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1. Einleitung 

Depressive Störungen zählen weltweit zu den häufigsten psychischen Störungen. Sie betref-
fen nicht nur das erkrankte Individuum selbst, sondern sind auch von großer Relevanz für 
dessen soziales Umfeld und die gesamte Gesellschaft (World Health Organisation, 2012). Die 
klinisch-psychologische Depressionsforschung lässt sich in zwei große Forschungsbereiche 
unterteilen. Auf der einen Seite steht die Erforschung der Störung an sich, d.h. die Beschäfti-
gung mit ätiologisch relevanten, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren depressiver 
Störungen und ihren intra- und interpersonellen Konsequenzen sowie ihrer Klassifikation, 
Diagnostik und Epidemiologie. Auf der anderen Seite beschäftigt sich die Interventionsfor-
schung mit der wirksamen Behandlung depressiver Störungen, möglichen Unterschieden in 
der Wirksamkeit verschiedener Psychotherapieformen und den möglichen Wirkprozessen 
von Psychotherapie. Beide Forschungslinien sind dabei nicht unabhängig voneinander, son-
dern ergänzen sich und bauen aufeinander auf. So hat beispielsweise das Wissen um wichtige, 
die depressive Episode aufrechterhaltende Prozesse (u.a. sozialer Rückzug, Inaktivität) die 
Entwicklung wirksamer Interventionsstrategien (u.a. Aufbau von Aktivitäten) befördert. In 
der vorliegenden Dissertation sind beide Forschungslinien durch entsprechende Fragestel-
lungen bzw. empirische Untersuchungen vertreten. 

Der erste Fokus der Arbeit liegt dabei auf sozialen Faktoren und Prozessen, die im Rahmen 
einer depressiven Episode relevant sind. Diese lassen sich dahingehend unterscheiden, ob 
sie in der Vorgeschichte einer depressiven Episode auftreten, während dieser zu beobachten 
sind oder als Folgen der Störungen resultieren. Die vorliegende Arbeit gibt zunächst einen 
kurzen Überblick über bereits in diesem Kontext untersuchte soziale Phänomene. Dabei lag 
der Fokus bislang vor allem auf ungünstigen sozialen Prozessen und Faktoren bei depressiven 
Störungen (z.B. sozialen Faktoren, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung beitragen). Im  
Rahmen dieser Arbeit soll hingegen untersucht, inwieweit soziale Prozesse (hier spezifisch so-
zialer Einfluss) bei akut depressiven Personen zunächst einmal anders verlaufen als bei gesun-
den Kontrollpersonen. Die erste Fragestellung dieser Dissertation lautet, inwieweit depressi-
ve Personen generell empfänglicher für informationalen sozialen Einfluss sind, unabhängig 
davon, ob diese Empfänglichkeit negative oder möglicherweise sogar positive Auswirkungen 
auf die Symptomatik haben kann. Die Methode und die Ergebnisse der dazu durchgeführten 
Studie werden kurz beschrieben und können ausführlicher der folgenden ersten Veröffentli-
chung im Rahmen dieser Dissertation entnommen werden:

Hofheinz, C., Germar, M., Schultze, T., Michalak, J. & Mojzisch, A. (2017). Are depressed people 
more or less susceptible to informational social influence? Cognitive Therapy and Research, 41(5), 
699-711. doi.org/10.1007/s10608-017-9848-71 

Ein besonderes Forschungsanliegen dieser Dissertation liegt in der Untersuchung von Pro-
zessen in der Entstehung, Aufrechterhaltung und Bewältigung depressiver Episoden, daher 
werden in der Studie Mediatoren untersucht, die eine mögliche veränderte Empfänglichkeit 
gegenüber informationalem sozialem Einfluss bei depressiven Personen erklären könnten. 

Die klinisch-psychologische Interventionsforschung konnte mittlerweile durch eine Viel-
zahl empirischer Studien nachweisen, dass Psychotherapie bei Depressionen wirkt. In 
Deutschland wird die Behandlung depressiver Störung mittels Psychotherapie in den S3-Leit-
linien für unipolare Depressionen empfohlen und als gleichwertig zu einer medikamentösen 
Behandlung angesehen (DGPPN et al., 2015). Doch während die Wirkung von Psychothe-

1  Christine Hofheinz konzeptualisierte, plante und führte die Studie durch (gemeinsam mit Markus 
Germar). Sie analysierte die Daten (gemeinsam mit Thomas Schultze) und schrieb das Manuskript.
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1. Einleitung

rapie relativ unstrittig ist, wird die Frage der Wirkmechanismen – der Prozesse, die durch 
die Therapie angestoßen werden und dann zu einer Verbesserung der Symptomatik führen – 
 kontrovers diskutiert. Ein zentraler Streitpunkt ist, ob unterschiedliche psychotherapeuti-
sche Interventionen über gemeinsame Prozesse wirken und man somit eher von allgemeinen 
Wirkmechanismen von Psychotherapie ausgehen kann oder ob es sich doch eher um spe-
zifische Prozesse handelt, die sich zwischen den Therapieformen unterscheiden. Der zwei-
te Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation liegt daher auf der Frage, ob sich spezifische 
Wirkmechanismen empirisch nachweisen lassen. Dazu werden zwei gut etablierte Behand-
lungsansätze in der Depressionstherapie, die kognitive Therapie und die achtsamkeitsbasier-
te kognitive Therapie, miteinander verglichen. Während die kognitiven Therapie bereits seit 
den 1970er Jahren weit verbreitet ist, zählt die Anfang der 2000er Jahre durch Segal, Williams 
und  Teasdale entwickelte achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie zur sogenannten „dritten 
Welle“ der Verhaltenstherapie (für eine Übersicht siehe Heidenreich & Michalak, 2013). Das 
Prinzip Achtsamkeit begründet sich dabei auf das buddhistische Verständnis von Achtsam-
keit, welches vor allem durch die Arbeiten von Kabat-Zinn (1990) in die westliche Psychothe-
rapie und die klinisch-psychologische Forschung eingebracht wurde. Unter Achtsamkeit im 
buddhistischen Sinne wird dabei etwas anderes verstanden als in der Alltagssprache. Darüber 
hinaus wurde der Begriff auch bereits Ende der 1970er Jahren durch die Arbeiten von Ellen 
Langer in die sozialpsychologische Forschungstradition eingebracht, allerdings unterscheidet 
sich auch dieses Verständnis von Achtsamkeit von dem buddhistischen Prinzip. Die zweite 
Publikation dieser Dissertation beschäftigt sich daher mit Achtsamkeit aus einer theoretischen 
Perspektive und der Abgrenzung dieser zu verwandten Konstrukten sowie dem sozialpsy-
chologischen Verständnis: 

Michalak, J., Hofheinz, C. & Heidenreich, T. (2016). Achtsamkeit und Gedankenlosigkeit. In H.-W. 
Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sozialpsychologie 1. Selbst und Soziale Kogni-
tionen. (S. 335-355). Göttingen: Hogrefe.2 

Im Anschluss an diese Begriffsklärung wird dann die Kontroverse um die Frage nach generel-
len oder spezifischen Wirkmechanismen von Psychotherapie vorgestellt sowie Kriterien für 
Studiendesigns, welche eine Unterscheidung zwischen beiden Positionen erlauben, erläutert. 
Anschließend wird der bisherige Forschungsstand zu allgemeinen Wirkmechanismen sowie 
zu möglichen spezifischen Mechanismen beider Verfahren – kognitiver und achtsamkeitsba-
sierter kognitiver Therapie – erläutert und anhand der zuvor vorgestellten Kriterien verdeut-
licht, weshalb es auf Grundlage der bisherigen Forschung noch keine klare Evidenz für eine 
der beiden Positionen gibt. Daran schließt sich die zweite Forschungsfrage der vorliegenden 
Dissertation an: Lassen sich in einem Studiendesign, welches den geforderten Kriterien ent-
spricht, spezifische Mediatoren des Therapieerfolgs von kognitiver und achtsamkeitsbasierter 
kognitiver Therapie finden?

Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine Studie mit akut depressiven Probanden durch-
geführt, die Ergebnisse bezüglich der Frage wie spezifisch eine kognitive Intervention wirkt, 
werden in diesem Rahmenpapier nur kurz zusammengefasst und finden sich in ausführliche-
rer Form in dem derzeit eingereichten Manuskript:

Hofheinz, C., Reder, M., & Michalak, J. (2018). How specific is cognitive change? A randomized 
controlled trial comparing a cognitive and a mindfulness intervention for depression. Manuskript 
eingereicht zur Publikation.3 

2  Christine Hofheinz trug gleichberechtigt zum Erstautor zum Buchkapitel bei. 
3  Christine Hofheinz konzeptualisierte (gemeinsam mit Johannes Michalak), plante und führte die 

Studie durch. Sie wertete die Daten aus (gemeinsam mit Maren Reder) und schrieb das Manuskript.
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1. Einleitung

Ein weiteres Manuskript mit den Ergebnissen zu spezifischen Wirkprozessen im Kontext der 
achtsamkeitsbasierten Intervention befindet sich derzeit noch in Vorbereitung und ist daher 
nicht Teil des Rahmenpapiers. Diese bisher unveröffentlichten Ergebnisse sind für die Beant-
wortung der Frage nach generellen oder spezifischen Wirkprozessen von Psychotherapie aber 
von großer Relevanz. Daher werden die Ergebnisse vorgestellt, um sie mit in die abschließen-
de Diskussion einbeziehen zu können. In dieser Diskussion werden Schlussfolgerungen aus 
den Ergebnissen der beiden empirischen Studien für die Prozessforschung zu depressiven 
Störungen gezogen – sowohl aus inhaltlicher als auch aus methodischer Sicht – und ein For-
schungsausblick gegeben.
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2. Depressive Störungen

Depressionen zählen zu den häufigsten psychischen Störungen in Deutschland. Im Rahmen 
des Bundesgesundheitssurvey 98 (BSG98) wurden erstmals Prävalenzen anhand einer reprä-
sentativen Bevölkerungsstichprobe erhoben. Laut BSG98 leiden etwa 23,3 % der Frauen und 
11,1 % der Männer in Deutschland im Laufe ihres Lebens mindestens einmal an einer depres-
siven Störung (Jacobi et al., 2004). Die aktuellsten repräsentativen Daten zur 12-Monats-Prä-
valenz depressiver Störungen in Deutschland stammen aus der „Studie zur Gesundheit Er-
wachsener in Deutschland“. Dort findet sich eine 12-Monatsprävalenz unipolarer Depressi-
onen von 10,6 % für Frauen und 4,8 % für Männer (Jacobi et al., 2014). Auch weltweit sind 
depressive Erkrankungen weit verbreitet, laut der Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organisation, WHO) leiden derzeit etwa 322 Millionen Menschen an einer Depression (WHO, 
2017). Weiterhin schätzt die WHO das im Jahre 2020 Depressionen weltweit der zweithäufigs-
te Grund für gesundheitliche Beeinträchtigungen sein werden (WHO, 2012). 

Es lassen sich verschiedene Erscheinungsformen depressiver Störungen beschreiben. Eine 
Major Depressive Episode (MDE) kennzeichnet laut der 5. Auflage des Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (DSM-5) der American Psychiatric Association (APA) von 2013 das 
Vorliegen von mindestens einem von zwei Kernmerkmalen (1. anhaltende Niedergeschlagen-
heit oder 2. Verlust von Freude/Interesse an Dingen, die üblicherweise Freude bereiten) über 
mindestens zwei Wochen. Darüber hinaus müssen weitere Beschwerden (u.a. Schlafstörun-
gen, Energieverlust, Denk- und Konzentrationsstörungen sowie Suizidgedanken) vorliegen, 
so dass insgesamt mindestens fünf Symptome erfüllt werden. Sofern Menschen mehr als ein-
mal in ihrem Leben unter einer depressive Episode leiden, spricht man von einer rezidivieren-
den depressiven Störung. Dies trifft auf einen nicht unerheblichen Anteil der Betroffenen zu, 
Studien zufolge erleben mindestens 50 % der Betroffenen eine oder mehrere weitere Episode. 
Weiterhin steigt das Rückfallrisiko mit jeder weiteren Episode an. So liegt es bei Personen, 
die bereits zwei Episoden erlebt haben, bei etwa 80 % (Burcusa & Iacono, 2007). Von diesen 
rezidivierenden Verläufen lassen sich chronische Verläufe unterscheiden. Im DSM-5 wurde 
die Diagnose Persistierende depressive Störung neu aufgenommen, welche sowohl den chroni-
schen Verlauf einer Major Depression (Symptome dauern über mindestens zwei Jahren an) als 
auch eine Dysthyme Störung beschreibt. Unter einer Dysthymen Störung wird das Vorliegen 
einzelner depressiver Symptome (depressive Stimmung sowie mindestens zwei weitere Sym-
ptome) über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren verstanden, die allerdings nicht die 
vollen Kriterien einer MDE erfüllen (APA, 2013). 

Alle genannten Diagnosen haben gemeinsam, dass sie „unipolar“ verlaufen, dies bedeutet, 
dass die affektive Symptomatik ausschließlich depressiv gefärbt ist. Davon abzugrenzen sind 
die bipolaren affektiven Störungen, bei denen sowohl depressive als auch (hypo-)mane Episo-
den auftreten. Da im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausschließlich Personen mit unipolarer 
Depression untersucht wurden und das Vorliegen einer bipolaren Störung ein Ausschlusskri-
terium beider empirischer Studien war, wird im Weiteren nicht näher auf bipolare affektive 
Störungen eingegangen. 

Depressive Störungen sind mit einer Vielzahl von körperlichen, psychosozialen und ge-
sellschaftlichen Beeinträchtigungen assoziiert. Wenn man die sogenannten disability-adjusted 
life years (DALYs) betrachtet, dies sind die Lebensjahre, die in einer Bevölkerung aufgrund 
von frühem Tod oder Leben mit einer Beeinträchtigung verloren gehen, dann liegen weltweit 
unipolare depressive Erkrankungen als Ursache für diese Beeinträchtigungen auf dem elften 
Platz (Murray et al., 2012). In Westeuropa nehmen sie der Studie zufolge sogar den Platz als 
vierthäufigste Ursache ein. Eine ganze Reihe von Studien konnte zudem zeigen, dass das Vor-
liegen einer Depression das Risiko für Herzinfarkte, Bluthochdruck, Schlaganfälle, Diabetes, 
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2. Depressive Störungen

Fettleibigkeit und Krebserkrankungen erhöht (für eine Übersicht, siehe Penninx, Milaneschi, 
Lamers & Vogelzangs, 2013). Depressive Störungen sind mit hohen direkten und indirekten 
Kosten verbunden. Unter die direkten Kosten fallen die Ausgaben für medizinische Heilbe-
handlung, Präventions-, Rehabilitations- oder Pflegemaßnahmen (Robert Koch Institut, 2010). 
Die aktuellste Schätzung für diese Kosten in Deutschland durch das Statistischen Bundesamt 
bezieht sich auf das Jahr 2008 und geht von 5,32 Mrd. Euro aus (Statistisches Bundesamt 
[Destatis], 2015). Für die Berechnung der indirekten Kosten wird der volkswirtschaftliche 
Schaden ermittelt, der durch einen frühen Tod, ein krankheitsbedingtes Ausscheiden aus dem 
Beruf sowie eine verminderte Arbeitsfähigkeit entsteht. Eine Studie der Allianz Deutschland 
AG und des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung e.V. (2011) berechnete 
diese indirekten Kosten auf 16,8 Mrd. Euro in Deutschland für das Jahr 2008. Eine kanadische 
Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der größte Teil der zeitweisen Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen durch depressive Störungen verursacht 
wird (Dewa, Goering, Lin & Paterson, 2002). 

Eines der Kerninteressen der klinisch-psychologischen Forschung ist die Beschäftigung mit 
Bedingungen der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen sowie mit deren 
Folgen. Dabei erscheint es sinnvoll sich nicht nur auf das Individuum selbst, sondern auch 
auf dessen soziales Umfeld zu konzentrieren. Wie der letzte Abschnitt verdeutlicht hat, haben 
depressive Störungen nicht nur individuelle, sondern auch bedeutsame soziale bzw. gesell-
schaftliche Konsequenzen. Gleichzeitig wirken diese sozialen Konsequenzen auch wieder zu-
rück auf das Individuum. Die erste Fragestellung der vorliegenden Dissertation beschäftigt 
sich daher mit sozialen Prozessen, die in allen Phasen depressiver Erkrankungen eine Rolle 
spielen können. Natürlich gibt es eine Vielzahl weiterer Faktoren und Prozesse, die mit der 
Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen in Verbindung gebracht werden 
(u.a. genetische Dispositionen, Persönlichkeit, Lernerfahrungen, kritische Lebensereignisse), 
deren angemessene Diskussion den Rahmen dieser Dissertation übersteigen würden. 
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3. Soziale Prozesse im Kontext depressiver Störungen

3.1 Theoretischer Hintergrund

Die Entstehung und die Aufrechterhaltung depressiver Störungen werden häufig mit spezifi-
schen, oftmals maladaptiven, sozialen Interaktionen in Verbindung gebracht. Einige Autoren 
gehen sogar soweit Depressionen als „fundamentally social disorder“ zu bezeichnen  (Cruwys, 
Haslam, Dingle, Haslam & Jetten, 2014, S.215). Aber nicht nur in der Pathogenese, sondern 
auch in der Behandlung von Depressionen im psychotherapeutischen Kontext spielen soziale 
Faktoren eine wichtige Rolle. Zum einen wird die therapeutische Beziehung als der wichtigste 
allgemeine Wirkfaktor von Psychotherapie betrachtet (siehe Kapitel 4.3.3), zum anderen fo-
kussieren einige psychotherapeutische Verfahren ganz gezielt die Bearbeitung interaktionel-
ler Probleme depressiver Patienten.4 

Bei der Untersuchung des Zusammenspiels von sozialen Phänomenen und Depression las-
sen sich Faktoren und Prozesse, die zeitlich vor dem (Wieder-)Auftreten einer depressiven 
Episode liegen, von solchen unterscheiden, die während oder als Folge einer Episode auf-
treten.5 Mehrere Studien konnten zeigen, dass Einsamkeit ein wichtiger Risikofaktor für die 
Entwicklung einer Depression ist (Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley & Thisted, 2006; Glass, 
Leon, Bassuk & Berkman, 2006) und dass die wahrgenommene soziale Isolation depressive 
Symptome vorhersagen kann (Cacioppo, Hawkley & Thisted, 2010). Weiterhin ist die Identi-
fikation mit einer sozialen Gruppe ein protektiver Faktor und je mehr soziale Identitäten eine 
Person besitzt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit depressive Symptome zu entwickeln 
(Cruwys et al., 2014). Insbesondere für Menschen, die schon einmal eine Depression hatten, 
kann die Aufnahme in eine oder besser in mehrere soziale Gruppen ein starker Schutzfaktor 
gegen das Wiederauftreten der Symptomatik sein (Cruwys et al., 2013). Diese Befunde deuten 
darauf hin, dass die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe eine wichtige Ressource ist, die 
protektiv gegen die Entwicklung depressiver Symptome wirken kann. Auf der anderen Seite 
wird der Verlust sozialer Beziehungen mit der Entstehung depressiver Symptome in Verbin-
dung gebracht. Als einer der ersten Autoren formulierte Lewinsohn im Rahmen seiner beha-
vioralen Depressionstheorie die Idee, dass insbesondere soziale Kontakte ein starker positiver 
Verstärker für Menschen sind und dass depressive Personen weniger soziale Verstärkung er-
leben als gesunde Personen (Lewinsohn, 1986). Lewinsohn selbst führte dies vor allem auf De-
fizite in sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten (social skills) bei depressiven Menschen zurück. 
Unter social skills werden die Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person verstanden, die diese 
benötigt um ihre sozialen Ziele (z.B. Freundschaften schließen, Unterstützung bekommen) 
in der Interaktion mit anderen Menschen zu erreichen. Dazu zählen perzeptuelle (u.a. Fo-
kussierung der Aufmerksamkeit auf relevante Aspekte der Situation) und kognitive Aspekte 
(u.a. Interpretation von Gesichtsausdrücken) genauso wie das beobachtbare Verhalten (Tse 
& Bond, 2004). Studien konnten eine Reihe von Defiziten in sozialen Fertigkeiten während 
depressiver Episoden nachweisen, z.B. weniger adäquate nonverbale Kommunikation (u.a. 
geringe Sprechgeschwindigkeit, eine längere Antwortlatenz, leisere und monotonere Spra-
che), weniger Expressivität im Gesichtsausdruck und weniger Blickkontakt (für einen Über-
blick siehe Segrin, 2000). Darüber hinaus schätzten akut depressive Personen ihre sozialen 

4  Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der gesamten Arbeit nur die männliche Form verwendet, gemeint 
sind aber stets alle Geschlechter.

5  Unter einem sozialen Prozess wird im Folgenden eine Abfolge von Ereignissen in der Interaktion 
mit anderen verstanden, während unter dem Begriff sozialer Faktor sozial relevante Eigenschaften 
und Fertigkeiten von Personen, Umgebungsbedingungen sowie sozial relevante Risiko- und 
Schutzfaktoren subsummiert werden.
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Fähigkeiten auch als geringer ein als eine gesunde Vergleichsgruppe. Der kausale Zusammen-
hang zwischen Defiziten in sozialen Fertigkeiten und Depressionen ist allerdings umstritten. 
Soziale Fertigkeitsdefizite könnten einerseits die Ursache für depressive Episode sein, wie 
beispielsweise Lewinsohn das in seiner ursprünglichen Theorie annahm, anderseits aber auch 
erst als Folge dieser eintreten. Studien mit längsschnittlichen Designs oder experimenteller 
Manipulation deuten eher darauf hin, dass diese Defizite sich erst während einer Episode 
manifestieren (Hames, Hagan & Joiner, 2013; Tse & Bond, 2004). Allerdings sind die Ergebnis-
se der Studien nicht völlig eindeutig, weshalb Segrin (2000) davon ausgeht, dass verringerte 
soziale Fertigkeiten auch einen Vulnerabilitätsfaktor darstellen, welcher dann in Interaktion 
mit anderen Stressoren zur Entstehung depressiver Symptome beiträgt. Die Idee, dass Defi-
zite in sozialen Fertigkeiten eine Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver 
Störungen spielen können, hat auch die Psychotherapie depressiver Störung beeinflusst. Es 
wurde eine ganze Reihe von Fertigkeits- und Kompetenztrainings entwickelt, welche entwe-
der allein oder als Bestandteil eines umfassenderen Interventionsansatzes eingesetzt werden 
(Segrin, 2000). In Deutschland ist vor allem das Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK) 
von Hinsch und Pfingsten (2015) sehr bekannt. Auch in dem mittlerweile in 7. Auflage erschie-
nenen Behandlungsmanual von Hautzinger (2013) ist die Verbesserung sozialer Kompetenzen 
eine von drei zentralen Behandlungskomponenten. McCullough (2006) geht in seinem Be-
handlungsansatz für Personen mit chronischer Depression sogar noch einen Schritt weiter. Er 
postuliert, dass sich chronisch depressive Menschen entwicklungspsychologisch gesehen auf 
einem rückständigen mentalen Niveau befinden, durch welches sie unfähig sind Probleme in 
sozialen Beziehungen zu lösen oder sich in Beziehungen empathisch aufgeschlossen zu ver-
halten. Dies trägt laut McCullough entscheidend zur Aufrechterhaltung der Depression bei, 
weshalb ein wesentliches Ziel des von ihm entwickelten Cognitive Behavioral Analysis System of 
Psychotherapy (CBASP) ist, angemessene soziale Bewältigungsstrategien zu vermitteln. 

Andere interpersonelle Depressionstheorien verfolgen einen ähnlichen Gedanken und ge-
hen davon aus, dass spezifische soziale Interaktionen wie exzessives Rückversicherungsver-
halten (die Tendenz sich exzessiv und persistent bei anderen zu versichern, dass man liebens-
wert ist, unabhängig davon, ob diese Rückversicherung bereits erfolgt ist; Joiner,  Metalsky, 
Katz & Beach, 2009) und die Suche nach negativem Feedback (Swann, Wenzlaff, Krull & 
 Pelham, 1992) zur Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Episoden beitragen. Laut 
dem Cognitive-Affective Crossfire Model (Joiner, Alfano & Metalsky, 1993) suchen Menschen 
mit leichten depressiven Symptome Rückversicherung bei für sie wichtigen Personen, um 
festzustellen, dass andere sie liebenswert finden und sich um sie kümmern. Wenn sie diese 
Rückmeldung dann bekommen, führt dies affektiv zunächst zu einer Beruhigung. Bei der 
kog nitiven Verarbeitung wird allerdings die Inkonsistenz zum eigenen depressiven und da-
mit negativ gefärbten Selbstbild deutlich und die Person beginnt an der positiven Rückmel-
dung der anderen Personen zu zweifeln. Dies führt dann zur Suche nach negativem Feedback, 
welches das eigene Selbstbild verifiziert (Swann, Wenzlaff, Krull et al., 1992; Swann, Wenzlaff 
& Tafarodi, 1992). Dieses negative Feedback resultiert dann wiederum in einer affektiven Ver-
schlechterung und verstärkt damit bei den Personen das Bedürfnis sich positive Rückversi-
cherung bei anderen Menschen zu holen. Diese ständige Rückversicherung kann dann das Ri-
siko, von wichtigen Bezugspersonen tatsächlich zurückgewiesen zu werden, erhöhen  (Joiner 
et al., 1993). Somit tragen das exzessive Rückversicherungsverhalten und die Suche nach ne-
gativem Feedback dazu bei, dass leichte depressive Symptome sich zunächst verschlechtern 
und im Weiteren dann auch aufrechterhalten werden. 

Mit einer depressiven Episode gehen weiterhin auch negative kurz- und langfristige Kon-
sequenzen im sozialen Bereich einher. Kurzfristig sind depressive Episoden häufig mit ei-
nem Rückzug aus sozialen Beziehungen assoziiert (APA, 2013). Bezüglich längerfristiger 
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 Konsequenzen konnte gezeigt werden, dass eine frühere depressive Störungen mit einer er-
höhten Wahrscheinlichkeit für Frauen früh zu heiraten (Gotlib, Lewinsohn & Seely, 1998) und 
früh Mutter zu werden (Kessler et al., 1997) assoziiert ist sowie bei beiden Geschlechtern mit 
einer erhöhten Scheidungsrate (Kessler, Walters & Forthofer, 1998), einer geringeren Zufrie-
denheit mit der Qualität der Ehe (Gotlib et al., 1998), mit sexuellen Aktivitäten und mit Bezie-
hungen zu Familie und Freunden in Zusammenhang steht (Coryell et al., 1993). 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass in der Forschung zu sozialen Faktoren, Prozessen 
und Konsequenzen bei depressiven Episoden bislang vor allem die defizitäre Seite im Vor-
dergrund stand (u.a. erhöhte Vulnerabilität durch Einsamkeit, soziale Fertigkeitsdefizite, ma-
ladaptive Interaktionsmuster, welche zur Aufrechterhaltung der Symptomatik beitragen). Ein 
grundlegender sozialer Prozess, der soziale Einfluss auf individuelle Entscheidungen, wurde 
hingegen bislang kaum bei Menschen untersucht, die unter einer akuten Depression leiden. 
Die Frage, ob depressive Personen anders auf sozialen Einfluss reagieren, ist insofern relevant 
als dass Menschen ständig sozialen Einflüssen ausgesetzt sind, sei es im persönlichen Kon-
takt oder vermittelt durch Medien. Dies gilt natürlich auch für depressive Menschen, die sich 
gleichzeitig, wie eben beschrieben, in einer sozial vulnerablen Position befinden. Dies könnte 
auf der einen Seite dazu führen, dass sie sich möglicherweise stärker durch andere Personen 
beeinflussen lassen (u.a. aufgrund des erhöhten Bedürfnisses nach Rückversicherung bei an-
deren). Auf der anderen Seite ist es auch vorstellbar, dass Faktoren wie die beschriebenen De-
fizite in sozialen Fertigkeiten (z.B. die verminderte Fähigkeit zur Empathie, vgl.  McCullough, 
2006) oder der soziale Rückzug dazu führen, dass depressive Menschen eher weniger beein-
flussbar durch andere sind. 

3.2 Forschungsfrage I

Es lassen sich zwei Arten von sozialem Einfluss unterscheiden, durch welche Individuen von 
andere Personen oder Gruppen in ihrer Wahrnehmung, ihrer Meinung oder ihrem Verhal-
ten beeinflusst werden können: normativer und informationaler sozialer Einfluss (Deutsch & 
 Gerard, 1955). Während ein Individuum sich bei normativem Einfluss anpasst, um von ande-
ren sozial akzeptiert und nicht abgelehnt zu werden, liegt informationalem Einfluss die Mo-
tivation zugrunde, die Welt akkurat wahrzunehmen und korrekt handeln zu wollen  (Cialdini 
& Goldstein, 2004; Deutsch & Gerard, 1955). Informationaler sozialer Einfluss tritt somit dann 
auf, wenn Individuen die Meinung oder das Handeln anderer als Informationsquelle darüber 
nutzen, was „richtig“ ist. 

Es gibt zwei ältere Studien, die den Zusammenhang von Depression und normativem 
sozialen Einfluss untersuchen. Diese zeigten, dass depressive Studierende im Vergleich zu 
nicht depressiven Studierenden weniger bereit waren einer inkorrekten Mehrheitsmeinung 
zuzustimmen (Taylor & Vaughan, 1967) oder sogar eher entgegen der Mehrheitsmeinung ent-
schieden (Wallace, Becker, Coppel & Cox, 1983). Zusammenhänge zwischen informationalem 
sozialen Einfluss und Depression wurden bislang in der Forschung nicht untersucht. Diese 
Form des Einflusses kann aber unter anderem in der Therapie eine Rolle spielen, da dort 
Themen behandelt werden (z.B. geeignetes Behandlungssetting, Interventionsmöglichkeiten),  
bei denen Patienten die Informationen des Therapeuten als Quelle für gute Entscheidungen 
nutzen können, teilweise vielleicht sogar sollten. So ist laut dem Patientenrechtegesetz von 
2013 der Psychotherapeut vor Beginn der Therapie verpflichtet umfangreich über das Stö-
rungsbild, die Indikation und verschiedene Behandlungsoptionen aufzuklären, damit der Pa-
tient eine informierte Entscheidung für oder gegen die Therapie treffen kann (Bundespsycho-
therapeutenkammer, 2013). Im Verlauf der Therapie wird dann Wissen über die auslösenden 
und aufrechterhaltenden Bedingungen der Störung sowie hilfreiche Bewältigungsstrategien 
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vermittelt. Dies bedeutet, dass die therapeutische Beziehung stets nicht „nur“ aus einer positi-
ven Bindungskomponente besteht, sondern immer auch eine informationale Komponente be-
inhaltet. Hier stellte sich die Frage, ob sich informationaler Einfluss bei depressiven Personen 
stärker oder schwächer zeigt als bei gesunden Personen? 

Es gibt bislang keine Studie, die dies direkt untersucht. Indirekte Hinweise zur Richtung 
des Effektes lassen sich allerdings aus Studien zum Entscheidungsverhalten von depressiven 
Personen ableiten. Es konnte beispielsweise gezeigt werden, dass depressive Probanden ein 
geringeren Selbstwert bezüglich der eigenen Entscheidungskompetenzen haben (Leykin & 
DeRubeis, 2010; Radford, Nakane, Ohta, Mann & Kalucy, 1991) und es präferieren, wenn an-
dere Entscheidungen für sie treffen (Moise, Ye, Alcantara, Davidson & Kronish, 2017; Radford, 
Nakane, Ohta, Mann & Kalucy, 1991). Die erste quasi-experimentelle Studie im Rahmen die-
ser Dissertation überprüfte daher die Hypothese, dass akut depressive Probanden empfängli-
cher für informationalen sozialen Einfluss sind als gesunde Kontrollprobanden. Darüber hin-
aus sollten auch mögliche dieser stärkeren Empfänglichkeit zugrundeliegende Faktoren oder 
Prozesse exploriert werden. Daher wurden die soziale Ängstlichkeit sowie der Selbstwert der 
Probanden als potentielle Mediatoren untersucht. 

3.3 Studie I: Informationaler sozialer Einfluss bei akut depressiven 
Personen (1. Veröffentlichung)

3.3.1 Methode und Ergebnisse

Im Folgenden werden die Methodik der Studie sowie die zentralen Ergebnisse kurz zusam-
mengefasst. Eine ausführliche Beschreibung findet sich in dem Artikel von Hofheinz at al. 
(2017) im Anhang A. 

Informationaler sozialer Einfluss wurde in der Studie mit Hilfe des Judge-Advisor-Systems 
(JAS; Sniezek & Buckley, 1995) untersucht. Der Proband (Judge) muss dabei zunächst eine 
initiale Einschätzung über einen bestimmten Sachverhalt vornehmen (z.B. die Entfernung 
zwischen zwei Städten in Kilometern) und bekommt anschließend das Urteil einer anderen 
Person (Advisor) präsentiert, welches er als Ratschlag nutzen kann, um seine ursprüngliche 
Schätzung zu korrigieren und zu einem finalen Urteil zu kommen. Der Ratschlag wird dem 
Probanden dabei typischerweise nur schriftlich, d.h. ohne Anwesenheit des Ratgebers präsen-
tiert, und es gibt auch im weiteren Verlauf keine Interaktion zwischen den beiden. So kann 
davon ausgegangen werden, dass im JAS nur informationaler und kein normativer sozialer 
Einfluss wirkt. Als abhängige Variable dient im JAS typischerweise das sogenannte Advice 
 Taking (AT). Für diesen Index wird die initiale Schätzung von der finalen Schätzung abgezo-
gen und dann durch den Ratschlag abzüglich des initialen Schätzung dividiert (Harvey & 
Fischer, 1997). Das AT nimmt typischerweise Werte zwischen 0 und 1 an, ein Wert von 0,5 
bedeutet beispielsweise, dass der Ratschlag und die eigene initiale Schätzung jeweils zu 50 % 
in das finale Urteil eingingen. 

Für die Studie wurden 28 Patienten, welche die Kriterien einer akuten MDE erfüllten und 
stationär im AMEOS Klinikum Hildesheim behandelt wurden, untersucht. Als Kontrollgrup-
pe dienten 28 gesunde Personen, die weder derzeit noch lebenszeitlich die MDE-Kriterien 
erfüllten, und im Umfeld der Universität Hildesheim akquiriert wurden. Alle Teilnehmer füll-
ten die revidierte Version des Beck Depression Inventory (BDI-II, deutsche Version:  Hautzinger, 
Keller & Kuehner, 2006), die deutsche Version der Rosenberg Self-Esteem Scale (Collani & 
 Herzberg, 2003) zur Erfassung des Selbstwerts und die unveröffentlichte deutsche Version der 
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Brief Fear of Negative Evaluation Scale (Hofheinz, 2009) zur Messung der sozialen Ängstlichkeit 
aus. Nach dem Ausfüllen folgte der erste Teil des JAS. Alle Probanden bekamen zwei Arten 
von jeweils 10 Schätzaufgaben (Distanzen zwischen europäischen Hauptstädten in Kilome-
tern und Alter von Personen auf Fotografien) gestellt. Anschließend wurden sie informiert, 
dass es eine zweite Schätzrunde geben wird, bei der sie jeweils die Schätzung eines anderen 
Probanden aus einer vorangegangenen Studie als Ratschlag sehen können. Diese Werte wur-
den einer Vorstudie der Universität Göttingen entnommen und entsprachen den Schätzungen 
des Probanden, der aufgrund seiner Schätzgüte den mittleren Rang in der Stichprobe belegte. 
Die Probanden bekamen diese Schätzungen schriftlich präsentiert und gaben anschließend ihr 
finales Urteil ab.

Die statistische Auswertung erfolgte über Mehrebenenmodelle, in denen die jeweiligen 
Schätzaufgaben als Level-1-Variablen und die Probanden als Level-2-Variablen eingingen. Die 
genaue Analysestrategie kann dem Artikel von Hofheinz et al. (2017) im Anhang A entnom-
men werden.

Es zeigte sich, dass depressive Probanden im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen Rat-
schläge signifikant stärker in ihr finales Urteil einbezogen (ca. 10 % stärker) und dass dieser 
Effekt über Selbstwertgefühl mediiert wurde. Soziale Ängstlichkeit war hingegen kein Medi-
ator dieses Effekts. Um diesen Befund noch genauer zu untersuchen, wurde in einer explo-
rativen Analyse die abhängige Variable AT in zwei neue abhängige Variablen (AV) unterteilt. 
Dabei wurde zum einen eine dichotome AV berechnet, welche abbildete, ob der Ratschlag 
überhaupt für die Adjustierung des eigenen Urteils genutzt wurde (decision to adjust, DA). 
Zum anderen wurde für alle Fälle, in denen das eigene Urteil adjustiert wurde, die Stärke die-
ser Integration erfasst (advice integration, AI). Anschließend wurden die gleichen Mehrebenen-
analysen (im Fall der dichotomen Variable DA mittels logistischer Regressionen) wie bei der 
ersten Analyse vorgenommen. Dabei zeigte sich ein differenzierteres Bild der Zusammenhän-
ge zwischen Depression, Selbstwert und der Nutzung von Ratschlägen. Einerseits tendierten 
depressive Probanden häufiger dazu Ratschläge überhaupt zu nutzen (DA) als die Kontroll-
probanden, dieser Effekt wurde aber nicht über das Selbstwertgefühl mediiert. Andererseits 
unterschieden sich beide Gruppen nicht in der Stärke der Integration der Ratschläge in das 
finale Urteil (AI), wenn sie den Ratschlag grundsätzlich nutzten. Dennoch fand sich bei dieser 
AV ein signifikanter Mediationseffekt für den Selbstwert (eine ausführliche Diskussion dieses 
Effektes findet sich in Anhang A bei Hofheinz et al., 2017). 

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die Hypothese, dass depressive Personen stärker emp-
fänglich für informationalen sozialen Einfluss sind und dass diese stärkere Beeinflussbarkeit 
über Selbstwert mediiert wird. Gleichzeitig zeigten die explorativen Analysen auch, dass die 
stärkere Beeinflussbarkeit vor allem durch eine häufigere Nutzung von Ratschlägen zu er-
klären ist und dass hierbei noch andere, nicht in der Studie erfasste vermittelnde Variablen 
als Selbstwert relevant waren. Die gezeigte stärkere Beeinflussbarkeit depressiver Personen 
durch informationalen sozialen Einfluss wirft die Fragen auf, inwiefern diese möglicherwei-
se eine Rolle in der Aufrechterhaltung depressiver Störungen spielen könnte – wie dies für 
andere spezifische soziale Prozesse bereits gezeigt wurde – und ob diese auch relevant für 
psychotherapeutische Prozesse (z.B. die therapeutische Beziehung) sein kann. Diese Fragen 
werden in Kapitel 5 diskutiert.  
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Nachdem sich das vorangegangene Kapitel mit der Rolle von sozialen Prozessen und Fakto-
ren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung depressiver Störungen sowie der spezifischen 
Frage nach der sozialen Beeinflussbarkeit depressiver Menschen beschäftigt hat, legt das fol-
gende Kapitel den Schwerpunkt auf die Interventionsforschung. Es werden zunächst zwei gut 
etablierte Behandlungsansätze für Depressionen – die kognitive und die achtsamkeitsbasierte 
kognitive Therapie – vorgestellt und anschließend wird die Frage aufgeworfen, wie diese Ver-
fahren wirken und wie Studiendesigns zur Erforschung der zugrundeliegenden Wirkmecha-
nismen gestaltet werden sollten.

4.1 Kognitive Therapie

4.1.1 Entwicklung und theoretischer Hintergrund

Die Entwicklung der kognitiven Therapie geht wesentlich auf die Arbeiten von Aaron Beck 
und Albert Ellis in den 1970er Jahren zurück. Beck und Kollegen grenzten ihre Therapie von 
den bis dato dominierenden Psychotherapieformen ab, indem sie betonten, dass kognitive 
Therapie im Gegensatz zu Psychoanalyse den Fokus auf aktuelle Probleme setzt und anders 
als die Verhaltenstherapie einen „größeren Wert auf innere (…) Erfahrungen, wie Gedanken, 
Gefühle, Wünsche, Tagträume und Einstellungen, legt“ (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1999, 
S. 37). Die kognitive Therapie geht davon aus, dass Wahrnehmen und Erfahren aktive Prozes-
se sind und dass die Art und Weise, wie Menschen sich selbst, ihre Welt, ihre Zukunft und ihre 
Vergangenheit gedanklich konstruieren ihren Gefühlszustand und ihre Verhaltensweisen be-
einflussen (Beck et al., 1999). Ihre philosophischen Wurzeln sieht die kognitive Therapie in der 
philosophischen Strömung der Stoiker im antiken Griechenland. So schrieb Epiktet: „Nicht 
die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile und Meinungen über sie“ 
(n.d.; übers. 2006, S. 15). Die kognitive Theorie der Depressionsentstehung geht davon aus, 
dass Menschen aufgrund früher negativer Erfahrungen bestimmte negative Schemata über 
sich, ihre Zukunft und die Umwelt bilden. Unter Schemata verstehen Beck und Kollegen ein 
stabiles, kognitives Verarbeitungsmuster, in welchem Reize auf eine bestimmte selektive, kon-
sistente Art verarbeitet werden (1999). Wird ein solches Schema aktiviert, so wandeln Men-
schen Erlebtes in Kognitionen um, welche zu diesem Schema passen und verhalten sich dann 
dementsprechend schemakonform. Die kognitive Theorie von Beck und Kollegen nimmt an, 
dass bei Menschen, die eine Depression entwickeln, bestimmte negative Schemata latent vor-
handen sind und dann durch akute Ereignisse (z.B. Verlusterfahrungen) aktiviert werden. 
Durch diese Schemaaktivierung treten dann sogenannte situationsspezifische negative auto-
matische Gedanken auf, welche dann wiederum das Erleben und Verhalten der Person in 
dieser Situation beeinflussen. Folglich ist es die Aufgabe des Therapeuten im Rahmen der 
Therapie Patienten dabei zu unterstützen, ihre negativen automatischen Gedanken und deren 
zugrundeliegende Schemata zu hinterfragen.

Beck griff bei der Entwicklung seiner kognitiven Theorie auch auf die Arbeiten von Albert 
Ellis zurück. Dieser geht in seiner rational-emotiven Therapie von der Prämisse aus, dass 
Menschen ihr emotionales Schicksal zu großen Teilen selbst in der Hand haben und stellte 
die sogenannte „A-B-C“-Theorie auf (Ellis, 1995). Diese nimmt an, dass ein auslösendes Er-
eignis (activating event, A) nur scheinbar unmittelbar und unvermeidlich zu einer bestimm-
ten emotionalen und verhaltensmäßigen Konsequenz (consequence, C) führt. Tatsächlich sind 
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es aber die Überzeugungen (belief, B) bzw. die Bewertungen, die eine Person bezüglich des 
 Auslöseereignisses vornimmt, die bestimmen, welche Konsequenzen aus einem Ereignis fol-
gen. Somit sieht auch Ellis die zentrale therapeutische Aufgabe darin, Menschen dabei zu 
unterstützen ihre irrationalen Überzeugungen aufzudecken, zu disputieren und eine rationale 
Bewertung des Auslöseereignisses zu entwickeln, durch welche dann auch eine angemessene 
emotionale und verhaltensbezogene Konsequenz ermöglicht wird. 

Bereits in ihrem ersten Buch von 1979 integrierten Beck und Kollegen auch verhaltensthe-
rapeutische Techniken wie die Planung von Aktivitäten in ihr Therapiekonzept. Diese Verhal-
tensaktivierung war allerdings eher ein Mittel zum Zweck und sollte Patienten soweit stabi-
lisieren, dass sie bereit für die eigentlich relevanten Therapieelemente waren – der Verände-
rung dysfunktionaler Kognitionen. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Kombination 
beider Therapieverfahren, die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), zu einer der am weitesten 
verbreiteten, am besten erforschten und effektivsten Methode zur Behandlung verschiedens-
ter psychischer Störungen (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer & Fang, 2012).

4.1.2 Kognitive Interventionen

Das Ziel der kognitiven Therapie ist es, dysfunktionale Denkmuster zu korrigieren und damit 
die daraus resultierende depressive Stimmung sowie typische damit verbundene Verhaltens-
weisen (z.B. sozialer Rückzug, Inaktivität) zu verbessern. Der Schwerpunkt der Behandlung 
liegt dabei zunächst auf den automatischen Gedanken, da diese am leichtesten zugänglich sind 
(Beck, 1999). Anschließend werden die bedeutsamsten dysfunktionalen Grundannahmen und 
Schemata überprüft und modifiziert. Kognitive Therapie ist ein sehr strukturiertes Therapie-
verfahren, bei dem der Therapeut eine aktive Rolle einnimmt und die Sitzungen einer klaren 
Struktur (u.a. Aufstellen einer Tagesordnung, Besprechung von Hausaufgaben, regelmäßige 
Zusammenfassungen) folgen (Beck, 1999; Beck et al., 1999). Zur Identifikation, Überprüfung 
und Modifikation negativer automatischer Gedanken und dysfunktionaler Grundannahmen 
wurde eine Reihe von Interventionstechniken entwickelt. Dazu zählen unter anderem das ge-
naue Explorieren von Stimmungsveränderungen, konkrete Situationsbeschreibungen („Was 
ging Ihnen durch den Kopf als …?“), Listen mit typischen Denkfehlern, die Protokollierung 
von Gedanken im Form von Spaltenprotokollen und die sokratische Disputation von Annah-
men. Das Spaltenprotokoll ist eine der am häufigsten genutzten Techniken und wurde auch in 
der kognitiven Intervention im Rahmen der vorliegenden Dissertation verwendet. Patienten 
sollen mithilfe des Spaltenprotokolls zunächst lernen negative automatische Gedanken und 
deren Auswirkung auf ihre Stimmung zu identifizieren. Dazu werden sie angehalten eine 
Situation in Stichworten zu beschreiben (1. Spalte) und ihre Gedanken (2. Spalte) und Gefühle 
sowie deren Intensität (3. Spalte) in dieser Situation in dem Protokoll einzutragen. Dabei ist es 
wichtig, mit den Patienten den Unterschied zwischen Gedanken und Gefühlen zu besprechen 
(Beck, 1999). Wenn die Patienten gelernt haben mithilfe des Protokolls ihre automatischen 
Gedanken sowie Gefühle in spezifischen Situationen zu identifizieren, folgt im zweiten Schritt 
die Modifikation dieser. Dazu werden mindestens zwei weitere Spalten benötigt, in den die 
Patienten einen alternativen, rationaleren Gedanken für die Situation formulieren (4. Spalte) 
und ihre Gefühle sowie deren Intensität, die aus diesem neuen Gedanken resultieren, ein-
schätzen sollen (5. Spalte). Es existieren diverse Abwandlungen dieser grundlegenden Tech-
nik. In der Studie II im Rahmen der vorliegenden Dissertation wurde ein 7-Spalten-Protokoll 
verwendet, in welchem die Patienten zunächst den wichtigsten negativen Gedanken sowie 
Beweise für und gegen diesen identifizieren sollten, bevor sie einen rationaleren Gedanken 
formulierten (in Anlehnung an Greenberger & Padesky, 2007). 
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4.1.3 Wirksamkeit von kognitiver Therapie bei depressiven Störungen

Die erste methodisch hochwertige Studie zur Untersuchung der Effektivität von kognitiver 
Therapie wurde 1977 von Rush, Beck, Kovacs und Hollon durchgeführt. Die Studie verglich 
ambulante akut depressive Patienten, die mit einer manualisierten kognitiven Intervention 
mit maximal 20 Sitzungen behandelt wurden, mit einer Gruppe von Patienten, die ein Antide-
pressiva und wöchentliche Arztgespräche erhielten. In beiden Gruppen verbesserte sich die 
depressive Symptomatik, wobei die kognitive Intervention sowohl in der Einschätzung der 
Patienten selbst als auch in der Fremdeinschätzung durch die Therapeuten signifikant bessere 
Effekte erzielte. Weiterhin waren nach Ende der Intervention in der kognitiven Interventions-
gruppe 79 % der Patienten remittiert oder deutlich gebessert, während dies nur auf 23 % der 
medikamentös behandelten Patienten zutraf. Auch zwölf Monate nach Ende der Intervention 
waren die Symptombelastung sowie die Rückfallquote in der kognitiv behandelten Grup-
pe geringer (Kovacs, Rush, Beck & Hollon, 1981; zitiert nach Beck et al., 1999). Diese Studie 
konnte erstmals nachweisen, dass kognitive Therapie nicht nur eine wirksame Alternative zur 
pharmakologischen Behandlung von Depressionen ist, sondern dass sie dieser sogar über-
legen sein kann. In den folgenden Jahren wurde eine Vielzahl von Studien zur Wirksamkeit 
kog nitiver Therapie durchgeführt, da sich aber schnell die Kombination von kognitiven und 
verhaltenstherapeutischen Ansätzen als gleichberechtigte Therapieelemente durchsetze, lie-
gen aktuelle Übersichtsarbeiten und Metaanalysen ausschließlich zur Effektivität von KVT 
vor. Die aktuellste Metaanalyse (Cuijpers et al., 2013) zur Wirksamkeit von KVT bei depres-
siven Störungen mit insgesamt 115 eingeschlossenen Studien kommt zu dem Ergebnis, dass 
KVT im Vergleich zu einer Kontrollbedingung (einer Wartekontrollgruppe, Standard-Be-
handlung [treatment-as-usual, TAU] oder Placebo-Intervention) signifikant überlegen ist (bei 
mittlerer Effektstärke). Weiterhin ist eine Kombination aus KVT und Pharmakotherapie auch 
effektiver als Pharmakotherapie allein. Keine Unterschiede konnten die Autoren hingegen in 
der Effektivität von KVT im Vergleich zu anderen Psychotherapieformen finden. 

4.2 Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie

4.2.1 Entwicklung und theoretischer Hintergrund

Depressive Störungen sind, wie bereits beschrieben, mit einem hohen Rückfallrisiko verbun-
den. Dies stellt Behandler vor die Herausforderung wirksame Methoden der Rückfallpro-
phylaxe zu entwickeln. Studien konnten zeigen, dass die Kombination einer medikamentösen 
Erhaltungstherapie mit einer zusätzlichen KVT sowie KVT als alleinige Erhaltungstherapie 
im Vergleich zu TAU zu einer signifikanten Reduktion des Rückfallrisikos führte (Blackburn, 
Eunson & Bishop, 1986; Evans et al., 1992; Fava, Rafanelli, Grandi, Conti & Belluardo, 1998; 
Hollon et al., 2005; Simons, Murphy, Levine & Wetzel, 1986). Gleichzeitig zeigte die Metaana-
lyse von Westen und Morrison (2001), dass die Effekte der KVT bei depressiven Störungen 
häufig nicht so langanhaltend sind, wie dies wünschenswert wäre. Vor diesem Hintergrund 
wurde die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (Mindfulness-Based Cognitive Therapy, 
 MBCT; Segal et al., 2002) entwickelt. MBCT kombiniert Elemente der kognitiven Therapie 
nach Beck (Beck et al., 1999) mit der von Kabat-Zinn (1990) entwickelten Mindfulness-Based 
Stress Reduction (MBSR) (Teasdale et al., 2000). Die Entwickler der MBCT gingen dabei davon 
aus, dass eine differenzielle Aktivierung (Teasdale, 1988) negativer Denkmuster bei ehemals de-
pressiven Personen zu dem erhöhten Rückfallrisiko führt. Im Gegensatz zu der Theorie von 
Beck und Kollegen, die von einem generellen Vorliegen depressionsfördernder Grundnahmen 
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ausgehen (Beck et al., 1999; Beck, 1999), nimmt die Theorie der differenziellen Aktivierung an, 
dass erst durch wiederholte depressive Episoden eine starke Assoziation zwischen negativer 
Stimmung und negativen, selbstkritischen und hoffnungslosen Denkstilen entsteht (Teasdale, 
1988). Durch diese enge Assoziation können dann auch leichte dysphorische Zustände, wie 
die meisten Menschen sie gelegentlich erleben, diese depressionstypischen automatischen 
Denkmuster aktivieren. Dies führt dann wiederum zu einer weiteren Verschlechterung der 
Stimmung und die betroffenen Personen erleben eine erneute depressive Episode. Im Verlauf 
mehrerer Episoden wird diese Assoziation zwischen affektiven Zuständen und kognitiven 
Mustern immer stärker, so dass das Rückfallrisiko weiter ansteigt. Teasdale et al. (2000) gin-
gen daher davon aus, dass es für eine wirksame Rückfallprophylaxe wichtig ist, dass Patien-
ten lernen sich dieser negativen Denkmuster bewusst zu werden und anders mit ihnen umzu-
gehen. Statt sich wie in der kognitiven Therapie daher auf den Inhalt der negativen Gedanken 
zu fokussieren, sollen Patienten in der MBCT lernen eine andere Haltung gegenüber diesen 
Gedanken und den damit verbundenen Gefühlen zu entwickeln und sich weniger mit ihnen 
zu identifizieren. Dies soll durch die Kultivierung von Achtsamkeit gelingen. 

Neben der MBSR und der MBCT hat das Prinzip Achtsamkeit auch Einzug in weitere psy-
chotherapeutische Verfahren gehalten. Michalak, Heidenreich und Williams (2012) unter-
scheiden in diesem Zusammenhang achtsamkeitsbasierte Verfahren, in denen die Entwicklung 
von Achtsamkeit das zentrale Therapieprinzip ist (MBSR und MBCT) von den sogenannten 
achtsamkeitsinformierten Verfahren, in denen Achtsamkeit ein gleichberechtigter Therapiebau-
stein unter mehreren ist. Zu den achtsamkeitsinformierten Verfahren zählen beispielsweise 
die dialektisch-behaviorale Therapie (Linehan, 1993) sowie die Akzeptanz- und Commitment-
therapie (Hayes, Strohsahl & Wilson, 1999).

4.2.2 Achtsamkeit: Definition und Abgrenzung (2. Veröffentlichung)

Achtsamkeit beschreibt laut Kabat-Zinn (1990) eine bestimmte Form der Aufmerksamkeits-
lenkung, bei der die Aufmerksamkeit in absichtsvoller und nicht-wertender Weise auf den 
gegenwärtigen Moment gerichtet wird. Im gegenwärtigen Moment zu sein bedeutet dabei, 
die Aufmerksamkeit auf das Erleben des Hier-und-Jetzt zu richten, anstatt in Gedanken in der 
Zukunft zu sein oder über Vergangenes nachzudenken. Allem, was bei dieser Form der Auf-
merksamkeitslenkung erlebt wird, soll möglichst offen und wertfrei begegnet werden. Auch 
hier unterscheidet sich der achtsame Zustand vom alltäglichen Umgang mit Erfahrungen, 
bei welchem die meisten Menschen Erlebnisse sehr schnell und häufig automatisch bewerten 
(z.B. in „gute“ und „schlechte“ Erfahrungen). Achtsam sein bedeutet hingegen Erfahrungen 
eine möglichst große innere Offenheit und Akzeptanz entgegenzubringen, sie einfach „da sein 
zu lassen“. Dieses Achtsamkeitsverständnis entspringt der buddhistischen Lehre und blickt 
auf eine über 2.500 Jahre zurückliegende Tradition zurück. 

Der Begriff Achtsamkeit wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich definiert. Acht-
samkeit kann im Sinne einer Persönlichkeitseigenschaft (trait) verstanden werden. Insbeson-
dere im therapeutischen Kontext ist aber auch das Verständnis von Achtsamkeit als etwas, 
dass innerhalb einer Person aufgrund situativer Faktoren variieren (Brown & Ryan, 2003) und 
als Zustand (state), Modus (mode)6 oder Fähigkeit (skill) konzeptualisiert werden kann (Bishop 
et al., 2004), sehr weit verbreitet. Darüber hinaus kann sich der Begriff Achtsamkeit auch auf 
eine bestimmte Praxis (z.B. Achtsamkeitsmeditation) beziehen. Bishop und Kollegen (2004) 
unterscheiden in ihrer Definition von Achtsamkeit zwei zentrale Komponenten. Dabei stellt 
die Selbstregulation der Aufmerksamkeit die erste Komponente dar, diese ermöglicht es die 

6  Bishop et al. (2004) verwenden den Begriff Modus, um eine bestimmte Art und Weise, mit der etwas 
gemacht wird, zu beschreiben.
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Aufmerksamkeit kontinuierlich auf den gegenwärtigen Moment mit all seinen Gedanken, 
Gefühlen und Empfindungen zu richten. Die zweite zentrale Komponente von Achtsamkeit 
beinhaltet laut den Autoren die Einnahme einer offenen, neugierigen und akzeptierenden 
Haltung gegenüber den eigenen Erfahrungen. 

Diese unterschiedlichen Konzeptualisierungen von Achtsamkeit werfen die Frage auf, in-
wieweit sich diese phänomenologisch von anderen verwandten Konzepten und Theorien aus 
der Aufmerksamkeits- und Selbstregulationsforschung unterscheiden. Allerdings liegt der Fo-
kus dieser anderen Theorien laut Brown und Ryan (2003) sowie Brown, Ryan und Creswell 
(2007) eher auf reflexiven kognitiven Prozessen und der Regulation der Aufmerksamkeit zu 
bestimmten Zwecken (z.B. Aufrechterhaltung des eigenen Selbstkonzepts). Im Gegensatz dazu 
ist der Fokus bei Achtsamkeit eher perzeptueller Natur und durch die bewusste Lenkung der 
Aufmerksamkeit soll einfach wahrgenommen werden, was in diesem Moment präsent ist. 

Darüber hinaus gibt es in der Sozialpsychologie ein weiteres Konzept von Achtsamkeit, das 
sich weitgehend eigenständig entwickelt hat. Dieses geht maßgeblich auf die Arbeit von Ellen 
Langer zurück und ist mit einer eigenen Forschungstradition verbunden. Langer beschäftigte 
sich zunächst mit dem Konstrukt Gedankenlosigkeit (mindlessness), welches als das Nichtbeach-
ten relevanter Informationen beschrieben wurde (Langer, Blank & Chanowitz, 1978). Später 
wurde diese Definition erweitert und Gedankenlosigkeit als die rigide Nutzung von Informati-
onen ohne Beachtung möglicher neuer Aspekte, Details oder alternativer Betrachtungsweisen 
konzeptualisiert (Langer & Piper, 1987). In ihren Studien konnten Langer und Kollegen zeigen, 
dass Menschen Informationen in einer Vielzahl von Situationen gedankenlos verarbeiten, bei-
spielsweise wenn die Situation mit einem bestimmten Verhaltensskript übereinstimmt (Langer 
et al., 1978), sie die an sie gestellte Aufgabe eigentlich sehr gut beherrschen (Langer & Imber, 
1979) oder die Informationen nicht persönlich relevant erscheinen (Chanowitz & Langer, 1981). 
Langer und Kollegen konzeptualisierten dann Achtsamkeit7 als Gegenentwurf zur Gedanken-
losigkeit und untersuchten, inwieweit die Förderung von Achtsamkeit gedankenloser Infor-
mationsverarbeitung entgegenwirken kann. Achtsamkeit wird hier als ein flexibler geistiger 
Zustand verstanden, in welchem sich Personen aktiv mit der Gegenwart beschäftigen, neue 
Dinge bemerken und kontextsensitiv sind (Langer, 2000). Achtsamkeit wird zudem als ein Pro-
zess definiert, in welchem neue Unterscheidungen getroffen (Langer & Moldoveanu, 2000) und 
neue Kategorien gebildet werden (Langer & Piper, 1987). Langer selbst beschreibt ihre Konzep-
tualisierung als soziokognitive Achtsamkeit, während sie das aus der buddhistischen Tradition 
stammende Verständnis als meditative Achtsamkeit bezeichnet (Langer, Pirson &  Delizonna, 
2010). Die zweite Veröffentlichung im Rahmen der vorliegenden Dissertation (Michalak, 
 Hofheinz & Heidenreich, 2016) im Anhang B stellt die sozialpsychologische Forschungstraditi-
on zu Achtsamkeit ausführlich vor und diskutiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu dem 
aus der buddhistischen Tradition stammenden Achtsamkeitsprinzips. Beide Betrachtungen 
von Achtsamkeit beinhalten den Aspekt der Aufmerksamkeitslenkung auf die Gegenwart, wo-
bei in Langers Definition die Aufmerksamkeit primär auf externale Stimuli gelegt wird. Bei dem 
aus der buddhistischen Tradition entstammenden Achtsamkeitsverständnisses geht es hinge-
gen um die Wahrnehmung von sowohl inneren Erfahrungen als auch äußeren Gegebenheiten. 
Weiterhin erfolgt diese Wahrnehmung mit allen Sinnen, während Langers Achtsamkeitsde-
finition primär die kognitive Verarbeitung von Informationen betrachtet. Die im Folgenden 
beschriebenen Studien zur Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierter kognitiver Therapie sowie 
die daraus abgeleitete eigene Fragestellung zu möglichen Wirkmechanismen von Achtsamkeit 
beruhen auf dem aus dem Buddhismus abgeleiteten Verständnis von Achtsamkeit. 

7  Die Wahl des Begriffs Achtsamkeit als Gegenstück zur Gedankenlosigkeit ist im englischen Original 
(mindfulness vs. mindlessness) passender als auf Deutsch. In den deutschen Übersetzungen der 
Bücher von Langer ist daher auch meist von „Aktivem Denken“ (Langer, 1996) oder „Klugheit“ 
(Langer, 2001) die Rede.
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4.2.3 Interventionen in der achtsamkeitsbasierten kognitiven Therapie

Das MBCT-Programm besteht aus acht Sitzungen und wird in der Regel in Gruppen mit bis 
zu 12 Teilnehmern angeboten. Der Schwerpunkt der ersten vier Sitzungen liegt dabei auf dem 
Erlernen der Grundlagen von Achtsamkeit (Segal et al., 2002), dazu gehören ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, wie schnell der Geist im Alltag von Thema zu Thema springt, zu lernen den 
Geist bewusst auf ein einziges Objekt zu richten und zu verstehen, dass dieses Abschweifen 
die Entstehung negativer Gedanken und Gefühle befördern kann, ohne dass dieses bemerkt 
wird. In den Sitzungen fünf bis acht geht es dann um den Umgang mit solchen Stimmungs-
veränderungen, dazu gehört für die Autoren, dass die Teilnehmer lernen sich unangenehmer 
Gedanken und Gefühle vollkommen bewusst zu werden und Gedanken als mentale Ereig-
nisse wahrzunehmen (Segal et al., 2002). Weiterhin geht es auch darum, ein Bewusstsein für 
individuelle Warnsignale drohender depressiver Episoden zu schaffen und Handlungspläne 
für diese Fälle zu entwickeln. 

Die gemeinsame Durchführung von Achtsamkeitsübungen und der anschließende Aus-
tausch über die dabei erlebten Empfindungen, Gedanken und Gefühle zwischen den Teilneh-
mern sind zentral für die MBCT. Auch deshalb wird von den Autoren die eigene Achtsam-
keitspraxis des Kursleiters als unverzichtbar angesehen. Den Schwierigkeiten in der Übungs-
praxis, auf die die meisten Patienten unweigerlich stoßen werden, lässt sich von Seiten des 
Kursleiters nicht mit intellektuellem Wissen begegnen. Vielmehr sollte der Kursleiter diesen 
Schwierigkeiten mit einer durch die eigene Erfahrung geprägten Haltung begegnen können. 

Im Rahmen der acht MBCT-Sitzungen lernen die Teilnehmer eine ganze Reihe von Acht-
samkeitsübungen kennen. Im Folgenden werden exemplarisch die Übungen der ersten bei-
den Sitzungen erläutert, da sich die Achtsamkeitsintervention in der zweiten Studie der vor-
liegenden Dissertation am Aufbau dieser beiden Sitzungen orientierte. In der ersten Sitzung 
praktizieren die Kursteilnehmer die sogenannte Rosinen-Übung (Kabat-Zinn, 1990), bei der 
es darum geht die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf die Wahrnehmung einer Rosine mit ver-
schiedenen Sinnen (Aussehen, Gefühl in der Hand, Geruch, Geschmack, Empfindung beim 
Kauen und Schlucken) zu richten. Anhand der Erfahrungen der Teilnehmer wird dann der 
sogenannte Autopiloten-Modus besprochen. In diesem Zustand befinden sich Menschen häu-
fig in ihrem Alltag, wenn sie Dinge tun ohne wirklich mit ihrer Aufmerksamkeit dabei zu sein. 
Anschließend üben die Teilnehmer mit Hilfe des Body Scans ihre Aufmerksamkeit bewusst auf 
den eigenen Körper zu richten und ihn mit all seinen Empfindungen auf eine nicht-wertende 
Weise einfach wahrzunehmen. Dazu werden sie angeleitet sich auf eine Matte zu legen und 
beginnend bei einem Fuß nach und nach alle Bereiche ihres Körpers bewusst wahrzunehmen, 
mit der Aufmerksamkeit jeweils einen Moment in diesem Bereich zu bleiben und sich der 
Empfindungen dort bewusst zu werden, ohne sie zu verändern. Den Body Scan sollen die 
Teilnehmer auch als Hausaufgabe in der kommenden Woche mindestens sechsmal prakti-
zieren. In der zweiten Sitzung wird zu Beginn zunächst wieder gemeinsam der Body Scan 
geübt, um somit die gemeinsame Praxis als Fundament jeder Sitzung zu etablieren (Segal et 
al., 2002). Anschließend werden zunächst die Erfahrungen während der aktuellen Übung und 
anschließend die Erfahrungen während der Übung zuhause ausgewertet. Der Fokus liegt hier 
auf dem Umgang mit auftauchenden Schwierigkeiten während der Übung. Die Kursleiter 
nutzen diese Berichte um zu verdeutlichen, wie leicht die Aufmerksamkeit immer wieder ab-
schweift, wie Erfahrungen interpretiert werden und damit bestimmte Gefühle auslösen kön-
nen und wie ein offener, akzeptanzbasierter Umgang mit solchen Gedanken und Gefühlen 
aussehen kann. Weiterhin lernen die Teilnehmer einen Kalender mit angenehmen Ereignissen 
sowie eine kurze Atemmeditation kennen. 
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4.2.4 Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierter kognitiver Therapie  
bei depressiven Störungen

Die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie wurde zunächst speziell zur Rückfallprophyla-
xe bei ehemals depressiven Patienten entwickelt, daher konzentrierten sich die ersten Stu-
dien darauf zu untersuchen, inwieweit MBCT tatsächlich die Rückfallwahrscheinlichkeit in 
dieser Gruppe senkt. In zwei Studien wurden ehemals depressive Patienten entweder einer 
TAU-Gruppe oder einer Gruppe, die zusätzlich noch eine MBCT-Intervention erhielt, zuge-
teilt (Ma & Teasdale, 2004; Teasdale et al., 2000). Die MBCT-Gruppe wies dabei im Vergleich 
zur TAU-Gruppe nach 60-Wochen jeweils eine signifikant geringe Rückfallrate auf (Teasdale 
et al., 2000: 40 % vs. 66 %; Ma & Teasdale, 2004: 36 % vs. 78 %). Diese Unterschiede galten 
jedoch jeweils nur für die Subgruppe der Patienten, die bereits mindestens drei depressive 
Episoden in der Vorgeschichte erlebt hatte. Dies traf allerdings in beiden Studien auf mehr als 
70 % der Patienten in der Stichprobe zu. Bei Patienten mit weniger Episoden unterschieden 
sich die MBCT- und die TAU-Gruppe nicht signifikant voneinander, es gab sogar die Tendenz 
der etwas höheren Rückfallrate in den MBCT-Gruppen. Teasdale et al. (2000) interpretierten 
diesen Befund als Hinweis auf die Gültigkeit der Differenziellen-Aktivierungs-Hypothese bei 
depressiven Rückfällen. Erst durch die wiederholte Assoziation von dysphorischer Stimmung 
und negativen Denkmustern soll es zu einer automatisierten wechselseitigen Aktivierung 
kommen, welche dann einen depressiven Rückfall auslöst. Da MBCT diese automatischen 
Assoziationsprozesse verändern und eine andere Haltung gegenüber Gedanken vermitteln 
will, erscheint es plausibel, dass MBCT vor allem bei Personen wirkt, bei denen sich bereits 
aufgrund wiederholter Episoden eine solche Assoziation überhaupt bilden konnte. Ma und 
Teasdale (2004) untersuchten zusätzlich, ob die Rückfälle der Patienten in ihrer Studie durch 
bestimmte Lebensereignisse ausgelöst wurden und ob dies in einem Zusammenhang mit 
der Effektivität von MBCT steht. Sie fanden, dass MBCT im Vergleich zu TAU vor allem das 
Wiederauftreten depressiver Symptome, denen kein kritisches Lebensereignis vorangeht, re-
duzierte. Bei depressiven Episoden, denen schwerwiegenden Lebensereignisse vorangingen, 
fanden sich hingegen keine Unterschiede zwischen beiden Gruppen. Die Autoren schlussfol-
gerten daher, dass MBCT vor allem für die Unterbrechung automatischer Prozesse, bei denen 
sich negative Stimmung und negative, grüblerische Denkprozesse gegenseitig aufschaukeln, 
effektiv ist. 

Kuyken et al. (2008) verglichen erstmals MBCT mit einer aktiven Kontrollintervention (me-
dikamentöse Rückfallprophylaxe). Sie konnten zeigen, dass MBCT in Bezug auf die Rückfall-
raten innerhalb von 15 Monaten vergleichbare Effekte wie die medikamentösen Erhaltungs-
therapie zeigte, obwohl 75 % der Patienten aus der MBCT-Gruppe die zusätzliche Einnahme 
von Antidepressiva im Verlauf der Studie beendeten. In Bezug auf depressive Residualsym-
ptomatik sowie die Verbesserung der Lebensqualität war MBCT der medikamentösen Erhal-
tungstherapie sogar signifikant überlegen. Insgesamt ist die Wirksamkeit von MBCT bei der 
Reduktion des Rückfallrisikos von Patienten mit mindestens drei depressiven Episoden in der 
Vorgeschichte überzeugend nachgewiesen (Chiesa & Serretti, 2011; Kuyken et al., 2016; Piet 
& Hougaard, 2011).

In weiteren Studien wurde untersucht, inwieweit MBCT auch für die Behandlung akuter 
depressiver Symptome geeignet ist. Dabei zeigte sich, dass die Kombination einer MBCT-In-
tervention mit TAU die Symptome bei akut depressiven Patienten im Vergleich zu TAU allein 
signifikant reduziert (Barnhofer et al., 2009; van Aalderen et al., 2012). In ihrer Metaanaly-
se kamen Hofmann, Sawyer, Witt und Oh (2010) zu dem Schluss, dass achtsamkeitsbasierte 
Interventionen, wozu neben MBCT auch MBSR gezählt wurde, einen großen Effekt auf die 
Symptomreduktion bei depressiven Störungen hatten. 
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4.3 Wirkmechanismen in der Psychotherapie

4.3.1 Definition und grundlegende Positionen

Zahlreiche Studien zu unterschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren haben in den 
letzten Jahrzehnten überzeugend nachgewiesen, dass Psychotherapie eine sehr wirksame 
Behandlungsform für eine ganze Reihe von Störungsbildern ist. Neben der sehr starken em-
pirischen Evidenz für die kognitive Verhaltenstherapie (Hofmann et al., 2012) konnten auch 
psychodynamische (Leichsenring et al., 2015; Shedler, 2010) und systemische Verfahren (Carr, 
2014; Pinquart, Oslejsek & Teubert, 2016) zeigen, dass sie wirken. Die Antwort auf die Fra-
ge nach dem „Wie“, also nach den spezifischen intrapersonellen, interpersonellen oder um-
gebungsbedingten Mechanismen, welche ursächlich für diese Wirkung sind, ist hingegen 
weniger eindeutig. Als Wirkmechanismus lässt sich der Prozess, welcher die Veränderung 
(z.B. in der Symptomatik) bedingt, definieren (Kazdin, 2007). Anstatt des Begriffs Wirkme-
chanismus sprechen einige Autoren auch von (Wirk)faktoren (u.a. Wampold & Imel, 2015). In 
der vorliegenden Arbeit sind die Begriffe Wirkmechanismus, -prozess und -faktor synonym 
zu verstehen. 

Studien zu Wirkmechanismen erfassen diese Prozesse meist nicht direkt, sondern versu-
chen sie mithilfe von Mediatoren zu identifizieren. Ein Mediator ist dabei eine Variable, die 
statistisch gesehen den Zusammenhang zwischen einer unabhängigen Variable (z.B. eine 
bestimmte Intervention vs. keine Intervention) und einer abhängigen Variable (z.B. einem 
 Symptommaß) erklären kann (Kazdin, 2007). So werden beispielsweise Fragebögen, die au-
tomatische Gedanken oder dysfunktionale Einstellungen erfassen sollen, als mögliche Me-
diatoren in Studien zu kognitiven Interventionen verwendet. Eine Veränderung in diesen 
Fragebögen soll dann den theoretisch angenommen, zugrundeliegenden Prozesse der kog-
nitiven Umstrukturierung abbilden. Allerdings müssen Mediatoren nicht zwangsläufig den 
zugrundeliegende Prozess erfassen, sondern können auch ein Proxy für andere, nicht erfasste 
Variablen sein (Kazdin, 2007). 

Bezüglich der Frage, wie psychotherapeutische Verfahren wirken, lassen sich zwei grund-
sätzliche Positionen unterscheiden. Auf der einen Seite gehen viele Forscher von der Annahme 
aus, dass mit unterschiedlichen therapeutischen Interventionen auch spezifische Wirkmecha-
nismen verknüpft sind. Vor dem Hintergrund dieser Annahme wird immer wieder gefordert 
diese spezifischen Wirkmechanismen konkreter zu untersuchen, damit künftige Interventi-
onen diese noch spezifischer ansprechen und damit den Behandlungserfolg von Psychothe-
rapie weiter verbessern können (Borkovec, 1990; Kazdin, 2007). Auf der anderen Seite stehen 
die Vertreter eines sogenannten Common Factor Modells der Psychotherapie. Der Begriff der 
common factors geht dabei auf eine klassische Arbeit von Rosenzweig aus dem Jahr 1936 zu-
rück. Rosenzweig argumentiert darin, dass die Effektivität eines therapeutischen Verfahrens 
noch keine Auskunft über die Richtigkeit der theoretischen Annahmen hinter dem jeweiligen 
Verfahren gibt und dass es bei einem fähigen Therapeuten relativ wenig ausmacht, welche 
konkreten therapeutischen Techniken dieser anwendet. Um den, seiner Meinung nach unnö-
tigen, Wettkampf verschiedener psychotherapeutischer Verfahren um die beste Effektivität 
und die besten Methoden deutlich zu machen, benutzte Rosenzweig eine Metapher aus Alice 
im Wunderland: “At the last the Dodo said, ‘Everybody has won, and all must have prizes‘.“-
(Rosenzweig, 1936, S.412). Mehrere Metaanalysen (Luborsky et al., 2002; Wampold et al., 1997) 
konnten seitdem zeigen, dass unterschiedliche therapeutische Verfahren vergleichbare Effek-
te erzielen. Diese vergleichbare Wirksamkeit wird in Anlehnung an Rosenzweig als Dodo bird 
effect bezeichnet. Dieser Effekt wird von einigen Autoren als Hinweis darauf gesehen, dass 
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verschiedene psychotherapeutische Verfahren über gemeinsame Mechanismen wirken und 
deshalb auch vergleichbare Effekte erzielen (Wampold, 2005; Wampold & Imel, 2015). Gleich-
zeitig wurden die Meta-Analyse von Wampold et al. (1997) sowohl auf methodischer Ebene 
(u.a. keine Unterscheidung von Therapieerfolgsmessungen zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten, Verwendung von mehreren Effektgrößen aus einer Stichprobe) als auch auf inhaltlicher 
Ebene kritisiert (u.a. keine Beschränkung auf Studien mit realen Patienten, keine Unterschei-
dung zwischen primären und sekundären Ergebnismaßen), so dass Zweifel bestehen, ob es 
sich bei dem Dodo-Bird-Effekt vielleicht um ein Artefakt der eingesetzten Analysestrategien 
handelt. Eine aktuelle Metaanalyse (Marcus, O‘Connell, Norris & Sawaqdeh, 2014), welche 
die Limitationen der bisherigen Metaanalysen berücksichtigte, kam zu dem Ergebnis, dass 
es bezüglich primärer Erfolgsmaße (Symptomverbesserung) Hinweise auf Unterschiede gibt, 
welche sich durch eine leichte Überlegenheit von KVT gegenüber psychodynamisch orientier-
ten Verfahren sowie interpersoneller Psychotherapie erklären lassen. Bezüglich sekundärer 
Erfolgsmaßen (z.B. Verbesserung der Lebensqualität) fanden sich hingegen keine Unterschie-
de zwischen unterschiedlichen Therapieverfahren. 

Ungeachtet dieser Kontroverse wurden verschieden Common-Factor-Modelle aufgestellt, 
die davon ausgehen, dass alle (effektiven) psychotherapeutischen Verfahren über gemeinsame 
Faktoren wirken. Eines der aktuellsten ist das Contextual Model von Wampold und  Kollegen 
(Wampold & Budge, 2011; Wampold & Imel, 2015). Das Modell geht davon aus, dass die heil-
same Wirkung von Psychotherapie über soziale Prozesse erreicht wird und dementsprechend 
die Beziehung zwischen Therapeut und Patient die Grundlage der Effektivität von Psycho-
therapie ist. Wampold und Kollegen beschreiben drei Pfade, über die Psychotherapie wirken 
soll: (1) Der erste Pfad ist die reale Beziehung, unter welcher die intime, emotionale Bezie-
hung verstanden wird, welche zwischen Therapeut und Patient entsteht. Diese Beziehung 
unterscheidet sich durch verschiedene Komponenten von anderen sozialen Beziehungen (u.a. 
Vertraulichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit) und wird deshalb von den Autoren als per se heilsam 
angenommen. (2) Der zweite Pfad beinhaltet die Erwartungen, die durch eine Psychotherapie 
beim Patienten geweckt werden. Dazu gehören zum einen die Hoffnung und Remoralisierung, 
die schon allein durch eine Anmeldung zur Behandlung entstehen können, zum anderen aber 
auch die für den Patienten nachvollziehbaren Erklärungen für ihre Symptome und die damit 
verbundenen Behandlungsmöglichkeiten, die sie im Rahmen der Therapie vermittelt bekom-
men (Wampold & Imel, 2015). (3) Als dritter Wirkpfad werden spezifische Bestandteile der 
Therapie (z.B. Veränderungen in Denkmuster oder sozialen Interaktionen) benannt. Dieser 
Pfad weist Gemeinsamkeiten zu Modellen auf, die spezifische Wirkfaktoren annehmen (von 
Wampold und Imel auch als medizinische Modelle bezeichnet). Allerdings wird hierbei nicht 
angenommen, dass spezifische Defizite bei Menschen mit unterschiedlichen psychischen Stö-
rungen bestehen, welche dann durch passende therapeutische Maßnahmen behoben werden 
müssen. Vielmehr gehen Wampold und Kollegen in ihrem kontextuellen Modell davon aus, 
dass der Einsatz spezifischer therapeutischer Methoden zwar notwendig ist, um die Patienten 
zu einem psychologisch gesünderen Lebensstil zu bewegen (z.B. mehr soziale Interaktionen, 
mehr angenehme Aktivitäten, Stressreduktion), diese Veränderungen aber durch unterschied-
liche Intervention gleichermaßen gut erzielt werden können. Empirische Evidenz für diese Po-
sition lässt sich aus Metaanalysen zu sogenannten Komponenten-Studien ableiten, bei denen 
vollständige Interventionsbedingungen mit Bedingungen verglichen werden, bei denen wich-
tige Therapieelemente weggelassen werden. Ahn und Wampold (2001) fanden in ihrer Meta-
analyse keine Unterschied in der Effektivität von vollständigen im Vergleich zu reduzierten 
Therapiebedingungen. Für die Autoren war dies ein Hinweis dafür, dass Psychotherapie mit-
tels genereller und nicht mittels spezifischer Faktoren wirkt und es somit unnötig ist, sich in der 
Therapieforschung auf die Untersuchung spezifischer Wirkmechanismen zu konzentrieren. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Debatte über den sogenannten Dodo-Bird-Ef-
fekt und dessen Relevanz für die Frage, ob Psychotherapie eher durch generelle oder eher 
durch spezifische Mechanismen wirkt, in der Psychotherapieforschung weiter andauert. Ein 
grundsätzliches Problem dieser Diskussion ist jedoch das weitgehende Fehlen methodisch 
hochwertiger Studien, welche eindeutige Hinweise für die eine oder andere Position lie-
fern können. Wie solche Studien methodisch umgesetzt werden sollten, wird im Folgenden 
beschrieben. 

4.3.2 Wie sollten Wirkmechanismen erforscht werden?  
Anforderungen an das Studiendesign und die Datenauswertung

Wenn die Wirkprozesse von zwei oder mehreren psychotherapeutische Verfahren (oder auch 
Interventionen innerhalb desselben Verfahrens) miteinander verglichen werden sollen, dann 
erfordert dies ein sorgfältig geplantes Studiendesign. Hinsichtlich der Kriterien, wie solche 
Studien geplant, durchgeführt und ausgewertet werden sollten, haben einige Autoren spe-
zifische Empfehlungen für die Psychotherapieforschung aufgestellt, welche im Folgenden 
zusammengefasst dargestellt werden. Wie bereits beschrieben wird unter einem Wirkmecha-
nismus der kausal verantwortliche, der Veränderung zugrundeliegende Prozess verstanden, 
während ein Mediator zunächst einmal „nur“ den Effekt der UV auf die AV statistisch vermit-
telt. Um den zugrundeliegenden Mechanismus identifizieren können, schlägt Kazdin (2007) 
ein gestuftes Vorgehen vor. Dabei werden zunächst Mediatoren bestimmt, um dann anschlie-
ßend untersuchen zu können, ob diese auch zugrundeliegende Mechanismen abbilden. Im 
Folgenden werden zunächst die Schritte für die Identifikation von Mediatoren beschrieben. Es 
ist dafür notwendig das Studiendesign so zu wählen, dass von einer wirklichen Mediation im 
Sinne einer Vermittlung des Effekts durch die jeweilige Mediatorvariable ausgegangen wer-
den kann. Kazdin (2007) empfiehlt, dass die untersuchten Mediatoren sich aus der jeweiligen 
Psychotherapie-Theorie ableiten lassen und dass möglichst mehrere Mediatoren gleichzeitig 
erfasst werden sollten, damit die jeweilige Bedeutung der einzelnen Mediatoren für den The-
rapieeffekt beurteilt werden kann. Weiterhin ist der zeitliche Zusammenhang zwischen dem 
Mediator und der AV entscheidend. Um zu zeigen, dass es sich bei der erfassten Mediator-
variable tatsächlich um eine Variable handelt, welche die Ausprägung der AV (z.B. Reduk-
tion der Symptomatik zum Ende der Intervention) beeinflusst, muss diese zeitlich vor der 
AV, das heißt während der laufenden Intervention, erfasst werden (Johansson & Høglend, 
2007; Kazdin, 2007; Kraemer, Wilson, Fairburn & Agras, 2002). Aber nicht nur die Mediator-
variable sollte bereits während der laufenden Intervention erfasst werden, sondern auch die 
AV ( Kazdin, 2007). Dies ermöglicht es den zeitlichen Zusammenhang der Veränderung von 
Mediator und AV aufzuschlüsseln. So ist es im Rahmen einer Depressionsintervention bei-
spielsweise denkbar, dass relativ zu Beginn der Intervention bereits eine deutliche Verbes-
serung der depressiven Symptomatik (AV) auftritt und diese Verbesserung dann wiederum 
einen Einfluss auf das Ausmaß an dysfunktionalen Kognitionen (Mediator) der Person hat. 
Wenn nun untersucht werden soll, ob – wie von der kognitiven Therapie angenommen – die 
Veränderung dysfunktionaler Gedanken einen Einfluss auf die depressive Symptomatik hat 
oder ob auch die entgegengesetzte Wirkrichtung möglich ist, müssen sowohl das Ausmaß an 
dysfunktionalen Gedanken als auch die Stärke der depressiven Symptomatik mehrfach im 
Interventionsverlauf erfasst worden sein. Diese mehrfache Erfassung ist auch wichtig, um das 
relevante Zeitfenster der Veränderung zu treffen, insbesondere da es eine große interindivi-
duelle Variabilität bezüglich des Zeitpunkts der Veränderung beider Variablen geben kann 
(Kazdin, 2007). Weiterhin hat sich gezeigt, dass 60 bis 80 % des Erfolgs von kognitiver Verhal-
tenstherapie in typischen Therapiestudien zu depressiver Symptomatik innerhalb der ersten 



Seite 26

Christine Charlotte Hofheinz: Sozialer Einfluss und therapeutische Wirkmechanismen bei depressiven Störungen
Online-Publikation (Open Access), DOI: 10.18442/022 
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2019

4. Psychotherapie depressiver Störungen

vier Wochen auftritt (Ilardi & Craighead, 1994; 1999), daher sollten Mediatoren und AV bereits 
zu möglichst frühen Zeitpunkten der Intervention erfasst werden (Kraemer et al., 2002). 

Bezüglich der Frage, wie ein Mediationseffekt statistisch nachgewiesen werden kann, wa-
ren lange Zeit die Empfehlungen von Baron und Kenny (1986) der Goldstandard. Laut den 
Autoren muss nachgewiesen werden, dass die unabhängige Variable (UV) sowohl einen Effekt 
auf den Mediator als auch auf die AV hat und dass der Effekt der UV auf die AV signifikant 
verringert wird, wenn der Mediator mit in das Modell aufgenommen wird (direkter Effekt). 
Die Annahme, dass für den Nachweis einer Mediation ein genereller Effekt der UV auf die 
AV (totaler Effekt) vorliegen muss, ist allerdings nicht unproblematisch für die Psychothera-
pie-Forschung. Wenn man von dem bereits beschriebenen Dodo-Bird-Effekt (verschiedene 
psychotherapeutische Verfahren zeigen vergleichbare Effektivität) ausgeht, so sollte sich in 
Studien, die verschiedene Interventionen miteinander vergleichen, häufig kein Effekt der UV 
(Zuordnung zu Interventionsgruppe) auf die AV (z.B. Symptomreduktion) finden. Folgt man 
den Empfehlungen von Baron und Kenny (1986) so müsste an dieser Stelle die Mediations-
analyse beendet werden. Insbesondere von Vertretern der Idee von spezifischen Wirkfaktoren 
wird aber betont, dass trotz eines vergleichbaren Therapieerfolges unterschiedliche Wirkpro-
zesse in den Interventionsgruppen ablaufen können (DeRubeis, Brotman & Gibbons, 2005). 
Mittlerweile wird daher die Auffassung vertreten, dass es auch möglich ist Mediationseffek-
te zu untersuchen, wenn kein Effekt der UV auf die AV gezeigt werden kann (Hayes, 2013; 
Kraemer et al., 2002). Dies liegt daran, dass sich der totale Effekt aus der Summe des direkten 
und aller indirekter Effekte zusammensetzt. Wenn beispielsweise zwei Therapieintervention 
miteinander verglichen werden und dabei zwei unterschiedliche Mediatoren erfasst werden, 
dann kann es sein, dass die Intervention A über die Zeit hinweg verglichen mit Intervention 
B höhere Werte in einem Mediator (z.B. positive Gedanken) hat, aber niedrigere Werte in dem 
anderen Mediator (z.B. Achtsamkeitsfertigkeiten). Wenn höhere Werte in beiden Mediatoren 
mit einer niedrigeren Wert in der AV (z.B. Symptomstärke) einhergehen, dann würde sich 
ein positiver indirekter Effekt vermittelt über den Mediator „positive Gedanken“ und ein ne-
gativer indirekter Effekt vermittelt über den Mediator „Achtsamkeitsfertigkeiten“ ergeben. 
Wenn diese beiden Effekte dann ungefähr gleich groß wären, würden sie in der Summe bei 
null liegen und es würde sich kein totaler Effekt der UV „Interventionsbedingung“ auf die 
AV „Symptomstärke“ finden lassen (Hayes, 2013). Nichtsdestotrotz können beide indirekten 
Effekte signifikant sein.

Wenn durch das beschriebene Vorgehen nun Mediatoren identifiziert werden konnten, 
sollten laut dem gestuften Vorgehen von Kazdin (2007) weitere Schritte folgen, um zu unter-
suchen, inwieweit diese statistischen Mediatoren auch tatsächlich kausale Wirkmechanismen 
abbilden. Dazu schlägt er vor im Rahmen verschiedenen Arten von Studien (u.a. naturalisti-
sche Studien, Laborstudien mit Therapieprozessen, qualitative Studien und Tierstudien) zu 
untersuchen, wie konsistent sich ein potentieller Wirkmechanismus finden lässt. Wie gut sich 
diese Designs für die Erforschung des jeweils angenommenen Prozesses eignen, hängt aller-
dings sehr von dem spezifischen Prozess ab. So konnten Tierstudien beispielsweise wertvol-
le Hinweise für das Verständnis von Angstkonditionierungs- und Extinktionsprozessen und 
damit auch für die Behandlung von Angststörungen liefern. Für die Untersuchung des von 
der kognitiven Theorie angenommenen Prozesses der kognitiven Veränderungen bei der Be-
handlung von Depression und Angst eignen sich Tierstudien hingegen nicht. Weiterhin emp-
fiehlt Kazdin (2007) die experimentelle Manipulation potentieller Mediatoren bzw. dahinter 
vermuteter Mechanismen. So können Patienten beispielweise randomisiert verschiedenen 
Interventionsgruppen zugeordnet werden, in denen der potentielle Mechanismus jeweils we-
nig, mittel oder stark beeinflusst werden sollte. Sollte sich dann ein Effekt von der „Dosis“ des 
Mechanismus auf den Behandlungserfolg der Intervention finden, dann wäre dies ein starkes 
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Indiz für einen tatsächlichen Wirkmechanismus. Eine ähnliche Idee steckt hinter Studiende-
signs, wie in den bereits beschriebenen Komponenten-Studien, in denen ein als wirksam an-
genommener Prozess bewusst weggelassen wird. Auch hier sollte sich in diesem Fall kein 
oder ein deutlich verringerter Therapieeffekt zeigen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 
die Evidenz für oder gegen einen bestimmten Wirkmechanismus niemals durch eine einzige 
Studie erbracht werden kann. Vielmehr ist die Akkumulation von Befunden aus Studien, die 
den oben beschrieben Kriterien genügen, notwendig, um mit hinreichender Sicherheit einen 
bestimmten Wirkmechanismus annehmen zu können. 

Wie lassen sich die beschriebenen Kriterien nun auf die Erforschung genereller und spezi-
fischen Wirkmechanismen übertragen? Es lässt sich festhalten, dass die Kriterien tendenziell 
eher für Studien erarbeitet wurden, die spezifische Wirkmechanismen untersuchen (vgl. die 
Forderung nach theoriegeleiteten Mediatoren). Dennoch lassen sie sich zu großen Teilen auch 
auf Studiendesigns, welche generelle Wirkmechanismen untersuchen wollen, übertragen. So 
ist es in jedem Fall wichtig die potentiellen Mediatoren vor der oder den abhängigen Variab-
len zu erheben und beide Variablenarten mehrfach im Verlauf der Studie zu erfassen, um die 
Wirkrichtung bestimmen zu können. Weiterhin ist es auch möglich, dass mehrere angenom-
mene generelle Wirkmechanismen gleichzeitig erfasst werden, um ihre relative Bedeutung 
für den Therapieerfolg zu untersuchen. 

4.3.3 Befunde zu generellen Wirkmechanismen

In der Literatur werden zahlreiche generelle bzw. allgemeine Wirkmechanismen diskutiert, 
deren ausführliche Darstellung den Rahmen dieser Dissertation überschreiten würde. In die-
sem Abschnitt soll daher nur die therapeutische Beziehung als der am häufigsten diskutierte 
und meist untersuchte generelle Wirkmechanismus kurz vorgestellt werden. Pfammatter und 
Tschacher (2012) bieten eine gute Übersicht über die Vielzahl weiterer allgemeiner Faktoren 
und Prozesse. 

Die therapeutische Beziehung (working alliance) stellt im kontextuellen Modell von  Wampold 
und Kollegen den ersten Wirkpfad dar. Eine gute therapeutische Beziehung wird als eine 
Übereinstimmung der Auffassungen bezüglich Zielen und Aufgaben von Seiten des Thera-
peuten und des Patienten verbunden mit einem positiven affektiven Band definiert (Bordin, 
1979). Die aktuellste Metaanalyse zur therapeutischen Beziehung (Horvath, Del Re, Flückiger 
& Symonds, 2011) mit 190 eingeschlossenen Studien ermittelte einen mittleren Effekt der Qua-
lität der therapeutischen Beziehung auf den Therapieerfolg. Eine daran anschließende Studie 
(Flückiger, Del Re, Wampold, Symonds & Horvath, 2012) konnte zeigen, dass die positive 
Wirkung der Therapiebeziehung auf den Behandlungserfolg unabhängig davon ist, ob es sich 
dabei um a) eine RCT-Studie oder eine Studie mit einem eher naturalistisches Design handelt, 
b) ein störungsspezifisches Manual verwendet wurde oder nicht, c) störungsspezifische Maße 
eingesetzt wurden oder nicht sowie d) nur KVT oder auch andere Verfahren untersucht wur-
den. Laut den Autoren ist dies ein Beleg dafür, dass es sich bei der therapeutischen Beziehung 
um einen relativ robusten generellen Wirkfaktor handelt. Allerdings ist nach  Kazdin (2007) 
ein Problem vieler dieser Studien, dass zwar die therapeutische Beziehung einmal oder auch 
mehrere Male während des Therapieprozesses erfasst wurde, die Veränderung der Sympto-
matik jedoch nicht. Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Symptomatik 
schon früh im Verlauf der Behandlung gebessert hat und dann einen Einfluss auf die Einschät-
zung der therapeutischen Beziehung ausgeübt hat (z.B. weil Patienten, die schnell eine Besse-
rung ihrer Symptomatik erleben, auch zufriedener mit ihrem Therapeuten sind und die Bezie-
hung besser einschätzen). So zeigten Barber, Connolly, Crits-Christoph, Gladis und Siqueland 
(2000) in ihrer Studie, die sowohl die Symptomatik als auch die therapeutische  Beziehung 



Seite 28

Christine Charlotte Hofheinz: Sozialer Einfluss und therapeutische Wirkmechanismen bei depressiven Störungen
Online-Publikation (Open Access), DOI: 10.18442/022 
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2019

4. Psychotherapie depressiver Störungen

mehrere Male während des Behandlungszeitraums erfasste, dass sich die Einschätzung der 
Beziehung nach der fünften und zehnten Sitzung jeweils anhand der vorherigen Symptom-
verbesserung vorhersagen lässt. Allerdings fand sich auch, dass die therapeutische Beziehung 
spätere Symptomverbesserungen auch dann noch signifikant vorhersagen konnte, wenn für 
frühere Symptomverbesserung kontrolliert wurde. Dies weist einerseits darauf hin, dass die 
therapeutische Beziehung auch unabhängig von früheren Symptomverbesserungen einen Ef-
fekt auf den Behandlungserfolg zu haben scheint, andererseits wird auch deutlich, wie wich-
tig eine kontinuierliche Messung von sowohl den potentiellen Wirkmechanismen als auch der 
Erfolgsmaße im Verlauf der Intervention ist. 

4.3.4 Befunde zu spezifischen Wirkmechanismen der beiden Therapieformen

Kognitive Therapie

Die kognitive Therapie basiert auf der Annahme, dass psychische Störungen wie Depres-
sionen und Ängste durch die Aktivierung von dysfunktionalen Denkmustern ausgelöst und 
aufrechterhalten werden (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979; Beck et al., 1999; 1999; Ellis, 1995). 
Diese Denkmuster sollen durch die bereits beschriebenen Interventionen verändert werden. 
Demzufolge ist die Veränderung von Kognitionen der Mechanismus, welcher der Wirkung 
von kognitiver Therapie zugrunde liegen sollte. Dieser Mechanismus wird in Studien mittels 
verschiedener Mediatoren (u.a. Veränderungen in negativen automatischen Gedanken, Attri-
butionsstilen und dysfunktionalen Einstellungen) erfasst. In einem ersten Review zu Wirk-
mechanismen der kognitiven Therapie bei Depression stellte Whisman (1993) zwei Bedin-
gungen, die für einen überzeugenden Nachweis der sogenannten kognitiven Mediationshy-
pothese erfüllt sein müssen. Zum einen muss gezeigt werden, dass kognitive Veränderungen 
mit der Symptomveränderung kovariieren. Zum anderen sollte nachgewiesen werden, dass 
diese kognitiven Veränderungen spezifisch durch Techniken der kognitiven Therapie erzielt 
werden und nicht das Resultat genereller Faktoren sind, die auch in anderen psychologischen 
Interventionen wirken. 

Bezüglich der ersten Bedingung konnte eine ganze Reihe von Studien zeigen, dass kognitive 
Veränderung mit Veränderungen in der Depressivität korreliert sind (Barber &  DeRubeis, 2001; 
Christopher, Jacob, Neuhaus, Neary & Fiola, 2009; DeRubeis et al., 1990; Jacob,  Christopher & 
Neuhaus, 2011; Tang, DeRubeis, Beberman & Pham, 2005). Studien, die tatsächlich überprü-
fen, ob die kognitive Veränderung den Effekt der Therapie mediiert, sind hingegen sehr selten 
(Lorenzo-Luaces, German & DeRubeis, 2015). Die Autoren identifizierten insgesamt drei Stu-
dien, in denen gezeigt werden konnte, dass der Behandlungserfolg einer KVT-Intervention 
über die Veränderung von dysfunktionalen Kognitionen mediiert wurde (Forman et al., 2012; 
Gallagher-Thompson, Gray, Dupart, Jimenez & Thompson, 2008; Warmerdam, van Straten, 
Jongsma, Twisk & Cuijpers, 2010). Allerdings weisen alle drei Studien auch eine entschei-
dende Einschränkung auf: Dysfunktionale Kognitionen und depressive Symptome wurden 
jeweils zeitgleich erhoben, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Veränderung 
beider Variablen entweder simultan erfolgte (bloße Kovariation von Mediator und AV) oder 
dass sogar andersherum die Veränderung in der depressiven Symptomatik zu einer Verände-
rung der dysfunktionalen Kognitionen geführt hat (Lorenzo-Luaces et al., 2015). 

Die laut Whisman (1993) zweite Bedingung für den Nachweis, dass kognitive Veränderun-
gen der Wirkmechanismus der kognitiven Therapie sind, ist Spezifität. Dies bedeutet, dass 
kognitive Interventionen im Vergleich zu anderen Intervention dysfunktionale Kognitionen 
(stärker) verändern sollten. Whisman schlussfolgerte, dass aufgrund diverser methodischer 
Probleme in den Studien, welche die kognitive Spezifitäts-Annahme untersuchten, diese 
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 weder bestätigt noch verworfen werden kann. Garratt, Ingram, Rand und Sawalani (2007) 
griffen in ihrem Review die Annahmen von Whisman wieder auf und identifizierten fünf Stu-
dien, die diese Spezifitäts-Annahme unterstützen und acht Studien, in denen sich bezüglich 
der kognitiven Veränderung kein Unterschied zwischen kognitiver Therapie und pharmako-
logischer Behandlung zeigte. Laut den Autoren ist der Vergleich zu pharmakologischer Be-
handlung besonders aussagekräftig, da es bei Pharmakotherapie im Gegensatz zu allen Arten 
von psychosozialen Behandlungen sehr unwahrscheinlich ist, dass auch Kognitionen quasi als 
eine Nebenwirkung der Interventionen verändert werden. Dieses Argument ist nachvollzieh-
bar, wenn untersucht werden soll, ob kognitive Veränderungen prinzipiell die Wirksamkeit 
einer Intervention bei der Reduktion depressiver Symptomatik vermitteln. Der Vergleich von 
kognitiver Therapie vs. Pharmakotherapie kann aber nichts darüber aussagen, ob kognitive 
Therapie im Vergleich zu anderen psychotherapeutischen Interventionen einen spezifischen 
Effekt auf die Veränderung von Kognition hat und ob kognitive Veränderungsprozesse damit 
ein spezifischer Wirkmechanismus dieser Therapie sind. Diese Frage ist aber vor dem Hinter-
grund der bereits vorgestellten Debatte um generelle oder spezifische Wirkmechanismen von 
Psychotherapie von besonderem Interesse. 

Studien, in den kognitive Therapien (oder KVT) mit anderen Therapieformen verglichen 
wurden, deuten eher nicht auf eine spezifische Wirkweise der kognitiven Therapie hin. Oei 
und Free (1995) identifizierten in ihrem Review 21 Studien, die genau diesen Vergleich vor-
genommen haben und konnten zeigen, dass Veränderungen in negativem Denken signifikant 
mit Veränderungen der depressiven Symptomatik zusammenhängen. Dies galt allerdings für 
alle psychotherapeutischen Interventionen. Eine aktuelle Metaanalyse (Cristea et al., 2015) 
kommt zu dem Schluss, dass in Folge einer KVT dysfunktionale Denkmuster zwar stärker 
verändert werden als in einer Kontrollgruppen, sich aber keine signifikanten Unterschiede zu 
anderen psychotherapeutischen Verfahren finden lassen. 

Die bislang aufgeführten Studien zeigen, dass kognitive Veränderungen mit Veränderungen 
in der depressiven Symptomatik korrelieren oder sogar mediierend wirken können. Ob dies 
in besonderem Maße für die kognitive Therapie gilt, ist hingegen umstritten. Allerdings gibt 
es auch empirische Ergebnisse, die zu Zweifeln an der Relevanz von kognitiven Veränderung 
geführt haben. In ihrer viel zitierten Studien von 1996 verglichen Jacobson et al. drei Depres-
sionsinterventionen: Verhaltensaktivierung, Verhaltensaktivierung plus Veränderung automa-
tischer Gedanken und eine vollständige kognitive Intervention (Veränderung automatischer 
Gedanken und zugrundeliegender Schemata). Obwohl alle Autoren und Studientherapeuten 
zuvor von der Überlegenheit der vollständigen Interventionsbedingung überzeugt waren, 
zeigte sich in allen drei Bedingungen eine vergleichbare Veränderung negativer Denkmuster. 
Weiterhin waren kognitive Veränderungen in der vollständigen Bedingung nicht mit der Ver-
änderung der depressiven Symptomatik assoziiert. Dies sprach gegen die Annahme, dass kog-
nitive Veränderungen ein relevanter Wirkmechanismus der kognitiven Therapie sind. 

Burns und Spangler (2001) untersuchten die Wirkung einer KVT-Intervention auf depressi-
ve sowie Angstsymptome. Dabei erhoben sie zu Beginn sowie nach 12 Wochen dysfunktionale 
Einstellungen bei den Patienten. Dies ermöglichte es anschließend mit Hilfe von Strukturglei-
chungsmodellen verschiedene Hypothesen über die Zusammenhänge von dysfunktio nalen 
Einstellungen und Depression bzw. Ängstlichkeit zu untersuchen. Dabei zeigte sich ein korre-
lativer, aber kein kausaler Zusammenhang8 zwischen Veränderungen in dysfunk tionalen Ein-
stellungen und der Symptomveränderung. Die Autoren testeten dann ein  Modell, in  welchem 

8  Für Burns und Spangler (2001) liegt dann ein kausaler Zusammenhang vor, wenn Veränderungen 
in dysfunktionalen Einstellungen die Symptomveränderung zum späteren Zeitpunkt vorhersagen. 
Strenggenommen erfüllt dies aber noch nicht die Anforderungen an Kausalität, da der Mediator nur 
gemessen, aber nicht manipuliert wurde (vgl. Kriterien zur Bestimmung von Mechanismen nach 
Kazdin, 2007). 
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sie einen dritten Faktor modellierten, welcher sowohl auf die Veränderung der Kognitionen 
zum zweiten Messzeitpunkt als auch auf die Veränderung der Depressions- und Angstsym-
ptomatik wirkte. Dieses Modell wies den besten Modelfit auf, woraus die Autoren schlos-
sen, dass es eine dritte, bislang unbekannte Variable geben muss. Diese soll einen kausalen Ef-
fekt auf alle drei Variablen haben, so dass diese zwar miteinander korrelieren, sich gegenseitig 
aber nicht kausal beeinflussen. Allerdings muss hier einschränkend festgehalten werden, dass 
es sich bei diesem dritten, unbekannten Faktor auch um einen sogenannten Methodenfaktor 
handeln könnte. Ein solcher Faktor bildet spezifische Methodeneffekte von erhobenen Vari-
ablen ab, z.B. könnten bei der zeitgleichen Erhebung zweier Konstrukte mittels Selbstbericht 
die Fehlervarianzen der einzelnen Items miteinander korrelieren. Werden diese Korrelationen 
der Fehlervarianzen durch die Modellierung eines solchen Methodenfaktors berücksichtigt, 
kann sich der Modelfit des Modells signifikant verbessern. Dies bedeutet aber nicht, dass der 
modellierte Faktor von inhaltlicher Relevanz ist. Insofern ist es auch denkbar, dass die häu-
fig zitierte Evidenz für einen unbekannten kausalen Faktor aus der Studie von Burns und 
 Spangler (2001) eher das Resultat ihrer Art der Modellschätzung ist. 

Allerdings weisen auch die genannten Studien, die Belege gegen die Annahme von kogni-
tiver Veränderung als spezifischem oder auch als generellem Wirkmechanismus finden, me-
thodische Probleme auf. Keine der Studien erfasst sowohl kognitive Veränderungsprozesse 
konsequent vor der Symptomveränderung als auch beide Prozesse mehrmals im Interventi-
onsverlauf, so wie dies von Kazdin (2007) gefordert wird. Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass aufgrund dieser methodischen Probleme derzeit drei verschiedene Modelle des Zusam-
menhangs zwischen kognitiven Veränderungen und der Veränderung depressiver Sympto-
matik möglich sind: 1. Kognitive Veränderungen sind ein spezifischer Mediator, 2. Kognitive 
Veränderungen sind ein genereller Mediator oder 3. Kognitive Veränderungen kovariieren 
lediglich mit Symptomveränderungen, beeinflussen diese aber nicht. Dabei lässt sich das erste 
Modell noch einmal in ein strenges Spezifitäts-Modell (1a: Kognitive Veränderungen sind ein 
Mediator ausschließlich innerhalb kognitiver Verfahren) und ein liberales Spezifitäts-Modell 
(1b: Kognitive Veränderungen mediieren den Therapieerfolg bei kognitiven Verfahren im Ver-
gleich zu anderen Therapieverfahren stärker) unterteilen. 

Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie

Während die kognitive Therapie aufgrund ihrer theoretischen Fundierung einen eindeuti-
gen Wirkmechanismus annimmt, werden im Rahmen von achtsamkeitsbasierten Interventi-
onen eine Reihe potentieller Mediatoren und Wirkmechanismen diskutiert. In einer der ers-
ten Studien zu dieser Thematik konnten Kuyken et al. (2010) zeigen, dass der Effekt einer 
MBCT-Intervention durch eine Veränderung von Achtsamkeit und Mitgefühl für sich selbst 
(Neff, 2003) mediiert wurde. Allerdings wurden in dieser Studie die Mediatorvariablen nicht 
während der Intervention erfasst. 

Hölzel et al. (2011) unternehmen in ihrem Review den Versuch, die bis dato existierende 
Literatur zu Wirkung, assoziierten Prozessen und möglichen Wirkmechanismen von acht-
samkeitsbasierter Interventionen zu integrieren. Sie schlagen eine Reihe distinkter, aber den-
noch miteinander interagierender Mechanismen vor: 1. Aufmerksamkeitsregulation, 2. Kör-
perbewusstheit, 3. Emotionsregulation und 4. Veränderungen in der Selbstwahrnehmung. 
Allerdings basierte das Review fast ausschließlich auf Studien, die Effekte von Meditation auf 
verhaltensbezogener oder (neuro-)physiologischer Ebene oder im Selbstbericht untersucht 
haben. Die Studiendesigns entsprechen nicht den beschriebenen Kriterien für Mediatorstudi-
en, demzufolge können sie auch nur Hinweise für zukünftige Studien liefern. 
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Ein systematisches Review von van der Velden et al. (2015) zur Wirkung von MBCT bei re-
zidivierenden Depressionen identifizierte verbesserte Achtsamkeitsfertigkeiten,  verringertes 
Grübeln und Sorgen, affektive Veränderungen und Veränderungen in der emotionalen Reak-
tivität als potentielle Mediatoren. Allerdings ist die empirische Evidenz für diese Mediatoren 
eher limitiert. So wurden zum einen einige der Mediatoren nur jeweils in einer einzigen Stu-
die untersucht (z.B. Veränderungen in der emotionalen Reaktivität) und zum anderen fan-
den sich für einige Mediatoren auch inkonsistente Befunde in dem Sinne, dass sie in einigen 
Studien nachgewiesen werden konnten und in anderen nicht (z.B. Veränderungen in Acht-
samkeitsfertigkeiten und Grübeln). In einem weiteren Review mit Metaanalyse wurden die 
Effekte sowohl von MBCT als auch von MBSR auf psychische Gesundheit und Wohlbefinden 
insgesamt untersucht (Gu, Strauss, Bond & Cavanagh, 2015). Dabei wurden Veränderungen 
in Achtsamkeit, Grübeln und Sorgen als signifikante Mediatoren des Effekts beider achtsam-
keitsbasierter Interventionen auf psychische Gesundheit und Wohlbefinden identifiziert. Zu-
sammenfassend lässt sich festhalten, dass sich einerseits die Verringerung von Grübel- und 
Sorgenprozessen sowie die Verbesserung von Achtsamkeit bzw. Achtsamkeitsfertigkeiten als 
Mediatoren des Behandlungserfolgs in beiden Reviews gezeigt haben, anderseits die empiri-
sche Befundlage noch nicht so stabil bzw. teilweise sogar inkonsistent ist. Darüber hinaus be-
stehen auch in den hier genannten Studien Einschränkungen in der Aussagekraft, die sich aus 
den jeweiligen Studiendesigns ergeben. Keine der Studien in den Reviews von van der Velden 
et al. (2015) sowie Gu et al. (2015) entsprach den von Kazdin (2007) genannten Kriterien für 
Mediatorstudien und berücksichtigte sowohl die zeitliche Reihenfolge der Messung von Me-
diator und AV als auch eine multiple Messung beider Variablen. Weiterhin untersuchten die 
meisten der in die Reviews einbezogenen Studien achtsamkeitsbasierte Intervention immer 
im Vergleich zu Kontrollgruppen, die pharmakologischen Behandlung und/oder TAU erhal-
ten haben. Genau wie bereits im Abschnitt zu möglichen Wirkmechanismen der kognitiven 
Therapie beschrieben, ermöglicht dieser Vergleich keine Aussagen darüber, ob es sich bei den 
gefundenen Mediatoren um spezifische Faktoren der jeweiligen Therapie handelt oder doch 
eher um generelle Faktoren von Psychotherapie.

Insgesamt gilt somit für die achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, dass – wie bei der 
kognitiven Therapie – die genauen Wirkmechanismen bislang noch nicht zufriedenstellend 
identifiziert werden konnten und dass folglich auch noch offen ist, ob achtsamkeitsbasierte 
Therapie über spezifische Prozesse wirkt. 

4.4 Forschungsfrage II

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt, dass die Antwort auf die Frage, ob unterschiedliche 
psychotherapeutische Verfahren eher über jeweils spezifische oder doch eher gemeinsame 
Prozesse wirken einerseits von großem wissenschaftlichen Interesse ist, andererseits aber na-
türlich auch von direkter praktischer Relevanz wäre. Sollte sich die Annahme spezifischer 
Wirkmechanismen bestätigen, könnten Interventionen in Zukunft noch stärker darauf ausge-
richtet werden genau diese Mechanismen auch anzusprechen. Weiterhin wäre es dann denk-
bar, dass bei Patienten im Vorfeld einer Therapie erfasst werden könnte, welche Defizite bei 
ihnen besonders stark ausgeprägt sind und dann daraufhin eine Therapieempfehlung ausge-
sprochen werden könnte. So könnten beispielsweise Patienten mit besonders ausgeprägten 
kognitiven Verzerrungen eine Empfehlung für eine KVT erhalten, von der sie dann mutmaß-
lich stärker profitieren würden. Die bisherige Forschung zu Wirkmechanismen von kognitiver 
und achtsamkeitsbasierter kognitiver Therapie konnte die Frage der Spezifität jedoch nicht 
eindeutig beantworten, dies ist vor allem den hohen methodischen Anforderungen an das 
Design solcher Studien geschuldet. Die zweite Forschungsfrage der vorliegenden  Dissertation 
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lautete daher: Lassen sich in einem Studiendesign, welches den von Kazdin (2007) beschrie-
benen Kriterien entspricht, spezifische Mediatoren des Therapieerfolgs einer kognitiven und 
einer achtsamkeitsbasierter Intervention finden? Wie bereits beschrieben erfordert die Erfor-
schung von tatsächlichen Wirkmechanismen mehr als nur eine einzelne Studie oder ein ein-
zelnes Studiendesign, daher konzentrierte sich die vorliegende Studie in einem ersten Schritt 
auf die Identifikation spezifischer Mediatoren beider Verfahren im Rahmen einer Kurzinter-
ventions-Studie. Sollte dies gelingen, könnten zukünftige Studien hier anschließen und sys-
tematisch untersuchen, ob diese Mediatoren tatsächlich auf dahinterliegende Wirkprozesse 
hindeuten. In Anlehnung an die Kriterien von Kazdin (2007) wurden aus der jeweiligen The-
orie hinter beiden Therapieverfahren abgeleitete Mediatoren untersucht. Das Studiendesign 
wurde so gewählt, dass zum einen die Mediatoren stets vor der AV (Sym ptomverbesserung) 
erfasst und zum anderen sowohl die Mediatoren als auch die AV mehrfach im Interventions-
zeitraum erhoben wurden. So konnte analysiert werden, ob die Veränderung des Mediators 
tatsächlich der Symptomverbesserung vorangeht und ob möglicherweise eine frühe Verände-
rung der Symptomatik auch einen Einfluss auf die Ausprägung der Mediatoren hatte. Soweit 
dies bekannt ist, handelte es sich bei der vorliegenden Studie um die erste Studie, welche die 
Kriterien von Kazdin in dieser Form umsetzte. 

4.5 Studie II: Spezifische Mediatoren des Therapieerfolgs  
bei kognitiven und achtsamkeitsbasierten Interventionen 

4.5.1 Methode 

Für diese Studie wurden insgesamt 72 Personen, die unter einer akuten MDE litten, randomi-
siert entweder einer kognitiven (n = 39) oder einer achtsamkeitsbasierten (n = 33) zweiwöchi-
gen Kurzintervention zugeteilt. Eine genaue Darstellung der Ein- und Ausschlusskriterien, der 
Patientenrekrutierung und der Randomisierung findet sich im eingereichten Manuskript von 
Hofheinz et al. (2018) im Anhang C. Alle Probanden kamen zu den zwei Gruppen-Interventi-
onssitzungen sowie einer Einzelsitzung an die Universität Hildesheim. Die Gruppen bestanden 
jeweils aus zwei bis vier Teilnehmern. Der genaue Ablauf und der Inhalt der jeweiligen Grup-
pensitzungen kann ebenfalls dem genannten Manuskript im Anhang C entnommen werden. In 
der abschließenden Einzelsitzung erfolgte die Post-Messung. 

Als spezifische Mediatoren für die kognitive Intervention wurden automatische positive 
und negative Gedanken mittels des Fragebogens positiver und negativer automatischer Gedanken 
(Pössel, Seemann & Hautzinger, 2005) und dysfunktionale Einstellungen mittels der Kurzver-
sion der Skala dysfunktionaler Einstellungen (DAS; Joormann, 2004) erfasst. Eine ausführlichere 
Darstellung der kognitiven Mediatoren findet sich ebenfalls im Manuskript im Anhang C. 

Da die für die achtsamkeitsbasierte Intervention untersuchten Mediatoren bislang noch in 
keiner Veröffentlichung beschrieben wurden, werde diese im Folgenden etwas ausführlicher 
dargestellt. Es wurde eine mögliche Veränderung von Achtsamkeitsfertigkeiten erfasst, da 
es sich dabei um einen der ersten untersuchten Mediatoren des Effekts von MBCT handelt 
 (Kuyken et al., 2010). Achtsamkeitsfertigkeiten wurden über die deutsche Version des  Kentucky 
Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; Ströhle, Nachtigall, Michalak &  Heidenreich, 2010) ope-
rationalisiert. Die KIMS erfasst die Fertigkeiten dabei durch vier Subskalen (Beobachten, Be-
schreiben, Akzeptieren ohne Bewertung und Mit Aufmerksamkeit Handeln), welche alle vier separat 
in die Auswertung eingingen. Die Probanden füllten die KIMS vor der Intervention, nach 
der ersten Woche und nach deren Ende aus. Von einer häufigeren Messung wurde aufgrund 
der Länge der KIMS (39 Items) und der damit verbundenen Anstrengung für die Teilnehmer 
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abgesehen. Allerdings ist die Erfassung von Achtsamkeit über Fragebögen umstritten. Gross-
man (2008, 2011) kritisiert unter anderem, dass die Konzeptualisierung von Achtsamkeit auch 
unter Experten nicht eindeutig definiert ist und das jeweilige Verständnis demzufolge einen 
großen Einfluss auf die Formulierung der Fragebogenitems hat. Weiterhin gibt es laut Gross-
man Hinweise darauf, dass das semantische Verständnis der Items auf Seiten der Teilnehmer 
stark von deren eigener Achtsamkeitsexpertise abhängt (z.B. könnte jemandem ohne Acht-
samkeitserfahrung überhaupt nicht bewusst sein, wie häufig er/sie im Alltag unachtsam han-
delt). Dementsprechend kann angenommen werden, dass sich das Verständnis von Achtsam-
keit auch bei den Teilnehmern der vorliegenden Studie im Laufe ihrer zweiwöchigen Acht-
samkeitspraxis verändert haben könnte. Daher wurde in der vorliegenden Studie zusätzlich 
ein anderer Zugang zu möglichen Prozessen, die durch die achtsamkeitsbasierte Intervention 
ausgelöst werden könnten, gewählt. Die Probanden mussten regelmäßig einschätzen, als wie 
angenehm sie ihre aktuelle Aktivität bewerten und Auskunft zu ihrer momentanen Stimmung 
geben. Achtsamkeit legt den Fokus der Aufmerksamkeit auf das Erleben des gegenwärtigen 
Moments mit allem, was in diesem Moment gerade da ist. Da das Empfinden von positivem 
Affekt bzw. alltäglichen Aktivitäten als angenehm häufig unstabiler und kurzfristiger ist als 
das Erleben von Negativen, gingen Geschwind, Peeters, Drukker, van Os und Wichers (2001) 
in ihrer Studie davon aus, dass durch das Praktizieren von Achtsamkeit diese flüchtigen Mo-
mente besser wahrgenommen werden können. Die Erfassung von Affekt und Aktivitätser-
leben geschah in der vorliegenden Studie daher nicht retrospektiv, sondern es wurde eine 
sogenannte Experience-Sampling-Methode (ESM) eingesetzt. Die Studienteilnehmer bekamen 
einen Palm Pilot mit nach Hause und sollten auf diesem mehrfach im Tagesverlauf Fragen 
bezüglich ihres aktuellen Erlebens beantworten. Der Vorteil eines solchen Vorgehens ist, dass 
es direkt, ökologisch valide und weniger anfällig für retrospektive Verzerrungen ist (Trull & 
Ebner-Priemer, 2009). Das Vorgehen in der vorliegenden Studie orientierte sich dabei an zwei 
Studien, welche bereits zeigen konnten, dass MBCT das Erleben alltäglicher Aktivitäten sowie 
positiver und negativer Affekte verändert (Geschwind et al., 2011) und dies den Effekt der 
Behandlung auf die depressive Symptomatik mediiert (Batink, Peeters, Geschwind, van Os & 
Wichers, 2013). Allerdings wurden auch bei diesen Studien die Mediatoren zeitgleich mit der 
Depressionssymptomatik am Ende der Intervention erfasst, so dass keine Wirkrichtung unter-
sucht werden konnte. Weiterhin wurde MBCT in diesen Studien nur mit einer Wartekontroll-
gruppe (Geschwind et al., 2011) oder TAU (Batink et al., 2013) verglichen, so dass offen bleibt, 
inwiefern die gefundenen Prozesse spezifisch für achtsamkeitsbasierte Psychotherapie sind. 
In Anlehnung an beiden Studien bekamen die Teilnehmer in der vorliegenden Studie zehn-
mal pro Tag vier Fragen zu ihrer momentanen Aktivität (z.B. „Ich genieße diese Aktivität“) 
und 20 Fragen zur ihrer Stimmung (operationalisiert über die deutsche Version der Positive 
and Negative Affect Schedule, PANAS, Krohne, Egloff,  Kohlmann & Tausch, 1996) gestellt. Die 
Erhebung der Fragen mittels der Palm Pilots erfolgte zwischen 9 Uhr morgens und 20 Uhr 
abends. Zunächst wurden die vier Fragen bezüglich der momentanen Aktivität angezeigt, 
welche die Probanden auf einer siebenstufigen Likert-Skala (1=überhaupt nicht, 7=sehr) be-
antworten konnten. Die Instruktion dabei lautete, dass mit der momentanen Aktivität alles 
gemeint sein kann, was die Probanden gerade machen (z.B. Kochen, Fernsehen, Spazieren 
gehen, im Bett liegen). Im Anschluss folgten dann die 20 Fragen zur aktuellen Stimmung aus 
dem PANAS, zehn Items waren dabei negative Stimmungswörter (z.B. „Wie ängstlich fühlen 
Sie sich momentan“) und zehn Items beinhalteten positive Wörter (z.B. „Wie stolz fühlen Sie 
sich momentan“). Die Beantwortung der Fragen erfolgte auf einer fünfstufigen Likert-Skala 
(1=gar nicht, 5=sehr). 

Als Maß für den Interventionserfolg wurde die depressive Symptomatik mithilfe des BDI-II 
erfasst. Dieser wurde vor und nach der Intervention sowie sechsmal im Verlauf eingesetzt. Die 
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Instruktion des BDI-II sowie der Fragebögen zu den kognitiven Mediatoren wurde so verän-
dert, dass sich der Beurteilungszeitraum immer auf den aktuellen sowie den vorangegange-
nen Tag bezog. Dies sollte die Erfassung kurzfristiger Veränderungen von Kognitionen und 
Depressivität ermöglichen. Die Abbildung 1 gibt eine Übersicht über den Ablauf der Studie 
und die Zeitpunkte der verschiedenen Messungen.

Abbildung 1. Studienablauf und Messzeitpunkte. A = Messung der Achtsamkeitsfertigkeiten, D = Mes-
sung der Depressionssymptomatik, ESM = Erfassung von Aktivität und Stimmung mittels Experience 
Sampling Methode, K = Messung der kognitiven Mediatoren. 

Alle Mediatoren sowie Therapieerfolgsmaße wurden als latente Variablen modelliert. Die 
Struktur der Daten (mehrere Messungen pro Proband) legte die Analyse der Daten mittels 
Mehrebenenmodellen nahe, da so Veränderungen innerhalb einer Person zwischen Messzeit-
punkten (sogenannte within-person effects) getrennt von Veränderungen zwischen Personen 
(between-person effects) untersucht werden konnten. Es wurden Multilevel Structural Equation 
Modelling (MSEM) Mediationsanalysen (Preacher, Zyphur & Zhang, 2010; Preacher, Zhang & 
Zyphur, 2011) für alle Mediatoren durchgeführt, eine genaue Beschreibung dieses Ansatzes 
lässt sich aus dem Manuskript von Hofheinz et al. im Anhang C entnehmen. Die Analysen 
wurden jeweils getrennt für die vier Achtsamkeitsfertigkeiten, positiven und negativen Affekt 
sowie für zwei Arten der Berechnung der Aktivitätsbewertung durchgeführt. In der Studie 
von Geschwind et al. (2011) wurde die Aktivitätsbewertung vor der Auswertung so umko-
diert, dass alle Werte die kleiner oder gleich 4 waren (entspricht einer negativen oder neutra-
len Aktivitätsbewertung) auf 0 gesetzt wurden. Die Autoren wollten dadurch erreichen, dass 
nur eine positive Aktivitätsbewertung in die Auswertung einging, weil sie annahmen, dass 
Achtsamkeit vor allem die Fähigkeit zum Erleben von natürlicher, alltäglicher Verstärkung 
steigert. Es ist aber auch vorstellbar, dass durch das Praktizieren von Achtsamkeit alltägliche 
Aktivitäten als weniger negativ bewertet werden, z.B. weil Achtsamkeit vorschnellen Bewer-
tungstendenzen entgegenwirkt und es ermöglicht besser wahrzunehmen, wie die tatsächliche 
Erfahrung im gegenwärtigen Moment ist. Daher wurde die Skala Aktivitätsbewertung in der 
vorliegenden Studie einmal mit dem vollen Range der Skala und einmal nur mit den Beurtei-
lungen im positiven Bereich (> 4) ausgewertet. 
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4.5.2 Ergebnisse der kognitiven Mediatoren (3. Veröffentlichung)

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse für die kognitiven Mediatoren findet sich im 
Manuskript von Hofheinz et al. (2018) im Anhang C. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 
sowohl negative automatische Gedanken als auch eine der beiden Skalen der dysfunktiona-
len Einstellungen („Leistung“) signifikante Mediatoren des Behandlungserfolgs innerhalb der 
Personen waren. Dies bedeutet, dass die depressive Symptomatik in beiden Interventionen 
über die Zeit hinweg abnahm und dieser Effekt über die Abnahme von negativen automati-
schen Gedanken und dysfunktionalen Einstellungen bezüglich „Leistung“ vermittelt wurde. 
Für die beiden Skalen, die positive automatische Gedanken erfassen, zeigte sich kein signi-
fikanter Mediationseffekt. Dies deutet darauf hin, dass der initiale Behandlungserfolg nicht 
über eine Zunahme an positiven Gedanken vermittelt wird. Gleiches galt für die Subskala der 
dysfunktionalen Einstellungen bezüglich „Anerkennung durch andere“. 

Hervorzuheben ist, dass sich keine Unterschiede zwischen den beiden Interventionen 
fanden, was gegen die Annahme von kognitiven Veränderungen als spezifischen Mediator 
innerhalb der kognitiven Therapie spricht. Um die Wirkrichtung des Zusammenhangs zwi-
schen Kognitions- und Depressionsveränderungen näher zu bestimmen, wurden alle Model-
le anschließend noch einmal andersherum spezifiziert (Depressivität als Mediator, die fünf 
Kogni tionsskalen am folgenden Tag als AV). Hierbei zeigte sich, dass die Veränderung aller 
Kogni tionsskalen über die Zeit hinweg durch die Veränderungen in der Depressivität medi-
iert wurden. Dies bedeutet, dass nicht nur Veränderungen in Kognitionen auch Veränderun-
gen in der Depressivität bewirken können, sondern dass auch die umgekehrte Wirkrichtung 
angenommen werden muss. Auch bei diesen umgekehrten Modellen zeigten sich keine Un-
terschiede in Abhängigkeit von der Art der Intervention.

4.5.3 Ergebnisse der achtsamkeitsbasierten Mediatoren 

Veränderungen in Stimmung und Aktivitätsbewertung 

Die aktuelle Stimmung und die Bewertung der aktuellen Aktivität wurden zehnmal pro Tag 
abgefragt, so dass diese Mediatoren auf drei Ebenen gemessen wurden (1. Messungen inner-
halb eines Tages, 2. Messungen innerhalb einer Person, 3. Messungen zwischen Personen). 
Da aber die AV Depressivität nur auf den letzten beiden Ebenen erfasst wurde, war es nicht 
möglich Mediationen auf allen drei Ebenen zu testen (Preacher et al., 2010) und es wurde 
die auch in 4.5.2 verfolgte Analysestrategie mit zwei Ebenen beibehalten. Dazu wurden zu-
nächst entsprechend des von Little (2013) beschrieben Ansatzes Parcels gebildet. Für jede der 
drei Skalen (Positiver Affekt, negativer Affekt, Aktivitätsbewertung) wurden jeweils drei Par-
cels erstellt, in denen die Items von drei bzw. vier Abfragen pro Tag gemittelt wurden. Diese 
Parcels dienten als manifeste Indikatoren für die latenten Faktoren positive bzw. negative 
Stimmung und die Aktivitätsbewertung pro Tag. Da die Depressivität nur jeden zweiten Tag 
(sechsmal insgesamt) erhoben wurde, gingen die ESM-Werte der sechs Tage, die der Depres-
sionsmessung jeweils vorausgingen, in die Auswertung ein (siehe auch Abb. 1). Anschließend 
konnten die gleichen 1-1-1- und 2-1-1-Mediationsmodelle berechnet werden, wie sie in dem 
eingereichten Manuskript von Hofheinz et al. (Anhang C) für die kognitiven Mediatoren 
beschrieben werden. Die 1-1-1-Modelle testeten den Mediationseffekt innerhalb von Perso-
nen, so wurde überprüft, ob die Veränderung der Depressivität innerhalb einer Person über 
die Zeit hinweg durch die Veränderung von Stimmung und Aktivitätsbewertung mediiert 
wurde. Die 2-1-1-Modelle analysierten hingegen, ob es einen durch die Interventionsgruppe 
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bedingten Unterschied zwischen Personen gab. Ein signifikanter indirekter Effekt würde zei-
gen, dass Veränderungen in Stimmung und Aktivitätsbewertung spezifische Mediatoren für 
eine der beiden Interventionen sind. Die Ergebnisse der Mediationsmodelle sind in Tabelle 1 
dargestellt. 

Der Modellfit kann anhand der Differenz der c2-Werte der Modelle für die beobachteten 
und replizierten Daten sowie des posterioren prädiktiven p-Wertes (PPP) beurteilt werden. Es 
sollte keine signifikante Differenz zwischen den tatsächlich beobachteten und den anhand der 
Modelparameter geschätzten Daten bestehen, dementsprechend sollte das credibility interval 
(CI)9 der Differenz der c2-Werte auch die 0 umschließen. Der PPP gibt dann an, wie häufig die 
beobachteten Daten wahrscheinlicher als die generierten sind. Werte rund um .5 gelten dem-
entsprechend als exzellenter Modelfit (Muthén & Asparouhov, 2012). Solange allerdings der 
PPP > .05 ist, wird immer noch von einem guten Modelfit ausgegangen (Zyphur & Oswald, 
2014). Zum Vergleich verschiedener Modelle untereinander kann das deviation information 
 criterion (DIC) herangezogen werden, welches als die bayesianische Entsprechung des häufig 
genutzten Akaike information criteron (AIC) gilt (Spiegelhalter, Best, Carlin & van der Linde,
 2002). Kleinere Werte signalisieren hier einen besseren Modelfit (Zyphur & Oswald, 2014). 
Alle in Tabelle 1 dargestellten Modelle weisen einen guten bis exzellenten Modelfit auf.

9  Bei bayesianischen Analysen werden anstatt von Konfidenzintervallen sogenannte credibility intervals 
geschätzt. Diese setzen im Gegensatz zu Konfidenzintervallen keine symmetrische Verteilung der 
Daten voraus, können ansonsten aber genau wie Konfidenzintervalle interpretiert werden (Muthen 
& Asparouhov, 2012).
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Tabelle 1
Ergebnisse der Mediationsanalysen des Effekts von Messzeitpunkt (Level 1) und Interventionsgruppe (Level 2) auf depressive Symptome (Level 1) vermittelt über 
positiven und negativen Affekt sowie Aktivitätsbewertung (Level 1).

Die Interventionsgruppe wurde mit 0 = achtsamkeitsbasierte Intervention und 1 = kognitive Intervention kodiert, so dass positive Werte des a-Pfades bedeuten, dass 
Teilnehmer der kognitiven Intervention höhere Werte haben. Signifikante Ergebnisse sind fett gedruckt.
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Effekte innerhalb von Personen. 

In den 1-1-1-Mediationsmodellen zeigte sich lediglich ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen Messzeitpunkt und dem positiven Affekt, alle anderen Skalen veränderten sich nicht 
über die Zeit hinweg (a-Pfad). Allerdings war dieser Zusammenhang negativ, dies bedeutet, 
dass die Probanden ihre Stimmung über die Zeit hinweg weniger positiv einschätzten. Für 
die Vorhersagen der Depressivität aus Affekt und Aktivitätsbewertung am Vortag (b-Pfad) 
zeigten sich signifikante Prädiktorwerte für die beiden Affektskalen. Erwartungskonform 
stand ein positiverer Affekt in einem negativen Zusammenhang mit Depressivität am Folge-
tag, während ein negativerer Affekt Depressivität positiv vorhersagte. Aus den beiden Skalen 
der Aktivitätsbewertung ließ sich die Depressivität am Folgetag hingegen nicht signifikant 
vorhersagen. Auf deskriptiver Ebene ist allerdings interessant, dass bei der Skala mit der voll-
ständigen Aktivitätsbewertung (alle Bewertungen von 1-7) eine positivere Einschätzung der 
erlebten Aktivitäten zumindest tendenziell mit einer geringeren depressiven Symptomatik 
am nächsten Tag einhergeht. Bei der Betrachtung der rein positiven Aktivitätsbewertung (nur 
Werte von 5-7, vgl. Geschwind et al., 2011) sagt eine positivere Einschätzung hingegen ten-
denziell sogar einer höheren Depressivität am Folgetag vorher. Es fand sich ein signifikanter 
indirekter Effekt. Der Effekt des Messzeitpunktes auf die Depressivität wurde über positiven 
Affekt vermittelt (95% CI [0.001, 0.012]). Dieser positive indirekte Effekt bedeutet, dass es in-
nerhalb von Personen einen über die Abnahme von positivem Affekt vermittelte Zunahme 
der depressiven Symptomatik gab. Dieser Effekt ist hypothesenkonträr, da ein negativer indi-
rekter Effekt (positiver Affekt nimmt über die Zeit hinweg zu und geht mit Depressionsreduk-
tion einher) erwartet worden war. Andere Mediationseffekte ließen sich nicht zeigen. 

Effekte zwischen Personen. 

In den 2-1-1-Modellen zeigten sich keine Unterschiede in der Ausprägung der drei bzw. vier 
Skalen in Abhängigkeit von der Gruppenzugehörigkeit (a-Pfad). Dies bedeutet, dass die 
achtsamkeitsbasierte Intervention nicht zu einer stärkeren Veränderung dieser Variablen im 
Vergleich zur kognitiven Intervention geführt hat. Auf rein deskriptiver Ebene war sichtbar, 
dass der Zusammenhang zwischen den Interventionsgruppen und den Variablen immer so 
ausgeprägt war, dass Personen in der Achtsamkeitsintervention entsprechend der Vorhersage 
höhere Werte (positiver Affekt, beide Skalen der Aktivitätsbeurteilung) bzw. negativere Werte 
(negativer Affekt) aufweisen als die KVT-Gruppe. Bezüglich des Zusammenhangs der vier 
Skalen und der Depressivität (b-Pfad) zeigten sich signifikante Zusammenhänge, die in die 
erwartungskonforme Richtung gingen. Da in den 2-1-1-Modellen (Effekte zwischen Personen) 
jeweils die Mittelwerte der Personen über alle Messzeitpunkte hinweg eingehen und die Me-
diatoren stets einen Tag von der Depressivität erhoben wurden, lassen sich die Ergebnisse wie 
folgt interpretieren: Probanden, die im Vergleich zu anderen einen stärkeren positiven Affekt 
hatten und ihre alltäglichen Aktivitäten als angenehmer beurteilten, berichteten im Durch-
schnitt am darauffolgenden Tag auch von einer geringeren depressiven Symptomatik. Signi-
fikante Mediationen für den Effekt der Gruppe auf die Depressivität über die untersuchten 
Variablen ließen sich jedoch nicht finden. 

Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse der 1-1-1- und 2-1-1-Modelle, dass die Verände-
rung von negativen Affekten sowie der Bewertung alltäglicher Aktivitäten keine Mediatoren 
des Behandlungseffekts auf die depressive Symptomatik zu sein scheinen. Weiterhin konnte 
nicht bestätigt werden, dass eine achtsamkeitsbasierte Intervention alle drei Variablen spezi-
fisch beeinflusst.
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Veränderungen in Achtsamkeitsfertigkeiten

Als weitere mögliche spezifische Mediatoren der Achtsamkeitsintervention wurden Verän-
derungen in den Achtsamkeitsfertigkeiten untersucht. Wie bereits beschrieben, gibt es in der 
Literatur Zweifel daran, ob sich solche Veränderungen überhaupt gut mithilfe von Fragebö-
gen erfassen lassen (Grossman, 2008, 2011). Ein wichtiges Argument dagegen ist, dass sich 
das Verständnis des Konstrukts Achtsamkeit im Zuge der Erfahrung damit verändern kann. 
Um diesem Argument Rechnung zu tragen, wurde vor der Analyse möglicher Mediationsef-
fekte die Messinvarianz der vier Subskalen des eingesetzten Achtsamkeitsfragebogens KIMS 
überprüft. Da es sich bei den anderen in der Studie eingesetzten Mediatorfragebögen (ATQ-R, 
DAS, PANAS) um sehr gut etablierte Fragebögen handelt, bei denen eine Veränderung des 
Konstruktverständnisses nicht angenommen wird, erfolgt die Prüfung der Messinvarianz nur 
für die KIMS. Die KIMS wurde vor Beginn der Interventionen sowie nach einer und nach 
zwei Wochen erhoben (siehe Abb. 1). Um eine Mediation im Sinne der Kriterien von Kazdin 
(2007) testen zu können, bei der die Messung des Mediators zeitlich vor der Messung der AV 
liegt,  können daher nur jeweils zwei Messungen der KIMS (A0, A1) und des BDI-II (D4, D8) 
in die Analyse eingehen. Da die Subskalen der KIMS aus zu vielen Items bestehen als dass alle 
Items einzeln als Indikatoren für die latenten Faktoren fungieren können, wurden auch hier 
zunächst Parcels nach dem von Little (2013) vorgeschlagenen Balancierungs-Ansatz berech-
net. Dabei werden die Korrelationen der einzelnen Items mit der Gesamtskala berechnet und 
dann jeweils das Item mit der besten und der schlechtesten Korrelation zu einem Parcels zu-
sammengefasst. Anschließend folgen dann die Items mit der zweitbesten bzw. zweitschlech-
testen Korrelation usw. bis schließlich alle Items verteilt sind. Für jede Subskala wurden auf 
diese Weise jeweils drei Parcels berechnet. Die verschiedenen Level der Messinvarianz wur-
den anhand der von Little (2013) vorschlagen Analysestrategie getestet, die Ergebnisse der 
Modelle sind der Tabelle 2 zu entnehmen. Laut Little weisen Modelle einen akzeptablen Mo-
delfit auf, wenn der Root mean square error of approximation (RMSEA, ein absoluter Fit-Index, 
welcher das Modell mit einem vollständig saturierten Modell vergleicht) nicht über .08 und 
der Comparative fit index (CFI, ein relativer Fit-Index, welcher das Modell mit einem Nullmo-
dell vergleicht) über .90, besser noch über .95 liegt. Darüber hinaus kann noch der c2-Wert 
für die Differenz zwischen den implizierten Modellschätzungen und den tatsächlich beob-
achteten Daten herangezogen werden, allerdings ist dieser häufig zu sensibel (Little, 2013). 
Für jede der vier Subskalen der KIMS wurde zunächst ein Modell mit konfiguraler Invarianz 
geschätzt, welches davon ausgeht, dass das Muster der Ladungen und Intercepts zu beiden 
Messzeitpunkten gleich ist. Dies war für alle Skalen gegeben. Aufbauend darauf wurde dann 
zunächst jeweils ein Modell mit schwacher Invarianz (die Ladungen der Parcel werden über 
beide Messzeitpunkte hinweg gleich gesetzt) und dann mit starker Invarianz (Ladungen und 
Intercepts der Parcel werden gleich gesetzt) geschätzt. Messinvarianz wurde als gegeben an-
genommen, wenn sich im Vergleich zu dem jeweils weniger restriktiven Modell der RMSEA 
nicht um ≥ 0.15 und der CFI nicht um ≤ .010 verschlechterte (Chen, 2007). Weiterhin wurde 
getestet, ob die Veränderung im c2-Wert signifikant war. Für die Skalen „Akzeptieren ohne 
Bewertung“ und „Mit Aufmerksamkeit Handeln“ zeigte sich eine starke Messinvarianz. Bei 
der Skala „Beobachten“ war das Modell mit starker Invarianz signifikant schlechter, durch 
die Freisetzung des Intercepts eines Parcels wurde aber wieder ein guter Modelfit erreicht, 
so dass eine partiell starke Messinvarianz angenommen werden kann (Little, 2013). Bei der 
Skala „Beschreiben“ konnte bereits die schwache Messinvarianz nicht erfüllt werden, hier 
war es notwendig bereits die Ladung eines Parcels frei schätzen zu lassen, damit ein akzepta-
bler Modelfit erreicht werden konnte. Aufbauend darauf konnte dann auch nur eine partiell 
starke Messinvarianz  (Ladung und Intercept des betreffenden Parcels wurden frei geschätzt) 
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erzielt werden.  Insgesamt erwiesen sich die Skalen der KIMS aber als ausreichend messinva-
riant (mit Ausnahme bei der Skala „Beschreiben“), so dass eine Analyse der längsschnittlichen 
Mediationsmodelle adäquat war. Für alle vier Skalen wurden die gleichen 1-1-1- und 2-1-1- 
Mediationsmodell wie für die kognitiven Fragebögen und die Skalen der ESM berechnet. Die 
Ergebnisse der Modelle sind in Tabelle 3 berichtet. Alle Modelle weisen einen guten Modellfit 
auf. 
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                             Tabelle 2
                             Modelfit-Angaben für die Messinvarianz der vier KIMS-Skalen über zwei Messzeitpunkte.
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Tabelle 3
Ergebnisse der Mediationsanalysen des Effekts von Messzeitpunkt (Level 1) und Interventionsgruppe (Level 2) auf depressive Symptome (Level 1) vermittelt über die 
vier Subskalen der KIMS (Level 1) bei zwei Messzeitpunkten.

Die Interventionsgruppe wurde mit 0 = achtsamkeitsbasierte Intervention und 1 = kognitive Intervention kodiert, so dass positive Werte des a-Pfades bedeuten, dass 
Teilnehmer der kognitiven Intervention höhere Werte haben. Signifikante Ergebnisse sind fett gedruckt.
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4. Psychotherapie depressiver Störungen

Effekte innerhalb von Personen. 

In den 1-1-1-Modellen zeigten sich lediglich zwei signifikante Zusammenhänge zwischen 
Messzeitpunkt und Achtsamkeitsfertigkeiten (a-Pfad). Während die Fertigkeit „Akzeptieren 
ohne Bewertung“ über die Zeit hinweg anstieg, verringerte sich die Fertigkeit „Beobachten“ 
sogar. Die anderen beiden Skalen veränderten sich nicht, wobei deskriptiv auch eher eine 
Verringerung der Fertigkeiten zu beobachten war. Allerdings sollte bei der Interpretation der 
Ergebnisse beachtet werden, dass es sich dabei nur um die Veränderung vom Beginn der 
Intervention zur Messung nach der ersten Studienwoche handelte. Signifikante Zusammen-
hänge zwischen Achtsamkeitsfertigkeiten und der Depressivität eine Woche später (b-Pfad) 
konnten nicht gefunden werden, folglich gab es auch keine signifikanten indirekten Effekte. 

Effekte zwischen Personen. 

In den 2-1-1-Modellen konnten keinerlei Unterschiede in den Achtsamkeitsfertigkeiten in Ab-
hängigkeit von der Interventionsgruppe festgestellt werden (a-Pfad), dies spricht nicht dafür, 
dass die Veränderung dieser Fertigkeit spezifisch für die achtsamkeitsbasierte Intervention 
ist. Bezüglich des b-Pfades zeigte sich lediglich ein signifikanter Zusammenhang zwischen 
der Achtsamkeitsfertigkeit „Mit Aufmerksamkeit Handeln“ und der Depressivität. Proban-
den, bei denen diese Fertigkeit im Mittel über beide Messzeitpunkte stärker ausgeprägt war, 
wiesen eine Woche später eine geringere Depressivität auf. Da sich beide Interventions-
gruppen nicht hinsichtlich der Veränderungen von Achtsamkeitsfertigkeiten unterschieden, 
ließen sich folglich auch keine Mediationseffekte finden. Allerdings gibt es eine große Ein-
schränkung dieser Aussagen. Wie bereits beschrieben, war es nur möglich ein längsschnittli-
ches Mediationsmodell zu untersuchen, in das die Messungen der Achtsamkeitsfertigkeiten 
zu T0 und T1 eingingen. Dadurch werden mögliche Veränderungen der Fertigkeiten in der 
zweiten Studienwoche nicht beachtet. Es ist aber gut vorstellbar, dass die Probanden in der 
achtsamkeitsbasierten Intervention zunächst einige Erfahrungen mit der täglichen Übung des 
Body Scans sammeln müssen, bevor sich hier Effekte auf die Achtsamkeitsfertigkeiten zeigen 
können. Aus diesem Grund wurden explorativ auch noch einmal die querschnittlichen Zu-
sammenhänge zwischen Achtsamkeitsfertigkeiten und Depressivität zu allen drei erhobenen 
Messzeitpunkten untersucht. Dafür wurde zunächst die Messinvarianz der KIMS-Skalen zu 
allen drei Zeitpunkten überprüft. Die Beurteilung der Messinvarianz entsprach für jede der 
Skalen genau der Einschätzung aus der Analyse der zwei Messzeitpunkte (siehe Tabelle 2). 
Aus diesem Grund wird darauf verzichtet sämtliche Modelfit-Indizes erneut in einer weiteren 
Tabelle darzustellen. Nachdem auch die Invarianz der vier KIMS-Skalen über alle drei Mess-
zeitpunkte sichergestellt werden konnte, wurden hier ebenfalls die 1-1-1- und 2-1-1-Mediati-
onsmodelle berechnet. Alle Ergebnisse der Mediationsmodelle sind in Tabelle 4 aufgeführt, 
alle Modelle weisen einen exzellenten Modellfit auf.
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Tabelle 4
Ergebnisse der Mediationsanalysen des Effekts von Messzeitpunkt (Level 1) und Interventionsgruppe (Level 2) auf depressive Symptome (Level 1) vermittelt über die 
vier Subskalen der KIMS (Level 1) bei drei Messzeitpunkten.

Die Interventionsgruppe wurde mit 0 = achtsamkeitsbasierte Intervention und 1 = kognitive Intervention kodiert, so dass positive Werte des a-Pfades bedeuten, dass 
Teilnehmer der kognitiven Intervention höhere Werte haben. Signifikante Ergebnisse sind fett gedruckt.



Seite 45

Christine Charlotte Hofheinz: Sozialer Einfluss und therapeutische Wirkmechanismen bei depressiven Störungen
Online-Publikation (Open Access), DOI: 10.18442/022 
Universitätverlag Hildesheim: Hildesheim 2019

4. Psychotherapie depressiver Störungen

Effekte innerhalb von Personen. 

In den 1-1-1-Modellen zeigte sich, dass die Achtsamkeitsfertigkeiten „Beobachten“ und „Mit 
Aufmerksamkeit Handeln“ entgegen der Erwartung über die Zeit hinweg abnahmen, wäh-
rend die Fertigkeit „Akzeptieren ohne Bewertung“ anstieg. Weiterhin wiesen „Akzeptieren 
ohne Bewertung“ und „Beschreiben“ einen negativen Zusammenhang zur Depressivität zum 
gleichen Messzeitpunkt auf. Dementsprechend ließ sich auch ein signifikanter negativer indi-
rekter Effekt des Messzeitpunkts auf die Depressivität vermittelt über die Zunahme von „Ak-
zeptieren ohne Bewertung“ nachweisen (95% CI [-0.105, -0.005]). Aufgrund der querschnittli-
chen Erhebung ist aber die umgekehrte Interpretation, „Akzeptieren ohne Bewertung“ steigt 
über die Zeit hinweg an und dieser Effekt wird über die Verringerung der Depressivität me-
diiert, genauso möglich.10 

Effekte zwischen Personen. 

In den 2-1-1-Modellen ließen sich genau wie bei den Analysen mit zwei Messzeitpunkten 
keine Hinweise dafür finden, dass die achtsamkeitsbasierte Intervention Achtsamkeitsfertig-
keiten anders beeinflusst hat als die kognitive Intervention (a-Pfad). Es zeigte sich, dass Perso-
nen, die im Mittel höhere Werte in den Fertigkeiten „Beobachten“ und „Mit Aufmerksamkeit 
Handeln“ hatten, geringere Depressionswerte aufwiesen (b-Pfad). Allerdings kann auch hier 
keine Aussage über die Richtung des Zusammenhangs getroffen werden. Signifikante indi-
rekte Effekten fanden sich auch in den querschnittlichen Analysen nicht. 
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse der 1-1-1-Modelle, dass sich Achtsamkeitsfertigkei-
ten über die zwei Wochen der Studie hinweg kaum veränderten und dass sich für die ge-
fundenen Veränderungen kein homogenes Bild ergab. Während die Fertigkeit „Akzeptieren 
ohne Bewertung“ zunahm, verringerten sich die Fertigkeiten „Beobachten“ und „Mit Auf-
merksamkeit Handeln“ eher. Ein Zusammenhang zwischen den Fertigkeiten („Beschreiben“ 
und „Akzeptieren ohne Bewertung“) und der Depressivität konnte auf der Ebene innerhalb 
von Personen nur gefunden werden, wenn die Messungen zum gleichen Zeitpunkt erfolgten. 
Auf Gruppenebene (2-1-1-Modelle) fanden sich keine Hinweise für einen spezifischen Effekt 
der achtsamkeitsbasierten Intervention auf die Veränderung von Achtsamkeitsfertigkeiten. 
Auch waren die Zusammenhänge zwischen den Fertigkeiten und Depressivität zwischen Per-
sonen nicht eindeutig. Zwar war dieser Zusammenhang auf deskriptiver Ebene immer nega-
tiv (d.h. bessere Fertigkeiten gingen mit geringerer Depressivität einher), signifikant waren 
dies jedoch nur für die Skala „Mit Aufmerksamkeit Handeln“ sowie in den querschnittlichen 
Analysen auch für die Fertigkeit „Beobachten“.

10  Dieser umgekehrte indirekte Effekt wurde ebenfalls überprüft. Die Verringerung der Depressivität 
mediierte tatsächlich den Anstieg in der Fertigkeit „Akzeptieren ohne Bewerten“ über die Zeit (95% 
CI [0.004, 0.059]).
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4.5.4 Diskussion der Ergebnisse zu den achtsamkeitsbasierten Mediatoren

Im Gegensatz zur kognitiven Therapie, der eine eindeutige Theorie mit einem klar definierten 
Veränderungsprozess zugrunde liegt, wird dies bei achtsamkeitsbasierten Verfahren derzeit 
noch sehr viel offener diskutiert. Achtsamkeit kann sehr unterschiedlich konzeptualisiert wer-
den (Bishop et al., 2004; Brown & Ryan, 2003) und das Verständnis von Achtsamkeit ist auch 
unter Experten umstritten. Diese Heterogenität im Verständnis von Achtsamkeit wirkt sich 
auch auf die gewählten Erhebungsmethoden von möglichen, durch Achtsamkeitsinterventio-
nen ausgelösten, Prozessen aus (Grossman, 2008, 2011). Mit dem klar definierten Wirkprozess 
der kognitiven Therapie sind auch gut etablierte Messinstrumente verbunden (u.a. die im 
Rahmen dieser Arbeit verwendeten Fragebögen zur Erfassung automatischer Gedanken und 
dysfunktionaler Einstellungen), während für achtsamkeitsbasierte Verfahren für die vorlie-
gende Studie nicht auf so etablierte Maße zurückgegriffen werden konnte. In Hinblick auf die 
beschriebene Kontroverse um die Erfassung von Achtsamkeit und den damit assoziierten Ver-
änderungsprozessen mittels Fragebögen wurde daher zum einen die Veränderung von Acht-
samkeitsfertigkeiten erfasst, weil es sich dabei um einen der ersten untersuchten Mediatoren 
von MBCT (Kuyken et al., 2010) handelt. Zum anderen wurde durch die Erfassung von mo-
mentaner Stimmung und Aktivität mittels der ESM ein etwas anderer Zugang zu Wirkprozes-
sen von Achtsamkeit gewählt. Dieser Zugangsweg wurde durch die Arbeiten von Geschwind 
et al. (2011) sowie Batink et al. (2013) inspiriert. Im Gegensatz zu diesen beiden Arbeiten konn-
te in der vorliegenden Studie aber weder gezeigt werden, dass sich im Interventionszeitraum 
negative Stimmung reduzierte bzw. alltägliche Aktivitäten als angenehmer erlebt wurde noch 
dass dieser Effekt spezifisch für die Achtsamkeitsintervention war. Es zeigte sich hingegen 
ein erwartungskonträrer positiver indirekter Effekt der Zeit auf die Depressivität innerhalb 
einer Person vermittelt über positive Stimmung. Das bedeutet, dass die positive Stimmung 
über die Zeit hinweg abnahm und dies zu einer Zunahme der Depressivität führte. Für diese 
Unterschiede im Vergleich zu den oben genannten Arbeiten lassen sich sowohl inhaltliche als 
auch methodische Gründe diskutieren. Im Gegensatz zu diesen beiden Arbeiten wurden in 
der vorliegenden Studie die Mediatoren Stimmung und Aktivitätsbewertung während der In-
tervention erfasst und die Intervention selbst umfasste nur zwei Wochen anstatt der acht Wo-
chen einer vollständigen MBCT-Intervention. So könnte es einerseits sein, dass zwei Wochen 
tatsächlich zu kurz waren, um erwartungskonforme Veränderungen in diesen Mediatoren zu 
finden. Anderseits kann dieses Ergebnis auch darauf hindeuten, dass die Veränderung von 
Stimmung und Aktivitätsbeurteilung keine Prozesse sind, die der Reduktion der depressi-
ven Symptomatik zeitlich vorausgehen, sondern auch die Folge einer reduzierten depressiven 
Symptomatik sein könnten. In der Studie von Batink et al. (2013) wurden sowohl positiver und 
negativer Affekt als auch die depressive Symptomatik vor und nach der Intervention erfasst 
und dann Differenzwerte berechnet. Die Differenzwerte der beiden Affekte mediierten dann 
die Veränderung der depressiven Symptomatik. Es ist aber ebenso plausibel, dass die Ver-
besserung der depressiven Symptomatik ein Mediator der Affektveränderungen sein könnte. 
Dieser umgekehrte Mediationseffekt wurde in der Studie von Batink et al. (2013) nicht getes-
tet, darüber hinaus wäre es aufgrund der zeitgleichen Erhebung aller Variablen auch nicht 
möglich gewesen zu untersuchen, welche Variablen sich zuerst veränderten. Dennoch ist es 
überraschend, dass sich trotz einer deutlichen Verringerung der depressiven Symptomatik 
über die zwei Wochen in beiden Interventionsgruppen (siehe auch Hofheinz et al. im Anhang 
C) keine Verringerung der negativen Stimmung oder Verbesserung der Aktivitätsbewertung 
zeigte. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Erfassung von Stimmung und Aktivi-
tätsbewertung mittels der Palm Pilots möglicherweise nicht valide gelungen ist. Es gab eine 
Reihe von technischen Schwierigkeiten mit den Geräten, teilweise fielen diese während des 
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Studienzeitraums aus und mussten von den Probanden nach telefonischer Instruktion selbst 
neu gestartet werden. Des Weiteren wurden die zehn Messzeitpunkte mit je 24 Fragen pro 
Tag (d.h. 240 Fragen pro Tag) von vielen Probanden als sehr fordernd erlebt. Möglicherweise 
bildet der erwartungskonträre Effekt, dass sich die positive Stimmung über die Zeit hinweg 
verringerte trotz sich reduzierender depressiver Symptomatik im gleichen Zeitraum daher 
auch eher ab, dass die Probanden sich zunehmend durch die Befragung durch den Palm Pilot 
genervt fühlten als dass sich tatsächlich ihre Stimmung verschlechterte. Im Gegensatz zu den 
Studien von Geschwind et al. (2011) sowie Batink et al. (2013) konnte in der vorliegenden Stu-
die II auch keine spezifische Beeinflussung von Stimmung und Aktivitätsbeurteilung durch 
die achtsamkeitsbasierte Intervention gefunden werden. Da in beiden genannten Studien MB-
CT aber jeweils auch nur mit einer Wartekontrollgruppe oder TAU verglichen wurde, bleibt 
auch völlig offen, ob die dort gefundenen Effekte nicht eher allgemeine Prozesse im Rahmen 
einer psychotherapeutischen Intervention oder – aufgrund der ausschließlich querschnittli-
chen Erhebung – vielleicht sogar eher Folgen einer psychotherapeutischen Intervention sind. 
Bei der Betrachtung der Ergebnisse aus den 2-1-1-Modellen der vorliegenden Studie (siehe 
auch Tabelle 1) fällt allerdings auf, dass auf einer rein deskriptiven Ebene die achtsamkeits-
basierte Intervention im Mittel mit mehr positiven und weniger negativem Affekt sowie einer 
positiveren Aktivitätsbewertung einherging als die kognitive Intervention. Daher sollten zu-
künftige Studien untersuchen, ob sich über einen längeren Interventionszeitraum hinweg und 
in einer größeren Stichprobe möglicherweise doch spezifische Prozesse für die MCBT finden 
lassen. Eine Herausforderung für solche Studien wäre es, eine ökologisch valide, regelmäßige 
Erfassung von Affekt und Aktivitätserleben zu finden, welche die Studienteilnehmer weniger 
in ihrem Alltag stört und deren Ergebnisse dadurch nicht durch mögliche negative Einstellun-
gen gegenüber der Messmethode verzerrt werden.

Bevor die längsschnittlichen Mediationsanalysen für die vier mit der KIMS erfassten Acht-
samkeitsfertigkeiten durchgeführt werden konnten, wurde zunächst überprüft, ob diese vier 
Konstrukte über die Zeit hinweg faktoriell invariant waren. Dies konnte bestätigt werden (mit 
Einschränkungen bei der Skala „Beschreiben“) und deutet darauf hin, dass das Verständnis 
der vier Skalen bei den Probanden auch mit zunehmender Erfahrung mit dem Prinzip Acht-
samkeit über die zwei Wochen hinweg konstant blieb. In den anschließenden Mediationsana-
lysen zeigte sich allerdings weder, dass die Veränderung einer dieser Fertigkeiten ein signifi-
kanter Mediator des Therapieerfolgs war (mit Ausnahme von „Akzeptieren ohne Bewertung“ 
im querschnittlichen Modell), noch dass Veränderungen in Achtsamkeitsfertigkeiten spezi-
fisch für die Achtsamkeitsintervention waren. Bei der Veränderung von Achtsamkeitsfertig-
keiten handelte es sich um einen der ersten untersuchten Mediatoren von MBCT, gleichzeitig 
ist die Befundlage dazu heterogen. Batink et al. (2013) fanden in ihrer Studie, dass die Verän-
derung des Gesamtwertes der KIMS sowie der Subskala „Akzeptieren ohne Bewertung“ den 
Therapieerfolg von MBCT vermittelte. Van Aalderen et al. (2012) konnten lediglich einen Me-
diationseffekt ebenfalls für die Akzeptanz-Subskala, aber nicht für die anderen Skalen zeigen. 
Beide Studien erhoben jedoch die Veränderungen von Achtsamkeitsfertigkeiten zeitglich mit 
der Depressionssymptomatik, dies wirft wiederum das bereits beschrieben Problem der Kau-
salität auf. Das Ergebnis der Studie II der vorliegenden Dissertation stimmt insofern mit den 
bisherigen Studien überein als dass auch hier nur ein Mediationseffekt für „Akzeptieren ohne 
Bewertung“ und auch nur in den querschnittlichen Analysen mit drei Messzeitpunkte gefun-
den werden konnte. Zusammengefasst deuten die Ergebnisse bisheriger Arbeiten sowie der 
hier vorliegenden Studie II derzeit nicht darauf hin, dass es sich bei der Veränderung in den 
Achtsamkeitsfertigkeiten um einen Prozess handelt, welcher der Verbesserung der depressi-
ven Symptomatik vorausgeht. Die Fähigkeit zum „Akzeptieren ohne Bewertung“ erscheint 
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4. Psychotherapie depressiver Störungen

insgesamt noch am ehesten ein möglicher Mediator zu sein, allerdings fehlen auch hier noch 
Studien, die dies in einem längsschnittlichen Design zeigen können. 

In der vorliegenden Studie II gab es allerdings auch methodische Einschränkungen, die es 
möglicherweise erschwert haben eine Veränderung von Achtsamkeitsfertigkeiten im Rahmen 
der Intervention zu finden. Anders als die kognitiven Mediatoren wurden die Fertigkeiten 
nur dreimal im Verlauf der zweiwöchigen Intervention erfasst. Im längschnittlichen Medi-
ationsmodell konnte daher nur untersucht werden, inwieweit Veränderungen in Achtsam-
keitsfertigkeiten in der ersten Woche Veränderungen in der depressiven Symptomatik in der 
zweiten Woche vorhersagten. Möglicherweise war dieser Zeitraum aber zu kurz, als dass sich 
dort bereits Veränderungen in den Fertigkeiten zeigen konnten, da die Probanden zunächst 
einmal Erfahrungen mit der Übung sammeln und den Umgang mit auftauchenden Schwie-
rigkeiten lernen mussten. Weiterhin erfasst die KIMS Achtsamkeitsfertigkeiten im Sinne einer 
Eigenschaft und nicht als ein Zustand oder Prozess. Zwar konnte für die KIMS bereits gezeigt 
werden, dass sie auch veränderungssensitiv ist (Baum et al., 2010), dennoch könnte es sinnvoll 
sein für eine zukünftige Studie auf ein anders Maß zurückzugreifen, welches Achtsamkeit 
eher als Zustand oder Modus des Tuns erfasst. Hier könnte sich auch eine Kombination aus 
beiden in der vorliegenden Studie gewählten Zugangswegen anbieten. So könnte man Acht-
samkeitsfertigkeiten beispielsweise mithilfe eines Experience-Sampling-Ansatzes regelmäßig 
im Alltag der Probanden erfragen, anstatt sie mittels eines Fragebogens eher global und damit 
auch anfällig für retrospektive Verzerrungen zu erfassen (z.B. anstatt „Ich konzentriere mich 
nur auf das, was ich gerade tue, und auf nichts anderes“ könnte ein Item „In den letzten Mi-
nuten habe ich mich auf das, was ich gerade getan habe, konzentriert und auf nichts anderes“ 
lauten). Möglicherweise ließe sich so direkter erfassen, ob sich durch eine achtsamkeitsbasier-
te Intervention Achtsamkeitsfertigkeiten von Personen in ihrem Alltag verändern. Darüber 
hinaus wäre es empfehlenswert ein mit der vorliegenden Studie vergleichbares Studiendesign 
nochmal über einen längeren Interventionszeitraum zu realisieren, um zu überprüfen, ob sich 
bei einer längeren Achtsamkeitspraxis der Symptomreduktion vorangehende Veränderungen 
von Achtsamkeitsfertigkeiten finden lassen oder nicht. 

Insgesamt ließen sich in der vorliegenden Studie für beide Arten der Operationalisierung 
möglicher Mediatoren im Rahmen einer achtsamkeitsbasierten Intervention keine Hinweise 
darauf finden, dass diese tatsächlich Prozesse abbilden, welche der Reduktion der depressi-
ven Symptomatik vorrausgehen. 
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5. Allgemeine Diskussion

5.1. Einordnung der Befunde beider empirischer Studien und Limitationen

Diese Dissertation beschäftigt sich sowohl mit sozialen Einflussprozessen, die während ei-
ner akuten Episode wirksam werden, als auch mit Veränderungsprozessen, die im Zuge von 
psychotherapeutischen Interventionen auftreten. Der Fokus dieses letzten Kapitels soll auf 
einer integrativen Diskussion der Ergebnisse beider Fragestellungen sowie den möglichen Li-
mitationen liegen. Die Ergebnisse der Studie zur ersten Forschungsfrage haben gezeigt, dass 
Menschen während einer akuten depressiven Episode stärker durch informationalen sozia-
len Einfluss beeinflusst werden als gesunde Personen. Diese stärkere Beeinflussbarkeit wurde 
über den Selbstwert mediiert und lässt sich über zwei unterschiedliche mögliche Prozesse er-
klären. So könnte es zum einen sein, dass depressive Personen sich häufiger dafür entscheiden 
den Ratschlag einer anderen Person in ihr Urteil einfließen zu lassen, zum anderen ist es auch 
möglich, dass sie den Ratschlag nicht häufiger, dafür aber stärker in ihr Urteil einbeziehen. 
Die Ergebnisse der Studie I zeigen, dass Depressive eher zum Ersteren tendieren. Im Zuge 
der ersten Forschungsfrage wurden soziale Faktoren und Prozesse im Rahmen depressiver 
Störungen vorgestellt und zeitlich als ätiologisch relevant, während einer akuten Episode auf-
tretend bzw. zu deren Aufrechterhaltung beitragend oder als Folgen der Episode resultierend 
eingeteilt. Die Unterscheidung von Faktoren und Prozessen auf diesem zeitlichen Kontinuum 
ist nicht nur grundlegend für ein Verständnis von depressiven Störungen wichtig, sondern 
auch von direkter Relevanz für den anderen großen Forschungsbereich der klinischen Psy-
chologie, die Interventionsforschung. Insofern ist die Frage, wie sich die gefundene stärke so-
ziale Beeinflussbarkeit einordnen lässt, naheliegend. Allerdings kann die durchgeführte Stu-
die I aufgrund ihres Studiendesigns darauf nur sehr bedingt eine Antwort geben. Im Rahmen 
der zweiten Forschungsfrage wurden Kriterien für gute Mediator-Studien vorgestellt, die von 
Kazdin (2007) sowie einer Reihe weiterer Autoren aufgestellt wurden. Zentral dabei ist unter 
anderem die zeitliche Reihenfolge der Erhebung von Mediator und Kriteriumsvariable. Diese 
wurde in der Studie I zu sozialem Einfluss nicht berücksichtigt, stattdessen wurde bei Proban-
den, die sich zu einer stationären Behandlung im Krankenhaus befanden, zum gleichen Zeit-
punkt sowohl ihr Selbstwert als auch ihre Nutzung von Ratschlägen erhoben. Gleiches galt 
dementsprechend natürlich auch für die gesunden Kontrollprobanden. Im Gegensatz zu den 
vorgestellten Studien zu Wirkmechanismen von Psychotherapie, bei denen aufgrund des De-
signs unklar bleibt, ob die untersuchten Mediatoren (u.a. Veränderung von Kognitionen) tat-
sächlich zeitlich vor der erhobenen Kriteriumsvariable (u.a. Veränderung der Symptomatik) 
auftreten, sind bei der vorliegenden Studie I sogar die zeitlichen Zusammenhänge aller drei 
Variablen unklar. Die Studie hatte ein quasi-experimentelles Design, bei der die Quasi-UV die 
Zugehörigkeit zur Gruppe (depressive vs. gesunde Probanden) darstellte. Weiterhin wurde 
davon ausgegangen, dass das Vorliegen einer Depression zu einer Verringerung des Selbst-
werts (Mediator) und damit zur verstärkten Nutzung von Ratschlägen (AV) führt. Es sind 
aber auch andere zeitliche Zusammenhänge denkbar. Insbesondere der kausale Zusammen-
hang von Depressivität und niedrigem Selbstwert wird in der Literatur diskutiert. In ihrer 
Metaanalyse kommen Sowislo und Orth (2013) zu dem Schluss, dass es sowohl empirische 
Belege für die Theorie gibt, dass ein niedriges Selbstwertgefühl eher zu Depressionen führt 
als auch dafür, dass in Folge einer depressiven Episode der Selbstwert weiter sinkt. Allerdings 
scheint der erste Effekt signifikant stärker zu sein. Andere Autoren argumentieren, dass weni-
ger die Höhe des Selbstwerts als viel mehr dessen Stabilität ausschlaggebend ist und dass eine 
starke Selbstwert-Instabilität ein Prädiktor für depressive Symptome ist (Butler, Hokanson & 
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Flynn, 1994; Franck & Raedt, 2007). Allerdings haben diese Studien laut der Übersichtsarbeit 
von Orth und Robins (2013) das Problem, dass sie meist nur kleine Stichproben untersuchen, 
in größeren Stichproben sich hingegen keine Hinweise darauf finden lassen, dass die Stabi-
lität des Selbstwerts wichtiger als dessen Höhe ist. Insgesamt deutet die empirische Evidenz 
somit darauf hin, dass ein niedriges Selbstwertgefühl ein Vulnerabilitätsfaktor für die Aus-
prägung depressiver Symptome ist, sich aber auch im Zuge der depressiven Episode noch 
weiter verschlechtern kann. Es wäre daher interessant zu untersuchen, ob die stärkere soziale 
Beeinflussbarkeit depressiver Personen auch außerhalb einer depressiven Episode auftritt (in 
Zusammenhang mit dem generell verringerten Selbstwert) oder sich erst im Rahmen einer 
akuten Episode einstellt (als Folge des dann weiter erodierten Selbstwerts). Bei sozialen Pro-
zessen, die im Rahmen depressiver Episoden auftreten, wird immer wieder diskutiert, inwie-
weit diese zur Aufrechterhaltung der Symptomatik beitragen (z.B. exzessives Rückversichern 
bei anderen, die Suche nach negativem Feedback von anderen). Bei informationalem sozialen 
Einfluss werden hingegen Informationen von anderen (z.B. Ratschläge) genutzt, um mög-
lichst gute, richtige Entscheidungen zu treffen. Insofern hängt die Qualität der Entscheidung 
direkt von der Qualität der Information ab. Sollte man selbst über weniger Wissen über einen 
bestimmten Bereich verfügen als die Person, die man als Informationsquelle nutzt, so trifft 
man infolge des sozialen Einflusses eher bessere Entscheidungen. Dies konnte für die Nut-
zung von Ratschlägen im Zuge des hier verwendeten JAS bereits hinlänglich gezeigt werden 
(für eine Übersicht siehe Bonaccio & Dalal, 2006). Daher stellt sich bei der stärkeren sozialen 
Beeinflussbarkeit depressiver Personen die Frage, ob dies nicht unter Umständen sogar ein 
adaptiver Prozess sein könnte. So könnte es beispielsweise sinnvoll sein die Meinungen an-
derer Personen (z.B. von Familie, Freunden, Behandlern) als Quelle für Entscheidungen zu 
nutzen, wenn man wenig Vertrauen in sich selbst und die Richtigkeit eigener Entscheidungen 
hat (= niedriges Selbstwertgefühl) oder aufgrund anderer depressiver Symptome (u.a. Ein-
schränkungen in Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnis) Schwierigkeiten bei der 
Verarbeitung von Informationen hat. Zukünftige Studien sollten untersuchen, inwieweit es 
sich bei der erhöhten sozialen Beeinflussbarkeit depressiver Personen tatsächlich (auch) um 
einen adaptiven Prozess handelt, indem sie die Qualität der unter sozialem Einfluss getrof-
fenen Entscheidungen systematisch untersuchen. Gleichzeitig kann die erhöhte Beeinfluss-
barkeit natürlich auch maladaptiv sein und möglicherweise auch zur Aufrechterhaltung de-
pressiver Symptome beitragen, wenn die als Quelle der Entscheidung genutzten Meinungen 
anderer Personen schädlich sind (z.B. wenn andere nicht-wirksame Behandlungsstrategien 
zum Umgang mit der Symptomatik empfehlen). Ein besseres Verständnis der Funktionalität 
der erhöhten Empfänglichkeit für informationalen sozialen Einfluss bei depressiven Störun-
gen ist auch vor dem Hintergrund des zweiten Forschungsschwerpunktes – den Wirkmecha-
nismen von Psychotherapie – interessant, da dies z.B. einen Einfluss auf die Gestaltung der 
therapeutischen Beziehung haben oder ein möglicher Ansatzpunkt für spezifische Interventi-
onsstrategien sein könnte. 

Die zentrale Fragestellung des zweiten Forschungsschwerpunktes bezog sich darauf, ob 
sich in einer Studie, welche methodische Probleme vorangegangener Studien durch ein sorg-
fältig geplantes Design ausschließen kann, interventionsspezifische Mechanismen finden las-
sen. Als erster Schritt zur Identifikation solcher Mechanismen wurden in der Studie eine Reihe 
von Mediatoren, welche als spezifisch für die kognitive oder für die achtsamkeitsbasierte The-
rapie diskutiert werden, erhoben und mithilfe von Mediationsanalysen auf zwei Ebenen über-
prüft, ob diese Mediatoren den Therapieerfolg überhaupt vermittelten (1-1-1-Modelle) und 
ob sie spezifisch für eine der beiden Interventionsgruppen waren (2-1-1-Modelle). Bezüglich 
der Spezifität zeigte sich in den Ergebnissen (Kapitel 4.5.2 und 4.5.3) ein eindeutiges Bild. Es 
konnten keine Hinweise darauf gefunden werden, dass einer der erhobenen Mediatoren nur 
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in einer der beiden Interventionen den Therapieerfolg vermittelte. Dies spricht zunächst ein-
mal gegen die Annahme spezifischer Wirkmechanismen von Psychotherapie und entspricht 
eher Common-Faktor-Modellen, wie dem kontextuellen Modell vom Wampold und Kollegen 
(Wampold & Budge, 2011; Wampold & Imel, 2015), die davon ausgehen, dass sich trotz des 
Einsatzes verschiedener Methoden die ausgelösten Prozesse nicht zwischen verschiedenen 
Therapieformen unterscheiden. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Einschränkungen, die 
bei der Interpretation dieses Befundes beachtet werden müssen. Der wichtigste Einwand be-
steht darin, dass die Eindeutigkeit der Ergebnisse auf die kognitiven Mediatoren beschränkt 
ist. Hier zeigte sich, dass die Veränderung negativer Kognitionen (negativer automatischer 
Gedanken und dysfunktionaler Einstellungen bezüglich Leistung) die Reduktion der Depres-
sivität über die Zeit hinweg mediierte und dass dies aber nicht spezifisch für die kognitive 
Intervention galt. Dies spricht dafür, dass die Veränderung von Kognitionen ein allgemeiner 
Wirkmechanismus von Psychotherapie sein kann, wie dies bereits von verschiedenen Autoren 
angenommen wird (für eine Übersicht siehe Lorenzo-Luaces et al., 2015). Bei den weiteren 
untersuchten Mediatoren konnte hingegen weder für die Veränderung des momentanen Er-
lebens von positivem und negativem Affekt sowie der aktuellen Aktivitäten noch für die Ver-
änderung von Achtsamkeitsfertigkeiten (mit Ausnahme von „Akzeptieren ohne Bewertung“) 
gezeigt werden, dass diese die Reduktion der Depressivität im Rahmen der Studie II vermit-
telten. Vor dem Hintergrund dieses Nullbefundes kann daher auch nicht die Aussage getrof-
fen werden, dass achtsamkeitsbasierte Therapie nicht über spezifische Mechanismen wirkt. 
Es ist in Anbetracht der in Kapitel 4.5.4 diskutierten inhaltlichen und methodischen Probleme 
der erfassten Mediatoren auch möglich, dass diese nicht geeignet waren, um mit Achtsamkeit 
assoziierte Veränderungsprozesse abzubilden. Daher ist es notwendig in weiteren Studien, 
welchen den von Kazdin (2007) aufgestellten Kriterien entsprechen, zunächst einmal Variab-
len zu identifizieren, deren Veränderung der Reduktion der Depressivität zeitlich vorausgeht. 
In einem zweiten Schritt könnte dann untersucht werden, ob es sich bei den identifizierten 
Variablen um spezifische Mediatoren für die achtsamkeitsbasierte Therapie handelt oder ob 
diese sich auch in anderen psychotherapeutischen Interventionen finden lassen. 

In beiden Interventionen zeigte sich eine Veränderung bestimmter dysfunktionaler Kog-
nitionen, aus welcher sich dann wiederum die darauffolgende Reduktion der depressiven 
Symptomatik vorhersagen ließ. Die Veränderung von Kognitionen könnte somit ein generel-
ler Wirkmechanismus von Psychotherapie sein, den zukünftige Studien weiter untersuchen 
sollten. So wäre es beispielsweise wichtig zu explorieren, ob sich Kognitionen im Vergleich 
zu einer Wartekontroll- oder TAU-Gruppe in (verschiedenen) psychotherapeutischen Inter-
ventionen stärker verändern. Dies wäre im Sinne der Kriterien von Kazdin (2007) ein Hinweis 
darauf, dass tatsächlich ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz therapeutischer Strategi-
en und der Veränderung des Mediators besteht und folglich eher von einem Wirkmechanis-
mus von Psychotherapie ausgegangen werden kann. Gleichzeitig zeigten die Analysen zur 
umgekehrten Wirkrichtung von kognitiven Veränderungen und der Reduktion der depres-
siven Symptomatik (siehe 4.5.2 und Hofheinz et al. im Anhang C), dass auch die Depressi-
onsveränderung ein Mediator der kognitiven Veränderungen war. Folglich kann nicht von 
einer unidirektionalen kausalen Beziehung beider Variablen ausgegangen werden. Vielmehr 
scheint es so zu sein, dass sich kognitive Veränderungen und die Symptomverbesserung ge-
genseitig beeinflussen und damit im positiven Sinne aufschaukeln. Ein solches Modell wur-
de bereits 1987 von Hollon, DeRubeis und Evans theoretisch angenommen und konnte im 
Rahmen dieser Dissertation erstmals – soweit dies bekannt ist - unter Berücksichtigung der 
methodischen Anforderungen an Mediatorstudien von Kazdin (2007) nachgewiesen werden. 
Insgesamt sprechen die Ergebnisse von Studie II eher dafür, dass verschiedene psychothera-
peutische Interventionen über gemeinsame Mechanismen wirken. Allerdings ist zu beachten, 
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dass hier mit der kognitiven und der achtsamkeitsbasierten Intervention zwei Verfahren un-
tersucht wurden, die beide den KVT-Verfahren zuzuordnen sind. Inwieweit sich auch keine 
Hinweise auf spezifische Prozesse beim Vergleich von KVT-Interventionen mit z.B. psycho-
dynamischen oder systemischen Interventionen finden lassen, sollte in zukünftigen Studien 
untersucht werden. Eine weitere Einschränkung der Generalisierbarkeit der Ergebnisse be-
steht darin, dass die Prozesse nicht im Rahmen einer vollständigen Therapie, sondern nur für 
eine zweiwöchige Kurzzeitintervention untersucht wurden. Eine ausführlichere Diskussion 
dieser Limitation sowie Argumenten, die diese abschwächen, findet sich im Manuskript von 
Hofheinz et al. (Anhang C). Dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass zukünftige Studien die 
Ergebnisse der Studie II noch einmal in einem Zeitraum, welcher dem realen therapeutischen 
Setting entspricht (z.B. eine vollständige MBCT-Bedingung über acht Wochen), replizieren 
sollten. 

5.2. Methodische und praktische Implikationen 

Aus den Ergebnisse der beiden empirischen Studien lassen sich sowohl methodische Implika-
tionen für die zukünftige Forschung als auch Implikationen für die klinische Praxis ableiten. 
In beiden Studien wurden Mediationsanalysen durchgeführt um zu untersuchen, wodurch 
Unterschiede in der Nutzung von Ratschlägen zwischen depressiven und gesunden Proban-
den vermittelt werden können (Studie I) und ob sich Wirkprozesse, die zur Reduktion depres-
siver Symptome führen, zwischen zwei Interventionsbedingungen unterscheiden (Studie II). 
Während es in Studie II allerdings aufgrund des längsschnittlichen Designs möglich war die 
zeitlichen Zusammenhänge zwischen UV, Mediator und AV zu untersuchen, verhinderte dies 
die ausschließlich querschnittlichen Erhebung in Studie I. Wie bereits in Kapitel 5.1 diskutiert, 
kann dadurch kein Prozess im eigentlichen Sinne (Depressivität verringert das Selbstwert-
gefühl, welches dann die Nutzung von Ratschlägen verstärkt) untersucht werden. Aufgrund 
der organisatorischen Rahmenbedingungen der Studie war keine längsschnittliche Erhebung 
möglich und da dies die erste Studie war, die informationalen sozialen Einfluss bei depres-
siven Störungen überhaupt untersucht hat, liefern die Ergebnisse dennoch neue Erkennt-
nisse und Ansatzpunkte für die zukünftige Forschung. Nichtsdestotrotz macht der direkte 
Vergleich der Aussagekraft beider empirischer Studien deutlich, dass die Untersuchung von 
Mediatoren weniger eine Frage der statistischen Auswertungsstrategie und mehr eine Frage 
einer guten Theorie verbunden mit einem sorgfältig geplanten Forschungsdesigns ist (Fiedler, 
Schott & Meiser, 2011; Hayes, 2013; Kazdin, 2007). Die Ergebnisse der Studie II bekräftigen, 
dass es wichtig ist die von Kazdin (2007) formulierten Kriterien in der Planung von Studi-
en zu berücksichtigen, um tatsächlich ein besseres Verständnis von Veränderungsprozessen 
in therapeutischen Interventionen zu bekommen. Gleichzeitig lassen sich  zumindest einige 
dieser Kriterien (insbesondere bezüglich der zeitlichen Anordnung der Messungen) auch auf 
Studiendesigns außerhalb der Interventionsforschung übertragen (vgl. Hayes, 2013). 

Die statistischen Analysen wurden in beiden empirischen Studien mit  Mehrebenenanaly-
sen durchgeführt. Dadurch wird die Abhängigkeit in den Daten berücksichtigt, die z.B. bei 
mehreren Messungen innerhalb von Personen, mehreren Patienten, die durch einen Thera-
peuten behandelt werden oder der Durchführung einer Studie in  mehreren Behandlungs-
zentren entsteht. Weiterhin ermöglicht dieses Vorgehen bei Designs mit Messwiederholung 
Effekte, die innerhalb von Personen passieren (within-person effects), von Effekten zwischen 
Personen (between-person effects) zu trennen. Effekte innerhalb von Personen beziehen sich da-
bei auf intraindividuelle Variationen (z.B. eine bessere oder schlechtere Stimmung im Ver-
gleich zur eigenen Ausgangssituation), während mit Effekten zwischen Personen interindi-
viduelle Unterschiede (z.B. eine bessere oder schlechtere Stimmung im Vergleich zu anderen 
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Personen) gemeint sind. Die Unterscheidung dieser beiden Effekte ist insbesondere in längs-
schnittlichen Studien wichtig, da diese Effekte in unterschiedliche Richtungen gehen können 
(Hoffman, 2015). In Studie II wurden sowohl die jeweiligen Mediatoren als auch die depres-
sive Symptomatik auf Level 1 (mehrfach innerhalb von Personen) erhoben und weisen damit 
im Zeitverlauf sowohl Varianz auf, die aufgrund intraindividueller Veränderungen entstand 
(z.B. Verbesserung der depressiven Symptomatik) als auch Varianz aufgrund von Unterschie-
den zwischen Personen (bzw. der Zuordnung der Personen zu den beiden Interventionen). 
Nur wenn diese Varianzquellen mithilfe von Mehrebenenanalysen voneinander getrennt 
werden, ist eine unverfälschte Schätzung der jeweiligen Mediationseffekte möglich (Preacher 
et al., 2010). Im Rahmen der Studie II konnte so analysiert werden, dass Veränderungen in 
bestimmten kognitiven Variablen die Verringerung der Depressivität innerhalb von Personen 
mediierten während sich zwischen Personen keine durch die Interventionsbedingung beding-
ten Unterschiede in der Kognitions- und Depressionsveränderung fanden. Zusammengefasst 
lässt sich daher festhalten, dass Mehrebenen-Mediationsanalysen für die klinische Interventi-
onsforschung eine wichtige Analysestrategie darstellen, da man davon ausgehen kann, dass 
im Rahmen entsprechender Studien die erhobenen Variablen in den allermeisten Fällen beide 
Arten von Varianz aufweisen und es dementsprechend wichtig ist, dies bei der Schätzung von 
Effekten zu berücksichtigen. 

Auch aus Sicht der klinisch-therapeutischen Praxis ergeben sich einige Implikationen aus 
den beiden empirischen Studien dieser Dissertation. Die in Studie I gezeigte stärkere Emp-
fänglichkeit depressiver Personen für informationalen sozialen Einfluss ermöglicht einen et-
was anderen Blickwinkel auf die Rolle der therapeutischen Beziehung im therapeutischen 
Prozess. Bei dieser handelt es sich um den am besten untersuchten und meist diskutierten all-
gemeinen Wirkfaktor von Psychotherapie (DeRubeis et al., 2005). Wie in Kapitel 3.2 beschrie-
ben kann angenommen werden, dass die Beziehung nicht nur aus einer ganz besonderen Art 
der Bindung besteht, sondern auch eine informationale Komponente beinhaltet. Wenn man 
davon ausgeht, dass die im Rahmen der Therapie von Seiten der Therapeuten vermittelten 
Informationen förderlich für die Bewältigung depressiver Symptome sind, dann könnte ein 
Teil der positiven Wirkung der therapeutischen Beziehung auf die Symptomreduktion auch 
darin bestehen, dass Patienten während einer akuten Episode besonders empfänglich für die-
se Informationen sind und sie diese in wichtige Entscheidungen (z.B. bezüglich der Umset-
zung bestimmter Strategien) einbeziehen. Laut Bordin (1979) besteht eine gute therapeutische 
Beziehung unter anderem darin, dass es eine Übereinstimmung zwischen Therapeut und Pa-
tient bezüglich der Ziele der Therapie und der damit verbundenen Aufgaben gibt. Dafür ist 
es wichtig, dass für Patienten nachvollziehbar ist, wie die vom Therapeuten vorgeschlagenen 
Aufgaben (z.B. das Führen eines Beobachtungsprotokolls) mit den gewünschten Zielen in Ver-
bindung stehen. So kann eine Übereinstimmung zwischen beiden Seiten auch bezüglich der 
Notwendigkeit dieser Aufgaben entstehen und Patienten werden diese dann entsprechend 
eher umsetzen (Bordin, 1983). Wenn depressive Patienten empfänglicher für Informationen 
durch andere sind und eher bereit sind, diese in ihre Entscheidungen und Handlungen einzu-
beziehen, dann kann dies folglich zu einer stärkeren Allianz zwischen Therapeut und Patient 
beitragen, welche sich dann wiederum auf die Verbesserung der Symptomatik auswirkt. Die 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Patient den Therapeuten als valide Quelle für das 
wahrnimmt, was „richtig“ ist.

Der Befund, dass sich dysfunktionale Kognitionen nicht ausschließlich im Rahmen der ko-
gnitiven Interventionsbedingung verändert haben, ist ebenfalls von direkter praktischer Re-
levanz. Angesichts der vielen Studien die zeigen konnten, dass kognitive Veränderungen mit 
Veränderungen in der depressiven Symptomatik assoziiert sind (Barber & DeRubeis, 2001; 
Christopher et al., 2009; DeRubeis et al., 1990; Jacob et al., 2011; Tang et al., 2005), erscheint 
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die Vorstellung nicht gezielt an dysfunktionalen Kognitionen zu arbeiten für viele Therapeu-
ten vermutlich zunächst einmal ungewohnt oder sogar ungünstig. Die Ergebnisse der Studie 
II zeigen jedoch, dass kognitive Veränderungen auch ohne den Einsatz gezielter kognitiver 
Strategien erreicht werden können. Dies könnte Therapeuten ermutigen sich in der Behand-
lung depressiver Störungen auf alternative Verfahren als den klassischen Behandlungsansatz 
nach Beck und Kollegen (Beck et al., 1979) einzulassen. Ein Beispiel für einen solchen neueren 
Behandlungsansatz ist die Wiederentdeckung der Behavioral Activation (BA, deutsch: Verhal-
tensaktivierung), welche auf die bereits beschriebene vielbeachtete Studie von Jacobson et al. 
(1996) folgte (für einen Überblick über den Ansatz siehe Hofheinz, Heidenreich & Michalak, 
2017). Jacobson et al. fanden, dass eine reine Verhaltensaktivierung (d.h. der (Wieder-)Auf-
bau von Aktivitäten, die im Zuge der depressiven Episode reduziert wurden) dysfunktionale 
 Kognitionen im gleichen Maße veränderte, wie zwei kognitive Interventionsbedingungen. 
Mittlerweile zeigen mehrere Metaanalysen, dass es sich bei BA um ein wirksames Verfahren 
in der Behandlung depressiver Störungen handelt (Cuijpers, van Straten &  Warmerdam, 2007; 
 Ekers, Richards & Gilbody, 2008; Mazzuchelli, Kane & Rees, 2009). Inwieweit die Veränderung 
von dysfunktionalen Kognitionen auch ein Mediator (oder möglicherweise sogar Wirkmecha-
nismus) dieses Ansatzes ist, muss durch zukünftige Studien geklärt werden. BA-Interven-
tionen legen einen Fokus auf aktives, Vermeidungsverhalten entgegenwirkendes Handeln, 
dass Patienten ermöglichen soll neue Erfahrungen zu machen. Es erscheint plausibel, dass 
diese neuen Erfahrungen bei Patienten zu einer Veränderung bisheriger kognitiver Schemata 
führen könnten, ohne dass diese explizit im Rahmen der Therapie herausgearbeitet und dis-
putiert wurden. Ähnliche Ideen werden im Kontext von Expositionstherapien bei verschiede-
nen Angststörungen diskutiert. Dabei wird angenommen, dass Exposition nicht nur über die 
Habituation der Angst wirkt, sondern dass durch die Korrektur bisheriger Überzeugungen 
von Patienten zur Gefährlichkeit bestimmter Situationen, Symptome etc. neue kognitive Sche-
mata gebildet werden, welche dann wiederum die Angstsymptomatik reduzieren (Gropalis, 
Witthöft, Bailer & Weck, 2017; Hofmann, 2004, 2008; Salkovskis, Hackmann, Wells, Gelder & 
Clark, 2007; Smits, Rosenfield, McDonald & Telch, 2006). Insofern können diese Ergebnisse 
zur Nicht-Spezifität kognitiver Veränderungen durch kognitive Interventionen einerseits da-
zu beitragen, kognitiven Verhaltenstherapeuten die Angst davor zu nehmen ihren Patienten 
etwas Wichtiges vorzuenthalten, wenn sie nicht explizit kognitiv mit ihnen arbeiten. Anderer-
seits stimulieren die Ergebnisse weitere Forschung zu gemeinsamen Veränderungsprozessen 
verschiedener psychotherapeutischer Verfahren und der Rolle der Veränderung kognitiver 
Schemata als möglichen allgemeinen Wirkfaktor.

Das Design der Studie II ermöglichte es zu analysieren, ob umgekehrt aber auch Verän-
derungen der depressiven Symptomatik zu kognitiven Veränderungen führen können. Die 
gefundene Evidenz auch für diese Wirkrichtung widerlegt einen unidirektionalen kausalen 
Zusammenhang und spricht dafür, dass Veränderungen in Kognitionen und Symptomen 
sich wechselseitig beeinflussen und damit analog zur sogenannten „Depressionsspirale“ 
 (Hautzinger, 2013) möglicherweise auch eine positive Aufwärtsspirale bilden können. Das 
Vorhandensein solcher positiven Aufwärtsspiralen wird in der therapeutischen Praxis der De-
pressionsbehandlung schon länger angenommen, insbesondere für den Zusammenhang von 
Aktivität und Stimmung (Kanter, Busch & Rusch, 2009; Martell, Dimidjian & Herman-Dunn, 
2013; Schaub, Roth & Goldmann, 2013). Die Ergebnisse der Studie II zeigen nun, dass dies 
auch für den Zusammenhang von Kognitionen und depressiven Symptomen gilt. Ein ähn-
licher Zusammenhang konnte kürzlich auch für den allgemeinen Wirkfaktor therapeutische 
Beziehung nachgewiesen werden (Wucherpfennig, Rubel, Hofmann & Lutz, 2017). Eine plötz-
liche Verbesserung der depressiven Symptomatik führte hier zu einer besseren Einschätzung 
der therapeutischen Beziehung, was dann wiederum eine weitere Symptomverbesserung 
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 vorhersagte. Für die therapeutische Praxis bedeuten diese Ergebnisse, dass es wichtig ist bei 
Veränderungsprozessen nicht nur an lineare und unidirektionale Zusammenhänge zu den-
ken, sondern auch eine mögliche Zirkularität der Prozesse zu beachten. Möglicherweise ist 
es für die therapeutische Praxis dann auch gar nicht so entscheidend, ob sich zuerst dys-
funktionale Kognitionen oder depressive Symptome verbessern. Vielmehr würde es in einem 
zirkulären Modell darauf ankommen den Prozess insgesamt in Bewegung zu bringen. Diese 
Idee weist auch Parallelen zu den Annahmen der systemischen Therapie auf. Diese geht da-
von aus, dass die Annahme von linearer Kausalität nicht hilfreich beim der Veränderung von 
Problemen und psychischen Symptomen ist (Schlippe & Schweitzer, 2016). Stattdessen wird 
die Interaktion aus intrapsychischen Prozessen (u.a. Gefühle und Gedanken) und sozialen 
Prozessen als krankmachend angesehen (bzw. führt zu einem Zustand, dem von der Person 
selbst oder der Umwelt ein Krankheitswert zugeschrieben wird; Schweitzer & Schlippe, 2015). 
Ziel der systemischen Therapie ist es folglich solche Regelkreise, in die menschliches Denken 
und Verhalten eingebunden ist, zu verändert. 

Weiterhin wirft der gefundene enge Zusammenhang von dysfunktionalen Kognitionen 
und depressiver Symptomatik die Frage auf, inwieweit sich diese beiden Konstrukte über-
haupt unterscheiden lassen. Beck und Kollegen (1979; 1999) gingen in ihrer Theorie davon 
aus, dass negative automatische Gedanken und deren zugrundliegenden Schemata zur Ent-
wicklung von negativer Stimmung und weiteren Depressionssymptomen beitragen. Dadurch 
prägten sie die Annahme in der Forschung, dass es sich bei dysfunktionalen Kognitionen um 
etwas von negativer Stimmung unterscheidbares handelt. Es kann aber auch diskutiert wer-
den, inwieweit es sich bei diesen Kognitionen möglicherweise eher um ein Epiphänomen der 
negativen Stimmung handelt, so dass eine konzeptuelle Unterscheidung wenig sinnvoll ist. 
Dies könnte beispielsweise dadurch bedingt sein, dass depressive Menschen eher stimmungs-
kongruente Kognition generieren oder entsprechende Erinnerungen abrufen (Forgas, 2008). 
Es erscheint daher vielversprechend in zukünftigen Studien das Konstrukt der Kognitionen 
noch einmal genauer zu spezifizieren und auch mit anderen Methoden als dem Selbstbericht 
mittels Fragebögen zu erheben. So schlagen Haubert und Dobson (2007) vor, das Konstrukt in 
verschiedene Komponenten wie kognitive Inhalte, Prozesse, Produkte, Strukturen und Orga-
nisation zu unterteilen, um dann den jeweiligen Zusammenhang zur depressiven Symptoma-
tik sowie die Rolle, welche diese Komponenten bei der Reduktion der Symptomatik spielen, 
besser untersuchen zu können. 

Die Ergebnisse der Studie II sprechen insgesamt gegen die Annahme, dass psychothera-
peutische Interventionen über spezifische Mechanismen wirken und sind eher vereinbar mit 
Common-Factor-Modellen, die annehmen, dass es allgemeine Wirkfaktoren gibt, die in al-
len Psychotherapie-Schulen wichtig sind (vgl. Messer & Wampold, 2002; Wampold & Budge, 
2011; Wampold & Imel, 2015). Daraus ergibt sich die Frage, ob dies Konsequenzen für die Art 
und Weise haben sollte, wie Psychotherapie in der Ausbildung gelehrt, in Manualen beschrie-
ben und in der Praxis durchgeführt werden sollte. Sind spezifische Techniken in Zukunft un-
nötig? Müssen Studierende und Ausbildungskandidaten künftig nicht mehr lernen, wie man 
z.B. einen Wochenplan erarbeitet, eine Entspannungsübung anleitet oder eine Angstexpositi-
on durchführt? Diese Fragen können ganz klar verneint werden. Auch die Vertreter von Com-
mon-Factor-Modellen wie Wampold und Kollegen gehen nicht davon aus, dass spezifische 
Techniken unnötig sind. Lediglich die Rolle, die diese Techniken in ihrem Modell einnehmen, 
ist eine andere. Spezifische Techniken dienen dazu ein kohärentes und für Therapeut und 
Patient überzeugendes Behandlungskonzept zu erstellen (Messer & Wampold, 2002) und sie 
fördern beim Patienten einen gesünderen, für die Symptomreduktion günstigen Lebensstil 
(Wampold & Budge, 2011; Wampold & Imel, 2015). Dementsprechend sollten diese Techniken 
auch weiterhin in Psychotherapie zur Anwendung kommen. Allerdings sollten laut Messer 
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und Wampold (2002) Behandlungsmanuale zukünftig weniger nur auf die Anwendung spe-
zifischer Techniken (z.B. Techniken der kognitiven Umstrukturierung) fokussieren und mehr 
auf allgemeine Prinzipien von Psychotherapie eingehen. 

5.3. Ausblick

Im Zuge der ersten Fragestellung der vorliegenden Dissertation wurden Konstrukte aus der 
Sozialpsychologie in die klinische Psychologie integriert. Durch die Abgrenzung des sozial-
psychologischen Verständnisses von Achtsamkeit von dem aus der buddhistischen Tradition 
entstammendem Verständnis wird deutlich, was die besondere Qualität des hier untersuchten 
Prinzips Achtsamkeit ist. Die Untersuchung von sozialen Prozessen bei depressiven Störun-
gen hat eine lange Tradition. Durch die im Rahmen der Studie I erfolgte Integration eines 
zentralen Forschungsgegenstandes der Sozialpsychologie – informationaler sozialer Einfluss 
– mithilfe eines entsprechenden gut etablierten Paradigmas (Judge-Advisor-System; Sniezek 
& Buckley, 1995) konnte erstmals gezeigt werden, dass depressive Personen empfänglicher 
für diese Form der sozialen Beeinflussung sind. Die weitere Untersuchung von sozialen As-
pekten und Prozessen im Rahmen depressiver Episoden mithilfe von etablierten Theorien 
und Paradigmen der Sozialpsychologie erscheint daher vielversprechend. Im Rahmen sozial-
psychologischer Studien wurde unter anderem untersucht, wie sich negative Stimmung auf 
die Verarbeitung von Informationen und Bitten von anderen (Forgas, 1998, 2010), auf Persua-
sion und die Veränderung von Einstellungen (Bohner, Crow, Erb & Schwarz, 1992; Bohner & 
Weinerth, 2016) und auf das Generieren kreativer Optionen auswirkt (Schweizer et al., 2016). 
Vor diesem Hintergrund wird derzeit auch die adaptive Funktion dysphorischer Stimmung 
für soziales Denken und Verhalten diskutiert (Forgas, 2017; Palermo, 2017). Es wäre interes-
sant zu untersuchen, inwieweit sich solche Ergebnisse, die häufig mithilfe der Induktion von 
negativer Stimmung untersucht wurden, auch auf Person mit depressiven Symptomen über-
tragen lassen. Möglicherweise ließen sich daraus neue Erkenntnisse bezüglich sozialer Fakto-
ren und Prozesse in der Ätiologie und Aufrechterhaltung depressiver Störungen gewinnen. 
Diese könnten dann wiederum von Nutzen für die klinische Interventionsforschung sein und 
beispielsweise zur Entwicklung entsprechender therapeutischer Strategien beitragen.

Die relative Wichtigkeit von allgemeinen im Vergleich zu spezifischen Wirkfaktoren von 
Psychotherapie ist nach wie vor sehr umstritten. Wampold (2005) argumentiert, dass die 
Vorstellung von Psychotherapie als ein über gemeinsame Faktoren wirkendes Heilverfahren 
sozusagen die „Nullhypothese“ darstellt, die ohne hinreichende Belege für eine spezifische 
Effektivität oder für spezifische Wirkprozesse eines einzelnen Verfahrens nicht verworfen 
werden sollte. Dagegen wenden DeRubeis et al. (2005) ein, dass es zu allgemein ist einfach 
zu untersuchen, ob Therapie A besser als Therapie B ist, ohne genau zu spezifizieren unter 
welchen Umständen und für welches Problem dies gelten soll. Weiterhin bezweifeln sie, dass 
aus einer vergleichbaren Effektivität darauf geschlossen werden kann, dass die unterschiedli-
chen eingesetzten Strategien nicht zu unterschiedlichen Prozessen geführt haben können. Vor 
dem Hintergrund dieses Kontroverse wäre es sehr interessant und weiterführend eine Studie 
durchzuführen, in welcher die Vorhersagen eines allgemeinen Psychotherapiemodells einmal 
direkt gegen die Vorhersagen eines spezifischen Modells getestet werden. Zu diesem Zweck 
sollten mindestens zwei aktive psychotherapeutische Interventionen in einem Studiendesign, 
welches den von Kazdin (2007) aufgestellten Kriterien entspricht, miteinander verglichen 
werden. Dabei sollten sowohl für die jeweilige Intervention angenommene spezifische Media-
toren erfasst werden als auch solche Mediatoren, die allgemeine Faktoren von Psychotherapie 
abbilden. Dies könnten unter anderem die Qualität der therapeutischen Beziehung (1. Pfad 
des kontextuellen Modells von Wampold), aber auch die beim Patienten geweckten Erwartun-
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gen und Hoffnungen, die Remoralisierung und der Eindruck, ein plausibles Modell der Sym-
ptomatik und der Bewältigungsmöglichkeiten vermittelt zu bekommen, sein (2. Pfad). Der 
Vorteil einer solchen umfassenden Erfassung von spezifischen und allgemeinen Prozessen 
läge darin, dass dann auch die relative Stärke, mit der die jeweiligen Mediatoren den Behand-
lungserfolg vermitteln, verglichen werden könnte. So könnte untersucht werden, inwieweit 
möglicherweise der heilsame Effekt von Psychotherapie sowohl auf allgemeinen als auch auf 
interventionsspezifische Faktoren beruht. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass während die generelle Effektivität von Psy-
chotherapie in vielen Studien überzeugend nachgewiesen werden konnte, bei den konkreten 
Faktoren und Prozessen, die dieser Effektivität zugrunde liegen, nach wie vor viele Fragen 
offen bleiben. In der vorliegenden Dissertation wurden erste Schritte unternommen, um die 
Rolle von sozialen Einfluss während depressiver Episoden und die Gemeinsamkeiten von 
Veränderungsprozessen bei verschiedenen therapeutischen Interventionen besser zu verste-
hen. Es wäre wünschenswert, dass sich zukünftige Studien mithilfe gut durchdachter Studi-
endesigns und möglicherweise auch unter Berücksichtigung von Paradigmen anderer psy-
chologischer Disziplinen diesen offenen Fragen weiter annehmen, da darin eine große Chance 
für die weitere Verbesserung der Effekte von Psychotherapie liegt. 
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7. Anhang

Anhang A

Hofheinz, C., Germar, M., Schultze, T., Michalak, J. & Mojzisch, A. (2017). Are depressed people more or 
less susceptible to informational social influence? Cognitive Therapy and Research, 41(5), 699-711. doi.
org/10.1007/s10608-017-9848-7

Anhang B

Michalak, J., Hofheinz, C. & Heidenreich, T. (2016). Achtsamkeit und Gedankenlosigkeit. In H.-W. 
 Bierhoff & D. Frey (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sozialpsychologie 1. Selbst und Soziale Kognitio-
nen. (S.335-355). Göttingen: Hogrefe.

Anhang C

Hofheinz, C., Reder, M., & Michalak, J. (2018). How specific is cognitive change? A randomized  controlled 
trial comparing a cognitive and a mindfulness intervention for depression. Manuskript eingereicht zur 
Publikation.
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