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Nomothetischer oder idiografischer Zugang  
in der Psychotherapieforschung?

Randomized controlled trial und  
kontrollierte Einzelfallanalyse

Manfred W. Kornberger & Takuya Yanagida

Zusammenfassung: In der Psychotherapieforschung werden derzeit vor allem randomized con-
trolled trials (RCTs) durchgeführt, um mehr über die differenzielle Wirksamkeit von Interven-
tionen herauszufinden. Dieser nomothetische Ansatz wird jedoch immer wieder kritisiert, 
da er den Therapieverlauf oft lediglich über drei Messzeitpunkte (prä-, post-, katamnestisch) 
abbildet und somit den Prozess vernachlässigt. Weitere Kritikpunkte betreffen die Durchfüh-
rungsbedingungen, die oft weit entfernt von der klinischen Realität sind, sowie die in der 
Praxis schwierige Bildung von (Placebo-)Kontrollgruppen. Trotzdem finden alternative For-
schungsmethoden (wie etwa die kontrollierte Einzelfallanalyse) kaum Verwendung in der 
Psychotherapieforschung. Daher wird der idiografische Ansatz der kontrollierten Einzelfall-
analyse vorgestellt, Stärken und Schwächen werden diskutiert und es wird ein konkretes 
Versuchsdesign für die therapeutische Praxis (multiple-baseline design) beschrieben.

Schlüsselwörter: Psychotherapieforschung, randomized controlled trial, Einzelfallanalyse, 
multiple-baseline design

Nomothetic or Idiographic Approach in Psychotherapy Research?  
Randomized controlled trial and single-case research
Summary: Currently in psychotherapy research, randomized controlled trials are frequently 
used to determine the differential efficacy of therapeutic interventions. This nomothetic 
approach is coming under increased criticism because it often considers only pre-, post and 
follow-up measurements, while neglecting the therapy process itself. Other points of criticism 
relate to the implementation of RCTs, which is in general often far removed from clinical 
reality. In particular, there are problems relative to (placebo-)control groups. In spite of these 
disadvantages, alternative methods do not find frequent use in psychotherapy research. For 
this reason, single-case research is introduced as an idiographic approach, its strengths and 
weaknesses are discussed, and, as an example of its utilization, the multiple-baseline design 
is described.

Key words: psychotherapy research, randomized controlled trial, single-case research, multiple-
baseline design

1. Einführung
Wirksamkeitsstudien im Bereich der Psychothera-
pie werden derzeit hauptsächlich in Form von ran-
domized controlled trials (RCTs) durchgeführt. 
Dabei wird eine Versuchsgruppe, welche die ver-
meintlich wirksame Intervention erhält, mit einer 
Kontrollgruppe verglichen. Im Rahmen der Rando-
misierung, die ein definierendes Element dieses 
Versuchsdesigns darstellt, werden die Patienten 
zufällig der Versuchs- oder Kontrollgruppe zugeteilt. 

In weiterer Folge werden die einzelnen Daten der 
Patienten aggregiert und über alle Patienten in der 
Gruppe gemittelt, sodass statistische Aussagen über 
den durchschnittlichen Erfolg einer Intervention 
getroffen werden können. Idealerweise lassen sich 
solche Aussagen in Form einer Gesetzmäßigkeit 
definieren (z. B. „Die Therapieform X wirkt bei der 
Patientengruppe Y besser als die Standardbehand-
lung Z“). Somit kann dieser Ansatz als nomothetisch 
bezeichnet werden, da angenommen wird, dass eine 
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Behandlungsform relativ gleich auf alle Patienten 
der Interventionsgruppe wirkt und mit einer Kon-
trollgruppe mit gleichartigem Krankheitsbild ver-
glichen werden kann.

Alternative Versuchsdesigns zur Erforschung 
von Behandlungseffekten finden hingegen weniger 
Beachtung. Beispielsweise können auf Basis der 
kontrollierten Einzelfallanalyse nicht nur Therapie-
effekte, sondern auch Therapieprozesse untersucht 
werden. Dieser Ansatz wird idiografisch genannt, 
da er die Komplexität des einzelnen Falls mitbe-
rücksichtigt und diese genauer beschreibt.

Forschungsziele, die durch den Einsatz von RCTs 
verfolgt werden, können grundsätzlich auch durch 
kontrollierte Einzelfallanalysen erreicht werden: 
„… research design refers broadly to an approach 
towards evaluating phenomena and establishing 
valid inferences, and there is nothing inherent in 
the approach that requires groups“ (Kazdin, 2010, 
S. 265). Daher werden in der vorliegenden Arbeit 
Vor- und Nachteile des RCTs kritisch reflektiert, um 
die kontrollierte Einzelfallanalyse als alternatives 
Forschungsdesign zu diskutieren.

2. Randomized controlled trials
RCTs (siehe Kendall, Comer & Chow, 2013) stellen 
die derzeit favorisierte Forschungsmethode in der 
Psychotherapieforschung dar (Goldfried, 2010). 
Allerdings liegt der Durchführung von RCTs eine 
Sichtweise zugrunde, die dem medical model nach 
Wampold (2001) entspricht. Bei dieser medizini-
schen Sichtweise wird von Krankheiten ausgegan-
gen, die durch bestimmte Symptome definiert und 
klar voneinander abgrenzbar sind.

Die Übertragung der medizinischen Sichtweise 
auf den Bereich der Psychotherapie und in weiterer 
Folge der Psychotherapieforschung ist jedoch aus 
mehreren Gründen umstritten. Einige dieser Kri-
tikpunkte beziehen sich auf das Studiendesign des 
RCT, andere auf die derzeit übliche Art der Durch-
führung und der statistischen Analyse von RCTs. 
Im Folgenden soll genauer auf diese Aspekte ein-
gegangen werden.

2.1 Erkenntnisziele  
der Psychotherapieforschung
Unabhängig vom gewählten Forschungsdesign ver-
folgt jede Therapiestudie das Ziel, mehr über die 
differenzielle Wirksamkeit einer Therapieform he-
rauszufinden. Fraglich ist jedoch, ob der interessie-
rende Forschungsgegenstand durch Gruppenverglei-
che (Kontroll- vs. Interventionsgruppe) überhaupt 

adäquat erfasst werden kann. Grawe (1988) sieht 
dies kritisch:

Bei der gruppenstatistischen Aufbereitung und Ana-
lyse wird jedes einzelne Datum aus dem Kontext, aus 
dem es seine Bedeutung für diese spezifische Person 
oder Therapie gewinnt, herausgelöst und mit anderen 
Einzeldaten integriert, für die dasselbe zutrifft. Da-
raus gewonnene Kennwerte und Ergebnisaussagen 
beziehen sich nicht mehr auf einzelne der untersuchten 
Therapien oder Personen, sondern auf abstrakte Merk-
male wie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Behandlungs- oder Patientengruppe, wie etwa „kogni-
tive Therapie bei Depressiven“. Dass solche Label 
das tatsächliche Geschehen in der einzelnen Therapie 
zutreffend charakterisieren, ist ebenso zweifelhaft 
wie die Validität gruppenstatistisch gewonnener Aus-
sagen für irgendeine der untersuchten Therapien. 
(Grawe, 1988, S. 2)

Grawe (1988) erweitert damit auch die Fragestellung 
um den Aspekt der nomothetischen und der idio-
grafischen Betrachtung von psychischen Störungen. 
Derzeit existieren in der Verhaltenstherapie haupt-
sächlich auf empirischen Befunden aufbauende 
Störungsmodelle (vgl. z. B. Margraf & Schneider, 
2009), die im Therapieprozess mit idiografischen 
Inhalten versehen werden. Diese Sichtweise ist mit 
einer nomothetischen Betrachtung und somit auch 
dem RCT kompatibel. Dem können idiografische 
Modelle, die auf die individuelle Störungsdynamik 
fokussieren, gegenübergestellt werden (für eine 
Übersicht siehe Kornberger, 2017).

Außerdem wird deutlich, dass bei der Durch-
führung bzw. Auswertung von RCTs in der Regel 
von homogenen Patientengruppen und von klar 
definierten Therapieeinheiten, die der Versuchs-
gruppe zugeführt werden, ausgegangen wird. Da-
rüber hinaus wird bei der Betrachtung gruppensta-
tistisch gewonnener Durchschnittsaussagen davon 
ausgegangen, dass eine solche Therapie auf alle 
Patienten der Interventionsgruppe gleichartig wirkt.

2.2 Externe Validität
Die externe Validität beschäftigt sich mit der Frage, 
inwieweit die aus einer Studie gewonnenen Resul-
tate generalisiert werden können. So ist es beispiels-
weise von großem Interesse, ob die Resultate auf 
andere Patienten, Settings oder Behandler übertrag-
bar sind.

Die streng reglementierten Behandlungsbedin-
gungen von RCTs zum Zweck von Gruppenverglei-
chen stellen allerdings die externe Validität derar-
tiger Studien in Frage. Beispielsweise werden oft-
mals Patienten aus Studien ausgeschlossen, die 
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bestimmte Einschlusskriterien nicht erfüllen (da sie 
z. B. Komorbidität aufweisen), um eine möglichst 
homogene Gruppenbildung zu ermöglichen. Diese 
Durchführungspraxis wird immer wieder als pra-
xisfern und unrealistisch kritisiert (Clarke, 1998; 
Wampold, 2001) und stellt das Ausmaß der externen 
Validität in Frage: „Many of the characteristics of 
well-controlled therapy research may limit genera-
lity of the results“ (Kazdin, 1998c, S. 399). Darüber 
hinaus weisen RCTs mitunter besonders hohe Pla-
nungs- und Durchführungsstandards auf. Beispiels-
weise erfolgt eine strenge Kontrolle einer manual-
getreuen Durchführung der Behandlung auf Basis 
von Videoaufzeichnungen oder spezifischen Super-
visionen. Dies stellt ebenfalls die externe Validität 
solcher Studien in Frage: „… the threat to external 
validity may become more plausible the greater the 
research setting (with all of its constraints and mo-
nitoring) departs from real-world settings“ (Kazdin, 
2011, S. 46).

Es ist zu beachten, dass sich die beschriebenen 
Kritikpunkte nicht grundsätzlich auf den RCT als 
Forschungsdesign, sondern vielmehr auf die kon-
krete Umsetzung in der klinischen Forschung bezie-
hen. So wäre es grundsätzlich möglich, zum einen 
Interventionsgruppen mit verschiedenen Komorbi-
ditäten einzurichten, und zum anderen Interventions-
gruppen mit unterschiedlichen Durchführungsmo-
dalitäten von Therapien zu untersuchen. Im Rahmen 
einer statistischen Moderationsanalyse (Hayes, 2013) 
kann der Frage nachgegangen werden, inwieweit 
psychotherapeutische Interventionen in unterschied-
lichen Patientengruppen bzw. unter verschiedenen 
Durchführungsmodalitäten erfolgreich sind.

Unabhängig davon sieht Goldfried (2010) in den 
Durchführungsbedingungen von RCTs eine Gefahr 
für die praktische klinische Arbeit: „Our concerns 
have been that the methodological constraints as-
sociated with such research may translate into cli-
nical constraints for the practicing therapist – such 
as insurance companies limiting the number of 
sessions to those used in clinical trials“ (S. 4).

2.3 Kontrollgruppen,  
Verblindung und Placebo
Im Rahmen von RCTs werden Patienten zufällig der 
Versuchs- oder Kontrollgruppe zugeordnet. Aller-
dings bemängelt Kazdin (2011), dass in der Regel 
keine zufällige Auswahl von Patienten für die Ran-
domisierung stattfindet. Somit ist die Repräsentati-
vität der gewonnenen Stichproben oftmals fraglich.

In der klinischen Forschung werden mitunter 
Wartegruppen als Kontrollbedingung eingesetzt. 

Allerdings können diese in Bezug auf die Vergleich-
barkeit mit der Versuchsgruppe insofern problema-
tisch sein, als sich Patienten, die keinen Therapie-
platz bekommen, meist aktiv um alternative Be-
handlungen bemühen. Sofern das Ausmaß dieser 
Bemühungen in den Daten erfasst wird, könnte 
dieses Phänomen statistisch in Form von Kovariaten 
im Rahmen der Auswertung Berücksichtigung fin-
den (Read, Kendall, Carper & Rausch, 2013). Al-
lerdings werden solche Patienten de facto oftmals 
aus der Studie ausgeschlossen, was wiederum zu 
hohen Drop-out-Raten in der Kontrollgruppe führen 
kann (Clarke, 1998). Solche Ausfälle erschweren 
nicht nur die statistische Analyse, sondern stellen 
die Aussagekraft von Studien in Frage. Obwohl 
fehlende Werte mit modernen statistischen Verfah-
ren (z. B. mittels multipler Imputation fehlender 
Werte; Graham, 2009) adäquat berücksichtigt wer-
den können, werden diese in der Praxis kaum ver-
wendet. Selbstverständlich birgt die Vorgabe an 
Patienten in der Kontrollgruppe, keine alternative 
hilfreiche Behandlung in Anspruch zu nehmen, 
erhebliche ethische Probleme (Barlow & Hersen, 
1984).

Schwierigkeiten finden sich auch im Bereich 
der Doppelverblindung, die in der medizinischen 
Forschung üblich, in der Psychotherapieforschung 
hingegen kaum möglich ist (Wampold, 2001). So 
wissen die Behandler im psychologischen Bereich 
immer, ob sie mit der Versuchs- oder Kontrollgrup-
pe arbeiten. Ist die Behandlung in der Kontrollgrup-
pe nicht überzeugend (da z. B. zu unspezifisch), so 
ahnen auch Patienten, in welcher Gruppe sie sich 
befinden.

Darüber hinaus sind – im Gegensatz zur medi-
zinischen Forschung – echte Placebo-Kontrollgrup-
pen im psychotherapeutischen Bereich nicht um-
setzbar. In der medizinischen Forschung unterschei-
den sich Placebo und Verum lediglich durch die 
vermeintlich wirksame Substanz. Da die Wirkme-
chanismen von Psychotherapie jedoch wesentlich 
komplexer sind (vgl. z. B. Grawe, 2000), erscheint 
dieses Rationale nicht adäquat (Locher, Hasler & 
Gaab, 2016). Selbst in Medikamentenstudien werden 
teilweise sehr hohe Prozentsätze von Patienten be-
richtet, die sich aufgrund der erlebten Nebenwir-
kungen in den richtigen Behandlungsarm einordnen 
können (Kirsch, 2016). Sofern man die Patienten 
befragt, welcher Gruppe sie sich zuordnen würden, 
könnte man diese Information bei der statistischen 
Auswertung berücksichtigen. In der Regel wird 
diese Problematik jedoch ignoriert und davon aus-
gegangen, dass sich Patienten keine Gedanken über 
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die Zugehörigkeit zu Kontroll- oder Interventions-
gruppe machen.

2.4 Lineare Sichtweise vs. dynamischer  
Therapieprozess
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das lineare Modell, 
auf dem die statistische Auswertung von Gruppen-
vergleichen beruht. So geht Kazdin (1998b) bei-
spielsweise davon aus, dass viele der in der Psycho-
logie interessierenden Phänomene und ihre Relatio-
nen (im Gegensatz zu den gebräuchlichen statisti-
schen Modellen) nonlinearer Natur sind. Demnach 
stellt Linearität eher einen idealisierten Ausnahmefall 
dar, der die realen Gegebenheiten nicht adäquat 
abbildet:

Thus, possible fluctuations, including upward and 
downward trends and curvilinear relationships, occur-
ring throughout the course of therapy are omitted from 
the analysis. However, whether espousing a behavioral, 
client-centered, existential, or psychodynamic position, 
the experienced clinician is undoubtedly cognizant that 
changes unfortunately do not follow a smooth linear 
function from the beginning of treatment to its ultimate 
conclusion. (Barlow & Hersen, 1984, S. 68)

Im Rahmen von herkömmlichen RCTs können sol-
che Dynamiken nicht analysiert werden, da der 
Behandlungsprozess meist durch lediglich zwei oder 
drei Messzeitpunkte (prä-, post-, katamnestisch) 
abgebildet wird. In weiterer Folge bleibt offen, wel-
che Anteile wann im Behandlungsprozess letztlich 
zu einer Veränderung bei den Patienten führen 
(einzelne bzw. mehrere spezifische Interventionen 
oder sogenannte common factors; vgl. Kazdin, 2011). 
Dieser Kritikpunkt betrifft wiederum die übliche 
Durchführung von RCTs, da grundsätzlich auch in 
diesem Versuchsdesign unter erheblichem Mehr-
aufwand mehrere Messzeitpunkte über den Thera-
pieverlauf hinweg eingeplant werden könnten. So 
wäre es möglich, nonlineare und prozessuale Ver-
änderungen statistisch zu untersuchen (siehe Grimm, 
Ram & Estabrook, 2017). Die von Crits-Christoph, 
Connolly Gibbons und Mukherjee (2013) referierten 
Ergebnisse zur kombinierten Prozess-Outcome-
Forschung lassen zwar auf eine Veränderung in 
diesem Bereich hoffen; die Anzahl der klinisch 
verwertbaren Ergebnisse ist jedoch im Vergleich 
zur reinen Outcome-Forschung als verschwindend 
klein zu bezeichnen.

2.5 Statistische vs. klinische Signifikanz
In Bezug auf die Wirksamkeit der untersuchten Be-
handlungsformen werden in Gruppenuntersuchungen 

die statistisch signifikanten Unterschiede zwischen 
Versuchs- und Kontrollgruppe angegeben. Diese 
ermöglichen eine Aussage über die Reliabilität des 
gefundenen Effekts in Bezug auf die Verallgemeiner-
barkeit auf eine untersuchte Population (Kirsch, 
2016). Wesentlich seltener finden sich Informationen 
zur klinischen Signifikanz von ermittelten Effekten, 
die jedoch von großer Bedeutung sind:

Clinical significance proponents have been advocating 
its psychotherapy effects for two decades, yet there 
are still a predominance of conclusions based on small 
statistical effects of little practical importance and a 
tendency toward overinterpreting group differences 
that may not satisfy clients but nonetheless are used 
by researchers to confirm their a priori hypotheses. 
We content that most clients enter therapy wanting 
an end to their suffering, not simply a statistically 
reliable improvement. (Jacobson, Roberts, Berns & 
McGlinchey, 1999, S. 306)

Auch dieser Kritikpunkt könnte durch eine adäquate 
Planung der statistischen Auswertung kompensiert 
werden. Bei einer Stichprobenplanung (siehe Kubin-
ger, Rasch & Yanagida, 2011) würde der Umfang 
der benötigten Stichprobe berechnet, bei der erst 
ein klinisch signifikantes Ergebnis auch statistische 
Signifikanz erreicht. Ohne Stichprobenplanung be-
steht die Gefahr, dass ein klinisch signifikanter 
Effekt aufgrund einer zu geringen Stichprobe bzw. 
geringer statistischer Power übersehen wird bzw. 
dass ein statistisch signifikanter Effekt aufgrund 
einer großen Stichprobe nicht klinisch signifikant 
ist.

Die in diesem Abschnitt referierten Kritikpunkte 
lassen es lohnenswert erscheinen, die kontrollierte 
Einzelfallanalyse als praktische Alternative zum 
RCT genauer zu betrachten.

3. Die kontrollierte Einzelfallanalyse
3.1 Allgemeines
Die Einzelfallanalyse blickt in den Bereichen Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psychologie auf eine 
sehr lange Tradition zurück. Daher haben sich ver-
schiedene Bezeichnungen für dieses Forschungs-
design entwickelt, wie etwa explikative Einzelfall-
analyse, idiographic design, Einzelfallexperiment, 
qualitative Einzelfallforschung oder single-case 
research design. Fichter (1996) definiert das expe-
rimentelle Design der Einzelfallstudie als „… ein 
planvolles und replizierbares Verfahren, bei dem 
durch systematische Variation der unabhängigen 
Variable (Intervention) und Konstanthaltung ande-
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rer Bedingungen die Veränderungen der abhängigen 
Variable im zeitlichen Verlauf über zahlreiche Mess-
zeitpunkte registriert werden“ (S. 61). Somit werden 
im Rahmen der Einzelfallanalyse therapeutische 
Effekte repliziert, indem der Patient als die eigene 
Kontrollgruppe fungiert (Kazdin, 2011).

Verglichen mit den zur Durchführung eines 
RCT nötigen personellen und finanziellen Ressour-
cen besteht ein großer Vorteil der kontrollierten 
Einzelfallanalyse in der praktischen Durchführbar-
keit im klinischen Alltag. Dadurch wird Therapiefor-
schung ermöglicht, wenn beispielsweise eine inno-
vative Behandlung erstmalig evaluiert wird, wenn 
nur begrenzte Beobachtungsmöglichkeiten bestehen, 
wenn kleine oder lediglich inhomogene Patienten-
gruppen gebildet werden können sowie wenn eine 
Zufallsstichprobenbildung nicht möglich ist (West-
meyer, 1996).

Neben den praktischen Umständen und Limi-
tationen, die oft nur die Durchführung einer Ein-
zelfallanalyse zulassen, finden sich weitere Gründe, 
die mit den durch die Forschung verfolgten Erkennt-
niszielen zusammenhängen. Demnach erscheint 
manchen Autoren „… in der Psychotherapiefor-
schung die Untersuchung von Veränderungen, von 
Prozessen über die Zeit wichtiger als ein praepost-
Vergleich mit traditionellen statistischen Methoden“ 
(Fichter, 1996, S. 61). Die Dynamik von psychischen 
Prozessen im Veränderungsprozess und damit die 
Analyse wirksamer Interventionen kann innerhalb 
einer Therapie nur über die Erhebung mehrerer 
Messungen nachvollzogen werden. Dies setzt jedoch 
voraus, dass viele Messzeitpunkte, die einen dyna-
mischen Therapieprozess abbilden, auch statistisch 
entsprechend untersucht und ausgewertet werden. 
Eine solche Analyse geht darüber hinaus, ob sich 
die Werte in der Baseline und in der Behandlungs-
phase im Durchschnitt unterscheiden. Zwar sind 
individuelle Prozessvergleiche grundsätzlich auch 
im Rahmen von RCTs möglich (Haken & Schiepek, 
2010); sie werden allerdings aufgrund des erhöhten 
Aufwands in der Praxis kaum durchgeführt.

Die Einzelfallanalyse ist einem Gruppenver-
gleich darüber hinaus überlegen, wenn der idiogra-
fische Aspekt im Vordergrund stehen soll. Komple-
xität, Komorbidität, eine ganzheitliche Sicht des 
Subjekts sowie der historisch-lebensgeschichtliche 
Hintergrund des analysierten Falles sind dabei von 
Interesse (Kazdin, 2010; Mayring, 1993).

Schließlich kann die Einzelfallanalyse aufgrund 
ihrer hohen Praktikabilität jenseits der klassischen 
Therapieforschung einen Beitrag zur Qualitätssi-
cherung klinischer Arbeit im ambulanten und sta-

tionären Bereich leisten (Satake, Jagaroo & Maxwell, 
2008).

3.2 Kritikpunkte und Grenzen
Kazdin (1982) weist auf grundsätzliche methodische 
Grenzen der Einzelfallanalyse hin, die es zu beachten 
gilt. Demnach ist es innerhalb dieses Forschungsde-
signs kaum möglich, bestimmte Vergleiche anzu stellen 
(z. B. zwischen verschiedenen Therapieformen, be-
handelten Personen und Kontrollpersonen, zwischen 
verschiedenen Settings), Kombinationseffekte (z. B. 
Wirkung von Intervention A vs. Intervention B vs. 
Intervention A + B) zu bestimmen, Patient-Thera-
peut-Wechselwirkungen zu untersuchen und äuße-
re Einflüsse, die nicht unter experimenteller Kon-
trolle sind (wie z. B. Alkoholkonsum einer Person) 
systematisch zu erforschen. Außerdem werden Ein-
zelfallanalysen sehr aufwendig, wenn eine große 
Anzahl von Personen untersucht werden soll (Kaz-
din, 2011). Schließlich ist die Einzelfallanalyse nicht 
geeignet, wenn Moderator-Variablen bezüglich Er-
folg und Misserfolg von Behandlungen erforscht 
werden sollen und wenn Interventionen mit geringen 
Effektstärken untersucht werden (Kazdin, 2011). 
Der zuletzt genannte Aspekt ist insbesondere zu 
beachten, wenn ausschließlich wenig veränderungs-
sensitive Auswertungsmethoden (wie etwa die vi-
suelle Inspektion) zur Anwendung kommen.

3.3 Praktische Umsetzung
Um die praktische Umsetzung einer kontrollierten 
Einzelfallanalyse zu demonstrieren, wird in diesem 
Abschnitt exemplarisch das sogenannte multiple-
baseline design (MBD; vgl. z. B. Fichter, 1996; 
Julius, Schlosser & Goetze, 2000; Kazdin, 2011) 
vorgestellt. Dieses Design eignet sich besonders gut 
für Anwendungen im Bereich der Psychotherapiefor-
schung (für konkrete Anwendungsbeispiele siehe 
auch Barlow & Hersen, 1984 und Kazdin, 2011).

Baselines und Behandlungsphasen
Beim MBD kommt dieselbe Intervention in verschie-
denen, voneinander unabhängigen Zeitreihen zum 
Einsatz (vgl. Abbildung 1), wobei die „… wieder-
holte Demonstration des Ursache-Wirkungszusam-
menhangs durch die Erhebung des Verhaltens über 
mehrere Settings, Probanden oder Verhaltensweisen 
erfolgt“ (Julius et al., 2000, S. 87). Das bedeutet: 
„The multiple-baseline design demonstrates the effect 
of an intervention by showing that behavior changes 
when and only when the intervention is applied. … 
The pattern of results illustrates that whenever the 
intervention is applied, behavior changes“ (Kazdin, 
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2011, S. 145). Somit beinhaltet jede Baseline eine 
Beobachtungsphase, die als Kontrollbedingung fun-
giert und einen Vergleich zur Behandlungsphase 
ermöglicht. Es müssen mindestens zwei (besser 
jedoch drei oder vier) voneinander unabhängige 
Baselines vorliegen (Kazdin, 2010). Je mehr Base-
lines vorhanden sind, umso klarer stellt sich das 
Muster einer erfolgreichen Intervention dar, selbst 
wenn sich die Werte auf einer einzelnen Baseline 
nicht entsprechend verändern sollten.

Nach Borckhardt et al. (2008) sollten die Base-
lines grundsätzlich möglichst stabil sein und sieben 
bis zehn Datenpunkte enthalten, wobei mehr Mess-
zeitpunkte von Vorteil sind. Das MBD ist jedoch 
auch gegenüber instabilen Baselines relativ unemp-
findlich, was seine praktische Anwendung zusätzlich 
erleichtert (Kazdin, 2011). Bei langen unbehandel-
ten Wartezeiten kann auf die wöchentliche Messung 
zugunsten einer stichprobenartigen Messung ver-
zichtet werden (Kazdin, 1982). In der klinischen 
Praxis können die allgemeinen Behandlungsphasen 
(Erstgespräch, diagnostische Abklärung, Anamne-

seerhebung) als Baseline betrachtet werden, während 
ab der Störungsmodellerstellung von der Behand-
lungsphase gesprochen werden kann.

In Abbildung 1 findet sich eine beispielhafte 
Anwendung des MBD in der Behandlung von Ago-
raphobie.

Inhaltlich kommen für die verschiedenen Base-
lines unterschiedliche dysfunktionale Kognitionen, 
Einstellungen, Schemata, Gefühle oder Situationen 
in Betracht. Auch können mehrere seriell behandel-
te Patienten, von denen jeder eine Baseline darstellt, 
in Bezug auf Veränderungen in der Symptomatik 
miteinander verglichen werden. Grundsätzlich ist 
bei all diesen Anwendungen darauf zu achten, dass 
die unterschiedlichen Baselines möglichst unabhän-
gig voneinander sind.

Eine Randomisierung, die sich beispielsweise 
auf den Zeitpunkt des Wechsels von Baseline zur 
Behandlungsphase oder auf die Reihenfolge der 
Behandlung der einzelnen Bereiche bezieht, erhöht 
die interne Validität der Studie (Kazdin, 2011). 
Diese Möglichkeit ist jedoch aufgrund der Thera-

Abbildung 1: Beispiel für die Anwendung des MBD in der Behandlung von Agoraphobie. Es werden 
nacheinander drei Bereiche behandelt (Angst beim Busfahren, in der U-Bahn und im Auto). 
Der Patient schätzt seine Angst auf einer Skala von 0 bis 100 ein.

Abbildung 1 
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pieplanung nicht immer durchführbar. Außerdem 
erhöht die Erhebung einer nicht behandelten Vari-
ablen auf einer zusätzlichen Kontroll-Baseline die 
Validität der Einzelfallanalyse, wenn diese sich im 
zeitlichen Verlauf nicht verändert (Kazdin, 1982). 
Im Beispiel der Agoraphobie könnte etwa die Angst 
im Rahmen einer komorbiden Spinnenphobie, die 
nicht behandelt wird, erhoben werden.

Interne Validität und Umgang mit Störvariablen
Die interne Validität beschäftigt sich mit der Frage, 
inwieweit die untersuchte Intervention für eine 
Veränderung beim Patienten verantwortlich ist. Ist 
sie hoch, so können valide Schlüsse in Bezug auf 
die Effektivität der zu überprüfenden Intervention 
gezogen werden, indem rivalisierende bzw. alter-
native Erklärungen für das Zustandekommen von 
Veränderungen ausgeschlossen werden (Kazdin, 
2011).

Zu einer Erhöhung der internen Validität tragen 
nach Kazdin (1982) die Erfassung objektiver Daten, 
multiple Messungen und Messzeitpunkte der ab-
hängigen Variable, ein chronischer (therapieresis-
tenter) Verlauf einer stark ausgeprägten Störung, 
ein starker und schneller Behandlungseffekt, die 
Standardisierung (bzw. Manualisierung) der The-
rapie sowie die Erhebung von Katamnesen bei. 
Allison, Silverstein und Gorman (1997) empfohlen 
darüber hinaus, missing data zu vermeiden sowie 
reliable und valide Messinstrumente zu verwenden.

Störvariablen reduzieren hingegen die interne 
Validität und sollten daher kontrolliert werden. 
Tabelle 1 gibt einen entsprechenden Überblick.

Externe Validität
Im Rahmen des MBD ist eine Replikation über 
mehrere Baselines grundsätzlich bereits im For-
schungsdesign enthalten. Darüber hinaus sollten in 
Einzelfallanalysen serielle oder parallele (durch die 
gleichzeitige Untersuchung mehrerer Personen in 
einer Studie) Replikationen vorgenommen werden 
(Kazdin, 2010). Dadurch wird vermieden, dass im 
Extremfall nur ein Patient untersucht wird, was die 
externe Validität einschränkt. Kann jedoch derselbe 
Wirkmechanismus an verschiedenen Personen und 
in unterschiedlichen Kontexten (Settings) gezeigt 
werden, so können die Ergebnisse mit hoher Wahr-
scheinlichkeit als auf die unabhängige Variable zu-
rückgehend und als generalisierbar angesehen werden 
(Kazdin, 1998a). Die natürlichen praxisnahen Be-
dingungen, unter denen Einzelfallanalysen oft durch-
geführt werden, können in Hinblick auf die externe 
Validität positiv bewertet werden. Grundsätzlich gilt 

für die Generalisierbarkeit einzelfallanalytischer 
Ergebnisse entgegen der weitverbreiteten Auffassung:

In fact, it appears that intervention effects demons-
trated in single-case research have been highly gene-
ralizable across subjects, settings and other conditions 
for many interventions. … Actually, there is no evi-
dence that findings from single-case research are any 
less generalizable than findings from between-group 
research. … Overall, it is not the generality of findings 
from single-case research that is necessarily a pro-
blem. However, the investigation of factors that con-
tribute to generality is more difficult within this me-
thodology than for between-group research. (Kazdin, 
1982, S. 287ff.)

Eine weitere Möglichkeit, die externe Validität zu 
steigern, besteht in der Durchführung von Multicen-
ter-Studien, in deren Rahmen mehrere Einzelfälle 
untersucht werden können. Die einzelnen Fälle kön-
nen wiederum im Rahmen einer Metaanalyse zusam-
mengefasst werden, wobei hier auch die Therapie-
prozesse statistisch analysiert werden könnten. Eine 
Kombination mit bestimmten Kovariaten kann Auf-
schluss über weitere Zusammenhänge (wie z. B. 
Lebensstil und Therapieerfolg) geben.

Messinstrumente
Messinstrumente sollen veränderungssensitiv, re-
lativ messfehlerfrei und valide sein sowie eine Re-
liabilität > 0,70 aufweisen (Kazdin, 2011; Köhler, 
2008). Dimensionale Einordnungen sind gegenüber 
binären Kategorisierungen zu bevorzugen (Kazdin, 
2010, 2011; Ogles, 2013). Da die Abstände zwischen 
den einzelnen Messungen immer gleich sein sollten, 
bietet sich für die Psychotherapieforschung ein wö-
chentliches Messen an.

Prinzipiell können Patient, Behandler und Drit-
te (z. B. Mitglieder des Stationsteams oder signifi-
kante Bezugspersonen) die Ausprägung der spezi-
fischen Zielvariablen in verschiedenen Bereichen 
bzw. auf mehreren Dimensionen (verhaltensbezogen, 
kognitiv, emotional) einschätzen. Konkrete Instru-
mente hierfür sind psychologische Tests, Fragebogen 
und klinische Interviews. Selbstbeobachtungsver-
fahren können eine ergänzende Einschätzung liefern. 
Über unterschiedliche Messinstrumente zu verfügen, 
die einen Blickwinkel aus mehreren Perspektiven 
erlauben, wird als wesentlich bei der Durchführung 
einer Einzelfallanalyse angesehen. Quantitative und 
qualitative Messmethoden werden dabei als einan-
der sinnvoll ergänzend angesehen (Mayring, 1993). 
Neben dem prinzipiellen Nutzen multipler Mes-
sungen aus psychologischer Sicht ist jedoch zu re-
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Tabelle 1: Zusammenstellung von Störvariablen und möglichen Gegenstrategien (nach Julius et al., 2000; 
Kazdin, 1982, 2010, 2011; Kern, 1997; Petermann, 1996; Rose, 2000)

Tabelle 1 
Bereich Störvariable Strategie 

Störvariablen, 
die tatsäch-
liche Verände-
rungen beim 
Patienten 
verursachen 

Externe Ereignisse (Veränderun-
gen in der Familie oder Arbeit, 
Life-Events) 

Beobachten, aufzeichnen, in Auswertung 
miteinbeziehen 

Interne Prozesse (Reifung, Lernen, 
Spontanremission) 

Bei chronischer Symptomatik unwahrschein-
lich; mehrere Patienten behandeln 

Sequenz- und Übergreifeffekte 
von anderen Interventionen 

Zeitlichen Abstand einhalten 

Effekte durch Mehrfachbehand-
lungen (z. B. Pharmakotherapie) 

Andere Behandlungen konstant halten 

Persönlichkeit des Behandlers; 
allegiance (Identifikation und 
Überzeugtheit des Behandlers in 
Bezug auf die Behandlungsform) 

Therapeutenmerkmale (Erfahrung, Qualifika-
tion, Erfolgserwartungen, Hilfsbereitschaft, 
Sympathie) offenlegen; allegiance als wichti-
gen therapeutischen Wirkfaktor betrachten 

Zuwendung und Aufmerksamkeit 
im Rahmen der Therapie 

Baseline als Kontrolle für unspezifische Wirk-
faktoren 

Faktoren, die 
zu Artefakten 
führen 

Instrumentation (Messungen 
mittels Beobachtungssystemen 
werden durch Übung oder Müdig-
keit des Raters über die Zeit be-
einflusst) 

Entsprechende Auswahl der Messinstrumente 
(Vermeidung von Beobachtungssystemen) 

Versuchsleitereffekt Standardisierte Vorgehensweise bei der Ver-
änderungsmessung; Dokumentation 

Kurzfristige Einflüsse auf den 
Patienten (Stress oder Müdigkeit) 

Beobachten, aufzeichnen, in Auswertung 
miteinbeziehen 

Reaktivität (der Patient reagiert 
sozial erwünscht) 

Bei chronischer Symptomatik unwahrschein-
lich; verdächtige Antworten hinterfragen 

Erwartungseffekte seitens des 
Patienten 

Positive Erwartungen als wichtigen therapeu-
tischen Wirkfaktor betrachten 

Instabile Baselines  Ursache für die Instabilität (z. B. inadäquate 
Messinstrumente oder Umweltvariablen) 
finden und ausschalten; auf stabile Phase 
(Plateau) warten; Trends in die Interpretation 
miteinbeziehen oder statistisch kontrollieren 

Statistische Regression Durch wiederholte Messungen unwahrschein-
lich 

Störvariablen, 
die Verände-
rungen ver-
schleiern 

Falsche Annahmen über die Art 
der Wirkungsweise der Interventi-
on (kurz-, mittel- oder langfristige 
Wirkung) 

Wissen über die Wirkungsweise der Interven-
tion aus Literatur oder anderen Studien ablei-
ten und bei der Planung berücksichtigen 
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flektieren, inwieweit diese die statistische Auswertung 
erschweren und zu einer Überlastung des Patienten 
führen könnten.

Auswertungsverfahren
Ergebnisse von Einzelfallanalysen lassen sich sehr 
gut grafisch darstellen (vgl. Abbildung 1). Bei der 
visuellen Inspektion werden in weiterer Folge Un-
terschiede in Bezug auf Trends, Mittelwerte, Ni-
veauänderungen bei Phasenübergängen, Variabili-
tät sowie Latenz von Veränderungen nach erfolgter 
Intervention zwischen Beobachtungs- und Behand-
lungsphasen ausgemacht. Die jeweiligen Durch-
schnittswerte für die beiden Phasen können zusätz-
lich durch horizontale Linien dargestellt werden. 
Durch die Methode der visuellen Inspektion sind 
nur relativ starke Effekte erkennbar (Julius et al., 
2000; Kazdin, 1982). In solchen Fällen ist die Inter-
pretation dafür relativ einfach. Borckardt et al. (2008) 
und Satake et al. (2008) sehen jedoch die Gefahr 
einer Überschätzung der tatsächlichen Interventions-
effekte sowie einer teilweise geringen Interrater-
Übereinstimmung, während Kazdin (2011, S. 298) 
auf das Fehlen von „… clear decision rules that can 
be reliably invoked“ hinweist.

Eine die visuelle Inspektion ergänzende Metho-
de stellt das Split-middle-Verfahren (vgl. z. B. Julius 
et al., 2000; Kazdin, 1982) dar, das für die Identifi-
kation von Trends in den Daten und für weiterfüh-
rende mathematische Auswertungen im statistischen 
Sinn verwendet werden kann (Kern, 1997). Das 
Verfahren selbst ist allerdings als ein grafisches und 
weniger als ein statistisches zu bezeichnen (Satake 
et al., 2008).

Die Möglichkeiten der statistischen Auswertung 
sind durch serielle Abhängigkeit und Autokorrela-
tion, die sich bei Daten aus Einzelfallanalysen häu-
fig finden, erheblich einschränkt (Borckardt et al., 
2008; Kazdin, 2011). Daher stellt die Verwendung 
klassischer statistischer Verfahren eher die Ausnah-
me als die Regel dar. Ihre Anwendung wird emp-
fohlen, wenn mittlere oder schwache Effekte zu 
erwarten sind, die im Rahmen der visuellen Inspek-
tion eventuell nicht sichtbar sind, sowie beim Vor-
liegen von instabilen Baselines und der statistischen 
Kontrolle von konfundierenden Variablen (Kazdin, 
1982). Ein Vorteil der statistischen Auswertung im 
Rahmen einer Einzelfallanalyse gegenüber einer 
Gruppenstudie besteht darin, dass die statistische 
Signifikanz nicht von der Stichprobengröße abhängt 
(Kern, 1997).

Wenn das Niveau der Daten konstant und kein 
Trend vorhanden ist, kann etwa der Mittelwert be-

rechnet werden. Der Gleitmittelwert fasst mehrere 
(z. B. drei oder fünf) benachbarte Datenpunkte 
zusammen und ergibt eine glattere Kurve, die leich-
ter zu interpretieren ist (vgl. auch die running me-
dians von Franklin, Gorman, Beasley & Allison, 
1997, S. 133f). Grundsätzlich ist auch die Berech-
nung von Standardabweichungen möglich (Köhler, 
2008).

Eine weitere Möglichkeit statistischer Auswer-
tung stellt der sogenannte Prozentsatz nicht überlap-
pender Daten (PND; vgl. Julius et al., 2000, S. 137f.) 
dar, der nach Kern (1997) dem Begriff der Effekt-
stärke bei Gruppenuntersuchungen entspricht. Die-
ser Wert, bei dem Unterschiede zwischen Baseline 
und Interventionsphase in Form von Prozentsätzen 
errechnet und somit quantitativ erfasst werden, ist 
vor allem in Hinblick auf die Vergleichbarkeit von 
Ergebnissen von Bedeutung. Alternativ zum PND 
stellen Parker und Vannest (2009) den NAP (Non-
overlap of All Pairs) vor.

Ergänzend kann eine Berechnung der prozen-
tuellen Verbesserung erfolgen. Dabei wird die Dif-
ferenz zwischen den Werten am Beginn und am 
Ende der Behandlung durch den Wert am Beginn 
geteilt und dann mit 100 multipliziert (Ogles, 2013). 
Eine Verbesserung um 50 % kann als klinisch signi-
fikanter Erfolg angesehen werden.

Borckardt et al. (2008) beschreiben die Metho-
de der SMA (Simulation Modeling Analysis for Brief 
Time-Series Data Streams), die auf die jeweiligen 
A-B-Sequenzen im MBD relativ einfach angewen-
det werden kann. Was die Mindestanforderungen 
an die Daten angeht, so darf die Autokorrelation 
zwischen 0,2 und 0,8 liegen, die erwartete Effekt-
stärke der Intervention(en) sollte mittel bis groß sein 
und die einzelnen Phasen dürfen nicht mehr als 
jeweils 30 Datenpunkte aufweisen.

Schließlich seien noch die Verfahren der Zeitrei-
henanalyse und der Spektralanalyse erwähnt (vgl. 
z. B. Köhler, 2008; Schmitz, 1989). Die Anwendung 
dieser Verfahren ist jedoch praktisch schwierig, da 
sie mindestens 50, besser jedoch 100 oder mehr 
Datenpunkte erfordern.

4. Fazit und Schlussfolgerungen
Die vorliegende Arbeit stellt die Sichtweise des RCT 
als unangefochtenen Goldstandard der Psychothe-
rapieforschung infrage. Wie in Abschnitt 2 beschrie-
ben, bestehen einige methodische Probleme, die in 
der klinischen Forschung bisher wenig diskutiert 
wurden und die daher bei der Planung, Durchfüh-
rung und bei der statistischen Auswertung von RCTs 
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wenig Berücksichtigung finden. So werden die He-
terogenität von Patientengruppen und die Komple-
xität psychotherapeutischer Behandlungen oft ver-
nachlässigt, indem die untersuchten Patientengruppen 
durch Ausschlusskriterien homogenisiert werden 
bzw. Behandlungsverläufe künstlich standardisiert 
werden. Psychische Störungen werden – analog zu 
medizinischen Krankheiten – als durch bestimmte 
Symptome definiert und klar voneinander abgrenz-
bar angesehen. Dabei wird tendenziell davon aus-
gegangen, dass Psychotherapie als Behandlungs-
methode für diese Krankheiten auf alle Patienten 
gleich wirkt. All diese Annahmen basieren auf dem 
medical model (Wambold, 2001), auf dem wiederum 
die RCT-Forschung basiert. Dieses Modell ist aus 
unserer Sicht für den Bereich der Psychotherapiefor-
schung grundsätzlich zu hinterfragen.

Zwar vereinfachen die Annahmen des medical 
model die Psychotherapieforschung in Bezug auf 
Design und Auswertung erheblich, da die den un-
tersuchten Phänomenen innewohnende Komplexi-
tät reduziert wird. Andererseits wird dadurch auch 
ein stark vereinfachtes Bild der klinischen Realität 
produziert. Alternativ besteht die Möglichkeit, das 
verwendete Forschungsdesign an die komplexe kli-
nische Realität anzupassen. Dies ist durch die Fo-
kussierung auf jeden einzelnen Patienten und die 
Durchführung multipler Messungen über den The-
rapieprozess hinweg möglich.

Mit der kontrollierten Einzelfallanalyse steht eine 
entsprechende Möglichkeit zur Verfügung, die – wie 
der RCT – nicht frei von methodischen Schwierig-
keiten ist, die es Praktikern in unterschiedlichen 
Feldern jedoch erlaubt, angewandte Psychothera-
pieforschung zu betreiben. Dies würde einen wich-
tigen Beitrag zur Qualitätssicherung von psychothe-
rapeutischer Arbeit leisten (Satake et al., 2008). Im 
Sinne der evidence-based practice wäre es wün-
schenswert, wenn möglichst viele Therapien einzel-
fallanalytisch begleitet und evaluiert würden. In 
jeder Einheit ein spezifisches Instrument zur Erfas-
sung der Zielvariablen vorzugeben sollte praktisch 
problemlos durchführbar sein. Darüber hinaus wäre 
es denkbar, speziell für diesen Zweck und für be-
stimmte Therapien standardisierte Fragebogen zu 
entwickeln und vereinfachte Webapplikationen für 
statistische Auswertungen anzubieten. Solche Daten 
könnten wiederum für weiterführende Metaanaly-
sen herangezogen werden.

Für die Zukunft ist eine kritische Auseinander-
setzung mit der Umsetzung von RCTs als Forschungs-
design und mit der statistischen Auswertung derar-
tiger Studien wünschenswert. Von einem reflektierten 

Umgang mit RCTs und ihren Ergebnissen sowie von 
einem verstärkten Einsatz alternativer Methoden 
(wie der kontrollierten Einzelfallanalyse) kann die 
Psychotherapieforschung nur profitieren.
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