willkommen auf unserer Psychotherapiestation zur Behandlung 
psychotischer Erkrankungen. 
Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen! In den verschiedenen Phasen der 
Erkrankung entstehen Fragen und Anliegen, bei denen wir Sie unterstützen 
möchten. Sie sind deshalb eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen.  

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Tübingen 
Station 21 

Gern stehen wir für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Ggf. kommen wir auch auf Sie zu, um anstehende 
Fragen zu besprechen. Aus rechtlichen Gründen setzen solche Gespräche voraus, dass der Patient mit dem 
Gespräch einverstanden ist. Uns ist es wichtig, zu einem guten Kontakt in Ihrer Familie beizutragen. 
Für die Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an den/die für Ihren erkrankten Angehörigen zuständen Arzt 
oder Psychologen. 

Persönliches Gespräch 

Angehörigengruppe auf der Station 21 

Ambulante Angehörigengruppe 

Angehörigensprechstunde  

Der nächste Termin 
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Stationäre Einzelpsychotherapie - Themen
● Psychotische Symptome, ggf. Fremdgefährdung
● Suizidalität, Depressivität 
● Behandlungskooperation, Motivationsförderung
● Psychotherapeutische Aufgaben für das Ziel der Grundsicherung
● Psychotherapeutische Bearbeitung des Krankheits- und 

Behandlungskonzepts
● Psychotherapeutische Begleitung der Psychopharmakotherapie
● Belastung, Belastungserprobung, Belastungssteigerung
● Rückfallverhütung
● Gesundheitsförderung
● Persistierende Positiv- und Negativsymptomatik
● Aufbau sozialer, emotionaler und kognitiver Kompetenzen
● Behandlung von Komorbidität

(Klingberg & Hesse, 2014)
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Gliederung

1. Leitlinien-Empfehlungen, 
2. Kognitive Verhaltenstherapie („CBTp“): 

über Wahn reden!
3. KVT und Psychoedukative Familienintervention: 

Rückfälle mit Psychotherapie verhindern helfen!
4. Neue Entwicklungen
5. Implementierung als Hauptproblem

27
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KVT bei Ablehnung der Pharmakotherapie

Morrison, A. P., Turkington, D., Pyle, 
M., Spencer, H., Brabban, A., Dunn, 
G., . . . Hutton, P. Cognitive therapy
for people with schizophrenia
spectrum disorders not taking
antipsychotic drugs: a single-blind 
randomised controlled trial. The 
Lancet 2014 Apr
19;383(9926):1395-403

Between-groups effect
(PANSS total):
d=.46
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RCT zur Behandlung von PTSD-Symptomatik 
bei Psychosen

Copyright 2015 American Medical Association. All rights reserved.

severe PTSD and psychotic disorders. Prolonged exposure
therapy was more effective than WL in achieving full remis-

sion, while EMDR therapy was not. We found no differences
in head-to-head comparisons of the 2 active treatments in
any of the outcomes.

Similar to most trauma treatment trials, treatment
effects were observed directly after treatment and persisted
over time.41 Moreover, in the present sample with comorbid
psychotic disorder, change rates in the diagnostic status
were comparable to those reported in a meta-analysis6 of
general samples. The dropout rate was low and comparable
to that of other trials.42 Most important, both treatments
were found to be safe and did not result in severe adverse
events.

Some of the patients in the control condition achieved re-
mission. This might be the result of anticipation of a positive
outcome of treatment and setting a date for the first session.
Also, exposure to an extensive trauma interview and re-
peated assessments in the study protocol21 may have func-
tioned as covert exposure.43 Last, trauma symptoms appear
to fluctuate over time,44 and long-term remission rates with-
out specific treatment are high in PTSD.45 Therefore, future
studies should include an active non–trauma-focused (eg, be-
friending) control group to control for factors such as therapy
time and attention.

The present results can be generalized to routine clinical
practice. We used standard protocols of guideline trauma treat-
ments in a sample of patients with psychotic disorders and se-
vere psychopathology (including current paranoia, auditory
verbal hallucinations, depression, and high suicide risk). Psy-
chotherapeutic stabilization was not applied and appears un-
necessary; it may even needlessly delay treatment.13 The drop-
out rate was comparable to that in the trial by Mueser and
colleagues16 and was lower than that in an open study17 using
stabilizing interventions.

Dissemination of effective trauma treatments to clinical
practice appears to be problematic,9,46-48 and PTSD is missed
in most patients with a psychotic disorder.49,50 These factors
decrease the chance that patients with psychosis and PTSD will
receive evidence-based trauma treatment. There are mul-
tiple reasons for this, but the most important factors seem to
be fear of symptom exacerbation, safety issues, and ques-
tions about tolerability.13,46 The fact that professionals are par-
ticularly reluctant to treat trauma in psychosis9,10 is not based
on empirical evidence.47,51 Exclusion of patients with psy-
chotic disorders from effective trauma treatments has been the
norm in both clinical practice and research.14 Even research-
ers stressing the importance of broadening inclusion criteria
for trauma treatment studies indicate that schizophrenia is a
reasonable exclusion criterion.6 The present results are at odds
with these prejudices.

The strengths of this study are the sample size, the gen-
eralizability to clinical practice owing to the use of standard
protocols with patients in routine long-term care, the correc-
tion for unblinding, and the limited loss to follow-up. We be-
lieve that this study demonstrates the efficacy and safety of
trauma treatment in psychosis.

There are several limitations. The first limitation is that
treatment consisted of only 8 sessions. Most participants had
experienced multiple childhood traumas, and for some par-

Figure 2. Observed Trajectories of the CAPS, PSS-SR, and PTCI Scores as
a Function of Treatment Group in the Intent-to-Treat Sample

75

65

70

60

55

45

35

30

25

50

40

Baseline 6-mo Follow-up

CA
PS

 T
ot

al
 S

co
re

Group
Posttreatment

PE
EMDR
WL

35

25

15

10

5

30

20

Baseline 6-mo Follow-up

PS
S-

SR
 S

co
re

Group
Posttreatment

170

130

110

100

90

150

140

160

120

Baseline 6-mo Follow-up

PT
CI

 S
co

re

Group
Posttreatment

The intent-to-treat sample comprised 155 participants at baseline, 130
participants at posttreatment, and 128 participants at the 6-month follow-up.
CAPS indicates Clinician-Administered PTSD Scale; EMDR, eye movement
desensitization and reprocessing; PE, prolonged exposure; PSS-SR,
Posttraumatic Stress Symptom Scale Self-Report; PTCI, Posttraumatic
Cognitions Inventory; and WL, waiting list.

Research Original Investigation PTSD in Patients With a Psychotic Disorder

E6 JAMA Psychiatry Published online January 21, 2015 (Reprinted) jamapsychiatry.com

Copyright 2015 American Medical Association. All rights reserved.

Downloaded From: http://archpsyc.jamanetwork.com/ by a Vrije Universiteit User  on 01/21/2015

van den Berg, D. G., de Bont, P. M., van der Vleugel, B. M., & et al. (2015). Prolonged exposure 
vs eye movement desensitization and reprocessing vs waiting list for posttraumatic stress disorder 
in patients with a psychotic disorder: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry, 72(3), 259-267

„This study 
demonstrates that 
standard PE and 
EMDR protocols 
are effective, safe, 
and feasible in 
patients with 
psychosis and 
comorbid PTSD 
without using 
stabilizing 
psychotherapeutic 
interventions. „

d=.78
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weitere

● Training sozialer Fertigkeiten
– IPT (Roder & Brenner)
– Kurtz et al., 2008; Almerie et al., 2015

● Sozial-kognitives Training
– TAR (Wölwer)
– Kurtz et al. 2012; Fiszdon et al. 2012

● Kognitive Remediation
– Wykes et al., 2011

● Achtsamkeitsbasierte Interventionen
– Khoury et al., 2013

● Intervention gegen Selbststigmatisierung
– Wood et al., 2016

30
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Gliederung

1. Leitlinien-Empfehlungen, 
2. Kognitive Verhaltenstherapie („CBTp“): 

über Wahn reden!
3. Psychoedukative Familienintervention: Rückfälle mit 

Psychotherapie verhindern helfen!
4. Neue Entwicklungen
5. Implementierung als Hauptproblem
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Implementierungshemmnisse
● Strukturen der stationären Versorgung

– Aktuell mehr Fokus auf Abrechnung als auf Inhalte
– Summe der Gesprächszeit zu gering / Abhängig vom case-load
– Bias zugunsten von Gruppen
– Behandlungsdauer und Behandlungsphase nur teilweise angemessen für Psychotherapie

● Strukturen der Richtlinienpsychotherapie
– Indikationseinschränkung durch die Psychotherapierichtlinie
– Wartelisten, wenn überhaupt vorhanden
– Komm-Struktur
– Schnittstelle stationär/ambulant

● Bei den Zuweisern
– Kenntnis oder Akzeptanz der Leitlinienempfehlung
– Skepsis gegenüber Psychotherapie
– Fehlende Kooperationsstrukturen

● Bei den Therapeuten
– Störungsspezifische Qualifikation
– Interesse
– Ausfallkosten

● Bei den Patienten
– Demoralisierung/Entmutigung/Stigmatisierungsfolgen
– Nachfrage/Motivation
– Symptome

32
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www.ddpp.eu
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www.psychose-psychotherapie.de
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Zusammenfassung
● Leitlinien empfehlen die Psychotherapie als Teil der 

Gesamtbehandlung
● Nicht die Medikation, sondern die Beziehungsarbeit ist die Basis der 

Behandlung.
● Wahn wird in der KVT als Folge eines unter Belastung gestörten 

Informationsverarbeitungsprozesses verstanden und mit den 
etablierten Techniken behandelt. 

● Die Familie soll wann immer möglich einbezogen werden
● Neue Entwicklungen: MKT, KVT bei Ablehnung der Medikamete, 

Traumaexposition...
● Große Implementierungsprobleme: was kann in Ihrem 

Versorgungsbereich getan werden?

35
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Danke für‘s Zuhören!

Ich freue mich auf Fragen, Anregungen und 
Diskussion
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