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Der Preis

Der kbo-Innovationspreis Mental Health | Sozialpsychiatrie prä-

miert alle zwei Jahre empirische und praxisbezogene wissen-

schaftliche Arbeiten auf dem Gebiet Mental Health und Sozial-

psychiatrie. So unterstützen wir die praxisrelevante Forschung 

und Wissenschaft für eine stetige Verbesserung der Versorgung 

von Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder seelischen 

Behinderung. Der Preis wird in drei Kategorien für Bachelor-, 

Master- und Dissertationsarbeiten vergeben.

 

Der kbo-Innovationspreis Mental Health | Sozialpsychiatrie 

 leistet einen aktiven Beitrag, um die sozialpsychiatrische Ver-

sorgung, Vernetzung und Prävention wissenschaftlich zu fun-

dieren und zu fördern. Denn die erfolgreiche Weiterentwicklung 

sozial psychiatrischer Behandlungs- und Betreuungsmodelle 

braucht eine solide wissenschaftliche Basis.

 

Bewerben können sich Studierende mit Hauptwohnsitz in 

 Oberbayern oder einer Fachhochschule, Hochschule oder Uni-

versität in Oberbayern aus den Bereichen Mental Health, Soziale 

Arbeit, Sozialpädagogik, Psychologie, Soziologie, Medizin, Pflege, 

Pädagogik, Gesundheitsmanagement, Public Health, Health 

Care Management, Gesundheitswissenschaften oder in einem 

vergleichbaren Studiengang. Die Bachelor- oder Masterarbeiten 

müssen mit der Note 2,3 oder besser bewertet worden sein und 

sind nicht älter als zwei Jahre, die Promotionen nicht älter als 

vier Jahre.

 

Koordiniert wird der kbo-Innovationspreis durch den kbo-

Vorstandsbereich Versorgungsentwicklung und -qualität unter 

Leitung von Prof. Dr. phil. Markus Witzmann, Mit-Initiator des 

Preises, zusammen mit Miriam Hailer, Referentin Krisenversor-

gung und Prävention.

 Miriam Hailer,  

Referentin Krisenversorgung 

und Prävention,  

kbo-Vorstandsbereich 

Versorgungsentwicklung  

und -qualität

Prof. Dr. phil.  

Markus Witzmann,  

Leitung  

kbo-Vorstandsbereich 

Versorgungsentwicklung  

und -qualität
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Die Jury
Um der wissenschaftlichen Vielfalt Rechnung zu tragen, setzt sich die Jury aus Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Berufs-
felder und Professionen zusammen.

Prof. Dr. med.  

Thomas Becker, 

Ärztlicher Direktor der 

Klinik für Psychiatrie und 

Psychotherapie II 

der Universität Ulm, 

Bezirkskrankenhaus 

Günzburg, 

Mitherausgeber der 

„Psychiatrischen Praxis“

Heidi Damböck, 

Pflegedirektorin  

kbo-Lech-Mangfall-Kliniken

Eva Kraus,  

Abteilungsleitung 

Sozialpsychiatrie  

kbo-Sozialpsychiatrisches 

Zentrum

Prof. Dr. phil.  

Christine Daiminger, 

Hochschule für angewandte 

Wissenschaften München

Prof. Dr. phil.  

Heiner Keupp,  

Psychologe, emeritierter 

Professor der Ludwig-

Maximilians-Universität 

München

Dr. rer. nat.  

Julie Korbmacher,  

Leitung BIDAQ – Bayerisches 

Institut für Daten, Analysen 

und Qualitätssicherung
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Ade Trägler,  

Oberbayerische Selbsthilfe 

Psychiatrie-Erfahrener (OSPE) 

e. V.

Dr. phil.  

David Rester,  

Diplom-Pflegewirt (FH), 

Vertretungsprofessur 

Management im Gesund-

heits- und Pflegesystem, 

Westsächsische Hochschule 

Zwickau

Prof. Dr. med.  

Volker Mall,  

Ärztlicher Direktor  

kbo-Kinderzentrum 

München,

Lehrstuhlinhaber für 

Sozialpädiatrie an der 

Technischen Universität 

München

Prof. Dr. med.  

Michael Landgrebe,  

Chefarzt kbo-Lech-Mangfall-

Klinik Agatharied

Prof. Dr. med.  

Peter Zwanzger,  

Ärztlicher Direktor  

kbo-Inn-Salzach-Klinikum, 

Sprecher der Ärztlichen 

Direktoren von kbo

Martin Spuckti, 

Vorstandsvorsitzender kbo
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Preisträger kbo-Innovationspreis | Dissertationen

Platz 1: Dr. Katharina Feldker, Psychologie

 Neural correlates of disorder-related processing in  panic disorder

Platz 2: Dr. Maximilian Huhn, Medizin

 Efficacy of Pharmacotherapy and Psychotherapy for Adult Psychiatric Disorders

Platz 3: Dr. Christian Heldt, Medizin

 Soteria – Eine milieutherapeutische Methode zur Behandlung schizophrener 

Erkrankungen



Neural correlates of disorder-related processing in  panic 
disorder | Neuronale Korrelate der störungs-relevanten 
Verarbeitung bei Patienten mit einer Panikstörung
Dr. Katharina Feldker, Psychologie

Frau Dr. Feldker beleuchtet in ihrer Dissertation die komplexen 

neurobiologischen Zusammenhänge bei Angsterkrankungen und deren 

Auswirkungen auf die klinische Symptomatik. Da Angsterkrankungen zu den 

häufigsten seelischen Störungen überhaupt gehören, repräsentiert die Arbeit 

einen wichtigen Meilenstein in der Erforschung seelischer Störungen und hat 

 Implikationen nicht nur für die diagnostische Beurteilung, sondern auch für 

zukünftige Therapien.

Prof. Dr. med. Peter Zwanzger,  
Ärztlicher Direktor kbo-Inn-Salzach-Klinikum,  
Sprecher der Ärztlichen Direktoren von kbo
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Hintergrund
Wenn wiederkehrende unerwartete Panikattacken und „die Angst 

vor der Angst“ bei Betroffenen zu erheblichem Leiden führen, spre-

chen wir von einer Panikstörung, einer der häufigsten Angststörun-

gen. Da sehr bedrohlich wirkende körperliche Symptome bei der 

Panikstörung imponieren, wird sie häufig zu spät als solche erkannt 

und kann bei Ausbleiben der adäquaten Behandlung einen chroni-

schen Verlauf nehmen, was mit massivem subjektiven Leiden und 

hohen Kosten verbunden ist. Ein besseres Verständnis der Panik-

störung ist notwendig, um Therapiemethoden zu optimieren und so 

das Leiden der Patienten und die Kosten dieser schwerwiegenden 

psychischen Erkrankung zu senken. Um dieses Verständnis zu ver-

bessern, bedürfen wir der Entwicklung ökologisch validen Bildma-

terials, das für Patienten mit einer Panikstörung alltagsrelevant und 

angstauslösend ist, um damit im nächsten Schritt die neuronalen 

Korrelate störungs-relevanter Verarbeitung untersuchen zu können.

Methode
Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde genau diese 

Wissenslücke gefüllt und eine Pilotstudie zur Entwicklung des 

störungs-relevanten Bildersets Panic-related Picture Set Münster 

(PAPS-M) durchgeführt. Die drei vorliegenden funktionellen Mag-

netresonanztomographie (fMRT)-Studien untersuchten die neu-

ronalen Korrelate der Verarbeitung dieser alltagsrelevanten Bilder 

bei unmedizierten Patienten mit einer Panikstörung im Vergleich 

zu gesunden Kontrollpersonen und im Vergleich zu Patienten mit 

einer Sozialen Angststörung, Patienten mit einer Post-Traumati-

schen Belastungsstörung und Patienten mit einer Spezifischen 

Phobie.

Ergebnisse und Diskussion
Patienten mit einer Panikstörung im Vergleich zu gesunden 

Kontrollpersonen bewerten störungs-relevante Bilder des 

Bildersets PAPS-M als angstauslösender als neutrale Bilder. 

Damit wird das neu entwickelte Bilderset PAPS-M zu einem 

optimalen Werkzeug zur Untersuchung neuronaler Korrelate 

der Angst bei Personen mit einer Panikstörung. Neuronale 

Aktivierungen im Furchtnetzwerk unterscheiden sich deut-

lich zwischen Patienten mit einer Panikstörung und gesunden 

Kontrollpersonen während der Verarbeitung dieser störungs-

relevanten Bilder. Korrelative Befunde neuronaler Aktivierun-

gen und panik-spezifischer Ängste unterstreichen die Rolle 

von Hirnstamm und Insula als Regulationszentren sympathi-

scher Aktivierung und interozeptiver Prozesse und damit ihre 

Rolle für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung. 

Im Vergleich mehrerer angst-assoziierter Angststörungen 

zeigt sich eine transdiagnostisch gemeinsame Aktivierung der 

Amygdala, deren Assoziation mit szenen-induzierter Angst 

auf eine gemeinsame neuronale Basis mehrerer angst-assozi-

ierter Störungen hindeutet.

Relevanz im Innovationsprozess
Das neu entwickelte Bilderset PAPS-M kann in Zukunft zur 

Untersuchung neuronaler, psychophysiologischer und beha-

vioraler Korrelate bei Personen in vielfältigen Stadien der 

Panikstörung eingesetzt werden. Vorliegende Befunde erlauben 

die Beschreibung von Zusammenhängen zwischen dem, was 

Patienten beklagen und dem, was wir auf neuronaler Ebene 

messen. Eine solche Integration von Befunden ist die Zukunft 

praxisrelevanter neurowissenschaftlicher Forschung und damit 

der Weg zur Optimierung von Diagnostik und Behandlung der 

Panikstörung. Transdiagnostische neurowissenschaftliche For-

schung ist zudem essentiell, wenn wir uns in Zukunft mit der 

praxisrelevanten Frage auseinandersetzen, warum bestimmte 

Therapieformen, medikamentös oder psychotherapeutisch, bei 

unterschiedlichen Störungsbildern greifen.
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Angst, Panik und was im Gehirn passiert
Angst, ein ubiquitäres Phänomen, ist essentiell für das mensch-

liche Überleben. Angst wird pathologisch, wenn sie in Frequenz, 

Intensität und Dauer ein bestimmtes Maß überschreitet und 

Leiden verursacht (American Psychiatric Association, 2000). Etwa 

15 % der Deutschen sind von einer Angsterkrankung betrof-

fen, was mit erheblichen Beeinträchtigungen für den Einzelnen 

und massiven Kosten für das Gesundheitssystem verbunden ist 

(Baxter, Vos, Scott, Ferrari, & Whiteford, 2014; Jacobi et al., 2014). 

Die Panikstörung, die zur Gruppe der Angststörungen gehört, ist 

durch unerwartete wiederkehrende Panikattacken und anhal-

tende Sorge vor weiteren Attacken charakterisiert und trifft 

nahezu 3 % der Frauen und gut 1 % der Männer in Deutschland 

im Verlauf ihres Lebens (Jacobi et al., 2014). Da die Panikstörung 

durchschnittlich um das 22. Lebensjahr und damit in einer ent-

scheidenden Lebensphase einsetzt, sind soziale, persönliche und 

berufliche Folgen immens (Kessler et al., 2006). Darüber hinaus 

wird die Panikstörung aufgrund ihrer vordergründig körperli-

chen Symptomatik häufig zu spät als solche erkannt und nimmt 

bei Ausbleiben der adäquaten Behandlung einen chronischen 

Verlauf, was wiederum die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung 

komorbider Störungen erhöht und das subjektive Leiden sowie 

die sozio-ökonomischen Folgen aggraviert. Daher ist ein besseres 

Verständnis der Panikstörung auf vielen Ebenen unerlässlich, um 

Therapiemethoden zu optimieren und so Leiden und Kosten die-

ser schwerwiegenden psychischen Erkrankung zu senken.

Ein entscheidender Weg, das Verständnis einer psychischen 

Störung zu erweitern und so einen Grundstein zur Optimierung 

von Diagnostik und Behandlung zu legen, ist die Untersuchung 

neuronaler Korrelate mittels bildgebender Verfahren. Studien zur 

Untersuchung neuronaler Grundlagen der Panikstörung zeigen 

wiederkehrend ein bestimmtes Set an Hirnregionen, das den 

Hirnstamm, die Amygdala, die Insula, den Thalamus, den Cin-

gulären Cortex und den medialen Präfrontalcortex umfasst und 

das ich im Folgenden als das Furchtnetzwerk der Panikstörung 

bezeichnen werde (de Carvalho et al., 2010; Dresler et al., 2013; 

Gorman, 2000). Hinsichtlich der Aktivierung innerhalb der Regio-

nen ist die Befundlage äußerst heterogen, so dass sowohl Hypo- 

als auch Hyperaktivierungen innerhalb der jeweiligen Regionen 

berichtet worden sind, was möglicherweise auf Unterschiede in 

Stimulusmaterial, Studiendesign und Stichprobencharakteristika 

zurückgehen könnte.

Die Methode: Störungs-relevante Bilder und das fMRT
In meiner Dissertation erforschte ich die neuronalen Korrelate 

(automatischer) Verarbeitung störungs-relevanter Szenen unter 

Berücksichtigung panik-spezifischer Kognitionen bei unmedi-

zierten Patienten mit einer Panikstörung. Dazu wurde in einem 

dreischrittigen Entwicklungsprozess das panik-relatierte Bilder-

set PAPS-M (Panic-related Picture Set Münster) erstellt, das sich 

heute aus 50 panik-relatierten und 50 neutralen Szenen zusam-

mensetzt. Der neurowissenschaftlichen Forschung zur Panik-

störung fehlte zu diesem Zeitpunkt, was aus der Erforschung 

spezifischer Phobien längst bekannt war: ökologisch valides, 

visuelles, störungs-relevantes Stimulusmaterial. Im Rahmen des 

dreischrittigen Vorgehens erfolgte neben einer Internetrecherche 

und eigener Bilderstellung ein Rating durch klinische Experten 

sowie ein Rating durch Patienten mit einer Panikstörung. Die 50 

panik-relatierten Bilder, die hinsichtlich ihrer Eigenschaft Angst 

auszulösen am besten zwischen Patienten und Gesunden diskri-

minierten, wurden in das Set aufgenommen. Daraufhin wurden 

50 neutrale Bilder, die im Mittel hinsichtlich einer Vielzahl physi-

kalischer und inhaltlicher Kriterien den panik-relatierten Bildern 

entsprachen, aus den Bildersets IAPS (Lang, Bradley, & Cuthbert, 

2008) und EmoPics (Wessa et al., 2010) ergänzt. Dieses Bilderset 

PAPS-M stellte das Stimulusmaterial für alle drei durchgeführten 

Studien dar. Um die neuronalen Korrelate störungs-relevanter 

Reizverarbeitungsprozesse bei Patienten mit einer Panikstörung 
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“It’s easy to test how neurons work /  

How we see and hear, how muscles jerk / 

But it’s a hard mystery /  

To understand what it is to be.”  

(LeDoux & The Amygdaloids, 2015)

zu untersuchen, wählte ich die Methode der fMRT, die sich sehr 

gut eignet, neuronale Korrelate mit guter räumlicher Auflösung, 

non-invasiv und möglichst effizient zu erfassen.

Die zentralen Ergebnisse und ihre Bedeutung
In der vorliegenden Arbeit konnte zunächst auf behavioraler 

Ebene gezeigt werden, dass die panik-relatierten im Vergleich zu 

neutralen Szenen mehr Angst bei Patienten mit einer Panikstö-

rung als bei gesunden Kontrollpersonen auslösen. Auf der neuro-

nalen Ebene konnte ich zeigen, dass panik-relatierte im Vergleich 

zu neutralen Szenen bei Patienten mit einer Panikstörung im Ver-

gleich zu gesunden Kontrollpersonen verstärkte Aktivierungen 

im Furchtnetzwerk der Panikstörung in einer nicht-emotionalen 

Vigilanzaufgabe sowie in einem automatischen Kontext her-

vorrufen. Das subjektiv berichtete szenen-induzierte Angstlevel 

war bei Patienten mit einer Panikstörung im Rahmen der nicht-

emotionalen Vigilanzaufgabe mit einer erhöhten Aktivierung im 

Hirnstamm assoziiert. Panik-spezifische Kognitionen, die mit dem 

Angstsensitivitätsindex (Kemper, Specht, & Volk, 2010) erfasst wur-

den, waren zudem mit regions-spezifischen Aktivierungen im auto-

matischen Kontext korreliert. Angstsensitivität erfasst die Angst 

vor Symptomen, die mit erhöhter sympathischer Aktivierung wie 

zum Beispiel Herzrasen oder einer beschleunigten Atmung ein-

hergeht (Kemper et al., 2010; Reiss, 1991). Das Konzept basiert 

auf dem Konzept der „Angst vor der Angst“ und spielt eine ent-

scheidende Rolle in der Entstehung und Aufrechterhaltung der 

Panikstörung (McNally, 2002). Das Wissen um die neuronalen 

Korrelate einzelner Aspekte der Angstsensitivität bei Patienten 

mit einer Panikstörung kann daher einen wichtigen Beitrag zu 

Modellen der Entstehung und Aufrechterhaltung der Panikstö-

rung darstellen. In der vorliegenden Dissertation konnte eine 

Assoziation der Angst vor respiratorischen Symptomen und der 

erhöhten Aktivität im Hirnstamm und eine Assoziation der Angst 

vor kardio-vaskulären Symptomen und der erhöhten  Aktivität 

in der anterioren Insula bei Patienten mit einer Panikstörung 

gezeigt werden. Möglicherweise könnte diese Assoziation durch 

Aktivierungen in bestimmten Hirnstamm-Kernen, wie dem Locus 

Coeruleus, der an der Steuerung sympathischer Aktivierung 

und damit Symptomen wie beschleunigter Atmung beteiligt ist, 

erklärt werden. Die Diskussion um die Rolle des Hirnstamms in 

der Regulation sympathischer und para-sympathischer Aktivie-

rung und deren Modulation durch panik-spezifische Kognitionen 

bei Patienten mit einer Panikstörung ist damit erneut angeregt. 

Die Insula ist als Zentrum interozeptiver Verarbeitung eine sehr 

wichtige Region im neuronalen Netzwerk der Panikstörung, ist 

jedoch in vielen Studien bislang zu kurz gekommen. Befunde der 

vorliegenden Dissertation unterstreichen ihre Rolle als Über-

wachungszentrale innerer, von Organen bzw. Organfunktionen 

ausgehender Reize: die Lenkung von Aufmerksamkeit auf eben 

diese Prozesse, die Überwachung dieser inneren Reize und unter 

Umständen die Bewertung ebendieser als gefährlich (Craig, 

2002, 2009; Critchley, Wiens, Rotshtein, Öhman, & Dolan, 2004; 

Gasquoine, 2014). Diese Ergebnisse, die nicht nur eine erhöhte 

Aktivierung in Hirnstamm und Insula bei Patienten mit einer 
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Panikstörung zeigen, sondern diese verstärkten Aktivierungen 

in Bezug setzen zur szenen-induzierten Angst und zu panik-spe-

zifischen Kognitionen, werden dazu führen, dass diesen beiden 

Hirnregionen in zukünftigen Modellen der Panikstörung eine grö-

ßere und spezifischere Rolle zugeschrieben wird. Darüber hinaus 

werden diese Ergebnisse dazu beitragen, dass diese beiden Regi-

onen in der zukünftigen Forschung zur Wirkung von Psychophar-

maka und Psychotherapie bei Patienten mit Panikstörung eine 

entscheidende Rolle spielen, denn sie werfen spannende neue 

Forschungsfragen auf. Da viele Psychopharmaka auf der Ebene 

des Hirnstamms wirken, wäre es spannend zu untersuchen, wie 

sich die durch störungs-relevante Reize ausgelösten Hirnstamm-

Aktivierungen unter psychopharmakologischer Medikation ent-

wickeln. Die Tatsache, dass sich neuronale Korrelate einzelner 

Angstsensitivitätskomponenten bei Patienten mit einer Panikstö-

rung zeigen lassen, wird Untersuchungen zur Bearbeitung von 

Angstsensitivität in Präventionsprogrammen anregen.

Die vorliegende Dissertation ist außerdem der Frage nachgegan-

gen, inwiefern sich neuronale Korrelate verschiedener angst-

relatierter Störungen bei der Verarbeitung störungs-relevanter 

Reize unterscheiden. Eingeschlossen wurden Patienten mit 

einer Panikstörung, Patienten mit einer Sozialen Angststörung, 

Patienten mit einer Post-Traumatischen Belastungsstörung und 

Patienten mit einer Spezifischen Phobie sowie gesunde Kontroll-

personen. Für jede Patientengruppe ist ein störungs- relevantes 

Bilderset entwickelt worden, so dass jede Patientengruppe mit 

ihrem jeweiligen zugeschnittenen störungs-relevanten Bildmate-

rial konfrontiert worden ist. Im Vergleich aller Patienten zu allen 

gesunden Kontrollpersonen ergaben sich während der Verarbei-

tung des jeweiligen störungs- relevanten Materials im Rahmen 

einer nicht-emotionalen Vigilanzaufgabe eine erhöhte Amygdala- 

Aktivierung sowie erhöhte Aktivierungen in frontalen, (para-)lim-

bischen Arealen, im Hirnstamm und in okzipitalen Regionen und 

damit in den bekanntesten Netzwerken, die mit pathologischer 

Angst assoziiert werden (Davidson, 2002; Duval, Javanbakht, & 

Liberzon, 2015; Etkin, 2009; Sylvester et al., 2012; Tovote, Fadok, 

& Lüthi, 2015). Von ganz entscheidender Bedeutung ist, dass die 

erhöhte Amygdala-Aktivierung über alle Patienten hinweg mit 

der szenen-induzierten Angst korreliert war, was die Rolle der 

erhöhten Amygdala-Aktivierung als transdiagnostisches Korrelat 

unterstreicht und die Diskussion um ihre Funktion als intermedi-

ären Phänotyp bereichert.

Innovative empirische Forschung und ihre Praxisrelevanz
Die vorliegende empirische Dissertation ist für die Praxis in drei 

Aspekten von erheblicher Relevanz:

1. Es wurde ökologisch valides störungs-relevantes visuelles 

Material entwickelt und eingesetzt, um neuronale Korrelate 

störungs-relevanter Verarbeitung zu untersuchen und so Pro-

zesse zu untersuchen, die im Alltag des Patienten eine ent-

scheidende Rolle spielen, nämlich die Konfrontation mit angst-

auslösenden Reizen. Das neu entwickelte Bilderset PAPS-M 

kann in Zukunft zur Untersuchung neuronaler, psychophysiolo-

gischer und behavioraler Korrelate bei Personen in vielfältigen 

Stadien der Panikstörung eine entscheidende Rolle spielen: 

Hochrisikopopulationen, Patienten im frühen Erkrankungs-

stadium, therapieresistente Patienten bis hin zu teil- und voll 

remittierten Patienten sind nur einige der mit störungs-rele-

vantem Material zu untersuchenden Populationen.

2. Die vorliegenden Arbeiten stellen zudem Bezüge subjektiv 

berichteter Angstkognitionen beziehungsweise subjektivem 

Angsterleben und neuronalen Korrelaten her und erlauben so 

die Beschreibung von Zusammenhängen zwischen dem, was 

Patienten beklagen und dem, was wir auf neuronaler Ebene 

messen. Eine solche Integration von Befunden unterschiedli-

cher abhängiger Maße ist die Zukunft praxisrelevanter neuro-

wissenschaftlicher Forschung und damit der Weg zur Optimie-

rung von Diagnostik und Behandlung der Panikstörung.
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3. Der Vergleich neuronaler Korrelate mehrerer angst-assoziierter 

Störungen ermöglicht es uns, die Panikstörung zu anderen 

angst-relatierten Störungen nicht nur qualitativ, sondern auch 

quantitativ in Bezug zu setzen und so ein besseres Verständnis 

der Störung zu erlangen. Im Zuge der Rekonzeptualisierung 

angst-assoziierter Störungen in der Entwicklung des DSM-5 

ist die Praxisrelevanz transdiagnostischer neurowissenschaftli-

cher Forschung deutlich geworden. Können zukünftige neuro-

wissenschaftliche Studien unter Einsatz des hier entwickelten 

störungs-relevanten Bildmaterials die im DSM-5 vorgenom-

mene Klassifikation bestätigen? Die vorliegende Arbeit, die 

mehrere angst-assoziierte Störungen in einem störungs-rele-

vanten und damit alltagsnahen Kontext vergleicht, kann einen 

Beitrag nicht nur zur Frage der Klassifikation, sondern auch 

zur Frage der Optimierung von Therapien leisten. Transdiag-

nostische neurowissenschaftliche Forschung ist zudem von 

hoher Praxisrelevanz, wenn wir uns in Zukunft mit der Frage 

auseinandersetzen, warum bestimmte Therapieformen, medi-

kamentös oder psychotherapeutisch, bei unterschiedlichen 

Störungsbildern greifen.

Folgende drei Artikel sind Grundlage der Dissertation:
Feldker, K., Heitmann, C. Y., Neumeister, P., Bruchmann, M., Vibrans, 

L., Zwitserlood, P., & Straube, T. (2016). Brain responses to disorder-

related visual threat in panic disorder. Hum Brain Mapp. 37(12); 

4439-4453.

Feldker, K., Heitmann, C. Y., Neumeister, P., Zwitserlood, P., & 

Straube, T (2017). Cardio-respiratory concerns shape brain responses 

during automatic panic-related scene processing in panic disorder. J. 

Psychiatry Neurosci., 42(6):160-226.

Feldker, K.*, Heitmann, C. Y.*, Neumeister, P., Tupak, S. V.,  Schrammen, 

E., Moeck, R., Zwitserlood, P., Bruchmann, M., Straube, T. (2017). 

Transdiagnostic brain responses to disorder- related threat across 

four psychiatric disorders. Psychol Med., 47(4):730-743.

Alle drei Studien sind im Rahmen des Sonderforschungsbereich 

Transregio „Furcht, Angst und Angsterkrankungen“ durchgeführt 

worden. Dieser Sonderforschungsbereich wird durch die Deut-

sche Forschungsgemeinschaft finanziert. Die Daten aller drei Stu-

dien sind am Universitätsklinikum Münster sowie dem Institut 

für Medizinische Psychologie und Systemneurowissenschaften 

Münster gesammelt worden. 

Graduation committee: 

Prof. Dr. Pienie Zwitserlood, Prof. Dr. Thomas Straube,  

Dr. Jutta Peterburs.
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Efficacy of Pharmacotherapy and Psychotherapy for 
Adult Psychiatric Disorders
A Systematic Overview of Meta-analyses
Maximilian Huhn, MD; Magdolna Tardy, MSc; Loukia Maria Spineli, MSc;Werner Kissling, MD; Hans Förstl, MD; 

Gabriele Pitschel-Walz, PhD; Claudia Leucht, MD; Myrto Samara, MD; Markus Dold, MD; John M. Davis, MD; Stefan Leucht, MD

JAMA Psychiatry. 2014;71(6):706-715. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.112. Published online April 30, 2014.

Die Überprüfung der Wirksamkeit  durch 

wissenschaftliche Studien (die sogenannte „evidence 

based medicine“),  spielt in der Medizin eine zentrale Rolle. Der 

Patient hat einen Anspruch darauf, dass die an ihm durchgeführten 

Maßnahmen bezüglich ihrer Wirksamkeit überprüft wurden, die 

Krankenkassen verlangen den Wirkungsnachweis als Voraussetzung zur 

Kostenübernahme. Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit von Maximilian 

Anselm Huhn besonders verdienstvoll. Untersucht wurden 24 psychiatrische 

Erkrankungen, für die eine Literaturrecherche durchgeführt wurde. 69 Arbeiten 

wurden analysiert, in diesen wurden 949 Studien mit insgesamt 143.257 Patienten 

berücksichtigt. Das Ergebnis belegt, dass Medikamente in der Psychiatrie 

vergleichbar wirksam sind wie in der somatischen Medizin, die Wirksamkeit der 

Psychotherapie sogar als noch höher einzustufen ist. Hierbei ist es bemerkenswert, 

dass die Effekte bei Kindern insgesamt größer waren als bei Erwachsenen. Es 

ist ein Verdienst dieser Studie, dass sie diese Ergebnisse kritisch hinterfragt 

und  Lücken des aktuellen Wissensstandes aufdeckt. So ist es in vielen Fällen 

unklar, ob medikamentöse oder psychotherapeutische Verfahren bei bestimmten 

Krankheitsbildern wirksamer sind. Sicher scheint aber eine konkurrierende 

Diskussion zwischen den Therapieansätzen überholt, die Arbeit hebt Studien 

hervor, welche die kombinierte medikamentöse und psychotherapeutische 

Vorgehensweise als die wirksamste darstellen.

Prof. Dr. med. Volker Mall, 
Ärztlicher Direktor kbo-Kinderzentrum München,  

Lehrstuhlinhaber für Sozialpädiatrie an der  
Technischen Universität München
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Importance 
There is debate about the effectiveness of psychiatric treatments 

and whether pharmacotherapy or psychotherapy should be pri-

marily used. 

Objectives 
To perform a systematic overview on the efficacy of pharmaco-

therapies and psychotherapies for major psychiatric disorders 

and to compare the quality of pharmacotherapy and psychother-

apy trials. 

Evidence Review 
We searched MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, and the Cochrane 

Library (April 2012, with no time or language limit) for 

systematic reviews on pharmacotherapy or psychotherapy 

vs placebo, pharmacotherapy vs psychotherapy, and their 

 combination vs either modality alone. Two reviewers inde-

pendently selected the meta-analyses and extracted effi-

cacy effect sizes.We assessed the quality of the individual 

trials included in the pharmacotherapy and psychotherapy 

meta-analyses with the Cochrane risk of bias tool. FINDINGS 

The search yielded 45 233 results.We included 61 meta-anal-

yses on 21 psychiatric disorders, which contained 852 indi-

vidual trials and 137 126 participants. The mean effect size of 

the meta-analyses was medium (mean, 0.50; 95 %CI, 0.41-

0.59). Effect sizes of psychotherapies vs placebo tended to 

be higher than those of medication, but direct comparisons, 

albeit usually based on few trials, did not reveal consistent 

differences. Individual pharmacotherapy trials were more 

likely to have large sample sizes, blinding, control groups, and 

intention-to-treat analyses. In contrast, psychotherapy trials 

had lower dropout rates and provided follow-up data. In psy-

chotherapy studies, wait-list designs showed larger effects 

than did comparisons with placebo. 

Conclusions and Relevance 
Many pharmacotherapies and psychotherapies are effective, 

but there is a lot of room for improvement. Because of the 

multiple differences in the methods used in pharmacotherapy 

and psychotherapy trials, indirect comparisons of their effect 

sizes compared with placebo or no treatment are problematic.

Well-designed direct comparisons, which are scarce, need public 

funding. Because patients often benefit from both forms of ther-

apy, research should also focus on how both modalities can be 

best combined to maximize synergy rather than debate the use 

of one treatment over the other.
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Much controversy surrounds psychiatry, including a debate 

about the effectiveness of its treatments. For example, the effi-

cacy of antipsychotics,1 cholinesterase inhibitors,2 and lithium 

prophylaxis3 has been questioned, and Kirsch et al4 concluded 

that antidepressants should be used only in severely ill patients. 

Leucht et al5 showed that psychiatric drugs have the same range 

of efficacy as frequently used drugs from other medical special-

ties. Nevertheless, the criticism has expanded to psychotherapy, 

in particular psychoanalysis,6 but also to cognitive behavioral 

therapy (CBT).7 Moreover, whether psychotherapy or medica-

tion should be used to treat psychiatric conditions is strongly 

disputed. This ongoing criticism of psychiatry and the debate 

about the appropriate treatment make it necessary to examine 

the situation and present a broad appraisal. Such an attempt has 

been made possible by meta-analyses, which provide standard-

ized quantitative measures of their efficacy by the calculation 

of effect sizes.8 We therefore conducted a systematic overview 

of meta-analyses on the efficacy of drug therapy and psycho-

therapy for major psychiatric disorders, which we classified in 3 

comparisons: psychotherapy or pharmacotherapy compared with 

placebo or no treatment, head-to-head comparisons of pharma-

cotherapies and psychotherapies, and the combination of both 

treatments. Moreover, we compared the methodologic quality 

of the individual drug and psychotherapy trials included in these 

meta-analyses. We had 3 objectives. First, we aimed to present 

an overview of what benefits psychiatry as a field can provide 

for patients, examining the contributions of pharmacotherapy 

and psychotherapy. Second, we wanted to determine the under-

studied areas, which can be roughly derived from the numbers 

of studies and participants included in the meta-analyses. Finally, 

we examined whether pharmacotherapy and psychotherapy trials 

have general methodologic differences that would be important 

for the interpretation of their meta-analyses. We emphasize that, 

because of obvious limitations, our overview is not a guideline of 

which treatments should be used and which should not be used 

for a disorder. Nevertheless, the systematic approach should lead 

to results with important implications for psychiatry.

Methods
Identification of Diseases and Search Strategy
We drafted a protocol and made it freely available on our 

institutional website (http://tinyurl.com/d6b277p; Supplement 

[eAppendix 1]).9 Two authors (M.H. and S.L.) selected major 

psychiatric disorders by reviewing the DSM-IV and International 

Statistical Classification of Diseases, 10th Revision (ICD-10) 

(Supplement [eAppendix 1]). We did not examine child psychi-

atric disorders (ICD-10 categories F80-F98 and DSM-IV catego-

ries 307-319). We searched PubMed, EMBASE, and PsycINFO 

(last search on April 22, 2012; no time or language limit) and 

individual records of the Cochrane Library for systematic reviews 

and meta-analyses of randomized clinical trials (RCTs) on the fol-

lowing comparisons: (1) pharmacotherapy or psychotherapy vs 

placebo, (2) head-to-head pharmacotherapy vs psychotherapy, 

and (3) combinations of pharmacotherapy and psychotherapy vs 

monotherapy with each intervention. Search terms were meta-

analy* or metaanaly* or systematic review*combined with the 

thesaurus of the individual databases concerning each disorder 

(Supplement [eAppendix 2]). Titles, abstracts, and, subsequently, 

full articles were examined by one author (M.H.), and another 

(M.T.) independently examined a random sample of 20 % of the 

retrieved publications. Disagreements were resolved by discus-

sion with a third author (S.L.). Only between group effect sizes 

were extracted; within-treatment effect sizes were not used 

because they generally inflate effects. We included only standard 

treatments (eg, antipsychotics for schizophrenia [not lithium]) 

and aimed to include one meta-analysis for each disorder. We 

applied the following a priori-defined criteria to operational-

ize the selection: (1) all patients rather than special populations 
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(eg, only first-episode patients); (2) classes of drugs rather than 

single drugs (eg, any antipsychotic rather than only haloperidol); 

(3)CBT and psychodynamic approaches (the former are usually 

recommended by guidelines; we checked the National Institute 

for Health and Clinical Excellence10 and noted that psychody-

namic therapy is considered a counterpart to CBT) unless other 

treatments are the standard (eg, cognitive training for demen-

tia); when reviews on these specific psychotherapies were not 

available, we used metaanalyses on all psychotherapies; (4) the 

most up-to-date findings; and (5) full reporting of the results. In 

case of doubt, Cochrane reviews were preferred.

Parameters Extracted From the Meta-analyses
Two authors (M.H. and M.T.) independently extracted results on 

the primary efficacy outcomes, which generally were the mean 

(change) scores of overall symptoms at the endpoint (eg, Ham-

ilton Scale for Depression) and study-defined responder rates 

(for acute treatment) or relapse rates (for maintenance treat-

ment). We also recorded the number of studies and participants 

included in the meta-analyses and the mean study duration and 

number of psychotherapy sessions. 

Dichotomous Outcomes 

We extracted the percentage of responders (or relapsers) in drug 

and placebo groups, the response ratio or relative risk reduction 

(both abbreviated as RR), the absolute response or risk difference 

(ARD), and thenumberneededto treat (NNT), all with their 95 % CIs. 

The Supplement (eAppendix 3) presents a detailed explanation. 

Continuous Outcomes 

Formeanvalues of rating scales, were corded between-group-

mean differences (MDs) (ie, the difference between the raw 

scores) and standardized MDs (SMDs) (effect size, Hedges g8 

value if available), which express MD in standard deviation (SD) 

units. We followed the original authors’ decisions concerning 

fixed- vs randomeffects models (the general use of a random-ef-

fects model did not change theoverall results [Supplement; eAp-

pendix4 and eTable 4]). 

Missing Parameters 

If necessary,wetransformed the data to our 5 parameters (MD/

SMD/ARD/RR/NNT) or recalculated meta-analyses by entering 

single-trial results into meta-analytic software programs.11,12 

When only effect sizes for dichotomous outcomes (ARD, RR) 

were available, SMDs were estimated with Comprehensive 

Meta-analysis, version 2.12 The purposewas to present all results 

in a single unit (SMD) in the figures.

Extraction of Quality Indicators From Individual Studies

One author (M.H., C.L., M.S., or M.D.) retrieved all studies 

included in the meta-analyses (only the acute phase to enhance 

comparability) and assessed their quality with the Cochrane risk 

of bias tool,13 which is based on scientific evidence of associa-

tions between overestimates of effect and methodologic short-

comings in the following domains: 

1. appropriate randomization (eg, computer-generated random-

ization sequence), 

2. allocation concealment (eg, voice mail system), 

3. blinding (because blinding of therapists is impossible in psy-

chotherapy trials, we compared blind outcome assessment 

with no blinding), and 

4. missing outcomes (whether patients who withdrew from 

the study and their reasons for withdrawal were reported, 

an intention-to-treat analysis was performed, and we also 

reported the size of the overall dropout rate). 

We did not examine the tool’s domain selective reporting but 

added an item to the control groups that we classified as any 
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contemporaneous treatment (placebo, treatment as usual, or 

ineffective therapy) vs wait list or no treatment. All items were 

rated as low, unclear, and high risk of bias, with items rated as 

unclear (eg, indicated as randomized without further expla-

nation) combined with those having a high risk of bias in the 

statistical analysis. Moreover, we analyzed how often follow-up 

data after the trial end point were collected.

Statistical Analysis
Statistical analysis was conducted in 4 steps. 

1. We compared the sample sizes of psychotherapy and pharma-

cotherapymeta- analysesandtheir quality asmeasuredbyAMea-

surement Tool to Assess Systematic Reviews (AMSTAR) score.14 

2. We compared the sample sizes and the methodologic quality of 

the individual acute-phase studies included in the psychother-

apy and pharmacotherapy meta-analyses with the Cochrane 

risk of bias tool.13 The same analysiswas performed on the sin-

gle disorders (Supplement [eAppendix 4, eFigures 1-7]). 

3. We examined whether the meta-analyses conducted sub-

group comparisons on the risk of bias tool domains (eg, 

between studies using waiting lists or placebo), whether 

effects had remained constant in follow-up assessments, and 

how often indications of publication bias were found. 

4. We compared the mean baseline severity in pharmacotherapy 

and psychotherapy trials on major depressive disorder (MDD) 

included in evaluations by Turner et al15 and Cuijpers et al.16 

Because such an analysis requires a sufficient number of 

studies for both treatment modalities, it was not possible for 

other disorders. 

Nonparametric tests were used throughout our study. Group 

means were compared with Mann-Whitney tests and dichoto-

mous data with χ2 tests; the α level was set at P < .05. Because 

all analyses were considered exploratory rather than confirma-

tory, adjustments for multiple testing were not made.

Results
The search retrieved 45 233 responses; 20 703 remained after 

elimination of duplicates. Detailed PRISMA flowcharts on the 

selection process are provided in the Supplement (eAppen-

dix 5).9 We included 61 meta-analyses (mean AMSTARscore, 

8.4 [95 % CI, 7.8-9.0]) on 21 disorders (852 individual trials 

and 137 126 participants). Thirty-three (54.1 %) meta-analyses 

examined pharmacotherapy15,17-48; 17 (27.9 %), psychother-

apy16,19,49-63 (most focused on CBT or specific treatments; very 

few examined psychodynamic approaches50,59); 7 (11.5 %), 

direct comparisons49,59,64-68; and 12, combination therapies 

(19.7 %)49,57,59,65,68-75 (several meta-analyses included >1 com-

parison). Figure 1, Figure 2, and Figure 3 present the effect 

sizes in SMD units. Because of the limitations of effect size esti-

mates, westrongly recommend that readers review the detailed 

narrative description of the underlying meta-analyses, including 

the drug classes analyzed, responder rates, RRs, ARDs, NNTs, 

and SMDs in the Supplement (eAppendix 6, with eTable 5). The 

sequence we used for our report always follows the order of the 

disorders in the ICD-10. 

Pharmacotherapy and Psychotherapy Compared With 
Placebo or No Treatment 
There were eligible reviews for at least one treatment modal-

ity for all a priori-selected disordersexcept personality disor-

ders other than borderline personality disorder, impulse control 

disorders other than trichotillomania, and substance-related 

disorders other than alcohol and opiate dependence (Figure 1). 

Most meta-analyses examined acute treatment; only 5 exam-

ined maintenance treatment. All but 5 reviews demonstrated 

statistical significance compared with placebo, which could be 

expected because only treatments recommended by guideline-

swere chosen. However, the mean SMD of all meta-analyses 

(0.50 [95 % CI, 0.41-0.59]) suggests medium efficacy of psychi-
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atric treatments according to Cohen,8 and few treatments had 

large effect sizes (meanSMD,0.80).19,21,23,26,33,52-54,63 Acute-

phase psychotherapy effect sizes for the same disorder tended to 

be larger than those of pharmacotherapy (mean SMD, 0.40 

[ 95 % CI, 0.28-0.52] vs 0.58 [0.40-0.76]). However, Figure 1 

also shows that the number of patients included in the acute-

phase psychotherapy meta- analyses (median and mean sample 

sizes, 270 and 595, respectively) was generally smaller than in 

the pharmacotherapy studies (2507 and 3623) (U = 650.00; 

P < .001). The lower sample sizes resulted in broader CIs and, 

thus, more uncertainty about the true SMD. Finally, maintenance 

treatment with psychotropic drugs was associated with consis-

tently larger effect sizes thanwas acute treatment. 

Head-to-Head Pharmacotherapy and Psychotherapy 
Seven meta-analyses, often with small sample sizes (range, 92- 

1662; median 375), on schizophrenia,59 MDD,64,67 dysthymic 

disorder,49 panic disorder,68 generalized anxiety disorder,66 social 

phobia,68 and bulimia65 compared pharmacotherapy and psy-

chotherapy head-to-head. Although there was a trend in favor 

of psychotherapy, this trendwas significant only for relapse pre-

vention in depression64 and for bulimia65; pharmacotherapy was 

more effectivefor dysthymic disorder49 and schizophrenia (com-

pared with psychodynamic therapy)59 (Figure 2). 

Combinations of Pharmacotherapy and Psychotherapy 
Twelve meta-analyses, also with small sample sizes (range, 23- 

2131; median, 256) on schizophrenia,59,74 MDD,70,71 dysthymic 

disorder,49 bipolar disorder,57 panic disorder,72,75 social pho-

bia,68 posttraumatic stress disorder,73 opiate addiction,69 and 

bulimia65 examined the effects of combining pharmacotherapy 

with psychotherapy. All analyses, except those on posttraumatic 

stress disorder73 and psychodynamic therapy for schizophre-

nia,59 showed a trend in favor of combination therapy, which-

was statistically significant in 7 studies. The combination was 

better when psychotherapy was added to drug therapy and vice 

versa (Figure 3). 

Comparison of the Quality of Research 
Quality of Pharmacotherapy and Psychotherapy Meta-analyses 

No significant difference exists in the overall quality of pharma-

cotherapy and psychotherapy meta-analyses based on AMSTAR 

total scores (mean, 8.7 [95 %CI, 7.9-9.4] vs 8.2 [7.1-9.3]; 

Mann-Whitney test, U = 277.500; P = .38) or subscores apart 

from conflict of interest, whichwas reported by all pharma-

cotherapymeta-analyses but only by 63 % of psychotherapy 

meta-analyses (χ2
1 = 12.55; P < .001) (Supplement [eAppendix 

4, eTable 3]). Quality of the Individual Included Trials Only acute-

phase studies with overall 113 833 participants were included 

to enhance comparability. The median andmeansizes of the 182 

individual psychotherapy trials were significantly lower (62 and 

89) than those of the 511 individual pharmacotherapy trials (117 

and 191) (U = 63 036; P < .001). 

More individual pharmacotherapy vs psychotherapy trials used at 

least blind outcome assessment (97.7 % vs 44.5 %; χ2
1 = 281.92; 

P < .001), used placebo controls rather than wait lists (99.2 % 

vs 59.3 %; χ2
1 = 213.66; P < .001), used intention-to-treat data 

(68.7 % vs 45.1 %; χ2
1 = 31.98; P < .001), and reported with-

drawal rates with their reasons (62.2 %vs 36.3 %; χ2
1 = 38.64;  

P < .001).13 In contrast, psychotherapy trials had overall lower 

withdrawal rates (31.0 % vs 21.3 %; U = 48 217; P < .001). 

Most trials of both modalities were described as random-

ized without any description of the methods (appropri-

ate randomization in psychotherapy vs pharmacotherapy, 

22.5 % vs 16.8 %; χ2
1 = 2.91; P = .08; appropriate allocation 

concealment, 10.4 % vs 8.2 %; χ2
1 = 0.82; P = .36) (Figure 4). 
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Figure 1. Comparison of Effect Sizes in Meta-analyses of Acute and Maintenance Treatment in
Pharmacotherapy and Psychotherapy
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efficacy outcome with the most participants as reported in the Supplement 
(eTable 5). If there was more than 1 treatment for 1 disorder (eg, dementia 
[acetylcholinesterase inhibitors and memantine], bipolar depression 
[antidepressants, antipsychotics, and mood stabilizers], or opiate addiction 
[buprenorphine and methadone]), we presented their mean effect size. 
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Figure 3. Comparison of Effect Sizes in Meta-analyses of Alone vs Combined Pharmacotherapy
or Psychotherapy
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Figure 2. Comparison of Effect Sizes in Meta-analyses of Direct Comparisons of Pharmacotherapy
and Psychotherapy
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The outcome in all studies was reduction of overall symptoms except for 
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(SMDs) were estimated from odds ratios. NI indicates not indicated. 
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Figure 3. Comparison of Effect Sizes in Meta-analyses of Alone vs Combined Pharmacotherapy or Psychotherapy

The outcome in all studies was reduction of overall symptoms. Italicized 
standardized mean differences (SMDs) were estimated from odds ratios.  

CBT indicates cognitive-behavioral therapy; PDT, psychodynamic therapy. 
aFor panic disorder, the effect size is the mean of 2meta-analyses.72,75

Figure 4. Methodologic Characteristics of Individual Studies in Psychotherapy and Pharmacotherapy Meta-analyses on Acute Treat-
ment According to the Cochrane Risk of Bias Tool

Percentage of individual studies within themeta-analyses with appropriate 
components of design. The randomization and allocationmethods were 
not described in 60 % and 87 % of psychotherapy trials and 86 % and 
94 % of pharmacotherapy trials, respectively; therefore, they were coded 
as unclear, which was grouped with studies that were not randomized. 

Contemporaneous controls included patients receiving placebo, treatment 
as usual, or ineffective therapy in contrast to wait list or no treatment. 
Statistical significance was examined with χ2 tests for all parameters except 
overall dropout rates, which were compared with the Mann-Whitney test. 
aP = .08. bP = .36. cP < .001.

Figure 4. Methodologic Characteristics of Individual Studies in Psychotherapy and Pharmacotherapy Meta-analyses on Acute Treatment According to
the Cochrane Risk of Bias Tool
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Percentage ofindividual studies within the meta-analyses with appropriate
components of design. The randomization and allocation methods were not
described in 60% and 87% of psychotherapy trials and 86% and 94% of
pharmacotherapy trials, respectively; therefore, they were coded as unclear ,
which was grouped with studies that were not randomized. Contemporaneous
controls included patients receiving placebo, treatment as usual, or ineffective

therapy in contrast to wait list or no treatment. Statistical significance was
examined with χ 2 tests for all parameters except overall dropout rates, which
were compared with the Mann-Whitney test.
aP = .08.
bP = .36.
cP < .001.
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Only 4.9 % of  pharmacotherapy trials provided follow-up data 

compared with 54.9 % of psychotherapytrials (χ2
1 = 227.42; 

P < .001). These patterns were similar inmost sensitivity analyses 

of the single disorders (Supplement [eAppendix 4, eFigures 1-7]). 

Subgroup Analyses of Methodologic Quality 

In psychotherapy meta-analyses, subgroups with contemporane-

ous controls (placebo, treatment as usual, and ineffective therapy) 

had effect sizes that were, on average, only half of those with 

wait lists (8 meta-analyses; mean wait list, 0.86; mean active 

treatment, 0.46; U = 5.00; P = .003).16,37,56,58,63,66,76,77 Too few 

systematic reviews presented subgroup analyses for the other 

Cochrane risk of bias tool domains to make a statistical analysis 

meaningful. One review78 found significantly lower effect sizes 

in studies with appropriate vs unclear randomization meth-

ods,whereas 3 others31,69,74 found no significant difference. One78 

of 3 meta-analyses31,74,78 found significantly lower effect sizes in 

studies with appropriate allocation concealment. All 3 meta-anal-

yses that addressed blinding found significantly lower effect sizes 

in blinded trials.31,74,78 The use of intention-to-treat-data led to 

significantly lower effect sizes in 3 reviews54,74,78 of 9 in total.* 

Publication Bias, Follow-up Assessments, and Baseline Severity 

in MDD Trials Eighteen percent of psychotherapy meta-analy-

ses and 38 % of pharmacotherapymeta-analyses found indi-

cations for publication bias (χ2
1 = 1.18; P = .28). In the few 

psychotherapymeta-analyses reporting follow-up results, the 

effect sizes had remained stable compared with the end point 

(4 meta-analyses, mean end point SMD, 0.29; mean follow-up 

SMD, 0.34; U = 7.00; P = .89). The mean (SD) baseline severity 

in psychotherapy depression trials was 3.6 (0.7) Hamilton Scale 

for Depression score points lower than in antidepressant trials 

(77 trials, Mann-Whitney test, U = 1005.00;P < .001) (Supple-

ment [eAppendix 4, eTable 2]).

Discussion
This systematic overview showed that effective medication and 

psychotherapy are available for most of the psychiatric disorders 

examined, but medium effect sizes suggest that there is also a 

lot of room for improvement. Direct comparisons of drug therapy 

and psychotherapy did not show consistent differences, but their 

combination was often superior. Finally, we found fundamen-

tal differences in the methods of psychotherapy and drug trials, 

which are important for the interpretation of our findings. 

Effectiveness of Psychiatric Treatments 
The mean SMD of all meta-analyses suggests medium efficacy of 

psychiatric treatments according to Cohen,8(p26) who described 

an SMD of 0.50 as a clear difference, large enough to be “visible 

to the naked eye, for example, the difference between 14-year-

old and 18- year-old girls (about 1 inch).” Some readers may 

wonder why it was not larger. That all patients improve with 

treatment and no patient improves with placebo is a common 

misconception. However, many patients improve without therapy 

because of the natural course of the disease, for example, manic 

episodes remit spontaneously. In addition, important placebo 

effects can account for up to 40 % of patients who experience 

improvement in antidepressant drug trials.80 Notably, the effect 

sizes found were overall similar to those of many common gen-

eral medicine drugs, with a mean of 0.45, 5 providing an import-

ant perspective. 

Methodologic Differences Between Psychotherapy and 
Pharmacotherapy Trials 
Fundamental methodologic differences of individual trials 

included in pharmacotherapy and psychotherapy meta-analyses 

may explain in part why psychotherapies sometimes had larger 

effect sizes vs control conditions compared with medication 

(eg, MDD, obsessive-compulsive disorder, posttraumatic stress *References 37, 38, 54, 56, 70, 72, 74, 78, 79

25kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern  |



disorder, and bulimia; the opposite also exists, eg, methadone 

for opiate addiction).16,33,53,54 However, direct comparisons 

produced no consistent differences (eg, SMD for psychother-

apy vs placebo or no treatment for MDD, 0.67; antidepressants 

vs placebo, 0.31; but antidepressants vs psychotherapy, 0.05). 

Trikalinos et al81 showed that systematic reviews in psychia-

try with participant numbers below 1000 do not provide robust 

results. Small-study bias in individual psychotherapy trials and 

meta-analyses, which were an order of magnitude smaller than 

their pharmacotherapeutic counterparts, may have led to greater 

effect sizes.82 For example, patients in small psychotherapy stud-

ies may be well selected because psychotherapy requires active 

participation. In contrast, participants in multicenter drug trials 

are often recruited by advertisements, attracting so-called “pro-

fessional patients.” Similarly, therapists in psychotherapy trials 

are often well-trained experts. Researcher allegiance means that 

the testing of a psychotherapy by its inventors might positively 

influence the effect size.83 Fewer psychotherapy than pharmaco-

therapy meta-analyses indicated their authors’ conflicts of inter-

est, although conflicts are not restricted to financial ones. These 

factors may lead to higher generalizability in pharmacotherapy 

trials in exchange for more “statistical noise” and lower effect 

sizes. Obviously, the difference in sample size also results from 

imbalances in funding when powerful pharmaceutical compa-

nies sponsor drug trials. More public funding for psychotherapy 

research is needed. Psychotherapists always know whether they 

deliver active or placebo treatment, and patients may realize 

whether they receive “real” psychotherapy or not. However, 

even blind outcome assessmentwas applied in only approxi-

mately 45 % of psychotherapy trials in contrast to 98 % in drug 

trials. The few meta-analyses that addressed blinding identi-

fied bias.31,74,78 For example, blinded psychotherapy trials for 

depression had significantly lower effect sizes, and low-quality 

psychotherapy trials in general had a higher effect size (SMD = 

0.74) than high-quality trials (SMD = 0.22) (P < .001).78 In drug 

trials imperfect blinding can also be an issue if adverse effects 

allow one to guess the treatment group; unfortunately, this is 

rarely tested.84 Nearly all individual drug trials used pill-pla-

cebo control groups; 41 % of psychotherapy trials used wait-list 

controls, which almost doubled effect sizes. Patients know they 

arewaiting for therapy and do not expect improvement. There 

can even be a “nocebo effect” because being on a wait list can 

be a message of “you cannot improve now.” In contrast, expec-

tancy effects are considerable in patients receiving a placebo. 

More than half of psychotherapy trials and a third of pharma-

cotherapy trials did not use an intention-to-treat-analysis. Per-

protocol analysis breaks randomization in that characteristics of 

study completers in intervention and control groups can differ, 

for example, because participants in placebo groups may with-

draw primarily because of inefficacy and patients in drug groups 

may withdraw more because of adverse effects. Effect sizes for 

relapse prevention were generally larger than for acute therapy 

with the same drugs that are given to a mixture of respond-

ers and nonresponders, lending strong support for continuation 

treatment, but long-term treatment might sensitize brain recep-

tors, facilitating relapse after abrupt withdrawal.86 Psychother-

apy offers a more optimistic perspective because it could cure by 

inducing lasting cognitive and behavioral changes. Indeed, the 

few psychotherapymeta-analyses that examined follow-up after 

the study ended found that treatment effects persisted. Evidence 

for publication bias was numerically more frequent in pharmaco-

therapy meta-analyses, where it is a well-known phenomenon,15 

although it also occurs in psychotherapy research.16 Because 

the main driver for publication bias is trial failure and blind trials 

are more likely to fail, the infrequent use of blinding in psycho-

therapy trials is important. Finally, the mean baseline severity in 

psychotherapy trials on MDD was lower than that in antidepres-

sant trials. This could mean that psychotherapy is particularly 
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efficacious in milder forms of MDD in which antidepressants are 

less effective.4 

Strengths and Limitations 
In our study, the criteria of a systematic review were met, but 

obviously there are multiple limitations. Because the selection 

of the meta-analyses was most prone to bias, we described 

this process in detail (Supplement [eAppendix 5]). We always 

compared pharmacotherapy and psychotherapy for the same 

disorders, and we strongly discourage comparisons of treatments 

across disorders. Still, meta-analyses depend on the quality of 

the included studies. To be systematic,we chose the most recent 

meta-analyses because older ones, although sometimes meth-

odologically better, would have been out of date. We analyzed 

classes of drugs rather than single agents, assuming that the 

original authors had made an appropriate decision to pool drugs. 

Therefore, our results are not specific, although, with few excep-

tions, no large efficacy differences exist within drug classes. We 

preferred psychotherapies under the umbrellas of CBT and psy-

chodynamic therapy; occasionally, more efficacious psychother-

apies may have been missed. We also did not examine effective 

interventions such as psychoeducation.87,88 To examine adverse 

effects and balance them with efficacy was impossible, but this 

domain is a major advantage of psychotherapy. Although based 

on RCTs, meta-analysis itself is an observational method with 

many limitations (eg, “garbage in garbage out” and heterogene-

ity), and RCTs lack generalizability. Finally, the interpretation of 

effect size is controversial. Therefore,we emphasize the impor-

tance of reading the actual numbers in the Supplement (eAp-

pendix 6).89 However, metaanalysis servedas a useful tool to sys-

tematically provide a rough overview of what benefit psychiatry 

can offer patients. Even if other authors made different choices, 

the chance of them reaching essentially different conclusions is 

unlikely.

Conclusions
Because of the multiple methodologic differences between phar-

macotherapy and psychotherapy trials, indirect comparisons are 

problematic. Meta-analysts should consistently address quality 

indicators, such as control groups or degree of blinding. Head-to-

head trials are scarce, and funding for them is urgently needed. 

Research should focus on how pharmacotherapy and psycho-

therapy can best be combined to obtain maximally synergistic 

effects rather than debate the use of one treatment over the 

other.
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Soteria –  
Eine milieutherapeutische Methode zur Behandlung 
schizophrener Erkrankungen
Dr. Christian Heldt, Medizin

Die Arbeit von Christian Heldt beeindruckt dadurch, dass hier gründlich und 

mit einem fundierten Bezug zur Konzeptgeschichte von „Soteria“ ein milieu

therapeutisches Behandlungs und BegleitungsKonzept in einem großen 

Versorgungskrankenhaus umgesetzt, begleitet und (über bis zu fünf Jahre) 

evaluiert wurde. Damit verkörpert die preisgekrönte Arbeit von Christian Heldt 

das, was wir „gelebte Erneuerung“ nennen können.

Prof. Dr. med. Thomas Becker, 
Ärztlicher Direktor der Klinik  

für Psychiatrie und Psychotherapie II der Universität Ulm,  
Bezirkskrankenhaus Günzburg, 

Mitherausgeber der „Psychiatrischen Praxis“
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Ziele und Zusammenfassung der vorgelegten Arbeit
Die hier vorgelegte Studie, die sich im Rahmen einer auf 

über 10 Jahre angelegten Katamnese-Forschung an über 600 

Behandlungsfällen mit dem einzigen in der Versorgungsland-

schaft Bayerns realisierten Soteria-Projekt, einer sozialpsy-

chiatrischen Behandlungsmethode mit bestimmten Milieube-

dingungen für Patienten mit Diagnosen aus dem schizophre-

nen Formenkreis, befasst, versucht, ausgehend von einigen 

historischen Entwicklungen im Vorfeld der Soteria und ihrer 

eigenen Entwicklungsgeschichte, sowohl die Besonderheiten 

der Methode und daraus ableitbare Ergebnisse darzustellen, 

als auch ihre spezifischen Wirkungsweisen und Langzeiter-

gebnisse, auch an Hand von vergleichenden Daten zur Schi-

zophrenie-Behandlung auf anderen psychiatrischen Versor-

gungsstationen nachzuweisen.  

Im Oktober 2003 konnte, auf dem Gelände und in vollständi-

ger Trägerschaft des kbo-Klinikums München-Ost, also einer 

der größten psychiatrischen Versorgungskliniken Deutschlands, 

eine Soteria-Station mit zunächst zwölf Behandlungsplätzen 

eröffnet werden. Notwendig war dazu – auf Grund der höheren 

personellen Besetzung – ein zugestandenes Zusatz-Budget sei-

tens der Kostenträger.

Inzwischen konnte die Kapazität zu zwei Behandlungseinheiten 

mit jeweils acht vollstationären und vier tagesklinischen Plät-

zen erweitert werden. Nicht nur baulich – freistehendes Haus 

der Jahrhundertwende mit Garten und ruhiger Atmosphäre 

–, sondern auch inhaltlich wurden die in der Entwicklungs-

geschichte der Soteria etablierten Elemente in Haar ebenfalls 

umgesetzt:

• Psychosebegleitung in Form aktiven Dabei-Seins (being-with) 

durch die Mitarbeiter, 

• zurückhaltender Umgang mit antipsychotischer Medikation,

• milieutherapeutischer Ansatz,

• sowie das seit den Neunzigerjahren bekannte „weiche Zimmer“.

Im Unterschied zu den Anfängen der Soteria in den Siebziger-

jahren des 20. Jahrhunderts in den USA steht die Soteria in Haar 

von Beginn an Patienten mit Psychosen aus dem schizophrenen 

Formenkreis – also auch Schizophrenie-Spektrum-Störungen wie 

schizoaffektiven Störungen, akuten psychotischen Störungen 

u. ä. – offen und nicht nur Ersterkrankten, sondern auch chro-

nisch Kranken und mehrfach Erkrankten.

In diesem Verständnis grenzt sich die Soteria gerade nicht mehr 

– wie in den amerikanischen Modellen der Siebzigerjahre – voll-

ständig gegen die Klinik ab, sondern nimmt mit ihrem speziellen 

Angebot, im Klinikverbund, am Versorgungsauftrag der sie tra-

genden Großklinik teil – ein Paradigmenwechsel, auf den Roswi-

tha Hurtz, Oberärztin der Soteria, in ihrem Artikel „Aus der Anti-

psychiatrie ins Großkrankenhaus“ hinweist (Hurtz, 2011). Ledig-

lich akute Selbst- und Fremdgefahr, im Vordergrund stehende 

Abhängigkeitserkrankungen, hirnorganische Psychosyndrome 

oder relevante somatische Erkrankungen stellen Ausschlusskrite-

rien für die Aufnahme dar.

Wichtiger für die Soteria-Entwicklung in Europa war ohnehin das 

Vorbild in Bern: So gibt es keine „Laien-Mitarbeiter“ mehr; viel-

mehr rekrutieren sich sämtliche Team-Mitglieder als professionell 

ausgebildete Fachkräfte aus den Berufsgruppen der sie tragen-

den Fachklinik, regelmäßige Fortbildungen gelten nicht als, wie 

ehedem, „Verbildung“, sondern werden ausdrücklich gefördert. 
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Demgegenüber gilt das Soteria-typische Modell der flachen Hier-

archien, das offene Rollenverständnis und die Beziehungsgestal-

tung auf Augenhöhe auch hier.

In der stationären Arbeit kommen die Soteria-typischen Elemente 

des „being-with“ – 1:1-Betreuung, Kontinuität durch Schicht-

dienst (bis 48 h), feste Bezugspersonen – zum Einsatz, ebenso 

wie die Prinzipien der Vernetzung aller Beteiligten und die konti-

nuierliche Begleitung durch eine Behandlung in Stufen. In Bezug 

auf Medikamente – insbesondere Antipsychotika – liegt der 

Schwerpunkt nicht, wie bei den ersten Projekten in den USA der 

Siebzigerjahre, auf deren völligem Verzicht – die Mehrheit der 

Patienten erhält Medikamente – jedoch gilt das Ziel der niedri-

gen Dosierung sowie der ausführlichen Diskussion mit dem Pati-

enten und dem, wenn möglich, Verzicht auf Medikation gegen 

den Willen des Betroffenen. Dabei wird auch die Möglichkeit der 

Verlegung eines Patienten auf andere Stationen bzw. die Entlas-

sung und damit das Eingeständnis, dass das Konzept der Soteria 

nicht in allen Fällen passt, ausdrücklich anerkannt. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist das Erarbeiten und Beschreiben 

der Besonderheit der Behandlungsmethode Soteria, sowohl aus 

ihrer ideengeschichtlichen Entwicklung, gleichsam aus der Mitte 

der Psychiatrie – und zeitweise, in den Anfängen, an deren Rand 

angesiedelt –, als auch an Hand aktueller Forschungsergebnisse 

aus der Arbeits-, Behandlungs- und Versorgungsrealität des 

Soteria-Hauses am kbo-Klinikum München-Ost als einer großen 

psychiatrischen Fach- und Versorgungsklinik.

Bei der Auswertung der über den Zeitraum von 2003 bis 2011 

berücksichtigten Daten inklusive Katamnesedaten über bis zu 

fünf Jahren wurde neben Soziodemographie, Krankheitsdaten 

und -verläufen insbesondere ein Schwerpunkt gelegt auf die 

Identifizierung ausgewählter, bereits in früheren Studien als 

sogenannte spezifische Wirkfaktoren beschriebener Behand-

lungselemente und wie diese von den Betroffenen selbst emp-

funden und bewertet werden; daneben, ob und welche Prädikto-

ren ggf. Aussagen über weitere Krankheitsverläufe zulassen.

In den bislang vorliegenden größeren Wirksamkeitsstudien zur 

Soteria-Behandlung von Ciompi (Ciompi et al., 1993) und Mos-

her (Bola, Mosher, 2003) ging es vor allem um vergleichende 

Untersuchungen kleinerer Kohorten von Probanden, die nach der 

Soteria-Methode behandelt worden waren, und sog. „konventi-

onell“ in anderen psychiatrischen Fachkrankenhäusern behan-

delter Patienten. Abgesehen von den nicht sehr großen unter-

suchten Probandengruppen waren diese insbesondere stark 

selektiert, einerseits durch ihre Altersstruktur (Ciompi: 17 bis 

35 Jahre), andererseits durch den relativ kurzen Krankheitsver-

lauf (Ciompi: < 1J) oder lediglich vier Wochen stationäre Vorbe-

handlung in der Arbeit der Gründerväter Bola und Mosher.

Die Untersuchungen bezogen sich dabei vor allem auf ver-

gleichende Behandlungsergebnisse, den im Vergleich deutlich 

reduzierten Medikamenteneinsatz in der Soteria und die Unter-

schiede in den Behandlungskosten. Follow-ups nach Entlassung 

aus dem stationären Bereich waren auf maximal zwei Jahre 

begrenzt. In einer weiteren Untersuchung (Bola, Mosher, 2002) 

war versucht worden, vornehmlich Subgruppen schizophre-

ner Erkrankter zu identifizieren, für die die Soteria-Methode in 

besonderer Weise geeignet sein könnte.

Keine Aussagen wurden bislang getroffen zum Einsatz der in 

der Literatur immer wieder erarbeiteten spezifischen Sote-

ria-Faktoren und deren Bewertung und Akzeptanz durch die 

Betroffenen – die behandelten Patienten –, ebenso liegen bis-

lang keine Daten zu Behandlungsergebnissen über einen Zeit-

raum länger als zwei Jahre nach Entlassung vor.
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Die Soteria München am kbo-Klinikum München-Ost wurde 

2003 eröffnet, eine kontinuierliche Begleitforschung besteht seit 

01. März 2004.

Im November 2013 feierte sie ihr 10-jähriges Bestehen; sowohl 

der Zeitverlauf wie auch die Integration dieser Soteria-Einheit in 

die Versorgungsstruktur der psychiatrischen Fachklinik, deren Teil 

sie ist, lieferten bislang eine große Zahl an Behandlungsfällen. So 

gingen in den dieser Studie zugrundeliegenden Beobachtungs-

zeitraum von 2003 bis 2011 605 Fälle bzw. 451 Patienten ein.

1. Die erste Fragestellung bezieht sich auf die Struktur und 

Zusammensetzung der Patientengruppe, die im genannten 

Zeitraum behandelt wurde, anhand soziodemographischer 

Daten, die diese beschreiben, im Hinblick auf

• Alter,

• Geschlecht,

• Ausbildung,

• Wohnsituation, im Vergleich bei Aufnahme und Entlassung.

2. Die nächste Frage beschäftigt sich mit dem behandelten Dia-

gnosespektrum sowie den Krankheitsverläufen, sowohl in 

Bezug auf den jeweiligen stationären Soteria-Aufenthalt als 

auch im Hinblick auf langfristige Verläufe über mehrere Jahre 

und die Behandlungsergebnisse.

 Von besonderem Interesse waren dabei Art und Schwere 

der Erkrankung der Betroffenen und die besondere Rolle der 

Medikation sowie einiger Soteria-spezifischer Elemente.

3. Im Rahmen gezielter katamnestischer Befragungen konnten 

erstmals Daten ermittelt werden zu einer großen Patienten-

gruppe über einen Zeitraum bis zu fünf Jahren.

 Gefragt wurde danach, wieweit Soteria-spezifische Behand-

lungselemente zur Anwendung kommen, für die Betroffenen 

deutlich werden und wie sie von diesen bewertet werden. Im 

Fokus des Interesses stand dabei die subjektive Patientenzu-

friedenheit.

 Durch das erstmalige Vorliegen von Daten einer Fünf-Jahres-

Katamnese wurde gefragt nach Unterschieden in der Bewer-

tung der Behandlung durch die Betroffenen nach zwei Jahren 

und nach fünf Jahren. Weiter wurde gefragt nach den länger-

fristigen Ergebnissen bzw. Veränderungen durch das Soteria-

Setting: Welche Veränderungen ergeben sich im Hinblick auf 

die Wohn-, Arbeits- und Versorgungssituation im Katamnese-

verlauf und welche Konsequenzen ergeben sich, soweit eruier-

bar, für den weiteren Krankheitsverlauf?

 Berücksichtigt wurden hier insbesondere die Wiederaufnahme-

rate und die ambulante Versorgungsstruktur seit Entlassung.

4. Schließlich wurde mit Hilfe statistischer Methoden anhand 

zweier Rechenmodelle versucht, Prädiktoren zu ermitteln, 

Kenndaten, die gegebenenfalls Rückschlüsse auf die Wahr-

scheinlichkeit einer stationären Wiederaufnahme bei den 

Betroffenen zulassen.

 Es wurde gefragt, ob und welche Einflussfaktoren auf die-

sen Aspekt des Krankheitsverlaufes sich erkennen lassen; in 

Verbindung damit ergibt sich schließlich die Frage, inwieweit 

Soteria-spezifische Faktoren mittelbar oder unmittelbar invol-

viert sind.

Ein erstes Ziel dieser Arbeit, im Vorfeld der katamnestischen 

Untersuchungen, war der Versuch einer Verortung der Soteria in 

einem ideen-, vor allem aber psychiatrie-geschichtlichen Zusam-

menhang.

Dazu mussten zunächst einige der Ideenquellen im angelsäch-

sischen Raum, aber auch in der deutschen und (west-)europäi-

schen (Sozial-)Psychiatriegeschichte aufgezeigt werden, um dann 
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die Begriffsprägung „Soteria“ durch den Gründer L. Mosher im 

Zusammenhang mit konkreten Projekten seit Anfang der 1970er 

Jahre und seinem Paradigma von und Ansprüchen an eine psych-

iatrische Behandlung, insbesondere für schizophrene Patienten, 

darstellen zu können.

Schließlich wurde versucht, mit Blick auf die sogenannte Anti-

Psychiatrie-Bewegung um die Mitte des 20. Jahrhunderts – ein 

Begriff, der hier als Zuschreibung von außen verstanden werden 

muss – einige Schlaglichter auf die philosophischen, soziolo-

gischen und vor allem psychiatrischen Ideen und ihre Autoren 

zu werfen, die Mosher entweder persönlich oder anhand ihrer 

Schriften oder Projekte kannte und auf die er sich in seinem 

eigenen Werk teilweise ausdrücklich berief.

Sodann konnte, mittels einzelner bekannter Projekte, der Weg der 

Soteria in über 40 Jahren vom Einzelprojekt jenseits der Klinik-

Realität und zum Teil in bewusster Abgrenzung bis in die Integ-

ration in das Klinik-Konzept einer psychiatrischen Klinik mit Versor-

gungsauftrag für mehrere Millionen Menschen gezeichnet werden.

Im Rahmen der Analyse klinischer Daten der Soteria am kbo-

Klinikum München-Ost stützt sich die Untersuchung auf 

605 Behand lungsfälle bzw. 451 Patienten, die entsprechenden 

Daten wurden über einen Zeitraum von 2003 bis 2011 erhoben.

Die soziographischen Erhebungen zeigen bezüglich Alter und 

Geschlechtsverteilung keine Besonderheiten, die von dem aus 

der Literatur bekannten abweichen. In der Soteria waren knapp 

60 % der Behandelten unter 30 Jahren.

Bezüglich des Ausbildungsstandes der Patienten zeigte sich ein 

asymmetrisches Bild: So verfügten etwa 70 % der Behandelten 

über einen höheren Schulabschluss, jedoch nur etwas mehr als 

ein Fünftel (22,4 %) über einen höheren Berufsabschluss oder 

einen Hochschulabschluss gegenüber knapp 50 % (47,5 %) ohne 

berufliche Ausbildung, als möglicher Hinweis auf eine Bruchstelle 

in den Entwicklungsmöglichkeiten im jungen Erwachsenenalter.

Mit Blick auf die Wohnform der Betroffenen findet sich bei Ent-

lassung aus der Erstbehandlung eine Verschiebung zu betreuten 

Wohnformen, Entlassung in die Obdachlosigkeit wird praktisch 

vollständig vermieden.

Die Untersuchungen zu Krankheitsdaten und Verlauf haben 

gezeigt, dass in der Soteria München, gemäß eigenem Anspruch 

und Auftrag, weitgehend nur Patienten mit Erkrankungen aus 

dem schizophrenen Spektrum (95,9 %) behandelt wurden, dar-

unter 60,8 % mit der Diagnose Schizophrenie; wenn Zweit-Dia-

gnosen vorlagen, handelte es sich meist um Erkrankungen aus 

den Diagnosefeldern Abhängigkeitserkrankungen (37,9 %) und 

Persönlichkeitsstörungen (27,5 %).

75 % der Behandelten kamen durch Zuverlegung aus anderen 

Stationen auf die Soteria, also ggf. „vorbehandelt“, lediglich 

¼ als Direktaufnahme; hier wurde eine deutliche Veränderung 

gegenüber den von Mosher formulierten Idealbedingungen für 

eine Soteria-Behandlung deutlich, die Selektion „junger Erster-

krankter“ findet in der Form unter den Bedingungen einer Ver-

sorgungsklinik nicht mehr statt.

Die Gruppe der direkt Aufgenommenen kann schließlich bei Ent-

lassung unmittelbar ambulant nachbetreut werden; zu Verlegun-

gen und Behandlungsabbrüchen kommt es bei dieser Gruppe 

seltener.

Bei Betrachtung der Aufenthaltsdauer auf der Soteria fällt zwar 

auf, dass diese deutlich länger (63,2 Tage) als die durchschnitt-

36 |  kbo-Innovationspreis 2016/2017 



liche Verweildauer im Gesamtklinikum (23 Tage) ist, jedoch nur 

knapp fünf Tage länger als die Vergleichsdaten für schizophrene 

Patienten; ähnliche Abweichungen gelten für die tagesklinische 

Behandlung.

Demgegenüber zeigt sich auch, dass die stationäre Behandlung 

nach der Soteria-Methode gegenwärtig keineswegs mit den 

längsten Behandlungsdauern verknüpft ist im klinikweiten Ver-

gleich, etwa – konzeptbedingt – im Vergleich mit Behandlungs-

zeiten auf Fachstationen für Borderline-Patienten.

Deutlich wird jedoch, jedenfalls, dass in der Soteria München im 

Vergleich zur übrigen Versorgung schizophrener Patienten durch-

aus vergleichbar schwer Kranke behandelt werden: So galten 

85 % der auf der Soteria Behandelten bei Aufnahme als deutlich 

oder schwer krank nach den Kategorien des CGI; bei Entlassung 

wurden 85 % der Fälle eine Kategorie besser abgebildet. Auch 

beim Global Assessment of Functioning (GAF) zeigten über 75 % 

der auf die Soteria Aufgenommenen starke Beeinträchtigungen 

(GAF-Wert zwischen 21-40); bis zur Entlassung steigt der Durch-

schnitt um 18,4 Punkte. Auf der Positive and Negative Symptom 

Scale sinkt der Score um ca. 20 Punkte im Durchschnitt zwischen 

Aufnahme und Entlassung, ausgehend von einem hohen durch-

schnittlichen Wert von 93,4 Punkten.

Die Soteria-Methode erweist sich also einerseits als wirksam, 

andererseits erscheinen die in der Soteria behandelten Patienten 

gemäß den genannten Kriterien bzw. Instrumenten auf ver-

gleichbarem Krankheits-Niveau bzw. mit vergleichbarem Grad 

der Beeinträchtigung wie Patienten mit ähnlichen Diagnosen auf 

allgemeinpsychiatrischen Stationen.

Beim für die Betrachtung der Soteria interessanten, wiewohl 

sensiblen und kritisch begleiteten Thema der Medikation zeigt 

sich, dass lediglich unter 10 % der Patienten unbehandelt auf 

die Soteria kommen; hier muss nochmals erwähnt werden, dass 

es sich beim größten Teil der in der Soteria München Behandel-

ten weder um Ersterkrankte noch um Direktaufnahmen handelt. 

Bei Entlassung findet sich sogar ein Anteil leicht über 10 %, der 

medikamentenfrei entlassen wird, für die – kleinere – Gruppe 

der Ersterkrankten beträgt dieser knapp 22 %.

Im Fall einer medikamentösen Therapie mit Antipsychotika han-

delt es sich in der Regel um eine Monotherapie (nur ein Anti-

psychotikum) in meist niedriger Dosis (Kriterien der WHO) sowie 

meist um ein Präparat der neueren Generation.

Das Ziel in der Soteria München (wie auch zuvor schon in Bern) 

ist nicht mehr der vollständige Verzicht auf Medikamente (v. a. 

Antipsychotika), obwohl dies, wo möglich, auch angeboten wird, 

sondern angestrebt wird in aller Regel die (antipsychotische) 

Monotherapie in möglichst niedriger Dosierung. Dieses Ziel wird 

bei der weit überwiegenden Mehrheit erreicht, wobei sich hier 

Unterschiede zwischen Erst- und Mehrfacherkrankten ergeben.

Bei den für die Soteria spezifischen Formen der Psychose-Beglei-

tung in der Akut-Phase der Psychose, die damit gewissermaßen 

begleitet durchlebt werden kann, zeigt sich der erhebliche Auf-

wand an Zeit und Personal, den die Soteria investiert: So werden 

im Durchschnitt ca. 16 Stunden pro Tag, davon zwei Stunden als 

1:1-Begleitung in dieser Therapie-Phase geleistet, oft über meh-

rere Tage in Folge, bei möglichst kontinuierlichem Kontakt(-ange-

bot) mit einer Bezugsperson, wo nötig, in einem eigens dafür 

präparierten und ausgewiesenen Raum.

Nicht zuletzt dieser besondere Aufwand macht für die Soteria ein 

eigenes, gesondert mit den Kostenträgern vereinbartes zusätzli-

ches Budget notwendig.
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Ziel der katamnestischen Befragungen unmittelbar nach der 

Entlassung sowie ein halbes, ein, zwei und fünf Jahre nach der 

Entlassung war, darüber Aussagen zu erhalten

• wie die Soteria-Behandlung von den Befragten wahrgenom-

men, erlebt und bewertet wird,

• welchen Einfluss ggf. die Soteria-Behandlung auf den weiteren 

Krankheitsverlauf nimmt und

• ob sich relevante Veränderungen zu verschiedenen Katam-

nese-Zeitpunkten ergeben.

Die Ergebnisse hatten gezeigt, dass sich zum Entlasszeitpunkt 

aus der stationären Behandlung über 80 % der Behandelten 

insgesamt zufrieden geäußert haben; insbesondere die per-

sönlichen Gespräche auf der Station/mit der Bezugsperson, die 

Einbindung in den Therapieablauf sowie die erfahrene Wert-

schätzung im Soteria-Milieu wurden sehr positiv bewertet, damit 

wesentliche milieutherapeutische Elemente der Soteria.

Zu allen Katamnesezeitpunkten wurde die Behandlung in der 

Soteria durch die weit überwiegende Mehrheit der Befragten 

retrospektiv als hilfreich beschrieben, dabei insbesondere erneut 

einige Soteria-typische milieutherapeutische Elemente, vor allem 

die Psychose-Begleitung und die Integration in den Alltag. Demge-

genüber fiel auf, dass die Einbeziehung Angehöriger oft nicht oder 

nicht ausreichend zu gelingen scheint bzw. nicht umsetzbar ist.

Auch scheint die Angst vor weiteren stationären Aufenthalten in 

vielen Fällen, trotz Soteria-Erfahrung, zu persistieren.

Für die weitere Integration in das soziale und wirtschaftliche 

Leben scheinen sich, wie auch andere Untersuchungen der 

letzten Jahre für allgemeinpsychiatrisch versorgte Patienten 

belegt haben, durch das Erleben von psychotischen Episo-

den bzw. Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis 

erhebliche Konsequenzen zu ergeben: Insgesamt zeigt sich 

eine im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich einge-

schränkte Integration ins Erwerbsleben – wenngleich dies 

nach Soteria-Behandlung sogar einem prozentual etwas 

größerem Anteil zu gelingen scheint; daneben fallen auch im 

sozialen Leben Defizite der Integration auf, nur ein erheb-

lich geringerer Teil der Psychose-Betroffenen lebt in Partner-

schaften, demgegenüber gehäuft in Institutionen oder allein. 

So besteht zu einzelnen Katamnese-Zeitpunkten ein deutlich 

erhöhter Teil an institutionellen Wohnformen; dies kann teils 

als Therapieziel, teils jedoch sicher auch als Konsequenz aus 

der – zumindest teilweise – erheblichen Schwere der Erkran-

kung verstanden werden.

Die Untersuchung der Nachsorge zu verschiedenen Kat-

amnese-Zeitpunkten zeigt ein hohes Maß an Integration in 

die ambulante Versorgung, mit einer für die Untersuchungs-

zeitpunkte hohen Kontinuität, vor allem während der ersten 

beiden Jahre nach Entlassung. Auffällig ist einerseits vor 

allem der hohe Anteil der psychotherapeutisch Behandelten, 

was bei Psychose-Betroffenen nicht selbstverständlich ist 

und offenbar über die eigentliche Soteria-Behandlung hinaus 

längerfristig umgesetzt wird; andererseits auch das durch-

aus hohe Maß an Medikamenten-Compliance – hier scheint 

gerade die Soteria, die so oft mit medikamenten-kritischen 

Positionen verbunden wird, für eine erfreuliche Behandlungs-

kontinuität zu sorgen.

Die abschließende Untersuchung der Wiederaufnahmeraten 

und -wahrscheinlichkeiten hat gezeigt, dass es nach zwei Jah-

ren bei 50 % der auf der Soteria Behandelten, zum Zeitpunkt 

der Fünf-Jahres-Katamnese bei 60 % zu erneuter stationärer 

Aufnahme gekommen war, darunter auch mehrfache Wieder-

aufnahmen.
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Katamnestische Untersuchungen der letzten Jahrzehnte über 

5-Jahres-Verläufe bei schizophrenen Patienten ohne Soteria-

Behandlung hatten demgegenüber Rezidivraten von 72 bis 

78 % gezeigt.

Hier scheint die Soteria-Behandlung, bei zuletzt nur geringfügig 

längeren stationären Aufenthaltszeiten im Vergleich zu allge-

meinpsychiatrischen Stationen, die eine vergleichbare Patien-

tenklientel mit vergleichbarer Krankheitsschwere versorgen, 

Vorteile zu bringen. Der Preis dafür ist ein erheblich höherer Zeit- 

und Personalaufwand während der Behandlung, der nur durch 

ein Sonder-Budget für die stationäre und teilstationäre Soteria-

Behandlung von ca. einem Drittel über den üblichen Tagessätzen 

geleistet werden kann. 

Als Prädiktoren für die Wiederaufnahme-Wahrscheinlichkeit 

ließen sich aus einer aus der gegebenen Datenlage ermittelten 

Liste möglicher Einflussfaktoren eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung sowie ein vorhandenes berufliches Beschäftigungs-

verhältnis als die Wahrscheinlichkeit senkende Prädiktoren 

ermitteln, niedrigeres bzw. jüngeres Lebensalter und niedriges 

globales Funktionsniveau als die Wahrscheinlichkeit erhöhende 

Prädiktoren. Dies entspricht, neben weiteren Indikatoren wie 

Vorerkrankung, Negativ-Symptomen und der Dauer der unbe-

handelten Psychose (DUP), den Ergebnissen der bisherigen 

Verlaufsforschung an nicht im Soteria-Kontext behandelten 

Patienten.

Insgesamt kann damit die hier vorgelegte Studie einen Beitrag 

leisten, einerseits zur Darstellung der besonderen Qualität eines 

Behandlungsangebots an einer kbo-Klinik – der Soteria – wie 

auch deren spezifischer Struktur, Arbeits- und Wirkungsweise 

und ihrer zum Teil sehr ermutigenden Ergebnisse im Hinblick 

auf Patientenzufriedenheit und Langzeitergebnisse, hier im 

 besonderen die Wiederaufnahmeraten sowie die Adhärenz zum 

Versorgungssystem, andererseits auch im Rahmen der Soteria-

Forschung selbst durch die erstmals in diesem Umfang ermittel-

ten Daten über einen so langen Zeitraum, innerhalb einer Klinik 

mit Versorgungsauftrag.
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Preisträger kbo-Innovationspreis | Masterarbeiten

Platz 1: Nathalie Oexle, Public Health

 Mental illness stigma, secrecy and their association with suicidal ideation – 

results from a Swiss cross-sectional community sample

Platz 2: Annika Theis und Alexandra Kowaschik, Mental Health

 Erste Hilfe – Wegweiser für Angehörige von Forensik- Patienten  

Entwicklung eines Informations- und Selbsthilfehandbuchs für erwachsene Angehörige von psychisch 

kranken, nach § 63 Strafgesetzbuch (StGB) verurteilten und in der Forensik untergebrachten Tätern

Sonderpreis: Isolde Wolf, Mental Health

 Zwangssterilisationen und Krankentötungen von Bürgerinnen und Bürgern des 

Landkreises Landsberg am Lech



Mental illness stigma, secrecy and their association with 
suicidal ideation – results from a Swiss cross-sectional 
community sample
Nathalie Oexle, Public Health

Das Thema der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen und der 

Zusammenhang mit Suizidalität sind hochaktuell und innovativ. Nathalie Oexle 

hat dies methodisch herausragend ausgearbeitet. Es werden differenzierte 

Erkenntnisse zum Zusammenhang von wahrgenommenem Stigma und 

Suizidalität gewonnen, welche eine hohe praktische Relevanz insbesondere für 

die Verbesserung von Suizidpräventionsmaßnahmen haben. 

Prof. Dr. phil. Christine Daiminger,
Hochschule für angewandte Wissenschaften München
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Background
Whether the public stigma associated with mental illness nega-

tively affects an individual, largely depends on whether the per-

son has been labelled ‘mentally ill’ (i.e. is an assumed member 

of the stigmatized group). For labelled individuals concealing 

mental illness is a common strategy to cope with mental illness 

stigma, despite secrecy’s potential negative consequences. Initial 

evidence points to a link between stigma and suicidality, but 

quantitative data from community samples are lacking. 

Aim: The present thesis aimed to clarify whether perceived 

mental illness stigma is associated with suicidal ideation and if 

secrecy and consequent feelings of hopelessness are mediators 

of this association.

Methods
A large Swiss community sample of people with elevated psy-

chiatric symptoms was examined by interviews and self-report. 

Participants who had ever used mental health services were 

considered as labelled ‘mentally ill’. Stratified logistic regression 

modeling and a path analysis testing a three-path mediation 

effect were conducted to examine predictors of suicidal ideation. 

Results
More perceived stigma was associated with suicidal ideation 

among labelled (OR 1.35, CI95 % 1.05-1.73), but not among 

unlabelled individuals (OR 1.01, CI95 % 0.64-1.60). In the path 

analysis, the observed association in the labelled subgroup was 

explained by a three-path mediation effect of secrecy and hope-

lessness.

Conclusion
Mental illness stigma is a factor worth investigating in future 

research on predictors of suicidality among people with psy-

chiatric disorders. Longitudinal studies and research examining 

the impact of mental illness stigma on suicidality could provide 

meaningful information for the development of future suicide 

prevention programmes.



Erste Hilfe – Wegweiser für Angehörige von Forensik- 
Patienten 
Entwicklung eines Informations- und Selbst hilfehandbuchs 
für erwachsene Angehörige von  psychisch kranken, nach § 63 
Strafgesetzbuch (StGB) verurteilten und in der Forensik unter-
gebrachten Tätern
Annika Theis und Alexandra Kowaschik, Mental Health

Erste Hilfe leisten wir für Menschen in Notfall situationen. Deren Angehörige 

werden insbesondere in der Forensik noch unzureichend unterstützt. Annika 

Theis und Alexandra Kowaschik leisten durch ihre Masterarbeit empirisch 

fundiert und ausgezeichnet praxisnah mit einem anschaulichen und 

informativen Wegweiser einen wichtigen Beitrag, damit Angehörige psychisch 

kranker Straftäter ihre Selbsthilfepotenziale nutzen können.

Dr. phil. David Rester,  
Diplom-Pflegewirt (FH), Vertretungsprofessur  

Management im Gesundheits- und Pflegesystem,  
Westsächsische Hochschule Zwickau
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Hintergrund
Angehörige von Forensik-Patienten sind aufgrund ihrer besonderen 

Rolle als Angehörige eines psychisch kranken Menschen und zugleich 

eines Täters einer Doppelbelastung ausgesetzt. Unterstützung in Form 

von Angehörigenarbeit erfährt diese Zielgruppe jedoch kaum.  

Methode
Die vorliegende qualitative Studie fokussiert das Thema Angehörigen-

arbeit in der Forensik aus Sicht der Angehörigen. In einem Gruppen-

interview mit einer Angehörigen-Selbsthilfegruppe, bestehend aus 

elf Angehörigen von Forensik-Patienten, wurde untersucht, welche 

Inhalte ein bundesweites Selbsthilfe- und Informationshandbuch für 

erwachsene Angehörige von psychisch kranken, nach § 63 StGB verur-

teilten und in der Forensik untergebrachten Tätern beinhalten soll. 

Resultat
Die bisherige Angehörigenarbeit wird als nicht ausreichend und quali-

tativ unzureichend erlebt. Angehörigenarbeit muss bereits unmittelbar 

nach der rechtswidrigen Tat einsetzen. Informationen über die Institu-

tion Forensik und die Unterbringung sollen einen hohen praktischen 

Nutzen für die Angehörigen aufweisen. Kontaktadressen und feste 

Ansprechpartner sind hilfreich sowie Informationen aus dem Bereich 

der Selbsthilfe. 

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse lassen viele innovative Ansatzpunkte für die Gestal-

tung eines angehörigenzentrierten Informations- und Selbsthilfehand-

buchs für Angehörige von Forensik-Patienten erkennen. 

Informative Zusammenfassung 
Angehörige von Forensik-Patienten sehen sich in einer Doppelrolle. 

Sie sind Angehörige eines psychisch kranken Menschen und zugleich 

Angehörige eines Täters. Vielfach bestehen bereits vor der Unterbrin-

gung in der Forensik zahlreiche subjektive und objektive Belastungen 

bei den Angehörigen. Nach Begehung einer rechtswidrigen Tat durch 

das erkrankte Familienmitglied, die eine Unterbringung nach sich

zieht, kommt es zu einem erneuten Anstieg der erlebten Belastungs-

faktoren. Angehörigenarbeit wie sie aus der Allgemeinpsychiatrie 

bekannt ist, bleibt Angehörigen von Forensik-Patienten häufig ver-

wehrt. Es existieren kaum Angebote mit individueller Ausrichtung 

auf diese Zielgruppe.  Aus diesem Grund befasst sich die vorliegende 

Studie mit dem Thema Angehörigenarbeit in der Forensik. Ziel ist die 

Entwicklung eines bundesweiten Informations- und Selbsthilfehand-

buchs für erwachsene Angehörige von Forensik-Patienten, die nach     

§ 63 StGB verurteilt wurden. Während der Recherche wurde schnell 

deutlich, dass auch in der Literatur nur eine sehr vereinzelte Auseinan-

dersetzung mit diesem Thema stattfindet. Dieser Umstand bestätigte 

die Notwendigkeit einer Forschungsarbeit in diesem Bereich. Innerhalb 

der Studie fand ein leitfadengestütztes Gruppeninterview im Rahmen 

einer Angehörigen-Selbsthilfegruppe, bestehend aus elf Teilnehmern, 

statt. Der Forschungsprozess orientierte sich methodisch am Vorgehen 

nach Philipp Mayring (vgl. Mayring 2002). 

Die Studienergebnisse verdeutlichen eindrücklich die Belastungen, 

mit denen sich Angehörige von Forensik-Patienten konfrontiert sehen. 

Angehörigenarbeit wird vielfach als nicht vorhanden oder qualitativ 

unzureichend wahrgenommen. Die Angehörigen von Forensik-Patien-

ten wünschen sich durch eine unterstützende und begleitende Ange-

hörigenarbeit eine Reduktion der Belastungen. Es wird deutlich, dass 

Unterstützung und Hilfe bereits unmittelbar nach der rechtswidrigen 

Tat angeboten werden muss. Inhaltlich fordern die Angehörigen Infor-

mationen zum Thema Forensik und Unterbringung, die einen hohen 

Alltags- und Praxisbezug aufweisen. Explizit wurde auch das Thema 

Selbsthilfe angesprochen. Kontaktadressen und feste Ansprechpartner 

gelten als notwendig. All diese Ergebnisse lassen innovative Ansatz-

punkte für das Informations- und Selbsthilfehandbuch erkennen. Ange-

strebt wird eine knappe, verständliche und attraktive Präsentation 

der wichtigsten Inhalte in Textform mit begleitender Bebilderung. Die 

Grundhaltung des Informations- und Selbsthilfehandbuchs soll eine 

positive und ermutigende Wirkung erzielen.

45kbo – Kliniken des Bezirks Oberbayern  |



Zwangssterilisationen und Krankentötungen  
von Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises  
Landsberg am Lech 
Isolde Wolf, Mental Health

In hervorragender Weise leistet Isolde Wolf einen wesentlichen Beitrag zur 

Aufarbeitung der Rolle der Psychiatrie im Dritten Reich im Zusammenhang mit 

Zwangssterilisationen und Krankentötungen von  Bürgerinnen und Bürgern 

aus Landsberg am Lech. Neben der sorgfältigen und intensiven Recherche

arbeit beeindruckt die Porträtierung von Schicksalen einiger Opfer, wodurch das 

unfassbare Leid, das diesen  Menschen zugefügt wurde, bedrückend greifbar wird.

Eva Kraus, Abteilungsleitung Sozialpsychiatrie  
kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum

Prof. Dr. phil. Markus Witzmann,  
Leitung kbo-Vorstandsbereich Versorgungsentwicklung und -qualität
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Die Masterarbeit befasst sich mit Zwangssterilisationen und 

Krankentötungen von Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises 

Landsberg am Lech während des Dritten Reiches. 

Bislang gab es keine Erhebung der Opferzahlen für das Land-

kreisgebiet. Auch die konkrete Umsetzung des „Gesetzes zur 

Verhütung erbkranken Nachwuchses“ im Landkreis Landsberg 

war bisher nicht erforscht. Die Krankentötungen geschahen 

außerhalb des Landkreises und wurden bisher auf Landkreis-

ebene nicht thematisiert.

Für die Arbeit erfolgte neben der Literaturrecherche eine inten-

sive Auswertung von Archivgut.

Um die Zwangssterilisationen zu untersuchen wurden 

261 Akten der Erbgesundheitsgerichte Augsburg, Kempten 

und Günzburg im Staatsarchiv Augsburg ausgewertet. Die 

Lands berger Opfer der Krankentötungen wurden anhand der 

Zugangs- und Abgangsbücher der Heil- und Pflegeanstalten 

Eglfing-Haar und Kaufbeuren-Irsee ermittelt. Im Bezirksar-

chiv Oberbayern wurden für diese Arbeit sämtliche Aufnah-

men aus den Jahren 1908 – Mai 1945 gesichtet und die Opfer 

aus dem Landkreis Landsberg erfasst. Auch im historischen 

Archiv im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren wurden Opfer durch 

Sichtung der Aufnahmebücher- und Abgangsbücher ermittelt. 

Durch einen Abgleich der Namen und Geburtsdaten mit den 

Transport listen ließen sich die T4-Opfer ermitteln. Im Bundesar-

chiv in Berlin war es dann möglich, noch vorhandene Patiente-

nakten einzusehen. 

Die Opfer der dezentralen Euthanasie wurden anhand von 

Abgangsbüchern bzw. Sterbebüchern ermittelt. Aus den 

Patienten akten konnten dann weitere Daten zur Biographie 

und Krankengeschichte gewonnen werden. Teilweise waren 

 Wiegelisten vorhanden. Die Berichte aus der Zeit vor dem Ver-

sterben und geschilderten Umstände des Todes wurden auf 

Plausibilität geprüft. 

Mittels Recherche in verschiedenen Archiven konnten weitere 

Informationen zur Organisation der Zwangssterilisationen und 

Krankentötungen gewonnen werden. Im Bundesarchiv wurden 

Akten der Parteikader, im Staatsarchiv München Spruchkam-

merakten studiert. Darüber hinaus erfolgte weitere Recherche 

im Archiv von Regens Wagner Holzhausen, Stadtarchiv Lands-

berg, Institut für Zeitgeschichte sowie in den Akten des Staats-

archiv Ludwigsburg.  

Nach einer kurzen Darstellung des Landkreises Landsberg am 

Lech folgt eine Beschreibung des Ablaufes von Verfahren und 

Durchführung der Zwangssterilisationen im Landkreis Lands-

berg. Ausgewählte Beteiligte werden porträtiert. Es folgt eine 

Auswertung der Akten, Beschreibung der Opfer.

Auf die Bewohnerinnen des Magnusheims Holzhausen – einer 

Behinderteneinrichtung – und die Insassen der Strafanstalt 

Landsberg wird in der Arbeit separat eingegangen, da sich 

diese zwar im Landkreis aufhielten, aber teilweise aus anderen 

Landkreisen stammten.

Mindestens 146 Zwangssterilisationen von Landkreisbürgern 

konnten belegt werden. Mindestens eine Frau starb an der 

Zwangssterilisation, eine weitere an einer Zwangsabtreibung. 

Mit der Arbeit konnte die Durchführung von Zwangssterilisati-

onen im Landsberger Krankenhaus und der Strafanstalt Lands-

berg belegt werden.

Der zweite Teil der Arbeit setzt sich mit der Euthanasie aus-

einander. 
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Der Ablauf der Selektion, Verlegung und Ermordung wurde 

rekonstruiert, Einzelschicksale wurden nachgezeichnet – soweit 

die Quellenlage dies ermöglichte.

Mindestens sieben Kinder aus dem Landkreis Landsberg wurden 

in den Kinderfachabteilungen der Anstalten Eglfing-Haar und 

Kaufbeuren-Irsee getötet, zwei weitere Kinder wurde im Rah-

men der sogenannten T4-Aktion vergast.

In den Tötungsanstalten Hartheim und Grafeneck wurden dar-

über hinaus mindestens 29 Erwachsene vergast, die aus dem 

Landkreis Landsberg stammten. Viele davon waren zuvor lang-

jährig in kirchlichen Anstalten außerhalb des Landkreises unter-

gebracht. 

Im Rahmen der dezentralen Euthanasie sind in Eglfing-Haar mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit mindestens sechs Landsberger 

verhungert. Zwei Personen wurden mit Sicherheit in Kaufbeu-

ren-Irsee durch Injektionen überdosierter Medikamente getötet. 

Bei mindestens elf Personen gibt es starke Verdachtsmomente 

für eine Krankentötung und bei 15 weiteren Personen lässt sich 

eine Tötung weder belegen noch widerlegen. 

Die Zwangssterilisationen ließen sich anhand der Akten sicher 

belegen. Auch die Tötungen in den Vergasungsanstalten konn-

ten anhand der Transportlisten nachvollzogen werden. Bei der 

dezentralen Tötung – die von den Tätern so nicht dokumen-

tiert wurde - mussten die Krankheitsverläufe und angegebenen 

Todesursachen auf ihre Plausibilität und Indizien wie zum Bei-

spiel dramatischer Gewichtsverlust im Hungerhaus untersucht 

werden. 

Neben der Stadt Landsberg gab es in nahezu jedem Dorf im 

Landkreis Landsberg Opfer einer Zwangssterilisation und in 

vielen Orten auch Opfer von Krankentötungen. Dieser lokale 

Bezug – der eine Identifikation mit den Opfern erleichtern kann 

– konnte durch diese Untersuchung hergestellt werden. 
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Preisträger kbo-Innovationspreis | Bachelorarbeiten

Platz 1: Lisa Verena Seidl, Psychologie

 Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung des Selbstwirksamkeitserlebens 

in Bezug auf belastende,  autobiographische Ereignisse

Platz 2: Martina Hack, Soziale Arbeit

 Raus aus der Fürsorgefalle! Gelebtes Empowerment in der Sozialpsychiatrie 

durch das Verfahren der Family Group Conference

Platz 3: Clara Lehmann, Soziale Arbeit

 Frauenhäuser: Kein Raum für Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen?



Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung des 
Selbstwirksamkeitserlebens in Bezug auf belastende, 
 autobiographische Ereignisse 
Lisa Verena Seidl, Psychologie

Um Therapieansätze weiterentwickeln zu können, ist es unabdingbar, 

die zugrundeliegenden Wirkungs mechanismen zu kennen und zu 

verstehen. Genau an diesem Punkt setzt die hervorragende Arbeit von 

Lisa Verena Seidl an: Sie untersucht, ob das Selbstwirksamkeits empfinden 

durch das sogenannte ImageryRescriptingVerfahren veränderbar ist und 

somit ein Mediator bei der Reduzierung von Belastungen sein könnte. 

Ihre Ergebnisse sind ein wichtiger Ansatzpunkt, um die Therapie von 

Posttraumatischen Belastungsstörungen zu optimieren.

Dr. rer. nat. Julie Korbmacher,  
Leitung BIDAQ –  

Bayerisches Institut für Daten, Analysen und  Qualitätssicherung
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Studien bestätigen die Effektivität von Imagery-Rescripting 

als Intervention bei belastenden Erinnerungen im Kontext der 

Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) und anderen 

psychischen Störungen, wobei die Wirkmechanismen unzurei-

chend erforscht sind. Selbstwirksamkeit wird als ein potentieller 

Wirkmechanismus betrachtet, sodass es einer Überprüfung der 

Bedeutung im Imagery-Rescripting bedarf. 

Ziel der Studie war zunächst die Entwicklung und anschließend 

die Pilotierung eines Fragebogens zur Erfassung des momenta-

nen Selbstwirksamkeitserlebens in Bezug auf die Bewältigung 

belastender, autobiographischer Ereignisse als veränderbares 

Konstrukt. Es wurden zwei Imagery-Rescripting-Varianten ein-

gesetzt, um zu überprüfen, inwieweit Veränderungen im Selbst- 

wirksamkeitserleben aufgrund unterschiedlicher  Aktivitätsgrade 

im Imagery-Rescripting durch den Fragebogen abgebildet 

werden können. Die nicht-klinische Stichprobe ergab sich aus 

16 Studierenden (davon drei männlich). Die Teilnehmer wur-

den einer Imagery-Rescripting-Variante randomisiert zugeteilt, 

anschließend wurde eine Imagery-Rescripting-Sitzung zu einer 

belastenden, autobiographischen Erinnerung durchgeführt. Das 

momentane Selbstwirksamkeitserleben wurde vor und nach dem 

Imagery-Rescripting erhoben. 

In beiden Imagery-Rescripting-Bedingungen war im Posttest 

signifikant höheres Selbstwirksamkeitserleben festzustellen, es 

ergaben sich allerdings keine Unterschiede zwischen den Vari-

anten. Die Befunde sind aufgrund der wenig repräsentativen, 

kleinen Stichprobe nur bedingt generalisierbar – nichtsdesto-

trotz legen die Ergebnisse nahe, dass Veränderungen im Selbst-

wirksamkeitserleben mithilfe des Messinstruments abgebildet 

werden können. Es bedarf an Anschlussstudien, um das neue 

Messinstrument faktorenanalytischen Untersuchungen und 

Validitätsprüfungen zu unterziehen, um daraufhin Selbstwirk-

samkeit als möglichen Wirkmechanismus im Imagery-Rescrip-

ting zu untersuchen. Weiterhin ist die Erforschung von (Wirk-)

Unterschieden zwischen den beiden eingesetzten Imagery-

Rescripting-Varianten von Bedeutung. 
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Kann der Familienrat Strukturen aufbrechen, die von Expertenwissen und 

Abhängigkeits erfahrungen der Klienten geprägt sind? Wie ist das Konzept 

praktisch umzusetzen? Martina Hacks Arbeit liefert Ant worten, ohne 

Unschärfen und Risiken familial geprägter Entscheidung zu vernachlässigen 

oder Befürchtungen von Kontroll und Steuerungsverlusten bei professionell 

Handelnden. Martina Hack formuliert präzise und immer mit Blick auf die 

kritischen Punkte.

Ade Trägler,  
Oberbayerische Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener (OSPE) e. V.
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Raus aus der Fürsorgefalle!  
Gelebtes Empowerment in der Sozialpsychiatrie durch 
das Verfahren der Family Group Conference 
Martina Hack, Soziale Arbeit
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Die Arbeit befasst sich damit, wie durch das Verfahren der 

Family Group Conference in der Sozialpsychiatrie der Gedanke 

des Empowerment konkret umgesetzt werden kann. In der 

Sozialen Arbeit ist die Autonomie und Eigenverantwortung der 

Klienten ein klassischer Standard. Das Empowerment-Konzept 

betrachtet sie als Subjekte, die Stärken und Ressourcen besitzen 

und die befähigt werden, diese einzusetzen. Dieses Verständ-

nis kollidiert in der Sozialpsychiatrie jedoch mit den Erfahrun-

gen der Betroffenen: sie fühlen sich abhängig, isoliert und von 

Expertenwissen entwertet. Ebenso empfanden es die Urein-

wohner Neuseelands, wenn sie Kontakt mit der Kinder- und 

Jugendhilfe hatten. Aus der Kritik der Maori entwickelte sich in 

den 80er Jahren ein rechtlich verankertes Konzept, bei dem sich 

die Betroffenen eigenständig und aktiv an der Lösung ihrer Pro-

bleme beteiligen und Verantwortung übernehmen. 

In einem theoretischen Abriss wird ein Einblick in das Empower-

ment-Konzept, in die damit verbundene Haltung der Fachkräfte 

und die Problematiken bei der Umsetzung erarbeitet. Es folgen 

die Entstehung, die Grundprinzipien und der Ablauf einer Family 

Group Conference. Anhand einer konzeptionellen Entwicklung 

wird der Versuch unternommen, das Verfahren der Family Group 

Conference für die Sozialpsychiatrie zu implementieren. Im 

Ergebnis zeigt sich, dass es unter Beachtung gewisser Voraus-

setzungen eine Methode sein könnte, um die Selbstbefähigung 

von psychisch kranken Menschen und ihrem sozialen Umfeld zu 

erreichen.



Die Bachelorarbeit „Frauenhäuser: Kein Raum für Frauen mit psychischen 

Beeinträchtigungen?  Forderungen an die Soziale Arbeit“, die von Clara Lehmann 

verfasst wurde, thematisiert die Versorgung von Frauen mit psychischen 

Beeinträchtigungen, die akut von Partnergewalt betroffen sind, im Hilfesystem 

der Sozialen Arbeit – insbesondere in den Frauenhäusern.

Hierbei handelt es sich um eine hochrelevante Fragestellung, mit der sich 

Clara Lehmann in allen Belangen auseinandergesetzt hat.

Heidi Damböck,  
Pflegedirektorin kbo-Lech-Mangfall-Kliniken
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Frauenhäuser: Kein Raum für Frauen  
mit psychischen Beeinträchtigungen? 
Clara Lehmann, Soziale Arbeit
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Die Bachelorarbeit „Frauenhäuser: Kein Raum für Frauen mit 

psychischen Beeinträchtigungen? Forderungen an die Soziale 

Arbeit“, die 2016 von Clara Lehmann verfasst und an der Katho-

lischen Stiftungsfachhochschule München eingereicht wurde 

thematisiert die Versorgung von Frauen mit psychischen Beein-

trächtigungen, die akut von Partnergewalt betroffen sind, im 

Hilfesystem der Sozialen Arbeit – insbesondere in den Frauen-

häusern. Die zentralen Fragestellungen sind, ob eine bedarfsde-

ckende Versorgung von Frauen mit dieser Dualproblematik durch 

die bestehenden Angebote der Sozialen Arbeit gewährleistet ist 

und darauf aufbauend, wie das Hilfesystem für die Zielgruppe 

weiterentwickelt werden kann und muss. Das Ziel dieser Arbeit 

ist es, nachzuweisen, dass es in Deutschland eine Versorgungslü-

cke für diese Frauen gibt, und Wege aufzuzeigen, wie die Soziale 

Arbeit diese Lücke schließen kann. Methodisch stellt die Arbeit 

eine hermeneutischen Literaturanalyse relevanter wissenschaftli-

cher Publikationen dar. 

Zwischen psychischen Beeinträchtigungen und Partnergewalt 

besteht ein enger, wechselseitiger Zusammenhang: Gewalt-

erfahrungen tragen zu der Entwicklung und Aufrechterhaltung 

 psychischer Beeinträchtigungen bei und gleichzeitig sind Frauen 

mit psychischen Beeinträchtigungen einem höheren Risiko aus-

gesetzt, Opfer von (Partner-)Gewalt zu werden. Demnach müss-

ten die Angebote der Sozialen Arbeit auf die Dualproblematik 

ausgerichtet sein. Bei der Untersuchung des bestehenden Hilfe-

systems, insbesondere der Angebote der Frauenhäuser,  zeigen 

sich aber deutliche Lücken, die durch Angebote in anderen 

 Feldern der Sozialen Arbeit und des Gesundheitssystems nicht 

oder nur unzureichend geschlossen werden.

Diese Lücke stellt eine Menschenrechtsverletzung dar. Die Sozi-

ale Arbeit als Menschenrechtsprofession wird aufgefordert, diese 

zu identifizieren und auch Frauen mit psychischen Beeinträchti-

gungen, die in ihrer Beziehung Gewalt erleben, durch die Bereit-

stellung adäquater Angebote die Wahrnehmung ihres Rech-

tes auf Schutz vor Gewalt zu ermöglichen. Um Anhaltspunkte 

aufzuzeigen, wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann, 

werden Impulse zur Weiterentwicklung des Hilfesystems aufge-

worfen. Hierfür bieten sich die Schaffung inklusiver Angebote 

in bestehenden Frauenhäusern, die Entwicklung spezialisierter 

Einrichtungen und insbesondere der Ausbau der Vernetzung 

und Ko operation der bisher abgegrenzten Bereiche des Gewalt-

schutzes und der (Sozial-)Psychiatrie an.
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Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo)
Seit Anfang 2007 arbeiten die Kliniken des Bezirks Ober-

bayern (kbo) unter dem Dach eines Kommunalunternehmens 

zusammen. kbo ist ein Verbund von Kliniken und ambulanten 

 Einrichtungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-

matik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Neurologie und 

Sozialpädiatrie. 6.700 Mitarbeitende behandeln, pflegen und 
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betreuen etwa 110.000 Patientinnen und Patienten jährlich. 

Diese Leistungen bietet kbo stationär, teilstationär und ambu-

lant – wohnortnah in ganz Oberbayern an über 20 Standorten. 

Die gemeinsamen Werte Sicherheit, Nähe und Vielfalt zeichnen 

uns aus.

 *in Planung | Stand: Februar 2018
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Notizen
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Zuverlässig an Ihrer Seite

kbo 
Kliniken des Bezirks Oberbayern –
Kommunalunternehmen
Prinzregentenstraße 18
80538 München
Telefon | 089 5505227-0 
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